Einkauf
Die einfache und praktische Lösung
Mit der Option ”Einkauf” erhält der Sachbearbeiter ein Instrument für die effiziente Erfassung, Abwicklung
und Überwachung der Bestellungen. Dies erlaubt, für maximale Lieferbereitschaft, einen optimalen Lagerbestand zu führen.

Automatische Bestellungen
Aufgrund von Vorschlägen können automatisch Bestellungen ausgelöst werden. Alternativ lassen sich auch
Anfragen von Lieferanten, Standard- sowie archivierte Bestellungen als Vorgabe in neue Bestellungen übernehmen. Manuelle Bestellungen ohne Vorschläge können einfach und schnell erstellt werden.
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berücksichtigt permanent den
Materialbedarf aus dem Verkauf
automatisch generierte Bestellungen
saisonale Mengenangaben können
einfach verwaltet werden
Lieferantenbeziehungen sind
übersichtlich dargestellt
Kommission auf Kopf und Positionen
umfangreiche Konditionen
Excel-Export

Automatische Übernahme der Bestellanfrage
Bestehende Bestellanfragen lassen sich
automatisch in die definitive Bestellung
übertragen. Ebenso können bestehende
Bestellungen als Vorlage für neue Bestellungen verwendet werden. Per Knopfdruck
wird aus einer abgeschlossenen Bestellung
eine Lieferantengutschrift erstellt.
Erweiterte Bestelldaten
Erweiterungen der Bestelldaten durch
eigene firmenspezifische Eingabefelder
lassen sich bequem in der Applikation
vornehmen.
Auskunft über Lieferbereitschaft
Verfügbarkeitsübersichten mit Berücksichtigung von Verkauf, Produktionsaufträgen und offenen
Bestellungen geben Auskunft über die Lieferbereitschaft.

Einkauf
Schnelle Auskunftsbereitschaft
Übersichten über die offenen Bestellungen
und Rückstände geben Auskunft über das
aktuelle Bestellvolumen.

Bestellabwicklung
Von der Bestellanfrage über die automatische Einkaufsdisposition lässt sich die
Bestellabwicklung individuell jedem Betrieb
anpassen.

Saisonartikel
Artikel, die nur über einen bestimmten Zeitraum geführt werden, können für die restliche Zeit von der
automatischen Disposition ausgeschlossen werden.

Visum
Mit der Option "Visum" kann der Freigabeprozess der Bestellungen mit der Kompetenzregel bezüglich
Warenwert verknüpft werden. Die Freigabe der Bestellung erfolgt elektronisch und kann jederzeit
nachvollzogen werden.

Lieferantendaten pro Artikel
Pro Artikel sind unbegrenzte Lieferanten definierbar, für die u.a. die folgenden Daten erfasst werden
können:
»»
»»
»»
»»
»»

Artikelnummer des Lieferanten
Mindestbestellmenge
Lieferantentyp (Hauptlieferant,
Nebenlieferant)
EAN-Code
Einkaufseinheit

Die Einkaufskonditionen beinhalten pro
Lieferant eine eigene Preisliste, Staffelpreise, Aktionspreise, Spezialpreise,
Rabatte, Staffelrabatte, Aktionsrabatte,
Spezialrabatte und generelle Rabatte pro
Bestellung.

Integration der Kreditorenbuchhaltung
Auftragsbearbeitung und Kreditorenbuchhaltung sind vollständig und transparent miteinander verknüpft.
Neben den Kontierungsmöglichkeiten werden auch Kostenstellen- und Kostenträgerinformationen sowie
Projekte berücksichtigt.

