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Bevor Sie anfangen
Der Bestands-Controller kann flexibel konfiguriert werden, damit er sich möglichst problemlos in Ihre
Unternehmensstruktur einfügt und Sie Ihre bisherigen Arbeitsabläufe beibehalten können. Es werden
einige Voreinstellungen vorgenommen, die aber nicht notwendigerweise Ihren Wünschen entsprechen.
Die wichtigsten Überlegungen, die Sie vor der Installation bzw. dem ersten Programmstart anstellen
sollten, sind nachstehend aufgelistet.
f Wie sollen Artikelnummern generiert werden?
PLU-Nummern werden, sofern möglich, immer als Artikelnummer verwendet. Ist dies nicht möglich, wird
eine neue fortlaufende Nummer generiert. Bei EAN/UPC sieht dies etwas anders aus: Sie können
festlegen, dass der EAN/UPC als Artikelnummer verwendet oder aber eine neue fortlaufende Nummer
erzeugt wird. Sie sollten diese Einstellung einmal vornehmen, auch wenn Sie jederzeit diese Option
ändern können.

f Möchten Sie ein Hauptlager verwenden?
Das Hauptlager ist die zentrale Annahmestelle für Wareneingänge. Die Warenlieferungen werden mittels
Umlagerung an die Verkaufsfilialen verteilt. Sie können dennoch zusätzlich einstellen, dass
Direktbelieferungen von Verkaufsfilialen zulässig sind. Die Direktbelieferung wird automatisch aktiviert,
wenn Sie nicht mit Hauptlager arbeiten. Das Hauptlager kennt nur der Bestands-Controller, es ist also
nicht erforderlich, den KAKOM-Filialstamm zu erweitern.

f Wie detailliert möchten Sie die Warenflüsse erfassen?
Der Bestands-Controller kennt neben dem Wareneingang, Verkauf und der Retoure weitere
Buchungsarten, mit denen Sie den Warenfluss genauer differenzieren können (z.B. Schwund, Bruch,
Eigenentnahmen usw.). Es empfiehlt sich, obwohl Sie die Buchungsarten jederzeit konfigurieren können,
die zu verwendenden Buchungstypen einmalig vor der Bestandserfassung zu definieren.

f Sollen unbekannte Berichtsartikel zunächst zwischengespeichert werden?
Bei unbekannten Berichtsartikeln handelt es sich in der Regel um so genannte dynamische EAN. Dies
sind Artikel, die verkauft wurden aber zum Verkaufszeitpunkt nicht in den Artikelprogrammdaten
vorhanden waren. Es wird empfohlen, diese zunächst zwischenzuspeichern, um eine manuelle
Nachbearbeitung zu ermöglichen. Andernfalls werden solche EAN sofort in den Artikelstamm
übernommen und offen gebucht, wobei entweder – je nach Einstellung - der EAN-Code verwendet oder
eine neue fortlaufende Nummer erzeugt wird. Bei einem großen Artikelstamm kann es sehr mühsam
werden, die automatisch übernommenen EAN/UPC nachzupflegen.

f Bitte pflegen Sie Ihren Artikelstamm regelmäßig und rechtzeitig.
Der Artikelstamm sollte immer im Bestands-Controller und nicht in den KAKOM-Kassenprogrammdaten
gepflegt werden. Wenn Sie neue Artikel in Ihr Sortiment aufnehmen oder wenn sich z.B. durch
Steuererhöhungen Verkaufspreise und Barcodes ändern, sollten Sie diese möglichst vor dem Verkauf
einpflegen. Die Kassenprogrammdaten können zwar jederzeit geprüft werden, allerdings werden nur neu
angelegte Artikel übernommen, Änderungen bestehender Artikel in den Kassenprogrammdaten bleiben
unberücksichtigt!

f Bestimmen Sie den Zeitpunkt für die automatische Berichtslesung.
Per Vorgabe werden die Kassenberichte nach der erstmaligen Stammdaten-Übernahme sofort mit der
nächsten Z-Berichtslesung übernommen. Sie können in den Programmoptionen (Stammdaten |
Einstellungen | Filial- / Kassenanbindung) diese automatische Übernahme deaktivieren. Dies ist dann
sinnvoll, wenn Sie zunächst den Artikel- und Warengruppenstamm überarbeiten möchten.
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Stammartikel können gelöscht werden, wenn für diese keine verbuchten Buchungsvorgänge
oder Inventurdaten existieren. Sobald dies jedoch der Fall ist, kann ein Artikel nicht mehr
gelöscht, sondern nur auf inaktiv gesetzt werden.
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1 Vorbereitungen
1.1

Installation

Sofern KAKOM business, KAKOM small business oder KAKOM Professional noch nicht auf Ihrem PC
installiert ist, erfolgt die Installation des Bestands-Controllers in Verbindung mit der Installation eines
der zuvor genannten KAKOM-Produkte. Für die Installation und Aktivierung verwenden Sie bitte die
separate Installationsanleitung.
Haben Sie hingegen bereits eines der oben genannten KAKOM-Produkte installiert, so kann der
Bestands-Controller ab der KAKOM-Version 8.0 durch Eingabe einer neuen Seriennummer aktiviert
werden. Die neue Seriennummer wird in KAKOM unter dem Menüpunkt Stammdaten in den Optionen
eingegeben.
Sollte KAKOM business, KAKOM small business oder KAKOM Professional unterhalb der Version 8.0
installiert sein, so muss ein Update der bestehenden Version durchgeführt werden. Auch dazu
verwenden Sie bitte die separate Update-Anleitung.
Der Bestands-Controller selbst ist ohne weitere Änderung der Lizenz zunächst in einer Grundversion
erhältlich. Die Grundversion kann um zusätzliche Leistungen wie z.B. Bestellvorschlag oder
Lieferantenverwaltung erweitert werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren
Vertrieb oder Support.

1.2

Den Bestands-Controller starten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Bestands-Controller zu starten: In KAKOM wählen Sie aus dem
Menü Module den entsprechenden Eintrag aus.

Wenn Sie mit Shortcuts in KAKOM arbeiten, drücken Sie einfach den entsprechenden Shortcut. Dieser
ist per Vorgabe sowohl in der Kategorie Favoriten als auch in der Kategorie Module zu finden. Wenn
das KAKOM Control-Center aktiv ist (das „K“-Symbol ist im Windows Tray sichtbar), können Sie mittels
Kontextmenü den Bestands-Controller ebenfalls starten. Ferner können Sie die üblichen WindowsFunktionen zum Anlegen einer Verknüpfung, z.B. auf dem Desktop, verwenden.
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1.3

Erster Start des Bestands-Controllers

Bei jedem Start wird geprüft, ob überhaupt Filialen an der Bestandsführung teilnehmen und ob
wenigstens ein Artikel im Artikelstamm des Bestands-Controllers angelegt ist.

Schritt 1: Überprüfung der Filialen
Ihre Verkaufsfilialen müssen zunächst für die Bestandsführung aktiviert werden. Dies können Sie
sowohl direkt in KAKOM als auch im Bestands-Controller jeweils unter Stammdaten | Filialen erledigen.
Zusätzlich ist per Vorgabe die Überprüfung des Filialstamms bei jedem Programmstart aktiviert. Beim
erstmaligen Start gelangen Sie mit Hilfe des Filialmanagers automatisch in die Filialstammtabelle, in der
Sie die gewünschten Filialen aktivieren.
Beachten Sie bitte folgende Regeln:
• Es muss mindestens eine Verkaufsfiliale aktiviert sein, andernfalls beendet sich der BestandsController.
• Es müssen nicht alle Verkaufsfilialen aktiviert werden. Ein solches Vorgehen wird allerdings nicht
empfohlen.
• Filialen können jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Hier sollten Sie jedoch Vorsicht walten
lassen, da eine Änderung der Filialkonfiguration sich unmittelbar auf alle wesentlichen Funktionen
wie Datenaustausch mit KAKOM, manuelle Buchungserfassung, Inventur und Berichtswesen
auswirkt.
• Es wird, sofern eingestellt, automatisch eine Filiale mit der Nummer null angelegt. Dies ist das
Hauptlager. Das Hauptlager ist nur im Bestands-Controller sichtbar und wird bei Bedarf als
zentrales Einkaufslager verwaltet, von dem aus per Umlagerung die Verkaufsfilialen beliefert
werden. Es ist nicht notwendig, hierfür den Filialstamm zu erweitern.
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Schritt 2: Überprüfung des Artikelstamms
Wenn im Artikelstamm nicht wenigstens ein Artikel gefunden wird, startet der automatische
Stammdaten-Transfer. Sie haben zwei Möglichkeiten, den Artikelstamm aufzubauen: Entweder
erfassen Sie jeden Artikel manuell (nicht empfohlen) oder aber Sie lassen sich vom Assistenten
unterstützen und übernehmen die Programmierung einer so genannten Referenzkasse aus KAKOM:

Beachten Sie bitte, dass bei einer manuellen Erfassung des Artikelstamms zunächst mindestens eine
Warengruppe eingerichtet werden muss.
Haben Sie sich für den Assistenten entschieden, so wählen Sie zunächst die Referenzkasse aus. Die
Referenzkasse ist jene Kasse, deren Programmierung vollständig übernommen wird.
In der Regel ist dies die Kasse mit den meisten PLU und EAN/UPC. Beachten Sie bitte, dass nur jene
Kassen zur Auswahl stehen, deren Filiale für den Bestands-Controller aktiviert ist, deren
Programmdaten zuvor empfangen wurden und bei denen mindestens ein Artikel (PLU oder EAN)
programmiert ist.
Sie können die Daten weiterer Kassen übernehmen, beachten Sie aber, dass jeder PLU und jeder
EAN/UPC genau einmal übernommen wird, wobei die Daten der Referenzkasse immer Priorität haben.
Beispiel: Angenommen, Sie haben zwei Kassen, PLU 1 ist in der ersten Kasse ein Dose Cola mit Preis
1.00, in der zweiten Kasse ein Sandwich mit Preis 3.95. Wählen Sie die erste Kasse als Referenzkasse
aus, wird PLU 1 als Dose Cola mit Preis 1.00 übernommen und, da PLU 1 bereits gelesen wurde, das
Sandwich mit Preis 3.95 ignoriert.
Haben Sie sich für eine Referenzkasse entschieden, d.h. diese ist wie in vorstehender Abbildung die
Kasse 1001 farblich hervorgehoben, wählen Sie bitte Weiter, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
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Im zweiten Schritt legen Sie zusätzliche Übernahme-Parameter fest. Die Voreinstellungen sind so
gewählt, dass in den meisten Fällen Änderungen nicht notwendig sind und Sie mit dem nächsten Schritt
fortfahren können.
Der Bestands-Controller verwaltet maximal 13-stellige Artikelnummern, die nur der BestandsController „kennt“ und die niemals nach KAKOM übertragen werden. Jedem Artikel können
genau ein PLU und beliebig viele EAN/UPC zugeordnet werden. PLU und EAN/UPC werden
nach KAKOM und damit in Ihre Kassen übertragen.
PLU-Nummern werden immer als Artikelnummer übernommen. Für EAN/UPC kann eingestellt
werden, wie die zugeordnete Artikelnummer generiert wird: Entweder wird wie in vorstehender
Abbildung der EAN/UPC als Artikelnummer verwendet oder aber es wird eine neue fortlaufende
Artikelnummer erzeugt. Bedenken Sie jedoch, dass in letzterem Fall der EAN/UPC bei jeder
manuellen Eingabe verwendet werden muss.

Per Voreinstellung werden die Programmdaten aller Kassen durchsucht, um zu gewährleisten, dass
alle PLU und EAN/UPC übernommen werden. Sind Ihre Kassen jedoch identisch programmiert oder
aber Sie möchten Ihren Artikelstamm neu aufbauen (ausgehend von der Referenzkasse), dann können
bzw. sollten Sie den Suchvorgang für die Restinstallation, also alle anderen Kassen, deaktivieren.
Nach Bestätigen des Weiter-Buttons gelangen Sie zum Schritt 3. Hier werden nochmals die
Referenzkasse und die gewählten Einstellungen aufgelistet. Erst wenn Sie diese bestätigen, wird der
Übernahme-Prozess gestartet. Je nach Umfang der Installation und den gewählten Einstellungen kann
dieser Vorgang andauern. Der Transfer wird abgeschlossen, indem das Übernahmeprotokoll angezeigt
wird. Dieses steht auch später noch als Textdatei zur Verfügung.
Es werden die Artikel, EAN/UPC, Warengruppen und die Mehrwertsteuer-Programmierung eingelesen.
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Schritt 3: Der Einstellungsassistent
Der Einstellungsassistent wird beim ersten Programmstart automatisch aufgerufen. Er steht auch nur
dieses eine Mal zur Verfügung. Mithilfe des Assistenten nehmen Sie einige wichtige Einstellungen vor.
Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

Der Assistent stellt Ihnen einige Fragen, welche wie in vorstehender Abbildung im oberen, hellen
Fensterbereich zu finden sind. Konkret sind dies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Möchten Sie ein Hauptlager verwenden?
Welche zusätzlichen Buchungsarten möchten Sie verwenden?
Möchten Sie die automatische Verbuchung aktivieren?
Sollen unbekannte Berichtsartikel zunächst zwischengespeichert werden?
Wie viele Tage sollen im Voraus für eine Inventur angenommen werden?
Welcher Datumsbereich bzw. Stichtag soll bei Berichten und Auswertungen vorgeschlagen
werden?

Details zu diesen Fragen entnehmen Sie bitte den eingeblendeten Erläuterungen. Ihre Antworten
werden abschließend zusammengefasst. Durch Bestätigen werden die Einstellungen übernommen.
Beachten Sie bitte, dass der Konfigurations-Assistent nur die wichtigsten Einstellungen erfragt. Diese
und alle weiteren Optionen finden Sie unter Stammdaten | Einstellungen wieder.
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1.4

Die Benutzeroberfläche

Alle Programmfunktionen können über das Hauptmenü aufgerufen werden. Der Bestands-Controller
nutzt zusätzlich den gesamten verfügbaren Arbeitsbereich, um einen möglichst schnellen Zugriff auf die
einzelnen Programmfunktionen in Form von so genannten Shortcuts zu ermöglichen. Dieser
Arbeitsbereich ist weitestgehend konfigurierbar.
Links sehen Sie die verfügbaren Kategorien Start-Center, Warenfluss, Info-Center, Stammdaten und
Datentransfer. Eine Sonderrolle nimmt das Start-Center ein, welches häufig genutzte Funktionen und
Auswertungen umfasst. Rechts sehen Sie die eigentlichen Funktionen. Sie können sowohl die
Darstellung als auch die angezeigten Informationen ändern. Wie die Darstellung geändert wird,
erläutert das Kapitel Einstellungen.
Wenn Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste klicken, steht
Ihnen das nebenstehende Kontextmenü zur Verfügung. Sie können hier
zwischen den einzelnen Kategorien umschalten, die linke Kategorieleiste
ein- oder ausblenden sowie die den Arbeitsbereich anpassen. Letztere
Funktion erreichen Sie auch aus dem Hauptmenü heraus: Wählen Sie
Werkzeuge | Arbeitsbereich anpassen.
Es werden alle Funktionen, für die Shortcuts möglich sind, aufgelistet
(siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Für jeden Shortcut kann pro
Benutzer sowohl der Titel als auch die Kurzbeschreibung geändert
werden. Ferner legen Sie fest, ob eine Funktion angezeigt werden soll. Zusätzlich können Sie
festlegen, dass die Standardtitel verwendet werden sollen. Diese sind in der Regel kurz und
aussagekräftig gehalten. Ferner können Sie hier festlegen, ob das Start-Center Ihre Funktionsauswahl
berücksichtigen soll. Per Vorgabe ist dies nicht der Fall.
Wenn Sie Standardwerte auswählen, werden alle Titel und Beschreibungen des Benutzers als auch die
Anzeigeeinstellung in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
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Für die meisten Funktionen können Sie so genannte Tastatur-Hotkeys, z.B. <Strg><A> für den Aufruf
des Artikelstamms, definieren. Diese werden allerdings nicht hier, sondern in den ProgrammEinstellungen bearbeitet.
Beachten Sie bitte, dass das Start-Center ausschließlich die Standardtitel verwendet und die
Kurzbeschreibungen nicht einblendet.
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1.5

Das Start-Center

Dieses befindet sich im Arbeitsbereich des Bestands-Controllers und wird als weitere
Funktionskategorie verwendet. Es ermöglicht schnelle Zugriffe auf häufig genutzte Funktionen und
Berichte.

Die Funktionen sind nach Themengebieten gruppiert. Sie erkennen die verfügbaren Funktionen an den
vorangestellten Pfeilspitzen. So können Sie z.B. unter Warenfluss die Schnellerfassung, die normale
Einzelerfassung, die Inventurverwaltung und die Verbuchungsmaske offener Vorgänge oder die
Lieferantenrechnungen aufrufen: Wenn Sie mit der Maus über einen Funktionseintrag rollen, wird
dieser wie in Ihrem Internet-Browser farbig unterlegt und der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand.
Durch einen einfachen Mausklick starten Sie die unterlegte Funktion.
Beachten Sie bitte, dass das Start-Center nach fast allen Funktionsaufrufen aktualisiert wird, um Ihnen
die zulässigen Funktionen zur Verfügung zu stellen.

HINWEIS

Die im vorigen Kapitel erwähnten Kurzbeschreibungen für Funktionen werden im Start-Center nicht
verwendet. Sie können das Start-Center jederzeit in den Programmeinstellungen ein- oder ausschalten.
Nutzer früherer Versionen werden die Statusmeldungen und Kennzahlen im Start-Center
vermissen: Diese wurden in die Übersicht offener Vorgänge ausgelagert und dort erweitert.
Beachten Sie, dass Sie in den Programmeinstellungen für den Programmstart festlegen können,
dass die offenen Vorgänge automatisch aufgerufen werden. Sie können von der Übersicht
offener Vorgänge direkt die zugeordneten Funktionen bzw. Formulare starten.
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2 Stammdaten
Die Stammdaten werden, wie in KAKOM auch, in der Regel tabellarisch dargestellt. Es gibt allerdings
einige Eigenschaften im Artikel- wie auch im Warengruppenstamm, die in separaten Erfassungsmasken
gepflegt werden.
Die Stammdaten-Tabellen können bis auf wenige Ausnahmen konfiguriert werden. So können die
Breite und die Reihenfolge der Spalten geändert als auch ganze Spalten ausgeblendet werden. Der
Bestands-Controller geht hierfür allerdings etwas anders vor als KAKOM. Nachstehend wird zunächst
erklärt, wie Sie die Tabellen anpassen können, bevor die eigentlichen Stammdaten erläutert werden.
Die Spaltenbreite wird verändert, indem Sie in der Überschriftszeile die Spalten mittels horizontaler
Mausbewegung vergrößern oder verkleinern. Dies funktioniert dann, wenn als Mauszeiger das
Symbol angezeigt wird. Beachten Sie bitte, dass keine Längenprüfung der Spalten vorgenommen wird.

Im Menü finden Sie unter Ansicht | Tabelle den Eintrag Tabellenkonfiguration bearbeiten. Wenn Sie
diesen auswählen, erscheint ein Dialog, der zwei Auswahllisten anbietet (siehe nachstehende
Abbildung). In der linken Auswahlbox werden alle verfügbaren, aber nicht selektierten Spalten
angezeigt. Die rechte Auswahlbox enthält alle selektierten Spalten. Die Reihenfolge innerhalb der
Auswahlbox bestimmt die Reihenfolge innerhalb der Tabelle. Um diese zu ändern, wählen Sie zunächst
den gewünschten Spaltentitel aus und ziehen ihn bei gedrückter Maustaste an die gewünschte
Position. Spalten, die nicht verschiebbar sind, werden mit grauem Hintergrund dargestellt (in der
Abbildung sind dies die Warengruppennummer und die Bezeichnung).
Um Spalten auszublenden, verschieben
Sie diese von der rechten in die linke
Auswahlbox, indem Sie die mittleren
Buttons verwenden oder aber wie bei
der Positionsveränderung diese mittels
Maus hinüberziehen.
Sie können genauso umgekehrt nicht
sichtbare Spalten durch Verschieben
von der linken in die rechte Auswahlbox
sichtbar machen.
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2.1

Artikel

Die allgemeinen Artikeleigenschaften werden, wie auch in KAKOM, tabellarisch dargestellt und
bearbeitet. Daneben gibt es verschiedene Eigenschaften, die in eigenen Erfassungsmasken gepflegt
werden. Diese werden im Folgenden als erweiterte Artikeleigenschaften bezeichnet. Darüber hinaus
gibt es die kassenspezifischen Einstellungen.

Der Artikelstamm verfügt als einzige Stammdatentabelle über eine zusätzliche konfigurierbare Quickbar
im linken Bildschirmbereich neben der eigentlichen Datentabelle. Diese erlaubt einen schnellen Zugriff
auf die Funktionen zum Bearbeiten der erweiterten Artikeleigenschaften als auch der
kassenspezifischen Einstellungen. Klicken Sie einfach auf den gewünschten Button, um die
zugeordnete Funktion aufzurufen. Die Quickbar kann jederzeit im Menü unter Ansicht | Kategorien bzw.
im Kontextmenü ein- oder ausgeblendet werden.
Um die Quickbar zu konfigurieren, klicken Sie
einfach mit der rechten Maustaste in den linken
Fensterbereich. Es erscheint daraufhin eine
Auswahlliste, in der Sie die verschiedenen
Funktionen ein- oder ausschalten können.
Die Quickbar enthält zusätzlich ein Eingabefeld,
mit dessen Hilfe Sie schnell nach EAN/UPC
suchen können. Dieses Eingabefeld ist immer
verfügbar, wenn die Quickbar sichtbar ist.
Weitere Details zur Barcodesuche finden Sie im
Kapitel EAN/UPC im Artikelstamm suchen. Die
EAN/UPC-Suche ist auch dann möglich, wenn
die Quickbar nicht sichtbar ist: In diesem Fall
wird ein Suchfenster eingeblendet.
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2.1.1 Allgemeine Artikeleigenschaften
Die allgemeinen Artikeleigenschaften werden, wie in KAKOM auch, tabellarisch dargestellt. Die
Überschriften finden Sie als Spaltenüberschrift in der Stammdatentabelle wieder.
Artikelnummer
Diese ist maximal 13–stellig und wird nur im Bestands-Controller verwendet, also niemals nach
KAKOM übertragen. Artikelnummern können nur einmal vergeben und nicht verändert werden.
Kassen-PLU
Per Voreinstellung sind Artikelnummer und Kassen-PLU identisch und können nicht bearbeitet
werden. Dies kann in den Programmeinstellungen geändert werden. Ein Kassen-PLU ist gleich null,
wenn ein EAN/UPC aus KAKOM übernommen wurde. Es werden alle Kassen-PLU ungleich null nach
KAKOM übertragen.
Artikelbezeichnung
Diese wird nur im Bestands-Controller verwendet und niemals nach KAKOM übertragen. Die maximale
Länge beträgt 32 Zeichen. Achtung: Jeder Artikel besitzt zusätzlich einen separaten Kassentext!
Status
Mögliche Werte sind „aktiv“ oder „inaktiv“. Vorgabewert: Aktiv. Es werden nur die PLU und EAN/UPC
aktiver Artikel nach KAKOM übertragen. Inaktive Artikel können manuell erfasst werden. Inaktive
Artikel werden aktiviert, sobald eine Buchung für diese erfasst wird.
Hinweis: Artikel können nur dann gelöscht werden, wenn keine Buchungsvorgänge/Inventurdaten für
diese vorhanden sind. Andernfalls wird beim Löschen lediglich der Artikelstatus auf inaktiv gesetzt.
Artikeltyp
Mögliche Werte: Einkauf-/Verkaufartikel oder beides. Vorgabewert: Artikel werden eingekauft und
verkauft. Reine Einkaufsartikel werden nicht nach KAKOM übertragen und können nur im
Wareneingang erfasst werden. Reine Verkaufsartikel können nicht im Wareneingang gebucht werden.
Warengruppe
Die zugeordnete Warengruppe. Die eigentlichen Warengruppen werden gesondert gepflegt. Mittels
der Taste <F8> können Sie diese komfortabel aus einer Liste auswählen, sofern sich der Cursor in der
Warengruppen-Spalte befindet.
Preismodus
Verkaufspreise werden entweder einheitlich für alle Kassen oder aber pro Kasse gepflegt. Pro Kasse
ist dann sinnvoll, wenn z.B. die Filialen in unterschiedlichen Ländern (grenznaher Betrieb) oder aber in
unterschiedlichen Stadtlagen (Artikel in der Stadtmitte sind i.d.R. teurer als in Randbezirken)
angesiedelt sind.
Die Einheitspreise werden direkt in der Artikeltabelle bearbeitet, Kassenpreise werden separat erfasst.
Wird mit Kassenpreisen gearbeitet, so werden die Eingabefelder in der allgemeinen Artikeltabelle
gesperrt und umgekehrt.
Wird der Preismodus geändert, bleiben die zuletzt bearbeiteten Preise erhalten. Beim Umschalten des
Preismodus werden die Einheitspreise auf die Kassenpreise kopiert, wenn noch keine Kassenpreise
vorhanden sind.
Verkaufspreise 1 bis maximal 7 (VK)
Dies sind die Einheitspreise, die für alle Kassen gelten. Diese können hier bearbeitet werden, wenn
der Preismodus des Artikels auf „einheitlich“ eingestellt wurde, andernfalls werden die Preise gesperrt
und ausgeblendet.
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Steuermodus
Wie Preismodus. Allerdings können zusätzlich die Steuersatz-Referenzen der Warengruppe selektiert
werden.
Steuer 1 bis maximal 6
Wie in KAKOM auch wird hier nur festgelegt, welche Steuersätze verwendet werden. Die eigentlichen
Steuersätze werden separat erfasst. Wurde als Steuermodus „pro Kasse“ eingestellt, werden diese
Felder gesperrt und ausgeblendet. Beim Steuermodus „aus Warengruppe“ werden die Felder
ebenfalls gesperrt, allerdings werden die Steuersatz-Referenzen der Warengruppe eingeblendet.
Mengeneinheit (ME)
Mögliche Werte: Stück, Kilo, Liter. Diese werden in Berichten und Vordrucken ausgewiesen.
Verkaufseinheit (VE)
Gemeint ist die kleinste Verkaufseinheit. Diese ist für die Erfassung nach Verpackungseinheiten (VPE)
von elementarer Bedeutung: Die Bestände werden immer in der kleinsten VE angegeben und auch
erfasst. So bedeutet ein Bestand von 5 Stück also 5-mal VE = 1 in ME Stück. Siehe auch
Verpackungseinheiten.
Kassenbezeichnung
Dies ist die Bezeichnung, die nach KAKOM übertragen wird. Die Länge der Bezeichnung entspricht
der kleinsten Textlänge der teilnehmenden Kassen. Diese Bezeichnung ist einheitlich für alle Kassen.
Aktueller Einkaufspreis (EK)
Dieser kann sowohl im Artikelstamm als auch im Wareneingang geändert werden. Inwieweit dieser
geändert werden kann, ist einstellbar. Per Voreinstellung ist ein VK kleiner EK nicht zulässig.
Letzter und durchschnittlicher EK
Diese berechneten Werte werden beim Verbuchen von Wareneingängen automatisch aktualisiert und
können nicht auf herkömmliche Weise geändert werden. Allerdings gibt es eine passwortgeschützte
Korrekturfunktion im Artikelmenü. Der letzte EK dient nur zur Information, um ggf. den Verkaufspreis
anzupassen. Der durchschnittliche EK dient zur Bewertung des Gesamtbestandes, indem zwischen
dem aktuellen Wareneingang und ggf. vorhandenen Restbeständen differenziert wird.
Inventur-Teilnahme
Legt fest, ob der Artikel bei einer Inventureröffnung berücksichtigt wird.
Minimal-/Maximalbestand
Diese beiden Werte dienen als Grundlage zur Ermittlung von Bestellvorschlägen wie auch von
Bestandswarnungen, in denen eine Unter- oder Überschreitung ausgewiesen wird (optional
verfügbar).
Berichts-Anzeige
Hier können Sie festlegen, ob der Artikel in den Berichten und Auswertungen ausgewiesen werden
soll. Dies ist per Vorgabe der Fall.
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Erweiterte Artikeleigenschaften
Die erweiterten Artikeleigenschaften werden in eigenen Formularen erfasst. Dies sind die zugeordneten
EAN/UPC-Codes, der Langtext, die Verpackungseinheiten und optional die Stückliste. Die erweiterten
Artikeleigenschaften können im Artikelstamm über das Hauptmenü, Eintrag Artikel, aus der oberen
Buttonleiste unter dem Eintrag Artikel (erweitert) oder über die Quickbar, welche sich im linken
Fensterbereich befindet, aufgerufen werden.

EAN/UPC-Zuordnung
Jedem Artikel können beliebig viele EAN/UPC-Codes zugeordnet werden. Ein EAN/UPC kann aktiv
oder inaktiv sein. Es werden nur aktive EAN/UPC nach KAKOM übertragen.

Ab Version 8.12 können Sie EAN/UPC einen individuellen Verkaufspreis zuordnen. Dies ist dann
sinnvoll, wenn pro EAN/UPC unterschiedliche Verkaufspreise notwendig sind.
Beispiel: Sie verkaufen Zigaretten einer Marke X. Durch eine Steuererhöhung haben Sie sowohl
Schachteln für 3.20 und für 3.60 auf Lager. Sie können diese Situation weder durch den einheitlichen
Verkaufspreis noch durch Kassenpreise lösen – es sei denn, Sie legen zwei fast identische Artikel
„Schachtel X“ an, einen mit Verkaufspreis 3.20, den anderen mit Verkaufspreis 3.60. Durch die
individuellen Verkaufspreise pro EAN/UPC ist es nicht notwendig, mehrere Artikel einzurichten.
Per Vorgabe erfolgt bei der Eingabe des Barcodes eine Prüfziffern-Prüfung. Sie können im Menü unter
Bearbeiten diese Überprüfung deaktivieren oder alternativ den Haken vor dem Prüfungsfeld entfernen
(siehe vorstehende Abbildung).
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Langbezeichnung
Sie können pro Artikel einen nahezu unbegrenzten Langtext pflegen. Der Langtext wird nicht nach
KAKOM übertragen. Im Bestands-Controller wird ein ggf. vorhandener Langtext in der ArtikelSchnellinfo angezeigt.

Verpackungseinheiten (VPE)
Die VPE dienen zur Vereinfachung der manuellen Bestands- und Inventurerfassung. Alle Transaktionen
und damit alle Auswertungen und Berichte basieren auf der kleinsten Verkaufseinheit (VE). Die VPE
sind immer Mehrfache der Verkaufseinheit.

Beispiel: Erfassung von Warenzugängen
Artikel 101 hat die Mengeneinheit Stück (hier: Flasche) und die Verkaufseinheit 1. Nun wird in der
Regel die Flasche nicht einzeln angeliefert, sondern kistenweise oder auf Paletten. Im Wareneingang
wird die Gesamtzahl der gelieferten Flaschen erfasst (wie auch bei allen anderen Transaktionsarten).
Sie können die Flaschen einzeln zählen - was aber nicht wirklich sinnvoll ist. Daher definiert man
einmalig VPE: Eine Kiste beinhaltet 12 Flaschen, auf einer Palette befinden sich 32 Kisten, also 384
Flaschen. Um das Beispiel fortzuführen: Es wurden drei Paletten sowie zwei Karton angeliefert. Die
Eingabe erfolgt dann wie folgt:
0 × Standard-VPE (also die VE, hier eine Flasche)
2 × Kiste
3 × Palette
macht 0 × 1 + 2 × 12 + 3 × 384 = 1176 Flaschen.
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Stückliste/einfache Rezeptur
Das Erweiterungsmodul Stückliste/einfache Rezeptur ist nicht in der Grundversion des BestandsControllers enthalten und muss daher zusätzlich lizenziert werden.
Mithilfe von Stücklisten können Sie einem Hauptartikel andere Artikel zuordnen. Die zugeordneten
Artikel werden dann statt des Hauptartikels gebucht. Sie können beliebig viele Artikel zuordnen. Es ist
möglich, Artikel zu referenzieren, die wiederum eine Stückliste darstellen. So können Sie beliebig viele
Stücklisten miteinander verketten. Allerdings gibt es dabei folgende Einschränkungen:
a) Jeder Artikel innerhalb einer Stückliste darf nur einmal angegeben werden.
b) Eine Stückliste darf den eigenen Hauptartikel nicht referenzieren.
c) Bei verketteten Stücklisten darf der Hauptartikel weder direkt noch indirekt referenziert werden.
Der Bestands-Controller prüft diese Einschränkungen bei der Neuanlage und informiert Sie ggf.
entsprechend. Die Begriffe Stückliste und einfache Rezeptur werden hier synonym verwendet.
Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied: Bei Stücklisten erfolgt eine Art Vervielfältigung, die
Mengenangaben sind immer ganzzahlig (anders gesagt: die Verpackungseinheiten werden nicht
aufgelöst). Die einfache Rezeptur erlaubt die VPE-Auflösung, es findet also eine Art Portionierung statt.
Die beiden folgenden Beispiele verdeutlichen diesen Unterschied:
Beispiel 1: Stückliste
Sie verkaufen Zigaretten der Marke Marlboro sowohl als Schachtel sowie als Stange, welche zehn
Schachteln enthält. Die Bestandsführung soll aber immer über die Schachtel erfolgen. Im Artikelstamm
sind zunächst beide Artikel angelegt (dies ist zwingend erforderlich):
Artikel 400 Marlboro Schachtel
Artikel 401 Marlboro Stange
In der Artikeltabelle wählen Sie den Artikel 401 aus (dieser ist farblich hervorgehoben) und
anschließend die Funktion Stückliste aus. Im folgenden Dialog tragen Sie dann den Artikel 400 mit
einer Menge von zehn wie folgt ein:

Immer, wenn Sie den Artikel 401 buchen, werden so automatisch 10 Schachteln des Artikels 400
gebucht. Der Artikel 401 wird in der Bestandsführung nicht berücksichtigt. Der Verkauf der Stange ist
nur im Info-Center im Bericht „Stücklisten-Buchungen“ zu sehen.
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Beispiel 2: Einfache Rezeptur
Sie verkaufen Pommes in Portionen zu 100g und 200g. Sie können die Portionen nicht einkaufen,
sondern müssen immer größere Kartons zu z.B. 1kg einkaufen. Die Bestandsführung erfolgt auf dem
Einkaufsartikel Pommes. Sie haben also folgende Artikel angelegt:
Einkaufsartikel 110 Pommes mit VE 1 kg
Verkaufsartikel 111 Portion Pommes klein mit VE 0,1kg
Verkaufsartikel 112 Portion Pommes groß mit VE 0,2kg
Um dem Verkaufsartikel 111 eine einfache Rezeptur zuzuordnen, wählen Sie in der Artikeltabelle
zunächst den Artikel und anschließend wie in Beispiel 1 die Funktion Stückliste aus. Diese
konfigurieren Sie wie folgt:

Wenn Sie die kleine Pommes nun buchen, wird der eigentliche Pommes-Bestand (Artikel 110)
entsprechend angepasst.
Wenn Sie eine Stückliste bzw. einfache Rezeptur ändern, werden Sie beim Verlassen aufgefordert, den
EK und VK des Hauptartikels anzupassen. Sie können die Preiseingabe auch innerhalb der StücklistenMaske aus dem Menü aufrufen. Die neuen Preise ergeben sich per Vorgabe aus der Summe der EK
und VK der zugeordneten Artikel. Sie können allerdings auch einstellen, dass der alte Preis des
Hauptartikels vorgeschlagen wird. Sie können in den Programmeinstellungen ferner festlegen, dass bei
einer Preisänderung eines zugeordneten Artikels die Preise aller Hauptartikel, die diesen Artikel
referenzieren, automatisch angepasst werden.
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2.1.3 Kassendetails
Eine Grundfunktion des Bestands-Controllers ist die Pflege eines einheitlichen Artikelstamms über alle
aktiven Kassen. Dennoch kann pro Artikel festgelegt werden, in welche Kassen dieser gesendet
werden soll. Ferner können sowohl die Verkaufspreise als auch die Steuerreferenzen pro Artikel und
Kasse gepflegt werden. Im Artikelstamm wählen Sie entweder aus dem Hauptmenü den Eintrag Artikel,
dann Kassendetails oder aber aus der oberen Buttonleiste den Eintrag Kassen-Details aus. Alternativ
können Sie die Kassendetails mittels Quickbar aufrufen.
Die Kassenzuordnung kann jederzeit bearbeitet werden. Die Kassenpreise und die Steuerreferenzen
sind nur dann verfügbar, wenn in den allgemeinen Artikeleigenschaften die Felder Preismodus bzw.
Steuermodus entsprechend eingestellt wurden.

Kassen-Zuordnung
In der Kassenzuordnung legen Sie pro
Artikel fest, in welche Kassen dieser
gesendet werden soll. Per Vorgabe
wird ein Artikel in alle Kassen
gesendet. Um zu verhindern, dass ein
Artikel in eine bestimmte Kasse
gesendet wird, ändern sie den Status
auf „Ignorieren“. Mittels Kontextmenü
(rechte Maustaste) oder über den
Menüpunkt Kassen können Sie den
Status für jede Kasse ändern.
Wenn Sie einen Artikel generell nicht in Ihre Kassen übertragen möchten (weil dieser z.B. ein
Saisonartikel ist), empfiehlt es sich, in den allgemeinen Artikeleigenschaften den Artikelstatus auf
„inaktiv“ zu setzen.
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Verkaufspreise pro Kasse

Haben Sie in den allgemeinen Artikeleigenschaften für einen Artikel als Preismodus „pro Kasse“
eingestellt, können Sie die Verkaufspreise pro Kasse pflegen. Dies ist dann sinnvoll, wenn z.B. die
Filialen in unterschiedlichen Ländern (grenznaher Betrieb) oder aber in unterschiedlichen Stadtlagen
(Artikel in der Stadtmitte sind in der Regel teurer als in Randbezirken) angesiedelt sind.
Unter dem Menüpunkt Kopieren wie auch im Kontextmenü der Tabelle finden Sie verschiedene
Funktionen, die das Anpassen der Kassenpreise erleichtern. Die Menüeinträge sollten selbsterklärend
sein.
Anmerkung: In der Abbildung sehen Sie eine geänderte Tabellenkonfiguration. Tatsächlich sind sieben
Verkaufspreise möglich.

Steuersatz-Referenzen pro Kasse
Haben Sie in den allgemeinen Artikeleigenschaften für einen Artikel als Steuermodus „pro Kasse“
eingestellt, können Sie die Steuersätze pro Kasse pflegen.
Unter dem Menüpunkt Kopieren wie auch im Kontextmenü der Tabelle finden Sie verschiedene
Funktionen, die das Anpassen der Kassenpreise erleichtern. Die Menüeinträge sollten selbsterklärend
sein.

Anmerkung: In der Abbildung sehen Sie eine geänderte Tabellenkonfiguration. Tatsächlich sind sechs
Referenzierungen möglich. Beachten Sie bitte, dass es sich nur um die Steuersatzreferenzen handelt.
Die eigentlichen Steuersätze werden separat gepflegt.
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2.1.4 Neue Artikel anlegen oder bearbeiten vorhandener Artikel

Artikel-Schnellanlage
Wie in KAKOM auch werden die Daten im Bestands-Controller in der Regel tabellarisch dargestellt und
bearbeitet. Im Artikelstamm können Sie zusätzlich die Artikel-Schnellanlage des Desktops zum Anlegen
neuer Artikel oder Bearbeiten vorhandener Artikel verwenden. Die Artikel-Schnellanlage gruppiert die
wichtigsten Eigenschaften eines Artikels:

Um einen neuen Artikel anzulegen, können Sie also wie gewohnt in der Artikeltabelle mittels <F2> neue
Datensätze anlegen oder bearbeiten, indem Sie in der Tabelle die Artikeleigenschaften direkt eingeben.
Um einen neuen Artikel mittels Artikel-Schnellanlage im Artikelstamm anzulegen, wählen Sie entweder
im Menü den Eintrag Bearbeiten | Artikel-Schnellanlage aus oder Sie verwenden die zugeordnete,
konfigurierbare Tastenkombination, per Vorgabe <Strg><Alt><A>. Um den selektierten Artikel zu
bearbeiten, können Sie neben der Tabellen-Direkteingabe im Menü den Eintrag Bearbeiten | Artikel
bearbeiten oder die Tastenkombination <F4> verwenden.
Die erweiterten Artikeleigenschaften mit Ausnahme der Langbezeichnung als auch
kassenspezifischen Einstellungen können nicht in der Artikel-Schnellanlage bearbeitet werden.
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Artikel klonen
Wenn Sie einen Artikel neu anlegen, müssen Sie alle Artikeleigenschaften pflegen, was sehr aufwendig
sein kann. Beim Klonen wählen Sie zunächst einen geeigneten Artikel aus, kopieren diesen und fügen
ihn ein. Dadurch wird der Artikel bis auf die Artikel- und PLU-Nummer vervielfältigt. Das bedeutet, dass
Sie lediglich die beiden Nummern eintragen und die Bezeichnungen anpassen müssen. Sie können
den Einfügevorgang beliebig oft wiederholen. Sie finden diese Copy&Paste-Funktionen im Menü unter
Bearbeiten. Alternativ wählen Sie <Strg><F2> zum Kopieren und <Shift><F2> zum Einfügen.

2.1.4 Artikelfilter und Artikelprofile verwenden
Die Artikelstammdaten können je nach Branche sehr umfangreich werden. Um diese einfach pflegen zu
können, stehen Ihnen zwei Verfahrensweisen zur Verfügung: Sie können die Tabelle nach einer
bestimmten Spalte sortieren, indem Sie auf den entsprechenden Spaltentitel klicken. Dann stehen die
Artikel der Sortierspalte entsprechend aufeinander folgend in der Tabelle (Beispiel:
Warengruppennummer). Dies kann, muss aber nicht unbedingt genügen.
Der Bestands-Controller bietet darüber hinaus die Möglichkeit an, die Artikel nach bestimmten Kriterien
zu filtern und diese Filter als Artikelprofil zu speichern und bei Bedarf zu laden. Diese Funktionalität
steht nicht nur im Artikelstamm zur Verfügung, sondern überall dort, wo Sie Artikel auswählen können.
Mittels der Taste <F6> können Sie schnell die Filtermaske aufrufen, ohne die entsprechende Funktion
aus dem Hauptmenü bzw. der oberen Funktionsleiste aufrufen zu müssen.
Die Artikelfilter sind deutlich flexibler als die einfache Sortiermöglichkeit. In der nachstehenden
Abbildung sehen Sie die Hauptseite der Profilverwaltung. Hier können Sie bestehende Profile laden,
löschen, ändern oder aber neue Profile erstellen.

Der Abbildung können Sie entnehmen, dass drei Profile angelegt sind. Die linke Auswahlliste ist nur
dann verfügbar, wenn mindestens ein Profil angelegt wurde. Die Funktionen Bearbeiten, Löschen und
Auswählen können nur dann aufgerufen werden, wenn ein Profil selektiert ist (in der Abbildung ist dies
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der dunkel hinterlegte Eintrag). Um ein Profil auszuwählen, reicht ein Doppelklick auf den
entsprechenden Listeneintrag.
Um ein neues Profil zu erstellen, wählen Sie in der Profilübersicht die Funktion Neu. Es erscheint
daraufhin der folgende Dialog:

Für jedes Profil muss ein Name vergeben werden. Solange kein Name angegeben wurde, kann nicht
gespeichert werden. Unterhalb der Profilbeschreibung sehen Sie die Karteireiter Artikel, Warengruppen
und erweiterte Einstellungen. Die dort jeweils möglichen Einstellungen können Sie beliebig kombinieren
- es ist also sehr wohl möglich, dass bei Anwendung der Profileinstellungen keine Ergebnisliste geliefert
werden kann. Sie werden in diesem Fall entsprechend informiert.
Der Karteireiter Artikel erlaubt eine Bereichseingabe als auch die
Direktauswahl. Beide Eingabemöglichkeiten können miteinander
kombiniert werden. Wenn Sie die Direktauswahl verwenden, können
Sie, statt jeden Artikel einzeln zu selektieren, mittels rechter
Maustaste aus dem nebenstehenden Kontextmenü auswählen. Wie
Sie erkennen, können Sie auch bereits existierende Profile als
Grundlage für das neue Profil heranziehen.
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Hinter dem Karteireiter Warengruppen verbirgt sich eine Auswahlliste aller Warengruppen. Die in
früheren Versionen mögliche Bereichseingabe für Warengruppen gibt es nicht mehr.
Die erweiterten Einstellungen umfassen besondere Artikeleigenschaften. Konkret sind dies:
•
•
•
•
•
•
•

Artikelstatus (aktiv/inaktiv)
Artikeltyp (Einkauf- und/oder Verkaufsartikel)
Artikel ohne Kassen-PLU
Artikel ohne Kassen- oder Artikeltext
Artikel mit aktuellen oder durchschnittlichen EK gleich null
Inventurartikel
Artikel mit Stücklisten-Zuordnung (bei lizenziertem Erweiterungsmodul Stückliste)

Wenn Sie das Erweiterungsmodul Lieferantenverwaltung lizenziert haben, können Sie zusätzlich aus
einer Liste von Lieferanten auswählen. Es werden dann nur jene Artikel verwendet, die Sie bei den
selektierten Lieferanten beziehen können, vorausgesetzt, es gibt entsprechende Artikelzuordnungen.
Nachdem Sie ein Profil ausgewählt haben, werden alle Artikel in der
Tabelle aufgelistet, die dem Filter genügen. Zusätzlich wird im
Fenstertitel ausgewiesen, dass ein Filter aktiv ist. Wurde kein
entsprechender Artikel gefunden, wird der Filter ignoriert.
Wenn Sie im Artikelstamm die Schaltfläche Artikel auswählen
betätigen, erscheint das nebenstehende Menü. Dieses listet alle
eingerichteten Profile auf, so dass Sie diese schnell auswählen können.

Die Artikelprofile sind zusätzlich im Info-Center, in der Inventureröffnung, in der BestandsSchnellübersicht sowie der Bestands- und Schnellerfassung verfügbar.
Sie können in den Programmeinstellungen unter Sonstiges - Interaktion festlegen, dass beim Öffnen
des Artikelstamms das zuletzt geladene Artikelprofil automatisch geladen wird. Wenn beim Verlassen
des Artikelstamms kein Profil geladen ist, werden beim nächsten Öffnen des Artikelstamms alle Artikel
geladen.

Seite 30 von 115

Bestands-Controller

2.1.5 Mehrere Artikel gleichzeitig ändern
Sie können mehrere Artikel gleichzeitig ändern, wenn Sie aus dem Bearbeiten-Menü den Eintrag
Artikelstamm einheitlich ändern wählen. Die einheitliche Änderung wird immer für alle in der Tabelle
angezeigten Artikel vorgenommen. Es ist also häufig sinnvoll, diese zunächst zu filtern. Da diese
Änderungen nicht rückgängig gemacht werden können, müssen Sie zunächst einen entsprechenden
Hinweis bestätigen.

Sie können
• die Verkaufspreise absolut oder relativ auf- oder abschlagen oder auf einen festen Wert setzen
• den Preis- oder Steuermodus ändern
• die Steuersatz-Referenzen setzen
• den Artikelstatus ändern
• die Inventurteilnahme ändern
• den Minimal- und Maximalbestand pflegen und
• Artikel löschen.
Bedenken Sie bitte, dass Artikel nicht gelöscht werden können, wenn für diese bereits eine Buchung
vorgenommen wurde. Ist dies der Fall, wird der Artikelstatus auf inaktiv gesetzt. Die Löschfunktion ist
ab der Version 8.12 passwortgeschützt.
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2.1.7 EAN/UPC im Artikelstamm suchen
Jedem Artikel können beliebig viele EAN/UPC zugeordnet werden. Sie können entweder pro Artikel die
Zuordnungstabelle einsehen oder aber diese direkt aufrufen. Im Artikelstamm werden die EAN/UPC
nicht direkt angezeigt. Allerdings ist es möglich, einen Artikel anhand eines EAN/UPC zu suchen.
Sie können die Suche entweder im Menü unter Ansicht | EAN/UPC-Schnellsuche oder mittels
Tastenkombination <Strg><F5> starten. Die Eingabe des Barcodes kann auf zwei verschiedene
Weisen erfolgen. Dies hängt davon ab, ob Sie die linke Quickbar eingeblendet haben oder nicht.
Suche bei eingeblendeter Quickbar
Durch Auswahl der Schnellsuche wird das Eingabefeld aktiviert. Tragen
Sie den gewünschten Barcode ein und drücken Sie anschließend die
Entertaste. Wenn der EAN/UPC gefunden wird, wird in der
nebenstehenden Artikeltabelle der entsprechende Artikel markiert,
andernfalls wird die Meldung ausgegeben, dass der eingegebene Barcode
nicht gefunden werden konnte.
Beachten Sie bitte, dass nur die aktuelle Artikelauswahl bei der Suche
berücksichtigt wird. Wenn Sie ein Artikelprofil verwenden, kann ggf. trotz
korrekter Eingabe der Artikel nicht gefunden werden.
Ferner wird die Suche nur nach Eingabe einer neuen Nummer gestartet.

Suche bei ausgeblendeter Quickbar
In diesem Fall wird das nebenstehende
Suchfenster eingeblendet. Nachdem Sie
einen Barcode eingegeben haben,
betätigen Sie bitte den OK-Button, um die
Suche zu starten. Auch hier wird nur die
aktuelle Artikelauswahl berücksichtigt.

Sie können im Menü unter Ansicht | Prüfzifferprüfung für beide Sucharten festlegen, ob die
eingegebene EAN/UPC-Prüfziffer überprüft werden soll.
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2.1.8 Etiketten drucken
Der Etikettendruck ist ein optionales KAKOM-Modul und daher nicht im Leistungsumfang der
Grundversion enthalten. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie
unseren Support bzw. Vertrieb.
Der Etikettendruck steht sowohl im Artikelstamm als auch in der EAN/UPC-Zuordnungstabelle zur
Verfügung. In der vorliegenden Version werden beim Etikettendruck nur solche Artikel berücksichtigt,
denen ein EAN/UPC zugeordnet ist. Sie haben die Möglichkeit, ein einzelnes oder aber mehrere
Etiketten zu drucken. Wählen Sie zunächst den Menüpunkt Drucken | Etiketten aus. Es wird daraufhin
folgender Dialog eingeblendet:

Sie können hier das Währungssymbol und die Anzahl der zu druckenden Etiketten festlegen. Wenn Sie
den Schalter Einzeletikett markiert haben, wird nur ein Etikett gedruckt. Es erfolgt kein sofortiger
Ausdruck, vielmehr wird der KAKOM-Etikettendrucker aufgerufen, der neben der Druckkonfiguration die
Änderung der Druckdaten erlaubt. Details entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung.

Seite 33 von 115

Bestands-Controller

2.1.9 Artikel-Informationen
Die Artikel-Schnellinfo ist in nahezu allen Programmteilen verfügbar. Hier sind alle relevanten
Informationen pro Artikel gebündelt, auch Bestandsdaten (s. Kapitel 5.1 Schnellübersichten).

Im Artikelstamm ist wie in der Artikel-Schnellinfo auch die Artikelhistorie verfügbar. In dieser werden alle
Änderungen des Artikels ausgewiesen. Sie finden die Historie im Menü unter Übersicht | Historie.

Sie können ferner eine Artikelübersicht drucken. Diese berücksichtigt allerdings nicht alle, sondern nur
die wichtigsten Artikeleigenschaften. Daher ist der Ausdruck mit Auszug gekennzeichnet. Sie können
vor dem Ausdruck ein Artikelprofil auswählen und die Sortierung bzw. Gruppierung festlegen. Ist ein
Artikelprofil bereits aktiv, wird es automatisch gesetzt. Selbstverständlich können Sie diesen Vorschlag
ändern.
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Die Artikelnummern des Bestands-Controllers entsprechen nicht notwendigerweise den BarcodeNummern. Vielmehr können Sie jedem Artikel beliebig viele EAN/UPC zuordnen. Dies hat in der
Vergangenheit vereinzelt zu Irritationen geführt. Abhilfe können die neuen Übersichten Artikel ohne
EAN/UPC und Artikel mit mehrfacher Barcode-Zuordnung schaffen. Sie finden diese Berichte im Menü
unter Drucken | Übersichten. Beachten Sie bitte, dass der Bericht Artikel ohne EAN/UPC lediglich Artikel
berücksichtigt, deren Artikelnummer außerhalb des PLU-Nummernbereichs [1 – 99999(9)] liegt.
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2.2

EAN/UPC

HINWEIS

Sie können jedem Artikel beliebig viele EAN/UPC-Codes zuordnen. Dies erfolgt in der Regel im
Artikelstamm pro Artikel. Allerdings haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, direkt auf die EAN/UPCZuordnungstabelle zuzugreifen und somit den umgekehrten Weg zu gehen, nämlich einem EAN/UPC
einen Artikel zuzuordnen.
Ab Version 8.12 besteht die Möglichkeit, jedem EAN/UPC einen individuellen Verkaufspreis
zuzuordnen. Dies ist z.B. bei Tabakwaren sinnvoll, wenn Sie Zigarettenschachteln mit alten und neuen
Verkaufspreisen im Bestand haben.

Wenn Sie mit den Kassenmodellen ER-A750BG/770BG und Folgemodelle arbeiten, können Sie
nicht mit den individuellen Verkaufspreisen pro EAN/UPC arbeiten. In diesem Fall müssen Sie
für jeden Barcode einen eigenen Artikel anlegen.

In der Spalte Artikelnummer können Sie mittels <F8> einen Artikel auswählen. Außerdem steht Ihnen
die Artikel-Schnellinfo zur Verfügung.

Per Vorgabe erfolgt bei der Eingabe des Barcodes eine Prüfziffern-Prüfung. Sie können im Menü unter
Bearbeiten diese Überprüfung deaktivieren.
Die EAN-Zuordnungstabelle kann gedruckt werden. Sie können vor dem Ausdruck ein Artikelprofil
auswählen und die Sortierung bzw. Gruppierung festlegen.
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2.3

Warengruppen

Die Warengruppen-Programmierung des Bestands-Controllers beinhaltet die Eigenschaften
Warengruppennummer und -bezeichnung, Hauptgruppe, Steuermodus sowie den sechs SteuersatzReferenzen.

Die Steuersatz-Referenzen können einheitlich für alle Kassen oder aber pro Kasse festgelegt werden.
Im letzteren Fall werden die Referenzen in der Tabelle ausgeblendet.
Ferner können Sie festlegen, welche Warengruppe in welche Kasse gesendet wird. Allerdings sollten
Sie mit dieser Möglichkeit behutsam umgehen, da ggf. Artikel eine fehlende Warengruppe referenzieren
könnten. Diese Artikel können dann an der Kasse nicht registriert werden.
Unter dem Menüpunkt Warengruppe steht Ihnen eine Historie zu jeder Warengruppe zur Verfügung, in
der alle Änderungen der Warengruppe erfasst sind.
Im Artikelstamm können Sie pro Artikel festlegen, dass die Steuersatz-Referenzierung der
Warengruppe verwendet werden soll – dies gilt auch dann, wenn diese wiederum pro Kasse deklariert
sind.

2.4

Steuerprogrammierung

Der Bestands-Controller kann sowohl einheitliche Steuersätze als auch Steuersätze pro Kasse
verwalten. In den Programmeinstellungen legen Sie fest, welche Programmierung Sie verwenden
möchten. Diese Einstellung kann jederzeit geändert werden. So sind auch unabhängig von dieser
Einstellung jederzeit beide Erfassungsmasken verfügbar.
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Die Eingabe der Steuersätze pro Kasse erfolgt
tabellarisch. Auch hier gibt es Möglichkeiten,
bestimmte Steuersätze auf andere Kassen zu
kopieren.
Im Artikel- und Warengruppenstamm werden
pro Artikel bzw. Warengruppe nur die
Referenzen festgelegt: Ist z.B. für einen Artikel
das Feld Steuer 1 auf „ja“ gesetzt, bedeutet
dies, dass – bei Verwendung der nebenstehenden Einheitsbesteuerung dieser Artikel
mit 16% versteuert wird.

2.5

Filialen

Im Bestands-Controller können Sie festlegen, welche Filialen berücksichtigt werden sollen. Es ist nicht
möglich, Filialen anzulegen, zu ändern oder zu löschen. Dies erledigen Sie wie bisher in KAKOM unter
Stammdaten | Filialen. In KAKOM können Sie übrigens ebenfalls festlegen, ob eine Filiale an der
Bestandsführung teilnimmt.

Wenn Sie das Formular schließen, werden die Kasseninformationen aktualisiert, unabhängig davon, ob
Sie etwas geändert haben oder nicht.
Wenn Sie eine neue Filiale oder Kasse einbinden, sollten Sie entweder den Bestands-Controller neu
starten, den Filialstamm öffnen oder eine Überprüfung der Kassenzuordnungstabellen (Menüpunkt
Werkzeuge | Datenaustausch | Kassenzuordnungstabellen aktualisieren durchführen. Andernfalls
werden im laufenden Betrieb neue Kassen nicht erkannt.
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2.7

Lieferantenstamm

Der Lieferantenstamm stellt die Grundlage des Moduls Lieferantenverwaltung dar. Dieses Modul ist
nicht im Standardleistungsumfang des Bestands-Controllers enthalten und muss daher zusätzlich
lizenziert werden. Der Lieferantenstamm umfasst zum einen die Adress- und Kontaktdaten und zum
anderen die Artikelzuordnung, welche zusätzlich die Einkaufspreis-Historie pro Lieferantenartikel
beinhaltet.

Sie finden die Lieferantenverwaltung sowohl im Hauptmenu unter Stammdaten | Lieferantenverwaltung
als auch als Shortcut im Start-Center und in der Kategorie Stammdaten.
Die Lieferantenverwaltung listet die wesentlichen Adress- bzw. Kontaktdaten auf. Sie können diese
Ansicht wie in den meisten anderen Tabellen individuell konfigurieren. Allerdings können die Daten in
dieser Tabelle nicht bearbeitet werden.
Neben der normalen Suchfunktion können Sie eine Teilauswahl mithilfe des Registers vornehmen,
welches sich oberhalb der Tabelle befindet. Dieses Register liegt wie in der Abbildung entweder als
Lang- oder als Kurzregister vor. Wenn Sie auf einen Buchstaben klicken, werden alle Lieferanten,
deren Name mit diesem Buchstaben beginnen, aufgelistet. Sind keine Einträge vorhanden, wird die
Tabelle ausgeblendet. Die beiden ersten Register-Knöpfe haben folgende Funktion: Der erste Knopf
listet alle Lieferanten auf, wird der zweite Knopf betätigt, so werden alle Lieferanten, deren Name mit
Zahlen oder anderen „Sonderzeichen“ beginnt, angezeigt.
Um einen neuen Lieferanten anzulegen, wählen Sie entweder aus dem Menü den Punkt Bearbeiten |
Neu, den entsprechenden Button aus der oberen Funktionsleiste oder aber <F2> aus. Verfahren Sie
entsprechend, um die Kontakt- und Adressdaten eines bestehenden Lieferanten nachträglich zu
bearbeiten. Die zugeordnete Funktionstaste ist in diesem Fall <F4>. Sowohl bei der Neuanlage als
auch bei der Bearbeitung wird ein eigenständiges Eingabeformular aufgerufen.
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2.7.1 Adress- und Kontaktdaten
Die Adress- und Kontaktdaten eines Lieferanten werden nicht tabellarisch erfasst, vielmehr sind die
einzelnen Daten nach den Schwerpunkten Lieferant (allgemein), Kommunikation, Bankverbindung und
Sonstiges gruppiert.

Sie wechseln den Schwerpunkt, indem Sie den jeweiligen Karteireiter betätigen. Die Adress- und
Kontaktdaten sind nahezu selbsterklärend. Details zu den einzelnen Feldern entnehmen Sie bitte der
nachfolgenden Tabelle. Sie müssen nicht alle Felder ausfüllen, allerdings empfehlen wir, so viele Daten
wie möglich anzugeben. Es gibt drei Felder, die Sie auf jeden Fall angeben müssen: Dies sind die
Lieferantennummer, der Lieferantenname und der Matchcode. Wenn eine der Angaben fehlt, können
Sie die Änderungen nicht speichern.
Sie speichern die aktuellen Daten, indem Sie entweder den Schalter Übernehmen oder OK betätigen.
Bei der Übernahme bleiben Sie im Formular, beim Drücken des OK-Schalters werden die Daten
gespeichert und das Formular geschlossen. Wenn Sie das Formular anderweitig schließen oder den
Abbrechen-Schalter betätigen, müssen Sie, wenn Änderungen vorliegen, den Vorgang bestätigen.
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Erläuterungen zu den Adress- und Kontaktdaten
Feld
Lieferantennummer

Bedeutung
Diese identifiziert den Lieferanten innerhalb des BestandsControllers. Die Nummer muss eindeutig sein. Sie können maximal
16 beliebige Zeichen verwenden. Sie sollten die Nummer nach
Rücksprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung vergeben. Die
Lieferantennummer kann nachträglich geändert werden, vorhandene
Rechnungen werden dennoch korrekt zugeordnet.
Anrede
Sie können Firma, Herr und Frau auswählen oder aber eine
abweichende Anrede eintragen.
Name (1 bis 3)
Der erste Name, also die erste Namenszeile, muss angegeben
werden.
Matchcode
Dies ist ein 12-stelliger Suchcode, der bereits eingepflegt werden
kann.
Land
Es wird empfohlen, bei grenzüberschreitender Korrespondenz dieses
Feld zu pflegen. Sie sollten die englische oder französische
Landesbezeichnung verwenden.
Ust-IdNr
Dies ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten.
Kundennummer
Ihre Kundennummer beim Lieferanten. Um den Bestellvorgang zu
beschleunigen, sollten Sie diese Nummer eingeben. Sie wird später
in den Kontaktinformationen angezeigt.
Kommunikation
Sie können hier die Daten eines Ansprechpartner einpflegen. Wenn
Sie eine EMail- oder Internet-Adresse eingetragen haben, können
Sie diese Adresse direkt hier aufrufen.
Bankverbindung
Die Bankverbindungsdaten des Lieferanten
Nummernkennzeichen:Großschreibung bei Wenn aktiviert, werden bei der Eingabe von Artikelnummer
Lieferantenartikeln
Buchstaben ggf. in Großbuchstaben gewandelt.
Nummernkennzeichen:Großschreibung bei Wenn aktiviert, werden bei der Eingabe von Rechnungsnummern
Rechnungsnummern
Buchstaben ggf. in Großbuchstaben gewandelt.

2.7.2 Lieferantenartikel
Die Eingabe von Lieferantenrechnungen erfolgt normalerweise nach den Artikelnummern der
Lieferanten, da diese Ihre Stammartikelnummern nicht kennen. Eine wesentliche Aufgabe der
Lieferantenverwaltung besteht darin, diese Zuordnung zu definieren, so dass Sie die LieferantenArtikelnummern eingeben können. Diese Zuordnung wird einmalig vorgenommen, kann aber sehr wohl
jederzeit geändert werden.
Um die Artikelzuordnung zu bearbeiten, wählen Sie in der Lieferantenverwaltung zunächst einen
Lieferanten und dann den Punkt Artikel aus. Die Artikelzuordnung wird immer für den gerade
ausgewählten Lieferanten bearbeitet.
Die Zuordnung erfolgt in tabellarischer Form, sie besteht aus den Eigenschaften LieferantenArtikelnummer, Stammartikelnummer und Einkaufspreis (siehe nachstehende Abbildung). Die
Lieferantenartikelnummer darf maximal 20 beliebige Zeichen umfassen.
Beachten Sie bitte, dass Sie pro Lieferantenartikel nur einen Stammartikel auswählen können und
umgekehrt. Je nach Programmeinstellung erfolgt eine Überprüfung des eingegebenen Einkaufspreises.
Wenn der EK größer als der Verkaufspreis ist, erhalten Sie Gelegenheit, den Stammartikel direkt zu
bearbeiten. Sie können aber auch bei einer bereits bestehenden Zuordnung den zugeordneten
Stammartikel ändern. Eine vollständige Liste der verfügbaren Funktionen entnehmen Sie der
nachstehenden Liste.
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Die Eingabe der Stammartikelnummer erlaubt es, die Nummer direkt einzugeben, einen Artikel
auszuwählen oder einen Stammartikel neu anzulegen. Die Artikelbezeichnung kann nicht geändert
werden, sie wird automatisch ermittelt.
Liste der verfügbaren Funktionen (in der Funktionsleiste)
Funktion
Neu
Löschen

Tastatur
<F2>
<F3>

Schnellinfo
Auswahl

<Strg><I> *
<F8>

Schnellanlage
Bearbeiten

<Strg><F2>

EK-Historie

Drucken

Bedeutung
Legt eine neue Zuordnung an.
Löscht eine Zuordnung. Dies ist nur dann möglich, wenn der
Lieferantenartikel nicht in einer offenen Lieferantenrechnung enthalten ist.
Die Artikel-Schnellinfo zum zugeordneten Stammartikel.
Wenn Sie sich in der Spalte Artikelnr. befinden, können Sie einen Artikel
auswählen bzw. suchen.
Sie können jederzeit einen neuen Stammartikel anlegen.
Bearbeiten Sie hier den referenzierten Stammartikel. Wenn keine
Artikelnummer angegeben ist, wird die Schnellanlage gestartet.
Eine Übersicht des Einkaufspreises für den ausgewählten Lieferantenartikel
erhalten Sie hier. Die EK-Historie ist nur dann verfügbar, wenn der
Lieferantenartikel mindestens einmal verbucht wurde.
Startet die Druckvorschau mit einer Liste der Zuordnungen.

* Vorgabeeinstellung, kann in den Programmeinstellungen geändert werden.

Der Menüpunkt Bearbeiten | Aus Warengruppe kopieren bietet die Möglichkeit, eine oder mehrere
Warengruppen auszuwählen, um Ihre zugeordneten Stammartikel in die Zuordnungstabelle zu
übernehmen. Dadurch müssen Sie nur noch die Lieferanten-Artikelnummer eingeben und ggf. den
Einkaufspreis anpassen. Es werden nur solche Stammartikel berücksichtigt, für die noch keine
Zuordnung existiert. Sie können diesen Vorgang also beliebig oft wiederholen.
Beim Verlassen der Zuordnungstabelle wird geprüft, ob alle Zuordnungen korrekt sind. Ist dies nicht der
Fall, können Sie zur Eingabemaske zurückkehren oder eine Bereinigung durchführen. In diesem Fall
werden alle ungültigen Zuordnungen gelöscht.
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Einkaufspreis-Historie
Die Einkaufspreis-Historie steht in der Lieferantenartikel-Zuordnung für den jeweils selektierten Artikel
zur Verfügung, vorausgesetzt, der Artikel wurde mindestens einmal verbucht. Wenn dies nicht der Fall
ist, werden Sie entsprechend darauf aufmerksam gemacht.

Die Historie weist neben der Artikelzuordnung die eigentlichen Rechnungsdaten aus. Wie in obiger
Abbildung werden das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer und der jeweilige EK angezeigt. Die
Historie kann auch gedruckt werden.
Beachten Sie bitte, dass ein Vergleich der Einkaufspreise bei mehreren Lieferanten nur in der ArtikelSchnellinfo möglich ist.
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2.7.3 Rechnungsübersicht
Sie können innerhalb der Lieferantenverwaltung pro Lieferanten eine Übersicht der Rechnungen
aufrufen.

Die Übersicht weist den Buchungsstatus, die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum und den
Rechnungsbetrag aus. Mithilfe des Kontextmenüs können Sie, wenn die Rechnung noch nicht verbucht
wurde, eben diese bearbeiten oder stornieren. Fener ist es möglich, die Rechnungsansicht für die
selektierte Rechnung zu öffnen.
Um den Lieferanten schnell
kontaktieren zu können, können
Sie
die
Übersicht
der
Kontaktinfos aufrufen. Diese
weist neben den Kommunikationsdaten des Lieferanten
auch die Rechnungsnummer
und das Rechnungsdatum der
letzten Rechnung aus.
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3 Inventur
Grundlage für die Verfolgung der Entwicklung der Lagerbestände und für die Ermittlung der LagerKapitalbindung ist die Inventur. Mit der Inventur erfassen Sie zu einem gewählten Stichtag die aktuellen
IST-Bestände. Alle Warenzugänge und -abgänge nach dem Erstinventurdatum verändern die Bestände
und damit die Lager-Kapitalbindung. Der Bestands-Controller ermöglicht Ihnen einen aktuellen und
historischen Einblick über diese wichtigen Zahlen zum Unternehmenserfolg.
Im Hauptmenü wählen Sie den Eintrag Warenfluss | Inventur aus. Sie gelangen so in die InventurHauptmaske. Dies ist die zentrale Verwaltungsstelle Ihrer Inventurdaten.

Eine Inventur wird immer pro Verkaufsfiliale bzw. Hauptlager erfasst. Sie beginnt mit der
Inventureröffnung, wird fortgesetzt mit dem (optionalen) Drucken der Zähllisten, der
Zählmengeneingabe bzw. –korrektur und abgeschlossen durch die Inventurverbuchung.
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3.1

Inventureröffnung

Die Inventureröffnung erfolgt in drei Schritten. Zunächst wählen Sie den Inventur-Stichtag aus und
legen die Inventurart fest. Ist keine Inventur vorhanden, steht nur die Erstinventur zur Auswahl.

ACHTUNG

Im weiteren Verlauf stehen Ihnen die Zwischeninventur und die Jahresendinventur (Geschäftsjahr) zur
Verfügung.

Beachten Sie bitte, dass davon ausgegangen wird, dass Sie für die Inventurvorbereitung eine
gewisse Vorlaufzeit benötigen. Diese Vorlaufzeit ist in den Programmeinstellungen
konfigurierbar. Der Inventurstichtag wird entsprechend vorgeschlagen, kann aber geändert
werden.

Im zweiten Schritt wählen Sie die Verkaufsfiliale oder das Hauptlager aus. Im letzten Schritt haben Sie
die Möglichkeit, festzulegen, welche Artikel bei dieser Inventur berücksichtigt werden sollen. Per
Vorgabe sind dies alle Artikel, die Sie im Artikelstamm für die Inventurteilnahme aktiviert haben.
Entweder deaktivieren Sie gezielt einzelne Artikel oder Sie öffnen mit einem rechten Mausklick eine
weitere Auswahlmöglichkeit wie in nachstehender Abbildung:
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Bestätigen Sie die Meldungen bis Sie wieder in der Inventur-Hauptmaske sind. Die Inventureröffnung
ist damit abgeschlossen. Sie können im laufenden Betrieb eine Inventur eröffnen, der normale
Geschäftsablauf wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Es empfiehlt sich, nach der Inventureröffnung die Inventur-Zählliste zu drucken, da Sie diese Ihren
Mitarbeitern in der Filiale zugänglich machen müssen. Die Inventurerfassung setzt nicht den Ausdruck
dieser Liste voraus.
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3.2

Inventurerfassung

Die Inventurerfassung beinhaltet die Eingabe der gezählten Mengen, wobei die Verpackungseinheiten
(VPE) eines Artikels berücksichtigt werden. Die Reihenfolge der Artikel und VPE innerhalb der
Erfassungsmaske entspricht der Reihenfolge der Zählliste. Die Erfassung wird dadurch beendet, dass
Sie das Formular schließen und die darauf folgende Nachfrage bestätigen.
Sie können, solange die Inventur nicht verbucht wurde, die Erfassungsmaske erneut öffnen und die
gezählten Bestände ggf. korrigieren.
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3.3

Kassen-Inventurberichte einlesen

Befindet sich in der Filiale, in der die Inventur durchgeführt wird, mindestens eine Kasse, die
Inventurberichte unterstützt, haben Sie in der Inventurerfassung über den Menüpunkt Berichte die
Möglichkeit, diese einzulesen. Die Berichtslesung setzt ferner voraus, dass in der Filiale mindestens ein
Inventurbericht empfangen wurde.

Die Berichtslesung listet alle verfügbaren Kassenberichte der Filiale auf. Es wird ausgewiesen, ob ein
Bericht bereits gelesen wurde. Wurde ein Bericht noch nicht übernommen, wird er automatisch
markiert. Wenn Sie einen Bericht markieren, dessen Datum fünf Tage vom Inventurstichtag abweicht,
werden Sie aufgefordert, die Berichtslesung zu bestätigen.
Bei der Inventur-Berichtsübernahme werden nur solche Artikel berücksichtigt, die auch im Bericht
aufgeführt sind. Das bedeutet, dass alle anderen Zählwerte nicht verändert werden!
Die Berichtslesung unterstützt zwei Einstellungen: Per Vorgabe werden alle Zählwerte mit den
Berichtswerten überschrieben. Sie können aber auch festlegen, dass die Zählwerte und die
Berichtswerte addiert werden.
Wenn für einen Artikel zusätzliche Verpackungseinheiten in den Inventurdaten vorhanden sind, bleiben
diese unberührt, da die Zählwerte der Kassenberichte sich immer auf die Verkaufseinheit beziehen. Sie
können festlegen, dass die Zählwerte für Verpackungseinheiten gelöscht werden.

3.4

Inventur verbuchen oder stornieren

ACHTUNG

Haben Sie in der Inventur-Hauptmaske eine offene Inventur selektiert, so können Sie diese Inventur
abschließend verbuchen oder stornieren. Eine Inventur kann nur dann verbucht werden, wenn für die
betroffene Filiale keine offenen Vorgänge vorhanden sind. Sollte dies dennoch der Fall sein, werden
Sie entsprechend darauf aufmerksam gemacht. Ggf. müssen Sie diese zunächst verbuchen.
Beachten Sie bitte, dass Sie eine Inventur nicht mehr korrigieren können, nachdem Sie diese
verbucht haben. Wenn unbekannte Berichtsartikel zwischengespeichert werden (siehe Kapitel
Einstellungen und Datenaustausch) und noch nicht zugeordnete Artikel mit Buchungen in der
Filiale existieren, kann eine Inventur nicht verbucht werden. Dies ist auch dann der Fall, wenn
noch offene Lieferantenrechnungen für diese Filiale existieren.
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3.4

Inventurberichte

Die Inventurberichte stehen in der zuvor genannten Inventurübersicht zur Verfügung und nicht im InfoCenter. Das Info-Center weist allerdings in den Journalberichten die Inventur-Buchungen aus.

3.4.1 Inventur-Differenzliste
Die Inventur-Differenzliste kann für Zwischen- oder Jahresendinventuren gedruckt werden. Bei einer
Erstinventur kann es keine Differenzen geben.
Ferner ist es unerheblich, ob die Inventur noch offen ist oder bereits gebucht wurde. Gerade bei offenen
Inventuren hilft Ihnen die Differenzliste, fehlerhafte Zählmengen oder Buchungen zu finden und zu
korrigieren.

Die Differenzliste kann nach Artikelnummer, Artikelbezeichnung oder Differenz sortiert werden. Ferner
ist es möglich, wie in vorstehender Abbildung nach Warengruppen zu gruppieren. Sie werden vor dem
eigentlichen Ausdruck entsprechend aufgefordert, den Bericht zu konfigurieren.
Die Inventur-Differenzliste kann für eine, mehrere oder alle Filialen gedruckt werden. Bei einer
Mehrfachauswahl wird allerdings vorausgesetzt, dass die Stichtage der selektieren Inventuren identisch
sind. Um mehrere Inventuren auszuwählen, verwenden Sie bitte die entsprechende Funktion im Menü
Auswählen oder markieren Sie die gewünschten Inventuren innerhalb der Liste mittels Maustaste und
den Tasten <Strg> oder <Shift>, wie Sie es vom Windows-Explorer her gewohnt sind.
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3.4.2 Erweiterte Inventur-Differenzliste
Die erweiterte Inventur-Differenzliste weist neben der Zählmenge, Sollbestand und der Differenz auch
die Mehrwertsteuer sowie die Einkaufs- und Verkaufspreise pro Artikel aus. Sie können diese
Differenzliste unterschiedlich konfigurieren. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Differenzliste zu
exportieren.

Das vorstehende Konfigurationsfenster gliedert sich in vier Teile: Berechnungsmodus, Berichtslayout,
Sortierung sowie den Exportangaben.
Der Berechnungsmodus legt die Gewichtung der Einkaufs- und Verkaufspreise fest. Keine Berechnung
bedeutet, dass nur die Preise ausgewiesen werden, andernfalls werden die Verkaufspreise entweder
mit dem Sollbestand, der Zählmenge oder der Differenz multipliziert.
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Sie können ferner festlegen, dass die enthaltene Mehrwertsteuer pro Verkaufspreis ausgewiesen
werden soll. Wenn die Verkaufspreise Bruttopreise sind, sollten Sie dies auch festlegen. Zusätzlich
können Sie einstellen, dass Nullwerte unterdrückt werden sollen.
Die Sortierungsmöglichkeiten entsprechen denen der einfachen Inventur-Differenzliste. Sie können
nach Artikelnummer, Artikelbezeichnung oder Differenz sortieren und zusätzlich nach Warengruppe
gruppieren.
Wenn Sie den Bericht im CSV-Format exportieren möchten, müssen Sie einen Dateinamen festlegen
und definieren, wie die Felder getrennt werden sollen. Als Feldtrennzeichen steht das Semikolon, das
Komma oder der Tabulator zur Verfügung. Sie sollten ferner das Textumschließungszeichen
verwenden. Optional können Sie die Feldtitel bereitstellen.

3.4.3 Inventurdaten

HINWEIS

Der Ausdruck der Inventurdaten steht für alle Inventuren zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine
tabellarische Liste der eingegebenen Inventurwerte, welche nicht mit der Inventur-Zählliste identisch ist.
Der Inventurdaten-Bericht gibt Ihnen eine Übersicht über alle Zählmengen der selektierten Inventur. Im
Info-Center werden die Inventurbuchungen zusätzlich im Journal ausgewiesen.

Die Verwaltung der Inventurdaten hat sich mit der Version 8.12 gegenüber den vorherigen
Versionen geändert, so dass diese nicht kompatibel zueinander sind. Das bedeutet, dass die
vorstehenden Inventurberichte bei Inventuren, die mit einer Vorgängerversion erstellt wurden,
immer null ausweisen.
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3.5

Inventurregeln

Nachstehend sind die wesentlichen Inventurregeln zusammengefasst:
•

Wurde noch keine Erstinventur vorgenommen, so wird eine Zwischen- bzw. Jahresendinventur in
eine Erstinventur gewandelt. Im Journal wird diese Inventur dann auch als Erstinventur
ausgewiesen.
Diese Regel gilt auf Artikelebene, d.h. wurde in einer Filiale bereits eine Erstinventur durchgeführt,
so wird für neue Artikel, für die noch kein Anfangsbestand in der Filiale existiert, automatisch eine
Erstinventur erfasst. Das kann bedeuten, dass es zu einem Inventurstichtag in der Filiale mehrere
Inventurarten (genau zwei) geben kann.
Beispiel:
Erstinventur am 01.01
Zwischenzeitliche Erweiterung der Produktpalette
Zwischeninventur am 31.03.
Für die am 01.01. gezählten Artikel wird eine Zwischen-, für die neuen Artikel eine Erstinventur ausgewiesen.
Es kann pro Filiale/Lager und Artikel genau eine Erstinventur durchgeführt werden.

•

Alle Buchungsvorgänge, die vor dem Erstinventurstichtag liegen, werden bei der Lagerbewertung
nicht berücksichtigt.

•

Nach Abschluss einer Inventur können Irrtümer mittels Korrekturbuchung korrigiert werden. Das
Buchungsdatum der Korrektur muss aber zwangsläufig hinter dem letzten Inventurdatum liegen.

•

Solange eine Inventur nicht abgeschlossen ist, können Warenbewegungen für ein beliebiges Datum
erfasst werden – sofern dieses nicht vor dem Stichtag einer abgeschlossenen Inventur liegt.

•

Die Zählmengen einer offenen Inventur können jederzeit geändert werden.

•

Bevor eine Inventur abschließend verbucht wird, ist zu prüfen, ob noch offene Vorgänge existieren.
Wenn dies zutrifft, ist eine Verbuchung nicht zulässig. Dies gilt für Einzelbuchungen wie auch für
mögliche Lieferantenrechnungen (sofern dieses Modul freigeschaltet ist) und unbekannte
Berichtsartikel (dynamische EAN).

•

Ist für eine Filiale noch eine Inventur offen, kann für diese Filiale keine weitere Inventur eröffnet
werden.

•

Wenn die Programmoption Unbekannte Berichtsartikel zwischenspeichern aktiviert ist (siehe die
Kapitel Datenaustausch und Einstellungen), kann eine Inventur nur dann verbucht werden, wenn
keine unbekannten Artikel mit Buchungen in der Filiale existieren.

•

Eine Inventur kann nicht verbucht werden, wenn für die Filiale noch offene Lieferantenrechnungen
existieren.

•

Eine Inventur kann vor dem Erreichen des Stichtags nicht verbucht werden. Da der Vorschlag für
den Inventurstichtag bei der Inventureröffnung ein Datum in der Zukunft ist, wäre es ohne Änderung
des Stichtags nicht mehr möglich, Buchungen bis zu diesem Stichtag vorzunehmen.
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4 Bestandserfassung
Neben den Umsätzen aus den Kassen können verschiedenste Buchungsvorgänge manuell erfasst,
korrigiert, storniert oder verbucht werden.
Alle Vorgänge, auch die automatisch gelesenen Kassenverkaufsdaten, werden zunächst offen gebucht,
d.h. sie werden zunächst gesammelt. Offene Buchungen können geändert oder storniert werden.
Allerdings werden offene Buchungen in der Bestandshistorie und damit in den Lagerbewertungen nicht
berücksichtigt. Hintergrund ist, dass Sie zunächst die Möglichkeit erhalten sollen, die verschiedenen
Buchungen zu kontrollieren. Sowohl im Info-Center als auch in der Artikel-Schnellinfo erhalten Sie eine
Übersicht der offenen Buchungen.

Offene Buchungen können manuell oder automatisch verbucht werden.

4.1

Buchungsarten
Der Bestands-Controller kennt vier verschiedene Buchungskategorien:
Warenzugänge, Warenabgänge, Retouren und sonstige Buchungen.
Warenzugänge sind entweder Lieferanten-Lieferungen oder aber
Rückgaben von Kunden. In den Programmeinstellungen kann
festgelegt werden, dass Direktlieferungen an Verkaufsfilialen erlaubt
sind oder Lieferungen zunächst nur auf das Hauptlager erfolgen –
sofern Sie das Hauptlager aktiviert haben. Ist dies nicht der Fall, ist die
Direktbelieferung immer aktiviert, da Sie sonst keine Möglichkeit
haben, Wareneingänge zu buchen.
Unter Warenabgänge werden Verkäufe, Lagerverkäufe, Rückgaben an
Lieferanten, Eigenentnahmen und Verprobungen zusammengefasst.
Die Kassenverkaufsdaten finden Sie unter Verkäufe. Sie können
natürlich auch manuell Verkäufe erfassen. Verkäufe können nicht auf
das Hauptlager gebucht werden. Hierfür gibt es die gesonderte

Buchungsart Lagerverkauf.
Unter dem Oberbegriff Retouren sind alle Warenabgänge zusammengefasst, die den Bestand
reduzieren, ohne dass es zu einem Umsatz gekommen ist. Die Ware muss ausgebucht werden, da sie
nicht mehr verkauft werden kann. Auch hier ist eine Unterteilung nach verschiedenen Kriterien sinnvoll,
um Ansatzpunkte für eine entsprechende Ursachenforschung für das Verhältnis Wareneinsatz zum
erzielten Erlös zu haben. Die Retouren umfassen allgemeine Retouren, Verderb, Schwund und Bruch.
Allgemeine Retouren sind für die kassenseitigen Retourenberichte vorgesehen.
Bei Warenbewegungen innerhalb des Unternehmens handelt es sich um die sogenannten
Umlagerungen, die sich in der Kategorie Sonstiges befinden. Dabei wird erfasst, welche Artikel in
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welcher Menge von einer Filiale an eine andere Filiale abgegeben werden. Wenn die Direktlieferung an
Verkaufsfilialen deaktiviert ist, werden die Warenlieferungen zunächst auf Hauptlager gebucht und
anschließend mittels Umlagerung auf die Verkaufsfilialen verteilt.
Trotz der übersichtlichen Gestaltung und einfachen Handhabung des Bestands-Controllers kann es in
der Praxis vorkommen, das Mengen falsch erfasst und verbucht wurden. Die Korrekturbuchung passt
die verbuchten Bestände an. Sie wird sofort verbucht. Die Korrekturbuchung ist nur in der
Bestandserfassung, nicht aber in der Schnellerfassung verfügbar.
Mit der Version 8.12 können Sie selbst entscheiden, welche der zuvor genannten Buchungsarten
verwendet werden sollen, in den Vorgängerversionen wurden immer alle Buchungsarten angeboten.
Die Einstellung erfolgt entweder mithilfe des Konfigurations-Assistenten, der beim erstmaligen
Programmstart automatisch aufgerufen wird oder aber in den Programmeinstellungen unter Buchungen
– Buchungsarten.
Hiervon ausgenommen sind die Buchungsarten Wareneingang, Verkauf und allgemeine Retoure. Diese
werden immer verwendet, da ansonsten eine vollständige Erfassung der Warenflüsse nicht möglich ist.
Bitte beachten Sie auch das Kapitel 6.3, das Informationen über die automatische Berichtslesung gibt.
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4.2

Einzelbuchungen erfassen

Alle zuvor genannten Buchungsarten können entweder in der Einzelerfassung oder in der
Schnellerfassung gebucht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in der Verbuchungsmaske offene
Buchungen zu ändern.

4.2.1

Die detaillierte Einzelerfassung

Auf den ersten Blick weist die Einzelerfassungsmaske eine hohe Komplexität auf. Dies liegt zum einen
an der Vielzahl an Informationen, die angezeigt werden. Zum anderen wartet die Einzelerfassung mit
der Möglichkeit auf,








die Buchungsart direkt wechseln
die Mengen nach Verpackungseinheiten zu erfassen
offene Buchungen nachträglich zu bearbeiten
alle offenen Buchungen oder die aktuell selektierte Buchungsart zu verbuchen oder die
Verbuchungsmaske aufzurufen.
eine Korrekturbuchung für bereits verbuchte Bestände einzufügen
die Buchungen für einen konfigurierbaren Zeitraum direkt einzusehen, ohne das Info-Center
aufrufen zu müssen.
Die Artikelauswahl durch die Auswahl eines Artikelprofils einzuschränken.
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Trotz dieser Vielzahl an Möglichkeiten ist die Eingabemaske so konzipiert, dass Sie zügig Buchungen
vornehmen können.
Die meisten Funktionen können über das Menü aufgerufen werden, zusätzlich finden Sie einige
wichtige Funktionen in der oberen Buttonleiste:
Aufruf der Artikel-Schnellinfo
Schnellverbuchung offener Vorgänge
Aufruf der detaillierten Verbuchungsmaske
Buchungsübersicht anzeigen
Aufruf der Artikelsuche

Nachstehend wird die Verfahrensweise zum Buchen erläutert. Die Nummerierung entspricht die der
vorstehenden Abbildung:
Wählen Sie zunächst die gewünschte Buchungsart aus (1). Danach tragen Sie das Buchungsdatum ein
und wählen die Filiale aus (2). Es ist nicht notwendig, für jede Buchung diese beiden Schritte zu
wiederholen.
So können Sie wie in vorstehender Abbildung beliebig viele Eigenentnahmen für den 30.08.05 in der
Verkaufsfiliale Marktplatz eingeben. Schritt 2 variiert in Abhängigkeit von der selektierten Buchungsart:
Bei Umlagerungen müssen Sie zusätzlich die Zielfiliale auswählen, bei allen anderen Buchungen bis
auf den Wareneingang können Sie ferner noch eine Kassennummer und eine Preisebene angeben
(wenn Sie mit Preisen pro Kasse arbeiten). Diese Eingabefelder werden allerdings nur bei Bedarf
eingeblendet.
Im dritten Schritt tragen Sie die Artikelnummer ein: Sie können wahlweise die Artikelnummer oder einen
EAN/UPC-Code eingeben. Der Erfassungsmodus wird oberhalb des Artikel-Eingabefeldes angezeigt.
Zum Umschalten verwenden Sie die Taste <F9>. Wenn Sie eine Zahl eingeben, klappt eine
Auswahlliste herunter, die Sie sukzessiv zur gewünschten Nummer manövriert. Somit können keine
falschen Artikelnummern eingegeben werden. Wenn Ihnen die Artikelnummer nicht bekannt ist, können
Sie auch den Namen eingeben. Auch hier erscheint ein Suchfenster, das Ihre weiteren Eingaben
entgegennimmt.
Nachdem Sie die Artikelnummer ausgewählt und das Feld mittels <Enter> verlassen haben, wird die
mittlere Tabelle (3) für die Eingabe nach Verpackungseinheiten freigegeben. Ferner werden die in der
Mitte befindlichen Artikelinformationen aktualisiert. Nach Eingabe der Buchungsmenge können Sie ggf.
den Einkaufs- oder Verkaufspreis eingeben. Der Bestands-Controller kann dahingehend in den
Programmeinstellungen konfiguriert werden. Schließlich fügen Sie die Buchung hinzu (4). Sollten
Unstimmigkeiten existieren, werden Sie darauf aufmerksam gemacht und erhalten Gelegenheit, die
Buchung zu korrigieren. Nachdem Sie die Buchung hinzugefügt haben, landen Sie automatisch im
Artikelfeld, um mit dem nächsten Artikel fortzufahren, andernfalls wird das Buchungsdatum fokussiert.
Die untere Detailliste (5) informiert Sie über die Buchungsvorgänge, die Sie bereits eingegeben haben
– und zwar je Buchungsart. Es ist einstellbar, wieviele Buchungstage hier angezeigt werden.
Gleichzeitig wird die Detailliste verwendet, um offene Buchungen zu selektieren und diese nachträglich
zu bearbeiten bzw. zu stornieren: Selektieren Sie die gewünschte Buchung und wählen aus dem
Kontextmenü den entsprechenden Eintrag.
Die Erfassungsmaske kann sowohl offene als auch verbuchte Transaktionen anzeigen.
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4.2.2 Die Schnellerfassung
Die Praxis hat gezeigt, dass die Komplexität der normalen Einzelerfassung zu Fehlbuchungen führen
kann. Aus diesem Grunde ist ab Version 8.12 die Schnellerfassung verfügbar. Diese zeichnet sich
dadurch aus, dass sowohl die Buchungsart als auch die Filiale zunächst ausgewählt werden, bevor mit
dem eigentlichen Buchen begonnen wird:

Haben Sie diese ausgewählt, wird die eigentliche Buchungsmaske angezeigt:
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Die Erfassung erfolgt analog zur normalen Bestandserfassung. Beachten Sie bitte, dass hier keine
Eingabe nach Verpackungseinheiten möglich ist. Ebenso wenig werden die Bestandsdaten des
selektierten Artikels angezeigt. Die untere Übersicht blendet nur jene Buchungen ein, die Sie gerade
eingegeben haben.
Um die Buchungsart oder die Filiale zu wechseln, wählen Sie bitte aus dem Menü Neue
Buchungsauswahl. Die Schnellerfassung erlaubt kein Verbuchen.
Sowohl die Schnellerfassung als auch die detaillierte Einzelerfassung ermöglichen es, die
Artikelauswahl einzugrenzen. Per Vorgabe erfolgt die Auswahl auf Grundlage aller Artikel, die für die
selektierte Buchungsart Gültigkeit haben. Sie können aber in beiden Erfassungsmasken durch Auswahl
eines Artikelprofils die Auswahlliste anpassen. So ist es z.B. möglich, nur Artikel bestimmter
Warengruppen oder Nummernbereiche einzublenden.

4.2.3 Verbuchen offener Vorgänge

ACHTUNG

Alle Buchungen, auch die Kassenberichtsdaten, werden zunächst offen gebucht, um Ihnen die
Möglichkeit einzuräumen, diese nachträglich zu ändern oder zu stornieren. Offene Buchungen müssen
verbucht werden, damit die Bestandshistorie aktualisiert wird. Sie können in der normalen
Bestandserfassung verbuchen, zusätzlich steht Ihnen eine Verbuchungsmaske zur Verfügung, in der
Sie gezielt offene Vorgänge verbuchen, stornieren oder nachträglich ändern können. Der BestandsController kann zusätzlich dahingehend konfiguriert werden, dass offene Vorgänge automatisch beim
Programmstart verbucht werden. Mit der Version 8.14 kann die Verbuchung auch zeitgesteuert mittels
Abrufzeitentabelle in KAKOM (Stammdaten | Abrufzeiten) initiiert werden. Wenn Sie offene Vorgänge
manuell verbuchen, werden Sie ggf. darauf aufmerksam gemacht, daß der Vorgang andauern kann,
wenn die Anzahl der offenen Buchungen den üblichen Rahmen sprengt.

Nachdem offene Vorgänge verbucht wurden, können diese nicht mehr geändert werden. Sollte
Ihnen eine fehlerhafte Buchung unterlaufen sein, dann können Sie den Bestand pro Artikel und
Filiale mittels einer Korrekturbuchung anpassen. Die Korrekturbuchung steht Ihnen
ausschließlich in der normalen Einzelerfassung zur Verfügung.
Alternativ besteht natürlich die Möglichkeit, mittels einer Inventur Bestandswerte zu „korrigieren“.
Hiervon raten wir allerdings ab, da es nicht Aufgabe einer Inventur ist, Fehlbuchungen zu
korrigieren.
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Verbuchen in der Einzelerfassung
In der Einzelerfassung finden Sie im Menü Verbuchen die Einträge Schnellverbuchung und detailliertes
Verbuchen. Letzterer Menüpunkt ruft die detaillierte Verbuchungsmaske auf. Beide Funktionen finden
Sie auch in der oberen Buttonleiste.
Die Schnellverbuchung erlaubt es, alle Vorgänge oder die der gewählten Buchungsart zu verbuchen. Ist
für die selektierte Buchungsart (in nachstehender Abbildung der Wareneingang) keine offene Buchung
vorhanden, wird die Auswahlmöglichkeit deaktiviert. Bevor endgültig verbucht wird, werden Sie
nochmals aufgefordert, diesen Vorgang zu bestätigen.

Detaillierte Verbuchung
Die detaillierte Verbuchungsmaske erlaubt es, gezielt bestimmte Vorgänge zu verbuchen, zu stornieren
oder nachträglich zu ändern.

Wenn Sie die Verbuchungsmaske aufrufen, werden zunächst alle offenen Buchungen chronologisch
angezeigt. Eine besondere Rolle nimmt die erste, farblich unterlegte Spalte Status ein: Diese legt fest,
was mit einer offenen Buchung passieren soll: Der Status offen lassen bewirkt keine Änderung, die
Buchung bleibt offen. Stornieren bzw. verbuchen sind selbsterklärend. Per Vorgabe werden alle
Buchungen offen gelassen.
Sobald es eine Buchung gibt, die storniert oder verbucht werden soll, wird die Funktion Ausführen
freigegeben – in der oberen Abbildung ist am gegrauten, rechten Button zu erkennen, dass noch keine
Freigabe erfolgte. Wenn Sie auf den Button Ausführen klicken und die nachfolgende Frage bestätigen,
werden die Buchungen entsprechend ihrem zugeordneten Status entweder verbucht oder storniert,
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ACHTUNG

wobei immer nur die aktiven, in der Tabelle sichtbaren Buchungen berücksichtigt werden. Durch
etwaige Filterdefinition nicht sichtbare Buchungen bleiben unberührt.
Um den Buchungsstatus zu ändern, können Sie durch die Tabelle blättern und jede Buchung einzeln
anpassen. Sie können aber auch die Markierungsfunktion nutzen und den Status aller sichtbaren,
aktiven Vorgänge in einem Rutsch ändern. Wählen Sie hierzu aus dem Markieren-Menü den
gewünschten Status aus. Wenn Sie alle stornieren wählen, müssen Sie dies bestätigen.

Es wird dringend empfohlen, in der Verbuchungsmaske die Markierungsfunktion sehr sorgfältig
zu nutzen. Wenn Sie alle stornieren wählen, dies bestätigen und die Funktion Ausführen
wählen, werden ALLE aktiven Buchungen gelöscht! Manuelle Buchungen können nicht
wiederhergestellt werden.

Buchungen filtern
Per Vorgabe werden alle offenen Buchungen angezeigt. Sie können aber diese nach verschiedenen
Kriterien eingrenzen. So bietet die Verbuchungsmaske die Möglichkeit, den Datumsbereich
einzuschränken sowie Filialen oder Buchungsarten auszuwählen. Wählen Sie aus dem Menü Filtern
den gewünschten Eintrag aus und selektieren Sie entsprechend.
Ein von Ihnen definierter Filter wird angewendet, wenn passende Daten gefunden werden, andernfalls
bleibt die vorherige Auswahl erhalten. Sie können alle offenen Buchungen erneut einsehen, wenn Sie
aus dem Filter-Menü den Eintrag Filter zurücksetzen auswählen.
Filter sind dann sinnvoll, wenn Sie z.B.
- Ihren Wareneingang überprüft haben und diesen nun verbuchen möchten.
- bestimmte Filialen verbuchen möchten.
- nur die offenen Buchungen der letzten Woche verbuchen möchten.
Buchungsinfo anzeigen
Die Buchungsinfo stellt die Daten der selektierten Buchung nochmals separat in einem eigenen Fenster
dar. Dies ist insofern wichtig, als dass bei Umlagerungen die Ziel- bzw. Quellfiliale nicht in der Tabelle
angezeigt wird.

Offene Buchung nachträglich bearbeiten
Es ist möglich, die selektierte Buchung nachträglich zu bearbeiten, ohne die Bestandserfassung starten
zu müssen. Wählen Sie hierzu aus dem Menü den Eintrag Buchung bearbeiten.

Filialweises Umbuchen
Wenn Sie versehentlich auf eine falsche Filiale gebucht haben, können Sie mittels Umbuchen die
sichtbaren Buchungen auf eine andere Filiale buchen. Achtung: Es werden alle passenden Buchungen
umgebucht! Filtern Sie ggf. vorher die Buchungen. Beachten Sie bitte, dass Umlagerungen in der
vorliegenden Version nicht berücksichtigt werden.
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Automatische Verbuchung beim Programmstart
Sie können in den Programmeinstellungen festlegen, dass offene Buchungen, die vor einem
konfigurierbaren Grenzdatum liegen, beim Programmstart automatisch verbucht werden. Sie finden die
entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten unter Stammdaten | Einstellungen und dort unter
Buchungen – Buchungen allgemein. Siehe auch Kapitel Programmeinstellungen. Aktivieren Sie
zunächst die Verbuchungsautomatik und tragen dann die Anzahl Tage ein, nach deren Ablauf offene
Buchungen verbucht werden.

Zeitgesteuerte automatische Verbuchung
Die Verbuchung offener Vorgänge kann je nach Aufkommen andauern. Um den Rechner nicht zu
blockieren, macht es Sinn, diesen Vorgang anzustoßen, wenn Sie nicht anwesend sind. Dies erreichen
Sie über eine Abrufzeit.
Die Abrufzeitentabelle finden Sie in KAKOM unter Stammdaten | Abrufzeiten.

Das generelle Einrichten einer Abrufzeit wird hier nicht im Detail erläutert. Die erste wichtige Einstellung
ist die des Abrufdatums: Es wird empfohlen, für das Verbuchen die Einstellung täglich zu verwenden. In
diesem Fall können Sie für jeden einzelnen Wochentag festlegen, ob die Abrufzeit ausgeführt werden
soll. Der zweite Schritt besteht in der Festlegung der Uhrzeit. Schließlich müssen Sie die Abrufzeit noch
aktivieren.
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Um offene Vorgänge innerhalb einer Abrufzeit zu verbuchen, ist es ausreichend, auf der Seite
Sonstiges den Eintrag „Offene Buchungen automatisch verbuchen“ zu markieren. Wenn dies der Fall
ist, werden alle offenen Buchungen verbucht, unabhängig von der Filialauswahl der Abrufzeit.

4.3

Lieferantenrechnungen

Die Verwaltung von Lieferantenrechnungen ist wesentlicher Bestandteil des Moduls LieferantenVerwaltung. Dieses Modul ist nicht im Standardleistungsumfang des Bestands-Controllers enthalten
und muss daher zusätzlich lizenziert werden.
Sie finden die Lieferantenrechnungen im Hauptmenü des Bestands-Controllers unter dem Menüpunkt
Warenfluss als auch auf dem Desktop im Start-Center und der Kategorie Warenfluss. Per Vorgabe
können Sie auch den Tastatur-Shortcut <Strg><Alt><L> verwenden.
Bevor Sie eine Rechnung erfassen können, muss wenigstens ein Lieferant im Lieferantenstamm
angelegt worden sein. Sie können weder in der Schnell- noch in der Einzelerfassung Rechnungen
eingeben. Hierzu müssen Sie die Rechnungsverwaltung öffnen:

Die Lieferantenverwaltung listet, sofern vorhanden, die eingegebenen Rechnungen in der linken,
tabellarischen Übersicht auf. Wenn keine Rechnung vorhanden ist, ist diese Übersicht nicht sichtbar. In
der rechten Knopfleiste werden die eigentlichen Funktionen vorgehalten. Einige Funktionen wie z.B.
Rechnung bearbeiten oder stornieren, können nur dann aufgerufen werden, wenn die selektierte
Buchung in der linken Übersicht offen ist. Sie finden zusätzlich einige Funktionen im Kontextmenü der
linken Übersicht.
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4.3.1 Neue Rechnungen eingeben
Eine Rechnung setzt sich generell aus den Elementen Rechnungskopf und Buchungsliste zusammen,
die Eingabe erfolgt analog in zwei Schritten.

Rechnungskopf eingeben

Im ersten Schritt wählen Sie den Lieferanten aus, dessen Rechnung Sie eingeben möchten. Wenn nur
ein Lieferant im Lieferantenstamm eingerichtet wurde, wird dieser automatisch gesetzt. Andernfalls
wählen Sie einen Lieferanten aus der Liste aus. Bei Eingabe von Ziffern wird innerhalb dieser Liste die
passenste Lieferantennummer gesucht. Wenn Sie einen Buchstaben eingeben, wird automatisch die
Suchmaske geöffnet. Dies erreichen Sie auch durch Betätigen der Taste <F5>.
Im zweiten Schritt geben Sie die Rechnungsnummer an. Es wird geprüft, ob diese bereits erfasst
wurde. Beachten Sie bitte, dass das Format einer Rechnungsnummer pro Lieferanten abweichen kann.
Daher wird nicht geprüft, ob eine eingegebene Rechnungsnummer ein korrektes Format aufweist. Sie
können im Lieferantenstamm lediglich hinterlegen, dass die Rechnungsnummer eines Lieferanten
ausschließlich Großbuchstaben verwendet, um die Eingabe zu erleichtern.
Geben Sie anschließend an, auf welche Filiale der Wareneingang gebucht werden soll. Das
Rechnungs- und das Buchungsdatum müssen nicht notwendigerweise identisch sein. Häufig ist das
Rechnungsdatum älter als das Buchungsdatum. Das Buchungsdatum darf nicht vor dem Stichtag einer
abgeschlossen Inventur liegen. Bei der Inventurverbuchung wird ebenfalls geprüft, ob noch offene
Rechnungen für die selektierte Filiale existieren.
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Die Eingabe des Rechnungskopfes wird durch Angabe des Warenwerts, eines eventuell gewährten
Zwischensummenrabattes und der Frachtkosten abgeschlossen. Es besteht die Möglichkeit, eine
beliebige Warenwertsumme einzugeben. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben lediglich zur
Eingabekontrolle herangezogen werden und zu Ihrer Information dienen. Beispielsweise erfolgt keine
Umrechnung der Frachtkosten auf die Einkaufspreise.
Wenn alle Angaben fehlerfrei sind, wählen Sie Weiter, um mit der Erfassung der Buchungsliste zu
beginnen. Andernfalls werden Sie über fehlerhafte Angaben informiert, ein Fortfahren ist in diesen Fall
nicht möglich.

Eingabe der Buchungsliste

Die Erfassungsmaske für die Buchungsliste setzt sich aus vier Teilen zusammen. Im oberen und
unteren Bereich werden die Rechnungskopfdaten wiederholt. Der untere Bereich enthält zusätzlich die
Eingabekontrolle. Die eigentliche Eingabe erfolgt im zweiten Bereich, der dritte Bereich enthält die
Buchungsliste.
Die Rechnungserfassung kann auf drei Arten erfolgen. In der Regel geben Sie die Artikelnummer des
Lieferanten an. Sie können aber auch Ihre Stammartikelnummern als auch EAN/UPC-Codes eintragen.
Um die Erfassungsart zu wechseln, wählen Sie im ersten Feld Artikeltyp entsprechend aus. Es ist
möglich, innerhalb der Rechnung unterschiedliche Artikeltypen auszuwählen. Wenn Sie mehrere
Buchungen eingeben, müssen Sie nicht jedes Mal den Artikeltyp auswählen: Es wird immer die letzte
Einstellung verwendet.
Tragen Sie die eigentliche Artikelnummer im zweiten Feld ein. Wenn die Artikelnummer nicht bekannt
ist, werden Sie gefragt, ob Sie den Artikel neu anlegen möchten.
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Je nachdem, welchen Artikeltyp Sie zuvor gewählt haben, werden bei Bestätigung der Nachfrage
unterschiedliche Eingabemasken geöffnet. In der vorstehenden Abbildung sehen Sie die
Erfassungsmaske für neue Lieferantenartikel: Die Nummer H1234 wurde nicht gefunden, die
Bestätigung bejaht. Sie können jetzt einen Stammartikel eingeben oder auswählen (F8) bzw. einen
neuen Stammartikel anlegen (F2).
Nach Eingabe der Artikelnummer wird die Artikelbezeichnung als auch die Mengeneinheit automatisch
ermittelt. In den nächsten Schritten geben Sie die in Rechnung gestellte Menge, den Einkaufspreis und
ggf. einen gewährten Rabatt ein. Der Rabatt kann prozentual oder absolut (in diesem Fall wird das
Symbol +/- angezeigt) gewährt worden sein. Mit Übernehmen wird die Einzelbuchung in die
Buchungsliste übernommen, mit Verwerfen werden auf Nachfrage Ihre Eingaben rückgängig gemacht.
Bei der Übernahme einer Einzelbuchung wird sowohl die Einzelsumme unter Berücksichtigung des
gewährten Zeilenrabatts als auch der berechnete Warenwert aktualisiert. Die Eingabekontrolle im
unteren Bereich weist den berechneten Warenwert als auch die Differenz zum eingegebenen
Warenwert aus. Sie können per Vorgabe eine Rechnung erst dann abschließend speichern, wenn
diese Differenz gleich null ist (sofern die Rechnungssumme ungleich null ist). So wird eine korrekte
Rechnungserfassung gewährleistet.
Wenn Sie feststellen, dass Sie eine Einzelbuchung nicht korrekt
eingegeben haben, klicken Sie in der Buchungsliste die entsprechende
Position an und wählen über das Kontextmenü Position bearbeiten
aus, um die Einzelbuchung zu korrigieren. Sie können eine
Einzelbuchung auch stornieren. Wir empfehlen, die Einzelbuchungen in
der Reihenfolge der Positionen auf der Rechnung einzugeben.
Sie können auch nachträglich die Daten des Rechnungskopfes bearbeiten. Wählen Sie bitte
entsprechend aus dem Kontextmenü aus.
Nachdem Sie eine Rechnung gespeichert haben, ist diese zunächst offen. Erst wenn Sie in der
Rechnungsverwaltung die Rechnung verbuchen, werden die Bestände aktualisiert. Beachten Sie bitte,
dass Sie eine verbuchte Rechnung nicht mehr korrigieren können.
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4.3.2 Rechnungen nachträglich bearbeiten order stornieren
Solange eine Rechnung nicht abschließend verbucht wurde, kann sie geändert oder storniert werden.
Wählen Sie hierzu in der Rechnungsverwaltung zunächst die gewünschte Rechnung aus und dann die
Funktion, die Sie ausführen möchten.
Wenn Sie eine Rechnung nachträglich bearbeiten, wird die Erfassungsmaske der Buchungsliste
aufgerufen. Verwenden Sie das Kontextmenü der Buchungsliste, um eine Einzelposition zu bearbeiten
oder zu löschen bzw. den Rechnungskopf zu bearbeiten.

4.3.3 Rechnungsübersicht drucken
Sie können die Rechnungsübersicht der Rechnungsverwaltung drucken. Vor dem Ausdruck werden Sie
aufgefordert, die Druckparameter festzulegen. Dies sind der Datumsbereich sowie die Einstellungen
gruppiert nach Lieferant und nur offene Rechnungen. Ferner können Sie aus einer Liste Lieferanten
auswählen.
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5 Berichte & Auswertungen
Der Bestands-Controller bietet verschiedene Möglichkeiten zur Auswertung und Analyse an. Die
Schnellübersichten Artikel-Schnellinfo und Offene Vorgänge werden bis auf wenige Ausnahmen
ausschließlich am Bildschirm angezeigt. Die Bestands-Schnellübersicht kann gedruckt werden. Mit dem
Info-Center steht Ihnen ein umfangreiches und flexibles Berichtswesen zur Verfügung.

5.1

Schnellübersichten

5.1.1 Artikel-Schnellinfo
Die Artikel-Schnellinfo ist in fast allen Programmteilen verfügbar. Hier werden wichtige Stammdaten als
auch Bestands- bzw. Umsatzdaten pro Artikel ausgewiesen.
Wenn Sie die Artikel-Schnellinfo direkt aus dem Hauptmenü oder den zugehörigen Shortcut aufrufen,
können Sie den Artikelstamm durchblättern. Andernfalls werden nur die Daten des selektierten Artikels
angezeigt. Sie können per Vorgabe die Artikel-Schnellinfo mittels der Tastenkombination <Strg><I>
aufrufen. In den Programmeinstellungen können Sie einige Einstellungen für die Artikel-Schnellinfo
vornehmen.
Die Artikel-Schnellinfo bietet pro Artikel eine Übersicht der wichtigsten Stammdaten, die
Änderungshistorie, ggf. die Lieferantenzuordnung, eine Bestandsübersicht differenziert nach Filiale,
eine konfigurierbare Buchungsübersicht sowie eine Buchungsstatistik an.

Karteireiter Stammdaten
Unter dem Karteireiter Stammdaten sind die wichtigsten Artikeleigenschaften zusammengefasst. Sofern
ein Langtext vorhanden ist, wird dieser wie in der nachstehenden Abbildung im oberen Fensterbereich
angezeigt. Dies gilt auch für zugeordnete EAN/UPC. Wenn Sie das Erweiterungsmodul
Stückliste/einfache Rezeptur lizenziert haben, wird ggf. eine Liste der zugeordneten Artikel
eingeblendet.
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Karteireiter Historie
Unter dem Karteireiter Historie finden Sie eine tabellarische Übersicht aller Änderungen der
allgemeinen Artikelstammdaten. Nicht angezeigt werden Änderungen der erweiterten
Artikeleigenschaften wie z.B. die EAN/UPC- oder Kassenzuordnung. Diese Historie finden Sie auch im
Artikelstamm (siehe Kapitel 2.1.9 Artikel-Informationen).

Karteireiter Lieferanten
Dieser Karteireiter ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Erweiterungsmodul Lieferantenverwaltung
lizenziert haben.
Es werden alle Lieferanten aufgelistet, die diesen Artikel liefern (könnten). Neben der Artikelnummer
des Lieferanten werden, sofern der Stammartikel bereits über eine Lieferantenrechnung erfasst wurde,
das letzte Rechnungsdatum, der letzte Einkaufspreis sowie die letzte Liefermenge ausgewiesen.
Sie können mittels Kontextmenu die Liste unterschiedlich sortieren als auch die Kontaktdaten des
Lieferanten aufrufen.
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Karteireiter Bestandsübersicht
Hier wird pro Filiale ausgewiesen, wann der Artikel zuletzt verbucht und der Bestand mittels Inventur
geprüft wurde. Ferner können Sie hier den verbuchten und den offenen Bestand als auch den
Gesamtbestand pro Filiale und über Ihr gesamtes Unternehmen einsehen.

Karteireiter Buchungen
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Einzelbuchungen des Artikels. Sie können den
Datumsbereich als auch die Filialauswahl anpassen. Die Buchungsübersicht kann ausgedruckt und
auch im CSV-Format exportiert werden. Sie können die Anzeige der Buchungen in den
Programmeinstellungen unterbinden.
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Karteireiter Buchungsstatistik
Die Buchungsstatistik weist nicht nur die Gesamtanzahl der Einzelbuchungen pro Artikel aus, sondern
auch jeweils das Datum und die Menge der ersten und letzten Buchung in den Kategorien
Wareneingang, Verkauf und Retoure. Diese Statistik kann nicht angepasst werden.
Der Verkaufsverlauf, der sich im unteren Fensterbereich befindet, informiert Sie über die
Verkaufsmenge pro Tag. Der Verlauf kann dahingehend angepasst werden, als dass Sie einen
vordefinierten Datumsbereich auswählen oder einen individuellen Bereich definieren können. Über das
Kontextmenü stehen Ihnen die Funktionen „Letztes Verkaufsdatum“ und „Heute als Enddatum
verwenden“ zur Verfügung. In beiden Fällen wird das Enddatum entsprechend gesetzt, die Anzahl der
angezeigten Tage richtet sich nach Anzahl der in den Programmeinstellungen festgelegten Tage für
den Verkaufsverlauf. Per Vorgabe sind dies 21 Tage. Die Anzeige der Buchungsstatistik kann in den
Programmeinstellungen (Artikel – Artikelinfo) unterbunden werden. Sie können dort ferner festlegen,
dass das letzte Verkaufsdatum automatisch gesetzt wird.
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5.1.2 Offene Vorgänge
Die Übersicht der offenen Vorgänge erteilt Auskunft über nicht verbuchte Inventuren oder
Transaktionen. Es wird ebenfalls angezeigt, ob unbekannte Berichtsartikel existieren, ferner finden Sie
hier weitere Informationen zum Datenaustausch zwischen dem Bestands-Controller und KAKOM.
Bei lizenzierter Lieferantenverwaltung finden Sie einen zusätzlichen Karteireiter Lieferantenrechnungen,
unter dem alle offenen Rechnungen angezeigt werden. Die Gesamtübersicht weist nur die Anzahl
dieser Rechnungen aus.

Sie können wie in Ihrem Internet-Browser auch die linken Einträge anklicken, um die jeweils
zugeordnete Funktion aufzurufen. Es besteht ferner die Möglichkeit, dieses Übersicht sofort beim
Programmstart zu öffnen: Wählen Sie hierzu in den Programmeinstellungen unter Sonstiges |
Programmstart | Aktion nach Programmstart entsprechend aus.
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5.1.3

Bestands-Schnellübersicht

Die Bestands-Schnellübersicht berücksichtigt ausschließlich verbuchte Vorgänge und weist neben dem
verbuchten Bestand auch das Datum der letzten Buchung aus. Per Vorgabe werden die Bestände über
das gesamte Unternehmen angezeigt. Sie können aber auch die Bestände für bestimmte Filialen
einsehen. Es werden nur die Artikel angezeigt, deren Bestand ungleich null ist.
Um eine bestimmte Filiale einzusehen, führen Sie in der oberen Filialliste einen Doppelklick aus. Sind
keine Daten für die selektierte Filiale vorhanden, wird die Tabelle ausgeblendet.
Beachten Sie bitte, dass in der Bildschirm-Übersicht die verbuchten Bestände zum aktuellen Datum
angezeigt werden. Die Bestands-Schnellübersicht ist auch im Info-Center als Bericht verfügbar. Im InfoCenter können Sie den Stichtag ändern.

Es besteht die Möglichkeit, ein Artikelprofil zu laden. Es werden dann nur jene Artikel angezeigt, die im
Profil enthalten sind. Ferner können Sie nach Artikelnummer oder -bezeichnung suchen (TastaturHotkey <F5>), die Artikel-Schnellinfo für den selektierten Artikel aufrufen oder die Druckvorschau
starten. Die Übersicht kann nach Artikelnummer oder –bezeichnung sortiert und zusätzlich nach
Warengruppe gruppiert werden.
Die entsprechenden Funktionen stehen im oberen Menü, in der unteren Buttonleiste oder im
Kontextmenü der Tabelle zur Verfügung. Eine Ausnahme bildet die Sortierung, die nur im oberen Menü
eingestellt werden kann.

Seite 73 von 115

Bestands-Controller

5.2

Info-Center

Hinter dem Menüpunkt Info-Center verbergen sich umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten. Für die
Anzeige der Berichte stehen individuelle Einstellungen zur Verfügung.
In der linken Fensterhälfte, dem Berichtsnavigator, wird der Berichtstyp ausgewählt, rechts werden die
Berichtsparameter festgelegt. Es stehen nur die Berichtstypen zur Verfügung, für die Daten vorhanden
sind. Haben Sie z.B. noch keine Buchungen abschließend verbucht, so steht Ihnen die Lagerbewertung
nicht zur Verfügung. Selbiges gilt für die verschiedenen Buchungsarten: Ohne Retouren-Buchung kann
kein Retourenbericht ausgewählt werden.

Per Vorgabe werden die verfügbaren Berichte wie in vorstehender Abbildung in einer Baumstruktur
dargestellt. Mittels Kontextmenü können Sie die Darstellung wechseln, so dass diese als Listen
angezeigt werden. Ferner ist in den Programmoptionen einstellbar, dass eine Berichtsnummer
eingeblendet werden soll. Wenn diese Einstellung aktiviert wurde, wird die Berichtsnummer auch im
Berichtsausdruck angezeigt.
Es besteht die Möglichkeit, Berichte als Profil zu speichern. Wenn Sie einen Bericht speichern, werden
Sie aufgefordert, eine aussagekräftige Beschreibung zu definieren und einen vordefinierten Zeitraum
auszuwählen. Diese Profile werden Ihnen links unter dem Karteireiter Gespeicherte Profile angeboten.
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5.2.1 Verfügbare Berichte
•

Journal, detailliert oder gruppiert nach Vorgang (Buchungsart) bzw. Artikel/Warengruppe.
Das Journal listet alle Einzelbuchungen auf.

•

Detailberichte für alle Buchungsarten: Wareneingang, Kunden-Rückgaben, Verkäufe,
Lagerverkäufe, Rückgaben an Lieferanten, Eigenentnahmen, Verprobungen, allgemeine
Retouren, Verderb, Schwund, Bruch, Umlagerungen, Korrekturbuchungen.
Auch hier werden die Einzelbuchungen aufgelistet. Die Detailberichte werden nur dann im
Berichtsnavigator angeboten, wenn entsprechende Buchungen gefunden werden.

•

Übersicht umsatzloser Artikel.
Dieser Bericht listet alle Artikel auf, die innerhalb eines von Ihnen festgelegten Zeitraums nicht gebucht
wurden.

•

Bestands-Schnellübersicht.
Übersicht der Bestände für eine Einzelfiliale oder das Gesamtunternehmen inklusive letztem
Buchungsdatum.

•

Stücklisten-Buchungen
Auflistung von Stücklisten-Hauptartikel-Buchungen (bei optionalem Zusatzmodul Stückliste/einfache
Rezeptur)

•

Lagerbewertung
Bewertung nach durchschnittlichen oder aktuellen Einkaufspreis inklusive Bewertung zum Verkaufspreis.

•

Warenbewegungen
Bewertung nach durchschnittlichen oder aktuellen EK inklusive Gegenüberstellung des Wareneingangs,
der Verkäufe und der Retouren.

•

Verkaufsbewertung
Bestandsübersicht mit Bewertung der Verkäufe nach EK und VK.

•

Lagerbestand
Gegenüberstellung der Monatsendbestände pro Verkaufsfiliale und Gesamtunternehmen mit Ausweis des
durchschnittlichen Bestandes.

•

Bestandswarnung nach Minimal- bzw. Maximalbestand und Bestellvorschläge
(bei optionalem Zusatzmodul Bestellvorschläge)

Seite 75 von 115

Bestands-Controller

5.2.2

Berichtsparameter

In Abhängigkeit von der ausgewählten Berichtsart stehen unterschiedliche Berichtsparameter zur
Verfügung:
Stichtag oder Zeitraum:
Es gibt zwei unterschiedliche Berichtsarten: Die Lagerbewertungen, Warenbewegungen und
Bestellberichte erfolgen immer zu einem Stichtag, alle anderen Berichte erstrecken sich über einen
Zeitraum, wobei Start- und Enddatum identisch sein dürfen. Es besteht die Möglichkeit, vordefinierte
Zeiträume auszuwählen.
Buchungsvorgänge:
Mit Ausnahme der Lagerbewertung, der Bestellberichte und der Warenbewegungen, die ausschließlich
verbuchte Transaktionen berücksichtigen, können Sie festlegen, ob nur die verbuchten, nur offene oder
alle Vorgänge im Bericht berücksichtigt werden.

HINWEIS

Buchungsdetails:
Mögliche Berichtsdetails sind Artikel, Warengruppen, Filialen und Preisebenen. Sofern verfügbar,
können die Details kombiniert werden (z.B. alle Artikel zwischen 500 und 2000 in Filiale 1 bis 3).

Haben Sie nichts ausgewählt, wird alles angezeigt. Es ist allerdings ein gravierender
Unterschied, ob Sie alles oder nichts auswählen.
Wenn Sie die Berichte nicht für bestimmte Details einschränken möchten, sollten Sie es
vermeiden, alles zu selektieren, da sonst u.U. die Berichtsaufbereitung andauern kann.

Mithilfe des Kontextmenüs können Sie alle oder keinen Eintrag auswählen, bestimmte Nummern direkt
eingeben, Artikel nach Warengruppen auswählen oder ein Artikelprofil laden.

Die Filialauswahl finden Sie in den Berichten wie folgt wieder:
Unternehmensbericht
Es wurden alle bzw. keine Filiale ausgewählt.
Filialbericht
Es wurden mehrere Filialen ausgewählt.
Einzelfilialbericht
Es wurde eine Filiale ausgewählt.
Sortierung:
Hier können Sie ggf. die Sortierreihenfolge und das Sortierkriterium festlegen. Mögliche Kriterien sind
Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Menge und Betrag.
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5.2.3 Die Berichtsanzeige
Alle Berichte können sofort gedruckt, in der Druckvorschau oder aber in der Tabellenansicht geöffnet
werden. Der unterste Button „Anzeigen“ im Info-Center öffnet den Bericht in der Tabellenansicht:

Die Tabellenansicht bietet neben der eigentlichen Berichtsdarstellung weitere Funktionen an:
•
•
•
•
•
•
•

Drucken und Aufruf der Druckansicht
Der Bericht lässt sich nach allen Tabellenspalten auf- oder absteigend sortieren.
Für Betrags- und Mengenfelder können Filter definiert werden (Betrag oder Menge ist größer,
kleiner oder gleich einem festen Wert).
Der angezeigte Bericht kann durchblättert und durchsucht werden.
Die Artikel-Schnellinfo kann für alle oder aber ggf. für den selektierten Artikel aufgerufen
werden.
Der Bericht kann im CSV- oder HTML-Format exportiert werden. So ist es z.B. möglich, den
Bericht an Microsoft Excel zu übergeben.
Das Layout kann den individuellen Bedürfnissen angepasst werden:
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6 Datenaustausch
Der Datenaustausch umfasst den Transfer der Programmdaten vom Bestands-Controller nach KAKOM
(Upload) und umgekehrt (Download) als auch Kassenberichtslesungen. Die einzelnen Funktionen
finden Sie entweder auf dem Desktop oder aber im Hauptmenü unter Werkzeuge, der Upload steht
auch im Start-Center zur Verfügung.

6.1

Kassenprogrammdaten prüfen

In der vorliegenden Version ist es möglich, in KAKOM Artikel neu anzulegen, zu ändern oder zu
löschen. Damit der Bestands-Controller solche Änderungen des Artikelstamms erfährt, können die
Kassenprogrammdaten geprüft werden. Dies ist übrigens auch dann notwendig, wenn Sie eine neue
Kasse einbinden bzw. aktivieren.

HINWEIS

Wählen Sie zunächst jene Kassen aus, die geprüft werden sollen. Es stehen nur die Kassen zur
Auswahl, deren zugeordnete Filiale für den Bestands-Controller aktiviert und deren Filing bereits
empfangen wurde. Wurden neue Artikel gefunden, werden Sie darauf abschließend aufmerksam
gemacht. Details entnehmen Sie den Transferprotokollen.

Die Programmdaten-Prüfung erfolgt nur für PLU und EAN/UPC, Warengruppen werden nicht
berücksichtigt.
Es wird dringend empfohlen, Stammdaten-Änderungen (Artikel, Warengruppen, Besteuerung)
im Bestands-Controller und nicht in den Kassenprogrammdaten von KAKOM vorzunehmen.
Die Kassenprogrammdaten können zwar jederzeit geprüft werden, allerdings werden nur neu
angelegte Artikel übernommen, Änderungen bestehender Artikel in den Kassenprogrammdaten
bleiben unberücksichtigt!
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6.2

Manueller Stammdatentransfer

Der Stammdaten des Bestands-Controllers wird mittels dieser Funktion nach KAKOM und damit in Ihre
Kassen übertragen. Wählen Sie wie bei der Programmdaten-Prüfung zunächst die Kassen aus, die
aktualisiert werden sollen. Sie können hier zusätzlich festlegen, ob vor dem Übertragen der
Stammdaten die Kassenprogrammierung nach unbekannten PLU oder EAN/UPC durchsucht werden
soll. Ohne vorherige Prüfung werden ggf. unbekannte Artikel in den Kassenprogrammdaten gelöscht,
sofern Sie komplett übertragen. Ist die vorherige Prüfung aktiviert und wurden unbekannte Artikel
gefunden, so haben Sie die Möglichkeit, den Upload abzubrechen und die neuen Artikel zunächst im
Bestands-Controller zu bearbeiten. Um ausschließlich Änderungen zu übertragen, muss die
entsprechende Schaltfläche markiert sein. Liegen keine Änderungen vor, kann diese Einstellung nicht
vorgenommen werden.
Der Stammdaten-Upload umfasst nur aktive Artikel und aktive EAN/UPC, Warengruppen und die
Besteuerungssätze unter Berücksichtigung der Kassenzuordnung. Ferner werden pro Kasse nur so
viele Artikel übernommen, wie die Kasse verwalten kann. Kassenspezifische Programmierungen
werden in KAKOM vorgenommen.

HINWEIS

Sie können den Stammdatentransfer in den Programmeinstellungen (Filial-/Kassenanbindung | Datenaustausch) deaktivieren. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie zunächst einen Testbetrieb durchführen oder
ausschließlich die Auswertungsmöglichkeiten nutzen möchten.

Die Artikelnummer des Bestands-Controllers wird niemals in Ihre Kassenprogrammdaten
übertragen. Sofern vorhanden, werden der zugeordnete Kassen-PLU sowie die aktiven
Barcodes in die Artikelprogrammierung der Kassen übernommen.
Alle Artikel, die nicht übertragen wurden, werden nach Abschluss des Uploads aus der
Kassenprogrammierung gelöscht, wenn Sie komplett übertragen!
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6.3

Kassenberichtslesung

Beim Empfangen der Z-Berichte wird der Artikel- und der Retourenbericht automatisch eingelesen und
offen gebucht. Die Berichtsdaten finden Sie in der Bestandserfassung unter Verkäufe bzw. allgemeine
Retouren. Da diese offen sind, können die Berichtsdaten korrigiert oder storniert werden.
Es kann Situationen geben, in denen es notwendig ist, die Berichte erneut einzulesen. Dies erfolgt
manuell unter dem Menüpunkt Werkzeuge | Datenaustausch | Kassenberichte manuell lesen.

Bereits gelesene Berichte werden entsprechend ausgewiesen. Solange die einzelnen
Berichtstransaktionen nicht verbucht wurden, kann ein gelesener Bericht erneut eingelesen werden.
Nicht gelesene Berichte werden vormarkiert. Es werden nur markierte Berichte übernommen. Sofern
verfügbar, wird der zugehörige Z-Zähler ausgewiesen. Wenn Sie das KAKOM-Modul
Storno/Nacherfassung verwenden, können neben dem Artikelbericht auch die Nacherfassungen
übernommen werden. Dies gilt auch für Storno.
Es ist einstellbar, wie viele Berichte angezeigt werden. Per Vorgabe werden nur die Berichte der letzten
zehn Tage angeboten. Dieser Wert kann in den Programmeinstellungen geändert werden.

Seite 80 von 115

Bestands-Controller

6.4

Unbekannte Berichtsartikel (dynamische EAN)

Es kann passieren, dass an der Kasse Artikel verkauft werden, die zum Zeitpunkt der Berichtslesung
dem Bestands-Controller nicht bekannt sind. Dies kann drei Gründe haben:
1. Die Artikel wurden an der Kasse programmiert.
2. Die Artikel wurden in den Kassenprogrammdaten von KAKOM angelegt ohne dass eine
Kassenprüfung im Bestands-Controller erfolgte.
3. Es handelt sich um so genannte dynamische EAN. Dies sind Barcodes, die sich zum
Verkaufszeitpunkt nicht in den Kassenprogrammdaten befunden haben.
Die beiden erstgenannten Fälle sollten Sie unbedingt vermeiden. Es wird dringend empfohlen,
Artikelneuanlagen und Artikeländerungen im Bestands-Controller vorzunehmen. Artikeländerungen in
KAKOM gelangen nicht in den Artikelstamm des Bestands-Controllers!
In allen drei Fällen kann der Bestands-Controller bei der Berichtslesung keine Zuordnung finden. Per
Vorgabe werden in diesen Fällen solche Artikel automatisch in den Artikelstamm übernommen und
offen gebucht.
Dabei gibt es folgende Problempunkte:
1. Es muss eine neue Artikelnummer vergeben werden. Dies ist entweder der Barcode oder eine
neue fortlaufende Nummer (konfigurierbar). Bei einer PLU-Nummer wird versucht, diese als
Artikelnummer zu verwenden. Ist dies nicht möglich, wird eine neue fortlaufende Nummer
erzeugt.
2. Sofern dynamische EAN nicht zwischenzeitlich in den Kassenprogrammdaten von KAKOM
angelegt wurden, sind nur die Artikeleigenschaften Preis und Nummer bekannt. Die Erfassung
von dynamischen EAN an der Kasse erfordert zwar die Eingabe einer Warengruppe. Diese ist
aber nicht ermittelbar. Das bedeutet, dass bei einer automatischen Übernahme in den
Artikelstamm nur der Verkaufspreis bekannt ist. Alle anderen Artikeleigenschaften sind nicht
gesetzt. Ausnahme bildet die Warengruppennummer. Hier wird immer die kleinste verfügbare
Warengruppe zugeordnet.
3. Eine Zuordnung zu bereits vorhandenen Artikeln ist nicht möglich.
Um vorstehende Probleme zu umgehen, kann der Bestands-Controller dahingehend konfiguriert
werden, dass unbekannte Berichtsartikel zunächst zwischengespeichert werden. Es erfolgt dann keine
Anlage im Artikelstamm und es wird nicht gebucht. So haben Sie die volle Kontrolle über die
Artikelnummernvergabe bzw. Artikelzuordnung.
Die Zwischenspeicherung wird entweder beim erstmaligen Programmstart im Einstellungsassistenten
oder in den Programmeinstellungen unter Stammdaten | Einstellungen | Filial-/Kassenanbindung
aktiviert. Sie finden die Übersicht unbekannter Artikel entweder im Start-Center unter Datentransfer
oder im Hauptmenü unter Werkzeuge | Datenaustausch | Unbekannte Berichtsartikel.
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Die Übersicht listet alle unbekannten Kassencodes genau einmal auf. In der ersten editierbaren Spalte
Aktion legen Sie pro Artikel fest, was geschehen soll:
1. Keine Aktion: Der Artikel bleibt vorerst zwischengespeichert.
2. Manuelle Vergabe: Der unbekannte Artikel wird entweder einem bereits vorhandenen Artikel
zugeordnet oder Sie vergeben eine individuelle Nummer. Die Spalte Artikelnummer wird in
diesem Fall freigegeben, so dass Sie entweder eine Nummer eingeben oder mittels <F8> einen
Artikel auswählen können. Wenn es sich bei dem Kassencode um einen PLU handelt, darf für
den zugeordneten Artikel kein Kassen-PLU vergeben sein. Ist dies der Fall, werden Sie
entsprechend informiert. Bei der Zuordnung zu einem bestehenden Artikel ist die Eingabe einer
Warengruppennummer nicht erforderlich und wird ggf. ignoriert.
3. Code verwenden: Der Kassencode wird, wenn zulässig, als neue Artikelnummer verwendet.
4. Neue Nummer: Es wird eine neue fortlaufende Nummer erzeugt. Diese neue Nummer orientiert
sich an der höchsten vergebenen Nummer.

Die gewählten Aktionen werden nicht automatisch ausgeführt. Es ist erforderlich, dass Sie, nachdem
Sie die entsprechenden Aktionen zugewiesen haben, die Funktion Ausführen verwenden. Diese
Übernahme muss von Ihnen bestätigt werden. Sie können – analog zum Verbuchen offener
Transaktionen – für alle Einträge den Aktionsmodus festlegen. Wählen Sie hierzu aus den MarkierenMenüs entsprechend aus.
Mit der Version 8.30 sind einige weitere Neuerungen hinzugekommen: Die wichtigsten ArtikelEigenschaften wurden hinzugenommen, damit ein erneutes Aufrufen des Artikels im Artikelstamm nicht
notwendig ist. Ferner werden Ihre Artikel-Änderungen beim Verlassen der Übersicht nicht mehr
verworfen. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Einträge zu löschen. Mittels der Taste <F3> können Sie
den selektierten Eintrag löschen. Es ist außerdem möglich, mehrere Artikel mittels WarengruppenAuswahl zu löschen. Beachten Sie bitte, dass die Warengruppe entweder null oder der kleinsten
Warengruppen-Nummer entspricht, wenn Sie diese nicht ändern (siehe oben).
In den Programmeinstellungen können Sie für Vorgabewerte für Artikel und unbekannte Berichtsartikel
definieren, so dass Sie nicht unbedingt alle Eigenschaften bearbeiten müssen.
Die Übernahme erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden die unbekannten Artikel in den Artikelstamm
und ggf. in die EAN-Zuordnungstabelle übernommen. Danach werden die verknüpften
zwischengespeicherten Transaktionen offen gebucht.
Nach Fertigstellung erhalten Sie eine Übersicht, in der die Ergebnisse der Übernahme
zusammengefasst sind. Dieses Protokoll kann ausgedruckt werden.
Da es in der Regel nicht einfach ist, anhand des Kassencodes eine Zuordnung zu treffen, müssen Sie
vermutlich zunächst „Nachforschungen“ in der Verkaufsfiliale anstellen. Zu diesem Zweck kann eine
Liste der unbekannten Berichtsartikel gedruckt werden (siehe nachstehende Abbildung). Ferner
erhalten Sie in der Detailansicht zu jedem Eintrag eine Übersicht, wann der Artikel in welcher Filiale mit
welcher Menge registriert wurde.
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Wenn unbekannte Berichtsartikel zwischenzeitlich in den Artikelstamm übernommen wurden, ohne die
Funktionalität der dynamischen EAN-Verwaltung zu nutzen (z.B. durch zwischenzeitlicher Anlage in
den Kassenprogrammdaten und anschließender PGM-Prüfung), können diese Artikel und deren
Buchungen nicht durch die vorstehend beschriebene Verfahrenweise übernommen werden.
Für diesen Fall kann ein Abgleich mit dem Artikelstamm durchgeführt werden. Alle vorgefundenen
Artikel und deren Buchungen werden daraufhin übernommen.
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6.5

Transferprotokolle

Die Transferprotokolle informieren Sie über den Datenaustausch zwischen KAKOM und dem BestandsController. Die Übersicht listet alle verfügbaren Protokolle mit relevanten Statusinformationen auf.
Wenn Sie ein Protokoll selektieren, können Sie die Details einsehen.
Die Transferprotokolle werden automatisch gelöscht. Der Aufbewahrungszeitraum ist einstellbar und
beträgt per Vorgabe 30 Tage.

6.6

Weitere Funktionen

Im Menüpunkt Werkzeuge | Datenaustausch finden Sie weitere Funktionen, die hier kurz erläutert
werden.

6.6.1 Kassenzuordnungstabellen aktualisieren
Sowohl der Artikel- als auch der Warengruppenstamm verwendet Kassenzuordnungstabellen. Diese
legen u.a. fest, in welche Kassen Artikel oder Warengruppen gesendet werden. Die
Zuordnungstabellen werden automatisch vom Bestands-Controller gepflegt. Mittels dieser Funktion
kann der Bestands-Controller angewiesen werden, diese Tabellen zu aktualisieren. Diese Funktion ist
nicht für den üblichen Geschäftsablauf vorgesehen.

6.6.2 Kassenbelegung

Hier können Sie die „Auslastung“ Ihrer Kassen einsehen. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass
beim Stammdatentransfer generell geprüft wird, wie viele Artikel diese verwalten kann. Es können nicht
mehr Artikel, genauer PLU oder EAN/UPC, übertragen werden als diese verwalten kann. Die
Darstellung kann tabellarisch oder graphisch erfolgen.
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7 Werkzeuge
Die Werkzeuge umfassen den Datenaustausch, das Logbuch sowie die Möglichkeiten, den
Arbeitsbereich und die Tabellen anzupassen sowie KAKOM zu starten.
Der Datenaustausch wurde bereits in Kapitel 6 erläutert. Das Logbuch protokolliert alle relevanten
System- und Benutzeraktionen. Dieses kann auch als HTML-Datei exportiert werden. Das Logbuch
wird automatisch bereinigt. Der Vorhaltezeitraum ist einstellbar und beträgt per Vorgabe 30 Tage.
Der Arbeitsbereich kann angepasst und auch in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Es ist
möglich, sämtlichen Funktionen neue Auswahltitel oder Kurzbeschreibungen zu geben und festzulegen,
welche Funktionen in der Schnellauswahl verfügbar sein sollen.
Mittels alle Tabelleneinstellungen initialisieren werden die Konfigurationen der Stammdaten-Tabellen
aller Benutzer in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Der Bereich Administration ist passwortgeschützt und nicht für den normalen Geschäftsablauf
vorgesehen. Hier stehen Support-Funktionen bereit, die nur in Zusammenarbeit mit dem KAKOMSupport oder Ihrem Fachhändler aufgerufen werden sollen.
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8 Programmeinstellungen
Die Programmeinstellungen des Bestands-Controllers finden Sie im Hauptmenü Stammdaten |
Einstellungen. Die Einstellungen sind nach Themenschwerpunkten gruppiert, eine Hilfe ist verfügbar.

8.1

Filial-/Kassenanbindung - Datenaustausch

Datenübergabe: Erlaube Aktualisierung der Programmdaten
Eine zentrale Aufgabe des Bestands-Controllers ist es, einen einheitlichen Artikel- und
Warengruppenstamm über alle Filialen zu pflegen. Zu diesem Zweck müssen Ihre KassenProgrammdaten aktualisiert werden, da der Bestands-Controller eigene Stammdaten verwendet und
nicht auf Ihren Kassenprogrammdaten arbeitet:

Das Aktualisieren der Kassenprogrammdaten wird als Upload bezeichnet. Sie können den Upload
unterbinden, um zunächst den Bestands-Controller kennen zulernen und das Tagesgeschäft durch
Testen nicht zu beinträchtigen. Wenn Sie zusätzlich zum Bestands-Controller eine Warenwirtschaft
einsetzen, sollten Sie Ihre Kassenprogrammdaten mittels Datenübergabe aus der Warenwirtschaft
unter Verwendung der ASCII-Schnittstelle aktualisieren. Beachten Sie aber bitte, dass ein Artikel-Import
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in den Bestands-Controller zurzeit nicht unterstützt wird und eine Prüfung der Programmdaten lediglich
neu angelegte Artikel erkennt.
Datenübergabe: Überprüfung der Einzelkassenzuordnung beim Upload
Während die Prüfung der Kassenzuordnungstabellen beim Programmstart alle Kassen umfasst, wird
vor dem Aktualisieren der Programmdaten einer Kasse nur deren Zuordnung validiert. Es wird
empfohlen, diese Einstellung zu aktivieren.
Datenübernahme: EAN/UPC werden als Artikelnummer verwendet
Diese Einstellung betrifft die Prüfung der Kassenprogrammdaten als auch die Berichtslesung: Wird ein
unbekannter EAN/UPC vorgefunden, dann wird dieser in den Artikelstamm übernommen. Da EAN/UPC
keine eigenständigen Artikel sind, muss ein Artikel erzeugt werden. Sie können hier festlegen, ob der
Barcode als Artikelnummer verwendet oder aber ob eine neue, fortlaufende Nummer generiert werden
soll. Bei der Berichtslesung können so genannte dynamische EAN vorkommen. Dies sind Barcodes, die
nicht in der Artikel- bzw. EAN-Programmierung der Kasse vorhanden sind, aber dennoch verkauft
wurden. Beachten Sie bitte, dass solche Artikel nur den Verkaufspreis kennen.

ACHTUNG

Es ist also zwingend erforderlich, diese Artikel nachzupflegen. In den Transferprotokollen werden diese
dynamischen EAN ggf. ausgewiesen. Sie können diese im Artikelstamm daran erkennen, dass sie
keine Artikelbezeichnung haben (vorausgesetzt, Sie haben die sofortige Übernahme aktiviert).
Unbekannte Berichtsartikel können auch zunächst zwischengespeichert und manuell nachgepflegt
werden. Beachten Sie bitte, dass Sie die Artikelpflege im Bestands-Controller und nicht in den
Kassenprogrammdaten vornehmen sollten.

Diese Einstellung sollten Sie einmalig vornehmen und nicht im laufenden Betrieb ändern!

Datenübernahme: Kassenberichte werden automatisch eingelesen
Per Voreinstellung werden die Kassenberichte automatisch gelesen und offen gebucht, sobald Sie die
erstmalige Datenübernahme abgeschlossen haben. Wenn Sie aber zunächst den Artikel- und
Warengruppenstamm überarbeiten oder eine Erstinventur durchführen möchten, sollten Sie diese
Einstellung deaktivieren.
Datenübernahme: Retourenberichte werden automatisch eingelesen
Sofern die Kassenberichte automatisch gelesen werden, können Sie zusätzlich einstellen, dass die
Retourenberichte gelesen werden. Kassenseitige Retouren werden immer als "Allgemeine Retouren"
gebucht. Wenn Sie eine genauere Differenzierung wünschen, sollten Sie diese Einstellung deaktivieren
und die Retouren manuell nacherfassen, um z.B. nach Schwund, Bruch oder Verderb zu
unterscheiden.
Datenübernahme: Zeitraum für Auswahl von Kassenberichten
Der Artikel- und der Retourenbericht werden nach Abschluss einer entsprechenden Kassenkommunikation automatisch eingelesen und in die offenen Buchungen übernommen. Es besteht die
Möglichkeit, Kassenberichte manuell einzulesen, sofern diese nicht bereits verbucht wurden. Diese
Option kann unter Umständen notwendig sein, wenn bei der Kommunikation Fehler aufgetreten sind.
Stellen Sie hier ein, wie viele Tage in der Berichtsauswahl berücksichtigt werden sollen. Nachdem Sie
den Bestands-Controller erstmalig eingerichtet haben, können Sie natürlich sämtliche Kassenberichte
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einlesen. Beachten Sie aber, dass Sie irgendwann eine Erstinventur durchführen werden. Sämtliche
Salden, die vor dem Stichtag der Erstinventur liegen, bleiben unberücksichtigt!

8.2

Filial-/Kassenanbindung -Erweitert

Verwende Hauptlager
Der Bestands-Controller kann optional ein Hauptlager verwenden, ohne dass Sie Ihren Filialstamm
erweitern müssen. Das Hauptlager wird in der Regel dazu verwendet, Wareneingänge zentral zu
erfassen und diese mittels Umbuchungen auf die Verkaufsfilialen zu verteilen. Sie können hier die
Verwendung des Hauptlagers ein- oder ausschalten.
Beachten Sie bitte, dass die Umschaltung nur dann möglich ist, wenn keine Buchung auf Hauptlager
existiert. Bis zur Version 8.12 wurde das Hauptlager generell verwendet. Es kann also durchaus sein,
dass durch Fehlbedienungen ungewollte Hauptlager-Buchungen existieren. Es ist möglich, sämtliche
Buchungen auf Hauptlager zu stornieren und dieses anschließend zu deaktivieren. In diesem Fall
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Es wird empfohlen, diese Einstellung einmalig
vorzunehmen.
Erlaube Direktbelieferung an Filiale
Sie stellen hier ein, dass bei Verwendung eines Hauptlagers Ihre Verkaufsfilialen direkt beliefert werden
können. Ist dies nicht der Fall, müssen alle Wareneingänge auf Hauptlager gebucht werden. Wenn Sie
nicht mit dem Hauptlager arbeiten, wird die Direktbelieferung automatisch aktiviert, da andernfalls keine
Wareneingänge gebucht werden könnten.
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Verwende einheitliche Steuersätze
Artikel und Warengruppen enthalten ausschließlich Steuersatz-Referenzen, die eigentlichen
Steuersätze werden gesondert gepflegt und auch übertragen. Sie können die Steuersätze einheitlich für
alle Kassen oder aber pro Kasse pflegen. Steuersätze pro Kasse sind dann sinnvoll, wenn Ihre
Verkaufsfilialen in verschiedenen Ländern angesiedelt sind. Legen Sie hier fest, welche Steuersätze in
die Mehrwertsteuer-Programmierung übertragen werden sollen. Es wird empfohlen, die einheitlichen
Steuersätze zu verwenden.

8.3

Filial-/Kassenanbindung: Unbekannte Berichtsartikel

Unbekannte Berichtsartikel werden sofort übernommen.
Bei unbekannten Berichtsartikeln handelt es sich in der Regel um so genannte dynamische EAN. Dies
sind Barcodes, die nicht in der Kassenprogrammierung enthalten sind und erst zum Verkaufszeitpunkt
in die Kassenprogrammierung übernommen werden. Sofern diese Artikel nicht zwischenzeitlich im
Artikelstamm angelegt wurden, können diese beim Lesen des Artikel- oder Retourenberichts nicht
zugeordnet werden. Per Vorgabe werden solche Buchungen sofort übernommen, wobei ein Artikel im
Artikelstamm angelegt werden muss. Die Artikelnummer entspricht dabei entweder dem Kassencode
oder aber es wird eine neue fortlaufende Nummer generiert (dies ist einstellbar).
Dies bedeutet, dass keine Zuordnung zu bestehenden Artikeln definiert werden kann. Wenn Sie diese
Einstellung deaktivieren, werden unbekannte Berichtsartikel zunächst zwischengespeichert. Sie haben
dann die Möglichkeit, für jeden Artikel festzulegen, ob der Kassencode verwendet oder eine
fortlaufende Nummer erzeugt werden soll. Zusätzlich können Sie eine Zuordnung zu bestehenden
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Artikeln definieren. Es wird dringend empfohlen, diese
Abwärtskompatibilität ist diese Einstellung per Vorgabe aktiviert.

Einstellung

abzuschalten.

Zwecks

Zwischenspeicherung: Erste Warengruppe des Warengruppenstamms setzen
Bei der Übernahme unbekannter Berichtsartikel steht die Warengruppen-Nummer des Artikels nicht zur
Verfügung. In vorherigen Versionen wurde daher die kleinste verfügbare Nummer aus
Warengruppenstamm des Bestands-Controllers gesetzt. Diese Nummer ist aber in der Regel nicht die
korrekte Nummer. Wenn der Schalter nicht gesetzt ist, wird als Warengruppe der Wert null
angenommen (Vorgabe). In diesem Fall können Sie den Berichtsartikel nicht in den Artikelstamm
übernehmen.
Zwischenspeicherung: Vorgabewerte
Die Eigenschaften unbekannter Berichtsartikel wurden mit der Version 8.30 erweitert, damit ein
unbekannter Artikel nicht erneut im Artikelstamm nachbearbeitet werden muss. Sie können hier für
diese Artikel die Inventurteilnahme und die Berichtsanzeige vorgeben. Die Vorgabewerte eines Artikels
(siehe unten) werden selbstverständlich für unbekannte Berichtsartikel unterstützt. Beachten Sie bitte,
dass neu im Bestands-Controller angelegte Artikel per Vorgabe immer an Inventuren teilnehmen und
auch in Berichten angezeigt werden.

8.4

Artikel - Nummern
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Einheitliche Artikel- und Kassen-PLU-Nummern
Jeder Artikel hat genau eine Artikelnummer, die nur dem Bestands-Controller bekannt ist und die
niemals in Ihre Kassen-Programmdaten übertragen wird. Sie können jedem Artikel genau einen PLU
(Price-Look-Up) und beliebig viele EAN/UPC zuordnen. PLU und EAN/UPC werden in Ihre
Programmdaten übertragen. PLU-Nummern sind je nach Kassenmodell vier- bis sechsstellig.

Wenn Sie einen neuen Artikel anlegen, wird bei aktivierter Einstellung die Artikelnummer als PLU
übernommen - sofern die Artikelnummer kleiner eine Million ist. Sie können dann keine abweichende
PLU-Nummer vergeben, andernfalls dürfen Artikel- und PLU-Nummer voneinander abweichen. Geben
Sie eine Artikelnummer größer 999999 ein, wird der PLU automatisch auf null gesetzt. Der BestandsController verwendet intern immer die Artikelnummer: Wenn Sie also z.B. manuelle Buchungen,
Inventuren oder auch Berichtsauswertungen durchführen, müssen Sie die interne Artikelnummer
eingeben bzw. auswählen.
Artikelnummer als EAN/UPC-Code übernehmen (manuelle Neuanlage)
Wenn Sie im Artikelstamm einen neuen Artikel anlegen, können Sie die Artikelnummer automatisch als
zugeordneten EAN/UPC eintragen lassen. Der EAN/UPC-Typ wird per Vorgabe anhand der Codelänge
ermittelt.
EAN/UPC-Typ nachfragen
Wenn Sie die vorstehende Einstellung aktiviert haben, können Sie zusätzlich festlegen, dass der
Barcodetyp nicht anhand der Länge ermittelt wird, sondern Sie den Typ auswählen.
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8.5

Artikel – Vorgabewerte

Die hier eingestellten Vorgabewerte werden automatisch gesetzt, sobald Sie einen neuen Artikel im
Bestands-Controller anlegen. Diese Einstellungen werden auch für unbekannte Berichtsartikel
verwendet (siehe oben).
Namensvorschlag für neue Verpackungseinheiten
Der Bestands-Controller erlaubt bei der Erfassung von Inventurdaten als auch bei der manuellen
Bestandserfassung (mit Ausnahme der Schnellerfassung) die Eingabe nach Verpackungseinheiten,
kurz VPE. Verpackungseinheiten sind ein Vielfaches der kleinsten Verkaufseinheit (VE).
Bestandszahlen werden immer in der kleinsten Verkaufseinheit ausgewiesen. VPE sollen Ihnen
ausschließlich die Mengeneingabe erleichtern.
VPE werden im Artikelstamm pro Artikel angelegt. Wenn Sie eine Verpackungseinheit anlegen, wird
eine Bezeichnung vorgeschlagen. Per Vorgabe ist dies der "Karton". Sie können hier diesen Vorschlag
ändern.
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8.6

Artikel - Stücklisten

Die Verwaltung von Stücklisten bzw. einfachen Rezepturen ist nur optional verfügbar und nicht im
Standardleistungsumfang des Bestands-Controllers enthalten.

Neuberechnung der Artikelpreise
Legen Sie hier fest, ob innerhalb der Stücklisten-Preisübersicht der neue EK und VK des Hauptartikels
aus der Summe der zugeordneten Artikelpreise gebildet wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist,
wird der alte EK und VK des Hauptartikels vorgeschlagen.
Verkaufs- bzw. Einkaufspreise anpassen
Wenn Sie die Preise eines Artikels, der einer Stückliste zugeordnet ist, ändern, können die Preise der
Stückliste automatisch angepasst werden. Legen Sie hier fest, ob diese Anpassung automatisch
erfolgen soll.
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8.7

Artikel - Artikelinfo

Artikelsuche
In einigen Fällen kann die Schnellinfo durchblättert und durchsucht werden. Definieren Sie hier, ob per
Vorgabe nach Artikelnummer oder Artikelbezeichnung gesucht werden soll. Sie können jederzeit in der
Schnellinfo zwischen Nummern- oder Namensuche umschalten.
Detailansicht: Zeige Buchungsübersicht
Die Buchungsübersicht gibt detailliert Auskunft darüber, wann der Artikel mit welcher Menge gebucht
wurde. Der Übersichtszeitraum kann geändert werden. Sie können einstellen, ob Sie die
Buchungsübersicht verwenden möchten.
Detailansicht: Zeige Buchungsstatistik
Die Buchungsstatistik weist das Datum und die Menge der ersten und letzten Buchung pro
Warenzugang, Verkauf und Retoure aus. Ferner wird grafisch ein Verkaufsverlauf angezeigt. Sie
können einstellen, ob Sie die Buchungsstatistik verwenden möchten.
Buchungsstatistik: Verwende letztes Verkaufsdatum
Der Verkaufsverlauf zeigt rückwirkend von einem Enddatum die Verkäufe an. Legen Sie hier fest, ob
das Datum des letzten Verkaufs gesetzt werden soll. Andernfalls wird das aktuelle Datum verwendet.
Sie können den Verlaufs-Zeitraum anpassen, wenn diese Einstellung nicht aktiviert ist.
Buchungsstatistik: Datumsbereich für Verkaufsverlauf
Legen Sie hier fest, wie viele Tage rückwirkend vom Enddatum per Vorgabe dargestellt werden sollen.
Es werden mindestens 14 Tage dargestellt. Wenn Sie den Datumsbereich manuell anpassen, wird
diese Einstellung nicht berücksichtigt.
Seite 94 von 115

Bestands-Controller

8.8

Buchungen - Buchungsarten

Der Bestands-Controller kennt verschiedene Buchungsarten, so dass Sie den Warenfluss genauer
differenzieren können. Neben den obligatorischen Buchungen Wareneingang (Lieferungen), Verkäufe
und allgemeine Retouren stehen weitere Buchungsarten zur Verfügung. Wählen Sie hier aus, welche
Buchungsarten Sie zusätzlich verwenden möchten.
Einige Kassenmodelle bieten einen Retourenbericht an. Dieser Retourenbericht wird als allgemeine
Retoure gebucht. Sie können unter Filialanbindung / Datenaustausch die automatische Lesung des
Retourenberichts abschalten, um die Retouren genauer zu erfassen.
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8.9

Buchungen -Preiseingaben

VK-Eingabe in Buchungsmaske erlauben
Sie können einstellen, ob der Verkaufspreis bei der manuellen Buchungseingabe geändert werden darf.
Ist dies nicht der Fall, muss der Verkaufspreis immer in den Artikelstammdaten gepflegt werden.
Es handelt sich hierbei um den ersten von sieben möglichen Verkaufspreisen. Wenn Sie mit mehreren
Verkaufspreisen arbeiten, müssen Sie die Verkaufspreise zwei bis sieben immer in den
Artikelstammdaten pflegen.
Verkaufspreis gleich null ist zulässig
Diese Einstellung betrifft sowohl die manuelle Buchungseingabe als auch die Artikelstammdatenpflege:
Definieren Sie hier, ob Sie einen Verkaufspreis gleich null erlauben möchten. Wenn diese Einstellung
deaktiviert ist, kann keine Artikeländerung oder Buchung mit Verkaufspreis null vorgenommen werden.
Bei der erstmaligen Übernahme der Programmdaten in die Stammdaten des Bestands-Controllers
bleibt diese Einstellung unberücksichtigt. Es kann also sehr wohl sein, dass Artikel ohne Verkaufspreis
übernommen werden.
Sie können sehr wohl negative Verkaufspreise pflegen, selbst wenn Sie diese Einstellung deaktivieren!
Einkaufspreis größer Verkaufspreis ist zulässig
Legen Sie hier fest, ob der Einkaufspreis größer als die Verkaufspreise sein darf. Dies ist per Vorgabe
nicht zulässig. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte die nationale Gesetzgebung zum
unlauteren Wettbewerb.
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8.10 Buchungen - Inventur

Inventur-Vorlaufzeitraum
Wenn Sie eine Inventur eröffnen, wird ein Stichtag als Inventurdatum vorgeschlagen, der eine
bestimmte Anzahl Tage in der Zukunft liegt, da davon ausgegangen wird, dass Sie eine gewisse
Vorlaufzeit zur Inventurvorbereitung (Inventureröffnung, Zähllistendruck, Auslieferung der Zähllisten
usw.) benötigen. Legen Sie hier die Vorlaufzeit in Tagen fest. Per Vorgabe sind dies sieben Tage.
Bei der Inventureröffnung wird das aktuelle Datum plus die hier eingetragene Tagesanzahl
vorgeschlagen. Sie können diesen Vorschlag selbstverständlich ändern. Wenn eine Inventur noch nicht
verbucht wurde, können Sie ferner den Inventur-Stichtag nachträglich verändern.
Die Inventureröffnung berücksichtigt nur aktive Artikel
Ohne eine Änderung wird der komplette Artikelstamm bei der Inventureröffnung vorgeschlagen. Sie
können hier festlegen, dass nur aktive Artikel berücksichtigt werden sollen. Selbstverständlich können
Sie aus der vorgeschlagenen Artikelliste die gewünschten Artikel selektieren.
Es besteht die Möglichkeit, eine Artikelauswahl als Profil abzuspeichern. Sie können bei der
Inventureröffnung jedes gespeicherte Artikelprofil verwenden. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie
bestimmte Artikel wie z.B. Tabakwaren, Telefonkarten und Spirituosen öfter einer Prüfung unterziehen
möchten.
Die Inventureingabe weist den Sollbestand aus
Normalerweise wird der aktuelle Sollbestand pro Artikel bei der Inventureingabe ausgewiesen. Sie
können hier festlegen, dass dieser nicht ermittelt werden soll. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie
vermeiden möchten, dass bei fragwürdigen Zählmengen der Sollbestand eingegeben wird. Aber auch
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aus Performancegründen kann es sinnvoll sein, diese Funktionalität bei einer umfangreichen
Artikelauswahl zu deaktivieren.
Sortierung Inventurerfassung und Inventurzählliste
Sie können hier vorgeben, welche Sortierung vorgeschlagen werden soll. Selbstverständlich besteht die
Möglichkeit, die Sortierung jederzeit zu ändern. Zur Auswahl stehen die Sortierung nach Artikelnummer
oder -bezeichnung. Ferner ist es möglich, zusätzlich nach Warengruppe zu gruppieren.

8.11 Buchungen - Automatik

Aufbewahrungszeitraum für offene Buchungen
Alle Buchungsvorgänge werden zunächst offen gebucht, so dass Sie diese ändern oder stornieren
können. Erst beim Verbuchen wird die Bestandshistorie aktualisiert. Sie können die offenen Buchungen
manuell verbuchen. Hierfür stehen die Schnellverbuchung in der Buchungserfassung sowie die
detaillierte Verbuchung zur Verfügung.
Je nach Anzahl der offenen Buchungen kann dieser Vorgang andauern. Daher ist es empfehlenswert,
dies automatisch, möglichst außerhalb der Bürozeiten durchführen zu lassen. Mittels KAKOMAbrufzeitentabelle können Sie einen entsprechenden Job definieren. Ferner können Sie festlegen, dass
beim Programmstart verbucht werden soll.
Beide Verbuchungsarten berücksichtigen Buchungen, deren Buchungsdatum älter als das aktuelle
Datum minus der hier angegebenen Tagesanzahl ist.
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Offene Vorgänge werden beim Programmstart verbucht
Legen Sie hier fest, ob offene Buchungen automatisch beim Programmstart verbucht werden sollen.
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, können Sie ferner festlegen, dass vor dem Verbuchen
nachgefragt werden soll. Es wird empfohlen, mittels Abrufzeit eine automatische Verbuchung
durchzuführen.

8.12 Info-Center - Datumsvorgaben

Das Info-Center ist die Zentrale für Auswertungen und Berichte. Es gibt zwei verschiedene
Berichtstypen: Solche, die einen Zeitraum auflisten, und andere, die zu einem Stichtag Daten
aufbereiten. Definieren Sie hier, wie der Datumsbereich bzw. der Stichtag vorgeschlagen werden soll.
Sie können jederzeit im Info-Center beide Berichtsparameter ändern. Für den Datumsbereich können
Sie die hier vorgeschlagenen Bereiche komfortabel auswählen.
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8.13 Info-Center – Berichte

Unterdrücke Nullbestand
Sie können hier festlegen, dass Artikel, die einen Nullbestand aufweisen, in den Bestandsbewertungen
nicht angezeigt werden.
Zeige Berichtsnummer
Jeder Bericht hat eine eindeutige Berichtsnummer. Die Berichtsnummer wird ggf. sowohl im
Berichtskopf als auch bei Verwendung der Listenansicht im Berichtsnavigator angezeigt. Per Vorgabe
wird die Berichtsnummer nicht eingeblendet.
Invertiere Berichtszeilen abwechselnd im Ausdruck
Zur besseren Lesbarkeit werden Berichtszeilen abwechselnd eingefärbt. Sie können hier diese
Einfärbung abschalten. Dies ist auch in der Berichtsansicht möglich. Beachten Sie bitte, dass diese
Einstellung nicht für die tabellarische Berichtsanzeige gilt, da diese separat konfiguriert wird.
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8.14 Info-Center - Preisebenen

Der Bestands-Controller kennt pro Artikel sieben Verkaufspreise entsprechend den sieben möglichen
Kassen-Preisebenen. Häufig werden diese Preisebenen für bestimmte Verkäufe verwendet, z.B.
Mitarbeiter-Käufe, Mitarbeiter-Verzehr, Aktionspreise usw.
Im Info-Center können Sie bei einigen Berichten diese Preisebenen auswählen. Haben Sie eine
Preisebene ausgewählt, wird deren Name im Berichtskopf angezeigt. Definieren Sie hier einen
aussagekräftigen Namen für die jeweilige Preisebene.
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8.15 Bestellwesen
Das Bestellwesen umfasst zurzeit die Bestellvorschläge. Die Bestellvorschläge sind nur optional
verfügbar und nicht im Standardleistungsumfang des Bestands-Controllers enthalten.

Ignoriere Mindest-/Maximalbestände gleich null
Die Bestellvorschläge als auch die Warnungen hinsichtlich Unter- bzw. Überschreitung der Minimaloder Maximalbestände setzen voraus, dass Sie ebendiese pflegen. Bei allen Artikelneuanlagen werden
die Artikel-Vorgabewerte verwendet. Diese sind per Vorgabe gleich null.
Legen Sie hier fest, dass solche Artikel in den genannten Berichten nicht berücksichtigt werden.
Füge Stücklisten-Hauptartikel hinzu
Wenn Sie das Ergänzungsmodul "Stückliste/einfache Rezeptur" lizenziert haben, können Sie hier
festlegen, dass bei Artikeln, die in einer Stückliste vorkommen und bestellt werden sollten, die
zugeordneten Stücklisten-Hauptartikel den Bestellvorschlägen hinzugefügt werden. Beachten Sie bitte,
dass diese immer einen Bestand von null haben.
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8.16 Lieferantenverwaltung
Die Lieferantenverwaltung ist optional verfügbar und nicht im Standardleistungsumfang des BestandsControllers enthalten.

Vorgabewert für Landesbezeichnung
Bei einer Lieferanten-Adresse kann eine Landesbezeichnung angegeben werden. Legen Sie hier einen
Vorgabewert fest. Es wird empfohlen, die Landesbezeichnung für spätere Korrespondenz einzupflegen.
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8.17 Layout - Ansicht

Farbschema
Der Bestands-Controller kennt verschiedene Farbschemata für die Darstellung des Arbeitsbereiches als
auch der Datentabellen. Wählen Sie hier entsprechend aus. Das Standardlayout ist nur für solche
Computer vorgesehen, die über keine hinreichende Farbdarstellung verfügen.
Datentabellen: Gitternetzlinien und Invertierung
Sie können festlegen, wie die Datentabellen dargestellt werden sollen. Definieren Sie hier, dass Sie auf
umrandete Spalten oder abwechselnder Zeilen-Invertierung verzichten möchten.
Datentabellen: Bleibe bei Datensatz nach Speicherung
Wenn Sie einen neuen Artikel, Lieferantenartikel oder Barcode anlegen, wird dieser entsprechend der
aktuellen Reihenfolge einsortiert. Dies kann bedeuten, dass die Neuanlage aus dem Bildschirmbereich
"verschwindet". Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird die Neuanlage gespeichert, einsortiert und
anschließend fokussiert, so dass Sie sofort weitere Einstellungen vornehmen können.
Desktop: Verwende Desktop
Der Bestands-Controller bietet per Vorgabe einen konfigurierbaren Arbeitsdesktop an, auf dem
wesentliche Programmfunktionen abgelegt sind, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Sie können
hier diesen Desktop abschalten. Der Desktop enthält ab Version 8.12 per Vorgabe das Start-Center.
Dieses gruppiert die wichtigsten Funktionen. Ab Version 8.30 weist das Start-Center keine
unternehmerischen Kennzahlen aus. Diese sind in der Übersicht offener Vorgänge zu finden.
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Desktop: Arbeitsbereich bei Aktionsauswahl ausblenden
Wenn Sie eine Funktion aufrufen, kann der Arbeitsbereich, sofern verwendet, ausgeblendet werden,
um eine bessere Übersicht zu erreichen. Es wird empfohlen, diese Einstellung zu aktivieren.

8.18 Tastatur

Sie können allen wesentlichen Funktionen ein Tastaturkürzel zuordnen, so dass Sie diese schnell
aufrufen können. Der Bestands-Controller konfiguriert bereits einige Kürzel vor. So wird z.B. <STRG> +
<A> für den Aufruf des Artikelstamms verwendet. Diese Vorbelegungen als auch Ihre eigenen
Definitionen können Sie jederzeit ändern:
Wählen Sie zunächst die gewünschte Funktion aus der Liste aus und weisen Sie in dem darauf
folgenden Dialog ein neues Kürzel zu. Um eine bereits belegte Tastenkombination erneut vergeben zu
können, müssen Sie zunächst die bestehende Zuordnung durch Auswahl von "leer" auflösen.
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8.19 onstiges - Programmstart

Bestätigung der Filialen-Überprüfung
Es müssen nicht notwendigerweise alle Verkaufsfilialen für den Bestands-Controller aktiviert werden
(wenngleich dies nicht empfohlen wird). Wenn Sie mindestens eine Verkaufsfiliale deaktiviert haben,
wird dies beim Programmstart festgestellt. Sie werden dann aufgefordert, die Filialanbindung zu
konfigurieren. Sie können hier einstellen, dass in diesem Fall keine Benutzerinteraktion erfolgen soll.
Überprüfung der Kassenzuordnungstabellen
Der Bestands-Controller bietet die Möglichkeit, für Warengruppen und Artikel festzulegen, in welche
Kassen diese gesendet werden sollen. Diese Zuordnungstabellen können sowohl automatisch als auch
manuell überprüft werden. Legen Sie hier fest, ob diese Überprüfung automatisch beim Programmstart
erfolgen soll.
Diese Funktion wird nicht im normalen Geschäftsablauf benötigt. Sie sollten diese Einstellung nicht
aktivieren, insbesondere dann nicht, wenn Sie einen großen Artikelstamm eingerichtet haben. Sie
sollten
dann
jedoch
die
Überprüfung
der
Einzelkassenzuordnung
beim
Upload
(Filialanbindung/Datenaustausch) aktivieren.
Aktion nach Programmstart
Sie können festlegen, dass direkt nach dem Start des Bestands-Controllers eine bestimmte Funktion
aufgerufen werden soll. Wählen Sie wie gewünscht aus.
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8.20 Sonstiges - Protokollierung

Vorhaltezeiträume
Legen Sie hier die Aufbewahrungszeit für Protokolle in Tagen fest. Sie können für das Logbuch, der
Buchungshistorie und den Transferprotokollen separate Zeiträume definieren. Protokolleinträge, die
älter sind als der eingetragene Vorhaltezeitraum, werden automatisch gelöscht.
Das Logbuch protokolliert alle wesentlichen Programm-Änderungen sowie Status- und ggf. auch
Fehlermeldungen. Die Buchungshistorie listet alle verbuchten Transaktionen auf, die Transferprotokolle
weisen Statusmeldungen des Datenaustauschs aus.
Zeitraum für Buchungsübersicht in der Bestandserfassung
Legen Sie hier fest, wie viele Buchungstage rückwirkend in den Transaktionsübersichten der
Einzelerfassung angezeigt werden sollen. Ausgehend vom aktuellen Datum werden die eingestellten
Tage rückwirkend plus alle zukünftigen Buchungen angezeigt. Ziel ist es, Ihnen einen Überblick über
bereits getätigte Buchungen zu verschaffen. Die Schnellerfassung berücksichtigt diese Einstellung
nicht. Hier werden nur die Buchungen angezeigt, die Sie gerade eingegeben haben. Anmerkung: Sie
finden im Hauptmenü die Buchungshistorie, der Sie ebenfalls entnehmen können, was wann gebucht
wurde. Die Historie weist zusätzlich aus, ob Buchungen aus den Kassenberichten generiert, storniert
oder geändert wurden.
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8.21 Sonstiges - Zugriffe

Erlaube detaillierte Buchungserfassung
Herausragende Merkmale der detaillierten Einzelerfassung sind der schnelle Zugriff auf alle
Buchungstypen, die Eingabe nach Verpackungseinheiten sowie die Möglichkeit der Schnellverbuchung.
Die Praxis hat gezeigt, dass gerade das erstgenannte Merkmal dazu führen kann, dass ungewollte
Buchungen gespeichert werden. Die Schnellerfassung beugt dem vor, indem die Erfassung zweigeteilt
ist und im ersten Schritt ein Buchungstyp und eine Filiale ausgewählt werden müssen.
Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie ausschließlich die Schnellerfassung verwenden möchten.
Diese Einstellung gilt pro Benutzer.
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8.22 Sonstiges - Interaktion

Meldungsfenster, wenn Verkaufspreis negativ ist
Bei der Eingabe negativer Verkaufspreise in der manuellen Buchungserfassung wird eine
Warnmeldung ausgegeben. Bei Deaktivierung werden keine Meldungen angezeigt. Sie können
negative Verkaufspreise auch dann pflegen, wenn Sie eingestellt haben, dass Verkaufspreise nicht null
sein dürfen.
Meldungsfenster nach erfolgter Buchung
Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie nach jeder Buchung eine Bestätigung erhalten möchten, daß
die Buchung übernommen wurde. Für ein schnelleres Arbeiten sollten Sie diese Funktion deaktivieren.
Artikelstamm lädt das zuletzt geladene Profil
Sie können Ihren Artikelstamm mithilfe von flexibel programmierbaren Profilen filtern. Legen Sie hier
fest, dass beim Öffnen des Artikelstamms das zuletzt geladene Profil sofort angewendet wird. Wenn
Sie ein Profil durch Auswahl der Funktion "alle Artikel anzeigen" abwählen und den Artikelstamm
verlassen, werden beim nächsten Öffnen des Artikelstamms alle Artikel angezeigt.
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8.23 Lizenz

Der Bestands-Controller ist ein Zusatzmodul zu KAKOM® für Windows™, dessen Leistungsumfang
durch Erwerb weiterer Module wie z.B. Bestellvorschläge, Stücklisten oder Lieferantenverwaltung
erweitert werden kann. Hierfür wird eine eigene Seriennummer verwendet, die Sie hier eintragen
können. Achtung: Diese Seriennummer entspricht nicht Ihrer KAKOM®-Lizenz!
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9 Tastaturbelegung
Sie können den Arbeitsbereich des Bestands-Controllers weitestgehend selbst konfigurieren (siehe
Kapitel 1.4 Die Benutzeroberfläche). Hierzu zählt auch die Vergabe von Tastaturkürzeln für bestimmte
Funktionen. Die Tastaturkürzel gelten pro Arbeitsplatz. Der nachstehenden Tabelle entnehmen Sie die
Vorgabekürzel. Sie können in den Programmeinstellungen diese Kürzel ändern und auch weiteren
Funktionen Kürzel zuordnen.

Artikel-Schnellinfo aufrufen*

<Strg><I>

Artikelstamm aufrufen

<Strg><A>

Bestands-Schnellübersicht

<Strg><Q>

Einzelbuchungen erfassen

<Strg><E>

Info-Center starten

<Strg><C>

Inventurverwaltung aufrufen

<Strg><T>

Lieferantenverwaltung aufrufen

<Strg><L>

Lieferantenrechnungen aufrufen

<Strg><Alt><L>

Übersicht offener Vorgänge

<Strg><Y>

*

Dieses Kürzel wird auch in den meisten Formularen unterstützt.

HINWEIS

In den Eingabeformularen werden die verfügbaren Kürzel entweder im Menü oder aber in der unteren
Statusleiste ausgewiesen.

Beachten Sie bitte, dass Ihnen in allen Auswahldialogen bzw. in den meisten Übersichten ein
Kontextmenü zur Verfügung steht, welches zusätzliche Funktionen bereitstellt oder
Schnellzugriffe auf das Menü erlaubt. Sie erreichen diese Kontextmenüs, indem Sie die rechte
Maustaste verwenden.
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Versionshistorie
Die Versionshistorie listet alle wesentlichen Änderungen und Neuerungen auf. Fehlerbehebungen als
auch kleinere Änderungen werden hier nicht aufgeführt.

Wesentliche Änderungen/Neuerungen ab Version 8.30
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Unterstützung des Kassenmodells UP-X300
Der Desktop des Bestands-Controllers wurde überarbeitet und optimiert. Die im Start-Center
ausgewiesenen Kennzahlen sind jetzt in der Übersicht offener Vorgänge verfügbar.
Die Artikel-Schnellanlage ist wieder auf dem Desktop verfügbar, zusätzlich kann diese im
Artikelstamm zum Bearbeiten des aktuellen Artikels oder zur Artikelneuanlage verwendet werden.
Das Erweiterungsmodul Bestellvorschlag erlaubt jetzt die Bearbeitung der Vorschläge und
unterstützt auch Artikelprofile. Die bearbeiteten Daten können unter Berücksichtigung evtl. aktiver
Profile gedruckt oder komfortabel im CSV-Format exportiert werden.
Die Verwaltung unbekannter Berichtsartikel wurde überarbeitet: Es können jetzt die wesentlichen
Artikeleigenschaften bearbeitet und gespeichert werden. Sie können in den Programmeinstellungen
eigene Vorgabewerte für Artikel definieren. Erlaubt sind ferner die Löschung nach Warengruppe
bzw. die Einzellöschung. Der Übernahmemodus kann für alle Artikel einheitlich definiert werden.
Die Bestands-Schnellübersicht erlaubt die direkte Auswahl individueller Artikelprofile aus dem Menü
heraus.
Die Buchungsübersicht der Artikel-Schnellinfo verwendet jetzt generell das letzte Buchungsdatum
als Enddatum.
Im Artikelstamm sind zwei neue Berichte verfügbar: Artikel ohne EAN/UPC (nur für Artikelnummern
außerhalb des PLU-Bereichs) und Artikel mit mehrfacher Barcode-Zuordnung
Die Administration erlaubt die vollständige Initialisierung der EAN-Zuordnungstabelle.

Wesentliche Änderungen/Neuerungen ab Version 8.15c / 8.20
•
•
•

Im Artikelstamm wird ein aktives Profil automatisch für den Stammdatenausdruck gesetzt.
Die Lieferantenverwaltung erlaubt jetzt die Übernahme von Stammartikeln mittels
Warengruppenauswahl bei der Zuordnung der Lieferantenartikel.
Die Inventur-Differenzlisten können jetzt zusätzlich nach Artikelbezeichnung sortiert werden.

Wesentliche Änderungen/Neuerungen ab Version 8.15b
•

•

•
•

Bestands-Schnellübersicht:
- Auswahl von Artikelprofilen möglich.
- Suche und Sortierung nach Artikelnummer oder –bezeichnung möglich.
- Anzeige der Warengruppe, zusätzlich kann nach Warengruppe gruppiert werden.
Bestellvorschläge:
- Wenn kein Maximalbestand gepflegt wurde, wird jetzt der Minimalbestand vorgeschlagen.
- Stücklisten-Hauptartikel können optional ausgewiesen werden.
Das zuletzt geladene Artikelprofil kann beim Öffnen des Artikelstamms automatisch angewendet
werden.
Im Artikelstamm können Artikel per Copy&Paste geklont werden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel-Schnellinfo: Der Verkaufsverlauf kann nun automatisch das letzte Verkaufsdatum
verwenden.
Die Artikel- und Warengruppenhistorie als auch die Übersicht offener Vorgänge wurden verbessert.
Vollständige Überarbeitung und Neugliederung des Programmeinstellungs-Dialogs.
Die Aktualisierung der Kassen-Programmdaten kann deaktiviert werden.
Neue Übersicht der Transferprotokolle
Weitreichende Optimierung in den meisten Programmteilen
Überarbeitung sämtlicher Berichte
In einer multilingualen Installation kann die Sprache umgeschaltet werden.
Die Lesung der Kassen-Inventurberichte ist nur noch dann verfügbar, wenn mindestens ein
Kassenbericht in der Filiale existiert.

Wesentliche Änderungen/Neuerungen ab Version 8.15
•
•
•
•
•
•
•
•

Erweiterte Inventur-Differenzliste mit Ausweis der Besteuerung und Preisen.
EAN/UPC-Schnellsuche im Artikelstamm.
Erweiterung der Artikel-Schnellinfo um Buchungsstatistik und Verkaufsverlauf.
Die Artikel-Schnellinfo listet jetzt pro Artikel alle Buchungen auf und erlaubt den Ausdruck und die
Nachbearbeitung offener Buchungen und Rechnungen.
Die Inventur-Differenzliste kann jetzt zusätzlich nach Warengruppe gruppiert werden.
Überarbeitung der Artikel- und Warengruppenhistorie.
Die Programmdatenaktualisierung berücksichtigt nun die Kassenzuordnung der Warengruppen
beim Artikel-Upload.
Neue Einstellung: Nach einer Datensatz-Änderung bzw. Neuanlage bleibt der Datensatz aktiv.

Wesentliche Änderungen/Neuerungen ab Version 8.14
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Neues Erweiterungsmodul Lieferantenverwaltung inklusive Rechnungserfassung und EK-Historie.
Automatische Aktualisierung der Kassenprogrammdaten und automatische Verbuchung offener
Vorgänge mittels KAKOM-Abrufzeiten möglich.
Ausdruck der Artikelstammdaten und der EAN/UPC-Zuordnungstabelle unter Berücksichtigung von
Artikelprofilen möglich.
Der optional erhältliche Etikettendruck wird in den Artikelstammdaten und der EAN/UPCZuordnungstabelle unterstützt.
Bei der Eingabe von EAN/UPC wird jetzt per Vorgabe eine Prüfziffernprüfung vorgenommen.
Für nicht verbuchte Inventuren kann der Inventurstichtag nachträglich geändert werden.
Inventuren können vor dem Erreichen des Inventurstichtags nicht mehr verbucht werden, damit
weiterhin Kassenberichte gelesen werden können, falls bei der Inventureröffnung ein falscher
Stichtag übernommen wurde.
Die Verwaltung unbekannter Berichtsartikel erlaubt nun einen Abgleich mit den Artikelstammdaten,
um zwischenzeitlich angelegte Artikel und deren Buchungen automatisch zu übernehmen.
Der Arbeitsbereich des Bestands-Controllers wurde überarbeitet.
Im Artikelstamm werden Artikelnummern nur noch dann in die EAN/UPC-Zuordnungstabelle
übernommen, wenn sie nicht im PLU-Nummernbereich (1 – 999999) liegen.
Bei der einheitlichen Änderung des Artikelstamms kann jetzt für die mittels Artikelprofil
ausgewählten Artikel die Inventurteilnahme geändert werden.
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Wesentliche Änderungen/Neuerungen ab Version 8.13
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Verwaltung unbekannter Berichtsartikel (dynamische EAN)
Beim Aktualisieren der Kassenprogrammdaten können entweder der komplette Artikelstamm oder
nur geänderte Datensätze übertragen werden.
Die Verwaltung von Artikelprofilen wurde vereinfacht und übersichtlicher gestaltet. Neben der
bisherigen Bereichseingabe für Artikel können diese direkt selektiert werden. Die Direktauswahl
unterstützt zusätzlich die Auswahl bereits bestehender Profile. Die Warengruppen werden nicht
mehr als Bereich eingegeben, sondern aus einer Auswahlliste selektiert. Die Artikelprofile stehen im
Artikelstamm, in der Inventureröffnung, im Info-Center als auch in der Bestands- und
Schnellerfassung zur Verfügung. So ist es z.B. möglich, die Erfassung nur für bestimmte
Warengruppen vorzunehmen.
In der Inventurerfassung können jetzt Kassen-Inventurberichte gelesen werden.
Stücklistenpreise: Es ist einstellbar, ob der aktuelle EK/VK oder die Summen der zugeordneten
Artikel vorgeschlagen werden sollen.
Die Sortierung der Inventureingabe kann geändert und vordefiniert werden. Somit ist es möglich,
die Sortierung der Inventurzählliste zu übernehmen. Die vordefinierte Sortierreihenfolge wird beim
Öffnen der Inventurerfassung gesetzt, kann aber jederzeit aus dem Menü heraus geändert werden.
Die automatische Berichtslesung kann deaktiviert werden.
Die detaillierte Bestandserfassung kann pro Benutzer deaktiviert werden.
Beschleunigung der Funktionsaufrufe sowie der Rückkehr zum Arbeitsbereich.
Geänderte Suchfunktion in den Stammdatentabellen.
Die Artikelauswahl unterstützt nun eine unbegrenzte Nummerneingabe.

Wesentliche Änderungen/Neuerungen ab Version 8.12
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neues Start-Center: Dieses befindet sich im Arbeitsbereich des Bestands-Controllers und wird als
weitere Funktionskategorie verwendet. Es ermöglicht schnelle Zugriffe auf häufig genutzte
Funktionen und Berichte und dient gleichzeitig zur Anzeige unternehmensrelevanter Kennzahlen
des Bestands-Controllers.
Unterstützung von Stücklisten /einfachen Rezepturen (optional)
Manuelle Schnellerfassung mit Vorauswahl der Filiale und Buchungsart
Filialweises Umbuchen offener Vorgänge
Neue Möglichkeit zum Verbuchen offener Vorgänge, mit der gezielt einzelne oder alle Vorgänge
verbucht, storniert oder nachträglich bearbeitet werden können. Es ist möglich, eine Teilauswahl
offener Vorgänge nach Filiale, Datumsbereich und Buchungsart vorzunehmen.
Automatische Verbuchung offener Vorgänge möglich
Deaktivierung des Hauptlagers möglich
Konfiguration der verwendeten Buchungsarten
Alternativer Verkaufspreis pro EAN/UPC
Direktaufruf einer Aktion beim Programmstart möglich
Transaktionshistorie, die anzeigt, wann eine Buchung eingefügt, geändert oder storniert wurde
Neue Berichte Verkaufsbewertung nach aktuellem oder durchschnittlichem EK, Lagerbestand,
Stücklisten-Buchungen, Bestands-Schnellübersicht
Konfigurationsassistent für den ersten Programmstart
Neue Artikel-Schnellinfo
Verbesserter Zugriff auf die erweiterten Artikeleigenschaften
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•
•
•
•
•
•

Erweiterung der tabellarischen Berichtsansicht um HTML- und CSV-Export
Unterstützung des kassenseitigen Retourenberichts
Deutliche Performance-Steigerung
Die Artikelauswahl kann in der Inventureröffnung gespeichert und geladen werden.
Die Artikelauswahl im Berichtswesen, der Inventureröffnung und der Buchungshistorie unterstützt
die Auswahl nach Warengruppen.
Sortierung der Inventurzähllisten nach Artikelnummer oder –bezeichnung. Zusätzlich kann diese
nach Warengruppen gruppiert werden.

Wesentliche Änderungen/Neuerungen ab Version 8.10
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Neue Berichte: Umsatzlose Artikel, Warenbewegungen bewertet nach durchschnittlichem oder
aktuellem EK, Bestandswarnung (Minimal- oder Maximalbestand), Bestellvorschläge.
Info-Center: Die Berichtseinstellungen können als Profil gespeichert und erneut geladen werden.
Info-Center: Alle Berichte werden zunächst in der Tabellenansicht geöffnet. Diese bietet zusätzliche
Funktionen wie z.B. Spaltensortierung und Betrags- und Mengenfilter.
Im Info-Center kann die Berichtsauswahl entweder wie bisher als Baum- oder aber als Listenansicht
dargestellt werden. Ferner ist es einstellbar, ob im Berichtstitel eine eindeutige Berichtsnummer
angezeigt werden soll.
Info-Center: Bei Stichtagsberichten wird die Zeitraum-Eingabe ausgeblendet, so dass nur der
Stichtag eingegeben werden kann.
Füllstandsanzeige: Die PLU und EAN/UPC-Belegung aller aktiven Kassen ist tabellarisch und
graphisch einsehbar.
Artikel-Stammdaten: Es kann pro Artikel eingestellt werden, ob dieser im Auswertungs- und
Berichtswesen berücksichtigt werden soll.
Kassenzuordnung für Artikel: Es kann jetzt auch pro Artikel vor- und zurückgeblättert werden.
EAN/UPC-Stammdaten: Die Artikel-Schnellinfo und Suche sind jetzt verfügbar.
Der Arbeitsbereich kann entweder in Listen- oder Iconform angezeigt werden.
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