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Die ersten Schritte im Infoman

Denken Sie daran, dass Ihnen nur dann alle vorgenommenen Änderungen erhalten 
bleiben, wenn Sie mit dieser Version weiterarbeiten. Fertigen Sie sich schrittweise 
Sicherungskopien an, dann können Sie ggf. auf diese zurückgreifen. Möchten Sie jedoch 
nach einer Probezeit von mindestens drei Wochen völlig neu starten, indem Sie den 
Infoman wieder von der CD installieren, dann sind alle ausgeführten Änderungen nicht 
mehr vorhanden.

A. Grundeinstellungen ändern:
1. Ändern Sie bei „Einstellungen – Allgemeines“ den Besitzer.
2. Tragen Sie im Register „Firmendaten“ Ihre Daten ein. 

B. Merkmale bearbeiten:
1. Sie können alle 11 Merkmale zum Bearbeiten nur über das Menü „Stammdaten“ oder 

das entsprechende Button aufrufen.
2. Die Merkmale „Hauptgruppe“, „Warengruppe“, „Material“ und „Farbe“ 

entsprechen dem aktuellen BLE-Schlüssel und sollten nicht verändert werden.
Bitte den Anhang „L. Der BLE-Branchenschlüssel“ beachten !

3. Wählen Sie das Button „Verkäufer“ und ändern Sie die Einträge entsprechend Ihren 
Anforderungen.

4. Wählen Sie das Button „Filialen“ und ändern Sie die Einträge entsprechend Ihren 
Anforderungen.

5. Wählen Sie das Menü „Stammdaten – Filialadressen“ und geben Sie Ihre Daten ein.

B.1 Lieferanten bearbeiten: 
1. Wählen Sie das Button „Lieferanten“ (oder im „Pull-Down“-Menü) durch Klicken auf 

„Kurztext“ oder „Langtext“ werden diese entsprechend sortiert.
2. Wenn Sie im Kurztextfeld einen Wert eingeben, wird die Listansicht entsprechend 

mitgeführt (nur sinnvoll wenn nach Kurztext sortiert.)
3. Klicken Sie auf einen Lieferanten, jetzt können Sie den Langtext ändern und speichern.
4. Wollen Sie einen neuen nicht ZR-Lieferanten anlegen, dann müssen Sie diesem die 

nächste freie Nummer im Nicht-ZR-Bereich ab 9000 geben.
5. Geben Sie im Kurztext die Nummer und im Langtext den Namen ein (verwenden Sie für 

aktive Lieferanten Grossbuchstaben) und wählen Sie „Eintrag zu Liste hinzufügen“.
6. Mit dem Button „Drucken“ können Sie sich Ausdrucke anfertigen lassen. Mit der linken 

Maustaste vergrößern mit der rechten verkleinern Sie die Ansicht.
Mit den Buttons rechts oben können Sie z.B. drucken oder abbrechen.

7. Jetzt können Sie bei „Stammdaten – Lieferantenadressen“ sonstige Daten zum 
Lieferanten speichern.

8. Überprüfen Sie ggf. alle GROSSGESCHRIEBENEN Lieferanten, mit diesen habe ich 
schon gearbeitet und ändern Sie ggf. Konditionen und Ansprechpartner.

9. Tragen Sie Ihre Kundennummer ein.
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10.Alle Angaben bei Bestellungen und Reklamationen werden auf dem entsprechenden 
Formular ausgegeben. Wird hier nichts angegeben, bleibt das entsprechende Feld auf 
dem Formular leer.

TIPP:
Wollen Sie eine Merkmal-Liste mit veränderter Sortierung ausdrucken, dann klicken Sie 
einfach auf eines der Buttons „Kurztext“ oder „Langtext“ oberhalb der Listansicht.

B.2 Serie und Label bearbeiten:
1. Sie wollen z.B. die neue Samsonite-Serie „FRIENDS“ anlegen:
2. Wählen Sie das Button oder im Pull-Down-Menü „Serie“.
3. Scrollen Sie bis zum Kurztext „SAF“ oder geben Sie diesen ein.
4. Der Kurztext setzt sich wie folgt zusammen; die ersten beiden Stellen sind die 

Anfangsbuchstaben des Lieferanten also „SA“ bzw. des Labels. Bei einem neuen 
Lieferanten mit bereits vorhandenem Kürzel z.B. „SATELITE“ vergeben Sie den ersten 
und letzten Buchstaben also „SE“, ist dieser auch schon vergeben, dann den ersten 
und dritten also ST, wenn auch schon vergeben den ersten und vorletzten „ST“, usw.    
Bei einem Doppelnamen verwenden Sie die Anfangsbuchstaben usw.
Die beiden letzten Stellen des Kurztextes sind für dieselbe Handhabung der Serie.

5. Geben Sie beim Langtext den Namen der Serie ein (am besten in GROSSBUCHSTABEN).
6. Wählen Sie „Eintrag zu Liste hinzufügen“. Wenn die Anzahl der Merkmale nach dem 

Hinzufügen um eins erhöht wird, wurde die neue Serie erfolgreich angenommen. Bleibt 
die Anzahl unverändert, dann war der Kurztext bereits vergeben (das vorhandene Merkmal 
wird nicht überschrieben oder verändert) und muss erneut ermittelt werden.

7. Die Vorgehensweise beim Label ist entsprechend: Die ersten beiden Buchstaben sind 
vom Hersteller und die beiden letzten vom Label. Z.B. SAHE = Hedgren
Beachten Sie folgende Hierarchie: HERSTELLER – LABEL - SERIE:
An erster Stelle steht der Hersteller/Lieferant, an zweiter stehen dessen Labels (z.B. 
Lizenzen) und an dritter die Serien der verschiedenen Labels. Ein Beispiel am Hersteller 
TRAVELLER: 1.Label TRAVELLER mit den Serien; TB,TN,WC,FT etc. 2.Label OTTO 
KERN mit den Serien... etc.
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C. Lieferungen erfassen: (Übernahme von Altware)

 Mit diesem Programm übernehmen Sie Altware und buchen Lieferungen ohne zuvor 
erfassten Auftrag. Das Erfassen erfolgt immer pro Artikel und kann deshalb auch von 
verschiedenen Herstellern, Filialen und Datum sein. Sie können dem System bekannte 
und unbekannte Artikel buchen ohne diese unterschiedlich eingeben zu müssen.

 Ich empfehle Ihnen eine komplette Übernahme pro Lieferant durchzuführen (je nach 
Größe des Unternehmens auch nach Serie oder Artikel), damit Sie dann bezüglich dessen 
Daten nur noch im neuen Programm arbeiten. Lassen Sie sich aus Ihrem alten 
Programm eine Bestands- und Abverkaufsliste ausdrucken, übernehmen Sie im ersten 
Schritt die Bestände in das neue Programm und zeichnen Sie die Artikel um. Im 
zweiten Schritt erstellen Sie einen Auftrag mit den verkauften Artikeln die nicht mehr im 
Bestand sind und die Sie weiterhin in Ihrem Sortiment führen wollen. Dadurch haben 
Sie eine aktuelle Bestandsauskunft und die noch fehlenden Artikel werden dann mit 
der Auslieferung des Auftrages in den Bestand geführt und die Auskünfte bezüglich 
dieses Herstellers sind dann zukünftig vollständig.

 Beachten Sie das jede Änderung eines Artikels in Bezug auf Farben, Größen und 
Preise automatisch gespeichert wird. Wollen Sie z.B. noch alte Farben erfassen, die 
nicht in der Tabelle enthalten sind, ist es sinnvoll einen „Sonderartikel“ (45A179-) mit 
einer universellen „Altserie“ (Kurztext: XX-) anzulegen, damit die aktuellen Artikel und 
Serieninformationen unverändert erhalten bleiben. Oder alte Artikel/Farben nicht ins 
System übernehmen, reduzieren und spätestens vor der ersten „echten“ Inventur 
erfassen.

1. Sie können beim Lieferdatum (bzw. bei jedem Datumsfeld im Infoman) ein beliebiges Datum 
eingeben, „+“ öffnet den Windows-Kalender. Um z.B. bei der Übernahme Ihrer 
Altbestände die Altersstruktur der Ware beibehalten zu können, empfehle ich Ihnen 
eine Einteilung/Buchung nach Jahren (z.B. 01.06.99 für 01.01.-31.12.99) vorzunehmen. 
Dann werden bei der nächsten Inventur die entsprechenden Teilwertabschläge 
vorgenommen.
Für die Übernahme von Ware aus dem aktuellen Jahr empfehle ich Ihnen als 
Eingangsdatum den 01.01. zu wählen, damit die Wareneingangswerte der einzelnen 
Monate richtig bleiben. Da am 01.01. kein tatsächlicher Eingang stattgefunden haben 
kann wissen Sie, dass es sich bei diesem Wert um einen Übernahmewert handelt. 
Starten Sie mit der Buchung von „echten“ Wareneingängen am ersten eines Monates, 
dann haben Sie vollständige und korrekte Monatswerte.

2. Die Wareneingangsnummer wird um eins erhöht, wenn Sie das WE-Protokoll 
gelöscht haben. Sie können hier auch eine Lieferscheinnummer eingeben.

3. Geben Sie die Lieferantenkurznummer ein oder wählen Sie den Lieferant über den 
Aufruf der Box aus.
Wollen Sie eine Suche nach dem Langtext z.B. „Samsonite“ starten, geben Sie einfach 
im Kurztextfeld „*sam“ ein (dies gilt auch für Warengruppen, Serien etc.).
Sie können in den Boxen nur Merkmale suchen und/oder auswählen aber nicht 
hinzufügen, ändern oder löschen. Dies erfolgt ausschließlich über die Buttons oder das 
Pull-Down-Menü (siehe B.).

4. Wählen Sie ggf. eine andere Filiale bzw. geben Sie diese über die Tabelle ein (s.u.).
5. Wählen Sie ggf. eine andere Saison.
 Beachten Sie bitte hierzu die Neuregelung der Goldkrone ab 01.07.2004 !
Wenn Sie einem Artikel eine Saison zuordnen/vergeben, dann können Sie z.B. in den 
Auswertungen direkt über die vergebene Saison mehrere Artikel erhalten oder einen 
Vergleich über mehrere Jahre erhalten ohne das entsprechende Datum des jeweiligen 
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Jahres zu wissen. Beispiel: Sie vergeben für alle Schulartikel die von Nov 2003 bis Apr 
2004 geliefert werden die Saison „041“, dann können Sie sich z.B. im Jahr 2005 Ihren 
Schulumsatz oder Menge von 2004 anzeigen lassen nur durch die Wahl des Saison 
„041“, egal wann diese zwischen Nov 2003 und Apr 2004 geliefert oder verkauft 
wurden. Oder auch in der ABC-Analyse einen Verlauf nach Saisons etc. erhalten.

6. Geben Sie die original Artikelnummer des Herstellers inklusive der Serienkennung 
jedoch ohne Farbcode ein z.B. bei Esquire „1120-15“ oder „1120-62“.
Bitte beachten Sie dass viele Hersteller in ihrer Artikelnummer Zeichen verwenden die 
von Windows nicht als Dateiformat (z.B. bei Bildern) unterstützt werden.
Aus diesem Grund müssen diese Sonderzeichen durch ein „-„ ersetzt werden, z.B. bei 
Golden Head „4044/11“ wird zu „4044-11“.
Die Schreibweise für Artikelnummern mit integrierten Farbnummern ist z.B. bei 
Samsonite statt 45A09179  45A-179 oder bei Bree statt 088900001  088-001.
Benutzen Sie als Trennzeichen innerhalb der Artikelnummer ausschließlich ein Minus 
(-). Aufgrund dieser Schreibweise der Artikelnummer können dann problemlos Bilder 
und Stammdaten verarbeitet werden.
Ist der Artikel dem System bekannt, dann wird das Feld „Felder aus Artikel füllen“ nach 
der Eingabe der Artikelnummer aktiviert und das Feld „Art.Kenn.:“ wechselt die Farbe 
von rot auf grün. Sie können auch über die Artikel-Box nach einer Artikelnummer 
suchen, indem Sie diese öffnen, „Langtext“ klicken und die Artikelnummer eingeben 
oder „*k620“ eingeben, das entsprechende Ergebnis wird Ihnen in der Liste dargestellt.         
Sie können auch Artikelergänzungen an die Artikelnummer anhängen, z.B. bei 
Samsonite Zubehör „1809 N.KISSEN“, damit steht dies automatisch auf dem Etikett. 
Beachten Sie jedoch, dass Sie bei der direkten Eingabe der Artikelnummer alles 
eingeben müssen oder verwenden Sie für diese Artikel einfach die Artikel-Box bzw. *.

7. Im Feld Text können Sie zum Artikel einen zusätzlichen freien Text erfassen, z.B. bei 
Samsonite den Artikel-Namen „Koh-I-Noor“ oder auch für Warengruppenerweiterungen 
verwenden wie z.B. „Nackenkissen“. Der Feldinhalt steht jedoch nur zur Ausgabe im 
Wareneingang, Auftrag, Artikelliste und auf dem Etikett zur Verfügung. Es können 
momentan noch keine Auswertungen und Suchen durchgeführt werden.

8. Im Feld Art.Kenn: können Sie dem Artikel ein Kennzeichnen geben. Die 
Artikelkennung kann auch im Auftrag geändert werden und wird dann beim 
Wareneingang mit gespeichert.
Bitte beachten Sie folgende Richtlinie:
Das Zeichen „A“ steht für einen Auslaufartikel, welchen der Hersteller zukünftig nicht 
mehr im Sortiment führt.
Das Zeichen „0“ steht für einen Artikel, den der Hersteller zwar noch im Sortiment hat, 
Sie aber nicht mehr führen möchte.
Das Zeichen „K“ oder „P“ wird für Prospektartikel verwendet.

9. Geben Sie die Hauptgruppe ein oder rufen Sie die Box auf bzw. suchen Sie mit *.
10.Geben Sie die Warengruppe ein oder rufen Sie die Box auf bzw. suchen Sie mit *.

Die Warengruppe Rucksack gibt es als 060-Freizeitrucksack, 130-Cityrucksack und 530-Schulrucksack. 
Je nach dem in welche Warengruppe Sie den Rucksack einordnen verlagern Sie Ihre Statistikwerte. 
Sprechen Sie z.B. in Ihrer ERFA-Gruppe darüber damit objektive Vergleiche in Ihrer Gruppe möglich 
sind. Dasselbe gilt für den Shopper der in der Hauptgruppe 0-Freizeit als 080-Freizeitshopper (z.B. 
Franks) oder 1-Handtasche als 160-Cityshopper (z.B. Marc OûPolo) erfasst werden kann.

11.Geben Sie das Serienkürzel ein oder rufen Sie die Box auf bzw. suchen Sie mit *, für 
eine neue Serie verfahren Sie wie bei B.2 4.

12.Geben Sie das Labelkürzel ein oder rufen Sie die Box auf bzw. suchen Sie mit *, für 
ein neues Label verfahren Sie wie bei B.2 4.

13.Geben Sie das Materialkürzel ein oder rufen Sie die Box auf, weiter mit 18. oder ggf.:
14. (Geben Sie die Farbnummer ein oder rufen Sie die Box auf bzw. suchen Sie mit *.)

15. (Wollen Sie keine Tabelle verwenden, geben Sie im Feld „Farb-Nr.:“ die Farbbezeichnung des 
Lieferanten ein.)
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16. (Geben Sie das Größenkürzel ein oder rufen Sie die Box auf bzw. suchen Sie mit *.)
17. (Wenn Sie keine Tabelle verwenden wollen geben Sie im Feld „Menge“ die Stückzahl ein.)
18.Geben Sie ggf. eine €-Stückprämie ein.
19.Geben Sie ggf. einen Rabatt ein oder ändern Sie den vorgegebenen:

Es wird der Rabatt aus der Lieferantenadresse voreingetragen, dieser kann dann 
überschrieben werden. Im Auftragswesen kann noch ein Auftragsrabatt erfasst werden, 
welcher den Lieferantenrabatt überschreibt.
Wenn bei "Einstellungen-Allgemeines-Liefer/Auftragstabellen" die Funktion "Bei 
Rabatteingabe Werte in Tabelle mitberechnen" aktiviert ist, werden bei der Eingabe 
eines Rabattes (bzw. der vorgegebene Rabatt aktualisiert) und die EK2-Werte in der Tabelle 
automatisch errechnet. Geben Sie einen EK2 ein, dann wird Ihnen der entsprechende 
Rabatt errechnet und angezeigt. (Aktivierung sinnvoll!)
Ist diese Funktion nicht aktiviert und wurde bei einer vergangenen Auslieferung eines 
Artikels ein Rabatt erfasst, dann wird dieser Rabatt beim erneuten Aufruf wieder 
angezeigt um den aktuell erhalten Rabatt überprüfen zu können.
Wenn bei "Einstellungen – Allgemeines – Liefer/Auftragstabellen" die Funktion "Bei 
Rabattänderungen Hinweis anzeigen" aktiviert ist, erhalten Sie bei einem 
abweichenden Rabatt vor dem Öffnen der Tabelle eine Meldung zur Überprüfung der 
Rabattänderung. 
In den "Einstellungen – Berechnungen – Bei Auswertungen EK2 benutzen" ist wählbar 
ob in den Auswertungen mit EK1 oder EK2 gerechnet werden soll, ist kein EK2 
vorhanden wird stattdessen der EK1 zur Berechnung herangezogen. (Diese Funktion 
sollte bei einer korrekten betriebswirtschaftlichen Sichtweise aktiviert sein!)

20.Rufen Sie die Tabelle auf durch: Mausklick, ALT+T oder ENTER... + LEERTASTE.

C.1 Tabelleneingabe:
Nach dem Öffnen einer neuen/leeren Tabelle stehen Sie im Größenfeld. Wollen Sie dies 
verändern z.B. als Filialist ist die Erfassung der Filialen in der Tabelle sinnvoller als die 
Größe, dann können Sie bei „Einstellungen – Allgemeines – Liefer/Auftragstabellen“ bei 
der Voreinstellung senkrechtes Merkmal statt der Größe die Filiale angeben.
Wollen Sie in einer bestehenden Tabelle die Merkmale ändern, dann können Sie dies in 
der entsprechenden Tabelle mit dem Button „Merkmal“ tun.
Nehmen Sie z.B. die Größe aus der Tabelle heraus, dann müssen Sie diese wieder in der 
Grundmaske erfassen. Um dann zu verschiedenen Größen verschiedene Preise 
speichern zu können müssen Sie an die Artikel-Nummer die Größe anhängen z.B. 80011-
50, 80011-60, 80011-70, 80011-80 etc.

TIPP:
Es kann auch eine Standardtabelle hinterlegt werden, dann wird bei einem neuen Artikel 
statt einer leeren Tabelle diese Standardtabelle geöffnet. Handhabung wie Standardfilter 
für Listen: Erstellen Sie sich eine Standardtabelle. Wählen Sie "Tabelle merken" und 
nennen Sie diese "standard.tab".
Bei einem bestehenden Artikel können Sie durch Eingabe von ">S" im ersten senkrechten 
und/oder waggerechten Merkmal, nachträglich die Werte aus der Standardtabelle nur für 
die entsprechende Achse laden lassen.

1. Geben Sie den Größenkurztext ein oder klicken Sie auf das Feld 1 um aus der Listbox 
eine Größe auswählen zu können. Haben Sie einen falschen Kurztext eingegeben, 
bleibt nach dem Verlassen des Feldes das Feld leer.

2. Nach Eingabe des Kurztextes können Sie ENTER oder RECHTER PFEIL drücken um 
die Eingabe zu übernehmen und in das nächste Feld nach rechts zu gelangen.
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3. Mit TAB oder PFEIL UNTEN gehen Sie nach unten um z.B. mehrere Größen oder 
Filialen eingeben zu können. Sie können nach unten max. 24 erfassen.

4. Um mit TAB und ENTER rückwärts gehen zu können drücken und halten Sie vorher 
die GROSSCHREIBEN TASTE.

5. Geben Sie jetzt den original Hersteller-EK ein. (Aktivieren Sie ggf. vorher „aut. unten füllen“ 
wenn der Preis für bereits angezeigte Größen/Filialen nach unten zu übernehmen ist.)

6. Geben Sie jetzt den VK ein (weiter mit 11.) oder * um die Kalkulationsbox zu öffnen.
7. In der ersten Spalte stehen alle möglichen Preise aufgrund der drei 

Kalkulationsmöglichkeiten und des Preisrasters. In der zweiten alle Handelsspannen 
im Aufschlag zum Basis-EK1 und Sonder-EK2 z.B. mit Rabatt. In der dritten alle 
Handelsspannen im Abschlag, gelb hervorgehoben wird die Standardeinstellung.

8. Wählen Sie mit der MAUS oder PFEIL HOCH bzw. PFEIL UNTEN einen Preis aus, 
dieser wird im weissen Feld „SVK frei“ angegeben.

9. Mit MAUS oder TAB können Sie auch im „SVK frei“-Feld direkt einen VK eingeben und 
rechts daneben können Sie die entsprechenden Handelsspannen ablesen.

10.Übernehmen Sie den gewählten Wert mit OK, ENTER oder per MAUS.
11.Wollen Sie den Artikel in DM erfassen oder eine Mischkalkulation durchführen, können 

Sie jederzeit durch aktivieren der „Preiseingabe (DM)“ mit der MAUS oder ALT+P 
umschalten. Die entsprechend umgerechneten Preise werden dann angezeigt und die 
Werte in der Kalkulationsbox beziehen sich immer auf die gewählte Währung.

12.Wenn Sie bei „angezeigter Preis“ Preis 2 (dieser ist immer in EUR) wählen, können Sie 
beim EK2 einen Sonderpreis erfassen bzw. wenn Sie einen Rabatt angegeben haben 
wird hier der verminderte EK angegeben. Geben Sie beim VK2 einen höheren Wert an 
als beim VK1, dann wird eine Scheinpreisfunktion aktiviert, die auf das Standard-Etikett 
den VK2 druckt und Sie diesen manuell reduzieren müssen. Eine Abschrift erfolgt erst 
beim Verkauf unter VK1.
Geben Sie beim VK2 einen niedrigeren Wert an als beim VK1, dann haben Sie eine 
zukünftige Reduzierung erfasst und die Differenz fließt als Reduzierung in die KER.

13. (Sie bewegen sich mit den PFEILTASTEN, TAB und ENTER durch die Tabelle. In den „Einstellungen –
Allgemeines – Liefer/Auftragstabellen“ können Sie mit „Tabelle scrollt ...“ und „Richtung für TAB ...“ 
Bedienungs-Änderungen vornehmen.)

14.Gehen Sie jetzt in das erste Farbfeld und verfahren Sie wie in 1.
15.Gehen Sie z.B. mit PFEIL UNTEN auf das gelbe Feld darunter, die BLE-Farbe wird 

automatisch eingetragen, jetzt können Sie diese ggf. verändern wenn der Hersteller 
andere Farbbezeichnungen verwenden sollte wie z.B. Samsonite „11 navy“ oder 
Eastpak „008 black“ etc. In dieser Tabelle sollten alle erhältlichen Farben einer Serie 
stehen. Nicht mehr erhältliche Farben sollten aus der Tabelle entfernt werden. Die 
gelöschte Farbe kann dann zukünftig nicht mehr nachbestellt werden, auf deren 
Bestände hat dies jedoch keinen Einfluss. Sie können nach rechts maximal 20 
erhältliche Farben anlegen. Nach dem Speichern werden die aktualisierten Farben, 
das Label und Material automatisch in der Serie hinterlegt. Sobald Sie diese Serie 
wieder aufrufen wird automatisch der aktuellste Zustand geladen.

16.Geben Sie jetzt Mengen ein. Sollte beim Verlassen des Feldes die Menge wieder 
verschwinden, haben Sie vergessen z.B. eine Größenangabe einzugeben.
Es muss immer eine Eingabe erfolgen, geben Sie für keine Größe „-„ ein.

17.„Übernehmen“ Sie die Tabelle oder wählen Sie „verwerfen“ beachten Sie jedoch dass 
dann der gesamte Inhalt der Tabelle verloren geht. Um diese bei einem vorhandenen 
Artikel wieder zu erhalten löschen Sie die Artikelnummer, gehen ein Feld weiter, wieder 
zurück und geben die Nummer erneut ein.
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C.2 weiter mit Lieferungen erfassen:
 Mit „Position speichern“ werden die Positionen aus der Tabelle übernommen und in der 

Liste eingetragen.
 Jetzt können Sie beliebig Positionen erfassen.
 Bei einem Fehler klicken Sie die entsprechende Position mit der Maus an und löschen 

diese mit der Taste „Entf“. Geben Sie diese ggf. erneut ein.
 Haben Sie alle Positionen richtig erfasst und gespeichert wählen Sie „Positionen 

buchen“. Jetzt werden die Identnummern generiert und das WE-Protokoll angezeigt.
 Wenn Sie „Ja“ wählen wird das WE-Protokoll gelöscht und die WE-Nummer um eins 

erhöht.
 Wenn Sie „Nein“ wählen bleiben die Positionen auf dem WE-Protokoll weiterhin 

erhalten und auch die WE-Nummer.
 In der Hauptansicht werden Ihnen links unten die „verwendeten IDs“ angezeigt.
 Mit dem Button „WE-Protokoll“ erhalten Sie jederzeit die Ansicht des WE-Protokolls.
 Mit „Beenden“ beenden Sie das WE- bzw. „Lieferungen erfassen“ -Programm. Starten 

Sie dieses erneut, fahren Sie in dem Zustand fort, in dem Sie es verlassen haben.
 Es werden nach dem Verlassen des WE-Programmes nicht automatisch Etiketten 

gedruckt. Diese werden gespeichert und müssen von Ihnen extra ausgelöst werden 
(siehe D.), dadurch können Sie ggf. Etiketten für mehrere Artikel, Lieferanten, Tage 
usw. sammeln.

TIPP 1: WE-STORNO:
Wenn nach dem Auszeichnen der Ware Etiketten übrig bleiben und diese storniert werden 
sollen, dann empfehle ich Ihnen diese Einzelteile mit dem „Umlagerungsprogramm“ (siehe 
H) an die Filiale 100 auszulagern und die Etiketten abschließend zu vernichten.
Diese Teile werden dann in keiner Auswertung mehr berücksichtigt.
Dies empfiehlt sich auch für gestohlene Teile o.ä..

TIPP 2: 
Sie können z.B. das „Lieferungen erfassen“ - Programm mit der Maus verkleinern (dritter 
Knopf von ganz oben rechts: ) oder verschieben um zwischendurch andere Vorgänge 
durchführen zu können (z.B. einen neuen Lieferanten oder Serie anlegen).
Mit vergrößern ( ) kehren Sie wieder in den Zustand zurück, in dem Sie das Programm 
verlassen haben.

TIPP 3:
Bis zur Fertigstellung der „Stammdaten – Artikel – Funktion“ können über das „Lieferungen 
erfassen“ – Programm Artikel angelegt, verändert und/oder Änderungen an den 
bestehenden programminternen Artikeltabellen vorgenommen werden. Buchen Sie hierzu 
einen Eingang und löschen Sie anschließend die Positionen aus der Listbox. Dadurch 
werden keine Einzelteile erzeugt, die dann wieder storniert werden müssten und die 
erzeugten bzw. geänderten programminternen Artikeltabellen bleiben bestehen.
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C.3 Zusatzfunktionen:
1. Die Funktion „Feldinhalte für weitere Eingaben beibehalten“ bewirkt, dass alle 

eingegebenen Merkmale (inklusive Tabelle; EK1+2, VK1+2) einer Position nach dem 
Speichern erhalten bleiben und nicht erneut eingegeben werden müssen. Achten Sie 
jedoch genau auf die Werte eines neuen Artikels die geändert werden müssen.

2. Das Button „Inhalt der Eingabemaske hinterlegen“: Wenn Sie möchten, dass statt 
Filiale 1 grundsätzlich die Filiale 2 eingeblendet wird, eine andere Saison oder z.B. die 
Hauptgruppe 3, dann verändern Sie Ihren Wünschen entsprechend die jeweiligen 
Merkmalfelder (Inhalte der Felder) und aktivieren Sie den Button. Zukünftig sind diese 
Werte voreingeblendet. (Vergleiche/siehe 1.)

3. „Warnen wenn Artikel nicht vorhanden“ bewirkt, dass beim Speichern eines Artikels der 
dem System noch nicht bekannt ist eine Meldung erscheint.

4. „Automatisch Artikeldaten ausfüllen“ und „Standardartikel“ sollten bei 
Lederwarenhändlern immer aktiviert sein und bleiben.
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D. Etiketten drucken:

1. Nach dem Aufruf des Programms wird Ihnen das Verzeichnis und der Name des 
Standard-Etiketts angezeigt welches in den „Einstellungen – Allgemeines – Drucken“ 
angegeben ist, z.B. \INFOMAN32\Pappetikett.eti. Sie können über das Button 
„Anderes Etikett benutzen“ für den nächsten Vorgang ein anderes Etikett wählen.

2. Sie erhalten eine Beschreibung des Etiketts, Größen- und Anordnungsangaben.
3. Rechts wird das Druckschema der Etiketten dargestellt, wenn Sie z.B. noch einen 

Restbogen haben und ab Etikett 9 drucken wollen, dann klicken Sie auf Etikett 9 und 
die vorherigen Etiketten werden ausgeblendet.

4. Öffnen Sie das „Etiketten drucken“ -Programm nach dem Erfassen von Lieferungen, 
dann werden automatisch die Identnummern die noch nicht gedruckt wurden in die 
Identnummernfelder eingeblendet. („Von Identnr.:“ „bis:“.) Sie können auch ggf. beliebige 
Änderungen vornehmen um die Etiketten zu erhalten die Sie speziell benötigen, z.B. 
„nur WE-Nr von: 5 bis 5“ etc.

5. Wählen Sie „Drucken starten“, wenn Sie eine richtige Identnummerauswahl getroffen 
haben öffnet sich der Windows-Druckdialog. Wählen Sie ggf. den entsprechenden 
Drucker und/oder ändern Sie sonstige Einstellungen. Starten Sie den Druck mit OK.

6. Sie sehen kurz wie die Identnummern zum Drucker geschickt werden und erhalten die 
Frage: „Druckliste löschen?“.

7. Wurden alle Etiketten richtig ausgedruckt, dann können Sie die Frage mit „Ja“ 
beantworten und die gedruckten Identnummern werden ausgeblendet.

8. Wurden die Etiketten nicht richtig ausgedruckt und/oder Sie wollen diese beibehalten, 
dann wählen Sie „Nein“. Dann bleiben die Identnummern als „nicht gedruckt“ erhalten 
und werden beim erneuten Aufruf des „Etiketten drucken“ - Programms wieder in die 
Identnummernfelder eingesetzt. Wählen Sie ggf. einzelne Nummern, die nicht richtig 
gedruckt wurden.

HINWEIS:
Wenn Sie bei der Erfassung von Altware das Eingangsdatum mit unterschiedlichen 
Jahreswerten verwenden, muss beim Ausdrucken dieser Etiketten das „von“ - Datum auf 
das älteste gesetzt werden (01.01.1990), damit nicht ein Teil der Etiketten fehlt !

TIPP:
Mit diesem Programm können auch Ersatzetiketten gedruckt werden. Geben Sie hierzu 
das zu druckende Etikett oder eine zusammenhängende Reihenfolge in die 
Identnummernfelder ein.
Möchten Sie mehrere Etiketten aus unterschiedlichen Nummernbereichen drucken, dann 
wählen Sie hierfür das Umtauschprogramm (siehe G.).



© Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) 11

E. Aufträge bearbeiten:

Erfassen Sie erteilte Aufträge/Bestellungen sofort im Infoman, denn nur dann können Sie 
die Übereinstimmung von Auftrag und Auslieferung überprüfen, sich Rückstände anzeigen 
lassen und Warenauslieferungen direkt über das Auftragsprogramm auslösen (siehe E.3).
Vermerken Sie sich beim Ordern; Form/Warengruppe, Material, Serien und 
Farbbezeichnungen.
Alle erfassten Werte können bei der Auslieferung ggf. beliebig verändert werden !

E.1 Einen neuen Auftrag anlegen
1. Geben Sie die Kurznummer des Lieferanten ein (, suchen Sie über die Box oder mit *).
2. Nach der Eingabe des Lieferanten, werden nur noch dessen Aufträge angezeigt.
3. Geben Sie im Feld „Beschreibung“ einen beliebigen Text ein.

Dieser kann auch nachträglich verändert werden.
4. Durch das Button „Neuen Auftrag anlegen“ wird dieser in die Liste übernommen, 

eine Nummer vergeben und markiert.
5. Markieren Sie in der Ansicht „Allgemein“ ggf. „Lieferung aller Positionen erfolgt mit 

Fixtermin“ und geben Sie ein entsprechendes Datum ein.
6. Geben Sie ggf. einen Valutatermin, einen Auftragsrabatt und einen Auftrags -

Zusatztext ein.
7. Wählen Sie ggf. eine Lieferfiliale und die entsprechende Kundennummer aus.
8. Mit „Auftrag speichern“ übernehmen Sie die veränderten Eingaben.
9. Ist der „Lieferung erfolgt frachtfrei ab:“ – Wert des Auftrages noch nicht erreicht, 

wird das Feld mit dem angegebenem Soll-Wert und das EK-Wert-Feld rot markiert. 
Wird der Wert überschritten, schaltet die Markierung auf grün um.

10.Zur Eingabe von Auftrags-Positionen klicken Sie entweder doppelt auf die 
Auftragszeile oder einmal auf die Auftragszeile und dann auf das Register 
„Positionen“.

11.Wählen Sie „Neue Position“ um einen Artikel eingeben zu können.
12.Erfassen Sie z.B. bei einer Kundenbestellung den Namen und die Telefonnummer 

im Feld „Textinfo für Position“ oder andere Informationen bezüglich dieser Position.
13.Geben Sie ggf. einen abweichenden Liefertermin ein. Das Feld Lieferant ist 

gesperrt. Geben Sie ggf. eine Filiale oder Saison an.
14.Geben Sie eine Artikelnummer ein oder klicken Sie für eine Suche auf das Button 

„Artikel“. Wird die Box im „Kurztext-Modus“ geöffnet, dann erscheint die erste 
bestehende Artikelnummer von diesem Lieferant markiert.

15.Verfahren Sie wie im „Lieferungen erfassen“ (Wareneingang) – Programm (siehe C.).
16.Mit „Position speichern“ übernehmen Sie die Position in die Positionsliste.       

Hinter der Artikelnummer steht ein Trennzeichen „:“ und der Inhalt des Textfeldes.
17.Haben Sie sich vertan und Sie wollen die Position komplett neu eingeben, dann 

klicken Sie entweder auf das Register „Allgemein“ und wieder auf „Positionen“ oder 
wählen Sie erneut „Neue Position“.

18.Geben Sie beliebig viele Positionen ein. (Zurück zu 11.)
19.Wollen Sie die Sortierung der Positionsliste ändern, dann klicken Sie einfach auf 

den entsprechenden Spaltenkopf.
20.Wenn Sie eine bestehende Position ändern möchten, klicken Sie auf diese und 

öffnen Sie die Tabelle oder klicken Sie doppelt, dann öffnet sich automatisch die 
Tabelle mit der gespeicherten Stückzahl. Ändern Sie z.B. den Preis, Farben 
und/oder die Stückzahlen ab und speichern Sie die Position erneut.

21.Zum Löschen einer Position klicken Sie diese an und wählen Sie „Position löschen“.
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22.Gehen Sie mit dem Register „Allgemein“ zurück zur Auftragsmaske.
23.Wollen Sie den Auftrag ausdrucken, dann klicken Sie auf „Bestellformular drucken“ 

und es wird Ihnen das Formular für den Lieferanten angezeigt. Wählen/klicken Sie 
auf „Drucken“ und der Windows-Druck-Assistent öffnet sich. Möchten Sie direkt aus 
dem PC an den Hersteller drucken bzw. faxen, dann wählen Sie hierfür den 
Drucker mit dem Namen „FRITZfax Drucker“. Wählen Sie „OK“ und geben Sie 
anschließend im neu geöffneten FRITZfax-Fenster die Rufnummer und ggf. eine 
Bemerkung (für Sie intern) ein. Starten Sie das Fax mit „OK“. Gehen Sie mit 
„Abbrechen“ zur Auftragsansicht zurück.

24.Wählen Sie ggf. „Positionen drucken“ um einen Ausdruck für Ihre Unterlagen zu 
erhalten.

25.„Positionsliste drucken“ erzeugt ggf. eine sehr kompakte Auftragsliste.
26.Haben Sie einen Auftrag angeklickt/markiert und wählen „Neuen Auftrag anlegen“, 

wird der markierte Auftrag ohne Positionen in einen neuen Auftrag kopiert und 
numeriert.

27.Mit „Beenden“ verlassen Sie das Auftrags – Programm.

E.2 Einen bestehenden Auftrag ändern
1. Geben Sie die Kurznummer des Lieferanten ein oder suchen Sie nach dieser. Nach 

der Eingabe des Lieferanten, werden nur noch dessen Aufträge angezeigt.
2. Oder klicken Sie auf den entsprechenden Auftrag in der Listbox. Wenn Sie zur 

einfacheren Suche die Aufträge nicht nach der Nummer sortiert haben wollen, klicken 
Sie einfach auf den entsprechenden Spaltenkopf in der Listbox.

3. Zur Positionsansicht klicken Sie entweder doppelt auf die Auftragszeile oder einmal auf 
die Auftragszeile und dann auf das Register „Positionen“.

4. Klicken Sie einmal um die entsprechende Position zu markieren oder doppelt um die 
Tabelle mit der gespeicherten Eingabe zu öffnen.

5. Führen Sie die entsprechenden Änderungen durch, „übernehmen“ Sie die Tabelle und 
wählen Sie „Position speichern“. Die Position wird verändert gespeichert.

6. Zum Löschen einer Position klicken Sie diese an und wählen Sie „Position löschen“.
7. Wenn Sie eine neue Position hinzufügen wollen, wählen Sie „Neue Position“.
8. Drucken Sie sich ggf. den geänderten Auftrag aus.

E.3 Ware eines Auftrages ausliefern
1. Geben Sie die Kurznummer des Lieferanten ein oder suchen Sie nach dieser. Nach 

der Eingabe des Lieferanten, werden nur noch dessen Aufträge angezeigt.
2. Oder klicken Sie auf den entsprechenden Auftrag in der Listbox. Wenn Sie zur 

einfacheren Suche die Aufträge nicht nach der Nummer sortiert haben wollen, klicken 
Sie einfach auf den entsprechenden Spaltenkopf in der Listbox.

3. Zum Anzeigen der Auftragspositionen klicken Sie entweder doppelt auf die 
Auftragszeile oder einmal auf die Auftragszeile und dann auf das Register „Positionen“.

4. Klicken Sie einmal um die entsprechende Position zu markieren.
5. Wählen Sie „Position ausliefern“ und die markierte Position wird automatisch in das 

„Lieferungen erfassen“ – Programm eingesetzt und die Tabelle mit der ursprünglich 
erfassten (gespeicherten) Bestellung wird geöffnet. (Siehe auch K.3.)

6. Überprüfen und ändern Sie ggf. z.B. Größe, Preise, Farben und Mengen.
7. Wählen Sie „Eingabe übernehmen“. Ändern Sie ggf. noch Merkmale wie z.B. Serie, 

den Rabatt oder die Prämie etc.
8. Wenn Sie „Beenden“, kehren Sie ohne Eingabe in das Auftragsprogramm zurück.
9. Oder Sie wählen „Position speichern“, dann werden die angezeigten ggf. geänderten 

Werte im Lieferungen – Programm gespeichert, das Lieferungen – Programm schließt 
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sich automatisch und im Auftragsprogramm wird die Position bei einer Aus- und 
Überlieferung gelöscht bzw. bei einer Teillieferung gefragt und aktualisiert gespeichert.

10.Werden weitere Positionen ausgeliefert, dann wiederholen Sie 4. beliebig oft.
11.Drucken Sie sich den aktualisierten Auftrag ggf. aus.

Oder wählen Sie „Auftrag löschen“, wenn dieser entfernt werden soll.
12.Wurden Artikel ausgeliefert, öffnet sich nach dem Beenden des Auftragsprogramms 

automatisch das „Lieferungen erfassen“ – Programm, gehen Sie wie gewohnt vor 
(siehe C.2 weiter mit Lieferungen erfassen:).

TIPP:
Drucken Sie sich z.B. bei einem Samsonite – Auftrag den restlichen Auftrag (nicht gelieferte 
Teile) aus und löschen Sie ihn erst danach. Dadurch haben Sie für eine erneute Bestellung 
die nicht gelieferten Artikel schnell zur Hand.

F. Verkäufe erfassen: 

1. Geben Sie das Datum an dem die Teile verkauft wurden ein.
2. Geben Sie an in welcher Filiale die Teile verkauft wurden.
3. Geben Sie ggf. die Kundennummer ein.
4. Geben Sie die Verkäufernummer ein (möglichst von den Verkäufern auf den Etiketten vermerken 

lassen und dann Verkäufer für Verkäufer erfassen).
5. (Wählen Sie ggf. „Daten von Lesegerät ...“ oder „Daten von Diskette ...“).
6. Oder geben Sie die Identnummer ein bzw. scannen Sie diese.

Jetzt wird Ihnen der Preis eingeblendet.
7. Ist dieser richtig drücken Sie „Enter“ oder scannen Sie die nächste Identnummer, dann 

wird der Preis unverändert übernommen und der nächste angezeigt.
Oder Sie geben direkt über den eingeblendeten Preis einen reduzierten ein. (Wenn in 
den „Einstellungen – Eingabe – Bei Verkaufserfassung Preiseingabe auf Soll-VK-Preis festlegen“ 
aktiviert ist (sinnvoll), ertönt bei einer Preisabweichung nach oben ein Tonsignal und ein Fenster öffnet 
sich mit der Frage ob die Eingabe richtig ist.)

8. Erfassen Sie ein Teil welches noch in einer anderen Filiale bestand hat, dann werden 
Sie gefragt ob Sie dieses verkaufen und automatisch umlagern möchten.

9. Sie können auch Teile die umgetauscht wurden in diesem Programm buchen, ich 
empfehle Ihnen dafür besser das Programm „Ware umtauschen“ (siehe G. TIPP) zu 
verwenden.

10.Beachten Sie das alle Identnummern in der Listbox nur in einer Filiale und nur an 
einem Tag verkauft werden können.

11.Haben Sie eine falsche Identnummer eingegeben und der Preis wird angezeigt, dann 
können Sie durch eine Preiseingabe mit 0 die Identnummer erneut eingeben.

12.Wenn Sie eine falsch erfasste Identnummer löschen möchten, markieren Sie diese mit 
der Maus in der Listbox und drücken Sie „Entf“.

13.Wählen Sie „Ausführen“, dann werden die Teile gebucht und ein Protokoll wird erzeugt, 
welches Sie ggf. ausdrucken lassen können.
Oder wählen Sie „Abbrechen“ um die gesamte Eingabe zu verwerfen. Beantworten Sie 
zum Abbrechen die erscheinende Frage zusätzlich mit „Ja“.
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G. Ware umtauschen: 

1. Geben Sie das Datum für den Umtausch ein.
2. Geben Sie an in welche Filiale umgetauscht werden soll. In welcher Filiale das Teil 

ursprünglich verkauft wurde, von wem und zu welchem Preis, müssen Sie nicht 
angeben, da diese Informationen im Einzelteil gespeichert und dem System dadurch 
bekannt sind.

3. Geben Sie die Identnummern ein, scannen Sie diese und/oder wählen Sie einen der 
drei Buttons, z.B. „Identnummern-Liste“ um Ihre Eingabe zu erleichtern.

4. Beachten Sie das alle Identnummern in der Listbox nur an eine Filiale und nur an 
einem Tag umgetauscht werden können.

5. Wenn Sie eine falsch eingegebene Identnummer löschen möchten, markieren Sie 
diese mit der Maus in der Listbox und drücken Sie „Entf“.

6. (Oder 7.) Wählen Sie „Ausführen“, dann werden die Teile umgetauscht und die 
Etiketten-Druck-Ansicht geöffnet. Platzieren Sie ggf. das/die Etiketten und wählen Sie 
„Drucken starten“. Wählen Sie ggf. einen Drucker aus und Starten Sie den 
Druckvorgang mit „Drucken“. Nach erfolgreichem Druck wählen Sie „Abbrechen“ und 
erneut „Abbrechen“ um den Dialog zu schließen.
(Je nach Einstellungen werden Protokolle erzeugt, die Sie ggf. mit „Drucken“ 
ausdrucken oder mit „Abbrechen“ schließen können.)

7. Wählen Sie „Abbrechen“ um die gesamte Eingabe zu verwerfen. Beantworten Sie zum 
Abbrechen die zusätzlich gestellte Frage mit „Ja“.

TIPP: Buchen Sie für ein Einzelteil einen Umtausch, obwohl es sich bereits im Bestand 
befindet, hat dies keinerlei Auswirkung auf das Einzelteil, es wird lediglich ein Ersatzetikett 
gedruckt und bleibt unverändert einmal im Bestand ~ Einzelteillogik !
Sie können den Umtauschmechanismus u.a. auch nutzen um komfortabel Ersatzetiketten 
für Einzelteile mit unterschiedlichen Identnummern auszudrucken !

H. Ware umlagern: 

1. Geben Sie das Datum für die Umlagerung ein.
2. Geben Sie an in welche Filiale umgelagert werden soll. Von welcher Filiale das Teil 

kommt müssen Sie nicht angeben, da diese Information im Einzelteil gespeichert und 
dem System somit bekannt ist.

3. Geben Sie die Identnummern ein, scannen Sie diese und/oder wählen Sie einen der 
drei Buttons bei „Daten kommen von“ um Ihre Eingabe zu automatisieren.

4. Beachten Sie das alle Identnummern in der Listbox nur an einem Tag gebucht werden 
können. Infoman erzeugt bei unterschiedlichen Filialen automatisch mehrere 
Datenpakete, die dann mit mehrmaligem „Ausführen“ abgearbeitet werden müssen.

5. Wenn Sie eine falsch eingegebene Identnummer löschen möchten, markieren Sie 
diese mit der Maus in der Listbox und drücken Sie „Entf“.

6. Wählen Sie „Ausführen“, dann werden die Teile umgelagert und ein Protokoll wird 
erzeugt, welches Sie ggf. ausdrucken lassen können.
Oder wählen Sie „Abbrechen“ um die gesamte Eingabe zu verwerfen.
Beantworten Sie zum Abbrechen die zusätzlich gestellte Frage mit „Ja“.

TIPP: Wenn Sie ein Einzelteil ausbuchen wollen ohne es zu zerstören, dann lagern Sie es 
einfach an Filiale 100 (- zur schnellen Eingabe von Filiale 100 einfach „100“ eingeben) um. Wenn Sie 
es wieder zurück auf Filiale 1 (etc.) umlagern, dann wird es wieder in allen Auswertungen 
und betriebswirtschaftlichen Werten berücksichtigt.
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I. Einzelteilansicht: 

Dient zur Anzeige aller Daten bezüglich eines Einzelteils um zu diesem genauste 
Informationen zu erhalten. Setzt voraus, dass Sie dessen Identnummer kennen !

1. Beim Öffnen des Dialoges wird automatisch das im Lieferungen erfassen zuletzt 
angelegte Einzelteil angezeigt.

2. Sie können entweder eine Einzelteilnummer eingeben, mit der Laufleiste suchen oder 
mit „Pfeil links/rechts“ durch die Teile wandern.

3. Wurde ein Teil verkauft und ist deshalb nicht mehr im Bestand, dann werden alle 
Informationen bezüglich des Verkaufes im Bereich „Verkaufsdaten“ angegeben.

4. Mit den oberen Buttons I<, <, > und >I bei den Basisdaten können Sie durch die 
verschiedenen Einzelteile mit der gleichen Artikelnummer (also alle Farben) gehen.

5. Mit den unteren Buttons I<, <, > und >I bei den Basisdaten können Sie durch die 
verschiedenen Einzelteile mit der gleichen Bezeichnung (gleiche BLE-Farbe) gehen.

TIPP:
Kennen Sie die Einzelteilnummer nicht, können Sie diese über eine Einzelteilliste (siehe J. 
2) erhalten und anschließend wieder in diesem Dialog eingeben und anschauen.

J. Auswertungen: 
Die vier wichtigsten Listen für Lederwarenhändler:

J.1 Artikelliste:
Dient zur Anzeige von Artikelbeständen, Verkäufen nach Farben, Größen und Filialen 
Nachorder- und Absortierliste.

1.1 Artikel-Bestandsauskunft per Identnummer (Einzelteilnummer auf dem Etikett):
A. Wählen Sie „Man. Eingabe ...“ und geben Sie im Feld Identnummer, die 

Identnummer des Einzelteils ein.
B. Bestätigen Sie mit ENTER oder klicken auf OK.
C. Sie sehen wie sich der Merkmalfilter mit den entsprechenden Merkmalen für diesen 

einen Artikel füllt (z.B. „Artikel ...“ „1 v 2829“).
D. Treffen Sie im Einzelteilfilter keine Auswahl.
E. Starten Sie die Auswertung mit OK.
F. Dem Filterkopf können Sie die getroffene Auswahl entnehmen.
G. Für jeden Artikel wird ein Block gebildet, der folgende Werte enthält;

erste Zeile von links nach rechts; Artikelnummer (des Herstellers) gefolgt vom 
Trennzeichen „:“ und dem Textfeld-Inhalt, Hersteller, Serie, Warengruppe, Datum 
des letzten WE-Eingangs, Artikelkennung.
Zweite Zeile inkl. Spalten, von links nach rechts; BLE-Farbe, aufgelaufene WE-
Menge des gewählten Lieferzeitraumes, momentaner Endbestand (die Differenz ist die 
verkaufte Menge), darunter die original Hersteller-Farbbezeichnung, dann Größe, EK, 
SVK1, (min IVK hier ohne Funktion siehe 2.1), SVK2, Gesamtbestand und 
Bestände in den einzelnen Häusern.

H. Je nach Einstellung (siehe 1.4) erhalten Sie keine, eine oder mehrere 
Summenangaben; Bestandsmenge, Bestands-EK, Bestands-SollVK, Bestands-
Soll-Handelsspanne.
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1.2 Bestandsauskunft ohne Identnummer z.B. per Artikelnummer, Serie etc.:
A. Klicken Sie z.B. auf „Artikel...“ und Sie erhalten die bekannte Artikelbox mit der 

gewohnten Funktionalität.
B. Markieren Sie per Mausklick den entsprechenden Artikel. Oder halten Sie die 

Maustaste gedrückt und markieren Sie einen Bereich. Oder drücken Sie die Taste 
„Strg“ bzw. „Cntrl“ halten Sie diese gedrückt und markieren Sie per Mausklick 
beliebig viele Artikel oder kombinieren Sie diese Auswahl-Möglichkeiten.

C. Kombinieren Sie ggf. die Selektion wie beschrieben über mehrere Merkmale; z.B. 
Lieferant Samsonite, Warengruppe Trolleys und Serie Oyster oder Handtaschen 
aller Lieferanten in den Farben 650 beige und 700 sand etc.

D. Zusätzlich können Sie noch im Einzelteilfilter-Bereich nach Werten selektieren, z.B. 
Lieferdatum nur 01.01.01 bis 31.12.01 indem Sie dieses eingeben und das 
Kästchen durch einen Haken aktiviert wird. 
Beachten Sie, dass sich die ausgegebenen Informationen immer auf eine Selektion 
beziehen und durch diese die Länge der Liste verkürzt und das Ergebnis 
entsprechend verändert wird.

E. Eine Selektion mit einem angegebenen und aktivierten Verkaufszeitraum ergibt 
eine andere (ausführlichere) Liste (siehe 2.1).

F. Sie können alle vorgenommenen Selektionen an Merkmalen, Einzelteil-Daten und 
Einstellungen in einem Filter speichern, damit dieser beim nächsten Mal wieder 
aufgerufen werden kann (siehe 1.3).

TIPP:
Wenn Ihre Maus mit einem Rad ausgestattet ist und die entsprechende Software installiert 
wurde, können Sie die vergrößerte Seiten-Druckvorschau bequem mit dem Rad scrollen.

1.3 Einen Filter speichern und öffnen:
A. Treffen Sie wie oben beschrieben eine Selektion.
B. Wählen Sie „Filterdaten speichern“.
C. Geben Sie Ihrem Filter einen Namen, z.B. Samsonite oder Schule2004 etc.
D. Markieren Sie ggf. einen vorhandenen Filter um ihn überschreiben zu können.
E. Wählen Sie „Speichern“ und bestätigen Sie zusätzlich beim Überschreiben.
F. Jetzt können Sie nach dem Öffnen der Artikelliste mit „Filterdaten öffnen“ einen 

bereits vorhandenen Filter öffnen, starten, verändern und wieder speichern.
TIPP:
Hinterlegen Sie im „standard.fil“ beim aktuellen Verkaufszeitraum immer den aktuellen 
Monat (01.xx.xx – 30./31.xx.xx) am Besten ohne Verkaufszeitraum-Häkchen (Zeitraum eingeben –
Häkchen wird markiert – Häkchen deaktivieren – Filter speichern).
Dieser muss dann im nächsten Monat erneut geändert werden.
Dadurch erhalten Sie grundsätzlich eine Bestandsliste.
Zusätzlich wird in allen Auswertungen als Grundeinstellung der aktuelle Monat (aufgelaufene 
Werte) ausgegeben und Sie müssen nicht manuell eine Auswahl treffen.

1.4 Die „Einstellungen“ der Artikelliste:
A. „Zeilenbildung erfolgt mit Artikel und folgenden Merkmalen“; hier können Sie die 

Reihenfolge der Merkmaltexte in der ersten Zeile der Liste festlegen.
 Empfehlung; Lieferant – Serie – Warengruppe.

Wenn Sie „Gruppieren“ des entsprechenden Merkmales aktivieren, wird die 
Basissortierung der Liste (aufsteigende Artikelnummer) verändert und eine 
entsprechende Sortierung gebildet. Sie aktivieren z.B. Gruppieren bei Lieferant und 
Serie, dann wird die Liste nach Lieferanten sortiert und innerhalb des Lieferanten 
nach Serie und innerhalb der Serie nach Artikelnummer etc. 

http://30./31.xx.x
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Stellen Sie die Felder um, wenn Sie anders sortieren wollen.  Empfehlung; 
Gruppieren + Summe für Lieferant und Gruppieren nur für Serie aktiviert.

B. Bei „Preisinfos“ können Sie wählen ob auf Ihrer Liste der EK-Preis, VK-Preis und 
der 2.Preis (Scheinpreis bzw. reduziert Preis) angegeben werden soll.
Bei einer Summenangabe werden ebenfalls nur noch die aktivierten Werte 
angezeigt und nur wenn EK und VK aktiviert ist erscheinen die Spannen.

C. Die „Einteilung für Tabelle“ sollte im Lederwarenbereich immer unverändert bleiben.
 Empfehlung; Farbe – Größe – Filiale.

D. Die „Auffüllistenfunktion“ bietet folgende Möglichkeiten:
1. Wenn Sie bei „Zeilen nur anzeigen wenn Bestandssumme >=“ eine „0“ 

eingeben, ist die Auffüllistenfunktion ausgeschaltet. Dadurch werden auf der 
Liste auch Artikelzeilen (= Farben) ohne Bestand angegeben.

2. Geben Sie eine „1“ ein, dann werden Artikelzeilen ohne Bestände, auch wenn 
diese verkauft wurden, nicht mehr angezeigt.
Wenn Sie wollen, dass auch verkaufte Artikelzeilen ohne Bestand angezeigt 
werden, müssen Sie „Bei Artikelzeilen mit Verkauf Bestandstest umgehen“ 
aktivieren (siehe auch 2.1 7.C.).

3. Geben Sie z.B. eine „5“ ein, dann werden nur noch Artikelzeilen angezeigt, die 
mindestens fünfmal im Bestand sind und das Absortieren für andere Filialen wird
erheblich erleichtert.

E. Die „Zusatzselektion Artikelkennung“ bietet folgende Möglichkeiten:
1. Gegen Sie im Feld „Zugelassene Kennung(en):“ nichts ein, ist die Funktion nicht 

aktiv.
2. Geben Sie z.B. ein „A“ ein, dann werden alle Artikel angezeigt, bei deren 

Artikelkennung ein „A“ eingetragen ist und das sind laut Definition alle 
Auslaufartikel. Sie können auch kombinieren z.B. „A0“ für „A“ und „0“.

3. „Umdrehen“ bewirkt, dass alle Artikel mit der angegebenen Kennung nicht
angezeigt werden, d.h. nicht zugelassen sind.

F. Das „Aussehen der Artikelliste“:
1. „Sortierung Haupteinteilung umdrehen“ bewirkt, dass die BLE-Farbe 100-rosa 

oben steht und 900-schwarz unten.   Empfehlung; aktiviert.
2. „Rückstände aus Aufträgen in Liste mit anzeigen“ bewirkt, dass ein zusätzliches 

rotes Feld angezeigt wird welches die Rückstandswerte der offenen Aufträge 
enthält.  
 Empfehlung; aktiviert.

3. „Liste im Querformat ausgeben“ bewirkt bei vielen Filialen eine bessere 
Übersicht.   Empfehlung; nicht aktiviert.

4. „Summe nach jedem Artikel“ ermöglicht bei umfangreicheren Serien eine 
genauere Artikelinformation.   Empfehlung; nicht aktiviert.

5. „Endsumme für alle Artikel“ ermöglicht eine Endsummenbildung ohne eine oder 
mehrere Merkmalsummen aktivieren zu müssen.   Empfehlung; aktiviert.

G. „Bei Liste mit Verkäufen“, d.h. mit aktiviertem Verkaufszeitraum siehe 2.1 7. !
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2.1 Artikel-Abverkaufsliste:
1. Gehen Sie vor wie in 1.2 A-D beschrieben.
2. Geben Sie einen Verkaufszeitraum an, z.B. ein Jahr, einen Monat, einen Tag etc. 

(Verwenden Sie die beschriebenen Eingabemöglichkeiten für ein Datum aus der Update-
Beschreibung vom 01.03.01. Klicken Sie doppelt in das erste Datumsfeld. Sie können auch einen * 
eingeben, dann wird das aktuelle Datum eingesetzt. + öffnet den Windows-Kalender.)

3. Wir nehmen an Sie hätten z.B. das heutige Datum eingegeben und bei den 
restlichen Merkmalen und Einzelteilen keine Selektion vorgenommen. Starten Sie 
die Auswertung und Sie erhalten dann eine Liste, welche nur die Artikel enthält, von 
denen heute mind. eine Farbe verkauft wurde und zusätzlich alle anderen Farben 
die noch vorrätig sind. 
 Sie können den Listen-Umfang (siehe 7.) und die Summen (siehe 1.4 A.) ändern.
 Beachten Sie auch 1.2 D.

4. Die Liste enthält zusätzlich grüne Felder; in der ersten Zeile das Datum des letzten 
Verkaufes (in diesem Fall heute). In der zweiten Zeile verändern sich die Anfangs- und 
Endbestandswerte. Der min IVK ist der kleinste erzielte Ist-VK-Preis (in unserem Fall 
am heutigen Tag) und die Gesamtsummen- und Filialspalten werden unterteilt in den 
momentanen Ist-Bestand (weisses Feld - wie gehabt) und in die verkaufte Menge (grünes 
Feld – in unserem Fall mit den heutigen Verkaufsmengen).

5. Bei einer Summenangabe wird noch zusätzlich die verkaufte Menge, ggf. die EK-
Summe der verkauften Menge, die Soll-VK-Summe, die erzielte VK-Summe und die 
erzielte Handelsspanne in den grünen Feldern angegeben.

6. Ggf. können Sie auch in dieser Liste gespeicherte Filter (siehe 1.3) verwenden.
7. Und/oder die „Einstellungen“ (vergleiche 1.4) verändern und nutzen:

„Bei Liste mit Verkäufen“ sind zusätzlich folgende Sonderfunktionen möglich:
A. „Gesamte Artikel ohne Verkauf aufführen“ bewirkt, das auf einer 

Abverkaufsliste auch die Artikel angezeigt werden, bei denen im selektierten 
Verkaufszeitraum kein Verkauf stattgefunden hat.
 Empfehlung; nicht aktiviert.

B. „Artikelzeilen ohne Verkauf ausblenden“ bewirkt, das die Artikelzeilen (= 
Farben) ausgeblendet werden, die nicht verkauft wurden. (Übrig bleiben dann nur 
noch die verkauften Farben.)  Empfehlung; nicht aktiviert.

HINWEIS: A. und B. können nicht gleichzeitig aktiv sein !
C. „Bei Artikelzeilen mit Verkauf Bestandstest umgehen“ bewirkt bei aktivierter 

Auffüllistenfunktion, dass auch verkaufte Artikelzeilen (= Farben) ohne 
Bestand angezeigt werden (siehe auch 1.4 D.2.).

Praktisches Beispiel; „Samsonite“ nachbestellen:
Starten Sie eine Samsonite - Abverkaufsliste (mit Verkaufszeitraumselektion d.h. eine kompakte 
Liste, die nur die Samsonite Artikel enthält, die seit dem Tag der letzten Order verkauft wurden). Wählen 
Sie den Lieferant Samsonite und setzten das „von Verkaufsdatum“ auf den Tag der letzten 
Samsonite-Bestellung.
Speichern Sie Ihre Einstellungen in einem „Samsonite“-Filter bzw. überschreiben Sie den 
bestehenden älteren, wenn Sie diesen verwendet haben.
Verwenden Sie die restliche Samsonite-Auftragsliste wie im Tipp E.3 beschrieben.
Erstellen Sie aus beiden Informationen einen neuen Auftrag.
Sie erhalten so einen optimalen Überblick über Ihr Samsonite-Sortiment, weil Sie sich nur 
wenige Seiten anschauen und merken müssen. Zudem orientieren Sie sich stets am 
Abverkauf und nicht am Mindestbestand, der sehr pflegeintensiv ist.
Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich eine Bestandsliste mit allen Samsonite-Artikeln 
auszudrucken um Lücken gezielt schließen und Ihr Sortiment erweitern zu können.
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J.2 Einzelteilliste:
Dient zur Suche und Anzeige von mehreren Einzelteilen/Identnummern nach einem 
Merkmal (z.B. Artikel) oder mehreren Merkmalen (z.B. WG und Farbe).
Setzt nicht voraus, dass Ihnen die Identnummer bekannt ist.
Dient auch zum Ändern von Merkmalen und/oder Fehlerfassungen bei vielen Einzelteilen.

1. Selektieren Sie wie beschrieben nach Merkmalen, nach Daten und/oder öffnen Sie 
einen gespeicherten Filter.

2. Öffnen Sie die „Einstellungen“ und stellen Sie die Basis der Sortierung ein:
A. Wählen Sie welche Einzelteile die Liste enthalten soll.
B. Wählen Sie als Ausgabeform die Kurzform.
A. Aktivieren Sie ggf. den Änderungsdialog wenn Sie nach dem anzeigen der Liste 

Einzelteilinformationen verändern wollen (z.B. bei vielen Einzelteilen)
 weiter mit 4.

B. „Starten“ Sie die Auswertung und Sie erhalten eine detaillierte Liste, die Sie ggf. 
ausdrucken können.

3. Beenden Sie die Ansicht und die Auswertung.
4. Nach dem Beenden der Auswertung mit aktivierter Änderungsfunktion öffnet sich 

automatisch die „Einzelteile ändern“ – Listbox und die Liste enthält die zuvor 
angezeigten Einzelteile, diese können ggf. mit Mausklick und „Del“ bzw. „Entf“ 
einzeln aus der Liste entfernt werden.

5. Nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor und aktivieren Sie das 
entsprechende Kästchen. Es werden zur Sicherheit nur die Änderungen ausgeführt, 
die mit einem aktiven Kästchen versehen sind.

6. Beachten Sie, dass die Änderungen an allen Einzelteilen durchgeführt werden, die 
sich beim Starten mit „Änderungen durchführen“ in der Listbox befinden.

7. Wurden Merkmale verändert, erscheint die Frage ob die Änderungen auch an den 
programminternen Artikeltabellen vorgenommen werden sollen. Sie ändern z.B. die 
WG von Kombibörse auf Schlüsseletui, bestätigen Sie die Frage mit „Ja“, dann wird 
bei diesem Artikel in Zukunft beim Auffüllen der Merkmale „Schlüsseletui“ aufgefüllt. 
Hätten Sie „Nein“ gewählt, würden nur die selektierten Einzelteile geändert aber 
zukünftig weiterhin mit „Kombibörse“ aufgefüllt.

HINWEIS:
Es werden in der programminternen Artikeltabelle nur geänderte Merkmale hinterlegt, aber 
keine Werte aus der offensichtlichen Artikeltabelle (siehe Seite 6 C.1 Tabelleneingabe).
Geben Sie acht bei der Verwendung von diesem Mechanismus.
Detailliertere Beschreibung des Teile-Änderungs-Mechanismus bitte der „Dienste“ –
Dokumentation entnehmen.

J.3 Standard–KER
Dient der Darstellung von betriebswirtschaftlichen Werten z.B. für einen entsprechenden 
Monat, Jahr, Filiale, Warengruppe, Lieferant etc.

1. Das optimale Ergebnis erhalten Sie, wenn das aktuelle Verkaufsdatum immer vom 
ersten bis zum letzten des aktuellen Monats eingestellt ist.

2. Oder selektieren Sie wie gewohnt nach Merkmalen, nach Daten und/oder öffnen Sie 
einen gespeicherten Filter.

3. Öffnen Sie ggf. die „Einstellungen“ und wählen Sie nach welchem Merkmal summiert 
und sortiert werden soll.

4. Die Druckansicht im Detail:
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„Aktuell“ entspricht dem aktuellen Verkaufszeitraum (z.B. dem aktuellen Monat).
„Aufgel. Aktuell“ vom 01.01. des aktuellen Jahres bis zum letzten des aktuellen 
Verkaufszeitraumes (z.B. vom 01.01.01-30./31.XX.01 des aktuellen Monats).
„Vergleich“ entspricht dem Verkaufszeitraum Vergleich (z.B. dem aktuellen Monat vor einem 
Jahr).
„Aufgel. Vergleich“ entspricht dem aufgelaufenem Vergleichszeitraum (z.B. 01.01.00-
30./31.XX.00 des aktuellen Monats vor einem Jahr).

5. Die Werte im Detail:
A. Umsatz; verkaufte Menge # Istumsatz # durchschn. Umsatz pro Teil.
B. Rentabilität; Lagerumschlag # Isthandelsspanne # Abverkaufsquote # Verhältnis 

von Bestand zu Umsatz # Umsatzanteil.
C. Wareneingang; bezogene Menge # EK-Einkaufsvolumen # davon bereits getätigter 

VK-Umsatz (Abverkaufsquote als Betrag) # Sollhandelsspanne als Betrag # 
Sollhandelsspanne.

D. Bestand; Menge am heutigen Tag # EK-Warenwert am heutigen Tag # 
Sollhandelsspanne am heutigen Tag.

E. Abschriften/Reduzierungen; bereits erfolgte Abschriften (SVK1 - IVK) # Umsatzanteil 
# noch nicht erfolgte aber bereits vorerfasste Abschriften (nur wenn SVK1 > SVK2 dann 
SVK1 - SVK2).

J.4 ABC Merkmalanalyse
Dient aufgrund der mehrdimensionalen Darstellungsweise zur exakten Analyse der 
einzelnen Merkmale in Bezug auf den Abverkauf.

1. Auch hier ist die Voreinstellung auf den aktuellen Monat optimal, dadurch kann 
automatisch der aufgelaufene Monatswert gestartet werden etc.

2. Oder selektieren Sie wie gewohnt nach Merkmalen, nach Daten und/oder öffnen Sie 
einen gespeicherten Filter.

3. Öffnen Sie ggf. die „Einstellungen“ und wählen Sie welches Merkmal dargestellt 
werden soll.
Möchten Sie das Ergebnis des zuvor gewählten Merkmales aufgeteilt dargestellt 
haben, dann können Sie zusätzlich ein „2.tes Merkmal“ wählen und dieses durch den 
Button -„Ausführliches Ergebnis (2.tes Merkmal ...)“ aktivieren.
Bestimmen Sie über die Sortierung welche Reihenfolge die einzelnen Merkmal-
Ergebnisse auf der Liste erhalten sollen.
Für Vorjahreswerte aktivieren Sie den Button – „Mit Vorjahresergebnis (Vergl...).
Die Analysekriterien können ggf. verändert werden. Die voreingestellten Werte 
ermöglichen einen objektiven Vergleich am Branchenmaßstab.

4. Starten Sie die Liste.
5. Die Ergebnisausgabe im Detail:

A. Pos.; Plazierung des Merkmales abhängig von der Sortierung. Die Einfärbung der 
Position ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einfärbungen IHSP, B/V und LUG.

B. Lieferant; bzw. dargestelltes 1.tes Merkmal. Wurde ein 2.tes Merkmal aktiviert 
erfolgt deren Darstellung zeilenweise unterhalb des 1ten.

C. Umsatz IVK; tatsächlich erzielter Umsatz (SVK1 – Reduzierungen).
D. Einsatz EK; Wareneinsatzwert des erzielten Umsatzes.
E. Rohertrag; erzielte Handelsspanne als Wert.
F. Menge; verkaufte Stückzahl.
G. IHSP%; erzielte Handelsspanne in Prozent. Es erfolgt eine Einfärbung, weil 

betriebswirtschaftlich wichtig: rot = schlecht, gelb = mittel und grün = sehr gut.
H. %Umsatz; prozentualer Umsatzanteil des Merkmals am Gesamtumsatz.
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I. %Einsatz; prozentualer Wareneinsatz des Merkmals am Gesamteinsatz.
J. Bestand EK; Warenbestandswert am heutigen Tag.
K. Menge; Warenbestandsmenge am heutigen Tag.
L. %Bestand; prozentualer Bestandsanteil des Merkmals am Gesamtbestand.
M. %B/V; prozentualer Anteil des Bestandes am Umsatz. Es erfolgt eine Einfärbung, 

weil betriebswirtschaftlich wichtig: Rot und unter 65 bedeutet zu geringes 
Warenlager, rot und über 120 bedeutet zu hohes Warenlager und grün bedeutet 
optimales Warenlager.

N. Tage; Anzahl der Tage die das vorrätige Warenlager mit dem durchschnittlichen 
Abverkauf noch reicht (Hochrechnung).

O. LUG; Lagerdrehzahl (wird der Abverkaufszeitraum über den aktuellen Kalender-Tag hinaus 
festgelegt, dann erfolgt eine Hochrechnung). Es erfolgt eine Einfärbung, weil 
betriebswirtschaftlich wichtig: rot = schlecht, gelb = mittel und grün = sehr gut.

TIPP: 
Kombinieren Sie in den „Einstellungen“ das erste und zweite Merkmal sinnvoll, z.B. „Merkmal 
1; Lieferant und Merkmal 2; Serie“ oder „M1; Hauptwarengruppe und M2; Lieferant“ bzw. „M1; Lieferant und 
M2; Hauptwarengruppe“ etc. um besonders aussagekräftige Analysen zu erhalten.

HINWEIS:
Es werden ausschließlich Werte von den Merkmalen angezeigt, bei denen im selektierten 
Verkaufszeitraum Verkäufe stattgefunden haben !
D.h. Merkmale die nur einen Bestand haben, aber keine Verkäufe stattgefunden haben werden nicht 
angezeigt, da die ABC-Analyse zur Optimierung der abverkaufsstarken Merkmale dient !
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K. Komfort bzw. Einstellungen:

K.1.1 Wird in einem Eingabefeld doppelt geklickt, dann erfolgt eine automatische 
Markierung des gesamten Feldinhaltes und dieser kann einfach überschrieben, mit 
STRG+C kopiert, STRG+V eingefügt oder der rechten Maustaste bearbeitet werden 
(Windows-Funktionen)!
K.1.2 Wenn Sie die Darstellung der Dialogboxen maximieren wollen, um diese besser 
lesen zu können, wählen Sie auf der Windows-Arbeitsoberfläche „Start – Einstellungen –
Systemsteuerung – Anzeige – Einstellungen – Erweitert – Schriftgrad: Grosse Schriftart“.

K.2 Wenn Ihre Maus mit einem Rad ausgestattet ist und die entsprechende Software 
installiert wurde, können Sie auch im Infoman bequem mit dem Rad scrollen. Stehen 
mehrere Scrollbalken zur Verfügung, dann gehen Sie zum scrollen mit dem Mauszeiger 
auf den entsprechenden Balken.

K.3 Wird im „Aufträge bearbeiten“ ein Auftrag doppelt angeklickt öffnet sich die 
Positionsansicht und wenn eine Positionszeile doppelt angeklickt wird öffnet sich die 
Tabelle (wenn vorhanden).

K.4 Hinweis: Die gewählten „Einstellungen“ der Listen werden im Filter mit gespeichert.

K.5 „Einstellungen – Allgemeines“:
1. „Liefer/Auftragstabellen“:

A. Voreinstellungen für die Achsen der Tabelle. (Grundeinstellung: Größe, Farbe.)
B. Pfadangabe in der Sie manuelle Artikeltabellen (siehe Seite 6 C.1) speichern und 

öffnen. (Voreinstellung: \INFOMAN32\TAB\*.TAB bzw. \INFOMAN\TAB\*.TAB).
C. Pfandangabe in der Infoman automatisch programminterne Artikeltabellen 

speichert.      (\INFOMAN32\ATAB\*.TAB bzw. \INFOMAN\ATAB\*.TAB).
D. Horizontale, waagrechte und Gesamtsummen in der Tabelle bilden. (Aktivieren.)
E. Wenn aktiv; scrollt die Tabellenachse zusätzlich auch mit TAB und ENTER.

(Nicht aktivieren.)
F. Wenn aktiv; geht in der Tabelle TAB nach rechts und ENTER nach unten (Microsoft 

Excel Funktionalität). (Nicht aktivieren.)
G. Wenn aktiv; wird der aktuelle Rabatt angezeigt und EK2 berechnet (EK1 minus 

Rabatt). Wenn inaktiv, wird der zuletzt erhaltene Rabatt angezeigt. (Aktivieren.)
H. Wenn aktiv; erscheint bei einer Änderung des Artikelrabattes im Vergleich zum 

letzten Bezug ein optischer und akustischer Hinweis. (Nicht aktivieren.)
2. „Eingabe“:

A. Geben Sie die Länge des Artikelfeldes an. (Maximum: 24).
B. Wählen Sie ob im Artikelnummernfeld Groß- und Kleinbuchstaben oder nur 

Grossbuchstaben eingegeben werden können. (Aktivieren.)
C. Bei Problemen mit einem Barcodeleser bzw. Scanner können Sie hier den 

entsprechenden Modus wählen bzw. verändern. (Aktivieren.)
D. Wenn aktiv; können Sie ausserhalb der Tabelle wie mit der TAB-Taste auch mit der 

ENTER-Taste von Feld zu Feld gehen. (Aktivieren.)
E. Wenn aktiv; erfolgt in der Verkaufserfassung bei einer Preisabweichung nach oben 

ein optischer und akustischer Hinweis. (Aktivieren.)
F. Bestimmen Sie nach welchem Merkmal aufgefüllt werden soll.

(In der Lederwarenversion muss hier „3“ angegeben sein.)
G. Wählen Sie an welchem Anschluss das MDE-Gerät angeschlossen ist. (Com1.)
H. Geben Sie hier die Einblenddauer für das INFOMAN-Logo an. (3).
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I. Wenn aktiv; werden alle Lieferdaten in das Infoman-Belegmodul übergeben.
(Nicht aktivieren.)

J. Wenn aktiv; wird im WE nach dem „Positionen buchen“ nicht automatisch das WE-
Protokoll aufgerufen. (Nicht aktivieren.)

K. Wenn aktiv; wird beim Auffüllen und/oder Ausliefern eines Artikels mit Artikeltabelle 
automatisch die Tabelle geöffnet. (Aktivieren.)

L. Wenn aktiv; erfolgt im WE vor dem „Positionen buchen“ eine Zwischenfrage. 
(Aktivieren.)

3. „Drucken“:
WICHTIG: In der letzten Zeile wird das Verzeichnis und der Name des Standardetiketts 
angegeben. (INFOMAN32\Pappetikett.eti bzw. INFOMAN32\Klebeetikett.eti etc.)

4. „Programmsteuerung“:
WICHTIG: „Spezialfunktion für Lederwarenbranche aktivieren“ muss aktiviert sein !

K.6 „Einstellungen – Berechnungen“: 
1. Mehrwertsteuersatz. (16.00)
2. VK-Preis inklusiv oder exklusiv MWSt. (Brutto)
3. EK-Preis inklusiv oder exklusiv MWSt. (Netto)
4. Kalkulation als Aufschlag oder Abschlag angeben. (Abschlag)
5. Standardkalkulation angeben. (37,00 und Häkchen)
6. Lager- bzw. Hauptfiliale angeben. (1)
7. Handelsspanne inklusiv oder exklusiv MWSt. rechnen. (Brutto)
8. Bilden Sie bis zu 6 Inventur-Altersgruppen (L1-L6) mit den entsprechenden 

Abschlägen (P1-P6).
9. Geben Sie die Haupt- und Zweitwährung und den Umrechnungskurs an.
10.Wenn „bei Auswertungen EK2 benutzen“ aktiviert wird, erfolgt die 

Berechnung der Handelsspanne (VK1/EK2) inklusive Rabatte und 
Bezugskosten. (Aktivieren)

TIPP:
Sie können diese Einstellungen z.B. auch nur vorübergehend ändern, um die Ausgabe der 
entsprechenden Werte so zu erhalten, dass Sie diese mit anderen Kollegen vergleichen 
oder bei einer ERFA-Tagung einheitlich erhalten können.
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L. Der BLE-Branchenschlüssel

Der BLE-Schlüssel wurde im Dezember 2000 in dieser Form durch Einigung der Assima, 
Goldkrone und des BLE, als Basis-System für die Lederwarenbranche verabschiedet.
Immer mehr Hersteller verwenden diese Daten. Wenn zukünftig Stammdaten angeboten 
bzw. ausgetauscht werden sollen, dann werden diese im Datenformat des aktuellen BLE-
Schlüssel sein.

Bitte beachten Sie unbedingt das Dokument „Stammdatenformat....doc“ !

L.1 Die Hauptwarengruppen:

0 Freizeit
1 Handtaschen
2 Reisetaschen
3 Koffer
4 Business
5 Kinder- und Schulartikel
6 Etuis und Zubehör
7 Kleinlederwaren
8 Schirme und Handschuhe
9 Sonstige Artikel

L.2 Die Warengruppen:

Die Warengruppen sind dreistellig. Die erste Stelle entspricht der Hauptwarengruppe.
Die zweite Stelle ist z.T. schematisch; die Nummer 9 ist immer für sonstige Artikel 
innerhalb dieser Warengruppe zu vergeben.
Die dritte Stelle unterteilt die zweite Stelle nochmals.

HINWEIS:
Wenn Sie z.B. einige Warengruppen nicht verwenden wollen, dann schreiben Sie diese im 
Langtext einfach klein, dann können Sie diese von Ihren aktiven unterscheiden.
In den Auswertungen werden immer nur für verwendete Merkmale Ergebnisse 
ausgegeben, nicht verwendete erscheinen nicht !
Bitte unterlassen Sie es Merkmale des BLE-Schlüssels zu löschen und/oder zu ergänzen, 
dadurch ist eine automatische Datenübernahme nicht mehr möglich.
Änderungen sollten, wenn überhaupt, ausschließlich nur an den Langtexten erfolgen !
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L.3 Die Materialien:

0 Kunststoffe; 00 – 09 Sonstige.
1 Volleder
2 Rustikale Volleder / 28 Spaltleder und 29 diverse/sonstige.
3 Rauhleder; 39 diverse
4 Lackleder und Kombinationen; 49 diverse/sonstige.
5 50-54 Exotenprägungen; 55-58 Kombinationen etc.; 59 diverse/Material Mix.
6 Felle; 69 diverse/sonstige.
7 Echte Exoten; 79 diverse.
8 Stoffe; 89 diverse/sonstige.
9 Verschiedene; 99 diverse/sonstige.

L.4 Die Farben:

Die hellste Farbe ist die niedrigste, die dunkelste die höchste.
Es gibt folgende Hauptfarben:
150 rot
250 blau
350 gelb
450 grün
500 weiss und 550 silber
650 beige
700 sand und 750 Natur
850 braun
900 schwarz
930 hellgrau; 950 grau und 980 anthrazit
990 bunt
999 original bzw. sortiert

Auch innerhalb der Hauptfarbe wird die Farbe niedriger wenn sie heller wird z.B. 150 rot 
wird dann 100 rosa und höher wenn sie dunkler wird z.B. 150 rot wird 170 bordo.

Auch Farbkombinationen sind möglich, dann ist die erste Stelle die Grundfarbe und die 
letze/dritte Stelle die Kombinationsfarbe z.B. 901 schwarz/rot.

HINWEIS:
Sie müssen die Genauigkeit des BLE-Schlüssels nicht einhalten !
Alle Merkmale die Sie nicht verwenden, stehen dann aber auch nicht zur schnellen Suche 
bzw. als Ergebnis in den Auswertungen zur Verfügung.
Erfassen Sie am Besten gleich bei der Auftragsvergabe folgende Kriterien „SERIE –
MATERIAL – FARBE – GRÖSSE – EK - VK“, dann ist eine schnelle und einfache 
Erfassung im Infoman möglich !

Sie können sich beliebig viele Formulare (BLE-Schlüssel) ausdrucken wie in B.1, 6. 
beschrieben, um diese z.B. Ihren Verkäufer(innen) zur Verfügung stellen zu können.


