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1 Vorwort 
Das vorliegende Handbuch enthält umfassende Funktionsbeschreibungen aller 
aktuell erhältlichen Programmmodule der Sander & Doll-Anwendung. Damit 
geben wir Ihnen ein detailliertes Nachschlagewerk an die Hand, das Sie bei der 
täglichen Arbeit mit der Software unterstützt und Ihnen erleichtert, die Software 
Ihren individuellen Betriebsabläufen entsprechend einzusetzen. 

Alle folgenden Beschreibungen beziehen sich auf das Standardmenü(-band) 
der Grundausstattung. Da sich die Art der Bedienoberfläche und die Struktur 
des Menü(-bandes) individuell anpassen lassen, kann der Aufruf der einzelnen 
Programmbereiche ggf. von den hier beschriebenen abweichen. 

Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um Schritt für Schritt-Anleitungen, 
sondern um eine Beschreibung der Funktionen und der Programmarchitektur 
handelt. 

Für Schulungen und Seminare wenden Sie sich bitte an das Sander & Doll-
Vertriebsteam. Dieses erteilt Ihnen auch gerne nähere Auskünfte zum Erwerb 
weiterer Programmmodule. 
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2 Grundlegende Bedienkonzepte 
Die Sander & Doll-Anwendung kann mit zwei unterschiedlichen Benutzerober-
flächen bedient werden, die es dem Anwender erlauben, die zur Verfügung 
stehenden Befehle und Funktionen des Programms aufzurufen. Unterschieden 
werden die klassische Menüsteuerung und das moderne Menüband (Ribbon). 

Klassische Menüsteuerung 
Die klassische Kombination aus Menüsteuerung und Symbolleiste erlaubt die 
Auswahl von Programmteilen, z. B. des Kundenstamms, über den Aufruf eines 
Menüpunkts in einer hierarchisch angeordneten Struktur von Menülisten. 
Für den Aufruf eines Menüpunktes wird zuerst in der Hauptmenüleiste am 
oberen Rand der Arbeitsoberfläche der Programmbereich angewählt, für das 
Beispiel der Kundenstammdaten ist dies der Bereich [Stammdaten].  
Daraufhin öffnet sich eine Liste mit den zugehörigen Kommandos als 
Menüpunkte, z. B. [Kunden...] für die Kundenstammdaten, die den jeweiligen 
Programmteil aufrufen oder die jeweilige Programmfunktion auslösen.  
Die Menüliste kann zudem Untermenüpunkte enthalten (gekennzeichnet mit 
einem seitlichen Pfeilsymbol), die bei Auswahl eine weitere Liste mit 
Kommandos und ggf. weiteren Untermenüpunkten aufklappt. 
Die Tastaturbedienung der Menüleiste und Menüpunkte erfolgt nach Drücken 
der <Alt>-Taste durch Drücken der in den Menüs unterstrichen dargestellten 
Buchstaben. Für den Aufruf der Kundenstammdaten dient z. B. die Tastenfolge: 
<Alt>  „S“ (für das Menü „Stammdaten“)  „K“ (für den Menüpunkt „Kunden“) 
Die Symbolleiste, die der Funktionstastenzeile der Tastatur nachgeahmt ist, 
enthält kontextabhängige Kommandos, die sich speziell auf den aktuell 
angezeigten Programmteil beziehen.  

Beim Aufruf eines Kommandos in der Symbolleiste, z. B. beim Drücken der 
zugeordneten Funktionstaste, wird entweder direkt die zugehörige Funktion 
ausgelöst oder ein Menü angezeigt, das die verschiedenen möglichen Befehle 
anbietet. 
Die Symbolleiste enthält zudem einen Bereich mit Formatierungswerkzeugen, 
mit denen das Aussehen von Text beeinflusst werden kann. Die Symbolleiste 
kann am oberen oder unteren Rand der Arbeitsoberfläche ausgerichtet werden 
und dank drei verschiedener Symbolgrößen dem Platzangebot der Arbeits-
oberfläche angepasst werden.  
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Menüband (Ribbon) 
Ein Menüband (engl. Ribbon), auch Multifunktionsleiste genannt, vereinigt die 
Elemente der Menüsteuerung und der Symbolleiste zu einer aufgaben-
orientierten Programmbedienung.  
Grundlegendes Element ist die Menübandbefehlsleiste am oberen Rand der 
Arbeitsoberfläche. Im Gegensatz zur klassischen Hauptmenüleiste öffnet die 
Auswahl eines der Hauptbereiche jedoch kein Menü, sondern blendet eine 
Registerkarte ein. 
Die Befehle der Anwendung werden auf den Registerkarten des Menübands 
als grafische Steuerelemente mit beschreibendem Text angezeigt. Die 
Registerkarten des Menübands sind in Befehlsgruppen (Abschnitte) unterteilt, 
die die Steuerelemente verwandter Befehle bzw. Funktionen zusammenfassen. 
Mit dem in der oberen rechten Ecke des Menübands befindlichen Schalter  
oder mit einem Doppelklick auf einen der Registerkartenreiter kann das 
Menüband minimiert („eingeklappt“) werden, um die Arbeitsoberfläche zu 
vergrößern.  
Mit dem Schalter  oder einem erneuten Doppelklick auf einen der Register-
kartenreiter wird das minimierte Menüband wieder auf die ursprüngliche Größe 
gebracht („ausgeklappt“). 
Die Steuerelemente führen entweder direkt einen Befehl aus, z. B. das Öffnen 
der Projektverwaltung, oder klappen ein Menü oder eine Galerie mit weiteren 
Steuerelementen auf. Steuerelemente, die weitere Menüs oder Galerien öffnen, 
sind mit einem abwärts gerichteten Pfeilsymbol versehen. 
Eine Galerie ist ein Katalog gleichartiger Befehle bzw. Steuerelemente in 
grafischer Form. So enthält beispielsweise die Galerie der Stammdaten für 
jeden betreffenden Stammdatenbereich ein individuelles, beschriftetes Symbol. 
Ein Klick auf das Symbol öffnet dann den jeweiligen Programmbereich. 
Die kontextbezogenen Funktionen der Symbolleiste der klassischen Menü-
steuerung finden sich im Menüband auf der Registerkarte [Bearbeiten] wieder. 
Diese kann optional automatisch angezeigt werden, sobald ein Programmteil 
geöffnet wird. Die Hauptkommandos dieser Registerkarte können, wie bei der 
Symbolleiste, direkt mit den zugewiesenen Funktionstasten ausgelöst werden. 
Die Tastaturbedienung des Menübands erfolgt mit Hilfe von grafischen 
Tastenhinweisen (engl. KeyTips), die mit der <Alt>-Taste in der aktuell aktiven 
Eingabeebene auf den Steuerelementen eingeblendet werden.  
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Im Standardfall werden nach Drücken der <Alt>-Taste zuerst die Tasten-
hinweise der Registerkarten angezeigt. Wird dann die Taste des Buchstabens 
gedrückt, der der gewünschten Registerkarte zugeordnet ist, wird diese 
Registerkarte aktiviert.  
Danach werden die Tastenhinweise für alle Steuerelemente auf dieser 
Registerkarte angezeigt. Wird daraufhin die Taste gedrückt, die dem gesuchten 
Steuerelement zugeordnet ist, wird dieses Steuerelement ausgewählt und die 
zugeordnete Aktion ausgeführt. 
Es ist aber auch möglich, die Tastenhinweise umzuschalten, während ein Menü 
oder eine Galerie bereits per Mausbedienung geöffnet wurde. Im Gegensatz zu 
anderen Programmen mit Menübandbedienung bleibt die aktuelle Auswahl der 
Oberfläche erhalten und ermöglicht es, ab der aktuell aktiven Ebene mit einer 
Bedienung durch Nutzung der Tastenhinweise fortzufahren. 
Für das Beispiel der Kundenstammdaten ergibt sich im Menüband die Tasten-
folge: 
<Alt>  „S“ (für die Registerkarte „Start“)  „T“ (für die Galerie „Stammdaten“) 
 „K“ (für das Steuerelement „Kunden“). 

Auswahl der Benutzeroberfläche 
Die Art der Benutzeroberfläche kann zur Laufzeit der Anwendung benutzer-
individuell neu gewählt bzw. umgeschaltet werden, sofern die Rechte des 
angemeldeten Benutzers dies erlauben. 
Ein Wechsel der Benutzeroberfläche erfolgt im Dialog „Menüdarstellung konfi-
gurieren“ (siehe Seite 811ff). Dieser Dialog ist in der klassischen Menüstruktur 
unter [System > Menüdarstellung konfigurieren] und bei Menübandbedienung 
mit dem Befehl [Anzeige konfigurieren] im Fußbereich des Anwendungsmenüs 
zu erreichen. 

2.1 Übersicht der Menüstruktur 
Hinweis: Die Darstellung und Anordnung der Menüeinträge kann in benutzer-

definierten Menüstrukturen der Sander & Doll-Anwendung individuell 
angepasst werden. Da eine Beschreibung für alle denkbaren 
Varianten der Anordnung der Menüpunkte den Rahmen dieses 
Handbuches sprengen würde, beziehen sich die Ausführungen im 
Folgenden auf die Menüstruktur „Standardmenü Handwerk und 
Handel“, die Bestandteil der Programmgrundausstattung ist. 



Übersicht der Menüstruktur  2.1 
 

 
Seite 11 

Dokument 
Der Bereich Neu dient der Neuerstellung und Weiterentwicklung von Aufträgen 
und gliedert sich in drei Abschnitte. Direkt erreichbar sind die Menüpunkte zur 
Erstellung von Handwerksdokumenten (Angebot, Arbeitsanweisung, Aufmaß, 
etc.) und Kunden(serien)briefen.  
In entsprechend benannten Untermenüs finden sich die Menüpunkte zur 
Erstellung von Dokumenten für die Bereiche Handel und Einkauf. 

Handwerks-
Dokumente 

Mit den Handwerksdokumenten kann ein Auftrag (ein Projekt,
bzw. Bauvorhaben) vom Angebot über Abschlagsrechnungen
bis zur Schlussrechnung bearbeitet werden.  
Die einzelnen Dokumente eines Auftrags können durch 
Ableiten voneinander automatisch erstellt werden. So kann man 
z. B. aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung und daraus
wiederum eine Rechnung ableiten. Parallel dazu kann aus der
Auftragsbestätigung ein Objektlieferschein oder eine Arbeits-
anweisung für die Mitarbeiter durch Ableitung erstellt werden. 
Im Zusammenhang mit der Aufmaßerstellung ist zu beachten,
dass der Programmteil unmittelbar mit dem Auftragswesen
verknüpft ist. Das bedeutet, dass das Programm aus den
Mengen im Aufmaß und den Beschreibungen und Preisen im
Angebot automatisch eine Rechnung erstellen kann. 

Lohnermittlung Betriebe, bei denen Tätigkeiten im Akkordlohn abgerechnet
werden, können aus Auftragsdokumenten oder aus den damit 
verbundenen Aufmaßdokumenten automatisch Akkordlohn-
abrechnungen für ihre Mitarbeiter erstellen lassen. Das den 
Arbeitsleistungsstammdaten zugrunde liegende Tarifheft wird
dabei automatisch berücksichtigt. 
Bei allen anderen Betrieben können die erledigten Tätigkeiten
je Projekt/Bauvorhaben und Mitarbeiter in Lohnabrechnungen
oder Stundenzetteln (z. B. bei Reparatur-/Rapportaufträgen), 
sowie direkt in der Projektverwaltung als Zeitaufwand erfasst
werden.  
Aus den Aufwendungen der Projektverwaltung können automa-
tisch die Stunden je Mitarbeiter für einen wählbaren Zeitraum 
zusammengestellt werden. Für jedes Projekt existiert damit 
eine genaue Zuordnung, was an Lohnkosten angefallen ist. 
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Nach-
kalkulation 

Im Programmteil Nachkalkulation kann man ermitteln, was an
einem Projekt/Bauvorhaben an Deckungsbeitrag bzw. Roh-
gewinn entstanden ist. Die Auswertung ist so ausgelegt, dass
man im Detail sehen kann, an welchem Material und mit
welcher Arbeitsleitung wie viel verdient wurde. 
Die Nachkalkulation kann zu jedem Zeitpunkt, auch während
der Bauphase, durchgeführt werden. Auf diese Weise kann
man sich einen Überblick darüber verschaffen, wie es z. B. um
eine halbfertige Baustelle steht. 

Handel Mit den Dokumenttypen im Bereich Handel werden Aufträge
abgewickelt, in denen ausschließlich reine Materialverkäufe
(ohne Lohnanteile) stattfinden.  
Im Gegensatz zum Bereich Handwerksauftrag ist in Handels-
aufträgen eine feste Reihenfolge in der Bearbeitung der 
Dokumente vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass nach Ableiten
eines Lieferscheins von einer Auftragsbestätigung, nur der 
Lieferschein als Grundlage der folgenden Rechnung verwendet 
werden kann, und nicht die Auftragsbestätigung. 

Einkauf Die Einkaufsdokumente dienen der Kommunikation mit Ihren
Lieferanten und der Abwicklung von Bestellvorgängen von der
Anfrage bis zu Eingangsrechnungsprüfung. So können Sie 
Anfragen an Lieferanten schreiben, und im Fall des günstigsten
Angebotes aus der jeweiligen Anfrage direkt eine Bestellung
durch Ableitung erzeugen. 
Sobald die Waren des Lieferanten geliefert werden, leiten Sie
aus der Bestellung den Wareneingangsschein ab, mit dem Sie 
die Mengen der gelieferten Waren kontrollieren können. Auf
diese Weise können Sie nachvollziehen, ob ein Lieferant noch
Waren im Rückstand hat, damit nicht versehentlich Waren
doppelt bestellt werden. Bei Betrieben mit Lagerführung wird im 
Zusammenhang mit dem Wareneingangsschein automatisch
die Zubuchung der Mengen der gelieferten Waren durchgeführt. 

Anhand der zum Abschluss abgeleiteten Eingangsrechnung
können Sie prüfen, ob der Lieferant zu den Konditionen und in
den Mengen abgerechnet hat, zu denen Sie die Waren zuvor
bestellt haben. 
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Existierende Dokumente können mit den entsprechenden Menüpunkten unter 
Öffnen zur weiteren Bearbeitung oder für den erneuten Ausdruck geöffnet 
werden. Hier finden Sie auch die Menüpunkte für den Import extern erstellter 
Dokumente, wie z. B. GAEB-Ausschreibungen. 
Werden Dokumente mit einem der Menüpunkte unter Löschen aus dem 
System entfernt, sind statistische (Standard-)Auswertungen, Lagerbestände 
und der Zahlungsverkehr davon nicht betroffen. Für welche Dokumenttypen 
im gewählten Bereich Dokumente gelöscht werden sollen, wird über die 
Auswahl der entsprechenden Liste festgelegt.  

Projekt-
verwaltung 

In der Projektverwaltung erhalten Sie eine Übersicht der Doku-
mente, Fremddateien, Historieneinträge und Wiedervorlagen zu
einem Projekt/Bauvorhaben.  
Im Bereich der Projektaufwendungen können Sie Materialien, 
Arbeitszeiten und sonstige Kosten erfassen, die bei der Durch-
führung des Projekts/Bauvorhabens angefallen sind, aber nicht
in Objektlieferscheinen oder Lohnabrechnungen enthalten sind. 

Projektpflege In der Projektpflege können Liefertermine für Kunden und bei
Lieferanten für einzelne Auftragspositionen abgefragt und auf
Wunsch verändert werden. Die Statuspflege Dokument-
positionen führt die in Auftragsdokumenten enthaltenen Artikel
(positionen) und deren Status in tabellarischer Form auf. Die 
Statuspflege erlaubt u. a. den Ausschluss bestimmter Handels-
dokumentpositionen vom Liefer- oder Rechnungsvorschlag. 

Vorschlags-
Automatik 

Der Liefervorschlag prüft, welche bestätigten Handelsaufträge
aufgrund der am Lager vorrätigen Waren ausgeliefert werden
könnten. Aus dem Liefervorschlag können dann entsprechende
Lieferscheine automatisch erzeugt werden.  
Der Rechnungsvorschlag wiederum prüft, welche Handelsliefer-
scheine noch nicht abgerechnet wurden und schlägt diese zur
Abrechnung vor. Die Rechnungen können automatisch erzeugt
und gedruckt werden. 
Mittels Bestellvorschlag wird geprüft, für welche Waren Auf-
träge von Kunden vorliegen, was bereits bestellt ist und, falls
Sie auch ein Lager führen, welche Waren am Lager sind. Auf
Basis dieser Informationen können automatisch Bestellungen
für die erforderlichen Artikel erzeugt werden. 



2  Grundlegende Bedienkonzepte 
 

 
Seite 14 

Im Bereich Wartungsvorschlag kann eine Liste der fälligen
Wartungsarbeiten und ein Wartungsrechnungsvorschlag auto-
matisch erzeugt werden. Die Informationen zu den Wartungs-
terminen und den Rechnungsoptionen werden dabei den
Wartungsobjekten im Kundenstamm entnommen. 

Zur einfacheren Wiederauffindung kann im Menü [Dokument] unter dem Punkt 
[Zuletzt geöffnet] eine Liste der vom aktuell angemeldeten Benutzer zuletzt 
bearbeiteten Dokumente angezeigt werden. Wählen Sie dort einen Eintrag aus, 
wird automatisch das zugehörige Dokument zur Bearbeitung geöffnet. 

Bearbeiten 
In diesem Menü werden die im aktuell geöffneten Dialog- bzw. Dokument-
fenster zur Verfügung stehenden Bearbeitungsfunktionen aufgeführt, wie z. B. 
das Kopieren und Einfügen von Textpassagen über die Zwischenablage. In 
Programmteilen in denen die „Rückgängig“-Funktion zur Verfügung steht, kann 
die zuletzt ausgeführte Aktion über den entsprechenden Menüpunkt zurück-
genommen werden.  
In Dokumenten wird über [Bearbeiten > Seitenumbruch] oberhalb der aktuellen 
Schreibmarkenposition ein manueller Seitenumbruch für den Ausdruck des 
Dokuments gesetzt bzw. ein vorhandener manueller Umbruch entfernt. 
Der Menüpunkt [Rechner…] öffnet die Windows-Taschenrechner-Anwendung. 
Mit dem Menüpunkt [Termine…] wird eine wahlweise nach Datum oder Such-
name sortierte Liste der Termine (aus Wiedervorlagen für Kunden, Lieferanten, 
Mitarbeiter, Dokumente oder Projekte) angezeigt. Zur besseren Übersicht kann 
die Anzeige auf die Termine eines bestimmten Mitarbeiters eingeschränkt oder 
Erinnerungen mit Status „gelesen“ ausgeblendet werden. 
In den Beschreibungsfeldern der Stammdaten und in Dokumentpositionen kann 
mit dem Menüpunkt „Rechtschreibprüfung“ der Dialog zur Korrektur der Recht-
schreibung des aktuellen Textes aufgerufen werden. 

Stammdaten 
Kunden 
Lieferanten 
Mitarbeiter 

Hier können Sie sich für jeden Kunden, Lieferanten oder
Mitarbeiter eine Karteikarte anlegen, die neben der Adresse
auch andere wichtige Angaben enthält. In den Personen-
stammdaten hinterlegte Einstellungen werden bei Erstellung
von Dokumenten für den jeweiligen Empfänger automatisch
berücksichtigt. 
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Artikel Das Artikelsortiment, das Sie täglich zur Arbeit benutzen,
können Sie manuell anlegen, oder vom Programm automatisch
einpflegen lassen, indem Sie Preislisten Ihrer Lieferanten in 
geeigneter, elektronischer Form anfordern oder aus dem 
Internet herunterladen. 

Arbeits-
leistungen/ 
Tätigkeiten 

In diesem Bereich können Sie den Zeitbedarf oder die Ver-
gütung, mit der Sie Ihre Arbeitsleistungen kalkulieren wollen,
individuell festlegen. Die Ermittlung des Einstandspreises und 
der Verkaufspreise kann individuell an die Arbeitsweise Ihres 
Betriebes angepasst werden. 
Für Betriebe, die ihre Mitarbeiter im Akkordlohn bezahlen (z. B.
Fliesen- oder Parkettleger) wird das Akkordtarifheft, das im
jeweiligen Bundesland gültig ist, von uns mitgeliefert. 

Kalkulations-
bausteine 

Hier werden komplette Leistungspositionen verwaltet, d. h. zu
ausformulierten Leistungsbeschreibungen werden die für die 
Komplettleistung erforderlichen Material- und Zeitansätze
hinterlegt. Beim Einsetzen solcher Komplettleistungen in ein
Auftragsdokument werden die Lohn- und Materialpreise auto-
matisch auf Basis der Konditionen des Kunden und  dokument-
bzw. projektbezogener Aufschläge ermittelt. 

Textbausteine Textbausteine dienen dazu, einem das Schreiben der immer
gleichen Texte, z. B. „Grundlage unserer Arbeiten ist die
VOB...“, zu ersparen. 

Kalkulations-
vorgaben 

Die Kalkulationseckwerte bestimmen den Tarifecklohn, der zur
automatischen Ermittlung der Vergütung aus dem Zeitbedarf 
einer Arbeitsleistung herangezogen werden kann. Die Prozent-
sätze für Lohnneben- und Geschäftskosten werden bei der 
Margenberechnung für Lohnanteile in Aufträgen genutzt. 
In den Lohn-/Tarifaufschlägen können Sie individuelle Formeln
(Rechenanweisungen) zur Berechnung der Aufschläge für die 
Lohnanteile, z. B. für unterschiedliche Baustellengrößen oder
Schwierigkeitsgrade, hinterlegen.  
Bei der Erstellung von Auftragsdokumenten kann dann der
zutreffende Lohn-/Tarifaufschlag gewählt werden, mit dem die
Arbeitsleistungen, die keinen Festpreis aufweisen, für den
jeweiligen Auftrag kalkuliert werden sollen. 
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Mit den Planungsdaten kann auf Basis der Lohnkosten in 
Ihrem Unternehmens der Verrechnungslohn ermittelt werden,
mit dem Arbeitsleistungen kalkuliert werden müssen, um 
deckend zu arbeiten. Die Betriebskosten und der geplante
Gewinn werden dabei automatisch berücksichtigt. 

Lager 
Bestands-
abfrage/ 
-änderung 

In diesem Bereich können Sie den aktuellen Lagerbestand 
eines wählbaren Artikels einsehen und manuelle Lager-
buchungen vornehmen. Wenn Sie selbst etwas liefern, müssen
Sie den Bestand nicht manuell reduzieren, weil das Programm
bei Erstellung von (Objekt-)Lieferscheinen die Lagerbestände
automatisch anpasst. 
Zu jedem lagergeführten Artikel können Sie individuelle Lager-
orte und Lagerplätze angeben, an denen Sie die Waren lagern.
Wenn Sie keine individuellen Lagerorte und -plätze hinterlegt
haben, bucht das Programm die Zu-/Abgänge automatisch auf 
bzw. von einem Standardlagerort/-platz. 

Inventur Sie können jederzeit eine aktuelle Inventurliste am Bildschirm
ansehen oder diese ausdrucken. Für die Ermittlung der Zähl-
mengen am Lager kann optional ein mobiles Datenerfassungs-
gerät (Barcodescanner) eingesetzt werden.  
Die Inventurbearbeitung erlaubt neben der Lagermengen-
korrektur auch eine Abwertung von Teilen des Sortiments. 

Zahlungsverkehr 
Forderungen Durch die Erstellung von Rechnungen werden automatisch

Belege im Bereich „Forderungen“ angelegt. Alle Forderungen
werden projektweise verwaltet und können, falls nötig, auto-
matisch gemahnt werden. Das Programm erstellt basierend auf 
einstellbaren Fristen einen Vorschlag, welche Kunden zu
mahnen sind. In diesem Vorschlag können Sie in einer Liste die
Forderungen markieren, die angemahnt werden sollen. 
Der Zahlungsverkehr im Programm verwaltet auch die aus Ab-
schlagsrechnungen resultierenden Teilforderungen und die vom
Kunden darauf geleisteten Abschlagszahlungen. Diese Daten 
können bei Erstellung der Schlussrechnung automatisch
berücksichtigt werden können. 
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Verbindlich-
keiten 

In diesem Bereich können Verbindlichkeiten aus Lieferanten-
rechnungen verwaltet und bezahlt werden. Die Zahlung kann
per Ausdruck eines Scheckformulars oder Überweisungsträgers
oder durch Erstellung einer Datenaustauschdatei erfolgen. 

Listen Die (offene Posten-) Listen im Bereich Zahlungsverkehr liefern 
eine schnelle Übersicht der Rechnungseingänge (Verbindlich-
keiten) oder Rechnungsausgänge (Forderungen). 

Kassenbuch Das Kassenbuch erlaubt eine getrennte Auswertung der
Kassenbewegungen nach Mitarbeitern (falls mehrere Kassen
definiert sind), nach Zahlungsarten oder für einzelne Kassen. 

System 
Programm-
wartung 

Im Bereich der Programmwartung können Sie eine Aktuali-
sierung (ein Update) des Programms durchführen oder das bei
einer vorherigen Aktualisierung erstellte Protokoll einsehen. 

Benutzer-
verwaltung/ 
Kennwörter 

Die Programmanmeldung mittels Mitarbeiterkürzel und Kenn-
wort schützt das Programm vor unbefugtem Zugriff durch
Dritte. Für den Betrieb der Anwendung in einer Mehrbenutzer-
umgebung kann in der Benutzerverwaltung für jeden Benutzer
individuell festgelegt werden, welche Programmteile er ein-
sehen oder bedienen darf.  
Ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel, dass Sie bestimmten 
Mitarbeitern (Benutzern) erlauben, Angebote und Rechnungen
zu schreiben, sowie Stammdaten zu erfassen; Auswertungen,
die Auskunft über die Entwicklung des Unternehmens, oder
dessen finanzielle Situation geben, werden hingegen gesperrt. 

Datenbank Im Bereich der Auswahl-/Hilfslisten kann festgelegt werden,
nach welchen Kriterien Sie Stammdaten oder andere Daten-
sätze sortieren oder suchen möchten. Wenn Sie also z. B.
Kunden nicht nur nach den voreingestellten Suchmethoden
(Suche nach Name, Straße, PLZ oder Ort) sondern auch nach
der E-Mail-Adresse suchen möchten, ist dies in den Auswahl-
listendefinitionen einstellbar.  
Über die Datenbank-Archivierungsfunktionen können Sie z. B.
Stammdaten, Aufträge und diverse andere Daten in Dateiform
speichern und zu einem späteren Zeitpunkt mit der Sander & 
Doll-Anwendung wieder einlesen.  
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Die Datensicherung und -wiederherstellung erlaubt bei SQL-
Server-basierten Datenbanken eine Speicherung der Pro-
grammdateien, Formulare, Fremddateien und der gesamten
Datenbankinhalte in einer kompakten Datei. 

Druckvorlagen In den Druckvorlagen stellen wir bei der Installation des Pro-
gramms auf Wunsch alle Dokumente auf Ihre Firmenformulare
ein. Die Druckvorlagenerstellung erlaubt es z. B., dass Ange-
bote wie mit der Schreibmaschine geschrieben dargestellt 
werden, oder in einer Form, die deutlich erkennen lässt, dass
das Angebot mit dem Computer erstellt wurde. 

Firmen-
parameter 

Hier können firmenweite Einstellungen hinterlegt werden, die
an allen Arbeitsplätzen gleich sein sollen, wie z. B. die Firmen-
adresse und -bankverbindung, die Umsatzsteuersätze oder der
Anfangsbestand im Kassenbuch. Zudem können Vorgaben für 
die Neuanlage von Stammdaten, wie z. B. Lieferanten oder 
Kunden, hinterlegt werden. 
Über die Nummernkreise legen Sie fest, wie automatische
Nummern, z. B. Rechnungsnummern, vom Programm verge-
ben werden sollen. 

Outlook- 
Synchro-
nisation 

Die Outlook-Synchronisation erlaubt einen automatischen
Abgleich der Personenstammdaten und Termine mit einem
Kontakte- bzw. Kalenderordner in Microsoft Outlook. 

Vorein-
stellungen 
Stammdaten 

In diesem Bereich werden Vorgaben und Daten verwaltet, die
sich selten ändern. Beispielsweise können hier die Zahlungs-
bedingungen festlegt werden, die Sie Ihren Kunden gewähren. 

Schnittstellen Schnittstellen ermöglichen die Kommunikation mit anderen
Computern und Programmen von Fremdanbietern. Über 
geeignete Importschnittstellen können z. B. Artikelpreislisten
von Herstellern oder Stücklistendaten aus CAD-Programmen
eingelesen werden.  
Auch der umgekehrte Weg, d. h. der Export von Daten, z. B. 
für den Datenaustausch mit Ihrer Bank oder mit Rechenzentren
wie der DATEV, erfolgt über solche Schnittstellen. 

Symbolleiste Die Position und Darstellungsweise der Symbolleiste, die z. B.
die verfügbaren Funktionstasten des aktiven Dialoges anzeigt,
kann hier geändert werden. 
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Menü(-bänder) 
bearbeiten 

In diesem Bereich kann die Bedienoberfläche der Sander &
Doll-Anwendung individuell auf die Bedürfnisse einzelner
Benutzer angepasst werden. 

Postleitzahlen Das Programm ermöglicht die automatische Ermittlung der
Postleitzahl für Orte in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Sind für einen Ort mehrere Postleitzahlen hinterlegt,
kann ggf. an Hand der Straßenangabe die gesuchte Postleit-
zahl gefunden werden. 

Bezugsorte/ 
Entfernungs-
ermittlung 

Hier legen Sie fest auf welchen Ort in Deutschland sich die für
deutsche Adressen verfügbare Entfernungsberechnung in den
Anschriftendaten beziehen soll. 

2.2 Übersicht der Registerkarten des Menübands 
Die folgende Übersicht zeigt, auf welcher Registerkarte des Menübands welche 
Programmteile zu finden sind, und mit welchen Elementen der klassischen 
Menüstruktur diese korrespondieren. 

Anwendungs-
menü 

Die erste Registerkarte des Menübands trägt den Namen der 
Anwendung und öffnet das Anwendungsmenü. Hier finden Sie 
Einstellungen, die das systemweite Programmverhalten beein-
flussen, wie z. B. die Firmenparameter, die Rechteverwaltung, 
Formulareinstellungen und Wartungsoptionen für Programm 
und Datenbank.  
Das Anwendungsmenü entspricht in großen Teilen dem Menü 
[System] der klassischen Menüsteuerung. 

Start Diese Registerkarte wird nach Programmstart automatisch 
angezeigt, da sie die am häufigsten genutzten Programmteile 
beinhaltet.  
Die Befehlsgruppe „Handwerksaufträge“ enthält die Komman-
dos zur Erstellung, Bearbeitung und Nachkalkulation von Auf-
trägen, zum Öffnen externer Dokumente, wie z. B. GAEB-Aus-
schreibungen, und die Projektverwaltung.  
Für die Erzeugung und Bearbeitung von Handelsdokumenten 
dienen die Bereiche „Neu“ und Öffnen“ der Gruppe „Handel“. 
In der Gruppe „Einkauf“ greifen Sie auf die Einkaufsdoku-
mente, die Lagerverwaltung und die Inventur zu.  
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Die Befehlsgruppe „Briefe & Dateien“ enthält die Befehle zur 
Erstellung und Bearbeitung von (Serien-)Briefen und das Hin-
zufügen von Fremddateien. 
In der Befehlsgruppe „Organisation“ finden Sie die Stamm-
daten, z. B. für Kunden oder Mitarbeiter, und den Zahlungs-
verkehr inkl. Zahlungsbedingungen. 
Die Gruppe "Fenster" bietet die Befehle zur Anordnung und 
zum Schließen der aktuell in der Sander & Doll-Anwendung 
geöffneten Fenster. 

Bearbeiten Die Registerkarte „Bearbeiten“ ersetzt die Symbolleiste, res-
pektive Funktionstastenleiste, und das Bearbeiten-Menü der 
klassischen Menüsteuerung und enthält die kontextbezogenen 
Befehle, die im aktuell angezeigten Dialog oder Dokument 
anwendbar sind. 
In der Konfiguration des Menübandes ist einstellbar, dass 
diese Registerkarte automatisch angezeigt wird, sobald ein 
Programmteil geöffnet wird. 

Layout In Positionen von Dokumenten und in Beschreibungsfeldern 
der Stammdatendialoge kann mit den Zeichenformat- und 
Ausrichtungsbefehlen die Darstellung der Texte individuell an-
gepasst werden. Beim Überfahren der verschiedenen Layout-
optionen mit dem Mauszeiger wird eine Vorschau der 
Änderung am aktuell markierten Text oder Absatz gezeigt.  
Die Überarbeiten-Kommandos gestatten in Dokumenten das 
Setzen eines manuellen Seitenumbruchs und die Ausführung 
der Rechtschreibkorrektur in Dokumentpositionen und Stamm-
datenbeschreibungstexten. 

Verwaltung Die Registerkarte „Verwaltung“ enthält die Befehlsgruppen 
„Kalkulation“, „Schnittstellen“ und „Projekte & Dokumente“.  
Die Befehlsgruppe „Kalkulation“ enthält Kalkulationsvorgaben, 
wie die Lohn-/Tarifaufschläge, die Kalkulationseckwerte und 
die Planungsdaten.  
In der Befehlsgruppe „Daten-Schnittstellen“ finden Sie die 
Import- und Export-Schnittstellen zum Austausch und zur 
Archivierung von Daten.  
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Diese Schnittstellen ermöglichen die Übergabe von Daten der 
Sander & Doll-Anwendung an externe Software, wie z. B. 
Finanzbuchhaltungsprogramme oder Outlook, aber auch den 
Import genormter Daten, wie Artikellisten nach Datanorm oder 
Eldanorm.  
Der Bereich „Projekte & Dokumente“ enthält die Programm-
teile zur Projektpflege und zur automatischen Erzeugung von 
Bestell-, Liefer- und Rechnungsvorschlägen.  

Benutzerkarte Die Struktur und der Inhalt der zuvor beschriebenen Register-
karten des Menübands können benutzerseitig nicht verändert 
werden. Stattdessen kann das Menüband mit Hilfe der Be-
nutzerkarte auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden. 
Diese optionale Registerkarte ist das letzte Element im Menü-
band und wird nur angezeigt, falls mit Hilfe des Befehlseditors 
eine eigene Zusammenstellung von Steuerelementen, z. B. 
von oft genutzten Befehlen, festgelegt wurde.  
Sinn und Zweck der Benutzerkarte ist es, den Benutzern eine 
Einrichtung des Programms zu ermöglichen, die sich an den 
typischen Gegebenheiten der täglichen Arbeit orientiert. Diese 
ist natürlich von Anwender zu Anwender verschieden und 
kann daher nicht bereits zum Auslieferungszeitpunkt vorher-
gesagt werden.  
Hinweis:  Diese Registerkarte wird üblicherweise nicht den 

Namen [Benutzerkarte] tragen, da der Anzeigetext 
beim Erstellen der Karte individuell festgelegt und 
ggf. später noch geändert werden kann.  
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3 In 5 Minuten zum ersten Angebot 
Programmstart 
Nachdem das Programm installiert wurde, können Sie es über das Windows-
Startmenü unter [Start > Programme > Sander & Doll] starten. 

Hinweis: Beim ersten Programmstart nach Installation werden Sie ggf. aufge-
fordert, den Bezugsort für die Entfernungsermittlung einzugeben. 

Anlage eines Kunden (optional) 
Im gestarteten Programm sehen Sie am oberen Rand des Programmfensters, 
abhängig von der voreingestellten Bedienoberfläche, die Registerkarte „Start“ 
des Menübands oder das Hauptmenü der klassischen Menüstruktur.  

Um ein Angebot für einen Kunden erstellen zu können, sollten Sie den Kunden 
zunächst in den Kundenstammdaten anlegen. Öffnen Sie hierzu den Stamm-
datendialog der Kunden. 

Aufruf im Menüband: [Start > Organisation > Stammdaten > Kunden] 
Aufruf im Hauptmenü: [Stammdaten > Kunden] 

Nach Eingabe eines „Suchnamens“ (z. B. „Schäfer, Willy“) und Verlassen des 
Eingabefeldes öffnet sich automatisch der Dialog „Neuanlage“.  

Füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder in den Bereichen Anschrift und 
Ansprechpartner aus, sofern Ihnen die jeweiligen Informationen vorliegen. 

Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, betätigen Sie bitte die Schaltfläche 
<Neu anlegen>, um die Daten in den Kundenstammbildschirm zu übernehmen. 

Abschließend speichern Sie bitte den Kunden durch Betätigung der 
Funktionstaste <F2>. 

Tipp: 

 

Die Anlage eines Angebotes ist auch ohne vorherige Speicherung des
Kunden in den Stammdaten möglich.  

Rufen Sie hierzu den Dokumentassistenten für Angebote auf, und
bestätigen Sie diesen ohne Auswahl eines Kunden mit der Schaltfläche
<Fertig stellen>. 

Aufruf im Menüband: [Start > Handwerksaufträge > Neu > Angebot] 
Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Neu > Angebot] 
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Erstellung eines Angebotes 
Durch Betätigung der Taste <F5> können Sie direkt aus den Kundenstamm-
daten heraus ein Dokument für den soeben gespeicherten Kunden erstellen. 
Wählen Sie dazu nach Drücken von <F5> die Menüoption [Handwerksauftrag > 
Angebot]. 

Im daraufhin angezeigten Dokumentassistenten (Dialog „Angebot neu anlegen“) 
können Sie eine Beschreibung für das Projekt (bzw. das Bauvorhaben) und 
nach Betätigung der Schaltfläche <Weiter> eine Beschreibung für das Doku-
ment hinterlegen.  

Die Eingabe der Beschreibungen ist optional; Sie können das Angebots-
dokument durch Drücken der Schaltfläche <Fertig stellen> auch sofort zur 
Bearbeitung öffnen. 

Sie befinden sich nun in der ersten Zeile der von Ihnen für den Kunden hinter-
legten Anschrift. Sie können diese Angaben nun individuell überschreiben, oder 
sich direkt mit den Bewegungstasten oder der <Tab>-Taste in die erste, 
vorgegebene Position begeben. 

Geben Sie die Menge, die Mengeneinheit, die Beschreibung und den Einzel-
preis der ersten Position des Angebotes ein. 

Wenn Sie sich auf das Feld mit dem Zahlungsbedingungstext begeben, können 
Sie mit <F6> eine andere als die vorgegebene Zahlungsbedingung auswählen.  

Mit <F9> können Sie das Angebot nun ausdrucken. Sie haben somit Ihr erstes 
Angebot erstellt. 

Neuanlage einer Kalkulation aus dem Angebot 
Bisher haben Sie gelernt, wie Sie manuell eine Position in ein Angebot einfügen 
können.  

Die größte Zeitersparnis werden Sie in Zukunft haben, wenn Sie vorbereitete 
Kalkulationen (Kalkulationsbausteine) in die Dokumente einsetzen.  

Ein Kalkulationsbaustein fasst einen oder mehrere Artikel (Materialien) und/oder 
eine oder mehrere Arbeitsleistungen (Tarife) zu einer Gesamtkalkulation 
zusammen. 
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Beispiel: 
• Begeben Sie sich in ein beliebiges Feld der im vorherigen Abschnitt einge-

gebenen Angebotsposition. 
• Betätigen Sie die Taste <F11>, um eine neue Position unter der aktuellen 

Position einzufügen, und wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü die 
erste Option [Kalkulationsbausteinposition]. Die Schreibmarke steht automa-
tisch  in der neu eingefügten Position. 

• Um nun einen Kalkulationsbaustein in den Stammdaten zu speichern, damit 
Sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt auch in andere Angebote einsetzen 
können, betätigen Sie die Taste <F10> und wählen im daraufhin ange-
zeigten Menü die Option [Stammdaten aufrufen]. Sie befinden sich nun in 
den Stammdaten für Kalkulationsbausteine. 

• Geben Sie zunächst eine aussagekräftige Bausteinnummer ein, anhand der 
Sie den Baustein zu einem späteren Zeitpunkt identifizieren können (z. B. 
„Bauschutt entsorgen“). 

• Wählen Sie im Feld der Mengeneinheit mit der aufklappbaren Liste den 
Eintrag „m³“ aus.  

• In der Beschreibung geben Sie den Text ein, der in den Dokumenten für 
diese Position ausgegeben werden soll (z. B. „Bauschutt abtransportieren 
und umweltgerecht entsorgen“). 

• Fügen Sie mit <F11> ein Element vom Typ [Arbeitsleistung] in den Kalku-
lationsbaustein ein. Die Schreibmarke steht danach automatisch in der neu 
eingefügten Position. 

• Mit <F6> können Sie nun eine in den Stammdaten hinterlegte Arbeits-
leistung wählen. Alternativ können Sie mit <F10> [Stammdaten aufrufen] in 
den Stammdatenbildschirm der Arbeitsleistungen wechseln und eine neue 
Arbeitsleistung zur erneuten späteren Verwendung anlegen. Wählen Sie in 
diesem Beispiel eine der vorhandenen Arbeitsleistungen mit <F6> aus. 

• Durch Eingabe der Menge in der Arbeitsleistungsposition des Kalkulations-
bausteins legen Sie fest, wie viel von dieser Arbeitsleistung für einen m³ 
Bauschuttentsorgung kalkuliert werden soll (z. B. 0,5 Helferstunden). 

• Fügen Sie anschließend alle für die Kalkulation benötigten Baustein-
elemente mit den benötigten Mengen ein. 

• Übernehmen Sie den Baustein durch Schließen des Kalkulationsbaustein-
dialoges mit der <ESC>-Taste in das Angebot, wählen Sie dabei die Option 
die Änderungen zu speichern und ins Dokument zu übernehmen. 
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Fügen Sie nun sinngemäß alle weiteren von Ihnen gewünschten Positionen in 
das Angebot ein. Beachten Sie hierbei, dass im Menü unter <F11> nicht nur 
Kalkulationsbausteinpositionen, sondern diverse andere Positionstypen (Texte, 
Artikel, Arbeitsleistungen, Titel, Zwischensummen usw.) zur Verfügung stehen. 

Mit <F6> können Sie aus bereits vorhandenen ggf. mitgelieferten Stammdaten 
für den jeweiligen Positionstyp auswählen.  

Mit <F9> veranlassen Sie den Ausdruck des aktuell bearbeiteten Dokumentes. 

Erstellung einer Rechnung aus dem Angebot 
Nachdem Sie nun das Angebot erstellt und mit <F2> gespeichert haben, 
können Sie die Rechnung erstellen (ableiten). 

Drücken Sie dafür im Angebotsdokument die Taste <F5>, markieren Sie im 
daraufhin geöffneten Dialog „Dokument ableiten“ die Option „Rechnung“, und 
bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <OK>. 

Es erscheint der Dokumentassistenten für Rechnungen (Dialog „Rechnung neu 
anlegen“) in dem Sie ggf. eine Dokumentbeschreibung für die Rechnung hinter-
legen können.  

Nach Bestätigung des Dokumentassistenten mit <Fertig stellen> haben Sie nun 
aus dem Angebot eine Rechnung erstellt. 

In dieser Rechnung können Sie auf Wunsch Anpassungen vornehmen und 
diese dann anschließend mit <F9> ausdrucken. 

Mit <F5> können aus einem Angebotsdokument auch andere Dokumentarten 
(z. B. Auftragsbestätigungen, Arbeitsanweisungen usw.) abgeleitet werden. 

Ergänzende Hinweise 
Um mit weiteren Programmfunktionen vertraut zu werden, sollten Sie die für Sie 
interessanten Abschnitte dieses Anwenderhandbuches durchlesen. 

Wir wünschen Ihnen beim weiteren Einsatz des Programms viel Freude und 
gute Geschäfte!  
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4 Stammdaten 
Um Informationen wie Kundenadressen oder Tätigkeitsbeschreibungen nicht für 
jedes Projekt neu erfassen zu müssen, besteht die Möglichkeit diese als 
Stammdaten zu speichern.  

Ein Stammdatensatz fasst unter einem eindeutigen Schlüssel, z. B. im Falle der 
Kunden unter dem Suchnamen, verschiedene Informationen, beispielsweise 
Anschriften oder Ansprechpartner, zusammen.  

Über Auswahllisten können Sie solche Stammdatensätze in den verschiedenen 
Programmbereichen anhand diverser Kriterien suchen und auswählen. 

Um den Zeitaufwand für die Neuanlage von Stammdaten möglichst gering zu 
halten, können in den Systemeinstellungen Vorbelegungen für viele Felder des 
jeweiligen Stammdatenbereichs festgelegt werden. Bei der Neuanlage von 
Stammdaten werden diese Vorbelegungen automatisch in die jeweiligen Felder 
eingesetzt und können bei Bedarf verändert werden. 

Bei der Bearbeitung eines Stammdatensatzes in einer Mehrbenutzerumgebung 
wird dieser Datensatz für andere Benutzer der Sander & Doll-Anwendung 
gesperrt, damit derselbe Datensatz nicht gleichzeitig von zwei Benutzern 
bearbeitet werden kann. Beim Aufruf eines gesperrten Datensatzes wird in der 
Titelzeile des entsprechenden Stammdatenfensters der Vermerk [Gesperrt von 
Anwendername] ausgegeben. 

Die verschiedenen Informationsbereiche der Personen- und Arbeitsleistungs-
stammdaten können wahlweise auf Registerkarten des Hauptfensters oder als 
zusätzliche Dialoge angezeigt werden. Sie können die Darstellung mit <F3> 
[Ansicht anpassen] individuell einstellen.  

Für die einzelnen Informationsbereiche können Sie getrennt festlegen, ob diese 
als Registerkarte oder als Zusatzdialog (ggf. sofort öffnend) dargestellt werden 
sollen. Soll ein Informationsbereich nicht sichtbar sein, wählen Sie die Option 
„Deaktiviert“.  

Die Stammdatenfenster können Sie zudem durch Ziehen des Rahmens mit 
gedrückter linker Maustaste in der Größe anpassen. 
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4.1 Kunden 
Hauptfenster 

 
Der Suchname eines Kunden ist das eindeutige Kriterium für die Unter-
scheidung von Kunden. Über den Suchnamen werden alle mit dem Kunden 
zusammenhängenden Datensätze identifiziert. 
Wird auf dem Feld „Suchname“ die <Pfeil oben>-Taste betätigt, werden die 
Eingabefelder des Bildschirms geleert, und es kann ein neuer Kunde 
eingegeben werden.  

Wird der Suchname eines bestehenden Stammdatensatzes überschrieben oder 
geändert, folgt nach Verlassen des Feldes eine Abfrage, ob der vorhandene 
Kundendatensatz kopiert oder ein neuer Kunde angelegt werden soll.  

Hinweis: Eine Änderung des Suchnamens eines bestehenden Kundendaten-
satzes ist nicht vorgesehen. 

Wird die Option „Kopieren“ gewählt, werden die vorhandenen Kunden-
stammdaten (z. B. Anschriften, Ansprechpartner und Gruppenzuordnungen) 
ohne Historie und ohne Wiedervorlagen für den neuen Kunden übernommen. 

Die Kundennummer (Kunden-Nr.) kann manuell oder automatisch vom 
Programm vergeben werden. Sie muss nicht eindeutig sein, d. h. die gleiche 
Kundennummer kann bei mehreren Kunden hinterlegt werden.  
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Voraussetzung zur automatischen Kundennummernvergabe ist die Aktivierung 
der entsprechenden Option im Firmenparameterbereich [Stammdaten > 
Kunden > Vorbelegung allg.].  
Bei aktivierter Option hinterlegen Sie im Firmenparameterbereich [Nummern-
kreise > Stammdatennummern] eine Kundennummerndefinition, die den 
Aufbau der automatisch zu vergebenden Kundennummern bestimmt. 
Eine der Definition entsprechende Kundennummer wird bei der Neuanlage 
eines Kundenstammdatensatzes erst zu dem Zeitpunkt automatisch vergeben, 
wenn der neu anzulegende Kunde zum ersten Mal gespeichert wird. 
Wurde eine Kundennummer manuell in das entsprechende Feld eingetragen, 
wird diese Nummer beim Speichern nicht ersetzt; es erfolgt in diesem Fall also 
keine automatische Vergabe. 

Hinweis: Eine nachträgliche automatische Vergabe von Kundennummern für 
alle bestehenden Kunden ist im Programm nicht vorgesehen. 

Neuanlage 
Für die Neuanlage eines Kundenstammdatensatzes geben Sie zuerst einen 
eindeutigen Suchnamen ein.  

Bestätigen Sie die Eingabe des Suchnamens mit der Eingabetaste (<Enter> 
bzw. <Return>) oder durch Verlassen des Eingabefeldes, z. B. mit der <Tab>-
Taste, wird der Dialog „Neuanlage“ zur Erfassung der ersten Anschrift und des 
ersten Ansprechpartners des Kunden angezeigt. 

Bei der Erfassung der Anschrift wird vom Programm nach Eingabe der Straße 
(evtl. inkl. Hausnummer), des Länderkennzeichens und des Ortes automatisch 
die zutreffende Postleitzahl ermittelt.  

Kann keine eindeutige Zuweisung stattfinden, weil es z. B. mehrere Orte 
gleichen Namens gibt, folgt eine entsprechende Auswahlmöglichkeit. Bei der 
Neuanlage einer Anschrift wird das Länderkennzeichen entsprechend den 
Firmenparametervorgaben vorbelegt. 

Die Eingabe des Namens des Ansprechpartners kann entweder im Feld 
„Name“ des Bereichs „Ansprechpartner“ erfolgen, oder in den Feldern des 
Unterbereichs „Name“, der im Fuß des Dialogs sichtbar wird, sobald das Feld 
„Name“ betreten wird. 
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Geben Sie den Namen des Ansprechpartners im Feld „Name“ ein, trennt das 
Programm die Eingabe automatisch in „Vorname“, „Weitere Vornamen“ und 
„Nachname“ auf, falls Leerzeichen oder Punkte in der Namenseingabe vor-
handen sind. 

 
Erfolgt die Eingabe hingegen in den Feldern des Unterbereichs „Name“, wird 
das Feld „Name“ automatisch mit der Kombination aus Vorname, weitere 
Vornamen und Nachname befüllt. 

Eingaben im Feld „E-Mail“ werden daraufhin geprüft, ob sie dem Aufbau einer 
regulären E-Mail-Adresse entsprechen. 

Bei Eingabe der Telefon-, Mobil- oder Telefax-Nummern versucht das 
Programm die eingegebene Nummer automatisch in die internationale Telefon-
vorwahl, die Ortskennzahl und die Teilnehmernummer (ggf. getrennt in Basis-
nummer und Durchwahl) aufzuteilen. 
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Falls die automatische Aufteilung nicht dem erwarteten Ergebnis entspricht, 
kann die Eingabemaske durch Klick auf die Verknüpfung "Aufteilung nicht 
richtig?" so angepasst werden, dass die Bestandteile der Rufnummer eigen-
ständig angezeigt und bearbeitet werden können. 

 
Zu allen Telefon-, Mobil- und Telefax-Nummern kann ein Kommentar im 
jeweiligen Unterbereich eingegeben werden. 

Nach Eingabe der Daten übernimmt die Schaltfläche <Neu anlegen> die 
Anschrift und den Ansprechpartner in den Kundenstamm. 

Allgemein 
Anschriften 
Für jeden Kunden können beliebig viele Anschriften hinterlegt werden. Neue 
Anschriften werden mit <F11> eingefügt, überflüssige Anschriften können mit 
<F12> gelöscht werden. 

Hinweise: In den Stammdaten eines Kunden muss mindestens eine Anschrift 
vorhanden sein; daher wird das Löschen der letzten verbleibenden 
Anschrift unterbunden.  
Ist mit der zu löschenden Anschrift der einzige Ansprechpartner des 
Kunden verbunden, muss der Ansprechpartner zuerst mit <F7>/ 
<F8> in eine andere Anschrift verschoben werden, bevor die 
aktuelle Anschrift gelöscht werden kann.  
Ist die zu löschende Anschrift in der Projektverwaltung als Kontakt 
zugeordnet, wird diese Zuordnung ebenfalls entfernt.  

Falls mehrere Anschriften für den Kunden vorliegen, kann die aktuell markierte 
Anschrift (inkl. der zugeordneten Ansprechpartner) mit <F7>/<F8> innerhalb der 
Liste der Anschriften verschoben werden. 
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Soll eine Anschrift bearbeitet werden, kann der folgende Dialog per Doppelklick 
auf die Anschrift oder per Einfachklick auf die Verknüpfung „Bearbeiten“ neben 
der Anschrift geöffnet werden. 

 
In der ausklappbaren Liste des Feldes „Anrede“ stehen die im Firmenpara-
meterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Anreden] hinterlegten Anschrift-
Anreden zur Auswahl. 

Bei der Neuanlage einer Anschrift wird das Länderkennzeichen entsprechend 
den Firmenparameterangaben vorbelegt.  

Bei jeder Anschrift kann als Kennzeichen hinterlegt werden, ob es sich um eine 
Lieferanschrift und/oder eine Rechnungsanschrift handelt.  

Ist eine Anschrift als Lieferanschrift definiert, wird diese automatisch in 
Dokumente vom Typ (Objekt-)Lieferschein, Arbeitsanweisung und Handwerk 
Diverse eingesetzt, wenn das Dokument neu erstellt oder von einem anderen 
Dokument abgeleitet wird. Grundvoraussetzung für das automatische Einsetzen 
der Lieferanschrift ist, dass im Formular des Zieldokumenttyps zwingend ein 
oder mehrere Felder für die Lieferanschrift (zweite Anschrift) eingerichtet sind. 

Sind mehrere Anschriften des Kunden als Lieferanschrift definiert, erscheint 
eine entsprechende Auswahlmöglichkeit. 

Beim Ableiten erfolgt das automatische Einsetzen nur, falls alle Felder für die 
Lieferanschrift im Vorgängerdokument leer sind. Dies ist notwendig, um zu 
vermeiden, dass eine bereits im Auftrag festgelegte Lieferanschrift über-
schrieben wird.  

Ist eine Anschrift als Rechnungsanschrift definiert, wird diese Anschrift auto-
matisch in eine (Handels-) Rechnung eingesetzt, wenn die Rechnung neu 
erstellt oder von einem anderen Dokument abgeleitet wird. Die Anschrift des 
Vorgängerdokumentes wird dabei überschrieben.  
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Sind mehrere Anschriften des Kunden als Rechnungsanschrift definiert, 
erscheint eine entsprechende Auswahlmöglichkeit. 

Für jede Stadt in Deutschland sind die geografischen Koordinaten im Programm 
hinterlegt. Für jede eindeutig zuzuordnende Anschrift kann eine ungefähre 
Entfernung zu einem wählbaren Bezugsort in Deutschland berechnet werden. 
Hierbei werden auf die Luftlinienentfernung 20% aufgeschlagen. 

Im Feld „Webseite“ kann eine Webadresse des Kunden in der Form 
„http(s)://www.domainname.de“ eingetragen werden.  

Mit der Schaltfläche  wird die hinterlegte Webseite im Standard-Internet-
browser der lokalen Arbeitsstation geöffnet (sofern eine Internetverbindung 
besteht). 

Wurden in der Gruppenverwaltung eine oder mehrere Gruppen für den 
Datenbestand „Anschriften Kunde“ eingerichtet, können Sie im Fußbereich des 
Dialogs die entsprechenden Gruppenmitglieder für die Anschrift wählen. 

Die Schaltfläche <OK> übernimmt die Änderungen an der Anschrift in den 
Kundenstamm. 

Ansprechpartner 
Für jede Anschrift des Kunden können Sie beliebig viele Ansprechpartner  
hinterlegen. Neue Ansprechpartner werden mit <F11> eingefügt, überflüssige 
Ansprechpartner können mit <F12> gelöscht werden. 

Hinweise: In den Kundenstammdaten muss mindestens ein Ansprechpartner 
vorhanden sein, daher wird das Löschen des letzten verbleibenden 
Ansprechpartners unterbunden. 
Ist der zu löschende Ansprechpartner in der Projektverwaltung als 
Kontakt zugeordnet, wird diese Zuordnung ebenfalls entfernt. 

Die Zuordnung der Ansprechpartner zu den Anschriften erfolgt über die 
Positionierung innerhalb der Liste der Anschriften.  

Falls mehrere Ansprechpartner und/oder Anschriften für den Kunden vorliegen, 
kann der aktuell markierte Ansprechpartner mit <F7>/<F8> innerhalb der Liste 
der Anschriften verschoben werden. 

Sollen die Daten eines Ansprechpartners bearbeitet werden, kann der folgende 
Dialog per Doppelklick auf den betreffenden Ansprechpartner oder per 
Einfachklick auf die Verknüpfung „Bearbeiten“ neben dem Ansprechpartner 
geöffnet werden. 
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In der ausklappbaren Liste des Feldes „Anrede“ stehen die im Firmenpara-
meterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Anreden] hinterlegten Ansprech-
partner-Anreden zur Auswahl.  
Nach Auswahl einer Anrede wird das Feld „Briefanrede“ automatisch mit einer 
Kombination aus Anrede, Titel und Nachname des Ansprechpartners gefüllt. 
Die automatisch erzeugte Briefanrede kann bei Bedarf händisch überschrieben 
werden. 

Im Feld für den Ansprechpartner-Namen, sowie den Feldern für die Telefon-, 
Mobil- und Telefax-Nummern steht die gleiche Aufteilungsfunktionalität wie bei 
der Neuanlage zur Verfügung. 

Sie können bis zu drei E-Mail-Adressen und beliebig viele Telefon-, Mobil- und 
Telefax-Nummern je Ansprechpartner hinterlegen. Sobald das erste Feld eines 
Bereichs, z.B. die erste Telefonnummer, gefüllt ist, wird automatisch ein 
weiteres Feld in diesem Bereich eingeblendet. 

Wurden in der Gruppenverwaltung eine oder mehrere Gruppen für die Daten-
bestände „Ansprechpartner Kunde“, „Telefonnummern Kunde“ oder „E-Mail-
Adressen Kunde“ eingerichtet, können Sie im Fußbereich des Dialogs die 
entsprechenden Gruppenmitglieder für das aktuell aktive Feld wählen. 
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Optional können alle Ansprechpartnerdaten in Dokumenten (bei Verwendung 
entsprechender Druckvorlagen) und in Textbausteinen verwendet werden.  

Sind mehrere Ansprechpartner für den betreffenden Kunden hinterlegt, 
erscheint bei der Neuerstellung eines Dokumentes oder beim Einsetzen eines 
Textbausteins eine entsprechende Auswahlmöglichkeit des Ansprechpartners. 

Die Schaltfläche <OK> übernimmt die Änderungen an den Ansprechpartner-
daten in den Kundenstamm. 

Die im Feld „E-Mail“ hinterlegte E-Mail-Adresse kann bei der Versendung von 
Dokumenten als E-Mail-Anhang (im PDF-Format) automatisch als Empfänger-
adresse an ein Microsoft-E-Mail-Programm übergeben werden.  

Mit der Schaltfläche  wird das Standard-E-Mail-Programm der lokalen Arbeits-
station zur Erstellung einer E-Mail an den Ansprechpartner geöffnet. 

Ist das Zusatzmodul für die TAPI-Schnittstelle (Telefonpaket) aktiviert, kann 
mit der Schaltfläche  neben der Telefonnummer eines Ansprechpartners eine 
automatische Rufnummernwahl auf einem angeschlossenen TAPI-fähigem 
Gerät (Telefon) ausgelöst werden.  

Die bei den Ansprechpartnern hinterlegten Rufnummern werden auch zur 
automatischen Rufnummernerkennung der TAPI-Schnittstelle genutzt. 
Erfolgt ein Anruf von einer der betreffenden Rufnummern, so wird, falls die 
TAPI-Schnittstelle entsprechend konfiguriert ist, automatisch der zugehörige 
Stammdatenbildschirm geöffnet.  

Die im Feld "Telefax" hinterlegte Nummer kann bei der direkten Versendung 
von Dokumenten per Fax automatisch an eine geeignete Fax-Software (Tobit-
Faxware oder Faxmaker) übergeben werden, falls in den betreffenden 
Formularen entsprechende Felder bzw. in Serienbriefvorlagen entsprechende 
Variablen hinterlegt sind. 

Im Notizfeld können Sie einen kurzen Text hinterlegen, z. B. für besondere 
Informationen, die bei Auswahl des Kunden ins Auge fallen sollen. 

Bei den Gruppenzuordnungen kann einem Kunden für jede Gruppe eine 
zutreffende Ausprägung (Zuordnung) zugewiesen werden.  

Die Gruppen und die für jede Gruppe zur Verfügung stehenden Zuordnungs-
möglichkeiten (Mitglieder) können in der Gruppenverwaltung frei definiert und 
beliebig erweitert werden. 
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Aufruf im Menüband: 
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Gruppenverwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Gruppenverwaltung] 

In der Gruppenverwaltung kann für jede Gruppe eine Standardzuordnung 
definiert werden, mit der die jeweilige Gruppe bei der Neuanlage von Kunden 
automatisch vorbelegt wird. 
Die Gruppenzuordnungen können der kundengruppenbezogenen Erstellung 
von Liefer-/Rechnungsvorschlägen oder Verkaufskonditionen dienen, sowie der 
kundengruppenabhängigen Zuweisung von Provisionsberechtigten. 

Termine + Historie 
Wiedervorlagedaten 
Für jeden Kunden können beliebig viele Wiedervorlagedaten (Termine) mit 
Datum, Uhrzeit und Dauer hinterlegt werden.  

Soll eine Wiedervorlage entfernt/deaktiviert werden, muss die  Schreibmarke in 
die entsprechende Zeile gesetzt und der Termin mit <F12> [Termin] gelöscht 
werden. 

In der Spalte Mitarbeiterkürzel werden in einer Liste die Kürzel der in den 
Mitarbeiterstammdaten gespeicherten Mitarbeiter zur Auswahl angeboten.  

In der Spalte „Aktivität“ können die im Firmenparameterbereich [Stammdaten > 
Hilfstabellen > Tätigkeitskürzel] definierten Tätigkeitskürzel aus einer Liste 
gewählt werden. Bei Neuanlage eines Termins wird das in den Firmenpara-
metern als Standard gekennzeichnete Tätigkeitskürzel automatisch vorbelegt. 

Ein automatischer Abgleich der Termine des aktuell angemeldeten Benutzers 
mit einem Kalenderordner in Microsoft Outlook ist mit der Outlook-Synchro-
nisation (s. Kapitel „Outlooksynchronisation“ ab Seite 645) möglich. 

Die Wiedervorlagenverwaltung erfolgt primär benutzergesteuert. Mittels dem 
Kundenstamm zugewiesenen Auswahllisten können nach Wiedervorlagedatum 
sortierte Wiedervorlagelisten angefordert werden. Hierbei können beliebige 
Selektionen der Wiedervorlagenmerkmale (z. B. für einzelne Mitarbeiter oder 
Tätigkeiten) über die Definition der Auswahllisten genutzt werden.  

Im Firmenparameterbereich [Termine & Wiedervorlagen] kann für Wiedervor-
lagen eine automatische Erinnerungsfunktion eingerichtet werden, die in einem 
frei wählbaren Zeitintervall prüft, ob der Termin einer Wiedervorlage erreicht ist.  
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Wird bei der regelmäßigen Prüfung auf neue Termine ein fälliger Termin aufge-
funden, wird automatisch der Dialog „Erinnerung an Wiedervorlagen“ angezeigt, 
der auch manuell aufgerufen werden kann. 

Aufruf im Menüband: [Start > Zeitmanagement > Erinnerungen & Termine] 
Aufruf im Hauptmenü: [Bearbeiten > Termine] 

 
Standardmäßig werden hier alle Termine aus Wiedervorlagen von Kunden, 
Lieferanten, Mitarbeiter, Dokumente und Projekte in einer nach Datum oder 
Suchname sortierten Liste angezeigt. 
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Nur ungelesene fällige Termine 
anzeigen“ kann die Liste auf die Wiedervorlagen eingeschränkt werden, deren 
Termine am oder vor dem aktuellen Tagesdatum liegen und deren Gelesen-
Status nicht gesetzt ist. 
Mit den Menübefehlen der Schaltfläche <Markierte Termine bearbeiten> kann 
die in der Liste markierte Wiedervorlage geöffnet oder gelöscht werden. Zudem 
kann der markierte Termin als gelesen oder ungelesen markiert werden, oder 
Zeit und Datum des Termins geändert werden.  
Über die Schaltfläche <Optionen> werden die folgenden Einstellmöglichkeiten 
eingeblendet:  

Mitarbeiter Öffnet eine Liste der Mitarbeiterkürzel. Wird ein Kürzel gewählt, 
reduziert sich die Liste der Erinnerungen auf die Wieder-
vorlagen, in denen das Mitarbeiterkürzel hinterlegt ist. 

Filter Die Eingabe und Bestätigung eines Filterbegriffs erlaubt die 
Volltextsuche in den Spalteninhalten der Wiedervorlageliste. 

Einstellungen Öffnet die Firmenparameterseite [Termine & Wiedervorlagen]. 
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Historie 
In der Historie können Sie für den Kunden beliebige Informationen wie in 
einem Tagebuch hinterlegen. Neue Einträge werden bei aktivierter Register-
karte „Termine + Historie“ mit <F11> eingefügt, bestehende Einträge mit <F12> 
gelöscht werden. 
Für jeden einzelnen Eintrag der Kundenhistorie können bis zu 2000 Zeichen 
eingegeben werden. Zu jedem Eintrag werden als zusätzliche Informationen ein 
Mitarbeiterkürzel, ein Datum und ein Tätigkeitskürzel hinterlegt.  
Das Mitarbeiterkürzel wird bei der Neuanlage eines Eintrags mit dem Kürzel 
des am Programm angemeldeten Mitarbeiters, das Datum mit dem aktuellen 
Tagesdatum vorbelegt. Als Tätigkeitskürzel können bis zu drei beliebige Buch-
staben eingegeben werden. 
Einem Historieneintrag kann über <F5> [Briefe & Dateien > Fremddatei…] eine 
Fremddatei, z. B. ein von einem Scanner bzw. einer Digitalkamera einge-
lesenes Foto oder ein Word-Dokument, zugewiesen werden.  
Mit <F5> [Historie in anderen Kunden kopieren...] können Sie wahlweise den 
aktuellen oder alle Historieneinträge eines Kunden, optional inklusive der 
zugeordneten Fremddateien, in die Historie eines anderen Kunden kopieren. 
Mit den Druckfunktionen unter <F9> lassen sich über den Menüpunkt [Historie] 
alle Einträge ausdrucken. 

Bilder 
Für einen Kunden können im Bereich "Bilder" Bilddateien hinterlegt werden. Mit 
<F11> wird ein Dateiauswahldialog geöffnet, um eine Datei zu wählen, die eine 
Abbildung zu dem Kunden enthält. Nach Bestätigung der Auswahl wird eine 
Kopie der gewählten Datei im Fremddateiverzeichnis für Kunden gespeichert. 
Wurde dem Kunden eine Bilddatei zugeordnet, wird in der linken Liste des 
Dialogs eine Miniaturansicht des Bildes angezeigt. Wird eine solche Miniatur-
ansicht markiert, wird im rechten Bereich des Dialogs eine Vorschau der 
Abbildung angezeigt.  
Mit der Funktionstaste <F5> kann die aktuell markierte Abbildung als JPEG-
Bilddatei in ein wählbares Verzeichnis exportiert werden. 
Die Reihenfolge der Abbildungen in der Liste kann mit <F7>/<F8> geändert 
werden. Mit <F10> werden die Dateiinformation der markierten Abbildung 
angezeigt. Die Zuweisung der aktuell markierten Abbildung zu dem Kunden 
kann mit <F12> gelöscht werden. 
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Auswertung 
Im Bereich „Auswertung“ können statistische Auswertungen zu den Daten des 
Kundenstamms erstellt werden. Es stehen verschiedene vorinstallierte Aus-
wertungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Die Auswertungsregisterkarte gliedert sich in zwei Bereiche:  

Auf der linken Seite befindet sich ein Auswahlbaum, der die verschiedenen 
statistischen Auswertungsmöglichkeiten anzeigt. Hierbei wird zwischen Aus-
wertungen für den aktuell ausgewählten Kunden und Auswertungen für alle 
Kunden unterschieden. Eine Statistik wird aufgerufen, indem man auf den 
entsprechenden Auswahlpunkt klickt. 

 
Im rechten Bereich wird das Ergebnis der jeweils gewählten Auswertung 
angezeigt. Verschiedene Varianten der Darstellung sind möglich: Wo es 
sinnvoll ist, kann die Statistik als Tabelle oder als Grafik (Balken, Stapel, 
Kuchen) angezeigt werden.  

Durch Aktivierung der entsprechenden Kontrollkästchen ist auch die Auswahl 
beider Darstellungsformen zugleich möglich. Bei dieser kombinierten Dar-
stellung können die Grafik und die Tabelle wahlweise neben- (horizontal) oder 
untereinander (vertikal) angeordnet werden. 
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Mit <F9> wird die grafische Darstellung gedruckt. Ein Ausdruck der tabella-
rischen Darstellung erfolgt über die Schaltfläche  im Fußbereich der Tabelle. 

Durch Aktivieren der Mehrfachauswahl mit der Schaltfläche  kann in Tabellen 
der Druckumfang durch Markieren der gewünschten Zeilen festgelegt werden. 
Die entsprechende Schaltfläche ist nur verfügbar, falls die Auswahl des Druck-
bereichs für die aktuelle Ansicht der Auswertung vorgesehen ist. 

Mit <F11> können individuell erstellte neue Auswertungen hinzugefügt werden. 
Auswertungen, die nicht zum Standardumfang gehören, lassen sich mit <F12> 
löschen.  

Möglichkeiten und Kosten für individuelle Statistiken werden auf Anfrage 
mitgeteilt. Die Erstellung von Statistiken setzt umfangreiche SQL- und Daten-
bankkenntnisse voraus. 

Ein wichtiger Bereich innerhalb der Auswertungen ist das Artikelverkaufs-
tagebuch:  

Das Verkaufstagebuch gibt Auskunft darüber,  

• welcher Kunde,  
• an welchem Datum,  
• welchen Artikel,  
• zu welchem Preis und  
• in welcher Menge  

in Rechnung gestellt bekommen hat.  

Auf Wunsch kann eine entsprechende Aufstellung für Arbeitsleistungen und 
Kalkulationsbausteine (ohne aufgeschlüsselte Elemente) angefordert werden. 

Unter dem Punkt „aktueller Kunde“ kann im Verkaufstagebuch eine Liste aller 
an den aktuellen Kunden verkauften (und berechneten) Artikel/Leistungen 
angefordert werden. Aufgeführt werden alle Positionen aus den Dokumenten 
Barverkauf, Kasse, Rechnung und Gutschrift. Über entsprechende Auswahl-
listendefinitionen können die gewünschten Sortierreihenfolgen und der Umfang 
der angezeigten Daten festgelegt werden.  

Unter dem Punkt „alle Kunden“ wird die Gesamtheit der Positionen aufgelistet, 
die allen Kunden berechnet wurde. 
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Kundenspezifische Artikelnummern 
In den kundenspezifischen Artikelnummern kann für jeden Artikel mit <F11> 
eine Artikelnummer hinterlegt werden, unter der dieser Artikel beim Kunden 
verwaltet wird. 
Wahlweise können die eigene Artikelnummer, die kundenspezifische Artikel-
nummer oder beide Artikelnummern in Dokumenten ausgegeben werden. 
Sollen beide Artikelnummern ausgegeben werden, ist dies in der Formular-
definition entsprechend zu berücksichtigen. 

Einstellungen 
In den Einstellungen können diverse zusätzliche Informationen für den Kunden 
hinterlegt werden. 

Kennzeichen in der Gruppe „Fakturierung“ 
Feldname Bedeutung 
Zahlungs-
bedingung 

Hier ordnen Sie eine der im System gespeicherten Zahlungsbe-
dingungen dem aktuellen Kunden zu.  
Diese Zahlungsbedingung wird bei der Erstellung von Doku-
menten für den Kunden automatisch zu Grunde gelegt und in
der Forderungsverwaltung entsprechend berücksichtigt.  

Es ist aber auch möglich, im jeweiligen Dokument eine von der 
hier gewählten Vorbelegung abweichende Zahlungsbedingung 
zu hinterlegen. 

Versandart/ 
Versandzone 

Anhand der hier hinterlegten Daten können in einem (Handels-) 
Auftrag automatisch Frachtkosten berechnet werden. 
In den Feldern „Versandart“ und „Versandzone“ kann je An-
schrift des Kunden eine zutreffende Kombination zur Ermittlung 
der Versand-/Frachtkosten gewählt werden. 
Die für die erste Anschrift gewählte Kombination aus „Versand-
art“ und „Versandzone“ wird für die weiteren Anschriften vorbe-
legt, kann aber für jede Anschrift individuell geändert werden. 
Die zur Auswahl stehenden Versandarten/-zonen und die damit 
verknüpften Berechnungsvorschriften werden in der Versand-
kostenverwaltung (Zusatzmodul erforderlich) festgelegt. 
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Feldname Bedeutung 
OP-Summe Zeigt die aus der Forderungsverwaltung ermittelte Summe der

offenen Posten des Kunden. 
Aus einigen Finanzbuchhaltungssystemen (z. B. Datev oder 
Diamant) ist ein Import von offenen Forderungen in den Daten-
bestand der Sander & Doll-Anwendung möglich (Zusatzmodul
erforderlich). 

Schlusstexte 
Rechnung 

Hier kann über getrennte Kontrollkästchen festgelegt werden,
ob bei der Erstellung von Rechnungen an den Kunden die im
Firmenparameterbereich [Stammdaten > Kunden > Schluss-
texte Rechnung] definierten Textbausteine automatisch in den
Fuß der Rechnung eingesetzt werden. 
Standardmäßig stehen zwei vordefinierte Schlusstexte zur
Auswahl, die zur Erfüllung von gesetzlichen Rechnungsvor-
schriften im deutschen Umsatzsteuerrecht dienen (Hinweis zur
Aufbewahrungspflicht gemäß §14b Abs. 1 S. 5 UStG, Hinweis
zur Umkehrung der Umsatzsteuerschuld gemäß §13b UstG).  

Transport- 
versicherung  

In der Versandkostenverwaltung kann die Höhe von Fracht-
kosten und Transportversicherungskosten durch die Hinter-
legung von Formeln festgelegt werden.  
Ist das Kontrollkästchen „Transportversicherung“ nicht aktiviert,
wird im Auftrag lediglich die Formel zur Frachtkostenermittlung
ausgewertet. Ist es aktiviert, werden die Ergebnisse aus beiden
Formeln summiert und im Auftragsdokument eingesetzt. 
Hinweis: 
Eine getrennte Ausweisung oder Kennzeichnung des Trans-
portversicherungsanteils im Dokument ist nicht möglich. 

Minderwert-
zuschläge  

Wurden Minderwertzuschläge/Auftragsrabatte definiert, die für
den aktuell gewählten Kunden (oder für eine Kundengruppe,
der der Kunde angehört) gültig sind, werden für den Kunden
entsprechende Zuschläge/Auftragsrabatte nur berechnet, wenn
das Kontrollkästchen „Minderwertzuschläge“ aktiviert ist.  
Ist das Zusatzmodul für Minderwertzuschläge nicht installiert,
dient dieses Feld nur zu Informationszwecken. 
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Feldname Bedeutung 
Liefersperre  Bei aktiviertem Kontrollkästchen können für den Kunden im

Bereich „Handel“ keine Lieferscheine, Rechnungen, Barver-
käufe und Kassenbelege mehr erstellt werden. Der Versuch ein 
solches Dokument zu erzeugen, wird mit einem entsprechen-
dem Hinweis auf die Liefersperre verwehrt. 

Teillieferungen 
liefern  

Wünscht der Kunde, dass Bestellungen grundsätzlich komplett
geliefert werden, ist das Kontrollkästchen zu deaktivieren.  
Versucht man bei deaktivierter Option aus einem Angebot oder
einer Auftragsbestätigung im Bereich „Handel“ ein Dokument
abzuleiten, das Lagerabbuchungen vornimmt (z. B. Liefer-
schein, Rechnung, Barverkauf), wird dies, sofern nicht alle
Waren ausgeliefert werden können, mit dem Hinweis auf nicht 
erlaubte Teillieferungen verweigert.  
In Liefervorschlägen wird dieses Kennzeichen entsprechend
berücksichtigt. 

Teillieferungen 
berechnen  

Sollen im Bereich „Handel“ nur komplett ausgelieferte Aufträge
berechnet werden, ist das Kontrollkästchen zu deaktivieren.  
Ist das Kontrollkästchen aktiviert, können zu Handelsaufträgen 
auch dann Rechnungen erstellt werden, falls noch nicht alle
Positionen des Auftrags vollständig ausgeliefert wurden. 

Kennzeichen in der Gruppe „Finanzbuchhaltung“ 
Das Symbol in der rechten Spalte der folgenden Tabelle zeigt an, ob die 
jeweilige Information 

• intern =  (z. B. im Programmteil [Zahlungsverkehr > Forderungen]) 

oder 

• extern =  (z. B. in einem externen Finanzbuchhaltungsprogramm) 

Verwendung findet. 
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Feldname Erläuterung 
FIBU-Konto  Hier ist die Kontonummer des Kunden (Debitorennummer) 

für die Finanzbuchhaltung einzutragen. 
Die automatisch oder manuell vergebene Kundennummer 
wird automatisch als FiBu-Kontonummer übernommen, 
falls die Option „Kundennummer = Fibukonto“ im Firmen-
parameterbereich [Stammdaten > Kunden > Vorbelegung] 
aktiviert ist. 
Zudem kann in den Firmenparametern festgelegt werden, 
wie viele Stellen (max. 8) vom Anfang der Kundennummer 
als FiBu-Konto des Kunden übernommen werden sollen. 

Kostenstelle/ 
Kostenträger  

Diese Angaben werden für Finanzbuchhaltungssysteme 
mit integrierter Kostenrechnung benötigt. 

Zahlungsmoral Ein manuell gepflegtes Informationsfeld. 

Kreditlimit  Überschreitet bei der Erfassung einer Auftragsbestätigung 
oder eines logisch folgenden Dokuments die Dokument-
summe zzgl. der offenen Forderungen an den Kunden das 
hier hinterlegte Kreditlimit, wird im Dokument eine Warn-
meldung mit den entsprechenden Werten ausgegeben.  
Diese Überprüfung entfällt bei Barverkäufen, Kassenbele-
gen, Arbeitsanweisungen, Aufmaßen, Packzetteln, Rück-
lieferscheinen und Gutschriften. Mit der Rechnungsvor-
schlagsautomatik erzeugte Rechnungen werden ebenfalls 
nicht überprüft, da die Lieferung ja bereits stattgefunden 
hat und natürlich auch berechnet werden muss, selbst 
wenn das Kreditlimit hierdurch überschritten würde. 
Aktiviert man in der Warnmeldung das Kontrollkästchen 
„Diese Meldung in diesem Dokument während der aktu-
ellen Bearbeitung nicht mehr anzeigen“, wird während der 
Erfassung dieses Beleges (Dokumentes) die Meldung nicht 
erneut angezeigt.  
Erst wenn Sie das Dokument in ein anderes Dokument 
ableiten, oder das Dokument geschlossen, erneut aufge-
rufen und ergänzt wird, findet eine erneute Überprüfung 
des Kreditlimits statt. 
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Feldname Erläuterung 
In folgenden Dokumenten findet eine Überprüfung des 
Kreditlimits statt:  

• Auftragsbestätigungen 
• Lieferschein/Objektlieferschein  
• Handelsrechnung, falls diese nicht von einem Handels-

lieferschein abgeleitet wurde 
• Handwerksrechnung, falls diese nicht von einem 

Objektlieferschein abgeleitet wurde 
(nur „normale“ Rechnungen; bei Abschlagsrechnungen 
nach Leistung findet keine Überprüfung statt, da eine 
solche Abschlagsrechnung üblicherweise für bereits 
erbrachte Leistungen gestellt wird)  

• Während der Erzeugung durch die Vorschlagsautomatik 
erfolgt in den zu erzeugenden Dokumenten (Handels-
lieferscheine und -rechnungen) keine Kreditlimitüber-
prüfung. 

Zur Ermittlung des Kreditlimits können offene Forderungen 
aus geeigneten Finanzbuchhaltungssystemen (z. B. Datev, 
Diamant) in den Datenbestand der Sander & Doll-Anwen-
dung importiert werden (Zusatzmodul erforderlich). 

Nutzung Konto 
„Diverse“  

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, handelt es sich bei 
dem Debitorenkonto um ein Sammelkonto.  
Bei Einsatz einer Finanzbuchhaltungsschnittstelle, die 
Stammdaten gemeinsam mit den Buchungen übergibt (wie 
dies z. B. bei der Diamant-Fibu der Fall ist), wird der 
Personenstammsatz, mit dem in der Finanzbuchhaltung 
der Adresssatz des Kunden aktualisiert bzw. ggf. neu 
angelegt wird, nicht an die Fibu-Schnittstelle übergeben, 
wenn es sich um ein Konto vom Typ „Diverse“ handelt. 

Mahnung 
erlaubt  

Wird dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wird in allen 
danach (automatisch und manuell) erzeugten Forderungen 
das Kennzeichen „Mahnsperre“ gesetzt. Eine Änderung 
des Zustands dieses Kennzeichens hat keine Auswirkung 
auf bestehende Forderungen. 
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Feldname Erläuterung 
MwSt.-
Schlüssel  

Der hier gewählte personenbezogene MwSt.-Schlüssel 
(z. B. „Inland“, „Ausland“ oder „EG“) ergibt in Kombination 
mit einem artikelbezogenen USt.-Kennzeichen (typischer-
weise halber oder voller USt.-Satz) den für den jeweiligen 
Artikel im Dokument zu verwendenden MwSt.-Satz. 
In Deutschland ergeben alle Kombinationen mit dem 
Schlüssel „Ausland“ einen MwSt.-Satz von 0%, da bei 
Lieferungen ins (Nicht-EG-) Ausland keine MwSt. anfällt. 
In einigen Finanzbuchhaltungssysteme (z. B. Diamant) 
dienen die MwSt.-Schlüssel auch zur Erzeugung von 
Buchungsschlüsseln. 
Die programminternen Bezeichnungen der USt.-Schlüssel 
werden im Firmenparameterbereich [System > Umsatz-
steuersätze] definiert.  

EG-
Identnummer  

Es besteht die Möglichkeit, eine EG-Identnummer gemäß 
§14 Umsatzsteuergesetz anzugeben.  
In Zahlungsbedingungstexten kann eine Variable zur Aus-
gabe der Umsatzsteueridentnummer des Kunden eingefügt 
werden (siehe „Zahlungsbedingungen“ ab Seite 598). 

Bank-
verbindungen 

Hier können Sie eine oder mehrere Bankverbindungen des 
Kunden hinterlegen.  
Durch Betätigung der <F11>-Taste können Sie neue Bank-
verbindungen aus dem Bankenverzeichnis einfügen. 
<F12> löscht die aktuell in der Liste markierte Bank-
verbindung des Kunden.  
Der aktuell markierte Eintrag in der Liste der Bankverbin-
dungen kann mit <F10> zur Bearbeitung geöffnet, oder mit 
<Alt>+<Pfeiltasten> aufwärts oder abwärts verschoben 
werden. 
Beim Einfügen (<F11>) oder Bearbeiten (<F10>) einer 
Bankverbindung können Sie im Dialog zur Erfassung der 
Bankverbindung die Daten der gewünschten Bank über 
eine Auswahlliste (<F6>) nach Bankleitzahlen, Orten und 
Banknamen suchen.  
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Feldname Erläuterung 
Falls für die gesuchte Bank eine SWIFT-Adresse (BIC) 
hinterlegt ist, wird diese bei  Auswahl der Bank automatisch 
übernommen.  
Die Kontonummer oder die IBAN (Internationale Konto-
nummer) des Kontos können jeweils manuell eingetragen 
werden. 
Beim Eintragen einer Kontonummer bzw. Bankleitzahl wird, 
falls die jeweils andere Information bereits vorhanden ist, 
die IBAN bzw. der BIC automatisch ermittelt und in das 
entsprechende Feld eingetragen. 
Die automatische Bestimmung der IBAN und/oder BIC wird 
online durchgeführt, d. h. hierzu ist eine funktionierende 
Internet-Verbindung zwingend erforderlich. Die Aktion kann 
unter Umständen einige Sekunden in Anspruch nehmen.  
Hinweis:  Falls Sie für den Internetzugang einen Proxy-

Server verwenden, ist darauf zu achten, dass die 
Webproxy-Einstellungen im Firmenparameter-
bereich [System > Internetoptionen] korrekt sind.  

Die Bezeichnung der Bankverbindung wird automatisch mit 
dem Namen der ausgewählten Bank und der hinterlegten 
IBAN/Kontonummer vorbelegt. 
Das für die Auswahl genutzte Bankleitzahlverzeichnis kann 
automatisch aktualisiert oder manuell bearbeitet werden 
(siehe Kapitel „Bankleitzahlen“ ab Seite 605). 
Die dem Kunden zugewiesenen Bankverbindungen werden 
für den Lastschrifteinzug von Forderungen genutzt, falls 
Sie in Rechnungen an den Kunden eine Zahlungsbe-
dingung mit Zahlungsweg „Abbuchung“ verwenden.  

Zur Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens sind bei der 
Bankverbindung Mandatsdaten zu hinterlegen. 
Nach Aktivierung des Kontrollkästchens „Mandatsdaten 
anzeigen“ können die Felder „Mandatsreferenz“ und 
„Mandats-Datum“ eingesehen bzw. ausgefüllt werden. 
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Feldname Erläuterung 
Die Mandatsreferenz ist eine frei wählbare alphanume-
rische Kombination, welche maximal 35 Stellen lang sein 
darf und für alle Konten eindeutig sein muss. 
Das hinterlegte Mandats-Datum bezieht sich auf das Er-
stellungsdatum der Lastschrift-Einwilligung. Die Einstellung 
„verwendet“ wird automatisch gesetzt, sobald mittels dieser 
Lastschrift-Einwilligung eine Lastschrift erfolgt ist. 

Kennzeichen in der Gruppe „Programmintern“ 
Feldname Bedeutung 
Druck der 
Artikelnummer 

Unter dieser Option legen Sie fest, welche Artikelnummern
(kundenspezifische, eigene oder beide Artikelnummern) im
Handelsdokument ausgegeben werden. 

Anzahl der 
Rechnungen  

Die hier hinterlegte Exemplaranzahl wird beim Ausdruck von
Rechnungen automatisch erzeugt. Diese Einstellung hat
Vorrang vor der gespeicherten Einstellung des Druckeraus-
wahldialogs.  
Soll die im Druckerauswahldialog gespeicherte Anzahl der
Exemplare bei zukünftigen Ausdrucken vorgeschlagen werden,
muss hier der Wert „0“ hinterlegt werden. 

Bruttopreise in
Barverkäufen /
Bruttopreise in
allen anderen 
Dokumenten 

Wird bei einer dieser Optionen das Kontrollkästchen gesetzt,
werden in den entsprechenden Dokumenten die Positions-
preise inkl. MwSt. ausgegeben (meist bei Verkauf an Privat).
Am Ende des Dokuments kann dann die in den Positions-
preisen enthaltene MwSt. je MwSt.-Satz summiert ausgewiesen
werden. 
Alternativ erfolgt die Ausweisung der Positionspreise ohne
MwSt. und die Gesamtmehrwertsteuer wird am Dokumentende
auf die Nettosumme der Positionspreise aufgeschlagen (meist
bei Verkauf an gewerbliche Abnehmer).  
Das Layout für die Ausgabe der Mehrwertsteuer und der
Summen wird bestimmt durch die Formulardefinition (Druck-
vorlage) und das Ausgabeformat der MwSt.-Sätze, das im
Firmenparameterbereich [Dokumente > MwSt.-Behandlung]
festgelegt wird. 
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Feldname Bedeutung 
Lage Die geografische Lage der aktuell gewählten Anschrift des

Kunden. Die Lageinformationen stehen nur für Anschriften in
Deutschland zur Verfügung. 

Sprache  Ist das Mehrsprachenmodul installiert, kann hier festgelegt
werden, in welcher Sprache die Beschreibungen (z. B. von
Artikeln oder Textbausteinen) von Positionen in die Dokumente
des Kunden eingesetzt werden, bzw. in welcher Sprache die
Dokumente ausgegeben werden. 
Die Zuweisung zwischen Sprachen und Dokumenttypen erfolgt
bei der Druckvorlagenzuweisung. 
Wichtig:  Voraussetzung für die automatische Ausgabe in der

richtigen Sprache ist es, dass eine Beschreibung in
der betreffenden Sprache in den Stammdaten hinter-
legt wurde. 

Währung  In der hier eingestellten Währung werden die Preise in Doku-
menten für den jeweiligen Kunden ausgegeben. 

Formular- 
verzeichnis  

Werden für einen bestimmten Kunden spezielle Formulare
benötigt, kann hier das Quellverzeichnis für diese Formulare
hinterlegt werden. 

Artikelinformation 
In den Artikelinformationen können für den aktuellen Kunden und einen aus-
wählbaren Artikel die zutreffenden Preisinformationen, die kundenspezifische 
Artikelnummer, verfügbare und Gesamtlagermenge und die Artikelbeschreibung 
angefordert werden. 

Konditionen 
Im Bereich „Konditionen“ können die für den Kunden und/oder eine dem 
Kunden zugeordnete Kundengruppe gültigen Verkaufskonditionen für einzelne 
Artikel und/oder Artikelgruppen eingesehen und bearbeitet werden. Neben 
mengen- und gebindeabhängigen Preisen können auch zeitabhängige Preise 
(z. B. für befristete Aktionen) hinterlegt werden. 

Nachdem im Konditionenfenster mit <F6> ein Artikel oder eine Artikelgruppen-
zuordnung gewählt wurde, werden die für den aktuellen Kunden bereits hinter-
legten bzw. zutreffenden Konditionen angezeigt. 
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Mit <F11> können Sie neue Konditionen anlegen oder bestehende Konditionen, 
die nicht das Kennzeichen „Standardkondition“ besitzen, mit <F12> löschen.  

Zu beachten ist, dass für Artikelgruppenkonditionen nur Rabatte (Rabatt 1 und/ 
oder Rabatt 2) hinterlegt werden können, da jeder Artikel einer Artikelgruppe 
einen anderen Preis haben kann. Für Konditionen einzelner Artikel können 
Rabatte und/oder Nettopreise festgelegt werden. 

Zusatzfelder 
Im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Kunden > Zusatzfelder] können Sie 
bis zu 50 zusätzliche Felder für einen Zusatzdialog des Kundenstamms 
einrichten. Diese Zusatzfelder können ihre Inhalte je Kunde, Anschrift oder 
Ansprechpartner verwalten.  

Der Inhalt dieser Felder kann im Kopf- oder Fußbereich von Dokumenten 
automatisch ausgegeben werden, wenn eine entsprechende Formulardefinition 
vorliegt. 

Dokumente 
Im Informationsbereich „Dokumente“ steht eine Auswahlliste zur Verfügung, in 
der Sie die für den gewählten Kunden erstellten Dokumente zum Bearbeiten 
oder Drucken wählen können. 
Die Auswahlliste ermöglicht durch Anklicken des jeweiligen Spaltenkopfes eine 
Sortierung der Dokumente nach Dokumentdatum, Dokumentnummer, Projekt-
nummer oder Bauvorhaben-/Projektbezeichnung.  
Durch Eingabe von Filterbegriffen kann eine Suche über nahezu alle 
angezeigten Spalten durchgeführt werden. 
Das über die rechte Maustaste aufrufbare Kontextmenü erlaubt die Anzeige der 
Dokument- bzw. Fremddatei-Eigenschaften, sowie das Öffnen, Drucken und 
den E-Mail-Versand des markierten Dokuments.  
Für den Versand als E-Mail muss an der aktuellen Arbeitsstation ein Microsoft-
E-Mail-Programm (mit eingerichtetem E-Mail-Konto) installiert und als Standard-
programm für E-Mail in Windows registriert sein. 
Handelt es sich bei dem aktuell markierten Objekt um eine Fremddatei, werden 
vor dem Öffnen, abhängig von der im Firmenparameterbereich [Dokumente > 
Fremddateien] gewählten Einstellung, die Eigenschaften der Fremddatei ange-
zeigt.  
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Für die Option [Drucken] wird die für den jeweiligen Dateityp im Betriebssystem 
verfügbare Funktion genutzt, d. h. es muss für den Typ der Fremddatei, z. B. für 
PDF-Dokumente, unter Windows ein Programm zum direkten Ausdruck funk-
tionsfähig registriert sein.  
Eine Mehrfachmarkierung von verschiedenen Zeilen ermöglicht das gleich-
zeitige Öffnen oder Drucken aller markierten Dokumente und Fremddateien. 
Über die Menüpunkte unter <F5> besteht die Möglichkeit neue Dokumente und 
Fremddateizuordnungen für den Kunden zu erzeugen.  
Fremddateien können zusätzlich mittels „Drag&Drop“ (Ziehen und Loslassen) 
aus dem Windows-Explorer und aus E-Mail-Anlagen (setzt Microsoft Outlook 
voraus) in die Dokumentenliste des Kunden eingefügt werden.  
Mit <F12> kann das aktuell markierte Dokument bzw. die aktuell markierte 
Fremddateizuordnung gelöscht werden, sofern die Aufbewahrungsfrist für das 
Dokument abgelaufen ist. 

Hinweis: Das Entfernen von Dokumenten mit <F12> ist nur für Dokumente 
gedacht, die nicht mehr benötigt werden, aber grundsätzlich noch ihre 
Gültigkeit behalten. Dies bedeutet, dass weitere Änderungen, die 
durch das entfernte Dokument durchgeführt worden sind, wie z. B. 
Lagerbuchungen oder Eintragungen in das Einkaufs- bzw. Verkaufs-
tagebuch, dadurch nicht rückgängig gemacht werden. 

Wartungsverwaltung 
Für Informationen zur Verwaltung von Wartungsobjekten im Kundenstamm 
lesen Sie die Kapitel „Wartungs-/Pflegeverwaltung Handwerk“ ab Seite 379 und 
„Wartungsvorschlag“ ab Seite 478. 

Zusätzliche Funktionen 
Funktion Beschreibung 
Speichern 
(<F2>) 

Speichert den aktuell angezeigten Datensatz. 

Ansicht 
(<F3>) 

In den Kundenstammdaten können Sie die verschiedenen Infor-
mationsbereiche wahlweise auf Registerkarten des Hauptfensters 
oder als zusätzliche Dialoge anzeigen lassen. Der Aufruf eines
Informationsbereiches erfolgt mit dem jeweiligen Menüeintrag 
unter <F3>. 
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Funktion Beschreibung 
Die Darstellung der Informationsbereiche können Sie mit <F3> 
[Ansicht anpassen] individuell einstellen. Für jeden  Informations-
bereich kann hier individuell festlegt werden, ob dieser als 
Registerkarte oder als Zusatzdialog (ggf. sofort öffnend) angezeigt
wird, oder deaktiviert ist, und somit nicht angezeigt wird.  
Die Reihenfolge der Informationsbereiche kann im Dialog „Ansicht 
anpassen“ mit <F7>/<F8> individuell verändert werden. Die
Reihenfolge wirkt sich sowohl auf die Anordnung der Register-
karten als auch der Menüeinträge unter <F3> aus. 
Der Menüpunkt [Anschrift in Bing! Maps anzeigen] öffnet den 
Kartendienst Bing! Maps von Microsoft im Standardbrowser des
lokalen Arbeitsplatzes. Dort wird die Route vom aktuell gewählten
Bezugsort zur aktuell im Kundenstamm angezeigten Anschrift
ermittelt und in einer Kartendarstellung visualisiert.  
Auf Bing! Maps erhalten Sie weitere Möglichkeiten, wie z. B. eine
Satellitenansicht, Verkehrsinformationen und erweiterte Routen-
planungseinstellungen. 

Löschen 
(<F4>) 

Mit der Funktionstaste <F4> öffnet sich ein Menü, in dem Sie 
entscheiden können, ob der aktuell gewählte Kunde oder mehrere
in einem Auswahlschritt zu selektierende Kunden, mit den jeweils
hinterlegten Informationen, gelöscht werden sollen. Bevor die
Daten des gewählten Kunden gelöscht werden, erfolgt eine
Sicherheitsabfrage. 

Hinweis: Sind die zu löschenden Kunden als Kontakte in der 
Projektverwaltung einem Projekt zugeordnet, werden
diese Zuordnungen beim Löschen der Kunden entfernt. 

Der Menüpunkt [Daten löschen gemäß DSGVO] erlaubt die
Löschung/Anonymisierung der in der Sander & Doll-Anwendung 
verwalteten, personenbezogenen Daten des aktuellen Kunden 
gemäß Art. 17 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Der
Menüpunkt kann nur von Benutzern aufgerufen werden, in deren
Benutzerprofil die Berechtigungen für den Bereich „System > 
Datenlöschung gemäß DSGVO“ gewährt sind. 
Vor der Löschung/Anonymisierung erfolgt eine Prüfung, ob ggf.
Löschhindernisse existieren.  
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Funktion Beschreibung 
Falls offene Posten für den Kunden existieren, wird die
Löschung/Anonymisierung unterbunden. In diesem Fall müssen 
zuerst die betreffenden Forderungen abgeschlossen werden,
bevor die Löschung/Anonymisierung angefordert werden kann. 
Stellt das Programm beim Versuch der Löschung/Anonymisierung
fest, dass eine vollständige Löschung, aufgrund von geltenden 
Aufbewahrungsfristen für steuerrelevante Dokumente und
Aufzeichnungen, nicht kurzfristig erfolgen kann, werden die Daten
für den Datenzugriff und weitere Verarbeitung gesperrt (Ein-
schränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO).  
In diesem Fall wird ein Löschvermerk in den Kundenstammdaten
gesetzt. Zur Information des Kunden wird ein Bestätigungs-
schreiben erstellt und zur Bearbeitung geöffnet, das auf die
Umstände der Verarbeitungssperre und die konkrete Aufbe-
wahrungsfrist hinweist.  
Bei Vorliegen einer Verarbeitungssperre gemäß Art. 18 DSGVO 
kann der Kundenstammdatensatz nur noch von Benutzern
aufgerufen werden, in deren Benutzerprofil die Berechtigungen für
den Bereich „System > Datenlöschung gemäß DSGVO“ gewährt 
sind.  
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist, die als Wiedervorlage in den
Terminen des Kunden hinterlegt wurde, werden die mit einer
Verarbeitungssperre versehenen Daten des Kunden automatisch
zur endgültigen Löschung gemäß DSGVO vorgeschlagen. 
Liegt beim Auslösen der Löschung gemäß DSGVO kein Lösch-
hindernis (offene Forderungen oder aufbewahrungspflichtige
Dokumente) vor, werden alle persönlichen Daten des Kunden
(Adressen, Ansprechpartner, Bankverbindungen, Zusatzfelder und
Kundenhistorie) mit dem Eintrag „Gelöscht gemäß DSGVO am 
TT.MM.JJJJ“ überschrieben.  
Alle dem Kunden zugeordneten Dokumente und Historieneinträge,
sowie das Fremddateienverzeichnis des Kunden werden gelöscht.
Weitere Änderungen, die durch diese Dokumente durchgeführt
worden sind, wie z. B. Lagerbuchungen oder Eintragungen in das 
Einkaufs- bzw. Verkaufstagebuch, werden durch diese Löschung
nicht rückgängig gemacht.  
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Funktion Beschreibung 
Zur Information des Kunden wird ein Bestätigungsschreiben
erstellt und zur Bearbeitung geöffnet, das die geforderte Löschung
der persönlichen Daten bestätigt. 

Erzeugen 
(<F5>) 

Über die Menüpunkte unter <F5> können Sie für den aktuellen 
Kunden Dokumente, wie z. B. Angebote, Auftragsbestätigungen 
oder Rechnungen neu erstellen, ableiten oder kopieren. Des
Weiteren können Sie hier dem aktuellen Kunden Fremddateien
zuweisen. 
Hinweis: Das Öffnen bestehender Dokumente und Fremddateien

erfolgt über die Liste der Dokumente auf der Register-
karte „Dokumente“ im Kundenstamm. 

Zusätzlich können über <F5> [Briefe & Dateien > Serienbrief]
bestehende Serienbriefvorlagen für Kunden bearbeitet werden. 
Bei der Neuerstellung oder Bearbeitung einer Serienbriefvor-
lage können Variablen eingefügt werden, über die gesteuert
werden kann, welche beim Kunden hinterlegten Informationen an
welche Stelle im Serienbrief eingedruckt werden. 
Wird eine Variable für die Faxnummer des Ansprechpartners
definiert, wird diese bei der direkten Versendung von Dokumenten
per Fax automatisch an eine geeignete Fax-Software übergeben.
(Näheres zur Erstellung von Serienbriefvorlagen siehe Kapitel
„Serienbrief“ ab Seite 428)  
Der Ausdruck eines Serienbriefes an mehrere Kunden erfolgt über
die Druckfunktion mit <F9>. 
Der Menüpunkt [Briefe & Dateien > Auskunft DSGVO] erlaubt die 
Erstellung einer Auskunft über gespeicherte Daten des Kunden
gemäß Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  
Wird dieser Menüpunkt aufgerufen, folgt ein Dialog, der auf die 
Einschränkung der Auskunft auf die Daten der Sander & Doll-
Anwendung hinweist. Nach Bestätigung der Hinweismeldung mit
<DSGVO-Auskunft erzeugen> wird die Auskunft als PDF-Datei 
erzeugt und als Fremddatei im Kundenstamm gespeichert. 
Zusätzlich wird ein erläuterndes Begleitschreiben als Brief an den 
Kunden zur Bearbeitung geöffnet. 
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Funktion Beschreibung 
Im Bereich „Bilder“ kann die aktuell markierte Abbildung des
Kunden mit <F5> als JPEG-Bilddatei exportiert werden. 
Bei aktivem Bereich „Termine + Historie“ können Sie mit <F5> 
[Historie in anderen Kunden kopieren] wahlweise den aktuellen
oder alle Vorgänge des Kunden inklusive der zugeordneten
Fremddateien in die Historie eines anderen Kunden kopieren.  

Suchen 
(<F6>)  

Öffnet einen Dialog in dem Auswahllisten mit verschiedenen
Sortierkriterien zur Auswahl stehen. Inhalt und Umfang der
Auswahllisten können individuell festgelegt werden.  
Wird eine markierte Zeile in einer der Auswahllisten bestätigt,
werden die für den ausgewählten Datensatz gespeicherten Daten
in den Stammdatenbildschirm übernommen. 

Mit <F9> können die nachfolgend kurz beschriebenen Druckfunktionen aufge-
rufen werden. 

Name Bedeutung 
Brief/ 
Serienbrief 

Ermöglicht den Druck eines Serienbriefes an den aktuellen oder 
mehrere über eine Mehrfachauswahl ausgewählte Kunden. 
Bei Auswahl des Menüpunktes erscheint der unten abgebildete 
Dialog, in dem über den Menüpunkt <F6> [Serienbrief] oder den 
Dialogschalter <Auswahl> neben dem Feld „Serienbrief aus-
wählen“ die Auswahlliste der Serienbriefe für Kunden aufgerufen 
wird. 

 
Wurde dort ein Serienbrief ausgewählt, wird die Dokumentbe-
schreibung, falls vorhanden, gefolgt von der Dokumentnummer in 
Klammern, im Assistentendialog ausgegeben.  
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Name Bedeutung 
Besitzt der Serienbrief keine Dokumentbeschreibung wird nur die 
Dokumentnummer ohne Klammern ausgegeben. 
Über den Menüpunkt <F6> [Empfänger] oder den Dialogschalter 
<Auswahl> neben dem Feld „Empfänger auswählen“ wird eine 
Mehrfachauswahlliste der Kundenstammdaten angezeigt. Wurden 
dort Empfänger gewählt, wird deren Anzahl im Assistentendialog 
ausgegeben.  
Die Auswahl bleibt beim erneuten Aufruf der Auswahlliste 
erhalten, d. h. in der Auswahlliste bleiben die bereits gewählten 
Empfänger markiert.  
Wird das Kontrollkästchen „Kopie des Briefs im jeweiligen 
Kundenstamm hinterlegen“ aktiviert, wird eine mit den Daten 
des jeweiligen Empfängers ausgefüllte Kopie des Serienbriefs 
gespeichert. Die gespeicherten Briefe können auf der Register-
karte „Dokumente“ der betreffenden Kundenstammdaten zur 
Ansicht geöffnet werden.  
Ist die Option nicht aktiviert, werden die Serienbriefdokumente nur 
temporär für den Ausdruck erzeugt und nicht gespeichert. 
Mit <F5> oder dem Schalter <Drucken> im Dialog „Serienbrief-
druck“ (beide werden erst aktiv, sobald ein Dokument und 
mindestens ein Empfänger gewählt wurden) kann der Ausdruck 
gestartet werden. 

Aufkleber Druck eines Aufklebers mit den Adressdaten des aktuellen 
Kunden, z. B. für Postsendungen an den Kunden 

Kurz-
mitteilung 

Druck einer Kurzmitteilung an den aktuellen Kunden 

Historie Druck aller in der Historie des aktuellen Kunden eingegebenen 
Informationen 
Im Druckdialog können Sie den Ausdruck durch Eingabe einer 
Seitenzahl „von Seite… bis Seite“ auf bestimmte Seiten ein-
schränken. 

Liste Gestattet den fortlaufenden Ausdruck von Adressaufklebern oder 
einer Kundenliste für eine beliebige, per Mehrfachauswahlliste 
festgelegte Anzahl von Kunden. 
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Name Bedeutung 
Konditionen Druck einer Preisliste mit ausschließlich kundenindividuellen 

Preisen des aktuellen Kunden (Kundenpreisliste) 
Im Ausdruck werden nur Konditionen berücksichtigt, die dem 
Kunden explizit zugewiesen sind. 

Inhalt und Umfang der Mehrfachauswahllisten können über die Auswahllisten-
definitionen festgelegt werden. Das Layout der Ausdrucke wird über die 
Formulargestaltung (Druckvorlage) definiert. 

4.2 Lieferanten 
Hauptfenster 

 
Der Suchname eines Lieferanten ist das eindeutige Kriterium für die 
Unterscheidung von Lieferanten. Über den Suchnamen kann man alle mit 
einem Lieferanten zusammenhängenden Datensätze identifizieren.  

Wird auf dem Feld „Suchname“ die <Pfeil oben>-Taste betätigt, werden die 
Eingabefelder des Bildschirms geleert, und es kann ein neuer Lieferant 
eingegeben werden. 

Die Lieferantennummer (Liefer.-Nr.) muss manuell vergeben werden. Sie 
muss nicht eindeutig sein, d. h. die gleiche Lieferantennummer kann bei 
mehreren Lieferanten hinterlegt werden. 
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Neuanlage 
Für die Neuanlage eines Lieferantenstammdatensatzes geben Sie zuerst einen 
eindeutigen Suchnamen ein.  
Bestätigen Sie die Eingabe des Suchnamens mit der Eingabetaste (<Enter> 
bzw. <Return>) oder durch Verlassen des Eingabefeldes, z. B. mit der <Tab>-
Taste, wird der folgende Dialog zur Erfassung der ersten Anschrift und des 
ersten Ansprechpartners angezeigt. 

 
Bei der Erfassung der Anschrift wird vom Programm nach Eingabe der Straße 
(evtl. inkl. Hausnummer), des Länderkennzeichens und des Ortes automatisch 
die zutreffende Postleitzahl ermittelt.  

Kann keine eindeutige Zuweisung stattfinden, weil es z. B. mehrere Orte mit 
dem gleichen Namen gibt, folgt eine entsprechende Auswahlmöglichkeit. Bei 
der Neuanlage einer Anschrift wird das Länderkennzeichen entsprechend den 
Firmenparameterangaben vorbelegt. 

Die Eingabe des Namens des Ansprechpartners kann entweder im Feld 
„Name“ des Bereichs „Ansprechpartner“ erfolgen, oder in den Feldern des 
Unterbereichs „Name“, der sichtbar wird, sobald das Feld "Name" betreten wird. 
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Wird der Name im Feld „Name“ eingegeben, trennt das Programm die Eingabe 
automatisch in die Felder „Vorname“, „Weitere Vornamen“ und „Nachname“ auf, 
falls Leerzeichen oder Punkte in der Namenseingabe vorhanden sind.  

Erfolgt die Eingabe hingegen in den Feldern des Unterbereichs „Name“, wird 
das Feld „Name“ automatisch mit der Kombination aus Vorname, weitere 
Vornamen und Nachname befüllt. 

Eingaben im Feld „E-Mail“ werden daraufhin geprüft, ob sie dem Aufbau einer 
regulären E-Mail-Adresse entsprechen. 

Bei Eingabe der Telefon-, Mobil- oder Telefax-Nummern versucht das 
Programm die eingegebene Nummer automatisch in die internationale Telefon-
vorwahl, die Ortskennzahl und die Teilnehmernummer (ggf. getrennt in Basis-
nummer und Durchwahl) aufzuteilen. 

 
Falls die automatische Aufteilung nicht dem erwarteten Ergebnis entspricht, 
kann die Eingabemaske durch Klick auf die Verknüpfung „Aufteilung nicht 
richtig?“ so geändert werden, dass die Bestandteile der Rufnummer eigen-
ständig angezeigt und bearbeitet werden können. 

 
Zu allen Telefon-, Mobil- und Telefax-Nummern kann ein Kommentar im 
jeweiligen Unterbereich eingegeben werden. 

Nach Eingabe der Daten übernimmt die Schaltfläche <Neu anlegen> die 
Anschrift und den Ansprechpartner in den Lieferantenstamm. 
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Allgemein 
Anschriften 
Im Bereich der Anschriften können für jeden Lieferanten beliebig viele 
Anschriften hinterlegt werden. Neue Anschriften werden mit <F11> eingefügt, 
überflüssige Anschriften können mit <F12> gelöscht werden.  

Hinweise:   In den Lieferantenstammdaten muss mindestens eine Anschrift 
vorhanden sein, daher wird das Löschen der letzten verbleibenden
Anschrift unterbunden. 
Ist mit der zu löschenden Anschrift der einzige Ansprechpartner
des Lieferanten verbunden, muss der Ansprechpartner zuerst mit
<F7>/<F8> in eine andere Anschrift verschoben werden, bevor die 
aktuelle Anschrift gelöscht werden kann. 
Ist die zu löschende Anschrift in der Projektverwaltung als Kontakt 
einem Projekt zugeordnet, wird diese Zuordnung ebenfalls entfernt. 

Falls mehrere Anschriften für den Lieferanten vorliegen, kann die aktuell 
markierte Anschrift (inkl. der zugeordneten Ansprechpartner) mit <F7>/<F8> 
innerhalb der Liste der Anschriften verschoben werden. 
Soll eine Anschrift bearbeitet werden, kann der folgende Dialog per Doppelklick 
auf die Anschrift oder per Einfachklick auf die Verknüpfung „Bearbeiten“ neben 
der Anschrift geöffnet werden. 

 
In der ausklappbaren Liste des Feldes „Anrede“ stehen die im Firmenpara-
meterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Anreden] hinterlegten Anschrift-
Anreden zur Auswahl. 

Für jede Stadt in Deutschland sind die geografischen Koordinaten im Programm 
hinterlegt.  
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Für jede eindeutig zuzuordnende Anschrift kann eine ungefähre Entfernung zu 
einem oder mehreren festlegbaren Bezugsorten in Deutschland berechnet 
werden. Hierbei werden auf die Luftlinienentfernung 20% aufgeschlagen.  

Im Feld „Webseite“ kann eine Webadresse des Lieferanten in der Form 
http(s)://www.domainname.de eingetragen werden.  

Mit der Schaltfläche  wird die Webseite im Standard-Internetbrowser der 
lokalen Arbeitsstation geöffnet (sofern eine Internetverbindung besteht). 

Wurden in der Gruppenverwaltung eine oder mehrere Gruppen für den 
Datenbestand „Anschriften Lieferant“ eingerichtet, können Sie im Fußbereich 
des Dialogs die entsprechenden Gruppenmitglieder für die Anschrift wählen. 

Die Schaltfläche <OK> übernimmt die Änderungen in den Lieferantenstamm. 

Ansprechpartner 
Für jede Anschrift des Lieferanten können Sie beliebig viele Ansprechpartner 
hinterlegen. Neue Ansprechpartner werden mit <F11> eingefügt, überflüssige 
Ansprechpartner können mit <F12> gelöscht werden.  

Hinweise:   In den Lieferantenstammdaten muss mindestens ein Ansprech-
partner vorhanden sein, daher wird das Löschen des letzten 
verbleibenden Ansprechpartners unterbunden. 

Ist der zu löschende Ansprechpartner in der Projektverwaltung als 
Kontakt einem Projekt zugeordnet, wird diese Zuordnung ebenfalls 
entfernt. 

Die Zuordnung der Ansprechpartner zu den Anschriften erfolgt über die 
Positionierung innerhalb der Liste der Anschriften.  

Falls mehrere Ansprechpartner und/oder Anschriften für den Lieferanten 
vorliegen, kann der aktuell markierte Ansprechpartner mit <F7>/<F8> innerhalb 
der Liste der Anschriften verschoben werden. 

Sollen die Daten eines Ansprechpartners bearbeitet werden, kann der folgende 
Dialog per Doppelklick auf den betreffenden Ansprechpartner oder per 
Einfachklick auf die Verknüpfung „Bearbeiten“ neben dem Ansprechpartner 
geöffnet werden. 
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In der ausklappbaren Liste des Feldes „Anrede“ stehen die im Firmen-
parameterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Anreden] hinterlegten 
Ansprechpartner-Anreden zur Auswahl.  
Nach Auswahl einer Anrede wird das Feld „Briefanrede“ automatisch mit einer 
Kombination aus Anrede, Titel und Nachname des Ansprechpartners gefüllt. 
Die automatisch erzeugte Briefanrede kann bei Bedarf händisch überschrieben 
werden. 
In den Feldern für den Ansprechpartner-Namen, sowie für die Telefon-, Mobil- 
und Telefax-Nummern steht die gleiche Aufteilungsfunktionalität wie bei der 
Neuanlage zur Verfügung. 
Es können bis zu drei E-Mail-Adressen und beliebig viele Telefon-, Mobil- und 
Telefax-Nummern je Ansprechpartner hinterlegt werden. Sobald das erste Feld 
eines Bereichs, z.B. die erste Telefonnummer, gefüllt ist, wird automatisch ein 
weiteres Feld in diesem Bereich eingeblendet. 
Wurden in der Gruppenverwaltung eine oder mehrere Gruppen für die Daten-
bestände „Ansprechpartner Lieferant“, „Telefonnummern Lieferant“ oder „E-
Mail-Adressen Lieferant“ eingerichtet, können Sie im Fußbereich des Dialogs 
die Gruppenmitglieder für das aktive Feld des Ansprechpartners wählen. 
Die Schaltfläche <OK> übernimmt die Änderungen in den Lieferantenstamm. 
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Ist das Zusatzmodul TAPI-Schnittstelle (Telefonpaket) aktiviert, kann mit der 
Schaltfläche  neben der Telefonnummer eines Ansprechpartners eine 
automatische Rufnummernwahl auf einem angeschlossenen TAPI-fähigem 
Gerät (Telefon) ausgelöst werden.  
Die bei den Ansprechpartnern hinterlegten Rufnummern werden bei der 
automatischen Rufnummernerkennung der TAPI-Schnittstelle genutzt. 
Erfolgt ein Anruf von einer der betreffenden Rufnummern, so wird, falls die 
TAPI-Schnittstelle entsprechend konfiguriert ist, automatisch der zugehörige 
Stammdatenbildschirm geöffnet.  
Die im Feld „Telefax“ hinterlegte Nummer kann bei der direkten Versendung 
von Dokumenten per Fax automatisch an eine geeignete Fax-Software (Tobit-
Faxware oder Faxmaker) übergeben werden, falls in den betreffenden 
Formularen entsprechende Felder bzw. in Serienbriefvorlagen entsprechende 
Variablen hinterlegt sind.  
Die im Feld „E-Mail“ hinterlegte E-Mail-Adresse kann bei der Versendung von 
Dokumenten als E-Mail-Anhang (im PDF-Format) automatisch als Empfänger-
adresse an ein Microsoft-E-Mail-Programm übergeben werden.  
Mit der Schaltfläche  wird das Standard-E-Mail-Programm der lokalen Arbeits-
station zur Erstellung einer E-Mail an den Ansprechpartner geöffnet. 
Im Notizfeld kann ein kurzer Text hinterlegt werden, z. B. für besondere 
Informationen, die beim Anzeigen der jeweiligen Lieferantenstammdaten ins 
Auge fallen sollen.  
Mit Aktivierung der Option „Kunden-/Lieferantennotiz anzeigen“ im Firmen-
parameterbereich [Dokumente > Anzeigeoptionen] wird der im Notizfeld 
hinterlegte Text automatisch bei der Neuanlage von Dokumenten für den 
Lieferanten angezeigt. 
Bei den Gruppenzuordnungen kann dem Lieferanten für jede Lieferantengruppe 
eine zutreffende Ausprägung (Zuordnung) zugewiesen werden. 
Die Gruppen und die für jede Gruppe zur Verfügung stehenden 
Zuordnungsmöglichkeiten (Mitglieder) können in der Gruppenverwaltung frei 
definiert und beliebig erweitert werden.  

Aufruf im Menüband: 
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Gruppenverwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Gruppenverwaltung] 
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In der Gruppenverwaltung wird für jede Gruppe eine Standardzuordnung 
definiert, mit der die jeweilige Gruppe bei der Neuanlage von Lieferanten-
stammdaten automatisch vorbelegt wird. 

Die Gruppenzuordnungen können u. a. für die Definition von individuellen 
Auswahllisten mit lieferantengruppenabhängigen Einschränkungen verwendet 
werden (z. B. Auswahl über alle Lieferanten für Büromaterial). 

In den Lieferantenstammdaten können die verschiedenen Informationsbereiche 
wahlweise auf Registerkarten des Hauptfensters oder als zusätzliche Dialoge 
angezeigt werden. 

Sie können die Darstellung mit <F3> [Ansicht anpassen] individuell einstellen, 
indem Sie für den jeweiligen Informationsbereich festlegen, ob dieser als 
Registerkarte oder als Zusatzdialog (ggf. sofort öffnend) angezeigt wird, oder ob 
der Informationsbereich deaktiviert ist und somit nicht angezeigt wird. 

Die Reihenfolge der Informationsbereiche kann im Dialog „Ansicht anpassen“ 
mit <F7>/<F8> individuell verändert werden. Die Reihenfolge wirkt sich sowohl 
auf die Anordnung der Registerkarten als auch der Menüeinträge unter <F3> 
aus. Das Hauptfenster kann durch Ziehen des Rahmens mit gedrückter linker 
Maustaste in der Größe angepasst werden. 

Termine + Historie 
Wiedervorlagedaten 
Für jeden Lieferanten können beliebig viele Wiedervorlagedaten (Termine) mit 
Datum, Uhrzeit und Dauer hinterlegt werden. 

Soll eine Wiedervorlage entfernt/deaktiviert werden, muss die Schreibmarke in 
die entsprechende Zeile gesetzt und der Termin mit <F12> [Termin] gelöscht 
werden. 

In der Spalte „Mitarbeiterkürzel“ werden in einer Liste die Kürzel der in den 
Mitarbeiterstammdaten gespeicherten Mitarbeiter zur Auswahl angeboten. 

In der Spalte „Aktivität“ können die im Firmenparameterbereich [Stammdaten > 
Hilfstabellen > Tätigkeitskürzel] hinterlegten Kürzel aus einer Liste gewählt 
werden.  

Bei Neuanlage eines Termins wird das im Firmenparameterbereich 
[Stammdaten > Hilfstabellen > Tätigkeitskürzel] als Standard gekennzeichnete 
Tätigkeitskürzel automatisch vorbelegt. 
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Ein automatischer Abgleich der Termine des aktuell angemeldeten Benutzers 
mit einem Kalenderordner in Microsoft Outlook ist mit der Schnittstelle zur 
Outlook-Synchronisation möglich.  
Die Wiedervorlagenverwaltung erfolgt primär benutzergesteuert. Mittels dem 
Lieferantenstamm zugewiesenen Auswahllisten können nach Wiedervorlage-
datum sortierte Wiedervorlagelisten angefordert werden.  
Hierbei können beliebige Selektionen der Wiedervorlagenmerkmale (z. B. für 
einzelne Mitarbeiter oder einzelne durchzuführende Tätigkeiten) über die 
Definition der Auswahllisten vorgenommen werden. 
Im Firmenparameterbereich [Termine & Wiedervorlagen] kann für Wiedervor-
lagen eine automatische Erinnerungsfunktion eingerichtet werden, die in einem 
frei wählbaren Zeitintervall prüft, ob der Termin einer Wiedervorlage erreicht ist. 
Bei Erreichen eines Termins wird dieser dann automatisch zur Erinnerung 
angezeigt. 

Historie 
In der Historie können für einen Lieferanten beliebige Informationen hinterlegt 
werden. Neue Einträge können bei aktivierter Registerkarte „Termine + Historie“ 
mit <F11> eingefügt, bestehende Einträge mit <F12> gelöscht werden.  
Für jeden einzelnen Eintrag in der Lieferantenhistorie können bis zu 2000 
Zeichen eingegeben werden. Zusätzlich werden für jeden Eintrag als weitere 
Informationen ein Mitarbeiterkürzel, ein Datum und ein Tätigkeitskürzel hinter-
legt.  
Bei der Neuanlage eines Historieneintrags wird das Mitarbeiterkürzel mit dem 
Kürzel des am Programm angemeldeten Mitarbeiters und das Datum mit dem 
aktuellen Tagesdatum vorbelegt. Als Tätigkeitskürzel können bis zu drei 
beliebige Buchstaben eingegeben werden.  
Einem Historieneintrag kann über <F5> [Briefe & Dateien > Fremddatei…] eine 
Fremddatei, z. B. ein von einem Scanner bzw. einer Digitalkamera übertra-
genes Foto oder ein Word-Dokument, zugewiesen werden. 

Mit der Funktion <F5> [Historie in anderen Lieferanten kopieren...] können der 
aktuelle oder alle Einträge eines Lieferanten in die Historie eines anderen 
Lieferanten kopiert werden.  

Mit den Druckfunktionen unter <F9> lassen sich über den Menüpunkt [Historie] 
alle Einträge ausdrucken. 
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Auswertung 
In der Registerkarte „Auswertung“ können statistische Auswertungen zu den 
Daten des Lieferantenstamms erstellt werden. Dafür stehen verschiedene 
vorinstallierte Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.  

Mit <F11> können individuell erstellte neue Auswertungen hinzugefügt werden, 
Auswertungen, die nicht zum Standardumfang gehören, lassen sich mit <F12> 
löschen. Möglichkeiten und Kosten für individuelle Statistiken werden auf 
Anfrage mitgeteilt. Die Erstellung von Statistiken setzt umfangreiche SQL- und 
Datenbankkenntnisse voraus.  

Die „Auswertung“ gliedert sich in zwei Bereiche:  

Auf der linken Seite befindet sich ein Auswahlbaum, der die verschiedenen 
statistischen Auswertungsmöglichkeiten anzeigt. Hierbei wird zwischen Aus-
wertungen für einen aktuell ausgewählten Lieferanten und Auswertungen für 
alle Lieferanten unterschieden. Eine Statistik wird aufgerufen, indem man auf 
den entsprechenden Auswahlpunkt klickt.  

 
Im rechten Bereich wird das Ergebnis der jeweils gewählten Auswertung 
angezeigt. Verschiedene Varianten der Darstellung sind möglich: Wo es 
sinnvoll ist, kann die Statistik als Tabelle oder als Grafik (Balken, Stapel, 
Kuchen) angezeigt werden.  



4  Stammdaten 
 

 
Seite 66 

Durch Aktivierung der entsprechenden Kontrollkästchen ist auch die Auswahl 
beider Darstellungsformen zugleich möglich. Bei dieser kombinierten 
Darstellung können die Grafik und die Tabelle wahlweise neben- (horizontal) 
oder untereinander (vertikal) angeordnet werden.  
Der Ausdruck der grafischen Darstellung wird mit <F9> gestartet. Ein Ausdruck 
der tabellarischen Darstellung erfolgt über die Schaltfläche  im Fußbereich 
der Tabelle.  
Durch Aktivieren der Mehrfachauswahl mit der Schaltfläche  kann in Tabellen 
der Druckumfang durch Markieren der gewünschten Zeilen festgelegt werden. 
Die entsprechende Schaltfläche ist nur verfügbar, falls die Auswahl eines 
Druckbereichs für die aktuelle Ansicht der Auswertung vorgesehen ist. 
Ein wichtiger Bereich innerhalb der Auswertungen ist das Artikel-Einkaufs-
tagebuch: 
Das Einkaufstagebuch gibt Auskunft darüber, 
• welcher Lieferant,  
• an welchem Datum,  
• welchen Artikel,  
• zu welchem Preis und  
• in welcher Menge  

in Rechnung gestellt hat (Einkaufsrechnung).  

Unter dem Punkt „aktueller Lieferant“ kann im Artikel-Einkaufstagebuch eine 
Liste aller vom aktuellen Lieferanten gekauften (und berechneten) Artikel ange-
fordert werden. Über entsprechende Auswahllistendefinitionen können die 
gewünschten Sortierreihenfolgen und der Umfang der angezeigten Daten fest-
gelegt werden. Unter dem Punkt „alle Lieferanten“ werden alle Artikel-
positionen unabhängig vom Lieferanten angezeigt.  

Lieferantenspezifische Artikelnummer 
In den lieferantenspezifischen Artikelnummern kann für jeden Artikel mit <F11> 
eine Artikelnummer hinterlegt werden, unter der dieser Artikel beim Lieferanten 
verwaltet wird.  

Wahlweise können die eigene Artikelnummer, die lieferantenspezifische Artikel-
nummer oder beide Artikelnummern in Einkaufsdokumenten ausgegeben 
werden. Welche Artikelnummern in Dokumentpositionen ausgegeben werden, 
ist zusätzlich von der Definition des jeweiligen Formulars abhängig. 



Lieferanten  4.2 
 

 
Seite 67 

Einstellungen 
In den Einstellungen unter <F3> können diverse zusätzliche Informationen für 
den Lieferanten hinterlegt werden. 

Kennzeichen in der Gruppe „Fakturierung“ 
Feldname Bedeutung 
Zahlungs-
bedingung 

Hier ordnen Sie eine der im System gespeicherten Zahlungsbe-
dingungen dem aktuellen Lieferanten zu.  
Diese Zahlungsbedingung wird bei Erstellung von Dokumenten
für den Lieferanten automatisch für den jeweiligen Auftrag zu
Grunde gelegt und in der Verbindlichkeiten-Verwaltung
entsprechend berücksichtigt. 
Es ist aber möglich, im Dokument eine von der hier gewählten 
Einstellung abweichende Zahlungsbedingung zu hinterlegen. 

Versandart Für jede Anschrift des Lieferanten kann individuell eine der, in 
der Versandkostenverwaltung (Zusatzmodul erforderlich)
definierten, Versandarten voreingestellt werden. 

Qualität In diesem Feld kann zwischen den Optionen ungeprüft, sehr gut,
gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend und
ungeprüft ausgewählt werden. Es handelt sich um ein reines
Informationsfeld. 

Termintreue In diesem Feld kann zwischen den Optionen ungeprüft, sehr gut,
gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend und
ungeprüft ausgewählt werden. Es handelt sich um ein reines
Informationsfeld. 

Bestellsperre Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, können für den Lieferanten
keine Bestellungen erstellt werden. 

Kundennr. Hier kann die Kundennummer hinterlegt werden, unter der man
selbst beim Lieferanten geführt wird.  
Diese Nummer kann in den Dokumenten an den jeweiligen
Lieferanten automatisch ausgegeben werden, wenn dies in der
Formulardefinition entsprechend berücksichtigt wird. 
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Kennzeichen in der Gruppe „Finanzbuchhaltung“ 
In der rechten Spalte der folgenden Tabelle wird angegeben, ob die jeweilige 
Information 

• intern =  (z. B. im Programmteil [Zahlungsverkehr > Verbindlichkeiten]) 

oder  
  

• extern =  (z. B. in einem extern eingesetzten Finanzbuchhaltungssystem) 

Verwendung findet.  

Kennzeichen Erläuterung   
Fibu-Konto  Kontonummer des Lieferanten (Kreditorennummer, max.

Länge 8 Zeichen), die diesem in der Finanzbuchhaltung
zugewiesen ist. 

MwSt.-
Schlüssel  

Der hier ausgewählte MwSt.-Schlüssel (meist „Inland“,
„Ausland“ oder „EG“) ergibt, in Kombination mit einem
artikelabhängigen USt.-Schlüssel, den für den Artikel im
Einkaufsdokument zu verwendenden MwSt.-Satz. 

EG-
Identnummer  

Hier besteht die Möglichkeit, die EG-Identnummer gemäß
§14 Umsatzsteuergesetz anzugeben. 
Diese kann in Zahlungsbedingungen als Variable zur
Ausgabe der Umsatzsteueridentnummer des Lieferanten
eingefügt werden (siehe Kapitel „Zahlungsbedingungen“ ab
Seite 598). 

Bank-
verbindungen 

Hier hinterlegen Sie für den aktuellen Lieferanten eine oder
mehrere Bankverbindungen, die bei der Zahlung von
Verbindlichkeiten verwendet werden können. 
Durch Betätigung der <F11>-Taste können neue Bankver-
bindungen aus dem Bankenverzeichnis eingefügt, mit
<F12> die aktuell in der Liste markierte Bankverbindung
des Kunden gelöscht werden.  
Der aktuell markierte Eintrag in der Liste der Bankverbin-
dungen kann mit <F10> zur Bearbeitung geöffnet oder mit
<Alt>+<Pfeiltasten> auf- oder abwärts verschoben werden. 
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Kennzeichen Erläuterung   
Beim Einfügen (<F11>) oder Bearbeiten (<F10>) einer
Bankverbindung können Sie im Dialog zur Erfassung der
Bankverbindung die Daten der gewünschten Bank über
eine Auswahlliste (<F6>) nach Bankleitzahlen, Orten und
Banknamen suchen.  
Falls für die gesuchte Bank eine SWIFT-Adresse (BIC)
hinterlegt ist, wird diese bei  Auswahl der Bank automatisch
übernommen.  
Die Kontonummer oder die IBAN (Internationale Konto-
nummer) des Kontos können jeweils manuell eingetragen
werden. 
Beim Eintragen einer Kontonummer bzw. Bankleitzahl wird,
falls die jeweils andere Information bereits vorhanden ist,
die IBAN bzw. der BIC automatisch ermittelt und in das
entsprechende Feld eingetragen. 
Die automatische Bestimmung der IBAN und/oder BIC wird
online durchgeführt, d. h. es ist zwingend eine funktio-
nierende Internet-Verbindung erforderlich. Die Aktion kann
unter Umständen einige Sekunden in Anspruch nehmen.  
Hinweis:  Falls Sie für den Internetzugang einen Proxy-

Server verwenden, ist darauf zu achten, dass die
Webproxy-Einstellungen im Firmenparameter-
bereich [System > Internetoptionen] korrekt sind. 

Die Bezeichnung der Bankverbindung wird automatisch mit
dem Namen der ausgewählten Bank und der hinterlegten
IBAN/Kontonummer vorbelegt. 
Das für die Auswahl genutzte Bankleitzahlverzeichnis kann
automatisch aktualisiert oder manuell bearbeitet werden
(siehe Kapitel „Bankleitzahlen“ ab Seite 605). 
Im Feld „Zahlungsweg“ ist für den aktuellen Lieferanten
der zu verwendende Zahlungsweg (Überweisungsdruck,
Scheckdruck, Datenträgeraustausch oder Abbuchung) für
die Zahlung von Verbindlichkeiten zu wählen. 
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Kennzeichen in der Gruppe „Programmintern“ 
Feldname Bedeutung 
Druck der 
Artikelnummer 

Die hier eingestellte Option legt fest, welche Artikelnummer(n)
im Einkaufsdokument ausgegeben werden. Voraussetzung für
die Ausgabe der jeweiligen Nummer ist eine entsprechende
Formulardefinition. 

Bruttopreise  
in Dokument-
positionen 

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden die Positionspreise in
den Einkaufsdokumenten des betreffenden Lieferanten inkl.
MwSt. ausgegeben. 

Lage Die geografische Lage der aktuell gewählten Anschrift des
Lieferanten. Die Lageinformationen stehen nur für Anschriften
in Deutschland zur Verfügung. 

Sprache Ist das Mehrsprachenmodul installiert, kann hier festgelegt
werden, in welcher Sprache die Beschreibungen (z. B. von 
Artikeln oder Textbausteinen) von Positionen in die Dokumente
des Lieferanten eingesetzt werden, bzw. in welcher Sprache die 
Dokumente ausgegeben werden. 
Die Zuweisung zwischen Sprachen und Dokumenttypen erfolgt
bei der Druckvorlagenzuweisung. 

Wichtig:  Voraussetzung für die automatische Ausgabe in der
richtigen Sprache ist es, dass in den Stammdaten 
eine Beschreibung in der betreffenden Sprache
hinterlegt wurde. 

Währung In der hier eingestellten Währung werden die Preise in Ein-
kaufsdokumenten des Lieferanten standardmäßig ausgegeben. 

Formular-
verzeichnis 

Werden für einen Lieferanten spezielle Formulare benötigt,
kann hier das Quellverzeichnis dieser Formulare hinterlegt
werden. 

Konditionen 
Im Bereich „Konditionen“ können für einzelne Artikel und/oder Artikelgruppen 
die für den aktuellen Lieferanten zutreffenden Einkaufskonditionen eingesehen 
und hinterlegt werden. Neben mengen- und gebindeabhängigen Preisen 
können auch zeitabhängige Preise (z. B. für befristete Aktionen) hinterlegt 
werden.  
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Nachdem im Konditionenbildschirm mit <F6> ein Artikel oder eine Artikel-
gruppenzuordnung gewählt wurde, werden die für den Lieferanten bereits 
angelegten bzw. zutreffenden Konditionen angezeigt.  

Mit <F11> können neue Konditionen angelegt, mit <F12> können bestehende 
Konditionen, die nicht das Kennzeichen „Standardkondition“ besitzen, gelöscht 
werden. 

Zu beachten ist, dass für Artikelgruppenkonditionen nur Rabatte (Rabatt 1 
und/oder Rabatt 2) hinterlegt werden können, da jeder Artikel einer Artikel-
gruppe einen anderen Preis haben kann. Für Konditionen einzelner Artikel 
können Rabatte und/oder Nettopreise festgelegt werden.  

Zusatzfelder 
Im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Lieferanten> Zusatzfelder] können 
Sie bis zu 50 zusätzliche Felder für einen Zusatzdialog des Lieferantenstamms 
einrichten. Diese Zusatzfelder können ihre Inhalte je Lieferant, Anschrift oder 
Ansprechpartner verwalten.  

Der Inhalt dieser Felder kann im Kopf- oder Fußbereich von Dokumenten 
automatisch ausgegeben werden, wenn eine entsprechende Formulardefinition 
vorliegt. 

Die Darstellung des Zusatzdialogs können Sie unter <F3> [Ansicht anpassen] 
individuell einstellen. Dort legen Sie fest, ob der Zusatzbildschirm als Register-
karte oder als Zusatzdialog (ggf. sofort öffnend) des Lieferantenstamms 
angezeigt wird, oder deaktiviert ist und somit nicht angezeigt wird. 

Dokumente 
Im Informationsbereich „Dokumente“ steht Ihnen eine Auswahlliste zur Ver-
fügung, in der die für den gewählten Lieferanten erstellten Dokumente und 
Fremddateien zum Bearbeiten und Drucken ausgewählt werden können..  

Die Liste erlaubt eine Sortierung nach Dokumentdatum, Dokumentnummer, 
Projektnummer oder Bauvorhaben-/Projektbezeichnung durch Anklicken des 
jeweiligen Spaltenkopfes. Durch Eingabe von Filterbegriffen kann eine Suche 
über nahezu alle angezeigten Spalten durchgeführt werden. 

Das über die rechte Maustaste aufrufbare Kontextmenü erlaubt die Anzeige der 
Dokument- bzw. Fremddatei-Eigenschaften, sowie das Öffnen, Drucken und 
den E-Mail-Versand des markierten Dokuments. 
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Für den Versand als E-Mail muss an der aktuellen Arbeitsstation ein Microsoft-
E-Mail-Programm (mit eingerichtetem E-Mail-Konto) installiert und als 
Standardprogramm für E-Mail in Windows registriert sein. 

Handelt es sich bei dem aktuell markierten Objekt um eine Fremddatei, werden 
vor dem Öffnen, abhängig von der im Firmenparameterbereich [Dokumente > 
Fremddateien] gewählten Einstellung, die Eigenschaften der Fremddatei ange-
zeigt.  

Für die Option [Drucken] wird die für den jeweiligen Dateityp im Betriebssystem 
verfügbare Funktion genutzt, d. h. es muss für den Typ der Fremddatei, z. B. für 
PDF-Dokumente, unter Windows ein Programm zum direkten Ausdruck funk-
tionsfähig registriert sein.  

Eine Mehrfachmarkierung von verschiedenen Zeilen ermöglicht das gleich-
zeitige Öffnen oder Drucken, sowie den E-Mail-Versand aller markierten 
Dokumente und Fremddateien über die entsprechenden Kontextmenübefehle.  

Über die Menüpunkte unter <F5> besteht die Möglichkeit neue Dokumente und 
Fremddateizuordnungen für den Lieferanten zu erzeugen.  

Fremddateien können zusätzlich mittels „Drag&Drop“ (Ziehen und Loslassen) 
aus dem Windows-Explorer und aus E-Mail-Anlagen (setzt Microsoft Outlook 
voraus) in die Dokumentenliste des Lieferanten eingefügt werden.  

Mit <F12> kann das aktuell markierte Dokument bzw. die aktuell markierte 
Fremddateizuordnung gelöscht werden, sofern die Aufbewahrungsfrist für das 
Dokument abgelaufen ist. 

Hinweis: Das Entfernen von Dokumenten mit <F12> ist nur für Dokumente 
gedacht, die nicht mehr benötigt werden, aber grundsätzlich noch 
ihre Gültigkeit behalten.  
Dies bedeutet, dass weitere Änderungen, die durch das entfernte 
Dokument durchgeführt worden sind, wie z. B. Lagerbuchungen oder 
Eintragungen in das Einkaufs- bzw. Verkaufstagebuch, dadurch nicht 
rückgängig gemacht werden. 
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Zusätzliche Funktionen 
Funktion Beschreibung 
Speichern 
(<F2>) 

Speichert den aktuell angezeigten Datensatz. 

Ansicht 
(<F3>) 

In den Lieferantenstammdaten können die verschiedenen
Informationsbereiche wahlweise auf Registerkarten des 
Hauptfensters oder als zusätzliche Dialoge angezeigt werden.
Der Aufruf eines der Informationsbereiche erfolgt mit dem
jeweiligen Menüeintrag unter <F3>. 
Die Darstellung der Bereiche kann mit <F3> [Ansicht anpassen] 
individuell eingestellt werden. Für jeden der Informations-
bereiche können Sie individuell festlegen, ob dieser als 
Registerkarte oder als Zusatzdialog (ggf. sofort öffnend) ange-
zeigt wird, oder deaktiviert ist und somit nicht angezeigt wird.  
Die Reihenfolge der Informationsbereiche kann im Dialog 
„Ansicht anpassen“ mit <F7>/<F8> individuell verändert
werden. Die Reihenfolge wirkt sich sowohl auf die Anordnung
der Registerkarten als auch der Menüeinträge unter <F3> aus. 
Der Menüpunkt [Anschrift in Bing! Maps anzeigen] öffnet den 
Kartendienst Bing! Maps von Microsoft im Standardbrowser des
lokalen Arbeitsplatzes. Dort wird die Route vom aktuell
gewählten Bezugsort zur aktuell im Lieferantenstamm
angezeigten Anschrift ermittelt und in einer Kartendarstellung
visualisiert. Auf Bing! Maps erhalten Sie weitere Möglichkeiten,
wie z. B. eine Satellitenansicht, Verkehrsinformationen und
erweiterte Routenplanungseinstellungen. 

Löschen 
(<F4>) 

Mit der Funktionstaste <F4> öffnet sich ein Menü, über das
festgelegt werden kann, ob der aktuell gewählte Lieferant oder
mehrere in einer Mehrfachauswahl zu selektierende Lieferanten
mit den jeweils hinterlegten Informationen gelöscht werden
sollen. Vor der Löschung der Daten des gewählten Lieferanten
erfolgt eine Sicherheitsabfrage. 
Hinweis: Sind die zu löschenden Lieferanten als Kontakte in 

der Projektverwaltung einem Projekt zugeordnet,
werden diese Zuordnungen beim Löschen der
Lieferanten entfernt. 
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Funktion Beschreibung 
Erzeugen 
(<F5>) 

Mit <F5> können Dokumente (Anfragen, Bestellungen, Fremd-
dateien usw.) für den aktuellen Lieferanten neu erstellt, abge-
leitet oder kopiert werden.  
Zudem können Sie über <F5> [Dateien & Briefe > Serienbrief]
bestehende Serienbriefvorlagen zur Bearbeitung aufrufen. 
In einer Serienbriefvorlage können Variablen eingefügt werden,
über die gesteuert werden kann, welche beim ausgewählten
Lieferanten hinterlegten Informationen an welche Stelle im
Serienbrief eingedruckt werden. (Näheres zur Erstellung von
Serienbriefvorlagen siehe Kapitel „Serienbrief“ ab Seite 428.) 
Wird eine Variable für die Faxnummer des Ansprechpartners
definiert, wird diese bei der direkten Versendung von Doku-
menten per Fax automatisch an eine geeignete Fax-Software
übergeben. 
Der Ausdruck eines Serienbriefes an mehrere Lieferanten
erfolgt über die Druckfunktion mit <F9>.  

Suchen 
(<F6>)  

Über <F6> können Auswahllisten zur Auswahl von Stammdaten 
aufgerufen werden. Inhalt und Umfang der Auswahllisten
können über die Auswahllistendefinitionen festgelegt werden. 

Wird eine Zeile einer Auswahlliste markiert und bestätigt,
werden die für den ausgewählten Datensatz gespeicherten
Daten in den Stammdatenbildschirm übernommen. 

Mit <F9> können die nachfolgend kurz beschriebenen Druckfunktionen aufge-
rufen werden. 

Name Bedeutung 
Brief/ 
Serienbrief 

Ermöglicht den Druck eines Serienbriefes an den aktuellen oder
mehrere über eine Mehrfachauswahl wählbare Lieferanten. 

Bei Auswahl des Menüpunktes wird der Dialog „Serienbrief-
druck“ angezeigt, in dem über den Menüpunkt <F6> [Serien-
brief] oder den Dialogschalter <Auswahl> neben dem Feld
„Serienbrief auswählen“ die Auswahlliste der Serienbriefvor-
lagen für Lieferanten aufgerufen werden kann. 
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Name Bedeutung 

 
Wurde eine Serienbriefvorlage gewählt, wird die Dokumentbe-
schreibung, falls vorhanden, gefolgt von der Dokumentnummer
in Klammern, im Assistentendialog ausgegeben.  
Besitzt die Serienbriefvorlage keine Dokumentbeschreibung,
wird nur die Dokumentnummer ohne Klammern ausgegeben.  
Über den Menüpunkt <F6> [Empfänger] oder den Dialog-
schalter <Auswahl> neben dem Feld „Empfänger auswählen“ 
wird eine Mehrfachauswahlliste der Lieferantenstammdaten
angezeigt. Wurden dort Empfänger gewählt, wird deren Anzahl
im Assistentendialog ausgegeben.  
Die Auswahl bleibt beim erneuten Aufruf der Auswahlliste 
erhalten, d. h. in der Auswahlliste bleiben die bereits gewählten
Empfänger markiert.  
Wird das Kontrollkästchen „Kopie des Briefs im jeweiligen
Lieferantenstamm hinterlegen“ aktiviert, wird zusätzlich zur 
Druckausgabe eine mit den Daten des jeweiligen Empfängers
ausgefüllte Kopie des Serienbriefs gespeichert. Die gespei-
cherten Briefe können Sie auf der Registerkarte „Dokumente“ 
der betreffenden Lieferantenstammdaten zur Ansicht öffnen.  
Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die einzelnen 
Serienbriefdokumente nur temporär für den Ausdruck erzeugt
und nicht gespeichert. 
Mit <F5> oder dem Schalter <Drucken> im Dialog „Serien-
briefdruck“ (beide werden verfügbar, sobald ein Dokument und
mindestens ein Empfänger ausgewählt worden sind) kann der
Ausdruck gestartet werden.  
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Name Bedeutung 
Aufkleber Druck eines Adressaufklebers z. B. für Postsendungen an den

aktuellen Lieferanten 

Kurzmitteilung  Druck einer Kurzmitteilung an den aktuellen Lieferanten 

Historie Druck aller in der Historie des aktuellen Lieferanten einge-
gebenen Informationen.  
Eine Einschränkung des Ausdrucks auf bestimmte Seiten ist im
Druckdialog durch Eingabe einer Seitenzahl „von Seite…bis
Seite“ möglich 

Liste Gestattet den fortlaufenden Ausdruck von Adressaufklebern 
oder einer Lieferantenliste für eine beliebige, per Mehrfachaus-
wahlliste festgelegte Anzahl von Lieferanten. 

Konditionen Druck einer Preisliste mit ausschließlich lieferantenspezi-
fischen Preisen des aktuellen Lieferanten (Lieferantenpreis-
liste) 
Es werden nur Konditionen berücksichtigt, die dem Lieferanten
explizit zugewiesen sind. 
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4.3 Mitarbeiter 
Hauptfenster 

 
Der Suchname eines Mitarbeiters ist das eindeutige Kriterium für die 
Unterscheidung von Mitarbeitern, d. h. zwei verschiedene Mitarbeiter können 
nicht unter demselben Suchnamen angelegt werden. Auf diese Weise kann 
man über den Suchnamen verschiedene mit einem bestimmten Mitarbeiter 
zusammenhängende Datensätze eindeutig identifizieren. 
Wird auf dem Feld „Suchname“ die <Pfeil oben>-Taste betätigt, werden die 
Eingabefelder des Bildschirms geleert, und es kann ein neuer Mitarbeiter 
eingegeben werden. 
Zusätzlich zum Suchnamen kann manuell oder automatisch eine Mitarbeiter-
nummer (Mitarb.-Nr.) vergeben werden. Sie muss nicht eindeutig sein, d.h. 
die gleiche Mitarbeiternummer kann bei mehreren Mitarbeitern hinterlegt sein.  
Voraussetzung für die automatische Vergabe von Mitarbeiternummern ist 
die Aktivierung der entsprechenden Option im Firmenparameterbereich 
[Stammdaten > Mitarbeiter > Vorbelegung allg.].  
Der zugehörige Nummernkreislauf für Mitarbeiternummern wird im Firmen-
parameterbereich [Nummernkreise > Stammdatennummern] definiert.  
Die automatische Nummernvergabe erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, an dem ein 
neu angelegter Mitarbeiter gespeichert wird.  
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Wurde manuell eine Mitarbeiternummer in das Feld „Mitarb.-Nr.“ eingetragen, 
wird diese Nummer beim Speichern nicht ersetzt, es erfolgt in diesem Fall also 
keine automatische Vergabe.  
Hinweis: Eine nachträgliche automatische Vergabe von Mitarbeiternummern 

für alle bestehenden Mitarbeiter ist im Programm nicht vorgesehen. 

Bei der Übergabe von Istzeiten an ein externes Lohnprogramm (Datev) wird die 
Mitarbeiternummer als Personalnummer übertragen. 

Neuanlage 
Für die Neuanlage eines Mitarbeiterstammdatensatzes geben Sie zuerst einen 
eindeutigen Suchnamen ein.  

Bestätigen Sie die Eingabe des Suchnamens mit der Eingabetaste (<Enter> 
bzw. <Return>) oder durch Verlassen des Eingabefeldes, z. B. mit der <Tab>-
Taste, wird der folgende Dialog zur Erfassung der ersten Anschrift und des 
ersten Ansprechpartners angezeigt. 

 
Bei der Erfassung der Anschrift wird vom Programm nach Eingabe der Straße 
(evtl. inkl. Hausnummer), des Länderkennzeichens und des Ortes automatisch 
die zutreffende Postleitzahl ermittelt.  
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Kann keine eindeutige Zuweisung stattfinden, z.B. weil es mehrere Orte mit 
dem gleichen Namen gibt, folgt eine entsprechende Auswahlmöglichkeit. Bei 
der Neuanlage einer Anschrift wird das Länderkennzeichen entsprechend den 
Firmenparameterangaben vorbelegt. 

Die Eingabe des Namens des Ansprechpartners kann entweder im Feld 
„Name“ des Bereichs „Ansprechpartner“ erfolgen, oder in den Feldern des 
Unterbereichs „Name“, der sichtbar wird, sobald das Feld „Name“ betreten wird.  
Wird der Name im Feld „Name“ eingegeben, trennt das Programm die Eingabe 
automatisch in die Felder „Vorname“, „Weitere Vornamen“ und „Nachname“ auf, 
falls Leerzeichen oder Punkte in der Namenseingabe vorhanden sind.  
Erfolgt die Eingabe hingegen in den Feldern des Unterbereichs „Name“, wird 
das Feld „Name“ automatisch mit der Kombination aus Vorname, weitere 
Vornamen und Nachname befüllt. 
Eingaben im Feld „E-Mail“ werden daraufhin geprüft, ob sie dem Aufbau einer 
regulären E-Mail-Adresse entsprechen. 
Bei Eingabe der Telefon-, Mobil- oder Telefax-Nummern versucht das 
Programm die eingegebene Nummer automatisch in die internationale Telefon-
vorwahl, die Ortskennzahl und die Teilnehmernummer (ggf. getrennt in Basis-
nummer und Durchwahl) aufzuteilen. 

 
Falls die automatische Aufteilung nicht dem erwarteten Ergebnis entspricht, 
kann die Eingabemaske durch Klick auf die Verknüpfung „Aufteilung nicht 
richtig?“ so geändert werden, dass die Bestandteile der Rufnummer eigen-
ständig angezeigt und bearbeitet werden können. 
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Zu allen Telefon-, Mobil- und Telefax-Nummern kann ein Kommentar im 
jeweiligen Unterbereich eingegeben werden. 

Nach Eingabe der Daten und Betätigung der Schaltfläche <Neu anlegen> wird 
zwangsweise ein Mitarbeiterkürzel (s. „Einstellungen“ ab Seite 86) abgefragt, 
mit dem der Mitarbeiter identifiziert werden soll.  

Die Erfassung der weiteren Mitarbeiterinformationen ist erst möglich, wenn ein 
eindeutiges Mitarbeiterkürzel eingegeben und mit <OK> bestätigt wurde. 

Allgemein 
Anschriften 
Im Bereich der Anschriften können für jeden Mitarbeiter beliebig viele 
Anschriften hinterlegt werden. Neue Anschriften werden mit <F11> eingefügt, 
überflüssige Anschriften können mit <F12> gelöscht werden. 

Hinweise: In den Mitarbeiterstammdaten muss mindestens eine Anschrift 
vorhanden sein, daher wird das Löschen der letzten verbleibenden 
Anschrift unterbunden. 
Ist mit der zu löschenden Anschrift der einzige Ansprechpartner des 
Mitarbeiters verbunden, muss der Ansprechpartner zuerst mit 
<F7>/<F8> in eine andere Anschrift verschoben werden, bevor die 
aktuelle Anschrift gelöscht werden kann. 

Falls mehrere Anschriften für den Mitarbeiter vorliegen, kann die aktuell 
markierte Anschrift (inkl. der zugeordneten Ansprechpartner) mit <F7>/<F8> 
innerhalb der Liste der Anschriften verschoben werden. 

Soll eine Anschrift bearbeitet werden, kann der folgende Dialog per Doppelklick 
auf die Anschrift oder per Einfachklick auf die Verknüpfung „Bearbeiten“ neben 
der Anschrift geöffnet werden. 
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In der ausklappbaren Liste des Feldes „Anrede“ stehen die im Firmenpara-
meterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Anreden] hinterlegten Anschrift-
Anreden zur Auswahl. 

Für jede Stadt in Deutschland sind die geografischen Koordinaten im Programm 
hinterlegt. Für jede eindeutig zuzuordnende Anschrift kann eine ungefähre 
Entfernung zu einem oder mehreren festlegbaren Bezugsorten in Deutschland 
berechnet werden. Hierbei werden auf die Luftlinienentfernung 20% 
aufgeschlagen.  

Im Feld „Webseite“ kann eine Webadresse des Mitarbeiters in der Form 
http(s)://www.domainname.de eingetragen werden.  

Mit der Schaltfläche  wird die Webseite im Standard-Internetbrowser der 
lokalen Arbeitsstation geöffnet (sofern eine Internetverbindung besteht). 

Wurden in der Gruppenverwaltung eine oder mehrere Gruppen für den Daten-
bestand „Anschriften Mitarbeiter“ eingerichtet, können Sie im Fußbereich des 
Dialogs die entsprechenden Gruppenmitglieder für die Anschrift wählen. 

Die Schaltfläche <OK> übernimmt die Änderungen in den Mitarbeiterstamm. 

Ansprechpartner 
Für jede Anschrift des Mitarbeiters können Sie beliebig viele Ansprechpartner 
hinterlegen. Neue Ansprechpartner werden mit <F11> eingefügt, überflüssige 
Ansprechpartner können mit <F12> gelöscht werden. 

Hinweis: In den Mitarbeiterstammdaten muss mindestens ein Ansprechpartner 
vorhanden sein, daher wird das Löschen des letzten verbleibenden 
Ansprechpartners unterbunden. 

Die Zuordnung der Ansprechpartner zu den Anschriften erfolgt über die 
Positionierung innerhalb der Liste der Anschriften. Falls mehrere Ansprech-
partner und/oder Anschriften für den Mitarbeiter vorliegen, kann der aktuell 
markierte Ansprechpartner mit <F7>/<F8> innerhalb der Liste der Anschriften 
verschoben werden. 

Sollen die Daten eines Ansprechpartners bearbeitet werden, kann der folgende 
Dialog per Doppelklick auf den betreffenden Ansprechpartner oder per 
Einfachklick auf die Verknüpfung „Bearbeiten“ neben dem Ansprechpartner 
geöffnet werden. 
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In der ausklappbaren Liste des Feldes „Anrede“ stehen die im Firmenpara-
meterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Anreden] hinterlegten Ansprech-
partner-Anreden zur Auswahl.  
Nach Auswahl einer Anrede wird das Feld „Briefanrede“ automatisch mit einer 
Kombination aus Anrede, Titel und Nachname des Ansprechpartners gefüllt. 
Die automatisch erzeugte Briefanrede kann bei Bedarf händisch überschrieben 
werden. 
In den Feldern für den Ansprechpartner-Namen, sowie für die Telefon-, Mobil- 
und Telefax-Nummern steht die gleiche Aufteilungsfunktionalität wie bei der 
Neuanlage zur Verfügung. 
Es können bis zu drei E-Mail-Adressen und beliebig viele Telefon-, Mobil- und 
Telefax-Nummern je Ansprechpartner hinterlegt werden. Sobald das erste Feld 
eines Bereichs, z.B. die erste Telefonnummer, gefüllt ist, wird automatisch ein 
weiteres Feld in diesem Bereich eingeblendet. 
Wurden in der Gruppenverwaltung eine oder mehrere Gruppen für die Daten-
bestände „Ansprechpartner Mitarbeiter“, „Telefonnummern Mitarbeiter“ oder „E-
Mail-Adressen Mitarbeiter“ eingerichtet, können Sie im Fußbereich des Dialogs 
die entsprechenden Gruppenmitglieder für das aktuell aktive Feld wählen. 
Die Schaltfläche <OK> übernimmt die Änderungen in den Mitarbeiterstamm. 
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Ist das Zusatzmodul TAPI-Schnittstelle (Telefonpaket) aktiviert, kann mit der 
Schaltfläche  neben der Telefonnummer eines Ansprechpartners eine 
automatische Rufnummernwahl auf einem angeschlossenen TAPI-fähigem 
Gerät (Telefon) ausgelöst werden.  

Die bei den Ansprechpartnern hinterlegten Rufnummern werden bei der 
automatischen Rufnummernerkennung der TAPI-Schnittstelle genutzt. 
Erfolgt ein Anruf von einer der betreffenden Rufnummern, so wird, falls die 
TAPI-Schnittstelle entsprechend konfiguriert ist, automatisch der zugehörige 
Stammdatenbildschirm geöffnet.  

Die im Feld „Telefax“ hinterlegte Nummer kann bei der direkten Versendung 
von Dokumenten per Fax automatisch an eine geeignete Fax-Software (Tobit-
Faxware oder Faxmaker) übergeben werden, falls in den betreffenden 
Formularen entsprechende Felder bzw. in Serienbriefvorlagen entsprechende 
Variablen hinterlegt sind.  

Die im Feld „E-Mail“ hinterlegte E-Mail-Adresse kann bei der Versendung von 
Dokumenten als E-Mail-Anhang (im PDF-Format) automatisch als Empfänger-
adresse an ein Microsoft-E-Mail-Programm übergeben werden.  

Mit der Schaltfläche  wird das Standard-E-Mail-Programm der lokalen Arbeits-
station zur Erstellung einer E-Mail an den Ansprechpartner geöffnet. 

Im Notizfeld kann ein kurzer Text hinterlegt werden, z. B. für besondere 
Informationen, die beim Anzeigen der Mitarbeiterstammdaten ins Auge fallen 
sollen. 

Bei den Gruppenzuordnungen kann einem Mitarbeiter für jede Gruppe eine 
zutreffende Ausprägung (Zuordnung) zugewiesen werden.  

Die Gruppen und die für jede Gruppe zur Verfügung stehenden Zuordnungs-
möglichkeiten können in der Gruppenverwaltung frei definiert und beliebig 
erweitert werden. 

Aufruf im Menüband: 
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Gruppenverwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Gruppenverwaltung] 

In der Gruppenverwaltung kann für jede Gruppe eine Standardzuordnung 
definiert werden, mit der die jeweilige Gruppe bei der Neuanlage von 
Mitarbeitern automatisch vorbelegt wird. 
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In den Mitarbeiterstammdaten können die verschiedenen Informationsbereiche 
wahlweise auf Registerkarten des Hauptfensters oder als zusätzliche Dialoge 
angezeigt werden.  

Der Anwender kann die Darstellung mit <F3> [Ansicht anpassen] individuell 
einstellen, indem er für den jeweiligen Informationsbereich festlegt, ob dieser 
als Registerkarte oder als Zusatzdialog (ggf. sofort öffnend) angezeigt wird, 
oder deaktiviert ist und somit nicht angezeigt wird.  

Die Reihenfolge der Informationsbereiche kann im Dialog „Ansicht anpassen“ 
mit <F7>/<F8> individuell verändert werden. Die Reihenfolge wirkt sich sowohl 
auf die Anordnung der Registerkarten als auch der Menüeinträge unter <F3> 
aus. 

Termine + Historie 
Wiedervorlagedaten 
Für jeden Mitarbeiter können beliebig viele Wiedervorlagedaten (Termine) 
hinterlegt werden.  
Soll eine Wiedervorlage entfernt/deaktiviert werden, muss die Schreibmarke in 
die entsprechende Zeile gesetzt und der Termin mit <F12> [Termin] gelöscht 
werden. 
In der Spalte Mitarbeiterkürzel werden in einer Liste die Kürzel der in den 
Mitarbeiterstammdaten gespeicherten Mitarbeiter zur Auswahl angeboten. 
In der Spalte „Aktivität“ können die im Firmenparameterbereich [Stammdaten > 
Hilfstabellen > Tätigkeitskürzel] hinterlegten Tätigkeitskürzel aus einer Liste 
gewählt werden. Bei Neuanlage eines Termins wird das in den Firmenpara-
metern als Standard gekennzeichnete  Tätigkeitskürzel automatisch vorbelegt. 
Die Wiedervorlagenverwaltung erfolgt ausschließlich benutzergesteuert. Sie 
können im Mitarbeiterstamm mit <F6> nach Wiedervorlagedatum sortierte 
Wiedervorlagelisten anfordern.  
Hierbei stehen beliebige Selektionen der Wiedervorlagenmerkmale (z. B. für 
einzelne Mitarbeiter oder einzelne durchzuführende Tätigkeiten) über die 
Filterung der Auswahlliste zur Verfügung. 
Ein automatischer Abgleich der Termine des aktuell angemeldeten Benutzers 
mit einem Kalenderordner in Microsoft Outlook ist über die Schnittstelle zur 
Outlook-Synchronisation möglich.  
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Im Firmenparameterbereich [Termine & Wiedervorlagen] kann für Wieder-
vorlagen eine automatische Erinnerungsfunktion eingerichtet werden, die in 
einem frei wählbaren Zeitintervall prüft, ob der Termin einer Wiedervorlage 
erreicht ist. Bei Erreichen eines Termins wird dieser dann automatisch zur 
Erinnerung angezeigt. 

Historie 
Im Bereich der Mitarbeiterhistorie können für einen Mitarbeiter beliebige 
Informationen hinterlegt werden.  

Neue Einträge können bei aktivierter Registerkarte „Termine + Historie“ mit 
<F11> eingefügt, bestehende Einträge mit <F12> gelöscht werden.  

Für jeden einzelnen Eintrag in der Mitarbeiterhistorie können bis zu 2000 
Zeichen eingegeben werden.  

Zusätzlich werden für jeden Vorgang als weitere Informationen ein Mitarbeiter-
kürzel, ein Datum und ein Tätigkeitskürzel hinterlegt.  

Das Mitarbeiterkürzel wird bei der Neuanlage eines Eintrags mit dem Kürzel 
des am Programm angemeldeten Mitarbeiters, das Datum mit dem aktuellen 
Tagesdatum vorbelegt.  

Als Tätigkeitskürzel können bis zu drei beliebige Buchstaben eingegeben 
werden.  

Mit <F5> [Historie in anderen Mitarbeiter kopieren] können wahlweise der 
aktuelle oder alle Vorgänge eines Mitarbeiters inklusive der zugeordneten 
Fremddateien in die Historie eines anderen Mitarbeiters kopiert werden.  

Mit den Druckfunktionen unter <F9> lassen sich über den Menüpunkt [Historie] 
alle Einträge ausdrucken. 
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Einstellungen 
In den unter <F3> erreichbaren Einstellungen des Mitarbeiterstamms stehen 
die im Folgenden beschriebenen zusätzlichen Informationen und Einstell-
möglichkeiten zur Verfügung. 

Feld Bedeutung 
Mitarbeiter-
kürzel  

Das Mitarbeiterkürzel muss bei der Neuanlage eines Mit-
arbeiters zwingend hinterlegt werden. Durch die Eingabe des
Kürzels kann sich ein Mitarbeiter, zusammen mit dem für ihn
in der Kennwortverwaltung hinterlegtem Kennwort, beim Pro-
grammstart anmelden. 
Für zwei unterschiedliche Mitarbeiter kann nicht dasselbe Mit-
arbeiterkürzel vergeben werden, da sonst keine eindeutige Zu-
ordnung möglich wäre. 
Anhand des Mitarbeiterkürzels werden mitarbeiterspezifische 
Informationen in Dokumenten, Wiedervorlageterminen und
anderen Programmbereichen hinterlegt bzw. ausgewertet.  

So wird z. B. bei jedem Dokument das Mitarbeiterkürzel des
Mitarbeiters gespeichert, der das Dokument erstellt oder
zuletzt bearbeitet hat. 

Anrede/ 
Unterschrift  

Der Inhalt der Felder „Anrede“ und „Unterschrift“ kann optional
in Dokumenten, die vom jeweiligen Mitarbeiter erstellt werden,
ausgegeben werden. So können in Serienbriefen z. B. Daten 
zu Wiedervorlageterminen eines Mitarbeiters ausgewertet
werden, und dazu die Anrede und/oder die Unterschrift des 
Mitarbeiters an vorher festgelegten Positionen im Text
ausgegeben werden. 

Eintritt/Austritt 
am 

Die Daten für Ein- und Austritt des Mitarbeiters werden für die
Urlaubsanspruchsberechnung ausgewertet. 

Kostenstelle/ 
Kostenträger 

Angaben für Finanzbuchhaltungsprogramme mit integrierter
Kostenrechnung.  
Ob der Mitarbeiter als Kostenstelle oder als Kostenträger
aufgefasst wird, hängt von den Einstellungen für das Finanz-
buchhaltungsprogramm ab, die im Firmenparameterbereich
„Fibu/Datev“ angepasst werden können. 
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Feld Bedeutung 
Zeiterfassung  
& Zeitplanung 

Das Kennzeichen „Mitarbeiter ist für Istzeiten-Erfassung 
verfügbar“ steuert, ob der aktuelle Mitarbeiter  

- in der Istzeiten-Erfassung,  
- in Zeitaufwendungen der Projektverwaltung,  
- in den Ausgangs- und Eingangsdaten der 

Mobilgerätezentrale und  
- in Arbeitszeitpositionen von Reparatur-/Rapportaufträgen  

zur Erfassung von Istzeiten wählbar ist. 

Typ Das ausgewählte Symbol wird für den Mitarbeiter in der 
Istzeiten-Erfassung, den Zeitaufwendungen der Projekt-
verwaltung, im Monteur-/Tagesplaner und in der Mobilgeräte-
zentrale angezeigt. 

Formular-
verzeichnis  

Soll ein Mitarbeiter besondere Formulare nutzen, kann im Feld
Formularverzeichnis das Quellverzeichnis für diese Formulare
hinterlegt werden. 

Menü Jedem Mitarbeiter kann eines der verfügbaren Menü(-bänder)
zugeordnet werden, so dass dieser Benutzer nur die Menüs
zur Verfügung gestellt bekommt, die seinen Bedürfnissen bzw.
(in Verbindung mit einem entsprechenden Benutzerprofil)
seinen Berechtigungen entsprechen.  
Die auswählbaren Menü(-bänder) können an die individuellen
Anforderungen angepasst werden.  
Wird hier kein Menü(-band) ausgewählt, wird dem Mitarbeiter
automatisch das Menü(-band) mit dem Kennzeichen „Als
Standard definieren“ zugewiesen. 

Arbeitszeit & Lohn 
Lohnvereinbarungen dienen der Ermittlung und Abrechnung von Lohnstunden 
des Mitarbeiters.  

Mit der Funktionstaste <F11> kann eine neue Lohnvereinbarung für den 
Mitarbeiter eingefügt werden. Mit <F12> wird die aktuell angezeigte Lohn-
vereinbarung nach Rückfrage gelöscht. 
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Beim Einfügen einer neuen Lohnvereinbarung tragen Sie zuerst das Datum ein, 
ab dem die Vereinbarung gültig sein soll. Für dieses Anfangsdatum darf noch 
keine Lohnvereinbarung bei diesem Mitarbeiter hinterlegt sein. 

Sind einem Mitarbeiter mehrere Lohnvereinbarungen zugewiesen, erfolgt die 
Auswahl der anzuzeigenden Lohnvereinbarung durch Auswahl eines Datums 
im Feld „Gültig ab“. 

Im Bereich „Arbeitszeit“ kann aus der Liste der Arbeitsvertragsmodelle das 
Modell für den Mitarbeiter ausgewählt werden, dass ab dem Gültigkeitsdatum 
Anwendung finden soll. Mit der Funktionstaste <F10> kann das aktuell 
eingestellte Arbeitsvertragsmodell eingesehen werden. 

Die Angaben zu Jahres-/Resturlaub dienen der Ermittlung des Urlaubs-
anspruchs. 

Zur Festlegung der vom Mitarbeiter bis zu einem bestimmten Datum geleisteten 
Überstunden kann in den Feldern „Überstunden per“ die Anzahl der bis zum 
ausgewählten Datum angefallenen Überstunden hinterlegt werden. 

Im Bereich „Lohn“ können die Verrechnungssätze für Bruttolohn und 
Verkaufspreis hinterlegt werden. 

Die Prozentsätze für die Zuschlagsarten „Überstunden“, „Samstagsarbeit“ und 
„Sonn-/Feiertagsarbeit“ werden automatisch auf Basis des gewählten Arbeits-
vertragsmodells in Abrechnungen und den Aufwendungen der Projektver-
waltung berücksichtigt. 

Zusatzfelder 
Im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Mitarbeiter > Zusatzfelder] können 
Sie bis zu 50 zusätzliche Felder für einen Zusatzdialog des Mitarbeiterstamms 
einrichten.  

Die Zusatzfelder können ihre Inhalte je Mitarbeiter, Anschrift oder Ansprech-
partner verwalten.  

Der Inhalt dieser Felder kann im Kopf- oder Fußbereich von Dokumenten 
automatisch ausgegeben werden, wenn eine entsprechende Formulardefinition 
vorliegt. 
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Zusätzliche Funktionen 
Funktion Beschreibung 
Speichern 
(<F2>) 

Speichert den aktuell angezeigten Datensatz. 

Ansicht 
(<F3>) 

Die verschiedenen Informationsbereiche der Mitarbeiterstamm-
daten können wahlweise auf Registerkarten des Hauptfensters 
oder als zusätzliche Dialoge angezeigt werden. Der Aufruf eines
Bereiches erfolgt mit dem jeweiligen Menüeintrag unter <F3>. 
Die Darstellung der Informationsbereiche kann mit <F3> [Ansicht
anpassen] individuell eingestellt werden.  

Für jeden der Informationsbereiche können Sie getrennt festlegen, 
ob er als Registerkarte oder als Zusatzdialog (ggf. sofort öffnend)
angezeigt wird, oder deaktiviert ist und somit nicht angezeigt wird.  

Die Reihenfolge der Informationsbereiche kann im Dialog „Ansicht
anpassen“ mit <F7>/<F8> individuell verändert werden. Die
Reihenfolge wirkt sich sowohl auf die Anordnung der Register-
karten als auch der Menüeinträge unter <F3> aus. 

Der Menüpunkt [Anschrift in Bing! Maps anzeigen] öffnet den 
Kartendienst Bing! Maps von Microsoft im Standardbrowser des
lokalen Arbeitsplatzes. Dort wird die Route vom aktuell gewählten
Bezugsort zur aktuell im Mitarbeiterstamm angezeigten Anschrift 
ermittelt und in einer Kartendarstellung visualisiert.  
Auf Bing! Maps erhalten Sie weitere Möglichkeiten, wie z. B. eine
Satellitenansicht, Verkehrsinformationen und erweiterte Routen-
planungseinstellungen. 

Löschen 
(<F4>) 

Öffnet ein Menü, über das festgelegt werden kann, ob der aktuell
gewählte Mitarbeiter oder mehrere, in einer nachgeschalteten 
Mehrfachauswahl zu selektierende, Mitarbeiter mit den jeweils
hinterlegten Informationen gelöscht werden sollen. 
Das Löschen eines Mitarbeiters wird verhindert, falls dieser als
Empfängervorbelegung für Mitarbeiterdokumente in den Firmen-
parametern hinterlegt ist.  

Bevor die Daten des gewählten Mitarbeiters gelöscht werden,
erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage. 
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Funktion Beschreibung 
Der Menüpunkt [Daten löschen gemäß DSGVO] erlaubt die 
Löschung/Anonymisierung der in der Sander & Doll-Anwendung 
verwalteten, personenbezogenen Daten des aktuellen Mitarbeiters
gemäß Art. 17 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  
Der Menüpunkt kann nur von Benutzern aufgerufen werden, in 
deren Benutzerprofil die Berechtigungen für den Bereich „System
> Datenlöschung gemäß DSGVO“ gewährt sind. 
Vor der Löschung/Anonymisierung erfolgt eine Prüfung, ob ggf.
Löschhindernisse existieren.  
Falls in den Einstellungen des Mitarbeiters noch kein Austritts-
datum hinterlegt wurde, wird angenommen, dass der Mitarbeiter
noch im Unternehmen beschäftigt ist, und die Löschung/
Anonymisierung unterbunden. In diesem Fall muss zuerst ein
Austrittsdatum in den Einstellungen des Mitarbeiters hinterlegt 
werden, bevor die Löschung/Anonymisierung erneut angefordert
werden kann. 
Stellt das Programm beim Versuch der Löschung/Anonymisierung
fest, dass eine vollständige Löschung, aufgrund von geltenden
Aufbewahrungsfristen für steuerrelevante Dokumente und 
Aufzeichnungen, nicht kurzfristig erfolgen kann, werden die Daten
für den Datenzugriff und weitere Verarbeitung gesperrt
(Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO). In
diesem Fall wird ein Löschvermerk in den Mitarbeiterstammdaten 
gesetzt.  
Zur Information des Mitarbeiters wird ein Bestätigungsschreiben
erstellt und zur Bearbeitung geöffnet, das auf die Umstände der
Verarbeitungssperre und die konkrete Aufbewahrungsfrist hinweist. 
Bei Vorliegen einer Verarbeitungssperre gemäß Art. 18 DSGVO 
kann der Mitarbeiter nur noch von Benutzern aufgerufen werden, in
deren Benutzerprofil die Berechtigungen für den Bereich „System
> Datenlöschung gemäß DSGVO“ gewährt sind.  
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist, die als Wiedervorlage in den
Terminen des Mitarbeiters hinterlegt wurde, werden die Daten des
Mitarbeiters automatisch zur endgültigen Löschung gemäß
DSGVO vorgeschlagen. 
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Funktion Beschreibung 
Liegt beim Auslösen der Löschung gemäß DSGVO kein
Löschhindernis (fehlendes Austrittsdatum oder aufbewahrungs-
pflichtige Dokumente) vor, werden alle persönlichen Daten des
Mitarbeiters (Adressen, Ansprechpartner, Zusatzfelder und
Historieneinträge) mit dem Eintrag „Gelöscht gemäß DSGVO am
TT.MM.JJJJ“ überschrieben.  
Alle dem Mitarbeiter zugeordneten Dokumente und das Fremd-
dateienverzeichnis des Mitarbeiters werden gelöscht.  
Zur Information des Mitarbeiters wird ein Bestätigungsschreiben
erstellt und zur Bearbeitung geöffnet, das die geforderte Löschung
der persönlichen Daten bestätigt. 

Erzeugen 
(<F5>) 

Über <F5> können Lohnabrechnungen und Briefe neu erstellt oder
kopiert, sowie Fremddateien dem Mitarbeiter zugewiesen werden.
Zudem können über <F5> [Serienbrief] bestehende Serienbrief-
vorlagen bearbeitet werden.  
In einer Serienbriefvorlage können Variablen eingefügt werden,
über die gesteuert wird, welche Informationen des ausgewählten 
Mitarbeiters an welche Stelle im Serienbrief eingedruckt werden. 
Wird in der Serienbriefvorlage eine Variable für die Faxnummer
des Ansprechpartners definiert, wird diese bei der direkten Ver-
sendung per Fax automatisch an eine geeignete Fax-Software
übergeben. (Näheres zur Erstellung von Serienbriefvorlagen siehe
Kapitel „Serienbrief“ ab Seite 428.) 
Der Menüpunkt [Briefe & Dateien > Auskunft DSGVO] erlaubt die 
Erstellung einer Auskunft über gespeicherte Daten des Mitarbeiters
gemäß Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  
Wird dieser Menüpunkt aufgerufen, folgt ein Dialog, der auf die 
Einschränkung der Auskunft auf die Daten der Sander & Doll-
Anwendung hinweist. Nach Bestätigung der Hinweismeldung mit
<DSGVO-Auskunft erzeugen> wird die Auskunft als PDF-Datei 
erzeugt und als Fremddatei im Mitarbeiterstamm gespeichert.  
Zusätzlich wird ein erläuterndes Begleitschreiben als Brief an den
Mitarbeiter zur Bearbeitung geöffnet. 
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Funktion Beschreibung 
Suchen 
(<F6>)  

Über <F6> können Auswahllisten aufgerufen werden. Inhalt und
Umfang der Auswahllisten können im Programmteil [System >
Datenbank > Auswahl-/Hilfslisten] festgelegt werden.  

Wird eine Zeile einer Auswahlliste bestätigt, werden die für den
ausgewählten Datensatz gespeicherten Daten in den Stammdaten-
bildschirm übernommen. 

Mit <F9> können die nachfolgend kurz beschriebenen Druckfunktionen aufge-
rufen werden. 

Name Bedeutung 
Brief/ 
Serienbrief 

Ermöglicht den Druck eines Serienbriefes an den aktuellen oder
mehrere über eine Mehrfachauswahl festgelegte Mitarbeiter.  

 
Bei Auswahl des Menüpunktes erscheint der Dialog „Serien-
briefdruck“, in dem über den Menüpunkt <F6> [Serienbrief] oder
den Dialogschalter <Auswahl> neben dem Feld „Serienbrief
auswählen“ die Auswahlliste der Serienbriefvorlagen für
Mitarbeiter aufgerufen werden kann.  
Wird dort eine Serienbriefvorlage gewählt, wird die Dokument-
beschreibung, falls diese vorhanden ist, gefolgt von der Dokument-
nummer in Klammern, im Assistentendialog ausgegeben.  
Besitzt der Serienbrief keine Dokumentbeschreibung wird nur die
Dokumentnummer ohne Klammern ausgegeben. 
Über den Menüpunkt <F6> [Empfänger] oder den Dialogschalter
<Auswahl> neben dem Feld „Empfänger auswählen“ wird eine
Mehrfachauswahlliste der Mitarbeiterstammdaten angezeigt.  
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Name Bedeutung 
Wurden dort Empfänger ausgewählt, wird die Anzahl der
gewählten Empfänger im Assistentendialog ausgegeben.  
Die Auswahl bleibt beim erneuten Aufruf der Auswahlliste erhalten,
d. h. in der Auswahlliste bleiben die bereits gewählten Empfänger
markiert. 
Wird die Option  „Kopie des Briefs im jeweiligen Mitarbeiter-
stamm hinterlegen“ aktiviert, wird eine mit den Daten des
Empfängers ausgefüllte Kopie des Serienbriefs gespeichert.  
Die gespeicherten Briefe können Sie auf der Registerkarte
„Dokumente“ der betreffenden Mitarbeiterstammdaten zur Ansicht
öffnen.  
Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Serienbrief-
dokumente nur temporär für den Ausdruck erzeugt und nicht
gespeichert. 
Mit <F5> oder dem Schalter <Drucken> im Dialog „Serienbrief-
druck“ (beide werden verfügbar, sobald ein Dokument und
mindestens ein Empfänger ausgewählt worden sind) kann der
Ausdruck gestartet werden. 

Aufkleber Druck eines Adressaufklebers z. B. für Postsendungen an den 
aktuellen Mitarbeiter. 

Kurz- 
mitteilung 

Druck einer Kurzmitteilung an den aktuellen Mitarbeiter. 

Historie Druck aller in der Historie des aktuellen Mitarbeiters eingegebenen
Informationen; eine Einschränkung des Ausdrucks auf bestimmte
Seiten ist im Druckdialog durch Eingabe einer Seitenzahl „von
Seite…bis Seite“ möglich. 

Liste Gestattet den fortlaufenden Ausdruck von Adressaufklebern oder
einer Mitarbeiterliste für eine beliebige, per Mehrfachauswahlliste 
festgelegte Anzahl von Mitarbeitern. 
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4.3.1 Arbeitsvertragsmodelle 
Zur Ermittlung der verfügbaren Netto-Arbeitszeiten können den Mitarbeitern 
individuelle Arbeitsvertragsmodelle zugeordnet werden, auf deren Basis die 
(Regel-) Arbeitszeit der Mitarbeiter festgelegt wird. Die Angaben zur Regel- 
bzw. Netto-Arbeitszeit dienen der Ermittlung etwaiger Zuschläge für Mehrarbeit 
(Überstunden). 

Durch Eingabe eines eindeutigen, noch nicht verwendeten Modellnamens kann 
ein neues Arbeitsvertragsmodell angelegt werden.  

Wird der Modellname eines bestehenden Arbeitsvertragsmodells geändert oder 
überschrieben, kann in einer folgenden Abfrage entschieden werden, ob eine 
Kopie des Arbeitsvertragsmodells angelegt werden soll. Wird entschieden, 
keine Kopie zu erstellen, wird unter dem geänderten Namen ein neues, leeres 
Arbeitsvertragsmodell angelegt.  

Ist ein Arbeitsvertragsmodell mindestens einem Mitarbeiter zugeordnet, können 
die Daten dieses Arbeitsvertragsmodells nicht verändert oder gelöscht werden. 
Als Hinweis auf den Schreibschutz zeigt die Titelleiste des Dialogs den Zusatz 
„In Benutzung“. 

Soll das aktuelle Arbeitsvertragsmodell bei der Neuanlage von Mitarbeiter-
stammdaten als Vorgabe verwendet werden, ist das Kontrollkästchen „Vorgabe 
für neue Mitarbeiter“ zu aktivieren. 

Über die Art des Stundenkontos wird festgelegt, ob die Ermittlung von 
Zuschlägen für Mehrarbeit (Überstunden) basierend auf der Summe der 
Sollzeiten pro Tag (Tagesarbeitszeit-Konto), Woche (Wochenarbeitszeit-Konto) 
oder Monat (Monatsarbeitszeit-Konto) erfolgt.  

Die Art des Stundenkontos bestimmt somit das Abrechnungsintervall, das bei 
der Berechnung von Überstunden in der Ist-/Planzeiten-Auswertung ange-
wendet wird. Beim Tagesarbeitszeit-Konto werden Überstunden täglich, beim 
Wochenarbeitszeit-Konto immer sonntags und beim Monatsarbeitszeit-Konto 
zum letzten Tag des Monats ermittelt. 

Die Auswahl der Lage der Arbeitszeiten bestimmt die Art der Arbeits-
zeitvorgaben, d. h. ob der Beginn und das Ende der Arbeitszeiten frei 
bestimmbar sind oder fest vorgegeben werden. 
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Für die Erfassung von Pausenzeiten kann gewählt werden, ob diese in der 
Istzeiten-Auswertung automatisch abgezogen werden sollen und somit nicht 
explizit erfasst werden müssen, oder ob die Pausen bei der Zeiterfassung 
erfasst werden.  

Wird der automatische Abzug der Pausen gewählt, ist der Beginn und das Ende 
von bis zu drei Pausen täglich zu definieren. Bei Auswahl der Option „Pausen 
werden erfasst“ ist nur die Summe der Dauer der freien Pause zu bestimmen. 

Für jedes Arbeitsvertragsmodell kann eine individuelle Beschreibung hinterlegt 
werden. 

Die Option „Arbeitsbeginn- und Ende sind festgelegt“ bietet die Möglichkeit 
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeiten und von bis zu drei festen 
Pausenzeiten zu definieren. Aus diesen Angaben wird die Summe der täglichen 
Pausen und die Netto-Arbeitszeit berechnet. 

 
Bei einer frei bestimmbaren Lage der Arbeitszeiten wird die Sollzeit pro Tag 
aus dem Zeitraum der Regelarbeitszeit abzüglich der freien Pause (bei 
Erfassung der Pause) bzw. abzüglich der Dauer der drei festen Pausen (bei 
automatischem Abzug der Pausen) errechnet. 
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Für den Beginn einer (Regel-)Arbeitszeit oder einer Pause kann eine Uhrzeit ab 
einschließlich 00:00 bis einschließlich 23:59 eingetragen werden.  

Für das Ende einer (Regel-)Arbeitszeit oder einer Pause kann eine Uhrzeit ab 
einschließlich 00:01 bis einschließlich 24:00 eingetragen werden, sofern diese 
zeitlich nach dem Beginn liegt. 

Mit der Auswahl über die Funktionstaste <F6> oder durch Eingabe des Modell-
namens können bestehende Arbeitsvertragsmodelle zur Bearbeitung geöffnet 
werden, <F2> speichert den aktuell angezeigten Datensatz. 

Die Löschung eines Arbeitsvertragsmodells mit der Funktionstaste <F4> ist nur 
möglich, falls dieses keinem Mitarbeiter zugeordnet ist. 
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4.4 Artikel 
4.4.1 Bedienung und Grundfunktionen 

Allgemein 
Feldname / 
Bereich Beschreibung 
Artikelnummer Die Artikelnummer ist das eindeutige Kriterium für die Unter-

scheidung von Artikeln. Über die Artikelnummer kann man alle
mit einem Artikel zusammenhängenden Datensätze identi-
fizieren. 
Beispiele: 
Einkaufsdokumente, Verkaufsdokumente, Ein- bzw. Verkaufs-
tagebuch, Lieferanten- bzw. Kundenkonditionen, statistische
Auswertungen nach Artikeln, Provisionsberechnungen usw.  

Betätigen Sie auf dem Feld „Artikelnummer“ die <Pfeil oben>-
Taste, werden die Eingabefelder des Bildschirms geleert, und
Sie können die Daten für ein neuen Artikel eingeben. Lagen un-
gespeicherte Änderungen an dem zuvor geladenen Datensatz
vor, erhalten Sie die Möglichkeit diese zu speichern. 

Wird eine vorhandene Artikelnummer überschrieben oder
geändert, und ist unter der geänderten Nummer kein Artikel-
stammdatensatz vorhanden, erscheint beim Verlassen des
Eingabefelds eine Abfrage, in der Sie entscheiden können, ob
unter der eingegebenen Artikelnummer eine neuer Artikel
angelegt oder der vorhandene Artikel kopiert werden soll. 

Wird die Option „Aktuellen Artikel kopieren“ gewählt, kann
zusätzlich entschieden werden, ob nur die Standardkonditionen
oder alle Konditionen des aktuellen Artikels in die Kopie über-
nommen werden sollen. 

Hinweis: Die Auswahlmöglichkeit zur optionalen Übernahme 
der Konditionen beim Kopieren von Artikeln besteht
bei Artikeln mit hinterlegter Preismatrix nicht, da hier
systembedingt immer alle Konditionen kopiert werden
müssen. 
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Feldname / 
Bereich Beschreibung 
Lager-
führungsart 

Bei der Lagerführungsart werden die Varianten  
• nicht lagergeführt,  
• lagergeführt normal,  
• lagergeführt mit Seriennummern,  
• lagergeführt mit Chargennummern und 
• lagergeführt mit Nuancennummern  

unterschieden. 
Die verschiedenen Arten haben für die Lagerführung des
jeweiligen Artikels unterschiedliche Konsequenzen, auf die im
Abschnitt zur Lagerverwaltung genauer eingegangen wird. 

Beschreibung Im Beschreibungsfeld des Artikelstamms können Sie pro ver-
fügbarer Sprache jeweils eine Beschreibung mit einer Länge bis
zu 2000 Zeichen eingeben. Es wird jeweils die Beschreibung in 
der Sprache angezeigt, die im Feld „Sprache“ gewählt wurde. 
Ist für die gewählte Sprache in den Regions- und Sprach-
optionen der Firmenparameter ein Wörterbuch definiert, kann
der Beschreibungstext einer Rechtschreibprüfung unterzogen
werden. Ist die Rechtschreibprüfung im Hintergrund aktiv,
werden nicht erkannte Worte der Beschreibung mit einer
Wellenlinie gekennzeichnet. 

Preiseinheit  Der Wert im Feld Preiseinheit gibt in Kombination mit der 
Mengeneinheit an, auf welche Menge sich die Preise des 
Artikels beziehen. 
Beispiel: 
Wird ein Artikel mit einer Preiseinheit „100“ und der Mengen-
einheit „Stück“ angelegt, und ein Verkaufspreis von 234,00 €
hinterlegt, kostet ein Stück des Artikels 234,00 € / 100 = 2,34 €. 

Mengeneinheit Im Feld „Mengeneinheit“ muss aus den im System hinterlegten
Mengeneinheiten die Mengeneinheit ausgewählt werden, auf
die sich die Preise dividiert durch die Preiseinheit beziehen. 

Sprache 
(optional) 

Wählen Sie hier die Sprache aus, in der Sie eine Beschreibung
für den Artikel hinterlegen wollen bzw. in welcher Sprache die
Beschreibung angezeigt werden soll.  
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Der Bereich der Preise im Artikelhauptbildschirm kann unterschiedlich darge-
stellt werden. Die gewünschte Darstellungsart kann im Firmenparameterbereich 
[Stammdaten > Artikel > Preisanzeige] festgelegt werden.  

Zu unterscheiden ist zwischen den Darstellungen: 

a. Listenpreis, Rabatt 1 %, Rabatt 2 %, Nettopreis, Währung der Preise und 
Nettopreis umgerechnet in die im System hinterlegte Standardwährung (für 
Einkauf und Verkauf)  

 
b. Listenpreis, Rabatt 1 %, Rabatt 2 %, Nettopreis, Währung der Preise und 

Nettopreis inkl. MwSt. (Bruttopreis) in Abhängigkeit des beim Artikel hinter-
legten MwSt.-Kennzeichens (für Einkauf und Verkauf)  

 
c. Nettoeinkaufspreis, vier kundengruppenabhängige Verkaufspreise in der im 

System hinterlegten Standardwährung und einer wählbaren Währung 
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d. Nettoeinkaufspreis, vier kundengruppenabhängige Verkaufspreise und die 
jeweils resultierende Marge in einer wählbaren Währung 

 
e. Nettopreise, NE-Zuschläge und NE-korrigierte Preise für Einkauf und 

Verkauf in Artikel- und Standardwährung (Nutzung nur in Verbindung mit 
Zusatzmodul „NE-Metallverwaltung“ sinnvoll)  

 
Im Bereich „Gruppenmitglied in“ können Sie dem Artikel für jede Gruppe eine 
zutreffende Ausprägung (Zuordnung) zuweisen. 

Die Gruppen und die für jede Gruppe zur Verfügung stehenden Zuordnungs-
möglichkeiten (Mitglieder) können in der Gruppenverwaltung frei definiert und 
beliebig erweitert werden.  

Aufruf im Menüband: 
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Gruppenverwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Gruppenverwaltung] 

Dort kann für jede Gruppe eine Standardzuordnung definiert werden, mit der die 
jeweilige Gruppe bei der Neuanlage eines Artikels automatisch vorbelegt wird. 

Die Gruppenzuordnungen können z. B. in folgenden artikelgruppenabhängigen 
Auswertungen und Funktionen Verwendung finden: 

Statistiken, Liefervorschläge, Bestellvorschläge, Konditionen, der Berechnung 
von Provisionen, sowie bei der Erstellung von artikelgruppenbezogenen Aus-
wahllisten. 
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Zusätzliche Funktionen 
Funktion Beschreibung 
Hilfe 
<F1> 

Mit der Funktionstaste <F1> kann eine detaillierte Hilfe zu den
einzelnen Programmfunktionen aufgerufen werden 

Speichern 
<F2> 

Speichert  den aktuellen Datensatz. 

Ansicht  
<F3>  

Die verschiedenen Informationsbereiche des Artikelstamms 
können wahlweise auf Registerkarten des Hauptfensters oder als
zusätzliche Dialoge angezeigt werden. Dabei handelt es sich um
die Bereiche:  

• Chargennummernkreise (nur bei chargengef. Artikeln) 
• Bilder 
• Besondere Artikelnummern 
• Sonstige Informationen 
• Mengeneinheiten 
• FiBu-Informationen 
• Zusatzfelder 
• Konditionen 
• Preismatrix 
• Auswertungen 
• Fremddateien 
• Stückliste 

Die Darstellung der zusätzlichen Informationsbereiche des
Artikelstamms können Sie unter <F3> [Ansicht anpassen]
individuell einstellen. Für jeden Informationsbereich können Sie 
getrennt festlegen, ob dieser als Registerkarte oder als Zusatz-
dialog (ggf. sofort öffnend) angezeigt wird, oder deaktiviert ist und
somit nicht angezeigt wird. 
Die Reihenfolge der Informationsbereiche kann im Dialog „Ansicht
anpassen“ mit <F7>/<F8> individuell geändert werden. Die
gewählte Reihenfolge wirkt sich sowohl auf die Anordnung der
Registerkarten als auch der Menüeinträge unter <F3> aus.  
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Funktion Beschreibung 
Löschen 
(<F4>) 

Mit <F4> können wahlweise der aktuell angezeigte Artikel,
mehrere in einem Zwischenschritt auszuwählende Artikel oder
Artikel mit bestimmten, wählbaren Artikelgruppenzuordnungen
gelöscht werden.  
Vor der Löschung erfolgt eine Prüfung, ob ein Artikel gesperrt, in
nicht abgeschlossenen Handels- oder Einkaufsdokumenten, in
Stücklisten oder in Kalkulationsbausteinen enthalten ist. Nur
Artikel, für die keine der Überprüfungen positiv ausfällt, können
gelöscht werden. 
Ist ein zu löschender Artikel in nicht abgeschlossene Dokumente
eingebunden, wird abgefragt, ob die Projektpflege für den
jeweiligen Artikel geöffnet werden soll.  
In der Projektpflege können Sie die betreffenden Dokument
(positionen) abschließen, wobei zu beachten ist, dass als Folge
davon verschiedene automatisierte Programmfunktionen für den
jeweiligen Artikel bzw. die betroffene Dokumentposition (z. B. ein
automatischer Liefervorschlag) nicht mehr durchgeführt werden. 
Ist ein zu löschender Artikel ein Element einer Stückliste oder
eines Kalkulationsbausteines, wird angeboten die betroffenen
Stücklisten oder Kalkulationsbausteine zu bearbeiten.  
Hierbei haben Sie die Auswahl zwischen dem Entfernen des
Artikels aus den betroffenen Listen bzw. Bausteinen, dem Ersetzen
des Artikel durch einen wählbaren anderen Artikel, oder dem
Löschen der gesamten Listen bzw. Bausteine, in denen der zu
löschende Artikel enthalten ist.  

Suchen 
(<F6>)  

Über <F6> können Auswahllisten aufgerufen werden, die eine
Suche/Auswahl nach bestimmten Merkmalen der Artikel (z. B.
Artikelnummer oder Beschreibung) erlauben.  
Wird eine markierte Zeile einer Auswahlliste bestätigt, werden die
für den ausgewählten Datensatz gespeicherten Daten in den
Stammdatenbildschirm übernommen. 

Lager 
(<F7>) 
  

Siehe folgenden Abschnitt „Lagerverwaltung im Artikelstamm“. 
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Funktion Beschreibung 
Kalkulation 
(<F8>) 

Der Menüpunkt [Kalkulationsassistent] öffnet den im Abschnitt 
4.4.2 (Seite 125ff) beschriebenen Kalkulationsassistent zur Neu-
berechnung, Neuanlage oder Löschung von Konditionen/Preisen 
für Artikelgruppen oder manuell ausgewählte Artikel.  
Bei Darstellung des Artikelbildschirms mit vier kundengruppen-
abhängigen Verkaufspreisen kann zusätzlich mit dem Menüpunkt
[Verkaufspreis-Kalkulation] die im Abschnitt 4.4.2 (Seite 129ff) 
beschriebene Kalkulationshilfe aufgerufen werden. 

Hinweis: Die Menübefehle [Kalkulationsassistent] und [Verkaufs-
preis-Kalkulation] sind nicht verfügbar, falls der Artikelstamm mit 
<F10> [Stammdaten aufrufen] aus einer Artikelposition eines Auf-
tragsdokuments oder eines Kalkulationsbausteins geöffnet wurde. 

Druck  
(<F9>) 

Mit <F9> können Listen für den aktuell gewählten Artikel, für eine
Gruppe von zu selektierenden Artikeln oder für alle Artikel
ausgedruckt werden. Die Listen können die Standard- oder
Kundenkonditionen oder beliebige andere beim jeweiligen Artikel
hinterlegten Informationen enthalten. 
Die Inhalte der Mehrfachauswahllisten zur Auswahl der zu
druckenden Artikelinformationen können Sie über die Auswahl-
listendefinitionen festlegen. Das Layout und der Inhalt der Aus-
drucke wird über die Formulargestaltung (Druckvorlage) definiert. 

Lagerverwaltung im Artikelstamm 
Ist die Lagerführung für einen Artikel aktiviert, kann mit <F7> aus den Stamm-
daten in die Lagerverwaltung gewechselt werden. Hier können Sie den 
aktuellen Lagerbestand des Artikel einsehen und manuelle Lagerbuchungen 
(Zu-, Ab- und Umbuchungen) für den Artikel durchführen.  

Bei Zubuchung des Artikels können der Lieferant, das Buchungsdatum und der 
Einkaufspreis in der Einkaufswährung eingegeben werden. Diese Informationen 
zur Lagerbuchung werden für das Einkaufstagebuch, der Einkaufspreis 
zusätzlich auch für die Berechnung des durchschnittlichen und die Speicherung 
des letzten Einkaufspreises in der EK-Preispflege benötigt.  

Vorbelegt werden die jeweiligen Felder mit dem Einkaufspreis gemäß EK-
Preispflege-Einstellung des Artikels und dem aktuellen Tagesdatum. 
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Für alle manuellen Lagerbuchungen kann ein Kommentar hinterlegt werden. 
Zudem kann über die entsprechenden Optionsschalter festgelegt werden, ob es 
sich um eine manuelle Lagerbuchung oder eine Inventurkorrektur handelt. 
Die gewählte Lagerbuchungsart und der ggf. eingegebene Kommentar dienen 
der genaueren Spezifikation der Lagerbuchung in der Bewegungsliste des 
Artikels (unter <F3> [Auswertungen > aktueller Artikel > Bewegungsliste]). 
In der Bewegungsliste werden für den gewählten Artikel Lageränderungen 
durch Dokumente, manuelle Umbuchungen oder Inventurkorrekturen aufge-
zeichnet.  
Im Bereich der Lagerbestände können die Lagerorte und -plätze mit <F11> 
eingefügt werden, auf denen der Artikel gelagert wird.  

Es stehen nur die Lagerorte und -plätze zur Auswahl, die im Firmenparameter-
bereich [Lager > Lagerortverwaltung bzw. Lagerplatzverwaltung] definiert 
wurden. 

Hinweis: Ein Kommissionierungslagerplatz kann nur eingefügt werden, falls für 
den Artikel keine Reservierungen vorliegen. 

Nicht mehr benötigte Zuweisungen von Lagerorten/-plätzen können mit <F12> 
gelöscht werden, sofern sich keine Mengen mehr in dem betroffenen Lager 
befinden.  
Zu- oder Abbuchungen müssen zunächst im Feld „Manuelle Änderung“ 
eingegeben und anschließend auf die gewünschten Lagerorte/-plätze verteilt 
werden.  
Umbuchungen zwischen Lagern können direkt vorgenommen werden. Hierbei 
ist darauf zu achten, dass kein noch zu verteilender Rest übrig bleibt.  
Durch die Auswahl einer für den Artikel gültigen Mengeneinheit, werden die 
Mengen automatisch gemäß dem Umrechnungsfaktor zur Referenzeinheit 
umgerechnet. Eine Zu-, Um- oder Abbuchung ist in jeder für den Artikel gültigen 
Mengeneinheit möglich. 
In der Spalte „verfügbar“ werden die Mengen der Spalte „Menge“ abzüglich 
der Reservierungen ausgewiesen. In der Spalte „Minimum“ kann ein 
gewünschter Mindestbestand hinterlegt werden. Dieser Wert wird ggf. in 
automatischen Bestellvorschlägen ausgewertet.  
Die Zeile „Summen“ gibt für alle Spalten die Summen über alle Lagerplätze 
aus. 
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Unter <F10> kann eine Liste der Reservierungen angefordert werden, aus der 
die einzelnen (Handels-) Dokumentpositionen ersichtlich sind, für die eine 
Reservierung durchgeführt wurde. Mit <F10> können in dieser Liste die 
reservierten Mengen der einzelnen Positionen manuell verändert werden. 
Ist für einen Artikel die Lagerart lagergeführt mit Seriennummer eingestellt, 
erscheint bei einer Zu- oder Abbuchung ein Dialog, der zur Eingabe bzw. 
Auswahl einer eigenen und/oder einer fremden Seriennummer auffordert.  
Es müssen so viele Seriennummern eingegeben/ausgewählt werden, wie an 
Menge zu- oder abgebucht werden soll. 
Bei der Zubuchung von seriennummerngeführten Artikeln können Sie je Serien-
nummer einen von den Standardkonditionen abweichenden Einkaufs- oder 
Verkaufspreis (z. B. für Gebrauchtgeräte) hinterlegen. 

Hinweis: Bei Verwendung eines seriennummerngeführten Artikels in einem 
Handwerksauftrag erfolgt die Ermittlung des seriennummern-
spezifischen Verkaufspreises erst bei Auswahl der Seriennummer im 
Objektlieferschein. Der so ermittelte Preis wird nur in der Rechnung 
berücksichtigt, falls diese vom Objektlieferschein abgeleitet wird. 

Soll ein Gebrauchtgerät wieder mit der gleichen Seriennummer ins Lager ein-
gebucht werden, mit der es ursprünglich als Neugerät lagergeführt wurde, muss 
entweder vom ursprünglichen Lieferschein ein Rücklieferschein abgeleitet 
werden - sofern noch keine Rechnung abgeleitet wurde - oder es muss ein 
neuer Lieferschein mit einer negativen Liefermenge erstellt werden. 
Nachdem der Lagerplatz ausgewählt wurde, auf den der Artikel zugebucht 
werden soll, kann die Seriennummer eingegeben werden. 
Die erneute manuelle Zubuchung einer Seriennummer, die für einen Artikel 
bereits vergeben wurde, ist nicht möglich. Wird dies versucht, erscheint eine 
entsprechende Meldung.  

Hinweis: Die Verwendung eines seriennummerngeführten Artikels in Hand-
werksauftragsdokumenten, als Element von Kalkulationsbausteinen 
und in den Aufwendungen der Projektverwaltung ist nur möglich, falls 
die Rückstandsverwaltung für den Bereich Handwerk deaktiviert ist.  
Ist die Rückstandsverwaltung aktiviert, wird die Verwendung von 
seriennummerngeführten Artikeln im Bereich Handwerk mit einer 
entsprechenden Meldung unterbunden. 
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Bei Artikeln, die mit Chargen- oder Nuancennummern lagergeführt werden 
sollen, müssen bei einer Zu- , Ab- oder Umbuchung die zutreffenden Chargen- 
oder Nuancennummern eingegeben bzw. ausgewählt werden.  

Als zusätzliche Information kann je Charge/Nuance ein Lieferant ausgewählt 
werden. Bei Chargen sind zusätzlich die Verwaltung von Verfallsdaten und die 
automatische Chargennummernvergabe möglich. 

Mit <F10> kann im Lagerbestandsbildschirm eine Historie angefordert werden, 
die Auskunft über Herkunft, Verbleib und den aktuellen Status einer Charge, 
Nuance oder Seriennummer gibt.  

Zusätzlich können Sie bei chargen- und nuancengeführten Artikeln mit <F10> 
die Belegungen für jeden einzelnen Lagerort/-platz abfragen bzw. ändern. 

Chargennummernkreise 
Ist ein Artikel lagergeführt mit Chargennummern, kann unter <F3> die Chargen-
nummernkreis-Definition geöffnet werden, in welcher der formale Aufbau der 
automatisch zu vergebenen Chargennummern für diesen Artikel definiert wird. 

Der Nummernkreislauf kann aus bis zu fünf verschiedenen Bereichen und 
zusätzlich voran- oder nachgestellten Zeichenfolgen (Präfix bzw. Suffix) mit 
entsprechenden Formattrennzeichen bestehen.  

Für jeden der fünf Bereiche kann eine der Optionen  
• numerisch,  
• numerisch (zyklisch),  
• alphabetisch,  
• alphanumerisch,  
• Tagnummer im Jahr,  
• Monatsnummer im Jahr,  
• Monatsnummer römisch,  
• Jahr 4-stellig,  
• Jahr 2-stellig,  
• Tagesname und  
• Monatsname  

gewählt werden.  
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Für die Optionen numerisch, numerisch (zyklisch), alphabetisch und alpha-
numerisch kann jeweils ein Anfangswert festgelegt werden, mit dem die 
Zählung beginnt. Die anderen Optionen werten das an der jeweiligen Arbeits-
station eingestellte Systemdatum aus. 

Wurde ein Nummernkreislauf für einen chargengeführten Artikel definiert, kann 
bei einer Lagerzubuchung für diesen Artikel im Verteildialog in der Spalte „Nr.“ 
mit <F6> die nächste Chargennummer für den Artikel automatisch eingesetzt 
werden, wenn das Feld leer ist. Wird die Taste <F6> nicht betätigt, kann die 
Chargennummer manuell vergeben werden. 

Auswertung 
Im Informationsbereich „Auswertung“ können statistische Auswertungen zu 
den Daten des Artikelstamms erstellt werden. Dafür stehen bereits in der 
Grundausstattung verschiedene vorinstallierte Auswertungsmöglichkeiten zur 
Verfügung.  

Mit <F11> können individuell erstellte Auswertungen hinzugefügt werden, Aus-
wertungen, die nicht zum Standardumfang gehören, lassen sich mit <F12> 
löschen.  

Möglichkeiten und Kosten für individuelle Statistiken werden auf Anfrage 
mitgeteilt. Die Erstellung von Statistiken setzt umfangreiche SQL- und Daten-
bankkenntnisse voraus.  

Die „Auswertung“ gliedert sich in zwei Bereiche:  

Auf der linken Seite findet sich ein Auswahlbaum, der die verfügbaren 
statistischen Auswertungsvarianten anzeigt. Es wird zwischen Auswertungen 
für den aktuell ausgewählten Artikel und Auswertungen für alle Artikel 
unterschieden.  

Eine Statistik wird aufgerufen, indem man auf den zugehörigen Auswahlpunkt 
klickt.  

Im rechten Bereich wird das Ergebnis der jeweils gewählten Auswertung 
angezeigt. Verschiedene Varianten der Darstellung sind möglich: Wo es 
sinnvoll ist, kann die Statistik als Tabelle oder als Grafik (Balken, Stapel, 
Kuchen) angezeigt werden. 
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Durch Aktivierung der entsprechenden Häkchen ist auch die Auswahl beider 
Darstellungsformen zugleich möglich. Bei dieser kombinierten Darstellung 
können die Grafik und die Tabelle wahlweise neben- (horizontal) oder unter-
einander (vertikal) angeordnet werden.  
Wichtige Bereiche innerhalb der Auswertungen sind das Verkaufs- und das 
Einkaufstagebuch, sowie die Bewegungsliste:  

Das Artikelverkaufstagebuch gibt Auskunft darüber,  
• welcher Kunde,  
• an welchem Datum, 
• welchen Artikel, 
• zu welchem Preis und  
• in welcher Menge  

in Rechnung gestellt bekommen hat. 

Unter dem Punkt „aktueller Artikel“ kann im Artikelverkaufstagebuch eine Liste 
aller Kunden angefordert werden, an die der aktuelle Artikel verkauft (und 
berechnet) wurde. Berücksichtigt werden dabei alle Positionen aus den Doku-
menttypen Barverkauf, Kasse, Rechnung und Gutschrift.  
Unter dem Punkt „alle Artikel“ wird die Gesamtheit der Artikelpositionen aufge-
listet, die allen Kunden berechnet wurde. 
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Mit <F9> wird die grafische Darstellung der Auswertung gedruckt. Ein Ausdruck 
der tabellarischen Darstellung erfolgt über die Schaltfläche  im Fußbereich 
der Tabelle.  

Durch Aktivieren der Mehrfachauswahl mit der Schaltfläche  kann in Tabellen 
der Druckumfang durch Markieren der gewünschten Zeilen festgelegt werden. 
Die entsprechende Schaltfläche ist nur verfügbar, falls die Auswahl eines 
Druckbereichs für die aktuelle Ansicht der Auswertung vorgesehen ist. 

Das Artikeleinkaufstagebuch gibt Auskunft darüber, 
• welcher Lieferant,  
• an welchem Datum,  
• welchen Artikel,  
• zu welchem Preis und  
• in welcher Menge 

in Rechnung gestellt hat (Einkaufsrechnung).  
Unter dem Punkt „aktueller Artikel“ kann im Artikeleinkaufstagebuch eine Liste 
aller Lieferanten angefordert werden, bei denen der aktuelle Artikel gekauft (und 
berechnet) wurde.  

Unter dem Punkt „alle Artikel“ werden alle Artikelpositionen unabhängig vom 
Lieferanten angezeigt. 

In der Bewegungsliste werden Veränderungen des Lagerbestands durch 
Verkaufs- und Einkaufsdokumente, manuelle Umbuchungen oder Inventur-
umbuchungen/-korrekturen wahlweise für den aktuellen oder alle Artikel 
dokumentiert. 

Die Bewegungsliste informiert Sie darüber, 
• welcher Artikel, 
• an welchem Datum, 
• von welchem Mitarbeiter, 
• in welcher Menge, 
• auf welchem Lagerort/-platz und 
• aus welchem Grund 

lagermäßig verbucht wurde. 
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Fand die Lagerbuchung im Zusammenhang mit einem Dokument (Lieferschein, 
Rechnung, Gutschrift, Wareneingangsschein, Eingangsrechnung, Barverkauf 
oder Kasse) statt, wird in der Bewegungsliste zusätzlich die Dokumentnummer 
des betreffenden Schriftstücks ausgegeben.  

Handelte es sich um eine manuelle Lagerbuchung, kann der in der Lager-
bestandsabfrage/-änderung für die Buchung hinterlegte Kommentar ebenfalls in 
der Bewegungsliste aufgeführt werden.  

Abbildung 
Für einen Artikel können im Bereich „Bilder“ Bilddateien hinterlegt werden. Mit 
<F11> wird ein Dateiauswahldialog geöffnet, um eine Datei zu wählen, die eine 
Abbildung zu dem Artikel enthält. Nach Bestätigung der Auswahl wird eine 
Kopie der gewählten Bilddatei im Fremddateiverzeichnis für Artikel gespeichert. 

Wurde eine Bilddatei dem Artikel zugeordnet, wird in der linken Liste des 
Dialogs eine Miniaturansicht des Bildes angezeigt. Wird eine solche Miniatur-
ansicht markiert, wird im rechten Bereich des Dialogs eine Vorschau der 
Abbildung angezeigt.  

Mit der Funktionstaste <F5> kann die aktuell markierte Abbildung als Bilddatei 
in ein wählbares Verzeichnis exportiert werden. 

Die Reihenfolge der Abbildungen in der Liste kann mit <F7>/<F8> geändert 
werden. Mit <F10> werden die Dateiinformation der markierten Abbildung 
angezeigt.  

Die Zuweisung der aktuell markierten Abbildung zu dem Artikel kann mit <F12> 
gelöscht werden.  

Die Auswahl und der Ausdruck der Abbildungen des Artikels ist in Dokumenten 
möglich, wenn die Formulare entsprechend eingerichtet/definiert sind. 

Besondere Artikelnummern 
Folgende „besondere“ Artikelnummern stehen zur Verfügung: 

Nummer Bedeutung 
Alternativ-/ 
Ersatzartikel 

Hier definieren Sie für den aktuell bearbeiteten Artikel die
Artikelnummern baugleicher (Alternativartikel) oder gleich-
wertiger (Ersatz-) Artikel.  
Diese Information kann bei Bestellvorschlägen berücksichtigt
werden, wenn ein zu bestellender Artikel z. B. nicht lieferbar ist. 
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Nummer Bedeutung 
Nachdem mit <F11> eine neue Artikelnummernzuordnung
eingefügt wurde, kann in der Spalte Bemerkung eine kurze
Notiz zu dem Alternativ-/Ersatzartikel (z. B. „baugleich, Farbe
braun“). eingetragen werden.  
Mit <F6> kann in bestehenden Zuordnungen ein anderer
Alternativ-/Ersatzartikel gewählt werden, der die bisherige
Zuordnung ersetzt. 
<F10> öffnet direkt die Stammdaten des jeweiligen Alternativ-/
Ersatzartikels. Dies ermöglicht es, genauere Informationen zu
erhalten, bzw. den Artikel, der als Alternativ-/Ersatzartikel
dienen soll, leichter zu identifizieren, wenn dies über die
angezeigte Artikelnummer nicht möglich ist. 

EAN- 
Nummern  

EAN-Nummern (auch GTIN genannt) ermöglichen das
Einsetzen eines Artikels in einen Auftrag über das Scannen
eines Barcodes mit einem entsprechenden Lesegerät.  
Die Ausgabe von EAN-Nummern in Dokumenten oder Artikel-
aufklebern kann durch die jeweilige Formulardefinition (Druck-
vorlage) veranlasst werden.  
Voraussetzung für die Ausgabe einer EAN-Nummer als Strich-
code ist die Installation der für die Ausgabe notwendigen
Schriftart auf dem lokalen Computer. 
Nachdem mit <F11> eine neue Zuordnung eingefügt wurde,
muss in der Spalte „EAN-Nummer“ die EAN-Nummer einge-
tragen werden.  

Falls der aktuelle Artikel lagerführt mit Nuancen/Chargen ist,
kann mit <F6> eine Nuance/Charge des Artikels gewählt
werden, der die EAN-Nummer zugeordnet sein soll. 

kunden- und 
lieferanten-
spezifische 
Artikel-
nummern 

Kunden- bzw. lieferantenspezifische Artikelnummern können in
Dokumenten für den jeweiligen Kunden oder Lieferanten zur
Information mit ausgegeben werden.  
Nach Einfügen einer neuen Personenartikelnummernzeile mit
<F11> kann mit <F6> ein Kunde/Lieferant aus den Stammdaten
gewählt werden, für den die spezielle Artikelnummer hinterlegt
werden soll.  
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Nummer Bedeutung 
Voraussetzung zur Ausgabe der spezifischen Artikelnummern
in Dokumenten ist, dass in den jeweiligen Kunden-/Lieferanten-
Stammdaten die Ausgabe der spezifischen Artikelnummern
aktiviert ist, und passende Druckvorlagen verwendet werden. 
<F9> druckt eine Liste der kunden-/lieferantenspezifischen
Artikelnummern für den aktuellen Artikel. 

Neue Nummern werden mit <F11> eingefügt, bestehende Nummern mit <F12> 
gelöscht. Änderungen an den Zuordnungen speichern Sie mit <F2>. 

Zusatzfelder 
Im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Artikel > Zusatzfelder] können bis 
zu 9 zusätzliche Felder für den Hauptbildschirm und/oder 30 zusätzliche Felder 
für einen Zusatzdialog des Artikelstamms eingerichtet werden. Die Inhalte 
dieser Felder können in Dokumentpositionen automatisch ausgegeben werden, 
wenn dies in den Formulardefinitionen entsprechend eingerichtet ist. 

Sonstige Informationen 
Bei den sonstigen Informationen können diverse zusätzliche Einstellungen, wie 
z. B. Sperrkennzeichen, für den aktuellen Artikel hinterlegt werden.  

Feldname / 
Bereich Beschreibung 
Einmalartikel Das Kennzeichen Einmalartikel hat informativen Charakter.

Wird in einem Handelsdokument oder Kalkulationsbaustein ein
Artikel manuell eingetragen, wird in den Artikelstammdaten
automatisch ein entsprechender Artikel angelegt, der das
Kennzeichen „Einmalartikel“ erhält. 
Ist die Option „Dialog bei Einmalartikeln anzeigen“ im Firmen-
parameterbereich für den Bereich „Handwerk“ aktiviert, werden
auch bei der Erfassung manueller Artikelpositionen in
Handwerksdokumenten Einmalartikel angelegt.  
Ist die Firmenparameteroption für den Bereich „Handwerk“ 
deaktiviert, werden bei der Erfassung manueller Artikelposi-
tionen in Handwerksdokumenten keine Einmalartikel angelegt.  
Über individuelle Auswahllistendefinitionen können Sie Listen
zur Auffindung und Löschung von Einmalartikeln, einrichten. 
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Feldname / 
Bereich Beschreibung 
Skontierfähig, 
Provisions-
fähig und 
Minderwert-
zuschläge 

Die Kennzeichen Skontierfähig, Provisionsfähig und Minder-
wertzuschläge werden in Dokumenten für jeden einzelnen
Artikel individuell ausgewertet.  
Die Skontierfähigkeit wirkt sich auf die Skontoberechnung in
Dokumenten und im Zahlungsverkehr aus, die Provisionsfähig-
keit auf die Provisionsberechnung und die Minderwertzuschläge
auf die Preisermittlung. 

EK-Preis- 
pflege 

Die EK-Preispflege bezieht ihre Informationen wahlweise aus 
gemittelten EK´s, dem letzten EK oder einem manuell
erfassten EK des Artikels. 
Die Einstellung der Preispflege wird, unter Berücksichtigung der
Margenberechnungseinstellungen in den Firmenparametern,
bei der Margenberechnung in Dokumenten, in der Nachkalku-
lation und bei der Inventurbewertung ausgewertet. 
Da alle drei Preise vom Programm parallel gepflegt werden,
kann die Einstellung zur Preispflege jederzeit für zukünftig
erstellte Dokumente oder Inventuren verändert werden. 
Der gemäß der gewählten Option angezeigte (gemittelte, letzte 
oder manuelle) EK-Preis kann manuell überschrieben werden;
nach Speicherung wird der geänderte Wert für zukünftige
Berechnungen zu Grunde gelegt. 

Der durchschnittliche EK-Preis eines Artikels wird nach Zugang 
einer Menge mit folgender Formel berechnet: 

(Ø-EKaktuell x Lagermengevor Zugang) + (Zugangsmenge x Einzel-EK) 
Zugangsmenge + Lagermengevor Zugang 

Erfolgte die Lagerzubuchung per Wareneingangsschein, und
wird die Eingangsrechnung erst später erstellt, wird die Lager-
menge vor dem Zugang auf den Zeitpunkt der, mit dem mit dem 
Wareneingangsschein verbundenen, Lagerbuchung anhand der
Bewegungsliste zurückgerechnet. Die Formel lautet dann: 

(Ø-EKaktuell x Lagermengevor Wareneingang) + (MengeEK-Rechnung x EKEK-Rechnung) 
MengeEK-Rechnung + Lagermengevor Wareneingang 

 



4  Stammdaten 
 

 
Seite 114 

Feldname / 
Bereich Beschreibung 

Im Feld „Letzte EK-Konditionen-Änderung am“ wird das
Datum angezeigt, zu dem eine der Einkaufskonditionen des
Artikels zuletzt geändert wurde. Die jeweilig letzte Änderung
kann durch manuelle Anpassung der Kondition oder durch
automatische Änderung per Kalkulationsassistent, Import oder
Einkaufsdokumentpreisübernahme erfolgt sein. 

NE-Metall Hier können Sie die für den gewählten Artikel zutreffenden
Angaben über Nicht-Eisen-Anteile, wie enthaltenes NE-Metall
(Kürzel), das NE-Gewicht und die Basisnotierung je 100 kg,
hinterlegen. Die aktuellen Kursnotierungen für die Nicht-Eisen-
Metalle werden in den NE-Metall-Kursen hinterlegt. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Hilfstabellen > NE-Metallkurse] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Voreinstellungen Stammdaten > NE-Metallkurse] 

Montagezeit Hier kann dem Artikel eine Arbeitsleistung als Montagezeit
zugewiesen werden, es stehen dabei alle in den Stammdaten
verfügbaren Arbeitsleistungen mit <F6> zur Auswahl. Der im
Feld „Anzahl“ hinterlegbare Wert gibt die Menge der Arbeits-
leistung für eine Einheit des Artikels an.  
Wird ein Artikel mit zugeordneter Montagezeit in einem Hand-
werksauftragsdokument verwendet, wird für die Artikelposition
je Einheit des Artikels ein Lohnanteil gemäß der Vergütung der
zugeordneten Arbeitsleistung multipliziert mit der Anzahl ausge-
wiesen und in der Kalkulation berücksichtigt. 

Die Sperrkennzeichen werden wie folgt ausgewertet: 

Kennzeichen Bedeutung 
Sperre Einkauf Verhindert das Einsetzen des Artikels in Einkaufsdokumente 

Sperre Verkauf Verhindert das Einsetzen des Artikels in Verkaufsdokumente 

Liefersperre Verhindert das Einsetzen des Artikels in alle Verkaufs-
dokumente außer Angebote, Auftragsbestätigungen, Pack-
zettel und Gutschriften. 
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Mengeneinheiten 
Im Bereich Mengeneinheiten können mit <F11> zusätzliche für den Artikel 
zutreffende Mengeneinheiten/Verpackungen ausgewählt werden. Auswählbar 
sind die im System hinterlegten Mengeneinheiten.  

Ist in der Liste der Mengeneinheiten des Artikels ein Eintrag markiert, werden 
im Bereich „Eigenschaften von“ die folgenden Einstellungen für die aktuell 
markierte Mengeneinheit angeboten. 

Über die Umrechnungsfaktoren der aktuell markierten Mengeneinheit zur 
Referenzeinheit und umgekehrt, kann bei „Nicht-Referenz-Mengeneinheiten“ 
angegeben werden, wie viele Einheiten der Referenzeinheit in der aktuell 
markierten Mengeneinheit, bzw. umgekehrt, enthalten sind. 

Diese Angaben dienen der Umrechnung von Mengen zwischen verschiedenen 
Mengen-/Verpackungseinheiten und zur Berechnung des Grundpreises. 

Beispiel: Ein Artikel wird stückweise und in Kartons zu je 10 Stück angeboten. 
Die Grund-Mengeneinheit des Artikels (= Referenzeinheit) ist in 
diesem Fall „Stück“.  
Als zusätzliche Verpackungseinheit ist die Mengeneinheit Pak. (für 
Paket) mit einem Faktor 10 zur Referenzeinheit „Stück“ dem Artikel 
hinzuzufügen. 

Über die Kontrollkästchen Verwendung im Einkauf / Verkauf können Sie fest-
legen, ob die aktuell in der Liste der Mengeneinheiten markierte Einheit im 
Bereich Einkauf und/oder Verkauf verfügbar ist. 
Diese Einstellungen bestimmen die Auswählbarkeit der Mengeneinheit bei 
Verwendung des Artikels in Konditionen, Einkaufs-, Auftrags- und Verkaufs-
dokumenten. 

Die „Standard-Einheit“-Kennzeichen für Einkauf bzw. Verkauf legen fest, 
welche Mengeneinheit bei der Neuanlage von Konditionen im jeweiligen 
Bereich vorgeschlagen wird. Die Standard-Einheit wird standardmäßig auch 
beim Laden des Artikels in Artikelpositionen von Auftrags- bzw. Einkaufsdoku-
menten und beim Ableiten in Einkaufsdokumente vorbelegt. 
Ist für einen der Bereiche Einkauf und/oder Verkauf keine Standard-Einheit fest-
gelegt, wird die Grund-Mengeneinheit des Artikels (aus der Registerkarte 
„Allgemein“) verwendet. 
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Die Kennzeichen „Mindest-Abgabemenge Verkauf“ und „Mindest-Abnahme-
menge Einkauf“  dienen der automatischen Berücksichtigung von Mindest-
abgabe- bzw. Mindestabnahmemengen. Nach Aktivierung eines der Kontroll-
kästchen kann die jeweilige Mindest-Menge für die aktuelle Mengeneinheit mit 
bis 4 Nachkommastellen eingetragen werden.  
Die Einstellungen werden in Artikelpositionen von Dokumenten automatisch 
ausgewertet und die Menge in der Dokumentposition, nach Bestätigung der 
Mengeneingabe, ggf. entsprechend erhöht. 
Es ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei nicht nur um Mindestabgabe-/-
abnahmemengen (im Sinne von: nur Mengen größer als die Mindest-Menge 
sind zulässig) handelt, sondern auch um kleinste Abgabe-/Abnahme-Einheiten 
(nur Mengen, die einem Vielfachen der Mindestmenge entsprechen, sind 
zulässig). 

Beispiel: Für die Einheit „Stück“ wird eine Mindest-Abgabemenge 1,0000 
definiert. Dies hat zur Folge, dass nur ganze Stück ab einer Menge 
von 1,0000 verkauft werden können. 

Für jede Mengen-/Verpackungseinheit des Artikels können Sie eine individuelle 
Gewichtsangabe in Kilogramm hinterlegen. 
Wird bei der Referenzeinheit zur Umrechnung das zutreffende Gewicht ein-
gegeben bzw. verändert, werden anhand des Faktors zur Referenzeinheit die 
Gewichte der anderen Mengeneinheiten immer automatisch neu berechnet. 
Wird das Gewicht für eine andere Mengeneinheit als die Referenzeinheit 
verändert, werden die Gewichte nur für die Mengeneinheiten automatisch neu 
berechnet, die zuvor einen Wert von 0,0000 kg aufwiesen.  
Hierdurch können Sie für unterschiedliche Mengeneinheiten ein voneinander 
unabhängiges Gewicht hinterlegen, welches bei Paletten z. B. das Eigen-
gewicht der Palette berücksichtigt.  
Zugleich erlaubt dieses Vorgehen aber auch, dass die Gewichte aller für einen 
Artikel hinterlegten Mengeneinheiten automatisch berechnet werden, solange 
nicht manuell ein besonderes Gewicht für eine Mengeneinheit hinterlegt wird.  
Anhand der hinterlegten Gewichte können in Handels- und Einkaufs-
dokumenten die Gewichte der einzelnen Positionen und des gesamten 
Auftrages ausgegeben werden.  

Hierbei wird berücksichtigt, welche Verpackungsgrößen durch die in die 
jeweilige Position eingesetzte Menge erreicht werden.  
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Das Einzelgewicht in der Position wird aus dem sich ergebenden Gesamt-
positionsgewicht rückgerechnet.  

Beispiel für die Gewichtsermittlung in Dokumentpositionen:  
• Ein Artikel „Spraydose“ wurde mit der Mengeneinheit „Stück“ (= Referenz-

einheit) angelegt. Zusätzlich wurden dem Artikel die Verpackungs-/Mengen-
einheiten „Karton“ mit dem Faktor „10“ und „Palette“ mit dem Faktor „1.000“ 
zur Referenzeinheit zugeordnet.  

• Ein Stück „Spraydose“ wiegt 1,00 kg, ein Karton 11,00 kg (inkl. Karton-
eigengewicht) und eine Palette 1.150,00 kg (inkl. Karton- und Paletteneigen-
gewicht).  

• Wird nun in eine Auftragsposition der Artikel „Spraydose“ mit einer Menge 
von 1.105 Stück eingesetzt, wird als Positionsgesamtgewicht 1.265,00 kg 
berechnet und ausgegeben.  

Dieses Gesamtgewicht berechnet sich als Summe aus: 
a.   dem Gewicht einer Palette =  1.150,00 kg 
b.   10 Kartons zu je 11,00 kg = 110,00 kg 
c.   5 Stück zu je 1,00 kg =  5,00 kg 
  = 1.265,00 kg 

Aus dem Gesamtgewicht wird ein Einzelgewicht von 1,1448 kg (= 1.265 kg / 
1.105 Stück) berechnet und ausgegeben. Dies entspricht dem Gewicht eines 
Stücks zzgl. der anteiligen Verpackungsgewichte der Kartons und der Palette. 

In den Feldern Breite/cm, Höhe/cm und Tiefe/cm werden die Abmessungen 
der aktuell markierten Mengeneinheit (Verpackung) eingetragen. Diese Maße 
können bei entsprechender Formulardefinition in Artikelpositionen von Handels- 
und Einkaufsdokumenten ausgegeben werden. 

Um Rundungsdifferenzen zu vermeiden, sollte die Option „Referenzeinheit für 
Umrechnung“ immer für die kleinste Einheit des jeweiligen Artikels aktiviert 
werden.  
Durch Aktivierung dieses Kennzeichens werden die Faktoren der aktuellen 
Mengeneinheit zur bisherigen Referenzeinheit automatisch auf den Wert 1 
gesetzt.  
Nach Setzen des Kennzeichens können Sie bei den anderen Mengeneinheiten 
des Artikels die Umrechnungsfaktoren zu dieser Referenzeinheit eintragen. 
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Das Kontrollkästchen „Mengeneinheit für Grundpreis“  ist bei der Mengen-
einheit zu aktivieren, für die ggf. der Grundpreis des Artikels berechnet und 
ausgegeben werden soll. 

Beispiel für die Berechnung des Grundpreises: 
Rotkohl wird in Dosen mit 500 g Inhalt zu 1,80 € (inkl. MwSt.) je Dose verkauft. 
Mit der zusätzlichen Mengeneinheit „1 kg“ als „Mengeneinheit für Grundpreis“ 
und einem Faktor zur Referenzeinheit „Dose“ von 2,0000 (= 1 kg / 500 g) ergibt 
sich ein Grundpreis von 3,60 € für 1 kg (inkl. MwSt.). 

Hinweise zur Ausgabe von Grundpreisen: 
Neben den Grundpreiseinheiten 1 Kilogramm, 1 Liter, 1 Kubikmeter, 1 Meter 
und 1 Quadratmeter gibt es die Grundpreiseinheiten 100 Gramm und 100 
Milliliter. 

Die Mengeneinheiten „kg“ und „l“ sind ungünstig für eine variable Ausgabe im 
Dokument, da z. B. der „Preis für 1 kg“ ausgegeben werden muss, und nicht nur 
der „Preis für kg“. Durch Anlage und Zuweisung entsprechender Mengen-
einheiten („1 kg“, „1 l“, „100 g“, „100 ml“ usw.) lässt sich dies bei der Ausgabe 
im Dokument berücksichtigen. 

Für die Ausgabe in Artikelpositionen von Dokumenten dienen folgende Makro-
felder im Formularobjekt „PosTypGood“: 

• „BasicPrice“ für die Ausgabe des Grundpreises in der Dokumentwährung 
• „AltBasicPrice“ für die Ausgabe des Grundpreises in der Alternativwährung 
• „BasicPriceUOQ“ für die Ausgabe der Mengeneinheit des Grundpreises 

Der Wert im Feld „Dezimalstellen im Lager“ legt fest, mit wie vielen Dezimal-
stellen der Artikel im Lager verwaltet werden soll. Der eingestellte Wert wirkt 
sich entsprechend auf die Darstellung der Mengen in der Lagerverwaltung aus. 

Die Alternativmengeneinheit kann zusätzlich zur Mengeneinheit  für die Ein- 
und Ausgabe von Mengen in Artikelpositionen genutzt werden. 

Ein- und Ausgabe der Alternativmengeneinheit im Dokument: 
In den Formularen (Druckvorlagen) müssen zur Ein-/Ausgabe der Alternativ-
mengeneinheit die Makrofelder 

• „AltQuantityUnit“ für die alternative Mengeneinheit des Artikels und 
• „AltQuantity“ für die Menge in der alternativen Mengeneinheit 

im Formularobjekt „PosTypGood“ enthalten sein. 
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Wird ein Artikel, für den eine Alternativmengeneinheit definiert wurde, z. B. 
Palette (= 1000 Stück), in ein Dokument eingesetzt, kann die Eingabe der 
Positionsmenge wahlweise in der Mengeneinheit (z. B. 10000 Stück) oder in 
der alternativen Mengeneinheit (z. B. 10 Paletten) erfolgen. Die jeweils andere  
Menge wird dann auf Basis des Umrechnungsfaktors errechnet. 

Die Funktionstaste <F12> ermöglicht das Entfernen der aktuell markierten 
Mengeneinheit aus der Liste, sofern es sich nicht um die Grund-Mengeneinheit 
des Artikels (aus der Registerkarte „Allgemein“) handelt, und keine Kondition zu 
dieser Mengeneinheit für den aktuellen Artikel existiert. 

Fremddateien 
Die Verwaltung von Fremddateien im Artikelstamm erlaubt z. B. die Hinter-
legung von technischen Dokumenten oder Prüfberichten in gescannter Form 
oder als Dateien zu jedem Artikel.  
Voraussetzung zur Nutzung ist die Aktivierung der Anzeige des Informations-
bereiches „Fremddateien“ unter <F3> [Ansicht anpassen] als Registerkarte oder 
Zusatzdialog. 
Über unterschiedlich sortierte Auswahllisten können im Informationsbereich 
„Fremddateien“ die für einen Artikel zugeordneten Fremddateien eingesehen 
und geöffnet werden.  
Die Funktionstaste <F11> fügt weitere Fremddateien dem Artikel hinzu, <F12> 
löscht eine bestehende Zuordnung. Zur detaillierten Vorgehensweise beim 
Zuordnen von Fremddateien verweisen wir auf die Ausführungen im Kapitel 
„Fremddateien“ ab Seite 383. 

FiBu-Informationen 
Im Feld MwSt.-Kennzeichen muss der artikelabhängige MwSt.-Schlüssel 
gewählt werden (z. B. halber oder voller MwSt.-Satz).  
In Verbindung mit dem personenabhängigen MwSt.-Schlüssel aus den Ein-
stellungen der Kunden- und Lieferantenstammdaten, ermittelt das Programm in 
Dokumenten den zutreffenden MwSt.-Satz (z. B. 7 % oder 19 %) und berechnet 
die Mehrwertsteuer. 
Die Felder für Kostenträger und Bestandskonten können mit den erforder-
lichen Werten gefüllt werden. Die Daten werden ggf. bei der Übergabe von 
Belegen an externe Finanzbuchhaltungssysteme entsprechend übermittelt. 
Welche Daten bei der Neuanlage von Artikeln in diesen Feldern vorbelegt 
werden, kann im Firmenparameterbereich [Fibu/Datev] festgelegt werden. 
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Im Bereich Konten können für jeden personenabhängigen Umsatzsteuer-
schlüssel ein Aufwandskonto und die Erlöskonten für Handwerks-, Abschlags- 
und Handelsrechnungen hinterlegt werden.  
Welche Daten bei der Neuanlage von Artikeln für Aufwands- und Erlöskonten 
(Handwerk, Abschlag und Handel) vorbelegt werden sollen, kann in den 
Firmenparametern im Bereich [Fibu/Datev] festgelegt werden. 

Konditionen 
Unter <F3> [Konditionen] können für einen Artikel und/oder eine Artikelgruppe 
Verkaufskonditionen für einzelne Kunden, Projekte und/oder Kundengruppen 
und Einkaufskonditionen für einzelne Lieferanten und/oder Projekte hinterlegt 
oder mit Hilfe eines Kalkulationsassistenten berechnet werden. 
Nach Auswahl des Konditionentyps (Einkauf oder Verkauf) werden die für den 
aktuellen Artikel zutreffenden Konditionen automatisch angezeigt.  
Der jeweils als Standardkondition gekennzeichnete Einkaufs- und Verkaufs-
preis wird für die Preisanzeige im Artikel-Hauptdialog (Register „Allgemein“) 
verwendet. 
Eine Kondition stellt eine Kombination von Kriterien dar, die bei der Preis-
ermittlung ausgewertet werden, um den zutreffenden Nettopreis (Listenpreis 
abzgl. Rabatte) zu finden. 
Nachdem eine neue Kondition mit <F11> angelegt wurde, können die folgenden 
Kriterien (Einschränkungen) der Kondition mit <F6> ausgewählt bzw. in die 
Kondition eingetragen werden. 

Spaltenname Beschreibung 
Abnahme- 
menge/ 
-einheit 

Menge in der gewählten Einheit, ab der die Kondition zutrifft. 
Ist dem aktuellen Artikel mehr als eine Mengeneinheit zuge-
ordnet, werden zusätzlich zur Spalte „Listenpreis je Grundein-
heit“ zwei weitere Spalten für „Listenpreis je Abnahmeeinheit“ 
und „Nettopreis je Abnahmeeinheit“ eingeblendet. In diesen 
Feldern können die Preise direkt bezogen auf die gewählte
Abnahmeeinheit angegeben werden. 
Wird in einer Kondition eine andere Mengeneinheit als die
Grund-Mengeneinheit des Artikels gewählt, werden die Preise
je Abnahmeeinheit entsprechend des in den Mengeneinheiten 
hinterlegten Umrechnungsfaktors umgerechnet.  
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Spaltenname Beschreibung 
Falls Konditionen mit gleicher Abnahmeeinheit, aber unter-
schiedlichen Abnahmemengen für den Artikel existieren, wird
ab der kleinsten Abnahmemenge das Prinzip des günstigsten
Preises angewendet. 
Dies hat zur Folge, dass die Berücksichtigung der Abnahme-
menge nur erfolgt, falls mit steigender Abnahmemenge der
Preis je Einheit sinkt.  
Der umgekehrte Fall, dass mit steigender Abnahmemenge der
Preis je Einheit ebenfalls steigt, wird nicht unterstützt. 
Wurden zu bestimmten Abnahme-/Mengeneinheiten explizit
besondere Preise hinterlegt, können Sie im Firmenparameter-
bereich [Dokumente > Konditionsermittlung] festlegen, ob diese
bei der Ermittlung des günstigsten Preises bevorzugt werden. 
Ist die Positionsmenge eines Artikels geringer als die kleinste in
einer Kondition festgelegte Abnahmemenge wird der Preis der
Standardkondition verwendet. 

Lieferant  
(nur Einkauf) 

Suchname des Lieferanten, für den die Kondition gilt, oder
[alle], falls keine Einschränkung vorliegt. 
Die Auswahl des Lieferanten in einer Kondition erfolgt mit <F6>
[Lieferantennummer zuordnen]. Ist eine Kondition auf einen
Lieferanten beschränkt, kann diese Einschränkung mit <F6>
[Kondition ist gültig für alle Lieferanten] aufgehoben werden. 
Wird in einer Standardkondition ein Lieferant gewählt, wird für
den aktuellen Artikel dieser Lieferant im Bestellvorschlag auto-
matisch vorgeschlagen. Existieren ausschließlich lieferanten-
spezifische Konditionen für einen Artikel und soll der Preis für
einen Lieferanten ermittelt werden, für den keine explizite Kon-
dition existiert, wird der Preis der Standardkondition verwendet. 
Die Auswertung lieferantenspezifischer Konditionen kann im 
Firmenparameterbereich [Dokumente > Konditionsermittlung] 
so eingestellt werden, dass lieferantenspezifische Konditionen
immer angewendet werden, selbst wenn eine günstigere Kondi-
tion, die nicht auf einen Lieferanten eingeschränkt ist, ebenfalls
zutreffend wäre. 
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Spaltenname Beschreibung 
Kundennr.  
oder  
Gruppe/ 
-zuordnung 
(nur Verkauf) 

Suchname des Kunden oder Name des Gruppenmitglieds (der
Gruppenzuordnung) für den die Kondition gilt; oder [alle], falls
keine Einschränkung vorliegt. 
Die Auswahl des Kunden erfolgt mit <F6> [Kundennummer
zuordnen], eine Kundengruppenzuordnung wird mit <F6>
[Kundengruppe zuordnen] gewählt.  
Ist eine Kondition auf einen Kunden oder eine Kundengruppen-
zuordnung beschränkt, kann diese Einschränkung mit <F6>
[Kondition ist gültig für alle Kunden] aufgehoben werden.  
Wird in einer kunden(gruppen)spezifischen Kondition eine
Projektzuordnung gewählt, wird die Zuordnung des Kunden
bzw. der Kundengruppe aus der Kondition entfernt. 

Hinweis: In Standardkonditionen ist eine Einschränkung auf 
Kunden/-gruppen nicht erlaubt. 

Die Auswertung der kundenspezifischen Konditionen kann im 
Firmenparameterbereich [Dokumente > Konditionsermittlung]
so eingestellt werden, dass kundenspezifische Konditionen
immer angewendet werden, selbst wenn eine günstigere Kon-
dition, die nicht auf einen Kunden eingeschränkt ist, ebenfalls
zutreffend wäre. 

Projektnr. Nummer und Name des Projekts, für das die Kondition gilt, oder
[Alle], falls keine Einschränkung vorliegt. Die Auswahl des
Projekts erfolgt mit <F6> [Projektnummer zuordnen]. 
Ist für eine Kondition eine Projektzuordnung gewählt, wird diese
Kondition grundsätzlich verwendet, wenn der Artikel, oder bei
einer Artikelgruppenkondition ein Artikel, dem die zugehörige
Artikelgruppe zugeordnet ist, in diesem Projekt verwendet wird.  
Ist eine Einkaufskondition neben dem Projekt auch einem
Lieferanten zugeordnet, gilt die Kondition ausschließlich für die
Kombination aus Projekt und Lieferant. 
Ist eine Einkaufskondition auf ein Projekt beschränkt, kann
diese Einschränkung mit <F6> [Kondition ist gültig für alle
Projekte] aufgehoben werden. Eine ggf. ebenfalls vorhandene
Lieferantenzuordnung bleibt dabei erhalten. 
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Spaltenname Beschreibung 
Ist eine Verkaufskondition auf ein Projekt beschränkt, wird der
Name des Kunden, dem das Projekt in der Projektverwaltung
zugeordnet ist, zu Informationszwecken in Klammern ange-
zeigt.  
Wird in einer solchen Verkaufskondition die Einschränkung auf
das Projekt mit <F6> [Kondition ist gültig für alle Projekte
des aktuellen Kunden] entfernt, bleibt die Kundenzuordnung
erhalten.  
Soll sowohl die Projektzuordnung, als auch die Kunden-
zuordnung entfernt werden, ist <F6> [Kondition ist gültig für
alle Projekte und alle Kunden] zu wählen. 
Existiert für eine Verkaufskondition eine Projektzuordnung, wird
bei Zuordnung eines Kunden oder einer Kundengruppe die
Projektzuordnung aufgehoben. 

Hinweise: In Konditionen mit Projektzuordnung wird die Ab-
nahmemenge immer auf den Wert 0,00 gesetzt.  
Eine Kondition mit Projektzuordnung kann nicht als
Standardkondition gekennzeichnet werden. 
In Konditionen, die aus einer Preismatrix stammen,
ist keine Projektzuordnung möglich. 

Artikel  
oder  
Gruppe/ 
-zuordnung 

Artikelnummer des aktuellen Artikels oder Bezeichnung der 
Artikelgruppenzuordnung für die die Kondition gilt. 

Die Auswahl der Artikelgruppenzuordnung erfolgt mit <F6>
[Artikelgruppe zuordnen].  
Soll eine artikelgruppenbezogene Kondition zukünftig nur noch
für den aktuellen Artikel gültig sein, ist dies mit <F6> [Kondition
gilt nur für aktuellen Artikel] einzustellen. 

Artikelgruppenkonditionen gelten für alle Artikel, die eine
entsprechende Zuordnung zu der betreffenden Artikelgruppe
aufweisen. Dies hat zur Folge, dass Sie eine solche Kondition
nur einmalig anlegen müssen, damit sie bei allen zutreffenden
Artikeln angezeigt bzw. angewendet wird. 
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Spaltenname Beschreibung 
Bei der Anlage von Artikelgruppenkonditionen ist zu beachten,
dass in solchen Konditionen nur Rabatte (Rabatt 1 % und/oder
Rabatt 2 %) hinterlegt werden können, da jeder Artikel einer
Artikelgruppe einen anderen Preis haben kann.  
Für Konditionen einzelner Artikel können Rabatte und/oder
Nettopreise festgelegt werden. 

Preismatrix In Konditionen, die aus einer Preismatrix stammen, wird die
zugehörige Kombination aus Spalte und Zeile der Matrix in der
Kondition ausgewiesen. 

Neben mengenabhängigen und gebindeabhängigen Preisen können auch 
zeitabhängige Preise (z. B. für befristete Aktionen) hinterlegt werden.  

Zur zeitabhängigen Auswertung einer Kondition sind die genauen Daten für 
Beginn und/oder Ende der Gültigkeit der jeweiligen Kondition einzugeben.  

Mit <F12> können bestehende Konditionen gelöscht werden, sofern diese nicht 
das Kennzeichen „Standardkondition“ besitzen. 

Beim Speichern einer Kondition mit <F2> oder beim Verlassen der aktuell 
geänderten Konditionenzeile wird geprüft, ob die Kondition eindeutig ist, d. h. ob 
es keine weitere Kondition gibt, die für die gewählten Einschränkungen 
zutreffend ist.  

Sind mehrere Konditionen mit den gleichen Einschränkungen vorhanden, wird 
das Speichern mit einer entsprechenden Hinweismeldung unterbunden. 

Falls es sich bei dem aktuellen Artikel um einen seriennummerngeführten 
Artikel handelt, kann mit <F6> [Seriennummer wählen] aus der Liste der für 
den Artikel definierten Seriennummern diejenige gewählt werden, für welche die 
Kondition gültig sein soll. 
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4.4.2 Kalkulation von Preisen und Konditionen 
Neben der im vorherigen Abschnitt „Konditionen“ erläuterten manuellen 
Anlage von Einkaufs- und Verkaufskonditionen besteht die Möglichkeit, Preise 
und Konditionen unter Verwendung eines Kalkulationsassistenten mit <F8> 
[Kalkulation] zu berechnen. 

Kalkulationsassistent 
Der Kalkulationsassistent ermöglicht die einfache Neuberechnung, Neuanlage 
oder Löschung von Konditionen/Preisen für Artikelgruppen oder manuell 
ausgewählte Artikel. In fünf aufeinander folgenden Schritten werden die für die 
Berechnung/Neuanlage wichtigen Informationen festgelegt.  
Die Schaltfläche <Weiter> führt jeweils zum nächsten Schritt, mit der 
Schaltfläche <Zurück> können vorherige Schritte nochmals zur Bearbeitung 
angezeigt werden. 

Schritt 1 Festlegung/Auswahl der Artikel bzw. Gruppen/-zuordnungen 
Im ersten Schritt kann festgelegt werden, ob für  

• den aktuell angezeigten Artikel, 
• eine Liste von manuell mit <F6> auszuwählenden Artikeln, 
• alle Artikel oder  
• Artikel mit bestimmten verknüpfbaren Gruppenzuordnungen  

bestehende Konditionen/Preise neu berechnet bzw. neue Kondi-
tionen angelegt werden sollen.  

Schritt 2 Festlegung der neu zu berechnenden/einzufügenden Konditionen 
Hier wird bestimmt, welche Kondition (Einkauf oder Verkauf) für die
getroffene Artikelauswahl neu berechnet oder angelegt werden soll.
Zusätzlich können Sie festlegen, ob es sich bei den zu erstellenden
Konditionen um zeit- oder mengenabhängige Konditionen handelt,
und ob nicht vorhandene Konditionen neu angelegt, oder nur
vorhandene Konditionen geändert werden sollen.  

Wurde die Option „Verkaufskondition“ gewählt, kann über einen
Auswahlschalter festgelegt werden, ob die Standardkonditionen,
kundenspezifische Konditionen (Option „für Kunde“), kundengruppen-
spezifische Konditionen (Option „für Kundengruppe/-zuordnung“)
oder allgemeine Nicht-Standard-Konditionen (Option „alle Kunden“)
geändert oder angelegt werden sollen.  
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Wurde die Option „Einkaufskondition“ gewählt, kann, falls keine
Standardkondition berechnet werden soll, im Feld „von Lieferant“ mit
<F6> der Lieferant gewählt werden, dessen lieferantenspezifischen
Konditionen geändert oder neu angelegt werden sollen. 
Falls nur mengenabhängige Verkaufs- oder Einkaufskonditionen
angelegt bzw. geändert werden sollen, ist zusätzlich das Kontroll-
kästchen „nur mengenabhängige Kondition berechnen“ zu
aktivieren und die Menge einzutragen.  
Die zu berücksichtigende(n) Mengeneinheit(en) können Sie in einer
aufklappbaren Liste „ankreuzen“ (Mehrfachnennungen möglich).  
Der Eintrag „Alle“ erlaubt die Erstellung/Änderung für eine Menge mit
beliebiger Mengeneinheit. Hier wird ausschließlich die Grundeinheit
(= Mengeneinheit aus der Registerkarte „Allgemein“) des Artikels für
die Berechnung der Konditionen verwendet.  
Für Standardkonditionen ist eine Einschränkung auf bestimmte
Abnahmemengen nicht vorgesehen. 
Falls die Konditionen zusätzlich zeitabhängig eingeschränkt werden
sollen, ist das Kontrollkästchen „nur zeitabhängige Kondition
berechnen“ zu aktivieren und in den Felder „von ... bis“ das Start-
und/oder Enddatum der Gültigkeit der zeitabhängigen Kondition
einzutragen. 
Für Standardkonditionen ist eine Einschränkung auf einen
bestimmten Zeitraum nicht vorgesehen. 
Mit dem Auswahlschalter am Fuß der Seite legen Sie fest, ob nur
vorhandene Konditionen geändert, nicht vorhandene Konditionen neu
angelegt oder vorhandene Konditionen gelöscht werden sollen (siehe
folgenden Abschnitt „Löschen von Konditionen mit dem Kalkulations-
assistenten“).  

Schritt 3 Auswahl einer bestehenden Kondition als Berechnungsgrundlage 
Als Grundlage für die Neuberechnung der Konditionen kann
zwischen bestehenden Verkaufs- und Einkaufskonditionen gewählt
werden, wobei neben der Standardkondition auch eine kunden- oder
kundengruppenabhängige bzw. lieferantenabhängige Kondition als
Berechnungsgrundlage (Basiskondition) genutzt werden kann. 
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Schritt 4 Festlegung des Berechnungsschemas 
Um die Eckdaten der neu zu berechnenden bzw. einzufügenden
Konditionen festzulegen, können Sie für den Listenpreis, Rabatt 1,
Rabatt 2 und den Nettopreis feste Werte oder Rechenanweisungen
hinterlegen. 
Bei Verwendung einer Rechenanweisung können Werte aus den, im
vorherigen Schritt festgelegten, Basiskonditionen als Platzhalter
verwendet werden.  
Mögliche Platzhalter sind:  
 %L  für Listenpreis,  
 %R1  für Rabatt 1, 
 %R2  für Rabatt 2 und  
 %N  für Nettopreis.  

Beispiel:  Soll der bestehende Listenpreis um 10% erhöht werden, ist
im Feld „Listenpreis“ die Formel „%L*1,10“ zu hinterlegen.  

Zusätzlich kann bestimmt werden, ob und wie die neu berechneten
Konditionen/Preise im Anschluss auf „glatte“ Beträge gerundet
werden sollen.  
Es besteht die Auswahl zwischen der Rundung auf „0,05“, „0,10“ oder
„1,00“ (ganzzahlige Preise).  

Schritt 5 Überprüfung der Eingaben und Ausführen der Kalkulationsan-
weisungen 
Die in den vorherigen Schritten festgelegten Informationen werden
zur Kontrolle in einem Protokoll zusammengefasst dargestellt. Mit der
Schaltfläche <Vorausschau> kann eine Aufstellung der Kalkulations-
ergebnisse angefordert werden, um vor der endgültigen Übernahme
der Konditionen zu prüfen, ob diese den Erwartungen entsprechen. 

Mit der Schaltfläche <Fertigstellen> wird der Kalkulationsvorgang
gestartet. Im Anschluss wird die Anzahl der neu berechneten bzw. 
eingefügten Konditionen angezeigt. 
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Löschen von Konditionen mit dem Kalkulationsassistenten 
Die Löschung von Konditionen mit dem Kalkulationsassistenten erfolgt in drei 
aufeinander folgenden Arbeitsschritten, in denen die Kriterien zur Löschung 
festgelegt werden. 

Hinweis: Standardkonditionen (Einkauf und Verkauf) können nicht gelöscht
werden. 

Schritt 1 Festlegung/Auswahl der Artikel bzw. Gruppen/-zuordnungen 
Nach Aufruf des Kalkulationsassistenten im Artikelstamm legen Sie
auf Seite 1 fest, für welche Artikel(-gruppen) bestehende Konditionen
gelöscht werden sollen.  

Schritt 2 Festlegung der zu löschenden Konditionen 
Wählen Sie zuerst die Option „vorhandene Konditionen löschen“.
Danach legen Sie fest, ob Verkaufs- oder Einkaufskonditionen
gelöscht werden sollen.  
Wurde die Option „Verkaufskondition“ gewählt, können Sie über
einen Auswahlschalter festlegen, ob kundenspezifische Konditionen
(Option „für Kunde“), kundengruppenspezifische Konditionen (Option
„für Kundengruppe/-zuordnung“) oder allgemeine Nicht-Standard-
Konditionen (Option „alle Kunden“) gelöscht werden sollen.  
Wurde die Option „Einkaufskondition“ gewählt, kann im Feld „von
Lieferant“ mit <F6> der Lieferant gewählt werden, dessen lieferanten-
spezifischen Konditionen gelöscht werden sollen.  
Falls nur mengenabhängige Verkaufs- oder Einkaufskonditionen
gelöscht werden sollen, ist zusätzlich das Kontrollkästchen „nur
mengenabhängige Kondition berechnen“ zu aktivieren und die
Menge einzutragen. Die zu berücksichtigende(n) Mengeneinheit(en)
können Sie in einer aufklappbaren Liste „ankreuzen“ (Mehrfach-
nennungen möglich).  
Falls das Löschen zusätzlich auf zeitabhängige Konditionen einge-
schränkt sein soll, ist das Kontrollkästchen „nur zeitabhängige
Kondition berechnen“ zu aktivieren und in den Felder „von ... bis“ 
das Start- und/oder Enddatum der Gültigkeit der zeitabhängigen
Kondition einzutragen.  
Die Schaltfläche <Weiter> führt zur Prüfung der eingegebenen Daten. 
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Falls die gewählte Kombination keine Löschung zur Folge haben
wird, wird eine entsprechende Meldung mit den Gründen der Nicht-
ausführung angezeigt.  

Schritt 3 Überprüfung der Eingaben und Ausführen der Löschung 
Bei der Löschung von Konditionen folgt im Kalkulationsassistenten
nach Bestätigung der Daten auf Seite 2 mit <Weiter> die Seite 5, in
der die Zusammenfassung der durchzuführenden Aktionen angezeigt
wird.  

Die Schaltfläche <Vorausschau> öffnet eine Liste der zu löschenden
Konditionen.  

Bestätigt man die Zusammenfassung mit <Fertigstellen>, erfolgt die
Löschung der gewählten Konditionen. 

Verkaufspreiskalkulation 
Bei Verwendung der Darstellung des Artikelbildschirms mit vier kundengruppen-
abhängigen Verkaufspreisen können mit <F8> [Verkaufspreis-Kalkulation] die 
vier kundengruppenabhängigen Verkaufspreise entweder für den aktuell im 
Artikelstammbildschirm ausgewählten Artikel, für eine mit <F6> wählbare An-
zahl von Artikeln oder für eine Artikelgruppe/Zuordnung neu berechnet werden. 

Bei der Neuberechnung der Verkaufspreise wird die Standardkondition der 
Artikel automatisch an einen der kundengruppenabhängigen Verkaufspreise 
angepasst. Welcher kundengruppenabhängige Verkaufspreis die Standard-
kondition beeinflusst, kann im Firmenparameterbereich [Artikel > Preisanzeige] 
mit der Option „Gleich mit Std.-Kondition“ festgelegt werden.  

Feldname/ 
Bereich Beschreibung  
Favorit  Möchten Sie Preise auch zukünftig mit den aktuell eingestellten

Formeln berechnen lassen, ist es möglich, diese Formeln als
Favorit zu speichern, um sie bei Bedarf aus der Liste der
Favoriten auswählen zu können.  
Um die Speicherfunktion <F2> zu aktivieren, muss in diesem
Feld ein Name für den Favoriten eingetragen werden.  
Mit <F4> können gespeicherte Favoriten gelöscht werden. 

Artikel Wählen Sie hier mit <F6> die Artikelnummern der Artikel, für
welche die Verkaufspreise neu kalkuliert werden sollen.  
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Feldname/ 
Bereich Beschreibung  

Beim Aufruf des Dialoges wird das Feld mit der Artikelnummer
des aktuell im Artikelbildschirm gewählten Artikels vorbelegt. 

Artikelgruppe/ 
-Zuordnung 

Statt die Verkaufspreise für einzelne Artikel zu berechnen,
können diese auch für eine der verfügbaren Artikelgruppen/-
Zuordnungen neu kalkuliert werden. Wählen Sie dazu die
gewünschte Artikelgruppe/-Zuordnung aus. 

Berechnungs-
grundlage 

In diesem Bereich kann die Berechnungsgrundlage der Ver-
kaufspreiskalkulation bestimmt werden. Zur Auswahl stehen die
Optionen „Preise aus Listen-EK“ oder „Preise aus Netto-EK“.
Abhängig von der Auswahl wird im Feld „EK“ der Listen- oder
Netto-Einkaufspreis ausgegeben, der zur Berechnung der
Verkaufspreise verwendet wird. 
Wird die Kalkulation für nur einen Artikel durchgeführt, kann für
die Berechnung der Verkaufspreise der angezeigte EK-Preis
manuell überschrieben werden, diese manuelle Änderung wird
jedoch nicht in den gewählten Einkaufspreis übernommen. 
Die Eingabe eines individuellen Einkaufspreises ist nicht erlaubt,
falls im Bereich „zu berechnende Artikel“ mehrere Artikel oder 
die Option „Artikelgruppe/-Zuordnung“ gewählt wurde. 

Formeln Beim Öffnen des Dialogs „Verkaufspreiskalkulation“ werden die
Formeln VK1 bis VK4 mit den Verhältnissen (Faktoren) der vier
kundengruppenabhängigen Verkaufspreise zum Netto-Einkaufs-
preis des aktuell angezeigten Artikels vorbelegt. 

 Soll einer der neuen Verkaufspreise z. B. 150% des gewählten
Einkaufspreises betragen, muss die Formel „* 1,50“ eingegeben
werden. Die Verwendung einer Formel bzw. des Faktors „* 1“ 
bedeutet die Übernahme des gewählten Einkaufspreises als
Verkaufspreis. In den Formeln können die vier Grundrechen-
arten (+, -, *, /) verwendet werden. 
Wird eine Formel gelöscht und es erfolgt keine Neueingabe,
wird automatisch das Eingabefeld mit dem Text „keine
Änderung“ belegt. Dieser Eintrag hat zur Folge, dass bei der
Verkaufspreiskalkulation keine Änderung des betreffenden
Verkaufspreises erfolgt. 
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Feldname/ 
Bereich Beschreibung  
runden auf Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die aus der Neube-

rechnung resultierenden Preise automatisch auf „glatte“ Beträge
runden lassen möchten.  
Es besteht die Auswahl zwischen der Rundung auf „0,05“, „0,10“ 
oder „1,00“ (ganzzahlige Preise). 

Mit <F5> wird die Berechnung gestartet. Nach Abschluss der Neuberechnung 
der Verkaufspreise wird die Anzahl der Artikel, für die die Preise neu berechnet 
wurden, angezeigt. 

4.4.3 Preismatrizen 
Zur Verwaltung von maßabhängigen Preisen können in den Artikelstammdaten 
Preismatrizen erzeugt werden, die in einer Tabelle die Eingabe eines Preises 
für eine bestimmte Kombination von Maßangaben, z. B. Höhe und Breite, 
erlauben.  

Durch Verwendung einer solchen Preismatrix erhält der Anwender die 
Möglichkeit die Preise bei verschiedenen Größen eines Artikels übersichtlich 
und schnell zu ermitteln bzw. zu bearbeiten. 

Verwaltung von Preismatrizen im Artikelstamm 
In den Artikelstammdaten werden Preismatrizen unter <F3> [Preismatrix] 
verwaltet.  

Abhängig von der Darstellung der Artikelstammdaten können neben der 
Preismatrix für die Einkaufskondition eine Preismatrix für die Verkaufskondition 
(für alle Kunden) oder vier Preismatrizen für die Verkaufspreisgruppen angelegt 
werden.  

Hinweis:  Existieren zu einem Artikel neben den Standardkonditionen für
Einkauf und Verkauf bereits weitere Konditionen, können keine
Preismatrix-Konditionen zusätzlich angelegt werden.  
Entfernen Sie in diesem Fall zuerst alle Konditionen des Artikels bis
auf die Standardkondition. 

Zur Neuanlage einer Preismatrix fügen Sie mit <F11> eine Spalte oder Zeile 
ein.  
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Beim Einfügen der ersten Spalte/Zeile können Sie die Spalten-/Zeilen-
bezeichnung vorgeben.  

 
Sobald eine Spalten- bzw. Zeilenbezeichnung hinterlegt wurde, kann im 
entsprechenden Eingabefeld (im obigen Beispiel die Breite bzw. Höhe) der 
Rasterwert für das Maß eingegeben werden. 
Beim Hinzufügen weiterer Rasterwerte (Spalten/Zeilen) mit <F11> kann jeweils 
nur die Spalten- oder Zeilenbezeichnung geändert werden, je nachdem, ob eine 
Zeile oder eine Spalte eingefügt wird.  
Die verwendete Spalten- und/oder Zeilenbezeichnung kann in bestehenden 
Zellen nach Aufruf von <F10> geändert werden. Bestehende Spalten/Zeilen 
können mit <F12> entfernt werden. 

Beispiel einer Preismatrix 
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Zur Ausgabe der Maße in Dokumentpositionen stehen für die Artikelbeschrei-
bung die Variablen  

%EingabewertX und %EingabewertY  

sowie die Funktionen  

%RasterwertX(%EingabewertX) und %RasterwertY(%EingabewertY) 
zur Verfügung. 

Für einen Artikel dessen Preis, wie im obigen Beispiel, direkt von der Breite und 
der Höhe abhängt, ergibt sich z. B. folgender Beschreibungstext: 

Rastermaß: 
Breite: %RasterwertX(%EingabewertX) x Höhe: %RasterwertY(%EingabewertY) 

Lichtes Maß:  
Breite: %EingabewertX x Höhe: %EingabewertY 

In den Funktionen zur Ermittlung des Rastermaßes können Rechenoperationen 
(+, -, *, /) auf den jeweiligen Eingabewert angewendet werden. Das Ergebnis 
der Rechenoperation kann dann auf eine bestimmte Nachkommastellenanzahl 
gerundet werden, bevor das Rastermaß ermittelt wird.  

Beispiel: Mit der Formel  %RasterwertX(%EingabewertX - 1;0) wird vom 
EingabewertX der feste Wert 1 subtrahiert und das Ergebnis auf 0 
Nachkommastellen gerundet, bevor das eigentliche Rastermaß 
ermittelt wird. 

Preisermittlung in Dokumentpositionen 
Wird in einer Artikelposition eines Auftrags- oder Einkaufsdokuments ein Artikel 
mit Preismatrix gewählt, kann in einem separaten Dialog die Positionsmenge 
und das exakte Maß eingetragen werden.  

Alternativ kann ein passendes Rastermaß aus der Preismatrix gewählt werden. 

Bei Eingabe des exakten Maßes wird automatisch das zugehörige Rastermaß 
aus der Preismatrix ermittelt, ggf. unter Berücksichtigung einer in der Artikel-
beschreibung hinterlegten Formel für die Rastermaßfunktion.  



4  Stammdaten 
 

 
Seite 134 

 
Liegt das exakte Maß zwischen zwei Rastermaßen, wird immer das nächst 
höhere Rastermaß zur Preisermittlung verwendet. 

Eine Auswahl des Rastermaßes erfolgt auf der Registerkarte „Preismatrix“ des 
oben abgebildeten Dialogs. 

 
Zur Auswahl eines Rastermaßes markieren Sie den entsprechenden Preis in 
der Matrix, wodurch automatisch die Werte für das entsprechende Rastermaß 
übernommen werden. 
Bestätigen Sie den Dialog „Mengen-/Preisfestlegung für Rastermaß“ mit der 
Schaltfläche <OK>, wird der Artikel in die Dokumentposition eingefügt. 
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Falls die Artikelbeschreibung die Variablen für Ausgabe der Maße oder die 
Funktionen zur Ermittlung und Ausgabe des Rastermaßes enthält, werden die 
Variablen für die Eingabewerte mit den Werten des Bereichs „exaktes Maß“ und 
die Variablen für die Rasterwerte mit den Werten des ermittelten (oder 
gewählten) Rastermaßes gefüllt. 

Eine Besonderheit stellt die Verwendung eines Artikels mit Preismatrix als 
variables Material eines Kalkulationsbausteins dar. Um in aufeinanderfolgenden 
Positionen, die sich nur in den Maßen und Mengen, aber nicht in der Art der 
Leistung unterscheiden, unnötige Wiederholungen der Positionsbeschreibung 
zu vermeiden, können mehrere Rastermaße nacheinander bei einer einzigen 
Positionsauswahl eingefügt werden.  
Nach Auswahl des variablen Materials und Eingabe des ersten Rastermaßes 
wird ein Dialog angezeigt, in dessen Liste die für die gewählte Leistung zu 
berücksichtigenden Mengen und Maße aufgeführt werden. 

 
Mit der Schaltfläche <Einfügen> können weitere Zeilen mit Mengen und Maßen 
eingefügt werden. Für jede dieser Zeilen wird im Auftragsdokument eine eigen-
ständige Kalkulationsbausteinposition erzeugt.  

Soll ausschließlich in der ersten Position die vollständige Bausteinbeschreibung 
und in den darauf folgenden Positionen nur ein Kurztext ausgegeben werden, 
ist das Kontrollkästchen „Wiederholte Kalkulationsbausteinpositionen mit 
Kurztext ausgeben“ zu aktivieren. Die Vorgabe dieses Kurztextes können Sie 
im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Autom. erzeugte 
Texte] in der Gruppe „Positionstexte in Dokumenten“ individuell anpassen. 
Die Schaltfläche <Vorschau> öffnet eine Dokumentvorschau der resultierenden 
Positionstexte. Mit der Schaltfläche <Übernehmen> werden die resultierenden 
Kalkulationsbausteinpositionen in das Auftragsdokument übernommen. 
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4.4.4 Stücklisten 
Eine Stückliste ist eine Mengenübersicht einer Materialzusammenstellung, die 
als eigenständiger (Stücklisten-)Artikel in Verkaufs- und Einkaufsdokumenten 
verwendet werden kann.  

Eine Stückliste kann aus einem oder mehreren Artikeln, oder weiteren 
Stücklisten bestehen. Als Beispiel kann ein Computer (Stückliste) mit den 
einzelnen Komponenten wie Gehäuse, Netzteil, Festplatte usw. dienen.  

Die Definition der Zusammensetzung einer Stückliste erfolgt in einem 
Zusatzdialog, welcher aus den Stammdaten des Stücklistenartikels mit <F3> 
[Stückliste] geöffnet werden kann. 

 
Die Stücklistendefinition wird in Listenform dargestellt. Die Reihenfolge der 
Spalten bzw. deren horizontale Positionen kann in der Liste mittels Drag & Drop 
(Ziehen & Ablegen) der Spaltenköpfe angepasst werden.  

Welche Spalten in der Liste angezeigt werden, können Sie über das Kontext-
menü (erreichbar durch Anklicken eines der Spaltenköpfe mit der rechten 
Maustaste) bestimmen.  

Das Kontextmenü führt alle in der Stücklistendefinition verfügbaren Spalten 
(Felder) auf. Ein Häkchen vor einem Eintrag zeigt an, dass die jeweilige Spalte 
in der Liste der Stücklistendefinition sichtbar ist. Durch Anklicken eines Eintrags 
im Kontextmenü kann die jeweilige Spalte in der Liste ein- bzw. ausgeblendet 
werden. 

In die Liste der Stücklistenelemente können neue Elemente mit <F11> 
[Element einfügen] eingefügt werden. Es öffnet sich in diesem Fall eine 
Artikelauswahlliste, in welcher der Artikel gewählt werden kann, der als neues 
Element der aktuellen Stücklistendefinition hinzugefügt werden sollen.  

Die Auswahlliste erlaubt eine Mehrfachauswahl, so dass in einem Schritt 
mehrere neue Elemente eingefügt werden können. 
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Wird ein bestehender Stücklistenartikel als Element der aktuell bearbeiteten 
Stücklistendefinition hinzugefügt, wird der eingefügte Stücklistenartikel als 
direktes Element in Ebene 1 der aktuellen Stücklistendefinition angezeigt.  

Die Elemente des eingefügten Stücklistenartikels werden dann als Unter-
elemente in Ebene 2 angezeigt.  

Im Beispiel der Stücklistendefinition „Computer“ enthält diese den Stücklisten-
artikel „Mainboard“ (Ebene 1), der wiederum die Elemente „CPU Intel“ und 
„Hauptspeicher“ (Ebene 2) besitzt. Zur Veranschaulichung der „Schachtelung“ 
werden die Elemente „CPU Intel“ und „Hauptspeicher“ als Unterelemente des 
Stücklisteelements „Mainboard“ angezeigt. 

Die Sichtbarkeit der verschiedenen (Unter-)Ebenen der Stücklistendefinition 
kann über das Dreiecksymbol in der ersten Spalte der betreffenden Ebene, 
oder über die Menübefehle <F3> [Alle Ebenen aus-/einklappen] beeinflusst 
werden.  

Befindet sich die Markierung auf einer Zeile, unter der sich weitere Unterebenen 
befinden, können diese Unterebenen mit den Menübefehlen <F3> [Alle 
Unterebenen aus-/einklappen] ein- bzw. ausgeklappt werden. 

Soll ein bestehender Stücklistenartikel in der Stücklistendefinition um weitere 
Elemente erweitert werden, rufen Sie auf der Zeile des betreffenden Stück-
listenartikels mit <F11> [Unterelement einfügen] eine Artikelauswahl auf, in 
der Sie die zusätzlichen Elemente (Artikel) wählen, die der markierten Stückliste 
hinzugefügt werden sollen. 

Hinweis: Fügen Sie einem Element der Stücklistendefinition Unterelemente 
hinzu, und war das betreffende Element zuvor kein Stücklistenartikel, 
so wird das Element automatisch zum Stücklistenartikel. 

In einem (Unter-)Element kann mit <F6> [Element ersetzen] eine Auswahl der 
Artikelstammdaten aufgerufen werden, um für dieses Element einen anderen 
Artikel festzulegen. 

Die Reihenfolge der Elemente bzw. Unterelemente kann durch Verschieben 
des aktuell markierten (Unter-)Elements mit <F7>/<F8> geändert werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass nur innerhalb einer Ebene verschoben werden 
kann, d. h. ein Element kann nicht durch Verschiebung zu einem Unterelement 
eines anderen Elements gemacht werden und umgekehrt. 
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Durch Anklicken der Schaltfläche  oder  im Spaltenkopf wird ein Filterdialog 
angezeigt, in dem Sie den in der betreffenden Spalte angezeigten Inhalt über 
einen Textfilter einschränken können. Eine aktive Filterung wird mit einem 
Filtersymbol  in der Schaltfläche des Spaltenkopfes dargestellt.  

Ist bereits eine Filterung in der aktuellen Spalte aktiv, kann diese mit <Filter 
löschen> aufgehoben werden. Sind weitere Filter in anderen Spalten aktiv, 
können diese gesammelt mit <Alle Filter löschen> zurückgesetzt werden. 

Beim Ausdruck der Stücklistendefinition mit <F9> [Stückliste drucken] wird 
eine ggf. vorliegende Filterung berücksichtigt. Um auch bei gefilterter Liste eine 
fortlaufende Nummerierung der (Unter-)Elemente zu erzielen, kann im Drucker-
auswahldialog ein alternatives Formular gewählt werden. 

Beispiel: Wird eine Stücklistedefinition mit den Elementen 1, 2, 3 & 4 so 
gefiltert, dass nur die Elemente 1 & 3 übrig bleiben, wird beim Aus-
druck mit dem Standardformular „Stueckliste.lst“ die Nummerierung 
1 & 3 beibehalten.  
Mit dem alternativen Formular „Stueckliste2.lst“ werden die Elemente 
im Ausdruck gemäß Filterung neu nummeriert; es ergibt sich also die 
Nummerierung 1 & 2. 

Ist ein Element in der Stücklistendefinition markiert, können Sie mit <F10> 
[Stammdaten aufrufen] den Artikelstamm für die in diesem Element hinter-
legten Artikelstammdaten öffnen. Werden die Stammdaten nach Aufruf mit 
<F10> [Stammdaten aufrufen] geändert und ohne vorherige Speicherung 
geschlossen, wird beim Schließen des Stammdatendialogs abgefragt, ob die 
Änderungen gespeichert und in die Stückliste übernommen werden sollen.  
Hierbei ist zu beachten, dass die in den Stammdaten vorgenommenen und 
gespeicherten Änderungen auch zukünftig in neuen Aufträgen und Stücklisten 
Anwendung finden. 

Die Ausgabe der Stücklistenbeschreibung im Auftragsdokument kann in der 
Stücklistendefinition mit <F10> [Darstellung im Auftrag] festgelegt werden. 
Dabei ist es möglich,  
• den Text der Stückliste (= Artikelbeschreibung des Stücklistenartikels) 
 und/oder 

• die Texte der Mitglieder der Stückliste (= Artikelbeschreibungen der Stück-
listenelemente)  

in die Auftragsbearbeitung zu übernehmen.  
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Ist die Option „Texte der Mitglieder der Stückliste“ aktiviert, können durch 
Aktivierung der entsprechenden Option zusätzlich die Artikelnummern der 
Mitglieder ausgegeben werden. In einer Vorschau wird die Ausgabe bei der 
gewählten Option für die aktuelle Stücklistendefinition angezeigt. 

Wurde eine lagergeführte Stückliste bereits dem Lager zugebucht, ist eine 
Änderung der Stücklistendefinition (Elemente oder Mengen) der Stückliste 
nicht mehr möglich. Wäre dies möglich, könnte keine Auflösung von Stücklisten, 
d. h. manuelle Abbuchung der Stückliste mit gleichzeitiger automatischer 
Zubuchung der entsprechenden Lagermengen der Stücklistenelemente, durch-
geführt werden. 

Preisermittlung 
Der im Artikelstamm für den Stücklistenartikel hinterlegte Einkaufs- und/oder 
Verkaufspreis wird für die gesamte Stückliste als „Festpreis“ angewendet, d. h. 
die Preise der Elemente werden bei der Preisermittlung ignoriert. 
Soll statt eines Festpreises die Summe der Elementpreise für die Preis-
ermittlung des Stücklistenartikels herangezogen werden, ist als Einkaufs- 
und/oder Verkaufspreis der Betrag 0,00 zu hinterlegen.  
Hiermit ergibt sich der jeweilige Preis des Stücklistenartikels automatisch aus 
der Summe der Einkaufspreise bzw. der Summe der für den jeweiligen Kunden 
gültigen Verkaufspreise der Stücklistenelemente. 

Hinweise: Die in der Druckansicht der Stückliste angezeigten Einkaufspreise
hängen von der im Firmenparameterbereich [Dokumente > Margen-
berechnung] für HA-/HW-Angebot und –Auftragsbestätigung gewähl-
ten Einstellung ab, d. h. es kann entweder der Preis der EK-
Preispflege oder der Preis der Standardkondition sein. 

Die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen der Einzel- und Gesamt-
preise der Materialelemente kann über die Option „Dezimalstellen
Postenkalkulation Einkauf“ im Firmenparameterbereich [Dokumente
> Anzeigeoptionen] im Bereich von 2-6 Stellen eingestellt werden.
Der Gesamtpreis der Stückliste wird systembedingt mit maximal 2
Nachkommastellen dargestellt. 

Die in der Definition der Stückliste hinterlegte Menge des jeweiligen 
Materialelements wird bei Verwendung der Stückliste in einem Auftrags-
dokument mit der Menge der Artikelposition, in der die Stückliste eingesetzt 
wurde, multipliziert.  
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Stücklistenartikel können weitere Stücklistenartikel als Elemente beinhalten, 
wobei die Mengenermittlung dann mehrstufig durch Multiplikation der Menge 
der Artikelposition, der Menge der Stücklistenposition und der jeweiligen 
Elementmenge in der integrierten Stückliste erfolgt. 

4.4.4.1 Lagerbuchungsvorgänge bei Stücklistenartikeln 
Der nachfolgende Überblick erläutert die programminternen Lagerbuchungs-
vorgänge für Stücklisten und deren Elemente, die bei Lagerkorrekturen oder 
beim Einsetzen eines Stücklistenartikels in ein Dokument stattfinden.  

Die angesprochenen Mengenbuchungen der Stücklistenelemente sind nur 
möglich, wenn genügend Stücklistenelemente vorhanden, oder negative Lager-
bestände zugelassen sind.  

Die beschriebenen Funktionalitäten stehen nur in Verkaufsdokumenten im 
Bereich Handel und in Einkaufsdokumenten zur Verfügung; in Handwerks-
auftragsdokumenten werden die besonderen Lagerbuchungsmethoden für 
Stücklisten nicht unterstützt.  

Umbuchungen im Lagerbildschirm 
Beim Zubuchen einer Stückliste werden die lagergeführten Stücklisten-
elemente automatisch in der für die Zusammenstellung der Stückliste erforder-
lichen Anzahl vom Lager abgebucht, und die Stückliste in der gewünschten 
Anzahl zugebucht. 

Beim Abbuchen einer Stückliste werden nach Bestätigung der Abfrage 
„Stückliste(n) auflösen und Mitglieder dem Lager zubuchen“ mit <Ja> die 
gewünschte Menge der Stückliste reduziert und die Mengen der Stücklisten-
elemente entsprechend erhöht.  
Bei Bestätigung der Abfrage mit <Nein> wird die Menge der Stückliste reduziert 
und die Mengen der Stücklistenelemente werden nicht erhöht (keine Stück-
listenauflösung, sondern komplette „Ausbuchung“ der Stückliste). 

Einfügen/Löschen von Stücklisten in Verkaufsdokumente 
Angebot/Packzettel 
Aktion Lagerbuchungsvorgänge 
Einsetzen oder 
Löschen von 
Stücklistenpositionen

keine 
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Auftragsbestätigung 
Aktion  Lagerbuchungsvorgänge 
Einsetzen von 
Stücklisten- 
positionen  
oder  
Erhöhen der Menge 
eines lagergeführten 
Stücklistenartikels 

1. Fall: Keine Umbuchung auf Kommissionierungslager 
Wird die Position (ggf. automatisch) reserviert, wird die
Menge der Stückliste reserviert. Die (reservierten)
Mengen der Stücklistenelemente sind nicht betroffen, 
auch nicht, wenn nicht genügend Stücklisten vorhanden 
sind. 
 

2. Fall: Automatische Umbuchung auf 
Kommissionierungslager  

Verfügbare Stücklisten werden auf ein Kommissionie-
rungslager umgebucht, nicht verfügbare Stücklisten
werden zusammengebaut, wobei die Stücklistenelemente 
entsprechend abgebucht werden.  

Anschließend werden die zuvor zusammengebauten 
Stücklisten auf ein Kommissionierungslager umgebucht. 
Die Umbuchung auf ein Kommissionierungslager findet
nur statt, wenn dem Stücklistenartikel ein Kommissionie-
rungslager zugewiesen wurde.  

Ist im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Artikel > Stücklisten] die Option
„Stücklisten, die nicht über Exemplare verwaltet werden, bei nicht aus-
reichender Menge in Lieferschein oder Rechnung nicht zusammenbauen,
sondern in den negativen Bestand buchen“ aktiviert, wird zur Umbuchung der
Lagerbestand solcher Stücklisten (die keine seriennummerngeführte Elemente
enthalten, bzw. selbst nicht seriennummerngeführt sind) ggf. in den negativen
Bestand gebucht. Ein Zusammenbau der Stücklisten aus ihren Elementen
findet dann nicht statt. 
Beim Einsetzen von Stücklistenpositionen oder Erhöhen der Menge eines nicht 
lagergeführten Stücklistenartikels erfolgt keine Lagerbuchung. 
Beim Löschen von Stücklistenpositionen oder bei Reduzierung der Menge
eines lagergeführten Stücklistenartikels werden ggf. zuvor vorgenommene
Reservierungen rückgängig gemacht, auf Kommissionierungslager umgebuchte
Mengen werden wieder auf einen „normalen“ Lagerplatz zurückgebucht. 
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Lieferschein/Rechnung/Barverkauf 
Aktion Lagerbuchungsvorgänge 
Ableiten von einer 
Auftragsbestätigung 
mit lagergeführten 
Stücklisten 

1. Fall:  Die Stücklisten wurden mit der Auftragsbestäti-
gung nicht reserviert. 

Wenn keine ausreichende Menge der Stückliste auf dem 
Lager verfügbar ist, erscheint eine Abfrage, ob nicht 
verfügbare Stücklisten zusammengestellt werden sollen.  
Beantwortet man die Frage mit <Nein>, wird die Liefer-
menge in der Position auf die lagermäßig verfügbare 
Menge reduziert und diese Menge abgebucht.  
Beantwortet man die Frage mit <Ja>, werden die 
benötigten Stücklisten zusammengebaut, indem deren
Elemente in der benötigten Menge abgebucht werden. 
Ist im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Artikel >
Stücklisten] die Option „Stücklisten, die nicht über Exem-
plare verwaltet werden, bei nicht ausreichender Menge in
Lieferschein oder Rechnung nicht zusammenbauen,
sondern in den negativen Bestand buchen“ aktiviert, wird
der Lagerbestand solcher Stücklisten (die keine serien-
nummerngeführte Elemente enthalten, bzw. selbst nicht 
seriennummerngeführt sind) ggf. in den negativen
Bestand gebucht; ein Zusammenbauen der Stücklisten 
aus ihren Elementen findet dann nicht statt. 

2. Fall:  Die Stücklisten wurden mit der Auftrags- 
bestätigung reserviert . 

Es passiert das Gleiche wie im 1. Fall beschrieben. 
Zusätzlich werden die mit der Auftragsbestätigung durch-
geführten Reservierungen aufgehoben.  

3. Fall:  Die Stücklisten wurden mit der Auftragsbestäti-
gung auf ein Kommissionierungslager gebucht 

Die Mengen werden vom Kommissionierungslager abge-
bucht. 

Ableiten von einer 
Auftragsbestätigung 
mit nicht lager-
geführten Stücklisten 

Die Stücklistenelemente werden in den für die Stück-
listen benötigten Mengen abgebucht.  
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Lieferschein/Rechnung/Barverkauf/Kassenbon 
Aktion Lagerbuchungsvorgänge 
Einsetzen von  
Stücklistenpositionen 
oder  
Erhöhen der Menge 
eines lagergeführten 
Stücklistenartikels 

Wenn keine ausreichende Menge der Stückliste auf dem
Lager verfügbar ist, erscheint eine Abfrage, ob nicht 
verfügbare Stücklisten zusammengestellt werden sollen.  
Beantwortet man die Frage mit <Nein>, wird die Liefer-
menge in der Position auf die lagermäßig verfügbare
Menge reduziert und diese Menge wird abgebucht.  
Beantwortet man die Frage mit <Ja>, werden die 
benötigten Stücklisten zusammengebaut, indem deren 
Elemente in den benötigten Mengen abgebucht werden. 
Ist im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Artikel >
Stücklisten] die Option „Stücklisten, die nicht über Exem-
plare verwaltet werden, bei nicht ausreichender Menge in 
Lieferschein oder Rechnung nicht zusammenbauen,
sondern in den negativen Bestand buchen“ aktiviert, wird
der Lagerbestand von nicht über Exemplare verwalteten
Stücklisten ggf. in den negativen Bestand gebucht, ein
Zusammenbauen der Stücklisten aus ihren Elementen 
findet dann nicht statt.  

Löschen von 
Stücklistenpositionen 
oder  
Reduzieren der 
Menge eines 
lagergeführten 
Stücklistenartikels 

Die Stücklisten werden mit der Differenzmenge dem
Lager zugebucht. Die Lagerbestände der Stücklisten-
elemente sind nicht betroffen.  

Eine Auflösung der Stücklisten ist durch eine manuelle
Verminderung des Stücklistenbestandes wie zuvor
beschrieben möglich. 

 
Beim Einsetzen von Stücklistenpositionen oder Erhöhen der Menge eines nicht 
lagergeführten Stücklistenartikels erfolgt keine Lagerbuchung. 

Beim Löschen von Stücklistenpositionen oder Reduzieren der Menge eines
nicht lagergeführten Stücklistenartikels werden die Stücklistenelemente in den
in der Stückliste definierten Mengen dem Lager wieder zugebucht. 
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Gutschrift/Rücklieferschein 
Beim Ableiten in eine Gutschrift oder einen Rücklieferschein werden lager-
geführte Stücklisten bzw. Stücklistenelemente so verbucht, wie Sie bei einer 
Reduzierung im Lieferschein bzw. in der Rechnung verbucht worden wären. Bei 
nicht lagergeführten Stücklistenpositionen erfolgt keine Lagerbuchung. 

Das Einsetzen von Stücklistenpositionen oder das Erhöhen der Menge eines 
lagergeführten oder nicht lagergeführten Stücklistenartikels ist in Gutschriften 
und Rücklieferscheinen nicht vorgesehen. 

Einfügen/Löschen von Stücklisten in Einkaufsdokumenten 
Anfrage/Bestellung 
durchgeführte  
Aktion Lagerbuchungsvorgänge 

Einsetzen oder 
Löschen von 
Stücklistenpositionen

keine 

Wareneingangsschein 
Aktion Lagerbuchungsvorgänge 
Ableiten von einer 
Bestellung  
oder  
Einsetzen von 
Stücklistenpositionen
oder 
Erhöhen der Menge 
eines lagergeführten 
Stücklistenartikels 

Die Lagerbuchung ist abhängig von der Option
„Stücklistenmitglieder beim Wareneingangsschein nicht
automatisch zubuchen“ im Firmenparameterbereich 
[Stammdaten > Artikel > Stücklisten]. 

Ist die Option deaktiviert, werden die Stücklisten komplett
dem Lager zugebucht, d.h. die Zubuchung der Stück-
listen mit einem Wareneingangsschein hat keinen
Einfluss auf die Lagerbestände der Stücklistenelemente.  

Hinweis:  
Damit eine spätere Auflösung solcher Stücklisten möglich
ist, werden die Bestände der Stücklistenelemente
zunächst dem Lager zugebucht und dann automatisch
wieder abgebucht (weil sie in die Stückliste eingehen). 
Ist die Option „Stücklistenmitglieder beim Warenein-
gangsschein nicht automatisch zubuchen“ aktiviert,
werden die Bestände der Stücklistenmitglieder bei der
Zubuchung der Stückliste entsprechend reduziert.  
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Eingangsrechnung 
Aktion Lagerbuchungsvorgänge 
Ableiten von einer 
Bestellung  
oder  
Einsetzen von 
Stücklistenpositionen 
oder 
Erhöhen der Menge 
eines lagergeführten 
Stücklistenartikels 

Die Stücklisten werden komplett dem Lager zugebucht,
d. h. die Zubuchung solcher Stücklisten über eine
Eingangsrechnung hat keinen Einfluss auf die Lager-
bestände der Stücklistenelemente.  

Hinweis: 
Damit eine spätere Auflösung solcher Stücklisten möglich
ist, werden die Bestände der Stücklistenelemente
zunächst dem Lager zugebucht und dann automatisch
wieder abgebucht (weil sie in die Stückliste eingehen).  

Allgemeine Hinweise zu Stücklisten 
Nachfolgend werden zusätzliche wichtige Informationen zu den Eigenschaften 
von Stücklisten angesprochen: 

Stücklistenelemente, die mit Seriennummer lagergeführt werden, können nicht 
in den negativen Bestand gebucht werden.  

Die Bewegungsliste der lagergeführten Stücklisten und Stücklistenelemente gibt 
Auskunft über jede Zu- und Abbuchung beim Zusammenbauen oder Auflösen 
von Stücklisten. 

In einem Bestellvorschlag werden die in offenen Auftragsbestätigungen 
vorhandenen Stücklisten in ihre Stücklistenelemente aufgeschlüsselt, d. h. es 
werden die Mengen der Elemente vorgeschlagen, die nicht auf Lager sind, aber 
zum Zusammenbau aller bestätigten Stücklisten notwendig wären, unabhängig 
vom Lagerführungskennzeichen des jeweiligen Elementes (auch wenn beim 
Bestellvorschlag die Option „nur lagergeführte Artikel“ gewählt wurde).  
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4.5 Arbeitsleistungen/Tätigkeiten 
In den Arbeitsleistungsstammdaten können Zeitwerte oder Vergütungen für 
die Durchführung von Arbeitsleistungen/Tätigkeiten hinterlegt werden.  

Bei den Aufschlägen können Berechnungsformeln hinterlegt werden, die in 
der Kalkulation von Handwerksaufträgen für die Ermittlung von Verkaufspreisen 
für Arbeitsleistungen ausgewertet werden. 

Hauptbildschirm (Allgemein) 
Feldname Beschreibung 
Suchname Der Suchname ist das eindeutige Kriterium für die Unter-

scheidung von Arbeitsleistungen/Tätigkeiten, d. h. verschiedene
Arbeitsleistungen können nicht mit demselben Suchnamen
angelegt werden. Eine Arbeitsleistung/Tätigkeit kann somit mit
dem Suchnamen eindeutig identifiziert werden, z. B. in Hand-
werksaufträgen, in einem Kalkulationsbaustein usw. 
Der Suchname entspricht bei Verwendung der branchen-
spezifischen Musterdaten der Bezeichnung des zugrunde
liegenden Tarifs. 
Wird auf diesem Feld die <Pfeil oben>-Taste betätigt, werden
die Eingabefelder des Bildschirms geleert, und es kann eine
neue Arbeitsleistung/Tätigkeit eingegeben werden. 

Wird ein vorhandener Suchname überschrieben bzw. geändert,
erscheint eine Abfrage in der entschieden werden kann, ob die
vorhandene Arbeitsleistung/Tätigkeit kopiert werden soll.  

Nummer In diesem Feld kann eine optionale Arbeitsleistungsnummer
hinterlegt werden. Diese Nummer muss nicht eindeutig sein,
d. h. unterschiedliche Arbeitsleistungen/Tätigkeiten können mit
derselben Arbeitsleistungsnummer versehen werden.  
Das Feld „Nummer“ steht nur zur Verfügung, falls im Firmen-
parameterbereich [Stammdaten > Arbeitsleistungen] die Option 
„Feld für Arbeitsleistungsnummer“ aktiviert wurde. 
Im genannten Firmenparameterbereich kann zusätzlich eine
automatische Nummernvergabe für Arbeitsleistungsnummern
aktiviert werden. 
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Feldname Beschreibung 
Die automatische Nummernvergabe sorgt dafür, dass bei
Speicherung der Arbeitsleistung/Tätigkeit die nächste freie
Nummer aus dem Nummernkreislauf automatisch vergeben
wird, falls zuvor nicht manuell ein Wert in das Feld „Nummer“ 
geschrieben wurde. Der zugehörige Nummernkreislauf für
Arbeitsleistungsnummern wird im Firmenparameterbereich 
[Nummernkreise > Stammdatennummern] definiert. 

Beschreibung Im Beschreibungsfeld einer Arbeitsleistung/Tätigkeit können für
jede verfügbare Sprache jeweils eine Beschreibung mit einer
Länge bis zu 2000 Zeichen eingegeben werden. Es wird immer
die Beschreibung in der Sprache angezeigt, die im Feld
„Sprache“ ausgewählt wurde. 
Ist für die gewählte Sprache in den Regions- und Sprach-
optionen der Firmenparameter ein Wörterbuch definiert, kann
der Beschreibungstext einer Rechtschreibprüfung unterzogen
werden. Ist die Rechtschreibprüfung im Hintergrund aktiv,
werden nicht erkannte Worte der Beschreibung mit einer
Wellenlinie gekennzeichnet. 

Zeitbedarf Der Vorgabewert gibt den Zeitbedarf an, der für die Durch-
führung einer Einheit der Arbeitsleistung/Tätigkeit zu Grunde
gelegt wird. Die Einheit der Arbeitsleistung/Tätigkeit wird im
folgenden Feld als Mengeneinheit gewählt.  
Im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Arbeitsleistungen]
wird festgelegt, ob der Zeitbedarf in Stunden (h), Minuten
(min), oder Stunden, Minuten und Sekunden (h:min:sec)
angegeben werden soll. 
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „nach Vereinbarung,
Abfrage des Wertes bei Verwendung der Arbeitsleistung“ 
können Arbeitsleistungen/Tätigkeiten erzeugt werden, deren
Zeitbedarf, Vergütung und/oder Verkaufspreis erst zum Zeit-
punkt der Auftragserstellung festgelegt werden sollen.  
Verwendet man eine solche Arbeitsleistung/Tätigkeit in einem
Auftragsdokument, erfolgt eine Abfrage in der die gewünschte
Zeit/Vergütung und/oder der zu erzielende Verkaufspreis je
Mengeneinheit hinterlegt werden kann.  
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Feldname Beschreibung 
Mengen- 
einheit 

Hier kann aus den im System hinterlegten Mengeneinheiten die
Mengeneinheit ausgewählt werden, auf die sich die durch-
zuführende Arbeitsleistung/Tätigkeit bezieht. 

Vergütung  
und 
Einstands- 
preis 

Ist die Option Autom. Berechnung aus Zeitbedarf x Ecklohn
aktiviert, ergibt sich die Vergütung durch Multiplikation des
hinterlegten Zeitbedarfs mit dem Tarifecklohn.  
Der verwendete Tarifecklohn wird in den Kalkulationseckwerten 
festgelegt. 

Aufruf im Menüband: [Verwaltung > Kalkulation > 
 Kalkulationseckwerte] 

Aufruf im Hauptmenü: [Stammdaten > Kalkulationsvorgaben > 
 Kalkulationseckwerte] 

Alternativ kann nach Deaktivierung der automatischen Berech-
nung ein gewünschter Vergütungsbetrag vorgegeben werden,
was zur Folge hat, dass eine Änderung des Zeitbedarfs keinen
Einfluss mehr auf die Höhe der Vergütung hat und umgekehrt. 

Hinweis: 
Die automatische Berechnung der Vergütung aus dem Produkt 
Zeitbedarf x Ecklohn und die gleichzeitige Verwendung von Ein-
kaufskonditionen für die gleiche Arbeitsleistung/Tätigkeit ist
nicht vorgesehen. 
Existieren bereits Einkaufskonditionen zu einer  Arbeitsleistung/ 
Tätigkeit, wird bei Aktivierung der automatischen Berechnung
ein Dialog angezeigt, in dem Sie entscheiden können, ob die
automatische Berechnung aktiviert werden soll, und somit die 
Einkaufskonditionen gelöscht werden, oder ob die manuelle
Berechnung beibehalten werden soll, wodurch die Einkaufs-
konditionen erhalten bleiben. 
Zur Berechnung des Einstandspreises können über getrennte
Kontrollkästchen die in den Kalkulationseckwerten hinterlegten
Prozentsätze für Lohnnebenkosten und Geschäftskosten
berücksichtigt werden. 

Verkaufspreis Ist die Option „Festpreis“ aktiviert, kann der Betrag des Ver-
kaufspreises je Einheit der Arbeitsleistung/Tätigkeit eingegeben
werden.  
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Feldname Beschreibung 
Dies bewirkt, dass im Auftrag der feste Verkaufspreis unab-
hängig von der im Dokument eingestellten Aufschlagsformel
verwendet wird.  
Wird die Option „Verkaufspreise gemäß Aufschlagsformeln“ 
gewählt, wird der Verkaufspreis durch Multiplikation der Ver-
gütung mit der im Auftrag wählbaren Aufschlagsformel ermittelt. 

4.5.1 Lohn-/Tarifaufschläge 
Der Dialog zu Erfassung der Aufschläge wird aus dem Arbeitsleistungsstamm 
mit <F8> aufgerufen. Alternativ kann der Dialog auch bei nicht geöffnetem 
Arbeitsleistungsstamm aufgerufen werden: 

Menüband: [Verwaltung > Kalkulationsvorgaben > Lohn-/Tarifaufschläge] 
Hauptmenü: [Stammdaten > Kalkulationsvorgaben > Lohn-/Tarifaufschläge] 

Bei der praktischen Arbeit mit (manuellen) Kalkulationen von Handwerks-
leistungen bilden sich meist Erfahrungswerte für Aufschläge (Spannen) heraus, 
die je nach Auftraggeber und Auftragsgröße variieren.  

Es liegt daher nahe, für bestimmte Auftragsarten wie z. B. „Großbaustellen“ 
oder „Private“ individuelle Zuschläge in Form von Rechenanweisungen 
(Formeln) oder als Faktoren abzuspeichern. 

Die in der jeweiligen Formel bzw. dem Faktor zu berücksichtigenden Größen 
sind z. B. die allgemeinen Geschäftskosten, die Lohnnebenkosten oder der 
geplante Unternehmensgewinn. 

Beispiel: Möchten Sie bei Großbaustellen einen Aufschlag von 150% auf die 
Lohnanteile berechnen, speichern Sie einen Aufschlag unter der 
Bezeichnung „Großbaustelle“ mit dem Faktor „* 2,5“.  
Geben Sie nun bei der Kalkulation eines Angebots durch Auswahl 
des entsprechenden Aufschlags an, dass es sich um eine Groß-
baustelle handelt, werden bei Erstellung der einzelnen Leistungs-
positionen alle Lohnanteile mit dem Faktor 2,5 multipliziert (entspricht 
150 % Aufschlag). 

Neue Aufschläge definieren Sie nach Einfügen einer neuen Zeile mit <F11>, 
<F12> entfernt bestehende Aufschläge aus der Liste. 
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Die bei der Auftragsbearbeitung automatisch vorbelegte Aufschlagsformel wird 
durch Aktivierung des Kennzeichens „Standardvorgabe für neue Dokumente“ 
festgelegt.  

Die Zuordnung der Aufschlagsformel kann in den Dokumenteigenschaften 
(<F10>) des zu kalkulierenden Handwerksdokumentes individuell angepasst 
werden. 

In den Formeln (Rechenanweisungen) können %-Variablen (Platzhalter) für  
• den Tarifecklohn (%Ecklohn), 
• den Bruttolohn bzw. die Vergütung (%T), 
• die Lohnnebenkosten (%Lohnnebenkosten) und  
• die allgemeinen Geschäftskosten (%Geschäftskosten)  

verwendet werden. 

Die Variablen werden bei Anwendung der Aufschlagsformel automatisch mit 
den jeweiligen Daten aus den Kalkulationseckwerten bzw. dem im Dokument 
eingestellten Ecklohn gefüllt. 
Will man unter Berücksichtigung der in den Kalkulationseckwerten hinterlegten 
Kosten (Lohnnebenkosten und allgemeine Geschäftskosten) z. B. einen Unter-
nehmensgewinn von 15 % realisieren, würde dies die Formel  

x (1 + %Lohnnebenkosten + %Geschäftskosten) x 1,15 

ergeben, wobei die Faktoren für die genannten Kosten per %-Variablen aus den 
Kalkulationseckwerten automatisch ermittelt werden.  

Mit der Funktion „round“ können Teilergebnisse innerhalb der Formel (Rechen-
anweisung) gerundet werden. 

Beispiel: 
Formel zur Ermittlung des Einstandspreises mit Rundung der Teilergebnisse:  

+ round (%T * %Lohnnebenkosten) + round (%T * %Geschäftskosten) 
Hinweis:  
Möchten Sie die Prozentsätze %Lohnnebenkosten und %Geschäftskosten vor 
der weiteren Berechnung auf 2 Dezimalstellen runden, müssen Sie beachten, 
dass das Programm mit den Dezimalwerten (z. B. bei 48% der Wert 0,48) 
rechnet. Schreiben Sie in diesem Fall anstatt „round (%Lohnnebenkosten)“ bitte 
„round (%Lohnnebenkosten * 100)/100“, um den gewünschten Effekt zu 
erzielen. 
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Soll eine Formel zur Berechnung eines bestimmten Stundenverrechnungs-
satzes dienen, der die Kostenfaktoren bereits beinhaltet, muss die Vergütung 
durch den Ecklohn geteilt werden, und das Ergebnis (welches bei auto-
matischer Berechnung der Vergütung dem Zeitbedarf der Arbeitsleistung 
entspricht) mit dem gewünschten Stundensatz multipliziert werden. 

Beispiel: Um einen Stundenverrechnungssatz von z. B. 35,00 € zu erzielen, 
müsste die Formel 

/ %Ecklohn x 35,00 

lauten. 

Der Ausdruck einer Liste aller Aufschlagsformeln kann mit <F9> angefordert 
werden. 

Weitere Informationsbereiche 
Der Anwender kann die Darstellung der Informationsbereiche der Arbeits-
leistungsstammdaten unter <F3> [Ansicht anpassen] individuell einstellen.  

Für jeden Informationsbereich, mit Ausnahme der Konditionen, kann individuell 
festlegt werden, ob dieser als Registerkarte oder als Zusatzdialog (ggf. sofort 
öffnend) angezeigt wird, oder ob er deaktiviert ist und somit nicht angezeigt 
wird. 

Zusätzlich kann man im Dialog „Ansicht anpassen“ die Reihenfolge der 
Informationsbereiche bei Darstellung als Registerkarte, und daraus folgend die 
Reihenfolge der zugehörigen Befehle im Menü der Funktionstaste <F3>, durch 
Verschieben der markierten Zeile mit <F7>/<F8> festlegen. 

Auswertung 
Im Fenster „Auswertung“ können statistische Auswertungen zu den Daten des 
Arbeitsleistungsstamms erstellt werden. Dafür stehen verschiedene vorin-
stallierte Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.  

Mit <F11> können individuell erstellte, neue Auswertungen hinzugefügt werden 
Auswertungen, die nicht zum Standardumfang gehören, lassen sich mit <F12> 
löschen. Möglichkeiten und Kosten für individuelle Statistiken werden auf 
Anfrage mitgeteilt. Die Erstellung von Statistiken setzt umfangreiche SQL- und 
Datenbankkenntnisse voraus. 

Das Auswertungsfenster gliedert sich in zwei Bereiche:  
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Auf der linken Seite befindet sich ein Auswahlbaum, 
der die zur Verfügung stehenden statistischen Aus-
wertungsmöglichkeiten anzeigt.  

Hierbei wird zwischen Auswertungen für die aktuell 
ausgewählte Arbeitsleistung und Auswertungen für 
alle Arbeitsleistungen unterschieden.  

Eine Statistik wird aufgerufen, indem man auf den 
entsprechenden Auswahlpunkt klickt.  

Im rechten Bereich des Fensters wird das Ergebnis der jeweils gewählten Aus-
wertung angezeigt.  

Verschiedene Varianten der Darstellung sind möglich: Wo es sinnvoll ist, kann 
die Statistik als Tabelle oder als Grafik (Balken, Stapel, Kuchen) angezeigt 
werden. Durch Aktivierung der entsprechenden Kontrollkästchen ist auch die 
Auswahl beider Darstellungsformen zugleich möglich. Bei dieser kombinierten 
Darstellung können die Grafik und die Tabelle wahlweise neben- (horizontal) 
oder untereinander (vertikal) angeordnet werden.  

Mit <F9> wird die grafische Darstellung gedruckt.  

Ein Ausdruck der tabellarischen Darstellung erfolgt über die Schaltfläche  im 
Fußbereich der Tabelle. Durch Aktivieren der Mehrfachauswahl mit der Schalt-
fläche  kann in Tabellen der Druckumfang durch Markieren der gewünschten 
Zeilen festgelegt werden. Die entsprechende Schaltfläche ist nur verfügbar, 
wenn die Auswahl eines Druckbereichs für die aktuelle Ansicht der Auswertung 
vorgesehen ist. 

Mengenstaffel 
Mit einer Mengenstaffel können für die aktuelle Arbeitsleistung oder eine 
Gruppe von Arbeitsleistungen prozentuale Zu- oder Abschläge bei Erreichen 
von bestimmten Staffelmengen festgelegt werden.  

Die Staffelmenge bezieht sich dabei nicht notwendigerweise auf die Mengen-
einheit der Arbeitsleistung, da z. B. für Leisten, die üblicherweise in der Einheit 
„m“ abgerechnet werden, auch eine Staffel existiert, die sich auf die Auftrags-
menge in „qm“ bezieht.  

Bei der Preisermittlung in Handwerksaufträgen werden die Mengenstaffeln auf 
Basis der, in der jeweiligen Position hinterlegten, Staffelmenge ausgewertet, die 
unabhängig von der Menge der Position festgelegt werden kann. 
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Nachdem mit <F11> eine neue Mengenstaffel eingefügt wurde, kann mit <F6> 
festgelegt werden, ob die Staffelvereinbarung (Zu-/Abschlag in % ab Mindest-
menge) nur für die aktuelle Arbeitsleistung, für eine wählbare Gruppe/ 
-zuordnung oder für alle Arbeitsleistungen gelten soll.  

Mit <F12> kann die aktuell markierte Mengenstaffel gelöscht werden. Ist die zu 
löschende Mengenstaffel gültig für eine Arbeitsleistungsgruppe/-zuordnung 
oder für alle Arbeitsleistungen, wird diese auch in allen anderen zutreffenden 
Arbeitsleistungen entfernt.  

<F9> gestattet den Ausdruck der Mengenstaffeln für Arbeitsleistungen. 

Konditionen für Arbeitsleistungen 
Ist die Anzeige der Registerkarte „Konditionen“ unter <F3> [Ansicht anpassen] 
aktiviert, können Einkaufskonditionen, d. h. besondere Lohnvereinbarungen 
für Mitarbeiter/-gruppen bzw. Vergütungen für Lieferanten/-gruppen (z. B. für 
Subunternehmer), und mengenbezogene Verkaufskonditionen für einzelne 
Kunden, alle Kunden, sowie Kunden mit bestimmten Gruppenzuordnungen für 
die aktuelle Arbeitsleistung festgelegt werden. 

Wichtig: Voraussetzung zur Erfassung von Einkaufskonditionen für eine 
Arbeitsleistung ist, dass der Bruttolohn bzw. die Vergütung auf der 
Registerkarte „Allgemein“ fest hinterlegt ist, und nicht per automa-
tischer Berechnung aus dem Produkt Zeitbedarf x Ecklohn ermittelt 
wird (das Kennzeichen „Autom. Berechnung aus Zeitbedarf x 
Ecklohn“ ist deaktiviert).  

Voraussetzung zur Erfassung von Verkaufskonditionen für eine 
Arbeitsleistung ist, dass der Verkaufspreis auf der Registerkarte 
„Allgemein“ als Festpreis hinterlegt ist, und nicht gemäß den Auf-
schlagsformeln ermittelt wird. 

Die Auswahl, ob die Einkaufs- oder Verkaufskonditionen angezeigt bzw. bear-
beitet werden, erfolgt über die Listenauswahl „Kondition“ im Fußbereich der 
Registerkarte. 

Mit <F11> können neue Konditionen eingefügt und mit <F12> bestehende 
Konditionen gelöscht werden. <F6> ermöglicht die Zuweisung der Person bzw. 
Personengruppenzuordnung, für die die Kondition gelten soll, abhängig von der 
in der Spalte „Personenart“ getroffenen Auswahl. 
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Einkaufskonditionen 
Spalte Inhalt 
Personenart In diesem Feld können Sie auswählen, für welchen Personen-

kreis die Kondition angewendet werden soll. Nach Auswahl 
eines Eintrages werden Sie automatisch aufgefordert eine 
Person oder Personengruppenzuordnung zu wählen.  
Zur Auswahl stehen die Personenarten:  

• Lieferant 
• Mitarbeiter 
• Lieferantengruppe/-Zuordnung 
• Mitarbeitergruppe/-Zuordnung 

Lieferant-/ 
Mitarbeiternr. 
bzw. Gruppe/ 
-Zuordnung 

Anzeige der mit <F6> oder bei Änderung der Personenart 
gewählten Person (Lieferant oder Mitarbeiter) bzw. Personen-
gruppenzuordnung 

Währung Wählen Sie hier die Währung, in der der Preis der Kondition 
erfasst werden soll. Es stehen alle in der Währungstabelle als 
verfügbar markierte Währungen zur Auswahl. 
Wird eine Arbeitsleistungskondition in einem Dokument ange-
wendet, das in einer abweichenden Währung vorliegt, wird der 
Preis gemäß dem in der Währungstabelle hinterlegten Um-
rechnungsfaktor in die andere Währung umgerechnet. 

Preis Einkaufspreis/Vergütung der Arbeitsleistung für die gewählte 
Person/Personengruppe 

Diese Sondervereinbarungen (Einkaufskonditionen) werden ausschließlich in 
der Nachkalkulation und in den Lohnabrechnungen ausgewertet.  

In der Margenberechnung eines Auftrages erfolgt keine Berücksichtigung der 
Einkaufskonditionen, da zum Zeitpunkt der Erfassung des Auftrages der aus-
führende Mitarbeiter bzw. Subunternehmer u.U. noch nicht feststeht. 
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Verkaufskonditionen 
Spalte Inhalt 
Mindestmenge Bestimmt die Menge, ab der die aktuelle Kondition angewendet 

werden soll.  
Hinweis: 
Wird eine Kondition mit einer Mindestmenge 0,00 angelegt, 
muss die Kondition auf einen Kunden oder eine Kunden-
gruppenzuordnung eingeschränkt werden, da diese Kondition 
sonst mit dem Festpreis der Arbeitsleistung, der ebenfalls für 
alle Kunden ab einer Mindestmenge von 0,00 gilt, kollidieren 
würde. 

Personenart In diesem Feld können Sie auswählen, für welchen Personen-
kreis die Kondition angewendet werden soll: 
Alle Kunden: 
Die Kondition ist für alle Kunden gültig. Es muss eine Mindest-
menge ungleich 0,00 eingetragen werden, um eine solche 
Kondition speichern zu können, da sonst keine Unterscheidung 
zum Festpreis der Arbeitsleistung möglich ist. 
Kunde: 
Sie werden nach Auswahl dieses Eintrags aufgefordert, den 
betreffenden Kunden auszuwählen. 
Kundengruppe/-Zuordnung: 
Sie werden nach dieser Auswahl aufgefordert, eine bestimmte 
Gruppenzuordnung auszuwählen, und so die betreffenden 
Kunden zu bestimmen. 

Kundennr. 
bzw. Gruppe/ 
-Zuordnung 

Anzeige des mit <F6> oder bei Änderung der Personenart 
gewählten Kunden bzw. der Kundengruppenzuordnung; bei 
Personenart „Alle Kunden“ ist das Feld leer. 

Preis Verkaufspreis der Arbeitsleistung für die gewählte Kombination 
aus Mindestmenge und Person/Personengruppe.  
Der Verkaufspreis der Arbeitsleistungskondition wird immer in 
der Währung der Arbeitsleistung erfasst. 
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Zusatzinformationen 
Bereich Beschreibung 
Fibu-
Kennzeichen 

Hier werden die Erlöskonten für die Arbeitsleistung hinterlegt.
Diese Daten werden ggf. bei der Übergabe von Belegen an
externe Finanzbuchhaltungssysteme entsprechend übermittelt.  
Die Vorgabewerte für die Erlöskonten neu angelegter Arbeits-
leistungen werden im Firmenparameterbereich [Fibu/Datev]
festgelegt. 

Leistungsart Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
kann der Leistungsempfänger eine Ermäßigung der Ein-
kommensteuer in Anspruch nehmen, falls die Leistung im
Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt oder erbracht wird 
(Einkommensteuergesetz (EStG) § 35a „Steuerermäßigung bei
Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse,
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen“). 
Durch die Auswahl der Leistungsart legen Sie fest, ob die
aktuelle Arbeitsleistung eine Handwerkerleistung im Sinne des
EStG § 35a ist, oder eine sonstige Dienstleistung. 
Zur Ausweisung des Anteils solcher Handwerkerleistungen an 
einem Auftrag kann mit den Zahlungsbedingungsvariablen 
„Handwerkerleistung“ und „Sonstige Dienstleistungen“ der 
Lohnanteil (Brutto) des Auftrags, abhängig von der Art der 
enthaltenen Arbeitsleistungen, im Text der Zahlungsbedingung
ausgegeben werden. 

Zeiterfassung Im Bereich „Zeiterfassung“ der Zusatzinformationen der Arbeits-
leistungen/Tätigkeiten können Kennzeichen für die Planung,
sowie für die Erfassung, Auswertung und Abrechnung von
Istzeiten aktiviert werden. 
Durch Aktivierung des Kennzeichens „Istzeit (Verwendung für
Abrechnung)“ wird die Arbeitsleistung zur Auswahl in der
Istzeiten-Erfassung und in Arbeitszeitpositionen von Reparatur-/
Rapportaufträgen (Stundenzetteln) verfügbar gemacht.  
Für die Istzeiten-Auswertung und für Abrechnungszwecke kann
ein prozentualer Abrechnungsfaktor hinterlegt werden.  



Arbeitsleistungen/Tätigkeiten  4.5 
 

 
Seite 157 

Bereich Beschreibung 
Dieser Faktor bestimmt, in welchem Umfang die Sollzeit der
Arbeitsleistung bzw. der Zeitbedarf als Istzeit abgerechnet
werden soll.  
Ein möglicher Anwendungsfall ist zum Beispiel, wenn mit dem
Mitarbeiter vereinbart ist, dass er Fahrtzeiten zur Baustelle nur
zu 50 % der aufgewendeten Zeit vergütet bekommt. 
Im Feld „Lohnart“ ist der für die Arbeitsleistung zutreffende
Lohnartenschlüssel zu hinterlegen, der z. B. für die Übergabe
an externe Lohnprogramme genutzt werden kann. 

Gruppen/ 
-zuordnungen 

Bei den Gruppenzuordnungen können Sie der Arbeitsleistung
für jede Arbeitsleistungsgruppe eine zutreffende Ausprägung
(Zuordnung) zuweisen. 

Die Gruppen und die für jede Gruppe zur Verfügung stehenden
Zuordnungsmöglichkeiten (Mitglieder) können in der Gruppen-
verwaltung frei definiert und beliebig erweitert werden. 

Aufruf im Menüband: 
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Gruppenverwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Gruppenverwaltung] 

In dieser Gruppenverwaltung ist für jede Gruppe eine Standard-
zuordnung definiert, mit der die jeweilige Gruppe bei der
Neuanlage von Arbeitsleistungen automatisch vorbelegt wird.  

Die Gruppenzuordnungen dienen u. a. der Berücksichtigung
von tarifgruppenabhängigen Staffel-Zu-/ oder Abschlägen bei
der Erreichung bestimmter Staffelmengen in einem Auftrag. 
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Zusätzliche Funktionen 
Funktion Beschreibung 
Speichern 
(<F2>) 

Wird die Taste <F2> betätigt, wird die aktuell geladene Arbeits-
leistung/Tätigkeit gespeichert. 

Ansicht 
(<F3>) 

Bietet die Menüpunkte für die Anpassung der Anzeige und die
Aufrufe der zusätzlichen Informationsbereiche. 

Löschen 
(<F4>)  

Mit <F4> kann die aktuell geladene Arbeitsleistung/Tätigkeit
gelöscht werden. Vor dem Löschen findet eine Überprüfung statt,
ob die Arbeitsleistung als Element in Kalkulationsbausteinen
enthalten ist. 
Ist eine Arbeitsleistung in einem oder mehreren Kalkulationsbau-
stein(en) enthalten, erscheint ein entsprechender Hinweis und es
kann gewählt werden, ob  

• die betroffenen Kalkulationsbausteine bearbeitet, 
• die Arbeitsleistung in den Kalkulationsbausteinen durch eine

andere Arbeitsleistung ersetzt,  
• die Arbeitsleistung aus den Kalkulationsbausteinen entfernt, 

oder  
• die betroffenen Kalkulationsbausteine komplett gelöscht  

werden sollen. 

Suchen 
(<F6>)  

Über <F6> können Auswahllisten aufgerufen werden. Wird eine
markierte Zeile einer Auswahlliste bestätigt, werden die für den
ausgewählten Datensatz gespeicherten Daten in den Arbeits-
leistungsbildschirm übernommen. 
Inhalt und Umfang der Auswahllisten können über die Auswahl-
listendefinitionen festgelegt werden. 

Aufschläge 
(<F8>) 

Siehe Abschnitt „Lohn-/Tarifaufschläge“ ab Seite 149 

Drucken 
(<F9>) 

Startet den Ausdruck der Daten der aktuellen Arbeitsleistung oder
mehrerer zu selektierende Arbeitsleistungen als Liste. Die Inhalte
der Mehrfachauswahllisten können über die Auswahllisten-
definitionen festgelegt werden. Das Layout und der Inhalt der
Ausdrucke wird über die Formulargestaltung (Druckvorlage)
definiert. 
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4.6 Kalkulationsbausteine 
Kalkulationsbausteine bilden vollständige Handwerksleistungen ab, die aus 
Artikeln (Materialien), Arbeitsleistungen und zusätzlichen Stammdaten zusam-
mengesetzt sind und als Gesamtkalkulation gespeichert werden können.  

Sofern kein Festpreis in den Kalkulationsbausteinstammdaten hinterlegt ist, 
erfolgt die Preisermittlung für den Baustein dynamisch durch Ermittlung der 
Preise seiner Elemente (Artikel, Arbeitsleistungen, Zusatzstammdaten oder 
weitere Kalkulationsbausteine).  

Änderungen (Ergänzungen, Preiskorrekturen, Konditionenanlage/-änderungen) 
an den Stammdaten der Elemente eines Kalkulationsbausteins bewirken somit 
eine automatische Anpassung der Kalkulationsbausteinstammdaten. 

Für Aufträge, in denen der Kalkulationsbaustein zuvor bereits verwendet wurde, 
werden Änderungen an den Elementen erst bei erneuter Auswahl der Kalkula-
tionsbausteinstammdaten, oder bei Neuberechnung des Dokuments, wirksam. 

Ist ein Festpreis definiert oder eine auf den Festpreis basierende kunden- oder 
kundengruppenspezifische Kondition für den Kalkulationsbaustein hinterlegt, 
erfolgt die Verkaufspreisermittlung unabhängig von den Preisen der Elemente. 

Für mögliche Materialvarianten können einzelne Bestandteile der Komplett-
leistung durch Platzhalter („variable Artikel“) ersetzt werden, die erst bei 
Verwendung des Kalkulationsbausteins im Auftrag abgefragt werden. Auf diese 
Weise vermeiden Sie, viele gleichartige Bausteine zu erfassen, die sich nur in 
einem oder mehreren Materialien unterscheiden. 

Für einen Kalkulationsbaustein mit variablem Material kann ein prozentualer 
Verschnittfaktor hinterlegt werden. Beim Einsetzen eines solchen Bausteines in 
einen Auftrag wird für das variable Material automatisch ein Zuschlag in Höhe 
des Verschnittfaktors einkalkuliert. Dieser Zuschlag ist für den Kunden nicht 
sichtbar, erhöht aber den Einkaufs- und den Verkaufspreis entsprechend. Bei 
der Erstellung eines Objektlieferscheins wird die Menge des variablen Materials 
automatisch um den Verschnittfaktor erhöht. 

Grundlagen 
Der Stammdatenbildschirm von Kalkulationsbausteinen ist unterteilt in einen 
äußeren Dialogbereich, der das Eingabefeld der Bausteinnummer enthält, und 
einen durch die Formulardefinition beeinflussbaren Innenteil.  
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Der formularabhängige Bereich teilt sich wiederum in einen Kopf- und einen 
Positionsbereich auf. 

Über <F3> [Ansicht anpassen] kann die Darstellung des Kalkulationsbaustein-
fensters individuell angepasst werden. Wahlweise können die verschiedenen 
Informationsbereiche (Konditionen, Abbildung, sonstige Informationen, Fremd-
dateien und Auswertung) auf Registerkarten des Hauptdialogs oder in eigen-
ständigen Zusatzdialogen angezeigt oder deaktiviert werden.  

Die Reihenfolge der Informationsbereiche kann im Dialog „Ansicht anpassen“ 
mit <F7>/<F8> angepasst werden. Die gewählte Reihenfolge bestimmt sowohl 
die Anordnung der Registerkarten als auch der Menüeinträge unter <F3>. 

Feldname Beschreibung 
Baustein-
nummer  

Die Bausteinnummer ist das eindeutige Kriterium für die
Unterscheidung von Kalkulationsbausteinen, d. h. über diese
Nummer kann ein Kalkulationsbaustein eindeutig identifiziert
werden.  
Wird auf diesem Feld die <Pfeil oben>-Taste betätigt, werden
die Eingabefelder des Bildschirms geleert, und es kann ein
neuer Baustein angelegt werden.  
Wird eine vorhandene Bausteinnummer überschrieben bzw.
verändert, erscheint eine Abfrage in der entschieden werden
kann, ob der vorhandene Kalkulationsbaustein kopiert werden
soll. 

Mengen- 
einheit 

In diesem Feld kann eine der im System hinterlegten Mengen-
einheiten gewählt werden, auf die sich die durchzuführende
Handwerksleistung bezieht. 

Festpreis (VK) Im Feld „Festpreis“ kann ein Betrag hinterlegt werden, der
grundsätzlich als Verkaufspreis für den Baustein berechnet
werden soll. Die Hinterlegung eines Festpreises ungleich 0,00
ist Voraussetzung für die spätere Erfassung von Verkaufs-
konditionen zu diesem Kalkulationsbaustein.  
Ist der Festpreis 0,00, wird der Verkaufspreis des Kalkulations-
bausteines automatisch aus der Summe der Produkte der
Elementmengen und zutreffenden Verkaufspreise der einzelnen
Elemente (Arbeitsleistungen, Artikel, Zusatzstammdaten und
weitere Kalkulationsbausteine) ermittelt. 
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Feldname Beschreibung 
Verschnitt-
faktor 

Soll für das variable Material ein Verschnitt einkalkuliert
werden, kann ein entsprechender Verschnittfaktor hinterlegt
werden. Dieser Verschnittfaktor erhöht automatisch die
benötigte Menge aller beteiligten variablen Materialien und
beeinflusst somit auch die Kalkulation.  
Beispiel: 
Soll für das Verlegen eines Teppichbodens grundsätzlich 10 %
Verschnitt für den Teppich einkalkuliert werden, muss als
Verschnittfaktor „1,10“ eingegeben werden.  

Sprache / 
Währung 
(optional) 

Die Beschreibung des Kalkulationsbausteins und der Elemente
wird immer in der gewählten Sprache ausgegeben. Zur
Verfügung stehen alle im Firmenparameterbereich [System > 
Regions- und Spracheoptionen] hinterlegten Sprachen.  
Die Preise werden im Stammdatenbildschirm in der Währung
angezeigt, die im Feld Währung ausgewählt wird.  
Diese Felder sind optional, und werden nur angezeigt, wenn
dies in der Formulardefinition (Druckvorlage) für die Kalkula-
tionsbausteinstammdaten entsprechend berücksichtigt wurde.  

Beschreibung Im Beschreibungsfeld eines Kalkulationsbausteins kann eine
Beschreibung der Handwerksleistung mit einer Länge bis zu
2000 Zeichen eingegeben werden.  
Für die Ausgabe der Beschreibung des gewählten variablen
Materials im Auftrag können in der Beschreibung des Bausteins
Platzhalter der Form „%MaterialplatzhalterX“ (X im Bereich 1-
10) verwendet werden, die im Auftragsdokument nach Auswahl
der variablen Artikel mit deren Beschreibungen gefüllt werden.  
Die Platzhalter für die Beschreibung des variablen Materials
können innerhalb der Beschreibung eines Bausteines beliebig
positioniert werden. 
Ist das Feld „Sprache“ im Formular des Kalkulationsbausteines 
enthalten, kann für jede auszuwählende Sprache jeweils eine
Beschreibung hinterlegt werden. Die Beschreibung wird immer
in der Sprache angezeigt, die im Feld „Sprache“ gewählt wurde. 
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Feldname Beschreibung 
Wurde in den Regions- und Sprachoptionen der Firmenpara-
meter ein Wörterbuch für die gewählte Sprache definiert, kann 
der Beschreibungstext einer Rechtschreibprüfung unterzogen
werden. Ist die Rechtschreibprüfung im Hintergrund aktiv,
werden nicht erkannte Worte der Beschreibung mit einer 
Wellenlinie gekennzeichnet. 

Falls die Menge einer Komplettleistung nicht nur von der verwendeten Mengen-
einheit, sondern zusätzlich auch von einem Mengenmultiplikator abhängen 
soll, kann im Beschreibungstext des Kalkulationsbausteins die Variable „%Multi“ 
verwendet werden. 
Beim Einsetzen eines solchen Bausteins wird der Mengenmultiplikator getrennt 
abgefragt und zur Kalkulation der Auftragsposition gemäß unten angegebener 
Formel verwendet. 

Menge x Einzelpreis x Mengenmultiplikator = Gesamtpreis der Position 

Beispiel: Die Beschreibung „Rasen mähen, Anzahl der Pflegegänge: %Multi“ 
wird nach Eingabe des Wertes 6 im Dokument zu 
„Rasen mähen, Anzahl der Pflegegänge: 6“. 

Dies ermöglicht es, Komplettleistungen, die beispielsweise flächenbezogene 
Arbeiten abbilden, für eine bestimmte Fläche (Menge der Position) mehrfach zu 
berechnen, wenn mehrere Durchgänge (Anzahl = Mengenmultiplikator) für die 
gleiche Fläche anfallen. 

Hinweis: Der Mengenmultiplikator wird nach der mengenabhängigen Konditi-
onenermittlung angewendet. Für das Beispiel der flächenbezogenen 
Leistung bedeutet dies, dass zuerst die mengenabhängige 
Kondition für die zu bearbeitende Fläche ermittelt wird, und dieser 
Preis dann mit dem Wert der Variable „%Multi“ multipliziert wird. 

Im Positionsbereich von Kalkulationsbausteinen werden die für die 
Kalkulation benötigten Elemente, wie Artikel (Materialien), Arbeitsleistungen 
(Tarife), Zusatzstammdaten (z. B. Maschinen) und/oder Gesamtkalkulationen 
(andere Kalkulationsbausteine) hinterlegt. Falls das Material erst bei Ver-
wendung des Kalkulationsbausteins im Auftragsdokument abgefragt werden 
soll, ist der Positionstyp „Variabler Artikel“ zu verwenden.  

Neue Elemente können mit <F11> eingefügt und bestehende Elemente mit 
<F12> gelöscht werden.  
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Nicht variable Elemente können nach Einfügen einer entsprechenden Position 
mit <F6> ausgewählt oder in bestehenden Positionen mit <F10> geändert 
werden. Bei der Auswahl von Elementen ist in der jeweiligen Auswahlliste eine 
Mehrfachmarkierung möglich, um mehrere Elemente gleichen Typs in einem 
Schritt einzufügen.  

Werden mehrere Elemente gleichen Typs in einer Auswahl in den Kalkulations-
baustein übernommen, kann in einer zwischengeschalteten Liste die Reihen-
folge der Elemente mit <F7>/<F8> festgelegt werden.  

Nach Bestätigung der Reihenfolge wird für jedes Element eine eigenständige 
Position im Kalkulationsbaustein angelegt. 

Hinweis: Das Einfügen von Kalkulationsbausteinen mit variablem Material als 
Position eines anderen Bausteins ist nicht vorgesehen. 

In der Spalte „Pos“ wird eine automatische Nummerierung der einzelnen 
Elemente vorgenommen, in der Spalte „Art“ wird die gewählte Positionsart 
angezeigt (Artikel, variabler Artikel, Arbeitsleistung, Zusatzstammdaten oder 
Baustein). 

Wird in einer leeren Artikelposition eines Kalkulationsbausteines eine im 
System nicht vorhandene Artikelnummer manuell eingetragen, wird automatisch 
ein Einmalartikel angelegt. Falls im Firmenparameterbereich [Dokumente > 
Optionen] die Option „Dialog für Einmalartikel anzeigen“ für den Bereich 
„Handwerk“ aktiviert ist, können im Anschluss in einem reduzierten Artikel-
stammdatendialog weitere Informationen (Mengeneinheit, Einkaufs- und 
Verkaufspreise) zu diesem Einmalartikel hinterlegt werden.  

Als Menge muss die für eine Einheit des Kalkulationsbausteins benötigte 
Menge der Position (des Elements) eingegeben werden. Die Spalten Einheit, 
Leistungsbeschreibung und Einzel-/Gesamtpreis werden automatisch aus 
den gewählten Stammdaten (des Artikels, der Arbeitsleistung, der Zusatz-
stammdaten oder des Bausteins) gefüllt.  

Bei variablen Artikeln wird als Leistungsbeschreibung der Text „Abfrage im 
Auftrag“ eingefügt und die Ausgabe der Mengeneinheit und des Einzel-/ 
Gesamtpreises unterdrückt, da diese erst bei Auswahl im Auftragsdokument 
ermittelt werden.  

Um das variable Material bei der Abfrage im Dokument besser identifizieren zu 
können, kann in der Position die zweite Zeile des vorgegebenen Beschrei-
bungstexts mit einem eigenen Text überschrieben werden. 
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Die Mengeneingabe für ein Artikelelement eines Kalkulationsbausteins bezieht 
sich normalerweise auf die Grund-Mengeneinheit des Artikels, die bei der 
Anlage des Artikels im Hauptbildschirm festgelegt wurde.  

Sind einem Artikel weitere gültige Mengen-/Verpackungseinheiten zugewiesen, 
kann in der Spalte „Einheit“ die Mengeneinheit des Artikels gewählt werden, die 
zur Mengeneingabe dienen soll. Der Einzelpreis des Artikelelements bezieht 
sich dabei immer auf die angezeigte Mengeneinheit. 

Unter dem Positionsbereich wird wie im Feld „Gesamt-EK“ der Einkaufspreis 
für den Kalkulationsbaustein ausgegeben. Hierbei werden die Standard-
einkaufspreise der einzelnen Artikel bzw. die Vergütungen der einzelnen 
Arbeitsleistungen (ohne Nebenkosten) mit den jeweils benötigten Mengen multi-
pliziert und anschließend summiert.  

Bei Kalkulationsbausteinen mit variablen Elementen enthält dieser Einkaufs-
preis nicht den Preisanteil des variablen Materials, da sich dieser erst durch die 
entsprechende Auswahl im Auftragsdokument ergibt.  

Die Menüpunkte „Ersetzen von …“ unter <F5> ermöglichen den Austausch von 
Artikeln, Arbeitsleistungen und Kalkulationsbausteinen in allen betreffenden 
Kalkulationsbausteinen.  

Nach Aufruf eines der Menüpunkte erhält man im Dialog „Kalkulationsbaustein - 
Elemente ersetzen“ die Möglichkeit über Auswahllisten zuerst das Element 
(Artikel, Arbeitsleistung oder Kalkulationsbaustein) zu wählen, das in allen 
Kalkulationsbausteinen ersetzt werden soll. Mit einer zweiten Auswahl legt man 
dann fest, durch welches Element der gleichen Art dieses ersetzt wird.  

Nach Bestätigung des Dialogs „Kalkulationsbaustein - Elemente ersetzen“ mit 
<OK> wird eine Liste der von der Ersetzung betroffenen Kalkulationsbausteine 
angezeigt.  

Für jeden Baustein in der Liste kann man einzeln entscheiden, ob die Ersetzung 
automatisch erfolgen soll (Option „Element ersetzen“) oder ob der 
Kalkulationsbaustein zur Bearbeitung geöffnet werden soll. 

Mit der Taste <F9> kann der aktuelle Kalkulationsbaustein ausgedruckt werden. 
Das Layout und der Inhalt des Ausdrucks wird über die Formulargestaltung 
(Druckvorlage) definiert. 
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Abbildung 
Im Bereich Abbildung kann mit <F6> eine Bilddatei ausgewählt und dem 
Kalkulationsbaustein zugewiesen werden. Die Abbildung wird, bei entsprech-
ender Formulardefinition, in Auftragspositionen, die den Kalkulationsbaustein 
enthalten, ausgegeben. Mit <F4> kann eine Bildzuweisung für den Baustein 
aufgehoben werden. 

Soll einem Kalkulationsbaustein keine eigene Abbildung zugeordnet werden, 
jedoch im Auftragsdokument die Abbildung eines zu diesem Baustein gewähl-
ten variablen Materials ausgegeben werden, ist die Option „Bild aus erstem 
variablem Artikel anzeigen“ zu aktivieren. Wurde die Option aktiviert, ist die 
Auswahl einer Abbildung für den aktuellen Kalkulationsbaustein deaktiviert. 

Sonstige Informationen 
Feldname Beschreibung 
Suchbegriffe In diesem Eingabefeld können Texte zur näheren Beschreibung

oder Kennzeichnung des Kalkulationsbausteins eingetragen
werden.  
Die „Suchbegriffe“ können bei der Auswahl von Kalkulations-
bausteinen als zusätzliches Suchkriterium im Feld „Filter“ des
Auswahldialoges (der Auswahlliste) zur einfacheren Auffindung 
des Kalkulationsbausteins genutzt werden. 

Erlöskonten In den Feldern für die Erlöskonten können die entsprechenden
Konten für den jeweiligen Kalkulationsbaustein hinterlegt werden.
Die Vorgabewerte dieser Konten für neu angelegte Kalkulations-
bausteine werden im Firmenparameterbereich [Fibu/Datev]
festgelegt. 

Variablen Falls das Zusatzmodul „Zuschnittsberechnung“ aktiviert ist,
erfolgt eine Auflistung der verwendeten Variablen des Kalku-
lationsbausteins. Angezeigt werden alle in der Beschreibung des
Kalkulationsbausteins oder in den Formeln von Elementen 
definierten Variablen (z. B. %Breite oder %Höhe). 
Im diesem Bereich können keine Variablen definiert werden. 

Gruppen-
mitglied in 

Bei den Gruppenzuordnungen kann einem Kalkulationsbaustein
für jede Bausteingruppe eine zutreffende Ausprägung (Zuord-
nung) zugewiesen werden. 
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Feldname Beschreibung 
Die Gruppen und die für jede Gruppe zur Verfügung stehenden
Zuordnungsmöglichkeiten können in der Gruppenverwaltung frei
definiert und beliebig erweitert werden.  

Aufruf im Menüband: 
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Gruppenverwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Gruppenverwaltung] 

In der Gruppenverwaltung kann für jede Gruppe eine Standard-
zuordnung definiert werden, mit der die jeweilige Gruppe bei der
Neuanlage von Kalkulationsbausteinen automatisch vorbelegt
wird. 

Auswertung 
In der Registerkarte „Auswertung“ können statistische Auswertungen zu den 
Daten der Kalkulationsbausteine erstellt werden. Dafür stehen verschiedene 
vorinstallierte Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese können durch 
weitere individuelle Kundenstatistiken ergänzt werden. Mit <F11> können 
individuell erstellte neue Auswertungen hinzugefügt werden, Auswertungen, die 
nicht zum Standardumfang gehören, lassen sich mit <F12> löschen. 
Möglichkeiten und Kosten für individuelle Statistiken werden auf Anfrage 
mitgeteilt. Die Erstellung von Statistiken setzt umfangreiche SQL- und 
Datenbankkenntnisse voraus.  

Die Auswertungsregisterkarte gliedert sich in zwei Bereiche:  

Auf der linken Seite befindet sich ein Auswahlbaum, 
der die zur Verfügung stehenden statistischen Aus-
wertungsmöglichkeiten anzeigt. 

Es wird zwischen Auswertungen für den aktuell aus-
gewählten Kalkulationsbaustein und Auswertungen 
für alle Kalkulationsbausteine unterschieden.  

Eine Statistik wird aufgerufen, indem man auf den 
entsprechenden Auswahlpunkt klickt.  

 
Im rechten Bereich wird das Ergebnis der jeweils gewählten Auswertung 
angezeigt.  
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Verschiedene Varianten der Darstellung sind möglich: Wo es sinnvoll ist, kann 
die Statistik als Tabelle oder als Grafik (Balken, Stapel, Kuchen) angezeigt 
werden.  

Durch Aktivierung der entsprechenden Häkchen ist auch die Auswahl beider 
Darstellungsformen zugleich möglich. Bei dieser kombinierten Darstellung 
können die Grafik und die Tabelle wahlweise neben- (horizontal) oder unter-
einander (vertikal) angeordnet werden.  

Mit <F9> wird die grafische Darstellung gedruckt. Ein Ausdruck der tabel-
larischen Darstellung erfolgt über die Schaltfläche  im Fußbereich der Tabelle.  

Durch Aktivieren der Mehrfachauswahl mit der Schaltfläche  kann in Tabellen 
der Druckumfang durch Markieren der gewünschten Zeilen festgelegt werden. 
Die entsprechende Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Auswahl eines 
Druckbereichs für die aktuelle Ansicht der Auswertung vorgesehen ist. 

Fremddateien 
Die Verwaltung von Fremddateien in den Kalkulationsbausteinstammdaten 
erlaubt z. B. die Hinterlegung von technischen Dokumenten oder Prüfberichten 
in gescannter Form oder als Dateien zu jedem Kalkulationsbaustein.  

Hinweis: Voraussetzung für die Nutzung ist die Aktivierung der Anzeige des 
Informationsbereichs „Fremddateien“ unter <F3> [Ansicht anpassen] als 
Registerkarte oder Zusatzdialog. 

Über unterschiedlich sortierte Auswahllisten können im Informationsbereich 
„Fremddateien“ die für den aktuellen Baustein zugeordneten Fremddateien 
eingesehen und geöffnet werden. 

Die Funktionstaste <F11> fügt weitere Fremddateien dem Baustein hinzu, 
<F12> löscht eine bestehende Zuordnung.  

Bzgl. der Vorgehensweise beim Zuordnen von Fremddateien verweisen wir auf 
die Ausführungen im Kapitel „Fremddateien“ ab Seite 383. 

Konditionen 
Ist unter <F3> [Ansicht anpassen] die Anzeige der Registerkarte „Konditionen“ 
aktiviert, können mengenabhängige Verkaufskonditionen für den aktuellen 
Kalkulationsbaustein hinterlegt werden. Die Verkaufskonditionen können zudem 
auf einzelne Kunden oder eine Kundengruppenzuordnung eingeschränkt 
werden. 
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Voraussetzung zur Erfassung von Verkaufskonditionen für einen Kalkulations-
baustein ist, dass auf der Registerkarte „Allgemein“ ein Festpreis (VK) ungleich 
0,00 hinterlegt ist. 
Mit <F11> wird eine neue Verkaufskondition eingefügt, mit <F12> kann die 
aktuell in der Liste markierte Verkaufskondition nach Rückfrage entfernt 
werden. <F2> speichert die Änderungen an den Konditionen. 
Mit <F6> [Kundennr. oder Gruppe] kann, abhängig von der eingestellten 
Personenart, der Kunde oder die Kundengruppenzuordnung gewählt werden, 
auf den/die die Kondition eingeschränkt werden soll. 

Hinweis: Wird eine Kondition mit einer Mindestmenge von 0,00 angelegt, muss 
die Kondition auf einen Kunden oder eine Kundengruppenzuordnung 
eingeschränkt werden, da diese Kondition sonst mit dem Festpreis 
des Kalkulationsbausteins, der ebenfalls für alle Kunden ab einer 
Mindestmenge von 0,00 gilt, kollidieren würde. 

Spalte Inhalt 
Mindestmenge Bestimmt die Menge, ab der die aktuelle Kondition angewendet 

werden soll.  

Personenart In diesem Feld können Sie auswählen, für welchen Personen-
kreis die Kondition angewendet werden soll: 
Alle Kunden: 
Die Kondition ist für alle Kunden gültig. Es muss eine Mindest-
menge ungleich 0,00 eingetragen werden, um eine solche 
Kondition speichern zu können, da sonst keine Unterscheidung 
zum Festpreis des Kalkulationsbausteins möglich ist. 
Kunde: 
Nach Auswahl dieser Option ist der betreffende Kunde zu 
wählen. 
Kundengruppe/-Zuordnung: 
Nach dieser Auswahl werden Sie aufgefordert, eine bestimmte 
Gruppenzuordnung auszuwählen, und so die betreffenden 
Kunden zu bestimmen. 

Kundennr. 
bzw. Gruppe/ 
-Zuordnung 

Anzeige des mit <F6> oder bei Änderung der Personenart 
gewählten Kunden bzw. der Kundengruppenzuordnung; bei 
Personenart „Alle Kunden“ ist das Feld leer. 
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Spalte Inhalt 
Preis Verkaufspreis des Kalkulationsbausteins für die gewählte 

Kombination aus Mindestmenge und Person/Personengruppe.  
Der Verkaufspreis der Kondition wird immer in der Währung 
des Kalkulationsbausteins erfasst. 

4.6.1 Zuschnittberechnung bei Kalkulationsbausteinen 
Funktionsbeschreibung 
Die Zuschnittberechnung erlaubt im Kalkulationsbaustein die Definition von 
Variablen, deren Werte beim Einsetzen des Kalkulationsbausteins in einen 
Auftrag abgefragt werden.  

Variablen zur Zuschnittberechnung können wie folgt verwendet werden: 

• Im Feld „Beschreibung“ des Kalkulationsbausteins können Variablen (z. B. 
Maße) und daraus zu berechnende Ergebnisse direkt in den Text eingesetzt 
werden. 

• Die Mengen der Bausteinelemente können aus Variablen berechnet werden. 
So können z. B. aus den Maßen eines Schranks die Mengen der benötigten 
Spanplatten berechnet werden. 

Für jedes Bausteinelement kann eine Zuschnittbeschreibung hinterlegt werden, 
die beim Ableiten eines Objektlieferscheins aus Angebot/Auftragsbestätigung/ 
Arbeitsanweisung in den Objektlieferschein eingesetzt wird.  

Aus der Zuschnittbeschreibung ergeben sich z. B. die Maße der für den Bau 
eines Schrankes benötigten Spanplatten.  

Bedienung 
Im Kopf des Formulars für die Eingabe von Kalkulationsbausteinen können in 
der Bausteinbeschreibung bis zu 10 Variablennamen eingegeben werden, die 
im jeweiligen Baustein Verwendung finden sollen. Im Bereich „Sonstige 
Informationen“ werden diese Variablen zusätzlich in Listenform aufgeführt. 

In der Beschreibung des Bausteines kann durch ein %-Zeichen vor dem 
Variablennamen der für die Variable eingegebene Wert im Auftrag ausgegeben 
werden. Beim Einsetzen des Bausteines in einen Auftrag wird die Variable 
durch den abgefragten Wert ersetzt. 

Ein aus Variablen berechnetes Zwischenergebnis wird im Text ausgegeben, 
indem der zu berechnende Ausdruck in geschweifte Klammern gesetzt wird.  
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Hierbei besteht die Möglichkeit die Anzahl der dargestellten Nachkommastellen 
für Variablen und Rechenausdrücke in der (Zuschnitt-) Beschreibung von 
Kalkulationsbausteinen vorzugeben.  

Dazu muss der zu berechnende Ausdruck gefolgt von einem Semikolon und der 
Anzahl der Nachkommastellen in geschweifte Klammern gesetzt werden, z. B. 
{%Länge x %Breite;2}, um das Ergebnis der Formel „Länge x Breite“ mit zwei 
Nachkommastellen auszugeben.  

Einzelne Variablen werden wie Rechenausdrücke behandelt, ihr Wert kann also 
in der Form {%Variable;N} mit einer Anzahl von N Nachkommastellen im Text 
ausgegeben werden.  

Beispiel für einen Kalkulationsbaustein mit Zuschnittvariablen: 

 
Um für eine Position des Kalkulationsbausteins eine Formel zu hinterlegen, 
wählen Sie im Menü der Funktionstaste <F10> die Option [Formel/Zuschnitt 
eingeben].  
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Im daraufhin angezeigten Dialog kann eine Formel für die Berechnung der 
Menge des aktuellen Bausteinelements sowie eine Zuschnittbeschreibung zur 
Ausgabe im Objektlieferschein (Materialbedarfsschein) hinterlegt werden.  

      

Beim Schließen des Dialogs durch Betätigung der Schaltfläche <OK> erfolgt 
eine Prüfung der Formel dahingehend, ob die mathematischen Regeln der 
Klammersetzung berücksichtigt wurden, und ob ungültige Variablennamen in 
den Formeln verwendet werden.  
Hierbei ist zu beachten, dass in der Formel für die Mengenberechnung keine 
geschweiften Klammern, sondern nur runde und eckige Klammern verwendet 
werden dürfen. 
Wurde für ein Kalkulationsbausteinelement statt einer festen Menge eine 
Formel zur Mengenberechnung hinterlegt, wird in der Mengenspalte und in der 
Gesamtpreisspalte des Bausteinelements der Begriff „[Formel]“ ausgegeben. 
Alternativ kann für die Erfassung von Zuschnittformeln ein Formular für Kalku-
lationsbausteine verwendet werden, welches es gestattet, nach Aufruf von 
<F10> [Formel/Zuschnitt eingeben], in einem Eingabefeld des jeweiligen 
Elements die Formel zu erfassen.  
Wurde für die aktuelle Position noch keine Formel erfasst, zeigt das Formelfeld 
den Text „Bitte geben Sie hier die Formel zur Ermittlung der Elementmenge 
ein“, welcher mit der gewünschten Formel überschrieben werden kann.  

Ist das Eingabefeld für die Formel bereits aktiv, führt <F10> [Formel/Zuschnitt 
eingeben] zum oben beschriebenen Eingabedialog für die Formel und die 
Zuschnittbeschreibung.  
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Entfernt man die Formel im Eingabefeld des Kalkulationsbausteinformulars wird 
automatisch auch die zugehörige Formel im Eingabedialog entfernt (und 
umgekehrt). 
Im Dialog zur Eingabe der Formel zur Mengenberechnung kann über das 
Kontrollkästchen „Formel in Bildschirmansicht und Ausdruck anzeigen“ 
gesteuert werden, ob das Formeleingabefeld des jeweiligen Bausteinelements 
angezeigt und im Ausdruck des Kalkulationsbausteins ausgegeben wird.  
Soll die Eingabe einer Formel ausschließlich über den Erfassungsdialog 
„Formel/Zuschnitt eingeben“ erfolgen, ist das Kontrollkästchen zu deaktivieren. 
Wird ein mit Variablen versehener Baustein in einen Auftrag eingesetzt, werden 
die Werte für die einzelnen Variablen abgefragt. Diese Abfrage erfolgt in einem 
Dialog, in dem links die Variablennamen ausgegeben werden und rechts Werte 
eingetragen werden können.  

 
Aus der Bausteinbeschreibung und den eingegebenen Werten ergibt sich die 
folgende Position im Auftrag: 
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Im Objektlieferschein (Materialbedarfsschein) werden die einzelnen Materialien 
(Bausteinpositionen) mit Angaben zum Zuschnitt wie im folgenden Beispiel 
ausgegeben: 

 
Diese Angaben können als Grundlage für die Fertigung bzw. den Zuschnitt der 
benötigten Bausteinelemente dienen. 

Eine häufig formulierte Anforderung besteht darin, dass man in einem Kalku-
lationsbaustein das Gewicht des enthaltenen Metalls bestimmter Materialien zur 
Ermittlung der Verzinkungskosten, oder die Oberfläche bestimmter Materialien 
zur Ermittlung von Beschichtungskosten, automatisiert in der Kalkulation ver-
wenden kann.  

Die Anforderung entsteht aus der Praxis, dass die Verzinkung von Metallen 
nach dem Gewicht des angelieferten rohen Metalls berechnet wird und die 
Beschichtung nach der Oberfläche der beschichteten Werkstücke.  

Das DIN-Gewicht eines Werkstoffs wird im Artikel-Zusatzfeld „Material.Field04“ 
und die Abwicklungsoberfläche als m² je Mengeneinheit des Artikels im Zusatz-
feld „Material.Field05“ eingepflegt. 

Wird in den Zuschnittinformationen oder der Formel eines Bausteinelements die 
Variable „%VzGewicht“ angegeben, wird für jedes Artikelelement, in der die 
Variable „%VzGewicht“ nicht verwendet wird, das Produkt des DIN-Gewichts 
(des Inhalts von „Material. Field04“) mit der jeweiligen Menge des Artikel-
elements gebildet. Die Summe dieser Produkte wird als Wert der Variable 
„%VzGewicht“ (als Verzinkungsgewicht) verwendet. 

Für die Abwicklungsoberfläche steht die gleiche Funktionalität über die Variable 
„%Oberfläche“ mit analoger Auswertung der Inhalte des Zusatzfeldes 
„Material.Field05“ zur Verfügung. 
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Ermittlung der Auftragspositionsmenge mittels Formelberechnung 
Zusätzlich zur oben beschriebenen Zuschnittberechnung, die per Formeln/ 
Variablen die Menge der Elemente eines Kalkulationsbausteins ermittelt, kann 
über die Formeleingabe im Kopfbereich auch die Menge der Auftragsposition 
bei Verwendung des Kalkulationsbausteins per Formel/Variablen bestimmt 
werden. 

Steht die Schreibmarke im Kopfbereich des Kalkulationsbausteins blendet der 
erste Aufruf von <F10> [Formel/Zuschnitt eingeben] ein Feld zur Eingabe der 
Formel zur Ermittlung der Positionsmenge im Auftrag ein.  

Wird danach <F10> [Formel/Zuschnitt eingeben] erneut aufgerufen, wird ein 
vereinfachter Eingabedialog angezeigt, der die Anzeige und Erfassung der 
Formel zur Berechnung der Auftragspositionsmenge ermöglicht. Die Eingabe 
einer Zuschnittbeschreibung ist dabei nicht möglich. 

 
Über die Option „Formel in Bildschirmansicht und Ausdruck anzeigen“ kann 
gesteuert werden, ob die hinterlegte Formel im Kalkulationsbausteinformular als 
eigene Zeile unter der Beschreibung angezeigt und bei Ausdruck des Kalku-
lationsbausteins mit ausgegeben wird. 

Soll die Eingabe ausschließlich über den Erfassungsdialog „Formel/Zuschnitt 
eingeben“ erfolgen, ist das Kontrollkästchen zu deaktivieren. 

Wird ein Kalkulationsbaustein mit Formel zur Ermittlung der Auftragspositions-
menge in einem Auftragsdokument verwendet, werden die Werte für die in der 
Formel verwendeten %-Variablen abgefragt, und daraus mit der hinterlegten 
Rechenanweisung die Positionsmenge des Kalkulationsbausteins im Dokument 
bestimmt. 
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4.6.2 Berücksichtigung von Rüstkosten 
Während des Rüstens einer Maschine wird diese nicht produktiv genutzt, da 
kein Produkt entsteht. Das bedeutet, dass die eingesetzten Ressourcen 
während dieser Zeit keinen Ertrag bringen, jedoch ein Aufwand durch das 
Rüsten entsteht. Dies bedingt, dass, abhängig vom Anteil der Rüstzeit an der 
Auftragszeit, die Rüstkosten in der Kalkulation getrennt berücksichtigt werden 
müssen. Da Rüstkosten typischerweise unabhängig von der Positionsmenge 
sind, ist es notwendig die Rüstkosten anteilig auf den Einzelpreis des End-
produkts zu verteilen. 

Mit einem individuell angepassten Kalkulationsbaustein-Formular ist es möglich, 
in Elementpositionen von Kalkulationsbausteinen die Eigenschaft „Rüstkosten“ 
auszuwählen. Die Eigenschaft „Rüstkosten“ kann in allen Elementpositions-
typen von Kalkulationsbausteinen genutzt werden, also auch in variablen 
Materialpositionen oder Bausteinpositionen. Wird in einer „Unter“-Kalkulations-
bausteinposition eines Kalkulationsbausteins die Eigenschaft „Rüstkosten“ 
gewählt, wird diese Eigenschaft auf alle Elemente des „Unter“-Kalkulationsbau-
steins angewendet. 

In der Auftragskalkulation hat die Eigenschaft „Rüstkosten“ eines Baustein-
elementes zur Folge, dass der Einzelpreis für das entsprechende Element nicht 
mit der Menge der jeweiligen Bausteinposition multipliziert wird, wie dies bei 
regulären Kalkulationsbausteinelementen der Fall ist. Stattdessen wird per 
Division durch die Positionsmenge der Rüstkostenanteil ermittelt, der auf den 
Kalkulationsbaustein-Einzelpreis aufgeschlagen wird. 

Beispiel:   
Die Materialkosten zur Herstellung des Endprodukts und die Kosten für den 
Maschineneinsatz betragen jeweils 10 € pro Stück. Die Kosten für das Rüsten 
der Maschine betragen 5 € je Auftrag. Der resultierende Kalkulationsbaustein 
würde somit 3 Elemente/Positionen aufweisen: 

Pos. Bezeichnung EK-Preis
1 Material 10 €
2 Maschine 10 €
3 Rüstkosten 5 €

Bei Herstellung eines Stücks ergibt sich somit ein EK-Preis von 25 €. Werden 
hingegen 100 Stück des Produkts gefertigt, sinkt der Rüstkostenanteil pro Stück 
auf 0,05 € (5 € /100 Stück) und der Gesamt-EK eines Stücks auf 20,05 €. 
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4.7 Textbausteine 
Hier können Sie häufig benötigte Texte (Formulierungen) hinterlegen, die in 
Textpositionen und Gliederungselementen (Titel/Lose) von Aufmaßen und Auf-
tragsdokumenten, sowie in Textabsätzen von (Serien-)Briefen, durch Auswahl 
mit <F6> automatisch eingesetzt werden können. 

Der Suchname ist das eindeutige Kriterium für die Unterscheidung von Text-
bausteinen, d. h. unterschiedliche Textbausteine können nicht unter dem 
gleichen Suchnamen gespeichert werden.  

Um einen neuen Textbaustein anzulegen, tragen Sie im Feld „Suchname“ eine 
eindeutige Bezeichnung für die Textvorlage ein und bestätigen diese mit der 
<Tab>-Taste.  

Tragen Sie danach den Text ein, der als wählbare Textpassage oder Positions-
beschreibung zur Verfügung stehen soll. 

Im Textfeld kann für jede verfügbare Sprache jeweils ein Text mit einer Länge 
von bis zu 2000 Zeichen eingegeben werden. Es wird immer der Text in der 
Sprache angezeigt, die im Feld „Sprache“ ausgewählt wurde.  

Ist für die gewählte Sprache in den Regions- und Sprachoptionen der 
Firmenparameter ein Wörterbuch definiert, kann der Beschreibungstext einer 
Rechtschreibprüfung unterzogen werden. Ist die Rechtschreibprüfung im 
Hintergrund aktiv, werden nicht erkannte Worte der Beschreibung mit einer 
Wellenlinie gekennzeichnet. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit im Text Variablen (Platzhalter) zu 
verwenden, die beim Einsetzen des Textbausteins in Einkaufs- oder Verkaufs-
dokumente mit den entsprechenden Daten der, bei der Variablendefinition 
gewählten, Tabellenspalte gefüllt werden.  

Diese Funktion ermöglicht unter anderem die Verwendung von Ansprech-
partnerdaten aus den Kunden-, Mitarbeiter- oder Lieferantenstammdaten des 
Empfängers, z. B. das automatische Einsetzen einer persönlichen Briefanrede, 
wenn im Ansprechpartner das Feld „Briefanrede“ entsprechend gepflegt wurde. 

Das Einsetzen von Variablen in den Text erfolgt an der aktuellen Schreib-
markenposition mit <F11>.  
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Bei Betätigung der Funktionstaste wird der Auswahldialog „Variable bearbeiten“ 
geöffnet, in dem das Datenfeld bzw. die Tabellenspalte gewählt werden kann, 
mit dessen Inhalt die aktuell einzufügende Variable im Dokument ersetzt 
werden soll. 

 
Nach Eingabe des Variablennamens, der weder Leerzeichen noch %-Zeichen 
enthalten darf, kann der Datenbereich und das Datenfeld gewählt werden, mit 
dessen Inhalt die Variable (der Platzhalter) im Dokument gefüllt werden soll. 

Am Fuß der Listen werden zur leichteren Identifikation eine Beschreibung des 
aktuell markierten Datenbereichs bzw. Datenfelds, sowie der Name der korres-
pondierenden Datenbanktabelle bzw. Spalte angezeigt.  

Sind im aktuell bearbeiteten Textbaustein bereits Variablen enthalten, können 
diese über eine ausklappbare Liste (Pfeilsymbol neben dem Namensfeld) 
gewählt und erneut an der aktuellen Stelle des Textes eingefügt werden.  

Bestätigt man die Variablenauswahl mit der Schaltfläche <OK>, wird an der 
aktuellen Schreibmarkenposition eine Variable der Form %Variablenname% in 
den Text eingesetzt.  

Das Prozentzeichen wird in Textbausteinen nur dann als Variablenzeichen 
interpretiert, wenn ein alphanumerisches Zeichen folgt. Andernfalls wird das 
Prozentzeichen unverändert in das Dokument übernommen; zwei aufeinander 
folgende Prozentzeichen werden jedoch immer als ein einzelnes Prozent-
zeichen übernommen. 
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Wählen Sie einen oder mehrere Einsatzbereiche durch Aktivieren der ent-
sprechenden Kontrollkästchen in der ausklappbaren Liste aus. 

Durch Aktivierung der vorangestellten Kontrollkästchen (Mehrfachmarkierung 
möglich) steht der aktuelle Textbaustein in den folgenden Einsatzbereichen zur 
Auswahl: 

• „Textbaustein allgemein“ für Textpositionen in Auftragsdokumenten und 
Textabsätze in (Serien-)Briefen 

• „Los“, „Hauptabschnitt“, „Abschnitt“, „Unterabschnitt“ und „Titel“ für 
Beschreibungstexte oder Bezeichnungen von Gliederungspositionen 

• „Positionstext (nur Aufmaß)“ für Beschreibungstexte in Aufmaßpositionen. 
• „Pflanzengruppe“, „Bauabschnitt“, „Bauteilart“ oder „Bauteil“  

(bei Verfügbarkeit der entsprechenden Zusatzmodule zur Erstellung von 
Pflanzen- oder Holzlisten) 

Die Speicherung des Textbausteins erfolgt mit der Funktionstaste <F2>. 

Bestehende Textbausteine können mit <F6> zur Bearbeitung ausgewählt 
werden. <F4> löscht, nach einer Sicherheitsabfrage, den aktuell angezeigten 
Textbaustein. <F9> erlaubt den Ausdruck des aktuellen Textbausteins oder 
einer Liste mit allen Textbausteinen. 

Eine Besonderheit stellt der Baustein mit der Bezeichnung „$PAUSCHABS“ 
dar. Dieser Textbaustein wird bei der Erstellung einer pauschalen Abschlags-
rechnung automatisch als Rechnungstext vorgeschlagen.  

4.8 Zusätzliche Stammdaten/Ressourcen 
Um Leistungen, wie Maschinenstunden oder Entsorgungskosten, kalkulieren 
oder planen zu können, deren Abbildung als Artikel oder Arbeitsleistungen nicht 
sinnvoll erscheint, besteht die Möglichkeit in den Firmenparametern bis zu drei 
zusätzliche Stammdatenarten für Ressourcen zu definieren.  

Diese Zusatzstammdaten können dann wie die anderen Stammdatenarten in 
Handwerksauftragspositionen und Kalkulationsbausteinen verwendet werden. 

Nach Definition einer Zusatzstammdatenart wird über [Stammdaten > 
Bezeichnung der Zusatzstammdaten] ein Stammdatenfenster zur Erfassung 
und Bearbeitung geöffnet. Die Auswahl von Zusatzstammdaten erfolgt mit der 
Funktionstaste <F6> über eine automatisch generierte Auswahlliste nach 
Suchnamen.  
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Die Datensätze der Zusatzstammdaten werden über die im Feld „Suchname“ 
hinterlegte Zeichenfolge eindeutig identifiziert, d. h. verschiedene Zusatzstamm-
daten gleichen Typs können nicht unter demselben Suchnamen gespeichert 
werden. Optional kann zusätzlich eine Nummer zur Identifikation der Zusatz-
stammdaten vergeben werden, die nicht eindeutig sein muss. 

Zur näheren Erläuterung kann für jede im System vorfügbare Sprache eine 
Beschreibung für die Leistung hinterlegt werden.  

In der Liste „Mengeneinh.“ kann die Mengeneinheit gewählt werden, auf die 
sich die Leistung bezieht. Die in den Felder „EK“ und „VK“ hinterlegten 
Einkaufs- und Verkaufspreise sind Nettopreise (ohne MwSt.) in der jeweils 
eingestellten Währung.  

Mit der Funktionstaste <F2> speichern Sie den aktuell angezeigten Datensatz, 
mit <F4> wird dieser gelöscht. Vor der Löschung eines Zusatzstammdaten-
satzes erfolgt eine Prüfung, ob dieser als Element in Kalkulationsbausteinen 
enthalten ist. Trifft dies zu, wird die Löschung des Datensatzes mit einer 
entsprechenden Meldung verhindert. 

Auf der Registerkarte „Einstellungen“ kann dem Zusatzstammdatensatz (z. B. 
einer Maschine) ein Arbeitsvertragsmodell zugewiesen werden. Die 
Zuordnung eines Arbeitsvertragsmodells erfolgt mit <F11>. Dabei muss zuerst 
das Datum eingetragen werden, ab dem das Arbeitsvertragsmodell gültig sein 
soll. Aus der Liste der Arbeitsvertragsmodelle kann danach das Zutreffende 
gewählt werden. Mit der Funktionstaste <F10> kann das aktuell eingestellte 
Arbeitsvertragsmodell eingesehen werden. 

Wird ein Zusatzstammdatensatz in einem Kalkulationsbaustein, der keinen 
Festpreis aufweist, verwendet, gehen die in den Zusatzstammdaten definierten 
Einkaufs- und Verkaufspreise mit der im Baustein hinterlegten Elementmenge 
in den jeweiligen Gesamtpreis des Kalkulationsbausteins ein.  

Bei Verwendung eines Zusatzstammdatensatzes in einem Handwerksdokument 
wird in der Positions- und Gesamtkalkulation ein entsprechender Bereich zur 
Kalkulation der Zusatzstammdaten angezeigt. Entsprechendes gilt für die 
Kalkulation von Bausteinpositionen, die Zusatzstammdatenelemente enthalten. 

In den Firmenparametern können Sie bis zu 20 zusätzliche Felder für die 
Registerkarte „Zusatzfelder“ einrichten. Der Inhalt dieser Felder kann im 
Positionenbereich von Dokumenten automatisch ausgegeben werden, wenn 
eine entsprechende Formulardefinition vorliegt. 
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Kalkulationshilfe für Maschinen 
Zusatzstammdaten, welche die EFB-Zuordnung „Geräte“ besitzen, bieten eine 
Kalkulationshilfe zur Ermittlung des EK-Preises an. 
Hierzu kann im Stammdatenfenster über die Schaltfläche <EK ermitteln> in der 
Registerkarte „Allgemein“ ein Dialog aufgerufen werden, in welchem zur 
Sachkostenermittlung diverse Daten erfasst werden können, die auf die 
gewählte Arbeitseinheit der Maschine umgelegt werden. 
Im oberen Bereich des Kalkulationsfensters werden die Grunddaten der 
Kalkulation erfasst. Im unteren Bereich werden die anhand der Grunddaten 
ermittelten spezifischen Verbrauchs- und Betriebskosten je definierter 
Mengeneinheit des Maschinenstammdatensatzes ausgewiesen, ferner können 
zusätzliche Sachkosten eingetragen werden, die bei der Preisermittlung 
Berücksichtigung finden sollen. 
Einige Kalkulationswerte werden nach Eingabe der erforderlichen Werte 
automatisch über Formeln berechnet - in diesen Fällen ist neben dem 
Eingabefeld ein Kontrollkästchen „Aus Formel“ angehakt und das Eingabefeld 
ist deaktiviert.  
Falls noch nicht alle erforderlichen Werte zur Ermittlung des Formelergebnisses 
eingegeben wurden, wird der Wert „N/A“ (steht für „nicht auswertbar“) 
angezeigt. Führt man den Mauszeiger über den Text „Aus Formel“, wird die 
Berechnungsformel für das jeweilige Feld angezeigt. Entfernt man den Haken, 
kann man den Wert im Feld alternativ manuell eintragen oder anpassen. 
Folgende Werte werden in der Kalkulationshilfe erfasst bzw. ermittelt. (Hinter 
jedem Wert wird der Variablenname, der in Formeln für den jeweiligen Wert 
verwendet wird, in eckigen Klammern angegeben.) 

Grundkosten 

Anschaffungspreis [An] 
Dieser Wert entspricht den Netto-Anschaffungskosten der Maschine inkl. 
Zubehör, Montage und Überführungskosten abzgl. Rabatten und Skonto. 

Restwert [R] 
Dies beziffert den Netto-Restwert nach Abschreibung der Maschine. Unter 
Abschreibung wird nicht die steuerliche Abschreibung im Rahmen der 
Finanzbuchhaltung, sondern die betriebsinterne Abschreibung verstanden, 
welche unter Gesichtspunkten der technischen Abnutzung und Veralterung 
betrachtet wird. Der Restwert wird standardmäßig über eine Formel ermittelt. 
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Veralterungszeit in Jahren [N] 
Die Veralterungszeit wird in Jahren gemessen und gibt an, wie lange eine 
Maschine eingesetzt werden kann, ehe sie aufgrund von Abnutzung und 
veraltetem Stand der Technik nicht länger wirtschaftlich ist. 

Technische Gesamtnutzungsdauer in Arbeitseinheiten [H] 
Die technische Gesamtnutzungsdauer gibt die Summe der Arbeitseinheiten an, 
nach deren Ableistung der interne Restwert der Maschine „null“ ist. Durch 
Modernisierung der Maschinen kann sich diese Gesamtnutzungsdauer ändern, 
so dass ggf. eine Anpassung des Wertes und die Neukalkulation des EK nach 
entsprechenden Maßnahmen sinnvoll sein kann. 
Nach Erreichen der technischen Gesamtnutzungsdauer hat die Maschine nicht 
automatisch nur noch Schrottwert, sondern kann durchaus weiterverwendet 
werden, wobei die Kosten des Einsatzes einer solchen Maschine aufgrund stark 
steigender Instandhaltungs- und Reparaturkosten möglicherweise nicht länger 
wirtschaftlich und konkurrenzfähig sind. 

Abschreibungsdauer in Jahren [Aj] 
Dieser Wert repräsentiert die voraussichtliche „betriebliche“ Lebensdauer der 
Maschine. Sie gibt den Zeitraum an, in welchem ohne sprunghaft ansteigende 
Reparatur- und Wartungskosten eine Vollauslastung angenommen werden 
kann. Die Abschreibungsdauer liegt somit maximal mit der Veralterungszeit 
gleichauf, ist aber üblicherweise niedriger anzusetzen. 

Abschreibungsdauer in Arbeitseinheiten [Amas] 
Hiermit werden die innerhalb der betrieblichen Abschreibungsdauer zu 
leistenden Arbeitseinheiten definiert. Dieser Wert wird standardmäßig über eine 
Formel ermittelt. 

Auslastungsschwelle [Sw] 
Die Auslastungsschwelle ist ein Leistungswert in Arbeitseinheiten pro Jahr, 
welcher die durchschnittliche Leistung pro Jahr der Nutzung angibt. Auch dieser 
Wert wird standardmäßig über eine Formel ermittelt und gibt den Ausschlag, 
über welche Formel die Abschreibungskosten pro Arbeitseinheit ermittelt 
werden (siehe Sach- & Betriebskosten > Abschreibung). 

Voraussichtliche jährliche Auslastung [a] 
Dieser Wert gibt die geplante Nutzungsintensität der Maschine in Arbeits-
einheiten pro Jahr an. Das Verhältnis zur Auslastungsschwelle bestimmt die 
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Ermittlungsmethode der Abschreibungskosten pro Arbeitseinheit (siehe Sach- & 
Betriebskosten > Abschreibung). 

Kraftstoffverbrauch in Liter/Arbeitseinheit [Kv] 
Die Kalkulationshilfe geht davon aus, dass die zu kalkulierende Maschine 
Kraftstoff verbraucht. Hier ist der Verbrauch je Arbeitseinheit in Litern 
anzugeben. 

Kraftstoffkosten je Liter (inkl. Transport und Lagerung) [Kk] 
Die Kraftstoffkosten je Liter können mit oder ohne Lager- und Transportkosten 
einbezogen werden. Sollte es nicht möglich sein, die Nebenkosten auf den Liter 
umzurechnen, können diese alternativ über die Planungsdaten in die 
Lohnkosten einfließen. 

Faktor für Reparatur und Wartung [Kk] 
Reparatur- und Wartungskosten sind schwer planbar, weshalb der durch 
Instandhaltungsarbeiten anfallende Material- und Lohnaufwand inkl. Werkstatt-
und Ersatzteilkosten über einen Faktor angesetzt wird.  
Dieser wird auf den (auf die Maximalnutzung in Arbeitseinheiten umgelegten) 
Anschaffungspreis angewendet, und sollte je nach Komplexität und 
Störanfälligkeit der Maschine mit einem Wert zwischen 0,5 und 1,2 angegeben 
werden. 

Faktor für Schmierstoffkosten [sm] 
Schmierstoffkosten fallen je nach Maschine sehr unterschiedlich an und werden 
ebenfalls über einen Faktor angegeben, der sich an den Kraftstoffkosten 
orientiert. Je nach Maschine ist dieser Faktor mit einem Wert zwischen 0,05 
und 0,25 (bei Maschinen mit aufwendigen Hydraulikvorrichtungen) anzusetzen.  
Sollten Sie keine Kraftstoffkosten angeben können, berücksichtigen Sie die 
Schmierstoffkosten alternativ im Faktor für die Wartung, indem Sie diesen 
entsprechend erhöhen. 

Zinsfuß in Prozent [i] 
Bei einer Finanzierung der Anschaffungskosten werden die Finanzierungs-
kosten über den Zinsfuß in Prozent einbezogen, welcher den Konditionen des 
finanzierenden Kreditinstituts zu entnehmen ist. 
Auch bei Finanzierung aus Eigenkapital kann über diesen Wert ein Zinsfuß auf 
Grundlage der entgangenen Zinserträge bei anderweitiger Anlage des 
Anschaffungspreises angesetzt werden. 
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Betriebs- & Sachkosten 

Abschreibung pro Arbeitseinheit [Ab] 
Standardmäßig erfolgt die Ermittlung der Abschreibungskosten pro 
Arbeitseinheit über eine Formel, die abhängig vom Verhältnis der 
voraussichtlichen Auslastung pro Jahr [a] zur Auslastungsschwelle [sw] 
bestimmt wird. 
Ist die voraussichtliche Nutzung in Arbeitseinheiten gleich oder oberhalb der 
Auslastungsschwelle, wird davon ausgegangen, dass die Maschine vor bzw. 
mit Ende der Abschreibungsdauer abgeschrieben ist, weshalb die 
Abschreibungskosten auf Basis der Arbeitseinheiten ermittelt werden. 
Liegt die Nutzung in Arbeitseinheiten unterhalb der Auslastungsschwelle, wird 
davon ausgegangen, dass die Maschine nicht voll ausgelastet werden kann, 
weshalb die Abschreibungskosten anhand der Abschreibungsdauer ungeachtet 
der Auslastung berechnet werden. 

Finanzierungskosten pro Arbeitseinheit [FkJ] 
Dieser Wert wird im Standard über eine Formel ermittelt. Die 
Finanzierungskosten pro Jahr (auf Grundlage des eingetragenen Zinsfußes [i]) 
werden auf Basis der angegebenen voraussichtlichen jährlichen 
Arbeitsauslastung [a] auf die einzelne Arbeitseinheit umgelegt. 

Instandhaltungskosten pro Arbeitseinheit [Ihk] 
Die Instandhaltungskosten werden ebenfalls auf Basis einer Formel ermittelt 
und anhand des eingetragenen Wartungs- und Reparaturkostenfaktors [rw] auf 
die einzelne Arbeitseinheit umgelegt. 

Betriebsstoffkosten pro Arbeitseinheit [bsk] 
Die Betriebsstoffkosten berücksichtigen den angegebenen Kraftstoffverbrauch 
je Arbeitseinheit ([Kv] x [Kk]) inkl. des angegebenen Faktors für Schmiermittel 
[sm]. Die Ermittlung erfolgt standardmäßig über eine Formel. 

Sachkosten für Umsetzen und Transport pro Jahr und Arbeitseinheit [Sk] 
Je nach Größe der Maschine können Kosten für Umsetzen, Transport zum 
Einsatzort und damit verbundene Fahrkosten entstehen. Da die Zahl der 
voraussichtlichen Einsätze nicht sicher kalkulierbar ist, wird dies mit einem 
Schätzwert angesetzt, der abhängig von der Art der Maschine definiert werden 
kann.  
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Lohnkosten werden hier nicht berücksichtigt. Diese können bei der Kalkulation 
von Angeboten über die Verwendung von Arbeitsleistungen abgebildet werden. 
Wenn die Umsetzungskosten je Auftrag in einer eigenen Position angeboten 
werden, kann dieser Wert leer bleiben. 

Sonstige Kosten [S] 
Die Sonstigen Kosten umfassen alle weiteren Aufwendungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Maschine stehen und nicht über die 
Planungsdaten in die Lohnkalkulation einfließen. Hierzu gehören spezifische 
Kosten für eine Technische Maschinenversicherung oder Kosten für 
Unterbringung der Maschine.  

Da die Kosten maschinenindividuell zugeordnet werden können, ist hier ein 
konkreter Betrag der Kosten je Jahr einzutragen. Alle anderen Kosten, die dem 
Maschinenpark allgemein zuzuschreiben sind, können über die Planungsdaten 
Berücksichtigung finden und in die Kalkulation der Löhne einfließen. 

Gesamtkosten 
Die Gesamtkosten je Arbeitseinheit werden aus der Summe der Sachkosten je 
Arbeitseinheit (auf Basis der voraussichtlichen jährlichen Auslastung [a]) 
aufsummiert und im unteren Bereich des Kalkulationsfensters angezeigt. 
Über die Schaltfläche <In EK übernehmen> kann der ermittelte Wert in den EK 
des verbundenen Zusatzstammdatensatzes übergeben werden. Der EK des 
Stammdatensatzes ist unabhängig von dem über die Kalkulationshilfe 
errechneten Wert und kann jederzeit manuell geändert werden. 
Die eingetragenen Werte in der Kalkulationsmaske werden nach Übernahme in 
den EK gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen und für eine 
Neuermittlung des EK-Preises angepasst werden. 
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4.9 Kalkulationsvorgaben 
4.9.1 Kalkulationseckwerte 

Im Bereich „Stundensatz“ geben Sie den Tarifecklohn je Zeiteinheit ein. 
Welche Zeiteinheit verwendet wird, kann im Firmenparameterbereich [Stamm-
daten > Arbeitsleistungen] festgelegt werden. 
Im Bereich „Kalkulationselemente“ können Sie manuell Werte für die Lohn-
nebenkosten- und Geschäftskostenprozentsätze vorgeben, die in der Gesamt-
kalkulation von Aufträgen berücksichtigt werden.  

Bei Verfügbarkeit des Moduls „Betriebswirtschaftspaket“ können die Prozent-
sätze automatisch aus den unternehmerischen Planungsdaten (s. u.) ermittelt 
und übertragen werden. 

4.9.2 Favoriten Lohn-/Tarifaufschläge 
Hier werden die Aufschläge festgelegt, die wahlweise für die Berechnung der 
Verkaufspreise von Arbeitsleistungen in Aufträgen angewendet werden sollen. 
Es können Formeln oder Faktoren hinterlegt werden. Mit <F11> können neue 
Aufschläge definiert, mit <F12> bestehende Aufschläge entfernt werden. 

In einem neuen Handwerksauftrag wird die Formel (der Aufschlag) vorgegeben, 
bei der das Kennzeichen „Standardvorgabe für neue Dokumente“ gesetzt ist. 
Bei Bedarf kann in den Dokumenteigenschaften <F10> des Handwerks-
dokuments ein anderer Aufschlag ausgewählt oder ein beliebiger anderer 
Aufschlag für den jeweiligen Auftrag definiert werden. 

Näheres zu den Lohn-/Tarifaufschlägen finden Sie im Kapitel „4.5.1 Lohn-
/Tarifaufschläge“ ab Seite 149. 

4.9.3 Planungsdaten 
Im Programmteil „Planungsdaten“ können Sie den notwendigen Verkaufspreis 
für Lohnstunden auf Basis Ihrer individuellen Angaben, z. B. dem angestrebtem 
Gewinn und den entstehenden/entstandenen Betriebskosten, ermitteln lassen. 
Hierdurch wird die Simulation der Neueinstellung von Büro- oder Baustellen-
personal ermöglicht, wodurch mehr Sicherheit in der mittel- und langfristigen 
Planung erreicht wird. 

Aufruf im Menüband: [Verwaltung > Kalkulationsvorgaben > Planungsdaten] 
Aufruf im Hauptmenü: [Stammdaten > Kalkulationsvorgaben > Planungsdaten] 
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Die Planungsdaten untergliedern sich in die Bereiche (Registerkarten)  
• Zusammenfassung,  
• Ø-Lohn,  
• Ø-Soziallohn,  
• Sonderzahlungen,  
• Lohngemeinkosten und  
• Deckungsbeitrag.  

Bereich Beschreibung 
Zusammen-
fassung 

Die Zusammenfassung der Planungsdaten stellt die Werte der
anderen Bereiche getrennt nach Lohnkosten und Deckungs-
beiträgen zusammengefasst dar.  

Im Feld „Verrechnungslohn“ wird der Stundensatz angezeigt,
den Sie mindestens von Ihren Kunden verlangen müssen, um
mit den festgelegten Randbedingungen das gewünschte Ergeb-
nis zu erzielen. 

Überfahren Sie mit dem Mauszeiger die verschiedenen Felder
der Zusammenfassung, wird an allen relevanten Werten ein
Infosymbol ( ) angezeigt. Klickt man dieses Info-Symbol mit der
linken Maustaste an, wird automatisch der Bereich angezeigt,
aus dessen Daten der aktuelle Wert berechnet wurde. 

Unter „Berechnung Stundensatz“ wird der Wert des Deckungs-
beitrages des Materials (Handel) hinterlegt. Durch Abzug des
Deckungsbeitrages für Material (Deckungsbeitrag, der mit
Handelsware erwirtschaftet wird) vom Gesamtdeckungsbeitrag
ergibt sich der Deckungsbeitrag für den Lohn. 

Durch Division des Deckungsbeitrages für den Lohn durch die
von allen „handwerklich“ beschäftigten Mitarbeitern geleistete
Arbeitsstundenzahl berechnet sich der Deckungsbeitrag für eine
Lohnstunde. 

Auf der Unterregisterkarte „Wagnis und Gewinn“ ist der geplan-
te Gewinn und der geplante Unternehmerlohn zu hinterlegen, die
zusammen mit den ermittelten Geschäftskosten in die Summe
des Deckungsbeitrags einfließen. 
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Bereich Beschreibung 
Ø-Lohn Geben Sie hier je Mitarbeitergruppe die Anzahl der beschäftigten 

Mitarbeiter und den jeweils tariflich gezahlten Stundenlohn ein. 
Durch die Eingabe einer nicht ganzzahligen Anzahl Mitarbeiter
können auch Teilzeitbeschäftigungen oder die Stunden des
Unternehmers, die dieser als Meister auf der Baustelle verbringt,
berücksichtigt werden. 
Im Bereich Ø-Tariflohn ist die tariflich festgelegte Wochen-
arbeitszeit (in Stunden), die Anzahl der Arbeitstage pro Woche
und das zusätzlich gezahlte Urlaubsgeld (in %) einzutragen.
Durch Urlaubsgeld erhöhen sich der durchschnittliche Soziallohn
und die Lohngemeinkosten entsprechend. 
Im Bereich der Zuschläge werden ggf. übertarifliche Zulagen,
Vermögenswirksame Leistungen in Betrag/Stunde (auf Basis von
173 Monatsarbeitsstunden) und ständige (bezahlte) Überstunden
pro Woche hinterlegt.  
Die Summe der Zuschläge pro Stunde berechnet sich gemäß 
nachstehender Formel: 
Übertarifl. Zulagen + VWL+ Ständ.Überstd. * Ø-Tariflohn / WochenAZ 

Ø-Soziallohn Hier werden die Anzahl der  
• Tage im Jahr,  
• Sonntage, Samstage, Feiertage und Urlaubstage,  
• Kranktage (aus Erfahrungswerten),  
• sonstigen Ausfalltage,  
• Saisonkurzarbeits-Tage,  
• Lohnausgleichstage und  
• unbezahlte Ausfalltage  

festgelegt. 

Zudem kann im Feld „Summe Produktivtage“ die prozentuale
Auslastung des Betriebes angegeben werden. Aus diesen
Angaben und den Angaben zum Ø-Lohn wird der durchschnitt-
liche Soziallohn/Stunde berechnet. 
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Bereich Beschreibung 
Sonder- 
zahlungen 

Dieser Bereich ist unterteilt in sozialversicherungspflichtige
(obere Liste; z. B. Weihnachtsgeld) und sozialversicherungsfreie
Sonderzahlungen (untere Liste, z. B. pauschales Fahrgeld).  
Mit <F11> kann eine neue Zeile in die Liste eingefügt werden, in
der sich die Schreibmarke aktuell befindet. Mit <F12> können
bestehende Zeilen gelöscht werden.  
Geben Sie in der Spalte „Anzahl“ die Menge (z. B. Anzahl der
Mitarbeiter) ein, auf die sich der Jahresbeitrag verteilt. Unter den
beiden Listen werden jeweils die Summe je Mitarbeiter über alle
Zahlungen und die Summe je Zeiteinheit angezeigt, bei den
sozialversicherungspflichtigen Sonderzahlungen zusätzlich der
SV-pflichtige Arbeitgeberanteil pro Zeiteinheit. 

Lohngemein-
kosten 

Geben Sie hier den prozentualen Arbeitgeberanteil der unter-
schiedlichen Kostenarten ein, aus denen die Lohngemeinkosten
berechnet werden. Unterschieden wird zwischen den folgenden 
Kostenarten. 

Für Deutschland: 
• LAK/ZVK-Beitrag (Lohnausgleichs-/Zusatzversorgungskasse) 
• Winterbauumlage  
• Krankenversicherung  
• Pflegeversicherung 
• Rentenversicherung  
• Arbeitslosenversicherung  
• Berufsgenossenschaft  
• Rentenversicherungsanteil Saisonkurzarbeitstage 
• Krankenversicherungsanteil Saisonkurzarbeitstage 

Um den Umstand zu berücksichtigen, dass die Sozialversiche-
rungskosten von Saisonkurzarbeitstagen u.U. nur 80 % der
„normalen“ Sozialversicherungsanteile betragen, ist es möglich,
für den Krankenversicherungs- (KV) und Rentenversicherungs-
(RV) Arbeitgeberanteil einen Prozentsatz zu hinterlegen.  
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Bereich Beschreibung 
Für Österreich: 

•  Kommunalsteuer 
•  Dienstgeberbeitrag (DB) 
•  Zuschlag zum DB 
•  Arbeitslosenversicherung 
•  Krankenversicherung 
•  Pensionsversicherung 
•  Unfallversicherung 
•  Wohnbauförderungsbeitrag 
•  IESG-Zuschlag 
•  Betriebliche Vorsorgekasse 

Für Liechtenstein und die Schweiz: 

•  AHV / IV / EO - Beiträge 
•  Arbeitslosenversicherung 
•  Familienausgleichskasse 
•  Verwaltungskostenbeitrag AHV 
•  BVG 
•  SUVA 
•  Krankenkasse 
•  Taggeldversicherung 
•  Verbandsbeiträge 
•  Kaderversicherung 
•  andere Beiträge 

Aus diesen Angaben berechnen sich der gesamte Arbeitgeber-
anteil der Lohngemeinkosten in % und der Lohngemeinkosten-
betrag pro Stunde (absolut). 

Deckungs-
beitrag 

In diesem Bereich müssen die Jahresbeträge für die Betriebs-
kostenarten, weitere Fixkosten und die Abschreibungen pro Jahr
hinterlegt werden (<F11> = Neue einfügen, <F12> = Vorhandene
löschen).  
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Bereich Beschreibung 
Die berechneten Summen dieser Kosten werden bei der
Ermittlung des Deckungsbeitrags auf der Unterregisterkarte
„Geschäftskosten“ der Zusammenfassung der Planungsdaten
verwendet. 

Aus der Zusammenfassung der Planungsdaten heraus können Sie mit der 
Funktionstaste <F5> die Lohnnebenkosten- und Geschäftskostenprozentsätze 
in den Kalkulationseckwerten mit den in den Planungsdaten ermittelten Werten 
aktualisieren. 

Die Übergabemöglichkeit mit der Funktionstaste <F5> steht nur dann zur 
Verfügung, wenn der angemeldete Benutzer Änderungsrechte für die 
Kalkulationseckwerte besitzt. 

Der in das Feld „Lohnnebenkosten“ übertragene Prozentsatz errechnet sich 
aus den in den Planungsdaten ermittelten Werten nach folgender Formel: 

Lohnnebenkosten = (Effektive Lohnkosten - Ø Tariflohn) / Ø Tariflohn 

Der in das Feld „Geschäftskosten“ übertragene Prozentsatz errechnet sich 
aus den in den Planungsdaten ermittelten Werten nach folgender Formel: 

Geschäftskosten = Deckungsbeitrag Lohn / Ø Tariflohn 

Nach Betätigung der Funktionstaste <F5> in den Planungsdaten erfolgt eine 
Sicherheitsabfrage:  

„Sie sind im Begriff die Lohnnebenkosten- und Geschäftskostenprozentsätze in 
den Kalkulationseckwerten durch die Planungsdaten aktualisieren zu lassen. 
Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Wollen Sie fort-
fahren?“.  

Beantwortet man diese Frage mit <Ja>, werden die Prozentsätze in den 
Kalkulationseckwerten automatisch geändert und gespeichert. Ist das Fenster 
der Kalkulationseckwerte bei der Übergabe aus den Planungsdaten geöffnet, 
werden die Werte aus den Planungsdaten in die geöffneten Kalkulationseck-
werte übertragen, eine automatische Speicherung erfolgt in diesem Fall nicht. 
Sind die Kalkulationseckwerte bei der Übergabe durch einen anderen Benutzer 
gesperrt, erfolgt ein entsprechender Hinweis, dass die Übergabe auf Grund der 
Sperrung nicht durchgeführt werden kann. 
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4.10 Lager/Inventur 
Der Programmteil „Lager/Inventur“ besteht aus den Bereichen Bestandsab-
frage/-änderung und Inventur. Die Bedienung der Bestandsabfrage/-änderung 
ist identisch mit der Lagerbuchungsmöglichkeit im Artikelstamm unter <F7>.  

Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird bzgl. Bestandsabfrage/ 
-änderung an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Lagerverwaltung in den 
Artikelstammdaten ab Seite 103 verwiesen.  

4.10.1 Inventur 
 Die Menüpunkte zur Erstellung, Bearbeitung und Löschung von Inventuren 
finden Sie 
   im Menüband unter: [Start > Einkauf > Lager/Inventur] 
   im Hauptmenü unter:  [Stammdaten > Lager > Inventur] 

Sie können eine Inventur über den gesamten Lagerbestand oder über Teil-
bestände, eingeschränkt auf Artikelgruppen/-zuordnungen oder Lagerplätze/ 
-orte, erstellen.  

Wird eine Inventur erstellt, handelt es sich zunächst nur um eine Bestands-
aufnahme, d. h. es werden keine Änderungen an den tatsächlichen Lager-
beständen vorgenommen.  

Wurde eine Inventur erstellt, kann sie zu einem beliebigen, späteren Zeitpunkt 
mit der Option „öffnen“ wieder aufgerufen werden, sofern sie nicht zwischen-
zeitlich gelöscht wurde. 

Die Inventuren werden als Listen dargestellt, deren Layout, Umfang und 
Sortierreihenfolge durch die Auswahllistendefinition bestimmt wird. In diesen 
Listen können die Zählmenge und ein Inventurbewertungspreis eingegeben 
werden.  

Die Preise können auf Wunsch auch mit <F8> für einzelne Artikel, Artikel einer 
bestimmten Gruppenzuordnung oder für alle Artikel prozentual auf- oder 
abgewertet werden.  

Mit <F9> können Sie Zähl- und Inventurlisten drucken. Das Layout dieser 
Ausdrucke wird über die Formulargestaltung (Druckvorlage) gesteuert. Der 
Menüpunkt [Listendruck] erlaubt den Ausdruck der aktuellen Liste wie sie am 
Bildschirm dargestellt wird. Das Layout dieser Ausdrucke wird nicht über die 
Formulargestaltung gesteuert.  
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<F5> ermöglicht die Übergabe der Mengen an die Lagerverwaltung und die 
Übernahme der auf- oder abgewerteten Preise in die Standardeinkaufs-
konditionen und/oder Preispflege der einzelnen Artikel.  

Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl, die frei miteinander kombinierbar 
sind (Mehrfachauswahl möglich): 

• Preise in die Standard-Einkaufskonditionen übernehmen  
• Preise in die Preispflege des Artikels übernehmen  
• Preise in den letzten EK des Artikels übernehmen  
• Preise in den durchschnittlichen EK des Artikels übernehmen  
• Preise in den manuellen EK des Artikels übernehmen  
• Mengen in die Lagerverwaltung übernehmen  

Wahlweise kann das Programm die Solllagermengen auf den Lagerbestand an 
einem beliebigen Datum zurückrechnen. Aktivieren Sie hierzu bei Neuerstellung 
zusätzlich die Option „zurückrechnen auf“ und wählen Sie das Datum, auf das 
Sie den Lagerbestand der in der Liste „vorhandene Inventuren“ markierten 
Inventur zurückrechnen lassen wollen. 

Beim Neuerstellen einer Inventur mit Zurückrechnen werden für alle in der 
Inventur vorhandenen Artikel die aktuellen Lagermengen ermittelt und von 
diesen Mengen alle Lagerbewegungen ab dem angegebenen Datum, 0.00 Uhr, 
subtrahiert bzw. dazu addiert. Zählmengen und Preise werden dabei neu 
ermittelt.  

Als Datum, zu dem zurückgerechnet werden soll, kann ein beliebiges Datum, 
das nicht nach dem Erstellungsdatum der für das Zurückrechnen gewählten, 
vorhandenen Inventur liegt, gewählt werden. Dies ermöglicht es z. B., eine 
vorhandene Inventur mit einem Zählergebnis, das zu einem früheren Zeitpunkt 
ermittelt wurde, anzupassen. 

Bei Übergabe der zurückgerechneten Inventur werden alle Lagerbewegungen 
bis zum Datum der vorhandenen Inventur, auf deren Basis zurückgerechnet 
wurde, wieder berücksichtigt. 

Beispiel: Sie erstellen am 1. Januar eine Inventur, haben aber die Zählung
z. B. am 30. Dezember durchgeführt. Um nun die Mengen, die am
30. Dezember vorlagen, zu korrigieren, ohne die Lagerbewegungen
bis zum 1. Januar zu verlieren, können Sie die Inventur vom 1.
Januar auf das Datum vom 30. Dezember zurückrechnen lassen.  
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Stellt man während der Inventur fest, dass Artikel in der Inventurliste fehlen 
z. B. weil diese auf „nicht lagergeführt“ stehen, hat man über die Option 
„erweitern“ die Möglichkeit, diese Artikel nachträglich noch in die Inventur mit 
aufzunehmen, nachdem sie auf „lagergeführt normal“ gesetzt wurden.  

Dabei werden, im Gegensatz zur Neuerstellung, für vorhandene Inventurzeilen 
(identifiziert über Artikelnummer, Lagerort, Lagerplatz, Erstellungsdatum, 
Erstellungszeit und ggf. Chargen- bzw. Nuancennummer) die vom Benutzer 
geänderten Zählmengen und neuen Einkaufspreise nicht überschrieben. 

4.10.2 MDE-Inventur 
Ein MDE-Barcodescanner erlaubt die mobile Erfassung der Artikelbestände auf 
Basis der am Artikel als Barcode angebrachten EAN-Nummern. Neben dem 
Einscannen des Barcodes ist eine manuelle Erfassung der EAN-Nummern über 
die Tastatur am mobilen Datenerfassungsgerät ebenfalls möglich.  
In Verbindung mit der Sander & Doll-Anwendung können Sie einen Datalogic-
Barcodescanner erwerben, der die gewünschten Funktionen zur mobilen 
Datenerfassung aufweist.  
Die Kommunikation zwischen dem Desktop-PC und dem mobilen Daten-
erfassungsgerät erfolgt über eine USB-Verbindung mit Hilfe des Microsoft 
Windows Mobile-Gerätecenters. Weitere Informationen zur Installation und 
Einrichtung des Barcodescanners und des Windows Mobile-Gerätecenters 
stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. 
Voraussetzung zur Nutzung ist, dass für jeden der zu erfassenden Artikel in den 
Artikelstammdaten unter <F3> [Besondere Artikelnummern] eine eindeutige 
EAN-Nummer hinterlegt ist. 
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Hinweis:  Aktuell werden von der MDE-Inventur nur normal lagergeführte
Artikel unterstützt. Eine Erfassung von seriennummern-, chargen-
oder nuancengeführten Artikeln ist nicht möglich. 
Sind für einen Artikel mehrere EAN-Nummern hinterlegt, wird die 
EAN-Nummer mit dem alphanumerisch kleinsten Wert für die
Inventur genutzt; die weiteren EAN-Nummern des betreffenden 
Artikels bleiben unberücksichtigt.  

4.10.2.1 Erstellung einer Inventur 
Rufen Sie in der Sander & Doll-Anwendung am Desktop-PC den Dialog zur 
Erstellung einer Inventur auf. 

Aufruf im Menüband: [Start > Lager / Inventur > Inventur neu/öffnen] 
Aufruf im Hauptmenü: [Stammdaten > Lager > Inventur > Erstellen/Bearbeiten] 

 
Hinweis: Eine Verwaltung von Lagerorten/-plätzen auf dem mobilen Daten-

erfassungsgerät ist nicht vorgesehen.  
Bei Verwendung von Lagerorten/-plätzen müssen Sie die Inventur
auf jeweils einen Lagerort/-platz einschränken, damit eine eindeutige
Zuordnung der Lagermengen gewährleistet ist. 

Zur Einschränkung auf einen Lagerort/-platz drücken Sie die Funktionstaste 
<F11> und wählen Sie im daraufhin geöffneten Menü den Eintrag [Lager].  
Die Auswahlliste der Lagerplätze wird geöffnet. Wählen Sie im Fußbereich des 
Auswahllistenfensters die Sortierung „Lagerorte/-plätze nach Nummern“. 
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Markieren Sie im Anschluss den Lagerplatz, auf den die zu erstellende Inventur 
eingeschränkt werden soll.  
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <OK>. 
Im Optionen-Bildschirm der Inventur wird der gewählte Lagerplatz eingefügt.  

 
Starten Sie die Erstellung der Inventurliste mit der Funktionstaste <F5>. 
Wählen Sie, nach Erzeugung der Inventurliste, im Fußbereich des Fensters die 
Sortierung „Inventur nach Artikelnummern mit Beschreibung für MDE“.  
Die Inventurliste mit den Kennzeichen für die MDE-Inventur wird angezeigt.  
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4.10.2.2 Export (Upload) der Inventurdaten 
Drücken Sie in der Inventurliste die Funktionstaste <F5> und wählen Sie im 
daraufhin angezeigten Menü die Option [Datenaustausch MDE-Gerät], um den 
Datentransfer auf den Barcodescanner zu starten. Es öffnet sich der MDE 
Import-/Export-Assistent der Sander & Doll-Anwendung. 

 
Wählen Sie die Option „Alle Artikel der aktuellen Vorschlagsliste für den 
Scanner aufbereiten“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche 
<Weiter>. 

Schalten Sie den Barcodescanner über den seitlichen Einschalter an und 
stellen Sie den Scanner in die am Desktop-PC angeschlossene Dockingstation 
bzw. verbinden Sie ihn mit dem Desktop-PC über das mitgelieferte USB-Kabel. 

Der MDE Import-/Export-Assistent zeigt die Anweisungen für das Platzieren des 
Barcodescanners in die Docking-Station. 
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Sobald der Barcodescanner vom Desktop-PC erkannt wurde, öffnet sich auto-
matisch das Windows Mobile-Gerätecenter; minimieren Sie dessen Fenster. 
Drücken Sie im MDE Import-/Export-Assistenten die Schaltfläche <Weiter>, 
daraufhin werden die Daten für den Scanner aufbereitet. 

Hinweis: Unterbrechen Sie die Übertragung nicht und trennen Sie den Scanner
während des Vorgangs nicht vom System. 

 
Nach Aufbereitung der Inventurdaten für den Barcodescanner wird automatisch 
das Übertragungsprogramm auf dem Desktop-PC gestartet. 

 
Das Übertragungsprogramm zeigt nach erfolgreicher Übertragung den Namen 
der übertragenen Datei, der sich aus dem Datum und der Uhrzeit der Inventur 
zusammensetzt. 

Drücken Sie im MDE Import-/Export-Assistent der Sander & Doll-Anwendung 
die Schaltfläche <Weiter>.  
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Zum Abschluss des Exports werden Sie aufgefordert, die Datenübertragung auf 
dem Scanner zu bestätigen.  

 

Der Barcodescanner zeigt das Hauptmenü der MDE-Anwendung.  

 
Drücken Sie am Barcodescanner die Taste 4 oder tippen Sie mit dem Stift auf 
die Schaltfläche <Datenübertragung>.  
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Sobald die Datenübertragung beendet ist, kehren Sie durch Drücken der 
<ESC>-Taste am Barcodescanner oder Antippen der entsprechenden Schalt-
fläche in das Hauptmenü der MDE-Anwendung zurück.  

Beenden Sie am Desktop-PC den MDE Import-/Export-Assistent mit der Schalt-
fläche <Fertig stellen>. 

 
Sie können nun den Barcodescanner aus der Docking-Station entnehmen, bzw. 
vom USB-Anschluss trennen, und mit der mobilen Erfassung der Inventurdaten 
beginnen.  

Schließen Sie das Inventurfenster in der Sander & Doll-Anwendung am 
Desktop-PC mit der <Esc>-Taste.  
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4.10.2.3 Mobile Inventurerfassung mit Barcodescanner 
Rufen Sie im Hauptmenü des MDE-Geräts den Menüpunkt „Inventur“ durch 
Antippen der entsprechenden Schaltfläche oder durch Drücken der Taste 1 auf. 

 
Beim ersten Aufruf der Inventurfunktionen, nach Übertragung einer neuen 
Inventurdatei, wird die Anzahl der importierten Datensätze angezeigt.  

 
Schließen Sie die Import-Meldung durch Antippen der Schaltfläche <OK> oder 
mit der Taste „ENTER“ auf dem Barcodescanner.  
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Der leere Erfassungsbildschirm der MDE Inventur wird auf dem Bildschirm des 
Scanners angezeigt.  

 
Die Schreibmarke befindet sich im Feld „Artikelbarcode“.  
Zielen Sie mit dem Scanner auf den Barcode des zu erfassenden Artikels und 
drücken Sie am Scanner die Taste „SCAN“. Die EAN-Nummer des Artikels wird 
eingelesen.  
Alternativ können Sie die EAN-Nummer des Artikels auch manuell in das Feld 
„Artikelbarcode“ eintragen und mit der „ENTER“-Taste bestätigen.  
Falls der eingescannte oder manuell eingetragene Barcode zu einem Artikel der 
exportierten Inventur passt, wird die zugehörige Artikelbeschreibung angezeigt. 
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Wurde ein unbekannter Barcode, d. h. eine EAN-Nummer zu der kein Artikel in 
der exportierten Inventur existiert, eingescannt oder manuell eingetragen, zeigt 
die Artikelbeschreibung „n/a“ und das Kennzeichen „Überprüfungsbedarf“ wird 
automatisch gesetzt. 

 
Wird ein Artikel versehentlich gescannt, oder eine falsche Nummer eingetragen, 
kann der Vorgang mit der „ESC“-Taste am Scanner abgebrochen werden. 

Tragen Sie im Feld „Stück“ die gezählte Menge des Artikels ein.  

 
Mit der Taste „ENTER“ oder durch Antippen der entsprechenden Schaltfläche 
wird die eingetragene Menge übernommen und der Erfassungsdialog geleert.  
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Falls ein Artikel einer Überprüfung, z. B. wegen Wertminderung, bedarf, kann 
vor der Buchung das Kennzeichen „Überprüfungsbedarf“ mit der Taste „F1“ 
oder durch Antippen des entsprechenden Kontrollkästchens aktiviert werden.  

 
Ist das Kennzeichen „Überprüfungsbedarf“ bereits aktiviert, kann es mit der 
Taste „F1“ oder durch Antippen des Kontrollkästchens deaktiviert werden. 
Wird ein Artikel erneut gescannt, wird automatisch die bereits erfasste Menge 
angezeigt und markiert.  

 
Der markierte Wert kann mit der neuen Menge überschrieben und mit der Taste 
„ENTER“ oder der entsprechenden Schaltfläche bestätigt werden.  
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Beenden Sie nach vollständiger Erfassung aller betreffenden Artikel durch 
Drücken der „ESC“-Taste im leeren Erfassungsdialog die Inventurerfassung 
und kehren Sie zurück ins Hauptmenü der MDE-Anwendung. 

 

4.10.2.4 Import (Download) der Inventurdaten 
Rufen Sie im S&D-Programm am Desktop-PC den Dialog zur Erstellung einer 
Inventur auf. 

Aufruf im Menüband: [Start > Lager / Inventur > Inventur neu/öffnen] 
Aufruf im Hauptmenü: [Stammdaten > Lager > Inventur > Erstellen/Bearbeiten 
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Aktivieren Sie die Option „öffnen“ und wählen Sie in der Liste „Vorhandene 
Inventuren:“ den Eintrag der Inventur, deren Daten Sie nachfolgend vom 
Barcodescanner importieren möchten.  

Starten Sie die Bearbeitung der Inventurliste mit der Funktionstaste <F5>. Die 
gewählte Inventur wird angezeigt.  

 
Drücken Sie die Funktionstaste <F5> und wählen Sie im daraufhin angezeigten 
Menü die Option [Datenaustausch MDE-Gerät], um den Import der Daten aus 
dem Barcodescanner zu starten.  

Es öffnet sich der MDE Import-/Export-Assistent der Sander & Doll-Anwendung.  

 
Wählen Sie die Option „Erfasste Artikel in die aktuelle Vorschlagsliste 
importieren“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <Weiter>. 
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Stellen Sie den eingeschalteten Scanner in die am Desktop-PC ange-
schlossene Dockingstation bzw. verbinden Sie den Scanner und den Desktop-
PC über das mitgelieferte USB-Kabel. Sobald der Scanner vom Desktop-PC 
erkannt wurde, öffnet sich automatisch Windows Mobile-Gerätecenter; 
minimieren Sie dessen Fenster.  

Der MDE Import-/Export-Assistent des Sander & Doll-Programms zeigt die 
weiteren Anweisungen für das Platzieren des Barcodescanners in die Docking-
Station. 

 
Der Bildschirm des Barcodescanners sollte das Hauptmenü der MDE-
Anwendung zeigen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie mehrfach die „ESC“-
Taste am Barcodescanner, bis das Hauptmenü angezeigt wird. 
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Drücken Sie am Barcodescanner die Taste 4 oder tippen Sie mit dem Stift auf 
die Schaltfläche <Datenübertragung>. Der Bildschirm am Scanner zeigt die 
anstehende Datenübertragung. 

 
Drücken Sie im MDE Import-/Export-Assistent der Sander & Doll-Anwendung 
am Desktop-PC die Schaltfläche <Weiter>.  

Das Übertragungsprogramm zur Übertragung der Inventurdaten vom Barcode-
scanner auf den Desktop-PC wird gestartet.  

 
Das Übertragungsprogramm zeigt nach erfolgreicher Übertragung den Namen 
der übertragenen Datei, welcher sich aus dem Datum und der Uhrzeit der 
Inventur zusammensetzt.  
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Am Scannerbildschirm sollte die erfolgreiche Übertragung ebenfalls angezeigt 
werden.  

 
Nach erfolgreicher Übertragung drücken Sie im MDE Import-/Export-Assistent 
der Sander & Doll-Anwendung am Desktop-PC die Schaltfläche <Suchen>. 

 
Der Dialog „Öffnen“ wird angezeigt.  
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Markieren Sie die vom Scanner heruntergeladene Datei im Download-Ordner 
des Übertragungsprogramms. Der Name der Datei setzt sich aus dem Datum 
und der Uhrzeit der Erzeugung der Inventurliste zusammen. 

 
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <Öffnen>.  

Falls Sie eine Datei gewählt haben, die nicht zur aktuell zu bearbeitenden 
Inventur passt, wird die folgende Meldung angezeigt.  

 
Bestätigen Sie die Fehlermeldung mit der Schaltfläche <OK> und wählen Sie 
im MDE Import-/Export-Assistent der Sander & Doll-Anwendung über die 
Schaltfläche <Suchen> die richtige Datei.  
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Wurde die richtige Importdatei gewählt, wird deren vollständiger Pfad im MDE 
Import-/Export-Assistent der Sander & Doll-Anwendung angezeigt.  

 
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <Weiter>.  

Die Übertragung der Daten des Scanners in den Datenbestand der Sander & 
Doll-Anwendung wird grafisch dargestellt.  

 
Drücken Sie die Schaltfläche <Weiter>, sobald die Daten vollständig über-
tragen wurden. 
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Sie können den Scanner nun wieder aus der Docking-Station entnehmen bzw. 
vom USB-Anschluss trennen. 

Drücken Sie die Schaltfläche <Weiter>.  

Anschließend wird eine Übersicht der Status der mobilen Datenerfassung 
angezeigt.  

 
Drücken Sie die Schaltfläche <Weiter>.  
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Falls Artikel gescannt wurden, die nicht in der exportierten Inventurliste 
enthalten waren, und deshalb nicht eindeutig zugeordnet werden können, 
werden deren Artikelnummern bzw. Barcodes in einer Liste angezeigt.  

 
Die Option „Drucken, prüfen und manuell nachpflegen“ ist automatisch 
aktiviert, damit Sie eine Liste der neuen Artikel erhalten, die manuell im Artikel-
stamm der Sander & Doll-Anwendung nachgepflegt werden sollen. 

Ist die Option „Drucken, prüfen und manuell nachpflegen“ aktiviert, folgt auf 
Betätigung der Schaltfläche <Fertig stellen> der Druckerauswahldialog.  

 
Starten Sie den Ausdruck mit der Schaltfläche <Drucken>. 
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4.10.2.5 Bearbeitung der Inventur 
Nach erfolgreichem Import der Daten vom Barcodescanner und ggf. dem 
Ausdruck der Liste der nachzubearbeitenden Artikel wird die aktualisierte 
Inventurliste angezeigt. 

 
In Zeilen, die einen Artikel enthalten, für den in der MDE-Anwendung ein Über-
prüfungsbedarf aktiviert wurde, wird das Kontrollkästchen in der Spalte „Prüfen“ 
aktiviert dargestellt.  

Weicht die gezählte Menge um mehr als 10% vom erwarteten Lagerbestand ab, 
ist das Kontrollkästchen in der Spalte „Signifikante Abweichung“ angehakt.  

Sie können nun die Inventurliste wie gewohnt bearbeiten, d. h. die Zählmengen 
editieren oder die Einkaufspreise mit <F8> neu kalkulieren.  

Im Menü der Funktionstaste <F9> stehen die Menübefehle [Signifikante 
Abweichung] und [Überprüfen] zur Verfügung, mit denen, gemäß des 
jeweiligen Kriteriums, eingeschränkte Inventurlisten gedruckt werden können.  

Mit dem Menüpunkt [Preise und Mengen in Artikelstamm und Lager über-
nehmen] wird der Übergabedialog der Inventur geöffnet. 
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Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den gewünschten Übergabeoptionen 
und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <OK>. Die durch die 
Inventur geänderten Daten werden in die Lagerverwaltung der Sander & Doll-
Anwendung übernommen.  

Schließen Sie das Inventurfenster mit der <Esc>-Taste.  

4.11 Disposition 
Das Modul zur Verwaltung von Dispositionsformeln dient im Bestellwesen der 
Hinterlegung von Regeln für die Erzeugung von Bestellvorschlägen. 

Aufruf im Menüband:  
[Verwaltung > Automatische Erzeugung > Bestellvorschlag > ...] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[Stammdaten > Disposition > …] 

Die notwendigen Grundeinstellungen werden im Bereich „Dispositionsformeln 
Einkauf“ vorgenommen. Hier wird die grundsätzliche Verfahrensweise bei der 
Erzeugung von Bestellvorschlägen festgelegt.  

 
Für jede Verfahrensweise muss ein Name (der Formelname) vergeben werden, 
anhand dessen die hinterlegte Berechnungsmethoden in den Dispositions-
zuordnungen mit Artikeln verknüpft werden. 
Gespeicherte Dispositionsformeln können über den Dialog „Zuordnung 
Dispositionsformeln“ einzelnen Artikeln, Artikelgruppen oder allen Artikeln 
zugeordnet werden.  
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Dadurch ist es möglich, das Bestellverhalten artikelbezogen optimal an das 
betriebliche Umfeld, an saisonale Schwankungen oder absehbare Trends im 
Kundenkaufverhalten anzupassen.  

Folgende Eingabefelder stehen im Bereich „Dispositionsformeln Einkauf“ zur 
Verfügung: 

Feldname Beschreibung 
Formelname  Der Formelname stellt den eindeutigen Schlüssel dar, anhand

dessen eine Formel identifiziert werden kann. 

Ermittlung  
des aktuellen 
Bestandes  

Entscheiden Sie sich in diesem Bereich, wie der aktuelle
Bestand, der Grundlage für die im Bestellvorschlag ermittelten
Bestellmengen ist, berechnet werden soll.  
Sie haben die Auswahl zwischen  

• dem effektiven (physisch am Lager vorhandenen) Bestand,  
• dem effektiven Bestand abzüglich aller Reservierungen, 

oder 
• dem effektiven Bestand abzüglich der Reservierungen, die 

im Beschaffungszeitraum auszuliefern sind,  
Zusätzlich kann durch Aktivierung des/der entsprechenden
Kontrollkästchen bestimmt werden, ob bereits ausgelöste (und
noch nicht gelieferte) Bestellungen, der aktuelle Bestand an
Ersatzartikeln und/oder nicht reservierte Aufträge im Beschaf-
fungszeitraum ebenfalls berücksichtigt werden sollen. 

Ermittlung 
des bestell-
auslösenden 
Bestandes  

Hier können Sie entscheiden, wie der bestellauslösende
Bestand ermittelt werden soll.  
Entweder wird der von Ihnen beim Artikel (im Lagerbildschirm)
hinterlegte Mindestbestand als bestellauslösend angesehen, 
oder diesem Bestand wird der Verbrauch im Reservezeitraum
zugezählt.  
Wenn Sie sich für die Berücksichtigung des Verbrauchs im
Reservezeitraum entscheiden, müssen Sie (bei der Zuordnung
der Dispositionsformel) festlegen, wie lange der Reserve-
zeitraum (in Tagen) sein soll, und wie der Verbrauch im
Reservezeitraum berechnet werden soll. 
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Feldname Beschreibung 
Dieser Verbrauch kann entweder aus dem durchschnittlichen
Verbrauch der letzten X Monate oder dem durchschnittlichen
Verbrauch im Beschaffungszeitraum des Vorjahres ermittelt
werden. Die letztgenannte Option sollten Sie bei allen Artikeln
wählen, deren Absatz starken saisonalen Schwankungen
unterliegt. 

Trendberück-
sichtigung  

Im Bereich „Trendberücksichtigung“ können Sie wählen, ob bei
der Ermittlung des Bestellvorschlages Verbrauchstrends
Berücksichtigung finden sollen.  
Wenn Sie sich für die Trendberücksichtigung entschieden
haben, können Sie festlegen, wie viele Monate der jeweiligen
Periode des Vorjahres zur Trendberücksichtigung herange-
zogen werden sollen.  
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Manueller Zu-/
Abschlag“ können Sie erreichen, dass Ihre eigenen Ein-
schätzungen des Absatztrends, die Sie als manuellen Zu- bzw.
Abschlag in % eingeben, bei der Generierung des Bestell-
vorschlages einbezogen werden. Abschläge werden hierbei mit
einem negativen Vorzeichen eingegeben. 

Im Bereich der Zuordnungen der Dispositionsformeln legen Sie für die von 
Ihnen definierten Formeln fest, für welche Artikel sie angewendet werden 
sollen. 

 
Für jede Zuordnung kann ein Reservezeitraum angegeben werden. Der 
Reservezeitraum gibt an, dass die Verbrauchsmenge in der Anzahl der 
angegebenen Tage zusätzlich zum Mindestbestand der Artikel für die 
Ermittlung des bestellauslösenden Bestandes berücksichtigt werden soll. 
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Für den Fall, dass für einen Artikel mehrere Dispositionsformeln gültig sind, wird 
nach folgendem Verfahren ermittelt, welche Zuordnung zur Anwendung kommt: 

Priorität hat die Dispositionszuordnung für einen einzelnen Artikel (Angabe 
einer bestimmten Artikelnummer). Danach kommt die Dispositionszuordnung 
für Gruppen und zuletzt die Dispositionszuordnung für alle Artikel. 

Hinweis:  Einem einzelnen Artikel (Angabe der Artikelnummer) kann nur eine
Dispositionsformel zugewiesen werden.  

Bei der Erstellung eines Bestellvorschlages werden die Dispositionszu-
ordnungen der einzelnen Artikel überprüft.  

Falls bei der Erstellung eines Bestellvorschlages ein Artikel ermittelt wird, für 
den keine Dispositionsformel zugewiesen wurde, erfolgt eine Fehlermeldung, 
die darauf hinweist, dass keine passende Dispositionsformel geladen werden 
konnte. Um die Ausgabe dieser Meldung zu vermeiden, sollte eine Dispositions-
formelzuordnung existieren, die für alle Artikel (Eintrag [alle]) gültig ist. 

4.12 Provisionen 
Das Zusatzmodul für die Provisionsabrechnung ermöglicht es, auf Grundlage 
von erstellten Verkaufsdokumenten im Bereich Handel (z. B. Auftragsbe-
stätigungen, Rechnungen, Gutschriften) automatisch Provisionen berechnen zu 
lassen. Die notwendigen Grundeinstellungen und die Provisionsberechnungen 
finden Sie 

im Menüband unter:  [Verwaltung > Kalkulation > Provisionen] 
im Hauptmenü unter: [Stammdaten > Provisionen] 

Da es sich bei dem Provisionsmodul um ein komplexes System mit vielfältigen 
Möglichkeiten handelt, soll die nachfolgende Übersicht zunächst einmal einen 
allgemeinen Überblick über das Modul geben: 

Kurzüberblick über das Provisionsmodul 
1. Zunächst muss ein Provisionssystem anlegt werden. Hierfür müssen Sie 

Einstellungen in den Programmbereichen  
a. Provisionsstaffeln und -sätze,  
b. Provisionszuordnungen und  
c. Abrechnungssteuerung für Prov.-Empfänger (ggf. mit Festlegung von Vor-

schlagskriterien für die Provisionsempfänger) 
vornehmen.  
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2. In den danach erfassten Aufträgen können Sie in den Dokumenteigen-
schaften (<F10>) die zu verprovisionierenden Mitarbeiter einsetzen (falls 
diese auf Grund der Einstellungen in der Abrechnungssteuerung nicht 
bereits automatisch vorgeschlagen werden).  
Hierdurch werden die für die spätere Provisionsberechnung notwendigen 
Einträge im Provisionsbuch automatisch vorgenommen.  

3. Wenn gewünscht, können Sie im Provisionsbuch mit <F10> Änderungen für 
einzelne zu verprovisionierende Auftragspositionen vornehmen.  

4. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt kann eine Provisionsabrechnung für einen 
auszuwählenden Mitarbeiter über einen einzugebenden Berechnungs-
zeitraum erstellt werden.  
Der angegebene Berechnungszeitraum entspricht hierbei dem für die 
aktuelle Abrechnungsperiode zu berücksichtigenden Zeitraum. 
Grundlage sind die Angaben über das anzuwendende Provisionssystem und 
die im Provisionsbuch hinterlegten Daten, die für den angegebenen Zeit-
raum noch nicht abgerechnet wurden. 

4.12.1 Aufbau des Provisionssystems 
Der Aufbau des Provisionssystems, welches die Grundlagen für eine spätere 
Provisionsberechnung definiert, erfolgt in den drei Stufen  

• Festlegung von Provisionsstaffeln und -sätzen,  
• Zuordnung von Provisionsstaffeln zu Artikeln, Kunden und Mitarbeitern und  
• Festlegung der Abrechnungssteuerung für Provisionsempfänger.  

Im Nachfolgenden werden zunächst die drei Stufen des Provisionssystems 
anhand der jeweils möglichen Eingaben beschrieben. Anschließend werden 
das Provisionsbuch und die Provisionsabrechnung näher beschrieben.  

Provisionsstaffeln und -sätze 
Im Bereich der Provisionsstaffeln werden die grundsätzlichen Verfahrensweisen 
zur Berechnung von Provisionen festgelegt.  

Für jede Verfahrensweise muss ein Name (der Staffelname) vergeben werden, 
anhand dessen die hinterlegte Berechnungsmethode in den Provisions-
zuordnungen mit Artikeln, Kunden und Mitarbeitern verknüpft werden kann.  
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Folgende Eingabefelder stehen im Bereich der Provisionsstaffeln und -sätze zur 
Verfügung: 

Feldname Beschreibung 
Staffelname Der Staffelname stellt den Schlüssel dar, mit dem Sie das

Berechnungsverfahren später mit bestimmten Kunden, Artikeln
und Provisionsempfängern verbinden können. Das Einfügen
neuer Staffeln erfolgt über die Funktionstaste <F11>. 

Bereich In der Spalte „Bereich“ wird bei mehrstufigen Provisionsstaffeln
der jeweilige Gültigkeitsbereich angezeigt. Die Bereichsnummer
wird beim Einfügen neuer Staffelbereiche automatisch auf-
steigend vergeben. Einstufige Provisionsstaffeln haben nur
einen Bereich „1“. 

Staffel- 
kriterium/ 
 -grenze  

Staffelkriterium und Staffelgrenze können Umsatz, Marge oder
Prozentmarge sein. Die Festlegung des Staffelkriteriums
„Umsatz“ und einer Staffelgrenze von 10.000 würde bedeuten,
dass dieser Staffelbereich mit seinem Provisionssatz bis zu
einem erzielten Umsatz von 10.000 gültig ist.  
Für weitere Umsätze im Abrechnungszeitraum würde der
nächste Staffelbereich angewendet. Daraus folgt, dass der
letzte Bereich einer mehrstufigen Staffel bzw. der erste Bereich
einer einstufigen Staffel keine Staffelgrenze enthalten sollte. 
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Feldname Beschreibung 
Wurde für den letzten Staffelbereich eine Staffelgrenze fest-
gelegt, wird für Umsätze, die über den definierten Staffel-
grenzen liegen, automatisch der Staffelbereich angewendet,
der den höchsten Wert hat.  

Grundlage 
Provisions-
berechnung 

Hier wird festgelegt, ob sich der im Folgefeld hinterlegte
Provisions-%-Satz auf den erzielten Umsatz oder die erzielte
(absolute) Marge bezieht. 

Provisionssatz Hier ist der Provisionsanspruch in % anzugeben. 
Standard-
staffelbereich 

Hier legen Sie fest, welcher Bereich bei mehrstufigen Staffeln
als Standard angewendet werden soll. 

Anwendung 
der Provisions-
sätze 

Über diese Optionsfelder steuern Sie bei mehrstufigen Staffeln,
welche Auswirkung die Überschreitung einer Staffelgrenze auf
die abzurechnenden Werte der überschrittenen Staffel hat.  

Beispiel für die Anwendung der Provisionssätze: 
Nehmen wir an, es existiert eine 2-stufige Provisionsstaffel, in der bis zu einem 
Umsatz von 10.000 € eine Umsatzprovision von 10% und über einem Umsatz 
von 10.000 € eine Umsatzprovision von 20% vergütet wird.  
Im Abrechnungszeitraum sei ein Umsatz von 15.000 erzielt worden. 
Es ergibt sich für die beiden Varianten der Anwendung:  
a. Provisionssätze gelten nur im jeweiligen Staffelbereich: 

Die ersten 10.000 € Umsatz werden mit 10%, die darüber hinausgehenden 
5.000 € mit 20% Provision vergütet. Der Provisionsanspruch beträgt somit: 
2.000 € (aus 10.000 € x 10% + 5.000 € x 20%)  

b. Provisionssätze des erreichten Staffelbereichs gelten für die gesamte 
Berechnungsgrundlage: 
Der im Abrechnungszeitraum erzielte Gesamtumsatz von 15.000 € wird mit 
dem Satz des höchsten erreichten Staffelbereichs (hier: Bereich 2) abge-
rechnet. Der Provisionsanspruch beträgt mit dieser Einstellung: 
3.000 € (aus 15.000 € x 20%) 

Feldname Beschreibung 
Anwendung 
prozentuale 
Margenstaffel 

Hier legen Sie bei mehrstufigen %-Margen-Staffeln fest, ob sich
die Staffelung auf jede provisionsrelevante Auftragsposition
oder auf die gewichtete Durchschnittsmarge im Abrechnungs-
zeitraum beziehen soll.  
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Beispiel für die Anwendung einer prozentualen Margenstaffel: 
Nehmen wir an, es existiert eine 2-stufige Staffel, die bis zu einer %-Marge von 
10% keine Umsatzprovision, und ab einer %-Marge von 10% eine Umsatzpro-
vision von 2% vorsieht. 
Im Abrechnungszeitraum wurde mit Auftragsposition A ein Umsatz von 5.000 € 
und eine Marge von 8% und mit Auftragsposition B ein Umsatz von 8.000 € und 
eine Marge von 14% realisiert. Es ergibt sich für die beiden Varianten: 
a. Anwendung auf Basis der provisionsrelevanten Auftragspos. des Vorgangs: 

Position A wird wegen der zu geringen Prozentmarge nicht verprovisioniert, 
für Position B entsteht ein Anspruch von 160 € (aus: 8.000 € x 2%). 

b. Anwendung auf Basis der prozent. Gesamtmarge im Abrechnungszeitraum: 
Die gewichtete prozentuale Gesamtmarge im Abrechnungszeitraum beträgt 
11,69% (aus: (5.000 € x 8% + 8.000 € x 14%) / 13.000 €).  
Da somit der Gesamtumsatz provisionspflichtig ist, entsteht ein Provisions-
anspruch von 260 € (aus: 13.000 € x 2%) 

Feldname Beschreibung 
Obligatorische/r 
Grundumsatz/ 
Grundmarge  

Bei stark schwankenden Umsätzen/Margen und mehrstufigen
Staffeln kann vom Programm eine automatische Auffüllung
von Mindestumsätzen über mehrere Perioden (Abrechnungs-
zeiträume) vorgenommen werden. 
Dies kann insbesondere bei stark erfolgsorientierten Staffeln
einem Missbrauch des Vergütungssystems durch die Konzen-
tration von Umsätzen in bestimmten Abrechnungsperioden
vorbeugen. 

Beispiel für die Auswirkung der Einstellung: 
Nehmen wir an, es existiert eine 2-stufige Umsatzstaffel, die bis zu einem 
Umsatz von 10.000 € eine Umsatzprovision von 10% und für darüber hinaus-
gehende Umsätze 20% Umsatzprovision vorsieht.  

In Abrechnungsperiode A sei ein Umsatz von 3.000 € und in Abrechnungs-
periode B ein Umsatz von 22.000 € erzielt worden. 

Es ergibt sich abhängig von der gewählten Einstellung: 

a. Kein obligatorischer Grundumsatz: 
In Periode A entsteht ein Anspruch von 300 € (aus: 3.000 € x 10%) und in 
Periode B ein Anspruch von 3.400 € (aus: 10.000 € x 10% + 12.000 € x 
20%). Die Gesamtprovision beträgt dadurch 3.700 €. 
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b. Auffüllung des Staffelbereiches 1 über eine Vorperiode: 
In Periode A (Abrechnungszeitraum A) entsteht ein Anspruch von 300 €. 
In Periode B (Abrechnungszeitraum B) werden vom erzielten Umsatz zuerst 
7.000 € abgezogen, um den Grundumsatz von 10.000 € (=Staffelgrenze 1) 
der Periode A aufzufüllen. Dadurch ergibt sich in Periode B eine Provision 
von 2.700 € (aus: 7.000 € x 10% + 10.000 € x 10% + 5.000 € x 20%). 
Die Gesamtprovision beträgt daher nur 3.000 €. 

Provisionszuordnungen 
In den Provisionszuordnungen wird für die definierten Provisionsstaffeln festge-
legt, auf welche Artikel und Kunden sie bei welchem Mitarbeiter angewendet 
werden. Für jede derartige Zuordnung können eine spezielle Behandlung von 
Nachlässen/Rabatten auf Artikel sowie ein Gültigkeitszeitraum angegeben 
werden.  

 
Für den Fall, dass für eine zu verprovisionierende Artikelposition mehrere Provi-
sionszuordnungen gültig sind, wird nach folgendem Verfahren ermittelt, welche 
Zuordnung zur Anwendung kommt: 

Für die zutreffenden Provisionszuordnungen werden Prioritätswerte (siehe 
folgende Tabelle) jeweils für die Faktoren Artikelnr./-gruppe, Kunden/-gruppe 
und Mitarbeiter/-gruppe ermittelt und zu einer Gesamtpriorität summiert.  

Die Provisionszuordnung mit der höchsten Gesamtpriorität wird bei der 
Provisionsberechnung der Verkaufsposition angewendet. 
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Tabelle der Prioritätswerte: 
Provisionszuordnungsfaktor Prioritätswert
Artikelnummer 256
Artikelgruppenzuordnung 32
alle Artikel 4
Kundensuchname 128
Kundengruppenzuordnung 16
alle Kunden 2
Mitarbeitersuchname 64
Mitarbeitergruppenzuordnung 8
alle Mitarbeiter 1

Beispiele zur Berechnung der Gesamtpriorität 
Es gibt zwei gültige Provisionszuordnungen für den Artikel „0815“ bei Kunde 
„Mustermann“ und Mitarbeitergruppenzuordnung „Außendienst“. Die erste 
Provisionszuordnung gilt für Artikelnr. „0815“, bei allen Kunden (also auch 
Kunde „Mustermann“) und der Mitarbeitergruppenzuordnung „Außendienst“.  

Daraus ergeben sich folgende Prioritätswerte:  

Provisionszuordnungsfaktor Prioritätswert 
Artikelnummer 256 
alle Kunden + 2 
Mitarbeitergruppenzuordnung + 8 

Gesamtpriorität  266 

Eine zweite Provisionszuordnung gilt für alle Artikel (also auch Artikelnr. 
„0815“), bei Kunde „Mustermann“ und allen Mitarbeitern (also auch Mitarbeiter-
gruppenzuordnung „Außendienst“).  

Die Prioritätswerte gestalten sich hierfür wie folgt:  

Provisionszuordnungsfaktor Prioritätswert 
alle Artikel 4 
Kundensuchname + 128 
alle Mitarbeiter + 1 

Gesamtpriorität  133 
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In diesem Beispiel kommt die erste Provisionszuordnung zur Anwendung, da 
deren resultierende Gesamtpriorität höher ist als die der zweiten Provisions-
zuordnung. (Beispielende) 

Damit ein Vorgang verprovisioniert wird, muss, neben einer passenden 
Zuordnung, der entsprechende Provisionsempfänger im Verkaufsdokument als 
provisionsberechtigt eingetragen sein (vgl. Abrechnungssteuerung Provisions-
empfänger).  

Eine Vorbelegung eines Provisionsberechtigten für ein Verkaufsdokument 
erfolgt durch die entsprechende Angabe im Bereich der Abrechnungssteuerung. 

Eingabefelder für die Provisionszuordnungen 
Feldname Beschreibung 
Artikelnr. oder 
Gruppe/ 
Zuordnung 

Ist dieses Feld aktiv, kann eine Artikelnummer oder eine Zuord-
nung zu einer Artikelgruppe gewählt werden, für die eine
bestimmte Provisionsstaffel gelten soll.  
Die Vorbelegung ist [alle], was in diesem Feld bedeutet, dass 
die Vereinbarung für alle Artikel gilt. 

Kunden-
suchname oder 
Gruppe/ 
Zuordnung 

Aktivieren Sie dieses Feld, um einen Kunden oder eine Zuord-
nung zu einer Kundengruppe wählen zu können, für den/die die
Provisionsstaffel gelten soll. Standardmäßig gilt eine Verein-
barung für alle Kunden (Vorbelegung [alle]). 

Mitarbeiter-
suchname oder 
Gruppe/ 
Zuordnung 

Ist dieses Feld aktiv, kann eine Mitarbeiternummer oder eine
Zuordnung zu einer Mitarbeitergruppe gewählt werden, für die
eine bestimmte Provisionsstaffel gelten soll. Die Vorbelegung
ist [alle], was in diesem Feld bedeutet, dass die Vereinbarung
für alle Mitarbeiter gilt. 

Provisions- 
oder Staffel-
zuordnung  

Beim Einfügen einer neuen Zuordnung (<F11>) entscheiden
Sie in einem Auswahlmenü, ob Sie eine Provisions- oder
Staffelzuordnung erstellen wollen. Je nach Art der Zuordnung 
kann entweder im Feld „Provision“ eine Festprovision einge-
geben, oder im Feld „Staffel“ eine Provisionsstaffel ausgewählt 
werden. 
Eine Provisionszuordnung ordnet einer Kombination aus Artikel, 
Kunde und Mitarbeiter eine Festprovision zu. 
Beispiel: Mitarbeiter A erhält pro an den Kunden B verkaufte 

Einheit des Artikels X eine Festprovision von 40,00 €. 
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Feldname Beschreibung 
Eine Staffelzuordnung verbindet eine Kombination aus Artikel, 
Kunde und Mitarbeiter mit einer bereits gespeicherten ein- oder
mehrstufigen Provisionsstaffel. 
Beispiel: Der Mitarbeitergruppe „Handelsvertreter“ werden Ver-

käufe der Artikelgruppe „X“ gemäß Provisionsstaffel
„HV-Normal“ vergütet. 

Gültigkeit Legen Sie hier den ersten und den letzten Gültigkeitstag der
Zuordnung fest. Sind keine Gültigkeitsdaten eingetragen, ist die
Vereinbarung zeitlich unbegrenzt gültig (Vorgabe). 

Behandlung von Rabatten in Artikelpositionen 
Werden auf provisionsfähige Artikelpositionen Rabatte gewährt, kann der Provi-
sionsanspruch automatisch vom Programm gekürzt werden. Dazu stehen die 
folgenden Optionen zur Verfügung: 

a.) Verminderung der Berechnungsgrundlage: 
Von der Berechnungsgrundlage (Umsatz oder Marge) wird der gewährte Rabatt 
abgezogen. Der Restbetrag wird (als wenn ein geringerer Umsatz oder eine 
geringere Marge erzielt worden wäre) normal verprovisioniert. Über die Angabe 
des zugehörigen Prozentsatzes wird gesteuert, ob Rabatte vollständig oder nur 
teilweise von der Berechnungsgrundlage abgezogen werden. 
Beispiel: Ein Mitarbeiter erhält 5% Umsatzprovision auf den Verkauf von Büro-

möbeln, wobei die Berechnungsgrundlage um 50% des gewährten 
Rabattbetrages vermindert wird. 

 Für den Verkauf einer Schrankwand zum Preis von 50.000 abzgl. 
10% Rabatt würde der Mitarbeiter eine Provision von 2.375 erhalten 
(aus: (50.000 - (5.000 x 50%)) x 5%).  

b.) Verminderung des Provisionsanspruchs: 
Nach Ermittlung des Provisionsanspruchs auf Basis der Berechnungsgrundlage 
wird der Anspruch um einen Prozentsatz des gewährten Artikelpositions-
rabattes gekürzt. 
Beispiel: Mit einem Mitarbeiter sind 10% Umsatzprovision und eine Kürzung 

der Provision um 50% des gewährten Rabattbetrags vereinbart 
(„Rabatte werden geteilt“).  Bei Verkauf einer Schrankwand zum 
Preis von 50.000 € abzgl. 10% Rabatt entstünde ein Provisions-
anspruch von 2.500 € (aus: 50.000 € x 10% - 5.000 € x 50%). 
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c.) Anwendung auf Positionsrabatte: 
Wird diese Option aktiviert, werden die oben beschriebenen Verminderungen 
auch bei Positionsrabatten angewendet. 

d.) Zulassung negativer Provisionen: 
Abhängig von den zugrunde liegenden Werten ist es bei Einsatz von Option b.) 
möglich, dass die Abzüge durch die gewährten Rabatte den Provisionsan-
spruch übersteigen, und sich eine „Negativprovision“ ergibt. Bei deaktivierter 
Option wird die Verminderung des Provisionsbetrags so begrenzt, dass keine 
Negativprovisionen entstehen. 

Abrechnungssteuerung für Provisionsempfänger 
Die Abrechnungssteuerung legt für jeden Provisionsempfänger individuell fest:  

• den Zeitpunkt der Provisionsfälligkeit  
• die Behandlung nicht artikelbezogener Nachlässe  
• ob und wann ein Provisionsempfänger als provisionsberechtigt in einem 

Dokument vorgeschlagen wird  
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Bedeutung der Eingabefelder: 
Feldname Beschreibung 
Mitarbeiter-
suchname 

Legen Sie hier durch Eingabe oder Auswahl (<F6>) eines
Mitarbeitersuchnamens fest, für welchen Mitarbeiter Sie eine
Abrechnungssteuerung erstellen wollen. 
Besteht für den betreffenden Mitarbeiter schon eine Steuerung,
wird diese zur Ansicht/Änderung angezeigt. 

Provisions- 
fälligkeit bei ... 

Diese Optionsfelder steuern, ob ein Provisionsanspruch zum
Zeitpunkt der Auftragsbestätigung, der Rechnung oder erst bei
Zahlungseingang des Kunden (kein offener Posten mehr für den
jeweiligen Auftrag vorhanden) entsteht. 

Behandlung nicht artikelbezogener Nachlässe 
Im Rahmen der Provisionsermittlung werden in der Fakturierung gewährte 
Nachlässe in zwei Gruppen unterschieden. Nachlässe, die einzelnen Positionen 
zuzuordnen sind, z. B. Artikelrabatte, und Nachlässe, die sich auf einen 
gesamten Auftrag beziehen, z. B. Rabattpositionen, Abschläge oder Skonti. 
Erstere können direkt einem provisionsrelevanten Vorgang zugeordnet und bei 
der Provisionsermittlung in diesem Vorgang berücksichtigt werden. Die Fest-
legung der Behandlung artikelbezogener Nachlässe erfolgt in den Provisions-
zuordnungen.  
Bei nicht artikelbezogenen Nachlässen ist die direkte Zuordnung zu einem von 
ggf. mehreren provisionsrelevanten Vorgängen innerhalb des Auftrages nicht 
möglich.  
Über die folgenden Kontrollkästchen kann für jeden Provisionsempfänger indi-
viduell gesteuert werden, ob und in welcher Höhe er an dem entstandenen 
Minderertrag prozentual beteiligt werden soll. 
a. Beteiligung an Nachlässen: 

Rabatte gehen zum angegebenen Prozentsatz zu Lasten des Provisions-
empfängers. 
Gewährt ein Mitarbeiter z. B. einen pauschalen Auftragsrabatt von 100,00, 
wird bei einer Beteiligung von 25% eine Negativprovision von 25,00 im 
Provisionsbuch eingetragen.  

b. Beteiligung an Kürzungen des Kunden: 
Skontoabzüge und Kürzungen des Kunden gehen zum angegebenen Pro-
zentsatz zu Lasten des Provisionsempfängers. 
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Kundenmerkmale für den Vorschlag des Provisionsberechtigten 
Bei der Erstellung von Handels-Verkaufsdokumenten können ein oder mehrere 
Provisionsempfänger in den Dokumenteigenschaften (<F10>) als provisions-
berechtigt festgelegt werden. Diese manuelle Festlegung kann durch die nach-
folgend beschriebene Hinterlegung von Merkmalen automatisiert werden. 

a. Postleitzahlgebiet des Kunden 
Die Angabe eines PLZ-Bereichs (z. B. D-10000 bis D-19999) bewirkt, dass 
der Provisionsempfänger immer dann in einem Auftrag als provisions-
berechtigt vorgeschlagen wird, wenn der Kunde in diesem PLZ-Gebiet 
ansässig ist. Ein neuer PLZ-Bereich wird über die Funktionstaste <F11> 
eingefügt, mit <F12> wird der aktuell markierte PLZ-Bereich gelöscht. 

b. Kundengruppen/-zuordnungen 
Allen definierten Kundengruppen ist hier die Vorgabe „[keine Auswertung]“ 
zugeordnet (intern entspricht diese Zuordnung der Gruppenzuordnung 
„[leer]“). Die Vorgabe bewirkt, dass die tatsächliche Zuordnung des Kunden 
in der jeweiligen Gruppe keine Auswirkung auf den Vorschlag des 
Provisionsempfängers hat. 
Wenn Sie für eine Kundengruppe eine spezielle Zuordnung wählen, wird der 
Provisionsempfänger nur dann vorgeschlagen, wenn der Kunde im Auftrag 
die gleiche Zuordnung für diese Gruppe hat (oder wenn der Provisions-
empfänger bereits aufgrund von Merkmal a) vorgeschlagen wird). 

c. Benutzeranmeldung  
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Provisionsempfänger immer dann 
vorgeschlagen, wenn er als angemeldeter Benutzer einen Auftrag anlegt. 

Zur Verdeutlichung werden nun noch einmal die wichtigsten kombinierbaren 
Möglichkeiten für den Aufbau eines Provisionssystems zusammengefasst: 

• Provisionsberechnung auf Basis von Umsatz, Marge oder Prozentmarge  
• Hinterlegung mehrstufiger Provisionsstaffeln  
• Berücksichtigung von Grund- und Mindestumsätzen  
• Berücksichtigung von artikel- und auftragsspezifischen Nachlässen, 

Rabatten, Kürzungen und Skontoabzügen des Kunden  
• Zeitpunkt der Provisionsfälligkeit wahlweise bei Auftragsbestätigung, 

Rechnung, Zahlungseingang 
• Hinterlegung zeitlich begrenzter Sonderregelungen  
• beliebige Wahl von Abrechnungsperioden 
• beliebige Anzahl von Provisionsempfängern je Auftrag/Vorgang 
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• automatische Verprovisionierung von Aufträgen in Abhängigkeit von 
Postleitzahlgebieten, Kunden und Kundengruppen, Mitarbeitern und 
Mitarbeitergruppen  

• Erstellung individueller Abrechnungen für Angestellte, Handelsvertreter, 
Unternehmen (z. B. Subunternehmen)  

Existiert ein Provisionssystem, wird beim Speichern von Auftragsbestätigungen, 
Rechnungen und Gutschriften automatisch für jede Auftragsposition für jeden 
im Dokument angegebenen Provisionsempfänger ein Eintrag im Provisionsbuch 
vorgenommen.  

Das Provisionsbuch enthält alle für eine spätere Provisionsabrechnung not-
wendigen Daten wie Provisionsempfänger, Rechnungsnummer, Umsatz, Marge 
usw. Über die Provisionsabrechnung können dann aus dem Provisionsbuch für 
einen auszuwählenden Mitarbeiter individuelle Abrechnungen erstellt werden.  

4.12.2 Provisionsabrechnung 

 
Eine Provisionsabrechnung kann nur erstellt werden, wenn zur gleichen Zeit 
keine „provisionsrelevanten“ Dokumente (Rechnungen, Auftragsbestätigungen, 
Barverkäufe, Gutschriften, Zahlungen) geöffnet sind. Bei erneutem Ausdruck 
einer bereits erstellten Provisionsabrechnung wirkt diese Einschränkung nicht. 
Vor der endgültigen Erzeugung der Provisionsabrechnung kann diese mit <F5> 
[Prüfausdruck erzeugen] zur Prüfung in der Seitenansicht am Bildschirm 
ausgegeben oder gedruckt werden, wobei die Berechnungen zur Prüfung nicht 
zu einer Änderung der provisionsrelevanten Daten führt.  



4  Stammdaten 
 

 
Seite 230 

Um dieses Prüfdokument von der endgültigen Provisionsabrechnung unter-
scheiden zu können, sollte in der Druckvorlagenzuweisung dem Schriftstück 
„Provisionsprüfung“ im Programmbereich „FiBu/Lohn“ eine individuelle Druck-
vorlage zugewiesen werden. 
Bei der Erzeugung einer Provisionsabrechnung mit <F5> [Provisionsab-
rechnung erzeugen] werden alle Einträge im Provisionsbuch aufsummiert, für 
die eine Provision im angegebenen Abrechnungszeitraum für den ausge-
wählten Mitarbeiter gezahlt werden muss. 
Diese Summe dient der Ermittlung der anzuwendenden Staffelgrenze. Danach 
wird für jede einzelne relevante Position des Provisionsbuches die zu zahlende 
Provision berechnet, wobei ggf. die weiter oben beschriebene Prioritäten-
ermittlung angewendet wird.  
Falls bei Erzeugung einer Provisionsabrechnung die Option „Nur Dokumente 
mit Provisionsanspruch für den Provisionsempfänger ausgeben“ aktiviert 
wurde, werden für den ausgewählten Mitarbeiter nur die zu verprovisionie-
renden Auftragspositionen in der Provisionsabrechnung ausgedruckt und 
aufsummiert.  
Wird diese Option nicht aktiviert, werden in der Provisionsabrechnung alle 
Dokumente ausgegeben, für die der Provisionsempfänger als provisions-
berechtigt eingetragen ist, d. h. auch solche, für die (z. B. weil sie keine pro-
visionsfähigen Artikel enthalten) eine Provision von 0,00 € anfällt.  
Unabhängig von der Option werden aber immer alle Positionen aus den 
gewählten Dokumenten ausgegeben, d. h. auch Positionen, die sich nicht auf 
die Provisionsabrechnung auswirken. 

Hinweis: Die Berechnung von Provisionen kann sich auch auf die Daten der 
zweiten Anschrift im Dokument beziehen. Soll diese Option genutzt 
werden, müssen in den verwendeten Formularen zwingend auch die 
Felder der zweiten Anschrift eingerichtet und mit auswertbaren Daten 
gefüllt sein (z. B. indem man auf einem der Felder der zweiten 
Anschrift mit <F6> die gewünschte Anschrift des Kunden auswählt). 
Die Berechnung der Provisionen kann sich standardmäßig auch 
immer auf die zweite Anschrift beziehen, wenn im Firmenparameter-
bereich [Dokumente > Optionen] die Option „Provisionen beziehen 
sich auf zweite Anschrift“ aktiviert ist. 
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4.12.3 Provisionsbuch 
Im Provisionsbuch (auch Provisionstagebuch genannt) werden alle provisions-
relevanten Positionen aus Verkaufsdokumenten aufgeführt. Die Sortierung der 
angezeigten Daten kann über die im Fußbereich des Provisionsbuchs auswähl-
bare Suchliste geändert werden. 
Mit <F11> kann das Provisionsbuch um manuelle Einträge ergänzt werden. 

 
Im Dialog „Provisionstagebuch bearbeiten“ können Sie die Kombination aus 
Kunde und Mitarbeiter wählen, für die ein betragsmäßiger Nachtrag in Form 
eines manuellen Nachlasses oder einer manuellen Provision für einen durch die 
hinterlegte Dokumentnummer identifizierten Vorgang erfasst werden soll. 
Die Eingabe einer Artikelnummer, des Kostenträgers und eines Kommentars 
sind optional, und erlauben eine genauere Beschreibung des manuellen 
Provisionstagebucheintrags. 
In Einträgen, die aus provisionsrelevanten Dokumenten stammen, kann mit 
<F10> nur der Kommentar bearbeitet werden. In manuell erzeugten Provisions-
bucheinträgen führt <F10> zum Dialog „Provisionstagebuch bearbeiten“.  
Ist die jeweilige Position noch nicht abgerechnet, kann mit <F10> zusätzlich ein 
Bearbeitungskennzeichen in der Spalte „Sonderbehandlung“ gewählt werden. 
Das Löschen von Einträgen im Provisionstagebuch mit <F12> ist nur für 
manuell eingefügte, noch nicht abgerechnete Positionen, oder für durch Storno 
entstandene Positionen erlaubt.  
Bereits abgerechnete Positionen können aber mit <F5> storniert werden. Bei 
Stornierung wird eine neue Zeile im Provisionsbuch erzeugt, die die bereits 
abgerechneten Beträge aufhebt. 
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5 Auftragsbearbeitung 
In der Auftragsbearbeitung können Einkaufs- und Verkaufsaufträge erfasst und 
komplett abgewickelt werden. Außer den dafür notwendigen Dokumentarten 
wie Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung usw. stehen einige 
Hilfsinstrumente zur Verfügung, welche die Auftragsabwicklung unterstützen 
können.  
Bei diesen Instrumenten handelt es sich z. B. um Funktionen zur 
Nachkalkulation, mobilen Aufmaßerfassung oder der Ermittlung von Liefer-, 
Rechnungs- oder Bestellvorschlägen. 
Die folgenden Grundlagen beschreiben die gemeinsamen Funktionen zur 
Erzeugung/Bearbeitung von Dokumenten, unabhängig von der Art des 
Auftrags. Daran anschließend werden die einzelnen Dokumenttypen getrennt 
nach Handwerks-, Handels- und Einkaufsaufträgen erläutert. 

5.1 Grundlagen 
Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, Dokumente zu erzeugen 
[Dokument > Neu] bzw. zu bearbeiten [Dokument > Öffnen].  
Bei der Neuanlage von Dokumenten wird zwischen den Optionen  

• „Leeres Dokument“ (Keine Vorlage),  
• „Vorgängerdokument(e) weiterentwickeln“ (Ableitung/Zusammenfassung) 
und  
• „Vorhandenes Dokument als Vorlage verwenden“ (Neu aus Kopie) 

unterschieden. 
Ableitung bedeutet dabei, dass von einem anderen Dokument (Ursprungs-
dokument) die Daten in ein Zieldokument übernommen und dort verändert 
werden können.  

Durch das Ableiten wird programmintern automatisch eine Verknüpfung 
zwischen den gleichen Positionen unterschiedlicher Dokumenttypen vorge-
nommen. Dadurch ist es z. B. in Handelsaufträgen möglich, Teillieferungen und 
die dabei entstehenden Rückstände automatisch zu verwalten.  
Änderungen im Zieldokument haben keine direkte Rückwirkung auf Positionen 
des Ursprungsdokuments, d. h. das Ursprungsdokument bleibt nach Ableitung 
in seiner ursprünglichen Form erhalten. 
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Die Logik und interne Programmstrukturen verbieten es, jedes Dokument von 
jedem anderen Dokument abzuleiten. So macht es z. B. keinen Sinn, ein Ange-
bot von einer Rechnung oder einen Kassenbon von einer Gutschrift abzuleiten.  
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Dokumenttypen es gibt, und 
welche Erzeugungswege für welchen Dokumenttyp standardmäßig zur 
Verfügung stehen.  

Erzeugungsweg 

Dokumenttyp 

neu neu aus 
Kopie 

ableiten zusammen-
fassen 

bearbeiten 

Handwerksaufträge 
Angebot + + + + + 

Auftragsbestätigung + + + + + 

Arbeitsanweisung + - + + + 

Objektlieferschein + - + - + 

Reparatur-/Rapportauftrag + + - - + 

Aufmaß + - + - + 

Abschlagsrechnung + - + - + 

Rechnung + + + + + 

Gutschrift + + + - + 

Lohnabrechnung + + + + + 

Text + + - - + 

Handelsaufträge 
Angebot + + - - + 
Auftragsbestätigung + + + - + 
Lieferschein + + + + + 
Rechnung + + + + + 
Barverkauf + + + + + 
Packzettel + + + - + 
Gutschrift + + + - + 
Rücklieferschein + + + - + 
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Erzeugungsweg

Dokumenttyp 

neu neu aus 
Kopie 

ableiten zusammen-
fassen 

bearbeiten 

Diverse + + + - + 
Text + + - - + 
Kasse + - - - - 

Einkaufsdokumente 
Anfrage + + + - + 
Bestellung + + + - + 
Wareneingangsschein + + + + + 
Eingangsrechnung + + + + + 
Frachtauftrag + + + - + 
Frachtrechnung + + + - + 
Text + + - - + 
 
Wurde im Firmenparameterbereich [Sonstige Einstellungen] die Option „Liste 
zuletzt geöffneter Dokumente“ aktiviert, werden die vom aktuell angemel-
deten Benutzer zuletzt geöffneten Dokumente in einer Liste angezeigt. Die 
Auswahl eines solchen Listeneintrages öffnet das zugehörige Dokument. 

Aufruf im Menüband: [Anwendungsmenü > Zuletzt geöffnete Dokumente] 
Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Zuletzt geöffnet] 

Das Layout eines Dokumentes wird sowohl für die Darstellung am Bildschirm 
als auch für den Ausdruck maßgeblich durch die Definition des dafür vorge-
sehenen Formulars (der Druckvorlage) bestimmt.  

Über die Druckvorlagengestaltung werden die Eigenschaften der Formular-
felder, wie Schriftart, Schriftgröße oder Farbe, und deren Positionierung, für die 
Darstellung am Bildschirm und im Ausdruck, bestimmt.  

Bei der Bearbeitung von Dokumenten kann in Beschreibungs- und Textfeldern 
die Formatierung (Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitt und Absatzausrichtung) 
des enthaltenen Textes individuell angepasst werden. 

Bevor die Dokumentansicht geöffnet wird, können Sie, abhängig von den  
Einstellungen in den Firmenparametern, verschiedene Informationen für dieses 
Dokument hinterlegen. 
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Bei der Neuanlage eines Dokumentes erscheint zunächst ein Dialog, in dem 
Sie festlegen, ob  
• ein leeres Dokument, ohne Verwendung einer Vorlage, erstellt,  
• ein existierendes Vorgängerdokument durch Ableitung oder Zusammen-

fassung weiterentwickelt (abgeleitet), oder  
• ein vorhandenes Dokument als Vorlage für das zu erstellende Dokument 

verwendet (Neu aus Kopie) 
werden soll. 

 
Ist die Projektverwaltung in den Firmenparametern aktiviert, kann das zu 
erzeugende Dokument durch Aktivierung der entsprechenden Option im 
Assistentendialog an ein vorhandenes Projekt angefügt werden. Unter Projekt 
ist z. B. ein Projekt oder Bauvorhaben zu verstehen, für das mehrere Angebote 
erstellt werden können.  

Über die Schaltfläche <Suchen> können Sie das Bauvorhaben (das Projekt) 
wählen, dem Sie das neu zu erstellende Dokument anfügen möchten, die 
entsprechende Option wird durch die Auswahl automatisch aktiviert.  

Ist die Option „An vorhandenes Projekt anfügen“ nicht aktiviert, wird, außer 
beim Ableiten, automatisch ein neues Projekt erzeugt. Werden Dokumente 
voneinander abgeleitet, werden Projektnummer und Projektbeschreibung des 
Ursprungsdokumentes automatisch in das Zieldokument übernommen. 

Mit Hilfe der Projektnummer und/oder der hinterlegten Projektbeschreibung 
(Bauvorhabenbezeichnung) können Dokumente eines Projektes identifiziert 
werden. Der formale Aufbau der Projektnummer kann im Firmenparameter-
bereich [Nummernkreise > Projekte] individuell definiert werden.  



5  Auftragsbearbeitung 
 

 
Seite 236 

Ist die Projektverwaltung nicht aktiviert, erscheint der folgende Dialog: 

 
Bei der Neuanlage eines leeren Dokuments kann an dieser Stelle mit der 
Schaltfläche <Fertig stellen> das Dokument geöffnet werden.  

In diesem Fall werden automatisch die Anschriftendaten des im Firmenpara-
meterbereich [Dokumente > Vorbelegung Empfänger] hinterlegten Kunden/ 
Lieferanten als Vorbelegung verwendet.  

Standardmäßig werden der Kunde respektive der Lieferant „Dokumentvorlage“ 
verwendet, deren Stammdaten Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen 
können. 

Möchten Sie stattdessen bereits vor dem Öffnen eines leeren Dokuments den 
Empfänger wählen, oder ein Dokument durch Weiterentwicklung oder Kopie 
eines vorhandenen Dokuments erzeugen, betätigen Sie nach Auswahl der 
entsprechenden Option die Schaltfläche <Weiter>. 

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte des Dokumentassistenten für die 
verschiedenen Erzeugungsvarianten („Leeres Dokument“, „Vorgänger-
dokument(e) weiterentwickeln“ und „Vorhandenes Dokument als Vorlage 
verwenden“) getrennt dargestellt. 
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Leeres Dokument  
Bei der Neuanlage eines leeren Dokuments kann im anschließenden Dialog der 
Empfänger per Auswahlliste (<F6>) gewählt und eine Beschreibung für das 
Dokument hinterlegt werden.  

Zusätzlich können Sie entscheiden, ob die Dokumentnummer, die das Doku-
ment eindeutig identifiziert, manuell oder automatisch vergeben werden soll.  

Hinweis: Um die eindeutige Identifizierung zu ermöglichen, kann eine Nummer, 
unter der bereits ein bestehendes Dokument existiert, nicht noch 
einmal vergeben werden. Das Programm nimmt automatisch eine 
Überprüfung vor und zeigt ggf. eine entsprechende Hinweismeldung. 

 
Falls dem Dokumenttyp mehrere Formulare (Druckvorlagen) zugewiesen sind, 
kann zusätzlich gewählt werden, welches Formularlayout für das Dokument 
verwendet werden soll. Vor dem Ausdruck des Dokuments kann abweichend 
vom hier eingestellten Formular ein anderes Formular für den Ausdruck gewählt 
werden. 
Nachdem der Dialog ausgefüllt und mit der Schaltfläche <Fertig stellen> 
bestätigt wurde, wird das Dokument geöffnet. Die für das Formular definierten 
Felder des Dokumentkopfes werden mit den in den Stammdaten des gewählten 
Empfängers gespeicherten Informationen (z. B. Name, Straße, PLZ, Ort usw.) 
automatisch gefüllt. 
Besitzen mehrere Anschriften des Kunden das Kennzeichen „Lieferanschrift“, 
und enthält das (Handels-)Formular die Felder für die Lieferanschrift, erscheint 
vor dem Öffnen des Dokuments zusätzlich eine Auswahlliste über alle Liefer-
anschriften des Kunden, aus der eine Anschrift gewählt werden muss. 
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Vorgängerdokument(e) weiterentwickeln  
Soll das Dokument von einem Vorgängerdokument abgeleitet oder aus einer 
Anzahl von Vorgängerdokumenten zusammengefasst werden, ist im folgenden 
Dialog festzulegen, welche Vorgängerdokumente weiterentwickelt werden 
sollen.  

 
Über die Schaltfläche <Hinzufügen> können Sie beim Ableiten ein Vorgänger-
dokument, oder beim Zusammenfassen mehrere Vorgängerdokumente, der 
gewählten Dokumentart einsetzen, die als Grundlage zur Erzeugung des 
neuen Dokuments verwendet werden sollen.  
Beim Zusammenfassen von Dokumenten wird das zusammengefasste 
Dokument standardmäßig einem neuen Projekt zugeordnet (falls die Option „An 
vorhandenes Projekt anfügen“ nicht aktiviert ist).  
Aus diesem Grund kann beim Zusammenfassen von Eingangs- oder Ausgangs-
rechnungen zusätzlich durch Aktivierung des Kontrollkästchen „Projekte der 
zusammenzufassenden Dokumente abschließen“ bestimmt werden, dass 
die Positionen der Projekte aller Vorgängerdokumente für den Einkauf bzw. 
Verkauf als abgeschlossen markiert werden.  
Ist das Kontrollkästchen beim Zusammenfassen nicht aktiviert, werden die 
Vorgängerdokumentpositionen in der Statuspflege der Dokumentpositionen 
weiterhin als nicht abgeschlossene Positionen geführt, obwohl eine (Eingangs-) 
Rechnung (wenn auch wegen der Zusammenfassung unter einer anderen 
Projektnummer) zu diesen Positionen existiert. 
An dieser Stelle können Sie das Dokument bereits mit der Schaltfläche <Fertig 
stellen> öffnen, da die Empfängerinformationen den Vorgängerdokumenten 
entnommen werden.  
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Betätigen Sie hingegen die Schaltfläche <Weiter>, erscheint der bei der 
Neuanlage eines leeren Dokuments beschriebene Dialog zur Festlegung der 
Dokumentnummerierung und Beschreibung.  
Hinweis: Im Gegensatz zur Neuanlage ist eine Änderung des Empfängers beim 

Ableiten/Zusammenfassen nicht möglich. 
Beim Ableiten und Zusammenfassen wird nach Beenden des Dokument-
assistenten, abhängig von Quell- und Zieldokumenttyp, eine Liste der in das 
Zieldokument zu übernehmenden Positionen angezeigt. In dieser Liste kann der 
Umfang und die Menge der zu übernehmenden Positionen angepasst werden. 

 
Hierbei ist zu beachten, dass nur Positionen übernommen werden, deren Zeilen 
im Dialog „Übernahmeoptionen„ markiert (dunkel hinterlegt) sind.  
Durch Aktivierung der Option „Nullmengen anzeigen / übernehmen“ werden 
Positionen, deren Menge null ist, in der Liste angezeigt, um diese ggf. in das 
Zieldokument zu übernehmen.  
Ist das Quelldokument ein Handwerksauftrag und das Ziel ein Objektliefer-
schein oder Einkaufsdokument, oder wird ein Packzettel abgeleitet, weist der 
Dialog die zusätzliche Registerkarte „Filter/ Sortierung“ auf.  
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Hier kann festgelegt werden, ob die Sortierung der Positionen im Zieldokument 
entsprechend der Reihenfolge im Quelldokument oder nach Artikelnummern 
sortiert erfolgen soll.  
Bei Sortierung nach Artikelnummern werden Positionen mit gleicher Artikel-
nummer nach der Menge absteigend sortiert. Textpositionen werden an den 
Anfang und Positionen ohne Artikelnummer an das Ende des Dokuments 
gestellt. 
Durch die Auswahl von Gruppenzuordnungen im Bereich „nur Artikel mit 
folgenden Eigenschaften übernehmen“ kann der Umfang der zu über-
nehmenden Artikel auf die Artikel eingeschränkt werden, die die gewählten 
Gruppenzuordnungen aufweisen.  
Sollen Zuordnungen in verschiedenen Artikelgruppen ausgewertet werden, 
kann über den Schalter „Verknüpfung“ festgelegt werden, ob bei der Filterung 
alle Gruppenzuordnungen zutreffen müssen („UND“), oder ob nur eine Überein-
stimmung ausreicht („ODER“). 
Werden mehrere Dokumente zusammengefasst, wird im Zieldokument nach 
den Positionen eines jeden beteiligten Quelldokumentes eine automatische 
Zwischensumme eingefügt, die die Summe der übernommenen Positionen des 
jeweiligen Quelldokuments darstellt.  
Diese automatischen Zwischensummen berechnen sich jeweils ab der 
vorherigen automatischen Zwischensumme oder ab Auftragsbeginn.  

Nach der ersten, automatisch eingefügten Zwischensumme (die die Positionen 
aus dem ersten beteiligten Quelldokument summiert) werden die aus den 
weiteren Quelldokumenten übernommenen Zwischensummen vom Typ „ab 
Auftragsbeginn“ in Zwischensummen „ab automatisch eingefügter Zwischen-
summe“ geändert, damit der ursprüngliche Umfang der zu summierenden 
Positionen erhalten bleibt. 

Vorhandenes Dokument als Vorlage verwenden  
Soll ein vorhandenes Dokument als Vorlage verwendet werden, ist im 
folgenden Dialog zuerst die Dokumentart der Kopiervorlage festzulegen.  

Anschließend kann über die Schaltfläche <Hinzufügen> das zu kopierende 
Dokument gewählt werden.  
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Wird nach der Auswahl der Kopiervorlage die Schaltfläche <Fertig stellen> 
betätigt, werden die Empfängerinformationen der in den Firmenparametern 
definierten Vorlage  in das neu zu erstellende Dokument übernommen.  
Wird ein Auftragsdokument kopiert, zu dem bereits ein Aufmaß erfasst wurde, 
wird ebenfalls eine Kopie dieses Aufmaßes erstellt, da dieses die Mengen des 
Auftragsdokuments vorgibt.  

Betätigen Sie die Schaltfläche <Weiter>, erscheint der bei der Neuanlage eines 
leeren Dokuments beschriebene Dialog zur Auswahl des Empfängers und 
Festlegung der Dokumentnummerierung. 

Vorhandene Dokumente zur Bearbeitung öffnen  
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um vorhandene Dokumente zur 
weiteren Bearbeitung oder für einen erneuten Ausdruck zu öffnen. 
a. Über die Liste der zuletzt geöffneten Dokumente: 

Aufruf im Menüband: [Anwendungsmenü > Zuletzt geöffnete Dokumente] 
Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Zuletzt geöffnet] 

b. Über die Menüpunkte bzw. Galeriebefehle zum Öffnen von Dokumenten 
abhängig vom jeweiligen Dokumenttyp: 
Aufruf im Menüband: [Start > Öffnen > ...] 
Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Öffnen > ...] 

c. Über <F3> [Dokumente] in den Stammdaten der Kunden, Lieferanten oder 
Mitarbeiter. 

Vor dem Öffnen eines Dokuments wird geprüft, ob es bearbeitet werden darf, 
oder ob es schreibgeschützt geöffnet werden muss.  
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Wird ein Dokument schreibgeschützt geöffnet, erscheint in der Titelleiste des 
Dokumentfensters ein entsprechender Hinweis mit Angabe des Grundes des 
Schreibschutzes.  

Ein Dokument wird unter folgenden Umständen nur schreibgeschützt geöffnet:  

• Von dem zu öffnenden Dokument wurde bereits ein Nachfolgedokument 
abgeleitet.  

• Im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz] ist hinterlegt, 
dass der betroffene Dokumenttyp nach Ausdruck/Export schreibgeschützt 
ist, und das aktuelle Dokument wurde bereits gedruckt bzw. exportiert. 

• In dem schreibgeschützten Dokument ist eine Artikelposition enthalten, von 
welcher der Artikel-Stammdatensatz gelöscht wurde.  

• Bei einer oder mehreren Positionen hat sich der Umsatzsteuersatz geändert, 
und der Benutzer hat auf die Frage, ob das Dokument neu berechnet 
werden soll, mit „Nein“ geantwortet.  

• Zu dem schreibgeschützten Dokument existiert im Bereich [Zahlungs-
verkehr] eine abgeschlossene Forderung/Verbindlichkeit.  

• Das Dokument, bzw. im Falle eines Barverkaufs der zugehörige Eintrag im 
Kassenbuch, wurde an eine Fibu-Schnittstelle übergeben und ist somit als 
„gebucht“ gekennzeichnet. 

• Die Zugriffsrechte des Benutzers reichen nicht aus.  

In einer Mehrbenutzerumgebung (gleichzeitiger Betrieb der S&D-Anwendung 
an verschiedenen Arbeitsstationen in einem Netzwerk) erfolgt beim Öffnen 
eines vorhandenen Dokuments zusätzlich eine Prüfung, ob dieses Dokument 
bereits durch einen anderen Benutzer geöffnet ist.  

Ist dies der Fall, wird in der Titelzeile des Dokumentfensters der Name der 
Arbeitsstation und des Benutzers ausgegeben, durch den das Dokument 
gesperrt ist. Eine Bearbeitung des Dokuments ist in diesem Fall nur dem 
Benutzer möglich, der das Dokument zuerst geöffnet hat.  
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5.2 Handwerksauftrag 
Die Auftragsbearbeitung Handwerk dient der Erstellung und Bearbeitung von 
Auftragsdokumenten für Handwerksleistungen unter Verwendung der in den 
vorherigen Kapiteln vorgestellten grundlegenden Stammdaten.  
In den Auftragsdokumenten ermöglicht die auftrags- und positionsbezogene 
Detailkalkulation die Überwachung und individuelle Anpassung der Kalkulation 
einzelner Positionen, auch abweichend von den in den Stammdaten hinter-
legten Informationen, und der Kalkulation des gesamten Auftragsdokumentes. 
Im Unterschied zu den im späteren Verlauf erläuterten Handelsdokumenten, 
deren Zweck der reine Materialverkauf ist, stehen in Handwerksdokumenten 
zusätzlich zu Artikelpositionen (für Material) standardmäßig die Positionsarten 
„Arbeitsleistung“ und „Kalkulationsbaustein“ zur Verfügung.  
Kalkulationsbausteine bieten Ihnen die Möglichkeit Komplettleistungen (Kombi-
nationen aus Material und Arbeitsleistungen) in einen Auftrag einzusetzen und 
zu kalkulieren. Zu den genauen Bedeutungen wird an dieser Stelle auf die 
Ausführungen zu den Stammdaten verwiesen. 
In Handwerksaufträgen werden dokumentbezogene Lagerbuchungen aus-
schließlich durch die Dokumentarten „Objektlieferschein“ und „Reparatur-/ 
Rapportauftrag“ durchgeführt. Diese Dokumente enthalten standardmäßig nur 
Artikel-, aber keine Arbeitsleistungs- und Kalkulationsbausteinpositionen. 
Wird von einem Handwerksdokument ein Objektlieferschein bzw. Material-
bedarfsschein abgeleitet, werden die Artikelpositionen des Quelldokuments 
direkt übernommen. Aus den Kalkulationsbausteinpositionen des Quell-
dokuments werden alle darin enthaltenen Materialelemente ermittelt und 
entsprechende Artikelpositionen im Objektlieferschein bzw. Materialbedarfs-
schein erzeugt. Anhand dieser Angaben weiß der zuständige Mitarbeiter, 
welche Materialien zur Baustelle (zum Objekt) mitgenommen werden müssen.  
Eine automatische Rückstandsverwaltung ist in Handwerksdokumenten nur 
optional verfügbar; standardmäßig ist diese deaktiviert, d. h. wenn Sie z. B. 
mehrfach Objektlieferscheine von einem Handwerksdokument ableiten, werden 
immer die kompletten Mengen (und nicht die noch offenen Restmengen) in den 
Objektlieferschein übernommen und vom Lager abgebucht. 
Für die mobile Erfassung von Aufmaßen und Reparatur-/Rapportaufträgen 
stehen Zusatzprogramme („Apps“) für mobile Geräte (Mobilaufmaß, Mobil-
rapport) zur Verfügung.  
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Mit diesen Apps können Vorlagen bearbeitet werden, die am Desktop-PC 
erzeugt und auf das Mobilgerät übertragen wurden. Alternativ können auch 
neue Dokumente ohne Anbindung an einen bestehenden Handwerksauftrag 
erfasst werden.  

Nach der (Rück-)Übertragung auf den Desktop-PC werden die Mengen/Maße in 
den entsprechenden Auftragsdokumenten (Vorlagen) gemäß den Werten des 
mobilen Dokuments angepasst, bzw. ein entsprechendes Auftragsdokument auf 
Basis des am Mobilgerät angelegten Dokuments neu erzeugt. 

In Verbindung mit den Aufwendungen in der Projektverwaltung, in denen 
zusätzliche, nicht durch Dokumente erfasste Kosten, Materialien und Arbeits-
zeiten erfasst und verwaltet werden können, steht mit der Nachkalkulation ein 
vollständiges System zur Ermittlung und Überwachung des Projektergebnisses 
zur Verfügung. 

Nachfolgend werden die für die meisten Dokumentarten gemeinsam zur 
Verfügung stehenden Grundfunktionen bei der Auftragserfassung anhand des 
Angebotes erläutert. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden 
anschließend für jeden anderen zur Verfügung stehenden Dokumenttyp nur die 
Besonderheiten angesprochen. 

5.2.1 Angebot 
Ein Angebot kann neu oder aus einer Kopie (d. h. durch Kopie eines anderen 
Dokumentes) erstellt oder bearbeitet werden.  

Innerhalb eines Angebotes kann man sich mit den <Pfeil>-Tasten, der 
<Tabulator>-Taste oder durch Anklicken mit der Maus auf jedes editierbare 
Feld begeben und dort die gewünschten Eingaben vornehmen.  

Die Inhalte der meisten vom Programm automatisch gefüllten Felder können 
individuell verändert werden.  

Die Funktionstasten ermöglichen dem Benutzer, verschiedenste Programm-
funktionen auszuführen, die im Nachfolgenden genauer erläutert werden. 
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5.2.1.1 Positionen 
Durch Betätigung der Taste <F11> können neue Positionen in einen Auftrag 
eingesetzt werden. Dabei stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: 

• Kalkulationsbausteinposition,  
• Mehrfachbausteinposition,  
• Arbeitsleistungsposition,  
• Artikelposition,  
• Zusatzstammdatenposition (z. B. Subunternehmer oder Maschinen), 
• Textposition,  
• Alternativposition, 
• Bedarfsposition,  
• Zwischensumme seit Auftragsbeginn,  
• Zwischensumme seit letzter Zwischensumme,  
• Zwischensumme auf Lose/Titel,  
• Rabattposition,  
• Abbildung, 
• Titel-/Los-Position,  
• Positionen aus dem aktuellen Auftrag kopieren und  
• Positionen aus anderem Auftrag kopieren  

Bei Verfügbarkeit des Zusatzmoduls „Pflanzenlisten“ stehen zusätzlich die 
Positionstypen 

• Pflanzenliste und 
• Pflanzlohnposition 

zur Auswahl. 

Mit <F12> können die aktuelle oder mehrere, in der Gliederungs-/Markierungs-
ansicht (<F3>) markierte, Positionen gelöscht werden. 
Befindet man sich auf einer Stammdatenposition, kann man mit der 
Funktionstaste <F6> Auswahllisten über alle in den jeweiligen Stammdaten 
gespeicherten Kalkulationsbausteine, Arbeitsleistungen, Artikel oder Zusatz-
stammdaten anfordern.  
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In diesen Auswahllisten können ein oder (mit gedrückter <Strg>-Taste) mehrere 
Stammdatensätze durch Anklicken markiert und in das Auftragsdokument 
eingesetzt werden.  
Falls mehrere Stammdatensätze ausgewählt wurden, erlaubt eine zwischen-
geschaltete Funktion, die gewählten Stammdaten mit <F7> oder <F8> in Bezug 
auf die Reihenfolge der zu erzeugenden Positionen zu sortieren. Wurde die 
gewünschte Sortierreihenfolge festgelegt, werden die gewählten Positionen mit 
<F5> in den Auftrag eingesetzt. 
Außer Stammdaten über die Auswahllisten in den Auftrag einsetzen zu lassen, 
gibt es die Möglichkeit in Kalkulationsbaustein-, Arbeitsleistungs- oder Artikel-
positionen die gewünschte Nummer bzw. den gewünschten Suchnamen 
manuell einzutragen. Wird zu der Nummer bzw. dem Suchnamen ein Stamm-
datensatz gefunden, wird dieser, inklusive der zugehörigen Beschreibung und 
Preisinformationen, automatisch in die Position eingesetzt. 
Falls zu der eingegebenen Nummer bzw. dem Suchnamen noch kein Stamm-
datensatz existiert, wird die Position als rein manuelle Position behandelt, deren 
Preis manuell gepflegt werden muss.  
Eine automatische Neuanlage eines „Einmal“-Stammdatensatzes erfolgt in 
Handwerksaufträgen bei Eingabe einer unbekannten Nummer bzw. eines 
unbekannten Suchnamens standardmäßig nicht.  
Es ist jedoch möglich, im Firmenparameterbereich [Dokumente > Anzeige-
optionen] die Anzeige des Dialogs zur Erfassung von Einmalartikeln in Hand-
werksdokumenten zu aktivieren. 
<F10> [Aktuelle …position ändern] ermöglicht es Ihnen, die Positionsart einer 
bestehenden Position zu ändern, um z. B. aus einer Alternativposition eine 
„normale“ Artikelposition zu machen.  
Änderungen der Positionsart in einer Dokumentposition beziehen sich nur auf 
den aktuellen Auftrag. 
Ist in der Kalkulationsübersicht Auftrag ein verteilter „Zu-/Abschlag zusätzlich“ 
(ein „unsichtbarer“ Auftragszu-/abschlag) hinterlegt, wird beim Einfügen von 
Kalkulationspositionen mit <F11> ein Dialog angezeigt, in dem Sie festgelegen, 
wie sich dieser „Zu-/Abschlag zusätzlich“ auf die neue(n) Position(en) aus-
wirken soll.  
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Die Anzeige des Entscheidungsdialogs erfolgt beim Einfügen folgender 
Positionsarten: 
• Kalkulationsbausteinposition 
• Mehrfachbausteinposition 
• Arbeitsleistungsposition 
• Artikelposition 
• Zusatzstammdatenposition 
• Alternativposition 
• Bedarfsposition 
• Pflanzenliste 

Es stehen folgende Entscheidungsmöglichkeiten zur Auswahl: 

Auf die  
neue(n) 
Position(en) 
anwenden 

Der verteilte Zu-/Abschlag bleibt erhalten und wird auf die neue(n)
Position(en) angewendet. Dies hat zur Folge, dass Einzel- und
Gesamtpreis dieser Position(en) um den Auftragszu-/abschlag
erhöht bzw. verringert werden. 

Auf alle  
neuen 
Positionen 
anwenden 

Der verteilte Zu-/Abschlag bleibt erhalten und wird anschließend
automatisch auf alle neuen Positionen angewendet. Dies hat zur
Folge, dass Einzel- und Gesamtpreis dieser Positionen um den
Auftragszu-/abschlag erhöht bzw. verringert werden. 
Die Auswahl dieser Option bewirkt zudem, dass der Dialog
während der aktuellen Bearbeitung des Dokuments nicht mehr
angezeigt wird. Wird das Dokument geschlossen und erneut
geöffnet, und ist weiterhin ein verteilter Auftragszu-/abschlag
vorhanden, wird der Dialog beim Einfügen neuer Kalkulations-
positionen wieder angezeigt. 

Nicht mehr  
auf neue 
Positionen 
anwenden 

Die Preise neuer Positionen werden durch den bisherigen Zu-/
Abschlag in der Kalkulationsübersicht Auftrag nicht beeinflusst.  

Der bisherige verteilte Zu-/Abschlag bleibt in den bestehenden
Positionen als Positionszuschlag erhalten, ist aber anschließend
nicht mehr als „Zu-/Abschlag zusätzlich“ in der Kalkulationsüber-
sicht Auftrag zu sehen.  

Diese Änderung kann nicht rückgängig gemacht werden. 
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Wird die Option „Nicht mehr auf neue Positionen anwenden“ gewählt, werden in 
den Kalkulationsübersichten der Positionen die bisherigen Werte in „Zu-/Ab-
schlag aus Gesamtkalkulation“ jeweils den Werten in „davon pausch. Zu-
/Abschläge“ bzw. den vorhandenen Werten in „Zu-/Abschlag pauschal“ der 
Preisanteile hinzu addiert bzw. davon abgezogen. Die Werte in „Zu-/Abschlag 
aus Gesamtkalkulation“ werden jeweils auf 0,00 gesetzt.  
Zudem wird der verteilte „Zu-/Abschlag zusätzlich“ in der Auftragskalkulation auf 
0,00 gesetzt und das Kontrollkästchen „Zuschlag/Abzug verteilen“ deaktiviert. 
Wird in dem Entscheidungsdialog eine der beiden ersten Optionen gewählt, 
erfolgt bei manueller Kalkulation durch Eingabe eines Positionseinzelpreises in 
der Regel keine Erhöhung oder Verringerung des Preises durch den verteilten 
Zu-/Abschlag.  
Stattdessen wird der „Zu-/Abschlag pauschal“ der Positionskalkulation so 
angepasst, dass mit dem Auftragszu-/abschlag möglichst der eingegebene 
Preis erreicht wird. 
Der Entscheidungsdialog wird auch angezeigt, wenn eine Nicht-Kalkulations-
position mit <F10> in eine Kalkulationsposition geändert wird, also z.B. wenn 
eine vorhandene Textposition in eine Artikelposition umgewandelt wird. 
Werden die Stammdaten einer Position mit <F10> [Stammdaten aufrufen] 
geöffnet und geändert, wird beim Schließen des Stammdatendialogs abgefragt, 
ob die Änderungen gespeichert und in das Dokument übernommen werden 
sollen. Hierbei ist zu beachten, dass die in den Stammdaten gespeicherten 
Änderungen auch zukünftig in neuen Aufträgen Anwendung finden. 
Eine Besonderheit stellt dabei der Aufruf der Stammdaten einer Kalkulations-
bausteinposition mit <F10> dar, über den es möglich ist, die Zusammensetzung 
des Kalkulationsbausteins auftragsspezifisch zu ändern und den geänderten 
Kalkulationsbaustein ohne Speicherung des ursprünglichen Stammdatensatzes 
in das betreffende Dokument zu übernehmen.  
Soll die Änderung in Zukunft den ursprünglichen Datensatz in den Stammdaten 
ersetzen, speichert man die Änderung mit <F2> und verlässt den mit <F10> 
geöffneten Kalkulationsbausteindialog mit <Esc>, wodurch automatisch der 
geänderte Kalkulationsbaustein in das Dokument übernommen wird.  
Soll die Änderung nur für den aktuellen Auftrag übernommen werden, unterlässt 
man das Speichern der geänderten Stammdaten und verlässt den Kalkulations-
bausteindialog direkt mit <Esc>.  
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Im folgenden Übernahmedialog wählt man die Option „Kopie erstellen und 
diese dann in das Dokument übernehmen“, was zur Folge hat, dass der 
geänderte Datensatz als „Einmal“-Baustein unter einer neuen Nummer 
gespeichert und in das Dokument, aus dem heraus die Stammdaten aufgerufen 
wurden, übernommen wird. Der Stammdatensatz des ursprünglich gewählten 
Kalkulationsbausteins bleibt auf diese Art unverändert erhalten.  
Wird zu einem späteren Zeitpunkt das Angebot (und alle davon abgeleiteten 
Dokumente) gelöscht, wird der auftragsspezifisch erzeugte „Einmal“-Baustein 
automatisch gelöscht. 
Artikel-, Arbeitsleistungs-, Zusatzstammdaten- oder (Mehrfach-)Kalkulations-
bausteinpositionen können über <F10> in eine Alternativposition oder in eine 
Bedarfsposition umgewandelt werden.  
Der Beschreibungstext der Alternativ- oder Bedarfspositionen kann individuell 
im Dokument überschrieben werden. Die Vorgaben für diese Texte können Sie 
im Firmenparameterbereich [Hilfstabellen > Automatisch erzeugte Texte] in der 
Gruppe „Positionstexte in Dokumenten“ individuell anpassen. 
In Alternativpositionen werden keine Gesamtpositionspreise berechnet, da 
deren Wert auch nicht in die Auftragssumme eingerechnet werden darf (da es 
sich eben um eine Alternative zu einer Position handelt). Aufeinander folgende 
Alternativpositionen werden automatisch mit einer fortlaufenden Nummer 
versehen.  
Im Gegensatz zum später erläuterten Bereich Handel (hier werden alle 
Alternativpositionen des Angebots beim Ableiten immer in Artikelpositionen 
umgewandelt) kann beim Ableiten von Dokumenten aus einem Angebot des 
Bereichs Handwerk entschieden werden, ob Alternativpositionen unverändert in 
das Zieldokument übernommen oder in „reguläre“ Positionen umgewandelt 
werden sollen. 
In Bedarfspositionen kann über <F10> entschieden werden, ob in der 
Bedarfsposition der Gesamtpreis der Position ausgegeben werden soll, und 
falls die Ausgabe erfolgt, ob der Gesamtpreis in die Summenberechnung 
eingehen soll („Gesamtpreis ausgeben, mit Berechnung“) oder nicht 
(„Gesamtpreis ausgeben, ohne Berechnung“). 
Die Menge einer Angebotsposition kann durch Berechnungen in einem zuge-
ordneten Aufmaßdokument (siehe Kapitel „Aufmaß“ ab Seite 300) ermittelt und 
das Ergebnis der Berechnung automatisch aus diesem Aufmaß als Positions-
menge in das Angebot übertragen werden.  
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Eine anschließende manuelle Änderung der Positionsmenge im Angebot hat 
hingegen keine Auswirkung auf das zugeordnete Aufmaß. 
Bei entsprechender Formulardefinition ist es möglich, bereits im Angebots-
dokument zu jeder Stammdatenposition Rechenausdrücke zur Ermittlung der 
Positionsmenge in einer separaten Zeile als Positionsaufmaß zu erfassen.  
In Aufmaßzeilen, die zu einer Artikelposition gehören, können zudem mit <F6> 
Aufmaßformeln gewählt werden, deren Ergebnis nach Abfrage der Variablen-
werte in die Aufmaßzeile eingefügt werden. In den Aufmaßformeln können 
Variablen verwendet werden, die automatisch mit den Werten des in der Artikel-
position gewählten Artikels gefüllt werden. 
Das Positionsaufmaß wird beim Ableiten in nachfolgende Auftragsdokumente 
übernommen. Bei der Auflösung von Kalkulationsbausteinen in deren Elemente 
(z. B. beim Ableiten von Einkaufsdokumenten) bleibt das Positionsaufmaß nur 
für die erste Elementposition erhalten, alle weiteren Elementpositionen des auf-
gelösten Kalkulationsbausteins erhalten nur die errechnete Positionsmenge 
zugewiesen, weisen selbst aber keine eigene Positionsaufmaßzeile auf.  
Wird von einem Angebot mit Positionsaufmaß ein Aufmaßdokument abgeleitet, 
werden die Positionsaufmaßzeilen in das Aufmaßdokument übertragen und aus 
dem Angebotsdokument entfernt; eine Aufmaßerfasssung ist in diesem Fall nur 
noch im Aufmaßdokument, aber nicht mehr im Angebot möglich.  

Wird zu einem späteren Zeitpunkt das abgeleitete Aufmaßdokument gelöscht, 
wird eine Erfassung von Positionsaufmaßzeilen im Angebotsdokument wieder 
ermöglicht. 

In Mehrfachbausteinpositionen gelangt man durch Drücken von <F6> in eine 
Mehrfachauswahl, in der man bei gedrückter <Strg>-Taste beliebig viele 
Kalkulationsbausteine zur Berücksichtigung in der aktuellen Position markieren 
kann. 
Nach Bestätigung der Auswahl mit <OK> wird ein Einmalbaustein erzeugt, 
dessen Beschreibung aus den aneinander gehängten Beschreibungen der 
zuvor gewählten Quellbausteine besteht, und dessen Elemente die Quellbau-
steine selbst sind. 
Befinden sich in der Auswahl Quellbausteine mit variablen Materialpositionen, 
wird für diese Bausteine das variable Material abgefragt, und als eigenständige 
Artikelposition unterhalb des zugehörigen Bausteinelementes im resultierenden 
Einmalbaustein eingefügt.  
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Die Menge dieser Artikelpositionen wird dabei unter Berücksichtigung des 
Verschnittfaktors des jeweiligen Kalkulationsbausteins ermittelt. 
Die Beschreibung des jeweiligen variablen Materials wird im Dokument an die 
Stelle des zugehörigen Materialplatzhalters im Text des Quellbausteines 
eingefügt. 
Eine zwischengeschaltete Funktion erlaubt es, die gewählten Quellbausteine, 
zur Festlegung der Reihenfolge der aneinander gehängten Texte, mit <F7> 
oder <F8> zu sortieren. Wurde die gewünschte Sortierreihenfolge festgelegt, 
wird die Mehrfachbausteinposition mit <F5> in den Auftrag eingesetzt.  
Ein auf diese Art erzeugter Einmalbaustein wird beim Löschen der zugehörigen 
Position oder des Dokumentes, in dem er enthalten ist, automatisch gelöscht, 
sofern es kein Dokument des gleichen Projekts gibt, in dem er nochmals 
enthalten ist.  
Einmalbausteine werden in den Standardauswahllisten der Kalkulations-
bausteine nicht angezeigt. 
Textpositionen können vor oder hinter der Endsumme in einen Auftrag einge-
setzt werden. Je Textposition kann ein Text mit einer Länge von maximal 2.000 
Zeichen manuell eingegeben, oder mit <F6> ein oder (bei gedrückter <Strg>-
Taste) mehrere Textbausteine aus den Stammdaten ausgewählt werden.  
Falls mehrere Textbausteine gewählt wurden, erlaubt eine zwischengeschaltete 
Funktion, die gewählten Texte mit <F7> oder <F8> in Bezug auf die 
Reihenfolge der zu erzeugenden Positionen zu sortieren.  
Wurde die gewünschte Sortierreihenfolge festgelegt, werden die gewählten 
Textpositionen mit <F5> in den Auftrag eingesetzt.  
Beim Einsetzen von Textbausteinen mit Variablen wird deren Inhalt automatisch 
mit den jeweiligen personenbezogenen Daten des Empfängers oder des 
Dokumenterstellers gefüllt. 
Die Positionsarten „Zwischensumme seit Auftragsbeginn“, „Zwischen-
summe seit letzter Zwischensumme“ und „Zwischensumme auf Titel/Lose“ 
werden unter der aktuellen Position eingefügt.  
Eine „Zwischensumme seit Auftragsbeginn“ summiert alle Positionen vom 
Anfang des Auftrages bis zur aktuellen Position, eine „Zwischensumme seit der 
letzten Zwischensumme“ nur die Positionen seit der letzten Zwischensumme.  
Eine Zwischensumme auf Titel/Lose ermöglicht die Ausgabe der Summe aller 
Positionen eines zu wählenden Titels/Loses.  
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Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Rabattpositionen mit dem Geltungsbereich 
„auf den gesamten Auftragswert“ nicht in Zwischensummen auf Titel/Lose oder 
in der Titelzusammenstellung berücksichtigt werden. 

Rabattpositionen 
Im Positionstyp „Rabattposition“ können Rabatte oder Zuschläge für 

• die aktuelle Position, 
• den gesamten Auftragswert, 
• alle Positionen seit der letzten Zwischensumme, 
• die letzte Zwischensumme, oder 
• die Positionen von ... bis ... 
berechnet werden. 

 
Nach Auswahl des Geltungsbereichs der Rabatt-/Zuschlagposition, können 
Sie einen Rabatt oder einen Zuschlag für die betreffenden Positionen in Prozent 
oder als Betrag in der für das Dokument gültigen Währung eingeben.  
Rabatte sind dabei mit einem negativen Vorzeichen (-) zu versehen, 
Zuschläge ohne oder mit einem positivem Vorzeichen (+). 
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Im Bereich „Anwendung auf“ können Sie über getrennte Kontrollkästchen fest-
legen, ob der Rabatt/Zuschlag auf den Materialanteil und/oder Lohnanteil, 
sowie ggf. auf die Zusatzstammdatenanteile des gewählten Geltungsbereichs 
angewendet wird. 
Passend zum gewählten Geltungsbereich und Positionstyp (Rabatt/Zuschlag) 
wird automatisch der im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen 
> Automatisch erzeugte Texte] in der Gruppe „Rabattpositionen“ für diese 
Kombination hinterlegte Text zur Einfügung in das Dokument vorgeschlagen.  
Mit <F6> können Sie verschiedene Eigenschaften der Rabattposition aus einer 
Liste als Variablen auswählen, die im Text der Rabattposition ausgegeben 
werden sollen. 
Bei Variablen, die für die Ausgabe von Beträgen dienen, können Sie über das 
Kontrollkästchen „Währungssymbol ausgeben“ festlegen, ob zusammen mit 
dem Betrag das Währungssymbol ausgegeben wird, oder nicht. 

 
Sind im Beschreibungstext der Rabattposition Variablen eingebunden, werden 
diese im Dokument automatisch durch die zutreffenden Daten der 
Rabattposition ersetzt. 
Die auftragsspezifische Anpassung des Textes der Rabatt-/ Zuschlagposition 
muss im Dialog „Rabattposition einfügen“ bzw. „Rabattposition bearbeiten“ 
erfolgen, da der Positionstext in der Bearbeitungsansicht des Dokuments 
schreibgeschützt ist. 
Ist der Geltungsbereich „Positionen von ... bis ...“ aktiv, kann zusätzlich das 
Kontrollkästchen „für jede vorhandene Position eine Rabattposition 
einfügen“ aktiviert werden.  
Dies bewirkt, dass nicht nur eine einzelne Rabattposition an der aktuellen Stelle 
des Dokuments für den gewählten Bereich eingefügt wird, sondern unter jeder 
Position des gewählten Bereichs eine eigenständige Rabattposition eingefügt 
wird. 
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Diese Rabattpositionen erhalten dabei den Text, der für Rabattpositionen vom 
Typ „Für die aktuelle Position“ vorgesehen ist.  
Wird das Kontrollkästchen „für jede vorhandene Position eine Rabattposition 
einfügen“ aktiviert, ohne einen Positionenbereich „von ... bis ...“ festzulegen, 
wird unter allen vorhandenen Positionen des Dokuments eine eigenständige 
Rabattposition eingefügt, sofern nicht bereits eine Rabattposition für die 
jeweilige Position existiert. 
Durch eine Individualanpassung der Druckvorlagen können in solchen 
Rabattpositionen die Rabatte und Zuschläge direkt im Formular eingeben 
werden, ohne den Rabattdialog öffnen zu müssen. Die Eingabe wirkt sich nach 
Verlassen des Feldes direkt auf den Text und den Wert der Rabattposition aus.  
Über die Option „Vorhergehende Rabattpositionen berücksichtigen“ wird 
bestimmt, ob bei der Berechnung des aktuell bearbeiteten oder einzufügenden 
Rabatts/Zuschlags vorhergehende Rabattpositionen im gewählten Geltungs-
bereich berücksichtigt werden. 
Bei zwei aufeinander folgenden Rabatten auf den Auftragswert wird bei der 
Berechnung des zweiten Rabatts der erste Rabatt auf den Auftragswert immer 
berücksichtigt, hier entfällt die Auswahlmöglichkeit. 
In einer Rabattposition auf eine Zwischensumme werden immer alle Rabat-
tpositionen berücksichtigt, die in die Berechnung der Zwischensumme 
eingehen. Eine Berücksichtigung von ggf. zwischen der Zwischensumme und 
der zu berechnenden Rabattposition vorhandenen Rabattpositionen erfolgt 
nicht (der Schalter „Vorhergehende Rabattpositionen berücksichtigen“ ist nicht 
markierbar). 
Rabattpositionen werden von der Sander & Doll-Anwendung automatisch wie 
folgt im Dokument positioniert: 

• Rabattpositionen, die sich auf eine Position beziehen (Geltungsbereich 
„Aktuelle Position“), werden grundsätzlich unmittelbar unter der Position 
eingefügt, auf die sie sich beziehen. Beim Verschieben, oder beim Aus-
schneiden und erneutem Einfügen der Bezugsposition, wird die Rabatt-
position entsprechend  positioniert. 

• Rabattpositionen auf den gesamten Auftragswert werden automatisch am 
Ende des Dokumentes, vor dem Summenbereich, eingefügt. Unter einer 
solchen Rabattposition können nur Abbildungen, Textpositionen oder 
weitere Rabattpositionen auf den Auftragswert eingefügt werden.  



Handwerksauftrag  5.2 
 

 
Seite 255 

Ausnahmen stellen hierbei Positionen für Baugemeinkosten und Minderwert-
zuschläge dar; diese werden immer unter den Rabattpositionen auf den 
gesamten Auftragswert eingefügt. 

• Rabattpositionen, die sich auf alle Positionen seit der letzten Zwischen-
summe beziehen, können frei nach der letzten Zwischensumme positioniert 
werden. Wird die entsprechende Zwischensumme gelöscht,  bezieht sich die 
Rabattposition automatisch auf die vorhergehende Zwischensumme.  
Sollte nach der Löschung keine weitere Zwischensumme vor der Rabatt-
position verbleiben, wird die Rabattposition ebenfalls entfernt. 

• Rabattpositionen, die sich auf eine Zwischensumme beziehen, werden direkt 
unter dieser Zwischensumme eingefügt. 

• Rabattpositionen mit dem Geltungsbereich „Positionen von ... bis ...“ werden 
automatisch unter der letzten Position eingefügt, auf die Bezug genommen 
wird. 

Weitere Positionstypen 
Der Positionstyp Abbildung ermöglicht die Ausgabe von Bildern im Dokument. 
Wird eine Abbildungsposition eingefügt, öffnet sich automatisch ein Datei-
auswahldialog, in dem die anzuzeigende Bilddatei gewählt werden kann. Es 
werden alle gängigen Grafikformate (z. B. bmp, gif, jpg, etc.) unterstützt.  
Durch Auswahl einer Abbildung wird die Datei in den Unterordner „Dokument-
abbildungen“ des in den Firmenparametern festgelegten Fremddateiordners 
kopiert. Der Dateiname der Kopie wird dabei über einen eigenen Nummern-
kreislauf automatisch vergeben. Auf bestehenden Abbildungspositionen kann 
mit <F6> eine neue Auswahl getroffen werden. 
Befindet sich die Schreibmarke auf einer Position vom Typ Abbildung, werden 
am Rand des Bildes Rahmenpunkte angezeigt, die durch Ziehen mit der Maus 
eine Größenänderung der Abbildung erlauben.  
Dabei können Sie das Bild in horizontaler Richtung maximal bis auf die in der 
Formulardefinition festgelegte Breite vergrößern, in vertikaler Richtung wird die 
Abbildungsgröße durch die Seitenhöhe beschränkt.  

Drückt man auf der Abbildung die rechte Maustaste, kann im daraufhin 
geöffneten Kontextmenü mit der Option [Originalgröße] das Bild auf die 
maximale Breite der Position vergrößert werden; die Höhe des Bildes wird 
dabei automatisch unter Beibehaltung des Original-Seitenverhältnisses 
angepasst. 
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Titel-/Los-Positionen ermöglichen die Gliederung/Aufteilung eines Auftrags-
dokumentes in definierte Abschnitte, über die im Auftrag wertmäßige Zwischen-
summen gebildet werden können.  
Titel-/Los-Positionen können mit folgenden (an GAEB angelehnten) Hierarchie-
ebenen (aufsteigend) eingefügt werden:  

• Titel 
• Unterabschnitt 
• Abschnitt 
• Hauptabschnitt 
• Los 

In einer Titel-/Losposition kann für das Gliederungselement ein Name bzw. eine 
Bezeichnung hinterlegt werden. Alternativ kann mit <F6> ein passender Text 
gewählt werden, falls bereits Textbausteine für den entsprechenden Einsatz-
bereich existieren. 
Am Fuß des Auftragsdokumentes kann vor der Endsumme für jede der 
Gliederungsebenen optional eine Summenaufstellung (Titelzusammenstellung) 
ausgegeben werden. 
Bei automatischer Positionsnummernvergabe werden die Positionsnummern 
gemäß der vorstehenden Titel-/Losposition (Hierarchieebene) vergeben, z. B. 
1.2.1 für eine Position die auf den Abschnitt 1.2 folgt. 

Enthält ein Auftragsdokument bereits eine Gliederung mittels Titel-/Los-
positionen, d. h. es ist mindestens ein Gliederungselement vorhanden, und wird 
noch vor der ersten Titel-/Losposition eine kalkulationsrelevante Position 
(Artikel, Kalkulationsbaustein, Arbeitsleistung oder Zusatzstammdaten) einge-
fügt, wird vor der neuen Position automatisch eine Titelposition eingefügt.  

Dies ist erforderlich, damit bei einer vorhandenen, gegliederten Dokument-
struktur (Gliederung mittels Titel-/Lospositionen) jede kalkulationsrelevante 
Position einer Hierarchiestufe bzw. einer Gliederungsebene untergeordnet ist.  

Ist vor der Einfügeposition der kalkulationsrelevanten Position bereits ein 
Gliederungselement (eine Titel-/Losposition) im Dokument vorhanden, wird 
keine automatische Titelposition eingefügt. 
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Sind Zusatzstammdaten, z. B. für Maschinenstunden oder Entsorgungskosten, 
verfügbar, können Positionen für diese Zusatzstammdaten in den Auftrag 
eingefügt werden. Mit <F6> werden dort Auswahllisten der jeweiligen Zusatz-
stammdatenart aufgerufen.  
In der Positions- und Gesamtkalkulation von Handwerksdokumenten steht ein 
getrennter Bereich zur Kalkulation der Zusatzstammdaten zur Verfügung. 

Der Positionstyp „Pflanzenliste“ ermöglicht das Einfügen einer Auflistung der 
bei einem Auftrag einzusetzenden Pflanzen (siehe Abschnitt „Pflanzenlisten“ ab 
Seite 296). 

In einer Pflanzlohnposition kann ein prozentualer oder betragsmäßiger 
Zuschlag auf eine vorhergehende Pflanzenlistenposition als Lohn hinterlegt 
werden. 
Beim Einfügen der Pflanzlohnposition kann der Betrag oder Prozentsatz des 
Zuschlages frei gewählt werden.  
Der Text der resultierenden Pflanzlohnposition wird mit dem im Firmenpara-
meterbereich [Dokumente > Hilfstabellen > Automatisch erzeugte Texte] für die 
Gruppe „Rabattpositionen“ hinterlegtem Text für die Art „Pflanzlohnposition“ 
vorbelegt. Der vorbelegte Text kann vor dem Einfügen im Dialog „Pflanzlohn-
position bearbeiten“ manuell überschrieben werden. 
Bis auf die Textpositionen können alle anderen Positionsarten nur zwischen 
Auftragskopf und Endsumme in einen Handwerksauftrag eingesetzt werden.  
Die Optionen Positionen aus dem aktuellen/aus anderem Auftrag kopieren 
unter <F11> erlauben es, über Auswahllisten eine oder mehrere Positionen aus 
dem aktuellen oder einem anderen Auftrag zu kopieren.  
Soll aus einem anderen Auftrag kopiert werden, muss nach dem Aufruf der 
entsprechenden Funktion zunächst der andere Auftrag ausgewählt werden. 
Anschließend erscheint eine Liste der Positionen des gewählten Auftrags. 
Werden eine oder mehrere der Positionen des Auftrags markiert und bestätigt, 
werden diese unter der aktuellen Position eingefügt.  
Sollen Positionen unter der Auftragssumme eingefügt werden, erfolgt eine 
Prüfung der markierten Positionen auf ihren Typ. Beim Versuch Positionen 
unter die Endsumme einzufügen, die nicht vom Typ „Textposition“ sind, wird 
dies mit einer Warnmeldung verhindert. 
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Soll vom Programm im Ausdruck zwischen zwei Positionen ein Seitenumbruch 
erscheinen, kann über der aktuellen Position ein manueller Seitenumbruch 
eingefügt werden.  

Aufruf im Menüband: [Layout > Ausrichtung >  ] 
Aufruf im Hauptmenü: [Bearbeiten > Seitenumbruch] 

Am Bildschirm wird ein solcher Umbruch mit einer gestrichelten Linie darge-
stellt, an deren linken Ende sich eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger 
befindet.  
Entfernt wird ein manueller Seitenumbruch, indem man die Schreibmarke in die 
Position unter dem Seitenumbruch bewegt und erneut den Befehl für den 
Seitenumbruch aufruft. 

5.2.1.2 Preisermittlung 
Der Gesamtpreis einer Position ergibt sich aus der Multiplikation der einge-
gebenen Menge mit dem Einzelpreis der Position, ggf. abzgl. anzuwendender 
Rabatte bzw. (Staffel-)Nachlässe.  

Bei Bausteinpositionen ohne Festpreis ergibt sich der Einzelpreis aus der 
Aufsummierung: 
• der Summe der für den Kunden zutreffenden Artikelpreise, 
• der Summe der Verkaufspreise der im Baustein kalkulierten Arbeits-

leistungen und  
• der Summe der Verkaufspreise der im Baustein enthaltenen zusätzlichen 

Stammdaten (z. B. Maschinenstunden oder Subunternehmer). 

Der Verkaufspreis von Arbeitsleistungen ergibt sich entweder per Multiplikation 
der jeweiligen Vergütung mit dem Auftragszuschlag für Arbeitsleistungen, oder 
aus den in den Stammdaten der Arbeitsleistungen hinterlegten Festpreisen/ 
Konditionen. 
Sind zu einem Artikel oder einer Arbeitsleistung mengenabhängige Verkaufs-
konditionen hinterlegt, wird der Einzelpreis einer entsprechenden Position bei 
einer Mengenänderung nur dann neu ermittelt, wenn der Einzelpreis der 
jeweiligen Position noch nicht manuell geändert wurde.  
Bei Kalkulationsbausteinpositionen wird hingegen der Einzelpreis immer neu 
ermittelt, wenn sich anhand der neuen Menge auf Grund von Verkaufs-
konditionen ein anderer Einzelpreis ergibt als mit der vorherigen Menge. 
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Die Mengeneingabe für eine Artikelposition bezieht sich normalerweise auf die 
Mengeneinheit des Artikels, die in den Stammdaten als Standard für den 
Bereich „Verkauf“ festgelegt wurde. Auf die angezeigte Mengeneinheit der 
Position bezieht sich auch immer der Einzelpreis.  
Sind einem Artikel weitere, für den Bereich „Verkauf“ gültige Mengeneinheiten 
zugewiesen, kann in der Spalte „Einh.“ die Mengeneinheit der Artikelposition 
gewählt werden.  
Wird eine von der Standardvorgabe abweichende Mengeneinheit gewählt, 
werden nach Verlassen des Mengeneinheitenfeldes automatisch Einzel- und 
Gesamtpreis der Position gemäß der für die Menge zutreffenden Kondition 
angepasst. 
Soll nur die Menge in der Grund-Mengeneinheit aus einer anderen Mengen-
einheit errechnet und in die Position eingesetzt werden, kann im Mengenfeld 
der Artikelposition mit der rechten Maustaste oder durch gleichzeitiges Drücken 
von <Shift>+<F10> ein Kontextmenü geöffnet und der Befehl [Mengeneinheit] 
gewählt werden. 
Dieser öffnet eine Liste der dem aktuellen Artikel zugewiesenen Mengen-
einheiten, in der Sie per Doppelklick die gewünschte Mengeneinheit wählen 
können.  
Gemäß dem hinterlegten Umrechnungsfaktor wird dann die zuvor eingegebene 
Menge in die Grund-Mengeneinheit umgerechnet und das Ergebnis in das 
Mengenfeld eingesetzt. 
Beispiel: Im Artikelstamm sind für den Artikel X die Mengeneinheiten „Karton“ 

(Grund-Mengeneinheit) und „Palette“ zugewiesen, und ein Faktor 
von 24 Kartons je Palette hinterlegt. 

 Bei einer Mengeneingabe von 2,00 und Auswahl der Mengeneinheit 
„Palette“ im Kontextmenü werden automatisch 48,00 Kartons in die 
Position eingesetzt. 

 Wird hingegen die Mengeneinheit „Palette“ im Mengeneinheitenfeld 
(Spalte „Einh.“) gewählt, wird eine Menge von 2,00 Paletten in der 
Position ausgewiesen. 
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Kalkulation (<F8>) 
Um sich einen Überblick über die Kalkulation einer Position oder des gesamten 
Auftragsdokumentes zu verschaffen, kann man mit <F8> verschiedene Infor-
mationen zu Einkaufspreisen, Rabatten, Verkaufspreisen und Margen anfordern 
und die jeweiligen Werte teilweise verändern. Änderungen werden automatisch 
in das Dokument übernommen.  

Nähere Erläuterungen zu den im Menü der Funktionstaste <F8> erreichbaren 
Kalkulationsübersichten „Aktuelle Position“ und „Gesamtes Dokument“ finden 
Sie im Kapitel „Kalkulationsübersichten“ ab Seite 276. 

Neuberechnung (<F8>) 
Soll ein Auftrag komplett neu mit den Preisen aus den Stammdaten kalkuliert 
werden, können Sie mit <F8> [Neuberechnung] eine Neuberechnung vom 
Programm durchführen lassen.  

Hinweis: Alle zuvor manuell in der Kalkulation der Positionen vorgenommenen 
Änderungen an den Zu-/Abschlägen und Preisen werden dabei 
verworfen.  
Manuelle Änderungen von Zu-/Abschlägen in der Gesamtkalkulation 
und deren Verteilung, sowie Änderungen der Endsummen, bleiben 
bei einer Neuberechnung erhalten. 

Nach Aufruf der Neuberechnung mit <F8> wird ein Dialog angezeigt, in dem die 
im Folgenden beschriebenen Optionen zur getrennten Neuberechnung mittels 
Kontrollkästchen aktiviert werden können. Nach Bestätigung der aktvierten 
Optionen mit <OK> wird die Neuberechnung ausgeführt. 
Für die Neuberechnung kann gewählt werden, ob die Lohn- und/oder 
Materialanteile neu berechnet bzw. die Preise aus den Stammdaten neuge-
laden werden sollen.  
Durch Aktivierung der Option „Abschlagsrechnungstabelle/Zahlungsüber-
sicht“ können die Entscheidungen, ob bisherige Abschlagsrechnungen in 
Abzug gebracht werden sollen und/oder die Ausgabe der Zahlungsübersicht 
erfolgen soll, erneut getroffen werden. 
Wurde in den Dokumenteigenschaften ein von den Kalkulationseckwerten ab-
weichender Ecklohn hinterlegt, steht bei der Neuberechnung die zusätzliche 
Option „Tarifecklohn aus den Kalkulationseckwerten übernehmen“ zur 
Verfügung. 
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Wurde die Rechenanweisung zu einer Aufschlagsformel in den Dokument-
eigenschaften geändert, wird bei der Neuberechnung die Option „Rechenan-
weisung aus den Aufschlägen übernehmen“ angeboten, die es ermöglicht 
die Rechenanweisung des Dokumentaufschlags durch die Originalformel aus 
den Arbeitsleistungsaufschlägen zu ersetzen. 
Ist keine der oben beschriebenen Optionen zur Neuberechnung aktiviert, wird 
die Schaltfläche <OK>, die dem Start der Neuberechnung dient, deaktiviert. 

5.2.1.3 Ansichtseigenschaften (<F3>) 
Registerkarte/
Option Bedeutung 
Allgemein 
Sprache  In der hier gewählten Sprache werden die Beschreibungstexte

in Stammdatenpositionen (Artikel, Arbeitsleistungen, Bausteine, 
Textbausteine oder Zusatzstammdaten), Rabattpositionen und
Zahlungsbedingungen im Dokument ausgegeben.  
Wird ein Stammdatensatz gewählt, der keinen Beschreibungs-
text in der eingestellten Sprache besitzt, wird im Dokument der 
Text der Standardsprache (in der Regel deutsch) ausgegeben. 
Ist in den Regions- und Sprachoptionen der Firmenparameter
ein Wörterbuch für die aktuell gewählte Sprache definiert,
können Sie die Beschreibungstexte im Dokument manuell einer
Rechtschreibprüfung unterziehen. Ist die Rechtschreibprüfung 
im Hintergrund aktiv, werden nicht erkannte Worte im Text der
Beschreibung mit einer Wellenlinie gekennzeichnet. 

Formular Falls für den aktuellen Dokumenttyp mehrere Formulare zuge-
wiesen sind, können Sie hier das für die Darstellung am Bild-
schirm zu nutzende Formular wählen. Zum Ausdruck kann im 
Druckerauswahldialog bei Bedarf ein abweichendes Formular
gewählt werden. 

Textfelder 
Kurztexte/ 
Langtexte 

Enthält die verwendete Formulardatei die optionalen Felder für
die getrennte Ausgabe von Kurz- und/oder Langtexten kann
durch Aktivierung des jeweiligen Kontrollkästchens die zuge-
hörige Textform im Dokument eingeblendet werden.  
Ist keine der beiden Textformen aktiviert, wird im Positionenteil
kein Beschreibungstext ausgegeben.  
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Registerkarte/ 
Option Bedeutung 

Zur schnellen Änderung der Einstellung steht im Dokument die
Tastenkombination <Strg>+<Umschalt>+“J“ zur Verfügung
(ausschließlich bei GAEB- und ÖNORM-Aufträgen). 

Titel-
zusammen-
stellung  

Wurde das Dokument mittels Titel-/Los-Positionen gegliedert,
können Sie pro Gliederungsebenenart (Titel, Unterabschnitte,
Abschnitte, Hauptabschnitte und Lose) getrennt festlegen, ob
vor der Endsumme im Dokument eine Titelzusammenstellung
(Summenaufstellung) für die jeweilige Abschnittsart ausge-
geben werden soll.  
Wird vor dem Schließen der Ansichtseigenschaften die Option
„Einstellungen als Vorgabe speichern“ in diesem Bereich
aktiviert, bleiben die Einstellungen für die Ausgabe der Titel-
zusammenstellungen auch für vom gleichen Benutzer am
gleichen Arbeitsplatz neu angelegte Dokumente aktiv. 

Preise  
Alle Preise 
verbergen  

Wird diese Option aktiviert, wird die Ausgabe aller Preise und
deren Summen im Dokument unterdrückt. 

Währungs- 
symbol  

Soll zu jedem Preis ein Währungssymbol ausgegeben werden,
muss diese Option aktiviert werden. Als anzuzeigendes Symbol
wird das, für die jeweilige Währung in der Währungstabelle der 
Firmenparameter festgelegte, nationale Währungskennzeichen
verwendet. 

Einzelpreis 
verbergen  

Wird diese Option aktiviert, wird der Einzelpreis bei Positionen
unterdrückt, in denen die Menge „1“ beträgt. Es wird also nur
der Gesamtpreis der Position ausgegeben. 

Preise  
inkl. MwSt.  

Ist das Kontrollkästchen gesetzt, werden die Positionspreise im
Dokument inkl. MwSt. ausgegeben (meist bei Verkauf an
Privat). Im Summenbereich des Dokuments kann dann die in
den Positionspreisen enthaltene MwSt. je MwSt.-Satz ausge-
worfen werden.  
Das Layout der Ausgabe des Summenbereichs wird über die
Formulargestaltung (Druckvorlage) und das Ausgabeformat der 
MwSt.-Sätze im Firmenparameterbereich [Dokumente > MwSt.-
Behandlung] definiert. 
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Registerkarte/
Option Bedeutung 

Alternativ erfolgt die Ausweisung der Positionspreise ohne
MwSt. Die Gesamt-MwSt. wird dann am Dokumentende auf die
Nettosumme der Positionspreise aufgeschlagen (meist bei Ver-
kauf an gewerbliche Abnehmer).  
Diese Einstellung wird bei der Neuanlage eines Auftrages mit
der in den Kundenzusatzinformationen hinterlegten Einstellung
vorbelegt.  
Zur schnellen Änderung der Einstellung steht im Dokument die
Tastenkombination <Strg>+<Umschalt>+“O“ zur Verfügung 
(nicht bei GAEB- und ÖNORM-Aufträgen). 

  Wird das Kontrollkästchen „Einstellungen speichern“ in 
diesem Bereich aktiviert, werden die Einstellungen für die
Optionen „Alle Preise verbergen“, „Währungssymbol“ und
„Einzelpreis verbergen“ zukünftig immer für vom gleichen
Benutzer am gleichen Arbeitsplatz neu angelegte Dokumente
angewendet.  
Die Einstellung „Preise inkl. MwSt.“ kann nur im Kundenstamm
des betreffenden Dokumentempfängers vorbelegt werden, und
wird beim Speichern der Einstellungen nicht berücksichtigt. 

Aufschlüsselung 
Lohn-/ 
Material- 
anteile 
aufschlüsseln 

Ist diese Option aktiviert, werden die Lohn- und Materialanteile
der einzelnen Positionen getrennt ausgegeben. Das Programm
fügt dafür im Dokument unter jeder Position zwei Zeilen ein, in
denen der jeweilige Lohn- und Materialanteil je Mengeneinheit
ausgegeben wird. 
Die zusätzliche Option „Lohn-/Materialsummen der Position
ausgeben“ bewirkt, dass neben dem jeweiligen Lohn- und
Materialanteil je Mengeneinheit auch die Summen dieser
Anteile ausgegeben werden.  

Hinweis: Es ist zu beachten, dass, bedingt durch die Rundung
der ausgewiesenen Material- und Lohnsummen,
deren Summe geringfügig vom Positionsgesamtpreis
abweichen kann. 
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Registerkarte/ 
Option Bedeutung 
Tarifliche 
Arbeitszeiten 
ausweisen  

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die tariflichen
Arbeitszeiten in den einzelnen Positionen und für den gesamten
Auftrag summiert ausgegeben. 

Baustein-
elemente 
zeigen 

Voraussetzung zur Nutzung dieser Funktion ist es, dass die für 
das Dokument verwendete Druckvorlage die Formularfelder zur
Ausgabe der Kalkulationsbausteinelemente enthält. 
Durch Aktivierung dieser Option wird in Kalkulationsbaustein-
positionen eine Aufstellung der Positionskalkulation und eine
Liste der Elemente des jeweiligen Kalkulationsbausteins
angezeigt. Die Mengenangaben für die Elemente (Kalkulations-
bausteine, Artikel, Arbeitsleistungen, oder Zusatzstammdaten) 
beziehen sich dabei immer auf eine Einheit des Kalkulations-
bausteins. 
Zusätzlich zur Elementmenge bezogen auf eine Einheit des
Kalkulationsbausteins, können auch die Gesamtmengen der
Kalkulationsbausteinelemente je Position, ggf. unter Berück-
sichtigung einer Rüstkosten-Kennung oder eines Mengenmulti-
plikators, angezeigt werden. 

Einstellungen 
als Vorgabe 
speichern  

Wird das Kontrollkästchen aktiviert, werden die Einstellungen
für die Aufschlüsselung auch für vom gleichen Benutzer am
gleichen Arbeitsplatz neu angelegte Dokumente angewendet. 

5.2.1.4 Gliederungs-/Markierungs-Ansicht <F3> 
Zur besseren Übersicht und schnelleren Auffindung von Positionen in umfang-
reichen Auftragsdokumenten steht die Gliederungs-/Markierungsansicht zur 
Verfügung. 

Die Gliederungs-/Markierungs-Ansicht ist eine Baumansicht der Bestandteile 
des Auftragsdokuments, in der die Gruppenstufen (Lose, Abschnitte, Titel, etc.) 
und Positionen des Auftragsdokumentes in der Reihenfolge ihres Auftretens 
hierarchisch gegliedert angezeigt werden.  

Um die nächst tiefere Ebene zu einem Abschnitt einzublenden, klicken Sie auf 
das Pluszeichen neben dem Eintrag. Möchten Sie bestimmte Ebenen bzw. 
Bereiche wieder ausblenden, klicken Sie auf das Minuszeichen neben dem 
gewünschten Eintrag. 
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Um eine bestimmte Position oder ein bestimmtes Gliederungselement 
(Titel/Los) direkt anzuspringen, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag in 
der Baumansicht; die Schreibmarke wird daraufhin automatisch auf den 
gewünschten Abschnitt bzw. die gewählte Position im Auftragsdokument 
gestellt.  

Durch Eingabe eines Suchtextes kann die Gliederungsansicht auf die Elemente 
reduziert werden, in deren Beschreibung der Suchtext vorkommt. Mit dem roten 
„X“-Symbol wird die Einschränkung per Suchtext wieder entfernt.  

Zur Markierung von Elementen in der Gliederungsansicht aktivieren Sie das 
Kontrollkästchen vor dem jeweilige Eintrag. Wird eine Gruppenstufe, z. B. ein 
Los markiert, werden automatisch alle untergeordneten Elemente ebenfalls 
markiert. 

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann in der Gliederungs-/ 
Markierungsansicht das Löschen, Kopieren und Ausschneiden markierter 
Elemente und das Einfügen kopierter oder ausgeschnittener Elemente erfolgen. 
Markierte Elemente können zudem in der Gliederungs-/Markierungsansicht mit 
gedrückter linker Maustaste verschoben werden.  

Sollen Positionen unter die Auftragssumme eingefügt oder verschoben werden, 
erfolgt eine Prüfung der markierten Positionen auf ihren Typ. Beim Versuch 
Positionen unter die Endsumme einzufügen, die nicht vom Typ „Textposition“ 
sind, wird dies mit einer Warnmeldung verhindert. 
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5.2.1.5 Dokumenteigenschaften (<F10>) 
In den Dokumenteigenschaften eines Angebotes können Sie Vorgaben und 
Zusatzinformationen dokumentspezifisch anpassen. Nachfolgend werden die 
einzelnen Möglichkeiten nach Registerkarten getrennt aufgelistet und erläutert.  

Registerkarte / 
Option Bedeutung 
Eigenschaften 
Tarifecklohn Beim Erzeugen neuer Handwerksdokumente wird dieses Feld

mit dem Tarifecklohn vorbelegt, der in den Kalkulationseck-
werten hinterlegt ist. Bei vorhandenen Dokumenten bleibt das
Feld ggf. leer, der Tarifecklohn wird in diesem Fall aus den
aktuellen Kalkulationseckwerten übernommen.  
Darüber hinaus kann der Tarifecklohn auftrags-/dokument-
spezifisch angepasst werden. Dieser neue Wert wird dann für
die Kalkulation des Auftrags angewendet.  
Wird der Tarifecklohn hier geändert, erfolgt eine Abfrage, ob die
Konditionen neu ermittelt werden sollen. Dabei kann man
sowohl Material- als auch Lohnanteile neu berechnen lassen. 
Beim Ableiten eines Folgedokuments wird der dokument-
spezifisch geänderte Tarifecklohn übernommen.  
Weitere Berücksichtigung findet der dokumentspezifische 
Ecklohn beim Auflösen von Kalkulationsbausteinen in der
Nachkalkulation, sowie beim Laden von Arbeitsleistungen nach
Vereinbarung. 

Aufschlag/ 
Rechen-
anweisung 

Hier können Sie den Aufschlag wählen bzw. eine Rechen-
anweisung eingeben, die zur Preisberechnung von Arbeits-
leistungen ohne Festpreis angewendet werden soll. Eine
Änderung des Aufschlags bzw. der Rechenanweisung betrifft 
sowohl Arbeitsleistungspositionen als auch Arbeitsleistungs-
bestandteile von Kalkulationsbausteinpositionen.  
Der Aufschlag wird auf alle neu erfassten Positionen ange-
wendet, solange kein anderer Wert eingestellt wird.  
Bereits erfasste Positionen werden nur mit dem neu einge-
stellten Aufschlag kalkuliert, wenn sie neu geladen werden,
oder der gesamte Auftrag mit <F8> neu berechnet wird. 
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Registerkarte /
Option Bedeutung 
Währung/ 
zweite 
Währung 

Vorgegeben ist die Währung, die in den Zusatzinformationen
des Kunden (des Dokumentempfängers) hinterlegt ist. Soll das
aktuelle Dokument mit einer Währung angezeigt und berechnet
werden, die von der im Kundenstamm eingestellten Währung
abweicht, können Sie hier die gewünschte Währung wählen.
Eine Änderung der Währung ist allerdings nur möglich, solange
das Dokument nicht schreibgeschützt ist. 
Wird der Dialog mit <OK> verlassen, werden alle Preise im
Dokument in die neue Währung umgerechnet. Der aktuelle
Wechselkurs wird dabei aus der Währungstabelle der Firmen-
parameter ermittelt.  
Wird die zusätzliche Ausgabe der Preise in einer zweiten
Währung gewünscht, kann dies hier aktiviert werden.  
Voraussetzung ist die Definition der zweiten Währung in den
Firmenparametern. Welche Preise in der zweiten Währung aus-
gegeben werden, ist durch die Formulargestaltung festzulegen.  

MwSt.-
Schlüssel  

Soll für den aktuellen Auftrag ein anderer personenabhängiger
MwSt.-Schlüssel angewendet werden, als standardmäßig für
den Kunden vorgesehen ist, kann der gewünschte Schlüssel
hier ausgewählt werden. 

Positions- 
beschreibung 

Die Aktivierung der Option „Positionsbeschreibung beim
Laden von Stammdaten nicht verändern“ ermöglicht es, das
Laden von Stammdatenbeschreibungen zu unterdrücken, falls
in der Position manuell eine abweichende Beschreibung
hinterlegt wurde. 
Ist die Option deaktiviert, wird bei Auswahl eines Stammdaten-
satzes die ggf. bereits vorhandene Positionsbeschreibung in 
der Position durch die Beschreibung des geladenen Stamm-
datensatzes überschrieben.  
In Auftragsdokumenten, die per Import mit der GAEB-Schnitt-
stelle angelegt wurden, ist die Option zwangsweise aktiviert und
kann nicht deaktiviert werden, da hier eine Beibehaltung der
vorgegebenen Positionsbeschreibungen erforderlich ist. 
 



5  Auftragsbearbeitung 
 

 
Seite 268 

Registerkarte / 
Option Bedeutung 
Positions-
nummern- 
vergabe  

Diese Einstellung bestimmt, ob die Positionsnummern für
Artikel-, Kalkulationsbaustein-, Arbeitsleistungs- und Zusatz-
stammdatenpositionen, sowie Strukturelementen (Titel-/Los-
Positionen), manuell oder automatisch vergeben werden sollen. 
Wird die Option „Manuell“ gewählt, können Sie die Positions-
nummern frei eintragen; beim Einfügen von Positionen erfolgt
jedoch kein Vorschlag für die nächste Positionsnummer. 
Beim Versuch eine Position, für die noch keine manuelle
Nummer vergeben wurde, mit der Schreibmarke zu verlassen,
erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe einer Positionsnummer. 
Wählt man die Option „Automatisch“, werden die Positions-
nummern durchgängig von eins beginnend aufsteigend
numerisch vergeben. Ist eine Position Bestandteil eines Titels,
Abschnitts oder Loses, wird die Nummer des vorhergehenden
Strukturelements der Positionsnummer automatisch als Präfix
vorangestellt.  
Bei Umstellung eines manuell nummerierten Auftrages auf
automatische Positionsnummerierung erfolgt ein Warnhinweis,
dass durch diese Umstellung die manuell vergebenen Titel- und
Positionsnummern durch eine automatische Nummerierung
ersetzt werden.  
Im automatischen Nummerierungsmodus ist das Feld für die
Positionsnummer schreibgeschützt, d. h. eine manuelle
Änderung der Positionsnummern kann erst erfolgen, wenn die
Positionsnummernvergabe auf „Manuell“ geändert wird. 

Dokument-/ 
Projekt- 
beschreibung 

Hier kann die bei der Neuanlage des Dokuments vergebene
Dokumentbeschreibung und die Bezeichnung des Projekts
eingesehen und bei Bedarf geändert werden. 

Externe 
Referenz 

Ist der Auftraggeber des aktuellen Auftrags eine österreichische
Bundesdienststelle, muss hier die von der beauftragenden
Bundesdienststelle bekanntgegebene Auftragsreferenz zur 
Einbringung von Rechnungen und/oder Gutschriften als
eRechnung hinterlegt werden (siehe Kapitel „Datenexport 
ebInterface“ ab Seite 689). 
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Registerkarte /
Option Bedeutung 
Dezimalstellen 
bei Mengen  

Der hier eingestellte Wert bestimmt die Anzahl der Dezimal-
stellen bei Mengenangaben. Ist die Option „variabel“ aktiviert,
werden so viele Dezimalstellen ausgegeben, wie eingegeben
werden. Die maximal einstellbare Anzahl beträgt zehn Dezimal-
stellen.  
In Dokumenten, die Lagerbuchungen durchführen, werden die
Mengen für die Lagerbuchungen auf die im Firmenparameter-
bereich [Stammdaten > Artikel > Vorbelegung allg.] eingestellte
Anzahl „Dezimalstellen im Lager“ gerundet. 

Einstellungen 
als Vorgabe 
speichern  

Wird das Kontrollkästchen aktiviert, werden zukünftig die
Einstellungen für die Option „Dezimalstellen bei Mengen“ auch
für vom gleichen Benutzer am gleichen Arbeitsplatz neu
angelegte Dokumente angewendet. 

Dezimalstellen 
Posten-
kalkulation 

Hier kann die Anzahl der Nachkommastellen für die Preis-
berechnung in den Kalkulationsübersichten, sowie für die
Anzeige der Einzelpreise von Positionen im Dokument, im
Bereich von 2 - 6 Stellen eingestellt werden. 
Die Dezimalstellenanzahl der Betragssummen im Dokument
und der Werte in der Gesamtkalkulation wird von der im
Dokument verwendeten Währung bestimmt.  
Deren Dezimalstellenanzahl wird im Firmenparameterbereich 
[System > Währungstabelle] festgelegt, wobei die maximale
Dezimalstellenanzahl für Währungsbeträge systembedingt auf
zwei Nachkommastellen begrenzt ist. 
Wurde die Anzahl der Dezimalstellen für die Preisberechnung
geändert, erfolgt beim Schließen der Dokumenteigenschaften
mit <OK> eine Abfrage, ob die Preise aus den Konditionen neu
ermittelt werden sollen. 
Wird die Abfrage mit <Ja> bestätigt, wird die neue Anzahl der
Dezimalstellen für das Dokument übernommen und alle Preise
aus den Konditionen neu ermittelt. Dies hat zur Folge, dass
manuelle Änderungen in der Postenkalkulation der Positionen
verworfen werden.  
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Registerkarte / 
Option Bedeutung 

Wird die Abfrage mit <Nein> bestätigt, wird die Anzahl der
Dezimalstellen der Postenkalkulation wieder auf den
ursprünglichen Wert zurückgesetzt und es erfolgt keine Neu-
ermittlung der Konditionen. 

Skonto 
Nettofälligkeit, 
Skontofristen, 
Skonto-
Prozentsätze, 
Skonto- 
beträge 

In den Skontoeinstellungen können von der im Dokumentfuß
gewählten Zahlungsbedingung abweichende Skontoinforma-
tionen hinterlegt werden.  
Die in der geladenen Zahlungsbedingung hinterlegten Werte für
Nettofälligkeit, Skontofrist1 in Tagen, Skontofrist2 in Tagen,
Skontoprozentsatz 1 und Skontoprozentsatz 2, sowie die
errechneten Werte Skontobetrag 1 und Skontobetrag 2 werden
im Dokumentfuß gespeichert und können auf der Registerkarte
„Skonto“ der Dokumenteigenschaften editiert werden.  
Dabei merkt sich das Programm für Skonto 1 und Skonto 2
getrennt, ob der Prozentsatz oder der Betrag manuell editiert
wurde, damit bei Änderung des Auftragswertes entsprechend
der Prozentsatz (bei manueller Vorgabe des Skontobetrages)
oder der Skontobetrag (bei manueller Vorgabe des Prozent-
satzes) neu berechnet wird.  
Für die Ausgabe der Skontoinformationen im Dokumentfuß sind
entsprechende Variablen im Text der Zahlungsbedingung zu
hinterlegen. (s. Kapitel „Zahlungsbedingungen“ ab Seite 598) 
Wird eine neue Zahlungsbedingung (explizit durch Auswahl der
Zahlungsbedingung oder implizit durch Auswahl eines anderen
Kunden) geladen, werden die hier manuell geänderten Werte
durch die Werte der neuen Zahlungsbedingung überschrieben
(dies geschieht auch, falls die neue Zahlungsbedingung zufällig
dieselbe ist, wie die zuvor gewählte). 

Auftragswert - 
Skonto 1 

Der gewünschte Zahlbetrag (Auftragswert – Skonto 1) kann
manuell vorgegeben werden. In diesem Fall wird durch
Subtraktion des Zahlbetrages vom Brutto-Gesamtbetrag der
Skontobetrag 1 errechnet, und dieser Wert als „manuell editiert“ 
gekennzeichnet.  
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Registerkarte /
Option Bedeutung 

Die Skonto-Prozentsätze werden auf den skontierfähigen
Gesamtbetrag angewendet bzw. aus diesem errechnet. 

Skonto-
berechnung in 
Handwerks-
dokumenten 

Hier kann die Berechnungsgrundlage für die Skontoberechnung
bei Aufträgen mit in Abzug gebrachten Abschlagsrechnungen
festgelegt werden. Die Einstellungen werden durch die 
gewählte Zahlungsbedingung vorbelegt und können dokument-
spezifisch angepasst werden. 
Hinweis: Wenn Sie an dieser Stelle Änderungen vornehmen,

kontrollieren Sie bitte anschließend die in der
Zahlungsbedingung des Dokuments angezeigten 
Werte und wählen Sie nötigenfalls eine geeignete 
Zahlungsbedingung oder passen Sie diese an, 

Nähere Erläuterungen zu den Skontieroptionen finden Sie im
Kapitel „Zahlungsbedingungen“ ab Seite 598. 

5.2.1.6 Staffelmenge (<F10>) 
Bei Arbeitsleistungs- oder Kalkulationsbausteinpositionen kann mit <F10> 
Staffelmenge bestimmt werden, welche Mengenstaffel der jeweiligen Position 
für Zu- oder Abschläge auf tarifliche Arbeitsleistungen zu Grunde gelegt wird. In 
den Ausführungen zu den Arbeitsleistungsstammdaten wurde bereits darauf 
eingegangen, wie solche Zu- oder Abschläge hinterlegt werden.   
Mit der Mengeneingabe in der ersten Position wird die Staffelmenge, die auch 
für die nachfolgenden Positionen gelten soll, festgelegt. Diese Menge wird für 
alle nachfolgenden Positionen für die Kalkulation verwendet, bis der Wert der 
Staffelmenge verändert wird.  
Wird z. B. auf Position 8 die Staffelmenge verändert, findet dieser Wert für die 
Kalkulation aller dahinter erfassten Arbeitsleistungs- und Kalkulationsbaustein-
positionen Anwendung, bis er wieder verändert wird. Im Feld Staffelmenge wird 
also immer der Wert der Staffelmenge der vorhergehenden Position vorbelegt. 

Hinweis: Die Staffelmenge wird nur in der ersten Position eines Auftrages mit 
der Positionsmenge vorbelegt, falls die Positionsmenge vor der 
Auswahl des Stammdatensatzes eingegeben wurde.  
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Eine automatische Übernahme der Positionsmenge als Staffelmenge erfolgt 
nicht generell, weil es z. B. für Fußleisten, die in der Einheit „m“ abgerechnet 
werden, auch eine Staffel gibt, die sich auf die Auftragsmenge in „qm“ bezieht. 
Eine nachträgliche Änderung (nach Auswahl einer Arbeitsleistung bzw. eines 
Bausteines) der Positionsmenge hat keine Auswirkung auf die hinterlegte 
Staffelmenge.  
Eine Neuberechnung des gesamten Dokumentes hat keinen Einfluss auf die 
Staffelmengen der einzelnen Positionen. 
Soll eine geänderte Staffelmenge auf alle vorhandenen Dokumentpositionen 
angewendet werden, kann dies im Dialog zur Hinterlegung der Staffelmenge mit 
der Funktionstaste <F5> veranlasst werden.  
Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird die aktuelle Staffelmenge auf 
alle Arbeitsleistungs- und Kalkulationsbausteinpositionen des aktuellen 
Dokuments angewendet. 

5.2.1.7 Wiedervorlage (<F10>) 
Der Menüpunkt <F10> [Wiedervorlage] öffnet einen Dialog, in dem Wieder-
vorlagedaten (Termine) mit Datum, Uhrzeit, Dauer und einer Bemerkung 
hinterlegt werden können.  
In der Spalte „Mitarbeiterkürzel“ werden in einer Liste die Kürzel der in den 
Mitarbeiterstammdaten gespeicherten Mitarbeiter zur Auswahl angeboten. 
In der Spalte „Aktivität“ können die im Firmenparameterbereich [Stammdaten > 
Hilfstabellen > Tätigkeitskürzel] hinterlegten Kürzel aus einer Liste gewählt 
werden. Bei Neuanlage eines Termins wird das im Firmenparameterbereich 
[Stammdaten > Hilfstabellen > Tätigkeitskürzel] als Standard gekennzeichnete 
Tätigkeitskürzel automatisch vorbelegt.  
Wird in einem Dokument eine Wiedervorlage definiert, erscheint diese auch 
automatisch in den Wiedervorlagen des zugehörigen Projektes und den 
Personenstammdaten des Dokumentempfängers. Soll eine Wiedervorlage 
entfernt/deaktiviert werden, muss die Schreibmarke in die entsprechende Zeile 
gesetzt und der Termin mit <F12> [Termin] gelöscht werden. 
Falls mit dem Angebot Termine für einen bestimmten Mitarbeiter verknüpft 
wurden, z. B. zum Nachfragen beim Kunden, kann der Termin bei Verwendung 
der Erinnerungsfunktion automatisch bei Fälligkeit dem gewählten Mitarbeiter 
vorgelegt werden. 
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5.2.1.8 Zusätzliche Funktionen 
Neben den zuvor bereits beschriebenen Funktionstasten stehen in Auftrags-
dokumenten die folgenden Funktionen zur Verfügung:  

Funktion Beschreibung 
Schließen 
(<Esc>) 

Ist das aktuelle Dokument nicht durch andere Benutzer 
gesperrt, und nicht aus anderen Gründen schreibgeschützt,
erfolgt beim Schließen ein automatisches Speichern des
Dokuments, wobei leere Kalkulationspositionen automatisch 
entfernt werden.  
Als leere Kalkulationspositionen gelten Artikel-, Arbeits-
leistungs- und Kalkulationsbausteinpositionen, sowie Alternativ-
und Bedarfspositionen, in denen kein Stammdatensatz geladen 
ist, deren Kurz- und Langtext leer ist, und deren Menge mit 0,00
oder 1,00 angegeben wurde. 

Speichern 
(<F2>)  

Das aktuell angezeigte Dokument wird mit <F2> gespeichert. 

Wechseln  
in Aufmaß 
(<F3>) 

Der Menüpunkt Wechseln in Aufmaß erlaubt Ihnen, in die 
Aufmaßerfassung für das aktuelle Projekt zu wechseln. Die
Arbeit mit dem Aufmaß wird später genauer erläutert. 

GAEB-Viewer 
(<F3>) 

Im GAEB-Viewer können Sie Übertragungsoptionen für das 
Abspeichern im GAEB90 und GAEB2000-Format festlegen 
(siehe Kapitel „Datenaustausch GAEB“ ab Seite 660) 

Löschen 
(<F4>)  

Mit <F4> kann das aktuelle Dokument gelöscht werden, sofern 
die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.  
Wird die anschließende Sicherheitsabfrage mit <Ja> bestätigt, 
werden alle mit dem Angebot verbundenen Daten wie
Angebotskopf, Positionen und Angebotsfuß gelöscht.  
Wurde ein Angebot gelöscht, kann die Angebotsnummer bei
Bedarf als manuelle Dokumentnummer für ein neues Angebot
erneut vergeben werden. 

Ableiten  
(<F5>)  

Alternativ zu den Ableitmöglichkeiten von Dokumenten über 
das Menü, kann man mit <F5> ein Nachfolgedokument vom 
aktuell bearbeiteten Dokument ableiten.  
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Funktion Beschreibung 
Der Vorteil besteht darin, dass das Ursprungsdokument nicht
nochmals ausgewählt werden muss, da das aktuelle Dokument
das Ursprungsdokument ist.  
Es muss also lediglich der Zieldokumenttyp ausgewählt 
werden. Wurde ein Dokumenttyp bestätigt, erscheint zunächst
der in den Grundlagen der Auftragsbearbeitung beschriebene
Dialog zur Festlegung der Dokumentnummerierung und
-beschreibung.  
Wird dieser Dialog mit der Schaltfläche <Fertig stellen>
verlassen, wird das neue Dokument mit dem Inhalt des Quell-
dokumentes erzeugt und am Bildschirm ausgegeben. 

Ist das aktuelle Dokument nicht durch andere Benutzer
gesperrt, und nicht aus anderen Gründen schreibgeschützt,
erfolgt vor dem Ableiten ein automatisches Speichern des
Dokuments. Dabei werden leere Kalkulationspositionen auto-
matisch entfernt  

Suchen  
(<F6>) 

In Dokumentpositionen lassen sich mit <F6> Auswahllisten
anfordern. Je nachdem, wo sich die Schreibmarke im Formular
aktuell befindet, erscheint die Auswahlliste des zutreffenden 
Bereiches.  
Im Dokumentkopf wird z. B. eine Kundenauswahlliste, auf 
Artikelpositionen eine Artikelauswahlliste und in Textpositionen
eine Auswahlliste der Textbausteine aufgerufen.  
Die erneute Auswahl mit <F6> auf einer bestehenden Position
ersetzt den aktuellen Inhalt durch die gewählten Daten.  
Hinweise: 
Wenn sich durch die Auswahl eines anderen Kunden der
personenbezogene Mehrwertsteuerschlüssel im Dokument
ändert, erfolgt eine automatische (nicht unterdrückbare) Neu-
berechnung der Preise, auf die der Benutzer hingewiesen wird.  

Andernfalls erfolgt bei Auswahl eines anderen Kunden eine
Abfrage, in der der Benutzer entscheiden kann, ob die Preise
neu berechnet werden sollen. Bei der Neuberechnung werden
alle manuell vorgenommenen Preisänderungen verworfen.  
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Funktion Beschreibung 
Lager  
(<F7>)  

Befindet man sich auf einer Artikelposition, und wird der Artikel
lagermäßig verwaltet, kann man mit der Taste <F7> in den
Lagerbildschirm des Artikels wechseln und Informationen über 
den vorhandenen Lagerbestand einsehen. (Näheres siehe
Kapitel „Lagerverwaltung“ ab Seite 103) 

Drucken  
(<F9>)  

Die Taste <F9> ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Doku-
mentes auf einem beliebigen unter Windows auf der lokalen
Arbeitsstation installierten Drucker, sowie die Versendung als
Fax (ggf. bei Verwendung von entsprechender Zusatzsoftware
und Hardware) oder als E-Mail (dies setzt einen Internet-
zugang, ein gültiges E-Mail-Konto und die Nutzung eines 
Microsoft-E-Mail-Programmes voraus). 
Ist das aktuelle Dokument nicht durch andere Benutzer
gesperrt, und nicht aus anderen Gründen schreibgeschützt,
erfolgt vor dem Drucken ein automatisches Speichern des
Dokuments. Dabei werden leere Kalkulations-Positionen 
automatisch entfernt.  
Nach Aufruf von <F9> öffnet sich ein Druckerauswahldialog, in
dem der zu verwendende Drucker, die Anzahl der Exemplare, 
die auszudruckenden Seiten, die Seitenränder, grundsätzliche
Druckereinstellungen oder ein anderes dem Dokumenttyp 
zugewiesenes Formularlayout ausgewählt bzw. eingestellt
werden können.  
Durch Aktivieren der Option „Einstellungen speichern“ im 
Druckerauswahldialog werden die eingestellten Werte für 
zukünftige Ausdrucke des gleichen Formulars für den aktuellen 
Benutzer an der lokalen Arbeitsstation gespeichert.  
Über die Schaltfläche <Seitenansicht> im Druckerauswahl-
dialog kann eine Druckvorschau des aktuellen Dokuments
angezeigt werden. 
Wurde das aktuelle Dokument noch nicht gedruckt, besteht mit 
der Schaltfläche <Entwurfsdruck> die Möglichkeit, das 
Dokument als Entwurf zu drucken. Der Entwurfsdruck wird
dabei mit einem Wasserzeichen „Entwurf“ versehen. 
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Funktion Beschreibung 
Der im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz]
aktivierbare Schreibschutz nach Ausdruck/Export wird bei
einem Entwurfsdruck nicht gesetzt, d. h. nach einem Entwurfs-
druck kann das jeweilige Dokument weiterbearbeitet werden,
sofern kein Schreibschutz aus anderem Grund oder eine
Sperre für das Dokument vorliegt. 
Wurde ein Dokument bereits gedruckt, und dadurch der
Schreibschutz nach Ausdruck/Export gesetzt, steht mit der
Schaltfläche <Kopie> die Möglichkeit zur Verfügung eine Kopie
des Originaldokuments zu drucken, die mit dem Wasserzeichen
„Kopie“ versehen wird.  

5.2.2 Kalkulationsübersichten 
5.2.2.1 Kalkulationsübersicht Position 

Die Kalkulationsübersicht Position, die aus der Dokumentposition mit <F8> 
[Aktuelle Position] aufgerufen wird, enthält bei Auswahl der Ansichtsoption 
„Aktuelle Position“ alle für die Kalkulation der jeweiligen Position benötigten 
Komponenten bezogen auf eine (Preis-)Einheit.  

Die Ansichtsoptionen im Fußbereich der Kalkulationsübersicht bieten folgende 
Auswahlmöglichkeiten: 

• Aktuelle Position (Kalkulationsübersicht der Position, in der sich die 
Schreibmarke aktuell befindet) 

• Aktueller Titel (Kalkulationsübersicht der aktuellen Position und der 
übergeordneten Gliederungsebene „Titel“) 

• Aktuelles Los (Kalkulationsübersicht der aktuellen Position und der 
übergeordneten Gliederungsebenen „Los“, „Hauptabschnitt“, „Abschnitt“, 
„Unterabschnitt“ und „Titel“) 

• Markierte Positionen (Kalkulationsübersicht einer Gruppe von Positionen, 
die über die Gliederungsansicht markiert sind) 

Über das Kontrollkästchen „Nullwerte ausblenden“ können Komponenten, in 
denen ausschließlich Kalkulationsbestandteile angezeigt werden, deren Preis 
leer ist, zur besseren Übersicht ausgeblendet werden. 
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Bei welchem Positionstyp welche Komponenten der Positionskalkulation 
standardmäßig angezeigt werden (wenn das Kontrollkästchen „Nullwerte aus-
blenden“ aktiviert ist), wird in der nachfolgenden Tabelle veranschaulicht: 

Positionstyp
  

Komponenten 

Artikel 
position

Arbeits-
leistung

Kalkulations- 
baustein 

Zusatz-
stammdaten 

Variables Material - - + - 

Sonstiges Material + - + - 

Lohn  (+)* + + - 

Zusatzstammdaten - - + + 
* Lohnanteil nur bei Artikeln mit Montagezeit  

In Kalkulationsbausteinpositionen ist es möglich, Kalkulationsdaten für Zusatz-
stammdaten manuell einzugeben, auch wenn die jeweilige Stammdatenart nicht 
in der aktuellen Position enthalten ist.  
Die entsprechenden, leeren Bereiche werden jedoch nur in der Kalkulations-
übersicht angezeigt, falls entsprechende Zusatzstammdaten definiert sind, und 
das Kontrollkästchen „Nullwerte ausblenden“ deaktiviert ist. 
Im Folgenden werden die in der Kalkulationsübersicht Position (Ansichts-
option „Aktuelle Position“) angezeigten Kalkulationsbestandteile, die Ermittlung 
der prozentualen Anteile und die Margenberechnung für die einzelnen 
Komponenten erläutert.  
Hinweis: Die Beträge werden in der Kalkulationsübersicht Position immer 

bezogen auf eine (Preis-)Einheit der Position angezeigt und ermittelt. 
Wird in einem Kalkulationsbestandteil ein Betrag manuell eingetragen, wird der 
zugehörige Prozentsatz automatisch errechnet; wird der Prozentsatz manuell 
eingetragen wird automatisch der zugehörige Betrag errechnet.  
Wird die Summe der Kalkulationsbestandteile in einer Komponente geändert, 
wird automatisch die Differenz zum vorherigen Wert in den Betrag des 
jeweiligen pauschalen Zu-/Abschlags eingerechnet. 
Beispiel: Weist die Komponente „Sonstiges Material“ eine Summe von 49,50 € 

auf, und wird die Summe auf 50 € erhöht, wird automatisch der 
Differenzbetrag von 0,50 € auf den pauschalen Zuschlag addiert. 
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 Variables Material 
Einkaufspreis 
Gesamt: Summe der Einkaufspreise der variablen Artikel 

Verschnitt 
Position: Prozentsatz des Verschnitts, berechnet aus: 

Betrag des Verschnitts
Einkaufspreis 

Gesamt: Betrag des Verschnitts (kumuliert aus allen variablen Artikeln), berechnet aus: 
Prozentsatz des Verschnitts x Einkaufspreis 

Zuschlag Kalkulation 
Position: Prozentsatz der kalkulatorischen Zuschlags, berechnet aus: 

Betrag des kalkulatorischen Zuschlags 
Einkaufspreis + Betrag des Verschnitts

Gesamt: Betrag des kalkulatorischen Zuschlags, berechnet aus: 
Summe der Verkaufspreise der variablen Artikel  

- Summe der Einkaufspreise der variablen Artikel  
- Betrag des Verschnitts 

Zu-/Abschlag pauschal 
Position: Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlags, berechnet aus: 

Betrag des pauschalen Zu-/Abschlags 
Einkaufspreis + Betrag des Verschnitts

Gesamt: Betrag des pauschalen Zu-/Abschlags, berechnet aus: 
(Einkaufspreis + Betrag des Verschnitts) x Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlags 

Summe 
Gesamt: Summe der Kalkulationsbestandteile 

Marge 
Gesamt: Betrag der Marge, berechnet aus: 

Betrag des kalkulatorischen Zuschlags + Betrag des pauschalen Zu-/Abschlags 
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 Sonstiges Material 
Einkaufspreis 
Gesamt: Summe der Einkaufspreise der sonstigen (nicht variablen) Artikel 

Hinweis:  Für Artikelpositionen ist die Ermittlung des Einkaufspreises abhängig von den
Einstellungen im Firmenparameterbereich [Dokumente > Margenberechnung], 
in dem festgelegt wird, ob die Marge auf Basis der Standard-Einkaufs-
kondition oder auf Basis der Preise aus der EK-Preispflege berechnet wird.  
Für Materialkomponenten in Kalkulationsbausteinpositionen wird grundsätz-
lich der Preis der Standard-Einkaufskondition herangezogen. 

Zuschlag Kalkulation 
Position: Prozentsatz der kalkulatorischen Zuschlages, berechnet aus: 

Betrag des kalkulatorischen Zuschlages
Einkaufspreis  

Gesamt: Betrag des kalkulatorischen Zuschlages, berechnet aus: 
Summe der Verkaufspreise der sonstigen Artikel  

- Summe der Einkaufspreise der sonstigen Artikel  

Zu-/Abschlag pauschal 
Position: Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 

Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages
Einkaufspreis 

Gesamt: Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 
Einkaufspreis  x Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlages 

Summe 
Gesamt: Summe der Kalkulationsbestandteile 

Marge 
Gesamt: Betrag der Marge, berechnet aus: 

Betrag des kalkulatorischen Zuschlages + Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages 
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 Lohn 
Zeitbedarf 
Position: Zeitbedarf in der Zeiteinheit, die im Firmenparameterbereich [Stammdaten >

Arbeitsleistungen] eingestellt ist. 

Vergütung (aus Zeit x Ecklohn) 
Gesamt: Betrag des Lohnanteils bezogen auf eine Einheit der Position 
Ist das Kontrollkästchen „aus Zeit x Ecklohn“ aktiviert, ist der Betrag das Produkt aus
Zeitbedarf und dem in den Dokumenteigenschaften hinterlegten Tarifecklohn. Ist das 
Kontrollkästchen „aus Zeit x Ecklohn“ deaktiviert, ist die Vergütung unabhängig vom
Zeitbedarf. 
In Kalkulationsbausteinpositionen ist der Betrag die Summe der Vergütungen der
Arbeitsleistungselemente des Kalkulationsbausteins.  

Zuschlag Kalkulation 
Position: Prozentsatz der kalkulatorischen Zuschlages, berechnet aus: 

Betrag des kalkulatorischen Zuschlages
Vergütung 

Gesamt: Betrag des kalkulatorischen Zuschlages 
Der kalkulatorische Zuschlag wird abhängig von der Ermittlung des Verkaufspreises für
die Arbeitsleistung aus der für die Position zutreffenden Aufschlagsformel oder dem
Festpreis der Arbeitsleistung ermittelt, also entweder: 

Vergütung | Rechenanweisung der Aufschlagsformel ¹ 
oder 

Festpreis - Vergütung 
¹ Die Vergütung wird mit der Rechenanweisung der Aufschlagsformel verkettet, d. h. ist 

das erste Rechenzeichen in der Aufschlagsformel z. B. ein x oder *, wird die Vergütung 
mit der Rechenanweisung multipliziert. 

Zu-/Abschlag pauschal 
Position: Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 

Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages
Vergütung 

Gesamt: Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 
Vergütung x Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlages 
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Summe 
Gesamt: Summe der Kalkulationsbestandteile 

Marge 
Gesamt: Betrag der Marge, berechnet aus: 

Summe der Kalkulationsbestandteile 
- Vergütung 
- Lohnnebenkosten (Prozentsatz aus den Kalkulationseckwerten x Vergütung) 
- Geschäftskosten (Prozentsatz aus den Kalkulationseckwerten x Vergütung) 

Hinweis:  Lohnneben- und/oder Geschäftskosten werden nur berechnet, falls dies in 
den beteiligten Arbeitsleitungsstammdaten vorgesehen ist.  

Falls für eine Arbeitsleistung, gemäß Vorgabe aus den Stammdaten, keine 
Lohnnebenkosten und/oder Geschäftskosten berücksichtigt werden, wird 
neben diesen Werten ein Infosymbol  mit einem entsprechenden Tooltipp-
Text angezeigt, und die entsprechenden Kosten nicht in Abzug gebracht. 

Dies gilt sowohl für Arbeitsleistungen, die direkt als Arbeitsleistungsposition, 
als auch für Arbeitsleistungen, die indirekt als Element eines Kalkulations-
bausteins oder als Montagezeit eines Artikels in der aktuellen Position 
enthalten sind. 
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 Zusatzstammdaten 1-3 (z. B. Maschinen) 
Einkaufspreis 
Gesamt: Summe der Einkaufspreise der jeweiligen Zusatzstammdatenart 

Zuschlag Kalkulation 
Position: Prozentsatz der kalkulatorischen Zuschlages, berechnet aus: 

Betrag des kalkulatorischen Zuschlages
Einkaufspreis 

Gesamt: Betrag des kalkulatorischen Zuschlages, berechnet aus: 
Summe der Verkaufspreise der Zusatzstammdaten  

- Summe der Einkaufspreise der Zusatzstammdaten  

Zu-/Abschlag pauschal 
Position: Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 

Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages
Einkaufspreis 

Gesamt: Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 
Einkaufspreis  x Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlages 

Summe 
Gesamt: Summe der Kalkulationsbestandteile 

Marge 
Gesamt: Betrag der Marge, berechnet aus: 

Betrag des kalkulatorischen Zuschlages + Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages 
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 Summen 
Kalkulationskomponenten: Variables Material, Sonstiges Material, Lohn, 
Zusatzstammdaten 1-3 
Position: Prozentualer Anteil der jeweiligen Kalkulationskomponente am Positions-

einzelpreis (vor Anwendung eines verteilten Zu-/Abschlags aus der Gesamt-
kalkulation) 

Gesamt:  Betrag der Summe des jeweiligen Kalkulationskomponentenanteils 

davon pauschale Zu-/Abschläge 
Position: Prozentsatz des pauschalen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 

Summe der pauschalen Zu-/Abschläge 
Summe der Einkaufspreise + Vergütung + Verschnitt 

Gesamt: Summe der Beträge der pauschalen Zu-/Abschläge aus den Kalkulations-
komponenten 

Zu-/Abschlag aus Gesamtkalkulation 
Gesamt: Betrag des verteilten Zu-/Abschlages aus der Gesamtkalkulation, der auf die 

aktuelle Position entfällt (siehe Kalkulationsübersicht Auftrag) 

Gesamtsumme 
Gesamt: Summe der Kalkulationsbestandteile + Betrag des verteilten Zu-/Abschlages 

aus der Gesamtkalkulation 

Marge 
Position: Prozentsatz der Gesamtmarge (Abschlagsspanne): 

 Summe der Gesamtmarge
Gesamtsumme 

Gesamt: Summe der Margen aus den Kalkulationskomponenten 

Wird die Gesamtsumme geändert, wird automatisch die Differenz zum vorherigen Wert 
in den Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages eingerechnet und diese Differenz auf die 
einzelnen Kalkulationskomponenten anteilig verteilt. 

Beispiel:  Weist die Gesamtsumme einen Betrag von 49,50 € auf, und wird die 
Gesamtsumme auf 50 € erhöht, wird automatisch der Differenzbetrag von 
0,50 € auf den pauschalen Zuschlag addiert und dieser Betrag auf die 
einzelnen Kalkulationskomponenten anteilig verteilt. 
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Hinweis: Bei der anteiligen Verteilung des pauschalen Zu-/Abschlages auf die 
Kalkulationskomponenten kann rundungsbedingt eine ungleichmäßige 
Verteilung auftreten.  
Wenn z. B. ein Betrag von 1,00 € auf 3 Komponenten verteilt wird, 
werden jeweils 2 Komponenten mit 0,33 € und eine Komponente mit 
0,34 € beaufschlagt. 

Durch eine Ergänzung der Druckvorlagen können die Daten der Kalkulations-
übersicht der Position auch im Dokument ausgegeben werden. Eine Änderung 
der so ausgegebenen Kalkulationsdaten im Dokument ist nicht vorgesehen, 
diese muss weiterhin in der Kalkulationsübersicht der Position erfolgen. 

Enthält das Dokument eine Gliederung mittels Titel-/Losstruktur, können in der 
Kalkulationsübersicht der aktuellen Position die Kalkulationskomponenten für 
den betreffenden Titel (Ansichtsoption „Aktueller Titel“) oder für alle Gliede-
rungsebenen (Ansichtsoption „Aktuelles Los“) zusätzlich eingeblendet werden.  

In der Kalkulationsübersicht von Titeln (oder allen Gliederungsebenen) ist es 
ausschließlich möglich die Berechnung der Preise per kalkulatorischem 
Zuschlag zu beeinflussen. Eine direkte Änderung von Preisen, Vergütungen 
oder anderen Beträgen ist auf Titel-/Losebene nicht vorgesehen. 

Ein kalkulatorischer Zuschlag, der in einer der Spalten „Los“, „Hauptabschnitt“, 
„Abschnitt“, „Unterabschnitt“ oder „Titel“ vergeben wird, wird in der Gliederungs-
position der entsprechenden Ebene hinterlegt, und hat dann Auswirkung auf die 
jeweilige Kalkulationskomponente in allen der Gliederungsposition unterge-
ordneten Kalkulationspositionen. 

Mit der Ansichtsoption „Markierte Positionen“ kann auch eine frei wählbare 
Gruppe von markierten Positionen kalkuliert werden. Hierzu legen Sie zuerst in 
der, mit <F3> im Dokument einblendbaren, Gliederungs-/Markierungs-Ansicht 
die gemeinsam zu kalkulierenden Positionen durch Aktivieren der zugehörigen 
Kontrollkästchen fest.  

Die Kalkulationsübersicht zeigt dann bei Auswahl der Ansicht „Markierte 
Positionen“ die Summen und kumulierten Prozentwerte für die in den gewählten 
Positionen enthaltenen Kalkulationskomponenten. 

Ist die aktuelle Position eine Gliederungsposition (Los, Hauptabschnitt, 
Abschnitt, Unterabschnitt und Titel), verhält sich die Kalkulationsübersicht in der 
Ansicht „Aktuelle Position“ so wie in der Ansicht „Markierte Positionen“, wenn 
alle Kalkulationspositionen, die der Gliederungsposition untergeordnet sind, 
markiert sind. 
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Für die Kalkulation einer Gruppe von Positionen und der Kalkulation von 
Gliederungen (Gliederungsposition in Ansicht „Aktuelle Position“) stehen grund-
sätzlich zwei verschiedene Kalkulationsmethoden zur Verfügung: 

1. Direkte Preisänderungen  
Bei Änderung eines Preisanteils, z. B. einer Summe oder eines Einkauf-
preises, wird die prozentuale Änderung zum vorherigen Wert ermittelt, und 
auf den jeweiligen Kalkulationswert der betreffenden Auftragspositionen 
angewendet.  

2. Änderungen von prozentualen Zu- bzw. Abschlägen 
Hierbei wird der eingegebene Prozentwert in den jeweiligen prozentualen 
Zu- bzw. Abschlag aller gewählten Auftragspositionen übernommen, d. h. 
alle relevanten Positionen werden mit dem gleichen Zu- bzw. Abschlag 
kalkuliert. 

Durch die Berücksichtigung der Positionsmengen in den Kalkulations-
komponenten kann es bei der Kalkulation einer Gruppe von Positionen und der 
Kalkulation einer Gliederungsposition (in Ansicht „Aktuelle Position“) u. U. zu 
Cent-Abweichungen der summierten Beträge zu den entsprechend summierten 
Gesamtpreisen der betreffenden Kalkulationspositionen kommen. 
Änderungen in der Kalkulationsübersicht der aktuellen Position oder einer 
Gruppe von Positionen werden sofort in die Auftragsposition(en) übernommen 
und der Auftragswert basierend auf der Änderung neu berechnet. 

Der Ausdruck der Kalkulationsübersicht (Auftrag, aktuelle Position / Titel / Los 
oder markierte Positionen) erfolgt über die Funktionstaste <F9>. 

5.2.2.2 Kalkulationsübersicht Auftrag (Gesamtkalkulation) 
In der Kalkulationsübersicht für den gesamten Auftrag, die mit <F8> [Gesamtes 
Dokument] aufrufbar ist, werden die über alle Auftragspositionen summierten 
Kalkulationsbestandteile gruppiert nach den Kalkulationskomponenten Material, 
Lohn und Zusatzstammdaten 1-3 (z. B. Maschinen) ausgegeben. 

Im Gegensatz zur Kalkulationsübersicht Position (Postenkalkulation) wird in der 
Kalkulationsübersicht Auftrag (Gesamtkalkulation) nicht zwischen variablen und 
sonstigem Material unterschieden. Der in der Postenkalkulation für variables 
Material hinterlegte Verschnittbetrag wird in den Einkaufspreis der Kalkulations-
komponente Material in der Gesamtkalkulation eingerechnet. 
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Über das Kontrollkästchen „Nullwerte ausblenden“ können Bereiche, in denen 
Kalkulationsbestandteile angezeigt werden, deren Preis leer ist, zur besseren 
Übersicht ausgeblendet werden. 

Wird in einem Kalkulationsbestandteil ein Betrag manuell eingetragen, wird der 
zugehörige Prozentsatz automatisch errechnet; wird der Prozentsatz manuell 
eingetragen, wird automatisch der zugehörige Betrag errechnet. 

Hinweis: Bedingt durch die notwendige anteilige Verteilung der Beträge auf die 
Kalkulationspositionen (unter Berücksichtigung der Positionsmengen) 
kann es zu rundungsbedingten, automatischen Anpassungen der 
Eingabewerte kommen. 

Bei der Änderung von Zuschlägen/Abzügen oder der Endsummen in der 
Gesamtkalkulation „merkt“ sich die S&D-Anwendung, ob der Betrag oder der 
Prozentsatz geändert wurde, und berücksichtigt dies bei einer möglichen 
Neuberechnung im Rahmen des Ableitvorgangs. 

Wird der Verkaufspreis einer Kalkulationskomponente geändert, wird die 
Differenz zum vorherigen Wert automatisch in den Betrag des zusätzlichen Zu-/ 
Abschlags eingerechnet. 

Beispiel: Weist die Kalkulationskomponente „Material“ einen Verkaufspreis von 
495 € auf, und wird die Summe auf 500 € erhöht, wird der Differenz-
betrag von 5 € automatisch auf den zusätzlichen Zuschlag addiert. 

Im Feld „Zu-/Abschlag zusätzlich“ im Fußbereich der Kalkulationsübersicht 
kann abhängig von der gewählten Einstellung ein Betrag oder Prozentsatz 
eingegeben werden. Der jeweilig andere Wert, z. B. der Prozentsatz bei 
Eingabe eines Betrages, wird auf Basis der Zwischensumme Auftrag berechnet.  

Durch Aktivierung des Kontrollkästchen „Zuschlag/Abzug verteilen“ im Fuß-
bereich der Kalkulationsübersicht kann der Zu-/Abschlag „unsichtbar“ auf die 
Preise der Positionen verteilt werden kann. 

Ist die Option „Zuschlag/Abzug verteilen“ deaktiviert, wird der zusätzliche 
Abzug/Zuschlag als eigenständige Position nach der Netto-Endsumme im 
Dokument aufgeführt. 

Im Folgenden werden die in der Kalkulationsübersicht Auftrag angezeigten 
Kalkulationsbestandteile, die Ermittlung der prozentualen Anteile und die 
Margenberechnung für die einzelnen Komponenten erläutert. 
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  Material 
Einkaufspreis 
Gesamt: Summe der Einkaufspreise der Materialkomponenten (variables und 

sonstiges Material) und der Verschnittbeträge 

Hinweis:  Für Artikelpositionen ist die Ermittlung des Einkaufspreises abhängig von den 
Einstellungen im Firmenparameterbereich [Dokumente > Margenberechnung], 
in dem festgelegt wird, ob die Marge auf Basis der Standard-Einkaufs-
kondition oder auf Basis der Preise aus der EK-Preispflege berechnet wird.  
Für Materialkomponenten in Kalkulationsbausteinpositionen wird grundsätz-
lich der Preis der Standard-Einkaufskondition herangezogen. 

Zuschlag aus Positionen 
Spalte 1: Prozentsatz der Zuschläge aus Positionen, berechnet aus: 

Betrag des Zuschlages aus Positionen 
Einkaufspreis 

Gesamt: Summe der Beträge der Zuschläge aus Positionen, berechnet aus: 
Summe der Verkaufspreise der Artikel  

- Summe der Einkaufspreise der Artikel  
- Summe der Verschnittbeträge 

Der Zuschlag aus Positionen beinhaltet sowohl die kalkulatorischen, als auch die 
pauschalen Zu-/Abschläge aus den Positions-, Gliederungs- und Gruppenkalkulationen. 

Zuschläge aus Rabattpositionen 
Gesamt: Summe der Beträge der Zu-/Abschläge aus Rabattpositionen, die auf die 

Kalkulationskomponente Material entfällt 

Zu-/Abschlag zusätzlich 
Spalte 1: Prozentsatz des zusätzlichen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 

Betrag des zusätzlichen Zu-/Abschlages 
Einkaufspreis 

Gesamt: Betrag des zusätzlichen Zu/Abschlages; dieser wird anteilig auf die Kalku-
lationspositionen verteilt und im Summenbereich der Kalkulationsübersicht 
Position als Zu-/Abschlag aus Gesamtkalkulation ausgewiesen. 
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Verkaufspreis 
Gesamt: Summe der Kalkulationsbestandteile 

Marge 
Spalte 1: Prozentsatz der Marge, berechnet aus: 

Betrag der Marge 
Verkaufspreis 

Gesamt: Betrag der Marge, berechnet aus: 
Zuschlag aus Positionen + Zuschläge aus Rabattpositionen + Zu-/Abschlag zusätzlich 

 Lohn 
Zeitbedarf 
Spalte 1: Zeitbedarf für den gesamten Auftrag, in der Zeiteinheit, die im Firmen-

parameterbereich [Stammdaten > Arbeitsleistungen] eingestellt ist. 
Zielt der Mauszeiger auf das Infosymbol neben dem Zeitbedarf wird eine 
Übersicht angezeigt, in der tabellarisch aufgeführt wird, wie viel Zeit bei
Verteilung der Arbeit auf eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern (1 - 6) je 
Mitarbeiter anfällt. 

Gesamt: Summe der Vergütungen aus den Kalkulationspositionen 

Zuschlag aus Positionen 
Spalte 1: Prozentsatz der Zuschläge aus Positionen, berechnet aus: 

Betrag des Zuschlages aus Positionen 
Summe der Vergütungen 

Gesamt: Summe der Beträge der Zuschläge aus Positionen 
Der Zuschlag aus Positionen beinhaltet sowohl die kalkulatorischen, als auch die 
pauschalen Zu-/Abschläge aus den Positions-, Gliederungs- und Gruppenkalkulationen. 

Zuschläge aus Rabattpositionen 
Gesamt: Summe der Beträge der Zu-/Abschläge aus Rabattpositionen, die auf die

Kalkulationskomponente Lohn entfällt 
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Zu-/Abschlag zusätzlich 
Spalte 1: Prozentsatz des zusätzlichen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 

Betrag des pauschalen Zu-/Abschlages
Summe der Vergütungen 

Gesamt: Betrag des zusätzlichen Zu/Abschlages; dieser wird anteilig auf die Kalku-
lationspositionen verteilt und im Summenbereich der Kalkulationsübersicht 
Position als Zu-/Abschlag aus Gesamtkalkulation ausgewiesen. 

Verkaufspreis 
Gesamt: Summe der Kalkulationsbestandteile 

Marge 
Spalte 1: Prozentsatz der Marge, berechnet aus: 

Betrag der Marge 
Verkaufspreis 

Gesamt: Betrag der Marge, berechnet aus: 
Summe der Kalkulationsbestandteile 
- Summe der Vergütungen 
- Summe der Lohnnebenkosten 
- Summe der Geschäftskosten 

Hinweis:  Lohnneben- und/oder Geschäftskosten werden nur berechnet, falls dies in 
den beteiligten Arbeitsleitungsstammdaten vorgesehen ist.  

Falls für eine Arbeitsleistung, gemäß Vorgabe aus den Stammdaten, keine 
Lohnnebenkosten und/oder Geschäftskosten berücksichtigt werden, wird 
neben diesen Werten ein Infosymbol  mit einem entsprechenden Tooltipp-
Text angezeigt, und die entsprechenden Kosten nicht in Abzug gebracht. 

Dies gilt sowohl für Arbeitsleistungen, die direkt als Arbeitsleistungsposition, als auch für 
Arbeitsleistungen, die indirekt als Element eines Kalkulationsbausteins oder als 
Montagezeit eines Artikels in der aktuellen Position enthalten sind. 
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 Zusatzstammdaten 1-3 (z. B. Maschinen) 
Einkaufspreis 
Gesamt: Summe der Einkaufspreise der jeweiligen Zusatzstammdatenart 

Zuschlag aus Positionen 
Spalte 1: Prozentsatz der Zuschlages aus Positionen, berechnet aus: 

Betrag des Zuschlages aus Positionen 
Einkaufspreis 

Gesamt: Summe der Beträge der Zuschläge aus Positionen 
Der Zuschlag aus Positionen beinhaltet sowohl die kalkulatorischen, als auch die 
pauschalen Zu-/Abschläge aus den Positions-, Gliederungs- und Gruppenkalkulationen.  

Zuschläge aus Rabattpositionen 
Gesamt: Summe der Beträge der Zu-/Abschläge aus Rabattpositionen, die auf die 

Kalkulationskomponente der jeweiligen Zusatzstammdatenart entfällt 

Zu-/Abschlag zusätzlich 
Spalte 1: Prozentsatz des zusätzlichen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 

Betrag des zusätzlichen  Zu-/Abschlages
Einkaufspreis 

Gesamt: Betrag des zusätzlichen Zu/Abschlages; dieser wird anteilig auf die Kalku-
lationspositionen verteilt und im Summenbereich der Kalkulationsübersicht
Position als Zu-/Abschlag aus Gesamtkalkulation ausgewiesen. 

Verkaufspreis 
Gesamt: Summe der Kalkulationsbestandteile 

Marge 
Spalte 1: Prozentsatz der Marge, berechnet aus: 

Betrag der Marge 
Verkaufspreis 

Gesamt: Betrag der Marge, berechnet aus: 
Zuschlag aus Positionen + Zuschläge aus Rabattpositionen + Zu-/Abschlag zusätzlich 



Handwerksauftrag  5.2 
 

 
Seite 291 

 Summen 
Kalkulationskomponenten: Material, Lohn, Zusatzstammdaten 1-3 
Spalte 1: Prozentualer Anteil der jeweiligen Kalkulationskomponente an der Auftrags-

summe (vor Anwendung eines zusätzlichen Zu-/Abschlags im Summen-
bereich) 

Gesamt:  Verkaufspreise der jeweiligen Kalkulationskomponenten in der Kalkulations-
übersicht Auftrag 

Zwischensumme Auftrag 
Gesamt:  Summe der vorstehenden Verkaufspreise 

Zu-/Abschlag zusätzlich 
Spalte 1: Prozentsatz des zusätzlichen Zu-/Abschlages, berechnet aus: 

Betrag des zusätzlichen  Zu-/Abschlages
Zwischensumme Auftrag 

Gesamt: Betrag des zusätzlichen Zu-/Abschlages 

Durch Aktivierung des Kontrollkästchen „Zuschlag/Abzug verteilen“ im Fußbereich der 
Kalkulationsübersicht kann der Zu-/Abschlag „unsichtbar“ auf die Preise der Positionen 
verteilt werden kann. 
Ist die Option „Zuschlag/Abzug verteilen“ deaktiviert, wird der zusätzliche Abzug/
Zuschlag als eigenständige Position nach der Nettoendsumme im Dokument aufgeführt. 

Hinweis:  Ein Zu-/Abschlag als Betrag sollte erst nach Abschluss der Kalkulation des
Dokuments eingegeben bzw. verteilt werden.  
Andernfalls können, im Falle nachträglicher Änderungen an der Dokument-
kalkulation, rechnerische Rundungsabweichungen bei Neuverteilung des 
Betrags auftreten.  
Daher erscheint bei Änderungen, die zur Verteilung eines Betrages führen,
ein entsprechender Hinweis. 

Nettosumme Auftrag 
Gesamt: Zwischensumme Auftrag + Betrag des zusätzlichen Zu-/Abschlages 

Wird die Nettosumme geändert, wird automatisch die Differenz zum vorherigen Wert in
den Betrag des zusätzlichen Zu-/Abschlages eingerechnet. Diese Differenz wird 
abhängig vom Status der Option „Zuschlag/Abzug verteilen“ anteilig auf die einzelnen 
Kalkulationskomponenten verteilt. 
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Hinweis: Bei der anteiligen Verteilung des zusätzlichen Zu-/Abschlages auf die Kalku-

lationskomponenten kann rundungsbedingt eine ungleichmäßige Verteilung 
auftreten.  

Bruttosumme inkl. X % MwSt. 
Spalte 1:  Kumulierter Prozentsatz der im Auftrag auftretenden MwSt.-Sätze 

Gesamt: Bruttosumme des Auftrags (inklusive Mehrwertsteuer) 

Soll die Endsumme inkl. MwSt. (Bruttosumme) aus der Endsumme ohne MwSt. (Netto-
summe) rückrechenbar sein, muss im Firmenparameterbereich [Dokumente > MwSt.-
Behandlung] die Option „Bruttobeträge müssen aus Nettobeträgen nachrechenbar sein“ 
aktiviert werden.  
Ist die Option aktiviert, wird die eingegebene Bruttosumme beim Verlassen des Feldes
automatisch auf einen aus der Nettosumme nachrechenbaren Wert gerundet.  
Soll die eingegebene Bruttosumme unverändert übernommen werden (sofern dies auf
Grund von verteilten Zuschlägen/Abzügen rechnerisch möglich ist), ist die Firmenpara-
meteroption zu deaktivieren. 

Marge (Gewinn) Auftrag 
Position: Prozentsatz der Gesamtmarge (Abschlagsspanne): 

 Betrag der Auftragsmarge
Nettosumme Auftrag 

Gesamt: Betrag der Auftragsmarge, berechnet aus: 
Summe der Margen aus den Kalkulationskomponenten + Zu-/Abschlag zusätzlich 

Wird der Betrag der Auftragsmarge geändert, wird die Differenz zum vorherigen Wert auf 
den Betrag des zusätzlichen Zu-/Abschlages addiert. 

Deckungsbeitrag/Std. 
Gesamt: Betrag des Deckungsbeitrags je Stunde, berechnet aus: 

Betrag des zusätzlichen  Zu-/Abschlages
Zwischensumme Auftrag 

Wird der Mauszeiger auf das Infosymbol  in dieser Zeile bewegt, wird der 
Deckungsbeitrag je Tag (bezogen auf einen Tag mit 8 Std. Arbeitszeit) angezeigt. 
Der Ausdruck der Kalkulationsübersicht erfolgt über die Funktionstaste <F9>. 
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5.2.3 Holzlisten 
Eine Holzliste beschreibt bei Zimmerern eine tabellarische Zusammenstellung 
der zu erstellenden Holzbauteile inkl. Angaben über Anzahl, Einzellänge, lfd. M. 
Gesamt, Breite, Höhe und Volumen (m³). Setzt ein Zimmereibetrieb ein CAD-
System ein, werden Holzlisten durch das CAD-Programm erstellt, mit welchem 
das Dach konstruiert wurde.  
Ist kein CAD-System vorhanden, wird das Dach mühsam manuell konstruiert. 
Die manuell ermittelten Maße der benötigten Bauteile werden dann in die Holz-
liste eingetragen, welche zum einen Grundlage für die Fertigung der einzelnen 
Bauteile ist. Zum anderen ergibt das Gesamtvolumen aller Bauteile die Kalku-
lationsgrundlage für das zu liefernde Konstruktionsvollholz oder Bauholz.  
Um die manuelle Erfassung von Holzlisten in der Sander & Doll-Anwendung zu 
ermöglichen, steht bei aktiviertem Zusatzmodul „Holzliste“ in Artikel- und 
Kalkulationsbausteinpositionen unter <F3> [Holzliste] ein Erfassungsformular 
für Holzlisten zur Verfügung. 

Funktionsbeschreibung 
Auf einer Artikel- oder Kalkulationsbausteinposition eines Handwerksdokuments 
kann man mit <F3> [Holzliste] in die Holzlistenerfassung dieser Position 
wechseln, falls es sich bei dem in der Position enthaltenen Artikel bzw. Kalkula-
tionsbaustein um einen in den Stammdaten gespeicherten Datensatz handelt.  
Auf manuell erfassten Positionen (in denen kein Stammdatensatz geladen 
wurde) steht die Holzlistenfunktionalität nicht zur Verfügung.  
Holzlisten können als eigenständige Dokumente über [... > Öffnen > Holzliste] 
oder aus der Registerkarte „Dokumente“ der Kundenstammdaten des Doku-
mentempfängers aufgerufen werden.  
Mit <F4> kann die aktuell geöffnete Holzliste insgesamt gelöscht werden, sofern 
kein Löschhindernis vorliegt. 
Der Kopfbereich der Holzliste wird mit den bekannten Auftragsdaten (Kunde, 
Bauvorhabenbezeichnung, Dokumentnummer, Artikel- oder Kalkulationsbau-
steinnummer und Positionsnummer) vorbelegt. Als Positionsbeschreibung wird 
standardmäßig nur die erste Zeile der Beschreibung der jeweiligen Auftrags-
position ausgegeben.  
Materialzeilen, die automatisch bei der Neuanlage der Holzliste eingefügt 
werden, können mit <F12> entfernt werden.  
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Im Listenbereich der Holzliste wird automatisch das Material (der Artikel bei 
einer Artikelposition bzw. die Artikelbestandteile bei einer Kalkulationsbaustein-
position) aufgeführt, für das eine Erfassung der Anzahl und Abmessungen 
vorgesehen ist.  
Im folgenden Beispiel ist dies die Position 1 der Holzliste mit der Beschreibung 
„Konstruktionsvollholz Si Fichte“. 

Zur Gliederung können mit <F11> Bauabschnitte (im folgenden Beispiel die 
Zeile „Kegelbahnanbau“) und Bauteilarten (im folgenden Beispiel die Pos. 1.1 
und 1.2) in die Holzliste eingefügt werden.  
Jede Bauteilart erhält eine fortlaufende Positionsnummer, die aus der Positions-
nummer des jeweils übergeordneten Materials gebildet wird, d. h. die erste 
Bauteilart unter der Materialposition 1 erhält die Positionsnummer 1.1. Bauab-
schnitte werden nicht nummeriert. 
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Die Anzahl der einzelnen Exemplare eines Bauteils und deren Abmessungen 
werden in Zeilen vom Typ „Bauteil“ erfasst, die ebenfalls mit <F11> eingefügt 
werden können.  
In Bauteilzeilen wird aus dem Wert in der Spalte Anzahl und dem Wert in der 
Spalte Abmessungen L(m) durch Multiplikation der Wert in der Spalte lfd. M. 
gebildet, der die laufenden Meter für das Bauteil darstellt.  
Aus den Abmessungen L(m), B(cm) und H(cm) und der Anzahl wird durch 
Multiplikation das Gesamtvolumen für das Bauteil errechnet und in der Spalte 
„cbm“ ausgegeben. Am Ende jeder Bauteilart wird eine Zwischensumme der 
Bauteilvolumina dieser Bauteilart in der Spalte „cbm“ ausgegeben. 
Am Fuß der Spalte „cbm“ wird die Summe über die Volumina aller beteiligten 
Bauteile gebildet, diese Summe wird beim Speichern der Holzliste als 
Positionsmenge in das Auftragsdokument übernommen. 
Die Berechnung des Gesamtgewichts, das am Fuß der Liste ausgewiesen 
wird, erfolgt auf Basis der Einzelgewichte des aus dem Auftrag stammenden 
Materials durch Multiplikation des bei der Standardmengeneinheit des Artikels 
hinterlegten Einzelgewichts (hinterlegt in den Artikelstammdaten unter <F3> 
[Mengeneinheiten]) mit dem jeweiligen Bauteilvolumen, und Summation der so 
errechneten Bauteilgewichte. 
Für die Positionstypen „Bauabschnitt“, „Bauteilart“ und „Bauteil“ können in den 
Textbausteinstammdaten eigene Vorlagetexte hinterlegt werden, die in den 
Bezeichnungsfeldern der entsprechenden Positionen der Holzliste mit <F6> 
ausgewählt und eingesetzt werden können. 
In Zeilen des Typs „Bauteil“ kann neben der Auswahl aus der Textsammlung 
(<F6> [Bauteil]) auch eine Auswahl über Artikel (<F6> [Artikel]) angefordert 
werden. Bei dieser Auswahl stehen nur Artikel zur Verfügung, in deren Stamm-
daten bei der Gruppe „Holzliste“ das Mitglied „ja“ gewählt ist.  
Wird ein solcher Artikel in einer Bauteilezeile gewählt, werden die Beschreibung 
und die Abmessungen, die zur Standardmengeneinheit des Artikel in <F3> 
[Mengeneinheiten] hinterlegt wurden, aus den Stammdaten in die Bauteilezeile 
eingefügt. Dies bietet die Möglichkeit Vorlagebauteile mit Abmessungen und 
Beschreibung in den Artikelstammdaten zu hinterlegen, um diese bei der 
Erstellung von Holzlisten zu verwenden.  
Diese Artikel/Vorlagebauteile müssen bei der Artikelgruppe „Holzliste“ das 
Mitglied „ja“ aufweisen, damit sie in Bauteilzeilen wählbar sind. 
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Bereits für andere Auftragspositionen gespeicherte Holzlisten können mit 
<F11> [Vorlage] in die aktuelle Holzliste eingefügt werden. Dabei werden die in 
der gespeicherten Holzliste enthaltenen Bauabschnitte, Bauteilarten und Bau-
teile unter der aktuellen Schreibmarkenposition eingefügt. 
Wird versucht eine Auftragsposition zu löschen, zu der eine Holzliste existiert, 
erfolgt ein entsprechender Hinweis, dass die für die Position hinterlegte Holz-
liste durch das Löschen der Position ebenfalls gelöscht wird. An dieser Stelle 
können Sie entscheiden, ob Sie die Position, einschließlich Holzliste, löschen 
möchten (Auswahl <Ja>), oder nicht löschen möchten (Auswahl <Nein>).  

Hinweis: Ein Löschen der Position ohne gleichzeitiges Löschen der Holzliste ist 
nicht vorgesehen. 

5.2.4 Pflanzenlisten 
Unter einer Pflanzenliste ist eine Auflistung der bei einem Auftrag einzu-
setzenden Pflanzen zu verstehen. Diese Pflanzenliste wird als Anhang zu den 
Auftragsformularen ausgegeben und verhindert, dass die eigentlichen Auftrags-
dokumente einen zu großen Umfang annehmen.  
Fügt man in einem Auftragsdokument mit <F11> [Pflanzenliste] eine Pflanzen-
listenposition ein oder ruft mit <F3> [Pflanzenliste] auf einer bestehenden 
Position die Bearbeitung einer solchen auf, öffnet sich das Erfassungsformular 
für Pflanzenlisten. 
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Im Kopfbereich werden die Informationen zum Kunden und Bauvorhaben, 
sowie zur Auftragsposition ausgegeben. Über die Auswahl des artikelab-
hängigen Umsatzsteuerschlüssels kann für die gesamte Pflanzenliste festgelegt 
werden, ob der ermäßigte oder der Regelsteuersatz angewendet werden soll. 
In der Pflanzenliste können mit der Funktionstaste <F11> Artikel, Pflanz-
gruppen (zur Gliederung) und Vorlagen eingefügt werden.  
Als Vorlagen stehen alle bereits erstellten Pflanzenlisten (auch aus anderen 
Aufträgen) zur Auswahl. 
In Artikelpositionen einer Pflanzenliste kann mit <F6> eine Auswahlliste der 
Artikelstammdaten angefordert werden. Wird ein Artikel eingesetzt, wird dessen 
Standardverkaufspreis in der Spalte „Einzelpreis“ der Pflanzenliste ausge-
geben. Der Gesamtpreis der Artikelposition ergibt sich durch Multiplikation des 
Einzelpreises mit der Anzahl.  
Ist für den gewählten Artikel eine Abbildung in den Stammdaten hinterlegt, wird 
diese bei entsprechender Formulardefinition in der Pflanzenlistenposition 
ausgegeben. 
Innerhalb einer Pflanzenliste kann eine Gliederung in Pflanzgruppen erfolgen, je 
Pflanzgruppe wird automatisch eine Zwischensumme gebildet und angezeigt. 
In Pflanzgruppenpositionen kann eine Beschreibung der Gruppe manuell einge-
tragen, oder mit <F6> ein Pflanzgruppentext aus den Stammdaten der Textbau-
steine ausgewählt werden. 
Wird eine Vorlage gewählt, werden alle Positionen der gewählten Pflanzenliste 
unterhalb der aktuellen Position eingefügt. 
Mit der Funktionstaste <F2> speichern Sie die aktuelle Pflanzenliste, die 
Gesamtsumme der Liste wird als Einzelpreis in die Pflanzenlistenposition des 
Auftragsdokuments übernommen. 
Mit der Funktionstaste <F12> wird die aktuelle Position der Pflanzenliste 
entfernt, <F4> löscht die gesamte, aktuell angezeigte Pflanzenliste nach 
Bestätigung einer Sicherheitsabfrage. 
Der Ausdruck der Pflanzenliste kann mit der Funktionstaste <F9> angefordert 
werden. 
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5.2.5 Einheitliche Formblätter Preis 
Bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand verlangt die 
ausschreibende Stelle von den Anbietern ab bestimmten Auftragswerten eine 
Aufgliederung der Angebotspreise. Diese Aufgliederung muss nach einem 
einheitlich vorgegebenen Schema erfolgen, um die Angebote untereinander 
vergleichbar zu machen.  
Zu diesem Zweck wurden die sogenannten „Einheitlichen Formblätter Preis“ 
(EFB - Preis) entwickelt. Diese Formblätter müssen vom Anbieter ausgefüllt und 
zusammen mit dem Angebot abgegeben werden. 
Bei Verfügbarkeit des Zusatzmoduls „Betriebswirtschaftspaket EFB-Preis“ 
stehen die folgenden Formblätter als zusätzliche Dokumentansichten (Register-
karten) von Auftragsdokumenten zur Auswahl. 
• Formblatt 221 (vormals: EFB-Preis 1a): Preisermittlung bei Zuschlags-

kalkulation  
• Formblatt 222 (vormals EFB-Preis 1b): Preisermittlung bei Kalkulation  

über die Endsumme  
• Formblatt 223 (vormals EFB-Preis 2): Aufgliederung der Einheitspreise. 

Wird die Ansicht eines einheitlichen Formblatts unter <F3> [Dokument-
ansichten > …] aktiviert, werden die Werte für die Angaben zur Kalkulation, 
und die Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen, aus dem Auftrags-
dokument und den Planungsdaten ermittelt, und automatisch in das Formblatt 
übertragen.  
Die Vorgaben aus den Planungsdaten können in der Kalkulationssteuerung 
(<F10>) des Formblatts dokumentspezifisch angepasst werden. 
Die Kalkulationssteuerung im Formblatt des Auftragsdokuments ist gegenüber 
den sonst vergleichbaren Planungsdaten, die sich auf eine jährliche Planung 
beziehen, immer projektbezogen und enthält zusätzlich einen Bereich „Bau-
stellenkosten“, der die folgenden Eingabemöglichkeiten bietet: 

• Lohnkosten Baustelle einschl. Hilfslöhne 
• Gehaltskosten für die Bauleitung, Abrechnung, etc. 
• Geräte- und Materialkosten 
• An- und Abtransport 
• Sonderkosten für Baustelle 
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Die Summe dieser Kosten ergibt die gesamten Baustellengemeinkosten, 
welche als Berechnungsgrundlage für die Aufteilung der Zuschläge auf die 
Anteile Baustellengemeinkosten, allgemeine Geschäftskosten sowie Wagnis 
und Gewinn herangezogen wird. 

Hinweis: Da die Baustellenkosten sich meist erst im Projektverlauf ergeben, ist 
eine Vorgabe in den Planungsdaten nicht vorhanden. Aus diesem 
Grund werden die Felder in der Kalkulationssteuerung des Auftrags-
dokuments und in den einheitlichen Formblättern nicht automatisch 
aus den Planungsdaten vorbelegt, sondern müssen vom Anwender 
manuell eingetragen werden. 

Werden in der Kalkulationssteuerung oder im Formblatt Beträge oder 
Zuschläge geändert, erfolgt automatisch eine Neuverteilung der Zuschläge auf 
die Einzelkosten der entsprechenden Teilleistung.  

Ergibt sich durch die Änderung eine Abweichung der Angebotssumme, d. h. die 
Angebotssumme im Formblatt stimmt nicht mehr mit der Summe im 
Angebotsdokument überein, wird im Kopfbereich des Formblatts ein 
entsprechender Hinweis ausgegeben.  

Der Anwender kann dann zwischen den Optionen „EFB-Werte aus Angebot 
neu ermitteln“ und „Differenz anteilig im EFB-Formblatt verteilen“ wählen, 
um die Abweichung zu beheben. 

Für die korrekte Zuordnung von Zusatzstammdatenpositionen, wie Maschinen 
oder Subunternehmer, zu den Kosten-/Zuschlagsarten für Geräte, Nachunte-
rnehmer und Sonstige muss im Firmenparameterbereich [Stammdaten > 
Zusatzstammdaten 1-3 > Vorbelegung allg.] eine EFB-Zuordnung für den 
jeweiligen Zusatzstammdatentyp eingestellt werden. 
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5.2.6 Aufmaß 
Mit der Erstellung des Aufmaßes werden die zu bearbeitenden Flächen durch 
die Eingabe von Maßen und Rechenanweisungen berechnet, die in einen 
Auftrag eingesetzt werden sollen.  

Sie haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, aufgemessene Werte in einem 
Aufmaß zu erfassen:  

a. Sie können die Werte manuell in das Aufmaßdokument eintragen. Wie Sie 
dabei vorgehen und welche Möglichkeiten das Aufmaß-Modul generell 
bietet, erfahren Sie im folgenden Kapitel.  

b. Mit dem „Fotoaufmaß“ messen Sie die Maße anhand eines Digitalfotos oder 
einer Grundrisszeichnung am PC auf. Die aufgemessenen Werte werden 
dann automatisch in das Aufmaßdokument übernommen. Das genaue 
Vorgehen ist im Kapitel „Fotoaufmaß“ ab Seite 318 beschrieben. 

c. Sie können die Werte mit der Aufmaß-Software „Mobilaufmaß“ auf einem 
Android- oder iOS-Smartphone erfassen oder automatisch von einem Laser-
messgerät dorthin übermitteln lassen. Das fertige Aufmaß können Sie dann 
in Ihr Aufmaß-Modul auf dem PC übertragen. Alle weiteren Informationen 
zum Aufmessen mit dem Mobilaufmaß stellen wir Ihnen gerne auf 
Anforderung zur Verfügung. 

5.2.6.1 Desktop-Aufmaß 
Das Aufmaß-Modul für PC ist gewissermaßen die Basis der Sander & Doll-
Aufmaßlösungen. Auch das Mobil- und das Fotoaufmaß greifen auf viele 
Funktionen des Desktop-Aufmaßes zurück. 
Bereits bei der Angebotserstellung ist es möglich, parallel ein Aufmaß zu 
erstellen, das die Mengen der Auftragspositionen vorgibt.  

Ebenso ist es möglich, mit einem Aufmaß zu beginnen, oder durch nach-
trägliches Ableiten ein Aufmaß aus einem vorhandenen Auftrag zu erstellen. Im 
zweiten Fall werden die geplanten Mengen der Auftragspositionen durch die 
mittels Aufmaß ermittelten Mengen ersetzt.  
Besteht im zugehörigen Auftragsdokument ein Schreibschutz, wirkt sich dieser 
auch im Aufmaß aus. 
Wird ein Auftragsdokument durch Ableiten weiterentwickelt, wird eine Kopie des 
zum Quelldokument vorhandenen Aufmaßes erzeugt und dem Zieldokument 
zugeordnet.  
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Durch diese Funktion ist gewährleistet, dass jedem Auftragsdokument eines 
Projektes ein „eigenes“ Aufmaß zugeordnet wird, das ohne Rückwirkung auf 
Vorgängerdokumente geändert werden kann. Wird aus einem Angebot mit 
zugehörigem Aufmaß ein Folgedokument, z. B. eine Auftragsbestätigung, 
abgeleitet, bleibt das Aufmaß zum Angebot unverändert, auch wenn im Aufmaß 
zur Auftragsbestätigung Korrekturen oder Ergänzungen durchgeführt werden. 

Leitet man aus einem Aufmaß eine Rechnung ab, enthält die Rechnung unter 
Umständen keine Preise. Es muss in diesem Zusammenhang unterschieden 
werden, ob zu dem Aufmaß bereits ein Auftragsdokument existiert: 

Existiert nur das Aufmaß ohne Bindung an ein Auftragsdokument, kann keine 
Verbindung zu etwaigen Artikel-, Arbeitsleistungs- oder Kalkulationsbaustein-
positionen bzw. Stammdaten hergestellt werden, da solche im Aufmaß nicht 
vorhanden sind. Hier ist es unvermeidlich, dass keine Preise bzw. Preise mit 0 
€ ausgewiesen werden. 

Existiert zu dem Aufmaß ein Auftragsdokument, erscheinen in der von dem 
Aufmaß abgeleiteten Rechnung nicht die Positionspreise aus dem Auftrags-
dokument, da das Aufmaß die Grundlage bildet. Erzeugt man hingegen aus 
markierten Zeilen desselben Aufmaßes eine Abschlagsrechnung nach Leistung, 
werden die Preise aus dem Auftragsdokument übernommen. 

Wenn zu dem Aufmaß kein Auftragsdokument existiert, erscheint beim Ableiten 
eines Auftragsdokuments die folgende Meldung. 

 
Nach Bestätigung der Meldung mit <OK> befinden Sie sich wieder im Doku-
mentassistenten, in dem Sie den Vorgang ggf. abbrechen können. 

Falls das Zusatzmodul „Aufmaß mit Mobilaufmaß für Android und iOS“ 
aktiviert ist, wird beim Speichern eines Desktop-Aufmaßes versucht, dieses 
Aufmaß automatisch mit den auf dem Server vorhandenen Mobilaufmaßen zu 
synchronisieren.  
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Schlagen die Synchronisationen fehl, können Desktop-Aufmaße existieren, die 
nicht synchronisierte Änderungen aufweisen. Diese Tatsache wird beim Öffnen 
des Auswahldialoges für Desktop-Aufmaße dem Anwender mitgeteilt.  

Zum einen werden die betroffenen Dokumente innerhalb der Auswahlliste mit 
einem Hinweissymbol markiert, zum anderen wird ein Hinweistext mit Anzahl 
der betroffenen Aufmaße im Fußbereich des Auswahldialogs nach Durchlauf 
der Synchronisation angezeigt.  

Falls die Synchronisation, die beim Öffnen des Auswahldialoges durchlaufen 
wird, aufgrund von Fehlern bei der Verbindung zum Server abgebrochen 
werden musste, wird der Anwender im Hinweistext auf diese Tatsache hinge-
wiesen. 

5.2.6.2 Bedienung und Funktionen in einem Aufmaß 
Mit der Erstellung des Aufmaßes werden durch die Eingabe von Messwerten 
(Anzahl, Längen-, Flächen- und Raummaße) und Rechenanweisungen die 
Mengen ermittelt, die als Grundlage für die Planung und/oder Abrechnung einer 
Leistung dienen. 
In einem Aufmaß können Sie:  
• raum- (bzw. titel-) oder positionsweise aufmessen,  
• gleiche Aufmaßpositionen in unterschiedlichen Titeln/Losen zusammen-

fassen, um sie einer Auftragsposition zuzuordnen. Ein Titel entspricht dabei 
z. B. einem Raum.  
Werden z. B. in jedem Raum Wand- und Bodenflächen bearbeitet, können 
Sie die Wandarbeiten in einer Position und die Bodenarbeiten in einer 
weiteren Position aufmessen. Die Mengen bzw. Maße werden dann über 
alle Titel (Räume) positionsweise aufsummiert. 

• beliebige Aufmaß-, Titel-/Los-, und/oder Textzeilen markieren und 
- diese in einer neuen Zeile einfügen oder löschen,  
- den markierten Bereich ausdrucken, 
- den Lohn für die markierten Bereiche zuweisen, 
- Abschlagsrechnungen für die markierten Bereiche erstellen, oder  
- Zwischensummen über die markierten Bereiche einfügen. 

• Aufmaße unbegrenzter Länge je Position eingeben und  
• neue Auftragspositionen aus dem Aufmaß heraus erstellen. 
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Der grundsätzliche Aufbau eines Aufmaßes besteht aus einem Dokumentkopf, 
der die Kundenanschrift und das Bauvorhaben enthält, und einem Listenteil, 
der Titel-/Los-, Positions-, Text- und Summenzeilen enthält.  
Ist die Sortierung nach Titeln/Losen gewählt, kann im unteren Teil der Liste 
zusätzlich eine Summenaufstellung ausgegeben werden, welche für jede 
Position des Aufmaßes die Titel/Lose aufführt, die die Position enthalten. 
Die mit <F3> aufrufbare „Gliederungs-/Markierungsansicht“ ermöglicht es, 
über eine Baumstruktur eine beliebige Position innerhalb des Aufmaßes 
auszuwählen und anzuspringen.  

 
Die Baumstruktur ist hierarchisch angeordnet, die oberste Ebene stellt den 
Dokumentabschnitt Kopf dar. Um die nächsttiefere Ebene zu einem Element 
einzublenden, klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Begriff.  
In der zweiten Ebene werden die einzelnen Titel/Lose (bei Sortierung nach 
Titeln/Lose) oder die einzelnen Aufmaßpositionen (bei Sortierung nach 
Positionen) aufgeführt.  
Die dritte Ebene zeigt alle Aufmaßpositionen, die in dem Titel enthalten sind 
(bei Sortierung nach Titeln), bzw. alle Titel/Lose in denen die Aufmaßposition 
vorkommt (bei Sortierung nach Positionen).  
Möchten Sie bestimmte Ebenen, bzw. Bereiche wieder ausblenden, klicken Sie 
auf das Minuszeichen neben dem gewünschten Eintrag.  
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Um einen Dokumentabschnitt oder eine bestimmte Position direkt anzu-
springen, markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Baumansicht, und 
die Schreibmarke wird automatisch auf den gewünschten Abschnitt im 
Aufmaßprotokoll gestellt.  

Wird im Suchfeld der Gliederungs-/Markierungsansicht ein Suchtext einge-
geben und bestätigt, wird die Ansicht auf die Elemente reduziert, die den 
Suchtext enthalten. 

In der Bearbeitungsansicht des Aufmaßdokuments wird der Kopfbereich mit der 
Kundenadresse, dem Bauvorhaben und der Aufmaßnummer automatisch 
gefüllt.  

Falls das Aufmaß zu einem Auftragsdokument erstellt wurde, wird zusätzlich die 
Dokumentnummer des Auftragsdokuments ausgegeben. Mit <F6> kann im 
Aufmaßkopfbereich ein Kunde aus den Kundenstammdaten geladen werden. 

Im Bereich unter dem Kopf werden die gemessenen Maße eingegeben.  

Für die Darstellung und Eingabe der zu erfassenden Maße stehen zwei 
grundsätzliche Darstellungsformen zur Auswahl, die freie Schreibweise und 
die tabellarische Aufmaßerfassung. 

Die Vorbelegung für die Erfassung neuer Aufmaße kann im Firmenparameter-
bereich [Dokumente > Aufmaß > Allgemein] festgelegt werden.  
Die vorbelegte Erfassungsform können Sie im geöffneten Aufmaß mit <F10> 
[Dokumenteigenschaften > Eigenschaften > Darstellung] individuell umstellen. 

Hinweis: Die Darstellungsmöglichkeit von Formeln in tabellarischen Aufmaßen 
ist gegenüber der freien Schreibweise auf Grund kürzerer, sichtbarer 
Formelfelder eingeschränkt. Daher kann es bei der Umwandlung 
eines Aufmaßes in freier Schreibweise in ein tabellarisches Aufmaß 
zu der Situation kommen, dass Formeln unvollständig angezeigt, aber 
weiterhin richtig berechnet werden.  

Nach Änderung der Erfassungsform wird das geöffnete Aufmaß automatisch in 
dem der gewählten Erfassungsform entsprechenden Formular dargestellt. 

Welche Druckvorlage für die jeweilige Darstellungsform (freie Schreibweise 
oder tabellarisch) zur Verfügung steht, kann in der Druckvorlagenzuweisung 
festgelegt werden (siehe Kapitel „Formularzuweisung“ ab Seite 627). 
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Die Darstellung und Erfassung in der nachfolgend abgebildeten freien Schreib-
weise ist an den Aufbau der Auftragsdokumente angelehnt und ermöglicht die 
individuelle Gestaltung von Aufmaßzeilen, in denen Berechnungen durchgeführt 
werden. 
Wird das Aufmaß mit Positionen eines zugehörigen Auftragsdokument erstellt, 
wird nach Auswahl einer Position des Auftrags deren Beschreibung in gekürzter 
Form in das Aufmaß übernommen.  

 

Durch Anpassung der Druckvorlage ist es möglich, zusätzlich die Stammdaten-
nummer und Mengeneinheit des betreffenden Artikels, Kalkulationsbausteins 
oder der Arbeitsleistung im Aufmaß auszugeben.  

Hinweis: Eine Auswahl von Kalkulationsstammdaten ist im Aufmaß nicht vor-
gesehen. 

Die tabellarische Erfassung orientiert sich am Zweckformvordruck 1778 für 
Aufmaße. Im Gegensatz zur freien Schreibweise müssen in der tabellarischen 
Erfassung keine Formeln oder Rechenzeichen zur Berechnung von recht-
eckigen Flächen oder quaderförmigen Volumina in den Aufmaßzeilen 
verwendet werden.  
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Stattdessen stehen die Spalten Anzahl, Länge, Breite und Höhe zur 
Verfügung, in denen die entsprechenden Maße hinterlegt werden können. 

 
Die Werte in diesen Feldern werden zeilenweise miteinander multipliziert, d. h. 
sind in einer Aufmaßzeile in den Feldern „Anzahl“, „Länge“, „Breite“ und „Höhe“ 
Maße hinterlegt, so ergibt sich als Ergebnis der Zeile das Produkt:  

Anzahl x Länge x Breite x Höhe  

Für leere Felder wird der Wert „1“ in der Berechnung verwendet, wodurch sich 
als Ergebnis der Zeile das Produkt der nicht leeren Felder ergibt.  
Sind in einer Zeile die Felder „Anzahl“, „Länge“, „Breite“ und „Höhe“ alle leer, 
wird der in der Spalte „Bezeichnung“ hinterlegte Ausdruck daraufhin unter-
sucht, ob sich ein berechenbarer Wert ergibt. Auf diese Art können auch in der 
tabellarischen Darstellung freie Rechenausdrücke verwendet werden. 
Bei der Bearbeitung von Aufmaßen kann bei beiden Darstellungsformen die 
Formatierung (Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitt und Absatzausrichtung) 
des in Beschreibungs- und Textfeldern enthaltenen Textes angepasst werden. 
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Im Nachfolgenden werden die einzelnen Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb 
des Aufmaßes auf Basis der freien Schreibweise erläutert, da der Funktions-
umfang für beide Darstellungsformen gleich ist. 

Mit <F11> können Sie im Listenbereich neue Positions-, Titel-/Los-, Aufmaß-/ 
Text- und Formelzeilen unter der aktuellen Schreibmarkenposition einfügen.  
Wird ein Gliederungselement (Los, Hauptabschnitt, Abschnitt, Unterabschnitt 
oder Titel) oder eine Position eingefügt, kann in der ersten Spalte der neuen 
Zeile eine bis zu 20 Zeichen lange alphanumerische Element- bzw. Positions-
nummer eingegeben werden.  
Voraussetzung zur manuellen Vergabe von Element- bzw. Positionsnummern 
ist die Deaktivierung der automatischen Nummerierung von Gliederungs-
elementen und/oder Positionen in den Dokumenteigenschaften (<F10>).  
In der zweiten Spalte können beliebig viele Beschreibungszeilen eingegeben 
werden, die die Position oder das Gliederungselement (Titel/Los) genauer 
beschreiben. Mit <F6> kann hier eine Beschreibung aus den Textbausteinen 
ausgewählt werden. 
Mit <F11> [Position/Titel aus Aufmaß erneut einfügen] können zudem 
bestehende Positionen und Gliederungselemente aus dem zugeordneten 
Auftragsdokument eingesetzt oder aus dem aktuell bearbeiteten Aufmaß erneut 
eingesetzt werden.  
Zur Auswahl der einzusetzenden Positionen öffnet sich ein Dialog, der eine 
Baumansicht der Bestandteile des Auftragsdokumentes bzw. Aufmaßes zeigt. 

 
Die in dieser Ansicht markierte Position wird nach Bestätigung des Dialoges mit 
<OK> automatisch in das Aufmaß eingesetzt.  
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Handelt es sich bei der markierten Position um eine Titel-/Losposition, kann 
über das Kontrollkästchen „Markierung mit Unterpunkten übernehmen“ 
festgelegt werden, dass auch alle unterhalb der gewählten Hierarchieebene 
folgenden Positionen bzw. Titel/ Lose in das Aufmaß übernommen werden. 

Wird in einer neuen Positions- oder Titel-/Loszeile des Aufmaßes eine 
Positions- bzw. Titel-/Losnummer eingetragen, die im zugehörigen Auftrags-
dokument bereits existiert, wird bei Verlassen des Nummernfeldes automatisch 
die erste Zeile der Beschreibung der Auftragsposition in das Aufmaß 
übernommen. Diese Übernahme der Beschreibung durch manuelle Eingabe der 
Positions- bzw. Los-/ Titelnummer ist äquivalent zum Einfügen einer Position 
oder eines Loses/Titels mit <F11> [Position/Titel aus Auftrag einfügen]. 

Wird mit <F11> eine neue Position angelegt und mit einer Positionsnummer 
versehen, die noch nicht im zugehörigen Auftragsdokument existiert, wird nach 
dem Speichern des Aufmaßes auch im Auftragsdokument eine neue Position 
als Kalkulationsbaustein angelegt, wobei die Positionsnummer (bis max. 10 
Stellen) und die erste Beschreibungszeile automatisch übernommen werden.  

Hierbei ist zu beachten, dass neue Positionen aus dem Aufmaß als Nachtrag im 
Auftragsdokument am Ende der Positionenliste erscheinen, falls vor der 
Erstellung des Aufmaßes bereits Positionen im Auftragsdokument existierten. 

Wird eine Positionsnummern- oder Positionsbeschreibungszeile am Ende mit 
der Eingabetaste bestätigt, wird automatisch eine Aufmaß-/Textzeile erzeugt.  

In einer solchen Zeile können die gemessenen Maße eingegeben und durch 
entsprechende Rechenanweisungen verbunden werden. Zur Verfügung stehen 
die vier Grundrechenarten, das Potenzieren und die Wurzelberechnung.  

Als Rechenzeichen (Operatoren) sind verwendbar: 

• das Pluszeichen „+“ für die Addition, 
• das Minuszeichen „-“ für die Subtraktion, 
• die Malzeichen „×“ oder „*“ für die Multiplikation, 
• das Geteiltzeichen „/“ für die Division, 
• das doppelte Malzeichen „**“ für die Potenzbildung (z. B. 3**2 für 3²) und 
• das doppelte Geteiltzeichen „//“ für die Wurzelberechnung (z. B. 9//2 für die 

Quadratwurzel aus 9). 
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Die Prüfung einer Rechenanweisung erfolgt zeilenweise von rechts nach links, 
wobei Text und Rechenausdrücke innerhalb einer Zeile nicht vermischt werden 
dürfen, da das Programm seine Berechnung ab der Position einer Zeile (von 
rechts gesehen) beginnt, an der es nicht berechenbare Zeichen (z. B. Buch-
staben) findet.  

Beispiel: Die Zeile „Grundfläche: 3,80 x 3,60“ wird als „3,80 x 3,60“ (= 13,68) 
berechnet, die Zeile „Länge 3,80 x Breite 3,60“ wegen des nicht-
berechenbaren Ausdrucks „Breite“ als „3,60“. 

Erklärende Texte können in einer Aufmaßposition in einer eigenen Aufmaß-/ 
Textzeile eingefügt werden. Diese beeinflussen die Berechnung nicht, solange 
der Text mit einem nicht berechenbaren Zeichen (z. B. „:“ und nicht „.“) endet. 
Die einzelnen Aufmaßzeilen einer Position werden aufsummiert. 
Folgen mehrere Positionen unmittelbar aufeinander (d. h. zwischen zwei oder 
mehr aufeinander folgenden Positionen befinden sich keine Aufmaßzeilen), wird 
standardmäßig jeder dieser Positionen die Summe der darauf folgenden 
Aufmaßzeilen zugeordnet.  
Ist dies nicht gewünscht, muss in den Dokumenteigenschaften (<F10>) des 
Aufmaßes die Option „Gemeinsames Aufmaß für unmittelbar aufeinander-
folgende Positionen“ deaktiviert werden. 
Berechnungshinweise: 

Das Programm beherzigt die Regel „Punktrechnung vor Strichrechnung“, 
wenn nicht durch Klammern eine andere Bearbeitungsreihenfolge festgelegt 
wurde.  
So ergibt der Rechenausdruck „2 x 2 + 3 x 3“ das Ergebnis 13, während  
„2 x (2 + 3) x 3“ den Wert 30 ergibt. 
Bei Verwendung der Rechenzeichen zur Potenzbildung (**) oder Wurzel-
berechnung (//) ist zu beachten, dass diese mit höchster Priorität aus-
gewertet werden, d. h. vor etwaigen anderen Operatoren.  
Dies hat zur Folge, dass ein Ausdruck -3**2 als -(3²) also -9 ausgewertet 
wird, und nicht als (-3)² oder 9. Die Berechnungsreihenfolge kann jedoch 
durch geeignete Klammersetzung angepasst werden. 

Wählen Sie bei <F11> die Option [Formel], erscheint nach der Auswahl der 
gewünschten Formel ein Dialog, in welchem die Maße für die gewählte Formel 
abgefragt werden.  
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Diese Maße werden mit den in der Formelsammlung Aufmaß für die 
ausgewählte Formel hinterlegten Rechenanweisungen verknüpft und in eine 
automatisch eingefügte, eigenständige Aufmaßzeile eingesetzt.  
Abgefragt werden die Maße (Variablen), denen bei der Definition der Formel ein 
%-Zeichen vorangestellt wurde.  
Eine Besonderheit stellen Formeln für zu übermessende Flächen (deren 
Ergebnis nicht in die Positionssumme einfließt, falls der Wert kleiner als die 
Übermessungsgrenze ist) dar, deren Funktionalität im Kapitel „Formel-
sammlung Aufmaß“ ab Seite 582 näher erläutert wird. 
Im Menü unter <F10> kann der Zeilentyp geändert werden, dabei ist der 
momentane Typ der aktuellen Zeile mit einem Haken gekennzeichnet. 
Über entsprechende Menüpunkte unter <F3> können Zwischensummen im 
aktuellen Posten oder in allen Aufmaßzeilen berechnet und eingeblendet, 
oder alle Zwischensummen entfernt werden. Die Ausgabe dieser Zwischen-
summen erfolgt in einer separaten Spalte des Aufmaßformulars.  
Sollen diese Zwischensummen grundsätzlich in allen Aufmaßzeilen ausge-
geben werden, kann im Firmenparameterbereich [Dokumente > Aufmaß > 
Allgemein] die entsprechende Option aktiviert werden. 
Die Gliederungs-/Markierungsansicht bietet verschiedene Optionen bzgl. 
Aufmaßmarkierungen und Navigation im Dokument.  
Werden ein oder mehrere Elemente durch Aktivierung der vorangestellten 
Kontrollkästchen in der Gliederungs-/Markierungsansicht selektiert, werden 
automatisch die zugehörigen Zeilen im Aufmaßdokument markiert.  
Zusätzlich zur Auswahl über die Gliederungs-/Markierungsansicht kann durch 
Festhalten der <STRG>-Taste und gleichzeitiges Betätigen der <Pfeil oben>- 
oder <Pfeil unten>-Taste eine Markierung der gewünschten Zeilen direkt im 
Aufmaß vorgenommen werden.  
Sind eine oder mehrere Zeilen markiert, stehen folgende Optionen zur 
Verfügung: 
• <F11> [Zwischensumme über markierte Zeilen einfügen],  
• <F11> [markierte Zeilen in aktueller Zeile einfügen],  
• <F12> [markierte Zeilen löschen], 
• <F5> [Abschlagsrechnung aus markierten Zeilen erstellen]  
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Im Gegensatz zu den unter <F3> verfügbaren Zwischensummen, die in einer 
eigenständigen Spalte des Aufmaßprotokolls ausgegeben werden, wird die 
Zwischensumme über markierte Zeilen als Rechenwert an die aktuelle 
Schreibmarkenposition eingefügt.  

Das Ausführen der Option „markierte Zeilen in aktueller Zeile einfügen“ hat zur 
Folge, dass eine Kopie der markierten Zeilen oberhalb der aktuellen 
Schreibmarkenposition eingefügt wird.  
Auf die Option „Abschlagsrechnung aus markierten Zeilen erstellen“ wird im 
Abschnitt über Abschlagsrechnungen genauer eingegangen wird. 
Das Löschen, Kopieren und Ausschneiden markierter Zeilen und das Einfügen 
kopierter oder ausgeschnittener Zeilen kann auch über das Kontextmenü 
(rechte Maustaste) in der Gliederungs-/Markierungsansicht erfolgen.  
Markierte Elemente können zudem in der Gliederungs-/Markierungsansicht mit 
gedrückter linker Maustaste verschoben werden.  
Mit <F12> können Sie wahlweise die Zeile, in der sich die Schreibmarke aktuell 
befindet, oder die im Aufmaß bzw. der Gliederungs-/Markierungsansicht 
markierten Zeilen löschen. 
Soll vom Programm im Ausdruck zwischen zwei Positionen ein Seitenumbruch 
erscheinen, kann über der aktuellen Position ein manueller Seitenumbruch 
eingefügt werden.  

Aufruf im Menüband: [Layout > Ausrichtung >  ] 
Aufruf im Hauptmenü: [Bearbeiten > Seitenumbruch] 

Am Bildschirm wird ein solcher Umbruch mit einer gestrichelten Linie darge-
stellt, an deren linken Ende sich eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger 
befindet. Entfernt wird ein manueller Seitenumbruch, indem man die Schreib-
marke in die Position unter dem Seitenumbruch bewegt und erneut den Befehl 
für den Seitenumbruch aufruft.  
Der Menüpunkt [Suchen und Ersetzen] unter <F3> gestattet das Suchen und 
Ersetzen von beliebigen Zeichenfolgen innerhalb des Aufmaßdokuments.  
Die Menüpunkte „nach Titel/Losen“ und „nach Positionsnummern“ unter <F3> 
stehen nur zur Verfügung, wenn sich die Schreibmarke im Aufmaßkopf 
befindet, und ermöglichen die Sortierreihenfolge des Aufmaßes zu ändern.  
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Die Sortieroptionen unter <F3> [Ansicht anpassen] gestatten es, das Pro-
grammverhalten bei Neusortierung eines Aufmaßes zu bestimmen. 

 
Ist die Option „Eingabereihenfolge beibehalten“ aktiviert, wird bei Änderung 
der Sortierung das Aufmaß gemäß der gewählten Einstellung nach Titeln/Losen 
bzw. nach Positionsnummern gruppiert, ohne dass innerhalb der gewählten 
Gruppierung neu sortiert wird. 

Wurde in den Sortieroptionen die Einstellung „Alphanumerisch sortieren“ 
gewählt, wird bei Änderung der Sortierung das Aufmaß gemäß der gewählten 
Einstellung nach Titeln/Losen bzw. nach Positionsnummern gruppiert und 
innerhalb der gewählten Gruppierung alphanumerisch neu sortiert. 

Für die alphanumerische Sortierung können in den Sortieroptionen Stopp-
zeichen zur Zifferngruppenbildung angegeben werden. Diese bewirken, dass 
bei der Sortierung alle Zeichen vor bzw. nach dem Stoppzeichen als 
numerischer Wert und nicht als alphanumerische Zeichenfolge sortiert werden.  

Beispiel: Bei alphanumerischer Sortierung ohne Angabe eines Stoppzeichens 
wird die Position 1.10.1 vor der Position 1.2.1 einsortiert.  
Bei Verwendung des Punktes („.“) als Stoppzeichen wird die Position 
1.2.1 vor der Position 1.10.1 eingereiht. 

Sollen die eingestellten Sortieroptionen als Standard für zukünftige Aufmaße 
gespeichert werden, ist das entsprechende Kontrollkästchen zu aktivieren. 

Über die Ansichtsoption „Fotoaufmaße anzeigen als…“ unter <F3> [Ansicht 
anpassen] können Sie steuern, ob zu dem Aufmaßprotokoll gehörende Fotoauf-
maße auf Registerkarten des Aufmaßes, oder in eigenständigen Zusatzfenstern 
dargestellt werden. 



Handwerksauftrag  5.2 
 

 
Seite 313 

In den unter <F10> erreichbaren Dokumenteigenschaften können folgende 
die Darstellung und Erfassung des Aufmaßes betreffenden Einstellungen 
eingegeben/verändert werden. 

Registerkarte/ 
Optionen Bedeutung 
Aufmaß 
Dezimalstellen
der Summen 

Die hier im Bereich 2 - 4 einzustellende Anzahl gibt die Anzahl
der Nachkommastellen für die Darstellung von Summen in
Aufmaßzeilen und der Summenaufstellung vor. 

Element-
nummerierung 

Ist die Option „Gliederungselemente automatisch numme-
rieren“ aktiviert, werden Titel-/Lospositionen automatisch auf-
steigend nummeriert.  
Um in diesem Fall weiterhin manuelle Positionsnummern
vergeben zu können, muss das Kontrollkästchen „Positionen
automatisch nummerieren“ deaktiviert werden.  
Im automatischen Modus sind die Felder für die Element- und
Positionsnummern schreibgeschützt, d. h. eine manuelle Ver-
gabe oder Änderung der Positions- und/oder Elementnummern
kann erst erfolgen, wenn die jeweilige automatische Nummern-
vergabe deaktiviert wird. 
Die Deaktivierung der automatischen Nummerierung hat zur
Folge, dass die Element- und/oder Positionsnummern frei ein-
getragen werden können. Beim Einfügen von Gliederungs-
elementen und/oder Positionen wird in diesem Fall jedoch kein
Vorschlag für die nächste Nummer erzeugt.  
Beim Versuch bei manueller Positionsnummerierung eine
Position, für die noch keine Nummer vergeben wurde, mit der
Schreibmarke zu verlassen, erfolgt eine Aufforderung zur
Eingabe einer Positionsnummer. 
Wurde das Kontrollkästchen „Gliederungselemente automatisch
nummerieren“ deaktiviert, ist der Zustand des Kontrollkästchens
für die Positionsnummerierung nicht mehr änderbar.  
Bei nicht automatischer Elementnummerierung ist unabhängig
vom Zustand des Kontrollkästchens „Positionen automatisch
nummerieren“ die manuelle Positionsnummerierung aktiv. 
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Registerkarte/ 
Optionen Bedeutung 

Bei Umstellung eines manuell nummerierten Aufmaßes auf die
automatische Elementnummerierung erfolgt ein Warnhinweis,
dass diese Umstellung die manuell vergebenen Element-
nummern durch eine automatische Nummerierung ersetzt. 

Summen-
zusammen-
stellung  

Nach Aktivierung dieser Option wird bei Sortierung nach
Titeln/Losen am Fuß des Aufmaßes eine Summenzusammen-
stellung ausgegeben, welche für jede Position des Aufmaßes
die Titel/Lose aufführt, in denen die Position vorhanden ist. 

 
Aufmaß REB 
23.003- 
konform 

Soll das Aufmaß gemäß den Regelungen für die Elektronische
Bauabrechnung (REB 23.003) erstellt werden, ist diese Option
zu aktivieren.  
Die Aktivierung hat zur Folge, dass die zur Auswahl stehenden
Gliederungsebenen auf Abschnitte, Titel und Positionen einge-
schränkt werden.  
Ist die Option deaktiviert, stehen die weiteren Gliederungs-
ebenen Los, Hauptabschnitt und Unterabschnitt im Aufmaß zur
Verfügung. 

Teilflächen-
nachweis für 
Polygone 

Die Berechnung von Polygonflächen im Foto- oder Grundriss-
aufmaß erfolgt durch Zerlegung der gesuchten Fläche in
einzelne Trapeze.  
Ist die Option Teilflächennachweis für Polygone deaktiviert, wird
im Aufmaßprotokoll ausschließlich die Gesamtfläche des Poly-
gons als einzelner Rechenwert ausgegeben.  
Ist die Option aktiviert, werden zusätzlich auch die Teilflächen
in der Schreibweise der Gaußschen Trapezformel ausge-
wiesen. 

Gemeinsames 
Aufmaß für 
unmittelbar 
aufeinander-
folgende 
Positionen 

Ist die Option aktiviert, wird für alle unmittelbar aufeinander-
folgende Positionen das darauf folgende Aufmaß übergeben.
Dies hat den Vorteil, dass z. B. die Maße für Positionen, die
sich auf die gleiche Fläche beziehen, nur einmal erfasst werden
müssen.  
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Registerkarte/ 
Optionen Bedeutung 

Ist die Option deaktiviert, ist für jede Position mindestens eine
eigenständige Aufmaßzeile erforderlich, damit Massen ungleich
Null für die jeweilige Position in das Auftragsdokument über-
geben werden. 
Berücksichtigung findet die Einstellung bei der Mengen-
aktualisierung eines zugehörigen Auftragsdokuments, bei
Ableitung von Abschlagsrechnungen aus markierten Zeilen,
beim Ableiten in Rechnungen, und beim externen Ableiten von
Aufmaßen nach GAEB 23.004, REB 23.003 und Excel. 

Eigenschaften 
Dokument- 
und Projekt-
beschreibung 

Hier kann die bei der Neuanlage des Aufmaßes vergebene
Dokumentbeschreibung und die Bezeichnung des Projekts/
Bauvorhabens eingesehen und ggf. geändert werden. 

Formular Hier kann zwischen den für die gewählte Darstellungsform
zugewiesenen Druckvorlagen gewechselt werden. Nach
Änderung der Formulareinstellung wird das Dokument
automatisch im gewählten Formular am Bildschirm angezeigt. 

Darstellung Bestimmt, ob die freie Schreibweise oder die tabellarische
Aufmaßerfassung für das aktuelle Aufmaß verwendet wird.  

Wird ein Aufmaß in freier Schreibweise auf die tabellarische
Erfassung umgestellt, erfolgt eine Warnung, die darauf
hinweist, dass die Darstellungsmöglichkeit von Formeln in
tabellarischen Aufmaßen gegenüber der freien Schreibweise
eingeschränkt ist. 

Die Optionen zur Lohnzuweisung von Aufmaßbereichen zu einzelnen 
Mitarbeitern oder Lieferanten (z. B. Subunternehmer) unter <F10> erlauben die 
automatische Akkordlohnberechnung für die Mitarbeiter und/oder Lieferanten.  

Wird eine der drei Alternativen gewählt, können Sie in dem dann erscheinenden 
Lohnzuweisungsdialog mit <F11> einen oder mehrere Mitarbeiter oder Lieferant 
einfügen und eine prozentuale oder zeitmäßige Zuweisung durchführen.  
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Wird [Lohnzuweisung für aktuellen Posten] gewählt, kann auch eine mengen-
mäßige Zuweisung erfolgen. 

 
Bei der Zuweisung für markierte Zeilen oder alle Posten ist eine mengenmäßige 
Zuweisung nicht möglich, da es sich um Positionen mit unterschiedlichen 
Mengeneinheiten handeln könnte.  

Wird im Verteildialog, nachdem alle Zuweisungen wie gewünscht vorgenommen 
wurden, mit <F5> die Lohnabrechnung erstellt, werden anhand der in den 
Arbeitsleistungsstammdaten hinterlegten Zeiten für die einzelnen Arbeits-
leistungen (Akkordtarife) die Lohnabrechnungen für die Mitarbeiter erstellt, 
denen die jeweiligen Arbeiten zugewiesen wurden. 
Mit <F4> können das aktuelle Aufmaß und alle zugeordneten Fotoaufmaße 
gelöscht werden. 
Nach Aufruf von <F5> [Sonstige Dokumente aus Aufmaß erstellen] öffnet 
sich eine Liste der Dokumenttypen, die vom aktuellen Aufmaß abgeleitet 
werden können. Beim Ableiten wird eine Kopie des aktuellen Aufmaßes im 
Format des gewählten Dokumenttyps erzeugt.  
Für die externen Dokumenttypen „Excel-Aufmaß“, „GAEB 23.004 Aufmaß“ und 
„REB 23.003 Aufmaß“ kann anschließend in einem „Datei speichern“-Dialog der 
Speicherort der Zieldatei ausgewählt werden. 
Bei Auswahl eines Auftragsdokumenttyps, z. B. Angebot oder Rechnung, folgt 
der in den Grundlagen der Auftragsbearbeitung bereits erläuterte Dokument-
assistent.  
Enthält das Aufmaß Titel- und Lospositionen, kann im Dokumentassistenten die 
Option „zusätzlich zu den Positionen auch Titel und Lose aus Aufmaß 
übernehmen“ aktiviert werden, damit Titel und Lose in das Auftragsdokument 
übernommen werden.  
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Um die Titelstruktur von einem Aufmaß in einen Auftrag zu übernehmen, 
müssen zudem folgende Kriterien erfüllt sein: 

1. Das Aufmaß muss nach Titeln/Losen sortiert sein 
2. Die Vergabe von manuellen Positionsnummern darf nicht aktiviert sein. 

Dies ist erforderlich, damit im Auftrag die Titel-/Losstruktur und die Positions-
nummerierung eindeutig sind. Sind die genannten Kriterien bei aktivierter 
Übernahme von Titeln/Losen nicht erfüllt, wird beim Schließen des Dokument-
assistenten das Fortfahren mit einer entsprechenden Meldung verhindert. 
Die Speicherung eines Aufmaß erfolgt mit der Funktionstaste <F2>, durch die 
Speicherung werden die Positionsmengen des ggf. verbundenen Auftrags-
dokuments automatisch aktualisiert.  
Falls einer Position eine Nullmenge zugewiesen ist, erfolgt eine Abfrage, ob 
diese in die Auftragsposition übernommen werden soll. 
Um zu verhindern, dass umfangreiche Aufmaßeingaben, z. B. bei einem plötz-
lichen Stromausfall, verloren gehen, können Sie im Firmenparameterbereich 
[Dokumente > Aufmaß > Allgemein] die Option „automatisches Aufmaß-
speichern nach“ aktivieren.  
Hierdurch wird veranlasst, dass Aufmaße während der Bearbeitung nach dem 
in Minuten angegebenen Zeitraum automatisch gespeichert werden. 
Die Druckfunktion unter <F9> ermöglicht die Ausgabe/Versendung des 
aktuellen Dokumentes oder eines in der Gliederungsansicht markierten 
Bereiches.  
Die Ausgabe kann als Ausdruck auf einem beliebigen unter Windows auf der 
Arbeitsstation verfügbaren Drucker erfolgen, als Fax (bei Verwendung von ggf. 
notwendiger Zusatzsoftware und Hardware) oder optional als PDF-Anhang 
einer E-Mail (dies setzt einen Internetzugang, ein gültiges E-Mail-Konto und die 
Nutzung eines Microsoft-E-Mail-Programmes voraus).  
Für die Ausgabe können die Anzahl der Exemplare, die auszudruckenden 
Seiten, die Seitenränder und grundsätzliche Druckereinstellungen eingestellt 
werden. 
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5.2.7 Fotoaufmaß 
Das Fotoaufmaß ist eine Erweiterung zum Aufmaß-Modul. Es ermöglicht die 
Erstellung eines Aufmaßes am PC-Bildschirm anhand eines Digitalfotos oder 
eines Bauplans. 

Alle im vorangehenden Kapitel beschriebenen Bearbeitungsfunktionen stehen 
Ihnen auch für die mit dem Fotoaufmaß erstellten Aufmaße zur Verfügung. 

5.2.7.1 Grundlagen 
Vor dem Erstellen des ersten Fotoaufmaßes sollten Sie im Firmenparameter-
bereich [Dokumente > Aufmaß > Fotoaufmaß] einige Einstellungen für das 
Fotoaufmaß vornehmen. 

Im Verlauf der weiteren Arbeit können Sie beim Aufmessen eines Fotos oder 
Bauplans jederzeit mit der Funktionstaste <F10> in die Firmenparameter 
wechseln und Änderungen an den Einstellungen vornehmen. 

 
Hinter der Option Dezimalstellen aus Fotoaufmaß kann eingestellt werden, 
mit wie vielen Nachkommastellen die Maße aus dem Fotoaufmaß in das 
Aufmaßprotokoll übergeben werden sollen. Möglich ist die Übergabe von 2, 3 
oder 4 Dezimalstellen. 
Die Originalbilddateien (Digitalfotos oder Grundrisse) werden von der Sander & 
Doll-Anwendung nicht verändert.  
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Für die Bearbeitung wird stattdessen eine JPEG-komprimierte Kopie des Bildes 
erzeugt und unter dem im Eingabefeld Speicherort für Fotoaufmaße 
hinterlegten Verzeichnispfad gespeichert.  
Mit der Funktionstaste <F6> wird ein Auswahldialog geöffnet, in dem das 
Dateisystem bzw. Netzwerk nach dem gewünschten Verzeichnis durchsucht 
werden kann. 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass das gewählte Verzeichnis in einer Mehr-
benutzerumgebung von allen Benutzern, die Fotoaufmaße erstellen 
oder bearbeiten sollen, erreicht werden kann. 

Wenn Sie die Zoom-Funktion über das Mausrad nutzen, können Sie über den 
Schieberegler Mausrad-Zoomgeschw. festlegen, in welchen Zoom-Stufen das 
Bild vergrößert bzw. verkleinert wird. 
Ist die Option „Teilflächennachweis nach Gaußscher Trapezformel im freien 
Aufmaß“ aktiviert, erfolgt die Berechnung von Polygonflächen im Fotoaufmaß 
nicht durch Integration, sondern durch Zerlegung der gesuchten Fläche in 
einzelne Trapeze.  
Im Aufmaßprotokoll werden in diesem Fall nicht nur die Gesamtfläche als 
einzelner Rechenwert sondern die Teilflächen in der Schreibweise der 
Gaußschen Trapezformel ausgewiesen. Diese Einstellung kann dokumentweise 
im jeweiligen Aufmaß unter <F10> [Dokumenteigenschaften] verändert werden. 
In den Vorgaben für Positionsnr./-bezeichnung können Sie Positionsnummern 
und -bezeichnungen für häufig wiederkehrende Aufmaßelemente festlegen, 
welche beim Aufmessen der entsprechenden Elemente automatisch vorge-
schlagen werden.  
Die gewählte Positionsnummer legt die Zuordnung eines Elementes im 
Aufmaßdokument fest, d. h. dass beispielsweise alle Elemente mit der 
Positionsnummer 1 der ersten Position zugeordnet werden. Wenn Sie vom 
Aufmaß ein Angebot ableiten, bestimmt die Zuordnung im Aufmaßdokument 
wiederum die Zuordnung zu einer Auftragsposition. 
Mit dem Fotoaufmaß können Sie zwei unterschiedliche grafische Grundlagen 
für ein Aufmaß verwenden: Ein digitales Foto (eignet sich insbesondere für 
Fassadenaufmaße) oder einen eingescannten Grundriss/Bauplan.  
Über die Liste „Positionen anzeigen für:“ wählen Sie für welche Fotoaufmaß-
Variante (Fassadenaufmaß oder Grundriss/Bauplan) Positionsnummern und  
-bezeichnungen zugewiesen werden sollen. 
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Da die Bildbearbeitung beim Aufmaß nach Digitalfoto etwas umfangreicher ist, 
wird zunächst diese Variante beschrieben. Interessieren Sie sich nur für das 
Aufmessen nach einem Grundriss, lesen Sie ab Kapitel Grundriss/Bauplan 
aufmessen weiter. 

5.2.7.2 Foto aufmessen 
Bild laden 
Machen Sie mit einer Digitalkamera ein Foto der aufzumessenden Fassade. Je 
besser die Bildauflösung ist, desto genauer können die Maße ermittelt werden. 
Das aufzumessende Foto sollte mindestens eine Bildauflösung von 1 Megapixel 
besitzen.  
Müssen Sie verschiedene Fronten eines freistehenden Gebäudes aufmessen, 
nehmen Sie von jeder Seite ein Foto auf.  
Lehnen Sie vor dem Fotografieren den beim Fotoaufmaß mitgelieferten roten 
Referenzwinkel vollständig aufgeklappt und möglichst eben an die Fassade 
(zum Beispiel in einem Fensterrahmen). Der vertikale Schenkel des Referenz-
winkels sollte dabei lotrecht ausgerichtet sein. Dies erleichtert später das 
Aufmessen.  
Übertragen Sie dann das oder die Fotos auf Ihren PC. Das Fotoaufmaß 
unterstützt alle gängigen Bildformate (unter anderem jpg, bmp, tif, gif, png). 
Um eine Fassade mit Hilfe eines Fotos aufzumessen, erstellen Sie zuerst ein 
neues Aufmaßdokument oder leiten Sie eines aus einem Auftragsdokument ab. 
Sie haben dabei, wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, die Möglichkeit, 
das Aufmaß an ein bestehendes Projekt anzufügen, einen Kunden auszu-
wählen, sowie eine Dokumentbeschreibung und -nummer zu vergeben.  
Im geöffneten Aufmaß wählen Sie im Menü der Funktionstaste <F11> die 
Option [Fotoaufmaß Fassade…]. Suchen Sie im daraufhin geöffneten 
Dateiauswahldialog den Ordner, in dem sich das Foto der Fassade befindet, 
und wählen Sie dort die entsprechende Bilddatei mit einem Doppelklick aus.  
Auf Ihrem Bildschirm wird nun das gewählte Foto in einer großen Ansicht 
dargestellt, rechts daneben finden Sie Anleitungen, die Sie durch die 
Bildbearbeitung führen.  
Aus dieser Bildansicht wechseln Sie durch Klick auf die Registerkarte 
„Aufmaßdokument“ am oberen Bildschirmrand wieder zurück in das eigentliche 
Dokument, in welchem die ermittelten Maße aufgelistet werden. 
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Bild bearbeiten  
Damit Digitalfotos am PC aufgemessen werden können, müssen sie zunächst 
bearbeitet werden. Das liegt daran, dass durch die Wölbung der Kameralinse 
jedes Foto zunächst einmal leicht gewölbt ist (ursprünglich gerade Linien 
werden gebogen abgebildet), was die Berechnung stört.  
Hinzu kommt noch eine perspektivische Verzerrung, da in der Regel eine 
Fassade aus einer niedrigen Position und nicht zentral fotografiert wird. Daher 
wird aus einer rechteckigen Fassade auf dem Foto ein nach oben schmaler 
werdendes Trapez.  
Und schließlich braucht die Software noch Anhaltspunkte für die Größe der 
fotografierten Flächen.  
Das Fotoaufmaß führt Sie in sieben Schritten durch die Bildbearbeitung. Sie 
können dabei zwischen den einzelnen Arbeitsschritten mit der <Weiter>- bzw. 
der <Zurück>-Taste wechseln.  

Zu Beginn haben Sie folgenden Bildschirm vor sich:  
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Durch Deaktivierung der Option „Bearbeitungsschritte zur Entzerrung von 
Digitalfotos durchführen“ entfallen die im Folgenden beschriebenen Schritte 
der Bildbearbeitung, stattdessen sind dann die im Kapitel „Grundriss/Bauplan 
aufmessen“ ab Seite 341 beschriebenen Schritte durchzuführen. 

Im ersten Schritt können Sie das Bild - falls nötig - durch Anklicken der Symbole 
 um einen frei wählbaren Winkel nach links oder rechts drehen.  

Hinweis: Alle Bearbeitungsschritte werden an einer Kopie des Bildes durch-
geführt, die Original-Bilddatei wird nicht verändert. 

Falls eine Drehung nicht notwendig ist, überspringen Sie den Schritt mit der 
Schaltfläche <Weiter>. 

Im zweiten Schritt können Sie mittels getrennter Regler die Helligkeit des Bildes 
beeinflussen oder den Kontrast verstärken oder absenken. Verschieben Sie 
den Regler dazu mit der Maus, bis das Bild in einer Form vorliegt, in der Sie es 
optimal bearbeiten können.  

 
Zusätzlich können Sie Farbfotos auch in Schwarz-Weiß-Bilder (Graustufen) 
umwandeln. 
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Nun müssen Sie dem Programm einige Anhaltspunkte für die Entzerrung des 
Digitalfotos liefern. Dazu legen Sie in Schritt 3 zunächst eine Bezugsfläche fest. 

Ausgangssituation: 

 
Zur Festlegung der Bezugsfläche wird ein gleichmäßiges Rasternetz auf dem 
Bild dargestellt. 

Durch Anklicken des Paletten-Symbols können Sie die Rasterfarbe zwischen 
Rot, Weiß oder Grau wechseln, um ggf. den Kontrast des Rasternetzes zum 
Bildinhalt zu erhöhen. 

Ziehen und/oder verschieben Sie das Rasternetz mit gedrückter linker Maus-
taste, bis die Bezugspunkte (die vier Eckpunkte des Rasters) an den Ecken 
einer möglichst großen, in der Realität rechteckigen Fläche liegen. 

Je größer diese Fläche ist, desto genauer werden hinterher die Messwerte; 
daher sollte man nach Möglichkeit nicht nur ein Fenster wählen.  
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Das Raster selbst wird nach der Verschiebung der Eckpunkte auf Grund der 
perspektivischen Bildverzerrung keine rechteckige Form mehr aufweisen, 
sondern eher trapezförmig sein. 

Im folgenden Beispiel haben wir uns für die Fläche entschieden, die durch die 
äußeren Fenster im ersten und dritten Obergeschoss gebildet wird. 

 
Durch Anklicken des Lupensymbols wechseln Sie in den Zoom-Modus.  
Sie können dann mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck über den 
Bereich ziehen, den Sie vergrößern möchten. 
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Orientieren Sie sich zunächst nur an den Ecken, d. h. die Eckpunkte der ge-
wählten Fläche und des Rasters müssen möglichst genau übereinander liegen. 

 
Die geraden Linien des Rasters sind aufgrund der Bildwölbung nicht mit den 
(noch gewölbten) Kanten des fotografierten Objektes deckungsgleich. 

Um die Normalansicht wiederherzustellen, betätigen Sie die rechte Maustaste. 

Wenn Sie eine Maus mit Scroll-Rad benutzen, können Sie alternativ durch 
Drehen des Rades den angezeigten Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern.  

Wenn Sie das Raster an die gewünschte Position gezogen/verschoben haben, 
betätigen Sie die Schaltfläche <Weiter>, um mit der Bildbearbeitung fortzu-
fahren. 
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In Schritt vier entfernen Sie die Bildwölbung.  

Vergrößern Sie dazu am besten einen Ausschnitt, in dem Sie gerade Linien 
erwarten.  

 
In der Vergrößerung sehen Sie, dass beispielsweise die Oberkanten der 
Fenster im dritten Obergeschoss nicht deckungsgleich mit der oberen Linie des 
Rasters verlaufen, sondern eine Wölbung nach oben aufweisen.  

Verschieben Sie den Regler  auf der Skala, bis Rasterlinie und Kanten 
übereinstimmen. 
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Klicken Sie nach Anpassung der Rasterlinien an die Objektkanten auf <Weiter>. 

Die anschließende Berechnung zur Entzerrung des Bildes kann je nach Bild-
auflösung und Rechnerkapazität einige Sekunden dauern. 

Im fünften Schritt geben Sie der Software eine horizontale und eine vertikale 
Grund-Größeneinheit vor. Dazu können Sie entweder ein Maß wählen, das Sie 
vorher bereits aufgenommen haben oder kennen, beispielsweise Höhe und 
Breite eines Fensterausschnitts.  

Einfacher geht es, wenn Sie den mitgelieferten Referenzwinkel beim Foto-
grafieren gut sichtbar, aufrecht stehend, möglichst plan am Objekt platziert 
haben. Ein Schenkel des Referenzwinkels sollte dabei möglichst lotrecht aus-
gerichtet sein. 

Durch Anklicken der Lupe wechseln Sie in den Zoom-Modus. Sie können dann 
mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck über den Bereich ziehen, den Sie 
vergrößern möchten. Wenn Sie eine Maus mit Scroll-Rad benutzen, können Sie 
alternativ durch Drehen des Rades den angezeigten Bildausschnitt vergrößern 
oder verkleinern. 
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Vergrößern Sie den Bildbereich, in dem der Referenzwinkel abgebildet ist. 

 
Aktivieren Sie die Schaltfläche für das Festlegen des horizontalen Maßes des 
Schenkels ( ).  

Bewegen Sie den Mauszeiger an eine senkrechte Kante des horizontalen 
Schenkels, drücken Sie kurz die linke Maustaste und ziehen Sie mit der Maus 
eine Linie zur gegenüberliegenden senkrechten Kante des horizontalen 
Schenkels (bzw. über die Breite des Fensters).  

Sobald Sie die linke Maustaste erneut drücken, erscheint im Kästchen rechts 
neben dem Symbol die bereits voreingestellte Maßangabe „0,800 m“ (falls Sie 
nicht den Referenzwinkel benutzen, überschreiben Sie diesen Wert mit dem 
entsprechenden Maß).  

Mit dem vertikalen Schenkel verfahren Sie auf die gleiche Weise, nachdem Sie 
die Schaltfläche  betätigt haben. 

Nachdem Sie beide Maße definiert haben, wird die Schaltfläche <Weiter> 
verfügbar. 
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Im sechsten Schritt haben Sie die Möglichkeit das Bild so zu beschneiden, dass 
nicht benötigte Bildteile, wie zum Beispiel das Dach oder andere Fassaden, 
entfallen. 

Klicken Sie dazu zuerst auf das Scheren-Symbol.  

Bewegen Sie dann den Mauszeiger, der die Form eines Zielkreuzes annimmt, 
auf die linke obere Ecke des Bereiches, in dem Sie aufmessen möchten. 

Ziehen Sie dann, mit gedrückter linker Maustaste, einen rechteckigen Rahmen 
um den gewünschten Bereich und lassen Sie die Maustaste los, sobald Sie die 
rechte untere Ecke erreicht haben. 

 
Alle Bildinhalte, die außerhalb des aufgezogenen Rahmens liegen, werden 
nach der Bestätigung der Schaltfläche <Weiter> abgeschnitten. 
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Im siebten und letzten Schritt der Bildbearbeitung können Sie dem aufzu-
messenden Objekt im Feld „Bildname“ einen Namen geben.  

Mit Hilfe des Kontrollkästchens vor „Bild in Aufmaß einfügen“ kann bestimmt 
werden, ob das Foto im Aufmaßdokument abgebildet werden soll. 

 
Über den Optionsschalter im Bereich „Aufmaßgliederung“ haben Sie die 
Möglichkeit, Ihr Aufmaß auf zwei verschiedene Arten zu gliedern. Die 
berechneten Mengen sind in beiden Fällen identisch, lediglich die Darstellung 
unterscheidet sich.  

Welche Darstellung man wählt, hängt von der persönlichen Arbeitsweise ab. 
Nähere Erläuterungen zu den verschiedenen Gliederungsvarianten finden Sie 
im folgenden Kapitel zum Grundriss-/Bauplanaufmaß. 

Klicken Sie abschließend auf <Fertig stellen>, um mit dem Aufmessen zu 
beginnen. 
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Aufmessen  
So sieht Ihr Bildschirm aus, wenn Sie mit dem Aufmessen beginnen:  

 
In der Bildansicht stehen Ihnen folgende Funktionstasten zur Verfügung: 

Taste Vorgang 
<ESC> Dokument schließen 

<F1> Hilfe anzeigen 

<F2> Speichern aller bisherigen Bearbeitungsschritte 

<F3> Wechsel von der Registerkarten- in eine Fensteransicht.  
In diesem Ansichtsmodus springen Sie zwischen Dokument und 
Bild über den Punkt „Fenster“ in der Menüleiste bzw. im
Menüband "Start".  
Aus dem Aufmaßprotokoll erfolgt der Wechsel zwischen den
beiden Ansichten über <F3> [Ansicht anpassen].  



5  Auftragsbearbeitung 
 

 
Seite 332 

Taste Vorgang 
<F4> Löschen des Fotoaufmaßes. In einer anschließenden Abfrage

können Sie entscheiden, ob die aus dem Fotoaufmaß
stammenden Zeilen im Aufmaßprotokoll ebenfalls gelöscht
werden sollen. 

<F9> Ausdrucken des Fotos mit den aufgemessenen Flächen,
Strecken und Maßangaben 

<F10> Aufruf der Aufmaß-Voreinstellungen in den Firmenparametern 

In der rechten Spalte stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung: 

Schaltfläche  Beschreibung 
Aufmaß-
assistent  

Im Aufmaßassistenten können Sie über getrennte Registerkarten
alle Aufmaßelemente (wie Grundfläche, Sockel, Öffnungen,
Balkone etc.) definieren. Sie legen dabei Namen, Anzahl und
Form des Elements fest. Bei Bedarf geben Sie weitere Daten wie
z. B. die Laibungstiefe bei Fenstern an.  
Abhängig von der gewählten Gliederung können Sie die Titel-
bezeichnung, die Positionsnummer und den Positionstext für das
jeweilige Element hinterlegen. Bei Öffnungen können Sie
zusätzlich festlegen, ob diese abhängig von der in den Firmen-
parametern definierten Übermessungsgrenze automatisch
übermessen werden sollen. 

Objekt 
auswählen  

Bei gedrückter Schaltfläche können Sie eines von mehreren
aufgemessenen Elementen auswählen (Kreise und Rechtecke
durch Klick in die Fläche, Polygone und Strecken durch Klick auf
eine Linie). Ein ausgewähltes, d. h. markiertes Element können
Sie verschieben oder mit der <Entf>-Taste löschen. Zudem
können Sie bei einem markierten Element durch Ziehen der
Ankerpunkte mit der Maus die Form korrigieren oder die im
Aufmaßassistenten festgelegten Objekteigenschaften ändern. 

Zoom Im Zoom-Modus können Sie mit der linken Maustaste ein
Rechteck über den Bereich ziehen, den Sie vergrößern möchten.
Ein Klick mit der rechten Maustaste bringt Sie wieder zur
Normalansicht zurück. 

Ansicht 
verschieben  

Mit dieser Funktion verschieben Sie im Zoom-Modus den aktuell
angezeigten Ausschnitt des Bildes mit Hilfe der Maus. 
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Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche <Aufmaßassistent>. Es öffnet sich 
das Fenster „Aufmaßassistent“. 

 
Zur Erfassung der Aufmaß-Elementtypen „Grundfläche“, „Sockel“, „Fenster & 
Öffnungen“, „Balkone“ und „Sonstige“ stehen eigenständige Registerkarten zur 
Verfügung. Sie befinden sich zunächst in der ersten Registerkarten-Ansicht, in 
der Sie die zu bearbeitende Grundfläche festlegen. 
Geben Sie zuerst einen Namen für das jeweils aktuell bearbeitete Element ein, 
also z. B. „Fassade Front“, „Seitenfläche“, „Rückwand“ etc.  
Wählen Sie durch Klick auf das jeweilige Symbol neben „Form" aus, ob Sie eine 
rechteckige Fläche oder ein Polygon, also ein Vieleck, aufmessen möchten.  
Die Positionsnummer und der Positionstext sind bereits durch Ihre Vorgaben in 
den Firmenparametern vorbelegt. Möchten Sie den Text ändern oder weitere 
Positionen ergänzen, überschreiben Sie einfach die Positionsnummer und/oder 
den Text. Haben Sie im Aufmaß bereits Positionen im aktuellen Titel erfasst, 
gelangen Sie über die Schaltfläche  zu einer Auswahl für diese Positionen. 
Mit der Schaltfläche <Erstellen> schließen Sie den Dialog des Aufmaß-
assistenten, um die Fläche bzw. das Aufmaßelement im Foto festzulegen. 
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Soll eine rechteckige Grundfläche aufgemessen werden, bewegen Sie den 
Mauszeiger auf eine Ecke der aufzumessenden Fläche.  
Nach einem Mausklick mit der linken Maustaste können Sie einen (im 
Programm grün dargestellten) rechteckigen Rahmen aufziehen.  
Deckt der Rahmen die gewünschte Fläche vollständig ab, bzw. haben Sie den 
diagonal zum Startpunkt liegenden Eckpunkt erreicht, schließt ein weiterer 
Linksklick mit der Maus die Flächenbestimmung ab. 
Möchten Sie ein Polygon aufmessen, setzen Sie zuerst den Maus-Zeiger auf 
eine beliebige Ecke der aufzumessenden Fläche.  
Klicken Sie dann kurz mit der linken Maustaste und ziehen Sie mit der Maus 
eine (im Programm grün dargestellte) Linie bis zum nächsten Eckpunkt. Dort 
klicken Sie erneut kurz mit der linken Maustaste, und fahren dann fort bis zum 
nächsten Eckpunkt und so weiter.  
Ab dem zweiten Eckpunkt sehen Sie, dass sowohl vom Ausgangspunkt (dem 
ersten Eckpunkt), als auch vom zuletzt angeklickten Eckpunkt jeweils eine Linie 
zur aktuellen Mauszeigerposition gezogen wird, die die aktuell durch die 
Eckpunkte und die Mauszeigerposition festgelegte Fläche verdeutlicht. 

Zur genaueren Positionierung können Sie während der Linienführung mit dem 
Mausrad die Zoomstufe ändern.  
Wird beim Zeichnen eines Polygons die Taste <Strg> gedrückt gehalten, wird 
die aktuell zu definierende Strecke/Polygonseite automatisch im rechten Winkel 
zur zuletzt gezeichneten Strecke gezeichnet.  

Wird z. B. nach einer waagerechten Strecke die nächste Linie bei gedrückter 
<Strg>-Taste gezogen, kann diese nur senkrecht nach oben oder unten geführt 
werden.  

Ist noch keine Strecke/Polygonseite vorhanden, wird bei Drücken der <Strg>-
Taste der rechte Winkel vom Startpunkt der Strecke/Polygonseite zu einer der 
Bildkanten (horizontal/vertikal) gebildet.  

Den letzten Eckpunkt der Polygonfläche setzen Sie durch Drücken der rechten 
Maustaste. Alternativ können Sie die Schaltfläche <Polygon abschließen> 
betätigen, falls Sie bereits alle Eckpunkte mittels Linksklick gesetzt haben. 
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Hinweis: Um die Schaltfläche <Polygon abschließen> zu erreichen oder um 
einen der Scroll-Balken zu bewegen, müssen Sie den Mauszeiger 
aus dem Bildbereich heraus bewegen. Dabei führen Sie die grünen 
Linien quer über den Bildschirm mit, es entsteht also scheinbar ein 
„Zacken“ in Ihrer Aufmaßfläche. 
Lassen Sie sich davon nicht stören; solange Sie keine weiteren 
Eckpunkte setzen, hat dies keine Auswirkungen auf die eigentliche 
Aufmaßfläche. Sobald Sie den Mauszeiger wieder in den Bildbereich 
bewegen, oder die Schaltfläche <Polygon abschließen> betätigen, 
verschwindet der „Zacken“ automatisch. 

Sobald Sie das Polygon abgeschlossen haben, erscheint die Aufmaßfläche im 
Bild grün schraffiert und neben den einzelnen Strecken sind die zugehörigen 
Maße sichtbar. 

 
Haben Sie sich irgendwo „verklickt“ oder sitzt ein Eckpunkt bei näherem 
Hinsehen nicht genau da, wo er liegen sollte, korrigieren Sie dies einfach, 
indem Sie das entsprechende Element bearbeiten.  
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Betätigen Sie hierzu am rechten Bildschirmrand die Schaltfläche <Objekt 
auswählen> und klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste genau auf 
eine Randlinie des zu bearbeitenden Objektes.  

Ist ein Objekt ausgewählt, können Sie dessen Eckpunkte verschieben, oder das 
gesamte Objekt durch Drücken der <Entf>-Taste löschen. 

Durch einen Klick auf die Registerkarte „Aufmaßdokument“ wechseln Sie in Ihr 
Aufmaßprotokoll und sehen, dass das Programm automatisch eine 
entsprechende Position und Aufmaßzeile für die aufgemessene Grundfläche 
angelegt hat. Die aus dem Fotoaufmaß stammenden Aufmaßzeilen werden mit 
einem Fotosymbol  gekennzeichnet.  

Aufmaßzeilen, die durch das Aufmessen im Fotoaufmaß erzeugt wurden, 
lassen sich im Aufmaßdokument nicht manuell verändern; Sie können aber 
Ergänzungen direkt im Aufmaßdokument vornehmen, beispielsweise durch 
Hinzufügen einer weiteren Aufmaßzeile oder Position. 

Wird eine aus dem Fotoaufmaß stammende Aufmaßzeile im Aufmaßdokument 
mit <F12> gelöscht, wird parallel dazu das korrespondierende Element (die 
schraffierte Fläche oder der Streckenzug) im Fotoaufmaß entfernt.  

Kehren Sie zur weiteren Bearbeitung durch Klick auf die zweite Registerkarte in 
die Bildansicht zurück.  

Möchten Sie nun von Ihrer Aufmaßfläche die Fenster (oder andere Öffnungen) 
abziehen, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche <Aufmaßassistent>.  

Wählen Sie im daraufhin geöffneten Aufmaßassistenten die Registerkarte 
„Fenster & Öffnungen“.  

Geben Sie unter „Aufmaßelement“ als Beschreibung z. B. „Fenster Typ I“ ein 
und daneben die Anzahl der gleichartigen Elemente mit den gleichen Ab-
messungen.  

Wählen Sie dann durch Anklicken die Form des Fensters aus und aktivieren 
Sie, falls gewünscht, die Übermessungsfunktion durch Anklicken der Option 
„automatisch übermessen“. 
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Aktivieren Sie ggf. zusätzlich die Optionen „Laibung“, „Fasche“ und „Eck-
schiene“, falls deren Werte erfasst werden sollen.  

Sie können auch hier die Form wählen, eine passende Positionsbeschreibung 
ist bereits vorbelegt. Die vorbelegte Tiefe der Laibung bzw. Breite der Fasche 
können Sie bei Bedarf von Hand überschreiben. 

Sind diese Elemente nicht vorhanden, bzw. sollen sie nicht aufgemessen 
werden, deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.  

 
Nach Betätigung der Schaltfläche <Erstellen> ziehen Sie mit der Maus wieder 
eine Fläche über das gewünschte Element auf.  

Abhängig von der gewählten Form müssen Sie dazu mehrere Punkte am Rand 
der Öffnung mit der linken Maustaste anklicken. Im rechten Bereich des 
Fotoaufmaß-Fensters wird die genaue Reihenfolge der Bedienschritte für die 
jeweils gewählte Form angezeigt. 

Die durch die Eckpunkte definierte Fläche wird nun rot schraffiert und mit den 
entsprechenden Maßen dargestellt.  
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Innerhalb der Fläche wird angezeigt, wie oft das entsprechende Element be-
rechnet wird, in unserem Beispiel also „18 x“. 

Hinweis: Während Sie die Fenster aufmessen, werden die Strecken und Maße 
der bereits aufgemessenen Grundfläche nicht angezeigt. Um diese 
wieder einsehen oder bearbeiten zu können, klicken Sie auf die 
Schaltfläche <Objekt auswählen>. Welches Objekt aktuell gerade 
markiert ist, wird im oberen rechten Bildschirmbereich angezeigt. 

Auf die gleiche Weise wie oben beschrieben, messen Sie gegebenenfalls noch 
Fenster in abweichenden Größen und Türen auf. 

Den Sockel können Sie ebenfalls auf diese Weise aufmessen. Klicken Sie dazu 
im Aufmaßassistenten auf die Registerkarte „Sockel“. 
Über die Registerkarte „Balkone“ können Sie Ober- und Unterseite, sowie die 
Innen- und Außenbrüstung von Balkonen erfassen. Die Tiefe des Balkons 
geben Sie manuell ein. 
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Über die Registerkarte „Sonstige“ des Aufmaßassistenten können Sie sonstige 
Elemente erfassen, wie z. B. Dachrinnen und Geländer.  

Je nachdem, ob diese Elemente im Strecken- oder Flächenmaß aufgemessen 
werden, wählen Sie hier die Option „Strecke/ Umfang“ oder „Fläche“.  

 
Durch Aktivierung der Option „Messwerte abziehen“ legen Sie fest, dass der 
aufgemessene Wert für das Aufmaßelement mit einem negativen Vorzeichen 
versehen wird.  
Bei Auswahl der Option „Fläche“ können Sie zusätzlich festlegen, ob diese 
abhängig von der in den Firmenparametern definierten Übermessungsgrenze 
automatisch übermessen werden soll. 
Im Aufmaßprotokoll werden alle aufgemessenen Positionen mit den zuge-
hörigen Aufmaßzeilen und Abzügen aufgeführt.  

Wurde beim Aufmessen von Öffnungen im Aufmaßassistenten die Option 
„automatisch übermessen“ aktiviert, bleiben die Öffnungen, deren Flächen unter 
der Übermessungsgrenze liegen, bei der Berechnung der Positionssummen 
unberücksichtigt.  

Am Bildschirm werden die entsprechenden Rechenausdrücke in roter Schrift-
farbe und im Ausdruck in geschweiften Klammern dargestellt.  
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In den Aufmaßzeilen werden teilweise die zugrunde liegenden Aufmaßformeln 
mit den jeweiligen Messwerten angezeigt, teilweise aber auch nur die Summe. 

 
Das Letztere ist dann der Fall, wenn es sich bei der aufgemessenen und 
berechneten Fläche um ein Polygon handelt, und der Teilflächennachweis für 
Polygone nicht aktiviert ist.  

Aktiviert man in den Dokumenteigenschaften (<F10>) das Kontrollkästchen 
„Teilflächennachweis für Polygone“, werden statt der Gesamtfläche des 
Polygons die Teilflächen nach der Gaußschen Trapezformel ausgegeben.  

Wurde beim Aufmessen von Öffnungen im Aufmaßassistenten das Kontroll-
kästchen „automatisch übermessen“ aktiviert, bleiben Flächen unter der in den 
Firmenparametern definierten Übermessungsgrenze bei der Berechnung 
unberücksichtigt. Am Bildschirm werden die entsprechenden Aufmaßformeln in 
roter Schriftfarbe und im Ausdruck in geschweiften Klammern dargestellt. 

Die Summenaufstellung am Fuß des Aufmaßdokuments ist automatisch 
aktiviert; falls diese nicht gewünscht ist, können Sie sie in den Dokument-
eigenschaften (erreichbar über die <F10>-Taste) ausblenden. 

Speichern Sie abschließend das Dokument mit der <F2>-Taste. 
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Möchten Sie im selben Aufmaßdokument noch andere Fassadenaufmaße 
erfassen, beispielsweise von der Rückseite, laden Sie weitere Fotos im 
Aufmaßdokument über die <F11>-Taste und bearbeiten Sie sie wie das erste 
Bild. Das Programm zeigt jedes weitere Bild abhängig von der gewählten 
Ansicht in einem eigenen Fenster oder in einer zusätzlichen Registerkarte an. 

5.2.7.3 Grundriss/Bauplan aufmessen 
Grundriss laden und bearbeiten 
Scannen Sie einen Grundriss oder Bauplan ein und speichern Sie die 
resultierende Datei (als jpg-Datei oder in einem anderen vom Fotoaufmaß 
unterstützten Grafik-Format) in einem Ordner, der von dem PC, auf dem das 
Fotoaufmaß ausgeführt, erreichbar ist.  

Erstellen Sie ein neues Aufmaßdokument oder leiten Sie eines aus einem 
Auftragsdokument ab. Sie haben dabei, wie im Kapitel 5.2.6.1 beschrieben, die 
Möglichkeit, das Aufmaß an ein bestehendes Projekt anzufügen, einen Kunden 
zu wählen, sowie eine Dokumentbeschreibung und -nummer zu vergeben. 

Über die Funktionstaste <F11> wählen Sie nun den Menüpunkt [Fotoaufmaß 
Grundriss…].  

Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in dem Sie in den Dateiordner navigieren 
müssen, in dem sich der aufzumessende Grundriss befindet. Wählen Sie dort 
die entsprechende Grafikdatei mit einem Doppelklick aus. 

Auf Ihrem Bildschirm wird nun der gewählte Grundriss in einer großen Ansicht 
dargestellt, rechts daneben finden Sie Anleitungen, die Sie durch die einzelnen 
Bearbeitungsschritte führen. 

Vor dem eigentlichen Aufmessen müssen Sie das Bild leicht bearbeiten. Anders 
als beim Bearbeiten eines Digitalfotos (Fassadenaufmaß) müssen Sie jedoch 
weder eine Bildwölbung noch eine perspektivische Verzerrung korrigieren. 

Das Fotoaufmaß führt Sie in fünf Schritten durch die Bildbearbeitung. Sie 
können dabei zwischen den einzelnen Arbeitsschritten mit den Schaltflächen 
<Weiter> und <Zurück> wechseln. 
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Im ersten Schritt können Sie das Bild - falls nötig - durch Anklicken der Symbole 
 nach links oder rechts drehen.  

Im Eingabefeld „Bild drehen um … Grad“ kann die Schrittweite der Drehung in 
Grad hinterlegt werden, standardmäßig wird eine Drehung um 90 Grad 
vorbelegt. 

 
Um in „verdreht“ gescannten Vorlagen die Linien in der Bauzeichnung parallel 
zur Bildkante zu setzen, kann für die Drehung ein Raster zur Bildausrichtung 
durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens angezeigt werden.  

Hinweis: Alle Bearbeitungsschritte werden an einer Kopie des Bildes durch-
geführt, die Original-Bilddatei wird nicht verändert. 

Falls eine Drehung des Bildes nicht notwendig sein sollte, übergehen Sie den 
Schritt einfach mit der Schaltfläche <Weiter>. 
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Im zweiten Schritt können Sie mittels getrennter Schieberegler das Bild heller 
oder dunkler machen oder den Kontrast verstärken oder absenken.  

 
Verschieben Sie den Regler dazu mit der Maus, bis das Bild in einer Form 
vorliegt, in der Sie es optimal bearbeiten können.  

Zusätzlich können Sie Farbbilder auch in Schwarz-Weiß-Bilder (Graustufen) 
umwandeln. 

Falls eine Änderung der Farbeinstellungen nicht notwendig ist, übergehen Sie 
den Schritt einfach mit der Schaltfläche <Weiter>. 

Im dritten Schritt geben Sie der Software eine Grund-Größeneinheit als Refe-
renzmaß vor. In den meisten Bauplänen sind bereits einige Maße eingetragen.  
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Durch Anklicken der Lupe wechseln Sie in den Zoom-Modus, der eine 
genauere Positionierung der Start- und Endpunkte erlaubt.  

Bei aktiviertem Zoom-Modus können Sie mit der linken Maustaste ein Rechteck 
über den Bereich ziehen, den Sie vergrößern möchten. Wenn Sie eine Maus 
mit Scroll- Rad benutzen, können Sie alternativ durch Drehen des Rades den 
angezeigten Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern. Um die Normalansicht 
wiederherzustellen, klicken Sie auf die rechte Maustaste. 

Bewegen Sie dann den Mauszeiger auf den Startpunkt einer (waage- oder 
senkrechten) Strecke, deren Maß Sie kennen, und drücken Sie einmal die linke 
Maustaste. 

Ziehen Sie den Mauszeiger bis zum Endpunkt der Strecke und klicken Sie 
erneut mit der linken Maustaste.  

Tragen Sie danach im Feld rechts neben dem Referenzmaß-Symbol die 
entsprechende Länge ein. 

 
Sobald Sie das Maß definiert haben, wird die Schaltfläche <Weiter> verfügbar. 
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Im vierten Schritt haben Sie die Möglichkeit, das Bild so zu beschneiden, dass 
nicht benötigte Bildteile entfallen.  

Klicken Sie dazu zuerst auf das Scheren-Symbol.  

Bewegen Sie dann den Mauszeiger, der die Form eines Zielkreuzes annimmt, 
auf die linke obere Ecke des Bereiches, in dem Sie aufmessen möchten. 

Ziehen Sie dann mit gedrückter linker Maustaste einen rechteckigen Rahmen 
um den gewünschten Bereich und lassen Sie die Maustaste los, sobald Sie die 
rechte untere Ecke erreicht haben. 

 
Alle Bildinhalte, die außerhalb des aufgezogenen Rahmens liegen, werden 
nach Betätigung der Schaltfläche <Weiter> abgeschnitten.  
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Im fünften und letzten Schritt der Bildbearbeitung können Sie dem aufzu-
messenden Objekt einen Namen geben.  

Aktivieren Sie die Option „Bild in Aufmaß einfügen“, wird der Grundriss im 
Aufmaßdokument abgebildet. 

 
Über den Optionsschalter unter Aufmaßgliederung haben Sie die Möglichkeit, 
Ihr Aufmaß auf zwei verschiedene Arten zu gliedern. Die berechneten Mengen 
sind in beiden Fällen identisch, lediglich die Darstellung unterscheidet sich. 
Welche Darstellung man wählt, hängt von der persönlichen Arbeitsweise ab.  

Wählen Sie die Option „Gliederung zweistufig“, werden die Aufmaßzeilen für 
gleiche Arbeitsleistungen innerhalb unterschiedlicher Räume unterhalb der zu 
erbringenden Arbeitsleistung (Position) ausgegeben. Das heißt die Gliederung 
erfolgt positionsweise.  

Ein Titel entspricht bei der zweistufigen Gliederung dem aufgemessenen Foto 
bzw. Grundriss. 
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Im folgenden Beispiel werden der Position „Reinigen“ die Aufmaße von 
Wohnzimmer und Küche zugeordnet.   

Beispiel für zweistufige Gliederung nach Titel und Position: 

Elementart Nr./Beschreibung 
Titel 1 Erdgeschoss (Grundriss 1) 
Position  1 Reinigen 
Aufmaß  Wohnzimmer:   3,5 x 4,2 
Aufmaß  Küche:     2,4 x 3,8 
Position  2 Beschichten 
Aufmaß  Wohnzimmer:   3,5 x 4,2 
Aufmaß  Küche:     2,4 x 3,8 
Titel 2 Obergeschoss (Grundriss 2) 
Position  1 Reinigen 
Aufmaß  Schlafzimmer:   4,1 x 4,6 
Aufmaß  Kinderzimmer:   2,8 x 3,7 
Position  2 Beschichten 
Aufmaß  Schlafzimmer:   4,1 x 4,6 
Aufmaß  Kinderzimmer:   2,8 x 3,7 
… … 

  
Summenzusammenstellung bei zweistufiger Gliederung: 

1 Reinigen     
 1 Erdgeschoss 23,82   
 2 Obergeschoss 29,22 53,04 

2 Beschichten     
 1 Erdgeschoss 23,82   
 2 Obergeschoss 29,22 53,04 

Wenn Sie die Option „Gliederung dreistufig“ wählen, erfassen Sie die 
Leistungen, die zu erbringen sind, raumweise. Alle im jeweiligen Raum zu 
erbringenden Arbeitsleistungen (Positionen) werden hierbei nacheinander unter 
dem Raum (Titel) aufgelistet.  
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Im folgenden Beispiel werden im Wohnzimmer (Titel) nacheinander sowohl die 
Positionen „Reinigen“ als auch die Position „Beschichten“ mit den jeweiligen 
Mengen aufgelistet. Im nächsten Raum, der Küche, werden wiederum die 
Positionen „Reinigen“ und „Beschichten“ aufgelistet usw.  

Im Aufmaßassistenten finden Sie oben links, neben dem Eingabefeld für die 
Titelbeschreibung, ein Aufklappmenü, in dem Sie eine ggf. bereits vorhandene 
Titelnummer mit der zugehörigen Beschreibung auswählen können. 

 
Geben Sie hier, nach Auswahl des Eintrags „neu“, eine neue Titelbeschreibung 
ein, wird automatisch die nächste Titelnummer vergeben, sobald die Schalt-
fläche <Erstellen> betätigt wird.  

Im Aufmaßdokument können Sie unter <F10> [Dokumenteigenschaften > 
Registerkarte „Aufmaß“] die Einstellungen zur Nummerierung der Aufmaß-
elemente anpassen.   

Haben Sie eine dreistufige Aufmaßgliederung gewählt, muss die automatische 
Elementnummerierung aktiviert sein. Erst dann können Sie neue Elemente 
einfügen.  

Ein Los entspricht bei der dreistufigen Gliederung dem aufgemessenen Foto 
bzw. Grundriss.  
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Beispiel für dreistufige Gliederung nach Los, Titel und Position: 

Elementart Nr./Beschreibung 
Los 1 Erdgeschoss (= Grundriss 1) 
Titel  1.1  Wohnzimmer 
Position   1  Reinigen 
Aufmaß   3,5 x 4,2 
Position   2  Beschichten 
Aufmaß   3,5 x 4,2 
Titel 1.2  Küche 
Position   1  Reinigen 
Aufmaß   2,4 x 3,8 
Position   2  Beschichten 
Aufmaß   2,4 x 3,8 
Los 2 Obergeschoss (= Grundriss 2) 
Titel  2.1  Schlafzimmer 
Position   1  Reinigen 
Aufmaß   4,1 x 4,6 
Position   2  Beschichten 
Aufmaß   2,8 x 3,7 
… … 

  
Summenzusammenstellung bei dreistufiger Gliederung: 

1 Reinigen 
  1.1  Wohnzimmer 14,70
  1.2  Küche 9,12
  2.1  Schlafzimmer 18,86 42,68
2 Beschichten 
  1.1  Wohnzimmer 14,70
  1.2  Küche  9,12
  2.1  Schlafzimmer 18,86 42,68

Klicken Sie auf <Fertig stellen>, um mit dem Aufmessen zu beginnen. 
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Aufmessen  
So sieht Ihr Bildschirm aus, wenn Sie mit dem Aufmessen beginnen.  

 
In der Bildansicht stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: 

Taste  Vorgang 
<ESC> Dokument schließen 

<F1> Hilfe anzeigen 

<F2> Speichern aller bisherigen Bearbeitungsschritte 

<F3> Wechsel von der Registerkarten- in eine Fensteransicht.  
In diesem Ansichtsmodus springen Sie zwischen Dokument und
Bild über den Punkt „Fenster“ in der Menüleiste bzw. im
Menüband "Start".  
Aus dem Aufmaßprotokoll erfolgt der Wechsel zwischen den
beiden Ansichten über <F3> [Ansicht anpassen].  
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Taste  Vorgang 
<F4> Löschen des Grundrissaufmaßes.  

In einer anschließenden Abfrage können Sie entscheiden, ob die
aus dem Grundrissaufmaß stammenden Zeilen im Aufmaßproto-
koll ebenfalls gelöscht werden sollen. 

<F9> Ausdrucken des Bauplans mit den aufgemessenen Flächen,
Strecken und Maßangaben 

<F10> Aufruf der Aufmaß-Voreinstellungen in den Firmenparametern 

In der rechten Spalte stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung: 

Schaltfläche Beschreibung 
Aufmaß-
assistent 

Im Aufmaßassistenten können Sie über verschiedene Register-
karten alle Aufmaßelemente (wie Grundrissfläche, Öffnungen und
Sonstiges.) definieren. Sie legen dabei Namen, Anzahl und Form
des Elements fest, bei Bedarf weitere Angaben wie z. B. die
Wandhöhe.  
Abhängig von der gewählten Gliederung können Sie die Titel-
bezeichnung, die Positionsnummer und den Positionstext für das
jeweilige Element hinterlegen. Bei Öffnungen können Sie zusätz-
lich festlegen, ob diese automatisch übermessen werden sollen, 
falls deren Fläche unter der in den Firmenparametern definierten 
Übermessungsgrenze. 

Objekt 
auswählen  

Bei gedrückter Schaltfläche können Sie eines von mehreren
aufgemessenen Elementen auswählen (Kreise und Rechtecke
durch Klick in die Fläche, Polygone und Strecken durch Klick auf
eine Linie). Ein ausgewähltes, d. h. markiertes Element können
Sie verschieben oder mit der <Entf>-Taste löschen. Zudem
können Sie bei einem markierten Element durch Ziehen der
Ankerpunkte mit der Maus die Form korrigieren oder die im
Aufmaßassistenten festgelegten Objekteigenschaften ändern.  

Zoom Im Zoom-Modus können Sie mit der linken Maustaste ein
Rechteck über den Bereich ziehen, den Sie vergrößern möchten.
Ein Klick mit der rechten Maustaste bringt Sie wieder zur
Normalansicht zurück. 

Ansicht 
verschieben  

Mit dieser Funktion verschieben Sie im Zoom-Modus den aktuell
angezeigten Ausschnitt des Bildes mit Hilfe der Maus. 
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Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche <Aufmaßassistent>. Es öffnet sich 
das Fenster „Aufmaßassistent“. 

 
Sie können hier in den drei Registerkarten „Grundrissfläche“, „Öffnungen“ und 
„Sonstige“ alle Aufmaß-Elemente erfassen. Sie befinden sich zunächst in der 
ersten Registerkarten-Ansicht, in der Sie die zu bearbeitende Grundfläche fest-
legen.  
Geben Sie zuerst einen Namen für das aktuell bearbeitete Element ein, also 
z. B. „Wohnzimmer“.  
Wählen Sie dann durch Klick auf eines der Symbole neben „Form der 
Grundfläche“ aus, ob Sie eine rechteckige Fläche oder ein Polygon, also ein 
Vieleck, aufmessen möchten. 
Möchten Sie nur eine einzelne Wand aufmessen, aktivieren Sie die Schaltfläche 
für eine gerade oder eine verwinkelte Strecke; die Optionen für Boden- und 
Deckenfläche werden in diesem Fall automatisch deaktiviert. Die Wandhöhe ist 
standardisiert mit 2,60 m vorbelegt. Überschreiben Sie diesen Wert 
gegebenenfalls mit dem tatsächlichen Maß. 
Aktivieren Sie alle Elemente, die Sie automatisch durch Festlegung der Grund-
fläche miterfassen möchten, also Boden-, Wand-, Deckenfläche, Fußleisten etc.  
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Die Positionsnummer und der Positionstext werden gemäß den Vorbelegungen 
im Firmenparameterbereich [Dokument > Aufmaß > Fotoaufmaß] gefüllt.  

Möchten Sie den Text ändern oder weitere Positionen ergänzen, überschreiben 
Sie einfach die Positionsnummer und den Text.  

Haben Sie zu einem Titel bereits Positionen im Aufmaßdokument eingetragen, 
gelangen Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche  zu einer Auswahlliste 
für diese Positionen. 

Klicken Sie abschließend auf <Erstellen>. 

Soll eine rechteckige Grundrissfläche aufgemessen werden, bewegen Sie den 
Mauszeiger auf eine Ecke der aufzumessenden Fläche. Nach einem Mausklick 
mit der linken Maustaste können Sie einen (im Programm grün dargestellten) 
rechteckigen Rahmen aufziehen.  

Deckt der Rahmen die gewünschte Fläche vollständig ab, bzw. haben Sie den 
diagonal zum Startpunkt liegenden Eckpunkt erreicht, schließt ein weiterer 
Linksklick mit der Maus die Flächenbestimmung ab.  

Möchten Sie ein Polygon aufmessen, setzen Sie zuerst den Maus-Zeiger auf 
eine beliebige Ecke der aufzumessenden Fläche.  
Klicken Sie dann kurz mit der linken Maustaste und ziehen Sie mit der Maus 
eine (im Programm grün dargestellte) Linie bis zum nächsten Eckpunkt. Dort 
klicken Sie erneut kurz mit der linken Maustaste, und fahren dann fort bis zum 
nächsten Eckpunkt und so weiter.  
Ab dem zweiten Eckpunkt sehen Sie, dass sowohl vom Ausgangspunkt (dem 
ersten Eckpunkt), als auch vom zuletzt angeklickten Eckpunkt jeweils eine Linie 
zur aktuellen Mauszeigerposition gezogen wird, die die aktuell durch die 
Eckpunkte und die Mauszeigerposition festgelegte Fläche verdeutlicht.  

Zur genaueren Positionierung können Sie während der Linienführung mit dem 
Mausrad die Zoomstufe ändern.  

Wird beim Zeichnen eines Polygons die Taste <Strg> gedrückt gehalten, wird 
die aktuell zu definierende Strecke/Polygonseite automatisch im rechten Winkel 
zur zuletzt gezeichneten Strecke gezeichnet.  

Wird z. B. nach einer waagerechten Strecke die nächste Linie bei gedrückter 
<Strg>-Taste gezogen, kann diese nur senkrecht nach oben oder unten geführt 
werden.  
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Ist noch keine Strecke/Polygonseite vorhanden, wird bei Drücken der <Strg>-
Taste der rechte Winkel vom Startpunkt der Strecke/Polygonseite zu einer der 
Bildkanten (horizontal/vertikal) gebildet.  
Den letzten Eckpunkt der Polygonfläche setzen Sie durch Drücken der rechten 
Maustaste. Alternativ können Sie die Schaltfläche <Polygon abschließen> 
betätigen, falls Sie bereits alle Eckpunkte mittels Linksklick gesetzt haben. 

Hinweis: Um die Schaltfläche <Polygon abschließen> zu erreichen oder um 
einen der Scroll-Balken zu bewegen, müssen Sie den Mauszeiger 
aus dem Bildbereich heraus bewegen. Dabei führen Sie die grünen 
Linien quer über den Bildschirm mit, es entsteht also scheinbar ein 
"Zacken" in Ihrer Aufmaßfläche. 
Lassen Sie sich davon nicht stören; solange Sie keine weiteren 
Eckpunkte setzen, hat dies keine Auswirkungen auf die eigentliche 
Aufmaßfläche. Sobald Sie den Mauszeiger wieder in den Bildbereich 
bewegen, oder die Schaltfläche <Polygon abschließen> betätigen, 
verschwindet der "Zacken" automatisch. 

Sobald Sie das Rechteck oder Polygon abgeschlossen haben, erscheint die 
Aufmaßfläche am Bildschirm grün schraffiert und neben den einzelnen Strecken 
sind die zugehörigen Maße sichtbar. 
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Haben Sie sich irgendwo „verklickt“ oder sitzt ein Eckpunkt bei näherer Betrach-
tung nicht genau da, wo er liegen soll, korrigieren Sie dies einfach, indem Sie 
das entsprechende Element bearbeiten.  

Betätigen Sie hierzu am rechten Bildschirmrand die Schaltfläche <Objekt 
auswählen> und klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste genau auf 
eine Randlinie des zu bearbeitenden Objektes.  

Ist ein Objekt ausgewählt, können Sie dessen Eckpunkte verschieben, oder das 
gesamte Objekt durch Drücken der <Entf>-Taste löschen. 

Durch einen Klick auf die Registerkarte „Aufmaßdokument“ wechseln Sie in Ihr 
Aufmaßprotokoll und sehen, dass das Programm automatisch für alle im 
Aufmaßassistenten aktivierten Elemente entsprechende Positionen und 
Aufmaßzeilen angelegt hat. 
Abhängig von der gewählten Gliederung (zwei- oder dreistufig) sind die 
Positionen unter einem Titel/Los angeordnet. Die aus dem Grundrissaufmaß 
stammenden Aufmaßzeilen werden mit einem Bildsymbol  gekennzeichnet.  
Aufmaßzeilen, die durch das Aufmessen im Grundrissaufmaß erzeugt wurden, 
lassen sich manuell nicht ändern; Sie können aber Ergänzungen direkt im 
Aufmaßdokument vornehmen, z. B. durch Hinzufügen einer weiteren Aufmaß-
zeile oder Position. 
Wird eine aus dem Grundrissaufmaß stammende Aufmaßzeile mit <F12> im 
Aufmaßdokument gelöscht, wird parallel dazu das korrespondierende Element 
(die schraffierte Fläche oder der Streckenzug) im Grundrissaufmaß entfernt. 
Kehren Sie zur weiteren Bearbeitung durch Klick auf die zweite Registerkarte in 
die Bildansicht zurück.  
Möchten Sie von Ihrer Aufmaßfläche die Öffnungen abziehen, klicken Sie 
erneut auf die Schaltfläche <Aufmaßassistent>.   

Auf der Registerkarte „Öffnungen“ im Aufmaßassistent wird zwischen Wand-
öffnungen (Türen und Fenster) und Boden-/Deckenöffnungen (z. B. 
Treppenaufgänge) unterschieden. 

Im ersten Schritt ziehen wir die Wandöffnungen ab.  
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Tragen Sie im Feld „Aufmaßelement“ eine Bezeichnung der Öffnung ein, z. B. 
„Tür zum Wohnzimmer“. 
Im Beispiel soll der an das Wohnzimmer angrenzende Eingangsbereich eben-
falls bearbeitet werden. Da die Tür zwischen diesen Räumen sowohl in der 
Wohnzimmerwand als auch in der Diele abgezogen werden soll, geben Sie die 
Anzahl mit „2“ an.  
Im Fall eines Fensters, oder wenn der angrenzende Raum nicht bearbeitet 
werden soll, ist eine Anzahl von „1“ zu wählen. 
Wählen Sie dann durch Anklicken die Form  (einfache Strecke oder 
Streckenzug) aus und aktivieren Sie, falls gewünscht, die Option „automatisch 
übermessen“. Die Öffnungshöhe ist standardmäßig mit 2,03 m vorbelegt. Bei 
abweichenden Tür- oder Fensterhöhen überschreiben Sie dieses Maß.  
Die Position, die bei der Festlegung der Grundfläche des Wohnzimmers für die 
Bearbeitung der Wandfläche gewählt wurde, wird automatisch vorbelegt. 
Falls die aufzumessende Öffnung auch von der Fuß- und/oder Deckenleiste 
abgezogen werden soll, aktivieren Sie die jeweilige Option. 
Nach Bestätigung der gewählten Einstellungen mit der Schaltfläche <Erstellen> 
bewegen Sie den Mauszeiger an den Startpunkt der zu zeichnenden Strecke.   
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Nach einem Klick mit der linken Maustaste auf den Startpunkt der Strecke 
ziehen Sie den Mauszeiger bis zum Zielpunkt und klicken dort erneut mit der 
linken Maustaste, um die Strecke abzuschließen. 

 
Die Strecke wird nun rot und mit den entsprechenden Maßen dargestellt. 
Zusätzlich wird angezeigt, wie oft das entsprechende Element berechnet wird, 
in unserem Beispiel also „2 x“. 

Hinweis: Während Sie die Öffnungen aufmessen, werden die Maße der Grund-
fläche nicht angezeigt. Um diese sehen oder bearbeiten zu können, 
betätigen Sie die Schaltfläche <Objekt auswählen> und klicken Sie 
dann die gewünschte Fläche an. Welches Objekt aktuell markiert ist, 
wird im oberen rechten Bildschirmbereich angezeigt. 

In der zuvor beschriebenen Weise ziehen Sie weitere Öffnungen, wie Fenster 
oder Türen, ab.  
Falls Objekte aufgemessen werden sollen, die keine Öffnungen darstellen, 
können Sie diese über die Registerkarte „Sonstige“ des Aufmaßassistenten 
erfassen. 
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Je nachdem, ob diese Elemente im Strecken- oder Flächenaufmaß aufge-
messen werden sollen, wählen Sie hier eine der Optionen „Strecke/Umfang“ 
oder „Fläche“. 

 
Durch Aktivierung der Option „Messwerte abziehen“ legen Sie fest, dass der 
aufgemessene Wert für das Aufmaßelement mit einem negativen Vorzeichen 
versehen wird.  
Bei Auswahl der Option „Fläche“ können Sie zusätzlich festlegen, ob diese bei 
Unterschreitung der Übermessungsgrenze automatisch übermessen werden 
soll.  
Standardmäßig ist eine Fläche von 2,50 m² als Übermessungsgrenze vorbelegt; 
diesen Wert können Sie im Firmenparameterbereich [Dokumente > Aufmaß > 
Allgemein] individuell anpassen. 
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Nach einem Wechsel zum Aufmaßdokument sehen Sie, dass in den Aufmaß-
zeilen teilweise die vollständigen Rechenanweisungen mit den jeweiligen 
Messwerten angezeigt werden, teilweise auch nur die jeweilige Summe.  
Das Letztere ist dann der Fall, wenn es sich bei der aufgemessenen und 
berechneten Fläche um ein Polygon handelt, und der Teilflächennachweis für 
Polygone nicht aktiviert ist. 

 
Aktiviert man in den Dokumenteigenschaften (erreichbar über die <F10>-Taste) 
das Kontrollkästchen „Teilflächennachweis für Polygone“, werden statt der 
Gesamtfläche des Polygons die Teilflächen nach der Gaußschen Trapezformel 
ausgegeben. 

Wurde beim Aufmessen von Öffnungen oder sonstigen Elementen im Aufmaß-
assistenten das Kontrollkästchen „automatisch übermessen“ aktiviert, bleiben 
die Öffnungen bzw. Elemente, deren Fläche unter der Übermessungsgrenze 
liegen, bei der Berechnung der Positionssumme unberücksichtigt.  
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Am Bildschirm werden die entsprechenden Rechenausdrücke in roter Schrift-
farbe und im Ausdruck in geschweiften Klammern dargestellt.  

Am Fuß des Aufmaßdokuments wird automatisch eine Summenaufstellung 
gezeigt; falls dies nicht gewünscht ist, können Sie diese in den Dokument-
eigenschaften (<F10>) ausblenden. 

Speichern Sie abschließend das Dokument mit der <F2>-Taste. 

Möchten Sie im selben Aufmaßdokument noch andere Grundrissaufmaße 
erfassen, beispielsweise vom ersten Obergeschoss, laden Sie weitere Fotos 
über die <F11>-Taste und bearbeiten Sie sie wie das erste Bild.  

Das Programm zeigt jedes weitere Bild abhängig von der unter <F3> „Ansicht“ 
gewählten Ansicht in einem eigenen Fenster oder in einer zusätzlichen 
Registerkarte an. 

5.2.8 Objektlieferschein 
Im Verlauf eines Handwerksauftrags werden Lagerbuchungen durch das 
Dokument „Objektlieferschein“ (auch Materialbedarfsschein genannt) durch-
geführt. Anhand der Angaben im Objektlieferschein erkennt der zuständige 
Mitarbeiter, welche Materialien zur Baustelle (zum Objekt) mitgenommen 
werden müssen. 

Der Objektlieferschein enthält nur Artikel- und Textpositionen und keine 
Arbeitsleistungs- und Kalkulationsbausteinpositionen. Wird von einem Hand-
werksdokument ein Objektlieferschein abgeleitet, werden die Artikelpositionen 
direkt übernommen. Aus Kalkulationsbausteinpositionen werden alle darin 
enthaltenen Materialbestandteile (auch variable Materialien) zu Artikel-
positionen im Objektlieferschein aufgeschlüsselt. 

Enthält das Quelldokument Positionen mit seriennummerngeführten Artikeln, zu 
denen seriennummerngebundene Konditionen existieren, wird für jede ein-
deutige Seriennummer jeweils eine eigene Position im Objektlieferschein 
erzeugt.  

Da im Handwerksauftrag die Auswahl der Seriennummern der zu liefernden 
Artikel ausschließlich im Objektlieferschein stattfindet und die Informationen zu 
den seriennummernabhängigen Konditionen somit erst im Objektlieferschein 
zur Verfügung stehen, können diese Konditionen nur dann in der Rechnung 
berücksichtigt werden, wenn die Rechnung vom Objektlieferschein (und nicht 
von einem anderen Handwerksdokument) abgeleitet wird. 
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Die Mengen des Objektlieferscheins erscheinen nach dem Speichern auto-
matisch in der Projektverwaltung des zugehörigen Projekts als einzelne 
Positionen im Bereich [Aufwendungen > Material]. 

Objektlieferscheine verwalten standardmäßig keine Teilmengen, d. h. wenn von 
einem Dokument mehrere Objektlieferscheine abgeleitet werden, werden in 
jedem Lieferschein alle sich aus dem Auftrag ergebenden Materialien 
aufgeführt. 

Soll eine spätere Nachkalkulation zuverlässige Auskunft über den tatsächlichen 
Gewinn des Projektes geben, müssen im Objektlieferschein die tatsächlich zur 
Baustelle mitgenommenen Waren und Mengen eingetragen werden.  

Da man z. B. keine 1,1 Meißel oder 3,05 Liter Farbe zur Baustelle mitnehmen 
würde, sollten die Mengen auf die tatsächlichen Mengen korrigiert werden. Im 
genannten Beispiel wären es 2 Meißel und ggf. 4 x 1 Liter = 4 Liter Farbe.  

Rücklieferungen von Materialien müssen durch nachträgliche Korrekturen der 
Mengen im gleichen Objektlieferschein, durch Editieren der korrespondierenden 
Mengen in den zugehörigen Aufwendungenpositionen der Projektverwaltung, 
oder durch die Erstellung eines neuen Objektlieferscheines für das gleiche 
Projekt mit negativen Mengen zurückgebucht werden. 

5.2.9 Arbeitsanweisung 
Eine Arbeitsanweisung kann dem/den Mitarbeiter(n) Auskunft darüber geben, 
welche Arbeiten auf einer Baustelle überhaupt ausgeführt werden sollen. Wird 
eine Arbeitsanweisung von einem anderen Dokument abgeleitet, werden alle 
Positionen des Quelldokumentes kopiert.  

Durch eine vorgeschaltete Auswahl im Dialog „Übernahmeoptionen“ kann der 
Umfang der zu erzeugenden Arbeitsanweisung so verkürzt werden, dass nur 
die zu leistenden Arbeiten erhalten bleiben. In den Übernahmeoptionen kann 
neben der reinen Positionsauswahl auch positionsweise eine Mengen-
anpassung erfolgen. Alternativ kann der Umfang durch nachträgliche Löschung 
von Positionen oder Mengenänderungen in der abgeleiteten Arbeitsanweisung 
gekürzt werden. 

In Arbeitsanweisungen werden standardmäßig keine Preise ausgewiesen. 
Zusätzliche Angaben/Änderungen für den/die Mitarbeiter, z. B. das Hinzufügen 
erläuternder Texte, können wie in allen anderen Auftragsdokumenten beliebig 
vorgenommen werden. Die vorgenommenen Änderungen haben keinen 
Einfluss auf andere (Vorgänger-)Dokumente. 
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5.2.10 Reparatur-/Rapportauftrag 
Der Reparatur-/Rapportauftrag dient der Erfassung von Aufträgen, bei denen 
zum Zeitpunkt der Beauftragung noch nicht exakt feststeht, wie hoch der Zeit-
bedarf für eine Tätigkeit (z. B. bei einer Reparatur) ist und welche Materialien 
benötigt werden.  

Vor der Erstellung eines Reparatur-/Rapportauftrags wird der aus den Grund-
lagen der Auftragsbearbeitung bekannte Dokumentassistent angezeigt, in dem 
zuerst gewählt werden kann, ob der Reparatur-/Rapportauftrag neu („Leeres 
Dokument“ - „Keine Vorlage“) oder als Kopie eines vorhandenen Auftrags-
dokuments (Option „Vorhandenes Dokument als Vorlage verwenden“ - „Neu 
aus Kopie“) erzeugt werden soll.  

Wird die Option „Vorhandenes Dokument als Vorlage verwenden“ gewählt, 
kann der zu erstellende Reparatur-/Rapportauftrag an ein vorhandenes Bau-
vorhaben (Projekt) angefügt werden, die Schaltfläche <Suchen> ermöglicht die 
Auswahl eines in der Sander & Doll-Anwendung vorhandenen Bauvorhabens.  

Hinweis:  Die Option „Vorgängerdokument(e) weiterentwickeln (Ableitung/
Zusammenfassung)“ steht für Reparatur-/Rapportaufträge nicht zur
Verfügung. 

Bei Auswahl der Erzeugungsmethode „Leeres Dokument - Keine Vorlage“ auf 
der ersten Seite des Dokumentassistenten führt die Schaltfläche <Weiter> zur 
Auswahl des Kunden. Bei der Erzeugung als Kopie muss bei Betätigung der 
Schaltfläche <Weiter> im nächsten Schritt das Vorgängerdokument, das als 
Kopiervorlage für den Reparatur-/Rapportauftrag dienen soll, gewählt werden.  

Nach Auswahl der zu durchsuchenden Dokumentart kann über die Schaltfläche 
<Hinzufügen> in einer Liste der zu der gewählten Dokumentart gehörigen 
Auftragsdokumente das Vorgängerdokument gewählt werden. Nach Auswahl 
des Vorgängerdokuments führt die Schaltfläche <Weiter> zur Auswahl des 
Kunden im Dokumentassistenten. 

Die Schaltfläche <Fertigstellen> im Dokumentassistenten öffnet das Formular 
für den Reparatur-/Rapportauftrag in der Bearbeitungsansicht.  
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Im Kopfbereich des Formulars für den Reparatur-/Rapportauftrag werden die 
Anschriftendaten des Kunden, die Projektnummer, die Kundennummer, das 
Bauvorhaben und die Rapportnummer (Dokumentnummer) automatisch aus 
den im Dokumentassistenten hinterlegten Informationen gefüllt.  
Im Feld „Termin/Uhrzeit“ wird das Tagesdatum der Erstellung vorbelegt, dieses 
Datum und die Uhrzeit können Sie bei Bedarf überschreiben. 
Im Feld „Mitarbeiter“ wird mit <F6> eine Mehrfachauswahlliste geöffnet, in der 
Sie die an dem Reparatur-/Rapportauftrag beteiligten Mitarbeiter auswählen.  
Im Feld „Arbeitsauftrag“ können Sie eine allgemeine Beschreibung des durch-
zuführenden Auftrags eintragen. Wird der Rapportauftrag aus dem Tagesplaner 
erzeugt, werden diese Felder mit den entsprechenden Daten des Projekts/ 
Arbeitsauftrags vorbelegt. 
Der Listenbereich des Reparatur-/Rapportauftrags ist in zwei Tabellen 
(„Erledigte Arbeiten“ und „Verbrauchtes Material“) unterteilt. Die Anzahl der 
freien Zeilen in den beiden Tabellen kann getrennt im Firmenparameterbereich 
[Dokumente > Reparatur-/Rapportauftrag] eingestellt werden. 
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Die Tabelle „Erledigte Arbeiten“ dient der Erfassung der vom ausführenden 
Mitarbeiter erledigten Arbeiten. Neue Positionen werden mit <F11> [Arbeitszeit] 
in diesen Bereich eingefügt. Die aktuelle Zeile kann mit <F12> [Aktuelles 
Element] entfernt werden, in der Gliederungsansicht markierte Zeilen werden 
mit <F12> [Markierte Elemente] entfernt. 

Spalte Beschreibung 
Datum Datum an dem die Tätigkeit ausgeführt wurde  

Falls Auffälligkeiten zu dieser Arbeitszeit (Istzeit) vorliegen, wird
in dieser Spalte ein Hinweis- oder Warnsymbol angezeigt.
Wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen, erhalten sie
mehr Informationen.  
Wird das Datum auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag
geändert, wird automatisch der entsprechende Kundenzuschlag
eingetragen.  
Beim Wechsel des Datums erfolgt auf Basis des Arbeits-
vertragsmodells des Mitarbeiters eine Neuberechnung der
Pause.  

Beginn Startzeit der Tätigkeit 
Nach Änderung der Startzeit erfolgt auf Basis des Arbeits-
vertragsmodells des Mitarbeiters eine Neuberechnung der
Dauer und der Pause. 

Ende Uhrzeit für die Beendigung der Tätigkeit 
Nach Änderung der Uhrzeit für das Ende der Tätigkeit erfolgt
auf Basis des Arbeitsvertragsmodells des Mitarbeiters eine
Neuberechnung der Dauer und der Pause. 

Dauer Nettoarbeitszeit der Tätigkeit 
Die Dauer entspricht immer dem Zeitraum zwischen Beginn
und Ende der Tätigkeit abzüglich der Pause. Die Dauer
(Nettoarbeitszeit) dient als Berechnungsgrundlage für die
Lohnabrechnung und Rechnungsstellung. 

Bei manueller Änderung der Dauer wird automatisch die Uhrzeit
für das Ende der Tätigkeit angepasst. Dadurch wird auf Basis
des Arbeitsvertragsmodells ggf. eine Neuberechnung der
Pause durchgeführt. 
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Spalte Beschreibung 
Wird die Tätigkeit auf „Pause“ geändert, wird die gesamte
Dauer zwischen Beginn und Ende, unabhängig vom Arbeits-
vertragsmodell des Mitarbeiters, als Pause eingetragen und der
Wert in der Spalte „Dauer“ automatisch auf 00:00 gesetzt. 

Pause Dauer der Pausenzeiten 
Die Pausendauer entspricht dem Zeitraum zwischen Beginn
und Ende der Tätigkeit abzgl. der Dauer (Nettoarbeitszeit). Die
Pause wird bei der Lohnabrechnung und Rechnungsstellung
nicht berücksichtigt, da diese nur die Nettoarbeitszeit
auswerten. 
Die Pause wird automatisch auf Basis des Arbeitsvertrags-
modells des zugeordneten Mitarbeiters berechnet, falls im
zugehörigen Arbeitsvertragsmodell der automatische Abzug
von Pausen aktiviert ist. 
Wird die Tätigkeit auf „Pause“ geändert, wird die gesamte
Dauer zwischen Beginn und Ende, unabhängig vom Arbeits-
vertragsmodell des Mitarbeiters, als Pause eingetragen und der
Wert in der Spalte „Dauer“ automatisch auf 00:00 gesetzt. 

Mitarbeiter Ausführender Mitarbeiter 
Der Mitarbeiter kann mit <F6> über Auswahllisten oder direkt im
jeweiligen Dokumentfeld über eine ausklappbare Liste gewählt
werden. Es stehen ausschließlich Mitarbeiter zur Auswahl, in
deren Einstellungen das Kennzeichen „Mitarbeiter ist für
Istzeiten-Erfassung verfügbar“ gesetzt ist. 
Beim Wechsel des Mitarbeiters erfolgt auf Basis des zuge-
ordneten Arbeitsvertragsmodells eine Neuberechnung der
Pause und ggf. der Dauer. 

Tätigkeit Durchgeführte Tätigkeit (Arbeitsleistung) 
Die durchgeführte Tätigkeit kann mit <F6> über Auswahllisten
oder direkt im jeweiligen Dokumentfeld über eine ausklappbare
Liste gewählt werden. Es stehen nur Arbeitsleistungen zur
Auswahl, in deren Zusatzinformationen das Kennzeichen
„Istzeit (Verwendung für Abrechnung)“ aktiviert ist.  
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Spalte Beschreibung 
Zuschlag Zuschlagsart, die auf Basis des eingestellten Datums der

Ausführung ermittelt wird. Es werden Zuschläge für Samstags-
arbeit und Sonn-/Feiertagsarbeit unterschieden.  
Die Ermittlung eines etwaigen Zuschlags für Überstunden
erfolgt nicht im Reparatur-/Rapportauftrag, da dazu diverse
Nebenbedingungen (Stundenkonto-Einstellung im Arbeits-
vertragsmodell, weitere Istzeiten,. etc.) abgeprüft werden
müssten. Daher wird die Ermittlung von Zuschlägen für
Überstunden erst zum Zeitpunkt der Abrechnung bzw. in der
Plan-/Istzeitenauswertung vorgenommen. 

In der unteren Tabelle „Verbrauchtes Material“ können mit <F11> 
[Artikelposition] neue Zeilen für Materialverbräuche hinzugefügt werden. Die 
aktuelle Zeile kann mit <F12> [Aktuelles Element] entfernt werden, in der 
Gliederungsansicht markierte Zeilen werden mit <F12> [Markierte Elemente] 
entfernt. 

Spalte Beschreibung 
Geliefert Stellt die an den Kunden/Auftraggeber gelieferte (bzw. vom

ausführenden Mitarbeiter explizit für den Auftrag mitgeführte)
Menge des Materials (Artikels) in der in der Spalte „Einh.“ 
gewählten Mengeneinheit dar. 
Falls ein lagergeführter Artikel geliefert wird, erfolgt eine
Lagerbuchung deren Menge der Differenz von „Geliefert“ und
„Zurück“ entspricht. 

Zurück Menge des vom Mitarbeiter nicht verbrauchten bzw. zurück-
gebrachten Materials 

Einheit Mengeneinheit des Artikels in der die Mengen gebucht werden 

Falls der aktuelle Artikel mehrere gültige Mengeneinheiten
aufweist, kann in diesem Feld die gewünschte Einheit gewählt
werden. 

Artikelnummer Die Artikelnummer kann manuell eingetragen oder mit <F6>
aus einer Auswahlliste gewählt werden. 
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Spalte Beschreibung 
Beschreibung Beschreibung des Materials 

Wird ein Artikel aus den Stammdaten gewählt oder existiert zu
einer manuell eingetragenen Artikelnummer ein Stammdaten-
satz, wird die Beschreibung des jeweiligen Artikels automatisch
übernommen. Eine manuelle Anpassung der Beschreibung ist
möglich. 

Kommt nach Erledigung der auszuführenden Arbeiten der Reparatur-/Rapport-
auftrag mit den handschriftlichen Eintragungen von der Baustelle zurück, 
müssen die Mengenänderungen der mit dem Ursprungsdokument gelieferten 
Artikel, sowie zusätzlich verbrauchtes Material und die Arbeitszeiten erfasst 
werden.  
Die Erfassung und Lagerbuchung des Materials kann durch Anpassung der 
Artikelpositionen im Reparatur-/Rapportauftrag erfolgen. Das Buchungsdatum 
der Lagerbewegung entspricht dabei dem Dokumentdatum. Wird das 
Dokumentdatum nachträglich geändert, wird auch das Buchungsdatum der mit 
dem Dokument verbundenen Lagerbewegungen entsprechend angepasst. 
Die Erfassung der Arbeitszeiten kann zusätzlich zur Erfassung im Reparatur-
/Rapportauftrag auch im Bereich „Aufwendungen“ der zugehörigen Projektver-
waltung erfolgen, in dem auch die Erfassung/Bearbeitung der Materialmengen 
möglich ist.  
Aus Reparatur-/Rapportaufträgen können als Folgedokument nur Rechnungen 
durch Ableitung erzeugt werden. Diese Rechnungen beinhalten standardmäßig 
das in den Artikelpositionen eingetragene Material. Sollen Abrechnungen zu 
den aufgewendeten Arbeitszeiten erstellt werden, ist dies unter Verwendung 
der Aufwendungen aus der Projektverwaltung möglich. 

5.2.11 Abschlagsrechnungen 
Bei größeren Projekten dienen Abschlagsrechnungen (Akonto-Rechnungen) 
bzw. die darauf geleisteten Abschlagszahlungen der Erhöhung der Liquidität 
des ausführenden Unternehmens, welches die benötigten Materialien und 
Arbeitslöhne seiner Mitarbeiter sonst komplett selber vorfinanzieren müsste.  

Es wird zwischen pauschalen Zahlungsanforderungen und Anforderungen 
nach Leistungen (nach Arbeitsfortschritt) unterschieden.  

In pauschalen Abschlagsrechnungen kann ein Betrag festgelegt werden, 
dessen Zahlung vom Auftraggeber angefordert werden soll (z. B. 5000,-- €).  
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Die Abschlagsforderung wird automatisch in die Forderungenverwaltung über-
nommen und dort als „nicht bezahlt“ gespeichert. Eine manuelle Bearbeitung 
des Betrages der Abschlagsrechnung ist im Dokument möglich und bewirkt 
automatisch eine Anpassung der Beträge in der Forderungen-Verwaltung.  

Die im Fuß des Rechnungsdokumentes angegebenen Zahlungsbedingungen 
werden aus dem Handwerksauftrag übernommen, von dem die pauschale 
Abschlagrechnung abgeleitet wurde; Sie können jedoch auch vom Handwerks-
auftrag abweichende Zahlungsbedingungen wählen. 

In pauschalen Abschlagsrechnungen besteht die Möglichkeit, die Bruttosumme 
(Endsumme inkl. MwSt.) vorzugeben, ohne in den Dokumenteigenschaften 
(<F10>) die Option „Preise incl. MwSt“ auf der Registerkarte „Berechnung“ zu 
aktivieren.  

Bei der Vorgabe der Bruttosumme wird die Firmenparameterbereich 
[Dokumente > MwSt.-Behandlung] befindliche Option „Bruttobeträge müssen 
aus Nettobeträgen nachrechenbar sein“ berücksichtigt. Ist diese Option 
aktiviert, kann auch in pauschalen Abschlagsrechnungen nur ein Endbetrag 
inkl. MwSt. eingegeben werden, der aus der ebenfalls angezeigten Netto-
summe nachrechenbar ist. 

Der Text der pauschalen Abschlagsrechnung ist als Textbaustein gespeichert 
und kann im Programmteil [Stammdaten > Textbausteine] geändert werden; der 
entsprechende Baustein trägt die Bezeichnung '$PAUSCHABS'. Eine Änderung 
des Textes ist allerdings auch direkt im Dokument möglich, auf diesem Weg 
vorgenommene Änderungen werden jedoch nicht für zukünftige pauschale 
Abschlagsrechnungen übernommen. 

Mit <F11> können weitere Textpositionen und Abbildungen vor den automatisch 
eingefügten Text oder unter den Summenbereich eingefügt werden. <F12> 
gestattet das Entfernen der zusätzlichen Textpositionen und Abbildungen; die 
bei Anlage der pauschalen Abschlagsrechnung automatisch eingefügte Text-
position kann systembedingt nicht entfernt werden. 

In der Bearbeitungsansicht des Dokuments und unter <F10> [Dokumenteigen-
schaften] können Sie in einer ausklappbaren Liste die Dokumentart der 
Abschlagsrechnung wählen. 
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Die Auswahl der Dokumentart „Abschlagsrechnung“ bewirkt, dass die 
Abschlagsrechnung bei Erzeugung eines Buchungsstapels zur Übergabe von 
Ausgangsrechnungen an eine Finanzbuchhaltungsschnittstelle berücksichtigt 
wird.  

Abschlagsrechnungen mit den Dokumentarten „Anzahlung“ oder „Abschlags-
anforderung“ werden bei Erzeugung eines Buchungsstapels zur Übergabe von 
Ausgangsrechnungen an eine Finanzbuchhaltungsschnittstelle ignoriert. Statt-
dessen werden diese mit dem Buchungsstapel für Zahlungseingänge 
übergeben.  

In diesen Fällen wird die Abschlagsrechnung somit erst dann übergeben (und 
es entsteht somit eine Umsatzsteuerschuld gegenüber dem Finanzamt), wenn 
tatsächlich eine Zahlung erfolgt ist; als Betrag wird dabei nur der gezahlte 
Betrag übergeben. Dies wird als Ist-Versteuerung bezeichnet (im Gegensatz 
zur Soll-Versteuerung, bei der Abschlagsrechnungen schon bei Erstellung 
gebucht werden und zu einer Umsatzsteuerschuld führen).  

Dabei wird eine Buchung des Bruttobetrages auf dem Debitorenkonto im Soll, 
des Nettobetrages auf dem Erlöskonto für Anzahlungen im Haben und des 
Mehrwertsteuerbetrages auf einem Umsatzsteuerkonto im Haben erzeugt.  

Bei der Erstellung einer Abschlagsrechnung nach Leistung kann gewählt 
werden, ob der Umfang im Aufmaß oder im Auftrag (in einer Dokumentkopie) 
festgelegt werden soll. Zudem ist es möglich, aus einer bereits erstellten 
Abschlagsrechnung nach Leistung eine weitere Abschlagsrechnung nach 
Leistung abzuleiten.  

Bei der Festlegung im Auftrag, mittels Ableitung einer Abschlagsrechnung von 
einem Auftragsdokument, wird eine (vom Programm automatisch erstellte) 
Kopie des Auftrags erstellt, die durch eine vorgeschaltete Auswahl im Dialog 
„Übernahmeoptionen“ so verkürzt werden kann, dass nur die bereits geleisteten 
Arbeiten in dieser Kopie erhalten bleiben. In den Übernahmeoptionen kann 
neben der reinen Positionsauswahl auch positionsweise eine Mengenan-
passung erfolgen.  

Alternativ kann der abzurechnende Umfang durch nachträgliche Löschung von 
Positionen oder Mengenänderungen in der abgeleiteten Abschlagsrechnung 
gekürzt werden. 

Wenn Sie die abzurechnenden Positionen im Aufmaß festlegen wollen, müssen 
Sie im Aufmaßdokument die betreffenden Aufmaßzeilen markieren und mit 
<F5> eine Abschlagsrechnung für die markierten Zeilen erstellen lassen. 
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Für den Abzug von Baugemeinkosten durch den Auftraggeber können Sie in 
Abschlagsrechnungen nach Leistung mit <F11> [Baugemeinkosten > 
Baugemeinkosten] eine entsprechende Position vor der Nettogesamtsumme 
der Abschlagsrechnung einfügen.  

Beim Einfügen wird folgender Dialog angezeigt, in dem Sie wahlweise einen 
negativen Prozentsatz oder einen negativen Betrag angeben können, der von 
der Nettogesamtsumme der Abschlagsrechnung abgezogen wird. Bei Angabe 
eines negativen Prozentsatzes wird mit diesem aus dem Nettoauftragswert 
(exklusive weiterer Baugemeinkostenabzüge) der resultierende Abzug als 
Betrag berechnet. 

 
In der Liste „Textbaustein“ können Sie die Art der Baugemeinkostenposition 
(Baugemeinkosten, Baustrom oder Bauwasser) wählen. Abhängig von der 
Auswahl wird automatisch die im Firmenparameterbereich [Stammdaten > 
Hilfstabellen > Automatisch erzeugte Texte > Gruppe Baugemeinkosten] für die 
jeweilige Art hinterlegte Textvorgabe geladen.  

Der Text kann vor dem Einfügen individuell angepasst werden, mit <F6> steht 
eine Auswahl von Variablen zur Verfügung, mit denen Sie den Währungsbetrag 
oder Prozentsatz der Baugemeinkosten, sowie den Betrag vor und nach Abzug 
der Baugemeinkosten im Text der Position ausgeben lassen können.  

Nach Bestätigung des Dialogs mit <OK> wird eine entsprechende Position 
unter die aktuelle Position eingefügt. 

Befindet sich die Schreibmarke im Dokument auf einer Baugemeinkosten-
position, kann mit <F10> [Baugemeinkosten ändern] obiger Dialog zur 
Bearbeitung der Baugemeinkostenposition aufgerufen werden. Mit <F12> kann 
die aktuelle Baugemeinkostenposition nach Bestätigung einer Sicherheitsrück-
frage gelöscht werden. 
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Für alle Arten von Abschlagsrechnungen gilt, dass ein Auftragsdokument bzw. 
Aufmaß als Abrechnungsgrundlage ausgewählt werden muss, um eine 
Verknüpfung zu einem Auftrag herzustellen. 
Sind zu einem Auftrag bereits Abschlagsrechnungen erstellt worden, können in 
den nachfolgenden Abschlagsrechnungen bzw. in der Schlussrechnung 
Tabellen über die Zahlungsanforderungen und/oder die darauf geleisteten 
Zahlungseingänge optional aufgeführt werden. 
Ist das aktuelle Dokument eine Abschlagsrechnung, wird für die Entscheidung, 
ob die Abfrage zur Ausgabe der Abschlagsrechnungstabelle erfolgen muss, 
ausschließlich auf vorherige Abschlagsrechnungen des gleichen Projekts 
geprüft.  
Ist das aktuelle Dokument hingegen eine Rechnung bzw. Schlussrechnung, so 
werden alle bisherigen Rechnungen des gleichen Projekts, also ggf. auch 
Handelsrechnungen, für die Abfrage zur Ausgabe der Abschlagsrechnungs-
tabelle geprüft. 
Wird die Abschlagsrechnungstabelle ausgegeben, so werden in der 
Zahlungsübersicht nur Zahlungen aufgeführt, zu denen in der Abschlags-
rechnungstabelle entsprechende (Teil-)Forderungen vorhanden sind.  
Wird die Abschlagsrechnungstabelle nicht ausgegeben, so werden in der 
Zahlungsübersicht alle Zahlungen des Projekts mit einem Datum bis zum 
Dokumentdatum ausgegeben. Damit ist im besonderen Fall auch die Ausgabe 
einer Anzahlung möglich. 
Für Abschlags- oder (Schluss-)Rechnungen wird immer eine Zahlungsübersicht 
mit dem Sicherheitseinbehalt oder Haftungsrücklass ausgegeben, falls eine 
Zahlungsbedingung mit Sicherheitseinbehalt oder Haftungsrücklass in der 
aktuellen Rechnung verwendet wird.  
Die Zahlungsübersicht wird auch in neu angelegten, leeren Rechnungen 
aufgeführt, falls in den Stammdaten des gewählten Empfängers eine Zahlungs-
bedingung mit Sicherheitseinbehalt oder Haftungsrücklass hinterlegt ist. 
Zusätzlich werden nach entsprechender Abfrage mögliche Zahlungen zu 
Forderungen des gleichen Projekts in der Zahlungsübersicht aufgeführt.  
Muss kein Sicherheitseinbehalt oder Haftungsrücklass berücksichtigt werden, 
wird die Zahlungsübersicht nur angezeigt, wenn die entsprechende Abfrage 
beim Öffnen, Erstellen oder Neuberechnen der Rechnung bejaht wurde. 
In der Zahlungsübersicht werden zuerst alle zu dem Vorgang erfolgten 
Zahlungen und dann alle zu berücksichtigenden Sicherheitseinbehalte, also 



5  Auftragsbearbeitung 
 

 
Seite 372 

auch der Sicherheitseinbehalt der aktuellen Rechnung, mit den jeweiligen 
Fälligkeitsdaten aufgeführt.  
Der in der bisherigen Zahlungstabelle enthaltene Hinweis auf die verbleibende 
Restzahlung wird in der Zahlungsübersicht um die Angabe des Rechnungs-
datums erweitert („Verbleibende Restzahlung per Rechnungsdatum“). 
Nicht gewünschte Einträge in der Abschlagsrechnungstabelle bzw. in der 
Zahlungsübersicht können mit <F12> entfernt werden. 
Beim Öffnen von Handwerksrechnungen erfolgt eine Prüfung der Anzahl der 
Einträge und deren Beträge für die Abschlagsrechnungstabelle bzw. Zahlungs-
übersicht des aktuellen Dokuments gegen die korrespondierenden (Teil-) 
Forderungen und (Teil-)Zahlungen des Projekts. Werden Abweichungen 
festgestellt, erfolgt eine Hinweismeldung, nach der im Dokument mit <F8> ggf. 
eine Neuberechnung der Tabellen angestoßen werden kann. 

5.2.12 Handwerksrechnung 
Zusätzlich zur im Kapitel „Handwerksauftrag“ ab Seite 243 beschriebenen 
Neuanlage kann der Dokumenttyp Rechnung aus bestehenden Handwerks-
auftragsdokumenten abgeleitet oder durch Kopieren eines bestehenden 
Handwerksauftragsdokumentes erzeugt werden. Zudem besteht die Möglichkeit 
mehrere Rechnungen zu einer 'Sammelrechnung' zusammenzufassen.  

Existieren zu dem aktuellen Projekt/Bauvorhaben Aufwendungen in der Projekt-
verwaltung, die als Regieleistungen gekennzeichnet sind, kann beim Ableiten 
einer Rechnung aus einem Auftragsdokument oder bei der Erzeugung einer 
Rechnung aus der Projektverwaltung entschieden werden, welche dieser 
Aufwendungen in der Rechnung berücksichtigt werden sollen. 
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Wird die Rechnung durch Ableitung aus einem Auftragsdokument erzeugt, ist 
die Option „Auszuwählende Auftragsdokumente abrechnen“ automatisch 
aktiviert, und das Ursprungsdokument, aus dem die Rechnung abgeleitet wird, 
bei der Auswahl im nächsten Schritt vorbelegt.  
Zusätzlich können die verschiedenen Arten von Regieaufwendungen durch 
Aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen zur Berücksichtigung in der zu 
erzeugenden Rechnung gewählt werden. Es stehen nur die Arten von Regie-
leistungen zur Auswahl, die im aktuellen Projekt verwendet wurden. Die Anzahl 
der Regieleistungen wird in Klammern hinter der jeweiligen Art ausgegeben. 
Am Ende der zu erzeugenden Rechnung wird für die Regieleistungen ein 
eigener (Unter-)Abschnitt eingefügt.  
Über die Schaltfläche <Optionen> kann die Sortierung der Regieleistungen bei 
der Ausgabe in der Rechnung beeinflusst werden.  

 
Die Option „nach Art der Regieaufwendungen“ erzeugt eine Gruppierung der 
Regieleistungen nach deren Herkunft (Projektaufwendungen, Stundenzettel, 
Objektlieferschein, Mobilrapport).  
Sind in den Projektaufwendungen Bezüge zu Dokumentpositionen enthalten, 
führt die Option „nach Dokument- und Positionsnummernbezug“ zu einer 
Gruppierung nach Ursprungsdokumenten, wobei für jedes Dokument, und für 
die Aufwendungen ohne Dokumentbezug, ein eigener Unterabschnitt erzeugt 
wird. Innerhalb des jeweiligen Unterabschnitts wird für jede Quelle der Regie-
leistungen (Projektaufwendungen, Stundenzettel, Objektlieferschein, Mobil-
rapport) ein Titel eingefügt, der die entsprechenden Aufwendungen enthält.  
Wird in den Optionen das Kontrollkästchen „Einstellungen für neue Dokument 
speichern“ gesetzt, wird die gewählte Sortierung bei der zukünftigen Erzeugung 
von Rechnungen automatisch vorbelegt. 
Eine Handwerksrechnung hat keine Auswirkungen auf die Lagerverwaltung, da 
bei Handwerksaufträgen Lagerbewegungen nur mit dem Objektlieferschein 
oder einem Reparatur-/Rapportauftrag verbunden sind.  
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Der Text für Rechnungen (aus der dem Auftrag zugewiesenen Zahlungs-
bedingung) ersetzt automatisch den Text der Zahlungsbedingung aus den 
Ursprungsdokumenten. Dies ermöglicht die Berechnung und Ausgabe von 
definierten Zahlungsfristen zu einem bestimmten Datum.  
Wird eine Rechnung gespeichert oder mit der <Esc>-Taste verlassen, erzeugt 
das Programm automatisch eine offene Forderung für den Kunden im 
Programmteil [Zahlungsverkehr > Forderungen]. Durch Auswertung der in einer 
Zahlungsbedingung festgelegten Zahlfristen, kann eine solche Forderung 
automatisch gemahnt werden, wenn der Kunde nicht einen entsprechenden 
Ausgleich der Forderung vorgenommen hat.  
Beim Ableiten einer Rechnung kann im Dokumentassistenten zusätzlich das 
Kennzeichen „Schlussrechnung“ gesetzt werden, falls zu dem Projekt bereits 
(Abschlags-)Rechnungen existieren. Das Aktivieren dieser Option hat zur 
Folge, dass, bei Verwendung einer entsprechenden Zahlungsbedingung, die 
Sicherheitseinbehalte aus den Abschlagsrechnungen mit Erstellung der 
Schlussrechnung gelöscht und eine Forderung für den Sicherheitseinbehalt 
über den Auftragsgesamtwert erstellt wird.  
Die Abschlagsrechnungen des Projekts werden nach Erstellung einer solchen 
Schlussrechnung automatisch schreibgeschützt. Gleiches gilt für Schluss-
rechnungen, in denen eine Zahlungsbedingung mit Haftungsrücklass enthalten 
ist. Das Kennzeichen „Schlussrechnung“ kann nachträglich in den Dokument-
eigenschaften (<F10>) des Rechnungsdokuments geändert werden. 
Sind zu einem Bauvorhaben (Projekt) neben der (Schluss-)Rechnung weitere 
Abschlagsrechnungen vorhanden, so wird bei der Erstellung bzw. Bearbeitung 
der Rechnung abgefragt, ob diese in Form einer Abschlagsrechnungstabelle in 
der aktuellen Rechnung berücksichtigt werden sollen.  
Wurden bereits Zahlungen zu dem Projekt/Bauvorhaben in der zugehörigen 
Forderung hinterlegt, können diese in einer Zahlungsübersicht in der Rechnung 
berücksichtigt und ausgegeben werden. Teilzahlungen werden in der Zahlungs-
übersicht der aktuellen Rechnung nur aufgeführt, falls deren Buchungsdatum in 
der Vergangenheit liegt oder dem Rechnungsdatum entspricht. Zahlungs-
verbuchungen, die zeitlich nach dem Rechnungsdatum liegen, werden nicht mit 
aufgeführt. 
Sollen die Daten der Abschlagsrechnungstabelle/Zahlungsübersicht in einer 
bestehenden Rechnung aktualisiert werden, z. B. weil eine Teilzahlung in der 
zugehörigen Forderung nachgetragen wurde, kann dies durch Aktivierung der 
entsprechenden Option unter <F8> [Neuberechnung] erzielt werden. 
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Bei Verwendung einer Zahlungsbedingung mit Berücksichtigung eines 
Sicherheitseinbehaltes oder Haftungsrücklasses werden die Abschlags-
rechnungstabelle und die Zahlungsübersicht immer ausgegeben, da diese 
wichtige Informationen zur Fälligkeit der Einbehalte ausweisen. 
Für den Abzug von Baugemeinkosten durch den Auftraggeber können Sie in 
Handwerksrechnungen mit <F11> [Baugemeinkosten > Baugemeinkosten] eine 
entsprechende Position vor der Nettogesamtsumme der Rechnung einfügen. 

Beim Einfügen wird folgender Dialog angezeigt, in dem Sie wahlweise einen 
negativen Prozentsatz oder einen negativen Betrag angeben können, der vom 
Nettoauftragswert der Rechnung abgezogen wird. Bei Angabe eines negativen 
Prozentsatzes wird mit diesem aus dem Nettoauftragswert (exklusive weiterer 
Baugemeinkostenabzüge) der resultierende Abzug als Betrag berechnet. 

 
In der Liste „Textbaustein“ können Sie die Art der Baugemeinkostenposition 
(Baugemeinkosten, Baustrom oder Bauwasser) wählen. Abhängig von der 
Auswahl wird automatisch die im Firmenparameterbereich [Stammdaten > 
Hilfstabellen > Automatisch erzeugte Texte > Gruppe Baugemeinkosten] für die 
jeweilige Art hinterlegte Textvorlage geladen.  
Der Text kann vor dem Einfügen individuell angepasst werden, mit <F6> steht 
eine Auswahl von Variablen zur Verfügung, mit denen Sie den Währungsbetrag 
oder Prozentsatz der Baugemeinkosten, sowie den Betrag vor und nach Abzug 
der Baugemeinkosten im Text der Position ausgeben lassen können.  
Nach Bestätigung des Dialogs mit <OK> wird eine entsprechende Position 
unter die aktuelle Position eingefügt. 
Befindet sich die Schreibmarke im Dokument auf einer Baugemein-
kostenposition, kann mit <F10> [Baugemeinkosten ändern] obiger Dialog zur 
Bearbeitung der Baugemeinkostenposition aufgerufen werden.  
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Mit <F12> kann die aktuelle Baugemeinkostenposition nach Bestätigung einer 
Sicherheitsrückfrage gelöscht werden. 
In Verträgen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
findet sich meist eine Vereinbarung, dass der Auftraggeber für den 
Auftragnehmer eine Bauversicherung abschließt und die Kosten hierfür bei 
Erteilung der Schlussrechnung in Abzug bringt.  
Für den Abzug einer solchen Bauversicherung (auch Bauwesen- oder 
Bauleistungsversicherung genannt), kann mit <F11> [Baugemeinkosten > 
Bauversicherung] eine entsprechende Position unter der Bruttosumme der 
(Schluss-)Rechnung eingefügt werden.  
Beim Einfügen wird der gleiche Dialog wie für die Baugemeinkosten angezeigt, 
mit dem Unterschied, dass nur der Textbaustein „Bauversicherung“ zur 
Verfügung steht. Der Text wird automatisch mit der im Firmenparameterbereich 
[Stammdaten > Hilfstabellen > Automatisch erzeugte Texte > Gruppe 
Baugemeinkosten] für die Art „Bauversicherung“ hinterlegten Textvorlage 
vorbelegt. 
Sie können wahlweise einen negativen Prozentsatz oder einen negativen 
Betrag angeben, der von der Bruttosumme der Rechnung abgezogen wird. Bei 
Angabe eines negativen Prozentsatzes wird mit diesem aus der Bruttosumme 
der resultierende Abzug als Betrag berechnet. 
Der Text kann vor dem Einfügen individuell angepasst werden, mit <F6> steht 
eine Auswahl von Variablen zur Verfügung, mit denen Sie den Währungsbetrag 
oder Prozentsatz der Bauversicherung im Text der Position ausgeben lassen 
können.  
Nach Bestätigung des Dialogs mit <OK> wird eine entsprechende 
Bauversicherungsposition in der Zahlungsübersicht der Rechnung aufgeführt. 
Enthielt die (Schluss-)Rechnung vor dem Einfügen der Bauversicherung keine 
Zahlungsübersicht, wird diese beim Einfügen der Bauversicherung automatisch 
angelegt. 
Befindet sich die Schreibmarke in der Zahlungsübersicht auf einer 
Bauversicherungsposition, kann mit <F10> [Bauversicherung ändern] obiger 
Dialog zur Bearbeitung der Bauversicherungsposition aufgerufen werden. Mit 
<F12> kann die aktuelle Bauversicherungsposition nach Bestätigung einer 
Sicherheitsrückfrage gelöscht werden.  
Wurde die Zahlungsübersicht ausschließlich für die Bauversicherung eingefügt, 
wird diese beim Löschen der Bauversicherungsposition ebenfalls entfernt. 
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Hinweis: Im Gegensatz zu den Baugemeinkostenpositionen, von denen 
mehrere vor der Nettogesamtsumme eingefügt werden können, kann 
je Rechnung nur eine Bauversicherungsposition unter der Brutto-
gesamtsumme eingefügt werden. 

Über geeignete Schnittstellen können die Rechnungsdaten mit einer 
entsprechenden Kontierung automatisch an diverse Finanzbuchhaltungs-
programme übergeben werden. Welche Daten genau übergeben werden, hängt 
von der jeweiligen Definition der Finanzbuchhaltungsschnittstelle ab.  
Von einer Rechnung können Gutschriften sowie Anfragen und Bestellungen 
durch Ableiten erzeugt werden.  

5.2.13 Lohnabrechnung 
Lohnabrechnungen dienen der Ermittlung von Arbeitszeiten, die für einen 
Mitarbeiter oder Lieferanten (Subunternehmer) abgerechnet werden sollen. Sie 
können entweder manuell oder automatisch erstellt werden.  

Die manuelle Erstellung erfolgt sinngemäß genauso wie die bereits erläuterte 
Erstellung eines Angebotsdokumentes, allerdings können, im Gegensatz zu 
Angeboten, in Lohnabrechnungen die Positionsarten „Artikel“ und „Kalkulations-
baustein“ nicht verwendet werden, da nur tarifliche Arbeitsleistungen und 
Lohnstunden aufgeführt werden können.  

Die automatische Erstellung erfolgt wahlweise über  
• das Weiterentwickeln eines Auftragsdokuments (das Ableiten einer Lohnab-

rechnung z. B. von einer Auftragsbestätigung oder einer Arbeitsanweisung),  
• die Zuweisung von Arbeiten zu den einzelnen Mitarbeitern und / oder 

Lieferanten in einem Aufmaß und die daran anschließende automatische 
Erzeugung der Lohnabrechnung(en) oder  

• die Erfassung von Arbeitszeiten in der Istzeitenerfassung oder der Projekt-
verwaltung und die daran anschließende automatische Abrechnung der 
Stundenlöhne für einen bestimmten Zeitraum.  

Bei den beiden erstgenannten Möglichkeiten werden die anteilig vom jeweiligen 
Mitarbeiter/Lieferanten durchgeführten Mengen der Auftrags- bzw. Aufmaß-
position mit den Zeiten der einzelnen Arbeitsleistungen multipliziert und er-
geben so die abzurechnenden Zeiten für den entsprechenden Lohnempfänger.  

Bei automatischer Erzeugung kann gewählt werden, ob Mengen gleicher 
Arbeitsleistungen zu einer Position zusammengefasst werden sollen.  
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Bei der Abrechnung von Arbeitszeiten aus der Projektverwaltung über die 
Option „Stundenlöhne aus Projektaufwendungen für bestimmten Zeitraum 
abrechnen“ werden die, in allen Projekten im zu betrachtenden Zeitraum für 
den gewählten Mitarbeiter erfassten, Arbeitszeiten, unter Berücksichtigung der 
in den Zusatzinformationen des Mitarbeiters hinterlegten Lohnverrechnungsein-
stellungen, in einer Sammelabrechnung aufgeführt.  

5.2.14 Nachkalkulation 
Die Nachkalkulation dient der nachträglichen Ermittlung des Gewinns eines 
Projektes. Voraussetzung für eine genaue Bestimmung ist eine exakte 
Erfassung der auf die Baustelle gelieferten Materialien, der von dort zurück-
gekommenen Materialien und die genaue Erfassung der Löhne mittels Lohn-
abrechnungen. 
Soll eine Nachkalkulation neu erstellt werden, muss zuerst das Auftrags-
dokument, üblicherweise die Rechnung ausgewählt werden. Anschließend 
wählt man die zugehörigen Objektlieferscheine und Lohnabrechnungen, falls 
vorhanden.  

Hinweis: Falls Sie den Materialverbrauch aus den Aufwendungen der Projekt-
verwaltung und aus allen zum Projekt gehörenden Reparatur-
aufträgen berücksichtigen möchten, ist keine Auswahl der Objekt-
lieferscheine erforderlich, da deren Mengen bereits über die 
Projektverwaltung in die Nachkalkulation einfließen. 

Zusätzlich kann der in der Projektverwaltung für das nachzukalkulierende 
Bauvorhaben hinterlegte sonstige Aufwand, sowie die Netto-Arbeitszeiten und 
sonstigen Aufwendungen aus allen zum Projekt gehörenden Reparatur-
aufträgen zur Nachkalkulation herangezogen werden. 
In der dann erscheinenden Liste werden die Istmengen (Aufwand an Lohn und 
Material) den Sollmengen (mit der Rechnung fakturierte Mengen) gegenüber 
gestellt.  
Bei den Lohnanteilen aus Lohnabrechnungen wird die aus den Arbeits-
leistungen resultierende Zeit mit dem Ecklohn multipliziert. Falls die Berück-
sichtigung der Lohnnebenkosten in den jeweiligen Arbeitsleistungsstammdaten 
aktiviert ist, wird das Ergebnis um die in den Kalkulationseckwerten hinterlegten 
Lohnnebenkosten erhöht. Bei manuell erfassten Arbeitsleistungspositionen 
(ohne zugehörige Stammdaten) wird immer angenommen, dass Lohnneben-
kosten zu berücksichtigen sind.  
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Bei Lohnanteilen aus Reparatur-/Rapportaufträgen und der Istzeiten-Erfassung 
wird als Aufwand der in den Mitarbeiterstammdaten hinterlegte, und ggf. um 
den Abrechnungsfaktor der zugeordneten Arbeitsleistung/Tätigkeit reduzierte, 
Bruttolohn angewendet. Dieser wird, falls das Kennzeichen „Lohnnebenkosten“ 
in der als Tätigkeit zugeordneten Arbeitsleistung gesetzt ist, um die in den 
Kalkulationseckwerten hinterlegten Lohnnebenkosten erhöht. Als Ertrag dient 
der in den Mitarbeiterstammdaten hinterlegte VK-Rapport. 
Bei allen Lohnanteilen wird in der Nachkalkulation die Nettoarbeitsdauer zur 
Berechnung verwendet, d. h. etwaige Pausenzeiten werden zuvor abgezogen. 

Die aus dem Objektlieferschein bzw. den Aufwendungen der Projektverwaltung 
ermittelten Materialmengen werden mit den Einkaufspreisen multipliziert. Ob 
hierbei der Einkaufspreis der Standardkondition oder der Einkaufspreis aus der 
EK-Preispflege verwendet wird, kann über die Firmenparameteroptionen zur 
Margenberechnung gesteuert werden. Die auf diese Art ermittelten Beträge 
werden den jeweiligen Verkaufspreisen gegenübergestellt und die Differenz 
ergibt den erzielten Gewinn bzw. Verlust des Projektes. 

In der Tabelle der Nachkalkulation kann mit <F10> die Istmenge (verbrauchte 
Menge) verändert werden. Die Tabelle der Nachkalkulationsbetrachtung kann 
mit <F9> gedruckt werden, dabei werden abhängig von der verwendeten 
Druckvorlage zusätzlich zur Bildschirmansicht die Dokumentnummern der in 
der Nachkalkulation berücksichtigten Auftragsdokumente ausgegeben. 

5.2.15 Wartungs-/Pflegeverwaltung Handwerk 
Um den Anforderungen von Betrieben gerecht zu werden, die mit ihren Kunden 
Verträge zur Pflege, Wartung und für turnusmäßige Sicherheitsprüfungen 
abschließen, steht eine Wartungs-/Pflegeverwaltung in Form des Zusatzmoduls 
„Arbeitsvorbereitung und Objektüberwachung – Wartung“ zur Verfügung. 
Neben der Hinterlegung des Wartungsvertrages im Programm (in Form eines 
Briefes) ist die Verwaltung der Wartungs-/Pflegetermine (über feste Zyklen), die 
Unterstützung zur Terminvereinbarung von Wartungs-/Pflegeterminen und die 
Hinterlegung der zu erledigenden Arbeiten und der hierfür erforderlichen 
Materialien in Form von automatisch erzeugten Rapportaufträgen möglich.  
Darüber hinaus kann die Rechnungsstellung automatisch über pauschale 
Beträge oder alternativ auch nach Aufwand erfolgen. 
In den Kundenstammdaten können für jeden Kunden beliebig viele Wartungs-/ 
Pflegeverträge für unterschiedliche Wartungs-/Pflegeobjekte hinterlegt werden.  
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Im Firmenparameterbereich [Wartungsverträge > Optionen] können Sie bis zu 
15 objektbezogene Zusatzfelder definieren, die bei entsprechender Formular-
gestaltung in den Wartungs-/Pflegerapport  und bei entsprechender Serienbrief-
definition in die Standardschreiben übernommen werden können. In diesen 
Feldern kann z. B. der Anlagentyp, die Leistung, das Baujahr oder Werte der 
letzten Messung für das Wartungs-/Pflegeobjekt hinterlegt werden. 

5.2.15.1 Verwaltung der Wartungs-/Pflegeobjekte 
Die Verwaltung der Wartungs-/Pflegeobjekte erfolgt im Kundenstammbildschirm 
auf der Registerkarte „Wartungs-/Pflegeverwaltung“. Mit <F11> wird ein neues 
Wartungs-/Pflegeobjekt angelegt, für welches individuelle Wartungs-/Pflege- 
und Rechnungsoptionen gewählt werden können. <F12> entfernt das aktuell 
angezeigte Wartungs-/Pflegeobjekt. 

Nach Eingabe eines für den jeweiligen Kunden eindeutigen Objektnamens und 
einer optionalen Adresse können Sie mit Hilfe eines Serienterminassistenten 
Regeln für individuelle Wartungs-/Pflege- und/oder Berechnungszyklen 
definieren, auf deren Basis das Objekt automatisch zur Wartung/Pflege  bzw. 
Abrechnung vorgeschlagen wird.  

 
Die Einstellungen für die Serienterminregeln erlauben die Festlegung des 
Zeitintervalls in ganzzahligen Wochen, Monaten oder Jahren. Abhängig vom 
gewählten Intervall kann der Ausführungszeitpunkt durch Angabe des Wochen-
tags (bei Wochenintervall) oder eines bestimmten Kalender- oder Wochentages 
(bei Monats- bzw. Jahresintervall mit Angabe des Monats) festgelegt werden.  
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Über die Kalenderauswahlen in den Feldern „Beginn“ und „Ende“ kann die 
Gültigkeitsdauer der Serienterminregel bestimmt werden.  
Die Liste „Nächste Termine“ zeigt eine Vorschau der auf Basis der eingestellten 
Regel ermittelten Termine. Soll die Regel für den aktuellen Wartungs-/Pflege- 
oder Berechnungszyklus übernommen werden, muss das Kontrollkästchen 
„Regel ist aktiv“ aktiviert werden, bevor der Serientermindialog mit <OK> 
geschlossen wird.  
Zum Entfernen einer bestehenden Regel muss nur das Kontrollkästchen „Regel 
ist aktiv“ in der Serienterminregel entfernt werden. 
Wird aus der Wartungs-/Pflegevorschlagsverwaltung („Fällige Wartungs-/ 
Pflegearbeiten...“ bzw. „Wartungs-/Pflegerechnungsvorschlag“) ein Dokument 
de jeweiligen Typs ausgegeben, wird der Termin für die nächste Wartung/ 
Pflege bzw. Rechnung automatisch gemäß des gewählten Zyklus auf den 
nächsten Termin gesetzt.  
Welches Startdatum hierzu ausgewertet wird, kann im Firmenparameterbereich 
[Wartungs-/Pflegeverträge > Optionen] getrennt für Wartung/Pflege und 
Rechnung gewählt werden.  
Beim Termin für die nächste Wartung/Pflege wird automatisch berücksichtigt, 
dass der Termin auf einen Montag gelegt wird, falls durch den Zyklus ein 
Samstag oder Sonntag vorgeschlagen würde. 
Falls die Rechnungserstellung individuell nach Aufwand aus dem 
Rapportauftrag/der Projektverwaltung nach erledigter Wartung erfolgen soll, ist 
die Rechnungsoption „aus Rapportauftrag nach erledigter Wartung“ zu 
aktivieren. 
Mit <F6> können zu jedem Wartungsobjekt individuelle Rapport- und 
Rechnungsvorlagen, in denen die zu erledigenden/abzurechnenden Wartungs-
/Pflegearbeiten und dafür benötigten Materialien hinterlegt werden, zugewiesen 
werden. Mit <F10> können entsprechende Vorlagendokumente neu angelegt 
oder bestehende Dokumentvorlagen geöffnet werden.  

Hinweis:  Die aus der Wartungs-/Pflegeverwaltung des Kundenstamms mit
<F10> angelegten Rapportvorlagen führen (im Gegensatz zu
„normalen“ Rapportaufträgen) keine Lagerbuchungen durch.  
Die objektbezogene Lagerbuchung findet erst zum Zeitpunkt der
automatisierten Wartungs-/Pflegerapporterstellung über den
Wartungs-/Pflegevorschlag statt. 
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Hinweis:  Die aus der Wartungs-/Pflegeverwaltung des Kundenstamms mit
<F10> angelegten Rechnungsvorlagen erzeugen (im Gegensatz zu
„normalen“ Rechnungen) keine Forderungen.  
Die individuelle Forderung entsteht erst zum Zeitpunkt der automa-
tisierten Wartungs-/Pflegerechnungserstellung über den Wartungs-/
Pflegerechnungsvorschlag. 

Der im Bereich „Planung der Wartungs-/Pflegetermine“ mit <F6> wählbare 
Mitarbeiter wird bei der automatisierten Erstellung der Wartungs-/Pflege-
rapporte für das aktuelle Objekt vorgeschlagen.   
Falls vor der Wartung des Objekts eine telefonische Terminabstimmung 
erforderlich ist, ist das Kontrollkästchen „telef. Terminabst.“ zu aktivieren. Nach 
Aktivierung wird das Rufnummernfeld automatisch mit der Telefonnummer des 
ersten Ansprechpartners des aktuellen Kunden vorbelegt, welche bei Bedarf 
überschrieben werden kann. Das Kennzeichen wird bei der Erzeugung des 
Wartungsvorschlags in der Form berücksichtigt, dass ein Wartungs-/Pflege-
rapport erst erstellt werden kann, wenn in der Vorschlagsliste das „OK“ des 
Kunden bestätigt wurde. 
Mit <F10> können zu jedem Wartungs-/Pflegeobjekt individuelle Rapport-
vorlagen in denen die zu erledigenden Arbeiten hinterlegt werden, neu angelegt 
oder bereits zugewiesene Dokumentvorlagen geöffnet werden. 
Der im Feld „Wartungs-/Pflegeinformationen“ hinterlegte Text wird in den 
automatisiert erzeugten Wartungs-/Pflegerapporten im Feld „Arbeitsauftrag“ 
ausgegeben und dient der allgemeinen Beschreibung der auszuführenden 
Wartungs-/Pflegearbeiten. Falls in den Firmenparametern Zusatzfelder für 
Wartungs-/Pflegeobjekte definiert wurden, können für das aktuelle Objekt die 
entsprechenden Informationen hinterlegten werden. 
Über die Funktionstaste <F5> können für das aktuell gewählte Wartungs-/ 
Pflegeobjekt die in den Firmenparametern gewählten Standardschreiben 
(Wartungs-/Pflegevertrag, Begleitschreiben, Terminbestätigung, Kontaktauf-
nahme und Kündigungsbestätigung) erzeugt und gedruckt werden.  
Die in den Standardschreiben verwendbaren Serienbriefvariablen werden 
automatisch mit den auf der Registerkarte „Allgemein“ gewählten Anschrift- und 
Ansprechpartnerdaten des Kunden gefüllt. Falls das Standardschreiben 
Serienbriefvariablen für die Daten der Wartungs-/Pflegeverwaltung (Tabelle 
„Maintenance“) enthält, werden diese mit den Informationen des aktuell 
gewählten Wartungs-/Pflegeobjekts gefüllt.  
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5.2.16 Fremddateien 
Bei der Durchführung eines Auftrages/Projekts fallen oft auch externe 
Dokumente wie z. B. Briefe, Formulare, Pläne oder Fotos an. Diese Fremd-
dateien können Sie in das Programm übernehmen, und einem bestimmten 
Kunden, Dokument, Projekt oder Historieneintrag zuordnen. Auf diese Weise 
kann ein komplettes Projekt mit sämtlichen zugehörigen Dateien digital an Ort 
und Stelle verwaltet werden.  
Die optionale Zuweisung von Fremddateien zu Artikeln oder Kalkulations-
bausteinen ermöglicht z. B. die Hinterlegung von technischen Dokumenten oder 
Prüfberichten. 

Importiert werden können:  
• Dateien beliebiger Formate von einem Laufwerk oder externen Datenträger  
• Dateien von einem Scanner, oder  
• Dateien von einer Digitalkamera  

Im Folgenden wird der Import von Fremddateien am Beispiel einer Zuweisung 
für einen Kunden gezeigt. Die Vorgehensweise bei der Zuordnung von Fremd-
dateien in anderen Programmteilen ist entsprechend. 
Öffnen Sie zuerst den Kundenstamm des Kunden, dem eine Fremddatei 
zugewiesen werden soll. Rufen Sie anschließend mit <F5> [Briefe & Dateien > 
Fremddatei] den Importassistenten für Fremddateien auf. 
Auf der ersten Seite des Importassistenten muss der Ursprungsort der Datei 
angegeben werden. Hier stehen die Optionen „Scanner/Kamera (Twain)“, 
„Datenträger (Datei kopieren)“ und ggf. „Datenträger (Datei verlinken)“ zur 
Auswahl.  
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Möchten Sie eine Datei importieren, die bereits auf dem lokalen Rechner oder 
einem anderen Datenträger gespeichert ist, wählen Sie „Datenträger (Datei 
kopieren)“ oder „Datenträger (Datei verlinken)“.  
Klicken Sie, nach Auswahl einer dieser Optionen, auf die Schaltfläche 
<Suchen>, öffnet sich ein Fenster, über das Sie die Quelldatei auswählen 
können. Der Import unterstützt beliebige Dateiformate. 
Bei Verwendung der Option „Datei kopieren“ legt das Programm automatisch 
eine Sicherheitskopie der Datei an. Das Verzeichnis hierfür kann im Firmen-
parameterbereich [Dokumente > Fremddateien] festgelegt werden.  
Bei Auswahl der Option „Datei verlinken“ wird nur eine Verknüpfung zur 
Originaldatei angelegt. Der Vorteil der Verknüpfung ist, dass bei Änderungen an 
der Originaldatei auch automatisch die Fremddatei angepasst wird. Sie vermei-
den auf diese Art doppelte Änderungen und sparen zudem Speicherplatz.  
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Programm nach Anlage der 
Verknüpfung die Existenz der verknüpften Datei nicht weiter prüft, d. h. ein 
Entfernen oder Verschieben der Originaldatei hat zur Folge, dass die 
Verknüpfung auf das ursprüngliche Ziel ungültig wird, und die Fremddatei vom 
Programm nicht mehr gefunden werden kann. 
Falls man ein Dokument in Papierform vorliegen hat, das erst eingescannt 
werden muss, wählt man die Option „Scanner/Kamera (Twain)“. Unter dieser 
Option lassen sich auch Fotos von geeigneten Digitalkameras ins Programm 
übertragen.  
Über die Schaltfläche <Quelle wählen> kann das Gerät (die Quelle der 
einzulesenden Daten) gewählt werden, wobei das zuletzt verwendete Gerät 
automatisch vorbelegt wird.  
Durch Aktivierung der entsprechenden Kontrollkästchen ist es möglich 
mehrseitige Dokumente einzuscannen oder sich die Dokumente nach dem 
Scanvorgang anzeigen zu lassen.. 
TWAIN ist ein Standard zum Austausch von Daten zwischen Bild-
eingabegeräten (Scanner, Digitalkamera) und Bildverarbeitungsprogrammen. 
Dieser Standard ermöglicht es unter anderem, dass ein geeignetes Programm 
Daten von Bildeingabegeräten mit TWAIN-Schnittstelle entgegennehmen kann. 
Wenn der TWAIN-Treiber der entsprechenden Geräte (Scanner/Kamera) 
installiert ist – dies ist bei neueren Geräten standardmäßig der Fall – erkennt 
das Programm die Geräte automatisch. 
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Bei aktiver Scan-Option öffnet sich nach <Weiter> oder <Fertig stellen> 
automatisch die zum gewählten Gerät gehörige TWAIN-Software, in der Sie wie 
gewohnt die Einstellungen für das Scannen bzw. die Bildübertragung festlegen. 
Nach erfolgreichem Scanvorgang bzw. abgeschlossener Bildübertragung wird 
automatisch die Fremddateizuordnung fortgesetzt. 
Die importierte Datei wird automatisch dem gewählten Kunden zugeordnet. 
Darüber hinaus kann die Datei mit einem bestimmten Historieneintrag, einem 
Dokument oder Projekt verknüpft werden. Für die Zuordnung aktiviert man die 
gewünschte Option und gelangt dann über die Schaltfläche <Suchen> zu einer 
Auswahlliste der Historieneinträge bzw. Projekte.  

 
Ordnet man die Fremddatei einem bestimmten Dokument (z. B. einem Angebot 
oder einer Rechnung) zu, weist das Programm sie automatisch auch dem 
entsprechenden Projekt zu. Soll die Datei nur dem Kunden zugeordnet werden, 
kann man die weitere Zuordnung mit <Weiter> überspringen. 

Im Dialogfenster „Fremddateieigenschaften“ kann im Bereich „Fremddatei-
nummer“ festgelegt werden, ob die Datei automatisch mit einer fortlaufenden 
Nummer versehen werden soll. In diesem Fall muss im Firmenparameter-
bereich [Nummernkreise > Fremddateien] ein Nummernkreis definiert sein. 

Wurde die Fremddatei einem Dokument zugeordnet, wird im Bereich Eigen-
schaften automatisch das Erstellungsdatum dieses Dokuments angezeigt. 
Außerdem können hier ergänzende Angaben zur Fremddatei hinterlegt werden.  

Bei Bedarf kann ein Aufkleber mit der Nummer der Fremddatei ausgedruckt 
werden, der auf das Originaldokument oder Anlagen geklebt werden kann, um 
eine systematische Ablage der Originale zu erleichtern.  
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Nach Drücken der Schaltfläche <Fertig stellen> wird die Datei importiert und 
zugeordnet.  

5.2.16.1 Suchen bzw. Öffnen von Fremddateien 
Fremddateien können kunden- oder projektbezogen gesucht werden: Sowohl 
im Kundenstamm als auch in der Projektverwaltung werden auf der Register-
karte „Dokumente/Fremddateien“ alle dem aktuell gewählten Kunden bzw. 
Projekt zugeordneten Fremddateien in einer Liste angezeigt.  
Hier kann das gewünschte Dokument mit einem Doppelklick geöffnet werden. 
Alternativ können Sie mit den Kontextmenübefehlen der rechten Maustaste die 
in der Liste markierten Fremddateien öffnen oder drucken.  

Hinweis: Für das Öffnen und den Ausdruck von Fremddateien ist zu beachten, 
dass für den Dateityp der jeweiligen Fremddatei ein passendes 
Programm zur Anzeige und/oder Druckausgabe funktionsfähig unter 
Windows installiert und als Standardprogramm für die gewählte Aktion 
registriert sein muss. 

Bevor die Fremddatei geöffnet wird, wird abhängig von der gewählten Ein-
stellung im Firmenparameterbereich [Dokumente > Fremddateien], ggf. der 
Eigenschaftendialog der Fremddatei angezeigt. 
Wurde die Fremddatei einem Historieneintrag zugeordnet, wird neben dem 
Eintrag ein Datei-Symbol angezeigt. Ein Doppelklick auf dieses Symbol öffnet 
die Datei. Bei Aufruf des Kontextmenüs mit der rechten Maustaste auf dem 
Dateisymbol kann gewählt werden, ob die Fremddatei geöffnet oder nach einer 
Sicherheitsabfrage gelöscht werden soll. 
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Dabei wird nur die vom Programm beim Importieren angelegte Kopie bzw. die 
auf die Fremddatei zielende Verknüpfung (Verlinkung) gelöscht, die Ursprungs-
datei im Quellverzeichnis ist davon nicht betroffen. 

Wurde jedoch ein Dokument direkt beim Einscannen als Fremddatei zuge-
ordnet, wird die Datei beim Löschvorgang vollständig gelöscht und ist danach 
nicht mehr vorhanden. 

5.3 Handelsauftrag 
Einsatzgebiet des Handelsauftrages ist der Verkauf von Artikeln. Vom 
Handwerksauftrag unterscheidet er sich vor allem dadurch, dass keine 
Arbeitsleistungen (Tarife) oder Komplettleistungen (Kalkulationsbausteine) 
kalkuliert werden können. Aus dieser Einschränkung ergeben sich Änderungen 
in den davon betroffenen Programmfunktionen wie den Kalkulationsübersichten 
(<F8>) oder Dokumenteigenschaften (<F10>).  
Im Nachfolgenden wird auf die Unterschiede der Dokumentarten Angebot, 
Auftragsbestätigung, Rechnung und Gutschrift, sowie auf die zusätzlichen 
Programmfunktionen im Handel, wie z. B. Barverkauf/Kasse und Vorschlags-
automatiken eingegangen. 

5.3.1 Angebot 
Ein Angebot kann neu oder aus einer Kopie (d. h. durch Kopie eines anderen 
Dokumentes) erstellt oder bearbeitet werden. Wurde von einem Angebot bereits 
ein anderes Handelsdokument abgeleitet, kann es nur noch schreibgeschützt 
geöffnet, also nicht mehr verändert werden.  
Um ein Angebot nochmals bearbeiten zu können, muss das davon abgeleitete 
Dokument aufgerufen und mit <F4> gelöscht werden. Wird das Angebot danach 
erneut geladen, ist es nicht mehr schreibgeschützt. 
Innerhalb eines Angebotes kann man sich mit den <Pfeil>-Tasten, der 
<Tabulator>-Taste oder durch Anklicken mit der Maus auf jedes editierbare 
Feld begeben und dort die gewünschten Eingaben vornehmen.  
Die meisten vom Programm automatisch gefüllten Felder können individuell 
verändert werden. Die Funktionstasten ermöglichen dem Benutzer, 
verschiedenste Programmfunktionen auszuführen, diese werden im 
Nachfolgenden genauer erläutert. 
Durch Betätigung der Taste <F11> können neue Positionen in einen Auftrag 
eingesetzt werden.  
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Dabei werden die Positionsarten  
• Artikelposition, 
• Textposition,  
• Rabattposition, 
• Abbildung, 
• Zwischensumme ab Auftragsbeginn und  
• Zwischensumme ab letzter Zwischensumme 

unterschieden.  

Artikelpositionen können über <F10> in eine Alternativposition (Alternative 1-5) 
oder in eine Optionalposition umgewandelt werden.  
In Alternativpositionen werden keine Gesamtpositionspreise berechnet, da 
deren Wert auch nicht in die Auftragssumme eingerechnet werden darf (da es 
sich eben um Alternativen zu einer Position handelt).  
Bei Änderung einer Position in eine Optionalposition kann entschieden werden, 
ob in der Optionalposition der Gesamtpreis der Position ausgegeben werden 
soll, und falls die Ausgabe erfolgt, ob der Gesamtpreis in die Summen-
berechnung eingehen soll („Gesamtpreis ausgeben, mit Berechnung“) oder 
nicht („Gesamtpreis ausgeben, ohne Berechnung“). 
Artikelpositionen können nur vor der Endsumme eingefügt werden, fügt man 
eine Artikelposition in einem Angebot hinter der Endsumme ein, wird diese 
automatisch als Optionalposition ohne Ausgabe des Gesamtpreises gekenn-
zeichnet. 
Befindet man sich auf einer Artikelposition, kann man über die <F6>-Taste 
Auswahllisten über alle in den Artikelstammdaten gespeicherten Artikel 
anfordern, und den oder die gewünschten Artikel in den Auftrag einsetzen 
lassen.  
Werden in einer Auswahlliste (mit gedrückter <Strg>-Taste) mehrere Artikel 
markiert, erlaubt eine zwischengeschaltete Funktion, die gewählten Stamm-
daten mit <F7> oder <F8> in Bezug auf die Reihenfolge der zu erzeugenden 
Positionen zu sortieren. Wurde die gewünschte Sortierreihenfolge festgelegt, 
werden die gewählten Artikel mit <F5> in den Auftrag eingesetzt. 
Der Gesamtpreis einer Artikelposition ergibt sich aus der Multiplikation der 
eingegebenen Menge mit dem Einzelpreis abzgl. aller Rabatte.  
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Existieren zu einem Artikel mengenabhängige Verkaufskonditionen, wird der 
Einzelpreis der Position bei einer Mengenänderung nur dann neu ermittelt, 
wenn der Einzelpreis der Position zuvor noch nicht manuell geändert wurde. 
Außer Artikel über die Auswahllisten in den Auftrag einsetzen zu lassen, gibt es 
mehrere Möglichkeiten der Schnellerfassung.  
Hierbei ist zu unterscheiden zwischen  
• der direkten Eingabe einer Artikelnummer im Feld Artikelnummer,  
• der direkten Eingabe einer Artikelnummer im Feld Beschreibung und  
• der Artikelidentifizierung über Barcode-Lesegeräte.  

Die ersten beiden Möglichkeiten setzen voraus, dass die eingegebene Nummer 
exakt der in den Artikelstammdaten hinterlegten Artikelnummer entspricht.  

Wurde eine Nummer in eines der beiden Felder eingegeben und anschließend 
bestätigt, sucht das Programm den dazu passenden Artikel in den Stammdaten 
und setzt ihn automatisch mit den hinterlegten Informationen in die Position ein.  
Wird kein entsprechender Artikel gefunden, wird automatisch ein Einmalartikel 
in den Stammdaten angelegt. Abhängig von der im Firmenparameterbereich 
[Dokument > Option > Dialog bei Einmalartikeln anzeigen] getroffenen 
Einstellung wird der Artikel entweder automatisch mit den notwendigsten 
Vorbelegungen gespeichert, oder es erscheint ein Eingabebildschirm, in 
welchem zusätzliche wichtige Informationen wie Lagerführungskennzeichen, 
Mengeneinheit oder Einkaufspreis für den Artikel eingegeben werden können.  
Wird ein Einmalartikel durch die Eingabe im Feld „Artikelnummer“ angelegt, 
entspricht die Artikelnummer in den Stammdaten für diesen Einmalartikel genau 
dieser Nummer.  
Wird ein Artikel durch eine Eingabe im Feld „Beschreibung“ angelegt, wobei 
das Feld „Artikelnummer“ nicht ausgefüllt wird, wird die Artikelnummer in den 
Stammdaten für diesen Einmalartikel automatisch vom Programm vergeben.  
Der formale Aufbau dieser Einmalartikelnummer besteht aus dem #-Zeichen, 
dem Mitarbeiterkürzel des angemeldeten Mitarbeiters, dem Tagesdatum im 
Format JJJJMMTT, den ersten Buchstaben der eingegebenen Artikelbe-
schreibung und einer (zyklisch) fortlaufend vergebenen 4-stelligen Nummer. 
(Beispiel einer solchen Einmalartikelnummer: #KA20000128Eimer0003).  
Die Ausgabe dieser Nummer im Feld „Artikelnummer“ von Formularen kann 
über eine Einstellung in den Firmenparametern unterdrückt werden.  
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Die Identifikation eines Artikels mit Hilfe eines Barcode-Lesegerätes (Barcode-
Scanner) setzt die Speicherung des entsprechenden Barcodes (EAN-Nummer) 
als besondere Artikelnummer in den Artikelstammdaten voraus. Welche 
Informationen eines Artikels im Formular ausgegeben werden, wird über die 
Definition des jeweiligen Formulars gesteuert.  
Die Mengeneingabe für eine Artikelposition bezieht sich normalerweise auf die 
Mengeneinheit des Artikels, die in den Stammdaten als Standard für den 
Bereich „Verkauf“ festgelegt wurde. Auf die angezeigte Mengeneinheit der 
Position bezieht sich auch immer der Einzelpreis.  
Sind einem Artikel weitere, für den Bereich „Verkauf“ gültige, Mengeneinheiten 
zugewiesen, kann in der Spalte „Einh.“ die Mengeneinheit der Artikelposition 
gewählt werden.  
Wird eine von der Standardvorgabe abweichende Mengeneinheit gewählt, 
werden nach Verlassen des Mengeneinheitenfeldes automatisch Einzel- und 
Gesamtpreis der Position gemäß der für die Menge zutreffenden Kondition 
angepasst. 
Soll nur die Menge in der Grund-Mengeneinheit aus einer anderen Mengen-
einheit errechnet und in die Position eingesetzt werden, kann im Mengenfeld 
der Artikelposition mit der rechten Maustaste oder durch gleichzeitiges Drücken 
von <Shift>+<F10> ein Kontextmenü geöffnet und der Befehl [Mengeneinheit] 
gewählt werden. 
Dieser öffnet eine Liste der dem aktuellen Artikel zugewiesenen Mengen-
einheiten, in der Sie per Doppelklick die zur Umrechnung in die Grund-
Mengeneinheit gewünschte Mengeneinheit wählen können.  
Gemäß dem hinterlegten Umrechnungsfaktor wird dann die zuvor eingegebene 
Menge in die Grund-Mengeneinheit umgerechnet und das Ergebnis in das 
Mengenfeld eingesetzt. 

Beispiel: Im Artikelstamm sind für den Artikel X die Mengeneinheiten „Karton“ 
(Grund-Mengeneinheit) und „Palette“ zugewiesen, und ein Faktor 
von 24 Kartons je Palette hinterlegt. 

 Bei einer Mengeneingabe von 2,00 und Auswahl der Mengeneinheit 
„Palette“ im Kontextmenü werden automatisch 48,00 Kartons in die 
Position eingesetzt. 

 Wird hingegen die Mengeneinheit „Palette“ im Mengeneinheitenfeld 
(Spalte „Einh.“) gewählt, wird eine Menge von 2,00 Paletten in der 
Position ausgewiesen. 
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Soll vom Programm im Ausdruck zwischen zwei Positionen ein Seitenumbruch 
erscheinen, kann über der aktuellen Position ein manueller Seitenumbruch 
eingefügt werden.  

Aufruf im Menüband: [Layout > Ausrichtung >  ] 
Aufruf im Hauptmenü: [Bearbeiten > Seitenumbruch] 

Am Bildschirm wird ein solcher Umbruch mit einer gestrichelten Linie darge-
stellt, an deren linken Ende sich eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger 
befindet.  
Entfernt wird ein manueller Seitenumbruch, indem man die Schreibmarke in die 
Position unter dem Seitenumbruch bewegt und erneut den Befehl für den 
Seitenumbruch aufruft. 

Funktion Beschreibung 
Textposition Wird eine Textposition vor oder hinter der Endsumme in einen

Auftrag eingesetzt, können je Textposition ein Text von
maximal 2.000 Zeichen manuell eingegeben oder mit <F6> ein
oder (mit gedrückter <Strg>-Taste) mehrere Textbausteine aus
den Textbausteinstammdaten ausgewählt werden.  
Falls mehrere Textbausteine ausgewählt wurden, erlaubt eine
zwischengeschaltete Funktion, die gewählten Texte mit <F7>
oder <F8> in Bezug auf die Reihenfolge der zu erzeugenden
Positionen zu sortieren. Wurde die gewünschte Sortierreihen-
folge festgelegt, werden die gewählten Textpositionen mit <F5>
in den Auftrag eingesetzt.  
Beim Einsetzen von Textbausteinen mit Variablen wird deren
Inhalt automatisch mit den jeweiligen personenbezogenen
Daten des Empfängers gefüllt. 

Abbildung Der Positionstyp Abbildung ermöglicht die Ausgabe von
Bildern im Dokument. Wird eine Abbildungsposition eingefügt,
öffnet sich automatisch ein Dateiauswahldialog, in dem die
anzuzeigende Bilddatei ausgewählt werden kann. Es werden
alle gängigen Grafikformate (z. B. bmp, gif, jpg, etc.) unter-
stützt.  
Durch Auswahl einer Abbildung wird die Datei in den
Unterordner „Dokumentabbildungen“ des in den Firmenpara-
metern hinterlegten Fremddateiverzeichnisses kopiert.  
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Funktion Beschreibung 
Der Dateiname der Kopie wird dabei über einen eigenen
Nummernkreislauf automatisch vergeben. Auf bestehenden
Abbildungspositionen kann mit <F6> eine neue Auswahl
getroffen werden. 
Befindet sich die Schreibmarke auf einer Position vom Typ
Abbildung, werden am Rand des Bildes Rahmenpunkte ange-
zeigt, die durch Ziehen mit der Maus eine Größenänderung der
Abbildung erlauben.  
Dabei kann das Bild in horizontaler Richtung maximal bis auf
die in der Formulardefinition festgelegte Breite vergrößert
werden, in vertikaler Richtung wird die Abbildungsgröße durch
die Seitenhöhe beschränkt.  
Drückt man auf der Abbildung die rechte Maustaste kann im
daraufhin geöffneten Kontextmenü mit der Option
[Originalgröße] das Bild auf die maximale Breite der Position
vergrößert werden; die Höhe wird dabei automatisch unter
Beibehaltung des Original-Seitenverhältnisses entsprechend
angepasst. 

Zwischen-
summen 

Die Positionsarten Zwischensumme ab Auftragsbeginn und
Zwischensumme ab letzter Zwischensumme werden unter der
aktuellen Position eingefügt. Eine „Zwischensumme ab
Auftragsbeginn“ summiert alle Positionen vom Anfang des
Auftrages bis zur aktuellen Zwischensummenposition, eine
„Zwischensumme ab letzter Zwischensumme“ nur die
Positionen seit der letzten Zwischensumme. 

Rabatt-
positionen 

Mit Rabattpositionen können Rabatte oder Zuschläge für 

• die aktuelle Position,  
• die Positionen von ... bis ...,  
• den gesamten Auftragswert  
• alle Positionen seit der letzten Zwischensumme  
• die letzte Zwischensumme  

berechnet werden.  
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Funktion Beschreibung 
Nachdem eine Rabattpositionsart ausgewählt wurde, können
ein Rabatt oder ein Zuschlag für die betreffenden Positionen in
Prozent oder als Betrag in der für das Dokument eingestellten
Währung eingegeben werden. Rabatte sind dabei mit einem
negativen Vorzeichen (-) zu versehen. 
Bei zwei aufeinander folgenden Rabatten auf den Auftragswert
wird bei der Berechnung des zweiten Rabatts der erste Rabatt
auf den Auftragswert berücksichtigt.  
Wurden in den Rabattpositionstexten im Firmenparameter-
bereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Automatisch erzeugte
Texte] Variablen eingebunden, werden diese Variablen
automatisch durch die zutreffenden Werte ersetzt.  

Wichtig:  Ist in einem automatisch erzeugten Text eine Variable
hinterlegt, kann in einem Auftrag dieser Text nicht
manuell geändert und für den Auftrag gespeichert
werden!  

Rabattpositionen werden von der Sander & Doll-Anwendung 
automatisch wie folgt im Dokument positioniert: 
• Rabattpositionen, die sich direkt auf eine Position beziehen 

(Geltungsbereich „Aktuelle Position“), werden grundsätzlich
unmittelbar unter der Position eingefügt, auf die sie sich
beziehen. Beim Verschieben, oder beim Ausschneiden und
erneutem Einfügen der Bezugsposition wird die Rabatt-
position entsprechend positioniert. 

• Rabattpositionen auf den gesamten Auftragswert werden
automatisch am Ende des Dokumentes, vor dem Summen-
bereich, eingefügt. Unter einer solchen Rabattposition
können nur Abbildungen, Textpositionen oder weitere
Rabattpositionen auf den Auftragswert eingefügt werden.
Ausnahmen stellen hierbei Positionen für Baugemeinkosten
und Minderwertzuschläge dar, diese werden unter den
Rabattpositionen auf den gesamten Auftragswert eingefügt. 

• Rabattpositionen, die sich auf alle Positionen seit der letzten 
Zwischensumme beziehen, können frei nach der letzten
Zwischensumme positioniert werden.  
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Funktion Beschreibung 
Wird die entsprechende Zwischensumme gelöscht, bezieht 
sich die Rabattposition automatisch auf die vorhergehende
Zwischensumme. Sollte nach der Löschung keine weitere 
Zwischensumme vor der Rabattposition vorhanden sein,
wird die Rabattposition  ebenfalls aus dem Dokument
entfernt. 

• Rabattpositionen, die sich auf eine Zwischensumme
beziehen, werden direkt unter der jeweiligen Zwischen-
summe eingefügt. 

• Rabattpositionen mit dem Geltungsbereich „Positionen von
... bis ...“ werden automatisch unter der letzten Position
eingefügt, auf die Bezug genommen wird. 

Positionsart 
ändern 
(<F10>)  

<F10> ermöglicht es Ihnen die Positionsart zu ändern, um z. B.
aus einer Alternativposition eine „normale“ Artikelposition zu
machen. Zudem kann man mit dieser Funktionstaste im
Listenbereich direkt in die Stammdaten der aktuellen Position
und im Auftragskopf in die Stammdaten des aktuellen Kunden
oder in die Projektverwaltung wechseln.  
Während die in den Stammdaten vorgenommenen Änderungen
auch zukünftig in neuen Aufträgen Anwendung finden,
beziehen sich die Änderungen am Typ einer Dokumentposition
nur auf den aktuellen Auftrag.  

Position 
löschen 
(<F12>) 

Mit <F12> können die aktuelle oder mehrere Positionen
gelöscht werden. 

Dokument 
speichern  
(<F2>) 

Speichert das aktuell angezeigte Dokument. 

Dokument 
löschen 
(<F4>)  

Das aktuelle Dokument kann mit <F4> gelöscht werden. Wird
die erscheinende Sicherheitsabfrage mit „Ja“ bestätigt, werden
alle mit dem Dokument verbundenen Daten wie Dokumentkopf,
Positionen und Dokumentfuß gelöscht.  
Wurde ein Dokument gelöscht, kann die Dokumentnummer bei 
Bedarf als „manuelle“ Dokumentnummer bei einem neuen
Dokument erneut vergeben werden. 
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Funktion Beschreibung 
Vor dem Löschen des Dokumentes wird ein Entscheidungs-
dialog angezeigt, in dem gewählt werden kann, ob das zu dem 
Dokument gehörige Projekt ebenfalls gelöscht werden soll. Ein
Projekt wird nicht gelöscht, falls das zu löschende Dokument
nicht das letzte Dokument im betreffenden Projekt ist. 

Ableiten 
(<F5>)  

Alternativ zu den Ableitmöglichkeiten von Dokumenten über
das Menü, kann man mit <F5> ein Nachfolgedokument vom
aktuell bearbeiteten Dokument ableiten. Der Vorteil besteht
darin, dass das Ursprungsdokument nicht nochmals gewählt
werden muss, da das aktuelle Dokument das Ursprungs-
dokument ist. Es muss also lediglich der Zieldokumenttyp
ausgewählt werden.  
Wurde ein Dokumenttyp bestätigt, erscheint der Dialog für die
Auswahl der Dokumentnummerierung und Beschreibung.  
Wurde der Dokumentassistent mit <Fertig stellen> verlassen,
kann in einer Liste ausgewählt werden, welche Positionen des
Ursprungsdokumentes in das Zieldokument mit welchen
Mengen übernommen werden sollen.  
Über ein Kontrollkästchen kann zusätzlich bestimmt werden, ob
Positionen mit Nullmengen auch in das Zieldokument über-
nommen werden sollen, z. B. weil der Kunde sehen soll, welche
Positionen zu dem jeweiligen Auftrag gehören, auch wenn sie
noch nicht geliefert werden können bzw. sollen.  
Da standardmäßig alle Positionen in der Liste markiert sind,
muss lediglich die <OK>-Taste gedrückt werden, um alle
Positionen mit den kompletten Mengen zu übernehmen. 
Ist das aktuelle Dokument nicht durch andere Benutzer
gesperrt, und nicht aus anderen Gründen schreibgeschützt,
erfolgt vor dem Ableiten ein automatisches Speichern des 
Dokuments. Dabei werden leere Artikel- und Alternativ-
Positionen automatisch entfernt. 

Suchen 
(<F6>)  

Auswahllisten lassen sich mit <F6> anfordern. Je nachdem, wo
sich die Schreibmarke im Formular aktuell befindet, erscheint
die Auswahlliste des zutreffenden Bereiches.  
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Funktion Beschreibung 
Im Dokumentkopf wird z. B. eine Kundenauswahlliste, auf
Artikelpositionen eine Artikelauswahlliste und in Textpositionen
eine Auswahlliste der Textbausteine aufgerufen. Die erneute
Auswahl mit <F6> auf einer bestehenden Position ersetzt den
aktuellen Inhalt durch die gewählten Daten.  
Hinweis: Ändert sich durch die Auswahl eines anderen Kunden

der Mehrwertsteuerschlüssel im Dokument, erfolgt
automatisch eine (nicht unterdrückbare) Neube-
rechnung der Preise.  

Andernfalls erfolgt bei Auswahl eines anderen Kunden eine
Abfrage, in der Sie entscheiden können, ob die Preise neu
berechnet werden sollen. Im Falle der Neuberechnung gehen
alle zuvor manuell vorgenommenen Preisänderungen verloren.  

Lager 
(<F7>)  

Befindet man sich auf einer Artikelposition, und wird der Artikel
lagermäßig verwaltet, kann man mit der Taste <F7> in den
Lagerbildschirm des Artikels wechseln und nähere Informa-
tionen über den vorhandenen Lagerbestand einsehen.  

Kalkulation 
(<F8>)  

Um sich einen Überblick über die Kalkulation der aktuellen
Position oder des gesamten Auftrages zu verschaffen, kann
man mit <F8> verschiedene Informationen zu Einkaufspreisen,
Rabatten, Verkaufspreisen und Margen anfordern und die
jeweiligen Werte teilweise ändern.  
Änderungen werden automatisch in das Dokument über-
nommen. Unterschreitet der Verkaufspreis in einer Artikel-
position durch eine solche Änderung den Einkaufspreis des
Artikels, wird, falls die entsprechende Option in den Firmen-
parametern aktiviert ist, ein Warnhinweis ausgegeben.  
In der Postenkalkulation kann mit <F3> der Dialog „Einkaufs-
informationen“ für die aktuelle Position aufgerufen werden, der
Auskunft über die genaue Berechnung des Netto-Einkaufs-
preises gibt.  
Soll ein Auftrag komplett neu mit den Preisen aus den Stamm-
daten kalkuliert werden, kann man eine Neuberechnung vom
Programm durchführen lassen. Alle zuvor manuell vorge-
nommenen Preisänderungen gehen dabei verloren.  
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Funktion Beschreibung 
Drucken 
(<F9>)  

Die Taste <F9> ermöglicht die Ausgabe/Versendung des
aktuellen Dokumentes auf einen beliebigen unter Windows auf
der Arbeitsstation installierten Drucker, als Fax (ggf. bei Ver-
wendung von entsprechender Zusatzsoftware und Hardware)
oder als E-Mail (dies setzt einen Internetzugang, ein gültiges E-
Mail-Konto und die Nutzung eines Microsoft-E-Mail-Programms
voraus). 
Zudem können Sie die Anzahl der Exemplare, den Seiten-
umfang, die Größe der Seitenränder, die Orientierung und 
weitere grundsätzliche Druckereinstellungen, sowie ggf. ein
anderes, dem Dokumenttyp zugewiesenes, Formularlayout
wählen bzw. einstellen. 
Nach Aufruf von <F9> öffnet sich ein Druckerauswahldialog, in 
dem der zu verwendende Drucker, die Anzahl der Exemplare, 
die auszudruckenden Seiten, die Seitenränder, grundsätzliche
Druckereinstellungen oder ein anderes dem Dokumenttyp
zugewiesenes Formularlayout ausgewählt bzw. eingestellt 
werden können.  
Durch Aktivieren der Option „Einstellungen speichern“ im 
Druckerauswahldialog werden die eingestellten Werte für
zukünftige Ausdrucke des gleichen Formulars für den aktuellen
Benutzer an der lokalen Arbeitsstation gespeichert.  
Über die Schaltfläche <Seitenansicht> im Druckerauswahl-
dialog kann eine Druckvorschau des aktuellen Dokuments
angezeigt werden. 
Wurde das aktuelle Dokument noch nicht gedruckt, besteht mit
der Schaltfläche <Entwurfsdruck> die Möglichkeit, das 
Dokument als Entwurf zu drucken. Der Entwurfsdruck wird 
dabei mit einem Wasserzeichen „Entwurf“ versehen. 
Der im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz]
aktivierbare Schreibschutz nach Ausdruck/Export wird bei
einem Entwurfsdruck nicht gesetzt, d. h. nach einem Entwurfs-
druck kann das jeweilige Dokument weiterbearbeitet werden,
sofern kein Schreibschutz aus anderem Grund oder eine
Sperre für das Dokument vorliegt. 
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Funktion Beschreibung 
Wurde ein Dokument bereits gedruckt, und dadurch der
Schreibschutz nach Ausdruck/Export gesetzt, steht mit der 
Schaltfläche <Kopie> die Möglichkeit zur Verfügung eine Kopie
des Originaldokuments zu drucken, die mit dem Wasserzeichen
„Kopie“ versehen wird. 

Schließen 
(<Esc>) 

Ist das aktuelle Dokument nicht durch andere Benutzer
gesperrt, und nicht aus anderen Gründen schreibgeschützt, 
erfolgt beim Schließen ein automatisches Speichern des
Dokuments, wobei leere Artikel- und Alternativ-Positionen 
automatisch entfernt werden. Artikel- und Alternativpositionen 
gelten als leer, wenn in der jeweiligen Position kein Stamm-
datensatz geladen ist. 

Die Ansichtseigenschaften, aufrufbar mit <F3> [Ansicht anpassen], gestatten 
folgende Einstellmöglichkeiten: 
Option Beschreibung 
Sprache  In der hier eingestellten Sprache werden Beschreibungen von 

Artikel- und Rabattpositionen, Textbausteine, sowie Zahlungs-
bedingungstexte im Dokument ausgegeben.  
Ist für einen Artikel oder Textbaustein in der gewählten Sprache
keine Beschreibung hinterlegt, wird in der entsprechenden
Position die Beschreibung der Standardsprache (in der Regel
deutsch) ausgegeben. 

Formular Falls für den aktuellen Dokumenttyp mehrere Formulare zuge-
wiesen sind, können Sie hier das für die Darstellung am Bild-
schirm zu nutzende Formular wählen. Zum Ausdruck kann im
Druckerauswahldialog bei Bedarf ein abweichendes Formular
gewählt werden.  

Währungs-
symbol  

Soll hinter jedem Preis ein Währungssymbol ausgegeben
werden, muss diese Option aktiviert werden. Als anzu-
zeigendes Symbol wird das nationale Währungskennzeichen 
der jeweiligen Währung aus der Währungstabelle der Firmen-
parameter verwendet. 

Einzelpreis 
verbergen  

Wird diese Option aktiviert, wird der Einzelpreis bei Artikel-
positionen unterdrückt, in denen die Menge „1“ beträgt. Es wird 
also nur der Gesamtpreis der Position ausgegeben. 
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Option Beschreibung 
Preise inkl. 
MwSt.  

Ist das Kontrollkästchen gesetzt, werden die Positionspreise im
Dokument inkl. MwSt. ausgegeben (meist bei Verkauf an
Privat). Im Summenbereich des Dokuments kann dann die in 
den Positionspreisen enthaltene MwSt. je MwSt.-Satz ausge-
worfen werden. 
Das Layout der Ausgabe des Summenbereichs wird über die 
Formulargestaltung (Druckvorlage) und das Ausgabeformat der
MwSt.-Sätze im Firmenparameterbereich [Dokumente > MwSt.-
Behandlung] definiert. 
Alternativ erfolgt die Ausweisung der Positionspreise ohne
MwSt. Die Gesamt-MwSt. wird am Dokumentende auf die 
Nettosumme der Positionspreise aufgeschlagen (meist bei
Verkauf an gewerbliche Abnehmer).  
Diese Einstellung wird bei der Neuanlage eines Angebots mit
der in den Kundenzusatzinformationen hinterlegten Einstellung 
vorbelegt. 
Zur schnellen Änderung der Einstellung steht im Dokument die
Tastenkombination <Strg>+<Umschalt>+“O“ zur Verfügung.  

Einstellungen 
als Vorgabe 
speichern  

Wird das Kontrollkästchen aktiviert, werden zukünftig die 
Einstellungen für die Optionen „Währungssymbol“ und „Einzel-
preis verbergen“, auch für vom gleichen Benutzer am gleichen
Arbeitsplatz neu angelegte Dokumente angewendet.  

In den Dokumenteigenschaften (<F10>) eines Angebotes können verschie-
dene Zusatzinformationen und Vorgaben verändert werden.  
Nachfolgend werden die einzelnen Möglichkeiten nach Registerkarten getrennt 
aufgelistet und erläutert. 
Registerkarte/
Option Beschreibung 
Eigenschaften 
Dokument-/ 
Projekt-
beschreibung 
 
 

Hier kann die bei der Neuanlage des Dokuments vergebene
Dokument- und Projektbeschreibung eingesehen und ggf. 
geändert werden. 
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Registerkarte/ 
Option Beschreibung 
Externe 
Referenz 

Ist der Auftraggeber des aktuellen Auftrags eine österreichische
Bundesdienststelle, muss hier die von der beauftragenden 
Bundesdienststelle bekanntgegebene Auftragsreferenz zur 
Einbringung von Rechnungen und/oder Gutschriften als
eRechnung hinterlegt werden (siehe Kapitel „Datenexport 
ebInterface“ ab Seite 689). 

Dezimalstellen 
bei Mengen  

Der hier eingestellte Wert bestimmt die Anzahl der Dezimal-
stellen bei Mengenangaben. Ist die Option „variabel“ aktiviert,
werden so viele Dezimalstellen ausgegeben, wie eingegeben
werden. Die maximal einstellbare Anzahl beträgt zehn Dezimal-
stellen.  
In Dokumenten, die Lagerbuchungen durchführen, werden die
Mengen für die Lagerbuchungen auf die im Firmenparameter-
bereich [Stammdaten > Artikel > Vorbelegung allg.] eingestellte
Anzahl „Dezimalstellen im Lager“ gerundet. 

Einstellungen 
als Vorgabe 
speichern  

Wird das Kontrollkästchen aktiviert, werden zukünftig die
Einstellungen für die Option „Dezimalstellen bei Mengen“ auch
für vom gleichen Benutzer am gleichen Arbeitsplatz neu
angelegte Dokumente angewendet. 

Dezimalstellen 
Posten-
kalkulation 

Hier kann die Anzahl der Nachkommastellen für die Preis-
berechnung in den Kalkulationsübersichten, sowie für die
Anzeige der Einzelpreise von Positionen im Dokument, im
Bereich von 2 - 6 Stellen eingestellt werden. 
Die Dezimalstellenanzahl der Betragssummen im Dokument 
und der Werte in der Gesamtkalkulation wird von der im
Dokument verwendeten Währung bestimmt.  
Deren Dezimalstellenanzahl wird im Firmenparameterbereich
[System > Währungstabelle] festgelegt, wobei die maximale
Dezimalstellenanzahl für Währungsbeträge systembedingt auf
zwei Nachkommastellen begrenzt ist. 
Wurde die Anzahl der Dezimalstellen für die Preisberechnung
geändert, erfolgt beim Schließen der Dokumenteigenschaften
mit <OK> eine Abfrage, ob die Preise aus den Konditionen neu
ermittelt werden sollen. 
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Registerkarte/
Option Beschreibung 

Wird die Abfrage mit <Ja> bestätigt, wird die neue Anzahl der
Dezimalstellen für das Dokument übernommen und alle Preise
aus den Konditionen neu ermittelt. Dies hat zur Folge, dass
manuelle Änderungen in der Postenkalkulation der Positionen 
verworfen werden.  
Wird die Abfrage mit <Nein> bestätigt, wird die Anzahl der
Dezimalstellen der Postenkalkulation wieder auf den
ursprünglichen Wert zurückgesetzt und es erfolgt keine Neu-
ermittlung der Konditionen. 

Währung/ 
zweite 
Währung 

Vorgegeben ist die Währung, die in den Zusatzinformationen
des Kunden hinterlegt ist. Soll das aktuelle Dokument in einer
anderen Währung berechnet werden, kann der Benutzer hier
die gewünschte Währung aussuchen.  
Wird der Dokumenteigenschaften-Dialog nach Änderung der
Währung mit <OK> verlassen, werden alle Preise im Dokument
in die neue Währung umgerechnet. Der aktuelle Wechselkurs
wird aus der Währungstabelle der Firmenparameter ermittelt.
Solange das Dokument nicht schreibgeschützt ist, kann jeder-
zeit in eine andere Währung umgerechnet werden.  
Wird die Ausgabe der Preise zusätzlich in einer zweiten
Währung gewünscht, kann die Ausgabe hier aktiviert werden.
Voraussetzung ist die entsprechende Definition der zweiten
Währung in den Firmenparametern. Welche Preise in der
zweiten Währung ausgegeben werden, ist durch eine ent-
sprechende Formulargestaltung festzulegen.  

MwSt.-
Schlüssel  

Soll für den aktuellen Auftrag ein anderer personenabhängiger
MwSt.-Schlüssel angewendet werden, als standardmäßig für
den Kunden vorgesehen ist, kann der gewünschte Schlüssel
hier ausgewählt werden. 

Teillieferung 
erlaubt  

Wünscht der Kunde, dass der aktuelle Auftrag nur komplett 
geliefert werden soll, ist das Kontrollkästchen zu deaktivieren.
Versucht man in diesem Fall ein Dokument abzuleiten, das
Lagerabbuchungen vornimmt, wird dies, sofern nicht alle Waren
ausgeliefert werden können, mit dem Hinweis auf nicht erlaubte 
Teillieferungen verweigert.  
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Registerkarte/ 
Option Beschreibung 

Auch im Liefervorschlag wird dieses Kennzeichen berück-
sichtigt. Ob das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert ist,
hängt von der Vorbelegung in den Kundeninformationen des
jeweiligen Kunden ab.  

Strecken-
geschäft  

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, haben alle nachfolgend
abgeleiteten Dokumente (auch Einkaufsdokumente) keine
Auswirkungen auf die Lagerverwaltung der beteiligten Artikel-
positionen.  
Diese Einstellung wird z. B. benötigt, wenn die Ware direkt vom
Lieferanten zum Kunden geliefert wird, ohne zuvor im eigenen
Lager zwischengelagert zu werden. 

Positions- 
beschreibung 

Die Aktivierung der Option „Positionsbeschreibung beim 
Laden von Stammdaten nicht verändern“ ermöglicht es, das 
Laden von Stammdatenbeschreibungen zu unterdrücken, falls
in der Position manuell eine abweichende Beschreibung hinter-
legt wurde. 
Ist die Option deaktiviert, wird bei Auswahl eines Stammdaten-
satzes die ggf. bereits vorhandene Positionsbeschreibung in 
der Position durch die Beschreibung des geladenen Stamm-
datensatzes überschrieben.  

Positions-
nummern-
vergabe  

Diese Einstellung bestimmt, ob die Positionsnummern für
Artikelpositionen manuell oder automatisch vergeben werden
sollen.  
Wird die Option „Manuell“ gewählt, können Sie die Positions-
nummern frei eintragen, beim Einfügen neuer Positionen erfolgt
jedoch kein Vorschlag für die nächste Positionsnummer.  
Beim Versuch eine Position, für die noch keine Nummer
vergeben wurde, mit der Schreibmarke zu verlassen, erfolgt
eine Aufforderung zur Eingabe einer Positionsnummer.  
Wählt man die Option „Automatisch“, werden die Positions-
nummern durchgängig von eins beginnend aufsteigend
vergeben. 
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Registerkarte/
Option Beschreibung 

Bei Umstellung eines manuell nummerierten Auftrages auf die
automatische Positionsnummerierung erfolgt ein Warnhinweis,
dass durch diese Umstellung die manuell vergebenen Posi-
tionsnummern durch eine automatische Nummerierung ersetzt
werden.  
Im automatischen Modus ist das Feld für die Positionsnummer
schreibgeschützt, d. h. eine manuelle Änderung der Positions-
nummern kann erst erfolgen, wenn die Positionsnummern-
vergabe auf „Manuell“ geändert wird.  

Skonto 
Nettofälligkeit, 
Skontofristen 
in Tagen, 
Skonto-
Prozentsätze, 
Skontobeträge 

In den Skontoeinstellungen können von der im Dokumentfuß 
gewählten Zahlungsbedingung abweichende Skontoinforma-
tionen hinterlegt werden.  
Die in der geladenen Zahlungsbedingung hinterlegten Werte für
Nettofälligkeit, Skontofrist1 in Tagen, Skontofrist2 in Tagen,
Skontoprozentsatz 1 und Skontoprozentsatz 2, sowie die 
errechneten Werte Skontobetrag 1 und Skontobetrag 2 werden
im Dokumentfuß gespeichert und können auf der Registerkarte
„Skonto“ der Dokumenteigenschaften editiert werden.  
Dabei merkt sich das Programm für Skonto 1 und Skonto 2 
getrennt, ob der Prozentsatz oder der Betrag manuell editiert
wurde, damit bei Änderung des Auftragswertes entsprechend
der Prozentsatz (bei manueller Vorgabe des Skontobetrages)
oder der Skontobetrag (bei manueller Vorgabe des Prozent-
satzes) neu berechnet wird.  
Für die Ausgabe der Skontoinformationen im Dokumentfuß sind
entsprechende Variablen im Text der Zahlungsbedingung zu
hinterlegen. (s. Kapitel „Zahlungsbedingungen“ ab Seite 598) 
Wird eine neue Zahlungsbedingung (explizit durch Auswahl der 
Zahlungsbedingung oder implizit durch Auswahl eines anderen
Kunden) geladen, werden die hier manuell geänderten Werte
durch die Werte der neuen Zahlungsbedingung überschrieben
(dies geschieht auch, falls die neue Zahlungsbedingung zufällig 
dieselbe ist, wie die zuvor gewählte).  
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Registerkarte/ 
Option Beschreibung 
Auftragswert – 
Skonto 1 

Der gewünschte Zahlbetrag (Auftragswert – Skonto 1) kann
manuell vorgegeben werden; in diesem Fall wird durch
Subtraktion des Zahlbetrages vom Brutto-Gesamtbetrag der
Skontobetrag 1 errechnet und dieser Wert als „manuell editiert“ 
gekennzeichnet. Die Skonto-Prozentsätze werden auf den
skontierfähigen Gesamtbetrag angewendet bzw. aus diesem
errechnet. 

Frachtkosten 
Frachtkosten 
berechnen  

Ist das Versandkostenmodul installiert und dieses Kontroll-
kästchen aktiviert, werden die Versandkosten gemäß den
hinterlegten Versandkostenberechnungsformeln auf Basis der
Anzahl von Packstücken und der Gewichte dieser Packstücke
automatisch berechnet. In den Firmenparametern kann ein-
gestellt werden, dass diese Option standardmäßig aktiviert ist. 

Versandart/ 
-zone, 
Versandart2/ 
-zone 2  

Hier kann festgelegt werden, welche Versandart und Versand-
zone für die automatische Berechnung der Versandkosten zu
Grunde gelegt werden sollen. Die zweite Versandart und die
zweite Versandzone beziehen sich auf die zweite Anschrift
(Lieferanschrift) im Dokument. Sind die Versandarten und -
zonen in den Zusatzinformationen der betreffenden Kunden
hinterlegt, werden diese Daten hier automatisch vorbelegt und
können für den Auftrag abgeändert werden.  

Provisionsberechtigte Mitarbeiter 
provisions-
berechtigte 
Mitarbeiter  

Ist das Provisionsmodul aktiviert, werden in dieser Spalte die
für den Auftrag vom Programm ermittelten Provisionsberech-
tigten angezeigt.  
Mit <F11> können neue Provisionsberechtigte eingefügt, mit
<F12> vorhandene Provisionsberechtigte entfernt werden.  
Die Provisionsberechnung selber wird entsprechend der
Einstellungen in den dafür vorgesehenen Programmbereichen
vorgenommen. 

Prozentsatz  Der eingegeben Wert legt fest, ob die aus den Provisions-
definitionen sich ergebenden Provisionszahlungen komplett
(100 %) oder nur anteilig berechnet werden sollen. 
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Registerkarte/
Option Beschreibung 
Prov. beziehen 
sich auf zweite 
Anschrift 

Sollen sich die Provisionsberechnungen nicht auf den Kunden
der ersten, sondern auf den Kunden der zweiten Anschrift
beziehen, kann dies mit dieser Option eingestellt werden.  
Obwohl in der Regel die erste und die zweite Anschrift für einen
Auftrag vom gleichen Kunden stammen, ist dies nicht zwingend
erforderlich. So könnte z. B. die Rechnung an eine zentrale
Regulierungsstelle gehen, die Lieferanschrift ist aber von einem
Mitglied einer Einkaufsgenossenschaft. Die Provisionen sollen
in diesem Beispiel nicht für alle Aufträge, die an die zentrale
Regulierungsstelle berechnet werden, sondern auf Basis der
Lieferanschriften (Mitglieder) abgerechnet werden.  
Soll diese Option genutzt werden, müssen in den betroffenen
Formularen zwingend die Felder für die zweite Anschrift einge-
richtet sein und mit entsprechenden auswertbaren Daten gefüllt
werden (z. B. indem man auf einem der Felder der zweiten
Anschrift mit <F6> die gewünschte Anschrift eines Kunden
auswählt).  
Die Berechnung der Provisionen kann sich standardmäßig auch
immer auf die zweite Anschrift beziehen. Dies kann in den
Firmenparametern im Bereich [Dokumente > Optionen] durch
die Aktivierung des Kontrollkästchens „Provisionen beziehen
sich auf zweite Anschrift“ veranlasst werden.  

Als zusätzliche Option kann man mit <F3> für jede Position eine von der 
Anschrift im Kopf abweichende eigene Lieferanschrift hinterlegen. Die 
gewünschte Anschrift kann im daraufhin geöffneten Dialog „Lieferanschrift 
Dokumentpos.“ mit <F6> ausgewählt werden.  

Wird zu einem späteren Zeitpunkt ein Lieferschein vom Angebot oder von der 
Auftragsbestätigung abgeleitet, werden für jede Lieferanschrift separate 
Lieferscheine erzeugt. Die Ähnlichkeit der Lieferanschriften wird durch den Ver-
gleich aller Felder der Anschriften geprüft.  

Alle Positionen ohne eigene Lieferadresse bekommen die entsprechende 
Adresse aus dem Auftragskopf zugewiesen.  
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Wird ein Dokument in ein anderes Dokument abgeleitet, erscheinen je nach 
Programmausstattung und Firmenparameterdefinition verschiedene Abfrage-
dialoge, die im Folgenden näher erläutert werden. 

a. Wenn das Versandkostenmodul aktiviert ist und die Versandkosten in 
Handelsdokumenten automatisch berechnet werden sollen, müssen die 
Anzahl der Packstücke und das Gewicht je Packstück eingegeben werden. 

 
b. Ist ein lagergeführter Artikel auf mehreren Lagerorten bzw. Lagerplätzen 

verfügbar, erscheint eine entsprechende Auswahl der möglichen Lagerorte 
und -plätze.  
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c. Wird vom Programm eine Reservierung oder Lagerbuchung für einen 
Seriennummernartikel vorgenommen, werden Sie aufgefordert die 
betroffene(n) Seriennummer(n) auszuwählen, indem Sie das entsprechende 
Kontrollkästchen aktivieren.  

 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, durch Abscannen eines Barcodes 
oder durch automatische Auswahl mit <F6-Autoselect> eine Zuweisung der 
Ware zu bestimmten Seriennummern vornehmen zu lassen. 

d. Ist eine eindeutige Bestimmung einer Charge oder Nuance nicht auto-
matisch möglich, muss auch hier eine entsprechende Zuweisung vom 
Benutzer vorgenommen werden. Die Dialoge sehen wie folgt aus:  

 bei Chargen:  
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bei Nuancen: 

 
e. Wird bei einem Auftrag das im Kundenstamm hinterlegte Kreditlimit zu-

sammen mit den noch nicht bezahlten offenen Forderungen überschritten, 
erscheint die nachfolgende Meldung. 

 



Handelsauftrag  5.3 
 

 
Seite 409 

5.3.2 Auftragsbestätigung 
Grundsätzlich stehen bei einer Auftragsbestätigung alle Funktionen der 
Angebotsdokumente zur Verfügung. Lediglich Alternativ- und Optional-
positionen können nicht in Auftragsbestätigungen eingesetzt werden, da diese 
nach Auftragseingang, der ja durch die Auftragsbestätigung bestätigt wird, 
keinen Sinn machen. Wenn ein Kunde einen Auftrag erteilt, muss er sich 
zwischen den angebotenen Alternativen entschieden haben. 
Auftragsbestätigungen können von Angeboten abgeleitet werden. Bezüglich der 
damit verbundenen Programmfunktionen wird an dieser Stelle auf die Aus-
führungen zu den Grundlagen der Auftragsbearbeitung verwiesen.  
Haben sich zwischen Angebot und Auftragserteilung Änderungen ergeben, 
können diese in der vom Angebot abgeleiteten Auftragsbestätigung beliebig 
vorgenommen werden. Das Angebot bleibt dabei in seiner ursprünglichen Form 
erhalten.  
Alternativ- und Optionalpositionen des Angebotes werden beim Ableiten in der 
Auftragsbestätigung automatisch zu „normalen“ Positionen. Da das Programm 
nicht wissen kann, welche Alternative letztendlich vom Kunden gewählt wurde, 
müssen nicht gewünschte (Alternativ-/Optional-)Positionen beim Ableiten im 
Übernahmedialog demarkiert oder anschließend manuell in der Auftrags-
bestätigung gelöscht werden. 
In einer Auftragsbestätigung können einzelne Positionen oder der gesamte 
Auftrag zu einem wählbaren Datum reserviert werden. Diese Möglichkeit wird 
nach Drücken der <F3>-Taste über den Menüpunkt [Reservierung] aktiviert.  
Im dann erscheinenden Dialog kann der gewünschte Termin eingegeben und 
über ein weiteres Kontrollkästchen bestimmt werden, ob dieses Reserviert-
Datum für alle Positionen (das gesamte Dokument) vorgemerkt werden soll.  
Zusätzlich kann das Kontrollkästchen „Fester Termin“ (wahlweise auch für das 
gesamte Dokument) aktiviert werden. Zu einem festen Termin reservierte 
Artikelpositionen werden gegenüber den „normal“ reservierten Positionen bei 
Liefervorschlägen bevorzugt behandelt. Eine Reservierung zu einem festen 
Termin sollte dann vorgenommen werden, wenn der Kunde auf jeden Fall 
bevorzugt gegenüber den „normalen“ Reservierungen die Ware erhalten soll. 
Soll statt einer manuellen Reservierung eine automatische Reservierung bei 
allen neu erstellten Auftragsbestätigungen vorgenommen werden, können Sie 
im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Artikel > Lagerverwaltung] die 
Option „lagergeführte Artikel grundsätzlich reservieren“ aktivieren.  
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Bei automatisch vorgenommenen Reservierungen wird das Tagesdatum als 
Reserviert-Datum der Auftragspositionen vermerkt.  

Reservierte Mengen werden in der Lagerverwaltung der jeweiligen Artikel in der 
Spalte „Reserviert“ aufsummiert und reduzieren entsprechend die verfügbare 
Menge.  

Wechselt man in den Lagerbildschirm eines Artikels (z. B. von der Auftrags-
position mit <F7>), kann dort mit <F10> [Reservierungen anzeigen] eine Liste 
aller Reservierungen für den aktuellen Artikel abgerufen werden.  

In dieser Liste können die reservierten Mengen einzelner Auftragspositionen 
verändert werden. Kann bei einer durchzuführenden Reservierung die zu 
reservierende Menge nicht eindeutig zugewiesen werden, z. B. weil es mehrere 
Lagerorte/Lagerplätze, mehrere Nuancen oder mehrere Chargen für den Artikel 
gibt, muss manuell eine entsprechende Zuweisung vorgenommen werden. Eine 
Übersicht der Auswahlmöglichkeiten wurde bereits im Rahmen der Ableit-
funktion in Angebotsdokumenten gegeben. 

Ist das Versandkostenmodul aktiviert, und wurde für das aktuelle Dokument 
die Versandkostenberechnung aktiviert (automatisch oder manuell über die 
Registerkarte „Frachtkosten“ in <F10> Dokumenteigenschaften), steht unter 
<F3> die zusätzliche Option [Packstücke] zur Verfügung.  

Hier werden die bereits eingegebenen Daten über die Anzahl der Packstücke 
und deren Gewichte angezeigt, welche Sie bei Bedarf ändern können. Wurden 
die Daten geändert, werden die Frachtkosten auf Basis der Änderungen neu 
ermittelt. 

Ist beim Ableiten einer Auftragsbestätigung die benötigte Menge des Artikels 
nicht mehr verfügbar, erscheint ein entsprechender Hinweis. 
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Sind negative Lagerbestände zulässig, kann dennoch abgebucht werden, 
wodurch ein negativer Lagerbestand entsteht, der bei einer späteren Zu-
buchung, z. B. durch einen Wareneingangsschein, wieder aufgelöst wird.  
Wird durch einen Auftrag, summiert mit den noch nicht bezahlten, offenen 
Forderungen, das im Kundenstamm hinterlegte Kreditlimit überschritten, wird 
die folgende Meldung angezeigt:  

 
Wird das Kontrollkästchen für „Diese Meldung ... nicht mehr anzeigen“ aktiviert, 
wird während der Erfassung dieses Beleges (Dokumentes) die Meldung nicht 
erneut angezeigt.  

Erst wenn Sie die Auftragsbestätigung in ein anderes Dokument ableiten, oder 
das Dokument schließen, zur Bearbeitung erneut öffnen und dann ergänzen, 
findet eine erneute Überprüfung des Kreditlimits statt. 

5.3.3 Lieferschein 
Bei der Bearbeitung eines Lieferscheines stehen nahezu alle Funktionen der 
Auftragsbestätigungsdokumente zur Verfügung. Da bei der Erfassung eines 
Lieferscheines oder bei der Ableitung eines solchen von einem Angebot, einer 
Auftragsbestätigung oder einem Packzettel automatisch die lagergeführten 
Artikel vom Lager abgebucht, und evtl. zuvor vorgenommene Reservierungen 
aufgelöst werden, steht die Funktion der Reservierungen im Lieferschein nicht 
zur Verfügung (da eben die zu liefernden Mengen durch den Lieferschein dem 
Lager entnommen werden und somit nicht mehr zur Verfügung stehen/nicht 
mehr reserviert werden können).  
Auch die Hinterlegung von Lieferadressen für einzelne Positionen ist im Liefer-
schein nicht mehr möglich. Je Lieferadresse sind ggf. während des Ableitvor-
ganges entsprechend unterschiedliche Lieferscheindokumente erzeugt worden. 



5  Auftragsbearbeitung 
 

 
Seite 412 

Mehrere Auftragsbestätigungen können mit der Option „Vorgängerdokumente 
weiterentwickeln“ zu einem Sammellieferschein zusammengefasst werden. Im 
Firmenparameterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Automatisch erzeugte 
Texte > Zusammenfassen von Dokumenten] werden die Zusammenfassungs-
texte definiert, die im Sammellieferschein vor den jeweiligen Positionen der 
zusammengefassten Auftragsbestätigungen automatisch eingefügt werden. 
Das Layout des Lieferscheines und somit die ausgegebenen Daten, werden wie 
bei den anderen Dokumenten ausschließlich durch die Formulargestaltung 
bestimmt. Auch wenn die Ausgabe von Preisen in Lieferscheinen normaler-
weise nicht üblich ist, ist dies bei entsprechender Definition der Formulare 
durchaus möglich.  
Es können alle Felder der Dokumente Angebot (außer Alternativpositionen) und 
Auftragsbestätigung auch in Lieferscheinen eingerichtet werden. Zusätzlich 
können im Lieferschein auch Angaben zu den Lagerorten/Lagerplätzen, Serien-
nummern, Chargen oder Nuancen ausgegeben werden.  
Ist eine eindeutige Bestimmung dieser Werte nicht möglich, z. B. weil ein Artikel 
auf mehreren Lagerplätzen gelagert wird, erscheinen die entsprechenden 
Dialoge, in denen der Benutzer eine Zuweisung vornehmen muss. 
Wird ein Lieferschein von einer Auftragsbestätigung (oder von einem Angebot) 
abgeleitet, können sowohl während des Ableitvorganges, als auch im Liefer-
scheindokument selbst, Korrekturen an den Mengen vorgenommen werden. 
Wird z. B. nicht die komplette bestätigte Menge als Liefermenge in den Liefer-
schein eingesetzt (Teillieferung), berechnet das Programm automatisch den 
Rückstand (die Differenz zur bestätigten Menge) und gibt diesen aus (wenn das 
Formular entsprechend definiert wurde).  
Wird anschließend ein weiterer Lieferschein von der Auftragsbestätigung (vom 
Angebot) abgeleitet, werden zur Lieferung nur noch die Rückstandsmengen 
vorgeschlagen. Eine erneute Teillieferung dieser Restmenge mit einem daraus 
resultierenden neu berechneten Rückstand ist genauso wie beim ersten Liefer-
schein möglich (Teillieferung eines Rückstandes).  
Beim mehrfachen Ableiten von einem Dokument ist zu beachten, dass nach 
dem erstmaligen Ableiten immer nur der gleiche abzuleitende Dokumenttyp 
gewählt werden kann. Wurde z. B. von einem Angebot ein (Teil-)Lieferschein 
abgeleitet, kann danach nicht eine Auftragsbestätigung für die Restmenge 
abgeleitet werden.  
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Es erscheint ein Hinweis, dass bereits ein Lieferschein vom Angebot abgeleitet 
wurde. Diese Einschränkung ist damit zu begründen, dass ansonsten keine 
zuverlässige Rückstandsverwaltung möglich wäre. 
Wird ein Lieferschein mit <F4> gelöscht, kann durch die Aktivierung eines 
Kontrollkästchens entschieden werden, dass keine Lagerrückbuchung vorge-
nommen werden soll.  
Wird das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden alle zuvor mit dem Dokument 
durchgeführten Lagerbuchungen rückgängig gemacht.  

Hierbei ist zu beachten, dass die vor der Erzeugung des Lieferscheines 
bestehenden Reservierungen nicht wieder hergestellt werden. Die Ware wird 
also ins Lager zurückgebucht, ist aber frei verfügbar (also nicht für diesen 
Auftrag reserviert). 

5.3.4 Packzettel 
Der Dokumenttyp „Packzettel“ kann als Zwischenstufe zwischen Auftrags-
eingang und Auslieferung bzw. als interner Beleg für die Zusammenstellung von 
Waren angesehen werden. Er soll dem Lageristen dazu dienen, die Ware für 
die Auslieferung zusammenzustellen.  
Wurde die Ware bereits bei Auftragseingang (Auftragsbestätigung) reserviert, 
werden die damit verbundenen Angaben zu Lagerorten/Lagerplätzen, Chargen 
oder Nuancen ausgegeben (wenn das Formular entsprechend definiert wurde). 
Dies ermöglicht dem Lageristen die eindeutige Identifizierung und Zusammen-
stellung der herauszugebenden Ware.  
Zusätzlich zu den Angaben in der Auftragsbestätigung können die Solllager-
mengen auf dem Packzettel ausgegeben werden. Stellt der Lagerist fest, dass 
die Solllagermengen nicht den tatsächlichen Lagermengen entsprechen, kann 
er eine entsprechende Inventurkorrektur veranlassen.  
Konnte die Ware nicht komplett vom Lageristen zusammengestellt werden, 
z. B. weil die Ware nicht wie vom Programm angenommen in ausreichender 
Menge vorhanden ist, sollten die Mengen im Packzettel entsprechend 
abgeändert und anschließend der Lieferschein abgeleitet werden.  
Ein Packzettel kann nicht nur von einem Angebot oder von einer Auftrags-
bestätigung, sondern auch von anderen Verkaufsdokumenten, wie Liefer-
scheinen oder Rechnungen, abgeleitet werden.  
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5.3.5 Rechnung 
Mit einer Rechnung wird in der Regel ein Verkaufsvorgang abgeschlossen. 
Rechnungen können von allen bisher erläuterten Dokumenten abgeleitet oder 
neu erstellt werden.  
Mehrere Lieferscheine können mit der Option „Vorgängerdokumente weiter-
entwickeln“ auch zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden. Im 
Firmenparameterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Automatisch erzeugte 
Texte > Zusammenfassen von Dokumenten] werden die Zusammenfassungs-
texte definiert werden, die in der Rechnung vor den jeweiligen Positionen der 
zusammengefassten Lieferscheine automatisch ausgegeben werden. 
Ob mit einer abgeleiteten Rechnung Lagerbuchungen durchgeführt werden, ist 
davon abhängig, von welchem Dokumenttyp sie abgeleitet wurde. Wird eine 
Rechnung von einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einem Pack-
zettel abgeleitet, verhält sie sich bezüglich der Lagerbuchungen bzw. Auflösung 
von Reservierungen genauso wie ein abgeleiteter Lieferschein.  
Wird eine Rechnung von einem Lieferschein abgeleitet, weiß das Programm, 
dass die notwendigen Lagerbuchungen bereits vorgenommen wurden, und 
nimmt somit keine Lagerkorrekturen vor, auch nicht, wenn die Menge auf einer 
Position verändert wird. Auf diese Weise können durch Reduzierung der Menge 
in der Rechnung Naturalrabatte (wenn als Sonderrabatt mehr geliefert werden 
soll, als berechnet wird) berücksichtigt werden.  
Sollen zusätzlich zu den bereits mit dem Lieferschein durchgeführten Lager-
buchungen weitere Abbuchungen stattfinden, müssen entsprechende neue 
Positionen in der Rechnung mit den gewünschten Mengen eingefügt werden. 
Der für den aktuellen Auftrag zugewiesenen Zahlungsbedingung zutreffende 
Text für Rechnungen ersetzt automatisch den Text der Zahlungsbedingung aus 
den Ursprungsdokumenten. Dies ermöglicht, mit Hilfe der im Kapitel zu den 
Zahlungsbedingungen erläuterten Variablen, die Berechnung und Ausgabe von 
definierten Zahlungsfristen zu einem bestimmten Datum. 
In den Firmenparametern kann im Bereich [Dokumente > Preisübernahme] die 
Übernahme des Nettoeinzelpreises der einzelnen Positionen in die Standard-
kondition des jeweiligen Artikels und/oder die Aktualisierung der kunden-
spezifischen Artikelkondition veranlasst werden, falls es eine solche Kondition 
bereits gibt. 
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Wird eine Rechnung gespeichert oder mit <ESC> verlassen, erzeugt das 
Programm automatisch eine offene Forderung für den Kunden im Programmteil 
[Zahlungsverkehr > Forderungen].  
Durch Auswertung der in der Zahlungsbedingung festgelegten Zahlfristen, kann 
eine solche Forderung automatisch gemahnt werden, wenn der Kunde nicht 
einen entsprechenden Ausgleich der Forderung vorgenommen hat.  
Über Schnittstellen können die Rechnungsdaten mit einer entsprechenden 
Kontierung automatisch an diverse Finanzbuchhaltungsprogramme übergeben 
werden. Welche Daten genau übergeben werden, hängt von der Definition der 
jeweiligen Finanzbuchhaltungsschnittstelle ab. 

5.3.6 Barverkauf 
Der Dokumenttyp „Barverkauf“ hat die gleichen Eigenschaften wie der 
Dokumenttyp „Kassenbon“ (siehe Seite 419ff), d. h. die im Barverkaufs-
dokument enthaltenen Positionen erzeugen, nach Erlöskonten der jeweiligen 
Artikel summierte, Einträge im Kassenbuch, und keine offenen Forderungen im 
Zahlungsverkehr. Barverkäufe können zudem nicht durch das Zusammen-
fassen anderer Dokumente erstellt werden. 
Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen einem Dokument vom Typ Kassen-
bon und einem Barverkaufsdokument ist die Darstellung des Dokuments, die im 
Fall des Barverkaufs dem Aufbau einer Handelsrechnung gleicht. 
Das Datum des Barverkaufsdokuments kann bei Bedarf angepasst werden, um 
Verkäufe nachzutragen, die auf Grund z. B. technischer Probleme nicht am 
gleichen Tag erfasst werden konnten. Es sind dabei nur Datumsangaben 
zulässig, die am oder vor dem aktuellen Tagesdatum (das vorbelegt wird) und 
am oder nach dem Datum des letzten vorhandenen Kassenbucheintrags liegen. 
Wird ein Datum eingegeben, das mehr als einen Monat vor dem aktuellen 
Tagesdatum liegt, erfolgt eine entsprechende Warnmeldung.  
Beim Ausdruck des Barverkaufsdokuments erfolgt eine erneute Prüfung des 
Dokumentdatums, ob dieses zeitlich am oder nach dem letzten Kassenbuch-
eintrag liegt.  
Dies ist erforderlich, da möglicherweise zwischen der Änderung des 
Dokumentdatums und dem Ausdruck des Barverkaufs bereits von anderen 
Benutzern neue Einträge im Kassenbuch mit einem späteren Datum erzeugt 
worden sind. 
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Ist im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Kassenanbindung > Parameter] 
die Option „Wechselgelddialog für Barverkaufsdokumente anzeigen“ 
aktiviert, wird beim Ausdruck von Barverkaufsdokumenten ein Wechselgeld-
dialog angezeigt, in dem Sie durch Eingabe eines gegebenen Betrags das 
Rückgeld berechnen lassen können.  
Zusätzlich können Sie im Wechselgelddialog für den Zahlvorgang festlegen, mit 
welcher Zahlungsart und in welche Kasse die Zahlung gebucht werden soll.  
Zur Auswahl stehen ausschließlich Kassen, die die gleiche Währung wie das 
aktuelle Barverkaufsdokument aufweisen. Zusätzliche Kassen können in den 
Firmenparametern im Bereich [Schnittstellen > Kassenanbindung > Parameter] 
definiert werden. Im Bereich des Kassenbuches ist eine getrennte Auswertung 
der Kassenbewegungen nach Mitarbeitern, nach den einzelnen Zahlungsarten 
oder für einzelne Kassen möglich.  
Nach Bestätigung des „Gegeben“-Betrags mit der Schaltfläche <OK> oder der 
Eingabetaste wird der Ausdruck des Barverkaufsdokuments mit der 
Schaltfläche <Schließen> gestartet und das Barverkaufsdokument nach dem 
Ausdruck geschlossen. Nach erfolgtem Ausdruck, und der damit verbundenen 
Buchung im Kassenbuch, ist der Barverkauf standardmäßig schreibgeschützt.  
Um das Barverkaufsdokument zu stornieren, kann mit <F5> ein Dokument vom 
Typ Gutschrift/Storno (Handelsgutschrift) abgeleitet werden. Beim Ausdruck der 
Gutschrift wird dann ein Kassenbucheintrag erzeugt, der den Barverkauf (oder 
einen Teil davon) storniert. 
Falls bei der Anlage des aktuellen Mandanten das Land Österreich gewählt 
wurde, und die jeweilige Kasse die Anforderungen der Registrierkassen-
sicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich erfüllen muss, erfolgt beim 
Ausdruck des Barverkaufsdokuments die Erstellung der erforderlichen Signatur 
und die Pflege des Umsatzzählers.  
Sollte Ihr Drucker keine Grafikausgabe unterstützen (wird für die Ausgabe der 
Signatur als QR-Code benötigt), können Sie dem Dokumenttyp Barverkauf eine 
alternative Druckvorlage HA_Barverkauf_OCR.lst zuweisen, mit der die 
Signatur (der maschinenlesbare Code) direkt im OCR-A Font auf den Beleg 
gedruckt wird. 
Ist die Signaturerstellungseinheit vorübergehend nicht erreichbar, wird eine 
entsprechender Hinweismeldung angezeigt. Bestätigt man die Meldung mit 
<OK>, wird das Barverkaufsdokument mit dem sichtbaren Vermerk 
„Sicherheitseinrichtung ausgefallen“ gedruckt.  
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Nach Wiederinbetriebnahme der Signatureinheit und erfolgreichem Druck eines 
Kassenbelegs (Kassenbon oder Barverkauf) muss ein Sammelbeleg im 
Kassenbuch erstellt und gedruckt werden, bevor weitere Kassenbelege 
gedruckt werden können. 
Nach einem Monatswechsel können bei Kassen, die der Registrierkassen-
sicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich unterliegen, solange keine neuen 
Kassenbelege (Kassenbon und Barverkauf) gedruckt werden, bis der 
Monatsbeleg im Kassenbuch gedruckt wurde. Der Monatsbeleg für Dezember 
gilt dabei als Jahresbeleg.  
Unmittelbar nach der Erstellung des Jahresbelegs ist die Erstellung der 
Signatur und die Verschlüsselung des Umsatzzählers unter Zuhilfenahme des 
Jahresbeleges zu überprüfen.  
Für diesen Zweck stellt das Bundesministerium für Finanzen eine Anwendung 
für Smartphones (BMF Belegcheck-App) zur Verfügung. Das Prüfergebnis ist 
zu protokollieren und mit dem Jahresbeleg gemäß § 132 BAO aufzubewahren. 

5.3.7 Gutschrift 
Der Dokumenttyp „Gutschrift“ hat die gleichen Eigenschaften wie der 
Dokumenttyp „Rechnung“, falls die Gutschrift nicht von einem Kassen-
relevanten Dokument (Barverkauf oder Kassenbon) abgeleitet wurde.  
Gutschriften, die nicht von einem Kassenrelevanten Dokument abgeleitet 
wurden, erzeugen im Zahlungsverkehr offene Forderungen mit einem negativen 
Vorzeichen. Dadurch wird die Gesamtforderung an den jeweiligen Kunden um 
die gutgeschriebenen Beträge reduziert.  
Gutschriften, die von einem Kassenrelevanten Dokument (Barverkauf oder 
Kassenbon) als Storno abgeleitet und gedruckt wurden, erzeugen ent-
sprechende Einträge im Kassenbuch. Diese Gutschriften (Storni) werden nicht 
in die Forderungen des Zahlungsverkehrs übernommen, da sie bereits in das 
Kassenbuch gebucht wurden. 
Lagergeführte Artikel werden dem Lager automatisch wieder zugebucht. Das 
Buchungsdatum der Lagerbewegungen entspricht dem Dokumentdatum der 
Gutschrift. Wird das Dokumentdatum nachträglich geändert, wird auch das 
Buchungsdatum der mit dem Dokument verbundenen Lagerbewegungen ent-
sprechend angepasst. 
Mengen von Artikelpositionen in Gutschriften dürfen nicht mit einem negativen 
Vorzeichen versehen werden.  
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Dies hätte in den Forderungen und bei Lagerbuchungen den umgekehrten 
Effekt zur Folge, d. h. es würden positive Forderungen entstehen, und die Ware 
würde vom Lager ab- statt zugebucht.  
Wird eine Gutschrift von einem anderen Dokument abgeleitet, kann im Dialog 
„Übernahmeoptionen“ durch Deaktivierung der Option „Lagerbuchungen“ fest-
gelegt werden, dass keine Lagerbuchung stattfinden soll.  
Diese Möglichkeit wird benötigt, wenn eine reine Wertgutschrift vorgenommen 
werden soll und die Ware nicht zurück ins eigene Lager geliefert wird (z. B. 
wenn die Ware bei Anlieferung defekt war und vom Kunden selber „entsorgt“ 
wird).  

5.3.8 Rücklieferschein 
Der Dokumenttyp „Rücklieferschein“ hat grundsätzlich die gleichen Eigen-
schaften wie der Dokumenttyp „Lieferschein“, nur dass die Mengen von lager-
geführten Artikeln dem Lager zu- statt abgebucht werden. Damit ist es möglich, 
eine Rückbuchung von (Fehl-)Lieferungen durchzuführen, ohne zuerst vom 
Lieferschein eine Rechnung und von dieser Rechnung eine Gutschrift 
abzuleiten.  
Das einzig zulässige Quelldokument für einen Rücklieferschein ist der Liefer-
schein, sollen die Mengen einer Rechnung ins Lager zurückgebucht werden, ist 
eine Gutschrift von der Rechnung abzuleiten.  
Von Rücklieferscheinen können keine weiteren Dokumente durch Weiter-
entwicklung/Ableitung erzeugt werden.  
Die mit einem Rücklieferschein zurückgebuchten Artikelmengen werden bei 
Ableitung einer Rechnung von dem ursprünglichen Lieferschein oder bei 
Erzeugung einer Rechnung über den Rechnungsvorschlag entsprechend 
berücksichtigt und somit nicht abgerechnet. 
Das Buchungsdatum der Lagerbewegungen entspricht dem Dokumentdatum 
des Rücklieferscheins. Wird das Dokumentdatum nachträglich geändert, wird 
auch das Buchungsdatum der mit dem Dokument verbundenen Lager-
bewegungen entsprechend angepasst. 
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5.3.9 Kasse 
Der primäre Unterschied zwischen dem Dokumenttyp „Kassenbon“ und 
anderen Dokumenttypen besteht darin, dass ein Kassenbeleg nicht von einem 
anderen Dokument abgeleitet, und nicht aus einer Kopie eines anderen 
Dokumentes erzeugt werden kann. Zudem sind Provisions- und automatische 
Versandkostenberechnung im Kassenbon nicht möglich. 
Im Bereich Kasse können zusätzliche Geräte wie Kundendisplay oder 
Kassenschublade angesteuert werden.  
In den Einstellungen der Dokumenteigenschaften <F10> kann für den aktuellen 
Kassenbon eine abweichende Kasse gewählt werden, falls in den 
Firmenparametern mehrere Kassen definiert sind. Standardmäßig wird die bei 
der Programmanmeldung gewählte Kasse vorbelegt.  
Die für den Kassenbon zu verwendende Währung wird durch die für die 
gewählte Kasse in den Firmenparametern hinterlegte Währung bestimmt. Wird 
eine Kasse mit einer abweichenden Währung gewählt, werden die Beträge des 
Kassenbons in diese Währung umgerechnet. 
Das Datum des Kassenbelegs kann bei Bedarf angepasst werden, um Belege 
nachzutragen, die auf Grund z. B. technischer Probleme nicht am gleichen Tag 
erfasst werden konnten. Es sind dabei nur Datumsangaben zulässig, die am 
oder vor dem aktuellen Tagesdatum (das vorbelegt wird) und am oder nach 
dem Datum des letzten vorhandenen Kassenbucheintrags liegen.  
Wird ein Datum eingegeben, das mehr als einen Monat vor dem aktuellen 
Tagesdatum liegt, erfolgt eine entsprechende Warnmeldung.  
Beim Ausdruck des Kassenbons erfolgt erneut eine Prüfung des Dokument-
datums, ob dieses zeitlich am oder nach dem letzten Kassenbucheintrag liegt. 
Dies ist erforderlich, da möglicherweise zwischen der Änderung des Dokument-
datums und dem Ausdruck des Kassenbons von anderen Benutzern bereits 
neue Einträge im Kassenbuch mit einem späteren Datum erzeugt worden sind. 
Im Gegensatz zu den anderen Dokumenttypen (außer Barverkauf) kann man 
vor dem Ausdruck des Beleges mit <F9> das Wechselgeld berechnen lassen. 
Falls als gegebener Betrag ein Wert eingegeben wird, der größer als 0 und 
kleiner als der zu zahlende Betrag ist, erscheint eine entsprechende Meldung. 
Der Wechselgelddialog kann nicht verlassen werden, solange nicht eine 
entsprechende Korrektur vorgenommen wird.  
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Nach erfolgtem Ausdruck, und der damit verbundenen Buchung im Kassen-
buch, ist der Kassenbon standardmäßig schreibgeschützt.  
Um den Kassenbon zu stornieren, kann ein Dokument vom Typ Gutschrift/ 
Storno (Handelsgutschrift) abgeleitet werden. Beim Ausdruck der Gutschrift 
wird dann ein Kassenbucheintrag erzeugt, der den Kassenbon (oder einen Teil 
davon) storniert. 
Im Wechselgelddialog kann die Zahlungsart festgelegt oder die Verbuchung 
der Zahlung für eine andere Kasse veranlasst werden, wobei die unter <F10> 
[Dokumenteigenschaften] gewählte Kasse automatisch vorgeschlagen wird. Zur 
Auswahl stehen ausschließlich Kassen, die die gleiche Währung wie der 
aktuelle Kassenbon aufweisen.  
Zusätzliche Kassen können im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > 
Kassenanbindung > Parameter] definiert werden.  
Im Bereich des Kassenbuches ist eine getrennte Auswertung der Kassen-
bewegungen nach Mitarbeitern, nach den einzelnen Zahlungsarten oder für 
einzelne Kassen möglich. 
Falls bei der Anlage des aktuellen Mandanten das Land Österreich gewählt 
wurde, und die jeweilige Kasse die Anforderungen der Registrierkassen-
sicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich erfüllen muss, erfolgt beim 
Ausdruck des Kassenbons die Erstellung der erforderlichen Signatur und die 
Pflege des Umsatzzählers.  
Sollte Ihr Bon-Drucker keine Grafikausgabe unterstützen (wird für die Ausgabe 
der Signatur als QR-Code benötigt), können Sie dem Dokumenttyp 
„Kassenbon“ eine alternative Druckvorlage Kassenbon_OCR.lst zuweisen, mit 
der die Signatur (der maschinenlesbare Code) direkt im OCR-A Font auf den 
Beleg gedruckt wird. 
Ist die Signaturerstellungseinheit vorübergehend nicht erreichbar, wird eine 
entsprechender Hinweismeldung angezeigt. Bestätigt man die Meldung mit 
<OK>, wird der Kassenbon mit dem sichtbaren Vermerk „Sicherheitseinrichtung 
ausgefallen“ gedruckt.  
Nach Wiederinbetriebnahme der Signatureinheit und erfolgreichem Druck eines 
Kassenbelegs (Kassenbon oder Barverkauf) muss ein Sammelbeleg im 
Kassenbuch erstellt und gedruckt werden, bevor weitere Kassenbelege 
gedruckt werden können. 
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Nach einem Monatswechsel können bei Kassen, die der Registrierkassen-
sicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich unterliegen, solange keine neuen 
Kassenbelege (Kassenbon und Barverkauf) gedruckt werden, bis der 
Monatsbeleg im Kassenbuch gedruckt wurde. Der Monatsbeleg für Dezember 
gilt dabei als Jahresbeleg.  
Unmittelbar nach der Erstellung des Jahresbelegs ist die Erstellung der 
Signatur und die Verschlüsselung des Umsatzzählers unter Zuhilfenahme des 
Jahresbeleges zu überprüfen.  
Für diesen Zweck stellt das Bundesministerium für Finanzen eine Anwendung 
für Smartphones (BMF Belegcheck-App) zur Verfügung. Das Prüfergebnis ist 
zu protokollieren und mit dem Jahresbeleg gemäß § 132 BAO aufzubewahren.  
Wurde ein Kassenbon ausgedruckt, kann man entscheiden, ob ein neuer 
Verkaufsvorgang (zunächst leerer Kassenbeleg) erzeugt, oder die Arbeit im 
Bereich Kasse beendet werden soll (in diesem Fall wird keine neue Kassen-
belegnummer vergeben). 
Im Kopf des Kassenbons kann bei entsprechender Formulareinrichtung mit 
<F6> ein Kunde ausgewählt werden. Für den so gewählten Kunden werden 
dann automatisch die für ihn gültigen Konditionen ermittelt, vorausgesetzt 
im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Kassenanbindung > Parameter] ist 
die Option „Beim Kassenbeleg immer Preis der Standardkondition“ deaktiviert. 
Wird ein Kassenbon mit <Esc> verlassen, bevor die Zahlung mit <F9> 
abgeschlossen wurde, erfolgt eine Rückfrage „Möchten Sie den Kassenbon 
löschen?“.  
Wird der Rückfragedialog mit <Abbrechen> verlassen, bleibt der Kassenbon 
geöffnet. Wird der Rückfragedialog mit <Nein> verlassen, wird der Kassenbon 
geschlossen, damit verbundene Lagerbuchungen bleiben erhalten.  
Wird der Rückfragedialog mit <Ja> verlassen, wird der Kassenbon gelöscht, 
wobei Lagerbuchungen rückgängig gemacht werden. 
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5.3.10 MDE Bestellerfassung 
Die MDE Bestellerfassung ermöglicht die Auswahl von Artikeln mit einem 
mobilen Datenerfassungsgerät (Barcodescanner) zwecks späterer Angebots-
erstellung, z. B. bei einem Rundgang mit dem Kunden durch die Ausstellung. 

Neben dem Einscannen des Barcodes ist eine manuelle Erfassung der EAN-
Nummern über die Tastatur am mobilen Datenerfassungsgerät möglich.  

In Verbindung mit der Sander & Doll-Anwendung können Sie einen Datalogic-
Barcodescanner erwerben, der die gewünschten Funktionen zur mobilen 
Datenerfassung aufweist. Die Kommunikation zwischen dem Desktop-PC und 
dem mobilen Datenerfassungsgerät erfolgt über eine USB-Verbindung mit Hilfe 
des Microsoft Windows Mobile-Gerätecenters. Weitere Informationen zur 
Installation und Einrichtung des Barcodescanners und des Windows Mobile-
Gerätecenters stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. 

Voraussetzung zur Nutzung ist, dass für jeden der zu erfassenden Artikel in den 
Artikelstammdaten des Sander & Doll-Programms unter <F3> [Besondere 
Artikelnummern] eine eindeutige EAN-Nummer hinterlegt ist. 

5.3.10.1 Erfassung der Artikel mit Barcodescanner 
Entnehmen Sie den Barcodescanner der Docking-Station und schalten Sie ihn 
über den seitlichen Einschalter an.  

Das Hauptmenü der MDE-Anwendung wird gezeigt.  

 
Drücken Sie die Taste [2] auf dem Barcodescanner oder tippen Sie auf die 
Schaltfläche <Bestellerfassung>.  
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Der Dialog „Bestellerfassung“ wird auf dem Bildschirm des Barcodescanners 
angezeigt.  

 
Die Schreibmarke befindet sich im Feld „Artikelbarcode“.  
Zielen Sie mit dem Scanner auf den Barcode des zu erfassenden Artikels und 
drücken Sie am Scanner die Taste [SCAN].  
Die EAN-Nummer des Artikels wird eingelesen.  
Alternativ können Sie die EAN-Nummer des Artikels auch manuell mit der 
Tastatur des Scanners in das Feld „Artikelbarcode“ eintragen und mit der 
[ENTER]-Taste bestätigen.  
Nach Auswahl des Artikels können Sie im Feld „Stück:“ die gewünschte Menge 
eintragen.  
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Durch Drücken der Taste [F1] am Barcodescanner oder durch Antippen der 
Schaltfläche „Buchen“ wird der gewählte Artikel mit der hinterlegten Menge in 
die Bestellliste übernommen.  
Mit der Taste [ESC] oder durch Antippen der Schaltfläche <Beenden> wird die 
aktuelle Eingabe verworfen.  
Wurde ein Artikel gebucht, zeigt der Bestellerfassungsbildschirm die aktua-
lisierte Anzahl der erfassten Artikel im Feld „Anzahl Bestellungen“.  
Wurden alle für das Angebot gewünschten Artikel mit dem Barcodescanner 
erfasst, beenden Sie die Erfassung durch Drücken der Taste [ESC] oder 
Antippen der Schaltfläche <Beenden> im leeren Bestellerfassungsdialog.  
Das Hauptmenü der MDE-Anwendung wird angezeigt.  

5.3.10.2 Erstellung eines Angebots 
Stellen Sie den eingeschalteten Scanner in die am Desktop-PC ange-
schlossene Dockingstation bzw. verbinden Sie den Scanner und den Desktop-
PC über das mitgelieferte USB-Kabel. Sobald der Scanner vom Desktop-PC 
erkannt wurde, öffnet sich automatisch Windows Mobile-Gerätecenter; 
minimieren Sie dessen Fenster.   

Drücken Sie am Barcodescanner die Taste [4] oder tippen Sie mit dem Stift auf 
die Schaltfläche <Datenübertragung> im Hauptmenü der MDE-Anwendung. 

Der Bildschirm am Scanner zeigt die anstehende Datenübertragung.  
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Rufen Sie in der Sander & Doll-Anwendung am Desktop-PC den Dokument-
assistenten zur Erstellung eines Angebots auf. 
   Aufruf im Menüband: [Start > Handwerksaufträge oder Handel > Neu > Angebot]
   Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Neu > (Handel) > Angebot] 

 
Wählen Sie die Option „Leeres Dokument (Keine Vorlage)“ und stellen Sie in 
der Liste oben rechts die Option „MDE Scanner“ ein.  
Drücken Sie im Dokumentassistenten die Schaltfläche <Weiter>.  
Das Transferprogramm zur Übertragung der Daten vom mobilen Erfassungs-
gerät wird automatisch gestartet. Nach Abschluss der Übertragung zeigt sich 
folgendes Bild. 

 
Der Dateiname der übertragenen Datei beginnt mit der Zeichenfolge „BE“ als 
Identifikation der Bestellerfassung. Der restliche Dateiname wird aus dem 
Tagesdatum und der Uhrzeit der Erfassung gebildet. 
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Im Dokumentassistenten können Sie über die Schaltfläche <F6> neben dem 
Feld „Kunde“ den Empfänger für das zu erzeugende Angebot wählen. 

 
Nach erfolgreicher Übertragung der Artikeldaten vom Scanner kann über die 
Schaltfläche <F6> die zu importierende Scanner Datei gewählt werden. 

 
Markieren Sie die Datei der Bestellerfassung im Ordner „Download“ des Trans-
ferprogrammes und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <Öffnen>.  
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Der vollständige Pfad der Importdatei wird im Dokumentassistenten angezeigt. 

 
Schließen Sie den Dokumentassistenten mit der Schaltfläche <Fertig stellen>.  

Das Angebot mit den mobil erfassten Artikeln und Mengen wird erzeugt und 
angezeigt. Im Angebotsdokument stehen Ihnen in Folge alle bekannten 
Bearbeitungsfunktionen zur Änderung und Ergänzung zur Verfügung. 
Falls unbekannte Barcodes eingescannt oder manuell erfasst wurden, für die 
keine Zuordnung zu Artikelstammdaten der Sander & Doll-Anwendung erfolgen 
kann, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und die betroffenen 
Artikel nicht in das Angebot übernommen.  

5.3.11 Brief 
Im Bereich Brief können individuelle Briefe an einzelne Kunden geschrieben 
werden. Die Bedienung der Textdokumente entspricht weitestgehend der in den 
anderen Dokumenten, wobei sich der Umfang auf Textabsätze und Abbildungs-
positionen beschränkt.  
In Textabsätzen können Texte manuell eingegeben oder über die Auswahl von 
Textbausteinen (mit <F6>) eingesetzt werden.  
Der Positionstyp Abbildung ermöglicht die Ausgabe von Bildern im Dokument. 
Wird eine Abbildungsposition eingefügt, öffnet sich automatisch ein Datei-
auswahldialog, in dem die anzuzeigende Bilddatei ausgewählt werden kann. Es 
werden alle gängigen Grafikformate (z. B. bmp, gif, jpg, etc.) unterstützt. Auf 
bestehenden Abbildungspositionen kann mit <F6> eine neue Auswahl getroffen 
werden. 
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Befindet sich die Schreibmarke auf einer Position vom Typ Abbildung, werden 
am Rand des Bildes Rahmenpunkte angezeigt, die durch Ziehen mit der Maus 
eine Größenänderung der Abbildung erlauben.  
Dabei kann das Bild in horizontaler Richtung maximal bis auf die in der 
Formulardefinition festgelegte Breite vergrößert werden, in vertikaler Richtung 
wird die Abbildungsgröße durch die Seitenhöhe beschränkt.  
Drückt man auf der Abbildung die rechte Maustaste kann im daraufhin 
geöffneten Kontextmenü mit der Option [Originalgröße] das Bild auf die 
maximale Breite der Position vergrößert werden; die Höhe wird dabei 
automatisch unter Beibehaltung des Original-Seitenverhältnisses entsprechend 
angepasst. 
Unter <F3> kann ein Dialog für das Suchen und Ersetzen von Textpassagen 
geöffnet werden. 
Das Ableiten eines Briefes von anderen Dokumenttypen ist funktionsbedingt 
nicht möglich. 

5.3.12 Serienbrief 
Bei einem Serienbrief handelt es sich um einen Brief der an mehrere 
Empfänger gerichtet werden kann, z. B. ein Rundschreiben an alle Kunden mit 
einer bestimmten Gruppenzuordnung. Durch Einfügung von variablen Daten 
erhalten diese Schriftstücke im Ausdruck ein individuelles Aussehen. 
Bei der Neuerstellung oder Bearbeitung einer Serienbriefvorlage, die das 
Grundgerüst der späteren Serienbriefe vorgibt, können, neben statischen 
Textinhalten und Abbildungen, diverse Variablen eingefügt werden, über die 
gesteuert werden kann, welche beim Empfänger hinterlegten Informationen an 
welche Stelle im Serienbrief ausgegeben werden. Das grundsätzliche Layout 
der Ausdrucke wird über die Formulargestaltung (Druckvorlage) definiert. 

Aufruf im Menüband: [Start > Briefe & Dateien > Brief neu > Serienbrief…] 
Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Neu > Serienbrief…] 

Wird eine Serienbriefvorlage aus einem der Personenstammdatendialoge 
(Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter) <F5> [Briefe & Dateien > Serienbrief 
verwenden] zur Bearbeitung geöffnet, wird automatisch der im aufrufenden 
Dialog aktuell geladene Personenstammdatensatz für die Vorschau der Feld-
inhalte genutzt.  
Es besteht in der Serienbriefvorlage aber grundsätzlich die Möglichkeit, mit 
<F6> eine andere Person auszuwählen. 
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Das Einsetzen von Variablen in die Serienbriefvorlage erfolgt an der aktuellen 
Schreibmarkenposition mit <F11> [Variable einfügen]. Zum Einfügen wird der 
Auswahldialog „Variable einfügen“ geöffnet, in dem Sie das Datenfeld bzw. die 
Tabellenspalte auswählen können, mit dessen Inhalt die aktuell einzufügende 
Variable im Dokument ersetzt werden soll. Bestehende Varaiblen können mit 
<F10> [Variable bearbeiten] bearbeitet werden. 

Nach Eingabe eines Variablennamens, der weder Leer- noch %-Zeichen 
enthalten darf, kann der Datenbereich und das Datenfeld gewählt werden, mit 
dessen Inhalt die Variable (der Platzhalter) im Dokument gefüllt werden soll. 

 
Am Fuß der Listen werden zur leichteren Identifikation eine Beschreibung des 
aktuell markierten Datenbereichs bzw. Datenfelds, sowie der Name der 
korrespondierenden Datenbanktabelle bzw. Spalte angezeigt.  
Im Feld „Vorschau“ wird der Inhalt des aktuell markierten Datenfelds für den 
aktuell in der Serienbriefvorlage gewählten Empfänger angezeigt. 
Sind in der aktuell bearbeiteten Serienbriefvorlage bereits Variablen enthalten, 
können diese über eine ausklappbare Liste (Pfeilsymbol neben dem Namens-
feld) gewählt und erneut an der aktuellen Stelle der Serienbriefvorlage eingefügt 
werden. 
Nach Bestätigung des Dialogs „Variable bearbeiten“ mit der Schaltfläche <OK> 
wird an der aktuellen Schreibmarkenposition der Name der Variablen in eckigen 
Klammern eingefügt. 
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In der Serienbriefvorlage kann mit <F3> [Variableninhalte anzeigen] geprüft 
werden, ob für die aktuell gewählte Person die erwarteten Werte mit den 
Variablen im Serienbrief ausgegeben werden. 
Ist noch keine Person in der Serienbriefvorlage gewählt und wird mit <F3> in 
die Ansicht der Variableninhalte gewechselt, muss eine Person ausgewählt 
werden. Wird die Auswahlliste mit <ESC> abgebrochen, erfolgt keine Um-
schaltung der Variablenansicht. 
Der Positionstyp Abbildung ermöglicht die Ausgabe von Bildern im Serien-
briefdokument. Wird eine Abbildungsposition eingefügt, öffnet sich automatisch 
ein Dateiauswahldialog, in dem die anzuzeigende Bilddatei ausgewählt werden 
kann. Es werden alle gängigen Grafikformate (z. B. bmp, gif, jpg, etc.) 
unterstützt. Auf bestehenden Abbildungspositionen kann mit <F6> eine neue 
Auswahl getroffen werden. 
Befindet sich die Schreibmarke auf einer Position vom Typ Abbildung, werden 
am Rand des Bildes Rahmenpunkte angezeigt, die durch Ziehen mit der Maus 
eine Größenänderung der Abbildung erlauben. Dabei kann das Bild in 
horizontaler Richtung maximal bis auf die in der Formulardefinition festgelegte 
Breite vergrößert werden, in vertikaler Richtung wird die Abbildungsgröße durch 
die Seitenhöhe beschränkt.  
Drückt man auf der Abbildung die rechte Maustaste kann im daraufhin 
geöffneten Kontextmenü mit der Option [Originalgröße] das Bild auf die 
maximale Breite der Position vergrößert werden; die Höhe wird dabei auto-
matisch unter Beibehaltung des Original-Seitenverhältnisses entsprechend 
angepasst. 
Soll ein Serienbrief automatisch per E-Mail (dies setzt einen Internetzugang, ein 
gültiges E-Mail-Konto und die Nutzung eines Microsoft-E-Mail-Programmes 
voraus) versendet werden können, muss bei der Erstellung der Serien-
briefvorlage die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners als Variable in den Kopf 
des Serienbriefes eingesetzt werden. 
Für die Variable, mit der die E-Mail-Adresse im Dokument ausgegeben werden 
soll, kann ein beliebiges Makrofeld (z. B. Field01) im Dokumentkopf des 
Serienbriefformulars eingerichtet werden. 
Ist die automatische Versendung von Serienbriefen per Fax (ggf. bei 
Verwendung von entsprechender Zusatzsoftware und Hardware) gewünscht, 
muss die Fax-Software in der Lage sein, die von der Sander & Doll-Anwendung 
übergebene Nummer als Faxnummer zu erkennen und korrekt auszuwerten. 
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Im Formular für die Serienbriefe muss im Objekt „HEAD“ ein Field (z. B. 
Field21) für die Faxnummer eingerichtet werden (ggf. mit der Ausgabe-
Eigenschaft „unterdrücken“, damit es nicht mit ausgedruckt wird). 
Bei der Erstellung der Serienbriefvorlage wird im eingerichteten Feld erst die 
Makro-Zeichenfolge eingetragen, an der die Faxsoftware erkennt, dass an-
schließend die Faxnummer folgt (z. B. @@NMR). Dahinter wird mit <F11> 
[Variable einfügen] der Platzhalter für die Faxnummer des Ansprechpartners 
eingesetzt. 
Serienbriefe können mit den Druckfunktionen <F9> der Personenstammdaten 
Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter gedruckt oder direkt per E-Mail oder Fax 
versandt werden. 
Die Inhalte der einzelnen Serienbriefdokumente werden für den Ausdruck bzw. 
Versand auf Basis der getroffenen Empfängerauswahl temporär generiert, eine 
Speicherung der erzeugten Schriftstücke erfolgt nur, wenn im Assistenten für 
den Serienbriefdruck die Option „Kopie des Briefs im jeweiligen Kundenstamm 
(bzw. Lieferanten- oder Mitarbeiterstamm) hinterlegen“ aktiviert ist.  

5.3.13 Automatische Wertgutschrift 
Das Modul „Automatische Wertgutschrift“ bietet die Möglichkeit, nach dem 
Ausdruck einer Rechnung eine automatische (Wert-)Gutschrift erstellen zu 
lassen. Nach dem Ausdruck einer Rechnung erfolgt eine Prüfung, ob 
• für den Kunden eine Wertgutschrift erstellt werden muss (die Felder für den 

Empfänger der Gutschrift (Customer.Field10) und den Gutschriftprozentsatz 
(Customer.Field11) im Kundenstamm des Rechnungsempfängers sind nicht 
leer) und 

• für die Rechnung nicht bereits eine Wertgutschrift erstellt (und nicht 
gelöscht) wurde. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erfolgt eine Abfrage, ob eine Wertgutschrift 
erstellt werden soll. Wird bei dieser Abfrage <Ja> bestätigt, wird automatisch 
eine Wertgutschrift erzeugt und angezeigt. In diesem Dokument können bei 
Bedarf noch manuelle Änderungen bzw. Anpassungen vorgenommen werden.  
Automatisch erstellte Wertgutschriften können, wie andere Handelsdokumente, 
nachträglich aufgerufen und bearbeitet werden.  

Hinweis: Die Übergabe von automatisch erzeugten Wertgutschriften an den 
Zahlungsverkehr oder externe Finanzbuchhaltungsprogramme ist 
nicht vorgesehen. 
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5.4 Einkauf 
Die Bearbeitungsmöglichkeiten von Einkaufsdokumenten entsprechen weit-
gehend den Möglichkeiten bei den Verkaufsdokumenten.  
Im Bereich Einkauf wird zwischen den Dokumentarten  
• Anfrage,  
• Bestellung, 
• Wareneingangsschein,  
• Eingangsrechnung,  
• Frachtauftrag,  
• Frachtrechnung und 
• Brief  

unterschieden. 

Während im Handelsbereich der Lieferschein oder die Rechnung für Lager-
buchungen zuständig sind, sind dies im Einkaufsbereich die Dokumentarten 
Wareneingangsschein oder Eingangsrechnung.  
Der typische Ablauf eines Einkaufsauftrages beginnt mit der Anfrage oder der 
Bestellung (wenn die Bezugsquelle und die Preise bereits feststehen). Wird die 
Ware geliefert, wird ein Wareneingangsschein von der Bestellung abgeleitet 
bzw. aus den Bestellungen zusammengefasst.  
Wurde zu viel oder zu wenig geliefert, müssen die Mengen in den Übernahme-
optionen oder im Wareneingangsschein entsprechend angepasst werden.  
Die Mengen lagergeführter Artikel werden mit dem Wareneingangsschein dem 
Lager automatisch zugebucht, weitere Merkmale wie Seriennummern oder 
Chargen/Nuancen werden dabei automatisch abgefragt. 
Bekommt man anschließend vom Lieferanten die Rechnung, wird der 
Wareneingangsschein zur Eingangsrechnung abgeleitet (oder mehrere Waren-
eingangsscheine zu einer Eingangsrechnung zusammengefasst), wobei die mit 
dem Lieferanten vereinbarten Preise ausgegeben werden, so dass die 
Rechnungsprüfung erfolgen kann.  
Diese Preise werden für die Berechnung und Speicherung des durch-
schnittlichen und letzten Einkaufspreises der EK-Preispflege des jeweiligen 
Artikels verwendet, wobei der durchschnittliche Preis mit dem aktuellen Lager-
bestand bzw. dem Lagerbestand zum Zeitpunkt der Lagerzubuchung (wenn 
zuvor ein Wareneingangsschein erstellt wurde) gewichtet wird.  
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Die Stufe des Wareneingangsscheines kann übersprungen werden, so dass 
von der Bestellung direkt die Eingangsrechnung abgeleitet werden kann. In 
diesem Fall nimmt diese auch die Lagerbuchungen vor.  
Der Frachtauftrag dient der Beauftragung eines Spediteurs oder der eigenen 
Versandabteilung mit dem Transport einer Anzahl von Packstücken mit einem 
entsprechenden Gesamtgewicht. 
Die Frachtrechnung ermöglicht die Verwaltung von Rechnungen, die Ihnen z. B. 
von einem Spediteur für die Versendung von Waren in Rechnung gestellt 
werden. 
Leitet man Einkaufsdokumente von Handwerksauftragsdokumenten ab, werden 
Kalkulationsbausteine in ihre Artikelbestandteile aufgelöst. Artikelpositionen und 
Bausteinbestandteile mit identischer Artikelnummer werden dabei nicht 
zusammengefasst, wenn sie sich in der Positionsbeschreibung bzw. in den 
Inhalten der ggf. vorhandenen Zusatzfelder („Field01A/E“ bis „Field20A/E“) 
unterscheiden.  
Die Einkaufspreise für das Einkaufsdokument werden aus den Stammdaten 
geladen, die Positionsbeschreibung und die Inhalte der ggf. vorhandenen 
Zusatzfelder („Field01A/E“ bis „Field20A/E“) werden jedoch aus den Quell-
positionen des Handwerksauftragsdokuments übernommen, so dass manuelle 
Änderungen der Beschreibungen im Einkaufsdokument erhalten bleiben. 
Sind im Artikelstamm für einen Artikel unterschiedliche Mengeneinheiten für 
Verkauf und Einkauf definiert, wird beim Ableiten eines Einkaufsdokuments aus 
einem Auftragsdokument für die betreffenden Artikelpositionen automatisch 
eine Umrechnung der Menge in die jeweils gültige Mengeneinheit durchgeführt. 

5.4.1 Anfrage 
Zusätzlich zur Neuanlage kann der Dokumenttyp Anfrage aus bestehenden 
Angeboten und Auftragsbestätigungen des Bereichs Handel (Verkauf) und 
Handwerk abgeleitet werden, oder durch Kopieren eines bestehenden Auftrags-
dokumentes der Bereiche Einkauf, Handwerk oder Verkauf erzeugt werden.  

Im Gegensatz zu den restlichen Dokumenttypen des Bereichs Einkauf kann 
eine Anfrage Alternativpositionen enthalten, deren Gesamtpositionspreis nicht 
in die Summenbildung des Dokumentes mit einfließen.  

Eine Anfrage hat keine Auswirkungen auf die Lagerverwaltung und die 
Verbindlichkeiten. Von einer Anfrage können die Dokumenttypen Bestellung, 
Wareneingangsschein und Eingangsrechnung durch Ableiten erzeugt werden. 
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5.4.2 Bestellung 
Zusätzlich zur Neuanlage kann der Dokumenttyp Bestellung von Anfragen, 
Angeboten, Auftragsbestätigungen und Packzetteln abgeleitet, oder durch 
Kopieren eines bestehenden Auftragsdokumentes der Bereiche Einkauf oder 
Verkauf erzeugt werden.  
Bestellungen haben keine direkte Auswirkung auf die Lagerverwaltung oder die 
Verbindlichkeiten, werden jedoch bei der Ermittlung des bestellauslösenden 
Mindestbestandes in den Dispositionen für den Bestellvorschlag berücksichtigt.  
Für einzelne Positionen von Bestellungen kann in der Lieferterminübersicht 
Lieferanten oder bei entsprechender Formulardefinition direkt im Dokument ein 
Termin hinterlegt werden, zu dem die bestellte Ware geliefert wird.  
Von Bestellungen können Wareneingangsscheine, Eingangsrechnungen, 
Frachtaufträge und Frachtrechnungen abgeleitet werden, zusätzlich ist es 
möglich, mehrere Bestellungen zu einer Eingangsrechnung zusammenzu-
fassen. 

5.4.3 Kalkulation Einkaufsdokumente 
EK-Kalkulation aktuelle Position  
Wird in einer Artikelposition eines Einkaufsdokument mit <F8> [Aktuelle 
Position] die Kalkulationsübersicht der aktuellen Position geöffnet, schlüsselt 
das Programm die Kalkulationsgrundlagen für den aktuell im Dokument ausge-
wählten Posten auf. 

 
Im oberen Teil des Dialogs können Sie den EK (Einkaufslistenpreis) und die 
darauf vergebenen Rabatte in Prozent und als absoluten Geldbetrag ablesen.  
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Im unteren Teil des Dialogs wird der resultierende Nettoeinkaufspreis (EK 
Netto) angezeigt. Bei Bedarf kann ein gewährter Nachlass in Prozent oder in 
der Einkaufswährung in Abzug gebracht werden.  
Falls das Zusatzmodul „NE-Metallverwaltung“ aktiviert ist, und in den Stamm-
daten des Artikels der aktuellen Position ein NE-Metall-Anteil definiert ist, wird 
der sich ergebende NE-Zuschlag ausgewiesen und auf den Nettoeinkaufspreis 
abzgl. Nachlass aufsummiert. 
Abschließend wird der im Dokument verwendete Einkaufspreis (EK hier) 
ausgegeben. Im Bereich EK-Preisermittlung ist angegeben, ob die momentane 
Kalkulation der Position auf automatisch ermittelten Standardkonditionen 
basiert, oder ob diese bereits verändert wurden. 
In allen Eingabefeldern (außer EK Netto und NE-Zuschlag) können Sie die 
jeweiligen Beträge oder Prozentsätze ändern und sehen dabei sofort die Aus-
wirkungen auf den resultierenden Einkaufspreis. 
Wurden manuelle Änderungen an der Kalkulation der aktuellen Position vorge-
nommen, wird automatisch im Bereich „EK-Preisermittlung“ die Option 
„Sondervereinbarung“ aktiviert und das Mitarbeiterkürzel des Benutzers, der 
die Änderung durchgeführt hat, gefolgt vom Datum der Änderung hinterlegt. 
Durch Auswahl der Option „Standardkondition (automatisch)“ werden die 
manuellen Änderungen an der Postenkalkulation verworfen und durch die 
Daten der zutreffenden Kondition ersetzt. 

EK-Kalkulation gesamtes Dokument  
Bei Aufruf von <F8> [Gesamtes Dokument] werden die Kalkulationsgrundlagen 
aller Positionen des Dokumentes kumuliert in einer Gesamtkalkulation 
angezeigt.  

Änderungen an den angezeigten Beträgen oder Prozentsätzen bewirken hier 
eine anteilsmäßige Verteilung des eingegebenen Zu- oder Abschlags (Nach-
lasses) auf alle im Dokument enthaltenen Positionen.  

Die Eingabe von Zu- und Abschlägen im Feld „Nachlass“ oder die Vorgabe 
einer abweichenden Auftragssumme bewirken also eine Veränderung der 
Preise aller Positionen des aktuellen Dokuments.  

Sollen z. B. bei der Vergabe von Sonderrabatten auf das gesamte Dokument 
die Preise der einzelnen Positionen des Dokuments erhalten bleiben, fügen Sie 
statt eines Nachlasses in der Gesamtkalkulation eine entsprechende Rabatt-
position im Dokument ein. 



5  Auftragsbearbeitung 
 

 
Seite 436 

5.4.4 Wareneingangsschein 
Zusätzlich zur Neuanlage kann der Dokumenttyp „Wareneingangsschein“ von 
Anfragen und Bestellungen abgeleitet, oder durch Kopieren eines bestehenden 
Auftragsdokumentes aus einem der Bereiche Einkauf oder Handel(Verkauf) 
erzeugt werden.  
Der Dokumenttyp „Wareneingangsschein“ ist das Gegenstück zum Lieferschein 
aus dem Bereich Handel (Verkauf) und dient der Zubuchung der vom 
Lieferanten gelieferten Artikel ins Lager.  
Das Buchungsdatum der Lagerbewegungen entspricht dem Dokumentdatum 
des Wareneingangsscheins. Wird das Dokumentdatum nachträglich geändert, 
wird auch das Buchungsdatum der mit dem Dokument verbundenen Lager-
bewegungen entsprechend angepasst. 
Kann für einen in einem Wareneingangsschein enthaltenen Artikel keine 
eindeutige Zuordnung zu einem bestimmten Lagerort/-platz hergestellt werden, 
so wird für den betreffenden Artikel der Lagerdistributionsbildschirm geöffnet, in 
dem die gelieferte Menge auf die gewünschten Lagerorte/-plätze verteilt werden 
kann.  
Falls im Firmenparameterbereich [Stammdaten > Artikel > Lagerverwaltung] die 
Option „Mengenverteildialog beim Wareneingangsschein immer anzeigen“ 
aktiviert wurde, erscheint bei jeder Lagerbuchung im Wareneingangsschein der 
Lagerdistributionsbildschirm.  
Ein Wareneingangsschein hat keine direkte Auswirkung auf die zu dem Projekt 
gehörende Verbindlichkeit.  
Von einem Wareneingangsschein können die Dokumenttypen Eingangs-
rechnung, Frachtauftrag und Frachtrechnung durch Ableiten erzeugt werden.  

5.4.5 Eingangsrechnung 
Zusätzlich zur Neuanlage kann der Dokumenttyp Eingangsrechnung von 
bestehenden Anfragen, Bestellungen und Wareneingangsscheinen abgeleitet 
werden, oder durch Kopieren eines bestehenden Auftragsdokumentes aus 
einem der Bereiche Einkauf oder Handel (Verkauf) erzeugt werden. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit mehrere Wareneingangsscheine zu einer Eingangs-
rechnung zusammenzufassen.  
Wird eine Eingangsrechnung direkt von einer Anfrage oder Bestellung 
abgeleitet, so wird die Lagerzubuchung durch die Eingangsrechnung 
vorgenommen.  
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Kann dabei für einen in der Eingangsrechnung enthaltenen Artikel keine 
eindeutige Zuordnung zu einem bestimmten Lagerort/-platz hergestellt werden, 
so wird für den betreffenden Artikel der Lagerdistributionsbildschirm geöffnet, in 
dem die gelieferte Menge auf die gewünschten Lagerorte/-plätze verteilt werden 
kann.  
In der Eingangsrechnung werden die mit dem Lieferanten vereinbarten Preise 
ausgegeben. Diese Preise werden für die Berechnung und Speicherung des 
durchschnittlichen und letzten Einkaufspreises der EK-Preispflege des 
jeweiligen Artikels verwendet, wobei der durchschnittliche Preis mit dem 
aktuellen Lagerbestand bzw. dem Lagerbestand zum Zeitpunkt der 
Lagerzubuchung (wenn zuvor ein Wareneingangsschein erstellt wurde) 
gewichtet wird.  

Falls die in der Eingangsrechnung ausgewiesenen Preise von den Preisen der 
Rechnung, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben, abweichen, haben 
Sie die Möglichkeit direkt aus der Eingangsrechnung heraus die Einkaufs-
konditionen der betroffenen Artikel bzw. des Lieferanten anzupassen, falls im 
Firmenparameterbereich [Dokumente > Preisübernahme] die entsprechenden 
Optionen aktiviert wurden.  

Wird eine Eingangsrechnung erstellt, bzw. abgeleitet, erzeugt das Programm 
automatisch eine offene Verbindlichkeit unter Verwendung der in der Eingangs-
rechnung hinterlegten Zahlungsbedingung. 

5.4.6 MDE-Wareneingangsschein 
Der MDE Wareneingang ermöglicht das Erfassen von Artikelmengen mit einem 
mobilen Datenerfassungsgerät (Barcodescanner) zwecks späterer Pflege der 
Lagerbestände mittels Wareneingangsschein. 

Neben dem Einscannen des Barcodes der Artikel ist eine manuelle Erfassung 
der EAN-Nummern über die Tastatur am mobilen Datenerfassungsgerät 
ebenfalls möglich. In Verbindung mit der Sander & Doll-Anwendung können Sie 
einen Datalogic-Barcodescanner erwerben, der die gewünschten Funktionen 
zur mobilen Datenerfassung aufweist.  

Die Kommunikation zwischen dem Desktop-PC und dem mobilen 
Datenerfassungsgerät erfolgt mit Hilfe des Microsoft Windows Mobile-Geräte-
centers über eine USB-Verbindung. Weitere Informationen zur Installation und 
Einrichtung des Barcodescanners und Windows Mobile-Gerätecenter stellen wir 
Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. 
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5.4.6.1 Erfassung der Artikel mit Barcodescanner 
Entnehmen Sie den Barcodescanner der Docking-Station und schalten Sie ihn 
über den seitlichen Einschalter an. 

Das Hauptmenü der MDE-Anwendung wird gezeigt. 

 
Drücken Sie die Taste [3] auf dem Barcodescanner oder tippen Sie auf die 
Schaltfläche <Wareneingang>.  
Der Dialog „Wareneingang“ wird auf dem Bildschirm des Barcodescanners 
angezeigt. 

 
Die Schreibmarke befindet sich im Feld „Artikelbarcode“.  
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Zielen Sie mit dem Scanner auf den Barcode des zu erfassenden Artikels und 
drücken Sie am Scanner die Taste [SCAN].  
Die EAN-Nummer des Artikels wird eingelesen. 
Alternativ können Sie die EAN-Nummer des Artikels auch manuell mit der 
Tastatur des Scanners in das Feld „Artikelbarcode“ eintragen und mit der 
[ENTER]-Taste bestätigen. 

 
Durch Drücken der Taste [F1] am Barcodescanner oder durch Antippen der 
Schaltfläche <Buchen> wird der gewählte Artikel mit der hinterlegten Menge in 
den Wareneingang übernommen.  
Mit der Taste ESC oder durch Antippen der Schaltfläche <Beenden> wird die 
aktuelle Eingabe verworfen. 
Wurde ein Artikel gebucht, zeigt der Wareneingangsdialog die aktualisierte 
Anzahl der erfassten Artikel im Feld „Anzahl Wareneingänge“. 
Wurden alle für den Wareneingang vorgesehenen Artikel mit dem Barcode-
scanner erfasst, beenden Sie die Erfassung durch Drücken der Taste [ESC] 
oder durch Antippen der Schaltfläche <Beenden> im leeren Wareneingangs-
dialog. Das Hauptmenü der MDE-Anwendung wird angezeigt. 

5.4.6.2 Erstellung eines Wareneingangsscheins 
Stellen Sie den eingeschalteten Scanner in die am Desktop-PC ange-
schlossene Dockingstation bzw. verbinden Sie den Scanner und den Desktop-
PC über das mitgelieferte USB-Kabel. Sobald der Scanner vom Desktop-PC 
erkannt wurde, öffnet sich automatisch Windows Mobile-Gerätecenter; 
minimieren Sie dessen Fenster. 
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Drücken Sie am Barcodescanner die Taste [4] oder tippen Sie mit dem Stift auf 
die Schaltfläche <Datenübertragung> im Hauptmenü der MDE-Anwendung. 
Der Bildschirm am Scanner zeigt die anstehende Datenübertragung. 

 
Rufen Sie in der Sander & Doll-Anwendung am Desktop-PC den Dokument-
assistenten zur Erstellung von Wareneingangsscheinen auf. 

Aufruf im Menüband: [Start > Einkauf > Neu > Wareneingangsschein] 
Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Neu > Einkauf > Wareneingangsschein] 

 
Aktivieren Sie die Option „Leeres Dokument (Keine Vorlage)“ und wählen Sie 
in der daneben befindlichen Liste die Option „MDE Scanner“.  
Drücken Sie im Dokumentassistenten die Schaltfläche <Weiter>. 
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Das Transferprogramm zur Übertragung der Daten vom mobilen Erfassungs-
gerät wird automatisch gestartet.  

Nach Abschluss der Übertragung zeigt sich folgendes Bild. 

 
Der Dateiname der übertragenen Datei beginnt mit der Zeichenfolge „WE“ als 
Identifikation des Wareneingangs. Der restliche Dateiname wird aus dem 
Tagesdatum und der Uhrzeit der Erfassung gebildet. 
Im Dokumentassistenten können Sie im Feld „Lieferant“ über die Schaltfläche 
<F6> den Lieferanten für den zu erzeugenden Wareneingangsschein wählen. 

 
Nach erfolgreicher Übertragung der Artikeldaten vom Scanner kann im Feld 
„Scanner Datei“ über die Schaltfläche <F6> die zu importierende Datei gewählt 
werden. 
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Markieren Sie die Datei der Wareneingangserfassung im Ordner „Download“ 
des Transferprogramms und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche 
<Öffnen>.  
Der vollständige Pfad der Importdatei wird im Dokumentassistenten angezeigt. 

 
Schließen Sie den Dokumentassistenten mit der Schaltfläche <Fertig stellen>.  

Der Wareneingangsschein mit den mobil erfassten Artikeln und Mengen wird 
erzeugt und angezeigt. Im Wareneingangsschein stehen Ihnen in Folge alle 
bekannten Bearbeitungsfunktionen zur Änderung und Ergänzung zur 
Verfügung. 
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Falls Barcodes eingescannt oder EAN-Nummern manuell erfasst wurden, für 
die keine Zuordnung zu Artikelstammdaten in der Sander & Doll-Anwendung 
erfolgen kann, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, und die 
jeweiligen Artikel nicht in den Wareneingangsschein übernommen. 

5.5 Sammeldruck von Dokumenten 
Der Sammeldruck (auch Stapeldruck genannt) erlaubt die Auswahl eines oder 
mehrerer Dokumente (unabhängig vom Dokumenttyp) zum Ausdruck auf einem 
beliebigen unter Windows auf der lokalen Arbeitsstation installierten Drucker, 
oder zur Versendung als Fax (ggf. bei Verwendung von entsprechender Zusatz-
software und Hardware). 
   Aufruf im Menüband: 
   Aufruf im Hauptmenü:  

[Verwaltung > Dokumente drucken]
[Dokument > Drucken...] 

Nach Aufruf des Sammeldrucks öffnet sich eine Auswahlliste, in der Sie per 
Mehrfachmarkierung (mit gedrückter <Strg>- oder <Umschalt>-Taste) die 
Dokumente markieren können, die Sie drucken möchten.  

Bestätigen Sie Auswahl mit <OK>, folgt der Druckerauswahldialog, in dem Sie 
z. B. festlegen können, auf welchem Drucker der Ausdruck erfolgen soll. 

5.6 Projektverwaltung 
Die Projektverwaltung ist die zentrale Stelle an der die direkten Projekt-
parameter, wie z. B. der Name oder der Start- und Endtermin des Projekts, und 
die dem Projekt zugehörigen Daten, wie z. B. Auftragsdokumente, Fotos, Pläne 
oder Notizen, zusammengeführt und verwaltet werden. 
Das Fenster der Projektverwaltung zeigt im Registerkarten-übergreifenden 
Kopfbereich die Projektnummer, die Projektbezeichnung und den Namen des 
Kunden.  
Die Projektnummer ist das eindeutige Kriterium für die Unterscheidung von 
Projekten. Über die Nummer können zudem alle mit einem Projekt zusammen-
hängenden Datensätze eindeutig zugeordnet werden. Sie kann vom Programm 
automatisch vergeben werden, wobei die Vorgabe des Nummernkreislaufes im 
Firmenparameterbereich [Nummernkreise > Projekte] individuell angepasst 
werden kann.  
Im Feld für die Projektbeschreibung kann eine bis zu 4000 Zeichen lange 
Bezeichnung des Projekts (Bauvorhabens) hinterlegt werden, die z. B. für die 
Auswahl von Projekten als Suchkriterium dienen kann.  
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Eine Auswahlliste der Projekte lässt sich mit <F6> [Projekt] aufrufen. Sortiert 
werden kann diese Liste nach Projektbeschreibungen, Kundenname, 
Erstellungsdatum oder Projektnummer. Ein zusätzlicher Filter erlaubt eine 
Volltextsuche über nahezu alle Spalten hinweg. 
Die Auswahl des Kunden erfolgt in der Projektverwaltung mit <F10> [Kunde 
dem Projekt zuweisen]. Eine Ansicht der Kundenstammdaten kann in den 
Planungsdaten der Projektverwaltung mit <F10> [Kundenstammdaten aufrufen] 
angefordert werden. 
Die Daten der Projektverwaltung werden mit der Funktionstaste <F2> 
gespeichert, <F4> ermöglicht nach Bestätigung einer Sicherheitsrückfrage das 
Löschen des gesamten Projekts mit allen hinterlegten Dokumenten und 
Informationen. 
Die verschiedenen Informationsbereiche der Projektverwaltung werden auf 
getrennten Registerkarten dargestellt. Welche der Informationsbereiche in 
welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen, kann über die Ansichtsein-
stellungen unter <F3> [Ansicht anpassen] individuell festgelegt werden. 

5.6.1 Projektplanung 
Die Planungsdaten in der Projektverwaltung zeigen den Projektstatus und -
ablauf in Kombination mit einer optionalen Phasenübersicht des Projekts. 
Bei der Angabe des Projektzeitraums wird zwischen der internen Planung 
(„Beginn“ und „Ende“ in der Zeile „Projekt allgemein“) und den vom Auftrag-
geber gesetzten Terminen („Ext. Beginn“ und „Ext. Ende“ in der Zeile „Projekt 
allgemein“) unterschieden. Entsprechende Daten können ebenfalls für die 
einzelnen Phasen des Projekts in der jeweiligen Zeile hinterlegt werden.  
Im Gegensatz zur internen Planung, bei der immer ein Beginn und ein Ende 
gesetzt sein muss, sind die Terminangaben zu den externen Vorgaben optional. 
In den entsprechenden Datumsfelder können Sie das Datum manuell in der 
Form TT.MM.JJJJ eintragen, oder in einer, mit dem Pfeilsymbol am rechten 
Rand des jeweiligen Feldes aufrufbaren, Kalenderauswahl markieren.  
Wird in den Feldern für den externen Beginn oder das externe Ende ein Datum 
eingetragen oder gewählt, gilt das Datum als gesetzt. Dies wird mit einem 
aktivierten Kontrollkästchen im jeweiligen Datumsfeld angezeigt, wenn das 
Datumsfeld markiert ist.  
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Möchten Sie das Datum einer externen Vorgabe wieder entfernen, markieren 
Sie das entsprechende Datumsfeld und deaktivieren das Kontrollkästchen vor 
dem Datum; nach Verlassen des Feldes wird das Datum dann entfernt. 

Hinweis: Beim Erstellen und Bearbeiten der extern vorgegebenen Termine 
können nur Datumsangaben vorgenommen werden, die mindestens 
den Zeitraum der jeweiligen internen Planung umfassen.  

Im Feld für das Enddatum der internen Planung kann über die Schaltfläche  
oder mit <F10> [Projektende ermitteln] ein Assistent zur Ermittlung der Projekt-
dauer aufgerufen werden. 

 
Die Eingabe der geschätzten Sollzeit wird unter Annahme eines 8-Stundentags 
von Stunden in Tage und umgekehrt umgerechnet. Die Projektdauer wird aus 
der Sollzeit geschätzt in Tagen geteilt durch die Mitarbeiteranzahl berechnet.  
Eine Änderung der Anzahl der Mitarbeiter, die zum Einsatz kommen sollen, hat 
somit direkten Einfluss auf die Projektdauer. Das aus dem Projektbeginn und 
der Dauer ermittelte Projektende wird bei Bestätigung des Assistentendialogs 
mit <OK> in die Planungsdaten der Projektverwaltung übernommen. 
Das Programm verhindert die Eingabe von Datumsangaben für die interne 
Planung die vor dem Beginn oder nach dem Ende der externen Vorgabe liegen. 
Ebenso wird beim Einfügen von Phasen verhindert, dass der Beginn oder das 
Ende einer Phase außerhalb des extern vorgegebenen Projektzeitraums liegt. 
Der manuell zu wählende Planungsstatus bezieht sich immer auf das Gesamt-
projekt und nicht auf einzelne Phasen. Die Liste der Planungsstatus kann im 
Firmenparameterbereich [Projekte > Projektstatus] individuell erweitert werden. 
Im Notizfeld unter der Zeile „Projekt allgemein“ können Sie zu Informations-
zwecken individuelle Notizen, z. B. Hinweise die im Zusammenhang mit den 
Planungsdaten des Projekts angezeigt werden sollen, manuell eintragen. Das 
mehrzeilige Textfeld kann über das Dreieck-Symbol in der rechten, oberen 
Ecke ein- bzw. ausgeklappt werden. 
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In die Liste der Projektphasen können mit der Funktionstaste <F11> neue 
Phasen/Teilschritte zur schrittweisen Unterteilung des Projektablaufs eingefügt 
werden. Die aktuell markierte Phase kann mit <F12> entfernt werden.  
Welche Spalten in der Phasenliste angezeigt werden, 
können Sie über das Kontextmenü der Tabelle (rechte 
Maustaste auf einem der Spaltenköpfe) festlegen. 
Es werden nur die Spalten angezeigt, denen im Kontext-
menü ein Häkchen vorangestellt ist.  
Der Zustand des Häkchens kann durch Anklicken des 
entsprechenden Eintrags im Kontextmenü geändert 
werden. 
Wurden Phasen-Zusatzfelder definiert (im neben-
stehenden Beispiel das Feld „Verantwortlicher“), werden 
entsprechende Einträge im Kontextmenü nach dem 
Trenner „Zusatzfelder“ angezeigt.  
 
Über das Filtersymbol  im Spaltenkopf kann ein Textfilterdialog aufgerufen 
werden, der die Eingabe eines Filterbegriffs erlaubt.  
Nach Eingabe eine Filterbegriffs werden nur noch die Phasen angezeigt, die in 
der jeweiligen Spalte eine Übereinstimmung mit dem Filterbegriff aufweisen. 
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Exakter Treffer“ im Filterdialog 
werden nur noch Zeilen angezeigt, die in der betreffenden Spalte den 
Filterbegriff exakt enthalten. 

Beispiel: Existieren zwei Zeilen, von denen eine Zeile in der Spalte „Info/Phase“ 
den Text „Arbeiten“ und die andere Zeile den Text „Vorarbeiten“ auf-
weist, liefert der Filter „arbeiten“ beide Zeilen zurück. Mit aktiver 
Option „Exakter Treffer“ wird nur die Zeile „Arbeiten“ angezeigt. 

Die Phasennummer wird automatisch fortlaufend vergeben. Wird eine neue 
Phase innerhalb der Liste eingefügt, werden automatisch alle darauf folgenden 
Phasennummern neu nummeriert.  
In der Spalte „Info/Phase“ kann eine bis zu 120 Zeichen lange Bezeichnung 
oder Beschreibung der Phase bzw. des Teilschritts eingetragen werden. 
Jeder der Phasen kann eine Art zugeordnet werden, die bestimmt, ob es sich 
um einen aktiven Teilabschnitt oder um eine Projektpause handelt. 
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Über die Phasen-/Teilschrittart „verborgen“ kann eine feste Reihenfolge bzw. 
Nummerierung von Projektphasen erzielt werden, falls Phasen die an einzelnen 
Projekten nicht durchzuführen sind, zwar vergeben (d. h. mit einer Nummer 
versehen), aber nicht weitergegeben werden sollen. 
In den Spalten „Dauer in Tagen“ und „Dauer in Arbeitstagen“ werden die 
Anzahl der Tage/Arbeitstage zwischen Beginn- und Enddatum angezeigt. 
Zu jeder Phase kann eine geschätzte Sollzeit zur Durchführung des 
Teilschritts manuell eingetragen oder aus dem Gesamtzeitbedarf ausgewählter 
Auftragsdokumente kalkuliert werden. Die Auswahl der betreffenden Auftrags-
dokumente wird über die Schaltfläche  in der Spalte „Sollzeit kalkuliert“ oder 
<F10> [Sollzeit kalkuliert ermitteln] aufgerufen.  
Die Differenz der Plan- und Schätzzeiten (offene Schätzzeit) sowie die 
Ermittlung der prozentualen Anteile der Ist- und Planzeiten erfolgt grundsätzlich 
auf Basis der geschätzten Sollzeiten. Nur falls als geschätzte Sollzeit der Wert 
00:00 hinterlegt ist, wird die aus den Auftragsdokumenten kalkulierte Sollzeit 
zur Berechnung herangezogen. 
Die Stundenübersicht am Fuß der Liste zeigt die über alle Phasen summierten 
Zeiten für Soll-, Ist- und Planzeiten und deren Anteile in Prozent. 

5.6.1.1 Favoritenverwaltung für Projektphasen 
Für regelmäßig wiederkehrende Projektabläufe können unter <F10> [Favoriten 
für Phasen verwalten] Vorlagen für Projektphasenfolgen angelegt werden. 
Wurden bereits Phasenvorbelegungen definiert, können Sie diese mit <F11> 
[Favoriten einfügen > Name des Favorits] in die Projektverwaltung einfügen. 

 
Zur Neuanlage eines Favoriten geben Sie im Feld „Favorit“ einen eindeutigen 
Namen ein und verlassen das Feld mit der <Tab>-Taste. 
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Die Auswahl eines bereits gespeicherten Favoriten kann durch Eingabe des 
Namens oder durch Markieren des Namens in der ausklappbaren Liste 
erfolgen.  
Nach Eingabe oder Auswahl eines Namens können mit <F11> neue Phasen in 
die Liste der Phasenvorbelegungen unter der aktuell markierten Zeile eingefügt 
werden. <F12> entfernt die aktuell markierte Zeile aus der Liste der 
Phasenvorbelegungen.  
Die Speicherung eines Favoriten erfolgt mit <F2>, mit <F4> wird der aktuell 
angezeigte Favorit nach Bestätigung einer Sicherheitsrückfrage gelöscht.  
Welche Spalten in der Liste der Phasenvorbelegungen angezeigt werden 
sollen, können Sie über das Kontextmenü der Tabelle (rechte Maustaste auf 
einem der Spaltenköpfe) festlegen. Hier stehen bei entsprechender Definition 
auch Phasen-Zusatzfelder zur Auswahl, wobei zu beachten ist, dass Phasen-
Zusatzfelder vom Typ „Formel“ in der Favoritenverwaltung nicht gefüllt werden, 
da die Formel erst bei Übernahme in das Projekt berechnet wird. 
Beim Einfügen einer neuen Phase wird eine fortlaufende Nummer vergeben, 
die die Reihenfolge innerhalb des Favoriten angibt. Diese Nummerierung ist 
nicht absolut, sondern relativ zum späteren Einfügepunkt zu sehen, d. h. beim 
Einfügen eines Favoriten in die Projektverwaltung wird die resultierende 
Phasennummerierung basierend auf der in der Projektverwaltung bestehenden 
Reihenfolge vorgenommen. 

Beispiel:  In einem Favoriten sind die Phasennummern 1 bis 3 vergeben. Wird
dieser Favorit in ein Projekt eingefügt, in dem bereits die Phasen 1
und 2 existieren, erhalten die über den Favoriten eingefügten Phasen
die Nummern 3 bis 5. 

Mit <F7>/<F8> kann die aktuell markierte Zeile in der Liste nach oben/unten 
verschoben werden, die fortlaufende Nummer wird dabei automatisch der 
aktuellen Position der Zeile angepasst.  
Die Phasenbeschreibung, Art und Sollzeit geschätzt werden unverändert aus 
dem Favoriten in die Projektverwaltung übernommen.  
In der Spalte „Vorgängerphase“ wird festgelegt, auf welche Phase bzw. auf 
welchen Zeitpunkt die aktuelle Phase folgt bzw. bezogen wird. Hier können als 
Bezugspunkte der Projektbeginn, eine auszuwählende, bestehende Phasen-
nummer im Favoriten oder eine automatische Zuordnung gewählt werden.  
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Die feste Zuordnung zu einer Phasennummer bleibt auch erhalten, falls die 
Reihenfolge oder Nummerierung der Phasen durch Einfügen neuer Phasen 
geändert wird.  
In der Spalte „Abhängigkeitstyp“ kann gewählt werden, ob der Anfang der 
aktuellen Phase auf Basis des Anfangs (Typ „Anfang-Anfang“) oder des Endes 
(Typ „Ende-Anfang“) der gewählten Vorgängerphase errechnet wird.  
Bei Vorgängerphasen vom Typ „Projektbeginn“ und „automatisch“ ist keine 
Auswahl des Abhängigkeitstyps möglich.  
Der Bezugspunkt ist beim Typ „Projektbeginn“ immer der Anfang des Projekts 
und bei automatischer Vorgängerphase immer das Ende einer vor der aktuellen 
Phase angeordneten Projektphase.  
Für die Festlegung des Endzeitpunkts der automatischen Vorgängerphase wird 
das späteste Datum eines Phasenendes aus allen Phasen ermittelt, die sich in 
der Anzeigereihenfolge vor der aktuellen Phase befinden.  
Der Zeitabstand legt fest, wie viele Arbeitstage zwischen dem gewählten 
Bezugszeitpunkt (Anfang oder Ende der Vorgängerphase) und dem Anfang der 
aktuellen Phase liegen sollen. Um den Anfang der aktuellen Phase vor den 
Bezugszeitpunkt legen zu können, sind negative Werte zulässig,.  
Zu beachten ist, dass ein Zeitabstand von 0 Tagen bei Bezug auf das Ende der 
Vorgängerphase den Folgetag ergibt.  
Die Dauer in Tagen gibt die Dauer der aktuellen Phase in Arbeitstagen an.  
Wird ein Favorit verwendet, dessen Summe aus Zeitabständen und Dauer den 
im Projekt hinterlegten Zeitraum überschreitet, wird abhängig vom Bezug auf 
den Projektbeginn der Beginn oder das Ende des allgemeinen Projektzeitraums 
(interne Planung) angepasst.  
Beginnt also im Favoriten eine Phase vor dem Projektbeginn, wird der Projekt-
beginn vorgezogen. Endet eine Phase durch die Definition von Zeitabstand und 
Dauer im Favoriten nach dem im Projekt festgelegten Ende, wird das Ende des 
Projekts verschoben.  
Eine Anpassung der externen Vorgabe des Projektzeitraums wird mit einer 
Warnmeldung verhindert. 



5  Auftragsbearbeitung 
 

 
Seite 450 

5.6.2 Dokumente/Fremddateien 
Wurde ein Projekt ausgewählt, erscheint in der Registerkarte „Dokumente/ 
Fremddateien“ eine Liste aller zum Projekt gehörenden Dokumente und Fremd-
dateien (z. B. Digitalfotos oder eingescannte Bauzeichnungen). 
Die Sortierung der Liste kann durch Anklicken des Spaltenkopfes der Spalte 
festgelegt werden, nach deren Inhalt die Liste sortiert werden soll.  
Eine Eingabe oder Auswahl im Filterdialog (erreichbar per Klick auf ) gestattet 
die Einschränkung der Liste auf bestimmte Inhalte der aktuellen Spalte.  
Die folgenden Befehle können auch auf mehrere, mit <Umschalt>+Links-Klick 
oder <Strg>+Links-Klick markierte, Dokumente/ Fremddateien angewendet 
werden. 
Mit <F10> [markierte Dokumente öffnen], dem entsprechenden Kontextmenü-
befehl (erreichbar mit Rechts-Klick auf den markierten Listeneintrag) oder durch 
einen Doppelklick auf den markierten Listeneintrag wird das zugehörige 
Dokument bzw. die betreffende Fremddatei geöffnet.  
Die Eigenschaften des aktuell markierten Listeneintrags können mit <F10> 
[Dokumenteigenschaften] oder dem Kontextmenübefehl [Eigenschaften] ange-
zeigt werden. 
<F9> [Dokument] oder der Kontextmenübefehl [markierte Dokumente drucken] 
starten den Ausdruck der markierten Dokumente bzw. Fremddateien. 

Hinweis: Der direkte Ausdruck von Fremddateien gelingt nur, falls im Betriebs-
system ein passendes Programm für den Ausdruck des jeweiligen 
Dateityps registriert ist. 

Der Kontextmenübefehl [markierte Dokumente per E-Mail versenden] erlaubt 
den E-Mail-Versand der markierten Dokumente bzw. Fremddateien.  
Für den Versand als E-Mail muss an der aktuellen Arbeitsstation ein Microsoft-
E-Mail-Programm (mit eingerichtetem E-Mail-Konto) installiert und als Standard-
programm für E-Mail in Windows registriert sein. 
Die Zuordnung neuer Fremddateien oder die Erzeugung neuer Dokumente für 
das Projekt wird mit der Funktionstaste <F11> aufgerufen.  
Fremddateien können zusätzlich mittels „Drag&Drop“ (Ziehen und Loslassen) 
aus dem Windows-Explorer und aus E-Mail-Anlagen (setzt Microsoft Outlook 
voraus) in die Dokumentenliste des Projekts eingefügt werden. 
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Bestehende Fremddateizuordnungen oder Dokumente können mit <F12> 
entfernt bzw. gelöscht werden.  
Dieses Entfernen bzw. Löschen macht Änderungen, die im Zusammenhang mit 
dem zu löschenden Dokument ggf. durchgeführt wurden, wie z. B. Lager-
buchungen oder die Anlage einer Forderung, nicht rückgängig. 

5.6.3 Termine + Historie 
In der Registerkarte „Termine + Historie“ werden ausschließlich die Termine/ 
Wiedervorlagen und Historieneinträge angezeigt, die dem gewählten Projekt 
über die Projektverwaltung direkt zugeordnet sind. Hier können Sie - wie im 
Kundenstamm - beliebige Notizen und Termine zu dem Projekt hinterlegen. 
Parallel werden diese auch in der Registerkarte „Termine + Historie“ der 
Stammdaten des dem Projekt zugeordneten Kunden angezeigt. 
Im Bereich „Wiedervorlage“ können Sie Termine mit Angabe des Datums, der 
Startuhrzeit und der Dauer einem Mitarbeiter über dessen Mitarbeiterkürzel 
zuweisen. Um die Art des Termins zu bestimmen, muss ein Tätigkeitskürzel 
hinterlegt und zur näheren Erläuterung kann eine Bemerkung eingetragen 
werden. Entfernt wird eine Wiedervorlage, indem man die Schreibmarke in die 
entsprechende Zeile setzt und diese mit <F12> [Termin] löscht. 
Im Bereich „Historie“ können Sie mit <F11> [Historieneintrag] neue Einträge 
einfügen, bestehende werden mit <F12> [Historieneintrag] gelöscht.  
Optional kann dem aktuellen Historieneintrag mit <F11> [Fremddatei] auch eine 
neue Fremddatei zugewiesen werden. Ist eine Fremddatei markiert, können 
Sie mit <F3> [Fremddatei öffnen] die Datei öffnen. Über das Kontextmenü der 
rechten Maustaste werden Fremddateien in Historieneinträgen geöffnet oder 
gelöscht.  
Für jeden einzelnen Eintrag in der Projekthistorie können bis zu 2000 Zeichen 
eingegeben werden. Darüber hinaus werden für jeden Eintrag als zusätzliche 
Informationen ein Mitarbeiterkürzel, ein Datum und ein Tätigkeitskürzel hinter-
legt. Das Mitarbeiterkürzel wird bei der Neuanlage eines Eintrags mit dem 
Kürzel des am Programm angemeldeten Mitarbeiters, das Datum mit dem 
aktuellen Tagesdatum vorbelegt. Als Tätigkeitskürzel können bis zu drei 
beliebige Buchstaben eingegeben werden.  
Mit den Menüpunkten unter <F5> ist es möglich, entweder den aktuellen oder 
alle Historieneinträge eines Projekts in die Historie eines anderen Kunden, 
Lieferanten oder Mitarbeiters zu kopieren. Ein Ausdruck der Termine und 
Historie kann über die Funktionstaste <F9> angefordert werden. 
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Wenn einem bestehenden Projekt mit <F10> [Kunde dem Projekt zuweisen] ein 
neuer Kunde zugewiesen wird, können die projektbezogenen Termine- 
und/oder Historien-Einträge nach Rückfrage dem neuen Kunden zugeordnet 
werden, wobei der Projektbezug erhalten bleibt. Wird die Übertragung der 
Termine und/oder Historieneinträge gewählt, wird das Projekt nach der Über-
tragung automatisch gespeichert. 

5.6.4 Projektaufwendungen 
Der Bereich „Aufwendungen“ stellt die zentrale Stelle zur Verwaltung der für ein 
Projekt/Bauvorhaben aufgewendeten Materialien und geleisteten Arbeitszeiten 
dar. Zusätzlich können zwecks Erleichterung der Nachkalkulation sonstige 
Aufwände, aber auch z. B. Maschineneinsätze oder Subunternehmerleistungen 
erfasst werden, die bei der Durchführung eines Projekts/Bauvorhabens 
anfallen, jedoch noch nicht durch Lieferscheine, Reparatur-/Rapportaufträge 
oder automatische Lohnabrechnungen erfasst wurden. 

Die Übersichten der für das Projekt angefallenen Aufwendungen werden nach 
Art der Aufwendungen getrennt aufgeführt. Nach Auswahl einer Aufwandsart in 
der Baumstruktur am linken Rand des Dialogs wird im rechten Bildschirm-
bereich eine Tabelle mit den jeweiligen Aufwendungen angezeigt.  

Die Listen können durch Anklicken eines Spaltenkopfes nach dem Inhalt der 
Spalte auf- oder absteigend sortiert werden.  

Eine Eingabe oder Auswahl im Filterdialog (erreichbar per Klick auf  im 
Spaltenkopf) gestattet die Einschränkung der Liste auf bestimmte Inhalte der 
aktuellen Spalte. 

Funktion  Beschreibung 
<F2> Speichert die Projektaufwendungen. Vor der endgültigen Spei-

cherung erfolgt eine Prüfung der seit der letzten Speicherung hinzu-
gekommenen Aufwendungen auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit. 

<F3> Ermöglicht den Wechsel zwischen den Informationsbereichen der
Projektverwaltung.  
Welche Informationsbereiche als Registerkarte oder als Zusatzdialog
angezeigt werden, und in welcher Reihenfolge die Registerkarten in
der Projektverwaltung angeordnet werden, kann unter <F3> [Ansicht
anpassen] festgelegt werden. 
 



Projektverwaltung  5.6 
 

 
Seite 453 

Funktion Beschreibung 
Ist der Bereich „Zeitaufwand“ in den Projektaufwendungen aktiv,
können folgende, optionale Informationen als zusätzliche Spalten mit
den Menüpunkten unter <F3> eingeblendet werden.  

 
Die Option „Neue Zeilen mit Daten der aktuellen Zeile vorbe-
legen“ dient der schnelleren Erfassung neuer Zeilen. Ist diese
Option aktiviert, wird beim Einfügen einer neuen Zeile mit <F11> der
Inhalt der aktuell markierten Zeile kopiert. 

<F4> Ermöglicht nach Bestätigung einer Sicherheitsrückfrage das Löschen
des gesamten Projekts mit allen hinterlegten Dokumenten und
Informationen.   
Enthält das zu löschende Projekt Dokumente, die möglicherweise
weitere Änderungen (z. B. Lagerbuchungen) durchgeführt haben,
wird auf die Folgen der Löschung hingewiesen, und eine Auswahl
der alternativen Bearbeitungsmöglichkeiten angezeigt. 
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Funktion  Beschreibung 
<F5> Eine Rechnung über die als Regieleistungen gekennzeichneten

Aufwendungen kann mit <F5> angefordert werden. Es folgt dann der
Rechnungsassistent zur Einschränkung der abzurechnenden Auf-
wendungen (siehe Kapitel „Handwerksrechnung“ ab Seite 372). 

<F6> Gestattet die Auswahl des anzuzeigenden Projekts per Auswahlliste.
Ist eine Aufwandszeile markiert, kann eine Auswahlliste der
jeweiligen Aufwandsart für die Zuordnung zur aktuell bearbeiteten
Aufwandszeile geöffnet werden. 

<F9> Druckt eine Liste der angezeigten Aufwendungen für das Projekt. 
<F10> Ruft den Stammdatendialog der aktuell angezeigten Aufwandsart

(Artikel, Zusatzstammdaten oder sonstiger Aufwand) auf. 
<F11> Fügt eine neue Zeile zur manuellen Erfassung eines Aufwands ein. 
<F12> Entfernt wahlweise die aktuelle Aufwandszeile oder die markierten

Zeilen aus den Projektaufwendungen. 

5.6.4.1 Zeitaufwand 
Im Zweig „Zeitaufwand“ werden alle für ein Projekt aufgewendeten Arbeits-
zeiten aufgelistet, die als Istzeiten in Reparatur-/Rapportaufträgen, im Mobil-
rapport, oder manuell in den Projektaufwendungen erfasst wurden.  

Für die manuelle Bearbeitung von Arbeitszeiten können, ggf. nach Einfügen 
einer neuen Arbeitszeitenzeile mit <F11>, folgende Informationen spaltenweise 
bearbeitet bzw. gewählt werden:  

Spalte Erläuterung des Inhalts 
Markierung Ermöglicht durch Aktivierung der Kontrollkästchen in den 

betreffenden Zeilen eine Markierung mehrerer Zeilen. Markierte
Zeilen können über <F12> gelöscht werden. 

Herkunft Zeigt an, in welchem Bereich der aktuelle Zeitaufwand erfasst
wurde. Wird der Mauszeiger über das Symbol geführt, wird eine
Beschreibung der Herkunft angezeigt. 

 - Zeitaufwand wurde mit einem mobilen Erfassungsgerät erfasst 
 - Zeitaufwand wurde in einem Reparatur-/Rapportauftrag erfasst 
 - Zeitaufwand wurde in den Projektaufwendungen erfasst 
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Spalte Erläuterung des Inhalts 
Datum Datum der Ausführung der Arbeiten; wird beim Einfügen einer

neuen Zeile standardmäßig mit dem Tagesdatum vorbelegt.  
Das Datum kann manuell überschrieben oder über die ausklapp-
bare Kalenderauswahl gewählt werden. 

Start-/ 
Endzeit 

Anfangs- und Enduhrzeit der Ausführung (die Eingabe ist optional
und dient zur Berechnung des Zeitbedarfs bzw. bei automatischem
Pausenabzug zur Berechnung der Dauer der Pause) 

Dauer Aus Anfangs- und Enduhrzeit errechneter Zeitbedarf; kann im
Format hh:mm manuell überschrieben werden 

Pause Abhängig vom Arbeitsvertragsmodell des Mitarbeiters, bzw. der
zusätzlichen Ressource, wird die Pausenzeit automatisch ermittelt
oder muss manuell erfasst werden 

Status Zeigt an, ob ein Zeitaufwand bereits abgerechnet wurde oder nicht 
Typ Zeigt den Typ der Ressource, für die der Zeitaufwand erfasst

wurde. 

 /  /  Mitarbeiter (Symbol aus den Einstellungen) 

 /  /  Zusatzstammdaten 1/2/3 
(z. B. Maschinen oder Subunternehmer) 

Mitarbeiter/ 
Ressource 

Suchname des Mitarbeiters bzw. der zusätzlichen Ressource;
kann aus der herunterklappbaren Liste oder mit <F6> gewählt
werden.  
Es können nur Mitarbeiter oder Ressourcen zugeordnet werden,
die für die Istzeiten-Erfassung verfügbar sind. 

Tätigkeit Ausgeführte Arbeitsleistung/Tätigkeit; kann aus der herunter-
klappbaren Liste oder mit <F6> gewählt werden 

Kunden-
zuschlag 

Auswahl des Zuschlags zur Festlegung des anzuwendenden
Lohnverrechnungssatzes.  
Zur Auswahl stehen die in den Mitarbeiterstammdaten hinter-
legbaren Zuschläge für Über-, Nacht- und Sonn-/Feiertagsstunden,
sowie der Eintrag „kein“, der dem Verrechnungssatz für „Normal“-
Stunden entspricht. 
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Über das Menü der Funktionstaste <F3> können folgende zusätzliche Spalten 
in der Liste der Zeitaufwendungen eingeblendet werden: 

Bezeichnung Erläuterung des Inhalts 
Projekt-
nummer und  
-beschreibung 

Wird diese Option aktiviert, wird die Tabelle der Arbeitszeiten
um die Spalten für die Projektnummer und Projektbeschreibung
erweitert und die projektübergreifende Erfassung ermöglicht.  
Nachdem mit <F11> eine neue Zeile eingefügt wurde, kann in
der ausklappbaren Liste oder mit <F6> [Projekt] eine Projekt-
nummer gewählt werden. Auf diese Art können Sie in einem
beliebigen Projekt Arbeitszeiten für andere Projekte erfassen,
ohne diese Projekte selbst aufrufen zu müssen.  
Nachdem eine Zeile mit einer vom aktuell gezeigten Projekt
abweichenden Projektnummer gespeichert wurde, ist diese
automatisch schreibgeschützt, da diese nicht der Datensatz-
sperre des aktuell geladenen Projekts unterliegt (theoretisch
könnte kurz nach der Speicherung das betreffende Projekt auf
einer anderen Arbeitsstation angezeigt und somit gesperrt
worden sein). 

Kundenname Suchname des Kunden, der dem gewählten Projekt zugeordnet 
wurde 

Projektphase Ist für das Projekt die phasenbezogene Planung aktiviert und
wurden in der Liste der Istzeiten die Projektphasen mit <F3>
eingeblendet, kann zusätzlich eine für das gewählte Datum
zulässige Projektphase ausgewählt werden. 

Regie 
kennzeichen 
und  
-kommentar 

Soll eine Istzeit als Regieleistung gekennzeichnet werden, ist
das entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte „Regie“ zu
aktivieren. Zur weiteren Information kann ein Kommentar für die
Regieleistung hinterlegt werden. 

Dokument-  
und Positions- 
nummer/ 
 -beschreibung 

Soll sich die Arbeitszeit auf eine Position eines Auftragsdoku-
ments bzw. Leistungsverzeichnisses (LV-Position) beziehen, ist
zuerst in der Spalte „Dokument“ die Dokumentnummer eines im
aktuellen Projekt/Bauvorhaben vorhandenen Dokuments zu
wählen.  
Im Anschluss kann in der Spalte „Dokumentposition“ eine der
Positionen des gewählten Dokuments ausgewählt werden. 



Projektverwaltung  5.6 
 

 
Seite 457 

Nach Aktivierung der Option <F3> [Neue Zeilen mit Daten der aktuellen Zeile 
vorbelegen] werden beim Einfügen neuer Zeilen mit <F11> alle Werte (Datum, 
Mitarbeiter, Projektnummer usw.) aus der Zeile vorbelegt, in der sich die 
Schreibmarke beim Aufruf von <F11> befand. 

5.6.4.2 Materialaufwand 
Bei der Erstellung von Reparatur-/Rapportaufträgen (Stundenzetteln) wird der 
aus den beteiligten Artikelpositionen resultierende Materialverbrauch automa-
tisch in den Aufwendungen des Projekts/Bauvorhabens vermerkt.  
Zwischen der Artikelposition des Ursprungsdokuments und der Material-
verbrauchszeile besteht eine direkte Abhängigkeit, d. h. wird die Menge oder 
der Stammdatensatz in einer Materialzeile der Projektaufwendungen geändert, 
wird automatisch die korrespondierende Position im Reparatur-/Rapportauftrag 
ebenfalls geändert, und umgekehrt.  
Das Entfernen einer automatisch erzeugten Zeile mit <F12> hat zur Folge, dass 
die zugehörige Position im Reparatur-/Rapportauftrag ebenfalls gelöscht wird.  
Mit <F11> können weitere, manuell zu erfassende Zeilen für Materialver-
bräuche, die bisher noch nicht in Objektlieferscheinen oder Reparatur-/Rapport-
aufträgen des Bauvorhabens aufgeführt wurden, eingefügt werden.  
Das Einfügen neuer Materialzeilen, sowie das Bearbeiten oder spätere Ent-
fernen solcher manueller Materialzeilen hat keine Auswirkung auf bestehende 
Objektlieferscheine oder Reparatur-/Rapportaufträge des Bauvorhabens. 
Im Menü der Funktionstaste <F3> können mit der Einstellung [Projektnummer 
und -beschreibung (für projektübergreifende Erfassung)] die zusätzlichen 
Spalten „Projektnummer“ und „Projektbeschreibung“ zur projektübergreifenden 
Erfassung ein- bzw. ausgeblendet werden.  
In der Spalte „Projektnummer“ kann ein, von dem in der Projektverwaltung 
aktuell angezeigten Projekt abweichendes, Projekt gewählt werden, für das der 
aktuell erfasste Materialaufwand gespeichert werden soll. Auf diese Art können 
in einem beliebigen Projekt Materialaufwendungen für andere Projekte erfasst 
werden, ohne diese Projekte selbst aufrufen zu müssen. 
Die Projektauswahl kann über die ausklappbaren Liste in der Spalte „Projekt-
nummer“ oder über die mit <F6> [Projekt] erreichbare Auswahlliste erfolgen, 
solange die neue Zeile noch nicht gespeichert wurde.  
In bereits gespeicherten Materialaufwendungen ist eine Änderung der Projekt-
zuordnung nicht vorgesehen und wird daher vom Programm unterbunden.  
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Nach Aktivierung der Option <F3> [Neue Zeilen mit Daten der aktuellen Zeile 
vorbelegen] werden beim Einfügen neuer Zeilen mit <F11> alle Werte (Menge, 
Artikelnummer, Projektnummer usw.) aus der Zeile vorbelegt, in der sich die 
Schreibmarke beim Aufruf von <F11> befand. 
Die Stammdaten des Artikels der aktuellen Zeile können mit <F10> zur 
Bearbeitung aufgerufen werden. 

In der Liste „Materialaufwand“ werden folgende Informationen spaltenweise 
angezeigt bzw. erfasst: 

Spalte Erläuterung des Inhalts 
Herkunft Zeigt an, in welchem Bereich der aktuelle Materialaufwand

erfasst wurde. 
 - Aufwand wurde mit einem mobilen Erfassungsgerät 

erfasst 
 - Aufwand wurde in einem Reparatur-/Rapportauftrag 

erfasst 
 - Aufwand wurde in den Projektaufwendungen erfasst 

Wird der Mauszeiger über das Symbol geführt, wird eine
Beschreibung der Herkunft angezeigt. 

Geliefert Liefermenge des Artikels, wird bei automatisch erzeugten
Zeilen mit der Menge aus dem Reparatur-/Rapportauftrag
vorbelegt 

Zurück Rückgelieferte Menge des Artikels, dient z. B. der Erfassung
der nicht verbrauchten Mengen in Reparatur-/Rapportaufträgen 

Menge Differenz der Mengen in den Spalten „Geliefert“ und „Zurück“ 
(Menge = Geliefert - Zurück) 

Einheit Mengeneinheit des Artikels 
Regie Soll ein Materialaufwand als Regieleistung gekennzeichnet

werden, ist das entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte
„Regie“ zu aktivieren. 

Status Zeigt an, ob ein Materialaufwand bereits abgerechnet wurde
oder nicht 

Projekt-
nummer 

Zeigt die Projektnummer des Projekts, für das der Material-
aufwand erfasst wurde.  
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Spalte Erläuterung des Inhalts 
In neuen, ungespeicherten Zeilen ist die Auswahl eines vom
aktuell angezeigten Projekt abweichenden Projekts möglich. 

Projekt-
beschreibung 

Anzeige der Projektbeschreibung des in der Spalte „Projekt-
nummer“ gewählten Projekts 

Artikel- 
nummer 

Artikelnummer des Materials aus dem Reparatur-/Rapport-
auftrag, bei manuellen Zeilen kann die Artikelnummer mit <F6>
gewählt werden  

Artikel-
beschreibung 

Beschreibung der Artikelposition aus dem Reparatur-/Rapport-
auftrag, bei manuell erfassten Zeilen die Beschreibung des
Artikels aus den Stammdaten 

Dokument/ 
-position 

Soll sich die Materialzeile auf eine konkrete Position eines
Auftragsdokuments bzw. Leistungsverzeichnisses (LV-Position)
beziehen, ist zuerst in der Spalte „Dokument“ die Dokument-
nummer eines im aktuell gewählten Projekt bzw. Bauvorhaben
vorhandenen Dokuments zu wählen.  
Im Anschluss kann in der Spalte „Dokumentposition“ eine der
Positionen des gewählten Dokuments ausgewählt werden. 

Beschreibung Beschreibung der Auftrags- bzw. LV-Position, die in der Spalte
„Position“ gewählt wurde 

5.6.4.3 Objektlieferscheine 
Sind zu dem aktuellen Projekt Objektlieferscheine erstellt worden, wird je 
Objektlieferschein ein separater Unterzweig im Zweig „Objektlieferscheine“ 
angelegt. Die Bezeichnung des Unterzweigs setzt sich zusammen aus der 
Dokumentnummer, dem Dokumentdatum und der Dokumentbeschreibung des 
jeweiligen Objektlieferscheins.  
Der Aufbau der Liste der Aufwendungen entspricht, mit Ausnahme der 
Projektspalten, dem im Zweig „Materialaufwand“. 
Bei Objektlieferscheinen, die per Ableitung aus einem Auftragsdokument 
entstanden sind, werden die Informationen zu Dokument/-position automatisch 
mit den Daten des Quelldokuments vorbelegt.  
Änderungen an bestehenden Zeilen sind nur in den Mengenfeldern zulässig 
und werden nach Speicherung mit <F2> in das zugehörige Objektlieferschein-
dokument übernommen.  
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Das Einfügen oder Entfernen von Artikeln in der Liste der Aufwendungen des 
Objektlieferscheins ist nicht vorgesehen, hierzu muss der korrespondierende 
Objektlieferschein bearbeitet werden. 

5.6.4.4 Sonstiger Aufwand 
Im Zweig „Sonstiger Aufwand“ können sonstige Kosten erfasst werden, welche 
bei der Durchführung eines Projekts/Bauvorhabens anfallen, die jedoch noch 
nicht durch Lieferscheine, Reparatur-/Rapportaufträge oder automatische 
Lohnabrechnungen erfasst worden sind.  

Durch die projektbezogene Erfassung dieser Kosten wird sichergestellt, dass 
diese Ausgaben bei der Nachkalkulation eines Projekts/Bauvorhabens 
entsprechend berücksichtigt werden.  

Nach dem Einfügen einer Aufwandszeile mit <F11> kann eine der sonstigen 
Aufwandsarten mit <F6> ausgewählt und in die Liste eingefügt werden. 
Alternativ besteht die Möglichkeit, Aufwendungen, die nur das aktuelle Projekt 
betreffen, in der Liste manuell einzugeben.  

In Zeilen, die eine Aufwandsart aus den Stammdaten enthält, kann mit <F10> 
der Stammdatensatz zur Bearbeitung geöffnet werden.  

Die Liste der projektbezogenen, sonstigen Aufwendungen besteht aus den 
folgenden Spalten:  

Spalte Erläuterung des Inhalts 
Datum Datum, an welchem die erfassten Aufwendungen entstanden

sind; wird beim Einfügen einer neuen Zeile mit dem Tages-
datum vorbelegt 

Menge Menge, wenn eine Aufwandsart mehrfach berechnet wird, z. B.
Anzahl der Fahrten zu einer Baustelle 

Einheit Mengeneinheit der sonstigen Aufwandsart 
Regie Soll ein sonstiger Aufwand als Regieleistung gekennzeichnet

werden, ist das entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte
„Regie“ zu aktivieren. 

Status Zeigt an, ob der sonstige Aufwand bereits abgerechnet wurde
oder nicht 

Kürzel Kurzbeschreibung der Aufwandsart (Nummer bzw. Suchname) 
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Spalte Erläuterung des Inhalts 
Betrag Betrag (z. B. Einkaufspreise bei Sachaufwendungen) 
Summe Produkt aus „Menge“ und „Betrag“ der jeweiligen Zeile 

Dokument/-
position 

Soll sich der sonstige Aufwand auf eine Position eines
Auftragsdokuments bzw. Leistungsverzeichnisses (LV-Position)
beziehen, ist zuerst in der Spalte „Dokument“ die Dokument-
nummer eines im aktuell gewählten Projekt/Bauvorhaben
vorhandenen Dokuments zu wählen.  
Im Anschluss kann in der Spalte „Dokumentposition“ eine der
Positionen des gewählten Dokuments ausgewählt werden. 

Beschreibung Beschreibung der Auftrags- bzw. LV-Position, die in der Spalte
„Position“ gewählt wurde 

Mit <F9> kann die Liste der sonstigen Aufwendungen im aktuellen Projekt nach 
Datum oder Aufwandsart sortiert als Liste gedruckt werden. Mit <F9> [Markierte 
Aufwandsart über alle Projektaufwendungen] kann nach Auswahl eines 
Zeitraums eine Liste der Projektaufwendungen gedruckt werden, in der 
Aufwand mit der aktuell in der Liste markierten Aufwandsart erfasst wurde. 

5.6.4.5 Berücksichtigung in der Nachkalkulation 
Wurden für einen Projekt (ein Bauvorhaben) zusätzliche Aufwendungen erfasst, 
können die eingegebenen Kosten automatisch in der Nachkalkulation berück-
sichtigt werden.  

Bei der Erstellung der Nachkalkulation wird bei Auffinden von zusätzlichen 
Projektaufwendungen ein Dialog angezeigt, in dem Sie festlegen können, 
welche Arten (Istzeiten, Materialverbräuche, sonstiger Aufwand) von Projekt-
aufwendungen berücksichtigt werden sollen. 
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5.6.5 Projektbezogene Artikelpreise 
Auf der Registerkarte „Artikelpreise“ werden die Einkaufs- und Verkaufs-
konditionen und die daraus berechnete Marge für alle Artikel aufgeführt, die in 
Dokumenten des aktuellen Projekts verwendet werden. Berücksichtigt werden 
Artikelpositionen und Artikelelemente in Kalkulationsbausteinpositionen, sowie 
deren Entsprechung als Alternativ- oder Bedarfspositionen. 
Die Liste der Artikelkonditionen erlaubt die Änderung der preisrelevanten Werte 
(Listenpreise, Rabatte, Nettopreise, Margen).  
Bei Speicherung der Änderungen werden entsprechende projektbezogene 
Einkaufs- und/oder Verkaufskonditionen erzeugt bzw. geändert. 
In der Liste der Artikelpreise sind die Werte, die aus einer projektbezogenen 
Kondition stammen oder die Erzeugung einer solchen zur Folge haben, mit 
einem Dreieck in der linken, oberen Ecke des Feldes gekennzeichnet. 

 
Der Listenumfang kann mit einer der vordefinierten Sichten (Preisverhandlung 
mit Lieferanten bzw. dem Kunden; ABC-Analyse) oder durch Auswahl der 
anzuzeigenden Spalten festgelegt werden.  
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Die nebenstehend abgebildete Auswahl der anzu-
zeigenden Spalten erreichen Sie entweder über die 
Verknüpfung „Spalten“ im unteren Bereich des Dialogs 
oder durch Aufruf des Kontextmenüs mit der rechten 
Maustaste auf einem der Spaltenköpfe der Liste. 

Die Spalten „Artikelnummer“ und „Beschreibung“ sind 
zwangsweise immer aktiv, da diese Informationen zur 
Identifikation der Artikel notwendig sind.  

Für diese Spalten kann eine Einschränkung der Liste 
durch Filterung nach bestimmten Begriffen aktiviert 
werden.  

Nach Aufrufen des Filterdialogs mit der Schaltfläche  
kann ein Filterbegriff eingegeben werden. Die Liste wird 
dann automatisch auf die Zeilen reduziert, in denen in 
der betreffenden Spalte der Filterbegriff enthalten ist.  

Wird zusätzlich die Checkbox „Exakter Treffer“ aktiviert, 
werden alle Zeilen ausgeschlossen, in denen der 
eingegebene Filterbegriff nicht exakt enthalten ist. 

 
 

Beispiel: Wird in der Artikelnummernspalte eine Filterung mit dem Begriff 
„Lego“ eingefügt, werden nur noch Artikel angezeigt, in deren 
Artikelnummer der Begriff „Lego“ auftritt, also z. B. „Legostein ...“ und 
„Bodenplatte Lego“. Aktiviert man dann die Option „Exakter Treffer“, 
wird keine Zeile mehr angezeigt, wenn kein Artikel mit der exakten 
Artikelnummer „Lego“ existiert. 

Ist ein Filter aktiv, wird die entsprechende Filterschaltfläche „gedrückt“ 
dargestellt. 
Die Artikelmenge wird für alle im aktuellen Projekt vorhandenen Dokument-
positionen ermittelt, in der der Artikel verwendet wird, und summiert in der 
Spalte „Menge“ angezeigt.  
Die Festlegung, welche Dokumente bei der Mengenermittlung berücksichtigt 
werden sollen, kann in der Spalte „Menge“ mit der Schaltfläche  oder über die 
Verknüpfung „Dokumente“ im unteren Bereich des Dialogs aufgerufen werden.  
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Der Dialog „Dokumente die in der Mengenermittlung berücksichtigt 
werden“ enthält eine nach Dokumenttypen gruppierte Liste der im Projekt 
vorhandenen Dokumente. In dieser Liste kann über die vorangestellten 
Kontrollkästchen festgelegt werden, ob die Mengen der Artikel im jeweiligen 
Dokument in die Summen der Mengen der Artikel in der Artikelpreis-
Registerkarte einfließen. 

Hinweis: Die Aufsummierung der Mengen eines Artikels über alle Dokumente 
des Projekts ist nur sinnvoll, falls mehrere Dokumente, z. B. 
Angebote, unabhängig voneinander erstellt und dem Projekt 
zugewiesen wurden.  
Beim Ableiten (Weiterentwickeln) eines Dokuments wird jedoch 
üblicherweise die gleiche Position sowohl im Ursprungsdokument, als 
auch im Zieldokument vorhanden sein, so dass deren Menge doppelt 
einfließen würde, falls beide Dokumente bei der Mengenermittlung 
berücksichtigt werden. 

Mit <F10> können die Stammdaten des Artikels angezeigt werden, in dessen 
Zeile sich die Schreibmarke aktuell befindet. 
Die Funktionstaste <F8> startet eine Aktualisierung der Artikelliste, dabei 
werden alle beteiligten Dokumente nach neuen oder geänderten Artikel-
positionen bzw. -elementen durchsucht. Sind Änderungen in der Artikelliste 
noch nicht gespeichert, müssen diese vor der Aktualisierung der Liste mit <F2> 
gespeichert werden. 

5.6.6 Projekt-Zusatzfelder 
Hier haben Sie die Möglichkeit projektbezogene Zusatzinformationen, wie z. B. 
den Namen des Architekten oder des Bauleiters zu hinterlegen. Bei Bedarf 
können in den Firmenparametern bis zu 40 zusätzliche Felder definiert werden, 
in denen weitere Informationen zu dem jeweiligen Projekt/Bauvorhaben fest-
gehalten werden können.  
Die Inhalte der Zusatzfelder können optional als Gruppierungskriterium für 
Umsatz-/Margen-Statistiken dienen, z. B. in einer Auswertung des Umsatzes 
pro Monat nach Architekten gruppiert. 
Bei Verfügbarkeit des Zusatzmoduls „Texte Dokumentfelder“ können Sie im 
Firmenparameterbereich [Stammdaten > Hilfstabellen > Werteauswahl für Ein-
gabefelder] entsprechende Vorlagentexte zur Auswahl auf den Projektzusatz-
feldern vordefinieren.  
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5.6.7 Auswertung 
In der Registerkarte „Auswertung“ können statistische Auswertungen zu den 
Daten der Projektverwaltung erstellt werden. Es steht eine vorinstallierte 
Auswertung der Umsätze nach Projekten zur Verfügung. 

Mit <F11> können individuell erstellte neue Auswertungen hinzugefügt werden, 
Auswertungen, die nicht zum Standardumfang gehören, lassen sich mit <F12> 
löschen. Möglichkeiten und Kosten für individuelle Statistiken werden auf 
Anfrage mitgeteilt. Die Erstellung von Statistiken setzt umfangreiche SQL- und 
Datenbankkenntnisse voraus. 

Die Auswertungsregisterkarte gliedert sich in zwei Bereiche:  

Auf der linken Seite befindet sich ein Auswahlbaum, der die verschiedenen 
statistischen Auswertungsmöglichkeiten anzeigt. Hierbei wird zwischen Aus-
wertungen für alle Projekte und individuellen Auswertungen unterschieden. Eine 
Statistik wird aufgerufen, indem man auf den entsprechenden Auswahlpunkt 
klickt.  

Im rechten Bereich wird das Ergebnis der jeweils gewählten Auswertung 
angezeigt. Verschiedene Varianten der Darstellung sind möglich: Wo es 
sinnvoll ist, kann die Statistik als Tabelle oder als Grafik (Balken, Stapel, 
Kuchen) angezeigt werden.  

Durch Aktivierung der entsprechenden Kontrollkästchen ist auch die Auswahl 
beider Darstellungsformen zugleich möglich. Bei dieser kombinierten Dar-
stellung können die Grafik und die Tabelle wahlweise neben- (horizontal) oder 
untereinander (vertikal) angeordnet werden.  

Mit <F9> wird die grafische Darstellung gedruckt.  

Ein Ausdruck der tabellarischen Darstellung erfolgt über die Schaltfläche  im 
Fußbereich der Tabelle. Durch Aktivieren der Mehrfachauswahl mit der 
Schaltfläche  kann in Tabellen der Druckumfang durch Markieren der 
gewünschten Zeilen festgelegt werden.  

Die entsprechende Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Auswahl eines 
Druckbereichs für die aktuelle Ansicht der Auswertung vorgesehen ist. 
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5.6.8  Kontakte 
In der Registerkarte „Kontakte“ können dem aktuell geladenen Projekt 
Kontaktkarten mit Ansprechpartnerdaten aus dem Kunden- und Lieferanten-
stamm zugeordnet und angezeigt werden. 

 
Beispiel:  
Sie haben ein laufendes Bauprojekt und möchten den Architekten Dressler aus 
dem Architekturbüro Bauer als Kontakt für das Projekt hinterlegen und ihm die 
Rolle „Architekt“ zuweisen. Das Architekturbüro Bauer haben Sie als 
Lieferanten in Ihren Personenstammdaten hinterlegt. 
Öffnen Sie das Projekt und wählen Sie über <F11> [Kontakt einfügen] das 
Untermenü [Aus Lieferantenstamm]. In der nachfolgend geöffneten 
Auswahlliste „Lieferantenkontakte für Projekte“ suchen Sie den Eintrag 
„Architekturbüro Bauer“ mit dem Ansprechpartner „Horst Dressler“ und 
markieren Sie ihn per Mausklick. Um Ihnen die Suche zu erleichtern, stehen 
Ihnen verschiedene Suchlisten für Lieferanten zur Verfügung. 
Übernehmen Sie den Ansprechpartner „Horst Dressler“ mit Mausklick auf die 
Schaltfläche <OK>. Der Ansprechpartner Dressler wird Ihnen nun als neuer 
Kontakt in Form einer Kontaktkarte angezeigt. 
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Standardmäßig ist das Feld „Rolle“ mit dem Begriff „Lieferant“ vorbelegt. 
Markieren Sie diesen Begriff per Doppelklick und überschreiben Sie ihn mit dem 
Begriff „Architekt“. Speichern Sie Ihre Rollenzuweisung mit der Funktionstaste 
<F2>. (Beispielende) 
Über das <F11> Menü werden wahlweise Kunden- oder Lieferanten-Kontakte 
hinzugefügt. Alternativ können dafür auch die Hyperlinks in dem Text verwendet 
werden, der angezeigt wird, falls noch keine Kontakte hinterlegt wurden. 
Für den hinterlegten Kontakt kann eine Rolle eingetragen werden. Diese Rolle 
wird mit „Kunde“ oder „Lieferant“ vorbelegt. Wird der Mauszeiger über dieses 
Textfeld bewegt, wird ein Eingabefeld anzeigt in dem ein beliebiger Text 
eingegeben werden kann. 
Eine endgültige Speicherung der Kontakte zu einem Projekt erfolgt erst nach 
dem Speichern des Projektes mit <F2>. 
Über <F10> kann der Kunde- oder Lieferant der selektierten Kontaktkarte 
aufgerufen und ggf. geändert werden. Alternativ kann der Aufruf auch per 
Doppelklick oder mit Kontextmenü der rechten Maustaste erfolgen. Ein 
gleichzeitiger Aufruf mehrerer Kunden oder Lieferanten bei Selektion mehrerer 
Kontaktkarten ist nicht vorgesehen. 
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner oder der gesamte Kunde bzw. Lieferant aus 

den Stammdaten gelöscht, so wird auch dessen Kontaktkarte aus den 
Projekten entfernt, in denen die Person zugeordnet war. 

Nach Löschung erfolgt eine sichtbare Aktualisierung im Projekt zum Zeitpunkt 
der nächsten Speicherung oder nach erneutem Laden des Projekts. Bei 
Änderung eines Stammdatensatzes erfolgt die Aktualisierung sofort innerhalb 
einer Programminstanz. Sollte der Stammdatensatz von einer anderen 
Arbeitsstation aus geändert worden sein, dann werden die Änderungen erst 
nach erneutem Laden des Projektes angezeigt. 
Mit <F12> können ausgewählte Kontakte wieder entfernt werden. Alternativ 
kann die Löschung auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste 
erfolgen. Sind mehrere Kontaktkarten selektiert, werden über <F12> oder das 
Kontextmenü der rechten Maustaste alle selektierten Kontakte gleichzeitig 
entfernt. Die Kontakte werden erst endgültig aus dem Projekt entfernt, wenn 
das Projekt über <F2> gespeichert wurde. 
Hinweis: Der Kontakt wird mit <F12> nur aus dem Projekt entfernt, bleibt aber 

weiterhin im Kunden- oder Lieferantenstamm erhalten. 
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5.7 Projektpflege 
In der Projektpflege können Liefertermine für Kunden und bei Lieferanten für 
einzelne Auftragspositionen abgefragt und auf Wunsch verändert werden. 
Wurde von einem Verkaufsdokument eine Bestellung abgeleitet, und wird der 
Liefertermin, den Sie vom Lieferanten für die jeweilige Position mitgeteilt 
bekommen haben, von Ihnen in der Lieferterminübersicht für Lieferanten bei 
der zugehörigen Position eingetragen, wird dieses Datum automatisch in die 
korrespondierende Position der Lieferterminübersicht für Kunden über-
nommen. Dort kann der Termin abgelesen werden, wenn der Kunde anruft und 
wissen möchte, wann die Ware voraussichtlich eintrifft.  

Die Statuspflege der Dokumentpositionen ermöglicht die tabellarische Dar-
stellung beliebiger Artikelpositionen von Dokumenten.  

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Projektpflege > Statuspflege Dokumentpositionen] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[Dokument > Projektpflege > Statuspflege Dokumentpositionen] 

Der Inhalt, das Layout und die Sortierreihenfolge dieser Listen kann über die 
Auswahllistendefinition festgelegt werden.  
Für die in der Liste markierte Position können Sie über die, unter der Liste 
dargestellten, Kontrollkästchen verschiedene Optionen zur (automatischen) 
Weiterverarbeitung der Positionen bzw. der zugehörigen Dokumente steuern. 
Die Aktivierung der Option „Dokument ist abgeschlossen“ bewirkt, dass alle 
Positionen des gleichen Dokuments als abgeschlossen markiert werden. 
Dieses Kennzeichen kann bei der Definition von Auswahllisten für offene 
Dokumente genutzt werden. 
Abhängig vom Dokumenttyp können Positionen vom Liefervorschlag oder vom 
Rechnungsvorschlag durch Aktivierung der entsprechenden Kontrollkästchen 
ausgeschlossen werden. 
Außerdem kann das zugehörige Projekt, d. h. alle zu dem gleichen Auftrag 
gehörenden Positionen aus allen Dokumenttypen für den Bereich Einkauf 
und/oder für den Bereich Verkauf durch Aktivierung der jeweiligen Kontroll-
kästchen abgeschlossen werden. „Projekt abschließen“ bedeutet hierbei, dass 
das Programm für alle betreffenden Positionen in allen Dokumentarten im 
Bereich Einkauf und/oder im Bereich Verkauf davon ausgeht, dass keine (auto-
matische) Bearbeitung mehr erfolgen soll. 
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Das Abschließen eines Projekts im Bereich Einkauf und/oder Verkauf hat zur 
Folge, dass in allen Positionen der zugehörigen Dokumente das Kennzeichen 
„Dokument ist abgeschlossen“ automatisch gesetzt wird, und dessen Zustand 
nicht verändert werden kann. 

5.7.1 Löschen von Dokumenten 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dokumente zu löschen: 
• Über die Befehle im Menüband [Verwaltung > Projektpflege > Dokumente 

löschen] bzw. im Hauptmenü [Dokument > Löschen]. 
• Mit <F12> auf der Registerkarte „Dokumente/Fremddateien“ der Projektver-

waltung oder dem Personenstamm 
• Durch Löschen des gesamten Projekts, zu dem die Dokumente gehören, mit 

<F4> in der Projektverwaltung 
• Mit <F4> im geöffneten Dokument 

Die ersten drei Möglichkeiten sind für Dokumente gedacht, die nicht mehr 
benötigt werden, aber grundsätzlich noch ihre Gültigkeit behalten.  
Dies bedeutet, dass weitere Änderungen, die durch diese Dokumente 
durchgeführt worden sind, wie z. B. Lagerbuchungen oder Eintragungen in das 
Einkaufs- bzw. Verkaufstagebuch, dadurch nicht rückgängig gemacht werden. 
Das Löschen mit <F4> im geöffneten Dokument ist für fälschlicherweise 
erstellte Dokumente gedacht. Daher werden alle weiteren Änderungen, die 
durch das Dokument durchgeführt worden sind, rückgängig gemacht. 
Das Löschen eines Dokumentes ist unter folgenden Umständen nicht möglich: 
• das Dokument ist aktuell in Bearbeitung, oder 
• ein abhängiges Dokument ist aktuell in Bearbeitung (z.B. Aufmaß oder 

Mobilaufmaß), oder 
• ein steuerrelevanter Schreibschutz liegt für das Dokument vor, und die Auf-

bewahrungsfrist nach GoBD ist noch nicht abgelaufen, oder 
• der aktuell angemeldete Benutzer besitzt keine Berechtigung zum Löschen 

des Dokuments. 

Von dem Löschschutz steuerrelevant schreibgeschützter Dokumente in Ab-
hängigkeit der Aufbewahrungsfrist sind folgende Dokumentarten betroffen: 
• HW-Angebote 
• HW-Auftragsbestätigungen 
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• Reparatur-/Rapportaufträge 
• HW-Objektlieferscheine 
• Pauschale Abschlagsrechnungen 
• Abschlagsrechnungen nach Leistung 
• HW-Rechnungen 
• HW-Gutschriften 
• Lohnabrechnungen 
• Wareneingangsscheine 
• Eingangsrechnungen 
• Frachtrechnungen 
• Angebote 
• Auftragsbestätigungen 
• Lieferscheine 
• Rechnungen 
• Barverkäufe 
• Gutschriften 
• Rücklieferscheine 
• Kassenbons 

Als steuerrelevant gilt ein Schreibschutz falls er durch eine der folgenden 
Aktionen bzw. Einstellungen entstanden ist: 
• Im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz] ist ein Schreib-

schutz nach Ausdruck/Export für den betreffenden Dokumenttyp aktiviert, 
und das aktuelle Dokument wurde bereits gedruckt/exportiert. 

• Zu dem schreibgeschützten Dokument existiert im Bereich [Zahlungsver-
kehr] eine abgeschlossene Forderung oder Verbindlichkeit. 

• Das Dokument bzw. der zu einem Barverkauf oder Kassenbon gehörige 
Beleg im Kassenbuch wurde an eine Fibu-Schnittstelle übergeben und gilt 
somit als gebucht. 

• Das Dokument ist eine Eingangsrechnung und wurde über die Projektpflege 
abgeschlossen. 

• Die Provisionsabrechnung zu dem Dokument wurde erstellt. 
• Zum Projekt wurde die Schlussrechnung erstellt. 
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Die Mindestaufbewahrungsfrist beträgt in Deutschland sowie der Schweiz 10 
Jahre und in Österreich 7 Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Geschäftsjahres, in 
dem das Dokument erstellt wurde. Ausgewertet wird dabei das Dokument-
datum, also z. B. das Rechnungsdatum. 
Wird ein Dokument mit <F12> aus der Registerkarte „Dokumente/ Fremd-
dateien“ der Projektverwaltung oder des Personenstamms gelöscht, und 
handelt es sich um ein Dokument, das möglicherweise weitere Änderungen 
(z. B. Lagerbuchungen) durchgeführt hat, erscheint der folgende Dialog, in dem 
erläutert wird, welche Auswirkungen das Löschen hat. 

 
In diesem Dialog kann festgelegt werden, ob das Dokument geöffnet werden 
soll, um es über <F4> zu löschen, oder ob das Dokument gelöscht werden soll, 
ohne dass damit verbundene Änderungen. rückgängig gemacht werden.  
Ein vergleichbarer Dialog wird auch angezeigt, wenn in der Projektverwaltung 
ein Projekt mit <F4> gelöscht werden soll, dem Dokumente angehören, die 
möglicherweise weitere Änderungen durchgeführt haben. 
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5.8 Vorschlagsautomatik 
5.8.1 Liefervorschlag 

Mit Erstellung eines Liefervorschlags werden alle mit einer Auftragsbestätigung 
bestätigten Artikelpositionen, die ausgeliefert werden können, ermittelt. 

Aufruf im Menüband: [Verwaltung > Automatische Erzeugung > Liefervorschlag] 
Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Vorschlagsautomatik > Liefervorschlag] 

Hierbei werden zwei grundsätzliche Kriterien unterschieden, die ein Erscheinen 
einer Auftragsposition in der Vorschlagsliste bewirken können: 
• die Ware wurde mit der Auftragsbestätigung zu einem bestimmten Datum 

reserviert und dieses Datum ist nun erreicht 
• die Ware ist erst jetzt im Lager verfügbar, d. h. ein unzureichender Lager-

bestand hat die Auslieferung bisher verhindert  
Außer diesen grundsätzlichen Kriterien hat der Benutzer noch die Möglichkeit, 
verschiedene Regeln für die Erzeugung des Liefervorschlages festzulegen.  

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Möglichkeiten kurz erläutert.  

Bereich/ 
Option Bedeutung 
Priorität 
Reservierungs- 
datum 

Wird diese Option gewählt, werden die Auftragspositionen zur
Lieferung vorgeschlagen, die gemäß dem Reservierungs-
datum chronologisch zuerst ausgeliefert werden müssen. 

Kleinmengen 
zuerst verteilen  

Hierbei werden die Artikelpositionen zur Lieferung vorge-
schlagen, bei denen die Mengen am kleinsten sind. Es wird
also versucht, möglichst viele Kunden zu beliefern.
Reservierungsdaten werden dabei nicht berücksichtigt. 

Vorgänge ohne 
Teillieferungs-
möglichkeit 
bevorzugen  

Aufträge, die nur komplett ausgeliefert werden dürfen (keine
Teillieferung erlaubt), werden bevorzugt behandelt.  
Bei Wahl dieser Option wird vermieden, dass große Aufträge,
die nur komplett ausgeliefert werden dürfen, nicht ausgeliefert
werden, weil einige Artikelpositionen fehlen.  
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Bereich/ 
Option Bedeutung 
Anzeigeumfang 
nur Posten mit 
Lieferrückstand 
anzeigen 

Es werden nur die Positionen angezeigt, bei denen es einen
Lieferrückstand gibt. 

alle Posten aus 
Vorgängen mit 
Rückständen 
anzeigen 

Bei Wahl dieser Option werden alle Artikelpositionen von
Aufträgen angezeigt, bei denen es eine oder mehrere
Positionen gibt, die in Rückstand geraten sind.  
Es werden also auch die Positionen ausgegeben, die bereits
vollständig geliefert wurden, wenn es noch eine Position im
Auftrag gibt, die noch nicht geliefert wurde. 

Liefervorschlag einschränken 
... auf 
Einzelartikel 
oder Gruppen 

Legen Sie hier durch die Auswahl mit <F6> fest, ob der
Liefervorschlag nur für einen einzelnen Artikel oder mit <F11>,
ob er für eine oder mehrere Artikelgruppenzuordnungen
erstellt werden soll.  
Kein Eintrag bedeutet, dass der Liefervorschlag über alle
Artikel erstellt wird. 

... auf einzelne 
Kunden oder 
Gruppen 

Hier kann der Liefervorschlag für einen einzelnen Kunden
(<F6>) oder für eine oder mehrere Kundengruppenzuord-
nungen (<F11>) eingeschränkt werden.  
Kein Eintrag bedeutet, dass der Liefervorschlag für alle
Kunden erzeugt wird. 

Die Erzeugung des Liefervorschlages wird mit <F5> gestartet. Während der 
Erzeugung des Liefervorschlages werden ggf. Lagerorte/-plätze, Chargen, 
Nuancen oder Seriennummern abgefragt, wenn keine eindeutige Zuordnung 
möglich ist. 
Der Liefervorschlag selber wird als Liste angezeigt. Das Layout und die 
Sortierreihenfolge dieser Liste können über die Auswahllistendefinition fest-
gelegt werden.  
Über die Taste <F10> können die reservierte Menge, die zu liefernde Menge 
(vorgeschlagene Menge) oder die gelieferte Menge editiert (verändert) werden. 
Mit <F12> wird die aktuell markierte Zeile nach einer Sicherheitsrückfrage aus 
der Vorschlagsliste entfernt. 
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Mit <F5> wird die Erzeugung der Lieferscheine veranlasst. Hierbei kann 
gewählt werden, ob alle vorgeschlagenen oder ausgewählte Artikelpositionen 
geliefert werden sollen, und ob die Lieferscheine direkt ausgedruckt oder 
zunächst nur ein Protokoll über die erzeugten Lieferscheine erstellt werden soll.  
Wird die Option [nur protokollieren] gewählt, können die erzeugten Liefer-
scheine zu einem späteren Zeitpunkt einzeln aufgerufen, ggf. bearbeitet und 
anschließend ausgedruckt werden. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Automatische Erzeugung > Liefervorschlag > nicht gedruckte 
 Lieferscheine bearbeiten] 

Aufruf im Hauptmenü: 
[Dokument > Vorschlagsautomatik > Liefervorschlag > nicht gedruckte Liefer- 
 scheine bearbeiten] 

Wurde ein ursprünglich nur protokollierter Lieferschein ausgedruckt, kann er 
danach wie ein „normaler“ Lieferschein bei Bedarf erneut aufgerufen werden. 
Wird ein Liefervorschlag erzeugt, stehen die vorgeschlagenen Mengen nicht 
mehr für andere Aufträge zur Verfügung. Wird ein Liefervorschlag nur teilweise 
in Lieferscheine verwandelt, werden die nicht gelieferten Mengen wieder frei-
gegeben, sobald die Liefervorschlagsliste geschlossen wird, und stehen somit 
für andere Aufträge wieder zur Verfügung. 
Mit dem Befehl [... > Nicht geschlossenen Liefervorschlag wiederherstellen] 
besteht die Möglichkeit, die Liste eines Liefervorschlags, dessen Lieferschein-
erzeugung unterbrochen wurde (z. B. bei einem Stromausfall), zur erneuten 
Bearbeitung aufzurufen.  
Beim Aufruf dieser Funktion ist darauf zu achten, dass das Liefervorschlags-
fenster nicht an einer anderen Arbeitsstation oder durch eine zweite Instanz der 
Sander & Doll-Anwendung am gleichen Arbeitsplatz geöffnet sein darf, da es 
sonst zu Inkonsistenzen bei den Lieferinformationen kommen kann. 



Vorschlagsautomatik  5.8 
 

 
Seite 475 

5.8.2 Rechnungsvorschlag 
Der Rechnungsvorschlag schlägt Lieferscheinpositionsmengen zur Berechnung 
vor, die noch nicht berechnet, also noch nicht in eine Rechnung abgeleitet 
wurden.  
Der Rechnungsvorschlag kann eingeschränkt werden, indem im Feld 
„Suchname“ mit <F6> ein einzelner Kunde oder mit <F11> eine oder mehrere 
Kundengruppenzuordnungen ausgewählt werden.  
Mit <F12> wird eine vorhandene Einschränkung auf eine Kundengruppe 
entfernt.  
Wird keine Auswahl getroffen, werden die für alle Kunden zu berechnenden 
Positionen vorgeschlagen. Die Erzeugung der Vorschlagsliste wird mit <F5> 
angestoßen. 
Der Rechnungsvorschlag selber wird als Liste angezeigt. Das Layout und die 
Sortierreihenfolge dieser Liste kann über die Auswahllistendefinition festgelegt 
werden. Über die Taste <F3> können zusätzliche Informationen zur aktuell 
markierten Zeile der Liste abgerufen werden. Es werden die Nummern der 
Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen angezeigt, in denen die 
Position bereits eingesetzt wurde. Zusätzlich werden die Mengen in den 
einzelnen Dokumentarten ausgegeben.  
Mit <F5> wird die Erzeugung der Rechnungen veranlasst. Zuerst kann gewählt 
werden, ob Einzeldokumente oder Sammelrechnungen erstellt werden sollen. 
Im Falle der Sammelrechnung werden alle (gewählten) Lieferscheinpositionen 
eines Kunden in einer Rechnung zusammengefasst, wobei in der Rechnung je 
Lieferschein ein eigener Abschnitt erzeugt wird.  
Im darauf folgenden Schritt kann festgelegt werden, ob alle vorgeschlagenen 
oder nur ausgewählte Lieferscheinpositionen abgerechnet werden sollen. Im 
letzten Schritt legen Sie fest, ob die Rechnungen direkt ausgedruckt oder ob 
zunächst nur ein Protokoll über die erzeugten Rechnungen erstellt werden soll.  
Wurde die Option [nur protokollieren]  gewählt, können Sie die einzelnen 
Rechnungen über den Bereich [... > Rechnungsvorschlag > nicht gedruckte 
Rechnungen bearbeiten] einzeln aufrufen, ggf. bearbeiten und anschließend 
ausdrucken.  
Wurde eine ursprünglich nur protokollierte Rechnung ausgedruckt, kann sie wie 
„normale“ Handelsrechnungen bei Bedarf erneut aufgerufen werden. 
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5.8.3 Bestellvorschlag 
Mit der Vorschlagsautomatik Bestellvorschlag haben Sie die Möglichkeit, 
Bestellungen für Artikel, die nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, 
automatisch vom Programm erzeugen zu lassen. Die bestellauslösenden 
Faktoren, z. B. Berücksichtigung der Bestände von Alternativartikeln, 
Verbrauchstrends usw., werden in den Dispositionsformeln festgelegt. 
Wird keine besondere Dispositionsformel verwendet, werden ausschließlich die 
Mindestbestände der einzelnen Artikel unter Berücksichtigung der in Auftrags-
bestätigungen reservierten Artikelmengen ausgewertet. 
Es ist möglich, den Bestellvorschlag, über die Auswahl unter <F6>, auf einen 
Lieferanten oder einen Artikel einzuschränken. Mit der Taste <F11> lassen sich 
als weitere Einschränkungen Artikelgruppen/-zuordnungen oder Dokumente 
wählen.  

 
Zusätzlich kann ein Bestellvorschlag ausschließlich für lagergeführte Artikel 
erzeugt werden. Hierfür wird zur Erzeugung der eingeschränkten Liste unter 
<F5> die Option [nur lagergeführte Artikel] gewählt.  

Wird der Bestellvorschlag auf einen Lieferanten eingeschränkt, werden nur 
Artikel berücksichtigt, für die Artikeleinkaufskonditionen für diesen Lieferanten 
angelegt wurden.  
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Soll der Bestellvorschlag auf bestimmte Dokumente eingeschränkt werden, gibt 
es zwei mögliche Optionen:  
Zum einen können die Bestellmengen aus den Artikelmengen der ausge-
wählten Dokumente berechnet werden. Die Mindestabnahmemenge wird dabei 
in die Berechnung mit einbezogen. Zusätzlich kann durch Aktivierung der 
entsprechenden Optionen festgelegt werden, dass bereits bestellte Mengen auf 
den Mindestbestand angerechnet werden sollen, oder dass Lagermengen bei 
vorgeschlagenen Mengen nicht berücksichtigt werden sollen. Die vorzu-
schlagenden Mengen werden durch Addition der im Dokument enthaltenen 
Mengen ermittelt. 
Zum anderen ist es möglich, den Vorschlag nur für Artikel der ausgewählten 
Dokumente zu erzeugen. Hierbei werden nur die in den gewählten Dokumenten 
enthaltenen Artikel berücksichtigt. Die im Dokument enthaltenen Mengen 
werden nicht in die Berechnung mit einbezogen, sondern die Mengen werden 
ausschließlich über Dispositionsformeln ermittelt. 
Wurde ein Bestellvorschlag erzeugt, können Sie in einer Liste, deren Layout, 
Sortierreihenfolge und Inhalt über die Auswahllistendefinition gesteuert wird, mit 
<F10> die vom Programm für die Bestellung der einzelnen Artikelpositionen 
vorgeschlagenen Mengen ändern. 
Ist für einen Artikel eine Einkaufskondition für einen bestimmten Lieferanten als 
Standardkondition definiert (im Artikelstamm [<F3> >Konditionen > Einkauf]), 
wird bei einem Bestellvorschlag für den Artikel der Lieferant der Standard-
kondition automatisch als Lieferant vorgeschlagen.  
In der Bestellvorschlagsliste kann bei aktiviertem Editiermodus (<F10>) mit 
<F6> eine Auswahlliste der Lieferanten angefordert werden, um den vorge-
schlagenen Lieferanten ggf. zu ändern.  
Ein Ausdruck der Vorschlagsliste z. B. zu Kontrollzwecken, kann mit der Schalt-
fläche  ausgelöst werden. Soll nur ein Teil der Liste gedruckt werden, kann 
vor dem Ausdruck per Mehrfachauswahl (Aktivierung mit Schaltfläche ) der 
gewünschte Druckbereich (Umfang des Ausdrucks) durch Markierung der 
betreffenden Zeilen festgelegt werden. 
Wie bereits aus den Liefer- und Rechnungsvorschlägen bekannt, kann durch 
Betätigung der <F5>-Taste die Erzeugung der Bestellungen gestartet werden.  
Hierbei kann gewählt werden, ob alle vorgeschlagenen oder ausgewählte 
Artikelpositionen bestellt werden sollen, und ob die Bestellungen direkt 
ausgedruckt oder zunächst nur protokolliert werden sollen. 



5  Auftragsbearbeitung 
 

 
Seite 478 

Wurde die Option [nur protokollieren] genutzt, können Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt die erzeugten Bestellungen über den Bereich [... > nicht gedruckte 
Bestellungen bearbeiten] einzeln aufrufen, ggf. bearbeiten und anschließend 
ausdrucken.  
Wurde eine ursprünglich nur protokollierte Bestellung ausgedruckt, kann sie 
danach wie „normale“ Bestellungen bei Bedarf erneut aufgerufen werden. 
Wurde für eine zu bestellende Position kein Lieferant ausgewählt, wird man vor 
der Erzeugung der Bestellungen zur Auswahl eines Lieferanten aufgefordert. 

5.8.4 Wartungsvorschlag 
Im Wartungsvorschlag für fällige Wartungsarbeiten kann eine wahlweise auf 
eine Zeitspanne, einen oder mehrere Mitarbeiter und/oder eine oder mehrere 
Kundengruppen eingeschränkte Liste der Wartungstermine angefordert werden. 

 
Falls im Bereich „Zeitspanne“ die Option „Alle anzeigen“ gewählt wird, erfolgt 
keine zeitliche Einschränkung des Wartungsvorschlags. Wird die Option „von 
Datum ... bis Datum ...“ gewählt, erfolgt die Auswahl der vorgeschlagenen 
Termine auf Basis der eingegeben Datumsangaben. 
Zusätzlich kann der Wartungsvorschlag durch Einfügen von Mitarbeiter-
suchnamen oder Kundengruppenzuordnungen mit <F11> auf Wartungsobjekte 
bzw. Kunden mit entsprechenden Merkmalen eingeschränkt werden, d. h. wird 
z. B. ein Mitarbeitersuchname eingefügt, werden im Vorschlag nur Wartungs-
objekte berücksichtigt, in denen dieser Mitarbeiter hinterlegt ist. 
<F12> entfernt abhängig von der aktiven Eingabeposition die Kundengruppen-
zuordnung oder den Mitarbeitersuchnamen aus der Liste der Einschränkungen. 
Die Erzeugung der Wartungsvorschlagsliste wird, ggf. nach Auswahl der 
Einschränkungen, mit <F5> gestartet. 
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Die Liste des Wartungsvorschlags zeigt alle den gewählten Einschränkungen 
entsprechenden Wartungsobjekte nach Kundennamen sortiert.  

Für jedes Wartungsobjekt wird  
• der Kundenname,  
• der Objektname,  
• das Datum der letzten Wartung,  
• das geplante Wartungsdatum,  
• die Uhrzeit der geplanten Wartung,  
• „Termin OK bei Kunde“ (Kennzeichen für telefonische Terminabstimmung),  
• die Rufnummer des Kunden für die Wartungsterminierung, sowie  
• der Suchname des zugeordneten Mitarbeiters  

aufgeführt.  

Die Inhalte der Felder „Wartungsdatum“ und „Uhrzeit“ können überschrieben 
werden, um Terminverschiebungen vornehmen zu können. 
Bei Wartungsobjekten, bei denen das Kennzeichen für die telefonische 
Terminabstimmung in der Wartungsverwaltung des Kundenstamms gesetzt ist, 
ist das Kennzeichen „Termin OK bei Kunde“ nicht gesetzt, da hier zuerst der 
Termin mit dem Kunden abgesprochen werden muss.  
Nach Abstimmung mit dem Kunden muss vom Sachbearbeiter das Kenn-
zeichen „Termin OK bei Kunde“ gesetzt werden, damit dieses Objekt bei der 
Erzeugung der Wartungsrapportaufträge berücksichtigt wird. 
Bei Wartungsobjekten, bei denen das Kennzeichen für die telefonische 
Terminabstimmung in der Wartungsverwaltung des Kundenstamms nicht 
gesetzt ist, ist das Kennzeichen „Termin OK bei Kunde“ automatisch gesetzt 
und schreibgeschützt, da keine telefonische Abstimmung des Termins 
erforderlich ist. 
Mit <F9> können für die Wartungsobjekte, bei denen keine telefonische Termin-
abstimmung notwendig ist, Terminmitteilungen, und für Wartungsobjekte, bei 
denen eine telefonische Abstimmung erforderlich war und das Kennzeichen 
„OK bei Kunde“ gesetzt wurde, Terminbestätigungen gedruckt werden.  
Dabei werden die im Firmenparameterbereich [Wartungsverträge] gewählten 
Standardschreiben verwendet. 
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<F5> startet die Erzeugung der Wartungsanweisungen (Rapportaufträge) zu 
allen vorgeschlagenen Wartungsobjekten, bei denen das Kennzeichen „Termin 
OK bei Kunde“ gesetzt ist.  
Die resultierenden Rapportaufträge, die als Kopie der jeweiligen Rapportvorlage 
erzeugt und mit den aktuellen Kunden- und Objektdaten gefüllt wurden, werden 
anschließend automatisch zur Bearbeitung/ Ergänzung bzw. für den Ausdruck 
angezeigt. 

Bearbeitung und Ausführung des Wartungsrechnungsvorschlags 
Nach Erzeugung eines Wartungsrechnungsvorschlags wird eine Liste der 
Wartungsobjekte angezeigt, deren geplantes Rechnungsdatum vor dem 
aktuellen Tagesdatum liegt, und zu denen innerhalb des in der Wartungs-
verwaltung festgelegten Abrechnungszyklus noch keine Wartungsrechnung 
erzeugt wurde.  
Falls bereits alle erforderlichen Wartungsrechnungen erstellt wurden, erfolgt 
beim Versuch der Erzeugung eines Wartungsrechnungsvorschlags die Meldung 
„Keine Daten zum Erzeugen von Wartungsrechnungen vorhanden“.  
Für jedes zutreffende Wartungsobjekt werden der zugehörige Kundenname und 
das Rechnungsdatum angezeigt. Über das Kontrollkästchen „Erstellen“ kann 
gesteuert werden, ob das Wartungsobjekt bei der mit <F5> auszulösenden 
Rechnungserstellung berücksichtigt werden soll. 
Sollen die Wartungsrechnungen ohne weitere Bearbeitung gedruckt werden, ist 
das Kontrollkästchen „Rechnungen sofort drucken“ zu aktivieren und der 
Ausdruck mit <F5> zu starten. 
Wird das Kontrollkästchen nicht gesetzt, werden nach Betätigung von <F5> die 
Wartungsrechnungen erzeugt und zur Bearbeitung/Ergänzung angezeigt. Die 
Auswahl nicht gedruckter Wartungsrechnungen zur nachträglichen Bearbeitung 
kann über die Auswahlliste „Nicht gedruckte Wartungsrechnungen“ erfolgen. 
Die Bezeichnung des Bauvorhabens in der erzeugten Wartungsrechnung bzw. 
deren Projektbeschreibung wird zusammengesetzt aus der Bauvorhaben-
bezeichnung in der Rechnungsvorlage und dem Objektnamen des jeweiligen 
Wartungsobjekts. 
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6 Zahlungsverkehr 
Der Zahlungsverkehr unterscheidet die Bereiche  

• Forderungen,  
• Verbindlichkeiten,  
• Kassenbuch und  
• Listen.  

6.1 Forderungen 
Im Programmteil [Zahlungsverkehr > Forderungen] können Forderungen an 
Kunden manuell eingegeben und verwaltet werden. Wird eine Rechnung oder 
Abschlagsrechnung im Programm erstellt, erzeugt dieser Vorgang automatisch 
eine offene Forderung für den entsprechenden Kunden im jeweiligen Projekt.  
Der Hauptbildschirm der Forderungsverwaltung zeigt im Kopfbereich die Beleg-
nummer und das Belegdatum der aktuell zu bearbeitenden Forderung, die 
weiteren Informationen werden auf Registerkarten verteilt dargestellt. Welche 
der Registerkarten dargestellt werden, kann in den Ansichtseinstellungen unter 
<F3> [Ansicht anpassen] gesteuert werden.  
Im Feld „Belegnr.“ können mit <F6> [Forderung] diverse Auswahllisten 
angefordert werden, in denen Forderungen (wahlweise nur offene oder alle) 
angezeigt, ausgewählt und zur Bearbeitung geöffnet werden können. 
Zur manuellen Anlage einer Forderung tragen Sie im Feld „Belegnr.“ eine 
Belegnummer ein und verlassen das Feld mit der <Tab>-Taste. Das Programm 
prüft nach Eingabe, ob unter der Belegnummer bereits eine Forderung existiert 
und lädt diese ggf. zur Bearbeitung. Existieren zu einem Projekt mehrere 
Rechnungen, wird im Feld „Belegnr.“ die Bezeichnung „Diverse“ angezeigt.  
Das Belegdatum wird bei manueller Erstellung einer Forderung mit dem 
Tagesdatum vorbelegt, welches händisch überschrieben werden kann. Bei 
automatisch erzeugten Forderungen entspricht das Belegdatum dem 
Dokumentdatum der zugehörigen Rechnung. 
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6.1.1 Belegdaten 
Ist eine Forderung zur Bearbeitung geöffnet, oder wurde eine Belegnummer zur 
manuellen Anlage einer Forderung eingegeben, zeigt die Registerkarte 
„Belegdaten“ die Basisdaten der Forderung. Ist die Forderung durch Erzeugung 
einer Rechnung automatisch entstanden, oder durch Zahlung bereits 
abgeschlossen, sind die Eingabefelder dieses Bereiches schreibgeschützt. 

Feldname Beschreibung 
Text Der Belegtext wird bei durch Rechnungserstellung automatisch

erzeugten Forderungen mit der Dokumentbeschreibung der
Rechnung gefüllt. Enthält die Rechnung keine Dokument-
beschreibung, oder wird eine Forderung manuell erstellt, wird
automatisch ein Belegtext der Form „Beleg Rechnungsnummer
vom Belegdatum“ hinterlegt. 

Zahlungsb. Im Feld „Zahlungsbedingungen“ wird die Zahlungsbedingung der
zugrunde liegenden Rechnung angezeigt. Bei manuell erstellten
Forderungen wird die Zahlungsbedingung der Dokumentvorlage 
für Kunden vorgeschlagen; eine abweichende Zahlungsbedingung
kann über die Listenauswahl eingestellt werden.  
Wird in einer manuell angelegten Forderung mit <F6> ein Kunde
gewählt, wird automatisch dessen Zahlungsbedingung in die
Forderung übernommen. 

Kunden-
daten 

Zeigt den Suchnamen und das FIBU-Konto des Kunden, an den
die Rechnung gestellt wurde. In manuell erstellten Forderungen
kann im Feld „Suchname“ mit <F6> [Kunde] ein Kunde aus den
Stammdaten gewählt werden. 

Mahn-
gebühren/ 
Zinsen 

Wurde eine Mahnung erstellt und gedruckt, wird im Bereich
Mahngebühren/Zinsen neben dem Datum der Mahnung der
kumulierte Betrag aus den Mahngebühren und Verzugszinsen für
die jeweilige Mahnstufe angezeigt.  
Das Mahndatum und der zugehörige Betrag der Mahngebühren/
Zinsen können für die aktuelle und die nächste Mahnstufe editiert
werden, falls die Forderung nicht aus mehreren Teilforderungen
besteht.  
Wurde z. B. die dritte Mahnung erstellt, sind die Daten für die
zweite und dritte Mahnung änderbar, die Daten der ersten
Mahnung sind hingegen schreibgeschützt.  
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Feldname Beschreibung 
Eine Änderung des Mahndatums hat zur Folge, dass das Datum
für den Vorschlag zur nächsten Mahnung basierend auf dem
geänderten Datum und den Mahnwesen-Einstellungen aus den
Firmenparametern neu ermittelt wird.  
Wird ein Mahndatum entfernt, wird automatisch die Mahnstufe
zurückgesetzt, d. h. das Programm passt die Daten so an, als wäre
die Mahnung der entsprechenden Stufe nicht gedruckt worden.  
Werden ein Mahndatum und ggf. Mahngebühren und Zinsen
manuell in zuvor leere Mahnfelder einer Forderung eingetragen,
behandelt das Programm diese Daten, als wäre eine Mahnung
zum angegebenen Datum gedruckt worden. Die Mahnstufe wird 
ggf. erhöht und das Datum für die nächste Mahnung entsprechend
ermittelt. 
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Mahnsperre“ kann
festgelegt werden, dass Forderungen im aktuellen Projekt nicht
gemahnt werden sollen, z. B. weil der entsprechende Auftrag (bzw.
Projekt) noch nicht zur Zufriedenheit des Kunden ausgeführt
wurde.  

Im rechten Bereich der Registerkarte „Belegdaten“ werden die Beträge der 
Forderung in der eingestellten Währung angezeigt. Die Felder sind nur bei 
manuell angelegten, nicht abgeschlossenen Einzelforderungen editierbar.  
Bei aus Rechnungen automatisch erstellten Forderungen und bei manuell 
angelegten Forderungen, die mehr als eine Teilforderung enthalten, sind die 
Felder schreibgeschützt. 
Die angezeigten Skontodaten werden durch die gewählte Zahlungsbedingung 
vorgegeben, und können in den Belegdaten nicht editiert werden.  
Der im Feld „Zahlungen, Abzüge, Sicherheitseinbehalte“ ausgewiesene Betrag 
stellt die Summe der auf der Registerkarte „Teilforderungen/Teilzahlungen“ 
hinterlegten Teilzahlungen, Sicherheitseinbehalte und Abzüge dar. 
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Feldname Beschreibung 
Nettobetrag Nettobetrag der Forderung in der eingestellten Währung 

MwSt. Prozentsatz und Betrag der enthaltenen Mehrwertsteuer.  
Enthält die der Forderung zugrunde liegende Rechnung
Positionen mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen, wird in
der Forderung ein gemittelter Prozentsatz ausgewiesen. 
Bei manuell erfassten Forderungen, denen kein Rechnungs-
dokument zu Grunde liegt, steht in diesem Feld eine Auswahl 
der im Firmenparameterbereich [System > Umsatzsteuersätze]
definierten MwSt.-Schlüssel zur Verfügung. Eine freie Eingabe 
eines beliebigen MwSt.-Satzes ist in diesem Feld nicht 
möglich.  
Wurde auf der Registerkarte „Teilforderungen/ Teilzahlungen“ 
der MwSt-Betrag für eine manuell angelegte Teilforderung 
geändert, ist die Auswahl der MwSt.-Schlüssel deaktiviert, und 
es wird der aus den Teilforderungen rechnerisch ermittelte
MwSt.-Satz angezeigt. 

Bruttobetrag Summe aus Nettobetrag und Mehrwertsteuer in der einge-
stellten Währung 

Davon 
skontierfähig 

Der skontierfähige Betrag, auf den der Skontoprozentsatz
angewendet wird, um den Skontobetrag zu ermitteln. Der
skontierfähige Betrag ist nur editierbar, falls die Forderung
manuell angelegt wurde, und nur eine Teilforderung enthält. 
Existieren mehrere Teilforderungen, muss der skontierfähige
Betrag in der jeweiligen Teilforderung editiert werden. 
In Forderungen, die durch die Verbuchung einer (Abschlags-)
Rechnung entstanden sind, kann der skontierfähige Betrag
nicht in der (Teil-)Forderung editiert werden; hier muss das zu 
Grunde liegende Dokument angepasst werden. 

Zahlungen, 
Abzüge, 
Sicherheits-
einbehalte 

Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Summe der auf der
Registerkarte „Teilforderungen/Teilzahlungen“ hinterlegten
Teilzahlungen, Sicherheitseinbehalte und Abzüge dar und
kann nicht direkt editiert werden. 

Skonto 
einbehalten 

Summe der zu Teilzahlungen erfassten Skontobeträge  
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Feldname Beschreibung 
Fällig bis... Die Fälligkeit des nach Abzug von Zahlungen und ein-

behaltenem Skonto resultierenden Restbetrags wird basierend
auf der eingestellten Zahlungsbedingung und dem Dokument-
datum der Rechnung bzw., bei manuell erstellten Forderungen,
dem Belegdatum ermittelt. 
Existieren zu einer Forderung mehrere Teilforderungen (z. B.
aus Abschlagsrechnungen), wird das Datum der „ältesten“ 
Teilforderung als Fälligkeit angezeigt. 

bei 
Skontierung 

Ist für die Forderung eine Zahlungsbedingung mit Skontoabzug
eingestellt, werden im Bereich „bei Skontierung“ der Prozent-
satz und das Ablaufdatum der jeweiligen Skontofrist, der
daraus resultierende Skontobetrag und der unter Ausnutzung
des Skontobetrags resultierende Zahlbetrag ausgewiesen. 
Existieren zu einer Forderung mehrere Teilforderungen (ggf.
mit unterschiedlichen Zahlungsbedingungen), ist keine sinn-
volle Angabe des Ablaufdatums der Skontofrist und/oder
Skontosatzes möglich.  
In diesem Fall wird im Bereich „bei Skontierung“ statt dem
Prozentsatz und Datum ein Hinweis auf mehrere Skontosätze
und/oder -fristen ausgegeben. 

Abgeschlossen 
am 

Falls eine Zahlungsbedingung mit dem Zahlungsweg „Selbst-
zahler“ gewählt ist, kann die Forderung für das Programm als
„abgeschlossen“ markiert werden, d. h. dass sie nicht mehr als
offen verwaltet werden soll.  
Besitzt eine Forderung das Kennzeichen „Abgeschlossen“,
sind keine Änderungen mehr möglich. 
Diese Funktion ist z. B. dann erforderlich, wenn ein Kunde
nach Ablauf der Skontofrist noch Skonto abgezogen hat, dieser
Abzug aus Kulanz aber nicht mehr eingefordert oder gemahnt
werden soll.  
Das Kennzeichen „Abgeschlossen“ wird vom Programm auto-
matisch vergeben, wenn der Restsaldo aller Forderungen zum
aktuellen Projekts insgesamt 0,00 beträgt.  
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Feldname Beschreibung 
Eine Forderung wird nicht automatisch abgeschlossen, falls bei
der Zuordnung einer Teilzahlung die Berücksichtigung von
Skonto aktiviert wurde, obwohl die Zahlungsbedingung der
Teilforderung keinen Skontoabzug vorsieht oder die Skontofrist
zum Zeitpunkt der Zahlung bereits abgelaufen war.  
Diese Einschränkung gilt auch, falls sich durch diese Zahlung
ein Restsaldo von 0,00 ergibt. In diesen Fällen müssen Sie die
Forderung manuell durch Aktivierung des Kontrollkästchens
„Abgeschlossen“ abschließen. 
Wird eine Forderung angezeigt, in der eine Zahlungsbedingung
mit dem Zahlungsweg „Abbuchung“ hinterlegt ist, ändert sich
das Kennzeichen „Abgeschlossen“ in „Einzug veranlasst“. 

Anhand der im Auftrag festgelegten Zahlungsbedingung wird eine Forderung 
automatisch an den entsprechenden Daten zur Mahnung vorgeschlagen, wenn 
die Forderung noch nicht komplett bezahlt wurde.  
Die aktuelle Mahnungsvorschlagsliste wird im Forderungsbildschirm mit <F5> 
[Mahnvorschlag anzeigen] erstellt. Über eine Mehrfachauswahl können die 
Forderungen zur Mahnung ausgewählt werden, für die das Programm auto-
matisch eine Mahnung ausdrucken soll.  
Wird bei einem zu mahnenden Kunden festgestellt, dass er mehrere 
Rechnungen noch nicht vollständig bezahlt hat, kann optional ein Kontoauszug 
ausgedruckt werden, der alle Forderungen an den Kunden auflistet.  
Falls im Firmenparameterbereich [Zahlungsverkehr] die Option „Beim Konto-
auszug Bündelung über jedes Projekt“ aktiviert wurde, werden nur die 
Belege des aktuell gewählten Projekts aufgelistet. 
Wird eine Mahnung gedruckt, wird in den Stammdaten des Kunden automatisch 
eine PDF-Datei des Ausdrucks als Fremddatei hinterlegt. Diese Fremddatei 
gestattet einen erneuten, unveränderten Ausdruck der bereits gedruckten 
Mahnung. 
Mit <F5> [Lastschrifteinzug] kann eine Liste der Forderungen angefordert 
werden, deren Bankeinzug/Abbuchung noch nicht veranlasst wurde. Über eine 
Mehrfachauswahl können die Forderungen markiert werden, für die der Bank-
einzug veranlasst werden soll.  
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Wird die Liste bei markierten Datensätzen mit <OK> geschlossen, bekommen 
die markierten Forderungen automatisch das Kennzeichen „Einzug veranlasst“, 
und der Restsaldo der Forderung wird in den Zahlbetrag übernommen. 
Sind für den Mandanten im Firmenparameterbereich [Mandanten-Info > Bank-
verbindung] mehrere Bankverbindungen hinterlegt, erfolgt für jede gewählte 
Forderung eine Abfrage auf welche eigene Bankverbindung die Forderung 
gebucht werden soll. 
Abschließend erfolgt eine Abfrage, ob die Datei für den Datenträgeraustausch 
erstellt werden soll. Wird dieser Dialog mit <Ja> verlassen, öffnet sich auto-
matisch der Dialog „DTA-Datei erzeugen“ für den Datenaustausch mit Banken.  
Wählen Sie hier die Option <Nein>, kann die Datei zu einem späteren Zeitpunkt 
im Programmteil „Datenaustausch Bank“ erzeugt werden. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > DTAUS Banken] 

Aufruf im Hauptmenü : 
[System > Schnittstellen > Bank DTAUS] 

6.1.2 Kundendaten 
Auf der Registerkarte „Kundendaten“ werden die Anschriften- und Ansprech-
partnerdaten des Kunden der aktuell geöffneten Forderung angezeigt. Diese 
Daten werden in automatisch erzeugten Forderungen aus der Rechnung 
übernommen, aus der die Forderung entstanden ist,. In manuell erstellten 
Forderungen kann mit <F6> ein Kunde gewählt werden. 

Die Informationen auf dieser Registerkarte sind nicht editierbar, zur Änderung 
kann mit <F10> der Kundenstamm des aktuell angezeigten Kunden zur 
Bearbeitung aufgerufen werden. 

6.1.3 Teilforderungen/Teilzahlungen 
Diese Registerkarte zeigt eine Übersicht über alle zum Projekt gehörenden 
(Teil-)Forderungen und alle darauf geleisteten Teilzahlungen und/oder ggf. 
Sicherheitseinbehalte. Der obere Bereich führt dabei die Forderungen, der 
untere die Zahlungen auf.  
Die hier ausgewiesenen Rechnungsbeträge und Zahlbeträge werden gegen-
einander aufgerechnet und ergeben so die Werte auf der Registerkarte 
„Belegdaten“ der Gesamtforderung.  
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Die in den Teilforderungen aufgeführten Skontosätze und Skontobeträge 
können editiert werden, falls eine Zahlungsbedingung mit Skontoabzug einge-
stellt ist und die Skontofrist noch nicht überschritten wurde. 
In beiden Bereichen können mit <F11> neue Zeilen eingefügt und markierte 
Zeilen, die nicht schreibgeschützt sind, mit <F12> gelöscht werden.  
Bei durch Rechnungserstellung erzeugten Forderungen können nur Teil-
zahlungen, aber keine weiteren Teilforderungen manuell eingefügt werden. 
Möchten Sie weitere Teilforderungen zu einem solchen Projekt erfassen, 
müssen Sie entsprechende Rechnungsdokumente erstellen, die Sie dem 
betreffenden Projekt/Bauvorhaben zuordnen. 
Teilzahlungen, die automatisch auf Grund einer Zahlungsbedingung mit 
Factoring, Sicherheitseinbehalten oder Anzahlungen entstanden sind, können 
nicht mit <F12> gelöscht werden. In solchen Teilzahlungen kann nur der 
Kommentar angepasst werden, alle weiteren Felder sind schreibgeschützt. Dies 
gilt ebenfalls für manuell erfasste Teilzahlungen, die bereits an eine FiBu-
Schnittstelle übergeben wurden, und deshalb schreibgeschützt sind. 
Mit <F10> [Teilzahlung editieren]/[Teilforderung editieren] oder per Doppel-
klick auf ein Feld einer nicht schreibgeschützten Teilforderungen/Teilzahlungen 
kann der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. 
Mit <F10> [Beleg öffnen] kann für die aktuell markierte Teilforderung das 
zugehörige Rechnungsdokument zur Bearbeitung geöffnet werden, falls ein 
solches existiert. 
In Teilforderungen, die automatisch bei Erstellung einer (Abschlags-)Rechnung 
entstanden sind, kann bei aktiviertem Editiermodus nur die Mahnsperre, die 
Mahnstufe und das Datum für die nächste Mahnung bearbeitet werden. Das 
Datum für die nächste Mahnung ist nur editierbar, falls keine Mahnsperre 
gesetzt ist und die Teilforderung nicht abgeschlossen ist.  
Sollten Sie weitergehende Änderungen an einer solchen Teilforderung 
vornehmen wollen, müssen Sie das entsprechende Dokument mit <F10> [Beleg 
öffnen] zur Bearbeitung öffnen. 
<F9> startet den Ausdruck der aktuell angezeigten Teilforderungen/Teil-
zahlungen in Tabellenform. 
Bei der manuellen Neuanlage einer Teilzahlung können Sie im Dialog 
„Teilzahlung zuordnen“ eine Teilforderung des aktuellen Vorgangs auswählen, 
für die eine Teilzahlung erfolgen soll.  
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Durch Aktivierung des Kontrollkästchen „Teilzahlung erfolgt mit Berück-
sichtigung von Skonto“ kann veranlasst werden, dass zusätzlich zur 
eigentlichen Teilzahlung eine weitere Zeile erzeugt wird, die den genehmigten 
Skontobetrag beinhaltet. Wird in diesem Fall der Zahlbetrag der Teilzahlung 
eingetragen, wird basierend auf dem gewählten Skontoprozentsatz der 
Zahlbetrag der Skontozeile automatisch errechnet. 

Hinweis: Bei Zahlungsverbuchung ist darauf zu achten, dass die Zahlungen 
explizit den einzelnen Teilforderungen zugeordnet werden, auch 
wenn der Kunde mehrere Abschlagsanforderungen in einer Zahlung 
zusammengefasst hatte. 

 Erfolgt keine Aufteilung des Zahlbetrags auf die Teilforderungen, 
sondern wird der gesamte Betrag einer Teilforderung zugeordnet, 
erfolgt eine Überbuchung der Forderung, die sich als Minus-Betrag 
im Restsaldo der Teilforderung zeigt. Dies hätte ebenfalls einen 
negativen Restsaldo für die zugehörige Abschlagsrechnung in den 
Rechnungsausgangsbüchern zur Folge. 

Wird eine Rechnung erzeugt, in der eine Zahlungsbedingung mit Sicherheits-
einbehalt hinterlegt ist, wird in der zu der Rechnung gehörenden Forderung 
eine Zahlung in Höhe des Sicherheitseinbehaltes mit dem Belegtext 
„Sicherheitseinbehalt fällig am <Fälligkeitsdatum>“ erzeugt.  
Für den Sicherheitseinbehalt der Schlussrechnung wird zusätzlich eine eigene 
Forderung mit der Projektnummer der Hauptforderung, erweitert um den Suffix 
„-SE“, erzeugt, d. h. für die Forderung (den Sicherheitseinbehalt) wird ein 
eigenes Projekt angelegt.  
Diese Forderung wird in Höhe des Nettobetrages des Sicherheitseinbehaltes 
ohne MwSt. angelegt und mit dem Belegtext „Sicherheitseinbehalt aus 
Rechnung <Rechnungsnr.> vom <Dokumentdatum>“ versehen.  
Eine entsprechende Funktionalität wird bei Verwendung einer Zahlungsbe-
dingung mit Berücksichtigung eines Haftungsrücklasses verwendet. 
Wurde zu einer (Teil-)Forderung eine Mahnung erstellt, und zwischenzeitlich 
keine Mahnsperre für die Teilforderung gesetzt, zeigt die entsprechende Zeile in 
den Teilforderungen das Datum und die Stufe der nächsten Mahnung.  
Die Mahnstufe kann bei aktiviertem Editiermodus (<F10> [Teilforderung 
editieren] oder Doppelklick auf das Feld in der Spalte „Mahnstufe“) zurück-
gesetzt werden.  
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Das Datum der nächsten Mahnung wird automatisch basierend auf den 
Mahnwesen-Einstellungen der Firmenparameter und dem Datum der Fälligkeit 
bzw. der letzten Mahnung neu ermittelt.  
Bei Bedarf kann das Datum der nächsten Mahnung im aktivierten Editiermodus 
überschrieben werden.  
Der Mahnstatus einer Teilforderung kann nur zurückgesetzt, aber nicht erhöht 
werden; dies verhindert, dass eine Mahnstufe „übersprungen“ wird. 

6.1.4 Auswertung 
Auf der Registerkarte „Auswertung“ können Sie statistische Auswertungen zu 
den Forderungen in tabellarischer Form und/oder in grafischer Darstellung 
anzeigen lassen. Dafür stehen bereits in der Grundausstattung verschiedene 
vorinstallierte Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.  
Mit <F11> können individuell erstellte neue Auswertungen hinzugefügt werden, 
Auswertungen, die nicht zum Standardumfang gehören, lassen sich mit <F12> 
löschen.  
Möglichkeiten und Kosten für individuelle Statistiken werden auf Anfrage 
mitgeteilt. Die Erstellung von Statistiken setzt umfangreiche SQL- und 
Datenbankkenntnisse voraus.  
Die „Auswertung“ gliedert sich in zwei Bereiche:  
Auf der linken Seite befindet sich ein Auswahlbaum, der die verschiedenen 
statistischen Auswertungsmöglichkeiten anzeigt. Hierbei wird zwischen den 
Auswertungen der offenen Forderungen für den aktuellen oder alle Kunden und 
Auswertungen der Liquidität unterschieden. Eine Statistik wird aufgerufen, 
indem man auf den entsprechenden Auswahlpunkt klickt. 
Im rechten Bereich wird das Ergebnis der gewählten Auswertung angezeigt. 
Verschiedene Varianten der Darstellung sind möglich: Wo es sinnvoll ist, kann 
die Statistik als Tabelle oder als Grafik (Balken, Stapel, Kuchen) angezeigt 
werden.  
Durch Aktivierung der entsprechenden Häkchen ist auch die Auswahl beider 
Darstellungsformen zugleich möglich. Bei dieser kombinierten Darstellung 
können die Grafik und die Tabelle wahlweise neben- (horizontal) oder 
untereinander (vertikal) angeordnet werden. 
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Die Auswertung der offenen Forderungen nach Fälligkeitsstruktur zeigt 
wahlweise für den aktuellen oder alle Kunden die summierten offenen Salden 
(umgerechnet in die Standardwährung, die in der Währungstabelle der Firmen-
parameter definiert ist) und die Anzahl der jeweiligen Rechnungen nach 
Fälligkeitsstatus (skontierfähig, offen, fällig, Mahnstufe 1, 2 oder 3) gruppiert.  
Die Liste der Belege zeigt die (offenen) Forderungen des aktuellen Kunden 
nach einer im Fußbereich der Liste wählbaren Sortierung. Das Layout, der 
Anzeigeumfang und die Sortierreihenfolge der Forderungslisten werden über 
die Auswahllistendefinition festgelegt. 
Die Liquiditätsauswertung ermöglicht einen Überblick der aktuellen Liquidität 
Ihres Unternehmens unter Berücksichtigung der offenen Forderungen und 
Verbindlichkeiten, bezogen auf einen wählbaren Kontostand.  
Um eine möglichst genaue Auswertung zu bekommen, müssen in den 
Einstellungen der Liquiditätsanalyse (<F10>) folgende Daten eingegeben 
werden, welche als Berechnungsgrundlage dienen. 

Feldname Beschreibung 
Skontoinanspruch-
nahme 

Wählen Sie hier aus, ob die Berechnungsgrundlage unter
Berücksichtigung einer etwaigen Skontoinanspruchnahme
ermittelt werden soll.  
Die Berechnung kann ohne Skontoinanspruchnahme, mit
einer Skontoinanspruchnahme nur bei Verbindlichkeiten
oder nur bei Forderungen oder beidem erfolgen. 

Kontostand heute Geben Sie hier den aktuellen Kontostand ein. 

Fixkosten 
monatlich/ 
fällig am 

Hier sind die monatlichen Fixkosten (Löhne, Mieten,
Leasingraten usw.) und der Fälligkeitstag für diese Fix-
kosten einzusetzen. 

erwarteter Ausfall Da unter Umständen nicht alle Forderungen beglichen
werden, kann hier der prozentuale erwartete Ausfall
angegeben werden. Die tatsächliche Forderungshöhe wird
dann um diesen Wert vermindert. 
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6.1.5 Bank-Einzahlungsscheine mit Referenznummer 
Die Schweizer UBS Bank bietet für Zahlungen innerhalb der Schweiz, die in der 
Landeswährung Schweizer Franken (CHF) vorgenommen werden, ein Ver-
fahren an, bei dem über Bank-Einzahlungsscheine mit Referenznummer (kurz: 
BESR) verschiedene Kosten- und Buchungsvorteile genutzt werden können. 
In der Sander & Doll-Anwendung können zu diesem Zweck entsprechende 
Einzahlungsscheine von Rechnungen abgeleitet und gedruckt werden.  
Nach erfolgter Zahlung durch den Auftragnehmer können die vom Bankinstitut 
bereitgestellten Transaktionsrecords, mit denen die per BESR vorgenommenen 
Zahlungen dokumentiert werden, als Einzel- oder Sammeldatei herunter 
geladen werden. Diese Datei wird über die BESR-Schnittstelle in die Sander & 
Doll-Anwendung importiert und mit den offenen Forderungen abgeglichen. 

6.1.5.1 Erzeugung der Bank-Einzahlungsscheine 
Soll zu einer Rechnung ein Bank-Einzahlungsschein gedruckt werden, rufen Sie 
im betreffenden Rechnungsdokument mit <F5> die Auswahl der abzuleitenden 
Dokumenttypen auf und wählen dort den Typ „BESR-Zahlschein“.  
Nach Bestätigung der Auswahl mit <OK> wird ein Druckerauswahldialog 
angezeigt, in dem Sie wählen können, auf welchem Drucker der Zahlschein 
gedruckt werden soll. 

Hinweis: Für den Ausdruck des Bank-Einzahlungsscheins mit Referenznum-
mer muss die Schriftart OCR-B im lokalen System verfügbar sein. 

Der Ausdruck erfolgt mit den im Firmenparameterbereich [Zahlungsverkehr > 
BESR] hinterlegten Parametern. 

6.1.5.2 BESR Zahlungsinformationen importieren 
Im Programmteil [Zahlungsverkehr > Forderungen] kann über <F5> [BESR 
Zahlungsinformationen importieren] der Assistent für den Import geöffnet 
werden. Durch den Import werden die von Ihrem Bankinstitut bereitgestellten 
Zahlungsinformationen automatisch den zugehörigen Forderungen in der 
Sander & Doll-Anwendung zugeordnet. 
Im ersten Schritt wählen Sie im Importassistenten die Datei(en) aus, welche 
verarbeitet und mit den offenen Forderungen abgeglichen werden soll(en). 
Nach Hinzufügen der von Ihrem Bankinstitut bereitgestellten Dateien werden 
deren Namen, die Anzahl der beinhalteten Datensätze und das jeweilige Datei-
datum in einer Liste angezeigt. 
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Sie können im Anschluss den Import der zu verarbeitenden Datensätze mit 
<Fertig stellen> starten, dabei werden nach Standardvorgabe nur Zahlungen 
importiert, die einer Forderung in der Sander & Doll-Anwendung zugeordnet 
werden können.  

Möchten Sie die Liste der zu verarbeitenden Datensätze vor dem Import prüfen 
und ggf. eine individuelle Auswahl treffen, betätigen Sie in der Liste der zu 
importierenden Dateien die Schaltfläche <Weiter>. Daraufhin werden alle in 
den gewählten Dateien enthaltenen Zahlungsinformationen in Listenform 
angezeigt.  

Für jede Zahlung werden dabei folgende Informationen angegeben: 

Spalte Beschreibung 
Debitorennr. Debitorennummer (FiBu-Kontonummer) des Kunden 

Rechnungs-
nummer 

Programminterne Nummer der Rechnung. 
Falls keine Zuordnung zu einer bestehenden Rechnung in der 
Sander & Doll-Anwendung hergestellt werden kann, bleibt 
dieses Feld leer. 

Zahlung 
CHF 

Zahlungsbetrag in Schweizer Franken und Rappen laut Daten-
satz der BESR-Datei. 

Forderung 
CHF 

Betrag der zugehörigen Forderung in Schweizer Franken und 
Rappen 
Dieses Feld bleibt leer, wenn keine Zuordnung der Zahlung zu 
einer Forderung in der Sander & Doll-Anwendung möglich ist. 

Kunde Kundensuchname, dem die Debitorennummer zuzuordnen ist. 
Dieses Feld bleibt leer, wenn keine Zuordnung zu einem 
Kunden in der Sander & Doll-Anwendung möglich ist. 

Einzahlungs-
datum 

Einzahlungsdatum laut BESR-Datensatz 

Valuta Gutschriftdatum laut BESR-Datensatz 

Durch einen Klick auf den Spaltenkopf können Sie die Datensätze nach den 
Inhalten der betreffenden Spalte sortieren. In der ersten Spalte der Liste der zu 
verarbeitenden Datensätze sind alle Zeilen automatisch markiert, denen eine 
offene Forderung zugeordnet werden konnte.  
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Soll ein automatisch zugeordneter Datensatz nicht importiert/verarbeitet 
werden, deaktivieren Sie die Markierung in der betreffenden Zeile. Sollen nicht 
verarbeitete Datensätze in einer neuen Datei gespeichert werden, ist das 
entsprechende Kontrollkästchen zu aktivieren. 
Im Fußbereich des Dialogs werden die Gesamtbeträge aller enthaltenen und 
der bereits Forderungen zugeordneten Datensätze angezeigt. 
Nach Bestätigung der Auswahl mit der Schaltfläche <Fertig stellen> werden 
die Zahlungsinformationen verarbeitet.  

Sind Datensätze enthalten, die nicht verarbeitet werden, und ist die Option zur 
Speicherung in einer neuen Datei aktiviert, folgt der Dialog „Speichern unter“, in 
dem der Dateipfad für die neu zu erstellende Datei gewählt werden kann. 

6.1.6 Schnellerfassung Zahlungen 
Im Programmteil [Zahlungsverkehr > Schnellerfassung Zahlungen] können in 
einer Auswahlliste Forderungen abgeschlossen und Zahlbeträge eingegeben 
werden. Standardmäßig werden in der Auswahlliste nur offene Forderungen 
angezeigt.  
Die Liste kann durch Klicken auf einen der Spaltenköpfe nach dem Inhalt dieser 
Spalte auf- oder absteigend sortiert, und durch Klicken auf eins der Filter-
symbole und Eingabe eines Filterbegriffes gefiltert werden. Bei Anwendung 
eines Filters müssen vorherige Änderungen zunächst gespeichert werden, dazu 
erfolgt gegebenenfalls eine entsprechende Abfrage. 
Werden in den Spalten „Zahlbetrag“ oder „Einbehaltener Skontobetrag“ 
Beträge hinterlegt, oder wird eine Forderung durch Aktivierung des 
entsprechenden Kontrollkästchens als „Abgeschlossen“ markiert, können die 
Änderungen mittels <F2> gespeichert werden.  
In der Spalte „Zahlungseingang“ wird das aktuelle Tagesdatum vorbelegt, wird 
dieses Datum in einer Zeile geändert, wird das angepasste Datum beim 
Verlassen des Feldes automatisch in alle anderen Zeilen übernommen, in 
denen zuvor kein Zahlbetrag oder Skontobetrag hinterlegt wurde.  
Die aufklappbare Liste in der Spalte Konto dient der Auswahl des FiBu-Kontos 
für die Zahlung. Zur Auswahl stehen die Fibu-Konten der im Firmenparameter-
bereich [Schnittstellen > Kassenanbindung > Parameter] definierten Kassen 
und der im Firmenparameterbereich [Mandanten-Info > Bankverbindung] hinter-
legten Bankverbindungen des aktuellen Mandanten. 
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Wird in einer Zeile das Fibu-Konto geändert, wird das angepasste Konto beim 
Verlassen des Feldes automatisch in alle anderen Zeilen übernommen, in 
denen zuvor kein Zahlbetrag oder Skontobetrag hinterlegt wurde. 
Hinweis: Die Auswahl des FiBu-Kontos einer Kasse hat ausschließlich zur 

Folge, dass dieses Konto in der jeweiligen Zahlung hinterlegt wird. 
Eine automatische Erzeugung eines entsprechenden Belegs im 
jeweiligen Kassenbuch erfolgt nicht. 

Für die jeweils aktuelle Zeile wird versucht eine Datensatzsperre zu erwirken. 
Schlägt dies fehl, weil die entsprechende Forderung bereits von einer anderen 
Station oder einem anderen Fenster gesperrt wurde, wird dies im Fenstertitel 
kenntlich gemacht und die Zeile ist nicht änderbar. 
Ein eingetragener Betrag in der Spalte „Zahlbetrag“ führt beim Speichern der 
Liste zur Anlage einer Zahlung zu der betreffenden Forderung. Die Anlage 
erfolgt so, als würde auf der Registerkarte „Teilforderungen/Teilzahlungen“ der 
jeweiligen Forderungen eine Zahlung eingefügt. 
Ein eingetragener Betrag in der Spalte „Einbehaltener Skontobetrag“ führt beim 
Speichern der Liste zur Anlage einer Skonto-Zahlung zu der betreffenden 
Forderung. Die Anlage erfolgt so, als würde auf der Registerkarte 
„Teilforderungen/Teilzahlungen“ der jeweiligen Forderungen eine Zahlung mit 
Berücksichtigung von Skonto eingefügt. 
Nach Speicherung der Änderungen mit <F2> vermindern die seit der letzten 
Speicherung eingegebenen Zahl- und Skontobeträge den in der Spalte „Rest 
brutto“ der gleichen Zeile angezeigten Rechnungsbetrag.  
Die Summe des Zahl- und Skontobetrags wird in die Spalte „Letzte Zahlung“ 
übernommen und in der Spalte „am“ das Datum des Zahlungseingangs der 
zuletzt erfassten Zahlung ausgegeben.  
Die in den Feldern „Zahlbetrag“ und „Skontobetrag“ eingegebenen Beträge 
werden bei Speicherung auf 0,00 zurückgesetzt, da diese Beträge bereits 
verarbeitet wurden. 
Gilt eine Forderung durch Anlage einer entsprechenden Zahlung als bezahlt, so 
wird diese, wie in den Forderungen, als abgeschlossen gekennzeichnet. 
Eine Änderung der Markierung in der Spalte „Abgeschlossen“ führt beim 
Speichern unabhängig von der automatischen Schließung zur entsprechenden 
Anpassung der betreffenden Forderung. 
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6.2 Verbindlichkeiten 
Analog zu den Forderungen, können im Programmteil [Zahlungsverkehr > 
Verbindlichkeiten] Lieferantenverbindlichkeiten verwaltet werden. Es besteht die 
Möglichkeit der manuellen Eingabe einer Verbindlichkeit oder der automa-
tischen Anlage über die Erstellung einer Eingangsrechnung. 
Die Verbindlichkeiten werden über die Belegnummer identifiziert, welche bei der 
manuellen Anlage frei gewählt werden kann. Bei durch Erstellung einer 
Eingangsrechnung automatisch angelegten Verbindlichkeiten wird die 
Eingangsrechnungsnummer als Belegnummer verwendet. 
Verbindlichkeiten können wahlweise per Überweisungsdruck, Scheckdruck 
oder Datenträgeraustausch beglichen werden. Alternativ kann der Zahlungs-
weg Abbuchung gewählt werden, falls die Verbindlichkeit vom Lieferanten per 
Lastschriftverfahren eingezogen wird. 
Nach Auswahl einer Verbindlichkeit mit <F6> werden deren Daten auf den im 
Folgenden beschriebenen Registerkarten dargestellt. 

6.2.1 Belegdaten 
Feldname Beschreibung 
Text Der Belegtext der Verbindlichkeit, bei automatisch erzeugten

Verbindlichkeiten wird dieser aus der Dokumentbeschreibung
der zugrunde liegenden Eingangsrechnung übernommen.  
Ist die Dokumentbeschreibung der Eingangsrechnung leer, wird
ein Text in der Form „Beleg Belegnummer vom Datum der
Eingangsrechnung KdNr. Kundennummer beim Lieferanten“ 
vorbelegt.  
Ist bei dem betreffenden Lieferanten keine Kundennummer für
Sie hinterlegt, entfällt deren Ausgabe im Belegtext der
Verbindlichkeit. 

Zahlungs-
bedingung 

Wählen Sie hier die für die Zahlung der Verbindlichkeit
anzuwendende Zahlungsbedingung aus. Bei Auswahl eines
Lieferanten mit <F6> wird automatisch dessen Zahlungs-
bedingung vorbelegt. 

Lieferant Der Suchname und die Fibu-Kontonummer des gewählten
Lieferanten. 
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Feldname Beschreibung 
Zahlungsweg Der für die Zahlung vorgesehene Zahlungsweg wird aus den

Einstellungen des gewählten Lieferanten vorbelegt. Bei manuell
angelegten Verbindlichkeiten kann der Zahlungsweg frei
gewählt werden, bei automatisch erzeugten Verbindlichkeiten
ist keine direkte Änderung in der Verbindlichkeit möglich.  
Soll der Zahlungsweg für eine automatisch erzeugte Ver-
bindlichkeit geändert werden, ist die Einstellung im gewählten
Lieferanten zu ändern, und der Lieferant im betreffenden
Eingangsrechnungsdokument erneut zu wählen. 

Bank-
verbindung 

Die für die Zahlung der Verbindlichkeit zu verwendende Bank-
verbindung des Lieferanten.  
Bei manuell angelegten Verbindlichkeiten kann aus den Bank-
verbindungen des Lieferanten frei gewählt werden.  
Bei automatisch erzeugten Verbindlichkeiten wird die bei der
Erstellung der Eingangsrechnung gewählte Bankverbindung
des Lieferanten angezeigt.  
Soll die Bankverbindung für eine automatisch erzeugte Verbind-
lichkeit geändert werden, ist im jeweiligen Eingangsrechnungs-
dokument der Lieferant erneut zu wählen, was auch die
Auswahl der Bankverbindung ermöglicht. 

Währung Die Währung der Verbindlichkeit; bei automatisch erzeugten
Belegdaten wird die Währung des Rechnungseingangs-
dokuments verwendet. 

Nettobetrag/ 
MwSt. 

Der Nettobetrag, der Mehrwertsteuersatz und der damit
ermittelte Mehrwertsteuerbetrag werden bei automatisch er-
zeugten Verbindlichkeiten der Eingangsrechnung entnommen. 
Bei manuell angelegten Verbindlichkeiten wird der Mehrwert-
steuersatz durch den für die Kombination aus personen-
abhängigem USt.-Schlüssel des gewählten Lieferanten und
dem artikelabhängigen Standard-USt.-Schlüssel vorbelegt. 
Zudem steht eine Auswahl der USt.-Schlüssel (aus dem 
Firmenparameterbereich [System > Umsatzsteuersätze]) zur 
Verfügung. Eine freie Eingabe eines beliebigen MwSt.-Satzes 
ist nicht möglich. 
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Feldname Beschreibung 
Bruttobetrag Bruttobetrag der Verbindlichkeit vor Abzug von Skonto und

geleisteten Zahlungen. 

Davon 
skontierfähig 

Der skontierfähige Betrag, auf den der Skontoprozentsatz an-
gewendet wird, um den Skontobetrag zu ermitteln. 

bereits  
gezahlt/ 
Abzug 

Wurde ein Teil der Verbindlichkeit bereits gezahlt, oder ein
berechtigter Abzug vor der Zahlung vereinbart, kann hier der
Betrag der Zahlung bzw. des Abzugs eingetragen werden.  
Wurde eine Verbindlichkeit über einen der Zahlungswege unter
<F5> bezahlt, wird der auf diesem Wege gezahlte Betrag auf
den ggf. bereits hinterlegten Betrag addiert. 

Skonto 
einbehalten 

Hier kann der Skontobetrag, der bei Zahlung der Verbindlichkeit
in Anspruch genommen wurde, hinterlegt werden.  
Wird eine Zahlung über einen der Zahlungswege unter <F5>
innerhalb der Skontofrist getätigt, wird der dabei einbehaltene
Skontobetrag automatisch eingetragen. 

Fällig bis Das Datum der Fälligkeit der Verbindlichkeit wird auf Basis der
eingestellten Zahlungsbedingung ermittelt, und dazu der nach
Abzug der bereits geleisteten Zahlung und des einbehaltenen
Skontos ermittelte Bruttobetrag ausgewiesen. 

bei 
Skontierung 

Falls die in der Verbindlichkeit eingestellte Zahlungsbedingung
den Abzug von Skonto vorsieht, werden hier die Skontosätze
unter Angabe des Enddatums der jeweiligen Skontofrist
getrennt dargestellt.  
Für jeden durch die Zahlungsbedingung definierten Skontosatz
wird der Skontobetrag und der aus dem Bruttobetrag, abzgl.
bereits geleisteter Zahlungen bzw. Abzüge und dem ausge-
wiesenen Skontobetrag, ermittelte Zahlbetrag aufgeführt. 

Abgeschlossen 
am 

Wurde eine Verbindlichkeit über <F5> bezahlt, wird auto-
matisch das Kennzeichen „Abgeschlossen“ gesetzt und das
Datum der Zahlung hinterlegt.  
Wird in einer Verbindlichkeit das Kennzeichen „Abgeschlossen“ 
manuell gesetzt, schlägt das Programm automatisch das
Tagesdatum vor, welches überschrieben werden kann. 
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Die Belegdaten sind bei automatisch erzeugten Verbindlichkeiten grundsätzlich 
schreibgeschützt, Änderungen müssen in der zugehörigen Eingangsrechnung 
bzw. den Lieferantenstammdaten vollzogen werden, welche mit <F10> zur 
Bearbeitung geöffnet werden können.  
Besitzt eine Verbindlichkeit das Kennzeichen „Abgeschlossen“, können keine 
Änderungen vorgenommen werden. 

Lieferantendaten 
Die Registerkarte „Lieferant“ zeigt den Stammdatensatz des in der Verbind-
lichkeit gewählten Kreditors. Bei automatisch erzeugten Belegdaten werden die 
Stammdaten des im Rechnungseingangsdokument gewählten Lieferanten 
angezeigt. Die Daten können auf dieser Registerkarte nicht geändert werden; 
um die Stammdaten des Lieferanten zu editieren, müssen diese mit <F10> zur 
Bearbeitung geöffnet werden.  

Zur Bedeutung der Felder wird auf die Ausführungen im Kapitel zu den 
Lieferantenstammdaten (ab Seite 56) verwiesen. 

6.2.2 Kostenverteilung 
Auf der Registerkarte „Kostenverteilung“ kann der Nettobetrag der aktuell 
geladenen Verbindlichkeit anteilig auf ein oder mehrere Projekte/Bauvorhaben 
verteilt werden, um diese Kosten als zusätzliche Aufwände in der 
Nachkalkulation des jeweiligen Projekts zu berücksichtigen.  
Mit <F11> wird der Dialog „Projekt zuordnen“  geöffnet, in dem mit <F6> das 
Projekt gewählt werden kann, dem der Nettobetrag der Verbindlichkeit, bzw. ein 
Teilbetrag davon, zugeordnet werden soll.  
Für jede Projektzuordnung kann eine Beschreibung hinterlegt werden. Nach 
dem Zuordnen werden in der Liste der Kostenverteilung die Projektnummer, die 
Beschreibung der Zuordnung, sowie der auf das Projekt verteilte Nettobetrag 
der Verbindlichkeit angezeigt.  
Unter der Liste wird der Gesamtnettobetrag der Verbindlichkeit und aktuell 
unverteilte Rest angezeigt.  
Bestehende Zuordnungen können, nachdem sie markiert wurden, mit <F10> 
zur Änderung geöffnet, oder mit <F12> entfernt werden.  
Durch das Zuordnen einer Verbindlichkeit wird der zugeordnete Nettobetrag in 
den Aufwendungen der Projektverwaltung als zusätzlicher, sonstiger Aufwand 
aufgeführt.  
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Beinhaltet das Eingangsrechnungsdokument, aus dem die Verbindlichkeit ent-
standen ist, Artikel, deren Aufwand im zugeordneten Projekt bereits als 
Materialpositionen in den Aufwendungen der Projektverwaltung oder als Artikel-
positionen eines Objektlieferscheins berücksichtigt wird, sind bei Bearbeitung 
der Nachkalkulation die Ist-Mengen der betreffenden Artikelpositionen ent-
sprechend anzupassen.  
Dies ist notwendig, damit der, durch die Kostenverteilung entstandene, sonstige 
Aufwand den durch die Materiallieferung entstandenen Aufwand ersetzt und 
nicht als zusätzlicher Aufwand gewertet wird. 

6.2.3 Auswertung 
Auf der Registerkarte „Auswertung“ können Sie statistische Auswertungen zu 
den Verbindlichkeiten in tabellarischer Form und/oder in grafischer Darstellung 
anzeigen lassen. Dafür stehen bereits in der Grundausstattung verschiedene 
vorinstallierte Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.  
Mit <F11> können individuell erstellte neue Auswertungen hinzugefügt werden, 
Auswertungen, die nicht zum Standardumfang gehören, lassen sich mit <F12> 
löschen. Möglichkeiten und Kosten für individuelle Statistiken werden auf 
Anfrage mitgeteilt. Die Erstellung von Statistiken setzt umfangreiche SQL- und 
Datenbankkenntnisse voraus.  
Die „Auswertung“ gliedert sich in zwei Bereiche:  
Auf der linken Seite befindet sich ein Auswahlbaum, der die verschiedenen 
statistischen Auswertungsmöglichkeiten anzeigt. Hierbei wird zwischen 
Auswertungen für offene Verbindlichkeiten und Auswertungen der Liquidität 
unterschieden. Eine Statistik wird aufgerufen, indem man auf den 
entsprechenden Auswahlpunkt klickt. 
Im rechten Bereich wird das Ergebnis der jeweils gewählten Auswertung 
angezeigt. Verschiedene Varianten der Darstellung sind möglich: Wo es 
sinnvoll ist, kann die Statistik als Tabelle oder als Grafik (Balken, Stapel, 
Kuchen) angezeigt werden.  
Durch Aktivierung der entsprechenden Häkchen ist auch die Auswahl beider 
Darstellungsformen zugleich möglich. Bei dieser kombinierten Darstellung 
können die Grafik und die Tabelle wahlweise neben- (horizontal) oder 
untereinander (vertikal) angeordnet werden. 
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Die Liquiditätsauswertung ermöglicht einen Überblick der aktuellen Liquidität 
Ihres Unternehmens unter Berücksichtigung der offenen Forderungen und 
Verbindlichkeiten, bezogen auf einen wählbaren Kontostand.  
Um eine möglichst genaue Auswertung zu bekommen, müssen in den Ein-
stellungen der Liquiditätsanalyse (<F10>) folgende Daten eingegeben werden, 
welche als Berechnungsgrundlage der Auswertung dienen. 

Feldname Beschreibung 
Skonto-
inanspruch-
nahme 

Wählen Sie hier aus, ob die Berechnungsgrundlage unter
Berücksichtigung einer etwaigen Skontoinanspruchnahme
ermittelt werden soll.  
Die Berechnung kann ohne Skontoinanspruchnahme, mit einer
Skontoinanspruchnahme nur bei Verbindlichkeiten oder nur bei
Forderungen oder beidem erfolgen soll. 

Kontostand 
heute 

Geben Sie hier den aktuellen Kontostand ein. 

Fixkosten 
monatlich/ 
fällig am 

Hier sind die monatlichen Fixkosten (Löhne, Mieten, Leasing-
raten usw.) und der Fälligkeitstag für diese Fixkosten zu hinter-
legen. 

erwarteter  
Ausfall 

Da unter Umständen nicht alle Forderungen beglichen werden,
kann hier der prozentuale erwartete Ausfall angegeben werden.
Die tatsächliche Forderungshöhe wird dann um diesen Wert
vermindert. 

6.2.4 Zahlung von Verbindlichkeiten 
Sollen offene Verbindlichkeiten bezahlt werden, ist auf der Registerkarte 
„Belegdaten“ die <F5>-Taste zu betätigen. Es öffnet sich der Assistent zur 
Begleichung von Verbindlichkeiten.  
Auf der ersten Seite des Zahlungsassistenten können Sie festlegen, ob nur bis 
zu einem wählbaren Datum skontierfähige Belege zur Zahlung vorgeschlagen 
werden sollen. Zusätzlich kann durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Fällig 
bis“ und Angabe eines Enddatum der Zeitraum festlegt werden, aus dem die 
Belegdaten der zu zahlenden Verbindlichkeiten stammen sollen.  
In der Liste der Bankverbindungen können Sie diejenige Ihrer (im Mandanten-
Info der Firmenparameter hinterlegten) Bankverbindungen wählen, die für die 
Begleichung der Verbindlichkeiten verwendet werden soll.  
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Ist die gewählte Bankverbindung nicht SEPA-tauglich, d. h. sie enthält keine 
gültige IBAN und/oder keinen gültigen BIC, oder wurde in der Anschrift des 
Mandanten kein oder ein leerer Name eingetragen, erscheint unter der Auswahl 
der Bankverbindung eine entsprechende Hinweismeldung. 
Vor Fortführung des Zahlungsvorgangs muss eine gültige Bankverbindung 
gewählt oder die fehlenden Angaben ergänzt bzw. korrigiert werden. 
Über die Schaltfläche <Weiter> erreichen Sie die Folgeseite des Zahlungs-
assistenten, die eine Liste der Verbindlichkeiten zeigt, die den gewählten 
Kriterien (Fällig/Skontierfähig bis) entsprechen.  
Hinweis: Verbindlichkeiten, in denen der Zahlungsweg „Abbuchung“ eingestellt 

ist, werden grundsätzlich nicht in der Liste der zu zahlenden Verbind-
lichkeiten aufgeführt, auch wenn diese den eingestellten Kriterien 
(Fällig/Skontierfähig bis) entsprechen. 

Die Liste der zu zahlenden Verbindlichkeiten zeigt je Verbindlichkeit die Beleg-
nummer, den Restbetrag, den Zahlungsweg (Überweisungsdruck, Scheckdruck 
und Datenträgeraustausch) und den Lieferantensuchnamen. Für jede Verbind-
lichkeit kann der Zahlungsweg in der Liste abweichend von den in Belegdaten 
der Verbindlichkeit hinterlegten Zahlungswegen gewählt werden.  
Werden eine oder mehrere Verbindlichkeiten durch Aktivierung des Kontroll-
kästchens am Beginn der Zeile markiert, zeigt das Feld „Gesamtbetrag“ die 
Summe der Restbeträge dieser Verbindlichkeiten. Sollen Zahlungen an gleiche 
Lieferanten zusammengefasst werden, muss das entsprechende Kontroll-
kästchen aktiviert werden.  
Enthält die für die Verbindlichkeit gewählte Bankverbindung des Lieferanten 
keine gültige IBAN oder keinen gültigen BIC, und wurde der Zahlungsweg 
„Überweisungsdruck“ oder „Datenträgeraustausch“ gewählt, wird ein Warn-
symbol hinter dem Lieferantennamen angezeigt. Bewegt man den Mauszeiger 
über das Symbol, wird der Grund der Warnung in einem Tooltip angezeigt.  
Befindet sich der Eingabefokus in einer Zeile mit Warnsymbol, werden nach 
Betätigung der Funktionstaste <F10> mögliche Optionen zur Korrektur der 
Bankverbindung zur Wahl gestellt.  
Je nach Ursprung der ungültigen Bankverbindung kann der Lieferantenstamm, 
das Eingangsrechnungsdokument (falls vorhanden) oder die Verbindlichkeit 
geöffnet werden, um die Bankverbindung zu bearbeiten oder eine gültige 
Bankverbindung auszuwählen.  
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Die Folgeseite des Zahlungsassistenten kann nur aufgerufen werden, wenn bei 
den markierten Verbindlichkeiten keine Warnsymbole angezeigt werden. 
Die Schaltfläche <Weiter> führt zum Schlussdialog des Zahlungsassistenten.  

Hinweis: Es werden nur Verbindlichkeiten zur Zahlung vorgesehen, die in der 
Liste der Verbindlichkeiten durch Aktivieren des entsprechenden 
Kontrollkästchens markiert sind. 

Im Schlussdialog des Zahlungsassistenten können die Zahlungen getrennt 
nach Zahlungsweg (Überweisungsdruck, Scheckdruck und Datenträgeraus-
tausch) durch Betätigen der zugehörigen Schaltfläche ausgelöst werden.  
Im Falle des Überweisungsdruckes ist abhängig vom Sitz der Bank des 
Lieferanten der Druck einer €uro-Überweisung (Sitz in Deutschland oder im EU-
Ausland) oder einer Auslandsüberweisung (Sitz im Nicht-EU-Ausland) möglich. 
Bei Überweisungen und Schecks werden die entsprechenden Dokumente 
ausgedruckt, beim Datenträgeraustausch wird die Verbindlichkeit für die 
spätere Übergabe vorgesehen. Dies ermöglicht das „Sammeln“ von zu 
übergebenden Daten vor der eigentlichen Erzeugung der Übergabedateien für 
das Geldinstitut.  
Zu einem beliebigen Zeitpunkt können dann im Programmteil „Datenaustausch 
Bank“ aus den „gesammelten“ Verbindlichkeiten für die einzelnen Banken 
Austauschdateien erstellt und die zugehörigen Begleitzettel gedruckt werden 
(siehe Kapitel „Datenaustausch Bank“ ab Seite 659). 
Die Schaltfläche <Protokoll drucken> erzeugt einen Ausdruck eines 
Protokolls, welches alle erfolgreich und nicht erfolgreich durchgeführten 
Aktionen des aktuellen Zahlungsvorgangs belegt.  
Die Schaltfläche <Beenden> beendet den Zahlungsassistenten. 

6.3 Listen 
Im Bereich der Listen können Ausdrucke für Rechnungsein- und -ausgänge 
und Offene-Posten(OP)-Listen für diese beiden Bereiche erstellt werden. Nach 
Auswahl der Listenart kann im Bereich „Eigenschaften“ der zu betrachtende 
Zeitraum eingetragen oder über die ausklappbare Kalenderauswahl gewählt 
werden.  
Die Sortierung der resultierenden Liste kann wahlweise nach Belegnummer, 
Belegdatum oder Kunde/Lieferant erfolgen. Das Layout der Ausdrucke wird 
über die Formulargestaltung festgelegt. 
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6.4 Kassenbuch 
Im Kassenbuch werden automatisch alle Verkäufe gespeichert, die mit den 
Dokumentarten Barverkauf oder Kasse abgewickelt wurden. Hierbei werden die 
einzelnen Positionen eines Beleges nach Erlöskonten summiert ausgegeben.  
Über <F3> [Datum eingrenzen] kann ein Zeitraum festgelegt werden, für den 
die Kassenbucheinträge einer auszuwählenden Kasse angezeigt werden sollen. 
Der Anzeigezeitraum kann auf den aktuellen Tag (Vorgabe), den aktuellen 
Monat oder einen Zeitraum „von ... bis ...“ eingegrenzt werden. 
Zusätzlich zur zeitlichen Einschränkung der angezeigten Belegdaten kann die 
Darstellung auf Belege eines bestimmten Mitarbeiters und/oder einer 
bestimmten Zahlungsart eingeschränkt werden.  
Im unteren Bereich des Kassenbuches werden für die gewählte Kombination 
aus Kasse und Mitarbeiter der Anfangsbestand, die Summen der Zu- und 
Abgänge im gewählten Zeitraum und der sich daraus ergebende Kassenend-
bestand jeweils für die gewählte Zahlungsart, die sonstigen Zahlungsarten und 
deren Summe (Gesamt) angezeigt. 
Der Anfangsbestand einer Kasse wird im Firmenparameterbereich 
[Schnittstellen > Kassenanbindung > Parameter] als Barbestand hinterlegt. 
Ist im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Kassenanbindung > Parameter] 
der Schreibschutz für Kassenbucheinträge deaktiviert, kann mit <F4> das 
Löschen von Einträgen im Kassenbuch für einen wählbaren Zeitraum (von ... 
bis ...) angefordert werden. Die Löschung erfolgt nach Bestätigung einer 
Sicherheitsabfrage.  
Mit <F5> wird eine Überprüfung der Kassenbucheinträge durchgeführt. Hierbei 
wird geprüft, ob der Kassenbestand 0,00 unterschreitet. Bei der Überprüfung 
werden die Sortierungen nach Belegnummern oder Belegdatum unterschieden. 
Falls bei der Anlage des aktuellen Mandanten das Land Österreich gewählt 
wurde, und die jeweilige Kasse die Anforderungen der Registrierkassen-
sicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich erfüllen muss, kann mit <F7> 
[Kassenbuch exportieren] ein Export des Datenerfassungsprotokolls im Sinne 
der RKSV erstellt werden.  
Nach Auswahl des zu exportierenden Zeitraums und des Zielordners wird der 
Export mit der Schaltfläche <Starte Export> gestartet. Konnte der Export 
erfolgreich in das gewählte Ausgabeverzeichnis geschrieben werden, wird eine 
entsprechende Erfolgsmeldung angezeigt.  
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Mit <F11> können neue Zeilen im Kassenbuch, z. B. für Barausgaben oder 
Kassenentnahmen für Bankeinzahlungen, manuell eingefügt werden.  
Manuell erzeugte Belege erhalten standardmäßig die Zahlungsart „Bar“ 
zugewiesen. Mit einer Erweiterung der Kassenbuchliste (Hinzufügen der Spalte 
„Paymenttype“ in der Auswahllistendefinition des Kassenbuches) kann eine 
vom Standard abweichende Zahlungsart in einer entsprechenden Spalte der 
neuen Zeile gewählt werden. 
Hinweis: Falls bei der Anlage des aktuellen Mandanten das Land Österreich 

gewählt wurde, und die jeweilige Kasse die Anforderungen der 
Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich erfüllen 
muss, stellen manuell mit <F11> eingefügte Belege grundsätzlich 
Barbewegungen dar, die nicht Registrierkassen- und Belegerteilungs-
pflichtig sind.  
Für diese Einträge wird keine Signatur erzeugt und der Umsatzzähler 
entsprechend nicht verändert. 

Standardmäßig ist ein Schreibschutz für das Kassenbuch im Firmenpara-
meterbereich [Schnittstellen > Kassenanbindung > Parameter] aktiviert.  
Dies hat zur Folge, dass manuell erzeugte Einträge im Kassenbuch nur direkt 
im Anschluss an das Einfügen bearbeitet werden können. Wird der Editier-
modus (<F10>) nach dem Einfügen beendet, ist die Zeile schreibgeschützt. 
Da ein Kassenbuch chronologisch geführt werden muss, sind bei manuell 
eingefügten Belegen nur Buchungsdatumseingaben zulässig, die am oder vor 
dem aktuellen Tagesdatum (das vorbelegt wird), und am oder nach dem 
Buchungsdatum des letzten vorhandenen Kassenbucheintrags liegen. Das 
Belegdatum kann zeitlich vor das Buchungsdatum gelegt werden.  
Die Eingabe eines zukünftigen Datums, das nach dem aktuellen Tagesdatum 
liegt, ist weder für das Buchungs- noch für das Belegdatum zulässig. 
<F12> steht nur bei manuell eingefügten Kassenbucheinträgen zur Verfügung 
und nicht bei Einträgen, die aus Dokumenten vom Typ Barverkauf oder 
Kassenbon entstanden sind.  
Bereits gebuchte Barverkaufsdokumente oder Kassenbons können durch 
Ableitung eines Dokuments vom Typ Gutschrift/Storno storniert werden. Der 
Ausdruck des abgeleiteten Dokuments vom Typ Gutschrift/Storno erzeugt dann 
den entsprechenden Kassenbucheintrag. 
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Bei aktivem Schreibschutz fügt <F12> [Aktuelle Zeile stornieren] eine 
Stornobuchung für den aktuell markierten Beleg ein, sofern dieser manuell in 
das Kassenbuch eingefügt wurde, und noch nicht an eine FiBu-Schnittstelle 
übergeben worden ist.  
Die Stornobuchung ist eine Kopie des aktuellen Eintrags mit umgekehrten 
Vorzeichen. 
Ist der Schreibschutz des Kassenbuches deaktiviert, können manuell angelegte 
Einträge, die noch nicht an eine FiBu-Schnittstelle übergeben wurden, mit 
<F10> nachträglich bearbeitet oder mit <F12> storniert bzw. gelöscht werden. 

Hinweis: Eine Bearbeitung oder Löschung von Zeilen, die durch Verbuchung 
eines Dokuments vom Typ Barverkauf oder Kassenbon bzw. einer 
davon abgeleitete Gutschrift/Storno im Kassenbuch entstanden sind, 
ist unabhängig vom Schreibschutz des Kassenbuches grundsätzlich 
nicht im Kassenbuch möglich.  
Zur Änderung oder Löschung dieser Zeilen muss das zugrunde 
liegende Dokument bearbeitet bzw. gelöscht werden. 

<F9> startet den Ausdruck der aktuell angezeigten Kassenbucheinträge. Das 
Layout des Ausdruckes wird durch die Formulargestaltung (Druckvorlage) 
bestimmt.  
Falls bei der Anlage des aktuellen Mandanten das Land Österreich gewählt 
wurde, und die jeweilige Kasse die Anforderungen der Registrierkassen-
sicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich erfüllen muss, besteht mit <F9> 
die Möglichkeit den Monatsbeleg für die Kasse zu erzeugen und zu drucken. 
Wurde für den vorhergehenden Monat noch kein Monatsbeleg erstellt, können 
solange keine weiteren Belege (Kassenbons und Barverkaufsdokumente) oder 
manuelle Kassenbucheinträge erstellt werden, bis der Monatsbeleg erstellt und 
gedruckt wurde.  
Mit Ablauf jedes Kalenderjahres ist der Monatsbeleg, der den Zählerstand des 
Umsatzzählers zum Jahresende enthält (Jahresbeleg), auszudrucken und zu 
prüfen.  
Für die Prüfung stellt das österreichische Bundesministerium für Finanzen eine 
Anwendung für Smartphones (BMF Belegcheck-App) zur Verfügung. Das 
Prüfergebnis ist zu protokollieren und mit dem Jahresbeleg gemäß § 132 BAO 
aufzubewahren. 
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War die zur Erfüllung der Anforderungen der Registrierkassensicherheitsver-
ordnung erforderliche Signaturerstellungseinheit vorübergehend nicht verfüg-
bar, kann nach Wiederinbetriebnahme der Signaturerstellungseinheit mit <F9> 
ein signierter Sammelbeleg mit Betrag 0,00 € erstellt und gedruckt werden.  
Dieser Sammelbeleg führt die Belegnummern, die während des jeweiligen 
Ausfalles mit dem Hinweis „Sicherheitseinrichtung ausgefallen“ erstellt wurden, 
den Umsatz in der Ausfallzeit und den Zeitraum des Ausfalls auf.  
Wurde nach Wiederinbetriebnahme der Signaturerstellungseinheit noch kein 
Sammelbeleg erstellt, können solange keine weiteren Belege (Kassenbons und 
Barverkaufsdokumente) oder manuelle Kassenbucheinträge erstellt werden, bis 
der Sammelbeleg erstellt und gedruckt wurde. 
Start-, Monats- und Sammelbelege werden im Kassenbuch mit dem Betrag 
0,00 ausgewiesen und weisen in der Spalte „Buchungsart“ des Kassenbuchs 
den jeweiligen Typ des Belegs auf. 
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7 System 
Der Anwender kann zahlreiche Grundeinstellungen des Programms individuell 
anpassen, um z. B. Vorbelegungen und Auswahlmöglichkeiten in den meisten 
Programmteilen, oder das grundsätzlich gewünschte Verhalten in bestimmten 
Programmbereichen zu beeinflussen. 

Im Menüband finden sich die Programmteile des Hauptmenüs [System] sowohl 
im Anwendungsmenü (Einstellungen, Firmenparameter, etc.) als auch auf der 
Registerkarte „Verwaltung“. 

7.1 Firmenparameter 
In den Firmenparametern legen Sie grundsätzliche Einstellungen für das Pro-
grammverhalten fest. Sie können hier z.B. die Nummerkreisläufe definieren, 
das Formularverzeichnis festlegen oder Vorbelegungen für die Neuanlage von 
Stammdaten bestimmen. 

Aufruf im Menüband: [Anwendungsmenü > Einstellungen > Firmenparameter] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Firmenparameter] 

Werden die Firmenparameter aufgerufen, wird im linken Teil des Dialogs eine 
Baumstruktur der Hauptbereiche und Teilbereiche, für die Einstellungen vorge-
nommen werden können, angezeigt. Durch Anklicken des vorangestellten 
Pluszeichens werden die Unterbereiche zu einem Bereich eingeblendet.  

Auf der rechten Seite des Dialogs werden zum aktuell gewählten (Unter-) 
Bereich die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten angezeigt.  

Je nach Ausstattung des Programms können einzelne Bereiche oder Unter-
bereiche ausgeblendet sein. 

Im Nachfolgenden werden die Einstellungen innerhalb der jeweiligen Bereiche 
und das damit verbundene Programmverhalten im Einzelnen erläutert.  

Nicht alle aufgeführten Optionen sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten 
und müssen teilweise zusätzlich erworben werden. 
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7.1.1 Dokumente 
7.1.1.1 Sprungmarken 

Nach Drücken der Eingabetaste (<Enter> bzw. <RETURN>) wird in formular-
basierten Dialogen die Schreibmarke bzw. der Eingabefokus vom Absprung-
feld in das Zielfeld bewegt.  
Im Positionenbereich verwendet, wird beim Drücken der Eingabetaste im 
Absprungfeld der letzten Position automatisch eine neue Position gleichen Typs 
angelegt, in der die Schreibmarke dann im Zielfeld steht. Je Formular kann nur 
eine Sprungreihenfolge definiert werden. 
Soll für ein Formular, welches noch nicht in der Tabelle der Formulare auf-
geführt ist, eine Sprungmarke festgelegt werden, öffnen Sie mit <F11> eine 
Liste der Formulardateien, aus der Sie das gewünschte Formular wählen.  
In den Auswahlfeldern „Absprungfeld“ und „Zielfeld“ kann jeweils aus allen im 
aktuell markierten Formular definierten Datenfeldern genau eins ausgewählt 
werden, auf das die Sprungmarke angewendet werden soll. 

7.1.1.2 Mengeneinheiten-Info 
Zusätzlich zur Ausgabe der Mengeneinheit kann in Auftragspositionen eine 
Kombination zusätzlich gültiger Mengen- bzw. Verpackungseinheiten in einem 
Info-Feld ausgegeben werden.  
Voraussetzung ist die Hinterlegung einer Umrechnungsregel in den Artikel-
mengeneinheiten, sowie die Einrichtung des Formularfelds „UnitsOfQuantity“. 
Nach Aufruf von <F11> können Sie in einer Liste der Mengeneinheiten über 
eine Mehrfachauswahl die Mengeneinheitenkombination markieren, für die eine 
besondere Ausgabe im Dokument erfolgen soll. 
Wurde die getroffene Auswahl mit <OK> bestätigt, können aus diesen Mengen-
einheiten diejenigen per Markierung gewählt werden, in die die Positionsmenge 
zusätzlich umgerechnet werden soll.  
Mit <F10> kann in bestehenden Kombinationen die Auswahl der für die Aus-
gabe im Dokument vorgesehenen Einheiten erneut aufgerufen werden. 
Für die Berechnung der weiteren Mengen- bzw. Verpackungseinheiten im 
Dokument werden die auszugebenden Mengeneinheiten nach Faktoren zur 
Referenzeinheit absteigend sortiert.  
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Falls diese Reihenfolge nicht zum erwarteten Resultat führt, kann nach 
Aktivierung des Kontrollkästchen „Reihenfolge manuell festlegen“ für die 
aktuell markierte Kombination von Einheiten die Reihenfolge der Mengen-
einheiten für die Ausgabe im Dokument mit <F7> und <F8> verändert werden.  

Beispiel: Es existiert ein Artikel mit den Mengeneinheiten „m²“ und „Pak.“,  
die Referenzeinheit ist m², und für die Mengeneinheit „Pak.“ ist ein 
Umrechnungsfaktor zur Referenzeinheit von 0,98 hinterlegt. Die 
kleinste Abgabeeinheit Verkauf ist 1 Pak. 

 Setzt man diesen Artikel mit einer Menge von 5 m² in einen 
Lieferschein ein, wird die Menge auf Grund der kleinsten Abgabe-
einheit auf 5,88 m² (6 Pak.) erhöht. 

 Im Formularfeld „UnitsOfQuantity“ wird allerdings „5 m² und 1 Pak.“ 
ausgegeben, da die automatische Auswertungsreihenfolge die 
Faktoren zur Referenzeinheit absteigend sortiert. 

 Ändert man die Reihenfolge derart, dass für die Kombination aus 
„m²“ und „Pak.“ die Mengeneinheit „Pak.“ als erste in der Liste der 
auszugebenden Mengeneinheiten steht, wird im Formularfeld 
„UnitsOfQuantity“ die erwartete Menge 6 Pak. ausgegeben. 

7.1.1.3 MwSt.-Behandlung 
Die Mehrwertsteuerberechnung in einem Auftrag erfolgt basierend auf der 
Kombination von personenabhängigem und artikelabhängigen Mehrwertsteuer-
schlüsseln.  
Im Summenbereich können die Mehrwertsteuerbeträge, summiert nach den im 
Auftrag vorkommenden Mehrwertsteuersätzen, ausgegeben werden.  
Voraussetzung hierfür ist, dass die Felder „MWStAmount“ (für die Beträge) und 
„MWStText“ (für die Sätze) im Formular vorhanden sind. 
Zur Festlegung des Textes zur Ausgabe der Mehrwertsteuersätze kann im Feld 
„Text“ der formale Aufbau hinterlegt werden.  
So wird z. B.  

%p %% MwSt. 
gefolgt von einem Zeilenumbruch, in einem Dokument mit den beiden Mehr-
wertsteuersätzen 7 und 19 % zu: 

7 % MwSt.  
19 % MwSt.  



Firmenparameter  7.1 
 

 
Seite 511 

„%p“ wird dabei durch den jeweiligen Mehrwertsteuersatz ersetzt, die zwei 
Prozentzeichen ergeben ein einzelnes Prozentzeichen im Ausgabetext.  
Der Zeilenumbruch wird als Trennzeichen für beide Felder zwischen den ver-
schiedenen Mehrwertsteuersätzen verwendet. Es werden nur die tatsächlich in 
einem Dokument vorhandenen Mehrwertsteuersätze ausgewiesen. Für jede 
verfügbare Sprache kann eine eigene Definition hinterlegt werden.  
Bei Bruttopreiseingabe (Preise inkl. MwSt.) in der Gesamtkalkulation von 
Handwerksaufträgen kann unter Umständen, bedingt durch die Rundung der 
Beträge bei der MwSt.-Ermittlung, die Summe aus dem berechneten Netto-
betrag und der MwSt. vom manuell vorgegebenen Bruttobetrag abweichen.  
Um diese Situation zu verhindern, kann die Option „Bruttobeträge müssen 
aus Nettobeträgen nachrechenbar sein“ aktiviert werden. Ist die Option 
aktiviert, wird der Bruttobetrag nach Eingabe ggf. korrigiert, falls ein Brutto-
betrag vorgegeben wird, der nicht gleich der Summe aus dem berechneten 
Nettobetrag und dem MwSt.-Betrag ist. 

7.1.1.4 Margenberechnung 
Um den Umstand zu berücksichtigen, dass sich der Einkaufspreis in der Zeit 
zwischen der Erstellung eines Angebots bzw. einer Auftragsbestätigung und der 
Rechnungserstellung durch die in diesem Zeitraum eingekauften Waren 
verändert haben kann, können Sie hier festlegen, welcher Einkaufspreis (Preis 
der Standardkondition oder Preis aus der EK-Preispflege) in Artikelpositionen 
von HA-/HW-Angebot, HA-/HW-Auftragsbestätigung und in der Nachkalkulation 
zur Margenberechnung herangezogen werden soll.  
Ist die Standardkondition Grundlage der Margenberechnung, können Sie über 
eine zusätzliche Option veranlassen, dass beim Ableiten eines Dokuments vom 
Typ HA-Rechnung, Barverkauf, Kasse, Packzettel oder Lieferschein von einem 
HA-Angebot oder einer HA-Auftragsbestätigung der EK-Preis der Artikel aus 
der EK-Preispflege neu geladen wird. 
Zusätzlich können Sie abweichend davon getrennt festlegen, ob bei der 
Neuanlage und Bearbeitung von Lieferscheinen/Objektlieferscheinen und/oder 
bei HA-/HW-Rechnungen, Abschlagsrechnungen nach Leistung und Barver-
käufen der Preis der Standardkondition oder der Preis der EK-Preispflege für 
die Margenberechnung verwendet wird. 
Die Auswirkung der Margenberechnungseinstellungen sind in Auftrags-
dokumenten in den mit <F8> aufzurufenden Kalkulationsübersichten für die 
einzelnen Positionen oder den gesamten Auftrag direkt ablesbar. 
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Existiert ein zutreffender projektbezogener Einkaufspreis für einen Artikel wird 
dieser immer, also unabhängig von den Firmenparametereinstellungen, für die 
Margenberechnung in Dokumentpositionen des betreffenden Projekts heran-
gezogen. 

7.1.1.5 Konditionsermittlung 
In diesem Bereich können verschiedene Einstellungen für die Konditions-
ermittlung in Dokumentpositionen festgelegt werden.  
Zunächst können wahlweise die Artikelgruppenkonditionen bei der EK/VK-
Preisermittlung und/oder die Kundengruppenkonditionen bei der VK-Preiser-
mittlung ignoriert werden.  
Werden die entsprechenden Kontrollkästchen aktiviert, werden die kunden- und 
artikelgruppenabhängigen Konditionen nicht ausgewertet, auch nicht, wenn sie 
zuvor bei den Konditionen hinterlegt wurden.  
Diese Einstellungen dienen ausschließlich der Geschwindigkeitsoptimierung 
bei gleichzeitigem Verlust der mit den Optionen verbundenen Funktionalitäten.  
Durch die Aktivierung einer oder mehrerer der erwähnten Kontrollkästchen kann 
das Programm den tatsächlichen Preis wesentlich schneller ermitteln, da 
bestimmte Suchfunktionen nicht ausgeführt werden müssen. 
Standardmäßig ermittelt das Programm den günstigsten für einen Kunden 
oder Lieferanten hinterlegten Verkaufs- bzw. Einkaufspreis.  
Ist der ermittelte Preis der Standardkondition für einen Artikel niedriger als der 
Preis der kunden-/lieferantenspezifischen Kondition, würde die Standard-
kondition (also die günstigere) in eine Auftragsposition eingesetzt werden.  
Sind die Optionen „Lieferantenspezifische Kondition immer verwenden“ 
oder „Kundenspezifische Kondition immer verwenden“ aktiviert, werden auf 
jeden Fall die kunden- bzw. lieferantenspezifischen Konditionen verwendet 
(falls es solche gibt), auch wenn die Standardkondition oder etwaig zutreffende, 
gruppenabhängige Konditionen günstiger sind. 
Ist das Zusatzmodul NE-Metallverwaltung aktiviert, kann über die Option „NE-
Zuschläge nicht beaufschlagen“ gesteuert werden, ob Zuschläge für NE-
Metalle in den Einkaufspreisen bei der VK-Preisermittlung nochmals beauf-
schlagt werden.  
Über die Option „Kumulative Konditionenermittlung“ kann die Art der 
Konditionenermittlung für Artikelpositionen verändert werden.  
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Wird diese Option aktiviert, werden Artikelpreise wie folgt ermittelt: 
• Im ersten Schritt wird aus allen artikelnummernspezifischen Konditionen der 

günstigste Nettopreis aus dem Listenpreis abzüglich Rabatten ermittelt. 
• Im zweiten Schritt wird aus allen artikelgruppenspezifischen Konditionen die 

Kondition mit dem höchsten Gesamtrabatt ermittelt.  
• Im dritten Schritt wird der günstigste Gesamtrabatt (aus Schritt 2) auf den 

günstigsten Preis (aus Schritt 1) angewendet. 
Ist die Option „Kumulative Konditionenermittlung“ nicht aktiviert (Standard), 
werden Preise wie folgt ermittelt:  

• Es werden alle in Frage kommenden Konditionen ausgewertet.  
• Aus den artikelnummernspezifischen Konditionen wird der Nettopreis aus 

dem Listenpreis abzgl. Rabatt1 und Rabatt2 ermittelt,  
• Bei artikelgruppenabhängigen Konditionen wird der Nettopreis aus dem 

Listenpreis der Standardkondition des Artikels abzgl. der in der artikel-
gruppenabhängigen Kondition hinterlegten Rabatte ermittelt. 

• Per Vergleich aller Ergebnisse wird der günstigste Preis ermittelt und ange-
wendet. 

Existieren für einen Artikel mengenabhängige Verkaufskonditionen (Staffel-
konditionen), z. B. ab 1000 Stck -> 15 €/Stck; ab 2500 Stck -> 10 €/Stck, usw., 
und zusätzlich eine (Standard-)Kondition, die einen Preis von 0,00 für 0 Stck 
vorsieht, wird standardmäßig die (Standard-)Kondition mit dem Preis 0,00 
angewendet, da deren Preis der günstigste ist.  
Soll statt der Kondition mit dem Preis 0,00 eine zutreffende mengenabhängige 
Verkaufskondition verwendet werden, ist die Option „Preise mit Wert 0,00 
nicht berücksichtigen“ zu aktivieren.  
Ist die Option Änderung der Auftragslohnsumme ändert Auftragszeit-
vorgabe aktiviert, führt eine Änderung der Summe des Lohnanteils in der 
Positions- oder Gesamtkalkulation zu einer entsprechenden Änderung der 
Zeitvorgabe für die Position bzw. den Auftrag.  
Die Aktivierung der Option hat keine Auswirkung auf Positionen, in deren 
Lohnanteil die automatische Berechnung der Vergütung aus Zeit x Ecklohn 
deaktiviert ist.  
Ist die Option deaktiviert, bleiben die Zeitvorgaben bei Änderung der Lohn-
summe unverändert. 
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Im Bereich „Ermittlung des günstigsten Preises in Auftragsdokumenten“ 
können Sie festlegen, ob bei der Preisermittlung Konditionen unabhängig von 
der Positionsmengeneinheit berücksichtigt werden sollen (Option „Konditionen 
unabhängig von der Positionsmengeneinheit berücksichtigen“), oder ob 
Konditionen, die der Positionsmengeneinheit entsprechen, bevorzugt werden 
sollen (Option „Konditionen bevorzugen, die der Positionsmengeneinheit 
entsprechen“).  
Wird die zweite Option gewählt, erfolgt die Ermittlung des günstigsten Preises 
zunächst nur mit Konditionen, die der Positionsmengeneinheit entsprechen. 
Kann dabei kein Preis ermittelt werden, werden zur weiteren Ermittlung auch 
Konditionen herangezogen, die nicht der Positionsmengeneinheit entsprechen. 

7.1.1.6 Preisübernahme 
Bei den Optionen der Preisübernahme kann festgelegt werden, ob die Preise in 
Artikelpositionen einer Eingangsrechnung oder Rechnung in die Standard-
einkaufs- bzw. Standardverkaufskonditionen und/oder ob die jeweiligen Preise 
in bestehende kunden- bzw. lieferantenspezifische Konditionen automatisch 
übernommen werden sollen. 
Die Übernahme in eine kunden-/lieferantenspezifische Kondition ist nur mög-
lich, falls bereits Konditionen für die Kombination aus Artikel und Kunde bzw. 
Artikel und Lieferant existieren, d. h. nicht vorhandene Konditionen werden 
nicht neu angelegt. 

7.1.1.7 Optionen 
Wird das Kontrollkästchen bei „Preise editierbar“ deaktiviert, können die 
Einzel- und Gesamtpreise von Positionen im Dokument nicht verändert werden. 
Ist die Option „Mengenvorgabe bei neuer Position“ aktiviert, wird das 
Mengenfeld in Aufträgen mit einer Menge 1,00 vorbelegt. Ist sie nicht aktiviert, 
wird die Menge in neuen Positionen mit 0,00 vorbelegt. 
Standardmäßig wird im Firmenparameterbereich [Nummernkreise > Dokumente 
Verkauf] für Dokumente der Bereiche „Handwerk“ und „Handel“ ein gemein-
samer Nummernkreislauf definiert. Sollen getrennte Nummernkreisläufe in 
Handel und Handwerk genutzt werden, ist hier die entsprechende Option zu 
aktivieren. 
Die im Feld „Zweite Währung“ gewählte Währung kann bei entsprechender 
Formulardefinition in Dokumenten zusätzlich zur „normalen“ Dokumentwährung 
ausgegeben werden. 
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Sollen beim Ableiten eines Auftragsdokumentes die Positionsnummern im 
Zieldokument nicht neu vergeben werden, muss das Kontrollkästchen „kein 
neu nummerieren der Positionsnummern beim Ableiten“ aktiviert werden. 
Mit dieser Einstellung bleiben die Positionsnummern des Ursprungsdoku-
mentes, auch bei lückenhafter Übernahme, im Zieldokument erhalten.  
Werden nicht alle Positionen des Ursprungsdokuments in das Zieldokument 
übernommen, wird im Zieldokument die Dokumenteigenschaft „Positions-
nummernvergabe“ auf „Manuell“ gestellt, da eine automatische Vergabe, beim 
Einfügen weiterer Elemente im Zieldokument, die aus dem Ursprungsdokument 
übernommenen Positionsnummern ggf. ändern würde. 
Ist das Versandkostenmodul aktiviert, kann optional eine Berechnung von 
Frachtkosten für einen Auftrag erfolgen. Soll die Berechnung immer automa-
tisch erfolgen, ohne dass der Benutzer es explizit in den Eigenschaften des 
Dokumentes veranlasst, muss die Einstellung „Frachtkosten immer 
berechnen“ aktiviert werden.  
Sollen sich die Frachtkosten- und/oder die Provisionsberechnung auf die zweite 
Anschrift (Lieferanschrift) von Handelsdokumenten beziehen, müssen die 
zugehörigen Kontrollkästchen aktiviert werden. Sind die Optionen deaktiviert, 
wird die erste Anschrift für die Berechnungen zu Grunde gelegt.  
In Handels- und Einkaufsdokumenten können Liefertermine für das ganze 
Dokument oder einzelne Position (im Formularfeld „Shippingdate“) eingetragen 
werden. Soll der Liefertermin statt als Datum als Kalenderwoche eingegeben 
werden, ist die Option „Eingabe des Liefertermins als Kalenderwoche“ ein-
zuschalten.  
Ist die Option „Mindestabgabemengen in Objektlieferscheinen berück-
sichtigen“ aktiviert, werden die in den Zusatzinformationen der Artikel 
hinterlegten Mindestabgabemengen beim Einsetzen des entsprechenden 
Artikels in einen Objektlieferschein berücksichtigt.  
Beim Ableiten von Auftragsdokumenten kann im Dialog „Übernahmeoptionen“ 
über das Kontrollkästchen „Nullmengen übernehmen“ die Übernahme von 
Positionen mit der Menge 0,00 gesteuert werden. Soll dieses Kontrollkästchen 
in den Übernahmeoptionen standardmäßig immer aktiviert vorbelegt werden, ist 
hier die Option „Nullmengen beim Ableiten übernehmen“ zu aktivieren.  
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Sollen die in den Zusatzinformationen der Artikel hinterlegten Mindestabgabe-
mengen bei der Preiskalkulation von Kalkulationsbausteinen berücksichtigt 
werden, ist die Option Mindestabgabemengen in Kalkulationsbausteinen 
berücksichtigen zu aktivieren. 
Nach Aktivierung der Option Rückstandsverwaltung im Handwerk aktivieren 
werden für Handwerksaufträge die Funktionen für Reservierungen in Auftrags-
bestätigungen und eine Rückstandsverwaltung für lagergeführte Artikel ähnlich 
der Funktionalität in Handelsdokumenten zur Verfügung gestellt.  
Die Reservierungen in Auftragsbestätigungen können auf Artikelpositionen oder 
Artikelelemente von Kalkulationsbausteinpositionen angewendet werden.  
Die Auflösung der Reservierung erfolgt, im Gegensatz zur Handels-
funktionalität, ausschließlich durch Ableiten eines Objektlieferscheins.  
Bei aktivierter Rückstandsverwaltung ist eine feste Ableitungsreihenfolge zu 
beachten, d. h. Reservierungen in einer Auftragsbestätigung werden nur auf-
gelöst, wenn der Objektlieferschein von dieser Auftragsbestätigung abgeleitet 
wird.  
Wurde bei aktivierter Rückstandsverwaltung ein Objektlieferschein abgeleitet, 
ist das Quelldokument automatisch schreibgeschützt. Wurde bereits ein 
Objektlieferschein abgeleitet, können weitere Objektlieferscheine ausschließlich 
vom selben Quelldokument abgeleitet werden, da sonst der Rückstand, 
bezogen auf die Ursprungsposition, nicht ermittelt werden könnte.  
Da die Rückstandsverwaltung auf der Zuordnung der Vorgängerposition basiert, 
ist ein Zusammenfassen gleichartiger Artikelelemente aus unterschiedlichen 
Kalkulationsbaustein- oder Artikelpositionen bei aktivierter Rückstandsver-
waltung nicht möglich.  
Ist die Rückstandsverwaltung aktiv, wird die Verwendung von seriennummern-
geführten Artikeln in Handwerksauftragsdokumenten, Kalkulationsbausteinen 
und den Projektaufwendungen unterbunden. 
Ist das Zusatzmodul „Diverse HW-Dokumente“ aktiviert, kann über die Option 
„Restmengenermittlung bei Ableitung von HW-Div aus HW-AB“ gesteuert 
werden, ob beim Ableiten eines Dokuments vom Typ „Handwerk Diverse“ aus 
einer HW-Auftragsbestätigung die Mengen aus zuvor von dieser HW-Auftrags-
bestätigung abgeleiteten Dokumenten vom Typ „Handwerk Diverse“ ermittelt 
werden sollen, um nur die offene Restmenge in das abzuleitende Dokument 
übernehmen zu können. 
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Über die Liste „1. Position in HW-Dokumenten“ kann festgelegt werden, 
welchen Positionstyp die erste, automatisch erzeugte Position von Handwerks-
auftragsdokumenten haben soll.  
Standardmäßig ist dies eine Kalkulationsbausteinposition, als Alternative kann 
eine Position vom Typ Arbeitsleistung-, Artikel- oder Textposition gewählt 
werden; bei Verfügbarkeit von Zusatzstammdaten auch ein Typ der 
Zusatzstammdatenpositionen. 

7.1.1.8 Schreibschutz 
Hier kann festgelegt, welche Dokumenttypen nach erfolgtem Ausdruck / Export 
nicht mehr bearbeitet werden können. Wird bei einem Dokumenttyp das 
Kontrollkästchen „Schreibgeschützt nach Ausdruck/Export“ aktiviert, sind 
Dokumente dieses Typs nach dem Ausdruck oder nach einem Export mit der 
GAEB-, ÖNORM- oder ebInterface-Schnittstelle schreibgeschützt. 
Für bestimmte steuerrelevante Dokumenttypen wirkt der Schreibschutz 
gleichzeitig als Löschschutz, d. h. Dokumente dieser Typen können nach 
Ausdruck/Export nicht nur nicht bearbeitet (Schreibschutz), sondern auch 
während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht werden (siehe 
Kapitel „Löschen von Dokumenten“ ab Seite 469).  
Wird für einen Dokumenttyp das Kontrollkästchen „Schreibgeschützt nach 
Ausdruck/Export“ zu einem späteren Zeitpunkt wieder deaktiviert, können auch 
die bereits ausgedruckten bzw. exportierten Dokumente dieses Typs wieder 
bearbeitet bzw. gelöscht werden.  
Eine Ausnahme bilden Mareon-Rechnungen, die nach Weiterleitung, unab-
hängig von der getroffenen Schreibschutzeinstellung für den Dokumenttyp HW-
Rechnung, immer schreibgeschützt sind.  
Für Mareon-Rechnungen bestimmt der Zustand des Kontrollkästchens somit 
nur, ob der Löschschutz wirksam ist (Kontrollkästchen für HW-Rechnung ist 
aktiviert) oder nicht (Kontrollkästchen für HW-Rechnung ist deaktiviert). 

7.1.1.9 Sprachenzuordnung 
Über die Option „Sprache zuzuordnen“ kann für die verschiedenen Dokument-
typen getrennt eine, ggf. von der Sprache des Kunden/Lieferanten ab-
weichende, Dokumentsprache fest vorgeben werden, in der die Dokumente des 
gewählten Typs automatisch angezeigt werden sollen. 
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7.1.1.10 Anzeigeoptionen 
In den Anzeigeoptionen können Sie diverse Voreinstellungen vornehmen, die 
sich auf das Layout der Dokumente auswirken. 

Preise und Rabatte 
Nach Aktivierung der Option „Preis pro Einheit verbergen, wenn Menge = 1“ 
wird der Einzelpreis von Positionen verborgen (unsichtbar gemacht), falls die 
Positionsmenge gleich 1 ist.  
Sollen überhaupt keine Preise und Summen in Dokumenten angezeigt werden, 
ist die Option „Alle Preise verbergen“ zu aktivieren.  
Beide Einstellungen können in den Ansichtseigenschaften von Auftrags-
dokumenten dokumentspezifisch geändert werden. 
Die Option „Verbergen des Rabattes, wenn er 0 ist“ sollte aktiviert werden, 
wenn Kunden, die keinen Rabatt bekommen, nicht erkennen sollen, dass 
Rabatte in den Dokumenten überhaupt vorgesehen sind.  
Die Einstellung bezieht sich ausschließlich auf die standardmäßig vom Pro-
gramm auszugebenden und gespeicherten Angaben zu Positionsrabatten, und 
nicht auf optionale Formularfelder, die mit Formeln berechnet  werden. 
Über das Kontrollkästchen für die Anzeige des Währungssymbols wird 
gesteuert, ob hinter allen Wertangaben eines Dokumentes das Währungs-
symbol der für das Dokument eingestellten Währung ausgegeben wird.  
Alternativ kann durch eine entsprechende Formulardefinition an beliebigen 
Stellen im Auftragskopf (Head) oder im Summenbereich (Foot) das Währungs-
symbol ausgegeben werden. Auf diese Ausgabe hat die genannte Option 
keinen Einfluss. 
Ist die Option „Sobald der VK-Preis in einem Dokument den EK-Preis unter-
schreitet, soll eine Warnmeldung erscheinen“ aktiviert, wird in Verkaufs-
dokumenten (Bereich Handelsauftrag) beim Einsetzen eines Artikels, dessen 
Einkaufspreis höher als der Verkaufspreis ist, oder beim Überschreiben des 
Verkaufspreises eines Artikels, wodurch dieser den Einkaufspreis des Artikels 
unterschreitet, ein Warnhinweis ausgegeben.  
Dieser Warnhinweis erfolgt nur bei der ersten Änderung des Preises, bzw. beim 
Einsetzen des Artikels. Wird der Preis eines solchen Artikels derart geändert, 
dass der Verkaufspreis weiterhin unter dem Einkaufspreis liegt, erfolgt keine 
erneute Meldung.  
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Dezimalstellen 
Im Feld für die Anzeige der Dezimalstellen bei Mengen wird festgelegt, mit wie 
vielen Dezimalstellen Mengenangaben in Dokumenten ausgegeben werden. 
Der Wert „-1“ bedeutet dabei, dass so viele Dezimalstellen angezeigt werden, 
wie eingegeben wurden.  
Maximal können zehn Dezimalstellen in den Mengenfeldern von Dokumenten 
verwaltet werden.  
Im Feld „Dezimalstellen Postenkalkulation (Handwerk)“ kann die Anzahl der 
Dezimalstellen für die Preise in Kalkulationsbausteinen, in Arbeitsleistungen 
und in der Posten-/Gesamtkalkulation von Handwerksdokumenten im Bereich 
von 2 - 6 Stellen eingestellt werden.  
In den Stammdaten der Kalkulationsbausteine und Arbeitsleistungen beeinflusst 
diese Einstellung alle Preisdarstellungen. In Handwerksdokumenten stellt diese 
Einstellung den Vorgabewert dar, welcher in den Dokumenteigenschaften pro 
Dokument gesondert eingestellt werden kann.  
Im Feld „Dezimalstellen Postenkalkulation Verkauf (Handel)“ kann die 
Anzahl der Nachkommastellen für die Einzelpreise und die Postenkalkulation 
von Verkaufsdokumenten im Bereich 2-6 Stellen eingestellt werden.  
Im Feld „Dezimalstellen Postenkalkulation Einkauf“ kann die Anzahl der 
Nachkommastellen für die Einzelpreise und die Postenkalkulation von 
Einkaufsdokumenten im Bereich 2-6 Stellen eingestellt werden.  
Die für die Postenkalkulation Einkauf eingestellte Dezimalstellenanzahl wird 
ebenfalls für die Darstellung der Einzel- und Gesamtpreise von Stücklisten-
elementen verwendet. 
Die Einstellungen werden bei neuerstellten Dokumenten als Vorgabe über-
nommen. Bei Bedarf können die Dezimalstellen dokumentspezifisch in den 
Dokumenteigenschaften des betreffenden Dokuments angepasst werden. 

Hinweis: Die Anzahl der Dezimalstellen der Betragssummen in Dokumenten, 
der Werte in der Gesamtkalkulation und des Gesamt-Einkaufspreises 
in Stücklisten ist systembedingt auf zwei Dezimalstellen begrenzt. 
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Sonstiges 
Die Positionsnummernvergabe in Auftragsdokumenten kann manuell oder 
automatisch erfolgen. Wird die automatische Nummerierung gewählt, werden 
alle Positionen eines Dokumentes fortlaufend durchnummeriert. Eine manuelle 
Änderung der automatisch vergebenen Positionsnummern im Dokument ist erst 
nach Umstellung der Positionsnummernvergabe in den Dokumenteigenschaften 
des jeweiligen Dokuments möglich. 
Während die Dezimalstelleneinstellungen und die Positionsnummernvergabe in 
den Dokumenteigenschaften je Dokument individuell verändert werden können, 
da es sich nur um Vorbelegungen für die jeweiligen Werte handelt, können die 
nachfolgenden Optionen nicht dokumentspezifisch verändert werden, und sind 
somit für alle angeschlossenen Arbeitsstationen gültig.  
Sollen die vom Programm automatisch erstellten Einmalartikelnummern (z. B. 
#KA20180128Eimer3) im Artikelnummernfeld von Dokumentpositionen nicht 
ausgegeben werden, ist das Kontrollkästchen „Artikelnummer verbergen bei 
Einmalartikeln“ zu aktivieren. 
Sollen Daten in Dokumenten im langen Datumsformat ausgegeben werden, 
z. B. 21. Oktober 2018 statt 21.10.2018, ist die dafür vorgesehene Option zu 
aktivieren. In den Regions- und Sprachoptionen der Firmenparameter können 
Sie jeder im Programm definierten Sprache eine Betriebssystemsprache zu-
weisen. In Verbindung mit dem langen Datumsformat kann durch diese 
Zuweisung erreicht werden, dass Datumsangaben in Dokumenten an deutsche 
Kunden z. B. als „10. Januar 2019“, an österreichische Kunden aber als „10. 
Jänner 2019“ ausgegeben werden.  
Sollen die Notizen, die im Hauptbildschirm der Kunden- oder Lieferantenstamm-
daten hinterlegt werden, bei der Neuanlage eines Dokumentes zu Informations-
zwecken für den Benutzer angezeigt werden, muss das Kontrollkästchen für 
„Kunden-/ Lieferantennotiz anzeigen“ aktiviert werden. 
Wird der Dialog bei Einmalartikeln für den jeweiligen Bereich aktiviert, 
erscheint ein vereinfachter Artikelstammdialog, falls bei der Erfassung von 
Artikelpositionen in Kalkulationsbausteinen und Handwerksaufträgen (Option 
„Handwerk“) und/oder in Handels- und Einkaufsdokumenten (Option „Handel“) 
ein Artikel manuell eingegeben wird, der noch nicht in den Stammdaten 
gespeichert ist.  
In diesem Einmalartikel-Dialog können Sie die wichtigsten Informationen (z. B. 
die Standardkonditionen oder die Lagerführungsart) zum Artikel hinterlegen. 



Firmenparameter  7.1 
 

 
Seite 521 

7.1.1.11 Felder im Dokumentfuß 
Zur Berücksichtigung von Zusatzkosten bei der Berechnung der Brutto-Auf-
tragssumme können in den Formularen von Auftragsdokumenten Felder im 
Dokumentfuß eingerichtet werden. 
Im Bereich „Felder im Dokumentfuß“ der Firmenparameter können mit <F11> 
die zu berücksichtigenden Felder (Field01 – Field20) des Dokumentfußes in die 
Liste der Feldnamen eingefügt werden.  
Je Feld kann eingestellt werden,  
• welche Erlöskonten (evtl. auch Aufwandskonten) für das Feld verwendet 

werden, 
• ob der Wert des Feldes im Dokument skontierfähig ist, 
• welcher artikelabhängige MwSt.-Schlüssel angewendet werden soll und 
• in welchem Feld des Dokumentfußes der für die Zusatzkosten 

anzuwendende USt.-Satz ausgegeben werden soll. 

7.1.1.12 Titeloptionen 
Im Bereich der Titeloptionen können Sie festgelegen, wie Titelsummen und 
Titelzusammenstellungen beim Ableiten in Arbeitsanweisungen, Objektliefer-
scheine und Lohnabrechnungen berücksichtigt werden sollen.  
Für jeden der genannten Dokumenttypen kann getrennt eingestellt werden, ob 
Titelsummen und/oder Titelzusammenstellungen aus dem Quelldokument beim 
Ableiten in den betreffenden Dokumenttyp übernommen werden, oder nicht. 

7.1.1.13 Vorbelegung Empfänger 
Wird ein Dokument mit einer der Optionen „Leeres Dokument (keine Vorlage)“ 
oder „Vorhandenes Dokument als Vorlage verwenden (Neu aus Kopie)“ 
erzeugt, ohne im Dokumentassistenten explizit einen Empfänger zu wählen, 
wird automatisch der hier hinterlegte Personenstammdatensatz (Kunde, 
Lieferant oder Mitarbeiter) als Empfänger des neuen Dokuments vorbelegt.  
Standardmäßig ist hier der Kunde/Lieferant/Mitarbeiter „Dokumentvorlage“ 
eingetragen. Ist das Zusatzmodul „Kassenbuch“ verfügbar, kann zudem eine 
Vorbelegung für den Empfänger des Kassenbons hinterlegt werden. 

7.1.1.14 Fremddateien 
Im Bereich Fremddateien kann das Verzeichnis festgelegt werden, in dem die 
Kopien externer Dateien vom Programm abgelegt werden sollen.  
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Wird das Kontrollkästchen „Fremddateieigenschaften vor dem Öffnen 
anzeigen“ aktiviert, öffnet sich bei jedem Aufruf einer Fremddatei ein Dialog-
fenster mit deren Dateieigenschaften. 
Über das Kontrollkästchen „Verlinkung von Fremddateien ermöglichen“ wird 
gesteuert, ob im Assistenten für den Import von Fremddateien die Option zur 
Dateiverknüpfung (als Alternative zur Dateikopie) zur Auswahl steht. 

7.1.1.15 Reparatur-/Rapportauftrag 
Für die Tabellen der erledigten Arbeiten und des verbrauchten Materials im 
Reparatur-/Rapportauftrag kann hier getrennt die Anzahl der fest vorgegebenen 
Zeilen im Formular im Bereich zwischen 1 und 20 Zeilen vorgegeben werden. 

Nach Aktivierung der Option „Unterschriebener Leistungsnachweis an 
Dokument anhängen“ werden vom Mobilrapport übertragene Leistungs-
nachweise auch dem zugehörigen Dokument (Reparatur-Rapportauftrag oder 
Arbeitsanweisung) als Fremddatei zugeordnet. 

7.1.1.16 Aufmaß 
Allgemein 
Hinter der Option „Dezimalstellen der Summen im Aufmaß“ kann eingestellt 
werden, mit wie vielen Nachkommastellen die Aufmaßsummen ausgegeben 
werden sollen. Möglich ist die Anzeige von 2, 3 oder 4 Dezimalstellen.  
Über das Kontrollkästchen „automatisches Aufmaßspeichern nach“ wird 
veranlasst, dass Aufmaße während der Bearbeitung nach dem in Minuten 
angegebenen Zeitraum automatisch gespeichert werden.  
Hierdurch kann verhindert werden, dass umfangreiche Aufmaßeingaben z. B. 
durch einen plötzlichen Stromausfall verloren gehen.  
Bei der Bearbeitung eines Aufmaßes wird nach der ersten Änderung im 
Dokument die Zeitmessung bis zum automatischen Speichern gestartet.  
Ist das hier hinterlegte Zeitintervall abgelaufen, wird das Aufmaß automatisch 
nach der nächsten Eingabe (z. B. wenn mit der Schreibmarke das aktuelle Feld 
verlassen wird) gespeichert.  
Wird das Dokument vor Ablauf des Intervalls manuell gespeichert, endet die 
Zeitmessung und beginnt erst nach einer weiteren Änderung des Dokumentes 
erneut.  
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Für die Sortierung in Aufmaß-Protokollen können Stoppzeichen zur Ziffern-
gruppenbildung angegeben werden. Diese bewirken, dass bei der Sortierung 
alle Zeichen vor bzw. nach dem Stoppzeichen als numerischer Wert, und nicht 
als alphanumerische Zeichenfolge, sortiert werden. 
Für die Aufmaßerfassung kann vorbelegt werden, ob Aufmaße standardmäßig 
in der freien Schreibweise oder tabellarisch dargestellt werden sollen.  
Sollen Aufmaße grundsätzlich gemäß den Regelungen für die Elektronische 
Bauabrechnung (REB 23.003-konform) erstellt werden, ist diese Option zu 
aktivieren.  
Die Aktivierung der Option hat zur Folge, dass die zur Verfügung stehenden 
Gliederungsebenen im Aufmaß auf Abschnitte, Titel und Positionen einge-
schränkt werden. Ist die Option deaktiviert, stehen die weiteren Gliederungs-
ebenen Los, Hauptabschnitt und Unterabschnitt im Aufmaß zur Verfügung.  
Diese Einstellung kann dokumentweise im jeweiligen Aufmaß unter <F10> 
[Dokumenteigenschaften] verändert werden.  
Im Feld „Übermessungsgrenze“ kann die Größe der Fläche in m² angegeben 
werden, unter welcher das Ergebnis einer Aufmaßzeile/-formel nicht in die 
Berechnung der Positionssumme einfließt. Dieser Wert wird in entsprechend 
definierten Aufmaßformeln/-zeilen und im Fotoaufmaß automatisch aus-
gewertet. 
Die Option „Zwischensummen in allen Aufmaßzeilen“ steuert, ob Zwischen-
summen in allen Aufmaßzeilen automatisch (Option aktiviert) oder nur auf 
Anforderung angezeigt werden. 
Mit der Option „Gemeinsames Aufmaß für unmittelbar aufeinanderfolgende 
Positionen“ kann die gleichlautende Funktionalität für neue Aufmaße vorge-
geben werden. Ist die Option deaktiviert, ist für jede Position mindestens eine 
eigenständige Aufmaßzeile erforderlich, damit Massen ungleich null für die 
jeweilige Position in das Auftragsdokument übergeben werden.  
Ist die Option aktiviert, wird für alle unmittelbar aufeinanderfolgende Positionen 
das darauf folgende Aufmaß übergeben. Dies hat den Vorteil, dass z. B. die 
Maße für Positionen, die sich auf die gleiche Fläche beziehen, nur einmal 
erfasst werden müssen.  
Diese Einstellung kann für jedes Aufmaß dokumentspezifisch unter <F10> 
[Dokumenteigenschaften] geändert werden.  
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Berücksichtigung findet die Einstellung bei der Mengenaktualisierung eines 
zugeordneten Auftragsdokuments durch die Mengen im Aufmaß, bei Ableitung 
von Abschlagsrechnungen nach Leistung aus markierten Zeilen im Aufmaß, 
beim Ableiten in Rechnungen, und beim externen Ableiten von Aufmaßen nach 
GAEB 23.004, REB 23.003 und Excel. 

Fotoaufmaß 
Hinter der Option „Dezimalstellen aus Fotoaufmaß“ kann eingestellt werden, 
mit wie vielen Nachkommastellen die Maße aus dem Fotoaufmaß in das 
Aufmaßprotokoll übergeben werden sollen. Möglich ist die Übergabe von 2, 3 
oder 4 Dezimalstellen. 
Im Eingabefeld „Speicherort für Fotoaufmaße“ wird der Verzeichnispfad 
hinterlegt, unter dem die bearbeiteten Bilddateien (Digitalfotos bzw. Grundrisse) 
der Fotoaufmaße gespeichert werden sollen. Mit der Funktionstaste <F6> kann 
ein Auswahldialog geöffnet werden, in dem das Dateisystem bzw. Netzwerk 
nach dem gewünschten Verzeichnis durchsucht werden kann. 

Hinweis: In einer Mehrbenutzerumgebung muss das gewählte Verzeichnis von 
allen Arbeitsstationen, an denen Fotoaufmaß erstellt werden sollen, 
erreichbar sein.  

Wenn Sie die Zoom-Funktion über das Mausrad nutzen, können Sie über den 
Schieberegler Mausrad-Zoomgeschw. festlegen, in welchen Zoom-Stufen das 
Bild vergrößert bzw. verkleinert wird. 
Ist die Option Teilflächennachweis nach Gaußscher Trapezformel im freien 
Aufmaß aktiviert, erfolgt die Berechnung von Polygonflächen im Fotoaufmaß 
nicht durch Integration, sondern durch Zerlegung der gesuchten Fläche in 
einzelne Trapeze. Im Aufmaßprotokoll werden in diesem Fall nicht nur die 
Gesamtfläche als einzelner Rechenwert, sondern die Teilflächen in der 
Schreibweise der Gaußschen Trapezformel ausgewiesen. Diese Einstellung 
kann dokumentweise im jeweiligen Aufmaß unter <F10> [Dokumenteigen-
schaften] verändert werden. 
In den Vorgaben für Positionsnr./-bezeichnung können Sie Positions-
nummern und -bezeichnungen für häufig wiederkehrende Aufmaßelemente 
festlegen, welche beim Aufmessen der entsprechenden Elemente automatisch 
vorgeschlagen werden.  
Über die Liste „Positionen anzeigen für:“ wählen Sie für welche Fotoaufmaß-
Variante (Fassadenaufmaß oder Grundriss/Bauplan) Positionsnummern und  
-bezeichnungen zugewiesen werden sollen. 
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7.1.2 Stammdaten 
7.1.2.1 Kunden 

Zusatzfelder 
Für die Kundenstammdaten können Sie, zusätzlich zu den standardmäßig 
verfügbaren Feldern, bis zu 50 Zusatzfelder einrichten. Die Zusatzfelder werden 
in einem Zusatzdialog der Kundenstammdaten angezeigt, der mit <F3> 
[Zusatzfelder] aufgerufen wird. Eine Einbindung zusätzlicher Felder in den 
Hauptbildschirm der Kundenstammdaten ist nicht möglich.  
Es wird zwischen Feldern unterschieden, die vom Benutzer gepflegt werden 
können, und Feldern, die vom System gepflegt werden.  
Die vom Benutzer editierbaren Felder stammen aus den Datenbereichen 
„Anschrift“, „Ansprechpartner“ oder „Kunde“, die ausschließlich vom Programm 
veränderbaren Felder aus dem Datenbereich „KundeSystem“.  
Für die Datenbereiche (Tabellen) Anschrift und Kunde-System können jeweils 
die frei definierbaren Felder „Field01“ bis „Field20“, und für den Bereich „Kunde“ 
die frei definierbaren Felder „Field01“ bis „Field50“ zusätzlich angezeigt werden.  
In der Zeile für den gewünschten Anzeigeort (Spalte „Dialog/ Position“: Zusatz 
1-50) kann über die Schaltfläche  eine Auswahl über die zur Verfügung 
stehenden Datenfelder angefordert werden.  
Nach Auswahl eines Datenfelds muss in der Spalte „Überschrift Stammdaten-
bildschirm“ der Name des Zusatzfeldes, der auch als Beschriftung des 
Zusatzfeldes im Zusatzbildschirm dient, hinterlegt werden.  
Wird in der Spalte „Überschrift Auswahlliste“ eine Bezeichnung hinterlegt, 
wird diese Bezeichnung als Spaltenüberschrift in Auswahllisten der Kunden 
verwendet.  
Für jedes Feld wird in der Spalte „Format“ festgelegt, ob es sich um ein  
• Dezimal-Feld mit 0, 1, 2 oder 3 Dezimalstellen, 
• alphanumerisches Feld,  
• numerisches Feld,  
• Bool-Feld (Bei FieldNN: ja='X', nein=''; bei anderen Feldern: ja=1, nein=0),  
• Datumsfeld oder  
• Uhrzeitfeld  
handelt.  
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Die Formatauswahl wird ggf. auf Grund des Datentyps des korrespondierenden 
Datenbankfeldes eingeschränkt, um nicht unterstützte Kombinationen aus 
Datentyp und Format zu verhindern. 
In der Spalte „Modus“ wird für das Feld festgelegt, ob es nur angezeigt wird 
oder auch editierbar ist.  
Welche Formatoptionen für ein Feld zur Verfügung stehen, ist ggf. auf Daten-
bankebene beeinschränkt, um Sorge zu tragen, dass das Format dem Sinn des 
Feldes nicht widerspricht. 
Bei Auswahl des Formattyps „Bool“ für ein frei definierbares Feld (FieldNN) wird 
das Zusatzfeld als Kontrollkästchen im Zusatzdialog angezeigt. Bei Ausgabe 
des Zusatzfeldinhaltes in Auswahllisten wird bei markiertem („angehaktem“) 
Kontrollkästchen ein 'X' und bei nicht markiertem Kontrollkästchen eine leeres 
Feld (Nullwert) ausgegeben. 
Für alphanumerische Zusatzfelder kann in der Spalte „Zeilenanzahl“ die Höhe 
des Zusatzfelds, gerechnet in Textzeilen, angegeben werden. Dieser Wert 
beeinflusst nur die Höhe des Zusatzfeldes, aber nicht die Anzahl der Zeilen, die 
in dem jeweiligen Feld eingegeben werden kann.  
Sobald in einem mehrzeiligen Zusatzfeld mehr Zeilen eingegeben werden, als 
bei der festgelegten Höhe angezeigt werden können, wird ein vertikaler 
Rollbalken aktiv.  
Für alle anderen Formattypen (außer Alphanumerisch) ist keine mehrzeilige 
Darstellung vorgesehen; wird also ein Format ungleich „Alphanumerisch“ 
gewählt, ist die Zeilenanzahl fest mit dem Wert „1“ belegt. 
Wird ein Feld in den Zusatzbildschirm eingebunden, welches auch im Haupt-
bildschirm vorhanden ist, z.B. die Straße, korrespondiert dieses Feld mit dem 
Hauptbildschirm, d. h. wird in der Straße im Zusatzbildschirm etwas geändert, 
ändert sich automatisch die Straße im Hauptbildschirm und umgekehrt.   
Durch Aktivierung der Ansichtsoption „Zusatzdialog (sofort öffnend)“ (im 
Kundenstamm unter <F3> [Ansicht anpassen]) kann die Anzeige der Zusatz-
felder bei Aufruf der Kundenstammdaten automatisiert werden. 



Firmenparameter  7.1 
 

 
Seite 527 

Vorbelegung allg.  
Die Vorbelegung von verschiedenen Einstellungen der Kunden, wie z. B. das 
Landkennzeichen, werden hier für die Neuanlage von Kundenstammdaten 
festgelegt.  
Wird ein Kunde neu angelegt, werden die hier eingestellten Werte automatisch 
dem neuen Kunden zugewiesen, können aber individuell in den jeweiligen 
Stammdaten angepasst werden.  
Die Standardvorbelegung von Kundengruppenzuordnungen findet in der 
Gruppenverwaltung, die Vorgabe für die Zahlungsbedingung in den Zahlungs-
bedingungen, und die Vorgabe für die Versandart im Stammdatenbildschirm für 
das Versandkostenmodul statt. 
Ist das Kontrollkästchen „Automatische Kundennummern-Vergabe“ aktiviert, 
wird bei der Neuanlage von Kundenstammdaten die Kunden-Nr. automatisch 
aus dem Nummernkreislauf der Kundennummern bezogen. Die Vergabe der 
Kundennummer erfolgt im Moment der Speicherung des Datensatzes, 
Die Aktivierung des Kontrollkästchens „Kundennummer = Fibukonto“ bewirkt, 
dass die (ggf. automatisch) vergebene Kundennummer selbsttätig in das Feld 
„FIBU-Konto“ des jeweiligen Kunden übernommen wird.  
Die Anzahl der Stellen gibt dabei an, wie viele Stellen der Kundennummer 
(von links gezählt) als FIBU-Kontonummer übernommen bzw. wie viele Stellen 
als FIBU-Kontonummer eingegeben werden können. 

Schlusstexte Rechnung 
Hier können bis zu drei Textbausteine ausgewählt werden, die automatisch in 
den Fußbereich von Rechnungen eingefügt werden, falls in den Kunden-
einstellungen des Rechnungsempfängers die entsprechenden Kontrollkästchen 
aktiviert sind. 
Für jeden der Textbausteine kann bestimmt werden, ob die Ausgabe in 
Handelsrechnungen, Handwerksrechnungen oder in Handels- und Handwerks-
rechnungen erfolgen soll. Über das Kontrollkästchen „Vorbelegung“ kann 
festgelegt werden, ob das entsprechende Kennzeichen bei der Neuanlage von 
Kundenstammdatensätzen standardmäßig aktiviert wird.  
Nach Auswahl eines Textbausteins und Speicherung der Firmenparameter 
steht in den Kundenstammdaten unter <F3> [Einstellungen] ein zusätzliches 
Kontrollkästchen zur Verfügung, das als Bezeichnung den Namen des zuvor 
gewählten Textbausteins aufweist.  
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Aktiviert man dieses Kontrollkästchen im Kundenstamm, wird bei der 
Erzeugung von Rechnungen des gewählten Typs für diesen Kunden der 
entsprechende Textbaustein automatisch im Fußbereich ausgegeben.  
Standardmäßig sind zwei vordefinierte Schlusstexte vorhanden, die zur 
Erfüllung der Rechnungsvorschriften im deutschen Umsatzsteuergesetz dienen 
(Hinweis zur Aufbewahrungspflicht gemäß §14b Abs. 1 S.5 UStG, Hinweis zur 
Umkehrung der Umsatzsteuerschuld gemäß §13b UstG).   

Anschriften 
Um die Eindeutigkeit der Rechnungs- und/oder Lieferanschrift in den Kunden-
stammdaten zu gewährleisten, kann getrennt eingestellt werden, dass jeder 
Kunde genau eine Rechnungsanschrift und/oder genau eine Lieferanschrift 
haben muss. 
Wird ein neuer Kundenstammdatensatz angelegt, wird die erste Anschrift 
automatisch mit den entsprechenden Kennzeichen versehen.  
Wird das Kennzeichen „Nutzung für Lieferung“ bzw. „Nutzung für Rechnung“ 
danach bei einer anderen Anschrift des Kunden aktiviert, wird das vorbelegte 
Kennzeichen in der ersten Anschrift deaktiviert. 
Werden die Optionen zur Eindeutigkeitsprüfung nachträglich aktiviert, und wird 
ein bestehender Datensatz geladen und geändert, wird vor dem Speichern 
geprüft, ob genau eine Rechnungs- bzw. Lieferanschrift vorhanden ist.  
Ist nur eine Anschrift vorhanden und besitzt diese nicht die erforderlichen Kenn-
zeichen, werden diese automatisch gesetzt.  
Besitzt der Kunde mehrere Anschriften und keine oder mehrere davon weisen 
die entsprechenden Kennzeichen auf, wird das Speichern des Kundenstamms 
mit einer Hinweismeldung verhindert. 
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7.1.2.2 Lieferanten 
Zusatzfelder 
Für den Lieferantenbildschirm können Zusatzfelder definiert werden, die in 
einem Zusatzdialog parallel zu den Lieferantenstammdaten angezeigt werden.  
Mit Hilfe der Zusatzfelder können Sie den Lieferantenstamm um bis zu 50 
weitestgehend frei definierbare Felder erweitern.  
Sie haben bei der Anzeige des Zusatzdialoges die Wahl, diesen gleichzeitig mit 
dem Grundbildschirm der Lieferantenstammdaten automatisch öffnen zu lassen 
(durch Aktivierung der Ansichtsoption „Zusatzdialog (sofort öffnend)“ unter <F3> 
[Ansicht anpassen] im Lieferantenstamm), oder den Zusatzbildschirm über 
<F3> [Zusatzfelder] im Lieferantenstammdatenfenster nachträglich zu öffnen. 
Für die Definition der Zusatzfelder der Lieferanten gilt sinngemäß das Gleiche 
wie für die Zusatzfelder der Kunden. Um unnötige Wiederholungen zu 
vermeiden, wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den Zusatzfeldern 
der Kunden verwiesen. 

Vorbelegung allg. 
Hier können die Vorbelegungen verschiedener Lieferanteninformationen bei der 
Neuanlage eines Lieferanten festgelegt werden.  

Die Vorbelegungen von Lieferantengruppenzuordnungen, Versandarten und 
Zahlungsbedingungen werden in den gleichen Programmteilen wie die 
entsprechenden Vorbelegungen für die Kunden vorgenommen. 

7.1.2.3 Mitarbeiter 
Zusatzfelder 
Für den Mitarbeiterbildschirm können Zusatzfelder definiert werden, die in 
einem Zusatzdialog parallel zu den Mitarbeiterstammdaten angezeigt werden.  
Mit Hilfe der Zusatzfelder können Sie den Mitarbeiterstamm um bis zu 50 
weitestgehend frei definierbare Felder erweitern.  
Sie haben bei der Anzeige des Zusatzdialoges die Wahl, diesen gleichzeitig mit 
dem Grundbildschirm der Mitarbeiterstammdaten automatisch öffnen zu lassen 
(durch Aktivierung der Ansichtsoption „Zusatzdialog (sofort öffnend)“ unter <F3> 
[Ansicht anpassen] im Mitarbeiterstamm), oder den Zusatzbildschirm über <F3> 
[Zusatzfelder] im Mitarbeiterstammdatenfenster nachträglich zu öffnen. 
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Für die Definition der Zusatzfelder der Mitarbeiter gilt sinngemäß das Gleiche 
wie für die Zusatzfelder der Kunden. Um unnötige Wiederholungen zu 
vermeiden, wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den Zusatzfeldern 
der Kunden verwiesen. 

Vorbelegung allg. 
Ist die Option Automatische Mitarbeiternummernvergabe aktiviert, wird bei 
der Neuanlage von Mitarbeiterstammdaten die Mitarb.-Nr. im Moment der 
Speicherung des Datensatzes automatisch aus dem Nummernkreislauf der 
Mitarbeiternummern bezogen. 

7.1.2.4 Artikel 
Zusatzfelder 
Für den Artikelstamm können zusätzlich zu den standardmäßig verfügbaren 
Feldern bis zu neun Felder im Hauptbildschirm und weitere 30 in einem 
Zusatzbildschirm definiert werden.  
Die Felder im Hauptbildschirm werden dreispaltig angeordnet (Spalte 1: 
Allgemein, 1-3; Spalte 2: Allgemein 4-6, Spalte 3: Allgemein, 7-9).  
Die Felder im Zusatzbildschirm (Zusatz 1-30) werden vertikal untereinander 
angeordnet. 
Außer den programmseitig vorgegebenen Feldern, wie z. B. Artikelnummer, 
Bestandskonto oder Erlöskonten, können 30 frei definierbare Felder (Field01 
bis Field30) aus dem Datenbereich „Artikel“, und/oder 20 frei definierbare 
Felder (Field01 bis Field20) aus dem Datenbereich „ArtikelEK“ zur Anzeige 
gebracht werden. 
Zu unterscheiden ist hierbei zwischen Feldern, die vom Benutzer verändert 
werden können, und Feldern, die vom System (z. B. per Datenbanktrigger) 
gepflegt und deshalb vom Benutzer nicht verändert werden können.  
Änderbare Felder sind Felder aus dem Datenbereich „Artikel“ (der Datenbank-
tabelle „MATERIAL“), nicht änderbare aus dem Datenbereich „ArtikelEK“ (der 
Datenbanktabelle „MATERIALPP“).  
In der Zeile für den gewünschten Anzeigeort (Spalte „Dialog / Position“: 
Allgemein 1-9 oder Zusatz 1-30) kann über die Schaltfläche  eine Auswahl 
über die zur Verfügung stehenden Datenfelder angefordert werden.  
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Nach Auswahl eines Datenfelds muss in der Spalte „Überschrift Stammdaten-
bildschirm“ der Name des Zusatzfeldes, der auch als Beschriftung des 
Zusatzfeldes im Haupt- oder Zusatzbildschirm dient, hinterlegt werden.  
Wird in der Spalte „Überschrift Auswahlliste“ eine Bezeichnung hinterlegt, 
wird diese Bezeichnung als Spaltenüberschrift in Auswahllisten der Artikel 
verwendet. 
Für jedes Feld wird in der Spalte „Format“ festgelegt, ob es sich um ein  

• Dezimal-Feld mit 0, 1, 2 oder 3 Dezimalstellen,  
• alphanumerisches Feld,  
• numerisches Feld,  
• Bool-Feld (Bei FieldNN: ja='X', nein='', bei anderen Feldern: ja=1, nein=0),  
• Datumsfeld oder  
• Uhrzeitfeld 

handelt.  

Die Formatauswahl wird ggf. auf Grund des Datentyps des korrespondierenden 
Datenbankfeldes eingeschränkt, um nicht unterstützte Kombinationen aus 
Datentyp und Format zu verhindern. 
In der Spalte „Modus“ wird für das Feld festgelegt, ob es nur angezeigt wird 
oder auch editierbar ist.  
Welche Formatmöglichkeiten für ein Feld zur Verfügung stehen, ist ggf. auf 
Datenbankebene beeinschränkt, um Sorge zu tragen, dass das Format dem 
Sinn des Feldes nicht widerspricht. 
Bei Auswahl des Formattyps „Bool“ für ein frei definierbares Feld (FieldNN) wird 
das Zusatzfeld als Kontrollkästchen im Zusatzdialog angezeigt. Bei Ausgabe 
des Zusatzfeldinhaltes in Auswahllisten wird bei markiertem („angehaktem“) 
Kontrollkästchen ein 'X' und bei nicht markiertem Kontrollkästchen eine leeres 
Feld (Nullwert) ausgegeben. 
Für alphanumerische Zusatzfelder kann in der Spalte „Zeilenanzahl“ die Höhe 
des Zusatzfelds, gerechnet in Textzeilen, angegeben werden. Dieser Wert 
beeinflusst nur die Höhe des Zusatzfeldes, aber nicht die Anzahl der Zeilen, die 
in dem jeweiligen Feld eingegeben werden kann.  
Sobald in einem mehrzeiligen Zusatzfeld mehr Zeilen eingegeben werden, als 
bei der festgelegten Höhe angezeigt werden können, wird ein vertikaler 
Rollbalken aktiv.  
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Für alle anderen Formattypen (außer Alphanumerisch) ist keine mehrzeilige 
Darstellung vorgesehen; wird also ein Format ungleich „Alphanumerisch“ 
gewählt, ist die Zeilenanzahl fest mit dem Wert „1“ belegt. 
Die Ansichtsoption „Zusatzdialog (sofort öffnend)“ unter <F3> [Ansicht 
anpassen] im Artikelstamm ermöglicht es, dass die Felder des Zusatzdialogs, 
der normalerweise über <F3> manuell aufgerufen werden muss, automatisch 
beim Aufruf der Artikelstammdaten angezeigt werden. 

Preisanzeige 
Für den Artikelstammdatendialog kann hier die grundsätzliche Darstellung der 
Einkaufs- und Verkaufspreise eingestellt werden. 
Die erste Variante ist die Ausgabe von Listenpreis, Rabatt 1 in %, Rabatt 2 in % 
und dem Nettopreis, der sich aus dem Listenpreis abzgl. der beiden Rabatte 
ergibt.  
Ist zusätzlich das Kontrollkästchen „Bruttopreis-Eingabe“ aktiviert, kann der 
EK- bzw. VK-Preis auch inkl. MwSt. (= Nettopreis zzgl. artikelabhängigem 
MwSt.-Satz) eingegeben werden. Dazu korrespondierend wird der Nettopreis 
berechnet. Ist die Bruttopreis-Eingabe nicht aktiviert, werden der EK- und der 
VK-Nettopreis zusätzlich in der Standardwährung ausgegeben. 
Die zweite Darstellungsoption gibt den Nettoeinkaufspreis und vier kunden-
gruppenabhängige Verkaufspreise (z. B. Verkaufspreise für Kunden der Preis-
gruppen 1, 2, 3 und 4) aus. In einer zusätzlichen Spalte des Artikelbildschirms 
können wahlweise die Preise in einer anderen Währung oder die Margen als 
Betrag (= Netto-VK abzgl. Netto-EK) ausgegeben werden.  
Zudem besteht die Möglichkeit eine der Verkaufs-Preisgruppen (VK1 bis VK4) 
über den Punkt „Gleich mit Std.-Kond.“ zu markieren, was zur Folge hat, dass 
Änderungen an diesem kundengruppenabhängigen Verkaufspreis automatisch 
in die Standard-Verkaufskondition des Artikels übernommen werden.  
Die dritte Möglichkeit zeigt im Artikelbildschirm die Nettopreise, die NE-
Zuschläge (für Nicht-Eisen-Metalle) und die um die NE-Zuschläge korrigierten 
Preise für Einkauf und Verkauf in der Artikel- und in der Standardwährung an.  
Das tatsächliche Layout der einzelnen Optionen wird im Kapitel zu den 
Artikelstammdaten (ab Seite 99) näher erläutert. 
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Vorbelegung allg. 
In diesem Bereich wird festgelegt, welche Standardwerte ein Artikel bekommt, 
wenn er neu angelegt wird.  
Diese Vorgabewerte können individuell für jeden Artikel im Hauptbildschirm, in 
den sonstigen Informationen, den Mengeneinheiten oder den FiBu-
Informationen der Artikel verändert werden.  
Um den Arbeitsaufwand bei der Erfassung möglichst gering zu halten, sollten 
hier die Werte eingegeben werden, die ein Artikel normalerweise zugewiesen 
bekommt. 
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Automatische Nummernverg.“ kann 
bei der Neuanlage die Artikelnummer automatisch aus dem Nummernkreislauf 
für Artikelnummern vorbelegt werden. Im Feld für die Artikelnummer wird in 
diesem Fall der Text „(automatisch)“ in grauer Schrift ausgegeben, der bei 
Bedarf mit einer manuellen Artikelnummer überschrieben werden kann.  
Wird der Artikel ohne Anpassung der Artikelnummer gespeichert, wird die 
nächste freie Nummer aus dem Nummernkreislauf vergeben und im Feld 
„Artikelnummer“ an Stelle des Textes „(automatisch)“ angezeigt. 
Felder, wie die Artikelbeschreibung, können nicht vorbelegt werden, da sie sich 
von Artikel zu Artikel unterscheiden und somit eine Standardvorgabe keinen 
Sinn machen würde. 
Die Standardvorgabe von Artikelgruppenzuordnungen wird nicht hier, sondern 
in der Gruppenverwaltung über das Kennzeichen „Gruppenmitglied als 
Standard definieren“ festgelegt. 

Stücklisten 
Über die folgenden Optionen kann die Lagerbuchung von nicht über Exemplare 
verwalteten Stücklisten und Stücklistenmitgliedern (Stücklisten die selbst nicht 
seriennummerngeführt sind bzw. keine seriennummerngeführte Elemente 
enthalten) beeinflusst werden. 
• Stücklisten, die nicht über Exemplare verwaltet werden, bei nicht 

ausreichender Menge nicht zusammenbauen, sondern in den negativen 
Bestand buchen. 

• Stücklistenmitglieder beim Wareneingangsschein nicht automatisch 
zubuchen. 

Die Auswirkungen dieser Optionen werden im Kapitel „Stücklisten“ ab Seite 136 
näher beschrieben. 
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Stücklisten - Zusatzfelder 
Für den Stücklistendefinitionsdialog können zusätzlich zu den standardmäßig 
verfügbaren Feldern bis zu 20 alphanumerische Felder für Stücklistenelemente 
definiert werden. 
In der Zeile für den gewünschten Anzeigeort (Spalte „Dialog / Position“: Zusatz 
1-20) kann über die Schaltfläche  eine Auswahl über die zur Verfügung 
stehenden Datenfelder angefordert werden. 
Nach Auswahl eines Datenfelds muss in der Spalte „Überschrift Stammdaten-
bildschirm“ der Name des Zusatzfeldes, der auch als Beschriftung der 
Zusatzspalte im Stücklistenbildschirm dient, hinterlegt werden.  
Wird in der Spalte „Überschrift Auswahlliste“ eine Bezeichnung hinterlegt, 
wird diese Bezeichnung als Spaltenüberschrift in entsprechenden Auswahllisten 
verwendet. 
In der Spalte „Modus“ wird für das Feld festgelegt, ob es nur angezeigt wird 
oder auch editierbar ist. 

7.1.2.5 Arbeitsleistungen 
Durch Aktivierung der Option „Feld für Arbeitsleistungsnummer anzeigen“ 
wird im Arbeitsleistungsstamm ein zusätzliches Feld freigeschaltet, in dem 
optional eine bis zu 20 Zeichen lange Nummer für die Arbeitsleistung hinterlegt 
werden kann.  
Die Arbeitsleistungsnummer muss im Gegensatz zum Suchnamen der 
Arbeitsleistung nicht eindeutig sein. 
Soll die optionale Arbeitsleistungsnummer bei Speicherung eines Stamm-
datensatzes automatisch aus einem Nummernkreislauf vergeben werden, ist 
die Option „Automatische Nummernvergabe“ zu aktivieren. 
Ist die Option „Arbeitsleistung als Handwerkerleistung“ aktiviert, wird bei neu 
angelegten Arbeitsleistungsstammdaten automatisch das entsprechende Kenn-
zeichen  aktiviert, welches festlegt, dass es sich um eine Handwerkerleistung 
im Sinne des EStG § 35a handelt.  
Ist die Option deaktiviert, wird bei neu angelegten Arbeitsleistungsstammdaten 
das Kennzeichen „Sonstige Dienstleistung“ vorbelegt. Die hier gewählte 
Einstellung wird auch in Auftragsdokumenten bei manuell erfassten Arbeits-
leistungspositionen angewendet. 
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Im Bereich „Festlegung der Zeiteinheit“ legen Sie fest, ob die Zeitvorgaben 
bei Arbeitsleistungen in Stunden [h], Minuten [min] oder in Stunden, Minuten 
und Sekunden [h:min:sec] angegeben werden sollen.  

Wird die letzte Option gewählt, kann zusätzlich festgelegt werden, ob bei 
Eingabe eines Wertes kleiner 10 eine automatische Umwandlung des Wertes in 
Minuten erfolgen soll. 

7.1.2.6 Zwangsfelder 
Um das Ausfüllen bestimmter Stammdatenfelder bei der Neuanlage zu 
erzwingen, können die betreffenden Felder als Zwangsfeld definiert und ein 
entsprechender Meldungstext hinterlegt werden.  
Für bestimmte numerische Zwangsfelder kann zusätzlich die Option „Eingabe 
von 0 nicht erlauben“ aktiviert werden, was dazu führt, dass in diesem Feld nur 
Werte ungleich 0 eingegeben und gespeichert werden können. Die Prüfung des 
Inhalts der Zwangsfelder erfolgt beim Speichern der jeweiligen Stammdaten. 
Wird für ein Zwangsfeld kein Meldungstext hinterlegt, erscheint ein Warnfenster 
mit einem weißen Kreuz auf einem roten Kreis ohne einen weiteren Hinweis. 

7.1.2.7 Zusatzstammdaten 
Vorbelegung allgemein 
Hier erhalten Sie die Möglichkeit bis zu drei zusätzliche Stammdatenarten zu 
definieren, z. B. für Maschinen- oder Entsorgungskosten, deren Abbildung als 
Artikel oder Arbeitsleistungen nicht sinnvoll erscheint. 
Zur Definition einer zusätzlichen Stammdatenart muss in den allgemeinen 
Vorbelegungen das Kontrollkästchen „Aktiv“ angehakt und eine Bezeichnung 
hinterlegt werden. Die Bezeichnung dient als Name des entsprechenden 
Stammdatenmenüs, der Auswahllisten und des Positionstyps in Dokumenten 
und Kalkulationsbausteinen.  
Durch Speicherung der Firmenparameter nach Eintragen einer Zusatz-
stammdatendefinition werden automatisch entsprechende Menüeinträge und 
eine Auswahlliste nach Suchnamen erzeugt.  
In Handwerksdokumenten und Kalkulationsbausteinen können dann mit <F11> 
entsprechende Positionen für diese Zusatzstammdaten eingefügt, und in einer 
solchen Position mit <F6> dem Positionstyp entsprechende Auswahllisten 
aufgerufen werden. In der Posten- und Gesamtkalkulation des Auftrages 
werden die Kalkulationsdaten der Zusatzstammdaten getrennt aufgeführt. 
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Ist das Zusatzmodul „Betriebswirtschaftspaket EFB-Preis“ verfügbar und 
aktiviert, kann dem Zusatzstammdatentyp im Listenfeld „EFB-Zuordnung“ eine 
der für die Einheitlichen Formblätter Preis vorgesehenen Kostenarten „Geräte“, 
„Nachunternehmerleistungen“ und „Sonstige“ zugeordnet werden. 
Durch Aktivierung der Option „Feld für Zusatzstammdatennummer anzeigen“ 
wird im jeweiligen Zusatzstammdatenbildschirm ein zusätzliches Feld frei 
geschaltet, in dem optional eine bis zu 20 Zeichen lange Nummer für den 
Zusatzstammdatensatz hinterlegt werden kann.  
Die Zusatzstammdatennummer muss im Gegensatz zum Suchnamen nicht 
eindeutig sein. 
Soll die optionale Zusatzstammdatennummer bei Speicherung eines Stamm-
datensatzes automatisch aus einem Nummernkreislauf vergeben werden, ist 
die Option Automatische Nummernvergabe zu aktivieren. 
Wird für eine bereits definierte Zusatzstammdatenart das Kontrollkästchen 
„Aktiv“ deaktiviert, stehen die entsprechenden Zusatzstammdaten nach 
Speicherung der Firmenparameter nicht mehr zur Verfügung. 
Hinweis: Die Deaktivierung wird mit einer entsprechenden Meldung 

unterbunden, falls die Zusatzstammdatenart im Firmenparameter-
bereich [Dokumente > Optionen] als erster, automatisch erzeugter 
Positionstyp von Handwerksauftragsdokumenten eingestellt ist. 
Wählen Sie in diesem Fall vor der Deaktivierung einen anderen 
Positionstyp als ersten, automatisch erzeugten Positionstyp von 
Handwerksauftragsdokumenten. 

Zusatzfelder 
Für die Zusatzstammdaten können Zusatzfelder definiert werden, die auf einer 
separaten Registerkarte angezeigt werden können. Mit Hilfe der Zusatzfelder 
können Sie die Zusatzstammdaten um bis zu 20 weitestgehend frei definierbare 
Felder erweitern.  

Für die Definition der Zusatzfelder der Zusatzstammdaten gilt sinngemäß das 
Gleiche wie für die Zusatzfelder der Kunden. Um unnötige Wiederholungen zu 
vermeiden, wird deshalb auf die entsprechenden Ausführungen ab Seite 525 
verwiesen. 
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7.1.2.8 Hilfstabellen 
7.1.2.8.1 Tätigkeitskürzel 

Um in den Wiedervorlagedaten der Projektverwaltung sowie der Kunden-, 
Lieferanten- und Mitarbeiterstammdaten eindeutige auszuführende Tätigkeiten 
festlegen zu können, können hier Tätigkeitskürzel (mit einer Länge von max. 
drei Zeichen) und die dazu gehörenden Bedeutungen definiert werden.  
Bei der Neuanlage einer Wiedervorlage muss zwingend eins der hier definierten 
Tätigkeitskürzel im Feld „Aktivität“ ausgewählt werden.  
Inhalt und Umfang von Wiedervorlagelisten werden über entsprechende 
Auswahllistendefinitionen festgelegt, wobei die Tätigkeitskürzel als Filter-
kriterium ausgewertet werden können. Ein Beispiel dazu wäre eine 
Wiedervorlagenliste für alle Wiedervorlagen mit dem Tätigkeitskürzel REC, 
wobei das Kürzel REC die Bedeutung „Rechnung schreiben“ hat.  
Die Taste <F9> erlaubt den Ausdruck der gespeicherten Tätigkeitskürzel mit 
den entsprechenden Bedeutungen.  

7.1.2.8.2 Werteauswahl für Eingabefelder 
Bei Verfügbarkeit des Moduls „Texte Dokumentfelder“ können für verschiedene 
Felder Werte hinterlegt werden, die über individuelle Auswahllisten im 
jeweiligen Feld gewählt und auf Wunsch eingesetzt werden können.  
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die für die Werteauswahl 
vorgesehenen Felder in Auftragsdokumenten, in den Stammdaten für Kunden, 
Lieferanten, Mitarbeiter und Artikel und der Projektverwaltung: 

Programmbereich  Objekt/Dialog mögliche Bereiche/Felder 
Einkaufs- und 
Verkaufs- 
dokumente 

Head Field01 bis Field30  
Beispiel: Head.Field18  

 Foot Field01 bis Field20  
Beispiel: Foot.Field07 

Artikelpositionen  
in Dokumenten 

Liste -> 
PosTypGood 
Liste1 -> 
PosTypGood 

Field01a - Field20a  
(in Tabelle Material Field01-Field20) 
Field01e - Field20e  
(in Tabelle MaterialPP Field01-Field20)  
Beispiele: PosTypGood.Field15a oder 
PosTypGood.Field03e  
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Programmbereich  Objekt/Dialog mögliche Bereiche/Felder 
Kunden Zusatzfelder und 

Hauptbildschirm 
alle Felder aus den Tabellen Customer, 
Address und Contact  
Beispiele: Customer.Field16 oder 
Contact.Salutation  

Lieferanten Zusatzfelder und 
Hauptbildschirm 

alle Felder aus den Tabellen Supplier, 
Address und Contact  
Beispiele: Supplier.Field12 oder 
Contact.Department  

Mitarbeiter Mitarbeiter alle Felder aus den Tabellen Employee, 
Address und Contact  
Beispiel: Contact.Salutation  

Artikel Felder im 
Zusatzdialog 
und  
Zusatzfelder im 
Hauptbildschirm 

aus Tabelle Material:  
Field01 bis Field20 
aus Tabelle MaterialPP:  
Field01 bis Field20  
Beispiele: Material.Field15a oder 
Material.Field14e  

Beispiel: Soll im Auftragsbestätigungskopf in einem Feld (hier „Field18“) eine 
Auswahl über die Lieferbedingungen „Frei Haus“ und „Selbstabholer“ 
anzufordern sein, muss für diese beiden Lieferbedingungen jeweils 
ein Textbaustein mit dem gewünschten Text für die Werteauswahl 
angelegt und im Feld „Bereich“ die Zeichenfolge „Head.Field18“ 
hinterlegt werden. 
Auf diesem Feld kann nun in einer Auftragsbestätigung mit <F6> eine 
Auswahlliste über die Lieferbedingungen angefordert werden. Wird in 
dieser Auswahlliste eine der beiden Optionen bestätigt, wird der zu 
dem gewählten Baustein gehörende Text in das Feld eingesetzt.  

Soll bei einer neu angelegten Auftragsbestätigung das Feld auto-
matisch mit dem Text „Frei Haus“ vorbelegt werden, kann bei diesem 
Textbaustein das Kontrollkästchen „Standard“ aktiviert werden. 

Wichtig: Bei der Angabe der Bereiche ist unbedingt die Groß- und Klein-
schreibung jedes einzelnen Buchstabens zu beachten!  
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Werden für ein Feld im Objekt „PosTypGood“ (Artikelpositionen im Dokument) 
Textbausteine hinterlegt, werden diese auch im korrespondierenden Feld des 
Artikelstamms angezeigt (falls es sich um ein Feld mit der Endung „a“ handelt). 
Voraussetzung hierzu ist, dass die Anzeige des entsprechenden Artikel-
Zusatzfelds in den Firmenparametern definiert wurde.  

Hinweis: Ist im Artikelstamm ein Zusatzfeld eingerichtet, werden die in diesem
Feld eingegebenen Daten automatisch in eine Auftragsposition über-
nommen, falls im Formular das zugehörige Feld eingerichtet ist. 

7.1.2.8.3 Automatisch erzeugte Texte 
Bei bestimmten Aktionen wird von der S&D-Anwendung automatisch ein zu der 
Aktion passender Text in das betreffende Dokument eingesetzt.  
Nach Auswahl der Gruppe und Art des Textes kann im Feld „Text:“ der 
automatisch zu erzeugende Text in jeder im Programm verfügbaren Sprache 
hinterlegt werden.  

Gruppe „Rabattpositionen“  
Bei den im Dokument verfügbaren Rabatt- und Zuschlagspositionen wird 
zwischen den folgenden Positionsarten unterschieden:  
Rabatt/Zuschlag für  
• die aktuelle Position  
• die Positionen von ... bis ...  
• den gesamten Auftragswert  
• alle Positionen seit der letzten Zwischensumme  
• die letzte Zwischensumme 

Für Rabatt- und Zuschlagpositionen können getrennte Texte hinterlegt werden, 
wobei im Dokument auf Grund des Vorzeichens der Rabattposition entschieden 
wird, welcher Text angewendet werden muss (Rabatte – negatives Vorzeichen, 
Zuschläge - kein oder positives Vorzeichen). 
In die Texte können mit <F11> Variablen zur Ausgabe der betreffenden 
Positionsnummern, der Beträge und/oder Prozentwerte eingebunden werden. 
Wird eine Rabatt-/bzw. Zuschlagsposition in einen Auftrag eingesetzt, werden 
die Variablen automatisch durch die zutreffenden Werte ersetzt.  
Ist das Zusatzmodul für Pflanzenlisten verfügbar, kann hier ebenfalls der Text 
für Pflanzlohnpositionen hinterlegt werden, die als Zuschlagspositionen im 
Auftragsdokument Verwendung finden. 
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Gruppe „Zusammenfassen von Dokumenten“ 
Bei den Zusammenfassungstexten werden die Dokumentarten  
• Lieferschein  
• Rechnung  
• Eingangsrechnung und 
• Sonstige Dokumente (z. B. Lohnabrechnungen)  

unterschieden.  

Werden mehrere Dokumente zu einem „Sammeldokument“ zusammengefasst, 
wird im Zieldokument, vor den zusammengehörigen Positionen jedes Quell-
dokumentes, der hier hinterlegte Text ausgegeben.  
Der Text kann Variablen mit dem Präfix „%DOCUMENTHEAD.“ enthalten, die 
aus dem Inhalt des Dokumentkopfbereichs der zusammenzufassenden Doku-
mente gefüllt werden.  
Standardmäßig werden folgende Variablen verwendet:  

Variablenname Beschreibung 
DOCUMENTNUMBER  Dokumentnummer des Quelldokuments 
DOCUMENTDATE  Dokumentdatum des Quelldokuments 
STAFFMEMBERNAME Name des Mitarbeiters, der für das Dokument

zuständig ist (vorbelegt mit der Anrede aus den im
Mitarbeiter-Zusatzinformationen des angemeldeten
Benutzers) 

NAME11 Name1 der ersten Anschrift des Quelldokuments 
NAME21 Name2 der ersten Anschrift des Quelldokuments 
STREETPOSTOFFICE1  Straße mit Hausnummer/Postfach der ersten An-

schrift des Quelldokuments 
COUNTRY1 Länderkennzeichen der ersten Anschrift des Quell-

dokuments 
POSTALCODE1  Postleitzahl der ersten Anschrift des Quelldokuments 
CITY01 Stadt der ersten Anschrift des Quelldokuments 
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E-Mail-Versand  
Der hier hinterlegte Text wird im Beschreibungstext von automatisch erzeugten 
E-Mails mit Dokumenten als PDF-Anhang vorgegeben. Dieser Text kann in den 
erzeugten E-Mails beliebig verändert werden.  

Rechnung aus Projektaufwendungen / Reparatur-/Rapportaufträgen 
Bei der Erstellung einer Rechnung aus Aufwendungen der Projektverwaltung, 
oder bei Ableitung einer Rechnung aus einem Reparatur-/Rapportauftrag mit 
Arbeitszeitpositionen, werden in den Arbeitsleistungspositionen der Rechnung 
die hier hinterlegten Texte abhängig von den für die Arbeitszeiten gewählten 
Zuschlägen eingefügt.  
Korrespondierend zu den verschiedenen möglichen Zuschlägen in den Arbeits-
zeitpositionen der Projektaufwendungen und der Reparatur-/Rapportaufträge 
bzw. verschiedenen Lohnverrechnungseinstellungen des Mitarbeiters können 
für die Arbeitszeitkategorien  
• Normalstunden,  
• Überstunden,  
• Nachtstunden und  
• Sonn-/Feiertag  

getrennte Texte hinterlegt werden.  
Im Text können über folgende Variablen die Informationen zur abgerechneten 
Arbeitszeit in der Rechnung ausgegeben werden: 

Variable Beschreibung 
%EMPLOYEE.PERSONNO Suchname des Mitarbeiters 
%AVANTIM$ACCOUNTS.DATE$ Datum der Ausführung 
%AVANTIM$ACCOUNTS.ACTIVITY Tätigkeit 
%AVANTIM$ACCOUNTS.REGIECOMMENT  Regiekommentar 

Lohnabrechnung aus Projektaufwendungen 
Bei der Abrechnung der Arbeitszeiten aus den Aufwendungen der Projekt-
verwaltung für einen bestimmten Zeitraum werden, abhängig vom jeweiligen 
Zuschlag der Arbeitszeitpositionen, die hier hinterlegten Texte in der Lohnab-
rechnung ausgegeben.  
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Für die folgenden Arbeitszeitkategorien können Sie individuelle Texte hinter-
legen: 
• Normalstunden,  
• Überstunden,  
• Nachtstunden und  
• Sonn-/Feiertag  

Standardmäßig wird im Text mit der Variablen %AVANTIM$ACCOUNTS. 
DATE$ das Datum der Ausführung, mit %DOSSIERSET.PERSONNO der 
Suchname des Kunden/Auftraggebers und mit %DOSSIERSET.PROJECTNO 
die Projektnummer des Bauvorhabens ausgegeben. 

Liefertermin in Rechnungen  
Jede Rechnung mit einem Gesamtbetrag über 100,00 € muss in Deutschland 
neben anderen Angaben standardmäßig den Zeitpunkt enthalten, an dem die 
Leistung erbracht (bzw. der bestellte Gegenstand geliefert) wurde.  
Der hier hinterlegte Text (standardmäßig „Die Lieferung/Ausführung erfolgte am 
%DATUM.“) wird, falls das Kontrollkästchen „Text in Rechnungen auto-
matisch einfügen“ aktiviert ist, beim Erstellen einer neuen Rechnung, beim 
Erzeugen einer Rechnung durch den Rechnungsvorschlag oder beim Ableiten 
einer Rechnung aus einem Vorgängerdokument vor der ersten Rechnungs-
position eingefügt.  
Für die Variable „%Datum“ wird standardmäßig das Tagesdatum eingesetzt.  
Falls die Rechnung jedoch aus einem Lieferschein oder Reparatur-/Rapport-
auftrag abgeleitet wurde, wird das Datum des Ursprungsdokuments eingefügt. 
Falls mehrere Quelldokumente (Angebote, Lieferscheine, etc.) in einer 
Rechnung zusammengefasst werden, erscheint statt des hier hinterlegten 
Textes der in der Gruppe „Zusammenfassen von Dokumenten“ definierte Text.  
Das Datum und/oder der Text kann nachträglich in der Rechnung individuell 
angepasst werden.  

Gruppe „Positionstexte in Dokumenten“ 
In der Gruppe „Positionstexte in Dokumenten“ können Textvorgaben hinterlegt 
werden, die automatisch bei den entsprechenden Positionstypen eingesetzt 
werden. 
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Der Kurztext für Bausteintextwiederholungen mit Preismatrizen wird 
verwendet, um in aufeinanderfolgenden Positionen, die sich nur in den Maßen 
und Mengen, aber nicht in der Art der Leistung unterscheiden, unnötige 
Wiederholungen der Positionsbeschreibung zu vermeiden.  
Die im Text verwendbaren Variablen entsprechen den in Preismatrizen zur 
Verfügung stehenden Platzhaltern zur Ausgabe der Maße. 

Im Bereich Alternativpositionen kann der Text angepasst werden, der als 
Kennzeichnung einer Alternativposition im Dokument verwendet wird. Die 
fortlaufende Nummerierung der Alternativpositionen wird über die Variable %X 
im Text ausgegeben. 
Zur Kennzeichnung von Bedarfspositionen im Dokument wird der hier 
hinterlegte Text verwendet. 

Baugemeinkosten 
In Bauverträgen finden sich regelmäßig Klauseln, mit der der Auftragnehmer an 
den Baugemeinkosten, z. B. für die Bereitstellung von Bauwasser und Bau-
strom durch den Auftraggeber, beteiligt wird.  
Zudem findet sich in Verträgen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) meist eine Vereinbarung, dass der Auftraggeber für den 
Auftragnehmer eine Bauversicherung abschließt und die Kosten hierfür bei 
Erteilung der Schlussrechnung in Abzug bringt. 
In Abschlagsrechnungen nach Leistung und in (Schluss-)Rechnungen können 
für den Abzug der Baugemeinkosten entsprechende Positionen vor der Netto-
gesamtsumme eingefügt werden.  
In (Schluss-)Rechnungen kann zudem nach der Endsumme (Bruttogesamt-
summe) eine Position für den Abzug der Bauversicherung eingefügt werden.  
Die hier für die jeweilige Positionsart (Bauversicherung, Baugemeinkosten, 
Baustrom und Bauwasser) hinterlegte Textvorgabe wird automatisch beim 
Einfügen einer solchen Position vorgeschlagen.  
Der Text kann beim Einfügen ins Dokument individuell angepasst und 
nachträglich im Dokument bearbeitet werden. 



7  System 
 

 
Seite 544 

Für die Textvorgaben stehen unter <F11> Variablen zur Auswahl, mit denen die 
folgenden Werte im Text der jeweiligen Position ausgegeben werden können. 

Für Baugemeinkosten, Bauwasser und Baustrom: 
• Währungsbetrag 
• Prozentsatz 
• Währungsbetrag oder Prozentsatz (wie eingegeben) 
• Währungssymbol 
• Betrag vor Abzug 
• Betrag nach Abzug 

Für Bauversicherung: 
• Währungsbetrag 
• Prozentsatz 
• Währungsbetrag oder Prozentsatz (wie eingegeben) 
• Währungssymbol 

Über die Option „Währungssymbol ausgeben“ im Dialog „Variable einfügen“ 
können Sie steuern, ob bei Ausgabe eines Währungsbetrags das Währungs-
symbol mit dem Betrag ausgegeben werden soll. 

7.1.2.8.4 Anreden 
Bei der Bearbeitung und Neuanlage von Anschriften und Ansprechpartnern in 
den Personenstammdaten stehen Dropdown-Listen mit Anreden zur Verfügung, 
deren Inhalt hier erweitert/geändert werden kann. 
Die im Bereich „Anschrift-Anreden“ hinterlegten Texte stehen bei der 
Neuanlage/Bearbeitung von Anschriften zur Auswahl. 
Bei der Neuanlage/Bearbeitung von Ansprechpartnern stehen die in der Spalte 
„Anrede“ des Bereichs „Ansprechpartner-Anreden“ hinterlegten Texte zur 
Auswahl.  
Der Text in der Spalte „Briefanrede“ dient als Vorbelegung der Briefanrede des 
Ansprechpartners bei Auswahl der jeweiligen Anrede.  
Der Text kann einen Platzhalter („_“, ein einzelner Unterstrich) enthalten. Beim 
Einsetzen des Textes in die Ansprechpartnerdaten wird dieser Platzhalter 
automatisch mit einer Kombination aus Anrede, Titel und Nachname des 
Ansprechpartners gefüllt. 
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Beispiel: Für die Anrede „Herr“ ist die Briefanrede „Sehr geehrter _,“ hinterlegt. 
Wählt man nun bei der Neuanlage eines Ansprechpartners mit dem 
Titel „Dr.“ und dem Nachnamen „Müller“ die Anrede „Herr“ aus, wird 
die Briefanrede automatisch mit dem Text „Sehr geehrter Herr Dr. 
Müller,“ vorbelegt. 

In der Spalte „Anschrift-Anrede“ werden alternative Anreden für die Ansprech-
partner-Anreden hinterlegt. Diese Anschrift-Anreden des Ansprechpartners 
werden als Variablen in Serienbriefen und Textbausteinen zur Verfügung 
gestellt.  
Ist in einer Zeile die Spalte „Anschrift-Anrede“ nicht gefüllt, wird stattdessen der 
Inhalt der Spalte „Anrede“ der gleichen Zeile als Variableninhalt verwendet. 
<F11> fügt, abhängig von der Position des Eingabefokus, eine neue Zeile für 
Anschriften- oder Ansprechpartner-Anreden ein. <F12> löscht nach Rückfrage 
die aktuell markierte Anrede. 

7.1.3 Fibu/Datev 
7.1.3.1 Konten 

Im Bereich „Erlöskonten“ werden die Konten für Artikel, Arbeitsleistungen, 
Kalkulationsbausteine und Zusatzstammdaten auf Basis der Dokumentarten 
(Handwerk, Abschlag, Anzahlung und Handel) vorbelegt.  
Im oberen Bereich der Seite findet sich die aufklappbare Liste „Personenbez. / 
artikelbez. Umsatzsteuerschlüssel“, in welcher Sie die Kombination aus 
personenbezogenem und artikelbezogenem Umsatzsteuerschlüssel wählen, 
auf die sich die darunter einzugebenden Erlös- und Aufwandskonten beziehen. 
Für jede Kombination aus personenabhängigem und artikelabhängigem Um-
satzsteuerschlüssel können Sie unterschiedliche Erlöskonten für Handwerks-, 
Abschlags- und Handelsrechnungen, sowie Anzahlungen hinterlegen. 
Die Vorbelegung können Sie in den Stammdaten (Artikel, Arbeitsleistungen, 
Kalkulationsbausteine und Zusatzstammdaten) individuell überschreiben. 
Die Erlöskonten für Fracht- und Finanzierungserlöse, sowie für Baugemein-
kosten können Sie unabhängig von der Dokumentart für jede Kombination aus 
personenabhängigem und artikelabhängigem Umsatzsteuerschlüssel hinter-
legen. 
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Das Konto für die Bauversicherung wird unabhängig von der gewählten 
Kombination aus personenabhängigem und artikelabhängigem Umsatzsteuer-
schlüssel verwaltet und muss nur einmalig eingetragen werden. 
Im Bereich der Aufwandskonten kann eine Vorbelegung der Aufwandskonten 
für die Neuanlage von Artikelstammdaten und für Frachtkostenpositionen 
hinterlegt werden. Eine Hinterlegung von Aufwandskonten für Arbeitsleistungen 
oder Kalkulationsbausteine ist nicht vorgesehen. 
Mit der Funktionstaste <F5> können Sie die hier gewählten Einstellungen in 
bestehende Stammdaten übernehmen. Eine vorgeschaltete Auswahl ermöglicht 
es, die Übernahme auf bestimmte Stammdatenarten (Artikel, Arbeitsleistungen, 
Kalkulationsbausteine und/oder Zusatzstammdaten) einzuschränken.  
Zu beachten ist, dass bei Übernahme der Vorbelegungen mit <F5> alle evtl. 
vorhandenen Kontierungen in den gewählten Stammdatenarten überschrieben 
werden. 

7.1.3.2 Frachtkostenkonten 
Ist das Zusatzmodul zur Berechnung von „Versandkosten“ (siehe Seite 592ff) 
nicht aktiviert, können Sie hier für Frachtkosten in Ausgangsrechnungen den 
anzuwendenden MwSt.-Schlüssel wählen.  
Zusätzlich können Sie festlegen, ob die Frachtkosten in Ausgangsrechnungen 
skontierfähig sind.  
Ist das Versandkostenmodul aktiviert, werden diese Einstellungen der jeweils 
anzuwendenden Versandart entnommen. 

7.1.3.3 Sonstige Einstellungen 
In diesem Bereich wird die Kostenstellen-/Kostenträgerzuweisung für die 
Übergabe an eine Finanzbuchhaltungssoftware vorgenommen, zur Auswahl 
stehen Artikel, Kunden oder Mitarbeiter.  
Wird eine nicht mögliche Kombination gewählt (z.B. ist die Option „Kostenträger 
ist Artikel“ nicht möglich, wenn die Option „Kostenstelle ist Artikel“ gewählt 
wurde) wird beim Verlassen des Bereichs oder beim Speichern der 
Firmenparameter eine entsprechende Meldung ausgegeben. 
Abhängig von der Einstellung, ob der Artikel die Kostenstelle oder der 
Kostenträger ist, kann für Frachtkosten und Finanzierungskosten die 
Kostenstelle oder der Kostenträger angegeben werden. 
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Im Bereich „Stammdaten-Übergabe“ können Sie durch Aktivierung der 
entsprechenden Kontrollkästchen, und anschließender Auswahl einer Gruppen-
zuordnung, festlegen, dass bei der Stammdaten-Übergabe an ein externes 
Finanzbuchhaltungsprogramm nur Kunden- und/oder Lieferantenstammdaten 
mit der jeweiligen Gruppenzuordnung exportiert werden. 

7.1.4 Mandanten-Info 
7.1.4.1 Adresse 

Die hier hinterlegte Anschrift des Mandanten (des Betriebs der die Sander & 
Doll-Anwendung einsetzt) wird als Absenderadresse über dem Adressfeld in 
Dokumenten, für den Scheck- und Überweisungsträgerdruck, sowie als 
Auftraggeber-Anschrift für den Datenträgeraustausch mit Banken verwendet. 
Die hinterlegte E-Mail-Adresse wird in Verbindung mit dem „Datenexport 
ebInterface“ zur Einbringung von e-Rechnungen an österreichische Bundes-
dienststellen genutzt (s. Seite 689). 

7.1.4.2 Bankverbindung 
Durch Betätigung der <F11>-Taste können neue Bankverbindungen aus dem 
Bankenverzeichnis eingefügt, mit <F12> die aktuell in der Liste markierte 
Bankverbindung des Mandanten gelöscht werden. 
Der aktuell markierte Eintrag in der Liste der Bankverbindungen kann mit <F10> 
zur Bearbeitung geöffnet, oder mit <Alt>+<Pfeiltasten> aufwärts oder abwärts 
verschoben werden.  
Beim Einfügen (<F11>) oder Bearbeiten (<F10>) einer Bankverbindung kann im 
Dialog zur Erfassung der Bankverbindung über eine Auswahlliste (<F6>) nach 
Bankleitzahlen, Orten und Banknamen gesucht werden. Falls für die gesuchte 
Bank eine SWIFT-Adresse (BIC) existiert, wird diese bei der Auswahl auto-
matisch übernommen.  
Die Kontonummer oder IBAN (Internationale Kontonummer), die Referenz-
nummer und das FiBu-Konto der Bankverbindung müssen manuell eingetragen 
werden.  
Besteht eine aktive Internetverbindung, werden aus den Informationen zur 
Bankleitzahl und Kontonummer automatisch die zugehörigen SEPA-
Informationen (BIC/SWIFT-Adresse und IBAN) ermittelt.  
Die Bezeichnung der Bankverbindung wird automatisch mit dem Namen der 
gewählten Bank und der hinterlegten Kontonummer/IBAN vorbelegt.  
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Die Bezeichnung der Bankverbindung kann bei Bedarf manuell überschrieben 
werden, wobei geprüft wird, ob die Bezeichnung eindeutig ist.  
Für den SEPA-Lastschrifteinzug von Forderungen ist im Feld „Gläubiger ID“ 
die von der deutschen Bundesbank vergebene Gläubiger-Identifikationsnummer 
zu hinterlegen.  

Die Gläubiger ID ermöglicht zusammen mit der Mandatsreferenz eine 
eindeutige Identifizierbarkeit eines Mandats einer Lastschrift anhand auto-
mationsfähiger Daten. 

Diese Bankverbindungen werden bei der Zahlung von Verbindlichkeiten, 
sowie beim Bankeinzug von Forderungen ausgewertet. 

7.1.4.3 Sonstige Angaben 
In den sonstigen Angaben der Mandanten-Infos kann der Beginn und das Ende 
des Geschäftsjahres eingegeben werden. Auf diese Daten greifen individuell 
erstellte Statistiken zurück, die nicht das Kalenderjahr, sondern das 
Geschäftsjahr als Zeitraum auswerten.  

Im Feld Umsatzsteueridentifikationsnr. ist die vom Bundeszentralamt für 
Steuern oder Finanzamt vergebene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
Mandanten (des Betriebs der die Sander & Doll-Anwendung einsetzt) zu 
hinterlegen. 

Die Lieferanten-/Kreditorennummer wird in Verbindung mit dem „Datenexport 
ebInterface“ (siehe Seite 689ff) zur Einbringung von e-Rechnungen an 
österreichische Bundesdienststellen genutzt. 

Die Dokumentenaufbewahrungsfrist wird in Jahren angegeben. Die Mindest-
aufbewahrungsfrist beträgt in Deutschland sowie der Schweiz 10 Jahre und in 
Österreich 7 Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Geschäftsjahres, in dem das 
Dokument erstellt wurde. Ausgewertet wird dabei das Dokumentdatum, also 
z. B. das Rechnungsdatum. 
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7.1.5 System 
7.1.5.1 Formulare 

Im Feld für das Formularverzeichnis muss das Verzeichnis eingegeben 
werden, in dem die vom Programm zu nutzenden Formulare gespeichert sind. 
Mit <F6> kann ein Dateiauswahldialog aufgerufen werden, mit dem das 
Dateisystem nach dem Zielordner durchsucht werden kann.  
Dieses Verzeichnis wird von allen Arbeitsplätzen verwendet, sofern nicht in der 
Windows-Registrierungsdatenbank der jeweiligen Arbeitsstation im Zweig 

[HKCU > Software > Sander & Doll > Programmname > Parameters] 
unter der Zeichenfolge „FormularDirectory“ ein anderer Pfad angegeben wird.  
Falls Druckvorlagen in mehreren Sprachen verfügbar sind, kann über die Liste 
Unterverzeichnis für den aktuell in der Liste Sprache gewählten Eintrag ein 
Unterordner des Formularverzeichnisses gewählt werden, in dem die zuge-
hörigen Druckvorlagen gespeichert sind. 
Das Makro-Trennzeichen dient dem Aufruf bestimmter Makrofunktionen in 
Formularfeldern. So können z. B. Formeln für Verknüpfungen oder Barcode-
Prüfsummenberechnungen in Formularfeldern durch die Angabe des hier 
hinterlegten Trennzeichens aktiviert werden. 
Im Bereich „Auf den markierten Druckern Bitmaps immer drucken“ können 
die Drucker markiert werden, auf denen in Formulare eingebundene Bitmaps, 
denen die Ausgabeeigenschaft „ausgewählte Drucker und Bildschirm“ 
zugewiesen ist, immer gedruckt werden sollen.  
Diese Funktion erlaubt es z. B. Firmenlogos und andere grafische Elemente im 
Briefkopf nur in der Bildschirmansicht oder beim Versenden der Dokumente per 
E-Mail oder Fax auszugeben.  
Beim Ausdruck in Ihr Geschäftspapier, das bereits den Briefkopf enthält, kann 
durch Abwahl des dafür verwendeten Druckers die Ausgabe der grafischen 
Elemente unterdrückt werden. 
Wird in der Liste ein Drucker mit dem Titel „FAXMAKER“ (ohne Berücksich-
tigung der Groß- oder Kleinschreibung) gefunden, steht unterhalb der Drucker-
liste ein Eingabefeld „Faxsteuerung“ zur Verfügung, in dem das zu über-
gebende Faxnummernformat eingetragen werden kann. Das vorbelegte %-
Zeichen dient hierbei als Platzhalter für die Faxnummer und kann ggf. auch 
mehrfach verwendet werden.  
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7.1.5.2 Länderkennzeichen 
Um in Dokumenten statt dem Landeskürzel der Adresse das Land mit der 
vollständigen Bezeichnung („ausgeschrieben“) auszugeben, kann in diesem 
Programmteil für jedes Landeskürzel ein gewünschter Text für jede im 
Programm verfügbare Sprache hinterlegt werden. Die Umschlüsselung kann in 
Dokumenten automatisch vorgenommen werden. Neue Landeskürzel können 
mit <F11> eingefügt, vorhandene mit <F12> gelöscht werden. 

7.1.5.3 Regions- und Sprachoptionen 
Datensprache 
Das Programm erlaubt die Hinterlegung von Beschreibungstexten für alle in 
diesem Programmteil definierten Sprachen. In der gewählten Sprache werden 
die Beschreibungstexte in den Stammdaten, z. B. bei Artikeln, Arbeitsleistungen 
oder Textbausteinen, und in den Dokumenten ausgegeben. Neue Sprachen 
können Sie mit <F11> einfügen. 
Über das Kennzeichen „Verfügbar“ wird gesteuert, ob eine Sprache in den 
betroffenen Programmteilen ausgewählt werden kann.  
Das Kennzeichen „Standard“ kann nur für eine Sprache vergeben werden. 
Diese Sprache wird bei der Neuanlage von Datensätzen vorbelegt und muss 
somit nicht explizit ausgewählt werden.  
Der aktuell markierten Datensprache kann eine MS-Windows Regions- und 
Sprachoption (Betriebssystemsprache) zugewiesen werden. Hierdurch kann 
z. B. erzielt werden, dass lange Datumsangaben in Dokumenten an deutsche 
Kunden z. B. als „10. Januar 2019“, in Dokumenten an österreichische Kunden 
aber als „10. Jänner 2019“ ausgegeben werden. Voraussetzung hierfür ist die 
Aktivierung der langen Datumsausgabe im Bereich [Dokumente > Anzeige-
optionen] der Firmenparameter. 
Die Einstellung der Betriebssystemsprache wirkt sich zusätzlich auch auf die 
Formatierung von numerischen Werten aus, so dass z. B. in einer Auftrags-
bestätigung für einen Kunden aus der Schweiz die Zahlen mit einem Punkt als 
Dezimaltrennzeichen und einem Apostroph als Tausendertrennzeichen 
erscheinen, und in Betragsfeldern das Währungskennzeichen linksbündig vor 
dem Betrag ausgegeben wird.  
Das für die jeweilige Betriebssystemsprache verwendete Zahlenformat kann in 
der Windows-Systemsteuerung für die Regions- und Sprachoptionen einge-
sehen und ggf. angepasst werden. 
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Verwendete Wörterbücher 
Für die aktuell markierte Datensprache kann ein Wörterbuch für die integrierte 
Rechtschreibprüfung gewählt werden. Die Rechtschreibprüfung dient in den 
Beschreibungstexten der Stammdaten und Dokumentpositionen ausschließlich 
der Prüfung einzelner Worte auf Schreibfehler. Es erfolgt keine Grammatik-
prüfung, d. h. der Satzbau oder die Kommasetzung werden nicht geprüft. 
Trifft die Rechtschreibprüfung auf ein im gewählten Wörterbuch nicht auffind-
bares Wort, wird dieses im Text mit Wellenlinien gekennzeichnet. Ein 
Rechtsklick über einem nicht erkannten Wort öffnet ein erweitertes Kontext-
menü, das Korrekturvorschläge vorgibt oder das Erlernen oder Ignorieren 
unbekannter Wörter erlaubt.  
Für jeden Windowsbenutzer der aktuellen Arbeitsstation kann ein eigenes 
Wörterbuch gepflegt werden. 
Ist das Kontrollkästchen „Rechtschreibprüfung im Hintergrund durchführen“ 
aktiviert, wird die Rechtschreibprüfung bereits während des Schreibens durch-
geführt. Soll die Rechtschreibprüfung nur auf Anforderung erfolgen, ist das 
Kontrollkästchen zu deaktivieren. 

Aufruf im Menüband: [Layout > Überarbeiten > Rechtschreibprüfung] 
Aufruf im Hauptmenü: [Bearbeiten > Rechtschreibprüfung] 

Wird die Rechtschreibprüfung in einem Textfeld manuell gestartet, öffnet sich 
der folgende Dialog, in dem Korrekturvorschläge für nicht erkannte Worte des 
Textes angezeigt werden. 

 
Die Schaltfläche <Ignorieren> lässt das nicht erkannte Wort unverändert, mit 
<Immer ignorieren> wird das Wort für diese Sitzung der Rechtschreibprüfung 
nicht mehr als unbekannt angesehen und markiert.  
Mit der Schaltfläche <Hinzufügen> wird ein Wort in das Wörterbuch des 
Benutzers übernommen.  
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Mit <Ändern> wird das Wort entsprechend des in der Liste „Ändern zu“ 
markierten Wortes abgeändert. Mit <Immer ändern> wird das Wort für diese 
Sitzung der Rechtschreibprüfung immer entsprechend geändert.  
Durch Drücken der Schaltfläche <Autokorrektur> erfolgt die gewählte 
Korrektur zukünftig bereits beim Schreiben neuer Worte. 

7.1.5.4 Währungstabelle 
In der Währungstabelle lassen sich Währungen mit den entsprechenden 
Wechselkursen gegenüber der Standardwährung eingeben.  
Neben einer Beschreibung der Währung kann man das nationale und das 
internationale Währungskennzeichen, und die Anzahl der ausgegebenen 
Dezimalstellen bei jeder Währung hinterlegen. Der Wechselkurs der 
jeweiligen Währung wird in Bezug auf die Standardwährung eingegeben.  
Neue Währungen fügt man mit <F11> ein. Über das Kennzeichen „Verfügbar“ 
wird gesteuert, ob eine Währung in den betroffenen Programmteilen zur 
Verfügung steht.  
Das Kennzeichen „Standard“ lässt sich nur für eine Währung vergeben. In 
diese Währung werden die Fremdwährungspreise ggf. programmintern umge-
rechnet, um einen Vergleich bzw. sinnvolle statistische Auswertungen zu 
ermöglichen.  
Im Bereich Rundungen besteht die Möglichkeit, für jede der Währungen 
getrennte Rundungsstaffeln zu hinterlegen. Neue Rundungsstaffelbereiche 
können mit der Funktionstaste <F11> für die aktuell angezeigte Währung 
eingefügt werden.  
Für den eingefügten Bereich muss ein Maximalbetrag („Betrag bis“) hinterlegt 
werden, bis zu dem auf den in der Spalte „runden auf“ angegebenen Wert 
gerundet werden soll. Der in der Zeile mit dem Betragsbereich „sonst“ 
hinterlegte Rundungswert wird auf alle Beträge angewendet, die größer sind als 
der größte Betrag in der Spalte „Betrag bis“.  
Die Werte in der Spalte „runden auf“ können maximal so viele Dezimalstellen 
aufweisen, wie im Feld „Dezimalstellen“ für die Währung angegeben sind. In 
Auftragsdokumenten werden die Rundungsstaffeln im Gesamtpreis von Artikel-, 
Arbeitsleistungs-, Baustein- und prozentualen Rabattpositionen, sowie in der 
Gesamtsumme angewendet.  
Die Taste <F9> erlaubt den Ausdruck der gespeicherten Währungen mit den 
hinterlegten Informationen. 
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7.1.5.5 Umsatzsteuersätze 
Der Programmteil Umsatzsteuersätze ermöglicht die Definition von beliebigen 
personenabhängigen und artikelabhängigen Umsatzsteuerschlüsseln. Für jede 
Kombination eines personenabhängigen mit einem artikelabhängigen 
Umsatzsteuerschlüssel kann der anzuwendende Steuersatz hinterlegt werden. 

Wird eine Position in einen Auftrag eingesetzt, wird anhand des beim Kunden/ 
Lieferanten hinterlegten personenabhängigen Umsatzsteuerschlüssels und des 
beim Artikel hinterlegten artikelabhängigen Umsatzsteuerschlüssels der 
zutreffende Steuersatz für die Berechnung des Steuerbetrages ermittelt.  

Um die Zusammenhänge bei der Berechnung der Mehrwertsteuer besser 
verstehen zu können, sollte ein fundiertes Wissen bzgl. der Mehrwertsteuer-
berechnung bekannt sein.  

Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für Umsatzsteuerschlüssel-
kombinationen:  

personenabhängiger 
Steuerschlüssel 

artikelabhängiger 
Steuerschlüssel 

anzuwendender 
Steuersatz  

Inland voller Ust.-Satz 19% 
Inland halber Ust.-Satz 7% 
Ausland voller Ust.-Satz 0% 
Ausland halber Ust.-Satz 0% 
EG voller Ust.-Satz 0% 
EG halber Ust.-Satz 0% 
0% Inland voller Ust.-Satz 0% 
0% Inland halber Ust.-Satz 0% 
Landwirt voller Ust.-Satz 10% 
Landwirt halber Ust.-Satz 10% 

Das Kennzeichen „Standardschlüssel“ legt fest, welcher Steuerschlüssel bei 
Neuanlage von Kunden/Lieferanten bzw. Artikeln automatisch vorbelegt wird. 

Mit <F11> können neue Schlüssel angelegt, mit <F12> bestehende Schlüssel 
gelöscht werden. <F9> erlaubt den Ausdruck der gespeicherten Umsatzsteuer-
schlüssel. 
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7.1.5.6 Schriftarten 
Für die Beschreibungsfelder der Stammdatendialoge kann hier die Schriftart für 
die Anzeige am Bildschirm vorbelegt werden. Mit <F6> wird die gewünschte 
Schriftart aus den im Betriebssystem installierten Schriftarten ausgewählt, dabei 
können deren Merkmale (z. B. Schriftgröße und -schnitt) beliebig eingestellt 
werden. Mit <F2> werden die Einstellungen gespeichert.  
Die hier vorgenommenen Einstellungen haben keinen Einfluss auf die 
Darstellung in der Dokumentenansicht oder im Ausdruck. Das Layout dieser 
beiden Bereiche wird ausschließlich durch die Formulardefinition oder ggf. 
manuell vorgenommene Formatierungseinstellungen bestimmt. 

7.1.5.7 Tabulatoren 
Zur bündigen Darstellung von Texten in Dokumentpositionen, Stammdaten-
dialogen und Aufmaßformeln können Tabulatoren eingefügt werden. Falls zuvor 
keine individuellen Tabstopps (Angaben zur Position und Ausrichtung eines 
Tabulators) für den Text festgelegt wurden, werden die hier für den 
betreffenden Bereich definierten Standardwerte verwendet. 
Jeder Bereich gilt für einen Stammdatenbildschirm und die zugehörige 
Dokumentpositionen (so wirken sich zum Beispiel die Einstellungen für den 
Bereich „Artikel“ sowohl auf den Artikelbildschirm als auch auf Artikelpositionen 
in Dokumenten aus). Nach Auswahl eines Bereiches können die Position und 
die Ausrichtung (links, zentriert und rechts) der Tabulatoren festgelegt werden.  
Um eine Tabulatorposition festzulegen, tragen Sie im Feld „Tabulatorposition“ 
die Position des Tabulators gemessen in Zentimetern ein, wählen die 
gewünschte Ausrichtung und bestätigen die Eingabe mit der <F11>.  

Zum Löschen eines Tabulators wählen Sie diesen in der Liste aus und 
betätigen <F12>. Mit <F4> werden alle Tabulatordefinitionen für den gewählten 
Bereich entfernt. 

7.1.5.8 Internetoptionen 
Der Internetzugriff bestimmter Programmteile der Sander & Doll-Anwendung, 
z. B. der Mareon-Schnittstelle oder der Bankleitzahlen-Aktualisierung, setzt in 
Netzwerken mit Proxy-Serverzugang zum Internet voraus, dass der Sander & 
Doll-Anwendung der Name bzw. die IP-Adresse und der Port des Proxy-
Servers für das verwendete Protokoll (HTTP, HTTPS und FTP) bekannt ist.  
Wird der Zugang zum Internet ohne Proxy-Server realisiert, ist hier die 
Einstellung „Kein Proxy“ zu wählen. 



Firmenparameter  7.1 
 

 
Seite 555 

Sollen die Interneteinstellungen des lokalen Windows-Betriebssystems 
verwendet werden, ist die Option „Proxy-Einstellungen des Systems 
verwenden“ zu aktivieren.  
Dies hat zur Folge, dass bei Zugriffen der Sander & Doll-Anwendung auf das 
Internet die systemweiten Einstellungen des Betriebssystems aus der Windows 
Systemsteuerung [Internetoptionen > Verbindungen > LAN-Einstellungen] zur 
Anwendung kommen. 
Eine manuelle Proxy-Konfiguration ist dann erforderlich, wenn speziell für die 
Sander & Doll-Anwendung ein von den Systemeinstellungen abweichender 
Proxy-Server verwendet werden soll.  

Nach Aktivierung der Option „Manuelle Proxy-Konfiguration“ können für die 
Protokolle HTTP, HTTPS und FTP getrennte Informationen zum Namen bzw. 
zur IP-Adresse und zum Proxy-Port hinterlegt werden.  

Soll für alle Protokolle der gleiche Proxy-Server/Port verwendet werden, tragen 
Sie die Daten des Proxy-Servers für das Protokoll HTTP ein und aktivieren Sie 
das Kontrollkästchen „Für alle Protokolle verwenden“.  

Hinweis: Das Fenster der Webshopanbindung OCI/IDS-Connect basiert auf 
Teilen des Microsoft Internet Explorers und benutzen deshalb 
unabhängig von einer manuellen Proxy-Konfiguration immer die 
Proxy-Einstellungen des Systems. 

Über das Kontrollkästchen „Kommunikation mit dem Online-Server über 
HTTPS“ kann festgelegt werden, ob die Datenübertragung von und zum 
Buchungsserver über HTTPS („sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“, 
Option aktiviert) oder über HTTP („Hypertext-Übertragungsprotokoll“, Option 
deaktiviert) erfolgen soll. Diese Einstellung beeinflusst die Mobilrapport-
Datenübertragung.  

Wird der Zustand des Kontrollkästchens geändert, wird in einer Hinweis-
meldung der nach dem Zustandswechsel verwendete Port (HTTPS: 8181; 
HTTP: 1226) angezeigt, damit dieser ggf. in einer Firewall freigegeben wird.  

Authentifizierung 
Falls die Anmeldung des Windows-Benutzers am Netzwerk bzw.an einer 
Domäne nicht bereits die automatische Anmeldung am verwendeten Proxy-
Server darstellt, erfordert der Zugriff auf den Proxy-Server ggf. eine getrennte 
Authentifizierung mittels Benutzername und Kennwort.  
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Da die Sander & Doll-Anwendung nicht unter allen möglichen Umständen in der 
Lage ist, eine fehlende Authentifizierung manuell abzufragen, ist es erforderlich 
die Anmeldeinformationen für den Proxyzugriff in Windows zu speichern, damit 
die Sander & Doll-Anwendung diese Daten zur Authentifizierung nutzen kann.  
Eine Speicherung der Anmeldedaten erfolgt unter Windows 7 und höher in der 
Windows-Systemsteuerung [Anmeldeinformationsverwaltung]. 

7.1.5.9 Sonstige Einstellungen 
In diversen Auswahllisten für Stammdaten kann über eine Filtereingabe nach 
beliebigen Zeichenfolgen gesucht werden. Da sich ein Filter auf unterschied-
liche Datenbanktabellen beziehen kann, muss ein Spaltentrennzeichen 
angegeben werden, mit dem festgelegt wird, wie die Zeichenfolgen für die 
einzelnen Datenbanktabellen für eine konkrete Suche voneinander getrennt 
werden. Durch diese Angabe kann das Programm feststellen, welche Zeichen-
folge in der Filtereingabe in welcher Tabelle gesucht werden soll. 
Ist die Option „Gelöschte Datensätze protokollieren“ aktiviert, werden 
Stammdatensätze bei der Löschung in einer speziellen Datenbanktabelle 
gesichert, um diese gegebenenfalls später wiederherstellen zu können. Zur 
Wiederherstellung von gelöschten (und protokollierten) Stammdatensätzen 
wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Sander & Doll.  
Wird das Kontrollkästchen „SQL-Anweisungen protokollieren“ aktiviert, kann 
eine Protokollierung aller vom Programm an die Datenbank verschickten SQL-
Anweisungen in der im Feld „Ausgabedatei“ angegebenen Datei veranlasst 
werden.  

Aufruf im Menüband: 
[Anwendungsmenü > Wartung Datenbank > SQL-Anweisungen protokollieren] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Datenbank > SQL-Anweisungen protokollieren]  

Mit dieser Funktionalität können z. B. Performance-Probleme bei individuell 
erstellten Auswahllistendefinitionen genauer analysiert werden.  
Bei jedem Programmstart wird die Protokollierung der SQL-Anweisungen 
standardmäßig deaktiviert. Neue Protokollierungen werden an ein bereits 
existierendes Protokoll angehangen.  
Soll die SQL-Protokollierung bereits bei Programmstart automatisch gestartet 
werden, kann die Sander & Doll-Anwendung mit dem optionalen Parameter  
„-sqllog= Name der Protokolldatei“ aufgerufen werden.  
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Diese Option ermöglicht die Analyse der SQL-Anweisungen, die während des 
Startvorgangs der Sander & Doll-Anwendung an die Datenbank verschickt 
werden. 

Soll die bei Programmstart automatisch gestartete Protokollierung auch die 
Anweisungen nach dem Programmstart mitprotokollieren, ist der optionale 
Parameter „-sqllogkeep=Name der Protokolldatei“ zu verwenden. 

Ist die Option „Entfernungsberechnung aktivieren“ aktiviert, kann auf Basis 
des gewählten Bezugsortes eine Entfernungsermittlung in den Personenstamm-
daten erfolgen. Die Entfernungsberechnung ist nur bei Bezugsorten und 
Anschriften in Deutschland verfügbar. 

7.1.6 Schnittstellen 
Bereich Bedeutung 
GAEB Für die Textübertragung in Positionen beim Import oder der

Erstellung eines GAEB-Auftrags kann die zu verwendende
Textform (Kurz- und/oder Langtext) vorbelegt werden. 

Hinweis: Für die Darstellung der Langtexte eines GAEB-
Auftrags wird ein spezielles Formular benötigt, welches die 
Felder zu Anzeige der Langtexte (ITEMTEXT2) beinhaltet.  
Sollte Ihnen eine solche Druckvorlage nicht zur Verfügung
stehen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von 
Sander & Doll. 

Über die Option „GAEB-Dokumente standardmäßig GAEB-
Konform ableiten“ kann die Vorbelegung des Kontroll-
kästchens für das GAEB-konforme Ableiten von GAEB-
Dokumenten in HW-Angebote, HW-Auftragsbestätigungen und 
HW-Rechnungen gesteuert werden.  
Ist die Option aktiviert, wird beim Ableiten eines Folge-
dokuments aus einem GAEB-Dokument das Folgedokument 
standardmäßig als GAEB-konformes Dokument angelegt.  
Das durch diese Option voreingestellte Verhalten kann bei
jedem relevanten Ableitvorgang individuell im Dokument-
assistenten angepasst werden. 
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Bereich Bedeutung 
ÖNORM Ist die Option „Zeilenumbrüche von Positionstexten beim

Import ignorieren“ aktiviert, werden Positionstexte in ÖNORM-
Dokumenten nach ÖNORM B 2063 beim Import als Fließtext
(ohne Zeilenumbrüche) eingelesen. Dies führt dazu, dass im
resultierenden Auftragsdokument der Zeilenumbruch
automatisch auf Basis der Zeilenlänge im Formular erfolgt.  
Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, werden die vom Ersteller
vorgegebenen Zeilenumbrüche für die Formularansicht beibe-
halten, was u.U. dazu führt, dass die Zeilenlänge im Formular
nicht optimal genutzt wird. 
Die Aktivierung der Option „Langtexte immer anzeigen“ 
bewirkt, dass beim Import einer ONLV-Datei (ÖNORM A 2063) 
die Einstellung „Langtexte“ im Dokumentassistenten auto-
matisch aktiviert vorbelegt wird.  
Die vorbelegte Einstellung kann während des Imports eines
Ausschreibungs-LV im Dokumentassistenten und in den
Ansichtseigenschaften des resultierenden Angebotsdokuments
(<F3> [Ansicht anpassen]) geändert werden. 
Hinweis: 
Für die Darstellung der Langtexte eines ÖNORM- Auftrags wird 
ein spezielles Formular benötigt, welches die Felder zu Anzeige
der Langtexte (ITEMTEXT2) beinhaltet. Sollte Ihnen eine 
solche Druckvorlage nicht zur Verfügung stehen, wenden Sie
sich bitte an den technischen Support von Sander & Doll. 

Über die Option „ÖNORM-Dokumente standardmäßig 
ÖNORM-Konform ableiten“ kann die Vorbelegung des 
Kontrollkästchens für das ÖNORM-konforme Ableiten von 
ÖNORM-Dokumenten in HW-Angebote, HW-Auftragsbestäti-
gungen und HW-Rechnungen gesteuert werden.  
Ist die Option aktiviert, wird beim Ableiten eines Folge-
dokuments aus einem ÖNORM-Dokument das Folgedokument 
standardmäßig als ÖNORM-konformes Dokument angelegt.  
Das durch diese Option voreingestellte Verhalten kann bei
jedem relevanten Ableitvorgang individuell im Dokument-
assistenten angepasst werden. 
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Bereich Bedeutung 
Outlook-
synchronisation

Siehe Kapitel „Outlooksynchronisation“ ab Seite 645 

Mareon Siehe Kapitel „Datenaustausch Mareon“ ab Seite 693 

CAD-Import Für den Import von CAD-Daten kann hier das Import-Skript mit
<F6> gewählt werden. Alternativ kann der Dateipfad manuell in
das Feld „Import-Skript“ eingetragen werden. 

UGL Siehe Kapitel „Datenaustausch UGL“ ab Seite 703 

MDE Für das Zusatzmodul „MDE-Inventur“ können die Pfadangaben
für den Ordner des Transferprogrammes und die Upload-/
Download-Ordner der MDE-Dateien gewählt werden.  
Diese Pfadangaben müssen mit den bei der Installation des
Transferprogrammes gewählten Pfaden übereinstimmen. 

Excel-Export Im Feld „Speicherort“ kann mit <F6> der Ordner gewählt 
werden, in den die per Export erzeugten Excel-Dateien 
gespeichert werden sollen.  
Ist hier kein Ordner gewählt, wird standardmäßig der „Eigene 
Dateien“-Ordner des aktuell angemeldeten Windowsbenutzers
verwendet.  
Wird die Option „Manuelle Dateiauswahl“ aktiviert, kann beim 
Export einer Excel-Datei der Speicherort und Dateiname vom 
Benutzer frei gewählt werden. 

Twixtel Wurde bei der TwixTel-Installation ein lokales Arbeitsver-
zeichnis auf der Festplatte angelegt (um das Programm auch
ohne eingelegte TwixTel-CD nutzen zu können), muss hier der 
Pfad zu diesem Verzeichnis hinterlegt werden.  
Soll ausschließlich mit den Daten der eingelegten TwixTel-CD 
gearbeitet werden, muss im Feld „Verzeichnis“ keine
Pfadangabe hinterlegt werden, da die Sander & Doll-
Anwendung dieVerfügbarkeit der TwixTel-CD dann automatisch 
prüft. 
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7.1.6.1 Großhändler 
In Verbindung mit den Schnittstellen Datanorm-Online, OCI und IDS-Connect 
stellt Sander & Doll eine Liste von Großhändlern zur Verfügung, die ihre Artikel- 
und Leistungskataloge im kostenlosen Datanorm-Online-Verfahren und/oder 
über die Anbindung eines Webshops im Internet anbieten.  
Um den Zugriff auf die Internetangebote der Großhändler zu vereinfachen, 
können Sie direkt aus einer Liste der teilnehmenden Großhändler/Lieferanten 
den gewünschten Lieferanten wählen, und Ihre Kundennummer und die 
erforderlichen Zugangsdaten für die verschiedenen Internetdienste hinterlegen. 
Mit <F11> rufen Sie die von Sander & Doll im Internet zur Verfügung gestellte 
Liste der Großhändler auf. Die Tabelle zeigt für jeden der beteiligten Groß-
händler die Kontaktinformationen und welche Schnittstellen (OCI, IDS, SHK-
Connect oder Taifun eData) unterstützt werden.  
Die Liste kann durch Anklicken eines der Spaltenköpfe nach dem Inhalt der 
jeweiligen Spalte sortiert werden. Das Feld „Suchmuster“ gestattet die direkte 
Suche nach einem Großhändlernamen. Die Eingabe eines Begriffes im Feld 
„Filter“ führt dazu, dass nur noch Zeilen angezeigt werden, in denen, bei einer 
Volltextsuche über alle Spalten, der eingegebene Begriff aufgefunden wird.  
Markieren Sie in der Liste den gewünschten Lieferanten und bestätigen Sie die 
Auswahl mit <OK>, werden die Daten des gewählten Lieferanten in die 
Großhändler-Favoritenliste der Firmenparameter übernommen.  
Für den aktuell in der Favoritenliste markierten Großhändler können die für Sie 
vergebene Kundennummer und auf getrennten Registerkarten die Zugangs-
daten (Benutzername und Passwort) für die von diesem Großhändler unter-
stützten Schnittstellen eingegeben werden.  
Stellt der Großhändler mehrere Dienste zur Verfügung kann auf der Register-
karte „OCI/IDS“ in einer ausklappbaren Liste entschieden werden, ob und 
welcher der Dienste genutzt werden soll. Soll kein Onlinedienst des Groß-
händlers/Lieferanten genutzt werden, muss das Kontrollkästchen in der ersten 
Spalte der Favoritenliste für diesen Großhändler/Lieferanten deaktiviert werden. 
In den Lieferantenstammdaten der S&D-Anwendung wird automatisch ein 
passender Stammdatensatz zum neu eingefügten Großhändler angelegt, falls 
dieser noch nicht vorhanden ist. Soll dem Großhändler in der Favoritenliste ein 
anderer, bestehender Lieferantenstammdatensatz zugeordnet werden, kann 
dieser mit <F6> aus den bestehenden Lieferanten gewählt werden.  



Firmenparameter  7.1 
 

 
Seite 561 

Mit <F10> können für den aktuell in der Favoritenliste markierten Lieferanten 
die Importoptionen der Artikelübernahme aus dem Webshop eingerichtet 
werden.  
Im Bereich „Netto-EK-Preisfindung“ der lieferantenspezifischen Import-
optionen kann man entscheiden, ob die Einkaufspreise aus dem Webshop 
unverändert oder unter Berücksichtigung manuell vorzugebender Rabatt-
Prozentsätze übernommen werden sollen.  
Im Bereich „VK-Preisfindung“ wird festgelegt, ob die Verkaufspreisberechnung 
basierend auf den aus dem Webshop stammenden Einkaufspreisen oder 
basierend auf den in der Netto-EK-Preisfindung ermittelten Einkaufspreisen 
erfolgt.  
Für die Verkaufspreise können Faktoren hinterlegt werden, mit denen die 
Einkaufspreise multipliziert werden, um den jeweiligen Verkaufspreis zu 
berechnen.  
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Artikelnummer der Beschreibung 
voranstellen“ wird bei Artikeln, die aus dem Webshop in den Datenbestand der 
Sander & Doll-Anwendung übernommen werden, die Artikelbeschreibung um 
die Artikelnummer erweitert.  
Durch Eingabe eines max. 20 Zeichen langen Präfix für Artikelnummer 
können die vom Großhändler vorgegebenen Artikelnummern importspezifisch 
erweitert werden.  
Im Bereich „Gruppenzuordnung“ kann für die bestehenden Artikelgruppen die 
Mitgliederzuordnung der zu importierenden Artikel vorbelegt werden. 

Datanorm-Online 
Für das Herunterladen von Datanorm-Artikelkatalogen über die Anbieter SHK-
Connect und Taifun eData kann hier jeweils das Downloadverzeichnis 
gewählt werden, in dem die Datanormdateien gespeichert werden sollen.  
Für SHK-Connect kann zusätzlich der zu verwendende Internet-Server 
eingestellt werden. 
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7.1.6.2 Kassenanbindung 
Geräte 
Für die Kassenanbindung können im Bereich „Geräte“ verschiedene 
Steueroptionen/Schnittstellen für Kassenperipherie wie Barcodescanner, 
Kassenschubladen oder Kundenanzeige (Displays) hinterlegt werden. 
Für den Einsatz eines Barcodescanners im Kassenbereich können Sie die 
Taste(nkombination) wählen, die vom Barcodescanner als Steuersequenz 
gesendet werden muss, um die Artikelnummerneingabe in der Sander & Doll-
Anwendung in den Erkennungsmodus für EAN-Nummern zu schalten.  
Für das Öffnen einer Kassenschublade kann festgelegt werden, über welche 
Schnittstelle das Gerät angesprochen wird und mit welcher Tastenkombination 
am PC die Kassenschublade geöffnet werden soll.  
Für Kassenschubladen, die über einen USB Kassendrucker angesteuert 
werden, muss, statt der Schnittstellenbezeichnung, der Name des betreffenden 
Druckertreibers gewählt werden.  
Abhängig von der eingestellten Schnittstelle kann die Kommunikation per 
Steuersequenz oder Hardwaresignalen erfolgen.  
Welche Methode zu wählen ist und welche Sequenz ggf. zu hinterlegen ist, 
entnehmen Sie bitte der Anleitung zur eingesetzten Kassenschublade.  
Bei Einsatz einer Kundenanzeige (Kassendisplay) ist die Schnittstelle zu 
wählen, über die die Anzeige angesteuert wird. Damit die Anzeige vor jedem 
neuen Vorgang bzw. vor der nächsten Artikelposition geleert wird, ist der vom 
jeweiligen Gerät abhängige Steuercode als Präfix zu hinterlegen. 
Falls bei der Anlage des aktuellen Mandanten das Land Österreich gewählt 
wurde, steht im Bereich „Signatureinheit“ eine Auswahl des zu verwendenden 
Kartenlesegeräts zur Verfügung.  
Hier ist der am lokalen Computer per USB angeschlossene Kartenleser zu 
wählen, der die Signaturkarte zur Erfüllung der Registrierkassensicherheits-
verordnung (RKSV) in Österreich enthält.  
Unterstützt werden Kartenleser, die die a.sign RK CHIP Karte lesen können. 

Hinweis: Diese Einstellung wird nicht zentral verwaltet, sondern muss an jeder 
Arbeitsstation getrennt vorgenommen werden, da die getroffene 
Auswahl in der Windows-Registrierungsdatenbank der lokalen 
Arbeitsstation gespeichert wird. 
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Parameter 
Im Bereich „Parameter“ können verschiedene Kassennamen definiert werden. 
Soll nur eine Kasse genutzt werden, hat diese den Namen „Kasse €“.  
Wurden mehrere Kassen (mit <F11>) definiert, muss bei der Programm-
anmeldung eine Kasse ausgewählt werden, auf die sich kassenrelevante 
Vorgänge des angemeldeten Mitarbeiters standardmäßig beziehen sollen.  
Diese Auswahl ermöglicht die getrennte Verwaltung von Kassenbüchern für 
jede Kasse und/oder jeden Mitarbeiter.  
Für jede der definierten Kassen kann die zu verwendende Währung, der (Bar-) 
Anfangsbestand, sowie das zu bebuchende Fibu-Konto angegeben werden.  
Hinweis: Die Eingabe eines negativen Anfangsbestandes ist nicht möglich.  
Für jede der definierten Kassen kann mit dem Kontrollkästchen „verfügbar“ 
festgelegt werden, ob diese in kassenrelevanten Programmteilen (Benutzeran-
meldung, Zahlungsdialog des Kassenbons, Kassenbuch) zur Auswahl stehen. 
Falls bei der Anlage des aktuellen Mandanten das Land Österreich gewählt 
wurde, und die jeweilige Kasse die Anforderungen der Registrierkassen-
sicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich erfüllen muss, sind folgende 
Punkte zu berücksichtigen: 

• Der Name der Kasse muss unternehmensweit eindeutig sein, er dient als 
Kassenidentifikationsnummer im Sinne der RKSV. Da der Name Bestandteil 
der zu erstellenden Signaturen wird, sollten nur Groß- und Kleinbuchstaben 
sowie Zahlen (keine Sonderzeichen) verwendet werden. 

• Jeder Kasse wird intern ein Summenspeicher (Umsatzzähler) und ein 
Datenerfassungsprotokoll zugeordnet. Die RKSV definiert die Verwendung 
von AES (Advanced Encryption Standard) für die Verschlüsselung des 
Summenspeichers der Registrierkasse.  

• Da der Summenspeicher der Registrierkasse Teil jedes erstellten Belegs ist, 
muss der Summenspeicher vor Aufbringung am Beleg verschlüsselt werden, 
um die Vertraulichkeit des Summenspeichers zu gewährleisten. Der für 
diese Verschlüsselung verwendete Schlüssel wird in Folge als AES-
Schlüssel bezeichnet. 

• Der AES-Schlüssel kann frei gewählt werden und muss im Zuge der 
Registrierung der Registrierkasse über FinanzOnline bekanntgegeben 
werden. Der Schlüssel muss 32 Zeichen lang sein und sollte Groß- und 
Kleinbuchstaben sowie Zahlen enthalten.  
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• Einer Registrierkasse ist genau ein AES-Schlüssel zugeordnet. Mehrere 
Registrierkassen können innerhalb eines Unternehmens auch denselben 
AES-Schlüssel verwenden. Ein Wechsel des AES-Schlüssels im laufenden 
Betrieb ist nach Registrierung der Kasse nicht mehr möglich. 

• Im Feld „Zertifikatsnummer“ ist die Seriennummer des Signaturzertifikats, 
das Sie mit der Signaturkarte erhalten haben, in Hexadezimal-Darstellung 
(hex) einzugeben. Der Präfix 0x darf dabei nicht angegeben werden. 
Hinweis: Die Zertifikatsnummer wird nicht zentral verwaltet, sondern muss 

an jeder Arbeitsstation getrennt hinterlegt werden, da diese in der 
Windows-Registrierungsdatenbank der lokalen Arbeitsstation 
gespeichert wird. 

• Sobald die Registrierung der Registrierkasse beim BMF über FinanzOnline 
abgeschlossen ist, kann mit dem Kontrollkästchen in der Spalte „Regist.“ die 
Registrierung der Kasse bestätigt werden. Bei Aktivierung des 
Kontrollkästchens wird geprüft, ob eine Signatureinheit verfügbar ist. 
Ist eine Signatureinheit verfügbar, wird eine Rückfrage angezeigt, ob der 
Startbeleg für diese Kasse erstellt werden soll. 
Wird die Rückfrage mit <Nein> bestätigt, wird das Kontrollkästchen in der 
Spalte „Regist.“ wieder deaktiviert.  
Wird die Rückfrage mit <Ja> beantwortet, wird der Startbeleg mit Betrag 
0,00 € erzeugt und kann mit <F9> gedruckt werden. 
Unmittelbar nach der Registrierung ist die Erstellung der Signatur und die 
Verschlüsselung des Umsatzzählers unter Zuhilfenahme des Startbeleges 
zu überprüfen.  
Für diesen Zweck stellt das österreichische Bundesministerium für Finanzen 
eine Anwendung für Smartphones (BMF Belegcheck-App) zur Verfügung. 
Das Prüfergebnis ist zu protokollieren und mit dem Startbeleg gemäß § 132 
BAO aufzubewahren.  
Hinweis: Schlägt die Prüfung mittels BMF Belegcheck-App fehl, ist die 

Registrierkasse unmittelbar als Registrierkasse mit ausgefallener 
Signaturerstellungseinheit zu behandeln, d.h. der Kartenleser ist 
zu entfernen. 

Im Fall einer planmäßigen Außerbetriebnahme der Kasse ist das Kontroll-
kästchen in der Spalte „Regist.“ für die betreffende Kasse zu deaktivieren. Es 
folgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Kasse deregistriert werden soll.  
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Wird diese Rückfrage mit <Ja> bestätigt, wird der Schlussbeleg mit Betrag 
0,00 € erzeugt und kann mit <F9> gedruckt werden. Der gedruckte Schluss-
beleg ist gemäß § 132 BAO aufzubewahren. Für eine deregistrierte Kasse 
können keine neue Belege erfasst werden. 
Mit Aktivierung der Option „Beim Kassenbeleg immer Preis der Standard-
kondition“ kann festgelegt werden, ob bei Kassenbons immer der Preis der 
Standardkondition des jeweiligen Artikels verwendet werden soll. Ist die 
entsprechende Option aktiviert, wird die Ermittlung von Sonderkonditionen bei 
der Erfassung von Kassenbelegen komplett ausgeschaltet, wodurch eine 
schnellere Konditionenermittlung ermöglicht wird.  
Eine weitere Geschwindigkeitsoptimierung kann durch die Aktivierung der 
Option „Keine EK-Preisermittlung beim Kassenbeleg“ erzielt werden. 
Wird das Kontrollkästchen vor „Druckdialog anzeigen“ aktiviert, erscheint vor 
dem Ausdruck eines Kassenbeleges der aus den Dokumenten der Auftrags-
bearbeitung bekannte Druckerauswahldialog, in dem Sie für den anstehenden 
Ausdruck individuelle Druckeinstellungen (Druckerauswahl, Anzahl der 
Ausdrucke, Seitenränder usw.) wählen können. 
Soll beim Ausdruck von Barverkaufsdokumenten der Wechselgelddialog 
angezeigt werden, der standardmäßig auch beim Ausdruck von Kassenbons 
zur Verfügung steht, ist das Kontrollkästchen „Wechselgelddialog für 
Barverkaufsdokumente anzeigen“ zu aktivieren. 
Mit der Option Schreibschutz des Kassenbuchs kann der Schreibschutz für 
manuell angelegte Kassenbucheinträge (die nicht durch Dokumente vom Typ 
„Barverkauf“ oder „Kassenbon“ erzeugt wurden) aktiviert/deaktiviert werden (s. 
Kapitel „Kassenbuch“ ab Seite 504). 

7.1.6.3 TAPI-Schnittstelle 
Wurde das Modul „Telefonpaket“ aktiviert, müssen hier diverse Informationen 
zur Behandlung von aus- und eingehenden Anrufen hinterlegt werden. 
Im Abschnitt „TAPI Einstellungen“ können der TAPI-Provider (die TAPI-
Geräte-ID) gewählt und die aktuelle Ortsvorwahl und die Kennziffer(n) für die 
Amtsholung hinterlegt werden.  

Hinweis: Eventuell sind durch standardmäßig installierte Gerätetreiber bereits 
TAPI-Geräte-IDs vom Betriebssystem belegt. Je nachdem, wie viele 
dieser Geräte-IDs bereits vergeben/belegt sind, muss hier der Wert 
der TAPI-Geräte-ID entsprechend angepasst werden.  
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Wurde die aktuelle Ortsvorwahl Ihres Standortes hinterlegt, wird bei der Wahl 
von Rufnummern aus Ihrem Ortstelefonnetz die Vorwahlnummer unterdrückt. 
Außerdem wird für die Suche bei der Auswertung eingehender Anrufe die hier 
eingegebene Vorwahl in den bei den Ansprechpartnern hinterlegten Telefon-
nummern herausgefiltert, um den Ansprechpartner auch zu finden, wenn 
dessen Telefonnummer in den Stammdaten mit der Vorwahl hinterlegt ist.  
Im Feld Amtsholung müssen die Vorwahlziffer(n) eingetragen werden, die bei 
Verwendung einer Telefonanlage zur Amtsholung benutzt werden. Diese 
Vorwahlziffer(n) werden automatisch bei ausgehenden Rufen der zu wählenden 
Rufnummer vorangestellt. 
Der Abschnitt „Eingehende Anrufe“ beinhaltet Vorgaben für die automatische 
Rufnummernerkennung (TAPI-Inbound).  
Um die Auswertungen von internen Anrufen zu verhindern, kann im Eingabefeld 
„Rufnummer auswerten ab“ eine Mindestlänge für Rufnummern eingestellt 
werden (zulässige Werte: 1 bis 10; Vorgabe: 4).  
Beim Start der Sander & Doll-Anwendung wird geprüft, ob die TAPI-Schnitt-
stelle aktiviert ist, und bei mindestens einer Personenart im Bereich „Bei 
eingehenden Anrufen für“ die Option „Signalisieren“ aktiviert ist, oder ein Wert 
ungleich 0 im Eingabefeld für die Anzahl der zu öffnenden Dialoge hinterlegt ist. 
Ist beides nicht der Fall, unterbleibt die Suche nach einem passenden 
Stammdatensatz. Andernfalls wird versucht, die Rufnummer des eingehenden 
Anrufes einem Ansprechpartner in einem Stammdatensatz zuzuordnen.  
Während der Rufnummernsuche wird in der Statuszeile der S&D-Anwendung 
die Meldung „Telefonnummer XXX wird gesucht“ ausgegeben. Ist die Suche 
erfolglos, erscheint je nach Ursache für fünf Sekunden in der Statuszeile die 
Meldung „Telefonnummer X nicht gefunden“ oder „Telefonnummer X nicht 
eindeutig“.  
Ist die Suche erfolgreich, wird geprüft, ob ein Fenster für den jeweiligen 
Personentyp mit der gefundenen Personennummer bereits geöffnet ist. Wenn 
ja, wird dieses Fenster aktiviert.  
Ist die Option „Signalisieren“ bei einer Personenart aktiviert, wird (falls das 
zugehörige Stammdatenfenster nicht bereits geöffnet und aktiviert ist) bei einem 
eingehenden Anruf ein Infofenster angezeigt, das die Telefonnummer und die 
Personennummer des Anrufers anzeigt (falls das Programm bei der Suche 
fündig geworden ist).  
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Dieses Fenster aktiviert sich nicht, so dass das Fenster, in dem man gerade 
arbeitet, den Fokus behält, schiebt sich aber unabhängig von der gerade 
aktiven Anwendung in den Vordergrund, so dass es auf jeden Fall sichtbar wird.  
Durch Mausklick auf das Schließen-Feld oben rechts kann das Infofenster 
sofort geschlossen werden, ohne ein Stammdatenfenster zu öffnen.  
Ein Mausklick an einer anderen Stelle im Infofenster bewirkt, dass das 
entsprechende Stammdatenfenster geöffnet wird. Auch in diesem Fall wird das 
Infofenster automatisch geschlossen.  
Das Infofenster schließt sich auch ohne Benutzeraktion mit einer Verzögerung 
von drei Sekunden, wenn entweder die Gegenstelle auflegt (es hört auf zu 
klingeln) oder die Verbindung zustande kommt (der Hörer wird abgenommen). 
Wird statt der Option „Signalisieren“ die Option „bis zu“ gewählt und eine 
Maximalanzahl zu öffnender Dialoge eingestellt, wird bei einem eingehenden 
Anruf, dessen Rufnummer identifiziert werden konnte, das entsprechende 
Stammdatenfenster automatisch geöffnet, falls dadurch die maximale Anzahl 
geöffneter Dialoge nicht überschritten wird. 
Um das Öffnen von unbegrenzt vielen Fenstern (z. B. während längerer 
Abwesenheit) zu verhindern, kann bei aktivierter Option „bis zu“ in den drei 
Feldern „X Dialoge öffnen“ für die jeweiligen Personenarten eine maximale 
Anzahl von gleichzeitig geöffneten Dialogen eingestellt werden.  
Relevant ist die Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Eingangs eines Anrufs 
geöffneten Fenster der jeweiligen Art, unabhängig davon, ob sie automatisch 
durch das TAPI-Modul oder manuell geöffnet wurden.  
Wird bei einer Personenart die Option „bis zu“ aktiviert, und im Eingabefeld für 
die maximale Anzahl der Wert „0“ hinterlegt, öffnet das TAPI-Modul für diese 
Personenart kein Fenster.  
Wird dies bei allen drei Personenarten eingestellt, ist die TAPI-Inbound-
Funktionalität komplett abgeschaltet.  
Im Abschnitt „Unscharfe Suche“ kann bei Bedarf eine Stellenanzahl hinterlegt 
werden, um die die Rufnummern von eingehenden Anrufen gekürzt werden 
sollen.  
Dies ermöglicht eine automatische Rufnummernerkennung auch wenn mög-
licherweise nicht alle Telefonnummern von Ansprechpartnern angelegt worden 
sind (oder die Durchwahl des Ansprechpartners nicht mitübermittelt wird).  
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Beispiel: Für den Ansprechpartner eines Kunden ist die Telefonnummer  
4256-123 hinterlegt. Ruft nun ein anderer Mitarbeiter dieses Kunden 
an, der die Durchwahl 234 hat, und der nicht als Ansprechpartner 
hinterlegt ist, würde diese Telefonnummer normalerweise nicht 
gefunden.  

Das Programm geht nun folgendermaßen vor:  
• Suche nach Telefonnummer 4256234 
• Falls die Suche erfolglos ist, wird die Nummer um eine Stelle gekürzt, und 

nach 425623% gesucht (wobei % eine beliebige Ziffer(nfolge) sein kann).  
• Weitere Kürzungen bis zur maximalen Anzahl der Stellen, um die gekürzt 

werden darf, führen zur Suche nach 42562% und 4256%.  
Sobald die Suche erfolgreich ist, wird nicht weiter gesucht. Im Beispiel würde 
bei der letzten Suche ein Ansprechpartner gefunden.  
Es kann dabei natürlich vorkommen, dass mehr als ein Ansprechpartner 
gefunden wird. Sind für alle gefundenen Ansprechpartner Personenart und 
Suchname gleich, handelt es sich um verschiedene Ansprechpartner einer 
Person, und die Suche ist erfolgreich. Andernfalls ist die Suche nicht eindeutig 
und damit nicht erfolgreich.  
Übermittelt das TAPI-Gerät (die Telefonanlage) bei eingehenden Anrufen die 
Rufnummer inklusive der Vorwahlziffer(n), wobei die Rufnummern bei den 
Ansprechpartnern jedoch ohne die Amtsholungskennzahl(en) hinterlegt sind, 
kann über die Option „Ziffer(n) für Amtsholung aus Telefonnummer 
entfernen“ die übermittelte Rufnummer für die Suche des Ansprechpartners 
entsprechend „bereinigt“ werden.  
Die Einstellungen der TAPI-Schnittstelle können wahlweise in der lokalen 
Windows-Registrierungsdatenbank (beeinflusst nur die Einstellungen der 
aktuellen Arbeitsstation) oder netzwerkweit in der Datenbank der Sander & Doll-
Anwendung gespeichert werden.  
Die folgenden Schalter erlauben die Auswahl der Speichermethode. 
Ist der Schalter „Lokale Einstellungen ändern“ markiert, werden die Werte nur 
in der lokalen Windows-Registrierungsdatenbank der aktuellen Arbeitsstation, 
nicht jedoch in der Datenbank geändert. 
Ist der Schalter „Voreinstellungen im Netzwerk ändern“ markiert, werden die 
Werte nur in der Datenbank, nicht jedoch in der lokalen Windows-
Registrierungsdatenbank geändert.  
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Ist der Schalter „Beide Einstellungen ändern“ markiert, werden die Werte 
sowohl in der Datenbank der Sander & Doll-Anwendung, als auch in der lokalen 
Windows-Registrierungsdatenbank der aktuellen Arbeitsstation geändert.  
Hinweis: Enthält die lokale Windows-Registrierungsdatenbank entsprechende 

Einträge, haben diese Vorrang vor den Einstellungen in der Daten-
bank der Sander & Doll-Anwendung. 

7.1.7 Zahlungsverkehr 
7.1.7.1 Mahnwesen 

Im Bereich „Mahnwesen“ werden die Mahngebühren für die 1. bis 3. Mahnung, 
der Verzugszinssatz und die Zeiträume zwischen dem Fälligkeitsdatum und den 
einzelnen Mahnstufen hinterlegt. Die hier eingestellten Werte werden bei der 
Überwachung der Forderungen und im automatischen Mahnwesen ausge-
wertet.  
Über das Kontrollkästchen „erfolgreichen Mahnungsdruck bestätigen“ kann 
veranlasst werden, dass nach jeder Mahnung vom Benutzer bestätigt werden 
muss, dass die Mahnung ordnungsgemäß gedruckt wurde.  
Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Druckaufträge für alle 
Mahnungen gesammelt zum Drucker gesendet und das Programm geht davon 
aus, dass alle Mahnungen ordnungsgemäß gedruckt wurden, auch wenn 
einzelne Mahnungen z. B. wegen eines Papierstaus oder eines Stromausfalls 
nicht ordnungsgemäß ausgedruckt wurden.  
Durch Aktivierung der entsprechenden Option kann veranlasst werden, dass 
nach dem Druck der dritten Mahnung automatisch die Liefersperre für die 
betroffenen Kunden aktiviert wird. Diese Liefersperre kann anschließend nur in 
den Zusatzinformationen der betroffenen Kunden manuell deaktiviert werden, 
wenn die dafür benötigten Zugriffsrechte vorliegen.  
Durch Aktivierung der Option „Beim Kontoauszug Bündelung über Anschrift 
und Ansprechpartner“ werden bei der Erstellung eines Kontoauszuges nur die 
Belege der im OP-Forderungsbildschirm gewählten Kombination aus Anschrift 
und Ansprechpartner berücksichtigt.  

Ist die Option deaktiviert, werden alle offenen Forderungen an den Kunden im 
Kontoauszug aufgeführt, unabhängig von der gewählten Anschrift oder dem 
gewählten Ansprechpartner. 
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Hinweis: Für die Bündelung nach Anschrift und Ansprechpartner in einem 
Kontoauszug ist eine manuelle Auswahl der Anschriften und 
Ansprechpartner im OP-Forderungsbildschirm notwendig, da bei 
Verbuchung einer Rechnung automatisch die erste Anschrift und der 
erste Ansprechpartner des Kunden in der Forderung gespeichert 
wird, unabhängig davon, welche Anschrift und welcher Ansprech-
partner in der Originalrechnung angegeben wurde. 

Ist die Option „Beim Kontoauszug Bündelung über jedes Projekt“ aktiviert, 
werden bei der Erstellung eines Kontoauszuges nur die Belege des gewählten 
Projekts berücksichtigt. Ist die Option deaktiviert, werden bei der Erstellung 
eines Kontoauszuges alle offenen Forderungen an den Kunden aufgeführt.  
Sollen Kontoauszüge ohne vorherige Abfrage automatisch erzeugt werden, ist 
die entsprechende Option zu aktivieren. Wird das Kontrollkästchen deaktiviert, 
erfolgt beim Mahnungsdruck eine Abfrage, ob einzelne Mahnungen oder ein 
Kontoauszug gedruckt werden soll, falls festgestellt wird, dass für den Kunden 
mehrere offene Posten existieren, 

7.1.7.2 Sonstige 
Im Bereich „Provisionsermittlung“ kann festgelegt werden, ob die Provisions-
ermittlung auf Basis des Dokument- oder Erzeugungsdatums des Dokumentes 
erfolgen soll.  
Bei Handwerksrechnungen besteht die Möglichkeit bereits bestehende 
Abschlagsrechnungen des gleichen Vorgangs (Projekts) in Abzug zu bringen. 
Sollen die Rechnungsbeträge ohne Berücksichtigung bereits angeforderter Teil-
forderungen an die Fibu übergeben werden, ist im Bereich „Fibu-Übergabe 
aus Handwerksdokumenten“ die Option „Endsumme/Gesamtrechnungs-
betrag“ zu aktivieren.  
Wird hingegen die Option „Rechnungsbetrag“ aktiviert, wird bei der Übergabe 
an eine Finanzbuchhaltungsschnittstelle der um den Abschlagsrechnungs-
betrag reduzierte Rechnungsbetrag übergeben. 
Mit der Schaltfläche <BIC und IBAN jetzt automatisch eintragen> wird eine 
SEPA-Konvertierung der Bankverbindungsdaten in den Lieferanten- und 
Kundenstammdaten manuell gestartet.  
Die SEPA-Konvertierung ergänzt die vom System verwalteten Bank-
verbindungsdaten um die Informationen zu BIC („Business Identifier Code“, 
SWIFT-Adresse) und IBAN („International Bank Account Number“).  
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Als Grundlage der Bestimmung der SEPA-Informationen dienen Bankleitzahl 
und Kontonummer der jeweiligen Bankverbindung. 
Die Aktualisierung bietet in einem Dialog zwei mögliche Vorgehensweisen:  
Zum einen können Sie ausschließlich Bankverbindungen, bei welchen die IBAN 
und/oder der BIC nicht gesetzt sind, um diese Informationen ergänzen lassen.  
Zum anderen können BIC und IBAN aller vom System verwalteten Bankver-
bindungen aktualisiert werden, d. h. bereits vorhandene SEPA-Informationen 
werden ebenfalls aktualisiert. 
Voraussetzung für die SEPA-Konvertierung ist, dass an der Arbeitsstation, auf 
der die Konvertierung gestartet wird, ein Zugriff auf das Internet möglich ist. 
Erfolgt der Internetzugriff über einen Proxyserver, muss die Konfiguration des 
Proxyzugriffs im Firmenparameterbereich [System > Internetoptionen] hinterlegt 
sein (siehe Seite 554). 

7.1.7.3 BESR 
Tragen Sie hier die Ihnen von Ihrem Bankinstitut zugeteilten ESR-Parameter 
ein.  

Die Parameter-Zuteilung, d. h. Ihre 6-stellige UBS BESR-Kundenidentifikations-
Nummer, sowie die zutreffende ESR-Teilnehmer-Nummer und -Bezeichnung 
der UBS, erfolgt via CSC, sobald Sie sich für die Teilnahme am UBS BESR 
entschieden haben. 

7.1.8 Wartungs-/Pflegeverträge 
Im Bereich „Dokumente“ können Sie Kopiervorlagen für die automatisch zu 
erzeugenden Wartungs-/Pflegerapporte und Wartungs-/Pflegerechnungen mit 
<F6> wählen.  
Des weiteren können hier Standardschreiben (selbst erstellte Serienbriefe) zur 
Kommunikation mit dem Auftraggeber ausgewählt werden, die einen auto-
matisierten Ausdruck dieser Schreiben aus der Registerkarte „Wartungs-/ 
Pflegeverwaltung“ im Kundenstamm erlauben.  
Es besteht jeweils eine Auswahl für Schreiben zur Kontaktaufnahme, Terminbe-
stätigungen, Terminmitteilungen, Wartungs-/Pflegeverträgen, Begleitschreiben 
und Kündigungsbestätigungen 
In den Optionen können Sie maximal 15 frei definierbare Zusatzfelder (Feld01 
- Feld15) benennen, in denen Sie individuelle Merkmale zu jedem Wartungs-/ 
Pflegeobjekt hinterlegen können.  
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Der für ein Feld hinterlegte Text wird als Feldbezeichnung auf der Registerkarte 
„Wartungs-/Pflegeverwaltung“ des Kundenstamms verwendet. 
Bei entsprechender Formular- bzw. Serienbriefdefinition können die Inhalte 
dieser Felder in den Standardschreiben, im Wartungs-/Pflegerapport und der 
Wartungs-/Pflegerechnung ausgegeben werden.  
Über die Auswahlschalter „Datum nächste Rechnung aus“ und „Datum 
nächste Wartung/Pflege aus“ kann festgelegt werden, ob der Termin für den 
jeweilig nächsten Vorschlag basierend auf dem Datum der letzten Dokument-
erstellung oder auf Basis des im Wartungsobjekt (Kundenstamm) hinterlegten 
Datums ermittelt werden soll. 

7.1.9 Projekte 
7.1.9.1 Allgemein 

Die Projektverwaltung dient der Zuordnung mehrerer Dokumente zu einem 
Projekt bzw. Bauvorhaben.  
Ist die Projektverwaltung deaktiviert, entfallen im Assistenten für die Erzeugung 
von Auftragsdokumenten die Zuweisungsmöglichkeit zu einem bestehenden 
Projekt, die Anzeige und manuelle Eingabe einer Projektnummer, und die 
Eingabemöglichkeit einer Projektbeschreibung. 

7.1.9.2 Projekte Zusatzfelder 
Bei Bedarf können bis zu 40 Zusatzfelder für die Projektverwaltung definiert 
werden, in denen Sie weitere Informationen zu dem jeweiligen Projekt/Bauvor-
haben hinterlegen können. Die Anzeige der Zusatzfelder im Zusatzdialog erfolgt 
zweispaltig. 
In der Zeile für den gewünschten Anzeigeort (Spalte „Dialog / Position“) kann 
über die Schaltfläche  eine Auswahl über die zur Verfügung stehenden 
Datenfelder angefordert werden.  
Nach Auswahl eines Datenfelds muss in der Spalte „Überschrift Stammdaten-
bildschirm“ der Name des Zusatzfeldes, der auch als Beschriftung des 
Zusatzfeldes im Zusatzbildschirm dient, hinterlegt werden.  
Wird in der Spalte „Überschrift Auswahlliste“ eine Bezeichnung hinterlegt, 
wird diese Bezeichnung als Spaltenüberschrift in Auswahllisten der Projekte 
verwendet. 
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Für jedes Feld kann in der Spalte „Format“ festgelegt werden, ob es sich um 
ein  

• Dezimal-Feld mit 0, 1, 2 oder 3 Dezimalstellen,  
• alphanumerisches Feld,  
• numerisches Feld,  
• Bool-Feld (Bei FieldNN: ja='X', nein='', bei anderen Feldern: ja=1, nein=0),  
• Datumsfeld oder  
• Uhrzeitfeld 

handelt.  

Die Formatauswahl wird ggf. auf Grund des Datentyps des korrespondierenden 
Datenbankfeldes eingeschränkt, um nicht unterstützte Kombinationen aus 
Datentyp und Format zu verhindern.  
In der Spalte „Modus“ wird für das Feld festgelegt, ob es nur angezeigt wird 
oder auch editierbar ist.  
Für alphanumerische Zusatzfelder kann in der Spalte „Zeilenanzahl“ die Höhe 
des Zusatzfelds, gerechnet in Textzeilen, angegeben werden. Dieser Wert 
beeinflusst nur die Höhe des Zusatzfeldes, aber nicht die Anzahl der Zeilen, die 
in dem jeweiligen Feld eingegeben werden kann.  
Sobald in einem mehrzeiligen Zusatzfeld mehr Zeilen eingegeben werden, als 
bei der festgelegten Höhe angezeigt werden können, wird ein vertikaler 
Rollbalken aktiv. 
Für alle anderen Formattypen (außer Alphanumerisch) ist keine mehrzeilige 
Darstellung vorgesehen; wird also ein Format ungleich „Alphanumerisch“ 
gewählt, ist die Zeilenanzahl fest mit dem Wert „1“ belegt. 
Wird für ein Zusatzfeld die Option „Auswertung für dieses Feld in der 
Projektverwaltung bereitstellen“ aktiviert, stehen in der Projektverwaltung 
zusätzliche Statistiken zur Verfügung, die die monatlichen, vierteljährlichen und 
jährlichen Umsätze und Bruttomargen gruppiert nach dem Inhalt des 
Zusatzfeldes in Tabellenform anzeigen. 
Beispiel: Wird für das Projektzusatzfeld „Architekt“ die Option aktiviert, stehen 

Auswertungen zur Verfügung, die die Umsätze und Bruttomargen je 
Architekt für die Projekte aufführen, in deren Projektverwaltung das 
entsprechende Zusatzfeld mit dem Namen des Architekten gefüllt ist. 
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7.1.9.3 Phasen Zusatzfelder 
Bei Bedarf können bis zu 20 Zusatzfelder für die Projektphasen definiert 
werden, in denen Sie weitere Informationen zu den jeweiligen Projektphasen 
hinterlegt können.  
In der Zeile für den gewünschten Anzeigeort (Spalte „Dialog / Position“: 
Zusatzfeld 1-20) kann über die Schaltfläche  eine Auswahl über die zur 
Verfügung stehenden Datenfelder angefordert werden.  
Nach Auswahl eines Datenfelds muss in der Spalte „Überschrift Stammdaten-
bildschirm“ der Name des Zusatzfeldes hinterlegt werden.  
Wird in der Spalte „Überschrift Auswahlliste“ eine Bezeichnung hinterlegt, 
wird diese Bezeichnung als Spaltenüberschrift in Auswahllisten und der 
Phasenübersicht der Projektverwaltung verwendet. 
Für jedes Feld kann in der Spalte „Format“ festgelegt werden, ob es sich um 
ein  

• alphanumerisches Feld,  
• numerisches Feld, oder 
• eine Formel 

handelt.  

Die Formatauswahl wird ggf. auf Grund des Datentyps des korrespondierenden 
Datenbankfeldes eingeschränkt, um nicht unterstützte Kombinationen aus 
Datentyp und Format zu verhindern. 
In der Spalte „Modus“ wird für das Feld festgelegt, ob es nur angezeigt wird 
oder auch editierbar ist.  
Wenn das Format „Formel“ ausgewählt ist, kann im Eingabefeld „Formel“ eine 
Formel eingetragen werden. Die Formel akzeptiert als Operanden Zahlen, 
Variablen oder andere Datenfelder. 

• Zahlen: Ganzzahlen oder Dezimalzahlen. 
• Variablen: „%DURATION“ für die Dauer der Projektphase in Tagen und  

„%WORKDAYS“ für die Dauer der Projektphase in Arbeitstagen. 
• Datenfelder: Andere Phasen-Zusatzfelder („%FIELD01“ bis „%FIELD20“), 

falls das referenzierte Feld das Format „Numerisch“ aufweist. 
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Beispiel: Folgende Formel berechnet das Produkt aus der Dauer in Tagen mit 
dem Inhalt von FIELD01 (das im Beispiel für die manuelle Eingabe 
der Anzahl der angeforderten Mitarbeiter genutzt wird) und einem 
festen Wert von 9 Stunden.:  

%DURATION * %FIELD01 * 9 

Als Ergebnis liefert die Formel die angeforderten Stunden zu einer 
Projektphase bei Annahme eines 9 Stunden-Tags. 

Hinweis: Das Ergebnis der Formelberechnungen wird immer auf die nächste 
ganzzahlige Zahl gerundet. 

Falls eine Formel ungültig ist, d. h. nicht interpretiert werden kann, werden in 
der entsprechenden Spalte der Projektverwaltung keine Werte angezeigt. 
Bei Auswahl des Formats „Formel“ ist ausschließlich der Modus „nur Anzeige“ 
erlaubt.  
Die definierten Phasenzusatzfelder können in der Registerkarte „Projekt-
planung“ der Projektverwaltung als Spalten angezeigt werden. Die Phasen-
zusatzfelder sind standardmäßig versteckt, können aber über das Kontextmenü 
(Rechtsklick auf die Spaltenkopfzeile) eingeblendet werden. 
Wird die Definition eines Phasenzusatzfeld mit <F12> gelöscht, werden die 
Werte, die in dieses Zusatzfeld eingetragen wurden, in allen Projektphasen 
gelöscht. 

7.1.9.4 Projektstatus 
Die Liste der in der Projektverwaltung wählbaren Projektstatus kann hier 
geändert oder erweitert werden. Mit <F7>/<F8> wird die Reihenfolge der in der 
Liste angezeigten Status festgelegt.  
Neue Status werden mit <F11> eingefügt, Status, die nicht der Standardwert 
sind, können mit <F12> entfernt werden. 
Der Text des aktuell markierten Status kann, nach Aufruf des Bearbeitungs-
dialogs mit <F10>, angepasst werden.  
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Dieser Status ist der Standardwert“ 
wird der aktuell markierte Status automatisch bei neu angelegten Projekten 
vorbelegt.  
Bei Verfügbarkeit des Mehrsprachenmoduls können Sie für jeden Status 
Beschreibungen in allen verfügbaren Sprachen hinterlegen. 
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7.1.10 Nummernkreise 
Um Datensätze wie Angebote, Auftragsbestätigungen, Bestellungen, Briefe, 
Projekte, Abbildungen, Fremddateien usw. eindeutig identifizieren zu können, 
kann das Programm für viele solcher Datensatzarten bei der Neuanlage 
automatisch fortlaufend Nummern vergeben.  
Möchten Sie für Dokumente der Bereiche Handel und Handwerk getrennte 
Nummernkreise verwenden, müssen Sie im Bereich [Dokumente > Optionen] 
der Firmenparameter die Option „Getrennte Nummernkreisläufe in Handel 
und Handwerk“ aktivieren.  
Der formale Aufbau und der Anfangswert der Nummernkreisläufe kann in der 
Formatdefinition des jeweiligen Bereichs (erreichbar mit <F10>) nach den 
unterschiedlichsten Kriterien individuell definiert werden.  
Jeder Nummernkreislauf kann aus bis zu fünf verschiedenen Bereichen und 
zusätzlich voran- oder nachgestellten Zeichenfolgen (Präfix bzw. Suffix) mit 
entsprechenden Feldtrennzeichen bestehen.  
Für jeden der fünf Bereiche kann eine der Optionen  
• numerisch,  
• numerisch (zyklisch),  
• alphabetisch,  
• alphanumerisch,  
• Tagnummer im Jahr,  
• Monatsnummer im Jahr,  
• Monatsnummer römisch,  
• Jahr 4-stellig,  
• Jahr 2-stellig,  
• Tagesname und  
• Monatsname  

gewählt werden.  

Für die Optionen numerisch, numerisch (zyklisch), alphabetisch und alpha-
numerisch kann jeweils ein Anfangswert festgelegt werden, mit dem die 
Zählung beginnt. Die anderen Optionen werten das an der jeweiligen Arbeits-
station eingestellte Systemdatum aus. 
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Bei der nachträglichen Festlegung der Definition, insbesondere der Anfangs-
werte, sollte darauf geachtet werden, dass keine Überschneidungen mit 
bereits vorhandenen Nummern bestehender Datensätze des jeweiligen 
Bereiches entstehen.  
Zusätzlich zu den Dokumentnummernkreisen können Nummernkreise für 
Stammdatennummern (Kunden, Mitarbeiter, Artikel, Arbeitsleistungen und 
Zusatzstammdaten) definiert werden, falls in den Firmenparametern die 
automatische Vergabe solcher Nummern im jeweiligen Bereich aktiviert ist. 

7.1.11 Lager 
7.1.11.1 Optionen 

In den Optionen zur Lagerverwaltung werden grundsätzliche Einstellungen für 
die Lagerführung der Artikel vorgenommen. Ist die Lagerverwaltung aktiviert, 
kann bestimmt werden, ob die Nutzung von Konsignationslägern und/oder 
Kommissionierungslägern zulässig ist, und ob negative Lagerbestände 
möglich sein sollen. Zur Bedeutung von Konsignations- und Kommissio-
nierungslägern wird an dieser Stelle auf die folgenden Ausführungen zur 
Lagerortverwaltung verwiesen. 
Negative Lagerbestände sollten dort zugelassen werden, wo eine zeitnahe 
Zubuchung von Warenzugängen nicht möglich bzw. gewährleistet ist. Ist ein 
negativer Lagerbestand zulässig, können Artikel verkauft werden, auch wenn 
ihr Bestand dann ins „Minus“ geraten würde. Bei der späteren Zubuchung des 
Wareneinganges werden diese negativen Bestände wieder ausgeglichen.  
In einem weiteren Bereich können verschiedene Einstellungen zur Behandlung 
von Auftragsbestätigungen vorgenommen werden. So kann festgelegt 
werden, ob lagergeführte Artikel grundsätzlich reserviert werden sollen, wenn 
sie in eine Auftragsbestätigung eingesetzt werden. Eine manuelle Reservierung 
über die Dokumentzusatzinformationen ist dann nicht mehr erforderlich.  
Die verfügbare Menge der Artikel wird automatisch um die in der Auftragsbe-
stätigung eingegebene Menge reduziert. Wird eine Auftragsbestätigung in einen 
Lieferschein oder eine Rechnung abgeleitet, löst das Programm die reservierten 
Mengen automatisch auf.  
Eine weitere Option ermöglicht, dass lagergeführte Artikel automatisch auf ein 
Kommissionierungslager umgebucht werden, wobei hier zwischen der 
Umbuchung ausschließlich von Konsignationslagern und der Umbuchung von 
allen Lagern unterschieden wird.  
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Voraussetzung für die Umbuchung eines Artikels auf ein Kommissionierungs-
lager ist, dass dem jeweiligen Artikel bereits ein Kommissionierungslager im 
Lagerbildschirm zugewiesen wurde. Ist dies nicht der Fall, wird die Artikel-
menge nicht umgebucht.  
Die Aktivierung der Option für die automatische Umbuchung von lagergeführten 
Artikeln auf Kommissionierungslager ist nur möglich, wenn es noch keine 
Artikelreservierungen gibt.  
Die Option „Mengenverteildialog beim Wareneingangsschein immer 
anzeigen“ führt bei Aktivierung dazu, dass bei der Zubuchung eines lager-
geführten Artikels immer die Lagerplätze angezeigt werden, die dem Artikel 
zugewiesen sind, auch, wenn es nur einen gibt, und die Zubuchung somit 
eindeutig wäre. Im dann erscheinenden Dialog können mit <F11> neue Lager-
plätze eingefügt werden, auf denen der Artikel dann eingelagert werden kann.  
Im Bereich „Lagerort-/-platzabfrage in Verkaufsdokumenten“ können Sie 
festlegen, wann der Dialog zur Aufteilung von Lagerabbuchungen in lager-
buchungsrelevanten Verkaufsdokumenten angezeigt werden soll. 
Unterschieden wird zwischen den Optionen:  
• Dialog zur Aufteilung von Lagerabbuchungen anzeigen, wenn der Artikel an 

mehr als einem Lagerort oder, innerhalb eines Lagerortes, auf mehr als 
einem Lagerplatz gelagert wird. 

• Aufteilungsdialog nur anzeigen, wenn der Artikel an mehr als einem Lagerort 
gelagert wird. Bei mehreren Lagerplätzen innerhalb des Lagerorts auto-
matisch vom ersten verfügbaren Lagerplatz abbuchen.  

• Aufteilungsdialog bei jeder Lagerbuchung anzeigen. 

7.1.11.2 Lagerortverwaltung 
In der Lagerortdefinition müssen alle Orte angegeben werden, an denen die 
Artikel eingelagert werden können. Die Zuweisung von Artikeln zu Lagerorten/-
plätzen erfolgt mit <F11> im Lagerbildschirm des jeweiligen Artikels. Außer der 
Anschrift und einer Bemerkung (Notiz) zum jeweiligen Lagerort kann festgelegt 
werden, um welche Lagerart es sich handelt.  

Unterschieden wird zwischen den Lagerarten: 
• normales Lager,  
• Konsignationslager und  
• Kommissionierungslager  
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Ein Konsignationslager ist ein Lager, dass ein Lieferant bei seinem und/oder für 
seinen Kunden (= Betrieb, der das Sander & Doll-Programm einsetzt) unterhält. 
Der Kunde kann über die Lagerbestände frei verfügen. Für die Inventur-
bewertung dürfen die Werte dieser Artikel nicht mitgerechnet werden, da sich 
die Ware im Eigentum des Lieferanten befindet. Erst bei einer Entnahme wird 
die Ware dem Kunden berechnet.  
Kommissionierungslager können als „Zwischenlager“ bezeichnet werden. Auf 
einem Kommissionierungslager werden die Waren für den Kunden zusammen-
gestellt, damit die Auslieferung sofort erfolgen kann, sobald alle für den Kunden 
bestellten Waren verfügbar sind. 
Für jeden Lagerort muss der formale Aufbau der in ihm befindlichen Lager-
plätze festgelegt werden. Dieser formale Aufbau besteht aus maximal vier 
Bereichen, die mit einem Formattrennzeichen voneinander getrennt werden.  
Für jeden Bereich können Sie getrennt festlegen, ob er numerische oder alpha-
numerische Zeichen enthalten darf, und wie der jeweils minimale und der 
maximale Wert sein sollen. Eine Lagerplatznummer kann eine maximale Länge 
von 20 Zeichen inkl. Trennzeichen haben. 
In einem Monitorfeld wird zur Veranschaulichung die aus dem gewählten Auf-
bau resultierende Lagerplatznummer mit Beispielwerten dargestellt. 
Jedem Benutzer der S&D-Anwendung, der als Mitarbeiter in den Stammdaten 
geführt ist, kann ein Standardlagerort zugewiesen werden. Von diesem Lagerort 
werden die Lagerbuchungen in Dokumenten automatisch durchgeführt, d. h. 
ohne Lagerort/-platzabfrage, falls der Mitarbeiter als Benutzer angemeldet ist, 
und die abzubuchende Ware in ausreichender Menge am Standardlagerort 
vorhanden ist. 
Die Festlegung des Standardlagerortes geschieht im Feld „Standard für 
Benutzer“, in das mit der Funktionstaste <F11> die Mitarbeiter eingesetzt 
werden, für die der aktuell angezeigte Lagerort der Standardlagerort sein soll.  
Einem Benutzer (Mitarbeiter) kann nur ein Standardlagerort zugewiesen 
werden. Wird für einen Mitarbeiter ein neuer Lagerort als Standard definiert, 
erscheint eine Abfrage, ob die Zuordnung des bisherigen Standardlagerort für 
den gewählten Mitarbeiter entfernt, und der gewählte Lagerort zum neuen 
Standardlagerort erklärt werden soll.  
Hinweis: Innerhalb eines Standardlagerortes darf nur ein Lagerplatz definiert 

werden, da sonst die automatische Lagerbuchung im Dokument nicht 
möglich ist. 
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7.1.11.3 Lagerplatzverwaltung 
Wurde ein Lagerort definiert, können in der Lagerplatzverwaltung die einzelnen 
Lagerplätze zu diesem Ort eingegeben werden.  
Wurde der gewünschte Lagerort mit <F6> ausgewählt, kann im Feld „Nummer“ 
eine Nummer für den neuen Lagerplatz eingegeben und mit <Tab> bestätigt 
werden.  
Dabei wird der formale Aufbau dahingehend überprüft, ob die maximale Anzahl 
der Stellen und die zulässigen Zeichen je Bereich gemäß dem formalen Aufbau 
beachtet wurden. Wird eine Abweichung festgestellt, erfolgt ein entsprechender 
Hinweis. 
Zusätzlich kann für jeden Lagerplatz eine Bezeichnung, das maximal zulässige 
Gewicht in kg und das maximal zulässige Volumen in cbm zu Informations-
zwecken hinterlegt werden. Eine Auswertung dieser Angaben findet nicht statt. 
Mit <F3> wird die aktuelle Belegung des jeweiligen Lagerplatzes abgerufen. 
Mit <F9> können einzelne oder alle Lagerorte/-plätze wahlweise mit den 
aktuellen Belegungen ausgedruckt werden. 

7.1.12 Termine und Wiedervorlagen 
Für die in den Personenstammdaten, Projekten oder Dokumenten hinterlegten 
Termine (Wiedervorlagen) kann eine Erinnerungsfunktion aktiviert werden. In 
welchem Intervall eine Prüfung auf neue Termine erfolgen soll, kann über die 
Eingabefelder in diesem Firmenparameterbereich festgelegt werden. Ist ein 
Intervall von 0 Minuten eingestellt, erfolgt keine automatische Erinnerung. 

Im Feld „Folgenden Klang abspielen“ kann mit der Funktionstaste <F6> eine 
Audiodatei (*.wav) gewählt werden, die beim Auslösen der Erinnerungsfunktion 
abgespielt wird. Über das Abspielsymbol kann die gewählte Datei zur Probe 
angehört werden. 

Weitere Informationen zur Erinnerungsfunktion finden Sie in diesem Handbuch 
ab Seite 35. 
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7.2 Voreinstellungen Stammdaten / Hilfstabellen 
7.2.1 Aufwandsarten 

In den „Aufwandsarten Projektaufwendungen“ können Sie sonstige Aufwands-
arten hinterlegen, die z. B. bei der Bearbeitung von Aufwendungen in der 
Projektverwaltung genutzt werden können, um Kosten für ein Bauvorhaben zu 
erfassen, die noch nicht durch Lieferscheine, Reparatur-/Rapportaufträge oder 
automatische Lohnabrechnungen erfasst wurden. 
Aufruf im Menüband: 
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Aufwandsarten Projekte] 
Aufruf im Hauptmenü 
[System  > Voreinstellungen Stammdaten > Aufwandsarten Projektaufwendungen] 

Für jede Aufwandsart kann eine Abkürzung und eine Beschreibung der 
Aufwandsart hinterlegt werden. Der Geldbetrag (z. B. Einkaufspreise bei Sach-
aufwendungen) für die Aufwandsart wird in das Feld „Aufwand“ und daneben 
die gewünschte Währung eingetragen.  
Ist bei einer Aufwandsart das Kontrollkästchen „Lohnnebenkosten berück-
sichtigen“ aktiviert, werden bei der Nachkalkulation zu dem als Aufwand 
eingegebenen Betrag die Lohnnebenkosten, die in den Kalkulationseckwerten 
prozentual hinterlegt wurden, hinzuaddiert. 
Das Speichern der eingegebenen Aufwandsart erfolgt mit der Funktionstaste 
<F2>. Bereits hinterlegte Aufwandsarten können mit <F6> aufgerufen werden.  
Nachfolgend einige Beispiele für Aufwandsarten, die üblicherweise in den 
Projektaufwendungen bzw. in Baustellenkonten erfasst werden: 
• Aufwendungen für gemietete Fahrzeuge oder Baumaschinen 
• Fahrtkosten der Angestellten auf dem Weg zur Baustelle  
• Betriebskosten und Treibstoff für Baufahrzeuge  
• Baumaterialien, die dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wurden  

(z. B. Sand, Zement, Kleber)  
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7.2.2 Formelsammlung Aufmaß 
In diesem Programmteil können Sie Formeln hinterlegen, in denen Variablen 
(Platzhalter) mit beliebigen Rechenanweisungen verknüpft werden können.  

Bei Auswahl einer solchen Formel im Aufmaß werden die Werte 
(Mengen/Maße) für die definierten Variablen abgefragt, automatisch in die 
Rechenanweisungen eingesetzt und der berechnete Ausdruck in das Aufmaß 
übernommen. 

Bestehende Aufmaßformeln können nach Drücken von <F6> in einer Auswahl-
liste zur Bearbeitung ausgewählt werden. Die aktuell angezeigte Aufmaßformel 
kann mit <F4>, nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage, gelöscht werden. 
Um eine neue Aufmaßformel anzulegen, geben Sie im Feld „Suchbegriff“ eine 
neue Bezeichnung ein.  
Hinterlegen Sie anschließend die Formel mit den abzufragenden Variablen 
(max. 10 Variablen sind möglich).  

Stellen Sie dem Variablennamen ein Prozentzeichen (%) voran, wird bei 
Auswahl der Formel in einem Aufmaß für die hinter dem %-Zeichen stehende 
Zeichenfolge der aufgemessene Wert in einem Dialog abgefragt. 

Beispiel: Für die Berechnung der Fläche eines Rechtecks kann als Formel
„%Höhe x %Breite“ hinterlegt werden; bei Auswahl dieser Formel im
Aufmaß werden die Maße für die Variablen „Höhe“ und „Breite“ 
abgefragt und der aus den Werten gebildete Rechenausdruck
(z. B. 2,60 x 3,70) als neue Aufmaßzeile eingefügt.  

Soll nach der Abfrage der Variablen statt eines Rechenausdrucks ein einzelner 
Ergebniswert im Aufmaß ausgegeben werden, ist der zu berechnende Bereich 
in der Aufmaßformel in eckige Klammern „[…]“ zu fassen.  
Dies ermöglicht es z. B. automatisch einen festen oder variablen Aufschlag auf 
ein Maß zu addieren und das Ergebnis des in den eckigen Klammern 
befindlichen Rechenausdrucks als Messwert in das Aufmaß zu übertragen.  

Beispiel: Definiert man eine Formel „[%Seite1 + 0,03] x [%Seite2 + 0,03]“ zur
Ermittlung des Rohbaumaßes einer Fläche, werden die Variablen
„Seite1“ und „Seite2“ bei Verwendung der Formel abgefragt, auf die
eingegebenen Maße (in Metern) jeweils drei Zentimeter (+ 0,03)
addiert und das Ergebnis in das Aufmaß übernommen. 
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In zu berechnenden Bereichen kann die Anzahl der Nachkommastellen des 
resultierenden Wertes vorgegeben werden, indem der Ausdruck mit einem 
Semikolon gefolgt von der Anzahl der Nachkommastellen beendet wird.  

Beispiel: Die Formel „Volumen: [%Breite x %Höhe x %Länge;2]“ ergibt nach
Abfrage der Maße „Breite“, „Höhe“ und „Länge“ das Volumen als
einzelnen Wert auf zwei Nachkommastellen gerundet.  

Für die Berechnung in Positionsaufmaßzeilen von Auftragsdokumenten können 
Variablen verwendet werden, die beim Einsetzen der Formel automatisch mit 
den Informationen des in der zugehörigen Position gewählten Materials gefüllt 
werden.  

Unterstützt werden Variablen für die numerischen Felder der Tabelle Material in 
der Form “%MATERIAL.Spaltenname“, z. B. %MATERIAL.FIELD01, sowie die 
besonderen Variablen „%VzGewicht“ (für das Verzinkungsgewicht des Artikels) 
und „%Oberfläche“ (für die Beschichtungsoberfläche). 
Mit geschweiften Klammern „{...}“ können Bereiche in Rechenausdrücken und 
Formeln festgelegt werden, deren Rechenergebnis nicht in die Positionssumme 
einfließt, sofern der Ergebniswert des Bereichs kleiner ist als die in den Firmen-
parametern hinterlegte Übermessungsgrenze.  
Dies ermöglicht die automatische Berücksichtigung von zu übermessenden 
Flächen bei der Aufmaßerfassung. 
Wird ein Bereich, dessen Ergebnis nicht in die Positionssumme mit einge-
rechnet (also übermessen) werden soll, innerhalb einer Aufmaß-Formel mit den 
geschweiften Klammern definiert, werden die Bezeichnungen der in diesem 
Bereich verwendeten Variablen in der Variablenabfrage rot dargestellt.  
Der resultierende Rechenausdruck und die Summe des Bereichs werden im 
Aufmaß in roter Schrift angezeigt und nicht in der Positionssumme berück-
sichtigt, falls das Ergebnis kleiner ist als die im Firmenparameterbereich 
[Dokumente > Aufmaß > Allgemein] definierte Übermessungsgrenze. 
Die geschweiften Klammern, die den Bereich definieren, werden im Aufmaß nur 
sichtbar, wenn die Schreibmarke in der betreffenden Zeile steht.  
Enthält ein Aufmaß zu übermessende Flächen wird im Fuß des Dokuments der 
folgende Hinweistext ausgegeben, wobei X durch den Wert der Übermessungs-
grenze ersetzt wird:  

„Geschweifte Klammern {...} enthalten Teilflächen kleiner als X m², 
welche bei der Summenermittlung unberücksichtigt bleiben“  
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Folgendes ist bei der Verwendung von geschweiften Klammern zur Definition 
eines möglicherweise zu übermessenden Bereiches zu beachten: 
• Geschweifte Klammern dürfen nicht geschachtelt werden, dies führt zu einer 

Nichtberechnung des Rechenausdrucks bzw. der Formel.  
• Zeilenumbrüche zwischen geschweiften Klammern sind nicht vorgesehen.  
• Beim Einfügen einer entsprechenden Formel in das Aufmaß wird bei 

Auffinden einer geschweiften Klammer automatisch eine neue Zeile 
angelegt.  

• In einer Zeile mit einem durch geschweifte Klammern definierten Bereich 
sollen keine weiteren Berechnungen außer der Bereichsberechnung 
existieren.  

• Der Benutzer muss selbsttätig dafür Sorge tragen, dass durch das 
Ausblenden der zu übermessenden Bereiche keine ungültigen Positions-
rechenausdrücke entstehen. 

7.2.3 Gruppenverwaltung 
Die Gruppenverwaltung ermöglicht es, Stammdaten wie Kunden, Lieferanten 
oder Artikel in beliebige Gruppen zu untergliedern. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Hilfstabellen > Gruppenverwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Gruppenverwaltung] 

Für die Stammdaten der Artikel, Kalkulationsbausteine, Kunden, Lieferanten, 
Mitarbeiter und Arbeitsleistungen können beliebig viele Gruppen und für jede 
Gruppe beliebig viele Gruppenausprägungen (Mitglieder) definiert werden. 
So könnte für Kunden beispielsweise eine Gruppe „Branche“ mit den möglichen 
Mitgliedern (Ausprägungen) „Einzelhandel“ und „Fachhandel“ definiert werden.  
Die Zuweisung einzelner Gruppenausprägungen (Mitglieder) für einzelne 
Datensätze (z. B. für einen Kunden) findet in den jeweiligen Stammdaten-
bereichen (z. B. für Kunden im Kundenstamm) statt. Zuweisungen von 
Gruppenausprägungen für ein bestimmtes Programmverhalten werden in den 
entsprechenden Konfigurationsdialogen vorgenommen.  
Beispiel: Sollen alle Kunden der Gruppenausprägung „Branche/Fachhandel“

für alle Artikel der Gruppenausprägung „Material/Papier“ 10 % 
Nachlass auf den Listenverkaufspreis bekommen, muss dies in den
Verkaufskonditionen festgelegt werden. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, auf welche Programmteile 
sich die Gruppierungen der einzelnen Datenbestände auswirken können. 

Datenbestand   Programmbereiche 
Kunden Auswahllisten, Verkaufskonditionen, Verkaufsstatistiken, 

Liefervorschläge, Minderwertzuschläge, Provisionen  oder 
Rechnungsvorschläge  

Anschriften, 
Ansprechpartner,
Telefonnummern,
E-Mail-Adressen 
Kunden   

Auswahllisten, Verkaufsstatistiken 

Lieferanten Auswahllisten, Einkaufsstatistiken, 
Arbeitsleistungskonditionen 

Anschriften, 
Ansprechpartner,
Telefonnummern,
E-Mail-Adressen 
Lieferant 

Auswahllisten, Einkaufsstatistiken 

Mitarbeiter Auswahllisten, Provisionen, Arbeitsleistungskonditionen  

Anschriften, 
Ansprechpartner,
Telefonnummern,
E-Mail-Adressen 
Mitarbeiter 

Auswahllisten 

Artikel Auswahllisten, Einkaufs- und Verkaufskonditionen, 
Statistiken, Bestellvorschläge, Dispositionszuordnung, 
Inventur, Liefervorschläge, Provisionen 

Kalkulations-
bausteine 

Auswahllisten, Verkaufsstatistiken 

Arbeitsleistungen Auswahllisten, Verkaufsstatistiken, Staffelzu-/-abschläge 

Gruppen bzw. Gruppenausprägungen (Mitglieder) werden mit <F11> für den 
aktuell markierten Datenbestand neu eingefügt bzw. mit <F12> gelöscht. 
Bestehende Bezeichnungen von Gruppen oder Gruppenmitgliedern können mit 
<F10> editiert werden. 
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Beim Einfügen eines neuen Mitglieds muss die Gruppe, zu der dieses Mitglied 
gehören soll, gewählt werden.   
Hinweis: Beim Einfügen neuer Gruppen bzw. neuer Mitglieder wird auf

Eindeutigkeit der Gruppennamen innerhalb eines Bereichs und der
Mitgliedernamen innerhalb einer Gruppe geprüft.  
Die Eindeutigkeit wird ohne Berücksichtigung von Groß- und
Kleinschreibung erzwungen.  
Daher ist es nicht möglich, innerhalb eines Bereichs Gruppen bzw.
innerhalb einer Gruppe Mitglieder anzulegen, deren Namen sich nur
durch Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. 

Die maximale Länge für Gruppenbezeichnungen beträgt 40 Zeichen, für 
Gruppenmitglieder 80 Zeichen. 
Die Gruppen werden für die Anzeige im jeweiligen Stammdatendialog standard-
mäßig alphabetisch sortiert. Diese Reihenfolge kann, wenn ein Gruppenfeld des 
Datenbestandes markiert ist, mit <F7> und <F8> geändert werden. 
Für jede Gruppe kann eine Gruppenausprägung als Standard definiert werden. 
Bei der Neuanlage eines Datensatzes im jeweiligen Datenbestand wird diese 
Ausprägung in der Gruppe vorbelegt (und kann bei Bedarf geändert werden). 
Zur farblichen Hervorhebung in den Gruppen-Dropdownlisten der Stammdaten 
kann je Gruppenmitglied eine vom Standard abweichende Vorder- und/oder 
Hintergrundfarbe gewählt werden.  
Nach Doppelklick auf eins der Farbfelder in den Spalten „Farbe Vordergrund“ 
oder „Farbe Hintergrund“ öffnet sich eine Farbauswahl zur Festlegung der 
Vorder- bzw. Hintergrundfarbe. 
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Neben der Auswahl der verfügbaren Grundfarben können benutzerdefinierte 
Farben durch Markieren der gewünschten Farbe in der Farbmatrix oder durch 
Eingabe der Farbwerte (Farbton, Sättigung, Helligkeit, bzw. Rot, Grün und Blau) 
und Bestätigen mit der Schaltfläche <Farben hinzufügen> definiert werden.  
Die im Feld „Farbe|Basis“ angezeigte Farbe wird bei Bestätigung der 
Farbauswahl mit <OK> für das aktuell markierte Gruppenmitglied übernommen. 
Mit der Funktionstaste <F5> „Reset“ können die Farbeinstellungen für das 
aktuell markierte Gruppenmitglied in den Auslieferungszustand „Standard“ 
zurückgesetzt werden.  
Eine Übernahme der Änderungen in der Gruppenverwaltung erfolgt nach 
Betätigung von <F2>. 

7.2.4 Mengeneinheiten 
Die Definition der im Programm zulässigen Mengeneinheiten erfolgt in einer 
Tabelle, in der für jede hinterlegte Sprache die landestypische Abkürzung für 
die Ausgabe im Dokument angegeben werden kann. 

Aufruf im Menüband:  
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Mengeneinheiten] 
Aufruf im Hauptmenü:   
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Mengeneinheiten] 

Die linke Tabellenspalte zeigt dabei den internen Namen der jeweiligen 
Mengeneinheit an, die in allen Programmbereichen, in denen Mengeneinheiten 
ausgewählt werden können, angezeigt wird.  
Diese interne Mengeneinheit wird in Dokumenten in die landestypische 
Abkürzung der Sprache umgeschlüsselt, die für das Dokument gewählt wurde. 
Neue Mengeneinheiten können mit <F11> eingefügt werden. Über das 
Kennzeichen „Verfügbar“ kann gesteuert werden, ob eine Mengeneinheit in 
den betroffenen Programmteilen ausgewählt werden kann.  
Das Kennzeichen „Standard“ kann nur für eine Mengeneinheit vergeben 
werden. Diese Mengeneinheit wird bei der Neuanlage von Artikeln, Arbeits-
leistungen, Kalkulationsbausteinen und Zusatzstammdaten (z. B. Maschinen) 
vorbelegt und muss somit nicht extra ausgewählt werden.  
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7.2.5 Minderwertzuschläge 
Ist das Zusatzmodul für Minderwertzuschläge aktiviert, kann durch die 
Hinterlegung von Anwendungskriterien im Dialog „Minderwertzuschläge/ 
Auftragsrabatte“ eine automatische Erzeugung einer Rabatt- oder Zuschlags-
position in Handels- oder Einkaufsdokumenten bei Erreichen/nicht Erreichen 
von festgelegten Auftragswerten veranlasst werden. 

Aufruf im Menüband:  
[Anwendungsmenü > Einstellungen > Minderwertzuschläge] 
Aufruf im Hauptmenü:   
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Minderwertzuschläge] 

Die Anwendungskriterien können für einzelne Kunden oder Lieferanten, für 
Kundengruppen oder für alle Kunden definiert werden.  
Für jeden definierten Minderwertzuschlag/Auftragsrabatt können wahlweise ein 
prozentualer oder ein absoluter Zuschlag/Rabatt bei Erreichen einer Auftrags-
wertgrenze und der auszugebende Text festgelegt werden.  
Damit die Anwendungskriterien in Handels- oder Einkaufsdokumenten 
ausgewertet werden, müssen die Kontrollkästchen für Minderwertzuschläge in 
den Einstellungen des betreffenden Kunden und in den sonstigen Informationen 
der betreffenden Artikel aktiviert sein. 
Damit dieses Kennzeichen bei der Neuanlage von Artikeln und Kunden grund-
sätzlich aktiviert vorbelegt wird, sollten Sie in den Firmenparameterbereichen 
[Stammdaten > Artikel > Vorbelegung allg.] und [Stammdaten > Kunden > 
Vorbelegung allg.] das Kontrollkästchen bei „Minderwertzuschlag“ aktivieren.  

7.2.6 NE-Metallkurse 
Das Modul für die NE-Metall-Verwaltung dient der automatischen Berück-
sichtigung der (tages-)aktuellen Börsennotierungen für Nicht-Eisen-Metalle bei 
der Ermittlung der Verkaufspreise von Artikeln. 
Folgende Bereiche sind bei der Ermittlung der NE-Metall-Zuschläge relevant: 

• Hilfstabelle NE-Metallkurse, 
• Firmenparameter [Dokumente > Konditionsermittlung],  
• Stammdaten Artikel <F3> [Sonstige Informationen > NE-Metallangaben],  
• DATANORM- und ELDANORM-Importschnittstellen, und  
• Einkaufs- und Verkaufspreisermittlung in Verkaufsdokumenten 
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7.2.6.1 Notwendige Einstellungen in den Artikelstammdaten 
Bei Artikeln, bei denen die Kursschwankungen der in ihnen enthaltenen Nicht-
Eisen-Metalle für die Ermittlung der Verkaufskonditionen berücksichtigt werden 
sollen, müssen im Bereich der sonstigen Informationen (<F3>) des Artikels in 
den NE-Metall-Angaben  

• das Kürzel für das Nicht-Eisenmetall, 
• das NE-Gewicht in kg je Preiseinheit/Mengeneinheit des Artikels, 
• die Basisnotierung je 100 kg und 
• die Währung der Basisnotierung 

eingetragen werden.  

Die Basisnotierung ist der Wert, der, in Kombination mit dem NE-Gewicht des 
Artikels, für die spätere Berechnung der (tages-) aktuellen Preise der NE-
Anteile (Nicht-Eisen-Anteile) und somit auch für die (tages-)aktuellen Verkaufs-
preise für den jeweiligen Artikel zu Grunde gelegt wird. 
Diese Werte werden in der Regel für den jeweiligen Artikel vom Lieferanten 
bzw. Hersteller, z. B. im Rahmen der Preisliste, mitgeteilt. 
Zusätzlich zu der manuellen Eingabe besteht die Möglichkeit, die Daten bei der 
Artikelübernahme mit Hilfe der DATANORM- oder ELDANORM-Schnittstelle 
automatisch einzulesen. 
Hinweis: Die Hinterlegung mehrerer NE-Metalle für einen Artikel ist nicht 

vorgesehen. 

7.2.6.2 Notwendige Einstellungen in den Voreinstellungen 
Im Dialog „NE-Metallnotierungen“ hinterlegen Sie die (tages-)aktuellen Börsen-
notierungen für Nicht-Eisen-Metalle je 100 kg in der Standardwährung. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Hilfstabellen > NE-Metallkurse] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Voreinstellungen Stammdaten > NE-Metallkurse] 
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Nachdem eine neue Zeile für eine Kursnotierung eines noch nicht erfassten 
Nicht-Eisen-Metalls mit <F11> eingefügt wurde, und die Bearbeitung der Zeile 
mit <F10> aktiviert wurde, sind folgende Daten einzutragen: 

• das Kürzel für das Nicht-Eisenmetall, 
• die Bezeichnung des Nicht-Eisenmetall, 
• die Tagesnotierung für das Nicht-Eisenmetall in der Standardwährung, 

bezogen auf 100 kg, und 
• das Datum, ab dem die Kursnotierung gültig sein soll. 

Je NE-Metallkürzel ist nur eine Kursnotierung zulässig, zur Aktualisierung der 
Kursnotierung bearbeiten Sie die bereits vorhandene Zeile mit <F10>. 
Die NE-Metallkursnotierungen ergeben in Verbindung mit dem beim Artikel 
hinterlegten NE-Gewicht und der beim Artikel hinterlegten Basisnotierung die 
Höhe des NE-Zuschlages, der bei der Ermittlung der Einkaufs- und Verkaufs-
preise berücksichtigt wird. 

7.2.6.3 Erläuterung der Einstellungen in den Firmenparametern 
Wurde im Firmenparameterbereich [Dokumente > Konditionsermittlung] das 
Kontrollkästchen „NE-Zuschläge nicht beaufschlagen“ aktiviert, werden die 
aus der Differenz zwischen Basisnotierung und Tageskurs berechneten  
NE-Zuschläge ohne Berücksichtigung des Kalkulationsaufschlages zwischen 
EK und VK auf den Verkaufspreis aufgeschlagen. 

Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, werden die aus der Differenz zwischen 
Basisnotierung und Tageskurs berechneten NE-Zuschläge mit dem prozen-
tualen Kalkulationsaufschlag (berechnet aus der Differenz zwischen EK und 
VK) für den Verkaufspreis beaufschlagt.  

Für die Berechnung des Kalkulationsaufschlags wird der Einkaufspreis heran-
gezogen, der gemäß den Einstellungen im Firmenparameterbereich 
[Dokumente > Margenberechnung] für die Margenberechnung verwendet wird. 
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7.2.6.4 Berechnung des NE-Zuschlages 
Der NE-Zuschlag für einen Artikel wird wie folgt berechnet: 

Tagesnotierung - Basisnotierung 
NE-Zuschlag = NE-Gewichtsanteil x 

100 

Der Einkaufspreis inkl. NE-Metallzuschlag beträgt damit: 

EKinkl = EKHier + NE-Zuschlag 

Der Verkaufspreis inkl. NE-Metallzuschlag (VKinkl) wird, abhängig von der Beauf-
schlagung des NE-Metallzuschlags, wie folgt aus dem Nettoverkaufspreis des 
Artikels (VKNetto) berechnet: 

NE-Zuschläge nicht beaufschlagen: VKinkl = VKNetto + NE-Zuschlag 

VKNetto 
NE-Zuschläge beaufschlagen: VKinkl = VKNetto + NE-Zuschlag x  

EKHier 

Zu Verdeutlichung der Auswirkungen der NE-Metallzuschläge folgt nun eine 
Beispielrechnung. 

Beispielrechnung: 
Kupferkabel werden in Ringen zu je 1000m gekauft. Der NE-Gewichtsanteil des 
enthaltenen Kupfers (CU) beträgt 43 kg/1000m Kabel. 

Die Basisnotierung für Kupfer (CU) beträgt 150,00 €/100kg, die aktuelle Tages-
notierung liegt bei 325,00 €/100kg. 

325 - 150 
Der NE-Zuschlag beträgt somit in diesem Beispiel:   43 x 

100 
 = 75,25 

Der unbeaufschlagte Einkaufpreis (EKHier) beträgt 490,00 €/1000m, der Netto-
verkaufspreis (VKNetto) 735,00 €/1000m.  
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Der Einkaufspreis je 1000m Kabel beträgt somit unter Berücksichtigung des 
NE-Metall-Zuschlags: 

EKinkl = 490,00 € (EKHier)+ 75,25 € (NE-Zuschlag) = 565,25 € 

Der Verkaufspreis inkl. NE-Metallzuschlag beträgt je 1000m Kabel, wenn der 
NE-Zuschlag 

a. nicht beaufschlagt wird: 

VKinkl = 735,00 € (VKNetto) + 75,25 € (NE-Zuschlag) = 810,25 € 

b. beaufschlagt wird: 

735,00 € (VKNetto)
VKinkl = 735,00 € (VKNetto) +  

490,00 € (EKHier)
 x 75,25 € (NE-Zuschl.) = 847,88 € 

7.2.7 Versandkosten 
Die Versandkostenverwaltung ermöglicht die automatische Berechnung von 
Versandkosten in Handelsdokumenten. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Hilfstabellen > Versandkosten] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Voreinstellungen Stammdaten > Versandkosten] 

Die Berechnung dieser Kosten erfolgt wahlweise 
• auf Basis von Gewichten der einzelnen Packstücke oder 
• auf Basis des Gewichtes der gesamten Warensendung. 

Grundlage für die Berechnung sind die für die Kundenanschrift hinterlegte (oder 
in den Dokumenteigenschaften ausgewählte) Versandart und Versandzone. 
In den Einstellungen (<F3>) des Kundenstamms werden die Versandart und die 
Versandzone jeweils für die im Hauptbildschirm des Kundenstamms (Register-
karte „Allgemein“) angezeigte Anschrift ausgewählt.  
Wählt man eine andere Anschrift des Kunden im Kundenhauptbildschirm aus, 
aktualisieren sich die Inhalte der Felder „Versandart“ und „Versandzone“ in den 
Einstellungen passend zur gewählten Anschrift bzw. können für diese Anschrift 
festgelegt werden. 
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7.2.7.1 Ausgabe im Dokument 
Mit dem Makrofeld „FREIGHTCOSTS“ können die berechneten Werte der 
Frachtkosten im Dokumentfuß ausgegeben werden. Der Nettobetrag der 
Sendung ohne Frachtkosten wird im Makrofeld „TotalAmountWOC“ im 
Dokumentfuß ausgegeben. 
Sind im Verkaufsformular Felder für eine zweite (Liefer-)Anschrift eingerichtet, 
können die Versandkosten auf Grundlage der in diese Felder (vom Programm) 
eingesetzten Anschrift des Kunden berechnet werden. Hierfür kann im Einzelfall 
das Kontrollkästchen „Frachtkosten beziehen sich auf zweite Anschrift“ in den 
Dokumenteigenschaften aktiviert werden.  
Soll sich die Berechnung der Versandkosten in der Regel immer auf die zweite 
Anschrift beziehen, kann dies im Firmenparameterbereich [Dokumente > 
Optionen] durch die Aktivierung des Kontrollkästchens „Frachtkosten 
beziehen sich auf zweite Anschrift“ veranlasst werden.  
Die in den Dokumenteigenschaften vorbelegten Einstellungen im Bereich der 
Frachtkosten, die aus den Kundenstammdaten vorbelegt werden, können im 
Bedarfsfall dokumentweise angepasst werden. 

7.2.7.2 Versandkostenstammdaten - Felder und Funktionen 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Felder der 
Versandkostenstammdaten und über die damit verbundenen Funktionen im 
Rahmen der automatischen Frachtkostenberechnung.  

Feldname Auswirkung 
Versandart Dieses Feld gibt den Namen der Versandart an.  

In Kombination mit der bei der Kundenanschrift bzw. in den
Dokumenteigenschaften gewählten Versandzone, werden auf
Wunsch die Frachtkosten automatisch berechnet. 

Vorgabe für 
Kunden  

Die Versandart, bei der dieses Kontrollkästchen aktiviert ist,
wird bei der Neuanlage eines Kunden automatisch für dessen
Versandart vorgeschlagen. 

Kosten sind 
skontierfähig 

Ist dieses Kästchen aktiviert, ist der Kunde berechtigt, auch von
den im Dokument ausgewiesenen Frachtkosten den für den
Kunden festgelegten Skontosatz abzuziehen. Der berechnete
Wert wird dann ggf. bei den automatisch berechneten Skonto-
bzw. Zahlungsbeträgen in den Zahlungsbedingungen mit
berücksichtigt. 
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Feldname Auswirkung 
Beschreibung  Die hier hinterlegte Beschreibung kann im Dokumentfuß über

ein Feld mit dem Makro „~SHIPPINGMETHODDESCRIPTION. 
Description“ automatisch ausgegeben werden. 

Sprache Für jede hier auszuwählende Sprache kann eine eigene
Beschreibung im Beschreibungsfeld hinterlegt werden. 

Währung Hier kann eingestellt werden, in welcher Währung die Werte für
die Berechnungsgrundlage hinterlegt werden sollen. Im
Dokument wird automatisch in die für das Dokument
eingestellte Währung umgerechnet. 

Formular  In diesem Feld kann ein Formular ausgewählt werden, das für
den Bereich „Rechnung“ zugewiesen ist. 
Wird eins der zur Verfügung stehenden Formulare ausgewählt,
werden Rechnungen, die die aktuelle Versandart enthalten, in
dieses Formular ausgedruckt. 
Diese Funktion wird benötigt, wenn die unterschiedlichen
Paketdienste oder Speditionen unterschiedliche Sendungs-
begleitpapiere erfordern. So soll z. B. ein Nachnahmebeleg der
Post nicht bei einer Sendung ausgedruckt werden, die über den
Paketdienst UPS versendet wird. 

Max. Gewicht/ 
Packstück  

Wird das hier eingestellte max. Gewicht für ein Packstück eines
Auftrages überschritten, findet keine automatische Versand-
kostenberechnung mehr statt. 

MwSt.- 
Schlüssel  

Hier stehen die Optionen  
• Voller Ust-Satz,  
• Halber Ust-Satz und 
• Höchster MwSt.-Satz im Dokument  

zur Verfügung.  
Wendet man eine Versandart mit der Option „Höchster MwSt.-
Satz im Dokument“ auf ein Dokument mit Artikelpositionen an,
die alle mit dem halben MwSt-Satz berechnet werden, werden
die Frachtkosten ebenfalls mit dem halben MwSt-Satz be-
rechnet. Wird mindestens ein Artikel mit dem vollen MwSt.-Satz
berechnet, werden die Frachtkosten ebenfalls mit dem vollen
MwSt-Satz berechnet.  
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Feldname Auswirkung 
Das Makrofeld zur Ausgabe des MwSt.-Satz der Frachtkosten 
im Formularfuß (Objekt „Foot“) lautet „VatRateFreight“, das Feld
für den MwSt.-Betrag der Frachtkosten „VatAmountFreight“. 

Porti &  
Papiere/ 
Sendung  

Hier ist der absolute Betrag für fixe Kosten bzgl. der
Frachtkosten einer Sendung zu hinterlegen. Dieser Betrag wird
auf die Summe der gewichts- oder packstückabhängigen
Frachtkosten aufgeschlagen.  

Transport-
versicherung 

Soll eine Transportversicherung bei den Frachtkosten mitbe-
rechnet werden, kann ein fester Wert oder ein mit einer Formel
berechneter Wert in die Frachtkosten eingerechnet werden.  
In Formeln können die Konstanten e (= 2,7182818284), 
pi (= 3,1415926536) oder die Variable %W (Nettowarenwert
des Auftrages) verwendet werden. 
Soll z. B. eine Transportversicherung von 0,3 % auf den Netto-
warenwert berechnet werden, ist in diesem Feld „%W * 0,003“ 
zu hinterlegen. 

Versand-
zonentabelle 

In dieser Tabelle können Sie für die ausgewählte Versandart
beliebige Versandzonen und für jede dieser Versandzonen
beliebig viele Gewichtsgrenzen mit den zu berechnenden
Beträgen oder Formeln mit <F11> einfügen. Mit <F12> wird die 
aktuell markierte Versandzone bzw. Gewichtsgrenze gelöscht. 
Außerdem kann für die Berechnung für jede Gewichtsgrenze in
der Spalte „bezogen auf“ hinterlegt werden, ob sie sich auf
einzelne Packstücke oder die gesamte Sendung bezieht. 
Ist die Option „Packstück“ eingestellt, erfolgt die Berechnung
auf Basis des Gewichtes jedes einzelnen Packstückes. Ist die
Option „Sendung“ gewählt, ist das Gesamtgewicht der kom-
pletten Sendung, das sich aus der Anzahl der Packstücke und
deren jeweiligen Gewichten ergibt, die Berechnungsgrundlage. 
In der Spalte „Betrag/Formel“ stehen die Platzhalter - 

%P für die Anzahl der Packstücke und 

%G für die Gewichte je Packstück  

zur Verfügung. 
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Feldname Auswirkung 
Der höchsten eingegebenen Gewichtsgrenze wird vom Pro-
gramm automatisch ein „über“ vorangestellt, so dass diese
Zeile für alle Packstücke bzw. Sendungen angewendet wird,
deren Gewicht den höchsten Gewichtsbereich übersteigt. 

Beispiele für gewichtsabhängige Frachtkostenberechnung: 
Fester Betrag je Gewichtsgrenze 
Soll beispielsweise für jedes Packstück mit einem Gewicht von bis zu 10 kg 
eine Fracht von 7,80 € in Rechnung gestellt werden, sind folgende Daten zu 
hinterlegen: 

max. Gewicht [kg] bezogen auf Betrag/Formel 
10,00 Packstück %P * 7,80 

Betrag je kg Gewicht 
Soll bis zu einem Packstückgewicht von 10,00 kg je kg 1,10 berechnet werden, 
lautet die Formel: 

%G * %P * 1,10 

Pauschale Frachtkosten 
Das Einsetzen eines Betrages von z. B. 8,00 in die Spalte „Betrag/Formel“ 
bewirkt die Berechnung einer Pauschale von 8,00 € für alle Packstücke einer 
Auftragsposition in dem jeweiligen Gewichtsbereich, unabhängig von der 
Anzahl der Packstücke.  

7.2.7.3 Manuelle Aktivierung der Versandkostenberechnung 
Sollen für ein Dokument die Frachtkosten berechnet werden, ist in den 
Dokumenteigenschaften (<F10>) im Bereich der Frachtkosten das Kontroll-
kästchen „Frachtkosten berechnen“ zu aktivieren. Im Anschluss können Sie 
eine Versandart und die für die Lieferung relevante Versandzone wählen.  

Danach erscheint automatisch ein Eingabedialog, in dem für jede Auftrags-
position die Anzahl der Packstücke und das Gewicht je Packstück hinterlegt 
werden können. Die Eingaben dienen zusammen mit der anzuwendenden 
Versandart/-zone als Berechnungsgrundlage.  

Nachträgliche Änderungen an den Packstückedaten sind in den Auftrags-
positionen mit <F3> [Packstücke] möglich. 
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7.2.7.4 Automatische Aktivierung der Versandkostenberechnung 
Sollen Frachtkosten automatisch für jedes Dokument berechnet werden, ohne 
das vorher das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert werden muss, kann 
dies durch die Aktivierung des Kontrollkästchens „Frachtkosten immer 
berechnen“ in den Firmenparametern im Bereich [Dokumente > Optionen] 
veranlasst werden.  

Hinweis:   Es muss beachtet werden, dass die Frachtkosten erst berechnet
werden können, wenn die Anzahl der Packstücke mit den jeweiligen
Gewichten über <F3> [Packstücke] in den betreffenden Auftrags-
positionen eingegeben wurden. 

7.2.7.5 Manuelle Eingabe von Versandkosten im Dokument 
Alternativ zur automatischen Berechnung von Versandkosten steht die Möglich-
keit der manuellen Eingabe von Frachtkosten im Dokumentfuß zur Verfügung, 
wenn  
• das Frachtkostenmodul nicht aktiviert ist, aber  
• die Option „Frachtkosten immer berechnen“ in den Dokumentoptionen der 

Firmenparameter aktiviert ist.  
Hierbei ist zu beachten, dass die Option „Frachtkosten immer berechnen“ nur 
aktiviert werden kann, wenn das Frachtkostenmodul aktiviert ist. Zusätzlich 
muss das Makrofeld „FreightCosts“ im Dokumentfuß des verwendeten 
Formulars eingerichtet sein. 

7.2.7.6 Übergabe von Versand-/Frachtkosten an eine FiBu 
In Eingangs- und Frachtrechnungen steht die spezielle Positionsart 
„Frachtkosten“ zur Verfügung. In einer solchen Position kann mit <F6> ein 
Lieferant (i. a. ein Spediteur) ausgewählt, und der Betrag der jeweiligen 
Frachtkosten eingegeben werden. 
Falls kein besonderer Lieferant für die Frachtkostenposition ausgewählt wird, 
wird der Absender der Eingangs- bzw. Frachtrechnung als Kreditor für die 
Frachtkosten ausgewertet.  
In Abhängigkeit vom personenbezogenen Umsatzsteuerschlüssel dieses 
Lieferanten und dem in der Frachtkostenposition hinterlegten artikelbezogenen 
Umsatzsteuerschlüssel wird das zu verwendende Aufwandskonto ermittelt. 
Die separate Bebuchung des Aufwandskontos für Frachtkosten findet bei Ein-
gangsrechnungen nur statt, wenn in den Dokumenteigenschaften (<F10>) der 
Schalter „Frachtkosten separat an FiBu übergeben“ markiert ist.  
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Ist dies nicht der Fall, werden Frachtkosten auf die Artikelpositionen verteilt. 
In Ausgangsrechnungen werden Frachtkosten aus dem Dokumentfuß an die 
Fibu übergeben. Es wird grundsätzlich das in den Firmenparametern [Fibu/ 
Datev > Konten] unter „Frachterlöse“ angegebene Erlöskonto verwendet. 

7.2.8 Zahlungsbedingungen 
Im Bereich Zahlungsbedingungen werden einer Kurzbezeichnung verschiedene 
Zahlungsmodalitäten (Nettofälligkeit, Skontosätze und –fristen, Ratenzahlungs-
bedingungen, Berechnungsgrundlagen für Sicherheitseinbehalte, Zahlungsweg) 
und Textpassagen für Einkaufs- und Verkaufsdokumente zugeordnet.  
Bei der Verwendung einer Zahlungsbedingung in einem Auftragsdokument 
werden alle zahlungsbedingungsrelevanten Informationen (Skontobeträge, 
Zinstabelle, Sicherheitseinbehalt, etc.) im Dokument gespeichert, so dass bei 
einer Änderung der verwendeten Zahlungsbedingung bestehende Dokumente 
nicht beeinflusst werden. 
Beim Ableiten werden die Zahlungsbedingungsinformationen aus dem Quell-
dokument übernommen mit Ausnahme des Textes. Der Text wird beim Ableiten 
immer neu geladen, was notwendig ist, da für jede Dokumentart unter-
schiedliche Texte hinterlegt sein können. 
Die nachfolgend erläuterten Informationsbereiche der Zahlungsbedingungen 
können, mit Ausnahme des Bereichs „Allgemein“, wahlweise auf Registerkarten 
oder als Zusatzdialoge dargestellt werden. Die Ansicht kann unter <F3> indivi-
duell angepasst werden. 

7.2.8.1 Allgemein 
Im Bereich „Kondition“ können die Grunddaten (Fälligkeit, Skontofristen und -
sätze) der Zahlungsbedingung hinterlegt werden. 

Feldname Bedeutung 
Fälligkeit Geben Sie hier den Zeitraum für die Nettofälligkeit in Tagen ein. 

Skontofrist 1 
in Tagen/ 
Skonto-Satz 1  

Legen Sie hier die erste Zahlungsfrist für den erlaubten
Skontoabzug 1 in Tagen fest, und geben Sie den prozentualen
Skontoabzug ein. 

Skontofrist 2  
in Tagen/ 
Skonto-Satz 2  

Legen Sie hier die zweite Zahlungsfrist für den erlaubten
Skontoabzug 2 in Tagen fest, und geben Sie den prozentualen
Skontoabzug ein. 
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Im Feld „Zahlungsweg“ stehen die Optionen „Selbstzahler“ (Standardvorgabe) 
und „Abbuchung“ zur Auswahl. 
Wurde eine Rechnung erstellt, in der eine Zahlungsbedingung mit Zahlungsweg 
„Selbstzahler“ hinterlegt ist, müssen die zu der resultierenden Forderung ein-
gehenden Zahlungen manuell in [Zahlungsverkehr > Forderungen] eingepflegt 
werden. 
Wird eine Rechnung erzeugt, in der eine Zahlungsbedingung mit Zahlungsweg 
„Abbuchung“ hinterlegt ist, kann die entsprechende Forderung anschließend im 
Programmbereich [Zahlungsverkehr > Forderungen] für die Erzeugung einer 
Datenträgeraustauschdatei für den Lastschrifteinzug vorgeschlagen werden. 
Hierzu müssen sowohl in den Stammdaten des betreffenden Kunden als auch 
im Firmenparameterbereich [Mandanten-Info > Bankverbindungen] die 
jeweiligen Bankverbindungen und SEPA-Mandat-Informationen hinterlegt sein. 
Ist eine Zahlungsbedingung als Vorgabe für neue Kunden oder Lieferanten 
gekennzeichnet, wird sie bei Anlage eines entsprechenden Stammdatensatzes 
automatisch als Standardbedingung eingetragen. 
Im Feld „Angezeigter Text in Dokumenten“ können Sie für die verschiedenen 
Dokumentarten getrennte Texte in den verfügbaren Sprachen hinterlegen.  
Der für den Eintrag [Alle Dokumente] hinterlegte Text wird für alle Dokument-
arten verwendet, für die kein eigener Text hinterlegt ist. 
Die Texte für eine Zahlungsbedingung können variable Elemente, wie z. B. 
den berechneten Zahlbetrag bei Inanspruchnahme von Skonto, enthalten. 
Es besteht zusätzlich zur Ausgabe der Konditionen die Möglichkeit, in den Text 
der Zahlungsbedingungen weitere Informationen wie z. B. eine Variable zur 
Ausgabe der EG-Umsatzsteuernummer des Empfängers einzufügen. Sie wird 
mit der EG-Umsatzsteuernummer des Kunden gefüllt, falls diese in den 
Zusatzinformationen des Kunden hinterlegt ist. 
Da als variable Elemente auch feste Termine berechnet werden können (z. B. 
Zahlbar bis zum 01.02.2019 ohne Abzug!), kann für jede verfügbare 
Dokumentart eine unterschiedliche Textpassage hinterlegt werden.  
Da z. B. zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in der Regel noch keine 
Berechnung der verkauften Waren stattgefunden hat, dürfen in der Auftrags-
bestätigung keine festen Termine für die verschiedenen Fälligkeitsfristen 
ausgegeben werden. 
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Befindet sich die Schreibmarke im Bereich der Textpassagen (angezeigter Text 
in Dokumenten), kann mit <F11> eine Liste der verfügbaren Variablen 
angefordert werden.  
War beim Aufruf der Variablenauswahl die Schreibmarke innerhalb eines 
vorhandenen Variablentexts (gekennzeichnet durch eckige Klammern), wird die 
entsprechende Variable in der Auswahl vorbelegt. 

 
Für die gewählte Variable kann eingestellt werden, ob sie links- oder rechts-
bündig, oder mit einer bestimmten Mindestlänge, innerhalb der Textpassage 
ausgegeben werden soll. 
Bei Datumswerten kann zusätzlich gewählt werden, ob das Datum im kurzen 
(z. B. 23.01.2019) oder im langen Datumsformat gemäß den Betriebssystem-
einstellungen (z. B. 23. Januar 2019) ausgegeben werden soll.  
Damit das lange Datumsformat (wie gewünscht) ausgegeben werden kann, 
muss im Firmenparameterbereich [System > Regions- & Sprachoptionen] für 
die definierten Sprachen eine Betriebssystemsprache ausgewählt sein. 
Nach Bestätigung der Variablenauswahl mit <OK> wird die Variable an die 
aktuelle Schreibmarkenposition im Feld „Angezeigter Text in Dokumenten“ 
eingefügt. 
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Wird ein Dokument erstellt, werden innerhalb der Texte die Variablen durch die 
berechneten Werte ersetzt. Damit die Variablen mit den korrekten Werten 
gefüllt werden, müssen in der Zahlungsbedingung die Werte für die Netto-
fälligkeit, die Skontofristen und die Skontosätze entsprechend eingetragen sein.  
Die hinterlegten Bedingungen werden auch im programminternen Zahlungs-
verkehr z. B. für Mahnvorschläge ausgewertet und ggf. bei der Übergabe an 
externe Finanzbuchhaltungsprogramme übertragen. 
Durch Aktivierung der Option „In Handwerksdokumenten Skonto nur für 
Material berechnen“ wird bei Verwendung einer entsprechend gekenn-
zeichneten Zahlungsbedingung in einem Handwerksdokument die Berechnung 
der Skontobeträge ausschließlich auf Basis des Materialanteils durchgeführt. 
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen kann der Leistungsempfänger 
eine Ermäßigung der Einkommensteuer in Anspruch nehmen, falls die Leistung 
im Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt oder erbracht wird (Einkommen-
steuergesetz § 35a „Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen“).  
Die Art der Leistung wird in den Zusatzinformationen der Arbeitsleistungs-
stammdaten festgelegt. 
Zur Ausweisung des Anteils solcher Handwerkerleistungen an einem Auftrag 
kann mit den Variablen „Handwerkerleistung“ und „Sonstige Dienstleistungen“ 
im Zweig “ Auftragswerte > Lohn“ der Lohnanteil (Brutto) des Auftrags abhängig 
von der Art der enthaltenen Arbeitsleistungen in der Zahlungsbedingung 
ausgegeben werden.  
Die Taste <F9> erlaubt den Ausdruck der gespeicherten Zahlungsbedingungen 
mit den hinterlegten Informationen. 

7.2.8.2 Registerkarte „Skontier-Optionen“ 
Die Skontier-Optionen beeinflussen die Skontoberechnung in Abschlags- und 
Schlussrechnungen. 
Im Bereich “Skontoberechnung in Handwerksdokumenten“ wird festgelegt, 
welcher Betrag als Grundlage der Skontoberechnung in Handwerksdokumenten 
verwendet wird. Bei Auswahl der Option „Rechnungsbetrag“ werden in Abzug 
gebrachte Abschlagsrechnungen für die Skontoberechnung vom Gesamt-
rechnungsbetrag abgezogen, und somit der skontierfähige Betrag entsprechend 
vermindert.  
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Bei der Ermittlung des skontierfähigen Betrags werden bereits skontierte Anteile 
in den in Abzug gebrachten Beträgen der Abschlagsrechnungstabelle berück-
sichtigt.  
Dies hat zur Folge, dass in der aktuellen (Abschlags-)Rechnung der skontier-
fähige Betrag zu 0,00 wird, falls in den vorhergehenden, in Abzug gebrachten 
Abschlagsrechnungen bereits der gesamte skontierfähige Betrag des Auftrags 
skontiert wurde, und somit nur ein nicht skontierfähiger Anteil übrig bleibt. 
Bei Auswahl der Option „Endsumme/Gesamtrechnungsbetrag“ wird der 
Skontobetrag vom unverminderten Betrag der (Schluss-)Rechnung berechnet. 
Durch Aktivierung der Option „verbleibender Restzahlung“ wird der Skonto-
betrag auf Basis der verbleibenden Restzahlung berechnet, die in der 
Abschlagszahlungstabelle ausgewiesen wird. 

Wichtig: Sollten Sie bereits in Abschlagsrechnungen Zahlungsbedingungen 
verwenden, die einen Skontoabzug erlauben, können vom Kunden 
Skontobeträge u. U. doppelt in Abzug gebracht werden, wenn die 
Option „Endsumme/Gesamtrechnungsbetrag“ gewählt wird.  

In Abschlagsrechnungstabellen von Handwerksrechnungen wird standardmäßig 
der Betrag der Abschlagsrechnung ohne Berücksichtigung von etwaigen Skonti 
aufgeführt.  

Sollen Teilforderungen in der Abschlagsrechnungstabelle um berechtigt 
genommenes Skonto verringert werden, ist hier die entsprechende Option zu 
aktivieren. 

7.2.8.3 Besondere Konditionen 
Die Registerkarte „Besondere Konditionen“ bietet Optionen zur Beeinflussung 
der Fälligkeitsermittlung von Zahlungsbedingungen.  

Nach Aktivierung einer der Optionen werden die auf der Registerkarte 
„Allgemein“ hinterlegten Fälligkeits- und Skontoangaben ignoriert. 

Die Aktivierung der Option „Zahlung zum x-ten des der Lieferung folgenden 
Monats“ hat zur Folge, dass die Forderung immer zum angegebenen Tag des 
auf die Lieferung folgenden Monats fällig wird. 
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Wird die Option „Ratenzahlung“ aktiviert, stehen folgende Eingabefelder zur 
Verfügung: 

Feldname Bedeutung 
Anzahl 
Monatsraten 

Laufzeit der Ratenzahlung in Monaten (2-999)  

Fälligkeitstag Die Angabe in diesem Feld gibt den Kalendertag im Monat an,
an dem die jeweilige Rate fällig ist. Zur Auswahl stehen der 1.,
10., 15., 25. und der 30. Tag. 

Anzahlung Ist diese Option aktiviert, wird beim Laden der Zahlungs-
bedingung im Auftrag über einen Dialog eine Anzahlung
abgefragt, die vor Berechnung der Raten vom Objektwert
abgezogen wird. 

Gesamtmwst. 
fällig mit  
1. Rate 

Ist diese Option aktiviert, ist zusammen mit der ersten Rate
auch die Mehrwertsteuer für den gesamten Objektwert (1. Rate
+ Gesamtmehrwertsteuer) fällig.  
Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, wird die zu zahlende Mehr-
wertsteuer gleichmäßig auf alle Raten verteilt, d. h. jede Rate
enthält die anteilige MwSt.  

1. Rate fällig 
bei Rechnung 

Aktiviert: 
Fälligkeitsdatum 1. Rate = Rechnungsdatum, Fälligkeit 2. Rate
am nächsten Fälligkeitstag, jedoch mindestens 14 Tage später. 

Deaktiviert: 
Fälligkeitsdatum 1. Rate = nächster Fälligkeitstag 

Zinstabelle In der Zinstabelle für die aktuelle Zahlungsbedingung können
mit <F11> neue Regeln für die Ermittlung des anzuwendenden
Zinswertes bzw. Faktors hinterlegt werden, bestehende Zeilen
können mit <F12> gelöscht werden.  
Abhängig von der gewählten Art der angegebenen Werte
können Sie wahlweise Zinswerte in Prozent (d. h. die Zins-
tabelle enthält die gewünschte Verzinsung des Vertrages in
Prozent) oder die Faktoren zur Ermittlung der monatlichen
Zahlungen (d. h. die Zinstabelle enthält einen prozentualen
Faktor, mit dem aus dem Anschaffungswert direkt die monat-
liche Rate ermittelt werden kann) hinterlegen. 
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7.2.8.4 Einbehalte 
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Sicherheitseinbehalt berücksichtigen“, 
wenn für die Zahlungsbedingung ein Sicherheitseinbehalt berücksichtigt werden 
soll.  
Hinterlegen Sie im Feld „Monate“ die Anzahl der Monate bis zur Fälligkeit des 
Sicherheitseinbehaltes, und legen Sie einen %-Satz für den Sicherheitsein-
behalt fest.  
Wird eine Rechnung erzeugt, in der eine Zahlungsbedingung mit Sicherheits-
einbehalt hinterlegt ist, wird in der zu der Rechnung gehörenden Forderung 
eine Zahlung in Höhe des Sicherheitseinbehaltes mit dem Belegtext „Sicher-
heitseinbehalt fällig am <Fälligkeitsdatum>“ erzeugt.  
In (Abschlags-) Rechnungen mit Sicherheitseinbehalt wird zur Ausgabe der 
Fristen und Beträge die Zahlungsübersicht zwangsweise angezeigt. 
Wird für ein Projekt eine Schlussrechnung erstellt (durch Aktivierung des 
entsprechenden Kontrollkästchens im Dokumentassistenten), werden die aus 
vorhergehenden (Abschlags-)Rechnungen desselben Projekts erzeugten 
Zahlungen für die Sicherheitseinbehalte gelöscht und in die Zahlung für den 
Sicherheitseinbehalt der Schlussrechnung eingerechnet. 
Für den Sicherheitseinbehalt der Schlussrechnung wird zusätzlich eine eigene 
Forderung mit der Projektnummer der Hauptforderung, erweitert um den Suffix 
„-SE“, erzeugt, d. h. für die Forderung (den Sicherheitseinbehalt) wird ein 
eigenes Projekt angelegt.  
Diese Forderung wird in Höhe des Nettobetrages des Sicherheitseinbehaltes 
ohne MwSt. angelegt und mit einem Belegtext der Form „Sicherheitseinbehalt 
aus Rechnung <Rechnungsnr.> vom <Dokumentdatum>“ versehen. 
Durch Aktivierung der Option „Deckungsrücklass berücksichtigen“ wird der 
hinterlegte %-Satz des Teilrechnungsbetrags (brutto) von der jeweilig fälligen 
Teilrechnung abgesetzt und als Zahlung in der zugehörigen Forderung ver-
merkt.  
Der Deckungsrücklass wird mit der Schlussrechnung zur Rückzahlung fällig, 
wenn er nicht auf einen Haftungsrücklass angerechnet wird. 
Nach Aktivierung der Option „Haftungsrücklass berücksichtigen“ kann die 
Laufzeit des Haftungsrücklass in Monaten und der von der Bruttosumme der 
(Teil-)Schlussrechnung einbehaltene %-Satz hinterlegt werden. 
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Bei Erstellung einer Schlussrechnung (durch Aktivierung des entsprechenden 
Kontrollkästchens im Dokumentassistenten) wird zusätzlich zu der Forderung 
eine Zahlung in Höhe des Haftungsrücklass angelegt, die zwangsweise in der 
Zahlungsübersicht angezeigt wird, und damit den Zahlbetrag entsprechend 
verringert:  
Zusätzlich wird eine separate Forderung für den Haftungsrücklass (neue 
Projektnummer mit Suffix -HR) erzeugt, deren Fälligkeit sich aus der Laufzeit 
des Haftungsrücklasses zuzüglich 30 Tagen ergibt.  
Ist in einer Schlussrechnung eine Zahlungsbedingung mit Haftungsrücklass 
gewählt, werden die für den etwaigen Deckungsrücklass erzeugten Zahlungen 
in der Hauptforderung entfernt. 
Nach Aktivierung des Kontrollkästchens „Factoring berücksichtigen“ kann ein 
Prozentsatz hinterlegt werden, der die Höhe der vom Factor als direkte 
Gegenleistung für die Abtretung der Forderung zu erbringenden Zahlung 
bestimmt. Factoring (Forderungszession) dient in diesem Fall der kurzfristigen 
Umsatzfinanzierung.  
Wird eine Zahlungsbedingung mit Berücksichtigung von Factoring in einer 
Rechnung verwendet, wird automatisch eine Zahlung in der resultierenden 
Forderung generiert, deren Bruttozahlbetrag vom hinterlegten Prozentsatz 
bestimmt wird. 

7.2.9 Bankleitzahlen 
In diesem Programmteil können Sie die standardmäßig ausgelieferten Bankleit-
zahldaten und SWIFT-Adressen (BIC) der deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Geldinstitute einsehen, manuell bearbeiten oder automatisch 
aktualisieren lassen.  
Es besteht die Möglichkeit manuell neue Bankleitzahlen mit <F11> einzufügen, 
bereits vorhandene Bankleitzahlen und die zugehörigen Daten zu verändern, 
bzw. alte, nicht mehr benötigte Bankleitzahlen mit <F12> löschen.  
Hinweis: Jede Änderung wird umgehend beim Verlassen des jeweiligen 

Feldes übernommen, eine manuelle Speicherung der Änderung ist 
nicht erforderlich. 

Zusätzlich können die Bankleitzahlverzeichnisse mit den Daten der offiziellen 
Liste der jeweiligen Nationalbank per Internetdownload aktualisiert werden.  
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Nach Aufruf von <F5> stehen hierzu die folgenden Menüpunkte zur Auswahl:  
• BLZ-Verzeichnis der Deutschen Bundesbank importieren  
• BC-Nummern der Swiss Interbank Clearing importieren  
• BLZ-Verzeichnis der Österreichischen Nationalbank importieren  

Nach Auswahl eines der Menüpunkte startet der Download des gewählten 
Bankleitzahlverzeichnisses automatisch. Nach Abschluss des Downloads wird 
das gewählte Verzeichnis automatisch durch die heruntergeladenen Daten 
ersetzt. 

Hinweis:  Damit das Programm die Daten herunterladen kann, muss eine
Internetverbindung bestehen.  
Falls Sie für den Internetzugang einen Proxy-Server verwenden, ist
darauf zu achten, dass die Webproxy-Einstellungen im Firmen-
parameterbereich [System > Internetoptionen] korrekt sind.  

7.2.10 Postleitzahlen 
Unter diesem Menüpunkt können Sie die Postleitzahl für einen beliebigen Ort 
oder ein beliebiges Postfach in Deutschland ermitteln (sofern die dafür 
benötigten Daten gespeichert sind).  
Geben Sie eine Straße/ein Postfach und/oder einen Ort ein. Nachdem Sie die 
Schaltfläche <Suchen> betätigt haben, werden Ihnen die im System 
gespeicherten Informationen (Postleitzahl und geografische Lage) zu den von 
Ihnen eingegebenen Daten angezeigt.  
Ist eine Postleitzahl nicht eindeutig zu ermitteln, werden Ihnen alle möglichen 
Ergebnisse angezeigt. Durch Markierung des Ortes und/oder der Straße bzw. 
des Postfachbereiches, die dem von Ihnen gesuchten Datensatz entspricht, 
werden die zutreffende Postleitzahl und geografischen Koordinaten angezeigt. 

7.2.11 Bezugsorte/Entfernungsermittlung 
In den Personenstammdaten kann die Entfernung der angezeigten Adresse 
vom aktiven Bezugsort angezeigt werden, falls sich beide Orte im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland befinden.  
Diese Entfernung wird auf Basis der geographischen Lage in Längen- und 
Breitengraden errechnet und mit dem Faktor 1,2 zur Schätzung der Entfernung 
in Straßenkilometern multipliziert. 
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Im Programmteil [Bezugsorte / Entfernungsermittlung] kann einer von neun 
möglichen Bezugsorten aktiviert werden, auf den sich die Entfernungsermittlung 
beziehen soll.  

Aufruf im Hauptmenü: [System > Voreinstellungen Stammdaten > Bezugsorte] 
Aufruf im Menüband [Anwendungsmenü > Bezugsort wählen] 

Statt den Bezugsort über das Menü(band) zu wählen, können Sie den aktiven 
Bezugsort in den Personenstammdaten auch mit den Tastenkombinationen 
<STRG>+<1> bis <STRG>+<9> festlegen. 

Über [... > Bezugsorte / Entfernungsermittlung > Neu > 1-9] können die neun 
möglichen Bezugsorte definiert werden. Geben Sie im Eingabedialog die für die 
Ermittlung der geografischen Koordinaten notwendigen Informationen (z. B. 
Straße, Ort und/oder Postleitzahl) ein und schließen Sie den Dialog mit <OK>.  

Den Dialog zur Änderung der Definition eines Bezugsortes erreichen Sie auch 
mit den Tastenkombinationen <UMSCHALT>+<STRG>+<1> bis <UMSCHALT> 
+<STRG>+<9>. 

7.3 Benutzerrechte 
7.3.1 Benutzerverwaltung 

In der Benutzerverwaltung können beliebige Benutzerprofile definiert und den 
Mitarbeitern (Benutzern) zugewiesen werden. 

Aufruf im Menüband: [Anwendungsmenü > Rechte > Benutzerverwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Benutzerrechte > Kennwort eingeben] 

In einem Profil wird festgelegt, was ein Mitarbeiter, der dieses Profil zugewiesen 
bekommt, in den einzelnen Programmbereichen für Berechtigungen hat.  
Unterschieden werden Berechtigungen für  
• die Anzeige,  
• die Änderung und  
• die Löschung von Datensätzen.  

Die Benutzerverwaltung erlaubt zwei Ansichten; zum einen die Ansicht der 
Berechtigungen eines bestimmten Benutzers, und die Ansicht der Berechti-
gungen, die ein bestimmtes Benutzerprofil gewährt. 

Wurde mit <F6> ein Benutzer gewählt, werden die Berechtigungen angezeigt, 
die aus den zugewiesenen Benutzerprofilen resultieren. 
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Die Benutzerverwaltung stellt für jeden der Programmbereiche die Summe der 
Berechtigungen aus allen, dem gewählten Benutzer zugewiesenen, Profilen in 
Listenform dar. Die für einen Programmbereich in den zugewiesenen Profilen 
ggf. voneinander abweichenden Berechtigungen werden mittels logischer 
ODER-Verknüpfung zu einer resultierenden Berechtigung vereint. 

Ein vorangestelltes Pfeilsymbol vor einem Bereich weist darauf hin, dass für 
weitere Unterbereiche individuelle Einstellungen vorgenommen werden können. 
Durch Anklicken des Pfeilsymbols werden diese Unterbereiche ein- bzw. 
ausgeblendet. Das Kontextmenü der rechten Maustaste bietet zudem die 
Möglichkeit alle Unterbereiche aus- oder einzuklappen. 

Die Kontrollkästchen der Berechtigungen können drei Zustände annehmen.  

 Ein leeres Kästchen bedeutet, dass die jeweilige Berechtigung im
gesamten Bereich (inkl. aller untergeordneten Bereiche) entzogen ist. 

 Ein gefülltes Quadrat zeigt an, dass in einzelnen Unterbereichen das
jeweilige Recht unterschiedlich gesetzt ist. 

 Ein Häkchen bedeutet, dass die jeweilige Berechtigung im gesamten
Bereich (inkl. aller untergeordneter Bereiche) gewährt ist. 

Mit <F11> können in der Benutzeransicht dem aktuell angezeigten Mitarbeiter 
weitere Benutzerprofile zugeordnet oder ein neues Benutzerprofil erstellt 
werden. <F12> entfernt in dieser Ansicht die Zuordnung eines Profils zum 
gewählten Mitarbeiter.  
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Durch Anklicken eines Profilnamens wird dieses Benutzerprofil zur Ansicht 
gebracht. Mit <F10> kann der Mitarbeiterstamm des gewählten Benutzers 
geöffnet oder ein Kennwort zur Programmanmeldung für den Benutzer 
hinterlegt werden. 
Werden für Bereiche Berechtigungen aktiviert, die nicht durch die zugewie-
senen Benutzerprofile gegeben sind, wird für den Mitarbeiter ein persönliches 
Profil erstellt, das ausschließlich die zusätzlich gewährten Berechtigungen 
enthält. 

Hinweis: Das Ausschließen von Berechtigungen für einzelne Benutzer auf 
Basis eines persönlichen Profils ist auf Grund der logischen ODER-
Verknüpfung der zugewiesenen Profile nicht möglich. 

 In diesem Fall muss ein neues Benutzerprofil mit den gewünschten 
Einschränkungen erstellt und dem Mitarbeiter zugewiesen werden. 
Danach müssen die Zuweisungen der anderen Benutzerprofile bei 
diesem Benutzer entfernt werden. 

Wurde mit <F6> ein Benutzerprofil geladen, werden alle Benutzer (Mitarbeiter) 
aufgeführt, denen dieses Benutzerprofil zugeordnet wurde. 

 
Wird für ein Profil das Kennzeichen „Standardprofil“ vergeben, hat jeder neu 
angelegte Benutzer, nachdem für ihn ein Kennwort vergeben wurde, auto-
matisch die Berechtigungen, die für dieses Profil gelten.  
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Das Kennzeichen kann maximal bei einem Profil gesetzt sein; wird es bei einem 
anderen Profil gesetzt, wird es im ursprünglichen Standardprofil entfernt.  
Hinweise: Das Profil, welches das Kennzeichen „Standardprofil“ aufweist, kann 

systembedingt nicht gelöscht werden. 
Das Kennzeichen „Standardprofil“ muss nicht zwingend bei einem der Profile 
gesetzt sein; dies hat den Vorteil, dass ein neuer Benutzer nicht automatisch 
Berechtigungen erhält, die möglicherweise nicht gewünscht sind.  
Ist kein Standardprofil festgelegt, muss dem neuen Benutzer zuerst explizit ein 
Profil zugewiesen werden, bevor der jeweilige Mitarbeiter das Programm nutzen 
kann. 
Das Profil Systemadministrator erteilt die uneingeschränkte Berechtigung zur 
Nutzung aller verfügbaren Programmfunktionen und kann systembedingt nicht 
gelöscht werden. 
Mit <F11> können in der Profilansicht dem aktuell angezeigten Profil weitere 
Benutzer zugeordnet oder ein neues Benutzerprofil erstellt werden.  
<F12> entfernt in dieser Ansicht die Zuordnung eines Benutzers zum gewählten 
Profil. Durch Anklicken eines Benutzernamens werden dessen Berechtigungen 
zur Ansicht gebracht. 
<F4> löscht, nach Rückfrage, das aktuell angezeigte Benutzerprofil. War das 
gelöschte Profil Benutzern zugeordnet, werden die jeweiligen Zuordnungen 
ebenfalls entfernt.  
Falls einem Benutzer nur das gelöschte Profil zugeordnet war, werden für 
diesen Benutzer automatisch die Berechtigungen des Standardprofils 
angewendet. Gibt es kein Standardprofil, muss dem betroffenen Benutzer 
zuerst explizit ein Profil zugewiesen werden, bevor der Mitarbeiter das Pro-
gramm wieder nutzen kann. 
Sobald mit <F2> die Änderungen in der Benutzerverwaltung gespeichert 
wurden, werden die geänderten Berechtigungen ab der nächsten Programm-
anmeldung angewendet. 
In den Farbeinstellungen (<F3>) der Benutzerverwaltung können für die vier 
möglichen Ebenen der Bereiche individuelle Farben und Schriftarten gewählt 
werden.  
Die Taste <F9> erlaubt den Ausdruck des aktuell angezeigten Benutzerprofils 
mit den hinterlegten Berechtigungen. 
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7.3.2 Kennwörter verwalten 
Über die Kennwortverwaltung können Sie für einzelne Benutzer (Mitarbeiter) 
individuelle Kennwörter zur Programmanmeldung hinterlegen. 

Aufruf im Menüband: [Anwendungsmenü > Rechte > Kennwörter verwalten] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Benutzerrechte > Benutzernamen/Kennwörter] 

Möchten Sie einem der in den Mitarbeiterstammdaten hinterlegten Mitarbeiter 
ein neues Kennwort zur Programmanmeldung zuweisen, müssen Sie zuerst im 
Feld Benutzer des Dialogs „Benutzernamen/Kennwörter“ den betreffenden 
Mitarbeiter auswählen.  
Geben Sie danach ein neues Kennwort ein und wiederholen Sie dieses 
Kennwort anschließend im entsprechenden Feld. Durch Drücken der Schalt-
fläche <OK> wird das neue Kennwort des Mitarbeiters gespeichert. 
Wird für einen Mitarbeiter vor Betätigung der <OK>-Schaltfläche kein Kennwort 
eingetragen, erscheint ein Warnhinweis, dass ein „leeres“ Kennwort hinterlegt 
wurde. Dies hat zur Folge, dass der betreffende Benutzer bei der Programm-
anmeldung nur sein Mitarbeiterkürzel, aber kein Kennwort eingeben muss. 
Im Anschluss kann ein anderer Mitarbeiter gewählt oder der Programmteil mit 
<ESC> bzw. der Schaltfläche <Abbrechen> verlassen werden. 

7.3.3 Benutzeranmeldung 
Mit der Benutzeranmeldung, die entweder bei Programmstart, oder beim Aufruf 
der Programmanmeldung erscheint, kann der Zugang zur S&D-Anwendung auf 
Benutzerebene geschützt werden. 

Aufruf im Menüband: [Anwendungsmenü > Abmelden] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Benutzerrechte > Kennwort eingeben] 

Es erhalten nur solche Personen Zugang, die für das einzutragende Mitarbeiter-
kürzel das richtige Kennwort eingeben können. 
Das Programm verbleibt solange im Dialog „Benutzeranmeldung“, bis eine 
gültige Kombination aus Mitarbeiterkürzel und Kennwort eingegeben, oder die 
Programmanmeldung abgebrochen wurde. 
Wenn nur ein Mandant eingerichtet ist, und dieser Mandant nur einen Benutzer 
enthält, der sich am Programm anmelden kann, und dieser Benutzer ein leeres 
Kennwort hat, schließt der Startbildschirm nach der Initialisierung der 
Anwendung automatisch ohne Benutzereingabe. 
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Bei Programmstart enthält der Anmeldebildschirm den zusätzlichen Schalter 
„Anmeldedaten speichern“. Markieren Sie diesen Schalter, werden die 
eingegebenen Anmeldedaten und der gewählte Mandant gespeichert.  

Sie können danach das Programm starten, ohne die Anmeldedaten erneut 
einzugeben oder einen Mandanten auszuwählen. 
Wenn Sie die Programmanmeldung aus dem laufenden Programm heraus 
aufrufen, werden die gespeicherten Anmeldedaten gelöscht; beim nächsten 
Programmstart müssen Sie wieder Ihre Anmeldedaten eingeben und können, 
falls mehrere Mandanten vorhanden sind, einen anderen Mandanten wählen. 
Wenn Sie den Menübefehl Mandantenwechsel wählen, werden die 
gespeicherten Anmeldedaten ebenfalls gelöscht. 
Wurden im Firmenparameterbereich [Kassenanbindung > Parameter] mehrere 
Kassen definiert, so erfolgt nach der Benutzeranmeldung eine Auswahl der 
Kasse, auf die sich die kassenrelevanten Vorgänge des angemeldeten 
Mitarbeiters beziehen sollen.  

7.4 Druckvorlagen erstellen und zuweisen 
Mit Hilfe eines Formulargenerators kann das Layout und der Ausdruck aller auf 
Formularen basierenden Programmbereiche individuell verändert werden. 

7.4.1 Formulargestaltung 
7.4.1.1 Allgemeiner Überblick 

Im Programm können verschiedene Arten von Dialogen unterschieden werden. 
Die eine Art sind fest programmierte Ein- und Ausgabemasken, auf deren 
Layout Sie, bis auf wenige Ausnahmen, keinen Einfluss nehmen können. 
Als Beispiele können die Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterstammdaten-
hauptfenster, der Lagerbuchungsdialog, die Gruppenverwaltung usw. genannt 
werden.  
Die angesprochenen Ausnahmen bestehen z. B. darin, dass Zusatzfelder für 
Artikel über die Firmenparameter in den Artikelstammdatenbildschirm einge-
bunden werden können, oder dass die Schriftart der Beschreibungstexte von 
Artikeln über die Firmenparameter festgelegt werden kann. 
Die zweite Art von Dialogen basiert auf frei definierbaren Formularen. In solche 
Formulare können viele der für den jeweiligen Programmbereich relevante 
Datenbankfelder oder beliebige feste Texte eingebunden werden. 
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Die Position, die Schriftart und die Schriftgröße können für jedes Feld innerhalb 
seines übergeordneten Bereiches (fast) beliebig gewählt werden.  
Beispiele für diese Art von Dialogen sind alle Ein- und Verkaufsdokumente und 
die Kalkulationsbausteinstammdaten. Außer den angesprochenen Dialogen 
können auch (fast) alle vom Programm vorgesehenen Ausdrucke wie Artikell-
isten, Kundenlisten, Inventurlisten etc. über Formulare gestaltet werden. 

Hinweis: Ausnahmen bilden Ausdrucke von Auswahllisten und Statistiken, 
deren Layout und inhaltlicher Umfang nicht über Formulare definiert 
werden, sondern als Listendrucke erfolgen. 

Im Nachfolgenden soll auf die Möglichkeiten der Gestaltung von Formularen im 
Detail eingegangen werden.  

Um die Eigenschaften eines Formulars bearbeiten zu können, starten Sie den 
Formulareditor (ReportDesigner). 

Aufruf im Menüband: [Anwendungsmenü > Formulare > Erstellen] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Druckvorlagen > Erstellen] 

Für jedes Formular existiert eine zugehörige Datei mit der Endung „.LST“ im 
Formularverzeichnis. In den Druckdialogen (<F9>) kann hinter den Namen der 
Formulare der Dateiname des jeweiligen Formulars abgelesen werden. Die 
Datei HA_RECHNUNG.LST enthält z. B. die Eigenschaften eines Rechnungs-
formulars für den Bereich Handel. 
Im ersten Schritt werden zunächst die Grundfunktionalitäten der Formulare, 
bzw. der in ihnen enthaltenen Objekte oder Felder, erläutert. 
Ein Formular besteht aus mehreren Objekten, welche wiederum andere Objekte 
enthalten können. Es gibt Objekte gleicher, über- und untergeordneter Ebenen. 
Als Felder sind Objekte der untersten Ebene zu verstehen. 
Am Beispiel eines Rechnungsformulars soll dies verdeutlicht werden: 
Das (Report-)Objekt INVOICEOBJECT („Rechnungsobjekt“) enthält mehrere 
untergeordnete (Report-)Objekte wie den Rechnungskopf für die Seite 1 
(HEAD), den Rechnungskopf für die Seite 2 und folgende (HEAD1), den 
Positionenteil vor der Endsumme (LIST), den Summenbereich (FOOT), den 
Positionenteil nach der Endsumme (LIST1) und den Fußbereich (FOOT1).  
Jedes dieser Objekte enthält mehrere untergeordnete Objekte bzw. Felder. Die 
untergeordneten (Report-)Objekte LIST und LIST1 enthalten wieder unter-
geordnete (Report-)Objekte.  
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So gibt es in den Objekten LIST und LIST1 die Objekte für Artikelpositionen 
(PosTypGood), Textpositionen (PosTypText), Abbildungen (PosTypPicture), 
Zwischensummen (PosTypSum) und Rabattpositionen (PosTypDiscount, nur im 
Objekt LIST). 

Jedes Objekt ist durch ein umrahmendes Rechteck gekennzeichnet. Schwarze 
Objekte sind so genannte Reportobjekte, farbige hingegen sind Felder.  

Die folgenden Arten von Objekten bzw. Feldern werden unterschieden: 

• Schwarz = Report-Objekt 
• Beige = Abbildung (Bilddateien in allen gängigen Formaten) 
• Grün = Feste Texte 
• Blau = Makros (Datenbankfelder) 
• Rot = mehrzeilige Makrofelder 

Als Diagramm lassen sich die Objekte und deren Abhängigkeiten am Beispiel 
des Rechnungsformulars wie folgt darstellen: 

 



Druckvorlagen erstellen und zuweisen  7.4 
 

 
Seite 615 

Beispiel für Objekte eines Formulars für Rechnungen: 

 

Die Besonderheit der in LIST und LIST1 enthaltenen (Report-)Objekte besteht 
darin, dass sie bei der Dokumentbearbeitung als aufeinanderfolgende Posi-
tionen eingesetzt werden können. So wird z. B. in einer Rechnung mit vier 
Artikelpositionen das PosTypGood-Objekt viermal untereinander mit den Daten 
der jeweiligen Artikel ausgegeben. 
Die Anordnung von Objekten ist grundsätzlich dynamisch, d. h. die reale 
Position eines Objektes wird erst bei der Ausgabe ermittelt.  
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Wird jedoch für ein Objekt (oder Feld) die Eigenschaft „feste Position“ 
vergeben, wird das Objekt exakt an der im Formular definierten Stelle innerhalb 
seines übergeordneten Objektes ausgegeben. 
Objekte der gleichen Ebene werden untereinander ausgegeben, unabhängig 
von ihrer Position innerhalb des Formulargenerators, d. h. das Objekt LIST wird 
immer unter dem Objekt HEAD bzw. auf Seite 2 – x unter dem Objekt HEAD1 
ausgegeben. Das Objekt FOOT wird immer unter dem letzten Objekt LIST und 
die LIST1-Objekte immer unter dem Objekt FOOT ausgegeben. 
Das Objekt FOOT1 wird immer am unteren Rand jeder Seite (allerdings nur im 
Ausdruck) ausgedruckt, dieses muss dabei am unteren Rand des über-
geordneten Objektes (hier: Rechnungsobjekt) ausgerichtet werden.  
Im (Report-)Objekt INVOICEOBJECT („Rechnungsobjekt“) kann ein Bitmap-
Objekt als ganzseitiges Hintergrundbild (z. B. ein Logo als „Wasserzeichen“) 
eingefügt werden, das nur in der Seitenansicht (Druckvorschau) und im Aus-
druck zu sehen ist, die Ausgabe in der Bearbeitungsansicht wird hingegen 
unterdrückt. 
Nach Drücken der Eingabetaste (<ENTER> oder <RETURN>) werden die 
Eigenschaften des aktuell markierten Objekts zur Bearbeitung angezeigt: 

Eigenschaft/ 
Option Bedeutung 
Hintergrund-
farbe  

Legen Sie hier fest, in welcher Farbe der Hintergrund des
Objektes bzw. Feldes eingefärbt werden soll. Über ein „Pull-
Down-Menü“ stehen verschiedene Farben zur Auswahl. 

Schrift  Aus den im Betriebssystem installierten Schriftarten kann hier
eine Schriftart gewählt werden, in der der auszugebende Text
dargestellt wird.  

Für jedes Feld können für die jeweils gewählte Schriftart die
Farbe, die Größe und die Attribute „fett“, „kursiv“ und „unter-
strichen“ eingestellt werden. Zudem kann die Ausrichtung des
Textes innerhalb des Feldes gewählt werden (linksbündig,
rechtsbündig oder zentriert).  

Ist bei einem Feld keine Schriftart festgelegt, werden die Ein-
stellungen des nächsten übergeordneten Objekts, in dem eine 
Schriftart festgelegt wurde, an dieses Feld vererbt. 
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Eigenschaft/ 
Option Bedeutung 

Soll für ein Feld die Schriftart von einem übergeordneten Objekt
vererbt werden, obwohl für dieses Feld schon eine Schriftart
festgelegt wurde, muss die Option „Name“ mit der <ENTF>-
Taste geleert werden.  
Durch das Vererben ist es möglich, viele Objekte eines Formu-
lars durch die Änderung weniger Einstellungen im Bereich der
Schriften zu verändern. 

Ausrichtung  Hier wird die Ausrichtung innerhalb des übergeordneten
Objektes festgelegt. Es stehen die vier Alternativen „Oben“ 
(oberer Rand), „Mitte“, „Unten“ (unterer Rand) und „feste
Position“ zur Verfügung. Bei der Option „feste Position“ 
entspricht die Position innerhalb des übergeordneten Objektes
im Formulargenerator exakt der Position bei der Ausgabe. 

Höhe Hier wird die Ausrichtung innerhalb des übergeordneten
Objektes festgelegt. Es stehen die vier Alternativen „Oben“ 
(oberer Rand), „Mitte“, „Unten“ (unterer Rand) und „feste
Position“ zur Verfügung. Bei der Option „feste Position“ 
entspricht die Position innerhalb des übergeordneten Objektes
im Formulargenerator exakt der Position bei der Ausgabe. 

Ausgabe Die Ausgabeeigenschaft eines Objektes bestimmt, ob und auf
welchen Geräten (Bildschirm, Drucker) das Objekt ausgegeben
wird. Dies ermöglicht das gezielte Unterdrücken der Ausgabe
bestimmter Objekte im Ausdruck und/oder am Bildschirm.  
Es stehen die Optionen: 

• immer (Ausgabe auf allen Druckern und am Bildschirm), 
• unterdrücken (keine Ausgabe des Objektes, der Objekt-

inhalt wird aber ausgewertet), 
• Bildschirm (Ausgabe ausschließlich am Bildschirm, kein

Ausdruck des Objektes) und 
• ausgewählte Drucker und Bildschirm (Ausgabe am Bild-

schirm und auf den im Firmenparameterbereich [Sonstige
Einstellungen] markierten Druckern). 

zur Auswahl. 
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Eigenschaft/ 
Option Bedeutung 

Diese Eigenschaft wird z. B. für den Versand von Dokumenten
als (PDF-) Anhang von E-Mails oder für den direkten Fax-
versand aus dem Programm genutzt. Für diese Anwendungs-
fälle werden bestimmte Felder in der (Druck-)Ausgabe benötigt, 
die bei der Bearbeitung des jeweiligen Dokuments am Bild-
schirm aber als „störend“ empfunden werden. 

Position Bestimmen Sie hier die Position innerhalb des übergeordneten
Objektes in Pica-Punkten. Diese Position wird nur ausgewertet,
wenn bei der Ausrichtung „feste Position“ gewählt wurde. 
Der Umrechnungsfaktor von Pica-Punkten in Millimeter beträgt
0,351. 

Abstände Diese Einstellungen legen fest, wie die Abstände zum oberen
oder unteren Rand des nächsten Objektes gleicher Ebene bzw.
oberen oder unteren Rand des übergeordneten Objektes und
wie die Abstände zum nächsten Objekt der gleichen Art (z. B.
Objektabstand zwischen zwei Artikelpositionen) sein sollen.  

Die Auswertung dieser Abstände muss im Zusammenhang mit
der festgelegten Ausrichtung des Objektes betrachtet werden.
So wird z. B. ein oberer Abstand von 10 Pica-Punkten nur
ausgewertet, wenn die Ausrichtung „oben“ eingestellt wurde.
Bei der Ausrichtung „feste Position“ werden die eingestellten
Abstände nicht ausgewertet. 

Schatten Hier kann die Ausgabe eines Schattens für das jeweilige Feld in
Pica-Punkten veranlasst werden. 

Rahmenstärke Die Rahmenstärke bestimmt die Ausgabe eines Rahmens für
das jeweilige Objekt. Die Strichstärke wird in Pica-Punkten
angegeben. 

Welche Datenbankfelder in die einzelnen Reportobjekte von Einkaufs- Ver-
kaufsdokumenten eingebunden werden können, ist im Formular „Übersicht 
Dokumentfelder.lst“ dokumentiert. 

Nachdem die Grundlagen der Formulargestaltungsmöglichkeiten abgehandelt 
wurden, soll nun auf die Bedienung des Formulargenerators näher einge-
gangen werden, mit dem das Layout eines Formulars eingerichtet wird.  
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Nachfolgend werden die wichtigsten Tasten-Kombinationen für die Arbeit mit 
dem Formulargenerator erläutert:  

Tasten- 
kombination  Bedeutung 
<TAB> 
<SHIFT>+<TAB> 

Mit <TAB> wird zum nächsten Objekt, mit <SHIFT>+<TAB>
zum vorhergehenden Objekt gewechselt. Die Sprungreihen-
folge ist vertikal von oben nach unten und horizontal von
links nach rechts bzw. beim Zurückspringen genau umge-
kehrt.  

Um ein Objekt in einem Formular direkt zu markieren, kann 
es auch mit der linken Maustaste „angeklickt“ werden. 

<ALT>+<N> Markierung des nächsten Objektes der gleichen Ebene. 

<ALT>+<V> Markierung des vorhergehenden Objektes der gleichen
Ebene. 

<STRG>+ linke 
Maustaste 

Gleichzeitiges Markieren mehrerer Objekte. 

<ENTER> oder 
<RETURN> 

Diese Taste zeigt die Eigenschaften des aktuell markierten
Objektes an. Voraussetzung dafür, dass die Eigenschaften
aller Objekte verändert werden können, ist die Aktivierung 
der „Supervisor-Rechte“.  

<STRG>+ 
<SHIFT>+<A> 

Drücken Sie diese Tastenkombination um zwischen den
„normalen“ und den „Supervisor-Rechten“ umzuschalten. 

<OBEN> 
<UNTEN> 
<RECHTS> 
<LINKS>  

Mit den Bewegungstasten können Sie das aktuell markierte 
Objekt/Feld in die gewünschte Richtung verschieben. Jeder
Tastendruck bewegt das Objekt um einen Pica-Punkt in die 
gewünschte Richtung. 

<STRG>+ 
Bewegungstaste 

Durch das gleichzeitige Drücken der <STRG>-Taste und 
einer Bewegungs-Taste wird das markierte Objekt in 10er-
Pica-Punkt-Schritten in die gewünschte Richtung bewegt.
Durch Anklicken und Halten mit der linken Maustaste kann
ein Objekt mit der Maus verschoben werden.  

<SHIFT>+ 
Bewegungstaste  

Diese Tastenkombinationen vergrößern das markierte Ob-
jekt nach unten oder rechts bzw. verkleinern es nach oben
oder links in 1-Pica-Punkt-Schritten.  
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Tasten- 
kombination  Bedeutung 

Durch zusätzliches Drücken der <STRG>-Taste wird die 
Größenänderung in 10-Pica-Punkt-Schritten vorgenommen.  
Auch durch Ziehen des betreffenden Randes eines Objekts
mit gedrückter linker Maustaste kann ein zuvor markiertes
Objekt mit der Maus vergrößert oder verkleinert werden. 

<STRG>+<C> Kopieren des aktuell markierten Objektes.  

<STRG>+<X> Ausschneiden des aktuell markierten Objektes. 

<STRG>+<V> Fügt ein zuvor kopiertes oder ausgeschnittenes Objekt in
das aktuell markierte übergeordnete Objekt ein. 

<STRG>+ 
<ENTF> 

Löschen des aktuell markierten Objektes.  

<STRG>+<Z> Rückgängigmachen der letzten Aktion(en).  

<STRG>+<O> Öffnen eines neuen Formulars.  

<STRG>+<S> Speichern des angezeigten Formulars.  

 
Zusätzlich zu den Tastenkombinationen gibt es im Formulargenerator 
verschiedene Symbolleisten, deren Funktionen nachstehend beschrieben sind: 
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Bei Verwendung einer Maus können mehrere benachbarte Formularobjekte 
markiert werden, in dem bei gedrückter rechter Maustaste ein Rahmen um die 
zu markierenden Objekte aufgezogen wird. Markiert werden alle Objekte, die 
komplett im aufgezogenen Rahmen liegen, nicht die Objekte, die nur teilweise 
im Rahmen liegen. 

Mit dem Formulargenerator können mehrere Formulare gleichzeitig bearbeitet 
werden. In diesem Zusammenhang ist es möglich, ein Objekt von einem 
Formular in ein anderes Formular zu kopieren.  

Dafür muss im Quellformular das Objekt markiert und kopiert (z. B. mit 
<STRG>+C), in das Zielformular (über die Titelleistenoption „Fenster“) 
gewechselt, dort das übergeordnete Objekt markiert werden, in welches das 
kopierte Objekt eingefügt werden soll. Dort muss dann das zuvor kopierte 
Objekt eingefügt werden (z. B. mit <STRG>+V).  

So kann z. B. das Objekt LIST für ein Formular fertig gestellt und von dort in alle 
Formulare kopiert werden, in denen das Objekt LIST die gleichen (oder 
ähnlichen) Eigenschaften besitzen soll. Es muss darauf geachtet werden, dass 
das ursprünglich im Zielformular vorhandene Objekt LIST gelöscht wird.  
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Über den Menüpunkt [Datei > Seite] kann der Titel eines Formulars geändert 
werden. Dieser Titel wird bei der Auswahl des Formulars im Programm 
angezeigt. 

7.4.1.2 Makrofunktionen und Formeln in Dokumenten 
Außer den „normalen“ Formularfunktionen, gibt es für die Auftragsdokumente 
(Handel, Handwerk und Einkauf) noch erweiterte Funktionen. So können in 
Makrofeldern (blaue Felder) durch die Eingabe eines Makrotrennzeichens, 
welches in den Firmenparametern festgelegt wird (Standardmakrotrennzeichen 
= „~“) Sonderfunktionen aktiviert werden.  

So kann z. B. im Objekt HEAD ein Datenbankfeld (Field01 bis Field30) 
eingerichtet werden, in welchem aus dem Kundendatensatz die Telefaxnummer 
des ausgewählten Ansprechpartners automatisch eingesetzt wird (Makro: 
~Ansprechpartner.Faxnr).  

Das Datenfeld darf die Ausgabeart „unterdrücken“ aufweisen, damit es im 
Ausdruck und bei der Bildschirmbearbeitung nicht sichtbar ist.  

Möglich ist auch eine automatische Faxnummernübergabe an FRITZ!fax von 
AVM.  

Um diese Funktionalität zu nutzen benötigen Sie:  

• S&D-Anwendung v8.00.000 oder höher  
• Die aktuelle Treibersoftware für Ihr AVM-FRITZ!-Gerät muss bereits installiert 

sein (erhältlich unter ftp://ftp.avm.de/cardware/)  
• FRITZ!-Software in Version 3.04 oder höher. Die Software muss bereits 

installiert und konfiguriert sein (erhältlich unter ftp://ftp.avm.de/programs/) 
• Zusatzprogramm Serienfax in Version 3.06 oder höher (erhältlich unter 

ftp://ftp.avm.de/tools/serien.fax/  
• Einrichtung eines Formularfeldes zur (versteckten) Ausgabe der Faxnummer 

des Empfängers im Dokument  
• Hinterlegung der Faxnummern im Ansprechpartnerfeld „Telefax“ der 

Personenstammdaten  
Um die Unterschrift des Mitarbeiters, der aktuell am Programm angemeldet ist, 
in den Auftragskopf einzusetzen, lautet das Makro „~Mitarbeiter.Unterschrift“, 
für die Projektbeschreibung „~DossierSet.DossierCharacterization“, usw. 
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Da in einem Auftragskopf zwei Anschriften hinterlegt werden können, können 
auch alle Angaben aus dem für die zweite Anschrift geladenen Adresssatz über 
ein Makro abgefordert werden. Hierfür muss dem Makrotrennzeichen eine „2“ 
folgen (Beispiel: „~2Contact.Field01“).  

Außerdem können in einem Makrofeld mehrere Datenfelder hintereinander 
ausgegeben werden. Wird z. B. bei den Adressen über zusätzlich eingerichtete 
Felder im Feld „Contact.Field01“ der Titel und im Feld „Contact.Field02“ der 
Vorname gespeichert, kann zusammen mit der Anrede und dem Namen des 
Kunden daraus das Makro  

~Contact.Anrede~ ~Contact.Field01~ ~Contact.Field02~ ~Contact.Name1 

zusammengesetzt werden. Dadurch würde im Auftragskopf z. B. „Herrn Dr. 
Peter Müller“ ausgegeben. Nicht gefüllte Felder werden linksbündig aufgerückt, 
wobei dadurch zu viel entstehende Leerzeichen automatisch entfernt werden 
(z. B. wird „Frau Müller“ ausgegeben, wenn weder Titel noch Vorname in der 
Anschrift für Frau Müller hinterlegt sind). 

Für die zweite Anschrift würde das Makro  

~2Contact.Anrede~ ~2Contact.Field01~ ~2Contact.Field02~ ~2Contact.Name1 

lauten.  

Werden zwei Makrotrennzeichen hintereinander eingetragen, wird aus einem 
Makro-Feld automatisch im Dokument ein mehrzeiliges Makrofeld. Diese 
Funktion ist notwendig, da die „normalen“ (roten) mehrzeiligen Makrofelder 
nicht die Möglichkeit bieten, Makrofunktionen einzutragen. 

In Formularfeldern von Dokumenten kann über einen Makrobefehl die Ausgabe 
des Wertes für ein Feld automatisch um die Prüfziffern des Barcodes 128B 
erweitert werden. Die Berechnung dieser Prüfziffern erfolgt über  

• eine Zuweisung eines zweistelligen numerischen Wertes zu dem jeweiligen 
Zeichen,  

• einer Gewichtung des numerischen Wertes mit der Position des Zeichens, 
• die Summierung der gewichteten Werte zzgl. Referenzwert für Startcode 

B=104 
• und die abschließende Anwendung von Modulo 103. 

Der sich daraus ergebende Wert wird über eine Referenztabelle (diese ist intern 
im Programm hinterlegt) zu einem ASCII-Zeichen umgewandelt und an die 
ursprüngliche Zeichenfolge angehangen.  
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Anschließend wird die gesamte Ziffernfolge noch am Anfang durch ein „Ö“ als 
Startzeichen und am Ende durch ein „ä“ als Stoppzeichen ergänzt.  

Durch die Verwendung der Funktion BarCode128BS wird eine Optimierung der 
Barcodelänge eingeschaltet. Diese bietet die Möglichkeit bei Zeichenfolgen, die 
mehrere aufeinanderfolgende Ziffern enthalten, die Barcode-Länge zu 
reduzieren. Es ist zu beachten, dass bei Verwendung der längenoptimierten 
Barcodes (BarCode128BS) die erzeugte Zeichenfolge nicht mehr im Klartext 
lesbar ist. 

Um eine so berechnete Zeichenfolge in einem Formular als Barcode ausgeben 
zu können, muss das entsprechende Feld mit der Schriftart „Sander & Doll - 
Barcode 128“ versehen werden. Dafür ist es erforderlich, dass diese Schriftart 
auf jedem Computer installiert wird, der einen Barcode 128 ausdrucken soll.  

Bei einer Einzelplatz-Installation ist die Schriftart automatisch verfügbar. Bei 
einer Client-Server-Umgebung muss diese Schriftart auf den Clients manuell 
mit der auf der Installations-CD befindlichen Datei „Sander & Doll - Barcode 
128.ttf“ installiert werden.  

Der gedruckte Barcode kann dann (bei entsprechender Druckqualität) von 
einem Barcode-Scanner eingelesen werden kann.  

In jedem Report-Objekt eines Dokumentformulars können Makrofelder (mit 
beliebigem Namen wie Hallo, Testfeld, Dummy o. dgl.) eingerichtet werden, die 
als Makro den Eintrag „~=BarCode128B (AnderesFeld)“ bekommen. 
„(AnderesFeld)“ kann dabei z. B. „Head.DocumentNumber“ oder „PosTypGood. 
ItemNo“ sein. 

Einzige Voraussetzung ist, dass es entweder im Formular eingerichtet ist oder 
einem Datenbankfeld des entsprechenden Objektes (z. B. DocumentHead oder 
GoodDocumentItem) entspricht.  

In der Artikeldruckfunktion kann für einen Artikelaufkleber z. B. durch 
Einrichtung eines Makrofeldes für die EAN-Nummer mit der Syntax 
„~=BarCode128B (EANNumber)“ die Ausgabe der EAN-Nummer von Artikeln 
als Strichcode (Barcode) veranlasst werden. Voraussetzung ist hierbei 
natürlich, dass EAN-Nummern bei den auszudruckenden Artikeln hinterlegt 
sind.  
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7.4.1.3 Formeldefinition 
Felder in den Objekten HEAD, HEAD1, PosTypGood und FOOT können durch 
Formeln miteinander verknüpft werden, d. h. deren Werte werden aufgrund der 
Werte in anderen Feldern berechnet.  

Als Name des Feldes, dass die Formel aufnehmen soll, kann ein beliebiger 
Name verwendet werden (es muss nicht unbedingt ein entsprechendes Feld in 
einer Datenbanktabelle geben).  

Wird ein Name verwendet, für den es kein entsprechendes Datenbankfeld gibt, 
können über die Inhalte dieses Feldes keine Auswahllisten definiert werden, da 
die Werte nicht gespeichert werden, sondern nur dann berechnet werden, wenn 
das jeweilige Dokument geöffnet ist. 

Ein Makrofeld wird als Formelfeld daran erkannt, dass nach dem Makro-
trennzeichen ein Gleichheitszeichen folgt. Innerhalb der Formel kann über 
Ausdrücke der Form „Objektname.Feldname“ auf den Inhalt anderer Felder 
zugegriffen werden.  

Beispiel: Ein Makrofeld „Testfeld“ im Objekt „Foot“ mit dem Makro: 
~=Foot.GrandTotal + 3 

gibt die Summe eines Auftrages + 3 aus. 

Mit Formeln können auch Summen über die Inhalte anderer Felder berechnet 
werden, in dem die Funktion SUM (Feldname) genutzt wird.  

In Formeln kann in eckigen Klammern die Anzahl der Dezimalstellen ange-
geben werden, mit denen die Summe oder das Ergebnis einer Berechnung 
ausgegeben werden soll. 

Optional kann zwischen der Anzahl der Nachkommastellen und der schließen-
den eckigen Klammer ein Zeichen für den Datentyp eingegeben werden.  

Dazu stehen die beiden Möglichkeiten C und P zur Verfügung: 

C (also z. B. [2C]) gibt an, dass das Feld als Währungsfeld (Currency) 
betrachtet werden soll. In einem so gekennzeichneten Feld wird automatisch 
ein Währungssymbol ausgegeben, wenn dies in den Dokumenteigen-
schaften so eingestellt ist. 

P (also z. B. [2P]) gibt an, dass das Feld als Prozentsatz betrachtet werden 
soll. In einem so gekennzeichneten Feld wird automatisch ein Prozent-
zeichen ausgegeben. 
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Beispiel:  Ein Makrofeld „Testfeld“ im Objekt „Foot“ mit dem Makro  
~=[2C]SUM(PosTypGood.Field10a) 

gibt die Summe der Inhalte des Feldes Field10a aus allen Positionen
des Dokuments als zweistelligen Währungsbetrag mit optionalem
Währungskennzeichen aus. 

Die Felder, auf die im Makro Bezug genommen wird, sind nicht auf die Felder 
im selben Objekt beschränkt. 
Beschränkungen: 
• Es wird nicht geprüft, ob eine zyklische Abhängigkeit von Formelfeldern 

vorliegt, also z. B. Makrofeld „Foot.Test1“ mit Makro: „~=Foot.Test2 + 3“  
und Makrofeld „Foot.Test2“ mit Makro: „~=Foot.Test1 + 6“.  
In diesem Fall kommt es zu einem Laufzeitfehler „Stack overflow“.  

• Der gesamte Text hinter dem Gleichheitszeichen wird als Formel aufgefasst. 
Es ist nicht möglich, feste Textteile folgen zu lassen. 
Beispiel: „~=Foot.GrandTotal + 2 €“ würde zu einem Laufzeitfehler führen,  

da die Zeichenfolge € als Variable aufgefasst würde, welche die 
Formelfunktion allerdings nicht kennt.  

• Konstanten werden uninterpretiert weitergereicht, d. h. weder Tausender-
trennzeichen noch das Komma als Dezimaltrennzeichen können verarbeitet 
werden. Deshalb muss z. B. der Wert 1.368,53 für einen Zuschlag als 
1368.53 eingetragen werden. 

Zusätzlich zu den bereits angesprochenen Report-Objekten (HEAD, HEAD1, 
LIST, LIST1, FOOT usw.) steht in Dokumenten noch das Objekt ADDITIONAL 
zur Verfügung. In diesem Objekt können alle Felder aus den Objekten HEAD 
und FOOT zusätzlich eingerichtet werden. Dem jeweiligen Feldnamen ist je 
nach Herkunft der Daten die Zeichenfolge „HEAD.“ oder „FOOT.“ voranzu-
stellen (z. B. HEAD.Salutation1 oder FOOT.Field13).  
Der Inhalt des Objektes ADDITIONAL wird nicht am Bildschirm angezeigt, 
sondern nur im Ausdruck ausgegeben. Ein Beispiel für die Anwendung ist der 
Ausdruck eines Überweisungsträgers am unteren oder rechten Rand einer 
Rechnung.  
Zu beachten ist hierbei, dass alle im Objekt ADDITIONAL eingerichteten Felder 
auch in den Objekten HEAD bzw. FOOT eingerichtet sein müssen. Es reicht 
also nicht, dass diese Felder theoretisch in diesen Objekten eingerichtet werden 
können.  
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7.4.2 Formularzuweisung 
Wurde das Layout eines Formulars mit Hilfe des Formulargenerators festgelegt, 
kann in diesem Programmbereich mit <F11> die Zuweisung zwischen einem 
bestimmten Schriftstück aus einem wählbaren Programmbereich und dem dafür 
vorgesehenen Formular (der Druckvorlage) vorgenommen werden. 

Aufruf im Menüband: [Anwendungsmenü > Formulare > Konfigurieren] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Druckvorlagen > Zuweisen] 

Für die aktuell markierte Druckvorlage kann, falls mehrere Druckvorlagen dem 
aktuellen Schriftstück zugewiesen sind, das Kennzeichen „Standardformular“ 
aktiviert werden, was zur Folge hat, dass diese Druckvorlage standardmäßig für 
das Schriftstück im gewählten Programmbereich verwendet wird. Das Entfernen 
einer Formularzuweisung mit <F12> [Formular] ist nur möglich, falls das 
Formular nicht das Kennzeichen „Standardformular“ besitzt.  

Mit <F6> [Drucker] kann eine Verbindung zwischen dem aktuell in der Liste der 
Druckvorlagen markierten Formular und einem bestimmten Drucker/Schacht 
definiert werden. Wird eine solche Verbindung hergestellt, wird beim Ausdruck 
des betreffenden Schriftstücks mit dem gewählten Formular automatisch der 
zugeordnete Drucker/Schacht verwendet. Diese Verbindung kann mit <F12> 
[Drucker] wieder aufgehoben werden.  

Sind für ein Schriftstück verschiedene Druckvorlagen zugewiesen, so kann für 
die aktuell markierte Druckvorlage ein Folgeformular gewählt werden, das 
automatisch nach dem Ausdruck des Schriftstückes gedruckt werden soll.  

Beispiel: Dem Schriftstück „Lieferschein“ aus dem Bereich „Handel“ sind z. B. 
die Druckvorlagen „HA_Lieferschein.lst“ und „Adressaufkleber.lst“ 
zugeordnet, wobei das Formular „HA_Lieferschein.lst“ als Standard-
formular definiert ist.  

 Um nun festzulegen, dass automatisch nach Ausdruck des Liefer-
scheins ein passender Adressaufkleber gedruckt wird, muss die 
Druckvorlage „HA_Lieferschein.lst“ in der Liste der Druckvorlagen 
markiert und im Feld „Folgeformular“ die Druckvorlage „Adress-
aufkleber.lst“ gewählt werden. 

Bei Verfügbarkeit des Mehrsprachenmoduls können Unterverzeichnisse des 
Formularverzeichnisses für individuelle Druckvorlagen in den verschiedenen 
verfügbaren Sprachen festgelegt werden. 
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7.5 Datenbank 
7.5.1 Auswahllisten 

Immer dann, wenn im Programm Datensätze benötigt werden, stellt das 
Programm die Möglichkeit der Auswahl aus einer Bildschirmliste zur Verfügung. 
Diese Listen können nach den verschiedensten Kriterien aufgebaut und sortiert 
sein. In den Auswahllistendefinitionen können der Anzeigeumfang und der 
Inhalt der Listen festgelegt werden, die in vielen Programmteilen angefordert 
werden können. Es handelt sich z. B. um Auswahllisten von Kunden, Mit-
arbeitern, Lieferanten, Artikeln, Dokumenten und Teilforderungen/-zahlungen, 
aber auch um Inventurlisten, Liefer-, Rechnungs- und Bestellvorschläge usw. 
Um Auswahllisten definieren zu können, muss dem Anwender die grund-
sätzliche Struktur von Datenbanken bekannt sein. 

Aufruf im Menüband:  
[Anwendungsmenü > Wartung Datenbank > Auswahl-/Hilfslisten] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Datenbank > Auswahl-/Hilfslisten]  

Eine Datenbank besteht aus einzelnen Tabellen, jede dieser Tabellen aus einer 
oder mehreren Spalten und einer oder mehreren Zeilen. Während eine Spalte 
über einen Namen (in Verbindung mit dem Namen der Tabelle) eindeutig zu 
identifizieren ist, repräsentiert jede Zeile einer Tabelle einen „Datensatz“. 

Beispiel für den formalen Aufbau einer Tabelle:  

  Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte n 
Zeile 1         
Zeile 2         
Zeile 3         
Zeile m         

Beispiel für eine Tabelle mit dem Namen „Kundendaten“: 

  Kundenname Kundennummer ..... 
Zeile 1 Müller 1345678 ..... 
Zeile 2 Schulz 1567899 ..... 
Zeile 3 Schmidt 2345678 ..... 
Zeile m .... .... ..... 
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Beispiel für eine Tabelle mit dem Namen „Anschriften“: 

  Kundenname Straße PLZ Ort … 
Zeile 1 Müller Waldweg 23 51143 Köln … 
Zeile 2 Schmidt Königstraße 47 45259 Essen … 
Zeile 3 Schulz Sterngasse 12 42651 Solingen … 
Zeile 4 Schulz Alleestraße 34 42103 Wuppertal … 
.... .... .... .... .... … 

Durch die Verknüpfung mehrerer Tabellen über einen Schlüsselwert, im obigen 
Beispiel der Kundenname, können zusammengehörende Datensätze mehrerer 
Tabellen verbunden werden.  

Eine Auswahlliste ist eine aufbereitete Darstellung von Datensätzen einer oder 
mehrerer Tabellen. 

Beispiel für eine Auswahlliste, welche die Daten der beiden Tabellen wiedergibt:  

 
Um eine Auswahlliste definieren zu können, müssen die Namen der dafür 
benötigten Tabellen und Spalten bekannt sein. Sind die Namen nicht bekannt, 
ist es sinnvoll, eine Auswahllistendefinition, die bereits vorhanden ist, und die 
der zu erstellenden Auswahlliste ähnelt, als Grundlage für die neue Auswahl-
liste zu nehmen. 

Der Dialog zur Auswahllistendefinition besteht aus verschiedenen Bereichen, 
deren Funktionen im Nachfolgenden beschrieben werden. 
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7.5.1.1 Allgemein 

 
Feld/Option Bedeutung 
Name Anhand dieses (internen) Namens wird die Auswahlliste im Pro-

gramm eindeutig identifiziert. Da es für einige Sonderformen von
Auswahllisten erforderlich ist, dass unter diesem Namen auch
Datenbankobjekte angelegt werden, steht für die Vergabe des
Namens nur ein eingeschränkter Zeichensatz zur Verfügung (nur 
Großbuchstaben, keine Umlaute, keine Sonderzeichen). 
Für Anwender ist bei Benutzung der Auswahlliste im Programm
lediglich die unten erläuterte Beschreibung sichtbar! Der Name
dient nur der Unterscheidung der Auswahllistendefinitionen. 
Um eine neue Auswahllistendefinition zu erstellen, oder die
Definition einer bestehenden Auswahlliste einzusehen, kann in 
diesem Feld der Name direkt eingegeben oder mit <F6> aus der
Liste der bereits definierten Auswahllisten gewählt werden. 
Überschreibt man den Namen einer geladenen Auswahllisten-
definition, wird nach Verlassen des Feldes abgefragt, ob die
aktuelle Auswahllistendefinition kopiert oder umbenannt, oder
eine neue Definition erstellt werden soll. 
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Feld/Option Bedeutung 
Hinweis: Auswahllisten, die bereits im Auslieferungszustand des 

Programmes vorhanden sind, sind nicht änderbar!  
Ist eine der betreffenden Auswahllistendefinitionen geladen, wird 
hinter dem Namen in roter Schriftfarbe der Hinweis „Programm-
grundausstattung, nicht änderbar“ ausgegeben. 
Um eine bearbeitbare Variante einer Auswahllistendefinitionen 
der Programmgrundausstattung zu erhalten, müssen Sie eine 
Kopie der Definition durch Überschreiben des Namens erstellen. 

Beschreibung Tragen Sie hier eine Beschreibung der Auswahlliste ein, mit der
man die Auswahlliste im Programm identifizieren kann. 
Hier sollten Sie eine Bezeichnung hinterlegen, der man ent-
nehmen kann, wie die betreffende Auswahlliste aufgebaut und
sortiert ist (z. B. „Kunden im PLZ-Gebiet 6 sortiert nach Name“). 
Längere Beschreibungstexte werden in der Auswahl der Such-
listen, abhängig von der Dialogbreite, zweizeilig umgebrochen, 
so dass der gesamte Text sichtbar bleibt. 

Bereiche Im Feld „Bereich“ werden die Programmbereiche angezeigt, in
denen die aktuelle Auswahlliste vom Anwender benutzt werden
kann. Ist einer Auswahlliste z. B. als Bereich „Kunde“ zugewie-
sen, ist die jeweilige Liste immer dort verfügbar, wo ein Kunde 
aus den Stammdaten gewählt werden kann. 
Mit <F11> wird der Dialog zur Festlegung der Bereiche auf-
gerufen. In diesem Dialog können Sie in der Liste der
verfügbaren Bereiche die gewünschten Bereiche markieren und
mit <Kopieren> in die Liste der ausgewählten Bereiche
übernehmen. Ist ein Bereich in der Liste der ausgewählten
Bereiche markiert, entfernt <Löschen> den jeweiligen Bereich
aus der Bereichsfestlegung. 
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Standard-Auswahlliste“ 
in der Zeile einer Bereichszuordnung, wird festgelegt, dass die
betreffende Auswahlliste im jeweiligen Bereich standardmäßig
beim ersten Aufruf der Auswahl angezeigt wird. 
Bei der Zuweisung von Bereichen ist zu beachten, dass eine
Zuweisung für einen Bereich überhaupt einen Sinn ergibt.  
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Feld/Option Bedeutung 
Weist man z. B. eine Kundenauswahlliste dem Bereich „Textbau-
steine“ zu, wäre diese Zuweisung unsinnig, da im Bereich 
Textbausteine üblicherweise keine Kunden ausgewählt werden
können. 
Mit <F12> wird der aktuell markierte Bereich aus der Auswahl-
listendefinition entfernt. 

Hinweis: Mit entsprechenden Benutzerprofilen/-rechten kann die
Verfügbarkeit von Auswahllisten für einzelne Benutzer
eingeschränkt werden. 

Zusatz-
sortierung 

Auswahllisten werden initial immer nach der ersten Spalte
sortiert. Über das Feld „Zusatzsortierung“ kann aber eine
zusätzliche Sortierung für andere Spalten veranlasst werden,
indem der zutreffende Spaltenname eingetragen wird. Werden in
einer Auswahlliste Daten aus mehreren Tabellen aufbereitet,
muss dem Spaltennamen der Tabellenname gefolgt von einem
Punkt vorangestellt werden. 
Sollen mehrere zusätzliche Sortierkriterien verwendet werden, 
müssen die Spaltennamen (ggf. mit vorangestelltem Tabellen-
namen) durch Kommata getrennt eingegeben werden. 
Soll eine (zusätzliche) Sortierung in umgekehrter Reihenfolge
erfolgen, muss dem entsprechenden Spaltennamen ein Leer-
zeichen und anschließend das Wort „desc“ folgen. Soll nur die
erste Spalte in umgekehrter Reihenfolge sortiert werden, muss
nur das Wort „desc“ in das Feld „Zusatzsortierung“ eingetragen
werden.  
Bei der Festlegung zusätzlicher Sortierkriterien ist zu beachten,
dass jede Zusatzsortierung die Geschwindigkeit beim Aufruf der
Auswahlliste zusätzlich verringert. 

Tabellen Wird in einem Filter (s. u.) eine Tabelle angesprochen, die nicht
im Bereich „Felder“ auf der Registerkarte „Daten“ definiert wurde,
muss diese Tabelle im Feld „Tabellen“ mit angegeben werden. 

DISTINCT 
verwenden  

Über diese Option wird festgelegt, ob beim Zusammensetzen
der, aus der Auswahllistendefinition resultierenden, SELECT-
Anweisung eine DISTINCT-Klausel verwendet wird. 
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Feld/Option Bedeutung 
Beispiel: 
Sollen in einer Auswahlliste für Dokumente deren Dokument-
informationen (wie z. B. die Dokumentnummer, der Dokumenttyp
oder dgl.) je Dokument angezeigt werden, und gleichzeitig eine
Volltextsuche über die Textpositionen aller Dokumente gestattet
sein, wird ohne DISTINCT-Klausel (Option deaktiviert) pro 
gefundener Textposition eine Ergebniszeile für das jeweilige
Dokument in der Auswahlliste angezeigt. 
Die Ergebnismenge der Auswahl kann mit einer DISTINCT-
Klausel (Option aktiviert) so eingeschränkt werden, dass eine
Volltextsuche über alle Positionen aller Dokumente möglich ist,
ohne dass für Dokumente, die mehrere, den Suchbegriff(en) ent-
sprechende, Texte enthalten, mehrere Zeilen angezeigt werden. 
Die erzeugte DISTINCT-Klausel bezieht sich nicht auf eine
bestimmte Spalte, sondern auf die gesamte Ergebnismenge (für
den Test, ob zwei Zeilen identisch sind, verwendet das Daten-
banksystem alle Spalten der beiden Zeilen). 

Filter Über die Definition eines Filters werden verschiedene Tabellen
miteinander verknüpft und/oder die anzuzeigenden Daten
eingeschränkt. 
Die Verknüpfung von Tabellen erfolgt durch Gleichsetzung
zweier Spalten bzw. der darin enthaltenen Schlüsselwerte, die
die zueinander gehörenden Datensätze der beiden Tabellen
verbinden. Die zueinander gehörenden Spalten zweier zu
verbindender Tabellen müssen bekannt sein.  
Mehrere Filterkriterien werden mit einem „and“ (logisches „UND“)
verbunden. 
Durch die Betrachtung einer ähnlichen Auswahlliste kann man
sich die benötigten Informationen evtl. herleiten. 
Im Beispiel aus der Einleitung würde die Verknüpfung der 
Kundendaten und der Anschriften über die Tabellenspalten
„Kundendaten.Kundenname“ und „Anschriften.Kundenname“ 
hergestellt.  
Die Filterbedingung würde also lauten: 

„Kundendaten.Kundenname=Anschriften.Kundenname“ 
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Um die Inhalte einer Auswahlliste ohne zusätzliche Benutzereingaben (Such-
muster, Volltextsuchfilter) einzugrenzen, stehen verschiedene Operatoren zur 
Verfügung (z. B. =, <, >, <>, like, not like, %, between, in usw.), die in die 
Filterbedingung der Auswahllistendefinition auf der Registerkarte „Allgemein“ 
eingebaut werden können.  

Einige Anwendungsbeispiele werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 

Filterbedingung  Bedeutung  
Customer.Personno like ’S%’ Alle Kunden, deren Suchname mit einem 

(großen) „S” beginnt 

upper(Customer.Personno) like 'S%' Alle Kunden, deren Suchname mit einem 
(großen) „S” oder (kleinen) „s“ beginnt 

Address.Postcode between 41500  
and 46000 

Alle Kunden mit einer Postleitzahl zwischen 
41500 und 46000 

Address.Postcode in (41550, 46000) Alle Kunden mit den Postleitzahlen 41550 
oder 46000  

Creationdate =  
to_char(sysdate-1,'YYYYMMDD') 

Alle Datensätze mit einem Erzeugungs-
datum vom Vortag (Tagesdatum=Sysdate) 

depotno='111' and quantity < 0 Fehlbestände (Bestand kleiner 0) im 
Lagerort (=depotno) mit der Nummer 111 

7.5.1.2 Festlegung der anzuzeigenden Daten 
Felder (Name/Tabelle) 
Die Felderliste zeigt welche Datenbankfelder (-spalten) in der Auswahlliste 
angezeigt bzw. verwendet werden. Die Reihenfolge der Einträge in dieser Liste 
entspricht der Spaltenreihenfolge in der resultierenden Auswahlliste. 

Der erste Eintrag der Feldliste bestimmt die Spalte nach der die Auswahlliste 
standardmäßig sortiert wird. Die Spalte, nach der die Auswahlliste sortiert wird, 
kann durch Eingabe eines Suchbegriffes im Feld „Suchmuster“ der resul-
tierenden Auswahlliste durchsucht werden. 

Mit <F7>/<F8> kann ein Eintrag nach oben bzw. nach unten geschoben 
werden, mit <F12> wird der aktuell markierte Eintrag entfernt.  

Mit <F11> können weitere Felder ausgewählt werden, die in die Auswahllisten-
definition aufgenommen werden sollen. 



Datenbank  7.5 
 

 
Seite 635 

 
Nach Betätigung von <F11> werden im daraufhin geöffneten Dialog „Felder für 
Auswahlliste festlegen“ in der Liste „Verfügbare Tabellen“ alle Tabellen der 
Datenbank (inklusive der ggf. definierten Hilfslisten) in alphabetischer Reihen-
folge aufgelistet.  
Nach Markieren eines Tabellennamens werden in der Liste „Verfügbare 
Felder“ die in der gewählten Tabelle enthaltenen Felder (Spalten) aufgelistet. 

 
Am Fuß der Listen wird eine kurze Beschreibung des Inhalts der gewählten 
Tabelle/Spalte angezeigt.  
Durch Anklicken mit der Maus oder über die Leerzeichentaste können ein oder 
mehrere Felder markiert, und durch Betätigung der Schaltfläche <Kopieren> in 
die Liste „Ausgewählte Felder“ übernommen werden. 
Ausgewählte Felder können entfernt werden, indem sie in der Liste „Ausge-
wählte Felder“ markiert werden, und die Schaltfläche <Löschen> betätigt wird. 
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Mit der Schaltfläche <Ersetzen> kann das aktuell in der Liste „Ausgewählte 
Felder“ markierte Feld durch das in der Liste „Verfügbare Felder“ markierte Feld 
ersetzt werden.  
Zusätzlich zu den verfügbaren Tabellen und Spalten können Ausdrücke 
hinterlegt werden, die z. B. das Ergebnis einer Rechenanweisung als zusätz-
liche Spalte ausgeben (z. B. der Lagerwert je Artikel zum alten Einkaufspreis: 
INVENTORY.PURCHASEPRICE*INVENTORY.QUANTITY).  
Soll ein ausgewähltes Feld um einen Ausdruck ergänzt werden, kann der 
entsprechende Eintrag in der Liste „Ausgewählte Felder“ markiert und mit der 
Schaltfläche <Übernehmen> in das Feld „Ausdruck“ zur Ergänzung/Änderung 
übernommen werden.  
Mit der Schaltfläche <Hinzufügen> wird der Inhalt des Feldes „Ausdruck“ in die 
Liste der ausgewählten Felder als zusätzlicher Eintrag hinzugefügt, mit der 
Schaltfläche <Verändern> wird der aktuell in der Liste der ausgewählten Felder 
durch den Inhalt des Feldes „Ausdruck“ ersetzt.  
Enthält die Liste „Ausgewählte Felder“ alle zu übernehmenden Felder (und ggf. 
Ausdrücke), können der Dialog mit der Schaltfläche <OK> beendet und die 
Felder in den Dialog „Auswahlliste definieren“ übernommen werden.  
Die Schaltfläche <Abbruch> bricht den Dialog „Felder für Auswahlliste fest-
legen“ ohne Übernahme von Feldern ab. 

Feldeigenschaften 
In diesem Bereich wird das Erscheinungsbild der ausgewählten Felder in der 
Auswahlliste festgelegt.  
Für den aktuell markierten Eintrag in der Liste der Felder kann in „Überschrift“ 
der anzuzeigende Spaltenname, in „Breite“ die Spaltenbreite in Zeichen, in 
„Nachkommastellen“ die Anzahl der Dezimalstellen bei numerischen Werten, 
in „Ausrichtung“ die Ausrichtung der Spalteninhalte und in „Typ“ der Datentyp 
der angezeigten Werte eingetragen bzw. ausgewählt werden. 
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Bezieht sich das aktuelle Feld auf ein Zusatzfeld (Artikel-, Zusatzstammdaten-, 
Kunden-, Lieferanten-, Mitarbeiter-, Projekt-, Projektphasen- oder Wiedervor-
lagen-Zusatzfeld), wird die bei der Definition des jeweiligen Zusatzfeldes in den 
Firmenparametern hinterlegte Überschrift als Spaltenname in der Auswahlliste 
verwendet. Der Spaltenname kann in diesem Fall nicht in der Auswahl-
listendefinition geändert werden, sondern muss in der Definition des jeweiligen 
Zusatzfeldes angepasst werden. 
Datenbankfelder, die ein Datum oder eine Uhrzeit enthalten, müssen zur 
Anzeige in der Auswahlliste aufbereitet werden, so dass hier das jeweilige 
Format „Datum“ oder „Uhrzeit“ ausgewählt werden muss.  
Im Feld „Hilfetext“ ist es möglich, eine zusätzliche Beschreibung der einzelnen 
Spalten anzugeben. Diese erscheint in einer Auswahlliste als Erläuterung in 
Form einer Sprechblase, wenn man den Mauszeiger über die entsprechende 
Spalte bewegt. Für Standardfelder sind diese Texte vorbelegt. 
Das Sonderformat „Versteckt“ unterdrückt die Anzeige der entsprechenden 
Spalte grundsätzlich. Versteckte Spalten werden beim Speichern der 
Auswahlliste automatisch an das Ende der Spaltenliste verschoben. 
Die Eigenschaft „Standardmäßig anzeigen“ bestimmt, ob die Spalte in der 
Auswahlliste standardmäßig angezeigt wird. Diese Eigenschaft wird nur in 
Programmbereichen ausgewertet, in denen die Auswahllistenspalten über das 
Kontextmenü auf den Spaltenköpfen ein- bzw. ausgeblendet werden können.  
Ist bei einer Spalte diese Eigenschaft deaktiviert, wird die Spalte bei 
Verwendung der Auswahlliste standardmäßig ausgeblendet, kann aber über 
das Kontextmenü, erreichbar mit der rechten Maustaste auf den Spaltenköpfen, 
eingeblendet werden. 
Hinweis: Das Sonderformat „Versteckt“ hat Vorrang vor der Eigenschaft 

„Standardmäßig anzeigen“, d. h. Spalten mit dem Sonderformat 
„Versteckt“ werden nie angezeigt, auch wenn die Eigenschaft 
„Standardmäßig anzeigen“ aktiviert ist. 

Für Spalten die nur numerische Werte enthalten, kann zusätzlich festgelegt 
werden, dass am unteren Rand der Auswahlliste eine Summe dieser Spalte 
ausgegeben wird. Hierfür muss das Kontrollkästchen „Summe“ für die 
entsprechende Spalte aktiviert werden.  

Die Ermittlung der Summe erfolgt dabei unter der Berücksichtigung ggf. 
vorhandener Spalten- oder Volltext-Filter. Die Eingabe eines Suchmuster hat 
keinen Einfluss auf die Summenbildung. 
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7.5.1.3 Volltextsuche 
Zusätzlich zur „Suchmuster“-Suche, die nur auf eine bestimmte Spalte einer 
Auswahlliste anwendbar ist, kann eine Volltextsuche über eine oder mehrere 
Spalten definiert werden.  

Im Gegensatz zur „Suchmuster“-Suche, die den Suchbegriff nur auffindet, wenn 
dieser am Textanfang der ersten Spalte auftritt, erlaubt die Volltextsuche ein 
Auffinden von Suchbegriffen auch innerhalb von Texten in beliebigen Spalten 
der Auswahlliste.  

So wird z. B. der Begriff „System“ bei einer Suchmustersuche im Wort 
„Betriebssystem“ nicht gefunden, bei einer Volltextsuche hingegen schon. 

Die Eingabe der Volltextsuchbegriffe erfolgt im Dialog der resultierenden 
Auswahlliste im Feld „Filter“. Nach Eingabe eines Suchbegriffes im Feld „Filter“ 
der Auswahlliste werden nur noch Zeilen angezeigt, in denen der Suchbegriff 
enthalten ist, alle weiteren Zeilen werden ausgeblendet. 

Die Volltextsuche kann für einen oder alle Bereiche, die für die aktuelle Aus-
wahlliste auf der Registerkarte „Daten“ festgelegt wurden, verfügbar gemacht 
werden.  

 
Soll die Volltextsuche auch für alle anderen Auswahllisten des gewählten 
Bereiches (Programmkontextes) zur Verfügung stehen, ist das entsprechende 
Kontrollkästchen zu aktivieren. 
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Die Aktivierung der Option „Die Definition gilt für alle Auswahllisten im 
gewählten Bereich“ bei gleichzeitiger Auswahl des Bereiches [Alle] ist nicht 
zulässig und wird vom Programm mit einem entsprechenden Hinweis zurück-
gewiesen. 
Über das Kontrollkästchen „Eingegebenes Suchmuster auf Ergebnis des 
Filters anwenden“ kann beeinflusst werden, wie die Volltext- und die Such-
mustersuche kombiniert werden können.  
Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, wird bei Eingabe eines Begriffes im Feld 
„Filter“ das ggf. bereits eingegebene Suchmuster verworfen und die Ergebnis-
menge per Volltextsuche reduziert, anschließend kann dann per Suchmuster-
eingabe die gesuchte Stelle in der reduzierten Liste aufgefunden werden. 
Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird eine durch Eingabe eines Begriffes im 
Feld „Suchmuster“ eingeschränkte Liste um die der Filtereingabe (dem Volltext-
suchbegriff) entsprechenden Zeilen erweitert, wobei ein bereits eingegebenes 
Suchmuster erhalten bleibt. 
Falls eine Volltextsuche über mehrere Spalten durchgeführt werden soll, kann 
mit den (sich gegenseitig ausschließenden) Kontrollkästchen „Spalten mit UND 
verknüpfen“ und „Spalten verketten“ bestimmt werden, wie die Suche in den 
betreffenden Spalten durchgeführt werden soll.  
Ist der Schalter „Spalten verketten“ aktiviert, werden alle ausgewählten Spalten 
mit der SQL-Funktion „CONCAT“ zu einer „großen“ Spalte verkettet, d. h., der 
Volltextsuchbegriff wird gefunden, falls er in einer der beteiligten Spalten auftritt. 
Dies erlaubt die gleichzeitige Suche nach einem einzelnen Suchbegriff in 
mehreren Spalten.  
Ist der Schalter „Spalten verketten“ nicht aktiviert, wird das Spaltentrennzeichen 
für unterschiedliche Filtereingaben aus [System > Firmenparameter > Sonstige 
Einstellungen] ausgewertet. Dieser Wert enthält ein Trennzeichen, mit dem 
mehrere Suchbegriffe bei der Eingabe getrennt werden können.  
Ist das Trennzeichen z. B. ein Semikolon, können z. B. die Wörter „Text1; 
Text2;Text3“ im Eingabefeld „Filter“ der Auswahlliste eingegeben werden. Das 
erste Wort („Text1“) wird dann in der ersten im Listenfeld „Spalten“ angezeigten 
Spalte gesucht, das zweite Wort („Text2“) in der zweiten Spalte und das dritte 
Wort („Text3“) in der dritten Spalte.  
Dies führt zu drei Teilbedingungen, die, wenn der Schalter „Spalten mit UND 
verknüpfen“ nicht aktiviert ist, mittels logischem ODER verknüpft werden, d. h. 
eine einzelne erfüllte Bedingung ist ausreichend für ein positives Suchergebnis.  
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Ist der Schalter „Spalten mit UND verknüpfen“ aktiviert, werden die drei 
Teilbedingungen mit einem logischem UND verknüpft, was dazu führt, dass alle 
Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. 
Die Liste der Spalten zeigt die Datenbanktabellenspalten in denen im Volltext 
gesucht werden soll. Die Reihenfolge der Einträge bestimmt die Eingabe-
reihenfolge der Suchbegriffe im Feld „Filter“, falls die Option „Spalten verketten“ 
nicht aktiviert ist.  
Mit <F7>/<F8> kann ein Eintrag nach oben bzw. nach unten geschoben 
werden, mit <F12> wird der aktuell markierte Eintrag entfernt. Mit <F11> 
können weitere Spalten ausgewählt werden, die bei der Volltextsuche 
berücksichtigt werden sollen.  
Nach Betätigung von <F11> erscheint der für die Registerkarte Daten bereits 
beschriebene Dialog „Felder für Auswahlliste festlegen“, in dem im Falle der 
Volltextsuchendefinition aber nur die in der Auswahllistendefinition bereits 
enthaltenen Tabellen/Spalten zur Auswahl stehen.  
Mit dem Kontrollkästchen „Nur am Textanfang suchen“ kann für jeden Eintrag 
der Spaltenliste getrennt festgelegt werden, ob die Volltextsuche den Such-
begriff nur am Textanfang der jeweiligen Spalte (Kontrollkästchen aktiviert) oder 
auch innerhalb des Textes (Kontrollkästchen deaktiviert) suchen soll.  
Die Suche am Textanfang ermöglicht unter Umständen einen Geschwindig-
keitsvorteil bei der Verwendung der Volltextsuche, da in diesem Fall ein Index 
verwendet werden kann.  
Die Volltextsuche kann ggf. durch die Verwendung von Indizes beschleunigt 
werden. Das Kontrollkästchen „Volltextindex verwenden“ steht nur zur Ver-
fügung, falls das Datenbanksystem die Volltextsuche unterstützt.  
Ob dies der Fall ist, wird wie folgt entschieden:  
Handelt es sich beim Datenbanksystem um Oracle, steht die Volltextindizierung 
zur Verfügung, falls die Version des Datenbanksystems 9.0 oder höher ist. 
Handelt es sich beim Datenbanksystem um Microsoft SQL Server, wird 
zunächst über die ODBC-Datenquelle ermittelt, auf welchem Server das 
Datenbanksystem läuft.  

Anschließend wird geprüft, ob auf diesem Server der Dienst „MSSEARCH“ 
existiert und gestartet ist. In diesem Fall nimmt das Programm an, dass das 
Datenbanksystem die Volltextindizierung unterstützt.  
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Dabei ist zu beachten, dass der Client entsprechende Rechte benötigt (der 
Benutzer, der am Client angemeldet ist, muss auf dem Server existieren und 
mindestens der Gruppe „Benutzer“ angehören).  
Es kann daher sein, dass die Einrichtung eines Volltextindexes nicht an jeder 
Arbeitsstation möglich ist. Die Verwendung eines solchen Index ist aber immer 
möglich, da ausschließlich über den Inhalt der neuen Datenbankspalte 
„MATCHFIELDENTRIES.FULLTEXTIDX“, die über das oben erwähnte Kontroll-
kästchen gepflegt wird, entschieden wird, wie die SELECT-Anweisung 
zusammengebaut wird bzw. ob ein Volltextindex verwendet wird. 
Die Volltextindizes müssen nach dem Erstellen regelmäßig synchronisiert 
werden. Dazu wird, wenn das Programm gestartet wird, ein Synchronisierungs-
Thread gestartet, falls keine andere Instanz des Programms läuft.  
Dieser Thread prüft regelmäßig, ob Änderungen durchgeführt sind, die eine 
Synchronisierung erforderlich machen, und führt die Synchronisierung aus, falls 
nur wenige Änderungen durchgeführt worden sind, bzw. fragt den Anwender, 
ob synchronisiert werden soll, falls die Änderungen umfangreich sind (z. B. 
nach Artikelimporten).  
Diese Rückfrage ist sinnvoll, da die Synchronisierung großer Datenmengen 
lange dauern kann und die Auslastung am Server währenddessen sehr hoch 
ist.  
Wenn das Programm beendet werden soll, während der Synchronisierungs-
Thread mit einer Synchronisierung beschäftigt ist, erfolgt eine Rückfrage, ob 
dieser Thread abgebrochen werden soll.  
Wird dies bejaht, bleibt ein nur teilweise synchronisierter Index zurück. Um den 
Index vollständig aufzubauen, muss er gelöscht und neu erstellt werden.  
Ein Volltextindex kann gelöscht werden, indem man das Kontrollkästchen 
„Volltextindex verwenden“ deaktiviert und die beim Speichern der Auswahl-
listendefinition erfolgende Rückfrage, ob der Index gelöscht werden soll, mit 
<Ja> bestätigt. 

Hinweis:    Volltextindizes sollten nur bei sehr großen Datenbeständen ver-
wendet werden, da die LIKE-Abfrage bis ca. 600.000 Datensätzen
schneller ist als die Abfrage über einen Volltextindex. 
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Zur weiteren Information:  
Aus den Einstellungen im Auswahllistendefinitionsdialog wird vom Programm 
eine SQL-Abfrage zusammengebaut. Die SQL-Abfrage kann im Auswahllisten-
dialog mit <F3> angefordert werden.  

Sie sieht für unser Beispiel der Kundenliste wie folgt aus:  

select /*+ first_rows */  

KUNDENDATEN.KUNDENNAME, KUNDENDATEN.KUNDENNUMMER, 
ANSCHRIFT.STRAßE, ANSCHRIFT.PLZ, ANSCHRIFT.ORT, 
ANSCHRIFT.ART_DER_ANSCHRIFT, ANSCHRIFT.KUNDENNAME  

from KUNDENDATEN, KUNDENADRESSEN  

where ((KUNDENDATEN.U_KUNDENNAME >= ’ ’) and  
    (KUNDENDATEN. KUNDENNAME = ANSCHRIFT.KUNDENNAME)) 

order by KUNDENDATEN.U_KUNDENNAME 

Wird eine Auswahlliste abgespeichert, in der die erste Spalte oder eine Spalte 
für eine Zusatzsortierung erstmalig als Sortierkriterium dient, erscheint eine 
Meldung, dass vom Programm automatisch eine „U-Spalte“ angelegt wird.  

Diese U_Spalte ist eine Kopie der als Sortierkriterium dienenden Spalte, in der 
alle Buchstaben in Großbuchstaben, alle Umlaute (Ä, Ü, Ö) in nicht umge-
lauteten Buchstaben (A, U, O) und „ß“ als „S“ gespeichert sind. Diese 
Umwandlung ist für die richtige Sortierreihenfolge notwendig. 

Mit der Taste <F5> kann eine Vorschau der Auswahlliste, deren Auswahl-
listendefinition aktuell bearbeitet wird, aufgerufen werden. 

7.5.1.4 Hilfslisten (nur Oracle-Datenbanken) 
Ist das Kontrollkästchen „Hilfsliste“ aktiviert, wird eine Hilfsliste zur im Feld „Zeit 
zur Aktualisierung“ hinterlegten Uhrzeit erzeugt und gespeichert. Diese Liste 
wird nicht „online“, sondern erst wieder zur angegebenen Uhrzeit aktualisiert. 
Die Definition einer Auswahlliste als Hilfsliste empfiehlt sich bei sehr komplexen 
Listen, deren Aufbau zeitintensiv ist (z. B. 'Kunden des Produktes X mit Umsatz 
> 100.000').  
Die umfangreiche Datenauswertung zum Aufbau der Liste wird hier vorweg 
genommen, so dass die Ergebnisse beim Aufruf nur noch angezeigt werden 
müssen.  
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7.5.2 Datenarchivierung 
Die Funktionen der Datenarchivierung erlauben es Stammdaten, Auftrags-
dokumente, Auswahllisten, Exportdefinitionen sowie den Inhalt von einzelnen 
Tabellen der Sander & Doll-Anwendung als XML-Datei (Extended Markup 
Language) zu speichern und (ggf. auch auf einem anderen Computersystem) 
mit der Sander & Doll-Anwendung wieder einzulesen.  

Aufruf im Menüband: [Verwaltung > Archivierung > ...] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Datenbank > Daten archivieren > ...] 

Es stehen Archivierungsfunktionen für die folgenden Bereiche zur Verfügung: 
• Aufmaß  
• Handwerksauftrag 
• Handelsauftrag  
• Kunden  
• Lieferanten  
• Mitarbeiter  
• Artikel  
• Arbeitsleistungen 
• Kalkulationsbausteine 
• Textbausteine  
• Auswahllisten  
• Allgemein (Archivierung einzelner Tabellen der S&D-Anwendung) 
• Exportdefinitionen  

Beim Aufruf der Funktion Daten archivieren für einen der oben genannten 
Bereiche öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die zu archivierenden Daten-
sätze markiert werden können. Bestätigt man die Auswahl mit <OK>, ist in dem 
darauf folgenden Dialog der Name und Speicherort für die Archivdatei zu 
wählen. Vor der Speicherung erfolgt eine Prüfung, ob ausreichend Speicher-
platz auf dem gewählten Laufwerk zur Verfügung steht. 

Bei der Archivierung von Artikelstammdaten werden neben den Zusatzinfor-
mationen auch alle Konditionen archiviert, die dem Artikel direkt zugeordnet 
sind.  

Artikelgruppen- und kundengruppenspezifische Konditionen sowie zugeordnete 
Lagerorte/-plätze werden nicht archiviert, da beim späteren Import der Artikel 
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auf einem veränderten System diese gruppenspezifischen Konditionen auch 
den bestehenden Artikeln zugewiesen bzw. Lagerorte/-plätze ggf. neu angelegt 
werden müssten. 

Die Archivierung der Personenstammdaten umfasst alle Anschriften und 
Ansprechpartner, sowie die Zusatzinformationen der gewählten Personen; 
personenbezogene Konditionen werden nicht mit den Personenstammdaten 
archiviert. 
Bei der Archivierung von Handwerksdokumenten wird geprüft, ob dem 
gewählten Dokument ein Aufmaß zugeordnet ist. Ist dies der Fall wird beim 
Erzeugen der Archivdatei abgefragt, ob das zugehörige Aufmaß mitarchiviert 
werden soll. 
Beim Aufruf der Funktion Archivierte Daten importieren öffnet sich ein Dialog 
in dem der Name und Speicherort der zu importierenden Archivdatei (*.xml) 
gewählt werden kann. Vor dem Import der gewählten Daten erfolgt eine 
Prüfung, ob ggf. bereits Datensätze unter dem gleichen (Such-)Namen bzw. der 
gleichen Dokumentnummer im Zielsystem vorhanden sind.  
Wird bei dieser Prüfung in der Archivdatei ein Datensatz entdeckt, der bereits 
vorhanden ist, kann entschieden werden, ob der Datensatz nicht importiert, der 
im System vorhandene Datensatz überschrieben oder der zu importierende 
Datensatz unter einem neuen Schlüssel (Suchnamen, Dokumentnummer) 
gespeichert werden soll.  
Beim Import von Auftragsdokumenten kann zusätzlich festgelegt werden, ob die 
Vergabe der neuen Dokumentnummer automatisch oder manuell erfolgen soll.  
Über ein Kontrollkästchen kann eingestellt werden, ob die getroffene Auswahl 
auf alle zu importierenden Datensätze angewendet werden soll, so dass bei 
einem umfangreichen Import nicht für jeden Datensatz einzeln entschieden 
werden muss, wie dieser bei Vorhandensein eines entsprechenden Daten-
satzes im Zielsystem behandelt werden soll.  
Enthalten archivierte Auftragsdokumente Personen- oder Artikelstammdaten, 
die nicht im Zielsystem vorhanden sind, werden diese beim Import automatisch 
mit den Grundinformationen, die dem archivierten Dokument entnommen 
werden können, als Stammdaten angelegt.  

Hinweis:  Archivierte Stammdaten werden nicht importiert, falls deren Einkaufs-
und/oder Verkaufskonditionen eine im Zielsystem nicht existierende
Währung enthalten. 
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7.6 Schnittstellen 
Im Bereich der Schnittstellen können verschiedene Funktionen genutzt werden, 
die es ermöglichen, diverse Daten aus dem Programm zu exportieren (z. B. 
Rechnungsdaten an externe Finanzbuchhaltungsprogramme) bzw. Daten in 
das Programm zu importieren (z. B. Artikel- oder Kundendaten). 

7.6.1 Outlooksynchronisation 
Die Outlooksynchronisation erlaubt es, die Personenstammdaten „Kunden“, 
„Lieferanten“ und „Mitarbeiter“ mit jeweils einem Kontakte-Ordner in Microsoft 
Outlook abzugleichen (zu synchronisieren). Zusätzlich können die Termine des 
aktuell in der Sander & Doll-Anwendung angemeldeten Benutzers mit einem 
Kalender-Ordner in Microsoft Outlook synchronisiert werden.  
Die Synchronisation kann wahlweise manuell gestartet oder nach einem 
zeitlichen Serienmuster (täglich, wöchentlich, monatlich) automatisch ausge-
führt werden.  
Voraussetzung zur Nutzung der Synchronisation ist es, dass Microsoft Outlook 
auf der lokalen Arbeitsstation installiert ist; Microsoft Outlook Express wird nicht 
unterstützt. 

7.6.1.1 Allgemeines zur Synchronisation 
Durch das Synchronisieren von Daten wird dafür gesorgt, dass die Informa-
tionen im Datenbestand der Sander & Doll-Anwendung und in Outlook jeweils 
auf dem neuesten Stand gehalten werden.  
Die Synchronisation erfolgt durch Vergleich der Daten (Personen und/oder 
Termine) in der Sander & Doll-Anwendung mit den Daten in Outlook und 
anschließender wechselseitiger Aktualisierung der Datenbestände mit den 
neuesten Daten. 
Eine Aktualisierung der Daten ist immer dann erforderlich, wenn ein Datensatz 
nach der letzten Synchronisation neu angelegt, geändert oder gelöscht wurde.  
Aus diesem Grund erhalten die Daten nach erfolgter Synchronisation ein 
Kennzeichen, das signalisiert, wann sie zuletzt synchronisiert wurden. Anhand 
des ebenfalls aufgezeichneten Änderungsdatums kann somit entschieden 
werden, ob bei der nächsten Synchronisation eine Aktualisierung der Daten im 
jeweilig anderen Datenbestand erforderlich ist. 
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Als Konsequenz aus dem Genannten ergibt sich, dass die Löschung eines 
bereits als synchronisiert geltenden Datensatzes (Personenstammdatensatz, 
Termin oder Outlook-Kalendereintrag) bei der nächsten Synchronisation zur 
Löschung im jeweilig anderen Datenbestand führt. 
Ausnahme: Die Löschung eines als synchronisiert geltenden Kontakts in 

Outlook führt standardmäßig nicht zur Löschung des zugehörigen 
Personenstammdatensatzes in der S&D-Anwendung.  

Für jeden Ansprechpartner in der Sander & Doll-Anwendung wird ein eigener 
Outlook-Kontakt unter dem Namen des Ansprechpartners angelegt. Falls der 
Ansprechpartner keinen Namen aufweist, wird der Suchname des Personen-
stammdatensatzes als Name des Outlook-Kontakts verwendet.  
Für Kontakte die ursprünglich in Outlook erzeugt wurden, kann während der 
Synchronisation entschieden werden, ob die Person als Kunde, Lieferant oder 
Mitarbeiter in der Sander & Doll-Anwendung angelegt werden soll. Wird nur 
eine Personenart synchronisiert, entfällt diese Abfrage.  
Standardmäßig werden die geschäftlichen Kontaktdaten aus Outlook über-
nommen. Finden sich zu einem Kontakt keine geschäftliche Adresse oder 
Telefonnummern in Outlook, werden stattdessen die privaten Kommunikations-
daten in die Sander & Doll-Anwendung übernommen.  
Bei der Neuanlage und Ergänzung von Outlook-Kontakten während einer 
Synchronisation mit der Sander & Doll-Anwendung wird jedem Kontakt 
(Ansprechpartner) die erste Anschrift des jeweiligen Personenstamm-
datensatzes zugeordnet. Existiert eine zweite Anschrift für diese Person, wird 
diese im Outlook-Kontakt als weitere Adresse eingefügt. Alle weiteren 
Anschriften (ab der Dritten) bleiben bei der Synchronisation unberücksichtigt. 
Termine werden in der Sander & Doll-Anwendung immer personenbezogen 
gespeichert, dies ist bei Outlook-Kalender-Einträgen nicht notwendigerweise 
der Fall. Aus diesem Grund werden bei einer Synchronisation von Terminen der 
Sander & Doll-Anwendung mit einem Outlook-Kalender nur die in der Sander & 
Doll-Anwendung für den aktuell angemeldeten Benutzer angelegten Termine in 
Outlook angelegt und aktualisiert, eine umgekehrte Erzeugung eines Termins 
durch Neuanlage eines Kalendereintrages in Outlook ist nicht vorgesehen.  
Wird ein ehemals in der Sander & Doll-Anwendung erzeugter Termin im 
Outlook-Kalender verändert (verschoben) oder gelöscht, so wird diese 
Änderung bei der nächsten Synchronisation auch im Datenbestand der 
Sander & Doll-Anwendung durchgeführt.  
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Die folgende Tabelle zeigt das Synchronisationsverhalten für S&D-Personen-
stammdaten und Outlook-Kontakte in Abhängigkeit des Datensatzstatus.  

  Outlook-Kontakt 
Status 
Datensatz synchronisiert geändert nicht 

vorhanden neu angelegt 

synchronisiert keine Aktion 
erforderlich  

Aktualisierung 
S&D-Personen-
stammdatensatz 

keine 
Auswirkung  nicht möglich 

geändert Aktualisierung 
Outlook-Kontakt

Der „ältere“ 
Datensatz wird 
aktualisiert 

Neuanlage 
Outlook-
Kontakt  

nicht möglich 

nicht 
vorhanden 

Löschung 
Outlook-Kontakt

Neuanlage  
S&D-Personen-
stammdatensatz 

keine 
Aktion 
erforderlich  

Neuanlage 
S&D-Personen-
stammdatensat
z S&

D
- S

ta
m

m
da

te
n 

neu angelegt Aktualisierung 
Outlook-Kontakt

Der „ältere“ 
Datensatz wird 
aktualisiert 

Neuanlage 
Outlook-
Kontakt  

nicht möglich 

Die folgende Tabelle zeigt das Synchronisationsverhalten für S&D-Termine und 
Outlook-Termine (Kalendereinträge) in Abhängigkeit des Datensatzstatus. 

  Outlook-Termin 
Status 
Datensatz synchronisiert geändert nicht 

vorhanden neu angelegt 

synchronisiert keine Aktion 
erforderlich  

Aktualisierung 
S&D-Termin  

Löschung 
S&D-Termin  

Outlook-Termin 
wird ignoriert  

geändert 
Aktualisierung 
Outlook-Termin 

Der „ältere“ 
Datensatz wird 
aktualisiert  

Neuanlage 
Outlook-
Termin  

Outlook-Termin 
wird ignoriert  

nicht 
vorhanden 

Löschung 
Outlook-Termin 

Outlook-Termin 
wird ignoriert  

keine Aktion 
erforderlich  

Outlook-Termin 
wird ignoriert  S&

D
- T

er
m

in
 

neu angelegt
Aktualisierung 
Outlook-
Termin 

Der „ältere“ 
Datensatz wird 
aktualisiert  

Neuanlage 
Outlook-
Termin  

Outlook-
Termin wird 
ignoriert  
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Als Zeitangabe für den Änderungszeitpunkt der Personenstammdatensätze 
(Modifikationszeit) wird von der Sander & Doll-Anwendung die Zeit verwendet, 
die das Betriebssystem der synchronisierenden Arbeitsstation zurückliefert. 
Diese gleicht somit der Modifikationszeit, die auch vom lokal ausgeführten 
Outlook verwendet wird. 

Hinweis:  Bei Mehrplatzsystemen ist darauf zu achten, dass die Systemuhren
auf allen beteiligten Arbeitsstationen und Servern synchron laufen. 

Ist ein Datensatz von der lokalen oder einer anderen Arbeitsstation gesperrt, 
wird dieser nicht geändert. Analog wird der Datensatz in Outlook als noch nicht 
synchronisiert gekennzeichnet. Bei einer folgenden Synchronisation wird das 
entsprechende Element dann erneut berücksichtigt, falls es nicht weiterhin 
gesperrt ist. 

7.6.1.2 Synchronisationseinstellungen 
Vor der ersten Nutzung der Outlooksynchronisation müssen Sie im Firmen-
parameterbereich [Schnittstellen > Outlook-Synchronisation] festgelegen, in 
welchem Informationsspeicher (z. B. Postfach oder öffentlicher Ordner) sich die 
Ordner zur Synchronisation der Personenstammdaten und/oder Termine 
befinden. 
Nach Auswahl des Informationsspeichers für die Outlook-Kontakte kann durch 
Aktivierung der Kontrollkästchen vor den einzelnen Personenarten getrennt 
festgelegt werden, welche Art Personenstammdaten synchronisiert werden 
sollen. Wurde das Kontrollkästchen bei einer Personenart aktiviert, kann über 
die nebenstehende Liste der Synchronisationsordner für Kontakte im gewählten 
Informationsspeicher festgelegt werden.  
Für jede Personenart kann ein eigenständiger Ordner innerhalb des 
Informationsspeichers gewählt werden. 
Für die Synchronisation von Terminen mit einem Outlook-Kalender ist zuerst 
der Informationsspeicher und im Anschluss der in diesem Informationsspeicher 
enthaltene Kalender-Ordner zu wählen. 
Die Informationsspeicher für Kontakte und Kalender müssen nicht identisch 
sein, d. h. man kann z. B. die Kontakte mit einem öffentlichen Ordner und die 
Kalenderdaten mit einem persönlichen Postfach austauschen. 
Falls eine automatische, regelmäßige Synchronisation gewünscht ist, kann in 
den Einstellungen im Bereich „Automatische Synchronisation“ ein Serien-
muster (täglich, wöchentlich, monatlich) gewählt werden.  
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Die Felder für die erste Ausführung werden bei Auswahl eines Serienmusters 
mit dem Tagesdatum und der aktuellen Uhrzeit der lokalen Arbeitsstation 
vorbelegt, die individuell überschrieben werden können.  
Die Uhrzeit der ersten Ausführung wird auch für alle folgenden Synchro-
nisationen übernommen. Das Datum wird gemäß dem gewählten Serienmuster 
ausgewertet, d. h. falls für die erste Ausführung ein Montag gewählt wurde, 
erfolgt die nächste Ausführung bei Auswahl des Serienmusters „wöchentlich“ 
regelmäßig Montags.  
Bei Auswahl des Serienmusters „monatlich“ wird der Tag im Monat ausgewertet 
und für die folgenden Ausführungen verwendet, falls der betreffende Monat 
diesen Tag aufweist. Falls der Monat der nächsten Ausführung diesen Tag nicht 
aufweist (z. B. existiert kein 31. in den Monaten Februar, April, Juni, September 
und November) wird der kalendarisch letzte Tag vor diesem Tag verwendet 
(also der 28., 29. oder 30. des Monats).  
Hinweis: Die Speicherung der Synchronisationseinstellungen ist benutzer- und 

mandantenabhängig, d. h. sie gelten nicht netzwerkweit, sondern nur 
für den angemeldeten Benutzer der lokalen Arbeitsstation, an der die 
Einstellungen gespeichert werden, und den Mandanten, an dem der 
Benutzer sich angemeldet hat.  

7.6.1.3 Manuelle Synchronisation 
Die Synchronisation der in den Synchronisationseinstellungen festgelegten 
Datenbestände kann vom Benutzer manuell gestartet werden. 

Aufruf im Menüband: [Verwaltung > Schnittstellen > Outlook-Synchronisation] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Schnittstellen > Outlook-Synchronisation] 

Ist eine Synchronisation von einer anderen Arbeitsstation aktiv, erscheint bei 
Aufruf der manuellen Synchronisation eine Meldung, dass bereits eine Synchro-
nisation stattfindet und keine weitere aktuell möglich ist.  

In der Zeit, in der der Synchronisationsdialog geöffnet ist, kann auf der lokalen 
Arbeitsstation kein Personenstammdatenfenster geöffnet werden, um die 
Wahrscheinlichkeit einer möglichen Sperrung von Datensätzen während der 
laufenden Synchronisation zu verringern.  

Diese Einschränkung gilt ebenfalls für Personenstammdatendialoge die bei 
eingehenden Anrufen automatisch von der TAPI-Schnittstelle geöffnet werden 
sollen. 
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Über die Schaltfläche <Einstellungen> im Dialog der manuellen Synchronisation 
können die oben beschriebenen Synchronisationseinstellungen eingesehen und 
bei Bedarf geändert werden. Wurde die Outlook-Synchronisation noch nicht 
konfiguriert, ist die Schaltfläche <Starten> nicht verfügbar. 
Wird die manuelle Synchronisation über die Schaltfläche <Starten> gestartet, 
werden alle Schaltflächen des Dialogs deaktiviert, da ein manueller Abbruch der 
Synchronisation nicht vorgesehen ist. 
Der Fortschritt der Synchronisation wird grafisch dargestellt, der Statustext gibt 
dabei Auskunft über die aktuell durchgeführte Aktion. Bei langwierigen Aktionen 
wird zusätzlich die Anzahl der bereits bearbeiteten Elemente ausgegeben. 
Wird bei der Synchronisation festgestellt, dass ein neuer Outlook-Kontakt 
existiert, der bisher nicht als Sander & Doll-Personenstammdatensatz angelegt 
wurde, wird, falls mehr als eine Personenart zur Synchronisation vorgesehen 
ist, abgefragt, welche Art Personenstammdatensatz (Kunden, Lieferant oder 
Mitarbeiter) für den Outlook-Kontakt angelegt werden soll.  
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens „Für alle übernehmen“ kann die Abfrage 
für alle in Folge aufgefundenen neuen Outlook-Kontakte mit der gewählten 
Personenart vorbelegt werden. Wird das Kontrollkästchen aktiviert und die 
Abfrage mit „OK“ bestätigt, erfolgt während der laufenden Synchronisation 
keine weitere solche Abfrage. 
Ist in den Synchronisationseinstellungen nur eine Personenart gewählt, wird der 
Outlook-Kontakt automatisch dieser Personenart zugeordnet, und der Auswahl-
dialog nicht angezeigt. 
Falls während der Synchronisation Fehler aufgetreten sind, wird ein eigen-
ständiger Dialog mit Informationen zum aufgetretenen Fehler angezeigt und die 
Synchronisation gestoppt. Nach Bestätigung der Fehlermeldung zeigt der 
Synchronisationsdialog den Status „Synchronisation fehlgeschlagen“ und kann 
mit der Schaltfläche <Beenden> geschlossen werden.  
Endet die Synchronisation erfolgreich, zeigt der Synchronisationsdialog den 
Status „Synchronisation erfolgreich“; mit der Schaltfläche <Beenden> kann der 
Dialog anschließend geschlossen werden. 
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7.6.1.4 Automatische Synchronisation 
Wurde in den Einstellungen die „Automatische Synchronisation“ konfiguriert, 
wird anhand des Serienmusters und des Datums und der Uhrzeit der ersten 
Ausführung die Synchronisation zur geplanten Zeit automatisch gestartet.  

Voraussetzung zur Ausführung der automatischen Synchronisation ist, dass die 
Sander & Doll-Anwendung zur geplanten Zeit gestartet ist und sich im Leerlauf 
befindet.  

Ist die Sander & Doll-Anwendung zur geplanten Zeit nicht aktiv oder nicht im 
Leerlauf (d. h. es werden zur Ausführungszeit andere Aktionen auf der 
betreffenden Arbeitsstation in der Sander & Doll-Anwendung ausgeführt), wird 
die Synchronisation zu dem Zeitpunkt nachgeholt, zu dem beide Kriterien erfüllt 
sind.  

Ist die automatische Synchronisation aktiv, wird der im Abschnitt „Manuelle 
Synchronisation“ beschriebene Synchronisationsdialog angezeigt, dessen 
Schaltflächen jedoch bei automatischer Synchronisation deaktiviert sind.  

Tritt während der automatischen Synchronisation ein Fehler auf, wird die 
Synchronisation gestoppt, der Synchronisationsdialog geschlossen und ein 
erneuter Versuch nach fünf Minuten gestartet.  

Nach dreimaligem Versuch einer Ausführung wird eine entsprechende Fehler-
meldung angezeigt und die Synchronisation abgebrochen. Der Synchro-
nisationsdialog verbleibt dann geöffnet und zeigt den Status „Synchronisation 
fehlgeschlagen“.  

Falls während einer automatischen Synchronisation Benutzereingaben zwecks 
Neuanlage von Personenstammdaten im Datenbestand der Sander & Doll-
Anwendung erforderlich sind, wird die Synchronisation gestoppt und der im 
vorherigen Abschnitt „Manuelle Synchronisation“ beschriebene Dialog zur 
Auswahl der Personenart angezeigt. 

Nach erfolgreicher Ausführung der automatischen Synchronisation schließt sich 
der Synchronisationsdialog automatisch. 

7.6.1.5 Mögliche Probleme bei der Synchronisation 
Bei Problemen mit der Outlook-Synchronisation können folgende Maßnahmen 
zur Problembehebung beitragen: 
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Fehlermeldung  Mögliche Behebung des Problems  
„Ihre Benutzerrechte für 
Personenstammdaten 
sind nicht ausreichend.  
Bitte wenden Sie sich an 
Ihren Administrator.“ 

In der Benutzerverwaltung wurde dem aktuell im
Programm angemeldeten Benutzer kein Zugriff auf den
Kunden-, Lieferanten- oder Mitarbeiterstamm gewährt.  
Zur Behebung kann die Synchronisation mit einem
anderen Benutzer durchgeführt werden oder dem
angemeldeten Benutzer die Zugriffsrechte zur Anzeige
der jeweiligen Programmteile erteilt werden. 

„MAPIInitialize 
fehlgeschlagen“ 
oder 
„Verbindung zu MAPI 
fehlgeschlagen“ 

Möglicherweise ist die Outlook-Installation beschädigt,
oder eine andere E-Mail-Software hat sich zur 
Behandlung von MAPI installiert, die nicht mit der
Outlooksynchronisation kompatibel ist.  
Eine Neuinstallation von Outlook könnte das Problem
beheben. 

„<Informationsspeicher>“ 
konnte nicht geöffnet  
werden 

Im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Outlook-
Synchronisation] ist ein Informationsspeicher hinterlegt, 
der ggf. nicht mehr existiert.  
Die Auswahl eines anderen Informationsspeichers 
könnte das Problem beheben. 

Outlook-Ordner 
„<Ordername>“ konnte 
nicht geöffnet werden 

Im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Outlook-
Synchronisation] ist ein Ordner hinterlegt, der ggf. nicht 
mehr existiert.  
Die Auswahl eines anderen Ordners könnte das Problem 
beheben. 

Fehler beim Lesen der 
Einträge aus Outlook- 
Ordner „<Ordnername>” 
oder 
Sie besitzen keine 
Schreibrechte für den  
Outlook-Ordner  

Der aktuell in Outlook angemeldete Benutzer besitzt
keine Schreibrechte auf den im Firmenparameterbereich 
[Schnittstellen > Outlook-Synchronisation] hinterlegten
Outlook-Ordner.  
Das Ändern des Ordners oder die Erteilung von
Zugriffsrechten auf diesen Outlook-Ordner könnte das 
Problem beheben. 

Es besteht eine 
Zeitdifferenz zum 
Informationsspeicher  

Die Uhrzeit des Arbeitsplatzes, von dem aus die Outlook-
Synchronisation gestartet wurde, und die Uhrzeit auf
dem Exchange-Server weichen voneinander ab.  
Das Ändern der Uhrzeit am Arbeitsplatz auf die Zeit, die
am Server eingestellt ist, könnte das Problem beheben. 
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7.6.2 TwixTel-/TwixRoute-Anbindung 
Die TwixTel-/TwixRoute-Anbindung ermöglicht die Direktübernahme von 
Adressen und Rufnummern aus den aktuellen Telefonbuch-Daten der Schweiz 
(TwixTel-CD), sowie eine Kartendarstellung und Routenplanung (TwixRoute) für 
vorhandene Adressen der Sander & Doll-Anwendung. 
Voraussetzung zur Nutzung ist es, dass zusätzlich zur Sander & Doll-
Anwendung eine funktionsfähige Installation von TwixTel 39 oder höher auf der 
lokalen Arbeitsstation verfügbar ist.  
Wurde bei der TwixTel-Installation ein lokales Arbeitsverzeichnis auf der 
Festplatte angelegt (um das Programm auch ohne eingelegte TwixTel-CD 
nutzen zu können), muss im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Twixtel] 
der Pfad zu diesem Arbeitsverzeichnis hinterlegt werden. 

7.6.2.1 TwixTel-Suche 
Die Suche nach Adress- und Rufnummerndaten im Bestand der TwixTel-CD 
kann in der Sander & Doll-Anwendung gestartet. 

Aufruf im Menüband:  
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Twixtel-Suche] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[Bearbeiten > Twixtel-Suche] 

Der Suchdialog enthält im oberen linken Bereich Felder zur Eingabe von 
Suchkriterien, wie z. B. Vor- und Nachname, PLZ, Stadt oder Straße.  
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Über die Auswahl in den Listenfeldern oben rechts kann die Ergebnisliste auf 
bestimmte Kantone, Stadtgrößen, Sprachen oder das Geschlecht der 
gesuchten Adressaten eingeschränkt werden. 

Nach Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe startet die Schaltfläche 
<Suchen> den Suchvorgang. 

Im unteren Bereich des Suchdialogs wird, falls die Suche erfolgreich war, eine 
Ergebnisliste angezeigt. 

 
Die Schaltfläche <Anzeigen> des Suchdialogs zeigt die Daten des aktuell in 
der Ergebnisliste markierten Eintrags. 

 
Die Schaltfläche <Übernehmen> öffnet einen Auswahldialog, in dem Sie ent-
scheiden können, ob die Daten des aktuell in der Ergebnisliste markierten 
Eintrags als neue Kunden- oder Lieferantenstammdaten in die Sander & Doll-
Anwendung übernommen werden sollen.  
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Ist zur gleichen Zeit ein Kunden- oder Lieferantenstammdatenfenster geöffnet, 
wird zudem die Option angeboten, den jeweiligen Datensatz in der Sander & 
Doll-Anwendung mit den Daten aus TwixTel zu überschreiben. 
Hierbei werden jeweils die Daten der ersten Anschrift bzw. des ersten 
Ansprechpartners ersetzt. 

 
Nach Bestätigung der Übernahmeoption mit <OK> wird der jeweilige Kunden- 
bzw. Lieferantenstammdatensatz in der Sander & Doll-Anwendung angezeigt. 

7.6.2.2 Datenübernahme per Zwischenablage 
Alternativ zur TwixTel-Suche in der Sander & Doll-Anwendung können Sie auch 
in der TwixTel-Anwendung direkt suchen und das Ergebnis der Suche mit 
[Bearbeiten > Auswahl in Zwischenablage kopieren] bzw. der Tastenkombi-
nation <Strg>+<Alt>+'C' in die Zwischenablage übernehmen. 
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In der Sander & Doll-Anwendung können Sie dann den Inhalt der Zwischen-
ablage mit der Tastenkombination <Strg>+'V' in das Kunden- bzw. Lieferanten-
stammdatenfenster oder in die Anschriftenfelder eines aktuell geöffneten 
Dokuments einfügen. 
Welche Daten in welchem Format über die Zwischenablage transportiert 
werden, können Sie in der TwixTel-Anwendung unter dem Menüpunkt 
[Optionen > Export- und Druckoptionen] festlegen. 

 
7.6.2.3 TwixRoute-Karte 

Die Anbindung an TwixRoute ermöglicht es eine Kartenansicht der Adresse 
eines aktuell angezeigten Personenstammdatensatzes anzufordern oder die 
Route zwischen verschiedenen Orten innerhalb der Schweiz zu berechnen und 
anzuzeigen.  

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Twixroute-Karte] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[Bearbeiten > Twixroute-Karte] 

Der Menüpunkt steht nur zur Verfügung, falls der Kunden- bzw. Lieferanten-
stammdatenbildschirm geöffnet und ein entsprechender Stammdatensatz 
geladen ist. Nach Aufruf der TwixRoute-Karte wird eine Liste der aktuell in der 
Sander & Doll-Anwendung geladenen Personenstammdaten angezeigt. 
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Falls das Kontrollkästchen „Eigene Adresse anzeigen“ aktiviert ist, wird 
zusätzlich die Anschrift des aktuellen Mandanten aus dem Firmenparameter-
bereich [Mandanten-Info] aufgeführt.  

 
Wählt man die Option „Adressen in Karte anzeigen“ und bestätigt die Auswahl 
mit der Schaltfläche <OK>, wird ein TwixRoute-Kartenfenster geöffnet, in dem 
der Standort der Adresse angezeigt wird. 
Über die Liste im rechten Bereich des Kartenfensters kann eine andere Adresse 
zur Anzeige gewählt werden. 
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Über die Option „Route berechnen“ kann eine Route zwischen den in der Liste 
aufgeführten Adressen ermittelt werden. Die Art der Routenberechnung, z. B. 
schnellste oder kürzeste Route, kann über eine ausklappbare Liste gewählt 
werden. 

 
Bestätigt man die Auswahl mit der Schaltfläche <OK>, wird ein Kartenfenster 
geöffnet, in dem die Route zwischen den Orten angezeigt wird. 
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7.6.3 Datenaustausch Bank 
In diesem Programmteil können Sie Dateien für Ihre Bank(en) erstellen, die die 
Überweisungsaufträge der per Datenträgeraustausch bezahlten Verbindlich-
keiten und/oder die Lastschriftaufträge der für den Bankeinzug vorgesehenen 
Forderungen enthalten. 

Aufruf im Menüband: [Verwaltung > Schnittstellen > DTAUS Banken] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Schnittstellen > Datenaustausch Bank] 

Mit <F6> [Bank] können Sie unter Ihren eigenen Bankverbindungen die Bank 
auswählen, für die eine Austauschdatei erstellt werden soll. Existiert nur eine 
Bankverbindung in den Mandanten-Infos der Firmenparameter, wird diese 
automatisch vorbelegt. 
In der Tabelle werden nach Auswahl Ihrer Bankverbindung die noch nicht 
übertragenen Überweisungen/Lastschriften angezeigt. Zur Unterscheidung der 
Auftragsarten wird in der Spalte „Art“ der Typ der Transaktion („Überweisung“ 
oder „Lastschrift“) ausgegeben. 
Über die entsprechend benannten Kontrollkästchen kann festgelegt werden, 
welche Auftragsarten angezeigt und bei der Erstellung der Datenaustauschdatei 
berücksichtigt werden sollen. 
Ist die Anzeige der Auftragsart „Überweisungen“ aktiviert, kann zusätzlich über 
das Kontrollkästchen „als Sammelüberweisung“ festgelegt werden, ob die 
markierten Überweisungen einzeln oder als Sammelbuchung an die Bank 
übergeben werden sollen.  
Ist die Option aktiviert, werden alle Überweisungen des Auftrags in einer 
Gesamtsumme im Kontoauszug gebucht. Ist die Option deaktiviert, werden die 
Überweisungen als einzelne Posten gebucht und im Kontoauszug aufgeführt. 

Hinweis: Bitte klären Sie vor Erzeugung einer Sammelüberweisung, ob Ihr 
Geldinstitut die SEPA-Funktion „Batch-Booking“ (Sammelver-
arbeitung) unterstützt. Ggf. müssen Sie zuerst eine entsprechende 
Vereinbarung mit Ihrer Bank schließen.  

Das Kontrollkästchen in der Spalte „Ausführen“ bestimmt, ob die Transaktion 
bei der Erzeugung der Datenträgeraustauschdatei berücksichtigt werden soll. 

Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, gilt die entsprechende Buchung als 
„gelöscht“ bzw. gesperrt. Durch erneute Aktivierung des Kontrollkästchens kann 
ein so „gesperrter“ Auftrag wieder freigegeben werden. 
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Im Feld „Ausgabepfad“ kann der Zielordner für die zu erstellende Datei einge-
tragen oder mit <F6> ausgewählt werden.  

Hinweis: In einer Mehrbenutzerumgebung ist darauf zu achten, dass der Aus-
gabepfad von allen Arbeitsstationen erreichbar ist, von denen aus ein 
Datenträgeraustausch durchgeführt werden soll.  

Im Feld „Datum der Ausführung“ kann ein Datum angegeben werden, an dem 
die Bank die Aufträge ausführen soll. 

Mit <F5> werden die Erzeugung der Datenaustauschdatei und der Druck der 
Datenträgerbegleitzettel veranlasst.  

Hinweis: Abhängig vom gewählten Ausgabepfad erfolgt ggf. eine Auffor-
derung, dass ein leerer und formatierter Datenträger in das Laufwerk 
eingelegt werden muss. 

Je Auftragsart (Überweisungen und Lastschriften) ist eine gesonderte Datei 
erforderlich.  
Für die Auftragsart „Überweisungen“ wird die Datei „Sepa.xml“, für die 
Auftragsart „Lastschriften“ die Datei „SepaDebit.xml“ erzeugt.  
Für jede der Dateien wird ein separater Datenträgerbegleitzettel in doppelter 
Ausführung gedruckt. 
Zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt können mit <F6> [Laden übermittelter 
Daten] ältere Zahlungslisten aufgerufen, bearbeitet und erneut als Datenaus-
tauschdatei erzeugt werden. 
Mit <F4> können ältere, nicht mehr benötigte Zahlungslisten gelöscht werden. 

7.6.4 Datenaustausch GAEB 
Die GAEB-Schnittstelle dient dem Datenaustausch von Bauinformationen wie 
Leistungsverzeichnissen, Kostenvoranschlägen, Angebotsanforderungen und 
Angebotsabgaben per Datenträger gemäß den Empfehlungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (=GAEB).  
Unterstützt werden das Einlesen, Bearbeiten und Schreiben von Auftrags-
dokumenten über die GAEB-Austauschphasen DA81 bis DA86 zwischen dem 
Auftraggeber und Auftragnehmer in den Formaten 1990, 2000 und GAEB-XML. 
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7.6.4.1 Import - Einlesen von GAEB-Dateien 
Über den Import-Teil der GAEB-Schnittstelle können GAEB-Dateien eingelesen 
werden. 

Aufruf im Menüband:  
[Start > Handwerksaufträge > Daten einlesen > GAEB-Dokument] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[Dokument > Öffnen > Externe Dokumente > GAEB-Dokument importieren] 

Nach Aufruf des Programmpunktes erscheint eine Dateiauswahl, in der die 
einzulesende GAEB-Datei ausgewählt werden kann.  

 
Das Format der Datei (GAEB90, GAEB2000 oder GAEB-XML) wird dabei 
automatisch erkannt, der in der Datei verwendete Zeichensatz (ANSI oder 
OEM) muss bei der Dateiauswahl angegeben werden.  

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens „ohne RTF“ werden die in der 
Importdatei enthaltenen Texte ohne Formatierungen (Schriftart, -farbe, -größe) 
übernommen. 
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7.6.4.2 Importvorgang GAEB90 und GAEB2000 
Nach Auswahl der Importdatei erfolgt eine Prüfung, ob die zu importierende 
Datei GAEB-Positionen mit Kurz- und Langtexten enthält. Wird dabei fest-
gestellt, dass beide Textformen vorhanden sind, erfolgt eine Auswahl, welche 
der Texte im zu erzeugenden Auftragsdokument angezeigt werden sollen.  

Hinweis:  Sollen beide Textformen gleichzeitig im Auftragsdokument angezeigt
werden können, sind angepasste Formulare (Druckvorlagen) zu
verwenden, die die zusätzlichen Beschreibungstexte ausgeben
können. Zur Einrichtung dieser speziellen Druckvorlagen wenden Sie
sich bitte an die Hotline von Sander & Doll. 

 
Für die Auswahl der Textform kann im Firmenparameterbereich [Schnittstellen 
> GAEB] eine Vorbelegung hinterlegt werden.  
Nach Auswahl der Textform wird eine Vorschau der Inhalte der GAEB-Datei 
angezeigt.  

 
Bestätigt man diese mit <OK> öffnet sich der Dialog „GAEB-Auftrag erstellen“, 
um für den zu importierenden GAEB-Auftrag eine Projekt- und Dokument-
nummer, sowie entsprechende Beschreibungen zu hinterlegen.  
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Für den GAEB-Auftrag wird ein Angebot angelegt, dessen Projektbeschreibung 
mit der aus der zu importierenden GAEB-Datei ermittelten Projektbezeichnung 
und dessen Dokumentbeschreibung mit der Bezeichnung des Leistungs-
verzeichnisses vorbelegt wird.  

 
Nach Bestätigung dieser Auftragsdaten erfolgt die Auswahl des Auftraggebers, 
dessen Stammdaten im Kundenstamm hinterlegt sein müssen. 

 
Abschließend wird der aus der Auftragsbearbeitung bekannte Dialog „HW-
Angebot bearbeiten“ angezeigt, dessen Bestätigung mit der Schaltfläche <OK> 
den GAEB-Auftrag zur Bearbeitung öffnet. 

7.6.4.3 Importvorgang bei GAEB-XML 
Nach Auswahl der Importdatei wird nach einer kurzen Überprüfung der Inhalte 
der aus der Auftragsbearbeitung bekannte Dokumentassistent angezeigt. In 
diesem ist der Name des Projekts bereits mit dem entsprechenden Inhalt des 
GAEB-Auftrags vorbelegt.  

Bestätigt man die Vorbelegung mit <Weiter> folgt im Dokumentassistenten die 
Auswahl der Textform und die Zuordnung der GAEB-XML-Dokumentparameter. 
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Über getrennte Kontrollkästchen kann festgelegt werden, ob Kurz- und/oder 
Langtexte im zu erzeugenden Auftragsdokument angezeigt werden sollen. 

Hinweis: Sollen beide Textformen gleichzeitig im Auftragsdokument angezeigt 
werden können, sind angepasste Druckvorlagen zu verwenden, 
welche die zusätzlichen Beschreibungstexte ausgeben können. Zur 
Einrichtung dieser speziellen Druckvorlagen wenden Sie sich bitte an 
die Hotline von Sander & Doll.  

Für die Auswahl der Textform kann im Firmenparameterbereich [Schnittstellen 
> GAEB] eine Vorbelegung hinterlegt werden.  
In der Liste der GAEB-XML-Dokumentparameter kann für die verschiedenen 
Bereiche dem aus der GAEB-Datei gelesenen Wert, z. B. einem Einheits-
preisanteil, ein Wert in der Sander & Doll-Anwendung zugewiesen werden.  
Die vom Ersteller einer GAEB-Datei vorgegebene Währung kann nicht geändert 
werden, d. h. es erfolgt keine Währungsumrechnung. 
Ist in einer zu importierenden GAEB-Datei nach GAEB DA XML Version 3.2 
eine Währung enthalten, zu der keine Entsprechung in der Sander & Doll-
Anwendung existiert, erfolgt beim Import ein entsprechender Hinweis, der die 
Auswahl bietet, den Import abzubrechen und die Währung in den Firmenpara-
metern anzulegen, oder den Import mit der in der Sander & Doll-Anwendung 
definierten Standardwährung durchzuführen (wobei keine Umrechnung der 
Beträge erfolgt).  
Bei den Einheitspreisanteilen können die in der Kalkulationsübersicht der 
Aufträge getrennt aufgeführten Kalkulationsbestandteile (Material, Lohn, var. 
Material, bei Verfügbarkeit bis zu 3 Zusatzstammdatenarten) ausgewählt 
werden.  
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Wird einem Einheitspreisanteil keine Entsprechung im Programm zugewiesen, 
folgt beim Schließen oder Fortführen des Dokumentassistenten eine Warn-
meldung. 
Nach Bestätigung mit <Weiter> folgt die Zuordnung der Mengeneinheiten. 

 
Aus der GAEB-Datei gelesene Mengeneinheiten können entweder einer 
Mengeneinheit aus der Sander & Doll-Anwendung zugeordnet, oder falls keine 
Auswahl der Zuordnung erfolgt, in der Sander & Doll-Anwendung neu angelegt 
werden.  
Nach <Weiter> wird der abschließende Dialog mit der aus der Bezeichnung des 
Leistungsverzeichnisses vorbelegte Dokumentbeschreibung angezeigt.  

Mit der Schaltfläche <Fertig stellen> wird der GAEB-Auftrag zur Bearbeitung 
geöffnet. 

7.6.4.4 Bearbeiten des GAEB-Auftrages 
Abgabe eines Preisangebotes 
Nach dem erfolgreichen Import des GAEB-Auftrages befindet man sich 
automatisch in der Layout-Ansicht des Angebotes. Grundsätzlich stehen dort 
alle Bearbeitungsmöglichkeiten eines Handwerksangebotes zur Verfügung.  
Die kalkulierbaren GAEB-Positionen werden als Kalkulationsbausteinpositionen 
mit den aus der GAEB-Datei übernommenen Positionsnummern, Positions-
texten, Mengen, Einheiten und Preisen angezeigt.  
Die weiteren GAEB-Positionen, wie z. B. vertragliche Regelungen, Hinweis-
texte, oder Ausführungsbeschreibungen, werden als Textpositionen dargestellt.  
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Der vollständige Inhalt dieser Positionen kann bei Aufträgen im Format 
GAEB90 und GAEB2000 mit der Funktionstaste <F3> [GAEB-Viewer] einge-
sehen und ggf. bearbeitet werden kann (siehe auch den folgenden Abschnitt 
„Erweiterte Bearbeitungsfunktionen“).  
Die Kalkulation der Leistungspositionen des Preisangebotes kann durch das 
Auswählen eines vorhandenen Kalkulationsbaustein-Stammdatensatzes, durch 
manuelle Kalkulation des Positionspreises über <F8> [Aktuelle Position] oder 
durch Überschreiben des Preises in der Dokumentposition erfolgen.  
Wird ein Stammdatensatz in einer GAEB-Position ausgewählt, wird nur der 
Preis des Bausteines übernommen, die importierte Beschreibung der (Teil-) 
Leistungsposition bleibt dabei erhalten. 
Rabatte können in Form von Rabattpositionen auf die aktuelle Position oder 
den gesamten Auftragswert eingefügt werden. Dabei ist ausschließlich die 
Angabe eines prozentualen Rabatts erlaubt.  
Eine Einschränkung der Anwendung des Rabatts auf den Material- oder 
Lohnanteil und die Berücksichtigung vorhergehender Rabattpositionen ist nicht 
vorgesehen.  
Bei Aufträgen im Format GAEB90 und GAEB2000 sind im Gegensatz zu 
GAEB-XML nicht nur Rabatte, sondern auch Zuschläge auf Positionen oder den 
gesamten Auftragswert zulässig.  
In allen drei Formaten kann über die Kalkulationsübersicht Auftrag (<F8> 
[Gesamtes Dokument]) ein zusätzlicher Zu-/Abschlag auf die Auftragssumme 
hinterlegt werden, der gesondert im Summenbereich des Dokuments ausge-
wiesen oder „versteckt“ auf die Auftragspositionen verteilt werden kann. 
Zusätzliche erläuternde Texte können mit <F11> [Textposition] als frei 
formulierte Beschreibungen eingefügt werden. Zusätzliche Texte am Anfang 
des Dokuments werden in die Informationen zur Vergabe (AddText im Element 
AWARD), zusätzliche Texte am Ende des Dokuments (unter der letzten 
Zwischensumme) werden in die Informationen zum GAEB-Datenaustausch 
(AddText im Element GAEB Info) und zusätzliche Texte unter einzelnen 
Positionen als Hinweistexte (Remark im Element ItemList) eingefügt und 
exportiert. 
Sobald die Kalkulation des GAEB-Auftrages abgeschlossen ist, kann das 
Dokument wie ein „gewöhnlicher“ Handwerksauftrag gespeichert werden. 
Anschließend können mit <F5> aus dem betreffenden Dokument heraus die 
Daten exportiert und auf einen Datenträger geschrieben werden.  
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Zuschlagspositionen (GAEB90) 
In GAEB90-Dokumenten werden vordefinierte Zuschlagspositionen unterstützt, 
in denen Zuschlagswerte in Prozent auf zu beaufschlagende Positionen 
eingegeben werden können. Im Dokument erfolgt die Bearbeitung dieser 
Zuschlagspositionen mit <F10> [Rabattposition bearbeiten].  
Bei Zuschlagspositionen aus einer GAEB90-Datei ist es nur möglich einen 
Prozentwert einzugeben, alle anderen Eigenschaften der Rabattposition können 
nicht geändert werden. 
Im Angebotsdokument werden Zuschlagspositionen ggf. in mehrere Teil-
positionen unter einer gemeinsamen Positionsnummer aufgeteilt, falls sich 
deren Beträge auf einzelne der zu beaufschlagenden Positionen beziehen.  
Alle Teilpositionen einer Zuschlagsposition können nur denselben Prozentsatz 
besitzen, d. h. wird der Prozentsatz in einer Teilposition geändert, wird diese 
Änderung automatisch auf alle weiteren Teile der Zuschlagsposition 
angewendet.  Beim Export werden diese aufgeteilten Positionen automatisch zu 
einer einzigen Zuschlagsposition zusammengefasst, wie es den GAEB-
Spezifikationen entspricht. 
Für Zuschlagspositionen auf Bedarfs- oder Wahlpositionen können ebenfalls 
Prozentwerte eingegeben werden. Als Summe erscheint für diese Positionen im 
Dokument immer 0,00, da diese Beträge nicht in die Gesamtsumme des 
Dokumentes einfließen dürfen. Beim Export werden die korrekten Beträge 
ausgewiesen. 
Bei der Angebotsabgabe (Austauschphase 84) werden neben Teilsummen und 
Benutzereingaben nur noch die Beträge der einzelnen Positionen ausgegeben. 
Dadurch ist eine Zuordnung der Zuschlagspositionen auf die einzelnen zu 
beaufschlagenden Positionen nicht mehr möglich. Es werden hier also nur die 
reinen Zuschlagsbeträge ausgegeben.  
Der Import einer Datei mit Austauschphase 84 dient nur der Kontrolle der 
exportierten Beträge; ein Ändern der Beträge in dieser Austauschphase ist nicht 
sinnvoll, da die Validität der resultierenden GAEB90 Datei nicht aufrecht 
erhalten werden kann. Änderungen können sinnvollerweise nur in Dateien der 
Austauschphase 83 vorgenommen werden. 
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7.6.4.5 Erweiterte Bearbeitungsfunktionen 
Neuerstellung und inhaltliche Erweiterung eines GAEB-Auftrages 
Zur Erstellung eines GAEB-Auftrages stehen im Angebotsdokument zusätzliche 
Funktionen zur Verfügung, um die GAEB-Informationen zu hinterlegen bzw. zu 
ändern. Über <F3> [GAEB-Viewer] können in einem bestehenden GAEB90- 
oder GAEB2000-Auftrag die zu der Position gehörigen GAEB-Informationen 
angezeigt und bearbeitet werden.  
Soll ein „normales“ Auftragsdokument in einen GAEB-Auftrag umgewandelt 
werden, muss unter <F10> [Dokumenteigenschaften > GAEB] die Option 
„Dokument GAEB-konform erstellen“ aktiviert werden. Anschließend können 
der Dateiaufbau und die Art der Textübergabe für den GAEB-Auftrag festgelegt 
werden:  

 
Schließt man nach Aktivierung der Option „Dokument GAEB-konform erstellen“ 
die Dokumenteigenschaften mit der Schaltfläche <OK>, folgt ein Dialog, in dem 
darauf hingewiesen wird, dass die für ein Dokument festgelegten GAEB-
Übertragungsoptionen später nicht mehr verändert werden können.  
Bestätigen Sie den Hinweisdialog mit <OK>, um die gewählten GAEB-
Übertragungsoptionen festzulegen. 

Hinweis: Enthält das Auftragsdokument Rabattpositionen, die nicht einen 
prozentualen Rabatt auf einzelne Positionen oder den Auftragswert 
darstellen, oder sich nur auf den Lohn- oder Materialanteil beziehen, 
wird die Umstellung auf eine GAEB-konforme Erstellung mit einer 
entsprechenden Hinweismeldung unterbunden. 
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Anschließend werden die für das gewählte GAEB-Format erforderlichen 
Pflichtfelder automatisch mit den entsprechenden Informationen des Angebots-
dokumentes vorbelegt.  
Das Dokument kann nun wie gewohnt weiterbearbeitet werden. Alle Eingaben 
und Änderungen im Dokument werden vom Programm automatisch im (nicht 
sichtbaren, im Hintergrund befindlichen) GAEB-Äquivalent ebenfalls durch-
geführt. 
Für spezielle Informationen, die das GAEB-Dokument enthalten soll, die aber 
nicht im Layout-Modus des Dokuments eingegeben werden können, steht bei 
GAEB90 und GAEB2000 der GAEB-Viewer zur Verfügung. Ebenso ist es bei 
GAEB90 und GAEB2000 möglich, spezielle GAEB-spezifische Positionsarten 
einzufügen. Diese Sonderfunktionen werden in den nachfolgenden Abschnitten 
erläutert.  

Arbeiten mit dem GAEB-Viewer (nur GAEB90 / GAEB2000) 
Der GAEB-Viewer richtet sich an versierte Anwender, die mit GAEB vertraut 
sind und besondere Aufgabenstellungen bearbeiten müssen.  

Der GAEB-Viewer ermöglicht die Ansicht und Bearbeitung von GAEB-
Informationen, die bei der Bearbeitung im Layout-Modus nicht direkt sichtbar 
sind, und kann aus der Bearbeitung eines Dokuments mit <F3> [GAEB-Viewer] 
geöffnet werden.  

Innerhalb eines GAEB-Auftragsdokumentes kann in allen Bereichen des 
Dokumentes (Kopf-, Fuß- und Positionsteil) der Inhalt der mit dem aktuellen 
Dokumentabschnitt korrespondierenden GAEB-Felder mit dem GAEB-Viewer 
eingesehen und ggf. bearbeitet werden.  
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Im GAEB-Viewer werden die für die aktuelle Dokumentposition relevanten 
GAEB-Felder zeilenweise angezeigt. Jede Zeile stellt jeweils ein GAEB-Feld 
beginnend mit seiner Zeilenart bzw. Feldbezeichnung (Spalte „Feld“) dar.  
Die Eingabe des Feldinhaltes (Spalte „Wert“) muss gemäß dem in den Spalten 
„Datentyp“ und „Länge“ vorgegebenen Format erfolgen.  
Zur besseren Identifizierung des Feldes wird abschließend eine kurze 
Erläuterung des Feldinhaltes bzw. des gültigen Wertebereiches angezeigt.  
Sofern die Eingabe des aktuellen Feldinhaltes von einem anderen GAEB-Feld 
abhängig ist, wird in der Spalte „Bedingung“ ein entsprechender Verweis 
ausgegeben. Felder, deren Inhalt nicht editiert werden kann, werden 
entsprechend in der Spalte „Geschützt“ gekennzeichnet. 

Hinweis:  Bitte beachten Sie, dass diese Eingabehilfen nicht Grundkenntnisse
oder fachliche Literatur beim Umgang mit den komplexen GAEB-
Standards ersetzen können.  
Insbesondere führt das Programm keine Prüfungen auf Richtigkeit
oder Vollständigkeit eingegebener oder geänderter Daten durch. 

Da die Feldbezeichnungen, deren Datentyp und Länge durch die Regelungen 
für den Datenaustausch vorgegeben sind, können nur die Werte der Felder 
(Spalte „Wert“) editiert werden.  
Änderungen an den GAEB-relevanten Daten im Dokument werden automatisch 
in den GAEB-Viewer übernommen.  
Die Anzeige der GAEB-Informationen kann über das Kontrollkästchen „Nur 
Felder mit Werten anzeigen“ am Fuß der Liste auf Felder eingeschränkt 
werden, deren Inhalt nicht leer ist.  
Um Felder einer bestimmten Austauschphase nicht anzuzeigen, z. B. weil die 
Felder für die gewählte GAEB-Phase nicht relevant sind, kann unter „Nur Werte 
für diese GAEB-Phase anzeigen“ die Darstellung der nicht benötigten 
Austauschphasen deaktiviert werden.  
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7.6.4.6 GAEB-Sonderpositionen (nur GAEB90 / GAEB2000) 
Neben den (Leistungs-) Positionen, die im GAEB-Auftrag als Kalkulations-
bausteinpositionen geführt werden, können mit der Funktionstaste <F11> 
folgende GAEB-spezifische Positionen erzeugt werden, die im Dokument als 
Textposition dargestellt werden.  
Bestehende Dokumentpositionen können mit der Funktionstaste <F10> in 
entsprechende GAEB-Positionen geändert werden. 

GAEB 90:  
Positionsart Erläuterung 
Vertragliche 
Regelungen 

Texte wie z. B. Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebotes 

Ausführungs-
beschreibung 

Umfangreiche Beschreibungen für eine Reihe von 
Teilleistungen 

Hinweistext Standardisierte oder frei formulierte Beschreibungen, 
die bei der Preisbildung zu berücksichtigen sind 

Los Beginn einer selbständigen Vergabeeinheit 
Lossumme Ende eines Loses mit Summenbildung 
Losgruppe Wahlfreie Zusammenfassung mehrerer Lose  

(mit Summenbildung) 
Lohnänderung Lohnänderungssatz bezogen auf LV-Gruppen, Losen 

und Losgruppen 
Lohnänderung LV Lohnänderungssatz bezogen auf das 

Leistungsverzeichnis 
Leistungsverzeichnis 
(LV)-Gruppe 

Entspricht einer Los- oder Titelposition 

Leistungsverzeichnis 
(LV)-Gruppensumme 

Ende einer LV-Gruppe mit Summe 

Leistungsverzeichnis 
(LV)-Gruppe-
Angebotsdaten 

Angebotsdaten zu einer LV-Gruppe 
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GAEB 2000: 
Positionsart Erläuterung 
Hinweistext Standardisierte oder frei formulierte Beschreibungen, 

die bei der Preisbildung zu berücksichtigen sind 
Ausführungs-
beschreibung 

Umfangreiche Beschreibungen für eine Reihe von 
Teilleistungen 

Leistungsverzeichnis 
(LV)-Bereich 

Entspricht einer Los- oder Titelposition 

Zuschlagsposition GAEB-spezifische Zuschläge die im Dokument nicht 
nachgebildet werden können 

Eingefügte GAEB-Sonderpositionen werden bei der Bearbeitung im Layout-
Modus als Textpositionen angezeigt. Die Eingabe der GAEB-spezifischen 
Daten, z. B. die Hinterlegung des Textes der vertraglichen Regelungen, erfolgt 
mit dem GAEB-Viewer.  

Einsatzgebiete und Anwendungsbeispiele für GAEB-Sonderpositionen 
entnehmen Sie bitte einer Dokumentation des jeweiligen GAEB-Formates.  

Verwaltung von Losen, Titeln und Positionen 
Lose und LV-Gruppen (in GAEB2000-Notation: LV-Bereiche) werden im 
Dokument über entsprechende Titel-/Lospositionen eingerichtet. So wird der 
Beginn eines Loses im Dokument mit einer Gliederungsposition vom Typ „Los“ 
gekennzeichnet.  

Weitere Hierarchiestufen können über Gliederungspositionen vom Typ „Haupt-
abschnitt“, „Abschnitt“, „Unterabschnitt“ und „Titel“ erzeugt werden.  

Bei selbsterstellten GAEB-Dokumenten wird die OZ-Maske (=GAEB-Ordnungs-
zahl), also der formale Aufbau der Positionsnummern, automatisch aus der 
Struktur der Hierarchiestufen abgeleitet. Die Übertragung der so generierten 
Positionsnummer in die GAEB-Informationen findet automatisch statt.  

Zusätzliche Informationen in Gliederungspositionen können bei GAEB90 und 
GAEB2000 mit dem GAEB-Viewer eingesehen und bearbeitet werden.  
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7.6.4.7 Export - Schreiben von GAEB-Dateien 
Nach der Fertigstellung des GAEB-Auftrages, bzw. der Kalkulation des Preis-
angebotes, kann die zu dem Auftrag gehörige GAEB-Datei auf einen Daten-
träger geschrieben werden.  
Der einfachste Weg ist es, im geöffneten Auftrag im Ableiten-Menü, welches bei 
Aufruf der Funktionstaste <F5> erscheint, den Eintrag „Extern: GAEB“ zu 
wählen.  
Nach Bestätigung der Auswahl mit der Schaltfläche <OK> öffnet sich folgender 
Auswahldialog, in dem der Speicherort, der Dateiname, die Datenaustausch-
phase und ggf. der zu verwendende Zeichensatz festgelegt werden.  
Die Datenaustauschphase wird ausschließlich durch die in diesem Dialog 
getroffene Auswahl bestimmt, ggf. im Dokument hinterlegte Angaben werden 
für die Erzeugung der Datei ignoriert. 

 
Die Dateierweiterung (im Beispiel .X84) wird bei Änderung der Auswahl der 
Datenaustauschphase automatisch angepasst.  
Ob die Datei mit Preisen ausgegeben wird, und ob diese Einstellung geändert 
werden kann, hängt von der gewählten Austauschphase ab.  
Vor der Speicherung der Datei erfolgt eine Prüfung der Dokumentstruktur.  
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Dabei werden die Struktur der Hierarchieebenen (Reihenfolge von Los-, Titel 
und Abschnittspositionen), sowie die Strukturierung der Positionsnummern in 
Bezug auf die vorstehenden Lose/Titel geprüft.  
Bei Nichtbestehen der Prüfung erfolgt eine entsprechende Meldung, in der man 
entscheiden kann, ob man den Auftrag erneut bearbeiten oder in der aktuellen 
Form speichern möchte.  
Enthält ein GAEB-XML-Auftrag Bietertextlücken, wird geprüft, ob diese gefüllt 
wurden, bzw. überhaupt sichtbar sind. Sind unausgefüllte Bietertextlücken 
vorhanden, die aber nicht sichtbar sind, weil das Formular oder die 
Ansichtseinstellungen ungeeignet sind, wird ein entsprechender Hinweisdialog 
angezeigt. Mit diesem Dialog kann der Export entweder abgebrochen oder mit 
nicht ausgefüllten Bietertextlücken fortgesetzt werden.  
Werden unausgefüllte (aber sichtbare) Bietertextlücken vorgefunden, kann in 
der Liste „Hinweise zum Export“ die Position der erforderlichen Textergänzung 
per Doppelklick auf die entsprechende Zeile direkt angesprungen werden. Sind 
alle Probleme der Liste abgearbeitet, kann über die entsprechende Schaltfläche 
der Export fortgesetzt bzw. neu gestartet werden. 
Konnte die GAEB-Datei unter dem gewählten Dateinamen und Pfad erzeugt 
werden, erfolgt eine entsprechende Erfolgsmeldung.  
Ist im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz] für den Doku-
menttyp des exportierten Auftragsdokuments ein Schreibschutz nach Ausdruck/ 
Export aktiviert, wird das Auftragsdokument nach erfolgreichem Export 
schreibgeschützt.  

7.6.4.8 Ableiten / Weiterentwickeln von GAEB-Dokumenten 
Beim Ableiten aus einem GAEB-Dokument mit <F5> erhalten Sie bei Ziel-
dokumenten vom Typ HW-Angebot, HW-Auftragsbestätigung und HW-
Rechnung die Möglichkeit auf der Seite „Einstellungen“ im Dokument-
assistenten mit dem Kontrollkästchen „GAEB-Konformität beibehalten“ zu 
wählen, ob das Zieldokument GAEB-konform (also mit GAEB-Informationen) 
erstellt werden soll oder nicht.  
Wird ein GAEB-Dokument als Quelldokument bei der Weiterentwicklung 
gewählt (siehe Kapitel „Grundlagen der Auftragsbearbeitung“ ab Seite 232), 
steht diese Einstellmöglichkeit nicht zur Verfügung, in diesem Fall wird das 
Zieldokument immer als „normales“ Auftragsdokument erstellt, d.h. das 
Zieldokument ist nicht GAEB-konform. 
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7.6.5 Datenaustausch ÖNORM 
Die Auftragsschnittstelle ÖNORM gestattet das Einlesen, Bearbeiten und 
Exportieren von Ausschreibungen, Angeboten und Zuschlägen gemäß ÖNORM 
B 2063, Ausgabe 1. Jänner 1996 und ÖNORM A 2063, Ausgabe 1. Mai 2011.  
Bei der Auspreisung von Ausschreibungen wird ausschließlich das Preis-
angebotsverfahren unterstützt, bei dem das Ausschreibungs-LV vollständig 
durch den Bieter auszupreisen ist. Im Text der Leistungspositionen enthaltene 
Bieterlücken können vom Angebotsersteller ausgefüllt werden. Beim Export 
wird ein Angebots-LV gemäß des importierten Formats erstellt. 
Aus bestehenden Auftragsdokumenten können ÖNORM-konforme Aus-
schreibungen nach ÖNORM B 2063 erstellt und exportiert werden, wobei 
ausschließlich Leistungsverzeichnisse in der freien Form unterstützt werden. 
Im Folgenden werden zuerst die Möglichkeiten bei Ausschreibungen nach 
ÖNORM B 2063 beschrieben, darauf folgt die Beschreibung der Funktionalität 
bei Ausschreibungen nach ÖNORM A 2063. 

7.6.5.1 Datenaustausch nach ÖNORM B 2063 
Import von Ausschreibungen nach ÖNORM B 2063 
Dateien, die dem Format „ÖNORM B 2063, Ausgabe 1. Jänner 1996“ ent-
sprechen, können in die Sander & Doll-Anwendung eingelesen werden. 

Aufruf im Menüband:  
[Start > Handwerksaufträge > Daten einlesen > ÖNORM-Dokument] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[Dokument > Öffnen > Externe Dokumente > ÖNORM-Dokument importieren] 

Nach Aufruf der Schnittstelle erfolgt die Auswahl der zu importierenden Datei; 
Austauschdateien nach ÖNORM B 2063 besitzen die Dateiendungen .dtn, .dta 
oder .ndt. 
Nach Auswahl der zu importierenden Datei wird eine Überprüfung der Datei 
durchgeführt und eine Vorschau des Inhalts angezeigt.  
Die ÖNORM-Vorschau beginnt mit den Angaben zu Ausschreiber und Bauvor-
haben, gefolgt von den ersten 100 Teilleistungen, die in der Datei enthalten 
sind. Am Fuß der Vorschau wird die Anzahl der in der Datei enthaltenen 
Datensätze ausgegeben.  
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Bestätigt man die ÖNORM-Vorschau mit <OK>, werden die Dateiinhalte 
eingelesen und zur Erstellung eines Handwerksangebots vorbereitet.  
Vor Erstellung des ÖNORM-Auftragsdokuments können Sie die Projekt- und 
Dokumentdaten des resultierenden Auftrags anpassen. 

 
Nach Bestätigung des Auftragsassistenten mit <OK> erfolgt die Abfrage des 
Personensuchnamens des Kunden/Ausschreibers. 

 
Die Abfrage kann erst mit <OK> bestätigt werden, nachdem ein Suchname 
eingetragen oder über die Schaltfläche <Durchsuchen> gewählt wurde.  
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Wird ein Suchname eingetragen, zu dem kein Kundenstammdatensatz in der 
Sander & Doll-Anwendung existiert, wird unter diesem Suchnamen ein leerer 
Kundenstammdatensatz angelegt, der bei Bedarf in [Stammdaten > Kunden] 
oder nach Aufruf von <F10> [Kundenstammdaten aufrufen] im Kopf des 
ÖNORM-Auftragsdokuments vervollständigt werden kann.  
Enthält die ÖNORM-Datei in einer oder mehreren Positionen Texte die länger 
als 40 Zeilen bzw. 2000 Zeichen sind, erfolgt nach Bestätigung des Such-
namens ein Hinweis, dass die Texte der betreffenden Positionen für die 
Anzeige des Dokuments entsprechend gekürzt wurden und die Bearbeitung 
aller Texte im Dokument über den ÖNORM-Editor (<F3>[ÖNORM]) erfolgen 
muss. 

Bearbeiten des Auftrages nach ÖNORM B 2063 
Nach dem erfolgreichen Import des ÖNORM-Auftrages befindet man sich 
automatisch in der Layout-Ansicht des Angebotes. Grundsätzlich stehen dort 
alle Bearbeitungsmöglichkeiten eines Handwerksangebotes zur Verfügung.  
Die kalkulierbaren ÖNORM-Positionen werden als Kalkulationsbaustein-
positionen mit den aus der ÖNORM-Datei übernommenen Positionsnummern, 
Positionstexten, Mengen, Einheiten und Preisen angezeigt.  
Die Kalkulation der Leistungspositionen kann durch das Auswählen eines vor-
handenen Kalkulationsbaustein-Stammdatensatzes, durch manuelle Kalkulation 
des Positionspreises über <F8> [Aktuelle Position] oder durch Überschreiben 
des Preises in der Dokumentposition erfolgen. 
Wird ein Stammdatensatz in einer ÖNORM-Position ausgewählt, so wird nur 
der Preis des Bausteines übernommen, die importierte Beschreibung der (Teil-) 
Leistungsposition bleibt dabei erhalten.  
Da die Positionsnummern in der ÖNORM die auszuführende Leistung eindeutig 
beschreiben, wird, falls ein Kalkulationsbaustein existiert, dessen Baustein-
nummer exakt der Positionsnummer entspricht, dessen Kalkulation automatisch 
für diese Position geladen.  
Die weiteren ÖNORM-Positionen, wie z. B. vertragliche Regelungen, Hinweis-
texte, oder Ausführungsbeschreibungen, werden als Textpositionen dargestellt, 
wobei der vollständige Inhalt dieser Positionen mit der Funktionstaste <F3> 
[ÖNORM] eingesehen und ggf. bearbeitet werden kann. 
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Die in ÖNORM vorhandene Gliederung wird wie folgt der Titel-/Losstruktur der 
Sander & Doll-Anwendung zugeordnet: 

Gliederungsebene (ÖNORM) Positionstyp (S&D-Anwendung) 
Hauptgruppe (HG) Los 
Obergruppe (OG) Hauptabschnitt 
Leistungsgruppe (LG) Abschnitt 
Unterleistungsgruppe Rang 1 (ULG1) Unterabschnitt 
Unterleistungsgruppe Rang 2 (ULG2) Titel 

Unter Haupt-, Ober- und Leistungsgruppen wird im Dokument eine Zwischen-
summe für die jeweilige Gruppe automatisch eingefügt.  

Stehen für die Auftragsdokumente individuell angepasste Druckvorlagen 
(Formulare) zur Verfügung, in denen die Objekte zur Ausgabe von Kurz- und 
Langtexten vorhanden sind, kann in den Ansichtseigenschaften (<F3> [Ansicht 
anpassen]) die Anzeige von Kurz- und/oder Langtexten getrennt gesteuert 
werden. 
Beim Import einer ÖNORM-Ausschreibung werden die Positionsstichwörter als 
Kurztext und die (erweiterten) Positionstexte als Langtext interpretiert. 

Erstellung von eigenen Ausschreibungen nach ÖNORM B 2063 
In einem Handwerksauftragsdokument kann über die Dokumenteigenschaften 
(<F10>) eine ÖNORM-konforme Erstellung aktiviert werden, die dem 
Dateiaufbau ÖNORM B 2063 (Freie Form) entspricht.  
Bedingt durch den Dateiaufbau nach ÖNORM B 2063 wird eine Umwandlung 
unterbunden, falls das Auftragsdokument Rabattpositionen enthält, die sich 
nicht auf den Auftragswert beziehen, oder Gliederungsebenen vom Typ 
„Unterabschnitt“ oder „Titel“ enthält. 
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Wird für ein bestehendes Auftragsdokument die ÖNORM-konforme Erstellung 
aktiviert, erfolgt beim Schließen der Dokumenteigenschaften mit <OK> eine 
Hinweismeldung, dass die gewählten ÖNORM-Übertragungsoptionen zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht mehr geändert werden können. 
Anschließend werden die für das ÖNORM-Format erforderlichen Pflichtfelder 
automatisch mit den entsprechenden Informationen des Auftragsdokumentes 
vorbelegt.  
Das Dokument kann nun wie gewohnt weiter bearbeitet werden. Alle Eingaben 
und Änderungen im Dokument werden vom Programm automatisch im (nicht 
sichtbaren, im Hintergrund befindlichen) ÖNORM-Äquivalent ebenfalls 
durchgeführt. 
Für spezielle Informationen, die das ÖNORM-Dokument enthalten soll, die aber 
nicht im Layout-Modus des Dokuments eingegeben werden können, steht bei 
der Bearbeitung des Auftragsdokument unter <F3> [ÖNORM] ein Editor für die 
Ansicht und Bearbeitung dieser Informationen zur Verfügung. 
Bei der Erstellung einer eigenen ÖNORM-konformen Ausschreibung sind 
folgende Einschränkungen zu berücksichtigen: 

• Rabattpositionen können nur als Prozentsatz bezogen auf den Auftragswert 
eingefügt werden, positionsbezogene oder betragsmäßige Rabatte werden 
nicht unterstützt. 

• Gliederungsebenen vom Typ „Unterabschnitt“ und „Titel“ werden nicht unter-
stützt. 

• Es muss mindestens eine Position vom Typ „Abschnitt“ (entspricht der 
Gliederungsebene „Leistungsgruppe“) vorhanden sein. 

• Zu jeder Gliederungsposition muss es eine Zwischensumme geben, die 
jeweils am Ende der Ebene steht. 

• Bei der Gliederung des Dokuments muss die Reihenfolge der Gliederungs-
ebenen Los, Hauptabschnitt und Abschnitt eingehalten werden. 

• Kalkulationspositionen dürfen nicht vor der ersten Gliederungsposition 
eingefügt werden. 

Die vorgenannten Einschränkungen werden beim Export des ÖNORM-
Dokuments geprüft. 
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Export von Aufträgen nach  ÖNORM B 2063 
Sobald die Kalkulation oder Erstellung des ÖNORM-Auftrages abgeschlossen 
ist, kann das Dokument wie ein „gewöhnlicher“ Handwerksauftrag gespeichert 
und über <F5> [Extern: ÖNORM] auf einen Datenträger geschrieben werden. 
Im Speichern-Dialog kann der Speicherort frei gewählt werden, der Dateiname 
wird mit der Dokumentnummer des Auftrages vorbelegt und kann individuell 
überschrieben werden.  
Über das Kontrollkästchen „mit Preisen“ kann gesteuert werden, ob die Preis-
informationen der Kalkulationspositionen in die Exportdatei geschrieben 
werden. Die Preise werden in der Preisübertragung „1“ (keine Preisanteile, nur 
Preis pro Mengeneinheit) übertragen. 
Um eine ÖNORM-konforme Datei zu erhalten, sind bestimmte Anforderungen 
an den Inhalt des Auftragsdokuments geknüpft. Diese Anforderungen werden 
beim Export geprüft, und es wird im Fehlerfall eine Fehlerprotokolldatei erzeugt, 
die den gleichen Namen wie die Exportdatei hat und eine Extension „.error“ 
erhält. Diese wird am gleichen Ort wie die Exportdatei gespeichert. 
Der Inhalt des Fehlerprotokolls wird automatisch angezeigt, und man erhält die 
Möglichkeit die aufgeführten Probleme, nach Bestätigung des Protokolls mit 
<Überarbeiten>, im Auftragsdokument zu beheben.  

 
Falls die Exportdatei trotz der aufgeführten Probleme erzeugt werden soll, 
betätigen Sie die Schaltfläche <Datei erzeugen>. 
Wurde bei der Prüfung kein Problem entdeckt, wird nach Bestätigung des 
„Speichern unter“-Dialogs mit <OK> die Datei im gewählten Ort gespeichert und 
eine Erfolgsmeldung angezeigt. 
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Ist im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz] für den Doku-
menttyp des exportierten Auftragsdokuments ein Schreibschutz nach Ausdruck/ 
Export aktiviert, wird das Auftragsdokument nach erfolgreichem Export 
schreibgeschützt. 

Ableiten / Weiterentwickeln von ÖNORM-Dokumenten 
Beim Ableiten aus einem ÖNORM-Dokument mit <F5> erhalten Sie bei Ziel-
dokumenten vom Typ HW-Angebot, HW-Auftragsbestätigung und HW-
Rechnung die Möglichkeit auf der Seite „Einstellungen“ im Dokument-
assistenten mit dem Kontrollkästchen „ÖNORM-Konformität beibehalten“ zu 
wählen, ob das Zieldokument ÖNORM-konform (also mit ÖNORM-Informa-
tionen) erstellt werden soll oder nicht.  
Wird ein ÖNORM-Dokument als Quelldokument bei der Weiterentwicklung 
gewählt (siehe Kapitel „Grundlagen der Auftragsbearbeitung“ ab Seite 232), 
steht diese Einstellmöglichkeit nicht zur Verfügung, in diesem Fall wird das 
Zieldokument immer als „normales“ Auftragsdokument erstellt, d.h. das 
Zieldokument ist nicht ÖNORM-konform. 

7.6.5.2 Datenaustausch nach ÖNORM A 2063 
Import von Ausschreibungen nach ÖNORM A 2063 
Dateien, die dem Format „ÖNORM A 2063, Ausgabe 1. Mai 2011“ entsprechen, 
können in die Sander & Doll-Anwendung eingelesen werden. 

Aufruf im Menüband:  
[Start > Handwerksaufträge > Daten einlesen > ÖNORM-Dokument] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[Dokument > Öffnen > Externe Dokumente > ÖNORM-Dokument importieren] 

Nach Aufruf der Schnittstelle erfolgt die Auswahl der zu importierenden Datei; 
Austauschdateien nach ÖNORM B 2063 besitzen die Dateiendung .ONLV. 
Nach Bestätigung der Dateiauswahl wird der aus der Auftragsbearbeitung 
bekannte Dokumentenassistent gestartet, der Sie durch den gesamten 
Importvorgang führt und bei der Anlage des Angebots unterstützt. 

Auf der ersten Seite des Assistenten wird der Name des neu anzulegenden 
Projekts für die ÖNORM-Ausschreibung angegeben.  
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Als Vorbelegung wird dabei der Name des Bauvorhabens aus der zu 
importierenden ÖNORM-Datei vorgeschlagen. Natürlich können Sie hier auch 
eine andere Projektbezeichnung wählen, oder das zu erstellende Angebots-
dokument mit <F6> einem bestehenden Projekt anfügen.  
Mit der Schaltfläche <Weiter> gelangt man auf die zweite Seite des Dokument-
assistenten, dort erfolgt die Zuordnung der Preisanteile. 

 
Hier können Sie festlegen, ob die Langtexte im Angebotsdokument standard-
mäßig angezeigt werden sollen, falls die verwendete Druckvorlage dies 
unterstützt.  
Diese Einstellung können Sie bei Bedarf während der folgenden Bearbeitung 
der ÖNORM-Ausschreibung über die Ansichtseigenschaften (<F3> [Ansicht 
anpassen]) des Dokuments ändern. Die Einstellung hat keinen Einfluss auf die 
Exportdatei, hier werden immer alle Texte exportiert.  
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Die Währung und ggf. die beiden Preisanteile werden aus der ÖNORM-Datei 
ausgelesen und können entsprechenden Werten in der Sander & Doll-
Anwendung zugeordnet werden. Im Normalfall muss hier keine Änderung 
vorgenommen werden.  

Mit der Schaltfläche <Weiter> gelangen Sie auf die nächste Seite des 
Dokumentassistenten, wo Sie die Zuordnung der Mengeneinheiten vornehmen 
können. 

 
In der Liste werden die in der ÖNORM-Datei verwendeten Einheiten aufgeführt. 
Den aus der Datei gelesenen Mengeneinheiten können Einheiten aus dem 
Datenbestand der Sander & Doll-Anwendung zugeordnet werden.  

Der Eintrag „(Neu anlegen)“ weist darauf hin, dass für diese Einheit keine 
Entsprechung im Datenbestand der Sander & Doll-Anwendung vorhanden ist, 
und eine Zuordnung zu einer bestehenden Mengeneinheit nicht automatisch 
getroffen werden konnte.  

Wird in diesem Fall keine bestehende Mengeneinheit zugeordnet, wird die 
gelesene Einheit automatisch in den Mengeneinheiten der Sander & Doll-
Anwendung neu angelegt.  

Mit der Schaltfläche <Weiter> gelangt man zur letzten Seite des Dokument-
assistenten. 

Hier wird der Kunde, der in der ÖNORM Datei als „Auftraggeber“ geführt wird, 
vorbelegt. Existiert zu dem Auftraggeber noch kein Kundenstammdatensatz, 
wird dieser automatisch mit den Adress- und Kontaktdaten des Auftraggebers 
aus der ÖNORM-Datei neu angelegt. 
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Mit <F6> können Sie einen abweichenden Kundenstammdatensatz wählen, 
z. B. falls der Auftraggeber bereits unter einem anderen Suchnamen in den 
Kundenstammdaten existiert.  
Die Anschrift des gewählten Kunden wird dann in das Angebotsdokument 
übernommen. Diese Auswahl hat keinen Einfluss auf den Inhalt der Export-
Datei, d. h. die Adressdaten des Ausschreibers/Auftraggebers werden in der 
ONLV-Datei durch diese Einstellung nicht geändert.  
Das Feld „Dokumentbeschreibung“ wird mit der LV-Bezeichnung aus der 
ÖNORM-Datei vorbelegt.  
Für die vollständige Darstellung der ÖNORM Angebote wird ein Formular 
benötigt, welches die Felder zu Anzeige der Langtexte beinhaltet. Sollte Ihnen 
eine solche Druckvorlage nicht zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an 
den technischen Support von Sander & Doll. 
Mit der Schaltfläche <Zurück> gelangt man jederzeit auf die vorherige Seite des 
Dokumentassistenten.  
<Fertig stellen> beendet den Dokumentassistenten, daraufhin startet auto-
matisch der Import der ÖNORM-Ausschreibung. Nach erfolgreichem Import 
wird die Bearbeitungsansicht des Angebotsdokuments angezeigt. 
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Aufbau von importierten ÖNORM A 2063 - Dokumenten 
Der Aufbau eines Angebotsdokuments, das durch Import einer Ausschreibung 
nach ÖNORM A 2063 erzeugt wurde, unterscheidet sich in folgenden Punkten 
von der Darstellung „normaler“ Auftragsdokumente. 

Informationen aus der importierten ÖNORM-Ausschreibung, wie Bauvorhaben, 
Bearbeitungsstand, ggf. Preisanteile inklusive Benennung und die erlaubten 
Nachlässe/Aufschläge für die einzelnen Hierarchieebenen, werden im 
resultierenden Dokument als erste Position unter dem Kopfbereich angezeigt. 

Zur Identifikation der standardisierten Leistungsbücher, die der Ausschreibung 
zugrunde liegen, werden unterhalb der Überschriften von Obergruppen (OG) 
oder ggf. Leistungsgruppen die LB-Kennung und die Versionsnummer des 
jeweiligen Leistungsbuches und ggf. der Ergänzungs-Leistungsbücher in 
eckigen Klammern angegeben, z.B. [Leistungsbuch: HB19 + ABK5 ].  

Nähere Informationen zu den Leistungsbüchern finden sich zumeist in den 
entsprechenden Vorbemerkungen der Obergruppe (OG) oder des Dokuments.  

Hinweis: Die vollständige Anzeige der Vorbemerkungstexte ist nur möglich, 
wenn die verwendete Druckvorlage die Felder für den Langtext 
(ITEMTEXT2) enthält und die Anzeige der Langtexte in den 
Ansichtseigenschaften des Dokuments aktiviert ist. 

Bei einem Leistungsverzeichnis oder Teil eines Leistungsverzeichnisses mit 
Bezug zu einer Leistungsbeschreibung (LB) wird die Gliederung von der 
Leistungsbeschreibung übernommen.  

Die LV-Positionsnummern ergeben sich unmittelbar aus der entsprechenden 
LB-Positionsnummer. Die aus der LB übernommene Positionsnummer wird bei 
Bedarf aufsteigend um OG oder um HG und OG erweitert. 

Bei einem Leistungsverzeichnis ohne Bezug zu einer LB ergibt sich die 
Sortierung aus einem maximal 12-stelligen, eindeutigen Ordnungsbegriff. 
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Positionskennzeichen 
Als erste Zeile des Positionstextes werden verschiedene Kennzeichen in 
geschweiften Klammern, z.B. {BL Z LT:1}, ausgegeben, die folgende Eigen-
schaften der jeweiligen Position beschreiben. 

Kennzeichen Beschreibung 
Herkunft Bei Vorbemerkungen und Positionen wird gekennzeichnet, ob

der Text aus einer LB (keine Angabe), einer Ergänzungs-LB 
(„+“) übernommen oder frei formuliert („Z“) wurde. 

Leistungsteil  
(LT) 

Zuordnung der Position zu einem Leistungsteil, z. B. {LT:1} für 
Leistungsteil 1 

Bieterlücke  
(BL) 

Die Position enthält eine Bieterlücke, die in der ÖNORM-
Positionsvorschau (<F10>) ausgefüllt werden kann. 

Vorbemerkung  
(V) 

Alle einer frei formulierten Vorbemerkung hierarchisch unter-
geordneten, unverändert übernommenen Gruppen, Positionen
und Vorbemerkungen werden mit dem Vorbemerkungs-
kennzeichen „V“ gekennzeichnet. 

Wesentliche  
Position (W) 

Positionen können für eine vertiefte Angebotsprüfung als 
Wesentliche Positionen („W“) gekennzeichnet sein. 

Teilsumme 
(TS) 

In Leistungsverzeichnissen ohne Gliederung kann für die
mögliche Bildung von Teilsummen ein Kennzeichen auf LV-
Positionsebene gesetzt sein. 

Positionsart, 
Zuordnungs-
kennzeichen, 
Varianten-
nummer  
(PZZV) 

Positionsart:  E = Eventualposition (Bedarfsposition) oder  
     W = Wahlposition (Alternativposition) 
Zuordnungskennzeichen ZZ (alphanumerisch), zur Bildung
von Zusammengehörigkeitsgruppen 
Variantennummer V (numerisch):  
0 - Normalposition, 1 bis 9 - Wahlposition 
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Bearbeiten der Ausschreibung nach ÖNORM A 2063 
Nach dem erfolgreichen Import der ÖNORM-Ausschreibung befindet man sich 
automatisch in der Layout-Ansicht des Angebotes. Grundsätzlich stehen hier 
alle Bearbeitungsmöglichkeiten eines Handwerksangebotes zur Verfügung, die 
die Struktur des Dokuments nicht ändern.  
Die kalkulierbaren ÖNORM-Positionen werden als Bausteinpositionen mit den 
aus der ÖNORM-Datei übernommenen Positionsnummern, Positionstexten, 
Mengen, Einheiten und ggf. Preisen angezeigt. 
Die Kalkulation der Leistungspositionen kann durch Auswahl eines 
vorhandenen Kalkulationsbaustein-Stammdatensatzes mit <F6>, durch 
manuelle Kalkulation des Positionspreises über <F8> [Kalkulation > Aktuelle 
Position] oder durch Überschreiben des Preises in der Dokumentposition 
erfolgen.  
Wird ein Stammdatensatz in einer ÖNORM-Position ausgewählt, wird nur der 
Preis des Bausteines übernommen, die importierte Beschreibung der (Teil-) 
Leistungsposition bleibt dabei erhalten.  
Die weiteren ÖNORM-Positionen, wie z.B. vertragliche Regelungen, 
Hinweistexte, oder Ausführungsbeschreibungen, werden als Textpositionen 
dargestellt, wobei der vollständige Inhalt dieser Positionen mit <F10> [ÖNORM-
Positionsvorschau] eingesehen und ggf. bearbeitet werden kann (siehe HTML-
Vorschau und Ausfüllen von Bieterlücken). 
Bepreiste Positionen werden angeboten, Positionen mit einem Preis von 0,00 
werden als „nicht angeboten“ markiert. 
Sobald die Kalkulation des ÖNORM-Auftrages abgeschlossen ist, kann das 
Dokument wie ein „normaler“ Handwerksauftrag mit <F2> gespeichert werden. 
Anschließend können Sie mit <F5> [Extern: ÖNORM] aus dem aktuellen 
Dokument heraus das Angebots-LV in Dateiform exportieren und auf einen 
Datenträger schreiben lassen (siehe Export von ÖNORM-Aufträgen). 

Rabattpositionen 
Nachlässe und Aufschläge können mit <F11> [Rabattposition] unter den 
Zwischensummen der erlaubten Hierarchieebenen eingefügt werden. Dabei ist 
ausschließlich die Angabe eines prozentualen Nachlasses oder Aufschlages 
erlaubt. Die Einschränkung der Anwendung des Rabatts auf den Material- oder 
Lohnanteil und die Berücksichtigung vorhergehender Rabattpositionen ist nicht 
vorgesehen. 
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HTML-Vorschau und Ausfüllen von Bieterlücken 
Auf Grund von Einschränkungen des verwendeten Datenbanksystems wird der 
Text von umfangreichen Vorbemerkungen und Leistungsbeschreibungen in der 
Layout-Ansicht des Dokuments unter Umständen gekürzt dargestellt. In der 
HTML-Vorschau (<F10> [ÖNORM-Positionsvorschau]) wird hingegen immer 
der gesamte Kurz- und Langtext einer Position vollständig formatiert angezeigt. 

 
In Positionen, die Bieterlücken aufweisen, können die Bieterlücken durch 
Ausfüllen der gelb markierten Felder in der Positionsvorschau mit Inhalt gefüllt 
werden. Im Fußbereich der Positionsvorschau wird die Anzahl der Bieterlücken 
in der aktuellen Position angezeigt. Bricht man die Positionsvorschau ab, 
werden Änderungen an den Bieterlücken nicht gespeichert. 

Export eines Angebots-LV nach ÖNORM A 2063 
Nach der Fertigstellung des ÖNORM-Angebots, kann die zu dem Auftrag 
gehörige ONLV-Datei auf einen Datenträger geschrieben werden. Rufen Sie 
hierzu mit <F5> die Liste der für das Ableiten des Dokuments zulässigen 
Dokumenttypen auf. Wählen Sie hier den Dokumenttyp „Extern: ÖNORM“ und 
bestätigen Sie die Auswahl mit <OK>. 
Es folgt ein Dateiauswahldialog, in dem Sie den Speicherort und Dateinamen 
für die zu erzeugende ONLV-Datei wählen können. Wird die Speicherung mit 
<Speichern> gestartet, wird ggf. vor dem Überschreiben einer bestehenden 
.ONLV Datei gewarnt. 
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Enthält die ÖNORM-Ausschreibung Bietertextlücken, wird geprüft, ob diese 
gefüllt sind. Auf unausgefüllte Bietertextlücken wird entsprechend hingewiesen 
und Sie erhalten die Möglichkeit den Exportvorgang abzubrechen. 
Konnte die ÖNORM-Datei unter dem gewählten Dateinamen und Pfad erzeugt 
werden, erfolgt eine entsprechende Erfolgsmeldung. 
Ist im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz] für den Doku-
menttyp des exportierten Auftragsdokuments ein Schreibschutz nach Ausdruck/ 
Export aktiviert, wird das Auftragsdokument nach erfolgreichem Export 
schreibgeschützt. 

Ableiten / Weiterentwickeln von ÖNORM-Dokumenten 
Beim Ableiten aus einem ÖNORM-Dokument mit <F5> erhalten Sie bei Ziel-
dokumenten vom Typ HW-Angebot, HW-Auftragsbestätigung und HW-
Rechnung die Möglichkeit auf der Seite „Einstellungen“ im Dokument-
assistenten mit dem Kontrollkästchen „ÖNORM-Konformität beibehalten“ zu 
wählen, ob das Zieldokument ÖNORM-konform (also mit ÖNORM-Informa-
tionen) erstellt werden soll oder nicht.  
Wird ein ÖNORM-Dokument als Quelldokument bei der Weiterentwicklung 
gewählt (siehe Kapitel „Grundlagen der Auftragsbearbeitung“ ab Seite 232), 
steht diese Einstellmöglichkeit nicht zur Verfügung, in diesem Fall wird das 
Zieldokument immer als „normales“ Auftragsdokument erstellt, d.h. das 
Zieldokument ist nicht ÖNORM-konform. 

7.6.6 Datenexport ebInterface 
Die E-Rechnung an den Bund ist ein Datenübertragungsverfahren, das in 
Österreich zur Übermittlung von Rechnungen und/oder Gutschriften an die 
Bundesverwaltung vorgeschrieben ist.  
Der Datenexport ebInterface dient dieser Übertragung von Rechnungen 
und/oder Gutschriften im Format ebInterface 4.1.  
Um den Datenexport nutzen zu können, muss das Zusatzmodul „Auftrags-
abwicklung und Kundenkorrespondenz ebInterface“ verfügbar und aktiv sein. Ist 
dies der Fall, steht in geöffneten Rechnungen und Gutschriften im Ableiten-
Menü, welches bei Aufruf der Funktionstaste <F5> erscheint, der Eintrag 
„Extern: ebInterface“ zur Verfügung, der den Export startet.  
Eine auf diesem Weg erzeugte XML-Datei kann im Unternehmensserviceportal 
(das zentrale Internetportal der österreichischen Bundesregierung für Unter-
nehmen) hochgeladen und so an eine Bundesdienststelle eingebracht werden. 
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7.6.6.1 Erzeugen einer Export-Datei 
Nach Auswahl des Eintrags „Extern: ebInterface“ im „Dokument ableiten“-Dialog 
erscheint zunächst ein Dialog zur Festlegung des Namens und des Speicher-
ortes für die Exportdatei. Diese Datei ist nach erfolgreicher Erzeugung manuell 
im Unternehmensserviceportal hochzuladen. 
Damit Ihre E-Rechnung vom System angenommen werden kann, müssen 
bestimmte Kriterien erfüllt sein. Einige dieser Kriterien (z. B. Dateiformat, 
Pflichtfelder) werden sofort beim Upload im Unternehmensserviceportal geprüft.  
Sollte die eingebrachte eRechnung technische Fehler aufweisen, werden 
entsprechende Fehlermeldungen angezeigt und die Datei wird durch das Inter-
netportal abgewiesen. 
Um ein solches Abweisen zu verhindern, wird das aktuelle Dokument bereits 
beim Export in eine ebInterface-Datei auf mögliche Fehler und Abweichungen 
zu den Prüfkriterien geprüft.  
Dabei wird unterschieden zwischen Fehlern die ein Erstellen verhindern (es 
erfolgt kein Export), und Warnungen die der Anwender willentlich ignorieren 
kann (Export ist möglich trotz Warnung).  
Die von der Sander & Doll-Anwendung erkannten Abweichungen des zu 
exportierenden Dokuments zu den Prüfkriterien werden in einem Fehler-
protokoll-Dialog angezeigt.  
Zusätzlich wird das Fehlerprotokoll in einer Datei mit dem Namen der Export-
datei und der Namenserweiterung „.error“ im Verzeichnis der Export-Datei 
gespeichert. 
Wird ein Fehlerprotokoll angezeigt, ist es von der Art der Fehler und 
Warnungen abhängig, ob die Exportdatei trotzdem mit <Datei erzeugen> 
exportiert werden kann.  
Wird im Fehlerprotokoll-Dialog <Überarbeiten> gewählt, gelangt man wieder in 
das zu exportierende Dokument. Der Fehlerprotokoll-Dialog bleibt dabei 
unabhängig vom Dokument geöffnet bis er geschlossen wird, um das Protokoll 
parallel zum Dokument einsehen zu können. 
Weist das zu einzubringende Dokument keine Fehler im Sinne des Formats 
ebInterface auf, wird die Exportdatei ohne weitere Meldung im gewählten 
Verzeichnis erzeugt.  
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Ist im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz] für den Doku-
menttyp des exportierten Dokuments ein Schreibschutz nach Ausdruck/ Export 
aktiviert, wird das Dokument nach erfolgreichem Export schreibgeschützt. 
Hinweise: Sind mehrere eigene Bankverbindungen im Mandanten-Info der 

Firmenparameter hinterlegt, erfolgt beim Export eine Abfrage mit 
Auswahl der zu verwendenden Bankverbindung.  

 Enthält die gewählte Bankverbindung keine SEPA-Informationen 
(keine BIC und/oder IBAN), wird der Export nach Anzeige einer 
entsprechenden Meldung abgebrochen. 

7.6.6.2 Mindestanforderungen für das erfolgreiche Erzeugen einer 
Export-Datei 

Die folgenden Anforderungen sind mindestens zu erfüllen, um eine ebInterface-
konforme Export-Datei erzeugen zu können: 

• Die im Haushaltsverrechnungs-System des Bundes für Sie vergebene 
Lieferanten-/Kreditorennummer muss im Firmenparameterbereich 
[Mandanten-Info > Sonstigen Angaben] hinterlegt sein. 

• Die von der beauftragenden Bundesdienststelle bekanntgegebene Auf-
tragsreferenznummer muss in den Dokumenteigenschaften der Rechnung 
bzw. Gutschrift im Feld „Externe Referenz“ hinterlegt sein. 

• Der Name, die Straße, die Stadt, die PLZ, das Land und die EG-Ident-Nr. 
des im Dokument gewählten Kunden dürfen nicht leer sein. 

• Der Name, die Straße, die Stadt, die PLZ, das Land und die E-Mail-Adresse 
der Mandanten-Adresse in den Firmenparametern dürfen nicht leer sein. 

• Es muss eine eigene Bankverbindung mit SEPA-Informationen (BIC und 
IBAN) in den Mandanteninformationen der Firmenparameter vorhanden 
sein. 

• Das zu exportierende Dokument muss mindestens eine Kalkulationsposition 
enthalten (Ausnahme: pauschale Abschlagsrechnung). 

• Die maximale Anzahl an Kalkulationspositionen ist auf 999 beschränkt. 
• Die Positionsmengen und die Positionseinzelpreise dürfen maximal 4 

Dezimalstellen (Nachkommastellen) aufweisen. 
• Es darf pro Kalkulationsposition nur eine Rabattposition mit Geltungsbereich 

„Aktuelle Position“, bzw. genau eine Rabattposition auf den Auftragswert 
hinter der letzten Kalkulationsposition vorhanden sein. 
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• Ein nicht verteilter Auftragszuschlag aus der „Kalkulationsübersicht Auftrag“ 
in Handwerksdokumenten ist nur möglich, wenn es keine Rabattposition auf 
den Auftragswert gibt. 

• Die Einheiten und Beschreibungen der Kalkulationspositionen dürfen nicht 
leer sein. 

• Im aktuellen Dokument dürfen keine Abschlagsrechnungstabelle und/oder 
Zahlungsübersicht vorhanden sein. 

• Es darf keine Zahlungsbedingung mit Sicherheitseinbehalt bzw. Haftungs- 
oder Deckungsrücklass, und keine Zahlungsbedingung mit Ratenzahlungen 
gewählt sein. 

Dokumentinhalte die nicht übertragen werden: 
• Es kann nur eine Gliederungsebene übertragen werden, und in jeder 

Gliederung muss mindestens eine Kalkulationsposition vorhanden sein.  
Ist dies nicht der Fall, werden keine Gliederungsebenen und keine 
Positionsnummern übertragen. 

• Die Nummerierung der Positionen muss, auch innerhalb der Gliederung, 
fortlaufend numerisch sein. Ist dies nicht der Fall, werden keine 
Positionsnummern übertragen. Bei einer Gliederung in den Positions-
nummern wird nur der zweite Teil übertragen. 

• Vorhandene Alternativ- bzw. Bedarfspositionen werden nicht übertragen. 
Sind solche Positionen vorhanden, erfolgt auch keine Übertragung von 
Positionsnummern. 

• Es kann nur eine erste und eine letzte Textposition übertragen werden, 
andere Textpositionen im Dokument werden nicht übertragen. 
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7.6.7 Datenaustausch Mareon 
Mareon Handwerkeranbindung ist ein Internetportal, über das Wohnungs-
unternehmen und angeschlossene Handwerker miteinander vernetzt werden.  
Über die Mareon-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die automatisierte 
Auftrags- und Rechnungsabwicklung des Internetportals „Mareon“ mit der 
Sander & Doll-Anwendung zu verwenden.  
Die Aufträge werden aus dem Internetportal heruntergeladen, im Programm 
bearbeitet und anschließend über Mareon elektronisch an den Auftraggeber 
weitergeleitet.  
Um an dem Vergabeverfahren teilnehmen zu können, müssen Sie sich einmalig 
auf der Mareon-Plattform (https://www.mareon.com) für die so genannte 
„Handwerkeranbindung“ registrieren lassen. Dort finden Sie auch weitere 
Informationen zu Mareon, zu den teilnehmenden Wohnungsgesellschaften, 
dem Vergabeverfahren und zu den Kosten. 
Zur Nutzung der Schnittstelle in der Sander & Doll-Anwendung müssen Sie in 
den Firmenparametern im Bereich [Schnittstellen > Mareon] Ihre Zugangs- und 
Verbindungsdaten hinterlegen. Die notwendigen Zugangsdaten (Benutzername 
und Kennwort) erhalten Sie von Mareon. 
Falls Ihre Internetverbindung über einen Proxyserver erfolgt, müssen Sie, 
zusätzlich zu den Zugangsdaten, im Firmenparameterbereich [System > Inter-
netoptionen] den Namen bzw. die IP-Adresse und den Port des Proxyservers 
angeben. 

Besteht eine Verbindung zum Internet kann die aktuelle Liste der zugeordneten 
Aufträge abgerufen werden. 

Aufruf im Menüband:  
[Start > Handwerksaufträge > Daten einlesen >  Mareon-Aufträge] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[Dokument > Neu > Mareon-Aufträge] 

Diese Auftragsliste zeigt ausschließlich Aufträge zu denen noch kein Auftrags-
dokument in der Sander & Doll-Anwendung existiert. 

Sofern Sie für mehr als ein Unternehmen tätig sind, kann in den Ansichts-
optionen (<F3>) eine Gliederung nach Unternehmen aktiviert werden. Über 
das Pfeilsymbol am linken Rand einer Zeile können die zum jeweiligen 
Unternehmen/Auftrag gehörigen Einträge eingeblendet werden. 
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Welche Spalten in der Liste gezeigt werden, kann über das Kontextmenü 
festgelegt werden, das mit der rechten Maustaste auf den Spaltenüberschriften 
aufgerufen wird. Die Reihenfolge der angezeigten Spalten kann durch Ziehen 
der Spaltenköpfe bei gedrückter linker Maustaste („Drag & Drop“) verändert 
werden.  

Durch einfaches Anklicken der Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste kann 
nach dem jeweiligen Kriterium sortiert werden, die Sortierrichtung wird dann als 
Pfeilsymbol in der Spaltenüberschrift angezeigt. Ein erneuter Linksklick auf den 
Spaltenkopf kehrt die Sortierung um. 

Zusätzlich kann die Liste nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Klickt man 
das Filtersymbol  in einer der Spaltenüberschriften an, kann ein Begriff zur 
Filterung eingegeben werden.  

Nach Eingabe eines Filters werden nur noch die Zeilen angezeigt, in denen in 
der betreffenden Spalte der Filterbegriff vorkommt. Durch Aktivierung des 
Kontrollkästchens „Exakter Treffer“ kann man zusätzlich festlegen, dass nur 
Zeilen angezeigt werden, in denen der Zellinhalt in der gewählten Spalte exakt 
dem Filterbegriff entspricht.  

Zum Aufheben eines Filters muss der eingegebene Begriff aus dem Filterfeld 
entfernt werden. 
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In den Farbeinstellungen (erreichbar mit <F3> [Anpassen]) können für die 
verschiedenen Objekttypen zur besseren Unterscheidung individuelle Farben 
und Schriftarten gewählt werden. 

 
Ein Linksklick auf die aktuell bei einem Objekt eingestellte Farbe bzw. Schriftart 
öffnet die Farb- bzw. Schriftauswahl. Bestätigen Sie die Farbeinstellungen mit 
<OK>, werden die Änderungen auf die Auftragsliste angewendet. 
Eine Aktualisierung der Auftragsliste kann über <F3> manuell angestoßen 
werden. Abhängig von der Anzahl der Aufträge und der Geschwindigkeit Ihrer 
Internetverbindung kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Möchten Sie sich, vor der Entscheidung einen Auftrag anzunehmen oder 
abzulehnen, einen Überblick über die vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Informationen machen, können Sie, nachdem Sie die betreffende 
Zeile durch Anklicken markiert haben, mit <F3> eine Vorschau anzeigen 
lassen. Wird zu einem Auftrag die Vorschau aufgerufen, erhält dieser auto-
matisch den Status „Gesehen“ und in der Übersicht erscheinen weitere 
Informationen wie z. B. Adresse und Telefonnummer des Ansprechpartners.  
In der Auftragsübersicht können die folgenden Auftragsarten auftreten, die ein 
unterschiedliches Verhalten bei der Auftrags- und/oder Rechnungsbearbeitung 
erfordern. 

Auftragsart Beschreibung 
Standard- 
Auftrag 

Neu erteilte Aufträge erkennen Sie am Symbol . 

Telefonisch  
erteilte Aufträge 

Telefonisch erteilte Aufträge werden in der Übersichtsliste
mit einem Telefonsymbol  hinter der Auftragsnummer
angezeigt und erhalten automatisch den Status
„angenommen“ bzw. „bestätigt“. 
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Auftragsart Beschreibung 
Aufträge mit 
Einheitspreis- 
abkommen 

Aufträge mit Einheitspreisabkommen sind in der Übersicht
mit dem Symbol  gekennzeichnet.  
Bei dieser Auftragsart sind die Möglichkeiten bei der
Rechnungsstellung durch die mit dem Wohnungsunter-
nehmen vereinbarten Einheitspreise eingeschränkt. 

Gewährleistungs-
aufträge 

Aufträge, die im Rahmen einer Gewährleistung erteilt wer-
den, erhalten das Symbol . Hier ist die Möglichkeit, eine
Rechnung zu dem Auftrag zu stellen, unterbunden. Mit Ver-
gabe des Status „Leistung erbracht“ ist der Auftrag erledigt. 

Projektaufträge Diese Aufträge werden mit dem Symbol  angezeigt.
Hierbei handelt es sich meist um Aufträge mit einem
größeren Auftragsvolumen, zu denen mehrere Abschlags-
und eine Schlussrechnung gestellt werden können. 

Aufträge können folgende Status aufweisen: 

Status Beschreibung 
 - Neu erteilt Der Auftrag wurde neu eingestellt und die Vorschau noch 

nicht aufgerufen. 
 - Gesehen Die Vorschau des Auftrags wurde bereits angezeigt. 

 - Bestätigt Der Auftrag wurde angenommen bzw. telefonisch erteilt und 
bestätigt. 

 - Leistung 
  erbracht 

Die beauftragten Arbeiten wurden ausgeführt. 

 - Erledigt Für den Auftrag wurde eine Rechnung bzw. ein Leistungs-
nachweis erstellt. Handelt es sich um einen Gewähr-
leistungsauftrag, für den keine Rechnung erstellt werden 
darf, kann dieser Status manuell vergeben werden. 

 - Abgelehnt Der Auftrag wurde von Ihnen abgelehnt. 

 - Storniert Der Auftrag wurde vom Auftraggeber storniert. 
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Für einige Aufträge, die über Mareon vergeben werden, gelten Einheits-
preislisten, andere können frei kalkuliert werden.  
Die zu den Einheitspreisabkommen gehörigen Preislisten können unter <F5> 
wahlweise für alle, für den aktuell markierten Auftrag oder für das aktuelle 
Unternehmen geladen werden.  

Hinweis: Der Ladevorgang kann abhängig vom gewählten Einheitspreis-
abkommen und der Geschwindigkeit der verwendeten Internet-
verbindung einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Betätigt man die Taste <F10>, bietet sich bei noch nicht erledigten Aufträgen 
die Möglichkeit, den Status des aktuell markierten Auftrag zu ändern.  
Bei neu erstellten Aufträgen stehen hier die Optionen „Ablehnen“ und „Als 
gesehen markieren“ zur Verfügung, bei bereits bestätigten Aufträgen stehen die 
Status „Leistungen erbracht“ oder „Als Erledigt markieren“ zur Auswahl.  

Hinweis: Änderungen des Auftragsstatus werden immer auch an den 
Auftraggeber weitergeleitet. 

Lehnt man einen Auftrag ab, kann in einem zusätzlichen Dialog der 
Ablehnungsgrund angegeben werden.  
Hat der Auftraggeber Ablehnungsgründe vorgegeben, kann aus einer Liste der 
passende Eintrag ausgewählt werden. Werden keine Ablehnungsgründe 
vorgegeben, kann ein freier Text, wie z. B. „Zeitmangel“, „Betriebsferien“ oder 
„Unzureichende Beschreibung des Auftrags“, eingetragen werden. 

7.6.7.1 Bearbeitung von Mareon-Aufträgen 
Wird ein Auftrag mit <F5> angenommen, legt das Programm automatisch eine 
Auftragsbestätigung mit eigener Dokumentnummer an.  

Die Kundendaten werden aus den Auftragsdaten ermittelt und, falls noch nicht 
vorhanden, automatisch in den Stammdaten angelegt. Abweichend kann im 
Dokumentassistenten auch eine Auswahl über die bestehenden Kunden-
stammdaten angefordert werden. 

Die Dokumentbeschreibung der anzulegenden Auftragsbestätigung wird aus 
dem Präfix „Mareon“, der Auftragsnummer und einem vom Auftragstyp (Projekt 
oder Einheitspreis) abhängigen Suffix erzeugt.  

Handelt es sich beispielsweise um einen Einheitspreis-Auftrag, so würde die 
Beschreibung „Mareon xyz (EPA)“ lauten. 
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Handelt es sich bei dem ausgewählten Auftrag um einen Auftrag mit Einheits-
preisabkommen, wird die zugehörige Preisliste, falls noch nicht vorhanden, 
automatisch heruntergeladen. 
Die Auftragsbestätigung für Mareon-Aufträge unterscheidet sich von den 
normalen Auftragsformularen der Sander & Doll-Anwendung sowohl im Aufbau 
als auch in den zur Verfügung stehenden Funktionen.  
Ein Mareon-Auftrag gliedert sich in fünf untereinander angeordnete Bereiche.  
Im Kopfbereich finden sich die Detailinformationen des Auftrags, wie Auftrags-
typ, Status, Arbeitsbeginn und Ausführungsfrist. Handelt es sich um einen 
Gewährleistungsauftrag wird unter diesem Bereich ein entsprechender Hinweis-
text ausgegeben.  
Im zweiten Bereich werden die Daten des Auftraggebers und dessen Sach-
bearbeiters, der Prüfer und der Auftragnehmer angezeigt. Darauf folgt der 
Bereich der Objekt- bzw. Projektdaten, wie Name und Anschrift des Mieters/ 
Hauswarts. 
Im vierten Bereich folgt die Liste der Auftrags- und Leistungspositionen. Dies ist 
der einzige Bereich der eine Bearbeitung durch den Auftragnehmer zulässt. Bei 
einem Standardauftrag kalkulieren Sie wie gewohnt.  
Über <F11> können neue (Leistungs-)Positionen angelegt werden, mit <F6> 
wählt man beliebige Kalkulationsbausteine, Artikel oder Arbeitsleistungen aus 
den Stammdaten aus. Hier stehen zudem alle Möglichkeiten zur Bearbeitung 
der Position (Kalkulation, Anpassung der Menge, Änderung der Beschreibungs-
texte, etc.) zur Verfügung. 
Wird ein Auftrag mit Einheitspreisabkommen bearbeitet, erhält man beim Aufruf 
der Funktionstaste <F6> in Leistungspositionen eine eingeschränkte Auswahl 
der Artikel oder Arbeitsleistungen, die vom Auftraggeber in der Einheitspreisliste 
vorgegeben wurden.  
In Leistungspositionen eine Auftrags, der einem Einheitspreisabkommen 
unterliegt, kann nur die Menge geändert werden. Alle weiteren Informationen 
werden aus dem Einheitspreisabkommen entnommen und sind nicht änderbar.  
Zusätzlich besteht auch in Aufträgen, die einem Einheitspreisabkommen unter-
liegen, die Möglichkeit, das Dokument über eine „freie Position“ um zusätzliche 
Artikel oder Leistungen aus Ihren Stammdaten zu ergänzen. 
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Die Vergabe von Rabatten ist in Mareon-Aufträgen und -Rechnungen nur zu 
einzelnen Kalkulationspositionen und nicht auf Positionsgruppen möglich. 

Daher wird beim Einfügen von Rabattpositionen im Rabattdialog eine 
Einschränkung des Geltungsbereichs auf die aktuelle Position bzw. auf 
Positionen „von … bis“ mit der Einstellung „Für jede vorhandene Position eine 
Rabattposition einfügen“ erzwungen.  
Ob das Einfügen von Rabattpositionen erlaubt ist, hängt von den Einstellungen 
des jeweiligen Wohnungsunternehmens ab, wobei für Aufträge mit und ohne 
Einheitspreisabkommen unterschiedliche Einstellungen möglich sind. 
Textpositionen können über <F11> hinter Kalkulationspositionen eingefügt 
werden, und werden bei der Übertragung von Rechnungen an Mareon mit 
übermittelt.  
Textpositionen werden von Mareon nicht an das angeschlossene ERP-System 
des Wohnungsunternehmens übertragen. In den Rechnungen im PDF-Format 
werden sie aber, wie auch im Mareon-Portal, mit angezeigt. 
Im Fußbereich eines Mareon-Auftragsdokuments finden Sie zusätzliche Infor-
mationen zu dem Auftrag, wie besondere Ausführungsanweisungen und einen 
Auftragstext. 
In der Sander & Doll-Anwendung als Auftragsdokumente vorhandene Mareon-
Aufträge können wie folgt zur Bearbeitung geöffnet werden. 

Aufruf im Menüband: [Start > Handwerksaufträge > Öffnen > Mareon Dokumente] 
Aufruf im Hauptmenü: [Dokument > Öffnen > Mareon-Aufträge] 

Es öffnet sich eine Auftragsliste, die den gleichen Aufbau wie bei der Neu-
anlage aufweist, jedoch nur Mareon-Aufträge aufführt, zu denen bereits 
Dokumente in der Sander & Doll-Anwendung existieren.  

Auf der zusätzlichen Registerkarte „Rechnungen“ kann jederzeit der aktuelle 
Status der Rechnungen bzw. Leistungsnachweise eingesehen werden. 
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7.6.7.2 Rechnungen und Leistungsnachweise 

Von der Auftragsbestätigung leiten Sie über <F5> wie gewohnt eine 
(Abschlags-)Rechnung ab. Das Programm ordnet automatisch eine fortlaufende 
Rechnungsnummer zu. Diese Rechnung liegt zuerst nur als lokaler Entwurf in 
der Sander & Doll-Anwendung vor.  

Hinweis: Aus technischen Gründen kann eine Mareon-Rechnung maximal 99 
Positionen enthalten. Sollte ein Auftrag mehr Positionen haben, 
erstellen Sie bitte zuerst eine Abschlags- und danach eine Schluss-
rechnung. 

Zusätzlich zu den bereits in der Auftragsbestätigung vorhandenen Informa-
tionen beinhaltet ein Rechnungsdokument für Mareon folgende besondere 
Eigenschaften. 
Die erste Eigenschaft ist die Lohnkategorie nach § 35A EStG. Nach einem 
Mausklick in das entsprechende Dokumentfeld der Rechnung öffnet sich eine 
Liste, in der eine Kategorie ausgewählt werden kann.  
Falls ein Eintrag ungleich „-“ oder „nicht relevant“ ausgewählt wird, ist zu 
beachten, dass mindestens eine Arbeitsleistung oder ein Kalkulationsbaustein 
mit Lohnanteil bei den Leistungspositionen vorhanden sein muss.  
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Bei Kalkulationsbausteinpositionen wird der Lohnanteil am Gesamtpreis absolut 
und prozentual ermittelt und ausgewiesen. 
Sollten Sie bei einer Reparatur feststellen, dass der Schaden vom Mieter verur-
sacht wurde, oder dass es sich bei dem Schaden um einen Versicherungsfall 
handelt, können Sie dies dem Auftraggeber durch Aktivieren der entsprech-
enden Optionen im Rechnungsdokument mitteilen. Optional können Sie einen 
bis zu 350 Zeichen langen, erläuternden Text im Feld „Bemerkung“ hinterlegen. 
Möchten Sie dem Auftraggeber mitteilen, dass die Rechnung den Bedingungen 
des Umsatzsteuergesetzes § 13b entspricht und die Rechnung als Netto-
Rechnung verrechnet wird, wählen Sie in den Dokumenteigenschaften (<F10>) 
den MwSt.-Schlüssel „0% Inland“. 
Sofern der Auftraggeber, mit dem Sie auf Mareon zusammenarbeiten, Ihnen die 
elektronische Signatur und den Aktenordner anbietet, haben Sie die Möglich-
keit, Ihren auf Mareon erstellten Rechnungen beliebige Anhänge beizufügen. 
So können Sie Ihrem Auftraggeber zum Beispiel vom Mieter unterschriebene 
Stundenzettel oder sonstige rechnungsrelevante Unterlagen zur Verfügung 
stellen.  
Rufen Sie hierzu im geöffneten Rechnungsdokument mit <F10> die Liste der 
Fremddateien auf. Wurde die Rechnung noch nicht weitergeleitet, können mit 
<F11> neue Fremddateien wahlweise nur in der Sander & Doll-Anwendung 
(ohne Übertragung zu Mareon) oder in der Sander & Doll-Anwendung und im 
Mareon-Portal hinzugefügt werden. 

Hinweis: Abhängig von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kann das 
Hochladen großer Fremddateien relativ lange dauern. 

Falls Sie einen Anhang zu einer Rechnung per Fax an Mareon übermitteln 
wollen, benötigen Sie einen Strichcode, der die Zuordnung der Anhänge zur 
Rechnung gewährleistet. Mareon scannt die Dokumente nach Empfang ein und 
fügt diese Ihrer Rechnung bei. Im geöffneten Rechnungsdokument kann nach 
Auswahl der Dokumentansicht „Mareon-Barcode“ unter <F3> der Ausdruck 
des Barcodes als Faxdeckblatt mit <F9> angefordert werden. 
Um die Rechnung auf elektronischem Weg als Rechnungsentwurf an Mareon 
zu übermitteln, wählen Sie im Ableiten-Menü des Rechnungsdokuments unter 
<F5> die Option „Rechnungsentwurf an Mareon übertragen“. 
Sobald eine Rechnung erstmals als Rechnungsentwurf an Mareon übermittelt 
wurde, wird dieser beim Speichern der Rechnung, und damit auch beim 
Drucken und Schließen des Dokumentfensters, erneut an Mareon übermittelt.  
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Wird eine solche Rechnung, die noch nicht über Mareon weitergeleitet wurde, 
gelöscht, so wird Mareon darüber informiert, und dadurch auch der Rechnungs-
entwurf auf Mareon gelöscht. 
Nach Übertragung des Rechnungsentwurfs müssen Sie diesen über Mareon an 
das auftraggebende Unternehmen weiterleiten. Rufen Sie dazu im Rechnungs-
dokument unter <F5> die Option „Rechnung über Mareon weiterleiten“ auf. 
Über den erfolgreichen Transfer erhalten Sie eine Meldung. Erst danach kann 
das auftraggebende Unternehmen die Rechnung von Mareon abrufen.  
Beachten Sie, dass Änderungen an weitergeleiteten Leistungsnachweisen und 
Rechnungen nicht möglich sind. 
Für jede Rechnung erstellt Mareon automatisch nach Weiterleitung eine 
signierte Rechnung im PDF-Format, die beim Finanzamt als Originalrechnung 
anerkannt wird. Ob durch Mareon bereits eine signierte Rechnung erzeugt und 
bereitgestellt wurde, ist am Symbol  in der Spalte „Status“ erkenntlich. Die 
Bereitstellung der signierten Rechnung nach Weiterleitung kann laut Mareon bis 
zu einer halben Stunde in Anspruch nehmen. 
Mit <F10> [Rechnungshistorie] kann die Statushistorie der aktuell markierten 
Rechnung eingesehen werden. Die Statushistorie zeigt Ihnen die Rechnungs-
nummer, den Status und Datum/Uhrzeit der jeweiligen Status-Änderung an. 
Ggf. werden zusätzlich ERP-Fehlercodes und Fehlermeldungen für die 
Rechnung angezeigt. 

Hinweis:  Der Gesetzgeber schreibt vor, dass bei elektronisch übermittelten
Rechnungen eine Signatur hinzugefügt werden muss, um zu gewähr-
leisten, dass während der Übertragung keine Veränderungen am
Dokument vorgenommen werden. 
Falls Sie keine Vereinbarung mit Ihrem Wohnungsunternehmen und
Mareon über die digitale Signatur abgeschlossen haben, werden die
auf elektronischem Wege übermittelten Rechnungen in Mareon als
„Leistungsnachweis“ bezeichnet, die beim Finanzamt deshalb nicht
vorsteuerabzugsberechtigt sind.  
Um die Vorsteuer beim Finanzamt auszuweisen, gibt es stattdessen
die Monatsabrechnung, in der alle in einem Monat weitergeleiteten
Leistungsnachweise enthalten sind. Diese muss ausgedruckt und
unterschrieben per Post an den Auftraggeber geschickt werden.  
Ausschließlich diese Monatsabrechnung in Verbindung mit den
Leistungsnachweisen stellt eine Rechnung dar, die vom Finanzamt
anerkannt wird. 
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7.6.8 Datenaustausch UGL 
Mit Hilfe der UGL-Schnittstelle wird das Kalkulieren von Projekten, für die 
Artikelpreise von Lieferanten (z. B. Großhändlern) angefragt werden müssen, 
erheblich erleichtert. Sie haben die Möglichkeit, Preisangebote von Lieferanten 
in eigenen Leistungsverzeichnissen (Handwerksangeboten) automatisch zu 
verarbeiten. 
Über die Schnittstelle können Sie ein komplettes Leistungsverzeichnis (z. B. in 
Form einer aus dem Handwerksangebot abgeleiteten Anfrage/Bestellung) an 
den Großhändler übergeben. Dieser preist Ihnen das Angebot aus, indem er die 
Artikelpreise je Leistungsposition erfasst. 
Die UGL-Datei, die Ihnen der Lieferant dann zurücksendet, können Sie direkt in 
die Sander & Doll-Anwendung übernehmen (importieren). Die Zuordnung der 
Artikel (und damit der Preise) zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses 
(Angebots) erfolgt in diesem Fall automatisch. 
Falls Sie eine UGL-Datei von Ihrem Lieferanten ohne Bezug zu einem 
Dokument der Sander & Doll-Anwendung erhalten, besteht die Möglichkeit 
diese als Anfrage und zusätzlich als Handwerksangebot zu importieren. Enthält 
die UGL-Datei Artikel, die nicht in den Stammdaten vorhanden sind, können 
diese automatisch angelegt werden. 
Unterstützt wird der Import und Export von Dateien nach UGL Version 2.0 und 
Version 4.0. 

7.6.8.1 Konfiguration der Schnittstelle 
Im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > UGL] kann die UGL-Schnittstelle 
konfiguriert werden. Die Konfiguration muss unbedingt vor der ersten Nutzung 
der Schnittstelle durchgeführt werden. 
Im Feld „Verzeichnis für Dateien“ des Konfigurationsdialogs kann der Pfad-
name des lokalen Ordners, in dem die UGL-Austauschdateien abgelegt 
werden, eingetragen oder mit <F6> ausgewählt werden. 
Falls der Austausch per FTP (File Transfer Protocol) erfolgen soll, können 
entsprechende Angaben hinterlegt werden.  
Dazu müssen das entfernte Austauschverzeichnis (FTP-Verzeichnis) und der 
FTP-Server angegeben werden. Wenn diese beiden Eingabefelder gefüllt 
worden sind, kann zusätzlich ein Benutzername angegeben werden.  
Wird kein Benutzername angegeben, wird automatisch der Benutzer 
„anonymous“ angenommen.  
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In diesem Fall kann kein Kennwort eingegeben werden, da die entsprechenden 
Systemfunktionen selbst ein Kennwort (die E-Mail-Adresse) weitergeben. 
Wurde ein FTP-Benutzername angegeben und das Häkchen in „Kennwort 
speichern“ gesetzt, kann ein Kennwort eingegeben werden (wird keines 
eingegeben, wird ein leeres Kennwort angenommen).  
Das Kennwort wird verschlüsselt in der Datenbank hinterlegt, wobei das 
verschlüsselte Kennwort unabhängig von der Länge des unverschlüsselten 
Kennwortes immer mindestens 32 Zeichen lang ist.  
Wird der Dialog nach dem Speichern des Kennwortes erneut aufgerufen, wird 
das verschlüsselte Kennwort (mit dem für Kennwortfelder eingestellten Zeichen) 
angezeigt, so dass immer mindestens 32 Zeichen erscheinen. 

7.6.8.2 Erzeugung einer Austauschdatei 
Aus einer von dem auszupreisenden Angebotsdokument abgeleiteten Anfrage 
oder Bestellung kann über <F5> [Extern: UGL] eine UGL-Datei erzeugt werden.  
Die UGL-Datei wird in dem in der Konfiguration eingestellten Verzeichnis mit 
einem automatisch erzeugten Namen abgelegt (der Aufbau des Dateinamens 
wird durch die Schnittstellendefinition vorgegeben; er beginnt immer mit „A“).  
Wurden in der Konfiguration entsprechende FTP-Einstellungen vorgenommen, 
wird die Datei anschließend in das angegebene FTP-Verzeichnis kopiert.  
Die erzeugte UGL-Datei wird nach Übertragung von dem entsprechenden 
Lieferanten/Großhändler verarbeitet, wobei Ihnen ein Angebot (falls das 
Ursprungsdokument eine Anfrage war) oder eine Auftragsbestätigung in Papier-
form zugeschickt wird.  
Auf Wunsch können Sie diese auch in elektronischer Form als UGL-Datei, 
deren Name mit „B“ beginnt, erhalten. 
Wurden in der Konfiguration entsprechende FTP-Einstellungen vorgenommen 
wurden, sollte die UGL-Datei des Lieferanten/Großhändler anschließend im 
angegebenen FTP-Verzeichnis zu finden sein. 

7.6.8.3 Import 
Falls Sie das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung des Lieferanten/Groß-
händlers als UGL-Datei bekommen haben, kopieren Sie diese Datei in den in 
der Konfiguration angegebenen Ordner für UGL-Dateien.  

 



Schnittstellen  7.6 
 

 
Seite 705 

Nach Aufruf des Imports wird eine Liste der Austauschdateien angezeigt, die 
sich im Ordner für UGL-Dateien befinden.  

Aufruf im Menüband:  
[Start > Handwerksaufträge > Daten einlesen > UGL- Preisangaben] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[Dokument > Öffnen > Externe Dokumente > UGL- Preisangaben importieren] 

Es werden nur Dateien berücksichtigt, die Sie vom Lieferanten/Großhändler 
erhalten haben, und eine der Anfragearten PA (Preisangebot des Großhändlers 
zum Handwerker) oder AB (Auftragsbestätigung des Großhändlers zum Hand-
werker) enthalten.  
UGL-Dateien, die Sie selbst erzeugt haben und eine Anfrageart AN (Anfrage 
des Handwerkers beim Großhändler) enthalten, erscheinen nicht in der Liste.  

 
Zusätzlich zur Änderung bzw. Neuanlage eines Einkaufsdokuments kann durch 
Aktivieren der Option „Handwerksangebot anlegen“ zusätzlich ein Hand-
werksangebot aus den Daten der UGL-Datei angelegt werden.  
Ist die Option „Handwerksangebot anlegen“ aktiviert, erlaubt eine Mehrfach-
auswahl die entsprechenden UGL-Dateien in einem Handwerksangebot 
zusammenzuführen. Jede UGL-Datei bildet dabei einen eigenen Titel im 
Handwerksangebot. 
Durch den Import einer UGL-Datei, die ursprünglich aus der Sander & Doll-
Anwendung exportiert wurde, werden die Preise sowie die Positionstexte des 
Ursprungsdokuments (Anfrage oder Bestellung) entsprechend den Angaben in 
der UGL-Datei angepasst.  



7  System 
 

 
Seite 706 

Wurde das Einkaufsdokument von einem Handwerksdokument abgeleitet, 
werden die EK-Preise des Handwerksdokuments ebenfalls angepasst, so dass 
sich eventuelle Preisänderungen in der Kalkulation auswirken. 
Wird im Importdialog das Kontrollkästchen „Mindestabnahmemengen in 
Einkaufspreisen berücksichtigen“ aktiviert, wird im Handwerksdokument als 
EK-Preis der neue Gesamtpreis eingesetzt. 

Beispiel:  Es existiert in einem HW-Angebot eine Position mit einer Menge von
10 und einem Einzeleinkaufspreis für Material von 5,00 €, entspricht
50,00 € Gesamt-EK für das Material der Position.  
Im Angebot des Herstellers und somit in ihrer Anfrage wird nun die
Menge der Position auf 20 (weil dies die Mindestabnahmemenge ist)
und der Einzelpreis auf 6,00 € erhöht, so dass der Gesamtpreis der
EK-Position 120,00 € beträgt. 
Abhängig von der Option „Mindestabnahmemengen in Einkaufs-
preisen berücksichtigen“ wird als Gesamt-EK für das Material der
Position ein Betrag von 120,00 € (Option ist aktiviert) oder 60,00 €
(Option ist deaktiviert) angenommen. 

Falls eine UGL-Datei ohne Bezug zu einem Dokument der Sander & Doll-
Anwendung importiert wird, kann es vorkommen, dass diese Datei Artikel 
enthält, die nicht in den Stammdaten vorhanden sind.  
Mit dem Kontrollkästchen „Nicht vorhandene Artikel in den Stammdaten 
anlegen“ kann gesteuert werden, ob in diesem Fall Artikelstammdaten angelegt 
oder ausschließlich manuelle Positionen in den importierten Dokumenten 
erzeugt werden.  
Die Aktivierung der Option „Artikelinformationen bei übereinstimmenden 
Artikelnummern aus den Stammdaten laden“ bewirkt, dass ausschließlich 
Preisinformationen aus der UGL-Datei übernommen werden; weitere Daten, 
wie z. B. Beschreibungstexte, werden den Stammdaten in der Sander & Doll-
Anwendung entnommen, sofern eine Zuordnung über die Artikelnummer 
möglich ist. 
In der vom Lieferanten/Großhändler zurückgelieferten UGL-Datei können 
Mengeneinheiten vorhanden sein, die noch nicht als Mengeneinheiten in der 
Sander & Doll-Anwendung definiert sind.  
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Diese werden wie folgt behandelt: 
Ist die Option „Bei unbekannten Mengeneinheiten Mengeneinheit des 
Artikels verwenden“ aktiviert, erfolgt keine Umrechnung der Menge, d. h., das 
Programm geht davon aus, dass die in der UGL-Datei enthaltene Menge in der 
Mengeneinheit des Artikels in der Sander & Doll-Anwendung angegeben ist. 

Ist diese Option nicht gesetzt, erscheint bei jedem Artikel, dem die in der UGL-
Datei vorhandene Mengeneinheit nicht zugeordnet ist, ein Dialog, in dem Sie 
eine, dem Artikel zugeordnete, Mengeneinheit wählen können. Diese Mengen-
einheit wird dann für eine Umrechnung der Menge benutzt. 
Durch Betätigung der Schaltfläche <OK> im Dialog „UGL-Datei einlesen“ 
werden die in der Liste markierten Dateien eingelesen und verarbeitet. 
Nach erfolgtem Import wird eine Statusübersicht der importierten UGL-Daten 
angezeigt. 

 
Es werden die angelegten oder geänderten Dokumente, sowie die ggf. neu 
angelegten Artikel aufgeführt.  

Wird eine UGL-Datei importiert, die aus einer anderen Datenbank der Sander & 
Doll-Anwendung exportiert wurde, oder deren Ursprungsdokumente inzwischen 
gelöscht wurden, wird als Status „Dokument nicht gefunden“ ausgegeben, da 
eine Zuordnung zu dem ursprünglichen Dokument nicht möglich ist. 

Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Öffnen“ werden nach Schließen des 
UGL-Importdialogs alle markierten Dokumente und/oder Artikel angezeigt. 
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7.6.9 UGS-Import 
Die UGS-Importschnittstelle dient zur Übernahme von projektbezogenen 
Artikel- und zugehörigen Arbeitszeitdaten im UGS-Format. UGS-Dateien 
werden z. B. von CAD- und Auslegungsprogrammen erzeugt und enthalten eine 
Auflistung der für das Projekt/Objekt benötigten Artikel und der für die Verar-
beitung aufzuwendenden Arbeitszeiten. Preise und Arbeitszeiten werden dabei 
artikelbezogen oder pauschal für das komplette Projekt/Objekt übergeben. 

In der Sander & Doll-Anwendung werden die benötigten Artikel, falls diese noch 
nicht im Artikelbestand existieren, während des Imports wahlweise als Einmal- 
oder „normale“ Artikel angelegt. Für die Berücksichtigung der Arbeitszeiten wird 
die Arbeitsleistung „Lohnminuten“ genutzt.  

Aus den Artikeln und der Arbeitsleistung wird ein (Einmal-)Kalkulationsbaustein 
gebildet, der das komplette Projekt/Objekt beschreibt. Optional kann danach 
automatisch ein Handwerksangebot erzeugt werden, das den (Einmal-)Baustein 
als einzige Position enthält. 

Aufruf im Menüband: [Verwaltung > Artikeldaten importieren > UGS-Import] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Schnittstellen > UGS-Import] 

Nach Aufruf der UGS-Schnittstelle wird der Dialog „Dateinamen auswählen“ 
des UGS-Importassistenten angezeigt, in dem der Pfad- und Dateiname der zu 
importierenden UGS-Datei eingetragen oder mit <F6> gewählt werden kann. 
Mit <F10> erreichen Sie die Konfiguration des UGS-Imports: 
Im Bereich „Artikelanlage“ kann festgelegt werden, ob die in der Importdatei 
enthaltenen Artikel, die nicht im Artikelbestand der S&D-Anwendung enthalten 
sind, als Einmalartikel oder als normale Artikel angelegt werden sollen. 
Im Bereich „Bausteinanlage“ kann durch Aktivierung der Option „Kalkulations-
baustein(e) als Einmalbausteine anlegen“ erreicht werden, dass der beim 
Import zu erzeugende Kalkulationsbaustein als Einmalbaustein angelegt wird. 
Ist diese Option deaktiviert, muss im zweiten Dialog des Importassistenten eine 
Bausteinnummer für den zu erzeugenden Baustein hinterlegt werden. 
Die Aktivierung der Konfigurationsoption „Gleichartiges Material in einer Bau-
steinposition zusammenfassen“ bewirkt, dass, falls ein Artikel mehrfach in 
der Liste vorkommt, nur eine zusammengefasste Position mit diesem Artikel im 
Kalkulationsbaustein angelegt wird. Ist die Option deaktiviert, werden auch bei 
gleichlautender Artikelnummer eigenständige Elemente im Kalkulationsbaustein 
angelegt. 
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Durch Aktivierung der Option „Für importierte Stückliste automatisch 
Angebot anlegen“, wird nach Erzeugung des Kalkulationsbausteines, der die 
importierten Artikel- und Arbeitszeitendaten (die „Stückliste“) enthält, automa-
tisch ein Handwerksangebot mit dem Kalkulationsbaustein als einziger Position 
angelegt. 
Nach Betätigen der Schaltfläche <Weiter> im Dialog „Dateinamen auswählen“ 
wird die ausgewählte UGS-Datei eingelesen.  
Ist in der Konfiguration die Option „Kalkulationsbaustein(e) als Einmalbausteine 
anlegen“ nicht aktiviert, erscheint ein Dialog, in dem Sie eine Bausteinnummer 
angeben müssen, unter der der Kalkulationsbaustein angelegt werden soll. 
Anschließend wird geprüft, ob der Vorlaufsatz einen Pauschalpreis enthält. Ist 
dies der Fall, wird, falls noch nicht vorhanden, ein Artikel mit der Artikelnummer 
„Pauschalartikel“ und einem EK- und VK-Preis von 1,00 € angelegt. Dieser 
Artikel wird als einzige Position mit der als Pauschalpreis angegebenen Menge 
in den Kalkulationsbaustein übernommen. 
Enthält der Vorlaufsatz keinen Pauschalpreis, werden die Artikel, soweit noch 
nicht im System vorhanden, als normale Artikel oder als Einmalartikel angelegt, 
wobei in einem Listendialog für jeden neu anzulegenden Artikel ein EK-Preis 
und ein VK-Preis festgelegt werden kann. 
Der erzeugte Kalkulationsbaustein enthält die in der Übergabedatei enthaltenen 
Artikel sowie ggf. Arbeitsleistungselemente (falls Lohnminuten in der Datei 
angegeben sind).  
Falls der Vorlaufsatz Lohnminuten enthält, wird ein einzelnes Arbeitsleistungs-
element für den Gesamtzeitaufwand im Baustein angelegt; andernfalls wird für 
jedes Artikelelement, das Lohnminuten aufweist, ein korrespondierendes 
Arbeitsleistungselement angelegt (die Lohnminuten geben dann die Zeit an, die 
für den Einbau bzw. die Verarbeitung des jeweiligen Artikels benötigt wird). 
Bestätigt man den Dialog zur Preisangabe mit <Fertig stellen>, wird gemäß der 
gewählten Konfiguration ein (Einmal-)Baustein und ggf. ein Handwerksangebot 
erzeugt. 
Im letzten Dialog des Importassistenten kann durch Aktivierung der jeweiligen 
Option festgelegt werden, dass der erzeugte Kalkulationsbaustein und/oder das 
Handwerksangebot nach Bestätigung des Dialogs mit <Beenden> am Bild-
schirm angezeigt werden sollen. 
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7.6.10 Importschnittstelle Icking-LV 
Die Importschnittstelle Icking-LV gestattet den Import von Leistungsver-
zeichnissen (Angeboten), die mit Hilfe des digitalen Leistungskatalog Dach der 
Firma A. Icking erstellt wurden.  
Wahlweise können die Positionen des Leistungsverzeichnisses ausschließlich 
als Kalkulationsbausteinstammdaten oder zusätzlich in Form eines Angebots in 
die S&D-Anwendung importiert werden. 

Aufruf im Menüband:  
[Start > Handwerksaufträge > Ausschreibungen > Icking  Leistungsverzeichnis 
importieren] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[Dokument > Öffnen > Externe Dokumente > Icking  Leistungsverzeichnis 
importieren] 

Nach Aufruf der Importschnittstelle öffnet sich der folgende Dialog. 

 
Im Feld „Importdatei auswählen“ wird mit der Funktionstaste <F6> die zu 
importierende Datei gewählt.  
Im Bereich Übernahme-Optionen kann mit der Option „Angebotspositionen 
erzeugen“ festgelegt werden, ob aus den importierten Leistungspositionen 
entsprechende Kalkulationsbausteinpositionen eines Angebots erzeugt werden. 
Diese Angebotspositionen können wahlweise in ein durch den Import neu 
anzulegendes Angebot (Option „Neues Angebot erzeugen“) eingefügt, oder an 
ein zu wählendes, bestehendes Angebot (Option „An bestehendes Angebot 
anhängen“) angehängt werden. 
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Wird die Option zur Erzeugung eines neuen Angebots gewählt, kann im Feld 
„Kunde“ mit <F6> der Kunde für das Angebot gewählt werden. Soll das Icking-
Leistungsverzeichnis an ein bestehendes Angebot angehängt werden, ist im 
Feld „Angebot“ mit <F6> ein bestehendes Angebot zu wählen. 
Durch Aktivierung der Option „Angebot nach Import öffnen“ wird das erzeugte 
bzw. erweiterte Angebot nach erfolgreichem Import des Leistungsverzeich-
nisses automatisch geöffnet. 
Die Schaltfläche <Vorschau mit Preisen anzeigen> führt in den Dialog 
„Preisangabe für Artikelneuanlage“, der eine Listenansicht des zu 
importierenden Leistungsverzeichnisses zeigt. 

 
In der Spalte „Positionsart“ werden folgende Symbole für die verschiedenen 
Positionsarten angezeigt: 

 - Kalkulationsbaustein 
 - Artikel (noch nicht in den Stammdaten vorhanden) 
 - Artikel (bereits in den Stammdaten vorhanden) 
 - Arbeitsleistung 

In der Liste können Sie für die neu anzulegenden Artikel die Einkaufs- und 
Verkaufspreise, sowie die Mengen- und Referenzeinheit für den Import 
festlegen. In der Spalte „Faktor“ kann ein Faktor zwischen der gelesenen 
Mengeneinheit und der Referenzeinheit des Artikels zur Umrechnung 
eingetragen werden. 
Für bereits in den Stammdaten vorhandene Artikel sind die Felder schreib-
geschützt, da deren Informationen nicht aus der gelesenen Datei, sondern aus 
den Artikelstammdaten stammen.  
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Die Leistungspositionen, die als Kalkulationsbausteine angelegt werden, 
können in der Vorschau nicht editiert werden, da sich deren Preise aus den 
Elementen (Artikel und Arbeitsleistungen) ergeben.  
Im Feld „% Zuschlag auf Material“ kann ein prozentualer Zuschlag auf den 
Einkaufspreis zur Berechnung des Verkaufspreises hinterlegt werden.  
Wird die Schaltfläche <Anwenden> betätigt, wird die Berechnung des 
Verkaufspreises auf Basis des hinterlegten Zuschlags für alle Artikel des 
Leistungsverzeichnisses durchgeführt.  
Die Schaltfläche <Schließen> führt zurück in den Hauptdialog des Imports. 
Bestätigt man den Haupt-Dialog „Icking-Leistungsverzeichnis importieren“ mit 
<OK>, werden die Materiallistendaten als Artikel importiert, für die in den 
Leistungen hinterlegten Arbeitszeiten („Baustellenzeit“ bzw. „Werkstattzeit“) 
werden Arbeitsleistungsstammdaten erzeugt, und je Leistung werden diese 
Artikel und Arbeitsleistungen zu einem Kalkulationsbaustein zusammengefasst. 
Falls in den Übernahme-Optionen die Neuanlage eines Angebots aktiviert ist, 
wird ein Handwerksangebot erzeugt, welches jede der Leistungspositionen des 
Leistungsverzeichnisses als eigenständige Kalkulationsbausteinposition enthält.  
Da das Leistungsverzeichnis, welches durch das Programm von Icking erzeugt 
wurde, keine Kundeninformationen aufweist, muss nach dem Import ein 
Suchname für den Empfänger des Angebots gewählt werden, falls dieser nicht 
bereits vor dem Import in den Übernahme-Optionen festgelegt wurde. 
Wurde die Option „Angebot nach Import öffnen“ aktiviert, wird nach Bestätigung 
der Erfolgsmeldung des Imports das neu erzeugte oder erweiterte Angebot 
automatisch zur Bearbeitung angezeigt. 



Schnittstellen  7.6 
 

 
Seite 713 

7.6.11 CAD-Import 
7.6.11.1 Palette CAD 

Mit der Importschnittstelle zur CAD-Software von Palette können von Palette-
CAD erzeugte Stücklisten wahlweise als Einzelartikel in einem neu anzu-
legenden Handelsauftrag, oder wahlweise als Artikel- oder Kalkulationsbau-
steinposition in einem Handwerksangebot angelegt werden. 
Enthält die Stückliste Artikel, die im Artikelbestand der Sander & Doll-
Anwendung nicht enthalten sind, werden je nach Konfiguration der Schnittstelle 
„normale“ Artikel oder Einmalartikel angelegt, für die der Anwender vor der 
Anlage Ein- und Verkaufspreise hinterlegen kann. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, die in Palette-CAD hinterlegten Artikel-
nummern per Auswahl dauerhaft mit entsprechenden, in der Sander & Doll-
Anwendung existierenden, Artikelstammdaten zu verknüpfen.  
Diese Notwendigkeit besteht, da in Palette-CAD keine eindeutigen Artikel-
nummern existieren, die eine sichere Zuordnung ermöglichen. Die in Palette-
CAD (seit der Version 5.2) ausgegebenen Artikelnummern sind bei fast allen 
Materialien dem Inhalt des Felds „Material“ gleich. 

Konfiguration und Import 
Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > CAD- Import Palette] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > Datenaustausch > CAD- Import Palette] 

Nach dem Aufruf der Importschnittstelle öffnet sich ein Dialog, in dem Sie mit 
<F6> die zu importierende Stücklistendatei wählen können.  
Mit <F10> gelangen Sie aus dem Dateiauswahldialog in die Konfiguration der 
Schnittstelle. 
Im Bereich „Artikelanlage“ des Konfigurationsbildschirms können Sie fest-
legen, ob für die in der CAD-Stückliste enthaltenen Artikel, die nicht in den 
Stammdaten der Sander & Doll-Anwendung vorhanden sind, „normale“ Artikel 
oder Einmal-Artikel angelegt werden sollen. 
Im Abschnitt „Angebotsanlage“ wird über das Kontrollkästchen „Angebot als 
Handwerksdokument anlegen“ festgelegt, ob für die CAD-Stückliste ein 
Angebot im Bereich „Handwerk“ (Kontrollkästchen aktiviert) oder „Handel“ 
(Kontrollkästchen nicht aktiviert) angelegt wird. 
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Die Option „Gleichartiges Material in einer Position zusammenfassen“ 
bestimmt, ob beim Auftreten mehrere Stücklistenelemente mit gleichartigem 
Material diese in einer Position des Angebots zusammengefasst (Kontroll-
kästchen aktiviert) oder als einzelne Positionen (Kontrollkästchen nicht aktiviert) 
aufgeführt werden. 
Das Kontrollkästchen im Bereich „Sonstige Einstellungen“ steht nur zur 
Verfügung, falls im Bereich „Angebotsanlage“ das Kontrollkästchen „Angebot 
als Handwerksdokument anlegen“ aktiviert ist.  
Wird die Option „In Handwerksaufträgen Zuordnung von Kalkulations-
bausteinen zulassen“ aktiviert, können Sie während des Imports den zu 
importierenden Artikeln optional einen Kalkulationsbaustein zuordnen. 
Nach Bestätigung der Konfiguration mit <OK> und Bestätigung der Auswahl der 
Import-Datei mit <Weiter>, öffnet sich die Liste „Preisangabe für Artikel-
neuanlage“. Diese zeigt die in der Importdatei enthaltenen Artikel, die nicht in 
den Stammdaten der Sander & Doll-Anwendung verfügbar sind, und somit neu 
angelegt werden müssen. 
Da die Mengeneinheit für die aus Palette-CAD exportierten Artikel immer „Stck“ 
ist, kann in der Spalte „ME“ eine andere Mengeneinheit für den neu anzu-
legenden Artikel gewählt werden. Falls eine von „Stck“ abweichende Einheit 
gewählt wird, muss der Umrechnungsfaktor zur Einheit „Stck“ in der Spalte 
„(=Stck)“ eingegeben werden. 
Wird in einer Zeile mit <F6> dem zu importierenden Material ein bestehender 
Artikel in der Sander & Doll-Anwendung zugeordnet, wird in der Spalte 
„Artikelnr.“ die Artikelnummer dieses Artikels ausgegeben. Ist bei diesem 
Artikel die Einheit „Stck“ nicht vorhanden, muss der Umrechnungsfaktor 
ebenfalls zwingend eingegeben werden.  
Die in den Spalten „Einkauf“ und „Verkauf“ hinterlegten Preise werden für die 
neu anzulegenden Artikel übernommen. Wurde mit <F6> ein Artikel zugeordnet, 
können die Preise in der betreffenden Zeile nicht editiert werden, da in diesem 
Fall die Konditionen aus den gewählten Artikelstammdaten verwendet werden. 
Bestätigt man den Dialog für die Preisangabe mit <Weiter>, folgt, falls dies in 
der Konfiguration vorgesehen wurde, die Zuordnung der Kalkulationsbausteine. 
In der Liste „Zuordnung von Kalkulationsbausteinen“ kann für jeden in der 
Stückliste enthaltenen Artikel mit <F6> ein Kalkulationsbaustein in der Sander & 
Doll-Anwendung zugeordnet werden, dessen Bausteinnummer dann in der 
Spalte „Kalkulationsbaustein“ ausgegeben wird.  
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Handelt es sich bei dem zugeordneten Kalkulationsbaustein um einen variablen 
Kalkulationsbaustein, wird der Artikel als variables Material mit dem Baustein 
kombiniert in das Angebot eingesetzt. Handelt es sich um einen nicht variablen 
Kalkulationsbaustein, wird eine Mehrfachbausteinposition aus dem Artikel und 
dem zugeordneten Kalkulationsbaustein erzeugt und in das Angebot eingefügt. 
Wird dem Artikel kein Kalkulationsbaustein zugeordnet, wird er (wie als wäre 
die Option „In Handwerksaufträgen Zuordnung von Kalkulationsbausteinen 
zulassen“ nicht aktiviert) als Artikelposition in das Angebot eingefügt. 
Nach Bestätigung der Zuordnung mit <Fertigstellen> wird die Stückliste 
importiert und das Angebot angelegt. 
Mit dem Kontrollkästchen „Angebot anzeigen“ im Schlussdialog kann fest-
gelegt werden, ob nach Beenden des Importassistenten das neu angelegte 
Angebot automatisch angezeigt werden soll.  

7.6.11.2 CAD-Stücklistenimport DSTV 
Mit der Importschnittstelle „CAD-Stücklistenimport DSTV“ besteht die 
Möglichkeit Stücklistendateien, die von einem CAD-Programm nach der 
Schnittstellenbeschreibung des deutschen Stahlbauverbands erzeugt wurden, 
als (Einmal-) Kalkulationsbaustein in die S&D-Anwendung zu importieren.  
Abhängig von der Konfiguration der Schnittstelle wird optional ein Angebot 
angelegt, das als einzige Position den zuvor importierten Kalkulationsbaustein 
enthält.  
Enthält die Stücklistendatei Artikel, die im Artikelbestand der S&D-Anwendung 
nicht vorhanden sind, werden je nach Konfiguration der Schnittstelle „normale“ 
Artikel oder Einmalartikel angelegt, für die der Anwender vor der Anlage Ein- 
und Verkaufspreise hinterlegen kann. 

Aufruf im Menüband:  
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller >CAD-Stücklistenimport  DSTV] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Schnittstellen > Datenaustausch > CAD- Stücklistenimport DSTV] 

Nach Aufruf der Schnittstelle öffnet sich der erste Dialog des Importassistenten, 
in dem die zu importierende Stücklistendatei mit <F6> ausgewählt werden 
kann.  
Mit <F10> wird der Konfigurationsbildschirm der Importschnittstelle aufgerufen. 
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Im Konfigurationsdialog kann im Bereich „Artikelanlage“ festgelegt werden, ob 
die in der Stücklistendatei enthaltenen Artikel, die nicht im Artikelbestand der 
Sander & Doll-Anwendung existieren, als „normale“ Artikel oder als Einmal-
Artikel angelegt werden sollen.  
Zusätzlich kann hier die Mengeneinheit für neu anzulegende Artikel festgelegt 
werden, zur Auswahl stehen die Einheiten „mm“ (Millimeter) und „m“ (Meter), für 
neu anzulegende Schrauben wird automatisch die Mengeneinheit „Stck“ ver-
wendet. 
Im Bereich „Bausteinanlage“ wird durch Aktivierung der Option „Kalkulations-
bausteine als Einmalbaustein(e) anlegen“ festgelegt, dass die eingelesenen 
Stückliste(n) als Einmal-Baustein(e) angelegt werden, ist die Option nicht 
aktiviert, werden „normale“ Kalkulationsbausteine erzeugt. 
Durch Aktivierung der Option „Gleichartiges Material in einer Baustein-
position zusammenfassen“, wird erzielt, dass gleichartiges Material (gleiche 
Artikel) in einem gemeinsamen Bausteinelement zusammengefasst wird. Ist die 
Option nicht aktiviert, werden mehrere einzelne Elemente im resultierenden 
Kalkulationsbaustein erzeugt, falls ein bestimmtes Material (ein Artikel) mehr-
fach in der Stückliste vorkommt. 
Im Bereich „Sonstige Einstellungen“ des Konfigurationsdialogs legt man fest, 
ob nach dem Import der Stücklistendatei automatisch ein Angebotsdokument 
angelegt werden soll, das den zuvor erzeugten Kalkulationsbaustein enthält. 
Nach Bestätigung der Konfiguration mit <OK> führt die Schaltfläche <Weiter> 
im Dateiauswahldialog zum nächsten Dialog des Importassistenten. 
Enthält die Importdatei keine Auftragsnummer, oder existiert unter dieser 
Auftragsnummer bereits ein Baustein, und wurde in der Konfiguration fest-
gelegt, dass „normale“ Kalkulationsbausteine angelegt werden sollen, wird der 
Anwender auf der zweiten Seite des Importassistenten zur Eingabe einer 
Bausteinnummer aufgefordert. Andernfalls erscheint die zweite Seite nicht. 
Nach Eingabe der erforderlichen Informationen führt die Schaltfläche <Weiter> 
zum Dialog „Preisangabe für Artikelneuanlage“, in dem für die neu 
anzulegenden Artikel Einkaufs- und Verkaufspreise angelegt werden können. 
Falls in der Konfiguration des aktuellen Imports eine andere Mengeneinheit 
gewählt wurde, als im Artikelbestand für die entsprechenden Artikel hinterlegt 
ist, können Sie in der Spalte „Faktor“ einen Umrechnungsfaktor zwischen der 
Referenzeinheit des bestehenden Artikels und der für den Import gewählten 
Mengeneinheit („mm“ oder „m“, bzw. „Stck“ bei Schrauben) hinterlegen. 



Schnittstellen  7.6 
 

 
Seite 717 

Bestätigt man den Dialog mit <Fertig stellen>, werden die Stücklistendaten 
importiert und der (Einmal-)Kalkulationsbaustein sowie ggf. das Angebot 
erzeugt. 
Im letzten Dialog wird eine Zusammenfassung des Imports angezeigt. Hier 
kann über getrennte Kontrollkästchen festgelegt werden, ob nach Bestätigung 
mit der Schaltfläche <Beenden> der Kalkulationsbaustein und/oder das Ange-
bot angezeigt werden sollen. 

7.6.11.3 CAD-Import Tenado 
Mit der Schnittstelle CAD-Import Tenado besteht die Möglichkeit Material-
listendateien (*.csv) aus einem 3D-CAD-Programm der Tenado GmbH als 
Kalkulationsbausteine in die Stammdaten der Sander & Doll-Anwendung zu 
importieren.  
Optional kann durch die Schnittstelle ein Angebot angelegt werden, das als 
Position den zuvor importierten Kalkulationsbaustein enthält. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > CAD-Schnittstelle] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > CAD-Schnittstelle] 

Nach Aufruf der Importschnittstelle öffnet sich der folgende Dialog. 

 
Im Feld „Importdatei auswählen“ wird mit der Funktionstaste <F6> die zu 
importierende Datei gewählt.  
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In den Übernahme-Optionen können Sie mit der Option „Angebotspositionen 
erzeugen“ festlegen, ob aus den importierten Materiallisten entsprechende 
Kalkulationsbausteinpositionen in einem Angebot erzeugt werden sollen.  
Diese Angebotspositionen können wahlweise in ein durch den Import neu 
angelegtes Angebot (Option „Neues Angebot erzeugen“) eingefügt oder an ein 
zu wählendes, bestehendes Angebot (Option „An bestehendes Angebot 
anhängen“) angehängt werden.  
Wird die Option zur Erzeugung eines neuen Angebots gewählt, kann im Feld 
„Kunde“ mit <F6> der Kunde für das Angebot gewählt werden.  
Soll die Materialliste (respektive der durch den Import erzeugte Kalkulations-
baustein) an ein bestehendes Angebot angehängt werden, ist im Feld 
„Angebot“ mit <F6> ein bestehendes Angebot zu wählen. 
Durch Aktivierung der Option „Angebot nach Import öffnen“ wird das erzeugte 
bzw. erweiterte Angebot nach erfolgreichem Import der Materialliste 
automatisch geöffnet. 
Die Schaltfläche <Vorschau mit Preisen anzeigen> führt in den Dialog „Preis-
angabe für Artikelneuanlage“, der eine Listenansicht der zu importierenden 
Materialliste zeigt. 

 
In der Liste können Sie für die neu anzulegenden Artikel Einkaufs- und 
Verkaufspreise festlegen.  
Positionen, die als Kalkulationsbausteine angelegt werden, können in der 
Vorschau nicht editiert werden, da sich deren Preise aus den Artikeln ergeben.  
Im Feld „% Zuschlag auf Material“ kann ein prozentualer Zuschlag auf den 
Einkaufspreis zur Berechnung des Verkaufspreises hinterlegt werden.  
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Wird die Schaltfläche <Anwenden> betätigt, wird die Berechnung des 
Verkaufspreises auf Basis des hinterlegten Zuschlags für alle neuen Artikel 
durchgeführt. 

Die Schaltfläche <Schließen> führt zurück in den Hauptdialog des Imports. 

Bestätigt man den Haupt-Dialog „CAD-Import (TenadoCAD)“ mit <OK>, werden 
die neuen Materiallistendaten als Artikel importiert, sofern die Artikel nicht 
bereits vorhanden sind, und alle Artikel zu einem Kalkulationsbaustein 
zusammengefasst.  

Der Suchname des resultierenden Kalkulationsbausteins ergibt sich aus dem 
Namen der Materiallistendatei. Existiert bereits ein Kalkulationsbaustein unter 
diesem Suchnamen, wird der Name um einen fortlaufenden Suffix (#1, #2, ...) 
erweitert, um den Suchnamen eindeutig zu halten. 

Falls in den Übernahme-Optionen die Neuanlage eines Angebots aktiviert ist, 
wird ein Handwerksangebot erzeugt, welches die Materialliste als eigenständige 
Kalkulationsbausteinposition aufführt.  

Da die Materialliste keine Kundeninformationen aufweist, muss nach dem 
Import ein Suchname für den Empfänger des Angebots gewählt werden, falls 
dieser nicht bereits vor dem Import in den Übernahme-Optionen festgelegt 
wurde. 

Wurde die Option „Angebot nach Import öffnen“ aktiviert, wird nach Bestätigung 
der Erfolgsmeldung des Imports das neu erzeugte oder erweiterte Angebot 
automatisch zur Bearbeitung angezeigt. 

7.6.11.4 CAD-Import PROfirst 
 Mit der Schnittstelle CAD-Import PROfirst besteht die Möglichkeit Angebote, 
die mit dem Kalkulationsprogramm für Schneid-/Kantteile PROfirst CAD/CAM 
erstellt wurden, in die Sander & Doll-Anwendung zu übernehmen.  
Im Gegensatz zu anderen verfügbaren CAD-Schnittstellen werden mit dieser 
Schnittstelle keine Stammdaten (Artikel oder Kalkulationsbausteine) in der 
Sander & Doll-Anwendung erzeugt, sondern nur Dokumentpositionen. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > CAD-Schnittstelle] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > CAD-Schnittstelle] 
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Nach Aufruf der Importschnittstelle öffnet sich der folgende Dialog. 

 
Im Feld „Importdatei auswählen“ wird mit der Funktionstaste <F6> die zu 
importierende Datei gewählt.  
In den Übernahme-Optionen muss das Kontrollkästchen „Angebots-
positionen erzeugen“ zwingend aktiviert sein, damit aus den in PROfirst 
kalkulierten Positionen entsprechende Positionen in einem Angebotsdokument 
der Sander & Doll-Anwendung erzeugt werden.  
Diese Angebotspositionen können wahlweise in ein durch den Import neu 
angelegtes Angebot (Option „Neues Angebot erzeugen“) eingefügt oder an ein 
zu wählendes, bestehendes Angebot (Option „An bestehendes Angebot 
anhängen“) angehängt werden.  
Wird die Option zur Erzeugung eines neuen Angebots gewählt, kann im Feld 
„Kunde“ mit <F6> der Kunde für das Angebot gewählt werden.  
Soll die Positionenliste aus PROfirst an ein bestehendes Angebot in der 
Sander & Doll-Anwendung angehängt werden, ist im Feld „Angebot“ mit <F6> 
ein bestehendes Angebot zu wählen. 
Durch Aktivierung der Option „Angebot nach Import öffnen“ wird das erzeugte 
bzw. erweiterte Angebot nach erfolgreichem Import der Positionenliste 
automatisch geöffnet. 
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Die Schaltfläche <Vorschau mit Preisen anzeigen> führt in den Dialog 
„Preisangabe für Artikelneuanlage“, der eine Listenansicht der zu 
importierenden Positionenliste zeigt. 

 
In der Tabelle können Einkaufs- und Verkaufspreise für einzelne Positionen 
festgelegt werden, sofern nicht bereits entsprechende Stammdaten in der 
Sander & Doll-Anwendung existieren. 
Im Feld „% Zuschlag auf Material“ kann ein prozentualer Zuschlag auf den 
Einkaufspreis zur Berechnung des Verkaufspreises hinterlegt werden.  

Hinweis: Die aus PROfirst stammende Positionenliste enthält standardmäßig 
keine Einkaufspreise, diese müssen vor einer Berechnung der 
Verkaufspreise manuell eingetragen werden. 

Wird die Schaltfläche <Anwenden> betätigt, wird die Berechnung des 
Verkaufspreises auf Basis des hinterlegten Zuschlags für alle Positionen 
durchgeführt, für die ein Einkaufspreis eingetragen wurde. 
Die Schaltfläche <Schließen> führt zurück in den Hauptdialog des Imports. 
Bestätigt man den Haupt-Dialog „CAD-Import (ProFirst)“ mit <OK> wird, falls in 
den Übernahme-Optionen die Neuanlage eines Angebots aktiviert ist, ein 
Handwerksangebot erzeugt, welches die Positionsliste aufführt.  
Da die aus PROfirst stammende Positionenliste keine Kundeninformationen 
aufweist, muss nach dem Import ein Suchname für den Empfänger des 
Angebots gewählt werden, falls dieser nicht bereits vor dem Import in den 
Übernahme-Optionen festgelegt wurde. 
Wurde die Übernahmeoption „Angebot nach Import öffnen“ aktiviert, wird nach 
Bestätigung der Erfolgsmeldung des Imports das neu erzeugte oder erweiterte 
Angebot automatisch zur Bearbeitung angezeigt. 
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7.6.11.5 CAD-Import Orgadata LogiKal 
Mit der Schnittstelle CAD-Import Orgadata LogiKal besteht die Möglichkeit aus 
LogiKal (Software für den Fenster-, Türen- und Fassadenbau) Stücklisten-
dateien (*.xml) als Kalkulationsbausteine mit Artikelelementen in die Stamm-
daten der Sander & Doll-Anwendung zu importieren. Optional kann durch die 
Schnittstelle ein Angebot angelegt werden, das als Positionen die zuvor 
importierten Kalkulationsbausteine enthält. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > CAD-Schnittstelle] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > CAD-Schnittstelle] 

Nach Aufruf der Importschnittstelle öffnet sich der folgende Dialog. 

 
Im Feld „Importdatei auswählen“ wird mit der Funktionstaste <F6> die zu 
importierende Datei gewählt.  
In den Übernahme-Optionen kann über das Kontrollkästchen „Angebots-
positionen erzeugen“ festgelegt werden, ob aus den importierten 
Materiallisten entsprechende Kalkulationsbausteinpositionen in einem Angebot 
erzeugt werden sollen.  
Diese Angebotspositionen können wahlweise in ein durch den Import neu 
angelegtes Angebot (Option „Neues Angebot erzeugen“) eingefügt oder an ein 
zu wählendes, bestehendes Angebot (Option „An bestehendes Angebot 
anhängen“) angehängt werden.  
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Wird die Option zur Erzeugung eines neuen Angebots gewählt, kann im Feld 
„Kunde“ mit <F6> der Kunde für das Angebot gewählt werden.  
Soll die Materialliste (respektive die durch den Import erzeugten Kalkulations-
bausteine) an ein bestehendes Angebot angehängt werden, ist im Feld 
„Angebot“ mit <F6> ein bestehendes Angebot zu wählen. 
Durch Aktivierung der Option „Angebot nach Import öffnen“ wird das erzeugte 
bzw. erweiterte Angebot nach erfolgreichem Import der Materialliste 
automatisch geöffnet. 
Die Schaltfläche <Vorschau mit Preisen anzeigen> führt in den Dialog 
„Preisangabe für Artikelneuanlage“, der eine Listenansicht der zu 
importierenden Materialliste zeigt. 

 
In der Liste können Sie für die neu anzulegenden Artikel Einkaufs- und 
Verkaufspreise festlegen.  
Die Positionen, die als Kalkulationsbausteine angelegt werden, können in der 
Vorschau nicht editiert werden, da sich deren Preise aus den Artikeln ergeben. 
Falls für den aktuellen Import eine andere Mengeneinheit gewählt wird, als im 
Artikelbestand für die entsprechenden Artikel hinterlegt ist, besteht in der Spalte 
„Umrechnungsfaktor Referenzeinheit“ die Möglichkeit einen Umrechnungs-
faktor zwischen der Referenzeinheit des bestehenden Artikel und der für den 
Import gewählten Mengeneinheit zu hinterlegen. 
Im Feld „% Zuschlag auf Material“ kann ein prozentualer Zuschlag auf den 
Einkaufspreis zur Berechnung des Verkaufspreises hinterlegt werden.  
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Wird die Schaltfläche <Anwenden> betätigt, wird die Berechnung des 
Verkaufspreises auf Basis des hinterlegten Zuschlags für alle neuen Artikel 
durchgeführt. 
Die Schaltfläche <Schließen> führt zurück in den Hauptdialog des Imports. 
Bestätigt man den Haupt-Dialog „CAD-Import (Orgadata)“ mit <OK>, werden 
die neuen Materiallistendaten als Artikel importiert, sofern die Artikel nicht 
bereits vorhanden sind, und die Artikel zu Kalkulationsbausteinen 
zusammengefasst.  
Der Suchname der Kalkulationsbausteine ergibt sich aus den Namen der 
Positionen in der Importdatei. Existiert bereits ein Kalkulationsbaustein unter 
diesem Suchnamen, wird der Name um einen fortlaufenden Suffix (#1, #2, ...) 
erweitert, um den Suchnamen eindeutig zu halten. 
Falls in den Übernahme-Optionen die Neuanlage eines Angebots aktiviert ist, 
wird ein Handwerksangebot erzeugt, welches die Materiallisten als 
eigenständige Kalkulationsbausteinpositionen aufführt.  
Da die Übergabedatei keine Kundeninformationen aufweist, muss nach dem 
Import ein Suchname für den Empfänger des Angebots gewählt werden, falls 
dieser nicht bereits vor dem Import in den Übernahme-Optionen festgelegt 
wurde. 
Wurde die Option „Angebot nach Import öffnen“ aktiviert, wird nach Bestätigung 
der Erfolgsmeldung des Imports das neu erzeugte oder erweiterte Angebot 
automatisch zur Bearbeitung angezeigt. 

7.6.11.6 Importschnittstelle OptiAufmaß / OptiFloor / OptiParkett 
Die Importschnittstelle ermöglicht den Import von Aufmaßen, die mit 
OptiAufmaß (auch Bestandteil von OptiFloor oder OptiParkett) exportiert 
wurden. 

Hinweis: Der Export der Aufmaße muss in OptiAufmaß (bzw. OptiFloor/ 
OptiParkett) über den Menübefehl [Dokumente > Exportieren > 
Aufmaß] als .auf-Datei erfolgen. 

Die mit OptiAufmaß erzeugten Aufmaßdateien enthalten je aufgemessenem 
Raum Daten zur Raumfläche, zum Raumumfang, zu Abzugsflächen und 
Abzügen am Umfang. 
Je Raum wird im importierten Aufmaßprotokoll ein Titel angelegt, der als 
Beschreibung den in OptiAufmaß vergebenen Raumnamen erhält.  
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In diesem Titel wird jeweils eine Position für die Raumfläche RF (abzgl. 
Abzugsflächen), eine Position für den Raumumfang RU (abzgl. 
Umfangsabzügen) und eine Position für jede definierte Sockelleiste SU (für 
Sockelumfang) angelegt. 

Hinweis: Die Positionsnummer der Sockelleistenpositionen setzt sich aus dem 
Präfix „SU_“ und der Bezeichnung des jeweiligen SU-Feldes in der 
Importdatei zusammen. Da die Positionsnummer maximal 20 Zeichen 
lang sein darf, werden ggf. nur die ersten 17 Zeichen der 
Bezeichnung in die Positionsnummer übernommen. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Opti-Aufmaß] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > Opti-Aufmaß] 

Nach Aufruf der Importschnittstelle wird ein Dateiauswahldialog geöffnet, mit 
dem Sie die zu importierende OptiAufmaß-Datei (*.auf) auswählen können. 

Wurde eine gültige OptiAufmaß-Datei gewählt, folgt der aus den Grundlagen 
der Auftragsbearbeitung bekannte Dokumentassistent, in dem Sie entscheiden 
können, ob das zu importierende Aufmaß  

• als neues Aufmaß angelegt wird, oder 
• ein bestehendes Aufmaß überschreibt, oder  
• einem bestehenden Auftragsdokument zugeordnet wird. 

 
Bei Neuanlage eines Aufmaßes können Sie nach <Weiter> im nächsten Schritt 
den Dokumentempfänger (Kunden) wählen.  
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Soll das zu importierende Aufmaß einem bestehenden PC-Aufmaß zugeordnet 
werden, folgt nach <Weiter> die Auswahl des zu überschreibenden Aufmaßes. 

Bei Zuordnung des zu importierenden Aufmaßes zu einem bestehenden 
Auftrag können Sie nach <Weiter> zuerst die Dokumentart des bestehenden 
Auftrags wählen. Danach erlaubt <F6> die Auswahl des Auftragsdokuments, 
dem das zu importierende Aufmaß zugeordnet werden soll.  

Hinweis: Ist dem gewählten Auftragsdokument bereits ein Aufmaß zugeordnet, 
folgt eine Sicherheitsrückfrage, ob die bestehende Aufmaßzuordnung 
durch den Import aufgelöst werden soll. 

Nach Bestätigung von <Fertig stellen> wird das OptiAufmaß importiert und in 
der Bearbeitungsansicht angezeigt. 

7.6.11.7 Importschnittstelle Dietrich's 3D-CAD/CAM 
Mit der Schnittstelle zum Import von Stücklisteninformationen aus einem 3D-
CAD/CAM-Programm der Dietrich's AG besteht die Möglichkeit Materiallisten-
dateien (*.csv) in den Artikelstamm der Sander & Doll-Anwendung zu 
importieren. Je nach Konfiguration der Schnittstelle wird automatisch ein 
Angebot angelegt, das als Positionen die zuvor importierten Artikel enthält.  
Die Mengen der Angebotspositionen werden auf Basis der in der importierten 
Materialliste angegeben Bauteilabmessungen in Form von Holzlisten ermittelt. 
Enthält die Stücklistendatei Artikel, die im Artikelbestand der Sander & Doll-
Anwendung nicht vorhanden sind, werden je nach Konfiguration der Schnitt-
stelle „normale“ Artikel oder Einmalartikel angelegt, für die der Anwender vor 
der Anlage Ein- und Verkaufspreise hinterlegen kann 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > CAD-Schnittstelle] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > CAD-Schnittstelle] 

Es öffnet sich der erste Dialog des Importassistenten, in dem die einzulesende 
Materiallistendatei (*.CSV) mit <F6> ausgewählt werden kann.  
Mit <F10> wird aus dem ersten Dialog der Konfigurationsbildschirm der Schnitt-
stelle aufgerufen. 
Im Konfigurationsdialog wird im Bereich „Artikelanlage“ festgelegt, ob die in 
der Stücklistendatei enthaltenen Artikel, die nicht im Artikelbestand der S & D-
Anwendung existieren, als „normale“ oder Einmal-Artikel angelegt werden. 
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Im Bereich „Sonstige Einstellungen“ des Konfigurationsdialogs legt man fest, 
ob nach dem Import der Stücklistendatei automatisch ein Angebotsdokument 
angelegt wird, welches das zu importierende Material als Artikelpositionen und 
deren Bauteilinformationen als Holzlisten zu den Artikelpositionen enthält. 
Nach Bestätigung der Konfiguration mit <OK> führt die Schaltfläche <Weiter> 
im Dateiauswahldialog zum nächsten Dialog „Preisangabe für Artikelneu-
anlage“, in dem für die neu anzulegenden Artikel Einkaufs- und Verkaufspreise, 
sowie die Mengeneinheit für den Import festgelegt werden können.  
In der Spalte „Faktor“ kann ein Faktor zwischen der gewählten Mengeneinheit 
und der Referenzeinheit des Artikels zur Umrechnung eingetragen werden. 
Bestätigt man den Dialog mit <Weiter>, werden die Materiallistendaten 
importiert und ggf. das Angebot erzeugt. 
Im letzten Dialog wird eine Zusammenfassung des Imports angezeigt. Hier 
kann über ein Kontrollkästchen festgelegt werden, ob nach Bestätigung mit der 
Schaltfläche <Fertigstellen> das erzeugte Angebot angezeigt werden sollen.  
Wurde durch den Import ein Angebot erzeugt, weist dieses für die 
verschiedenen Artikel der Materialliste eigenständige Positionen auf, deren 
Mengen durch die in den zugeordneten Holzlisten hinterlegten Bauteil-
abmessungen bestimmt werden. 

7.6.12 Großhändleranbindung OCI / IDS-Connect 
Die Schnittstellen zur Großhändleranbindung OCI und IDS-Connect erlauben 
die Auswahl und den Import von Artikeln aus internetbasierten Bestellsystemen 
(Online- bzw. Web-Shops).  
Zur Nutzung der Großhändleranbindung müssen im Firmenparameterbereich 
[Schnittstellen > Großhändler] die Einstellungen (Kundennummer, Benutzer-
name und Kennwort) für den gewünschten Großhändler hinterlegt sein. 
In Artikelauswahllisten (sowohl in Dokumenten als auch im Artikelstamm) steht 
nach Einrichtung einer Großhändleranbindung die Schaltfläche <Webshop> zur 
Verfügung. Nach Betätigung der Schaltfläche wird ein Menü mit allen 
eingerichteten Großhändlern angezeigt.  
Wird ein Großhändlereintrag im Menü gewählt, wird der Webshop des 
Anbieters in einem, in der Sander & Doll-Anwendung eingebetteten, Web-
browser angezeigt. Während dieses Browserfenster geöffnet ist, können keine 
anderen Dialoge der Sander & Doll-Anwendung bedient werden, bis das 
Webshop-Fenster geschlossen wurde. 
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Hinweis: Ist auf der lokalen Arbeitsstation Internet Explorer Version 11 
installiert, kann es zu Fehldarstellungen auf Grund der verwendeten 
Kompatibilitätsansicht (Emulation des Internet Explorers 7) kommen. 
Daher erfolgt in diesem Fall vor dem Öffnen des eingebetteten 
Webbrowsers eine Abfrage, ob die Emulation des Browsers 
aktualisiert werden soll.  
Für die Aktualisierung (Schaltfläche „Emulation aktualisieren“) 
benötigt der angemeldete Windows-Benutzer Administratorrechte.  
Sollte der angemeldete Windows-Benutzer keine Administratorrechte 
besitzen, kann über die Schaltfläche „Emulation nicht aktualisieren“ 
der Webbrowser mit der Emulation des Internet Explorers 7 geöffnet 
werden.  
Wurde die Aktualisierung der Emulation auf der lokalen Arbeitsstation 
einmalig durchgeführt, erfolgt die Meldung zukünftig nicht mehr. 

Die Bedienung eines Webshops (Navigation, Artikelsuche und -auswahl, 
Warenkorbaktionen) ist für die verschiedenen Großhändler stark unterschied-
lich. Sollten Sie Fragen zur Bedienung haben, wenden Sie sich bitte an den 
Betreiber des Webshops bzw. den Großhändler direkt. 

Grundsätzlich besteht der Ablauf der Artikelübernahme aus den Schritten: 
• Auswahl der gewünschten Artikel (per Suche oder Katalogauswahl) 
• Einfügen der Artikel in den Warenkorb des Webshops 
• Übertragen des Warenkorbs an die Sander & Doll-Anwendung 

Nach Übertragung des Warenkorbs in die Sander & Doll-Anwendung schließt 
sich der eingebettete Webbrowser automatisch. Die Artikel des Warenkorbs 
werden automatisch in den Stammdaten angelegt bzw., falls sie dort bereits 
vorhanden sind, aktualisiert.  

Bei der Stammdatenanlage der aus dem Warenkorb stammenden Artikel 
werden die für den Großhändler im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > 
Großhändler] hinterlegten Importoptionen (<F10>) bzgl. Preisfindung, Artikel-
nummern und Gruppenzuordnungen angewendet. 

Weist ein anzulegender Artikel im Datenbestand des Großhändlers keine oder 
eine unbekannte Mengeneinheit auf, wird zur Anlage in den Stammdaten die 
Standardmengeneinheit der Sander & Doll-Anwendung verwendet.  
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Falls in den Importoptionen ein Artikelnummernpräfix vergeben wurde, werden 
die vom Großhändler vorgegebenen Artikelnummern für die anzulegenden 
Stammdaten entsprechend erweitert. Die Original-Artikelnummer (ohne Präfix) 
wird als lieferantenspezifische Artikelnummer hinterlegt. 
Die übertragenen Artikel werden danach in einer großhändlerspezifischen 
Auswahlliste mit Angabe des Aktualisierungsdatums angezeigt. Wurde die 
Auswahlliste aus einem Dokument heraus geöffnet, sind die im Warenkorb 
befindlichen Artikel automatisch zur Übernahme in das Dokument markiert. 

7.6.12.1 Weitere Funktionen IDS-Connect 
IDS-Connect bietet zusätzlich zum Import die folgenden Möglichkeiten:  

• Direkter Aufruf von Artikeln aus dem Artikelstamm oder aus Artikelauswahl-
listen zur Anzeige detaillierter Artikelinformationen und Abbildungen im 
Webshop bzw. Onlinekatalog. 

• Übergabe von Bestellungen aus der S&D-Anwendung in den Warenkorb des 
Webshops, um die aktuellen Preise für die gewählten Artikel vom Groß-
händler bzw. Hersteller zu erhalten, und bei Bedarf die Bestellung online 
über den Webshop aufzugeben. 

Zu Artikeln, die per IDS-Connect aus einem Webshop importiert wurden, 
können im Artikelstamm mit <F3> [In IDS-Online-Katalog anzeigen] und in 
Artikelauswahllisten mit der Schaltfläche <In Online-Katalog anzeigen> weitere 
Informationen und Abbildungen im Webshop des betreffenden Großhändlers 
angezeigt werden.  
Die Verfügbarkeit von Detailinformationen und/oder Abbildungen hängt von der 
Bereitstellung durch den Anbieter des Webshops ab. 
Für die Übergabe von Bestellungen aus der Sander & Doll-Anwendung in den 
IDS-Warenkorb eines Webshops stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
In bestehenden Bestellungen wird durch Aufruf von <F5> [IDS-Warenkorb für 
... neu erzeugen] die Liste der Artikelpositionen aus dem aktuell geöffneten 
Dokument in den IDS-Warenkorb des im Dokument gewählten Lieferanten 
übertragen und der entsprechende Webshop automatisch geöffnet. 
Bei Ableiten einer Bestellung von einem Auftragsdokument kann nach Auswahl 
eines Lieferanten, für den die Großhändleranbindung IDS-Connect in den 
Firmenparametern aktiviert ist, im Dokumentassistenten die Option „IDS-
Warenkorb erzeugen“ aktiviert werden.  
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Diese bewirkt, dass neben dem zu erzeugenden Bestelldokument in der 
Sander & Doll-Anwendung automatisch die Artikel aus der Bestellung in den 
IDS-Warenkorb des Lieferanten übertragen werden. 

 
Enthält das Quelldokument auch Artikel, die von anderen Lieferanten bezogen 
werden, oder nicht vom aktuell gewählten Lieferanten angeboten werden, kann 
durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Nur Artikel dieses Lieferanten 
übernehmen“ der Umfang der Artikel für die Bestellung und den IDS-Waren-
korb auf die Artikel beschränkt werden, in deren Standardeinkaufskondition der 
gewählte Lieferant hinterlegt ist. 
Die Aktivierung des Kontrollkästchens „Restmengen ermitteln unter Berück-
sichtigung aus Dokument ... bestellter Mengen“ bewirkt, dass im folgenden 
Übernahmeoptionen-Dialog die für die Bestellung vorgeschlagenen Mengen 
abzüglich bereits aus dem Quelldokument bestellter Artikel berechnet werden. 
In den Übernahmeoptionen wird dann zu jeder Position angegeben, welche 
Teilmenge bei welchem Lieferanten bereits bestellt wurde, und die Menge für 
die zu erstellende Bestellung entsprechend angepasst. 
Nach Fertigstellen des Dokumentassistenten und Bestätigung der Mengen in 
den darauf folgenden Übernahmeoptionen wird das Bestelldokument geöffnet 
und, falls die Option „IDS-Warenkorb erzeugen“ aktiviert war, der Webshop des 
Lieferanten geöffnet. 
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7.6.13 Energieeffizienzlabel anfordern 
Seit dem 26. September 2015 gelten neue EU-Regelungen zur Verbrauchs-
kennzeichnung von Wärmeerzeugern, Warmwasserbereitern und -speichern.  
Als installierender SHK-Handwerker sind Sie verpflichtet, Kunden bereits mit 
dem Angebot Informationen zur Energieeffizienz Ihrer Produkte bereitzustellen. 
Einzelgeräte sind dabei schon vom Hersteller mit dem Energielabel versehen. 
Bei Verbundanlagen mit Produktkomponenten von verschiedenen Herstellern 
müssen Sie jedoch ein individuelles Energielabel (Verbundanlagenlabel) 
erstellen. 

 
Die Sander & Doll-Anwendung gestattet es Ihnen, für einzelne Positionen eines 
Angebots, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung ein Energieeffizienz-
label auf der Online-Plattform heizungslabel.de kostenlos anzufordern. 

Hinweis: heizungslabel.de ist kein Planungstool! 

Dieses Berechnungstool unterstützt Sie lediglich bei der Berechnung des 
Energielabels und ersetzt keine fachmännische Planung. 
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Das auf der Online-Plattform aus den Artikeldaten und ggf. weiteren Informa-
tionen erzeugte Energieeffizienzlabel und das zugehörige Datenblatt werden 
anschließend automatisch per IDS-Connect-Schnittstelle an die Sander & Doll-
Anwendung übertragen und als Fremddatei dem Auftragsdokument zugeordnet. 

7.6.13.1 Anfordern eines individuellen Energieeffizienzlabels 
Voraussetzung zur automatischen Erkennung der relevanten Teile einer 
Verbundanlage im Online-Portal heizungslabel.de ist es, dass in den 
besonderen Artikelnummern der betreffenden Artikelstammdaten der Sander & 
Doll-Anwendung gültige GTIN (Global Trade Item Number, früher EAN) 
hinterlegt sind.  

Als ausführender Handwerksbetrieb werden die im Mandanten-Info der 
Firmenparameter hinterlegten Adressdaten an das Online-Portal übergeben. 

Hinweis: Gegebenenfalls sind noch nicht alle von Ihnen genutzten, kenn-
zeichnungspflichtigen Produkte in der zentralen Datenbank von 
heizungslabel.de vorhanden.  
Setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Hersteller des Produktes in 
Verbindung, damit dieser die notwendigen Werte der Produkte auf 
der Online-Plattform heizungslabel.de bereitstellt. 

Um für die kennzeichnungspflichtigen Produkte eines Angebots (oder einer 
Auftragsbestätigung oder Rechnung) ein Energielabel anzufordern, markieren 
Sie zuerst die betreffenden Dokumentpositionen in der Gliederungs-/ 
Markierungsansicht des Dokuments. Ausgewertet werden ausschließlich 
Artikelpositionen oder Kalkulationsbausteinpositionen mit Artikelelementen, in 
deren Stammdaten eine EAN/GTIN hinterlegt ist. 

Hinweis: Markieren Sie je Anforderung eines Energieeffizienzlabels immer nur 
jeweils ein Produkt eines bestimmten Anlagentyps, z.B. nur eine 
Wärmepumpe, auch wenn ihr Auftragsdokument mehrere Produkte 
gleichen Typs enthält.  
Diese Einschränkung ist erforderlich, da das Online-Portal je 
Anforderung nur die Daten für eine Verbundanlage verarbeiten kann, 
und bei Übergabe mehrerer Artikel des gleichen Anlagentyps die 
Artikel insgesamt ablehnt. 

Rufen Sie dann mit der Funktionstaste <F5> die Option [Extern: Energie-
effizienzlabel anfordern] auf. Das Online-Portal wird in einem eingebetteten 
Web-Browser in der Sander & Doll-Anwendung geöffnet.  
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Sind beim Aufruf von <F5> [Extern: Energieeffizienzlabel anfordern] keine 
Artikelpositionen mit einer EAN/GTIN und keine Kalkulationsbausteine, in 
denen sich ein Artikelelement mit einer EAN/GTIN befindet, in der 
Gliederungsansicht des Dokumentes markiert, werden Sie danach gefragt, ob 
Sie das Online-Portal ohne die Übernahme von Artikeln öffnen, oder zum 
Dokument zurückkehren möchten.  
Haben Sie sich entschieden, das Online-Portal ohne Übergabe von Artikeln zu 
öffnen, müssen Sie die Bestandteile der Verbundanlage im Online-Portal selbst 
zusammenstellen. Das Online-Portal unterstützt Sie bei der Zusammenstellung 
mit einer schrittweisen Auswahl der Bestandteile. 

Hinweis: Die Anforderung eines Energieeffizienzlabels ändert keine Daten im 
Auftragsdokument, insbesondere werden keine Artikel aus dem Portal 
in das Auftragsdokument übertragen oder aus diesem gelöscht. 

Sind alle Bestandteile der Verbundanlage im Online-Portal gewählt und die ggf. 
zusätzlichen Informationen hinterlegt, können Sie das Energielabel und das 
Datenblatt mit der Schaltfläche „Energielabel & Datenblatt an Handwerks-
software senden IDS-Connect“ in die Sander & Doll-Anwendung herunter 
laden.  
Die erfolgreiche Übertragung endet mit einer Meldung „Das 
Energieeffizienzlabel wurde erfolgreich heruntergeladen und in den 
Fremddokumenten Ihres Dokumentes hinterlegt.“. Das heruntergeladene PDF-
Dokument wird dabei automatisch mit einer Nummer aus dem 
Fremddokumentennummernkreis versehen. 

7.6.13.2 Energieeffizienzlabel öffnen 
Nachdem Sie das Energieeffizienzlabel heruntergeladen haben, können Sie es 
im Auftragsdokument unter <F10> [Fremddateien] als PDF-Dokument 
einsehen und drucken. 

7.6.14 Schnittstelle zu STLB-BauZ Dynamische Baudaten 
Mit der XML-basierten Schnittstelle zu STLB-BauZ (Standardleistungsbuch für 
Zeitvertragsarbeiten) können VOB-gerechte Bauleistungstexte mit Einheits-
preisen für regelmäßig wiederkehrende Bauunterhaltungsarbeiten aus dem 
Gesamtkatalog das Rahmenleistungsverzeichnis gewählt, und als Positionen 
oder Positionenliste in Auftragsdokumente (Handwerk) der Sander & Doll-
Anwendung übernommen werden.  
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Auf Grund der Einschränkungen gegenüber STLB und STLB-Bau ist der 
Gebrauch der Bauleistungstexte aus STLB-BauZ gesetzlich auf kleinere 
Bauvorhaben beschränkt. 

7.6.14.1 Voraussetzungen 
Um die Leistungstexte von STLB-BauZ mit der Sander & Doll-Anwendung 
nutzen zu können, muss zusätzlich zur Freischaltung des Programmmoduls die 
Software zur STLB-BauZ (STLBBauZ XML V2) auf der gleichen Arbeitsstation 
installiert sein, auf der Sie mit der Sander & Doll-Anwendung darauf zugreifen 
möchten. 
Zusätzlich muss das HTML.Browser.Framework 4.0.1 auf der betreffenden 
Arbeitsstation installiert sein.  
Das HTML.Browser.Framework 4.0.1 können Sie im Internet beim Hersteller 
der STLB-BauZ-Software (DBD - Dr. Schiller & Partner) herunterladen. 

7.6.14.2 Verwendung von Bauleistungstexten in Auftragsdokumenten 
In Handwerks-Auftragsdokumenten können die Bauleistungstexte aus STLB 
BauZ mit <F11> [STLB-BauZ XML Vxxx] eingefügt werden. Nach Aufruf des 
Menüpunkts öffnet sich automatisch das STLB-BauZ-Programm.  
Sie können dort Positionen aus den verfügbaren Standardleistungsbüchern 
wählen und als einzelne Positionen oder als kombinierte Positionenliste an die 
Sander & Doll-Anwendung übergeben.  
Während der Übergabe wird für alle Positionen eine Auswahl der Textform 
(Kurz- oder Langtext) angezeigt, die bestimmt, welcher der angebotenen Texte 
im Auftragsdokument angezeigt werden soll.  
Soll für alle Positionen einer zu übergebenden Positionenliste die gleiche 
Textform übergeben werden, ist vor Auswahl des entsprechenden Textes das 
Kontrollkästchen „Diese Textform für alle gewählten Positionen verwenden“ zu 
aktivieren.  
Wird das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird für jede der zu übergebenden 
Positionen die Textform einzeln abgefragt. 
Nach Bestätigung der zu übergebenden Texte werden die STLB-BauZ-
Positionen in der gewählten Reihenfolge als Kalkulationsbaustein- oder 
Zuschlags-/Rabattpositionen in das Auftragsdokument eingefügt.  
Als Kennzeichnung wird der Text der Position um die Textteilnummer der 
STLB-BauZ ergänzt. 
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Hinweis: Zuschlags-/Rabattpositionen müssen immer mit den zugehörigen 
Leistungspositionen übergeben werden, dabei muss in der Reihen-
folge der zu übergebenden Positionenliste die Zuschlags-/Rabatt-
position direkt auf die zugehörige Leistungsposition folgen. 

7.6.14.3 Technische Hilfe 
Falls das STLB-BauZ-Programm installiert ist, aber kein Menüeintrag 
[STLBBauZ XML V2] im Menü der Funktionstaste <F11> von Handwerks-
Dokumenten angezeigt wird, können folgende Aktionen zur Problembehebung 
beitragen: 

• Starten Sie die S&D-Anwendung neu. 
• Starten Sie einmalig das STLB-BauZ-Programm. 
• Installieren Sie das STLB-BauZ-Programm neu. 
• Stellen Sie sicher, dass das Zusatzmodul „Schnittstellenpaket STLB-Bau / 

STLB-BauZ“ verfügbar und aktiviert ist.  

Kontaktieren Sie hierzu bei Bedarf den Service von Sander & Doll. 

Falls der Menüeintrag zum Einfügen von Positionen aus STLB-BauZ im Menü 
der Funktionstaste <F11> von Handwerks-Dokumenten auf eine „inkompatible 
STLB-BauZ-Version“ hinweist, können folgende Aktionen zur Problembehebung 
beitragen: 

• Laden Sie das aktuelle HTML.Browser.Framework, in einer Version 4.0.1 
oder höher, von der Webseite der Dr. Schiller & Partner GmbH herunter und 
installieren Sie es. 

• Installieren Sie das STLB-BauZ-Programm neu. Das HTML Browser Frame-
work ist Bestandteil des STLB-BauZ-Softwarepakets der Dr. Schiller & 
Partner GmbH und wird bei Neuinstallation ebenfalls ersetzt. 

Weitere Informationen zu Problembehebungen in Bezug auf das STLB-BauZ-
Softwarepaket erhalten Sie auf der Webseite der Dr. Schiller & Partner GmbH 
unter http://dokumentationen.dbd.de/stlbbau/Seiten/default.aspx. 
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7.6.15 Datenexport nach Z3 
Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD) enthalten Regeln zum elektronischen Datenzugriff der 
deutschen Finanzverwaltung im Rahmen von Außenprüfungen.  
Eine Zugriffsart ist die Datenträgerüberlassung (Z3-Zugriff), bei der die 
prüfungsrelevanten Daten dem Betriebsprüfer auf einem Datenträger zu 
übergeben sind. 
Um Steuerpflichtigen die Erfüllung der GoBD-Anforderungen hinsichtlich der 
maschinellen Auswertbarkeit zu erleichtern, hat die Finanzverwaltung 
zusammen mit der Audicon GmbH einen Beschreibungsstandard entwickelt. Mit 
dem Datenexport nach Z3 können die erforderlichen Daten für die 
Datenträgerüberlassung gemäß dieses Beschreibungsstandards erstellt 
werden. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Datenexport nach Z3]  
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > Export nach Z3] 

Nach Aufruf der Schnittstelle können Sie in den Feldern „von“ und „bis“ den 
Zeitraum festlegen, aus dem die Daten stammen, die exportiert werden sollen. 

Im Feld „Ziel“ kann der Zielordner als Pfadname manuell eingetragen oder mit 
<F6> gewählt werden. Der Zielordner sollte ein eigenständiges Verzeichnis 
sein, das nur für diesen Zweck erstellt wurde.  

Hinweis: Vorhandene Dateien aus einem vorhergehenden Export nach Z3 
werden im Zielordner bei erneutem Export überschrieben. 

Nach Festlegung des Zeitraums und des Zielordners können Sie den Export mit 
der Schaltfläche <Starte Export> starten.  

Existiert der hinterlegte Zielordner nicht, oder sind für den Ordner keine 
Schreibrechte vorhanden, werden entsprechende Fehlermeldungen angezeigt, 
und die Angabe des Zielordners kann korrigiert werden. 
Wurde der Export erfolgreich gestartet, wird der Fortschritt des Exports grafisch 
dargestellt. 
Der Export schreibt die relevanten Daten (s.u.) in einzelne Dateien (*.csv).  
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Diese Dateien enthalten normalerweise selbst keine Strukturinformationen, 
daher wird eine XML-Datei (index.xml) erstellt, in der die Namen der einzelnen 
Datendateien und deren Strukturinformationen, wie Spaltenüberschriften, 
Feldformate etc., enthalten sind.  
Den Export vervollständigt eine DTD-Datei (gdpdu-01-08-2002.dtd), die den 
Aufbau der XML-Datei beschreibt. Alle Dateien des Exports (für den gewählten 
Zeitraum) liegen zusammen im gewählten Ziel-Ordner. 
Der laufende Export kann mit der <Esc>-Taste oder der Schaltfläche 
<Abbrechen> und anschließender Bestätigung einer nachgeschalteten 
Sicherheitsabfrage abgebrochen werden.  
Wird der Export abgebrochen, oder tritt ein Problem auf, welches zum Abbruch 
führt, wird eine Meldung angezeigt, die zur Prüfung der Dateien im Zielordner 
auffordert. 
Verlief der Export erfolgreich, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. 
Im Anschluss enthält der gewählte Zielordner alle gemäß dem Beschreibungs-
standard erforderlichen Dateien. 

Datenumfang des Exports: 
• Firmenparameter, inkl. der jeweiligen Historisierungs-Daten (falls im 

gewählten Zeitraum Änderungen an den Firmenparametern vorgenommen 
wurden) 

• Handwerks-, Einkaufs-, und Handelsauftragsdokumente deren Dokument-
datum im gewählten Zeitraum liegt, inkl. der jeweiligen Anschriften aus den 
Stammdaten und deren Historisierungs-Daten (falls im gewählten Zeitraum 
Änderungen an den Anschriften im Personenstamm vorgenommen wurden) 

• Zahlungsverkehr mit Forderungen und Zahlungen, Verbindlichkeiten und 
Kassenbuch, inkl. der jeweiligen Historisierungs-Daten 

Der Export berücksichtigt dabei die auf den folgende Seiten aufgeführten 
Tabellen der Sander & Doll-Anwendung: 
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Firmenparameter (vollständiger Export) 
Tabelle Beschreibung 
CompanyParameter           
Cash 
Currencies 
DocumentDefinition 
DocumentType 
ReadOnlyAfterPrint 
RoundingScale 
Vat  

Firmenparameter 
Kassen 
Währungen 
Nummernkreise 
Dokumenttypen 
Schreibschutz nach Ausdruck/Export
Rundungsstaffeln 
Umsatzsteuersätze 

Firmenparameter-Historisierung (Daten werden exportiert, wenn die letzte 
Änderung, aufgezeichnet in Tabelle H_TIMESTAMP, im Export-Zeitraum liegt) 

Tabelle Beschreibung 
H_CompanyParameter       
H_Cash 
H_Currencies 
H_DocumentDefinition 
H_ReadOnlyAfterPrint 
H_RoundingScale 
H_Vat  

Firmenparameter 
Kassen 
Währungen 
Nummernkreise 
Schreibschutz nach Ausdruck/Export
Rundungsstaffeln 
Umsatzsteuersätze 

Auftragsdokumente Handwerk (Daten werden exportiert, wenn das 
Dokumentdatum, z. B. das Rechnungsdatum, im Export-Zeitraum liegt) 

Tabelle Beschreibung 
DocumentHead 
DocumentFoot 
DiscountItem 
DocTermsOfPayment 
TsDocument 
TsDItemCalcComp 
TsDItemGood 
TsDItemTariff 
TsDItem_Generic 
TsEfbPreis 
TsDItemDemandPayment 

Dokumentkopf 
Dokumentfuß 
Rabattpositionen 
Skontoangaben 
Dokumentangaben 
Kalkulationsbausteinpositionen 
Artikelpositionen 
Arbeitsleistungspositionen 
Zusatzstammdatenpositionen 
EFB-Preisangaben 
Abschlagsrechnungs- und Zahlungsübersicht
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Zusätzlich werden die aktuellen Anschriften zu den exportierten Dokumenten 
aus dem Personenstamm (Tabelle Address) und ggf. die Historisierungsdaten 
der Anschriften (Tabelle H_Address) exportiert, falls Änderungen an den 
Personenstammdaten im gewählten Export-Zeitraum vorliegen. 

Auftragsdokumente Handel (Daten werden exportiert, wenn das Dokument-
datum, z. B. das Rechnungsdatum, im Export-Zeitraum liegt) 

Tabelle Beschreibung 
DocumentHead 
DocumentFoot 
DiscountItem 
DocTermsOfPayment 
GoodDocument 
GoodDocumentItem 
SalesDiverseItem 

Dokumentkopf 
Dokumentfuß 
Rabattpositionen 
Skontoangaben 
Dokumentangaben 
Artikelpositionen 
VK-Diverse-Positionen

Zusätzlich werden die aktuellen Anschriften zu den exportierten Dokumenten 
aus dem Personenstamm (Tabelle Address) und ggf. die Historisierungsdaten 
der Anschriften (Tabelle H_Address) exportiert, falls Änderungen an den 
Personenstammdaten im gewählten Export-Zeitraum vorliegen. 

Auftragsdokumente Einkauf (Daten werden exportiert, wenn das Dokument-
datum, z. B. das Eingangsrechnungsdatum, im Export-Zeitraum liegt) 

Tabelle Beschreibung 
DocumentHead 
DocumentFoot 
DiscountItem 
DocTermsOfPayment 
GoodDocument 
GoodDocumentItem 
FreightCostItem 

Dokumentkopf 
Dokumentfuß 
Rabattpositionen 
Skontoangaben 
Dokumentangaben 
Artikelpositionen 
Frachtkostenpositionen

Zusätzlich werden die aktuellen Anschriften zu den exportierten Dokumenten 
aus dem Personenstamm (Tabelle Address) und ggf. die Historisierungsdaten 
der Anschriften (Tabelle H_Address) exportiert, falls Änderungen an den 
Personenstammdaten im gewählten Export-Zeitraum vorliegen. 
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Zahlungsverkehr (Daten werden exportiert, wenn das Buchungsdatum im 
Export-Zeitraum liegt. Zusätzlich werden alle zu diesen Daten gehörigen 
Historisierungsdatensätze exportiert) 

Tabelle Beschreibung 
CashBook / H_Cashbook 
Liabilities / H_Liabilities 
PartDemand / H_PartDemand 
PartPayment / H_PartPayment 

Kassenbuch 
Verbindlichkeiten 
(Teil-)Forderungen
(Teil-)Zahlungen 

Die Dateinamen der durch den Export erzeugten CSV-Dateien entsprechen, bis 
auf folgende Ausnahmen (Unterschied nur in einem Suffix „-Good“ oder „-Ts“), 
den Namen der jeweiligen Datenbanktabellen: 

Bereich Dateinamen 
Anschrift-Handel 
Anschrift-Handwerk 
Dokumentkopf-Handel 
Dokumentkopf-Handwerk 
Dokumentfuß-Handel 
Dokumentfuß-Handwerk  
Rabattpositionen-Handel 
Rabattpositionen-Handwerk 
Skontoangaben-Handel 
Skontoangaben-Handwerk 
Forderungen manuell 
Zahlungen manuell 
Forderungen Handel 
Zahlungen Handel 
Forderungen Handwerk 
Zahlungen Handwerk 

Address-Good.csv / H_Address-Good.csv 
Address-Ts.csv / H_Address-Ts.csv 
DocumentHead-Good.csv 
DocumentHead-Ts.csv 
DocumentFoot-Good.csv 
DocumentFoot-Ts.csv 
DiscountItem-Good.csv 
DiscountItem-Ts.csv 
DocTermsOfPayment-Good.csv 
DocTermsOfPayment-Ts.csv 
PartDemand.csv / H_PartDemand.csv 
PartPayment.csv / H_PartPayment.csv 
PartDemand-Good.csv / H_PartDemand-Good.csv 
PartPayment-Good.csv / H_PartPayment-Good.csv 
PartDemand-Ts.csv / H_PartDemand-Ts.csv 
PartPayment-Ts.csv / H_PartPayment-Ts.csv 
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7.6.16 ASCII- und Excel-Importe 
Die ASCII- und Excel-Importschnittstelle erlaubt das Einlesen von Artikel- und 
Personenstammdaten (Kunden/Lieferanten), die in Importdateien gespeichert 
sind.  
Der Aufbau der zu importierenden Daten und die Zuordnung der Felder der 
Importdatei zu den korrespondierenden Tabellenspalten der Sander & Doll-
Anwendung wird in einer individuellen Import-Definition festgelegt.  
Nach Erstellung einer solchen Importdefinition können die Daten unter Berück-
sichtigung diverser Übertragungsoptionen, die z. B. den Übernahmeumfang 
bestimmen, in die Sander & Doll-Anwendung importiert werden. 
Eine detaillierte Vorschau gestattet es dem Anwender vor dem endgültigen 
Import Korrekturmaßnahmen an der Importdefinition oder den Übertragungs-
optionen vorzunehmen.  
Der Import kann manuell oder automatisch zeitgesteuert, z. B. über den 
Windows-Aufgabenplaner, gestartet werden.  
Falls Sie Interesse an der Einrichtung des automatischen, zeitgesteuerten 
Imports haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von 
Sander & Doll. 
Aufruf im Menüband:  
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Excel- und ASCII-Daten > Import] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > Excel- und ASCII-Importe] 

Der Bildschirm für den Datenimport ist in einen übergreifenden Kopfbereich und 
die drei Registerkarten „Import-Definition“, „Übertragungsoptionen“ und 
„Vorschau“ untergliedert. 



7  System 
 

 
Seite 742 

 

7.6.16.1 Kopfbereich 
Feld/Bereich Beschreibung 
Definition Wird eine neue Importdefinition erstellt, ist hier der Name der

Definition einzutragen.  
Soll eine bestehende Definition bearbeitet oder für einen Import
genutzt werden, kann mit <F6> [Import-Definition] eine Auswahl
der gespeicherten Importdefinitionen angefordert werden. 

Importdatei Wählen Sie hier die zu importierende Datei über die
Schaltfläche <...> oder <F6> [Import-Datei] aus.  
Alternativ können Sie den vollständigen Pfad der Datei auch
manuell in das Feld eintragen.  
Über das Pfeilsymbol rechts des Eingabefeldes erhalten Sie
eine Liste der fünf zuletzt gewählten Dateien zur Auswahl
angezeigt. 

Import enthält 
Überschriften 

Enthält die zu importierende Datei eine Zeile mit erklärenden
Überschriften, die nicht importiert werden sollen, kann durch
Aktivierung dieses Kontrollkästchens die Überschriftzeile in der
Ansicht der Feldinhalte und in der Vorschau ausgeblendet
werden. 
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7.6.16.2 Import-Definition 
Feld/Bereich Beschreibung 
Schnittstellen-
beschreibung 

Wählen Sie zuerst, welchen Satzaufbau die zu importierenden
Daten aufweisen. 
Excel- Arbeitsblatt: 
Liegen die Importdaten in einem Arbeitsblatt einer Excel-
Tabelle vor, sind keine weiteren Einstellungen im Bereich
Schnittstellenbeschreibung notwendig.  
Der Feldmonitor rechts neben der Auswahl des Satzaufbaus
zeigt automatisch den Inhalt der Spalten für die erste Zeile
(bzw. bei Ausblenden der Überschriften die zweite Zeile) des
Arbeitsblatts.  
Die automatisch vergebene Nummerierung der Spalten dient
der späteren Feldzuweisung. 
Bei Daten, die in einer ASCII-(Text)-Datei vorliegen, ist das
Hauptunterscheidungsmerkmal im Satzaufbau die Art der Satz-
länge. 
Bei beiden Varianten (variable und feste Satzlänge) werden die
Datensätze üblicherweise mit einem Satztrenner voneinander
getrennt.  
Als Satztrennzeichen stehen standardmäßig die Zeichen
„Newline“, „Return“ und „Newline Return“ zur Auswahl, es kann
aber auch manuell ein einzelnes Zeichen eingetragen werden,
das als Satztrenner in der Importdatei verwendet wurde.  
Bei fester Satzlänge existiert zudem die Möglichkeit auf einen
Satztrenner zu verzichten, für diesen Fall wählen Sie den
Eintrag „Kein Trenner“.  
Bei den Zeichenformaten wird zwischen „ANSI-Text“ und
„DOS-Text“ unterschieden. Wählen Sie hier die Option, die dem
Format der Quelldaten entspricht. 
Variable Satzlänge:  
Mit diesem Satzaufbau enthält jeder Datensatz nur so viele
Zeichen, wie für den Inhalt tatsächlich benötigt werden. Jedes
Datenfeld muss hierbei mit einem Feldtrenner vom nächsten
Datenfeld getrennt werden.  
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Feld/Bereich Beschreibung 
Unter Feldtrenner ist das Zeichen zu verstehen, mit dem die
einzelnen Felder (z. B. Artikelnummer und Beschreibung des
Artikels, oder Name und Straße des Kunden) eines Daten-
satzes (z. B. eines Artikels oder Kunden) voneinander getrennt
sind.  
Standardmäßig stehen die Trennzeichen „Semikolon (;)“,
„Komma (,)“, „Tabulator (Tab)“ und „Pipe (|)“ zur Auswahl,
alternativ kann manuell ein einzelnes Zeichen als Feldtrenner
eingetragen werden.  
Der Feldmonitor zeigt die Inhalte aller auf Basis des einge-
stellten Feldtrenners automatisch unterscheidbaren Felder der
ersten Zeile (bzw. bei Ausblenden der Überschriften der
zweiten Zeile) der Importdatei.  
Die Feldzuweisung erfolgt über die automatisch vergebene
Nummer des jeweiligen Feldes. 
Feste Satzlänge:  
Bei dieser Satzart weist jeder Datensatz die gleiche Länge auf.
Ist ein Datenfeld nicht komplett gefüllt, wird es bis zur ent-
sprechenden Feldlänge mit Füllzeichen aufgefüllt.  
Auf Grund des fehlenden Feldtrennzeichens ist eine auto-
matische Ermittlung der Länge und Position der Felder nicht
möglich.  
Daher muss bei fester Satzlänge in der Feldübersicht manuell
hinterlegt werden, welches Datenfeld an welcher Position im
Datensatz steht und welche Länge es aufweist.  
Neue Felder werden mit <F11> [Importfeld] eingefügt,
bestehende Felder können mit <F12> [Importfeld] aus der Liste
entfernt werden.  
Um die Feldlängen-Definition zu erleichtern, kann als Eingabe-
hilfe eine automatische Anpassung der Feldlängen aktiviert
werden, die bei Hinzufügen eines weiteren Feldes automatisch
die Feldlänge des vorstehenden Feldes korrigiert, falls z. B. die
gewählte Position des neuen Feldes in den Bereich des
vorherigen Feldes fällt. 
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Feld/Bereich Beschreibung 
Feldzuweisung Das Import-Ziel bestimmt in welchen Stammdatenbereich

(Kunde, Lieferant oder Artikel) die Daten importiert werden.  
Beim Hinzufügen von Feldzuordnungen (mit <F11>) stehen
nach Festlegung des Import-Ziels nur Datenbanktabellen zur
Auswahl, die im Zusammenhang mit dem gewählten Stamm-
datenbereich stehen. 
Nach Aufruf von <F11> [Feldzuordnung] öffnet sich die Feld-
belegungsauswahl, in der zuerst die Tabelle und danach der
Name des Zielfeldes markiert werden können. Zur einfacheren
Identifikation der Tabellen/Felder wird im Fußbereich der
Feldbelegungsauswahl eine kurze Beschreibung des aktuell
markierten Eintrags angezeigt.  
Bei der Feldbelegung ist zu beachten, dass je Datensatz aus
der Importdatei für jede beteiligte Tabelle nur ein „Wertepaket“ 
(z. B. je Artikeldatensatz nur eine Beschreibung, oder pro
Kundendatensatz nur eine Adresse oder ein Ansprechpartner)
importiert werden kann. 
Hinweis: Da der Aufbau der Datenbanktabellen es erfordert,

dass beim Import bestimmte Tabellenspalten
zwingend mit einem eindeutigen Schlüsselwert gefüllt
werden, um die Verknüpfungen unter den Tabellen
herstellen zu können, wird beim Einfügen der ersten
Feldzuordnung eine Hinweismeldung angezeigt, falls
das Feld nicht dem entsprechenden Schlüsselfeld
entspricht. 
Nach Bestätigung der Meldung wird automatisch eine
Feldzuordnung für das entsprechende Pflichtfeld ein-
gefügt. Für Artikel ist dies die Artikelnummer
(MATERIAL.MATERIALNO), für Kunden der Kunden-
suchname (CUSTOMER.PERSONNO) und für
Lieferanten der Lieferantensuchname (SUPPLIER.
PERSONNO). 

Ist beim Import von Mitarbeitern kein Mitarbeiterkürzel vor-
handen, weil keine Feldzuweisung dafür vorgenommen wurde, 
oder ein Zuweisungswert leer ist, so erzeugt der Import aus
dem Inhalt von Name (1) ein neues Mitarbeiterkürzel.  
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Feld/Bereich Beschreibung 
Bei dieser Erzeugung werden zunächst die Anfangsbuchstaben
von Nachnamen und Vorname, soweit diese als solche erkannt
werden können, für ein neues Mitarbeiterkürzel geprüft.  
Bei bereits vorhandenen gleichen Mitarbeiterkürzeln werden
solange weitere Kombinationen aus den Buchstaben des
Namens gebildet, bis ein neues eindeutiges Kürzel gefunden
wurde. Bei sehr vielen vorhandenen Mitarbeiterkürzeln vergibt 
der Import zuletzt auch generische Mitarbeiterkürzel („AAA“,
„AAB“, usw.). 
In der Liste der Feldzuweisungen werden durch Aktivierung der
Option „Datenbanknamen anzeigen“ statt der deutschen
Beschreibungen die englischen Datenbanknamen angezeigt
(z. B. CUSTOMER.PERSONNO statt Kunde. Suchname). 
Die Zuordnung des aktuell in der Liste „Feldzuweisung“ 
markierten Datenbankfeldes (Zielfeld) zu einem Feld der
Importdatei (Quellfeld) erfolgt durch Eingabe der Feldnummer.  
Welches Quellfeld welche Feldnummer trägt, kann in der Feld-
übersicht des Bereichs „Schnittstellenbeschreibung“ abgelesen
werden.  
Nach Eintragen einer Feldnummer wird im Eingabefeld
„Feldverknüpfung“ automatisch der Platzhalter (<#>) für den
Inhalt des Quellfelds eingefügt. 
Um verschiedene Feldinhalte der Quelldatei in ein Datenfeld
der Sander & Doll-Anwendung zu übernehmen, können Sie 
mehrere Feldnummern durch Kommata getrennt für ein Zielfeld
eingeben.  
Sollen die in ein Feld zu übernehmenden Quelldaten mit einem
Trennzeichen (z. B. Leerzeichen) voneinander getrennt werden,
kann das gewünschte Zeichen im Feld „Feldverknüpfung“ 
zwischen die Platzhalter <#> für die Daten eingefügt werden.  
Statt des Platzhalters oder zusätzlich zum Platzhalter kann
auch eine (nahezu) beliebige Zeichenfolge hinterlegt werden.
Hierbei ist zu beachten, dass Leerzeichen beim Import nicht
automatisch entfernt werden. 
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Feld/Bereich Beschreibung 
Beispiel: Eine Importdatei für Kunden enthält in den Spalten

1 & 2 den Namen und Vornamen des Kunden. Diese
Informationen sollen gemeinsam, durch ein Komma
getrennt, in den Suchnamen des Kundenstamm-
datensatzes importiert werden.  

 Zuerst muss eine Feldzuordnung für CUSTOMER.
PERSONNO (Kunde.Suchname) eingefügt und für
diese die Feldnummern „1,2“ eingetragen werden.  

 Damit die Namen durch ein Komma getrennt werden,
sind die automatisch eingefügten Platzhalter durch
ein Komma zu trennen (<#>,<#>). 

Für Feldinhalte, die eine Datumsangabe darstellen, kann über
den Platzhalter festgelegt werden, mit welchem Aufbau die zu
importierenden Daten vorliegen, um diese in das interne 
Datumsformat zu konvertieren.  
Der Platzhalter für die Datumskonvertierung beginnt mit der
Zeichenfolge „<d“ und endet mit der Zeichenfolge „#>“. 
Dazwischen wird per Format-String angegeben, in welcher 
Reihenfolge Tag, Monat und Jahr in den Importdaten vorliegen. 
Für die Definition des Format-Strings sind folgende Steuer-
zeichen verfügbar: 

Steuerzeichen Beschreibung 
%y Jahr 2-stellig 
%Y Jahr 4-stellig 
%m Monat 
%d Tag 

Finden sich in den Importdaten Trennzeichen zwischen den 
Werten für Tag, Monat und Jahr, sind diese Trennzeichen im
Format-String mit anzugeben. 
Beispiel: In der Importdatei liegen Datumsangaben im Format 

TT.MM.JJJJ vor, z. B. 17.05.1931.  
Der zugehörige Formatstring lautet hier:  
<d%m.%d.%Y#> 
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Feld/Bereich Beschreibung 
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Die Feldver-
knüpfung enthält eine SQL-Anweisung“ wird der Inhalt des 
Feldes „Feldverknüpfung“ als SQL-Abfrage ausgeführt.  
Der Platzhalter <#> muss Bestandteil der SQL-Anweisung sein, 
ggf. eingeschlossen in einfache Hochkomma.  
Dadurch ist es z. B. möglich, einen Wert aus der Importdatei
durch einen anderen Wert aus der Datenbank zu ersetzen und
in das Zielfeld zu importieren. 
Beispiel: 

In einer Importdatei ist in der Spalte 1 das Mitarbeiterkürzel 
(EMPLOYEECODE) hinterlegt. Wird in der Feldverknüpfung 
für Feldnummer 1 die SQL-Abfrage 

select PERSONNO from EMPLOYEE  
where EMPLOYEECODE = '<#>' 

eingesetzt, wird mit dem aus der Importdatei gelesenen
Mitarbeiterkürzel der Suchname des Mitarbeiters aus der
Datenbank ermittelt und in das zugewiesene Datenbankfeld 
geschrieben. 

Mit <F12> [Feldzuordnung] kann das aktuell markierte Zielfeld
aus der Importdefinition entfernt werden, sofern es sich nicht
um das Pflichtfeld für den Bereich handelt. 
Bei den Gruppenzuordnungen können Sie festlegen, welche
vorhandene Zuordnung bei einem Importvorgang in welcher
Gruppe vorbelegt werden soll.  
Eine Vorbelegung ermöglicht es bei einem Importvorgang z. B.
allen Kunden eine bestimmte Kundengruppenzuordnung zuzu-
ordnen, ohne dass diese Zuordnung in der Importdatei selbst
vorhanden sein muss.  
Die Funktionstaste <F10> gestattet eine Bearbeitung der
Gruppenverwaltung, um z. B. fehlende Mitglieder einer vorhan-
denen Gruppe nachzupflegen, um sie beim Import zuordnen zu
können. 
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Funktionstastenübersicht 
Taste Funktion 
<Esc> Schließt den Datenimportdialog; wurde die letzte Änderung an 

der aktuell angezeigten Importdefinition noch nicht gespeichert, 
folgt eine Aufforderung zur Speicherung. 

<F1> 
Hilfe 

Anzeige der Hilfe 

<F2> 
Speichern 

Speichert die aktuell angezeigte Importdefinition. 

<F4> 
Löschen 

Löscht nach einer Sicherheitsabfrage die aktuell angezeigte 
Importdefinition. 

<F5> 
Start 

Startet den Datenimport. 

<F6> 
Auswahl 

Öffnet die Auswahl für die gespeicherten Import-Definitionen 
oder die Import-Datei. 

<F7>/<F8> 
Verschieben 

Verschiebt den aktuell in der Liste der Feldzuweisungen 
markierten Eintrag nach oben/unten. 

<F10> 
Gruppen 

Öffnet die Gruppenverwaltung zur Bearbeitung bestehender 
Gruppen(zuordnungen). 

<F11> 
Neu 

Fügt wahlweise eine neue Feldzuordnung oder bei fester 
Satzlänge ein neues Importfeld in die Definition ein. 

<F12> 
Löschen 

Entfernt wahlweise die aktuell markierte Feldzuordnung oder 
bei fester Satzlänge das aktuell markierte Importfeld aus der 
Importdefinition. 
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7.6.16.3 Übertragungsoptionen 
Feld/Bereich Beschreibung 
Übernahme- 
bereich 

Um nur einen Teilbereich einer umfangreichen Importdatei ein-
zulesen, kann im Feld „Von Datensatznummer“ der Start-
Datensatz und im Feld „Bis Datensatznummer“ der End-Daten-
satz des Bereichs numerisch angegeben werden. 
Der Wert „0“ steht hierbei für keine Einschränkung, d. h. bei
Startwert „0“ beginnt der Import beim ersten Datensatz, bei
Endwert „0“ wird bis zum letzten Datensatz der Datei gelesen. 

Übertragung Die erlaubte Fehleranzahl im Import bestimmt, wann der
Importvorgang beim Auftreten von Fehlern automatisch
abgebrochen wird.  
Die Pause zwischen den Datensätzen (in Sekunden)
verlangsamt den Importvorgang, um eine Verfolgung der
einzelnen Datensätze im Fortschrittsfenster zu ermöglichen. 

Preisimport  
(nur bei Ziel 
„Stammdaten 
Artikel“) 

Werden beim Import von Artikelstammdaten Preisfelder gefüllt,
z. B. Felder der Einkaufskonditionen, kann über die Listenfelder
im Bereich „Preisimport“ festgelegt werden, wie mit dem
jeweiligen Preis (EK oder VK) verfahren werden soll.  
Durch Angabe eines numerischen Faktors kann der importierte
Preis automatisch um diesen Faktor erhöht (Faktor > 1) bzw.
verringert (Faktor < 1) werden. 

Aktualisierung 
(nur bei Ziel 
„Stammdaten 
Artikel“) 

Im Falle einer Aktualisierung der Artikelstammdaten per Import
kann entschieden werden, ob alle Informationen aus der
Importdatei oder nur die Preisinformationen in die bestehenden
Artikel übernommen werden sollen. 

Sonstiges 
(nur bei Ziel 
„Stammdaten 
Artikel“) 

Durch Aktivierung der Option „Artikelbeschreibung erweitern“ 
wird bei einer Aktualisierung bestehender Artikelstammdaten
die Beschreibung aus der Importdatei an die Beschreibung des
jeweiligen Artikelstammdatensatzes in der Sander & Doll-An-
wendung angehängt.  
Ist die Option deaktiviert, wird die bestehende Beschreibung in
den Stammdaten mit der importierten Beschreibung über-
schrieben. 
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Feld/Bereich Beschreibung 
Daten-
übernahme 
(nur bei Ziel 
„Stammdaten 
Kunde“ und 
„Stammdaten 
Lieferant“) 

Beim Import von Personenstammdaten hat man die Wahl die
einzelnen Datensätze in einer Voransicht einzeln manuell zu
bestätigen oder auf Basis der unten beschriebenen Ähnlich-
keitskriterien automatisch zu importieren.  
Die Voransicht bei manueller Bestätigung erlaubt es, neben
dem Übernehmen (Speichern) oder Überspringen eines Daten-
satzes, während des Imports Informationen, die nicht in der
Importdatei enthalten sind, manuell nachzupflegen. 
Wird der automatische Import aktiviert, muss zusätzlich das
Verhalten bei Auffinden eines Datensatzes, der einem vor-
handenen Kunden bzw. Lieferanten ähnelt, festgelegt werden.  
Hier besteht die Möglichkeit den Datensatz manuell abzu-
gleichen, automatisch zu überspringen oder in einer zweiten
Importdatei (Dubletten-Datei) abzulegen.  
Der Pfad für die Dubletten-Datei kann über die Schaltfläche
<...> oder mit <F6> gewählt werden. 

Kriterien für  
die Ähnlichkeit 
von Daten-
sätzen 
(nur bei Ziel 
„Stammdaten 
Kunde“ und 
„Stammdaten 
Lieferant“) 

Wurde im Bereich „Datenübernahme“ die Option „Automatisch
importieren...“ aktiviert, werden die hier definierten Kriterien für
die Ähnlichkeit von Datensätzen verwendet.  
Man kann als erstes Kriterium aktivieren, dass grundsätzlich
nur Adressen mit Telefonnummern übernommen werden sollen. 
Die Ähnlichkeit eines bestehenden Kundenstammdatensatzes
zu einem zu importierenden Datensatz kann wahlweise über
die Gleichheit der Telefonnummer und/oder Anschrift ermittelt
werden. 

7.6.16.4 Vorschau 
Die Vorschau des ASCII- und Excel-Imports zeigt die Inhalte der Datenfelder, 
für die eine Feldzuordnung in der Importdefinition hinterlegt wurde, in einer 
tabellarischen Darstellung. Die Spalten der Tabelle werden in der Reihenfolge 
der Feldzuweisung angeordnet, die Zeilen der Tabelle stellen die einzelnen 
Datensätze in der Reihenfolge ihres Auftretens in der Import-Datei dar.  

Möchten Sie die Reihenfolge der Datenfelder (Spalten) ändern, verschieben Sie 
deren Position auf der Registerkarte „Importdefinition“ mit <F7>/<F8>.  
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In der letzten Spalte der Vorschautabelle wird der mit Hilfe einer Simulation des 
Imports ermittelte Status des jeweiligen Datensatzes angezeigt. 

Status Beschreibung 
Eingefügt Der Datensatz existiert noch nicht im Datenbestand der 

Sander & Doll-Anwendung und wird neu eingefügt. 

Aktualisiert Ein in im Datenbestand der Sander & Doll-Anwendung bereits 
vorhandener Datensatz wird aktualisiert. 

Gesperrt Ein vorhandener Datensatz ist von einem anderen Pro-
grammteil oder Benutzer gesperrt und wird deshalb nicht 
importiert/aktualisiert. 

Manuell Der Datensatz wird beim Import in einem Vergleichsdialog zur 
manuellen Bearbeitung angeboten. 

Fehlerhaft Der Datensatz ist fehlerhaft und kann nicht importiert werden. 

Übersprungen Auf Grund der eingestellten Ähnlichkeitskriterien wird der 
Datensatz beim Import übersprungen. 

Abgelegt Der Datensatz weist eine Ähnlichkeit zu einem vorhandenen 
Datensatz auf und wird in einer Dublettendatei abgelegt. 

SQL-Fehler Während der Verarbeitung des Datensatzes trat ein Daten-
bankfehler auf. 

Gestoppt Die Importsimulation wurde vorzeitig beendet. 

Die Spaltenköpfe der Vorschautabelle zeigen standardmäßig die deutsche 
Beschreibung der Datenfelder der Sander & Doll-Anwendung, durch Aktivierung 
der Option „Datenbanknamen anzeigen“ werden stattdessen die englischen 
Tabellen- und Spaltennamen angezeigt.  

Im Feld „Vorschauzeilen“ kann in Hunderterschritten die Anzahl der Zeilen der 
Vorschau eingestellt werden. 
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7.6.17 Import-Protokoll 
Das Import-Protokoll gibt Auskunft über die in der Vergangenheit mit dem 
aktuellen Mandanten durchgeführten Datenimporte.  
Für jeden Importvorgang werden Datum und Uhrzeit sowie das Kürzel des 
Mitarbeiters, der den Import durchgeführt hat, vermerkt. Zusätzlich werden die 
Namen der verwendeten Importdefinition und der zu importierenden Dateien 
angezeigt.  
Falls während eines Imports Probleme aufgetreten sind, wird eine Beschrei-
bung des aufgetretenen Fehlers beim Import des jeweiligen Datensatzes 
ausgegeben. 
Ein Ausdruck des Import-Protokolls kann mit der Schaltfläche  angefordert 
werden. Zur Einschränkung der Liste vor dem Ausdruck kann nach Betätigung 
der Schaltfläche  der Druckbereich in der Liste durch Mehrfachmarkierung 
festgelegt werden. 

7.6.18 DATANORM-Verwaltung 
Die Schnittstelle für die DATANORM-Verwaltung bietet neben dem Import von 
Artikeldaten, die in einer Datei im DATANORM-Format abgespeichert sind, 
Funktionen zur Verwaltung von Artikelbeständen (DATANORM-Listen) unter-
schiedlicher Ersteller und die Konfiguration ausgewählter Importparameter, 
auch nach dem Einlesen der Artikeldaten. 
Zusätzlich zu der Einlesefunktion von reinen DATANORM-Preislisten besteht im 
Programm die Möglichkeit, DATPREIS- und DATASET-Dateien bzw. Disketten 
einzulesen. In DATPREIS-Dateien bzw. auf DATPREIS-Disketten sind lediglich 
Preisinformationen gespeichert, die es ermöglichen, die Preise einer bereits im 
Programm vorhandenen Artikelliste zu aktualisieren. 
Mit der Einlesefunktion für DATASET-Dateien bzw. -Disketten können im 
DATASET-Format abgespeicherte Artikel- und Kalkulationsvorgaben in das 
Programm eingelesen werden. Die Artikel werden dabei als Artikelstammdaten, 
komplette Leistungen wahlweise als Kalkulationsbausteine oder Stücklisten 
übernommen.  
Ab Datanorm Version 4 wird das Einlesen von Montagezeiten (Leistungssatz C 
- Artikelarbeitszeiten) als Eigenschaft des Artikels unterstützt. 
Beim Import von Artikeldaten kann gewählt werden, ob die Artikel in eine 
separate Hilfsdatenbank eingelesen oder in den Hauptartikelbestand integriert 
werden sollen.  
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Erfolgt der Import in eine Hilfsdatenbank, stehen die importierten Artikel im 
Anschluss in einer separaten Liste zur Verfügung, was die Übersichtlichkeit des 
Datenbestandes erhöht.  
Diese empfohlene Importvariante ermöglicht eine beschleunigte Übernahme 
(wenige Minuten) der Artikel.  
Bei Verwendung eines Artikels aus einer solchen Hilfsdatenbank in einem 
Angebot/Auftrag wird der Datensatz automatisch in den Hauptartikelbestand 
übernommen. 
Als alternative (nicht empfohlene) Importvariante können die Daten aus den 
DATANORM-Dateien auch direkt in den Hauptartikelbestand integriert werden. 
Dies bedingt jedoch einen erhöhten Zeitaufwand beim Import (bis zu 12 
Stunden je Liste und mehr) und birgt die Gefahr der Unübersichtlichkeit des 
Artikelbestands.  
Ein Vorteil dieser Verwaltungsmethode, besonders nach Import diverser Data-
normlisten, ist die einfache Artikelsuche über eine gemeinsame Artikelliste. 

7.6.18.1 Artikelimport DATANORM (Neuanlage) 
Aufruf im Menüband: [Verwaltung > Schnittstellen > Datanorm-Verwaltung] 
Aufruf im Hauptmenü: [System > Schnittstellen > Datanorm-Verwaltung] 

Der Grundbildschirm der DATANORM-Verwaltung wird geöffnet. 

 
Aktivieren Sie die Option „DATANORM-Liste importieren“ und bestätigen Sie 
die Auswahl mit der Schaltfläche <Weiter>. 
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Es öffnet sich der Dialog zur Festlegung der zu importierenden Daten. In 
diesem Dialog gelangt man mit der Schaltfläche <Hinzufügen> in einen 
Auswahldialog, in welchem man das Dateisystem nach DATANORM-Dateien 
durchsuchen kann, die der Liste der zu importierenden Dateien hinzugefügt 
werden sollen.  
Alternativ zur Auswahl von lokalen Datanorm-Dateien können Sie bei 
bestehender Internet-Verbindung auch die Dienste TAIFUN eData oder SHK-
Connect über Datanorm Online zur Anforderung von Datanorm-Daten nutzen. 
Weitere Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Datanorm Online“ (ab 
Seite 772). 
Beim Hinzufügen von Dateien prüft das Programm, ob die gewählte Datei dem 
DATANORM-Standard entspricht und ob ggf. die Eingabe einer Kunden-
nummer bzw. Identifikationsnummer zur Verarbeitung der Daten erforderlich ist 
(nur wenn dies vom Hersteller der DATANORM-Daten verlangt wird).  
Durch die Aufforderung zur Eingabe einer Kundennummer bzw. Identifikations-
nummer wird verhindert, dass die in den Dateien gespeicherten Informationen 
„in die falschen Hände geraten“. Wird vom Hersteller die Eingabe einer solchen 
Nummer verlangt, ist diese in einem Schreiben, welches im Allgemeinen dem 
Datenträger oder dem Download beiliegt, angegeben. 
Wurden Dateien der Liste hinzugefügt, wird für jede der zu importierenden 
Dateien eine kurze Beschreibung des Inhalts, die verwendete Zeichen-
kodierung, der Preistyp und der Dateiname ausgegeben. 

 
Die Schaltfläche <Entfernen> löscht die aktuell markierte Datei aus der Liste 
der zu importierenden Dateien.  
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Über die Auswahl in der Spalte „Kodierung“ kann für jede zu importierende 
Datei getrennt festgelegt werden, in welchem Zeichensatz („OEM“ oder „ANSI“) 
die Daten vorliegen. 
In der Spalte „Preistyp“ kann gewählt werden, ob die Preiskennzeichnung aus 
der Datei verwendet werden soll, oder ob die in den Daten enthaltenen Preise 
grundsätzlich als Nettopreis oder Listenpreis übernommen werden sollen. 
Der im Feld „Name des Imports“ hinterlegte Name dient zur späteren 
Identifizierung der importierten Artikelliste bei Bearbeitungen und Preis-
aktualisierungen. Zudem wird der Name beim Zugriff auf die importierten Artikel 
im Artikelstamm und in Auftragsdokumenten als Bestandteil der Auswahllisten-
bezeichnung verwendet. 
Nach Betätigung der Schaltfläche <Weiter> werden die Daten vom Programm 
inhaltlich näher analysiert, während dieser Aktion erscheint ein Dialog, in 
welchem der Fortschritt der Analyse angezeigt wird.  

Hinweis (nur für Dateien nach Datanorm Version 5): 
Wird bei der Analyse der Datanorm-5-Dateien festgestellt, dass bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt ein Datanorm-Import mit Dateien desselben Daten-
erstellers durchgeführt wurde, kann im folgenden Dialog gewählt werden, ob ein 
Neuimport (ggf. nach Löschen des bestehenden Imports) oder eine Aktuali-
sierung des vorhandenen Datanorm-Imports durchgeführt werden soll. 

 
Nach Bestätigung mit <OK> folgt abhängig von der getroffenen Auswahl der im 
Folgenden beschriebene Import der Daten (Option „Neuimport durchführen“), 
eine Aktualisierung des vorhandenen Imports (siehe „Aktualisierung oder 
Ergänzung eines Imports“) oder das Löschen des bereits vorhandenen Imports 
(siehe „Datanormimporte ändern/löschen“). 
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Abhängig von der gewählten Darstellung der Artikelstammdaten folgt im 
nächsten Schritt ein Dialog, in dem festgelegt werden kann, wie die Verkaufs-
preise berechnet werden sollen.  
a. Bei Darstellung der Artikelstammdaten mit Listenpreis, Rabatt 1, Rabatt 2 

und Nettopreis: 

 
Im Feld Formel kann ein Faktor hinterlegt werden, mit dem aus dem gewählten 
Grundpreis (s. erweiterte Einstellungen) der Listenverkaufspreis errechnet wird. 
Vorgegeben wird ein Faktor von „EK * 1,0000“, was bewirkt, dass der Verkaufs-
preis gleich dem Grundpreis gesetzt wird; ein Faktor „EK * 1,5000“ bedeutet 
einen Aufschlag von 50 %. 
b. Bei Darstellung der Artikelstammdaten mit Nettoeinkaufspreis und vier 

kundengruppenabhängigen Verkaufspreisen 
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In den Feldern VK1 bis VK4 kann jeweils ein Faktor hinterlegt werden, mit dem 
aus dem gewählten Grundpreis (s. erweiterte Einstellungen) der jeweilige 
kundengruppenabhängige Verkaufspreis errechnet wird.  
Vorgegeben wird ein Faktor von „EK * 1,0000“, was bewirkt, dass der Verkaufs-
preis gleich dem gewählten Grundpreis gesetzt wird; ein Faktor „EK * 1,3000“ 
bedeutet einen Aufschlag von 30 %. 
Mit der Schaltfläche <VK-Favorit wählen> kann ein Favorit der Artikel-
Verkaufspreiskalkulation ausgewählt werden (Näheres zu den VK-Kalkulations-
favoriten finden Sie im Kapitel „Kalkulation von Preisen und Konditionen“ ab 
Seite 129).  
Durch die Auswahl eines Favoriten werden die Faktoren für VK1 bis VK4 
automatisch mit den unter dem Favoriten gespeicherten Werten belegt. 
Welcher Grundpreis (Listen- oder Nettopreis) für die Berechnung der Verkaufs-
preise verwendet werden soll, kann auf der Registerkarte „Verkauf“ in den 
erweiterten Einstellungen gewählt werden. 
Mit der Schaltfläche <Fertigstellen> kann der Importvorgang gestartet werden, 
ohne weitere Verarbeitungsdetails festzulegen.  
Die Schaltfläche <Erweiterte Einstellungen> führt zu den Dialogen der 
Verarbeitungsdetails des DATANORM-Imports. 

Hinweise: Datenfelder der Artikelstammdaten, die nicht durch die Daten der 
DATANORM-Datei festgelegt sind, werden mit den Vorbelegungen 
für Artikel aus den Firmenparametern vorbelegt. 
Standardmäßig erfolgt der Import der Artikeldaten in eine Hilfs-
datenbank. Möchten Sie den Import in den Hauptdatenbestand 
durchführen, müssen Sie vor dem Start des Importvorgangs das Ziel 
in den erweiterten Einstellungen anpassen. 

7.6.18.2 Erweiterte Einstellungen 
Der Dialog für die weiteren Verarbeitungsdetails besteht aus den nachfolgend 
beschriebenen Bereichen bzw. Feldern. Zu beachten ist, dass Felder nur für die 
Eigenschaften ausgewertet werden, die bei der Analyse der zu importierenden 
DATANORM-Dateien ermittelt wurden, d. h. sind z. B. keine J-Sätze enthalten, 
werden die Einstellungen zur Behandlung von Dataset-Informationen ignoriert. 
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Registerkarte „Einkauf“ 
Über die Option „Einkaufspreise übernehmen“ können Sie bestimmen, ob die 
in den zu importierenden DATANORM-Daten enthaltenen Einkaufspreise in die 
Artikelstammdaten als Basis der Preispflege übernommen werden sollen. Dabei 
wird, falls z. B. in einer Importdatei für einen Artikel sowohl ein Nettopreis als 
auch ein Listenpreis vorhanden ist, der Nettopreis bevorzugt.  
Bei Artikeln, die durch den DATANORM-Import neu angelegt werden, wird die 
Option „Einkaufspreise übernehmen“ ignoriert; d. h. es werden immer Preise 
übernommen. Nur für bereits vorhandene Artikel wird der Zustand dieses 
Kontrollkästchens ausgewertet, d. h. man kann damit entscheiden, ob Preis-
änderungen übernommen werden sollen, oder nicht. 
Für Rabattinformationen kann festgelegt werden, ob diese  
• immer in die Standardeinkaufskondition der einzelnen Artikel übernommen,  
• als lieferantenspezifische Artikelgruppenkondition übernommen oder  
• manuell als Rabatt 1 und/oder Rabatt 2 vorgegeben  
werden sollen.  

Zusätzlich können Sie bestimmen, ob Gruppenrabatte in die Artikel-Standard-
einkaufskondition übernommen werden sollen.  

 
Durch Aktivierung der Option „Gruppenrabatte auf Netto-Einkaufspreise 
ignorieren“ wird beim Import von Preisdateien (DATPREIS) dafür gesorgt, dass 
ggf. vorhandene Gruppenrabatte nicht auf die einzulesenden Netto-Einkaufs-
preise angewendet werden. 
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Soll in den Einkaufskonditionen der Artikel automatisch ein Lieferant ge-
speichert werden, muss mit der Schaltfläche <Suchen> ein Lieferant aus den 
vorhandenen Stammdaten ausgewählt werden. 
Möchten Sie die Rabattinformationen als lieferantenspezifische Artikelgruppen-
konditionen übernehmen, müssen Sie zuerst einen Lieferanten hinterlegen, 
bevor die Option aktiviert werden kann. 
Über die Auswahl zur Übernahme der Mindestliefermengen-Informationen kann 
festgelegt werden, ob die jeweilige Mindestliefermenge aus den Datanorm-
Daten (falls dort vorhanden) oder aus den Artikelvorbelegungen der Firmen-
parameter übernommen werden soll.  
Ist die Option zur Übernahme der Mindestliefermengen aus den Datanorm-
Daten aktiviert, und enthalten die zu importierenden Artikeldaten keine 
entsprechenden Informationen, wird die Vorbelegung (kleinste Abnahmeeinheit 
Einkauf) aus den Firmenparametern angewendet. 

Registerkarte „Verkauf“ 
Die Registerkarte „Verkauf“ zeigt abhängig von der gewählten Darstellung der 
Artikelstammdaten Eingabemöglichkeiten für die Formel(n) zur Berechnung der 
Verkaufspreise. Die Option „Verkaufspreise übernehmen“ bestimmt, ob Ver-
kaufspreise für die zu importierenden Artikel übernommen werden, oder nicht. 

 
Beim Einlesen einer Datanorm-Datei wird bei Artikeln, die neu angelegt werden, 
die Option „Verkaufspreise übernehmen“ ignoriert; d. h. es werden immer 
Preise übernommen.  
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Nur für bereits vorhandene Artikel wird der Zustand dieses Kontrollkästchen 
ausgewertet, d. h. man kann entscheiden, ob Preisänderungen übernommen 
werden sollen, oder nicht. 
Falls Verkaufspreise übernommen werden, kann aus der Liste der verfügbaren 
Preise der Grundpreis gewählt werden, der als Basis für die Berechnung der 
Verkaufspreise dienen soll. Standardmäßig wird der mit den Einstellungen auf 
der Registerkarte „Einkauf“ ermittelte Netto-Einkaufspreis als Berechnungs-
grundlage vorgeschlagen. 
Über das Kontrollkästchen „Gruppenrabatt-Konditionen auch für Verkaufs-
preise anlegen“ kann entschieden werden, ob die vom Lieferanten gewährten 
Gruppenrabatte auch auf die Verkaufspreise angewendet werden sollen. 

Registerkarte „Details“ 
Im Feld „Artikelnummernpräfix“ kann eine Zeichenfolge eingegeben werden, 
die beim Import automatisch der Artikelnummer vorangestellt wird. So könnte 
z. B. für Artikel des Lieferanten „Nordbau“ die Zeichenfolge „NB-“ der Artikel-
nummer vorangestellt werden. 

 
Wird die Option „Zusatzfelder pflegen“ aktiviert, werden Informationen aus den 
C-Sätzen der DATANORM-Datei, denen nicht direkt ein Feld in den 
Artikelstammdaten zugeordnet werden kann, in Zusatzfelder des Artikelstamms 
übernommen. 
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Enthalten die zu importierenden DATANORM-Dateien „Lösch“-Sätze (L-Sätze), 
kann durch Aktivierung der Option „in den DATANORM-Dateien als gelöscht 
gekennzeichnete Artikel aus dem Hauptartikelbestand entfernen“ das 
automatische Löschen der betroffenen Artikel veranlasst werden.  

Hinweis: Artikel, die in nicht abgeschlossenen Dokumenten eingebunden sind, 
oder als Element in Kalkulationsbausteinen oder Stücklisten enthalten 
sind, werden nicht automatisch gelöscht. 

Wählen Sie im Bereich „Dataset-Informationen (J-Sätze) verarbeiten als“, ob 
die Komplettkalkulationen von DATASET-Dateien im Programm als  

• Kalkulationsbausteine  
oder  

• Artikel-Stücklisten 
gespeichert werden sollen.  

Hinweis: Sind in der DATASET-Datei auch Arbeitsleistungen hinterlegt, sollten 
Sie auf jeden Fall die Option „Kalkulationsbausteine“ wählen, da nur in 
Bausteinen die Arbeitsleistungen als Kalkulationselemente verwaltet 
werden können. 

Über das Kontrollkästchen „NE-Metallangaben übernehmen“ können Sie 
steuern, ob Angaben zu Nichteisenmetallen in die Artikelstammdaten über-
nommen werden. 
Ist die Option „Stammdatenartikel automatisch aktualisieren“ aktiviert, 
werden beim Import in eine Hilfsdatenbank alle Artikel, die bereits im Haupt-
datenbestand vorhanden sind, automatisch aktualisiert.  
Über die zusätzlichen Schalter „Einkaufspreise aktualisieren“ und „Verkaufs-
preise aktualisieren“ kann beim Import in eine Hilfsdatenbank die automa-
tische Aktualisierung der Artikelpreise im Hauptdatenbestand gesteuert werden.  
Wird eins der Kontrollkästchen deaktiviert, hat dies zu Folge, dass die 
entsprechenden Preise von bereits in die Hauptdatenbank übernommenen 
Artikeln nicht geändert werden. 



Schnittstellen  7.6 
 

 
Seite 763 

Registerkarte „Beschreibungen“ 
Auf der Registerkarte „Beschreibungen“ legen Sie die Verarbeitungsdetails für 
die Beschreibungen der zu importierenden Artikel fest. 

 
Enthalten die DATANORM-Dateien die Artikelbeschreibungen als Kurz- und 
Langtext, kann über die entsprechende Option gewählt werden, welche 
Textform in die Beschreibung der Artikelstammdaten übernommen werden soll. 
Ist das Mehrsprachenmodul verfügbar, kann in der Liste „Sprache“ gewählt 
werden, welcher Sprache die Artikelbeschreibungen zugeordnet werden sollen. 
Ist das Kontrollkästchen „Vorhandene Beschreibungen ersetzen“ aktiviert, 
werden die Beschreibungstexte von vorhandenen Artikeln beim Import von 
Änderungssätzen mit dem in der Importdatei hinterlegten Text überschrieben. 
Ist die Option deaktiviert, wird der Beschreibungstext von vorhandenen Artikeln 
um den in den Änderungssätzen hinterlegten Text erweitert. 
Soll der Artikelbeschreibung automatisch die Artikelnummer vorangestellt 
werden, ist das entsprechende Kontrollkästchen zu aktivieren. 
Datanorm-Dateien enthalten ein Textverarbeitungskennzeichen, das vorgibt, ob 
Dimensionstexte an die Beschreibung angehängt werden sollen oder nicht. Im 
Bereich „Dimensionen (D-Sätze) verarbeiten“ kann gewählt werden, ob diese 
Vorgabe des Daten-Erstellers berücksichtigt werden soll, oder ob die Texte, 
abweichend von der Vorgabe, immer oder nicht verarbeitet werden.  
Ist die Option „immer verarbeiten“ markiert, werden Dimensionstexte immer an 
die Beschreibung angehängt, auch wenn das Textverarbeitungskennzeichen 
der Datanorm-Datei dies nicht vorsieht.  
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Ist die Option „nicht verarbeiten“ gewählt, werden Dimensionstexte ignoriert, 
auch wenn das Textverarbeitungskennzeichen in der Datanorm-Datei die 
Verarbeitung von Dimensionstexten vorsieht. 

Registerkarte „Gruppen“ 
Im Bereich „Gruppen“ können Sie die Einordnung der Artikel in die ggf. 
vorhandenen Artikelgruppen festlegen. 

 
Sind in der DATANORM-Datei Angaben zu den Warengruppen des Lieferanten 
gespeichert, können Sie diese durch Aktivierung der Option „Warengruppen 
anlegen“ automatisch gemeinsam mit den Artikeln in die Artikelgruppe 
„Warengruppe“ importieren.  
Nicht vorhandene Gruppenausprägungen der Artikelgruppe „Warengruppe“ 
werden dabei automatisch in der Gruppenverwaltung angelegt. Ist die Option 
deaktiviert, werden die ggf. hinterlegten Warengruppen nicht übernommen. 
Sind in der DATANORM-Datei Angaben zu den Rabattgruppen des Lieferanten 
gespeichert, können diese durch Aktivierung der Option „Rabattgruppen 
anlegen“ automatisch mit den Artikeln in die Artikelgruppe „Rabattgruppe“ 
importiert werden.  
Dabei werden nicht vorhandene Gruppenausprägungen der Artikelgruppe 
„Rabattgruppe“ automatisch in der Gruppenverwaltung angelegt. Ist das 
Kontrollkästchen deaktiviert, werden die ggf. hinterlegten Rabattgruppen nicht 
übernommen.  
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Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Kurze Rab.grp.-Namen mit Nullen 
auffüllen“ werden bei der Neuanlage alle Rabattgruppennamen, die weniger 
als vier Zeichen lang sind (das ist die Maximallänge) am Anfang mit Nullen 
aufgefüllt, so dass z. B. aus dem Gruppennamen „1“ der Name „0001“ wird. 
Bei den Artikelgruppenzuordnungen können Sie festlegen, welche vorhandene 
Zuordnung in welcher Artikelgruppe bei einem Importvorgang vorbelegt werden 
soll.  
Diese Vorbelegung ermöglicht es alle importierten Artikel mit einer bestimmten 
Artikelgruppenzuordnung vorzubelegen, ohne dass diese Zuordnung in der 
DATANORM-Datei selber vorhanden sein muss. 

Registerkarte „Mengeneinheiten“ 
Bei der Analyse der Daten hat das Programm ermittelt, welche Mengen-
einheiten in den DATANORM-Dateien enthalten sind. Wurde dabei festgestellt, 
dass Mengeneinheiten enthalten sind, die im Datenbestand der Sander & Doll-
Anwendung nicht als Mengeneinheit definiert sind, kann im folgenden Dialog 
festgelegt werden, wie die in den DATANORM-Dateien vorkommenden 
Mengeneinheiten durch die im Programm vorhandenen Mengeneinheiten für 
den Importvorgang ersetzt werden sollen. 

 
Wird keine Zuweisung (Umschlüsselung) der Mengeneinheiten vorgenommen, 
werden bei einem Import in den Hauptdatenbestand alle Mengeneinheiten, die 
in den zu importierenden Artikeln hinterlegt sind, in den Voreinstellungen der 
Mengeneinheitenstammdaten automatisch angelegt.  



7  System 
 

 
Seite 766 

Ist im System z. B. die Mengeneinheit „qm“ hinterlegt, in der DATANORM-Datei 
bei den in Quadratmetern verwalteten Artikeln aber „M2“, würde (überflüssiger-
weise) „M2“ automatisch als neue Mengeneinheit im System angelegt. Durch 
die Umschlüsselung kann dieses (unnötige) Anlegen von Mengeneinheiten im 
System vermieden werden. 
Erfolgt der Import in eine Hilfsdatenbank und wird keine Zuordnung der 
Mengeneinheiten vorgenommen, wird bei der ersten Verwendung eines der 
betreffenden Artikel die Möglichkeit der Zuordnung nochmals angeboten.  
Wird in diesem Fall erneut keine Zuordnung getroffen, wird die Mengeneinheit 
des Artikels automatisch in den Mengeneinheitenstammdaten der Sander & 
Doll-Anwendung angelegt. 
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Standard“ wird die jeweilige Mengen-
einheitenzuordnung bei zukünftigen Importen automatisch vorgeschlagen. 

Registerkarte „Grafiken“ 
Falls zu den Artikeln der DATANORM-Datei Bilddateien mitgeliefert wurden, 
kann mit der Schaltfläche <Durchsuchen> ein Ordner gewählt werden, in 
welchem die Dateien durch den Import temporär abgelegt werden sollen.  

 
Um in einer Mehrbenutzerumgebung den Zugriff auf die Bilddateien von allen 
Arbeitsstationen zu gewährleisten, sollte hier ein von allen Stationen unter dem 
gleichen Pfad (Laufwerksbuchstabe und Ordnername) erreichbarer Ordner 
gewählt werden.  
Erfolgte der Import in eine Hilfsdatenbank, und wird einer der Artikel in den 
Hauptartikelbestand übernommen, wird die zugehörige Grafik aus dem 
gewählten (temporären) Ordner in den Fremddateien-Ordner für Artikel kopiert. 
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Registerkarte „Rabatte“ 
Falls der Lieferant der Datanorm-Artikeldaten Ihnen die Rabattinformationen 
nicht in Dateiform (*.RAB-Datei), sondern getrennt in schriftlicher Form mit-
geteilt hat, können Sie die Rabattgruppenrabatte manuell auf der Registerkarte 
„Rabatte“ anpassen bzw. erfassen.  
Beim Import einer Rabattgruppendatei (*.RAB) werden die enthaltenen Rabatt-
informationen angezeigt und können bei Bedarf geändert bzw. ergänzt werden. 

 

Registerkarte „Ziel“ 
Beim Import von Artikeldaten können Sie wählen, ob die Artikel in eine separate 
Hilfsdatenbank importiert oder in den Hauptartikelbestand integriert werden. 

 
Die Einstellungen für das Ziel des DATANORM-Imports können nur bei 
Neuanlage von Artikellisten geändert werden. Bei der Bearbeitung oder 
Aktualisierung bestehender Artikellisten sind die Optionen schreibgeschützt. 
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Registerkarte „Umfang“ 
Die Registerkarte „Umfang“ steht nur zur Verfügung, wenn als Ziel des Imports 
der Hauptartikelbestand gewählt wurde. 

 
Sie können hier festlegen, ob 
• alle Artikel, 
• ausgewählte Artikel, 
• alle Artikel einer Warengruppe, oder 
• alle Artikel eines Segments 

importiert werden sollen. 
Wird der Umfang auf ausgewählte Artikel eingeschränkt, erhalten Sie nach dem 
Start des Importvorgangs eine Auswahlliste der in der Importdatei enthalten 
Artikel, in der Sie per Mehrfachauswahl die zu importierenden Datensätze 
markieren können. Wird der Umfang auf alle Artikel einer Warengruppe oder 
eines Segments eingeschränkt, kann nach dem Start des Importvorgangs die 
gewünschte Warengruppe bzw. das gewünschte Segment festgelegt werden. 
Die Bestätigung mit der Schaltfläche <OK> übernimmt die geänderten Ein-
stellungen und kehrt in den Dialog „Berechnung Verkaufspreise“ zurück, in dem 
mit der Schaltfläche <Fertigstellen> der Importvorgang gestartet werden kann. 
Während die Artikelinformationen importiert werden, wird der Fortschritt bei der 
Anlage der Daten in der Sander & Doll-Anwendung angezeigt. Nach erfolg-
reichem Import wird eine entsprechende Meldung angezeigt.  
Bestätigt man diese mit der Schaltfläche <OK>, wird wieder der Startbildschirm 
der DATANORM-Verwaltung angezeigt. 
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7.6.18.3 Preisänderungen oder Ergänzungen zu vorhandenen 
DATANORM-Importen 

Um eine vorhandene Artikelliste zu aktualisieren oder zu ergänzen, wählen Sie 
im Hauptbildschirm der DATANORM-Verwaltung die Option „Preisänderungen 
oder Ergänzungen zu vorhandenen DATANORM-Importen hinzufügen“ und 
bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <Weiter>. 
Im darauf folgenden Schritt müssen Sie in der Liste der Importe den 
DATANORM-Import markieren, dessen Daten Sie aktualisieren wollen. 

 
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <Weiter>, folgen die beim 
Artikelimport beschriebenen Schritte zur Auswahl der einzulesenden Dateien 
(welche die Preisaktualisierung/Ergänzungen enthalten) und die Festlegung der 
Verkaufspreisberechnung.  
Im Gegensatz zur Neuanlage können bei Preisaktualisierung/Ergänzung einer 
vorhandenen Artikelliste nicht alle Verarbeitungsdetails, wie z. B. das Ziel des 
Imports, geändert werden, da diese nur bei der Neuanlage gesetzt werden 
können. Nähere Erläuterungen finden sich in den Abschnitten zu einzelnen 
Registerkarten der erweiterten Einstellungen. 
Wurden die DATANORM-Daten bei Neuanlage in eine Hilfsdatenbank importiert 
und einzelne Artikel dieser Liste bereits in den Hauptartikelbestand über-
nommen, erfolgen Preisänderungen sowohl in der Hilfsdatenbank, als auch im 
Hauptartikelbestand, falls in den erweiterten Einstellungen die Option „Stamm-
datenartikel automatisch aktualisieren“ aktiviert ist. 
Wird der Umfang auf ausgewählte Artikel eingeschränkt (nur möglich bei Import 
in den Hauptartikelbestand), erhalten Sie nach dem Start des Importvorgangs 
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eine Auswahlliste der in der Importdatei enthalten Artikel, in der Sie per 
Mehrfachauswahl die zu importierenden Datensätze markieren können.  
Speziell für Preisaktualisierungen steht hier eine Auswahlliste mit Preis-
informationen zur Verfügung, in der der aktuell im Artikelbestand hinterlegte 
Standard-Einkaufspreis mit dem aus den zu importierenden Daten ermittelten 
Preis verglichen werden kann. 
Zur Entscheidungshilfe zeigt die DATANORM-Liste mit Preisvergleich die 
Differenz zwischen altem und neuem Preis in Prozent. In der Spalte „Neuer 
Preis“ der Preisvergleichsliste wird standardmäßig der Preis des P-Satzes 
ausgegeben. Existiert für den Artikel kein P-Satz, wird der Preis aus dem A-
Satz angezeigt.  
Die Herkunft des neuen Preises wird dabei in der Spalte „Quelle neuer Preis“ 
ausgegeben. 

7.6.18.4 Vorhandene DATANORM-Importe ändern/löschen 
Um die Einstellungen eines vorhandenen DATANORM-Import zu ändern oder 
einen solchen zu löschen, wählen Sie im Hauptbildschirm der DATANORM-
Verwaltung die Option „Vorhandene DATANORM-Importe ändern/löschen“ 
und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <Weiter>. 

Im darauf folgenden Schritt müssen Sie in der Liste der Importe den 
DATANORM-Import markieren, dessen Daten Sie bearbeiten bzw. löschen 
wollen. 

 
Die Schaltfläche <Löschen> entfernt den markierten DATANORM-Import nach 
Bestätigung einer Sicherheitsabfrage.  
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Falls der Import in eine Hilfsdatenbank erfolgte, und bereits Artikel in den 
Hauptartikelbestand übernommen wurden, folgt die Abfrage, ob die importierten 
Artikeldaten im Hauptdatenbestand ebenfalls gelöscht werden sollen. 
Bereits gelöschte Importe können durch Aktivierung des Kontrollkästchens 
„gelöschte Importe anzeigen“ in der Liste der Importe angezeigt werden. 
Über die Schaltfläche <Spezial> kann für den aktuell markierten DATANORM-
Import ein Autoimport für die Artikel ausgelöst werden, die in bestehenden 
Kalkulationsbausteinen und Dokumenten enthalten sind.  
Diese Aktion bewirkt, dass nur die Artikel aus einer Hilfsdatenbank in den 
Hauptdatenbestand übernommen werden, die bereits vor dem Import in 
Kalkulationsbausteinen oder Dokumenten verwendet wurden. 
Die Schaltfläche <Eigenschaften> führt in den Dialog der erweiterten 
Einstellungen des markierten DATANORM-Imports.  
Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Registerkarten wird bei der Bear-
beitung eines bestehenden Imports die Registerkarte „Historie“ angezeigt. 

 
Die Historie zeigt zu dem gewählten DATANORM-Import die importierten 
Dateien und deren Importdatum. Für die markierte Datei werden im Fußbereich 
der Historie weitere Informationen aus dem Vorlaufsatz der Datei angezeigt. 
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7.6.19 Datanorm Online 
Rund 400 Hersteller und Großhändler bieten inzwischen ihre Artikellisten im 
kostenlosen Datanorm-Online-Verfahren an. Das manuelle Laden, Entpacken 
und Importieren von externen Datanorm-Dateien entfällt, da Sie die aktuellen 
Datanorm-Dateien per Direktverbindung von einem Internet-Server herunter 
laden und in den Datenbestand der Sander & Doll-Anwendung importieren. 

 
Für zwei Anbieter dieses Dienstes, „Taifun eData“ und „SHK-Connect“, ist eine 
passende Schnittstelle in die Datanorm-Verwaltung integriert. 
In der Dateiauswahl der Datanorm-Verwaltung wird zuerst der gewünschte 
Anbieter über die Schaltfläche <Datanorm Online> gewählt.  
Nach Auswahl des Dienstes wird eine Internetverbindung zum gewählten 
Dienstanbieter hergestellt und eine Liste der beteiligten Großhändler/Hersteller 
geladen. 
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Im linken Fensterbereich sehen Sie die Liste der Hersteller und Großhändler, 
nach verschiedenen Kriterien sortiert. Unter dem Punkt „Favoriten“ finden sich 
die im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Großhändler] hinterlegten, 
bevorzugten Lieferanten.  
Wird in der Baumansicht ein Lieferant markiert, der die Weitergabe seiner 
Datanorm-Daten nur an registrierte Kunden gestattet, werden die Login-Daten 
(Kundennummer, Benutzername und Passwort) abgefragt, sofern diese nicht 
bereits im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Großhändler] hinterlegt 
sind. 
Im rechten Fensterbereich werden danach die Kontaktdaten des gewählten 
Lieferanten angezeigt. In der darunter befindlichen Liste sind die aktuell zur 
Verfügung gestellten Datanormdaten des Lieferanten aufgeführt.  
Die Auswahl der Dateien erfolgt durch Aktivierung des Kontrollkästchens in der 
jeweiligen Zeile. 
Wird der Dialog „Datanorm Online“ nach Auswahl von Dateien mit <OK> 
geschlossen, werden die gewählten Dateien heruntergeladen, ggf. automatisch 
entpackt und der Liste der zu importierenden Datanormdaten hinzugefügt. 

 
Falls zuvor im Feld „Name des Imports“ kein eigener Name eingetragen 
wurde, wird dieser mit dem Namen des Lieferanten und dem Tagesdatum 
vorbelegt. 
Die weiteren Bearbeitungsschritte entsprechen denen des „klassischen“ 
Datanorm-Imports; um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir 
für nähere Informationen auf das Kapitel „Artikelimport DATANORM 
(Neuanlage)“ 
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7.6.20 Importschnittstellen für ELDANORM/ZVEH-Norm 
Über die Schnittstellen Eldanorm 1/96, Eldanorm 2000, ZVEH-Norm 1/96 und 
ZVEH-Norm 2000 haben Sie die Möglichkeit Artikel, Arbeitsleistungen und 
Kalkulationsbausteine für die Elektro-Branche in das Programm einzupflegen. 
Die Eldanorm-Schnittstellen dienen dem Artikelimport, ZVEH-Norm dem Import 
von Arbeitsleistungen und Kalkulationsbausteinen.  
Falls eine Kombination aus Eldanorm-Artikeln und ZVEH-Norm-Kalkulations-
bausteinen importiert werden soll, ist die Eldanorm-Datei mit den Artikeldaten 
vor der ZVEH-Norm-Datei einzulesen, damit die internen Verknüpfungen der 
Artikel zu den Kalkulationsbausteinen hergestellt werden können. 
Nach Aufruf einer der Importschnittstellen können mit <F11> die Importdatei/en 
einer Liste der zu importierenden Daten hinzugefügt werden. Über eine 
einstellbare Fehlertoleranz können Sie festlegen, bei welcher Fehleranzahl der 
Importvorgang abgebrochen werden soll; der vorgegebene Wert „-1“ bewirkt, 
dass grundsätzlich nicht automatisch abgebrochen wird.  
Nach Auswahl der Dateien startet <F5> eine Prüfung der Artikel oder der 
Arbeitsleistungen und/oder Kalkulationsbausteine.  
Im Anschluss an eine erfolgreiche Dateiprüfung können in den Importoptionen 
zusätzliche Angaben zur Vorgehensweise des Datenimports hinterlegt und der 
eigentliche Importvorgang mit <F5> gestartet werden. 
Um die Artikel, Arbeitsleistungen und Kalkulationsbausteine angepasst auf die 
individuelle Arbeitsweise in das Programm zu importieren, werden im Nach-
folgenden die Importoptionen der einzelnen Schnittstellen erläutert. 

7.6.20.1 Artikel (Eldanorm 1/96 / Eldanorm 2000) 
Bereich/Option Beschreibung 
Artikelnummer  
der Beschreibung 
voranstellen 

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Artikelnummer am
Anfang der Beschreibung des Artikels eingefügt. 

EK-Preise aktiviert: 
Die EK-Preise werden mit übernommen und Sie haben die
Möglichkeit zwei Rabatte auf den EK-Preis in % anzugeben.  

nicht aktiviert: 
Die EK-Preise werden nicht übernommen. 
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Bereich/Option Beschreibung 
VK-Preise aktiviert: 

Geben Sie einen Faktor ein, um den die VK-Preise höher
sein sollen als die EK-Preise, ein Faktor von z. B. 1,30
bewirkt einen Aufschlag von 30 %. 

nicht aktiviert: 
Es werden keine VK-Preise übernommen. 

Artikel-Nr. 
Präfix 

Sie haben die Möglichkeit die Artikelnummer um ein Präfix
zu erweitern, das Präfix wird der Artikelnummer vorange-
stellt.  
Hinweis: Falls Sie beim Import von Eldanorm-Artikeldaten

ein Artikelnummern-Präfix vergeben, müssen Sie 
das gleiche Präfix bei einem anschließenden
ZVEH-Norm-Import in der Registerkarte „Artikel“ 
angeben, damit die Zuordnung der Eldanorm-
Artikel zu den ZVEH-Norm-Bausteinen hergestellt
werden kann. 

Lieferanten-Nr. Mit <F6> können Sie einen Lieferanten auswählen und den
Artikeln zuordnen. 

Übernahme-
umfang 

alles 
Es werden alle Artikel importiert, die in der Datei zur
Verfügung stehen.  

einzelne Artikel 
Sie können einzelne Artikel auswählen und importieren. 

Gruppen-
zuordnung 

Sie können den zu importierenden Artikel bestehende
Artikelgruppenzuordnungen (z. B. in den Gruppen Hersteller,
Produktart usw.) zuordnen. 
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7.6.20.2 Arbeitsleistungen (ZVEH-Norm 1/96 / ZVEH-Norm 2000) 
Bereich/Option Beschreibung 
Arbeitsleistungs-
Nr. der 
Beschreibung 
voranstellen 

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Arbeitsleistungs-
nummer am Anfang der Beschreibung der Arbeitsleistung
eingefügt. 

Arbeitsleistungs-
Nr. Präfix 

Sie haben die Möglichkeit die Arbeitsleistungsnummer um
ein Präfix zu erweitern, welches der Arbeitsleistungsnummer
vorangestellt wird. 

Übernahme-
umfang 

alles 
Es werden alle Arbeitsleistungen importiert, die in der Datei
zur Verfügung stehen.  

einzelne Arbeitsleistungen 
Sie können einzelne Arbeitsleistungen auswählen und
importieren.  

Gruppen-
zuordnung 

Sie können den zu importierenden Arbeitsleistungen
bestehende Gruppenzuordnungen (z. B. Kabelverlegung,
Leitungsverlegung usw.) zuordnen. 

7.6.20.3 Kalkulationsbausteine (ZVEH-Norm 1/96 / ZVEH-Norm 2000) 
Bereich/Option Beschreibung 
Bausteinnummer 
der Beschreibung 
voranstellen 

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Bausteinnummer
am Anfang der Beschreibung des Bausteins eingefügt. 

Baustein-Nr.  
Präfix 

Sie haben die Möglichkeit die Bausteinnummer um ein Prä-
fix zu erweitern, das der Bausteinnummer vorangestellt wird. 

Übernahme-
umfang 

alles 
Es werden alle Bausteine importiert, die in der Datei zur
Verfügung stehen.  

einzelne Bausteine 
Sie können einzelne Bausteine auswählen und importieren.  

Gruppen-
zuordnung 

Sie können den zu importierenden Bausteinen bestehende
Kalkulationsbausteingruppen zuordnen. 
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7.6.20.4 Weitere Einstellungen 
Mit folgende Einstellungen unter <F3> können Sie die aus der Importdatei 
gelesenen Informationen den entsprechenden Daten in der Sander & Doll-
Anwendung zuordnen. Diese Zuordnungsmöglichkeiten stehen in allen 
ELDANORM- und ZVEH-Norm-Importschnittstellen zur Verfügung. 

• Mengeneinheiten zuordnen 
• Metalle zuordnen 
• Rabattgruppen zuordnen 
• Warengruppen zuordnen 
• Währungen zuordnen 

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Daten-
import mit <F5> starten. Der Fortschritt des Imports wird grafisch dargestellt. 

Nach Abschluss des Imports sind die importierten Daten in den jeweiligen 
Stammdaten (Artikel, Arbeitsleistungen oder Kalkulationsbausteine) verfügbar. 

7.6.21 Importschnittstelle RJD-Daten 
Der RJD-Daten-Import bietet die Möglichkeit Artikeldaten für die Rolladen- und 
Jalousiebau-Branche in den Datenbestand der S & D-Anwendung einzulesen.  

Aufruf im Menüband:  
[Verwaltung > Schnittstellen > Artikeldaten > RJD-Daten-Import] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Schnittstellen > RJD-Daten-Import] 

Unterstützt wird der Import von Daten im Format der Versionen RJD 1.x & 2.0 

Nach Aufruf der Importschnittstelle können mit <F11> die Importdatei/en einer 
Liste der zu importierenden Daten hinzugefügt werden.  
Über eine einstellbare Fehlertoleranz können Sie festlegen, bei welcher 
Fehleranzahl der Importvorgang abgebrochen werden soll; der vorgegebene 
Wert „-1“ bewirkt, dass grundsätzlich nicht automatisch abgebrochen wird.  
Über die Auswahl „Ansi“ oder „OEM“ legen Sie fest, in welchem Zeichensatz 
die Texte der zu importierenden Daten vorliegen. 
In der Liste der mit <F11> eingefügten Dateien werden die Dateinamen und 
Beschreibungen der gewählten Importdateien angezeigt. 
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Nach Auswahl der Importdateien startet <F5> eine Prüfung der Artikeldaten.  
Nach einer erfolgreichen Dateiprüfung können Sie in den Importoptionen 
zusätzliche Angaben zur Vorgehensweise des Datenimports hinterlegen, um 
abschließend den eigentlichen Importvorgang mit <F5> zu starten. 

 
Im Fußbereich der Importoptionen „Artikel“ wird in einem Info-Text angezeigt, 
welche Preisinformationen in der Datenquelle vorhanden sind. Abhängig von 
den vorgefundenen Preisinformationen stellen sich die zur Verfügung 
stehenden Importoptionen unterschiedlich dar. 

Folgende Situationen werden dabei unterschieden: 

Vorliegende Daten Info-Text 
EK-Preise über Rabatte 
auf VK-Preise  

Die Datenquelle enthält VK-Preise und über Rabatte 
angegebene EK-Preise 

EK und VK, keine 
Rabatte 

Die Datenquelle enthält direkt angegebene EK- und 
VK-Preise. 

Nur VK-Preise, keine 
EK-Preise oder Rabatte 

Die Datenquelle enthält nur direkt angegebene VK-
Preise. 

Nur EK-Preise, keine 
VK-Preise oder Rabatte 

Die Datenquelle enthält nur direkt angegebene EK-
Preise. 

Artikel ohne Preise Die Datenquelle enthält keine Preise 
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Um die Artikel angepasst auf die individuelle Arbeitsweise in das Programm zu 
importieren, stehen folgende Importoptionen der Schnittstelle zur Verfügung:. 

Bereich/ 
Option Beschreibung 
Netto-EK-Preisfindung 
Abhängig von den in der Datenquelle vorgefundenen Preisen können für die
Verarbeitung der EK-Preise folgende Optionen gewählt werden: 
EK-Preis über 
Rabatte auf  
VK-Preise 

VK-Preise und Rabatte aus Datenquelle“  
oder 
„VK-Preise aus Datenquelle mit diesen Rabatten:“  
(mit Angabe von Rabatt 1 und Rabatt 2 in Prozent) 

EK-Preis direkt 
angegeben 

EK-Preise aus Datenquelle“ 
oder  
„EK-Preise aus Datenquelle mit diesen Rabatten:“  
(mit Angabe von Rabatt 1 und Rabatt 2 in Prozent) 

Keine EK-Preise, 
aber VK-Preise 

„VK-Preise aus Datenquelle mit diesen Rabatten:“ 
(mit Angabe von Rabatt 1 und Rabatt 2 in Prozent) 

VK-Preisfindung Berechnungsgrundlage 
Abhängig von den in der Datenquelle vorliegenden Preisangaben stehen
folgende Optionen zur Auswahl: 
VK-Preise in 
Datenquelle 
vorhanden 

„VK-Preise aus Datenquelle“ 
oder 
„EK-Preise aus Netto-EK-Preisfindung“  

Keine VK-Preise 
in der Datenquelle 
vorhanden,  
aber EK-Preise 

EK-Preise aus Datenquelle“ 
oder  
„EK-Preise aus Netto-EK-Preisfindung“ 

Faktor(en) für 
Verkaufspreise 

Gibt den jeweiligen Faktor für die Verkaufspreisberechnung
an. Der eingegebene Wert stellt den Multiplikator zwischen
EK- und VK-Preis dar. Ein Faktor von '1,0000' bewirkt, dass
die VK-Preise der Artikelstammdaten gleich den importierten
EK-Preisen gesetzt werden. Ein Faktor von z. B. '1,3000'
bewirkt einen Aufschlag von 30% auf den EK-Preis. 
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Bereich/ 
Option Beschreibung 
Artikelnummer  
der Beschreibung 
voranstellen 

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Artikelnummer am
Anfang der Beschreibung des Artikels eingefügt.  

Präfix für 
Artikelnummer 

Sie haben die Möglichkeit die Artikelnummer um ein Präfix
(max. Länge 21 Zeichen) zu erweitern, das der Artikel-
nummer vorangestellt wird. 

Übernahme-
umfang 

alles 
Es werden alle Artikel importiert, die in der Datei zur
Verfügung stehen.  
einzelne Artikel 
Sie können einzelne Artikel auswählen und importieren. 

Achsen-
beschriftung  
für Preismatrix 

Im RJD-Format können 1- und 2 dimensionale Preismatrizen 
übertragen werden. Als Beispiel seien Markisen in
bestimmten Längen und Breiten genannt.  
Bei RJD 1.x kann für jeden Artikel eine individuelle 
Beschriftung der beiden Achsen mit übertragen werden.  
RJD 2.0 sieht im Gegensatz zu RJD 1.x keine Möglichkeit
mehr vor, eine Achsenbeschriftung wie „Länge x Breite“ mit
zu übertragen, allerdings je Artikel eine Maßeinheit, die für 
beide Achsen gilt. Deshalb wird bei RJD 2.0 die Achsen-
Maßeinheit in Klammern als Ersatz für eine Achsen-
beschriftung verwendet. 
Abweichend von den aus der Datenquelle vorbelegten
Achsenbeschriftungen (die mit eckigen Klammern gekenn-
zeichnet sind) kann der Anwender für jede Dimension eine
individuelle Achsenbeschriftung eintragen, die für alle zu
importierenden Preismatrizen angewendet werden soll. 

Gruppen-
zuordnung 

Sie können Sie den zu importierenden Artikel bestehende
Artikelgruppenzuordnungen (z. B. aus der Gruppe Hersteller
oder Produktart) zuweisen. 
Falls Sie den vorbelegten Eintrag „[beibehalten]“ bei einer
Gruppe belassen, werden die bestehenden Zuordnungen zu
dieser Gruppe für Artikel, deren Daten aktualisiert werden,
nicht verändert.  
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Bereich/ 
Option Beschreibung 

Artikel, die neu importiert werden, erhalten in diesem Fall die
Standard-Zuordnung der jeweiligen Gruppe.  
Wählen Sie bei einer Gruppe einen anderen Eintrag als
„[beibehalten]“, wird die gewählte Zuordnung bei allen
importierten Artikeln hinterlegt, unabhängig davon, ob die 
Artikel neu angelegt oder aktualisiert werden. 

Auf der Registerkarte „Mengeneinheiten“ können Sie die aus der Importdatei 
eingelesenen Mengeneinheiten den im Datenbestand der Sander & Doll-
Anwendung bereits verfügbaren Mengeneinheiten zuordnen. 
Auf der Registerkarte „Währungscodes“ können Sie die aus der Importdatei 
eingelesenen Währungscodes den im Datenbestand der Sander & Doll-
Anwendung bereits verfügbaren Währungen zuordnen. 
Auf der Registerkarte „Zusatzfelder“ können Sie festlegen, in welche 
Zusatzfelder des Artikelstamms bestimmte Attribute aus der RJD-Datei über-
nommen werden. 
Im Format RJD 2.0 können zu jedem Artikel nicht nur fest definierte Eigen-
schaften, wie der Listenpreis, übertragen werden, sondern auch weitere 
sogenannte „Attribute“, z. B. Katalogseite: 42-44.  
Da Attributsnamen vom Datenlieferanten beliebig gewählt werden können, ist 
hier - im Gegensatz zu Eigenschaften wie dem Listenpreis - nicht von vorn-
herein klar, ob und wo jedes Attribut gespeichert und angezeigt werden soll. 
Zur Festlegung der Anzeige und Verwaltung dieser Attribute kann jedem der 
gelesenen Attributsnamen ein vorhandenes („Übernehmen in Zusatzfeldname“) 
oder neu anzulegendes („Neu anlagen als Zusatzfeldname“) Artikel-Zusatzfeld 
zugeordnet oder die Übernahme des Attributs unterdrückt („Nicht übernehmen“) 
werden. 
Am Anfang jeder Zeile wird eine kleine Info-Schaltfläche angezeigt, mit der sich 
der Benutzer die ausgelesenen Werte des jeweiligen Attributs in einem Popup-
Dialog anzeigen lassen kann, sortiert nach der Häufigkeit des Auftretens. 
Da die Anzahl der Artikel-Zusatzfelder beschränkt ist, kann ggf. nicht die 
maximale Anzahl von gelesenen Attributen übernommen werden. In diesem 
Fall werden die betroffenen Attribute mit der Option „Nicht übernehmen (*)“ 
vorbelegt und unter der Liste ein Info-Text angezeigt, der die Ursache nennt.  
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Hierbei wird zwischen folgenden Fällen unterschieden: 

• <n> Attribute wurden automatisch von der Übernahme ausgenommen, weil 
nicht genug Zusatzfelder zur Verfügung stehen. 

• Die aktuelle Auswahl schöpft die maximale Anzahl neu anlegbarer Zusatz-
felder voll aus. 

• In den Artikelstammdaten könnten noch <n> Zusatzfelder mehr angelegt 
werden. 

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Daten-
import mit <F5> starten. Der Fortschritt des Imports wird grafisch dargestellt. 
Nach Abschluss des Imports sind die Artikel in den Stammdaten verfügbar. 

7.6.22 Versa-Pflanzenlexikon 
Die Import-Schnittstelle für das Versa-Pflanzenlexikon erlaubt das Einlesen von 
Pflanzenbeschreibungen und Abbildungen aus dem Datenbestand des Planta 
Pro-Pflanzenlexikons in die Artikelstammdaten der Sander & Doll-Anwendung.  
Die entsprechend aufbereiteten Daten werden auf einem USB-Speicherstick 
ausgeliefert, auf dem in einer definierten Ordnerstruktur die Bilddateien und die 
Artikelinformationen gespeichert sind.  

Hinweis: Aus lizenzrechtlichen Gründen werden die mit dem Pflanzenlexikon 
ausgelieferten Bilddateien nur in verschlüsselter Form zur Verfügung 
gestellt. Diese Verschlüsselung hat zur Folge, dass die Bilder 
ausschließlich mit der Sander & Doll-Anwendung geöffnet werden 
können.  
Ein Anzeigen oder Bearbeiten der Bilddateien mit anderen Anwen-
dungen wird durch die Verschlüsselung verhindert.  

 Zu beachten ist zudem, dass für das Speichern der Bilddateien 16GB 
Festplattenplatz auf dem Laufwerk verfügbar sein müssen, auf dem 
die Fremddateien der S & D-Anwendung abgelegt werden. 

Die Daten des Pflanzenlexikons enthalten Verweise auf die Bruns-Artikeldaten, 
wobei die Beziehung zwischen Lexikonartikel bzw. Lexikonabbildung und 
Bruns-Artikel über die Artikelzusatzfelder „Pflanzenart“ und „Bildreferenz“ her-
gestellt wird.  

Wird beim Import der Bruns-Daten ein Zusatzfeld im Artikelstamm mit der 
Beschriftung „Pflanzenart“ vorgefunden, wird in diesem Zusatzfeld die Bruns-
Pflanzenart hinterlegt.  
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Wird zudem ein Artikel-Zusatzfeld mit der Beschriftung „Bildreferenz“ 
vorgefunden, wird in diesem Zusatzfeld die Artikelnummer des Lexikon-Artikels 
mit der gleichen Pflanzenart gespeichert.  
Die Bruns-Pflanzenart ist in den Lexikon-Artikeln eindeutig (jede Bruns-
Pflanzenart kommt höchstens einmal in den Lexikon-Artikeln vor). Das Zusatz-
feld „Pflanzenart“ kann aber auch leer sein, da nicht alle Lexikon-Artikel einem 
Bruns-Artikel entsprechen.  
In den Bruns-Artikeln hingegen ist die Pflanzenart nicht eindeutig, da die gleiche 
Pflanze mehrfach (z. B. in unterschiedlichen Wuchshöhen) vorkommen kann; in 
den Bruns-Daten sind dies verschiedene Artikel. Dies bedeutet, dass mehrere 
Bruns-Artikel den gleichen Lexikon-Artikel als Bildreferenz enthalten können. 
Hinweis: Falls sowohl die Artikel des Versa Pflanzenlexikons, als auch die 

Bruns-Artikel genutzt werden sollen, ist zwingend der Datenbestand 
des Pflanzenlexikons vor den Bruns-Artikeldaten zu importieren.  

Der Importdialog erlaubt die Auswahl der zu importierenden Datei mit der 
Schaltfläche <Durchsuchen>. Im daraufhin geöffneten Dateiauswahldialog ist 
die auf dem USB-Speicherstick gelieferte Datei „Versa Pflanzenlexikon.xml“ zu 
wählen. 

 
Für die durch den Import anzulegenden Artikelstammdaten können für alle ver-
fügbaren Artikelgruppen Zuordnungen gewählt werden. Hierbei ist zu beachten, 
dass die gewählte Einstellung für alle zu importierenden Artikel gleich gesetzt 
wird. Die Zuordnung zur Artikelgruppe „Herkunft“ wird automatisch auf den 
Eintrag „Lexikon“ gesetzt.  
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Die Artikelnummern der Artikel des Versa-Pflanzenkatalogs setzen sich aus 
einem Präfix „LEX-“ und einer fünfstelligen Zahl zusammen.  

Für das Kopieren der Bilder auf die Festplatte kann gewählt werden, ob 
• die Bilder nach dem Import automatisch auf die Festplatte kopiert werden 

sollen, 
• die Bilder später manuell, z. B. mit dem Windows Explorer, kopiert werden 
• die Bilder des Versa-Pflanzenkatalogs nicht genutzt werden sollen, und 

somit nicht kopiert werden müssen. 

Die letzte Option bewirkt, dass weder die Bilddateien auf die Festplatte kopiert 
werden, noch entsprechende Verknüpfungen (Bildreferenzen) in den Artikel-
stammdaten hinterlegt werden. 
Nach Auswahl der Importoptionen startet die Schaltfläche <Weiter> den Import.  
Wurde die Option zum automatischen Kopieren der Bilder gewählt, folgt auf den 
Artikelimport das Kopieren der Bilder. Falls die Importdatei („Versa 
Pflanzenlexikon.xml“) aus einem Ordner gewählt wurde, der nicht die Bild-
dateien in entsprechenden Unterordnern enthält, öffnet sich ein Ordner-
auswahldialog, in dem der Speicherort der Bilddateien gewählt werden muss. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Imports wird eine entsprechende 
Hinweismeldung angezeigt. 

7.6.23 Bruns-Daten-Import 
Die Schnittstelle für den Bruns-Daten-Import gestattet das Einlesen der 
Artikelstammdaten des Bruns-Sortimentskatalogs (Pflanzen für den Garten- und 
Landschaftsbau). 

Wichtig: Falls sowohl das Versa Pflanzenlexikon (d. h. der Datenbestand des 
PlantaPro-Pflanzenlexikons) als auch die Bruns-Artikel genutzt 
werden sollen, ist zwingend der Datenbestand des Pflanzenlexikons 
vor den Bruns-Artikeldaten zu importieren. 

7.6.23.1 Vorbereitung 
Die regelmäßig aktualisierten Stammdaten werden von Bruns im Internet 
(http://www.bruns.de) zum Download angeboten. Für den Import in Versa wird 
der Artikelstamm im TXT-Format benötigt, der von Bruns in einem nach dem 
Veröffentlichungsjahr benannten Zip-Archiv (z. B. „Artikelstamm_2017_2018.zip“) 
geliefert wird. 
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Entpacken Sie dieses Archiv in ein Verzeichnis, auf das von dem Computer 
zugegriffen werden kann, an dem der Import der Bruns-Daten erfolgen soll.  

Das Archiv enthält eine Textdatei, die wie das Zip-Archiv benannt ist (z. B. 
Artikelstamm_ 2017_2018.txt), nur diese wird für den Import in Versa benötigt. 

Die beiden weiteren Dateien „key_Jahreszahl.txt“ (Tabellen der Bruns-Gruppen) 
und „ARTSTAMM.DOC“ (Satzaufbau der Artikelstammdaten) werden nicht 
benötigt. 

7.6.23.2 Import 
Nach Aufruf der Import-Schnittstelle öffnet sich zuerst ein Datei-Auswahldialog. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Artikeldaten > Bruns-Daten-Import] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Schnittstellen >Bruns-Daten-Import] 

 
Navigieren Sie mit der Liste „Suchen in“ in das Verzeichnis, in das Sie das 
heruntergeladene Zip-Archiv der Artikelstammdaten entpackt haben.  

Markieren Sie dann die TXT-Datei des Artikelstamms und bestätigten Sie die 
Auswahl mit der Schaltfläche <Öffnen>. 

Der Inhalt der Datei wird daraufhin geprüft, der Fortschritt dieser Aktion wird 
grafisch dargestellt.  

Wurde die Prüfung erfolgreich abgeschlossen, wird der folgende Dialog mit den 
Importoptionen des Bruns-Daten-Imports angezeigt. 
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Importoptionen - Register „Artikel“ 
Option Beschreibung 
Netto-EK-
Preisfindung 

Für die Ermittlung der Einkaufspreise können in den Feldern 
„Rabatt 1“ und „Rabatt 2“ die Prozentsätze der Rabatte 
eingetragen werden, die Sie auf die in der Importdatei hinter-
legten Verkaufspreise erhalten. 

VK-
Preisfindung 

Die Berechnungsgrundlage bestimmt, ob die VK-Preise aus 
der Datenquelle (der Importdatei), oder die EK-Preise aus der 
Netto-EK-Preisfindung (VK-Preise aus der Datenquelle abzgl. 
Rabatte) zur Berechnung der Verkaufspreise verwendet 
werden. 
Die Faktoren für Verkaufspreise bestimmen, mit welchen 
Faktoren die gewählte Berechnungsgrundlage zur Ermittlung 
des jeweiligen VK multipliziert wird. Die Anzahl der Faktoren 
wird von der Preisanzeige des Artikelstamms vorgegeben. 

Allgemein Die Option „Artikelnummer der Beschreibung voranstellen“ 
bewirkt, dass in den importierten Bruns-Artikeln die Artikel-
nummer an den Anfang der Beschreibung aufgenommen wird. 
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Option Beschreibung 
Das Präfix für Artikelnummer erlaubt die Eingabe einer bis zu 
35 Zeichen langen Zeichenfolge, die der Bruns-Artikelnummer 
vorangestellt wird. 

Hinweis:  Wurde das Versa-Pflanzenlexikon bereits importiert, 
darf das voreingestellte Präfix „B-“ nicht geändert 
werden, da sonst die Bildreferenzen den Bruns-
Artikeln nicht zugeordnet werden können. 

In der Liste „Übernahmeumfang“ kann gewählt werden, ob aus 
der Bruns-Importdatei der gesamte Artikeldatenbestand (Option 
„Alles“) oder einzelne, zu selektierende Artikel (Option 
„Einzelne Artikel“) eingelesen werden sollen. 

Gruppen-
zuordnung 

Hier können Sie für die Artikelgruppen feste Zuordnungen 
wählen, die bei allen zu importierenden Artikeln hinterlegt 
werden sollen. Die Gruppe „Herkunft“ wird automatisch mit den 
Namen der Importdatei vorbelegt. 
Für die Gruppen „Pflanzengruppe“, „Form“, „Formzusatz“, 
„Qualitätszusatz“, „Wuchsart“, „Wurzelverpackung“, „Waren-
gruppe“ und „Passpflichtig“ sind keine Zuordnungen zu wählen, 
da diese Informationen durch den Import gepflegt werden. 

Importoptionen - Register „Mengeneinheiten“ 
Auf der Registerkarte „Mengeneinheiten“ können den aus der Importdatei 
gelesenen Mengeneinheiten die in Versa bereits verfügbaren Mengeneinheiten 
zugeordnet werden.  
Wird einer gelesenen Mengeneinheit keine vorhandene Mengeneinheit 
zugeordnet, wird die gelesene Mengeneinheit als neue Mengeneinheit in Versa 
angelegt, falls diese nicht bereits vorhanden war. 

Importoptionen - Register „Währungscodes“ 
Auf der Registerkarte „Währungscodes“ können den aus der Importdatei 
gelesenen Währungscodes die in Versa bereits verfügbaren Währungen 
zugeordnet werden. 
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7.6.23.3 Durchführung des Imports 
Sind alle Importoptionen wie gewünscht eingestellt, kann der Importvorgang mit 
der Funktionstaste <F5> gestartet werden.  
Wurde in den Importoptionen der Übernahmeumfang „Einzelne Artikel“ 
aktiviert, folgt eine Auswahlliste, in der alle in der Importdatei enthaltenen Artikel 
aufgelistet sind. Per Mehrfachmarkierung (Anklicken bei gedrückter <Strg>-
Taste) können die Artikel gewählt werden, die in den Datenbestand von Versa 
importiert werden sollen.  
Nachdem alle zu importierenden Artikel markiert wurden, kann der Import mit 
der Funktionstaste <F5> fortgeführt werden. 
Nach erfolgreichem Import der Bruns-Artikel wird eine entsprechende Meldung 
ausgegeben. Die Bestätigung dieser Meldung mit <OK> beendet den Bruns-
Daten-Import. 

7.6.24 Importschnittstelle MDH (Marketingverbund für deutsche 
Holzfachhändler) 

Die Importschnittstelle für Stammdaten des Marketingverbunds für deutsche 
Holzfachhändler (nachfolgend MDH-Schnittstelle genannt) gestattet den Import 
von Artikel- und Lieferantenstammdaten, die im Stammdatenportal MDH als 
CSV-Dateien zur Verfügung gestellt werden.  
Zu den Artikelstammdaten werden, falls vom Datenersteller (Lieferanten) 
vorgesehen, Abbildungen und weitere Produktinformationen (Datenblätter, 
Gebrauchsanweisungen) aus dem Stammdatenportal heruntergeladen und den 
Artikeln zugeordnet. 

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Allgemeiner Import] 
Aufruf im Hauptmenü  
[System  > Schnittstellen > Allgemeiner Import] 

Nach Aufruf des entsprechenden Menüpunktes öffnet sich ein Importdialog, in 
dem Sie die zu importierende CSV-Datei mit <F6> wählen können. Alternativ 
können Sie auch den vollständigen Pfad zur betreffenden CSV-Datei in das 
Feld „Dateiname“ eintragen. 
Nach Bestätigung der Dateiauswahl mit <Fertig stellen> wird der Fortschritt des 
Imports grafisch dargestellt. Nach Abschluss des Imports wird in einer Status-
meldung die Anzahl erfolgreich importierter Datensätze angezeigt. 
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Die Daten der aus dem Stammdatenportal MDH stammenden CSV-Datei 
werden wie folgt in der Sander & Doll-Anwendung verarbeitet. 

Feld-
ID Überschrift in CSV-Datei 

Verwendung in der  
Sander & Doll-Anwendung 

2 Lieferant Name Suchname des Lieferanten 

6 Lieferant Artikel Nr Artikelnummer des Artikels 

10 Artikel Text1 Teil der Artikelbeschreibung 

11 Artikel Text2 Teil der Artikelbeschreibung 

16 Mengeneinheit Standardmengeneinheit (konfigurierbar) 

17 Preiseinheit Standardverkaufseinheit (konfigurierbar) 

18 Mengenfaktor Faktor zur Mengeneinheitenumrechnung 

19 Verpackungseinheit Standardeinkaufseinheit (konfigurierbar) 

20 Menge/Verpackungseinheit Faktor zur Mengeneinheitenumrechnung 

27 Verkaufspreis exkl. MwSt/ 
Preiseinheit 

Preis innerhalb der Verkaufskonditionen. 

32 Gewichtseinheit Mengeneinheit der Gewichtsangabe, dient der 
Umrechnung in Kilogramm 

33 Gewicht Gewicht einer Mengeneinheit des Artikels 

36 Längeneinheit Einheit der Längenangabe, dient der 
Umrechnung in Zentimeter 

37 Länge Tiefe einer Mengeneinheit des Artikels 

38 Breiteneinheit Einheit der Breitenangabe, dient der 
Umrechnung in Zentimeter 

39 Breite Breite einer Mengeneinheit des Artikels 

40 Stärkeneinheit Einheit der Stärkenangabe, dient der 
Umrechnung in Zentimeter 

41 Stärke Höhe einer Mengeneinheit des Artikels 

46 Bild Liste Pfad zu einer Bilddatei, die als Abbildung dem 
Artikel zugeordnet wird 

47 Bild Detail Pfad zu einer Bilddatei, die als Abbildung dem 
Artikel zugeordnet wird 
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Feld-
ID Überschrift in CSV-Datei 

Verwendung in der  
Sander & Doll-Anwendung 

48 Bild Original Pfad zu einer Bilddatei, die als Abbildung dem 
Artikel zugeordnet wird 

49 Bedienungsanleitung Wird als Fremddatei dem Artikel zugeordnet 

57 Aufbau Teil der Artikelbeschreibung 

58 Trittschalldämmung Wert für das dem Artikel zugeordnete 
Gruppenmitglied der Gruppe 
„Trittschalldämmung“ 

59 Verlegesystem Wert für das dem Artikel zugeordnete 
Gruppenmitglied der Gruppe „Verlegesystem“ 

65 Nutzschicht Teil der Artikelbeschreibung 

68 MDH-Warengruppe Nummer Wert für das dem Artikel zugeordnete 
Gruppenmitglied der Gruppe „MDH-
Warengruppe“ 

69 MDH-Warengruppe Name Wert für das dem Artikel zugeordnete 
Gruppenmitglied der Gruppe „MDH-
Warengruppe“ 

 



Schnittstellen  7.6 
 

 
Seite 791 

7.6.25 FiBu-Schnittstellen 
Das Programm bietet die Möglichkeit Rechnungseingangs- und Rechnungs-
ausgangsdaten an verschiedene Finanzbuchhaltungssysteme zu übergeben. 
Durch die Übergabe dieser Daten wird der Erfassungsaufwand im Finanz-
buchhaltungsprogramm verringert, da die übergebenen Buchungssätze bereits 
die artikelabhängigen Aufwands- oder Erlöskonten (ggf. auch Kostenträger und 
Bestandskonto) und personenabhängigen Kontonummern (ggf. auch Kosten-
trägernummern) beinhalten.  
Die zu übertragenen Daten werden in einer Übergabedatei gespeichert, welche 
vom Finanzbuchhaltungsprogramm importiert werden muss. Je nach Leistungs-
umfang des beim Kunden eingesetzten Finanzbuchhaltungssystems werden 
unterschiedliche Daten übergeben. 
Wenn vorgesehen, können außer den Rechnungseingangs- und Rechnungs-
ausgangsdaten auch Stammdaten (Adressen der Kunden bzw. Lieferanten) 
übergeben werden. Dadurch entfällt die manuelle Eingabe der Lieferanten und 
Kunden im Finanzbuchhaltungsprogramm. 
Installiert wird die Finanzbuchhaltungsschnittstelle durch die Freischaltung des 
entsprechenden Moduls. Nach dieser Freischaltung stehen zusätzliche Menü-
befehle für die Konfiguration der Schnittstelle und die Übergabe der Daten zur 
Verfügung.  

Aufruf im Menüband: 
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Finanzbuchhaltung > …] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Schnittstellen > FiBu > …] 

Im Normalfall werden die Debitoren- und Kreditoren-Stammdaten zusammen 
mit den Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsdaten übergeben. 
Bei einigen Schnittstellen müssen die Kunden- und Lieferantenstammdaten 
(Adressen) gesammelt und unabhängig von den Rechnungsdaten mit dem 
Menübefehl [Übergabe Stammdaten] übergeben werden. Der Vorteil hierbei 
ist, dass die Adressen im Finanzbuchhaltungsprogramm auch dann schon zur 
Verfügung stehen, wenn noch keine Einkaufs- oder Verkaufsdokumente für den 
Lieferanten bzw. Kunden erstellt wurden.  
Optional ist die Übergabe der Daten des Kassenbuches (manuell eingegeben 
oder durch Barverkaufsdokumente/Kassenbons/Storno automatisch erzeugt), 
und die Übergabe von in den Forderungen hinterlegten Zahlungseingängen bei 
einigen Schnittstellen möglich.  
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Die optionale Übergabe der Kassenbuchdaten erfolgt bei der Erzeugung des 
Buchungsstapels durch Auswahl der zu übergebenden Kassenbucheinträge. 
Wurden Kassenbucheinträge übergeben, werden sie nicht noch einmal über-
geben. Sollen die Kassenbuchbelege bei der Übergabe auf ein abweichendes 
Konto gebucht werden, muss das Konto der Kassenbuchbelege im Buchungs-
stapel manuell angepasst werden.  
Voraussetzung für die problemlose Übergabe der Daten an ein Finanzbuch-
haltungsprogramm ist die Hinterlegung der notwendigen Informationen (z. B. 
Konten) in den Artikel-, Arbeitsleistungs-, Kalkulationsbaustein-, Lieferanten- 
und Kundenstammdaten.  
Im Firmenparameterbereich [Fibu/Datev] können Vorbelegungen der Erlös- und 
Aufwandskonten für die Neuanlage von Stammdaten hinterlegt werden. Sind 
diese Daten bei der Übergabe unvollständig, ist die manuelle Nachbearbeitung 
der Buchungssätze bei der Übergabe im Buchungsstapel oder nach Übergabe 
im Finanzbuchhaltungsprogramm notwendig. 
Im Konfigurationsbildschirm müssen je nach Leistungsfähigkeit des Finanz-
buchhaltungssystems unterschiedliche Daten eingegeben werden. Diese Daten 
sind zusammen mit dem Buchhalter (ggf. Steuerberater) zu ermitteln.  
Außer buchungsrelevanten Daten wie Umsatzsteuerschlüssel, Sammelkonto, 
usw., muss für die meisten Schnittstellen ein Ausgabeverzeichnis angegeben 
werden, in welches die zu übergebenen Daten gespeichert werden sollen. 
Dieses Verzeichnis sollte sinnvollerweise mit dem Importverzeichnis des 
Finanzbuchhaltungsprogramms übereinstimmen. 
Um die Zusammenhänge für das Zusammenspiel zwischen der Sander & Doll-
Anwendung und einem Finanzbuchhaltungssystem besser verstehen zu 
können, sollten Grundlagenkenntnisse für die Mehrwertsteuerberechnung 
vorhanden sein. 
Die Einrichtung einer FiBu-Schnittstelle und die einzelnen Felder des Konfigu-
rationsbildschirmes werden nachfolgend exemplarisch am Beispiel der DATEV-
Schnittstelle näher erläutert. 
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7.6.25.1 Einrichtung der DATEV-Schnittstelle 
Nach der Freischaltung des Zusatzmoduls für die FiBu-Schnittstelle stehen 
folgende Programmteile zur Verfügung:  

Programmteil Beschreibung 
Konfiguration In diesem Programmteil werden die anwenderspezifischen

Informationen, wie z. B. die Mandanten- und Beraternummer 
oder das Ausgabeverzeichnis, zur Konfiguration der Datev-
Schnittstelle hinterlegt. 

Übergabe 
Stammdaten 

Die Übergabe von Stammdatensätzen ist separat möglich (nicht
wie bei anderen Fibu-Schnittstellen direkt bei der Buchungs-
belegübergabe).  
Es werden ausschließlich Lieferanten- bzw. Kundenstamm-
daten übergeben, in deren Einstellungen eine FiBu-Konto-
Nummer hinterlegt ist. 

Übergabe 
Datensätze 

Ermöglicht die Übergabe von Rechnungseingangs- und 
Rechnungsausgangsdaten, Zahlungseingängen und Kassen-
buchbelegen an ein externes Finanzbuchhaltungssystem
(DATEV).  
Die zu übertragenden Daten werden in einem Buchungsstapel
gesammelt, der die Bearbeitung der Buchungen vor Erzeugung
der Übergabedatei, welche vom Finanzbuchhaltungsprogramm
importiert werden muss, erlaubt. 

Konfigurationsbildschirm der DATEV-Schnittstelle 
Das Ausfüllen des Konfigurationsbildschirms erfordert unter Umständen 
detaillierte Kenntnisse in Finanzbuchhaltung im Allgemeinen und der DATEV-
Fibu im Besonderen.  

Folgende Felder existieren im Konfigurationsbildschirm:  

a) Ausgabeverzeichnis 
Wählen Sie in diesem Feld mit <F6> den Verzeichnispfad für die Ausgabedatei. 
Es muss ein Verzeichnis gewählt werden, das von allen Arbeitsstationen, an 
denen eine Übergabe erfolgen soll, erreichbar ist, und für das der jeweils 
angemeldete Benutzer Schreibrechte besitzt. 
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b) Verrechnungskonto 
Hintergrund ist das Bestreben, das Kreditoren- bzw. Debitorenkonto nur einmal 
für eine Rechnung zu bebuchen. Da in einer Rechnung aber Artikelpositionen 
mit unterschiedlichen Erlös- bzw. Aufwandskonten oder unterschiedlichen 
Umsatz- bzw. Vorsteuerschlüsseln vorhanden sein können, muss der Gesamt-
rechnungsbetrag auf mehrere Buchungssätze aufgeteilt werden.  
Da nun die DATEV-Fibu in einem Buchungssatz zwingend sowohl Gegenkonto 
als auch Konto erwartet (im Unterschied beispielsweise zur Diamant-Fibu, die 
unterschiedliche Satzarten für Buchungen und Gegenbuchungen kennt), wird 
als Konto immer das Verrechnungskonto verwendet, sofern es angegeben 
wurde.  

Hierzu ein einfaches Beispiel:  
Eine Rechnung enthält zwei Positionen: 
 Position 1: 1000,00 € mit 19% USt., Erlöskonto 8400 
 Position 2: 100,00 €  mit   7% USt., Erlöskonto 8300 

Der Gesamtbruttobetrag der Rechnung beträgt also  

     1190,00 € + 107,00 € = 1297,00 €.  

Der in der Rechnung hinterlegte Kunde hat das Debitorenkonto 10000, als 
Verrechnungskonto wurde im Konfigurationsbildschirm 4390 eingetragen. 
Die Übergabedatei enthält in diesem Fall drei Buchungssätze, die ungefähr wie 
folgt aufgebaut sind.  

Umsatz Soll-/Haben-Kennzeichen Gegenkonto  Konto  

1297,00 H 10000 4390 

1190,00 S 8400 4390 

107,00 S 8300 4390 

Das Soll-/Haben-Kennzeichen des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das 
im Feld „Konto“ angegeben ist (S = Soll, H = Haben). 
Die Erlöskonten 8300 und 8400 sind Konten mit Umsatzsteuerautomatik, d. h., 
das Fibu-Programm der DATEV erkennt automatisch, dass der Betrag 7% bzw. 
19% Umsatzsteuer enthält. 
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Die Konten werden nun bei der DATEV wie folgt bebucht: 

Konto Soll Haben  Kommentar 

4390   1297,00    

10000 1297,00     

4390 1190,00     

8400   1000,00  

1776   190,00 Umsatzsteuerkonto für 19% Ust. 

4390 107,00     

8300   100,00  

1771   7,00 Umsatzsteuerkonto für 7% Ust. 

Daraus ergibt sich, dass das Verrechnungskonto ausgeglichen bleibt:  

1297,00 Haben, 1190,00 + 107,00 = 1297,00 Soll. 

Wird kein Verrechnungskonto angegeben, enthält die Übergabedatei für obiges 
Beispiel zwei Buchungssätze, die ungefähr wie folgt aufgebaut sind. 

Umsatz Soll-/Haben-Kennzeichen Gegenkonto Konto  

1190,00 S 8400 10000 

107,00 S 8300 10000 

Die Konten werden in diesem Fall bei der DATEV wie folgt bebucht: 

Konto Soll Haben  Kommentar 

10000 1297,00     

8400   1000,00  

1776   190,00 Umsatzsteuerkonto für 19% Ust. 

8300   100,00  

1771   7,00 Umsatzsteuerkonto für 7% Ust. 
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Das Debitorenkonto wird in diesem Fall nur einmal bebucht, da das Datev-
Programm, das die Übergabedaten entgegen nimmt, eine sogenannte Raffung 
durchführt, bei der Buchungen auf das Debitorenkonto mit gleichem Beleg-
datum und gleicher Rechnungsnummer zusammengefasst werden. 
c) Sachkonten 
In diesem Feld kann die Anzahl der Stellen für Sachkonten (Erlös- und Auf-
wandskonten) festgelegt werden. Diese Information ist wichtig, da einem Konto 
ggf. ein Steuerschlüssel vorangestellt werden muss.  
Die Datev arbeitet normalerweise mit Automatik-Konten, sodass das System 
sofort erkennt, welcher Umsatzsteuersatz dem Konto zugeordnet ist.  
Es gibt aber auch den Fall, dass für bestimmte Leistungen ein Konto ange-
sprochen werden soll, welches kein Automatik-Konto ist. Für diese Leistung 
kann in den sonstigen Informationen (<F3>) der Stammdaten ein Steuer-
schlüssel zur Kennzeichnung des Umsatzsteuer-Satzes eingegeben werden. 
Dieser Steuerschlüssel wird den Aufwands- und Erlöskonten vorangestellt.  
Hinweis:  Die Einstellung einer bestimmten Stellenanzahl von Kontonummern

beeinflusst immer die Interpretation der Kontonummern bezüglich der
Umsatz- und Korrekturschlüssel. 

Es kann ein Wert zwischen 4 und 8 eingetragen werden. Dieser Wert darf nicht 
größer sein als der in der Datev-Anwendung eingestellte Wert. Im Normalfall 
sollte hier also „4“ eingestellt werden, es sei denn, dass in der Datev-
Anwendung eine größere Stellenanzahl für Sachkonten festgelegt ist. Die 
Personenkontenlänge (Debitoren/Kreditoren) darf nur 1 Stelle länger sein als 
die definierte Sachkontennummernlänge. 
d) Mandantennummer  
In diesem Feld muss die vom Steuerberater mitgeteilte Mandantennummer 
hinterlegt werden.  
e) Beraternummer/Beratername  
In diesem Feld muss die dem Steuerberater von der Datev mitgeteilte Berater-
nummer hinterlegt werden. Zusätzlich kann, falls gewünscht, der Name des 
Steuerberaters hinterlegt werden.  
f) Als Beschreibung Projektnr. und Kundennr. übergeben. 
Ist diese Option aktiviert, werden die Projektnummer, die Dokumentnummer 
und das Personenkonto (FiBu), durch Komma getrennt, aneinandergehängt und 
als Beschreibung der Buchung übergeben. Ist dieser Schalter nicht markiert, 
wird die Dokumentbeschreibung übergeben. 



Schnittstellen  7.6 
 

 
Seite 797 

7.6.25.2 Übergabe Datensätze 
Die Übergabe der Datensätze aus Ausgangs- und Eingangsrechnungen, 
Kassenbuchbelegen und Zahlungseingängen erfolgt über Buchungsstapel, die 
vor der Erzeugung der eigentlichen Übergabedatei bearbeitet werden können. 
Nach Aufruf des Menüpunkts [... > Übergabe Datensätze] wird eine Liste der 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt erzeugten und übergebenen Buchungs-
stapel angezeigt. Diese „alten“ Buchungsstapel können mit <F10> zur 
Bearbeitung geöffnet oder mit einem Übergabekommentar versehen werden. 
Die Erzeugung eines neuen Buchungsstapels wird mit <F11> gestartet. Es wird 
zuerst der Dialog zur Einschränkung der zu berücksichtigenden Buchungen und 
Belege angezeigt. 

 
Im Bereich „Zu übergebende Buchungen“ kann die Art der Belege gewählt 
werden, die im zu erzeugenden Buchungsstapel aufgeführt werden sollen.  
Die Auswahl von Eingangsrechnungen, Zahlungseingängen oder Kassenbuch-
belegen steht nur zur Verfügung, falls das entsprechende Zusatzmodul 
(Einkauf, Finanzverwaltung oder Kassenbuch) verfügbar ist, und die 
verwendete Finanzbuchhaltungsschnittstelle die Übergabe dieser Daten 
gestattet (im Falle der Datev sind alle Arten der Übergabe möglich). 
Der Umfang des Buchungsstapels kann im Bereich „Belegdatum“ auf Belege 
eines bestimmten Zeitraum eingeschränkt werden. Alternativ kann ein 
Buchungsstapel mit allen noch nicht übergebenen Belegen erzeugt werden.  
Soll der Buchungsstapel auch Belege mit Status „Keine Übergabe“ anzeigen, ist 
das entsprechende Kontrollkästchen zu aktivieren. 
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Nach Bestätigung der Einstellungen mit der Schaltfläche <OK> wird der 
Buchungsstapel erzeugt.  
Abhängig von der Art der zu übergebenden Buchungen wird der Buchungs-
stapel bei auf Dokumenten basierenden Buchungen in einer formularbasierten 
Liste und bei Zahlungseingängen oder Kassenbuchdaten als Tabellendar-
stellung angezeigt. 
In Buchungsstapeln, die aus dokumentbasierten Buchungen (Ausgangs- und/ 
oder Eingangsrechnungen) erzeugt wurden, können formularabhängig diverse 
Informationen zu den FiBu-Konten und zur Kostenrechnung eingesehen und bei 
Bedarf editiert werden. 
In den Buchungsstapeln für Zahlungen und Kassenbuchdaten können nur die 
Kontonummern (Bankkonto und Debitorenkonto bei Zahlungseingängen, 
Kassenkonto und Erlöskonto bei Kassenbuch) editiert werden. 
Mit den Menüpunkten der Funktionstaste <F10> kann der Übergabestatus für 
die aktuell im Buchungsstapel markierte Buchung festgelegt werden.  
Wird für eine Buchung die Option <F10> [Belegstatus auf -keine Fibu-
Übergabe- setzen] aufgerufen, erhält die Buchung den Status „keine Übergabe“ 
und wird bei der Erzeugung der Übergabedatei nicht berücksichtigt.  
Sollen diese Belege nach Übergabe des aktuellen Buchungsstapels zu einem 
späteren Zeitpunkt übergeben werden, ist ein neuer Buchungsstapel mit der 
Option „Belege mit Status „Keine Übergabe“ anzeigen“ zu erzeugen.  
In diesem Buchungsstapel kann dann der Status der betreffenden Buchungen 
mit <F10> [Belegstatus auf -Übergabe an Fibu- setzen] geändert werden, um 
diese zu übergeben. 
Die Erzeugung der Übergabedatei wird mit der Funktionstaste <F5> gestartet.  
Nach erfolgreicher Erzeugung erhalten alle Buchungen des Stapels , die vor der 
Übergabe den Status „offen“ aufwiesen, den Status „übergeben“.  
Die im „offenen“ Zustand editierbaren Felder des Buchungsstapels sind nach 
der Übergabe schreibgeschützt.  
Die zu den übergebenen Buchungen gehörigen Dokumente, (Teil-)Zahlungen 
und Kassenbucheinträge sind nach erfolgreicher Übergabe ebenfalls 
schreibgeschützt. 
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7.6.26 Intrastat-Meldungen 
Das Zusatzmodul Intrastat-Meldungen erlaubt die Erstellung der vorge-
schriebenen monatlichen Meldung des Warenverkehrs in EU-Staaten und 
Drittländer an das Statistische Bundesamt. 
Unter Rückgriff auf die Stammdaten der Artikel, Lieferanten und Kunden und 
die Vorgänge des Ein- und Verkaufs werden die Daten zur Erstellung der 
Intrastat-Meldungen automatisch zusammengetragen. 
Die monatliche Intrastat-Meldung kann in Papierform (Formularausdruck) oder 
per Datenträgeraustausch erstellt werden. 

Aufruf im Menüband:  
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Intrastat > ...] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System  > Schnittstellen > Intrastat > ...] 

Zu unterscheiden ist zwischen den folgenden möglichen Schnittstellen: 

Meldung für Dokumentbasis Ausgabe der Daten 
Wareneingänge Wareneingangs-

scheine 
Ausdruck auf Formular des statistischen
Bundesamtes 
Ausgabe einer Diskette und Ausdruck
eines Diskettenaufklebers 

  Rechnungs-
eingangsscheine 

Ausdruck auf Formular des statistischen
Bundesamtes 
Ausgabe einer Diskette und Ausdruck
eines Diskettenaufklebers 

Warenausgänge   Lieferscheine Ausdruck auf Formular des statistischen
Bundesamtes 
Ausgabe einer Diskette und Ausdruck
eines Diskettenaufklebers 

  Rechnungen Ausdruck auf Formular des statistischen
Bundesamtes 
Ausgabe einer Diskette und Ausdruck
eines Diskettenaufklebers 
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Für eine Meldungsart (Wareneingänge bzw. Warenausgänge) sollte jeweils nur 
die Schnittstelle für eine Dokumentbasis (also für Wareneingänge entweder 
Wareneingangsscheine oder Rechnungseingangsscheine, und für Warenaus-
gänge entweder Lieferscheine oder Rechnungen) aktiviert werden.  
Im Normalfall muss die Meldung der jeweiligen Warenbewegung in dem Monat 
erfolgen, in dem die Ware die Grenze überschreitet. Da die Rechnung/ 
Eingangsrechnung erst in einem Folgemonat zur Verfügung stehen könnte, 
dienen im Regelfall die Wareneingangsscheine bzw. Lieferscheine als Basis der 
Meldung. 
Werden aber in einer Firma keine Wareneingangsscheine bzw. Lieferscheine 
erstellt, stehen diese Daten natürlich auch nicht zur Verfügung. In diesem Fall 
müssen sich die Meldungen auf die Dokumente Eingangsrechnung bzw. 
Rechnung beziehen.  

Hinweis: Welche Datengrundlage grundsätzlich genutzt werden soll, ist vor der 
Freischaltung des Moduls zu entscheiden.  

Des Weiteren sind bei der Ausgabe der Daten die Ausgabe als Ausdruck in ein 
Formular des Statistischen Bundesamtes oder die Erstellung einer Diskette mit 
einem entsprechenden Diskettenaufkleber zu unterscheiden.  
Will der Kunde per Datenträger (Diskette) an das Statistische Bundesamt 
melden, muss er zuvor eine Materialnummer für den Datenträgeraustausch 
beim Statistischen Bundesamt beantragen. 
Um die Schnittstellen im Programm nutzen zu können, müssen diverse 
Grundeinstellungen vorgenommen werden. Die kundenspezifischen Grund-
einstellungen werden im Programmbereich [... > Intrastat > Konfiguration] 
vorgenommen. Andere Grundeinstellungen beziehen sich auf notwendige 
Felder in Formularen und verschiedene Felder in den Artikelstammdaten. 
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7.6.26.1 Konfiguration der Intrastat-Schnittstellen 
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die notwendigen Grund-
einstellungen im Konfigurationsbildschirm: 

Kundenspezifische Intrastat-Daten 
Bereich Beschreibung 
Firmendaten Hier sind die Firmenanschrift, die Umsatzsteuernummer, das

Bundesland des Kunden, die Nummer des Unternehmens-
teiles (nur bei Konzernen) und das Bundesland des
zuständigen Finanzamtes einzutragen bzw. auszuwählen. 

Vorgaben  
Einkauf  

Unter den „Vorgaben Einkauf“ können für die Einkaufs-
dokumente Vorgaben (Vorbelegungen) eingestellt werden,
um bei der Dokumenterstellung häufig wiederkehrende Ein-
stellungen vorzubelegen. Diese Vorgabewerte können in
den Dokumenten individuell überschrieben, bzw. neu
ausgewählt werden.  
Im Einzelnen handelt es sich um Vorgaben für das
statistische Verfahren, die Art des Geschäftes, den Ver-
kehrsweg, den Entlade(flug)hafen und die Materialnummer
(für Meldungen per Diskette). 

Vorgaben  
Verkauf  

Unter den „Vorgaben Verkauf“ können für Verkaufs-
dokumente Vorgaben (Vorbelegungen) eingestellt werden,
um bei der Dokumenterstellung häufig wiederkehrende Ein-
stellungen vorzubelegen. Diese Vorgabewerte können in
den Dokumenten individuell überschrieben, bzw. neu
ausgewählt werden.  
Im Einzelnen handelt es sich um Vorgaben für statistische
Verfahren, die Art des Geschäftes, den Verkehrsweg, den
Belade(flug)hafen und die Materialnummer (für Meldungen
per Diskette). 

Warengruppen 
(Warennummern) 
(<F3>) 

Im Bereich der Zusatzinformationen (<F3>) müssen die vom
Kunden genutzten Intrastat-Warengruppen und Waren-
gruppenbezeichnungen hinterlegt werden, die dann beim
einzelnen Artikel bzw. der Auftragsposition im dafür vorge-
sehenen Feld ausgewählt werden müssen.  
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Bereich Beschreibung 
Nur Auftragspositionen, bei denen eine der hier hinterlegten
Warengruppe gespeichert ist, werden bei den Meldungen an
das statistische Bundesamt berücksichtigt.  
Es kann zusätzlich zur vorgeschriebenen Gewichtsangabe
eine besondere Maßeinheit hinterlegt werden, wenn es laut
Warenverzeichnis notwendig ist. Die Mengeneinheit der
zugehörigen Artikel muss dieser besonderen Maßeinheit
entsprechen. 

weitere Zusatz-
informationen 
(<F3>) 

Im Falle einer Änderung der Schlüsseldaten durch das
Statistische Bundesamt, können über die Funktionstaste
<F3> die entsprechenden Schlüssel für die Art des
Geschäftes, die Verkehrswege, Ent- und Belade(flug)häfen,
Bundesländerumschlüsselung, Länder und die statistischen
Verfahren über die Intrastat-Konfiguration angepasst
werden.  
Die Schlüssel für die ersten vier Bereiche werden über den
Menüpunkt [Diverse Daten] verändert, indem man die Liste
für den gewünschten Bereich auswählt. 

Die nachfolgenden Übersichten geben einen Überblick über die notwendigen 
Grundeinstellungen in den Stammdaten: 

Artikelstammdaten 
Feldname Beschreibung 
Warennummern In diesem bei den Artikelstammdaten einzurichtenden

Zusatzfeld muss die für den jeweiligen Artikel zutreffende
Warennummer eingetragen bzw. ausgewählt werden.  
Diese Warennummer wird automatisch in ein Dokument in
die Position übernommen, wenn der Artikel geladen wird.  
Eine Dokumentposition wird bei der Meldung nur berück-
sichtigt, wenn es zu der hinterlegten Warennummer einen
entsprechenden Eintrag in den Warengruppen (-nummern)
bei den Zusatzinformationen der Intrastat-Konfiguration gibt. 
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Feldname Beschreibung 
Ursprungsregion 
(optional)  

In diesem Feld kann eine Ursprungsregion (Bundesland, in
dem die Ware hergestellt wurde) eingetragen werden.  
Wird in diesem Feld nichts eingetragen, oder ist dieses Feld
nicht im Artikelstamm bzw. Formular eingerichtet oder
gefüllt, wird automatisch das Bundesland des Betriebes
verwendet, der die Sander & Doll-Anwendung einsetzt.  
Dieses Feld ist nur für Warenverkäufe notwendig, wenn der
Kunde mit Waren handelt, die nicht im Bundesland des
Kunden hergestellt wurden, und ins EG-Ausland verkauft
werden.  

Hinweis: Dieses Feld hat nichts mit dem im Folgenden
beschriebenen „Ursprungsland“ zu tun!  

Mengeneinheit Ist in der Warengruppe, die dem Artikel zugewiesenen
wurde, eine besondere Maßeinheit hinterlegt, muss die
Mengeneinheit des Artikels exakt mit der besonderen
Maßeinheit übereinstimmen.  

Gewicht Um in der Intrastat-Meldung die Eigenmasse der zu
meldenden Positionen ausgeben zu können, sollte bereits in
den Zusatzinformationen der Artikel das Gewicht hinterlegt
werden.  
Ist kein Gewicht hinterlegt, muss in den jeweiligen Doku-
mentpositionen das Gewicht manuell eingetragen werden. 

Kunden-/Lieferantenstammdaten 
Feldname Beschreibung 
Land Damit ein Ein- oder Verkaufsdokument in der Intrastat-

Meldung berücksichtigt wird, muss die Adresse des Kunden
bzw. Lieferanten über ein Länderkennzeichen verfügen,
welches einem Land entspricht, für dass die Waren-
bewegungen gemeldet werden müssen. 
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7.6.26.2 Formulargestaltung 
Die nachfolgenden Übersichten geben einen Überblick über die notwendigen 
Felder in den Formularen/Druckvorlagen:  

Wareneingangsschein bzw. Eingangsrechnung 
Formularfeld Beschreibung 
Art des  
Geschäfts  

Hier ist die Schlüsselnummer der Geschäftsart einzutragen
bzw. auszuwählen. Dieses Feld wird mit der „Art des
Geschäfts“ aus den Vorgaben Einkauf der Intrastat-
Konfiguration vorbelegt. 

Verkehrsweg  In diesem Feld ist die Schlüsselnummer für den
Verkehrsweg einzutragen bzw. auszuwählen. Dieses Feld
wird mit dem „Verkehrsweg“ aus den Vorgaben Einkauf der
Intrastat-Konfiguration vorbelegt. 

Entladehafen/-
flughafen 

Wird die Ware per Luft- oder per Seefracht versendet, muss
hier der zutreffende Schlüssel eingetragen bzw. ausgewählt
werden. Eine Vorbelegung findet statt, wenn entsprechende
Angaben in der Intrastat-Konfiguration hinterlegt wurden. 

Ursprungsland Sofern das Ursprungsland des Wareneingangs vom Land
des Lieferanten abweicht, kann in diesem Feld das
Ursprungsland mit <F6> gewählt werden.  
Bleibt dieses Feld leer, wird automatisch das in den
Lieferantenstammdaten hinterlegte Land für die Meldung
verwendet. 

Warennummer Die im Artikelstamm hinterlegte Warennummer des Artikels
wird hier automatisch eingesetzt. Mit <F6> können Sie eine
Warengruppe auswählen, sofern im Artikelstamm keine
Warennummer hinterlegt wurde. 

Verfahren Die Schlüsselnummer des statistischen Verfahrens, welches
für den Artikel zur Anwendung kommen soll muss hier
eingetragen werden. Das Feld wird mit den Vorgaben
Einkauf der Intrastat-Konfiguration vorbelegt.  
Mit <F6> kann bei Bedarf ein anderes statistisches
Verfahren gewählt werden. 
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Formularfeld Beschreibung 
Einzel-/ 
Gesamt-gewicht  

Ist in den Artikelstammdaten ein Gewicht hinterlegt, werden
in diesen beiden Feldern das Einzel- und das Gesamt-
gewicht der Position ausgegeben. Bei Bedarf können diese
Felder auch manuell gefüllt bzw. verändert werden. Das
Gesamtgewicht ergibt sich durch Multiplikation der Menge
des Artikels mit dem Einzelgewicht. 

Lieferschein bzw. Rechnung 
Formularfeld Beschreibung 
Art des  
Geschäfts  

Hier ist die Schlüsselnummer der Geschäftsart einzutragen
bzw. auszuwählen. Dieses Feld wird mit der „Art des
Geschäfts“ aus den Vorgaben Verkauf der Konfiguration
vorbelegt. 

Verkehrsweg In diesem Feld ist die Schlüsselnummer für den Verkehrs-
weg einzutragen bzw. auszuwählen. Dieses Feld wird mit
dem „Verkehrsweg“ aus den Vorgaben Verkauf der Intrastat-
Konfiguration vorbelegt. 

Beladehafen/ 
-flughafen 

Wird die Ware per Luft- oder per Seefracht versendet, muss
hier der zutreffende Schlüssel eingetragen bzw. ausgewählt
werden. Auch hier findet eine Vorbelegung statt, wenn die in
der Intrastat-Konfiguration hinterlegt wurde. 

Bestimmungs- 
land 

Sofern das Bestimmungsland des Warenausgangsgangs
vom Land des Kunden abweicht, kann in diesem Feld das
Bestimmungsland mit <F6> gewählt werden. Bleibt dieses
Feld leer, wird automatisch das in den Kundenstammdaten
hinterlegte Land für die Meldung verwendet. 

Warennummer Die im Artikelstamm hinterlegte Warennummer des Artikels
wird hier automatisch eingesetzt. Mit <F6> können Sie eine
Warengruppe auswählen, sofern im Artikelstamm keine
Warennummer hinterlegt wurde. 

Verfahren  Tragen Sie hier die Schlüsselnummer des statistischen
Verfahrens ein, welches für den Artikel zur Anwendung
kommen soll. Das Feld wird mit den Vorgaben Einkauf der
Intrastat-Konfiguration vorbelegt. Bei Bedarf kann mit <F6> 
ein anderes statistisches Verfahren gewählt werden. 
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Formularfeld Beschreibung 
Einzel-/Gesamt- 
gewicht  

Ist in den Artikelstammdaten ein Gewicht hinterlegt, werden
in diesen beiden Feldern das Einzel- und das Gesamt-
gewicht der Position ausgegeben. Bei Bedarf können diese
Felder auch manuell gefüllt bzw. verändert werden. Das 
Gesamtgewicht ergibt sich durch Multiplikation der Menge 
des Artikels mit dem Einzelgewicht. 

Ursprungsregion 
(optional)  

In diesem Feld kann eine Ursprungsregion (Bundesland, in
dem die Ware hergestellt wurde) eingetragen werden.  

Wird in diesem Feld nichts eingetragen, oder ist dieses Feld
nicht im Artikelstamm bzw. Formular eingerichtet, wird auto-
matisch das Bundesland des Betriebes eingefügt, der die 
Sander & Doll-Anwendung einsetzt. 

7.6.26.3 Erzeugung der Meldungen 
Zur Erzeugung einer Meldung ist die Eingabe des Abrechnungsmonates im 
Format MM/JJ (MM-Monat, zweistellig; JJ-Jahr, zweistellig) erforderlich.  

In einer Meldung werden Auftragspositionen mit der gleicher Warennummer, 
gleichem Versendungs- bzw. Bestimmungsland, gleichem statistischen 
Verfahren, gleicher Art des Geschäftes, gleichem Verkehrsweg und ggf. dem 
gleichen Ent- bzw. Belade(flug)hafen aufsummiert und in einer Position der 
Meldung ausgegeben.  

Die Daten werden in die Originalformulare des Statistischen Bundesamtes 
gedruckt. Wahlweise kann auch eine Intrastat-Diskette erstellt werden. Wurde 
die Diskette erstellt, ist über den dafür vorgesehenen Menüpunkt ein 
Diskettenaufkleber zu erstellen, der auf der Diskette angebracht werden muss. 

  



Schnittstellen  7.6 
 

 
Seite 807 

7.6.27 Duales System Deutschland (DSD/Grüner Punkt) 
Das Zusatzmodul DSD-Duales System Deutschland erlaubt die Übergabe der 
Daten zur Erstellung der periodischen Meldungen des Lizenznehmers für die 
„Duales System Deutschland AG“. 
Unter Rückgriff auf die Stammdaten der Artikel und Kunden und die Vorgänge 
des Verkaufs werden die Daten zur Erstellung der Meldungen automatisch 
zusammengetragen und in einer XML-Datei gespeichert.  
Die Weiterverarbeitung der Daten erfolgt mit dem von der „Duales System 
Deutschland AG“ zur Verfügung gestellten Programm „DS-Customer“, mit 
welchem die periodischen Meldungen des Lizenznehmers erzeugt werden.  
Die Zuordnung der Verpackungen, deren Stammdaten in „DS-Customer“ 
gepflegt werden, erfolgt über ein Zusatzfeld im Artikelstammdatendialog, in dem 
die Bezeichnung der Verpackung hinterlegt werden muss. 

Aufruf im Menüband:  
[Verwaltung > Schnittstellen > Fremdhersteller > Grüner Punkt > …] 
Aufruf im Hauptmenü: 
[System > Schnittstellen > Grüner Punkt > …] 

Für die Schnittstelle zum Dualen System Deutschland werden die Stammdaten-
dialoge um folgende Zusatzfelder ergänzt: 

Dialog/Feld Beschreibung 
Artikelstamm: 
Datum letzte 
Änderung  

Tragen Sie hier manuell das Datum der letzten Änderung 
der Artikeldaten ein. An Hand dieses Datums entscheidet
das Programm, ob eine Änderungsmeldung für den Artikel
erforderlich ist. 

Artikelstamm: 
Verpackungsnr. 

Über dieses Feld wird dem Artikel eine DSD-Verpackung 
zugeordnet. 

Kundenstamm: 
DSD-Gebiet 

Hier ist einzutragen, ob der Kunde in einem Gebiet wohnt,
für das der Lizenznehmer Gebühren an das DSD zu
entrichten hat.  
Es handelt sich um ein logisches Feld, d. h. der Eintrag '1' 
steht für 'wahr', der Kunde wohnt im DSD-Gebiet; der 
Eintrag '0' steht für falsch, der Kunde wohnt nicht im DSD-
Gebiet. 
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Bei Verfügbarkeit des Zusatzmoduls stehen folgende Menüpunkte zur Auswahl: 

• Meldedatenübergabe  
• Artikelstammdatenübergabe  
• Lizenznehmerdaten  

Lizenznehmerdaten 
Im Bereich Lizenznehmerdaten der Schnittstelle zum „Grünen Punkt“ werden 
die Kundennummer sowie der Meldestatus des Lizenznehmers erfasst.  

Artikelstammdatenübergabe 
Für die Weiterverarbeitung der Mengendaten durch das Programm „DS-
Customer“ ist es notwendig, dass die Stammdaten der Artikel, die in der XML-
Datei der Meldedatenübergabe enthalten sind, ebenfalls in „DS-Customer“ als 
Stammdaten angelegt sind.  
Mit dem Menüpunkt [Artikelstammdatenübergabe] werden die Daten aller im zu 
meldenden Abrechnungszeitraum neu angelegten Artikel, denen in den Stamm-
daten eine Verpackung zugeordnet ist, zusammengetragen und in eine XML-
Datei geschrieben, deren Speicherort in einem Auswahldialog festgelegt 
werden kann.  
Falls kein neu angelegter Artikel gefunden wurde, erfolgt eine entsprechende 
Meldung, und es wird keine Datei erzeugt. 
Es ist zu beachten, dass die Übernahme der Artikelstammdaten in „DS-
Customer“ immer vor der Meldedatenübernahme stattfinden muss, die 
Reihenfolge der Erzeugung der Übergabedateien mit der Sander & Doll-
Anwendung ist hingegen beliebig.  

Meldedatenübergabe 
Im Dialog der Meldedatenübergabe muss abhängig vom Meldestatus des 
Lizenznehmers der Zeitraum („Monat/Jahr“ für Monatsmelder, „Quartal/Jahr“ für 
Quartalsmelder oder „Jahr“ für Jahresmelder) eingegeben werden, für den die 
relevanten Mengendaten ermittelt werden sollen.  
Nach Bestätigung der Eingabe mit <OK> öffnet sich ein Ordnerauswahldialog, 
in dem der Speicherort der Übergabedatei festgelegt werden kann. 
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7.6.28 Steiger Kalkulationsdaten 
Die A. Steiger AG stellt eine Sammlung mit rund 22000 Leistungspositionen zur 
Kalkulation für das Elektroinstallationshandwerk zur Verfügung, welche von 70 - 
80% der Elektro-Installateure in der deutschsprachigen Schweiz genutzt 
werden.  
Die Kalkulationsdaten beinhalten Artikel, Arbeitsleistungen und Komplett-
leistungen, sowie Lieferanteninformationen zu den eingesetzten Materialien.  
Bei den Vorschlagswerten für Lohnansatz und Materialfaktor handelt es sich um 
unverbindliche Angaben, welche die A. Steiger AG aufgrund von Erfahrungs-
werten und Zukunftserwartungen ermittelt hat. 

7.6.28.1 Import 
Die Elektrokalkulationsdaten werden von Steiger in Form einer Datenbank zur 
Verfügung gestellt, die von Sander & Doll in ein XML-Format für den Import in 
die Sander & Doll-Anwendung konvertiert wird. 

Aufruf im Menüband:  
[Verwaltung > Schnittstellen > Artikeldaten > Steiger-Import] 
Aufruf im Hauptmenü:  
[System > Schnittstellen > Steiger-Import] 

Im ersten Schritt wählt man die XML-Datei, die die zu importierenden Steiger-
Elektro-Kalkulationsdaten enthält.  
Nach Bestätigung der Dateiauswahl mit <Öffnen> werden die Steiger-Daten 
importiert. Während des Importvorgangs wird der Fortschritt grafisch dargestellt. 
Bedingt durch den Umfang der Steiger-Daten dauert der Import abhängig von 
der eingesetzten Hardware bis zu eine Stunde.  
Nach Abschluss des Importvorgangs stehen die Steiger-Kalkulationsdaten als 
Artikel und Arbeitsleistungen sowie daraus gebildeten Kalkulationsbausteinen 
zur Verfügung.  
Für die Lieferanteninformationen der Artikel (besondere Artikelnummern) 
werden die von Steiger mitgelieferten Firmendaten des jeweiligen Herstellers in 
Kurzform in den Lieferantenstammdaten der S&D-Anwendung gespeichert. 
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7.6.28.2 Steigerspezifische Felder in den Stammdaten 
Für die Berechnung der Arbeitsleistungen sieht die Steiger-Kalkulation ver-
schiedene Zeitansätze je Arbeitsleistung vor. Die von der Größe bzw. Art des 
Installationsauftrags abhängige Berechnungsart bestimmt, welcher der Zeitan-
sätze zur Anwendung kommt.  
In der Sander & Doll-Anwendung werden die Steigerberechnungsarten K, M, P 
und S unterstützt. Die für die Berechnungsart K zu verwendende Zeitansatz 
wird in den Arbeitsleistungen als Zeit-Vorgabewert gespeichert.  
In den Zusatzinformationen der Arbeitsleistungsstammdaten finden sich die 
Kalkulationszeiten (Zeitansätze) für die weiteren Berechnungsarten M, P und S. 
Welcher Zeitansatz bei Verwendung einer Steiger-Arbeitsleistung zur Anwen-
dung kommt, wird durch die Auswahl der Berechnungsart in der Offerte fest-
gelegt. 

7.6.28.3 Kalkulation einer Offerte mit Steiger-Positionen 
Für die Erstellung einer Offerte mit Steiger-Positionen steht ein Sonderformular 
mit den steigerspezifischen Dokumentfeldern zur Verfügung. Um dieses 
Formular zu nutzen, wählen Sie auf der zweiten Seite des Dokument-
assistenten zur Anlage einer Offerte den entsprechenden Eintrag. 
Das steigerspezifische Formular für die Offerte zeigt im Kopfbereich zwei 
zusätzliche Felder: 

Berechnungsart  Bestimmt, welche der bei der Arbeitsleistung hinterlegten 
Kalkulationszeiten im Auftrag zur Anwendung kommt. 
Standardberechnungsart ist K, weitere Berechnungsarten 
sind M, P und S. 

Materialfaktor Gibt vor, welcher Materialfaktor auf die Kalkulation der 
Nettopreise des enthaltenen Materials angewendet wird. 

Wird der Wert in einem der Felder „Berechnungsart“ oder „Materialfaktor“ 
geändert, werden automatisch die Preise auf Basis der geänderten Werte 
neuberechnet. 
Die Auswahl der Leistungspositionen erfolgt wie bei „normalen“ Auftrags-
dokumenten über die Auswahlliste der Kalkulationsbausteine.  
Die Kalkulationsbausteinnummern enthalten die Artikelnummer des Haupt-
materials der Leistung gefolgt von einer, durch ein Leerzeichen getrennten, 
Kennzahl für die Verlegungsart der jeweiligen Leistung. 
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7.7 Menü(-bänder) bearbeiten 
Die Bedienoberfläche der Sander & Doll-Anwendung kann individuell auf die 
Bedürfnisse einzelner Benutzer angepasst werden. Für die grundlegenden 
Bedienelemente stehen zwei verschiedene Darstellungsarten zur Auswahl:  

• die klassische Kombination aus Menüsteuerung und Symbolleiste 
oder 
• das Menüband bzw. die Multifunktionsleiste („Ribbon“) 

In der klassischen Menüstruktur finden Sie den Programmteil zur Anpassung 
der Menüdarstellung unter [System > Menü(-bänder) bearbeiten].  

Bei Verwendung der Menüband-Darstellung findet sich der entsprechende 
Aufruf [Anzeige konfigurieren] im Fußbereich des Anwendungsmenüs, der 
ersten Registerkarte des Menübands.  
Abhängig von der gewählten Menüdarstellung stellt sich der Dialog zur Konfi-
guration unterschiedlich dar.  
Beiden Dialogvarianten ist gemeinsam, dass in der Liste „Menüdarstellung“ 
eins der vorhandenen Menüs oder Menübänder zur Konfiguration gewählt 
werden kann.  
Ist die Option „Standard für alle Benutzer, sofern im Mitarbeiterstamm nicht 
eine andere Auswahl erfolgt“ für ein Menü(-band) aktiviert, wird dieses für alle 
Benutzer verwendet, denen in den Einstellungen des Mitarbeiterstamms kein 
individuelles Menü(-band) zugeordnet ist.  
Mit der Funktionstaste <F10> [Eigenschaften] wird abhängig von der gewählten 
Menüdarstellung der Bearbeitungsbildschirm für das aktuell gewählte klas-
sische Menü oder, im Fall einer Menüband-Auswahl, der Bildschirm zur 
Bearbeitung der Benutzerkarte aufgerufen. 
<F2> speichert die geänderte Konfiguration der Menüdarstellung.  
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7.7.1 Konfiguration mit klassischer Menüsteuerung 

 

Ist ein klassisches Standardmenü gewählt, kann im Bereich „Einstellungen“ die 
Darstellung der Symbolleiste (Symbole für die Programmfunktionstasten) 
sowie die Darstellung und Verfügbarkeit des in der Symbolleiste integrierten 
Formatierungsbereichs (Text-Formatierungsoptionen) beeinflusst werden. 

Option Beschreibung 
Zuletzt 
geöffnete 
Dokumente 

Stellen Sie hier die maximale Anzahl der Einträge in der Liste
der zuletzt geöffneten Dokumente im Menü [Dokument >
Zuletzt geöffnet] ein. 

Ausrichtung Hier legen Sie fest, ob die Symbolleiste am oberen oder
unteren Rand des Hauptfensters der Anwendung angezeigt
werden soll. 

Symbolgröße Um verschiedenen Bildschirmauflösungen gerecht zu werden,
kann die Größe der dargestellten Symbole verändert werden.  
Es stehen die Symbolgrößen „Sehr klein“ (16x16 Pixel), „Klein“ 
(32x32 Pixel) und „Normal“ (48x48 Pixel) zur Auswahl. 
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Option Beschreibung 
Gruppierung Die einzelnen Schaltflächen für die Funktionstasten können

grundsätzlich in einer Dreier- oder Vierergruppierung ange-
ordnet werden, um die Gruppierung auf der Tastatur
nachahmen zu können. 

Automatisch 
ausblenden 

Durch Aktivierung dieser Option können Sie festlegen, dass der
Formatbereich in der Symbolleiste nur bei Bedarf angezeigt
wird.  
Diese Einstellung hat zur Folge, dass die Formatierungstaste
und ggf. die Formatierungswerkzeuge automatisch ausge-
blendet werden, wenn kein Dialog geöffnet ist, in dem Text-
und/oder Absatzformatierungen möglich sind.  
Soll der Formatierungsbereich in der Symbolleiste immer
angezeigt werden, ist die Option zu deaktivieren. 

Taste  
anzeigen 

Bestimmt, ob die Formatierungstaste, die die grundlegenden
Formatierungsbefehle in Menüform zur Verfügung stellt, in der
Symbolleiste angezeigt wird.  
Wird die Anzeige der Formatierungstaste deaktiviert, wird
automatisch auch die Anzeige der Formatierungswerkzeuge
deaktiviert. 

Werkzeuge 
anzeigen 

Zusätzlich zur Menüform der Formatierungstaste können die
Formatierungswerkzeuge auch in grafischer Form als eigen-
ständige Symbole angezeigt werden.  
Die Formatierungswerkzeuge können nur angezeigt werden,
wenn die Formatierungstaste ebenfalls angezeigt wird. 

Bezüglich der Verwendung der Formatierungstaste und -werkzeuge wird an 
dieser Stelle auf die näheren Ausführungen im Kapitel „Funktionen der Text-
formatierung“ ab Seite 830 verwiesen. 
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7.7.2 Konfiguration mit Menüband (Ribbon) 

 

Option Beschreibung 
Zuletzt 
geöffnete 
Dokumente 

Stellen Sie hier die maximale Anzahl der Einträge in der Liste
„Letzte Dokumente“ des Anwendungsmenüs ein. 

Zuletzt 
geöffnete 
Stammdaten 

Stellen Sie hier die maximale Anzahl der Einträge in der Liste
„Letzte Stammdaten“ des Anwendungsmenüs ein. 

Stil des 
Menübands 

Mit dem Stil des Menübands wird die Hintergrund- und Schrift-
farbe des Menübands beeinflusst. Bei Auswahl eines anderen
Stils, wird dessen Auswirkung im Bereich „Vorschau“ angezeigt. 

Wenn das 
letzte Fenster 
geschlossen 
wird 

Mit dieser Einstellung wird das Verhalten der Benutzerober-
fläche nach dem Schließen des letzten geöffneten Dialogs in
der Sander & Doll-Anwendung festgelegt.  
 
 



Menü(-bänder) bearbeiten  7.7 
 

 
Seite 815 

Option Beschreibung 
Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: 
„Karte 'Start' aktivieren“ 
Die Registerkarte „Start“ wird automatisch aktiviert, wenn das
letzte geöffnete Fenster in der Anwendung geschlossen wird. 

„Benutzerkarte aktivieren“ 
Wurde für das aktuelle Menüband eine Benutzerkarte definiert,
wird bei Verwendung dieser Option die Benutzerkarte
automatisch aktiviert, wenn das letzte geöffnete Fenster in der
Sander & Doll-Anwendung geschlossen wird. 

„Nichts ändern“ 
Ist diese Option gewählt, bleibt beim Schließen des letzten
geöffneten Fensters die zum Zeitpunkt des Schließens aktuelle
Registerkarte des Menübands aktiv. 

Registerkarte 
'Bearbeiten' 

Ist das Kontrollkästchen „Automatisch aktivieren, wenn ein
Fenster geöffnet wird“ aktiviert, wird beim Öffnen eines neuen
Fensters in der Sander & Doll-Anwendung automatisch die
Registerkarte „Bearbeiten“ des Menübands aktiviert.  
Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, bleibt beim Öffnen eines
neuen Fenster die aktuelle Registerkarte des Menübands aktiv.  

Durch Aktivierung der Option „Kleine Symbole ab dieser
Anzahl von Einträgen“ wird die Größe der Symbole in den
Aufklappmenüs der Bearbeiten-Registerkarte verringert, sobald
die Anzahl der Menüeinträge den eingestellten Wert über-
schreitet.  
Ist die Option deaktiviert, werden unabhängig von der Anzahl
der Einträge immer normal große Symbole verwendet.  

7.7.3 Menüstruktur bearbeiten 
Die klassische Menüstruktur der S&D-Anwendung kann individuell auf die 
Bedürfnisse bzw. (in Verbindung mit einem entsprechenden Benutzerprofil) die 
Berechtigungen einzelner Benutzer angepasst werden.  
Somit ist es möglich einem Mitarbeiter nur die Menüpunkte zur Verfügung zu 
stellen, die für seine Tätigkeiten notwendig sind. Die Zuordnung einer 
Menüstruktur (über den Menünamen) zum jeweiligen Benutzer erfolgt in den 
Einstellungen <F3> der Mitarbeiterstammdaten.  
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In den standardmäßig ausgelieferten Menüstrukturen sind alle verfügbaren 
Programmfunktionen der Sander & Doll-Anwendung enthalten. Zusätzlich 
können Aufrufe für Auswahl-/Hilfslisten, Import-/Exportdefinitionen und externe 
Programme in die Menüstruktur eingebunden werden.  
Aufrufe für externe Programme können Parameter in Form von %-Variablen 
enthalten, mit denen Daten an ein externes Programm übergeben werden, z.B. 
dient die Variable %ClientName% zur Übergabe des Mandantennamens. 
Programmfunktionen (Module), die nicht installiert (erworben) wurden, können 
nicht genutzt werden, sondern müssen zunächst freigeschaltet werden. 
Im Dialog Menüstruktur bearbeiten wird nach Auswahl einer Menüstruktur mit 
<F6> die Anordnung der Menüs und Menübefehle in einer hierarchischen 
Baumstruktur angezeigt.  

Hinweis: Die Standard-Menüstrukturen der Grundausstattung können nicht 
verändert werden, damit durch Aktivierung eines solchen Menüs der 
„Urzustand“ wieder hergestellt werden kann.  

 Durch Kopie und anschließende Änderung einer standardmäßig 
mitgelieferten Menüstruktur können jedoch zusätzliche, individuelle 
Menüstrukturen definiert werden.  

Überschreibt man einen vorhandenen Menünamen, kann unter dem neuen 
Namen entweder ein neues, leeres Menü angelegt oder das vorhandene Menü 
kopiert oder umbenannt werden.  
Wird eine Menüstruktur nicht mehr benötigt, kann diese mit <F4> Löschen 
entfernt werden. Dies gilt natürlich nicht für die standardmäßig ausgelieferten 
Menüs.  
Das Menü, für welches das Kontrollkästchen „Dieses Menü wird verwendet, 
sofern nicht in den Mitarbeiterstammdaten ein anderes Menü zugewiesen 
wurde“ aktiviert ist, wird für alle Benutzer verwendet, denen in den Zusatz-
informationen des Mitarbeiterstamms kein individuelles Menü zugeordnet ist. 
In der Menüstruktur-Ansicht werden Menüs, die Untermenüs oder Menübefehle 
enthalten, mit einem Ordnersymbol versehen. Um die nächst tiefere Ebene zu 
einem Menü einzublenden, klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem 
Ordnersymbol, zum Ausblenden einer Ebene auf das Minuszeichen. 
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Soll die Position eines Menüs oder Menübefehls innerhalb der Struktur eines 
individuell erstellten Menüs verändert werden, kann der markierte Eintrag 
entweder mit dem Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste an die 
gewünschte Position gezogen („Drag&Drop“), oder bei gedrückter <Alt>-Taste 
mit den Bewegungstasten verschoben werden.  
Mit <F10> kann der Name des aktuell markierten Eintrages verändert werden. 
Ein „~“-Zeichen vor einem Buchstaben bestimmt, dass die zu dem Buchstaben 
gehörige Taste den Aufruf des Menüs ermöglicht. So kann z. B. im Menü 
[Stammdaten] der Menübefehl „~Kunden“ durch Drücken der „K“-Taste 
aufgerufen werden.  
Im Bereich Eigenschaften werden für den in der Menüstruktur markierten 
Eintrag die damit verbundene Aktion, bei Programmfunktionen die Menü-ID 
(eine programminterne Nummerierung), bei externen Programmen das Ziel und 
bei Auswahl-/Hilfslisten und Exportdefinitionen der Name angezeigt.  
Bei Programmfunktionen wird eine Beschreibung zur besseren Unter-
scheidung gleichlautender Menüeinträge ausgegeben.  
Bei den Aktionen werden die Ausführung einer Programmfunktion, der Aufruf 
einer Auswahl-/Hilfsliste und das Ausführen einer Exportdefinition oder eines 
externen Programms unterschieden. 
Befindet sich die Schreibmarke im Feld Tastaturkürzel, kann dem aktuell 
markierten Menübefehl durch Drücken einer Tastenkombination, z. B. 
<Strg>+Q, diese als Tastenkürzel zugewiesen werden.  
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Soll keine Zuweisung erfolgen, ist im Feld Tastaturkürzel die Rückschritt-Taste 
(Backspace) zu drücken.  
Beim Verlassen des Menüeintrages wird geprüft, ob die gewählte Tasten-
kombination bereits einem anderen Menüeintrag zugewiesen ist. Ist dies der 
Fall, besteht die Möglichkeit die vorhandene Zuweisung zu löschen.  
Vor dem Speichern eines veränderten Menüs kann mit <F5> Prüfen untersucht 
werden, ob bei der Definition der Menütasten eine Taste in einem Untermenü 
doppelt vergeben wurde. Wird dabei eine nicht eindeutige Tastenzuordnung 
entdeckt, wird die Ansicht der Menüstruktur automatisch auf den nicht 
eindeutigen Eintrag positioniert, um diesen ggf. zu ändern. 
Über die Schaltfläche <Ändern> kann eine Liste der verfügbaren Symbole 
aufgerufen werden, in der das Symbol zu markieren ist, welches im Programm 
dem gewählten Menüeintrag vorangestellt werden soll. Hierbei ist zu beachten, 
dass im Programm vor den Grund-Menüeinträgen (Menüs der ersten Ebene) 
kein Symbol dargestellt wird. 
Zum Einfügen von neuen Menüelementen stehen unter <F11> die folgenden 
Optionen zur Auswahl: 
• Programmfunktion  
• Auswahl-/Hilfsliste  
• Externes Programm  
• Exportdefinition 
• Untermenü und  
• Trennlinie 

Bei Auswahl der Option Programmfunktion öffnet sich eine Auswahlliste, in 
der alle verfügbaren Menübefehle der Sander & Doll-Anwendung mit einer 
kurzen Beschreibung der Funktion, einem Standardtext und einer programm-
internen Befehls-ID angezeigt werden. In dieser Liste sind alle in der aktuellen 
Menüstruktur bereits enthaltenen Befehle mit einem Häkchen gekennzeichnet.  
Wird ein Eintrag markiert und die Auswahl mit <OK> bestätigt, wird der 
gewählte Menübefehl in der Menüstruktur unterhalb des zuletzt markierten 
Eintrags eingesetzt. Der vorgeschlagene Standardtext kann dabei individuell 
angepasst werden.  

Die Option Auswahl-/Hilfsliste öffnet eine Auswahlliste aller in der Sander & 
Doll-Anwendung verfügbaren Auswahl-/Hilfslisten.  
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Wird in der Auswahl ein Eintrag markiert und mit <OK> bestätigt, wird die 
Beschreibung der gewählten Auswahl-/Hilfsliste in der Menüstruktur unterhalb 
des zuletzt markierten Eintrags eingesetzt.  

Beim Einfügen einer Verknüpfung zu einem externen Programm öffnet sich 
ein Dateiauswahldialog, in dem die ausführbare Datei gewählt werden kann. 
Wird eine Datei markiert und die Auswahl mit <OK> bestätigt, wird der Name 
der Datei in der Menüstruktur unterhalb des zuletzt markierten Eintrags 
eingesetzt, der vorgeschlagene Name kann anschließend individuell angepasst 
werden. 

Aufrufe für externe Programme können zusätzlich Parameter in Form von %-
Variablen enthalten, mit denen Daten als Parameter an das externe Programm 
übergeben werden, z.B. dient die Variable %ClientName% zur Übergabe des 
Mandantennamens. 

Die Option Exportdefinition öffnet eine Auswahlliste aller in der Sander & Doll-
Anwendung verfügbaren Exportdefinitionen.  

Wird in der Auswahl ein Eintrag markiert und mit <OK> bestätigt, wird die 
Beschreibung der gewählten Exportdefinition in der Menüstruktur unterhalb des 
zuletzt markierten Eintrags eingesetzt. 

Mit der Option Untermenü kann in der Menüstruktur unterhalb des aktuell 
markierten Eintrages ein neues Untermenü mit einem frei wählbaren Namen 
erzeugt werden.  

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit kann an einer beliebigen Stelle 
innerhalb eines Untermenüs eine Trennlinie eingesetzt werden.  

Nicht benötigte Einträge können mit <F12> aus der Menüstruktur entfernt 
werden, beim Versuch ein nicht leeres Untermenü zu entfernen, erfolgt eine 
entsprechende Warnmeldung, dass durch diesen Vorgang alle in diesem 
Untermenü enthaltenen Einträge ebenfalls entfernt werden.  

<F2> speichert die geänderte oder neu angelegte Menüstruktur.  
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8 Anhänge 
8.1 Tastaturbedienung 

Nachfolgend werden die wichtigsten Bedienmöglichkeiten für das Sander &Doll-
Programm und teilweise für Windows-Programme allgemein mit der Tastatur 
(d. h. ohne Maus) erläutert: 

Allgemeine Bedienung 
• Unterstrichene Buchstaben im Hauptmenü 

Mit <Alt> und dem unterstrichenen Buchstaben kann das gewünschte Menü 
aktiviert werden. 
Beispiel: <Alt>+<S> aktiviert das Menü „Stammdaten“.  

• Unterstrichene Buchstaben in Untermenüs 
Ist in einem Untermenü ein Buchstaben unterstrichen, reicht das einmalige 
Drücken dieses Buchstabens, um den Menüpunkt zu aktivieren 
Beispiel: Das Drücken von <K> im zuvor mit <Alt>+<S> geöffneten Menü 

der Stammdaten bewirkt das Öffnen der Kundenstammdaten. 

• Unterstrichene Buchstaben in Fenstern und Dialogen 
Ist in einem Fenster bzw. Dialog ein Buchstaben unterstrichen, kann bei 
gleichzeitiger Betätigung von <Alt> und dem unterstrichenen Buchstaben 
das gewünschte Feld „angesprungen“ werden. 
Beispiel: Im Kundenstamm wird das Feld Notizen durch Betätigung von 

<Z> bei gleichzeitig gedrückter <Alt>-Taste „angesprungen“ . 

• Tastenhinweise im Menüband 
Die Tastaturbedienung des Menübands erfolgt mit Hilfe von grafischen 
Tastenhinweisen (engl. KeyTips), die mit der <Alt>-Taste in der aktuell 
aktiven Eingabeebene auf den Steuerelementen eingeblendet werden. 
Beispiel: Im Standardfall werden nach Drücken der <Alt>-Taste zuerst die 

Tastenhinweise der Registerkarten angezeigt. Wird dann die 
Taste des Buchstabens gedrückt, der der gewünschten Register-
karte zugeordnet ist, wird diese Registerkarte aktiviert. 
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• Felder nacheinander „anspringen“ 
Mit <Tab> (Tabulatortaste) können Sie den Eingabefokus vom aktiven Feld 
oder Steuerelement in das nächste Element/Feld bewegen. Auf diese Art 
können Sie z. B. alle Felder eines Dokuments nacheinander „anspringen“.  
<Umschalt>+<Tab> bewegt den Eingabefokus rückwärts. 

• Markierten Text bearbeiten 
Markierten Text kopieren:   <Strg>+<C> oder <Strg>+<Einfg> 
Markierten Text ausschneiden: <Strg>+<X> 
Text (zuvor kopiert/ausgeschnitten) einfügen: <Strg>+<V> oder 
<Umschalt>+<Einfg> 

• Zwischen verschiedenen geöffneten Fenstern wechseln 
Mit <Strg>+<F6> kann zwischen den geöffneten Fenstern der Anwendung 
gewechselt werden, sofern aktuell kein modaler Dialog angezeigt wird. Ein 
modaler Dialog muss zuerst geschlossen werden, damit einer der parallel 
geöffneten Dialoge aktiviert werden kann. 
Mit <Umschalt>+<Strg>+<F6> wird die Aktivierungsreihenfolge umgekehrt. 

• Schließen von Fenstern/Anwendungen 
Mit <Strg>+<F4> oder <Esc> kann das aktuelle Fenster in der Anwendung 
geschlossen werden. Liegen ungespeicherte Änderungen vor, erfolgt ein 
Warnhinweis mit der Möglichkeit die Änderungen zu speichern, zu verwerfen 
(und das Fenster ohne Speicherung der Änderungen zu schließen), oder 
das Schließen des Fensters abzubrechen. 
Mit <Alt>+<F4> wird die aktuelle Anwendung (und somit auch alle in ihr 
geöffneten Fenster) beendet. Im Fall von ungespeicherten Änderung wird für 
jedes geöffnete Fenster in der Anwendung der oben beschriebene Warn-
hinweis angezeigt. 

Bewegung in Stammdatendialogen 
• Stammdaten „durchblättern“ 

In den Stammdatendialogen kann im Feld für den eindeutigen Schlüssel 
(„Suchname“ bei Personenstammdaten und Arbeitsleistungen/Tätigkeiten, 
„Artikelnr.“ bei Artikeln oder „Bausteinnummer“ bei Kalkulationsbausteinen) 
mit den Tastenkombination <Umschalt>+<Bild auf> bzw. <Bild ab> der 
jeweilige Datenbestand basierend auf der zuletzt verwendeten Auswahlliste 
„durchblättert“ werden. 
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Beispiel: <Umschalt>+<Bild auf> im Feld „Suchname“ bringt den in der 
zuletzt verwendeten Auswahlliste vor dem aktuell angezeigten 
Kunden einsortierten Kunden zur Anzeige.  

• Gruppen/Gruppenzuordnung auswählen 
Das Wechseln zwischen den einzelnen Gruppen ist durch Betätigung der 
Tasten <Pfeil oben> oder <Pfeil unten> möglich. 
Eine bestimmte Gruppenzuordnung kann man durch Eingabe des Anfangs-
buchstabens der gesuchten Gruppenzuordnung auswählen - gibt es 
mehrere Zuordnungen mit den gleichen Anfangsbuchstaben, muss der 
betreffende Buchstabe so oft gedrückt werden, bis der gewünschte Eintrag 
angezeigt wird.  
Alternativ können Sie die Tastenkombinationen <Umschalt>+<Pfeil oben> 
oder <Umschalt>+<Pfeil unten> solange drücken, bis der gewünschte 
Eintrag erscheint. 

• Neuanlage eines Stammdatensatzes - Leeren des Eingabebildschirms 
Im Feld für den eindeutigen Schlüssel („Suchname“, „Artikelnummer“ oder 
„Bausteinnummer“) muss einmal die <Pfeil oben>-Taste betätigt werden, 
um die Eingabefelder des jeweiligen Stammdatendialoges zu leeren.  

Tastenfunktionen in Dokumenten 
• Rollen in einem Dokument 

In einem Dokument kann man „Rollen“, indem man bei gedrückter <Strg>-
Taste die <Pfeil unten>, <Pfeil oben>, <Bild auf> oder <Bild ab> Taste 
betätigt. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Cursor-Position hierbei nicht 
verändert.  

• Seitenansicht für ein Dokument ansehen 
Nachdem mit <F9> der Druckerauswahldialog aktiviert wurde, kann zur 
Darstellung des Dokumentes in der Seitenansicht <Alt>+<S> gedrückt werden.  
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8.2 Bedienfunktionen in Auswahllisten 
Immer wenn die Auswahl von Datensätzen, z. B. beim Einsetzen von Stamm-
daten in Dokumente, erforderlich ist, kommen Auswahllisten zum Einsatz.  
Inhalt und Umfang dieser Auswahllisten können individuell festgelegt werden 
(siehe Kapitel „Auswahllisten“ ab Seite 628). 

Am folgenden Beispiel einer Kundenauswahl werden die Navigation in Aus-
wahllisten, sowie die zusätzlichen Funktionen zur Einschränkung und Ausgabe 
des Auswahllisteninhalts (Ausdruck/Excel-Export) erläutert. 

 
Das obige Beispiel zeigt eine Suchliste „Kunden“ die nach den Suchnamen der 
Kunden (erste Spalte der Liste) sortiert ist.  
Die initiale Sortierung der Auswahlliste wird in der Auswahllistendefinition 
durch Festlegung des Inhalts der ersten Spalte bestimmt. 
Mit Linksklick auf einen der Spaltenköpfe können die Zeilen der Auswahlliste 
aber auch nach dem Inhalt einer anderen Spalte sortiert werden, ein erneuter 
Linksklick auf den jeweiligen Spaltenkopf kehrt die Sortierung um. 
Die Reihenfolge der Spalten bzw. deren horizontale Positionen kann in der Aus-
wahlliste mittels Drag & Drop (Ziehen & Ablegen) der Spaltenköpfe angepasst 
werden.  
Welche Spalten in der Auswahlliste angezeigt werden, können Sie über das 
Kontextmenü (erreichbar durch Anklicken eines der Spaltenköpfe mit der 
rechten Maustaste) bestimmen. 

Das Kontextmenü führt alle in der Auswahllistendefinition der aktuellen 
Auswahlliste festgelegten Spalten (Felder) auf. 
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Ein Häkchen vor einem Eintrag zeigt an, dass die 
jeweilige Spalte in der Auswahlliste sichtbar ist. 
Durch Anklicken eines Eintrags im Kontextmenü kann 
die jeweilige Spalte in der Auswahlliste ein- bzw. 
ausgeblendet werden. 
Die Spalte, nach der die Auswahlliste aktuell sortiert 
ist, wird im Kontextmenü schreibgeschützt dargestellt 
und kann nicht ausgeblendet werden.  
Möchten Sie die betreffende Spalte ausblenden, 
müssen Sie zuerst den Spaltenkopf einer anderen 
Spalte anklicken, damit diese die Sortierung der Liste 
vorgibt.  
Danach kann die vorherige Sortier-Spalte über das 
Kontextmenü ausgeblendet werden. 
 

 
Sind in der Auswahllistendefinition Zusatzfelder enthalten, werden diese nur 
angezeigt, falls in der jeweiligen Zusatzfelddefinition eine gültige Überschrift für 
Auswahllisten hinterlegt ist. 
Durch Anklicken der Schaltfläche  oder  im 
Spaltenkopf wird ein Filterdialog angezeigt, in 
dem Sie die Sortierung der Spalte festlegen und 
den angezeigten Inhalt über Text- oder 
Auswahlfilter einschränken können. 
In Textspalten kann in diesem Zusatzdialog ein 
Filterbegriff eingegeben werden, der dafür sorgt, 
dass nur Zeilen angezeigt werden, die in der 
gewählten Spalte den Filterbegriff beinhalten. 
Alternativ besteht durch Aktivierung/Deaktivierung 
der entsprechenden Kontrollkästchen im Filter-
dialog die Möglichkeit die Ansicht auf bestimmte 
Einträge einzuschränken. Diese Auswahlfilterung 
wird nur angeboten, falls die Anzahl eindeutiger 
Datensätze in dieser Spalte 100 Einträge nicht 
übersteigt. 
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In Datumsspalten kann im Filterdialog über Kontrollkästchen in einer Baum-
struktur eine Einschränkung der Anzeige auf bestimmte Jahre, Monate oder 
einzelne Tage erreicht werden. 

Eine aktive Filterung wird mit einem Filtersymbol  in der Schaltfläche des 
Spaltenkopfes dargestellt. Ist bereits eine Filterung in der aktuellen Spalte aktiv, 
kann diese mit <Filter löschen> aufgehoben werden. Sind weitere Filter in 
anderen Spalten aktiv, können diese gesammelt mit <Alle Filter löschen> 
zurückgesetzt werden. 

In manchen Auswahllisten wird die spaltenweise Filterung über das Filtersymbol 
 im Kopf der jeweiligen Spalte angeboten. 

Das Suchmusterfeld (gekennzeichnet durch das Lupensymbol ) bezieht sich 
immer auf die aktive Sortierspalte. Wurde noch kein Suchbegriff eingetragen, 
zeigt dieses Feld die Überschrift der aktiven Spalte mit dem Zusatz „suchen“ 
(und ggf. einer Angabe der Sortierrichtung „absteigend“).  
Im obigen Beispiel wird „Suchname suchen“ angezeigt, da die aufsteigend 
sortierte Suchname-Spalte die aktive Sortier-Spalte ist. Wäre die Auswahlliste 
nach der Spalte „Stadt“ absteigend sortiert, würde im Suchmusterfeld der 
Hinweis „Stadt suchen (absteigend)“ angezeigt. 
Durch Eingabe eines Suchbegriffes im Suchmusterfeld wird die Auswahl-
markierung auf die Zeile der Liste gesetzt, in welcher der Suchbegriff in der 
Sortier-Spalte erstmalig aufgefunden wird.  
Alternativ kann die Markierung auch mit den Bewegungstasten (falls die Liste 
den Eingabefokus besitzt) oder durch Anklicken einer Zeile in der Auswahl 
bewegt werden.  
Um gemäß der gewählten Sortierung in die erste Zeile der Auswahlliste zu 
gelangen, ist der Suchbegriff vollständig zu entfernen und ein einzelnes 
Leerzeichen einzugeben. 
Übersteigt die Anzahl der anzuzeigenden Datensätze den zur Verfügung 
stehenden Anzeigebereich, wird ein vertikaler Rollbalken am rechten Rand der 
Liste eingeblendet, mit dem in der Liste gescrollt werden kann.  
Gestattet es die Auswahl mit gedrückter <Strg>- oder <Umschalt>-Taste mehr 
als einen Datensatz zu markieren, wird die Anzahl der bereits markierten Zeilen 
im Fußbereich der Liste ausgegeben. 
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Durch Eingabe eines oder mehrerer Begriffe im Feld „Volltext-Filter“ 
(gekennzeichnet durch das Symbol  ) wird der Umfang der Auswahlliste auf 
die Datensätze beschränkt, welche die Suchbegriffe enthalten. Dabei werden 
alle in der Auswahllistendefinition für die Volltextsuche festgelegten Spalten 
berücksichtigt.  
Für das obige Beispiel bedeutet dies, dass alle angezeigten Datensätze in einer 
der betreffenden Spalten den Begriff „Schulz“ aufweisen.  
Soll der eingegebene Filterbegriff auch bei der nächsten Verwendung dieser 
Auswahlliste automatisch angewendet werden, ist die Schaltfläche  zu 
aktivieren.  
Es ist auch möglich Begriffe bei der Filter-Suche auszuschließen, indem dem 
Suchwort ein Minuszeichen („-“) vorangestellt wird.  
So würde im Beispiel der Kundenauswahlliste die Eingabe von „Schulz -Robert“ 
im Feld „Volltext-Filter“ dazu führen, dass nur die ersten beiden Zeilen 
angezeigt würden, da nur diese den Begriff „Schulz“, aber nicht den Begriff 
„Robert“ enthalten. 
Die Schaltfläche <OK> beendet die Auswahl und übergibt den aktuell 
markierten Datensatz an den aufrufenden Programmteil, das Auswahllisten-
fenster wird daraufhin geschlossen.  

Die Schaltfläche <Abbrechen> bricht die Auswahl ab und schließt ebenfalls das 
Auswahllistenfenster. 

8.2.1 Erweiterte Einstellungen und Favoriten für Auswahllisten 
Wurde die Anzahl und Reihenfolge der angezeigten Spalten individuell 
geändert, kann die aktuelle Ansicht über die Schaltfläche  als Favorit 
gespeichert werden. Zur Speicherung wird ein Name und eine Beschreibung für 
den Favoriten abgefragt.  

Wurden für einen Auswahllistenbereich (z. B. für die Kundenauswahl im 
Stammdatenbildschirm) bereits Favoriten gespeichert, können diese in der 
ausklappbaren Suchlistenauswahl gewählt werden.  

Favoriten werden in der Suchlistenauswahl mit einem * als Präfix vor der 
Favoritenbeschreibung aufgeführt; Auswahllisten, die keinen Favoriten dar-
stellen, werden mit dem Symbol  als Präfix angezeigt. 
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Im Menü der Schaltfläche  stehen die Befehle [Favoriten verwalten...], 
[Farben und Schriftarten anpassen...] und [Datenbankabfrage anzeigen…] zur 
Auswahl. 
Der Menüpunkt [Favoriten verwalten] öffnet die Favoritenverwaltung für die 
aktuelle Auswahlliste. In der Favoritenverwaltung können Sie die Namen und 
Beschreibungen von bestehenden Favoriten ändern, oder bestehende 
Favoriten löschen.  
Die Änderungen/Löschungen werden erst übernommen, wenn diese mit der 
Schaltfläche <Übernehmen> bestätigt wurden. Schließt man die Favoriten-
verwaltung, ohne zuvor die Änderungen/Löschungen zu übernehmen, werden 
die Änderungen/Löschungen verworfen. 
Der Menüpunkt [Datenbankabfrage anzeigen...] öffnet die Auswahllisten-
definition der aktuell angezeigten Auswahlliste im schreibgeschützten Modus. 
Nähere Erläuterungen zur Definition von Auswahllisten finden Sie ab Seite 628. 
Mit dem Menüeintrag [Farben und Schriftarten anpassen...] werden die 
erweiterten Einstellungen für die aktuelle Auswahlliste bzw. den aktuell 
gewählten Favoriten geöffnet.  
Der Dialog besitzt zwei Registerkarten; die Daten auf der Registerkarte 
„Normal“ beeinflussen die Darstellung von Auswahllisten in der Standard-
darstellung, die Daten auf der Registerkarte „Touch“ beeinflussen die 
Darstellung von Auswahllisten bei aktiver Bedienhilfe (Touchscreen-Modus). 
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Im Bereich „Schrift“ können Sie die Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe 
(mittels Farbauswahl) für die in der Auswahlliste anzuzeigenden Daten wählen. 
Durch die Aktivierung des Kontrollkästchens „Gebänderte Zeilen“ wird jede 
zweite Auswahllistenzeile, die Daten enthält, mit einem farblichen Hintergrund 
versehen.  
Welche Hintergrundfarbe verwendet wird, kann in einer Farbauswahl festgelegt 
werden, die Sie mit der farbigen Schaltfläche im Bereich „Gruppierung“ aufrufen 
können. 

 
Neben der Auswahl der verfügbaren Grundfarben können Sie benutzer-
definierte Farben durch Markieren der gewünschten Farbe in der Farbmatrix, 
oder durch Eingabe der Farbwerte (Farbton, Sättigung, Helligkeit, bzw. Rot, 
Grün und Blau) und Bestätigen mit der Schaltfläche <Farben hinzufügen> 
definieren. 
Die in der Farbauswahl markierte oder mittels Farbwerten eingestellte Farbe 
wird im Feld „Farbe|Basis“ dargestellt und mit <OK> in die erweiterten 
Einstellungen übernommen. 

Hinweis: Falls für die gebänderten Zeilen dieselbe Farbe gewählt wird, wie für 
die gewählte Schrift, sind die Zellinhalte nicht mehr lesbar! 

Im Bereich „Tabelle“ der erweiterten Einstellungen können Sie die Zeilenhöhe, 
Rahmenfarbe und Rahmenstärke für die einzelnen Zellen im Listenbereich 
(dem Tabellenteil) der Auswahlliste festlegen. 

Hinweis: Falls die Zeilenhöhe geringer als die gewählte Schriftgröße ist, 
werden die Zellinhalte ggf. oben und unten abgeschnitten dargestellt. 
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Mit der Schaltfläche <Übernehmen> werden die Änderungen an den 
erweiterten Einstellungen für den aktuellen Benutzer gespeichert.  
Wird das Kontrollkästchen „Änderungen für alle Benutzer übernehmen“ 
aktiviert und die Änderungen mit <Übernehmen> übernommen, gelten die 
geänderten Einstellungen für alle Benutzer, die diese Auswahlliste zukünftig 
verwenden. 
Die Schaltfläche <Standardwerte> versetzt alle Einstellungen auf den 
Auslieferungszustand der Auswahlliste. Die Schaltfläche <Schließen> schließt 
die erweiterten Einstellungen, noch nicht übernommene Änderungen werden 
beim Schließen verworfen. 

8.2.2 Ausdruck und Excel-Export von Auswahllisteninhalten 
Inhalte von Auswahllisten können selektiv gedruckt oder (bei entsprechendem 
Modulumfang) in eine Excel-Tabelle exportiert werden.  
Die Auswahl, welche Datensätze für den Ausdruck bzw. Export verwendet 
werden, erfolgt nach Aktivierung der Schaltfläche  durch Mehrfachmarkierung 
mit gedrückter <Strg> oder <Umschalt>-Taste. Die Anzahl der bereits 
markierten Zeilen wird im Fußbereich der Liste ausgegeben. Ist die Mehrfach-
markierung deaktiviert, werden alle Datensätze der Auswahlliste gedruckt bzw. 
exportiert. 
Die Schaltfläche  startet den Ausdruck des Auswahllisteninhalts; ein vorge-
schalteter Dialog erlaubt die Auswahl des zu verwendenden Druckers und der 
Schriftart, in der die Liste gedruckt wird. Über die Schaltfläche <Seite> können 
im Druckerauswahldialog die Seitenränder sowie Kopf- und Fußzeilen der 
Druckseiten angepasst werden. 
Nach Drücken der Schaltfläche  wird eine Excel-Tabelle mit dem Auswahl-
listeninhalt erzeugt. Die erzeugte Excel-Tabelle erhält standardmäßig den 
Namen der Suchliste als Dateiname und weist die gleiche Sortierung und 
Spaltenanzahl wie die Auswahlliste auf. Die Spaltenüberschriften der Auswahl-
liste werden in der Excel-Tabelle als Kopfzeilen eingefügt.  
Ist im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Excel-Export] ein Speicherort 
gewählt, wird die Excel-Datei automatisch dort gespeichert und (falls auf der 
aktuellen Arbeitsstation ein Programm zur Anzeige von Excel-Dateien installiert 
ist) angezeigt. Ist im Firmenparameterbereich [Schnittstellen > Excel-Export] die 
Option „Manuelle Dateiauswahl“ aktiviert, kann nach Erzeugung der Excel-
Tabelle der Speicherort und Name der Excel-Datei frei gewählt werden. 



8  Anhänge 
 

 
Seite 830 

8.3 Funktionen der Textformatierung 
8.3.1 Schrift- und Absatzformatierung 

In Positionen von Dokumenten und in Beschreibungsfeldern der Stammdaten-
dialoge kann die Formatierung des Textes, sowie die verwendete Schriftart, 
Schriftgröße und der Schriftschnitt für die Ansicht am Bildschirm und den Aus-
druck individuell angepasst werden.  

Die zur Beeinflussung der Textdarstellung zur Verfügung stehenden Optionen 
können sowohl über das Menü der Formatierungstaste (<Strg>+'D'), als auch 
über die optional anzeigbaren Formatierungswerkzeuge der Symbolleiste ver-
wendet werden.  

Bedeutung der Symbole/Felder der Formatierungswerkzeuge: 

 

Grundsätzlich muss man zwischen Funktionen unterscheiden die sich nur auf 
neu einzugebende oder markierte Zeichen bzw. Texte auswirken, wie die 
Auswahl der Schriftart oder der Schriftgröße, und Funktionen die sich immer auf 
den gesamten aktuellen Absatz direkt auswirken, wie die Absatzorientierung 
oder die Aufzählungszeichen.  

Die Formatierungswerkzeuge zeigen den aktuellen Zustand eines markierten 
Textes bzgl. der einzelnen Schrifteigenschaften an und bestimmen, wie ab der 
Schreibmarke neu eingegebener Text behandelt werden soll. 
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Bei Verwendung eines Menübandes stehen die Zeichenformat- und 
Ausrichtungsbefehle auf der Registerkarte „Layout“ des Menübandes zur 
Verfügung. 

 

Änderungen des Zustands eines markierten Textes wirken sich immer auf alle 
markierten Zeichen aus, d. h. durch Aktivieren des Fettdrucks werden alle 
markierten Zeichen „fett“ dargestellt.  
Zur farblichen Hervorhebung von Textpassagen stehen die sechzehn 
Grundfarben des Betriebssystems zur Auswahl.  
In Texten können mit der <Enter>-Taste Zeilenumbrüche eingefügt werden, 
wodurch mit der neuen Zeile automatisch ein neuer Absatz beginnt, der die 
aktuell eingestellten Formatierungsoptionen des Vorgängerabsatzes über-
nimmt.  
Soll innerhalb eines Absatzes ein Zeilenumbruch eingefügt werden, ohne einen 
neuen Absatz zu beginnen, muss der Zeilenumbruch mit der Tasten-
kombination <Shift>+<Enter> erzeugt werden.  
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Aufzählungszeichen werden absatzweise eingefügt; soll innerhalb einer 
Aufzählung ein Zeilenumbruch ohne Einfügen eines weiteren Aufzählungs-
zeichen erfolgen, ist der Umbruch mit der Tastenkombination <Shift>+<Enter> 
zu erzeugen. 
Über die Ausrichtungsbefehle Links, Zentriert, Rechts und Blocksatz wird die 
Ausrichtung des Textes innerhalb der nutzbaren Breite des Absatzes festgelegt. 

8.3.2 Textformatierung mit Tabulatoren 
Zur bündigen Darstellung von Texten in Dokumentpositionen und Stamm-
datendialogen können über den Befehl [Tabulator einfügen] oder die 
Tastenkombination <Umschalt>+ <Strg>+'T' Tabulatoren eingefügt werden.  
Falls zuvor keine individuellen Tabstopps (Angaben zur Position und Aus-
richtung eines Tabulators) mit dem Befehl [Tabstopp festlegen] für den Text 
festgelegt wurden, werden die im Firmenparameterbereich [System > 
Tabulatoren] für den aktuellen Dialog definierten Standardwerte verwendet.  
Im Dialog „Tabstopps festlegen“ können die Position und die Ausrichtung (links, 
zentriert und rechts) der Tabulatoren festgelegt werden. Um eine 
Tabulatorposition festzulegen, tragen Sie im Feld „Tabulatorposition“ die 
Position des Tabulators gemessen in Zentimetern ein, wählen die gewünschte 
Ausrichtung und bestätigen die Eingabe mit der Schaltfläche <Setzen>.  
Wird der Dialog „Tabstopps festlegen“ aus einem Dokument heraus und nicht 
aus einem Stammdatenbildschirm aufgerufen, enthält er zusätzlich zu den 
„normalen“ Bedienelementen noch drei Auswahlschalter, über die festgelegt 
werden kann, wie die Einstellungen ausgewertet werden sollen:  

• auf die markierten Absätze der aktuellen Position (ist kein Zeichen 
markiert, wirken sich die Einstellungen auf den Absatz aus, in dem sich die 
Schreibmarke befindet)  

• auf die gesamte Position bzw. alle Absätze der aktuellen Position  
• auf alle Dokumentpositionen des gleichen Typs wie die aktuelle Position 

(dies wird nur bei Positionen ausgewertet und nicht bei den 
Zahlungsbedingungen im Fuß, da es nur eine Fußposition gibt)  

Zum Löschen eines Tabulators wählen Sie diesen in der Liste aus und 
betätigen die Schaltfläche <Löschen>, sollen alle Tabstopps entfernt werden, 
betätigen Sie die Schaltfläche <Alles Löschen>.  
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Tabulatoren werden als Bestandteil des formatierten Textes gespeichert, so 
dass sich Änderungen an den Einstellungen im Firmenparameterbereich 
[System > Tabulatoren] niemals auf Text auswirken, der bereits formatiert ist. 

8.4 Druckerauswahldialog 
Nach Bestätigung der Funktionstaste <F9> wird in den meisten Programmteilen 
ein Druckerauswahldialog angezeigt, in dem festgelegt werden kann, auf 
welchem Drucker in welchem Format und mit welcher Druckvorlage das 
aktuelle Dokument ausgedruckt werden soll.  
Zusätzlich besteht die Möglichkeit das Dokument in einer Seitenansicht 
anzuzeigen, um die Darstellung des Dokuments vor dem eigentlichen Ausdruck 
am Bildschirm zu prüfen 
Wurde ein Dokument noch nicht gedruckt, besteht mit der Schaltfläche 
<Entwurfsdruck> die Möglichkeit, das Dokument als Entwurf zu drucken. Der 
Entwurfsdruck wird dabei mit einem Wasserzeichen „Entwurf“ versehen.  
Der im Firmenparameterbereich [Dokumente > Schreibschutz] aktivierbare 
Schreibschutz nach Ausdruck/Export wird bei einem Entwurfsdruck nicht 
gesetzt, d. h. nach einem Entwurfsdruck kann das jeweilige Dokument 
weiterbearbeitet werden, sofern kein Schreibschutz aus anderem Grund oder 
eine Sperre für das Dokument vorliegt. 
Wurde ein Dokument bereits gedruckt, und dadurch der Schreibschutz nach 
Ausdruck / Export gesetzt, steht mit der Schaltfläche <Kopie> die Möglichkeit 
zur Verfügung eine Kopie des Originaldokuments zu drucken, die mit dem 
Wasserzeichen „Kopie“ versehen wird. 

Registerkarte Allgemein 
Option Beschreibung 

Formular Sind für den aktuellen Dokument- bzw. Listentyp 
verschiedene Druckvorlagen zugewiesen, kann hier ein von 
dem Standard abweichendes Formular für den Ausdruck 
gewählt werden. 

Drucker Wählen Sie hier aus der Liste der an der Arbeitsstation 
verfügbaren Drucker denjenigen aus, den sie für den 
Ausdruck des Dokumentes nutzen wollen. 
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Druckumfang 
Exemplare Tragen Sie hier die Anzahl der gewünschten Druckexemplare 

des Dokumentes ein.  

Von Seite Bei mehrseitigen Dokumenten kann hier die Nummer der 
ersten zu druckenden Seite eingetragen werden. 

bis Seite Bei mehrseitigen Dokumenten kann hier die Nummer der 
letzten zu druckenden Seite eingetragen werden. 

Registerkarte Erweitert 
Ränder   
Oben Zur Positionierung des Ausdrucks auf der Seite kann hier ein 

oberer Rand in cm angegeben werden. 

Links Zur Positionierung des Ausdrucks auf der Seite kann hier ein 
linker Rand in cm angegeben werden. 

Papierquellen   
1. Seite Falls der ausgewählte Drucker die Möglichkeit bietet, 

verschiedene Schächte für die Papierzufuhr auszuwählen, 
kann hier der für den Ausdruck der ersten Seite eines 
mehrseitigen Dokumentes zu nutzende Druckerschacht 
eingestellt werden. 

Folgeseiten Falls der ausgewählte Drucker die Möglichkeit bietet, 
verschiedene Schächte für die Papierzufuhr auszuwählen, 
kann hier der für den Ausdruck der Folgeseiten eines 
mehrseitigen Dokumentes zu nutzende Druckerschacht 
eingestellt werden. 

Weitere 
Einstellungen 

Über diese Schaltfläche kann der druckerspezifische 
Konfigurationsbildschirm für den ausgewählten Drucker 
geöffnet werden. Weitere Informationen zu den einzelnen 
Konfigurationsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der 
Dokumentation des entsprechenden Druckers. 

Einstellungen 
speichern 

Sollen die gewählten Einstellungen für zukünftige Ausdrucke 
des gleichen Typs automatisch vorgeschlagen werden, so 
muss vor dem Ausdruck diese Option aktiviert werden. 
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