
EAN- Erweiterungen 
 
In INFOMAN wurde mit Releaseänderung vom 25.02.2005 die Funktionalität zur Erfassung 
und Bearbeitung von EAN- Codes hinzugefügt. Damit wurde das Einzelteil- 
Identnummernverfahren in INFOMAN  aufgeweicht und ermöglicht nun auch die 
Bearbeitung unter Zuhilfenahme von EAN- Codes. Bevor Sie jetzt in freudige Hysterie 
verfallen sollten Sie jedoch die nachfolgenden Zeilen ausführlich lesen und sich über die Vor- 
und Nachteile der EAN- Verarbeitung informieren. Außerdem sind trotz möglicher EAN- 
Verarbeitung noch nicht die sogenannten EDI-Schnittstellen implementiert, d.h. es ist zwar 
momentan eine EAN- Verarbeitung möglich, diese muss jedoch händisch eingepflegt werden. 
Ich habe die Vorteile, vermeintlichen Vorteile und die Nachteile einmal schriftlich 
zusammengefasst und für die einzelnen Themenblöcke meine persönliche Einstellung 
hinzugefügt. Für die EAN- Verarbeitung ist folgende grundsätzliche Betrachtungsweise von 
erheblicher Bedeutung: 
 
Vorteile von EAN- Codes: 
V1: Mit den passenden Schnittstellen ist es möglich einen Datenaustausch mit den 

Herstellern durchzuführen. Hersteller liefern PRICAT (Preiskatalog), ORDERRSP 
(Orderbestätigung) und DESADV (Lieferankündigung). Kunde liefert ORDERS 
(Bestellungen), SLSRPT (Abverkaufsreport) und INVRPT (Inventurreport). 

V2: Man kann NOS- Systeme aufbauen. 
V3: Die Abwicklung des Warenverkehrs zwischen Lieferant und Händler wird 

beschleunigt. 
 
Zu V1: Leider liefern die Hersteller bei PRICAT noch nicht die Informationen, die im 
INFOMAN für die komfortable und ausführliche Warenbetrachtung notwendig sind, d.h. es 
kommen i.d.R. nur die Informationen (Artikel- Nr., Warengruppe, Herstellerfarbe, EK und 
VK) an. Orderbestätigung und Lieferankündigung erfordern weiterhin den Vergleich mit den 
eigenen Daten. ORDERS, SLSRPT und INVRPT haben nur bei V2 Vorteile, ansonsten hat 
hier nur der Lieferant etwas davon. 
Zu V2:Kann man im INFOMAN auch mit der Mindestbestandsverwaltung realisieren. 
Zu V3: Aufgrund der komfortablen Artikelverwaltung, der Auftrags- und Lieferungserfassung 
im INFOMAN ist eher mit Verlangsamung zu rechnen. Im INFOMAN führt die Eingabe des 
Artikels zum Aufruf der Tabelle und damit zur Schnellerfassung von Stückzahlen. Bei der 
EAN- Verarbeitung sind hingegen mehrere Artikelnummern zu bearbeiten um z.B. eine Order 
zu erzeugen. Beim Wareneingang ist der Import einer DESADV- Tabelle mit anschließendem 
Abgleich mit der Bestellung auch nicht schneller als das im INFOMAN mögliche 
„Komplettauslieferung“ des Auftrags.  
 
 
 
Vermeintliche Vorteile von EAN-Codes: 
VV1. Es muss keine Auszeichnung stattfínden, da der Hersteller ja schon EAN- Etiketten 

mit Preis an der Ware befestigt hat. 
VV2. Man kann Ware direkt in die Filialen liefern lassen und die Teile in der Zentrale später 

buchen (Es kann also quasi aus dem Karton verkauft werden). 
 
Zu VV1:Wenn die Ware aus der Verpackung entnommen wird, ist es kaum messbarer 
Mehraufwand, die Ware noch z.B. mit einem Klebeetikett zu versehen.  



Zu VV2:Wenn die Kasse keine verfügbaren EAN- Teile findet können auch keine verkauft 
werden, d.h. die Kasse kann nix erfinden! 
 
Nachteile von EAN- Codes: 
EAN- Codes ermöglichen keine eindeutige Identifizierung von Einzelteilen, da der gleiche 
EAN- Code an gleichen Teilen vorhanden ist. 
EAN- Codes sind nicht Artikelbezogen, sondern es existiert für jede Variation des Artikels 
ein eigener EAN- Code, d.h. für jede Farbe und jede Größe eines Artikels existiert ein eigener 
EAN- Code. Am Beispiel: Ein Hemd vom Hersteller H1 mit der Artikelbezeichnung P207 
existiert in den Farben Grün, Grau, Blau, Gelb, Rose, Weiß, Schwarz und Rot, sowie den 
Größen 38, 40, 42, 44 und 46, also 8 Farben und je 5 verschiedenen Größen. Damit müssen 
dann zur Identifizierung insgesamt 40 verschiedene EAN- Codes eingepflegt werden. 
Hersteller sind außerdem aufgrund der EAN- Codes dazu übergegangen, Artikelnummern die 
Farb- bzw. Größeninformation hinzuzufügen um eine eindeutige Artikelnummer an eine 
eindeutige EAN- Nummer zu koppeln. Dies führt aber im INFOMAN zur Aufsplittung der 
Tabellen und damit zum Auftrennen der Artikelliste usw. 
 
Beim Verkauf: 
Beim Verkauf kann anhand der EAN- Nummer nicht festgestellt werden, welches der 
vorhandenen gleichen Teile verkauft wird (altes Teil oder eins aus der letzten Lieferung). 
Außerdem können keine verschiedenen Preise für unterschiedlich alte Ware verwendet 
werden, alle Teile mit gleichen EAN- Nummern müssen auch gleiche Preise haben. 
 
Beim Umtausch: 
Ohne Bon (z.B. nur mit Herstelleretikett) kann weder festgestellt werden wo die Ware gekauft 
wurde, noch welcher Preis erzielt wurde. Außerdem ist unklar, wann das Teil verkauft wurde. 
 
Bei Warenumlagerungen: 
Beim Umlagern von Ware, wenn z.B. aus einer Filiale EAN- Waren abgezogen werden in 
denen keine ausreichende Menge vorhanden ist, ist unklar woher die fehlenden Teile 
umgelagert werden sollen. 
 
Bei der Inventur: 
Bei der Erfassung der Inventur ist eine eindeutige Zählung nötig, eine Neuplatzierung 
während der Inventur kann zu Doppelzählungen und damit zu Überbeständen führen. Es 
findet keine Warenverschiebungskorrektur zwischen den Filialen statt, d.h. es ist in beiden 
Fällen erhebliche manuelle Nacharbeit erforderlich. 
 



Um die EAN- Funktionalität im INFOMAN nutzen zu können sind die folgenden 
Einstellungen nötig: 
 

 
 
Es muss der Pfad eingestellt sein, der die EAN-Datenbanken enthält. 
 

 
 
Die EAN- Funktionalität muss eingeschaltet werden.  
 
Außerdem kann festgelegt werden, ob ausschließlich EAN- Ware erfasst wird. 



Bei der Eingabe von Lieferungen muss zur Erfassung von EAN- Codes der Schalter „EAN- 
Waren erfassen“ eingeschaltet sein. In der Listenansicht der gespeicherten Teile muss dann 
Zeilenweise der zugehörige EAN- Code hinzugefügt werden. 
 

  
 
Ist der EAN- Code eines Artikels dem System bereits bekannt, so wird er sofort nach dem 
Speichervorgang schon innerhalb der Liste dargestellt. Ist der EAN- Code noch nicht bekannt, 
so kann er durch Doppelklick auf den entsprechenden Listenfeldern eingegeben werden. 
Hierzu empfiehlt sich der Einsatz eines Scanners. Alternativ kann für jeden Lieferanten eine 
sogenannte PRE-EAN festgelegt werden, das sind die ersten sieben Ziffern des EAN- Codes. 
(2 Stellen Länderkennung und 5 Stellen Lieferantennummer). 
 

 



Im Lieferantenstammdatendialog lässt sich zusätzlich noch festlegen ob für diesen 
Lieferanten nur EAN- Eingaben zulässig sind. 
 

 
 
Nach Aktivierung der Eingabe wird der PRE-EAN- Code aus dem Lieferantenstamm in die 
Eingabe eingeblendet und die komplette Eingabe markiert, zur Vervollständigung muss also 
erst die „Cursor –Rechts Taste“ gedrückt werden, bzw. beim Scannen des Codes kann direkt 
gescannt werden. Innerhalb der Eingabefelder kann die Schreibmarke mit den Cursor-
Steuerungstasten bewegt werden. Wird ein Code falsch eingegeben, so wird der eingegebene 
Feldinhalt gelöscht. 
 
Ein Buchen der EAN- Teile ohne erfassten EAN- Code ist nicht möglich. 
 

 
 
Beim Verkauf, bei Umlagerungen und allen weiteren Bewegungsvorgängen wird nach 
Eingabe der EAN- Nummer automatisch eine passende Identnummer gesucht und diese zum 
Buchen verwendet. Findet INFOMAN kein passendes Teil zum Buchen, so wird die 
eingegebene EAN- Nummer verworfen. 
 
Die Erfassung mit Lesegeräten sowie die Fehlteilinformationen beim Umlagern und bei der 
Inventur sind derzeit noch nicht realisiert. 
 
 
 


