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 Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns an, wir 

helfen Ihnen gerne weiter: 

OFFICE Telefon: 0 57 65 / 94 26 20 –   

mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf 

bei uns kostenlos 
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Allgemein 

 
Das Zusammenarbeiten mit Handelsvertretern, Reisenden und internen 
Vertriebsmitarbeitern auf Provisionsbasis (insg. im folgenden „Vertreter“ 
genannt) für Ihr Unternehmen ist sehr vielschichtig. Um die Artikel Ihres 
Unternehmens präsentieren zu können braucht der Vertreter den Zugriff auf 
Ihre Artikeldaten. Je nach Aufgabenstellung wird dann der Kundenstamm 
(insgesamt oder in definierten Teilen) und dessen Historie benötigt. Auf bei-
den Seiten werden Vorgänge erzeugt, z. B. Angebote und Aufträge durch 
den Vertreter, Lieferscheine, Rechnung und das Verbuchen der Zahlungs-
eingänge im Unternehmen. Viele Informationen laufen zusammen wenn ein 
Vertreter im Unternehmen angesiedelt wird. Diese können sowohl getrennt 
als auch gemeinsam verwaltet werden. 
 
Der Informationsfluss kann auf beiden Seiten mit SAMsurion transparent 
dargestellt werden. In den Konstanten verwalten Sie Ihren Vertreter und die 
Höhe seiner Provision und hinterlegen diese Information dann beim Kun-
den. SAMsurion erzeugt dann in der Auftragsbearbeitung für einen solchen 
Vorgang die Provisionsabrechnung für diesen Vertreter automatisch. 
 
Die übliche Vergütung des Vertreters ist die Provision, das heißt, er erhält 
für seine Tätigkeit einen bestimmten Prozentsatz des von ihm für den ver-
tretenen Unternehmer vermittelten Umsatzes. Voraussetzung für die Entste-
hung des Provisionsanspruchs gemäß § 87 Abs. 1 HGB ist, dass die Tätigkeit 
des Handelsvertreters zu einem Geschäftsabschluss zwischen vertretenem 
Unternehmer und Kunden geführt hat (SAMsurion nutzt hierfür die Rech-
nung).  
 
Da die Höhe des Provisionssatzes individuell ausgehandelt wird können Sie 
diese in SAMsurion (in den Konstanten) variabel verwalten und ggf. bei Er-
stellung der Rechnung manuell ändern. Die Provisionshöhe hängt vor allem 
von der Branche und vom Wert der vermittelten Ware, ggf. auch von ihrer 
Position im Produktlebenszyklus ab. Je höher der Warenwert ist, desto ge-
ringer fällt der Provisionssatz aus, ggf. nur 5 % oder 7 %. Geringwertige 
Konsumgüter werden mit höheren Sätzen, ggf. bis zu 50 % verprovisioniert 
(z. B. Kosmetika oder Nahrungsergänzungsmittel). 
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SAMsurion stellt in der Statistik „Vertreter“ alle Kundenumsätze dar. Mit 
dem Zusatzmodul der „Provisionsabrechnung“ ersparen Sie sich einen ho-
hen Verwaltungsaufwand zur Ermittlung der Provisionsabrechnung. 
SAMsurion ermittelt alle Zahlen als Datenbasis für die monatliche Provi-
sionsabrechnung automatisch. Außerdem liefern Ihnen beide Übersichten 
die notwendigen Informationen um Ihren Vertrieb regelmäßig und objektiv 
zu bewerten und zu steuern. 
 
Unternehmen werden gelegentlich mit dem Verlangen auf Erteilung eines 
Buchauszugs konfrontiert, wenn Sie Vertreter beschäftigen. Dieser soll dem 
Vertreter ermöglichen, nachzuvollziehen ob die Provisionsabrechnung rich-
tig und vollständig ist und zwar im Hinblick auf jedes einzelne provisions-
pflichtige Geschäft. Dieser muss gesetzlich aus sich selbst heraus verständ-
lich sein und in übersichtlicher Weise alle Geschäfte auflisten. Dabei wird auf 
den Stand der Geschäftsabwicklung keine Rücksicht genommen. Einen sol-
chen „Buchauszug“ erstellt SAMsurion im Provisionsmodul automatisch. 
 
Weitere Detailinformationen finden Sie im Kundenstamm im Register „Stati-
stik“ oder im Menue „Statistik“ in den Auftrags-, Lieferschein- bzw. Rech-
nungsbüchern. 
 
 

Datenübermittlung zwischen Vertreter und Unternehmen  

 

Separate Datenerfassung 

 

Die Auftragsdaten können separat erfasst und übermittelt werden. Sollen 
externe Auftragsdaten automatisch in SAMsurion eingelesen werden kann 
eine Datenschnittstelle z. B. im xml-Format eingerichtet werden. 
 
 
Beide Vertragsparteien arbeiten mit SAMsurion 

 

Ihre Unternehmensstammdaten (Kundenstamm, Artikelstamm) und/oder 
Vorgangsdaten von Vorgängen die dem Vertreter zugeordnet werden, kön-
nen jeweils in SAMsurion erfasst und dann mit dem jeweils anderen System 
synchronisiert werden. Art und Umfang der Datenübermittlung können Sie 
dabei festlegen. 
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VPN-Tunnel 

 

Soll der Vertreter von außen auf der Unternehmensdatenbank direkt seine 
Aufträge eingeben, so kann man das technisch über einen VPN-Tunnel lösen. 
Dabei hat der Vertreter Zugriff auf alle Unternehmensdaten und kann dort in 
dem Umfang arbeiten wie Sie ihm Rechte über die Benutzerverwaltung ge-
ben. Hierbei ist es z. B. nicht möglich, dass der Vertreter nur seine Kunden 
und deren Historie sieht. Auch eine Einschränkung von z. B. Artikel-Ver-
kaufspreisen ist nicht möglich. 
  
 

Anlage eines Vertreters  

Die Anlage und das Verwalten eines Vertreters erfolgt im Menue „ Kon-
stanten – Vertretergruppen/Bearbeiter“. Dort können Sie in den Registern 
„Allgemein“ und „Betrieb“ sowohl die persönlichen Mitarbeiterdaten (All-
gemein) als auch die betrieblichen Daten wie @Mail, Telefon, Abteilung etc. 
hinterlegen. Dort wird auch der Provisionssatz hinterlegt. 
 

 
 
In Ihren Formularen können Sie auf diese Felder zugreifen. In diesen Kon-
stanten verwalten Sie auch Ihre Mitarbeiter im Unternehmen, so dass Sie Be-
arbeiter abhängige Formulare nutzen können. 
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Stammdaten Kunden  

Im Kundenstamm finden Sie im Register „Statistik“ alle historischen Daten, 
 

 
 
so wie hier abgebildet z. B. die Rechnungshistorie. Die Ansicht kann von Ih-
nen individuell selektiert, sortiert, gedruckt und nach Excel ausgegeben 
werden. 
 
SAMsurion verfügt im Register „Archiv“ des Kundenstammes über ein Ar-
chivsystem, d. h. alle gedruckten Vorgänge (auch die Previews) werden au-
tomatisch als pdf-Datei unter der Vorgangsnummer abgespeichert und sind 
beim Kunden etc. jederzeit einsehbar. 
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Im Button „Konto“ finden Sie die aktuellen Kontoauszüge. Ein Kontoauszug 
kann erst dann dargestellt werden, wenn Sie Ihre Buchungserfassung (Pri-
manota) auf den Konten verarbeitet haben. Alle Vorgänge der Buchhaltung 
finden Sie im sep. Register „Buchhaltung“. Im Button „Umsatz RA“ hinge-
gen finden Sie eine Detailübersicht aller geschriebenen Rechnungen des aus-
gewählten Kunden. 
 
 
 

Statistik der Vertreterumsätze 

 
SAMsurion verfügt über einen zentralen Menuepunkt „Statistik“. Dort fin-
den Sie alle zusammengefassten Daten, z. B. ein Auftrags- und Rechnungs-
buch, die Artikel- und Kundenumsätze.  
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Darüber hinaus finden Sie im Register „Vertreter“ und „Provision“ alle rele-
vanten Informationen für die Abrechnung und Betreuung mit Ihrem Vertre-
ter. So können Sie Ihre Provisionsabrechnung erstellen und Ihren Vertrieb 
steuern und organisieren. 
 
 
Statistik – Vertreter 

 
In dieser Übersicht (Menue „Statistik – Auswertungen – Vertreter) können 
Sie einen Vertreter auswählen und sehen sofort die Quartals- und Jahresum-
sätze bzw. die kummulierten Kundenumsätze. 
 

 
 
 
Hier werden immer automatisch drei aktuelle Geschäftsjahre dargestellt, das 
aktuelle Jahr und die beiden vorrausgehenden Geschäftsjahre. 
 
 

Statistik – Auftrags-, Rechnungsbuch 
 
In Register „Statistik – Vorgang – Auftrags-, Lieferschein- bzw. Rechnungs-
buch“ können Sie alle Aufträge, Lieferscheine bzw. Rechnungen einsehen. 
Natürlich können Sie offene Aufträge filtern oder die Inlands- von den Aus-
landsrechnungen etc. Dabei wird automatisch der Umsatz pro Warengruppe 
und der Gesamt OP-Betrag ermittelt. Diese Übersicht können Sie individuell 
gestalten, drucken und nach Excel ausgeben. 
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Provisionsabrechnung 

SAMsurion verfügt in seinem zentralen Menuepunkt „Statistik - Auswertun-
gen“ über ein Zusatzmodul, die „Provisionsabrechnung“. 
 
Dem Gesetz nach ist die Provisionsabrechnung Aufgabe des Unternehmers. 
Das Gesetz sieht dies als eines der Kontrollrechte des Vertreters an. Davon 
kann auch durch Vertrag nicht abgewichen werden. Die Abrechnung hat 
grundsätzlich monatlich zu erfolgen, es kann aber auch ein vierteljährlicher 
Turnus vereinbart werden, jedoch nicht länger (s. § 87 Absatz 5 Handelsge-
setzbuch, HGB). 
 
Sie können Ihre Provisionsabrechnung für einen gewählten Vertreter erstel-
len. Dabei wird auch der kummulierte Umsatz pro Kunde ermittelt. Zu jeder 
Rechnung wird die Rechnungsnummer, das Datum, der Kunde, der Waren-
wert und der OP-Betrag ermittelt.  
 
Darüber hinaus wird in einer separaten  Liste der Umsatz pro Kunde ermit-
telt. 
 
Wollen Sie Rechnungsdetails wie Artikel darstellen, können Sie sich dieses 
als Liste im Button „Vertreter“ ausgeben. 

t alle Umstände, die für die Provision wichtig sind, ersehen. 

Daher gibt das Gesetz ihm den Anspruch auf Erteilung eines Buchauszuges. Dieser ist ein Aus-

zug aus den Geschäftsbüchern des Unternehmers. 

Da das Gesetz die Anforderungen an einen Buchauszug nicht definiert, hat der BGH diese fest-

gelegt:  
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���� ACHTUNG:  
Diese Darstellung ist sehr rechenintensiv. Während die Verarbeitung läuft, 
sehen Sie einen Fortschrittsbalken.  
 

 

Buchauszug 

Der Vertreter hat nach § 87c Abs. 1 HGB Anspruch auf eine monatliche Pro-
visionsabrechnung. Die Provisionsabrechnung sollte alle Informationen ent-
halten, die für Grund und Höhe der Provision von Bedeutung sind. In der 
Regel sind in Provisionsabrechnungen nur die Rechnungen, Rechnungsbe-
träge und die Provisionsbeträge aufgeführt. Daraus kann der Vertreter noch 
nicht alle Umstände, die für die Provision wichtig sind, ersehen. Daher gibt 
das Gesetz ihm den Anspruch auf Erteilung eines Buchauszuges. Dieser ist 
ein Auszug aus den Geschäftsbüchern des Unternehmers. 
 
Da das Gesetz die Anforderungen an einen Buchauszug nicht definiert, hat 
der BGH (23.10.1981, DB 1982, S. 376 u.a.) diese festgelegt:  
 
•Name und Anschrift des Bestellers 
•Kundennummer 
•Datum der Bestellung bzw. das Auftragsdatum 
•Auftragsnummer 
•Inhalt um Umfang der Bestellung (Warenwert, Warenmenge) 
•Datum der Lieferung bzw. Teillieferungen und deren Umfang 
•Rechnungsdatum 
•Rechnungsnummer 
•Rechnungsbetrag 
•Datum der Zahlungen und Höhe der gezahlten Beträge 
•Annullierungen und Retouren von Geschäften mit Datum und Begründung 
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Nur dann, wenn die Provisionsabrechnung schon alle diese Angaben enthält 
oder der Vertreter die Provisionsabrechnung anerkannt hat, besteht kein An-
spruch des Vertreters mehr auf Erteilung eines Buchauszuges.  
 
Ein Buchauszug ist nur dann vollständig, wenn er den Vertreter in die Lage 
versetzt, sich umfassend über die zustande gekommenen Geschäftsab-
schlüsse zu informieren und anhand des Buchauszugs die Provisionsabrech-
nungen zu überprüfen. Reicht der Buchauszug dazu nicht aus, ist der Ver-
treter berechtigt, eine Ergänzung zu fordern oder stattdessen aber auch von 
seinem Recht auf Bucheinsicht Gebrauch zu machen. Aufträge, Lieferscheine 
und Rechnungen liefern alle notwendigen Daten. Sie werden in der Daten-
bank in separaten Tabellen verwaltet.  
 
SAMsurion ermöglicht Ihnen über das Provisionsmodul die Daten automa-
tisch zu verknüpfen hin zu einer geordneten Aufstellung gemäß den o. g. 
Anforderungen. Die Kosten des Buchauszugs trägt das Unternehmen. Bei 
rechtlichen Auseinandersetzungen wird der Buchauszug oft als Druckmittel 
gebraucht, zumal der erhebliche Aufwand eines manuellen Buchauszugs 
meist nicht anerkannt wird. 
 

 
 
Mit SAMsurion sind Sie gut gerüstet: Mit einem Klick auf den Button „Buch 
Historie“ wird der Aufbau der Darstellung auf Grund der Rechnungen er-
mittelt. Der Bericht zeigt alle zu einer Rechnung erzeugten Lieferscheine und 
Aufträge, die  Grundlage dieser Rechnung waren. Diesen Bericht können Sie 
drucken und nach Excel ausgeben.  
 
Unser Beispiel verdeutlicht wie wichtig es ist, dass Sie Vertreteraufträge über 
Aufträge und Lieferscheine in SAMsurion abwickeln. 
 
���� ACHTUNG:  
Diese Darstellung ist sehr rechenintensiv. Während die Verarbeitung läuft 
sehen Sie einen Fortschrittsbalken.  


