
Programmteil Materialanforderung 
 
Version:  4.07  Datum: 30.05.2008 
Modul:   Materialanforderung 
Programmaufruf: Arbeitsaufrag - Liste - F8 zusätzliche Funktionen - Materialanforderung 

bearbeiten  
 Arbeitsaufrag - Liste - F8 zusätzliche Funktionen – Rückstandsver- 

waltung 
 
Programmbeschreibung: Im Programmteil Arbeitsauftrag gibt es jetzt die neue Belegart 
Materialanforderung. Eine Materialanforderung  wird z.B. als interner Auftrag von der  
Auftragsbearbeitung  für das Lager oder den Einkauf erstellt.  Aus dieser Materialanforderung  
können automatisch Bestellungen und Lieferscheine erzeugt werden.   
Achtung, die erzeugten Belege müssen unbedingt nachbearbeitet werden, da diese sonst nicht  
berechnet und verbucht werden! 
 
Programmablauf: 
1.) Unter Arbeitsaufträge – Materialanforderung wird diese erstellt 
2.) Materialanforderung bearbeiten: hier werden alle Materialien angezeigt, die in den  
Arbeitsaufträgen – Materialanforderungen vom Projektverantwortlichen erfaßt wurden. 
Der Lagerist bzw. Einkäufer kann in dieser Übersicht die notwendigen Bestellungen  
vornehmen und diese automatisch erstellen lassen. 

 
"Auftragsm. eintragen": hier können die Auftragsmengen (Auftrag) autom. als Bestell- 
mengen (bestellen) übernommen werden. Ist ein Lagerbestand vorhanden, wird als Bestell- 
menge die Differenz aus Auftragsmenge-Lagermenge errechnet. 
Für jede Position können aber manuell alle Werte geändert werden. 
"Lieferanten eintragen": sollen alle Artikel beim selben Lieferanten bestellt werden, kann 
hier der Lieferant ausgewählt und automatisch eingetragen werden. 
Jeder Position kann aber manuell ein anderer Lieferant zugeteilt werden, wobei der im  
Artikelstamm hinterlegte Lieferant autom. vorgeschlagen wird. 
"Mengen löschen": hier können alle Mengen für Bestellungen (bestellen) auf 0 gesetzt  
werden 
"OK": mit der Bestätigung durch "OK" werden alle Bestellungen (hier z.B. für Holter und  
Odörfer) automatisch erstellt. Anschließend müssen die erzeugten Bestellungen bearbeitet  
bzw. ohne Änderungen gespeichert werden, damit die Werte verbucht werden. 



3.) Rückstandsverwaltung bearbeiten: hier kann festgelegt bzw. überprüft werden, welche 
Materialien bereits an den Kunden bzw. Projekt geliefert wurden. 
 

 
 
"Rückstandsliste drucken": hier kann die Rückstandsliste ausgedruckt werden 
"AZ Sortierung": hier kann die Sortierung nach Kundennummer umgestellt werden, sonst 
 erfolgt die Sortierung nach Datum 
"Löschen": hier kann die aktuelle Zeile gelöscht werden und der Rückstand wird somit  
entfernt (z.B. wenn eine Lieferung nicht mehr erfolgen soll) 
"Suchbegriff": hier kann nach folgenden Spalten gesucht werden: 
Auftrags-Nr, Artikel-Nr, Kunden-Nr. 
Klicken Sie zuerst in die entsprechende Spalte, dann Suchberiff eingeben und die Suche mit  
"..." starten. Sind mehrere gleiche Suchbegriffe vorhanden, können diese mit erneutem Druck  
auf "..." der Reihe nach durchgegangen werden.      
"Lieferschein(e) erzeugen": hier werden laut der eingegebenen Menge "liefern" automatisch 
die Lieferscheine bzw. Projektlieferscheine für die einzelnen Kunden erstellt. 
Anschließend müssen die erzeugten Lieferscheine bearbeitet bzw. ohne Änderungen  
gespeichert werden, damit die Werte verbucht werden. 
 
 
 


