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1 Einführung

1.1 Willkommen
Willkommen zur SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT, der leicht zu bedienenden, professionellen Waren-
wirtschaft unter Windows.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Programmpaket wurde
konsequent objektorientiert in der Programmiersprache BORLAND DELPHI programmiert. Dies und
der modulare Aufbau ermöglichen eine enge Verknüpfung vieler Programmteile, einen kompak-
ten Programmcode und eine leichte Anpassung an Anwenderwünsche.

SELECTLINE SOFTWARE GMBH
Otto-von-Guericke Straße67

D39104Magdeburg

InternetSie erreichen uns bequem im Internet über die Adresse www.selectline.de. Unsere Internet-
adresse erreichen Sie im Programm bequem mit dem Schalter oder über "Hilfe » Internet »
Homepage" . Auf unserer Internetseite können Sie sich jederzeit über Neuigkeiten zur Software
informieren.

1.2 Über dieses Handbuch
In diesem Handbuch werden alle Eigenschaften und Funktionen beschrieben, die speziell
SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT betreffen.

Die Handhabung von Programmfunktionen, die generell alle Programme aus der SELECTLINE -Rei-
he betreffen, wird im System-Handbuch ausführlich beschrieben. Es wird an gegebener Stelle
darauf verwiesen.

Dieses Handbuch ist kein Lehrbuch, sondern beschreibt Aufbau und Funktionsweise der Soft-
ware. Dabei werden Grundkenntnisse der Warenwirtschaft vorausgesetzt. Die Handhabung ein-
zelner Programmfunktionen wird an allgemeinen, in jeder Firma auftretenden Ge-
schäftsvorfällen erläutert. Wenn Ihnen der Sachverhalt vertraut ist, finden Sie in diesem Buch In-
formationen darüber, wie Sie diese Vorgängemit diesem Programm realisieren können.

Bitte nutzen Sie auch die jeweilige Online-Hilfe [F1] zum Programm. Sie enthält Beschreibungen
von Funktionserweiterungen sofort mit dem Update auf die aktuelle Version.

Damit Sie sich schnell zurechtfinden, zeigt Ihnen folgende Übersicht die Konventionen der
Schreibweise im Handbuch:

"Stammdaten" Menüs werden kursiv dargestellt
"Buchen » OffenePosten" Hauptmenü » Untermenü
[Alt] Tastaturtasten
DATEN Verzeichnis- und Tabellennamen
"Bearbeiten" Schalter in Eingabemasken

1
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1 Einführung

1.3 Allgemeine Programmbeschreibung
Die SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT basiert auf einer SQL-Datenbank und erfüllt alle Anforderungen
an ein kompetentes, multifunktionales Warenwirtschaftsprogramm mit anwenderspezifischen
Belegerfassungsmöglichkeiten, integrierter Kostenzuordnung, sowie differenzierter Kosten- und
Umsatzauswertungen.

Die modulare Programmorganisation bietet für jeden Anwendungsfall das jeweils optimale Pro-
gramm.

Besonders effizient wird die Arbeit, wenn die SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT im Zusammenhang mit
weiteren Programmen der SELECTLINE -Reihe eingesetzt wird, bspw.:

• RECHNUNGSWESEN

• KASSENBUCH (Einnahmen/Überschuss)
• ARTIKELMANAGER

• PLANTAFEL
• SL.MOBILE

• LOHNBUCHHALTUNG

In diesem Fall können die Programme zum Teil mit dem selben Datenbestand arbeiten bzw. auf
diesen zugreifen.

SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT bietet Ihnen:

Stammdatenverwaltung

• Artikel mit Stücklisten und Serien-/Chargennummern
• Preiskalkulation mit Listenpreis, 9 Preisgruppen, Kunden-, Aktions- und Lieferantenprei-
sen sowie Rabattgruppen und -staffeln

• Interessenten, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter
• Kostenstellen und -träger Kunden-, Lieferanten-, Artikel- und Provisionsgruppen
• Fremdwährung und fremdsprachige Texte

Belege

• Eingangs- und Ausgangsbelegemit vielfältigen Preisgestaltungsmöglichkeiten
• Projekte
• Leistungserfassung
• RMA-Verwaltung
• PC-Kasse, Kassenbelege
• Werkaufträge
• Wiederkehrende Rechnungen und Verträge
• Bestellvorschläge und Auftragsdisposition
• Lagerverwaltung und Inventuren
• Verwaltung Offener Posten mit Zahlungsmodul und Mahnwesen

2



1 Einführung

Ausgaben und Auswertungen

• viele vordefinierte Formulare, die beliebig erweitert oder geändert werden können
• Ausdrucke in Listenform, als Datenblatt oder auf Etikettenformulare
• Geschäftsgrafiken

jedeMenge Extras

• Passwortverwaltung
• Aufgaben- und Terminverwaltung
• Import/Export-Funktionen
• Makro-Assistent
• Masken-/Toolboxeditor
• Netzkommunikation

Bei der Entwicklung der SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT wurden folgende Zielvorstellungen realisiert:

• Komfortable Bedienungsmechanismen
• Hohe Flexibilität
• Sichere Handhabung
• Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen
• UnbegrenzteMandantenfähigkeit
• Komplette Ausstattung
• Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit

Komfortable Be-
dienme-
chanismen

Das Programm erlaubt das gleichzeitige Offenhalten mehrerer Eingabemasken und Dialogfens-
ter. Sie können zwischen den Fenstern wechseln. Das jeweils aktive Fenster steht zur weiteren
Bearbeitung zur Verfügung.

Einmal erfasste Daten können später über einfache Auswahlmechanismen weiter verwendet
werden. Einstellungen bleiben erhalten, wenn Sie das Programm zwischendurch verlassen.

Um Ihrer gewohnten Arbeitsweise entgegen zu kommen, lassen sich viele Aktionen auf verschie-
deneWeise steuern, per Mausklick, über Kontextmenüs, mit Funktionstasten und Tastenkombi-
nationen oder per "Drag & Drop".

Das Drücken der Taste [F1] bringt Ihnen kontextbezogene Hilfe zum jeweils aktuellen Fenster.

FlexibilitätStammdaten, die für spezielle Zeiträume gelten, z.B. Preise, Steuern und Währungskurse, wer-
den zeitabhängig verwaltet und können vom Benutzer selbst aktualisiert werden.

Mit den "Freien Feldern" stehen Ihnen zusätzliche Datenfelder zur Verfügung, die Sie nach Ihren
Gegebenheiten verwenden können.

Alle Formulare und Ausdrucke können entsprechend Ihren Wünschen verändert werden.

Zusätzliche, eigene Auswertungen, das Herausfiltern von Daten nach betriebsbedingten Kriteri-
en und beliebige andere Aktionen lassen sich mit Hilfe des Makro-Assistenten verwirklichen.
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1 Einführung

Über vielfältige Import- und Exportmöglichkeiten ist ein einfacher Datenaustausch mit anderen
Programmen möglich.

Mit der COM-Schnittstelle steht für Softwareentwickler eine Programmierschnittstelle zur Ver-
fügung.

Gemeinsamer
Datenbestand

SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT kann zusammen mit anderen Programmen aus der SELECTLINE -Reihe
einen gemeinsamen Datenbestand nutzen. Das betrifft sowohl Daten, wie z.B. Kunden (Debito-
ren), Lieferanten (Kreditoren), offene Posten, Postleitzahlen und Passwörter als auch Druckvorla-
gen für diese Daten.

Eine Datensicherung sichert programmübergreifend die Daten aller Programme. Auch die Benut-
zerkommunikation erfolgt programmübergreifend.

Zukunftsorien-
tiert

Wir garantieren für ein zukunftssicheres Programm.

Ergeben sich aufgrund von neuen gesetzlichen Bestimmungen oder durch eine veränderte be-
triebliche Situation notwendige Änderungen und Erweiterungen des Programms, so sind diese
ohne großen Aufwand für den Anwender zu realisieren.

1.4 Erste Schritte
Hilfe / HilfeindexErste Informationen über das Programm vermittelt das Hilfesystem, das Sie über die Menüleiste

"Hilfe" oder [F1] erreichen. Es bietet Ihnen zum Einen über ein Inhaltsverzeichnis eine Ein-
führung in das Programm in logischer Abfolge einzelner Kapitel. Zum Anderen haben Sie die
Möglichkeit, über eine Stichwortsuche gezielt nach Informationen zu suchen.

Tipp des TagesIn aufgelockerter Form erhalten Sie hier hilfreiche Tipps und Anregungen für eine optimale Pro-
grammnutzung.

Vor-
überlegungen
zur Arbeit mit
dem Programm

Für jede Firma, die verwaltet werden soll, wird zuerst ein Mandant angelegt. Übernehmen Sie
die Daten für einen neuen Mandanten in Deutschland aus einem der Vorlagemandanten SKR03
oder SKR04 und für einen Mandanten in Österreich aus dem Vorlagemandanten RLG.

Mit der Zuordnung des Kontenrahmens lt. Vorlagemandant stehen für den Mandanten der
WARENWIRTSCHAFT folgende Daten zur Verfügung:

• das entsprechende Steuerschlüsselsytem für die Rechnungslegung
• die Erlös- und Aufwandskonten
• die DATEV -Automatikkonten für die Übergabe an eine Finanzbuchhaltung per Stapel, di-
rekt oder per DATEV -Export

Verbindung Kon-
ten Kunden / Lie-
feranten

Es besteht die Möglichkeit, die Kunden- und Lieferantennummern mit den Kontonummern für
die Finanzbuchhaltung zu synchronisieren oder mit unterschiedlichen Nummern zu arbeiten.
Sollen die Nummern synchron sein, werden bei gesetzter Option in den Mandanteneinstellun-
gen die Kontonummern automatisch aus den Stammdatennummern erzeugt. Außerdem kön-
nen Kunden gleichzeitig Lieferanten sein und unter einer Adresse verwaltet werden (Debitori-
sche Kreditoren). Die Art der Verwendung wird mandantenabhängig verwaltet.
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1 Einführung

ChecklisteDamit Sie zu Beginn Ihrer Arbeit mit dem neuen Programm nicht die Übersicht verlieren und si-
cher sein können, nichts Wichtiges zu vergessen, empfehlen wir Ihnen folgende Bearbeitungsrei-
henfolge:

• Mandant anlegen
• Mandant bearbeiten
• Steuerschlüssel
• Artikel
• Preisgruppen
• Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter
• Zahlungsbedingungen
• Lieferbedingungen
• Bankbezüge
• Kostenstellen, Kostenträger
• Kalkulationsschemata
• Standort
• Lager
• Lagerorte
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2 Die Menüs der Warenwirtschaft

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Menüstruktur der WARENWIRTSCHAFT , indem Sie die
einzelnen Menüs einmal öffnen.

Eine ausführlichere Beschreibung der Menüpunkte, die für alle Programme gültig sind und nicht
in diesem Handbuch beschrieben werden, finden Sie im System-Handbuch der SELECTLINE- Pro-
gramme.

Applikations-
menü

Über das "Applikationsmenü" können Sie neue Mandanten anlegen, zwischen angelegten
Mandanten wechseln sowie benutzerbezogene Programm- und Druckereinstellungen vorneh-
men.

Abbildung 2.1: Applikationsmenü Warenwirtschaft

Von hier aus werden auch die Routinen zur Erstellung bzw. zum Einlesen einer Datensicherung,
zur Reorganisation der Datenbanken, zur Stammdatenaktualisierung, zur Aktualisierung der Um-
satzstatistik, zur Aktualisierung der Lagerbestände, zur Datenreduktion und zur Programmaktua-
lisierung über Webupdate gestartet.

Außerdem erreichen Sie über dieses Menü die Passwort- und Druckvorlagenverwaltung sowie
die Internetverbindung zur SELECTLINE Software GmbH.

MandantÜber das Menü "Mandant" erreichen Sie die Mandantenverwaltung, können spezielle Tabellen-
vorgaben (Vorgabewerte) definieren und eine Aufgabenübersicht erstellen lassen.
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2 DieMenüs der Warenwirtschaft

Weiterhin werden von hier dieMenüpunkte "Belegdefinition" und "Datenreduktion" aufgerufen.

Abbildung 2.2: Menü Mandant

Das Menü "Liste " bietet eine einfache, komfortable Handhabung zur schnellen Information
über alle Stammdaten und sonstige angelegte Datenbestände.

Spezielle Nutzerfunktionen, wie die Notiz- und Terminverwaltung, sowie die windowsüblichen
Bearbeitungswerkzeuge stehen hier zur Verfügung.

StammdatenÜber das Menü "Stammdaten" werden spezielle und allgemeine Stammdaten zu Artikeln, Perso-
nen, Kalkulation usw. verwaltet.

Außerdem finden Sie hier die spezifischen Stammdaten zu Verträgen, zu den SELECTL INE-Modu-
len CRM-Adressen und INTRASTAT.

Abbildung 2.3: Menü Stammdaten

BelegeÜber das Menü "Belege" erreichen Sie die Beleg- und Leistungserfassung, die Projekt- und RMA-
Verwaltung, die Vorschlagslisten zur Sammelbelegerstellung, zum Dispositions- und Bestellvor-
schlag.

Abbildung 2.4: Menü Belege

AuswertungenDas Menü "Auswertungen" liefert Ihnen alle eingangs- und ausgangsseitigen Auswertungen zur
Erfassungskontrolle, zu Umsatz- und Verkaufsstatistiken artikel-, kunden-, lieferanten- oder mit-
arbeiterbezogen, Auswertungen aus Betriebsergebnis und Produktrentabilität sowie die Fehler-
protokolle.

Über den Menüpunkt "Intrastat" erstellen Sie die entsprechenden Meldungen.

Abbildung 2.5: Menü Auswertungen
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2 DieMenüs der Warenwirtschaft

ReportingDie Auswertungen unter " Reporting" werden mit dem Programm POWER BI D ESKTOP von
MICROSOFT erstellt und können in der WARENWIRTSCHAFT verwendet werden, wenn das Programm
installiert und das SELECTLINE -Modul REPORTING lizenziert wurde.

Abbildung 2.6: Menü Reporting

PC-KasseIm Menü "PC-Kasse" starten Sie die Kassensitzung, konfigurieren die Touch-Kassen und verwal-
ten die dazugehörigen Stammdaten sowie Zahlungsarten und Gutscheine. Weiterhin erhalten
Sie hierüber bestimmte Kassenauswertungen und Sie können die offenen Lagerungen aus der
Touchkasse 2 abschließend bearbeiten.

Abbildung 2.7: Menü PC-Kasse

Lagerverwal-
tung

Über das Menü "Lagerverwaltung" können Sie neben den lagerspezifischen Stammdaten manu-
elle Lagerbuchungen erfassen sowie Inventuren anlegen und bearbeiten. Weiterhin können hier-
über die Lagerauswertungen erstellt werden.

Abbildung 2.8: Menü Lagerverwaltung

PlantafelDas Menü "Plantafel" wird nur angezeigt, wenn das SELECTLINE -Modul PLANTAFEL lizenziert und in-
stalliert wurde. Hierüber erfassen Sie die erforderlichen Stammdaten, wie Arbeitspläne, Ressour-
cen und -gruppen sowie Auftragstypen.
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2 DieMenüs der Warenwirtschaft

Abbildung 2.9: Menü Plantafel

Offene PostenDie Verwaltung der Forderungen und Verbindlichkeiten (Offene Posten), den Zahlungsverkehr
mit Bankassistent und das Mahnwesen erreichen Sie über das Menü "Offene Posten."

Darüber hinaus haben Sie hier die Möglichkeit, sich neben den Auswertungen zu den offenen
Posten, eine Liquiditätsvorschau erstellen zu lassen.

Abbildung 2.10: Menü Offene Posten

Eigene DatenDas Menü " Eigene Daten" enthält den Makro-Assistenten und Menüpunkte zur Toolbox. Es
kann mit Menüpunkten zum Starten eigener Makro-Abfragen und mit eigenen Dialogen erwei-
tert werden.

Abbildung 2.11: Menü EigeneDaten

SchnittstellenÜber das Menü "Schnittstellen" können Sie unter anderem Ihre Warenwirtschaftsdaten zu Bu-
chungszwecken an die Finanzbuchhaltung übergeben und externe/interne Daten im- bzw. ex-
portieren. Außerdem finden Sie hier den Menüpunkt zum Import von Belegen aus dem
SELECTLINE-Modul SL.MOBILE. (siehe Abbildung 2.12 auf Seite 9)

Abbildung 2.12: Menü Schnittstellen

FensterIm Menü "Fenster" können Sie die Anordnung der geöffneten Fenster und die Anzeige der Fens-
terleiste organisieren. (siehe Abbildung 2.13 auf Seite 10)
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2 DieMenüs der Warenwirtschaft

Abbildung 2.13: Menü Fenster

HilfeÜber das Menü "Hilfe" können Sie den Nachrichtenaustausch zwischen den aktiven Nutzern or-
ganisieren. (siehe Abbildung 2.14 auf Seite 10)

Abbildung 2.14: Menü Hilfe

Unter "Hilfeindex" finden Sie die Beschreibung der einzelnen Programmfunktionen, die thema-
tisch gegliedert ist bzw. in der Sie gezielt über Suchbegriffe Informationen abrufen können. In-
teressante Anregungen über zusätzliche Verfahrensweisen finden Sie im "Tipp des Tages".

Informationen zur Programmversion bzw. zur Datenbank stehen unter "Programmversion" bzw.
"Systeminformation" bereit.

Über den Schalter Registrierung kann ein als Demoversion installiertes SELECTL INE -Programm in
eine registrierte Vollversion umgewandelt oder eine Lizenzänderung vorgenommen werden. Ge-
ben Sie dazu Firmenname, PLZ und Ort in der Form genau so ein, wie in Ihrem Registrierungsbe-
scheid ausgewiesen.

Die Ereignisanzeige bzw. die Meldungsliste am unteren Bildschirmrand protokollieren alle Vor-
gänge bzw. Programmmeldungen innerhalb der SELECTLINE -Anwendung.

Weiterhin ist es Ihnen möglich, über die Menügruppen " Internet" und "Fernwartung" schnell
und bequem mit SELECTLINE in Kontakt zu treten, bspw. um Webupdates herunterzuladen oder
eine Fernwartung durchzuführen.
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3 Mandanten

Das Programm kann gleichzeitig die Datenbestände mehrerer Mandanten (Firmen) verwalten.
Dabei wird unterschieden zwischen mandantenunabhängigen und mandantenabhängigen Da-
ten. Diese Daten werden vom Programm getrennt verwaltet. Detailierte Informationen dazu fin-
den Sie im Systemhandbuch im Kapitel "Mandanten".

3.1 Mandant anlegen
Um einen neuen Mandanten anzulegen, wählen Sie in der Mandantenverwaltung ( siehe
Kapitel 1 Verwaltung auf Seite 1) den Schalter . Es öffnet sich ein Assistent zum Anle-
gen eines neuen Mandanten, der Sie bei der Eingabe der spezifischen Mandantendaten un-
terstützt.

Für das Anlegen von neuen Mandanten sind die Rechte eines Datenbank-Ad-
ministrators erforderlich.

Abbildung 2.15: Mandant anlegen

Mandantennum-
mer

Jede Mandantennummer muss einmalig sein und darf maximal aus 6 Zeichen bestehen. Diese
Nummer wird zusammen mit dem Präfix „M“ zur Erstellung eines Verzeichnisses innerhalb des
Datenverzeichnisses genutzt. Sie darf deshalb nur Zeichen enthalten, die den Konventionen für
gültige Dateinamen entsprechen. Das Programm prüft Ihre Eingabe vor dem nächsten Schritt
und weist Sie ggf. auf Fehler hin.
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Sollten Sie einenMandanten löschen und anschließend einen neuenMandanten
mit derselben Mandantennummer anlegen wollen, so müssen Sie das Pro-
gramm vorher neu starten.

Firma und
Name

Für die Firma und den Namen des Mandanten können Sie eine Kurzbezeichnung eingeben, die
ihnen die Zuordnung des Mandanten erleichtert. Die hier erfasste Bezeichnung erscheint nicht
in den amtlichen Auswertungen.

MandantentypBei der Auswahl des Mandantentyps stehen Ihnen folgende Typen zur Auswahl:

• Produktivmandant (Anzahl begrenzt laut Lizenz; keine Einschränkungen)
• Testmandant (keine Begrenzung der Anzahl; Wasserzeichen in allen Druckausgaben)
• Archivmandant (keine Begrenzung der Anzahl; Anlegen / Löschen von Datensätzen nicht
möglich)

Über die Mandantenverwaltung (siehe Kapitel verwaltung auf Seite 1) kann der Mandantentyp
nachträglich geändert werden. Das Ändern des Mandantentyps erfolgt ausschließlich in Abhän-
gigkeit zu den vorhandenen Mandantentypen. Es kann immer nur in einen der nachfolgenden
Mandantentypen gewechselt werden. Dabei gilt folgende absteigende Reihenfolge: Produktiv-
mandant → Testmandant → Archivmandant. Das Wechseln in den vorherigen Typ ist nur mit ei-
ner Lizenz für eine unbegrenzteMandantenanzahl möglich.

LandBei lizenziertem SELECTL INE DACH-MODUL können Sie neben demMandantenland Deutschland
auch die Länder Österreich und Schweiz wählen. Abhängig vom gewählten Land werden län-
derspezifische Funktionalitäten im Programm freigeschaltet bzw. gesperrt.

Daten über-
nehmen

Ein neuer Mandant muss generell auf Basis eines vorhandenen Mandanten angelegt werden.
Das Programm bietet vier Vorlagemandanten SKR03 oder SKR04 (Deutschland), RLG (Österreich)
und VKMU (Schweiz). Diese Vorlagemandanten beinhalten vordefinierte Kontenrahmen mit
dem entsprechenden Steuerschlüsselsystem für die Rechnungslegung und den Erlös- und Auf-
wandskonten für die Übergabe an eine Finanzbuchhaltung. Diese Vorlagemandanten enthalten
Konten, Steuerschlüssel, Kontenpläne, Umsatzsteuerformularzuordnungen und Abschreibungs-
arten, die in den neu angelegten Mandanten übernommen werden. Sie können aber auch eige-
neMandanten als Vorlage auswählen. Der zur Verfügung stehende Vorlagemandant hängt vom
gewählten Mandantenland ab. D.h., wird ein österreichischer Mandant angelegt, muss auch ein
österreichischer Vorlagemandant verwendet werden.

WährungDie Auswahl der Mandantenwährung (nicht Euro) steht nur mit der Lizenzierung des Zusatzmo-
duls SELECTLINE DACH zur Verfügung.

Beim Anlegen eines Fremdwährungsmandanten durchläuft das Programm ein Update der
Währungstabelle und ermittelt dabei die neuen Kurse zur gewählten Mandantenwährung. Im
Anschluss hieran sollten die berechneten Kalkulationskurse geprüft werden.

WährungIm Feld "Währung" geben Sie die Leitwährung für den Mandanten an. Die Auswahl der Mandan-
tenwährung steht nur mit der Lizenzierung des Zusatzmoduls SELECTLINE DACH zur Verfügung.
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Beim Anlegen eines Fremdwährungsmandanten durchläuft das Programm ein Update der
Währungstabelle und ermittelt die neuen Kurse zur Mandantenwährung. Nach dem Anlegen ei-
nes neuen Mandanten sollten die berechneten Kalkulationskurse geprüft werden.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit . Der neueMandant wird nun angelegt.

3.2 Mandant Einstellungen
Über "Mandant » Einstellungen" werden Details und Voreinstellungen zum Programmverhalten
für den entsprechenden Mandanten festgelegt.

Über die Baumstruktur wechseln Sie zwischen den einzelnen Seiten.

3.2.1 Adresse

Seite AdresseAuf der Seite "Adresse" werden alle Adressangaben der Firma und der erste Monat des Ge-
schäftsjahres erfasst.

Durch Mausklick auf die Symbole der Eingabefelder "Ort", "Telefon", "E-Mail" bzw. "Homepage"
werden bei vorhandener Software bzw. Lizenzierung des CRM-Moduls automatisch die entspre-
chenden Programme, die Google-Kartenfunktion [F4] bzw. die CRM-Umkreissuche [Umsch+F4]
gestartet.

Durch Klickmit der rechten Maustaste auf das Telefonsymbol gelangen Sie in dieMaske zur Tele-
fon-Konfiguration.

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie unter Abschnitt Tapi-Konfiguration im System-Hand-
buch der SELECTLINE -Programme.

DieMandantenwährung ist die Leitwährung des Mandanten und bildet die Grundlage für die Ar-
tikelpreise. Sie können für Kunden, Lieferanten oder im Beleg aber auch andereWährungen ver-
wenden.

Im Feld "USt-ID"tragen Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Mandanten ein. Sie ist
nicht nur für Lieferungen innerhalb der EG erforderlich, sondern bspw. auch, um die Online-Prü-
fung der USt-ID’s vornehmen zu können.

Im Feld "Steuernummer" tragen Sie für den Mandant die Steuernummer des Finanzamts ein.

Unter Intrastat im Feld "Standard-Meldeland" (wenn Modul Intrastat lizenziert) tragen Sie das
Meldeland ein, das Sie standardmäßig verwenden wollen. Alle relevanten Dialoge werden da-
durch mit diesem Meldeland vorbelegt. Es ist aber auch möglich, unabhängig vom eigenen Man-
dantenland, für andereMeldeländer Intrastat-Meldungen zu erstellen.
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Abbildung 2.16: Mandant Adresse

3.2.2 Belege

Seite BelegeAuf dieser Seite und auf den in der Baumstruktur darunterliegenden Seiten treffen Sie die Vor-
einstellungen für die Belegbearbeitung.

Rundung Beleg-
summe

Mit gewählter Rundungsvorgabe legen Sie generell fest, wie der Gesamtpreis der Belegsumme
in den Belegen gerundet werden soll. Sie können diese Rundungsvorschrift aber speziell für je-
den Beleg bei der Belegerfassung auf der Seite "Preis" ändern.

BeispielSie verkaufen einen Artikel mit Einzelpreis 10,38.

Als Rundung für den Gesamtpreis der Position haben Sie 0,1 eingestellt - also auf volle Zehner-
stellen nach dem Komma.

14



3Mandanten

Dann erhalten Sie als Gesamtpreis der Position 10,40.

Als Rundung für die Belegsumme ist 1 eingestellt, also ohne Nachkommastellen.

Der Beleg soll der Einfachheit halber steuerfrei sein, dann ist der Rechnungsbetrag 10,00.

Verkaufen Sie noch einen zweiten Artikel zu 5,38 wird der Rechnungsbetrag 16,00.

Abbildung 2.17: Mandant Belege

LieferfristenBeim Erfassen von neuen Aufträgen und Bestellungen wird der Liefertermin für den Beleg aus
dem aktuellen Datum und der hier festgelegten Standardlieferfrist in Tagen berechnet.

Für Bestellungen können Sie unter "Mandant » Einstellungen (Seite Belege » Belegpositionen)"
festlegen, dass für die Positionen die Lieferfrist des Lieferanten zum Artikel herangezogen wird.

Wollen Sie den Liefertermin zunächst immer leer lassen, um diesen individuell
zu erfassen, entfernen Sie den Vorgabewert in denMandanteneinstellungen.
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Mit der Option "Tage entsprechen Arbeitstagen laut den Kalendereinstellungen" legt man fest, ob
die Ermittlung der Lieferfrist im Beleg unter Berücksichtigung von Wochenenden (Samstag +
Sonntag) und Feiertagen erfolgen soll oder nicht. Es werden nur die in den Ka-
lendereinstellungen (unter Hilfe / Programm / Kalender / Feiertage) aktiven Feiertage berücksich-
tigt.

Die Option "Geplante Zugänge bedarfsdisponierter Artikel am gleichen Tag berücksichtigen" ist
standardmäßig gesetzt. Dadurch wird festgelegt, ob dieMenge, die an einem Tag als Zugang ge-
plant ist, am gleichen Tag als verfügbareMenge erachtet wird. Wird sie deaktiviert, stehen die ge-
planten Zugänge für die Berechnung von Lieferterminen für bedarfsdisponierte Artikelpositio-
nen erst am Folgetag zur Verfügung.

Das Setzen der Option "Liefertermin anpassen, wenn Positionstermin nach Liefertermin liegt" be-
wirkt, dass beim Speichern des Beleges geprüft wird, ob eine Position einen späteren Lieferter-
min als der Beleg hat. Sollte dies der Fall sein, wird der Liefertermin des Beleges auf den späte-
ren Positionstermin gesetzt

DruckOptional können Sie festlegen, dass der Druckstatus bei Änderung von bereits gedruckten Bele-
gen zurückgesetzt wird.

ProjektBei der Erstellung einer Abschlagsrechnung zum Projekt werden alle offenen Belegtypen (Aus-
gangsbelege) in die Projektsumme mit eingerechnet. Sie können an dieser Stelle einen ge-
wünschten Belegtyp auswählen. Dadurch werden alle offenen Belege dieses Typs und alle, die
diesem innerhalb der Belegkette des Mandanten folgen, bei der Ermittlung der Projektsumme
mit einbezogen. Die Projektsumme können Sie über einen speziellen Formelplatzhalter drucken.

Analog zur Abschlagsrechnung können Sie für die Erstellung einer Projektschlussrechnung den
Belegtyp bestimmen, ab dem die Belege in die Schlussrechnung übernommen werden sollen.
(siehe Kapitel 5.6 Projekte auf Seite 260)

EDIFür den elektronischen Datenaustausch von Belegen (EDIFACT, Mosaic) geben Sie hier das zu
verwendende Dateiverzeichnis an. Über den Menüpunkt "Schnittstellen » EDI" verwalten Sie Ihre
EDI-Partner und nehmen den Import und Export der Belegdateien vor.

Ausgangsbelege

Seite Ausgangs-
belege

In der Sektion Verkauf können Sie mit den nachfolgenden Optionen das Programmverhalten bei
der Erstellung von Ausgangsbelegen entsprechend Ihrer speziellen Bedürfnisse bestimmen:

• Die automatische Übernahme der beim Kunden hinterlegten Langtexte in den Beleg-
kopf.

• Die automatische Anpassung des Preistyps entsprechend der Preisgruppe bei Neuaus-
wahl einer Preisgruppe im Beleg. Ändert sich der Steuertyp und sind im Beleg bereits Po-
sitionen erfasst, wird Ihnen anschließend eineMaske für die Positionsanpassung ange-
zeigt.

• Ist der Belegerlös eines Ausgangsbeleges kleiner als der hier hinterlegteMindestprozent-
satz, wird der Erlös in der Belegbearbeitung rot angezeigt. Beim Speichern des Beleges
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erhalten Sie eineWarnung.
Diese Anzeige erfolgt nur, wenn die Option "Deckungsbeitrag anzeigen" der Belegfunkti-
on: Maske anpassen gesetzt ist und für den Benutzer in der Passwortverwaltung die Op-
tion "Deckungsbeitrag ausweisen" nicht gesperrt ist.

• Die Kreditlimitprüfung/-berechnung ab Beleg/Belegtyp
Bestimmen Sie hier, ab welchem Beleg Sie auf das Überschreiten des Kreditlimits hinge-
wiesen werden wollen bzw. welche Belegtypen mit ihren Summen in die Prüfung einbe-
zogen werden sollen.

• Erweiterte Bestandsanzeige im Auftrag
Hiermit aktivieren Sie eine zusätzliche Anzeige der verfügbaren Bestandsmengen für das
gewählte Lager der Auftragsposition, wahlweise auch mit Berücksichtigung der Mengen
aus Bestellungen.

• Die Festlegung des Kurses, mit dem standardmäßig die Belegpositionen bei Verkaufsbe-
legen mit Fremdwährung umgerechnet werden. Bei Verwendung von Tageskursen kön-
nen diese bei der Belegübergabe optional aktualisiert werden.
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Abbildung 2.18: Mandant Ausgangsbelege

Belegrabattstaf-
feln

Sollen in den Belegen allgemeingültige Belegrabattstaffeln für den Verkauf verwendet werden,
können Sie diese in den Mandanteneinstellungen festlegen. Die Rabattstaffeln erfassen Sie über
den Menüpunkt "Stammdaten » Kalkulation » Belegrabattstaffeln." (siehe Kapitel 4.8.5 Belegra-
battstaffeln auf Seite 153)

Mit dem Schalter "Aktualisieren" können Sie die Rabattstaffeln neu aus den Stammdaten laden.
Über die Schalter unterhalb der Tabelle können Sie die Reihenfolge der Rabattstaffeln än-
dern.

Speziell gültige Rabattstaffeln können Sie außerdem je Kunde bzw. je Beleg wählen.
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BelegaufschlagWenn Sie in den Belegen Aufschlagsartikel berechnen wollen, können Sie einen generell gültigen
Belegaufschlag hier auswählen. Sie können aber auch spezielle Aufschläge je Kunde bzw. je Beleg
verwenden.

Hierzu muss in den Artikelstammdaten ein entsprechender Artikel vom Typ "Belegaufschlag" mit
entsprechender Preisstaffel entweder nach Gesamtumsatz oder -gewicht des Beleges angelegt
werden. (siehe Kapitel 4.1.18 Belegaufschlagsartikel auf Seite 104)

Feldzuordnung
Belegadressen

Die Verwendung von Adressfeldern für die Bildung der Belegadressen können Sie mit der Definiti-
on der Feldzuordnung selbst bestimmen.

In der Tabelle werden Ihnen die Standardfelder der Belegadresse angezeigt.

Mit "Bearbeiten" können Sie über die Feldzuordnung festlegen, wie die Belegadresse bzw. die
Beleglieferadresse aus den Adressfeldern der Stammdaten gebildet werden sollen.

Abbildung 2.19: Feldzuordnung Belegadressen

Unter Zielfeld werden Ihnen die relevanten Felder der Belegadresse angezeigt. Weisen Sie die-
sen im Feld "Zuordnung" das gewünschte Datenfeld oder einen Formelausdruck zu.

Über den Schalter im Eingabefeld öffnen Sie die Maske der Feldauswahl und können hierin,
wie im Formulareditor, über den Schalter "Verweis" auch Datenfelder aus anderen Tabellen wäh-
len. Es kann hier auch ein Ausdruck eingegeben werden, der eine Zeichenkette liefert.

BeispielNur im Belegtyp "Lieferschein" soll anstelle des Postfachs immer die Straße gedruckt werden.
Dann muss die Syntax unter Zuordnung für das Zielfeld "Strasse" lauten:

if({Belegtyp}="L";{Strasse};"Postfach: "+{Postfach})

Über "Extras" bzw. das Kontextmenü haben Sie die Möglichkeit, die Eingaben auf den Pro-
grammstandard zurückzusetzen bzw. die Richtigkeit der Formel zu überprüfen.

Eingangsbelege

Seite Eingangs-
belege

Auch für Eingangsbelege mit Fremdwährung können Sie im Feld "Fremdwährung zum" festle-
gen, mit welchem Umrechnungskurs (Kalkulations- oder Tageskurs) die Belegpositionen stan-
dardmäßig umgerechnet werden sollen.
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Werden die Fremdwährungsbelege unter Verwendung von Tageskursen erstellt,
besteht die Möglichkeit, diese bei der Belegübergabe optional zu aktualisieren.

Mit Aktivierung der Option "Hinweis beim Erfassen bereits verwendeter Lieferbeleg-Nr." errei-
chen Sie, dass bei jedem Speichern eines Eingangsbeleges geprüft wird, ob bereits ein Beleg die-
ses Belegtyps, von diesem Lieferanten, mit derselben Lieferbeleg-Nr. erfasst wurde. Sie verhin-
dern dadurch, dass bspw. Eingangsrechnungen versehentlich doppelt eingegeben werden.

Wie bei den Ausgangsbelegen können Sie auch eine Feldzuordnung für die Belegadressen mit
den Adressfeldern des Lieferanten definieren.

Belegpositionen

Seite Belegposi-
tionen

Auf der Seite "Belegpositionen" als Untereintrag zur Seite "Belege" können Sie spezielle Vorein-
stellungen zum Programmverhalten für die Positionserfassung vornehmen.

Folgende Optionen sind einstellbar:

Artikel• Bei Mehrfachauswahl von Artikeln in der Positionserfassung wird dieMenge abgefragt.
• Nach Artikelauswahl wird der erfasste Infotext des Artikels angezeigt.
• Anstelle der Artikelnummer wird die Kunden- und Lieferantenbestellnummer bei der Po-
sitionserfassung verwendet.

MengenWählen Sie die Anzahl der Nachkommastellen aus, die Sie für Ihre Mengeneingaben benötigen.
Weiterhin können Sie festlegen, dass bei der Positionserfassung der Mengenumrechnungsdia-
log automatisch geöffnet wird.

BeständeÜber eine Formel mit Angabe spezieller Parameter ist es Ihnen möglich, die Ermittlung des Be-
stands für die Anzeige über dem Artikelnummernfeld bei der Positionserfassung in den Belegen
selbst zu bestimmen.

Mit dem Schalter im Eingabefeld öffnen Sie die Maske der Feldauswahl und können hierin
über "Verweis" auch Datenfelder aus anderen Tabellen wählen.

Es kann hier auch ein Ausdruck eingegeben werden, der eine Zeichenkette liefert.

Standardmäßig wird hier für Lagerartikel der jeweilige Gesamtbestand aus allen Lägern im Stand-
ort der Belegposition in der Standardmengeneinheit des Artikels angezeigt.

Formel:

if ({Lagerartikel};asstring (bestand ({Artikelnummer}; {Standort}); {Lagermengenformat}); {Ar-
tikelbezeichnungOriginal})

BeispielSoll nur der Gesamtbestand im Lager der Belegposition angezeigt werden, verwenden Sie folgen-
de Syntax:

if({Lagerartikel};asstring(bestand({Artikelnummer};{Standort};{Lager});
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{Lagermengenformat});{ArtikelbezeichnungOriginal})

Siehe auch: Spezielle Funktionen für die Bestandsermittlung im System- Handbuch der
SELECTLINE -Programme.

Abbildung 2.20: Mandant Belegpositionen

PreiseLegen Sie fest, wie der Gesamtpreis der Belegposition gerundet werden soll. Das Programm un-
terstützt maximal 10 Nachkommastellen. Zusätzlich können Sie in den Währungsstammdaten
spezielle Rundungsvorschriften je Währung hinterlegen, die dann vorrangig verwendet werden.
Die Rundungsvorschriften, können auf der Seite "Preis" der Belegerfassungsmaske nochmals
geändert werden.

Die Option "automatische Preis- und Rabattanpassung bei Mengenänderung in gespeicherten
Positionen" muss bspw. aktiviert werden, wenn mit Rabattstaffeln oder Staffelpreisen gearbei-
tet wird, damit in den Belegpositionen bei Änderung der Menge auch der Preis entsprechend ak-
tualisiert wird.
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Wenn Sie sicherheitshalber die automatische Preisanpassung manuell bestätigen wollen, aktivie-
ren Sie die Option "Preis- und Rabattanpassungen bestätigen".

Die automatische Preisanpassung bei Mengenänderung verhält sich genau so,
als wäre die Position mit der geänderten Menge neu im Beleg eingefügt wor-
den.

OptionenWeitere Optionen für die Belegerfassung können Sie wählen:

• Das Anlegen bzw. Aktualisieren von Kundenpreisen bei der Belegerfassung.
• Das Anlegen und Aktualisieren von Kundenbestellnummern über die Belegerfassung.
• Die Einrechnung des Rabattes in den Einzelpreis der Belegposition. Somit erfolgt keine
gesonderte Ausweisung des Rabattes für die Belegpositionen. (nicht in Eingangsbele-
gen)

• Automatisches Anlegen von Bestellungen beim Reservieren eines Artikels mit Dispositi-
onsart "Auftrag" in einen Beleg.

• Die Verwendung von Mengenformeln des Artikels auch in Eingangsbelegen.
• Die Ermittlung des Liefertermins für Bestellpositionen anhand der Lieferfrist der Lieferan-
tenbeziehung des Artikels.

• Das Anlegen einer Lieferantenbeziehung bei erstmaliger Verwendung eines zum Artikel
bisher noch nicht verwendeten Lieferanten.

• Die Übernahme des Artikellangtextes anstelle des Bestelltextes in Eingangsbelege, optio-
nal nur wenn kein Bestelltext vorhanden.

• Die Aktualisierung der Lieferantenbestellnummern in den Lieferantenbeziehungen der
Artikel durch die Erfassung von Belegpositionen.

Preisfindung Verkauf

An dieser Stelle werden die Prioritäten der Preise sowie der Rabatte und bei unterschiedlichen
Währungen die Preisfindung für die Ausgangsbelege definiert.

Außerdem können Sie hier festlegen, welche Rabattgruppen bzw. Mengenstaffeln zusätzlich bei
Verwendung von Kunden- und Aktionspreisen Berücksichtigung finden.

Wenn sich aus der Preisfindungsregelung die Ungültigkeit des eingetragenen
Preises lt. Preisgruppe ergibt, wird die Position mit Preis Null in den Beleg ein-
gefügt.

Ist dies nicht gewollt, kann dies mit gesetzter Option "Falls kein Preis vorhanden, Listenpreis ver-
wenden" verhindert werden.
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Abbildung 2.21: Mandant Preisfindung

Übernahme / Statistik

Mit den Optionen auf dieser Seite treffen Sie Voreinstellungen für das Programmverhalten bei
der Belegübergabe / -nahme und der Aktualisierung der Statistik.

Nachfolgende Einstellungen können hier aktiviert werden:

• die Anzeige der Übernahmeoptionen bei der Belegübergabe/ -nahme
• die Anzeige der Belegpositionen bei manueller Mengenanpassung in Listendarstellung
• die Übergabe von Belegpositionen mit Menge Null bzw. Nichtartikelpositonen (bspw.
Versandpositionen)

• die Programmabfrage zum Löschen von erledigten Belegen ohne Umsatz und Lagerun-
gen, wenn in der Belegdefinition die entsprechende Option gesetzt ist

• die Anzeige des Memotexts aus Interessent, Kunde, Lieferant bei Belegübergabe
• die Abfrage "Vorgängerposition manuell erledigen" beim Löschen einer Nachfolgepositi-
on

• die Datumsabfrage bei der Sammelbelegerstellung und der Belegübergabe
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• die Sortierung der Positionen in Sammelbelegen nach Datum, anstelle nach Belegnum-
mern

Mindestwert für
Umsatzsammel-
belege

Für die Erstellung von Sammelbelegen kann ein Mindestumsatz hinterlegt werden. Bei Unter-
schreitung dieses Nettowerts wird der Zielbeleg nicht generiert.

Damit aber auch Belege mit negativen Umsätzen in einen Sammelbeleg übergeben werden kön-
nen, tragen Sie im Feld "Umsatzsammelbelegerstellung auch bei weniger als" bspw. den Betrag
0,00 Euro ein.

VorkassebelegeDer Vorkassebeleg kann nur in Folgebelege übergeben/übernommen werden, wenn ein Zah-
lungseingang in Höhe der Belegsumme vorhanden und dem Vorkassebeleg zugeordnet ist.

Ist die Option "Vorkassebelege nur mit ausreichendem Zahlungseingang über-
geben/übernehmen" nicht gewählt, muss gleichfalls eine Zahlung vorhanden und zugeordnet
sein, deren Betrag jedoch nicht der Belegsumme entsprechen muss.

Abbildung 2.22: Mandant Übernahme/Statistik

24



3Mandanten

StatistikaufbauDie automatische Aktualisierung der Statistik kann immer, nach vorheriger Abfrage oder nie er-
folgen. Hierbei ist zu bedenken, dass bei Mandanten mit großem Datenbestand ein Neuaufbau
der Statistik u. U. etwas länger dauern kann.

Sie können die Statistik auch über das "Applikationsmenü »Wartung » Warenwirtschaft" aktuali-
sieren oder neu aufbauen lassen.

Optional können Sie festlegen, ob die Umsätze bei Handelsstücklisten aus dem Hauptartikel
oder aus deren Unterpositionen errechnet werden sollen.

Belege Sprachen

FremdsprachenÜber den Untereintrag "Sprache" zur Seite "Belege" erreichen Sie die Eingabemaske, in der sich
Begriffe, wie Teilsumme, Zwischensumme, Gliederungssumme, Rabatt und Projektsumme so-
wie Kopf- und Fußtexte (Werbetexte) in verschiedenen Sprachen hinterlegen lassen, sofern die-
se unter "Stammdaten » Konstanten » Sprachen" angelegt sind.

Abbildung 2.23: Mandant Sprachen
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DieWerbetexte können so automatisch als Kopf- bzw. Fußtext in den Beleg übernommen wer-
den, sofern dem Empfänger in den Stammdaten die jeweilige Sprache zugeordnet wurde.

Gliederungs-
köpfe

Weiterhin können zu allen Ausgangsbelegen die Gliederungsköpfe für die Belegübergabe je Be-
legtyp definiert werden.

Dieser Text erscheint dann als Gliederungssumme bei Belegübergabe / -übernahme im Folgebe-
leg.

Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie unter Gestaltung Formelplatzhalter bzw.
Verwendung von Operanden und Operatoren im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

BeispielGliederungstext im Auftrag in englischer Sprache für:

Auftrag {Belegnummer} vom {Datum}

Eingabe im Feld "Gliederungstext":

"Order No. " + {Belegnummer} + " from "+ asdatestring({Datum})

Platzhalter der Tabelle BELEG können im Feld "Gliederungstext" ausgewählt werden.

Prüfen Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) mit der Auswahl "Test" im Anschluss an
Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax Ihrer Eingabe.

3.2.3 Werkaufträge

Seite Werkauf-
träge

Für Artikel vom Typ Produktionsstückliste können parallel bei der Erfassung von Aufträgen bzw.
anderen reservierenden Belegen Werkaufträge angelegt werden, wenn für die Produktionsstück-
liste in den Artikelstammdaten auf der Seite "Einkauf" die Dispositionsart "Auftrag" eingestellt
ist.

Mit folgenden Voreinstellungen kann die Arbeitsweise optimiert werden:

Grundeinstellung

• Mit Aktivierung der Optionen "Erweiterte Funktionalität" und "Umlagerungsfunktion"
steht Ihnen ein erweiterter Funktionsumfang zum Werkauftrag zur Verfügung. Entschei-
den Sie an dieser Stelle, ob Sie standardmäßig die erweiterte Funktionalität und die da-
bei mögliche Umlagerungsfunktion beim Erfassen von Werkaufträgen nutzen möchten.
Über die gewünschte Funktionalität kann in jedem Werkauftrag nochmals entschieden
werden. (siehe Kapitel 5.3Werkaufträge auf Seite 244)

• In Werkaufträgen für Produktionsstücklisten mit manueller Kalkulation erhalten Sie mit
gesetzter Option bei Änderungen in der Teileliste eineWarnmeldung, dass dies keine
Auswirkungen auf den Kalkulationspreis und den Lagerwert für die Stückliste hat. (siehe
Kapitel 4.1.2 Verkauf auf Seite 60)
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Abbildung 2.24: Mandant Werkaufträge

Auslagern

• Für die Auslagerung kann ein abweichendes Datum erfasst werden. (nicht bei erweiter-
ter Funktionalität)

• Der Lagerdialog Auslagern wird angezeigt, unabhängig davon, welche Einstellungen auf
Seite "Lager" oder zum Artikel definiert sind.

Automatische Erstellung von Werkaufträgen aus Aufträgen und Fertigungsvorschlag

• Der Werkauftrag wird beim Speichern der Auftragsposition erstellt (aufWunsch mit
oder ohne Nachfrage).

• Beim Anlegen von Werkaufträgen mit Unterwerkaufträgen wird jeweils nur die erste Be-
legnummer abgefragt. Ist für den Werkauftrag unter Einstellungen die Option "neue
Schlüssel ohne Nachfrage vergeben" festgelegt, erfolgt keine Abfrage zur ersten Beleg-
nummer.

• Das Lager für die Auslagerung der Teile wird aus der Auftragsposition übernommen.
• Die Teile werden beim Anlegen des Werkauftrages sofort reserviert.
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• Die Teile werden hierbei sofort ausgelagert. (nicht bei erweiterter Funktionalität)
• Der Werkauftrag wird sofort fertiggestellt und der Stücklistenartikel eingelagert. (nicht
bei erweiterter Funktionalität)

• Für im Werkauftrag enthaltene Produktionsstücklisten (verschachtelt) mit der Dispositi-
onsart "Auftrag" wird automatisch ein weiterer Werkauftrag erstellt. Für diesen gelten
dann auch die Einstellungen hinsichtlich der Lageraktionen.

• Es erfolgt eineMeldung, dass ein Werkauftrag angelegt wurde.

Fertigstellen (nicht bei erweiterter Funktionalität)

• Der Werkauftrag wird bei Unterproduktion mit Ausschussmengen automatisch auf erle-
digt gesetzt.

• Bei Fertigstellung mit Überschuss- bzw. Ausschussmengen wird die dazugehörige Auf-
tragsposition mengenmäßig angepasst.

• Es wird eine Bestätigung hierzu angezeigt.

3.2.4 PC-Kasse

Auf der Seite "PC-Kasse" im Menü "Mandant » Einstellungen" werden Voreinstellungen zum Pro-
grammverhalten für das Erfassen von Kassenbelegen mit der PC-Kasse vorgenommen.

Abbildung 2.25: Mandant PC-Kasse

Positionserfas-
sung

Optionen der Positionserfassung:

• Kundenpreistyp beachten
Standardmäßig werden in Kassenbelegen Bruttopreise verwendet. Diese Option
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ermöglicht es, einen Kunden in der PC-Kasse auch Netto zu kassieren, wenn diesem eine
Preisgruppe Netto zugeordnet ist.

• Vertreterwechsel bei Kundenauswahl verhindern
Mit dieser Option verhindern Sie, dass bei der Neuauswahl eines Kunden der im Kunden-
stamm zugeordnete Vertreter in den Kassenbeleg eingefügt wird.

• Vertreter = Kassierer
Soll unabhängig vom Vertreter des Kunden immer der Kassierer als Vertreter geführt
werden, können Sie diese Option aktivieren. Somit wird bei Neuauswahl des Kassierers
auch der Vertreter gewechselt.

• Belegsperre berücksichtigen
Ist die diese Option aktiviert, wird es vom Programm nicht mehr zugelassen, dass für
Kunden mit Belegsperre Kassenbelege erfasst werden können. Wollen Sie also für diese
Kunden trotzdem Kassenbelege erfassen können, entfernen Sie das Häkchen.

KassierenOptionen für den Kassiervorgang:

• Adresskontrolle bei Mindestbetrag
Beim Kassieren eines Beleges, dessen Summe den an dieser Stelle festgelegten Betrag
übersteigt, öffnet sich automatisch dieMaske zur Eingabe bzw. Kontrolle der Be-
legadresse.

• Nachkommastellen für Mengen im Display
Mit der Eingabe steuern Sie die Anzeige der Nachkommastellen für Mengeneingaben
(möglich 0-3) im Kassendisplay.

• Warnen bei Mengeneingaben größer
Zur Verhinderung von Falscheingaben kann mit dieser Einstellung eine Sicherheitsabfra-
ge aktiviert werden, die immer dann erscheint, wenn die erfasste Positionsmenge den
hier definierten Wert überschreitet. (Vorgabe 0= nicht aktiv)

• Sicherheitsabfrage beim Aufsplitten von Zahlungen
Bei aktivierter Option erscheint beim Kassieren im Dialog "Zahlungen" die Abfrage:
"Wenn Sie den Zahlbetrag aufteilen wollen, wählen Sie JA für Barzahlungen und NEIN
für Bankzahlungen. Falls keine Aufteilung des Betrags erfolgen soll, wählen Sie ABBRE-
CHEN."

Kassenab-
schluss

Optionen für den Kassenabschluss:

• Warnung bei Kassendifferenzen
Legen Sie hier fest, ob und nach welcher Art (ab Wert oder Prozent) Sie bei festgestell-
ten Differenzen einen Warnhinweis erhalten möchten. Vorbelegt wird dieser Wert mit
10 Prozent.
Mit diesem Wert wird dann jede in der Kassensitzung verwendete Zahlungsart geprüft.

SignierungUm der Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) ab 01.01.2017 gerecht zu werden, können
Sie mit der Option "Manipulationsschutz aktivieren" (nur Mandantenland Österreich) dafür sor-
gen, dass alle Barumsätze mit einer Signatur gekennzeichnet werden. Hiermit wird eine lücken-
lose Belegfolge sichergestellt. Auch die Funktion "Belegstorno" steht nicht zur Verfügung.

Die Aktivierung der Option "Manipulationsschutz" hat die Konsequenz, dass keine Anfangs-
bzw. Endbestände für die Kassensitzung mehr erfasst werden können, da diese fest vom Pro-
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gramm ermittelt werden. Für festgestellte Differenzen sind entsprechende Bareinlagen bzw. Bar-
entnahmen zu erfassen.

Täglicher Kas-
senabschluss

Mit gesetzter Option "Täglichen Kassenabschluss erzwingen" wird beim Neustart einer be-
endeten Kassensitzung das Startdatum der Kassensitzung gegen das aktuelle Datum geprüft.
Unterscheidet sich das Datum, öffnet sich die Touchkasse2 mit eingeschränkter Funktionalität,
wogegen die anderen Kassenformen sofort den Kassenabschluss starten, sofern keine gepark-
ten Bons vorhanden sind.

3.2.5 Artikel

Auf der Seite "Artikel" können Sie Voreinstellungen zur Preis- und Bestandsanzeige in der Artikel-
tabelle und zur Artikelkalkulation vornehmen.

PreiseBestimmen Sie hier die Anzahl der Nachkommastellen (maximal 6) für die Anzeige bzw. Rundung
Ihrer Artikel- und Belegeinzelpreise. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Preise im gesamten Pro-
gramm aus.

KalkulationFolgende Optionen für die Artikelkalkulation sind möglich:

• Die Aktualisierung des Einstandspreis in der Preiskalkulation durch manuelle Änderung
der Einkaufskondition des Artikels.

• Die sofortige Anzeige der Preise in der Artikelstammmaske beim Öffnen bzw. beim Da-
tensatzwechsel. Ist diese Option nicht aktiviert, erfolgt die Preisanzeige erst beim Aufruf
der Preise im Menübaum.

• Die Aktualisierung der Einkaufspreise in den Konditionen unter "Artikel » Einkauf »
Lieferant" durch Belege.
Diese Voreinstellung wird für das Anlegen einer neuen Lieferanteneinkaufsbeziehung
zum Artikel verwendet. (siehe Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73)

30



3Mandanten

Abbildung 2.26: Mandant Artikel

Spaltenanzeige
in Listenansich-
ten

Es besteht dieMöglichkeit, in der Artikelstammdatenliste sowie in der Artikelauswahlliste der Be-
legerfassung maximal drei verschiedene Preise (Listen-, Aktions- oder Preisgruppenpreis) anzei-
gen zu lassen, die Sie an dieser Stelle auswählen.

Bestandsanzei-
ge

Legen Sie fest, ob und in welchem Umfang die Anzeige der Bestände in der Artikel- bzw. Artikel-
auswahlliste erfolgen soll.

• Bestandsinformationen anzeigen
In der Artikelstammdatenliste und in der Artikelauswahlliste der Belegerfassung werden
in den Spalten Bestand, Reserviert und Bestellt die entsprechenden Mengen angezeigt.

• Inklusive reserviertem Bestand
Der angezeigte Bestand berücksichtigt auch die bereits reservierten Mengen aus den Be-
legen.

• Bestandsinformationen bei Artikelauswahl entsprechend Lager im Beleg
Die angezeigten Informationen (Bestand, Reserviert, Bestellt) in der Artikelauswahlliste
der Belegerfassung beziehen sich nur auf das für den Beleg/die Position gewählte Lager.
Dies trifft auch für die Spalte "Bestand" in der Tabelle der erfassten Belegpositionen zu.

• Lager für Vorgabestandort anzeigen
In der Artikelliste bzw. in der Artikelauswahlliste wird die Spalte Lager angezeigt. Diese
beinhaltet das zum Artikel angelegte Standardlager entsprechend dem festgelegten Vor-
gabestandort in den Mandanteneinstellungen.
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Um bei Mandanten mit großem Artikelbestand bzw. mit umfangreichen oder
verschachtelten Stücklisten Zeitverzögerungen beim Datensatzwechsel zu ver-
meiden, sollte man die Einstellungen auf dieser Seite so rationell wie möglich ge-
stalten.

Bei Unstimmigkeiten in der Anzeige Ihrer Bestände können Sie diese über den Menüpunkt
"Applikationsmenü »Wartung »Warenwirtschaft » Lagerbestände neu aufbauen" reorganisieren.

Hierbei werden auf Basis der Tabelle LAGERPROTOKOLL die verantwortlichen Tabellen für die Anzei-
ge der Bestände, der reservierten, gepackten, bestellten und in Produktion befindlichen Men-
gen neu aufgebaut.

Shop-ZuordnungWählen Sie hier die Artikel aus, über die die Versand- und Zahlungskosten (bspw. Nachnahme)
in Aufträgen aus dem Import von Shopbestellungen berechnet werden sollen.

3.2.6 Lager

Seite LagerAuf der Seite "Lager" im Menü "Mandant » Einstellungen" treffen Sie Voreinstellungen zum Pro-
grammverhalten bei Lageraktionen.

Geben Sie hier Ihren Standardstandort ein.

Beim Anlegen eines neuen Mandanten wird ein Standort "01" angelegt und als Vorgabestand-
ort eingetragen. Sie können diesen aber individuell ändern.

standortbezo-
gen arbeiten

Mit Aktivierung der Option "Bestell-, Dispositions- und Fertigungsvorschläge, Wartungsverträge,
Verträge und Sammelbelegerstellung standortabhängig ausführen" wird der Standort in allen
Belegen zum Pflichtfeld. Damit sind alle Positionen auf den Belegstandort bezogen und können
deshalb nur Läger dieses Standortes verwenden.

In den genannten Dialogen wird eine Standortauswahl angeboten, die dann ebenfalls zur Pflicht
wird, so dass bspw. der Bestellvorschlag immer nur für einen ausgewählten Standort erzeugt
werden kann.

Beim Aktivieren der Option werden Sie in einem Dialog auf die sich hieraus ergebenden Konse-
quenzen hingewiesen.

Mit der Option "Belegstandort vom angemeldeten Benutzer" wird beim Anlegen neuer Belege
in diesen der Standort eingetragen, der in den Mitarbeiterstammdaten des angemeldeten Nut-
zers hinterlegt ist. (siehe Kapitel 4.5Mitarbeiter auf Seite 142)

Auch durch eine Kunden- oder Vertreterauswahl wird der gesetzte Standort nicht überschrie-
ben, wenn diese Option aktiviert ist. Eine manuelle Auswahl ist aber weiterhin möglich.
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Abbildung 2.27: Mandant Lager

RundungWählen Sie hier die Anzahl der Nachkommastellen, auf die IhreMengeneingaben gerundet wer-
den sollen. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn es sich bei den Mengenangaben um Gewichte handelt.

EinlagernOptionen für das Einlagern:

• Lagerdialog immer zeigen
Ist diese Option nicht aktiviert, dann erscheint der Lagerdialog nur, wenn für den Artikel
die Option "Lagerdialog immer zeigen" eingestellt ist bzw. wenn dem Programm Infor-
mationen fehlen, um die Lagerbuchung automatisch ausführen zu können (bspw. feh-
lendes Lager, Seriennummer).
Wenn Sie diese Option aktivieren, haben Sie an dieser Stelle dieMöglichkeit festzulegen,
in welchem Lager und mit welcher Menge eingelagert werden soll. Bereits vorhandene
Bestände werden im Dialog mit angezeigt.

• Warnen bei abweichender Menge im Lagerdialog
Mit dieser Option erhalten Sie vom Programm eineWarnung, wenn die erfassteMenge
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im Lagerdialog von der Menge der Belegposition abweicht. Das Lagern mit abweichen-
der Menge ist dabei möglich.

• Immer leeren Dialog anzeigen
Hiermit wird beim Einlagern immer ein leerer Dialog angezeigt, d.h. bereits vorhandene
Bestände werden im Dialog nicht mit aufgelistet.

• Bearbeitungsdialog bei Serien-/Chargennummern anzeigen
Diese Option bewirkt, dass sich nach Eingabe einer Serien-/Chargennummer im Lagerdi-
alog Einlagern automatisch dieMaske zur Erfassung von Zusatzbemerkungen öffnet.

• Gleiche Chargennummer für verschiedene Artikelnummern zulassen
Erlaubt die Zuweisung von gleichen Chargennummern unabhängig davon, ob diese
schon für andere Artikelnummern verwendet wurden oder im Bestand vorhanden sind.

• Mehrere Verfallsdaten pro Charge zulassen
Erlaubt die Verwendung eines abweichenden Verfallsdatums für Zugänge zu einer be-
reits vorhandenen Chargennummer.

• Immer neue Chargennummern verwenden
Die Aktivierung dieser Option bewirkt, dass im Lagerdialog von Chargenartikeln immer
eine leere Nummer vorgeschlagen wird.

• Konfigurierte Chargennummer eintragen
Mit dieser Option besteht dieMöglichkeit, über den gleichnamigen Schalter Chargen-
nummern in ihrem Aufbau nach bestimmten Merkmalen zu konfigurieren. Die hiernach
erzeugten Nummern werden beim Einlagern durch Belege vorgeschlagen.

• Warnen bei manueller Einlagerung mit fehlendem Artikelpreis
Um zu verhindern, dass ein Artikel in einer manuellen Lagerbuchung ohne Preis (Lager-
wert) eingelagert wird, können Sie diese Option aktivieren. Sie erhalten in solchen Fällen
vom Programm eine entsprechendeMeldung.

Chargennum-
mern konfigurie-
ren

Wenn in den Mandanteneinstellungen die Optionen "Immer neue Chargennummern verwen-
den" und "Konfigurierte Chargennummer eintragen" aktiviert sind, können Sie über den gleich-
namigen Schalter den Dialog zur Definition der Konfigurationsvorschrift aufrufen. ( siehe
Kapitel 7.1.3 Seriennummern und Chargen auf Seite 343)

AuslagernOptionen für das Auslagern:

Mit der Auswahl im Feld "Auslagerungsvorschlag über" entscheiden Sie, nach welchem Schema
das Programm die vorhandenen Bestände zur Auslagerung vorschlagen und verwenden soll.
Dazu werden Ihnen die folgenden Möglichkeiten angeboten:

• Alle Läger
Vom Programm wird entsprechend der im Artikelstamm festgelegten Lagerstrategie
nach Auslagerungsmöglichkeiten in allen Lägern und deren Lagerplätzen gesucht. Ist
der Bestand insgesamt nicht ausreichend und ist die Option "Negativ lagern zulassen"
nicht aktiv, wird maximal mit der Menge des Bestandes ausgelagert.

• Positionslager - bestimmter Lagerplatz
Der Auslagerungsvorschlag wird nur für das Lager bzw. den Lagerplatz der Belegposition
erstellt. Ist darin kein ausreichender Bestand vorhanden, wird von diesem nur in Höhe
des Bestandes oder ggf. auch ins Negative ausgelagert. Ist kein Lagerplatz angegeben,
wird der Lagerdialog angezeigt.

• Positionslager - alle Lagerplätze
Der Auslagerungsvorschlag wird wie bei der Option (bestimmter Lagerplatz) nur für das
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in der Belegposition angegebene Lager aber über alle Lagerplätze erstellt. Das Verhalten
bei nicht ausreichendem Bestand bzw. fehlendem Lagerplatz entspricht der vorherigen
Option.

• Positionslager - alle Lagerplätze, dann alle Läger
Für die auszulagerndeMenge werden die Bestände zunächst aus dem Lager des Be-
legs/der Belegposition vorgeschlagen. Ist der Bestand in diesem nicht ausreichend, wer-
den für die Restmenge auch Bestände aus allen Lägern entsprechend der Lagerstrategie
berücksichtigt.

Über die Option "Auch für manuelle Lagerungen verwenden" können Sie festlegen, ob in manu-
ellen Lagerungsbelegen ein Lagerungsvorschlag entsprechend der im Artikel festgelegten Lager-
strategie erfolgen soll.

Bestände aus Sperrlagern, aus Wareneingangslagern bzw. aus Lagern, die nicht
dem Belegstandort (bei Standortmodul) entsprechen, werden für die Auslage-
rung nicht berücksichtigt.

• Lagerdialog immer zeigen
Bei der Auslagerung wird analog des Prinzips der Option unter Einlagern verfahren.

• Warnen bei abweichender Menge im Lagerdialog
Warnung analog der Option unter Einlagern.

• Negativ lagern zulassen
Durch diese Option gestatten Sie dem Programm, dass bei Auslagerungen negative Be-
stände entstehen dürfen. Andernfalls kann die Lageraktion maximal nur mit der Menge
entsprechend dem verfügbaren Bestand ausgeführt werden. Das bedeutet, dass für die
Lageraktionen Auslagern und Packen immer ausreichend Bestand vorhanden sein
muss.

• Warnen bei negativer Lagerung oder negativem Packen
Ist die Option "Negativ lagern zulassen" aktiviert, können Sie sich über diese Option zu-
sätzlich eineWarnmeldung anzeigen lassen. DieMeldung wird immer dann angezeigt,
wenn für die Lageraktion kein ausreichender Bestand vorhanden ist. Je nach gewählter
Einstellung unter "Auslagerungsvorschlag über" wird hierbei der Bestand im La-
ger/Lagerplatz der Belegposition oder über alle Läger geprüft.

• Serien-/Chargennummern im Dialog scannen
Diese Option wählen Sie, wenn Nummern während der Belegerfassung per Scanner ein-
gelesen werden sollen. Für das Scannen von Chargenartikel können Sie optional festle-
gen, dass dieMenge einer bereits gescannten Nummer um 1 oder um die noch offene
Menge erhöht werden soll.

• Serien-/Chargennummern vorschlagen
Diese Option bewirkt die Vorbelegung von Serien-/Chargennummer als Vorschlag im
Auslagerungsdialog entsprechend der im Artikelstamm festgelegten Lagerstrategie.
Hierdurch ist es möglich, auch für Serien-/Chargenartikel den Lagerdialog zu unter-
drücken. (siehe Kapitel 4.1.5 Lager auf Seite 78)

• Seriennummern im Verkauf automatisch erzeugen
Durch diese Option erreichen Sie die Vorbelegung von automatisch erzeugten Serien-
nummern als Vorschlag im Auslagerungsdialog entsprechend der im Artikelstamm fest-
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gelegten Lagerstrategie. Hierdurch ist es möglich, auch für Artikel mit Seriennummern
im Verkauf den Lagerdialog zu unterdrücken.

Automatisch er-
zeugte Serien-
/Char-
gennummern

Hier können Sie Vorgaben (Vorsatz, Füllzeichen, Zeichenlänge der Nummer) definieren, die beim
automatischen Erzeugen von Seriennummern verwendet werden sollen.

Bei der Generierung wird vom Programm die Nummer über den Hauptindex der Tabelle
SERIENNUMMERN/CHARGEN automatisch weitergezählt.

BeispielLetzter Datensatz in der Tabelle mit der ID 82 und der Nummer "SN0082".

Mandantenvorgaben: Vorsatz: SN; Auffüllen mit: 0; Gesamtlänge: 6

Bei einer manuellen Lagerbuchung sollen 10 neue Seriennummern erzeugt und verwendet wer-
den.

Über das Untermenü " Nummern automatisch erzeugen " werden so die Seriennummern
"SN0083" bis "SN0092" erzeugt und für die Einlagerungsbuchung verwendet.

Auch beim Lagern ins Negative von Serien-/Chargenartikeln werden die Num-
mernmit diesen Einstellungen automatisch generiert, wenn die Optionen "Nega-
tiv lagern zulassen" und "Serien-/Chargennummern vorschlagen" aktiviert sind.

3.2.7 RMA Mandanteneinstellungen

Auf den Seiten "Mandant / Einstellungen (Seiten RMA, Aktionen, Belegzuordnungen)" in den Man-
danteneinstellungen können Sie die Voreinstellungen für die RMA-Verwaltung definieren.
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Abbildung 2.28: Mandant RMA

Haben Sie während der Eingaben in dieser Maske parallel auch die Maske RMA-Vorgänge ge-
öffnet, müssen Sie in dieser die Aktualisierung [F5] anstoßen, damit die Eingaben hierin sofort
verfügbar sind.

RMA-Status,
Rücksendegrund
und Vorgehen

Zusätzlich zu den vordefinierten Einträgen können Sie beliebig eigene Bezeichnungen mit maxi-
mal 40 Zeichen erfassen. Beachten Sie dabei, dass innerhalb einer Tabelle Einträge mit der sel-
ben Bezeichnung zu Problemen führen würden, deshalb vom Programm nicht zugelassen wer-
den.

Durch Kennzeichnung im Optionsfeld der Spalte "Vorgang erledigen" erreichen Sie, dass ein
RMA-Vorgang bei Auswahl eines solchen Status automatisch auf "erledigt" gesetzt wird.

Einträge zu Status, Rücksendegrund und Vorgehen, die Sie nicht /nicht mehr verwenden möch-
ten, können Sie löschen (wenn noch nicht in RMA-Vorgängen verwendet) oder im Optionsfeld
der Spalte "Inaktiv" für die weitere Benutzung sperren. Außerdem können Sie jeweils einen Ein-
trag als Vorgabewert kennzeichnen.

Mit den Pfeilsymbolen unterhalb der Tabelle können Sie die Reihenfolge der Einträge belie-
big umsortieren.

Vorgabewert
Ziellager

Sie können hier ein Lager vorgeben, welches standardmäßig immer für RMA-Vorgänge verwen-
det werden soll.
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RMA-Aktionen

Abbildung 2.29: Mandant RMA-Aktionen

Sie können beliebige Kontaktaktionen anlegen, bearbeiten oder löschen. Jeder Kontaktaktion
können Sie eine Druckvorlage der Vorlagenart RMA zuordnen. Kontaktaktionen mit zugeordne-
ter Druckvorlage lösen einen Ausdruck aus, alle anderen dienen lediglich als Eintrag zur
Historie. Vom Programm ist bspw. der Kontakt "RMA-Unterlagen versenden" mit zugewiesener
Systemdruckvorlage "RMA-Rücksendung (System)" vordefiniert.
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RMA-Belegzu-
ordnungen

Abbildung 2.30: Mandant RMA-Belegzuordnungen

Die Bezeichnungen der vordefinierten Belegaktionen können Sie für Ihre Bedürfnisse anpassen.
Außerdem können Sie in der Spalte "Belegtypbezeichnung" der Belegaktion den gewünschten
Belegtyp zuweisen. Die Auswahlliste öffnen Sie im Tabellenfeld mit dem Schalter oder der
Funktionstaste [F4]. In der Auswahlliste werden nur Belegtypen mit passenden Eigenschaften
angeboten. Belegaktionen, die Sie nicht verwenden möchten, können im Optionsfeld der Spalte
"Inaktiv" für die weitere Benutzung sperren.

In der Spalte "Kommentarzeile" können Sie analog zu den Gliederungsköpfen bei der Be-
legübergabe einen Text definieren, der dann als Gliederungssumme im erzeugten RMA-Beleg er-
scheint.

Im Kontextmenü (re. Maustaste) der Tabelle finden Sie eine Funktion, mit der Sie die Eingaben
im Bedarfsfall auf den Programmstandard zurücksetzen können.

Den Menüpunkt zur Erfassung und Verwaltung der RMA-Vorgänge finden Sie unter "Belege »
RMA-Verwaltung » RMA-Vorgänge". (siehe Kapitel 5.8 RMA-Verwaltung auf Seite 266)

3.2.8 Fibu-Export

Um anhand der Belege Buchungssätze für die Fibu erstellen zu können, müssen die entspre-
chenden Konten hinterlegt sein.
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Abbildung 2.31: Mandant Fibu-Export

PersonenkontenKundenbelege werden standardmäßig auf dem Debitoren-Konto, Lieferantenbelege auf dem
Kreditoren-Konto verbucht.

Wenn Sie in Ihrer Finanzbuchhaltung für bestimmte Kunden/Lieferanten eigene Konten führen,
können Sie diese in den Stammdaten des jeweiligen Kunden/Lieferanten hinterlegen. Dieses Kon-
to hat dann Priorität.

Bei der Anlage eines neuen Belegs wird auf der Seite "Text" das Fibu-Konto mit dem Personen-
konto vorbelegt. Gibt es dort keine Eintragung, wird der Beleg auf das für den Mandanten hinter-
legte Debitorenkonto gebucht.

SachkontenBeträge aus Ausgangsrechnungen werden auf das hier angegebene Erlös-Konto und aus Ein-
gangsrechnungen auf das Aufwand-Konto gebucht.

Skontikonten
steuerfrei

Tragen Sie die Fibu-Konten ein, auf die ein steuerfreier Erlös bzw. Aufwand aus den Belegen ver-
bucht werden sollen.

Dabei bedeutet:

• Geminderter Erlös = Skontoaufwand aus gewährten Skontibeträgen an Kunden
• Geminderter Aufwand = Skontoertrag aus erhaltenen Skontibeträgen von Lieferanten

KassenbelegFür Kassenvorgänge, wie Barentnahmen und Bareinlagen, ist ein Geldtransitkonto anzugeben.
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Das Programm erlaubt aber auch Kontenzuordnungen, die nicht nur artikel-, kun-
den- oder lieferantenabhängig sind, sondern auch eine Kombination der einzel-
nen Abhängigkeiten darstellt.

Hierfür sind Kontengruppen zu bilden, die dann den Artikel, Kunden oder Lieferanten zuzuord-
nen sind.

(siehe Kapitel 4.10.4 Kontengruppen auf Seite 176)

OptionenUnter Optionen treffen Sie die Voreinstellungen für den Fibu-Export.

Personenkonto
= Kunden- / Liefe-
rantennr.

Wenn Sie diese Option setzen, wird als Personenkonto nicht das Konto aus dem Eingabefeld
"Fibu-Konto" im Beleg verwendet, sondern die Kunden- bzw. Lieferantennummer.

Andernfalls ist zu beachten, dass ein Personenkonto angegeben werden muss. Fehlt dies beim
Anlegen von Kunden/Lieferanten erhalten Sie beim Export vom Programm eine entsprechende
Meldung.

Ist die Option zur Synchronisation von Personenkonto und Kunden-/ Lieferanten-
nummer aktiviert, können Sie keinen Kunden mit der Nummer eines vorhande-
nen Lieferanten (und umgekehrt) anlegen, da beide nicht dasselbe Personenkon-
to haben können.

Fremdwährun-
gen exportieren

Hier legen Sie fest, ob Belege in ihrer Fremdwährung oder umgerechnet in Mandantenwährung
in die Fibu exportiert werden.

Für mögliche Rundungsdifferenzen beim Verbuchen des Exports von Fremd-
währungsbelegen können Sie in denMandanteneinstellungen des Rewe-Mandan-
ten ein spezielles Konto hinterlegen, über das diese automatisch ausgebucht
werden.

Stücklisten auf-
lösen

Mit Aktivierung dieser Option erreichen Sie, dass bei Handelsstücklisten anstelle des Stücklisten-
Hauptartikels die einzelnen Stücklisten-Unterartikel gebucht werden.

BuchungstexteSie können getrennt für Ein- und Ausgangsbelege Felder der Belegtabelle auswählen , die
beim Fibu-Export als Buchungstexte bzw. als OPBeleg verwendet werden sollen.

In der Maske der Feldauswahl können Sie über den Schalter "Verweis" auch Datenfelder aus an-
deren Tabellen auswählen.

Es kann hier auch ein Ausdruck eingegeben werden, der eine Zeichenkette liefert.

Über das Kontextmenü können Sie die Richtigkeit der Formel überprüfen oder die Programm-
Standardeinstellungen übernehmen.

StandardwerteFür die Buchungstexte sind folgende Standardwerte definiert:

41



3Mandanten

• Text 1 - Name oder Firma als Anzeigename und Ort
Formeleingabe: {Anzeigename}+"; "+{Ort}

• Text 2 - Belegbezeichnung und Belegnummer
Formeleingabe: {Belegbezeichnung}+": "+{Belegnummer}

Fibu-KopplungMit dieser Option ist es möglich, die S ELECT L INE W ARENWIRTSCHAFT mit einer S ELECT L INE

FINANZBUCHHALTUNG zu koppeln.

Es sind zwei Kopplungsarten möglich: die direkte Kopplung bei gemeinsamen und die Kopplung
per COM-Schnittstelle bei getrennten Datenbeständen.

1. SELECTLINE Fibu Direkt
2. SELECTLINE Fibu COM

Für eine automatische Anmeldung an eine Fibu hinterlegen Sie hier Mandant, Benutzer und
Passwort. (Damit auch ein Wawi-Nutzer ohne Fibu-Rechte direkt exportieren kann, könnte hier
ein Dummy-Fibu-Nutzer, für den alle Menüpunkte gesperrt sind, angegeben werden.)

Per "Test" kann die Verbindung vor dem ersten Export getestet werden.

Über "Parameter" gelangen Sie in die Eingabemaske zur Definition von Exportparametern und
Optionen für den Fibu-Export. (siehe Kapitel 13.2.1 Finanzbuchhaltung (Fibu) auf Seite 471)

3.2.9 OP-Einstellungen

OP-Einstellun-
gen

Getrennt für Ein- und Ausgangsbelege können Sie Datenfelder wählen, deren Inhalt als soge-
nannter OP-Text in die Textfelder der Offenen Posten übernommen werden soll. Im Fenster
"Feldauswahl" können Sie über den Schalter "Verweis" auch Datenfelder aus anderen Tabellen
verwenden.

Über das Kontextmenü zum Eingabefeld können Sie die Richtigkeit der Formel überprüfen oder
im Feld "Text 1" die Programm-Standardwerte (Belegbezeichnung: Belegnummer) übernehmen.

Wenn Ihr Mandant über eine Kopplung (direkt oder COM) geführt wird, werden
anstelle dieser OP-Texte die Buchungstexte verwendet.
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Abbildung 2.32: Mandant OP-Einstellungen

3.2.10 Bankassistent

Auf der Seite "Bankassistent" der Mandanteneinstellungen können Sie Festlegungen zur Arbeits-
weise des Bankassistenten im Menü "Offene Posten » Zahlungsverkehr" treffen.

Durch die Aktivierung der Option "Felder anzeigen" können Sie sich für das manuelle Bearbeiten
von Positionen im Bankassistent zusätzliche Felder anzeigen lassen. In den beiden Auswahlfel-
dern können Sie dazu beliebige Daten der OP-Tabelle auswählen.

BuchungstexteÜber Platzhalter können Sie die Buchungstexte definieren. Standardmäßig wird der OP-Text als
Buchungstext verwendet.

BeispielFür den Text 1 soll immer der OP-Text1 oder, wenn dieser keine Daten mitbringt, der Verwen-
dungszweck 1 übernommen werden. Die Formeleingabe dafür muss lauten:

if({OPText1}=" ";{VWZ1};{OPText1})

Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie unter Gestaltung Formelplatzhalter bzw.
Verwendung von Operanden und Operatoren im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Über das Kontextmenü zum Eingabefeld können Sie die Richtigkeit Ihrer Formel überprüfen und
beispielhaft testen.
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Abbildung 2.33: Mandant Bankassistent

OptionenMit weiteren Optionen können Sie festlegen, dass

• bereits zugeordnete OP’s nicht wieder zur Auswahl vorgeschlagen werden.
• nach manuellem Bearbeiten der Cursor zur nächsten Position wechselt, ansonsten auf
der aktiv bearbeiteten Position verbleibt.

• das Buchen auf Sachkonten ermöglicht wird. Geben Sie dabei die zulässige Zeichenan-
zahl der Sachkontennummer an.
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3.2.11 Zahlungsverkehr

Abbildung 2.34: Mandant Zahlungsverkehr

Texte für Zahlun-
gen / Vorkasse
Zahlungen

Die Texte für das Verbuchen von Zahlungsläufen, das Verbuchen von Debitoren-DTA Zahlungen,
der Text bei "OP’s zahlen" aus der Postenliste und der Text beim manuellen Buchen von Zahlun-
gen über die OP-Auswahl können hier individuell mittels Formeln konfiguriert werden.

Analog dazu können auch die Texte für Zahlungen zu Vorkassebelegen konfiguriert werden. (nur
in Warenwirtschaft)

Über den Schalter können Sie dazu Datenfelder der OP-Tabelle bzw. der Vorkassebelege wäh-
len, die für die Zahlungstexte verwendet werden sollen.

Im Fenster der Feldauswahl können Sie über den Schalter "Verweis" auch Felder aus anderen Ta-
bellen auswählen.

Das Kontextmenü zum Eingabefeld gibt Ihnen dieMöglichkeit, die Richtigkeit der Formel zu über-
prüfen und beispielhaft zu testen.

Beispiel:if ({Zahlung aus Rechnung}; {KLNr} + " " + {Name}; if ({Buchungstext aus OP}; {Text}; if ({Zahlung
aus Zahlungslauf Eingang}; "ZLE"; "xxx")))"

Übersetzung:
Wenn Zahlung aus Belegstatus/Postenliste/Ausgleichsmaske (nur ein OP!), dann {KLNr} + " " +
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{Name}, sonst, wenn Zahlungsbuchung in Rewe, dann Text aus OP, sonst, wenn Wawi-Zahlungs-
lauf Eingang, dann Konstante "ZLE", sonst Konstante "xxx".

Vorgabewert
Bankbezug

Außerdem hinterlegen Sie hier Ihren Standardbankbezug, der damit immer beim Anlegen einer
neuen Kunden- oder Lieferantenbankverbindung verwendet wird.

Optional können Sie festlegen, dass dieser in Ausgangsbelegen verwendet wird, wenn zum Be-
legkunden kein Bankbezug erfasst wurde.

SEPA LastschriftFür die Abwicklung Ihrer SEPA Lastschriften hinterlegen Sie hier Ihre Gläubiger-ID und die Definiti-
on für die Generierung der Mandatsreferenz.

Gläubiger-IDAls deutscher Nicht-Verbraucher beantragen Sie die Gläubiger-ID bei der Deutschen Bundes-
bank unter: www.glaeubiger-id.bundesbank.de und als Österreichischer Nicht-Verbraucher be-
antragen Sie die Gläubiger-ID bei Ihrer Hausbank.

Die durch die Deutsche Bundesbank vergebene Gläubiger-ID ist 18stellig und hat folgenden Auf-
bau:

1. + 2. Stelle: ISO-Länderkennzeichen "DE"

3. + 4. Stelle: Prüfziffer

5. - 7. Stelle: Geschäftsbereichskennzeichnung

Ab 8. Stelle: länderspezifischer Teil (11 Stellen – 1. Stelle vorerst "0")

Zum Test kann die Gläubiger-ID kann DE98ZZZ09999999999 genommen werden.

Für die Bildung der Mandatsreferenz stehen Ihnen die Felder der Bankverbindung, des Kunden
und des Mandanten zur Verfügung.

Mit Aktivierung der Option "Mehrfachzuordnung von Mandaten erlauben" gestatten Sie, Man-
date von Kunden mit derselben Bankverbindung abzuleiten.

Optionen für
den Zahlungsvor-
schlag

Erfassen Sie auf dieser Seite weiter Optionen für den Zahlungsvorschlag:

• Zahlungsläufe automatisch freigeben
• Bearbeitungsdialog für Zahlungsposition anzeigen
Der Dialog beim Hinzufügen einer Zahlung im Zahlungslauf kann bei Bedarf ausgeschal-
tet werden.

• Fällige OP’s mit Zahlsperre nicht anzeigen
Mit Aktivierung dieser Option erreichen Sie, dass OP’s mit Zahlsperre beim Erstellen ei-
nes Zahlungsvorschlages ausgeblendet werden.

• Bei nicht vereinbarter Zahlrichtung
Wählen Sie zwischen diesen beiden Reaktionen:
Summeneinträge zur Nachbearbeitung markieren, d.h. die entsprechenden Positionen
werden mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet und können per Rechtsklick
freigegeben werden.
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OP’s aus dem Zahlungsvorschlag entfernen, d.h. die entsprechenden Positionen wer-
den nicht in den Zahlungslauf übernommen.

• Warnen bei...
Zahlsperren, OP’s in gesperrten Zahlungsläufen (wenn aktiviert, werden die betroffenen
OP’s protokolliert) und abgeschnittenen Verwendungszwecken (fehlende, falsche Daten
sowie nicht der vereinbarten Zahlungsrichtung entsprechende Summen).

Verwendungszwecke

Variablen und Konstanten für den Verwendungszweck beim automatischen Zahlungsverkehr
können hier oder direkt beim Zahlungslauf erfasst und bearbeitet werden. (siehe Kapitel 9.5.2
Zahlungslauf auf Seite 412)

Abbildung 2.35: Mandant Verwendungszwecke

3.2.12 Mahnbelege und Mahngebühren

Auf der Seite "Mahnungen" haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Mahnstufen festzulegen.
Mit dem Programm können maximal 5Mahnstufen verwaltet werden.

Abweichende
Mahnstufe zulas-
sen

Wollen Sie zur Kennzeichnung von Offenen Posten, die sich bspw. bereits beim Anwalt befin-
den, ein spezielles Kennzeichen vergeben, können Sie diese Option setzen.
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Hierdurch wird es zugelassen, beim Bearbeiten eines OP’s manuell eine abweichende Mahnstu-
fe (Ziffern >= 10) einzutragen. Mahnungen werden hierzu allerdings nicht erstellt.

Weiterhin können Sie hier eine Formel für die Berechnung von Verzugszinsen, eine Mahnstaffel
für Gebühren erfassen und die Adressdefinition für IhreMahnbelege konfigurieren.

ZinsberechnungDieMahnzinsen werden standardmäßig nach der "deutschen kaufmännischen Zinsmethode" er-
mittelt.

Das bedeutet, bei der Ermittlung der Zinstage wird jeder Monat mit 30 und das Jahr mit 360 Ta-
gen angenommen.

Die Berechnung erfolgt nach interner Standardformel:

rn2(zinstage({Fälligdatum};{Mahndatum})*{Betrag}/36000*{Zinsprozente})

Vom Standard abweichend können dieMahnzinsen auch mittels einer selbst definierten Formel
berechnet werden.

Abbildung 2.36: Mandant Mahngebühren

BeispielBeispiel für eine selbst definierte Zinsformel:
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Wenn als Mahnform "kundenweise, ohne Trennung von Mahnstufen" gewählt wird und je
Mahnstufe unterschiedliche Zinssätze greifen sollen, kann dies nur über spezielle Platzhalter in
der Zinsformel realisiert werden.

Die Zinsangabe im Mahnvorschlag ist dann hinfällig.

Über die Option "Berechnung laut folgender Formel" können die Zinsen pro Stufe berechnet
werden:

Dafür können Sie die Platzhalter "MahnStufe1..5" verwenden.

Diese liefern jeweils 1, wenn es die entsprechende Stufe ist.

Vorgabe: 10% für Stufe 1 und 20% für Stufe 2:

rn2(zinstage ({Fälligdatum}; {Mahndatum})* {Betrag} /36000*(10* {MahnStufe1}+20* {MahnStu-
fe2}))

MahnstaffelIn der Tabelle legen Sie in Abhängigkeit des Betrags dieMahngebühr fest.

Eine neue Zeile können Sie mit der Taste [Einfg] oder aus der letzten Zeile mit der Taste [Enter]
einfügen.

Das Löschen einer Zeile ist über die Tastenkombination [Strg] + [Entf] möglich. Zusätzlich zur
Mahngebührenstaffel kann die Staffelung je weitere x Euro hinterlegt werden (als Betrag ist der
Bis-Wert anzugeben).

Feldzuordnung
Adressfelder

Wie bei den Belegen können Sie auch für dieMahnungen eine Feldzuordnung für die Belegadres-
sen mit den Adressfeldern des Kunden definieren. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

MahntexteFür jede in den Stammdaten angelegte Sprache erscheint in der Baumstruktur der Mandanten-
eingabemaske ein Untereintrag zur Seite "Mahnungen". Hier können Sie Ihre Standard-Mahntex-
te jeMahnstufe und Sprache erfassen.

3.2.13 Freie Felder

Jedem Mandanten stehen für die individuelle Erfassung zusätzlicher Daten "Freie Felder" zur
Verfügung. Den freien Feldern können Sie selbst eine Bedeutung geben und über den Schalter
"Feldbezeichnungen" eine eigene Bezeichnung für die Bildschirmanzeige und den Ausdruck zu-
ordnen.

Besonderheit für das kaufmännische UND ("&", engl. Ampersand): Wenn ein
"&" angezeigt werden soll, ist noch ein zweites einzugeben: "&&".

• Die Felder sind wie folgt definiert:
• 2 Textfelder mit jeweils 80 Zeichen
• 2 Felder für Dezimalzahlen
• 2 Felder für ganze Zahlen
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• 2 Felder für Datumseingaben
• 4 Optionsfelder

Die Datenplatzhalter für den Ausdruck der Feldbezeichnungen finden Sie jeweils in der Platzhal-
tergruppe "Dokument".

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im Kapitel Formulareditor des System-Handbuchs der
SELECTLINE -Programme.

Abbildung 2.37: Mandant Freie Felder

3.2.14 Zugriffsrechte, Listen- und Regionaleinstellungen

ZugriffsrechteDie Zugriffsrechte resultieren aus der Rechteverwaltung des SQL-Servers.

Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über alle unter "Applikationsmenü » Passwörter" ...
angelegten Benutzer und deren Zugriffsrechte auf den aktiven Mandant.

Mit den Pfeilsymbolen ist es möglich, den ausgewählten Nutzern den Zugriff auf diesen Mandan-
ten zu erlauben bzw. zu entziehen.

Hierzu sind allerdings die Rechte eines SQL-Datenbank-Administrators erforderlich.
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Listeneinstellun-
gen

Voreinstellungen für den Aufbau der Tabellen/Listen beim Öffnen nehmen Sie auf dieser Seite
vor. Diese Einstellungen gelten für alle Tabellen des Mandanten.

Diese Optionen können aber auch unter "Mandant » Einstellungen » Vorgabewerte" speziell für
jede Tabelle gesetzt werden. Es sollte also je Tabelle entschieden werden, welche Arbeitsweise
zum optimalen Ergebnis führt.

Nähere Erläuterungen finden Sie hierzu unter Abschnitt Vorgabewerte im System-Handbuch der
SELECTLINE -Programme.

Regionaleinstel-
lungen

Unter Regionaleinstellungen können Sie gültig für alle Formulare die Druckseparatoren für das
Dezimal- und Tausendertrennzeichen hinterlegen.

Mit dem Formulareditor können Sie je Formular speziell noch abweichende Separatoren festle-
gen.

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme im Kapi-
tel Formulareditor.

3.2.15 Verwaltung Masken- und Toolbox-Editor

Spezielle Anpassungen über den Maskeneditor und der Toolbox in den Masken bzw. über den
Spalteneditor in den Tabellen werden vom Programm nutzerspezifisch gespeichert und verwal-
tet.
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Abbildung 2.38: Mandant Maskeneditor

Wenn mehrere Benutzer dieselben Einstellungen nutzen sollen, brauchen diese nur für einen
Benutzer angelegt werden. Allen anderen Benutzern kann man diese Einstellungen an dieser
Stelle übertragen.

Außerdem können optional auch die Spalteneinstellungen der Tabellen durch den Spaltenedi-
tor, Berechnete Spalten, Permanentfilter und die Einstellungen zur Menüleiste für andere Benut-
zer übertragen werden.

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme in den
Kapiteln Grundlagen und Toolbox und Maskeneditor.

3.2.16 E-Mail

Die Seite "E-Mail" wird Ihnen nur angezeigt, wenn das ZusatzmodulSELECTL INE CRM lizenziert
und über die Passwortverwaltung für den Benutzer erlaubt ist.

Bestandteil dieses Moduls ist ein SELECTL INE -eigenes Mailprogramm. Die Konfiguration für das
Empfangen und Versenden von E-Mails hierüber können Sie auf dieser Seite vornehmen.

Mit dem Modul bietet das Programm die folgenden Menüpunkte an:
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" Stammdaten » CRM » Adressen " - für die Verwaltung der Adress- und Kontaktdaten
"Stammdaten » CRM » E-Mails" - für die Verwaltung Ihres Mailverkehrs

Eine detaillierte Beschreibung dieser Menüpunkte entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe [F1] im
Programm.

3.2.17 Archiv

Durch die Aktivierung einer Archiv Option kann das gewählte Archivsystem für den angemelde-
ten Nutzer verwendet und konfiguriert werden.

Abbildung 2.39: Mandant Archiv

EASY

Damit die Archivierung mit EASY automatisch ablaufen kann, müssen die Anmeldeinformatio-
nen in der SelectLine hinterlegt sein. Die Anmeldeinformationen können mandantenübergrei-
fend sein oder mandantenabhängig gespeichert werden.
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Abbildung 2.40: Mandant EASY

ELO

Um die Archivierung mit ELO zu nutzen, muss der entsprechend verwendete Client ausgewählt
werden. SelectLine unterstützt die Archivierung mit dem Windows -und dem Java Client.

Damit die Archivierung mit ELO automatisch erfolgen kann, werden hier die Zugriffseinstellun-
gen hinterlegt. Diese Anmeldeinformationen können Mandanten-übergreifend sein oder Man-
danten-abhängig gespeichert werden.
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Abbildung 2.41: Mandant ELO

3.3 Vorgabewerte
In der Eingabemaske "Vorgabewerte", im Menüpunkt " Mandant » Einstellungen »
Vorgabewerte" , können Sie Anfangsbelegungen für Datenbankfelder vergeben, die Datensatz-
kennungen (Datensatzschlüssel) organisieren sowie Festlegungen für das Verhalten in Tabellen
und bei der Suche in Auswahllisten treffen.

Weiterhin können Sie hier zu einigen Tabellen Extrafelder, zusätzliche Tabellenspalten (Berechne-
te Spalten) und feste Filter (Permanentfilter) anlegen.

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie unter Kapitel Daten im System-Handbuch der SELECTLINE
-Programme.
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4.1 Artikel
Das Programm bietet Ihnen eine sehr umfangreiche und leistungsfähige Artikelverwaltung, die
auch mit dem Modul SELECTLINE ARTIKELMANAGER korrespondiert. Sie verwalten darin die Artikelda-
ten Ihrer Lieferanten, die Sie über Datanorm-Dateien (Version 5) austauschen können.

Mit Installation dieses Moduls haben Sie über das Icon in der Funktionsleiste dieMöglichkeit,
nur die Artikel zu importieren (einzeln oder per Mehrfachauswahl), die Sie in der
WARENWIRTSCHAFT verwenden wollen.

Die Eingabe der für die Artikel erforderlichen Daten (Eigenschaften, Preise etc.) erfolgt auf ver-
schiedenen Seiten innerhalb der Stammdatenmaske.

BaumstrukturDer Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich ge-
steuert. (siehe Abbildung 3.1)

Weitere Funktionen erreichen Sie über [F12].

Diese Funktionen werden unter Abschnitt Einstellungen und Zusatzfunktionen im Einzelnen be-
schrieben. (siehe Kapitel 4.1.22 Einstellungen und Funktionen auf Seite 108)

• "Datenbankeinstellungen [F6]"
• "Masken- / Toolbox-Editor"
• "Journal - Notizen [F8]"
• "Auswertung der Umsatzentwicklung in Balkengrafik"
• "Zuordnung von Bildern"
• "Aufruf der Kalkulation [F11]"
• "Hinterlegung der Parameter für den Internetshop"
• "Artikelnummern umbuchen"
• "Artikel inaktiv / Aktiv setzen"
• "EAN-Codes überprüfen"
• "Merkmale zuweisen; Variante anlegen; zur Variante wechseln" (bei Variantenartikeln
bzw. Varianten)

• "Serien-/Chargennummern nach Vorschrift erzeugen" (bei Serien-/Chargenartikeln)
• "Ermittlungslauf Produktionsstücklisten-Kalkulationspreise"
• "EK-Ermittlungslauf"
• "Erfassung einer Bestellung"
• "Auslaufartikel inaktiv setzen"
• "Nicht verwendete Artikel löschen"
• "Artikel für den Artikelmanagerexport markieren"
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Abbildung 3.1: Artikel Baumstruktur

4.1.1 Artikel

Seite ArtikelDie Artikelnummer ist maximal 18-stellig. Unter dieser Nummer wird der eingegebene Artikel
vom Programm verwaltet. Die Eingabe kann alphanumerisch erfolgen, d.h. in der Artikelnum-
mer können sowohl Zahlen als auch Buchstaben enthalten sein.

Artikelinforma-
tionen

Für die Bezeichnung des Artikels stehen Ihnen zwei Eingabefelder mit jeweils 80 Zeichen und 4
Langtexte zur Verfügung.

Die Bezeichnung, der Zusatz sowie der Lang- und Bestelltext können in anderen
Sprachen eingegebenwerden. (siehe Kapitel 4.1.9 Fremdsprachen auf Seite 87)
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Abbildung 3.2: Stammmaske

Im ersten Langtext können zusätzliche Artikelinformationen für Ihre Kunden enthalten sein. Er
wird in die Ausgangsbelegpositionen übernommen.

Der Dimensionstext könnte Informationen bspw. über Abmessungen enthalten und wird meist
beim Import von Daten aus dem Modul ARTIKELMANAGER bzw. aus DATANORM -Dateien (Version
4.0) übernommen.

Der Bestelltext sollte zusätzliche Artikelinformationen für den Lieferanten enthalten. Er wird bei
der Belegerfassung als Positionslangtext in Eingangsbelegen übernommen.

Mit Aktivierung einer entsprechenden Option in den Mandanteneinstellungen können Sie ein-
stellen, dass anstelle des Bestelltextes der Langtext des Artikels in Eingangsbelegen verwendet
wird, insbesondere dann, wenn die Bestelltexte nicht separat gepflegt werden. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Den Infotext können Sie für firmeninterne Kommentare nutzen. Über eine Mandantenoption
können Sie einstellen, dass dieser Text bei der Artikelauswahl in Belegen angezeigt wird.

Im Feld "Artikelbild" wird das zum Artikel hinterlegte Bild erster Ordnung angezeigt.

Beim Verlassen der Eingabemaske wird vom Programm die zuletzt gewählte An-
zeige der Langtexte bzw. des Artikelbilds je Mandant und Nutzer gespeichert, so
dass diese beim erneuten Aufruf sofort wieder aktiv ist.
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ArtikelgruppeMit diesem Auswahlfeld können Sie die Nummer einer Artikelgruppe (Warengruppe) auswählen.
Diese Gruppenzuordnung ermöglicht Ihnen eine zusätzliche Strukturierung der Artikel, die Zu-
ordnung spezieller Rabatte und bietet damit auch zusätzliche Such- und Aus-
wertungsmöglichkeiten.

In der Tabellenansicht der Artikelstammdaten und in der Artikelauswahlliste kön-
nen Sie mit dem Schalter die Gruppenstruktur über oder am linken Rand
der Tabelle anzeigen lassen. Durch Markierung der gewünschten Gruppe wer-
den dann jeweils nur die der Gruppe angehörenden Artikel aufgelistet.

Matchcode/EANHier stehen Ihnen für Matchcode ein 40-stelliges und für EAN-Nummer ein 18-stelliges Feld zur
Verfügung. Die beiden Felder bieten zusätzliche Möglichkeiten, Artikeldaten nach anderen Ver-
fahren zu schlüsseln. Die eingegebene EAN-Nummer können Sie über den Auswahlschalter
auf ihre Richtigkeit prüfen lassen.

Abbildung 3.3: EAN Prüfziffer

Für den Druck der EAN-Nummer als Barcode stehen spezielle Formate zur Verfügung.

GewichtDas Gewicht (in kg) bezieht sich immer auf dieMenge 1 der Standardmengeneinheit des Artikels.

Die Erfassung des Gewichtes aller Artikel ist Voraussetzung dafür, sich bspw. in Lieferscheinen
das Gesamtgewicht der Lieferung ermitteln zu lassen und Versandkosten nach Gewicht berech-
nen zu können.

Stückliste / Vari-
ante

Hier können Sie bestimmen, ob es sich bei dem Artikel um eine Stückliste bzw. um einen Varian-
ten- oder Zu- oder Aufschlagsartikel handeln soll.

Auslauf abKann ein Artikel infolge Änderung des Sortiments nicht mehr geliefert werden, tragen Sie hier
ein entsprechendes Datum ein. So können Sie Ihre Artikelliste mit diesem Feld entsprechend fil-
tern. Außerdem erhalten Sie dadurch bei der Verwendung des Artikels in Belegen vom Pro-
gramm eine Hinweismeldung.

Bei der Verwendung des Artikels in Belegen erhalten Sie vom Programm eine entsprechende Hin-
weismeldung, wenn das Auslaufdatum erreicht oder überschritten ist. Sie haben dabei die Mög-
lichkeit, stattdessen zugeordnete Alternativartikel auszuwählen.

Über das Funktionsmenü [F12] ist es Ihnen möglich, Auslaufartikel inaktiv zu setzen.

MengeneinheitDie Mengeneinheit bildet die Grundeinheit für die Lagerwirtschaft und für den Verkauf. In den
Belegen können Sie jedoch andere Einheiten verwenden, sofern diese unter "Stammdaten »
Mengeneinheiten" oder über Mengenumrechnungen definiert sind.
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Preismengenein-
heit

Mit Aktivierung der entsprechenden Modul-Lizenz können Sie zu einem Artikel neben der Stan-
dardmengeneinheit, eine Preismengeneinheit zuordnen, auf die sich alle Preise sowie Mengen-
und Rabattstaffeln beziehen.

Preismengenfak-
tor

Der Faktor dient dabei als fiktive Berechnungsgrundlage. Geben Sie hier den durchschnittlichen
Umrechnungswert je Mengeneinheit an. Mit diesem Wert wird die Positionserfassung vorbe-
legt, wobei Sie aber in den Lagerbuchungsmasken die tatsächliche Preismenge erfassen können.

BeispielEinen Artikel wollen Sie in Stück verkaufen und lagern, das Gewicht je Stück ist dabei variabel und
beträgt durchschnittlich 4,5 kg. Der Preis soll nach Gewicht berechnet werden. Als Standardmen-
geneinheit wählen Sie Stück, als Preismengeneinheit kg und als Preismengenfaktor 4,5. Bei der
Belegerfassung ermittelt das Programm aus Menge und Preismengenfaktor die Gesamtpreis-
menge in kg, die dann mit dem Einzelpreis multipliziert wird.

Sie sollten beim Anlegen eines Artikels unbedingt die richtige Mengen- und Preis-
mengeneinheit wählen, da diese, sobald Lagerbestände existieren bzw. Belege
erstellt wurden, nicht mehr änderbar sind.

Hersteller / Arti-
kelnummer

Zusätzlich besteht über die entsprechenden Felder dieMöglichkeit, zum Artikel einen Hersteller
sowie dessen Artikelnummer zu hinterlegen.

Kostenstelle /-
träger

Erfassen Sie hier die Kostenstellen/-träger für die Kosten- und Leistungsrechnung. Diese werden
dann automatisch bei Verwendung in die Belegposition übernommen.

Shopartikel /
Artikelmanager-
export

In den Optionsfeldern "Shopartikel" und "Artikelmanagerexport" kennzeichnen Sie, ob der Arti-
kel für den Internetshop bzw. im Modul SELECTLINEARTIKELMANAGER geführt und exportiert wer-
den soll.

LeistungsartikelMit der Option "Leistungsartikel" kennzeichnen Sie die Artikel, die Sie mit der Lizenzierung des
Moduls SELECTLINELEISTUNGSERFASSUNG zur Erfassung und Verrechnung von Leistungen verwenden
wollen. Leistungsartikel sind nicht lagerfähig.

(siehe Kapitel 5.9 Leistungserfassung auf Seite 271)

4.1.2 Verkauf

Seite VerkaufAlle erforderlichen Angaben zum Verkauf, zur Preiskalkulation und für die Verkaufspreise des Arti-
kels werden in den jeweiligen Untereinträgen der Seite "Verkauf" erfasst und verwaltet.
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Abbildung 3.4: Seite Verkauf

Rabatt / Skonto
/ Provision

Mit dem Aktivieren der entsprechenden Optionsfelder legen Sie fest, ob für den Artikel in den
Ausgangsbelegen Rabatte gewährt werden und ob dieser bei der Provisionsberechnung sowie
der Gewährung von Skonto-Nachlässen berücksichtigt wird.

Die Eigenschaften "Rabattfähig" und "Skontofähig" auf der Einkaufsseite hinterlegen Sie in der
Lieferantenbeziehung zum Artikel. (siehe Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73)

MengenformelWenn sich dieMenge (bspw. in m²) des Artikels aus einer Formel (Länge * Breite) ermitteln lässt,
wählen Sie hier eine entsprechende Berechnungsvorschrift aus den Formelstammdaten.

Bei der Belegerfassung vereinfacht sich hierdurch die Ermittlung der Gesamtmenge, da Sie bei
der Mengeneingabe nicht die Gesamtmenge (m²), sondern die Basismengen (Länge und Breite)
eingeben können. Die resultierende Gesamtmenge wird so automatisch für die Belegposition
übernommen.

Die Nutzung der Mengenformeln auch in Einkaufsbelegenmüssen Sie über eine
entsprechende Mandantenoption aktivieren.

RabattstaffelÜber eine Rabattstaffel können Sie Rabatte für verschiedene Mengen definieren, die in Abhän-
gigkeit der Verkaufsmengen in den Ausgangsbelegen zum Tragen kommen.

Bitte beachten Sie hierbei die in denMandanteneinstellungen festgelegten Preis-
prioritäten!

PreiseinheitMit der Preiseinheit bestimmen Sie, für welche Anzahl von Standardmengeneinheiten des Arti-
kels die Preise im Verkauf gelten.
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BeispielSie können bei Kleinteilen einen Preis definieren, der sich auf 1000 Stück (Preiseinheit 1000) be-
zieht und damit das Problem umgehen, dass ein Stück bspw. weniger als einen Cent kostet. In
den Belegen können Sie aber jede beliebigeMenge verkaufen, wobei der Gesamtpreis nach der
Vorschrift berechnet wird:

Menge * Preis: Preiseinheit

Die Rundung auf volle Cent erfolgt erst im Gesamtpreis der Belegposition.

LosgrößeBei der Belegerfassung wird die Positionsmenge gegen die definierte Losgröße des Artikels ge-
prüft. Entspricht die Menge nicht einem Vielfachen dieser Losgröße, wird Ihnen ein Warnhin-
weis angezeigt. Sie haben dann die Möglichkeit, die Eingabemenge anzupassen oder aber eine
von der Losgröße abweichendeMenge zu erfassen.

Artikel mit Seriennummern, Seriennummern im Verkauf und Artikel mit einer
Preismengeneinheit haben grundsätzlich die Losgröße 1.

SteuerIn diesem Auswahlfeld können Sie dem Artikel den entsprechenden Steuerschlüssel für den Ver-
kauf zuweisen.

Erlösgruppe / Er-
löskonto

Hier hinterlegen Sie entweder das zu bebuchende Fibu-Konto oder die in Abhängigkeit "Erlös -
Kunde" definierte Kontengruppe für den Verkauf des Artikels. Es ist nur eine Eingabe möglich,
d.h. entweder für das Erlöskonto oder für die Erlöskontengruppe. Erfolgt für beide keine Einga-
be, wird für die Buchung das Standardkonto aus den Mandanteneinstellungen verwendet. (sie-
he Kapitel 3.2.8 Fibu-Export auf Seite 39)

Provisionsgrup-
pe

Wenn Sie die Provision Ihrer Vertreter für bestimmte Artikel nach verschiedenen Provisions-
sätzen berechnen lassen, wählen Sie hier die entsprechende Gruppe aus.

Preise wie Arti-
kel

Sollen alle Preise des Artikels identisch mit denen eines anderen Artikels sein, kann dieser Artikel
in diesem Feld ausgewählt werden. Über diesen Preisverweis werden neben den Preisen auch
Preis- und Mengeneinheiten, Verkaufsmengenumrechnungen, Steuersätze und Steuerschlüssel
des ausgewählten Artikels verwendet.

Der Eingabe folgt eine Prüfroutine hinsichtlich der programmseitigen Zulässigkeit.

Unzulässig sind bspw. Handels- und Produktionsstücklisten, in denen der Artikel selbst als Positi-
on enthalten ist, Musterstücklisten Typ I, Artikel die selbst als Preisverweisartikel verwendet wer-
den und Artikel die selbst einen Preisverweis auf einen anderen Artikel haben.

Eine eigene Kalkulation sowie die Gestaltung der Preise 1-9, der Kundenpreise so-
wie des Aktionspreises sind durch den Preisverweis somit für diesen Artikel nicht
mehr möglich.

Alle Preise einschließlich der Kalkulation werden vom ausgewählten Artikel, auch bei manueller
bzw. automatischer Änderung, übernommen.
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ListenpreisDer Netto-Listenpreis kann in diesem Feld manuell eingetragen werden, wobei über den Steuer-
satz automatisch der Bruttopreis ermittelt und angezeigt wird.

Über die Eingabehilfe kann aber auch der Bruttopreis eingegeben werden, wobei dann auf
den Nettopreis rückgerechnet wird.

Bei automatischer Kalkulation des Listenpreises wird dieser vom Programm berechnet und kann
an dieser Stelle nicht geändert werden.

Preiskalkulation

Für alle Artikel, mit Ausnahme von Artikeln mit Preisverweis, Variantenartikeln, Handels- sowie
Musterstücklisten Typ I, kann eine Kalkulation der Preise erfolgen.

Für Produktionsstücklisten kann die Kalkulation ab dem Kalkulationspreis vorgenommen wer-
den. (siehe Kapitel 4.1.13 Stücklisten auf Seite 89)

Kalkulationsein-
stellungen

Sie können ein vorhandenes, in "Stammdaten » Kalkulation » Schemata" angelegtes, Kalkulations-
schema auswählen.

Es enthält bereits die Aufschläge, den Rundungstyp und die Art der Preisberechnung für die ein-
zelnen Preisgruppen. Diese werden für die Kalkulation des Artikels übernommen und können an
dieser Stelle nicht mehr geändert werden. ( siehe Kapitel 4.8.2 Kalkulationsschemata auf
Seite 149)

Mit der Rundung legen Sie fest, wie der Listenpreis und die Preise 1-9 gerundet werden sollen.
Dies wirkt jedoch nur bei automatischer Kalkulation dieser Preise.

Abbildung 3.5: Preiskalkulation
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Preise 1-9manu-
elle Kalkulation

Zur Vereinfachung der manuellen Berechnung (d.h. keine automatische Kalkulation) der Preise
1-9 steht Ihnen mit dem Schalter eine Kalkulationshilfe zur Verfügung.

KalkulationshilfeMit dieser Maske (siehe Abbildung 3.6 auf Seite 64) können Sie sich die Kalkulation der Preise 1-9
von Artikeln, die nicht automatisch kalkuliert werden sollen, erleichtern. Zunächst legen Sie die
Gültigkeit, die Berechnungsart und die Rundungsvorgaben fest.

Als Ausgangsbasis für die Kalkulation können Sie einen angenommenen Kalkulations- und Lis-
tenpreis festlegen.

Vorgeschlagen wird Ihnen vom Programm an dieser Stelle der evtl. schon vorhandene Kal-
kulations- bzw. Listenpreis.

Je nach gewählter Berechnungsart können die Werte für Preis, Rabatt, Aufschlag, Marge nun
manuell eingetragen werden. Im Feld "Rabattstaffel" können Sie jedem Preis eine zuvor angeleg-
te Rabattstaffel zuordnen.

Mit dem Schalter [F12] können Sie die Vorgaben aus einem vorhandenen Kalkulationssche-
ma übernehmen.

Mit dem Schalter [F11] können die eingegebenen Preise um einen bestimmten Wert erhöht
oder gemindert werden. Beachten Sie hierbei, dass anschließend die Preise entsprechend der
Vorgaben gerundet werden.

Abbildung 3.6: Kalkulationshilfe

Preise 1-9 auto-
matische Kalku-
lation

Für die automatische Berechnung der Preise 1-9 gibt es folgendeMöglichkeiten:

• Keine automatische Kalkulation
• Marge auf Kalkulationspreis
• Rabatt auf Listenpreis
• Aufschlag auf Kalkulationspreis

Marge auf Kalku-
lationspreis

Berechnet die Preise bzw. den Roherlös ausgehend vom Verkaufspreis.

64



4 Stammdaten

BeispielVerkaufspreis 100,00
Kalkulationspreis 90,00
Marge 10 %
Roherlös 10,00

Rabatt auf Lis-
tenpreis

Berechnet die Preise bzw. den Roherlös ausgehend vom Listenpreis.

Beispiel
Verkaufspreis 90,00
Listenpreis 100,00
Kalkulationspreis 80,00
Rabatt 10 %
Roherlös 10,00

Aufschlag auf
Kalkulations-
preis

Berechnet die Preise bzw. den Roherlös ausgehend vom Kalkulationspreis.

Beispiel

Verkaufspreis 110,00
Kalkulationspreis 100,00
Aufschlag 10 %
Roherlös 10,00

Sie können auch Prozentsätze mit negativen Zahlen eingeben, um bspw. auch
Zuschläge auf den Listenpreis mit Hilfe von Rabatten zu bilden.

Letzter Ein-
standspreis /
von Lieferant

Der letzte Einstandspreis kann von Hand eingetragen oder aus den Lieferantenpreisen ausge-
wählt werden.

Wenn in den Lieferantenbeziehungen die Option "EK-Aktualisierung ab Bestellung" gesetzt ist
bzw. Änderungen im Lieferanteneinkauf vorgenommen werden, wird der Einkaufspreis automa-
tisch aktualisiert und ggf. in die Kalkulation übernommen.

Einstandspreis /
nur von Liefe-
rant

Bei der eben beschriebenen Option in den Lieferantenbeziehungen wird der EK durch die Ein-
gangsbelege ständig aktualisiert. Dies können Sie für einen bestimmten oder für alle Lieferanten
festlegen.

So können die aktualisierten Einstandspreise unter Umständen eine ständige Neukalkulation
der Verkaufspreise bewirken.

Wird der Lieferant im Feld "nur von Lieferant" geändert, wird der aktuelle Einstandspreis aus der
Einkaufskondition dieses Lieferanten geholt.

Gibt es für diesen noch keine Einkaufskondition erhält der aktuelle Einstandspreis den Wert Null.
Darüber erhalten Sie vom Programm einen entsprechenden Hinweis.

Bei der Auswahl in den Feldern "von Lieferant" und "nur von Lieferant" lässt sich die Tabelle mit
der Option "Einkaufskonditionen beachten" auf die Lieferanten filtern, für die zum Artikel Liefe-
rantenbeziehungen angelegt sind.

65



4 Stammdaten

Diese Felder erscheinen nur, wenn für das Feld "Automatische Kalkulation" die
Möglichkeit "Bei Aktualisierung Lieferanteneinkauf" gewählt wurde.

Automatische
Kalkulation

Mit Ihrer Auswahl bestimmen Sie, durch welche Aktionen eine Neukalkulation des Artikelpreises
ausgelöst werden soll. Hierzu bietet das Programm folgendeMöglichkeiten an:

• Bei Aktualisierung Lieferanteneinkauf
• Mit mittlerem EK
• Mit kleinstem EK
• Mit größtem EK
• Mit letztem EK

Bei der ersten Möglichkeit wird eine Neuberechnung der Kalkulation und damit der Verkaufsprei-
se nur durch Änderungen im Lieferanteneinkauf bzw. durch die Eingangsbelege, wie unter Ein-
standspreis / Nur bei Lieferant beschrieben, veranlasst. DieMöglichkeiten 2-5 verwenden den je-
weiligen Preis, welcher sich aus der gewählten Aktualisierungsform zur EK-Ermittlung ergibt. (sie-
he Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73)

Achten Sie darauf, dass keine Belegpositionen mit Preis Null erfasst werden, die
aufgrund der gewählten Aktualisierungsform für die Aktualisierung der Einkaufs-
preise relevant sind.

Bestimmung Kal-
kulationspreis

(nur bei Produktionsstücklistenartikeln)

Der Kalkulationspreis kann auf verschiedeneWeise festgelegt bzw. ermittelt werden:

• automatisch
Er wird immer aktuell aus den Kalkulationspreisen und den Produktionskosten der
Stücklistenpositionen berechnet.

• manuell
Es wird immer der manuell eingetragene Kalkulationspreis verwendet, wobei Sie diesen
händisch über den Schalter "neu berechnen" aus den Kalkulationspreisen und den Pro-
duktionskosten der Stücklistenpositionen ermitteln lassen können. Ist die Stücklistenpo-
sition eine Produktionsstückliste, wird dabei wiederum deren Bestimmungsart für die
Kalkulation beachtet.

• durch Ermittlungslauf
Er wird einmalig automatisch aus den Kalkulationspreisen und den Produktionskosten
der Stücklistenpositionen berechnet und verhält sich dann wie ein manuell eingetrage-
ner Preis.
Über den Schalter "neu berechnen" oder über das Funktionsmenü mit der Funktion
"Ermittlungslauf Produktionsstücklisten-Kalkulationspreise" starten Sie die Aktualisierung.
Beim Start dieses Ermittlungslaufes werden nur die Produktionsstücklisten berücksich-
tigt, denen die Bestimmungsart "Ermittlungslauf" zugewiesen ist.
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Bei der Bestimmungsart "manuell" wird dieser Kalkulationspreis im Werkauf-
trag verwendet, auch unabhängig davon, ob hierin in der Teileliste Positionen
geändert, entfernt oder zugefügt werden. In den Mandanteneinstellungen kön-
nen Sie die Anzeige einer entsprechenden Hinweismeldung aktivieren.

Kalkulations-
preis / Lis-
tenpreis

Ausgehend vom Einstandspreis werden unter Berücksichtigung verschiedener relativer und ab-
soluter Aufschläge der Kalkulationspreis und der berechnete Listenpreis ermittelt.

Die Aufschläge können per Hand eingetragen oder aus einem Kalkulationsschema übernommen
werden.

Der Kalkulationspreis sollte neben dem Einstandspreis auch die Beschaffungskosten decken.

Mit entsprechender Option können Sie den berechneten Listenpreis automatisch als aktuellen
Listenpreis und somit als Basis für die Weiterberechnung der Preise 1-9 übernehmen. Andern-
falls muss der aktuelle Listenpreis manuell eingegeben werden.

Der Listenpreis erscheint in den Preislisten als Nettobetrag (ohneMwSt.) in der Mandantenwäh-
rung.

RoherlösDer Roherlös stellt die Differenz zwischen Verkaufs- und Kalkulationspreis dar. Er wird zur Kon-
trolle in den Belegen, aktuell berechnet, auch bei Verwendung anderer Preise angezeigt.

PreisübersichtAlle zum Artikel möglichen Preise werden in der Baumstruktur unter Verkauf bzw. Preise ange-
zeigt und können von dort aus bearbeitet werden.

Bei automatischer Kalkulation werden die Kalkulations-, Listen- bzw. Verkaufs-
preise nicht in den Daten gespeichert, sondern bei Bedarf (Artikelauswahl in Be-
legen, Druck Artikelliste, Auswertungen etc.) vom Programm jeweils aktuell be-
rechnet.

Aktions-, Kunden- und Staffelpreise sowie Preisgruppenpreise in abweichenden Währungen kön-
nen nicht aus der Kalkulation gewonnen und müssen daher manuell gepflegt werden.

Verkaufspreise

Einem Artikel können neben dem Listenpreis verschiedene Preise in unterschiedlichen Wäh-
rungen zugeordnet werden. Sie werden in Abhängigkeit der Belegwährung, des Kunden, des Da-
tums und der Artikelmenge als Einzelpreise in den Ausgangsbelegen verwendet. Das Programm
unterstützt die Preistypen:

• Listenpreis
• Aktionspreis
• Preisgruppenpreis
• Kundenpreis

Während der Listenpreis immer ein Nettopreis (ohne MwSt.) ist, kann über "Stammdaten »
"
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Kalkulation » Preisgruppen für den Aktionspreis und die Preisgruppenpreise mandantenabhängig
der Preistyp Netto bzw. Brutto festgelegt werden. Kundenpreise können beliebig als Brutto-
oder Nettopreise erfasst werden.

In der Passwortverwaltung können Sie mit der Option "Verkaufspreise" die An-
zeige und die Bearbeitung der Aktions-, Preisgruppen- und Kundenpreise separat
sperren.

Abbildung 3.7: Preise in

Preise in...Alle zum Artikel erfassten Preise werden in der Baumstruktur unterhalb der Seiten "Verkauf"
bzw. "Preise in..." angezeigt. Wechselt man in diese werden die Preise des Artikels, deren Gül-
tigkeit, Typ und die zugeordnete Rabattstaffel angezeigt.

Das Zeichen bedeutet, dieser Artikel wurde automatisch kalkuliert.

Das Zeichen gibt den Hinweis auf die Zuordnung von Staffelpreisen.

PreiseingabeMit den entsprechenden Schaltern können Sie Preise anlegen, bearbeiten oder löschen, eine Ra-
battstaffel bzw. Staffelpreise hinterlegen sowie die Gültigkeitsdaten der Preise bestimmen.

Die Eingabemasken unterscheiden sich je nach der Art des Preises bzw. der Kalkulation.

Im Feld "Bemerkung" können Sie zusätzliche Informationen zum Preis erfassen, wie bspw. "Mes-
sepreis" bei einem Kundenpreis.

Gültig ab (nicht für Preise in... bei automatischer Kalkulation) Das eingegebene Datum gilt als
"Startdatum" des Preises. Wird das Feld frei gelassen, gilt der Preis immer.

Gültig bis (nur für "Kunden" - und "Aktionspreise")
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Das gesetzte Datum gilt als "Enddatum" des Preises. Wird das Feld frei gelassen, gilt der Preis
"ab Startdatum" immer.

Wird in beiden Feldern kein Datum eingegeben, so gilt der Preis "immer".

In diesem Fall wird beim Anlegen eines neuen Preises auf Nachfrage das "Enddatum" des bisher
gültigen Preises automatisch gesetzt.

Abbildung 3.8: Aktionspreis

Im Feld "Preis" (nicht für "Preise in Währung" bei automatischer Kalkulation) können Sie den
Preis in der Mandantenwährung, bei Kundenpreisen in der vorher gewählten Währung einge-
ben.

Falls der Artikel nicht nach einem festen Schema kalkuliert wird, können Sie je nach Kalkulations-
art im Feld "Rabatt", "Aufschlag" bzw "Marge" den entsprechenden Wert in Prozent auf den Lis-
ten- bzw. Kalkulationspreis eingeben. (nur für Preise in Währung bei automatischer Kalkulation)

Abbildung 3.9: automatische Kalkulation

StaffelpreiseDie Eingabemaske zur Erfassung einer Preisstaffel steht nur für Preisarten zur Verfügung, die ma-
nuell erfasst und gepflegt werden müssen, d.h. für die Preise 1-9 (nicht automatisch kalkuliert
oder in anderer Währung), für Aktions- und Kundenpreise.

Die erfassten Preise beziehen sich jeweils auf dieMengeneinheit in den Stammdaten des Artikels
sowie auf die angegebeneWährung.
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Menge / PreisHier geben Sie ein, welcher Preis ab welcher Menge gelten soll. Staffelpreise müssen manuell ge-
pflegt werden.

Damit in der Belegerfassung bei Mengenänderungen anhand der eingegeben
Menge der richtige Preis verwendet wird, muss in den Mandanteneinstellungen
die Option "Automatische Preis- und Rabattanpassung bei Mengenänderung
neuer Positionen" aktiviert sein.

Sie werden entsprechend der im Mandant festgelegten Preisprioritäten berücksichtigt. (siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Abbildung 3.10: Staffelpreis

AktionspreisFür besondereWerbeaktionen im Verkauf können für Artikel Aktionspreise mit eingeschränktem
Gültigkeitszeitraum erfasst werden. Unabhängig von der Kalkulation können diesem zusätzlich
Rabattstaffeln oder Staffelpreise zugewiesen werden.

Aktionspreise können nicht aus der Kalkulation gewonnen werden, d.h. sie müs-
senmanuell gepflegt werden. Sie werden entsprechend den unter "Mandant »
Einstellungen » Belege (Seite Preisfindung Verkauf)" getroffenen Festlegungen
bei der Belegerfassung berücksichtigt.

Preise in ande-
renWährungen

Über den Schalter bzw. über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Sie
eine unter "Stammdaten » Konstanten »Währungen" verwaltete neueWährung auswählen und
in dieser Preisgruppen- bzw. Aktionspreise anlegen.

Diese Preise müssen manuell gepflegt werden. Es ist so effektiver, die Preise im Beleg umrech-
nen zu lassen. Wird der Beleg in einer von der Leitwährung des Mandanten abweichenden Wäh-
rung erstellt, werden die in dieser Währung angelegten Artikelpreise verwendet bzw.
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automatisch umgerechnet. Voraussetzung ist hierfür die Erfassung der entsprechenden Wäh-
rung sowie deren Umrechnungskurs in den Stammdaten.

Kundenpreise

Sie können für jeden Artikel kundenspezifische Preise auf verschiedeneWeise erfassen:

• "Stammdaten » Artikel (Verkauf Untereintrag Kundenpreise » Kunde)"
• "Stammdaten » Kunden (Funktion" "Kundenpreise » Artikel)" (siehe Kapitel 4.2.15 Ein-
stellungen und Funktionen auf Seite 135)

• "Belege » Positionserfassung" (beim Ändern des Einzelpreises)

Das Anlegen und Aktualisieren von Kundenpreisen während der Belegerfassung bei Eingabe des
Einzelpreises ist nur möglich, wenn unter "Mandant » Einstellungen (Seite Belegpositionen)" die
Option "Kundenpreise bei Belegerfassung aktualisieren" aktiviert ist.

Abbildung 3.11: Kundenpreise

Beim Anlegen muss zuvor der Kunde und die Währung ausgewählt werden. Natürlich können
beliebig viele Kundenpreise zu einem Artikel und je Kunde auch in beliebiger Währung angelegt
werden.
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Außerdem können zum Kundenpreis der Gültigkeitszeitraum festgelegt, eine Rabattstaffel, der
Steuertyp (Brutto/Netto) sowie Staffelpreise zugewiesen werden. Wird kein Datum zur Gültigkeit
eingetragen, gilt der Preis immer.

Kundenpreise können nicht aus der Kalkulation gewonnen werden, d.h. sie müs-
sen manuell gepflegt werden. Sie werden entsprechend der für den Mandant
festgelegten Preisprioritäten bei der Belegerfassung berücksichtigt. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Kundenbestellnummern

Kundenbestell-
nummern

Sie können für jeden Artikel die Bestellnummern (18 Zeichen) Ihrer Kunden und in 4 Textzeilen
mit je 80 Zeichen weitere Zusatzinformationen erfassen.

Diese Daten können Sie beim Formulardruck verwenden und geben damit dem Empfänger sei-
ne individuell nötigen Informationen zum Artikel.

In den Belegen können Sie die Bestellnummern zur Erfassung der Belegpositionen benutzen,
wenn Sie in den Mandanteneinstellungen die entsprechende Option aktivieren. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Findet das Programm anhand der eingegebenen Nummer mehrere zutreffende Artikel, werden
diese in einer Liste zur Auswahl angezeigt.

Außerdem ist es möglich, die Kundenbestellnummern bei der Belegerfassung über die Eingabe
im Feld "Bestellnr." anzulegen bzw. zu aktualisieren. Auch hierzu muss eine entsprechende Opti-
on in den Mandanteneinstellungen aktiviert werden.

Kundenbestellnummern können auch über "Stammdaten » Kunden (Seite Bestellnummern)" an-
gelegt und bearbeitet werden.

Abbildung 3.12: Kundenbestellnummer

Alternativartikel

AlternativartikelAuf der Seite "Alternativartikel" können Sie Artikel angeben, die anstelle des gewünschten Arti-
kels verwendet werden können, wenn dieser nicht mehr angeboten wird (Auslaufartikel) oder
nicht im Bestand ist.

Bei der Bearbeitung von Ausgangsbelegen können Sie sich diese mit dem Schalter "Einstellun-
gen und Zusatzfunktionen" über die Artikelinformation [F11] anzeigen lassen.
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Handelt es sich dabei um einen Artikel, dessen Auslaufdatum erreicht oder überschritten ist,
werden Ihnen auf Abfrage automatisch alle hinterlegten Alternativartikel zur Auswahl angebo-
ten.

Beim Anlegen bzw. Entfernen eines Alternativartikels können Sie optional eine gegenseitige Al-
ternativartikelzuordnung einrichten bzw. entfernen.

Auf der Seite "Verwendung" können Sie einsehen, zu welchen Artikeln der aktuell geöffnete Da-
tensatz als Alternativartikel erfasst ist.

4.1.3 Verträge

Auf der Seite "Verträge" im Menü "Stammdaten » Artikel" erhalten Sie eine Übersicht über die
Verwendung des Artikels in Verträgen. (siehe Kapitel 4.6 Verträge auf Seite 146)

Die Positionen werden in der Tabelle entsprechend dem Status des Vertrages (fällig, aktiv, inak-
tiv, auslaufend) farblich unterschiedlich dargestellt.

4.1.4 Einkauf

Seite EinkaufAuf der Seite "Einkauf" der Artikelmaske hinterlegen Sie alle wichtigen Informationen für den Ein-
kauf des Artikels.

Abbildung 3.13: Artikel Einkauf

Standardliefe-
rant / automati-
sche Bestellung

Tragen Sie den Lieferanten ein, bei dem Sie den Artikel in der Regel einkaufen und legen Sie fest,
nach welchem Modus ggf. automatische Bestellvorschläge generiert werden sollen. Hierzu ste-
hen folgendeMöglichkeiten zur Auswahl:

• Letzter Lieferant
• Kleinster ES-Preis
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• Kürzeste Lieferfrist
• Standardlieferant

Steuer / Steuer
EG

In den entsprechenden Auswahlfeldern können Sie den Steuerschlüssel Inland und EG zuwei-
sen.

Damit der EG-Steuercode beim EG-Erwerb für die Positionen berücksichtigt
wird, muss im Beleg und damit ursächlich in den Stammdaten des Lieferanten
auf der Seite "Preis" der Preistyp "Erwerbsteuer" eingestellt sein.

Aufwandsgrup-
pe / -konto

Hinterlegen Sie weiter das zu bebuchende Fibu-Konto oder die in Abhängigkeit "Aufwand - Liefe-
rant" definierte Kontengruppe für den Einkauf des Artikels.

Es ist nur eine Eingabe möglich, d.h. entweder für das Aufwandskonto oder für die Aufwands-
kontengruppe. Erfolgt für beide keine Eingabe, wird für die Buchung das Standardkonto aus den
Mandanteneinstellungen verwendet.

EK-ErmittlungDie Auswahl der Art der EK-Ermittlung bestimmt das Programmverhalten zur Ermittlung und Ak-
tualisierung der Einkaufspreise (letzter, kleinster, größter, mittlerer EK).

Wählen Sie zwischen den Möglichkeiten:

• automatisch
• durch Ermittlungslauf
• manuell

automatischAutomatisch werden die EK’s über Programmvorschrift bei folgenden Aktionen angelegt, neu be-
rechnet bzw. aktualisiert:

• beim manuellen Einlagern
• beim Speichern einer einlagernden Belegposition für Lagerartikel
• beim Speichern einer umsatzrelevanten Eingangsbelegposition für Artikel, die keine La-
gerartikel sind

durch Ermitt-
lungslauf

Über Einstellungen und Zusatzfunktionen "EK-Ermittlungslauf" werden für alle entsprechend ein-
gestellten Artikel bzw. für den aktuell gewählten Artikel über den Schalter "neu berechnen" die
EK’s aus den gewählten Belegarten neu ermittelt.
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Abbildung 3.14: EK-Ermittlungslauf

Stellen Sie das gewünschte Datum und den zu berücksichtigenden Belegtyp für die EK-Aktualisie-
rung ein.

Zusätzlich können manuelle Einlagerungen, Inventurzugänge und Zugangsbuchungen aus
Werkaufträgen berücksichtigt werden. Für die Aktualisierung werden alle angegebenen Belegty-
pen im gewählten Zeitraum ab herangezogen. Aus diesen werden anhand der Mengen und der
Preise die Einkaufspreise (letzter, kleinster, größter, mittlerer EK) neu berechnet. Das gewählte
Datum ab und die Gesamtmenge aller berücksichtigten Belege werden im Anschluss in den Fel-
dern "Berechnung seit" und "Basismenge" angezeigt.

manuellDie EK’s werden manuell eingepflegt oder können über den Schalter "neu berechnen" wie beim
Ermittlungslauf aktualisiert werden.

EinkaufspreiseEntsprechend der gewählten EK-Ermittlungsart werden die Einkaufspreise aktualisiert und als
letzter, kleinster, größter, mittlerer EK verwaltet. Zusätzlich wird das Datum der letzten Neube-
rechnung angezeigt.

Bei Nichtlagerartikeln bzw. bei EK-Ermittlungsart nicht automatisch wird im Feld "Basismenge"
die Einkaufsmenge aktualisiert, die der Ermittlung der Einkaufspreise zu Grunde liegt.

Diese Preise können auch manuell eingetragen werden. Bei der Inventur sowie bei manuellen
Einlagerungen können diese Einkaufspreise zur Verwendung ausgewählt werden.

Bei Einlagerungen aus Kundengutschriften wird immer der mittlere EK verwendet.

KonditionenAn dieser Stelle können Sie Lieferantenbeziehungen zum Artikel anlegen, bearbeiten oder entfer-
nen. Es können mehrere Lieferanten pro Artikel erfasst werden.

Diese Tabelle enthält Angaben zur letzten Lieferung aller Lieferanten des Artikels, wie Eingangs-
datum, Einkaufspreis und Rabatt. Durch Eingangsbelege wird bei entsprechender Option die Lie-
ferantentabelle aktualisiert. Der Einkaufspreis wird in Preiseinheit und Währung des Lieferanten
angezeigt.
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Lieferantenbeziehung

In der Maske "Lieferantenbeziehung" erfassen Sie alle für den Einkauf bzw. für die Preiskalkulati-
on notwendigen Informationen, wie bspw. Einkaufspreise, Bestellnummern, Lieferfristen usw.
jedes Lieferanten zum Artikel.

Bei erstmaliger Erfassung eines Einkaufsbelegs für einen zum Artikel noch nicht
verwendeten Lieferanten wird, sofern noch nicht vorhanden, automatisch eine
Lieferantenbeziehung angelegt.

Ist dies nicht erwünscht, können Sie dieses Verhalten durch eine entsprechende Mandantenop-
tion abstellen. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Dabei wird die Voreinstellung zur Option "EK-Aktualisierung" aus den Mandanteneinstellungen
übernommen. (siehe Kapitel 3.2.5 Artikel auf Seite 30)

Die Bestellnummer können Sie in der Belegerfassung für die Eingabe im Feld "Artikel" benutzen.
Hierzu muss, wie bei den Kundenbestellnummern, eine entsprechende Option in den Mandan-
teneinstellungen gesetzt sein. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Findet das Programm anhand der eingegebenen Nummer mehrere zutreffende Artikel, werden
diese in einer Liste zur Auswahl angezeigt.

Mengenumrech-
nung

Außerdem können hier für jeden Lieferanten spezielle Mengenumrechnungen angelegt bzw.
übernommen werden. (Schalter "Extras")

Alle angelegten Lieferanten werden in der Baumstruktur beim Öffnen der Seite "Einkauf" ange-
zeigt.

Abbildung 3.15: Lieferantenbeziehung
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Unter Währung und Mengeneinheit definieren Sie die Standardwerte für den Einkauf des Arti-
kels bei diesem Lieferanten. Weicht die Mengeneinheit des Lieferanten von der Standardmen-
geneinheit des Artikels ab, müssen Sie eine entsprechendeMengenumrechnung erfassen.

Preis / Letzter
Rabatt

In diesen Feldern wird der vom Lieferant berechnete Preis bzw. Rabatt in Bezug auf dessen Wäh-
rung sowie Preis- und Mengeneinheit eingegeben. Dabei ist der Rabatt der Positionsrabatt, der
vom Lieferant auf den Einkaufspreis gewährt wird.

Bei gesetzter Option "EK-Aktualisierung ab Bestellung" werden diese Felder vom Programm au-
tomatisch aktualisiert, jedoch nicht, wenn in der Belegposition die Option "Lieferantenbezie-
hung aktualisieren" deaktiviert wurde.

Manuelle Eingaben/Änderungen werden automatisch in die Preiskalkulation nur übernommen,
wenn unter "Mandant » Einstellungen (Seite Artikel)" die Option "Einstandspreis aktualisieren bei
manuellen Änderungen der Einkaufskonditionen" gesetzt ist.

ES-PreisAn dieser Stelle wird vom Programm anhand der Währung sowie der Preis- und Mengeneinheit
des Lieferanten der Einkaufspreis in Bezug auf die Verkaufsmengeneinheit des Artikels ermittelt.
Dieser Preis wiederum bildet, bei entsprechender Option, die Grundlage für die Kalkulation der
Verkaufspreise des Artikels.

EK-Aktualisie-
rung

Mit der Optionen "EK-Aktualisierung ab Bestellung" bestimmen Sie, dass die Einkaufskonditio-
nen des Lieferanten zum Artikel auf dieser Seite automatisch durch die Erfassung einer Bestel-
lung bzw. deren Nachfolgebelege (Wareneingang, Eingangsrechnung, selbst definierte Belegty-
pen) aktualisiert werden.

Ist die Option nicht gesetzt, müssen die Einkaufskonditionen des Lieferanten manuell gepflegt
werden.

Die Aktualisierung umfasst neben dem Einkaufspreis auch dieWährung, dieMengen- und Preis-
einheit, den Rabatt, die Bestellnummer sowie die Eigenschaften Rabatt- und Skontofähig. Es er-
folgt bei gesetzter Option keine Aktualisierung, wenn in der Belegposition die Option "Lieferan-
tenbeziehung aktualisieren" ausgeschaltet wurde.

Für die Aktualisierung durch Eingangsbelege entscheidet das Belegdatum, d.h.
die Aktualisierung erfolgt nur dann, wenn das Belegdatum größer/gleich dem
Datum des letzten Einkaufs ist.

Die automatische Aktualisierung des Einkaufspreises ist Voraussetzung für die Übernahme in die
Kalkulation und die sich daraus ergebende Neuberechnung der automatisch kalkulierten Ver-
kaufspreise.

EK-Rabattgrup-
pe

Anstelle von Staffelpreisen können Sie hier die in den Stammdaten des Lieferanten hinterlegte
Einkaufsrabattgruppe eingeben. Diese kann wiederum einemengenabhängige Rabattstaffel ent-
halten.

StaffelpreiseKaufen Sie den Artikel beim Lieferanten zu mengenabhängigen Staffelpreisen ein, können diese
in der Tabelle Staffelpreise eingetragen werden. Staffelpreise müssen manuell gepflegt werden.
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Hierbei sollte man die Staffelung ab Menge 1 und dem Grundpreis anlegen.

In den Feldern "Bestellnummer", "Mindestbestellmenge", "Lieferfrist", "Losgröße" erfassen Sie
weitere Informationen, die das Programm benötigt, wenn Sie das automatische Bestellsystem
nutzen wollen. Die Mindestbestellmenge und die Losgröße beziehen sich immer auf die in die-
ser Maske eingetrageneMengeneinheit des Lieferanten.

Über entsprechendeMandanteneinstellungen erreichen Sie, dass bei der Positionserfassung die
Bestellnummer des Lieferanten anstelle der eigenen Artikelnummer verwendet wird und dass
der Liefertermin in Bestellbelegen anhand der beim Lieferanten erfassten Lieferfrist ermittelt
wird.

Rabatt / SkontoMit Kennzeichnung der Eigenschaften "Rabattfähig" und "Skontofähig" steuern Sie die Rabattbe-
rechnung sowie die Gewährung von Skonto-Nachlässen in den Einkaufsbelegen des gewählten
Lieferanten.

AktionspreisGewährt Ihnen Ihr Lieferant auf den Artikel in zeitlich eingegrenzten Aktionen einen Sonder-
preis, können Sie diesen und seinen Gültigkeitszeitraum an dieser Stelle erfassen. Dieser Aktions-
preis wird unter Beachtung seiner Gültigkeit in die Eingangsbelege eingefügt.

Mengenumrech-
nung

Mengenumrechnungen, die keine Allgemeingültigkeit für andere Artikel haben, können inner-
halb der Artikelstammdaten sowohl für den Verkauf (auf der Seite "Mengenumrechnung" ) als
auch für den Einkauf (Schalter "Mengenumrechnung" im oberen Teil der Lieferantenbeziehung)
hinterlegt werden.

Mit den vorhandenen Schaltern bzw. über das Kontextmenü können Sie entsprechende Daten-
sätze anlegen, bearbeiten, löschen und auch schon angelegte verkaufsseitige Mengenumrech-
nungen übernehmen. (siehe Kapitel 4.2.7 Verträge auf Seite 131)

4.1.5 Lager

Im Menüpunkt "Stammdaten » Artikel (Seite Lager)" treffen Sie alle wichtigen Festlegungen für
die Lagerverwaltung des Artikels.

LagerartikelMit der gesetzten Option "Lagerartikel" werden alle lagerbezogenen Vorgänge protokolliert und
die daraus resultierenden Angaben aktualisiert und angezeigt.

• Bestellt - Gesamtmenge aus allen noch offenen Bestellbelegen
• Produktion - Gesamtmenge aus allen begonnenen, noch nicht abgeschlossenen
Werkaufträgen

• Reserviert - Gesamtmenge aus allen noch offenen Aufträgen bzw. reservierenden Bele-
gen

• Bestand Sperrlager - Bestand in Sperrlagern anteilig vom Gesamtbestand
• Gesamtbestand - Gesamtbestand aller Läger
• Gepackt - Gesamtmenge aus allen noch offenen Packzetteln anteilig vom Gesamtbe-
stand

• Bestand in... - Gesamtbestand in Preismengeneinheit bei Preismengenartikeln
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Abbildung 3.16: Lager

Serien-/Char-
gennummern

Legen Sie fest, ob für den Artikel beim Ein- und Auslagern Serien- oder Chargennummern ver-
wendet werden. Hierzu stehen folgendeMöglichkeiten zur Auswahl:

• Seriennummer
• Chargennummer
• Serien-Nr. Verkauf

Um eine korrekte Lagerhaltung zu gewährleisten, sind Änderungen der Einstel-
lungen in den Feldern "Lagerartikel" und "Serie/Charge" nur zulässig, wenn für
den Artikel keine Bestände vorhanden sind und der Artikel in keinen unabge-
schlossenenWerkaufträgen und Inventuren vorkommt.

Dabei ist zu beachten, dass diese Einstellung sich auch auf die bereits erfassten noch offenen Be-
legpositionen des Artikels in nichtlagernden Belegen auswirkt. Die Abfrage nach Übernahme der
neuen Einstellung in noch offene Belege sollte daher mit Ja beantwortet werden.

Produktionsla-
ger

Ist der Artikel vom Stücklistentyp "Produktion" können Sie ein Produktionslager vorgeben, in das
die für die Produktion benötigten Artikel im erweiterten Werkauftrag umgelagert werden kön-
nen.

LagerstrategieWählen Sie die Strategie aus, nach der die Artikel beim Verkauf aus dem Lager ausgelagert wer-
den sollen.

Wollen Sie immer selbst bestimmen, welche Bestände auszulagern sind, wählen Sie "Keine".
Hierdurch wird Ihnen immer der Dialog Auslagerung ohne Auslagerungsvorschlag angezeigt.
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Die Auswahl "FEFO" (nach Verfallsdatum) ist nur möglich, wenn es für den Artikel bei Umstel-
lung keine Bestände, offene Packzettel und Inventuren gibt.

Das Programm erzeugt bei jedem Lagerzugang einen Eintrag in der Lagerdatei, in dem unter an-
derem folgende Informationen gespeichert werden:

Artikelnummer, Lager, Datum, Menge, Wert, Verfallsdatum

Für jeden Lagerabgang muss entsprechend der geforderten Menge eine oder mehrere Zugangs-
zeilen gefunden werden, in denen noch Bestand enthalten ist. Falls für die Erstellung des Vor-
schlags für den Lagerabgang mehrere Zugangszeilen zur Auswahl stehen, werden diese entspre-
chend der Lagerstrategie geordnet und entsprechend genutzt.

BeispielMögliche Lagerstrategien und deren Auswahl aus den vorhandenen Lagerzugängen sind im
nachfolgenden Beispiel näher beschrieben:

Lager-Id Datum Wert Verfallsdatum
4711 01.01.2013 2500,00 15.02.2013
6850 01.03.2013 2600,00 15.04.2013
8740 01.04.2013 2400,00 15.05.2013

• FIFO (First In First Out)
Ordnen der vorhandenen Zugänge nach Datum, genutzt wird der älteste Zugang (Lager-
Id 4711)

• LIFO (Last In First Out)
Ordnen der vorhandenen Zugänge nach Datum, genutzt wird der jüngste Zugang (La-
ger-Id 8740)

• HIFO (Highest In First Out)
Ordnen der vorhandenen Zugänge nach Wert, genutzt wird der teuerste Zugang (Lager-
Id 6850)

• LOFO (Lowest In First Out)
Ordnen der vorhandenen Zugänge nach Wert, genutzt wird der billigste Zugang (Lager-
Id 8740)

• FEFO (First Expired First Out)
Ordnen der vorhandenen Zugänge nach Verfallsdatum, genutzt wird der Zugang mit
dem zuerst fälligen Verfallsdatum (Lager-Id 4711)

• Keine
Vom Programm wird kein Auslagerungsvorschlag erstellt. Die zu lagernden Bestände
müssen manuell ausgewählt werden. Dazu wird in auslagernden und packenden Bele-
gen immer der Lagerdialog angezeigt.

VerfallsfristLegen Sie hier für Artikel, die einer begrenzten Haltbarkeit unterliegen, die Verfallsfrist in Tagen
fest. Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie die Lagerstrategie "FEFO" gewählt haben.

Anhand dieser Tage und dem Beleg- bzw. Tagesdatum wird beim Einlagern das Verfallsdatum er-
rechnet und für die Lagerbuchung mit gespeichert. Das ermittelte Datum kann im Lagerdialog
beim Einlagern geändert werden.
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Soll das Verfallsdatum beim Einlagern nicht vorbelegt werden, lassen Sie das Feld leer. Mit der
Eingabe 0 Tage wird im Lagerdialog das Verfallsdatum mit dem Beleg- bzw. Tagesdatum vorbe-
legt.

Einen Überblick über Artikel mit erreichtem bzw. überschrittenem Verfallsdatum erhalten Sie un-
ter "Lagerverwaltung » Lagerauswertungen » Verfall zum".

Warnen bei Mi-
nusbestand

Diese Option setzen Sie, wenn Sie bei der Erfassung von Auftragsbelegen auf das Entstehen von
Minusbeständen hingewiesen werden wollen.

In der dadurch angezeigten Hinweismaske erhalten Sie Informationen zum Artikel, über den La-
gerbestand sowie darüber, ob der Mindestbestand unterschritten und/oder der Gesamtbe-
stand negativ wird.

Lagerdialog im-
mer zeigen

Durch die Aktivierung der Option "Lagerdialog immer zeigen" wird für den Artikel in Ein- und Aus-
gangsbelegen der Lagerdialog immer angezeigt, auch wenn dies generell in den Mandantenein-
stellungen deaktiviert wurde. Vom Programm wird dabei ein Lagerungsvorschlag erstellt.
Bei Artikeln mit Preismengeneinheit ist diese Option nicht aktiv, da für diese Aritkel in lagernden
Belegen der Lagerdialog zur Eingabe bzw. Auswahl der Preismenge immer angezeigt wird.

BestandMit Klick auf den Reiter "Bestand" wechselt die Ansicht der Tabelle. In dieser werden Ihnen die
aktuellen Bestände und, sofern die Option "Lagerwerte anzeigen" nicht gesetzt ist, die reservier-
ten, bestellten, zu produzierenden (bei Produktionsstücklisten) und verfügbaren Mengen ge-
trennt nach Lager und Standort angezeigt.

Zusätzlich werden in der Spalte "gepackt" auch dieMengen aus Packzetteln mit angezeigt.

Für Artikel mit Serien-/Chargennummern wird der Bestand mit den jeweiligen Serien-/Char-
gennummern angezeigt. Per Doppelklick auf einen gewählten Eintrag können Sie den entspre-
chenden Stammdatensatz der Serien-/Chargennummer aufrufen.

Mit der Option "Lagerwerte anzeigen" werden zusätzlich die Werte der Zugangsbuchungen im
Lager mit angezeigt.

Ist dem Artikel ein Lagertyp mit Lagerplätzen zugeordnet, können Sie sich über den Schalter "La-
gerplatzauskunft" einen Überblick verschaffen, auf welchen Lagerplätzen die vorhandenen Be-
stände im Lager verteilt sind. (siehe Kapitel 7.1.2 Lager / Lagerorte auf Seite 337)

Standardlager /
Standort

Durch Mausklick auf den Reiter " Standardlager/Standort" werden Ihnen in der darunter ange-
zeigten Tabelle alle dem Artikel zugeordneten Lagerstandorte aufgelistet.

Mit den vorhandenen Schaltern können Sie hier Datensätze anlegen, bearbeiten bzw. entfer-
nen.

Es können einem Artikel mehrere Läger zugeordnet werden, sofern diese jeweils einen anderen
Standort haben.

81



4 Stammdaten

Mit der Erfassung eines Standardlagers wird bei der Belegbearbeitung in den Positionen das
Feld "Lager" mit diesem vorbelegt, sofern für den Beleg allgemein kein anderes Lager vorgege-
ben ist und es dem Standort des Belegs entspricht.

Mindest-/Soll-
bestand

Die Festlegung von Mindest- bzw. Sollbestand ist von Bedeutung für Artikel mit der Dispositions-
art "Bestand", wenn Sie mit dem automatischen Bestellsystem arbeiten.

Über den Mindestbestand entscheidet das Programm, ob ein Artikel beim automatischen Be-
stellvorschlag berücksichtigt wird. In diesem wird dann die Menge vorgeschlagen, die benötigt
wird, um alle Reservierungen aus Aufträgen und darüber hinaus den Sollbestand zu erfüllen.
Der Sollbestand darf also nicht Null sein.

Wenn zum Artikel mehrere Standort/Standardlager-Kombinationen angelegt sind und Sie nicht
über das Standortmodul separat für jeden Standort bestellen, werden beim Bestellvorschlag
Mindest- und Sollbestand zu allen Lägern summiert.

Bestand nach La-
gerarten

Durch Mausklick auf den Reiter "Bestand nach Lagerarten" werden Ihnen in der darunter befind-
lichen Tabelle die Gesamtbestände nach Lagerarten angezeigt. (siehe Kapitel 4.1.5 Lager auf
Seite 78)

Bei Unstimmigkeiten in der Anzeige Ihrer Bestände können Sie diese über den
Menüpunkt "Applikationsmenü/Wartung »Warenwirtschaft » Lagerbestände
neu aufbauen" reorganisieren.

Hierbei werden auf Basis der Tabelle LAGERPROTOKOLL die verantwortlichen Tabellen für die Anzei-
ge der Bestände, der reservierten, gepackten, bestellten und in Produktion befindlichen Men-
gen neu aufgebaut.

Ein-, Aus- und
Umlagern

Über diese Schalter können Sie manuelle Zu- und Abgänge im Lager erfassen bzw. Umlagerun-
gen vornehmen. (siehe Kapitel 7.2 Lagern auf Seite 348)

LagervorgängeAlle Lagervorgänge des Artikels stehen Ihnen für Informationszwecke in den Untereinträgen der
Seite "Lager" (Abgänge, Zugänge, Bestellungen, Produktion, Reservierungen, Gepackt, Inventu-
ren) in Listenform zur Verfügung.

Per Doppelklick oder über die Kontextbezogenen Programmfunktionen im Kontextmenü (re.
Maustaste) auf einen ausgewählten Eintrag kann man teilweise in den entsprechenden Beleg
wechseln.

Nähere Erläuterungen zu den Kontextbezogenen Programmfunktionen finden Sie im Abschnitt
"Navigation in Tabellen" im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Hierbei wird der Beleg über Doppelklick mit der Seite "Adresse" und per "Belegposition anzei-
gen" im Kontextmenü mit der Seite "Positionen" angezeigt, wobei der Datensatzzeiger die ge-
wählte Position in der Tabelle markiert.
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Nur die tatsächlich lagernden Vorgänge Abgang, Zugang, Sperrung durch Pack-
zettel werden lagerbezogen erfasst, d.h. nur dann steht im Feld "Lager" ein Ein-
trag.

4.1.6 Disposition

Seite Dispositi-
on

Auf der Seite "Disposition" der Artikelmaske hinterlegt man alle wichtigen Informationen für die
Disposition des Artikels, wenn es ein Lagerartikel ist. Wenn bei der ausgewählten Dispositionsart
Mindest- und Sollbestand berücksichtigt werden , können diese ebenfalls auf dieser Seite ge-
pflegt werden.

Abbildung 3.17: Artikel Disposition

DispositionsartDie Auswahl im Feld "Dispositionsart" entscheidet, ob beim Bestell- und Fertigungsvorschlag für
diesen Artikel nur Mengen aus bestehenden Aufträgen und anderen reservierenden Belegen be-
rücksichtigt werden oder die erforderliche Menge in Abhängigkeit von Bestand, Mindest- und
Sollbestand ermittelt wird oder beides zusammen. Somit legt man mit der Wahl der Dispositi-
onsart fest, wann die Beschaffung eines Artikels erfolgt und nach welchen Kriterien die Mengen
für die Bestellung oder Produktion des Artikels bestimmt werden.

Für auftragsbezogen disponierte Artikel können bei gesetzter Option unter "Mandant »
Einstellungen (Seite Belege)" automatisch, parallel zum Auftrag Bestellungen erzeugt werden.
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Dispositionsart
Auftrag

Bei der Dispositionsart "Auftrag" wird davon ausgegangen, dass der Artikel normalerweise nicht
im Lager vorrätig ist und die Beschaffung erst erfolgt, wenn der Artikel mit einer Auftragsbestäti-
gung zugesichert wurde oder bei der Erstellung eines Werkauftrages als Bauteil benötigt wird.
Für Artikel mit der Dispositionsart "Auftrag" kann man bei der Erfassung von reservierenden Be-
legen automatisch Bestellungen erzeugen, wenn die entsprechende Option unter Mandant/ Ein-
stellungen/ Belege/ Belegpositionen aktiviert ist. Die Dispositionsart "Auftrag" empfiehlt sich
bspw. auch für Produktionsstücklistenartikel, da hierdurch beim Erfassen eines reservierenden
Beleges mit diesem Artikel automatisch ein Werkauftrag erzeugt werden kann. Hierzu kann man
in den Mandanteneinstellungen weitere Festlegungen treffen (siehe Kapitel 5.3Werkaufträge
auf Seite 244)

Dispositionsart
Bestand

Bei der Dispositionsart "Bestand" wird davon ausgegangen, dass der Artikel stets im Lager vor-
rätig sein muss und die Beschaffung dann erfolgt, wenn der aktuelle Bestand den im Artikel-
stamm hinterlegten Mindestbestand unterschreitet. Die zu bestellende oder zu produzierende
Menge ist die Differenz aus dem im Artikelstamm hinterlegten Sollbestand und dem aktuellen
Bestand.

Dispositionsart
Be-
darfsgesteuert
(ab Platin ver-
fügbar)

Bei der Dispositionsart "Bedarfsgesteuert" wird bei der Beschaffung nicht der aktuelle Bestand
berücksichtigt, sondern ein fiktiver verfügbarer Bestand zum Wiederbeschaffungsdatum.Dazu
werden für den Artikel im Artikelkonto alle geplanten Zu- und Abgänge (Reservierungen, Bestel-
lungen, Werkaufträge) zu ihrem Liefertermin chronologisch aufgelistet und der aktuelle Bestand
mit den Zu- und Abgangsmengen zur Ermittlung des verfügbaren Bestandes kumuliert.
Die Beschaffung erfolgt dann, wenn der verfügbare Bestand zum Wiederbeschaffungsdatum
den im Artikelstamm hinterlegten Mindestbestand unterschreitet. Die zu bestellende oder zu
produzierendeMenge ist dann die Differenz aus dem im Artikelstamm hinterlegten Sollbestand
und dem verfügbaren Bestand zum Wiederbeschaffungsdatum.Bei der Erstellung von Auf-
trägen wird außerdem bei Positionen mit Artikeln, die die Dispositionsart "Bedarfsgesteuert" ha-
ben, der Termin korrigiert, wenn der Liefertermin im Belegkopf laut Artikelkonto nicht eingehal-
ten werden kann. Ist dies der Fall, wird der Termin auf das früheste Datum gesetzt, von dem ab
laut Artikelkonto bis zum Wiederbeschaffungsdatum der verfügbare Bestand ausreichend ist.
Kann in dem Zeitraum kein ausreichender Bestand ermittelt werden, wird das Wie-
derbeschaffungsdatum verwendet. Für die Berechnung des verfügbaren Bestandes, kann man
mit einer Option auf der Seite Belege der Mandanteneinstellungen steuern, ob geplante Zu-
gänge bedarfsdisponierter Artikel am gleichen Tag für geplante Abgänge genutzt werden kön-
nen.DieWiederbeschaffungszeit gibt die Dauer an, die von der Bestellung bzw. vom Auslösen ei-
nes Werkauftrags bis zur Verfügbarkeit der Artikel im Lager benötigt wird.In den Mandantenein-
stellungen kann man auf der Seite Belege festlegen, ob die Wiederbeschaffungszeit eine Dauer
in Kalendertagen ist, oder ob es die Anzahl von Werktagen (ohne Samstag, Sonntag und Feier-
tag) ist.Zur Ermittlung der Wiederbeschaffungszeit kann eine der folgenden Möglichkeiten aus-
gewählt werden:

• Keine
Standardwert. Der Artikel ist theoretisch sofort wiederbeschaffbar - entspricht einer Wie-
derbeschaffungszeit von 0 Tagen.
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• Automatisch
DieWiederbeschaffungszeit ist die Summe der Tage, die im Eingabefeld Puffer angegeben
werden kann und der Lieferfrist der Einkaufskondition, die laut der im Feld "autom. Bestel-
lung" siehe Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73 hinterlegten Einstellung ermittelt wird. Der Wie-
derbeschaffungstyp "Automatisch" ist bei Produktionsstücklisten nicht auswählbar.

• Fester Wert
Hier ist die Anzahl der Tage für dieWiederbeschaffungszeit anzugeben.

Das Wiederbeschaffungsdatum ist bei Berechnungen das Datum, ausgehend vom aktuellen Da-
tum, an dem die Tage der Wiederbeschaffungszeit verstrichen sind.

Mindestbe-
stand, Sollbe-
stand

Der Mindest- und Sollbestand wird für die automatischen Bestellungen mit den Dispositionsar-
ten "Bestand" und "Bedarfsgesteuert" benötigt.Dabei dient der Mindestbestand als Kriterium,
ob eine Bestellung erfolgen muss und der Sollbestand bestimmt dann die Bestellmenge.Wenn
zum Artikel mehrere Standort-/ Standardlager-Kombinationen angelegt sind und man nicht
über das Standortmodul separat für jeden Standort bestellt, wird beim Bestellvorschlag Min-
dest- und Sollbestand zu allen Standorten summiert.

4.1.7 Mengenumrechnung

Mengenumrech-
nung

DieWARENWIRTSCHAFT unterstützt die Eingabe unterschiedlicher Mengeneinheiten bei einem Arti-
kel. Dazu können unter "Stammdaten »Mengeneinheiten" Umrechnungen hinterlegt werden.

Umrechnungen zwischen z. B. physikalischen Mengeneinheiten, wie von Liter in Hektoliter, gel-
ten für alle Artikel gleichermaßen. Andere Umrechnungen, wie bspw. zwischen Stück und Karton
hängen letztlich vom jeweiligen Artikel ab und sind somit nicht unbedingt allgemein verbindlich.

Diese nicht allgemeingültigen Mengenumrechnungen können Sie innerhalb der Artikelstammda-
ten sowohl für den Verkauf (auf der Seite "Mengenumrechnung" ) als auch für den Einkauf
("Lieferantenbeziehung") hinterlegen.

Jeder Datensatz dieser Tabellen enthält eine Umrechnungsvorschrift zwischen der Standard-
mengeneinheit des Artikels und einer anderen Mengeneinheit.

Geben Sie im linken Eingabefeld den Faktor für die Standardmengeneinheit, im rechten den Fak-
tor für die andereMengeneinheit ein. Im rechten Auswahlfeld wählen Sie die andereMengenein-
heit aus. Diese muss zuvor im Menüpunkt "Stammdaten »Mengeneinheiten" angelegt sein.
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Abbildung 3.18: Mengenumrechnung

Beispiel5 Stück = 1 Palette (Stück als Standardmengeneinheit)

Optional können Sie festlegen, dass dieser Mengenumrechnungsfaktor als Basis in den Web-
Shop übernommen werden sollen (nicht im Einkauf). Diese Option ist nicht zulässig für Umrech-
nungseinheiten, die kleiner als die Standardmengeneinheit des Artikels sind.

Zu den abweichenden Mengeneinheiten können Sie in den Artikelstammdaten unter Referen-
zen spezielle EAN-Nummern oder Suchbegriffe erfassen.

In der Belegerfassung steht Ihnen zur Umrechnung der Mengeneinheiten eine spezielle Funkti-
on "Mengenumrechnung" zur Verfügung.

Außerdem kann man mit der Option "Mengenumrechnungsdialog automatisch öffnen" unter
"Mandant » Einstellungen (Seite Belegpositionen)" erreichen, dass sich der Dialog zur Auswahl ei-
ner anderen Mengeneinheit bei der Artikelauswahl im Beleg automatisch öffnet.

Auch beim Belegdruck können über einen speziellen Unterblock "Mengenumrechnungen" alle
Mengen und Mengeneinheiten lt. hinterlegter Mengenumrechnungen entsprechend gedruckt
werden.

4.1.8 Referenzen

Abbildung 3.19: Referenzen

Artikelreferen-
zen

Sie können für jeden Artikel zusätzliche Suchbegriffe bzw. EAN-Nummern als Referenz erfassen
und diesen spezielle Mengeneinheiten zuordnen.

Hierdurch können für einen Artikel zu abweichenden Mengeneinheiten unterschiedliche EAN-
Nummern oder Suchbegriffe verwaltet werden. Im Fall abweichender Mengeneinheiten müssen
zum Artikel die entsprechenden Mengenumrechnungen definiert werden.

Beim Schreiben von Belegen können Sie anstelle der Artikelnummer die Referenz zur Erfassung
der Belegpositionen benutzen. Wurde eine Mengeneinheit zugeordnet, wird diese in die Beleg-
position übernommen. Diese Daten können Sie beim Formulardruck verwenden.
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4.1.9 Fremdsprachen

FremdsprachenFür jeden Artikel können Sie die Bezeichnung, den Zusatz, einen Lang- und einen Bestelltext in
verschiedenen Sprachen hinterlegen.

In den Belegen wird bei zugeordneter Sprache dann die Fremdsprachenbezeichnung, deren Zu-
satz, Lang- oder Bestelltext anstelle der Daten aus dem Artikelstamm in die Positionen ein-
gefügt.

Hierfür können auch spezielle Schriftarten verwendet werden, sofern in den Sprachen zugeord-
net, die Sie dann bei entsprechender Auswahl in den Belegen verwenden können.

In den Belegen und in der Leistungserfassung wird bei zugeordneter Sprache dann die Fremd-
sprachenbezeichnung, deren Zusatz, Lang- oder Bestelltext anstelle der Daten aus dem Artikel-
stamm in die Positionen eingefügt.

Der Font wird nur für Bildschirmdarstellungen verwendet. In den Druckvorlagen
müssen Sie selbst durch Auswahl eines Platzhalters die gewünschte Schrift ein-
stellen.

Die Ausdehnung der Eingabebereiche für den Lang- und Bestelltext lässt sich durch Ziehen mit
der Maus verändern.

Abbildung 3.20: Fremdsprachen

4.1.10 Vortrag

Der Eintrag " Artikel » Vortrag " im Menübaum erscheint nur, wenn Sie im Menüpunkt
"Schnittstellen » Import » Daten aus Drittprogrammen" entsprechende Daten importiert haben
oder eine Datenreduktion umsatzrelevanter Belegarten durchgeführt haben.

In der Übersicht erscheinen, wie auch in der Historie, zum Artikel alle Belegpositionen aus die-
sen Umsatzbelegen.

(siehe Kapitel 12.2Datenreduktion auf Seite 469)
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4.1.11 Historie

HistorieDie Seite "Historie" in den Artikelstammdaten enthält eine Übersicht aller Vorgänge, getrennt
nach Belegtypen, zum jeweils ausgewählten Artikel. Alle Belegtypen werden als Untereintrag mit
einer Liste der entsprechenden Belege zu dieser Seite der Artikelstammdaten angezeigt.

Per Doppelklick oder über die Kontextbezogenen Programmfunktionen im Kontextmenü (re.
Maustaste) auf einen ausgewählten Eintrag kann man teilweise in den entsprechenden Beleg
wechseln.

Nähere Erläuterungen zu den Kontextbezogenen Programmfunktionen finden Sie im Abschnitt
"Navigation in Tabellen" im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Hierbei wird der Beleg über Doppelklick mit der Seite "Adresse" und per "Belegposition anzei-
gen" im Kontextmenü mit der Seite "Positionen" angezeigt, wobei der Datensatzzeiger die ge-
wählte Position in der Tabelle markiert.

Per Mausklick auf die jeweiligen Tabellenüberschriften kann zwischen einer auf- bzw. absteigen-
den Sortierung gewechselt werden.

Die Anzeige der Belegpositionen ist anhand des Übernahmestatus farblich differenziert. So wer-
den noch offene Positionen standardmäßig blau und erledigte schwarz dargestellt.

Der Status bezieht sich dabei lediglich auf die Übernahme in einen Folgebeleg, d.h. eine Position
gilt als "Offen", wenn sie in keinen Nachfolgebeleg übernommen oder nicht manuell erledigt
wurde.

Mit dem Filter (Quickfilter) können Sie die Anzeige eingrenzen. Dabei kann das Kriterium auf ein
bestimmtes Feld, auf eine Auswahl von Feldern oder auf alle Text- bzw. ganzzahligen Felder wir-
ken.

4.1.12 Statistik

StatistikAuf der Seite "Statistik" in den Artikelstammdaten erhält man eine statistische Übersicht, ge-
trennt nach Einkauf oder Verkauf pro Geschäftsjahr.

Budgets und Vorjahresumsätze können zur Gegenüberstellung bzw. mit Neubewertung als Ziel-
setzung übernommen werden.

BeispielErwartet man z.B. eine 20%ige Steigerung, kann man mit dem Faktor 1,2 neu bewerten lassen.

Beachten Sie die Mandanteneinstellung hinsichtlich der Aktualisierung der Statis-
tik (immer, niemals, auf Nachfrage) beim Aufruf dieser Seite.

Sie können die Statistik auch über das "Applikationsmenü »Wartung » Warenwirtschaft" aktuali-
sieren oder neu aufbauen lassen.
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Abbildung 3.21: Statistik

4.1.13 Stücklisten

Ein Artikel vom Typ "Stückliste" setzt sich aus anderen Artikeln zusammen. Diese müssen eben-
falls in den Artikelstammdaten angelegt sein.

Vom Programm werden vier Stücklistenarten unterstützt:

• Handel
• Produktion
• Muster Typ I
• Muster Typ II

Ist der Artikel vom Typ Stückliste bzw. als Stücklistenposition verwendet, erscheinen in der
Baumstruktur der Artikelmaske dieMenüeinträge:

• ".…stückliste"
• "Verwendung" (siehe Kapitel 4.1.14 Verwendung auf Seite 95)

Im Druckmenü der Artikelmaske wird zum Druck der kompletten Stückliste mit ihren Positionen
die spezielle Funktion "Stückliste drucken" angeboten.

Abbildung 3.22: Druckmenü Stückliste

Seite …stück-
liste

Ist für den Artikel im Feld "Stückliste/Variante" eine Stücklistenart ausgewählt, können auf der
Seite "...... stückliste" die Unterartikel mit Menge und Preis zugewiesen und verwaltet werden.
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Alle zugeordneten Stücklistenpositionen werden als Untereinträge in der Baumstruktur auf der
linken und in der Positionstabelle auf der rechten Maskenseite dargestellt. Dabei sind Artikel ent-
sprechend Bestand, Nichtlager- und Variantenartikel in der Tabelle farblich unterschiedlich dar-
gestellt.

Am unteren Maskenrand wird Ihnen bei Handels- und Produktionsstücklisten die Summe der
Kalkulations- und Listenpreise bzw. der Produktionskosten aus allen Positionen angezeigt.

Abbildung 3.23: Stückliste

Diese Werte können manuell nur geändert werden, wenn mindestens eine Stücklistenposition
auf manuelle Kalkulation eingestellt ist und die Werte in Kalkulations- und Listenpreis bzw. Pro-
duktionskosten nicht Null sind.

Bei der Stücklistendefinition wird durch rote Schrift signalisiert, wenn die Summe der Preise der
Unterartikel nicht mit dem laut Kalkulationsschema gerundeten Preis übereinstimmt.

Mit den Schaltern am unteren Maskenrand können Sie die Reihenfolge einzelner Positio-
nen innerhalb der Stückliste verändern.

Mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in der Baumstruktur können Sie parallel den
Stammdatensatz der Stücklistenposition aufrufen. (siehe Abbildung 3.24 auf Seite 91)

Außerdem können Sie über den Schalter "Stammdaten" am unteren Maskenrand oder über das
Kontextmenü (Extras) in die jeweilige Stammdatenmaske der markierten Stücklistenposition
wechseln.
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Die Funktion "Gesamtgewicht bestimmen" berechnet, mit Ausnahme der Musterstücklisten
vom Typ II, das Gesamtgewicht aus allen Stücklistenpositionen und trägt es in die Artikelstamm-
daten der Stückliste ein.

Abbildung 3.24: Kontextmenü Stückliste

Stücklistenposi-
tionen

Das Anlegen/Bearbeiten von Stücklistenpositionen erfolgt für alle Stücklistentypen über die vor-
handenen Schalter bzw. über das Kontextmenü (Extras).

Bei der Auswahl der Stücklistenposition wird der Artikeltyp geprüft, da eine Verschachtelung von
Stücklisten ineinander nur in begrenztem Umfang zugelassen wird.

Wenn Sie der Stückliste einen Variantenartikel zugeordnet haben, erhalten Sie bei Auswahl der
Stückliste in Belegen die Abfrage nach der gewünschten Variantenausprägung.

Für jede Position ist die Artikelnummer auszuwählen und die Anzahl einzutragen.

Bei der Positionserfassung zu einer Produktionsstückliste können Sie auch Positionen mit der
Menge Null erfassen, um diese bspw. im Werkauftrag als Alternativpositionen zu verwenden.

Ist dem Artikel eine Formel zugewiesen, öffnet sich nach Auswahl des Artikels automatisch die
Maske zur Eingabe der Variablen. Mit der Tastenkombination [Alt] + [R] kann diese Eingabemas-
ke erneut aufgerufen werden.

Wenn gleichnamige Extrafelder in der Tabelle der Stücklistenpositionen existieren, werden dort
die Eingaben der Parameterabfrage gespeichert.

Handelsstück-
liste

Eine Handelsstückliste ist ein Set verschiedener Artikel und kann nur verkaufsseitig verwendet
werden. Zu einer Handelsstückliste können nur normale Artikel und Artikel vom Typ Produktion
oder Variante als Positionen zugeordnet werden.

In den Belegen wird die Handelsstückliste komplett mit allen Positionen eingefügt, kann über die
Formulareditorgestaltung wahlweise jedoch mit oder ohne Unterpositionen ausgedruckt wer-
den.
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Abbildung 3.25: Handelsstückliste

KalkulationDie Eigenschaften des Stücklistenartikels sind maßgebend, wobei die Einzelpreise der Unterposi-
tionen den Listenpreis der Stückliste bilden. Die Einzelpreise können aber auch unabhängig vom
eigenen Listenpreis für die Stückliste manuell kalkuliert werden. Hierzu werden Ihnen der Kal-
kulations- und Listenpreis der Stücklistenposition entsprechend seiner Mengen- sowie Preisein-
heit angezeigt. Eine eigene Kalkulation ist für die Handelsstückliste nicht möglich.

Die Stücklistenpositionen können vom Handelsstücklistenartikel unterschiedliche Steuer-
schlüssel haben, solange diese in den Steuerprozenten übereinstimmen.

Damit der Kalkulations- und Listenpreis für die gesamte Handelsstückliste frei
festgelegt werden kann, muss mindestens eine Stücklistenposition in der Kalku-
lation auf "manuell" eingestellt sein. Der Kalkulations- und Listenpreis darf für
diese Positionen zur prozentualen Aufteilung nicht Null sein.

Wird im Ausgangsbeleg der Preis der Stückliste überschrieben, werden die Einzelpreise der Un-
terartikel für die Verkaufsstatistik prozentual aufgeteilt. Jede einzelne Stücklistenposition lässt
sich im Ausgangsbeleg noch verändern, sofern die Belegposition nicht von einem Vorgängerbe-
leg übernommen wurde.
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LagernMit Eintragung im Feld "Lagern" der Stücklistenposition legen Sie fest, ob in Ausgangsbelegen
die lagerfähigen Stücklistenpositionen zusätzlich zum Hauptartikel im Lager verbucht und somit
auch im Bestellvorschlag berücksichtigt werden sollen.

Produktions-
stückliste

Produktionsstücklistenartikel müssen über einen Werkauftrag erzeugt werden. Zu einer Produk-
tionsstückliste können nur normale Artikel und Artikel vom Typ Produktion oder Variante als Po-
sition zugeordnet werden.

Nach der Fertigstellung werden die produzierten Artikel und die Unterartikel im Lager zu- bzw.
abgebucht. In den Belegen wird die Produktionsstückliste wie ein Einzelartikel gehandhabt.

Bei Produktionsstücklisten kann auf dieser Seite dem Artikel ein sogenannter "Ausschussartikel"
mit einer prozentualen Bewertung zugeordnet werden. Dieser Artikel muss ein normaler Lager-
artikel sein, d.h. keine Stückliste, Variante etc..

BeideWerte werden in die entsprechenden Felder der Verbrauchserfassung im Werkauftrag mit
erweiterter Funktionalität übernommen. ( siehe Kapitel 5.3.1 Erweiterter Werkauftrag auf
Seite 249)

Außerdem kann man eine Vorlauffrist für die Terminierung der Teile des zu produzierenden Arti-
kels hinterlegen. Diese wird für die Terminberechnung im Werkauftrag beachtet.

PlantafelMit der Lizenzierung derSELECTLINE PLANTAFEL werden auf dieser Seite die Auswahlfelder "Arbeits-
plan" und "Auftragstyp" und "Losgröße" angezeigt. Wählen Sie hier für die Produktionsstück-
liste den geltenden Arbeitsplan und den Auftragstyp aus. Die Stammdaten hierfür erfassen Sie
im Menü "Plantafel."

Mit Eingabe eines Arbeitsplanes werden die in der Produktionsstückliste hinterlegten Produkti-
onskosten entfernt und die Fertigungskosten des Arbeitsplanes mit in die Berechnung des Kalku-
lationspreises einbezogen.

Bei verschachtelten Produktionsstücklisten müssen für die untergeordneten
Stücklisten ggf. auch Arbeitspläne angelegt werden.
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Abbildung 3.26: Produktionsstückliste

KalkulationProduktionsstücklisten können ab dem Kalkulationspreis, der sich wiederum aus den Preisen
der Unterartikel sowie den Produktionskosten ergibt, kalkuliert werden.

Anstelle der Standardmengeneinheit des Artikels kann eine andereMengeneinheit, zu der im Ar-
tikelstamm eineMengenumrechnung hinterlegt ist, gewählt werden.

Es wird der Kalkulationspreis für eine Stücklistenposition in der gewählten Mengeneinheit ange-
zeigt.

Damit der Kalkulationspreis und die Produktionskosten für die gesamte Produkti-
onsstückliste frei festgelegt werden können, muss mindestens eine Stücklisten-
position auf manuelle Kalkulation eingestellt sein. Der Kalkulationspreis und die
Produktionskosten dürfen für diese Positionen zur prozentualen Aufteilung nicht
Null sein.

LagernMit der Option Lagern "Auto" legen Sie fest, dass in Werkaufträgen die lagerfähigen Stücklisten-
positionen (Teile) im Lager verbucht und somit auch im Bestellvorschlag vorgeschlagen werden.

Damit die Teile (Lagerartikel) im Bestellvorschlag berücksichtigt werden, ist es erforderlich, dass
der Werkauftrag begonnen (reserviert) wird.

AuflösungIst die Unterposition wiederum eine Produktionsstückliste, kann festgelegt werden, ob diese Po-
sition im Werkauftrag aufgelöst werden soll oder nicht. Bei Auflösung werden an Stelle der
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Unterstückliste deren Positionen eingefügt.

Die Unterstückliste selbst erscheint hierin nur informativ als Kommentarzeile und kann nicht wei-
ter bearbeitet werden.

Zusätzlich steht für jede Stücklistenpositionen ein Langtextfeld zur Verfügung.

Musterstück-
liste

Musterstücklisten dienen lediglich als Eingabehilfe für immer wiederkehrende Eingaben. Hierbei
werden der Stückliste lediglich die Positionen und deren Anzahl zugeordnet. Sobald diese in ei-
nen Beleg eingefügt werden, wird jeder Stücklistenunterartikel zu einer eigenen Belegposition.
Hierbei sind alle Eigenschaften (rabattfähig, provisionsfähig usw.) und Preise der Einzelartikel im
Beleg und in der Lagerverwaltung maßgebend.

Typ IBeim Muster Typ I wird im Beleg der Hauptartikel durch seine Positionen ersetzt. Eine eigene
Preiskalkulation des Hauptartikels ist nicht erforderlich und möglich.

Typ IIBeim Muster Typ II werden im Gegensatz zum Typ I der Hauptartikel selbst und zusätzlich die
Stücklistenpositionen in den Beleg eingefügt. Der Hauptartikel und auch die Positionen werden
als normale Artikel verwendet, d.h. für Kalkulation, Lagern usw. gibt es keine Einschränkungen.

BeispielAnwendung kann die Musterstückliste vom Typ II beispielsweise beim Getränkeverkauf finden,
wo zusätzlich zu den verkauften Flaschen noch das Pfand als Belegposition benötigt wird.

4.1.14 Verwendung

Auf der rechten Seite der Maske "Verwendung" sind in der Tabelle alle Artikel aufgelistet, denen
der aktuell geöffnete Artikel als Stücklistenposition, als Zubehör oder als Alternativartikel zuge-
ordnet ist.

Bei Variantenartikeln wird hier auch die Zuordnung seiner Hauptvariante als Unterposition in ei-
ner Stückliste mit angezeigt.

Dabei sind die Artikel entsprechend ihrer Verwendung in der Tabelle farblich unterschiedlich dar-
gestellt.

Per Doppelklick auf einen Eintrag können Sie in den Datensatz des jeweiligen Artikels wechseln.

4.1.15 Variantenartikel

Wenn Sie beispielsweise einen Artikel in verschiedenen Größen und Farben verkaufen wollen,
können Sie diesen Artikel als Variantenartikel anlegen. Dazu ist dieser in der Artikelmaske im Feld
"Stückliste/Variante" entsprechend zu kennzeichnen.

Hierzu müssen für die automatische Generierung der Varianten die entsprechenden Merkmale,
bspw. Größe und Farbe mit den verschiedenen Ausprägungen im Programmteil "Stammdaten »
Artikel » Merkmale" angelegt werden. (siehe Kapitel 4.10.6 Merkmale und Ausprägungen auf
Seite 179)
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Anlegen von
Merkmalen

Auf der Seite "Variantenartikel" der Artikelstammdaten gelangen Sie über den Schalter "Merkma-
le zuweisen" in den Eingabedialog zum Anlegen der Varianten.

Über den Schalter "Neu" bzw. über das Kontextmenü oder per Tastenkombination können Sie
neueMerkmale [Strg] + [M] und Ausprägungen [Strg] + [A] hinzufügen. Alle zugeordneten Merk-
male und deren Ausprägungen werden in einer Baumstruktur in der linken Seite der Eingabe-
maske angezeigt.

Abbildung 3.27: Variantenartikel

Im rechten Teil der Eingabemaske werden sofort Vorschläge für die Artikelnummern der Varian-
ten erstellt, deren Name sich aus dem Namen des Variantenartikels und den Kürzeln der Aus-
prägungen ergibt.

Sind Ausprägungen für ein Merkmal zugefügt, die für den Variantenartikel nicht zutreffen, kön-
nen diese über das Kontextmenü oder mit [Umsch] + [Entf] gelöscht werden. Zugleich verringert
sich dieMenge der Vorschläge.

Die vorgeschlagenen Artikelnummern können über das Kontextmenü individuell geändert wer-
den.

Die hier generierten/verwendeten Artikelnummern haben keine Auswirkung auf die Vorgaben
für den letzten/nächsten Schlüssel der Artikelstammdaten.

Überprüfen Sie vor der Erstellung der Varianten über den Schalter die Voreinstellungen.
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Einstellungen
für die Artikelge-
nerierung

Im oberen Teil der Eingabemaske legen Sie fest, wie die Bezeichnung, der Zusatz und der Lang-
text gebildet werden. Diese Festlegungen werden vom Programm mandantenspezifisch gespei-
chert.

Es besteht dabei dieMöglichkeit, auch die erfassten Fremdsprachendaten mit zu übernehmen.

Abbildung 3.28: Einstellung Variantengenerierung

Wenn Sie die Option "Verkaufspreise wie Variantenartikel" setzen, wird bei den einzelnen Varian-
ten das Feld "Preise wie Artikel" mit der Artikelnummer des Variantenartikels gefüllt. Das bedeu-
tet, dass die Verkaufspreise nicht mehr bei diesen Varianten, sondern zentral beim Variantenar-
tikel verwaltet werden.

Wenn Sie die Option "Einkaufskonditionen wie Variantenartikel" setzen, werden auch alle Liefe-
ranteneinkaufskonditionen des Variantenartikels in die einzelnen Varianten übernommen.

Die Aktivierung der Optionen "Zuschläge/Zubehör wie Variantenartikel" bewirkt, dass die zuge-
ordneten Zuschlagsartikel bzw. Zubehörartikel des Variantenhauptartikels auch für die einzel-
nen Variantenausprägungen übernommen werden.

Getroffene Einstellungen zur Variantengenerierung werden mandantenspezifisch gespeichert.
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Varianten erstel-
len

Anschließend können Sie über den Schalter bzw. das Kontextmenü in der rechtenTabelle
den markierten Artikel [Strg] + [N] oder alle fehlenden Artikel gemäß den getroffenen Einstellun-
gen anlegen lassen.

Wenn Merkmale und Ausprägungen zugeordnet wurden, können die Varianten
auch später nach Bedarf bei der Belegerfassung erstellt werden. ( siehe
Kapitel 5.2.6 Positionen auf Seite 204)

Verwendung
von Varianten

Bei der Belegerfassung von Varianten werden vom zugehörigen Variantenartikel die Eigenschaf-
ten Erfolgs- bzw. Aufwandskontengruppe, Konto Ein- bzw. Verkauf, Provisionsfähig, Rabattfähig,
Skontofähig verwendet.

Außerdem können die Varianten einen Preisverweis auf den Variantenartikel bekommen, so
dass die Pflege der Preise dann ausschließlich beim Variantenartikel erfolgt.

Beim Variantenartikel werden dieMerkmale, worin sich die Varianten unterscheiden sollen, fest-
gelegt. Er selbst hat keine Ausprägungen.

Abbildung 3.29: Menü Variante erstellen

4.1.16 Zubehör

Sollen beim Verkauf eines Artikels zusätzlich weitere Zubehörartikel mit angeboten werden, kön-
nen Sie die dafür in Frage kommenden Artikel hier als Zubehör erfassen. (siehe Abbildung 3.30
auf Seite 99)

Wählen Sie im Feld "Artikel" den Zubehörartikel aus.
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Als Zubehör können nur Artikel verwendet werden, die nicht vom Typ Handels- oder Muster-
stückliste und Zuschlagsartikel sind. Für Zuschlagsartikel, Musterstücklisten Typ I, Abschlagsarti-
kel und Handelsstücklistenpositionen kann kein Zubehör definiert werden.

Anstelle der Standardmengeneinheit des Artikels können Sie auch eine andere Mengeneinheit
wählen. Zu dieser abweichenden Mengeneinheit muss es aber Umrechnungsvorschriften zur
Standardmengeneinheit des Artikels geben. Diese erfassen Sie entweder auf der Seite
"Mengenumrechnungen" oder über den Menüpunkt "Stammdaten » Mengeneinheiten". (siehe
Kapitel 4.1.7 Mengenumrechnung auf Seite 85 bzw. siehe Kapitel 4.9.1 Mengeneinheiten auf
Seite 153)

MengenformelIm Feld "Mengenformel" legen Sie fest, welcheMenge für den Zubehörartikel in den Belegen ver-
wendet werden soll. Es können sowohl feste Werte verwendet, als auch Formeln definiert wer-
den, wobei, ähnlich wie im Formulareditor, über den Schalter Datenfelder als Formelfelder
ausgewählt werden können. Auch die Daten aus Extrafeldern zur Hauptposition können Sie für
dieMengenformeldefinition verwenden.

Abbildung 3.30: Zubehör

BeispieleDer Zubehörartikel soll im Beleg die gleicheMenge erhalten wie der Hauptartikel.

Dann wählen Sie den Platzhalter {Position.Menge} oder, wenn Sie mit abweichenden Mengenein-
heiten oder Mengenumrechnungen arbeiten, die Formel

{Position.Menge}*{Position.Lagerfaktor}.

Der Zubehörartikel soll im Beleg immer dieMenge 1 haben.

Dann geben Sie im Feld "Mengenformel" eine 1 ein.

Über die Schalter "Syntaxprüfung" und "Formeltest" können Sie die definierte Formel auf die
Richtigkeit und das Ergebnis hin überprüfen.
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Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie unter Gestaltung Formelplatzhalter bzw.
Verwendung von Operanden und Operatoren im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Die Aktivierung der Option "Menge des Zubehörs nach Mengenänderung am Hauptartikel" be-
wirkt, dass bei Mengenänderung des Hauptartikels im Beleg automatisch auch die Menge für
den Zubehörartikel entsprechend angepasst wird. Andernfalls bleibt die Menge des Zubehörs
bei Mengenänderung des Hauptartikels unverändert.

PreisgruppeZusätzlich können Sie einen Preisgruppenpreis auswählen, der speziell nur für die Verwendung
als Zubehörartikel, abweichend von der sonst gültigen Preisgruppe des Belegs gelten soll.

EinfügemodusÜber das Auswahlfeld wählen Sie den Modus, nach dem Zubehörartikel im Beleg eingefügt wer-
den sollen.

• automatisch - Der Zubehörartikel wird beim Speichern des Hauptartikels automatisch
mit der Menge lt. Mengenformel als Belegposition eingefügt.

• auf Nachfrage - Nach dem Speichern des Hauptartikels wird eine Zubehörauswahl ange-
boten.

• manuell - Das Zubehör für die aktive Position im Beleg kann nur über den Schalter "Ein-
stellungen und Zusatzfunktionen" mit dem Untermenü "Zubehör einfügen" [Alt ] +
[Z] bzw. über die "Kassenfunktionen" [F8] im Kassenbeleg eingefügt werden.

Verwendung aufHier können Sie bestimmen, für welche Belegseite der Zubehörartikel verwendet werden soll.
Möglich ist die Verwendung jeweils auf der Eingangsseite (Einkaufsbelege) oder Ausgangsseite
(Verkaufsbelege) oder auf beiden Seiten (Ein- und Verkaufsbelege).

In der Tabelle der zugeordneten Zubehörartikel wird die Art der Verwendung farblich unter-
schiedlich dargestellt.

Mit den Schaltern am unteren Maskenrand können Sie die Reihenfolge einzelner Positio-
nen innerhalb der Tabelle verändern.

Beim Löschen einer erfassten Belegposition mit Zubehör werden nach Sicher-
heitsabfrage alle untergeordneten Zubehörpositionenmit gelöscht.

ExtrafelderDer Maskenbereich Extrafelder erscheint nur, wenn über " Mandant » Einstellungen »
Vorgabewerte" Extrafelder angelegt wurden.

Werden in den Tabellen ZUBEHÖR und BELEGPOSITIONEN identische Extrafelder angelegt, werden
die Daten aus den Extrafeldern der Tabelle ZUBEHÖR automatisch mit in die Extrafelder der Zu-
behörposition im Beleg übernommen.

Das Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafel-
der vorgesehen sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der SELECTLINE -
Programme beschrieben.
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Beim Zubehörartikel können Sie auf der Seite "Verwendung" einsehen, zu wel-
chen Artikeln eine Zuordnung als Zubehör besteht.

Zubehör kopie-
ren

Über "Stammdaten » Artikel (Seite Zubehör - Schalter "Extras")" haben Sie die Möglichkeit, für
den aktuell geöffneten Artikel bereits bestehende Definitionen von Zubehörartikeln zu über-
nehmen. Markieren Sie in der Auswahltabelle den/die zu kopierenden Zubehörartikel einzeln
oder per Mehrfachauswahl.

Einzelne Artikel lassen sich per Mausklick mit gleichzeitig gedrückter [Strg] -Taste sowie durch
Cursorauswahl und Leertaste markieren. Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den
ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste
markieren.

Mit dem Schalter oder mit der Funktionstaste [F10] übernehmen Sie die Auswahl.

4.1.17 Zuschlagsartikel

In der W ARENWIRTSCHAFT können Sie einem Artikel einen oder mehrere Zuschlagsartikel zu-
ordnen, die beim Einfügen des Hauptartikels in einen Beleg automatisch mit in den Beleg über-
nommen werden. Diesen Artikel vom Typ Zuschlagsartikel können Sie in den Artikelstammdaten
Seite "Artikel" im Feld "Stückliste/Variante" anlegen.

Für einen Zuschlagsartikel sind u.a. folgende, wesentlicheMerkmale zutreffend:

• Es sind nur normale Artikel als Zuschlagsartikel zulässig, d.h. keine Stücklisten, Varian-
ten, Versandartikel usw..

• Die mehrfache Zuordnung desselben Zuschlagsartikels ist nicht möglich.
• Sie können Stücklistenhauptartikeln (außer Muster Typ I) zugeordnet werden.
• Es sind keine Lagerartikel.
• Es ist nur die Dispositionsart "Keine" zulässig.
• Es kann ihm kein Zubehör definiert werden.
• Sie werden in Belegen direkt unter dem Hauptartikel auf derselben Ebene eingefügt.
• Beim Ändern/Löschen einer Hauptposition im Beleg werden automatisch alle Zuschlags-
positionen mit geändert/gelöscht.

• Alle im Beleg vorhandenen Zuschlagspositionen werden zusammen mit der Hauptpositi-
on automatisch in den Nachfolgebeleg übernommen. Hierin werden ggf. dieMengen
und Preise der Zuschlagspositionen neu berechnet.

• Beim Erzeugen eines Belegs der anderen Belegseite, bspw. Bestellung aus Auftrag, wer-
den alle Zuschlagsartikel in den neuen Beleg übernommen, sofern diese für die Verwen-
dung auf der jeweiligen Belegseite eingerichtet sind.

• Beim Belegimport (Belege im CSV-Format) und beim Import einzelner Belegpositionen
(Textimport Positionen) werden die Zuschlagspositionen nach Einfügemodus mit ange-
legt. In allen sonstigen Belegimporten (Shops, Tricoder, Siematic u.a.) erfolgt kein auto-
matisches Anlegen von Zuschlagspositionen.

• Ändert sich der Status einer Hauptposition auf "erledigt", werden alle zugehörigen Zu-
schlagspositionen ebenfalls auf (manuell) erledigt gesetzt.

• Beim Anlegen von Belegpositionen über die COM-Schnittstelle werden Zuschlagspositio-
nen ebenfalls eingefügt.
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Als Zuschlagsar-
tikel enthalten
in

Bei Zuschlagsartikeln erscheint in der Baumstruktur der Eintrag "Als Zuschlagsartikel enthalten
in" . Hier werden dann im rechten Maskenbereich alle Artikel angezeigt, denen dieser als Zu-
schlagsartikel zugeordnet ist.

Abbildung 3.31: Zuschlagsartikel

Zuschlagsartikel
zuordnen

Die Zuordnung eines Zuschlagsartikels zu einem Artikel können Sie in der Maske "Artikel »
Zuschlagsartikel" vornehmen, worin Sie die mengen- und preismäßige Verwendung definieren
können.

Außerdem können Sie festlegen, auf welcher Belegseite (Ein- und/oder Ausgangsbelege) der Zu-
schlagsartikel automatisch eingefügt werden soll.

MengenformelIm Feld "Mengenformel" legen Sie fest, welche Menge für den Zuschlagsartikel in den Belegen
verwendet werden soll.

Es können sowohl feste Werte verwendet, als auch Formeln definiert werden. Ähnlich wie im
Formulareditor, können über den Schalter Datenfelder als Formelfelder ausgewählt werden.

In der folgenden Maske stehen Ihnen, hierarchisch in Baumstruktur gelistet, die Datenfelder der
Tabellen BELEG (Kopfdaten) und BELEGPOSITIONEN (Positionsdaten) und des Mandanten zur Ver-
fügung.

Über den Schalter "Verweis" können Sie, wie im Formulareditor, auch Datenfelder aus anderen
Tabellen auswählen.

Den markierten, gewünschten Platzhalter übernehmen Sie per Doppelklick oder mit dem Schal-
ter "OK".
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BeispieleDer Zuschlagsartartikel soll im Beleg die gleicheMenge erhalten wie der Hauptartikel.

Dann wählen Sie den Platzhalter {Position.Menge} oder, wenn Sie mit abweichenden Mengenein-
heiten oder Mengenumrechnungen arbeiten, die Formel

{Position.Menge}*{Position.Lagerfaktor}.

Der Zuschlagsartikel soll im Beleg immer dieMenge 1 haben.

Dann geben Sie im Feld "Mengenformel" eine 1 ein.

PreisermittlungWählen Sie im Auswahlfeld für die Art der Preisermittlung des Zuschlagsartikels zwischen:

• aus den Stammdaten – Es werden die Preise des Zuschlagsartikels, wie in den Artikel-
stammdaten erfasst, verwendet.

• über die Preisformel – Der Preis des Zuschlagsartikels wird beim Einfügen in den Beleg
über die definierte Preisformel ermittelt.

PreisformelBei gewählter Preisermittlung "über die Preisformel" können Sie ebenfalls feste Werte bzw. eine
Formelberechnung benutzen, wobei ebenfalls über den Schalter Datenfelder als Formelfel-
der ausgewählt werden können.

Es gilt dieselbe Syntax wie für dieMengenformel.

Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie unter Gestaltung Formelplatzhalter bzw.
Verwendung von Operanden und Operatoren im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

BeispielDer Einzelpreis für den Zuschlagsartikel soll 2,5% des Einzelpreises des Hauptartikels betragen
und auf 2 Nachkommastellen gerundet werden.

Die Formel müsste lauten: rn2({Position.Einzelpreis}*2,5/100)

Über den Schalter "Formeltest" können Sie Ihre definierten Mengen- und Preisformeln auf ihre
Richtigkeit prüfen.

Das Ergebnis oder eventuelle Fehler werden Ihnen anschließend angezeigt.

Einfügemodus• automatisch
Der Zuschlagsartikel wird beim Speichern des Hauptartikels automatisch mit der Menge und
dem Preis lt. Formel als Belegposition eingefügt.

• auf Nachfrage
Nach dem Speichern des Hauptartikels wird eine Auswahlliste angeboten.

• manuell
Der Zuschlag für die aktive Position im Beleg kann nur über den Schalter Einstellungen und
Zusatzfunktionen / Zuschlag einfügen [Alt] + [U] bzw. über die Kassenfunktionen [F8] im Kassen-
beleg eingefügt werden.

Optional können Sie bestimmen, ob der Zuschlagsartikel auch eingefügt werden soll, wenn des-
sen Preisermittlung den Wert 0,00 ergibt.
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Verwendung aufLegen Sie fest, für welche Belegseite der Zuschlagsartikel verwendet werden soll. Wie beim Zu-
behör ist die Verwendung jeweils auf der Eingangsseite (Einkaufsbelege) oder Ausgangsseite
(Verkaufsbelege) oder auf beiden Seiten (Ein- und Verkaufsbelege) möglich.

In der Tabelle der zugeordneten Zuschlagsartikel wird die Art der Verwendung farblich unter-
schiedlich dargestellt.

Mit den Schaltern am unteren Maskenrand können Sie die Reihenfolge einzelner Positio-
nen innerhalb der Tabelle verändern.

Zuschlagsartikel
kopieren

Über "Stammdaten » Artikel (Seite Zuschlagsartikel - Schalter "Extras") " haben Sie die Mög-
lichkeit, für den aktuell geöffneten Artikel bereits bestehende Definitionen von Zuschlagsartikeln
zu übernehmen. Gehen Sie dabei vor, wie unter "Artikel » Zubehör kopieren" beschrieben.

4.1.18 Belegaufschlagsartikel

Abbildung 3.32: Belegaufschlag

BelegaufschlagArtikel vom Typ Belegaufschlag können Sie in den Artikelstammdaten Seite "Artikel " im Feld
"Stückliste/Variante" anlegen.

Für diese Artikel können Sie auf der Seite "Belegaufschlag" nach Umsatz oder Gewicht gestaffelte
Aufschläge festlegen. Diese Belegaufschläge können Sie den Kunden und den Belegen zu-
ordnen.

Beim Speichern von reservierenden Belegtypen wird anhand des Gesamtumsatzes oder des Ge-
samtgewichts der Aufschlagsartikel automatisch eingefügt bzw. aktualisiert.

In allen anderen Belegtypen ist dies über eine entsprechende Belegfunktion möglich. Einen allge-
meingültigen Belegaufschlag für den Verkauf können Sie in den Mandanteneinstellungen erfas-
sen. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)
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Aufschlagsstaf-
fel

In der Tabelle legen Sie in Abhängigkeit von Umsatz oder Gewicht die Beträge in der Währung
des Mandanten fest.

Eine neue Zeile können Sie über den Schalter "Anlegen", mit der Taste [Einfg] oder aus der letz-
ten Zeile mit der Taste [Enter] einfügen.

Das Löschen einer Zeile ist über den Schalter "Entfernen" bzw. mit der Tastenkombination [Strg]
+ [Entf] möglich.

4.1.19 Intrastat

Diese Seite erscheint nur, wenn das Zusatzmodul SELECTLINE INTRASTAT lizenziert ist.

In dieser Maske stehen Ihnen weitere Felder zur Erfassung von Daten für den EU-Warenverkehr
bereit. (siehe Abbildung 3.33 auf Seite 105)

Abbildung 3.33: Intrastat

WarencodeIm Auswahlfeld "Warencode" treffen Sie die Zuordnung des Artikels zu einer Warennummer des
Warenverzeichnisses. Wählen Sie aus dem vom Programm bereitgestellten Verzeichnis die ge-
wünschteWarennummer aus.
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UrsprungslandHier ist das Land anzugeben, in dem die Ware vollständig gewonnen oder hergestellt worden
ist. Ist das Ursprungsland unbekannt, ist das Versandland anzugeben, aus dem die Ware bezo-
gen wurde. Das Ursprungsland ist nur für die Eingangsmeldung von Bedeutung.

In der Tabelle "Länderbezogene statistische Angaben" erfassen Sie die statistischen Angaben
zum Artikel je Meldeland.

Statistischer
Wert /Währung

Für Artikel, deren Wert durch Reparatur oder Lohnveredelung verändert wird, ist ein Statisti-
scher Wert anzugeben. Dieser beinhaltet den bei Eingang angemeldeten Statistischen Wert der
unveredelten oder reparaturbedürftigen Ware, zuzüglich aller im Erhebungsgebiet für die Ver-
edelung bzw. Reparatur und für Beförderung der Waren entstandenen Kosten. Hinzuzurechnen
sind auch die Kosten für Umschließung und Verpackung.

DieMeldungen sind in ganzen Euro anzugeben (DE und AT).

RegionDie im Artikel hinterlegte Region hat bei der Erstellung der Meldung folgende Bedeutung:

• Bei Eingangsmeldungen wird das Feld als Bestimmungsregion für den endgültigen Ver-
bleib der Ware benutzt. Wählen Sie an dieser Stelle das zutreffende Bundesland aus.

• Bei Versandmeldungen wird das Feld als Ursprungsregion ausgewiesen. Wählen Sie das
Bundesland, in dem dieWaren hergestellt, montiert, zusammengesetzt oder bearbei-
tet wurden. Waren ausländischen Ursprungs sind mit der Schlüssel-Nr. 99 zu versehen.

GeschäftsartOrdnen Sie dem Artikel eine gängige Geschäftsart zu, die in der Regel mit diesem Artikel getätigt
wird.

Da die Geschäftsarten von Fall zu Fall unterschiedlich sein können, lässt sich diese Vorgabe bei
der Erstellung bzw. Bearbeitung der Meldungen übersteuern.

Statistisches
Verfahren

Treffen Sie jeweils für Eingang und Versand eine Vorbelegung, wie der Artikel im Unternehmen
in der Regel behandelt wird. Sie erhalten eine Auswahl der vorgegebenen Statistischen Verfah-
ren.

4.1.20 Freie Felder, Journal und Extrafelder

Freie FelderAuf der Seite "Freie Felder" stehen Ihnen, wie bereits in den Mandanteneinstellungen beschrie-
ben, zusätzliche Eingabefelder zur freien Verfügung bereit. (siehe Kapitel 3.2.13 Freie Felder auf
Seite 49)

JournalAuf der Seite "Journal" haben Sie dieMöglichkeit, datensatzbezogene Notizen und Termine anzu-
legen.

TippSie können beliebig Dateien per "Drag & Drop" in die Journaltabelle übernehmen, wodurch ein
Datensatz mit dieser Datei als Anlage erzeugt wird.

Alle angelegten Journaleinträge werden in der Tabelle aufgelistet. Nicht erledigte Termine wer-
den in den offenen Terminen gelistet.
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Hinter dem Eintrag in der Baumstruktur werden durch zwei Zahlen die Anzahl der Einträge ange-
zeigt. Die erste Zahl zeigt die Anzahl der offenen Termine, die zweite die Gesamtanzahl der Jour-
naleinträge zum Datensatz.

Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie im Abschnitt Journaleinträge im System-
Handbuch der SELECTLINE -Programme.

ExtrafelderDie Seite "Extrafelder" erscheint nur, wenn über den Menüpunkt "Mandant » Einstellungen »
Vorgabewerte" für die Tabelle Extrafelder angelegt wurden.

Das Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafel-
der vorgesehen sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der SELECTLINE -
Programme beschrieben.

4.1.21 eCommerce

Auf der Seite "eCommerce" der Artikelstammdaten können Sie zusätzliche Felder für das Shop-
programm ECOMMERCE belegen.

Weitere FelderSie haben hier dieMöglichkeit bis zu 9 freie Textfelder zu füllen, die Sie auch im Shop wieder fin-
den können.

Abbildung 3.34: Artikel eCommerce

KennzeichenÜber den Reiter "Kennzeichen" können Sie für jeden Artikel einstellen, ob das jeweilige Kennzei-
chen für den zu erzeugenden Shop aktiv sein soll. Die Bedeutung dieser wird in der Konfigurati-
on des Shops festgelegt. Klassische Kennzeichen sind hierbei bspw. Angebotsartikel, Topseller
oder Auslaufartikel.

Über das Kennzeichen "PDF" wird der Download der Artikelseite als PDF-Dokument ermöglicht.
(Varo-Shop)
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In das Feld "Shopnummer" können Sie eine abweichende Artikelnummer für den Shop einstel-
len.

Wählen Sie im Feld "Position" die Positionierung für Ihren Shop eCommerce aus.

LangtextIn diesem Eingabefeld können Sie wahlweise den Langtext oder den Infotext 1 und 2 des Artikels
für den Shop definieren. Wenn Sie einen der Haupttexte des Artikels auch im Shop verwenden
wollen, können Sie diesen über die Schaltfläche "Text vom Artikel übernehmen" aus dem ent-
sprechenden Lang-, Dimensions-, Bestell- bzw. Infotext kopieren. Wenn Sie das Optionsfeld
"Für alle Artikel!" aktivieren, wird der entsprechende Text für alle Artikel kopiert.

Bild großHier können Sie das Bild des Artikels für den Shop definieren, welches als großes Bild angezeigt
wird. Durch Betätigen der Schaltfläche "Vom Hauptartikelbild übernehmen" können Sie ein für
den Artikel hinterlegtes Bild auch im Shop verwenden und dementsprechend kopieren. Sie kön-
nen aber auch die Bilddatei direkt angeben, indem Sie diese im Eingabefeld "Dateiname" hinter-
legen. Wenn das Eingabefeld "Dateiname" leer ist, wird das Bild unter Artikelnummer.jpg in den
Shop exportiert.

Bild kleinAnalog Bild groß für kleines Artikelbild

StücklisteWenn der Artikel aus mehreren Teilen besteht (Stückliste), können Sie dieses hier angeben. Tra-
gen Sie eine Bezeichnung für die Stückliste ein und weitere Zusatzoptionen für die Unterartikel.

Die Bindungsart entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres ECOMMERCE -Shops.

Zur Stückliste gehörende Artikel tragen Sie, mit einem Semikolon getrennt, in das Feld "Produk-
te" ein.

4.1.22 Einstellungen und Funktionen

Weiter stehen über bzw. [F12] in der Funktionsleiste zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten
und Zusatzfunktionen zur Verfügung.

EinstellungenDiese Funktion ist in allen Stammdialogen vorhanden. In der Eingabemaske Vorgabewerte kön-
nen Sie Anfangsbelegungen für Datenbankfelder vergeben, die Datensatzkennungen organisie-
ren und das Tabellenverhalten festlegen.

Nähere Erläuterungen finden Sie hierzu unter Abschnitt Vorgabewerte im System-Handbuch der
SELECTLINE -Programme.

Masken-/ Tool-
box-Editor

Mit dem Masken-/ Toolbox-Editor können die Eingabemasken der Stammdialoge und Belege
nutzer- und mandantenabhängig konfiguriert werden.

Nähere Erläuterungen finden Sie hierzu im Abschnitt Masken-/ Toolbox-Editor im System-Hand-
buch der SELECTLINE -Programme.

JournalWechselt auf die Seite "Journal" zur Erfassung und Bearbeitung von Notizen, Kontakten und Ter-
minen.
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Nähere Erläuterungen finden Sie hierzu im Abschnitt Journal im System- Handbuch der
SELECTLINE -Programme.

BalkengrafikErstellt eine grafische Auswertung der Umsatzentwicklung zum aktuell geöffneten Artikel. (siehe
Kapitel 10.2 Artikel, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter auf Seite 456)

Abbildung 3.35: Funktionsmenü

Zuordnung von
Bildern

Diese Funktion ermöglicht die Zuordnung von Bildern zum Artikel. Es können beliebig viele Bilder
zu einem Datensatz erfasst werden.

Bilder können im Programm über die Menüpunkte "Schnittstellen » Import" und
"Schnittstellen » Export" jeweils im- bzw. exportiert werden.

Nähere Erläuterungen finden Sie hierzu im Abschnitt Bilder des System-Handbuches der
SELECTLINE -Programme.

DokumenteMit der Funktion "Dokumente" ist es möglich, mit wenig Aufwand Daten automatisch aus dem
Programm in externe Dokumente zu übertragen, wie bspw. das Füllen einer Artikelliste in einem
Word-Dokument mit den Artikeldaten.

Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie unter Abschnitt Neues Dokument im System-
Handbuch der SELECTLINE -Programme.
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KalkulationWechselt auf die Seite "Preiskalkulation" zur Ansicht, Erfassung oder Bearbeitung der Kalkulati-
on.

Shop-ParameterÖffnet die Eingabemaske weiterer zusätzlicher Artikelfelder für die directShop-Schnittstelle.

Im Systemmenü der Eingabemaske können Sie einstellen, ob sich die Eingabemaske zusammen
mit der Artikelmaske öffnen soll.

BestellungErmöglicht die Erfassung einer Bestellung aus der Artikelmaske für Artikel mit Dispositionsart:
"keine" oder "Bestand".

Artikel inaktiv /
aktiv setzen

Wenn Sie Artikel nicht mehr verwenden, aber nicht löschen wollen, können Sie diese mit Aufruf
der Funktion "Artikel inaktiv setzen" als inaktiv oder wieder als aktiv markieren. Inaktive Artikel
werden in der Auswahlliste der Artikel nicht mehr angeboten. Bei direkter Eingabe der Artikel-
nummer eines inaktiven Artikels werden Sie vom Programm entsprechend darauf aufmerksam
gemacht. Die Kennzeichnung als "Shop- und Datanormartikel" wird dabei entfernt.

Über die Listeneinstellungen lässt sich festlegen, dass inaktive Artikel in der Stammdatentabelle
ausgeblendet werden.

Nähere Erläuterungen zu den Listeneinstellungen finden Sie im Abschnitt Vorgabewerte des Sys-
tem-Handbuchs der SELECTLINE -Programme.

Für den Fall, dass sie weiterhin sichtbar sind, wird das Datensatzschlüsselfeld in der Maskenan-
sicht andersfarbig (standardmäßig rot) hervorgehoben.

Die Hintergrundfarbe für das Schlüsselfeld können Sie in den Programmeinstel-
lungen und für die Tabellendarstellung per Kontextmenü auf die Farblegende nut-
zerspezifisch frei wählen.

Abbildung 3.36: Artikel inaktiv setzen

Da der Artikel von mehreren Programmstellen verwendet wird, in Belege, als Stücklistenpositi-
on, als Zubehör usw., sollten Sie mit dem Schalter "Artikel testen" (nicht bei Aufruf über
"Auslaufartikel inaktiv setzen" ) zunächst immer einen Testlauf starten. Das Programm prüft den
Artikel auf seine Verwendung hin und Sie erhalten das Ergebnis in einem Fehlerprotokoll ange-
zeigt. Sie können so ggf. die erforderlichen Aktionen einleiten, bspw. wenn der Artikel in einem
nicht erledigten Auftrag enthalten ist.
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Um auszuschließen, dass die nichtaktiven Artikel indirekt doch noch in Belege eingefügt werden
können, sollten Sie die folgenden Verwendungen parallel mit löschen:

• als Stücklistenposition
• als Alternativartikel
• als Zubehör
• als Zuschlag
• alle Referenzen des Artikels

Beim Inaktivsetzen eines Artikels wird dieser bereits auf diese Verwendungen überprüft. Zutref-
fendes wird mit schwarzer, nicht Zutreffendes mit grauer Schrift dargestellt.

Die Funktion "Artikel inaktiv setzen" können Sie in der Passwortverwaltung be-
nutzerbezogen sperren. Außerdem kann diese Funktion mit der Toolbox und
über die COM-Schnittstelle angesprochenwerden.

Artikelnummern
umbuchen

Mit dieser Funktion können Bewegungsdaten (Belege, Lagerbuchungen) eines Artikels auf einen
anderen Artikel übertragen werden. Dies könnte beispielsweise erforderlich sein, wenn ein Arti-
kel doppelt angelegt wurde oder ein neuer Artikel an die Stelle eines bisherigen tritt, alle Be-
wegungs- und Statistikdaten aber unter dem neuen Artikel erscheinen sollen.

Hierbei sollte der neue Artikel in den wesentlichsten Eigenschaften (bspw. Preis- und Mengenein-
heiten, Rabatt- und Provisionsgruppen usw.) mit dem alten identisch sein.

Ein weiterer Fall könnte sein, der Artikel soll aus dem Artikelstamm gelöscht werden, seine Bewe-
gungsdaten sollen aber für Umsatzauswertungen auf einem Sammelartikel (Dummy) erhalten
bleiben.

Das Umbuchen ist nur auf Artikel desselben Artikeltyps bzw. auf Nicht-
Stücklistenartikel zulässig.

• Alte Nummer / Neue Nummer
Die alte Artikelnummer wird aus den Stammdaten gelöscht und in den Bewegungsda-
ten wird die alte Artikelnummer durch die neue ersetzt. Hierbei sollte die Verwendung
des umzubuchenden Artikels hinsichtlich Zubehör, Alternativartikel, Tastenkonfigurati-
on zur Touchscreen-Kasse, Verträge usw. geprüft und ggf. manuell korrigiert werden.
Nutzen Sie zur Prüfung auf Verwendung den Schalter "Artikel testen" der Artikelfunktion
"Artikel inaktiv setzen".
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Abbildung 3.37: Artikelnummer umbuchen

• Nummern aus einer Listendatei umbuchen
Hierdurch wird es möglich, mit dieser Funktion mehrere Artikelnummern gleichzeitig
umzubuchen. Erforderlich ist eine Textdatei, in der zeilenweise die alten und neuen Arti-
kelnummern getrennt durch Tabulatorzeichen enthalten sein müssen. Die neuen Artikel-
nummern müssen im Programm vorhanden sein.

• Stücklistenpositionen löschen
Ist der umzubuchende Artikel gleichzeitig in Stücklisten verwendet, wird dieser mit ge-
setzter Option aus den Stücklisten entfernt. Andernfalls wird der alte Artikel in den
Stücklisten durch den neuen Artikel ersetzt.

• Offene Belegpositionen aktualisieren
Es werden noch offene Belegpositionen für den umzubuchenden Artikel in nichtlagern-
den Belegen (bspw. Auftrag, Bestellung) hinsichtlich der Eigenschaften (bspw. Serien-
/Chargenartikel) des neuen Artikels angepasst.

• Zu Ihrer Sicherheit kann parallel dazu eine Datensicherung angelegt werden.

Die umzubuchenden Artikel dürfen in keiner offenen Inventur enthalten sein. Bil-
der und Notizen des umzubuchenden Artikels werden aus der Datenbank ge-
löscht.

Für diese Funktion sind die Rechte eines SQL-Datenbankadministrators erforderlich, wenn dabei
die Option "mit Datensicherung" gewählt wird. Sie können diese Funktion in der Passwortverwal-
tung benutzerbezogen sperren.

Der Vorgang wird vom Programm protokolliert und kann im Menüpunkt "Hilfe » Programm »
Ereignisanzeige" eingesehen werden.

EAN-Codes prü-
fen

Diese Funktion prüft zu allen Artikeln die jeweils 8- oder 13-stelligen Codes auf ihre Richtigkeit.
Sie erhalten im Anschluss ein entsprechendes Fehlerprotokoll.
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Merkmale zu-
weisen, Varian-
te anlegen, zur
Variante wech-
seln

Diese Funktionen werden nur für Variantenartikel bzw. Varianten angeboten. Sie ermöglichen
den schnelleren Aufruf der Eingabedialoge für das Zuordnen von Merkmalen und Ausprägu-
ngen, das Generieren von Varianten bzw. den schnelleren Datensatzwechsel zwischen Varian-
tenartikel und Varianten.

(siehe Kapitel 4.1.15 Variantenartikel auf Seite 95)

Serien-/Chargen
erzeugen

Mit der Funktion "Serien-/Chargennummern erzeugen" können Sie eine beliebige Anzahl von Seri-
en-/Chargennummern nach einer bestimmten Vorschrift erstellen. (nur bei Serien- /Char-
genartikeln) (siehe Kapitel 7.1.3 Seriennummern und Chargen auf Seite 343)

Ermittlungslauf
Kalkulationsprei-
se Produkti-
onsstücklisten

Für alle Produktionsstücklistenartikel mit der Bestimmungsart "Ermittlungslauf" werden mit die-
ser Funktion die Kalkulationspreise für die Stückliste neu ermittelt. (siehe Kapitel 4.1.2 Verkauf
auf Seite 60)

EK-Ermittlungs-
lauf

Für alle Artikel, die auf der Seite "Artikel » Einkauf" unter EK-Ermittlung auf "durch Ermittlungs-
lauf" eingestellt sind, werden mit dieser Funktion die Einkaufspreise (letzter, kleinster, größter,
mittlerer EK) neu berechnet.

(siehe Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73)

Auslaufartikel in-
aktiv setzen

Mit Aufruf dieser Funktion werden Ihnen in einer Tabelle alle Artikel aufgelistet, zu denen ein
Auslaufdatum hinterlegt ist und das mit dem Datum im Feld "Auslaufdatum" bereits erreicht
ist. Das Feld wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt. Sie können das Feld für beliebige Fil-
terungen verwenden. Durch das Löschen des Datums erreichen Sie, dass Ihnen alle aktiven Arti-
kel zur Auswahl angezeigt werden.

Markieren Sie in der Tabelle alle Artikel einzeln oder mit Mehrfachauswahl, die Sie inaktiv setzen
wollen. Mit Bestätigung Ihrer Auswahl gelangen Sie in die Maske "Auslaufartikel inaktiv setzen",
in der Sie die Verwendungen, wie zur Funktion "Artikel inaktiv setzen" bereits beschrieben, mit lö-
schen können.

Nicht verwende-
te Artikel lö-
schen

Löscht in der Tabelle alle Artikel, die noch nicht in Belegen verwendet wurden, auf einmal. Diese
Funktion können Sie in der Passwortverwaltung benutzerbezogen sperren.

Für Artikelmana-
gerexport mar-
kieren

Beim Aufruf der Funktion "Artikel für Artikelmanagerexport markieren" können Sie in der anschlie-
ßend angezeigten Artikelauswahlliste alle Datensätze markieren, bei denen das entsprechende
Kennzeichen gesetzt werden soll. Nur Artikel mit diesem Kennzeichen werden beim Export in
den ARTIKELMANAGER berücksichtigt.

(siehe Kapitel 13.3.2 Export auf Seite 492)

4.2 Kunden
Die Kundenverwaltung finden über den Menüpunkt "Stammdaten » Kunden".

Mit der Lizenzierung des CRM -Moduls können Sie diese auch über den Menüpunkt
"Stammdaten » CRM » Adressen" bearbeiten. Über den Schalter in der Menüleiste können
Sie dann in dieMaske "CRMAdressen" wechseln.
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Abbildung 3.38: Kunde Baumstruktur

KundennummerDie Kundennummer ist maximal 13-stellig. Die Eingabe kann alphanumerisch erfolgen, d.h. es
können Zahlen und Buchstaben enthalten sein (DATEV-Standard für die Nummernbildung ab
10000).

Kunden, Interessenten und Lieferanten müssen keine gesonderten Nummernkreise haben, da
sie in den Stammdaten getrennt verwaltet werden.

Ist in den Einstellungen des Mandanten die Option zur Synchronisation von Perso-
nenkonto und Kunden-/ Lieferantennummer aktiviert, können Sie keinen Lieferan-
ten mit der Nummer eines vorhandenen Kunden (und umgekehrt) anlegen, da
beide nicht dasselbe Personenkonto haben können.

EingabeseitenDie Eingabe der erforderlichen Daten erfolgt auf den verschiedenen Seiten innerhalb der Stamm-
datenmaske.

Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich ge-
steuert.
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Weitere Zusatzfunktionen erreichen Sie über bzw. [F12]:

• "Datenbankeinstellungen [F6]"
• "Masken- / Toolbox-Editor"
• "Journal - Anlegen Bearbeiten von Notizen, Kontakten, Terminen [F8]"
• "Auswertung der Umsatzentwicklung in Balkengrafik"
• "Zuordnung von Bildern"
• "Zuordnung von Druckvorlagen für die Ausgangsbelege [F11]"
• "Zuordnung von Kundenpreisen"
• "Zuweisung eines Passworts für das externe Shopsystem" (ohneModul eCommerce)
• "UST-ID Nummern prüfen"
• "Information und Anzeige verwendeter Serien-/Chargennummern"
• "Kunde inaktiv » Aktiv setzen"
• "Adress-Export"
• "CASH Adress Pro"
• "Neues Dokument"
• "Kopplungmit Lieferant... aufheben" (wenn Kunde gleichzeitig Lieferant ist)

4.2.1 Adresse

AdressdatenAuf der Seite "Adresse" der Kunden-Stammdatenmaske werden die Adressdaten sowie die Kom-
munikationsverbindungen des Kunden verwaltet.

Abbildung 3.39: Kunde Adresse

Durch Mausklick auf die Symbole der Eingabefelder "Ort", "Telefon", "E-Mail" bzw. "Homepage"
werden bei vorhandener Software bzw. Lizenzierung des CRM-Moduls automatisch die
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entsprechenden Programme, die Google- Kartenfunktion [F4] bzw. die CRM- Umkreissuche
[Umsch + [F4]] gestartet.

Durch Klickmit der rechten Maustaste auf das Telefonsymbol gelangen Sie in dieMaske zur Tele-
fon-Konfiguration.

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie unter Abschnitt Tapi-Konfiguration im System-Hand-
buch der SELECTLINE -Programme.

Eigene Liefer.-
Nr.

Die eigene Liefernummer ist die Lieferantennummer, unter der Sie beim Kunden geführt wer-
den.

ILN-NummerDiese Nummer stellt die internationale Lokationsnummer zur Identifikation von Unternehmen
und Unternehmenseinheiten dar (ähnlich wie EAN-Nummer beim Artikel). Sie wird benötigt
bspw. für den beleglosen Datenaustausch über dieMosaic-Anbindung.

abweichender
Rechnungs-
empfänger

Ist ein abweichender Rechnungsempfänger (muss ebenfalls als Kunde erfasst sein) eingetragen,
werden Angebote, Aufträge, Packzettel und Lieferscheine an den Originalkunden, Teilrechnun-
gen, Rechnungen und Gutschriften jedoch an den abweichenden Rechnungsempfänger adres-
siert. Dies geschieht bei der Belegübergabe automatisch ohne Nachfrage. Der Originalkunde
wird in diesen Belegen als Referenzkunde geführt. In der Beleg-Historie zum Kunden kann man
dann die Anzeige über die Option "Referenzkunde" wahlweise filtern.

BeispielBeispielhaft hierfür sind Filialen eines Kunden, die selbst bestellen und auch beliefert werden,
die Rechnungsabwicklung aber über den Hauptsitz der Firma erfolgt.

MosaicWählen Sie hier den jeweiligen Partner für den Datenaustausch per Mosaic.

Lieferant anle-
gen / zeigen

Soll ein Kunde gleichzeitig auch ein Lieferant sein oder umgekehrt, können Sie mit dem vorhan-
denen Schalter "Lieferant (Kunde) anlegen" den jeweils anderen Datensatz anlegen oder ihn ei-
nem bereits angelegten zuordnen. Typische, den jeweils anderen Personenkreis betreffende Da-
ten müssen überprüft und ggf. manuell erfasst bzw. geändert werden.

Beim Zuordnen zu einer vorhandenen Adresse wird geprüft, ob zu beiden Adressen bereits Kon-
taktadressen angelegt sind. Optional können Sie diese dabei mit übernehmen oder löschen.

Kunde und Lieferant nutzen dann den selben Adressdatensatz. Ist ein jeweils anderer Datensatz
angelegt, wechselt die Beschriftung des Schalters auf "Lieferant (Kunde) anzeigen" und die Num-
mer des Kunden bzw. Lieferanten wird Ihnen neben dem Schalter angezeigt.

Durch Klick auf den Schalter rufen Sie die Stammdatenmaske des zugehörigen anderen Daten-
satzes auf.

Über das Funktionsmenü "Einstellungen und Zusatzfunktionen [F12]" haben
Sie mit der Funktion "Kopplungmit Lieferant... aufheben" die Möglichkeit, die Zu-
ordnung eines Kunden zu einem Lieferant (Debitorischer Kreditor) wieder aufzu-
heben.
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Dabei wird für den jeweils aktiven Stammdatensatz ein neuer leerer Adressdatensatz angelegt
und die Stammdaten müssen neu erfasst werden.

Kontakt-/Lie-
feradressen

Über die Untereinträge der Seite "Adresse" haben Sie dieMöglichkeit, Kontakt- bzw. Lieferadres-
sen zu erfassen.

Mit der Lizenzierung des CRM -Moduls können Sie Kontaktadressen auch über den Menüpunkt
"Stammdaten » CRM » Adressen" anlegen und bearbeiten.

Über die vorhandenen Schalter können Sie die Adressen anlegen, bearbeiten oder löschen.

Neben den sonst allgemein üblichen Funktionen werden Ihnen im Menü "Extras" die folgenden
Untermenüs angeboten:

• Datensatz kopieren
• Adressübernahme aus CASH Adress Pro
• Kontaktadresse im CRM anzeigen (nur bei Kontaktadressen und CRM -Modul)

Sie können beliebig viele Kontakt- bzw. Lieferadressen mit Infotexten (Langtexte) für einen Kun-
den hinterlegen.

Standardadres-
se

Über den Auswahlschalter am Feld "Standardadresse" im mittleren Teil der Eingabemaske
wählen Sie die Standardkontakt- bzw. die Standardlieferadresse aus.

Mit der gewählten Standardkontaktadresse wird in den Belegen das Feld "Kontaktadresse" auto-
matisch vorbelegt.

Das Löschen dieser können Sie vornehmen, indem Sie die Auswahlliste öffnen und eine andere
Adresse auswählen oder die Maske ohne Neuauswahl wieder schließen. Sie erhalten dabei vom
Programm die Abfrage, ob die Standardadresse gelöscht werden soll.
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Abbildung 3.40: Kunde Kontaktadresse

Lieferadressen werden benötigt, wenn Waren an eine vom Kunden postalisch abweichende
Adresse geliefert werden sollen. Beim Anlegen eines Beleges wird die Standardlieferadresse auto-
matisch als abweichende Lieferadresse übernommen.

Sie haben bei der Belegerfassung jedoch die Möglichkeit, andere Kontakt- bzw. Lieferadressen
auszuwählen.

Die Eingabe der Daten erfolgt auf verschiedenen Seiten innerhalb der Eingabemaske. Der Wech-
sel zwischen den Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.

AdresseHier erfassen Sie die entsprechenden Adressdaten. Der Schalter "Originaladresse" füllt die
Adressfelder mit den Daten der Kundenadresse.

Die im Eingabefeld "Priorität" eingetragene Zahl bestimmt die Reihenfolge der Adressen in der
Tabellenanzeige. Adressen mit niedriger Priorität werden oben eingeordnet.
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Abbildung 3.41: Erfassung Kontaktadresse

InfoDer Untereintrag Info erscheint erst, nachdem eine Adresse erfasst und gespeichert wurde. Er
dient der Anzeige und dem Bearbeiten von Langtexten zur jeweiligen Adresse. Die Eingabe kann
auch im Langtextfeld "Info zur Kontakt- / Lieferadresse" auf der übergeordneten Seite
"Stammdaten » Kunden (Seite Adresse") erfolgen.

ExtrafelderDie Seite " Extrafelder " erscheint, wenn über den Menüpunkt "Mandant » Einstellungen »
Vorgabewerte" für die Tabellen CRM_ADRESSEN (für Kontaktadressen) und ADRESS (für Lieferadres-
sen) Extrafelder angelegt wurden.

Das Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafel-
der vorgesehen sind gleich und ist unter Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der
SELECTLINE -Programme beschrieben.

4.2.2 Optionen

Auf der Seite "Optionen" der Kunden-Stammdatenmaske befinden sich weitere Eingabe- und
Auswahlfelder wichtiger Informationen für die Verwendung des Kunden bei der Belegbearbei-
tung bzw. für die Finanzbuchhaltung.
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Abbildung 3.42: KundeOptionen

In den Auswahlfeldern "Kundengruppe", "Mitarbeiter", "Vertreter", "Kostenstelle/ - träger",
"Sprache", "Standort", "Lager", "Kontengruppe" und "Lieferbedingungen" können Sie die ent-
sprechenden Zuordnungen zum Kunden festlegen. Die Daten hierzu müssen in den jeweiligen
Stammdaten erfasst werden. Mit diesen Werten werden die entsprechenden Felder in den Bele-
gen vorbelegt, können aber während der Belegerfassung speziell für den Beleg geändert wer-
den.

KundengruppeSie können jeden Kunden in eine Kundengruppe einordnen, um z.B. spezielle Auswertungen zu
generieren. In der Tabellenansicht der Kundenstammdaten und in der Kundenauswahlliste kön-
nen Sie mit dem Schalter die Gruppenstruktur über oder am linken Rand der Tabelle anzei-
gen lassen. Durch Markierung der gewünschten Gruppe werden dann jeweils nur die der Grup-
pe angehörenden Kunden aufgelistet.

Mitarbeiter /
Vertreter

Während der Mitarbeiter lediglich informellen Charakter hat, wird der Vertreter in der Provisions-
abrechnung am Umsatz dieses Kunden beteiligt.

Standort / LagerDas ausgewählte Lager bzw. der zugeordnete Standort werden als Vorschlag für die Auslage-
rung in den Beleg übernommen.

Beachten Sie hierbei die Voreinstellungen unter Auslagern im Menü "Mandant »
Einstellungen (Seite Lager").

120



4 Stammdaten

ShopaktivMit der gesetzten Option bestimmen Sie, ob der Kunde am Internetshop teilnehmen soll. Hier-
zu können Sie dem Kunden über die Zusatzfunktionen ein Passwort zuweisen.

Das Feld wird nicht bei lizenziertem Modul eCommerce) angezeigt. Für diesen Fall wird in der
Baumstruktur eine weitere Eingabeseite "eCommerce" angezeigt.

Fremdsprachen-
adresse

Mit dem Schalter "Fremdsprachenadresse" öffnen Sie dieMaske zur Erfassung einer Fremdspra-
chenadresse. Fremdsprachenadressen werden mit in der Tabelle der Lieferadressen verwaltet.

Die Unterschiede zur Erfassungsmaske der Kontakt-/ Lieferadressen bestehen darin, dass keine
Langtexte zur Adresse erfasst werden können und dass es bei der Eingabe der Fremdsprachen-
adresse in der Maske einen Schalter "Löschen" gibt. (siehe Kapitel 4.2.1 Adresse auf Seite 115)

PersonenkontoDas Personenkonto wird beim Verbuchen von Umsatzbelegen in der Finanzbuchhaltung verwen-
det. Hier wird vom Programm eine Eingabe erwartet, so dass Sie bei Fehlen einen entsprechen-
den Hinweis erhalten.

Sie können aber auch in den Mandanteneinstellungen bestimmen, dass die Kundennummer
gleichzeitig auch das Personenkonto (Synchronisation) sein soll. In diesem Fall braucht kein Per-
sonenkonto angegeben werden.

KontengruppeDie Kontengruppen ermöglichen die Zuordnung von alternativen Sammelkonten, abweichen-
den Steuerschlüsseln sowie speziellen Fibu-Konten für die Buchung von Erlös/Aufwand. (siehe
Kapitel 4.10.4 Kontengruppen auf Seite 176)

PrivatpersonDurch die Kennzeichnung "Privatperson" erfolgt in Umsatzbelegen keine Prüfung auf das Vor-
handensein einer gültigen USt-ID.

USt-ID / Steuer-
nummer

Erfassen Sie hier die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (für Lieferungen innerhalb der EG)
und die Steuernummer beim Finanzamt des Kunden. Die eingetragene USt-ID wird bei Auswahl
des Kunden mit in den Beleg übernommen. Die Steuernummer muss bspw. in Rechnungen und
Gutschriften mit gedruckt werden.

Die Eingabe der USt-ID wird beim Speichern auf die Richtigkeit des Aufbaus (Anzahl der Stellen,
Prüfziffer) geprüft. Bei ungültigen Eingaben werden Sie vom Programm darauf hingewiesen.

USt-ID Online-
Prüfung

Mit dem Schalter am Eingabefeld haben Sie die Möglichkeit, über eine Schnittstelle zum
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die USt-ID des Kunden online zu prüfen.

Voraussetzung dafür ist die Erfassung der eigenen, gültigen USt-ID in den Mandanteneinstellun-
gen.

• Prüfhistorie - zeigt eine Übersicht aller protokollierten Prüfungen
• Online-Prüfung - öffnet den Prüfdialog
• Manuell geprüft - setzt den Prüfstatus ohne Prüfung

Bei Aufruf dieser Funktion wird die USt-ID zunächst auf den korrekten Aufbau überprüft, was im
Fehlerfall den Aufruf der Maske "Online-Prüfung" verhindert.
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Nach erfolgreichem Aufruf werden zusätzlich relevante Angaben, wie Firmenname, PLZ, Ort und
Straße aus den Stammdaten in die Maske geladen, die so zur Prüfung mit an den Prüfserver
übergeben werden.

Nach einem kurzen Augenblick wird Ihnen der entsprechende Prüfbericht angezeigt und Sie kön-
nen sich optional hierüber eine amtliche Bestätigung anfordern.

Alle Prüfergebnisse werden protokolliert und können über die Prüfhistorie eingesehen werden.

Über Applikationsmenü /Wartung /.... ist auch eine USt-ID Massenprüfungmög-
lich.

LieferbedingungDie ausgewählte Lieferbedingung wird automatisch in die Belegerfassung übernommen, kann je-
doch dabei geändert werden.

Mahn-/Be-
legsperre

Die Aktivierung dieser Optionen verhindert das Erstellen von Mahnungen (trotz überschrittener
Zahlungstermine) bzw. das Anlegen neuer Belege und Projekte.

ZahlsperreDer Zustand Option "Zahlsperre" wird bei der Belegerstellung als Vorschlagswert mit in die Bele-
ge übernommen. Belege mit dieser Kennzeichnung werden nicht im Zahlungsvorschlag berück-
sichtigt.

Das Aktivieren bzw. Entfernen der Optionen "Mahn-, Zahl- und Belegsperre" kön-
nen Sie nutzerbezogen in der Passwortverwaltung verbieten.

IntrastatNachfolgende Felder stehen für die Datenerfassung bereit, wenn das Zusatzmodul SELECTL INE
INTRASTAT lizenziert ist:

• EU Land
• Verkehrszweig
• Hafen

EU-LandMit der Zuordnung zu einem entsprechenden EU-Land, treffen Sie gleichzeitig die Vorbelegung
für das Bestimmungsland im Versandfall bzw. für das Ursprungsland im Eingangsfall.

Üblicherweise ist dies der Sitz des Kunden bzw. des Lieferanten im EU-Ausland. Bei abweichen-
der Lieferanschrift kann das EU-Land jedoch bei der INTRASTAT -Belegerstellung übersteuert wer-
den.

Das Ausfüllen dieses Feldes ist Voraussetzung für die automatische Datenübernahme in den Ver-
sand- und Eingangsmeldungen zu INTRASTAT.

VerkehrszweigWählen Sie hier den üblichen Verkehrszweig, der beim Warenverkehr für den Kunden genutzt
wird. Dieser wird Ihnen bei der Belegerstellung vorgeschlagen.

HafenDieses Feld ist nur bei Auswahl der Verkehrszweige See- und Luftverkehr aktiv. Tragen Sie hier
den üblichen Ver- bzw. Entladehafen beim Warenverkehr ein.
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4.2.3 E-Rechnung

E-Rechnung

Abbildung 3.43: Kunde E-Rechnung

Auf der Seite "E-Rechnung" der Kundenstammdaten erfassen Sie die spezielle E-Mail-Adresse des
Kunden für das Versenden von elektronischen Rechnungen ( E-Rechnung und ZUGFeRD Rech-
nungen).

Stellen Sie dazu den Typ um auf "PDF E-Mail" oder "ZUGFeRD-PDF E-Mail". Dadurch wird beim
Druck von Rechnungen bzw. Umsatzbelegen das Ausgabeziel automatisch mit "E-Mail" vorbe-
legt, sofern in der verwendeten Druckvorlage nicht explizit das Druckziel "Drucker" eingestellt ist.

Bei ZUGFeRD Rechnungen wird das Dokument nach dem ZUGFeRD- Standard erweitert. Damit
kann der Empfänger die Rechnung automatisiert einlesen und verarbeiten.

Im Feld "E-Mail-Adresse" (nur sichtbar bei Typ "PDF E-Mail") tragen Sie die vereinbarte spezielle
Adresse ein.

Beim Versenden von Rechnungen bzw. Umsatzbelegen wird immer diese E-Mail-Adresse verwen-
det, auch wenn im Formular über Platzhalter "E-Mail" andere Einstellungen gelten.
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4.2.4 Preis

Abbildung 3.44: Kunde Preis

PreisoptionenAuf der Seite "Preis" erfassen Sie für den Kunden die geltende Rabattgruppe, Währung, Preis-
gruppe und den Steuertyp, wie Brutto, Netto, steuerfrei und Erwerbsteuer (nur bei Lieferant).
Mit diesen Daten werden die entsprechenden Felder in der Belegerfassung vorbelegt, können
aber den Beleg betreffend bei der Belegerfassung geändert werden.

Beachten Sie beim Ändern der Währung bzw. des Steuertyps, dass ggf. bereits
zugeordnete Preise angepasst werdenmüssen.

Kundenpreise
wie

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die speziell für einen Kunden hinterlegten Kundenpreise
per Verweis auch für andere Kunden zu nutzen. Wählen Sie dazu im Feld "Kundenpreise wie"
den Kunden, von welchem die Preise übernommen werden sollen.

KreditlimitDurch die Eingabe eines Kreditlimits (Wert größer Null) aktivieren Sie die entsprechende Prüf-
routine.

Vom Programm wird anhand der Bruttosummen aus noch nicht beglichenen Rechnungen (Um-
satzbelegen) bzw. den Nettosummen aus noch offenen Belegen (reservierende und auslagern-
de Belege) geprüft, ob durch den neu erfassten Beleg das für den Kunden festgelegte Kreditlimit
überschritten wird.

In diesem Fall erhalten Sie bei der Belegerfassung vom Programm eineMeldung, die es Ihnen er-
möglicht, die Belieferung an diesen Kunden zu stoppen.
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In den Mandanteneinstellungen auf der Seite "Belege » Ausgangsbelege" können Sie bestim-
men, ab welcher Belegart innerhalb der Belegkette die Prüfung erfolgt bzw. diese in die Prüfung
einbezogen werden.

Wollen Sie einem Kunden nichts mehr verkaufen, geben Sie ihm das Kreditlimit 0,01 oder setzen
auf der Seite "Optionen" die Belegsperre.

MindestumsatzIm Feld "Mindestumsatz" können Sie einen beliebigen Wert in der Leitwährung des Mandanten
hinterlegen. Dieser muss für Kunden mit anderer Währung entsprechend umgerechnet wer-
den. Beim Speichern von Belegen werden Sie hierdurch vom Programm gewarnt, wenn der Be-
legwert in Leitwährung diesen Mindestumsatz unterschreitet.

Rabatte / Auf-
schlag

Wollen Sie Ihrem Kunden Rabatte oder Zuschläge zuordnen, können Sie diese an dieser Stelle
als Sonderrabatt, über eine Rabattgruppe, eine Belegrabattstaffel bzw. einen Belegaufschlagsar-
tikel definieren.

Die Reihenfolge der Belegrabattstaffeln können Sie mit den kleinen Pfeilschaltern unterhalb der
Tabelle verändern. (siehe Kapitel 4.8.3 Rabattgruppen auf Seite 150, siehe Kapitel 4.8.5 Belegra-
battstaffeln auf Seite 153 und siehe Kapitel 4.1.18 Belegaufschlagsartikel auf Seite 104)

Die Rabatte und Aufschläge werden automatisch bei Auswahl des Kunden in die Belegerfassung
übernommen.

Allgemeingültige Belegrabattstaffeln und Belegaufschläge für alle Kunden können Sie in den
Mandanteneinstellungen erfassen. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

4.2.5 Zahlung

Auf der Seite "Zahlung" der Kunden-Stammdatenmaske erfassen Sie die Zahlungsbedingungen
und weitere wichtige Informationen zum Zahlungsverkehr mit dem Kunden.
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Abbildung 3.45: Kunde Zahlung

Zahlungsbedin-
gungen

Die ausgewählte Zahlungsbedingung wird in den Belegen des Kunden verwendet, kann jedoch
bei der Belegerstellung speziell für den Beleg geändert werden.

Alle Zahlungsbedingungen werden im Menü "Stammdaten » Konstanten » Zahlungsbedingungen"
erfasst und verwaltet. Sie bilden wiederum die Grundlage für die Verwaltung der offenen Posten
und für die Erzeugung von Zahlungs- bzw. Mahnvorschlägen.

Automatischer
Zahlungsverkehr

Für die automatische Erstellung von Zahlungsvorschlägen können Sie auswählen, in welcher
Form die offenen Posten des Kunden am Zahlungsverkehr teilnehmen sollen.

• Nur Zahlungseingänge
• Nur Zahlungsausgänge
• Zahlungsein- und Zahlungsausgänge

Ein OP kommt nur dann automatisch in den Zahlungsvorschlag, wenn für den Kunden die ent-
sprechende Teilnahme eingestellt ist und der OP nicht die Option "Zahlsperre" besitzt.
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Bankverbindung

Abbildung 3.46: Kunde Bankverbindung

BankverbindungSie können jedem Kunden mehrere Bankverbindungen, sowie deren Textschlüssel und Bank-
bezüge für den Zahlungsverkehr hinterlegen.

KontoinhaberFalls der Kunde oder Lieferant nicht der Kontoinhaber ist und auch die Adresse vom Kun-
den/Lieferanten abweicht, können Sie diese Daten hier eingeben.

Die Felder werden zunächst mit den Daten des Kunden/Lieferanten in grauer Schrift vorbelegt
angezeigt.

Der hinterlegte Kontoinhaber wird in allen Auswertungen und Ausdrucken, die Zahlungen betref-
fen, an Stelle des Kunden-/Lieferantennamens benutzt. Werden keine abweichenden Daten
zum Kontoinhaber erfasst, werden die Daten des Kunden/Lieferanten verwendet.

Die Bankleitzahl dieser Bankverbindung können Sie aus den im Menüpunkt " Stammdaten »
Konstanten » Banken" erfassten oder dem mitgelieferten Bankenverzeichnis auswählen bzw. ein-
tragen.

IBANBei der IBAN (International Banking Account Number) handelt es sich um eine weltweit gültige
Nummer für ein Girokonto. Sie wird aus der Kombination Kontonummer und Bankleitzahl gebil-
det.
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Mit Hilfe des Auswahlschalters am Eingabefeld kann die IBAN aus den Kontendaten oder die
Kontonummer aus der Bankleitzahl und der IBAN automatisch gebildet werden.

SpesenregelungIn den Bankverbindungen der Lieferanten können Sie weiterhin die Spesenregelung für den Aus-
landszahlungsverkehr festlegen.

Möglich sind dabei:

• Alle Spesen zu Lasten Auftraggeber
• Alle Spesen zu Lasten Begünstigter
• Spesen-Teilung

Beim Erstellen der Zahlungsdatei im Zahlungsverkehr wird hierüber das entsprechende Kennzei-
chen für den Lieferanten gesetzt.

TextschlüsselDie Angaben unter Textschlüssel für den automatischen Zahlungsverkehr werden benötigt, um
den Zahlungsverkehr per Diskette (DTA) abwickeln zu können.

Entsprechend der Einstellung im Feld "Automatischer Zahlungsverkehr" in den Kunden- oder Lie-
ferantenstammdaten lassen sich diese Felder bedienen.

Zahlungsaus-
gang

Hier legen Sie fest, welchen Schlüssel die Überweisung in der Datei erhält. Im Allgemeinen wird
die Voreinstellung (Gutschrift) benutzt.

• Gutschrift (Inlandszahlungsverkehr)
• Lohnzahlung
• VWL
• EU Standardüberweisung (Euro-Ausland)
• Ausland Fremdwährung

Für Inlands- und Auslandszahlungsverkehr entstehen jeweils getrennte Zahlungsläufe und DTA-
Dateien unterschiedlicher Formate.

• Inland: DTAUS
• Ausland: DTAZV

Zahlungsein-
gang

Zahlungseingänge können im Lastschriftverfahren wie folgt realisiert werden:

• (Kz 04) unwiderrufliche Abbuchung
Der Belastete stimmt durch die Erteilung des Abbuchungsauftrages der Belastung sei-
nes Kontos zu. Dadurch ist eine Rückbuchung wegen Widerspruch nicht möglich. Das
OP-Datenfeld "EZahlart" erhält den Eintrag "Lastschrift".

• (Kz05) widerruflicher Einzug
Die Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen muss vorliegen. Der Zahlungspflichti-
ge kann der Belastung aus einer Lastschrift ohne Angabe von Gründen widersprechen.
Das OP-Datenfeld "EZahlart" erhält den Eintrag "Einzug".

Welches Verfahren in Anwendung kommt, entscheidet der Kunde/Debitor.
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BankbezugDer Bankbezug ist die Bankverbindung des Mandanten, über die der Zahlungsverkehr abgewi-
ckelt werden soll. (siehe Kapitel 4.9.3 Banken und Bankbezüge auf Seite 156)

Standardbank-
verbindung

Wenn mehrere Bankverbindungen erfasst wurden, können Sie im Optionsfeld die Verbindung
festlegen, die standardmäßig benutzt werden soll.

Mandate

Mandatsinfor-
mationen

Mandate können für Kunden nur erfasst werden, wenn sie für die Teilnahme am automatischen
Zahlungsverkehr gekennzeichnet wurden. (siehe Abbildung 3.45 auf Seite 126)

Das Auswahlfeld "Referenzmandat" wird nur angezeigt, wenn in den Mandanteneinstellungen
zum Zahlungsverkehr die Option "Mehrfachzuordnung von Mandaten erlauben" aktiviert ist. Sie
ermöglicht, Mandate von Kunden mit derselben Bankverbindung abzuleiten.

Die Mandatsreferenz kann zum einen manuell eingetragen werden oder, sowie eine Ein-
gabe/Auswahl für ein anderes Feld erfolgt, automatisch gebildet werden.

Im Feld "Mandatszweck" erfassen Sie den vereinbarten Grund für die erteilte Lastschrift.

Über den Mandatstyp erfolgt u.a. die Auswahl des zu druckenden Mandatsformulars. Folgende
Typen können verwendet werden:

• Basislastschrift
• Basislastschrift (Kombimandat)
• Basislastschrift (Umdeutung)
• Firmenlastschrift
• Firmenlastschrift (Kombimandat)

Die Verarbeitung kann einmalig oder wiederkehrend sein. Diese Information wird mit der Zah-
lungsanweisung an die Bank übergeben.

Im Feld "Archivpfad" hinterlegen Sie die Kopie der unterschriebenen Lastschriftvereinbarung,
bei einer Umdeutung die ursächliche Einzugsermächtigung.

Ein Mandat kann erstellt, versendet, aktiv oder inaktiv sein.

Mit dem Druck des Lastschriftformulars kann automatisch der Status auf "Versendet" gesetzt
werden. VersendeteMandate sind beim nächsten Listendruck nicht dabei.

Das Unterschriftsdatum wird beim Druck von Umdeutungen aus dem aktuellen Systemdatum
automatisch übernommen. Für alle anderen Typen muss es manuell eingetragen werden.

Das Unterschriftsdatum wird als Vorschlag in das SEPA Startdatum übernommen. Es ist aber
auch möglich, den ersten Lastschrifteinzug zu einem späteren Termin zu vereinbaren.

Das Feld "Letzte Verwendung" wird erst mit der Verwendung des neuen Zahlungsmoduls rele-
vant.
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4.2.6 Verbandsregulierung

Mit der Verbandsregulierung ist es möglich, dem Kunden einen Zentralregulierer zuzuordnen,
über den die zentrale Regulierung von Rechnungen, Mahnungen usw. erfolgen soll. Die erforder-
lichen Daten hierzu erfassen Sie in Stammdaten auf den Seiten "Verbandsregulierer " bzw.
"Verbandsmitglied."

Die Beschriftung des Baumeintrages für diese Seite wechselt automatisch, je nachdem, ob der
Kunde ein Verbandsmitglied oder der Verbandsregulierer selbst ist. Auch die Eigenschaft zur Da-
teneingabe der Felder wird hierüber gesteuert.

Abbildung 3.47: Kunde Verband

Verbandsregulie-
rung

Den Mitgliedern eines Verbandes können Sie den entsprechenden Verbandsregulierer (muss in
den Stammdaten vorhanden sein) zuordnen.

Im Feld "Eigene Mitgliedsnummer" geben Sie die Nummer ein, unter der der Kunde als Mitglied
innerhalb des Verbandes geführt wird. Die Aktivierung der Option "Eigene Zahlungsbedingung
beibehalten" bewirkt, dass in den Belegen des Kunden anstelle der Zahlungsbedingung des Ver-
bandsregulierers die eigene Zahlungsbedingung verwendet wird. Die Felder sind nur aktiv, wenn
es keine Angaben unter Delkredere gibt, es sich somit um ein Verbandsmitglied handelt.

DelkredereDie vertraglich vereinbarte Provision für den Verbands- bzw. Zentralregulierer können Sie ge-
trennt für Rechnungen und Gutschriften hinterlegen. Bei steuerpflichtigem Delkrederemuss der
entsprechende Steuercode und das entsprechende Konto angegeben werden. Die Felder sind
nur aktiv, wenn es keinen Eintrag unter Verbandsregulierung gibt, es sich somit um den Ver-
bandsregulierer handelt.

Ist der Kunde ein Verbandsregulierer werden auf dieser Seite in einer Tabelle alle dem Verbands-
regulierer angehörenden Mitglieder aufgelistet. Über die vorhandenen Schalter bzw. per
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Doppelklick auf einen Datensatz können Sie weitereMitglieder zuordnen bzw. vorhandene bear-
beiten.

Konsequenz für
OP-Verwaltung

Wird eine Rechnung für ein Mitglied gespeichert, wird automatisch der offene Posten für den
Verbandsregulierer gebildet. Das bedeutet, es gibt nur einen offenen Rechnungs-OP für den Ver-
band, aber keinen für den eigentlichen Rechnungsempfänger.

Durch die Eingabe von Delkredere-Prozenten wird der Offene Posten des Verbandes entspre-
chend vermindert.

Die Mahnungen werden dann für den Zentralregulierer erstellt. Zusätzlich kann ein informelles
Mahnformular für das Verbandsmitglied gedruckt werden.

4.2.7 Verträge

Seite VerträgeAuf der Seite "Verträge" der Kundenmaske erhalten Sie im oberen Maskenbereich einen Über-
blick über angelegte Verträge für wiederkehrend zu erbringende Leistungen.

Über die vorhandenen Schalter gelangen Sie in die Eingabemaske, in der Sie die Konditionen be-
arbeiten können.

Die Verträge allgemein werden im Menüpunkt " Stammdaten » Verträge " verwaltet. ( siehe
Kapitel 4.6 Verträge auf Seite 146)

Der jeweilige Status zum Vertrag (fällig, aktiv, inaktiv, auslaufend) ist in der Listenansicht an der
Schriftfarbe zu erkennen und wird in der Farblegende erklärt.

Der untere Bereich "Historie" listet alle erstellten Belege zum jeweils in der oberen Tabelle mar-
kierten Vertrag auf. Über das Kontextmenü bzw. per Doppelklick auf einen Eintrag können Sie
den Beleg aufrufen.

In der Belegerfassung von verkaufsseitigen Belegen ist es über das Funktions-
menümöglich, Positionen nachträglich an einen Vertrag zu koppeln bzw. die Zu-
ordnung zu einem solchenwieder aufzuheben. Durch die Zuordnungwird die An-
zeige der Position in der Vertragshistorie aktualisiert.

Vertragsbelege erstellen Sie über die Menüpunkte "Belege » Interne Belege » Vorschlagslisten »
Verträge" oder "Mandant » Überblick » Aufgaben (Seite Verträge)."

4.2.8 Seite Text

Auf der Seite "Text" der Kundenmaske können Sie längere Kommentare zum Kunden als Lang-
text eintragen. Mit Aktivierung der entsprechenden Mandanteneinstellung können Sie errei-
chen, dass der Langtext des Kunden als Kopftext in den Beleg übernommen wird. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Bemerkungen, die Sie im Feld "Memo" eintragen, werden Ihnen automatisch bei der Erfassung
von Belegen und Projekten angezeigt, sobald Sie hierin den Kunden gewählt haben.
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Mit entsprechender Mandanteneinstellung kann man dieses Programmverhalten auch für die
Belegübergabe aktivieren. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie beim Anlegen von Belegen zu diesem Kunden an be-
stimmte Informationen erinnert werden möchten.

4.2.9 Bestellnummern

Sie können auf der Seite "Bestellnummern" die Artikelnummern der Kunden zu Ihren Artikeln ver-
walten.

Die erfassten kundenabhängigen Bestellnummern sowie Zusatztexte können Sie beim Formular-
druck verwenden. Sie geben somit dem Empfänger seine eigenen, nötigen Informationen zum
Artikel.

In den Belegen können Sie diese Bestellnummern zur Erfassung der Belegpositionen im Feld "Ar-
tikelnummer" benutzen. Hierzu ist es erforderlich, in den Mandanteneinstellungen die entspre-
chende Option "Kunden-/Lieferantenbestellnummer gegen Artikelnummer tauschen" zu aktivie-
ren.

Die Bestellnummern Ihrer Kunden können Sie auch über den Menüpunkt "Stammdaten » Artikel
(Seite Verkauf - Untereintrag Kundenbestellnummern)" einsehen, anlegen und bearbeiten. (siehe
Kapitel 4.1.2 Verkauf auf Seite 60)

Weiterhin ist es möglich, die Kundenbestellnummern in der Belegerfassung über die Eingabe im
Feld "Bestellnr." anzulegen bzw. zu aktualisieren. Auch hierzu muss eine entsprechende Option
in den Mandanteneinstellungen gesetzt sein. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

4.2.10 Kontoauszug, Mahnhistorie und Vortrag

Auf der Seite "Kontoauszug" erhalten Sie einen kompakten Überblick aller offenen Posten und de-
ren Mahnstufe zum Kunden. Der obere Maskenbereich zeigt die Gesamtsummen aus den OP’s
jeWährung und jeMahnstufe.

Im unteren Bereich erhalten Sie eine Übersicht aller Posten entsprechend der gewählten Selekti-
on (alle, offene, erledigte). (siehe Abbildung 3.48 auf Seite 133)

Seite Mahnhisto-
rie

Die Seite "Mahnhistorie" zeigt alle zum Kunden erstellten Mahnbelege mit den dazugehörigen
Mahnpositionen, d.h. den gemahnten Rechnungen.

Seite VortragDie Seite " Vortrag" erscheint nur, wenn Sie über den Menüpunkt "Schnittstellen » Import »
Daten aus Drittprogrammen" entsprechende Daten importiert haben oder eine Datenreduktion
umsatzrelevanter Belegarten durchgeführt haben.

In der Übersicht erscheinen, wie auch in der Historie, zum Kunden alle Belegpositionen aus die-
sen Belegen. (siehe Kapitel 13.3.1 Import auf Seite 481 bzw. siehe Kapitel 12.2Datenreduktion auf
Seite 469)
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Abbildung 3.48: Kunde Kontoauszug

4.2.11 Historie und Interessent

Seite HistorieAlle möglichen Belegtypen werden als Untereinträge in der Baumstruktur auf der Seite "Historie"
der Kundenmaske angezeigt, unabhängig davon, ob sie zum Kunden erstellt wurden.

Wechselt man in die Untereinträge werden alle zum Kunden erfassten Belegpositionen des je-
weiligen Belegtyps aufgelistet. Die Anzeige der Belegpositionen ist anhand ihres Übernahmesta-
tus farblich differenziert. So werden standardmäßig noch offene Positionen blau und erledigte
Positionen schwarz dargestellt.

Der Status bezieht sich dabei immer auf die Übernahme in einen Nachfolgebeleg, d.h. Positio-
nen, die nicht übernommen oder manuell erledigt wurden, werden als "offen" angezeigt.

Da die Auflistung der Belege unter Umständen sehr umfangreich sein kann, stehen neben dem
Quickfilter für die Suche zusätzlich noch Filterfunktionen zur Verfügung:

• nur Artikel anzeigen - filtert die Anzeige nur nach Artikeln.
Teil-, Zwischen- und Gliederungssummen sowie Kommentar- und Seitenwechselpositio-
nen werden ausgeblendet.

• Fremdbelegnummer - zeigt in einer zusätzlichen Spalte die Daten aus den Belegfeldern
"Ihr Auftrag" und "Lieferbeleg-Nr." des entsprechenden Belegs an.

• Referenzkunde - filtert die Anzeige nach allen oder nur eigenen Belegpositionen.
• Op-Status - farblicheMarkierung bei Op-relevanten Belegen (noch offene blau, schon
ausgeglichene schwarz)

Teilweise ist es möglich, über den Schalter , per Doppelklick oder über die Kontextbe-
zogenen Programmfunktionen im Kontextmenü (re. Maustaste auf Tabelleneintrag) Belege, Pro-
jekte oder RMA-Vorgänge zu bearbeiten, zu kopieren bzw. neu anzulegen.
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Nähere Erläuterungen zu den Kontextbezogenen Programmfunktionen finden Sie im Abschnitt
"Navigation in Tabellen" im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Hierbei wird der Beleg über Doppelklick mit der Seite "Adresse" und per "Belegposition anzei-
gen" im Kontextmenü mit der Seite "Positionen" angezeigt, wobei der Datensatzzeiger die ge-
wählte Position in der Tabelle markiert.

Per Mausklick auf die jeweiligen Tabellenüberschriften kann zwischen einer auf- bzw. absteigen-
den Sortierung gewechselt werden.

als InteressentIm Untereintrag "als Interessent" werden nur Positionen angezeigt, wenn der Kunde aus einem
Interessenten gewandelt wurde. In der Übersicht erscheinen dann alle Belegpositionen aus vor-
angegangenen Interessentenbelegen.

HinweisBelege, die über denMenüpunkt "Datenreduktion" gelöscht wurden, werden auf
diesen Seiten nicht mehr angezeigt.

4.2.12 Statistik

Seite StatistikAuf der Seite "Statistik" der Kundenmaske wird Ihnen kumulativ der aktuelle Auftragsbestand al-
ler offenen Aufträge des Kunden angezeigt.

Die Tabelle beinhaltet die Umsatzstatistik des Kunden nach Monaten. Diese kann nach Ge-
schäftsjahr und Währung selektiert werden.

In der Spalte Budget können Sie für den Kunden zu erreichende Umsatzgrößen festlegen. So
wird Ihnen in der Spalte Budget % der prozentuale Erfüllungsstand angezeigt.

Mit den entsprechenden Schaltern können die Umsätze und Budgets aus dem Vorjahr über-
nommen werden, wobei diese mittels Bewertungsfaktor sowie Rundungsvorgabe angepasst
werden können.

Erwartet man bspw. eine 20%ige Steigerung, kann man mit dem Faktor 1,2 umbewerten lassen.

Die automatische Aktualisierung der Statistik regeln Sie im Menüpunkt "Mandant » Einstellungen
(Seite Übernahme/Statistik"). (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

4.2.13 Kunden - SelectLine eCommerce

Auf dieser Seite der Maske Kundenstammdaten können Sie zusätzliche Angaben für Shopanbin-
dungen über SelectLine eCommerce hinterlegen. Sie wird nur bei lizenziertem Modul eCom-
merce) angezeigt.

ShopaktivMit der Option "Shopaktiv" bestimmen Sie, ob der Kunde am Internetshop teilnehmen soll. 
Hierzu können Sie ihm eine Shopnummer und ein entsprechendes Passwort vergeben. Ob ein
Passwort hinterlegt ist, erkennt man an der Anzeige eines Schloss-Symbols.
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Kontaktadres-
sen

Hier können Sie Kontaktadressen auswählen, die speziell für die Shopanbindung verwendet wer-
den sollen und optional in diese exportiert werden können.

LieferadressenAnalog zu den Kontaktadressen können Sie spezielle Lieferadressen für den Shop festlegen.

Es werden hierbei alle zum Kunden erfassten Kontakt- bzw. Lieferadressen zur Auswahl angebo-
ten.

4.2.14 Freie Felder, Journal und Extrafelder

Die Arbeitsweise auf diesen Seiten ist identisch mit den entsprechenden Seiten im Menüpunkt
"Stammdaten » Artikel". (siehe Kapitel 4.1.20 Freie Felder, Journal und Extrafelder auf Seite 106)

4.2.15 Einstellungen und Funktionen

Weiter stehen in der Funktionsleiste zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und Zusatzfunktionen
über den Schalter bzw. [F12] zur Verfügung.

Abbildung 3.49: Kunde Funktionsmenü

Die Funktionen "Einstellungen" , "Masken-/ Toolbox-Editor", "Journal", "Balkengrafik" und "Bilder"
wurden bereits zu den Artikelstammdaten beschrieben. (siehe Kapitel 4.1.22 Einstellungen und
Funktionen auf Seite 108)

DokumenteMit der Funktion "Dokumente" ist es möglich, mit wenig Aufwand Daten automatisch aus dem
Programm in externe Dokumente zu übertragen, wie bspw. das Füllen eines Briefkopfes in ei-
nem Word-Dokument mit den Adressdaten eines Kunden.

Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie unter Abschnitt Neues Dokument im System-
Handbuch der SELECTLINE -Programme.

DruckvorlagenIm Eingabedialog "Druckvorlagenzuordnung" können Sie dem Kunden für jeden Belegtyp eine
spezielle Druckvorlage zuordnen. Diese wird dann beim Druck eines neuen Beleges immer vorge-
schlagen.
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Dabei wird nach folgendem Modus verfahren:

• Wird ein Beleg gedruckt, wird immer die zuletzt verwendete Vorlage benutzt.
• Wurde der Beleg zuvor nie gedruckt, wird die Vorlage verwendet, die zum Zeitpunkt der
Belegerstellung beim Kunden bzw. Lieferanten hinterlegt ist.

• Ist beim Kunden bzw. Lieferanten keine Druckvorlage hinterlegt, wird die Vorlage ver-
wendet, die zum Zeitpunkt der Belegerstellung in der Druckvorlagenverwaltung als Stan-
darddruckvorlage definiert ist.

Näheres zum Bearbeiten von Druckvorlagen erfahren Sie unter Abschnitt Druckvorlagen im Sys-
tem-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

KundenpreiseMit der entsprechenden Funktion können Sie für jeden Kunden spezielle Artikelpreise in verschie-
denen Währungen mit Rabattstaffel oder Staffelpreisen festlegen. (siehe Abbildung 3.50 auf
Seite 136)

Abbildung 3.50: Kunde Kundenpreise

Eine neue Währung wird mit dem Schalter angelegt. Eine Währung wird automatisch ge-
löscht, wenn alle seine Preise gelöscht wurden.

Im linken Maskenbereich werden alle Artikel angezeigt, für die bereits Kundenpreise für den Kun-
den angelegt wurden. Legen Sie einen neuen Artikel an, so wird danach sofort der Auswahldia-
log Währung und der Eingabedialog Preis aufgerufen.
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Der rechte Maskenbereich zeigt eine Aufstellung der Kundenpreise des markierten Artikels mit
Gültigkeit und Preistyp in der ausgewählten Währung.

Zusätzlich können in dieser Maske zum jeweiligen Kundenpreis mengenabhängige Staffelpreise
verwaltet werden. Mit den vorhandenen Schaltern können Sie Preise anlegen, bearbeiten oder
löschen.

Über das Systemmenü in dieser Maske können noch zusätzliche Einstellungen getroffen wer-
den.

• "Autom.Öffnen" –Maske Kundenpreise öffnet sich automatisch mit beim Aufruf der Kun-
denmaske

• "Währung vorschlagen" – bei Neuanlage von Kundenpreisen wird automatisch die dem
Kunden zugeordneteWährung vorgeschlagen. Ist diese beim Kunden nicht eingetra-
gen, wird die Leitwährung des Mandanten verwendet.

Kundenpreise und deren mengenabhängige Staffelpreise können Sie auch über
die Belegerfassung anlegen bzw. aktualisieren. Voraussetzung hierfür ist die Ak-
tivierung der entsprechenden Option in den Mandanteneinstellungen. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

ShopsystemMit dieser Funktion können Sie für die Kunden, die Zugang zu Ihrem Internetshop haben sollen,
ein Passwort vergeben.

Diese Funktion ist bei lizenziertem Modul eCommerce) nicht vorhanden. Für diesen Fall wird in
der Baumstruktur eine weitere Eingabeseite "eCommerce" angezeigt.

Serien-/Char-
gennummern

Hierüber erhalten Sie eine Auflistung aller Serien-/Chargenartikel, die in Belegen des Kunden ver-
wendet wurden. Darüber hinaus werden auch alle Belegpositionen angezeigt, die mit diesen Se-
rien-/Chargennummern durch Zuordnung verknüpft sind.

Kunde inaktiv /
aktiv setzen

Wenn Sie Kunden nicht mehr verwenden, aber nicht löschen wollen, können mit Aufruf dieser
Funktion inaktiv oder wieder aktiv setzen.

Inaktive Datensätze werden in der Auswahlliste der Kunden nicht mehr angeboten. Bei direkter
Eingabe der Kundennummer eines inaktiven Datensatzes werden Sie vom Programm entspre-
chend darauf aufmerksam gemacht.

Über die Listeneinstellungen können Sie festlegen, dass inaktive Datensätze in der Stammdaten-
tabelle ausgeblendet werden sollen. Für den Fall, dass sie weiterhin sichtbar sind, wird das Da-
tensatzschlüsselfeld in der Maskenansicht und der Datensatz in der Tabellenansicht andersfar-
big hervorgehoben.

Die Hintergrundfarbe für das Schlüsselfeld können Sie in den Programmeinstellungen und die
Farbe für die Tabellendarstellung per Kontextmenü (Rechtsklick auf die entsprechende Legende)
nutzerspezifisch einstellen.

137



4 Stammdaten

Da der Kunde von mehreren Programmstellen verwendet wird, bspw. als Rechnungsempfänger
in Belegen oder für Kundenpreisverweise, sollten Sie mit dem Schalter "Kunde testen" zunächst
immer einen Testlauf starten.

Das Programm prüft den aktiven Datensatz auf seine Verwendung hin und Sie erhalten das Er-
gebnis in einem Fehlerprotokoll angezeigt.

Sie können so ggf. die erforderlichen Aktionen einleiten, bspw. wenn es für den Kunden noch of-
fene Belege gibt.

Um auszuschließen, dass die nichtaktiven Kunden indirekt doch noch in Belege eingefügt wer-
den können, sollten Sie die Option "Belegsperre aktivieren" wählen und die folgenden Verwen-
dungen parallel mit löschen:

Abbildung 3.51: Kunde inaktiv setzen

Beim Inaktivsetzen eines Kunden wird dieser bereits auf diese Verwendungen überprüft. Zutref-
fendes wird mit schwarzer, nicht Zutreffendes mit grauer Schrift dargestellt.

Diese Maske ist toolboxfähig. Die Funktion "Kunde inaktiv setzen" können Sie in
der Passwortverwaltung nutzerbezogen sperren.

Über den Eintrag "Kontextbezogene Programmfunktionen" im Kontextmenü haben Sie u.a. die
Möglichkeit, die Stammdatenmaske der Serien-/Chargennummer oder des Belegs aufzurufen.

Adress-ExportDie Funktion "Adress-Export" öffnet den Dialog zum Export von Adressen nach Microsoft-Out-
look bzw. Tobit David.

Nähere Erläuterungen finden Sie hierzu unter Abschnitt Adressen-Export im System-Handbuch
der SELECTLINE -Programme.

CASH Adress
Pro

Über die Funktion bzw. über den Menüpunkt "Schnittstellen » Programm » Kontakte » Cash
Adress Pro" erreichen Sie den Dialog zur Übernahme bzw. Aktualisierung von Adressen aus die-
ser Software.

138



4 Stammdaten

Weiterhin können Adressen als Kontakt- oder Lieferadressen übernommen werden. Vorausset-
zung ist die Installation und der Start der entsprechenden Software. (siehe Kapitel 13.3.3 Kontak-
te auf Seite 495)

4.3 Interessenten
InteressentenDie Eingabemasken sowie auch die Zusatzfunktionen sind bis auf wenige Ausnahmen identisch

mit denen der Kundenstammdaten.

Sie haben daher die Möglichkeit, alle wichtigen Daten für die spätere Übernahme als Kunde
schon zu erfassen.

Mit der Lizenzierung des CRM -Moduls können Sie die Interessenten auch über den Menüpunkt
"Stammdaten » CRM » Adressen" bearbeiten. Über den Schalter in der Menüleiste können
Sie dann in dieMaske "CRMAdressen" wechseln.

Für Interessenten können noch keine speziellen Preise und Bestellnummern für das Artikelsorti-
ment verwaltet werden.

Einige Eingabefelder, wie z.B. "Zahl-" und "Mahnsperre" haben für Interessenten noch keineWir-
kung. Sie können mit Hinblick auf eine spätere Übernahme des Interessenten in die Kunden-
stammdaten aber schon belegt werden.

Weitere Zusatzfunktionen erreichen Sie über [F12]. (siehe Abbildung 3.52 auf Seite 140)

in einen Kunden
umwandeln

Über die Funktion " in einen Kunden umwandeln" übernehmen Sie einen Interessenten in den
Kundenstamm. Alle bereits erfassten Daten werden dabei mit in die Kundendatenbank geschrie-
ben. Bereits erfasste Angebotspositionen werden dann beim Kunden auf der Seite "Interessent"
angezeigt.

Auch durch die Übernahme eines Angebotes in einen Kundenbeleg (bspw. Auftrag) wird ein In-
teressent in den Kundenstamm übernommen.

Dass ein Interessent in einen Kunden gewandelt wurde, wird Ihnen im Feld "Kundennummer"
angezeigt.

Beim Wandeln in einen Kunden können Sie den Interessenten optional inaktiv setzen und die
Option "Belegsperre" aktivieren.
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Abbildung 3.52: Funktionsmenü Interessent

4.4 Lieferanten
LieferantenDie Lieferanteneingabemaske ist im Wesentlichen identisch mit der Eingabemaske der Kunden-

stammdaten. (DATEV-Standard für die Nummernbildung ab 70000).

Mit der Lizenzierung des CRM -Moduls können Sie die Lieferanten auch über den Menüpunkt
"Stammdaten » CRM » Adressen" bearbeiten. Über den Schalter in der Menüleiste können
Sie dann in dieMaske "CRMAdressen" wechseln.

Abbildung 3.53: Einkauf Rabattgruppen

Unterschiede bestehen lediglich in der Preisbildung. Beim Kunden kann alternativ zwischen ver-
schiedenen Möglichkeiten gewählt werden; beim Lieferanten ergibt sich der Preis aus der Artikel-
Lieferantenbeziehung. (siehe Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73)
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Bei den Preisoptionen auf Seite "Zahlung" gibt es zusätzlich den Preistyp "Erwerbsteuer". Damit
der EG-Steuercode der Artikel beim EG-Erwerb für die Positionen berücksichtigt wird, muss im
Lieferanten als Preistyp "Erwerbsteuer" eingestellt sein.

Weiterhin kann im Feld "Mindestbest." ein Mindestbestellwert hinterlegt werden. Die Eingabe
erfolgt in der Leitwährung des Mandanten, muss bei Lieferanten mit anderer Währung entspre-
chend umgerechnet werden.

Hierdurch werden Sie beim Speichern von nicht lagernden Eingangsbelegen (bspw. Bestellung)
vom Programm gewarnt, wenn der Belegwert diesen Mindestbestellwert unterschreitet.

Einige Eingabefelder, wie "Rabattgruppe" und "Mahnsperre", die keine Bedeutung für Eingangs-
belege haben, gibt es nicht.

Einkaufs-Rabatt-
gruppen

Auf der Seite "Einkaufs-Rabattgruppen" können Rabattkonditionen für den Einkauf verwaltet wer-
den. Hierbei können Rabatte und mengenabhängige Rabattstaffeln hinterlegt werden.

Die Prozentsätze für Rabatte und Mengenrabatte werden beim Erstellen von Eingangsbelegposi-
tionen additiv verknüpft. Wenn das nicht erwünscht ist, sollte in das Eingabefeld "Rabatt" keine
Eintragung erfolgen. Stattdessen sollte der normale Rabatt innerhalb der Mengenstaffel in die
Zeile mit der Menge Null eingetragen werden.

Alle erfassten Einkaufs-Rabattgruppen zu einem Lieferanten können in den Einkaufskonditionen
der Artikelstammdaten verwendet werden. (siehe Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73)

Weiterhin stehen über [F12] in der Funktionsleiste zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und
Zusatzfunktionen zur Verfügung.

Aktualisierung
EK und VK

Die Funktion " EK- und VK-Aktualisierung aus Einkaufskonditionen" kann genutzt werden, um
bspw. importierte oder per Makro-Anweisung geänderte Einkaufskonditionen des aktuellen Lie-
feranten in die Preiskalkulation zu übernehmen.

Die Aktualisierungsroutine verhält sich genau so, als würden die Einkaufskonditionen im Artikel
manuell geändert.

Voraussetzung hierfür ist, dass in den Mandanteneinstellungen die Option "Einstandspreis ak-
tualisieren bei manuellen Änderungen der Einkaufskonditionen" gesetzt ist oder das Datum un-
ter "Berechnung seit" in den Artikelstammdaten Seite "Einkauf" noch keinen Wert enthält.

Die Ausführung dieser Funktion können Sie in der Passwortverwaltung mit der Option "Liefe-
rant-Preisaktualisierung" sperren.
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Abbildung 3.54: Funktionsmenü Lieferant

Die übrigen Einstellungen und Zusatzfunktionen wurden bereits in den Artikel- bzw. Kunden-
stammdaten beschrieben. (siehe Kapitel 4.1.22 Einstellungen und Funktionen auf Seite 108 bzw.
siehe Kapitel 4.2.15 Einstellungen und Funktionen auf Seite 135)

4.5 Mitarbeiter
MitarbeiterDie Verwaltung von Mitarbeitern ermöglicht es Ihnen, für jeden Kunden und Lieferanten einen

Betreuer zuzuordnen und Verantwortliche für die Belege, Inventuren, Werkaufträge usw. zu hin-
terlegen. In den Belegen können Sie durch entsprechende Platzhalter den jeweiligen Bearbeiter
ausdrucken, so dass Ihre Kunden wissen, an wen sie sich bei Rückfragen wenden können. Wei-
terhin haben Sie hierdurch die Möglichkeit einer genauen Leistungskontrolle Ihrer Mitarbeiter
und Provisionsabrechnung Ihrer Vertreter.
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Abbildung 3.55: Mitarbeiter Adresse

NummerFür dieMitarbeiternummer steht ein maximal 6-stelliger Datensatzschlüssel zur Verfügung.

Es bietet sich an, die firmeninternen Personalnummern als eindeutigen Datensatzschlüssel zu
verwenden.

Soll die Personalnummer nicht als Datensatzschlüssel verwendet werden, steht Ihnen für diese
Angabe das 6-stellige Eingabefeld "Personalnummer" oder eines der freien Felder zur Ver-
fügung.

Angaben zu den Mitarbeitern werden auf mehreren Seiten erfasst. Der Wechsel zu den jeweili-
gen Seiten wird über die Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.

BenutzerWird die Passwortverwaltung genutzt und der Mitarbeiter arbeitet auch mit dem Programm, ist
im Feld "Benutzer" der Benutzername des Mitarbeiters aus der Passwortverwaltung auszu-
wählen.

Diese Angabe ist wichtig für die mitarbeiterbezogene Passwortsperre in der PC-Kassensitzung.
(siehe Kapitel 6.1 Kassendaten auf Seite 298)

Außerdem ist es damit auch möglich, den Standort des Mitarbeiters als angemeldeter Benutzer
in die von ihm erfassten Belege vorzutragen.

Hierzu ist eine entsprechende Option in den Mandanteneinstellungen zu aktivieren. ( siehe
Kapitel 3.2.6 Lager auf Seite 32)

ProvisionAuf der Seite "Provision" legen Sie die Kriterien für die Provisionsberechnung fest. Der Mitarbei-
ter wird hierdurch zum Vertreter.

Vom Programm werden folgendeMöglichkeiten zur Provisionsberechnung unterstützt:
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• Prozente nach Umsatz/Basis Umsatz
• Prozente nach Umsatz/Basis Erlös
• Prozente nach Provisionsgruppen/Basis Umsatz
• Prozente nach Provisionsgruppen/Basis Erlös

abweichende
Provisionsgrup-
pen

Abweichend von den in den Provisionsgruppen hinterlegten Prozentsätzen können für den Ver-
treter individuelle Prozentsätze vergeben werden. ( siehe Kapitel 4.10.5 Provisionsgruppen auf
Seite 179)

Abbildung 3.56: abweichender Provisionssatz

Diese werden in den Belegpositionen zur Ermittlung der Provision verwendet, können jedoch
bei der Belegerfassung für den aktuellen Beleg nochmals geändert werden.

Über den Schalter [F12] erreichen Sie weitere Funktionen:

Abbildung 3.57: Funktionsmenü Mitarbeiter

Diese Zusatzfunktionen entsprechen denen, die es auch in den Artikel- bzw. Kundenstammda-
ten gibt und wurden hier bereits genauer beschrieben. (siehe Kapitel 4.1.22 Einstellungen und
Funktionen auf Seite 108 bzw. siehe Kapitel 4.2.15 Einstellungen und Funktionen auf Seite 135)

Provisionsbe-
rechnung

Mit dem Programm kann exakt ermittelt werden, welche Umsätze jeder einzelne Vertreter er-
zielt hat.

Die Berechnung der Umsatzbeteiligung basiert auf den Berechnungsvorschriften, die Sie für den
Vertreter hinterlegt haben, sofern im Beleg nichts anderes festgelegt wurde.

Umsatz / Basis
Umsatz

Die Berechnungsgrundlage der Provision nach Umsatz/Basis Umsatz bildet der Gesamtnettoum-
satz eines Monats, der durch den Vertreter verkauften provisionsfähigen Artikel.

BeispielEin Vertreter soll ab 5.000,00 EUR Umsatz 10% und ab 15.000,00 EUR Umsatz 15 % Provision er-
halten. Bei einem Monatsumsatz von 18.000,00 EUR wird die Provision für den Vertreter pro-
grammintern wie folgt berechnet:
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18.000,00 - 15.000,00 = 3.000,00 EUR davon 15 % = 450,00 EUR
15.000,00 - 5.000,00 = 10.000,00 EUR davon 10 % = 1.000,00 EUR
Gesamt 1.450,00 EUR

Umsatz / Basis
Erlös

Die Berechnung der Provision nach Umsatz/Basis Erlös erfolgt hier analog, wobei der Gesamt-
erlös, aller durch den Vertreter verkauften provisionsfähigen Artikel, eines Monats die Basis bil-
det.

Provisionsgrup-
pen / Basis Um-
satz

Bei der Berechnung der Provision nach Provisionsgruppen/Basis Umsatz wird die Höhe der Provi-
sion aus dem Gesamtnettoumsatz aller, durch den Vertreter verkauften provisionsfähigen Arti-
kel, entsprechend den Provisionsgruppen, unabhängig vom Verkaufszeitraum ermittelt.

BeispielEin Vertreter erzielt einen Gesamtnettoumsatz in Höhe von 5000,00 EUR der Provisionsgruppe 1
(10%) und von 7000,00 EUR der Provisionsgruppe 2 (20%). Die Provision für den Verteter wird pro-
grammintern wie folgt berechnet:

5000,00 EUR davon 10 % = 500,00 EUR
7000,00 EUR davon 20 % = 1.400,00 EUR
Gesamt 1.900,00 EUR

Provisionsgrup-
pen / Basis Erlös

Die Provisionsberechnung nach Provisionsgruppen/Basis Erlös erfolgt ebenfalls nach diesem
Prinzip, wobei der Gesamterlös der durch den Vertreter verkauften provisionsfähigen Artikel die
Basis bildet.
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4.6 Verträge

Abbildung 3.58: Verträge

VerträgeIm Menüpunkt "Stammdaten » Verträge" oder auf der Seite "Verträge" der Kundenmaske kön-
nen Sie für wiederkehrend zu erbringende Leistungen Verträge anlegen, zu denen in festgeleg-
ten Zeitabständen Vertragsbelege generiert werden können.

Diese erstellen Sie über die Menüpunkte "Belege » Interne Belege » Vorschlagslisten » Verträge"
oder "Mandant » Überblick » Aufgaben (Seite Verträge)."

Im Gegensatz zur Belegart Wartungsvertrag (siehe Kapitel 5.2.8 Vertragsoptionen für Wartungs-
vertrag auf Seite 218) muss hier zu jeder Position, die in einem Vertragsbeleg erscheinen soll, ein
gesonderter Kundenvertrag angelegt werden.

Beim Generieren der Vertragsbelege können aber Positionen aus verschiedenen Verträgen in ei-
nem Vertragsbeleg zusammengefasst werden. (siehe Kapitel 5.4.2 Verträge auf Seite 254)

Im oberen Maskenbereich dieser Seite werden die Vertragsdaten und -konditionen erfasst.

Vergeben Sie hier eine Vertragsnummer und wählen Sie den Standort, den Artikel mit zu-
gehöriger Menge, den Kunden, ggf. den Referenzkunden und die Zahlungsbedingung aus, so
wie sie im Vertragsbeleg erscheinen sollen.

Haben Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt, dass Sie standortabhängig arbeiten wol-
len, ist die Eingabe des Standortes zwingend erforderlich.
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PreisquelleFür die Preisfindung kann alternativ zum Preis aus den Artikelstammdaten ein manueller Preis
speziell für den Vertragsbeleg erfasst werden. Der manuelle Preis entspricht dabei immer der
Währung des Kunden und wird je nach dessen Preistyp im Beleg als Brutto- oder Nettopreis ver-
wendet.

StartdatumDas Startdatum stellt den Vertragsbeginn dar.

TerminDer nächst fällige Termin ist ausschlaggebend für die Aufnahme in die Vorschlagsliste und wird
bei der Erstellung eines Vertragsbeleges anhand des Zyklus automatisch neu ermittelt.

Inaktiv abDas Datum unter "Inaktiv ab" stellt das Vertragsende dar. Um einen Vertrag komplett aus dem
Vorschlagslauf zu nehmen, setzen Sie diesen mit dem entsprechenden Datum inaktiv und lö-
schen die Eingabe unter Durchläufe.

Solange das Datum des nächsten Termins vor dem Inaktiv-Datum liegt, wird der
Vertrag in der Vorschlagsliste berücksichtigt.

ZyklusStellen Sie ein, in welchem Zyklus (Tage, Wochen, Monate und Jahre) der Vertrag zu realisieren
ist.

DurchläufeTragen Sie die maximale Gesamtzahl der Vertragsrealisierungen ein. Wenn die vorgegebene An-
zahl der Durchläufe erledigt ist, wird diese Vertragsposition nicht mehr vorgeschlagen.

Nur, wenn hier einWert eingetragen ist, kommt der Vertrag, auch bei Erfüllung
der anderen Kriterien, in die Vorschlagsliste.

ErledigtAnzahl der über die Vorschlagsliste zum Vertrag erstellten Belege.

Sowohl der nächste Fälligkeitstermin als auch die Zahl der Erledigten könnenma-
nuell geändert werden.

Der jeweilige Status zum Vertrag (fällig, aktiv, inaktiv, auslaufend) ist in der Tabellenansicht an
der Schriftfarbe zuerkennen und wird in der Farblegende erklärt.

HistorieDer untere Bereich "Historie" listet alle erstellten Belege zum Vertrag auf.

Per Doppelklick oder über die Kontextbezogenen Programmfunktionen im Kontextmenü (re.
Maustaste) auf einen ausgewählten Eintrag kann man in den entsprechenden Beleg wechseln.

Nähere Erläuterungen zu den Kontextbezogenen Programmfunktionen finden Sie im Abschnitt
"Navigation in Tabellen" im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Hierbei wird der Beleg über Doppelklick mit der Seite "Adresse" und per "Belegposition anzei-
gen" im Kontextmenü mit der Seite "Positionen" angezeigt, wobei der Datensatzzeiger die ge-
wählte Position in der Tabelle markiert.
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Positionen an
Vertrag koppeln

In der Belegerfassung von verkaufsseitigen Belegen ist es über das Funktionsmenü möglich, Posi-
tionen nachträglich an einen Vertrag zu koppeln bzw. die Zuordnung zu einem solchen wieder
aufzuheben. Durch die Zuordnung wird die Position dann in der Vertragshistorie mit angezeigt.

Über die vorhandenen Schalter gelangen Sie in die Eingabemaske "Vertrag", in der Sie die Kondi-
tionen festlegen.

JournalDie Arbeitsweise auf der Seite "Journal" ist identisch mit der entsprechenden Seite im Menü-
punkt " Stammdaten » Artikel " . ( siehe Kapitel 4.1.20 Freie Felder, Journal und Extrafelder auf
Seite 106)

ExtrafelderDie Seite "Extrafelder" erscheint nur, wenn über Vorgabewerte für die Tabelle Extrafelder ange-
legt wurden.

Das Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Stammdatenmasken, für die
Extrafelder vorgesehen sind, gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der
SELECTLINE -Programme beschrieben.

4.7 CRM - Modul
Mit der Lizenzierung des CRM-Moduls werden Ihnen die Menüpunkte "Stammdaten » CRM »
Adressen" sowie "Stammdaten » CRM »M-Mails" für die Verwaltung Ihrer Adressdaten und Kon-
takte sowie Ihres Mailverkehrs angeboten.

Eine detaillierte Beschreibung dieser Menüpunkte entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe [F1] im
Programm.

4.7.1 Adressen

Im Menüpunkt "Stammdaten » CRM » Adressen" stehen Ihnen alle im Programm erfassten
Adressen, Interessenten, Kunden, Lieferanten, sowie deren Kontaktadressen auf einen Blick zur
Verfügung. Darüber hinaus können Sie auch freie Adressen verwalten, die noch keinem festen
Personenkreis zugeordnet sind.

Hiermit ist es auch möglich, dass eine einzige Adresse gleichzeitig ein Kunde, ein Lieferant oder
ein Interessent sein kann. Alle haben dann einen gemeinsamen Hauptdatensatz, so dass Än-
derungen dieser sich auf alle gleichzeitig auswirken. Alle Kontaktadressen zum Hauptdatensatz
sind dann gleichzeitig Kontaktadressen des Kunden, des Lieferant bzw. des Interessenten.

4.7.2 E-Mails

Der Menüpunkt "Stammdaten » CRM » E-Mails" bietet Ihnen ein zentrales Bearbeitungscenter
für Ihren Mailverkehr.

Die grundlegenden Einstellungen hierzu erfassen Sie in den Mandanteneinstellungen auf der Sei-
te "E-Mail." (siehe Kapitel 3.2.16 E-Mail auf Seite 52)
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4.7.3 Umkreissuche

Mit der Lizenzierung des CRM-Moduls steht Ihnen über den Menüpunkt "Stammdaten / CRM /
Umkreissuche" sowie in allen Eingabemasken, in denen Adressdaten vorkommen, die Umkreissu-
che zur Verfügung.

In Eingabemasken aktivieren Sie die Umkreissuche über den Schalter am Eingabefeld "Ort" bzw.
mit der Tastenkombination [Umsch] + [F4].

Sie zeigt Ihnen, in einer Tabelle und auf einer Landkarte markiert, alle Adressen an, die sich im
definierten Umkreis (Angabe in km) zur aktiv geöffneten Adresse bzw. zum in der Maske ge-
wählten Ausgangspunkt befinden.

4.8 Kalkulation

4.8.1 Preisgruppen

PreisgruppenMit der WARENWIRTSCHAFT können neben den Listen-, Aktions- und Kundenpreisen maximal 9
Preisgruppen verwaltet werden. Diese Preisgruppen können dem Kunden und in den Belegen zu-
gewiesen werden und haben nur Gültigkeit für die Verkaufspreise der Artikel des aktuellen Man-
danten.

Abbildung 3.59: Preisgruppen

Zur leichteren Identifizierung können Sie den Preisgruppen eine individuelle Bezeichnung geben.

Weiterhin können Sie im Feld "Typ" festlegen, ob es sich in der Gruppe um Netto- (ohne MwSt.)
oder Bruttopreise (mit MwSt.) handeln soll. Das Preistypmerkmal kann auch für den Aktions-
preis gesetzt werden.

In den Mandanteneinstellungen können Sie festlegen, welche dieser Preise (max. 3) in der Arti-
kel- und Artikelauswahlliste angezeigt werden sollen. (siehe Kapitel 3.2.5 Artikel auf Seite 30)

4.8.2 Kalkulationsschemata

Kalkulationssche-
mata

Mit dem Menüpunkt "Stammdaten » Kalkulation » Schemata" haben Sie dieMöglichkeit, den Lis-
tenpreis bzw. die Preisgruppenpreise 1-9 in der Leitwährung des Mandanten ausgehend vom
letzten Einstandspreis (Preis des Lieferanten) nach einem festen Schema zu kalkulieren. Dieses
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Kalkulationsschema können Sie den Artikeln zuordnen. So werden diese auch bei Änderungen
automatisch danach berechnet.

Aufschlag ESHier können Sie einen prozentualen sowie einen absoluten Aufschlag (Beschaffungskosten) zum
Einstandspreis definieren. Hieraus erfolgt die Berechnung des Kalkulationspreises.

Aufschlag KPHier definieren Sie analog zum Aufschlag ES einen prozentualen oder absoluten Aufschlag zur
Berechnung des Listenpreises aus dem Kalkulationspreis.

Mit dem Rundungstyp legen Sie fest, wie der Listenpreis und die Preise 1-9 nach ihrer Berech-
nung zu runden sind.

Art der Preisbe-
rechnung

Die Berechnungsart entscheidet, wie Sie die Preisgruppen 1-9 kalkulieren bzw. berechnen wol-
len.

Sie haben hierzu mehrere Möglichkeiten, die im Kapitel Preiskalkulation des Artikels bereits nä-
her beschrieben sind. (siehe Kapitel 4.1.2 Verkauf auf Seite 60)

Übernahme Lis-
tenpreis

Mit der Option "Übernahme Listenpreis" legen Sie fest, ob der kalkulierte Listenpreis automa-
tisch als aktueller Listenpreis und als Basis für die Berechnung der Preisgruppenpreise 1-9 über-
nommen werden soll oder dieser von Ihnen selbst bestimmt wird.

Bei der automatischen Übernahme wird der Preis vom Programm nicht in einer
Tabelle verwaltet, sondern immer bei Bedarf (Verwendung des Artikels) aktuell
neu berechnet.

Abbildung 3.60: Kalkulationsschema

4.8.3 Rabattgruppen

RabattgruppenÜber die Erfassung von Rabattgruppen wird es Ihnen ermöglicht, Rabatte für einzelne Artikel, Ar-
tikelgruppen, für alle Artikel und Belege festzulegen.
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Rabatte aus Rabattgruppen werden je nach Typ zur Ermittlung des Belegrabatts (in Verbindung
mit dem Sonderrabatt des Kunden) und/oder zur Ermittlung des Positionsrabatts (in Verbin-
dung mit dem Mengenrabatt des Artikels) verwendet.

Dabei werden die Prozentsätze aus Rabattgruppe undMengenrabatt in den Be-
legpositionen additiv verknüpft.

Rabattgruppen werden entsprechend der im Mandant festgelegten Preisprioritäten berücksich-
tigt. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Über die entsprechenden Schalter gelangen Sie in die Maske zur Erfassung der Rabattgruppen-
positionen.

Abbildung 3.61: Rabattgruppen

Rabatt-TypenEs wird zwischen 4 Rabatttypen unterschieden, die gleichzeitig und teilweise mehrfach in einer
Rabattgruppe vorkommen können.

• Artikel
Für jeden Artikel können Sie einen eigenen Rabatt hinterlegen, der als Positionsrabatt in
die Ausgangsbelege einfließt. Dazu müssen Sie in der Tabellenspalte die Artikelnummer
auswählen. Sie können dann diesem Artikel eine Rabattstaffel bzw. max. 2 Rabattsätze
zuweisen.

• Artikelgruppe
Nach demselben Prinzip können Sie für jede Artikelgruppe Rabattstaffeln bzw. Rabatt-
sätze hinterlegen, die wiederum bei allen Artikeln der jeweiligen Artikelgruppe als Positi-
onsrabatt in den Ausgangsbelegen verwendet wird, sofern dieser keinen Rabatt vom
Typ 1 besitzt.

• Sonstiger
Sie können einen sonstigen Rabatt angeben, der in den Positionsrabatt aller Positionen
der Ausgangsbelege einfließt, wenn der Artikel weder Rabatt vom Typ 1 noch Rabatt
vom Typ 2 enthält.
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• Beleg
Unabhängig von den übrigen Rabatttypen kann ein Rabatt eingeben werden, der als Be-
legrabatt in den Ausgangsbelegen verwendet wird.

PreisgruppeDie Zuordnung der Preisgruppe zu einer Rabattgruppe hat im Ausgangsbeleg bzw. im PC-Kassen-
beleg Vorrang vor der im Kundenstamm eingetragenen Preisgruppe.

BeispielKunde 1 hat die Preisgruppe 1 und Rabattgruppe R1.

Artikel 1 kostet 80,00 EUR in Preisgruppe 1 und 75,00 EUR in Preisgruppe 2.

Artikel 1 gehört zur Artikelgruppe 55.

In der Rabattgruppe R1 steht, dass Artikelgruppe 55 in die Preisgruppe 2 eingeordnet wird.
Also bezahlt Kunde 1 für Artikel 1 jetzt 75,00 EUR.

Rabatt/Rabatt
2/Mengenra-
batt

Hier können Sie zwei Rabattsätze (nicht bei Typ Beleg) eingeben und zusätzlich eine vorhandene
Rabattstaffel zuordnen.

4.8.4 Rabattstaffeln

RabattstaffelnÜber den Menüpunkt "Stammdaten » Kalkulation » Rabattstaffel" können Sie in Abhängigkeit zur
Verkaufsmenge gestaffelte Rabattsätze festlegen, die Sie den Artikeln oder Rabattgruppen zu-
ordnen können. Sie werden in Ausgangsbelegen bei der Vorschlagsbildung für den Positionsra-
batt berücksichtigt.

Bei Änderung der Verkaufsmenge wird der Rabatt ggf. automatisch angepasst. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

In der Tabelle legen Sie die Verkaufsmenge und die dazugehörigen Rabattsätze (in Prozent) fest.

Eine neue Zeile können Sie über den Schalter "Anlegen", mit der Taste [Einfg] oder aus der letz-
ten Zeile mit der Taste [Enter] einfügen. Das Löschen einer Zeile ist über den Schalter "Entfer-
nen" bzw. mit der Tastenkombination [Strg] + [Entf] möglich.

Abbildung 3.62: Rabattstaffeln

152



4 Stammdaten

4.8.5 Belegrabattstaffeln

Belegrabattstaf-
feln

Wollen Sie abhängig vom Belegumsatz gestaffelte Rabattsätze festlegen, können Sie im Menü-
punkt "Stammdaten » Kalkulation » Belegrabattstaffeln" entsprechende Rabattstaffeln erfassen.
Diese Belegrabattstaffeln können Sie den Kunden, Interessenten, Lieferanten und den Belegen
zuordnen.

Abbildung 3.63: Belegrabattstaffeln

Anhand der Zuordnung wird die Belegrabattstaffel automatisch in den Beleg übernommen, wo-
durch anhand des Belegumsatzes der Rabatt automatisch berechnet wird.

Allgemeingültige Belegrabattstaffeln für den Verkauf können Sie in den Mandanteneinstellun-
gen erfassen. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Für Bezeichnung und Zusatz der Rabattstaffel stehen Ihnen zwei Eingabefelder mit jeweils 40
bzw. 60 Zeichen zur Verfügung. Über das Funktionsmenü Einstellungen und Zusatzfunktionen

kann die Bezeichnung bei Bedarf nachträglich geändert werden. Diese Änderung betrifft
dann auch die bereits getätigten Zuordnungen.

In der Tabelle legen Sie in Abhängigkeit des Belegumsatzes die Rabattsätze (in Prozent) fest. Eine
neue Zeile können Sie über den Schalter "Anlegen", mit der Taste [Einfg] oder aus der letzten Zei-
le mit der Taste [Enter] einfügen. Das Löschen einer Zeile ist über den Schalter "Entfernen" bzw.
mit der Tastenkombination [Strg] + [Entf] möglich.

4.9 Konstanten

4.9.1 Mengeneinheiten

Mengeneinhei-
ten

Mit dem Menüpunkt "Stammdaten »Mengeneinheiten" haben Sie dieMöglichkeit, verschiedene
Mengeneinheiten zu verwalten. Der Datensatzschlüssel kann 10 Zeichen enthalten.

Im Feld "Edifact" tragen Sie bei Bedarf das in DATANORM übliche Kürzel der Mengeneinheiten ein.

Diese Einheit wird beim Import aus DATANORM oder dem SELECTLINE ARTIKELMANAGER zur Konvertie-
rung in die entsprechendeMengeneinheit der WARENWIRTSCHAFT verwendet.
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ZUGFeRD
Für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen, müssen die in SelectLine hinterlegten Mengenein-
heiten um die ZUGFeRD Mengeneinheiten erweitert werden. Dieses kann manuell erfolgen oder
über die "Stammdaten aktualisieren" im Applikationsmenü.

Abbildung 3.64: Mengeneinheiten

Umrechnungs-
faktoren

Wenn Sie in den Belegen für die Artikelmenge eine andere Einheit als die Standardmengenein-
heit des Artikels verwenden wollen, werden Angaben benötigt, welche Anzahl der Originalein-
heit der neuen Einheit entspricht. So können Sie einer Mengeneinheit mehrere derartige Um-
rechnungsvorschriften zuordnen.

Sind in den Artikelstammdaten Mengenumrechnungen hinterlegt, haben diese bei der Beleger-
fassung Vorrang vor den Umrechnungsregeln der Mengeneinheiten. (siehe Kapitel 4.1.7Mengen-
umrechnung auf Seite 85)

Bezeichnung in
Fremdsprachen

Für den Ausdruck fremdsprachiger Belege, können die Mengeneinheiten in verschiedenen Spra-
chen hinterlegt werden.

Abbildung 3.65: Fremdsprachenbezeichnung

Alle unter "Stammdaten » Konstanten » Sprachen" angelegten Fremdsprachen stehen hier zur
Auswahl.

Für den Druck der Mengeneinheit in Fremdsprache steht ein spezieller Platzhal-
ter zur Verfügung.
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4.9.2 Formeln

FormelnIn diesem Programmteil können Sie Formeln für oft wiederkehrende und komplizierte Berech-
nungsvorschriften anlegen. Hierdurch wird Ihnen die Mengeneingabe im Beleg vereinfacht, da
Sie an dieser Stelle nicht die Gesamtmenge sondern die Basismengen (Variablen) eingeben,
durch die automatisch die Gesamtmenge ermittelt wird. Alle angelegten Formeln werden man-
dantenunabhängig verwaltet. Legen Sie hierfür kurze und aussagekräftige Bezeichnungen (max.
40 Zeichen) fest.

Abbildung 3.66: Formeln

FormelausdruckDie Formel selbst wird entweder mit der Tastatur oder mit Hilfe der Schalter eingegeben. Eine
Formel enthält eine oder mehrere Variablen, die mit Konstanten und mathematischen Operatio-
nen bzw. Funktionen verbunden werden können.

Während Sie die Variablen mit der Tastatur eingeben müssen, können Sie die gebräuchlichsten
Operationszeichen und Funktionen mit dem entsprechenden Schalter in den Formeltext einfü-
gen.

Mit dem Schalter "Test" können Sie die angelegte Formel testen.

Abbildung 3.67: Formeltest

Diesen Eingabedialog erhalten Sie auch bei der Positionserfassung in den Belegen und beim An-
legen von Stücklistenpositionen, wenn ein Artikel ausgewählt wurde, dem eine Formel zugeord-
net ist.

Alle in der Formel enthaltenen Variablen werden in einer Liste angezeigt, in der Sie jeder Varia-
blen einen Wert zuweisen können. Das ermittelte Ergebnis oder eventuelle Fehler werden Ihnen
anschließend in der Ergebniszeile angezeigt bzw. als Gesamtmenge für diese Position über-
nommen.

Mit der Tastenkombination [Alt] + [R] kann man für die markierte Position dieMaske zur Eingabe
der Formelvariablen erneut öffnen.
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Die Verwendung der Mengenformeln in Einkaufsbelegenmuss über eine entspre-
chende Mandantenoption aktiviert werden.

Zeitabstände /
Differenztage

Alle Variablen in Mengenformeln, die im Namen "Datum" enthalten, z.B. "VonDatum", "Da-
tum1" (auch "MandatUmfang") werden als Datum verarbeitet und lösen die Berechnung der
Zeitabstände/Differenztage aus.

Abbildung 3.68: Formel Zeitabstände

Diese Funktionalität erlaubt die Berechnung innerhalb der Belegpositionserfassung von Artikeln
mit hinterlegter Mengenformel, z.B. "bisDatum - vonDatum + 1".

Wie bei Formeleingaben gewohnt, erscheinen zur Erfassung die entsprechenden Eingabefelder
bspw. "bisDatum" und "vonDatum".

Um in jedem Fall die Formel in der Belegposition zu speichern, gibt es die Möglichkeit, in der Ta-
belle BELEGPOSITIONEN Extrafelder vom Typ Datum mit dem Variablennamen zu definieren.

Die jeweiligen Werte werden dann mit der Parametereingabe automatisch dort gespeichert.

4.9.3 Banken und Bankbezüge

BankenBankanschriften werden mandantenabhängig unter "Stammdaten » Konstanten » Banken" ver-
waltet.

Das vom Programm mitgelieferte Bankenarchiv beinhaltet bereits einen vorgefertigten Banken-
stamm. Bei Neuanlage einer Bank können Bankanschriften aus dem Bankarchiv in den Banken-
stamm kopiert werden.

Mit den Optionen "SEPA-Überweisungen", "SEPA-Basislastschrift" und "SEPA-Firmenlastschrift"
kennzeichnen Sie die Banken, die an der jeweiligen SEPA-Aktion teilnehmen.

Über das Funktionsmenü können mit der gleichnamigen Funktion die eigenen Bankdaten
mit dem Bankarchiv aktualisiert werden. Dabei werden alle Bankstammdaten mit dem aktuellen
Bankenarchiv überschrieben/aktualisiert.
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Abbildung 3.69: Banken

Bei Zahlungen oder innerhalb der Anlage von Stammdaten (Kunden/Lieferanten), erfolgt dann
ein direkter Bezug zu einer dieser Banken oder ein indirekter Bezug über eines Ihrer Bankkonten,
das in den Bankbezug-Stammdaten verwaltet wird.

BankbezügeIn den Bankbezügen, die Sie über den Menüpunkt "Stammdaten » Konstanten » Bankbezüge" fin-
den, verwalten Sie die Bankverbindungen und Kassen Ihres Mandanten.

Abbildung 3.70: Bankbezüge

NummerDie Nummer ist der zweistellige Datensatzschlüssel der Bankbezüge.

TypBankbezüge vom Typ "Bank" sind in der Regel Finanzkonten bei einer Bank. Es ist eine Bankver-
bindung zu hinterlegen.
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Bankbezüge vom Typ "Kasse" kommen bei Barzahlungen von Rechnungen, bei Kassenbelegen in
der PC-Kasse oder bei der Arbeit mit dem Programm SELECTLINE EINNAHME / ÜBERSCHUSS zur Anwen-
dung.

WährungBankbezüge können in beliebiger Währung geführt werden.

BankkontoHinterlegen Sie hier das Bankkonto, welches z.B. für die Arbeit mit dem automatischen Zahlungs-
verkehr herangezogen werden soll.

Fibu-KontoDieses Konto ist das Finanzkonto, gegen das die Zahlungsein- und ausgänge gebucht werden.
Bspw. für SKR03 das Konto 1200 für das Bankkonto und das Konto 1000 für die Kasse.

GebührenkontoDas Gebührenkonto wird benötigt für Zahlungen mittels PayPal. Hierfür muss es sich um einen
Bankbezug vom Typ "Bank" handeln.

4.9.4 Bankkonten

Bankkonten

Abbildung 3.71: Bankkonten

Unter "Stammdaten » Konstanten » Bankkonten" verwalten Sie die Kontendetails zu Ihren Bank-
bezügen.

BankverbindungHier hinterlegen Sie die Bezeichnung der Bank, den Kontoinhaber und die Kontonummer. Die
Bankleitzahl dient der eindeutigen Identifizierung des Kreditinstituts. Über die Auswahl gelan-
gen Sie in Ihre, bereits über den Menüpunkt "Banken" angelegte, Bankenübersicht.

Fehlt eine Bank, ist die Neuanlage, direkt aus dieser Maskemöglich. Mit der Auswahl einer Bank
wird neben der Bankleitzahl gleichzeitig die BIC (SWIFT) übernommen.
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Die IBAN (Internationale Bank Account Number) ist zu ergänzen. Sie darf maximal 34 Stellen auf-
weisen. In Deutschland hat die IBAN grundsätzlich 22 Stellen. Sie beginnt immer mit der Lände-
rkennung gefolgt von einer zweistelligen Prüfziffer, danach folgen Bankleitzahl und Kontonum-
mer. Die Korrektheit der IBAN kann nur sichergestellt werden, wenn diese vom kontoführenden
Kreditinstitut generiert wird. Aus diesem Grund ist eine Generierung aus dem Programm nicht
möglich.

Bei lizenziertem SELECTL INEE-Banking Modul ist die Währung zu erfassen, in der das Konto beim
Kreditinstitut geführt wird.

SEPA-OptionenJe nach Ausprägung können Sie Optionen für den Zahlungsverkehr hinterlegen.

Durch die Option steuern Sie für SEPA-
Überweisungen und SEPA- Lastschriften, wie die Zahlungslaufpositionen (siehe Kapitel 9.5.1 Zah-
lungsvorschlag auf Seite 407) auf dem Kontoauszug gebucht werden.

Ist die Option aktiv, werden die Positionen aus einem Zahlungslauf einzeln ausgewiesen, andern-
falls erfolgt die Buchung auf dem Kontoauszug in einer Gesamtsumme.

Unter Umständen sollte Rücksprache mit der kontoführenden Bank erfolgen um
zu klären, wie die Bearbeitung von Sammelzahlungen bankintern umgesetzt
wird.

Die gesetzliche Vorlauffrist für Lastschriften beträgt 2 Bankarbeitstage vor Fälligkeit. Dies gilt so-
wohl für einmalige, als auch wiederkehrende Lastschriften.

Ist in den Mandanteneinstellungen eine Gläubiger- ID hinterlegt, muss die Checkbox
aktiviert sein. Die Hinterlegung der Cut-

Off Zeiten, zu denen Ihre Bank die eingereichten Lastschriften verarbeitet, ist zwingend notwen-
dig.

Die Verarbeitungszeiten sind je Bank verschieden. Bitte erfragen Sie die Zeiten
direkt bei der Bank.

E-BankingDas SELECTLINE-E-BANKING Modul gibt Ihnen dieMöglichkeit, Bankgeschäfte in direkter Kommuni-
kation mit der Bank zu tätigen.

Dazu stehen die Übertragungsformate ( EBICS, HBCI, PayPal) in der Liste "Verfahren" zur Ver-
fügung. Für PayPal wird anstelle der oben stehenden Bankdaten lediglich der Name des PayPal-
Kontos benötigt. Mittels API-Signatur kann dieses PayPal-Konto in der Windata black box einge-
richtet werden.

Die benötigte API - Signatur wird über das zu verwendende PayPal Konto freige-
schaltet.
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Über erreichen Sie die Windata black box zur Einrichtung Ihres Bankkontakts. siehe
Kapitel E-Banking (auf Seite 1)

Über die Option wird das Bankkonto für die Transaktionen mit dem
HBCI-Kontakt verknüpft. Voraussetzung ist, dass IBAN, BIC, BLZ und Kontonummer im Bankkon-
to identisch zu den Angaben in der black box sind. Es darf kein weiteres Bankkonto mit identi-
schen Kontoinformationen geben. In dem Zusammenhang erfolgt mittels einer SEPA-Testeinrei-
chung eine Prüfung, ob die Daten des Bankkontos mit dem HBCI-Kontakt übereinstimmen.

Abbildung 3.72: Bankkonten Kontenabgleich

Achten Sie insbesondere auf führende Nullen vor der Kontonummer.

Sie können Ihre Bankbewegungen direkt aus dem Bankkonto .Neben dem Datum,
dem Namen, dem Verwendungszweck und dem Betrag sehen Sie den laufenden Saldo zu jeder
Position. Im oberen Bereich des Dialogs erhalten Sie Informationen zum letzten abgerufenen
Saldo und zum zuletzt erfolgten Kontenabruf. Über den Filter können Sie zeitliche Einschränken
treffen für die Sie die Bewegungen sehen möchten.

Auf Grund der farblichen Darstellung haben Sie einen genauen Überblick darüber, welche Kon-
tenbewegungen bereits verbucht wurden und welche nicht. (schwarz = nicht verbucht, grau =
verbucht)

160



4 Stammdaten

Abbildung 3.73: Bankkonten Bewegungen

Protokoll -
E-Banking

Jede Interaktion mit der Bank wird protokolliert und über das "Applikationsmenü » Wartung »
Warenwirtschaft » E-Banking Protokoll" abgelegt.

4.9.5 Textbausteine

Abbildung 3.74: Textbausteine

TextbausteineTextbausteine, die Sie im Programmteil "Stammdaten » Konstanten » Textbausteine" erfassen
und verwalten, können Sie an anderen Programmstellen, bspw. bei der Belegbearbeitung, in
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Langtextfeldern über das Kontextmenü (rechte Maustaste) an der gewünschten Position einfü-
gen.

Sie lassen sich aber auch einfügen, wenn Sie den Datensatzschlüssel des Textbausteins in ein
Langtextfeld eingeben und anschließend die Tastenkombination [Strg] + [T] drücken.

4.9.6 Kostenstellen/-träger

Kostenstellen und Kostenträger werden über "Stammdaten » Konstanten" angelegt und verwal-
tet. Für die Kosten- und Leistungsrechung sind alle Kostenstellen, getrennt nach Haupt- und
Hilfskostenstellen, des Unternehmens und alle Kostenträger, ebenfalls getrennt nach Haupt-
und Hilfskostenträger zu erfassen.

Kostenstelle/-
träger

Für die Schlüsselnummer stehen Ihnen 15 Stellen zur Verfügung. Es sind auch Buchstaben und
Sonderzeichen erlaubt.

Kostenstellen und Kostenträger haben einen gemeinsamen Nummernkreis.

Über die Auswahl im Feld "Kostenstelle/-träger" legen Sie den Status der Hilfs- oder Hauptkos-
tenstelle bzw. des Hilfs- oder Hauptkostenträgers fest.

Abbildung 3.75: Kostenstellen/-träger

Für jede Kostenstelle bzw. jeden Kostenträger können Sie ein Sperrdatum vergeben, wenn eine
weitere Nutzung ab diesem Datum verhindert werden soll. Bei der Auswahl in der Belegerfas-
sung wird das Sperrdatum mit dem Belegdatum überprüft und Sie erhalten ggf. eine Meldung
durch das Programm.

In einem gemeinsamenWawi-Rewe-Mandanten können Sie über das Funktions-
menü alle oder nur die aktuellen Datensätze jeweils in das andere Programmmo-
dul übergeben.

4.9.7 Steuerschlüssel

SteuerschlüsselDie Verwaltung der Steuerschlüssel erfolgt im Programmpunkt "Stammdaten » Konstanten »
Steuerschlüssel".
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Abbildung 3.76: Steuerschlüssel

SteuercodeDie Steuerschlüssel werden über den maximal 2-stelligen Steuercode verwaltet.

Exportsteuer-
schl.

Wegen Kompatibilität zu anderen S ELECTL INE -Produkten wird der Exportsteuerschlüssel mit-
geführt.

Beim DATEV-Export ersetzt der Exportsteuerschlüssel, falls vorhanden, den Steuerschlüssel der
Buchung. In der WARENWIRTSCHAFT wird der Exportsteuerschlüssel beim Export von Buchungs-
sätzen in andere Buchhaltungsprogramme verwendet.

Berechnung /
Steuerart

Die Berechnung der Umsatzsteuer aus dem Bruttobetrag kann: "Brutto" nach der Formel

Steuerbetrag = (Brutto / (100 + Steuerprozent) * Steuerprozent) / (100 * Quote)

oder "Pauschal" nach der Formel

Steuer = (Bruttobetrag / 100 * Steuerprozent) / (100 * Quote) erfolgen.

Bei den Steuerarten Umsatzsteuer und Vorsteuer wird der Steuerbetrag in der Regel "Brutto"
berechnet, bei der Steuerart Erwerbsteuer immer "Pauschal".

Im unteren Teil der Eingabemaske befindet sich eine Tabelle, in die Sie über die vorhandenen
Schalter selbst, bei Änderung der Höhe der Steuer, die jeweils aktuellen Konditionen eintragen
können.

Eine Quote < 100% kommt bspw. für den Fall von anteiliger Vorsteuer entsprechend des steuer-
pflichtigen Umsatzes in den Ansatz.
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ZUGFeRDIm ZUGFeRD-Standard werden bestimmte Informationen codiert ausgegeben.

Um Rechnungen im ZUGFeRD Standard zu erstellen, müssen eindeutige Steuerkategorien ange-
geben werden.

Es können im Steuercode folgende ZUGFeRD Steuerkategorien hinterlegt werden.

•
Keine - der Steuercode kann nicht in ZUGFeRD Rechnungen verwendet werden

•
Einheitssatz

•
Reverse Charge

•
Steuerbefreit

•
Nullsteuer -Waren

•
Unbesteuerte Dienstleistungen

GültigkeitEin Steuerschlüssel kann durch die Eingabe eines Datum "Gültig bis" gesperrt werden.

AutomatikkontoDas Automatikkonto wird für die Buchung des Steueranteils verwendet. Eine Ausnahme bildet
das Verbuchen einer Rechnung bei Ist-Versteuerung.

Nicht fälligDas Konto "Nicht fällig" ist das Automatikkonto für die Buchung des Steueranteils einer Rech-
nung bei Ist-Versteuerung. Die Buchung auf das eigentliche Automatikkonto erfolgt bei Ist-Ver-
steuerung beim Buchen der zugehörigen Zahlung.

SkontokontoAuf das Skontokonto wird der Nachlass einer Rechnung, der auf diesen Steuerschlüssel entfällt,
gebucht.

Für die Übernahme von Änderungen der Steuersätze in bereits erfasste Belege
gibt es in der Belegerfassung eine spezielle Funktion. (siehe Kapitel 5.2.9 Einstel-
lungen und Funktionen auf Seite 220)

4.9.8 Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedin-
gungen

Die Erfassungsmaske für die Zahlungsbedingungen erreichen Sie über " Stammdaten »
Konstanten » Zahlungsbedingungen".
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Abbildung 3.77: Zahlungsbedingungen

Der Datensatzschlüssel für die Zahlungsbedingungen ist 2-stellig.

Neben einer ausführlichen Bezeichnung (80 Zeichen) können Sie hier eintragen, nach wie vielen
Tagen Rechnungen zu bezahlen sind und innerhalb welcher Frist Skonto auf den Rechnungsbe-
trag gewährt wird.

Abbildung 3.78: Zahlungsbedingung Fremdsprachen

Auf der Seite "Fremdsprachen" der Maske können Sie die entsprechenden Übersetzungen für
jede im Programm angelegte Sprache erfassen. Hierzu stehen Ihnen zwei Textfelder mit je 80 Zei-
chen zur Verfügung.

Die Fristen können als Abstand zum Rechnungsdatum (in Tagen) oder als konkretes Datum an-
gegeben werden.
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Abbildung 3.79: Fristen

BeispielSie wählen "innerhalb von ?? Tagen" und tragen in das folgende Eingabefeld eine 20 ein, dann
ist die Rechnung in 20 Tagen zu bezahlen.

Wählen Sie aber "zum nächsten ??." aus und tragen in das folgende Eingabefeld eine 20 ein,
dann ist die Rechnung zum 20. des aktuellen Monats zu begleichen, wenn ihr Datum vor dem
20. liegt, bzw. zum 20. des Folgemonats, wenn das Datum nach dem 20. liegt.

In der Belegerfassung haben Sie die Möglichkeit, für die Berechnung der Zah-
lungsfristen, abweichend zum Belegdatum ein Valuta-Datum zu erfassen. Die
Zahlungsfrist wird dadurch erst beginnend ab diesem Datum berechnet.

4.9.9 Lieferbedingungen

Lieferbedingun-
gen

Lieferbedingungen können Sie im Programmteil "Stammdaten » Konstanten » Lieferbedingungen"
verwalten.

Abbildung 3.80: Lieferbedingungen

Sie können den Datensatzschlüssel maximal 6-stellig definieren. Zur genaueren Beschreibung
können Sie eine Bezeichnung und einen Zusatztext eingeben, die beim Belegdruck verwendet
werden können.
Auf der Seite "Fremdsprachen" der Maske können Sie die entsprechenden Übersetzungen für
jede im Programm angelegte Sprache erfassen. Hierzu stehen Ihnen zwei Textfelder mit je 80 Zei-
chen zur Verfügung.
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Versandartikel
und Berechnung

Wählen Sie einen Versandartikel aus. Versandkosten werden über Versandartikel geltend ge-
macht. Diese sind in den Artikelstammdaten anzulegen.
Für die Art der Versandkostenberechnung können Sie wählen zwischen: nach Gewicht, nach Um-
satz oder prozentual vom Umsatz.

Seite Versand-
kosten

Auf dieser Seite können Sie über die vorhandenen Schalter oder über das vorhandene Menü
"Extras" die gewünschte Versandkostenstaffel anlegen, bearbeiten oder löschen.

Je nach Art der gewählten Versandberechnung können Sie eine Preisstaffel in Mandantenwäh-
rung oder eine Staffelung in Prozent erfassen.

Die Beschriftung der Eingabefelder in diesem Dialog richtet sich nach der gewählten Art der Ver-
sandberechnung.

Versandkosten
im Beleg

In der Belegbearbeitung können Sie diese Versandartikel über den Schalter mit der Beleg-
funktion "Versandartikel zufügen" oder mit der Tastenkombination [Alt] + [F12] automatisch zu-
fügen, sofern dem Beleg die entsprechende Lieferbedingung zugewiesen wurde.

4.9.10 Ländercodes

LändercodesIm "Menüpunkt Stammdaten » Konstanten » Ländercodes" wird vom Programm eine komplette
Ländertabelle mitgeliefert. Darüber hinaus können in dieser eigene zusätzliche Datensätze ange-
legt werden.

In der Tabelle "Fremdsprachen" können Sie für jede im Programm erfasste Sprache die entspre-
chende Übersetzung der Länderbezeichnung hinterlegen.

Diese können für den internationalen Schriftverkehr in den Druckvorlagen verwendet werden.

Abbildung 3.81: Ländercodes
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4.9.11 Währungen

Das Programm unterstützt die Verwendung unterschiedlicher Währungen. Dazu werden aktuel-
leWährungskurse benötigt, die im Programmteil "Stammdaten » Konstanten » Währungen" ver-
waltet werden.

Währung / ISO-
Code

Das Währungskürzel und der ISO-Code sind 3-stellig, z.B. EUR, CHF, USD, GBP, etc.

Kalkulations-/
Fixkurs Euro

Der Kalkulationskurs ist die Grundlage der Preiskalkulation in der WARENWIRTSCHAFT.

JeWährung wird entsprechend ihrem Bezug zur Leitwährung ein Fixkurs oder ein Kalkulations-
kurs verwaltet. Mit dem Fixkurs wurde einmalig der Wert der eurogebundenen Währung zum
Euro festgelegt. Dieser Kurs ist festgeschrieben und nicht mehr änderbar.

Im Gegensatz dazu kann der Kalkulationskurs zur Leitwährung für die nicht eurogebundenen
Währungen jederzeit angepasst werden.

Konten Gewinn /
Verlust

Auf die eingetragenen Konten werden beim automatischen Valutaausgleich dieWährungsgewin-
ne bzw. -verluste gebucht.

RundungFür den Gesamtpreis der Belegposition und für den Gesamtbetrag des Beleges können Sie eine
Rundungsvorschrift auswählen.

Diese wird dann anstelle der entsprechenden Mandanteneinstellungen, wie unter "Mandant »
Einstellungen (Seite Belege und Belegpositionen)" festgelegt ist, für dieseWährung in den Belegen
verwendet.
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Abbildung 3.82: Währungen

Seite Tageskur-
se

Mit den Werten für Tageskurse legen Sie den kalkulatorischen Wert der Währung in Bezug auf
Ihre eigene Währung oder eine Bezugswährung fest. Die aktuellen Umrechnungskurse werden
bei Zahlungen und beim Valutaausgleich verwendet.
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Abbildung 3.83: Währungen Tageskurse

In den Mandanteneinstellungen können Sie festlegen, zu welchem Kurs (Tages-
oder Kalkulationskurs) standardmäßig die Belegpositionen in Fremdwährungsbe-
legen umgerechnet werden sollen. Bei der Änderung eines Belegdatums und der
Belegübergabe können die Kurse optional aktualisiert werden. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Abbildung 3.84: Tageskurs

Seite Monatskur-
se

Über die vorhandenen Schalter bzw. über das Funktionsmenü können SieMonatskurse bear-
beiten oder importieren.
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Abbildung 3.85: Währungen Monatskurse

Monatskurse werden benötigt, um in einem Fremdwährungsmandanten eine Steuermeldung
abgeben zu können. DieWerte werden mittels des Monatskurses in die Landeswährung umge-
rechnet.

Kurse importie-
ren

Besteht eine Verbindung zum Internet, können die Tageskurse von der Homepage der Eu-
ropäischen Zentralbank (www.ecb.de) automatisch heruntergeladen werden. Es kann dabei ge-
wählt werden, ob lediglich der aktuelle Tageskurs oder alle Kurse der vergangenen 90 Tage im-
portiert werden sollen.

Die Monatskurse werden von der SELECTL INE -Homepage heruntergeladen. Der Import erfolgt
zeitgleich für alleWährungen und Länder. Der zu importierende Tages-/Monatskurs kann wahl-
weise auch als Kalkulationskurs übernommen werden.

In der WARENWIRTSCHAFT können Sie über eine Mandanteneinstellung festlegen,
mit welchem Kurs (Kalkulations- oder Tageskurs) die Preise in den Belegen umge-
rechnet werden sollen. Bei der Änderung eines Belegdatums und der Be-
legübergabe können die Kurse optional aktualisiert werden.

4.9.12 PLZ – Verzeichnis

PLZ-VerzeichnisÜber den Menüpunkt "Stammdaten » Konstanten »Weitere » PLZ-Verzeichnis" werden die Post-
leitzahlen verwaltet. Die Programminstallation beinhaltet ein bereits vorgefertigtes Postleitzah-
lenverzeichnis, in dem Sie Datensätze erfassen, ändern oder löschen können.
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Adressen werden nach der Eingabe der Postleitzahl automatisch mit dem Ort vervollständigt,
wenn die entsprechende Angabe im PLZ-Verzeichnis gefunden wird. Dabei wird bei Eingabe ei-
ner Postleitzahl im Adressbereich das Länderkürzel zuerst im ISO-Format (z.B. erst DE dann D)
gesucht. Das Verzeichnis wird bei jeder neuen Adressangabe in jeder beliebigen Maske automa-
tisch erweitert. Beim Speichern nicht vorhandener Postleitzahlen ohne Länderangabe wird diese
ergänzt mit dem ISO-Format (z.B. DE) in die PLZ-Tabelle übernommen.

Eine Aktualisierung des Verzeichnisses auf den Stand des letzten Updates können Sie über das
"Applikationsmenü »Wartung » Aktualisieren » Stammdaten aktualisieren" vornehmen.

4.9.13 Sprachen

SprachenÜber "Stammdaten » Konstanten » Weitere » Sprachen" können im Programm beliebige Spra-
chen verwaltet werden.

Abbildung 3.86: Sprachen

Diese werden für die Erstellung fremdsprachiger Belege sowie für die Erfassung von Fremdspra-
chenbezeichnungen und Langtexten benötigt. Der entsprechende Sprachcode kann den Interes-
senten, Kunden und Lieferanten in den Stammdaten zugewiesen werden.

FontDefinieren Sie hier eine Schrift mit einem in Windows verfügbaren Zeichensatz für die jeweilige
Sprache. Beispielsweise können Sie für die russische Sprache den kyrillischen Zeichensatz verein-
baren. (siehe System-Handbuch Abschnitt Schriften)

Der Font wird nur für Bildschirmdarstellungen verwendet. In den Druckvorlagen
müssen Sie selbst durch Auswahl eines Platzhalters die gewünschte Schrift ein-
stellen.

4.9.14 Passwörter

PasswörterMit der unter "Applikationsmenü » Passwörter" enthaltenen programmseitigen Passwortkontrol-
le können Sie:

• die Benutzung des Programms durch Fremde verhindern
• bestimmte Daten, Mandanten oder Programmteile sperren bzw. die Zugriffsrechte auf
bestimmte Daten einschränken

• den Verantwortlichen für bestimmte Programmaktionen dokumentieren
• die Terminverwaltung nutzerabhängig gestalten
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Eine ausführliche Beschreibung der Passwortverwaltung, die für alle Programme gilt, finden Sie
im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

4.10 Gruppen

4.10.1 Kundengruppen

KundengruppenIm Menüpunkt "Stammdaten » Kunden » Kundengruppen" können Kundengruppen verwaltet wer-
den, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Kundenstamm weiter zu strukturieren. Dies ist besonders
sinnvoll in Bezug auf die Sortierung und Auswertung Ihrer Kunden.

Abbildung 3.87: Kundengruppen

Kundengruppen-
struktur

Über das Auswahlfeld "Einordnung" lässt sich die angelegte Kundengruppe wiederum einer an-
deren Gruppe unterordnen.

Mit der Funktion "Struktur" im Funktionsmenü bzw. Taste [F11] erreichen Sie die Anzeige-
maske der Kundengruppen-Struktur.

Diese stellt den hierarchischen Aufbau der Kundengruppen in Baumstruktur dar. In der rechten
Tabelle werden alle der jeweils markierten Kundengruppe angehörenden Kunden aufgelistet.

Im Systemmenü kann eingestellt werden, dass sich dieses Fenster automatisch zusammen
mit dem Fenster der Kundengruppen-Stammdaten öffnet.

In der Kundentabelle und in der Kundenauswahlliste können Sie mit dem Schal-
ter die Kundengruppenstruktur über oder am linken Rand der Tabelle anzei-
gen lassen. Durch Markierung der gewünschten Kundengruppe werden jeweils
nur die der Gruppe zugeordneten Kunden angezeigt.

4.10.2 Lieferantengruppen

Lieferantengrup-
pen

Analog der Verfahrensweise wie bei den Kundengruppen lassen sich im Menüpunkt
"Stammdaten » Lieferant » Lieferantengruppen" beliebig viele Lieferantengruppen in beliebiger
Struktur verwalten.
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In der Lieferantentabelle und in der Lieferantenauswahlliste, bspw. in der Belegerfassung, kann
man mit dem Schalter die Lieferantengruppenstruktur anzeigen lassen.

Durch Markierung der gewünschten Lieferantengruppe werden jeweils nur die der Gruppe zuge-
ordneten Lieferanten angezeigt.

4.10.3 Artikelgruppen

Artikelgruppen

Abbildung 3.88: Artikelgruppen

Artikelgruppen werden im Programmteil "Stammdaten » Artikel » Artikelgruppen" verwaltet.

ArtikelgruppenArtikelgruppen (Warengruppen) dienen der Zusammenfassung mehrerer Artikel mit gleichen
Merkmalen. Sie können den Artikeln zugeordnet werden. In Auswertungen können die Artikel
entsprechend ihrer Gruppe ausgewählt werden und somit einen Überblick, bspw. über die Um-
satzverteilung nach Artikelgruppen geben.

Zusätzlich zu Bezeichnung und Zusatz können für jede Artikelgruppe auf den entsprechenden
Eingabeseiten ein Langtext sowie die Übersetzungen je angelegter Fremdsprache erfasst wer-
den.

Im unteren Teil der Maske werden in einer Tabelle alle der Artikelgruppe angehörenden Artikel
aufgelistet. Über den Funktionsschalter besteht weiter dieMöglichkeit, der Artikelgruppe Bilder
zuzuordnen und die entsprechenden Parameter für die Darstellung im Internetshop festzule-
gen. (siehe Kapitel 4.1.22 Einstellungen und Funktionen auf Seite 108)

Artikelgruppen-
struktur

Mit Hilfe des Felds "Einordnung" lässt sich die angelegte Gruppe wiederum einer anderen Artikel-
gruppe unterordnen.

174



4 Stammdaten

Die Strukturansicht erreichen Sie über das Funktionsmenü bzw. mit der Funktionstaste
[F11].

Abbildung 3.89: Artikelgruppenstruktur

Auf der linken Seite wird in Baumstruktur der hierarchische Aufbau der Artikelgruppen darge-
stellt. Entsprechend der jeweils markierten Gruppen werden auf der rechten Seite alle Artikel die-
ser Artikelgruppe aufgelistet.

Im Systemmenü kann eingestellt werden, dass sich dieses Fenster automatisch zusammen
mit dem Fenster der Artikelgruppen-Stammdaten öffnet.

In der Tabellenansicht der Artikel- und Artikelgruppenstammdaten sowie in der Artikel- und Arti-
kelgruppenauswahlliste können Sie mit dem Schalter die Artikelgruppenstruktur über oder
am linken Rand der Tabelle anzeigen lassen. Durch Markierung der gewünschten Gruppe wer-
den dann jeweils nur die der Gruppe angehörenden Artikel bzw. untergeordneten Artikelgrup-
pen aufgelistet.

eCommerceAuf der Seite "eCommerce" können Sie zusätzliche Felder für das Shop-Programm ECOMMERCE

belegen.

Freie FelderHier können Sie freie Felder für die Artikelgruppe im Shop eingeben.

LangtextIn diesem Eingabefeld können Sie den Langtext der Artikelgruppe für den Shop definieren.
Wenn Sie den Langtext der Artikelgruppe auch im Shop verwenden wollen, können Sie diesen
über die Schaltfläche "Gruppenhaupttext übernehmen" aus dem entsprechenden Langtext ko-
pieren.

Hier können Sie das Bild der Artikelgruppe für den Shop definieren, welches als normales Bild an-
gezeigt wird. Sie können die Bilddatei direkt angeben, indem Sie diese im Eingabefeld "Dateina-
me" hinterlegen. Ist kein Dateiname angegeben, wird das Bild in den Shop exportiert als "Ar-
tikelgruppennummer.jpg"
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BildMaus überAnalog Bild normal für Artikelgruppenbild, wenn sich dieMaus darüber befindet.

Bild ausgewähltAnalog Bild normal für Artikelgruppenbild, wenn die Gruppe ausgewählt wurde.

4.10.4 Kontengruppen

KontengruppenDer Erlös aus Artikelverkäufen bzw. der Aufwand aus Artikeleinkäufen werden auf Sachkonten ge-
bucht. Zur automatischen Vorbelegung von Sachkonten in den Belegpositionen gibt es drei
Möglichkeiten:

• das Standardkonto aus den Mandanteneinstellungen, unabhängig von Artikel, Kunde
oder Lieferant,

• das Erlös- bzw. Aufwandskonto auf den Seiten "Verkauf" und "Einkauf" in den Artikel-
stammdaten, unabhängig von Kunde oder Lieferant,

• das Konto aus der Kontengruppenzuordnung, das sich aus Erlös- bzw. Aufwandskonten-
gruppe des Artikels in den Belegpositionen und der Kontengruppe des Kunden oder Lie-
feranten aus dem Belegkopf ergibt.

Das Programm bietet zu letzterem die Möglichkeit, Sachkontenzuordnungen zu treffen, die
nicht nur allein artikelabhängig sondern auch kunden- bzw. lieferantenabhängig sind.

Hierzu können im Programmteil "Stammdaten » Gruppen » Kontengruppen" die jeweiligen Grup-
pen getrennt nach Erlös, Aufwand, Kunde und Lieferant angelegt und verwaltet werden.

Diese Kontengruppen sind den Kunden, Lieferanten und den Artikeln im Ein- und Verkauf zuzu-
ordnen.

Verwenden Sie für die Nummer ein aussagefähiges Kürzel mit maximal 6 Zeichen.

abw. Sammel-
konto

Sollen für bestimmte Kunden/Lieferanten gesonderte Sammelkonten genutzt werden, sind die-
se hier als alternative Konten für die Kontengruppe festzulegen. Diese Kontengruppe ist dem
Kunden/Lieferanten zuzuweisen.

Abbildung 3.90: Kundenkontengruppen

Konten-Matrix /
Kontengruppen-
zuordnung

Für jede Erlös- /Aufwandskontengruppe sind im Dialog alle vorhandenen Kunden- /Lie-
ferantenkontengruppen gelistet. Über den Schalter "Bearbeiten" oder per Kontextmenü bzw.
Doppelklick direkt im editierbaren Feld werden je Kunden-/Lieferantengruppe die spezifischen
Angaben zu Konto, Steuercode und ggf. Kostenstelle/-träger vorgenommen.
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Wenn Sie für den Mandant dieWARENWIRTSCHAFT und die F INANZBUCHHALTUNG im selben Verzeich-
nis nutzen, stehen Ihnen alle Konten der Finanzbuchhaltung über den Auswahlschalter zur
Verfügung.

Abbildung 3.91: Kontengruppen Erlös/Aufwand

Kontengruppen
bearbeiten

Unter Erlös-/ Aufwandskonto tragen Sie das Konto ein, auf das in der Finanzbuchhaltung der Er-
lös / Aufwand für die ausgewählte Gruppe gebucht werden soll.

Wenn ein vom Artikelstamm abweichender Steuercode in das Feld "MwSt." der Belegposition
übernommen werden soll oder wenn generell im Artikelstamm kein Steuercode verwaltet wird,
ist dieser hier zu hinterlegen.

Die nachfolgend beschriebenen Felder sind nur für Erlöskontengruppen vorhanden:

• Wareneinsatzkonto - Hier ist das Aufwandskonto zu hinterlegen, auf das bei aktiver
Fibu-Exportoption "Wareneinsatz" vom Bestandskonto umgebucht werden soll.

• KostenstelleWE -Mit dem Umbuchen der Konten können auch die Kosten einer/einem
anderen Kostenstelle / -träger zugewiesen werden.

• Bestandskonto - Hier ist das Bestandskonto zu hinterlegen, von dem bei aktiver Fibu-Ex-
portoption "Wareneinsatz" auf das Aufwandskonto umgebucht werden soll.

• USt-ID-Pflicht- Die Option " USt-ID-Pflicht" kann in der Erlöskontengruppe gesetzt wer-
den und wird so mit dem ermittelten Erlöskonto in die Belegposition übernommen. Be-
legemit aktivierter Option in den Positionen aber ohne USt-ID im Beleg werden ggf.
beim Fibu-Export abgewiesen.

BeispielDie nachfolgenden Beispiele sollen die Kontenzuordnung näher erläutern:
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Abbildung 3.92: Beispiel Erlöskontengruppen

Erlös / KundeAuf dem Konto 8420 sollen alle Erlöse aus dem Verkauf von Waren an Inlandskunden verbucht
werden. Gleichzeitig soll mit der Ausgangsrechnung anteilmäßig vom Bestandskonto auf das
Aufwandskonto umgebucht werden.

Dafür gibt es die Erlöskontengruppe Verkaufserlös Bestand und die Kundenkontengruppe In-
landskunden.

In der Erlöskontengruppe wird für die Position IK das Erlöskonto 8420, das Wareneinsatzkonto
(Aufwand) 4000 und das Bestandskonto 3980 eingetragen. Für den Verkauf des Artikels muss in
den Stammdaten nun jedem Bestandsartikel im Auswahlfeld "Erlösgruppe" die soeben angeleg-
te Erlöskontengruppe zugewiesen werden.

Weiterhin muss für jeden Inlandskunden die soeben angelegte Kundenkontengruppe im Aus-
wahlfeld "Kontengruppe" hinterlegt werden.

Aufwand / Liefe-
rant

Analog lassen sich auch Kontengruppenzuordnungen für die Buchung der Artikeleinkäufe erfas-
sen.

Dabei werden wiederum Aufwands- bzw. Lieferantenkontengruppen benötigt – im Bild bspw.
die Aufwandskontengruppe "Aufwand für Bestand".

Abbildung 3.93: Beispiel Aufwandskontengruppen

Diese Kontengruppen sind im Einkauf des Artikels als Aufwandsgruppe bzw. als Kontengruppe in
den Lieferantenstammdaten einzutragen. Eingangsrechnungen für Artikel mit der Aufwands-
gruppe AB (Aufwand für Bestand) werden somit beim Fibu-Export gegen das Bestandskonto
3980 gebucht.
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4.10.5 Provisionsgruppen

Provisionsgrup-
pen

Wollen Sie Ihren Vertretern nach Artikeln unterschiedliche Provisionen gewähren, können Sie
hierzu im Programmteil "Stammdaten » Mitarbeiter » Provisionsgruppen" die entsprechenden
Gruppen und deren Provisionssätze in Prozent definieren.

Die hier angelegten Provisionsgruppen müssen Sie den Artikeln in den Stammdaten zuweisen.

Der für die jeweilige Gruppe eingegebene Prozentsatz wird dann für die Provisionsberechnung
Ihrer Vertreter verwendet, sofern dieser nicht auf Basis Umsatz/Erlös abgerechnet wird und in
den Belegpositionen nichts anderes festgelegt wurde.

Darüber hinaus können Sie für jeden Vertreter zu diesen Provisionsgruppen noch abweichende
Prozentsätze festlegen. (siehe Kapitel 4.5Mitarbeiter auf Seite 142)

Abbildung 3.94: Provisionsgruppen

4.10.6 Merkmale und Ausprägungen

MerkmaleMerkmale und deren Ausprägungen sind die Grundlage für die Bildung von Variantenartikeln in-
nerhalb der Artikelstammdaten.

Im Menüpunkt "Stammdaten » Artikel »Merkmale" können SieMerkmale mit beliebig vielen Aus-
prägungen angelegen. Wenn Sie beispielsweise T-Shirts in verschiedenen Größen und Farben
verkaufen wollen, müssen für die automatische Generierung der Variantenartikel die Merkmale
Größe und Farbemit den entsprechenden Ausprägungen angelegt werden.

Über das Menü "Einstellungen und Zusatzfunktionen" ist es möglich, die Be-
zeichnung des Merkmals zu ändern.
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Abbildung 3.95: Merkmale

AusprägungenIn der Eingabemaske wird im oberen Teil das Eingabefeld für die Bezeichnung des Merkmals und
im unteren Teil die Tabelle mit den angelegten Ausprägungen angezeigt.

Mit den entsprechenden Schaltern können Sie für die Merkmale neue Ausprägungen anlegen,
vorhandene korrigieren bzw. löschen.

Die Bezeichnung einer Ausprägung kann bei der Generierung der Varianten in deren Bezeich-
nung und Zusatz verwendet werden.

Als Kürzel können Sie maximal 3 Zeichen eintragen. Die Kürzel können bei der automatischen Bil-
dung der Artikelnummern für die Variantenartikel Verwendung finden und sollten sich deshalb
eindeutig unterscheiden. (siehe Kapitel 4.1.15 Variantenartikel auf Seite 95)

BeispielFür die Bezeichnung einer Ausprägung des Merkmals Farbe tragen Sie bspw. "grün" und als Kür-
zel "g", für die Bezeichnung des Merkmals Größe "Gr. 42" und als Kürzel "42" ein.

Die Variante des T-Shirts (Art.-Nr. 10000) in der Farbe grün und der Größe 42 könnte dann bei
der automatischen Generierung z.B. die Artikelnummer 10000g42 erhalten.

4.11 Intrastat
Der Menüpunkt "Stammdaten » Intrastat"mit seinen Untermenüs erscheint nur, wenn das Zu-
satzmodul SELECTLINE INTRASTAT lizenziert ist.

4.11.1 Waren

WarencodesIm Menüpunkt "Stammdaten » Intrastat »Waren" werden die für die INTRASTAT -Meldung erfor-
derlichen Waren (Warencodes) verwaltet.
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Abbildung 3.96: Warencodes

Alle enthaltenen Nummern und Bezeichnungen entsprechen den Angaben des Warenverzeich-
nisses für die Außenhandelsstatistik. Die Waren werden vom Programm mitgeliefert und sind
nach vorgegebener Hierarchie gegliedert in Abschnitte, Kapitel, Überschriften und Warengrup-
pen.

WarencodeDie Verwaltung der Waren erfolgt über die 8-stelligeWarennummer.

BezeichnungDie Warenbezeichnung aus dem amtlichen Warenverzeichnis dient der eindeutigen Identifizie-
rung der Ware.

Lässt sich keine eindeutige Zuordnung der veräußerten oder bezogenen Artikel zu einer Waren-
nummer des Warenverzeichnisses treffen, so sind Ergänzungen über Art des Materials, Art der
Bearbeitung oder andere kennzeichnendeMerkmale notwendig.

WarengruppeHier wird Ihnen die Zuordnung zu einer Warengruppe angezeigt.

EinordnungIm dem Feld "Einordnung" wird die Eingliederung der Warennummer innerhalb des Warenver-
zeichnisses angezeigt.

4.11.2 Warengruppen

WarengruppenWarengruppen, die im Menüpunkt "Stammdaten » Intrastat » Warengruppen" verwaltet wer-
den, dienen der Katalogisierung der Waren (Warencodes) innerhalb des Warenverzeichnisses.

Bei der Bearbeitung der Warenstammdaten kann eine Zuordnung der Waren über die Auswahl
der vorhandenen Warengruppen getroffen werden. Das Feld "Einordnung" dient als weiteres
Ordnungsmerkmal in der Hierarchie des Warenkataloges.

In der Tabelle WARENCODES werden alle der Warengruppe zugeordneten Waren angezeigt. Die
Strukturansicht erreichen Sie über den Funktionsschalter bzw. mit der Funktionstaste [F11].

181



4 Stammdaten

Im Systemmenü kann eingestellt werden, dass sich dieseMaske automatisch zusammen mit
der Maske der Warengruppen-Stammdaten öffnet.

Die Daten werden bei der Programminstallation mitgeliefert und können bei Bedarf über
"Applikationsmenü »Wartung » Aktualisieren » Stammdaten aktualisieren" aktualisiert werden.

Abbildung 3.97: Warengruppen

4.11.3 Staaten

Staaten

Abbildung 3.98: Staaten

Der Menüpunkt "Stammdaten » Intrastat » Staaten" verwaltet alle für die INTRASTAT -Meldung re-
levanten Staaten.

Bei der Programminstallation wird ein komplettes Verzeichnis mitgeliefert. Es können darüber
hinaus aber auch neue Datensätze angelegt oder bestehende bearbeitet oder gelöscht werden.

Staaten der Europäischen Union werden im Feld "EU-Staat" gesondert gekennzeichnet. Die üb-
rigen Nicht-EU-Staaten werden ggf. für die Bestimmung der ursprünglichen Herkunft einer Ware
im Eingangsfall benötigt.
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4.11.4 Meldeländer

MeldeländerUnabhängig vom eigenen Mandantenland stehen die Stammdaten der Meldeländer Deutsch-
land und Österreich zur Verfügung.

Abbildung 3.99: Meldeländer

Sie werden vom Programm bereitgestellt und können nicht geändert werden. Damit ist es mög-
lich, Intrastat-Meldungen auch für ein anderes Land zu erstellen, bspw. wenn ein in der Schweiz
ansässiges Unternehmen aus einem in Deutschland lokalisiertem Lager in ein anderes EU-Land
Waren liefert.

In den Mandanteneinstellungen hinterlegen Sie das für Ihren Mandanten geltende Standard-
Meldeland.

Für das Meldeland Deutschland werden die Regionen (Bundesländer) mitgeliefert. Sie können in
den Länderbezogenen statistischen Artikelangaben und in den Meldungen als Ursprungsregion
verwendet werden.

Auf der Seite "Geschäftsart" werden Ihnen die im Meldeland üblichen Geschäftsarten mitgelie-
fert. Auch sie können in den Länderbezogenen statistischen Artikelangaben und in den Meldun-
gen ausgewählt werden.

Für das Meldeland Österreich werden die üblichen Schlüssel mitgeliefert und können in den
Länderbezogenen statistischen Artikelangaben und in den Meldungen ausgewählt werden. Für
das Meldeland Deutschland sind diese Angaben nicht mehr erforderlich.

Für das Meldeland Österreich ist es für elektronische Meldungen erforderlich, den von STATISTIK
AUSTRIA zugewiesenen Authentifikationscode anzugeben. Mit dem Schalter "Bearbeiten" öffnen
Sie die entsprechende Eingabemaske.
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4.11.5 See- und Flughäfen

See-/FlughäfenDie bereits mitgelieferten Verzeichnisse dienen bei der Erstellung der Meldung zur Angabe des
Lade- bzw. Entladehafens des entsprechenden Warenverkehrs.

Abbildung 3.100: Häfen
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5.1 Belegübersicht
Die Erstellung von Belegen ist das Kernstück des Warenwirtschaftsprogramms.

Dabei können sowohl Eingangs- als auch Ausgangsbelege in nachfolgende Belege übernommen
werden. Es besteht dieMöglichkeit, dass ein Beleg mehrere "Vorgänger" hat (Sammelbelege be-
legweise oder positionsweise).

Auch bietet das Programm für einige Belegarten die automatische Belegerstellung an.

Beim Druck ist eine elektronische Archivierung der Belege (bspw. in PDF-Dateien oder ELO (Elek-
tronischer Leitz Ordner) möglich.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Archivierung des System-Handbuchs der
SELECTLINE -Programme.

Unabhängig von der Belegart sind der Maskenaufbau und die Vorgehensweise bei der Datener-
fassung für alle Belege identisch (mit Ausnahme von Projekt, Werkauftrag, Kassenbeleg und ma-
nuelle Lagerung).

Darum kann darauf verzichtet werden, die Erfassung für jede Art im Einzelnen zu beschreiben,
vielmehr wird nachfolgend die Erfassungsmaske allgemein und detailliert beschrieben.
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Belegstatus

Abbildung 4.1: Belegtabelle

Der jeweilige Belegstatus ist in der Listenansicht an der Schriftfarbe zu erkennen, die Sie per Kon-
textmenü (Rechtsklick auf die entsprechende Legende) nutzerspezifisch frei definieren können.

Programmstandard ist folgende Darstellung:

• schwarz = erledigt
bedeutet: bezahlt für Umsatzbelege; vollständig übernommen in Folgebeleg;
manuell erledigt; erledigt für Projekte und RMA-Vorgänge; begonnen für Werkaufträge
bzw. Vertrag nicht aktiv bei Wartungsbelegen

• blau = offen
bedeutet: fällig für Umsatzbelege; in Bearbeitung für Vorkassebelege; offen für Projekte
und RMA-Vorgänge; nicht oder nicht vollständig übernommen in Folgebeleg; Vertrag ak-
tiv bei Wartungsbelegen; angelegt für Werkaufträge

• rot = nicht verbucht bzw. fällig
bedeutet: noch nicht exportiert in Finanzbuchhaltung (Direkt- oder COM-Export), wenn
OP-Verwaltung in der Fibu und fällig für Vorkassebelege

• grün = bezahlt
bedeutet: bezahlt für Vorkassebelege, damit bereit zur Übergabe

• türkis = in Bearbeitung
bedeutet: in Bearbeitung für Belegtypen, für die in der Belegdefinition die Verwendung
des Bearbeitungsstatus festgelegt ist.

In der Belegtabelle wird ein spezielles Feld "Farbe" für die Verwendung in einem
Filter bereitgestellt.

186



5 Belege

Für den Filterwert verwenden Sie "B" oder "b" (black) für schwarz, "N" oder "n" (navy) für blau,
"R" oder "r" (red) für rot bzw. "G" oder "g" (green) für grün.

Zur Filterung nach Belegen (auch Vorkasse) mit dem Bearbeitungsstatus "In Bearbeitung" ver-
wenden Sie "I" oder "i" für in Bearbeitung befindlich.

(siehe Abschnitt Filter im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme)

Außerdem können Sie sich bei Projektbelegen über die Spalteneinstellungen die Nummer, die
Bezeichnung und den Zusatz aus den Projektstammdaten mit anzeigen lassen.

PositionstabelleIm unteren Teil der Belegtabelle erhalten Sie zum jeweils markierten Beleg eine Auflistung der
darin enthaltenen Positionen.

Über die Belegfunktion "Maske anpassen" können Sie die Anzeige der Positionstabelle aktivieren
oder abschalten.

Auch diese werden anhand ihres Status farblich unterschiedlich dargestellt. Im Gegensatz zum
Belegstatus bezieht sich der Status der Belegposition hier nur auf die Übernahme in einen Folge-
beleg.

Programmstandard für die Darstellung der Positionen:

• blau = offen
Die Position wurde noch nicht in einen Folgebeleg übernommen.

• grün = teilweise
Die Position wurde teilweise in einen Folgebeleg übernommen.

• schwarz = erledigt
Die Position wurde vollständig in einen Folgebeleg übernommen.

Neben den üblichen Tabellenfunktionen können Sie hierin über die Suchfunktion im Kontext-
menü [Strg] + [F] und Weitersuche [F3] gezielt nach einer Position im Beleg suchen.

BelegartenFolgende Belegarten werden vom Programm standardmäßig angeboten:

Ausgangsbelege

• Angebot
Angebote können getrennt für Kunden und für Interessenten geschrieben werden.

• Vorkasse
Vorkassebelege können für Kundenaufträge angelegt werden, wenn diese vor einer Wa-
renlieferung bezahlt werden müssen. Die Übergabe des Vorkassebelegs ist solange ge-
sperrt, bis Zahlungen dazu erfasst/zugeordnet werden.

• Auftrag (Auftragsbestätigung)
Lagerartikel werden durch den Auftrag reserviert. Sollte durch die Reservierung der ver-
fügbare Bestand unter den Mindestbestand sinken, kann eine Bestandswarnung durch
das Programm erfolgen. Bei der Übernahme von Auftragspositionen in nachfolgende Be-
lege wird die Reservierung des Artikels zurückgesetzt und der Artikel vom Lager abge-
bucht.
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• Packzettel
Lagerartikel werden durch den Packzettel gesperrt. Gesperrte Artikelbestände sind im La-
gerbestand noch enthalten, stehen für andere Belege jedoch nicht mehr zur Verfügung.
Bei der Übernahme von Packzettelpositionen in nachfolgende Belege wird der Bestand
des Artikels vom Lager abgebucht.

• Lieferschein
Durch den Lieferschein werden bei Lagerartikeln die jeweiligen Mengen aus dem Lager
abgebucht.

• Teilrechnung
Teilrechnungen (bei Projekten auch Abschlagsrechnungen) können zu Sammelrechnun-
gen zusammengefasst werden.

• Rechnung
Wurde als Vorgängerbeleg weder Lieferschein noch Teilrechnung erstellt, werden Lager-
artikel durch die Rechnung vom Lager abgebucht. (bei Projekten auch als Schlussrech-
nung) Alle Auswertungen (Umsatz, Erlös, Provision, Buchungsliste, offene Posten usw.)
werden aktualisiert.

• Gutschrift
Gutschriften werden intern wie negative Rechnungen behandelt. Dadurch werden in
Auswertungen (Umsatz, Erlös, Provision, Buchungslisten, offene Posten usw.) die gutge-
schriebenen Beträge (als "negative Forderungen" und "negative Erlöse") zurückgesetzt
und die Lagerbestände aktualisiert. Die Einlagerung der Artikel durch Gutschrift erfolgt
zum mittleren Einkaufspreis.

Eingangsbelege

• Anfrage
• Bestellung
• Wareneingang ( Eingangslieferschein)
• Eingangsrechnung

Sonstige

• Projekte
Über Projekte können mehrere Aus- und Eingangsbelege unter einer Projektnummer er-
fasst und verwaltet werden. (siehe Kapitel 5.6 Projekte auf Seite 260)

• Wartungsvertrag mit wiederkehrenden Rechnungen (siehe Kapitel 5.2.8 Vertragsoptio-
nen für Wartungsvertrag auf Seite 218)

• Werkauftrag (siehe Kapitel 5.3Werkaufträge auf Seite 244)
• Kassenbeleg (siehe Kapitel 6.2 Kassenbeleg auf Seite 317)
• Manuelle Lagerung (siehe Kapitel 7.2 Lagern auf Seite 348)
• Leistungserfassung (siehe Kapitel 5.9 Leistungserfassung auf Seite 271)
• RMA-Vorgänge(siehe Kapitel 5.8.1 RMA-Vorgänge auf Seite 267)

Darüber hinaus ist es möglich, selbst Belegarten zu definieren. ( siehe
Kapitel 5.10 Neue Belege definieren auf Seite 279)
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5.2 Belegerfassung

5.2.1 Aufbau der Belegmaske

Mit einigen Ausnahmen werden alle aufgeführten Belege über eine identische Erfassungsmaske
erstellt und bearbeitet. In diese Belegmaske gelangen Sie über das Menü "Belege" mit Auswahl
des Menüpunktes für die jeweilige Belegart.

Weiterhin besteht dieMöglichkeit, aus den Kundenstammdaten über die Untereinträge zur His-
torie (Liste der Belege je Kunde) oder über den Menüpunkt "Mandant » Überblick » Liste" in die
Belegerfassungsmaske zu gelangen.

Abbildung 4.2: Belege Adresse

Belegnummer,
Empfänger

Ein Beleg ist definiert durch seinen Typ (Belegart), die Belegnummer, das Belegdatum sowie
durch den Belegempfänger, Kunde oder Interessent bei Ausgangsbelegen bzw. Lieferant bei Ein-
gangsbelegen.

Für die Belegnummer steht Ihnen eine maximal 10-stellige Zeichenkette zur Verfügung. Belege
unterschiedlicher Belegarten können die gleichen Nummern besitzen.

Mit der Wahl eines Interessenten/Kunden/Lieferanten werden vorhandene Angaben aus den
Stammdaten in den Beleg übernommen. Es sind Vorschlagswerte, die speziell für den aktuellen
Beleg geltend noch geändert werden können.

Wird in einem schon erfassten Beleg der Empfänger neu ausgewählt, werden die nötigen Einstel-
lungen für die Positionsanpassung (Steuerschlüssel, Kostenstelle, Fibu-Konto, Preise) durch das
Programm abgefragt.

DatumDas Belegdatum wird, sofern auf der Seite "Optionen" kein Valutadatum erfasst wird, für die Er-
mittlung der Zahlungsfristen zu Grunde gelegt. Außerdem ist es relevant für die Preisfindung,
die Lagerbuchung und den Währungskurs in Fremdwährungsbelegen.
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Beachten Sie, dass hier bei der Erfassung von Eingangsrechnungen das Original-
datum der Lieferantenrechnung einzutragen ist. (siehe Kapitel 5.2.4 Liefer- und
Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Pakete auf Seite 198)

BaumstrukturAlle weiteren Angaben werden auf mehreren Seiten über die Baumstruktur erfasst:

• "Adresse"
• "Preis"
• "Optionen"
• "Text"
• "Positionen"
• "Journal"
• "Vertrag" (nur bei Wartungsverträgen)
• "Extrafelder"

Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich ge-
steuert.

Einstellungen
und Zusatzfunk-
tionen

Abhängig vom Belegtyp stehen über den Schalter [F12] in der Funktionsleiste zahlreiche Ein-
stellungsmöglichkeiten und Zusatzfunktionen zur Verfügung.

• "Einstellungen [F6]"
• "Masken- /Toolbox-Editor"
• "Journal - Anlegen, Bearbeiten von Notizen, Terminen [F8]"
• "Dokumente"
• "Unterschrift anzeigen [Strg] + [U]" (für importierte Belegen aus SL.MOBILE)
• "Artikelinformationen [F11]"
• "Artikel bestellen [Strg] + [B]" (in Ausgangsbelegen)
• "Bestellvorschlag [Strg] + [Alt] + [B]" (in reservierenden Belegen)
• "Geteilte Bestellung [Strg] + [G]" (in reservierenden Belegen)
• "Komplettbestellung [Strg] + [Alt] + [K]" (in reservierenden Belegen)
• "Umlagerung"
• "Beleg kopieren,übernehmen [Alt] + [F11], übergeben"
• "Beleg einem Projekt zuordnen » Zuordnung zum Projekt aufheben" (in Ausgangsbelegen)
• "Projektzuordnung ändern" (in Eingangsbelegen)
• "Positionen in RMA-Vorgang übernehmen" (in lagernden Ausgangsbelegen, nicht im Pack-
zettel)

• "Textimport Positionen"
• "Leistungen übernehmen" (nur in Ausgangsbelegen)
• "Lagerdaten bearbeiten, Einlagern, Auslagern, Packen"
• "Extrafelder Position [Alt] + [F10]"
• "Mengenumrechnung [Alt] + [F9]"
• "Zubehör einfügen [Alt] + [Z]"
• "Zuschlag einfügen [Alt] + [U]"
• "Position an einen Vertrag koppeln » Zuordnung zum Vertrag aufheben" (in Ausgangsbele-
gen)

• "Preise neu bestimmen"
• "Sammelpreis und -rabatt prüfen" (in Ausgangsbelegen)
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• "Belegpreis festlegen"
• "Versandartikel zufügen [Alt] + [F12]"
• "Aufschlag einfügen/aktualisieren"
• "Steuer lt. Datum anpassen"
• "Adresse aus CASH Adress Pro"
• "Adressen aktualisieren" (in Wartungsverträgen)
• "Artikel aktualisieren" (in Wartungsverträgen)
• "Belegpositionen neu nummerieren"
• "Maske anpassen"

Diese Funktionen werden, soweit nicht schon an anderer Stelle erfolgt, im Kapitel siehe
Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220 bzw. in den entsprechenden Abschnitten
des System-Handbuchs ausführlich beschrieben.

DruckIm Druckmenü der Belege können Sie ebenfalls abhängig vom Belegtyp wählen zwischen:

• "Einzel-, Listen- oder Sammeldruck" (siehe Kapitel Sammeldruck auf Seite 287)
• "Druck Positionsliste" (siehe Kapitel 10.1.1 Ausgangsseite / Eingangsseite auf Seite 450)
• "Druck von zugehörigen Umlagerungsbelegen"
• "Druck der Journaleinträge zum aktuellen Beleg"
• "Druck einer nach Lager sortierten Lagerungsliste zum aktuellen Beleg" (nur in lagernden
Belegen)

• "Anlegen/Bearbeiten von Dokumenten" (siehe System-Handbuch der SELECTLINE -Program-
me)

Belege können auchmit der Toolbox-Programmfunktion "Drucken eines Belegs
mit einer Druckvorlage" gedruckt werden, ohne dass diese aufgerufen werden
müssen.

StatuszeileIn der Belegstatuszeile wird Ihnen mit Datum, Uhrzeit und Benutzerkürzel angezeigt, wann und
von wem der Beleg angelegt bzw. zuletzt bearbeitet wurde.

5.2.2 Adress- und Statusbereich

Die Seite "Adresse" ist in drei Bereiche geteilt:

• Adressbereich - Angaben für den Belegkopf
• Bereich Belegwert - Netto, Steuer, Brutto, Total
• Statusbereich - variiert entsprechend Belegtyp

AdressbereichAdresse oder abweichende Lieferadresse
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Abbildung 4.3: Belege Adressbereich

AdresseDie Adressangaben werden je nach aktiver Überschrift entweder als Beleg- oder als abweichende
Lieferadresse erfasst bzw. angezeigt.

Die aus den Stammdaten übernommenen Adressdaten können beliebig überschrieben werden.

In den Mandanteneinstellungen können Sie über eine Feldzuordnung festlegen, welche Feldda-
ten der Personenstammdaten in die Adressfelder des Belegs übernommen werden sollen. (sie-
he Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Klick auf neben Adresse: Die Belegadresse wird in die Lieferadresse übernommen.

Abw. Liefer-
adresse

Klick auf neben abw. Lieferadresse: Auswahl aus in Stammdaten und Belegen erfasster Adres-
sen:

• Lieferadresse des Kunden/Lieferanten/Interessenten
• Lieferadresse aller Kunden
• Kundenadressen
• Lieferadressen aller Lieferanten
• Lieferantenadressen
• Lieferadressen aller Interessenten
• Interessentenadressen
• Lieferadressen aller Belege

Entsprechend des getroffenen Auswahlkriteriums werden alle möglichen Adressen in Listendar-
stellung zur Auswahl angeboten. Ist in den Stammdaten eine Standardlieferadresse hinterlegt,
wird diese automatisch mit in den Beleg übernommen.

KontaktadresseWählen Sie aus den hinterlegten Kontaktadressen einen Verantwortlichen als Ansprechpartner
aus. Die beim Kunden hinterlegte Standardkontaktadresse wird automatisch in den Belegkopf
übernommen.

Soll eine eingetragene Kontaktadresse wieder entfernt werden, klicken Sie nochmals auf die Aus-
wahl, dort auf Abbruch und bestätigen die anschließende Abfrage.
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Abw. Rechnungs-
empfänger

Soll der Beleg (Nichtumsatzbeleg kundenseitig) abweichend zur Belegadresse einem anderen
Kunden in Rechnung gestellt werden, wird dieser in diesem Feld ausgewählt.

Vorbelegt wird das Feld mit dem abw. Rechnungsempfänger aus den Kundenstammdaten.
(nicht bei allen Belegtypen)

Bei der Übergabe des Belegs in einen Umsatzbeleg (Teilrechnung, Rechnung oder Gutschrift)
werden diese Belege automatisch für den abw. Rechnungsempfänger erstellt.

Bearbeitungssta-
tus

Mit den Schaltern kann für Vorkassebelege immer und je Belegtyp
nach Aktivierung in der Belegdefinition der Bearbeitungsstatus geändert werden.

Die weitere Bearbeitung, wie bspw. die Übergabe in einen Folgebeleg oder Fibu-Export, ist da-
mit vom jeweiligen Status abhängig. Sie erhalten darüber vom Programm eine entsprechende
Meldung.

• In Bearbeitung
Jeder neu angelegte Beleg erhält diesen Status und kann damit nicht in einen Folgebe-
leg übernommen/-geben werden und erhält beim Drucken nicht das Kennzeichen "Ge-
druckt". Außerdem wird er nicht bei der Sammelbelegerstellung, im Dispo-
sitionsvorschlag, beim Sammeldruck und beim Fibu-Export berücksichtigt.

• Bearbeitung abgeschlossen
In diesem Status kann der Beleg nicht weiter bearbeitet werden, d.h. der Status muss
dazu ggf. in Bearbeitung zurückgesetzt werden. Für den Vorkassebeleg werden hier-
durch die entsprechenden Vorkasseinformationen angelegt, so dass die Erfassung oder
Zuordnung von Zahlungen möglich ist. Die Übernahme/-gabe in Folgebelege ist damit
möglich, beim Vorkassebeleg je nach Mandanteneinstellung erst bei vollständiger oder
teilweiser Bezahlung.

• Manuell erledigt
Sie können den Beleg manuell erledigen, bspw. wenn im Vorkassebeleg keine Zahlungen
erfolgen. Für eine weitere Bearbeitung muss der Status zunächst wieder auf "In Bearbei-
tung" zurückgesetzt werden. Die Vorkasseninformationen zum Vorkassebeleg werden
dabei gelöscht.

• Erledigt
Eine weitere Bearbeitung sowie Statusänderung ist nicht mehr möglich, da der Beleg
vollständig übergeben/übernommen wurde.

Über die Passwortverwaltung können Sie die Änderung des Bearbeitungsstatus
je Belegtyp nutzerbezogen sperren.

Unser/Ihr Zei-
chen

Diese Angaben dienen der Nachverfolgung von Zuständigkeiten. Das Feld "Unser Zeichen" wird
über das Nutzerkürzel (Angelegt von) mit den Daten aus dem Feld "Name" in der Passwortver-
waltung gefüllt.

Eine ausführliche Beschreibung der Passwortverwaltung, die für alle Programme gilt, finden Sie
im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.
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Ihr Auftrag / Lie-
ferbeleg-Nr.

Hiermit nehmen Sie Bezug auf den Auftrag Ihres Kunden bei Ausgangsbelegen.

Bei Eingangsbelegen erfassen Sie hier die Belegnummer und das Datum der Eingangsrechnung
Ihres Lieferanten.

Die hier eingegebene Belegnummer bildet die Grundlage für die Verwaltung der Offenen Posten.
Sie wird in die OPBeleg-Nummer übernommen.

In der Beleghistorie beim Kunden/Lieferanten können Sie diese Eingabe unter "Fremdbeleg" mit
anzeigen lassen.

Mit Aktivierung einer Option in denMandanteneinstellungen können Sie die Prü-
fung auf bereits verwendete Lieferbelegnummern aktivieren. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

ProjektDieses Feld zeigt die Projektnummer an, wenn der Beleg zu einem Projekt erstellt wurde. Unter-
halb dieses Feldes wird zusätzlich angezeigt, ob es sich um eine Teil-, Abschlags- oder Schluss-
rechnung handelt. (siehe Kapitel 5.6 Projekte auf Seite 260)

StatusbereichDer Statusbereich zeigt weitere Informationen zum ausgewählten Beleg, die teilweise rot darge-
stellt werden, wenn bspw. Fälligkeiten überschritten sind, kein oder ein negativer Erlös erzielt
wurde oder der Mindestumsatz/-bestellwert des Kunden/Lieferanten nicht eingehalten wurde.

Abbildung 4.4: Belege Statusbereich

Indem eine Information markiert wird, erscheinen Schaltflächen in der Statuszeile des Sta-
tusbereichs. Damit lassen sich der Status ändern bzw. weitere Aktionen starten.

• basierend auf Vertrag- nur bei Wartungsbelegen
Zeigt die Belegnummer des Wartungsvertrags an, wenn der Beleg aus einem solchen ge-
neriert wurde. Über "Anzeigen" können Sie den zugehörigen Wartungsvertrag öffnen.

• RMA-Vorgang
Zeigt die Nummer des RMA-Vorgangs, aus dem heraus der Beleg erzeugt wurde. Über
"Anzeigen" können Sie diesen aufrufen.

• gedruckt ja/nein- bei allen Belegen
Um eine Ausgangsrechnung in die Finanzbuchhaltung zu exportieren, muss der Beleg
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gedruckt sein. Wenn Sie den Eintrag selektiert haben, können Sie das Druckkennzeichen
über "Ändern" manuell setzen bzw. über "Protokoll" die Historie der Belegausgabe ein-
sehen.
Das Belegausgabeprotokoll enthält Informationen darüber, wann, von welchem Nutzer,
über welches Ausgabeziel und mit welchem Bearbeitungsstatus das Kennzeichen "ge-
druckt" für den Beleg geändert wurde.
In der Passwortverwaltung ist es möglich, das Bearbeiten gedruckter Belege für Benut-
zer zu sperren.

• Gewicht- bei allen Belegen
Das Gesamtgewicht aller Positionen, sofern dies in den Artikelstammdaten bzw. in den
Belegpositionen erfasst wurde, wird angezeigt.

• Übernahmestatus offen/erledigt- bei allen Belegen, die in weitere übergeben werden
können
Solange nicht alle Positionen in Nachfolgebelege übernommen wurden, behält der Be-
leg den Übernahmestatus "offen". Es wird an dieser Stelle die Betragssumme aller noch
nicht vollständig übernommenen Belegpositionen angezeigt. Sie können Belege über
"Ändern" auch manuell auf "erledigt" setzten. Damit wird der Status noch nicht (voll-
ständig) übernommener Positionen auf "manuell erledigt" gesetzt. Für lagernde Belege
werden die Reservierungen, Bestellungen und gepackteMengen automatisch zu-
rückgesetzt. Änderungen können jederzeit rückgängig gemacht werden.

• Erlös- nur bei Ausgangsbelegen
Die Anzeige des Belegerlöses können Sie durch Sperrung der Option "Deckungsbeitrag
ausweisen" in der Passwortverwaltung für bestimmte Benutzer unterdrücken.

• Offen Vorkasse / Zahlung vom- bei Vorkassebelegen
Zeigt zum Vorkassebeleg den noch zu zahlenden Betrag und die bereits er-
folgten/zugeordneten Zahlungen, wenn dieser sich nicht mehr im Status "In Bearbei-
tung" befindet.
Durch Markierung der Zeile "Offen Vorkasse" erscheinen die Schalter "Zahlung" (nicht in
einem direkt- oder per COM an die Fibu gekoppelten Mandanten) und "Zuordnung",
über die Sie Zahlungen erfassen oder erfasste Zahlungen zuordnen können.
Bei Markierung der Zeile "Zahlung vom" erscheint der Schalter "OP-Info", über den die
Maske "Offener Posten" für die zugeordnete Zahlung angezeigt wird. Hierin können Sie
u.a. dem Zahlungs-OPweitere Vorkassebelege zuordnen oder die Zuordnung der Zah-
lung rückgängig machen.
Nicht verbuchte Zahlungen aus dem Bankassistent werden gesondert ausgewiesen.

• fällig zum/bezahlt/zusammengefasst/nicht verbucht- bei allen Umsatzbelegen (bspw.
Teilrechnung, Rechnung, Gutschrift, Eingangsrechnung)
Zeigt den/die Fälligkeitstermin/e des Belegs an, ob dieser bereits bezahlt oder angezahlt
bzw. ob der offene Posten mit anderen OP’s zusammengefasst wurde. Die Anzeige
"Nicht verbucht" erscheint bei einem direkt- oder per COM an die Fibu gekoppelten
Mandanten. In diesem Fall wird der OP erst beim Fibu-Export erzeugt.
Der Schalter "OP-Info" bringt Informationen, wenn bereits ein Ausgleich erfolgte.
Der Schalter "Zahlung" öffnet die entsprechendeMaske. Es ist auch eine Teilzahlung
möglich - gekennzeichnet mit "(angezahlt)".
Mit dem Schalter "Ausgleich" starten Sie den OP-Ausgleich.

• x. Mahnung fällig zum- bei allen verkaufsseitigen Umsatzbelegen (bspw. Teilrechnung,
Rechnung)
Angezeigt wird die erreichteMahnstufe und der nächste Fälligkeitstermin. Der Schalter

195



5 Belege

"Mahninfo" zeigt eineMahnliste und mit dem Schalter "Rücknahme" können Sie die
Mahnung zurücknehmen.

• Fibu-Export- bei allen Umsatzbelegen (bspw. Teilrechnung, Rechnung, Gutschrift, Ein-
gangsrechnung)
Angezeigt wird das Exportdatum, wobei es unerheblich ist, ob der Export über die direk-
te Kopplung mit der Finanzbuchhaltung oder über einen Fibu-Export (Stapel, DATEV,
Fibu Pro) erfolgte. Belege können nach dem Export in die Finanzbuchhaltung nicht
mehr verändert werden. Mit den entsprechenden Schaltern können Sie den Beleg direkt
in die Fibu exportieren, den Export löschen oder eine Buchungsliste zum Beleg anzeigen
lassen.

• EDI-Status- bei lagernden Ausgangsbelegen
Zeigt den Status (offen, versandbereit, versendet) für den Daten-Export (EDIFACT, Mo-
saic) an. Nach Selektion des Eintrags können Sie über "Ändern" in einen anderen Status
wechseln.

• Mindestumsatz/-bestellwert- in Ausgangs- und nichtlagernden Eingangsbelegen
Angezeigt wird hier der beim Kunden bzw. Lieferanten hinterlegteMindestumsatz/-be-
stellwert in der Leitwährung des Mandanten, wenn dieser im Beleg nicht erreicht wird.

• Umlagerung- bei allen Belegen
Zeigt die Belegnummern der zum Beleg erzeugten Umlagerungen an. Über "Anzeigen"
können Sie den zugehörigen Umlagerungsbeleg öffnen.

5.2.3 Preisgestaltung

Konventionen zu Preisgestaltung und Belegwährung werden auf der Seite "Preis" festgelegt.

Abbildung 4.5: Belege Preis

WährungSie können Belege in Fremdwährungen erstellen. Wählen Sie hierzu das Währungskürzel aus
und überprüfen Sie den vorgeschlagenen Kurs.

Fremd-
währungskurs

Der Vorgabewert des Fremdwährungskurses ist je nach Mandanteneinstellung der Kalkulations-
oder Tageskurs aus den Währungsstammdaten. Wird bei Änderung des Belegdatums ein abwei-
chender Währungskurs ermittelt, kann dieser über Nachfrage im Beleg angepasst werden.
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Bei Verwendung von Tageskursen können diese optional bei der Belegübergabe aktualisiert wer-
den.

Preisbestim-
mung

Die gewählte Preisgruppe bestimmt den Artikelverkaufspreis, sofern kein kundenspezifischer
Preis oder ein Aktionspreis für den Artikel gültig ist. (nicht bei Eingangsbelegen)

Der Preistyp (Brutto, Netto, steuerfrei, Erwerbsteuer) regelt die Berechnung der Umsatzsteuer.

Typ Netto ist voreingestellt und bedeutet, die Umsatzsteuer wird von den Gesamtnettopreisen
errechnet.

Typ Brutto bedeutet, dass in den Artikeleinzelpreisen bereits die Umsatzsteuer enthalten ist. Es
kann zu rundungsbedingten Abweichungen bei der Berechnung der Gesamtsumme kommen.

Beim Typ steuerfrei wird die Berechnung der Umsatzsteuer unterdrückt, d.h. auch die Steuer-
schlüssel aus den Stammdaten des Artikels werden beim Einfügen in den Beleg ignoriert.

Mit dem Typ Erwerbsteuer wird den Besonderheiten des innergemeinschaftlichen Erwerbs Rech-
nung getragen. (nur bei Eingangsbelegen)

Damit sich bei Neuauswahl der Preisgruppe automatisch auch deren Steuertyp
ändert, muss in den Mandanteneinstellungen die Option "Preistyp beim Preis-
gruppenwechsel anpassen" aktiviert sein. Sind im Beleg bereits Positionen er-
fasst, wird Ihnen hierdurch anschließend eine Maske für die Einstellungen der Po-
sitionsanpassung angezeigt.

RundungFür den Gesamtpreis der Position und für den Gesamtbetrag des Belegs kann eine Rundungsvor-
schrift festgelegt werden.

Vorgegeben ist die Rundung entsprechend der Mandanteneinstellung unter " Mandant »
Einstellungen (Seite Belege bzw. Belegpositionen)" bzw. der Festlegung zur Belegwährung.

BeispielSie verkaufen einen Artikel mit Einzelpreis 10,38 EUR.
Als Rundung für den Gesamtpreis der Position haben Sie 0,1 eingestellt - also auf volle Zehner-
stellen nach dem Komma.
Dann erhalten Sie als Gesamtpreis der Position 10,40 EUR.

Als Rundung für die Belegsumme ist 1 eingestellt, also ohne Nachkommastellen.
Der Beleg soll der Einfachheit halber steuerfrei sein, dann ist der Rechnungsbetrag 10,00 EUR.
Verkaufen Sie noch einen zweiten Artikel zu 5,38 EUR wird der Rechnungsbetrag 16,00 EUR.

Rabatte / Auf-
schläge

Für Belege können verschiedene Rabatte und Aufschläge gelten. Mit der Auswahl der Be-
legadresse werden die dazu erfassten Konditionen aus den Stammdaten bzw. aus den Mandan-
teneinstellungen, in den Beleg geladen. Diese können Sie den aktuellen Beleg betreffend än-
dern. Rabatte werden nur auf Belegpositionen berechnet, die als "rabattfähig" gekennzeichnet
sind.
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Rabattgruppe /
Belegrabatt

Mit der Eintragung der Rabattgruppe werden, je nach Rabatttyp, die Vorgaben für den Beleg-
bzw. Positionsrabatt berücksichtigt. (nicht bei Eingangsbelegen)

Im Feld "Belegrabatt" können Sie einen Rabattsatz für den gesamten Beleg erfassen.

RabattstaffelDie Belegrabattstaffel wird mit den erfassten Stammdaten des Belegempfängers bzw. der Man-
danteneinstellungen (nicht in Einkaufsbelegen) in der Tabelle vorbelegt.

In dieser Tabelle werden die aktuell erreichten und ggf. die nächstmöglichen Rabattstufen darge-
stellt. Der dabei jeweils berücksichtigte Umsatz aus rabattfähigen Positionen wird zusätzlich un-
terhalb der Tabelle angezeigt.

Entspricht der Rabatt nicht der Definition der Belegrabattstaffel, wird dieser in roter Schrift dar-
gestellt.

Mit den vorhandenen Schaltern sowie über das Menü "Extras" können Sie Rabattstaffeln zu-
ordnen, entfernen und neu berechnen lassen.

Sind mehrere Staffeln ausgewählt, kann die Reihenfolge mit den Pfeilschaltern unterhalb der Ta-
belle verändert werden.

BelegaufschlagEin Belegaufschlagsartikel kann nur in Verkaufsbelegen ausgewählt werden. Die Vorbelegung er-
folgt wiederum über die Auswahl des Kunden oder über den allgemeingültig hinterlegten Beleg-
aufschlag in den Mandanteneinstellungen.

Beim Speichern von reservierenden Belegarten (Auftrag) wird dieser automatisch berechnet und
als zusätzliche Position in den Beleg eingefügt bzw. aktualisiert. (siehe Kapitel 4.1.18 Belegauf-
schlagsartikel auf Seite 104)

In anderen Verkaufs- und auch Einkaufsbelegarten können Sie über den Schalter "Einstellun-
gen und Zusatzfunktionen" mit der entsprechenden Belegfunktion einen Aufschlagsartikel einfü-
gen oder einen bereits vorhandenen neu berechnen lassen.

5.2.4 Liefer- und Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Pakete

Liefer- und Zahlungsbedingungen, Zahlungspläne (Ratenzahlung) und Paketnummern werden
auf der Seite "Optionen" der Belegmaske erfasst.

ValutadatumDie Fälligkeit bzw. das Zahlungsziel eines Beleg wird über das Belegdatum in Abhängigkeit von
der gewählten Zahlungsbedingung ermittelt. Mit der Eingabe eines Valutadatums wird die Fäl-
ligkeit nicht mehr ab dem Belegdatum, sondern ab dem Valutadatum berechnet. Bleibt das Feld
leer, wird das Belegdatum verwendet.
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Abbildung 4.6: BelegeOptionen

Zahlungsbedin-
gung

Mit der Auswahl einer Zahlungsbedingung aus den Stammdaten werden die Felder "Zahlungs-
ziel", "Skontoprozent" und "Skontotage" entsprechend vorbelegt.

Manuelle Eingaben und Änderungen, sowie die Eingabe eines konkreten Datums als Zahlungs-
ziel sind möglich.

Anhand der Zahlungsfälligkeit wird der Mahntermin ermittelt. Es werden zwei Skontoziele un-
terstützt.

Bankverbindung
/ Bankbezug

Die Bankverbindung und der Bankbezug sollten für den automatischen Zahlungsverkehr angege-
ben werden. Die Felder werden mit der Standardbankverbindung vorbelegt, wie in den Stamm-
daten Kunden/Lieferant erfasst.

Allerdings kann Belegen ohne Bankbezug beim Zahlungslauf nachträglich ein Bankbezug zuge-
ordnet werden.

Außerdem kann über den Bankbezug eine (von den Kopfbogenangaben abweichende) Bankver-
bindung auf die Belege gedruckt werden.

Mit der Zuordnung eines Bankbezuges vom Typ Kasse erstellen Sie sogenannte
"Barbelege". Diese verhalten sich wie ein Kassenbeleg, d.h. sie erhalten sofort
den Status "bezahlt" und erzeugen keinen offenen Posten.

ZahlungsplanMit dem Zahlungsplan können für Umsatzbelege vereinbarte Ratenzahlungen erfasst werden.

Für Barbelege (Bankbezug Typ Kasse) und Gutschriften können keine Ratenzahlungen definiert
werden.
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Im Dialog "Ratenzahlung" werden Ihnen informativ das Fälligkeitsdatum, der Brutto- und der
Steuerbetrag angezeigt. Mit den vorhandenen Schaltern erfassen/bearbeiten Sie die einzelnen
Raten. (siehe Abbildung 4.7 auf Seite 200)

Betrag / Zah-
lungsziel

Geben Sie hier die Höhe des Ratenbetrags und die Fälligkeit der Zahlung an.

mehrere gleiche
Raten

Mit dieser Option ersparen Sie sich die Erfassung der einzelnen Raten, sie ermöglicht eine Auftei-
lung des Zahlbetrags in mehrere gleiche Raten.

Ratenzahlung
Legen Sie die Anzahl (>=2), das Intervall (14-tägig, wöchentlich, monatlich, quartalsweise) und
den Beginn der Ratenzahlungen fest.

Soll eine Rate einen abweichenden Betrag erhalten, setzen Sie die Option "eine Rate abwei-
chend". Wählen Sie dann die gewünschte Rate und geben Sie den Betrag ein, um den sich die
Rate von den übrigen Raten unterscheiden soll. Für jede erfasste Rate wird ein Offener Posten
angelegt. Zur Kontrolle wird Ihnen im unteren Bereich der Eingabemaske "Ratenzahlung" jeweils
die Summe aller erfassten Raten angezeigt.

Abbildung 4.7: Belege Zahlungsplan

LieferbedingungNach Auswahl der Lieferbedingung für die Lieferung werden die zugehörigen Textfelder entspre-
chend vorbelegt. Sie können für den aktuellen Beleg geändert werden.

Ist der Lieferbedingung eine Versandkostenstaffel hinterlegt, können Sie so in der Positionserfas-
sung über den Schalter "Einstellungen und Zusatzfunktionen" oder mit der Tastenkombination
[Alt] + [F12] automatisch einen Versandartikel zufügen.

Anhand von Gesamtgewicht, Gesamtumsatz oder prozentual vom Gesamtumsatz der bereits er-
fassten Positionen wird die Versandposition mit dem entsprechenden Wert lt. Versandkosten-
staffel eingefügt.
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LieferterminDer Liefertermin wird anhand des aktuellen Datums und der Standardlieferfristen in den Man-
danteneinstellungen ermittelt und vorgeschlagen. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Sie können diesen Liefertermin beliebig ändern und, wenn erforderlich, für jede Belegposition ei-
nen speziellen Liefertermin festlegen.

Wollen Sie den Liefertermin zunächst immer leer lassen, um diesen individuell
zu erfassen, entfernen Sie den Vorgabewert in denMandanteneinstellungen.

Für die Ermittlung des Liefertermins in Bestellpositionen können Sie im Menüpunkt " Mandant »
Einstellungen (Seite Belege / Belegpositionen)" einstellen, dass der Termin aus den Einkaufsbezie-
hungen des Lieferanten ermittelt wird.

Bei nachträglicher Änderung des Termins kann über eine Programmabfrage der neue Lieferter-
min in allen Positionen angepasst werden.

Außerdem ist es möglich, während der Belegübergabe mit manueller Mengenanpassung einen
neuen Liefertermin für den Zielbeleg festzulegen.

Der Liefertermin ist die Grundlage für die Auftragsdisposition und die Erstellung von Bestellvor-
schlägen.

PaketeHier können Sie die Nummern und die Gewichte der Pakete für die Lieferung erfassen. Sie dienen
dem Ausdruck in Belegen, der Erstellung von Versand-Exportdateien (EasyLog) bzw. zu Kontroll-
zwecken.

Eine neue Zeile können Sie über den vorhandenen Schalter, mit der Taste [Einfg] oder aus der
letzten Zeile mit der Taste [Enter] einfügen. Das Löschen einer Zeile ist über den Schalter bzw.
über die Tastenkombination [Strg] + [Entf] möglich.

IntrastatDie Eingabefelder für das Meldeland, das EU-Land bzw. für den Verkehrszweig werden nur ange-
zeigt, wenn das Zusatzmodul SELECTLINE INTRASTAT lizenziert ist.

Wählen Sie hier die Daten aus, die für den Warenverkehr des Belegs zutreffen. Diese Eingaben
sind für die Intrastat-Meldungen von Bedeutung. ( siehe Kapitel 14.1 Versandmeldungen auf
Seite 500)

Vorgeschlagen werden an dieser Stelle die in den Stammdaten der Kunden und Lieferanten er-
fassten Daten sowie das in den Mandanteneinstellunen hinterlegte Standard-Meldeland.

5.2.5 Belegtexte

Texte für den Kopf- und Fußbereich und weitere, den Beleg kennzeichnenden Informationen
werden auf der Seite "Text" erfasst.
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Abbildung 4.8: Belege Text

StandortDer Standort wird mit dem in den Stammdaten Kunden/Lieferant oder Mitarbeiter (Vertreter)
zugeordneten Standort vorbelegt. Für den aktiven Beleg kann ein anderer Standort ausgewählt
werden. Mit der Wahl eines Standorts können im Feld "Lager" nur noch Läger dieses Standorts
verwendet werden. Die Eingabe eines Standorts ist zwingend erforderlich (Pflichtfeld).

LagerDie Vorbelegung des Lagers erfolgt ebenfalls mit dem in den Stammdaten zugeordneten Lager.
Für den aktiven Beleg kann ein anderes Lager ausgewählt werden. Das ausgewählte Lager gilt
dann als Vorschlag für alle Belegpositionen, sofern dies nicht für die Position im Einzelnen
geändert wird und die entsprechende Mandantenoption zum Auslagerungsvorschlag einge-
stellt ist. (siehe Kapitel 3.2.6 Lager auf Seite 32)

Die Eingabe des Lagers an dieser Stelle ist nicht zwingend erforderlich. Ohne Angabe eines La-
gers wird in den Positionen das Standardlager des Artikels übernommen. Ist ein solches den Arti-
keln nicht zugeordnet, bleibt das Lager in den Positionen leer und Sie werden ggf. bei den Lager-
aktionen zur Auswahl eines Lagers aufgefordert.

Wird das Lager an dieser Stelle geändert, kann über eine Programmabfrage das neue Lager auch
in den bereits erfassten Positionen angepasst werden.

ReferenzkundeFalls Sie Ihre Produkte an Zwischenhändler mit Endkunden vertreiben, können Sie den Endkun-
den hier als Referenzkunden angeben. Dieses Feld wird zunächst mit der Kundennummer aus
der Belegadresse vorbelegt.

Sie dient als Vorschlag für den Referenzkunden der einzelnen Rechnungspositionen. Bei der Be-
legerstellung per Übergabe an einen Umsatzbeleg mit abweichendem Rechnungsempfänger
wird hier automatisch die Kundennummer des Auftraggebers eingetragen.

Dieses Feld wird bei Eingangsbelegen nicht angezeigt. (siehe Kapitel 4.2.1 Adresse auf Seite 115)

Kostenstelle/
-träger

In diesem Feld wird die Kostenstelle, welche Sie beim Kunden/Lieferanten hinterlegt haben, vor-
geschlagen. Sie kann an dieser Stelle für den Beleg noch geändert werden. Bei nachträglicher
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Änderung kann die neue Kostenstelle/-träger bei Bestätigung der entsprechenden Programmab-
frage in die bereits erfassten Positionen übernommen werden

MitarbeiterAls Mitarbeiter können Sie den Betreuer des Kunden/Lieferanten eintragen, er hat nur informel-
len Charakter. Vorbelegt wird das Feld mit dem Mitarbeiter aus den Stammdaten des Kun-
den/Lieferanten.

VertreterDer angegebene Vertreter erhält für diesen Beleg Provision. Er wird auch in jede Belegposition
als Vorschlag übernommen, kann aber auch in der Positionsbearbeitung für jede Position extra
hinterlegt werden.

Auch hier können über Programmabfrage bei einer nachträglichen Änderung die bereits vorhan-
denen Belegpositionen entsprechend angepasst werden.

SpracheDas Feld wird mit der hinterlegten Sprache aus den Stammdaten des Belegempfängers vorbe-
legt.

Ist der ausgewählten Sprache eine spezielle Schriftart (Font) zugewiesen, werden im Beleg der
Kopf- und Fußtext und in den Positionen Bezeichnung, Zusatz und Langtext mit dieser Schriftart
angezeigt. Der Font wird nur für Bildschirmdarstellungen verwendet. In den Druckvorlagen müs-
sen Sie selbst durch Auswahl eines Platzhalters die gewünschte Schrift einstellen.

Von Bedeutung ist die Zuordnung der Sprache auch für die Übernahme von Werbetexten aus
den Mandanteneinstellungen. ( siehe Kapitel 4.9.13 Sprachen auf Seite 172 und siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

KontengruppeWenn Sie Kontengruppen angelegt haben, können diese hier ausgewählt werden. Vorbelegt
wird das Feld mit der Kontengruppe, die in den Stammdaten dem Kunden zugeordnet ist.

Bei nachträglicher Änderung/Neuauswahl der Kontengruppe kann im nachfolgenden Dialog die
Anpassung der Fibu-Konten und Steuerschlüssel in den schon erfassten Positionen vorgenom-
men werden. (siehe Kapitel 4.10.4 Kontengruppen auf Seite 176)

USt-IDDie Umsatzsteuer-Identnummer wird aus den Kundenstammdaten übernommen, kann aber
speziell für den Beleg geltend geändert werden. Beim Fibu-Export wird immer die USt-ID aus
dem Beleg verwendet.

In lagernden Ausgangsbelegen bzw. in ausgangsseitigen Umsatzbelegen wird beim Einfügen des
Kunden und auch bei der Belegübergabe überprüft, ob die USt-ID korrekt und gültig ist bzw. ob
die Gültigkeit schon geprüft wurde.

Sie erhalten darüber vom Programm eine entsprechendeMeldung.

USt-ID Online-
Prüfung

Wie in den Kundenstammdaten besteht mit dem Schalter am Eingabefeld die Möglichkeit,
die Gültigkeit der USt-ID zu überprüfen. Die Prüfung erfolgt dabei mit den Adressdaten des Kun-
den, nicht mit denen des Belegs.
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In österreichischen Mandanten ist die Erfassung und Prüfung der USt-ID auch in
Eingangsbelegenmöglich.

Fibu-KontoFür den Fibu-Export hinterlegen Sie für die Ausgangsbelege das Forderungskonto und für die
Eingangsbelege das Verbindlichkeitskonto. Das Feld wird mit dem Personenkonto aus den
Stammdaten des Belegempfängers vorbelegt.

Dieses Feld erscheint nicht, wenn in den Mandanteneinstellungen die Option "Personenkonto =
Kunden- bzw. Lieferantennummer" gesetzt ist.

Kopftext / Fuß-
text

Sie können jeweils einen Kopf- und Fußtext, die im Belegkopf bzw. am Ende des Belegs gedruckt
werden können, eingeben bzw. über Kontextmenü (rechteMaustaste) vordefinierte Textbaustei-
ne einfügen.

Über die dem Empfänger zugeordnete Sprache bzw. über eine entsprechende Mandantenein-
stellung können diese Felder mit den Mandanten-Werbetexten bzw. mit dem Langtext des Kun-
den vorbelegt werden.

Vorgaben von Kopf- und Fußtexten für Ihre Belege können Sie mandantenabhängig und sprach-
abhängig im Programmpunkt "Mandant » Einstellungen (Seite Belege)" erfassen.

Freie FelderWeiterhin können Sie für Ihre Belege zusätzliche freie Felder nutzen, die in den Mandantenein-
stellungen bereits ausführlich beschrieben sind. (siehe Kapitel 3.2.13 Freie Felder auf Seite 49)

5.2.6 Positionen

Die Belegpositionen werden auf der Seite "Positionen" erfasst. Sie erreichen diese Seite über die
Baumstruktur oder mit der Tastenkombination [Alt] + [P] in der Eingabemaske der Belege.

Abbildung 4.9: Belege Positionen
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PositionenDie Seite "Positionen" ist geteilt in einen Bereich für die Positionserfassung, einen Tabellenbe-
reich für die Positionsliste und bei entsprechender Maskeneinstellung in einen Bereich mit der
Strukturansicht zur Position.

Darüber hinaus können Sie einen Eingabebereich für die Anordnung und Bearbeitung von Extra-
feldern zu den Belegpositionen anzeigen lassen, wenn über Vorgabewerte Extrafelder für die Ta-
belle BELEGPOSITIONEN angelegt wurden.

Mit der Tastenkombination [Alt] + [F10] können Sie den Eingabebereich zu den Extrafeldern ent-
weder temporär aufrufen oder die Anzeige zwischen den Bereichen Positionserfassung und Posi-
tionsliste über die Belegfunktion "Maske anpassen" dauerhaft einstellen. Die Ausdehnung des
Eingabebereichs wird zur Eingabe bei Bedarf automatisch angepasst.

Der Bereich für die Positionserfassung ist wiederum in einen horizontalen Teil

Abbildung 4.10: Positionserfassung horizontal

und in einen vertikalen Teil geteilt.

Abbildung 4.11: Positionserfassung vertikal

Artikelpositionen eingeben

horizontaler TeilMit einem neuen Beleg steht der Positionseingabebereich sofort für die Eingabe einer Artikelpo-
sition bereit. Der Cursor steht auf dem ersten editierbaren Feld im horizontalen Teil.

Ebene / PosTextÜber die Ebene wird die Gliederungstiefe für strukturierte Positionen eingestellt.

Die Vorgaben zur Positionsnummerierung legen Sie je Belegart in der Belegdefinition fest. (siehe
Kapitel 5.10Neue Belege definieren auf Seite 279)

Die Nummerierung der Positionstexte in den Belegpositionen ist für die Aktionen
Kopieren, Übergeben bzw. Übernehmen von den Einstellungen des Zielbelegtyps
abhängig. Ist die automatische Nummerierung nicht aktiv, werden die Positions-
texte aus dem Quellbeleg unverändert übernommen.

MengeÜberschreiben Sie die voreingestellte Menge 1.

Ist dem Artikel eine Formel zugewiesen, öffnet sich nach Auswahl des Artikels automatisch die
Maske zur Eingabe der Variablen. Mit der Tastenkombination [Alt] + [R] kann diese Eingabemas-
ke erneut aufgerufen werden. (siehe Kapitel 4.9.2 Formeln auf Seite 155)
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Die Nutzung der Mengenformeln auch in Einkaufsbelegenmüssen Sie über eine
entsprechende Mandantenoption aktivieren. ( siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf
Seite 14)

Enthält die Formel im Variablennamen das Wort "Datum", wird automatisch die Zeitberech-
nung aktiviert. (siehe Kapitel 4.9.2 Formeln auf Seite 155)

Über eineMandanteneinstellung können Sie auch einstellen, dass sich zur Berechnung der Men-
ge aufgrund einer anderen Mengeneinheit der Mengenumrechnungsdialog öffnet. (siehe MEin-
heit)

Wenn sich die Menge aus einer Berechnung ergibt und Sie auch die Berechnungsvorschrift aus-
weisen wollen, können Sie eine Formel in das Eingabefeld eingeben.

Weiterhin gibt es drei Möglichkeiten, die Menge über das Kontextmenü aus einer Eingabe im
Feld "Positionslangtext" zu ermitteln:

• Menge aus Ergebnis - anhand der eingegebenen Berechnungsformel
bspw. "5*10+20" ergibt 70

• Menge aus Zeichenzahl (mit Punkten) - anhand der eingegebenen Anzahl von Zeichen
bspw. "Am 24.12.2012" ergibt 12 (12 Zeichen)

• Menge aus Zeichenzahl (ohne Punkte) - anhand der eingegebenen Anzahl von Zeichen
aber ohne Punkte
bspw. "Am 24.12.2012" ergibt 10 (ohne Punkte 10 Zeichen)

Wenn dem Artikel eine Losgröße zugewiesen ist, wird die Eingabemenge gegen
diese geprüft. Ist die eingegebene Menge negativ, wird die für den Beleg defi-
nierte Lageraktion umgekehrt. So wird bspw. eine Lieferscheinpositionmit nega-
tiver Menge ein- statt ausgelagert.

ArtikelauswahlBei der Artikelauswahl werden in der Tabelle alle, in den Artikelstammdaten angelegten Arti-
kel angezeigt.

In Eingangsbelegen kann man die Artikelauswahlliste mit der Option "Einkaufskonditionen be-
achten" auf die Artikel einschränken, für die es zum eingetragenen Beleglieferanten Einkaufskon-
ditionen gibt.

Sind die Programme SELECTL INE WARENWIRTSCHAFT und SELECTL INEARTIKELMANAGER im selben Ver-
zeichnis installiert, können Sie über den Schalter in der Auswahlliste auch Artikel einzeln oder
per Mehrfachauswahl übernehmen, die im SELECTL INE ARTIKELMANAGER verwaltet werden. (siehe
Kapitel 13.3.1 Import auf Seite 481)

Mit der Auswahl wird der Artikel in den Stammdaten angelegt und es werden alle Eingabefelder
der Belegposition mit den Daten aus dem Artikelstamm vorbelegt.

Dies erfolgt in Abhängigkeit von Kunde/Lieferant, der Menge, der Preis- bzw. Rabattgruppe bzw.
der in den Mandantendaten gesetzten Preisoptionen.
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Durch Aktivierung der entsprechenden Option "Artikel nicht anlegen, sondern nur als Position
mit dieser Artikelnummer einfügen" ist es Ihnen möglich, den gewählten Artikel in den Beleg ein-
zufügen, ohne ihn in den Artikelstammdaten anlegen zu müssen.

Wählen Sie dazu einen Artikel (bspw. einen Dummy-Artikel) aus, unter dessen Artikelnummer
die Belegposition angelegt werden soll. In diesem Fall werden die Artikeldaten aus dem Artikel-
manager nur für die Belegposition verwendet.

Sie können den Artikel auch erfassen, indem Sie im Auswahlfeld eine dem Programm bekannte
Nummer (bspw. Artikel-, EAN-, Serien-/Chargennummer) eintragen.

Die eingegebene Nummer kann als Kunden-/Lieferantenbestell-, Artikel-, EAN- oder Serien-/Char-
gennummer (bei lagernden Belegen) oder als Suchbegriff (Referenz) interpretiert werden.

Das Erkennen und Zuordnen anhand der erfassten Nummer erfolgt nach folgendem Schema:

• Prüfung, ob die eingegebene Nummer, bspw. 10117, eine Kunden- oder Lieferantenbe-
stellnummer ist (bei entsprechender Mandanteneinstellung). Bei Erfolg wird die eingege-
bene Nummer durch die zugehörige Artikelnummer ersetzt.

• Prüfung, ob eingegebene Nummer, bspw. 10117, eine Artikelnummer ist. Bei Erfolg kei-
ne weitere Prüfung.

• Prüfung, ob die eingegebene Nummer, bspw. 10117, die EAN-Nummer des Artikels ist.
Bei Erfolg wird die eingegebene Nummer durch die zugehörige Artikelnummer ersetzt.

• Prüfung, ob die eingegebene Nummer, bspw. 10117, einer weiteren EAN-Nummer oder
einem Suchbegriff in den Artikelreferenzen entspricht. Bei Erfolg wird die eingegebene
Nummer durch die zugehörige Artikelnummer ersetzt.

• Prüfung in lagernden Belegen, ob die eingegebene Nummer, bspw. 10117, als Serien-
/Chargennummer existiert. Bei Erfolg wird die eingegebene Nummer durch die zu-
gehörige Artikelnummer ersetzt.

• Wurde auch keine entsprechende Serien-/Chargennummer gefunden, öffnet sich die Ar-
tikelliste zur Auswahl oder auch dieMaske zur Neuanlage eines Artikels.

Beachten Sie hierbei die Einstellungen zum Programmverhalten bei Eingabe ei-
nes ungültigen Datensatzes in der Artikeltabelle. (siehe Abschnitt Vorgabewerte
im System-Handbuch)

VariantenartikelIst der eingegebene oder gewählte Artikel ein Variantenartikel, werden anschließend die Aus-
prägungen der zugeordneten Merkmale abgefragt. Hiernach wird dann der entsprechende Arti-
kel in den Beleg übernommen. Ist dieser in den Stammdaten noch nicht vorhanden, wird an die-
ser Stelle ein neuer Datensatz angelegt. (siehe Kapitel 4.1.15 Variantenartikel auf Seite 95)

Direktfakturie-
rung

Sie können auch Positionen ohne Artikelnummer anlegen, erhalten dann vom Programm aber
keine Unterstützung bei der Preis- und Rabattfindung. In Auswertungen werden diese Artikel
nicht ausgewiesen.

Mit der Artikelauswahl werden alle Eingabefelder mit den Daten aus dem Artikelstamm vorbe-
legt, können jedoch für die jeweils aktive Belegposition manuell verändert werden. Dies erfolgt
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in Abhängigkeit von Kunde/Lieferant, der Menge, der Preis- bzw. Rabattgruppe bzw. der in den
Mandanteneinstellungen gesetzten Preisoptionen. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

MEinheitDieMengeneinheit wird aus den Artikeldaten übernommen oder kann hier ausgewählt werden.

Eine Änderung der Mengeneinheit bewirkt eine Korrektur des Einzelpreises, da sich der Preis
dann auf die geänderteMengeneinheit bezieht.

Benutzen Sie hierfür bitte nur Mengeneinheiten, für die auch Umrechnungsfaktoren bzw. Men-
genumrechnungen definiert sind.

Mit dem Schalter bzw. der Belegfunktion "Mengenumrechnung [Alt] + [F9]" öffnen Sie den Dia-
log zur Auswahl der entsprechend hinterlegten Mengeneinheiten.

(siehe Kapitel 4.9.1 Mengeneinheiten auf Seite 153 und siehe Kapitel 4.1.7 Mengenumrechnung
auf Seite 85)

PEinheitEine Änderung der Preiseinheit bewirkt eine Neudarstellung des Einzelpreises durch eine andere
Bezugsbasis zur Mengeneinheit. Sie hat keinen Einfluss auf die Menge, den Rabatt und den Ge-
samtpreis.

Alternativpositi-
on

Wenn Sie eine Alternativposition (nur in Angeboten/Anfragen aktiv) anbieten wollen, tragen Sie
für diese Position in das Feld "AP" ein beliebiges Kennzeichen ein. Eine Zwischensummemit dem-
selben Kennzeichen bildet die Summe aller Positionen mit diesem Kennzeichen und der Positio-
nen ohne Kennzeichen.

Bei mehreren Alternativen kann man mehrere alternative Zwischensummen ausgeben lassen.
Die Gesamtsumme wird aus den Positionen ohne Kennzeichen in "AP" gebildet. Bei der Be-
legübergabe/-übernahme können Sie per Abfrage aus allen Alternativen die gewünschte für den
Folgebeleg auswählen.

EinzelpreisDer Einzelpreis wird entsprechend der Preiszuordnung des Belegempfängers bzw. der definier-
ten Preisoptionen in den Mandanteneinstellungen aus den Artikelstammdaten übernommen
oder kann manuell eingetragen werden.

Mit gesetzter Option in den Mandanteneinstellungen kann durch die manuelle Eingabe des Ein-
zelpreises ein spezifischer Kunden- bzw. Kundenstaffelpreis angelegt bzw. aktualisiert werden.

Über den Schalter können Sie sich Preisinformationen zum Einzelpreis, wie ein Preis gebildet
wurde, welches der Ausgangspreis war und welche Rabatte wirkten, anzeigen lassen.

Ein Rechtsklick auf diesen Infoschalter wandelt den Wert des Feldes von Brutto auf Netto (in Be-
legen mit Preistyp Netto) bzw. von Netto auf Brutto (in Belegen mit Preistyp Brutto) um.
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Abbildung 4.12: Postionserfassung Preisinformation

In der Maske "Preisinformation" haben Sie außerdem die Möglichkeit über den Schalter , je
nach Art des Preises die jeweiligen Stammdaten Kunde, Interessent, Lieferant, Rabattgruppe
oder -staffeln aufzurufen.

Beachten Sie, wenn im Einzelpreis das Vorzeichen geändert, d.h. ein negativer
Wert eingetragen wird, muss dies für die Erlösberechnung auch unter Kalkulati-
onspreis erfolgen!

Rabatt / Ge-
samtpreis

Rabatte werden nur für rabattfähige Position ermittelt. Dabei werden die Prozentsätze aus Ra-
battgruppe und Mengenrabatt in den Belegpositionen additiv verknüpft. Der Gesamtpreis der
Position ergibt sich somit aus Einzelpreis mal Menge abzüglich dem Positionsrabatt geteilt
durch Preiseinheit.

Wird der Beleg in einer Fremdwährung erfasst, erfolgt eine Umrechnung entsprechend dem
Kurs des Belegs, sofern in den Artikelstammdaten kein Kunden-, Aktions- oder Preisgruppen-
preis in der ausgewählten Währung existiert.

Beachten Sie bei der Überprüfung des Gesamtpreises, dass eine exakte Umrech-
nung entsprechend dem Kurs erfolgt, bei der Anzeige des Einzelpreises jedoch
auf die in den Mandanteneinstellungen festgelegten Nachkommstellen gerun-
det wird. (siehe Kapitel 3.2.5 Artikel auf Seite 30)

Bezeichnung /
Zusatz / Lang-
text

Zur Beschreibung der Belegposition stehen zwei Eingabefelder, "Bezeichnung" und "Zusatz",
mit jeweils 80 Zeichen und ein Langtextfeld zur Verfügung, welchemit den Daten aus den Artikel-
stammdaten vorbelegt werden.

In Ausgangsbelegen wird im Feld "Positionslangtext" der Langtext, in Eingangsbelegen der Be-
stelltext des Artikels übernommen. Sind Fremdsprachenbezeichnungen zum Artikel erfasst und
ist dem Beleg diese Sprache zugeordnet, werden Bezeichnung, Zusatz und Langtext in der
Fremdsprache anstelle der Artikelstammdaten in die Belegposition eingefügt.

Mit Aktivierung einer entsprechenden Option in den Mandanteneinstellungen können Sie ein-
stellen, dass anstelle des Bestelltextes der Langtext des Artikels in Eingangsbelegen verwendet
wird, insbesondere dann, wenn die Bestelltexte nicht separat gepflegt werden. ( siehe
Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)
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Beachten Sie bei der Bearbeitung im Langtextfeld die Einstellungen über die Be-
legfunktion "Maske anpassen" hinsichtlich des Zeilenumbruchs und der Anzeige
des Langtextes in der Positionstabelle. (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und
Funktionen auf Seite 220)

Vertikaler Teil

MwSt.

Falls der Beleg nicht das Merkmal steuerfrei besitzt, wird zur Bestimmung des Rech-
nungsbetrags dieMehrwertsteuer entsprechend des Steuerschlüssels und des Belegdatums ge-
bildet.

Neben der manuellen Eingabe des Steuercodes gibt es zwei Möglichkeiten, den Steuercode für
die zu generierenden Buchungen beim Fibu-Export vorzugeben:

• Steuercode aus den Seiten "Verkauf" und "Einkauf" in den Artikelstammdaten, abhängig
von den Preisoptionen des Kunden bzw. Lieferanten (ohne Steuercode bei "steuerfrei")

• Steuercode des Fibu-Kontos aus der Erlös- bzw. Aufwandskontengruppe, der sich aus
der Zuordnung des Positionsartikels und der Kontengruppe des Kunden bzw. Lieferan-
ten aus dem Belegkopf ergibt.
Damit ist es bspw. möglich, den selben Artikel einmal mit Vorsteuer und einmal zu-
gehörig zu einer Bauleistung ohne Steuer in Rechnung zu stellen. (siehe Kapitel 4.10.4
Kontengruppen auf Seite 176)

LagerDas Feld "Lager" wird mit dem gewählten Lager im Belegkopf oder dem für den Artikel hinterleg-
ten Standardlager vorbelegt.

Handelt es sich hier bei dem neu gewählten Lager um einen Lagertyp, dem Lagerplätze zugeord-
net sind, öffnet sich der Dialog zur Lagerplatzauswahl.

Mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste) können Sie die Funktionalität im Auswahlfeld auf
"Baumauswahl verwenden" umstellen, mit der Sie gezielt auf Lagerplätze zugreifen können.

Abbildung 4.13: Baumauswahl Lager

Soweit es möglich ist, erfolgen Bestandsänderungen in dem gewählten Lager bzw. Lagerplatz.

Beachten Sie hierbei die gesetzten Optionen in den Mandanteneinstellungen.
(siehe Kapitel 3.2.6 Lager auf Seite 32)
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Nur tatsächlich lagernde Belege (mit Lageraktion Auslagern, Einlagern, Packen) übergeben das
Lager aus der Position an die Lagerverwaltung. Nichtlagernde Belege halten das Lager für die
Übernahme in den lagernden Beleg bereit.

TerminFür jede Position können Sie, insbesondere bei Aufträgen, einen eigenen Liefertermin eintragen.
Dieser bildet die Grundlage für die Auftragsdisposition und den automatischen Bestellvorschlag.

Während der Belegübergabemit manueller Mengenanpassung ist es möglich, für die Positionen
einen neuen Liefertermin im Zielbeleg festzulegen.

VertreterDieses Feld wird mit dem jeweiligen Vertreter aus den Kundenstammdaten bzw. dem Belegkopf
vorbelegt, kann aber auch individuell geändert werden. So kann jeder Belegposition ein anderer
Vertreter zugeordnet werden, so dass auch die Provisionsberechnung getrennt nach Positionen
und Vertretern erfolgt.

Fibu-KontoTragen Sie bei Ausgangsbelegen das Erlöskonto bei Eingangsbelegen das Aufwandskonto ein.
Neben der manuellen Eingabe des Kontos gibt es drei Möglichkeiten, das Konto für die zu gene-
rierenden Buchungen beim Fibu-Export vorzugeben:

• kein Eintrag - Das Standardkonto aus den Mandanteneinstellungen wird verwendet,
wenn im Artikel kein Konto angegeben ist bzw. frei fakturiert wird.

• das Erlös- bzw. Aufwandskonto aus den Seiten "Verkauf" und "Einkauf" in den Artikel-
stammdaten, unabhängig von Kunde oder Lieferant

• das Konto aus der Erlös- bzw. Aufwandskontengruppe, das sich aus der Zuordnung des
Positionsartikels und der Kontengruppe des Kunden bzw. Lieferanten aus dem Beleg-
kopf ergibt (siehe Kapitel 4.10.4 Kontengruppen auf Seite 176)

Kostenstelle/-
träger

Die Vergabe von Kostenstellen eröffnet die Möglichkeiten der Kostenstellenrechnung. Diese Fel-
der werden mit den Daten aus dem Belegkopf vorbelegt. Sind beim Artikel ebenfalls Kostenstelle
bzw. -träger hinterlegt, werden diese für die Belegposition verwendet, können aber speziell für
die Belegposition noch geändert werden.

Ref-KundeFalls Sie Ihre Produkte an Zwischenhändler mit Endkunden vertreiben, können Sie den Kunden
hier angeben. Der hier gewählte Kunde wird bei Neuerfassung einer Position mit Unterpositio-
nen (Stücklistenartikel, Zubehör und Zuschläge) automatisch mit in diese übernommen.

Freie FelderWeiterhin können Sie für Ihre Belegpositionen zusätzliche freie Felder nutzen. Mit der Belegfunk-
tion "Maske anpassen" können diesen eigene Bezeichnungen zugeordnet werden.

Die verfügbaren Felder sind wie folgt definiert:

• 2 Textfelder mit jeweils 80 Zeichen
• 1 Feld für eine Dezimalzahl
• 1 Feld für Datumseingaben

Rabatt / Skonto
/ Provision

Hiermit entscheiden Sie, ob für diese Position Rabatt bzw. Skonto gewährt und Provision berech-
net werden soll.
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LagerartikelFür Lagerartikel werden die Aktionen aus den Belegen im Lager protokolliert und die Bestände
aktualisiert. Dieses Kennzeichen lässt sich in einer bereits gespeicherten Position nicht mehr än-
dern.

DrucksperreWenn Sie Kommentarpositionen einfügen, die nicht gedruckt werden sollen, setzen Sie die Opti-
on "Drucksperre". Dieses Kennzeichen kann auch durch die Belegübergabe/-nahme für Unterpo-
sitionen zu einer Gliederungssumme gesetzt werden. (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funk-
tionen auf Seite 220)

Bestellnr.Dieses Feld beinhaltet die Kunden- bzw. Lieferantenbestellnummer für diesen Artikel.

Mit gesetzter Option in den Mandanteneinstellungen kann durch die manuelle Eingabe eine spe-
zielle Kundenbestellnummer angelegt bzw. aktualisiert werden.

Kalkulations-
preis

Dieser wird aus der Kalkulation des Artikels übernommen. Er kann hier aber auch manuell ver-
ändert bzw. eingetragen werden. Er wird für die Berechnung des Positionserlöses benötigt. Be-
achten Sie, dass dieser ebenfalls negativ sein muss, wenn unter Einzelpreis ein negativer Wert
eingetragen wurde.

Bei der Belegübergabe/-nahme können Sie optional entscheiden, dass der Kalkulationspreis da-
bei für den Zielbeleg aktuell aus den Stammdaten geladen wird.

Den Status dieses Eingabefeldes und die Anzeige in der Positionstabelle können
Sie über die Belegfunktion Maske anpassen oder über die Passwortoption "De-
ckungsbeitrag ausweisen" ändern bzw. sperren.

GewichtSofern das Gewicht nicht in den Stammdaten hinterlegt ist, kann dies hier nachträglich eingetra-
gen werden. Es bildet die Grundlage für die Ermittlung des Gesamtgewichts einer Lieferung und
die Versandkostenberechnung.

Rabatt 2Hier können Sie, Rabattfähigkeit vorausgesetzt, einen zweiten Rabatt für die Position festlegen.
Dieser kann auch über eine Rabattgruppe eingefügt werden. (siehe Kapitel 4.8.3 Rabattgruppen
auf Seite 150)

ProvisionDieses Feld wird mit dem Prozentsatz entsprechend der Provisionsgruppe des Artikels bzw. dem
abweichenden Provisionssatz des Vertreters vorbelegt. Er kann an dieser Stelle manuell eingege-
ben bzw. geändert werden.

Lieferantenbe-
ziehung aktuali-
sieren

Soll der Einzelpreis der Position den Einkaufspreis des Lieferanten zum Artikel nicht aktualisie-
ren, müssen Sie dieses Optionsfeld deaktivieren. Das könnte bspw. der Fall sein, wenn es sich
um einen einmaligen Sonderpreis handelt. (nur in Eingangsbelegen)

PreismengeIm Feld "Preismenge" (nur aktiv mit entsprechender Modul-Lizenz) wird Ihnen bei Artikeln mit
Preismengeneinheit die aus Eingabemenge und Preismengenfaktor ermittelte Gesamtpreismen-
ge für die Belegposition angezeigt.

USt-ID-PflichtDie Option "USt-ID-Pflicht" kann in der Erlöskontengruppe gesetzt werden und wird so mit dem
ermittelten Erlöskonto in die Belegposition übernommen. Belege ohne USt-ID aber mit
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aktivierter Option in den Positionen werden beim Fibu-Export abgewiesen.

Position spei-
chern

Mit dem Schalter "Speichern-Artikel" bzw. der Plustaste im Nummernblock der Tastatur schlie-
ßen Sie die Positionseingabe ab.

Alle in den Positionen geänderten Feldvorgaben aus den Stammdaten gelten nur
für den aktuellen Beleg. Diese Änderungenwerden somit nicht in die Stammda-
ten übernommen.

PositionserlösBei gesetzter Option "Deckungsbeitrag anzeigen" in den Maskeneinstellungen, wird Ihnen in
Ausgangsbelegen der mit dieser Position erwirtschaftete Roherlös (Differenz aus Gesamtpreis
und Kalkulationspreis) unterhalb der Eingabeliste als Positionserlös angezeigt. Der Prozentwert
ermittelt sich aus Gesamtpreis (100%) zu Roherlös. Für Positionen mit negativem Wertkennzei-
chen (bspw. Gutschrift) wird der entgangene Positionserlös mit negativem Vorzeichen darge-
stellt.

Belegrabatte haben auf diese Anzeige keine Auswirkung, sie werden erst bei der Ermittlung des
Gesamterlöses des Belegs berücksichtigt.

StrukturansichtIm unteren Teil der Erfassungsmaske wird der Status zur Belegposition einschließlich dem Vor-
gänger-, Nachfolge- bzw. Verweisbeleg, der Übernahmemengen, der Serien-/Chargennummern,
der Zuordnungen zu diesen sowie der Information zur Lagerbuchung angezeigt.

Wenn die Position aus einer Leistungsverrechnung bzw. einem Vertrag erzeugt oder in einen
RMA-Vorgang übernommen wurde, werden entsprechend weitere Informationen angezeigt.

Mit der Tastenkombination [Alt] + [linkeMaustaste] oder über die Kontextbezogenen Programm-
funktionen im Kontextmenü (re. Maustaste) auf einen ausgewählten Eintrag können Sie u.a. in
den markierten Vorgänger-, Nachfolge- bzw. Verweisbeleg (nicht bei Kassenbelegen), den ver-
knüpften Vorgang bzw. bei markierter Serien-/Chargennummer in den betreffenden Stammda-
tensatz wechseln.

Mit der Tastenkombination [Strg] + [C] können Sie aus dem Statusfeld zu den einzelnen Positio-
nen bestimmte Informationen in die Zwischenablage kopieren.

Dieses betrifft bei Lagerinformationen die Serien-/Chargennummer und bei Vorgänger-, Nachfol-
ge- bzw. Verweisbelegen die Belegnummer des entsprechenden Belegs.

Positionen bearbeiten

Bereits erfasste Positionen können kopiert, verworfen, inhaltlich geändert und innerhalb der Lis-
te verschoben werden, solange der Beleg noch nicht gedruckt, bezahlt oder angezahlt bzw. in
die Fibu exportiert wurde.

Position ändernSie können bereits erfasste Positionen ändern.

Per Mausklick bzw. mit der Tastenkombination [Strg] + [O] setzen Sie den Cursor in die Positions-
tabelle, um die zu ändernde Position auszuwählen.
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Diese übernehmen Sie dann mit [Enter] bzw. per Doppelklick in den Bearbeitungsmodus.

Zum Auffinden des zu ändernden Artikels können Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [F] die
Funktion zur Artikelsuche sowie [F3] zur Weitersuche nutzen.

Position einer Se-
rien-/Char-
gennummer zu-
ordnen

Außerdem ist es möglich, Belegpositionen (Artikel, Handelsstückliste, Stücklistenposition oder
Versandartikel) einer Serien-/Chargennummer zuzuordnen.

Dazu markieren Sie die gewünschte Position in der Tabelle und wählen im Kontextmenü (rechte
Maustaste) den Menüeintrag "Serien-/Chargennummer zuordnen".

Positionmanuell
erledigen

Solange eine Belegposition nicht vollständig in Nachfolgebelege übernommen wurde, können
Sie diese manuell auf "erledigt" setzen. (nicht im Packzettel, wenn Bearbeitungsstatus aktiv)
Markieren Sie in der Tabelle die gewünschte Position und wählen Sie im Kontextmenü den
Menüeintrag "Positionmanuell erledigen". Diese Änderung können Sie auf die gleicheWeise wie-
der rückgängig machen.

Für lagernde Belege werden dabei die Reservierungen, Bestellungen automatisch zurückgesetzt
bzw. neu erzeugt.

Position verwer-
fen, löschen

Solange die Erfassung oder Änderung einer Belegposition nicht gespeichert wurde, kann diese
über den Schalter "Verwerfen" [Alt] + [W] wieder entfernt werden.

Gespeicherte Belegpositionen lassen sich, zuvor markiert, mit dem Schalter "Löschen" [Alt] + [L]
entfernen. Die Belegsummen werden hierbei immer neu berechnet und die entsprechenden La-
geraktion zurückgesetzt.

Position kopie-
ren

Soll eine bereits erfasste Position erneut in den Beleg eingefügt werden, können Sie diese markie-
ren und mit dem Schalter "Kopieren" [Alt] + [K] nochmals einfügen.

Optional können Sie hierbei zugehörige Unterpositionen (bspw. bei Gliederungssummen, Han-
delsstücklisten, bei Artikeln mit Zubehör oder Zuschlag) mit kopieren.

Position ver-
schieben

Markierte Positionen können Sie mit den Schaltern innerhalb einer Ebene der Positionsliste
verschieben. Über den Funktionsschalter mit der entsprechenden Funktion können Sie die
Belegpositionen entsprechend ihrer hierarchischen Anordnung neu nummerieren lassen.

Zeile/Position neu

Mit einem neuen Beleg steht der Positionseingabebereich sofort für die Eingabe einer Artikelpo-
sition ( Zeilentyp Artikel) bereit.

Zur Kommentierung und Strukturierung der Positionen stehen Ihnen Kommentare, Zwischen-
summen, Teilsummen, Gliederungssummen und Zeilenwechsel zur Verfügung, die Sie als Zeilen-
typen über den Schalter definieren.

Außerdem können Sie hierüber Artikel aus dem Modul SELECTLINE ARTIKELMANAGER importieren,
wenn das Modul entsprechend im selben Verzeichnis installiert ist.
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Wählen Sie einen Zeilentyp aus, wird die bis dahin aktuelle Position gespeichert. Die neu angeleg-
te Position ist dann von diesem gewählten Typ und wird mit dem entsprechenden Symbol in der
Positionstabelle gekennzeichnet.

Je nach gewähltem Zeilentyp wird die Artikelauswahlliste entsprechend vorgefiltert. So werden
Ihnen bspw. bei gewähltem Zeilentyp "Handelsstückliste" nur Artikel vom Typ Handelsstückliste
zur Auswahl angeboten.

Zeilentypen können nachträglich nicht geändert, aber wie jede andere Position gelöscht wer-
den.

Abbildung 4.14: Zeile/Position neu

• Artikel (Zeilentyp A) [Alt] + [1]
Verwenden Sie den Typ Artikel für alle Positionen, deren Gesamtpreis in den Rechnungs-
betrag einfließen soll. Nach der Artikelauswahl erkennt das Programm automatisch den
passenden Typ, bspw. bei Handelsstückliste, und ändert diesen ab.

• Kommentar (Zeilentyp K) [Alt] + [2]
In Kommentarzeilen können Sie die Felder "Bezeichnung", "Zusatz", "Langtext" und die
"Freien Felder" belegen. Zusätzlich können Sie diese Zeile mit einer Drucksperre verse-
hen.

• Versand (Zeilentyp E) [Alt] + [3]
Versandzeilen stehen immer am Ende des Belegs und entsprechen sonst in ihrer Funk-
tionalität den Artikelzeilen. Sie haben zusätzlich die Besonderheit, dass im Belegfuß
Platzhalter für den Druck der Versandpositionen, getrennt nach Steuerschlüsseln, zur
Verfügung stehen.

• Handelsstückliste (Zeilentyp H) [Alt] + [4]
Die Handelsstückliste kann Unterpositionen vom Typ Stücklistenartikel oder Kommentar
enthalten. Sie weist automatisch die Summe aller untergeordneten Positionen aus. Än-
derungen des Einzelpreises werden prozentual auf die untergeordneten Positionen ver-
teilt.

• Stücklistenartikel (Zeilentyp G) [Alt] + [6]
Stücklistenartikel sind die untergeordneten Artikelpositionen einer Handelsstückliste.
Bei Preisänderungen wird der Einzelpreis der übergeordneten Handelsstückliste automa-
tisch angepasst. Stücklistenartikel können im Beleg innerhalb der Stückliste beliebig ver-
schoben, eingefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.

• Zwischensumme (Zeilentyp Z) [Alt] + [7]
Hierdurch wird der Rechnungsbetrag von der ersten bis zur aktuellen Position ermittelt.
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Sie können für Zwischensummenzeilen die Felder "Bezeichnung", "Zusatz" und "Lang-
text" weiter spezifizieren.

• Teilsumme (Zeilentyp T) [Alt] + [8]
Die Summierung der Belegpositionen erfolgt von der ersten, ggf. ab der vorherigen Teil-
summenzeile, bis zur aktuellen Position. Auf Teilsummen können im Unterschied zu den
Zwischensummen Rabatte eingegeben werden. Die Felder "Bezeichnung", "Zusatz" und
"Langtext" stehen für die Eingabe zur Verfügung.

• Gliederungssumme (Zeilentyp S) [Alt] + [9]
Diesen Zeilentyp wählen Sie, bevor die einzelnen Unterpositionen beliebigen Typs er-
fasst werden. Die Gliederungssummewird dann automatisch aus den Summen aller un-
tergeordneten Positionen ermittelt, ohne dass diese in den Gesamtbetrag des Belegs
einfließt. Sie können hierbei die Felder "Bezeichnung", "Zusatz" und "Langtext" bele-
gen.

• Seitenwechsel (Zeilentyp W)
Mit diesem Zeilentyp können Sie einen Seitenumbruch im Formular erzwingen.

• Artikel aus Artikelmanager
Öffnet dieMaske für den Artikelimport aus dem Artikelmanager.

Über die Belegerstellung aus Projekten können weitere Zeilentypen entstehen:

• Zeilentyp R Rückrechnung in Schlussrechnungen
• Zeilentyp B Rückrechnung der Abschlagsrechnung in Schlussrechnungen
• Zeilentyp N Teilrechnungssummen in Schlussrechnungen
• Zeilentyp P Projektsumme in Schlussrechnungen
• Zeilentyp Q Teilrechnungsposition in Schlussrechnung

In der Formulargestaltung können Sie über die Zeilentypen in Verbindungmit ei-
nem Bedingungsplatzhalter regulieren, ob eine Zeile gedruckt werden soll oder
nicht.

Das könnte bspw. der Fall sein, wenn die Stücklistenpositionen zu einer Handelsstückliste nicht
im Beleg mit gedruckt werden sollen. (siehe Abschnitt Formulareditor im System-Handbuch)

Strukturierte Positionen

Einen strukturierten Positionsbereich, z.B. mit Positionen je Titel erhalten Sie über den Zeilentyp
Gliederungssumme und Nutzung der Positionsebenen.

Empfohlene Vorgehensweise:

1. Beleg neu.
2. Seite "Positionen".
3. - Zeilentyp Gliederungssumme.
4. Überschreiben der Bezeichnung "Gliederungssumme" mit Titelbezeichnung.
5. Mit der Plustaste des Nummernblocks oder dem Schalter "Speichern-Gliederungssum-

me" beenden
6. Mit Spinbutton nächste (Gliederungs-)Ebene einstellen.
7. Artikel oder Leistungen eingeben/auswählen wie gewohnt.
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8. Für nächsten Titel - Zeilentyp Gliederungssumme.
9. ...

Abbildung 4.15: Gliederungsstruktur

Alternativpositionen

Eine Besonderheit von Angeboten und Anfragen ist die Möglichkeit, Alternativpositionen aufzu-
nehmen.

BeispielEin Computerhändler erstellt ein Angebot für einen Minitower in 2 Ausstattungsvarianten. Diese
beinhalten jeweils das gleiche Grundgerät, jedoch alternativ einen anderen Monitor. In der 2. Va-
riante soll zudem noch Software enthalten sein.

Positionstyp Menge Bezeichnung AP Gesamtpreis
Artikel 1 Grundgerät 2000,00
Artikel 1 Monitor A A 700,00
Zwischensumme Ausstattung A A 2700,00
Artikel 1 Monitor B B 500,00
Artikel 1 Softwarepaket B 80,00
Zwischensumme Ausstattung B B 2580,00

Alternativpositionen werden an dem Eintrag im Feld "AP" erkannt. Zu einer Alternative, deren
Summe durch eine Zwischensummenzeile ausgegeben wird, gehören alle Positionen ohne ei-
nen AP-Eintrag und alle mit dem gleichen AP-Eintrag wie die Zwischensummenzeile.

Bei der Belegübergabe/-übernahme können Sie über einen Abfragedialog aus allen Alternativen
die Gewünschte für den Folgebeleg auswählen.

5.2.7 Journal und Extrafelder

JournalAuf der Seite "Journal" haben Sie dieMöglichkeit, Journaleinträge bspw. für belegbezogene Noti-
zen oder Termine anzulegen.

Alle angelegten Einträge werden in einer Tabelle aufgelistet. Für eine schnelle Suche steht Ihnen
neben dem gewohnten Quick- zusätzlich ein Kategoriefilter zur Verfügung.

Hinter dem Eintrag in der Baumstruktur werden durch zwei Zahlen die Anzahl der Einträge ange-
zeigt. Die erste Zahl zeigt die Anzahl der offenen Termine, die zweite die Gesamtanzahl der Jour-
naleinträge zum Datensatz.

Nicht erledigte Termine werden im Menüpunkt "Mandant » Überblick » Offene Termine" aufgelis-
tet.
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ExtrafelderDie Seite "Extrafelder" erscheint nur, wenn über "Mandant » Einstellungen » Vorgabewerte" Extra-
felder angelegt wurden.

Näheres zum Anlegen und Bearbeiten von Journaleinträgen, Terminen sowie Extrafeldern erfah-
ren Sie in den entsprechenden Abschnitten des System-Handbuchs der SELECTLINE -Programme.

5.2.8 Vertragsoptionen für Wartungsvertrag

Mit dem Menüpunkt "Belege » Interne Belege » Wartungsvertrag" können Sie Belege erfassen,
zu denen in festgelegten Zeitabständen wiederkehrende Vertragsbelege erstellt werden sollen,
bspw. für regelmäßig zu erbringendeWartungsleistungen.

Im Unterschied zum Kundenvertrag (siehe Kapitel 4.2.7 Verträge auf Seite 131), wo zu jeder Be-
legposition ein gesonderter Vertrag angelegt werden muss, können hier beliebig viele Positio-
nen in einem Vertragsbeleg aufgenommen werden.

Zu jedem Vertrag wird ein Vertragsbeleg erzeugt, d.h. beim Generieren der Belege können nicht
verschiedene Verträge in einem Vertragsbeleg zusammengefasst werden.

Vertragsoptio-
nen

Auf der Seite "Vertrag" werden im Beleg Wartungsvertrag die Vertragsoptionen festgelegt.

Abbildung 4.16: Wartungsvertrag

Belege zum Wartungsvertrag erstellen Sie im Menüpunkt " Belege » Interne Belege »
Vorschlagslisten »Wartungsbelege".

Wiederholungs-
zyklus

Legen Sie die Anzahl der Fälligkeitsabstände in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren fest.

Wurde der Zyklus "Wochen" ausgewählt, erreichen Sie über den Schalter "Optionen" die Maske
zur Festlegung der Wochentage. Hier können Sie einen oder mehrere Wochentage festlegen,
darüber hinaus bestimmen, ob diese auch an Feiertagen eingehalten werden sollen. Damit ist
ein Zyklus "mehrmals wöchentlich" möglich.
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BeispielEingabe: 2Wochen; Wochentage: Dienstag und Donnerstag; nicht an Feiertagen

Der Termin für den Wartungsvertrag ist alle 2Wochen, jeweils am Dienstag und am Donnerstag,
nicht aber, wenn auf diese Tage ein gesetzlicher Feiertag fällt.

Abbildung 4.17: ZyklusWartungsvertrag

Nähere Informationen zur Festlegung von Feiertagen im Programm finden Sie im System-Hand-
buch.

GesamtLegen Sie die Anzahl der insgesamt zu erstellenden Belege fest. Wenn es sich um einen "Dauer-
auftrag aufWiderruf" handelt, sollten Sie bspw. 999 eingeben.

StartterminDer Starttermin ist das Datum, an dem der erste Beleg erstellt werden soll. Beim Zyklus Wochen
mit Wochentagen stellt der Starttermin die Startwoche dar. Über den gewählten Wochentag
wird automatisch der nächste Termin ermittelt.

ErledigtDas Feld "Erledigt" zeigt die Anzahl der bereits erstellten Belege zum Vertrag an. Der Stand wird
vom Programm bei automatischer Erstellung weitergezählt und sollte nicht von Hand geändert
werden.

Nächster Ter-
min

Das Datum im Feld "nächster Termin" wird vom Programm verwaltet und bei der Erstellung von
Wartungsbelegen auf Basis des eingestellten Wiederholungszyklus neu berechnet.

Er sollte nur bei Vertragsunterbrechungen bzw. bei Vertragsende von Hand geändert werden.

Erstellte BelegeIn der Tabelle im unteren Maskenbereich werden alle bisher erstellten Belege zum Wartungsver-
trag angezeigt.

Über die Kontextbezogenen Programmfunktionen im Kontextmenü (re. Maustaste) auf einen
ausgewählten Eintrag kann man in den entsprechenden Beleg wechseln.

Nähere Erläuterungen zu den Kontextbezogenen Programmfunktionen finden Sie im Abschnitt
"Navigation in Tabellen" im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.
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Ein Vertrag ist erledigt, sobald die Anzahl Erledigt gleich der Anzahl Gesamt ist.
Wollen Sie einen Vertrag vorzeitig erledigen, setzen Sie die Anzahl beider gleich.
Das Datum Nächster Termin wird dabei automatisch gelöscht.

5.2.9 Einstellungen und Funktionen

FunktionenAbhängig vom Belegtyp sind über den Schalter [F12] in der Funktionsleiste zahlreiche Einstel-
lungsmöglichkeiten und Zusatzfunktionen zu erreichen.

Die Funktionen "Einstellungen" , "Masken-/Toolbox-Editor" , "Journal" wurden bereits zu den Arti-
kelstammdaten beschrieben. (siehe Kapitel 4.1.22 Einstellungen und Funktionen auf Seite 108)

Artikelinformationen

Über den Funktionsschalter bzw. mit den Funktionstasten [F11] in der Positionserfassung
bzw. [F8] im Kassenbeleg öffnen Sie die "Artikelinformation".

Abbildung 4.18: Artikelübersicht

Die Anzeige der Datenwird bei Neuauswahl in den Auswahlfeldern sofort aktuali-
siert. Diese Maske bleibt beim Beenden der Belegerfassung geöffnet und ist wei-
terhin funktionsbereit. Sie kann aber auchmit der Toolbox aufgerufen werden.

Näheres dazu erfahren Sie in den entsprechenden Abschnitten des System-Handbuchs der Se-
lectLine-Programme.

Seite ArtikelDie Artikelinformation liefert einen schnellen Überblick über den Artikel mit seinen Langtexten, al-
len Preisen und wenn zusätzlich ein Kunde ausgewählt ist, dessen Kundenpreis. Außerdem wird
Ihnen im Langtextfeld dieser Maske auch das in den Stammdaten hinterlegte Artikelbild erster
Ordnung angezeigt.

Lagerbestände der einzelnen Läger ggf. mit Lagerplatzauskunft sowie Informationen über be-
stellte, reservierte, gesperrte bzw. in Produktion befindliche Mengen des Artikels werden unter
"Lager" aufgeführt.
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In den weiteren Untereinträgen können Sie sich noch über Zubehör, Zuschlagsartikel, Alternati-
vartikel, Hersteller sowie über die Einkaufsdaten aus der Lieferantenbeziehung zum Artikel infor-
mieren.

Auf der Seite "Preis" erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu allen Preisen des Artikels bezo-
gen auf die Menge in der Belegposition sowie der Rabattgruppe des Kunden.
Neben der Anzeige der Gültigkeit der Preise werden Ihnen zum jeweils markierten Preis in der un-
teren Tabelle vorhandene Preis- und Rabattstaffeln angezeigt.

Seite KundeAn dieser Stelle bietet sich Ihnen eine Schnellinformation über Langtexte, Kreditlimit, Auftragsbe-
stand, Umsatz und letzter Verkauf zum ausgewählten Artikel des Kunden.

Unter " Offene Posten" werden alle zu diesem Zeitpunkt nicht beglichenen Rechnungen ein-
schließlich der Fälligkeit und der Mahnstufe, unter "Mahnhistorie" alle erstellten Mahnbelege
mit den dazugehörigen gemahnten Belegen angezeigt.

Eine Auflistung aller Belege zum ausgewählten Artikel des Kunden erhalten Sie je Belegtyp und
Artikel unter "Historie".

Artikel bestellen

Artikel bestellenDie Belegfunktion "Artikel bestellen" steht nur in allen Ausgangsbelegen an Kunden zur Ver-
fügung.

Mit Aufruf dieser Funktion [Strg] + [B] bietet sich Ihnen dieMöglichkeit, zur aktuellen Belegpositi-
on eine Bestellung zu erzeugen. Diese Funktion ist bei allen ausgewählten Artikeln, unabhängig
von ihrer Dispositionsart, und auch für Nichtlagerartikel möglich.

Wird diese Belegfunktion für einen Lagerartikel in einem reservierenden Beleg (Auftrag) aus-
geführt , wird eine Querverweisbeziehung zwischen der Auftrags- und Bestellposition herge-
stellt.

Das bedeutet, dass beide Positionen aneinander gekoppelt sind und Sie bspw. beim Ändern
oder Löschen der Auftragsposition über Abfrage aufgefordert werden, die Bestellposition zu ak-
tualisieren oder ebenfalls zu löschen.

Die Anzeige der Lieferbarkeit solcher Positionen in den Belegen bzw. im Dispositionsvorschlag ist
damit immer vom Status der Bestellposition abhängig. (siehe Kapitel 5.12.6 Bestellungen / Be-
stellvorschläge auf Seite 292)

Bestellvorschlag

BestellvorschlagIm Gegensatz zur Belegfunktion "Artikel bestellen" wird die Belegfunktion "Bestellvorschlag" nur
im Auftrag oder in selbstdefinierten, reservierenden Belegarten angeboten. (siehe Kapitel 5.10
Neue Belege definieren auf Seite 279)

Hierbei werden jedoch nur die Positionen für die Bestellung vorgeschlagen, bei denen es sich
um Lagerartikel handelt und diese die Dispositionsart "Auftrag" haben.
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Zwischen den Auftrags- und den Bestellpositionen wird dabei immer eine Querverweisbezie-
hung hergestellt.

(siehe Kapitel 5.12.6 Bestellungen / Bestellvorschläge auf Seite 292)

Geteilte Bestellung / Komplettbestellung

Abbildung 4.19: Komplettbestellung

Mit den Belegfunktionen "Geteilte Bestellung und Komplettbestellung" bietet sich Ihnen die Mög-
lichkeit, aus einem Kundenauftrag mit allen oder jeweils ausgewählten Positionen einen Lieferan-
tenbeleg (Anfrage oder Bestellung) zu erzeugen.

Diese Funktion können Sie nur in reservierenden Belegarten (Auftrag) nutzen. Berücksichtigt wer-
den hierbei alle Artikelpositionen, auch Nichtlagerartikel, unabhängig von ihrer Dispositionsart,
wobei zwischen den Auftrags- und den Bestellpositionen ebenfalls eine Querverweisbeziehung
hergestellt wird.

Bei einer Komplettbestellung wählen Sie zuvor den Lieferanten aus, wodurch alle Positionen bei
diesem bestellt werden. Im Gegensatz dazu wählen Sie bei der Geteilten Bestellung erst die ge-
wünschten Positionen und erhalten im Anschluss daran die Abfrage zur Auswahl des Lieferan-
ten.

Die Bestellerzeugung können Sie mit verschiedenen Optionen individuell beeinflussen.

OptionenAls Zielbeleg können Sie eine Anfrage, eine Bestellung bzw. einen eigenen Belegtyp auswählen.
Der eigene Belegtyp muss aber in der Belegkette vor der Bestellung eingeordnet sein.

Optional können Sie festlegen, dass

• sich dieMaske des Zielbelegs automatisch öffnet,
• im Zielbeleg eine Gliederungssummemit Übernahmeinfo erzeugt wird,
• gleichzeitig für enthaltene Produktionsstücklistenartikel Werkaufträge angelegt werden.
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Folgende Daten aus dem Belegkopf des reservierenden Quellbelegs können mit in den Zielbeleg
übergeben werden:

• die Lieferadresse, die Extrafelder, die Freien Felder, das Feld "Ihr Auftrag", der Kopf-
bzw. Fußtext, Kommentarpositionen sowie Teil- und Zwischensummen

Aus den Belegpositionen des reservierenden Quellbelegs können mit in Positionen des Zielbe-
legs übergeben werden:

• die Bezeichnung, der Zusatz und der Langtext, die Extrafelder, der Liefertermin, die/den
Kostenstelle/-träger und die Zuordnung zu einer Serien-/ Chargennummer

• Der Kalkulationspreis der Belegposition kann anstelle des Lieferantenpreises als Einzel-
preis in die Position des Zielbelegs übernommen werden. (übernimmt auch die Preisein-
heit) In diesem Fall werden die Einkaufskonditionen des Lieferanten ignoriert.

• Bei Übernahme des Kalkulationspreises können Sie über ein weiteres Optionsfeld ent-
scheiden, ob die Lieferantenbeziehung des Artikels hiermit angelegt bzw. aktualisiert
werden soll.

Mit dem Schalter "OK" gelangen Sie bei einer Geteilten Bestellung in dieMaske zur Positionsaus-
wahl, bei der Komplettbestellung starten Sie die Generierung des Zielbelegs.

Positionsaus-
wahl

Bei der Geteilten Bestellung werden Ihnen in einer Tabelle alle bzw. alle aus dem Auftrag noch
nicht bestellten Artikelpositionen mit Anzeige des jeweiligen Standardlieferanten zur Auswahl
aufgelistet.

Einzelne Artikel können Sie per Mausklick mit gleichzeitig gedrückter [Strg] -Taste sowie durch
Cursorauswahl und Leertaste markieren. Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den
ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste
markieren.

Alle Positionen markieren Sie über die Checkbox im Tabellenkopf, mit der Sie wiederum auch die
Markierung komplett zurücknehmen können.

Die getroffene Auswahl übernehmen Sie mit der Funktionstaste [F10] oder mit dem Schalter .

Beim Erzeugen des Zielbelegs sucht das Programm zunächst nach noch nicht gedruckten Bestell-
belegen des Lieferanten und schlägt vor, die neuen Positionen den vorhandenen Bestellungen
zuzufügen.

Wählen Sie an dieser Stelle den Schalter "Abbruch", wird ein neuer Beleg angelegt. Wenn die
Option "Zielbeleg automatisch öffnen" aktiviert ist, wird Ihnen anschließend der neu erzeugte
Beleg angezeigt.

Umlagerung

In allen Belegen steht Ihnen die Funktion "Umlagerung" zur Verfügung, mit der Sie alle für den
Beleg benötigten Artikel in ein ausgewähltes Lager umlagern können.
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Angelegte Umlagerungsbelege finden Sie unter dem Menüpunkt "Lagerverwaltung » Lagern »
Manuelle Lagerung." (siehe Kapitel 7.2 Lagern auf Seite 348)

Nach Eingabe der Belegnummer gelangen Sie in den Lagerdialog für das Umlagern, in dem Sie
die umzulagernden Bestände auswählen und das Ziellager angeben können. Die Funktionalität
ist im eben genannten Menüpunkt ausführlich beschrieben. (siehe Kapitel 7.2.1Manuelle Lage-
rung auf Seite 348)

Das Lager der Belegposition wird in Ausgangsbelegen als Ziellager und in Ein-
gangsbelegen als Quelllager vorgeschlagen, kann aber im Lagerdialog beliebig
geändert werden.

Die zu einem Beleg erstellten Umlagerungsbelege werden in der Statusübersicht des Belegs an-
gezeigt und können über das Druckmenü ausgedruckt werden, wobei zwischen zwei Sortie-
rungskriterien gewählt werden kann. (siehe Kapitel 5.2.2 Adress- und Statusbereich auf Seite 191)

Beleg kopieren von, Übernahme / Übergabe

Kopieren vonDurch die Belegfunktion "Kopieren von" (siehe Abbildung 4.20 auf Seite 225) wird der gewählte
Beleg 1:1 in den neuen Beleg übernommen. Hierbei können Sie über Programmabfrage nach
der Belegauswahl entscheiden, ob der Beleg komplett oder nur dessen Positionen kopiert wer-
den sollen.

Dabei ist es möglich, in der unteren Tabelle die Positionen einzeln zu markieren und zusätzlich in
der Spalte "Sollmenge" dieMenge zu ändern.

Außerdem können Sie beim Kopieren eines projektbezogenen Belegs wahlweise die Projektnum-
mer mit übernehmen, sofern das Projekt noch nicht abgeschlossen ist.

Es können Positionen auch unabhängig von der Belegseite (Ein-/ Ausgangsseite) kopiert werden,
wobei spezifische Angaben dem Zielbeleg entsprechend neu ermittelt werden. Dazu gehören
u.a. bspw. Preise und Rabatte, Provisionen, Fibu-Konten, Steuerschlüssel, Kostenstellen- und
Kostenträger.

Ist das standortbezogene Arbeiten aktiviert (Standortmodul), wird beim Kopieren das Lager der
Positionen entfernt, wenn es nicht dem Standort des Zielbelegs entspricht.
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Abbildung 4.20: Belegübernahme

Übernehmen
von

Die Belegfunktion "Belege übernehmen von" erreichen Sie in der Belegbearbeitung über den
Funktionsschalter [Alt] + [F11] bzw. im Kassenbeleg über die Kassenfunktion [F8].

Hiermit können Sie einen Beleg oder einzelne Belegpositionen in einen Nachfolgebeleg (bspw.
Lieferschein aus Auftrag) übernehmen und ggf. den Vorgängerbeleg/die Vorgängerpositionen
dadurch erledigen.

Offene Belege, die noch den Bearbeitungsstatus "In Bearbeitung" tragen, wer-
den nicht zur Übernahme angeboten. Die Übernahme von Vorkassebelegen in
Folgebelege ist, je nach Mandanteneinstellung, erst bei vollständiger oder teil-
weiser Bezahlung möglich. Im Fehlerfall werden die nicht übernehmbaren Vor-
kassebelege in ein Fehlerprotokoll aufgenommen. Zur Orientierung und Filte-
rungwird in der Tabelle die Spalte "Offen Vorkasse" mit dem Betrag der noch zu
leistenden Zahlungen angezeigt.

BelegauswahlWählen Sie den gewünschten Belegtyp aus und markieren Sie in der Liste den zu übernehmen-
den Beleg. Über die Filter kann die Liste entsprechend eingegrenzt werden. Ist im neuen Beleg
bereits ein Kunde ausgewählt, werden in der Tabelle nur die offenen Belege dieses Kunden ange-
zeigt. Es können nur Belege übernommen werden, die in der Beleghierarchie vor dem neuen Be-
leg stehen.

Mit dem Schalter kann die Anzeige der Belegpositionen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Einzelne Positionen können Sie über die Checkbox am Datensatz oder per Mausklick mit gleich-
zeitig gedrückter [Strg] - Taste sowie durch Cursorauswahl und Leertaste markieren.
Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maus-
taste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.
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Alle Datensätze markieren Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im
Tabellenkopf, mit der Sie dieMarkierung auch komplett wieder zurücknehmen können.

Mit dem Schalter übernehmen Sie die Auswahl und haben zuvor die Möglichkeit, Einstellun-
gen zur Steuerung der Übernahme zu treffen bzw. die Übernahmemengen zu ändern.

Beleg über-
geben

Durch die Funktion "Belege übergeben" überführen Sie, wie auch durch die Belegübernahme,
den ausgewählten Beleg in einen neuen Bearbeitungsstatus. Dabei können Sie nur an Belegar-
ten übergeben, die in der Belegkette hinter der aktiven Belegart eingeordnet sind.

Mit einer speziellen Mandanteneinstellung kann bei der Belegübergabe zusätzlich noch die Ab-
frage nach dem gewünschten Belegdatum aktiviert werden. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf
Seite 14)

Belege können auch über die Erstellung von Sammelbelegen oder durch die Auf-
tragsdisposition in Folgebelege übergeben werden. (siehe Kapitel 5.12.1 Sam-
melbelege erstellen auf Seite 284 bzw. siehe Kapitel 5.5 Belege aus Auftragsdis-
position auf Seite 256)

Übernahmeop-
tionen

Bei jeder Belegübernahme/-übergabe (nicht bei Beleg kopieren von...) öffnet sich die Eingabe-
maske zur Steuerung der Übernahmeoptionen. Alle gewählten Einstellungen werden belegwei-
se gespeichert und sind beim erneuten Aufruf entsprechend vorbelegt.

Den Dialog zur Festlegung der Übernahmeoptionen können Sie durch eine ent-
sprechende Mandanteneinstellung generell oder über die Passwortverwaltung
benutzerbezogen unterdrücken.
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Abbildung 4.21: Übernahmeoptionen

Positionsüber-
nahme

Folgende Optionen regeln die Positionsübernahme:

Erledigte Positionen übernehmen - Steuert die Übernahme bereits erledigter Positionen aus
dem Quellbeleg.

Kommentare übernehmen - Steuert die Übernahme von Kommentarpositionen aus dem Quell-
beleg.

Teil- u. Zwischensummen übernehmen - Steuert die Übernahme von Teil- und Zwischensum-
menpositionen aus dem Quellbeleg. Da auf Teilsummen Rabatte gegeben werden können, soll-
te diese Option unbedingt aktiviert werden, da diese sonst im Zielbeleg fehlen würden. Auch die
Übernahme der Belegpositionen vom Typ "Seitenwechsel" wird mit dieser Option geregelt.

Bedarfsdisponierte Artikel terminieren
Diese Option steht nur bei der Belegübergabe/-übernahme von einem nicht reservierenden in ei-
nen reservierenden Beleg zur Verfügung. Ist diese Option gesetzt, werden alle Termine be-
darfsdisponierten Positionen im Zielbeleg neu terminiert.
Ebenfalls steht diese Funktion im Dialog der manuellen Mengenübernahme im Kontextmenü
zur Verfügung.

AutomatischeMengenanpassung -Mit dieser Option und der Markierung des gewünschten Lie-
ferstatus werden die Belegpositionen nur entsprechend der im Lager verfügbaren Mengen über-
nommen, d.h. ist kein Bestand vorhanden, wird die Position mit Menge 0 übernommen.

Vollständig lieferbar - Die Position wird nur übernommen, wenn sie vollständig lieferbar ist.

Teilweise lieferbar - Die Position wird auch übernommen, wenn nur Teilmengen lieferbar sind.
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Nicht lieferbar - Die Position wird übernommen, obwohl sie nicht lieferbar ist. Die Option zur au-
tomatischen Mengenanpassung muss hierbei deaktiviert sein.

Manuelle Mengenanpassung aufrufen - Ist diese Option gesetzt, erscheint für jede zu
übernehmende Position einzeln oder für alle Positionen in Listendarstellung der Dialog zur Än-
derung der Übernahmemengen.
Für die Listendarstellung ist es erforderlich, in den Mandanteneinstellungen die entsprechende
Option zu aktivieren. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Abbildung 4.22: Artikelübernahme

In der Maske "Artikelübernahme" werden Ihnen informativ Daten zum Artikel bzw. zur Position
aus dem Übernahmebeleg angezeigt. Ist dem Beleg eine Sprache zugeordnet und wird für die
Position eine Fremdsprachenbezeichnung und -zusatz verwendet, erfolgt die Anzeige dieser im
Dialog in dem jeweils zur Sprache hinterlegten Schriftfont.

Sie haben nun dieMöglichkeit, in den Eingabefeldern "Menge" [Alt] + [M] und "Termin" [Alt] + [T]
die vorgeschlagenen Daten anzupassen und diese zu übernehmen [F10].

Die Aktivierung der Option "Position im Vorgängerbeleg erledigen" [Alt] + [E] bewirkt, dass bei
nicht vollständiger Übernahme die Position im Quellbeleg manuell erledigt wird.

Wählen Sie "Ignorieren" [Esc], wird die aktuelle Position nicht übernommen. Mit der Wahl "Wei-
tere ignorieren" [Alt + [W] werden alle nachfolgenden Positionen des selben Quellbelegs ab der
aktuellen übersprungen und somit nicht in den Zielbeleg übernommen.
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Abbildung 4.23: Artikelübernahme Listendarstellung

Markieren Sie in der Listendarstellung die zu übernehmenden Positionen einzeln oder per Mehr-
fachauswahl und tragen Sie in den betreffenden Spalten die gewünschteMenge und den neuen
Termin ein.

Vorbelegt sind die Spalten mit der noch offenen Menge und dem Liefertermin der zu
übernehmenden Position des Quellbelegs.

Auch hierbei haben Sie die Möglichkeit, in der entsprechenden Tabellenspalte nicht vollständig
übernommene Positionen im Quellbeleg auf "manuell erledigt" zu setzen.

Mit dem Schalter oder mit der Funktionstaste [F10] übernehmen Sie die Auswahl.

Mit aktivierter Option "Lagerdialog immer anzeigen" in den Mandanteneinstellungen können
Sie hierüber bei lagerberührenden Belegen für jede Position sowohl das Lager als auch die Men-
gen beim Ein- und Auslagern bestimmen.

Kalkulationspreis aus Stammdaten anpassen - Diese Option sorgt dafür, dass im Folgebeleg der
Kalkulationspreis für die Position aktuell neu ermittelt und eingefügt wird. Andernfalls wird der
Kalkulationspreis aus dem Quellbeleg übernommen.

Belegweise Gliederungssummen mit Übernahmeinfo einfügen - Hierdurch werden alle Positio-
nen des Quellbelegs um eine Hierarchieebene nach unten verschoben und eine Überschriftspos-
ition generiert. Die Texte für diese Überschriftsposition können Sie in den Mandanteneinstellun-
gen selbst definieren. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Unterpositionen nicht drucken - Sollen mehrere Positionen zu einer Gliederungssumme zusam-
mengefasst werden, kann mit dieser Option das interne Druckkennzeichen der übernommenen
Positionen entfernt werden. Die Unterpositionen erhalten hierdurch das Kennzeichen " Druck-
sperre", so dass beim Ausdruck des Zielbelegs nur noch die Überschriftsposition gedruckt wird.

Teilsumme einfügen - Durch diese Option ist es möglich, im Zielbeleg je Vorgänger den Zeilentyp
Teilsumme einzufügen, auf den ggf. noch Rabatt gewährt werden kann.

Belegübernah-
me

Die folgenden Optionen regeln die weitere Übernahme:

Belege zusammenfassen - Es können verschiedene Vorgängerbelege einem Zielbeleg nur zuge-
ordnet werden, wenn folgenden Angaben übereinstimmen: Kundennummer, Belegwährung,
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Preistyp (Brutto o. Netto), Rundungstyp des Gesamtbetrags, Rabattgruppe, Höhe des Belegra-
batts, zugeordnete Belegrabattstaffeln und deren Rabattsätze, Projektnummer (bei Ausgangs-
belegen), Valutadatum, Liefer- und Zahlungsbedingung, Zahlsperre, USt-ID (bei Ausgangsbele-
gen).

Kopfdaten übernehmen - wurde dem Zielbeleg bereits eine Adresse zugeordnet (Kunde bzw. Lie-
ferant ausgewählt), wird bei gesetzter Option diese durch die entsprechenden Daten des Quell-
belegs überschrieben, anderenfalls bleiben die Kopfdaten des Zielbelegs erhalten.

Unser Zeichen übernehmen - Optional wird hier der Eintrag im Feld "Unser Zeichen" aus dem
Quellbeleg übernommen. Ist diese Option nicht gesetzt, wird über das Nutzerkürzel ein neuer
Eintrag erstellt.

Journaleinträge übernehmen - Über diese Option können Sie die Übernahme der Journalein-
träge des Quellbelegs in den Zielbeleg regeln.

Teilübernahmen füllen - Ist diese Option aktiviert, wird bei wiederholter Übernahme desselben
Belegs die Position des Quellbelegs in der bereits bestehenden Position des Zielbelegs zusam-
mengefasst. Anderenfalls wird im Zielbeleg je wiederholter Übernahme eine neue Position er-
zeugt.
Ist hierbei die Option "Kalkulationspreis aus Stammdaten anpassen" gewählt, wird der Kalkulati-
onspreis aktuell aus den Stammdaten ermittelt, andernfalls bleibt dieser im Zielbeleg unverände-
rt.

Kopf- und Fußzeilen übernehmen - Hiermit wird festgelegt, ob die Kopf- und Fußtexte des Quell-
belegs in den Zielbeleg übernommen werden sollen.

Belegkurs anpassen - Bei gesetzter Mandanteneinstellung zur Verwendung des Tageskurses in
Fremdwährungsbelegen können Sie mit dieser Option festlegen, dass im Zielbeleg der aktuelle
Tageskurs eingefügt wird.

Kontengruppe vom abw. Rechnungsempfänger verwenden - Bei der Übergabe in Umsatzbelege
(bspw. Lieferschein in Rechnung) können Sie einstellen, ob bei einem abweichenden Rechnungs-
empfänger die Kontengruppe angepasst werden soll.

ZielbelegWeiterhin können Sie bei der Belegübergabe für Einzelbelege in den Übergabeoptionen einstel-
len, dass der Zielbeleg im Anschluss an die Übergabe automatisch geöffnet werden soll.

Übernahmesta-
tus

Nach erfolgter Übernahme können Sie in der Strukturansicht der Positionsbearbeitung im Beleg
die Übernahmeinformationen der aktuellen Position überprüfen.

Sind alle Belegpositionen des Ausgangsbelegs mit (mindestens) der angegebenen Menge über-
nommen, erhält der Ausgangsbeleg den Übernahmestatus "erledigt".

Belege, die noch nicht oder nicht vollständig übernommen wurden, haben den Übernahmesta-
tus "offen".

230



5 Belege

Der Übernahmestatus offener Belege kann mit dem Schalter "Ändern" in der Belegeingabemas-
ke auf "manuell erledigt" gesetzt werden. Das sollte bei allen Belegen erfolgen, die nicht mehr
übernommen werden sollen, wie bspw. bei ungültig gewordenen Angeboten.

Beim manuellen Erledigen bleiben bei Lagerartikeln die erfolgten Lagerungen (Bestände) erhal-
ten; Reservierungen, Bestellungen und Aktionen aus Packzetteln werden dagegen zurückgenom-
men.

Einen Überblick über noch offene Belege können Sie sich in den Programmaus-
wertungen verschaffen. (siehe Kapitel 10.1.1 Ausgangsseite / Eingangsseite auf
Seite 450)

BeispielSie haben einen Kundenauftrag über 1000 Stück eines Artikels. Geliefert wurden zu diesem Auf-
trag zunächst 950 Stück. Ihr Kunde storniert nun die noch offene Menge. So können Sie diesen
Auftrag auf "manuell erledigt" setzen. Bleiben die Auftragsrückstände unerledigt, werden diese
Mengen u. U. in zukünftige Bestellvorschlägemit einbezogen.

oder

Sie erfassen eine Bestellung Ihres Lieferanten über 100 Stück eines Artikels. Der Lieferant kann
aber nur noch 90 Stück liefern. Dann sollten Sie bei der Übernahme der Bestellung in den Waren-
eingang dieMenge auf 90 anpassen und die Bestellung schließlich auf "manuell erledigt" setzen.

Beleg einem Projekt zuordnen / Zuordnung aufheben / ändern

In der Belegerfassung ist es über das Funktionsmenü möglich, Ausgangsbelege (Nichtumsatz-
belege, nicht Angebot Interessent) nachträglich einem Projekt zuzuordnen bzw. die Zuordnung
zu einem solchen wieder aufzuheben.

Bei der Zuordnung erscheint eine Auswahlliste mit allen zum Kunden noch offenen Projekten.
(siehe Kapitel 5.6 Projekte auf Seite 260)

Nach Übernahme der Auswahl werden bestimmte Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, die
eine Zuordnung zulassen. Geprüft werden hierbei u.a.:

• Kundennummer, abw. Rechnungsempfänger, Währung, Preistyp (brutto, netto, steuer-
frei)

In Eingangsbelegen haben Sie die Möglichkeit, die Belegpositionen getrennt zu Projekten zuzu-
ordnen. Dazu wird Ihnen nach Aufruf der entsprechenden Belegfunktion eine Tabelle aller Beleg-
positionen angezeigt, in der Sie im Auswahlfeld der Spalte "Projekt" die gewünschte Projektnum-
mer eintragen bzw. auswählen können. Auch können Sie bereits erfasste Projektnummern hier-
über wieder entfernen.

Durch die Zuordnung wird der Beleg dann im Projekt auf der Seite "Belege"mit angezeigt.
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Textimport Positionen

Mit der Belegfunktion "Textimport Positionen" können Sie Daten aus einer Textdatei (die z.B. mit
einem Handscanner erzeugt wurde) zu Belegpositionen verarbeiten lassen.

Diese Funktion steht auch für den Kassenbeleg zur Verfügung. (siehe Kapitel 6.2 Kassenbeleg auf
Seite 317)

Abbildung 4.24: Textimport

TextdateiPro Textzeile müssen folgende Informationen, jeweils durch ein Trennzeichen abgegrenzt, ent-
halten sein:

• Artikelnummer, EAN-Nummer, Referenz, Serien-/Chargennummer oder
Kunden- bzw. Lieferantenbestellnummer

• Menge
• Lager / Lagerplatz (optional)
• Serien-/Chargennummer (optional)
• Verfallsdatum
• Preismenge

NummerZunächst wird die Nummer als Artikelnummer interpretiert. Wird kein Artikel mit dieser Num-
mer in den Artikelstammdaten gefunden, wird ein Artikel mit einer entsprechenden EAN-Num-
mer, Referenz bzw. Serien-/Chargennummer gesucht.

Bei aktivierter Mandanteneinstellung "Kunden-/Lieferantenbestellnummer gegen Artikelnum-
mer tauschen" wird die Nummer als solche interpretiert. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

MengeDie Menge bezieht sich immer auf die Mengeneinheit des Artikels bzw. die der Referenz. Das
heißt, wird der Artikel über eine Referenz mit abweichender Mengeneinheit importiert, wird die-
se in die Belegposition übernommen. Bei fehlender Mengenangabe wird die Position mit der
Menge 1 angelegt.

LagerIst in der Textdatei ein Lager enthalten, muss dies in den Lagerstammdaten angelegt sein.

Handelt es sich um ein Lager mit Lagerplätzen, muss der Lagerplatz in der Angabe enthalten
sein, bspw. für den Lagerplatz 5, in Ebene 3 und Regal 2 in einem dreidimensionalen Lager (Re-
gallager) mit Schlüsselnummer 200, muss die Eingabe lauten: 200,2,3,5.

Die Lagerangabe kann in der Datei auch fehlen. In diesem Fall wird das Beleglager bzw. das Stan-
dardlager des Artikels verwendet.
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Kann kein Lager ermittelt werden, wird die Position abgewiesen und erscheint mit entsprechen-
der Fehlermeldung in einem Fehlerprotokoll oder es wird der Lagerdialog angezeigt.

Serien-/Char-
gennummer

Diese Angabe ist nicht zwingend erforderlich. Sie wird nur beachtet, wenn es sich bei "Nummer"
um eine Artikelnummer, EAN-Nummer oder Kunden-/Lieferantennummer handelt.

Bei lagernden Eingangsbelegen (bspw. Wareneingang) werden für noch nicht vorhandene Seri-
en-/Chargennummern neue Stammdatensätze angelegt.

VerfallsdatumHandelt es sich um einen Artikel mit Verfallsfrist, kann das Verfallsdatum mit importiert werden.

In einlagernden Belegen wird das Verfallsdatum anhand der im Artikel hinterlegten Verfallsfrist
ermittelt, wenn in der Importdatei kein Verfallsdatum enthalten ist.

PreismengeDie Angabe der Preismenge ist in lagernden Belegen für Artikel mit Preismengeneinheit zwin-
gend erforderlich.

TrennzeichenZur Trennung zwischen den Feldern können Sie verschiedene Trennzeichen auswählen.

Achten Sie darauf, dass dieses Trennzeichen nicht in den Datenangaben vor-
kommt. So sollte das Komma nicht als Trennzeichen gewählt werden, wenn es
bspw. in der Mengenangabe als Dezimaltrennzeichen und in der Lagerangabe
zur Trennung für Lager und Lagerplatz verwendet wird.

Für diesen Fall müssen die Feldangaben in " " eingeschlossen sein. Für Dezimalzahlen sind so-
wohl Dezimalpunkt als auch Dezimalkomma als Trennzeichen erlaubt.

FeldreihenfolgeIn Textdateien kann die Mengenangabe auch vor der Nummer enthalten sein. Wählen Sie für
diesen Fall im Auswahlfeld "Aufbau" die Option "Menge, Nummer, Lager...".

Artikel zusam-
menfassen

Mit der Option "Pro Artikelnummer, Mengeneinheit zusammenfassen" werden Artikel, die in
der Textdatei mehrfach vorkommen, je Artikelnummer mit selber Mengeneinheit zu einer Beleg-
position zusammengefasst.

Als Handels-
stückliste einfü-
gen

Durch Aktivieren der Option "Als Unterartikel der aktuellen Handelsstückliste einfügen" werden
alle Positionen der Textdatei als Unterartikel zur aktuell bearbeiteten Stückliste in den Beleg ein-
gefügt.
Dieses Optionsfeld wird angezeigt, wenn zuvor im Beleg ein Handelsstücklistenartikel gespei-
chert wurde und dann erneut in den Bearbeitungsmodus genommen wird.

Fehler beim Im-
port

Werden beim Import Fehler festgestellt, erscheint ein entsprechender Hinweisdialog und Sie
können sich darüber ein Fehlerprotokoll erstellen lassen.

Leistungen übernehmen

Leistungen über-
nehmen

Mit der Lizenzierung des Moduls SELECTL INE LEISTUNGSERFASSUNG können Sie in Kundenbelegen mit
dem Aufruf der Belegfunktion "Leistungen übernehmen" erfasste Leistungen zur weiteren Bear-
beitung oder Berechnung übernehmen.
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In der Tabelle werden Ihnen alle offenen Leistungen des aktiv im Beleg gewählten Kunden auf-
geführt.

Markieren Sie in der Liste die gewünschten Leistungspositionen. Einzelne Positionen lassen sich
per Mausklickmit gleichzeitig gedrückter [Strg] -Taste sowie durch Cursorauswahl und Leertaste
markieren. Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] +
linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.

Alle Positionen markieren Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im
Tabellenkopf, mit der Sie wiederum auch dieMarkierung komplett zurücknehmen können.

Mit dem Schalter oder mit der Funktionstaste [F10] übernehmen Sie die Auswahl.

Die Aktivierung der Option "Leistungen zusammenfassen" bewirkt, dass Leistungen mit selber
Artikelnummer und selben Preisen zu einer Belegposition zusammengefasst werden.

(siehe Kapitel 5.9 Leistungserfassung auf Seite 271)

Leistungen dru-
cken

Beim Druck von Belegen und Projekten lassen sich die verrechneten Leistungen über Formular-
anpassung mit einem Unterblock zur Belegposition mit einfügen. Dieser Block steht auch als vor-
definierter Block "Verrechnete Leistungen zu einer Belegposition" in allen Auswertungen zur Ver-
fügung.

Lagerdaten bearbeiten, Lagerdialog Ein-/ Auslagern

Sind in den Mandanteneinstellungen die Option "Lagerdialog immer zeigen" gesetzt bzw. han-
delt es sich um einen Artikel mit der Option "Lagerungsdialog immer zeigen", öffnet sich diese
Maske immer automatisch beim Speichern einer lagernden Artikelpositionen. Dies gilt auch für
Packzettel und deren Übergabe an lagernde Belege mit der Übernahmeoption "manuelle Men-
genanpassung".

Unabhängig von den genannten Optionen öffnet sich dieseMaske außerdem, wenn für die Aus-
führung der Lagerbuchung erforderliche Angaben (bspw. Lager, Lagerplatz, Serien- /Char-
gennummer, Verfallsdatum, Preismenge) fehlen.

Sie erreichen diesen Dialog in der Belegerfassung auch über "Belege » ... (Funktion Lagerdaten
bearbeiten)".

Sie können den Lagerungsdialog jederzeit über den gleichnamigen Schalter abbrechen, wo-
durch Sie in die aktive, nicht gespeicherte Belegposition zurückkehren.

Außerdem können Sie diesen auch mit erfassten Mengen abweichend von der Belegposition be-
enden, wodurch dieMenge der Belegposition dann entsprechend angepasst wird.

Über eine Option in den Mandanteneinstellungen auf der Seite "Lager" können Sie sich dazu ei-
nen Warnhinweis anzeigen lassen.

(siehe Kapitel 3.2.6 Lager auf Seite 32)
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AuslagernJe nach Mandanteneinstellung wird für die auszulagernde Menge ein entsprechender Auslage-
rungsvorschlag erstellt.

Dieser kann bspw. auf das Lager der Belegposition oder entsprechend der gewählten Lagerstra-
tegie (HIFO, LIFO, FIFO, LOFO, FEFO) des Artikels auch auf andere Läger gerichtet sein. (siehe
Kapitel 4.1.5 Lager auf Seite 78)

Kann kein Auslagerungsvorschlag erstellt werden, wird der Lagerdialog angezeigt, in dem die ent-
sprechenden Eingaben zu tätigen sind.

EinlagernAuch beim Einlagern gelangen Sie in den Einlagerungsdialog wenn die genannten Option ge-
setzt sind bzw. Pflichtangaben für die Ausführung der Lagerung fehlen.

Die Funktionalität in den Lagerdialogen für das Ein-, Auslagern, Packen wird im Kapitel Lagerver-
waltung Unterabschnitt Manuelle Lagerung ausführlich beschrieben. (siehe Kapitel 7.2 Lagern
auf Seite 348)

Extrafelder Position

Innerhalb der Belegbearbeitung können Sie für zusätzliche Informationen zu den Positionen Ex-
trafelder aufnehmen und bearbeiten, wenn diese für die Tabelle BELEGPOSITIONEN angelegt wur-
den. (siehe Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme)

Den Eingabebereich "Extrafelder » Positionen" erreichen Sie in der Belegbearbeitung über die Tas-
tenkombination [Alt] + [F10].

Sie können den Eingabebereich je Belegart aber auch dauerhaft anzeigen lassen, wenn Sie über
die Belegfunktion "Maske anpassen" die Option "Extrafelder Positionen anzeigen" aktivieren. (sie-
he Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220)

Die Ausdehnung des Eingabebereichs wird zur Eingabe bei Bedarf automatisch angepasst.

Mengenumrechnung

Über Einstellungen und Zusatzfunktionen, der Tastenkombination [Alt] + [F9] bzw. mit dem
Schalter am Feld "Mengeneinheit" in der Positionserfassung der Belege erreichen Sie für Arti-
kel, denen Mengenumrechnungen zugeordnet sind, den Dialog zur Umrechnung von Mengen-
einheiten.

Durch eine entsprechende Mandanteneinstellung erreichen Sie, dass dieser Dialog bei der Aus-
wahl entsprechender Artikel automatisch geöffnet wird. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Für diese Funktionalität in Eingangsbelegen ist es wichtig, dass die Mengenum-
rechnungen auch in den Artikeleinkaufsbeziehungen des Lieferanten entspre-
chend erfasst werden. (siehe Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73)
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Abbildung 4.25: Mengenumrechnungsdialog

In diesem Dialog kommen neben der Standardmengeneinheit alle für den Artikel definierten
Mengeneinheiten zur Anzeige. Tragen Sie für eine gewählte Einheit dieMenge ein, wird auf Basis
der Mengenumrechnung automatisch für alle anderen Einheiten dieMenge umgerechnet.

Die ausgewählteMengeneinheit übernehmen Sie in die Belegposition mit der Taste [Enter] oder
per Mausklick.

Die Preise der Belegposition werden anhand der Mengenumrechnung neu ermit-
telt und für die Lageraktionen (reservieren, auslagern...) wird die Menge jeweils
auf die Standardmengeneinheit des Artikels umgerechnet.

Zubehör einfügen

Während der Belegerfassung können mit dieser Funktion [Alt] + [Z], im Kassenbeleg mit der
Funktion [F8] über Auswahlliste die unter "Stammdaten » Artikel (Seite Zubehör)" erfassten Zu-
behörartikel der aktuellen Belegposition in den Beleg eingefügt werden. (siehe Kapitel 4.1.16 Zu-
behör auf Seite 98)

Abbildung 4.26: Zubehörauswahl

Über den Aufruf der Funktion und beim Speichern eines Artikels, dem Zubehörartikel mit dem
Einfügemodus "auf Nachfrage" zugeordnet sind wird Ihnen der Auswahldialog für Zubehörarti-
kel angezeigt. In diesem werden Ihnen beim Aufruf über die Belegfunktion alle und bei automati-
scher Anzeige nur die Zubehörartikel mit dem Einfügemodus "auf Nachfrage" aufgelistet.

In der Tabelle werden die entsprechend der Mengenformel berechneten Mengen vorgeschla-
gen, können aber an dieser Stelle noch geändert werden. Eine manuelle Mengenänderung kön-
nen Sie im Feld "Menge" vornehmen. Zusätzlich enthält die Tabelle Informationen, wie bspw.
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Preise und Lagerbestand entsprechend der Mandanteneinstellungen für die Anzeige in der Arti-
kelliste.

Mit dem Schalter können Sie sich in der Tabelle der Zubehörauswahl die Artikelgruppenstruk-
tur anzeigen lassen. Markieren Sie hierin eine Artikelgruppe, werden Ihnen dann jeweils nur die
der Gruppe angehörenden Artikel angezeigt.

ZubehörauswahlMarkieren Sie in der Liste die gewünschten Zubehörartikel einzeln oder durch Mehrfachauswahl.

Einzelne Artikel lassen sich per Mausklick mit gleichzeitig gedrückter [Strg] -Taste sowie durch
Cursorauswahl und Leertaste markieren. Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den
ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste
markieren.

Alle Datensätze markieren Sie über die Checkbox im Tabellenkopf, mit der Sie die Markierung
auch komplett zurücknehmen können.

Mit dem Schalter oder der Funktionstaste [F10] übernehmen Sie die Auswahl.

Im Beleg werden Artikel als Zubehörposition zu einer Belegposition entsprechend gekennzeich-
net dargestellt.

Abbildung 4.27: Zubehörpositionen imBeleg

Beim Löschen einer erfassten Belegposition mit Zubehör werden nach Sicher-
heitsabfrage alle untergeordneten Zubehörpositionenmit gelöscht.

5.2.10 Zuschlag auswählen

Über den Aufruf der Funktion [Alt] + [U] im Beleg bzw. [F8] im Kassenbeleg sowie beim Speichern
eines Artikels, dem Zuschlagsartikel mit dem Einfügemodus "auf Nachfrage" zugeordnet sind,
wird der Auswahldialog für die dem Artikel zugeordneten Zuschlagsartikel angezeigt.

In diesem werden Ihnen bei automatischer Anzeige nur die Zuschlagsartikel mit dem Ein-
fügemodus "auf Nachfrage" aufgelistet. Beim Aufruf der Belegfunktion dagegen werden nur die
Zuschlagsartikel angezeigt, die der Belegposition noch nicht zugeordnet sind.

Zuschlag aus-
wählen

Markieren Sie in der Liste die gewünschten Zuschlagsartikel einzeln oder durch Mehrfachaus-
wahl wie bei der Zubehörauswahl.

In der Positionstabelle der Belegerfassungsmaske wird die Zugehörigkeit der Zuschlagspositio-
nen zum Hauptartikel entsprechend gekennzeichnet.
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Abbildung 4.28: Zuschlagspositionen imBeleg

Beim Löschen einer erfassten Belegposition werden alle untergeordneten Zuschlagspositionen
mit gelöscht.

Positionen an einen Vertrag koppeln

In der Belegerfassung ist es bei verkaufsseitigen Belegen über das Funktionsmenü möglich, Posi-
tionen nachträglich an einen Vertrag zu koppeln. Beim Aufruf dieser Funktion erscheint eine Aus-
wahlliste mit allen zum Kunden erfassten Verträgen.

Nach Übernahme der Auswahl wird durch die Zuordnung die Belegposition in der Vertragshisto-
rie mit angezeigt. (siehe Kapitel 4.6 Verträge auf Seite 146)

Preise neu bestimmen

Mit Hilfe dieser Funktion in der Belegbearbeitung ist es möglich, aktuelle Änderungen von Arti-
kel-, Aktions- bzw. Kundenpreisen, der Preis- und Rabattgruppen sowie Rabattstaffeln in bereits
erstellten, aber noch nicht erledigten Belegen zu aktualisieren.

Vom Programm werden bei allen Belegpositionen die Einzelpreise entsprechend der Preisgrup-
pe sowie der Rabattgruppe an den aktuellen Stand angepasst.

Das Programm ermittelt hierbei weiterhin den Einzelpreis bei Versandartikeln bei vorhandener
Lieferbedingung neu, ändert aber keine direkt fakturierten, voll oder teilweise übernommenen
Belegpositionen.

Diese Funktion ist für den aktuellen Beleg oder für eine Auswahl von Belegen möglich.

Folgende Zusatzoptionen sind einstellbar:

• Handelsstücklisten erhalten den Preis des Hauptartikels
(Sonst wird der Preis der Stückliste aus den Positionspreisen ermittelt.)

• Aktualisierung auch von Positionen mit 100% Rabatt
• Aktualisierung der Steuerschlüssel
• Aktualisierung der Fibu-Konten
• Aktualisierung bereits gedruckter Belege
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Abbildung 4.29: Preise neu bestimmen

Die Aktualisierungsroutine entspricht der Preisfindung im Beleg, d.h. der Preis
im Anschluss entspricht genau dem, als würde die Position neu in den Beleg ein-
gefügt. Diese Preisaktualisierung kann auch mit der Toolbox-Programmfunktion
"Preisneuberechnung" aufgerufen werden.

Sammelpreis und -rabatt prüfen

Rabattstaffeln und Staffelpreise gelten jeweils nur für einen Artikel. Sollen Mengen mehrerer Arti-
kel zur Ermittlung des Rabattsatzes bzw. des Staffelpreises berücksichtigt werden, ist das mit die-
ser Belegfunktion (nicht bei Eingangsbelegen) für Artikel einer Artikelgruppe, für Artikel mit Preis-
verweis und für Variantenartikel möglich.

BeispielPreis eines Artikels = 45,00; ab 10 Stück = 40,00

Diesen gibt es in den Farben rot, blau, grün, gelb und schwarz. Hierzu sind die entsprechenden
Variantenartikel anzulegen und im Variantenhauptartikel die entsprechenden Staffelpreise zu
hinterlegen.

Werden nun jeweils 2 Stück verkauft, erscheint in jeder Belegposition der Einzelpreis von 45,00.

Durch Aufruf der Belegfunktion ermittelt das Programm die Gesamtmenge aller Artikel einer Vari-
ante und passt automatisch den entsprechenden Rabattsatz bzw. Staffelpreis in den Belegposi-
tionen an.

Somit kostet jeder Artikel 40,00.

Alternativpositionen in Angeboten und Anfragen werden mit dieser Funktion
nicht berücksichtigt.
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Belegpreis festlegen

Wenn Sie Ihrem Kunden unabhängig von der Summe der Einzelpreise aller Belegpositionen ei-
nen festen Pauschalpreis auf den gesamten Beleg geben wollen, können Sie das mit dieser Funk-
tion realisieren.

Hierbei werden die Preise in den Einzelpositionen prozentual so angepasst, dass der festgelegte
Gesamtpreis nicht überschritten wird.

Diese Funktion steht Ihnen in der Touchkasse 2 mit der Funktionstaste "Belegpreis ändern" zur
Verfügung. Bei Anwendung wird hier der Originalpreis jeder Belegposition in das neue Feld "Ein-
zelpreisOriginal" gespeichert, bevor die Positionspreise an den neuen Belegpreis angepasst wer-
den. Dadurch ist es bspw. einfach möglich, den Nachlass auf dem Kassenbon mit auszudrucken.

Der festgelegte Belegpreis bezieht sich immer auf den Steuertyp (Brutto, Netto)
des Belegs, d.h. er ist entweder ein Brutto- oder ein Nettopreis.

Versandartikel zufügen

In der Belegbearbeitung können Sie über den Schalter "Einstellungen und Zusatzfunktionen"
oder mit der Tastenkombination [Alt] + [F12] automatisch einen Versandartikel zufügen. Voraus-
setzung hierfür ist die Zuweisung einer Lieferbedingung mit einer entsprechenden Versandkos-
tenstaffel im Beleg. (siehe Kapitel 4.9.9 Lieferbedingungen auf Seite 166)

Aufschlagsartikel einfügen / aktualisieren

Ist im Belegkopf ein Belegaufschlagsartikel zugeordnet, wird dieser beim Speichern von reservie-
renden Belegtypen automatisch lt. Definition nach Gesamtumsatz oder Gesamtgewicht berech-
net und als zusätzliche Belegposition eingefügt bzw. aktualisiert.

Soll kein Aufschlagsartikel berechnet werden, muss dieser ggf. im Belegkopf entfernt werden.

Für alle anderen Verkaufs- oder Einkaufsbelegtypen können Sie über den Schalter "Einstellun-
gen und Zusatzfunktionen" die entsprechende Belegfunktion aufrufen.

Hierbei bekommen Sie eine Auswahlliste über alle Artikel vom Typ "Belegaufschlag" angeboten.
(siehe Kapitel 4.1.18 Belegaufschlagsartikel auf Seite 104

Steuer lt. Datum anpassen

Mit Hilfe dieser Belegfunktion ist es möglich, aktuelle Änderungen von Steuersätzen in den Steu-
erschlüsseln auch in schon erfasste noch nicht abgeschlossene Belege zu übernehmen. Vom
Programm werden dabei die Steuerschlüssel der Belegpositionen mit den aktuellen Vorgaben
der Steuerschlüssel-Stammdaten verglichen und auf den aktuellen Stand angepasst. ( siehe
Kapitel 4.9.7 Steuerschlüssel auf Seite 162)
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Besonderheit
bei Wartungs-
verträgen

Beim Aufruf dieser Funktion in Wartungsverträgen erscheint ein zusätzlicher Dialog, indem man
für die Aktualisierung wählen kann:

• anstelle des Belegdatums ein beliebiges Datum
• die Aktualisierung des aktuellen Belegs
• die Aktualisierung aller aktiven und noch nicht gedruckten Belege
• die Aktualisierung aller aktiven Belege

Hierbei sind unter aktive Belege alle Wartungsverträge zu verstehen, bei denen
in den Vertragsoptionen die Anzahl in den Feldern "Gesamt" und "Erledigt" un-
gleich sind.

Bedarfsdisponierte Artikel neu terminieren

In allen nicht lagernden Ausgangsbelegen steht im Funktionsmenü (F12) die Funktion "Be-
darfsdisponierte Artikel neu terminieren" zur Verfügung. Darüber können die Termine aller im
Beleg enthaltenen Artikel dieser Dispositionsart neu berechnet werden, sodass die noch nicht
übergebenen Mengen, die noch nicht am Liefertermin des Beleges verfügbar sind, einen späte-
ren Termin erhalten, an dem ausreichend Bestand vorhanden ist oder durch neue Bestellungen
oder Werkaufträge bereitgestellt werden kann. Die Funktion steht auch als Dialogfunktion für ei-
nen Toolboxschalter zur Verfügung.

Adressen und Artikel aktualisieren

Mit diesen Funktionen (nur bei Wartungsverträgen) werden die Belegadressen mit den Kunden-
stammdaten und die Belegpositionen mit den Artikelstammdaten abgeglichen. Bei festgestell-
ten Änderungen werden die aktuellen Stammdaten in den Beleg übernommen. In den Belegpo-
sitionen werden Bezeichnung, Zusatz, Langtext und der Mehrwertsteuersatz des Artikels aktuali-
siert.

Auch beim Aufruf dieser Funktionen erscheint ein zusätzlicher Dialog, indem man für die Aktuali-
sierung zwischen dem aktuellen, allen aktiven, noch nicht gedruckten und allen aktiven Belegen
wählen kann.

Belegpositionen neu nummerieren

Werden Positionen innerhalb einer Ebene der Positionsliste verschoben und ist die automati-
sche Belegung im Feld "PosText" über die Belegdefinition deaktiviert, können Sie mit dieser Be-
legfunktion die Belegpositionen entsprechend ihrer hierarchischen Anordnung neu nummerie-
ren lassen. (siehe Kapitel 5.10Neue Belege definieren auf Seite 279)

Maske anpassen

Mit Hilfe der Maskenkonfiguration können Sie Einstellungen für eine effektivere Belegbearbei-
tung vornehmen. Diese Konfiguration wird nutzerabhängig verwaltet und gilt jeweils für die aktiv
ausgewählte Belegart.
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Abbildung 4.30: Maske anpassen

Abbildung 4.31: horizontal

Feldeinstellun-
gen

Die linke Liste enthält die horizontalen, die rechte die vertikalen Eingabefelder für die Belegposi-
tionen.

Abbildung 4.32: vertikal

Eigenschaft än-
dern

Für die Positionsbearbeitung können diese über die Schalter "Eigenschaft" bzw. "Eigenschaft än-
dern" gesetzt werden auf:

• Normal - Feld wird automatisch angesprungen, ist änderbar.
• Überspringen - Feld wird nicht automatisch angesprungen, ist aber änderbar.
• Sperren - Feld wird nicht angesprungen und ist nicht änderbar.

Feldreihenfolge
ändern

In der rechten Liste können Sie alle Felder anklicken und mit "Drag & Drop" an die gewünschte
Stelle in der Liste ziehen. Ist der gewünschte Feldnamemarkiert, erreichen Sie dies auch mit den
Schaltern "auf" und "ab". Um schneller zu verschieben, halten Sie den Schalter gedrückt.

Ansichtsoptio-
nen

Im Feld "Feldposition" bestimmen Sie die Eingabereihenfolge der Felder "Menge" und "Artikel"
für die Positionserfassung.

Die gewählte Detailansicht regelt die Teilung des Maskenbereichs für die Strukturansicht und
den Tabellenbereich:

• horizontal teilen, also übereinander
• vertikal teilen, also nebeneinander
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• Tabelle, Strukturansicht wird nicht angezeigt

OptionenMit den Optionsfeldern können Sie weitere Einstellungen für die Positionserfassung setzen.

• Deckungsbeitrag anzeigen - unterdrückt die Anzeige des Positionserlöses.
• Alle Gliederungsebenen zeigen - bewirkt die Anzeige aller Unterpositionen zu den einzel-
nen Gliederungsebenen.

• Letzte Position aufsuchen - Beim Aufruf des Belegs wird stets die letzte Belegposition
markiert.

• Löschbestätigung Positionen - bewirkt eine Sicherheitsabfrage beim Löschen von Beleg-
positionen.

• Extrafelder Positionen anzeigen - bewirkt die dauerhafte Anzeige des Eingabebereichs Ex-
trafelder Belegposition.

• Positionen in Tabellenansicht anzeigen - bewirkt das Anzeigen bzw. Ausblenden der Posi-
tionsübersicht in der Belegtabelle.

• Lieferstatus anzeigen - zeigt in der Spalte Offen der Positionstabelle bei Angeboten und
Aufträgen den Lieferstatus der Position an. Durch farblicheMarkierung wird gekenn-
zeichnet, ob der Artikel voll (grün), teilweise (gelb) oder überhaupt nicht (rot) lieferbar
bzw. erledigt (blau) ist.

LangtextOptionale Einstellungen zu den Positionslangtexten:

• Langtext automatisch aufklappen - bewirkt eine erweiterte Darstellung des Positionstex-
tes und dient der besseren Übersicht.

• [Enter] für Zeilenumbruch - bewirkt bei der Eingabe von Langtexten den Wechsel in die
nächste Zeile. Ist die Option nicht aktiviert, wird die Eingabe im Langtextfeld durch [En-
ter] abgeschlossen. Einen Zeilenumbruch erreichen Sie dann mit der Tastenkombinati-
on [Strg] + [Enter].

• Anzeige Langtextzeilen -Mit der Auswahl legen Sie die Anzahl der Langtextzeilen fest, die
in der Positionstabelle dargestellt werden sollen. Die Auswahl "-1" zeigt unabhängig von
der Zeilenanzahl immer den kompletten Langtext an.

Abbildung 4.33: Optionen Maske anpassen
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Freie Feldbe-
zeichnungen

Für die Freien Felder der Belegpositionen können Sie eigene Feldbezeichnungen für die Bild-
schirmanzeige und den Ausdruck vergeben.

Es stehen Ihnen 2 Textfelder mit jeweils 80 Zeichen, 1 Feld für Dezimalzahlen und 1 Feld für Da-
tumsangaben zur Verfügung.

5.3 Werkaufträge
Werkaufträge werden im Programmteil "Belege » Interne Belege » Werkauftrag" verwaltet, wo
sie auch manuell angelegt und bearbeitet werden können.

Ein Werkauftrag wird immer dann ausgelöst, wenn ein Artikel für die Erfüllung von Kundenauf-
trägen erst produziert werden muss. Der Artikel besteht z.B. aus mehreren Einzelteilen und
muss erst montiert werden, oder er wird überhaupt erst hergestellt.

Es können zwei verschiedene Arten von Werkaufträgen genutzt werden. Neben der an dieser
Stelle beschriebenen Art gibt es noch den Werkauftrag mit erweiterter Funktionalität. ( siehe
Kapitel 5.3.1 Erweiterter Werkauftrag auf Seite 249)

Die Voreinstellung über die zu nutzende Art treffen Sie in den Mandanteneinstellungen, können
diese aber für jeden Werkauftrag einzeln über das Optionsfeld "Erweitert" umstellen, solange
dieser noch nicht begonnen wurde. (siehe Abbildung 2.24 auf Seite 27)

Abbildung 4.34: BelegWerkauftrag

Seite AuftragAuf dieser Seite legen Sie die Kopfdaten und den Fertigungstermin fest und wählen den zu pro-
duzierenden Artikel aus.
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Der bearbeitendeMitarbeiter und der Kunde für den Auftrag können in den entsprechenden Fel-
dern eingetragen bzw. ausgewählt werden.

Ergänzende Angaben zum Werkauftrag können Sie im Feld "Bemerkung" bzw. auf der Seite
"Text" eintragen.

ArtikelauswahlEs werden nur Artikel zur Auswahl angeboten, bei denen im Artikelstamm im Feld "Stück-
liste/Variante" das Kennzeichen "Produktion" gesetzt ist. Nach Auswahl des Produktionsartikels
werden die Felder "Bezeichnung", "Zusatz", "Langtext" und "Lager" mit den Daten aus dem Arti-
kelstammdaten vorbelegt, können aber für den Werkauftrag ggf. noch geändert werden.

Über das Funktionsmenü [F12] können Sie die Produktionsstückliste aus den Stammdaten
neu laden.

Lager AuslagernDas Auslagerungslager für die Teile kann unabhängig von den Lagerfestlegungen im Artikel-
stamm festgelegt werden. Ist für den gewählten Kunden, Mitarbeiter ein Lager hinterlegt, wird
die Auslagerung mit diesem Lager vorbelegt.

Mit Aktivierung der entsprechenden Option in den Mandanteneinstellungen kann dies auch au-
tomatisch aus der verknüpften Auftragsposition übernommen werden.

Wird kein Auslagerungslager vorbelegt, wird für die Teile das Standardlager des Artikels in die
Werkauftragspositionen übernommen.

Die Felder "Auftrags-Nr." und "Projekt" werden automatisch gefüllt, sofern der Werkauftrag aus
einem Auftrag heraus angelegt wurde und dieser an ein Projekt gekoppelt ist.

Lager EinlagernFür die Einlagerung wird bei Auswahl der Stückliste das Standardlager aus den Artikelstammda-
ten übernommen oder es wird automatisch mit dem Lager der verknüpften Auftragsposition
vorbelegt.

PlantafelMit der Lizenzierung des ModulsPLANTAFEL werden auf dieser Seite weitere Felder (Arbeitsplan,
Auftragstyp, Frühester Start, Fertigungsstart/-ende, Losgröße) angezeigt.

DieWerte hierin werden teils mit den in den Artikelstammdaten der Produktionsstückliste erfass-
ten Daten bzw. durch den Abgleich mit der Plantafel gefüllt.

Die zu fertigendeMengemuss, wenn angegeben, einem Vielfachen der Losgröße des gewählten
Arbeitsplans entsprechen.

Tragen Sie den frühesten Starttermin ein, welcher bei der Planung in der Plantafel entsprechend
geprüft wird. Die Plantafel reagiert insofern auf dieses Datum, indem bei Nichteinhaltung eine
Warnung angezeigt wird.

Der Fertigungsstart sowie das Fertigungsende werden durch die Plantafel eingetragen.

AktionenÜber die Schalter "Reservieren", "Auslagern" und "Fertigstellen" kann man den Auftrag voll oder
auch in Teilmengen in den nächsten Status überführen, bei dem die jeweiligen Lagerbewegungs-
aktionen ausgelöst werden.
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Jeder Bearbeitungsstand kann per Mausklick auf das zugehörige Pfeilsymbol zurückgesetzt wer-
den, wobei die Lageraktionen entsprechend rückgängig gemacht werden.

Bearbeitungssta-
tus

1. Bearbeiten
Nach dem Anlegen eines Werkauftrags können alle Daten noch geändert werden, d.h.
es kann der Stücklistenartikel ausgewählt und auf der Seite "Teile" können noch Unterar-
tikel gelöscht bzw. hinzugefügt werden. Mit dem Schalter "Reservieren" werden vom
Programm entsprechend der eingegebenen Menge die Stücklistenpositionen als reser-
viert und der Hauptartikel als in Produktion befindlich gekennzeichnet. Hiernach sind Än-
derungen nur durch nochmaliges Zurücksetzen möglich.

2. Produzieren
In diesem Status werden durch den Schalter "Auslagern" die Stücklistenunterartikel
vom Lagerbestand abgebucht, der Hauptartikel ist noch in Produktion befindlich.

3. Abgeschlossen
Mit dem Schalter "Fertigstellen" wird der Bestand des Hauptartikels entsprechend der
produzierten Menge erhöht. Hierbei ist es möglich, sowohl größere (durch Mehrproduk-
tion) als auch kleinere (durch Ausschussproduktion)Mengen einzugeben.

Manuell erledi-
gen

Soll ein Werkauftrag abgeschlossen werden, weil noch zu fertigende Produktionsstücklisten
nicht mehr benötigt werden oder weil durch Ausschussproduktion die Zielmenge nicht mehr fer-
tig gestellt werden kann, können Sie diesen über den Schalter "Manuell erledigen" abschließen.
Zu Ihrer Information wird Ihnen in der folgenden Maske die produzierte und die noch offene
Menge angezeigt. Sie haben nun die Auswahl zwischen:

• Mit Ausschuss fertigstellen
Bspw. für den Fall, dass durch Ausschuss der Stücklistenteile die geforderteMenge
nicht mehr produziert werden kann. Der Werkauftrag wird geschlossen, wobei noch
nicht gelagerte Stücklistenteile ausgelagert werden. Die Differenzmenge wird als Aus-
schuss verbucht.

• Mit verringerter Menge fertigstellen
Bspw. für den Fall, dass die noch zu produzierendeMenge nicht mehr benötigt wird.
Der Werkauftrag wird geschlossen, wobei die Auslagerungen der Stücklistenteile für die
nicht mehr benötigteMenge entsprechend angepasst werden.

Über eine spezielle Mandanteneinstellung kann das Erledigen bei Ausschussproduktion auch au-
tomatisch erfolgen. (siehe Kapitel 3.2.3Werkaufträge auf Seite 26)

Weiterhin können Sie die Funktion zum manuellen Erledigen über die Passwortverwaltung nut-
zerbezogen sperren.

DruckenIm Druckmenü zum Werkauftrag können Sie zwischen Einzel-, Listen- oder Sammeldruck
wählen. Im erweiterten Werkauftrag mit Umlagerung kann zusätzlich der Umlagerungsbeleg ge-
druckt werden.

Seite TextZusätzlich zu den Bemerkungsfeldern können Sie auf dieser Maskenseite Langtexte zum
Werkauftrag erfassen.

Seite TeileDiese Seite enthält die Auflistung aller der Produktionsstückliste zugeordneten Unterartikel.
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Die Werte auf dieser Seite werden aus den Daten der Stückliste übernommen, können aber
nachträglich noch geändert werden, solange der Werkauftrag noch nicht begonnen wurde.

Die Gesamtmenge der Position ergibt sich aus der Multiplikation der Menge des Hauptartikels
und der Menge des Positionsartikels. Es kann aber auch die Eingabe der Gesamtmenge erfolgen,
wobei dann auf den Wert im Feld "Menge" zurückgerechnet wird.

Die Einzelpreise werden aus den Daten der Stückliste übernommen, der Gesamtpreis ergibt sich
aus der Multiplikation von Menge und Einzelpreis geteilt durch Preiseinheit.

Die Arbeitsweise in der Positionsliste gestaltet sich wie bei der Belegerfassung. Mit einem Dop-
pelklick auf eine Position können Sie diese bearbeiten, speichern oder löschen.

Auf der rechten Seite kann man für die jeweilige Position den Termin editieren. Dieser wird im Be-
stellvorschlag sowie im Fertigungsvorschlag berücksichtigt.

Positionen, bei denen es sich ebenfalls um eine Produktionsstückliste handelt,
die aber wegen Auflösung nur als Kommentarzeile erscheinen, können nicht wei-
ter bearbeitet werden.

Abbildung 4.35: Werkauftrag Teile

Wenn die benötigte Menge der Stücklistenartikel nicht oder nicht ausreichend im Bestand ist,
wird die Position mit einem roten bzw. gelben Symbol in der Spalte "Verfügbar" gekennzeich-
net.
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Abbildung 4.36: Verfügbarkeit Teile

VerfügbarkeitÜber das Kontextmenü können Sie sich eine Information zur Verfügbarkeit einer markierten Posi-
tion anzeigen lassen.

Auftrag anlegenHandelt es sich hierbei ebenfalls um eine Produktionsstückliste, die als unaufgelöste Position ein-
gefügt ist, kann mit dem Schalter "Auftrag anlegen" wiederum ein neuer Werkauftrag erzeugt
werden.

Abbildung 4.37: Funktionsmenü Werkauftrag

Über das Funktionsmenü [F12] können Sie u.a. für die, im aktuellen Werkauftrag unter Teile
enthaltenen, Produktionsstücklisten mit der Dispositionsart "Auftrag" weitere Werkaufträge er-
stellen.

Hierzu ist es jedoch erforderlich, in den Mandanteneinstellungen die entsprechende Option zu
aktivieren. (siehe Kapitel 3.2.3Werkaufträge auf Seite 26)

Außerdem erreichen Sie hierüber die Eingabemasken zu den Mengenumrechnungen der Haupt-
stückliste [Alt] + [F9] und zu den Extrafeldern der Belegpositionen [Alt] + [F10], sofern zum Pro-
duktionsstücklistenartikel Mengenumrechnungen und zu den Belegpositionen Extrafelder defi-
niert sind.

Seite StrukturFür Produktionsstücklisten mit der Dispositionsart "Auftrag" werden bei der Erstellung eines
Werkauftrags aus einem Auftrag bzw. bei verschachtelten Produktionsstücklisten eines Un-
terwerkauftrags aus einem Werkauftrag Verknüpfungen zwischen den Belegen erzeugt.

Alle so zusammenhängenden Aufträge und Werkaufträge werden auf der Seite "Struktur" ange-
zeigt, wobei die farblicheMarkierung Auskunft über den jeweiligen Bearbeitungsstand gibt.
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Mit der rechten Maustaste auf einen markierten Eintrag wechseln Sie innerhalb der Struktur
zum jeweiligen Datensatz.

Aus Auftrag anle-
gen

Ein Werkauftrag kann auch automatisch, parallel bei der Erfassung von Aufträgen oder anderen
reservierenden Belegen generiert werden, wenn der Produktionsstücklistenartikel in den Stamm-
daten die Dispositionsart "Auftrag" besitzt. So wird vom Programm beim Abspeichern der Beleg-
position automatisch nach Zwischenabfrage der entsprechende Werkauftrag angelegt. Es ent-
steht eine Verknüpfung zwischen Auftrag und Werkauftrag.

Hierbei werden die Daten Auftrags- und Projektnummer, Kunde, Mitarbeiter, Termin, Ihr Auf-
trag, Ihr Auftrag vom, Artikel mit Bezeichnung, Zusatz, Langtext und Menge aus dem Auftrag
entsprechend in den Werkauftrag übernommen.

Außerdem können die Daten aus Extrafeldern des Auftrags bzw. der Artikel automatisch mit in
den Werkauftrag übernommen werden, sofern über Vorgabewerte jeweils identische Extrafel-
der auch zum Werkauftrag angelegt sind.

Bei nachträglicher Änderung der Menge im Auftrag kann die neue Menge über Programmabfra-
ge auch im Werkauftrag angepasst werden, solange dieser noch nicht begonnen wurde.

Über Komplett-
bestellung anle-
gen

Über das Funktionsmenü im Auftrag bzw. in einem reservierenden Belegtyp kann für den ak-
tuellen Beleg eine Komplettbestellung erzeugt werden. Optional ist es hierbei möglich, für ent-
haltene Produktionsartikel, unabhängig von der Dispositionsart, einen Werkauftrag zu erzeu-
gen.

Auch hierbei entsteht eine Verknüpfung zwischen Auftrag und Werkauftrag und die Daten wer-
den analog in den Werkauftrag übernommen.

Über Vorschlags-
liste anlegen

Für Produktionsstücklisten mit den Dispositionsarten "Bestand" und "Auftrag" können Werkauf-
träge automatisch über "Belege » Interne Belege » Vorschlagslisten »Werkaufträge oder Mandant
» Überblick » Aufgaben (Seite Produktionsartikel)" generiert werden. (siehe Kapitel 5.12.5 Ferti-
gungsvorschlag auf Seite 291 und siehe Kapitel 5.7 Fällige Belege - Aufgabenübersicht auf
Seite 264)

Voreinstellun-
gen

Mit der Aktivierung verschiedener Optionen in den Mandanteneinstellungen kann die Arbeits-
weise optimiert werden. (siehe Kapitel 3.2.3Werkaufträge auf Seite 26)

5.3.1 Erweiterter Werkauftrag

Wenn in den Mandanteneinstellungen die entsprechenden Optionen aktiviert wurden, können
Sie den herkömmlichen Werkauftrag mit anderen Funktionalitäten nutzen. Dazu sind entspre-
chende Voreinstellungen an verschiedenen Stellen im Programm erforderlich.

Voreinstellun-
genMandant

Im Menüpunkt "Mandant » Einstellungen (Seite Werkaufträge)" wird festgelegt, welche Art des
Werkauftrags generell genutzt werden soll. Dazu aktivieren Sie die Option "Erweiterte Funktiona-
lität". Zusätzlich kann die Umlagerungsfunktion aktiviert werden.

Voreinstellun-
gen Artikel

Für Artikel vom Stücklistentyp "Produktion" können Sie in den Artikelstammdaten Seite "Lager"
ein Produktionslager eintragen, in das die für die Produktion benötigten Artikel bei der
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Umlagerung aus dem Standardlager umgebucht werden können.

Auf der Seite "Produktionsstückliste" kann dem Artikel ein so genannter Ausschussartikel mit ei-
ner prozentualen Bewertung zugeordnet werden. Beide Werte werden in die entsprechenden
Felder der Verbrauchserfassung übernommen.

In der Preiskalkulation ist es möglich, der Produktionsstückliste einen Kalkulationspreis manuell
oder durch Ermittlungslauf zuzuweisen. In beiden Fällen wird dieser Preis nicht aus den
Stücklistenpositionen berechnet und kann nur manuell bzw. durch Start eines neuen Er-
mittlungslaufs geändert werden.

Abbildung 4.38: Erweiterter Werkauftrag

Voreinstellun-
genWerkauf-
trag

In einem angelegten Werkauftrag kann über das Optionsfeld "Erweitert" noch entschieden wer-
den, ob für diesen die erweiterte Funktionalität verwendet werden soll. Diese Änderung ist nur
möglich, sofern der Werkauftrag noch nicht begonnen wurde. Die Umlagerungsfunktion steht
nur zur Verfügung, wenn die Option "Umlagerungsfunktion" in den Mandanteneinstellungen ge-
setzt ist.

ReservierenMit dem Schalter "Reservieren" werden vom Programm entsprechend der eingegebenen Menge
die Stücklistenunterartikel als reserviert und der Hauptartikel in Produktion gekennzeichnet.

Auch danach können, im Gegensatz zum herkömmlichen Werkauftrag, auf der Seite "Teile" Posi-
tionen zugefügt, bearbeitet oder entfernt werden. In das Feld "Gesamt" kann die für den Auf-
trag erforderliche Gesamtmenge eingetragen oder geändert werden. Die Mengen für die Lager-
aktionen werden dabei entsprechend angepasst.

UmlagernÜber den Schalter "Umlagern" wird es Ihnen ermöglicht, die benötigten Mengen der einzelnen
Stücklistenpositionen aus ihrem Standardlager oder dem gewählten Lager für die Auslagerung
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in das Produktionslager umzulagern (mit Umlagerungsbeleg).

Sie gelangen dabei in den Lagerdialog für das Umlagern, in dem Sie die umzulagernden Be-
stände auswählen und das Ziellager angeben können.

Die Funktionalität im Lagerdialog ist im Kapitel Lagerverwaltung Abschnitt Manuelles Lagern aus-
führlich beschrieben. (siehe Kapitel 7.2.1Manuelle Lagerung auf Seite 348)

Verbrauchserfas-
sung

Über den Schalter "Verbrauchserfassung" gelangen Sie in die Eingabemaske, in der nun die
tatsächlich verbrauchten Mengen der einzelnen Stücklistenpositionen erfasst werden können.

Im Feld "Fertigungsmenge" steht die für den Werkauftrag noch zu fertigendeMenge. Diese kön-
nen Sie überschreiben, bspw. um nur eine Teilmenge fertig zustellen. Mit dem Schalter "Über-
nehmen" werden alle Positionen des Werkauftrages mit den entsprechend der Fertigungsmen-
ge berechneten Soll- und Ist-Mengen aufgelistet. Dabei sind die Ist-Mengen zunächst mit den
Soll-Mengen vorbelegt, können aber mit den tatsächlich verbrauchten Mengen überschrieben
werden.

DieWerte werden in der Tabelle VERBRAUCH erfasst.

Abbildung 4.39: Werkauftrag Verbrauchserfassung

Ausschuss und
Bewertung

Wählen Sie einen Artikel aus, dem anfallendeMengen bei Ausschussproduktion zugeordnet wer-
den sollen und geben Sie die entsprechende Ausschussmenge ein. Der Artikel muss ein norma-
ler Lagerartikel sein, d.h. keine Stückliste, Variante etc..

DieseMenge wird mit einem prozentualen Anteil vom Wert (Bewertung) des Stücklistenartikels
eingelagert. Ausschussartikel und Bewertung können in den Artikelstammdaten der Produkti-
onsstückliste erfasst werden.

Mit dem Schalter "Ok" beenden Sie diesen Dialog und es folgt die Auslagerung der Positionen
und die Einlagerung der Stückliste. Wird in der Verbrauchserfassung eine negative Ist-Menge ein-
getragen, so wird diese Menge eingelagert. Dabei kann der Menge ein Lagerwert zugewiesen
werden. Vorgeschlagen wird im Dialog der aktuelle Kalkulationspreis des Artikels.
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Verbrauch stor-
nieren

Über das Funktionsmenü [F12] können Sie die Verbrauchserfassung stornieren. In der obe-
ren Tabelle der Maske werden Ihnen die bereits verbuchten Fertigungs- bzw. Ausschussmen-
gen, in der unteren Tabelle die ausgelagerten Verbrauchsmengen angezeigt.

Mit dem Schalter "Stornieren" können Sie die Lagerung der jeweils markierten Position zu-
rücknehmen.

AbschließenBeim Abschluss des Werkauftrags können Sie in diesem Dialog nochmals Ausschuss, aber auch
ein Überschuss verbuchen.

Abbildung 4.40: Werkauftrag abschließen

5.4 Belege aus Vorschlagslisten

5.4.1 Wiederkehrende Rechnungen bzw. Wartungsbelege

Für einen Wartungsvertrag können Sie im Menüpunkt " Belege » Interne Belege »
Wartungsvertrag (Seite Vertrag) " die entsprechenden Vertragsoptionen festlegen. ( siehe
Kapitel 5.2.8 Vertragsoptionen für Wartungsvertrag auf Seite 218)

Wartungsbele-
ge erstellen

Über die Menüpunkte " Belege » Interne Belege » Vorschlagslisten » Wartungsbelege " oder
"Mandant » Überblick » Aufgaben (Seite Wartungsrechnungen)" werden alle fälligen Belege aus
Wartungsverträgen automatisch erstellt.

Es werden alle zum ausgewählten Stichtag fälligen Vertragspositionen in einer Liste angezeigt.
Hierbei können Sie über das Optionsfeld "Belegsperre beachten" entscheiden, dass fällige War-
tungsverträge für Kunden mit Belegsperre angezeigt werden oder nicht.
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Abbildung 4.41: VorschlagslisteWartungsbeleg

standortbezo-
gen

Haben Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt, dass Sie standortabhängig arbeiten wol-
len, können Sie die Vorschlagsliste über ein zusätzlich angezeigtes Auswahlfeld für einen ausge-
wählten Standort bzw. für alle Standorte (keine Auswahl) erstellen lassen.

Das Erzeugen der Belege ist dann allerdings jeweils nur für einen Standort möglich.

Sie haben nun die Möglichkeit, für einzelne, ausgewählte oder alle Wartungsverträge die ge-
wünschten Zielbelegemit den entsprechenden Übernahmeoptionen zu erstellen.

Markieren Sie in der Liste die gewünschten Verträge einzeln über die Checkbox links am Tabellen-
rand, durch Mausklick mit gedrückter [Strg]-Taste oder bei Auswahl durch Cursor mit der Leer-
taste.

Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maus-
taste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.

Alle Datensätze markieren Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im
Tabellenkopf, worüber Sie auch dieMarkierung aller Datensätze wieder zurücknehmen können.

Mit dem Schalter generieren Sie die gewünschten Zielbelege.

Bei der Erstellung der Zielbelege aus der Vorschlagsliste haben Sie die Möglichkeit, folgende Op-
tionen festzulegen:

• die Abfrage nach der ersten Belegnummer für den Zielbeleg
(Ist für den Zielbelegtyp unter Einstellungen die Option "neue Schlüssel ohne Nachfrage
vergeben" festgelegt, erfolgt keine Abfrage zur ersten Belegnummer.)

• das Belegdatum (abweichend vom Tagesdatum)
• die Übernahme der zum Wartungsvertrag erfassten Notizen in den Zielbeleg
• das Aktualisieren der Belegkurse im Zielbeleg (wenn in den Mandanteneinstellungen die
Verwendung der Tageskurse für die Belegerstellung festgelegt ist)

• die Übernahme des Termins aus dem Wartungsvertrag in den Zielbeleg
• die Festlegung eines neuen Liefertermins für den Zielbeleg
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Konnte der jeweilige Beleg erstellt werden, wird der Eintrag in der Liste gelöscht. Ist der Beleg
zum aktuellen Zeitpunkt mehrmals fällig, bspw. bei täglicher Wiederkehr und einer nicht täg-
lichen Erstellung, muss er entsprechend oft erzeugt werden und wird dann aus der Liste ent-
fernt.

5.4.2 Verträge

Vertragsbelege
erstellen

Fällige Belege aus Kundenverträgen können automatisch über die Menüpunkte " Belege »
Interne Belege » Vorschlagslisten » Verträge" oder über "Mandant » Überblick » Aufgaben (Seite
Verträge)" erstellt werden.

Sie können die Vorschlagsliste eingrenzen nach Standort, Kunden, Kundengruppen, Postleitzah-
len, Artikeln oder Artikelgruppen.

Weiterhin können Sie optional festlegen, dass fällige Vertragspositionen auch für Kunden mit Be-
legsperre angezeigt werden. Diese sind dann in der Liste entsprechend farblich gekennzeichnet.

Es werden dann nur Vertragspositionen berücksichtigt, die in die Bereiche entsprechend der
Vorauswahl fallen.

standortbezo-
gen

Haben Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt, dass Sie standortabhängig arbeiten wol-
len, können Sie die Vertragsvorschläge über ein zusätzlich angezeigtes Auswahlfeld jeweils nur
für einen ausgewählten Standort erstellen lassen.

Mit dem Datum "Stichtag" bestimmen Sie die Ermittlung der Fälligkeit.

Aus der erstellten Vorschlagsliste können Sie mit dem Schalter die Vorauswahl erneut öffnen
und ggf. eine neue Liste erstellen lassen.
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Abbildung 4.42: Vorschlagsliste Verträge

Markieren Sie in der Liste die gewünschten Verträge einzeln über die Checkbox links am Tabellen-
rand, durch Mausklick mit gedrückter [Strg]-Taste oder bei Auswahl durch Cursor mit der Leer-
taste.

Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maus-
taste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.

Alle Datensätze markieren Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im
Tabellenkopf, worüber Sie auch dieMarkierung aller Datensätze wieder zurücknehmen können.

Mit dem Schalter generieren Sie die gewünschten Zielbelege und können dabei zuvor noch
die Zielbelegoptionen festlegen.

Bei der Generierung der Zielbelege können Sie festlegen, ob der Abfragedialog zur Belegnummer
nur für den ersten Beleg oder für alle Belege erfolgen soll.

Für das Belegdatum des generierten Zielbelegs können Sie zwischen dem eingegebenen Stich-
tags- und dem aktuellen Tagesdatum wählen.

Weiterhin können Sie diesem ein neues Zahlungsziel mitgeben und die maximale Anzahl der Po-
sitionen, die in einem Beleg zusammengefasst werden sollen, festlegen. Stehen mehr Positio-
nen an, als für die Zusammenfassung festgelegt sind, werden ein oder mehrere Zielbelege gene-
riert.
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Abbildung 4.43: Vertragsbelege generieren

Hierbei sucht das Programm zunächst immer nach noch nicht gedruckten Belegen der ge-
wählten Belegart zum Kunden und schlägt vor, die ausgewählten Positionen diesen zuzufügen.

Wählen Sie an dieser Stelle den Schalter "Abbruch" , wird ein neuer Zielbeleg angelegt.

Konnte der jeweilige Beleg erstellt werden, wird der Eintrag in der Liste gelöscht. Ist der Beleg
zum aktuellen Zeitpunkt mehrmals fällig, bspw. bei täglicher Wiederkehr und einer nicht täg-
lichen Erstellung, muss er entsprechend oft erzeugt werden und wird dann aus der Liste ent-
fernt.

5.5 Belege aus Auftragsdisposition
Die Disposition hat die Aufgabe, die eingehenden Aufträge so einzuteilen, dass alle Aufträge
zum gewünschten Liefertermin zuverlässig ausgeliefert werden können.

Die Disposition erreichen Sie über den Menüpunkt "Belege » Disposition » Auftragsdisposition"
und außerdem über "Mandant » Überblick » Aufgaben (Seite Aufträge)".

Offene Aufträge, die noch den Bearbeitungsstatus "In Bearbeitung" tragen, werden im Dispo-
sitionsvorschlag nicht berücksichtigt.

Belegliefersta-
tus

Entscheiden Sie, ob Nichtlager- und/oder Versandartikel für die Ermittlung und Anzeige der Lie-
ferbarkeit zum Auftrag berücksichtigt werden sollen. Dies ist bspw. erforderlich, damit Aufträge,
zu denen außer der Nichtlager- bzw. Versandartikel (Zeilentyp E) keine weiteren Positionen liefer-
bar sind, nicht mit dem Status "teillieferbar" (gelbes Symbol) angezeigt werden.

standortbezo-
gen

Haben Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt, dass Sie standortabhängig arbeiten wol-
len, müssen Sie in diesem Dialog in einem zusätzlich angezeigten Auswahlfeld einen Standort
festlegen. Sie können den Dispositionsvorschlag dann jeweils nur für einen ausgewählten Stand-
ort erstellen lassen.

Abbildung 4.44: Dispositionsvorschlag Voreinstellungen
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Die Darstellung des Dispositionsvorschlags erfolgt in drei Tabellen:

Tabelle Aufträge

In der oberen Tabelle werden die offenen Aufträge angezeigt. Ausgenommen davon sind die,
die noch den Bearbeitungsstatus "In Bearbeitung" haben.

In der Spalte Lieferstatus werden farbige Symbole angezeigt, die anzeigen, inwieweit es "men-
genmäßig" möglich ist, den Auftrag zu liefern. Dabei zeigt die Farbe des Symbols an, ob die Liefe-
rung vollständig, teilweise oder nicht erfolgen kann. Geliefert werden können Nichtlagerartikel
oder Artikel für die ausreichend Bestand im Lager ist.

Solange Bestand im Lager ist, sollten alle Symbole grün sein. Wenn der Bestand nicht ausrei-
chend ist, bekommen die Aufträgemit dem frühesten Termin die vorhandenen Bestände zuge-
ordnet und Aufträgemit einem späteren Liefertermin könnten nur teilweise oder noch nicht be-
liefert werden.

Wenn ein Auftrag teilweise lieferbar ist, kann das einerseits daran liegen, dass für eine Auftrags-
position nicht ausreichend Bestand im Lager ist oder es kann daran liegen, dass es neben voll-
ständig lieferbaren Positionen auch nicht vollständig lieferbare Positionen gibt. Für teilweise lie-
ferbare Aufträge könnte man Teillieferungen oder Teilrechnungen generieren, doch es macht in
der Praxis z.B. wenig Sinn, wenn nur die Versandkosten "lieferbar" sind, aber die eigentlichen Ar-
tikel nicht. Deshalb kann man im Vordialog zur Auftragsdisposition, den man auch mit dem
Schalter öffnen kann, festlegen, ob Positionen mit Nichtlagerartikeln und/oder Versandarti-
keln für die Farbgebung des Symbols für die Lieferbarkeit des Auftrags berücksichtigt werden sol-
len.

Die Filterungen per Quickfilter oder Suchzeile blenden nur Zeilen aus, ohne die Lie-
ferbarkeitsanzeige zu ändern.

Mit einem Filter (Taste F7) kann man die angezeigten Aufträge auf die eingrenzen, deren Posi-
tionen das eingestellte Filterkriterium erfüllen. Beim Setzen dieses Filters werden die Bestände
neu auf die angezeigten Aufträge verteilt.

Tabelle Auftragspositionen

In der mittleren Tabelle werden die Positionen zum in der oberen Tabelle aktiven Auftrag ange-
zeigt.

Auch hier zeigen farbige Symbole den Lieferstatus an. Dabei zeigt die Farbe, wie in der oberen Ta-
belle, die Lieferbarkeit an, und wenn die Form des Symbols eine Raute ist, handelt es sich um ei-
nen Artikel, der die Dispositionsart "Auftrag" hat.
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Tabelle Artikeldisposition

In der unteren Tabelle, die mit dem Schalter weg geblendet werden kann, werden wiederum
alle Positionen aus Aufträgen der oberen Tabelle angezeigt, die den markierten Artikel aus der
mittleren Tabelle enthalten. An einer gelben Markierung am linken Tabellenrand erkennt man in
der unteren Tabelle die aktuelle Position der mittleren Tabelle.

Abbildung 4.45: Dispositionsvorschlag

Mit Hilfe des Kontextmenüs (rechteMaustaste) besteht dieMöglichkeit, aus der mittleren Tabel-
le in die Artikelstammdaten zu wechseln bzw. sich eine Bestandsinformation zum Artikel anzei-
gen zu lassen.

Der Schalter schaltet die Übersicht der Artikel ein bzw. aus.

Über den Schalter im Dispositionsvorschlag können Sie dieMaske für die Voreinstellungen er-
neut aufrufen.

AktualisierenMit der Funktionstaste [F5] sowie über den Schalter können Sie den Dispositionsvorschlag
mit den festgelegten Voreinstellungen neu einlesen.

Der Dispositionsvorschlag verteilt den vorhandenen Lagerbestand des Artikels auf die Auftrags-
positionen entsprechend dem Liefertermin in der Tabelle "Artikeldisposition". Sie werden in der
Reihenfolge grün, gelb, rot (vollständig-, teilweise-, nicht lieferbar) gekennzeichnet.

UmdisponierenSie können die vorhandenen Bestände zwischen den Aufträgen umdisponieren. So können Sie
nicht bzw. teilweise lieferbaren Aufträgen Mengen aus lieferbaren Positionen anderer Aufträge
zuordnen.
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Hierzu markieren Sie den zu erfüllenden Auftrag und den entsprechenden Artikel und betätigen
den Schalter .

Im oberen Teil der Eingabemaske werden Ihnen der aktuell lieferbare Gesamtbestand des Arti-
kels sowie alle Daten zum Erfüllungsstand der Auftragsposition angezeigt. Die untere Tabelle
zeigt alle Aufträge zum Artikel an, denen Liefermengen zugeordnet sind.

Mit dem Schalter am Feld "Liefern" oder durch Herabsetzen der vorgeschlagenen Liefermen-
gen der anderen Aufträge kann dieMenge für den gewählten Auftrag erhöht werden.

Abbildung 4.46: Umdisponieren

MarkierenEinzelne Belege lassen sich per Mausklickmit gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste sowie durch Cur-
sorauswahl und Leertaste markieren.

Ganze Bereiche (von/bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maus-
taste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.

Zum Markieren stehen weiter die Schalter für vollständig und für vollständig/teilweise lie-
ferbare Aufträge zur Verfügung.

Alle Datensätze markieren Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im
Tabellenkopf.

Mit der oder dem Schalter können dieMarkierungen komplett wieder entfernt werden.

Zielbeleg erzeu-
gen

Mit dem Schalter generieren Sie den Zielbeleg und haben zuvor die Möglichkeit, Einstellun-
gen zur Steuerung der Übernahme zu treffen bzw. die Übernahmemengen zu ändern. (siehe
Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220)

Mit entsprechender Mandanteneinstellung kann zusätzlich noch die Abfrage nach dem ge-
wünschten Belegdatum aktiviert werden. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)
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5.6 Projekte
Projekte erfassen Sie über den Menüpunkt "Belege » Projekte" oder aus den Kundenstammda-
ten über die Untereinträge zur Seite "Historie" (Liste der Belege je Kunde).

Mit den Projekten wird es möglich, mehrere Belege unter einer Projektnummer zu verwalten. Au-
ßerdem können Sie Abschlagsrechnungen zum Projekt erfassen, die bei der Erstellung der
Schlussrechnung entsprechend berücksichtigt werden.

Folgende Besonderheiten sind beim Standard-Projekt zu beachten:

• Alle Belegemüssen in Kunde, abw. Rechnungsadresse, Währung und Preistyp
übereinstimmen.

• Die Übergabe/Übernahme erfolgt nur mit Belegen desselben Projekts.
• Teilrechnungen und Abschlagsrechnungen sind vom Belegtyp Teilrechnung.
• Schlussrechnungen sind vom Belegtyp Rechnung.
• Soll mit Schlussrechnungen gearbeitet werden, dürfen nur Belege erstellt werden, die in
der Belegkette vor der Rechnung angeordnet sind.

• Über eineMandanteneinstellung können Sie festlegen, ab welchem Belegtyp die Belege
mit in die Schlussrechnung übernommen werden sollen. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf
Seite 14)

• Als Umsatzbelege sind nur Teil- und Abschlagsrechnungen zulässig.
• Abschlagsrechnungen müssen über die Projektverwaltung erstellt werden, d.h. können
nicht über die normale Belegübernahme/-gabe erzeugt werden.

• Schlussrechnungen, in die mehrere Vorgängerbelege einfließen, werden über die Pro-
jektverwaltung erstellt.

• Bei Belegübergabe eines Projektbelegs in den Belegtyp "Rechnung" erhalten Sie einen
Abfragedialog, über den Sie entscheiden können, ob eine Schlussrechnung oder eine
Rechnung erstellt werden soll.

• Ob es sich um eine Teil-, Abschlags- und Schlussrechnung handelt, wird in der Belegmas-
ke unter dem Feld "Projektnummer" angezeigt.

• Es gibt immer nur eine Schlussrechnung, die in den Positionen nicht mehr geändert wer-
den kann.

• Sollen zum Projekt Belegrabatte vergeben werden, muss dies über Teilrechnungen erfol-
gen.

ProjektdatenFür die Projektnummer steht Ihnen einemaximal 20-stellige Zeichenkette zur Verfügung.

Belege eines Projekts können nicht mehr geändert oder erstellt werden, wenn das Projekt den
Status "Erledigt" hat.

Die übrigen Eingabefelder haben die gleiche Bedeutung wie in der Belegerfassung.

AbschlagsartikelMit Hilfe eines speziell angelegten Artikels können Abschlagsrechnungen für vereinbarte Voraus-
bzw. Zwischenzahlungen zum Projekt erstellt werden. Bei diesem Abschlagsartikel muss es sich
um einen normalen Nichtlagerartikel (keine Stückliste oder Variante) ohne Zubehör handeln.

Freies ProjektDie Option "Freies Projekt" kann nur aktiviert werden, solange noch keine Belege zum Projekt er-
fasst wurden.
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Folgende Unterschiede ergeben sich damit zum Standard-Projekt:

• Es können Belege beliebiger Kunden und Interessenten zum Projekt erstellt oder zuge-
ordnet werden. Preistyp, Währung, Kostenstelle/-träger sind dabei nicht von Bedeu-
tung, d.h. müssen in den Belegen nicht einheitlich sein.

• Es können keine Abschlags- und Schlussrechnungen erstellt werden.

DruckenÜber das Druckmenü können Sie sich zum Projekt ein Projektblatt drucken, in dem alle zum
Projekt gehörenden Belege aufgelistet werden. Dabei werden u.U. auch Eingangsbelege aufgelis-
tet, die Positionen enthalten, die nicht zum Projekt gehören. In der Systemdruckvorlage "Projekt-
blatt" werden diese Positionen herausgefiltert.

Mit den Platzhaltern "FremdwaehrungNettoProjekt" und "FremdwaehrungBruttoProjekt" im
Block "Beleg" erhalten Sie den entsprechenden Anteil des Projekts an diesen Summen.

Abbildung 4.47: Projekte

ProjektbelegeAuf der Seite "Belege" werden alle zum Projekt erfassten Belege und im Navigator alle möglichen
Belegtypen gelistet.

In den Untereinträgen je Belegtyp können über das Menü "Extras" (Kontextmenü) oder mit den
Schaltern "Anlegen", "Bearbeiten" und "Entfernen" Belege neu erfasst, bearbeitet oder gelöscht
werden. Auch per Doppelklick kann ein markierter Beleg zur Bearbeitung geöffnet werden.

"Entfernen" löscht den Beleg nicht nur aus dem Projekt sondern, wie beim Beleg
löschen, in der Belegtabelle.

LeistungenAuf der Seite "Leistungen" werden alle zum Projekt erfassten Leistungen (verrechnete und nicht
verrechnete) aufgelistet.
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Interessentenbe-
lege

Es können auch Interessentenbelege im Projekt angelegt oder zugeordnet und damit bearbeitet
werden.

Der Interessent muss dabei dem Projektkunden entsprechen. In einem freien Projekt dagegen
können Belege beliebiger Interessenten angelegt oder zugeordnet werden.

Bestellvorschlag
zum Projekt

Für Aufträge, Werkaufträge bzw. eigene reservierende Belegarten können im Projekt über das
Menü "Extras" der Seite " Belege" projektbezogene Bestellvorschläge erstellt werden. Hierbei
werden alle in der Tabelle markierten Belege und deren Artikelpositionen berücksichtigt, für die
in den Stammdaten die Dispositionsart "Auftrag" festgelegt wurde. (siehe Kapitel 5.12.6 Bestel-
lungen / Bestellvorschläge auf Seite 292)

Außerdem müssen die projektbezogenen Werkaufträge bereits begonnen (reserviert) sein, da-
mit deren Positionen im Bestellvorschlag berücksichtigt werden.

TeilrechnungBei der Erstellung einer Teilrechnung können beliebige Vorgängerbelegemit übernommen wer-
den.

Abbildung 4.48: Projekt Teilrechnung

In der Tabelle werden wie bei der Belegübernahme alle noch offenen Belege zum Projekt aufgelis-
tet. Es können nur Belege übernommen werden, die in der Beleghierarchie vor der Teilrechnung
stehen. (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220)

Markieren Sie in der Liste die für die Übernahme in die Teilrechnung gewünschten Belege.

Mit dem Schalter generieren Sie die Teilrechnung.

Mit entsprechender Mandanteneinstellung kann zusätzlich noch die Abfrage nach dem ge-
wünschten Belegdatum aktiviert werden. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Abschlagsrech-
nung

In dieser Eingabemaske legen Sie die Bedingungen für die zu erstellende Abschlagsrechnung
fest. Abschlagsrechnungen sind vom Belegtyp "Teilrechnung" und können nach Erstellung im Be-
legmenü "Belege » Ausgangsbelege » Teilrechnung" aufgerufen werden.

Geben Sie die Bezeichnung und den Zusatz so ein, wie sie für die Belegposition in der Abschlags-
rechnung erscheinen sollen. Die Felder werden zunächst mit den entsprechenden Daten des Ab-
schlagsartikels vorbelegt.
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Abbildung 4.49: Projekt Abschlagsrechnung

ProjektsummeIn diesem Feld wird die Gesamtsumme aller zum Projekt gehörenden, noch offenen Belege ange-
zeigt.

In Belegen können Sie die Projektsumme über einen speziellen Formelplatzhalter ausdrucken.

Prozent / BetragDie Höhe des zu berechnenden Abschlags kann als prozentualer oder fester Betrag eingegeben
werden.

Teilrechnungen
/ Abschläge /
Rest

Hierunter werden Ihnen die Summen aus bereits gestellten Teil- bzw. Abschlagsrechnungen
und der noch zu berechnende Betrag angezeigt.

Mit dem Schalter "OK" erstellen Sie die Abschlagsrechnung.

In den Auswertungen zur Umsatzstatistik werden die Umsätze aus Abschlags-
rechnungen nicht mit eingerechnet.

Schlussrech-
nung

Eine Schlussrechnung erstellen Sie im Projekt mit dem Schalter "Anlegen" auf der Seite
"Rechnung" oder per Belegübergabe eines Projektbelegs in Rechnung. Sie erhalten bei der Be-
legübergabe dazu einen speziellen Abfragedialog.

Beim Erstellen der Schlussrechnung werden alle noch offenen Belege des Projekts entsprechend
der Option "Projektschlussrechnung übernimmt ab" in den Mandanteneinstellungen unter Ge-
genrechnung der erfolgten Abschlags- und Teilrechnungen in die Schlussrechnung über-
nommen.

Es kann keine Schlussrechnung erstellt werden, wenn in den offenen Belegen unterschiedliche
Bedingungen, wie bspw. Valutadatum, Rundungen, Zahlungsbedingungen, Belegrabatte usw.
vorkommen. Festgestellte Unterschiede werden Ihnen in einem Fehlerprotokoll angezeigt.

Nach Erstellung der Schlussrechnung erhält das Projekt den Status "Erledigt". Dieser Status
kann nur über das Löschen einer Schlussrechnung bzw. manuell über das Funktionsmenü
zurückgesetzt werden. Wenn es zum Projekt keine offenen Ausgangsbelege mehr gibt, kann es
auch manuell geschlossen werden.

Projektzuord-
nung

In der Belegerfassung ist es über das Funktionsmenü [F12] möglich, Ausgangsbelege (Nicht-
umsatzbelege) nachträglich einem Projekt zuzuordnen bzw. die Zuordnung zu einem solchen
wieder aufzuheben.
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Dabei werden bestimmte Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, wonach ggf. die Aktion mit ei-
nem entsprechenden Programmhinweis als unzulässig abgewiesen wird.

Das Entfernen einer Projektzuordnung von Ausgangsbelegen können Sie im Projekt auch über
"Extras" in der Belegtabelle vornehmen.

Bei Eingangsbelegen können die Belegpositionen mit der Belegfunktion "Projektzuordnung än-
dern" einzeln den Projekten zugeordnet werden.

In der Tabellenansicht der Belege sowie in der Historie können Sie sich über die
Spalteneinstellungen die Nummer, die Bezeichnung und den Zusatz des Projek-
tes mit anzeigen lassen.

Wie in anderen Belegen können zusätzliche Daten zum Projekt über Freie Felder, Journalein-
träge (Notizen, Termine) erfasst werden.

Über das Funktionsmenü können Sie u.a. die Projektnummer und den Bearbeitungsstatus än-
dern (manuell öffnen/schließen).

Außerdem können Sie den abweichenden Rechnungsempfänger ändern, solange noch keine
ausgangsseitigen Umsatzbelege (Teil- oder Abschlagsrechnungen) erstellt wurden. Diese Än-
derung wird dann in alle zum Projekt gehörenden Belege übernommen.

Abbildung 4.50: Projekte Funktionsmenü

5.7 Fällige Belege - Aufgabenübersicht
Um die in Ihrer WARENWIRTSCHAFT anfallenden Tätigkeiten besser zu überblicken, können diese
beim Programmstart oder über den Menüpunkt "Mandant » Überblick » Aufgaben" in einer kom-
pakten Übersicht angezeigt werden.
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Abbildung 4.51: Vorschlagsliste Aufgaben

In Überprüfung
einbeziehen

Markieren Sie alle Überprüfungen, die erfolgen sollen. Hierzu bietet das Programm folgende
Möglichkeiten an:

• Bestandsunterschreitungen bei Bestellartikeln
• Bestandsunterschreitungen bei Produktionsartikeln
• Zu importierende Belege aus SELECTLINE MOBILE (siehe Kapitel 13.4 Import SelectLine-Mobi-
le auf Seite 496)

• Terminüberschreitungen bei Bestellungen
• Terminüberschreitungen bei Aufträgen
• Terminüberschreitungen bei Packzetteln
• Fällige Eingangsrechnungen
• Fällige Ausgangsrechnungen
• FälligeMahnungen
• FälligeWartungsrechnungen
• Fällige Verträge
• Artikel mit abgelaufenem Verfallsdatum

automatisch
ausführen

Ist diese Option aktiviert, wird die Überprüfung automatisch beim Programmstart durchgeführt
und die Ergebnisübersicht angezeigt.

Früher warnenFür die Terminkontrollen können Sie weiterhin festlegen, um welche Anzahl von Tagen die Über-
prüfung früher durchgeführt werden soll.

BeispielWenn Sie möchten, dass Eingangsrechnungen, die in einer Woche fällig werden, mit in der Liste
erscheinen, dann tragen Sie den Wert 7 ein.

265



5 Belege

AktualisierungDie Überprüfung startet sofort beim Öffnen der Eingabemaske. Wenn Sie Änderungen an den
Parametern vornehmen, können Sie mit der Funktionstaste [F5] einen Neustart der Über-
prüfung veranlassen.

standortbezo-
gen

Wenn Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt haben, dass Sie standortabhängig arbeiten
wollen, können Sie die Aufgabenübersicht für einen ausgewählten Standort bzw. für alle Stand-
orte (keine Auswahl) erstellen lassen.

ErgebnisseAls Ergebnis erhalten Sie auf der Seite "Übersicht" zunächst die ermittelte Anzahl der Vorgänge
und ggf. deren Gesamtwert in der Mandantenwährung. Auf den einzelnen Seiten werden die je-
weiligen Artikel bzw. Vorgänge in Tabellenform dargestellt.

Während die Überprüfung aufgebaut wird, lässt sich das Programm weiter be-
dienen, da dies bei Mandanten mit großem Datenbestand etwas länger dauern
kann.

Mit Ausnahme der überfälligen Bestellungen können Sie aus dieser Ansicht über einen Schalter
in die entsprechenden Menüpunkte ( " Bestell- bzw. Dispositionsvorschlag, Offene Posten,
Mahnassistent, Wartungsrechnungen, Verträge" und "Werkaufträge erstellen" ) wechseln oder
auch über das Kontextmenü (rechteMaustaste) u.a. einen Artikel bzw. einen Beleg aufrufen.

5.8 RMA-Verwaltung
Mit Lizenzierung des RMA-MODULS bietet sich Ihnen unter "Belege » RMA-Verwaltung » RMA-
Vorgänge"ein zentraler Menüpunkt für die Abwicklung und Verwaltung von Rücksendungen, Re-
paraturen und Garantiefälle.

Informationen zu erfassten RMA-Vorgängen erhalten Sie auch über die Historie in den Stamm-
datenmasken der Kunden, Lieferanten und Artikel.

Über den Menüpunkt "Auswertungen » Belege » RMA" können Sie zu Ihren Vorgängen eine Arti-
kel- oder Jahresübersicht erstellen. siehe Kapitel 10.1.3 RMA-Auswertungen auf Seite 455

Vorgaben für Rücksendegründe, Vorgangsstatus, Vorgehen, Aktionen und Belegzuordnungen
erfassen Sie in den Mandanteneinstellungen auf den Seiten "RMA, RMA-Aktionen und RMA-
Belegzuordnungen".siehe Kapitel 3.2.7 RMAMandanteneinstellungen auf Seite 36

Wenn Sie parallel zur Erfassung von Vorgängen in den Mandanteneinstellungen
Vorgaben eingeben oder ändern, müssen Sie in der Maske "RMA-Vorgänge" die
Aktualisierung [F5] anstoßen, damit diese hierin auch sofort verfügbar sind. An-
dernfalls ist es erforderlich, die Maske zu schließen und neu aufzurufen.

266



5 Belege

5.8.1 RMA-Vorgänge

RMA-Vorgänge

Abbildung 4.52: RMA-Vorgang

Die Dateneingaben zum Vorgang erfolgen über mehrere Seiten, zu denen Sie über die Baum-
struktur im linken Maskenbereich gelangen.

• "Übersicht"mit Untereinträgen je Vorgangsposition
• "Text"
• "Journal"
• "Extrafelder"

Wie in anderen Eingabemasken stehen Ihnen weitere Funktionen über [F12] zur Verfügung,
deren Beschreibung Sie im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme finden.

• "Einstellungen [F6]"
• "Masken- bzw. Toolbox- Editor"
• "Journal [F8]"
• "Dokumente"

Im Druckmenü der Maske können Sie wählen zwischen:

• "Einzel- oder Listendruck"
• "Druck der RMA-Unterlagen" für Rücksendungen
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Seite ÜbersichtIm oberen Teil der Maske erfassen Sie die Adressdaten des Kunden und können, wie bei der Be-
legerfassung, im Feld "Kontaktadresse" einen Ansprechpartner auswählen.

Daten aus Beleg
importieren

Abbildung 4.53: Belegdaten importieren

Mit dem Schalter "Daten aus Beleg importieren" haben Sie die Möglichkeit, auf einen vorhande-
nen Beleg Bezug zu nehmen, um so aus diesem die Artikel mit ihren Eigenschaften und auch die
Adressdaten zu übernehmen. Beim Import können Sie gezielt nach Kunden, Belegtyp und Beleg-
nummer, Datum sowie Artikel- bzw. Serien-/Chargennummern suchen.

Abbildung 4.54: Belegdaten filtern
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Artikel manuell
hinzufügen

Sie können aber auch ohne Belegbezug über den gleichnamigen Schalter Artikel manuell hin-
zufügen.

Hierbei werden nur aktive Artikel angeboten, die nicht vom Typ "Variantenartikel (Hauptvarian-
te), Handels- oder Musterstücklisten Typ 1 sowie Zuschlags- oder Belegaufschlagsartikel sind.

Abbildung 4.55: Artikelmanuell zufügen

Tragen Sie den Liefertermin und dieMenge (> 0) ein. Je nach Artikeltyp können Sie weitere Daten
in den Feldern "Serien-/Chargennummer", "Verfallsdatum" und "Preismenge" auswählen oder
erfassen.

Die Auswahltabelle der Serien-/Chargennummern können Sie über die Option "Artikelnummer
beachten" auf die zuvor erfasste Artikelnummer filtern.

Weiterhin können Sie neben Rücksendegrund und Vorgehen auch das Ziellager für die Rück-
lagerung des Artikels festlegen.

Außerdem können Sie in lagernden Belegen über "Einstellungen und
Zusatzfunktionen" [F12] die Positionen in einen RMA-Vorgang übernehmen.

StatusIm Feld "Status" wählen Sie den jeweiligen Bearbeitungsstand für den Vorgang. Hierüber wer-
den teilweise vom ProgrammWarnmeldungen generiert, bspw. wenn Sie in einem abgeschlosse-
nen Vorgang Änderungen vornehmen wollen. Die Aktion wird damit allerdings nicht verhindert.
Bei Auswahl eines Status, der den Vorgang abschließt, wird geprüft, ob es noch offene Belege
(Nichtumsatzbelege) zu diesem Vorgang gibt. Optional können Sie diese dabei manuell erledi-
gen.

Positionsüber-
sicht

Alle dem Vorgang zugeordneten Positionen erscheinen in der Tabelle Positionsübersicht sowie
als Untereintrag zur Seite "Übersicht" in der Baumstruktur. Hierüber oder per Doppelklick auf
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einen Eintrag in der Tabelle wechseln Sie zur Detailseite der Vorgangsposition.

Aktionen für alle
Positionen

Im unteren Bereich der Maske können Sie Aktionen, wie bspw. Journaleinträge oder den Druck
der RMA- Unterlagen vornehmen sowie Ein- und Ausgangsbelege zum Vorgang anlegen.
Unter "Ein-/Ausgang" erstellen Sie kundenseitige unter "Extern" lieferantenseitige Belege.

Wählen Sie dazu in den Auswahlfeldern die gewünschte Aktion bzw. den gewünschten Belegtyp
aus und starten Sie die Aktion mit den Schaltern "Kontakt anlegen" bzw. "Beleg anlegen".

Die Aktion bzw. der Beleg wird von hier aus für alle Positionen des Vorgangs an-
gelegt.
Soll es aber speziell nur eine Position betreffen, müssen Sie die Aktion bzw. den
Beleg über die Detailseite der Vorgangsposition anlegen.

Seite Vorgangs-
positionen

Abbildung 4.56: RMA Vorgangsposition

Jeder im RMA-Vorgang aufgenommene Artikel wird auf der Seite "Vorgangsposition" in einer Posi-
tionszeile dargestellt. Hierin können Sie über die Spalten "Belegtyp" und "Belegnummer" ggf. er-
kennen, aus welchem Kundenbeleg die Position übernommen wurde.
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Per Doppelklick auf diese Zeile können Sie in diesen Beleg wechseln oder, wenn aus keinem Beleg
übernommen, dieMaske "Artikel bearbeiten" (analog Artikel manuell zufügen) aufrufen.

Zu jeder Position können Sie den Rücksendegrund, das geplante Vorgehen, den ursprünglichen
Liefertermin, eine Kurzbeschreibung und das Ziellager für die Einlagerung eintragen.

Aktionen und
Historie

Wie auf der Seite "Übersicht" für alle Positionen ist es hier möglich, Aktionen und Belege nur für
die gewählte Position anzulegen.

Alle angelegten Aktionen und Belege, auch das Löschen eines Belegs werden protokolliert und
als Historie zur Vorgangsposition angezeigt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können
Sie Einträge in der Historie löschen. Dabei wird nur der Eintrag, nicht aber der Beleg gelöscht.

Das Löschen können Sie je Nutzer in der Passwortverwaltung sperren.

Seite TextAuf der Seite "Text" können Sie, wie in der Belegerfassung, Eingaben wie "Unser/Ihr Zeichen"
tätigen und einen Mitarbeiter bzw. Vertreter bestimmen. Für zusätzliche Informationen können
Sie Kopf- und Fußtexte erfassen und die Freien Felder sowie auch Extrafelder nutzen.

5.9 Leistungserfassung
Mit der Lizenzierung des SELECTL INE -Moduls LEISTUNGEN haben Sie dieMöglichkeit, für Kunden er-
brachte Leistungen Ihrer Mitarbeiter, die später berechnet werden sollen, zu erfassen.

271



5 Belege

5.9.1 Leistungen erfassen

Abbildung 4.57: Leistungen erfassen

Eine neue Leistung erfassen Sie den Menüpunkt "Belege » Leistung » Leistungen erfassen" mit
dem Schalter "Neu" .

Tragen Sie den Mitarbeiter, den Kunden und das Datum ein. Soll die Leistung einem Projekt zu-
geordnet werden, können Sie es im Eingabefeld "Projekt" auswählen. Dabei werden Ihnen nur
offene Projekte des gewählten Kunden oder freie Projekte zur Auswahl angeboten.

Wird ein freies Projekt mit einem abweichenden Kunden ausgewählt, erscheint eine Abfrage, ob
der bereits gewählte Kunde ersetzt werden soll.

LeistungIm Feld "Artikel" können Sie nur in den Stammdaten speziell gekennzeichnete "Leistungsartikel"
verwenden. Bezeichnung, Zusatz und Langtext werden nach Auswahl vom Artikel übernommen,
können aber geändert werden.

Ist zum Artikel eine Fremdsprachenbezeichnung erfasst und ist der Leistungsposition diese Spra-
che zugeordnet, werden anstelle der Artikelstammdaten Bezeichnung, Zusatz und Langtext in
dieser Sprache in die Leistungsposition eingefügt.
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Die Leistungen können Sie mengen- oder zeitmäßig erfassen. Über die Zusatzfunktion "Maske
anpassen" können Sie die Verwendung von Mengenumrechnungen aktivieren.

Die Preise müssen der Leitwährung des Mandanten und dem Preistyp (Brutto, Netto) des ge-
wählten Kunden entsprechen. Bei Kunden mit Fremdwährungspreisen wird der vorgeschlagene
Preis entsprechend in Leitwährung umgerechnet.

Der Verrechnungsassistent wandelt diesen Preis für den Beleg wiederum in die Kunden- bzw. Be-
legwährung um. Hierbei werden die Währungskurse entsprechend der Festlegung in den Man-
danteneinstellungen verwendet.

Der Unterschied zwischen externer und interner Leistung besteht darin, dass die externe Leis-
tung über den Verrechnungsassistent berechnet wird, die interne dagegen für die Auswertung
der Mitarbeiterauslastung verwendet wird.

Unterschiedliche Eingaben können bspw. Sinn machen, wenn Sie dem Kunden immer volle Stun-
den berechnen, intern aber den genauen Zeitbedarf auswerten möchten.

Sie können auf die Leistungsposition auch einen Rabatt gewähren.

VerrechenbarSoll die Leistungsposition zwar im Verrechnungsbeleg erscheinen, aber ohne Preis berechnet
werden, schalten Sie die Option "Verrechenbar" aus. Dadurch erhält die Position automatisch ei-
nen Rabatt in Höhe von 100% und wird ggf. im Beleg mit dem Gesamtpreis 0,00 berechnet.

In den Feldern "Kostenstelle/-träger" werden die Daten, die Sie beim Kunden hinterlegt haben,
vorgeschlagen. Sie können für die Leistungsposition geltend beliebig geändert werden. Nach
Auswahl eines Projekts, eines Kunden und nach Artikelauswahl werden die Daten entsprechend
aktualisiert, wobei die Priorität Artikel, Projekt, Kunde gilt.

StoppuhrZur Ermittlung der Leistungszeiten können Sie die Stoppuhr nutzen. Über die Zusatzfunktion
"Maske anpassen" können Sie die Anzeige aktivieren und die gewünschten Einstellungen zur
Übernahme der gestoppten Zeiten vornehmen.

Maske anpas-
sen

Getätigte Eingaben können für die weitere Erfassung festgehalten werden. Die Festlegungen
dazu treffen Sie über "Maske anpassen" im Funktionsmenü [F12].

273



5 Belege

Abbildung 4.58: Maske konfigurieren

Zur Optimierung der Leistungserfassung können Sie die Eingabereihenfolge der einzelnen Felder
festlegen, indem Sie ein Feld markieren und mit den Pfeilsymbolen oder per Drag & Drop ent-
sprechend verschieben.

Außerdem können Sie festgelegen, ob ein Feld beim Navigieren in der Maske übersprungen
bzw. sein Inhaltswert für weitere Datensätze festgehalten werden soll. Die Einstellungen lassen
sich auch per Doppelklick direkt ändern. Standardmäßig rot dargestellte Einträge sind nicht än-
derbar. Über das Icon "Standard" können Sie die Einstellungen auf den Originalzustand des Pro-
gramms zurücksetzen.

Auf der Seite "Optionen" können Sie weitere Einstellungen vornehmen.
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Einstellungen
Stoppuhr

Abbildung 4.59: Optionen Leistungserfassung

Für die Ermittlung der Leistungszeiten können Sie in der Maske der Leistungserfassung die
Stoppuhr anzeigen lassen.

Mit den Optionen legen Sie fest, ob die gestoppte Zeitdauer in die Felder "Menge Extern" bzw.
"Intern" übernommen wird und ob die aktuelle Systemzeit in die Felder "von" und "bis" einge-
tragen werden soll.

MitarbeiterBeim Öffnen der Leistungserfassung können Sie das Feld "Mitarbeiter" mit dem Mitarbeiter lt.
angemeldetem Benutzer vorbelegen lassen, wenn dem Mitarbeiter ein Benutzer zugeordnet ist.
Diese Funktionalität greift jedoch nicht, wenn für das Feld die Option "Wert festhalten" einge-
stellt ist.

Weiterhin können bereits erfasste Zeiten, summiert je Mitarbeiter und Tag, in der Maske "Leis-
tungserfassung" angezeigt werden.

MemotextOptional kann, wie in der Belegerfassung, die Anzeige des für den Kunden erfassten Memotexts
aktiviert werden.
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Rundung, Men-
genumrechnung

Mit der Eingabe im Feld "Rundung Basismenge" können Sie die ermittelten Zeiten, über die
Stoppuhr bzw. aus manueller Erfassung, optional in den Schrittweiten 5, 10, 15, 30, 60 Minuten
aufrunden lassen.

Aktivieren Sie die Option "Mengenumrechnung beim Erfassen", wenn Sie für die Leistungserfas-
sung eine von der Standardmengeneinheit des Artikels abweichendeMengeneinheit verwenden
möchten. In diesem Fall müssen Sie die gewünschte Basis-Mengeneinheit vorgeben und in den
Stammdaten der Leistungsartikel müssen die entsprechenden Mengenumrechnungen erfasst
sein.

Optional können Sie sich vom Programm eineWarnmeldung anzeigen lassen, wenn für den ge-
wählten Leistungsartikel die erforderlicheMengenumrechnung nicht angelegt ist.

Freie FelderMit der Tastenkombination [Alt] + [F11] bzw. über das Funktionsmenü [F12] können Sie die An-
zeige des Eingabebereichs zu den Freien Feldern einstellen.

KommentartextDie Feldeingabe legt fest, wie viele Zeilen des Kommentartextes in der Leistungstabelle darge-
stellt werden sollen. Die Auswahl "-1" zeigt unabhängig von der Zeilenanzahl immer den kom-
pletten Text an.

ExtrafelderSie können für zusätzliche Informationen zu den erfassten Leistungen Extrafelder anlegen und
bearbeiten, wenn Sie diese zuvor über Vorgabewerte für die Tabelle definiert haben.

Das Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafel-
der vorgesehen sind, gleich.

Über das Kontextmenü können Sie die Extrafelder aufnehmen, vorhandene neu platzieren oder
löschen.

Mit der Tastenkombination [Alt] + [F10] können Sie den Eingabebereich zu den Extrafeldern ent-
weder temporär aufrufen oder die Anzeige über das Funktionsmenü [F12] dauerhaft einstel-
len.

Tabelle der er-
fassten Leistun-
gen

Alle erfassten Leistungspositionen werden in einer Tabelle im unteren Maskenbereich darge-
stellt. Per Doppelklick auf einen Eintrag können Sie diesen zur Bearbeitung aufrufen. In den Spal-
ten "Belegtyp" und "Belegnummer" erhalten Sie die Information darüber, in welchem Beleg die
Leistung verrechnet wurde.

Über die Kontextbezogenen Programmfunktionen im Kontextmenü (re. Maustaste) auf einen
ausgewählten Eintrag können Sie u.a. auch in den entsprechenden Verrechnungsbeleg wech-
seln.

Leistungspositi-
onsliste

Über den Schalter können Sie eine Leistungspositionsliste drucken. Beim Druck der Liste kön-
nen Sie eine Von-bis-Auswahl für den Zeitbereich, die Mitarbeiter, die Kunden und die Projekte
vornehmen. Außerdem können Sie nach dem Status filtern und die Sortierung beliebig bestim-
men.
Wenn nichts eingestellt ist, erscheint die Liste der Leistungspositionen in der Reihenfolge ihrer
Erfassung.
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Eine Auswertung der Mitarbeiterleistungen erhalten Sie über den Menüpunkt "Auswertungen »
Leistungen »Mitarbeiter Auslastungsstatistik".

Weitere Funktionen finden Sie über Einstellungen und Zusatzfunktionen [F12]:

• Datenbankeinstellungen [F6]
• Masken- bzw. Toolbox-Editor
• Maske anpassen
• Extrafelder anzeigen [Alt] + [F10]
• Freie Felder anzeigen [Alt] + [F11]
• Unterschrift anzeigen [Strg] + [U] (für importierte Leistungen aus SL.MOBILE)

5.9.2 Verrechnungsassistent

Abbildung 4.60: Verrechnungsassistent

Leistungen ver-
rechnen

Die Berechnung der erfassten Leistungen können Sie über den Menüpunkt "Belege » Leistung »
Verrechnungsassistent" vornehmen.

Sie können die vorhandenen Leistungspositionen aber auch bei der Erfassung von Kundenbele-
gen mit der Belegfunktion "Leistungen übernehmen" in diese einfügen. (siehe Kapitel 5.2.9 Einstel-
lungen und Funktionen auf Seite 220)

Der Assistent führt Sie bei der Verrechnung von erfassten Leistungen über drei Seiten, in denen
Sie jeweils die Voreinstellungen, die Kundenauswahl und die Verrechnung vornehmen können.

Mit den Schaltern und wechseln Sie die Eingabeseiten.
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Seite Einstellun-
gen

Unter Belegoptionen wählen Sie das gewünschte Belegdatum und den Belegtyp, womit die Lei-
stungen berechnet werden sollen.

Leistungen, die einem Projekt zugeordnet sind, können nicht in eine Rechnung übergeben wer-
den und müssen ggf. über eine Teilrechnung verrechnet werden. Leistungen zu freien Projekten
dagegen können wie normale Leistungspositionen verrechnet werden.

Zusätzlich können Sie festlegen, dass

• beim Start der Verrechnung die erste Belegnummer abgefragt wird.
• je Kunde Leistungen mit selben Artikelnummern und selben Preisen zu einer Belegposition
zusammengefasst werden.

• das Datum der Leistung als Termin in die Belegposition übernommen wird.
• bei der Verrechnung analog zur Belegfunktion "Preise neu bestimmen" die Preise der verre-
chenbaren Leistungen neu berechnet werden.

Die Optionen "Leistungen zusammenfassen" und "Datum der Leistung als Ter-
min in Position übernehmen" schließen sich gegenseitig aus.

Wahlweise können Sie über den Assistent alle oder nur die offenen Leistungen gewählter Kun-
den zur Verrechnung vorschlagen lassen. Außerdem ist es möglich, die Vorauswahl nach Da-
tum, Kunde und Projekt einzuschränken.

Seite Kundenaus-
wahl

Auf die Seite "Kundenauswahl" gelangen Sie nur, wenn auf der Seite "Einstellungen" die Option
"Kunde wählen" aktiviert ist, andernfalls gelangen Sie sofort auf die Seite "Leistungsauswahl".

In der Tabelle werden alle Kunden angezeigt, für die offene Leistungen zur Verrechnung erfasst
sind.

Markieren Sie die Kunden für die Verrechnung durch Mausklickmit gedrückter [Strg]-Taste oder
bei Auswahl durch Cursor mit der Leertaste. Alle Kunden markieren Sie mit der Tastenkombinati-
on [Strg] + [A] oder über die Checkbox im Tabellenkopf, mit der Sie wiederum auch die Markie-
rung komplett zurücknehmen können.

Seite Leistungs-
auswahl

Die Seite "Leistungsauswahl" ist in zwei Bereiche aufgeteilt.
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Abbildung 4.61: Leistungen verrechnen

Der linke Bereich zeigt die Liste der Kunden, der rechte Bereich die offenen Leistungen des je-
weils links markierten Kunden.

Sie können hier, genau wie bei der Kundenauswahl die zu berechnenden Leistungen markieren
und über den Schalter "Verrechnung" die Belegerstellung starten.

Unterhalb der Leistungstabelle werden Ihnen die auf der Seite "Einstellungen" festgelegten Op-
tionen angezeigt.

Diese können Sie an dieser Stelle nochmals ändern, wenn Sie im linken Bereich nur einen Kun-
den zur Verrechnung markiert haben.

5.10 Neue Belege definieren
Über den Programmpunkt "Mandant » Einstellungen » Belegdefinition" können Sie mandan-
tenabhängig neue Belegarten einführen, ihre Darstellung innerhalb des Belegmenüs und ihre Ei-
genschaften festlegen.

System- und selbst definierte Belegtypen unterscheiden sich durch ihren farblichen Eintrag, wo-
nach Nutzereinträge (selbst definierte Belege) grün dargestellt werden.

VersteckenSie können Belegtypen, die Sie über das Programm nicht nutzen möchten, aus der Anzeige des
Belegmenüs entfernen, indem Sie diesen markieren und anschließend den Schalter "Verste-
cken" aktivieren. Durch erneute Betätigung dieses Schalters machen Sie die Aktion rückgängig.

EinfügenUm einen neuen Belegtyp zu definieren, müssen Sie zuerst den Beleg markieren, vor dem der
neue Beleg im Menü erscheinen soll.

BearbeitenÜber den Schalter "Bearbeiten" können Sie die Eigenschaften der Belegart ändern, solange hier-
für noch keine Belege erfasst wurden. Andernfalls sind nur Änderungen des Menüeintrages, des
Tastenkürzels, der Anzeige und der Übernahme zulässig.
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LöschenSie können nur selbst definierte Belegtypen löschen, und auch nur dann, wenn zum Belegtyp
noch keine Belege erfasst wurden.

Abbildung 4.62: Belegdefinition

Eigenschaften
definieren

Mit dem Schalter "Einfügen" gelangen Sie dann in die Erfassungsmaske, in der Sie Name und Ei-
genschaften des neuen Belegs definieren.

VersteckenMit Setzen der Option wird dieser Beleg nicht mehr im Menü "Belege" angezeigt.

BelegtypMit der Auswahl eines Buchstaben bzw. einer Zahl zwischen 0-9 wird der Beleg eindeutig klassifi-
ziert und dem Programm die Zuordnung ermöglicht. Der Belegtyp muss eindeutig sein, d.h. es
ist keine doppelte Vergabe der Buchstaben/Ziffern möglich. So wird z.B. jeder Rechnung der Be-
legtyp "R" zugewiesen und die Daten in einer Datenbank auch unter dem Belegtyp "R" gespei-
chert. Der/die nächste freie Buchstabe/Zahl für den Belegtyp wird vom Programm vorgeschla-
gen.

Menüeintrag /
Tastenkürzel

Hier können Sie Ihrem neuen Beleg einen Namen zuweisen, unter dem Sie ihn dann im Beleg-
menü finden.

Setzt man vor einen Buchstaben das Zeichen "&", kann man durch Betätigung dieses Buchsta-
bens den Beleg im Belegmenü aufrufen. Besonderheit Kaufmanns-UND ("&", engl. Ampersand):
Wenn ein "&" angezeigt werden soll, ist noch ein zweites einzugeben: "&&".
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Weiterhin kann mit Hilfe der festgelegten Buchstaben, Zeichen oder Tastenkombinationen im
Feld "Tastenkürzel" der neue Beleg aus dem Hauptmenü direkt aufgerufen werden.

NachfolgebelegDer Nachfolgebeleg wird vom Programm automatisch bestimmt. Es wird immer der Beleg sein,
der zum Zeitpunkt des Einfügens markiert war.

SchalterbildÜber den Schalter "Laden" können Sie für jeden Belegtyp ein eigenes Bild als Symbol für die An-
zeige in der Menüleiste zuordnen. Haben Sie kein Bild ausgewählt, wird das Standardicon vom
Programm für die Anzeige verwendet. In den Programmeinstellungen können Sie hierzu aus
zwei Varianten wählen, der klassischen, d.h. schräge Symbole ohne Beschriftung, oder der auf-
rechten Symbole mit Beschriftung des Belegkürzels.

Die Größe der verwendeten Icons beträgt 32*32 Pixel (die der kleinen Schalterbilder 16*16 Pixel).
Wird ein größeres/kleineres Bild verwendet, wird skaliert, wobei das Seitenverhältnis beibehal-
ten wird.
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Abbildung 4.63: Belegdefinition Eigenschaften

PositionstexteOptionale Einstellungen zu den Positionstexten:

• Startwert je Ebene
Festlegung der Werte zur Kennzeichnung der einzelnen Unterpositionen im Beleg.

"Beispiel" 1,1,1,1 ergibt folgendes Muster:
1.
2.
2.1.
3.
3.1.1.

"Beispiel" 1,a ergibt: 1.
2.
2.a.
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2.b.
Gültig sind alphanumerischeWerte.

• Automatisch anpassen
Generiert automatisch die fortlaufende Belegung im Feld "Position" anhand der festge-
legten Startwerte mit Zahlen und/oder Buchstaben. Beim Verschieben oder Löschen
von Positionen wird ebenfalls automatisch neu durchnummeriert.

AdresstypEs kann unter Kunden-, Interessenten- und Lieferantenadressen gewählt werden, wobei sich die
Auswahlmöglichkeit beim Einfügen jeweils nach der Position innerhalb der Belegkette richtet. So
kann bspw. innerhalb der Ausgangsbelege nicht der Adresstyp "Lieferant" verwendet werden.

Umsatzkennzei-
chen

Mit weiteren Auswahlfeldern legen Sie fest, ob die Umsatzwerte Ihres Belegtyps in die Statisti-
ken des Ein- oder Verkaufs einfließen bzw. für Auswertungen ein- oder ausgangsseitig verwen-
det werden. Soll der Beleg nicht in die Finanzbuchhaltung exportiert werden, bspw. eine Pro-for-
ma-Rechnung, wählen Sie das Umsatzkennzeichen "kein".

Auswertung /
Wert

Zur Verwendung des Belegtyps für Auswertungen können Sie in Abhängigkeit des Adresstyps
zwischen ausgangs- bzw. eingangsseitig wählen. Diese Festlegung ist weiterhin wichtig für die
Anzeige des Belegtyps innerhalb der Belegkette. Ist in diesem Feld keine Auswahl erfolgt, wer-
den Sie beim Schließen des Dialoges vom Programm darauf aufmerksam gemacht.

Mit der Auswahl 1 oder -1 im Feld "Wert" bestimmen Sie, ob die Belegwerte in die Statistiken po-
sitiv oder negativ einfließen. Die Eingabe -1 legt also fest, dass dieWerte trotz positiver Eingaben
im Beleg negativ in die Statistik eingerechnet werden.

LageraktionHier legen Sie fest, welche Lageraktionen durch den Beleg ausgelöst werden sollen. Anhand der
gewählten Lageraktion wird vom Programm entschieden und angezeigt, ob negativeMengenein-
gaben zulässig sind, bspw. nicht bei Lageraktion "Packen".

Bei der Eingabe bzw. beim Speichern werden die Eingaben auf Plausibilität innerhalb der Beleg-
klette geprüft. Sie erhalten ggf. darüber eineMeldung. Bspw. darf ein Belegtyp mit der Lagerakti-
on "Umlagern" nicht auf einen Belegtyp mit der Lageraktion "Packen" folgen

Übernahme /
Löschabfrage

Durch Setzen der entsprechenden Optionen können Sie für den Belegtyp festlegen, ob die Über-
nahme in der Belegkette angezeigt wird bzw. ob bei vollständiger Übernahme eine Löschabfrage
erfolgen soll. Die Löschoption ist allerdings nur zulässig, wenn durch den Belegtyp keine Um-
satz- bzw. Lagerbuchungen (packen, ein-, aus- und umlagern) generiert werden.

In den Mandanteneinstellungen können Sie festlegen, dass hierzu vom Programm eine entspre-
chende Löschabfrage gestellt wird. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Rückstände ma-
nuell erledigen

Mit Aktivierung der Option "Rückstände des Quellbelegs bei Übergabe manuell erledigen" wer-
den der Beleg bzw. die Belegpositionen bei nicht vollständiger Übernahme manuell erledigt. Bei
Belegübergabe mit der Übernahmeoption "Manuelle Mengenanpassung" kann dies positions-
weise festgelegt werden.

Bearbeitungssta-
tus verwenden

Der Belegbearbeitungsstatus soll bspw. verhindern, dass Belege übergeben, übernommen oder
in die Fibu exportiert werden können, obwohl ihre Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist.
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DruckvorlageDer Druckvorlagentyp wird vom Programm automatisch vorgegeben, die Bezeichnung der Druck-
vorlage kann frei gewählt werden. Mit diesen Daten wird der Vorlagentyp vom Programm verwal-
tet. (siehe Abschnitt Druckvorlagen im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme)

5.11 Sprachunterstützung
Wenn Sie fremdsprachige Belege erstellen wollen, müssen Sie zunächst im Menüpunkt
"Stammdaten » Konstanten »Weitere » Sprachen"die entsprechenden Datensätze anlegen.

In der jeweiligen Fremdsprache sollten Sie dann auch folgende Daten pflegen:

• Artikelbezeichnungen, Zusätze, Lang- und Bestelltexte
• Mengeneinheiten, Artikelgruppen
• Fremdsprachenadressen
• Ländercodes, Liefer- und Zahlungsbedingungen
• Werbetexte und Gliederungsköpfe
• Mahntexte
• Druckvorlagen

Jedem Kunden, Interessenten, Lieferanten und jedem Beleg kann eine Sprache zugeordnet wer-
den.

Die Belegerfassung sollte dann mit Ausnahme der Mengeneinheit schon in der Fremdsprache er-
folgen. Das Programm unterstützt Sie dabei schon durch fremdsprachige Vorschläge und die
richtige Schrift für Bezeichnung, Zusatz, Lang- und Bestelltexte.

Beim Belegdruck sollten Sie schließlich eine Druckvorlage verwenden, die für die gewünschte
Fremdsprache erstellt wurde, d.h. wo die entsprechenden Platzhalter in der passenden Sprache
verwendet werden.

Auch sollten Sie diese speziellen Druckvorlagen den betreffenden Kunden, Lieferanten oder In-
teressenten fest zuordnen. (siehe Kapitel 4.2.15 Einstellungen und Funktionen auf Seite 135)

Soll für die gewünschte Sprache eine Schrift mit besonderem Zeichensatz (bspw. kyrillisch) ver-
wendet werden, muss dieser Zeichensatz im Windows konfiguriert und aktiviert sein und der je-
weiligen Schrift zugeordnet werden. (siehe Abschnitt Schriften im System-Handbuch der
SELECTLINE -Programme)

5.12 Disposition

5.12.1 Sammelbelege erstellen

Über den Menüpunkt "Belege » Ein- und Ausgangsbelege » Sammelbelege" können Sammelbele-
ge generiert werden.

Es können beliebig viele Vorgängerbelege bzw. -positionen eines Belegtyps, die keinem Projekt
angehören, zu einem oder mehreren neuen Nachfolgebelegen zusammengefasst werden.
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Offene Belege und deren Positionen werden nicht zur Übernahme angeboten,
wenn der Beleg noch den Bearbeitungsstatus "In Bearbeitung" trägt.

Belegweise

Es werden Vorgängerbelege in einem Sammelbeleg nur zusammengefasst, wenn folgenden An-
gaben übereinstimmen:

• Kundennummer
• Belegwährung
• Preistyp (Brutto, Netto, Steuerfrei)
• Rundungstyp des Gesamtbetrages
• Rabattgruppe
• Prozentsatz für den Belegrabatt
• zugeordnete Belegrabattstaffeln und deren Rabattsätze
• Valutadatum
• Liefer- und Zahlungsbedingungen
• Projektnummer (bei Ausgangsbelegen)
• USt-ID (bei Ausgangsbelegen)
• Zahlsperre

BelegauswahlNach Auswahl des gewünschten Belegtyps werden in der Tabelle alle noch offenen Belege zu die-
sem Belegtyp angezeigt.

Um die Tabelle noch weiter eingrenzen zu können, stehen mehrere Filtermöglichkeiten zur Ver-
fügung.

standortbezo-
gen

Die Selektion nach Standort in einem zusätzlich angezeigten Auswahlfeld steht Ihnen nur zur
Verfügung, wenn Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt haben, dass Sie standortab-
hängig arbeiten wollen. In diesem Fall ist die Eingabe eines Standortes zwingend erforderlich.

Es können nur Belege übernommen werden, die in der Beleghierarchie vor dem geplanten Ziel-
belegtyp eingeordnet sind.
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Abbildung 4.64: Sammelbeleg belegweise

Markieren Sie in der Liste die zu übernehmenden Belege.

Einzelne Belege lassen sich bei Sammelbelegen per Mausklick mit gleichzeitig gedrückter [Strg]-
Taste sowie durch Cursorauswahl und Leertaste markieren.

Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maus-
taste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.

Alle Datensätze markieren Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im
Tabellenkopf, mit der Sie dieMarkierung auch komplett wieder zurücknehmen können.

Einstellungen
Belegübernah-
me

Mit dem Schalter generieren Sie den Zielbeleg und haben zuvor die Möglichkeit, Einstellun-
gen zur Steuerung der Übernahme vorzunehmen bzw. die Übernahmemengen anzupassen. (sie-
he Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220)

Positionsweise

Wollen Sie nur einzelne Positionen aus verschiedenen Vorgängerbelegen, die zu keinem Projekt
gehören, in einen Sammelbeleg übernehmen, können Sie dies über den Menüpunkt "Belege »
Ein- und Ausgangsbelege » Sammelbelege » Positionsweise" vornehmen.

Abbildung 4.65: Sammelbeleg positionsweise
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Nach Auswahl des Belegtyps werden in der Liste alle noch nicht oder nicht vollständig
übernommenen Positionen eines Belegtyps angezeigt.

Mit mehreren Filtermöglichkeiten kann diese nach individuellen Kriterien eingegrenzt werden.

KundeAbhängig vom eingestellten Belegtyp können Sie die Tabelle nach einem Kunden, Interessenten
oder Lieferanten filtern. Es werden damit nur noch dessen offene Belegpositionen angezeigt.

ArtikelMit der Auswahl eines Artikels werden in der unteren Statuszeile der Bestand und die Gesamt-
menge aus allen markierten Positionen angezeigt.

StandortHaben Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt, dass Sie standortabhängig arbeiten wol-
len, können Sie die Tabelle in einem zusätzlich angezeigten Auswahlfeld entsprechend filtern
und die Sammelbelege jeweils nur für einen ausgewählten Standort erzeugen lassen.

Das Markieren der zu übernehmenden Positionen und das Erzeugen der Zielbelege verhält sich
genau so, wie bei der belegweisen Sammelbelegerstellung.

Sammeldruck

Beim Sammeldruck können mehrere Belege in einem Arbeitsschritt gedruckt werden. Der Druck
erfolgt im Unterschied zum Listendruck für jeden Beleg einzeln (separater Druckauftrag), mit ei-
gener Seitennummerierung und Druckvorlage. Als Ausgabeziel sind hierbei nur Drucker, Email
oder Datei möglich.

Rufen Sie dazu aus dem Druckmenü der Belege die Funktion "Sammeldruck" auf.

Es erscheint die Belegtabelle, in der zunächst alle Belege vormarkiert sind, die nicht das Kennzei-
chen "Gedruckt" besitzen.

Sie können die Tabelle beliebig umsortieren, filtern und dieMarkierungen ändern. Gedruckt wer-
den nur die Belege, die in der Tabelle markiert sind.

Die Markierung einzelner oder mehrere Datensätze erfolgt analog der Beleg-/Positionsauswahl
für die Übernahme in Sammelbelege.
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Abbildung 4.66: Sammeldruck Belegliste

Die Auswahl übernehmen Sie mit dem Schalter und haben im Anschluss noch die Mög-
lichkeit, die Druckvorlage, den Drucker bzw. Druckausgabeziel festzulegen.

Abbildung 4.67: Sammeldruck Druckausgabe

Druckvorlage /
Je Beleg zuletzt
verwendete
Druckvorlage be-
nutzen

Für die Verwendung der Druckvorlage können Sie wählen zwischen der Option "Je Beleg zuletzt
verwendete Druckvorlage benutzen", oder einer speziellen Druckvorlage, die dann für alle Bele-
ge gilt.

Bei aktivierter Option "Je Beleg zuletzt verwendete Druckvorlage benutzen" wird die Druckvorla-
ge verwendet, die beim letzten Druck der Belegart benutzt wurde, die speziell beim Kunden, Lie-
feranten, Interessenten zugeordnet ist oder die in der Druckvorlagenverwaltung als Standard-
druckvorlage definierte ist.
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Druckvorlage
Schlussrech-
nung

Diese Option "Druckvorlage Schlussrechnung" erscheint nur beim Sammeldruck von Rechnun-
gen, wenn in der markierten Auswahl Schlussrechnungen zu Projekten enthalten sind. Auch hier
können Sie wählen zwischen der zuletzt verwendeten oder einer speziellen Schluss-
rechnungsvorlage.

Näheres zum Bearbeiten von Druckvorlagen erfahren Sie unter Abschnitt Druckvorlagen im Sys-
tem-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

AusgabezielDie Druckausgabe erfolgt wahlweise auf dem Drucker entsprechend der gewählten Druckvorla-
ge, einem speziellen Drucker, in Datei oder per E-Mail.

Bei Auswahl "spezieller Drucker" können Sie über den Schalter "Einrichten" den gewünschten
Drucker definieren. (siehe Abschnitt Drucken im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme)

Die Aktivierung der Option "E- Rechnungen immer im eingestellten Format aus-
geben/versenden" (nur beim Sammeldruck von Umsatzbelegen für Kunden) bewirkt, dass der
Beleg unabhängig von der gewählten Einstellung zum Ausgabeziel automatisch per "E-Mail" an
die im Kunden hinterlegte spezielle E-Mail-Adresse versendet wird, wenn es in den Kunden-
stammdaten auf der Seite "E-Rechnung" entsprechend eingestellt ist.

Belege, die sich zum Zeitpunkt Sammeldrucks in Bearbeitung befinden, werden über den Sam-
meldruck nicht gedruckt und in einem Fehlerprotokoll aufgelistet.

Die Funktion "Sammeldruck" steht Ihnen auch beim Druck vonMahnungen und
Werkaufträgen zur Verfügung. ( siehe Kapitel 5.3 Werkaufträge auf Seite 244
und siehe Kapitel 9.7.2Mahnbeleg auf Seite 440)

5.12.2 Dispositionsübersicht

Dis-
positi-
onsübersichtDie Dispositionsübersicht kann über den Menüpunkt " Belege » Disposition »

Dispositionsübersicht " aufgerufen werden.

Sie listet alle bedarfsdisponierten Artikel mit ihrem derzeitigen Bestand auf und zeigt, ob der je-
weilige Bedarf gedeckt ist oder nicht.
Über die Legende- Schalter kann der jeweilige Status ein- oder ausgeblendet werden.
Die Liste kann auf eine oder mehrere Artikelgruppen und ein in der Zukunft liegendes Datum
("Bis Datum")  eingegrenzt werden.
Die Spalte Datum zeigt das Datum der letzten Bewegung des Artikels bis zum optional ge-
wählten Datum aus dem Artikelkonto an siehe Kapitel 5.12.4 Artikelkonto auf Seite 290.
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5.12.3 Dispositionsübersicht

Dis-
positi-
onsübersichtDie Dispositionsübersicht kann über den Menüpunkt " Belege » Disposition »

Dispositionsübersicht " aufgerufen werden.

Sie listet alle bedarfsdisponierten Artikel mit ihrem derzeitigen Bestand auf und zeigt, ob der je-
weilige Bedarf gedeckt ist oder nicht.
Über die Legende- Schalter kann der jeweilige Status ein- oder ausgeblendet werden.
Die Liste kann auf eine oder mehrere Artikelgruppen und ein in der Zukunft liegendes Datum
("Bis Datum")  eingegrenzt werden.
Die Spalte Datum zeigt das Datum der letzten Bewegung des Artikels bis zum optional ge-
wählten Datum aus dem Artikelkonto an siehe Kapitel 5.12.4 Artikelkonto auf Seite 290.

5.12.4 Artikelkonto

Artikelkonto

Das Artikelkonto kann über den Menüpunkt " Belege » Disposition » Dispositionsübersicht »
Artikelkonto " aufrufen.

Es zeigt in chronologischer Reihenfolge alle geplanten Zu- und Abgänge eines be-
darfsdisponierten Artikels inklusive der Wiederbeschaffungszeit ( siehe Kapitel 4.1.6 Disposition
auf Seite 83) und dem nächst möglichen Wiederbeschaffungsdatum.

Dazu sind 2 Eingaben notwendig:

• der Standort
• die Artikelnummer

In der chronologischen Auflistung ist farblich erkennbar, ob der Termin eines Auftrages/
Werkauftrages eingehalten werden kann oder ob bis zu dem gewünschten Termin der Artikel
noch nicht wiederbeschafft werden kann ("Termin kann nicht eingehalten werden") bzw. ob der
Artikel schon bestellt werden muss oder noch nicht ("Beschaffungszeitpunkt noch nicht er-
reicht").

Über die Mandantenoption "Geplante Zugänge bedarfsdisponierter Artikel am gleichen Tag
berücksichtigen" (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14) kann festgelegt werden, ob die Menge
die an einem Tag als Zugang geplant ist, am gleichen Tag als verfügbareMenge erachtet werden
kann oder erst am nächsten Tag zur Verfügung steht.
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Das Artikelkonto lässt sich außerdem zusätzlich zum Schalter im Ribbon-Menü auch über die
kontextbezogenen Programmfunktionen aufrufen, wenn es sich um einen bedarfsdisponierten
Artikel handelt.

5.12.5 Fertigungsvorschlag

Werkauftrag au-
tomatisch erzeu-
gen

Für alle Produktionsstücklistenartikel mit den Dispositionsarten "Bestand", "Auftrag" und "Be-
darfsgesteuert" können über dieseMenüpunkteWerkaufträge generiert werden.

Die Vorschlagsmengen für bestandsbezogen disponierte Produktionsartikel ergeben sich aus
den Auftragsmengen des Produktionsstücklistenartikels in Abhängigkeit zum aktuellen Lagerbe-
stand und zum festgelegten Mindest- bzw. Sollbestandes.
Demnach kommt ein Artikel in den Fertigungsvorschlag, wenn die Summe der Mengen aus La-
gerbestand und noch offener Werkaufträge abzüglich der Mengen aus Reservierungen den Min-
destbestand unterschreitet.
Vom Programm wird ggf. die zu produzierende Menge bis zum Erreichen des Sollbestandes er-
höht.

Für bedarfsgesteuert disponierte Artikel werden, unter Beachtung des Mindest- und Sollbestan-
des und Einbeziehung der Wiederbeschaffungszeit, die Belegpositionen terminiert und die Arti-
kel im Fertigungsvorschlag angeboten.

Für auftragsbezogen disponierte Produktionsartikel entsprechen die Vorschlagsmengen den
Mengen aus dem Auftrag bzw. reservierenden Beleg.
Man kann die Vorschlagsmengen in der Tabelle ändern oder auch Zeilen löschen [Strg] + [Entf].

Man hat dieMöglichkeit, aus einzelnen oder allen Vorschlägen Werkaufträge anzulegen.

Man kann in der Liste die gewünschten Vorschläge einzeln über die Checkbox links am Tabellen-
rand markieren, durch Mausklickmit gedrückter [Strg]-Taste oder bei Auswahl durch Cursor mit
der Leertaste.

Ganze Bereiche (von-bis) erreicht man, indem man den ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maus-
taste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markiert.

Alle Datensätze markiert man mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im
Tabellenkopf, worüber man auch dieMarkierung aller Datensätze wieder zurücknehmen kann.

Weiterhin steht hier eineMehrfachauswahl zur Verfügung. 
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Mit dem Schalter startet man die Generierung der Werkaufträge und mit kann man den
Fertigungsvorschlag neu erstellen.

Im unteren Bereich der Anzeige sieht man Termine und Detailinformationen zu den Fer-
tigungsvorschlägen. Abhängig von der Dispositionsart wird, analog zum Bestellvorschlag, Infor-
mationen zum auslösenden Auftrag (inkl. Belegstatus) oder das Artikelkonto angezeigt.

standortbezo-
gen

Hat man in den Mandanteneinstellungen festgelegt, dass man standortabhängig arbeiten
möchte, kann man den Fertigungsvorschlag jeweils nur für einen ausgewählten Standort erzeu-
gen lassen.

Abbildung 4.68: VorschlagslisteWerkauftrag

Werkaufträge können auch direkt im Menü "Belege » Interne Belege »
Werkauftrag" bzw. parallel bei der Erfassung von Aufträgen bzw. reservieren-
den Belegen angelegt werden.

5.12.6 Bestellungen / Bestellvorschläge

Für alle Lagerartikel mit der Dispositionsart "Bestand", "Auftrag" und "Bedarfsgesteuert" kön-
nen automatische Bestellungen über den Menüpunkt " Belege » Eingangsbelege »
Bestellvorschlag" oder "Mandant » Überblick » Aufgaben (Seite Bestellartikel)" generiert werden,
wenn nicht schon über andere Programmstellen Bestellungen erzeugt wurden.

Bestellungen können über folgendeMenüpunkte erstellt werden:

• "Belege » Eingangsbelege » Bestellung"
• "Stammdaten » Artikel » Schalter Zusatzfunktion Bestellung"
(für Artikel mit Dispositionsart "keine" oder "Bestand")

• "Belege » Schalter Zusatzfunktion [Strg] + [B] Artikel bestellen"
(für Artikel mit Dispositionsart "keine", "Auftrag" oder "Bestand", auch für Nichtlagerarti-
kel)

• "Belege » Auftrag" (reservierender Belegtyp) mit der automatischen Bestellfunktion
(für Artikel mit Dispositionsart: "Auftrag")
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• "Belege » Projekte (Seite Belege - Schalter "Extras"(Kontextmenü) Bestellvorschlag"
(für Artikel zum Projekt mit Dispositionsart: "Auftrag")

• "Belege » Schalter Zusatzfunktion [Strg] + [Alt] + [B] Bestellvorschlag" in reservierenden Be-
legtypen
(für Artikel mit Dispositionsart "Auftrag" und nur für entsprechende Positionen des Be-
legs)

• "Belege » Schalter Zusatzfunktion [Strg] + [Alt] + [K] Komplettbestellung" in reservierenden
Belegtypen
(für alle Artikel des Belegs unabhängig von der Dispositionsart, auch für Nichtlagerarti-
kel)

• "Belege » Schalter Zusatzfunktion [Strg] + [G] geteilte Bestellung" in reservierenden Beleg-
typen
(für alle Artikel des Belegs unabhängig von der Dispositionsart, auch für Nichtlagerarti-
kel) (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220)

Abbildung 4.69: Vorselektion Bestellvorschlag

VorauswahlSie können die Vorauswahl zum Bestellvorschlag eingrenzen nach Standort, Lieferanten, Arti-
keln oder Artikelgruppen. Um einen speziellen Lieferant auswählen zu können, müssen Sie unter
"Lieferantenvorschlag" die Option "Standardlieferant" einstellen.

standortbezo-
gen

Haben Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt, dass Sie standortabhängig arbeiten wol-
len, können Sie den Bestellvorschlag über ein zusätzlich angezeigtes Auswahlfeld jeweils nur für
einen ausgewählten Standort erstellen lassen.

In allen möglichen Bestellvarianten muss zuvor der Modus gewählt werden, nach dem die jewei-
ligen Lieferanten ermittelt werden sollen. Hierzu stehen folgendeMöglichkeiten zur Auswahl:

• automatisch - Der in den Artikelstammdaten hinterlegteModus wird verwendet. (siehe
Kapitel 4.1.4 Einkauf auf Seite 73)

• letzter Lieferant
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• kleinster Einstandspreis
• kürzeste Lieferfrist
• Standardlieferant

Abbildung 4.70: auftragsbezogene Bestellung

LieferantenwahlMit der Option "Bei Listenauswahl alle Lieferanten anzeigen" (nur im Bestellvorschlag) entschei-
den Sie, ob für die Lieferantenauswahl in der erstellten Vorschlagsliste alle oder nur die Lieferan-
ten angeboten werden, für die zum Artikel eine Einkaufsbeziehung erfasst ist.

Übernahme aus
Quellposition

Für Bestellpositionen können Sie optional festlegen, dass anstelle von Bezeichnung, Zusatz und
Bestelltext aus den Artikelstammdaten die entsprechenden Daten aus der Belegposition des
Quellbelegs auch für die Bestellposition verwendet werden. (nur im Bestellvorschlag und bei Be-
stellungen aus reservierenden Belegen mit Dispositionsart "Auftrag" und bei Belegfunktion
"Artikel bestellen")

Weiterhin können die/der Kostenstelle/-träger, die Extrafelder und der Liefertermin des Quellbe-
legs übergeben werden. Mit der Option "Zielbeleg öffnen" erreichen Sie, dass sich im Anschluss
die Erfassungsmaske der erzeugten Bestellung öffnet.

Abbildung 4.71: artikelbezogene Bestellung

Optionen Bestell-
vorschlag

Die nachfolgenden Bestelloptionen betreffen nur den automatischen Bestellvorschlag (siehe
Abbildung 4.69 auf Seite 293):

LieferfristFür Artikel aus langfristigen Kundenaufträgen kann für den Bestellvorschlag eine Vorlaufzeit be-
stimmt werden. Mit dieser wird in Abhängigkeit des Kundentermins und der Lieferfrist des
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Lieferanten der Termin ermittelt, an dem diese Artikel erstmalig im Bestellvorschlag berücksich-
tigt werden. Voraussetzung hierfür ist die Dispositionsart "Auftrag" in den Artikelstammdaten.

BeispielKundenauftrag mit Liefertermin: 30.11. und Lieferfrist des Lieferanten = 14 Tage:

Dieser Auftrag wird frühestens im Bestellvorschlag am 16.11. berücksichtigt.

Soll die Bestellung sicherheitshalber 1 Woche früher ausgelöst werden, müssen 7 Tage Vorlauf-
zeit eingegeben werden.

Terminunab-
hängig

Über das vorhandene Optionsfeld besteht die Möglichkeit, unabhängig vom Liefertermin aus
den Aufträgen bzw. reservierenden Belegen und Lieferfristen des Lieferanten, alle Artikel im Be-
stellvorschlag zu berücksichtigen.

Artikel zusam-
menfassen

Gibt es zum Bestellartikel mit der Dispositionsart "Auftrag" mehrere Auftragspositionen, wer-
den diese bei gesetzter Option zu einer Bestellposition zusammengefasst. Andernfalls wird zum
Bestellartikel für jede Auftragsposition eine Bestellposition erzeugt. Dies ist bspw. dann sinnvoll,
wenn Bezeichnung, Zusatz und Langtext aus der Auftragsposition in der Bestellung verwendet
werden sollen.

Bestände
berücksichtigen

Mit der Aktivierung dieser Option (nicht beim Bestellvorschlag aus Auftrag und Projekt) wird der
Artikel zur Bestellung nur vorgeschlagen, wenn die Mengen aus vorhandenem Lagerbestand
und aus noch offenen Bestellungen nicht ausreichen, die lt. Termin fälligen Reservierungen zu er-
füllen. Voraussetzung hierfür ist Dispositionsart "Auftrag" in den Artikelstammdaten.

Entsprechend der getroffenen Vorauswahl wird vom Programm der Vorschlag zum Artikel bzw.
die Vorschlagsliste für die Bestellung erzeugt.

Abbildung 4.72: Bestellvorschlag einzeln

Vom Programm wird hierbei für Lagerartikel anhand von Bestand bzw. vorliegenden Aufträgen
unter Berücksichtigung von Mindestbestellmenge und Losgröße des Lieferanten die entspre-
chende Bestellmenge vorgeschlagen. (siehe bestandsbezogene Bestellung)

VorschlagslisteIn der Vorschlagsliste aus dem Menüpunkt "Belege » Eingangsbelege » Bestellvorschlag" werden
sowohl bestands-, bedarfsgesteuerte- als auch auftragsbezogene Mengen von Lagerartikeln für
die Ermittlung des Bestellvorschlags herangezogen. Außerdem werden Artikel vom Stücklisten-
typ H (Handelsstückliste) berücksichtigt.

Zur weiteren Eingrenzung der Vorschlagsliste stehen Ihnen zusätzlich Filtermöglichkeiten zur
Verfügung.
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Bestandsbezoge-
ne Bestellungen

Das Programm ermittelt zu allen Lagerartikeln mit der Dispositionsart "Bestand", für die zutrifft:

Lagerbestand + Bestellungen - reservierteMengen <Mindestbestand

Über den Bestellvorschlag wird die Menge ermittelt, die benötigt wird, um alle Reservierungen
aus Aufträgen zu erfüllen und darüber hinaus den Sollbestand zu erreichen.

Be-
darfsgesteuerte
Bestellungen

Für bedarfsgesteuerte Artikel werden unter Beachtung des Mindest- und Sollbestandes und Ein-
beziehung der Wiederbeschaffungszeit die Belegpositionen terminiert und die Artikel im Bestell-
vorschlag angeboten.

Auftragsbezoge-
ne Bestellungen

Bei Vorschlägen für Artikel mit der Dispositionsart "Auftrag" werden die Vorschlagsmenge aus
der Summe der Menge in noch offenen reservierenden Belegen (Auftrag, Werkauftrag), optional
abzüglich der Berücksichtigung noch vorhandener Lagerbestände bzw. offener Bestellmengen,
ermittelt.

Je nach Voreinstellung werden dabei aus den offenen Reservierungen einzelne oder zusammen-
gefasste Bestellpositionen erzeugt.

In der Spalte "Woher" der oberen Vorschlagsliste wird die Belegnummer der verknüpften Auf-
tragsposition mit angezeigt, wenn keine Zusammenfassung eingestellt ist.

In der unteren Tabelle werden zur markierten Bestellposition alle offenen Aufträge bzw. reservie-
renden Belege getrennt nach Belegtyp angezeigt.

Tabelle der Be-
stellvorschläge

In der oberen Tabelle der Bestellvorschläge werden alle Artikel aufgelistet, die nach den eingege-
benen Kriterien bestellt werden sollten. Die Werte in den Spalten Lieferant und Bestellmenge
sind Vorschläge des Programms und können vom Anwender geändert werden. Die Bestellmen-
ge wurde beim Vorschlag so angepasst, dass sie die Einkaufskonditionen (Mindestbestellmenge,
Losgröße) des Lieferanten erfüllt. Wurden Mengenänderungen durchgeführt, werden sie in der
Spalte Bemerkung dokumentiert. Die Spalte Bestellmenge zeigt den Mengenvorschlag in der
Mengeneinheit aus den Artikelstammdaten an. Mit dem Kontextmenüpunkt „Bestandsinfo“ 
kann man zum aktuellen Artikel detailliertere Bestandsinformationen erhalten.

In der unteren Tabelle werden, abhängig von der Dispositionsart des in der oberen Tabelle akti-
ven Artikels, weitere Informationen angezeigt. Bei Artikeln mit Dispositionsart „Be-
darfsgesteuert“ wird das Artikelkonto angezeigt. Bei Artikeln mit Dispositionsart „Auftrag“ wer-
den die reservierenden Belegpositionen angezeigt.
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Abbildung 4.73: Vorschlagsliste Bestellung

Die vorgeschlagene Bestellmenge wird ggf. vom Programm aufgrund abwei-
chender Mindestbestellmenge bzw. Losgröße (Mindest-Bestellverpackungsein-
heiten) des Lieferanten angepasst, kann aber manuell geändert werden.

Der Anpassungsgrund wird in der Spalte "Bemerkung" in der oberen Tabelle angezeigt.

Vorschläge aus-
wählen

Markieren Sie die Zeilen, für die Sie eine Bestellung erzeugen wollen, einzeln oder nutzen Sie da-
bei dieMehrfachauswahl.

Einzelne Vorschläge lassen sich per Mausklick mit gleichzeitig gedrückter [Strg] -Taste sowie
durch Cursorauswahl und Leertaste markieren.

Ganze Bereiche von bis erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maustas-
te und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.

Mit dem Schalter starten Sie die Generierung der Bestellungen oder auch Anfragen für die
ausgewählten Positionen.

Dabei sucht das Programm zunächst nach noch nicht gedruckten Bestellungen der Lieferanten
und schlägt vor, die ausgewählten Positionen an diese anzuhängen.

Ggf. wird dabei noch die Projektzuordnung der nicht gedruckten Bestellungen berücksichtigt.

Wählen Sie an dieser Stelle den Schalter "Abbruch", wird ein neuer Beleg angelegt.

Vorschlagsliste
drucken

Über den Schalter können Sie eine Bestellvorschlagsliste, sortiert nach Artikelnummer oder
Lieferant drucken.

297



6 PC-Kasse

6.1 Kassendaten

6.1.1 Kassenkonfiguration

Im Programmteil "PC-Kasse » Kassendaten » Kassen" können Sie Kassen anlegen und verwalten.

Abbildung 5.1: Kassenstammdaten

Auf der Seite " Eingabeoptionen" bestimmen Sie die Arbeitsweise der Kasse, auf der Seite
"Passwörter" können Sie einen Schutz für bestimmte Kassenfunktionen hinterlegen und auf der
Seite "Hardware" die Druckausgabe und die Steuersequenzen eingeben.

LayoutJe nach verwendeter Hardware können Sie wählen zwischen Kassenbeleg, Touchscreen-Kassen-
beleg und Touch2. Für den Touchscreen-Modus müssen Sie im Menüpunkt " PC-Kasse /
Touchkasse / Konfiguration Touchkasse" bzw. "Konfiguration Touchkasse 2" eine eigene Konfigurati-
on zur Tastenbelegung vornehmen.
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Wenn Sie das Programm mit dem Startparameter "TOUCH" aufrufen, werden
die Auswahltabellenmit 1,5-facher Schriftgröße und doppelter Zeilenhöhe darge-
stellt.

In Eingabefeldern wird automatisch die Windows-Bildschirmtastatur aufgerufen. Wird diese
nicht benötigt, bleibt sie durch Minimieren beim ersten Aufruf dauerhaft unterdrückt.

Eingabeoptio-
nen

Sie können auf dieser Seite die Feldreihenfolge hinsichtlich der Felder "Artikel" und "Menge" be-
stimmen. Mit der Option "Nur Artikel" erhalten Sie die Schnellerfassung, d.h. die Position wird
mit Artikelauswahl sofort gespeichert.

Außerdem können Sie festlegen, welche Felder während der Eingabe in der Belegmaske ange-
sprungen werden sollen und somit die Arbeitsgeschwindigkeit entscheidend beeinflussen.

Ändern Sie die Reihenfolge zwischen den Feldern "Artikel" und "Menge" wäh-
rend laufender Kassensitzung über die Kassenfunktion "Konfiguration", müssen
Sie die Maske schließen und den Kassenbeleg neu aufrufen.

Den Eingabemodus (Schnellerfassung) können Sie auch während der Kassensitzung vor jeder zu
erfassenden Position wechseln.

Weitere Optionen zum Programmverhalten während der Kassensitzung sind einstellbar:

• ohne Lagerwarnung - Bei Bestandsunterschreitung erhalten Sie eine Hinweismeldung.
• Kassierer wählen - Nach jeder Kassierung wird vom Programm die Auswahl des Kassie-
rers gefordert.

• Kassiererwahl mit Anmeldung - Beim Kassiererwechsel erfolgt zusätzlich eine Passwort-
abfrage. Das gilt auch für dieWiederaufnahme einer Kassensitzung nach Unterbre-
chung.

• Zahlbetrag manuell eingeben - Der zu zahlende Betrag wird hierdurch im Kassierdialog
nicht vorbelegt.

• Stornierte Positionen ausblenden - In der Auflistung der bereits erfassten Positionen
werden stornierte Positionen nicht mit angezeigt. Auch beim Bondruck können diese Po-
sitionen unterdrückt werden.

• Anzeige des Sollwertes beim Kassenabschluss - In der Maske "Kassenabschluss" werden
zusätzlich die Sollwerte je Zahlungsart mit angezeigt.

• Artikelnummer erzwingen - Das Programm erwartet hierdurch bei der Positionserfas-
sung zwingend die Eingabe einer Artikelnummer.

• Artikelinfotext anzeigen - Nach Eingabe oder Auswahl der Artikelnummer wird der in den
Artikelstammdaten hinterlegte Infotext eingeblendet.

• Handelsstückliste auflösen - In den Kassenbeleg werden zur Stückliste auch deren Posi-
tionen eingefügt.

Die beiden Optionen zur Kassiererwahl sind bspw. dann sinnvoll, wenn mehrere Mitarbeiter
gleichzeitig eine Kasse nutzen.
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Je nach Anmeldemodus müssen hierbei die jeweiligen Passwörter der Windows-
oder SQL-Server-Anmeldung bzw. das Passwort aus der Passwortverwaltung
verwendet werden.

In weiteren Auswahlfelder können Sie die Standard-Zahlungsarten, die/den Kostenstelle/-träger,
den Standort und das Standardlager vorgeben.

Abbildung 5.2: Kassen-Passwörter

Seite Pass-
wörter

Die aufgeführten Kassenfunktionen können Sie durch Passwörter schützen. Durch Betätigung
der jeweiligen Schaltfläche öffnen Sie den Dialog zur Eingabe und Bestätigung des Passworts.

Hierdurch wird beim Aufruf der jeweiligen Funktion das entsprechende Passwort abgefragt.

Seite HardwareAuf der Seite "Hardware" bestimmen Sie die Druckausgabe und erfassen die notwendigen An-
steuerungssequenzen für Kassenschublade, Anzeigendisplay und Bondrucker.
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Abbildung 5.3: Hardware PC-Kasse

Die Steuersequenzen sind in dezimaler Schreibweise einzugeben, wobei die einzelnen Zeichen
durch Komma zu trennen sind. (Informieren Sie sich hierzu in den Handbüchern der Geräte.)

DruckausgabeIst kein spezieller Bon-Drucker angeschlossen, erfolgt die Druckausgabe des Kassenbelegs über
den Standarddrucker. In diesem Fall können Sie, wie bei anderen Belegen, Standarddruckvorla-
gen generell oder je Kunde bestimmen und den Ausdruck vorher über Bildschirmdruck ansehen.
(siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14 und siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf
Seite 220)

Wollen Sie den Kassenbeleg über einen speziellen Bon-Drucker ausgeben, haben Sie die Mög-
lichkeit, über den Schalter "Bon-Druckvorlage" den Kassenbon mit dem Formulareditor individu-
ell zu gestalten. (siehe Abschnitt Formulareditor im System-Handbuch)

Display-AnzeigeStandardmäßig wird im Kassendisplay in Zeile 1 "Menge x Einzelpreis" und in Zeile 2 die Artikelbe-
zeichnung angezeigt.
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Per "Drag & Drop" können Sie die Zeilen verschieben, durch Gedrückthalten der Taste [Strg]
beim Verschieben können Sie eine Zeile kopieren.

Über das Kontextmenü (rechteMaustaste) können Sie die Zeilen bearbeiten und somit die Anzei-
ge im Kassendisplay selbst definieren.

Abbildung 5.4: Konfiguration Display

Datenplatzhalter des Kassenbelegs können Sie im Feld "Formel" auswählen. Darüber hinaus kön-
nen Sie im Fenster der Feldauswahl über den Schalter "Verweis", wie im Formulareditor, auch
auf Datenfelder anderer Tabellen zugreifen.

Prüfen Sie anschließend über das Kontextmenü (rechteMaustaste) im Formelfeld unbedingt die
Richtigkeit der Syntax Ihrer Formeldefinition.

Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie unter Gestaltung Formelplatzhalter bzw.
Verwendung von Operanden und Operatoren im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Schublade öff-
nen

Optional können Sie festlegen, dass sich die Kassenschublade beim Kassenabschluss und bei
Barentnahmen/-einlagen immer oder auf Nachfrage öffnet.

KartenlesegerätOrdnen Sie der Kasse das Kartenlesegerät zu, mit dem Sie diese Zahlungsform beim Kassieren
unterstützen wollen.

6.1.2 Touchscreen - Konfiguration

TouchscreenDie Konfiguration für die Tastenbelegung der Touch-Kasse können Sie im Menüpunkt "PC-Kasse
» Touchkasse » Konfiguration Touchkasse" vornehmen.

Diese Konfiguration ist dann für alle Kassen gültig, die unter Layout auf "Touchscreen-Kassenbe-
leg" eingestellt sind.
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Abbildung 5.5: Touchscreen-Konfiguration

DieMaske zeigt im unteren Bereich zunächst nur die Funktionstasten. Die Gruppen- und Artikel-
tasten müssen über die Tastenkonfiguration im oberen Bereich erst angelegt werden.

Tastenkonfigura-
tion

Die Eingabemaske für die Konfiguration der Tasten öffnen Sie per Mausklick bzw. über das Kon-
textmenü (rechteMaustaste).

Die Anzeige und die Eingabemöglichkeiten in dieser Maske variieren in Abhängigkeit der Tasten-
art. Es wird unterschieden nach Gruppen-, Artikel-, Zahlungsarten- und Funktionstasten.
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Abbildung 5.6: Tastenkonfiguration

Unter Schlüsseleinstellungen werden Ihnen der Datensatzschlüssel und die Bezeichnung der
Gruppe, des Artikels, der Zahlungsart bzw. die Originalbeschriftung der Funktionstaste ange-
zeigt.

Bei Artikeltasten wählen Sie hier den Artikel aus, der über diese Taste angesprochen werden soll.

Für die Beschriftung der Tasten können Sie, mit Ausnahme einiger Funktionstasten, die Bezeich-
nung aus den Stammdaten verwenden oder einen eigenen Text mit maximal 80 Zeichen einge-
ben.

Einen Zeilenumbruch für längere Bezeichnungen erreichen Sie durch Bindestrich und Leertaste.

Außerdem können Sie die Schriftfarbe und -größe individuell bestimmen.

Die Farbe für den Tastenhintergrund können Sie frei wählen.

Bei Gruppentasten werden alle zugehörigen Artikeltasten, denen noch kein Artikel zugeordnet
ist, mit der gewählten Hintergrundfarbe vorbelegt.

Sie können diese dann bei der Konfiguration der einzelnen Artikeltasten noch ändern.

Sie können jeder Taste auch ein Hintergrundbild zuordnen.

Wählen Sie hierzu über den Schalter "Laden" die gewünschte Bilddatei aus.

Es ist auch möglich, im Vorschaufeld über das Kontextmenü per Kopieren und Einfügen oder
per "Drag & Drop" ein Bild zuzuordnen.
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Bei Artikeltasten können Sie auch das Standardbild des Artikels auswählen.

Außerdem können Sie über den Schalter "Bilder anzeigen" in dieMaske der Bildverwaltung wech-
seln.

Hier haben Sie dann die Möglichkeit, alle hinterlegten Bilder zum Artikel einzusehen oder auch
neue Bilder zuzuordnen.

Die Auswahl eines weiteren Artikelbildes ist über dieseMaske aber nicht möglich.

GruppentastenMit der rechten Maustaste in der oberen Zeile öffnen Sie das Kontextmenü und können mit
dem Schalter "Gruppe erstellen" beliebig viele Tasten für Ihre Verkaufsgruppen anlegen. Alle
Gruppen werden in der oberen Zeile dargestellt.

Werden mehr Gruppentasten angelegt, als in dieser dargestellt werden können, erscheinen
zum Scrollen zusätzlich Pfeiltasten.

Per Kontextmenü können Sie die Konfiguration der Gruppentaste bearbeiten, eine neue anlegen
oder löschen.

Beim Löschen einer Gruppentaste werden alle bereits zugeordneten Artikel dieser Gruppe mit
gelöscht, die Konfiguration für den Artikel bleibt aber gespeichert.

ArtikeltastenDurch Klick auf eine Gruppentaste wird das Raster für die Artikeltasten angezeigt. Je Gruppe kön-
nen 32 Artikeltasten eingerichtet werden. Über die Tastenkonfiguration können Sie jeder Taste
einen Artikel zuordnen.

Für jeden Artikel ist nur eine Konfiguration möglich, er kann mit dieser aber beliebig oft und zu je-
der Gruppe zugeordnet werden.

Wenn Sie einen Artikel ein weiteres Mal zuordnen, können Sie auf Abfrage die bestehende Konfi-
guration übernehmen oder neu erstellen.

Die neu erstellte Konfiguration ist dann für alle Zuordnungen gültig. Per Klick mit der rechten
Maustaste können Sie die Konfiguration erneut aufrufen, die Artikelzuordnung aufheben oder
die Artikelstammdaten aufrufen.

Beim Löschen eines Artikels, auch durch die Funktion "Artikelnummer
umbuchen", werden die Konfiguration und die Zuordnungen der Artikeltaste für
den zu löschenden Artikel mit gelöscht.

FunktionstastenAuch für die Funktionstasten ist eine eigene Konfiguration für Beschriftung (außer Verwaltung,
Zurück, Bon parken und Ziffern), Hintergrundfarbe und -bild möglich.

Bei einigen Funktionstasten (Kassieren, Verwaltung, Zurück, Beenden) ist die Konfiguration nur
über die rechte Maustaste möglich, da über Mausklick links die Ansicht der Maske gewechselt
wird.
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Die eigene Konfiguration zu einer Funktionstaste können Sie über das Kontextmenü auf die Pro-
grammeinstellungen zurücksetzen.

Tasten für Zah-
lungsarten

Durch Klick auf die Taste "Kassieren" wechselt die Ansicht der Maske.

Anstelle der Artikeltasten wird jede angelegte Zahlungsart mit einer Taste in alphabetischer Rei-
henfolge angezeigt.

Eine eigene Zuordnung zu den Tasten ist hier nicht möglich. Es werden maximal 15 Tasten für
Zahlungsarten angezeigt.

Für den Fall, dass mehr Zahlungsarten angelegt sind, erscheinen wie bei den Gruppen Pfeiltas-
ten zum Scrollen.

Auch für diese Tastenart können Sie die eigene Konfiguration über das Kontextmenü auf die Pro-
grammeinstellungen zurücksetzen.

6.1.3 Konfiguration Touchkasse 2

Touchkasse 2Die Konfiguration für das Kassenlayout Touch 2 definieren Sie über den Menüpunkt "PC-Kasse »
Touchkasse » Konfiguration Touchkasse 2".
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Abbildung 5.7: Konfiguration Touchkasse 2

Es können hier beliebig viele Konfigurationen angelegt werden. In den Kassenstammdaten kön-
nen Sie diese über das Feld "Layout" einer Kasse zuweisen.

Wählen Sie hierzu eine eindeutige Bezeichnung, wozu Ihnen 80 Zeichen zur Verfügung stehen.

Über das Funktionsmenü [F12] können Sie die Bezeichnung umbenennen und eine be-
stehende Touchscreen-Konfiguration (nicht Touch2) übernehmen, solange noch keine Gruppen
angelegt wurden.

Auf den jeweiligen Eingabeseiten in der Baumstruktur können Sie die Zuordnungen für die Arti-
kel-, Gruppen- und Funktionstasten einrichten. Die Zuordnung von Artikeln zu einer Gruppe kön-
nen Sie einzeln oder durch Mehrfachauswahl vornehmen.

Außerdem können Sie Festlegungen zur Preiseingabe und zum Suchverhalten bei der Auswahl
von Kunden und Artikeln treffen.

Seite GruppenDie Seite "Gruppen" enthält im oberen Bereich die Anordnung der Verkaufsgruppen und im unte-
ren Bereich die jeweils zugeordneten Artikel. Über den Schalter "Bearbeiten" konfigurieren Sie
das Layout der Artikel- und Gruppentasten.
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Je Gruppe kann ein Artikel nur einmal zugeordnet werden. Ausgeschlossen hierbei sind Han-
delsstücklisten, Variantenartikel und Preismengenartikel.

Mit den Schaltern am unteren Tabellenrand können Sie die Reihenfolge einzelner Artikel
oder Gruppen für die Anzeige in der Touchkasse verändern.

Beim Löschen einer Gruppentaste werden alle bereits zugeordneten Artikel die-
ser Gruppe und deren Konfigurationmit gelöscht.

Gruppenzuord-
nung

Abbildung 5.8: Gruppenzuordnung Touchkasse 2

Über die Schalter "Anlegen" bzw. "Bearbeiten" auf der Seite Gruppen gelangen Sie in die Maske
zur Einrichtung Ihrer Verkaufsgruppen.

Mit der Auswahl im Feld "Einordnung" steuern Sie, dass die Gruppentaste in der Touchkasse je-
weils unterhalb der hier gewählten Gruppe angezeigt wird.

Die Beschriftung kann mehrzeilig sein. Damit die Zeilenumbrüche nicht willkürlich erfolgen, kön-
nen Sie an der jeweils markierten Stelle innerhalb der Beschriftung einen Bindestrich oder mit
dem gleichnamigen Schalter einen weichen Bindestrich einfügen. Mit einem weichen Binde-
strich wird ein Zeilenumbruch nur vorgenommen, wenn es die Länge der Beschriftung erforder-
lich macht.

Die Option "Beschriftung anzeigen" bewirkt, dass diese auf der Touchtaste auch angezeigt wird,
wenn ein Bild zugeordnet ist.
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Über den Schalter "Ändern" können Sie für die Gruppe ein Bild hinterlegen bzw. neu zuordnen,
das dann auf der Gruppentaste in der Touchkasse angezeigt wird.

Der Bereich "Vorschau" zeigt Ihnen nicht nur eine Vorschau zum Aussehen, sondern stellt die
Gruppentaste in der tatsächlichen Größe anhand der aktuellen Bildschirmgröße dar. 

Artikelzuord-
nung

Analog zur Konfiguration der Gruppenzuordnung können Sie Ihre Artikeltasten einrichten. Dazu
wählen Sie den Artikel aus und legen fest, unter welcher Gruppentaste der Artikel angezeigt wer-
den soll.

Seite Funktions-
tasten

Auf der Seite "Funktionstasten" können die Schnellwahlfunktionen eingerichtet und die Reihen-
folge und die Sichtbarkeit der Kassenfunktionen festgelegt werden. 

Abbildung 5.9: Funktionstasten Touchkasse 2

Schnellwahl-
Funktionen

Oft zu benutzende Kassenfunktionen können Sie den sogenannten Schnellwahltasten [F1] bis
[F3] zuordnen, wodurch die Tasten in der Touchkasse automatisch mit der gewählten Funktion
beschriftet werden.

FunktionstastenIn den Bereichsfeldern "Verfügbare Funktionen" erhalten Sie jeweils eine Übersicht über die zur
Verfügung stehenden bzw. unter "Sichtbar" über die für die Touchkasse zur Anzeige eingerichte-
ten Funktionen.
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Die Reihenfolge unter "Sichtbar" entspricht der Reihenfolge der vertikalen Anordnung am rech-
ten Maskenrand im Layout der Touchkasse. Per "Drag & Drop" können Sie die Reihenfolge belie-
big anpassen.

Werden weitere Funktionen benötigt bzw. nicht mehr benötigt, können Sie diese mit den Pfeil-
Schaltern bzw. ebenfalls per "Drag & Drop" entsprechend verschieben.

Freie FunktionMit Hilfe der Funktionstaste "Freie Funktion" kann während der Kassensitzung ein gespeichertes
Makro mit dem Dateinamen "freieFunktion" ausgeführt werden. Ist ein solches nicht eingerich-
tet, erhält der Anwender dieMeldung "Für diese Funktion wurde kein Makro gefunden."

Seite Optionen

Optionen Preis-
eingabe

Hier legen Sie fest, wie sich das Programm zur Preiseingabe verhalten soll, wenn Artikel zugefügt
werden, für die kein Preis ermittelt werden kann. Möglich sind die folgenden Optionen:

• Funktion "Preis anpassen" ausführen (Standardwert)
• Funktionen "Preis anpassen" und "Position anpassen" ausführen
• Preis 0,00 übernehmen

Info-Leiste anzei-
gen

Ist die Option "Info-Leiste anzeigen" nicht gesetzt, wird in der Touchkasse die Info-Leiste am un-
teren Bildschirmrand nicht mehr angezeigt. Bei gesetzter Option bleibt beim Klick auf die Info-
Leiste die Anzeige der Uhrzeit immer sichtbar.

Wechsel zur Wa-
renwirtschaft

Aktivieren Sie die Option "Wechsel zur Warenwirtschaft per Tastenkombination [Alt] + [Tab] zu-
lassen", wenn es erforderlich ist, während einer aktiven Kassensitzung in dieWarenwirtschaft zu
wechseln. Mit dieser Tastenkombination wechseln Sie in dieWarenwirtschaft, wobei die Maske
der Touchkasse minimiert wird. Eine erneute Eingabe dieser Tastenkombination wechselt zu-
rück in Touchkasse.
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Seite Auswahl-
dialoge

Einstellungen

Abbildung 5.10: Einstellungen Auswahldialoge Touchkasse 2

Allgemein können Sie einstellen, dass mit den eingegebenen Suchbegriffen in Auswahllisten eine
linksbündige Suche erfolgt.

Für die Auswahl von Artikeln und Kunden können Sie jeweils Felder vorgeben, in denen der Such-
begriff zu suchen ist. Über den Schalter gelangen Sie in die Maske der Feldaus-
wahl.

Außerdem können Sie frei definieren, was in den zwei verfügbaren Spalten der Auswahllisten,
mit welchen Spaltenbezeichnungen und welcher Spaltenbreite angezeigt werden soll.

Dabei ist es neben der Auswahl eines Tabellenfeldes ebenso möglich, per Formeldefinition be-
rechnete Daten, bspw. den Listenpreis der Artikel oder den Namen und Vornamen der Kunden,
zur Anzeige zu bringen. Die Formelfeldauswahl öffnen Sie mit dem Schalter . Spalten ohne
Formelwert werden nicht angezeigt.

BeispieleDie folgenden Formeln zeigen Ihnen bei der Kundenauswahl = Name, Vorname, PLZ und Ort:

if({Vorname} = " "; {Anzeigename}; {Vorname} +" "+ {Anzeigename}) + " - " +{PLZ} + " " + {Ort}
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und bei der Artikelauswahl = Bezeichnung und Zusatz bzw. den Listenpreis

{Bezeichnung} + if({Zusatz} = " "; " "; " - " + {Zusatz})

asstring(listenpreis({Artikelnummer}); "##,##00.00")

Je mehr Daten in einer Spalte zur Anzeige kommen sollen, je kleiner wird hierin
die Schriftgröße, bis diese ab einer bestimmten Größe dann abgeschnitten wird.

6.1.4 Kartenlesegeräte

Kartenlese-
geräte

Im Menüpunkt "PC-Kasse » Kassendaten » Kartenlesegeräte" erfassen Sie die Stammdaten für
die Lesegeräte, die Sie für die Kartenzahlung in der PC-Kasse einsetzen wollen.

Abbildung 5.11: Kartenlesegeräte

Unter Gerätekonfiguration können Sie aus zwei Geschwindigkeitsstufen wählen und das Pass-
wort hinterlegen. Bei dem Passwort muss es sich um eine 6-stellige Ziffernfolge handeln.

Mit Aktivierung der Option "Kassenschnitt bei Kassenabschluss durchführen" wird beim Kassen-
abschluss automatisch auch ein Kassenschnitt für das zugeordnete Lesegerät durchgeführt. An-
dernfalls können Sie den Kassenschnitt während der Kassensitzung auch über das Untermenü
der Funktion "Kartenterminal" aufrufen.

Über das Funktionsmenü "Einstellungen und Zusatzfunktionen" kann die Be-
zeichnung für das Lesegerät bei Bedarf nachträglich geändert werden. Diese Än-
derungwird dann auch für die bereits getätigte Zuordnung in der Kassenkonfigu-
ration übernommen.

6.1.5 Zahlungsarten

ZahlungsartenDas Programm verwaltet im Menüpunkt "PC-Kasse » Kassendaten » Zahlungsarten" alle Zah-
lungsmöglichkeiten, die Sie beim Kassieren mit der PC-Kasse unterstützen wollen, bspw. Bar-,
EC- bzw. Scheckzahlung oder für Zahlungen in Fremdwährung.

Sie können diese durch ein maximal 2-stelliges Kürzel und einer Bezeichnung näher beschreiben.
Mit der Zuordnung im Feld "Bankbezug" bestimmen Sie, auf welchem Konto die Zahlungen der
jeweiligen Zahlungsarten in der Finanzbuchhaltung verbucht werden.
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Mit der Option "Kartenlesegerät verwenden" legen Sie fest, dass die Zahlungsart für Kartenzah-
lungen benutzt werden kann.

Bei Verwendung eines Kartenlesegerätes ist es möglich, der Zahlungsart einen speziellen Karten-
typ zuzuordnen. Somit erkennt das Programm beim Kassiervorgang den Kartentyp und verwen-
det die entsprechende Zahlungsart.

DieMehrfachzuordnung eines Kartentyps zu verschiedenen Zahlungsarten wird vom Programm
verhindert.

Abbildung 5.12: Zahlungsarten

6.1.6 Gutscheine

GutscheineDie PC-Kasse der WARENWIRTSCHAFT ermöglicht den Verkauf und das Einlösen von Gutscheinen.
Das Ausstellen dieser können Sie über den Menüpunkt "PC-Kasse » Kassendaten » Gutscheine"
oder in der Kassensitzung über die Kassenfunktion "Gutschein ausstellen" vornehmen.

Für die Gutscheinnummer stehen maximal 18 Zeichen zur Verfügung.

Der Betrag verkörpert den Wert des Gutscheins. Gutscheine können auch teilweise eingelöst
werden, so dass in diesem Fall im Feld "offener Betrag" die Restsumme angezeigt wird.

Wenn Sie einen Gutscheinmit Betrag 0,00 (Blanko-Gutschein) anlegen, der über
eine gültige Artikelangabe verfügt, können Sie denWert beim Verkauf in der PC-
Kasse festlegen.

Die Angaben unter "Ausgestellt am" bzw. "Gültig bis" sind nicht zwingend erforderlich.

Im Feld "Bemerkung" können Sie mit maximal 40 Zeichen zusätzliche Informationen zum Gut-
schein erfassen.

Mit Setzen der Option "Gutschein kann eingelöst werden" legen Sie fest, dass der Gutschein
auch eingelöst werden kann, ohne dass dieser zuvor verkauft wurde.

Artikel Verkauf /
Einlösen

Damit die Umsätze aus Gutscheinen auch in der Statistik wieder zu finden sind, geben Sie hier ei-
nen Artikel an.
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Dieser "Gutschein-Dummyartikel" kann für den Verkauf und das Einlösen sowohl identisch als
auch verschieden sein. Ebenso ist es für die Funktionalität unerheblich, ob dieser Artikel steuer-
frei oder steuerpflichtig verkauft und eingelöst wird.

KundennummerVorrang hat die Kundennummer beim Verkauf im Kassenbeleg. Sie ersetzt ggf. die ursprünglich
eingetragene Kundennummer. D.h., es erfolgt keine Prüfung beim Verkauf bzw. beim Einlösen
des Gutscheins.

VerwendungIm Bereich Verwendung werden der Verkaufsbeleg und die Belege angezeigt, mit denen der Gut-
schein eingelöst wurde.

Abbildung 5.13: Gutscheine

Gutscheine ge-
nerieren

Über das Funktionsmenü wird Ihnen die Möglichkeit geboten, mehrere Gutscheine auf ein-
mal anzulegen. Hierzu öffnet sich die Konfigurationsmaske, in der Sie die Anzahl, die entspre-
chenden Vorgaben und die Definitionsvorschrift zur Generierung der Gutscheinnummern einge-
ben können. Im unteren Maskenbereich erhalten Sie anhand Ihrer Eingaben eine Vorschau der
entstehenden Nummern.

Im Bereich Vorgaben erfassen Sie die Anzahl, den Betrag, das Ausstellungs- bzw. Gültigkeitsda-
tum usw. wie bereits beschrieben.

Bei der Generierung der Gutscheinnummer können Sie zwischen dem Standard- und Experten-
modus wählen.
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Abbildung 5.14: Gutscheine Standardmodus

StandardmodusBeim Standardmodus können Sie konstante und variable Teile festlegen, die folgende Bedeu-
tung haben:

• Präfix - die Eingabe wird den Nummern vorangestellt.
• Suffix - die Eingabe wird am Ende der Nummer angefügt.
• Startwert - die Eingabe verkörpert den Wert, der in der ersten erzeugten Nummer er-
scheint.
Der Startwert kann numerisch oder alphanumerisch sein. Die nachfolgenden Nummern
werden anhand der Schrittweite aus diesem Wert gebildet.

• Schrittweite - die Eingabe legt den Abstand zwischen den generierten Nummern fest.
Bei Schrittweite = 1wäre bspw. für den Startwert "5" der Nachfolger "6" und für Start-
wert "A" der Nachfolger "B".

• Länge - bestimmt die Anzahl der Zeichen für den variablen Teil. Bis auf diese Anzahl wird
der variable Teil mit den Werten aus "Auffüllen mit" aufgefüllt.

• Auffüllen mit - das gewählte Zeichen wird zum Auffüllen des variablen Teils verwendet.

ExpertenmodusDagegen im Expertenmodus können Sie die Gutscheinnummern über eine Formel konfigurieren
lassen.

Über den Schalter gelangen Sie in die Maske "Formelfeldauswahl", in der Ihnen vom Pro-
gramm mögliche Bestandteile, Zählwert, Datums- und Zeitwerte, wie Jahr, Monat, Kalenderwo-
che usw. bereitgestellt werden.

Für die Verwendung eines Zählwerts müssen Sie zusätzlich einen Startwert und die Schrittweite
festlegen, damit das Programm die fortlaufenden Nummern erzeugen kann.
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BeispielSie wollen 5 Gutscheine erzeugen, deren Nummern sich aus der Zeichenkette "GSN", dem Tages-
datum (Tag, Monat und Jahr) und einer fortlaufenden Nummer zusammensetzen.

Die Eingabe im Formelfeld müsste lauten:

"GSN" + {day} + {month} + {year} + {Zählwert}

Mit Tagesdatum 19.04.2013, dem Startwert 3 und der Schrittweite 1, werden so die Gutscheine
mit den Nummern "GSN190420133" bis "GSN190420137" erzeugt.

Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie unter Gestaltung Formelplatzhalter bzw.
Verwendung von Operanden und Operatoren im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Sowohl im Standard- als auch im Expertenmodus können Sie im Feld "Konfliktbehandlung" wäh-
len, dass die Nummern fortlaufend zu generieren sind oder dass bereits vorhandene Nummern
übersprungen werden sollen.

Die Gesamtlänge der konfigurierten Nummern darf nicht mehr als 18 Zeichen er-
geben. Dies wird vom Programm geprüft, ggf. mit Fehlermeldung abgewiesen.

6.1.7 Barentnahme-/ Bareinlagegründe

Über den Menüpunkt "PC-Kasse / Kassendaten / Barentnahme-/ Bareinlagegründe" können Sie
Gründe für Geldentnahmen bzw. -einlagen anlegen, die Sie in der Touchkasse 2 bei der Erfas-
sung von Barentnahmen/-einlagen auswählen können.

Abbildung 5.15: Barentnahme-/ Bareinlagegründe

Zusätzlich können Sie die dazu passenden Daten, wie Fibu-Konto, Kostenstelle/-träger vorge-
ben.

Über das Funktionsmenü "Einstellungen und Zusatzfunktionen" kann der Text für den Daten-
satz bei Bedarf nachträglich geändert werden.
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6.2 Kassenbeleg

6.2.1 Konfiguration und Anfangswerte

KassensitzungKassensitzungen erreichen Sie über den Programmteil "PC-Kasse » Kassenbeleg". Hierzu wählen
Sie aus der angebotenen Liste das gewünschte Kassenprofil aus.

Achten Sie dabei darauf, dass die erforderliche Zusatzhardware für das ausge-
wählte Kassenprofil vorhanden ist.

Ist das gewünschte Kassenprofil noch nicht angelegt, können Sie über den Schalter "Neu" bzw.
im Programmteil "PC-Kasse » Kassendaten » Kassen" ein neues Kassenprofil einrichten.

Nachdem aus der Auswahlmaske "PC-Kasse" die entsprechende Kasse gewählt wurde, werden
für diese Kasse Anfangswerte abgefragt. Diesen Dialog erreichen Sie gleichfalls während der Kas-
sensitzung über die Kassenfunktion [F8] "Startwerte".

Jede neue Kassensitzung wird mit diesen Startwerten eröffnet, auch wenn das Programm wäh-
rend einer Kassensitzung mit einem noch nicht kassierten Beleg beendet werden sollte. Sie erhal-
ten beim Neustart ggf. einen Hinweis, wenn die Daten (Kunde, Vertreter, Kassierer) der noch
nicht kassierten Positionen nicht mit den geladenen Startwerten übereinstimmen.

Abbildung 5.16: Anfangswerte

AnfangswerteFür das Datum wird standardmäßig das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen.

Das Programm erwartet die Eingabe eines Kunden. Legen Sie also z.B. einen "Laufkunden" an
und definieren Sie diesen als Standardkunden. So werden alle Kassenbelege auf diesen Kunden
gebucht. Während der Kassensitzung besteht jedoch die Möglichkeit, einen anderen Kunden
auszuwählen.

Wählen Sie die Zahlungsart (Vorgabe ist die Standardzahlungsart aus der Kassenkonfiguration)
und den Kassierer (Mitarbeiter) aus und geben Sie dessen Passwort ein. Letzteres ist nur dann
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erforderlich, wenn in der Kassenkonfiguration die Option "Kassiererwahl mit Anmeldung" festge-
legt wurde.

Je nach Anmeldemodus müssen hierbei die jeweiligen Passwörter der Windows-
oder SQL-Server-Anmeldung bzw. das Passwort aus der Passwortverwaltung
verwendet werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Passwortverwaltung, die für alle Programme gilt, finden Sie
im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Im Feld "Anfangsbestand" geben Sie den Bargeldbestand zu Beginn der Kassensitzung ein. Die-
ser Anfangsbestand kann für die laufende Sitzung nicht mehr geändert werden.

Über den Auswahlschalter bzw. Funktionstaste [F4] erreichen Sie den Dialog zur Ermittlung des
Bargeldbestands anhand der Anzahl der gezählten Münzen und Geldscheine.

Über die eingetragenen Mengen jeMünz- bzw. Geldscheinwert wird vom Programm der Gesamt-
bargeldbestand errechnet.

Weiterhin können Sie mit der rechten Maustaste [Strg] + [R] auf dieses Feld den programminter-
nen Papierstreifenrechner aktivieren

6.2.2 Kassieren

KassenbelegNach der Eingabe des Anfangsbestands, der Auswahl des Kunden, der Zahlungsart und des Kas-
sierers gelangen Sie in die Eingabemaske zur Erfassung von Kassenbelegen.

Abbildung 5.17: Kassenbeleg

Im oberen Teil der Eingabemaske werden die bereits verkauften Artikel angezeigt.
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Die Eingabe schließen Sie in jedem Feld mit der Tab- oder Enter-Taste ab. Nach Eingabe aller Fel-
der oder mit der Plustaste des Tastatur-Nummernblocks schließen Sie die Positionseingabe ab.

Jede abgeschlossene Position wird somit in den oberen Teil der Tabelle übernommen.

Kassenfunktio-
nen

Alle Kassenfunktionen erreichen Sie über die Schalter bzw. über die Funktionstasten. Über die
Schalter "Preis" [F5] und "Lager" [F7] erhalten Sie Informationen zur Preisbildung bzw. zur Be-
standssituation des gewählten Artikels.

Kunde / Vertre-
ter / Kassierer

Während der Kassensitzung können der Kunde [F9], der Vertreter [F6] bzw. der Kassierer [Alt] +
[K] gewechselt werden.

Über die Kassenfunktion "Erweiterte Positionserfassung" können Sie für den Vertreter die Provisi-
onsinformationen (Prozente aus Provisionsgruppen) für die Belegposition eingeben.

Ist in der Konfiguration der PC-Kasse die Option "Kassiererwahl mit Anmeldung" aktiviert, erfolgt
die Neuauswahl / der Wechsel des Kassierers über die Abfrage des Passworts.

Je nach Anmeldemodus müssen hierbei die jeweiligen Passwörter der Windows-
oder SQL-Server-Anmeldung bzw. das Passwort aus der Passwortverwaltung
verwendet werden.

In dieser Eingabemaske können Sie während der Kassensitzung einen Kunden auswählen.

In den Mandanteneinstellungen können Sie festgelegen, dass sich dieser Dialog beim Kassieren
auch automatisch öffnet, wenn die Belegsumme einen zuvor festgelegten Mindestbetrag über-
steigt, um ggf. die Kundenadresse abzugleichen bzw. zu erfassen. (siehe Kapitel 3.2.4 PC-Kasse
auf Seite 28)

Mit der Auswahl eines Kunden werden die Adressdaten, die Preis- und Rabattgruppe aus den
Stammdaten übernommen. Diese können für den Kassenbeleg frei geändert bzw. neu ausge-
wählt werden. Zusätzlich können Sie an dieser Stelle noch eine Belegrabattstaffel bzw. Belegauf-
schlag wählen oder einen Sonderrabatt gewähren.

SteuertypStandardmäßig werden in der PC-Kasse alle Kunden brutto (mit MwSt.) kassiert. Der Steuertyp
des Kunden wird bei der Kundenwahl aus den Kundenstammdaten übernommen bzw. kann im
Dialog geändert werden, wenn in den Mandanteneinstellungen die Option "Kundenpreistyp be-
achten" aktiviert ist.

Dies ist bspw. von Bedeutung für die Preisbildung (brutto/netto) bei der Übernahme von Vor-
gängerbelegen in den Kassenbeleg. (siehe Kapitel 3.2.4 PC-Kasse auf Seite 28)
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Abbildung 5.18: Kundenwahl

Vorgenommene Änderungen in dieser Maske gelten nur für den aktiven Kassen-
beleg, sie werden nicht in die Stammdaten übernommen!

Kassieren [F12]Mit der Kassierung [F12] des Gesamtbetrags und dem Druck des Bons bzw. einer Kassenquit-
tung (optional bestimmbar) können Sie den Beleg abschließen. Mit Bestätigung des Zahlbetrags
wird der Druckvorgang des Bons/der Quittung aktiviert.

Die Einstellungen hinsichtlich Bon-/Quittungsdruck werden vom Programm gespeichert und so
bei der nächsten Kassierung wieder vorgeschlagen.

Die Option "Bon drucken" wird nur angezeigt, wenn der Kasse ein Bon-Drucker als Standarddru-
cker zugeordnet ist.

In der Maske "Zahlungen" werden Ihnen im oberen Teil alle angelegten Zahlungsarten mit einer
separaten Schaltfläche angezeigt.

Die Schaltfläche für die Standardzahlungsart lt. Anfangswert beim Kassenstart und der Zahlbe-
trag in Höhe der Belegsumme sind in dieser Maske als Vorschlagswerte markiert bzw. vorgetra-
gen.

In der Konfiguration der PC-Kasse können Sie festlegen, dass der Zahlbetrag
nicht vorbelegt wird, somit immer manuell eingegebenwerdenmuss.

Tragen Sie nun den Zahlbetrag ein. Wenn der eingegebene Zahlbetrag zur Kassierung nicht aus-
reicht, werden Sie vom Programm darauf hingewiesen.
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Zahlung auftei-
len

Sie haben dann die Möglichkeit, den Zahlbetrag aufzuteilen. Das könnte bspw. dann der Fall
sein, wenn Ihr Kunde mit verschiedenen Zahlungsarten (Barzahlung und EC-Karte) oder in ver-
schiedenen Währungen bezahlen will.

Abbildung 5.19: Kassieren

Abbildung 5.20: Zahlung aufteilen

Tragen Sie zunächst den Betrag für die zuerst gewählte Zahlungsart ein.

Es folgt wiederum der Dialog "Zahlungen", bei dem zusätzlich alle schon am Kassiervorgang be-
teiligten Zahlungsarten mit ihren Beträgen aufgeführt sind. In diesem Dialog können Sie eine an-
dere Zahlungsart wählen und dazu den Zahlbetrag eingeben.

Anhand des Zahlbetrags bzw. des summierten Zahlbetrags bei aufgeteilter Zahlung, erhalten Sie
automatisch den Rückgabebetrag angezeigt.

KartenzahlungMit Bestätigung des Zahlbetrags wird bei Zahlungen über Kartenlesegerät das Terminal aktiviert
und optional erfolgt der Bondruck auf dem Bondrucker. Kann keine Verbindung zum Kartenter-
minal hergestellt werden, erhalten Sie vom Programm eine entsprechendeMeldung.

Auch negative Zahlungen (Rückgaben) können über das Kartenterminal erfolgen.

Beim Abbruch der Kartenzahlung und beim Belegstorno des jeweils letzten Zahlvorgangs kann
die Zahlung über das Terminal zurückgenommen werden.
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Zahlung in
Fremdwährung

Für Zahlungen in Fremdwährung ist eine Zahlungsart anzulegen, der mit dem Bankbezug die ge-
wünschte Währung zugeordnet ist. Die Belegsumme wird beim Kassieren anhand des Wäh-
rungskurses entsprechend umgerechnet. (siehe Kapitel 6.1.5 Zahlungsarten auf Seite 312)

Position stornie-
ren [F3]

Solange Sie den Beleg nicht kassiert haben, können Sie jede Position des Kassenbelegs über den
Schalter "Storno" [F3] zurücknehmen. Es erscheint eine Positionstabelle zum Beleg, in der Sie
die gewünschte Position zur Stornierung auswählen können. Hierdurch wird zur ausgewählten
Position eine Stornoposition, d.h. mit entgegengesetztem Wert, in den Kassenbeleg eingefügt.

EingabemodusMit dem Schalter "Eingabemodus" [Alt] + [M] können Sie für die jeweils nächste Belegposition
die Eingabereihenfolge lt. Konfiguration ändern. Sie haben dadurch bspw. die Möglichkeit, für
die Position einen speziellen Preis oder Rabatt zu erfassen, auch wenn in der Konfiguration die
Eingabereihenfolge "Nur Artikel" für eine Schnellerfassung festgelegt ist.

Durch das Häkchen auf dem Schalter wird signalisiert, dass Eingaben in allen Feldern möglich
sind, die für die Erfassung in der Konfiguration aktiviert sind.

Abbildung 5.21: Kassenabschluss

Kassenab-
schluss [F10]

Über den Schalter "Abschluss" [F10] schließen Sie die Kassensitzung ab.

In diesem Dialog haben Sie einen Überblick über die Sollbeträge der einzelnen Zahlungsarten.
Im Feld "IstBetrag" (vorbelegt mit dem Sollbetrag) tragen Sie den tatsächlichen Kassenendbe-
stand ein. Wenn Sie beim Abschluss den Sollbetrag nicht angezeigt haben möchten, ist in der
Konfiguration der Kasse die Option "Sollwerte anzeigen" zu deaktivieren.

Außerdem können Sie über die Konfiguration dafür sorgen, dass die Kassenschublade beim Ab-
schluss immer, auf Nachfrage oder nie geöffnet wird.

In den Mandanteneinstellungen können Sie festlegen, dass und ab welcher Höhe (in Wert oder
in Prozent) Sie bei festgestellten Differenzen einen Warnhinweis erhalten wollen.

Außerdem können Sie hier einstellen, dass jede Kassensitzung täglich abgeschlossen werden
muss.

Über den Auswahlschalter im Feld "IstBetrag" [F4] erreichen Sie den Dialog zur Ermittlung des
Bargeldbestands (nur bei Zahlungsart Bar).
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In diesem wird anhand der eingetragenen Mengen je Münz- bzw. Geldscheinwert der Endbe-
stand errechnet.

Mit der rechten Maustaste [Strg] + [R] auf dieses Feld aktivieren Sie den programminternen Rech-
ner.

Zum Aufruf dieser Funktionen muss sich das Feld im Einfügemodus befinden. Mit dem Schalter
"Neue Zahlungsart einfügen" können Sie Beträge über andere Zahlungsarten (z.B. Schecks) bu-
chen.

Zu Kontrollzwecken kann eine Tagesliste über den Kassenabschluss gedruckt werden.

Belegdruck wie-
derholen [F11]

Mit dem Schalter "Druck" [F11] haben Sie die Möglichkeit, bereits gedruckte Kassenbelege wäh-
rend der Kassensitzung nochmals zu drucken. Im Anschluss wird eine Tabelle zur Auswahl des
gewünschten Belegs angezeigt. Mit der Aktivierung des Optionsfeldes "Stornierte anzeigen" wer-
den darin auch Belege aufgelistet, die in der Kassensitzung storniert wurden.

Den zu druckenden Beleg übernehmen Sie per Doppelklick, [Enter] oder .

Haben Sie die Kassensitzung bereits abgeschlossen, können Sie dies über den Menüpunkt "PC-
Kasse » Kassenauswertungen » Beleg drucken" vornehmen.

Pause [F2]Ist im PC-Kassenprofil ein Passwort für die Funktion "Pause [F2]" hinterlegt, so können Sie die
Kasse mit diesem Schalter zeitweise sperren. Zugriff auf das Programm erhalten Sie dann nur
wieder über die Eingabe des korrekten Passworts.

weitere Funktio-
nen [F8]

Im Untermenü des Schalters "Funktionen" [F8] stehen weitere Kassenfunktionen zur Verfügung.
Sie werden nachfolgend, sofern nicht bereits an anderer Stelle erfolgt, im Einzelnen näher be-
schrieben.

• "Konfiguration" (siehe Kapitel 6.1 Kassendaten auf Seite 298)
• "Startwerte" (siehe Kapitel 6.2.1 Konfiguration und Anfangswerte auf Seite 317)
• "Belegstorno"
• "Schublade öffnen"
• "Kassensturz"
• "Barentnahme/-einlage"
• "Bon parken [Alt] + [P] / Bonwieder aufnehmen [Alt] + [W]"
• "Mengenumrechnung [Alt] + [F9]" (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf
Seite 220)

• "Zubehörartikel einfügen [Alt] + [Z]" (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf
Seite 220)

• "Zuschlag einfügen [Alt] + [U]" siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf
Seite 220

• "Artikelinformation" (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220)
• "Beleg übernehmen von... [Alt] + [F11]" (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen
auf Seite 220)

• "Gutschein ausstellen [Umschalt] + [F5]"
• "Gutschein einlösen [Umschalt] + [F6]"
• "Aufschlag einfügen » Aktualisieren"
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• "Erweiterte Positionserfassung"
• "Textimport Positionen" (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220)
• "Masken-/Toolbox-Editor" (siehe Abschnitt Maskeneditor bzw. Toolbox im System-Hand-
buch)

• "Extrafelder anzeigen [Alt] + [F10]"
• "Positionserlös anzeigen"
• "Kartenterminal (Belegdruck wiederholen, Kassenschnitt, Abmelden)"
• "Beenden"

BelegstornoÜber die Kassenfunktion "Belegstorno" (nicht für Mandantenland Österreich) können Sie jeden
Beleg der aktiven Kassensitzung stornieren. Ihnen wird hierzu eine Tabelle zur Auswahl des ge-
wünschten Beleges angezeigt. Übernehmen Sie den gewählten Beleg per Doppelklick, [Enter]
oder mit dem Schalter .

Wurde der Beleg über ein Kartenlesegerät kassiert, kann die Zahlung zurückgenommen werden,
sofern es sich um die letzte Zahlung handelt.

Nach erfolgtem Kassenabschluss können Kassenbelege nicht mehr storniert wer-
den.

KassensturzDieses Fenster zeigt einen Überblick über den momentanen Kassenbestand und eine kurze Um-
satzstatistik. Unter Barverkehr werden alle Bareinlagen und Barentnahmen summiert.

Abbildung 5.22: Kassensturz

Barentnahme /
Bareinlage

Soll während einer Kassensitzung Bargeld ohne einen Kassenbeleg aus der Kasse entnommen
oder eingelegt werden, wird das über die Kassenfunktionen "Barentnahmen /-einlagen" reali-
siert. Diese Vorgänge werden beim Kassenabschluss gesondert ausgewiesen.

Über die Konfiguration der PC-Kasse können Sie dafür sorgen, dass hierbei die Kassenschublade
immer, auf Nachfrage oder nie geöffnet wird.
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Abbildung 5.23: Barverkehr

Die Liste enthält alle Bareinlagen und -entnahmen der laufenden Kassensitzung. Über das Menü
"Neu" oder mit den Tastenkombinationen [Strg] + [N] für "Barentnahmen » Bareinlagen" bzw.
[Strg] + [R] für "Rechnung bezahlen" gelangen Sie in den entsprechenden Nachfolgedialog.

Mit weiteren Schaltern können Bareinlagen und -entnahmen gelöscht oder Belege gedruckt
[Strg] + [P] werden. Beim Löschen wird eine Stornoposition, d.h. mit entgegengesetztem Wert
erzeugt.

neuer VorgangZur Erfassung einer neuen Barentnahme/- einlage bzw. der Begleichung einer Rech-
nung/Gutschrift können Sie alle relevanten Daten eingeben.

Abbildung 5.24: Barentnahme / Bareinlage

Zunächst entscheiden Sie über die Art des Vorgangs, zwischen Bargeldentnahme oder Bargeld-
einlage bzw. Gutschrift oder Rechnung.

Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus. (nicht aktiv bei Barentnahme und Gutschrift) (siehe
Kapitel 6.1.5 Zahlungsarten auf Seite 312)

Wählen Sie im Feld "Mitarbeiter" die Person aus, die das Bargeld entnimmt oder hinzulegt.
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Legen Sie eine Belegnummer fest, bzw. wählen Sie eine Rechnung/Gutschrift aus. Die Belegnum-
mern werden automatisch hochgezählt, so dass die Eingabe einer bereits vergebenen Nummer
abgewiesen wird.

Wenn bspw. eine Eingangsrechnung über Barentnahme gegen das Lieferantenkonto bezahlt
werden soll, muss eine Belegnummer eingetragen werden, damit sofort ein Zahlungs-OP ange-
legt wird.

Im Feld "Fibu-Konto" können Sie für die Buchung des Vorgangs ein spezielles Konto hinterlegen.
Bei der Begleichung einer Rechnung/Gutschrift wird statt des Fibu-Kontos der Kunde des ge-
wählten Belegs eingetragen.

Im Feld "Text" bzw. "Grund" (Touchkasse 2) erfassen Sie einen entsprechenden Buchungstext.
In der Touchkasse 2 können Sie zuvor angelegte Barentnahme-/ Bareinlagegründe auswählen.
siehe Kapitel 6.1.7 Barentnahme-/ Bareinlagegründe auf Seite 316

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf zum Vorgang eine/einen Kostenstellen/-träger und zu-
sätzliche Bemerkungen erfassen.

Abbildung 5.25: Rechnung bezahlen

Bon parken / kas-
sieren

Soll ein erfasster Kassenbeleg nicht sofort abkassiert werden, haben Sie die Möglichkeit, den
Bon über das Funktionsmenü [F8] oder mit der Tastenkombination [Alt] + [P] zu parken, um
dann weitere Kassenbelege erfassen zu können.

Geparkte Bons können Sie dann später über das Funktionsmenü [F8] oder mit der Tastenkombi-
nation [Alt] + [W] zur Kassierung übernehmen.
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Abbildung 5.26: Bon wiederaufnehmen

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie entsprechend der eingestellten Filterung (nach Kassen
und/oder Kassierer) eine Auflistung aller geparkten Bons. Den gewünschten Datensatz über-
nehmen Sie mit Doppelklick, [Enter] oder .

Solange es noch geparkte Bons gibt, ist kein Kassenabschluss möglich.

Gutschein aus-
stellen

Mit der Kassenfunktion "Gutschein ausstellen [Umschalt] + [F5]" können Sie neue Gutscheine an-
legen oder vorhandene Gutscheine auswählen. Bei der Neuanlage erscheint nach Eingabe der
Gutscheinnummer die selbe Eingabemaske wie beim Anlegen über den Menüpunkt "PC-Kasse »
Kassendaten » Gutscheine".

Bereits vorhandene Gutscheinnummern werden dabei vom Programm abgewiesen und es wird
die nächste freie Nummer vorgeschlagen. (siehe Kapitel 6.1.6Gutscheine auf Seite 313)

Abbildung 5.27: Gutschein ausstellen

Wenn Sie einen Gutscheinmit Betrag 0,00 (Blanko-Gutschein) anlegen, der über
eine gültige Artikelangabe verfügt, können Sie denWert beim Verkauf in der PC-
Kasse festlegen.

Gutschein ein-
lösen

Bereits verkaufte Gutscheine können über die Kassenfunktion "Gutschein einlösen [Umschalt] +
[F6]" in den Kassenbeleg eingefügt werden. Die Belegsumme wird so um den Gutscheinbetrag
verringert. Der vorgeschlagene Betrag kann geändert werden, wodurch auch eine Teileinlösung
oder eine Restauszahlung ermöglicht wird.

Bei Teileinlösung steht der Gutschein dann mit seinem Restbetrag für eine erneute Einlösung
zur Verfügung.
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Die Nummer des Gutscheins können Sie im Kassenbeleg über den Platzhalter
[P:0::Frei1] drucken. (siehe Kapitel 6.1.6 Gutscheine auf Seite 313)

Abbildung 5.28: Gutschein einlösen

Erweiterte Posi-
tionserfassung

Über die Funktion "Erweiterte Positionserfassung" ist es möglich, wie bei der Erfassung von Beleg-
positionen, die Vorbelegungen der vertikalen Felder zu ändern bzw. für die aktive Kassenbeleg-
position Extrafelder zu bearbeiten.

Abbildung 5.29: Erweiterte Positionserfassung

Die Anzeige des Kalkulationspreises lässt sich über die Passwortverwaltung mit
der Option "Deckungsbeitrag ausweisen" benutzerbezogen sperren. ( siehe
Kapitel 5.2.6 Positionen auf Seite 204)

Extrafelder an-
zeigen

Mit der Kassenfunktion "Extrafelder anzeigen [Alt] + [F10]" können Sie einstellen, dass der Be-
reich Extrafelder im unteren Teil der Erfassungsmaske des Kassenbelegs angezeigt wird. (Siehe
Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme)
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Abbildung 5.30: Extrafelder anzeigen

Positionserlös
anzeigen

Über diese Kassenfunktion besteht dieMöglichkeit, die Anzeige des Erlöses für die aktive Positi-
on nutzerabhängig ein- bzw. auszublenden.

Generell kann dies in der Passwortverwaltung über die Option "Deckungsbeitrag anzeigen" ge-
sperrt werden.

KartenterminalDie Funktion "Kartenterminal" beinhaltet die Untermenüs zur Wiederholung des zuletzt über
das Kartenlesegerät erfolgten Belegdrucks, zur Durchführung eines Kassenschnitts und zur Ab-
meldung des Kartenterminals. Diese Funktion wird Ihnen nur angezeigt, wenn der aktuell ge-
öffneten Kasse in den Stammdaten auch ein Kartenlesegerät zugeordnet wurde.

Mit dem Kassenschnitt werden die Umsätze des Kartenterminals online an die Bank übertragen,
worüber Ihnen im Erfolgsfall ein Kontrollbeleg (Anzahl und Summe der Zahlungen) ausgedruckt
wird. Der Kassenschnitt ist erforderlich, damit Ihnen die Umsatzgutschrift auf Ihr Konto gebucht
wird. In den Stammdaten der Lesegeräte können Sie optional einstellen, dass beim Kassenab-
schluss automatisch auch ein Kassenschnitt durchgeführt wird.

PasswortschutzSie können bestimmte Kassenfunktionalitäten in der Konfiguration durch Passwörter sperren.
Zugriff auf diese erhalten Sie dann nur über die Eingabe des korrekten Passworts.

Achtung!Mit 3-maliger Eingabe des falschen Passworts sowie dem Schalter "Abbruch"
wird das Warenwirtschaftsprogramm geschlossen!

6.2.3 Offene Lagerungen Touchkasse 2

Offene Lagerun-
gen

In der Touchkasse 2 wird gewährleistet, dass während der Kassensitzung kein Lagerungsdialog
(ausgenommen Serien-/Chargenartikel) angezeigt wird. Die Lagerungen passieren automatisch
im Hintergrund. Können die Lagerungen nicht automatisch erfolgen, weil spezielle Eingaben er-
forderlich sind, werden diese in der Tabelle "Offene Lagerungen" aufgesammelt und können so
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über den Menüpunkt "PC-Kasse » Touchkasse » Offene Lagerungen" im Anschluss nachgeholt
werden.

Beim Kassenabschluss werden Sie auf noch offene Lagerungen aufmerksam gemacht.

Abbildung 5.31: Offene Lagerungen Touchkasse 2

In der Tabelle werden die offenen Lagerungen aus allen Kassen/Kassensitzungen (nur Touch2)
positions- und belegweise dargestellt und können hierin einzeln oder per Mehrfachauswahl ent-
sprechend markiert werden.

Mit dem Schalter "Lagern" wird die Lagerung ausgeführt und Sie gelangen in den entsprechen-
den Lagerungsdialog zur Erfassung der erforderlichen Angaben. Nach erfolgreich ausgeführter
Lagerung wird der Eintrag aus der Tabelle entfernt.

Über das Funktionsmenü Einstellungen und Zusatzfunktionen kann der Text
für den Datensatz bei Bedarf nachträglich geändert werden.

6.3 Touchscreen - Kassenbeleg
Touch-ModusDie Kasse öffnet im Touchscreen-Modus, wenn dieses Layout für die gewählte Kasse definiert ist.

(siehe Kapitel 6.1.2 Touchscreen - Konfiguration auf Seite 302)

Die Erfassungsmaske unterteilt sich in den Positionsbereich auf der linken und in den Tastenbe-
reich auf der rechten Seite.

Auf der rechten Seite sind im oberen Bereich die eingerichteten Gruppen- und Artikeltasten und
im unteren Bereich die Funktionstasten angeordnet.
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Abbildung 5.32: Touchscreen-Kassenbeleg

PositionsbereichIm Positionsbereich erfolgt die Darstellung der Positionserfassung, der Belegsumme und der
Zahlbeträge.

Die Breite und die Anordnung der Spalten im Positionsbereich können Sie beliebig verschieben
bzw. mit dem Spalteneditor individuell einstellen.

Für die Positionsbeschreibung steht Ihnen hierbei die zweizeilige Spalte "Beschreibung" zur Ver-
fügung, mit der die Artikelbezeichnung in der ersten und "Menge x Einzelpreis" in der zweiten
Zeile dargestellt wird.

Zur Kontrolle werden Ihnen im unteren Teil dieses Bereichs beim Erfassen der Artikel Ihre Einga-
ben für die zuletzt erfasste bzw. noch aktive Position (Nummer, Bezeichnung, Menge, Einzel-
preis) und für das Kassieren (Zahlbetrag, Zahlungsart) angezeigt.

GruppentastenAlle angelegten Gruppen werden in der oberen Zeile dargestellt. Wurden mehr Gruppentasten
angelegt, als in dieser dargestellt werden können, erscheinen zum Scrollen zusätzliche Pfeiltas-
ten. Ein Klick auf eine Gruppentaste aktualisiert gleichzeitig die Ansicht der zugeordneten Artikel-
tasten.

ArtikeltastenMit einem Klick auf eine Artikeltaste wählen Sie den zugeordneten Artikel für den Kassenbeleg
aus.

Sie können den Artikel auch auswählen, indem Sie über die Zifferntasten, die Bildschirmtastatur
oder Scanner die Artikel-, die EAN-, die Referenz- oder die Serien-/ Chargennummer erfassen.

Ist in der Kassenkonfiguration die Schnellerfassung (Eingabereihenfolge "Nur Artikel") einge-
stellt, wird die Position hierbei sofort gespeichert.
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Wollen Sie den Artikel mit einer Menge ungleich 1 verkaufen, erfassen Sie über die Zifferntasten
zunächst die gewünschte Menge, wählen die Multiplikationstaste [*] und treffen anschließend
die Artikelauswahl.

FunktionstastenDie Funktionstasten dienen der Positionserfassung, dem Kassiervorgang oder wechseln hierzu
dieMaskenansicht. Hinter den Funktionstasten verbergen sich größtenteils dieselben Funktiona-
litäten wie im normalen Kassenbeleg

Nachfolgend die Beschreibung abweichender Funktionalitäten:

EingabemodusMit der Taste [Eingabemodus] können Sie für die jeweils nächste Belegposition die Eingaberei-
henfolge lt. Kassenkonfiguration ändern.

Die Ansicht des rechten Bereichs wird hierdurch gewechselt, anstelle der Artikeltasten erschei-
nen die entsprechenden Eingabefelder.

Abbildung 5.33: Touchscreen-Eingabemodus

Sie haben hiermit die Möglichkeit, für diese Position eine andere Menge, einen speziellen Preis
oder Rabatt einzugeben, auch wenn in der Konfiguration die Eingabereihenfolge "Nur Artikel"
für eine Schnellerfassung festgelegt ist.

Ihre Eingaben bestätigen Sie mit der Taste [Enter].

Durch Farbwechsel der Taste wird signalisiert, dass der Eingabemodus die Erfassung in diesen
Feldern zulässt, wenn diese auch in der Kassen-Konfiguration entsprechend aktiviert sind.

Sie können so auf die Schnellerfassung wechseln, auch wenn sonst mit der Mengen- und Preis-
eingabe gearbeitet wird. Die Taste [Eingabemodus] können Sie über ein Kassenpasswort schüt-
zen.

Die Tasten [Zeichen löschen] bzw. [Eingabe löschen] bewirken das Löschen des jeweils letzten
Zeichens oder der kompletten Eingabe.

Solange Sie den Beleg noch nicht kassiert haben, können Sie über die Taste [Storno] jede erfass-
te Belegposition stornieren. Die Beschriftung dieser Taste wechselt beim Kassieren auf "Beleg
drucken".
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Durch Klick auf die Taste [Kassieren] wechselt die Ansicht der Maske. Anstelle der Artikeltasten
wird Ihnen je angelegter Zahlungsart eine Taste angezeigt, wobei die Standardzahlungsart an-
dersfarbig gekennzeichnet ist.

Abbildung 5.34: Touchscreen-Kassierdialog

Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart, erfassen Sie den Zahlbetrag und bestätigen Sie Ihre Ein-
gaben mit der Taste [Enter].

Die Belegsumme, der Zahlbetrag, die Zahlungsart und das Rückgeld werden Ihnen im unteren
Teil des Positionsbereichs angezeigt.

Beim Kassieren wechselt die Beschriftung dieser Taste zunächst auf "Zahlbetrag eingeben" und
dann auf "Zahlung beenden", womit Sie dann den Kassiervorgang abschließen.

Werden die Tasten [Bon drucken] bzw. [Beleg drucken] gewählt, ändert sich die Hintergrundfar-
be, wodurch signalisiert wird, dass beim Beenden der Zahlung ein Bon / eine Quittung gedruckt
wird.

Dieser Zustand bleibt solange bestehen, bis die Taste erneut gedrückt wird.

Die Taste [Bon drucken] wird beim Kassieren nur angezeigt, wenn für die Kasse in den Stammda-
ten ein solcher für die Druckausgabe eingestellt ist.

Standardmäßig wird die Taste [Bon wieder aufnehmen] angezeigt. Erst wenn bereits Positionen
erfasst sind, wird sie mit "Bon parken" angezeigt.

Die Taste [Pause] bewirkt eine Unterbrechung der Kassensitzung, die nur durch Eingabe des ent-
sprechenden Passworts fortgesetzt werden kann.

Über die Taste [Verwaltung] wechseln Sie die Ansicht für die Neuauswahl von Kunde, Kassierer
und Vertreter und für den Aufruf weiterer Kassenfunktionen.
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Mit der Taste [Zurück] gelangen Sie wieder in dieMaske der Positionserfassung.

Abbildung 5.35: Touchscreen-Verwaltung

6.4 Kassenbeleg - Touchkasse 2
Touchkasse 2Die Kasse öffnet im Touchscreen-Modus, wenn dieses Layout für die gewählte Kasse definiert ist.

(siehe Kapitel 6.1.1 Kassenkonfiguration auf Seite 298)

StartparameterDie Bildschirmgröße, damit die Größe der Touchscreenbereiche, wird automatisch ermittelt. Für
den Fall, dass die Größe falsch ermittelt wird (Bspw. bei einer Remotesitzung), steht ein Startpa-
rameter „display=“ zur Verfügung, mit dem die tatsächliche Bildschirmgröße in cm angegeben
werden kann. (Bspw. C:\SL\WawiSQL.exe display=56x33)

Mit dem Startparameter „PCKasse=" ", gefolgt von der Datensatznummer der Kasse, wird diese
beim Programmaufruf direkt gestartet. Ebenso wird die Warenwirtschaft beim Kassenabschluss
oder beim Beenden der Kassensitzung sofort geschlossen. (Bspw. C:\SL\WawiSQL.exe PCKas-
se=2)

MaskenaufbauDie Erfassungsmaske der Touchkasse 2 hat folgenden Aufbau:

Abbildung 5.36: Maskenaufbau Touchkasse 2
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1. Artikelsuche
2. "Brotkrumenleiste" zur Navigation und Anzeige der aktuell geöffneten Gruppe
3. Gruppen und Untergruppenwahl
4. Artikelübersicht zur gewählten Gruppe bzw. Gruppe "Home“
5. Positionsübersicht des aktuellen Bons
6. Die wichtigsten Kassenfunktionen und drei frei definierbare Funktionstasten, sowie zwei

Schnellwahltasten für die Zahlungsart
7. Kassiererwahl und -anzeige
8. Kundenwahl und -anzeige
9. Detailinformationen zum gewählten Artikel
10. Bildanzeige des gewählten Artikels
11. Funktionstasten der eingerichteten Kassenfunktion
12. Infoleiste (per Berührung ausblendbar)

Das Aussehen und die Anordnung der Artikel- und Gruppentasten sowie die zu verwendenden
Kassenfunktionen richten Sie im Menüpunkt "PC-Kasse » Touchkasse » Konfiguration Touchkasse
2" ein.

Abbildung 5.37: Kassenbeleg Touchkasse 2

Die Funktionalitäten in der Touchkasse 2 weichen etwas von den anderen Kassenbelegen ab.
Alle zur Verfügung stehenden Kassenfunktionen finden Sie in der Konfiguration zur Touchkasse
2.

6.5 Kassenauswertungen
Kassenauswer-
tungen

Im Menüpunkt "PC-Kasse » Kassenauswertungen » ..." erhalten Sie eine Tages- oder Buchungslis-
te über eine zuvor ausgewählte Kassensitzung.
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Den Menüpunkt "PC-Kasse » Kassenauswertungen » Beleg drucken" können Sie nutzen, um aus-
gewählte Kassenbelege nachträglich nochmals zu drucken. Dabei ist es optional möglich, auch
stornierte Belege nochmals zu drucken.

Soll eine PC-Kassenauswertung gedruckt werden, erscheint zur Auswahl zunächst eine Übersicht
aller bisherigen Kassensitzungen. Wählen Sie hieraus die gewünschte Sitzung aus.

KassenjournalÜber den Menüpunkt "PC-Kasse » Kassenauswertungen » Kassenjournal" erhalten Sie eine Auflis-
tung über alle Bar-Bewegungen abgeschlossener Kassensitzungen.

Datenerfas-
sungsprotokoll

Der Menüpunkt "PC-Kasse » Kassenauswertungen » Datenerfassungsprotokoll" listet belegweise
Artikel aus Verkäufen, Barentnahmen und Bareinlagen sowie die Bar-Bezahlung Offener Posten
auf. Es wird ein Anfangsbestand (bar) ausgegeben und ein Endbestand aus allen Kas-
senaktionen ermittelt.

Das Protokoll der signierten Barumsätze können Sie als Textdatei exportieren, wenn in den Man-
danteneinstellungen der Manipulationsschutz aktiviert wurde. (nur Mandantenland Österreich)

KassenberichtDie Auswertung im Menüpunkt "PC-Kasse » Kassenauswertungen » Kassenbericht" liefert detail-
lierte Informationen über sämtliche Kassenbewegungen, u.a. Summen je Artikelgruppen, Zah-
lungsarten, Erlöskonten und Steuercodes. Optional können Handelsstücklisten für diese Auswer-
tung aufgelöst werden.

Die Auswertungen können Sie nach PC-Kasse und Zeitraum selektieren.
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7.1 Lagerdaten

7.1.1 Standorte

StandorteIm Menüpunkt "Lagerverwaltung » Lagerdaten » Standorte" können Standorte mit Adressdaten
erfasst werden, bspw. wenn der Standort abweichend vom Firmensitz eine andere Adresse hat.

Ein Standort kann beliebig viele Läger haben, jedoch kann jedem Lager nur ein Standort zugeord-
net werden.

Mit entsprechender Modul-Lizenz können Sie in den Mandanteneinstellungen Seite "Lager" die
standortbezogene Arbeitsweise des Programms aktivieren.

Abbildung 6.1: Standorte

7.1.2 Lager / Lagerorte

Lager / Lageror-
te

Wenn Sie Ihre Artikel in verschiedenen Lägern führen, können Sie diese unter "Lagerverwaltung
» Lagerdaten » Lager" anlegen und bearbeiten.

Auf den einzelnen Seiten der Eingabemaske erhalten Sie eine Übersicht über die Bestände und
Lagerplätze im aktuell gewählten Lager.

Außerdem ist es möglich, über dieseMaskemanuelle Lagerungen zu erfassen.

Seite LagerFür den Datensatzschlüssel stehen 10 Zeichen, für die Bezeichnung und den Zusatz jeweils 40
Zeichen zur ausführlichen Benennung des Lagers zur Verfügung.

Zu jedem Lager kann mit dem Lagerort die komplette Anschrift erfasst werden. Die Eingabemas-
ke erreichen Sie über "Lagerverwaltung » Lagerdaten » Lagerorte" oder über das entsprechende
Auswahlfeld.

Außerdem können Sie festlegen, zu welchem Standort das Lager gehört. Im Belegkopf können
immer nur die Läger verwendet werden, die auch dem gewählten Standort angehören.

Im Feld "Zählliste" legen Sie fest, in welcher Liste die Artikel dieses Lagers bei einer Inventur ge-
führt werden. In diesem Feld ist eine Eingabe zwingend erforderlich, keine Eingabe wird zu Null.
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Auslagerungs-
sperre

Wollen Sie aus einem Lager aus bestimmten Gründen nicht auslagern, setzen Sie die Option
"Auslagerungssperre".

Die Bestände in diesem Lager stehen somit für Lagerungen durch Ausgangsbelege nicht zur Ver-
fügung. Um die Bestände komplett wieder verfügbar zu machen, reicht es diese Kennzeichnung
für das Lager zu entfernen. Sollen nur bestimmte Bestände verfügbar gemacht werden, müssen
diese über einemanuelle Lagerung in freie Läger umgelagert werden.

Abbildung 6.2: Lager Lagerort

LagertypSie können für jedes Lager einen Lagertyp bestimmen und bei entsprechendem Typ für diese Lä-
ger Lagerplätze anlegen.

Vom Programm werden dafür folgende Typen angeboten:

• Standardlager
• Freies Lager - Es kann die Anzahl der Lagerplätze eingegeben werden.
• Flächenlager - Es können die Anzahl der Reihen und die Anzahl der Plätze je Reihe einge-
geben werden. Vom Programm werden daraus die Lagerplätze erzeugt (Reihenanzahl *
Plätze).

• Regallager - Es können die Anzahl der Regale, die Anzahl der Ebenen je Regal und die An-
zahl der Plätze je Ebene eingegeben werden. Vom Programm werden daraus die Lager-
plätze erzeugt (Regalanzahl * Ebenen * Plätze).

Den Dimensionen für die Lagerplätze, beim Regallager vorgegeben mit Platz, Ebene und Regal,
können Sie individuelle Bezeichnungen zuordnen.

Lagerplätze anle-
gen

Bei Auswahl des entsprechenden Lagertyps wird der Schalter "Lagerplätze anlegen/bearbeiten"
aktiv.
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Abbildung 6.3: Lagerplätze

Werden für die entsprechenden Lagertypen keine Lagerplätze angelegt, werden Sie beim Verlas-
sen der Eingabemaske vom Programm entsprechend darauf hingewiesen.

Über den Funktionsschalter können Sie Lagerplätze löschen oder die Anzahl der Lagerplätze
ändern.

Der Lagertyp und die Anzahl der Lagerplätze können nur geändert werden, wenn
noch keine Bestände im Lager gebucht wurden. Außerdem müssen ggf. beim
Ändern des Lagertyps schon vorhandene Lagerplätze gelöscht werden.

Lagerplätze be-
arbeiten

In dieser Maske erhalten Sie einen Überblick über alle aus dem Dialog "Lagerplätze anlegen" er-
stellten Lagerplätze. Je nach Lagertyp unterscheidet sich die dimensionale Strukturanzeige, die
Sie mit Doppelklick, mit der Plus-Taste im Nummernblock der Tastatur oder mit dem Button
öffnen/schließen können.

LagerplatzsucheBei der Suche müssen Sie für den gesuchten Lagerplatz die Dimensionen (Strukturtiefe) durch
Komma getrennt eingeben. Um in einem dreidimensionalen Lager (Regallager) den Lagerplatz 5,
in Ebene 3 und Regal 2 zu suchen, muss die Eingabe lauten: 2,3,5.

Außerdem können Sie die Ansicht nach folgenden Kriterien filtern:

• Alle mit Artikelzuordnung - zeigt alle Lagerplätze, für die eine Artikelbelegung eingerich-
tet ist.

• Alle mit Maximalmenge - zeigt alle Lagerplätze, für die eineMaximalmenge festgelegt ist.

Mit Doppelklick bzw. dem Icon auf einen, in der Baumstruktur markierten Lagerplatz öffnen
Sie die Eingabemaske, in der Sie eine Bezeichnung, die Belegung durch einen bestimmten Artikel
und eine Lagerungsmaximalmenge für den Lagerplatz bestimmen können.

ArtikelbelegungWählen Sie für einen Lagerplatz einen speziellen Artikel aus, steht dieser Platz damit nur für Einla-
gerungen zu diesem Artikel zur Verfügung.
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MaximalmengeDurch die Festlegung einer Maximalmenge erhalten Sie vom Programm bei Einlagerungen eine
entsprechende Warnmeldung, wenn durch die Einlagerungsmenge der Maximalbestand
überschritten wird. Sie werden dann aufgefordert, ein weiteres Lager für die Einlagerung zu wäh-
len. DieMaximalmenge kann nur festgelegt werden, wenn eine Artikelbelegung erfolgte.

Auf freie Lager-
plätze anwen-
den

Mit der Aktivierung der Option "Auf alle freien Lagerplätze anwenden" werden Ihre Eingaben zur
Artikelbelegung und Maximalmenge automatisch in alle, nicht anderweitig belegten Lagerplätze
des Lagers übernommen. Sie ersparen sich damit die einzelne Bearbeitung aller Lagerplätze,
wenn für alle dieselben Zuordnungen gelten sollen.

Abbildung 6.4: Lagerplätze bearbeiten

Weiterhin können Sie zu einem Lager mit Lagerplätzen eine Artikelzuordnung einrichten und die
Einlagerungsautomatik bestimmen.

Artikelzuord-
nung

Sollen die Lagerplätze jeweils nur für bestimmte Artikel verwendet werden, können Sie eine spe-
zielle Artikelbelegung festgelegen. Mit der Aktivierung der Option "Artikelzuordnung" erreichen
Sie, dass diese Artikelbelegung bei einer Einlagerung auf einen Lagerplatz automatisch gesetzt
wird.

Einlagerungsau-
tomatik

Für einen Lagerplatz mit Artikelzuordnung kann für die lagernden Bestände eine Maximalmenge
festgelegt werden. Ist die Einlagerungsmenge größer als die zulässige Maximalmenge, wird mit
der Option "Bis Maximalmenge füllen" die Einlagerungsmenge auf alle für den Artikel definierten
Lagerplätze entsprechend ihrer Maximalmenge verteilt.

Andernfalls wird nach einem Lager gesucht, in dem die Einlagerungsmenge komplett eingelagert
werden kann.

Diese Option sollten Sie nur wählen, wenn für die Lagerplätze auch Ar-
tikelbelegungen und Maximalmengen definiert werden. Die Einlagerungsauto-
matik wirkt nicht bei Artikelbelegungmit Serien-/Chargenartikeln.
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LagerartenDas Programm unterstützt verschiedene Lagerarten mit unterschiedlichen Bedeutungen und
Funktionalitäten. Sie können wählen zwischen:

• Standardlager
Das Standardlager entspricht dem bisher normalen Lager ohne weitere Einschränku-
ngen, deren Bestände frei verfügbar sind und somit in allen Belegen verwendet werden
können. Für jedes Standardlager kann eine Inventur erstellt werden.

• Wareneingangslager
Ein Wareneingangslager dient der Annahme gelieferter Artikel, bspw. zur Abbildung ei-
nes Lagers für dieWareneingangskontrolle, deren Bestände erst nach der Kontrolle ver-
wendet werden sollen. Bestände in dieser Lagerart sind für Ausgangsbelege nicht ver-
fügbar. Die Artikel werden zunächst in ein solches Lager eingelagert und erst nach erfolg-
ter Eingangskontrolle per Umlagerungsbeleg in ein anderes Lager umgelagert, und so-
mit verfügbar gemacht. Inventuren können für diese Lagerart angelegt werden.

• Kommissionslager
Mit einem Kommissionslager werden bspw. eigene Bestände, die sich bei einem Kunden
befinden, abgebildet. Die Bestände in diesem Lager gehören dem Anwender, die der
Kunde verkauft oder in Kommission verwendet. Bestände dieser Lagerart werden in die
Bestandsanzeige nicht eingerechnet, sind aber für die Verwendung in Belegen ver-
fügbar. Inventuren können für diese Lagerart angelegt werden.

• Konsignationslager
In einem Konsignationslager können gelieferte Bestände, die einem Lieferanten gehö-
ren, gelagert werden. Die Bestände in dieser Lagerart werden in die Bestandsanzeige ein-
gerechnet und sind für die Verwendung in Belegen voll verfügbar. Für diese Lagerart kön-
nen keine Inventuren durchgeführt werden.
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Seite Bestände

Abbildung 6.5: Seite Bestände

Auf der Seite "Bestände" erhalten Sie in einer Tabelle eine Übersicht über die aktuell verfügbaren
und gesperrten Bestände aller Artikel des gewählten Lagers. Unter "Verfügbar" wird Ihnen der
Bestand abzüglich der Mengen aus offenen Packzetteln angezeigt, wobei die gepackten Be-
stände wiederum unter "Gesperrt" aufgeführt sind.

Ein-, Aus-, Umla-
gern

Über die gleichnamigen Schalter können Sie manuelle Zu- und Abgänge im Lager erfassen bzw.
Umlagerungen vornehmen. (siehe Kapitel 7.2.1Manuelle Lagerung auf Seite 348)

Lagerplatzaus-
kunft

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) bzw. mit der Funktionstaste [F11] können Sie in der
Tabelle bei Lägern vom Typ Flächen-, Regal- oder Freies Lager die Lagerplatzauskunft aufrufen.

Sie erhalten hiermit einen Überblick darüber, auf welchen Lagerplätzen die Bestände des ausge-
wählten Artikels gelagert sind.

Die aktuellen Bestände können Sie sich auch im Programmteil "Lagerverwaltung
» Lagerauswertungen » Lager" ausgeben lassen.

Bei Unstimmigkeiten in der Anzeige Ihrer Bestände können Sie diese über den Menüpunkt
"Applikationsmenü »Wartung »Warenwirtschaft » Lagerbestände neu aufbauen" reorganisieren.
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Seite Lager-
plätze

Abbildung 6.6: Seite Lagerplätze

Auf der Seite "Lagerplätze" (nicht bei Lagertyp Standardlager) werden Ihnen die Lagerplätze des
Lagers angezeigt. Per Doppelklick auf eine Lagerplatzzeile können Sie diese bearbeiten.

Je nach Lagertyp unterscheidet sich die dimensionale Strukturanzeige, die Sie mit Doppelklick,
über das Kontextmenü oder mit der Plus- bzw. Minustaste im Nummernblock der Tastatur öff-
nen/schließen können. Über das Kontextmenü können Sie die Ansicht ändern, um alle oder nur
Lagerplätze mit Beständen, eine Lagerplatzauskunft, angezeigt zu bekommen.

Im unteren Bereich der Lagerplatzübersicht werden die Bestände des gewählten Lagerplatzes
nach Lagerwert, Serien- /Chargennummer, Verfallsdatum und Preismenge detaillierter
aufgelistet. 

Freie Felder und
Extrafelder

Wie in anderen Stammdatenmasken können Sie für zusätzliche Lagerdaten die Freien Felder
oder auch Extrafelder nutzen.

Die Seite "Extrafelder" erscheint nur, wenn über den Menüpunkt "Mandant » Einstellungen »
Vorgabewerte" für die Tabelle Extrafelder angelegt wurden.

Das Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafel-
der vorgesehen sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der SELECTLINE -
Programme beschrieben.

7.1.3 Seriennummern und Chargen

In den Artikelstammdaten kann man auf der Seite "Lager" festlegen, ob für den Artikel beim Ein-
und Auslagern Serien-/Chargennummern verwendet oder nur im Verkauf Seriennummern be-
nötigt werden.
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Für die Vergabe von Serien- und Chargennummern muss der Artikel ein Lagerartikel sein. Die Ver-
wendung von Seriennummern im Verkauf ist auch für Nichtlagerartikel möglich.

Bei Seriennummern hat jedes einzelne Stück (Menge = 1) eines Artikels eine eindeutige Serien-
nummer, die beim Einlagern zu vergeben ist. Im Gegensatz dazu kann eine Chargennummer für
die Gesamtmenge (Menge > 0) des Artikels vergeben werden.

Darüber hinaus ist es auch möglich, gleiche Chargennummern für verschiedene Artikel zu ver-
wenden. Hierzu ist dann allerdings die Aktivierung der entsprechenden Mandanteneinstellung
erforderlich. (siehe Kapitel 3.2.6 Lager auf Seite 32)

"Seriennummern im Verkauf" werden erst beim Verkauf bzw. in lagernden Ausgangsbelegen ei-
nes Artikels vergeben. Sie sind wie Seriennummern eindeutig, d.h. gleichfalls immer an die Men-
ge 1 gebunden.

Die Serien-/Chargennummern können beim Einlagern bzw. beim Verkauf (Seriennummern im
Verkauf) festgelegt, oder dort über eine Bildungsvorschrift bzw. automatisch entsprechend den
Mandanteneinstellungen erzeugt werden, wodurch jeweils ein neuer Stammdatensatz ent-
steht. (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220 und siehe Kapitel 3.2.6 Lager
auf Seite 32)

Sie können neue Serien-/Chargennummern aber auch anlegen, bevor diese benötigt werden
und dann beim Auslagern auswählen.

Abbildung 6.7: Seriennummern
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NummerFür die Serien-/Chargennummer steht eine 80-stellige, für die Bemerkung eine 40-stellige Zei-
chenkette zur Verfügung.

Serien-/Chargennummern werden immer konkret für einen bestimmten Artikel angelegt, daher
muss immer eine Artikelnummer ausgewählt werden.

VerwendungIn der Tabelle werden alle Belegpositionen (Ein- und Auslagerungen) angezeigt, die durch Lager-
buchungen oder Zuordnungen mit dieser Serien- bzw. Chargennummer verbunden sind.

Per Doppelklick oder über die Kontextbezogenen Programmfunktionen im Kontextmenü (re.
Maustaste) auf einen gewählten Eintrag können Sie den entsprechenden Beleg (außer Kassenbe-
leg) aufrufen.

Nähere Erläuterungen zu den Kontextbezogenen Programmfunktionen finden Sie im Abschnitt
"Navigation in Tabellen" im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Einen Überblick über verwendete Serien- und Chargennummern sowie deren Zu-
ordnungen erhalten Sie auch über die Funktion "Serien-/Chargennummern" in
den Kunden-/Lieferantenstammdaten.

JournalAuf der Seite "Journal" haben Sie die Möglichkeit, Journaleinträge für datensatzbezogene Noti-
zen oder Termine anzulegen. Nicht erledigte Termine werden in den offenen Terminen gelistet.

ExtrafelderDie Seite "Extrafelder" erscheint nur, wenn über Vorgabewerte Extrafelder angelegt wurden. Das
Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafelder
vorgesehen sind, gleich.

Näheres zum Anlegen und Bearbeiten von Extrafeldern bzw. Journal erfahren Sie im System-
Handbuch der SELECTLINE -Programme in den entsprechenden Abschnitten.

Über den Schalter "Einstellungen und Zusatzfunktionen" [F12] besteht die Möglichkeit, eine
bereits angelegte Serien-/Chargennummer zu ändern und mehrere Serien-/Chargennummern
für einen Artikel über eine Bildungsvorschrift zu erzeugen.

Serien-/Char-
gennummer än-
dern

Mit dieser Funktion können Sie eine Serien- bzw. Chargennummer nachträglich ändern. Diese
Änderung betrifft dann auch die Verwendung in schon vorhandenen Belegen.

Serien-/Char-
gennummern er-
zeugen

Mit dieser Eingabemaske legen Sie das Format fest, mit dem eine Anzahl von Serien- oder Char-
gennummern fortlaufend erzeugt werden soll.

Sie können dabei zwischen dem Standard- und dem Expertenmodus wählen.

Im Bereich Vorgaben (nicht bei Chargennummernkonfiguration in Mandanteneinstellungen) be-
stimmen Sie die gewünschte Anzahl der zu erzeugenden Nummern. Beim Aufruf aus dem Lager-
dialog können Sie außerdem das Lager und je nach Artikeltyp auch das Verfallsdatum bzw. die
Preismenge vorgeben.
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Unter Aufbau (nicht bei Serien-/Chargennummern automatisch erzeugen) legen Sie den Modus
und die Vorschrift für die Generierung der Serien-/Chargennummern fest.

Die Festlegungen für das automatische Erzeugen von Serien-/Chargennummern im Lagerdialog
treffen Sie unter "Mandant » Einstellungen » Seite Lager".

Abbildung 6.8: Bildungsvorschrift Standardmodus

Beim Erzeugen von Serien-/Chargennummer können Sie konstante und variable Teile festlegen
bzw. beeinflussen.

Im Bereich Nummern im unteren Teil der Eingabemaske erhalten Sie entsprechend Ihrer Festle-
gungen eine Vorschau der generierten Serien-/Chargennummern

StandardmodusDie Eingaben unter "Präfix" und "Suffix" werden den Nummern vorangestellt bzw. angefügt.

Mit dem Zählwert wird die erste Nummer erzeugt. Die folgenden Nummern sind Nachfolger die-
ses Wertes. Der Startwert kann numerisch (z.B. 5, Nachfolger wäre 6) oder alphanumerisch (z.B.
A, Nachfolger wäre B) sein.

Einstellungen
für den Zählwert

Den Abstand, in der das Hochzählen der Nummern erfolgen soll, bestimmen Sie mit der "Schritt-
weite". Die "Länge" definiert die Anzahl der Zeichen zwischen "Präfix" und "Suffix". Bis auf die
festgelegte Länge wird dieser Nummernteil linksbündig mit dem gewählten Zeichen unter "Auf-
füllen mit" ergänzt.

BeispielFür die Anzahl 3mit den Vorgaben
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Präfix = SN, Zählwert = 3, Suffix = AR, Schrittweite = 2, Länge = 5 und Auffüllen mit 0

werden die Nummern: "SN00003AR", "SN00005AR" und "SN00007AR" erzeugt.

ExpertenmodusIm Feld "Konfigurierte Nummer" können Sie eine Formel für die Erzeugung der Nummern defi-
nieren.

Abbildung 6.9: Bildungsvorschrift Expertenmodus

Dazu werden Ihnen Platzhalter, bspw. für Datum und Zeit angeboten, die Sie über den Schalter
oder der Funktionstaste [F4] im Eingabefeld auswählen können.

Im Fenster der Feldauswahl können Sie über den Schalter "Verweis", wie im Formulareditor,
auch Datenfelder aus anderen Tabellen auswählen.

Prüfen Sie anschließend über das Kontextmenü (rechteMaustaste) im Formelfeld unbedingt die
Richtigkeit der Syntax Ihrer Formeldefinition.

Die Einstellungen für den Zählwert (Startwert, Schrittweite) entsprechen dem Standardmodus.

BeispielFür die Anzahl 3mit der Formeleingabe:

"SN"+ {year} + {month} + {day} + {Zählwert},

dem Startwert = 3 und der Schrittweite = 1
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wurden am 17.11.2016 die Nummern: "SN201611173" bis "SN201611175" erzeugt.

Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie im System-Handbuch der SELECTLINE -Pro-
gramme im Abschnitt Gestaltung Formelplatzhalter.

Die Gesamtlänge der Serien-/Chargennummern darf nicht mehr als 80 Zeichen
ergeben (wird vom Programm geprüft).

Konfliktbehand-
lung

Um eine doppelte Vergabe von Serien-/Chargennummern zu vermeiden, können Sie wählen:

• Vorhandene Nummern überspringen
Für bereits vorhandene Nummern werden weitere Nummern erzeugt.

• Neue Nummern immer fortlaufend anlegen
Es werden ausgehend von der letzten, bereits vorhandenen Nummer immer neue Num-
mern erzeugt.

7.2 Lagern
Manuelle Lagerbuchungen können Sie bspw. für die Erfassung von Anfangsbeständen oder für
Bestandskorrekturen, die nicht im Rahmen einer Inventur oder durch andere Belege erfolgen
sollen, nutzen.

7.2.1 Manuelle Lagerung

Manuelle Lage-
rung

Über manuelle Lagerungen können Sie Bestandsveränderungen für das Ein-, Aus- oder Umla-
gern über folgendeMenüpunkte erfassen:

• "Lagerverwaltung » Lagern »Manuelle Lagerung,"
• "Stammdaten » Artikel (Seite Lager - Schalter "Ein-/Aus-/Umlagern")"
• "Belege (Funktion Umlagerung "
• "Belege »Werkauftrag erweitert (Schalter "Umlagern")"
• "In Tabellen (Kontextmenü auf Spalte Artikelnummer)"
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Abbildung 6.10: Manuelle Einlagerung

Für die Belegnummer steht Ihnen einemaximal 10-stellige Zeichenkette zur Verfügung.

Mit dem eingegebenen Datum werden die Lagerungen zu allen im Beleg erfassten Positionen in
den Lagerprotokolldateien gespeichert. Es lässt sich nicht mehr ändern, wenn im Beleg bereits
Positionen enthalten sind.

Die Felder "Gedruckt" und "Status" zeigen Ihnen die entsprechenden Informationen zum Beleg,
wobei Sie den Status über das Funktionsmenü zwischen "Offen" und "Manuell erledigt" än-
dern können.

Über die Passwortverwaltung können Sie für die manuelle Lagerung u.a. die
möglichen Lageraktionen und die Statusänderung nutzerspezifisch sperren.

Wie in Belegen können Sie auch hier, sofern erforderlich, auf der Seite "Adresse" die Kopfdaten
zu Ihrer manuellen Lagerung erfassen. Mit dem Schalter "Adresse wählen" können Sie dabei die
Adressdaten der Interessenten, Kunden und Lieferanten verwenden.

Unter Optionen wählen Sie den Standort, das Lager, die/den Kostenstelle/-träger und den Mitar-
beiter.

Alle weiteren Angaben werden auf mehreren Seiten erfasst, die Sie über die Baumstruktur im lin-
ken Maskenbereich erreichen.

Für zusätzliche Beschreibungen und Eingaben stehen Ihnen auf der Seite "Text" das Feld "Kom-
mentar" zur Erfassung von Langtexten und die Freien Felder zur Verfügung, deren Feldbezeich-
nung Sie über den gleichnamigen Schalter individuell vergeben können.
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Seite PositionenDie Positionserfassung verhält sich ähnlich wie in der Belegerfassung. (siehe Kapitel 5.2.6 Positio-
nen auf Seite 204)

Positionen können hier allerdings nur erfasst werden, und das auch nur, solange der Beleg noch
den Status "Offen" trägt.

Ein nachträgliches Ändern oder Löschen einer gespeicherten Position ist hier im Gegensatz zur
Belegerfassung nicht möglich.

Abbildung 6.11: Manuelle Lagerung Positionen

Die Eingabefelder werden teils mit den Werten der Seite Adresse bzw. bei Artikelauswahl mit
den Werten aus den Stammdaten vorbelegt, können aber beliebig geändert werden.

Für die Bewertung der Zugangsbuchung bei Einlagerungen stehen Ihnen im Feld "Preis" folgen-
deWerte zur Verfügung:

• mittlerer Lagerwert
• Einstandspreis
• mittlerer EK
• kleinster EK
• größter EK
• letzter EK

In den Mandanteneinstellungen können Sie festlegen, dass Sie eine Warnmel-
dung erhalten, wenn ein Artikel ohne Preis eingelagert wird.
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Die Lageraktion für die Position wählen Sie über das Schaltermenü oder über die Tastenkom-
bination. Gespeicherte Positionen werden in der Tabelle anhand ihrer Lageraktion farblich unter-
schiedlich dargestellt.

• Einlagern [Alt] + 1 - blaue Schrift
• Auslagern [Alt] + 2 - rote Schrift
• Umlagern [Alt] + 3 - grüne Schrift

Sie speichern eine Position, indem Sie den Schalter mit der gewünschten Lageraktion betätigen,
wobei sich dabei die Maske des Lagerdialoges öffnet, sofern dies in den Mandanteneinstellun-
gen oder zum Artikel mit der Option "Lagerdialog immer zeigen" eingestellt ist.

Der Lagerdialog wird aber auch angezeigt, wenn für die Speicherung der Lagerung erforderliche
Datenangaben (bspw. Lager, Serien-/Chargennummer) fehlen.

Im manuellen Lagerdialog werden im Statusbereich unterhalb der Positionstabelle die Lager-
informationen, wie Lageraktion, Lager, Serien-/Chargennummer angezeigt.

Wie in den Belegen können auch hier Extrafelder für die Positionserfassung eingerichtet und be-
arbeitet werden. Die Anzeige des Eingabebereichs können Sie über Maske anpassen einstellen
oder mit der Tastenkombination [Alt] + [F10] aufrufen.

(siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf Seite 220)

Außerdem ist es in der Maske "Manuelle Lagerung" auch möglich, Journaleinträge zu erfassen
und Extrafelder einzurichten bzw. zu bearbeiten.

Neben den in allen Stammmasken angebotenen Standardfunktionen, die in den vorherigen Kapi-
teln bereits beschrieben sind, stehen Ihnen über das Funktionsmenü [F12] weitere Funktio-
nen zur Verfügung:

• "Lagernmit XML-/Textdatei" (siehe Kapitel 7.2.1Manuelle Lagerung auf Seite 348)
• "Bestände umlagern [F11]" (siehe Kapitel 7.2.1Manuelle Lagerung auf Seite 348)
• "Mengenumrechnung [Alt] + [F9]" (siehe Kapitel 5.2.9 Einstellungen und Funktionen auf
Seite 220)

• "Maske anpassen" (siehe Kapitel 7.2.1Manuelle Lagerung auf Seite 348)
• "Lagerdaten korrigieren" siehe Kapitel 7.2.1Manuelle Lagerung auf Seite 348)
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Lagerdialog Einlagern

Abbildung 6.12: Lagerdialog Einlagerung

Ist in den Mandanteneinstellungen für Einlagern bzw. in den Artikelstammdaten Seite "Lager"
die Option "Lagerdialog immer zeigen" gesetzt, öffnet sich diese Maske immer automatisch
beim Speichern einer lagernden Artikelposition.

Unabhängig von den genannten Optionen öffnet sich dieseMaske außerdem, wenn für die Aus-
führung der Lagerbuchung erforderliche Angaben (bspw. Lager/- platz, Serien- /Char-
gennummer, Verfallsdatum, Preismenge) fehlen.

Sie können den Lagerdialog jederzeit über den gleichnamigen Schalter abbrechen, wodurch Sie
in die aktive, nicht gespeicherte Belegposition zurückkehren.

Außerdem können Sie den Lagerdialog auch mit erfassten Mengen abweichend von der Belegpo-
sition beenden. DieMenge der Belegposition wird dann entsprechend angepasst. Über eine Op-
tion in den Mandanteneinstellungen können Sie sich dazu einen Warnhinweis anzeigen lassen.

Mit dem Schalter "Einlagern" oder der Funktionstaste [F10] schließen Sie die Einlagerung ab.

Beachten Sie, dass alle Mengenangaben, ggf. umgerechnet, auf die Standard-
mengeneinheit des Artikels bezogen sind.

DieMaske des Lagerdialogs ist in die Bereiche Status und Details, der Positionsanzeige, der Ein-
gabezeile und der Lagerungstabelle aufgeteilt. Mit der Tastenkombination [Alt] + [1] wechseln
Sie zwischen der Positionsanzeige und der Lagerungstabelle.

Status / DetailsIm oberen Bereich der Maske wird Ihnen über ein Symbol der Status zur Lagerung angezeigt.
Dieser gibt Auskunft darüber, ob die Lagerung gespeichert werden kann.

352



7 Lagerverwaltung

• - Es sind alle erforderlichen Daten erfasst. Die Lagerung kann abgeschlossen werden.
• - Die erfassteMenge weicht von der Menge der Belegposition ab. Die Lagerung kann
abgeschlossen werden, wobei die Belegposition auf die im Lagerdialog erfassteMenge
angepasst wird.

• - Es fehlen erforderliche Angaben. Die Lagerung kann nicht abgeschlossen werden.

Unter Details werden Ihnen einige Daten zum Beleg, wie Belegtyp, Belegnummer, Beleg-
empfänger angezeigt.

Halten Sie den Mauszeiger auf ein Feld, stehen Ihnen über das Kontextmenü (rechte Maustaste)
weitere Anzeigemöglichkeiten zum Datensatz zur Verfügung.

Positionsanzei-
ge

Die Positionsanzeige zeigt den/die einzulagernden Artikel mit Angabe der Belegpositionsmenge
und zusätzlichen Informationen aus den Artikelstammdaten.

Weiterhin wird in den Spalten "Erfasst" und "Offen" der Vergleich zwischen erfasster Lagerungs-
menge und Menge der Belegposition dargestellt. Die Spalte "Fehlerbeschreibung" gibt Auskunft
darüber, aus welchem Grund eine Lagerung nicht möglich ist.

EingabezeileDie Eingabezeile ist für eine Schnellerfassung, bspw. zur Einlagerung von Artikeln mit Seriennum-
mer gedacht. Mit der Tastenkombination [Umsch] + [Strg] + [1] können Sie die Eingabezeile ein-
/ausblenden.

Je nach Artikeltyp sind die Felder für die Dateneingabe/-auswahl aktiv und teils schon mit Einga-
ben vorbelegt.

Mit der Taste [Enter] wird die Eingabe in dieser Zeile abgeschlossen und in die untere Lagerungs-
tabelle übernommen.

Lagerungstabel-
le

In der Lagerungstabelle werden für die in der Positionsanzeige jeweils markierte Position neben
dem Standardlager alle Lager angezeigt, in denen schon Bestände vorhanden sind, je nach Arti-
keltyp separat nach Serien-/Chargennummern, Preismenge bzw. Verfallsdatum.

Alle erforderlichen Eingaben für die Einlagerung können auch in dieser Tabelle vorgenommen
werden.

Mit einer entsprechenden Option in den Einstellungen des Mandanten können Sie festlegen,
dass immer ein leerer Dialog, d.h. ohne Auflistung vorhandener Bestände angezeigt wird.

Vom Programm wird die einzulagerndeMenge für das Standardlager bzw. das in der Belegpositi-
on festgelegte Lager vorgeschlagen, kann jedoch beliebig verändert werden.

So können Sie mit den entsprechenden Schaltern bzw. über das Kontextmenü weitere Lage-
rungszeilen zufügen oder wieder entfernen.

Hat das neu gewählte Lager einen Lagertyp, dem Lagerplätze zugeordnet sind, öffnet sich der
Dialog zur Lagerplatzauswahl.
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Das für die Einlagerung neuer Bestände vorgeschlagene Verfallsdatum kann geändert werden.
Bei Preismengenartikeln ist die Erfassung der Menge je Preismengeneinheit erforderlich.

Ist durch Lizenzierung des Standortmoduls für den aktiven Mandant das stand-
ortabhängige Arbeiten eingestellt, werden in der Lagerungstabelle nur die Läger
aufgeführt, die dem Standort des Belegs angehören.

Beim manuellen Ein-, Aus- und Umlagern ist die Bestandsanzeige über alle Standorte im Menü
"Extras" wählbar.

Serien-/Char-
genartikel einla-
gern

Sowohl in der Eingabezeile als auch in der Lagerungstabelle können Sie im Eingabefeld bzw. in
der Spalte "Serien-/Chargennummer" eine in den Stammdaten bereits vorhandene, aber noch
nicht verwendete Nummer auswählen [F4] oder eine neue erfassen.

Abbildung 6.13: Einlagern Serienartikel

Über den Schalter "Extras" bzw. über das Kontextmenü können Sie ebenfalls freie, noch nicht
verwendete Nummern auswählen, Nummern automatisch erzeugen oder nach speziellen Vor-
schriften generieren lassen. (siehe Kapitel 7.1.3 Seriennummern und Chargen auf Seite 343)

Die Vorgaben für das automatische Erzeugen von Serien-/Chargennummern bzw. für die Char-
gennummernkonfiguration können Sie in den Mandanteneinstellungen festlegen.

Die Spalte "Menge" wird bei Artikeln mit Seriennummern mit 1 vorbelegt, da Seriennummern im
Programm eineindeutig sind und somit für dieMengeneingabe kein Wert ungleich 1 zulässig ist.
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Im Feld "Lager", vorbelegt mit dem Belegpositionslager bzw. mit dem Standardlager des Arti-
kels, können Sie das jeweilige Lager für die Lagerbuchung eingeben.

BemerkungenDen Eingabedialog für die Spalte Bemerkungen erreichen Sie über den Schalter "Bearbeiten"
[Alt] + [Enter], per Doppelklick auf das Spaltenfeld bzw. über "Extras" "Bemerkung/Extrafelder
Serien/Chargennummer" [Strg] + [B].

Sie haben somit die Möglichkeit, für manuelle Einlagerungen von Artikeln mit Serien-/Char-
gennummern zusätzliche Bemerkungen zu erfassen.

In den Mandanteneinstellungen Seite "Lager" können Sie festlegen, dass sich dieser Dialog im-
mer bei Eingabe einer Serien-/Chargennummer automatisch öffnet.

Über den Schalter "Extras" können Sie weiterer Positionen erfassen bzw. entfernen, sowie Seri-
en-/Chargennummern auswählen oder neu erzeugen.

Sind über den Menüpunkt "Lagerverwaltung » Lagerdaten » Seriennummern/Chargen" bereits
Nummern angelegt, können Sie diese über das Untermenü " Freie Nummern aus den
Stammdaten zufügen" und für die Einlagerung verwenden. Sie ersparen sich hierdurch die Einla-
gerung jeder Nummer einzeln.

Weiterhin können Sie für die Einlagerung die Serien-/Chargennummern nach einer Bildungsvor-
schrift oder anhand von Vorgaben in den Mandanteneinstellungen automatisch erzeugen las-
sen. (siehe Kapitel 7.1.3 Seriennummern und Chargen auf Seite 343 bzw. siehe Kapitel 3.2.6 Lager
auf Seite 32)

Abbildung 6.14: Kontextmenü Einlagerung Seriennummern
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Lagerdialog Auslagern

Abbildung 6.15: Lagerdialog Auslagerung

Ist in den Mandanteneinstellungen für Auslagern bzw. in den Artikelstammdaten die Option "La-
gerdialog immer zeigen" gesetzt oder die Lagerstrategie "Keine" gewählt, öffnet sich diese Mas-
ke immer automatisch beim Speichern einer lagernden Artikelposition. Dies gilt gleichfalls für
den Lagerdialog im Packzettel.

Unabhängig von den genannten Optionen öffnet sich die Maske auch bei Umlagerungen und,
wenn für die Ausführung der Lagerbuchung erforderliche Angaben (bspw. Lager, Lagerplatz, Seri-
en-/Chargennummer, Verfallsdatum, Preismenge) fehlen.

Sie können den Lagerdialog jederzeit über den gleichnamigen Schalter abbrechen, wodurch Sie
in die aktive, nicht gespeicherte Belegposition zurückkehren.

Außerdem können Sie den Lagerdialog auch mit erfassten Mengen abweichend von der Belegpo-
sition beenden. DieMenge der Belegposition wird dann entsprechend angepasst. Über eine Op-
tion in den Mandanteneinstellungen können Sie sich dazu einen Warnhinweis anzeigen lassen.

Mit den Schaltern "Auslagern" bzw. "Packen" oder mit der Funktionstaste [F10] schließen Sie die
Lagerung ab.

Beachten Sie, dass sich alle Mengenangaben, ggf. umgerechnet, auf die Stan-
dardmengeneinheit des Artikels beziehen.
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Die Maske des Lagerdialogs ist in die Bereiche Status und Details, Positionsanzeige und Lage-
rungstabelle aufgeteilt. Mit der Tastenkombination [Alt] + [1] wechseln Sie zwischen der Positi-
onsanzeige und der Lagerungstabelle.

Status / DetailsIm oberen Bereich der Maske wird Ihnen über ein Symbol der Status zur Lagerung angezeigt,
der Auskunft darüber gibt, ob die Lagerung gespeichert werden kann.

• - Es sind alle erforderlichen Daten erfasst. Die Lagerung kann abgeschlossen werden.
• - Die erfassteMenge weicht aber von der Menge der Belegposition ab. Die Lagerung
kann abgeschlossen werden, wobei die Belegposition auf die im Lagerdialog erfasste
Menge angepasst wird.

• - Die Lagerung erzeugt negative Bestände. Die Lagerung kann abgeschlossen wer-
den, wenn für den Mandant die Option "Negativ lagern zulassen" gesetzt ist.

• - Es fehlen erforderliche Angaben. Die Lagerung kann nicht abgeschlossen werden.

Unter Details werden Ihnen einige Daten zum Beleg, wie Belegtyp, Belegnummer, Beleg-
empfänger angezeigt.

Halten Sie den Mauszeiger auf ein Feld, stehen Ihnen über das Kontextmenü (rechte Maustaste)
weitere Anzeigemöglichkeiten zum Datensatz zur Verfügung.

FilteroptionenFür Handelsstücklisten und beim Auslagern im Werkauftrag werden alle Positionen in einem La-
gerdialog zusammengefasst und in der Positionsanzeige aufgelistet.

Um die Tabelle übersichtlicher zu gestalten, stehen Ihnen zwei Filteroptionen zur Verfügung,
mit denen ausgeglichene (Offen=0) und/oder nichtlagernde Positionen ausgeblendet werden
können.

Positionsanzei-
ge

Die zeigt den/die zu lagernden Artikel mit Angabe der Belegpositionsmenge und zusätzlichen In-
formationen aus den Artikelstammdaten. Weiterhin wird in den Spalten "Erfasst" und "Offen"
der Vergleich zwischen erfasster Lagerungsmenge und Menge der Belegposition dargestellt. Die
Spalte "Fehlerbeschreibung" gibt Auskunft darüber, aus welchem Grund eine Lagerung nicht
möglich ist.

Lagerungstabel-
le

Wie in anderen Tabellen gibt es auch in der Lagerungstabelle zur komfortableren Filterung der
Datenmengen die Suchzeile. (Siehe System-Handbuch Funktionalität in Tabellen)

Unterhalb der Suchzeile werden alle verfügbaren Bestände des in der Positionsanzeige markier-
ten Artikels je Lager (ausgenommen Sperr- und Wareneingangslager) ggf. mit ihren Serien-/Char-
gennummern, ihrem Verfallsdatum und ihrer Preismenge angezeigt.

Vom Programm wird für die zu lagerndeMenge je nach Mandanteneinstellung ein Lagerungsvor-
schlag für die Bestände im Lager der Belegposition und/oder über alle Läger verteilt erstellt. Die-
ser Vorschlag kann beliebig geändert werden.

Bestände in Sperr- und Wareneingangslägern werden hierbei nicht berücksichtigt. Diese können
erst nach Umlagerung in freie Läger wieder für Auslagerungen durch Belege verwendet werden.
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Beim Umlagern dagegen werden die Bestände in Sperr- und Wareneingangslägern mit aufgelis-
tet. Zusätzlich wird hierbei eine Spalte für die Angabe/Auswahl des Ziellagers mit angezeigt. Han-
delt es sich bei der Auswahl eines Lagers um einen Lagertyp, dem Lagerplätze zugeordnet sind,
öffnet sich der Dialog zur Lagerplatzauswahl.

Ist durch Lizenzierung des Standortmoduls für den aktiven Mandant das stand-
ortabhängige Arbeiten eingestellt, werden in der Lagerungstabelle nur die Läger
aufgeführt, die dem Standort des Belegs angehören. Beim manuellen Ein-, Aus-
und Umlagern ist die Bestandsanzeige über alle Standorte im Menü "Extras"
wählbar.

Serien-/Char-
genartikel ausla-
gern

Im Lagerdialog können Sie bestimmte Serien-/Chargennummern per Suche oder per Scannen in
der Suchzeile oder in der Lagerungstabelle auswählen. Die Scann-Funktion können Sie in den
Mandanteneinstellungen generell oder temporär im Lagerdialog über das Menü "Extras" aktivie-
ren.

Es wird Ihnen hierzu dann oberhalb der Lagerungstabelle ein zusätzliches Feld angezeigt.

Außerdem ist es möglich, eine bestimmte Serien-/Chargennummer bereits im Feld "Artikelnum-
mer" bei der Positionserfassung im Beleg einzugeben.

Bei Artikeln mit Seriennummern im Verkauf und für den Fall, dass ein Serien-/Chargenartikel ins
Negative gelagert wird, sofern für den Mandant erlaubt, müssen in der Lagerungstabelle die Seri-
en-/Chargennummern ausgewählt oder eingetragen bzw. automatisch vorgeschlagen oder er-
zeugt werden.

Auch hierzu sind in den Mandanteneinstellungen entsprechende Voreinstellungen möglich.

Wie beim Einlagern stehen Ihnen über den Schalter "Extras" (Kontextmenü) weitere spezielle
Funktionen zur Verfügung.(siehe Kapitel 7.2.1Manuelle Lagerung auf Seite 348)

Die Eingabemaske für zusätzliche Bemerkungen erreichen Sie über den Schalter "Bearbeiten"
[Alt] + [Enter], per Doppelklick auf das Spaltenfeld bzw. über das Kontextmenü mit der Funktion
"Bemerkung/Extrafelder Serien/Chargennummern".
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Abbildung 6.16: Kontextmenü Auslagerung Seriennummern

Lagerdialog Umlagern

Abbildung 6.17: Lagerdialog Umlagern

Der Lagerdialog für das Umlagern entspricht in Aufbau und Funktionalität dem Dialog Ausla-
gern. Die Beschreibung finden Sie im vorhergehenden Abschnitt.

Mengen und La-
ger vortragen

Im Lagerdialog der Umlagerung besteht dieMöglichkeit, automatisch dieMengen sowie ein ein-
heitliches Quell- bzw. Ziellager vortragen zu lassen.

Sie erreichen die Eingabemaske über das Menü "Extras" bzw. das Kontextmenü mit der Funkti-
on "Menge vortragen" [Strg] + [M] bzw. "Ziellager vortragen" [Strg] + [I].
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Abbildung 6.18: Umlagern Lager und Mengen vortragen

Als Ziellager (nicht in Maske "Mengen vortragen") können Sie optional das Lager der aktuellen Be-
legposition verwenden oder ein für alle Positionen geltendes Ziellager auswählen.

Auch für das Quelllager können Sie wählen zwischen dem Positionslager oder einem gewählten
Lager.

Die Aktivierung der Option "Menge vortragen" (nicht in Maske "Mengen vortragen") bewirkt,
dass die umzulagernden Mengen lt. Belegposition im Lagerdialog in den entsprechenden Be-
standszeilen vorgeschlagen werden.

Die gewählten Einstellungen können Sie dann übernehmen, entweder für markierte Zeilen, d.h.
für die zuvor in der Lagerungstabelle markierten Positionen, oder für alle Zeilen, d.h. für alle Posi-
tionen in der Lagerungstabelle

Wurde kein Quelllager angeben, wird das Ziellager für alle Positionen vorgetra-
gen, sofern es nicht dem Lager der Bestandszeile entspricht.

Lagern mit XML-/Textdatei

Über das Funktionsmenü in der Maske Manuelle Lagerung ist es möglich, Lagerungen durch
den Import externer Dateien (XML- oder Textdateien) zu erfassen. Beim Aufruf dieser Funktion
können Sie entscheiden, ob die zu importierenden Positionen in einen neuen oder in den aktiv
geöffneten Beleg eingefügt werden sollen.

ImportdateiGeben Sie im Feld "Name" den Namen der Importdatei ein oder wählen Sie diese über die Taste
[F4] bzw. den Schalter im Eingabefeld aus. Bestimmen Sie weiter, um welchen Dateityp (XML
oder CSV) es sich bei dieser handelt.
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Handelt es sich um ein CSV-Datei, müssen Sie zusätzlich das Trennzeichen wählen, durch das
die Felder innerhalb einer Textzeile in der Importdatei voneinander getrennt sind.

Achten Sie darauf, dass dieses Trennzeichen nicht in den Datenangaben vorkommt. So sollte
bspw. das Komma nicht als Trennzeichen dienen, da es in der Mengenangabe als Dezimaltrenn-
zeichen und in der Lagerangabe als Trennzeichen für Lager und Lagerplatz verwendet wird.

VorgabenDas in der Eingabemaske gewählte Lager wird für alle Positionen verwendet, für die in der Im-
portdatei kein Lager enthalten ist. Ist kein Lager angegeben, wird weiter das Beleglager bzw. das
Standardlager des Artikels für die Lagerung verwendet. Kann kein Lager ermittelt werden, wird
die Position abgewiesen und erscheint mit entsprechender Fehlermeldung in einem Fehlerpro-
tokoll.

Außerdem können Sie eine Menge vorgeben, die immer dann Anwendung findet, wenn in der
Importdatei keineMengenangabe enthalten ist.

Mit aktivierter Option "EK’s aktualisieren" werden bei Einlagerungen die Einkaufspreise (letzter,
kleinster, größter, mittlerer EK) aktualisiert. Dabei wird der importierte Wert ggf. noch mit der
Preiseinheit des Artikels multipliziert.

Lagernmit Text-
datei

Bei der zu importierenden Datei muss es sich um eine Textdatei handeln, in der jede Zeile einen
Bestand repräsentiert.

Abbildung 6.19: Einlagern mit Textdatei

Pro Textzeile sollten die folgenden Informationen, jeweils durch ein Trennzeichen abgegrenzt,
enthalten sein:

• Artikelnummer / EAN-Nummer / Artikelreferenz
• Menge
• Wert
• Lagerplatz / Lagerplatz (optional)
• Serien-/Chargennummer (optional)
• Verfallsdatum (optional)
• Preismenge (optional)

Ist für die Artikel-/EAN-Nummer bzw. die Referenz ein Wert vorhanden, versucht das Programm
zuerst diesen Wert als Artikelnummer zu interpretieren. Wird kein Artikel gefunden, erfolgt die
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Suche erneut, wobei der Wert dann als EAN-Nummer und dann weiter als Referenz betrachtet
wird.

DieMenge bezieht sich immer auf die Standardmengeneinheit des Artikels oder auf dieMengen-
einheit, die der Referenz zugeordnet ist. Wird also der Artikel über eine Referenz mit abweichen-
der Mengeneinheit importiert, erfolgt anhand der zu hinterlegenden Mengenumrechnung eine
Umrechnung auf die Standardmengeneinheit.

Handelt es sich bei der Menge um einen Wert mit Nachkommastellen, erwartet das Programm
das Dezimaltrennzeichen, das in den Windows-Einstellungen hinterlegt ist.

Der Wert muss sich immer auf die Standardmengeneinheit des Artikels beziehen.

Ist in der Importdatei ein Lager enthalten, muss dies in den Lagerstammdaten bereits angelegt
sein. Handelt es sich dabei um ein Lager mit Lagerplätzen, muss der Lagerplatz in der Angabe
enthalten sein.

BeispielDie Angabe für den Lagerplatz 5 in Ebene 3 und Regal 2 in einem dreidimensionalen Lager (Regal-
lager) mit der Datensatznummer 200muss lauten: 200,2,3,5.

Für jeden Artikel, für den eine Serien- oder Chargennummer erforderlich ist, muss diese auch
zwingend vorhanden sein. Für den Fall, dass die Seriennummer sich bereits im Bestand befin-
det, kann der Wert für die Artikel-/EAN-Nummer auch fehlen.

Lagernmit XML-
Datei

Die vom Programm geforderten Angaben entsprechen dem Import über Textdatei, erfordern je-
doch ein spezielles Dateiformat. Hiermit ist es auch möglich, dass in der Importdatei mehrere La-
gerungspositionen zu einer Belegposition enthalten sein können.

Beispiele für beide Dateiformate finden Sie in der Online-Hilfe [F1] im Programm.

Bestände umlagern

Bestände umla-
gern

DieMaske zum Umlagern von Beständen erreichen Sie mit der gleichnamigen Funktion im Menü-
punkt "Lagerverwaltung » Lagern »Manuelle Lagerung [F11]".
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Abbildung 6.20: Tabelle Bestände umlagern

In der Tabelle werden alle Bestände anzeigt, wobei zu beachten ist, dass nicht die Summen je Ar-
tikel und Lager aufgelistet sind, sondern alle aktuell vorhandenen Einlagerungen mit ihren unter-
schiedlichen Lagerwerten, Serien-/Chargennummern sowie Verfallsdaten.

Bestände selek-
tieren

Für die Eingrenzung der angezeigten Positionen können Sie sich mit dem Schalter bzw.
der Funktionstaste [F7] beliebige Filterkriterien erstellen, den Quickfilter und/oder die Mehrfach-
auswahl nutzen.

Alle Positionen markieren Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [A] oder über die Checkbox im
Tabellenkopf, worüber Sie auch dieMarkierung aller Datensätze wieder zurücknehmen können.

Geben Sie vor dem Umlagern im entsprechenden Auswahlfeld das Ziellager ein. Handelt es sich
beim gewählten Ziellager um einen Lagertyp, dem Lagerplätze zugeordnet sind, öffnet sich der
Dialog zur Lagerplatzauswahl.

Wurde kein Ziellager ausgewählt bzw. sind Quell- und Ziellager identisch, werden Sie vom Pro-
gramm zur Lagerauswahl aufgefordert bzw. erhalten einen entsprechenden Hinweis.

selektierte Be-
stände umla-
gern

Über den Schalter bzw. der Tastenkombination [F9] werden alle in der Tabelle markierten Po-
sitionen, die sich nicht schon im Ziellager befinden, mit der vollen Bestandsmenge in das Ziella-
ger umgelagert.

Sofern es sich nicht um einen Seriennummernartikel handelt oder mehrere Positionen für die
Umlagerung markiert sind, wird in einem anschließenden Dialogfenster noch die umzulagernde
Menge abgefragt.

Sie können in dieser Maske für einen Umlagerungsbeleg beliebig oft umlagern,
das Ziellager wechseln oder die Tabellenansicht durch Filterung neu ein-
schränken.
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Maske anpassen

Abbildung 6.21: Manuelle Lagerung -Maske anpassen

Belegmaske an-
passen

Über das Funktionsmenü der Maske "Manuelle Lagerung" erreichen Sie die Eingabemaske, in der
Sie Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Die Detailansicht regelt die Teilung des Maskenbereichs für die Strukturansicht und den Tabellen-
bereich:

• horizontal teilen, also übereinander
• vertikal teilen, also nebeneinander
• Tabelle, Strukturansicht wird nicht angezeigt

Mit der Anzahl der Langtextzeilen legen Sie fest, wie viele Zeilen des Langtextes in der Positionsta-
belle dargestellt werden sollen. Die Auswahl "-1" zeigt unabhängig von der Zeilenanzahl immer
den kompletten Langtext an.

Die Option "Extrafelder Positionen anzeigen" bewirkt die Anzeige des entsprechenden Eingabe-
bereichs für Extrafelder, den Sie auch mit der Tastenkombination [Alt] + [F10] aufrufen können.

Für die Langtexterfassung der Belegposition können Sie mit Aktivierung der Option "[Enter] für
Zeilenumbruch" bestimmen, dass die Eingabe von [Enter] den Wechsel in die nächste Zeile be-
wirkt.

Ist die Option nicht aktiviert, wird die Eingabe im Langtextfeld durch [Enter] abgeschlossen. Ei-
nen Zeilenumbruch erreichen Sie dann mit der Tastenkombination [Strg] + [Enter].

Weiter haben Sie hier die Möglichkeit, den zusätzlichen Freien Feldern der Belegpositionen
selbst eigene Feldbezeichnungen für die Bildschirmanzeige und den Ausdruck zuzuordnen.
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Die Felder sind wie folgt definiert: zwei Textfelder mit jeweils 80 Zeichen, ein Feld für eine Dezi-
malzahl und ein Feld für eine Datumseingaben.

Unter "Vorgabe der Standard-Lageraktion" treffen Sie die Auswahl zur gewünschten Lagerakti-
on. Neben den möglichen Lageraktionen Ein-, Aus- und Umlagern können Sie auch die zuletzt
verwendete Lageraktion als Vorgabewert verwenden.

Diese Einstellungenwerden nutzerspezifisch gespeichert.

Lagerdaten korrigieren

Im Funktionsmenü der manuellen Lagerung wird eine Funktion bereitgestellt, mit der Sie Be-
stände, die von den aktuellen Einstellungen der Artikelstammdaten (Serie/Charge, Verfallsda-
tum, usw.) abweichen, korrigieren können.

Dies kann bspw. erforderlich sein, wenn ein Artikel hinsichtlich dieser Eigenschaften umgestellt
wurde. Weiterhin können Sie auf der Seite "Bestellungen/Reservierungen" offene Einträge zu erle-
digten oder nicht mehr vorhandenen Belegpositionen entfernen.

Seite Bestände

Abbildung 6.22: Bestände korrigieren

Beim Aufruf dieser Funktion werden durch das Programm alle Bestände ermittelt und in einer
Tabelle angezeigt, die nicht den Eigenschaften des Artikels entsprechen. Dies können bspw. Be-
stände ohne zugehörige Chargennummern oder Verfallsdatum für einen Artikel sein, der in den
Stammdaten als Chargenartikel mit der Lagerstrategie "FEFO" geschlüsselt ist.

Fehlenden oder falsche Daten werden in der jeweiligen Tabellenspalte rot gekennzeichnet.

Sie können die Positionen einzeln oder per Mehrfachauswahl markieren und entweder ausbu-
chen oder korrigieren.

Manuell lagernZum ausgewählten Bestand erfolgt eine Gegenbuchung, so dass dieser dadurch auf Null gesetzt
wird.
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AnpassungenDer Bestand soll erhalten bleiben und für weitere Lagerbuchungen verfügbar gemacht werden.
Dabei wird der fehlerhafte Bestand durch eine Gegenbuchung auf Null gesetzt und im Anschluss
mit den angepassten Eigenschaften erneut gelagert.

Fehlende Angaben, wie bspw. Serien-/Chargennummern und/oder Verfallsdatum können in der
Tabelle ergänzt werden. Die Ausführung der Funktion wird in einem Fehlerprotokoll "Bestands-
anpassungen" entsprechend protokolliert.

Beim Ausführen dieser Funktion sollte der Artikel in keiner offenen Inventur ent-
halten sein. Außerdem ist das Überprüfen der Bestände im Anschluss zu emp-
fehlen.

Bestellungen /
Reservierungen

Abbildung 6.23: Bestellungen und Reservierungen korrigieren

Es werden hier alle fehlerhaft offenen Bestellungen und Reservierungen für bereits erledigte
oder nicht vorhandene Belegpositionen ermittelt und aufgelistet.

Dabei werden Ihnen die jeweilige Lageraktion und der Fehlergrund angezeigt. Sie können die Po-
sitionen einzeln oder per Mehrfachauswahl korrigieren und erhalten darüber ein entsprechen-
des Korrekturprotokoll.

7.2.2 Lagerbewegungen

Über den Programmpunkt "Lagerverwaltung » Lagern » Lagerbewegungen" erhalten Sie eine
Übersicht aller Lageraktionen getrennt nach Artikel, Belegtypen und Zeitraum.

Standardmäßig wird die Übersicht beim Aufruf immer für den Zeitraum der letzten 4 Wochen
vor dem aktuellen Tagesdatum für alle Artikel aufgebaut.

Mit Hilfe der Auswahlfelder, dem Quickfilter bzw. per Klick auf die Spaltenüberschriften können
Sie die Daten für die Anzeige bzw. den Druck beliebig selektieren und sortieren.
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Da in der Lagerprotokolldatei alle Aktionen (bspw. Änderungen, Löschen) gespeichert werden,
kann die Auswertung sehr umfangreich und unübersichtlich werden.

Deshalb ist die Liste zunächst gruppiert nach Belegpositionen aufgebaut. Das komplette Lager-
protokoll mit allen Einträgen können Sie über das Kontextmenü (rechteMaustaste) aufrufen.

verknüpfte Posi-
tionen

Für Zugangs-, Abgangs- und Packpositionen können Sie sich alle Belege anzeigen lassen, die
durch ihre Lagerbuchung mit der ausgewählten Position verbunden sind (bspw. alle auslagern-
den Belege zu einem Wareneingang).

Markieren Sie dazu eine entsprechende Tabellenposition und starten Sie die Funktion
"Verknüpfte Positionen" aus dem Kontextmenü.

Weitere Funktio-
nen

Weiterhin können Sie über das Kontextmenü mit den Kontextbezogenen Programmfunktionen
u. a. in den zugehörigen Beleg sowie zu den Menüpunkten "Lagerverwaltung » Lagerdaten »
Seriennummern/Chargen" oder "Lagerverwaltung » Lagern »Manuelle Lagerung" wechseln. (siehe
Kapitel 7.1.3 Seriennummern und Chargen auf Seite 343 und siehe Kapitel 7.2 Lagern auf
Seite 348)

Nähere Erläuterungen zu den Kontextbezogenen Programmfunktionen finden Sie im Abschnitt
"Navigation in Tabellen" im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

Abbildung 6.24: Lagerprotokoll

Beim Druck des Lagerprotokolls haben Sie die Möglichkeit, die Kriterien für die Auswahl und die
Sortierung nochmals festzulegen.
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Abbildung 6.25: Lagerprotokoll drucken

7.3 Inventuren

7.3.1 Aktive Inventuren

Inventuren dienen der Abstimmung und Anpassung der tatsächlichen Lagerbestände mit den
vom Programm verwalteten Beständen.

Alle abgeschlossenen Inventuren werden archiviert und sind im Menüpunkt "Lagerverwaltung »
Inventuren » Inventur-Historie" einsehbar.

Nach dem Aufruf des Menüpunktes "Lagerverwaltung » Inventuren » Aktive Inventuren" erhalten
Sie eine Auflistung aller begonnenen Inventuren. In der Spalte Inventurstatus erkennen Sie den
jeweiligen Bearbeitungsstand.

Per Doppelklick oder über den Schalter können Sie eine begonnene Inventur fortsetzen. Über
den Schalter [Strg] + [N] können Sie eine neue Inventur beginnen.

Im Programm gliedert sich jede Inventur in mehrere Schritte:
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• Vorbereitung (Artikel- und Lagerauswahl)
• Zähllistengestaltung
• Erfassung der Ist-Bestände
• Abschluss

Während der Inventurvorbereitungsphase besteht ein exklusiver Zugriff auf die Inventurdaten,
d.h. diese Phase kann nur von einem Arbeitsplatz aus erfolgen.

Abbildung 6.26: Belegdaten

BelegdatenIn der ersten Eingabemaske können Sie einige Rahmendaten für die Inventur, wie bspw. den ver-
antwortlichen Mitarbeiter, eine Bemerkung oder einen ausführlichen Text, hinterlegen.

Da Inventuren immer nur für einen Standort durchgeführt werden können, ist die Auswahl des
Standorts zwingend erforderlich.

Außerdem ist hier der Inventurtyp festzulegen, wobei Sie aus folgenden Möglichkeiten wählen
können:

• Vollständig (Alle Artikel in allen Lägern)
• Ausgewählte Artikel in allen Lägern
• Alle Artikel in ausgewählten Lägern
• Ausgewählte Artikel in ausgewählten Lägern

Mit den Schaltern "Weiter" und "Zurück" können Sie die Bearbeitungsschritte wechseln, mit "Be-
enden" die Inventurbearbeitung unterbrechen und mit "Inventur löschen" die eröffnete Inven-
tur nochmals verwerfen.

Das Löschen von Inventuren können Sie über die Passwortverwaltung sperren.

Beim Inventurtyp "Vollständig" gelangen Sie über den Schalter "Weiter" sofort in die Zähl-
listengestaltung, bei den anderen Inventurtypen muss zunächst die Festlegung der an der Inven-
tur beteiligten Artikel und Läger auf der Seite "Artikel- und Lagerauswahl" erfolgen.
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Abbildung 6.27: Artikel- und Lagerauswahl

Artikel- und La-
gerauswahl

Je nach Inventurtyp werden eine Artikeltabelle und/oder eine Lagertabelle angezeigt.1,5-facher

Über die Schalter , bzw. (Kontextmenü) haben Sie die Möglichkeit,
eine individuelle Auswahl der Artikel und Läger für Ihre Inventur vorzunehmen.

Dabei ist es möglich, die gewünschten Datensätze in den Listen per Mehrfachauswahl zu über-
nehmen. Bei der Artikelauswahl können Sie diese über das Kontextmenü auch artikelgruppen-
weise zufügen.

Inhalt und Umfang der ausgewählten Artikel und Läger ist nur während der Vorbereitungspha-
se, d.h. vor Beginn der Erfassung der Ist-Bestände änderbar.

Nach Beginn einer Inventur (Erfassungsmodus) mit dem Inventurtyp "Ausgewählte Artikel...."
können Artikel an dieser Stelle nur einzeln zugefügt werden.

Mittels der Tastatur wechseln Sie zwischen den Tabellen mit den Tasten [Tab] bzw. [Umsch] +
[Tab].

Listengestal-
tung

Auf der Seite "Zähllistengestaltung" erhalten Sie im linken Maskenbereich die strukturelle Über-
sicht der Zähllisten und deren Läger.
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Abbildung 6.28: Zähllistengestaltung

ListenstrukturDie hier dargestellte Zähllistenstruktur basiert auf den in den Lagerstammdaten hinterlegten
Zähllistennummern. (siehe Kapitel 7.1.2 Lager / Lagerorte auf Seite 337)

ListenabgleichWerden die Zähllistennummern während der Vorbereitungsphase in den Lagerstammdaten
geändert, können Sie diese Änderungen über den Schalter in die aktuelle Listen-
struktur Ihrer Inventur übernehmen.

Außerdem werden durch den Stammdatenabgleich auch die Artikeldaten in der Zählliste mit ak-
tualisiert.

Im rechten Maskenbereich werden, getrennt nach Zählliste bzw. Lager, die jeweils eingefügten
Artikel aufgelistet.

Mit den Tastenkombinationen [Alt] + [P] wechseln Sie in den rechten und mit [Alt] + linker Maus-
taste in den linken Maskenbereich.

Über die vorhandenen Schalter können einzelne Artikel zugefügt bzw. entfernt werden.

Die Anzahl der Positionen je Liste/Lager wird Ihnen in der unteren Statuszeile der Positionstabel-
le angezeigt.

Lagerartikel, denen kein Lager, somit auch keine Zählliste, zugeordnet ist, werden automatisch
in die Zählliste 0 eingefügt.

In die Zähllisten werden automatisch alle für die Inventur ausgewählten Artikel
eingefügt, für die vom Programm anhand von Lagerbuchungen Soll-Bestände
(positiv oder negativ) ermittelt werden können.

Artikel, die zwar im Artikelstamm angelegt, aber noch nie lagerseitig verwendet wurden bzw. de-
ren Soll-Bestand Null ergibt, werden somit zunächst nicht berücksichtigt.

Um diese Artikel einzufügen, gibt es unter den Menüpunkt "Anfangsbestandsliste" , mit
dem die Zählliste wie folgt erweitert werden kann:

• Artikel mit ihrem Standardlager
Die ausgewählten Artikel werden anhand ihres Standardlagers in die entsprechende
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Zählliste eingefügt.
• Lager entsprechend Listenstruktur
Die ausgewählten Artikel werden in die bei Aufruf markierte Zählliste eingefügt.

ZähllistendruckDen Druck der Zähllisten bzw. Inventurlisten können Sie in dieser Phase über das Untermenü
"Drucken" unter vornehmen.

Sie können alle oder nur ausgewählte Listen drucken und dabei innerhalb des Lagers nach ver-
schiedenen Kriterien, u.a. bspw. nach Artikelnummer, Bezeichnung, Artikelgruppe, Wert sortie-
ren.

Wählen Sie dazu aus dem linken Fenster das Feld aus, nach dem sortiert werden soll. Drücken
Sie anschließend den Schalter .

Im Fenster Sortierung steht nun das ausgewählte Datenbankfeld mit Sortiermerkmal.

Mit dem Schalter können Sie die Sortierrichtung (auf-/absteigend) wechseln.

Auch mehrere Sortierkriterien sind zulässig. Führen Sie dazu den Ablauf, wie oben beschrieben,
einfach mehrere Male durch. Die Priorität der Sortierung richtet sich nach der Reihenfolge der
ausgewählten Felder im Fenster Sortierung.

Der Ausdruck der Zähllisten erfolgt entsprechend der Bildschirmdarstellung, wobei jede Zählliste
mit einer neuen Seite beginnt und automatisch 10 Leerpositionen am Ende jeder Liste eingefügt
werden.

Abbildung 6.29: Erfassung der Ist-Bestände

Erfassung Ist-Be-
stände

Hier beginnt die eigentliche Inventurdurchführung, d.h. die Erfassung der tatsächlich gezählten
Bestände und deren Bewertung. Die Erfassung der gezählten Bestände (Ist-Bestände) kann von
allen Arbeitsplätzen aus erfolgen.

In der Spalte "Ist" tragen Sie die gezählten Mengen ein. Für Artikel, die in verschiedenen Men-
geneinheiten (VPE) geführt werden, bietet dieses Feld dieMöglichkeit (Auswahlschalter oder
[F4]) einer bequemen Ermittlung der Inventurmenge anhand hinterlegter Mengenumrechnun-
gen.
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Über den Schalter finden Sie weitere Bearbeitungsmenüs:

• "Soll-Ist Übernahme" - die vom Programm ermittelten Soll-Bestände werden automa-
tisch in die Ist-Bestände übernommen.

• "Negative Ist-Werte Null setzen" - alle ermittelten negativen Soll-Bestände werden auto-
matisch auf Null gesetzt.

• "Drucken" - Druck der Zähllisten bzw. Inventurlisten nach vorheriger Sortierung
• "Textimport" - Übernahme der Ist-Bestände per Textdatei
• "Bewertung" - Änderung der getroffenen Bewertungskriterien für alle gezählten Einträge
oder für die komplette Liste.

• "Testlauf Inventurabschluss" - Prüft den Inventurabschluss auf Fehler, wie bspw. doppel-
te Seriennummern, falsche Lagerplatzzuordnung, Überschreitung der maximalen Lage-
rungsmenge.

• "Spalteneditor" - Anordnung und Ausrichtung der Spalten in den Tabellen
• "Datensatz anlegen/bearbeiten"
• "Office-Export" - Übergabe an Word/Excel und OpenOffice Calc/Writer

Einfügen / Bear-
beiten

Mit den vorhandenen Schaltern , können Einträge in die Zählliste der Inven-
tur eingefügt bzw. bearbeitet werden. Hierbei wird geprüft, ob der Artikel mit dem jeweiligen La-
ger/Lagerplatz bereits in der Zählliste enthalten ist.

Abbildung 6.30: Position zufügen

In den Auswahlfeldern der Erfassungsmaske besteht die Möglichkeit, in den Stammdaten vor-
handene Artikel und Seriennummern auszuwählen bzw. einzutragen.

Die im Feld "Artikel" eingegebene Nummer kann als Artikel-, EAN- oder Serien-/Chargennummer
interpretiert werden. Das Erkennen und Zuordnen der Nummer erfolgt nach folgendem Sche-
ma:

• Prüfung, ob eingegebene Nummer, bspw. 10117, eine Artikelnummer ist. Bei Erfolg kei-
ne weitere Prüfung.

• Wenn nicht, wird der erste Artikel mit EAN-Nummer 10117 gesucht. Bei Erfolg wird die
eingegebene Nummer durch die zugehörige Artikelnummer ersetzt.

• Wurde keine entsprechende EAN-Nummer gefunden, wird in den Se-
riennummern/Chargen die Nummer 10117 gesucht. Bei Erfolg wird die eingegebene
Nummer durch die zugehörige Artikelnummer ersetzt.

• Wurde auch keine entsprechende Serien-/Chargennummer gefunden, öffnet sich die Ar-
tikelliste zur Auswahl bzw. Neuanlage des Artikels.
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Beachten Sie hierbei auch die Einstellungen zum Programmverhalten bei Einga-
be eines ungültigen Datensatzes in der Artikeltabelle.

Weitere Ausführungen hierzu finden Sie unter Abschnitt Vorgabewerte im System-Handbuch
der SELECTLINE- Programme.

Da Seriennummern eindeutig sind, dürfen Artikel mit ihrer Seriennummer nur einmal in der
Zählliste enthalten sein.

Im Ausnahmefall, der Seriennummernartikel soll über die Inventur in ein anderes Lager umgela-
gert werden, kann die Seriennummer auch zweimal enthalten sein. Nach Zählbeginn können die-
se ein weiteres Mal zugefügt werden, wenn sie in der Zählliste bereits in einem anderen Lager
mit Sollbestand = 1 und Ist-Bestand = 0 enthalten sind.

Bei Artikeln, die einer begrenzten Haltbarkeit unterliegen, können Sie zusätzlich das Verfallsda-
tum erfassen. Anhand des Tagesdatums und der im Artikel hinterlegten Verfallsfrist wird das Ver-
fallsdatum errechnet und für die Inventurbuchung vorgeschlagen. Das Verfallsdatum kann an
dieser Stelle geändert werden.

Wenn es sich bei der zugefügten Position um einen Preismengenartikel handelt, tragen Sie im
entsprechenden Feld die Preismenge ein, auf die sich der gezählte Bestand bezieht.

Haben Sie zu einem solchen Artikel bspw. 10 Stück je 4,5 kg gezählt, ist unter Preismenge 4,5 ein-
zutragen.

Die gezählten Bestände tragen Sie im Feld "Ist-Bestand" ein.

Für Artikel, die in verschiedenen Mengeneinheiten (VPE) geführt werden, bietet dieses Feld die
Möglichkeit einer bequemen Ermittlung der Inventurmenge anhand hinterlegter Mengenum-
rechnungen. (siehe Kapitel 4.1.7Mengenumrechnung auf Seite 85)

Mit dem Schalter oder über die Funktionstaste [F4] im Feld "Ist-Bestand" öffnen Sie die Erfas-
sungsmaske zur Ermittlung der Gesamtmenge.

Abbildung 6.31: Mengenermittlung beiMengenumrechnung

In der Tabelle werden alle zum Artikel existierenden Mengeneinheiten (angelegte Mengenum-
rechnungen) und deren Umrechnungsfaktoren gezeigt.
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Tragen Sie unter Anzahl die gezählten Bestände für die jeweilige Einheit ein. Das Programm er-
rechnet anhand der Umrechnungsfaktoren die entsprechende Gesamtmenge in der Standard-
mengeneinheit des Artikels.

BewertungDie Grundlagen für die Bewertung treffen Sie, nachdem Sie in die Bearbeitungsphase "Erfassung
der Ist-Bestände" gewechselt haben.

Dabei stehen folgende Bewertungsgrundlagen zur Auswahl:

• mittlerer Einkaufspreis
• letzter Einkaufspreis
• kleinster Einkaufspreis
• größter Einkaufspreis
• mittlerer Lagerwert
• realer Lagerwert (nur bei Seriennummernartikeln)
• Kalkulationspreis

Sie können für die prozentuale Auf- bzw. Abwertung der Inventurwerte einen Berechnungsfak-
tor sowie Vorgaben für die Rundung eingeben (bspw. 0,9 Abwertung auf 90%).

Abbildung 6.32: Inventurbewertung

Eine gewählte Auf- bzw. Abwertung betrifft jedoch nur die laufende Inventur,
löst damit keine Umbewertung des Lagerbestands aus.

realer Lager-
wert

Bei dieser Bewertungsart werden nur Seriennummernartikel jeweils mit ihrem tatsächlichen La-
gerwert bewertet. Diese Bewertungsart sollten Sie immer erst zum Schluss vornehmen, damit
die Werte nicht bei einem erneuten Bewertungslauf mit einer anderen Bewertungsgrundlage
wieder überschrieben werden.

Beim Eintragen der Ist-Bestände wird das Feld "Wert" entsprechend der eingestellten Bewer-
tungsgrundlage automatisch mit gefüllt. Dieser Wert kann aber auch manuell eingetragen wer-
den.

Sie haben aber auch dieMöglichkeit, die Bewertungsansätze während der Inventur nochmals zu
ändern. Legen Sie zunächst die Bewertungsgrundlagen neu fest und wählen Sie dann unter

das Untermenü "Bewertung". Wahlweise ist eine Neubewertung für die komplette Liste
oder nur für alle bereits gezählten Einträgemöglich.
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Inventurlisten-
druck

Im Untermenü "Extras » Drucken" auf der Seite "Erfassung der Ist-Bestände" können Sie Ihre
Zähl- oder Inventurlisten ausdrucken.

Beim Druck der Zähllisten bzw. der Inventurliste kann innerhalb des Lagers nach verschiedenen
Kriterien, u.a. bspw. nach Artikelnummer, Bezeichnung, Artikelgruppe, Wert sortiert werden.

TextimportÜber "Extras » Textimport" haben Sie die Möglichkeit, Bestandsdaten aus einer Textdatei zu im-
portieren. Die darin enthaltenen Mengen werden als Ist-Bestände interpretiert. Dies kann insbe-
sondere bei der Erfassung der Bestände bspw. über ein mobiles Erfassungsgerät hilfreich sein.

Bei der zu importierenden Datei muss es sich um eine Textdatei handeln, in der jede Zeile einen
Bestand repräsentiert. Pro Textzeile sollten die folgenden Informationen, jeweils durch ein
Trennzeichen abgegrenzt, enthalten sein:

• Artikelnummer / EAN-Nummer / Referenz
• Menge
• Lager / Lagerplatz
• Serien-/Chargennummer
• Verfallsdatum
• Preismenge

Ist für Artikelnummer / EAN-Nummer / Referenz ein Wert vorhanden, versucht das Programm
zuerst diesen Wert als Artikelnummer zu interpretieren. Wird kein Artikel gefunden, erfolgt die
Suche erneut, wobei der Wert dann als EAN-Nummer, dann weiter als Referenz betrachtet wird.

Die Menge bezieht sich immer auf die Mengeneinheit des Artikels bzw. die der Referenz. Das
heißt, wird der Artikel über eine Referenz mit abweichender Mengeneinheit importiert, erfolgt
ggf. eine Umrechnung auf die Standardmengeneinheit anhand der hinterlegten Mengenumrech-
nung.

Stellt die Menge einen Wert mit Nachkommastellen dar, erwartet das Programm das Dezimal-
trennzeichen, das in den Windows-Einstellungen hinterlegt ist.

Handelt es sich beim angegebenen Lager um ein Lager mit Lagerplätzen, muss der Lagerplatz in
der Angabe enthalten sein. Bspw. muss in einem dreidimensionalen Lager (Regallager) mit
Schlüsselnummer 200 für den Lagerplatz 5, in Ebene 3 und Regal 2, die Eingabe lauten:
200,2,3,5.

Für jeden Artikel, für den eine Serien- oder Chargennummer erforderlich ist, muss diese auch
zwingend vorhanden sein. Im Falle von Seriennummern, die bereits mit Sollbestand vorhanden
sind, kann der Wert für Artikelnummer / EAN-Nummer auch fehlen.

Zu Artikeln mit Verfallsfrist muss das Verfallsdatum in der Importdatei enthalten sein.

Für Artikel mit Preismengeneinheit ist zusätzlich die Angabe der Preismenge erforderlich, auf die
sich dieMengenangabe bezieht.
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Abbildung 6.33: Textimport Inventur

Den Namen der Importdatei können Sie manuell eintragen oder über die Taste [F4] bzw. den
Schalter im Eingabefeld auswählen.

Geben Sie das Trennzeichen ein, durch das die Felder innerhalb einer Textzeile in der Importda-
tei voneinander getrennt sind. Achten Sie darauf, dass dieses Trennzeichen nicht in den Daten-
angaben vorkommt.

So sollte das Komma nicht als Trennzeichen dienen, wenn es in der Mengenangabe als Dezimal-
trennzeichen oder in der Lagerangabe als Trennzeichen für Lager und Lagerplatz verwendet
wird.

VorgabenDas in der Eingabemaske gewählte Lager wird für alle Bestände verwendet, für die in der Import-
datei kein Lager enthalten ist. Ist kein Lager angegeben, wird das Standardlager des Artikels ver-
wendet. Kann kein Lager ermittelt werden, wird die Position nicht importiert und erscheint mit
entsprechender Fehlermeldung im Fehlerprotokoll.

Im Feld "Menge" können Sie einen Wert vorgeben, der immer dann verwendet wird, wenn das
Mengenfeld einer Bestandszeile keinen Wert mitführt.

AbschlussSind alle Inventurergebnisse erfasst worden, muss die Inventur über den entsprechenden Schal-
ter abgeschlossen werden.

Hierfür ist wieder der exklusive Zugriff auf die Inventurdaten notwendig, d.h. nur von einem Ar-
beitsplatz aus kann diese Funktion ausgeführt werden, während an allen anderen Arbeits-
plätzen die Inventur-Erfassungsmaske geschlossen ist.

Mit Abschluss der Inventur werden anhand der Inventur-Differenzen die entsprechenden Lager-
korrekturbuchungen vorgenommen und somit die Bestände der Artikel in den jeweiligen Lägern
aktualisiert.

Für alle beteiligten Artikel werden die Inventurwerte wie Soll/Ist-Bestand, Datum, Differenzmen-
ge und Wert usw. entsprechend gespeichert.

Die Funktion des Inventurabschlusses können Sie in der Passwortverwaltung für
einzelne Benutzer sperren.
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7.3.2 Inventur-Historie

Inventur-Histo-
rie

Über den Menüpunkt "Lagerverwaltung » Inventuren » Inventur-Historie" erhalten Sie einen Über-
blick aller durchgeführten und abgeschlossenen Inventuren. Änderungen an den Daten können
hier nicht mehr vorgenommen werden.

Beim Druck aus der Inventur-Historie haben Sie zusätzlich zur Sortierung, wie beim Zähl- und In-
venturlistendruck, dieMöglichkeit, die Druckausgabe weiter einzugrenzen auf:

• alle Positionen
• alle Positionen, aber ohne Nullbestände
• nur Positionen mit Bestandsveränderungen

Abbildung 6.34: Inventur-Historie

7.4 Lagerauswertungen
Über den Programmteil "Lagerverwaltung » Lagerauswertungen" können Sie Listen zu den Bes-
tänden der Artikel nach Standorten, Lägern bzw. Lagerplätzen erstellen.

Diese Listen können individuell über Vorselektion bzw. über den Druckfilter eingegrenzt werden.

Bestand zumDie Auswertung " Bestand zum" erstellt eine Liste der Lagerbestände zum ausgewählten (auch
zurückliegenden) Zeitpunkt nach Standort, Lager, Artikel und Artikelgruppen.

Für Lager, Artikel und Artikelgruppen ist eineMehrfachauswahl der Datensätze möglich.

Erfolgt keine spezielle Auswahl zu Standort, Lager, Artikel und Artikelgruppe, wird die Auswer-
tung über alle Datensätze erstellt.

Verfall zumDie Auswertung " Verfall zum" erstellt eine Liste der aktuellen Lagerbestände zum ausgewählten
(auch zurückliegenden) Datum, bei denen die Verfallsfrist erreicht bzw. überschritten ist. Das
Verhalten Auswahl Standort und Lager entspricht, außer der Mehrfachauswahl, dem der Aus-
wertung "Bestand zum".
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7 Lagerverwaltung

Abbildung 6.35: Auswertung Lagerumschlag

LagerumschlagÜber die Auswertung "Lagerumschlag" erhalten Sie Informationen über die minimale, maximale
bzw. durchschnittliche Verweildauer der Artikel im Lager.

Die bereichsweise Eingrenzung (von/bis) der Auswertung ist nach Datum, Artikelnummer, Artikel-
gruppe und Lager möglich.

Bei Unstimmigkeiten in der Anzeige Ihrer Bestände können Sie diese über den
Menüpunkt "Applikationsmenü »Wartung »Warenwirtschaft » Lagerbestände
neu aufbauen" reorganisieren.

Hierbei werden auf Basis der Tabelle LAGERPROTOKOLL die verantwortlichen Tabellen für die Anzei-
ge der Bestände, der reservierten, gepackten, bestellten und in Produktion befindlichen Men-
gen neu aufgebaut.
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8 Plantafel

8 Plantafel

8.1 Arbeitspläne
Arbeitspläne

Abbildung 6.36: Plantafel Arbeitspläne

Mit Lizenzierung der SELECTLINE PLANTAFEL können Sie in diesem Menüpunkt Ihre Arbeitsplänemit
den dazugehörigen Arbeitsfolgen verwalten. Diese Arbeitspläne können Sie den Produkti-
onsstücklisten bzw. den Werkaufträgen zuordnen und damit den Zeitanteil zur Fertigung ermit-
teln.

Der Wert im Feld "Arbeitsplan" kann alphanumerisch sein und dient der eindeutigen Kennzeich-
nung. Erfassen Sie zur genaueren Beschreibung eine aussagefähige Bezeichnung und als Zusatz-
information bei Bedarf eine Version.

Mit der Losgröße legen Sie fest, auf welcheMenge des zu fertigenden Artikels sich die Arbeitsfol-
gen beziehen. Der Arbeitsplan mit seinen Zeiten bezieht sich also immer auf ein komplettes Los.
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8 Plantafel

Arbeitsfolgen

Abbildung 6.37: Plantafel Arbeitsfolgen

Im unteren Teil der Maske können Sie alle zum Arbeitsplan gehörenden Arbeitsfolgen (Arbeits-
schritte) anlegen. Erst mit Anlegen von Arbeitsfolgen bekommt der Arbeitsplan seine Funktiona-
lität. Es muss mindestens eine Arbeitsfolge angelegt werden, damit in der Plantafel eine Zeitpla-
nung erfolgen kann.

In der Statuszeile der Eingabemaske werden Ihnen die aus allen Folgen summierte Gesamtplan-
zeit und die Gesamtfertigungskosten (Soll) angezeigt.

Mit der Erfassung der Position der Arbeitsfolge bestimmen Sie die Reihenfolge innerhalb des Ar-
beitsplans.
Wählen Sie hierbei eine weite Schrittfolge (bspw. Zehnerschritte), damit Sie ggf. noch erforderli-
che Zwischenschritte einfügen können.

ArbeitsfolgetypAnhand der Arbeitsfolgetypen wird unterschieden, wie die Plantafel die spätere Berechnung der
Zeiten und die Planung durchführt. Folgende Typen sind verfügbar:

• Arbeitsfolge (A)
Die erfasste Planzeit wird mit der Anzahl der zu verplanenden Losemultipliziert. Der Arbeits-
schritt wird für jedes Los wiederholt.

• Rüstzeit (R)
Die erfasste Planzeit wird unabhängig von der Losanzahl nur einmal pro Werkauftrag ver-
plant. Optional kann eineWarnung bei wiederholten Rüstschritten zu einer Ressource erfol-
gen.

• Einzelschritt (E)
Die erfasste Planzeit wird nur einmal verplant. Sie können damit bspw. feste Arbeitszeiten,
die nur einmal pro Werkauftrag anfallen, abbilden.

• Fremdfertigung (F)
Verhält sich analog dem Einzelschritt.
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RessourcenMit Auswahl der Ressource wird Ihnen der erfasste Stundensatz dieser angezeigt. Der Stunden-
satz ist der geplante Betrag in Leitwährung des Mandanten für die Kalkulation der Fertigungskos-
ten der Arbeitsfolge.

Für Arbeitsfolgetypen (A) können Sie eine maximal einzusetzende Anzahl der Ressource vorge-
ben. Die Plantafel verplant dadurch die Ressourcen nur bis zu diesem Wert, auch wenn weitere
Ressourcen verfügbar sind. Sollen immer alle zur Verfügung stehenden Ressourcen verplant wer-
den, lassen Sie das Feld leer oder tragen den Wert Null ein.

Personalstun-
densatz

Der eingetragene Personalstundensatz wird wie der Ressourcenstundensatz in die Berechnung
der Fertigungskosten einbezogen.

Zeiten für ein
Los

Je nach gewähltem Arbeitsfolgetyp werden die Zeiten pro Los nur einmal pro Werkauftrag ver-
plant. Die Zeiten werden dabei grundsätzlich in Dezimalstunden eingegeben, dabei zusätzlich in
Echtzeit angezeigt.

Mit der Planzeit wird die Dauer der Arbeitsfolge ermittelt und die Planung durchgeführt.
Die Personalzeit wird bei vorhandenem Personalstundensatz in die Berechnung der Fertigungs-
kosten einbezogen. Erfordert eine Arbeitsfolge zusätzliche Zeiten, bspw. zum Aushärten, Trock-
nen, erfassen Sie diese im Feld "Liegezeit". Die Liegezeit hat keine Auswirkungen auf die Ferti-
gungskosten.

OptionenMit Aktivierung der Option "Parallelität" erlauben Sie die gleichzeitige Benutzung mehrerer Res-
sourcen.

Kann eine Arbeitsfolge bereits beginnen, bevor die vorhergehende abgeschlossen wurde, setzen
Sie das Kennzeichen "Überlappung ab". Im Feld "Losen" geben Sie die Menge an, die erreicht
sein muss, bevor die nächste Arbeitsfolge beginnen kann.

Wenn es technologisch erforderlich ist, dass Arbeitsfolgen nicht unterbrochen werden dürfen,
aktivieren Sie die Option "Arbeitsfolge unterbrechungsfrei planen". Die Plantafel berücksichtigt
dies bei der Planung der erforderlichen Ressourcenzeiten und Sie erhalten ggf. im Werkauftrag
einen entsprechenden Hinweis.

Setzen Sie die Option "Arbeitsfolge muss an vorherige AFO angrenzen", wenn es erforderlich ist,
dass zwei Arbeitsfolgen unmittelbar aufeinander folgen müssen (bspw. Lackieren und Trock-
nen). Die Plantafel berücksichtigt das entsprechend bei der Planung der anschließenden Arbeits-
folge.

Wie in anderen Stammmasken können Sie über die vorhandenen Reiter am oberen Rand der
Maske "Arbeitsschritt anlegen/bearbeiten" bzw. über die Baumstruktur in der Maske "Arbeits-
pläne" weitere Eingabeseiten für Langtexte, Freie Felder und Journaleinträge nutzen.
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8.2 Ressourcen
Ressourcen

Abbildung 6.38: Plantafel Ressourcen

Die Anzahl (Multiplikator) stellt den Standardwert hinsichtlich der verfügbaren Kapazität der Res-
source dar. Handelt es sich bei der Ressource um eineMaschine, entspräche dieser dem Wert 1,
handelt es sich aber um eine Arbeitsgruppe, würde der Wert der Anzahl der Mitarbeiter dieser
Gruppe entsprechen.

Der Stundensatz ist der geplante Betrag in Leitwährung des Mandanten für die Kalkulation der
Fertigungskosten der Ressource.

Legen Sie im Feld "Auslastungsanzeige ab" einen Grenzwert für die Auslastung der Ressource in
Prozent fest. In der Plantafel wird die Ressource bei Überschreitung dieses Werts entsprechend
gekennzeichnet.

Zur besseren Strukturierung können Sie Ihre Ressourcen in übergeordnete Gruppen einteilen,
denen Sie die Ressourcen dann zuordnen können.

Über die vorhandenen Schalter an der Tabelle im unteren Bereich der Eingabemaske können Sie
Alternativressourcen verwalten, die für die Planung zur Verfügung stehen.

Wählen Sie hier eine alternative Ressource aus, auf die Sie in der Plantafel zurückgreifen wollen,
und legen Sie den Leistungsfaktor fest. Entspricht die Leistungsfähigkeit dieser nur zur Hälfte der
geplanten Ressource, tragen Sie den Faktor 0,5 ein.
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8.3 Ressourcengruppen
Ressourcengrup-
pen

Abbildung 6.39: Plantafel Ressourcengruppen

Zur Strukturierung Ihrer Ressourcen können Sie Ressourcengruppen anlegen und haben damit
die Möglichkeit einer komfortablen Filterung in der Plantafel. Jede Ressource kann somit einer
Gruppe zugeordnet werden.

8.4 Auftragstypen
Auftragstypen

Abbildung 6.40: Plantafel Auftragstypen

Mit Lizenzierung der SELECTLINE PLANTAFEL können Sie im Menüpunkt "Plantafel » Auftragstypen"
Ihre Auftragstypen erfassen. Diese Auftragstypen können Sie den Produktionsstücklisten bzw.
den Werkaufträgen zuordnen.

In der Plantafel kann die Anzeige nach Auftragstypen gefiltert werden, was durch die Auswahl ei-
ner Farbe zusätzlich noch unterstützt wird.
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9 Offene Posten

Die OP-Verwaltung steht Ihnen sowohl in der SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT als auch im SELECTL INE
RECHNUNGSWESEN zur Verfügung.

Da es sich im Allgemeinen um dieselbe Funktionalität handelt, gilt dieses Kapitel für beide Pro-
gramme. Unterschiedliche Handhabungen werden entsprechend gekennzeichnet.

HinweisDas Buchen mit OP-Verwaltung wird Ihnen im Kapitel des Rechnungswesen-Handbuchs näher
erläutert.

Offene Posten entstehen in der WARENWIRTSCHAFT mit dem Erfassen von Umsatzbelegen (bspw.
Eingangs- oder Ausgangsrechnungen).

Wenn in Ihrem Programmverzeichnis auch das RECHNUNGSWESEN installiert ist, werden Sie beim
Anlegen eines neuen Mandanten in der WARENWIRTSCHAFT gefragt, ob Sie die OP-Verwaltung ge-
meinsam mit dem RECHNUNGSWESEN nutzen wollen.

Ja

Der OP wird erst angelegt, wenn der Beleg in die Fibu exportiert wurde (Direktexport). In der
WARENWIRTSCHAFT ist die Postenliste nur von informativer Bedeutung. Bei allen Funktionen, wie
Bearbeiten, Zahlen, Ausgleichen oder Nachlassen werden Sie an die Fibu verwiesen.

Nein

Der OP wird mit dem Speichern des Belegs angelegt. In der Postenliste kann der offene Posten
bearbeitet, gezahlt, ausgeglichen und nachgelassen werden. Ebenso kann ein Ausgleich zurück
genommen werden.

Im RECHNUNGSWESEN entsteht ein Offener Posten beim Buchen von Rechnungen und Zahlungen,
an denen ein Debitor oder Kreditor beteiligt ist. Es gilt ohne Buchung kein OP!

In allen Fällen entstehen Forderungen oder Verbindlichkeiten, die mit dem Eingang oder Aus-
gang von Zahlungen, automatisch oder manuell, ausgeglichen werden.

9.1 Postenliste
In der Offene Postenliste unter "Offene Posten » Bearbeiten" erhalten Sie einen Überblick über
alle offenen und erledigten Debitoren und Kreditoren (siehe Abbildung 8.1).

Die Ansicht erfolgt jahresübergreifend. Sie können jederzeit zurückverfolgen wann welcher OP
angelegt und welche Posten miteinander verrechnet wurden.

Sie erhalten die Postenliste in getrennten Ansichten für offene und erledigte Debitoren und für
offene und erledigte Kreditoren. Mit Klick auf das jeweilige Symbol wechseln Sie in
der Tabelle zwischen den einzelnen Stati.
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9 Offene Posten

Über wird die Tabelle neu geladen und es erfolgt eine Aktualisierung mit geänderten oder
neu angelegten Daten.

FunktionsaufrufAlle Aktionen, die Offenen Posten betreffend, erreichen Sie aus der Postenliste über die Icons in
der Funktionsleiste, über das Kontextmenü (rechteMaustaste) und über Tastenkürzel.

LegendeAnhand der Fälligkeit wird ermittelt, ob ein Posten regulär offen, überfällig oder bereits ge-
mahnt ist. Die farbliche Darstellung erfolgt laut Legende in der Statuszeile.

Abbildung 7.1: Postenliste

9.1.1 Offene Posten bearbeiten

Offene Posten
bearbeiten

Über oder [Alt] + [Enter] bekommen Sie alle Informationen zum ausgewählten Posten (siehe
Abbildung 8.2). In Abhängigkeit von Status und Art des Postens können einzelne Felder noch be-
arbeitet werden.
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9 Offene Posten

Abbildung 7.2: Offene Posten bearbeiten

Zur besseren Anzeigenübersicht, lassen sich die einzelnen Abschnitte "Rechnung", "Zahlungsver-
kehr", "Mahnung", "Vertreter", "Kostenrechnung" und "Extrafelder" auf- und zuklappen.

AllgemeinIm allgemeinen Bereich werden für den Beleg relevante Daten, wie z.B. Betrag, Kunde und OP-
Beleg, angezeigt. Zusätzlich erhalten Sie an der Stelle Informationen über den Quellbeleg. Wird
asynchron gearbeitet, existiert unterhalb des Fibukontos noch das Feld "Debitor" bzw. "Kredi-
tor". Diese Angaben können über den Offenen Posten nicht geändert werden. Anpassungen
müssen die Quelle, also den Buchungssatz im SELECTLINE RECHNUNGSWESEN, erfolgen.

RechnungDer Abschnitt "Rechnung" stellt Ihnen die Zahlungsziel- und Skontoinformationen dar. Anpas-
sungen müssen ebenfalls über die Quelle des OP‘s durchgeführt werden. Für bereits erfolgte
Zahlungen ist dieser Reiter nicht von Interesse, es können keine Einstellungen vorgenommen
werden.

Soll die Fälligkeit nicht auf dem Beleg- bzw. Buchdatum basieren, können Sie ein Valutadatum
eintragen. Die Fälligkeitsberechnung erfolgt dann anhand dieses Datums.

Der Steuersplitt gibt an, auf welche Steuerschlüssel zu welchem Anteil der OP-Betrag verteilt ist.
Diese Information wird bei der Berechnung des Skonto benötigt.
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Bei der Erfassung von OP-Vorträgen ist auf die Angabe des Steuersplitts beson-
ders zu achten siehe Kapitel 9.2 OP-Vortrag auf Seite 401.

ZahlungsverkehrDie Einstellungen für den Zahlungsverkehr werden aus dem Kunden bzw. Lieferanten über-
nommen und können ggf. für jeden einzelnen OP angepasst werden. Für einen einzelner Pos-
ten, der nicht in den automatischen Zahlungsverkehr gelangen soll, ist eine Zahlsperre zu set-
zen.

Der Bankbezug gibt die Bankverbindung des Mandanten an, über die der Zahlungsverkehr für
diesen OP abgewickelt werden soll. Die Bankverbindung entspricht dem Bankkonto des Kunden
bzw. Lieferanten, auf welches die Überweisung getätigt bzw. von welchem die Lastschrift gezo-
gen wird.

Der Wert im Feld "ZuZahlen" zeigt den noch offenen Betrag zum OP, dieser entspricht dem OP-
Betrag abzüglich bereits getätigter Anzahlungen.

Das Feld "ZuZahlen" sollte nicht manuell angepasst werden, sondern stets über
das Programm durch entsprechende Teilzahlungen seinenWert erhalten.

MahnungDie Mahnstufe kann manuell hoch- bzw. heruntergesetzt werden. Beim Zurücksetzen wird die
Mahnposition aus dem entsprechenden Mahnbeleg gelöscht. Optional können Sie für jeden
Posten eineMahnsperre vergeben.

Über das Kontextmenü der OP-Verwaltung können sich eine Mahninfo anzeigen
lassen. Sie erhalten eine Übersicht über die Belege, in denen sich der Posten zur
Mahnung befindet. Ebenfalls über dieses Kontextmenü können Sie Mahnstufen
zurücknehmen, ohne extra in den OP-Bearbeitungsdialog zu gehen.

VertreterFür die Provisionsberechnung Ihrer Mitarbeiter hinterlegen Sie je Offenen Posten einen Vertre-
ter. In der SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT wird dieser über den Kunden bzw. Lieferanten oder über
den Beleg übernommen. Sind im Mitarbeiterstamm Provisionsgruppen hinterlegt, wird die Ver-
mittlungsgebühr anhand des provisionsfähigen Betrags, welcher als Bemessungsgrundlage
(BMG) dient, automatisch errechnet. Bei der manuellen Auswahl eines Vertreters im OP, müs-
sen die Provision und die BMGmanuell eingegeben werden.

KostenrechnungKostenrechnungsdaten können nur direkt über die Quelle angepasst werden. Die Felder werden
nur gefüllt, wenn der OP in der WARENWIRTSCHAFT entsteht oder über einen OP-Vortrag im Rech-
nungswesen erfasst wurde. Für über Buchungen entstandenen Offene Posten findet das Pro-
gramm die entsprechenden Kostensätze über einen Verweis in der Kostensatztabelle.

ExtrafelderDer Bereich "Extrafelder" erscheint nur, wenn über "Mandant » Einstellungen » Vorgabewerte"
für die Tabelle OPOS Extrafelder angelegt wurden. Das Anlegen von Extrafeldern und das Ein-
fügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafelder vor-
gesehen sind, gleich (vgl. Abschnitt Extrafelder im Systemhandbuch der SELECTLINE -Programme).
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VorkasseBei einem direkt gekoppelten Mandanten haben Sie unter dem allgemeine Bereich einen weite-
ren Bereich Vorkasse. Dieser wird nur aktiv, wenn es sich um den OP Typ "ZE" handelt. Der Zah-
lungseingang kann hier durch einem bestehenden Vorkassebeleg zugeordnet wer-
den. In derSELECTLINE WARENWIRTSCHAFT erhält der Beleg die Information über die Zahlung. Zuord-
nungen können in dem Bereich auch entfernt werden.

Ausgleichsinformation

Es bestehen mehrere Möglichkeiten sich per Postenliste über die einzelnen, bereits erfolgten
Ausgleiche zu informieren.

Abbildung 7.3: OP-Ausgleichsinformation

Ausgleichsinfor-
mation

Der Schalter [F6] ist nur für Posten aktiv, die bereits ausgeglichen bzw. teilweise ausgegli-
chen sind. Über diesen erhalten Sie Ausgleichsinformationen mit welchem Posten der markierte
Posten verrechnet wurde.

9.1.2 Ausgleich und Zahlung

Zahlungsbuchungen und OP-Ausgleiche können in der SELECTLINE auf unterschiedlicheWeise er-
folgen. Zahlungen können direkt im Beleg oder über die Postenliste erfasst werden. Dabei ent-
steht, wie beim manuellen Buchen, aus der Zahlung ein Zahlungs-OP, mit dem der Rechnungs-
OP entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen werden kann. Beim Verrech-
nen gelangen beide Posten, soweit ein vollständiger Ausgleich erfolgt, auf die Seite der erledig-
ten Posten. Ergibt der Ausgleich einen Differenzbetrag, verbleibt dieser als Rest-OP in der Liste
der Offenen Posten. Dieser kann nachverfolgt oder ggf. ausgebucht/nachgelassen werden.

Zahlung aus der Postenliste

Direkt aus der großen Postenliste kann jeweils nur für einen Offenen Posten eine Zahlung gene-
riert werden.

ZahlenMarkieren Sie den Posten, für den Sie eine Zahlung erfassen wollen. Über den Schalter bzw.
[Strg] + [Z] der OP-Tabelle oder über den Schalter im Statusbereich der Belegmaske
erhalten Sie den Zahlungsdialog.
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Abbildung 7.4: Zahlung Rewe und Wawi

Hier erfassen Sie alle für die Buchung der Zahlung relevanten Daten. Das Programm gibt Ihnen
mit Hilfe der Werte aus dem OP bereits bestimmte Einstellungen vor.

Eine freie, OP-unabhänige Zahlungsbuchung generieren Sie über den Schalter . Es erfolgt kei-
ne automatische Vorbelegung von für die Zahlung relevante Felder. Die Eintragungen sind ma-
nuell zu erfassen. Mit Speichern der Eingabe erfolgt kein automatischer OP-Ausgleich. Sowohl
der Rechnungs-OP als auch der Zahlungs-OP befinden sich auf der offenen Seite der Postenliste
und müssen manuell ausgeglichen werden.

DatumAls Zahldatum wird das aktuelle Systemdatum vorgeschlagen.

OPBelegDer OPBeleg wird aus dem Rechnungs-OP übernommen.

In der WARENWIRTSCHAFT stellt das Belegfeld sowohl OPBeleg als auch die Belegnummer dar. Für
das RECHNUNGSWESEN sind hierfür zwei separate Eintragungsmöglichkeiten vorgesehen. Der Buch-
beleg kann dabei auch aus einem Nummernkreis übernommen werden.

Fibu-Konto /
Bankbezug

Um die Zahlung zu erstellen, ist zwingend die Eingabe eines Fibu-Konto (Finanzkonto) bzw. ei-
nes Bankbezugs erforderlich. Über den Bankbezug wird beim Export aus der WARENWIRTSCHAFT

das Fibu-Konto ermittelt.
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BuchungstextWurde in den Mandanteneinstellungen auf der Seite "Zahlungsverkehr" ein Text für Zahlungen
hinterlegt, wird dieser hier verwendet.

BetragAls Zahlbetrag wird Ihnen automatisch der noch offene Betrag des OP’s ggf. abzüglich Skonto
angezeigt. Bei Teilzahlungen, ist der Zahlbetrag entsprechend anzupassen.

SkontoIm RECHNUNGSWESEN bedingen sich die Felder "Zahlbetrag" und " Skonto", d.h. wird eines der bei-
den verändert, berechnet das Programm automatisch das andere Feld neu. Soll nur eine Teilzah-
lung erfolgen, ist dann der Wert aus dem Feld "Skonto" zu entfernen (keine 0 eintragen).

Bei Zahlung des OP´s in der Skontofrist, belegt das Programm die Felder mit den entsprechen-
den Werten vor. Im RECHNUNGSWESEN wird, bei überschrittener Skontofrist, eine Abfrage für die
Skontogewährung gestellt, bei positiver Antwort wird auch in diesem Fall das Skonto vorgetra-
gen. Wird Skonto gezogen, erscheint (im RECHNUNGSWESEN) nach Bestätigung des Zahlungsdia-
logs ein neues Fenster, um den Nachlass zu verbuchen.

Zah-
lungerstellen

Mit dem Verbuchen der Zahlung wird in der WARENWIRTSCHAFT der entsprechende Offene Posten
angelegt bzw. im RECHNUNGSWESEN ein auf den Zahlungs-OP beruhender Buchungssatz erzeugt.
Teilausgleiche und komplette Verrechnungen der gewählten Posten erfolgen automatisch.

OP in Fremd-
währung zahlen

Bei der Zahlung von Fremdwährungs- OP’s können Sie über den Schalter
die Währungskurse passen. In der dazugehörigen Eingabemaske

wird über die Eingabe des tatsächlichen Zahlbetrags der aktuelle Währungskurs oder über die
Eingabe des aktuellen Kurses der erforderliche Zahlbetrag ermittelt. Diesen Kurs können Sie op-
tional auch als Tageskurs in die Stammdaten der Währungstabelle übernehmen.

Zahlung Vorkas-
se

Ein Vorkassebeleg erzeugt noch keinen Offenen Posten. Die Buchung einer Zahlung in Bezug auf
einen Vorkassebeleg ist in der SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT über die freie Zahlung möglich.
Nach Eingabe des Debitoren erreichen Sie im Bereich Vorkasse über den Schalter
eine Auswahl aller abgeschlossener Vorkassebelege des gewählten Debitoren. Ein weiteres Indiz
für den Auswahlvorschlag ist die Währung. Die Zuordnung der Auswahl erfolgt per Mausklick
oder per [Strg] und Leertaste. Eine Mehrfachauswahl ist an dieser Stelle möglich. Die Auswahl
wird per Doppelklick, [Enter], [F10] oder übernommen.
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Abbildung 7.5: Zahlung Vorkasse

Auf der offene Seite der Postenliste befindet sich der Zahlungseingang. Der Vorkassebeleg hat
bereits die Zahlungsinformation. Mit Belegübergabe erfolgt auch der OP-Ausgleich.

Die Auswahl der Vorkassebelege steht im SELECTL INE RECHNUNGSWESENunter der freien Zahlung
nicht zur Verfügung. Nach Erfassung einer Zahlung, sowohl aus der freien Zahlung als auch über
das Dialogbuchen, muss die Zusammenführung über die Postenliste erfolgen. Über den OP-Be-
arbeitungsdialog oder [Alt] + [Enter] erreichen Sie im Bereich Vorkasse über die
Auswahl aller abgeschlossener Vorkassebelege des gewählten Debitoren mit entsprechender
Währung. Die Übernahme erfolgt nach Auswahl per Doppelklick, [Enter], [F10] oder . Der Vor-
kassebeleg in der WARENWIRTSCHAFT erhält die Zahlungsinformation und die Belegübergabe kann
erfolgen. Mit dem Fibu-Export der Rechnung erfolgt der Ausgleich des OP, er befindet sich dann
auf der ausgeglichenen Seite.

Zahlung aus dem Ausgleichsdialog

Sollen mit einem Zahlbetrag mehrere OP’s ausgeglichen werden, hat man aus der OP-Ausgleichs-
maske heraus dieMöglichkeit der Mehrfachselektion. Dabei muss der Saldo der OP-Beträge plus
Skonto dem Zahlbetrag entsprechen.

Über den Schalter oder per Doppelklick auf einen OP bzw. über den Schalter im
Statusbereich der Belegmaske starten Sie den OP-Ausgleich für den jeweiligen (markierten) Debi-
tor bzw. Kreditor ausgehend vom ausgewählten Beleg. In der Ausgleichsmaske werden alle zum
jeweiligen Debitoren bzw. Kreditoren existierenden Offenen Posten zum Ausgleich angeboten.
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Abbildung 7.6: mehrereOffene Posten zahlen

SelektionÜber kennzeichnen Sie die Posten, die am Ausgleich teilnehmen sollen (diese Posten
werden gelb gekennzeichnet, die Zeilen werden grün hinterlegt). Markieren und demarkieren
können Sie auch per Leertaste oder Doppelklick auf den Posten. Die Markierung eines von / bis
Bereichs erreichen Sie, indem Sie mit der Tastenkombination [Umschalt] + [Leertaste] jeweils
den ersten und letzten Posten markieren. Nach dem selben Prinzip aber mit der Tastenkombina-
tion dem [Strg] + [Leertaste] können Sie dieMarkierung von Bereichen wieder aufheben.

SkontoLiegt der markierte Posten innerhalb der Frist zur Gewährung von Skonto wird dieses automa-
tisch vorgetragen. Ist die Skontofrist überschritten, erhalten Sie eine Nachfrage, ob es trotzdem
gewährt werden soll.

SaldoIn der Statuszeile wird der Saldo des Ausgleichs mitgeführt. Ein Ausgleich ist möglich ist nur mög-
lich, wenn der Saldo Null ist.

ZahlungWerden alle Posten komplett gezahlt und es ist keine Anpassung notwendig, kann über aus
dem Ausgleichsfenster die Zahlung für diesen Geschäftsvorfall generiert werden. Der Zahlungs-
dialog entspricht dem aus Kapitel "Zahlung aus der Postenliste" (siehe Kapitel 9.1.2 Ausgleich
und Zahlung auf Seite 389), mit dem Unterschied, dass in der WARENWIRTSCHAFT über den Aus-
gleichsdialog kein Skonto manuell angepasst werden kann. Mit Bestätigung des Zahlungsdialogs
entsteht ein neuer Offener Posten, mit welchem die selektierten Belege sofort ausgeglichen und
erledigt werden. Im RECHNUNGSWESEN wird zusätzlich der entsprechende Buchungssatz erzeugt.
Nach dem Ausgleich sind die markierten Zeilen nicht mehr in der Tabelle der offenen Posten vor-
handen. Sie erscheinen jetzt in der Tabelle der erledigten Posten.

Ist der Saldo des Ausgleichs nicht Null, Sie wollen den Fehlbetrag aber nicht als
Nachlass verbuchen, ist ein Teilausgleichmöglich.

OP-Ausgleich

Existiert die Zahlung bereits, d.h. es befindet sich bereits ein entsprechender Posten in den offe-
nen Debitoren bzw. Kreditoren, aber es hat noch kein Ausgleich mit einer Rechnung stattgefun-
den, können Sie die Verrechnung ebenfalls über die Ausgleichsmaske der OP-Verwaltung vorneh-
men. Dabei werden Offene Posten mit dem dazugehörigen Zahlungseingang oder Zahlungsaus-
gang ausgeglichen. Aus den offenen werden dadurch erledigte Posten.
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AusgleichMarkieren Sie für einen einfachen Ausgleich, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, die
auszugleichenden Belege (Rechnungen und Zahlungen). Der Saldo des Ausgleichs in der Status-
zeile muss Null ergeben. [F9] gleicht die selektierten Posten gegeneinander aus. Sie
erhalten dadurch den Status "erledigt" und wechseln damit in die Liste der erledigten Posten.

AnpassenÜber den Schalter können Sie den Ausgleichsbetrag eines oder mehrerer OP’s so än-
dern, dass gegen eine nicht komplette Zahlung ausgeglichen werden kann und somit Teilzahlun-
gen möglich sind. Wenn bspw. der Fehlbetrag nicht als Nachlass gewährt werden soll, wird auf
dieseWeise ein aktueller Rest-OP zur Nachverfolgung erzeugt.

Abbildung 7.7: Offene Posten anpassen

In der OP-Liste bleibt nach dem Ausgleich nur der Posten mit dem fehlenden Restbetrag stehen.

Abbildung 7.8: Offene Posten Rest-OP

Der OP, welcher angepasst werden soll, muss von den markierten der aktive (Pfeil im Markie-
rungsfeld) sein – in der Regel betrifft dies den Rechnungs-OP.

Über den Schalter bzw. mit der Funktionstaste [F9] können Sie die angebotenen Beträge für
die Ausgleichsanpassung übernehmen. Wurden für alle Belege die Beträge entsprechend ange-
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passt, muss der Ausgleichssaldo Null ergeben. Erst wenn dies der Fall ist, kann der Ausgleich
auch tatsächlich erfolgen.

gleicht die selektierten Posten miteinander aus. Sie erhalten damit den Status "erle-
digt" und wechseln in die Liste der erledigten Posten. In der Liste der offenen Posten verbleibt
nur der OPmit dem fehlenden Restbetrag.

Wurde Skonto gewährt, erscheint im RECHNUNGSWESEN der Folgedialog, um den
Nachlass zu verbuchen. In der WARENWIRTSCHAFT wird das Skontokonto über den
verwendeten Steuercode gezogen.

Ausgleichsinformationen und -rücknahme

Sie haben mehrereMöglichkeiten, sich per Postenliste über die einzelnen getätigten Ausgleiche
zu informieren.

Die Schalter [F6] und [F3] sind nur für Posten aktiv, die bereits ausgeglichen bzw. teilwei-
se ausgeglichen sind.

Ausgleich
zurücknehmen

Soll z.B. ein Zahlungseingang, nach Rückbuchung, von der Bank erneut eingezogen werden,
muss der OP-Ausgleich wieder rückgängig gemacht werden, d.h. die betroffenen Posten erschei-
nen wieder unter offene Debitoren bzw. Kreditoren. Über nehmen Sie den Ausgleich zurück.
Sind an einem Ausgleich mehrere Rechnung beteiligt, erhalten alle betreffenden Belege wieder
den Status offen.

Abbildung 7.9: OP-Ausgleichsinformation

Ausgleichsinfor-
mation

Über erhalten Sie Ausgleichsinformationen, mit welchem Posten der markierte verrechnet
wurde.

Die Ausgleichsinformation zu einem erledigten Beleg (bspw. Rechnung, Eingangsrechnung) er-
halten Sie auch aus dem Statusbereich der Belege über den Schalter .

Zahlung löschenIn der WARENWIRTSCHAFT über die Postenliste erzeugte Zahlungen können nach Rücknahme des
OP-Ausgleichs über gelöscht werden.

Nachlass ausbuchen

Bleibt ein Rest-OP bestehen, bei dem sich auf Grund der geringen Höhe eine Nachverfolgung
nicht lohnt (z.B. ein geringe Unterzahlung oder ein zu Unrecht abgezogener Skontobetrag),
kann der Betrag über [Alt] + [Entf] ausgebucht (nachgelassen) werden. Der Nachlass wird als
Skontoabzug unter Berücksichtigung der bebuchten Steuerschlüssel gebucht.
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Abbildung 7.10: Offene Posten ausbuchen (Rewe)

DatumGeben Sie für den zu bildenden Buchungssatz das für die Ausbuchung zu verwendende Datum
an.

BelegSie können im RECHNUNGSWESEN Ihren Buchbeleg über einen Nummernkreis aus "Stammdaten »
Konstanten » Nummernkreise" bilden lassen oder manuell einen Beleg eintragen. Dieser kann op-
tional hochgezählt werden, so dass beim nächste Ausbuchen eines Nachlasses die zuletzt ver-
wendete Nummer + 1 vorgeschlagen wird.

TextAls Buchungstext wird standardmäßig Nachlassbuchung vorgeschlagen. Sie können den Text
aber auch manuell vergeben oder im RECHNUNGSWESEN die Buchungssatztexte aus den Stammda-
ten verwenden.

PositionenIn der Tabellenansicht legen Sie Ihre Nachlasspositionen an. Je nach OP sind diese bereits vorge-
tragen und können noch korrigiert werden. Die entsprechenden Informationen, welcher Betrag
auf welches Nachlasskonto geht, sucht sich das Programm über den Steuersplitt des Offenen
Posten. D.h. die Aufteilung erfolgt je verwendetem Steuerschlüssel und der hinterlegten Prozen-
te. Das entsprechende Konto wird aus den Stammdaten der Steuerschlüssel ermittelt bzw. bei
Offenen Posten ohne Steuer aus den Automatikkonten übernommen.

Zusammenfas-
sen

Existieren in der Tabelle mehrere Positionen für einen Steuerschlüssel mit demselben Prozent-
satz, können diese über zu einer Position zusammengeführt werden. (nur im
RECHNUNGSWESEN)

Nachlass bu-
chen

Nach Bestätigen des Dialogs wird ein Gutschrifts-OP erzeugt. Beide Offenen Posten, der unbe-
deutende Rechnungs-OP und der Nachlassposten, werden ausgeglichen und auf der Seite der
erledigten Debitoren- bzw. Kreditorenposten ausgewiesen.
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9.1.3 Offene Posten zusammenfassen

Offene und noch nicht angezahlte OP’s gleichen Typs (z.B. Rechnungen) und vom gleichen Debi-
tor bzw. Kreditor können zu einem Offenen Posten zusammengefasst werden. Des Weiteren
muss die gleiche Steuersplitt-Information und dieselbe Währung vorliegen, wobei zusätzlich
zum Währungscode auch der Währungsfaktor geprüft wird.

Haupt-OPMarkieren Sie den Offenen Posten, welcher Ihr Haupt-OP sein soll, und wählen Sie aus. In
der Folgeliste werden alle Posten der gewählten KLNr angezeigt, die den o.g. Kriterien entspre-
chen. Ihr Haupt-OP ist der Posten, welcher nach der Zusammenfassung auf der offene Seite be-
stehen bleiben soll. Dieser wird grün markiert. Geändert werden kann diese Selektion über
[Shift] + [Leer].

konsolidierte
OP’s

Über kennzeichnen Sie die Posten, die zusammengefasst werden sollen (diese Pos-
ten werden gelb angestrichen). Markieren und Demarkieren können Sie auch per Leertaste oder
Doppelklick auf den Posten. DieMarkierung eines von / bis Bereichs erreichen Sie, indem Sie mit
der Tastenkombination [Umschalt] + [Leertaste] jeweils den ersten und letzten Posten markie-
ren. Nach dem selben Prinzip aber mit der Tastenkombination dem [Strg] + [Leertaste] können
Sie dieMarkierung von Bereichen wieder aufheben.

Abbildung 7.11: OP zusammenfassen

Zusammenfas-
sen

Haben Sie alle zu konsolidierenden Posten selektiert, fassen Sie diese über den Schalter
zusammen. Die Offenen Posten, welche zusammengefasst wurden (grün mar-

kierte), gelangen auf die erledigte Seite der OP-Tabelle. Ihr Betrag wurde auf den Haupt-OP, wel-
cher weiter offen bleibt, aufsummiert. Den ursprünglichen OP-Betrag dieses Postens können Sie
im Feld "Betrag" der OP-Tabelle einsehen.

Ausgleichsinfor-
mation

Im Fall der Zusammenfassung erreichen Sie die Ausgleichsinformationen sowohl über die ausge-
glichenen, auf den Haupt -OP zusammengefassten Positionen, als auch über den offenen
Haupt-OP.
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ZurücknehmenDie Rücknahme der Zusammenfassung ist über den offenen Haupt-OP mit Hilfe von mög-
lich. Die Summierung auf den offenen Posten wird rückgängig gemacht und die konsolidierten
Posten gelangen wieder auf die offene Seite.

9.1.4 Ratenzahlung

Haben Sie zu einem Offenen Posten nachträglich mit dem Kunden bzw. Lieferanten eine Raten-
zahlung vereinbart, können Sie die über die OP-Tabelle entsprechend realisieren.

Über den Schalter oder die Tastenkombination [Strg] + [T] gelangen sie in die Maske der OP-
Verteilung.

OP-VerteilungIn diesem Dialog werden Ihnen informativ die Belegnummer, das Belegdatum, der Betrag und
falls vorhanden der dazugehörige Fibu-Satz angezeigt.

Im Tabellenbereich sind alle zum Ursprungsbeleg gehörenden OP’s entsprechend dem Zah-
lungsplan (WARENWIRTSCHAFT ) oder aus der manuellen Verteilung aufgelistet. Im unteren Bereich
wird Ihnen der noch nicht verteilte Betrag gelistet.

Auch für diesen wird mit einem manuell hinterlegtem Zahlungsziel ein Teil-OP angelegt. Wird
der OP-Betrag komplett verteilt, wird im Zahlungsziel das jüngste Fälligkeitsdatum angezeigt.

Abbildung 7.12: Offene Posten aufteilen

Raten bearbei-
ten

Soll eine andere Aufsplittung des Betrages erfolgen, ist der Posten des Gesamtbetrages aus der
Liste über zu löschen. Über die Bearbeitungsleiste können Sie dann neue Verteilun-
gen anlegen bzw. bestehende anpassen . In beiden Fällen gelangen Sie in
die Erfassungsmaske der Rate(n).
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BetragIn der Erfassungsliste legen Sie den aufzuteilenden bzw. den einfachen Ratenbetrag mit dem
Zahlungsziel fest. Optional können Sie den erfassten Betrag in mehrere gleiche Raten aufteilen.
Somit ersparen Sie sich die Erfassung der einzelnen Raten. Ist die Option gesetzt, wird der unte-
re Eingabebereich freigegeben.

RatenzahlungLegen Sie die Anzahl der Raten fest in die der Betrag aufgeteilt werden soll. Weiterhin bestim-
men Sie, den Intervall in welchem die einzelnen Raten fällig werden und welches Datum als Zah-
lungsziel für die erste Rate verwendet werden soll. Anhand dieses Datums wird die Fälligkeit der
Folgeraten ermittelt.

Auch wenn prinzipiell gleiche Raten gebildet werden sollen, kann eine Rate abweichen. Setzen
Sie die Option und wählen Sie über die gewünschte Rate in welcher der abweichende Betrag
berücksichtigt werden soll. Geben Sie den abweichenden Betrag, um den sich die ausgewählte
Rate erhöhen soll, ein.

ErstellenMit Bestätigen des Dialogs werden Ihnen die Teilzahlungen in der OP-Verteilung angezeigt.
Durch die Bestätigung wird für jede Rate ein eigener OP mit dem jeweiligen Fälligkeitsdatum an-
gelegt.

ungleiche RatenSollen Raten mit unterschiedlichen Beträgen gelten, muss jeder Teilbetrag mit seinem Zahlungs-
ziel einzeln und manuell als Rate erfasst werden.

Zusam-
menführen

Das erneute Zusammenführen von OP’s erreichen Sie, indem Sie im Dialog die angelegten Raten
. Die einzelnen Teilbelege werden wieder zu einem Offenen Posten zusammenge-

fasst die Fälligkeit des ursprünglichen OP´s wieder hergestellt.

Für bereits angezahlte oder zusammengefasste OP´s ist eine Aufteilung nicht
möglich.

9.1.5 Währung anpassen

Für den Ausgleich von OP’s ist eine gemeinsame Währung erforderlich. OP’s mit abweichender
Währung sind über bzw. [Strg] + [W] vor dem Ausgleich umzubewerten.
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Abbildung 7.13: Offene Posten umbewerten

Bei der Umbewertung eines OP‘s ist die Zielwährung anzugeben und ggf. der Umrechnungskurs
bzw. der Zielbetrag anzupassen.

Als Ergebnis der Umbewertung entstehen intern zwei OP’s. Der OP in der Ursprungswährung
wird automatisch mit dem Original-OP ausgeglichen. Der entstandene OP in der gewünschten
Zielwährung kann nun am Ausgleichsvorgang teilnehmen.

Im SELCTLINE RECHNUNGSWESENsind ggf. die Einstellungen in den Kontenstammda-
ten für die Umbewertung kurzzeitig zu ändern.

RücknahmeIm RECHNUNGSWESEN kann eine Umbewertung durch Löschung des bei der Umbewertung entstan-
denen Buchungssatzes zurückgenommen werden. In der WARENWIRTSCHAFT erfolgt die Rück-
nahme der Umbewertung durch Rücknahme des OP-Ausgleich.

9.1.6 OP-Informationen

Zu einem in der Postenliste markierten Debitor oder Kreditor erhalten Sie über bzw. der
Funktionstaste [F7] OP-übergreifende Informationen (siehe Abbildung 8.4).

Es erfolgt eine summierte Anzeige des Saldos je OP-Typ und ein Vergleich der gesamten Werte
mit den noch offenen. Wird der Zeitraum oder der Debitor bzw. Kreditor gewechselt, werden
die angezeigten Daten durch den Schalter aktualisiert.
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Abbildung 7.14: Debitoren-Info

9.2 OP-Vortrag
Im ersten Wirtschaftsjahr der Programmnutzung haben Sie im RECHNUNGSWESEN die Möglichkeit,
über "Offene Posten » Offene Posten - Vortrag" für Debitoren und Kreditoren Offene Posten vor-
zutragen.

Bereits bestehende OP’s aus dem Vorjahr können somit einzeln als Vorträge aufgenommen wer-
den. Für folgende Jahre erübrigt sich diese Vorgehensweise, da mit dem Jahreswechsel alle Per-
sonenkonten automatisch über Eröffnungsbuchungen in den nächsten Zeitraum übernommen
werden (Siehe: Abschnitt Jahreswechsel im Handbuch RECHNUNGSWESEN).

Wird einem Mandant im RECHNUNGSWESEN ein bereits bestehender Mandant der
W ARENWIRTSCHAFT angebunden, werden die Offenen Posten in der
WARENWIRTSCHAFT vor dem ersten Fibu-Zeitraum als OP-Vorträge übernommen
undmüssen somit nur noch verbucht werden.
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Abbildung 7.15: OP-Vortrag

Über oder [Strg] + [N] definieren Sie in bekannter OP-Detailansicht einen neuen Offe-
nen Posten (siehe Kapitel 9.1.1 Offene Posten bearbeiten auf Seite 386). Alle, sonst automatisch
durch Buchung oder Beleg übernommenen Informationen, können Sie hier manuell aufneh-
men. Die angelegten OP’s können bearbeitet und gelöscht werden.

Besonders wichtig ist die Angabe für die Steuer. Bei fehlendem Steuercode wird
bei Skontogewährung das steuerfreie Skontokonto vorgeschlagen. Sind in dem
OPmehrere Steuersätze relevant ist eine prozentuale Aufteilung auf verschiede-
ne Steuerschlüssel über den Schalter erfolgen.

Die OP-Vorträge sind sofort als Offene Posten in der OP-Tabelle aufgenommen und werden für
alle Auswertungen der OP-Verwaltung herangezogen.

Mit dem Verbuchen der Vortragswerte über werden die Personenkonten mit dem
Saldo der Vorträge bebucht. Pro Personenkonto wird der Saldo zusammengezogen und nur
eine Vortragsbuchung erzeugt. D.h. wurden für einen Kunden mehrere OP-Vorträge erfasst und
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diese werden verbucht, zieht das Programm die Beträge der Posten zu einem Saldo für das Per-
sonenkonto zusammen.

Auch bereits verbuchte Vortragsposten können erneut bearbeitet und gelöscht werden. Auch
können jederzeit weitere OP-Vorträge aufgenommen werden. Das erneute Buchen übernimmt
die Differenzen zu den bereits übernommenen Salden.

Die Felder "OP-Beleg" und "Buchbeleg" haben ausschließlich für den OP Bedeu-
tung. Für die aus den OP’s zum Zeitpunkt des Buchens gebildeten Sammelbu-
chungen sind sie nicht relevant.

Vorträge aus der WARENWIRTSCHAFT können nicht nachbearbeitet werden.

9.3 Kleindifferenzen ausbuchen
Wurden Offene Posten geringfügig unter- bzw. überzahlt und noch nicht durch Nach-
lassbuchungen ausgeglichen besteht im RECHNUNGSWESEN die Möglichkeit, eine Gruppe von ge-
ringfügigen OP’s, die nicht nachverfolgt werden sollen oder die aus Währungsumrechnungen
entstanden sind, über das Kriterium der Betragshöhe auszubuchen. Die Funktion steht Ihnen
im Menüpunkt "Offene Posten » Kleindifferenzen" zur Verfügung.

Abbildung 7.16: Kleindifferenzen ausbuchen

Optional haben Sie die Möglichkeit das Ausbuchen der Differenzen auf Kreditoren oder Debito-
ren zu beschränken.

Geben Sie die maximale Differenz an, die automatisch ausgebucht werden soll. Die Differenz be-
zieht sich auf jeden einzelnen OP. Des Weiteren hinterlegen Sie alle, für eine Buchung, notwendi-
gen Angaben, wie Belegdatum und -nummer und Buchungstext. Beim Arbeiten mit Nummern-
kreisen hinterlegen Sie den Nummernkreis. Im unteren Bereich hinterlegen Sie das entsprechen-
de Ertrags- oder Aufwandskonto über welches die Buchung, je nach Über- oder Unterzahlung,
gebildet werden soll.
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Mit der Bestätigung des Dialoges erscheint eine vorgefilterte Liste aller betroffenen Offenen Pos-
ten, deren Betrag innerhalb der angegebenen Differenz liegt. Die auszubuchenden Posten kön-
nen nochmals geprüft und ggf. per Multiselektion aussortiert werden. Bestätigen Sie die Aus-
wahl, wird pro gefundenen Posten einen neuer Buchungssatz erzeugt. Die OP’s gelangen auf die
erledigte Seite der OP-Tabelle und sind ausgeglichen.

Abbildung 7.17: Ausgleich Kleindifferenzen
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9.4 OP-Reorganisation

Abbildung 7.18: Offene Posten ausgleichen und verrechnen

Für Unstimmigkeiten in der OP- Verwaltung steht Ihnen unter " Applikationsmenü »
Reorganisation » Offene Posten" der OP-Reorg als Prüf- und Ausgleichsroutine zur Verfügung (sie-
he Abbildung 8.5).

PrüfenMit der Datenintegritätsprüfung werden Ihre Offene Posten auf Berechtigung und korrekte Da-
tenerfassung geprüft:

• Prüfung der OP-Quellen (Vorhandensein der Beleg- und Zahlungsdatensätze bzw. Bu-
chungssätze) - bei negativem Ergebnis wird der OP gelöscht

• Prüfung auf Berechtigung von OP-Vorträgen (das OP-Datum muss vor dem ersten Bu-
chungszeitraum liegen) - bei negativem Ergebnis wird der OP gelöscht (nur SELECTLINE
RECHNUNGSWESEN)

• Prüfung der Ausgleichsinformationen auf Vorhandensein und Null-Saldo - bei Unstim-
migkeiten erhalten alle beteiligten OP's wieder den Status offen

• Prüfung Fibukonto und KLNr entsprechend der aktuellen Mandantenoption "Konto-
und Adressnummer synchronisieren" - bei Unstimmigkeiten wird der Status aller betei-
ligten OP's auf offen gesetzt
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AusgleichFür den Fall, dass auch bereits bezahlte Rechnungen mit den entsprechenden Zahlungs-OP's
nicht ausgeglichen sind, d.h. beide Posten existieren auf der offenen Seite der Postenliste, kön-
nen diese über die Routine des OP-Ausgleichs automatisch gefunden und erledigt werden.

Die Hauptkriterien der auszugleichenden Offenen Posten sind eine identische KLNr, ein passen-
des Fibukonto und der gleiche OPBeleg. Dabei können Sie individuell festlegen, anhand welcher
Eigenschaften der OP-Ausgleich stattfinden soll:

• Offene Beträge identisch
Die noch ausstehenden Beträge des Zahlungs- und Rechnungsposten sind gleich.

• OPBeleg-Summe = 0
Es werden mehrere OP's auf den Gesamtsaldo Null summiert und ausgeglichen.

• Teilbeträge ausgleichen
Mehrere OP's mit gleichem OPBeleg, deren Saldo aber nicht Null ergibt, werden ausgegli-
chen - es entsteht ein Rest-OP.

Ist das Kriterium des identischen OPBelegs in der Zahlung und der Rechnung bei Ihnen nicht ge-
geben, stehen Ihnen noch folgende Ausgleichsmöglichkeiten zur Verfügung:

• Ausgleich bei gleichen Beträgen
Zwei OP's mit identischen Beträgen werden ausgeglichen.

• Verrechnung Saldo
Es erfolgt eine Verrechnung aller OP-Typen, deren Gesamtsaldo pro Fibukonto kleiner
als der eingegebene Saldo ist. Die Reihenfolge der Verrechnung erfolgt datumsbezogen.
Nach der Verrechnung bleiben die jüngsten OP's im offenen OP-Bestand.

FilterZusätzlich kann der OP-Ausgleich vorgefiltert werden, d.h. Sie bestimmen genau welche Daten
Sie für eine automatische Verrechnung freigeben:

• Datumseinschränkung
Die Beschränkung bezieht sich auf das OP-Datum. So können Sie Offene Posten eines be-
stimmten Zeitraums miteinander verrechnet.

• Debitoren- bzw. Kreditoreneinschränkung
Mit diesem Filter können Sie die Verrechnung auf einzelne Debitoren bzw. Kreditoren be-
schränken.

DatensicherungDiese Routinen sollten nur nach erfolgter Datensicherung ausgeführt werden!

Die Ausführung der Reorganisation kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen.
Im Anschluss wird Ihnen ein Fehler- bzw. Ausgleichsprotokoll ausgegeben.

9.5 Automatischer Zahlungsverkehr
Ein weiterer wichtiger Bereich ist das skonto- bzw. fristgerechte Zahlen von Verbindlichkeiten
und das Einziehen von Forderungen. Hierfür steht Ihnen unter " Offene Posten »
Zahlungsverkehr" eine Möglichkeit zur Verfügung, automatische Zahlungsvorgänge zu generie-
ren. Es ist möglich, in einem Arbeitsgang aus dem Zahlungsvorschlag den Zahlungslauf zu gene-
rieren, die SEPA-Datei oder, für Zahlungen in Fremdwährungen, die DTAZV zu erstellen, direkt
oder über ein Bankprogramm zu versenden und anschließend den Zahlungslauf zu verbuchen.
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9 Offene Posten

Am automatischen Zahlungsverkehr nehmen grundsätzlich nur die Offenen Posten teil, die in
den Stammdaten des entsprechenden Debitoren bzw. Kreditoren für den Zahlungsverkehr ge-
schlüsselt sind. Offene Posten mit einer Zahlsperre fließen nicht in den Zahlungslauf.

9.5.1 Zahlungsvorschlag

Über " Offene Posten » Zahlungsverkehr » Zahlungsvorschlag " erstellen Sie über
eine Liste aller Offenen Posten, die in einen neuen Zahlungslauf

übernommen und verarbeitet werden sollen. Der Assistent leitet Sie über vier Seiten.

Parameter

Um eine korrekte Liste zu erstellen, legen Sie über die Parameterdialoge die Kriterien für die Aus-
wahl der zu zahlenden bzw. einzuziehenden Offenen Posten fest.

Abbildung 7.19: Zahlungsvorschlag Parameter

Zahldatum für
SEPA-Lastschrift

Bei aktiver Auswahl Zahlung Debitoren wird die Checkbox zur automatischen Ermittlung des
Zahldatums für den SEPA- Lastschrifteinzug freigegeben. Durch Aktivierung wird auf Grundlage
des Systemdatums in Verbindung mit dem hinterlegten Mandat unter Beachtung der sich dar-
aus ergebenden Vorlauffristen (standardmäßig 2 Bankarbeitstage), Wochenenden sowie Feierta-
gen das frühestmöglich Zahldatum für den SEPA- Lastschrifteinzug ermittelt. Ist die Checkbox
nicht aktiv, wird das eingetragene Zahldatum verwendet.

ZahldatumDas hier hinterlegte Zahldatum wird in die entstehenden Zahlungsläufe eintragen und per Trans-
fer an die Bankingprogramme übergeben. Es muss dem aktuellen Tagesdatum bzw. einem im
der Zukunft liegenden Datum entsprechen.

Beachten Sie die Ausführungen unter Zahldatum für SEPA-Lastschrift. Bei aktiver Checkbox fin-
det das hier ermittelte Datum für den Zahllauf Beachtung.

Anhand des Zahldatums werden auch die Skontobeträge sowohl für Zahlungsausgänge als auch
für Zahlungseingänge ermittelt.
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Das Datum ist speziell bei der Berücksichtigung von gestaffelten Skontobeträgen besonders be-
deutend.

Zusammenfas-
sung

Je Debitor bzw. Kreditor können Sie die anfallenden Zahlungen einzeln oder zusammengefasst
ausweisen.

• 1 OP je Zahlung
• x OPs je Zahlung -Maximal werden 14 OP’s eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer oder
mehreren Zahlung zusammengefasst.
Es wird pro OP der Verwendungszweck 1 übertragen.

• Alle OPs in einer Zahlung - Alle gewählten OP’s eines Kunden bzw. Lieferanten werden zu
einer Zahlung zusammengefasst. Es wird der Sammelzahlungsgrund übertragen.

Fällige OPsAlle zum Termin im nebenstehenden Datumsfeld fälligen OP’s, die noch nicht oder nicht voll-
ständig zur Zahlung angewiesen sind, werden in den Zahlungsvorschlag eingefügt. Die Posten
können auch x Tage vor der eigentlichen Fälligkeit für den automatischen Zahlungsverkehr be-
rücksichtigt werden.

Skontofällige
OPs

Es werden ausschließlich OP’s in den Vorschlag eingefügt, bei denen am nebenstehenden Ter-
min der Skontoanspruch verfallen würde. Skontofähige Rechnungen sollen nicht zu früh, aber
auch nicht nach Ablauf der Skontosfrist bezahlt werden. Dafür lassen sich zum Datum noch Tole-
ranztage angeben. Je nach dem Intervall Ihrer Zahlungen, sollten Sie Belege vor ihrer Fälligkeit
berücksichtigen. Um Offene Posten zu berücksichtigen, bei denen die Fälligkeit bereits
überschritten ist, können Sie Toleranztage nach dem Ablauf der Skontofrist eintragen.

Gutschriften
berücksichtigen

Bei aktiver Checkbox werden bei Zusammenfassung X OP je Zahlung und Alle OP´s in einer Zah-
lung vorhandene Gutschriften auf bestehende Rechnungen verrechnet. Der verbleibende Be-
trag wird eingezogen bzw. überwiesen.

Für Debitoren gilt:
Mit Zusammenfassung 1 OP je Zahlung bzw. im Fall einer höheren Gutschrift als Rechnung er-
gibt sich eine Verbindlichkeit gegen den Debitoren. Ist der automatischen Zahlungsverkehr in
den Zahlungskonditionen des Kunden auch für Zahlungsausgänge erlaubt, erhalten Sie einen
Zahlungsvorschlag zur Generierung einer SEPA-Überweisung für den auszuzahlenden Betrag.

Für Kreditoren gilt:
Mit Zusammenfassung 1 OP je Zahlung bzw. im Fall einer höheren Gutschrift als Rechnung er-
gibt sich eine Forderung gegen den Kreditoren. Es wird der zu erwartende Zahlungseingang im
Zahlungsvorschlag ausgewiesen. Die Generierung einer SEPA-Lastschrift ist nicht möglich, da da-
für ein gültiges Mandat erforderlich ist, welches ausschließlich bei einem Debitoren zu hinterle-
gen ist.

Ob eine in der Zahlungsrichtung abweichende Zahlung vorgeschlagen werden kann, hängt da-
von ab, ob in den Stammdaten des Debitoren bzw. Kreditoren der Zahlungsverkehr für Zah-
lungsein- und -ausgänge hinterlegt ist. Standardmäßig ist für Debitoren Zahlungseingänge und
für Kreditoren Zahlungsausgänge vorgesehen.

OP-Währung
beachten

Entsprechend der gewählten Option werden in dem Zahlungsvorschlag OPs einbezogen die aus-
schließlich die Währung EUR führen, die ausschließlich in Fremdwährung geführt werden oder
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die sowohl in EUR als auch in Fremdwährung geführt werden. Der Zahlungsvorschlag wird ent-
sprechend der Währung separat jeWährung und zu erzeugender Datei generiert.

Nur diesen
Bankbezug zah-
len

Ist in den Offenen Posten bereits ein Bankbezug hinterlegt, entweder aus den Stammdaten De-
bitoren / Kreditoren oder manuell über OP- Bearbeiten, wird hier festgelegt, dass nur die OP´s in
den Zahlungsvorschlag kommen, die diesen Bankbezug bzw. diese Bankbezüge (Mehrfachaus-
wahl über die Leertaste möglich) inne haben.

Fehlende Bank-
bezüge

Standardmäßig werden nur OP’s in die Liste übernommen, in denen ein Bankbezug hinterlegt
ist.

Für Offene Posten, bei denen das nicht der Fall ist, kann optional festgelegt werden, dass diese
OP´s dem hier hinterlegten Bankbezug zugeordnet werden.

weitere FilterZusätzlich zu den Parametereinstellungen können die Daten, die für den Zahlungsvorschlag be-
rücksichtigt werden sollen eingeschränkt werden.

Es stehen Ihnen folgendeMöglichkeiten zur Verfügung:

• Debitoren / Kreditoren von bis:
Beschränkt den Zahlungsvorschlag auf den gewählten Kunden- bzw. Lieferantenbereich.

• Belegnummern
Beschränkt auf die Belegnummern die für den Zahlungsvorschlag zu berücksichtigen
sind. Dabei können Sie über den Auswahlschalter auf die OP-Tabelle zugreifen und die
entsprechenden Posten auswählen.

• Beträge
Nur Offene Posten, deren Beträge innerhalb des angegebenen Bereichs liegen, werden
berücksichtigt.

Zur direkten Auswahl von OP´s, die dem Zahlungsvorschlag zugeordnet werden sollen, wird bei
aktiver Checkbox auf der Folgeseite die OP-Liste geöffnet.

Alle Filtereinträge können sofort über den Schalter zu-
rückgesetzt werden.

Vorschlagsliste

Sind alle Parameter gesetzt, werden hiernach die Offenen Posten ermittelt und in der Vor-
schlagsliste zur Zahlung vorgeschlagen.
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Abbildung 7.20: Zahlungslauf Vorschlagsliste

Die Vorschlagsliste wird je nach gewählter Zusammenfassung in einer Baumstruktur unterteilt
nach Bankbezügen, Zahlungseingang bzw. Zahlungsausgang und Kunden / Lieferanten ausgege-
ben.

In der Zeile Bankbezug wird die Summe aller im Zahllauf enthaltener Positionen die den jeweili-
gen Bankbezuges inne haben unterteilt nach Zahlbetrag und Gesamtbetrag geführt.

Zahlungseingang:
Den Zahlungseingang erhalten Sie, wenn kein aktives Mandat im Debitorenstamm enthalten ist.
Der Zahlungslauf kann als Hilfsmittel zur Buchung genutzt werden, es kann daraus jedoch keine
SEPA-Lastschrift Datei erstellt werden.

SEPA- Lastschrift:
Je nach aktivem Mandat werden die OP´s der Kunden einer SEPA-Basislastschrift (einmalig/ wie-
derkehrend) bzw. Firmenlastschrift(einmalig/ wiederkehrend) zugeordnet.

SEPA- Zahlungsausgang:
Überweisungen an Debitoren oder Kreditoren

Eintrag zufügenÜber lässt sich die Vorschlagsliste ergänzen. Die Auswahl kann über eine erneute Vorschlags-
liste oder als Einzelbeleg erfolgen. Wählen Sie den Weg über eine erneute Liste, werden die be-
stehenden Einträge nicht gelöscht sondern ggf. mit weiteren Posten aufgefüllt.

Über Einzelbeleg können Sie auch die Zahlungen aufnehmen, die aufgrund ihrer Einstellungen,
bspw. außerhalb des Fälligkeitsbereiches liegende, nicht vorgeschlagen werden.

Eintrag löschenÜber können Zahlungen auf beiden Seiten des Dialogs einzeln oder je Debitor bzw. Kreditor
gelöscht werden.

Des weiteren können auch ganze Bankbezüge oder Zahlungsarten gelöscht werden.

Eintrag suchenÜber Einstellungen und Zusatzfunktionen (F12) können Sie in der
Vorschlagsliste nach dem Namen eines Debitors bzw. Kreditors suchen. Es wird auch die Einga-
be unvollständiger Namen unterstützt.
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Zahlungsvor-
schlag ändern

Über oder mit Doppelklick auf einen Einzelposten öffnen Sie die Eingabemaske zur Bearbei-
tung des Zahlungsein- bzw. -ausgangs.

Werte, die die Zahlung kennzeichnen, sind im oberen grauen Bereich ersichtlich. Es ist an dieser
Stelle noch möglich, die Angaben zum Debitor/Kreditor zu verändern, Nachlass zu gewähren
oder das Nachlasskonto neu festzulegen.

markierte Ein-
träge zeigen

Mit dem Filtersymbol kann die Vorschlagsliste nach markierten Einträgen gefiltert werden.
Markierte Einträge entstehen, wenn in den Parametervorgaben zum Zahlungsvorschlag die Opti-
on "Summeneinträge zur Nachbearbeitung markieren" festgelegt wurde.

Sie entstehen für fällige OP’s, die wegen einer nicht vereinbarten Zahlungsrichtung nicht in den
Vorschlag kommen würden. Solche Einträge werden bei der Erzeugung des Zahlungslaufes zu-
nächst nicht berücksichtigt. Sie können dafür über das Kontextmenü (rechteMaustaste) zur Zah-
lung freigeschaltet werden.

Zahlungslauf er-
zeugen

Ist der Zahlungslauf angelegt und befindet dieser sich in Bearbeitung können über den Schalter
die Transferdateien generiert bzw. Verrechnungsschecks, Begleitscheine oder Überweisungst-

räger gedruckt werden.

Bei Auslandszahlungen in Fremdwährung wird einer DTAZV-Datei generiert.

Beim direkten Kontakt zur Bank über das E-Banking Modul wird Überweisung bzw. die Last-
schrift direkt an die Bank übermittelt ohne vorab eine Datei lokal zu erzeugen.

DruckenZu Kontrollzwecken können Sie sich die Vorschlagsliste über separiert nach Zahlungsrichtung
ausgeben lassen. Dabei kann die Sortierung nach Fällig-Am Datum, OP-Datum, Buchbeleg oder
OP-Beleg erfolgen.

fehlende OP’s
im Vorschlag

Da eine Vielzahl von Komponenten für die Aufnahme eines OP’s in die Vorschlagsliste ausschlag-
gebend sind, kann es vorkommen, dass OP’s nicht vorgeschlagen werden, obwohl sie Ihrer Mei-
nung nach berücksichtigt werden müssten.

Problem Ursache
Von einem bestimmten Kunden
bzw. Lieferanten gelangen keine
OP’s in den Vorschlag.

Debitoren- bzw. Kreditorenstammdaten: Im Feld
"Automatischer Zahlungsverkehr" steht "Kein".
Der Debitor bzw. Kreditor nimmt nicht am automati-
schen Zahlungsverkehr teil und wird niemals vorge-
schlagen.
oder:
Im Beleg zum OP steht kein Bankbezug.
Abhilfe:
Ergänzen Sie die Stammdaten bzw. tragen Sie im Pa-
rameterdialog im Feld "fehlende Bankbezüge zu-
ordnen" einen Bankbezug ein.

Es werden keine Gutschriften in
den Vorschlag eingefügt.

Die Option "Gutschriften berücksichtigen" im Para-
meterdialog ist nicht gesetzt.
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Bestimmte OP’s gelangen nicht in
den Vorschlag.

Im OP ist die Option "Zahlsperre" gesetzt.
Abhilfe:
Über "Offene Posten » Bearbeiten" setzen Sie im ent-
sprechenden OP die "Zahlsperre" auf Nein.
oder:
Die OP’s werden aufgrund der eingestellten Fäl-
ligkeiten nicht eingefügt.

9.5.2 Zahlungslauf

Abbildung 7.21: Zahlungslauf

Über "Offene Posten » Zahlungsverkehr" gelangen Sie in die Erfassungsmaske für den automati-
schen Zahlungsverkehr. Hierüber erstellen Sie Ihre Lastschriften und Überweisungen, die Sie
dann per SEPA-Datei, Überweisungsträger oder Scheck, Auslandszahlungen Fremdwährung per
DTAZV an Ihre Bank übergeben.

Ist das E-Banking Modul im Einsatz, werden die SEPA-Dateien direkt an die Bank übermittelt.

Ein neuer Zahlungslauf kann aus einem Zahlungsvorschlag per Assistent generiert oder als neu-
er, manueller Zahlungslauf angelegt werden. Je Zahlungslauf haben alle Zahlungen die gleiche
Zahlungsrichtung, den gleichen Bankbezug und eine gemeinsame Transferart. Offene Posten,
die sich in einem noch nicht verbuchten Zahlungslauf befinden, gelten als "in Zahlung befind-
lich" und werden für weitere Zahlungsläufe und Mahnvorschläge nicht berücksichtigt.

Allgemeines

ZahldatumDas Zahldatum wird als Ausführungsdatum in die DTA-Datei geschrieben. Es darf weder vor dem
Erstellungsdatum (Systemdatum) noch weiter als 30 Tage in der Zukunft liegen.

Zahlungen
zusammenfas-
sen

Je Debitor bzw. Kreditor können Sie die anfallenden Zahlungen einzeln oder zusammengefasst
ausweisen. In der Regel bedeuten weniger Bewegungen auch weniger Gebühren.

• Keine (Ein offener Posten je Zahlung)
• 14 (Grund 1 je OPwird per DTA übermittelt)
Maximal können 14 OP’s eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer Zahlung zusammenge-
fasst werden. Es wird jeweils der Verwendungszweck 1 per DTA übermittelt.
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• Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)
Es werden alle gewählten OP’s eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer Zahlung zusam-
mengefasst. Es gibt einen gemeinsamen Zahlungsgrund.

Befinden sich bereits Zahlungen im Zahlungslauf kann diese Einstellung nicht mehr korrigiert
werden.

Bevor Sie über den Schalter im neu angelegten Zahlungslauf (weitere) Zahlungen aufnehmen
können, ist der Bankbezug einzutragen und die Zahlungsart festzulegen. Bei der Erstellung eines
Zahlungslaufs über die Vorschlagsliste werden diese Daten bereits mitgebracht.

Ist es notwendig, den Bankbezug im Anschluss an die Erstellung des Zahlungslaufes zu ändern,
erfolgt das über Einstellungen und Zusatzfunktionen .

BankbezugHinterlegen Sie den Bankbezug, über den Ihre Zahlungen abgewickelt werden sollen.

Um eine ordnungsgemäße OP-Verwaltung zu führen und einen Überblick über
die tatsächliche Liquidität Ihres Mandanten zu erhalten, sollten Sie die Mög-
lichkeit in Betracht ziehen den Bankbezug auf ein Geldtransitkonto zu legen:

• Damit kann sofort nach Erstellung des Zahlungslaufs (und nicht erst nach Realisierung
der Zahlungen lt. Kontoauszug) gebucht werden.

• Die OP’s sind mit dem Verbuchen sofort ausgeglichen.
• Damit erhalten Sie einen besseren Überblick bzgl. Ihrer tatsächlichen Liquidität aus der
Bilanz.

• Erst bei erfolgreicher Zahlung lt. Kontoauszug wird auf das Bankkonto umgebucht.

ZahlungsartMit der Zahlungsart legen Sie fest, welche Art von Zahlungsabwicklung Sie vornehmen wollen.
Für die Übertragung von Debitorenzahlungen steht Ihnen der Zahlungseingang zur Verfügung.
Die Kreditorenzahlungen werden unterteilt in:

• SEPA-Zahlungsausgang (Inland und EU-Ausland)
• Zahlungsausgang (Fremdwährung Ausland)
Diese Variante beinhaltet Überweisungen ins nicht EU-Ausland mit Fremdwährung. Die
Währung hängt vom jeweiligen Bankbezug ab. Ist ein Bankbezug für eine Fremd-
währung-Ausland Überweisung jedoch mit Euro gekennzeichnet, werden für diesen
auch Posten beachtet, die nicht mit dem Währungscode Euro geschlüsselt sind. Für sol-
che Fremdwährungsposten wird dann eine Euro-Gegenwertszahlung erstellt.

Die Offenen Posten werden der jeweiligen Zahlungsart automatisch über ihre Zuordnung hin-
sichtlich des Textschlüssels im Kreditorenstamm bzw. im OP zugeordnet.

TransferartJe nach eingestellter Zahlungsart können Sie über verschiedene Transferarten durch-
führen. Die ausgeübte wird entsprechend hinterlegt. Sobald eine Transferart eingestellt ist,
kann der Zahlungslauf nicht mehr bearbeitet werden.

Sind trotz erfolgter Transaktion Änderungen am Zahlungslauf notwendig, kann die Transferart
manuell wieder auf "Keine" gesetzt und der Vorgang wiederholt werden.
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Es stehen Ihnen folgende Übermittlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

DTA-Da-
tei

SEPA Scheck Überweisung EDIFACT

Zahlungseingang X
(DTAUS)

X

Zahlungsausgang X
(DTAUS)

X X X X
(In- und
Ausland)

Zahlungsausgang (EU) X
(DTAZV)

X

Zahlungsausgang (Fremd-
währung)

X
(DTAZV)

Bei der Erstellung einer Zahlungsausgangsdatei per EDIFACT (nur AT) unterschei-
dest das Programm anhand der verwendeten IBAN-Nummer, ob es sich um
eine In- oder Auslandszahlung handelt.

je Zahlung
zusammenfas-
sen

Außerdem müssen Sie festlegen, ob die anfallenden OP’s je Kunde/Lieferant in einer Zahlung zu-
sammengefasst oder einzeln ausgewiesen werden sollen. Hierzu werden vom Programm folgen-
deMöglichkeiten angeboten:

• Keine (Ein offener Posten je Zahlung)
• 14 (Grund 1 je OPwird per DTA übermittelt)
Maximal können 14 OP’s zu einer Zahlung zusammengefasst werden. Es wird jeweils der
Verwendungszeck1 übermittelt.

• Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)
Es werden alle gewählten OP’s zu einer Zahlung zusammengefasst. Es gibt einen gemein-
samen Zahlungsgrund.

Befinden sich bereits Zahlungen im Zahlungslauf, kann diese Einstellung nicht mehr verändert
werden (bspw. nach Übernahme aus dem Zahlungsvorschlag).

Zahlungspositionen selektieren

Die Zahlungspositionen werden im unteren Dialogbereich tabellarisch dargestellt. Die Zahlun-
gen werden getrennt nach Kunde bzw. Lieferant und verwendeter Bankverbindung aufgelistet.

HinzufügenGenerell können alle Offene Posten, also auch die, die sich bspw. aus einem einmaligen Geschäft
ergaben und für die daher kein automatischer Zahlungsverkehr geschlüsselt ist, im Zahlungslauf
zugeordnet werden. Sofern noch keine Transferart existiert und der Zahlungslauf noch nicht ver-
bucht wurde können über weitere Positionen hinzugefügt werden. Sie können getrennt nach
Debitoren und Kreditoren aus einer Auswahlliste offene Rechnungen oder Gutschriften in einen
Zahlungslauf aufnehmen. Sie haben dieMöglichkeit, mehrere Posten für die Übernahme zu mar-
kieren. Einzelne Posten lassen sich per Mausklick mit gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste sowie
durch Cursorauswahl und Leertaste markieren. Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem
Sie den ersten Datensatz mit [Strg] + linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker
Maustaste selektieren. Bei Generierung des Zahlungsvorschlages über den Assistenten ist bei
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gesetzter Option , die Markierung aller Offenen Posten über
den Schalter und die Löschung aller Markierungen über den Schalter möglich.

Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass nur Posten ausgewählt werden, die zur Zahlungs-
richtung passen, d.h. bei Zahlungseingängen offene Ausgangsrechnungen. Bei Kreditorgutschrif-
ten, insofern der Wert der Gutschriften den Wert der Rechnungen des jeweiligen Lieferanten
übersteigen, ist ein SEPA-Lastschrifteinzug nicht möglich, es sei denn es wurde ein gültiges Man-
dat hinterlegt. Bei Zahlungsausgängen offene Eingangsrechnungen und Debitorgutschriften, in-
sofern der Wert der Gutschriften den Wert der Rechnungen des jeweiligen Kunden übersteigen.

Für alle selektierten Posten wird nacheinander eine nochmalige Bearbeitung für den Zah-
lungsein- bzw. -ausgang angeboten. Dieser ist jeweils zu bestätigen. Ein Abbruch bewirkt, dass
der Posten nicht mit übernommen wird.

Manuelle Zah-
lung

Es können auch manuell zu erfassende (Einmal-)Forderungen oder Verbindlichkeiten zur Zah-
lung in einen Zahlungslauf aufgenommen werden. Hierfür legen Sie einemanuelle Zahlung an.

Abbildung 7.22: Zahlungslaufmanuelle Zahlung

Wählen Sie zuerst den Kunden bzw. Lieferanten, für welchen Sie die Zahlung erfassen wollen.
Über den Schalter Debitor bzw. Kreditor schränken Sie die Auswahl des Empfängers entspre-
chend ein. Die Adress- und Bankdaten werden dann, soweit entsprechend hinterlegt, aus den
Stammdaten übernommen.

Die IBAN können Sie, falls noch nicht hinterlegt, per Auswahl aus der Kontonummer und Bank-
leitzahl berechnen lassen. Ist die IBAN hinterlegt, nicht aber die BLZ und Kontonummer, können
auch diese aus der vorhandenen IBAN ermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist das Vorhan-
densein der Bank im Bankenarchiv.
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Für die Verwendungszwecke wird soweit möglich die Bildungsvorschrift aus den Mandantenein-
stellungen herangezogen. Im Textschlüssel wählen Sie, mit welchem Kennzeichen die DTA-Datei
hinsichtlich dieser Zahlung gefüllt werden soll.

Mit dem Verbuchen des Zahlungslaufs wird für die manuell erstellte Zahlung ein entsprechen-
der OP erzeugt.

Des weiteren ist die Erfassung von Zahlungen, die direkt auf ein Sachkonto gebucht werden mög-
lich. Hier werden sind alle für die Überweisung relevanten Daten manuell zu erfassen.

EntfernenÜber können Zahlungslaufpositionen entfernt werden. Es können nur einzelne Posten ge-
löscht werden.

Zahlung bearbeiten

Per Doppelklick auf eine der vorhandenen Positionen, über bzw. bei der manuellen Über-
nahme von OP’s gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog der Zahlung.

OP-Informatio-
nen

Im oberen Bereich werden Ihnen die Informationen, wie bspw. die Fälligkeit, zum selektierten
Beleg angezeigt. Die Skontodaten könnten per Auswahlpfeil automatisch in das entsprechende
Nachlassfeld übernommen werden.
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Abbildung 7.23: Position bearbeiten

StammdatenDie Adress- und Bankdaten übernimmt das Programm automatisch aus den Stammdaten des
Kunden bzw. Lieferanten. Sie können allerdings noch angepasst werden. Für die Erstellung der
DTA-Datei ist sowohl die Eingabe der Adresse als auch der Kontonummer und Bank erforderlich.
Für Auslandszahlungen muss zudem die IBAN korrekt hinterlegt sein. Die IBAN können Sie, falls
noch nicht hinterlegt, per Auswahl aus der Kontonummer und Bankleitzahl berechnen lassen.
Ist die IBAN hinterlegt, nicht aber die BLZ und Kontonummer, können auch diese aus der vor-
handenen IBAN ermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein der Bank im
Bankenarchiv.

Betrag / SkontoIm Feld "Zahlung" geben Sie den Zahlbetrag ein. Ist dieser abweichend vom Gesamtbetrag der
gewählten Rechnung wird der Restwert automatisch als Skonto vorgeschlagen. Ist keine Skonto-
verrechnung gewünscht, entfernen Sie den Nachlassbetrag – es erfolgt ein Teilausgleich. Soll die-
se automatische Berechnung zwischen Betrag und Skonto unterbunden werden, trennen Sie
mit Klick auf den Schalter die Kette.

Die Informationen, auf welches Nachlasskonto mit welchem Betrag gebucht werden soll, legen
Sie über fest. In einem neuen Dialog geben Sie tabellarisch die einzelnen zu
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verwendenden Skontikonten an. Standardmäßig werden Ihnen die Positionen, laut dem im Offe-
nen Posten hinterlegtem Steuersplitt, gezogen. Das dazugehörige Nachlasskonto ermittelt das
Programm aus dem verwendeten Steuerschlüssel. Nur wenn eine Skontoverteilung abweichend
von den im OP hinterlegten Angaben erfolgen soll, ist eine Bearbeitung notwendig.

Verwendungs-
zweck

Der Verwendungszweck wird gebildet aus den in den Mandanteneinstellungen Seite
"Zahlungsverkehr" bzw. in den Ersetzungstexten (siehe Kapitel 9.5.2 Zahlungslauf auf Seite 412)
hinterlegten Variablen und Konstanten.

Werden hier manuelle Anpassungen vorgenommen, können Sie mit dem Schalter "Aktualisie-
ren" jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen.

TextschlüsselIm Textschlüssel wählen Sie, mit welchem Kennzeichen die DTA-Datei hinsichtlich dieser Zahlung
gefüllt werden soll.

Mit Bestätigung der Position werden die Einstellungen für den Zahlungslauf übernommen.

Zahlungslauf verbuchen

Wenn lt. Kontoauszug die Zahlungen erfolgt sind, sollte über den Schalter der Zahlungslauf
verbucht werden. Damit erstellt das Programm automatisch die Zahlungs-OP’s und führt die
Ausgleichemit den Rechnungen durch. Im RECHNUNGSWESENwird zudem ein Sammelbeleg für die-
sen Zahlungslauf erstellt.

Anschließend hat der Zahlungslauf den Status "verbucht". Das bedeutet, alle im Zahlungslauf
enthaltenen Zahlungsposten sind damit keine offenen Posten mehr. Sie sind ausgeglichen und
den erledigten Posten zugeordnet. Verarbeitete Zahlungsläufe können Sie nicht mehr bearbei-
ten. Es ist allerdings noch möglich, den Zahlungstransfer durchzuführen.

Bei der Verbuchung des Zahlungslaufs geben Sie das Zahldatum und im RECHNUNGSWESEN zusätzli-
ch die Belegnummer für die Zahlung an.

Abbildung 7.24: Zahlungslauf verbuchen Rewe

Beim Buchen über ein Geldtransitkonto kann der Zahlungslauf sofort nach Erstel-
lung verbucht werden, es müsste nicht auf den Eingang des Kontoauszugs ge-
wartet werden. Bei Realisierung der Zahlung lt. Kontoauszug erfolgt dann die
Umbuchung auf das tatsächliche Finanzkonto für diese Bank.
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Zahlungstransfer

Über den Schalter werden die Transferdaten erstellt; in Form von maschinenlesbaren Überw-
eisungsträgern, als Scheckvordrucke, als SEPA- oder DTA-Datei mit Begleitzettel. Je nach Zah-
lungsart sind die möglichen Transferarten eingeschränkt. Die Datei kann auf einem externen Da-
tenträger gespeichert und der Bank als Datenträger oder auch, wenn Ihr Onlinebanking-Pro-
gramm dies anbietet, online übergeben werden.

Mit der Datenausgabe wird die Transferart festgesetzt. Sobald eine Transaktion stattgefunden
hat, kann keine weitere erfolgen. Die Transferart muss für einen solchen Fall manuell wieder auf
"Keine" gesetzt werden.

Es werden immer die in fetter Schrift angezeigten (Summen-)Zeilen als Zah-
lungsanweisung ausgegeben.

Überweisung /
Scheck

Die enthaltenen Systemdruckvorlagen basieren auf bankneutralen Vordrucken (von LaserWare):

• Überweisungsformular LW-0101 (Druck Gutschriften)
• V-Scheckformular LW-0103 (Druck Verrechnungsschecks)

Für den Verrechnungsscheck ist anzugeben ab welchem Wert die Nummerierung erfolgen soll.

SEPAÜber die Funktion SEPA-Überweisungen können Zahlungsausgänge im SEPA-Format (Single Euro
Payments Area) erstellt werden. Ebenso können Zahlungseingänge über die Funktion SEPA-Last-
schrift erzeugt werden. SEPA steht für den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem
alle Zahlungen wie inländische Zahlungen behandelt werden.

Abbildung 7.25: SEPA-Überweisung

Es wird eine XML-Datei erstellt.

In den "Stammdaten » Konstanten » Banken" muss die entsprechende Option gesetzt sein. Zu-
dem muss in den einzelnen Zahlungspositionen eine korrekte IBAN vorhanden sein. Eine Pflicht
für die BIC besteht nur noch für die Zahlungen in die Länder SChweiz (CH), Monaco (MC) und
San Marino (SM).

Wird das E-Banking Modul eingesetzt erfolgt die Onlineübertragung der SEPA-Datei über die win-
data blackbox.

DTADer Datenträgeraustausch gestattet das Zahlen von Rechnungen oder das Einziehen von Be-
trägen im Lastschriftverfahren per Datei. Je nach Zahlungsart wird dabei eine DTAUS- oder für
Auslandszahlungen eine DTAZV-Datei erstellt.
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Abbildung 7.26: DTA-Datei erstellen

InlandFür den Inlandszahlungsverkehr ist die Vergabe der Kontonummer und der Bankleitzahl in allen
Zahlungspositionen des Empfängers notwendig. Bei der Erstellung der DTA-Datei können Sie die
Identifikationsnummer für den zu erstellenden Datenträger, den Datenpfad der zu erstellenden
Datei und das Bundesland des Auftraggebers angeben.

AuslandFür den Auslandszahlungsverkehr können zusätzliche Optionen gesetzt werden. Optional legen
Sie u.a. fest, ob die Datei an die Bundesbank weitergeleitet werden soll. Soll Ihre Datei SFirm32-
konform erstellt werden, können Sie das Ausführungsdatum der Einzahlungen automatisch mit
dem Ausführungstermin der Datei füllen lassen

Mit Hilfe der EUE-Überweisung kann für EU-Auslandszahlungen festgelegt werden, ob es sich um
eine Eilüberweisung handelt. In der Verordnung Nr. 2560/2001 des Europäischen Parlaments fin-
den Sie die Voraussetzungen für einen solchen Zahlungsvorgang.

Für Zahlungen ins Ausland, sowohl EU als auch in Drittländer, können optionale Felder für den
Zahlungssatz (Datensatz T) gefüllt werden.

Für die EU-Standardüberweisung wird abhängig von der Option die passende
Zahlungsart vom Programm vorgetragen.

Für dieWeisungsschlüssel erfolgt eine Prüfung der Abhängigkeiten untereinander und zwischen
der gewählten Zahlungsart, d.h. bestimmteWeisungsschlüssel können nicht in Verbindung mit
anderen Schlüsseln genutzt werden. Als Zusatzinfo zum Weisungsschlüssel kann bspw. Telex,
Telefonnummer oder Kabelanschrift hinterlegt werden. Bei Scheckzahlungen können Sie einen
Ordervermerkmitgeben.

Vom Auftraggeber kann ein variabler Text, bspw. Referenznummer, belegt werden. Dieser wird
allerdings nicht weitergeleitet und bearbeitet. Relevante Informationen sollten daher im Verwen-
dungszweck hinterlegt werden. Für womögliche Rückfragen der beauftragten Bank können Sie
einen Ansprechpartner hinterlegen. Des Weiteren kann dieWeiterleitung des Zahlungsauftrags
auf die statistischen Angaben eingeschränkt werden.
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Abbildung 7.27: optionale Felder für den Zahlungsdatensatz

Die Informationen zu den optionalen Feldern können für jede Summenzeile separat oder optio-
nal für alle folgenden Summen übernommen und in der DTA-Datei hinterlegt werden. Im obe-
ren Dialogteil finden Sie den Hinweis, für welche Summe der jeweilige Datensatz gerade erfasst
wird.

MeldesätzeÜbersteigt der Betrag einer Summenzeile im Zahlungslauf den Wert von 12.500,00 €, so können
für diesen Posten bis zu 8Meldesätze lt. §§ 59 ff. AWV erstellt werden. Das Programm generiert
automatisch eine Abfrage nach den Meldesätzen, wenn die o.g. Bedingung zutrifft.

Abbildung 7.28: Meldesätze generieren

Es ist möglich, entweder den Meldesatz V, für Transithandel, oder den Meldesatz W (Dienstleis-
tungen etc.) zu erzeugen. Es ist vom Benutzer zu entscheiden, welcher Satz erstellt werden soll,
auch für den Inhalt des Satzes ist der Absender selbst verantwortlich.

Es können bis zu 8 Sätze pro Position erstellt werden.

Mit dem Schalter werden die Angaben in die Datei übernommen und der Dialog
schließt sich. In den V- bzw. W-Sätzen gibt es bestimmte Pflichtfelder. Werden diese nicht ge-
füllt, kann der jeweilige Satz nicht abgespeichert werden. Außerdem wird der verteilte Betrag auf
Vollständigkeit geprüft, d.h. es darf vom Gesamtbetrag kein Restwert stehen bleiben, der nicht
einem V- bzw. W-Satz zugeordnet ist.
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Über legen Sie einen neuen Satz an bzw. wechseln in den nachfolgenden Satz.
Mit dem Abbruch des Dialogs werden die bereits erstellten Sätze nicht in die DTAZV-Datei über-
nommen. Es erfolgt keine Speicherung der getätigten Angaben im Programm selbst, die Daten
werden lediglich in die DTAZV -Datei geschrieben.

EU-Standard-
überweisung

Für EU-Standardüberweisungen gilt es noch zu beachten, dass Positionen, die einen Betrag von
50.000 € überschreiten, nicht in die DTAZV-Datei übernommen werden.

Seit Dezember 2011müssen Europäische Zahlungsausgänge zwingend im SEPA-
Format erfolgen.

BegleitzettelFür den Datenträgeraustausch kann ein Begleitzettel gedruckt werden.

EDIFACT
Für einen österreichischen Mandanten kann die Datenübermittlung zusätzlich über EDIFACT erfol-
gen. Die Datei kann für Inland- oder Auslandszahlungsverkehr erstellt werden. Anhand des
Länderkürzels in der IBAN identifiziert das Programm, welche Positionen des Zahlungslaufs in
welche Datei geschrieben werden müssen.

Das verwenden der IBAN kann für den Inlandszahlungsverkehrs und DirectDebit erfolgen.

Als Sender-ID wird üblicherweise der Firmenkurzwortlaut angegeben. In die Empfänger-ID wird
die internationale EDIFACT-Kennung der Bank eingetragen.

Falls es Unstimmigkeiten mit den Daten gibt, hinterlegen Sie einen Ansprechpartner, an wel-
chen sich die Bank ggf. wenden kann.

ELBA und- Busi-
ness Line

Bei den österreichischen Zahlungsmodulen ELBA und Business Line kann die Zahlung mehrerer
Kreditoren bzw. Debitoren in einem Sammelauftrag erfolgen. Die Bankprogramme lösen den
Sammelbetrag auf die einzelnen Kunden- bzw. Lieferantenkonten auf. Die Auswahl der Option ei-
nen Sammler zu erstellen besteht sowohl für den Inlands- als auch für den Auslandszahlungsver-
kehr.

Im Zahlungsmodul ELBA werden die Positionen der Sammeldatei beim Import einzeln über-
nommen. In der BusinessLine erfolgt eine Zusammenfassung.

weitere Funktionen

ErsetzungstexteDie Angaben zu den Ersetzungstexten sind sowohl über als auch über "Mandant »
Einstellungen » Zahlungsverkehr " zu erreichen. Werden die Ersetzungstexte im Zahlungslauf
selbst angepasst, gilt diese Umstellung nur für den aktiven Zahlungslauf. D.h., über diesen Weg
können Sie je Zahlungslauf separate Verwendungszwecke hinterlegen. Wird die Änderung ge-
speichert, fragt das Programm nach, ob der neue Verwendungszweck in die bereits bestehen-
den Positionen des Zahlungslaufs übernommen werden sollen.

Bei Zahlungsanweisungen per DTA-Datei können Sie 4 Zeilen, per Überweisungsträger 3 Zeilen,
für den Verwendungszweck angeben. Die Angaben in diesen Zeilen lassen sich über Variablen
und Konstanten immer nach einheitlichem Muster zusammenstellen.
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SucheSoll eine Position zu einem bestimmten Kunden bzw. Lieferanten nachbearbeitet bzw. kontrol-
liert werden, bietet sich bei einem Zahlungslauf mit vielen Posten die Suche über den Namen
des Kreditoren bzw. Debitoren an. Dabei kann auch nach eine Teilzeichenfolge als Suchkriterium
angegeben werden. Das Programm springt zu der ersten Zahlung des entsprechenden Kunden
bzw. Lieferanten im Zahlungslauf.

Überzahlung in
Gutschrift wan-
deln

Unter Umständen wird es notwendig, einem Kunden seine Überzahlung zu erstatten. Da es sich
dabei allerdings um einen Zahlungseingang handelt, hat man keine Möglichkeit, diesen in den
Zahlungslauf zu bekommen. Hierzu steht für die Zahlungsart "Zahlungsausgang" eine Funktion
zur Verfügung, mit der Sie Zahlungseingänge in Gutschriften umwandeln können.

Über Zusatzfunktion "Überzahlung in Gutschrift wandeln" ist es also möglich, eine Überzahlung in
den Zahlungslauf aufzunehmen. Dazu benötigen Sie die OP-Nummer der Zahlung als eindeuti-
ges Merkmal. Diese geben Sie für die Umwandlung an. Im Anschluss an die Transformation kön-
nen Sie entscheiden, ob Sie die Gutschrift sofort in den aktuellen Zahlungslauf übernehmen wol-
len.

Beachten Sie, dass die OP-Nummer nicht dem OP Beleg bzw. dem Buchbeleg entspricht.

Abbildung 7.29: Überzahlung in Gutschrift wandeln

Im Allgemeinen ist die Umstellung des OP-Typs nicht wieder umkehrbar. Das
RECHNUNGSWESEN bildet mit der Buchungsfunktion "Neu Verarbeiten" eine Aus-
nahme, womit ein Zurücksetzen des OP-Status möglich ist.

ZahlungsavisÜber das Drucksymbol in der Menüleiste können Sie sich für die aktuell markierte (Summen-)
Zeile einen Zahlungsavis ausgeben lassen.

9.6 Bankassistent
Der Bankassistent ist ein zusätzliches Modul, welches Sie beim Kontieren und Verbuchen des
elektronischen Kontoauszugs unterstützt. Wenn alle Kontobewegungen eindeutig zugeordnet
werden konnten – automatisch oder manuell – und mit "Buchen möglich" gekennzeichnet sind,
können Sie die Positionen verarbeiten lassen und somit automatisch Ihre Bankbuchungen und
ggf. OP-Ausgleiche erstellen. Es werden dabei die entsprechenden Buchungen erzeugt und in
der OP-Verwaltung zugeordnete Offenen Posten erledigt.
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Der Bankassistent lernt mit Ihren Eingaben stets dazu, womit sich die Trefferquote beim Einle-
sen eines Kontoauszugs ständig verbessert und sich der Zeitaufwand für das manuelle Nachbe-
arbeiten der Positionen immer mehr verringert.

Im RECHNUNGSWESEN gelangen Sie über den Menüpunkt " Buchen » Bankassistent" und in der
WARENWIRTSCHAFT über "Offene Posten » Zahlungsverkehr » Bankassistent" in die entsprechende
Erfassungsmaske.

In den Mandanteneinstellungen Seite "Bankassistent" erfassen Sie wichtige Vorgabewerte, wie
bspw. für zusätzlich anzuzeigende Felder und das Generieren der Buchungstexte.

Die Positionstabelle listet standardmäßig alle nicht verbuchten Datensätze getrennt nach Bank-
bezug im ausgewählten Zeitraum (Von-Bis) auf. Alle Kontoauszugspositionen sind durch einen
konkreten Status gekennzeichnet:

• gelb - Buchen nicht möglich
Es wurde keine Zuordnung gefunden, die Position kann nicht verbucht werden.

• grün - Buchen möglich
Die Position konnte zugeordnet werden, kann somit verbucht werden.

• rot - Gesperrt
Der Datensatz ist für die Verarbeitung gesperrt.

• grau - Verbucht
Für die Position wurde bereits eine Buchung erstellt.

Abbildung 7.30: Bankassistent

Über die Status-Schalter im unteren Tabellenbereich können Sie die Tabelle nach den unter-
schiedlichen Zuständen filtern.

Eine Änderung des Status einer Position erreichen Sie über deren Markierung und die Tasten-
kombination [Umsch] + [Leer]. Ausnahmen bilden die Zustände "Buchen möglich" und "Ver-
bucht", diese können nicht manuell gesetzt werden.
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Über die Spalte "Referenz" (Transaktions-ID) wird eine gesonderte OP-Suche durchgeführt, wel-
che den OP eindeutig der PayPal-Zahlung zuordnen kann.

Durch die Aktivierung von E-Banking wird im Bankassistenten der Online-Abruf der Kontoaus-
zugspositionen möglich.

9.6.1 Kontoauszug einlesen

Die Daten der Kontoauszugsdatei werden mit dem Einlesen über "Kontoauszug einlesen" in
die Positionstabelle des Bankassistent übertragen – komplett oder ab einem bestimmten Da-
tum. Die Positionen werden einer Zuordnungsroutine – Zuordnung zu Fibu-Konto und OP’s –
unterzogen und je nach Erfolg gekennzeichnet. Die Zuordnungsergebnisse können je Position
kontrolliert und manuell bearbeitet werden.

FormatEs können folgende Formate der Kontoauszugsdatei eingelesen werden:

• MT940 (Swift und Non-Swift)
• Multicash
• Postbank
• Quicken (mit unterschiedlichen Datumsformaten)
• Starmoney (Text)

Das zu verwendende Format erfragen Sie bei Ihrer Bank.

Abbildung 7.31: Kontoauszug einlesen

DateipfadWählen Sie den Pfad der Kontoauszugsdatei aus.

BankbezugGeben Sie den Bankbezug ein, über den die Datei verarbeitet werden soll. Er liefert das Gegen-
konto für die zu bildenden Buchungen.

Über wird der Dateipfad und der Bankbezug für das nächste Einlesen vorge-
merkt.

Beim Format MT940muss Kontonummer und BLZ im Bankbezugmit den Anga-
ben im Kontoauszug übereinstimmen.
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Wird eine Kontoauszugsnummer in der Kontoauszugs-Datei Format MT940 (Swift) gefunden,
können Sie diese mit der Option als Belegnummer
verwenden.

DatumDa die Kontoauszug-Datei fortlaufend geschrieben wird, kann das neue Einlesen per Datum ge-
steuert werden. Als Vorschlagswert wird das letzte Datum vom vorherigen Einlesen über-
nommen.

Das Format MT 940, sowohl SWIFT als auch Non-SWIFT, enthält zwei Datumsfelder je Position.

Beim Einlesen des Kontoauszugs kann die Option gewählt werden. Ist
die Option nicht gesetzt, wird standardmäßig das Buchungsdatum verwendet.

Das Programm verhindert automatisch das doppelte Einlesen von Positionen. D.h. gibt es im
Kontoauszug einen Datensatz, der bereits mit einer 100% igen Übereinstimmung im Bankassis-
tenten enthalten ist, wird dieser nicht erneut importiert, sondern beim Import ignoriert.

FremdwährungDamit der Bankassistent Posten als Fremdwährungspositionen erkennt, muss die entsprechen-
de Kontoauszugsdatei in einen Bankbezug eingelesen werden, der mit der betreffenden Wäh-
rung geschlüsselt ist.

Dabei ist es unerheblich, welcheWährung im Kontoauszug selbst hinterlegt war. Alle eingelese-
nen Posten werden als Fremdwährung interpretiert. Es können dann auch nur Offene Posten zu-
geordnet werden, die als OP-Währung dieWährung des Bankbezuges besitzen.

Kontoauszug
prüfen

Sollen die Kontoauszugspositionen nach dem Einlesen erneut auf Zuordnungsmöglichkeiten ge-
prüft werden, weil neue Einstellungen im Bankassistenten getroffen wurden oder zwischenzeit-
lich neue OP’s entstanden sind, gehen Sie über "Kontoauszug verarbeiten" .

Das Programm durchläuft für alle noch nicht zugeordneten Positionen dieselbe Prüfroutine wie
beim Einlesen des Kontoauszugs.

Es erscheint eineMeldung, wie viele Positionen geprüft und wie viele automatisch erkannt wur-
den.

9.6.2 Einstellungen

Über das Menü "Einstellungen" erfolgt die Konfiguration des Bankassistenten. Sie legen fest,
über welche Optionen und Eingaben die Zuordnungen zu Offenen Posten bzw. Konten erfolgen
soll.
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Abbildung 7.32: Allgemein

Allgemein

In den allgemeinen Einstellungen setzen Sie Kriterien zur OP-Suche. Buchungstexte und Optio-
nen für das Arbeiten im Bankassistenten legen Sie über " Mandant » Einstellungen »
Bankassistent" fest.

SkontoEs kann eine Skontotoleranz sowohl in Tagen als auch in Prozent angegeben werden. Dadurch
kann bei einer Unterzahlung bzw. Überschreitung der Skontofrist im Toleranzbereich ein auto-
matisches "Buchen möglich" erreicht werden.

OP-SucheStandardmäßig sucht das Programm in der Kontoauszugsdatei nach dem Absender bzw. Emp-
fänger, findet er diesen nicht, werden die Verwendungszwecke auf Vorhandensein einer KLNr
durchsucht.

Wird eines der Kriterien erkannt, sucht das Programm in zweiter Instanz nach der OP-Belegnum-
mer bzw. dem Betrag und gleicht diese Informationen mit der OP-Liste ab. Bei erfolgreicher Su-
che wird der gefundene OP der Kontoauszugsposition zugeordnet.

Optional können diese Suchkriterien verfeinert werden, um eine möglichst genaue Zuordnung
Offener Posten zu den Kontoauszugspositionen zu gewährleisten.

Über die Option OP ermitteln gilt die OPBelegnummer als wichtigstes
Suchkriterium.

D.h. noch bevor nach dem Absender/Empfänger bzw. nach der KLNr gesucht wird, werden die
Verwendungszwecke auf Vorhandensein einer OPBelegnummer überprüft. Bei der Angabe der
Belegnummer gibt es unterschiedlichste Varianten.
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Zum Einen werden diese mit bestimmten Kennzeichen, bspw. RE, in den Verwendungszweck ge-
schrieben, zum Anderen ohne spezielles Kennzeichen.

Hierfür ist die Option vorgesehen. Ist sie nicht gesetzt, werden
die unter "Kennzeichen" hinterlegten Kennungen für die Suche nach einem OPBeleg verwendet.
Wird diese Option gesetzt, erkennt das Programm auch Zustände ohne spezielle Kennung als
OPBeleg und kann die entsprechende Zuordnung vornehmen.

Die Suche kann über OP ermitteln auch unabhängig von der
KLNr und dem OPBeleg nur über den offenen OP-Betrag erfolgen. Dabei muss der Betrag iden-
tisch mit dem Wert der Kontoauszugsposition sein. Die Einstellungen für die Skontotoleranz
greifen hier nicht.

Als vierte Option steht die zur Verfügung. Konnte ein Debitor oder
Kreditor der Kontoauszugsposition zugeordnet werden, erfolgt die Suche in der OP-Tabelle nach
dem am besten passenden OP .

Statistische Su-
che

Ist im Absender/Empfänger nicht die komplette Bezeichnung des in den Kunden- bzw. Lieferan-
tenstammdaten hinterlegten Namen angegeben, kann über die Option

auch eine Teilzeichenfolge gesucht werden.

automatische
Zuordnung

Wird für eine Kontoauszugsposition keine eindeutige Zuordnung zu einem OP, aber die KLNr ge-
funden, werden diese nicht automatisch auf "Buchen möglich" gesetzt.

Durch kann erreicht werden, dass
auch solche Posten für die Verbuchung freigeschaltet werden.

Die Zahlungen werden dann entweder ohne OP-Ausgleich, als offener Posten verbucht, oder
über die OP-Ausgleichsmöglichkeit beim Buchen der Vorgänge noch einem Posten zugeordnet.
(siehe Kapitel 9.6.4 Positionen verbuchen auf Seite 434)

Suchtexte

Über Suchtexte können Sie anhand unterschiedlicher Suchkriterien eine direkte Kontenzuord-
nung vornehmen. Im oberen Eingabeteil erfolgt die Erfassung der Schlüsselkriterien für die Su-
che und im unteren Teil legen Sie fest, welche Buchung entstehen soll, wenn die Suchkriterien
zutreffen.
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Abbildung 7.33: Suchtexte Rewe

Suche nach...Optional können Sie festlegen, in welchen Feldern des Kontoauszugs gesucht werden soll. Wird
der Suchtext beachtet, erfolgt die Recherche über die Verwendungszwecke, bei Beachtung des
Absenders/Empfängers im entsprechenden Feld des Auszugs.

Werden mehrere Suchkriterien aktiviert, sind diese mit einer Und-Verknüpfung verbunden, d.h.
es müssen alle Begriffe bzw. Einstellungen auf eine Kontoauszugsposition zutreffen, um eine Zu-
ordnung zu erreichen.

Außerdem gilt, dass die Suchbegriffe mit ihrem genauen Wortlaut im Verwendungszweck bzw.
Absender/Empfänger zu finden sein müssen.

Die Suche kann zusätzlich vom Vorzeichen des Betrages abhängig gemacht werden. Außerdem
können Sie festlegen, dass der Suchtext nur für einen bestimmten Bankbezug gelten soll. Erfolgt
hier keine Eingabe, gilt der Datensatz für alle internen Bankverbindungen.

Gelangt man über die manuelle Kontozuordnung in diese Maske, werden die Be-
griffe aus den Verwendungszwecken bzw. Absender/Empfänger automatisch in
den Suchtext übernommen.

Bei erfolgreicher Suche wird die entsprechende Kontoauszugsposition mit den Einstellungen für
Konto, Buchbeleg, Steuer, Kostenstelle bzw. -träger und den Buchungstexten belegt und auf
"Buchen möglich" gesetzt.

Es können sowohl Einzelbuchungen als auch Teilzahlungen festgelegt werden.

Für Splittbuchungen ist die Art der Zahlbetragsaufteilung (Absolut, Prozentual oder Rest) und
der entsprechende Wert zu hinterlegen. Eine Aufteilung erreichen Sie über den Schalter

. Sind Teilzahlungen angelegt, können diese über wieder entfernt
werden. Ausführlichere Informationen finden Sie unter siehe Kapitel 9.6.3 Positionen bearbeiten
auf Seite 431.
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Kennzeichen

Abbildung 7.34: Kennzeichen

Über Kennzeichen wird das Finden von Kunden-/Lieferantennummern und OP-Belegen in den
Verwendungszwecken bzw. im Absender/Empfänger erleichtert. Das Programm gibt Ihnen be-
reits eine Anzahl von Einstellungen vor, diese Sie beliebig ergänzen und bearbeiten können.

Der Dialog ist in zwei Tabellen unterteilt. Im oberen Bereich finden Sie die Kennzeichnungen für
den OP-Beleg und im unteren für die Kunden-/Lieferantennummer wieder.

Über fügen Sie neue Merkmale hinzu, die wiederum über angepasst werden
können. Mit Hilfe von löschen Sie den markierten Eintrag.

Kennzeichen, die sich nur durch enthaltene Sonder- oder Leerzeichen unterschei-
den, müssen nicht separat angelegt werden.

RG NR
RG.NR.
RG-NR

werden bspw. gleich interpretiert, d.h. es genügt, RG NR als Kennzeichen aufzunehmen.

Standardmäßig sucht das Programm mit Hilfe der hinterlegten Kennzeichen und interpretiert
eine Angabe im Verwendungszweck nur als KLNr bzw. OP-Beleg, wenn ihr eine der Kennungen
vorangestellt ist. Über die allgemeinen Einstellungen im Bankassistent können Sie die Suche op-
tional auch ohne Verwendung der Kennzeichen durchführen lassen.
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9.6.3 Positionen bearbeiten

Über "Position manuell bearbeiten" bzw. per Doppelklick auf eine Position öffnen Sie die Maske
zur manuellen Bearbeitung. Die gefundenen Informationen und der Erkennungsstatus werden
angezeigt. Wird der Betrag auf mehrere Konten bzw. OP’s verteilt, werden mehrere Teilzahlun-
gen angelegt.

Erkennungssta-
tus

Wurde die Position automatisch erkannt, wird Ihnen im oberen Bereich der Grund für die Zuord-
nung mit grünem Schriftzug angezeigt. Bei nicht erkannter Zuordnung erscheint ein roter Fehler-
text zur Begründung, warum die Position nicht sofort verbucht werden kann. Dabei werden
auch Kostenrechnungsoptionen geprüft.

ZahlungIm Bereich "Zahlung" werden die Informationen aus dem Kontoauszug sowie der verbleibende
Restbetrag nach einer (Teil-) Zahlung angezeigt. Wurde der Betrag so aufgeteilt, dass ein Rest
von 0,00 angezeigt wird, kann die Position verbucht werden.

BuchungKonnten einer Position Informationen zugeordnet werden, sind diese im Bereich "Buchung"
sicht- und änderbar. Diese Angaben werden beim Verbuchen des Kontoauszugs herangezogen.
Wurde ein Suchtext erkannt oder konnte eine Kunden-/Lieferantennummer zugeordnet wer-
den, füllt das Programm die entsprechenden Felder so weit wie möglich automatisch. Für die Bil-
dung der Buchtexte steht Ihnen eine Liste ausgewählter Platzhalter und die Angaben des Ab-
senders/Empfängers sowie die Verwendungszwecke der Kontierungsposition zur Verfügung. Im
Buchtext 1 können Sie im RECHNUNGSWESEN zusätzlich auf die Tabelle "Stammdaten » Konstanten »
Buchungstexte" zugreifen.

SteuerschlüsselBei der Eingabe des Kontos wird im RECHNUNGSWESEN automatisch der Steuerschlüssel in die Posi-
tion bzw. in den Suchtext übernommen. Bei Bestätigung der Buchung bleibt der Steuer-
schlüssel unbeachtet.

Erfolgt jedoch der Wechsel der Umsatzbesteuerung, bspw. von SOLL auf IST Besteuerung, ist so-
mit eine manuelle Aufteilung einer Zahlung zu unterschiedlichen Steuersätzen problemlos mög-
lich. (nicht relevant in der WARENWIRTSCHAFT)

In der WARENWIRTSCHAFT und im RECHNUNGSWESEN mit lizenziertem Modul KOSTENRECHNUNG haben
Sie die Möglichkeit, für kostenrelevante Konten eine Kostenstelle bzw. -träger anzugeben. Im
RECHNUNGSWESENwerden hierbei dieMandanteneinstellungen, ob mit Kostenstellen und Kosten-
trägern gebucht werden darf, oder nur eines von beiden erlaubt ist, berücksichtigt.

SuchtextFür die getroffenen Zuordnungen kann jederzeit über ein Suchtext erstellt werden.
Die getätigten Angaben werden dabei in diesen übernommen und für weitere Suchen gespei-
chert. Existieren mehrere Teilzahlungen werden alle Splittungen in den Suchtext übernommen.
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Abbildung 7.35: Position bearbeiten Rewe

TeilzahlungDie Kontierungsposition kann auch auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Dazu werden so ge-
nannte Teilzahlungen angelegt.

Kann das Programm über die Verwendungszwecke mehrere Suchtexte bzw. Offene Posten zu-
ordnen, teilt es den Betrag automatisch auf die verschiedenen Posten auf. Manuell werden die
Teilzahlungen über den Schalter zugewiesen oder per Multiselektion bei der OP-Aus-
wahl .

Bei der Aufteilung der Zahlung über den entsprechenden Schalter legen Sie zusätzlich zu der be-
stehenden Hauptbuchung weitere neue Positionen an. Bei der Splittung über das Auswählen
mehrerer Offener Posten teilen Sie die selektierte Position in mehrere Teilbeträge auf.

Existieren mehrere Zuordnungen werden diese in einer Tabelle dargestellt.

Per Doppelklick oder über "Bearbeiten" wird der Bearbeitungsdialog einer bestehenden Position
geöffnet.

Über "Neu" bzw. "Entfernen" können neue Teilzahlung hinzugefügt bzw. entfernt werden. Es
gibt keine Begrenzung der möglichen Splittungen. Die Aufteilung kann absolut, mit einem fest
vorgegebenen Betrag, prozentual auf den Zahlbetrag oder über den Restbetrag erfolgen. Für
Personenkonten ist nur eine absolute Aufteilung möglich. Wird für den Restbetrag 0,00 ange-
zeigt, ist der Zahlbetrag vollständig aufgeteilt und die Position kann verbucht werden.

Ein Beispiel hierfür sind Online-Zahlungen mittels PayPal. Für Zahlungen mit diesen als "Ge-
schäftskonto" gekennzeichneten Konten wird u.U. eine Gebühr vom OP-Betrag einbehalten. Die
Gebühr wird als zusätzliche Position im Buchungssatz dargestellt.
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Abbildung 7.36: Splittbuchung

Offene PostenÜber haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Offene Posten zuzuordnen. Bei
der Auswahl mehrerer Posten werden automatisch Teilzahlungen angelegt. Wurde bereits ein
Personenkonto hinterlegt, wird die Auswahlliste nach diesem eingeschränkt. Ist ein OP falsch zu-
geordnet wurden, können Sie diesen über wieder entfernen. Ihnen werden alle OP-
relevanten Informationen, wie OP-Beleg, Gesamtbetrag, offener Betrag, Fälligkeiten etc., des ge-
wählten Postens angezeigt. Über den OPBeleg kann der selektierte Offene Posten eingesehen
und bspw. hinsichtlich der Skontodaten, bearbeitet werden.

Der Ausgleichsbetrag kann jederzeit von Ihnen anpasst werden, d.h. es können auch Teilzahlun-
gen getätigt werden. Wird ein Posten gewählt, der innerhalb der Skontofrist bzw. -toleranz liegt,
berechnet das Programm den entsprechenden Skontobetrag und trägt diesen in das Feld "Skon-
to" ein. Dabei gilt zu beachten, dass bei der Zuordnung eines einzelnen Offenen Posten die Be-
stimmung des Betrages mit Hilfe des Zahlbetrages der Auszugsposition erfolgt. D.h., nur wenn
der Zahlbetrag die Vergabe von Skonto zulässt, wird dieses auch ermittelt. Bei der Zuordnung
von mehreren Teilzahlungen kann sich die Bestimmung des Betrages nicht mehr an den Zahlbe-
trag richten. Die Ermittlung erfolgt daher über den offenen OP-Betrag, demnach werden auch
immer die entsprechenden Skontoinformationen aus dem Offenen Posten übernommen.

Konnte kein Skonto automatisch erkannt werden, lässt sich über den Auswahlschalter im Feld
"Skonto" die Differenz zwischen Ausgleichsbetrag und offenem OP-Betrag berechnen und ent-
sprechend hinterlegen. Bei gewähltem OP mit Skontoinformationen steht Ihnen zusätzlich die
Möglichkeit zur Verfügung, das Skonto anhand der Fälligkeitsangaben des Offenen Posten zu er-
mitteln.

Wurde noch kein Buchtext hinterlegt, wird der Buchungstext aus dem OP übernommen und für
die Zahlung herangezogen.
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SpeichernHaben Sie alle Zuordnungen für die Auszugsposition getroffen, bestätigen Sie diese mit "OK".
Das Programm prüft dann, ob der Zahlbetrag komplett aufgeteilt wurde und setzt die Position
bei vollständiger Aufteilung auf "Buchen möglich".

VorkasseWerden Beträge per Vorkasse gezahlt, der Rechnungsbeleg ist noch nicht gebucht, so besteht
im Bankassistenten sie Möglichkeit im Feld "OP-Beleg (Neu)" für diese Zahlung eine OP-Beleg-
nummer zu vergeben.

9.6.4 Positionen verbuchen

Positionen, welche manuell oder automatisch auf "Buchen möglich" gesetzt wurden, können
über den Menüpunkt "Positionen verbuchen" tatsächlich verbucht werden. Anhand der hinterleg-
ten Buchungsinformationen in den einzelnen Posten wird der Buchungssatz erzeugt. Für Teil-
zahlungen entsteht automatisch ein Sammelbeleg. Sie haben die Wahl, ob alle Positionen mit
dem Status "Buchen möglich" verbucht werden sollen, oder ob sich der Buchlauf nur auf mar-
kierte Positionen beziehen soll.

Buchen bisEs werden nur die kontierten Positionen einschließlich des Bis-Datums verbucht.

BelegnummerDie generierten Buchungen können Belegnummern über die unter "Stammdaten » Konstanten »
Nummernkreise" (im Rewe) festgelegten Buchkreise erhalten. Des Weiteren kann der Buchbeleg
manuell definiert werden. Um für alle folgenden Verbuchungen des Bankassistenten eine ein-
heitliche Belegnummer zu erhalten, können Sie den Buchbeleg hochzählen lassen. Die hier hin-
terlegten Angaben überlagern die in den einzelnen Positionen eingetragenen Belegnummern,
d.h. wurde in einer zu verbuchenden Position ein Buchbeleg eingetragen, wird dieser nicht gezo-
gen, wenn ebenfalls beim Verbuchen der Position eine Belegnummer angegeben wird.

Der Buchbeleg greift nicht, wenn den Positionen ein eindeutiger OP zugeordnet werden konnte
oder die Option gesetzt ist. Dann übernimmt
das Programm den OP-Beleg des zugeordneten Postens auch als Buchbeleg.

BuchungsstapelDie Positionen können im RECHNUNGSWESEN zunächst in einen Stapel übergeben werden. Dabei
wird ein neuer Stapel erzeugt. Wird die Option nicht gewählt, werden die Positionen direkt ver-
bucht.

OP-AusgleichWenn bei Zahlung mehrerer OP’s keine automatische Zuordnung möglich ist, die Personenkon-
tonummer aber eindeutig ermittelt wurde, gelangt man bei gesetzter Option

beim Verbuchen in die OP-Ausgleichsmaske des
betreffenden Debitoren/Kreditoren und kann hier in gewohnter Weise OP’s für den Ausgleich
wählen.

(siehe Kapitel 9.1.2 Ausgleich und Zahlung auf Seite 389)
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Abbildung 7.37: Positionen verbuchen

Forderungsbu-
chung

Ist die Option (nur RECHNUNGSWESEN) gesetzt, er-
folgt bei Erfüllung aller Bedingungen an eine automatische Buchung der Rücklastschrift der Auf-
ruf des Dialogs zur Erstellung der Forderungsbuchung.

Zusätzliche Voraussetzungen beim Verbuchen über den Bankassistenten sind, dass kein OP für
die entsprechende Position im Kontoauszug hinterlegt wurde.

Der OP-Beleg für die Forderungsbuchung wird dabei aus dem Buchbeleg des Verbuchen-Dialogs
des Bankassistenten geholt. D.h., es wird empfohlen Rücklastschriften separat zu verbuchen.

Mit einem Klick auf werden im RECHNUNGSWESEN die Buchungen erstellt und können
über die Dialogbuchenmaske eingesehen werden bzw. der erzeugte Buchungsstapel kann verar-
beitet werden. Die zugeordneten OP’s werden gleichzeitig ausgeglichen und gelangen auf die er-
ledigte Seite der OP-Tabelle.

Vor dem Verbuchen können Sie sich über "Drucken" ein Buchprotokoll ausdru-
cken, um zu kontrollieren, welche Positionen verbucht werden.

9.7 Mahnwesen
Für alle offenen Rechnungen, die ihre Fälligkeitsfrist überschritten haben, können Sie im Menü-
punkt "Offene Posten »Mahnwesen"Mahnungen erstellen.

In den Mandanteneinstellungen legen Sie dazu die Anzahl der Mahnstufen fest. Sie können
dann stufenweise die fälligen Gebühren bzw. Zinsen staffeln.

Die anfallenden Gebühren oder Zinsen werden je Stufe ermittelt und nicht kumuliert.

9.7.1 Mahnvorschlag

Über den Menüpunkt "Offene Posten »Mahnwesen »Mahnvorschlag" werden Sie über einen As-
sistenten vom Mahnvorschlag bis hin zum Druck der Mahnbelege geführt. Dabei legen Sie im ers-
ten Schritt die Kriterien für die zu mahnenden Rechnungen fest.
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Abbildung 7.38: Mahnlauf Kriterien

KundenauswahlIst kein Kunde ausgewählt, werden für alle Kunden Mahnungen der fälligen OP’s vorbereitet. Die
Kunden können über einen von-bis Bereich eingegrenzt werden.

Über den Schalter ist die Kundenauswahl nach weiteren Kriterien, bspw.
nach Vertreter, möglich. Die Selektion erfolgt anhand eines Filters.

Ausführliche Informationen zur Handhabung finden Sie im SELECTLINE Systemhandbuch im Ab-
schnitt Druckfilter.

WährungIst keineWährung ausgewählt, werden unabhängig von der Währung für alle fälligen OP’s Mah-
nungen vorbereitet. DieMahnbelege werden getrennt jeWährung erstellt.

Mahnuntergren-
ze

Gemahnt wird erst, wenn die Mahnuntergrenze überschritten wird. Die Eingabe ist mit "kleiner
als" zu übersetzen. Der Wert der Mahnuntergrenze sowie alleWertangaben für Mahngebühren
werden je Währung verwaltet. Mit dem Auswahlschalter gelangen Sie in die Tabelle der
Mahneinstellungen. Dort werden dieWerte für dieMahnuntergrenze jeWährung eingetragen.

Abbildung 7.39: Mahnlauf Untergrenzen jeWährung
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Die Eingabe der Untergrenze steht im Zusammenhang mit der Form der Mahnung. Erfolgt diese
kundenweise, werden alle offenen Posten des Kunden (auch noch nicht fällige) summiert und in
den Vergleich mit der Untergrenze gesetzt.

Soll jede Rechnung einzeln gemahnt werden, wird die Untergrenze auch nur pro Rechnung her-
angezogen.

Gutschriften ein-
beziehen

Bei aktiver Option "Gutschriften einbeziehen" werden bei der Prüfung, ob die Mahnuntergrenze
überschritten wird, die Offenen Posten insgesamt, inklusive der Gutschriften und Zahlungen ge-
prüft, andernfalls nur Rechnungen. Die Option kann nicht gesetzt werden, wenn alle Rechnun-
gen einzeln gemahnt werden sollen.

in Zahlung
befindliche
nicht mahnen

Rechnungen, die für den automatischen Zahlungsverkehr komplett in einen Zahlungslauf aufge-
nommen wurden, dieser jedoch noch nicht verbucht wurde, werden nicht für dieMahnung vor-
geschlagen.

Alternativ sollten vor Erstellung eines Mahnvorschlags zunächst die Zahlungs-
läufe verbucht werden.

MahnstufeÜber die Optionsfelder können Sie einstellen, welcheMahnstufen für den Vorschlag berücksich-
tigt werden sollen.

In den Mandanteneinstellungen können Sie generell die Anzahl der Mahnstufen 1 bis 5 festle-
gen. Die Anzeige der möglichen Stufen wird im Mahnvorschlag hiernach entsprechend einge-
schränkt.

KulanztageMit den Kulanztagen können Sie für jede Mahnstufe die Zahlungsfrist über die Fälligkeit hinaus
verlängern bzw. verkürzen.

MahnformDer Mahnassistent unterstützt drei Mahnformen:

• Jede Rechnung einzeln
Für jede fällige offene Rechnung wird jeweils eineMahnung erstellt.

• Kundenweise, getrennt nach Mahnstufen
Alle Rechnungen eines Kunden (und einer Währung) werden jeMahnstufe in einer Mah-
nung zusammengefasst.

• Kundenweise, ohne Trennung von Mahnstufen
Alle Rechnungen eines Kunden (und einer Währung) werden unabhängig von der Mahn-
stufe in einer Mahnung zusammengefasst.

VorschlagslisteÜber starten Sie die Ermittlung und gelangen in dieMahnvorschlagsliste.
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Abbildung 7.40: Mahnvorschlagsliste

Die ermittelten Kunden, denen lt. Voreinstellungen eineMahnung zugestellt werden muss, sind
im oberen Bereich aufgelistet. Im unteren Bereich werden die einzelnen Rechnungen und Gut-
schriften zum oben ausgewählten Kunde gezeigt.

In beiden Tabellen können noch Einträge mit der Tastenkombination [Strg] + [Entf] oder über
den vorhandenen Schalter gelöscht werden. Das Entfernen der Datensätze ist auch per Multise-
lektion möglich.

Die zu mahnenden Posten selbst werden grün dargestellt. Schwarze Positionen stellen den Kon-
toauszug des Kunden dar. D.h. schwarz werden alle Offenen Posten des gewählten Kunden dar-
gestellt, die mit der selektierten Mahnung nicht angemahnt werden.

Mit den Schaltern oder wechseln Sie zwischen den einzelnen Seiten, bspw.
um doch eine andereMahnform zu wählen.

Über können Sie eine Liste zum Mahnvorschlages ausdrucken.

Mahnkonditio-
nen

Haben Sie dieMahnvorschlagsliste soweit angepasst bzw. kontrolliert, dass sie die korrekten Pos-
ten beinhaltet, geben Sie in der folgenden Maske dieMahnkonditionen an.

MahndatumDas Mahndatum ist das Erstellungsdatum der Mahnung – es ist aber nicht Basis für die Fällig-
keitsberechnung.

Eingang bisMit dem Datum "Eingang bis" kann dem Kunden über den Platzhalter @2 in den Mahntexten un-
ter "Mandant » Einstellungen » Mahnungen" mitgeteilt werden, bis zu welchem Datum seine
Rechnungen für die jeweiligeMahnung Beachtung gefunden haben.

Kontoauszug er-
stellen

Bei aktivierter Option "Kontoauszug erstellen" wird zur Mahnung der aktuelle Kontoauszug be-
reitgestellt.

D.h., es werden alle Offenen Posten des gewählten Kunden aufgelistet. Es empfiehlt sich, die
Kontoauszugsinformationen immer mit bereitstellen zu lassen.
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Mahngebühren
in unterschiedli-
chenWäh-
rungen

Wenn für alleWährungen gemahnt wird, wechseln Sie durch die Währungsauswahl die Ansicht
zur Erfassung der Mahngebühren jeWährung. Standardeinstellung ist dieMandantenwährung.

Mahngebühren

Für die Erhebung von Mahngebühren haben Sie drei Möglichkeiten:

• jeMahnposten absolut, prozentual oder lt. Tabelle ( Mahnstaffel)
• je Mahnbeleg absolut
• als Zinsen auf den offenen Betrag

Abbildung 7.41: Mahnlauf Konditionen

Zinsen auf
offenen Betrag

Für jeden einzelnen Mahnposten wird der Zinsbetrag standardmäßig nach der deutschen kauf-
männischen Zinsmethode errechnet, sofern ein Zinssatz angegeben wurde. Über die Mandan-
teneinstellungen können Sie eine eigene Zinsformel hinterlegen, bspw. um je Mahnstufe unter-
schiedliche Zinsprozente zu realisieren.

je MahnpostenErheben Sie prozentual oder absolut auf jeden Mahnposten eine Gebühr, erhalten Sie ein zu-
sätzliches Eingabefeld, um den entsprechenden Prozentsatz bzw. festen Wert einzutragen. Sol-
len sich die Gebühren je Posten lt. Tabelle bilden, greift das Programm auf die Mahnstaffel in
den Mandanteneinstellungen zurück.

je MahnungDer absolute Gebührenwert je Mahnbeleg wird währungsspezifisch verwaltet. Mit dem Auswahl-
schalter gelangen Sie in die Tabelle der Gebühreneinstellungen.

Bei der Mahnform "Kunde ohne Trennung von Mahnstufen" ist zu beachten, dass sich die
Mahngebühr jeMahnbeleg aus der Festlegung zur höchsten Mahnstufe ergibt.

FälligkeitJe Mahnstufe können Sie neue Zahlungsfristen in Tagen festlegen. Grundlage für die Berech-
nung des neuen Fälligkeitsdatums ist das Systemdatum.

Sind alle Eingaben getroffen, erstellen Sie über den Schalter die entsprechenden Mahn-
belege.
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Abbildung 7.42: ErstellteMahnungen

Sie erhalten eine Liste aller generierten Mahnungen und können den selektierten Beleg über
einsehen und ggf. vor dem Druck noch korrigieren. Gleichfalls können Sie über diesen

Dialog mit Hilfe von dieMahnung ausgeben lassen.

Erstellte Mahnungen können Sie auch über den Menüpunkt "Offene Posten » Mahnwesen »
Mahnungen" oder im Statusbereich der Belege einsehen.

9.7.2 Mahnbeleg

Die erstellten Mahnungen werden unter "Offene Posten » Mahnwesen »Mahnungen" verwaltet.
Auch hier kann wie gewohnt zwischen der Tabellen- und Bearbeitungsansicht gewechselt wer-
den.

Analog zu den Zahlungsläufen können die Mahnbelege aus einem Vorschlag erstellt oder als
neuer, leerer Beleg über [Strg] + [N] angelegt werden.

Wenn Sie direkt über die Mahnbelege einen neuen Beleg erstellen, kann nur der
Kontoauszug gedruckt werden. Daher empfehlen wir, Mahnungen immer über
denMahnvorschlag zu erstellen.
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Abbildung 7.43: MahnungMahnposten

Im oberen Abschnitt werden Ihnen die allgemeinen Mahninformationen angezeigt. Sie können
nachträglich angepasst werden und werden für den Auskunftsgehalt Ihrer gedruckten Mahnung
herangezogen. Ein Anpassung der Einstellung ist nur für den Druck relevant, die Einstellungen
der Offenen Posten werden nicht angefasst. Lediglich bei einer Veränderung des Zinssatzes wer-
den die Zinsen Ihrer Mahnposten nach entsprechender Abfrage neu berechnet.

Im unteren Bereich der Bearbeitungsansicht einer Mahnung kann man sich die Mahnposten
oder den hinterlegten, dieser Mahnung zugrunde liegenden Kontoauszug für den Kunden, an-
zeigen lassen.

MahnpostenEs werden Ihnen nur die tatsächlich mit dem aktuellen Mahnbeleg gemahnten Offenen Posten
angezeigt. Die einzelnen Mahnposten sind detailliert mit Zinsen und Gebühren sowie neuen
Fälligkeitsdaten aufgelistet.

KontoauszugÜber den Schalter erhalten Sie ein Abbild der postenrelevanten Belege des Kunden
zum Zeitpunkt der Mahnungserstellung. Zur Ausgabe des Auszugs ist es notwendig, die entspre-
chendeWährung zu hinterlegen.

KommentarErgeben sich Veränderungen durch neue oder stornierte OP’s dieses Kunden, ist die Aussage
des hinterlegten Kontoauszugs hinfällig. Mit kann daher der bestehende Kontoaus-
zug aktualisiert und mit den neuen Informationen gefüllt werden. Sollen der Mahnung zusätzli-
che Informationen zugefügt werden, steht Ihnen hierfür ein Langtextfeld zur Verfügung. Dieses
Feld erreichen Sie über den Schalter .

LöschenMahnungen können vor dem Druck problemlos gelöscht werden. Auch einzelne Mahnposten
können ohne Weiteres über wieder entfernt werden. DieMahninformation im Offe-
nen Posten wird dann zurückgesetzt, wenn es sich bei der gelöschten Mahninformation um die
zuletzt gesetzte, also höchste, Mahnstufe handelt, somit werden betroffene OP’s beim nächs-
ten Mahnlauf wieder überprüft.
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Mahnungen können pro Posten auch direkt in der OP-Tabelle zurückgenommen
werden (siehe Kapitel 9.1.1 Offene Posten bearbeiten auf Seite 386):

• über die Bearbeitung des Offenen Posten dieMahnstufe herunter setzen
• über die Funktion "Mahnung zurücknehmen" im Kontextmenü der OP-Tabelle.

SammeldruckÜber das Druckmenü können mehrere Mahnungen in einem Arbeitsschritt als Sammel-
druck erstellt werden. Es erscheint die Tabelle, in der zunächst alle Mahnungen markiert sind,
die nicht als gedruckt gekennzeichnet sind. Sie können die Tabelle beliebig umsortieren, filtern
und dieMarkierungen ändern.

Ihnen stehen unterschiedliche Druckvorlagen für die Ausgabe zur Verfügung. Je nach Anspruch
können dem Kunden damit bspw. alle Kontoauszugspositionen oder nur die tatsächlich ge-
mahnten Posten mitgeteilt werden.

Außerdem können Sie auch noch nicht verrechnete Gutschriften und Zahlungen des Kunden
mit auflisten.

Wurde eineMahnung physisch gedruckt, erhält sie das Kennzeichen "Gedruckt".

9.7.3 Beitreibungsliste

Abbildung 7.44: Offene Posten Beitreibungliste

Die Beitreibungsliste unter "Offene Posten »Mahnwesen » Beitreibungsliste" führt alle offenen De-
bitorenposten auf, die trotz Mahnung mit letzter Mahnstufe noch nicht ausgeglichen sind.

Auf diesem Weg erhalten Sie eine Liste aller überfälliger Posten, die Ihnen als Information und
als Entscheidungshilfe für die Einleitung weiterer rechtlicher Schritte dienen kann.

Für die Ermittlung der Auswertung werden alle Posten berücksichtigt, die zum Systemdatum
über der letzten Fälligkeit liegen.
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9.8 Auswertungen Offene Posten
Umfangreiche Auswertungen in Bezug auf offene Forderungen und Verbindlichkeiten erhalten
Sie über den Programmteil "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten."

Inhalt und Form aller Auswertungen können Sie mit Hilfe des Formulareditors Ihren eigenen
Wünschen anpassen. Nähere Informationen zur Bearbeitung von Druckvorlagen finden Sie im
SELECTLINE Systemhandbuch.

Zu einem Großteil der Auswertungen stehen Ihnen zahlreiche unterschiedliche Druckvorlagen
mit verschiedenem Informationsgehalt zur Verfügung. Im Folgenden wird Ihnen die allgemeine
Funktionalität der einzelnen Auswertungsarten näher erläutert, wobei nicht auf jede Druckvorla-
gen eingegangen wird.

9.8.1 Offene Posten Konten

Die Auswertung "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten » Offene Posten - Konten" im
RECHNUNGSWESEN listet alle einzelnen OP’s je Personenkonto auf. Damit erhalten Sie einen detail-
lierten Überblick über alle, bis zum gewählten Datum, offenen Posten zu den selektierten Debito-
ren- bzw. Kreditorenkonten.

In der WARENWIRTSCHAFT erreichen Sie diese Auswertung über " Offene Posten / Auswertungen
Offene Posten » Offene Posten zum...". Der Unterschied besteht lediglich darin, dass hierbei nicht
auf die Personenkonten zurückgegriffen wird, sondern direkt die Debitoren bzw. Kreditoren an-
gesprochen werden.

Abbildung 7.45: Auswertung Offene Posten - Konten
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Wird asynchron gearbeitet, d.h. die Kunden-/Lieferantennummer (KLNr) ist un-
gleich dem Personenkonto, steht Ihnen im RECHNUNGSWESEN zusätzlich die Aus-
wertung "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten » Offene Posten -
Debitoren/Kreditoren" zur Verfügung.

Diese ist dann, wie bei "Offene Posten zum..." in der WARENWIRTSCHAFT , direkt auf die Kunden-
bzw. Lieferanten gerichtet.

Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr auch nach weiteren Kriterien, wie bspw.
Vertreter, Mahnstufe, einschränken lassen.

Weiterhin bestimmen Sie, welche OP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen. Wird mit
Fremdwährungen (FW) gearbeitet, kann die Bewertung des FW-Betrags anhand verschiedener
Daten erfolgen:

• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum

Im RECHNUNGSWESEN kann die Liste zusätzlich hinsichtlich des Sammelkontos eingeschränkt wer-
den. Dies dient einem besseren Abgleich der OP-Salden mit den Sammelkonten.

PrüflisteZudem steht Ihnen im RECHNUNGSWESEN eine zusätzliche Auswertung "OP Konten Salden-Prüf-
liste" zur Verfügung, über die Sie einen Vergleich der Konten-mit den Kunden- bzw. Lieferanten-
salden erreichen.

Diese Auswertung finden Sie im R ECHNUNGSWESEN unter " Applikationsmenü » Wartung »
Rechnungswesen » Prüfliste OP/Kontensalden."

9.8.2 Umsatzliste

Über "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten » Umsatzliste - Konten" im RECHNUNGSWESEN

bzw. "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten » Umsatz" in der WARENWIRTSCHAFT erhalten
Sie einen Überblick über die, in einem frei gewählten Zeitraum, getätigten Umsätze eines jeden
Kunden bzw. Lieferanten.

Wird asynchron gearbeitet, d.h. die Kunden-/Lieferantennummer ist nicht gleich
dem Personenkonto, steht Ihnen im RECHNUNGSWESEN zusätzlich die Auswertung
" Offene Posten » Auswertungen Offene Posten » Umsatzliste -
Debitoren/Kreditoren" zur Verfügung.

Diese richtet sich dann, wie die Auswertung "Umsatz" der WARENWIRTSCHAFT , direkt auf die Kun-
den- bzw. Lieferantennummern.

Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr nach weiteren Kriterien, bspw. nach
Mahnstufe, einschränken lassen. Außerdem bestimmen Sie, welche OP-Typen in der Liste ausge-
wertet werden sollen, wobei Zahlungen nicht berücksichtigt werden.
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Wird mit Fremdwährungen gearbeitet kann die Bewertung des Betrags anhand verschiedener
Daten erfolgen:

• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum

Die Sortierung kann optional anstelle nach der Kunden-/Lieferantennummer auch nach dem An-
zeigenamen (Name bzw. Firma) der Debitoren bzw. Kreditoren erfolgen.

Abbildung 7.46: Auswertung Offene Posten Umsatz

9.8.3 Kontoauszug

KontoauszugMit der Auswertung "Kontoauszug" unter "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten"steht Ih-
nen ein Ausdruck zur Verfügung, über welchen Sie für einen bestimmten Zeitraum alle Umsätze
der gewählten Kunden bzw. Lieferanten, einschließlich der sich hieraus ergebenen Salden über-
prüfen können. Außerdem erhalten Sie hierüber einen Überblick über die OP’s und deren Aus-
gleiche und haben damit eine Rückverfolgung welcher Posten mit welcher Zahlung verrechnet
wurde.

Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr nach weiteren Kriterien, wie bspw. Ver-
treter, Mahnstufe, einschränken und bestimmen, welche OP-Typen in der Liste ausgewertet wer-
den sollen.

Wird mit Fremdwährungen gearbeitet, kann die Bewertung des Betrags anhand verschiedener
Daten erfolgen:

• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum
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Anstelle der Standardsortierung nach Kunden-/Lieferantennummer kann diese, wie in den be-
reits beschriebenen Auswertungen, auch nach Anzeigenamen der Debitoren bzw. Kreditoren er-
folgen.

Abbildung 7.47: Auswertung Offene Posten Kontoauszug

9.8.4 Fälligkeitsliste

Abbildung 7.48: Auswertung Offene Posten Fälligkeitsliste

Mit der "Fälligkeitsliste" über "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten" können Sie sich auf
einfache Weise einen Überblick verschaffen, welche Forderungen bzw. Verbindlichkeiten inner-
halb des gewählten Zeitraums fällig werden.

Diese Information bildet eine wichtige Grundlage für Ihre Liquiditätsplanung.
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Die Sortierung der Liste kann auf- bzw. absteigend nach unterschiedlichen Kriterien, wie Fällig-
keitsdatum oder Name des Kunden bzw. Lieferanten, erfolgen.

Sie können die Liste als Hilfsmittel für den Abgleich bzw. für die Erstellung des au-
tomatischen Zahlungsverkehrs verwenden.

9.8.5 Zahlungsmoral

Über die Liste "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten » Zahlungsmoral" (WARENWIRTSCHAFT )
bzw. " Offene Posten » Auswertungen Offene Posten » Fälligkeitsliste » Zahlungsmoral " (
RECHNUNGSWESEN) erhalten Sie eine Statistik über die Zahlungsbereitschaft Ihrer Kunden bzw.
über Ihre eigenen Zahlungstätigkeiten gegenüber Ihren Lieferanten.

Abbildung 7.49: Auswertung Offene Posten Zahlungsmoral

Die Liste kann sortiert nach KLNr, Name oder nach dem mittleren, maximalen bzw. minimalen
Zahlungsverzug erstellt werden. Erfolgt eine Sortierung nach Zahlungsverzug, steht Ihnen ein zu-
sätzliches Eingabefeld für die Anzahl der anzuzeigenden Datensätze zur Verfügung. D.h., Sie kön-
nen sich je nach Sortierungsrichtung die höchsten bzw. niedrigsten Zahlen anzeigen lassen.

Die in den Klassen einzustellenden Tage bedeuten Zuordnung ab Anzahl der ermittelten Diffe-
renztage.

BeispielWird Klasse 1 mit 10 Tagen belegt, werden die erledigten OP’s gezählt, für die Differenztage zwi-
schen "ErledigtAm" und "FälligAm" größer oder gleich 10 und kleiner dem Wert in Klasse 2 ermit-
telt wurden. Erledigte OP’s mit ermittelten Differenztagen kleiner 10 werden in der Spalte 0 ge-
zählt.

In der Auswertung werden die Daten wie folgt ermittelt:

• Gesamt
Anzahl der OP’s
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• Minimum
Die kleinste Zahl der ermittelten Differenztage, kann bei vorfristiger Zahlung auch nega-
tiv sein.

• Maximum
Gibt die größte Zahl der ermittelten Differenztage aus.

• Mittelwert
Ergibt den Wert aus der Summe aller ermittelten Differenztage dividiert durch die An-
zahl der OP’s

9.8.6 Forderungsalter

Abbildung 7.50: Auswertung Offene Posten Forderungsalter

Die Auswertung "Forderungsalter" im Menüpunkt "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten"
(W ARENWIRTSCHAFT ) bzw. " Offene Posten » Auswertungen Offene Posten » Fälligkeitsliste " (
RECHNUNGSWESEN) klassifiziert die Offenen Posten Ihrer Debitoren nach dem Alter ihrer Forde-
rung.

Die Auswertung kann für jeden Debitor einzeln oder für alle Kunden (keine Auswahl im Feld) er-
mittelt werden.

Der Stichtag wird verwendet, um das Forderungsalter ab dem OP-Datum zu berechnen. Mit der
Option "Fälligkeitsdatum beachten" können Sie festlegen, dass das Forderungsalter ab dem Da-
tum der Fälligkeit ermittelt wird.

Neben der KLNr kann auch nach Name der selektierten Kunden sortiert werden.

Alle OP’s in Fremdwährung werden in die Währung umgerechnet, die für den Ausdruck gewählt
wird. Dabei gibt es folgendeMöglichkeiten der Bewertung:

• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Stichtag
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Liquiditätsvorschau

Abbildung 7.51: Auswertung Offene Posten Liquiditätsvorschau

Die Auswertung "Liquiditätsvorschau" unter "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten" simu-
liert für einen bestimmten Zeitraum den Zahlungsein- bzw. Zahlungsausgang zum Fälligkeitster-
min. Die entstehenden Salden geben einen ersten Überblick über die finanzielle Lage bei pünkt-
lich vollzogenen Zahlungen.

Sie legen über das Datum fest, ab wann die Vorschau beginnen soll. Die Vorschautage bestim-
men die Länge der Simulation. Optional können hierbei auch überfällige OP’s einbezogen wer-
den.

Der Startbetrag stellt den Kontostand aller Finanzkonten dar. Er entspricht dem Startsaldo, an-
hand dessen der imaginäre Endbestand berechnet wird.

Neben dem manuell einzugebenden Startsaldo haben Sie die Möglichkeit, den Saldo ausge-
wählter Finanzkonten in die Berechnung des Startsaldos einfließen zu lassen.
Im Feld "Konten" können Sie dazu einzelne oder mehrere Konten auswählen.

Optional können Sie festlegen, ob überfällige OP's, ggf. bis zu welcher Mahnstufe und/oder in
Beitreibung befindlich, in die Auswertung einbezogen werden sollen.
Die entstehenden Salden geben einen ersten Überblick über die finanzielle Lage bei pünktlich
vollzogenen Zahlungen.
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10.1 Belege
Im Programm stehen umfangreiche Auswertungen in Form von Listendrucken bzw. grafischen
Darstellungen zur Verfügung. Beim Listendruck kann zuvor das Ausgabeziel bestimmt werden.

In den grafischen Auswertungen kann über das entsprechende Feld die Mitdarstellung der Vor-
jahresergebnisse ausgewählt werden.

In artikel- bzw. umsatzbezogenen Auswertungen haben Sie die Möglichkeit festzulegen, ob bei
Stücklisten der Haupt- oder die Unterartikel berücksichtigt und die Versandkosten beachtet wer-
den sollen.

Abbildung 8.1: Auswertung Ausgangsseite / Eingangsseite

10.1.1 Ausgangsseite / Eingangsseite

Die entsprechenden Auswertungslisten und -grafiken gelten jeweils für die gewählte Seite.

Für Auswertungen in Listenform können im oberen Teil der Eingabemaske bestimmte Bereichs-
einschränkungen getroffen werden.

Im unteren Teil kann im rechten Feld eine mehrstufige Sortierung festgelegt werden. Dazu kön-
nen die möglichen Sortierkriterien des linken Feldes verschoben werden.

Mit einem Schalter kann für jedes Sortierkriterium die aufsteigende oder absteigende Sortierung
festgelegt werden.

In Abhängigkeit der verwendeten Druckvorlage kann zudem einemehrstufige Gruppensummen-
bildung erfolgen. Die Gruppen entstehen dabei zwangsläufig aus den obersten Sortierkriterien.
Es können mehr Sortierkriterien festgelegt werden, als Gruppen in der Druckvorlage unterstützt
werden. Die Standarddruckvorlagen haben meist 2 Gruppierungsstufen.
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Eine Besonderheit bildet das Datum. Die Sortierung erfolgt tageweise, die Grup-
pierungmonatsweise.

Aus-/ Eingangs-
buch und Offene
Belege

In den Menüpunkten " Auswertungen » Belege » Ausgangs- und Eingangsseite » Aus- /
Eingangsbuch und Offene Belege" erhalten Sie eine Liste aller Belege des ausgewählten Typs mit
deren errechnetem Gesamtwert bzw. aller noch nicht vollständig übernommenen Belege des
ausgewählten Typs.

Abbildung 8.2: Auswertung Ausgangsbelege

Wählen Sie die Belegart mit den gewünschten Auswertungskriterien aus, für die Sie das Aus-/
Eingangsbuch oder die Übersicht offener Belege drucken wollen.

Mit der Option "Verband berücksichtigen" erreichen Sie, dass die Auswertung für die Verbands-
mitglieder über den Verbandsregulierer erfolgt.

In den Auswertungen "Offene Belege" können die Belegemit dem Status "In Bearbeitung" optio-
nal mit einbezogen werden.

Sie können die Ausgabe beliebig sortieren. Wenn nichts eingestellt ist, erscheinen die Belege in
der Reihenfolge ihrer Erfassung.
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Wählen Sie dazu das Feld aus, nach dem sortiert werden soll und übernehmen Sie es mit dem
Pfeilschalter.

Im Feld "Sortierung" steht nun das ausgewählte Feld mit Sortiermerkmal. Mit dem Schalter
rechts am Feld "Reihenfolge" können Sie die Sortierrichtung wechseln.

Auch mehrere Sortierkriterien sind zulässig. Führen Sie den Ablauf wie oben beschrieben ein-
fach mehrereMale durch. Die Priorität der Sortierung wird von oben nach unten bestimmt.

UmsatzDie Umsatzauswertung sowohl ausgangs- als auch eingangsseitig zeigt den Gesamtumsatz ent-
sprechend der getroffenen Selektion in einer Liste an.

Abbildung 8.3: Auswertung Umsatz

Neben der Selektion nach Zeitraum, Artikelbereich, Kunden bzw. Lieferanten, Vertretern, Kosten-
stellen/-trägern, Standorten ist auch eine Einschränkung nach Einzelumsatz möglich.

Zusätzlich kann eingestellt werden, dass Stücklisten aufzulösen und Versandkosten zu
berücksichtigen sind.

Für eine zweistufige Sortierung können Sie, mit entsprechend ausgewählter Vorlage, die Liste
mit Gruppensummen erstellen lassen.
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Positionsliste /
Rückstände

Unter "Auswertungen » Belege » Ausgangs- und Eingangsseite » Positionsliste" bzw. "Rückstände"
werden alle Positionen des ausgewählten Beleges bzw. alle noch nicht vollständig übernomme-
nen Belegpositionen aufgeführt.

Hierbei können Sie festlegen, dass Handelsstücklisten aufgelöst werden, d.h. anstelle der Stück-
liste deren Stücklistenpositionen ausgewertet werden.

Selektiert nach der eingestellten Belegart werden Ihnen die möglichen Belege zur Auswahl (von-
bis) angeboten.

Weitere Einschränkungen sind möglich. Eine Auswahl über das Feld "Umsatz" selektiert nach an-
gegebenen Einzelumsätzen.

Eine Sortierung ist wie in den anderen Auswertungen möglich.

Die Positionsliste können Sie auch aus dem Druckmenü der Belege heraus dru-
cken. (siehe Kapitel 5.2.1 Aufbau der Belegmaske auf Seite 189)

Umsatz-/ Kos-
tenentwicklung

Mit den Menüpunkten " Auswertungen » Belege » Aus- und Eingangsseite » Umsatz- bzw.
Kostenentwicklung" kann man sich in einer Grafik die Entwicklung des Umsatzes bzw. der Kosten
für das ausgewählte Geschäftsjahr gesamt oder für ausgewählte Kostenstellen/-trägern bzw.
Standorte anzeigen lassen. Dabei kann die Einbeziehung der Vorjahre festgelegt werden.

In Mandanten mit einer vom Euro abweichenden Leitwährung können die Auswertungen neben
dieser auch in Euro erstellt werden.

Abbildung 8.4: Auswertung Umsatz-/Kostenentwicklung

Grafikauswer-
tungen

Die Funktionsleiste der Grafikmaske bietet die Wahl zwischen drei Darstellungsformen, jeweils
zwei- oder dreidimensional, mit Wertanzeige oder ohne.

Abbildung 8.5: Funktionsleiste Grafik

Der Zeitraum der Auswertung lässt sich neu bestimmen und die Formulargestaltung kann ange-
passt werden.

Schalter Funktionen:
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Die Grafik kann gedruckt, im bmp- oder wmf-Format in die Zwischenablage transportiert oder ge-
speichert werden.

Schalter Einstellungen:

Der Hintergrundfarbverlauf, die Ausrichtung des Titels und die Anordnung der Legende kann an-
gepasst werden.

Abbildung 8.6: Auswertung nach PLZ

Um-
sätze/Kosten
nach PLZ
(MapKit)

Voraussetzung für den Menüpunkt "Auswertungen » Belege » Aus- und Eingangsseite » Umsätze
bzw. Kosten nach PLZ" ist die Installation des MapKit-Moduls in den SELECTLINE -Programmpfad.

Im Bereichsdialog werden geografischer Bereich, Zeitraum, Anzahl der Wertebereiche und de-
ren Farbgebung eingestellt.

Für die Auswahl stehen die Länder zur Verfügung, für die im Länderverzeichnis PLZ-Dateien vor-
handen sind.

Eine detaillierte Beschreibung dieses Menüpunkts finden Sie in der Online-Hilfe [F1] zum Pro-
gramm.

10.1.2 Projekte

Auswertungen zu den Projekten können Sie über die Menüpunkte "Auswertungen » Belege »
Projekte" erstellen lassen.

Folgende Auswertungen werden programmseitig angeboten:
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• Finanzstatus
• Bedarfsanzeige
• Einkauf - Verkauf

In der Auswertung "Finanzstatus" erhalten Sie einen Überblick zur Projektsumme, davon bereits
berechneter und gezahlter Beträge sowie aller noch offenen Belege.

Abbildung 8.7: Projekt Finanzstatus

Eine Selektion ist nach Kunde, Projektnummer, Zeitbereich und Status (offen, erledigt) möglich.

Mit der Auswertung "Bedarfsanzeige" erhalten Sie eine Übersicht aller Positionen aus noch offe-
nen reservierenden Projektbelegen, wobei sowohl Artikel ohne verfügbaren Lagerbestand als
auch Artikel mit Bestand in der Auswertung erscheinen.

Eine Selektion ist nach Kunde, Projektnummer und Zeitbereich möglich.

Unter "Einkauf–Verkauf" werden alle am Projekt beteiligten Positionen aus Verkaufsbelegen aus-
gewertet.Die Verkaufsdaten werden dabei unter "Einkauf" dem Kalkulationspreis aus den
Stammdaten gegenübergestellt.

Eine Selektion ist nach Kunde, Projektnummer, Zeitbereich und Status (offen, erledigt) möglich.
Optional können Sie festlegen, ob für die Auswertung Stücklisten in ihre Positionen aufgelöst
und Versandartikel berücksichtigt werden sollen.

10.1.3 RMA-Auswertungen

Auswertungen zu den RMA-Vorgängen können Sie über die Menüpunkte "Auswertungen »
Belege » RMA" erstellen lassen.

Folgende Auswertungen werden im Programm angeboten:

• Jahresübersicht monatsweise
• Artikelübersicht in Zeitraum

Die Jahresübersicht monatsweise zeigt einen Überblick über die Anzahl der Rücksendungen von
Artikeln jeMonat und Jahr mit Vergleich zum Vorjahr.
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Die Artikelübersicht liefert eine Übersicht über die Anzahl der Rücksendungen von Artikeln im ge-
wählten Zeitraum.

Eine Selektion ist jeweils nach Zeitraum, Artikel, Kunde, Status, Rücksendegrund und Vorgehen
möglich.

10.1.4 Wartungsverträge und Verträge

Auswertungen zu Ihren Wartungsverträgen und Verträgen können Sie über die Menüpunkte
"Auswertungen » Belege »Wartungsverträge" bzw. "Auswertungen » Belege »Verträge"erstellen
lassen.

Folgende Auswertungen werden programmseitig angeboten:

• Fällige Verträge
Liefert eine Auflistung aller im gewählten Zeitraum fälligen Verträge.

• Erstellte Vertragsbelege
Liefert eine Zusammenstellung aller Belege, die im Zeitraum aus den gewählten Ver-
trägen generiert wurden.

• Status der Verträge
Liefert alle wichtigen Informationen, wie bspw. Laufzeit, Zyklus, Vertragssumme, zu den
Verträgen auf einen Blick.

• Umsatzvorschau zu Verträgen
Liefert eine monatsweise Vorschau der zu erwartenden Umsätze (Netto) aus Verträgen
für die nächsten 12Monate.

10.2 Artikel, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter
Im Programmteil "Auswertungen » Stamm » ..." stehen Ihnen umfangreiche Auswertungsarten
für Artikel, Kunden, Lieferanten sowie Vertreter (Mitarbeiter) zur Verfügung.

UmsatzstatistikDie Auswertung "Umsatzstatistik" können Sie für Artikel, Kunden und Lieferanten aufrufen.

Nach Auswahl des Geschäftsjahres, des Standorts und der Artikel, Kunden bzw. Lieferanten aus
der entsprechenden Liste wird der Monatsumsatz, der des entsprechenden Vorjahres, das Bud-
get sowie die Änderungen und Abweichungen angezeigt.

Bei gesetzter Option "Summieren" werden die Umsätze addiert, bei nicht gesetzter Option wer-
den die Statistiken für die Artikel, Kunden bzw. Lieferanten einzeln erstellt.

Die gewählten Filtereinstellungen werden nutzerbezogen gespeichert und werden beim nächs-
ten Aufruf automatisch wieder vorgeschlagen. Über den Schalter "Zurücksetzen" können Sie die
Filtereinstellungen entfernen.

Verkaufsstatis-
tik

Über den Menüpunkt "Auswertungen » Stamm » Artikel » Verkaufsstatistik" wird eine Übersicht
über die verkauften Artikel für einen bestimmten Zeitraum erstellt. (siehe Abbildung 8.8 auf
Seite 457)
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Eine Selektion ist möglich für alle oder einzelne Artikel, Artikelgruppen, Kunden und Kundengrup-
pen.

Optional können Sie festlegen, dass

• Handelsstücklisten aufgelöst werden, d.h. anstelle der Stückliste deren Stücklistenposi-
tionen ausgewertet werden.

• bei Artikelgruppenhierarchie die der ausgewählten Artikelgruppe untergeordneten Grup-
pen in die Auswertung mit einbezogen werden.

Abbildung 8.8: Auswertung Artikel Verkaufsstatistik

Renner und Pen-
ner

Die Auswertung "Renner und Penner" können Sie für Artikel (verkaufs- und einkaufsseitig), Kun-
den, Lieferanten oder Vertreter über den Menüpunkt "Auswertungen » Stamm » ..." erstellen.
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10 Auswertungen

Abbildung 8.9: Auswertung Artikel Renner & Penner

Entsprechend des festgelegten Beginns, der Dauer, des Vergleichszeitraums und der Sortierung
(Umsatz, Erlös oder Menge) werden alle Artikel, Kunden, Lieferanten bzw. Vertreter ausgewertet
und nach Rangfolge gelistet. An erster Stelle steht der Artikel, Kunde, Lieferant bzw. Vertreter
mit dem größten Vergleichswert.

Sie können diese Auswertungen für einen bestimmten oder für alle Standorte (keine Auswahl) er-
stellen.

Die Auswertung für Artikel und Kunden können Sie zusätzlich noch auf einen Vertreter ein-
schränken.

nach GruppenAuswertungen in Form von Gruppenvergleichen können für Artikel, Kunden oder Lieferanten er-
folgen.

Abbildung 8.10: Auswertung Artikelgruppen

Nach Auswahl der Vergleichszeiträume erfolgt die Auswertung der Artikel-, Kunden- bzw. Liefe-
rantengruppen nach Einkauf und Verkauf.
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Zusätzlich können Sie die Gruppenauswertung für alle oder einen ausgewählten Vertreter bzw.
Standort erstellen. Bei gesetzter Option "....nachweis" werden die Gruppenmitglieder innerhalb
der Gruppen mit aufgeführt.

Umsatz- / Kos-
tenentwicklung

Für Artikel, Kunden und Vertreter können Auswertungen über Umsatzentwicklung bzw. Umsatz-
anteil, für Artikel und Lieferanten außerdem noch über Kostenentwicklung bzw. Kostenanteil in
grafischer Darstellung erstellt werden.

Diese Auswertung kann insgesamt (ohne Auswahl) oder für bestimmte Artikel, Kunden, Lieferan-
ten, Vertreter und Standorte für das ausgewählte Geschäftsjahr, unter Einbeziehung von mög-
lichen Vorjahren vorgenommen werden.

In Mandanten mit einer vom Euro abweichenden Leitwährung können die Auswertungen neben
dieser auch in Euro erstellt werden.

Abbildung 8.11: Auswertung Umsatz-/ Kostenentwicklung Artikel

Umsatz- / Kos-
tenanteil

Eine Auswertung des Anteils am Gesamtumsatz ist für Artikel, Kunden und Vertreter; an den Ge-
samtkosten für Artikel und Lieferanten möglich.

Diese kann ebenso insgesamt (ohne Auswahl) oder für bestimmte Artikel, Kunden, Lieferanten,
Vertreter und Standorte für das ausgewählte Geschäftsjahr, in eingestellter Währung, unter Ein-
beziehung von möglichen Vorjahren vorgenommen werden.

KundenpreislisteÜber den Menüpunkt "Auswertungen » Stamm » Kunden » Kundenpreisliste"können alle für einen
Kunden, zu einem bestimmten Datum gültigen Preise und Rabatte, auch nach Artikelgruppen se-
lektiert, ausgegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, optional die Auswertung nach Artikelnummern, Artikelbe-
zeichnung oder Matchcode zu sortieren und einen Preisvergleich vorzunehmen.

459



10 Auswertungen

Abbildung 8.12: Auswertung Kundenpreisliste

ProvisionEine Provisionsauswertung der Vertreter können Sie über den Menüpunkt " Auswertungen »
Stamm »Mitarbeiter » Provision" erstellen.

Nach Auswahl des Vertreters (Mitarbeiter) und des Zeitraums erhalten Sie eine Auswertung der
erzielten Provision und der provisionsfähigen Umsätze bzw. Erlöse. Wurde kein Vertreter ge-
wählt, erstellt das Programm die Auswertung über alle Vertreter.

Sie können die Ausgabe der Auswertung beliebig sortieren nach Belegdatum, Belegtyp, Beleg-,
Kunden- und/oder Artikelnummer. Wenn nichts eingestellt ist, erscheinen die Belege in der Rei-
henfolge ihrer Erfassung.

Wählen Sie dazu das Feld aus, nach dem sortiert werden soll und übernehmen Sie es mit dem
Pfeilschalter. Im Feld Sortierung steht nun das ausgewählte Feld mit Sortiermerkmal (auf-/ab-
steigend).

Mit dem Schalter rechts am Feld "Reihenfolge" können Sie die Sortierrichtung wechseln. Auch
mehrere Sortierkriterien sind zulässig. Führen Sie den Ablauf, wie oben beschrieben, einfach
mehrereMale durch. Die Priorität der Sortierung wird von oben nach unten bestimmt.
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10 Auswertungen

Abbildung 8.13: Auswertung Provision

10.3 Chefauswertungen

10.3.1 Chefübersicht

Im Programmteil "Auswertungen » Chef » Chef-Übersicht" erhalten Sie einen schnellen Überblick
über Umsatz, Wareneinkauf und Auftragsbestand.

Abbildung 8.14: Auswertung Chef-Übersicht

Die Zusammenstellung dieser Angaben ist bei großem Datenbestand recht aufwändig und kann
daher längere Zeit in Anspruch nehmen. Sie können in der Zwischenzeit mit anderen Programm-
teilen weiter arbeiten und mit der Funktionstaste [F5] im Dialog eine Aktualisierung vornehmen.
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10 Auswertungen

Für jede Spalte der Tabelle gibt es auf der entsprechenden Seite eine grafische Darstellung mit
Verlaufskurven der letzten 3 Jahre.

UmsatzDie Nettoumsätze des aktuellen Monats, des aktuellen Geschäftsjahrs, sowie der zwei vorange-
gangenen Jahre werden in der ersten Spalte angezeigt.

Das Feld "Offen" umfasst die Brutto-Summe (einschl. MwSt.) aller zu diesem Zeitpunkt Offenen
Posten.

EinkaufDiese Übersicht beinhaltet die gleichen Angaben, allerdings aus Sicht der Einkaufsseite. Im Feld
"Offen" wird die Summe der zum Zeitpunkt nicht ausgeglichenen Eingangsrechnungen ange-
zeigt.

Auftragsbe-
stand

Die Spalte Aufträge zeigt die Summe der Auftragseingänge in den einzelnen Zeiträumen an. Im
Feld "Offen" werden alle zum Zeitpunkt nicht erledigten Aufträge in einer Summe (Netto) zusam-
mengefasst.

Die Werte unter "Offen" werden aus allen Geschäftsjahren ermittelt.

Die grafischen Darstellungen können gedruckt werden. Dabei sind vor dem Druck, in der Druck-
vorschau, noch verschiedene Einstellungen möglich.

10.3.2 Report

Im Menüpunkt "Auswertungen » Chef » Report" erhalten Sie einen schnellen Überblick über Um-
satz, Erlös oder Verkaufsmengen eines gewählten Zeitraumes gegliedert nach Standort, Kun-
den- und/oder Artikelgruppe, Vertreter und Kostenstelle und/oder Kostenträger.

Unter Parameter wählen Sie den Zeitraum, die Währung und die Auswertungsseite (Ein- oder
Verkauf).

Aktivieren Sie die für die Auswertung gewünschten Dimensionen. Möglich sind Standort, Kun-
dengruppe, Artikelgruppe, Vertreter, Kostenstelle und Kostenträger.
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Abbildung 8.15: Auswertung Report

In der erstellten Übersicht lassen sich Dimensionen "schließen" und "öffnen".
Auchwenn alle aktiviert sind, können in der Übersicht, Dimensionen aus der An-
sicht entfernt oder hinzugefügt werden.

Über den Schalter können die Parameter- und Dimensionseinstellungen neu geregelt wer-
den.

Der Schalter exportiert die Tabelle nach Microsoft-Excel.

10.4 Fibu - Buchungsliste
BuchungslisteIm Menüpunkt "Auswertungen » Fibu » Buchungsliste" erhalten Sie eine Liste, die das Fehlerpro-

tokoll und das Buchungsprotokoll für den Export der Buchungssätze in die Finanzbuchhaltung
über einen gewählten Zeitraum beinhaltet.

Hierdurch wird kein Fibu-Export ausgeführt!

Bei nicht belegtem Von-Datum werden alle zu exportierenden Buchungen gelistet. Eine logische
Prüfung, die zu buchenden Konten und Steuerschlüssel betreffend, erfolgt dabei nicht.

Mit gewählter Option "Exportparameter beachten" wird die Buchungsliste anhand der einge-
stellten Parameter für den Fibu-Export erstellt. (siehe Kapitel 13.2.1 Finanzbuchhaltung (Fibu) auf
Seite 471)

Ist hier bspw. nur der Export von Ausgangsbelegen eingestellt, wird auch die Buchungsliste bei
gesetzter Option nur für Ausgangsbelege im gewählten Zeitraum erstellt.

10.5 Mitarbeiter-Auslastungsstatistik Leistungen
Auslastungssta-
tistik Leistungen

Mit der Lizenzierung des SELECTLINE -Moduls LEISTUNGEN haben Sie die Möglichkeit, erfasste Lei-
stungen Ihrer Mitarbeiter auszuwerten. (siehe Kapitel 5.9 Leistungserfassung auf Seite 271)
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Abbildung 8.16: Mitarbeiterstatistik-Leistungen

Treffen Sie über Datum, Mitarbeiter, Kunde und Projekt die gewünschte Vorauswahl für die Aus-
wertung der Mitarbeiterleistungen. Erfolgt keine Auswahl, wird die Auswertung über alle Mitar-
beiterleistungen erstellt.

Sie können dabei wahlweise tägliche, wöchentliche oder monatliche Zwischensummen erstellen
lassen.

10.6 Bestand
Über den Programmteil "Lagerverwaltung » Lagerauswertungen » ..."können Sie Listen zu den Be-
ständen der Artikel nach Standorten, Lager bzw. Lagerplätzen, nach Verfallsdatum und Verweil-
dauer im Lager (Lagerumschlag) erstellen.

Weitere Ausführungen hierzu finden Sie im Abschnitt Lagerauswertungen des Kapitels Lagerver-
waltung. (siehe Kapitel 7.4 Lagerauswertungen auf Seite 378)
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10 Auswertungen

10.7 PC-Kasse
Im Menüpunkt "PC-Kasse » Kassenauswertungen » ..." erhalten Sie eine Tages- oder Buchungslis-
te über eine zuvor ausgewählte Kassensitzung.

Weitere Ausführungen hierzu finden Sie im Abschnitt Kassenauswertungen des Kapitels PC-Kas-
se. (siehe Kapitel 6.5 Kassenauswertungen auf Seite 335)

10.8 Offene Posten
Umfangreiche Auswertungen in Bezug auf offene Forderungen und Verbindlichkeiten erhalten
Sie über den Menüpunkt "Offene Posten » Auswertungen Offene Posten."

Weitere Ausführungen hierzu finden Sie im Abschnitt Auswertungen Offene Posten des Kapitels
Offene Posten. (siehe Kapitel 9.8 Auswertungen Offene Posten auf Seite 443)
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11 Reporting

Mit der Lizenzierung des Moduls SELECTL INE REPORTINGwerden Ihnen die Menüpunkte "Reporting
» ReportingManager" sowie "Reporting » Auswertungen" angeboten.

Um die Auswertungen aufrufen und bearbeiten zu können, muss das Tool MICROSOFT POWER BI
DESKTOP ® installiert sein, so dass Sie es direkt aus dem SELECTLINE-Programm aufrufen können.

Nach Eingabe der neuen Lizenz muss das Programm neu gestartet und der Man-
dant zunächst reorganisiert werden.

Eine Beschreibung zu Lizenzeingabe und Reorganisation der Daten finden Sie im System-Hand-
buch der SELECTLINE -Programme.

Abbildung 8.17: Reporting Auswertungen

Hiermit bieten wir Ihnen vorgefertigte Auswertungen (Views) über die Bereiche Kunden, Lieferan-
ten, Artikel, Umsätze und Lager.

Nach dem Öffnen der Auswertungen, müssen diese in POWER BI aktualisiert wer-
den. Somit werden die Auswertungen an die Daten des Mandanten angepasst.

Sie haben dieMöglichkeit, diese zu modifizieren bzw. das Menü "Auswertungen" um neue, eigen
erstellte Auswertungen zu erweitern. Sollten nicht alle vom Programm bereitgestellten Auswer-
tungen benötigt werden, können diese über den "ReportingManager" ausgeblendet werden.

Ebenso besteht hierüber dieMöglichkeit, den selbsterstellten Auswertungen ein eigenes Icon zu
hinterlegen.
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Abbildung 8.18: ReportingManager
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12.1 Reorganisieren
Die Programm- und Mandantendaten können getrennt voneinander reorganisiert werden.

Weitere Beschreibungen hierzu finden Sie im System-Handbuch der SELECTLINE -Programme.

12.1.1 Lagerbestände neu aufbauen

Lager reorgani-
sieren

Bei Unstimmigkeiten in der Anzeige Ihrer Bestände können Sie diese über den Menüpunkt
"Applikationsmenü »Wartung »Warenwirtschaft » Lagerbestände neu aufbauen" reorganisieren.

Hierbei werden auf Basis der Tabelle LAGERPROTOKOLL die verantwortlichen Tabellen für die Anzei-
ge der Bestände, der reservierten, gepackten, bestellten und in Produktion befindlichen Men-
gen neu aufgebaut.

12.1.2 Reorganisation Offene Posten

Offene PostenÜber das "Applikationsmenü » Wartung » Reorganisieren » Offene Posten" steht Ihnen eine Prüf-
und Abgleichsroutine für die Offenen Posten zur Verfügung. Eine Beschreibung hierzu finden Sie
im Kapitel "Offene Posten."

(siehe Kapitel 9.4OP-Reorganisation auf Seite 405)

12.1.3 Statistik aktualisieren / neu aufbauen

Statistik neu auf-
bauen

Die Aktualisierung der Statistik kann entsprechend der Mandanteneinstellung immer, nach vor-
heriger Abfrage oder nie erfolgen. (siehe Kapitel 3.2.2 Belege auf Seite 14)

Hierbei ist zu bedenken, dass bei Mandanten mit großem Datenbestand ein Neuaufbau der Sta-
tistik u. U. etwas länger dauern kann.

So ist es günstiger, die automatische Aktualisierung abzuschalten. Zur Aktualisierung starten Sie
den Menüpunkt "Applikationsmenü »Wartung »Warenwirtschaft » Statistik aktualisieren".

Beim Aktualisieren der Statistik werden neue Daten in die bestehenden Statistikdateien ein-
gefügt, beim Neuaufbau dagegen werden die alten Dateien verworfen und anhand der Belegpo-
sitionen neu aufbereitet.

Statistiken aus Belegen, die durch Datenreduktion entfernt wurden, bleiben hiervon unberührt.

Um diese Daten in den Neuaufbau der Statistik einzubeziehen, nutzen Sie den Menüpunkt un-
ter "Applikationsmenü »Wartung »Warenwirtschaft » Statistik mit Vortrag neu aufbauen".
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12.2 Datenreduktion
Wenn Sie schon mehrere Jahre mit der WARENWIRTSCHAFT arbeiten und dabei sehr viele Bewe-
gungsdaten (Belege, Belegpositionen, offene Posten) erzeugt haben, können Sie Ihren Datenbe-
stand über die Menüpunkte "Mandant » Daten » Datenreduktion" oder "Applikationsmenü »
Wartung »Warenwirtschaft » Datenreduktion" reduzieren.

Die Daten in der Statistik bleiben erhalten, so dass entsprechende Auswertungen auch mit Vor-
jahresvergleichen möglich sind.

Abbildung 9.1: Datenreduktion

Löschen bisBis zu dieser Angabe (Monat und Jahr) werden bei der Fertigstellung der Datenreduktion die Be-
wegungsdaten gelöscht. Offene Posten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht oder nicht vollstän-
dig ausgeglichen sind, bleiben erhalten. Der Zeitpunkt der Datenreduktion wird vom Programm
automatisch mit dem letzten Monat des letzten Jahres vorbelegt, kann aber beliebig geändert
werden.

DatensicherungZu Ihrer Sicherheit ist es empfehlenswert, eine Sicherung des aktuellen Datenbestandes erstel-
len zu lassen. So können Sie diese unter einem anderen Mandantennamen rücksichern und so-
mit auch auf alte Belegdaten zurückgreifen.

Für diesenMenüpunkt die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich.

Nur Belege ohne
Umsatz löschen

Mit dieser Option ist es möglich, eine Datenreduktion nur für Nichtumsatzbelege (Angebote,
Aufträge, Bestellungen...) komplett oder einzeln nach Belegtyp durchzuführen. Markieren Sie in
der folgenden Maske die gewünschten Belegtypen.

Mit dem Schalter markieren Sie alle oder mit der Tastenkombination [Umschalt] + Cursortas-
te bzw. [Strg] +Mausklick einzelne Belegtypen.

Zum Zeitpunkt der Datenreduktion müssen alle zu löschenden Belege, die keine Umsatzbelege
(Rechnung, Eingangsrechnung) sind, den Übernahmestatus "erledigt" (vollständig über-
nommen oder manuell erledigt) haben. Der Zeitpunkt sollte deshalb so gewählt werden, dass ei-
nerseits ein großer Effekt (viele Daten können gelöscht werden) eintritt, andererseits nicht sehr
viele relativ aktuelle Belegemit dem Übernahmestatus "offen" vorhanden sind.
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Sind solche Belege im gewählten Zeitraum vorhanden, werden diese in der folgenden Maske an-
gezeigt und können durch eine nachträgliche Bearbeitung oder sofort manuell erledigt werden.

Abbildung 9.2: Datenreduktion Offene Belege

Die linke Seite zeigt die Belegtypen, die rechte Seite die dazugehörigen Belege.

Öffnet einen Beleg aus der Liste zur Bearbeitung

Markiert einen Beleg in der Liste zur manuellen Erledigung

Setzt alle Markierungen zurück

Setzt für markierte Belege den Übernahmestatus auf "erledigt"

Wenn alle Belege den Status "erledigt" haben, gelangen Sie über den Schalter "Weiter" zur Fer-
tigstellung.

FertigstellenBevor die Datenreduktion startet, wird vom Programm automatisch eine Datensicherung durch-
geführt. Der entsprechende Dateiname des Archivs wird Ihnen dabei angezeigt. Belegpositionen
aus Umsatzbelegen werden in einer gesonderten Datei archiviert. Sie werden in einer Übersicht,
wie auch in der Historie, beim Kunden, Lieferanten und im Artikel auf der Seite "Vortrag" ange-
zeigt. Positionen aus Nichtumsatzbelegen werden aus dem System gelöscht.
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13.1 Assistent
Der Assistent für den Im- und Export von Daten steht über die Menüpunkte "Schnittstellen »
Assistenten » Import bzw. Export" in allen SELECTLINE -Programmen zur Verfügung.

Eine ausführliche Beschreibung hierzu finden Sie im SELECTL INE System-Handbuch im Abschnitt
Daten-Import/Export.

13.2 Fibu - Export

13.2.1 Finanzbuchhaltung (Fibu)

Mit dem Programmpunkt "Schnittstellen » Fibu-Export » ..." können für die angegebenen Fibu-
Programme die Buchungen für Umsatzbelege (Ein- und Ausgangsrechnungen u.a.) sowie Zahlun-
gen getrennt exportiert werden.

Jeder Export bekommt vom Programm eine fortlaufende Nummer (pro Jahr), wird mit Datum
und Uhrzeit protokolliert und kann beliebig oft wiederholt werden.

Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei Direkt- und COM-Export und beim Ex-
port in eine externe Datei. Vergleichen Sie auch die Mandanteneinstellungen für
Fibu- Konten, Bereich Fibu- Kopplung. ( siehe Kapitel 3.2.8 Fibu- Export auf
Seite 39)

Je nach Einstellung variiert die Anzeige der entsprechenden Menüpunkte. So gibt es den Menü-
punkt "Schnittstellen » Fibu-Export » Fibu direkt" nur, wenn für den Mandanten eine Direktkopp-
lung zum SELECTLINE RECHNUNGSWESEN eingestellt ist.

ZeitraumFür jeden neuen Export werden nur die Buchungen verwendet, die noch nicht exportiert wur-
den und deren Datum kleiner oder gleich dem Datum "Exportieren bis" ist.

Vorgeschlagen wird immer der letzte Tag des Vormonats.

Als Buchungsdatum wird entweder das Rechnungsdatum (Ausgangsrechnungen) bzw. Belegda-
tum (Eingangsrechnungen) oder bei Zahlungen das Zahldatum exportiert.

Mit der gesetzten Option "Personenkonto = Kunden- bzw. Lieferantennummer" wird als Perso-
nenkonto nicht das Konto aus dem Eingabefeld "Fibu-Konto" im Beleg, sondern die Kunden-
bzw. Lieferantennummer verwendet. (siehe Kapitel 3.2.8 Fibu-Export auf Seite 39)

So muss beim Anlegen der Kunden- und Lieferantenstammdaten darauf geachtet werden, dass
die Kunden- bzw. Lieferantennummern und die Personenkontennummern übereinstimmen.
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Exportparame-
ter

Die Exportparameter können Sie bei direkter Fibu-Kopplung auch in den Mandanteneinstellun-
gen Seite "Fibu-Export" vorgeben.

Abbildung 10.1: Export Fibu

Sie können für den Export getrennt nach Kunden- und Lieferantenbelegen zwischen allen, kei-
nen oder einzelnen Umsatzbelegarten auswählen.

Ausgangsbelege (Rechnung, Gutschrift) werden nur exportiert, wenn sie den Status "gedruckt"
besitzen und die Belegsumme ungleich Null ist. Bei Eingangsbelegen (Eingangsrechnung) wird
der Status "gedruckt" nicht geprüft. Generell werden Belege, die noch den Bearbeitungsstatus
"In Bearbeitung" tragen, nicht exportiert. Gedruckte Nullbelege erhalten das Exportdatum und
werden aber nur exportiert, wenn in den Positionen unterschiedliche, zu bebuchende Er-
löskonten verwendet werden. Andernfalls werden diese Nullbelege nicht exportiert und im Feh-
lerprotokoll ausgewiesen.

ZahlungenDer Export von Zahlungen kann optional erfolgen, umfasst auch Buchungen für Barzahlungsein-
und -ausgänge.

Nur beim Stapelexport wird zwischen "vereinbart" und "vereinnahmt" unterschieden.

Für "vereinbart" erhält der Buchungssatz den Steuercode für die Umbuchung von nicht fällige
auf fällige Steuer. Für "vereinnahmt" wird kein Steuercode übergeben.

WareneinsatzBei gesetzter Option "Wareneinsatz" wird für Ausgangsrechnungen automatisch eine Umbu-
chung vom Bestandskonto auf das Aufwandskonto laut Erlöskontengruppe generiert. ( siehe
Kapitel 4.10.4 Kontengruppen auf Seite 176)
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Der Buchwert wird aus dem aktuellen Kalkulationspreis ermittelt. Eine Umbuchung würde auch
bei einem Rechnungsbetrag von 0,00 erfolgen.

Handelsstück-
liste auflösen

Ebenso kann optional festgelegt werden, ob bei Handelsstücklisten der Stücklisten-Hauptartikel
oder die einzelnen Stücklisten-Unterartikel gebucht werden.

Periodenab-
schluss beach-
ten

Mit dieser Option (nur bei Direkt- oder COM-Kopplung) werden Belege nicht exportiert, wenn
die dem Belegdatum entsprechende Buchungsperiode in der Fibu bereits abgeschlossen wur-
de. Über das Fehlerprotokoll bzw. über Fehlermeldung beim Einzelexport werden Sie entspre-
chend darauf hingewiesen. Bei deaktivierter Option werden die Belege in die nächste freie Peri-
ode exportiert.

OptionenJe nach Exportart variiert dieser Bereich:

Optionen beim Direkt-Export (siehe Abbildung 10.1 auf Seite 472)

• Text2 = Leer (nur beim Export SelectLine Fibu Direkt, COMund Stapel)
Ist die Option aktiviert, werden für den Buchungstext 2 keine Daten exportiert.

• UStID-Pflicht beachten
Belege ohne UStID, aber mit aktivierter Option " UStID-Pflicht" in den Positionen werden
beim Fibu-Export abgewiesen.

• Export in nächste freie Periode (nur bei Direkt- oder COM-Kopplung)
Ist diese Option nicht aktiviert, werden Belegemit Belegdatum in bereits abgeschlosse-
ner Buchungsperiode nicht in die Fibu exportiert. Diese Belege gelangen ins Fehlerproto-
koll bzw. es erscheint beim Einzelbelegexport dieMeldung "Periode xxx bereits abge-
schlossen!". Bei aktivierter Option werden die Belege in die nächste freie Periode expor-
tiert.

• Optionen der Kostenrechnung prüfen (nur bei Direkt- oder COM-Kopplung)
Bei gesetzter Option werden die zu exportierenden Belege bzgl. der Voraussetzungen
und Einstellungen für die Kostenrechnung geprüft. Ggf. erfolgt ein entsprechender Ein-
trag im Fehlerprotokoll und der Beleg wird nicht exportiert. Andernfalls werden die Bele-
ge ohne Fehlermeldung in das RECHNUNGSWESEN exportiert.
Die erzeugten Kostendatensätze entsprechen u.U. nicht den Einstellungen im
RECHNUNGSWESEN (Kostenstellen/-träger fehlen bzw. obwohl nicht erlaubt, sind beide Ein-
träge vorhanden). Hier muss dann manuell nachgearbeitet werden.

• Einstellungen für Personenkonten / Sachkonten (nur bei Direkt- oder COM-Kopplung)
"Nicht prüfen" - keine Aktion. (Es wird davon ausgegangen, dass Personenkonten immer
im Rewe angelegt werden - entweder über das Erfassen der Kunden/Lieferanten als De-
bitoren/Kreditoren und dem damit verbundenen automatischen Anlegen der Konten
im Rewe bzw. aus den Kunden/Lieferanten über die Kontenfunktion "Personenkonten
anlegen".)
"Anlegen" - nicht vorhandene Personenkonten werden mit dem Export automatisch an-
gelegt.
"Anlegen und Prüfen" - nicht vorhandene Personenkonten werden mit dem Export auto-
matisch angelegt, und es wird geprüft, ob Bezeichnung und Einstellung vorhandener
Personenkonten mit der jetzt erwarteten / zu bildenden übereinstimmt.
"Anlegen und Aktualisieren" - nicht vorhandene Personenkonten werden mit dem Ex-
port automatisch angelegt und vorhandene Konten, für die Bezeichnung und Einstel-
lung mit der jetzt erwarteten / zu bildenden nicht übereinstimmt, werden aktualisiert.
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Kontenbezeichnung

• Personenkonten
Die Kontenbezeichnung für Personenkonten kann über Platzhalter gebildet werden. Die
beim Export gebildete Bezeichnung wird zum Anlegen, Prüfen und Aktualisieren verwen-
det.
Beispiel:
Die Kontenbezeichnung soll aus Name und Vorname, getrennt durch Komma, gebildet
werden. Eingabe im Feld Personenkonten:
{Buchkonto Name}+","+{Buchkonto Vorname}

• Platzhalter aus dem Beleg für die Bildung des Personenkontos können im Feld "Perso-
nenkonten" ausgewählt werden. Im Fenster der Feldauswahl können Sie über den Schal-
ter "Verweis", wie im Formulareditor, weitere Datenfelder anderer Tabellen auswählen.
Prüfen Sie mit dem Schalter "Testen" im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt
die Richtigkeit der Syntax Ihrer Eingabe.

Optionen beim COM-Export

Optional kann festgelegt werden, ob Fibu-relevante Stammdaten geprüft, angelegt und/oder ak-
tualisiert werden. Für Kunden und Lieferanten kann zusätzlich eingestellt werden, ob die Stan-
dardkontaktadresse, die Standardbankverbindung, der Bankbezug und, wenn daraus erforder-
lich, auch die Bank neu angelegt wird.

Beim Export werden für den ausführenden Benutzer die im RECHNUNGSWESEN fest-
gelegten Zugriffsebenen auf die Kontentabelle geprüft. Fehlerfälle beim Export
werden in Fehlerprotokolle aufgenommen und angezeigt.

Optionen beim Stapelexport

Bei aktiver Option "Personenkonto = Kunden- bzw. Lieferantennummer" wird als Personenkon-
to nicht das Konto aus dem Eingabefeld "Fibu-Konto" im Beleg sondern die Kunden- bzw. Liefer-
antennummer verwendet.

ExportdateiUnter Exportdatei wird der Name und der Verzeichnispfad für die Exportdatei eingegeben. Mit
dem Schalter am Eingabefeld können Sie den Dateiauswahldialog öffnen.

Teilweise werden Dateiextensionen (Dateitypen) oder ganze Dateinamen in Abhängigkeit der ge-
wählten Art des Fibu-Exports vorgegeben.

Optionen beim BMD-Export

Bei aktiver Option "Keine Kostenperiode übermitteln" werden die Felder Kostenperiode und Kos-
ten-Monatsverteiler in der Exportdatei mit 0 gefüllt. Somit wird in der BMD-Fibu eine Verteilung
der Kosten auf mehrereMonate verhindert.

Direktexport
und Export via
COM

Ist ein Mandant als Wawi- und Fibu-Mandant angelegt, sollten die Belege per Direktexport in die
Fibu exportiert werden.
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Mit dem Direktexport werden, optional einstellbar, sowohl nicht vorhandene Personenkonten
als auch Sachkonten (mit den Einstellungen aus dem Nummernkontext heraus) in den Konten-
stammdaten angelegt. Die Belege werden auf Zulässigkeit der zu übertragenden Konten geprüft
und ggf. mit Fehlermeldung abgewiesen.

Der Export in einen separaten Fibu-Mandanten ist auch via COM-Schnittstelle möglich. Mit die-
ser Exportvariante können, optional einstellbar, Fibu-relevante Stammdaten geprüft, angelegt
und/oder aktualisiert werden.

Export externe
Datei

Der Export in eine externe Datei ist für getrennte Datenbestände vorgesehen. Es erfolgt keine
Plausibilitätsprüfung der Personen- und Kontonummern im Beleg.

Ein- bzw. Ausgangsrechnungen und Zahlungen können nach dem Export in die
Fibu in der WARENWIRTSCHAFT nicht mehr geändert werden. Hierzu muss der Ex-
port erst zurückgenommenwerden.

Fibu-Export lö-
schen

Ein erfolgter Export kann je Exportdatum komplett über "Schnittstellen » Fibu » Export löschen..."
zurückgenommen werden.

Fibu-Exporte lassen sich beliebig oft wiederholen. Hierzu muss der oder die zu wiederholende(n)
Export(e) vorher gelöscht werden. Sie können dies einzeln unter Angabe des Exportdatums vor-
nehmen oder mit dem entsprechenden Menüpunkt alle erfolgten Fibu-Exporte löschen. Dies ist
nur möglich, wenn die Daten in eine externe Datei oder in einen Stapel exportiert wurden.

Direktexporte
stornieren

In direkt oder per COM an das RECHNUNGSWESEN gekoppelten Mandanten können Sie im Statusbe-
reich des Belegs den Export mit gleichzeitigem Storno der Fibu-Buchung einzeln zurücknehmen.
(siehe Kapitel 5.2.2 Adress- und Statusbereich auf Seite 191)

Mehrere solcher Exporte können Sie über den Menüpunkt " Schnittstellen » Fibu-Export »
Direktexporte stornieren" zurücknehmen. Dabei wird im RECHNUNGSWESEN eine Storno- oder Ge-
genbuchung erzeugt.

Abbildung 10.2: Direktexporte stornieren
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Im Parameterbereich legen Sie fest, welche Belegarten in der unteren Tabelle zur Auswahl ste-
hen. Zusätzlich können Zahlungen und Skonto-Exporte (nur bei COM-Kopplung relevant) aus-
bzw. eingeblendet werden.

Unter ermittelte Exportdaten werden Ihnen alle Zeiträume aufgelistet, in denen ein Direktexport
erfolgt ist.

In der Liste wählen Sie per Multiselektion oder gesetztem Häkchen aus, welche Exporte
zurückgenommen werden sollen. Einzelne Belege können Sie per Mausklick mit gleichzeitig ge-
drückter [Strg]-Taste sowie durch Cursorauswahl und Leertaste zum Stornieren markieren.

Weiter stehen der Schalter zur Markierung aller Belege [Strg] + [A] und der Schalter zum
Löschen der Markierungen zur Verfügung.

Nach Ausführen der Stornierung über den Schalter erhalten Sie ein Ergebnisprotokoll, in wel-
chem alle stornierten Buchungen aufgelistet sind bzw. ein Fehlerprotokoll für Exporte, die nicht
zurückgenommen werden konnten.
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13.2.2 DATEV - Export

Abbildung 10.3: DATEV-Export CSV (Abb. links) OBE/KNE (Abb. rechts)

Den DATEV-Export erreichen Sie mit dem Menüpunkt "Schnittstellen » Fibu-Export » DATEV".

Es werden dabei die Exportformate XML, CSV und OBE/KNE unterstützt.

ZeitraumDa alle exportierten Buchungssätze automatisch gekennzeichnet werden, ist nur die Datumsan-
gabe "Bis" erforderlich.

Es werden alle Buchungssätze seit dem letzten Fibu-Export bis zum eingegebenen Datum expor-
tiert.

Vorgeschlagen wird immer der Monatsletzte des Vormonats.

Ein jahresübergreifender Exportzeitraum ist nicht möglich!
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Also müssen zunächst ein Export bis zum Jahresende (bspw. 31.12.2015) und dann ein zweiter
Export bis zum gewünschten Datum (bspw. 31.05.2016) erfolgen.

Sie können für den Export den entsprechenden Kontenrahmen wählen und optional festlegen,
welche Belege (Ein-/Ausgangsbelege, Zahlungen und Barverkauf) für den Export berücksichtigt
werden sollen.

Die Option "Ausgangsrechnungen" exportiert auch Kunden-Gutschriften und Kassenbelege ge-
gen den Bankbezug vom Typ "Bank" und die Option "Eingangsrechnungen" exportiert auch Lie-
feranten-Gutschriften.

Beim Export im Format CSV können Sie den Export auch einzeln für gewählte Belegarten aus-
führen.

KontenrahmenÜber die Textdateien SKR03.txt und SKR04.txt im Datenverzeichnis der Installation werden die
DATEV-Automatikkonten bereitgestellt. Für alle dort gelisteten Konten werden keine Steuer-
schlüssel mitgeführt.

Exportierte Steuerschlüssel, die nach DATEV-Definition nicht erwartet werden, führen zu Feh-
lern beim Einlesen.

SteuerIm Feld "Steuer" wählen Sie die Versteuerungsart des Mandanten.

Bei "vereinnahmt" bekommt der Zahlungseingang den Steuercode für die Umbuchung von
nicht fällige auf fällige Steuer (Ist-Versteuerung) und bei "vereinbart" wird kein Steuercode über-
geben (Soll-Versteuerung).

Beleg1 = Liefer-
beleg bei ER

Standardmäßig wird die eigene Belegnummer im Belegfeld1 übergeben. Bei aktivierter Option
wird dort die OP-Belegnummer (Lieferbeleg-Nr. der Eingangsrechnungen) eingetragen. (Verglei-
chen Sie dazu auch die Einstellung OPOS-Daten in den DATEV-Exportparametern.)

Für den Export von Zahlungen sind diese Einstellungen nicht relevant. Die
übermittelte Belegnummer ist immer die OP-Belegnummer. Exportierte Zahlun-
gen haben kein Fälligkeitsdatum.

Beleg2 = LeerMit der Option "Beleg2 = Leer" erreichen Sie, dass für das Belegfeld2 keine Daten exportiert wer-
den.

Personenkonto
= Adressnum-
mer

Standardmäßig ist diese Option entsprechend mit der aktuell gültigen Mandantenoption vorein-
gestellt.

Wollen Sie aber, obwohl generell synchron gilt, doch das Konto aus dem (gesperrten) Feld "Per-
sonenkonto" im Kunden-/Lieferantenstamm übertragen, können Sie dies über diese Export-Op-
tion steuern.

USt-ID-Pflicht be-
achten

Der Export von Belegen ohne USt-ID, aber mit aktivierter Option " USt-ID Pflicht" in den Positio-
nen, kann optional abgewiesen werden.
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Mit digitalen Be-
legen aus
dem Archiv

Vor dem Datev - Export müssen die digitalen Belege über die Archiv - Funktion an einer der fol-
genen Stellen archiviert werden, da sonst keine digitalen Belege zu den Umsatzbelegen zur Ver-
fügung stehen.

• Druck eines Umsatzbeleges in eine Datei
• Druck eines Umsatzbeleges in ein Archiv
• In einem Umsatzbeleg unter dem Eintrag "Archiv" über Hinzufügen

Mit dem Hinzufügen digitaler Beleg werden diese automatisch für den Datev - Export vorgese-
hen. Der Wert dieser Option kann im Archivbereich unter der Spalte "DatevExport" verändert
werden. Dazu erscheint auch eine Hinweismeldung nach dem Hinzufügen von Belegen.

Handelsstück-
liste auflösen

Die Option "Handelsstücklisten auflösen" können Sie bspw. setzen, wenn anstelle des
Stücklistenartikels die Unterartikel auf separaten Konten verbucht werden sollen.

Konto Verbands-
regulierung

Wird mit Verbandsregulierung gearbeitet, muss beim DATEV-Export ein Verrechnungskonto
(ähnlich dem Verrechnungskonto für Sammelbuchungen im RECHNUNGSWESEN) angegeben wer-
den. Die Umbuchung vom Verbandsmitglied auf den Verband erfolgt dann über dieses Konto.

ZielverzeichnisAls Zielverzeichnis wird das Verzeichnis angegeben, in das die Exportdaten abgelegt werden sol-
len. Über den Auswahlschalter neben dem Eingabefeld ist eine Verzeichnisauswahl möglich. Der
Dateinamewird in Abhängigkeit bereits vorhandener DATEV-Dateien automatisch gebildet.

Kontenbeschrif-
tungen exportie-
ren

Beim Export der Kontenbeschriftungen wird der in den Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten
hinterlegte Name und als Kontonummer entweder die Adressnummer oder das Fibu-Konto aus
den Stammdaten übernommen.

Abbildung 10.4: DATEV-Export Kontenbeschriftungen

Der Auswahlstatus "Angelegt" oder "Geändert" dient zur Kennzeichnung, ob die übergebenen
Datensätze neu angelegt bzw. überschrieben werden sollen.

Es werden alle Kontenbeschriftungen exportiert, die seit dem eingegebenen Datum neu ange-
legt bzw. geändert wurden.
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Optional kann bestimmt werden, ob für Kunden und/oder Lieferanten die Kontenbeschriftun-
gen übergeben werden.

Ist die Option "Personenkonto = Kunden-/ Lieferantennummer" gesetzt, wird als Personenkon-
tonummer in der Fibu die Kunden- bzw. Lieferantennummer verwendet.

Adressen expor-
tieren

Beim Export von Debitoren/Kreditoren werden Kontonummer, Anrede, Kundennummer, Name,
Zusatz, Straße, PLZ, Ort, Standardbankverbindung und Zahlungsbedingung (ID) im DATEV-For-
mat zur Verfügung gestellt.

ZielverzeichnisAls Zielverzeichnis wird das Verzeichnis angegeben, in das die Exportdaten abgelegt werden sol-
len. Über den Auswahlschalter im Eingabefeld ist eine Verzeichnisauswahl möglich. Der Datei-
namewird in Abhängigkeit bereits vorhandener DATEV-Dateien automatisch gebildet.

Der Dateinamewird in Abhängigkeit bereits vorhandener DATEV-Dateien automatisch gebildet.

OBE KNE
Verwaltung-Datei DV01 EV01
Daten-Datei DE001 ED00001

DATEV-Exportpa-
rameter

Die Exportparameter sind für die Kommunikation mit der DATEV ausschlaggebend.

Bei der DATEV sind nur numerische Mandantennummern erlaubt. Überprüfen Sie die Vor-
schlagswerte.

Die Abrechnungsnummer sollten Sie fortlaufend führen.

Datenformate
OBE / KNE

Für den Export von Buchungssätzen, Adressdaten und Kontenbeschriftungen per DATEV-
Schnittstelle stehen zwei Datenformate (Postversandformate) zur Verfügung:

• OBE-Standard – Ordnungsbegriffserweiterung
• KNE-Standard – Kontonummernerweiterung

Beim OBE-Format ist die Stelligkeit vorgeschrieben und das Eingabefeld für die Länge der Konto-
nummern entfällt.

Ist die Option "Kontenstelligkeit lt. Datev-Konventionen prüfen" gesetzt, werden die nachfol-
gend genannten Kriterien zur Kontenstelligkeit überprüft.

Abbildung 10.5: DATEV-Exportparamater
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Folgende Konventionen für die Belegnummern und sonstige Nummernkreise sind je nach ver-
wendetem Datenformat bei der Vergabe in der Finanzbuchhaltung bzw. in der WARENWIRTSCHAFT

zu beachten:

OBE KNE
Sachkonten 4-stellig max. 8-stellig
Personenkonten 5-stellig immer eine Stelle mehr als die Sachkonten
Belegnummern max. 6-stellig, nur nu-

merisch
max. 12-stellig, alphanumerisch

Kostenstelle/ -
träger

4-stellig, nur nume-
risch

max. 8-stellig, alphanumerisch

Währung Nur Leitwährung wenn Fremdwährung, wird Fremd-
währungsbetrag exportiert

Beim KNE-Format sind alphanumerische Belegnummern möglich. Für Sonderzeichen gibt es je-
doch Einschränkungen, erlaubt sind nur: $ % & * + - /

Per Option "ungültige Belegnummernzeichen ersetzen durch..." können Sie automatisch das
nicht erlaubte Zeichen durch ein frei wählbares Zeichen ersetzen lassen.

OPOS-DatenIm Feld "OPOS-Daten" legen Sie fest, welche Daten für Belegfeld1 und Belegfeld2 exportiert wer-
den.

JA - bewirkt abhängig von der Einstellung für "Beleg1"
Belegfeld1= Belegnummer (eigene oder OP- Belegnummer)
Belegfeld2= Fälligkeitsdatum

NEIN - bewirkt abhängig von der Einstellung für "Beleg1"
Belegfeld1=Belegnummer (eigene oder OP- Belegnummer)
Belegfeld2=Belegnummer (eigene oder OP-Belegnummer) oder leer

Optional können Sie in den Voreinstellungen zum DATEV-Export festlegen, dass
das Belegfeld2 auch leer bleibt.

13.3 Programme

13.3.1 Import

Import DATANORM

Anwendern, die intensiv mit DATANORM-Dateien arbeiten, empfehlen wir das separate Pro-
gramm SELECTLINE ARTIKELMANAGER. Es kann die Artikel mehrerer Lieferanten (Version DATANORM
5) verwalten, so dass der Artikelbestand der WARENWIRTSCHAFT nicht unnötig belastet wird. Die Ar-
tikel können dann bei Bedarf aus den Stammdaten im ARTIKELMANAGER übernommen oder ver-
wendet werden.
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Wurde das Modul SELECTLINE ARTIKELMANAGER am Rechner bzw. im System instal-
liert und registriert, ist der DATANORM-Import der Version 4 nicht mehr mög-
lich.

Der Menüpunkt "Schnittstellen » Programme » Import » DATANORM 4.0" wird dann nicht mehr
angeboten.

Die SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT kann Daten aus DATANORM-Dateien der Version 4 importieren.
Daten der Version 3 können aber mit einem Konvertierungsprogramm in die Version 4 umge-
wandelt werden.

Folgende Dateitypen werden unterstützt:

• Artikeldateien:
(DATANORM.001,..., DATANORM.999)

• Warengruppendateien:
(DATANORM.WRG)

• Preisdateien:
(DATPREIS.001... DATPREIS.999)

• Rabattgruppen:
(DATANORM.RAB) Die Rabattgruppen werden nur zur Verarbeitung der Preisdaten ein-
gelesen und nicht selbst durch das Programm gespeichert.

Abbildung 10.6: DATANORM Import 4.0

Der DATANORM-Assistent importiert die Daten in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden eine
oder mehrere DATANORM-Dateien, die unterschiedliche Typen haben können, vom Datenträger
eingelesen und vom Programm zwischengespeichert. Nach dem Einlesen können Sie auf den Fol-
gemasken des Assistenten festlegen, was mit den Daten im Einzelnen passieren soll. Im zweiten
Schritt können Sie die eigentliche Verarbeitung starten, wobei die eingelesenen Daten den Tabel-
len der WARENWIRTSCHAFT zugefügt werden.

Sie können mit den Schaltern "Weiter" und "Zurück" zwischen den Masken des Assistenten
wechseln. (siehe Abbildung 10.6 auf Seite 482)
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Beachten Sie bitte, dass das Wechseln von der Maske "Daten einlesen" auf die
Einführungsmaske bereits eingelesene Daten löscht.

Lieferant wäh-
len

Damit die Daten entsprechend zugeordnet werden können, wählen Sie den jeweiligen Lieferan-
ten aus.

Datei einlesenMit dem Schalter "Datei einlesen" öffnen Sie die Eingabemaske zum Einlesen der DATANORM-Da-
teien.

In dieser Eingabemaske können Sie die einzelnen DATANORM-Dateien zum Einlesen öffnen. Ge-
ben Sie den Namen der Datei ein oder wählen Sie diese über den Dateiauswahldialog aus. An-
schließend werden die Kopfdaten der Datei, wie Datum, Version, Firma, angezeigt.

Den Vorgang des Einlesens starten Sie über den Schalter "Ok". Das Einlesen kann beliebig oft
wiederholt werden.

SelektionAuf der Seite "Selektion" wird Ihnen angezeigt, welche Daten in welcher Anzahl von Datensätzen
zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen. Sie können hier für die Typen Artikeldaten, Artikel-
preise, Waren- und Rabattgruppen per Optionsfeld entscheiden, ob eine weitere Verarbeitung
erfolgen soll.

Einstellungen Ar-
tikelimport

In der folgenden Eingabemaske können Sie einstellen, in welcher Form die Daten den Artikelda-
ten der WARENWIRTSCHAFT zugefügt werden.

• alle berücksichtigen
Alle bzw. die innerhalb des Nummernbereichs (bei gesetzter Option Nummernbereich)
liegenden Artikel werden berücksichtigt. Dabei werden vorhandene Artikeldaten
überschrieben und neue Artikel zugefügt.

• nur vorhandene aktualisieren
Nur die in der WARENWIRTSCHAFT bereits vorhandenen Artikel werden berücksichtigt.

• nur neue hinzufügen
Nur Artikel, die im Datenbestand der WARENWIRTSCHAFT noch nicht existieren, werden zu-
gefügt.

• Optionsfeld "Nummernbereich"
Wenn Sie diese Option setzen, werden beim Zufügen der Artikel nur Nummern entspre-
chend der Angaben von und bis berücksichtigt.

OptionenUnter der Gruppe Optionen können Einstellungen zum Import von Lang- und Dimensionstexten
vorgenommen werden.

Weiterhin können Sie die DATANORM-Felder "Matchcode" und "EAN-Nummer" den Feldern
"FreiesFeld1" und "FreiesFeld2" in den Artikelstammdaten zuordnen.

Einstellungen
Preisimport

In der folgenden Maske legen Sie die Preiszuordnungen fest.

Die über das DATANORM-Format importierten Preise können das Preiskennzeichen "Brutto"
oder "Netto" besitzen.
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Welche Preise sich tatsächlich hinter dem jeweiligen Kennzeichen verbergen (z.B. EK, empfohle-
ner VK, Listenpreis, Aktionspreis,...) kann je Lieferant verschieden sein und sollte im Zweifelsfall
beim Lieferanten erfragt werden, um eine richtige Zuordnung der Preise vornehmen zu können.

Für beide Preise können nachfolgend unterschiedliche Zuordnungen getroffen werden:

Einkaufspreis ak-
tualisieren

Diese Option legt fest, ob die Artikel-Lieferantenbeziehung auf der Seite "Einkauf" der Artikel-
stammdaten mit den neuen Preisen aktualisiert wird oder nicht. Bei vorhandenen Rabatten
wird der Einstandspreis entsprechend angepasst.

Preise setzenFür den Listenpreis und jeden der Preise 1-9 kann der neue Preis gesetzt werden.

Mit der Option "Rabatt ignorieren" bestimmen Sie, ob die Preise rabattiert oder mit dem vollen
Preis (Rabatt wird ignoriert) gesetzt werden.

Werden für die Preisübernahme Rabattgruppen benötigt, stellt der Lieferant Ih-
nen diese in separaten Dateien zur Verfügung (DATANORM.RAB). Für fehlende
Rabattgruppen erfolgt im Programm keine Preisberechnung (Preis gleich Null).

Import verarbei-
ten

Mit dem Schalter "Verarbeiten" starten Sie den eigentlichen Import. Im Anschluss erhalten Sie
eine Mitteilung über den Erfolg des Imports mit der zusätzlichen Information über die Anzahl
der durch den Import neu angelegten bzw. geänderten Datensätze.

Import SelectLine ARTIKELMANAGER

Wenn das separate Programm SELECTLINE ARTIKELMANAGER im selben System installiert ist, haben
Sie dieMöglichkeit, Artikel aus diesem Programm zu übernehmen.

Im ARTIKELMANAGER können Artikeldateien im Format DATANORMVersion 5 importiert werden.

In den Artikelstammdaten im A RTIKELMANAGER können die Artikel für den Export in die
WARENWIRTSCHAFT entsprechend gekennzeichnet werden.

Für den Import der Artikel werden in der WARENWIRTSCHAFT mehrereMöglichkeiten angeboten:

• "Schnittstellen » Programme » Import » SelectLine Artikelmanager"
• "Stammdaten » Artikel" (Schalter )
• "Belege » Positionserfassung » Artikelauswahlliste" (Schalter )

Beim Import über die Artikelstammdaten sowie bei der Belegpositionserfassung können die Arti-
kel einzeln oder per Mehrfachauswahl importieren werden, wobei diese in Belegen auch nur als
Belegposition verwenden werden können. (siehe Kapitel 5.2.6 Positionen auf Seite 204)

Beim Import werden Sie über einen Assistenten durch mehrere Eingabemasken geführt.

Lieferantenaus-
wahl

Im Feld "Lieferant" werden Ihnen in einer Tabelle alle im SELECTL INE ARTIKELMANAGER angelegten
Mandanten (Lieferanten) zur Auswahl bereitgestellt. Der jeweils zuletzt verwendete Lieferant
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wird vom Programm gespeichert, so dass dieser beim erneuten Import sofort wieder vorgeschla-
gen wird.

Beim Import über den Menüpunkt "Schnittstellen" wird Ihnen dabei nach Auswahl des Lieferan-
ten die Anzahl der zu importierenden Artikel angezeigt.

Weiter können Sie festlegen, ob der Lieferant neu angelegt, oder ob der Artikelimport einem in
der WARENWIRTSCHAFT bereits vorhandenen Lieferanten zugeordnet werden soll.

Dieser kann optional zukünftig als Standardlieferant zum Artikel geführt werden.

Erfolgt im Feld "Lieferant" kein Eintrag, wird keine Lieferantenbeziehung angelegt und es ist kei-
ne Preiszuordnung möglich.

ArtikelauswahlDie Tabelle zur Artikelauswahl erscheint nur beim Import über die Artikelstammdatenmaske
und bei der Positionserfassung in den Belegen.

In dieser können Sie nach bestimmten Artikeln suchen oder filtern und diese für den Import ein-
zeln oder multiselekt markieren.

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) in der Artikelauswahltabelle zum Artikelmanagerim-
port können Sie dieMaske "Artikelinformation" aufrufen.

In dieser Maskemit ihren Unterseiten werden Ihnen die zum gewählten Artikel erfassten Stamm-
daten aus dem Artikelmanager angezeigt.

Abbildung 10.7: Import Artikelmanager als Belegposition

Artikel nicht an-
legen

Mit Auswahl der Option "Artikel nicht anlegen, sondern nur als Position einfügen" (nur beim Im-
port über Belege / Positionen) ist es möglich, die gewählten Artikel in einen Beleg einzufügen,
ohne sie in den Artikelstammdaten anlegen zu müssen.

Wählen Sie dazu einen Artikel (bspw. einen Dummy-Artikel) aus, unter dessen Artikelnummer
die Belegposition angelegt werden soll.
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Mit einer weiteren Option können Sie den Dimensionstext zusätzlich zum Langtext aus dem
ARTIKELMANAGER in die Belegposition einfügen.

Ist die Option "Artikel nicht anlegen, sondern nur als Position einfügen" und die Artikelnummer
für die Belegposition gewählt, kann der Import abgeschlossen werden. Alle nachfolgend be-
schriebenen Eingaben und Optionen sind hierfür nicht weiter relevant.

Abbildung 10.8: Import Artikelmanager über Schnittstelle

Im Feld "Startschlüssel für neu vergebene Artikelnummern" können Sie für neu zu importieren-
de Artikel, die keine Artikelnummer mitbringen, die erste zu verwendende Artikelnummer einge-
ben.

Ausgehend von dieser werden die nachfolgenden Nummern hochgezählt.

Über den Schalter "Ermitteln" können Sie die nächst freie Artikelnummer in Ihren Artikelstamm-
daten abfragen, welche dann als Ausgangsnummer verwendet werden kann.

Sie können die Artikelnummern aus dem ARTIKELMANAGER übernehmen, indem
Sie das Feld leer lassen.

ImportoptionenAußerdem können Sie entscheiden, welche zusätzlichen Daten mit importiert bzw. aktualisiert
werden sollen für:

• Neue Artikel
Langtexte, Dimensionstexte, Bilder und Warengruppen als Artikelgruppe

• Vorhandene Artikel (nur beim Import über "Schnittstellen")
Langtexte, Dimensionstexte, Bilder, Warengruppen als Artikelgruppe, Bezeichnungen,
Zusätze, Matchcodes, EAN-Nummern, Hersteller und Hersteller-Artikelnummer.

Lieferantenbe-
ziehung / Steuer-
sätze zuordnen

In einer weiteren Maske ordnen Sie die Bestellnummer des Lieferanten und die Steuersätze zu.
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Im Feld "Bestellnummer" können Sie sich dabei entscheiden, ob die Artikelnummer aus dem
ARTIKELMANAGER in der WARENWIRTSCHAFT als Lieferantenartikelnummer oder als Herstellernum-
mer übernommen wird.

In weiteren Eingabefeldern ordnen Sie den Steuersätzen (normal, erhöht, reduziert) die entspre-
chenden Steuerschlüssel der WARENWIRTSCHAFT zu.

Abbildung 10.9: Artikelmanager Import Preiszuordnung

PreiszuordnungMit dem Schalter "Weiter" gelangen Sie in die Eingabemaske der Preiszuordnung. Diese Seite
wird nur angezeigt, wenn die Option "Lieferant anlegen" aktiviert oder für die Zuordnung ein Lie-
ferant der Warenwirtschaft ausgewählt wurde.

Ordnen Sie hier den gewünschten Preisen der WARENWIRTSCHAFT (Listen-, Aktions- und Preisgrup-
penpreis) die jeweiligen ARTIKELMANAGER -Preise zu.

Die Aktivierung der Option "Einstandspreis übernehmen" bewirkt, dass der Nettopreis aus dem
Artikelmanager als Einstandspreis in die Kalkulation des Artikels übernommen wird.

Mit dem Schalter "Importieren" starten Sie den Vorgang.

Im Anschluss erhalten Sie eineMitteilung über den Erfolg des Importes, zusätzlich mit der Infor-
mation über die Anzahl der durch den Import neu angelegten bzw. geänderten Datensätze.

Import Daten aus Drittprogrammen

Die SELECTL INE WARENWIRTSCHAFT bietet die Möglichkeit, über eine Schnittstelle auf der Basis von
dBase-Tabellen, Daten aus anderen Programmsystemen zu importieren. Den Menüpunkt errei-
chen Sie über "Schnittstellen » Programme » Import » Daten aus Drittprogrammen."

Folgende Daten können importiert werden:
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• Artikelgruppen
• Artikel
• Artikeleinkauf
• Kunden
• Lieferanten
• Vertreter
• Vortrag
• Anfangsbestand

Zur genaueren Beschreibung des Menüpunkts können über die SELECTLINE Software GmbH weite-
re Dokumentationen zur Verfügung gestellt werden.

Belegimport im CSV-Format

Mit diesem Menüpunkt "Schnittstellen » Programme » Import » Belege im CSV-Format" besteht
dieMöglichkeit, Belege und Belegpositionen aus Fremdsystemen in Form von Textdateien zu im-
portieren.

Abbildung 10.10: Belegimport imCSV-Format

Folgendes ist dabei zu beachten:

• Texte (String) können in Anführungsstriche (") eingeschlossen sein.
• Datenfelder werden durch Semikolon getrennt.
• Dateien BELEG.CSV und BELEGP.CSV müssen sich im Importpfad befinden.
• Die Importdateien dürfen keine Kopfzeile mit den Feldbezeichnungen enthalten.
• Kunden, Interessenten bzw. Lieferanten müssen in den Stammdaten nicht vorhanden
sein. Sie können beim Import angelegt werden.

• Artikel und Lager müssen in den Stammdaten existieren.
• Bereits existierende Belegnummern werden abgewiesen und im Fehlerprotokoll aufgelis-
tet.
Mit der Option "Immer neue Belegnummer vergeben" werden die Belegnummern der
Importdateien ignoriert und vom Programm durch neu generierte ersetzt. Die Num-
mern in den Importdateien dienen dabei lediglich für die Zuordnung der Belegpositio-
nen.

• Der Bearbeitungsstatus für die Belege nach dem Import kann vorgegeben werden,
wenn es in der Belegdefinition für den Belegtyp festgelegt ist.
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KundenimportEnthält die Importdatei Kunden, Interessenten bzw. Lieferanten, die in den Stammdaten noch
nicht existieren, können Sie diese Datensätze überspringen und erhalten anschließend ein ent-
sprechendes Fehlerprotokoll.

Sie können diese aber auch beim Import mit anlegen lassen. Dazu wird entweder die in der Im-
portdatei angegebene Nummer oder die nächste freie Nummer aus den Stammdaten entspre-
chend der Angaben unter Startnummer verwendet.

DateistrukturStruktur der Datei BELEG.CSV

Typ Länge Feld Format
String 1 Belegtyp
String 10 Belegnummer
String 13 Adressnummer
Date Datum Format = tt.mm.jjjj
String 80 Name
String 30 Anrede
String 40 Vorname
String 80 Zusatz
String 80 Strasse
String 6 Land
String 10 Plz
String 40 Ort
String 2 KasseBank
String 1 Preistyp
Float Belegrabatt
Smallint Zahlungsziel in Tagen
Smallint Skontotage in Tagen
Float Skontoprozent
String 6 Vertreter
String 3 Währungscode
Float Währungsfaktor
Date Liefertermin Format = tt.mm.jjjj
String 15 Konto
String 40 LieferBelegNr
String 15 Kostenstelle
String 15 Lieferbedingung
String 6 Mitarbeiter
String 10 Standort
String 10 Lager
Date Valutadatum Format = ff.mm.jjjj
String 13 VerbandsKLNr
Float DelkredeProzent
String 80 LieferadresseName
String 30 LieferadresseAnrede
String 40 LieferadresseVorname
String 80 LieferadresseZusatz
String 80 LieferadresseStrasse
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String 6 LieferadresseLand
String 10 LieferadressePLZ
String 40 LieferadresseOrt
String 13 Abw. Rechnungsadresse Kundennummer
String 80 FreierText1
String 80 FreierText2
Float FreieZahl1
Float FreieZahl2
Integer FreieZahl3
Integer FreieZahl4
Date FreiesDatum1 Format = ff.mm.jjjj
Date FreiesDatum2 Format = ff.mm.jjjj
Boolean FreiesKennzeichen1 0=Falsch, 1=Wahr
Boolean FreiesKennzeichen2 0=Falsch, 1=Wahr
Boolean FreiesKennzeichen3 0=Falsch, 1=Wahr
Boolean FreiesKennzeichen4 0=Falsch, 1=Wahr
String 80 Firma
String 80 Zusatz2
String 80 Zusatz3
String 80 LieferadresseFirma
String 80 LieferadresseZusatz2
String 80 LieferadresseZusatz3
String 20 UStID
Boolean Zahlsperre 0=Falsch, 1=Wahr

Struktur der Datei BELEGP.CSV

Typ Länge Feld Format
String 1 Belegtyp
String 10 Belegnummer
Float Menge
String 18 Artikelnummer oder EAN bzw. Referenz
String 10 Mengeneinheit
Smallint Lagerkennzeichen 0=Vorgabe, 1=Nein, 2=Ja
String 40 Bestellnummer
String 80 Bezeichnung
String 80 Zusatz
Float Gewicht
Float Preiseinheit
Float Einzelpreis
Float Kalkulationspreis in Mandantenwährung
Float Rabatt
String 2 Steuercode
Float Steuerprozent
String 15 Konto
String 10 Lager
String 6 Vertreter
String 15 Kostenstelle
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String 10 Ziellager für Umlage-
rung

optional für Belegtyp "U" (nicht mehr ver-
wendet)

String 15 Kostenträger
Date Liefertermin
String 80 FreierText1
String 80 FreierText2
Date FreiesDatum Format = tt.mm.jjj
Float FreieZahl
Boolean UStIDPflicht 0=Falsch, 1=Wahr

E/D/E Artikelimport

Mit dem Menüpunkt " Schnittstellen » Import » E/D/E Artikelimport " stellt die S ELECT L INE

WARENWIRTSCHAFT eine weitere spezielle Schnittstelle für den Import von Artikelstammdaten aus
anderen Programmen zur Verfügung.

Import Vectron Commander

Wenn Sie eine Anbindung an die externe Kassenlösung "Vectron Commander" nutzen, können
Sie über den Menüpunkt "Schnittstellen » Programme » Import » Vectron Commander" die Daten
aus den Kassenfilialen importieren. Eine detaillierte Beschreibung dieses Menüpunktes entneh-
men Sie bitte der Online-Hilfe [F1] im Programm.

Import Mosaic

Mit dem Menüpunkt "Schnittstellen » Programme » Import » Mosaic" stellt die S ELECT L INE
WARENWIRTSCHAFT eine weitere spezielle Schnittstelle für den Datenaustausch von Belegen mit an-
deren Programmen zur Verfügung.

Voraussetzungen für die Nutzung der Mosaic-Schnittstelle sind das Vorhandensein eines Mo-
saic-Clients und des SELECTLINE Mosaic-Tools (spezielle Lizenz erforderlich).

Unter "Applikationsmenü » Einstellungen (Seite Mosaic)" legen Sie die Datenpfade für den Daten-
austausch von Bestellungen, Rechnungen und Liefermeldungen fest.

Import Bilder

Im Menüpunkt "Schnittstellen » Programme » Import » Bilder" haben Sie die Möglichkeit, den
Stammdaten (Artikel, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Mitarbeiter und Artikelgruppen) per
Import Bilder zuzuordnen.

Zieltyp / Bildfor-
mate

Wählen Sie das gewünschte Importziel und das Dateiformat der Bilddatei aus.

Die Dateien müssen folgendes Format tragen: "Datensatzschlüssel_ Ord-
nungsnummer.Dateityp"

BeispielFür die Bilder zum Artikel 210001 müssen Dateien im Format "210001_0.jpg" und "210001_
1.jpg" usw. existieren.
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OptionenBeim Import von Bildern kann festgelegt werden, dass bereits vorhandene Bilder überschrieben
werden bzw. dass eine Prüfung auf vorhandene Stammdatensätze erfolgt.

Vom Programm werden beim Import die Bilddateien geprüft. Bei festgestellten
Fehlern wird die Datei nicht importiert undmit einer entsprechenden Fehlermel-
dung in ein Fehlerprotokoll aufgenommen.

Abbildung 10.11: Bildimport

13.3.2 Export

Export SelectLine ARTIKELMANAGER

Sind die Programme SELECTL INE WARENWIRTSCHAFT und SELECTL INE ARTIKELMANAGER im selben Sys-
tem installiert, steht Ihnen der Menüpunkt "Schnittstellen » Programme » Export » SelectLine
Artikelmanager" zur Verfügung.

Er realisiert den Artikelexport aus einem Mandanten der W ARENWIRTSCHAFT in einen im
ARTIKELMANAGER verwalteten Mandanten (Lieferanten).

Im Modul SELECTLINE ARTIKELMANAGER können Sie Artikeldaten verwalten, um diese hierüber mit
Ihren Lieferanten abzugleichen oder in DATANORM-Dateien (Version 5) bereitzustellen.

In den Artikelstammdaten können die Artikel hierfür entsprechend gekennzeichnet werden.

Beim Export werden Sie über einen Assistenten durch mehrere Eingabemasken geführt.

Lieferantenaus-
wahl

Im Anschluss an den Anmeldedialog werden Sie in der ersten Maske zur Auswahl des Mandan-
ten und der Exportart aufgefordert.

Es werden alle in SELECTLINE ARTIKELMANAGER angelegten Mandanten (Lieferanten) zur Auswahl an-
geboten.
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Abbildung 10.12: Artikelmanager Lieferantenauswahl

ExportartDer Export der Daten kann wahlweise nach folgendem Modus erfolgen:

• kompletter Export (Löschen vorhandener Daten im ARTIKELMANAGER)
• neue Daten seit dem letztem Export
• Änderungen bestehender Daten seit dem letztem Export
• neue und geänderte Daten seit dem letztem Export

ExportoptionenIn der folgenden Maske legen Sie fest, welche zusätzlichen Daten (Artikelgruppen, Lang- bzw. Di-
mensionstexte und Bilder) jeweils für neue und im ARTIKELMANAGER bereits vorhandene Artikel
mit exportiert werden sollen.

Außerdem können Sie für den Export der Lang- und Dimensionstexte einen Zeilenumbruch nach
40 Zeichen festlegen.

Weiterhin legen Sie fest, wie mit den Nachkommastellen bei Mengenstaffelmengen verfahren
werden soll. Sie können hierfür wählen zwischen kaufmännisch runden, auf- oder abrunden.

Abbildung 10.13: Artikelmanager Exportoptionen

PreiszuordnungMit dem Schalter "Weiter" gelangen Sie in die Eingabemaske der Preiszuordnung.
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Abbildung 10.14: Artikelmanager Preiszuordnung

Wählen Sie hier einen Kunden (fiktiver Beispielkunde), dessen Nettopreise den Preisen im
ARTIKELMANAGER zugeordnet werden sollen und treffen Sie Ihre Zuordnungen. Tragen Sie au-
ßerdem noch die gewünschten Gültigkeitsdaten ein.

Zuordnung Steu-
ersätze

In der folgenden Eingabemaske ordnen Sie den Steuersätzen im ARTIKELMANAGER (normal, er-
höht, reduziert) die entsprechenden Steuerschlüssel der WARENWIRTSCHAFT zu.

Mit dem Schalter "Exportieren" starten Sie den Vorgang.

Export Vectron Commander

Wenn Sie eine Anbindung an die externe Kassenlösung Vectron Commander nutzen, können
Sie über de Menüpunkt "Schnittstellen » Programme » Export » Vectron Commander" Ihre Daten
für diese bereitstellen.

Eine detaillierte Beschreibung dieses Menüpunktes entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe [F1] im
Programm.

Export Mosaic

Mit dem Menüpunkt " Schnittstellen » Programme » Export » Mosaic" stellt die S ELECT L INE
WARENWIRTSCHAFT eine weitere spezielle Schnittstelle für den Export von Belegen in andere Pro-
gramme zur Verfügung. Voraussetzungen für die Nutzung der Mosaic-Schnittstelle sind das Vor-
handensein eines Mosaic-Clients und des SELECTLINE Mosaic-Tools (spezielle Lizenz erforderlich).

Abbildung 10.15: Mosaic-Export

Unter "Applikationsmenü » Einstellungen (Seite Mosaic)" legen Sie die Datenpfade für den Export
von Bestellungen, Rechnungen und Liefermeldungen fest. Die Schnittstelle schreibt die zu
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übermittelnden Informationen im von Mosaic lesbaren Format in eine Datei. Diese Datei wird
an den Mosaic-Client übertragen. Mosaic bereitet die Daten entsprechend dem EDIFAKT-Stan-
dard auf und überträgt sie dann an den Endempfänger.

Wählen Sie für den ausgewählten Mosaic-Client den zu exportierenden Belegtyp.

Bilder

Mit Hilfe des Menüpunktes "Schnittstellen » Programme » Export » Bilder" besteht die Mög-
lichkeit, die den Stammdaten (Artikel, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Mitarbeiter und Arti-
kelgruppen) zugeordneten Bilder zu exportieren.

Hierbei werden die Bilddateien mit dem Format "Datensatzschlüssel _Ordnungsnummer.jpg"
im ausgewählten Exportverzeichnis je Stammdatentyp in einem Unterverzeichnis abgespeichert.

So werden bspw. für die Bilder zum Artikel 210001 die Dateien 210001_0.jpg und 210001_1.jpg
usw. erzeugt.

Beim Export von Artikelbildern kann festgelegt werden, dass nur für den Shop aktive Artikel ex-
portiert werden und dass beim Export für jede Artikelgruppe wiederum ein separates Unterver-
zeichnis angelegt wird.

Abbildung 10.16: Export Bilder

Vom Programm werden beim Export die Bilddateien geprüft. Fehlerhafte Bilder werden Ihnen in
einem Fehlerprotokoll angezeigt und erhalten im Dateinamen den Präfix "_error." vorangestellt.

13.3.3 Kontakte

CASH Adress Pro

Über "Schnittstellen » Programme » Kontakte » CASH Adress Pro" bzw. aus dem Menü "Einstel-
lungen und Zusatzfunktionen" in Personenstammdaten (Interessenten, Kunden, Lieferanten)
bzw. in Belegen erreichen Sie den Dialog zur Übernahme bzw. Aktualisierung von Adressdaten
aus dieser Software.

Es können Adressen auch als Kontakt- oder Lieferadressen übernommen werden.

Voraussetzung hierfür ist die Installation und Aktivierung der entsprechenden Software auf dem
Rechner.
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13.3.4 Shop

SELECTLINE eCommerce

Mit Hilfe der "Schnittstelle Shop » eCommerce" wird Ihnen der Datenaustausch zwischen dem
Shopsystem SELECTLINE ECOMMERCE und der SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT ermöglicht.

Das Programm bietet dazu die folgenden Menüpunkte an:

"Schnittstellen » Programme » Shop » SelectLine eCommerce » Konfiguration"

"Schnittstellen » Programme » Shop » SelectLine eCommerce » Belegimport"

"Schnittstellen » Programme » Shop » SelectLine eCommerce » Datenexport"

Eine detaillierte Beschreibung dieser Menüpunkte entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe [F1] im
Programm.

SELECTLINE Shop

Über den Menüpunkt "Schnittstellen » Programme » Shop » SelectLine Shop" erfolgt der Daten-
austausch zwischen der SELECTLINE WARENWIRTSCHAFT und dem zwischenzeitlich nicht mehr ver-
triebenen SELECTLINE SHOP.

Voraussetzung hierfür ist die Installation beider Programme im selben System.

Das Programm bietet dazu die folgenden Menüpunkte an:

"Schnittstellen » Programme » Shop » SelectLine Shop » Export Stammdaten"

"Schnittstellen » Programme » Shop » SelectLine Shop » Import Aufträge"

Eine detaillierte Beschreibung dieser Menüpunkte entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe [F1] im
Programm.

13.4 Import SelectLine-Mobile
Belege, die mit dem ProgrammSELECTL INE MOBILE erstellt wurden, können Sie über den Menü-
punkt "Schnittstellen » SL.mobile » Import" in dieWARENWIRTSCHAFT übernehmen.

Eine detaillierte Beschreibung dieses Menüpunkts entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe [F1] im
Programm bzw. dem Handbuch SL.MOBILE.

In dieser Maske werden Ihnen alle im Modul SL.MOBILE erfassten oder übergebenen Belege für
den Mandanten angezeigt. Sie erreichen diese Maske auch über den Menüpunkt "Mandant »
Überblick » Aufgaben."
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Abbildung 10.17: SL.mobile Belege übernehmen

Anhand ihres Status werden die Belege farblich unterschiedlich dargestellt und sind entspre-
chend nach Belegtypen in der Baumstruktur eingeordnet unter:

• Alle neuen Belege - in SL.MOBILE neu erfasste Belege
• Alle übergebenen Belege - in SL.MOBILE durch Übergabe in Folgebeleg erzeugte Belege

Sie haben die Möglichkeit, die Ansicht über die Schaltflächen in der Farblegende, über das Feld
"Status" bzw. über die Baumstruktur beliebig zu filtern.

Belegübernah-
me

Die Übernahme eines markierten Belegs starten Sie über die vorhandenen Schaltflächen oder
über das Kontextmenü (rechteMaustaste).

• Übernehmen - der Beleg wird in dieWarenwirtschaft übernommen und darin sofort ge-
speichert.

• Übernehmen und Beleg öffnen - der Beleg wird übernommen und zur Ansicht oder für
die weitere Bearbeitung geöffnet.

• Verwerfen - der Beleg wird nicht übernommen (bspw. bei fehlerhafter Erfassung im
SL.MOBILE), kann aber später nochmal übernommen werden.

Übernahmefehler können bspw. auftreten, wenn Sie Belege für einen Kunden importieren wol-
len, für den eine Belegsperre gesetzt ist. Der Fehlergrund wird Ihnen in den Übernahmedetails
unter Interner Kommentar angezeigt.

Optionen für
den Import

Über den Schalter [F6] öffnen Sie die Maske, in der Sie für die zu importierenden Belege den
Bearbeitungsstatus festlegen können. Der Bearbeitungsstatus wird nur beachtet, wenn für den
Belegtyp in der Belegdefinition die entsprechende Option aktiviert wurde.
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Über-
nahmedetails

Durch Markieren eines Beleges in der oberen Tabelle können Sie im unteren Bereich die Über-
nahmedetails überprüfen. Handelt es sich um einen bereits in dieWarenwirtschaft übernomme-
nen Beleg, können Sie diesen mit dem Schalter aufrufen.

Unter Externer Kommentar werden Ihnen die zum Beleg in SL.mobile erfassten Kommentare an-
gezeigt.

Im Feld "Interner Kommentar" werden nicht nur Übernahmefehler angezeigt. Sie können hierin
außerdem individuelle Informationen zum Beleg erfassen, die beim Import als Journaleintrag
zum Beleg mit übernommen werden.

Unter Belegpositionen (Schnellübersicht) erhalten Sie eine Übersicht über alle Positionen des je-
weils markierten Belegs.

Zuschlagsartikel werden erst bei der Übernahme des Belegs in die Warenwirt-
schaft automatisch eingefügt.
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Das Modul SELECTLINE INTRASTAT wird der Meldepflicht gegenüber dem Statistischen Bundesamt
über den betrieblichen Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union gerecht.

Außenhandelss-
statistik

Die Außenhandelsstatistik erfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr mit dem Ausland.

Seit 1. Januar 1993 setzt sich die deutsche Außenhandelsstatistik aus der "Extrahandelsstatistik"
und der "Intrahandelsstatistik" zusammen. Die Extrahandelsstatistik liefert Informationen zum
Warenaustausch mit Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittländer), die Intrahandels-
statistik informiert hingegen über dieWarentransaktionen mit den EU-Mitgliedsstaaten.

Für die Erhebung der Daten ist das Statistische Bundesamt zuständig.

Was wird gemel-
det

Abgesehen von Warenbewegungen mit geringer wirtschaftlicher Bedeutung werden grund-
sätzlich alle körperlich ein- und ausgehenden Waren erhoben und nachgewiesen, d.h. grund-
sätzlich auch Geschäfte, die unentgeltlich oder auf ausländische Rechnung abgewickelt werden.
Die Bezeichnung "Außenhandelsstatistik" ist insofern mehrdeutig, da Handelsgeschäfte, denen
kein physisches Verbringen von Waren über die Grenze des deutschen Erhebungsgebietes ge-
genübersteht, nicht berücksichtigt werden.

Was wird nicht
gemeldet ?

In die Ausfuhr nicht einbezogen sind Waren, die aus dem Ausland durch das Erhebungsgebiet
unmittelbar in das Ausland befördert werden (Durchfuhr) und Waren, die vorübergehend aus
dem Erhebungsgebiet durch das Ausland - unmittelbar oder nach vorübergehender Lagerung
im Ausland - wieder in das Erhebungsgebiet befördert werden (Zwischenauslandsverkehr).

Nicht anzumelden sind alleWarenbewegungen, die in der Befreiungsliste (siehe Ausgabe Statisti-
sches Bundesamt) aufgeführt sind.

MeldeschwelleIn der Intrahandelsstatistik wurde aufgrund des neuen Erhebungssystems eine auf den innerge-
meinschaftlichen Warenumsatz eines Unternehmens bezogene Meldeschwelle von 200.000
Euro je Verkehrsrichtung (Versendung beziehungsweise Eingang) und Kalenderjahr festgelegt.

MeldepflichtMeldepflichtig ist der Warenverkehr mit Unternehmen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, wenn
dieWaren in der EU Gemeinschaft gewonnen oder hergestellt wurden oder sich im zollrechtlich
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden. Gleiches gilt für die innergemeinschaftliche Lohnver-
edelung.

AuskunftspflichtAuskunftspflichtig ist jede natürliche oder juristische Person (auch des öffentlichen Rechts), die
mit einer Umsatzsteuernummer geführt wird (übliche Umsatzsteuernummer zur Meldung beim
Finanzamt). Privatpersonen sind grundsätzlich von der Meldepflicht befreit. Wareneingänge von
Privatpersonen der EU-Länder sowie Versendungen an Privatpersonen der EU-Länder sind von
den jeweiligen Unternehmen zu melden, die am Warenverkehr beteiligt waren.
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14.1 Versandmeldungen
Auskunftspflicht im Versendungsfall liegt vor, wenn eine innergemeinschaftliche Lieferung im Sin-
ne des Umsatzsteuergesetzes ausgeführt wird, d. h. in ein anderes EU-Land.

Versandmeldun-
gen

Mit dem Menüpunkt "Auswertungen » Intrastat » Versandmeldung" erstellen Sie die Intrastat -
Versandmeldung für Warenlieferungen in EU-Staaten.

Eine neue Versandmeldung erstellen Sie mit dem Schalter "Neu" bzw. [Strg] + [N].

Abbildung 11.1: Intrastat Belegzeitraum

Hierbei erhalten Sie stets den Dialog zur Angabe des Meldelandes und des Meldezeitraums (Jahr
und Monat). Vorgeschlagen wird immer das Standard-Meldeland, der aktuelle Monat und das
aktuelle Jahr. Sie können aber auch einen anderen Zeitraum wählen.

Die Belegnummer wird vom Programm aus diesen Angaben generiert, bspw. für die Meldung
des Zeitraums April 2016 und das Meldeland Deutschland die Belegnummer DE201604.

Alle für dieMeldung erforderlichen Daten erfassen Sie auf den Seiten "Meldung" und "Position".

Seite MeldungAuf der Seite "Meldung" werden die allgemeinen Angaben zum Auskunftspflichtigen, zum Dritt-
anmelder sowie zum Bearbeiter (Stempel) erfasst.

Drittanmelder sind bspw. Spediteure oder Steuerberater, die die Erstellung der Meldungen für
den Auskunftspflichtigen übernehmen können.

Erfolgt die Erstellung durch den Drittanmelder, müssen in der Maske "Drittanmelder" zusätzlich
die auf sein Unternehmen zutreffenden Daten eingetragen werden. Diese werden dann in der
Meldung im Feld "Drittanmelder" ausgewiesen.

SteuernummerGeben Sie die Steuernummer ein, die auch im Rahmen einer Umsatzsteuervoranmeldung anzu-
geben ist.

Hierbei handelt es sich nicht um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer!

Unterschei-
dungsnummer

In diesem Feld ist die vom Statistischen Bundesamt zugeteilte 3-stellige Nummer zur Unterschei-
dung von getrennt zur Statistik meldenden Unternehmensbereichen einzugeben. Trifft dies für
Sie nicht zu, bleibt das Feld leer.

BundeslandWählen Sie hier das Bundesland aus, in dem Ihr zuständiges Finanzamt seinen Sitz hat.
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14 Intrastat

Name / An-
schrift

Hierunter geben Sie den Name und die Anschrift des Auskunftspflichtigen/Drittanmelders an.
Diese Felder werden mit Ihren Mandantendaten vorbelegt.

StempelDie Daten im Bereich "Stempel" werden im Fuß der Meldung gedruckt. Neben Ort und Datum
sind die Firmenbezeichnung und der Name des Bearbeiters einzutragen.

Erstellt ein Drittanmelder dieMeldung, sind hier die firmenspezifischen Angaben des Drittanmel-
ders einzutragen.

Abbildung 11.2: Intrastat Meldung

Datenüber-
nahme

Über den Schalter in der Erfassungsmaske der Meldung können Sie die
Daten aus den Belegen der WARENWIRTSCHAFT übernehmen.

Hierzu ist es erforderlich, dass die erforderlichen Intrastat-Daten in den Stamm-
daten Artikel, Kunde, Lieferant entsprechend erfasst wurden.

Belege werden erst übernommen, wenn das EU-Land im Kunden- / Lieferantenstamm eingetra-
gen wurde.

Sie werden anschließend zur Auswahl der Belegtypen aufgefordert.

Abbildung 11.3: Intrastat Belegwahl
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14 Intrastat

In dieser Maske werden alle Umsatzbelegarten des Mandanten entsprechend der Meldeart (Ver-
sand/Eingang) angezeigt. Markieren Sie die Belegarten, aus denen die Daten für die Meldung
übernommen werden sollen. Es werden immer nur die Daten in den aktuellen Beleg importiert,
die anhand ihres Belegdatums in den Warenwirtschaftsbelegen dem Meldezeitraum entspre-
chen. Daten einer Rechnung mit dem Belegdatum 15.04.2013 würden somit bspw. in den Beleg
201304 importiert. Alle dem Meldezeitraum entsprechenden Belege werden so in die Seite
"Positionen" der Meldung eingefügt.

Seite PositionenAuf dieser Seite stellen Sie anhand der mitgelieferten Vorgabedaten (Warencode, Warengrup-
pen, Staaten, Häfen) die gelieferten bzw. bezogenen Warenpositionen zusammen. ( siehe
Kapitel 4.11.1Waren auf Seite 180)Wählen Sie den zur Lieferung gehörenden Kunden bzw. Liefe-
rant.

Wird mit Artikelstammdaten gearbeitet, wählen Sie hier den jeweiligen Artikel aus. Alle nachfol-
genden Felder werden so mit den im Artikelstamm entsprechend erfassten Intrastatdaten vor-
belegt. (Subsection 4.1.18↑)

WarencodeIn diesem Feld wählen Sie den Warencode (die 8- stellige Warennummer), die der Lie-
ferung/Leistung entspricht. Es besteht eine Auswahl auf das mitgelieferteWarenverzeichnis ent-
sprechend den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes.

BezeichnungDie Bezeichnung wird mit den Daten des gewählten Warencodes vorbelegt.

Rechnungsbe-
trag

Der Rechnungsbetrag ist als Nettowert (ohne ggf. berechneter Umsatzsteuer) in Euro anzuge-
ben. Rechnungsbeträge in Fremdwährung sind nach aktuellen Kursen in Euro umzurechnen.

Erfolgt die Berechnung einer innergemeinschaftlichen Lieferung erst im darauf folgenden Mo-
nat, muss als Rechnungsbetrag das vereinbarte Entgelt angegeben werden.

Bei nicht berechneten innergemeinschaftlichen Lieferungen (bspw. Ersatzlieferung), wird kein
Rechnungsbetrag eingetragen.

Statistischer
Wert

Für Waren, deren Wert durch Reparatur oder Lohnveredelung verändert wurde, ist ein Statisti-
scher Wert anzugeben. Dieser beinhaltet den bei Eingang angemeldeten Statistischen Wert der
unveredelten oder reparaturbedürftigen Ware zuzüglich aller im Erhebungsgebiet für die Ver-
edelung bzw. Reparatur und für Beförderung der Waren entstandenen Kosten. Hinzuzurechnen
sind auch die Kosten für Umschließung und Verpackung.
Bei Geschäftsart 11 (Kauf/Verkauf) braucht kein Statistischer Wert eingetragen zu werden.

EigenmasseAnzugeben ist die Eigenmasse der Summe der gelieferten Ware in kg, ohne alle Umsch-
ließungen. Dabei wird auf volle kg auf- bzw. abgerundet. Ergibt die Rundung 0 kg, ist der Wert 0
einzutragen. Für eine Lieferung mit 1000 Stück Haushalts-Kaffeemaschinen, die ein Gewicht von
800 kg hat, ist Wert 800 einzutragen.

Besondere
Maßeinheit

EineMenge in besonderer Maßeinheit ist einzutragen, wenn im aktuellen Warenverzeichnis für
die Außenhandelsstatistik neben Kilogramm eine zusätzliche Maßeinheit gefordert wird. Wer-
den bspw. 1000 Stück Handbohrmaschinen versendet, ist neben der Angabe zum Gewicht der
Sendung die Menge 1000 (ohne Bezeichnung der Maßeinheit) als besondere Maßeinheit zu er-
fassen.
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14 Intrastat

Abbildung 11.4: Intrastat Meldung Positionen

Bestimmungs-
land / Versende-
land

Bestimmungsland ist das Empfängerland und muss im Versendungsfall angegeben werden. Im
Eingangsfall tritt an diese Stelle das Versandland, aus der die betreffendeWare geliefert wurde.

Ursprungs- / Be-
stim-
mungsregion

Gleichermaßen wählen Sie im Versendungsfall die Ursprungsregion. Sie bezeichnet das Bundes-
land, in dem die Ware hergestellt, montiert, zusammengesetzt oder bearbeitet wurde. Im Ein-
gangsfall ist hier die Bestimmungsregion anzugeben, in dem dieWare endgültig verbleibt.

Geschäftsart
Hier wählen Sie aus der Liste der vorgegebenen Geschäftsarten eine für Ihren Warenverkehr zu-
treffende Geschäftsart aus.

VerkehrszweigWählen Sie hier die Beförderungsart, mit der dieWare versendet bzw. eingeführt wurde.

UrsprungslandHier ist nur bei Eingangsmeldungen das Land anzugeben, in dem die Ware vollständig gewon-
nen oder hergestellt worden ist. Ist das Ursprungsland unbekannt oder dieWare deutschen Ur-
sprungs, so ist das Versandland anzugeben.

Statistisches
Verfahren

Wählen Sie aus den Vorgaben ein Statistisches Verfahren. Je nach Art der Meldung (Eingangs-
oder Versandmeldung) erhalten Sie eine Auswahl der möglichen Statistischen Verfahren. Diese
sind feste Vorgaben des Statistischen Bundesamtes.

Mit den vorhandenen Schaltern können die erfassten Positionen bearbeitet werden (neu anle-
gen, ändern, verwerfen, löschen).

Beleg druckenNachdem Sie alle Daten erfasst haben bzw. alle importierten Daten bearbeitet haben, kann der
Ausdruck auf amtliche Vordrucke erfolgen. Legen Sie die entsprechenden Vordrucke in den Dru-
cker ein.

Mit dem Schalter gelangen Sie in die Druckausgabemaske. Sie können die Ausgabe direkt an
den Drucker senden oder zuvor eine Bildschirmansicht erzeugen.
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Möchten Sie die Daten per Datenträger/Datei an das Statistische Bundesamt übermitteln, spei-
chern Sie Ihre Meldedaten und starten den Menüpunkt "Auswertungen » Intrastat » Meldedatei
erstellen".

MeldedateiÜber den Menüpunkt "Auswertungen » Intrastat »Meldedatei erstellen" stellen Sie die Daten für
den Versand an das Statistische Bundesamt zusammen.

Abbildung 11.5: Intrastat Meldedatei

Hier geben Sie zunächst die Meldeform (Versand oder Eingang) an und wählen den ge-
wünschten Beleg aus.

Die Materialnummer wird Ihnen durch das Statistische Bundesamt mitgeteilt und ist bei jeder
Meldung anzugeben.

Geben Sie hier das Laufwerk/Verzeichnis an, in das dieMeldedatei gespeichert werden soll.

BeschriftungDer Datenträger muss nach bestimmten Vorgaben beschriftet werden. Die Beschriftung mittels
Aufkleberdruck wird Ihnen vom Programm über den anschließenden Druckdialog zur Verfügung
gestellt.

14.2 Eingangsmeldungen
Eingangsmeldun-
gen

Die Eingangsmeldung ist in der Regel von demjenigen zu erbringen, der einen innergemein-
schaftlichen Erwerb im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, d.h. Erwerb aus einem anderen EU-
Land, tätigt.

Die Vorgehensweise bei der Erstellung von Eingangsmeldungen ist identisch zu der der Erstel-
lung der Versandmeldungen.

Eingangsmeldungen erstellen Sie über den Menüpunkt " Auswertungen » Intrastat »
Eingangsmeldung."
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15 Lizenz und Gewährleistung

SELECTLINE ist ein eingetragenes Markenzeichen der SELECTLINE Software GmbH. Alle Rechte an die-
sem Kennzeichen sind vorbehalten.

Die SELECTLINE-Software sowie die zugehörigen Handbücher sind urheberrechtlich geschützt.

Eine Verletzung der Urheberrechte der SELECTLINE Software GmbH insbesondere durch einen Ver-
stoß gegen die nachfolgenden Lizenz- und Nutzungsbedingungen kann zivil- und strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen.

Die SELECTLINE Software GmbH behält an der SELECTLINE-Software sämtliche gewerblichen Schutz-
rechte sowie die urheberrechtlichen Verwertungsrechte, Nutzungsrechte und sonstigen Befug-
nisse, sofern und soweit dem Anwender nicht nachfolgend oder durch Gesetz Nutzungsrechte
ausdrücklich eingeräumt werden und keine Erschöpfung der Rechte eingetreten ist. Soweit
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erhält der Anwender die zur Benutzung erfor-
derlichen nicht ausschließlichen, einfachen Nutzungsrechte an der Software. Dies umfasst die In-
stallation der Software auf einem (1)Massenspeicher, das Laden der Software in den Arbeitsspei-
cher sowie das Anzeigen und Ablaufen der Software. Sicherungskopien dürfen nur erstellt wer-
den, soweit sie zur künftigen bestimmungsgemäßen Nutzung der Software oder im Rahmen ei-
nes angemessenen Datensicherungskonzepts erforderlich sind. Die Nutzung im Netzwerk oder
in einem sonstigen Mehrplatzsystem bedarf einer gesonderten Rechtseinräumung, sofern dazu
eineMehrfachinstallation der Software nötig ist und/oder dadurch die Möglichkeit der Nutzung
auf mehreren Rechnern, insbesondere die der zeitgleichen Mehrfachnutzung, geschaffen wird.

Die Bearbeitung der vertragsgegenständlichen Software ist grundsätzlich unzulässig; die §§ 69c
Nr. 2, 69d Abs. 1 UrhG bleiben davon unberührt. Urheberrechtsvermerke, Seriennummern so-
wie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt
oder verändert werden. Die Software darf ohne ausdrückliche Sondervereinbarung nicht an Drit-
te vermietet oder Dritten in sonstiger Art und Weise zur Nutzung überlassen werden. Dies gilt
insbesondere auch für Mandanten des Anwenders. SELECTL INE Software GmbH wird dem Kun-
den auf Anfrage Informationen, die er zur Herstellung der Interoperabilität der ver-
tragsgegenständlichen Software mit anderen Programmen benötigt, zur Verfügung stellen. Bei
der Verwendung dieser Informationen hat der Kunde die in § 69e Abs. 2 des UrhG vorgeschriebe-
nen Beschränkungen zu beachten.

Änderungen am Programm und der Programmbeschreibung sind vorbehalten.

2016, SELECTLINE Software GmbH
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