
Filialpreisverwaltung 
 
Ab jetzt kann man Filialpreise pro Artikel nach Filialen und Farben verwalten. Hierzu wurde 
ein neuer Tabellentyp geschaffen. Der Pfad für diese Preistabellen (PTAB’ s) wird mit dem 
Menüpunkt “Einstellungen – Allgemeines“ und dann “Tabellen“ bei “Tabellenordner für 
Filialpreistabellen:“ eingestellt. 
 

 
 
Es wird genau wie bei den Automatischen-Tabellen (ATAB) für jeden Artikel eine Tabelle 
angelegt. Der Name beginnt mit PT, danach kommt die Artikelnummer und die Extension 
lautet auf TAB z.B. “PT023550.TAB“. In jeder Tabelle kann für jede Lieferantenfarbe und 
jede Filiale ein Preis hinterlegt werden. Diese automatischen Preisänderungen werden mit 
dem Dialog “Preisänderungen für Filialen festlegen“ in die jeweilige PTAB-Artikeltabelle 
geschrieben. 
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Dialog: Preisänderungen für Filialen festlegen 
 
Dieser Dialog ist erreichbar durch den Menüpunkt  
“Erfassen – Änderungsdienste – Preisänderungsanweisungen ...“.  
Hier kann man Artikeldaten laden um diese durch diesen Dialog besser filialbezogen 
verwalten zu können. 
Dieser Dialog benutzt nur die “aktiven Filialen“, d.h. beim Starten dieses Dialoges werden 
automatisch nur die Filialen eingeblendet, welche bei den Filialmerkmalen als aktive 
Filialen eingestellt wurden. D.h. es werden auch nur Stückzahlen für die verschiedenen 
Artikel angezeigt, welche sich in diesen Filialen befinden. 
Man kann Artikeldaten durch eine SLR-Datei, welche zuvor durch eine Sales-Report- 
Auswertung gewonnen wurde (zwingend notwendig ist hier bei den Einstellungen des 
Sales-Reports “Preisdaten und Bestandswerte mit exportieren“ zu aktivieren) anlegen 
lassen oder durch manuelles Hinzufügen von Artikeldaten. 

 
Beim manuellen Hinzufügen muss erst der Lieferant ausgewählt werden.  
Dann muss der gewünschte Artikel ausgewählt werden. 
Danach kann man eine bestimmte Größe und eine bestimmte Lieferantenfarbe auswählen 
(oder alle Farben und Größen mit “---Alle---“). 
Existieren für die jeweiligen Einstellungen Stückzahlen, so werden diese im ListView für 
die Artikelinformationen angezeigt.  
(Anmerkungen zum Hinzufügen: Es werden in dieser Ansicht die Preise für die einzelnen 
Stückzahlen aus den jeweiligen Einzelteilen geholt, solange in der Preistabelle für diesen 
Artikel, in dieser Lieferantenfarbe und dieser aktiven Filiale noch keine Preisänderung 
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eingetragen wurde. Ist jedoch in den Preisänderungstabellen schon eine Preisänderung 
eingetragen, so wird diese hier angezeigt, anstatt dem Preis im Einzelteil.) 

  
Der Aufbau der Artikelinformationstabelle ist folgender: 
Die 1. Spalte enthält in der ersten Unterzeile den Artikelnamen, in der zweiten Unterzeile 
die Lieferantenfarbe. 
Die 2. Spalte enthält in der ersten Unterzeile das Wort “Grösse“ und in der zweiten 
Unterzeile die jeweilige Größe als Kurztext. 
Ab der 3. Spalte gilt folgendes: 
Jede Spalte repräsentiert eine aktive Filiale in der ersten Unterzeile wird, wenn vorhanden, 
der Preis für diese Kombination aus Artikel, Lieferantenfarbe und Aktiver Filiale angezeigt. 
In der zweiten Unterzeile wird für die selbe Kombination die Stückzahl der nicht verkauften 
Teile angezeigt. 
 
Möchte man jetzt Umlagerungen veranlassen, so geht man folgendermaßen vor: 

1. Man klickt die Zeile mit der gewünschten Lieferantenfarbe ganz normal mit der 
linken Maustaste an. 

2. Man klickt, diesmal mit der rechten Maustaste die zweite Unterzeile mit den 
Stückzahlen an, bei der gewünschten Filiale von der man aus umlagern will. 

3. Man zieht die Maus bei weiterhin gedrückter rechter Maustaste auf die Filiale zu der 
man hin umlagern will. Hier lässt man die Maustaste los. Jetzt erscheint ein Dialog, 
mit welchem man die umzulagernden Stückzahlen auswählen kann. Es werden am 
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Anfang die maximal umzulagernden Stückzahlen angezeigt.     

 
4. Jetzt kann man durch direkte Eingabe der Stückzahl, oder durch benutzen der 

Pfeile, die umzulagernde Stückzahl einstellen. (Hier z.B. 1) 
5. Nach betätigen des OK-Buttons, werden die Artikelinformationen aktualisiert, und 

im unteren ListView mir der “Liste auszuführender Aktionen“ steht jetzt die 
Umlagerungsanweisung. Hierbei ist zu bemerken, ist für die Zielfiliale dieser Artikel-
/Filialkombination, eine automatische Preisänderung (PTAB) eingetragen, so wird 
dieser Preis angezeigt, anstatt dem Preis der umzulagernden Teile. 

 
Wenn man jetzt “Aktionen buchen“ anklickt, wird eine Umlagerungsanweisung in eine 
Datei geschrieben, welche dann von einem anderen Programmteil ausgeführt werden 
kann. (Siehe: “Warenbewegung via Artikel erfassen“) 
Möchte man Filialpreisänderungen veranlassen, so geht man folgendermaßen vor: 

1. Man klickt die Zeile mit der gewünschten Lieferantenfarbe ganz normal mit der 
linken Maustaste an. 

2. Man macht dann mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf den Preis (1. 
Unterzeile) der Filiale welchen man zu ändern wünscht und führt die Änderung 
durch. 
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3. Nach Betätigung der Eingabetaste wird die Preisänderungsanweisung in die “Liste 
auszuführender Aktionen“ aufgenommen. 

4. Jetzt kann man die Aktion mit dem Button “Aktionen buchen“ ausführen. Dabei gilt 
folgendes. Eine Preisänderung in Filialen mit Stückzahlen wird sofort ausgeführt. 
Erfolgte jedoch vorher eine Umlagerung auf eine Filiale mit bisher noch keinen 
Stückzahlen, und wird die Preisänderung auf diese Stückzahlen angewandt, so wird 
in den Preisänderungstabellen (PTAB) die Preisänderung vermerkt, aber erst wenn 
später mit dem Programmteil “Warenbewegung via Artikel erfassen“ die 
Umlagerung ausgeführt wird, wird die Preisänderung auch vollzogen. Hierzu wird 
der in der Tabelle hinterlegte neue Preis dann als neuer Preis bei der Umlagerung 
eingetragen. Generell gilt, dass alle als Aktionen hinterlegten Preisänderungen hier 
auch in die automatischen Preisänderungstabellen eingetragen werden. 
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(Preisänderungsbeispiel) 

 
 
 
Der Button “Letzte Aktion rückgängig“. 
Dieser Knopf macht die letzte in der Aktionsliste eingetragene Preisänderungs- oder 
Umlagerungsaktion rückgängig. D.h. es wird diese Aktion aus der “Liste auszuführender 
Aktionen“ gelöscht, und in den Artikelinformationen wird der Zustand vor dieser Aktion 
wieder hergestellt. 
 
Der Button “Aktionen drucken“. 
Dieser Knopf ermöglicht es alle Aktionen die sich in der “Liste auszuführender Aktionen“ 
befinden jeweils als Lagerschein (alle Umlagerungen) und als Preisschein (alle 
Preisänderungen) zu drucken. 
 
Der Button “Artikelinformationen und Aktionen laden“ bzw. “Artikelinformationen und 
Aktionen speichern“. 
Diese Knöpfe sind zum abspeichern bzw. laden von Artikelinformationen und zugehörigen 
Aktionen. Die Dateien vom Typ LAI (Landau-Software Artikel Infos) werden defaultmäßig 
in das eingestellte Lagerscheinverzeichnis gespeichert unter dem Namen “Artinfo.lai“. 
Diese Dateien können z.B. auf einem INFOMAN-System mit identischer Datenbank erstellt 
werden, und dann an anderen INFOMAN-Systeme verteilt werden, damit auch hier 
filialspezifische Preisänderungen und Umlagerungen vorgenommen werden können.  
Hierzu lädt man die entsprechende LAI-Datei und führt dann “Aktionen buchen“ durch. 
Danach startet man den Programmteil “Warenbewegung via Artikel erfassen“ und führt die 
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zugehörigen Umlagerungen durch. Jetzt hat man auch auf dem anderen INFOMAN-
System die Filialbezogenen Preisänderungen und Umlagerungen durchgeführt. 
 
 

Filialpreisänderungen für einen Artikel und für alle Filialen 
 
Ab jetzt gibt es unter dem Menüpunkt “Erfassen – Änderungsdienste – 
Preisänderungsanweisungen ...“ eine neue Möglichkeit den Preis für einen Artikel mit einer 
bestimmten Größe und Farbe in allen aktiven Filialen gleichzeitig ändern zu können. 
Hierzu muss der neu einzugebende Preis mit einem “+“ beginnen. D.h. Preiseingabe 
normal ändert nur den Preis in der angeklickten Filiale. Preiseingabe beginnend mit “+“ 
z.B. +10,00 setzt den Preis 10,00 in alle aktiven Filialen ein, in denen dieser Artikel in der 
Größe und mit der Farbe vorhanden ist. 

 
 
Gewünschte Änderung: Artikel 4073_0751E mit Größe “-“ und Farbe “495 nightmare“ soll 
in allen Filialen 40 Euro kosten. 
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D.h. Es ist eine Eingabe von +40,00 in Filiale F01 oder F02 (Filialen mit Stückzahlen) 
erforderlich. 

 
Klickt man dann auf ein anderes Feld oder betätigt die TAB-Taste, werden in allen Filialen 
der Preis von 40 Euro eingetragen und die entsprechenden Preisänderungsaktionen 
werden in die “Liste auszuführender Aktionen“ eingetragen. 
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Ab jetzt können Preisänderungen unter dem Menüpunkt “Erfassen – Änderungsdienste – 
Preisänderungsanweisungen ...“ nur noch dann vorgenommen werden, wenn die 
entsprechenden Stückzahlen des Artikels auch in der Filiale vorhanden sind. D.h. werden 
Umlagerungsanweisungen erzeugt für Umlagerungen von z.B. Filiale 1 nach Filiale 5, gibt 
es diese Einzelteile natürlich erst in Filiale 5 wenn die Umlagerungen wirklich erfolgt sind. 
Man kann also diese noch nicht umgelagerten Einzelteile im Augenblick auch noch nicht 
im Preis verändern. 
Außerdem wurde der Ausdruck für Preisänderungsanweisungen so verändert, das pro 
Artikel-, Farben- und Größenkombination in der ersten Druckzeile folgendes steht: 
Lieferant (Kurzform), Artikelbezeichnung, Lieferantenfarbe, Größe, Alter Preis, Menge, 
Neuer Preis. 
In den folgenden Zeilen stehen dann für die angegebene Menge die Identnummern mit bis 
zu 10 Stück pro Zeile. 
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Warenbewegung via Artikel erfassen 
 
Damit die Umlagerungsaktionen auch ausgeführt werden, muss der Dialog 
“Warenbewegung via Artikel erfassen“ durch den Menüpunkt  
“Erfassen – Wareneingang/Verteilung – Umbuchung mit Lagerschein“ gestartet werden. 
Hier muss man jetzt die Filialkombination Quellfiliale und Zielfiliale einstellen. (Für jede 
Kombination wurde beim Betätigen des Buttons “Aktionen buchen“ im Dialog “Artikelpreise 
für Filialen festlegen“ eine Datei angelegt.) 
Es werden dann für diese Kombination die auszuführenden Umlagerungen angezeigt. 

 
 
(Anmerkung: Werden Umlagerungen Manuell mit dem Button “Hinzufügen“ hinzugefügt, 
so kann man auch bei Einzelteilartikel eine Menge > 1 angeben. Es werden dann hieraus, 
wenn Teile dazu vorhanden sind, automatisch einzelne Umlagerungen für verschiedene 
Identnummern erzeugt!) 
 
Betätigt man jetzt den Button “Lagerschein drucken“ wird ein Lagerschein für die 
umzulagernden Teile erzeugt. 
Betätigt man den Button “Lagerschein buchen“, so wird aus diesen Umlagerungen eine 
temporäre Umlagerungsdatei erzeugt, dann wird der eventuell vorhandene Lagerschein 
gelöscht und es wird automatisch das Umlagerungsprogramm von INFOMAN aufgerufen. 
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Umlagerungen erfassen: 
Der Dialog “Umlagerungen erfassen“ liest jetzt (als ob der Button “Datei“ betätigt wurde) 
die temporäre Umlagerungsdatei die vom Dialog “ Warenbewegung via Artikel erfassen“ 
erzeugt wurde und zeigt die Umlagerungen an. 

 
 
Mit dem Button “Ausführen“ werden die Umlagerungen dann entgültig ausgeführt. 
Danach kann mit dem Button “Abbrechen“ der Umlagerungsdialog wieder verlassen 
werden. 
 
 
Allgemein gilt bei Umlagerungen: 
 
Bei jeder Umlagerung wird ab jetzt nachgeschaut, ob für die umzulagernden Teile, für die 
Zielfiliale ein Preis in den Filialpreistabellen (PTABs) hinterlegt ist. Wenn das der Fall ist, 
wird der VK-Preis in der Zielfiliale auf diesen Preis geändert. Wurde kein Preis in den 
PTABs gefunden, wird der ursprüngliche VK-Preis in der Zielfiliale beibehalten. 
 
Bei Umlagerungen wegen Umtausch oder Umlagerungen wegen Inventur wird nicht in den 
PTABs zum Ändern des VK-Preises in der Zielfiliale nachgeschaut. 
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