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Die vacos. Softwarelösung 
wurde konzeptionell mit einer der modernsten Programmiersprachen neu entwickelt und bietet eine Zukunftssicherheit 
der getätigten Investitionen. Sie erwerben eine moderne, einfach zu bedienende und leicht zu erlernende Lösung, die 
durch Ihre Ausbaufähigkeit nach dem Baukastenprinzip perfekt auf Ihre Anforderungen angepasst ist. 
Zukunftssicherheit durch die Programmiersprache JAVA 
Befragen sie Fachleute, diese werden Ihnen sicher bestätigen, dass mit der Programmiersprache JAVA  
• eine plattformneutrale, objektorientierte und modernste Technologie zur Verfügung steht. 
• ein weltweit verwendeter Standard mit großen Entwicklungsbibliotheken genutzt werden kann. 
• komplexe Anforderungen fast jedweder Art sehr schnell und somit effizienter (oder auch kostengünstiger), als dies 

mit anderen Programmiersprachen möglich ist, umgesetzt werden können. 
• mit iReport ein Reportgenerator zur Verfügung steht, der mit eingebunden werden kann. 
• und, und, und ……. 
Datenbankneutrale Entwicklungen 
• fast sämtliche gängigen Datenbanken werden unterstützt, weil das Hibernate (Framework) „Open-Source-

Persistenz- und ORM-Framework für Java“ integriert wurde 
• deutliche Kostenreduzierung bei Datenbank Drittprodukten, weil lizenzfreie oder lizenzgünstige Datenbanken 

natürlich auch integriert werden können. 
Reporting (Auswertungen und Formulare) 
Für die Ausstellung von internen und externen Dokumenten, wie Anfragebestätigung, Angebot und Auswertungen 
stehen in diesem Anwendungsbereich Musterformulare zur Verfügung, da Auswertungen bzw. Formulare nicht 
Bestandteil des Leistungsumfanges sind. 
• Die zur Verfügung gestellten internen und externen Dokumente können mit Hilfe eines geeigneten Reporting 

Tools individuell den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst werden. Ebenfalls kann das auch für die 
Erstellung von neuen Reporten angewendet werden. Diese Reporte werden dann nahtlos in das 
Auswertungsmenü der Anwendung integriert, so dass die Anwahl einfach und bequem durchgeführt wird. 

• iReport ist ein sehr kostengünstiges Produkt, andere Report-Generatoren können natürlich auch integriert werden, 
sofern diese Fremdprodukte die Schnittstellen zur ausgewählten Datenbank unterstützen. 

Einsatzmöglichkeiten der Software 
Die Softwarelösung (CRM + Warenwirtschaft + PPS light für mittelständische Unternehmen) kommt in Unternehmen 
zum Einsatz, die sich mit dem Vertrieb und der Beschaffung von Produkten und Gütern befassen. Für 
Fertigungsunternehmen existiert eine PPS-light Version, so dass die Beschaffung von Produkten aus der eigenen 
Fertigung als auch von Fremdbezügen unterstützt wird. In allen Fällen ist die enge Zusammenarbeit und der 
reibungslose Informationsaustausch der verschiedenen Abteilungen Grundvoraussetzung. 
 
Die vacos. Lösung unterstützt viele betriebliche Prozesse des Warenwirtschafts-Management. Ein zusätzlicher Benefit 
ist die Verbindung der Warenwirtschaft mit dem Beziehungs-Management. Mit anderen Worten eine Warenwirtschaft 
mit den CRM-Funktionen.  
 
Es sind Kunden-, Lieferanten- und Partner-Informationen, die oft nicht unternehmensweit zur Verfügung stehen, aber 
benötigt werden. Unser Relationship Management ist so aufgebaut, dass es zur „Sammelstelle“ für diese Informationen 
wird und das Wissenspotential des Unternehmens enorm aufwertet. Wir haben den bekannten Begriff CRM in 
Relationship Management verkürzt, weil wir mehr als Kundendaten verwalten. Lieferanten, Geschäftspartner und alle 
relevanten Kontakte entlang der Supply Chain werden in unserer CRM-Lösung berücksichtigt. 
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Systeminformationen 
In diesem Bereich sind Organisationsformen zu Daten und Abläufen zusammengefasst, die in den verschiedenen 
Anwendungskomponenten der vacos.-Lösung eingesetzt werden und nicht einer einzelnen Komponente direkt 
zuzuordnen sind. (z.B. Mandantenführung, Buchungskreise, Bestandsführung, Rollen und Rechte, etc.). 
Benutzer 
Alle internen Mitarbeiter, die innerhalb der Anwendung zum Einsatz kommen sollen, werden in diesem Bereich 
hinterlegt. Zugeordnete Arbeitsbereiche dürfen nur von bestimmten Benutzern ausgeführt werden. Hierfür werden diese 
in einer Benutzerverwaltung hinterlegt und mit den entsprechenden Fähigkeiten ausgestattet. Ferner werden Benutzer 
mit Rollen ausgestattet, so dass bestimmte Aktion nur dann ausgeführt werden können, wenn der Benutzer die dafür 
entsprechende Rolle hat (siehe auch Rolle). 
Benutzergruppe 
Benutzer bekommen eine Benutzergruppe zugeordnet, die noch nach Benutzerkategorie spezifiziert werden kann. So 
kann z.B. innerhalb der Kategorie Vertreter eine Gruppe Junior und eine Gruppe Senior zur Unterscheidung eingerichtet 
werden. 
Mandant 
In einem Unternehmen, einem Unternehmensverband bzw. einer Holding wird zunächst der Mandant eingerichtet. Für 
diesen Mandanten existieren ein Zugriffsschlüssel und die Anzahl der Benutzerlizenzen die für diesen Mandanten zur 
Verfügung stehen. Ausgehend von diesem Mandanten werden anschließend die dazugehörigen Unternehmensdaten 
(rechtlich selbständige Firmen) eingerichtet. Diese Unternehmen werden dem Mandanten zugeordnet und erhalten 
innerhalb des Mandanten eindeutigen Firmennummern. Jeder Mandant wird in einer Datenbank geführt und alle 
Unternehmenseinheiten die zu diesem Mandanten gehören ebenfalls. Falls mehrere Mandanten geführt werden 
müssen, so erfolgt dafür die Datenhaltung in unterschiedlichen Datenbanken. anhand einer separaten 
Mandantennummer (Beispiel für 2 Mandanten mandant_01 und mandant_02). 
Unternehmenseinheit 
Die Festlegung mit welcher Strategie die Unternehmen aufgebaut werden müssen, erfolgt in der Unternehmenseinheit. 
Hier erfolgt die Zuordnung der Mitarbeiter, Lagerorte, Buchungskreise und aktive Benutzer. 
Konfigurationsverwaltung 
Die Konfigurationsverwaltung dient der Einrichtung von allgemeinen, systembezogenen Einstellungen. Es existieren 
vier Kategorien (basedata, gui, report, system), die unterschieden werden nach Einträge, die systemweit gelten und 
Einträge, die systemweit als Voreinstellung herangezogen werden, benutzerspezifisch jedoch übersteuert werden 
können. Ein Eintrag der ersten Kategorie (systemweite Gültigkeit) ist z.B. die Festlegung der Hierarchieebenen der 
Artikelgruppen in der Rubrik Æ basedata Æ artikel Æ default Æ articleGroupHierachy. Ein Eintrag der zweiten Kategorie 
(benutzerspezifisch festzulegen) ist z.B. die Hinterlegung von shortcuts (Abkürzungen) für bestimmte Aktion z.B. für die 
Aktion Speichern „dmsk oder Str-Taste S“. Diese sind in der Rubrik Æ gui Æ accelerator Æ save für den entsprechenden 
Benutzer zu ändern (z.B. Unterscheidung Windows/Unix). 
Rollen und Rechte 
Es existieren Rollen und Rechte. Rollen werden definiert und den Benutzern zugeordnet (z.B. Rollen „Vertrieb“, 
„Einkauf“, „Lager“, „Produktion“. „Datenadministration“). Unter dem Begriff Recht ist in der Applikation die Berechtigung 
zu verstehen, eine bestimmte Aktion durchzuführen oder auf ein Datenbankfeld bzw. eine Tabelle zuzugreifen. Die 
Tabellen werden anhand einer Rolle mit entsprechenden Rechten ausgestattet. Bei der Auslieferung sind zunächst alle 
Rechte ohne Einschränkung vergeben. 
Menü 
Unter dem Begriff „Menü“ verbirgt sich eine Steuerung, die es erlaubt eine Navigation in den einzelnen Komponenten 
und ein Aufruf dieser Komponenten zu ermöglichen. Die Programme der vacos.-Lösung sind in einer einheitlichen 
Benutzeroberfläche eingebunden. Der Nutzer bewegt sich in der Anwendung mit Hilfe einer baumartigen Menüstruktur. 
Die einzelnen Programme werden thematisch gruppiert, wodurch sich eine Struktur, bestehend aus verschiedenen 
Verzeichnissen und Unterverzeichnissen ergibt. Diese Menüs können benutzerbezogen oder rollenbezogen organisiert 
werden, so dass für bestimmte Anwendungsbereiche im Unternehmen gezielt die Programme zur Verfügung gestellt 
werden 
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Layoutzuordnung 
Auswertungen und Formulare werden über ein Reporting Tool außerhalb der Anwendung erstellt. Hierfür existieren 
etliche Musterformulare und Auswertung die mit dem Reporting-Tool iReport erstellt wurden. Somit können externe, 
nicht in der Anwendung vorhandene, Auswertungen jederzeit erweitert und im Bereich Auswertungen etappenweise 
integriert werden. 
Diese mittels iReport erstellten Reporting-Module werden mit einem logischen Namen (z.B. Umsätze Artikel) versehen, 
ggf. einer Datenklasse zugeordnet und mit einer Eigenschaft (Druck, Export, Liste, Statistik) ausgestattet. Im Bereich 
Template erfolgt weiterhin die Zuordnung des Reports (ausführbares Programm) mit der entsprechenden 
Dateinamenserweiterung .jasper (z.B. Verzeichnisname/layout/statistic/SalesStatisticArticle.jasper). Über den logisch 
zugewiesenen Namen werden diese Reports innerhalb einer Reportgruppe (z.B. Managementinformationen Vertrieb) 
angesiedelt, damit sie im Bereich Auswertungen ausgewählt und ausgeführt werden können. Die Reports können 
natürlich auch mit jedem ähnlich ausgestatteten Reporting-Tool erstellt und wie beschrieben in die Anwendung integriert 
werden. 
Reportgruppe 
Der Auswertungsbereich wird über verschiedene Reportgruppen festgelegt. Diese Bereiche bilden dann eigene 
Menüpunkte im Auswertungsbereich. So können unterschiedliche Auswertungsebenen wie z.B. „Bestand oder 
Managementinformationen“ für den Verkauf oder Einkauf festgelegt werden. In diesen verschiedenen 
Auswertungsebenen werden die über ein Reporting Tool erstellten Reports (aus der Layoutzuordnung) 
zugewiesenen. Somit werden die extern erstellten Reporte in die Anwendung vacos.erp eingebunden. 
Zusätzlich können pro Reportgruppe Rollen definiert werden, die keine Berechtigung haben, den Report aufzurufen. 
Arbeitsplatz Drucker (Printermapping) 
In einem Unternehmen werden in der Regel unterschiedliche Drucker benutzt, die in Abhängigkeit von Arbeitsplätzen 
bzw. Benutzern stehen. So befinden sich Drucker im Erdgeschoss, in der ersten Etage usw. Damit die Druckausgaben 
für den entsprechenden Benutzer automatisch auf dem ihm zugeordneten Drucker ausgegeben werden, existiert in der 
Anwendung das sogenannte Printermapping. 
Hier wird zunächst ein logischer Name definiert um in Verbindung mit dem PC-Arbeitsplatz einen entsprechenden 
physikalischen Drucker zuordnen zu können. Der Name (z.B. Formular, Etiketten, Rechnung) ermöglicht eine einfache 
Organisation der unterschiedlichen Druckausgaben. Somit besteht die Möglichkeit z.B. die Rechnung an 
unterschiedlichen Druckern auszugeben, da diese über den logischen Namen eine Verbindung zu den Arbeitsplätzen 
halten. 
Drucksequenz 
Bestimmte Aktionen in den Belegen (wie z.B. Ausliefern im Bereich Lieferung) rufen intern die „Drucksequenz“ auf. Aus 
dieser werden dann weitere Aktionen (wie z.B. Ausgabe Lieferschein und Etiketten) aufgerufen und durchgeführt. 
Ähnlich wie bei der Layoutzuordnung werden auch hier zugeordnet: „Ein logischer Name (z.B. Lieferschein), eine 
Datenklasse (de.e_smd.erp.voucher.Delivery), sowie ein Status bei dessen Zustandswechsel die Aktion durchgeführt 
werden soll“. Eine weitere Bedingung ist die Einbeziehung der Belegart, über die bestimmt werden kann, ob die zuvor 
beschriebenen Aktionen durchgeführt oder nicht durchgeführt werden sollen. 
Die Referenzierung zur Layoutzuordnung wird über den Namen geregelt, der in der Drucksequenz unter Layout geführt 
wird. Weitere Einträge sind der logische oder physikalische Druckername der zu den entsprechenden 
Layoutzuordnungen, unter Berücksichtigung der Organisationen im Printermapping, zugeordnet wird. Auch hält die 
Drucksequenz entsprechenden Parameter, die dann an einem hierfür ausgestatteten Report übergeben werden. 
Auswertungen / Statistiken 
Hier existiert noch einmal eine Zusammenfassung bereits beschriebener Komponenten für den Ausdruck von internen 
bzw. externen Dokumenten. Für die wesentlichen Auswertungen für Geschäfts-, Abteilungsleitung und 
Außendienstmitarbeiter stehen einige Musterlösungen zur Verfügung, die mittels eines geeigneten Reporting Tools 
entsprechend angepasst werden können. Ferner können auch eigene Auswertungen über ein Reporting Tool erstellt 
und mittels Layoutzuordnung und Reportgruppenfestlegung in das Menü eingebunden werden.  
Somit können z.B. die Mitarbeiter der Rolle „Vertrieb“ auf diese Auswertungen zugreifen, andere Mitarbeiter, die diese 
Rolle nicht zugeteilt bekommen haben, sehen diese Auswertungen in ihrem Menü nicht. 
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Systeminformationen 
Belegkonfiguration 
Die Organisation der Buchungskreise, Belegarten, Nummernkreise sowie die Zuordnung in der Belegsteuerung erfolgt 
in diesen Konfigurationseinstellungen. Die Buchungskreise eines Mandanten werden mit den unterschiedlichen 
Belegarten zu den Nummernkreisen und dem Preisfindungsmodul in der Belegsteuerung zugeordnet. 
Kategorien 
In der Anwendung existieren unterschiedliche Organisationsformen die über Kategorien dargestellt werden. So können 
z.B. Adressarten für Firmenanschriften, Lieferanschriften und Rechnungsanschriften festgelegt werden. Es existieren 
einige Kategorien wie z.B. für Konten, Telefonarten, Artikelgruppierung, Memotypen, Textarten, usw. Diese können zum 
Teil problemlos erweitert und die Abläufe eingebunden werden. 
Benutzerprotokoll 
Wenn innerhalb der vacos.-Lösung eine Aktion ausgeführt wird, werden Informationen darüber in einem 
benutzerbezogenen Protokoll festgehalten. Dabei erfolgt mindestens die Protokollierung von Programmstart und 
Programmbeendigung. 
Benutzerwechsel 
Der Umfang der ausführbaren Programme und die damit verbundenen Rechte innerhalb der Programme können in der 
Lösung, wie bereits beschrieben, für jeden Benutzer separat festgelegt werden. Der Benutzerwechsel versetzt jeden 
Benutzer in die Lage, an jedem Bildschirmarbeitsplatz seine gewohnten Programme im dazugehörigen Umfang zu 
nutzen. 
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Beziehungsmanagement (Relationship Management) 
Es sind Kunden-, Lieferanten- und Partner-Informationen, die oft nicht unternehmensweit zur Verfügung stehen, aber 
benötigt werden. Unser Relationship Management ist so aufgebaut, dass es zur „Sammelstelle“ für diese Informationen 
wird und das Wissenspotential des Unternehmens enorm aufwertet. 
Die vacos. Relationship Management Lösung bildet den Kern unserer neuen umfassenden Warenwirtschaft. Das 
Relationship Management stellt Kunden-, Lieferanten- und Partner-Daten allen Benutzern der vacos. Warenwirtschaft 
unternehmensweit zur Verfügung. 
 
Wir haben den bekannten Begriff CRM in Relationship Management verkürzt, weil wir mehr als Kundendaten verwalten. 
Lieferanten, Geschäftspartner und alle relevanten Kontakte entlang der Supply Chain werden in unserer Lösung 
berücksichtigt. 
 
Um die tägliche Arbeit für die Mitarbeiter zu erleichtern, wurden Wiedervorlagen entwickelt, Tickets (die Aufgaben 
definieren bzw. Daten zu Projekten enthalten), Kampagnen, sowie eine Messaging (Nachrichtenaustausch unter 
Mitarbeitern) für das Unternehmen geschaffen. 
 
Für Kunden, Interessenten und Geschäftspartner existiert eine Historiendatenbank, in der wichtige Aktivitäten zu jedem 
einzelnen Kontakt festgehalten werden. Somit erhält man einen Lebenslauf, der aus den unterschiedlichsten 
Abteilungen die notwendigen Informationen zusammenführt. 
 
Unser Relationship Management, findet seinen Einsatz vorwiegend im Marketing, Vertrieb und Service. Es gestaltet 
Kunden-, Partner- und Lieferantenbeziehungen beständiger und profitabler. Je vielseitiger das Relationship 
Management und je konsequenter die Nutzung, desto mehr erhöht sich die Qualität von Service und 
Kundenorientierung.  
vacos. weist deshalb viele nützliche Funktionen für die Bearbeitung von Kundenbeziehungen auf.  
 
Sie wird dadurch drastisch vereinfacht, besser ausgeschöpft, effektiver gestaltet und kann mit auf den Kunden 
ausgerichteten Aktionen oder Angeboten optimiert werden. Verloren geglaubte Kunden werden durch die 
Wiedervorlagenbearbeitung häufiger und gezielter angesprochen und erkennen die Bemühung der individuellen 
Betreuung. Schwachstellen in der Kundenbeziehung werden sehr schnell erkannt und können abgestellt werden. 
Daraus resultieren in der Regel eine höhere Kundenzufriedenheit und ein Wachstum im Markt. 
 
Die Partner Relationship Funktionen von vacos. sind darauf ausgerichtet, die Beziehung zu Partnern und Lieferanten 
optimal zu gestalten. Auch hier wird mit Sammlung und Zentralisierung der notwendigen Informationsdaten gearbeitet, 
so dass  
 

• Schwächen und Stärken analysiert 
• Strategien besser geplant 
• Maßnahmenkataloge entwickelt werden können. 
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Grund-/Stammdatenverwaltung 
In den Grunddaten werden grundsätzliche Festlegungen getroffen, so dass diese jederzeit abrufbar sind und nicht jedes 
Mal aufs Neue erfasst werden müssen. Hier werden Informationen zu Interessenten, Kunden, Lieferanten und evtl. auch 
zu Produkten eingerichtet und gepflegt, die nicht nur für das RM-System benötigt werden. 
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Organisation 
Unter dem Sammelbegriff „Organisation“ werden externe Kontakte des Unternehmens verwaltet, die im Rahmen der 
Lösung vacos.erp anzusprechen sind. Dabei unterscheiden sich diese Kontakte hinsichtlich der Bereiche und können 
nach Interessent, Kunde, Lieferant sowie weitere Geschäftspartner oder Kontakte unterteilt werden. Hierfür werden 
zum einen für Kunden und Lieferanten die Profildaten für die Finanzbuchhaltung in einem entsprechenden 
Bereich organisiert und zum anderen können Unterscheidungen nach einer so genannten Kontenkategorie getroffen 
werden, die sich nach den jeweiligen Anforderungen variabel erweitern lässt und sich so der Gestaltungsform der 
Unternehmen anpasst. 

Interessenten 
Interessenten stellen Kontakte nach außen dar, bei zu denen eine Beziehung in Verbindung mit Anfragen an das 
Unternehmen oder an die Angebote vom Unternehmen an den Interessenten bezüglich Lieferungen und Leistungen 
besteht. Dabei besteht jedoch, im Unterschied zu Kunden (s.u.), noch keine geschäftliche Beziehung zwischen dem 
Unternehmen und dem externen Kontakt. 

Innerhalb der gesamten Lösung vacos.erp ist die Ansprache von Organisationen, die Interessenten darstellen nur im 
eingeschränkten Maß zulässig. So kann eine Zuordnung im Rahmen von Angeboten im Vertrieb erfolgen, eine 
Auftragsbearbeitung unter Verwendung des Interessentenkontos ist jedoch nicht zugelassen. Dazu müsste zunächst 
eine Umwandlung des Interessentenkontos unter Verwendung der bisher darunter gesammelten Zusatzinformationen 
in ein Kundenkonto erfolgen. 

Kunden 
Im Gegensatz zu Interessenten stellt ein Kunde einen Kontakt nach außen dar, zu dem bereits aus Sicht des 
Unternehmens eine geschäftliche Beziehung existiert oder in der Vergangenheit existiert hat. Kriterium dafür könnte 
z.B. sein, dass zumindest einmal eine Auftragserteilung durch den Kunden stattgefunden hat. Unter 
kundenbezogenen Organisationen werden alle vertriebsbezogenen Abwicklungen, wie Anfrage-, Angebotswesen, 
Rahmenaufträge und Auftragsabwicklung durchgeführt. Lieferungen und andere Leistungen, die im Zusammenhang 
mit derartigen Organisationen ausgeführt werden, werden für diverse Analysen historisch fortgeschrieben.

Sobald unter einem Kundenkonto eine Rechnungslegung oder anderweitige wertmäßige Buchung stattfindet, wird aus 
Sicht des Finanzwesens auch der Begriff Debitor statt Kunde verwendet. In der Lösung vacos.erp sind diese beiden 
Begriffe gleichbedeutend. Im Profil der Organisation werden die dafür benötigten Daten unter der Kontenart 
„Kundenkonto“ eingerichtet. 

Lieferanten 
Lieferanten stellen externe Kontakte auf der Beschaffungsseite dar. Organisationen dieses Kontenkriteriums werden 
vornehmlich den geschäftlichen Vorgängen im Einkauf zugeordnet. 

Im Zusammenhang mit dem Finanzwesen werden Lieferanten unter dem Begriff Kreditor angesprochen. In der Lösung 
vacos.erp gilt auch hier, dass diese beiden Begriffe gleichbedeutend sind und keine Unterscheidungen zwischen 
Lieferanten- und Kreditorenkonten getroffen werden. Im Profil der Organisation werden die dafür benötigten Daten 
unter der Kontenart „Lieferantenkonto“ eingerichtet. 

Geschäftspartner oder sonstige Kontakte 
Sofern im Unternehmen weitere Kontakte vorhanden sind, die nicht zu den zuvor genannten Organisationen gehören, 
können hierfür ebenfalls die entsprechenden Daten in der „Organisation“ mit Zuordnung der passenden 
Kontenkategorie eingerichtet werden.  

Innerhalb der gesamten Lösung vacos.erp ist die Ansprache derartiger Organisationen auch hier nur im 
eingeschränkten Maße zulässig. So können auch hierüber nur Angebote oder Bestellanfragen bearbeitet werden, aber 
die Folgeverarbeitungen im Vertrieb oder Einkauf können nur mit den entsprechenden Profilen für Kunden oder 
Lieferanten abgewickelt werden.  
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Organisation 

Organisationen werden über die Grunddatenverwaltung „Organisation“ mit den unterschiedlichen Daten ausgestattet 
und verwaltet. 
 
Identifikation Organisation 
Zur späteren eindeutigen Identifizierung einer Organisation wird zunächst ein Matchcode (Ident-Nummer) festgelegt 
und der Organisation manuell zugeordnet. Der Aufbau des Matchcodes wird im Vorfeld organisiert und nach dieser 
Vorgabe zugeordnet. Beliebte Zuordnungen sind z.B. die ersten 3-4 Buchstaben vom Namen und danach die ersten 
3-4 Buchstaben vom Ort. Sind Name und Ort gleich, so können auch Straßenkürzel oder sonstige Kennzeichen den 
Matchcode ergänzen. 
 
Ein weiteres Kriterium zur Identifizierung einer Organisation ist der Name. In Verbindung mit den Adressen wird dieser 
Name der Organisation in diversen Folgeverarbeitungen zur Ausstellung von Anschriften (Firmen-, Liefer-, 
Rechnungsanschrift etc.) verwendet. 
 
Über die Funktion „Autovervollständigung“ im Matchcode oder Namen wird eine Suche zur Identifizierung abgesetzt 
und die Ergebnisliste dargestellt. Wird nur ein Treffer vorgefunden, so wird diese Organisation direkt zur Anzeige 
gebracht. 
 
Kontenkategorie 
Die generelle Unterscheidung der verschiedenen Kontakte erfolgt in der Organisation über die Zuweisung der 
jeweiligen Kontenkategorie. Diese werden in einer entsprechenden Bezeichnungstabelle nach den für das 
Unternehmen benötigten Unterscheidungskriterien festgelegt. Aus der daraus resultierenden Liste der 
Kontenkategorien ist bei Einrichtung einer Organisation die die passende Kontenkategorie zuzuordnen, die diesem 
Kontakt entspricht. 
 
Kunden und Lieferanten erhalten in der Organisation ein sogenanntes Profil. Für das Rechnungswesen erfolgt hier die 
Festlegung der Debitoren- bzw. Kreditorennummer. Sofern Kunden auch als Lieferanten sowie Lieferanten auch als 
Kunden auftreten, kann jede Organisation beide Profile enthalten. Eine doppelte Anlage von Organisationen ist somit 
nicht erforderlich, da unter einem Kontakt beide Organisationsformen eingerichtet werden können. 
 
Einzelne Informationen stellen Pflichteingaben dar und dürfen nicht leer belassen werden. Dies wird spätestens bei 
Ausführung der Aktion <Speichern> geprüft und als fehlerhaft gemeldet. Eine Speicherung ist nur dann möglich, wenn 
alle Pflichteingaben mit zulässigen Angaben versorgt sind. Fehlende oder fehlerhafte Eingaben sind während der 
Eingaben in der Regel daran erkennbar, dass das entsprechende Erfassungsfeld rot unterlegt wird, wenn das 
Erfassungsfeld verlassen wird. 
 
Kontaktdaten Organisation 
Jede Organisation kann mit einer oder mehreren Telefon -/ bzw. Telefaxnummern ausgestattet werden. Auf der 
Hauptseite wird die Telefon -/ bzw. Telefaxnummern der Zentrale eingetragen. Ebenfalls kann dort die E-Mail Adresse 
sowie die Homepage des Unternehmens erfasst werden. Sofern die Organisation einem Verband zugeordnet ist, kann 
die Ebene der Zuordnung sowie die interne Mitgliedsnummer hinterlegt werden.  
 
Hauptkontakt Organisation 
In der Verwaltung Organisation kann einer Organisation direkt ein Kontaktperson (Hauptansprechpartner bei der 
Organisation), eine Telefonnummer (z.B. Zentrale) und eine Telefaxnummer zugeordnet werden. Weitere 
Kontaktpersonen, telefonnummernbezogene Dienste (Kommunikation), WEB-Adresse (Homepage) und E-Mail 
Adresse sind über die Detaildaten zur Organisation auf den entsprechenden Registerseiten der Verwaltung separat 
zuzuordnen. 
 
 



 

Programmbeschreibung 

Seite 14 von 65 Copyright by vacos.GmbH 
 

Stand: August 2017 
 

Beziehungsmanagement (Relationship Management) 
Organisation 
Die Detaildaten der Organisationen werden unter den verschiedenen, nachfolgend aufgeführten Karteireiter mit den 
zugehörigen Informationen ausgestattet. 
Verbundgruppe 
Eine Verbundgruppe stellt die Unternehmen (Organisationen) dar, die zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen 
wurden. Sie repräsentieren Einkaufsgemeinschaften die zu einer Unternehmensgruppe gehören und selbstständig als 
eingetragenes Unternehmen im Handelsregister am Markt operieren. Ferner werden über die Verbundgruppe 
Einkaufsverbände organisiert oder auch unterschiedliche Genossenschaften. Jede dieser Gruppen verfolgt das Ziel 
durch einen Zusammenschluss am Markt deutlich ihre Wirtschaftlichkeit erhöhen können. 
Jede Organisation kann eine eigene Mitgliedsnummer enthalten die, je nach Organisationsform der Verbundgruppe, 
eine Nummer zur Zuordnung bereithält. In einer Einkaufsgemeinschaft kann es sich z.B. um eine Nummer der Filiale, 
der Betriebsstätte, Tochterunternehmen etc. handeln. Im Einkaufsverband wird jedes Mitglied unter einer 
Mitgliedsnummer geführt und in der Genossenschaft wird jedes Unternehmen als Genosse geführt. 
Adressen 
Die Adressen werden nach einer Adressart unterschieden, die Auskunft über den hauptsächlichen Verwendungszweck 
der Adressdaten gibt. So können bei Organisationen, die Kundenkonten darstellen, Adressen beispielsweise nach 
Firmen-, Rechnungs- und Lieferanschriften unterschieden werden. Dagegen könnten bei Personen, die die eigenen 
Mitarbeiter darstellen, evtl. nur die Privatanschriften adressseitig zuzuordnen sein. Welche Adressarten zum Einsatz 
kommen ist abhängig von organisatorischen Kriterien des Unternehmens. 
Allgemein 
Je nach Kontakt ist eine Spezialisierung möglich. Für den CRM-Bereich kann es sich hierbei um das Gründungsjahr, 
Registergericht wo das Unternehmen eingetragen wurde, sowie die Registriernummer unter der das Unternehmen 
geführt wird, das Stammkapital (GmbH) oder Grundkapital (AG) das bei der Gründung eingebracht bzw. später erhöht 
wurde, Anzahl Mitarbeiter und der von dem Unternehmen erzielte durchschnittliche Jahresumsatz, handeln. 
 
In der Folgeverarbeitung wird über die Festlegung einer Sprache der Ausdruck der unterschiedlichen Musterformulare 
geregelt, die Steuernummer sowie die UST-ID verwendet und über die Steuergruppe auf den jeweils gültigen Steuersatz 
verwiesen. 
Übergeordnete Organisation 
Durch Zuordnung einer übergeordneten Organisation wird die Organisation in einen hierarchischen Verbund 
eingegliedert. Hierüber werden externe Organisationsstrukturen, wie Einkaufs- und Verkaufsverbände, Filial- und 
Abteilungsstrukturen eingerichtet. In den Verarbeitungen erfolgt bei Bedarf der Rückgriff auf die übergeordneten 
Organisationen. Dabei wird bei Bedarf die gesamte Rückwärtsverkettung der über die übergeordnete Organisation 
verbundenen Organisationen durchlaufen, bis letztendlich eine Organisation referenziert wird, der keine übergeordnete 
Organisation mehr zugeordnet ist.  
Person (Kontakt) 
Organisationen stellen Kontakte nach außen her. Um mit diesen in Verbindung zu treten, sind in der Regel dort 
angesiedelte Ansprechpartner bekannt. Diese können der Organisation in Form einer Kontaktpersonenliste zugeordnet 
werden, indem die einzelnen Ansprechpartner eingerichtet und dann in diese organisationsbezogene Personenliste 
aufgenommen werden. 
Bezeichnungstabellen (zu Personen) 
Die Definition unterschiedlicher Bereiche zu einer Person wird über diverse Zuordnungen organisiert. Diese werden in 
unterschiedlichen Tabellen geführt und können entsprechend verwaltet und jederzeit erweitert werden. Im Einzelnen 
handelt es sich um  

• Anreden (Firma, Frau, Herr etc.) 
• Titel (Dr., Dipl.-Ing. etc.) 
• Funktionen (Geschäftsführer, Einkäufer, Verkäufer etc.) 
• Abteilung (Einkauf, Verkauf, Produktion etc.) 
• Fähigkeiten (für interne Personen Bzw. Mitarbeiter) (Maschinen-Bediener, Führerschein, Spezialwissen für 

Produkt x etc.) 
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Telefon 
Zu Organisationen, internen und externen Personen sind unter Umständen Telefondienste bekannt, unter denen der 
jeweilige Kontakt telefonisch (Festnetz, Handy, Mobiltelefon, etc.), per Telefax oder einem anderen Dienst unter einer 
nach Telefonnummern Art organisierten Nummer erreichbar ist. Derartige Kommunikationsnummern können in einer 
Telefonliste erfasst werden, die der jeweiligen Organisation oder Person zugeordnet ist. Um welche Art von 
Kommunikationsdienst es sich bei der jeweiligen Telefonnummer handelt wird dabei über eine Telefonnummernart 
bestimmt, die in einer Bezeichnungstabelle vordefiniert werden. Bei Erfassung einer neuen Telefonnummer ist aus 
dieser Tabelle die jeweilige Telefonnummernart auszuwählen. Pro Kontakt (Organisation, Person) ist es zulässig, unter 
einer Telefonnummernart verschiedene Telefonnummern zu erfassen. Für die Telefonnummernarten Telefon und 
Telefax besteht die Möglichkeit, per Konfiguration Telefonnummernarten festzulegen, anhand derer eine 
Haupttelefonnummer und eine Haupttelefaxnummer für die Anwendung erkennbar sind. 
Telefonnummernart 
Die zuvor unter Telefon beschriebenen unterschiedlichen Kommunikationsnummern können nach unterschiedlichen 
Kategorien festgelegt werden. Diese werden über Telefonnummernarten verwaltet und können jederzeit erweitert auf 
neue Gegebenheiten erweitert werden. Unterschieden wird nach Haupttelefon, Mobiltelefon, Telefon privat, Telefon 
mobil privat usw. um nur einige zu nennen. 
E-Mail / Internetadresse
Anbindung zur Email-Adresse wird ermöglicht, damit für den ausgewählten Kontakt eine Mail Anwendung gestartet 
werden kann. Über den Eintrag Internetadresse (Homepage) wird der Zugang auf die WEB Seite für den ausgewählten 
Kontakt ermöglicht. 
Gruppen 
In der Softwarelösung vacos.erp werden Organisationsgruppen für die unterschiedlichsten Verarbeitungsschritte 
herangezogen. Die Unterscheidung der Organisationsgruppen wird anhand der Kategorie getroffen. So werden 
Kategorien und die dahinter liegenden Organisationsgruppen für die Preisfindung, dem Zahlungsverkehr, der 
Verbandsabwicklung etc. herangezogen andere dienen für den Part Auswertung als Unterscheidungskriterium und 
wiederum andere unterstützen die Selektionen für die CRM Komponenten.  

Eine dieser Gruppen steht für Branchen, die einer Organisation (Kunde, Lieferant, etc.) zugeordnet werden können. Ist 
diese Organisation nicht nur einer Branche angehörig, sondern sie passt auf Grund ihres Leistungsangebotes in 
mehrere Branchen, so können auch mehrere Branchen dieser Organisation zugeordnet werden. 

Die Branchen werden in einer eigenständigen Ablage verwaltet und enthalten dort unter der Kategorie „Branche“ eine 
frei organisierbare Bezeichnung. Diese kann, wie bereits erwähnt, als entsprechende Referenz der Organisation 
zugeordnet werden. 

Die Organisationsgruppen lassen sich beliebig erweitern und den Gegebenheiten der Abwicklung erweitern. 
Bankkonten 
Die Bankverbindung für den entsprechenden Kontakt enthält die erforderlichen Bankdaten, damit bei Zahlungen die 
Bankzuordnungen durchgeführt werden. Die Bank, unter der die meisten Zahlungen gebucht werden kann als 
Hauptbankverbindung gekennzeichnet werden. Diese wird dann beim Zahlungsverkehr voreingestellt. 

Die Banken werden in einer eigenständigen Ablage geführt und enthalten dort den Banknamen, die Bankleitzahl und 
den SWIFT/BIC Code. Über die Combobox „Bank“ wird hier die entsprechende Referenz zugeordnet und mit der 
passenden Konto- oder IBAN-Nummer ausgestattet. 
Memo 
Memos enthalten interne Informationen zu Organisationen, die von den Mitarbeitern eingesehen werden können für 
Hinweise und Anweisungen. Entsprechend der Datenquelle, in der der Memotext zugeordnet ist, werden diese internen 
Informationen bei der Bearbeitung bestimmter Vorgänge zur Anzeige gebracht. Zum Beispiel kann so zu einer 
Organisation, die im Bereich Verkauf angesprochen wird, ein Text zugeordnet werden, der den Mitarbeitern vorgibt, 
dass bei diesem Kunden bestimmte Versandbedingungen bei Lieferungen einzuhalten sind. 
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Dimension 
Unter Umständen kann es auftreten, dass das bestehende Kerndatenmodell für bestimmte Suchalgorithmen für die 
Organisation nicht ausreichend ist. Hierfür wurde unter dem Begriff „Dimension“ die wahlfreie Erweiterung der 
benötigten Suchalgorithmen verankert. So besteht jederzeit die Möglichkeit, wahlfreie Suchbegriffe aufzunehmen und 
diese dann als Suchkriterium zu verwenden. 
Historie 
Für Kunden, Interessenten und Geschäftspartner existiert eine Historiendatenbank, in der wichtige Aktivitäten zu jedem 
einzelnen Kontakt festgehalten werden. Mittels Doppelklick gelangt man sogar in die entsprechenden Bereiche, sofern 
sie noch nicht gelöscht wurden. Ob es sich um Angebote, Wiedervorlagen, Tickets, Aufträge, Bestellanfragen oder 
Bestellungen handelt, der historische Verlauf der unterschiedlichen Aktivitäten wird nach zeitlichen Ablauf in diesem 
Reiter angeboten. Somit erhält man einen Lebenslauf, der aus den unterschiedlichsten Abteilungen die notwendigen 
Informationen zusammenführt.  
Besuchsbericht 
Nach einem Telefonat oder einem Außendienstbesuch bei einem Interessenten, Kunden oder Lieferanten kann das 
Ergebnis in einem Besuchsbericht festgehalten werden. In der entsprechenden Organisation können die unterschiedlich 
erfassten Berichte unter dem Reiter „Besuchsbericht“ von allen Bereichen eingesehen und ggf. abgeändert bzw. ergänzt 
werden. 
Enthält der Bericht Informationen über Bedarfe die mittel - bzw. langfristig eintreten können, so kann hierzu eine 
Wiedervorlage generiert werden, die dann zu dem gegebenen Zeitpunkt an diesen Bericht erinnert. 
Verkaufschancen (Opportunity) 
Ein Vertriebsprozess beginnt mit einem Lead, der den ersten Kontakt zu einem potentiellen Kunden darstellt um die 
eigenen Enderzeugnisse oder Dienstleistungen zum Kauf anzubieten. Sobald dieser Lead in die Phase kommt, dass 
der potentielle Kunde eine Kaufentscheidung treffen könnte entwickelt sich ein Lead zu einer Verkaufschance 
(Opportunity). Eine Verkaufschance trifft auch dann zu, wenn aufgrund einer Anfrage dem potentiellen Kunden ein 
Angebot zur Verfügung gestellt wurde. Spezielle Angebote können zur Unterscheidung von „normalen“ Angeboten in 
einem gesonderten Bereich als vermeintliche Verkaufschance geführt werden. Spezifizierungen wie Terminierung mit 
Start und Ende, Abschlusswahrscheinlichkeit, Bewertung, Umsatzerwartung sowie Budget und Kostensätze etc. 
ergänzen das eigentliche Angebot und bilden diese Verkaufschance. Alle Verkaufschancen werden in einer Auswertung 
„die sogenannte Pipeline“ zur Verfügung gestellt, so dass nur diese „speziellen“ Angebote bewusst abgerufen und zur 
Verfügung gestellt werden können. 
Anhänge (Attachments) 
Da die Informationen zu einer Organisation vielfältiger Art sein können, ergibt sich die Notwendigkeit, außer den Daten 
aus der Lösung vacos.erp weitere Daten als Informationsträger an die Organisation „anzuhängen“.  

Dieses „Anhängen“ bedeutet, dass die Daten nicht in der Datenbank gespeichert werden müssen, sondern lockere 
Verbindungen über Ablagen im Netzwerk zulassen. Somit kann auch auf eine Verlinkung zugegriffen werden, die nicht 
über die Lösung vacos.erp eingepflegt wurde. Dies können Zeichnungen, Fotos, Bilder, CADs, Tabellenkalkulationen, 
PDFs, Briefe, etc. sein, die mit anderen Applikationen erstellt wurden.  

Informationen zum Speicherort dieser Daten werden als Anhang zu der entsprechenden Organisation zugefügt und 
erlauben (sofern eine Lizenz für die Fremdapplikation zur Verfügung steht und die entsprechenden Rechte den Zugriff 
erlauben), diese auch von dort mit der für den Datentyp zuständigen Anwendung zu bearbeiten. 

Die Kategorie (für die Anhänge) ist frei organisierbar und gliedert den Anhang entsprechend. Die Bezeichnung wurde 
für näherliegende Erläuterungen vorgesehen und die URL enthält die physikalische Adresse, an dem dieser Anhang 
aufzufinden ist. 
Bezeichnungstabellen (zu Tickets) 
Spezielle für das Beziehungsmanagement benötigte Organisationsformen werden über unterschiedliche 
Bezeichnungen dargestellt, die in verschiedenen Tabellen hinterlegt werden. Dabei handelt es sich um Maßnahmen 
wie z.B. Unternehmensaktionen, Unteraktionen, Ticketkategorie, Ticket-Bewertung, Ticket-Qualifikation, Ticket-
Einstellungen und Abläufe im Ticket. Die Beschreibungen derartiger Maßnahmen werden in Bezeichnungstabellen 
vorgenommen und ermöglichen eine einfache Verwaltung und Erweiterung dieser Bezeichnungen. 
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Kampagne 
Bestimmte Aktionen (Messen, Events) werden zentral an einer Stelle geplant und in unterschiedliche Kampagnen 
strukturiert. Dafür steht die Verwaltung zur Verfügung, in der jede einzelne Kampagne aufgeführt wird.  
 
Zu dieser Kampagne werden über entsprechenden Selektionen (z.B. über Dimensionen, Gebiete, Branchen, etc.) die 
Organisation hinzugefügt, die angesprochen werden sollen. Zu dieser Kampagne gehören u.U. auch eigene 
Unterlagensätze (Einladungen, Produktbeschreibungen, etc.), die als Anhang zu hinterlegen sind. 
 
Wer soll diese Kampagnen bearbeiten? Dafür werden für diese Kampagne die entsprechenden Mitarbeiter ausgewählt, 
die im ersten Schritt für diese Aktion der Kampagne zugeordnet werden. Wird die Kampagne gestartet, so erfolgt eine 
zweite Einteilung in der Art, dass Organisationen mit den Mitarbeitern verknüpft und dafür auch Tickets generiert 
werden. 
 
Soll z.B. im Bereich der Akquise der Unternehmensfokus auf eine bestimmte Branche, oder Gebiet gelegt werden, 
können dafür bestimmte Adressdatensätze zu einer Kampagne zusammengefasst werden. Im Rahmen dieser 
Kampagne können dann Tickets vergeben werden, um bestimmte Aufgaben allen Adressdatensätze in der Kampagne 
zuordnen zu können. Innerhalb der Kampagne werden auch zuständige Mitarbeiter hinterlegt werden, die für genau 
diese Kampagne über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen. 
Wiedervorlage (Reminder) 
Die Wiedervorlage ermöglicht mitarbeiterbezogene Termine zu pflegen und daran zu erinnern. Damit erhalten Sie ein 
perfektes Instrument für die Überwachung eigener und Mitarbeitertermine. Zusätzlich bietet die Wiedervorlage einen 
Einblick in alle Aktivitäten zu einem Termin. So können Beziehungen dargestellt werden, die terminbezogen zu einer 
Organisation zu beachten sind. Aufgaben oder Tickets, die zu diesem Termin abgearbeitet sein müssen, können mit 
der zugeordneten Kategorie und dem entsprechenden Status eingesehen werden. Entsprechende Belege für die eine 
Wiedervorlage existiert, können über einen einfach Klick aus der Wiedervorlage zur Anzeige gebracht werden. 
 
Die Wiedervorlagen lassen sich in unterschiedlichen Aktionen, die jederzeit erweiterbar sind, einteilen. Hier erfolgt ein 
möglicher Auszug der Aktionen: 
 

• interne Aktivitäten im Unternehmen 
• Akquise 
• Beschwerden 
• etc. 

 
So können Wiedervorlagen für interne Tätigkeiten z.B. Meetings, oder sonstige Terminvereinbarungen eingeplant 
werden. Wiedervorlagen mit externe Aktivitäten können einen Bezug zur Organisationen (Kunden, Geschäftspartner, 
etc.) und zu einer Aufgabe (Ticket) erhalten. 
Tickets/Aufgaben 
Unter Tickets sind Aufgaben zu verstehen, die von einem oder mehreren Mitarbeitern durchzuführen sind.  
Deshalb ist das Herzstück des Relationship Managements die Ticketverwaltung. Mit ihr ist es möglich, Aufgaben für 
bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen, die für genau diese Aufgaben über bestimmte Fähigkeiten verfügen, 
anzulegen. Diese Aufgaben lassen sich für einen bestimmten Zeitpunkt terminieren und mit einem Status versehen. 
 
Wie in der Wiedervorlage kann das Ticket auch in unterschiedlichen Aktionen, die jederzeit erweiterbar sind, eingeteilt 
werden. Da es möglich ist, sowohl für die das Ticket ausführende Person, als auch für sich selber eine Wiedervorlage 
zu hinterlegen, kann der Bearbeitungsstatus eines delegierten Tickets jederzeit leicht nachvollzogen werden. 
 
Ebenso können diese Tickets mit der Organisation (Kunde, Interessent, Lieferant, etc.) vereinigt werden. Aus der 
Organisation heraus können diese Tickets sofort angelegt werden. Nicht nur für den Vertrieb ist das Ticktet 
aussagefähig (Erstellung Angebotsunterlagen, umfangreiche Kalkulationen), sondern auch für den Kundendienst bzw. 
Service (Stichwort: Beschwerden Management). 
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Beziehungsmanagement (Relationship Management) 
Verkaufschancen (Opportunity) 
Kaufinteressen potentieller Kunden können mit Wiedervorlagen verbunden werden. Eine Terminierung mit Darstellung 
der Restzeit, die Abschlusswahrscheinlichkeit, das Festhalten der Mitbewerber sowie des Vermittlers informieren über 
den Zustand der Verkaufschance. Umsatzplanungen, die Zuordnung von Budget und Kosten runden das Bild ab. 
Besuchsbericht (Visit-Report) 
Nach einem Telefonat oder einem Außendienstbesuch bei einem Interessenten, Kunden oder Lieferanten kann das 
Ergebnis in einem Besuchsbericht festgehalten werden. In der entsprechenden Organisation kann dieser von allen 
Bereichen eingesehen werden. Enthält der Bericht Informationen über Bedarfe die mittel - bzw. langfristig eintreten 
können, so wird eine Wiedervorlage generiert, die dann zu dem gegebenen Zeitpunkt an diesen Bericht erinnert.  
Geschenkeverwaltung 
In den Personendaten (Ansprechpartner) der Organisationen ist eine Geschenkeverwaltung integriert, die es erlaubt 
alle bereits überreichten Geschenke zu hinterlegen. Doppelgeschenke in der einen oder anderen Situation gehören 
hiermit der Vergangenheit an. 
Historie 
In den Organisationen laufen alle Daten zusammen und werden zu den entsprechenden Kontakten archiviert. Ob es 
sich um Wiedervorlagen, Tickets und in der Ausbaustufe um Angebote, Aufträge, etc. handelt, das 
Unternehmenswissen hat hier seinen Pulsschlag. Zu jeder Organisation sind die einzelnen Aktivitäten aufgeführt.  
Zu jeder Organisation sind die einzelnen Aktivitäten aufgeführt und können einfach und schnell zur Nachforschung und 
Bildung einer eigenen Meinung beitragen. Eine gute Grundlage für Entscheidungen. 
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Grund-/Stammdaten 
Über die bereits im Relationship Management aufgeführten Grunddaten können hier weitere Informationen zu 
Interessenten, Kunden, Lieferanten, Produkten und die damit verknüpften Zusatzinformationen (z.B. Artikeldaten, 
Übersetzungen, Preis- und Rabattmatrix, Umzeichnungen etc.) bereichsübergreifend eingerichtet und gepflegt werden. 
Organisation (Account)  
Unter dem Sammelbegriff der Organisation werden die externen Kontakte des Unternehmens verwaltet, die im Rahmen 
der Warenwirtschaft- und CRM-/PRM Applikation anzusprechen sind. Dabei unterscheiden sich diese Kontakte 
hinsichtlich der Bereiche und können nach Kunde, Interessent, Lieferant und Geschäftspartner unterteilt werden, um 
nur einige zu nennen. Hierfür ist eine so genannte Kontenkategorie zuständig, die sich nach den Anforderungen variabel 
erweitern lässt und sich der Gestaltungsform der Unternehmen anpasst. 

Interessenten 
Interessenten stellen Kontakte nach außen dar, bei zu denen eine Beziehung in Verbindung mit Anfragen an 
das Unternehmen oder an die Angebote vom Unternehmen an den Interessenten bezüglich Lieferungen und 
Leistungen besteht. Dabei besteht jedoch, im Unterschied zu Kunden (s.u.), noch keine buchhalterische 
Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem externen Kontakt. 
Innerhalb der gesamten Warenwirtschaft ist die Ansprache von Organisationen, die Interessenten darstellen 
nur im eingeschränkten Maß zulässig. So kann eine Zuordnung im Rahmen von Anfrage- und 
Angebotsabwicklungen im Vertrieb erfolgen, eine Auftragsbearbeitung unter Verwendung des 
Interessentenkontos ist jedoch nicht zugelassen. Dazu müsste zunächst eine Umwandlung des 
Interessentenkontos unter Verwendung der bisher darunter gesammelten Zusatzinformationen in ein 
Kundenkonto erfolgen. 
Kunden 
Im Gegensatz zu Interessenten stellt ein Kunde einen Kontakt nach außen dar, zu dem bereits aus vertrieblicher 
Sicht eine geschäftliche Beziehung existiert oder in der Vergangenheit existiert hat. Kriterium dafür könnte z.B. 
sein, dass zumindest einmal eine Auftragserteilung durch den Kunden stattgefunden hat. Unter 
kundenbezogenen Organisationen können alle vertriebsbezogenen Abwicklungen, wie Anfrage-, 
Angebotswesen und Auftragsabwicklung durchgeführt werden. Lieferungen und andere Leistungen, die im 
Zusammenhang mit derartigen Organisationen ausgeführt werden, werden für diverse Analysen historisch 
fortgeschrieben. 
Sobald unter einem Kundenkonto eine Rechnungslegung oder anderweitige wertmäßige Buchung stattfindet, 
wird aus Sicht des Finanzwesens auch der Begriff Debitor statt Kunde verwendet. In der WaWi Anwendung 
sind diese beiden Begriffe gleichbedeutend. Die Organisationen dieser Kontenkategorie werden in der Regel 
immer unter dem Begriff Kunde angesprochen. 
Lieferanten 
Lieferanten stellen externe Kontakte auf der Beschaffungsseite dar. Organisationen dieses Kontenkriteriums 
werden vornehmlich den Geschäftlichen Vorgängen im Einkauf zugeordnet. 
Im Zusammenhang mit dem Finanzwesen werden Lieferanten unter dem Begriff Kreditor angesprochen. Für 
die WaWi Anwendung gilt auch hier, dass diese beiden Begriffe gleichbedeutend sind und keine 
Fallunterscheidungen zwischen Lieferanten- und Kreditorenkonten getroffen werden. 

 
Organisationen werden über die Stammdatenverwaltung Organisation eingerichtet und dort mit den zugehörigen 
Informationen, wie Name, Anschriften, Kontaktpersonen (Ansprechpartner) etc. ausgestattet. 
 
Die Unterscheidung der verschiedenen Arten von Organisationskonten erfolgt dort über die Zuweisung der jeweiligen 
Kontenkategorie, die jederzeit erweiterbar ist. Für Kunden und Lieferanten ist zusätzlich ein Profil anzulegen, in der die 
Debitoren- bzw. Kreditorennummer für das angrenzende Rechnungswesen, sowie Daten für die Abwicklung der 
unterschiedlichen Belege geführt werden. Eine Organisation kann im Profil sowohl als Kunde als auch als Lieferant 
geführt werden. Eine doppelte Führung von Adressen und sonstigen Daten wird somit vermieden. Im 
Auswertungsbereich existiert eine Musterlösung um Dubletten von Adressen innerhalb einer Organisation und auch 
innerhalb von Personen (Ansprechpartner) zu finden. 
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Grund-/Stammdaten 
Artikel 
Der Artikelstamm beinhaltet alle Daten, die zur Durchführung vertrieblicher, einkaufsbedingter, produktionstechnischer 
und lagerwirtschaftlicher Maßnahmen relevant sind. Durch die Einrichtung von Artikeln können in der Warenwirtschaft 
Handelsware, Dienstleistungen sowie Produkte aus der Eigenfertigung abgewickelt werden. Jeder Artikel hat eine 
Artikelnummer, die über das gesamte System eindeutig ist. Die entsprechenden Spezialisierungen zu den 
unterschiedlichen Artikeln werden in den dafür zuständigen Reitern (Teilbereiche) organisiert und festgelegt. Artikel die 
einer Bestandsführung unterliegen, werden nach Lager, Lagerorten und Lagerplätzen in den dafür zuständigen Tabellen 
vororganisiert und die Bestände nach diesen unterschiedlichen Lagerorganisationen (auch innerhalb eines Artikels) 
geführt. Preise für den Verkauf und Einkauf, das Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik über die statistische 
Warennummer, Zolltarifnummer, Gruppenzuordnungen, Bilder, Zeichnungen sowie Memotexte unterschiedlicher Art 
und Weise werden in entsprechenden Tabellen geführt. Für die Produktion können in den entsprechenden Reitern 
Stücklisten sowie Arbeitspläne zugeordnet werden, die auch komplett zur Anzeige gebracht werden. Weitere Reiter 
enthalten Sachkonten, den Hauptlieferant, wer liefert was mit den Beschaffungszeiten der unterschiedlichen 
Lieferanten, sowie die organisierten Anhänge mit der zugehörigen URL (Pfadangabe zu Word-, Excel-, Video-, Sprach- 
oder Textdateien) runden den Artikel ab. 
Sachmerkmale 
Sachmerkmale stellen eine geordnete Sicht über eine systematische Gruppierung unter Berücksichtigung von 
charakteristischen Merkmalen in den Artikelgrunddaten zur Verfügung. Sachmerkmale können für die unterschiedlichen 
gefertigten Enderzeugnisse, zugekaufte Produkte und/oder für die Baugruppen, Komponenten oder Vormaterial (welche 
in Stücklisten verwendet werden) für jeden dieser Artikelbereiche spezifisch eingerichtet werden. Das Suchen und 
Finden nach bestimmten Merkmalen kann z.B. sehr nützlich sein, wenn ein neues Produkt konstruiert werden soll und 
bereits ähnliche Produkte bereits verkauft wurden oder für einem bestimmten Artikelbereich aus dem großen 
Datenbestand der Artikeldaten nur eine kleine Teilmenge mit bestimmten Gegebenheiten aufgefunden werden soll. Alle 
dafür erforderlichen Daten müssen zuvor organisiert und angelegt werden.  
• Die Gegenstandsgruppen repräsentieren eine Unterscheidungssicht und dienen zur Unterteilung der verschiedenen 

Artikelbereiche (Z.B. die Enderzeugnisse Fräser, Bohrer etc.).  
• Die Merkmal-Benennung charakterisiert die eigentlichen Unterscheidungskriterien zu der Gegenstandsgruppe. 

Dazu gehören z.B. die Länge, Material, Senkwinkel etc.  
• Die Merkmal-Kennung bildet den Bezug zur Benennung und wird als Buchstabe, der i.d.R. in den Zeichnungen 

enthalten ist, aufgeführt. 
• In der Sachmerkmal-Leiste werden die Daten für die systematische Gruppierung aus den zuvor eingerichteten 

Bereichen zusammengefasst. So enthält jedes Sachmerkmal die Gegenstandsgruppe, die Merkmal-Benennung 
und die Merkmal-Kennung.  

Zubehörlisten 
Sofern bestimmte Artikel nur in Zusammenhang mit weiteren Artikeln erfasst werden sollen (Set von Artikel) können 
diese als Zubehörliste angelegt und im Artikel zugeordnet werden. Sie beschreibt Produkte, die sich aus verschiedenen 
Artikeln mit bestimmten Mengeneinheiten zusammensetzen und zu einem „sogenannten“ Hauptartikel hinzugefügt 
werden sollen. Diese Zubehörlisten werden hier in unterschiedlichen Variationen unter einer frei wählbaren Nummer 
eingerichtet. Sie können mehrere, verschiedene Artikel, die mit einer Menge ausgestattet wurden, enthalten. In der 
Belegerfassung erfolgt dann -über entsprechende Konfigurationsparameter- die Erzeugung von Unterpositionen aus 
der Zubehörliste zu dem zuvor erfassten Artikel. Mengen werden entsprechend synchronisiert. 
Artikelressource 
Jedes Produkt welches mit einer Seriennummer ausgestattet werden muss wird in diesem Bereich verwaltet. Die 
Artikelressource wird als Hilfsquelle betrachtet, damit sie als Unikat, immer in Verbindung mit dem entsprechenden 
Produkt, auftreten kann.  
Über die eigene Identität einer Artikelressource können alle zukünftigen Aktionen gezielt gesteuert und bearbeitet 
werden. Aktionen die in der Vergangenheit abgehandelt wurden, können über die Seriennummer in einem speziellen 
Lebenslauf eingesehen werden. 
Die Erzeugung der Artikelressource kann automatisch erfolgen, wenn neue Produkte durch die eigene Produktion 
gefertigt werden. Dort werden entsprechende Hilfsmittel eingesetzt, mit denen die Erzeugung einer Artikelressource 
durchgeführt wird. 
Sofern Fremdbezug vorliegt können die nicht registrierten Seriennummern zum Zeitpunkt der Auslieferung angelegt 
bzw. registriert werden 
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Grund-/Stammdaten 
Lager, Lagerorte, Lagerplätze 
Die Bestandsführung für Artikel erfolgt nach Lagern, Lagerorten und -plätzen. Es lassen sich beliebige Lagermengen-
Einheiten verwalten. Die Lager können z.B. als Auslieferungslager, Kommissionslager, Wareneingangslager und nach 
Filialen organisiert werden. Unterschiedliche Funktionalitäten unterstützen die Abläufe im Lager, wie z.B. 
Kommissionierung, Umbuchungen und Umlagerungen. Interne Entnahmen und Zugänge werden über eine Verwaltung 
mengen- und wertmäßig abgewickelt. 
Dispositionskennzahlen 
Für jeden Artikel wird pro Lager, Lagerort und Lagerplatz der Mindest-, Melde- und Maximalbestand pro Einheit 
organisiert und in der Tabelle abgelegt. Die Verfügbarkeitskontrolle orientiert sich an diesen Kennzahlen, sofern sie 
hinterlegt sind. 
Abweichende Lagerführung 
Die Bestandsführung erfolgt i.d.R. auf Ebene der Artikelnummer, welche in mehreren Lagern, Lagerorten und 
Lagerplätzen geführt werden kann. In bestimmten Fällen erhält die Artikelnummer eines bestimmten Artikels einen 
Suffix, der eine andere Organisationsform beschreibt. So kann z.B. ein Artikel, welcher ein Enderzeugnis darstellt, mit 
der Artikelnummer 123-456 angelegt worden sein und zu genau diesem Artikel existiert eine weitere Artikelnummer 
123-456-Inst die für eine Instandsetzung benötigt wird. Es werden hierfür keine Stücklisten benötigt und Arbeitspläne 
rudimentär eingerichtet und später erst im Produktionsauftrag komplettiert. Da die Bestandsführung hierfür auf ein und 
denselben physikalischen Artikel verweisen muss, wird in dem Datenelement „abweichende Bestandsführung“ des 
Artikels, welcher mit einem Suffix eingerichtete wurde, der bestandsführende Artikel eingetragen. 
Kundenlager 
Diese Art der Bestandsführung wird i.d.R. als Konsignationslager geführt, welches ein Lager ist in dem die eigene 
Ware gelagert wird um für einen bestimmten Kunden die Auslieferung für ein bestimmtes Kontingent zu 
gewährleisten. Deshalb wird dieses Lager auf Basis von geplanten Bedarfen gefüllt, so dass immer ein gesicherter 
Bestand für den Kunden zur Verfügung steht. Dieses Konsignationslager wird bei dem entsprechenden Kunden 
geführt und die Ware wird dem Kunden zur freien Verwendung überlassen. Die eingelagerte Ware ist, bis zur 
Entnahme durch den Kunden, weiterhin Eigentum des Unternehmers welcher die Ware für das Lager produziert oder 
eingekauft hat.  
 
Erst wenn der Kunde aus dem Konsignationslager bedient wird hat der Eigentümer einen Kaufpreisanspruch da die 
Ware dann in das Eigentum des Kunden wechselt. In einigen Fällen kann der Kunde die Warenentnahme aus dem 
Konsignationslager selber durchführen und teilt dem Eigentümer die entnommene Menge mit so dass dieser die 
entnommene Ware berechnen kann. 
 
Im Kundenlager existieren bestimmte Bestände, die nur für einen Kunden beschafft oder gefertigt wurden und werden 
aus der Bestandsführung für andere Kunden ausgegrenzt. So kann das Kundenlager in Kundenaufträgen als auch in 
internen Aufträgen eingestellt werden, damit die Reservierung aus diesem Kundenlager erfolgen kann.  
 
Diese Bestände sind die sogenannten Primärbedarfe welche als Enderzeugnisse und verkaufsfähigen Ersatzteilen 
geführt werden, damit sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeliefert werden können. 
Für die Produktion der Enderzeugnisse und verkaufsfähigen Ersatzteilen liegen Stücklisten vor, die das Vormaterial 
bzw. Komponenten, den sogenannten Sekundärbedarf, enthalten. Die Unterbringung dieser Sekundärbedarfe erfolgt 
ebenfalls in einem speziellen Lager, auf welches nur der entsprechende Kunde Zugriff hat. Hier werden die 
Sekundärbedarfe für Rahmenaufträge und Aufträge sowie ungeplante Bedarfe kundenspezifisch eingelagert. 
 
Somit kann für einen Kunden eine spezielle Bestandsführung auf einem oder mehreren Lager erfolgen und sogar kann 
die Bestandsführung für ein und denselben Artikel getrennt werden, so dass sie in unterschiedlichen Lager geführt 
werden können. 
 
In der Verfügbarkeitsermittlung werden Bestände im Kundenlager ausgegrenzt, es sei denn es handelt sich um einen 
Kunden, dem dieses Lager organisatorisch zugeordnet wurde. 
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Grund-/Stammdaten 
Beschaffungszeiten 
Wie bereits beim Artikel aufgeführt, besteht die Möglichkeit für die unterschiedlichen Lieferanten eine Beschaffungszeit 
pro Artikel zu hinterlegen. Für die Eigenfertigung existiert hier eine Sonderabhandlung, die es gestattet ohne 
Lieferantenzuordnung den Artikel mit einer Beschaffungszeit zu organisieren. Diese Beschaffungszeit wird für die 
Ermittlung des Versandtermins hinzugezogen, sofern keine Verfügbarkeit besteht. 
Bezugsquelle WLW 
Wer liefert was? Dies ist die wichtigste Frage, um einen schnellen Zugriff auf mögliche Lieferanten zu gewährleisten. 
Diese Zugriffe werden durch das Modul Preismatrix Lieferant erstellt, verwaltet und gesteuert. Sofern Produkte von 
mehreren Lieferanten bezogen werden, können die lieferantenbezogenen Preise und Konditionen in der Preis- und / 
oder Rabattmatrix abgelegt werden, die im Rahmen der Bestellerfassung herangezogen wird. Die Filterung der 
Informationen geschieht über den Bezugsquellennachweis entweder in einer Lieferanten-Artikelbeziehung (welcher 
Lieferant liefert welche Artikel) oder in einer Artikel-Lieferantenbeziehungen (welcher Artikel kann von welchem 
Lieferanten bezogen werden). 
Artikelumzeichnung Organisationen (Kunde, Lieferant etc.) 
Sollen für Organisationen (Kunden, Lieferanten etc.) in den externen Dokumenten Umzeichnungen auf dessen 
Artikelnummer bzw. Artikelbezeichnung durchgeführt werden, so können hierfür entsprechende Umzeichnungsmodule 
genutzt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, in der Belegerfassung unter dieser fremden Artikelnummern die 
Positionserfassung durchzuführen. 
Übersetzung 
Die Funktion Übersetzung wird in den externen Dokumenten herangezogen. Sowohl die Dokumente wie Angebote, 
Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen oder Bestellungen können in der jeweiligen Landessprache der 
angesprochenen Organisation, als auch Bezeichnungen wie z.B. vom Artikel umgezeichnet werden. 
Textbausteine 
Immer wieder kehrende Texte die in der Belegverarbeitung zu erfassen sind, werden über Textbausteine, die nach 
unterschiedlichen Kategorien zugeordnet wurden, einmalig erfasst. In den entsprechenden Erfassungsfeldern kann 
durch die Funktion „Autovervollständigung“ der entsprechende Text (zu dieser Kategorie) ausgewählt und übernommen 
werden. Somit wird der Erfassungsaufwand und auch Rechtschreibefehler auf ein Minimum reduziert.  
Preis- / Rabattmatrix 
Die Preis- / Rabattmatrix ist für die Zuordnung von Preisen und die entsprechende Bewertung in den 
Erfassungsprogrammen zuständig. Sowohl im Verkauf als auch im Einkauf existieren diese Preis- / Rabattmatrizen. Je 
nach Organisationsform, die in einem Unternehmen zur Preisfindung benötigt wird, können unterschiedliche 
Konditionen dafür hinterlegt werden. Hierzu stehen verschiedene Tabellen zur Verfügung, die nach kunden- bzw. 
lieferanten- und artikelbezogenen Kriterien (z.B. Personenkontonummer, Artikelnummer, Gruppenzuordnungen) 
derartige Sondervereinbarungen aufnehmen. Sowohl Preise und Rabatte, als auch Mengenstaffeln werden 
berücksichtigt. 
Bezeichnungstabellen 
Unternehmen, in denen die vacos.-Lösung eingesetzt wird, verwenden unterschiedlichste Organisationsformen (auch 
Unternehmenssprache genannt). Diese werden über unterschiedliche Bezeichnungen dargestellt, die in verschiedenen 
Tabellen hinterlegt werden. Dabei handelt es sich um Identifikationsmerkmale wie z.B. Gebiete, Branchen, 
Kundengruppen, Auftragsarten usw. Diese Vorgehensweise der Ausgliederung derartiger Bezeichnungen ermöglicht 
eine einfache Verwaltung und jederzeitige Erweiterung der Bezeichnungstabellen und Zuordnung zu den betroffenen 
Konten (Kunde, Lieferant, Artikel) und Belegen (Angebot, Auftrag, Bestellung). 
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Grund-/Stammdaten 
Zahlungsbedingungen 
Pro Zahlungsbedingung sind, sofern das angeschlossene Rechnungswesen das zulässt, mehrere Zahlungsziele 
möglich. Somit können z.B. die Ziele 14 Tage mit 3% Skonto, 30 Tage mit 1% Skonto und 60 Tage netto vereinbart 
werden. In den Organisationen Interessent, Kunde und Lieferant wird das vereinbarte Zahlungsziel zugeordnet und in 
der Belegverarbeitung voreingestellt. Eine Änderung dieser Zuordnung in der Belegverarbeitung für einzelne Vorgänge 
ist möglich. 
Umsatzsteuer 
Über eine Steuergruppe wird die Vereinbarung der entsprechenden Steuer festgelegt. Diese Steuergruppe wird in den 
Organisationen Interessent, Kunde und Lieferant festgehalten. Somit ist pro Steuergruppe ein Zugriff auf 
unterschiedliche Steuersätze (länderbezogene Steuersätze, Inland, Ausland und Ausland EU) gegeben.  
 
Ein weiteres Steuerelement befindet sich im Artikelstamm. Hier wird die Vereinbarung volle oder verminderte Steuer 
über eine entsprechende Gruppe festgelegt und kann somit die Steuersicht der unterschiedlichsten Länder halten. Ein 
Gültigkeitsbeginn (Datum ab) regelt die Zuordnung der Steuerermittlung in der Belegbewertung. In der Regel wird hier 
das Liefer-/ Leistungsdatum herangezogen. 
Sachkonten (Vertrieb/Einkauf) 
Die Zuordnung der Sachkonten wird auch in Kombination über die Organisation und dem Artikel geregelt. Durch 
entsprechende Zuordnungen wird auf das entsprechende Sachkonto referenziert und für die Sachkontenbuchung zur 
Verfügung gestellt. Durch verschiedene Gruppenzuordnungen in den Organisationen können somit die 
unterschiedlichsten Sachkonten für ein und denselben Artikel zugeordnet werden. Die Gruppenzuordnungen im Artikel 
regeln auch hier die Zuordnungen der unterschiedlichen Sachkonten. 
Memos 
Interna zu Organisationen (Kunden und Lieferanten), werden nach unterschiedlichen Kategorien zu 
Informationszwecken gesammelt. Diese werden in bestimmten Vorgängen angezeigt (z.B. im Angebot, Auftrag etc.).  
Ferner können auch bestimmte Informationen für Artikel (z.B. ISO-Zertifizierung, technische Beschreibung), für 
Auskünfte in den Belegen oder für zusätzliche Beschreibungen in externen Dokumenten dargestellt werden. Diese 
Informationen werden im Rahmen der Vorgangsabwicklung (Angebot, Auftrag, Bestellung, ...) über die jeweilige 
Textbearbeitung eingefügt und bei Bedarf auch manuell durch Textblöcke ergänzt. Die Ausweisung dieser 
Informationen auf den einzelnen Belegtypen (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Bestellformular) ist 
ebenfalls möglich. 
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Grund-/Stammdaten (Produktion) 
Stücklisten 
Stücklisten beschreiben Produkte, die sich aus verschiedenen Komponenten oder Baugruppen in bestimmten 
Mengeneinheiten zusammensetzen und zur Herstellung eines Artikels benötigt werden. Für den zu produzierenden 
Artikel werden anhand der Stücklistenpositionen entweder Entnahmen aus dem Lager durchgeführt oder - sofern die 
Verfügbarkeit nicht gegeben ist - ein Bestellvorgang ausgelöst. Der Vorteil einer organisierten Stückliste ist, dass für 
das zu produzierende Erzeugnis eine Prüfung auf Vollständigkeit aller Baugruppen, Komponenten und Rohstoffe sowie 
eine Bedarfsermittlung recht einfach durchführbar ist. 
Bei der unterstützten Organisationsform handelt es sich um die „Strukturstückliste“ die alle Baugruppen, Komponenten 
und Rohstoffe eines Erzeugnisses enthält. Baugruppen können natürlich weitere Baugruppen enthalten und werden 
dann in der nächsten Stufe dargestellt. Die Strukturstückliste zeigt übersichtlich zusammengestellt über alle 
Fertigungsstufen hinaus die Zusammenstellung eines Erzeugnisses. 
Diese Stücklisten können einerseits in einer immer gleichen, fest definierten Form existieren und die Herstellung bzw. 
Zusammenstellung des Produkts erfolgt immer unter Verwendung der einmal zugeordneten Baugruppen, Komponenten 
und Rohstoffe. Andererseits können Stücklisten Komponenten enthalten, die nach vorgegebenen Spezifikationen durch 
ähnlich gelagerte Komponenten ersetzt werden können. Gebräuchliche Bezeichnungen hierfür sind konfigurierbare 
oder auftragsbezogene Stücklisten. In der vacos. Lösung werden beide Stücklistenformen unterstützt. 
Schichtmodell 
Die Einteilung der Arbeitszeiten wird in unterschiedlichen Schichten geregelt. So kann es vorkommen, dass in einem 
Unternehmen bestimmte Produktionsbereiche 3-zügig fahren und in anderen Produktionsbereichen nur 1-zügig oder 2-
zügig gearbeitet wird. Hierfür können unterschiedliche Schichtmodelle definiert werden, die je nach Betrachtung die 
entsprechenden Zeiten abdecken in denen gearbeitet wird. So wird z.B. in einem Schichtmodell nur in der Frühschicht 
von Montag bis Freitag und in einem anderen Schichtmodell in der Frühschicht und in der Mittagsschicht von Sonntag 
bis Freitag gearbeitet. Jedes Schichtmodell enthält zusätzlich eine Maschinenzeit in der die Festlegung getroffen wird, 
an welchen Tagen und in welcher Zeit die Maschinen benutzt werden können. 
Standorte 
Der Standort kennzeichnet Betriebsmittel oder Maschinen die in einem Lageplan des Unternehmens aufgeführt sind. 
Den unterschiedlichen Standorten werden entsprechende Arbeitsplätze zugeordnet an denen die einzelnen 
Arbeitsgänge durchgeführt werden können. 
Betriebsmittel 
Gleichartige Arbeitsmittel und Maschinen können in einer Gruppe zusammengefasst und als Betriebsmittel definiert 
werden. Zielsetzung hierbei ist, dass keine direkte Zuordnung eines Arbeitsmittels oder einer Maschine für einen 
bestimmten Arbeitsgang an einem entsprechenden Arbeitsplatz zugeordnet werden muss. Es reicht hierbei die Gruppe, 
die in der nachgelagerten Verarbeitung ein bestimmtes Arbeitsmittel oder eine bestimmte Maschine aus dieser Gruppe 
liefert. Die unterschiedlichen Betriebsmittel enthalten z.B. die Zuordnungen der Maschinen in Maschinengruppen, 
verschiedene Montageplätze in Montagegruppen, Packtische in Packgruppen oder alternativ in Mitarbeitergruppen etc. 
Arbeitsmittel/Maschine 
Für die Produktion werden Einrichtungen und Anlagen benötigt die hier zweiteilig organisiert sind und zum einen 
Arbeitsmittel wie z.B. Packtische, Montageplätze etc. und zum anderen Maschinen wie z.B. Drehbänke, Fräser, 
Lötstationen, Erodier-Automaten etc. enthalten. Für diesen Bereich wird jedes Arbeitsmittel oder jede Maschine 
eindeutig definiert, so dass eine konkrete Zuordnung des Standortes im Lageplan erfolgen kann. Als wesentliche 
Eigenschaft erfolgt hier die Zuordnung des Schichtenmodells, aus dem hervorgeht in welcher Zeit und an welchen 
Tagen diese Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung stehen und in welchen Zeiträumen Ausfallzeiten -wie z.B. 
Wartung sowie bestimmte Testläufe für ein neues Produkt- anstehen. Zusätzlich erfolgt in diesem Bereich die 
Zuordnung der zuvor beschriebenen Standorte und Betriebsmittel. 
Werkzeuge 
Werkzeuge werden ähnlich betrachte wie Einrichtungen und Anlagen und sind auch eindeutig, so dass mehrere. Dieser 
Bereich wurde geschaffen um einem bestimmten Arbeitsgang das passende Werkzeug für eine Maschine zuordnen zu 
können. In der Produktion wird dem Mitarbeiter hierüber mitgeteilt welches Werkzeug an welcher Maschinen verwendet 
werden soll. 
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Grund-/Stammdaten (Produktion) 
Arbeitsplätze 
Arbeitsplätze sind Bereiche an dem die unterschiedlichen Arbeitsvorgänge für die Produktion eines Erzeugnisses 
ablaufen. Sie können nach Maschinengruppen, Maschinen, Montageplätze, Personengruppen und Personen aufgeteilt 
werden. Auch werden hier Vorbereitungen für eine Lohnfertigung getroffen. Die Arbeitsplätze werden in den Positions- 
bzw. Arbeitsvorgangsdaten in einem Arbeitsplan zugewiesen. An einem Arbeitsplatz kann ein Arbeitsvorgang 
selbstständig und unabhängig durchgeführt werden. Ferner wird dort eine Arbeitsleistung erbracht, die nicht nur von 
Personen sondern auch von Maschinen abgewickelt werden.  
Somit sind die Arbeitsplätze als Sammelbegriff zu betrachten und enthalten z.B. NC- und CNC-Maschinen, Roboter, 
manuelle Arbeitsplätze sowie Maschinengruppen, Montagearbeitsplätze, Personen und Personengruppen um nur 
einige zu nennen.  
Die benötigten Mittel zur Fertigung eines Erzeugnisses wie Maschinen, Werkzeuge und Vorrichtungen (Geräte, 
Apparate, Anlagen etc.) werden auch als Betriebsmittel bezeichnet. Arbeitsplatz und Betriebsmittel sind in der 
Anwendung organisatorisch identisch. 
Über den Arbeitsplatz wird auch der Standort festgelegt, sowie die Grundlagen für die Ermittlung von Terminen, 
Kapazitäten und Kosten geschaffen. 
Arbeitsplan 
Ein zu fertigendes Erzeugnis (sowohl Baugruppe, Komponente als auch Endprodukt) durchläuft einen 
Fertigungsprozess in einer definierten Reihenfolge. Die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte wird im Arbeitsplan 
festgelegt und danach abgearbeitet. Parallelprozesse werden bei Bedarf definiert, so dass an mehreren Arbeitsplätzen 
die Fertigung zeitgleich durchgeführt werden kann. Somit beschreibt der Arbeitsplan, in Verbindung mit der Stückliste, 
die Schritte die zur Erzeugung eines Produktes notwendig sind. 
Der Arbeitsplan enthält ferner die Zeichnung, die Vorgabezeiten für die Fertigung (Rüstzeit, Durchlaufzeit etc.), die 
Kosten für Löhne und Arbeitsplätze sowie die Arbeitsplatzdaten für die Bearbeitung der Arbeitsvorgänge. 
Für ein zu fertigendes Erzeugnis wird genau ein Arbeitsplan eingerichtet und dieser wird dem zu fertigenden Erzeugnis 
zugeordnet. Über ein komfortables Kopiersystem lassen sich sehr schnell neue Arbeitspläne für ähnlich gelagerte Artikel 
einrichten. 
Ein Arbeitsplan besteht aus den Kopf- und den Positionsdaten. Die Positionsdaten werden auch als Arbeitsschritte 
synonym bezeichnet. Ein Arbeitsschritt wird im Arbeitsplan festgelegt und beschreibt die auszuführende Tätigkeit. In 
der Position wird dargestellt an welchem Arbeitsplatz das Erzeugnis gefertigt werden soll. Existieren diverse 
Lohnfertigungen, so werden auch diese Informationen in der Arbeitsplan-Position festgelegt. 
Die Verbindung zum Material wird über die Arbeitsplanposition und der Stücklistenposition organisiert. Eine 
entsprechende Stücklistenposition wird einer bestimmten Arbeitsplanposition zugeordnet. 
Die hier aufgeführten Vorgabezeiten geben bekannt in welcher Zeit dieser Arbeitsgang zu schaffen ist. Die Arbeitsplan-
Positionsnummer steuert die Abarbeitung der Arbeitsvorgänge nach Parallelprozess getrennt. Somit wird pro Parallel-
Prozess mit der kleinsten Arbeitsplanposition begonnen und mit der höchsten der Prozess abgeschlossen. Es können 
beliebig viele Parallelprozesse existieren. 
Arbeitsplatzkosten 
Weitere Werte für die Kalkulationen sind die Kosten der einzelnen Arbeitsplätze. Die unterschiedlichen 
Arbeitsplatzkosten werden in Gruppen organisiert und in den Grunddaten der Arbeitspläne zugeordnet. Das folgende 
Beispiel gibt einen kurzen Überblick über die Arbeitsplatz-Kostengruppe. 
 

Art Bezeichnung Maschinenkostenfaktor  Zeiteinheit 
AKG-1 APL Drehen A1045 0,25 € min. 
AKG-2 manueller Arbeitsplatz 0,65 € min. 

Lohnkosten 
Die Basis der mannigfachen Kalkulationen sind u.a. Fertigungszeiten und die dazugehörigen Lohnkosten der 
Produktions-Mitarbeiter. Die unterschiedlichen Lohnkosten werden in Lohngruppen organisiert und in den Grunddaten 
der Arbeitspläne zugeordnet. Das folgende Beispiel gibt einen kurzen Überblick über die Lohngruppen. 
 

Art Bezeichnung Lohnfaktor  Zeiteinheit 
LG-1 Billigarbeiter 0,15 € min. 
LG-2 Basislohn 0,65 € min. 
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Grund-/Stammdaten (Produktion) 
Zeiteinheit 
Die Administration für die Berechnungen unterschiedlicher Zeiteinheiten wird über dieses Modul durchgeführt. Die 
Basis-Einheit, auf die alle Zeiteinheiten umgerechnet werden, ist die mit dem Faktor 1. Der Basis-Faktor „1“ bildet den 
Bezug zu allen anderen Zeiteinheiten. 
 

Maßeinheit Kurzbezeichnung Faktor Faktor ist Kehrwert 
Stunde h 3.600   
Minuten min 60   
Sekunde sec 1   
Millisekunden msec 1.000 ja 

Vorgabezeittypen 
In der Fertigung existieren etliche Verarbeitungszeiten, die z.B. als Sollzeiten für Tätigkeiten der Mitarbeiter und/oder 
der Maschinen vorgegeben werden. Diese werden zunächst einem Arbeitsplatz zugeordnet und dort entsprechend um 
weitere Parameter (wie z.B. Lohnkosten, Arbeitsplatzkosten) ergänzt. 
 

Beschreibung 
Rüstzeit 
Durchlaufzeit 
Transportzeit 
Liegezeit 

Leistungsfaktor 
Die Zeiten im Arbeitsplatz und Arbeitsplan können auch über einen Leistungsfaktor ermittelt werden. Dieser 
Leistungsfaktor ist gekoppelt an einer Maschine, die eine maximale Maschinenkapazität pro Zeiteinheit enthält. Diese 
Kapazität entspricht 100 % und kann, bezogen auf die Arbeitsplätze und Arbeitsgänge, unterschiedlich eingestellt 
werden. So kann z.B. bei Nutzung einer bestimmten Maschine ein Arbeitsgang 60 % und ein anderer 80 % enthalten, 
so dass für unterschiedlichen Arbeitspläne für eine bestimmte zu produzierende Menge verschiedene Zeiten über den 
Leistungsfaktor ermittelt werden können. 
Kalkulationsmatrix 
In einer Kalkulation werden unterschiedliche Beträge für die Aufstellung der Kosten für den zu fertigenden Artikel 
herangezogen. Materialkosten ermitteln sich über eine entsprechende Stückliste, in denen die Komponenten bzw. 
Baugruppen enthalten sind. Zeitkosten ergeben sich aus dem Arbeitsplan mit den dazugehörigen Verrechnungssätzen. 
Diese unterschiedlichen Posten werden in Gruppen eingeteilt und um allgemeine Kalkulationsfaktoren (Wert oder 
prozentuale Zuschläge) ergänzt. Zu vergleichen ist das mit der Zuschlagskalkulation die zuerst auf die Materialkosten, 
danach auf die produktionsabhängigen Kosten und zum Schluss auf die Summe beider Posten angewendet wird. Somit 
ergibt sich die Gesamtsumme aus:  

 
Materialkosten 
+ Zuschlag 1 …n, 
= Summe Materialkosten 
 
Produktionskosten  
+ Zuschlag 1 …n, 
= Summe Produktionskosten 
 
 
Summe Materialkosten + Summe Produktionskosten 
+ Zuschlag 1 …n, 
Gesamtsumme 

 
Die organisatorische Abgrenzung zum Artikel erfolgt in der Kalkulationsmatrix über Gruppen, so dass unterschiedliche 
Kalkulationsschemata erstellt werden können. 
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Angebotswesen 
 

 
 
 
Überblick Leistungsspektrum 
 

• Interessentenverwaltung 
• Angebotsverwaltung (Erfassung / Änderung) für Kunden und Interessenten 
• Angebotsformulare Druck von Anfragebestätigungen, Angeboten) 
• Auswertungen (Angebotsausgänge, Angebotsbestand, Wiedervorlage) 
• Belegsuche Angebot 
• Belegversion Angebot 
• Duplizieren Angebot 
• Erzeugen Auftrag (Umwandlung Angebot zum Auftrag) 
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Angebotswesen 
Das Angebotswesen erfüllt die Aufgabe, Kunden und Interessenten eine schriftliche Offerte über Leistungen und 
Lieferungen des Unternehmens zu unterbreiten. Die von Kunden und Interessenten eingehenden Anfragen werden in 
diesem Bereich eingerichtet und hier bis zum Zeitpunkt der Auftragserteilung abgewickelt. 
 
Für die Ausstellung von internen und externen Dokumenten, wie Anfragebestätigung und Angebot stehen in diesem 
Anwendungsbereich Musterformulare zur Verfügung. Diese können mit Hilfe eines geeigneten Reporting Tools 
individuell den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst werden. 
 
Die Erstellung von Standardangeboten lässt sich einfach durchführen. Bestehende Angebote können als Kopiervorlage 
zur Ausstellung an Kunden und Interessenten dienen. 
 
Die Erteilung eines Auftrages über ein bestehendes Angebot erfolgt durch eine Umwandlung des Angebotes zum 
Auftrag. Die Überstellung der Daten des Angebots an die Auftragsbearbeitung erspart Ihnen zusätzliche 
Erfassungsvorgänge. In diesem Zusammenhang wird auch ein Interessentenkonto um kundenbezogene 
Zusatzinformationen ergänzt. 
Interessentenverwaltung 
Das Angebotswesen unterstützt die Abwicklung von Anfragen und Angeboten sowohl für Kunden, mit denen bereits 
eine Geschäftsbeziehung besteht, wie auch für alle anderen Interessenten die noch nicht als Kunde eingerichtet worden 
sind. Dazu gehören z.B. Lieferanten, Geschäftspartner etc. Diese werden ebenso wie Kunden als Organisation geführt 
und dort mit den Basisdaten für eine Angebotsbearbeitung ausgestattet (Anschriften, Ansprechpartner, zuständige 
Außendienstmitarbeiter). In der Angebotsverwaltung erfolgt die Zuordnung der Anfrage / des Angebots über die 
entsprechende Organisation. Sofern ein Interessent das Angebot annimmt kann dieses direkt zum Auftrag umgewandelt 
werden. Zu diesem Zeitpunkt muss der Interessent in der Organisation ein Kundenprofil erhalten, da in den Aufträgen 
nur Kunden mit dem Profil „Debitor“ enthalten sein können. 
Angebotsverwaltung 
Unter Nutzung der vorhandenen Interessenten-, Kunden- und Produktdaten, die zur Zusammenstellung eines 
Angebotes erforderlich sind, werden hier Angebote erfasst bzw. verwaltet und zu einem Angebotsbeleg 
zusammengeführt. Die hier zusammengeführten Daten sind Basis für die Erstellung von Angeboten und der späteren 
Umwandlung zu Aufträgen. Betriebswirtschaftliche und logistische Faktoren wie etwa Preisdeckung, Verfügbarkeiten 
etc. werden dabei überprüft. 
Angebotsfreigabe (Angebot versenden) 
Angebote können bis zur sogenannten Freigabe erfasst, modifiziert oder ergänzt werden. Das Angebot befindet sich in 
dem Status „Angebot vor Freigabe (wird bearbeitet)“. Mit der Aktion Angebot versenden wird das Angebot in dem 
dazugehörigen Status versetzt. Eine Erfassung bzw. Korrektur ist nun nicht mehr möglich, da das Angebot sozusagen 
das Haus verlassen hat und Änderungen nicht so einfach zu synchronisieren sind. Dafür wurde die Aktion Belegrevision 
hervorgebracht, damit derartige Änderungen von jedem und zu jeder Zeit nachvollzogen werden kann. Die 
Revisionssichere Organisation derartiger Angebote werden unter der Angebotsnummer und einer fortlaufenden 
Revisionsnummer abgewickelt. 
Angebotsformulare 
Im Verlauf der Angebotsbearbeitung sind zu innerbetrieblichen Zwecken und zur Bestätigung an Kunden und 
Interessenten die unterschiedlichsten Dokumente auszustellen. Hierfür stehen einige Musterlösungen zur Verfügung, 
die mittels eines geeigneten Reporting Tools entsprechend angepasst werden können. Belege wie Kostenvoranschlag, 
Anfrage und Angebot werden anhand der in der Angebotsverwaltung erfassten Daten erstellt und gedruckt. Das Layout 
dieser Dokumente kann über ein Reporting Tool auf die Dokumentvorlagen des Unternehmens ausgerichtet werden. 
Auswertungen (Angebotsausgänge, Angebotsbestand, Wiedervorlage) 
Für die wesentlichen Auswertungen für Geschäfts-, Abteilungsleitung und Außendienstmitarbeiter stehen auch hier 
einige Musterlösungen zur Verfügung, die mittels eines geeigneten Reporting Tools entsprechend angepasst werden 
können. Ferner können auch eigene Auswertungen über ein Reporting Tool erstellt und mittels geeigneten 
Administrationsprogrammen in das Menü eingebunden werden. 
Somit können z.B. die Mitarbeiter der Rolle „Vertrieb“ auf diese Auswertungen zugreifen, andere Mitarbeiter, die diese 
Rolle nicht zugeteilt bekommen haben, sehen diese Auswertungen in ihrem Menü nicht. 
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Angebotswesen 
Belegsuche Angebot 
Mit der Belegsuche Angebote steht ein dialogorientiertes Informationssystem über Angebote zur Verfügung. Über die 
Vorgabe bestimmter Auswahlkriterien ist ein Überblick über diese Vorgänge nach unterschiedlichen Sichten abrufbar. 
Die Suchergebnisse erscheinen im Navigationsbereich und die detaillierten Angebote im rechten Arbeitsbereich. 
Belegrevision Angebot 
Angebote die den Status versendet haben können (wie bereits unter der Freigabe beschrieben) nicht mehr ohne 
weiteres abgeändert werden. Sollen diese geändert werden, so erfolgt dies über eine neue Belegrevision. Das 
bestehende Angebot erhält eine interne Revisionsnummer, wird dupliziert, kann modifiziert und dann erneut versendet 
werden. Eine Aktion „Zeige Revisionen“ stellt sämtliche Angebote mit den entsprechenden Revisionsnummern zur 
Verfügung. Durch Aufruf dieser Revision lässt sich auch ein einfacher Vergleich in der Anwendung durchführen, da 
diese Angebote in mehreren Reitern nebeneinander liegen und analysiert werden können. 
Duplizieren Angebot 
Über die Funktion Duplizieren wird aus einem Angebot ein weiteres Angebote dupliziert. Dieses kann dann ganz einfach 
einem anderen Kunden bzw. Interessenten zugeordnet werden, sofern dies gewünscht wird. Auf diese Weise wird z.B. 
die Verteilung von Standardangeboten vereinfacht. Weiterhin können ähnlich lautende Angebote aus bestehenden 
Angeboten abgeleitet und im Anschluss über die Angebotsverwaltung modifiziert werden. 
Erzeugen Auftrag 
Eine weitere Zusatzfunktion des Angebotsmanagements dient zur Umwandlung von Angeboten zu Aufträgen. Dabei 
erfolgt die Überstellung der Angebots- zu den Auftragsdaten sehr einfach mittels Klicks. 
Verwaltung Angebotsstatus 
Über die Aktion „Erzeugen Auftrag“ wird der Status auf „Angebot angenommen“ umgesetzt. Angebote die abgelehnt 
wurden, können über eine weitere Aktion im Angebot „Angebot abgelehnt“ so gekennzeichnet werden. Eine Auswertung 
über Angebote mit allen Stati wird im Bereich der Auswertungen als Musterlösung zur Verfügung gestellt. 
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Auftragsbearbeitung 
 

 
 
 
Überblick Leistungsspektrum 
 

• Belegartengesteuerte Verarbeitung (Lagerverkauf, Strecke, kostenlose Lieferung, etc.) 
• Auftragsverwaltung (Erfassung / Änderung) 
• Auftragsfreigabe 
• Auftragsformulare (Auftragsbestätigung, …) 
• Auftragsverfolgung (Auftragsbestand, Rückstandsverfolgung) 
• Versandverwaltung (Kommissionierung, Mengenzuteilung, Versanddokumente) 
• Rechnungslegung (Fakturierzuteilung, Rechnungsdokumente) 
• Auftragsmanagement 
• Integration Rechnungswesen 
• Integration DATEV 
• Rahmen-/Abrufaufträge 
• Provision 
• Belegsuche Auftrag 
• Belegversion Auftrag 
• Duplizieren Auftrag 
• Erzeugen Angebot 
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Auftragsbearbeitung 
Die Auftragsbearbeitung dient als Bindeglied zwischen dem Kunden und dem Vertrieb, sowie dem Vertrieb und der 
Fertigung, dem Einkauf und dem Materialwesen. Ziel ist, die vom Markt geforderten Produkte und Dienstleistungen in 
ausreichender Menge und zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Die Erfassung von Kundenbestellungen 
bzw. die Überstellung aus Angeboten erfolgt in diesem Bereich.  
 
Die Abwicklung der unterschiedlichen Arbeitsschritte von der Aufnahme und dem Versenden der Auftragsbestätigung 
über die Kommissionierung und Lieferung bis zur Rechnungslegung wird in diesem Sachgebiet durchgeführt. 
Auftragsarten bilden die vielseitigen Organisationsformen für Aufträge ab (Lagerverkauf, Strecke, kostenlose Lieferung, 
etc.). 
 
Durch die Integration zum Bestellwesen werden Vorschläge für auftragsbezogene Bestellungen erzeugt, sofern die 
Verfügbarkeit nicht gegeben ist. Aus diesen Vorschlägen können die erforderlichen Bestellungen generiert werden. 
Diese werden dann im Einkauf weiterbearbeitet. Durch Buchen der Eingangslieferung erfolgt eine indirekte 
Rückmeldung auf die Auftragsposition, so dass der Kommissionier-Vorgang automatisch eingeleitet wird (bereit zur 
Entnahme). 
 
Der Versand wird über die Kommissionierung eingeleitet. Nach der Materialentnahme aus dem zugewiesenen Lager 
wird die entnommene Ware zurückgemeldet und die Lieferungen ausgelöst. Die Vereinbarung versandbezogener, 
abweichender Lieferanschriften erfolgt nach zwei unterschiedlichen Verfahren. Einmalige, auftragsbezogene 
Anschriften (wie z.B. Baustellen) werden direkt im Auftrag erfasst. Immer wiederkehrende Lieferanschriften sind im 
Vorfeld in den kundenbezogenen Grunddaten einzurichten. In der Versandmaske erfolgt die auftragsbezogene 
Zuordnung der Anschrift. Unterstützt wird auch die Vereinbarung von Teillieferungen. Restmengen werden im Auftrag 
festgehalten und im Rahmen der Rückstandsverwaltung verfolgt. 
 
Zur Ausstellung der versandbezogenen Dokumente, wie Lieferschein, Versandetiketten für Paketdienste und Packlisten 
sowie Artikeletiketten stehen Muster zur Verfügung, die über ein geeignetes Reporting Tool individuell angepasst 
werden können. 
 
In Verbindung mit der Lagerverwaltung geschieht die Fortschreibung der Reservierungen aus der Auftragserfassung. 
Die Bestandsveränderungen am Lager werden durch die Kommissionierung (Lagerentnahme) und der anschließenden 
Auslieferung im Versand durchgeführt. 
 
Die Ausstellung von Rechnungen erfolgt wahlweise als Einzel- oder Sammelrechnung. Die Verbandsabwicklung 
übernimmt die Abrechnung mit Verbänden oder anderweitigen abweichenden Rechnungsempfängern. Anhand der 
Rechnungsdaten bestehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Auswertung nach unterschiedlichen Kriterien in 
Verbindung mit einem entsprechenden Reporting Tool.  
 
Die Rechnungsdaten dienen ferner zur Überstellung an eine Schnittstelle der angrenzenden Finanzbuchhaltung. 
Ebenfalls kann eine Übertragung registrierter Debitoren an eine Schnittstelle für Inkasso- bzw. Factoring-Unternehmen 
erfolgen.  
 
Für eine Abrechnung mit einem eigenen oder externen Außendienst steht eine einfache Provisionsabwicklung zur 
Verfügung. 
 
Gutschriften werden aus den bereits erstellten Rechnungen erzeugt. Diese werden dann einfach über den Aufruf der 
Aktion „Erzeuge Gutschrift“ aufgerufen. 
 
Aufforderungen an die eigene Produktion zur Herstellung von Produkten für den Vertrieb können über interne Aufträge 
(Belege) abgewickelt werden. Diese werden über die normale Auftragsverwaltung erfasst und zur Verarbeitung 
freigegeben. Im Anschluss erfolgt die Einlastung des Auftrages und es wird ein Produktionsauftrag erzeugt der völlig 
normal abgearbeitet wird. Mit Fertigstellung erfolgt der Produktionsabschluss und es werden Wareneingangsbuchungen 
sowie der Abschluss des internen Auftrages durchgeführt. 
 
Für die Ausstellung von internen und externen Dokumenten, wie Auftragsbestätigung, Lieferschein etc. stehen in 
diesem Anwendungsbereich Musterformulare zur Verfügung. Diese können mit Hilfe eines geeigneten Reporting Tools 
individuell den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst werden. Sogenannte Drucksequenzen sorgen dafür, dass 
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verschiedene Dokumentarten, die in einem Zusammenhang gemeinsam benötigt werden, automatisch auch 
gemeinsam aufbereitet werden (z.B. Lieferscheine inkl. benötigte Versandpapiere, wie Adressaufkleber, Artikeletiketten 
etc.). 
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Auftragsbearbeitung 
Auftragsverwaltung 
Unter Nutzung der vorhandenen Kunden- und Produktdaten, die zur Zusammenstellung eines Auftrages erforderlich 
sind, werden hier Aufträge erfasst bzw. verwaltet und zu einem Auftragsbeleg zusammengeführt. Die hier 
zusammengeführten Daten sind Basis für die spätere Kommissionierung, Auslieferung und Rechnungslegung. 
Betriebswirtschaftliche und logistische Faktoren wie Preisdeckung, Verfügbarkeiten etc. werden dabei überprüft. Sofern 
eine Unterdeckung festgestellt wird oder die Bedarfsmengen auftragsbezogen disponiert werden, wird aus diesem 
Bereich sofort ein Bestellvorschlag erzeugt, aus dem dann die Bestellung generiert werden kann. 
Auftragsfreigabe 
Aufträge können genau wie Angebote bis zur sogenannten Freigabe erfasst, modifiziert oder ergänzt werden. Der 
Auftrag befindet sich in dem Status „Auftrag vor Freigabe (wird bearbeitet)“. Mit der Aktion Auftrag freigeben werden 
verschiedene Aktionen durchgeführt und der Auftrag in dem dazugehörigen Status versetzt. Zuerst wird die Aktion 
„Auftragsbestätigung drucken“ abgewickelt. Danach wird jede Auftragsposition für die eine Weiterbearbeitung 
(Lagerentnahme, Bestellung, Produktion) durchgeführt werden muss in einen dafür zugehörigen Leitstand (Anstehende 
Arbeiten) hinterlegt. Von hier werden die entsprechenden Verarbeitungen gesteuert und überwacht.  
Eine Belegrevision wird nur noch dann zugelassen, wenn es sich um Preis-, Rabatt- oder Textänderungen handelt. 
Änderungen die hierfür in Frage kommen, werden im Beleg über die Revisionsverwaltung bearbeitet und eine neue 
Auftragsbestätigung gedruckt. Mengenbezogene Aktionen werden nicht noch einmal wiederholt, da diese sich bereits 
in einem Verarbeitungszyklus befinden. Somit können auch für Aufträge über die Belegrevision sämtliche Änderungen 
nachvollzogen werden. Die Revisionssichere Organisation derartiger Aufträge werden unter der Auftragsnummer und 
einer fortlaufenden Revisionsnummer abgewickelt. 
Belegrevision Auftrag 
Aufträge die den Status „Auftrag in Abwicklung (versendet im Sinne von Ab wurde dem Kunden zur Verfügung gestellt)“ 
haben können (wie bereits unter der Freigabe beschrieben) nicht mehr ohne weiteres abgeändert werden. Sollen diese 
geändert werden, so erfolgt dies über eine neue Belegrevision. Der bestehende Auftrag erhält eine interne 
Revisionsnummer, wird dupliziert, kann modifiziert und dann erneut versendet werden. Eine Aktion „Zeige Revisionen“ 
stellt sämtliche Aufträge mit den entsprechenden Revisionsnummern zur Verfügung. Durch Aufruf dieser Revision lässt 
sich auch ein einfacher Vergleich in der Anwendung durchführen, da diese Aufträge in mehreren Reitern nebeneinander 
liegen und analysiert werden können. Eine Mengen- und/oder Terminänderung ist nicht mehr möglich, sofern 
Folgeverarbeitungen angestoßen wurden. 
Auftragsformulare 
Für die wesentlichen Dokumente des Vertriebs stehen Musterlösungen zur Verfügung, die mittels eines geeigneten 
Reporting Tools nach den Gesichtspunkten des Unternehmens ausgerichtet werden. 
Angesiedelt sind hier z.B. Auftragsbestätigung, Zollrechnung, Produktionsauftrag, Kommissionierschein, etc. Über die 
entsprechende Parametrierung der Drucksequenzen können hier auch Duplikate bzw. sonstige Kopien für die 
unterschiedlichsten Abteilungen erzeugt werden. 
Auftragsbestand / Auftragsrückstand 
Die Bestandsausweisung verschafft einen Überblick über die zu einem bestimmten Zeitpunkt geführten Aufträge im 
Verarbeitungssystem. Sie weist alle Aufträge auf, die noch im Auftragsdatenbereich geführt werden, unabhängig vom 
jeweiligen Verarbeitungsstatus. 
In der Rückstandsausweisung werden sämtliche Aufträge ausgewiesen, die liefer- oder fakturierseitig noch offene 
Mengen aufweisen. Die Auswahl geschieht dabei nach unterschiedlichen Auswahlkriterien wie Kunde, Artikel oder 
Liefertermin. 
Zur Beurteilung der momentanen Auftragslage des Unternehmens ist es von Vorteil zu wissen, wie viele Aufträge zurzeit 
in Bearbeitung sind und wie hoch der daraus zu erwartende Umsatz sein wird. Anhand der Informationen wie 
Auftragswert und Lieferwunschdatum sind ggf. Prioritäten für die Beschaffung oder den Versand zu setzen. 
Für die wesentlichen Auswertungen der Aufträge stehen Musterlösungen zur Verfügung, die mittels eines geeigneten 
Reporting Tools nach den Gesichtspunkten des Unternehmens ausgerichtet werden. 
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Auftragsbearbeitung 
Versandverwaltung 
Sie regelt die Auslieferung der vom Kunden bestellten Produkte, sobald diese durch die Fertigung oder den Einkauf 
bereitgestellt wurden. Mit der Verfügbarkeitsmeldung aus den Nachbarbereichen Einkauf bzw. Produktion erfolgt für 
Aufträge mit den angesprochenen Produkten die Freigabe für die Kommissionierung. 
In der Kommissionierung werden die entnommen Mengen zurückgemeldet und ggf. Versandbehälter zugeordnet. Nach 
den Mengenrückmeldungen wird automatisch eine Lieferung erstellt, in der alle Mengensichten enthalten sind. Ferner 
werden diese gelieferten Positionen und Mengen mit dem zugehörigen Auftrag synchronisiert. Eine separate 
Lieferscheinerfassung ist nicht erforderlich, da die Lieferscheine in der Lieferung abgebildet werden. Mit der Aktion 
„ausliefern“ wird eine Lieferscheinnummer vergeben und dem Beleg Lieferung zugeordnet. . Die versandbezogenen 
Vorgänge sind somit umgehend in der Rückstandsverwaltung der Auftragsbearbeitung berücksichtigt. 
Neben dem Lieferschein stehen in der Versandabwicklung weitere Module zur Ausstellung versandbezogener 
Dokumente wie Frachtbriefe, Paketaufkleber für verschiedene Paketdienste und Packlisten als Muster zur Verfügung. 
Das Layout der Versanddokumente ist ebenso wie das der auftragsbezogenen Dokumente konfigurierbar und richtet 
sich nach den Dokumentvorlagen des Unternehmens. Auch kann hierfür ein geeignetes Reporting Tool eingesetzt 
werden. 
Rechnungslegung 
Die Freigabe zur Rechnungslegung (Fakturierzuteilung) geschieht wahlweise automatisch über die Auslieferung im 
Versand oder manuell über die Verwaltung noch offener Rechnungen. Die Ergänzung der Verpackungs-, Fracht- und 
Versandkosten kann ebenfalls in der Verwaltung erfolgen. Eine Zusammenfassung von verschiedenen Lieferungen zu 
einer Rechnung (Sammelrechnung) kann erfolgen, sofern die entsprechende Vereinbarung besteht. Es wird ebenso 
ermöglicht, für gelieferte Teilmengen Teilrechnungen auszustellen.  
Besteht eine Geschäftsbeziehung mit Verbänden oder Zentralen, so können die Lieferungen an die Verbandsmitglieder 
wahlweise mit diesen oder dem Hauptverband (Dachverband) abgerechnet werden. Die Rechnungsformulare werden 
ebenso wie alle anderen externen Dokumente über ein geeignetes Reporting Tool erstellt werden. Entsprechende 
Muster sind im Auslieferungsstand enthalten. 
Integration Rechnungswesen 
Natürlich besteht auch eine Integration zum Rechnungswesen in der Art, dass über eine Schnittstelle alle 
Ausgangsrechnungen an die Debitorenbuchhaltung gelangen. Hier werden die entsprechenden Buchungen 
(Forderungen, Mehrwertsteuer und Erlöse) anhand der Ausgangsrechnungen durchgeführt. Ist im Rechnungswesen 
eine Kostenrechnung bzw. ein Betriebsabrechnungsbogen (BAB) enthalten, so werden auch hier die entsprechenden 
Buchungen (Kostenträger, Kostenstellen) berücksichtigt. 
 
Über eine separate Stapelverarbeitung erfolgen zu einem frei wählbaren Zeitpunkt besondere Abschlussverarbeitungen 
an Aufträgen, für die im laufenden Tagesbetrieb Rechnungen ausgestellt wurden. 
 
Besteht eine Verbindung zu einem Programmpaket für das Rechnungswesen, so erfolgt hierüber die Überstellung der 
rechnungsbezogenen Daten an die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung. 
 
Damit diese Integration optimal auf das Unternehmen eingestellt wird, muss dieses im Unternehmen implementiert 
werden. Der Entwicklungsaufwand wird zeitlich dargestellt und nach der Preisliste für Dienstleistungen abgerechnet. 
Benötigt werden hierfür die entsprechenden Schnittstellenbeschreibungen, die an unseren Entwicklern überstellt 
werden sollen. 
Integration DATEV 
Für Unternehmen, die ihr Rechnungswesen direkt oder durch ihren Steuerberater über die DATEV ausführen lassen, 
wird auf Wunsch eine Anbindung an die DATEV zur Verfügung gestellt. 
Über diese Verbindung besteht die Möglichkeit, per Datenschnittstelle die in den Grunddaten der personenbezogenen 
Daten und die Daten der Rechnungslegung an den zuständigen Steuerberater bzw. an die DATEV weiterzuleiten. 
Der Austausch von Daten erfolgt über die Inputschnittstelle FIBU / OPOS für das Softwareprodukt „Rechnungswesen 
für Windows“ bzw. „Kanzlei-Rechnungswesen für Windows“ der DATEV. 
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Auftragsbearbeitung 
Zahlungseingang / Mahnwesen 
Für Rechnungen die gestellt wurden, existiert die Möglichkeit eine entsprechende Eingangszahlung zu Buchen. 
Hierdurch kann eine Übersicht der offenen Posten bei einem bzw. allen Kunden dargestellt werden. Ein offener Posten 
kennzeichnet einen Betrag (auf einer Rechnung bzw. einem Kunden) für den es noch keine Gegenbuchung 
(Eingangszahlung) gibt. Hierfür wird auch der Begriff Saldo (also die Summe aller offenen Posten zu einem Kunden) 
verwendet. Für die Ausgangsrechnungen stehen unterschiedliche Varianten zur Verfügung. Es wird unterstützt: 
 

• Teil- Anzahlung für eine Rechnung,  
• eine Zahlung kann auf mehrere Rechnung verteilt werden 
• Verrechnung von Gutschriften 

 
Die Darstellung der Außenstände wird über das Mahnwesen aufgerufen. Hier werden alle offenen Posten mit der 
Fälligkeit dargestellt. Für spezielle Darstellungsformen existiert ein Filterkriterium nach Debitor, Termin, Mahnstatus. 
Aus den Musterlösungen können Mahnvorschläge oder Mahnungen nach unterschiedlichen Mahntexten - die über den 
Mahnstatus gesteuert werden- abgerufen werden. 
Provision 
Bei Einsatz eines eigenen Außendienstes oder Anbindungen zu externen Handelsvertretern und Maklern sind 
Provisionen aus den in Rechnung gestellten Umsätzen abzurechnen. Dies wird durch die Provisionsabwicklung 
unterstützt. Dem Kunden können zu diesem Zweck Vertreter direkt zugeordnet werden und Provisionssätze regeln die 
Verteilung der abzuführenden Beträge. Die Provisionssatzvereinbarungen und Provisionsausschlüsse sind nach 
verschiedenen vertreter-, kunden- und artikelbezogenen Kriterien im Rahmen der Grunddatenverwaltung vordefiniert 
und ggf. auftragsbezogen änderbar. 
Anhand der Rechnungserstellung erfolgt die Fortschreibung der provisionsbezogenen Informationen in eine tägliche 
Übersicht. Die Einbeziehung von Gutschriften ist möglich. 
Rahmen-/Abrufaufträge 
Der Rahmenauftrag ist eine Vereinbarung, die für die entsprechenden Artikel Menge und Zeitdauer regelt. Die Menge 
wird dann in sogenannten Losgrößen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens abgerufen. Der vereinbarte Preis hat 
Gültigkeit während der gesamten Zeitdauer (Beginn und Ende) des Rahmenauftrages unabhängig davon wie groß die 
Menge in den einzelnen Teilabrufen ist. Der Beleg ist anlog zum Angebot aufgebaut und enthält zusätzlich noch das 
Ablaufdatum (die Mindestlaufzeit in Monaten) sowie die Toleranz in %, die kennzeichnet ob über bzw. untergeliefert 
werden kann, um den Rahmenauftrag als erfüllt zu betrachten. 
 
Aus jedem einzelnen Teilabruf wird ein neuer Auftrag erzeugt, der sich dann nahtlos in die Ablaufsteuerung der 
Auftragsbearbeitung integriert. Wird die Verarbeitung freigegeben, so erfolgt eine Übertragung in den Leitstand 
„Anstehende Arbeiten“ mit der entsprechenden Queue in der der Teilabruf verarbeitet werden soll.  
 
Liegt für den Artikel die Ware am Lager, so kann er sofort ausgeliefert werden und erhält eine Lagerqueue. Ist der Artikel 
nicht am Lager und muss bestellt werden, so steht er in der Bestellqueue, aus der eine Bestellung erzeugt werden kann. 
Wird der Artikel im Hause gefertigt, so wird hierfür eine Produktions-Queue angelegt, über die dann die 
Produktionsdurchläufe gestartet werden können. 
 
Wurde die Ware über die unterschiedlichen Beschaffungswege als Zugang am Lager verzeichnet und ist nun die 
Verfügbarkeit für diesen Artikel gegeben, so wird die Kommissionierung und im Anschluss die Auslieferung 
durchgeführt. Mit der Auslieferung erfolgt nun nicht nur die Versorgung der Mengen auf die Auftragsposition, sondern 
auch auf die Position im Rahmenauftrag. Gleiches gilt auch für die Rechnung. 
 
In den Belegen wird ferner eine weitere Verbindung zum Rahmenauftrag geschaffen, so dass hier in der Funktion „Zeige 
Belege“ zusätzlich zu den Belegen auch der Rahmenauftrag im Resultpanel aufgeführt wird. 
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Auftragsbearbeitung 
Rechnungsausgangsstatistik 
Heutzutage ist es mehr und mehr erforderlich, schnelle Analysen über den Stand des Unternehmens zu erhalten. Um 
schnell auf die Veränderungen am Markt reagieren zu können, gilt es, die erfolgreiche und kostendeckende Tätigkeit 
des Vertriebes zu überwachen, Verschiebungen in den Marktanforderungen und Änderungen im Preisgefüge der 
angebotenen Produkten frühzeitig zu erkennen. Unterstützung dabei geben die statistische Auswertungen und 
Trendanalysen. 
 
Die Komponente Auswertungen hält eine bestimmte Anzahl von Musterlösungen parat, die natürlich auf die Belange 
des Unternehmens mittels geeigneten Reporting-Tools abgeändert werden können. Die Bereiche Analyse, Controlling, 
Statistik werden über den Bereich Rechnungsausgangstatistik stets aktuelle Informationen erhalten.  
 
Es stehen auch die Dialoge Preishistorie sowie Kunden/Artikel-Verkauf zum Abruf bereit. Zur Auswertung können diese 
auf Periodenzeiträume verdichtet werden. Selektionen über Umsätze < oder > unterstützen die Anzeige nach genau 
diesen Kriterien.  
 
Topumsatzauswertungen über Kunden und Artikel. Jahresbezogene Übersichten stellen die monatlichen Umsätze 
eines Jahres denen des jeweiligen Vorjahres gegenüber und zeigen somit die Abweichungen auf. 
Belegsuche Rechnungen (Rechnungsarchiv) 
Dieses Modul ermöglicht die Abfrage zu Rechnungen am Bildschirm im Rahmen von Tabellen- und Detailanzeigen. Es 
ist somit zur Beauskunftung von telefonischen Kundenrückfragen zu Rechnungen geeignet. Eine zeitintensive 
Informationsbeschaffung aus der Dokumentenablage des Unternehmens wird vermieden, da diese Informationen direkt 
am Arbeitsplatz abrufbar sind. Die Auswahl der anzuzeigenden Rechnungen erfolgt nach verschiedenen Selektions- 
und Sortierkriterien. 
Belegsuche Lieferungen (Lieferarchiv) 
Dieses Modul ermöglicht die Abfrage zu Lieferungen am Bildschirm im Rahmen von Tabellen- und Detailanzeigen. Es 
ist somit zur Beauskunftung von telefonischen Kundenrückfragen zu Lieferungen geeignet. Eine zeitintensive 
Informationsbeschaffung aus der Dokumentenablage des Unternehmens wird vermieden, da diese Informationen direkt 
am Arbeitsplatz abrufbar sind. Die Auswahl der anzuzeigenden Lieferungen erfolgt nach verschiedenen Selektions- und 
Sortierkriterien. 
Belegsuche Auftrag 
Mit der Belegsuche Auftrag steht ein dialogorientiertes Informationssystem über Aufträge zur Verfügung. Über die 
Vorgabe bestimmter Auswahlkriterien ist ein Überblick über diese Vorgänge nach unterschiedlichen Sichten abrufbar. 
Die Suchergebnisse erscheinen im Navigationsbereich und die detaillierten Aufträge im rechten Arbeitsbereich. 
Duplizieren Auftrag 
Über die Funktion Duplizieren wird aus einem Auftrag ein weiterer Auftrag erzeugt. Dieser kann dann ganz einfach 
einem anderen Kunden zugeordnet werden, sofern dies gewünscht wird. Auf diese Weise können ähnlich lautende 
Aufträge aus bestehenden Aufträgen abgeleitet und im Anschluss über die Auftragsverwaltung modifiziert werden. 
Erzeugen Angebot 
Eine weitere Aktion unterstützt die Erzeugung eines Angebotes aus einem Auftrag. In der Angebotsverwaltung kann 
eine andere Organisation (Kunde/Interessent) zugeordnet werden, so dass es durchaus hilfreich ist aus den Aufträgen 
auch Angebote zu erzeugen. Dabei erfolgt die Überstellung der Auftrags- zu den Angebotsdaten sehr einfach mittels 
Klicks. 
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Leitstand Anstehende-Arbeiten (Cockpit) 
Um die pünktliche und termintreue Auslieferung respektive die Auftragsabwicklung optimal zu unterstützen, werden 
anfallende Aufgaben in einem Leitstand (Anstehende-Arbeiten) zusammengefasst und zur Bearbeitung angeboten. 
Somit ist der Dreh- und Angelpunkt in der Software-Lösung hier in „Anstehende Arbeiten“ angesiedelt. Dies ist der 
Leitstand der als Unterstützung zur Leitung und Durchführung der Prozesse dient. 
Alle Aufgaben, die zur Abwicklung eines Auftrages erforderlich sind, werden hier abgebildet. Die notwendigen Vor- und 
Folgeaufgaben werden von hier gesteuert, angestoßen und überwacht. 
Die Übertragung der verschiedenen Aufgaben in den Leitstand erfolgt aus den unterschiedlichen Abteilungen des 
Unternehmens. Basis für die Einsteuerungen in den Leitstand bilden die Auftragspositionen. Eine Auftragsposition kann 
dabei verschiedene Aufgaben bewirken, die vor der Kommissionierung/Auslieferung der Position auszuführen sind 
(Vorverarbeitungen). 
 
Ist das in der Auftragsposition georderte Produkt nicht in ausreichender Menge am Lager verfügbar, so wird eine 
Aufgabe für den Einkauf oder die Produktion vorgesehen. Dort muss eine Bestellung eingesteuert werden. Der 
Wareneingang erteilt dann eine Freigabe für die auftragsbezogene Position zur Entnahme und Auslieferung an den 
Kunden. 
 
Die über die Auftragsfreigabe zur Verarbeitung eingesteuerte Aufgabe bewirkt (ggf. erst nach Abschluss der 
Vorverarbeitung eine Aufgabenstellung an den Versand. Diese Aufgabe ist im Lager angesiedelt und hält für den 
Kommissionierer die Information, welche Menge von welchem Lagerplatz abgeholt werden kann. Wird diese Aufgabe 
durch die Kommissionierung abgerufen, so ändert sich der Zustand (Status) der lagerbezogenen Aufgabe von „neu“ 
auf „wird kommissioniert“. Diese Aufgabe ist beendet, wenn die Auslieferung vorgenommen wurde. 
 
So enthält der Leitstand Kriterien (Queue), um die Vorgänge fachbezogen zu filtern. D.h.  

• der Einkäufer bekommt über die Queue „Bestellung“ nur die Aufgaben, die für den Einkauf bestimmt sind, 
• der Produktionsleiter über die Queue „Produktion“ nur die Aufgaben, die für die Produktion relevant sind, 
• der Versand erhält seine Aufgaben unter der Queue „Lager“. 

Damit bietet die Filterung über die Queue die Möglichkeit für die verschiedenen Abteilungen, nur die für sie relevanten 
Aufgaben abzurufen. 
Dieser Leitstand kann aber auch dazu genutzt werden, einen Auftrag abteilungsübergreifend zu überwachen, indem 
keine Filterung über eine Queue vorgenommen wird. Gefiltert wird dann unter Vorgabe der Auftragsnummer. Damit wird 
ersichtlich, welche Abteilung zurzeit für welche Auftragsposition tätig ist und welche Abteilungen auf den Abschluss 
dieser Tätigkeiten warten. 
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Leitstand Anstehende-Arbeiten (Cockpit) 
 

 
 
 
Überblick Leistungsspektrum 
 

• Bestellung erzeugen 
• Fertigungsauftrag anlegen 
• Kommissionieren 
• Arbeiten zusammenfassen 
• Arbeiten aufteilen 
• Neu Planen 
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Leitstand Anstehende-Arbeiten (Cockpit) 
Der Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten spiegelt sich in diesem Cockpit wieder. Für jede Abteilung bzw. Bereich 
existiert ein persönlicher TODO, der informierenden Charakter und eine Aufforderung zur Bearbeitung dieser Aufgabe 
hat. So kann es durchaus vorkommen, dass bestimmte Artikel nicht ausgeliefert werden können, weil sie nicht 
verfügbar sind. Artikel die fremdbezogen werden, bekommen ihre Aufgabe in einer Bestellqueue dargestellt. Artikel 
die mit der Kennung „Eigenfertigung“ ausgestattet sind, erhalten die entsprechenden Aufgaben in der 
Produktionsqueue ausgewiesen. Artikel die als externe Lohnfertigung in dem entsprechenden Arbeitsgang 
charakterisiert wurden, stehen in der Queue Lohnarbeit zur Verfügung. All diese Artikel, die nach Wareneingang oder 
durch Fertigungs-Rückmeldungen zur Verfügung stehen, werden in der Lagerqueue aufgeführt, aus der dann die 
interne und externe Kommissionierung erfolgt. Somit kann jeder Prozessschritt leicht eingesehen und auf Einhaltung 
der Termine überprüft werden.  
Ein wesentlicher Vorteil bietet auch die Auftragsverfolgung. Aus der Auftragsverwaltung wird dieser Leitstand 
aufgerufen und alle Positionen des selektierten Auftrages werden mit dem aktuellen Status aus den Nebenbereichen 
angezeigt.  
So wird beispielsweise in der der Produktionsqueue der Artikel aus dem Kundenauftrag mit seinem aktuellen Status 
(neu, wartet oder in Produktion) angezeigt und mit der Information des Arbeitsganges ausgestattet.  
In der Bestellqueue wird entweder der Artikel aus dem Kundenauftrag oder wenn für diesen Artikel eine Stückliste 
vorliegt, die nicht verfügbaren Komponenten aus der Stückliste mit dem Status (neu, bestellt und eingeliefert) 
angezeigt, so dass nun klar ist, wurde bestellt, ist der Wareneingang erfolgt.  
 
Die Darstellung der entsprechenden Vorgänger und Nachfolger stellen weitere nützliche Informationen im Cockpit zu 
jedem einzelnen selektierten Artikel zur Verfügung. So sind in der Bestellqueue bei bestellten Komponenten die aus 
Stücklisten stammen, die Nachfolger (das sind die Artikel die produziert werden sollen und auf den Wareneingang 
warten) aufgeführt. Für zu produzierende Artikel sind alle Vorgänger ersichtlich, die den Start der Fertigung noch nicht 
ermöglichen, weil die Lieferanten die entsprechenden Komponenten noch nicht geliefert haben. 
Arbeiten zusammenfassen 
Wird im Vorfeld erkannt, dass für bestimmte Artikel noch keine Bestellung erzeugt bzw. die Produktion noch nicht 
angestoßen wurde, so können diese Verschiedenen Positionen zusammengefasst und auf genau eine Position 
verdichtet werden. Somit kann z.B. im Einkauf ein Mengenstaffelvorteil und in der Produktion Rüstzeiten eingespart 
werden. Mit Einlieferung oder Produktion-Abschluss dieser Position werden die entsprechenden Auftragspositionen für 
die Auslieferung freigeschaltet. 
Arbeiten aufteilen 
An gearbeitete oder neu zur Bearbeitung anstehende Positionen können aufgeteilt werden um eine Teillieferung schnell 
durchführen zu können. Das wird natürlich nur für die Mengen funktionieren, die in ausreichender Menge vorhanden 
sind. Somit wird aus einer Position eine weitere Position erzeugt und beide Positionen können unabhängig voneinander 
abgearbeitet werden. 
Bestellung erzeugen 
Der Auftrag wurde zur Verarbeitung freigegeben und dabei wurde festgestellt, dass die Verfügbarkeit für einen 
entsprechenden Artikel nicht gegeben ist. Dieser Artikel kann direkt einen Verweis zur Auftragsposition haben oder 
auch als Komponente in einer Stückliste oder Baugruppe existieren, die den Bezug zur Auftragsposition herstellt. 
Somit wird in der Queue „Bestellung“ ein Eintrag über die zu beschaffende Menge mit Referenz zu der 
Auftragsposition erzeugt. Enthält der Artikel als Referenz einen Hauptlieferant, so wird dieser vorgeschlagen. Ist dies 
nicht der Fall, so kann ein Lieferant ausgewählt und der Queue zugeordnet werden. Anschließend wird mit der Aktion 
„Bestellung erzeugen“ eine neue Bestellung erzeugt bzw. wenn eine Bestellung für diesen Lieferanten vorliegt, die 
noch nicht versendet wurde, wird sie mit dem entsprechenden Artikel ergänzt. Wird die Bestellung „versendet“, so 
erhält die Queue den Eintrag bestellt. Der aus dem Auftrag stammende Artikel wird erst einmal in einen Wartezustand 
versetzt, bis die Einlieferung abgeschlossen wurde. 
Lohnarbeit starten 
Ähnlich wie im Vorgang Bestellung erzeugen, kann über die Aktion Loharbeit eine Bestellung erzeugt werden. Allerdings 
wird diese Aktion nicht nur über den Artikel gesteuert, sondern über einen Arbeitsgang, der diesen angearbeiteten 
Artikel enthält. In der Regel existiert hierfür ein Lieferant, der diese Lohnarbeit durchführt und für den direkt eine 
Bestellung erzeugt werden kann. Wie zuvor wird auch hier die Bestellung „versendet“ und erhält in der Queue 
„Lohnarbeit“ den Eintrag bestellt. Der nächste Arbeitsgang kann nicht gestartet werden, bis hierfür die Einlieferung 
erfolgte und die Aktion abgeschlossen wurde. 
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Leitstand Anstehende-Arbeiten (Cockpit) 
Fertigungsauftrag anlegen 
Auch hier wurde der Auftrag zur Verarbeitung freigegeben und festgestellt, dass die Verfügbarkeit für den zu 
produzierenden Artikel bzw. einer Komponente aus der Stückliste für den zu produzierenden Artikel nicht ausreichend 
ist. Handelt es sich um eine Komponente, so wird eine Bestellqueue mit der entsprechenden Menge erzeugt, die 
genauso abgewickelt wird wie zuvor in „Bestellung erzeugen“ beschrieben wurde. Handelt es sich um einen zu 
produzierenden Artikel, so wird die Fertigung mit der Aktion „produzieren“ angestoßen und ein Fertigungsauftrag inkl. 
Arbeitsplan und Stücklistenzuordnung angelegt. Die Queue Produktion erhält den Eintrag „in Produktion“ und der zu 
fertigende Artikel in den Wartezustand versetzt. Die einzelnen Arbeitsgänge werden nun zurückgemeldet und nach der 
letzten Rückmeldung kann die Produktion abgeschlossen werden. 
Kommissionieren 
Alle auslieferungsfähigen Artikel können über die Aktion „Kommissionieren“ - Push-Prinzip - an die erste Stelle der 
Kommissionier-Liste gesetzt werden. Hierdurch wird eine sofortige Kommissionierung mit einem dazugehörigen 
Material-Entnahmeschein angestoßen, so dass daraus unmittelbar die Lieferung erzeugt werden kann. 
Neu Planen 
Wurden bestimmte Arbeiten manuell durchgeführt und wurde das System von diesen Schritten nicht in Kenntnis gesetzt, 
so kann es passieren, dass eine Bestell-Queue erzeugt wurde, die aber nicht benötigt wird, da der Artikel ja bereits 
telefonisch bestellt wurde. Hierfür wird dann eine Bestellung mit der dazugehörigen Eingangslieferung nachträglich 
angelegt und abgeschlossen. Es sind nun Bestände am Lager vorhanden und durch die Aktion „Neu Planen“ wird aus 
der Bestell-Queue eine Lager-Queue für die Kommissionierung erzeugt. 
Umplanung von Fremdbezug auf Eigenfertigung 
Für Halbfabrikate bzw. Teil-Komponenten kann die Beschaffung extern bei entsprechenden Lieferanten oder auch 
alternativ durch die eigene Fertigung durchgeführt werden. Wird überwiegend bei einem Lieferanten die Beschaffung 
vorgenommen, so wird das in den Artikel-Grunddaten vermerkt. Im Leitstand tauchen derartige Artikel in einer 
Bestellqueue auf, so dass durch die Aktion „Bestellung erzeugen“ ein entsprechender Vorgang automatisch angelegt 
wird. Kann der Lieferant derartige Artikel nicht zum gewünschten Termin zur Verfügung stellen, so kann genau für 
diesen Vorfall eine Umplanung von Fremdbezug auf Eigenfertigung vorgenommen werden. Nach der Umplanung wird 
das Halbfabrikat bzw. Teil-Komponente durch die Aktion „Fertigungsauftrag anlegen“ aktiviert und dieses Halbfabrikat 
bzw. Teil-Komponente wird dann in der eigenen Fertigung geführt und genauso bearbeitet wie andere zu fertigende 
Produkte. Die Überwachung erfolgt dann über den Leitstand auf der Ebene Produktion. 
Umplanung von Eigenfertigung auf Fremdbezug 
Gleiches gilt auch für Artikel, die generell in der eigenen Produktion gefertigt werden. Im Leitstand tauchen derartige 
Artikel in einer Produktionsqueue auf, so dass durch die Aktion „produzieren“ ein Fertigungsauftrag angelegt wird. 
Sofern die Kapazitäten nicht ausreichend sind, besteht auch hier die Möglichkeit für das zu fertigende Produkte eine 
Umplanung vorzunehmen. Nach der Umplanung wird das Produkt aus der Produktionsqueue ausgetragen und in eine 
Bestellqueue eingestellt, so dass nun die Aktion „Bestellung erzeugen“ aufgerufen werden kann, die dann einen 
entsprechender Vorgang automatisch angelegt. Rückständige Lieferungen können einfach auf der Ebene Bestellqueue 
eingesehen werden. 
Umplanung interner Auftrag 
Ein interner Auftrag wird in der Regel als für eine Lagerfertigung benutzt. Derartige Vorgänge durchlaufen die gleichen 
Prozesse wie bei einer auftragsbezogenen Fertigung. Der gravierende Unterschied liegt beim Zeitpunkt der 
Rückmeldung. Es erfolgt der Lagerzugang und der Vorgang ist damit abgeschlossen. Bei einer auftragsbezogenen 
würde nun die Kommissionierung, die Auslieferung usw. erfolgen. Soll nun ein Kundenauftrag mit einer Teilmenge aus 
dem internen Auftrag bedient werden, so ist dafür die Aktion „Umplanung interner Auftrag“ vorgesehen. Hierbei wird 
zunächst - aus der Artikelsicht - eine Übersicht der entsprechenden Kundenaufträge zur Verfügung gestellt die mit 
diesem Artikel ausgestattet sind. Nun kann eine Auftragsposition selektiert, mit einer Menge versehen und dann 
umgeplant werden. Der Interne Auftrag wird gesplittet, so dass nun ein geänderter interner Fertigungsauftrag und ein 
neuer Fertigungsauftrag mit kundenbezug, der aus dem internen Auftrag hervorgegangen ist, verwaltet werden kann. 
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Materialwesen 

 

 
 
Überblick Leistungsspektrum 
 

• Lagerhaltung 
• Analyse Ist-Zustand 
• Bedarfsermittlung 
• Lagerbewertung 
• Erfassung Materialbuchungen 
• Buchungsnachweise 
• Kommissionierung 
• Frachtbrief 
• Ausfuhrerklärung 
• Lieferantenerklärung 
• Inventur 
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Lagerhaltung 
Die Lagerung von Produkten, Vormaterialen, Komponenten etc. wird an unterschiedlichen Orten durchgeführt, die in 
der Anwendung vaocs.erp als Zentrallager, Lagerort und Lagerplatz bezeichnet werden. 
Zentrallager 
Das Zentrallager ist in der Lagerverwaltung die übergeordnete Instanz (Areal mit unterschiedlichen Gebäuden oder 
Stellflächen) und kann in einem Unternehmen mehrfach auftreten. So können z.B. ein Zentrallager in der einen und ein 
weiteres in einer anderen Stadt angesiedelt sein. Eine Begrenzung ist nicht vorgesehen, so dass in einem Unternehmen 
mehrere Zentrallager geführt werden können. 

Das Zentrallager umfasst ein Lagerbereich der geologisch fest angesiedelt ist. Dieser Bereich wurde geschaffen, damit 
die Abwicklung der Kommissionierung, Inventur etc. recht einfach durchgeführt werden kann, da sie ja an einem 
bestimmten Ort und nicht an mehrehren Orten verteilt für einen Vorgang stattfindet. 
Lagerorte 
Jedes Zentrallager kann unterschiedliche Lagerorte enthalten. Ob es sich hierbei um Stellflächen, Regalreihen oder 
sonst. Aufbewahrungsorte handelt kann frei organisiert werden. 
Lagerplätze 
Die verschiedenen Lagerplätze innerhalb eines Lagerortes können ebenfalls frei organisiert werden. Es handelt sich 
hierbei um die kleinste Einheit eines Aufbewahrungsortes. Vorgestellt werden für die Bearbeitung der Bestände der 
zuvor beschriebene Lagerort und Zentrallager. Für alle Vorgänge im Lagerverwaltungssystem ergibt sich somit die 
Sichtweise: 

1. Zentrallager
1.1. Lagerort

1.1.1. Lagerplatz 
1.1.2. Lagerplatz 

1.2. Lagerort 
1.2.1. Lagerplatz 
1.2.2. Lagerplatz 

2. Zentrallager
2.1. Lagerort

2.1.1. Lagerplatz 
2.1.2. Lagerplatz 

2.2. Lagerort 
2.2.1. Lagerplatz 
2.2.2. Lagerplatz 

etc. 

Analyse Ist-Zustand 
In diesem Modul werden die lagerseitig geführten Produkte nach verschiedenen Kriterien bewertet. Es dient somit zur 
Beurteilung der aktuellen Lagersituation im Hinblick auf Verfügbarkeiten, Lagerreichweiten (Bestand) und Kosten 
(Lagerwert). 
Materialbedarfsplanung 
Bestellvorschläge 
Die Bedarfe von Produkten die ausschließlich dem Fremdbezug unterliegen werden hiermit überwacht und bei einer 
Unterdeckung als Bestellvorschlag in einem eigenen Dialog zur Verfügung gestellt. Für eine spezielle Planung der 
Primärbedarfe der Verkaufsprodukte oder Sekundärbedarfe, besteht die Möglichkeit die Planung über selektierte 
Warengruppen einzuschränken. Die Ermittlung der Planzahlen wird u.a. beeinflusst durch den historischen Zeitraum, 
aus dem die verbrauchten Mengen hervorgehen sowie der Lagerreichweite in Kalenderwochen. Die Bestände der 
entsprechenden Artikel die sich durch Unterschreitung des Mindest- bzw. Meldebestandes ergeben haben, werden als 
Bedarfssatz erzeugt und in dem Dialog zeilenweise zur Verfügung gestellt. Aus diesen ermittelten Vorschlägen werden 
aus der Bezugsquelle die entsprechenden Lieferanten herangezogen, um für diese die erforderlichen Bestellungen 
erzeugen zu können. 
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Materialwesen 
Lagerbewertung 
Der Aufruf der Lagerbewertung erfolgt in einem eignem dafür geschaffenen Panel und kann sowohl über das gesamte 
Lager, über ein Lagerort oder auch über einen Lagerplatz erfolgen. Die Ermittlung der Lagerwerte erfolgt pro Zeile wobei 
hier Buchungsmengen mit den Buchungspreisen bzw. dem Buchungswert (für den Gesamtposten) zur Wertermittlung 
herangezogen werden. 
 
Die Mengenfortschreibung erfolgt auf der kleinsten Ebene, dem Lagerplatz, in einer dafür geschaffenen 
Buchungsumgebung (Artikel-Mengen) und die zugehörigen Wertbuchungen erfolgen in einer weiteren Ablage (Artikel-
Mengen-Wert), die dann den Buchungen der Artikel zugeordnet werden. Somit kann jede Mengenbuchung mit einer 
oder auch mehreren Wertbuchungen ausgestattet werden (z.B. Einkaufspreise des Lieferanten, Frachtkosten durch 
den Spediteur, etc.). Die Buchungsumgebung (Artikel-Mengen) hält weitere Spezifizierungen für den Artikel wie Charge, 
Seriennummer und MHD bereit. 
 
Der Bewertungspreis wird aus der Verarbeitung gebildet und stützt sich auf Wareneingangsrechnungen. Sind manuelle 
Lagerbuchungen mit Preisen bzw. Werte zugelassen, so werden diese ebenfalls zur Aktualisierung des 
Bewertungspreises benutzt. 
Buchungen (Erfassung Materialbuchungen) 
Sofern es sich nicht um automatisch erzeugte Buchungen aus dem System handelt, können auch manuelle Buchungen 
zunächst unter einer Belegnummer erfasst und anschließend gebucht werden. Dies sind ungeplante Warenzugänge 
und -abgänge, Lagerumbuchungen und Lagerwertkorrekturen. Ausgenommen sind Buchungen zu Lagerbewegungen, 
deren Ursache in den Auslieferungen des Vertriebs und den Warenzugänge des Einkaufs liegen. Die Identifizierung der 
verschiedenen Buchungsvorgänge erfolgt anhand von Buchungsschlüsseln. Sind im Unternehmen mehr Orte 
organisiert an denen die Lagerung stattfindet, erfolgt deren Unterscheidung anhand eines eindeutigen Lagers mit den 
entsprechenden Lagerort und ggf. Lagerplatz, denen die verschiedenen Buchungsvorgänge zuzuordnen sind. 
Umbuchungsprotokoll 
In diesem Dialog werden die unterschiedlichen Lagerbewegungen eines Artikels zur Verfügung gestellt. Sie weisen 
nach verschiedenen Auswahlkriterien die täglich erfassten oder korrigierten Buchungen aus und stellen somit für den 
Mitarbeiter Arbeitsunterlagen zur Kontrolle der Buchungen dar. 
Inventur 
Die Inventurabwicklung bietet die Möglichkeit, die vorgeschriebene körperliche Aufnahme der Bestände durchzuführen, 
ohne für den hierfür erforderlichen Zeitraum die Verarbeitung in den Anwendungsbereichen Verkauf und Einkauf 
anzuhalten. Für die Inventurverarbeitung werden zu einem bestimmten Zeitpunkt die relevanten Artikeldaten in eine 
separate Ablage übernommen. Danach sind die Verarbeitungen im Vertrieb und im Einkauf, die zu 
Bestandsveränderungen führen, wieder anwendbar. Die Inventurverarbeitung selbst erfolgt innerhalb dieses eigenen 
Bereichs. Erst zum Zeitpunkt des Inventurabschlusses erfolgt wieder eine Zusammenlegung der beiden Bereiche, 
indem die Ergebnisse der Inventur in Form von Korrekturbuchungen in den dann aktuellen Datenbestand einfließen. Es 
werden die üblichen Verfahren zur Durchführung einer Inventur unterstützt, nämlich Stichtagsinventur und permanente 
Inventur. 
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Kommissionierung 
Für die Auslieferung der vom Kunden bestellten Waren werden zunächst im Versand einige Vorbereitungen getroffen 
damit die zur Auslieferung benötigte Ware zusammengestellt werden kann. Die Basis dieser zusammenstellenden 
Mengen ergibt sich aus Kundenaufträgen die im Vorfeld erfasst wurden. Die Entnahme kann durchgeführt werden, wenn 
die Verfügbarkeit am Lager der benötigten Mengen festgestellt wurde.  

Dieses Zusammenstellen (auch Zuteilen) der Ware bezeichnet man als Kommissionierung. Dabei können die im Auftrag 
bestellten Mengen sowohl als Gesamtmenge als auch als Teilmenge zusammengestellt werden. Voraussetzung für die 
Kommissionierung ist, dass die benötigten Mengen verfügbar sind und von den entsprechenden Lagerplätzen geholt 
werden können. Sofern die Ware sich auf mehreren Lagerplätzen befindet, wird zunächst der Lagerplatz zur Entnahme 
vorgeschlagen, der den geringsten Lagerbestand hat. 

In der Anwendung vaocs.erp steht die statische Bereitstellung „Mann zur Ware“ zur Verfügung, bei dem die Ware von 
den Lagerplätzen geholt wird. Ausschlaggebend für diese Art der Kommissionierung ist der direkte Zugriff auf die 
Ware und die Unabhängigkeit von der Technik, da keine automatisierten Fördersysteme verwendet werden. Weitere 
Vorteile bei diesem System sind auch die beliebigen und jederzeit wechselbaren Verpackungen der Ware, da sie 
nicht an Fördersystem die automatisch ablaufen angepasst werden müssen.  

An einer Sammelstelle wird die Entnahme der Ware vorbereitet durch einen Kommissionier-Auftrag der im Panel 
„Kommissionierung“ bearbeitet werden kann und eine Pick-Liste (Greif-Liste, Materialentnahmeschein etc.) zur 
Verfügung stellt, die nach Lagerplätzen sortiert den Laufweg der Kommissionierung vorschlägt. So kann jeder Vorgang 
optimal abgeschritten und die Ware pro Lagerplatz manuell entnommen werden.  

Die Steuerung der Entnahmen für den Aufruf der Kommissionierung enthält zwei Verfahren, welche in drei Bereichen 
aufgerufen werden können.  

Das anonyme Kommissionieren wird über das Pull-Verfahren durchgeführt. Hierfür wird in der Kommissionierung durch 
die Aktion „Neu“ der nächst mögliche Kommissionier-Auftrag abgerufen und angezeigt.  

Das personalisierte Kommissionieren wird über das Push-Verfahren durchgeführt. Dieses Verfahren steht in der 
Auftragsverwaltung, in Anstehenden Arbeiten und in Anstehende Kommissionierungen zur Verfügung. Im Vordergrund 
steht jeweils der Auftrag-/oder die Auftragspositionen die unabhängig von den Versandterminen kommissioniert werden 
sollen. Egal aus welchem der Bereiche das Push-Verfahren aufgerufen wird, es werden immer die zur möglichen 
Auslieferung anstehenden Auftragspositionen ermittelt und in einen Kommissionier-Auftrag zur Bearbeitung eingestellt. 

Die zuvor beschriebene Kommissionierung bietet die Möglichkeiten alle Positionen, die in der Kommissionierung 
angezeigt wurden, komplett mit den voreingestellten Mengen abzuschließen oder die Mengen auch zeilenweise 
abzuändern (wenn z.B. festgestellt wird, dass die Ware nicht oder nur teilweise ausgeliefert werden kann weil sie fehlt, 
defekt oder Schrott ist). 

Nach Bearbeitung der Mengen erfolgt nun die Mitteilung, dass die Eingaben in der Kommissionierung abgeschlossen 
sind und der Versandweg weiter bearbeitet werden kann. Nach der Aktivierung der Abschlussverarbeitung wird sofort 
aus der Kommissionierung die entsprechende Lieferung erzeugt, die natürlich auch wieder die Möglichkeit bietet, 
Mengen abzuändern, sofern dieses erforderlich ist (z.B. Bruch beim Verpacken etc.). 

Eine Rückstandsbildung erfolgt intern automatisch, sofern die vorgeschlagenen Mengen mit den tatsächlich 
kommissionierten Mengen (Meldemenge) nicht übereinstimmen.  
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Frachtbrief 
Der Frachtbrief ist ein Begleitpapier im Güterverkehr und wird aus einer Lieferung erzeugt. Jeder Frachtbrief enthält 
genau eine Lieferung, wobei diese Lieferung auch als Sammellieferung durchgeführt werden sein kann und die 
einzelnen Lieferpositionen aus unterschiedlichen Aufträgen stammen können. Existiert bereits ein Frachtbrief zu einer 
Lieferung und soll der Frachtbrief erneut ausgestellt werden, so muss der bestehende Frachtbrief entweder geändert 
oder gelöscht und neu erzeugt werden.  

Im Einkauf kann der Frachtbrief aus einer Bestellung erzeugt werden, sofern es sich um eine Lohnfertigung handelt und 
das Halbzeug zu dem Lohnfertiger gesendet werden soll. 

Die Erzeugung des Frachtbriefes wird in einem eigenen dafür geschaffenen Panel „Frachtbrief“ angezeigt und enthält 
den Exporteur (oder Absender), den Frachtführer (Spedition / eigener Transportdienst), den Empfänger. Ergänzt wird 
er durch die Positionsdaten in denen die entsprechenden Verpackungsdaten mit der Anzahl der Packstücken sowie das 
Gewicht enthalten sind.  
Ausfuhrerklärung 
Dieses Modul dient zur Unterstützung der Ausfuhranmeldung und stellt sämtliche für den Zoll benötigte Daten in 
einem eigens dafür geschaffenen Beleg zur Verfügung. Ziel ist, dass die entsprechenden Daten zunächst nach und 
nach komplettiert werden um sie dann über einen Aufruf ausdrucken zu können. Die erforderlichen Zollerklärungen 
können mit Hilfe des gedruckten Unterlagensatz manuell erstellt werden um sie beim Zoll einreichen zu können. Der 
in den Musterauswertungen zur Verfügung gestellte Report ist als Hilfsmittel gedacht und dient nur zur Unterstützung 
der Ausfuhranmeldung und ersetzt auf keinem Fall die offiziellen Dokumente, die für den Zoll benötigt werden. 

Wenn eine Ware außerhalb der EU ausgeführt wird, deren Rechnungsbetrag größer als 1000,00 € ist oder mehr als 
1.000 kg wiegt, so muss eine Ausfuhranmeldung abgegeben werden. Für diese Ausfuhrerklärung werden Daten und 
Dokumente zusammengestellt, die benötigt werden um den Vorgang bearbeiten zu können. 

Hierzu gehören die Lieferscheine der ausgeführten Ware und die dazugehörigen Rechnungen. 
Lieferantenerklärung 
Die Lieferantenerklärung in der Software-Lösung vaocs.erp ist als eine Unterstützungsinstrument für den Nachweis 
einer Warenverkehrsbescheinigung, die im Zollverkehr benötigt wird, anzusehen. Im internationalen 
Handelsverkehr werden Dokumente benötigt, die eine Ursprungseigenschaft der entsprechenden Ware erkennbar 
macht, damit evtl. Präferenzzollsätze gewährt werden können, die in der Regel geringer sind als die normalen 
Zollsätze bzw. ggf. auch gar nicht anfallen. 

Die Lieferantenerklärung wird ebenfalls in einem eigenen Panel geführt und dort als eigenständiger Beleg behandelt. 
Die Erzeugung einer Lieferantenerklärung erfolgt über den Kunden und wird mit einer Identifizierung ausgestattet, da 
jeder Kunde mehrere Erklärungen mit entsprechenden Zeiträumen enthalten kann.  

Für die Ermittlung der Artikel, die bereits verkauft und berechnet wurden, wird der Zeitraum der Historie von / bis für die 
Aufbereitung der Positionsdaten festgelegt. Mit dieser Selektion erfolgt zunächst die Versorgung des 
Positionsbereiches, die jeden einzelnen Artikel mit seinen kumulierten Werten aus den historischen Zeitraum in einer 
Position zur Verfügung stellt. Sofern gewünscht können noch Texte vor oder nach den Artikelpositionen manuell erfasst 
oder bestimmte Positionen mit manuell erfassten Texten ausgestattet werden. 

Ähnlich wie bei Angeboten erfolgt zunächst die Bearbeitung der Lieferantenerklärung und danach kann der Abschluss 
der Bearbeitung erfolgen. Sofern noch Nachträge erfolgen müssen kann eine neue Revision angelegt werden, um 
entsprechende Ergänzungen durchführen zu können. 
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• Anbieterverwaltung 
• Bestellanfrageverwaltung 
• Bestellanfragefreigabe (Bestellanfrageversenden) 
• Bestellanfragenformulare 
• Auswertungen (Bestellanfragen) 
• Belegsuche Bestellanfrage 
• Belegversion Bestellanfrage 
• Duplizieren Bestellanfrage 
• Erzeugen Bestellung 
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Bestellanfragen 
Mit Einführung einer maschinell unterstützten Bestellanfrage werden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt.  
 
Zum einen werden die an den Lieferanten angefragten Daten (Produkt-, Lieferinformationen usw.) im 
Verarbeitungssystem festgehalten und stehen somit für Auswertungen zur Verfügung. Mit diesen Daten ist ein 
Unternehmen bereits in der Lage, z.B. Analysen zur Entscheidungshilfe, wie z.B. Preisvergleiche, Bezugszeiten und 
Bezugskosten, durchzuführen. 
 
Andererseits können die so festgehaltenen Daten sofort für Folgeverarbeitungen, wie für die Bestellbearbeitung, weiter 
verwendet werden. 
 
Die Anfrage dient ausschließlich zur Informationsgewinnung in Verbindung mit dem Lieferanten. Die Disposition kann 
auf Grund von Preisvergleichen Verhandlungen mit dem Lieferanten durchzuführen. 
 
Für die Ausstellung von internen und externen Dokumenten, wie Bestellanfrage stehen in diesem Anwendungsbereich 
Musterformulare zur Verfügung. Diese können mit Hilfe eines geeigneten Reporting Tools individuell den Bedürfnissen 
des Unternehmens angepasst werden. 
 
Die Erstellung von Standardbestellanfragen lässt sich einfach durchführen. Bestehende Bestellanfragen können als 
Kopiervorlage zur Ausstellung an Lieferanten und evtl. zukünftigen Lieferanten dienen. 
 
Die Erzeugung einer Bestellung über eine bestehende Bestellanfrage erfolgt durch eine Umwandlung der Bestellanfrage 
zur Bestellung. Die Überstellung der Daten der Bestellanfrage an das Bestellwesen erspart Ihnen zusätzliche 
Erfassungsvorgänge. In diesem Zusammenhang wird auch ein Anbieterkonto um lieferantenbezogene 
Zusatzinformationen ergänzt. 
Anbieterverwaltung 
Die Bestellanfrage unterstützt die Abwicklung von Anfragen sowohl für Lieferanten, mit denen bereits eine 
Geschäftsbeziehung besteht, wie auch für alle anderen Anbieter die noch nicht als Lieferant eingerichtet worden sind. 
Dazu gehören z.B. Kunden, Geschäftspartner etc. Diese werden ebenso wie Lieferanten als Organisation geführt und 
dort mit den Basisdaten für Bestellanfragen ausgestattet (Anschriften, Ansprechpartner, zuständige Einkäufer). In der 
Bestellanfragenverwaltung erfolgt die Zuordnung der Anfrage über die hier festgelegte Idennummer (Matchcode). Zum 
Zeitpunkt der Bestellerzeugung wird hierüber die Ergänzung des Lieferantenprofils (Lieferantenkonto, etc.) ermöglicht. 
Bestellanfrageverwaltung 
Unter Nutzung der vorhandenen Anbieter-, Lieferanten- und Produktdaten, die zur Zusammenstellung einer 
Bestellanfrage erforderlich sind, werden hier Bestellanfragen erfasst bzw. verwaltet und zu einem Anfragebeleg 
zusammengeführt. Die hier zusammengeführten Daten sind Basis für die Erstellung von Bestellanfragen und der 
späteren Umwandlung zu Bestellungen. 
Bestellanfragefreigabe (Bestellanfrage versenden) 
Bestellanfragen können bis zur sogenannten Freigabe erfasst, modifiziert oder ergänzt werden. Die Bestellanfrage 
befindet sich in dem Status „Bestellanfrage vor Freigabe (wird bearbeitet)“. Mit der Aktion Bestellanfrage versenden 
wird die Bestellanfrage in dem dazugehörigen Status versetzt. Eine Erfassung bzw. Korrektur ist nun nicht mehr möglich, 
da die Bestellanfrage sozusagen das Haus verlassen hat und Änderungen nicht so einfach zu synchronisieren sind. 
Dafür wurde die Aktion Belegrevision hervorgebracht, damit derartige Änderungen von jedem und zu jeder Zeit 
nachvollzogen werden kann. Die Revisionssichere Organisation derartiger Bestellanfragen werden unter der 
Belegnummer der Bestellanfrage und einer fortlaufenden Revisionsnummer abgewickelt. 
Bestellanfragenformulare 
Im Verlauf der Bestellanfragenbearbeitung sind zu innerbetrieblichen Zwecken und zur Bestätigung an Lieferanten und 
Anbieter die unterschiedlichsten Dokumente auszustellen. Hierfür stehen einige Musterlösungen zur Verfügung, die 
mittels eines geeigneten Reporting Tools entsprechend angepasst werden können. Belege wie Bestellanfrage werden 
anhand der in der Bestellanfragenverwaltung erfassten Daten erstellt und gedruckt. Das Layout dieser Dokumente kann 
über ein Reporting Tool auf die Dokumentvorlagen des Unternehmens ausgerichtet werden. 
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Bestellanfragen 
Auswertungen (Bestellanfragen) 
Für die wesentlichen Auswertungen stehen auch hier einige Musterlösungen zur Verfügung, die mittels eines 
geeigneten Reporting Tools entsprechend angepasst werden können. Ferner können auch eigene Auswertungen über 
ein Reporting Tool erstellt und mittels geeigneten Administrationsprogrammen in das Menü eingebunden werden. 
Somit können z.B. die Mitarbeiter der Rolle „Einkauf“ auf diese Auswertungen zugreifen, andere Mitarbeiter, die diese 
Rolle nicht zugeteilt bekommen haben, sehen diese Auswertungen in ihrem Menü nicht. 
Belegsuche Bestellanfrage 
Mit der Belegsuche Bestellanfragen steht ein dialogorientiertes Informationssystem über Bestellanfragen zur Verfügung. 
Über die Vorgabe bestimmter Auswahlkriterien ist ein Überblick über diese Vorgänge nach unterschiedlichen Sichten 
abrufbar. Die Suchergebnisse erscheinen im Navigationsbereich und die detaillierten Bestellanfragen im rechten 
Arbeitsbereich. 
Belegversion Bestellanfrage 
Bestellanfragen die den Status versendet haben können (wie bereits unter der Freigabe beschrieben) nicht mehr ohne 
weiteres abgeändert werden. Sollen diese geändert werden, so erfolgt dies über eine neue Belegrevision. Die 
bestehende Bestellanfrage erhält eine interne Revisionsnummer, wird dupliziert, kann modifiziert und dann erneut 
versendet werden. Eine Aktion „Zeige Revisionen“ stellt sämtliche Bestellanfragen mit den entsprechenden 
Revisionsnummern zur Verfügung. Durch Aufruf dieser Revision lässt sich auch ein einfacher Vergleich in der 
Anwendung durchführen, da diese Bestellanfragen in mehreren Reitern nebeneinander liegen und analysiert werden 
können. 
Duplizieren Bestellanfrage 
Über die Funktion Duplizieren wird aus einer Bestellanfrage eine weitere Bestellanfrage dupliziert. Dieses kann dann 
ganz einfach einem anderen Lieferanten bzw. Anbieter zugeordnet werden, sofern dies gewünscht wird. Auf diese 
Weise wird z.B. die Verteilung von Standardbestellanfragen vereinfacht. Weiterhin können ähnlich lautende 
Bestellanfragen aus bestehenden Bestellanfragen abgeleitet und im Anschluss über die Bestellanfragenverwaltung 
modifiziert werden. 
Erzeugen Bestellung 
Eine weitere Zusatzfunktion des Bestellanfragenmanagements dient zur Umwandlung von Bestellanfragen zu 
Bestellungen. Dabei erfolgt die Überstellung der Bestellanfragen- zu den Bestellungsdaten sehr einfach mittels Klicks. 
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Einkauf 
Der Einkauf nimmt die Aufgaben wahr, die zur Beschaffung der vom Vertrieb und der Produktion des Unternehmens 
angeforderten Produkte und Materialien dienen. Die Disposition ermittelt dazu den notwendigen Bedarf und wählt zur 
Bestellung die in Frage kommenden Lieferanten aus. Ferner übernimmt der Einkauf die Überwachung der pünktlichen 
Lieferung der Waren. 
 
Die Bestellvorschlagsverwaltung bietet der Disposition die Möglichkeit zur Ermittlung des Bedarfs an Produkten, 
Rohstoffen und Verbrauchsmaterialien. In die Bedarfsermittlung fließen verschiedene Kennzahlen wie 
Lieferantenbezugsquellen, Beschaffungszeiten, Auftragsreservierungen, Mindest- und Maximalbestände und 
Verbrauch aus den statistischen Absatzzahlen ein.  
 
Die Erzeugung von Bestellungen für unterschiedliche Lieferanten geschieht automatisch aus den zuvor beschriebenen 
Bestellvorschlagsdaten. Unterschiedliche Buchungsmodule verwalten die Wareneingangslieferungen und -rechnungen. 
Die Bestandsveränderungen mit vorläufiger Bewertung am Lager erfolgt unmittelbar mit der Erfassung der gelieferten 
Mengen. Die endgültige Lagerbewertung geschieht über die Wareneingangsrechnung. 
 
Die Abwicklung von Sammellieferungen und -rechnungen wird durch die lieferantenbezogene 
Warenzugangsverwaltung unterstützt, ebenso Teillieferungen mit / ohne Restmengenausbuchung und Überlieferungen.  
Buchungen aus Wareneingangsrechnungen gelangen an die Schnittstelle der angrenzenden Finanzbuchhaltung. Die 
gebuchten Wareneingangsrechnungen bilden das Wareneingangsarchiv. 
 
Ein zentrales Modul dient zur Erfassung und Verwaltung von Anfragen und Bestellungen an Lieferanten. Ferner besteht 
die Möglichkeit zur Generierung von Bestellungen aus der Bestellvorschlagsbearbeitung heraus oder aber der Vertrieb 
erzeugt direkt eine auftragsbezogene Bestellung. Sämtliche Teilbearbeitungen innerhalb des Einkaufs wie die 
Ausstellung eines Bestellformulars, die Überwachung und Mahnung des Liefertermins und die Buchung der 
Warenzugänge werden direkt über Anstehende Arbeiten überwacht, sofern sie aus diesem Bereich stammen. Somit 
steht der Bearbeitungsfortschritt zu jeder einzelnen Bestellung zu jeder Zeit sofort zur Verfügung. 
 
Wareneingänge erfolgen für Lieferungen und Rechnungen getrennt. Die Buchung von Teillieferungen und 
Teilrechnungen mit oder ohne Restmengenausbuchung sowie Überlieferungen werden hierbei unterstützt. 
Entsprechend der vorgegebenen Zugangsmenge wird eine Zugangsbuchung am Lager ausgeführt, welches der 
Bestellposition zugeordnet ist. Bei Buchung einer Wareneingangslieferung erfolgt eine vorläufige Lagerbewertung des 
Zugangs. Mit Buchung der Wareneingangsrechnung geschieht dann die endgültige Bewertung des Lagerzugangs zum 
dann angegebenen Buchungspreis. 
 
Buchungen aus Wareneingangsrechnungen werden an die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung überstellt und fließen 
ferner in ein Wareneingangsarchiv und in den Statistikbereich Wareneingangsrechnungen ein.  
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Bestellwesen 
 

 
 
Überblick Leistungsspektrum 
 

• WLW Bezugsquelle  
• Bestellvorschlagsbearbeitung 
• Bestellverwaltung 
• Bestellfreigabe (Bestellung versenden) 
• Bestellformulare 
• Bestellbestand / Bestellrückstand 
• Wareneingang 
• Lieferantenbewertung 
• Integration Rechnungswesen 
• Integration DATEV 
• Rahmen-/Abrufbestellungen 
• Rechnungseingangsstatistik 
• Belegsuche Eingangsrechnungen (Rechnungsarchiv) 
• Belegsuche Eingangslieferungen (Lieferarchiv) 
• Belegsuche Bestellung 
• Belegversion Bestellung 
• Duplizieren Bestellung 
• Erzeugen Bestellanfrage 
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Bestellwesen 
WLW Bezugsquelle  
Wer liefert was? Dies ist die wichtigste Frage, um einen schnellen Zugriff auf mögliche Lieferanten zu gewährleisten. 
Diese Zugriffe werden durch das Modul Preismatrix Lieferant erstellt, verwaltet und gesteuert. Sofern Produkte von 
mehreren Lieferanten bezogen werden, können die lieferantenbezogenen Preise und Konditionen in der Preis- und / 
oder Rabattmatrix abgelegt werden, die im Rahmen der Bestellerfassung herangezogen wird. Die Filterung der 
Informationen geschieht über den Bezugsquellennachweis entweder in einer Lieferanten-Artikelbeziehung (welcher 
Lieferant liefert welche Artikel) oder in einer Artikel-Lieferantenbeziehungen (welcher Artikel kann von welchem 
Lieferanten bezogen werden). 
Bestellvorschlagsbearbeitung 
Im Rahmen einer Disposition erfolgt die Überprüfung der lagerseitig geführten Artikel hinsichtlich Deckung des kurz- 
und mittelfristigen Bedarfs. In die Berechnung fließen dabei Kennzahlen wie aktueller, Mindest- und Meldebestand, 
Vormerkungen des Vertriebs, Beschaffungs- und Eindeckzeit ein. Statistische Absatzzahlen für Vertriebsprodukte 
finden unter Angabe des gewünschten Prognosezeitraums Berücksichtigung. Wird anhand der Prüfung eine 
Unterdeckung festgestellt, wird ein entsprechender Bestellvorschlag ausgewiesen. Dieser kann in einer 
Dialogverwaltung verändert werden, indem z.B. ein alternativer Lieferant ausgewählt oder die Vorschlagsmenge 
geändert wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Artikelpositionen manuell hinzuzufügen und aus den Vorschlägen 
Bestellungen an die Lieferanten zu generieren. Nicht umgewandelte Vorschlagspositionen verbleiben bis zu ihrer 
späteren Bestellumwandlung oder manuellen Löschung im Bestellvorschlag. 
Bestellverwaltung 
Unter Nutzung der in der Grunddatenverwaltung gepflegten Lieferanten- und Produktdaten, die zur Zusammenstellung 
einer Bestellung erforderlich sind, werden Bestellvorgänge erfasst und verwaltet. Die hier zusammengeführten Daten 
sind Basis für die Bestellschreibung und die später folgende Wareneingangsbuchung. 
Bestellfreigabe (Bestellung versenden) 
Bestellungen können genau wie Bestellanfragen bis zur sogenannten Freigabe erfasst, modifiziert oder ergänzt werden. 
Die Bestellung befindet sich in dem Status „Bestellung vor Freigabe (wird bearbeitet)“. Mit der Aktion „Bestellung 
versenden (freigeben)“ werden verschiedene Aktionen durchgeführt und die Bestellung in dem dazugehörigen Status 
versetzt. Zuerst wird die Aktion „Bestellung drucken“ abgewickelt. Danach wird für jede Bestellposition eine Überprüfung 
durchgeführt, ob eine oder mehrere Auftragspositionen dieser Bestellposition zugeordnet sind. Ist dies der Fall, so wird 
ein entsprechender Eintrag (Bestellung versendet) im Leitstand (Anstehende Arbeiten) hinterlegt. Eine Belegrevision 
wird nur noch dann zugelassen, wenn es sich um Preis-, Rabatt- oder Textänderungen handelt. Änderungen die hierfür 
in Frage kommen, werden im Beleg über die Revisionsverwaltung bearbeitet und eine neue Bestellung gedruckt. 
Mengenbezogene Aktionen werden nicht noch einmal wiederholt, da diese sich bereits in einem Verarbeitungszyklus 
befinden. Somit können auch für Bestellungen über die Belegrevision sämtliche Änderungen nachvollzogen werden. 
Die Revisionssichere Organisation derartiger Bestellungen werden unter der Belegnummer und einer fortlaufenden 
Revisionsnummer abgewickelt. 
Bestellformulare 

In diesem Bereich stehen Muster für die Ausstellung der verschiedenen bestellbezogenen Dokumente wie 
Bestellanfrage, Bestellung etc. zur Verfügung, die in Verbindung mit dem Lieferanten oder zu innerbetrieblichen 
Zwecken benötigt werden. Diese Formulare können mittels eines geeigneten Reporting Tools nach den 
Gesichtspunkten des Unternehmens ausgerichtet werden. 
Bestellbestand / Bestellrückstand 
Die Rückstandsausweisung zeigt dem Einkäufer sämtliche im System befindlichen Bestellungen, die noch nicht geliefert 
wurden. Die Bestandsausweisung dagegen führt alle Bestellungen auf, die noch im Bestelldatenbereich geführt werden, 
unabhängig vom jeweiligen Verarbeitungsstatus. Auch diese Auswertungen können mittels eines geeigneten Reporting 
Tools nach den Gesichtspunkten des Unternehmens ausgerichtet werden. 
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Bestellwesen 
Wareneingang 

Wareneingänge werden im Modul Eingangs-Lieferung oder im Modul Eingangs -Rechnung gebucht. Die Verarbeitung 
von Teillieferungen und / oder Teilrechnungen mit Über- bzw. Unterlieferungen sind in den Buchungsmodulen 
abgedeckt. 
Lieferantenbewertung 
Die Lieferantenbewertung erfolgt zum Zeitpunkt des Wareneinganges oder auch bei der Erstellung der 
Eingangsrechnung. Die Beurteilung der Lieferanten-Leistung kann recht einfach zu jedem Vorgang erfolgen. Die 
Bewertungskriterien zur Klassifizierung werden in der dafür zuständigen Tabelle eingerichtet. Die 
Leistungsbeurteilungen sind wahlfrei und können zu jeder Zeit ergänzt werden. Eine Muster-Analyse zeigt die 
Bewertungskriterien sämtlicher Bestellungen aller Lieferanten, um eine Querschnittssicht zu erhalten. Die Beurteilung 
eines bestimmten Lieferanten, erfolgt durch Vorgabe des Lieferanten mit Selektion einer entsprechenden Periode. 
Integration Rechnungswesen 
Natürlich besteht auch eine Integration zum Rechnungswesen in der Art, dass über eine Schnittstelle alle 
Eingangsrechnungen an die Kreditorenbuchhaltung gelangen. Hier werden die entsprechenden Buchungen 
(Verbindlichkeiten, Vorsteuer und Einsatze bzw. Bestände) anhand der Eingangsrechnungen durchgeführt. 
 
Besteht eine Verbindung zu einem Programmpaket für das Rechnungswesen, so erfolgt hierüber die Überstellung der 
Daten an die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung. 
 
Damit diese Integration optimal auf das Unternehmen eingestellt wird, muss dieses im Unternehmen implementiert 
werden. Der Entwicklungsaufwand wird zeitlich dargestellt und nach der Preisliste für Dienstleistungen abgerechnet. 
Benötigt werden hierfür die entsprechenden Schnittstellenbeschreibungen, die an unseren Entwicklern überstellt 
werden sollen. 
Integration DATEV 
Für Unternehmen, die ihr Rechnungswesen direkt oder durch ihren Steuerberater über die DATEV ausführen lassen, 
wird auf Wunsch eine Anbindung an die DATEV zur Verfügung gestellt. 
 
Über diese Verbindung besteht die Möglichkeit, per Datenschnittstelle die in den Grunddaten geführten 
personenbezogenen Daten und die Daten der Wareneingangsrechnungen an den zuständigen Steuerberater bzw. an 
die DATEV weiterzuleiten. 
 
Der Austausch von Daten erfolgt über die Inputschnittstelle FIBU / OPOS für das Softwareprodukt „Rechnungswesen 
für Windows“ bzw. „Kanzlei-Rechnungswesen für Windows“ der DATEV. 
Rahmen-/Abrufbestellungen 
Die Rahmenbestellung ist eine Vereinbarung, die für die entsprechenden Artikel Menge und Zeitdauer regelt. Die Menge 
wird dann in sogenannten Losgrößen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens beim Lieferanten abgerufen. Der 
vereinbarte Preis hat Gültigkeit während der gesamten Zeitdauer (Beginn und Ende) der Rahmenbestellung unabhängig 
davon wie groß die Menge in den einzelnen Teilabrufen ist. Der Beleg ist anlog zur Bestellanfrage aufgebaut und enthält 
zusätzlich noch das Ablaufdatum (die Mindestlaufzeit in Monaten) sowie die Toleranz in %, die kennzeichnet ob über 
bzw. untergeliefert werden kann, um die Rahmenbestellung als erfüllt zu betrachten. 
 
Aus jedem einzelnen Teilabruf wird eine neue Bestellung erzeugt, die sich dann nahtlos in das Bestellwesen integriert. 
Wird die Bestellfreigabe (Bestellung versenden) durchgeführt, so werden mehrere Aktionen durchlaufen und zum 
Schluss erhält die Bestellung den Status „versendet“. 
 
Erfolgt nun der Wareneingang so werden die Eingangsmengen nicht nur auf die Bestellung sondern auch auf den 
Positionen der Rahmenbestellung zurückgemeldet. Gleiches gilt auch für die Rechnung. 
 
In den Belegen wird ferner eine weitere Verbindung zu der Rahmenbestellung geschaffen, so dass hier in der Funktion 
„Zeige Belege“ zusätzlich zu den Belegen auch die Rahmenbestellung im Resultpanel aufgeführt wird. 
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Bestellwesen 
Rechnungseingangsstatistik 
Die Komponente Auswertungen hält eine bestimmte Anzahl von Musterlösungen parat, die natürlich auf die Belange 
des Unternehmens mittels geeigneten Reporting-Tools abgeändert werden können. Die Bereiche Analyse, Controlling, 
Statistik werden über den Bereich Wareneingangstatistik stets aktuelle Informationen erhalten. Einkaufsaktivitäten 
lassen sich dadurch effektiv analysieren, steuern und kontrollieren.  
Belegsuche Eingangsrechnungen (Rechnungsarchiv) 
Dieses Modul ermöglicht die Abfrage zu Rechnungen am Bildschirm im Rahmen von Tabellen- und Detailanzeigen. Es 
ist somit zur Beauskunftung von telefonischen Lieferantenrückfragen zu Eingangsrechnungen geeignet. Eine 
zeitintensive Informationsbeschaffung aus der Dokumentenablage des Unternehmens wird vermieden, da diese 
Informationen direkt am Arbeitsplatz abrufbar sind. Die Auswahl der anzuzeigenden Rechnungen erfolgt nach 
verschiedenen Selektions- und Sortierkriterien. 
Belegsuche Eingangslieferungen (Lieferarchiv) 
Dieses Modul ermöglicht die Abfrage zu Lieferungen am Bildschirm im Rahmen von Tabellen- und Detailanzeigen. Es 
ist somit zur Beauskunftung von telefonischen Lieferantenrückfragen zu Lieferungen geeignet. Eine zeitintensive 
Informationsbeschaffung aus der Dokumentenablage des Unternehmens wird vermieden, da diese Informationen direkt 
am Arbeitsplatz abrufbar sind. Die Auswahl der anzuzeigenden Lieferungen erfolgt nach verschiedenen Selektions- und 
Sortierkriterien. 
Belegsuche Bestellung 
Mit der Belegsuche Bestellung steht ein dialogorientiertes Informationssystem über Aufträge zur Verfügung. Über die 
Vorgabe bestimmter Auswahlkriterien ist ein Überblick über diese Vorgänge nach unterschiedlichen Sichten abrufbar. 
Die Suchergebnisse erscheinen im Navigationsbereich und die detaillierten Bestellungen im rechten Arbeitsbereich. 
Belegversion Bestellung 
Bestellungen die den Status „Bestellung versendet“ haben können (wie bereits unter der Freigabe beschrieben) nicht 
mehr ohne weiteres abgeändert werden. Sollen diese geändert werden, so erfolgt dies über eine neue Belegrevision. 
Die bestehende Bestellung erhält eine interne Revisionsnummer, wird dupliziert, kann modifiziert und dann erneut 
versendet werden. Eine Aktion „Zeige Revisionen“ stellt sämtliche Bestellungen mit den entsprechenden 
Revisionsnummern zur Verfügung. Durch Aufruf dieser Revision lässt sich auch ein einfacher Vergleich in der 
Anwendung durchführen, da diese Bestellungen in mehreren Reitern nebeneinander liegen und analysiert werden 
können. Eine Mengen- und/oder Terminänderung ist nicht mehr möglich, sofern Folgeverarbeitungen angestoßen 
wurden. 
Duplizieren Bestellung 
Über die Funktion Duplizieren wird aus einer Bestellung eine weitere Bestellung erzeugt. Diese kann dann ganz einfach 
einem anderen Lieferanten zugeordnet werden, sofern dies gewünscht wird. Auf diese Weise können ähnlich lautende 
Bestellungen aus bestehenden Bestellungen abgeleitet und im Anschluss über die Auftragsverwaltung modifiziert 
werden. 
Erzeugen Bestellanfrage 
Eine weitere Aktion unterstützt die Erzeugung einer Bestellanfrage aus einer Bestellung. In der 
Bestellanfrageverwaltung kann eine andere Organisation (Lieferant) zugeordnet werden, so dass es durchaus hilfreich 
ist aus den Bestellungen auch Bestellanfragen zu erzeugen. Dabei erfolgt die Überstellung der Bestellung - zu den 
Bestellanfragedaten sehr einfach mittels Klicks. 
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Produktion 
 

 
 
 
Überblick Leistungsspektrum 
 

• Einlasten 
• Verwaltung Produktionsauftrag 
• Produktionsfreigabe 
• Laufzettel (Druck Arbeitsplan inkl. Stücklistenintegration) 
• Pickzettel für die Komponenten 
• Seriennummern-Liste 
• Anhänge (Informationen für die Mitarbeiter aus der Produktion) 
• Rückmeldung der Arbeitsgänge (ausgerichtet auf Scann-Vorgänge) 
• Wareneingang aus Produktion 
• Belegsuche Produktionsaufträge 
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Produktion 
vaocs.erp unterstützt die operativen Funktionen die für die Fertigung bzw. Produktion von Produkten, Waren und 
Gütern notwendig sind. Ihr Ziel ist die: mengenmäßige, zeitliche und räumliche Verwaltung sowie Planung, Steuerung 
und Kontrolle der erforderlichen Vorgänge in der Produktion.  

In der Konstruktion wird in der Regel eine Zeichnung erstellt, die als Vorlage für die Fertigung herangezogen wird. Die 
darin enthaltenen Komponenten oder Baugruppen werden in einer Stückliste aufgeführt. Diese Stückliste, auch 
mehrstufig organisierbar, unterstützt die Verarbeitung in den einzelnen Prozessen u.a. derart, dass Bestellvorschläge 
für nicht verfügbare Komponenten erzeugt werden, Vorbereitungen für eine Materialentnahme getroffen werden und 
auf dem Laufzettel zu den einzelnen Arbeitsgängen eine Zuordnung der Komponenten bzw. Baugruppen als wichtige 
Information aufgeführt werden. 

In der Arbeitsvorbereitung werden die Arbeitsgänge, mit Zuordnung der entsprechenden Stücklistenpositionen, in einem 
Arbeitsplan angelegt. Die Arbeitsgänge werden auf Maschinenebene oder Maschinen-Gruppen organisiert und dem 
entsprechenden Arbeitsplan zugeordnet. Somit wird mit diesen Daten in der nachgelagerten Produktionsplanung die 
Vorplanung aller zu fertigenden Erzeugnisse durchgeführt. Aufgrund der engen Beziehungen werden Bestellvorgänge 
für Komponenten oder Baugruppen generiert, die nicht verfügbar sind oder im Falle der Verfügbarkeit werden im 
angeschlossenen Lager interne Kommissionier-Vorgänge für die Lagerentnahmen vorbereitet. Stücklisten werden somit 
aufgelöst und die Abhängigkeiten mehrstufiger Fertigungen können visualisiert werden. Hierbei wird die 
Materialwirtschaft sowie die Termin- und Kapazitätsplanung mit einbezogen.  

Ist die Deckung gegeben, werden in der Produktionssteuerung diese Vorgänge über die Auftragsfreigabe in die 
Fertigung eingesteuert. Die Anlage von Fertigungsaufträgen und Erzeugung des „Laufzettels“ in Verbindung mit dem 
Pickzettel ist nun der erste Schritt für die eigentliche Fertigung.  

Nach der Materialentnahme wird pro Arbeitsgang der Laufzettel mit dem entsprechenden Material zu den Maschinen 
befördert, so dass der entsprechende Arbeitsgang durchgeführt werden kann. Start und Ende werden von den 
Produktions-Mitarbeitern über einfache Scann-Vorgänge zurückgemeldet. Somit können über diese Rückmeldungen 
Aussagen über den entsprechenden Produktionsfortschrittes ermöglicht und eine kontinuierliche Planung und 
Überwachung der Produktion durchgeführt werden.  

Externe Lohnfertigungen werden einfach unterstützt, indem, nach der letzten erfolgreichen Rückmeldung vor diesem 
Arbeitsgang, automatisch eine Aktion für einen Bestellvorgang erzeugt und der Disposition zur Verfügung gestellt wird. 
Nach dem Wareneingang wird dann der darauffolgende Arbeitsgang freigeschaltet und zur weiteren Bearbeitung zur 
Verfügung gestellt. Somit werden auch die extern zu fertigenden bzw. weiterzubearbeitenden Teile in den allgemeinen 
Produktionsrundlauf nahtlos integriert. 

Die Zusammenfassung mehrerer gleichartiger Kundenaufträge zu einem Fertigungsauftrag sowie die Ergänzung von 
Fertigungsaufträgen ermöglichen eine Losgrößensteuerung in der Fertigung. 
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Produktion 
Einlasten 
Durch die Aktion „Verarbeitung freigeben“ im Kundenauftrag werden artikelspezifische Einlastungen vorgenommen. So 
entstehen auftragsbezogene Planpositionen, die im Cockpit (Anstehende Arbeiten) nach Terminen geordnet zur 
Verfügung gestellt werden. Mit dieser Einlastung wird artikelseitig, also pro Auftragsposition, eine Prüfung 
vorgenommen. Kann der Artikel nicht ausgeliefert werden und soll im Hause gefertigt werden, so wird ein TODO - in 
einer Produktionsqueue - für die Fertigung erzeugt. Parallel wird auch geprüft, ob die Komponenten bzw. Baugruppen, 
die für die Fertigung des Artikels benötigt werden, ausreichend vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, wird ein weiterer 
TODO - in einer Bestellqueue - als Bestellanweisung angelegt. Nach dem Wareneingang aus diesem Bestellvorgang 
wird pro Komponente bzw. Baugruppe der TODO als erfolgreich beendet gekennzeichnet. So erhalten nun die 
Komponenten bzw. Baugruppen einen weiteren TODO - in einer Lagerqueue -, die besagt dass eine Entnahme (interne 
Kommissionierung) vorgenommen werden kann, da die Verfügbarkeit in ausreichender Menge vorhanden ist. Die 
Produktionsqueue achtet auf die abhängigen Vorgänge und schaltet einen Überwachungsstatus von „wartet auf bereit“, 
wenn alle Komponenten für den Beginn einer Fertigung zur Verfügung stehen.  
Verwaltung Produktionsauftrag 
Basis für die Erzeugung eines Produktionsauftrages, die für die Fertigung eines entsprechenden Artikels benötigt 
werden, sind die auftragsspezifischen Daten sowie die in den Grunddaten enthaltenen Arbeitsplänen und Stücklisten. 
Der über die Aktion „produzieren“ erzeugte Produktionsauftrag kann, entsprechend den Informationen aus dem 
Kundenauftrag, mit produktionspezifischen Daten ergänzt werden. Die in diesem Vorgang zusammengeführten und 
ergänzten Daten sind Basis für die Produktionsabwicklung und die daraus später folgende Wareneingangsbuchung. 
Produktionsfreigabe 
Mit dieser Aktion wird der entsprechende Produktionsauftrag zur Verarbeitung freigegeben und zusätzlich können 
parallel die Druckaufträge für die entsprechenden Produktionspapiere angesteuert werden. Mit dieser Freigabe gelangt 
der Vorgang in den Produktionskreislauf und kann nun Arbeitsgang für Arbeitsgang gestartet, unterbrochen und beendet 
werden. 
Laufzettel (Druck Arbeitsplan inkl. Stücklistenintegration) 
Hierbei handelt es sich um den in der Fertigung genutzten sogenannten Laufzettel, der den Arbeitsplan und somit die 
einzelnen Arbeitsgänge, die zur Erzeugung des zu fertigenden Artikels benötigt werden, sequentiell auflistet. Die 
Komponenten aus der Stückliste sind in den Arbeitsplanpositionen bzw. in den Arbeitsgängen enthalten und können als 
weitere Information zur Verfügung gestellt werden, so dass ersichtlich ist welches Material bzw. welche Komponente 
etc. muss zu welchem Arbeitsgang beigestellt werden. Ein Muster steht zur freien Verfügung und kann entsprechend 
auf die Unternehmensbelange angepasst werden.  
Pickzettel für die Komponenten 
Aus welchem Lager, Lagerort und Lagerplatz die Entnahme der benötigten Mengen erfolgen soll, wird über einen 
Pickzettel geregelt. Die erforderlichen Daten liefert der Produktionsauftrag der zu jedem Arbeitsgang die Information 
der Komponente, die aus der Stückliste überführt wurde, hält. Über dieses einfache Bindeglied wird die Entnahme über 
eine interne Kommissionierung automatisch unterstützt und zum gegebenen Zeitpunkt erfolgt eine Umbuchung aus 
dem Entnahme-Lager in das Produktionslager, wo diese Komponenten nun verbaut bzw. verarbeitet werden. Auch hier 
steht ein Muster steht zur freien Verfügung und kann entsprechend auf die Unternehmensbelange angepasst werden. 
Seriennummern-Liste 
Ist der zu fertigende Artikel mit einer Seriennummern-Verfolgung organisiert, so erfolgt die Ausgabe der automatisch 
generierten bzw. im Vorfeld manuell erfassten Seriennummer in einem extra dafür geschaffenen Dokument. Dieses 
Dokument wird an den entsprechenden Arbeitsplatz weitergeleitet an dem die Gravur der Seriennummer auf dem 
gefertigten Artikel erfolgen soll. Dieses Dokument ist so ausgestattet, dass die wesentlichen Daten mit Barcode 
versehen sind um sie einzuscannen. Auch hier ist ein Muster als Vorlage vorhanden und steht zur freien Verfügung. 
Eine Anpassung an die Unternehmensbelange kann ebenfalls erfolgen. 
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Produktion 
Anhänge (Informationen für die Mitarbeiter aus der Produktion) 
Unter Nutzung der in den Grunddaten enthaltenen Arbeitspläne, können pro Arbeitsgang unterschiedliche Anhänge 
bereitgehalten werden. Ob es sich hierbei um Dokumente (Word, Excel, PDF etc.), um Sprachaufzeichnungen oder um 
Bildaufnahmen handelt, derartige Dateien können an einen Arbeitsgang „angehangen“ werden. Diese Anhänge stehen 
auch im Produktionsauftrag auf Arbeitsgangebene zur Verfügung und können dort auch entsprechend abgeändert 
werden. Der Vorteil dieser Anhänge wird in den Rückmeldedialogen sehr deutlich.  
BDE-Dialoge für die Rückmeldung der Arbeitsgänge (ausgerichtet auf Scann-Vorgänge) 
Die Abhandlung der Produktions-Rückmeldungen erfolgt über einen ganz normalen Bildschirm, an dem die Anwendung 
vaocs.erp auch abgewickelt werden kann. Bewusst wurde hier auf die BDE-Terminals verzichtet, da sie zum einen 
sehr kostspielig sind und zum andern in der Darstellung etwas begrenzt sind.  
Der Rückmeldedialog ist so ausgestattet, dass die in den Produktionspapieren aufgeführten Barcode-Daten über 
einfache Scan-Vorgänge eingelesen werden. Im Laufzettel ist die Produktionsauftrags-Nummer im Barcode 
ausgegeben und wird zuerst eingescannt. Damit wird die Struktur der Arbeitsgänge erkannt und zur Anzeige gebracht. 
Der Produktions-Mitarbeiter kann nun seine Kennung und danach den Arbeitsgang einscannen, der zur Rückmeldung 
vorgesehen ist. Zunächst wird aber die Fähigkeit des Produktionsmitarbeiters überprüft, ob er für den entsprechenden 
Arbeitsgang qualifiziert ist. Ist dieses der Fall, so werden die Rückmeldebuttons freigeschaltet. Es existieren drei Buttons 
die den Start, eine Unterbrechung und das Ende repräsentieren sollen. Je nach Zustand des Arbeitsganges wird die 
Rückmeldung der unterschiedlichen Zustände zugelassen. Zunächst wird der Start ausgeführt und danach können, je 
nach Erfordernis, Ende oder Unterbrechung aufgerufen werden. Wird der Arbeitsgang über die Aktion „Ende“ 
zurückgemeldet, so wird der aktuelle Arbeitsgang beendet und der nächste Arbeitsgang wird freigegeben. Erfolgt nach 
dem Start die Aktion „Unterbrechung“ so wird dieser Arbeitsgang gestoppt und kann später für die Weiterbearbeitung 
erneut gestartet werden. 

Mitarbeiter an den Produktions-Arbeitsplätzen können für den zu bearbeitenden Arbeitsgang kleine Filme oder 
Sprachausgaben bzw. unterschiedliche Dokumente abrufen, sofern sie im Vorfeld unter Anhänge eingepflegt wurden. 
Abgesehen davon dass der Informationsfluss verbessert wird, erhält man auch in den Schichten wo der Betriebsleiter 
nicht anwesend ist, exakte Vorgaben umso eine exakte Bedienung oder Arbeitsanweisung vorgegeben zu bekommen. 
Enthalten bestimmte Arbeitsgänge keine Anhänge, so wird im Dialog entsprechend reagiert und der Button für den 
Abruf derartiger Information wird nicht zugänglich gemacht. 

Der Benefit aus diesen Rückmeldungen ist auch im Vertrieb spürbar. Über das Cockpit können die Vertriebsmitarbeiter 
jederzeit den aktuellen Status des Auftrages abrufen und so erkennen welcher Arbeitsgang aktuell bearbeitet wird. 
Anrufe in der Produktion für diese Auskunft gehören der Vergangenheit an. 
Wareneingang aus Produktion 
Wareneingänge werden im Modul „Eingangs-Lieferung aus der Produktion“ gebucht. Voraussetzung für diese Aktion 
ist, dass zuvor alle Arbeitsgänge erfolgreich beendet und zurückgemeldet wurden. Danach wird der entsprechend 
gefertigte Artikel im Cockpit „Anstehende Arbeiten in der Produktionsqueue“ selektiert und durch die Aktion „Produktion 
abgeschlossen“ beendet. Durch diese Aktion werden zunächst alle Komponenten die benötigt wurden als Verbräuche 
aus dem Produktionslager und im Anschluss der gefertigte Artikel als Zugang in das für ihn bestimmte Lager gebucht. 
Die Produktionsqueue erhält nun einen Status „fertig“ und es erfolgt ein neuer Eintrag im Cockpit unter einer Lagerqueue 
in dem dieser Artikel nun zur „Entnahme“ bereit steht. 
Belegsuche Produktion 
Mit der Belegsuche Produktion steht ein dialogorientiertes Informationssystem über Produktions-Aufträge mit einer 
Verbindung zu Kundenaufträgen bzw. Artikel zur Verfügung. Über die Vorgabe bestimmter Auswahlkriterien ist ein 
Überblick über diese Vorgänge nach unterschiedlichen Sichten abrufbar. Die Suchergebnisse erscheinen im 
Navigationsbereich und die detaillierten Produktionsaufträge im rechten Arbeitsbereich. 
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Produktion 
Verwendungsnachweis Stücklistenposition 
Vormaterial oder Komponenten werden für das zu fertigende Produkt in Stücklisten aufgeführt. Für bestimmte Zwecke 
ist es nützlich zu wissen: „in welchen Stücklisten wird welches Vormaterial oder Komponente verbaut“. Das bietet der 
Verwendungsnachweis, der aus unterschiedlichen Bereichen aufgerufen werden kann. Der Aufruf erfolgt aus der 
Stückliste indem auf die entsprechende Position, die das Vormaterial bzw. die Komponente enthält, positioniert und die 
Aktion „Zeige Verwendungsnachweis“ aktiviert wird. 
Verwendungsnachweis Arbeitsplatz 
Die verschiedenen Betriebsstätten sind nach einem Lageplan aufgebaut der die Standorte enthält, die mit den 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen ausgestattet sind. Diese Arbeitsplätze werden für die Bearbeitung des Vormaterials, 
der Komponenten oder der Halbfabrikate benötigt. In einem Arbeitsplan werden in einer Sequenz Arbeitsgänge 
zugeordnet, die diese Arbeitsplätze enthalten. Auch hier kann es von Vorteil sein die Information vermittelt zu 
bekommen, welcher Arbeitsplatz in welchem Arbeitsplan benötig wird. Hierfür existiert ebenfalls ein 
Verwendungsnachweis, der ebenfalls aus unterschiedlichen Bereichen aufgerufen werden kann. Der Aufruf erfolgt aus 
dem Arbeitsplan indem auf die entsprechende Position, die den Arbeitsplatz enthält, positioniert und die Aktion „Zeige 
Verwendungsnachweis“ aktiviert wird. 
Spezifikationen Arbeitsplatz, Arbeitsplan und Produktionsauftrag (für den Lohnfertiger) 
Bestimmte Arbeitsgänge können nicht intern gefertigt werden, da dafür keine Arbeitsmittel bzw. Kapazitäten zur 
Verfügung stehen. Diese Arbeitsgänge werden an externe Unternehmen vergeben, die in Lohnarbeit die Durchführung 
der entsprechenden Arbeiten durchführen. Worauf der Lohnfertiger zu achten hat, kann zukünftig in den Spezifikationen 
dargestellt werden. Hierfür kann in dem Arbeitsplatz eine Vorlage erstellt werden, die den Rang (Position) und eine 
Bezeichnung enthält. Im Arbeitsplan werden aus den Arbeitsplätzen die Spezifikationen übernommen und können 
zusätzlich zu dem Rang (Position) und der Bezeichnung mit dem passenden Wert ergänzt werden. Siehe Beispiel: 

Rang Bezeichnung Wert 
1 Werkstoff Ø 3,10 D9-1
2 Galvanik verzinken 
3 µm 5 

Materialbegleitschein / Bestellung (für den Lohnfertiger) 
Bestimmte Arbeitsplätze können Spezifikationen enthalten die verwendet werden um externe Lohnarbeiten mit 
unterschiedlichen individuellen Beschreibungen zu versehen. Diese Beschreibungen können in den BDE-Dialogen von 
den Produktionsmitarbeitern erzeugt oder ergänzt werden, damit die dafür geschaffenen Reports (die in den 
Musterauswertungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden) wie der Materialbegleitschein sowie die Bestellung für 
den Lohnfertiger mit diesen Spezifikationen ausgestattet werden können. 
Produktionsprogrammplanung (Fertigungsvorschläge) 
Alle Produkte eines Unternehmens die in Eigenregie gefertigt werden sind im „Produktionsprogramm“ enthalten. Für 
eine spezielle Planung von Produktlinien, besteht die Möglichkeit die Planung über selektierte Warengruppen 
einzuschränken. In der Produktionsprogrammplanung wird ausschließlich der Primärbedarf für die zukünftig zu 
produzierenden Produkte der entsprechenden Produktionslinien betrachtet.  

Auch wenn die Betriebswirtschaft die Produktionsprogrammplanung etwas anders betrachtet, wurde in der Software-
Lösung vaocs.erp auch der aktuelle Auftragsbestand, der noch zur Auslieferung ansteht, berücksichtigt. In der 
eigentlichen Planung wird dieser Bestand nicht herabgezogen.  

Zunächst wird der historische Zeitraum definiert aus denen die verkauften Mengen hervorgehen, auf deren Basis 
Planzahlen ermittelt werden. Danach wird der Zeitraum für die Bevorratung eingetragen, für den die Vorschläge in 
Mengeneinheiten ermittelt werden sollen. Anschließend müssen nur noch die Produktlinien definiert werden, für den 
diese Planung erfolgen soll. 

Aus diesen Daten stellt die Produktionsprogrammplanung den Primärbedarf in dem Reiter „Vorschläge“ zur Verfügung 
und liefert das komplette Umfeld mit, aus denen sich die Zahlen ergeben haben. 
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Rechnungswesen 
 

 
 
Überblick Leistungsspektrum 
 

• Übergabe FiBu 
• Mahnliste / Offene Postenliste Debitoren 
• Mahnvorschläge/Mahnlauf 
• Eingangszahlungen 
• Analyse offene Zahlungen 
• Ausgangszahlungen 
• Zahlungsvorschläge Kreditoren 
• Offene Postenliste Kreditoren 
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Rechnungswesen 
Erzeugte Ausgangsrechnungen an Debitoren sowie erfasste Eingangsrechnungen von Kreditoren bilden die 
Grundlage für das Rechnungswesen. vaocs.erp enthält hier verschiedene Module, mit denen eine einfache 
Bearbeitung von Debitoren- bzw. Kreditorenrechnungen möglich ist. Basis für diese Verarbeitungen bilden die 
offenen Posten für Debitoren bzw. Kreditoren. 

Übergabe FiBu 
Mit diesem Modul werden Daten aus den unterschiedlichen Bereichen an eine externe Finanzbuchhaltung übergeben. 
Für eine angeschlossene DATEV-Schnittstelle wird die Version 3.0 unterstützt. Die Übergabe von 
Ausgangsrechnungen, Eingangszahlungen sowie Stammdaten werden für Debitoren unterstützt. Bei den Kreditoren ist 
es ähnlich, die Übergaben werden für Eingangsrechnungen, Ausgangszahlungen und Stammdaten durchgeführt. 
Mahnliste / Offene Postenliste Debitoren 
Eine Aufstellung von zu erhaltenden Zahlungen stellt die Mahnliste bzw. offene Postenliste zur Verfügung. Das 
Rechnungsdatum, Datum der Fälligkeit, Tage seit Fälligkeit, Betrag und Mahnstufe sowie Kontonummer und Name sind 
Bestandteil der Mahnliste bzw. offene Postenliste. Eingangszahlungen vermindern und neu erstellte Rechnungen 
erhöhen den Bestand der offenen Posten, so dass nur noch nicht beglichene Ausgangsrechnungen aufgeführt werden. 

Mahnvorschläge/Mahnlauf 
Alle fälligen Ausgangsrechnungen werden in einem speziellen Dialog für die Verarbeitung von Mahnungen zur 
Verfügung gestellt. Über eine Selektion nach Kunde (Debitor), einem Zeitraum von/bis und nach einem Mahnstatus 
können die offenen Posten eingegrenzt werden. Im Mahnlauf kann die Aktion „Mahnstatus erhöhen“ aktiviert werden, 
danach werden die offenen Posten auf Fälligkeit geprüft und ggf. der Mahnstatus erhöht. Die über den Mahnlauf 
aktualisierten offenen Posten werden für die weitere Verarbeitung (z.B. für den Druck einer Mahnung) zur Verfügung 
gestellt. Fälligkeiten der einzelnen offenen Posten mit einem unterschiedlichen Mahnstatus werden zusammen 
bearbeitet und in einer Mahnung mit entsprechenden Mahntexten ausgestattet. Somit ist die Zusammenfassung von 
verschiedenen fälligen Rechnungen auf einer Mahnung sehr einfach und schnell möglich. Die Erstellung von 
Mahntexten mit dem erforderlichen Mahnstatus ist wahlfrei und kann jederzeit erweitert werden. 

Eingangszahlungen 
Ein offener Posten wird durch einen Zahlungseingang ausgeglichen. Für die Bearbeitung dieser Zahlungen wird ein 
Dialog zur Verfügung gestellt, der recht einfach und intuitiv zu bedienen ist. Die Eingrenzung der offenen Posten wird 
über verschiedene Selektionskriterien ermöglicht. Ein Zahlungseingang kann sowohl über eine einzelne Rechnung als 
auch für mehrere Rechnungen erfolgen. Hierfür werden die zur Zahlung anstehenden Rechnungen ausgewählt und für 
die Bearbeitung mit Vorschlagsdaten (Bank, Zahlbetrag, Skonto etc.) ausgestattet. Eine Änderung der vorgeschlagenen 
Daten ist genauso möglich wie die zusätzliche Erfassung von weiteren Zahlungsdaten (Texte, Auszugsnummer etc.). 
Unterstützt wird - wie bereits kurz erwähnt - dabei auch die Ermittlung des Skontobetrages, sofern die Zahlung der 
Rechnung im angemessenen Zeitraum erfolgt. 

Analyse offene Zahlungen 
Eine interessante Frage wer welche Zahlungen innerhalb von bestimmten Zeiten geleistet hat, kann sehr einfach 
beantwortet werden. Hierfür werden unterschiedliche Zeiträume festgelegt, so dass z.B. alle Zahlungen innerhalb von 
Unter- und Obergrenzen dargestellt werden. So wird einfach die Zahlungsmoral analysiert die darstellt, in welchem 
Zeitraum (innerhalb von 30, 60, 90 Tagen etc.) wurde die Rechnung beglichen Nicht nur die Gesamtsummen dieser 
Analyse werden zur Verfügung gestellt, sondern auch jede einzelne Rechnung mit dem zugehörigen Debitor.   
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Rechnungswesen 
Ausgangszahlungen 
Grundlage für die offenen Posten bei den Kreditoren bildet die Eingangsrechnung, die im Einkauf erzeugt wurde. Wie 
im Zahlungseingang steht auch hier ein spezieller Dialog zur Verfügung in dem die Ausgangszahlungen bearbeitet 
werden können. Über Selektionszeiträume werden die offenen Posten für Kreditoren eingegrenzt und die 
entsprechenden Rechnungen - für die eine Zahlung erfolgen soll - ausgewählt. Ein Zahlungsausgang erfolgt auch hier 
entweder über eine einzelne Rechnung oder für mehrere Rechnungen. In der die Bearbeitung werden Vorschlagsdaten 
(Bank, Zahlbetrag, Skonto etc.) angeboten, die geändert bzw. um zusätzliche Zahlungsdaten (Texte, Auszugsnummer 
etc.) ergänzt werden können. Welche Rechnungen mit Skontoabzug bezahlt werden können, wird unterstützt durch die 
Ermittlung des Skontobetrages unter Bezugnahme des Zahlungsdatums. 
Zahlungsvorschläge Lieferanten 
Welche Rechnungen sind bei welchem Lieferanten zu begleichen. Antwort hierauf wird durch die Darstellung der 
Vorschläge zur Verfügung gestellt. Welche Rechnungen zur Zahlungen fällig sind werden mit dem Rechnungsdatum, 
Datum der Fälligkeit, Tage seit Fälligkeit, Betrag und Mahnstufe sowie Kontonummer und Name angeboten. Ebenso 
wie im Zahlungseingang ist auch das Verfahren, dass der Bestand durch Ausgangszahlungen vermindert und durch 
neue Eingangsrechnungen erhöht wird. 

Offene Postenliste Kreditoren 
Eine Aufstellung von zu begleichenden Zahlungen stellt die offene Postenliste Kreditoren zur Verfügung. Das 
Rechnungsdatum, die Nummer, Rechnungsbetrag, gezahlter Betrag, offener Betrag sowie Kontonummer und Name 
sind Bestandteil der offenen Postenliste. Wie im Bereich Zahlungseingang vermindern auch Ausgangszahlungen den 
Bestand der offenen Posten. Werden neue Eingangsrechnungen erfasst, so wächst der Bestand der offenen Posten 
bei den Kreditoren an. 
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PZE Personalzeiterfassung 
 

 
 
Überblick Leistungsspektrum 
 

• Arbeitszeitschema 
• Arbeitszeitmodelle 
• Kommen- und Gehen Buchungen 
• Urlaubs- und Fehlzeitmeldungen 
• Verwaltung von Zeiten 
• Monatsabrechnung 
• Integration in den Kalender 
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Personalzeiterfassung 
Die Personalzeiterfassung wurde in der Software-Lösung vaocs.erp integriert und ergänzt die Anwendung damit 
Arbeits- und Fehlzeiten für Mitarbeiter erfasst, verwaltet und monatlich abgeschlossen werden können.  

Konfiguration 
Ebenso wie die gesamten Funktionsbereiche (wie z.B. Auftragsabwicklung, Einkauf, Produktion etc.) eine gegliederte 
Organisationsform enthalten, existiert für den Bereich PZE eine gleichartige Struktur. Es handelt sich dabei um die 
Konfiguration in den Systeminformationen, den Grunddaten und den Modulen in denen Teilschritte für den PZE- 
Prozess durchgeführt werden können. 

Kommen- und Gehen Buchungen 
Für die Kommen- und Gehen Buchungen müssen keine zusätzlichen Zeiterfassungsterminal oder Stempeluhren 
angeschafft werden, denn das Kommen und Gehen wird über eigens dafür angefertigte Dialoge durchgeführt, welche 
auf einem normalen PC-Arbeitsplatz lauffähig sind auf dem auch die Softwarelösung vaocs.erp aufgerufen werden 
kann.  

Das System verfügt über Anmelde – und Abmeldefunktionen, die beliebig oft am Tage ausgeführt werden können. 

Erfassung / Verwaltung von Fehlzeiten 
Weiterhin besteht die Möglichkeiten Fehlzeiten wie Urlaub, Freizeitausgleich, Krankenmeldungen oder sonst. Zeiten 
zu hinterlegen. Diese Zeiten werden im Kalender berücksichtigt und können dort eingetragen und eingesehen werden. 

Kalender 
Weiterhin werden Fehlzeiten im Kalender vaocs.erp genutzt um anzuzeigen welcher Mitarbeiter zu welchen Zeiten 
eingeplant werden kann oder durch Abwesenheit nicht in der Planung berücksichtigt werden sollte. 

Monatsabrechnung 
Zielsetzung ist, die Anwesenheitszeit mit den Abwesenheitszeiten zu koppeln um eine einfache Aufstellung für die 
Entgeltabrechnung zur Verfügung zu stellen.  
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Auswertungen 
Heutzutage wird es mehr und mehr erforderlich, schnelle Analysen zu erhalten, bezogen auf 
 o erfolgreiche, kostendeckende Tätigkeit des Vertriebes 
 o Verschiebungen der Marktanforderungen 
 o Änderungen im Preisgefüge bei den angebotenen Produkten 
 
Diese Anforderungen werden über detaillierte statistische Auswertungen und Trendanalysen abgedeckt, die, Bezug 
nehmend auf interne und externe Daten und Informationsflüsse, bei Entscheidungsfindungen des Vertriebs unterstützen 
sollen. 
 
Hierfür wurde ein Bereich geschaffen der im Menü unter Auswertungen zu finden ist. 
 
Das Informationssystem hat die Aufgabe, dem Unternehmen stets aktuelle Informationen zu liefern, die per Liste 
abgerufen werden können. Es ist somit in der Lage, die Vertriebs- und Einkaufsaktivitäten effektiv 
 
  o zu planen, 
  o zu analysieren, 
  o zu steuern und 
  o zu kontrollieren. 
 
Die Auswertungen der Informationen können nach verschiedenen Bewertungskriterien ausgewählt und 
zusammengefasst werden.  
 
Bereits im Einsatz befindliche Standardauswertungen werden Ihrem Unternehmen selbstverständlich ebenfalls zur 
Verfügung gestellt. Natürlich können diese Informationen auch über die Möglichkeit der Verdichtung zu kompakten 
Auskünften zusammengefasst werden. 
 
Damit wird ermöglicht, dass die bei Kunde, Artikel, Vertreter, etc. vorhandene Statistikdaten hierarchisch, d.h. nach 
Kundengruppen, Artikelgruppierungen verdichtet und mit entsprechenden Gruppensummen ausgewiesen werden 
können. 
 

 
 

 
Hinweis: Diese Auswertung ist ein Musterbeispiel für die Integration von Report‘s in die Anwendung. Sie gehört nicht 
zum Leistungsumfang, kann aber trotzdem über das Menü Auswertung und dort über Umsätze (Artikel) abgerufen 
werden. Somit besteht die Möglichkeit jede x-beliebige Auswertung die mittels eines Reporting-Tools erstellt wurde, in 
die Anwendung zu integrieren. 
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