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Kundenbestellsystem 
 
Das Kundenbestellsystem (KUBS) wird über das Menü  „Erfassen -> Auftrag/Order -> 
Kundenbestellung“ aufgerufen. 
Nach dem Starten vom KUBS gibt es zwei verschiedene Anzeigen.  
 
Bei INFOMAN ohne die Benutzerverwaltung ist der Button „Anlegen“ grau, also nicht 
anwählbar, weil in „Filiale“ und „Mitarbeiter“ nichts eingetragen ist. 
 
Im TAB „Schnelleingabe“ ist dann auch nichts anwählbar. 

 
 
Auch im TAB Auswahl ist „Markierte Bestellung löschen“ dann grau, also nicht anwählbar. 
Dadurch kann man auch den TAB „Kunde“ und „Artikel“ nicht verwenden, auch wenn eine 
Bestellung vorher ausgewählt (markiert) worden ist. Erst wenn eine Filiale und ein 
Mitarbeiter ausgewählt wurden, ist der Button „Anlegen“ und der Button „Markierte 
Bestellung löschen“ aktivierbar und man kann auch erst dann markierte Bestellungen in den 
TABS „Kunde“ und „Artikel“ verändern. 
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Bei INFOMAN mit Benutzerverwaltung wird bei „Filiale“, die Filiale, die in den 
Einstellungen von INFOMAN (Menü „Einstellungen -> Allgemeines“ im TAB „Allgemein“ 
„Filial ID:“) hinterlegt wurde automatisch verwendet. Außerdem wird die Benutzer ID des 
angemeldeten Benutzers automatisch bei „Mitarbeiter“ verwendet. Die Filiale ist änderbar, 
die Mitarbeiter ID ist nicht mehr änderbar.  
 
Dadurch, dass „Filiale“ und „Mitarbeiter“ sofort eingestellt sind, kann man im TAB 
„Schnelleingabe“ den Button „Anlegen“ sofort verwenden. 
 
 

 
 
Auch im TAB „Auswahl“ kann man die Buttons „Anlegen“ und „Markierte Bestellung 
löschen“ sofort verwenden. Außerdem sind die TABS „Kunde“ und „Artikel“ nach 
Markierung einer Bestellung verwendbar. 
 
 

 
 
Alles Übrige funktioniert ab jetzt bei INFOMAN mit und INFOMAN ohne 
Benutzerverwaltung gleich! 
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Kundenbestellsystem alle TABS 
 
Oberhalb der TABS liegen die Buttons für „Anlegen“, „Filiale“ und „Mitarbeiter“. Damit der 
Button „Anlegen“ verwendet werden kann, müssen eine Filiale und ein Mitarbeiter 
ausgewählt worden sein.  
Rechts neben diesen Buttons und Feldern, liegen weitere vier Felder „Bestell. Nr.:“, 
„Kunde:“, „angelegt:“ und „Lieferant:“. Diese Felder werden mit den Daten der jeweils 
ausgewählten Bestellung gefüllt, damit man auch in den TABS „Kunde“ und „Artikel“ weiß 
welche Bestellung man bearbeitet. 

 
Betätigt man den Button „Anlegen“, im TAB „Schnelleingabe“, so wird automatisch kurz in 
denn TAB „Auswahl“ gewechselt, dort wird die neue Schnelleingabe angelegt und 
ausgewählt und dann wird wieder automatisch in den TAB „Schnelleingabe“ zurück 
gewechselt. Hier kann man jetzt die Schnelleingaben eingeben und speichern. 
 
Betätigt man den Button „Anlegen“, in allen TAB’s außer „Schnelleingabe“ , wird man 
immer in den TAB „Auswahl“ versetzt, und die neu angelegt Bestellung blinkt farbig und ist 
ausgewählt. Um diese Bestellung fertig zu stellen, kann man jetzt den TAB „Kunde“ 
anwählen, um Kundendaten einzutragen bzw. zu ändern und um Statusinformationen zu 
verändern. Und dann den TAB „Artikel“ anwählen, um Lieferanten- und Artikeldaten zu 
erzeugen bzw. zu verändern. 
 
Um den Dialog „Kundenbestellung“ zu verlassen, muss man einfach den Button „Beenden“ 
betätigen. 
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Kundenbestellsystem TAB „Schnelleingabe“ 
 
Der TAB „Schnelleingabe“ ist zum groben, schnellen aufnehmen von Kundenbestellungen 
bzw. Kundenanfragen. 
Um eine neue Schnelleingabe vornehmen zu können, wählt man den TAB „Schnelleingabe“ 
aus.  

 
Hier betätigt man dann den Button „Anlegen“.  
Das Programm blättert dann automatisch in den TAB „Auswahl“ um, legt eine neue leere 
Kundenbestellung als Schnelleingabe an, und blättert dann automatisch in den TAB 
„Schnelleingabe“ zurück, wo jetzt ein leerer Dialog mit aktivierten Eingabefeldern zu sehen 
ist. 
Im obersten Teil des TAB sind jetzt nur zwei Dinge auswählbar. „Kundenbestellung“ und 
„Kundenanfrage zur Artikelverfügbarkeit“. Wird hier kein Häkchen gesetzt, sind keine 
weiteren Eingaben möglich. Ist „Kundenbestellung“ angehakt, ist dies eine Schnelleingabe für 
eine Kundenbestellung. Ist „Kundenanfrage zur Artikelverfügbarkeit“ angehakt, so ist dies 
eine Schnelleingabe für eine Kundenanfrage! Eines von beiden muss gewählt werden. 

 
Dann kommen die Dialogfelder für die Kundendaten. Diese stimmen bei der Eingabe überein 
mit den gleichen Feldern im TAB „Kunde“ (Siehe: Kundenbestellsystem TAB „Kunde“). Der 
einzige Unterschied ist hier, dass die Daten nicht direkt in die entsprechenden Datenfelder des 
Datensatzes geschrieben werden, sondern in Felder der Schnelleingabe. 
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Dann kommen die Dialogfelder für die Lieferantendaten. Hier können bei „Lieferant:“ und 
bei „Lieferant Name / Adresse:“ der Lieferantenname und /oder Adressdaten des Lieferanten 
eingegeben werden können. (Letzteres vermutlich sehr selten.) Es können hier nur 
Texteingaben vorgenommen werden, d.h. eine Lieferantenauswahl gibt es hier nicht. Auch 
diese Daten werden erst einmal in Schnelleingabe Datenfelder übernommen. 

 
Dann kommen die Dialogfelder um Artikelrelevante Daten ein zu geben. Hier kann man bei 
„Artikel:“ die Artikelbezeichnung eintragen. Bei „Menge:“ die gewünschte Anzahl, bei 
„Farbe:“ die gewünschte Farbe, bei „Größe:“ die gewünschte Größe und bei „SVK/Stk.:“ 
kann eine Stückpreisinfo mit der Schnelleingabe erfasst werden. Auch diese Informationen 
werden erst einmal in Schnelleingabe Datenfelder übernommen. 
Ausnahme ist das Feld „Angezahlt:“. „Angezahlt“ wird direkt in die Kundenbestellung 
übernommen. 
Das nächste Dialogfeld „Bemerkung zur Bestellung:“ enthält Zusatzinfos für diese 
Schnelleingabe.  
Die Bemerkung wird wie „Angezahlt“ direkt in den Kundenbestellsatz übernommen. 
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Die letzten Dialogfelder gehören zu „Kunde möchte über Statusänderung folgendermaßen 
benachrichtigt werden:“. Hier kann man festlegen, wie der Kunde benachrichtigt werden 
möchte. Diese Felder sind identisch zu den gleichen Feldern im TAB „Kunde“. 
D. h. diese Daten werden wie „Angezahlt“ und „Bemerkung“ direkt in den Kundenbestellsatz 
übernommen. 

 
Bei Betätigung des Buttons „Drucken Kundeninfo“ werden die Daten übernommen und dann 
wird eine Kundeninfo mit den schnell angelegten Daten gedruckt und der Status „gedruckt“ 
und “informiert“ wird der Kundenbestellung bzw. der Anfrage hinzugefügt. 
Nach Betätigung des Buttons „Speichern“ werden nur die Daten übernommen.  
Der Dialog bleibt im TAB „Schnelleingabe“ und durch betätigen des Buttons „Anlegen“, 
kann das Anlegen einer weiteren Schnelleingabe erfolgen. 
 
Die Kundenbestellung wird dann mit Status „schnell“ und „angelegt“ gespeichert.  
 
Wurde „Kundenanfrage zur Artikelverfügbarkeit“ aktiviert, wird die Kundenanfrage dann 
zusätzlich mit Status „angefragt“ gespeichert. 
 
Bei diesen durch den TAB „Schnelleingabe“ erfassten KUBS , sind in den anderen Dialogen 
die Buttons „Drucken Kundeninfo“, „Drucken Bestellschein“, „an Auftrag“ und „Neue 
Bestellung mit gleichen Daten“ gegraut, also nicht verfügbar. 
In den TABS „Kunde“ und „Artikel“ kann man aber KUBS mit Status „schnell / angelegt“ in 
normale KUBS verwandeln, und KUBS mit Status „schnell / angefragt“ in Anfrage KUBS 
oder in KUBS. 
 
Außerdem werden alle Daten einer KUB die durch die Schnelleingabe erfasst wurden, im 
TAB „Kunde“ und TAB „Artikel“ rot eingefärbt angezeigt. Man kann dort dann sehen welche 
Daten der Schnelleingabe noch einmal überprüft und eventuell angepasst werden müssen. 
 
Im TAB „Schnelleingabe“ kann man nur KUBS mit dem Status „schnell angelegt“,  „schnell 
angefragt“ usw. ansehen. Bei normalen KUBS bzw. Anfragen bleibt der TAB gegraut und 
leer. D.h. wenn man im TAB „Auswahl“ eine KUBS auswählt, und in den TAB 
„Schnelleingabe“ wechselt, wird diese nur angezeigt, wenn der  Status „schnell“ enthalten  
ist! (Nur nötig, wenn noch einmal Änderungen an den schnell erfassten Daten machen muß.) 
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Kundenbestellsystem TAB „Auswahl“ 
 
Der TAB „Auswahl“ ist zum auswählen oder löschen bestehender Bestellungen. 
Im oberen Bereich sind die „Filter für Listenanzeige“.  
Diese sind wiederum in zwei Teile unterteilt. Bei den oberen vier Filtern „nur mit Kunde 
angelegt“, „nur bei Lieferant bestellt“, „nur als Lieferung erfasst“ und „nur Kunde informiert“ 
müssen „ab Datum:“ und „bis Datum:“ beide mit etwas ausgefüllt sein damit die jeweiligen 
Datumsfilter aktiviert werden können. Bei „in Filiale:“ und „von Mitarbeiter“ muss etwas 
ausgewählt sein, damit der jeweilige Filter aktiviert werden kann.  

  
Die unteren elf Filter funktionieren jeweils schon dann, wenn nur etwas in das jeweilige Feld 
eingetragen wurde bzw. etwas ausgewählt wurde. 
D.h. bei „nur Bestellnummer:“ muss eine vollständige Bestellnummer eingegeben worden 
sein. Das Ergebnis ist dann immer, dass diese Bestellung als einzige angezeigt wird, falls sie 
existiert. 
Ist „nur erledigt“ aktiviert, werden alle erledigten Kundenbestellungen bzw. Anfragen 
angezeigt. Als erledigt gelten die KUBS mit dem Status „erledigt“, diese werden dann Kursiv 
in der Liste angezeigt. Als erledigt werden automatisch auch die KUBS markiert, die den 
Status „informiert“ haben und zusätzlich entweder den Status „nicht lieferbar“, oder bei 
denen zusätzlich alle gelieferten Identnummern verkauft sind! 
Ist „nur unerledigt“ aktiviert, so werden alle KUBS die nicht den Status „erledigt“ haben 
angezeigt. 
Ist „nur schnell angelegt“ aktiviert, werden alle Schnelleingaben angezeigt. Ist „nur 
angefragt“ aktiviert, werden alle KUBS mit Status „angefragt“ bzw. „schnell angefragt“  
angezeigt. Sind „nur schnell angelegt“ und „nur angefragt“ zusammen aktiviert, werden alle 
KUBS mit Status „angefragt“, „schnell angefragt“ und „schnell angelegt“ angezeigt. 
 
Bei „nur Kunden Nummer:“ muss die Kundennummer eines Kunden eingegeben werden, 
damit alle Bestellungen dieses Kunden angezeigt werden. Man kann hier auch einen Stern ‚*’ 
u. U. gefolgt von einer Buchstabenkombination eingeben um nach Kunden zu suchen. 
 
Bei „nur Artikel:“ muss der Artikelname (ohne Lieferantenkurztext) eingegeben werden, 
damit alle Bestellungen mit diesem Artikelnamen angezeigt werden können. 
Bei „nur Identmuster:“ muss die Identnummer, aus welcher der Artikel für die Bestellung 
ermittelt wurde (nur bei Bestellungen vorhanden, wo auch eine Identnummer eingegeben 
wurde) eingegeben werden. 
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Bei „oder Name / Adresse:“ muss ein Teil der Adresse z.B. Name oder Strasse oder Ort usw. 
eingegeben werden. Das Ergebnis wird jede Bestellung sein, welche den eingegebenen String 
enthält. 
 
Bei „nur Bezeichnung:“ kann ein Teil oder die gesamte Bezeichnung eingeben werden.  
Für diese Bezeichnung "0-060-JSTR-0000-04-102---3069" ergibt z.B. „3069“ einen Treffer 
oder „0-060“ usw. (Buchstaben alle groß schreiben!) 
Hier der komplette Aufbau der Bezeichnungszeichenkette: 
                HHHH-WWWW-MMMM-AAAA-FFFF-FFFF-GGGG-LLLL 

I           I                I          I         I         I         I          +--------  Lieferantenkurztext 
I           I                I          I         I         I         +----------------  Größenkurztext 
I           I               I          I         I         +------------------------  Farbenkurztext 
I           I                I          I         +--------------------------------  Formenkurztext/Materialkurztext 
I           I                I               +-----------------------------------------  Aussehenkurztext/Labelkurztext 
I           I               +-----------------------------------------------------  Materialkurztext/Serienkurztext 
I           +-----------------------------------------------------------------  Warengruppenkurztext 
+--------------------------------------------------------------------------  Hauptgruppenkurztext 

 
Bei „nur Lieferant:“ kann ein Lieferant ausgewählt werden. Entweder durch Auswahl in der 
Combobox, oder durch Eingabe des Lieferantenkurztexttextes, dann wird wenn man die 
Combobox mit dem Dreieck nach unten anwählt der entsprechende Langtext in der 
Combobox angezeigt und dann muss man diesen nur noch einmal bestätigend auswählen. 
 
Hat man alle gewünschten Filtereinstellungen vorgenommen, muss der Button „Nach obigen 
Kriterien filtern“ aktiviert werden, und es werden dann nur die KUBS angezeigt, welche den 
Filterkriterien entsprechen. Die eingestellten Filter können ergänzt werden, indem man 
weitere Filterkriterien hinzufügt und anschließend „Nach obigen Kriterien filtern“ betätigt.  
Auch nach einem Wechsel in andere TABS und wieder zurück bleiben die eingestellten Filter 
weiter erhalten. Möchte man die Filter komplett löschen, so kann man den Button „Filter aus 
und alle Bestellungen anzeigen“ betätigen. Daraufhin werden alle Filter gelöscht und alle 
KUBS werden wieder angezeigt. 

  
Wenn man eine Kundenbestellung im unteren Listview    markiert und damit ausgewählt hat, 
dann ist auch der Button „Markierte Bestellung löschen“ aktiv. Betätigt man dann diesen 
Button, wird noch einmal gefragt 
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Wird mit „Nein“ bestätigt, passiert nichts. Wird jedoch „Ja“ angeklickt, so wird die 
augenblicklich markierte KUBS gelöscht! 
 
Markierte, d.h. ausgewählte Kundenbestellungen werden wieder abgewählt, wenn eine der 
Tasten „Nach obigen Kriterien filtern“, „Filter aus und alle Bestellungen anzeigen“ oder 
„Markierte Bestellung löschen“ betätigt werden. 
 
Im unteren Teil des Dialoges, befindet sich die Liste (ListView) mit den Kundenbestellungen. 
Wenn keine Filter aktiv sind werden hier alle bestehenden KUBS angezeigt, sonst 
entsprechend weniger. Zum auswählen einer Kundenbestellung muss die entsprechende Zeile 
mit der gewünschten Kundenbestellung markiert d.h. angeklickt werden. Nur wenn eine 
KUBS markiert wurde, kann man in den TAB „Kunde“ und „Artikel“ arbeiten. Wird eine 
KUBS mit einem Doppelklick ausgewählt, geht das Programm automatisch mit den Daten 
dieser KUBS in den TAB „Kunde“. 
Die Einfärbungen der Kundenbestellungen passieren nach folgendem Schema. 
Es gibt folgende Statusinformationen pro KUBS: 
angelegt  Weiß/Hellgrau 
gedruckt   Gelb (hell, dunkel) 
bestellt      Grün (hell, dunkel) 
ausgeliefert   Cyan/Türkis (hell, dunkel) 
informiert   Blau (hell, dunkel) 
nicht lieferbar   Hellrot (hell, dunkel) 
erledigt  Keine Einfärbung, sondern wird zusätzlich kursiv und fett angezeigt 
 
Bei Schnelleingaben steht zusätzlich „schnell / „ vor dem Status und die ersten 4 Felder in der 
Liste sind schwarz, der Rest in der Farbe des jeweiligen zusätzlichen Status. 
Bei Anfragen steht zusätzlich „angefragt / „ vor dem Status  
   Dunkelrot (hell, dunkel) 
Bei schnell eingegebenen Anfragen  gilt folgendes: 
Als Text steht „schnell / angefragt / <jeweiliger Status>“ 

Die ersten 4 Felder schwarz, dann der Rest Anfragefarbe: 
Dunkelrot(hell,dunkel) 

  
Der niedrigste Status ist „angelegt“, der höchste ist „angefragt“. Es wird immer die Farbe für 
eine KUBS angezeigt mit dem höchsten Status dieser KUBS.  
Ist die KUBS eine Schnelleingabe, werden die ersten 4 Felder immer schwarz angezeigt, und 
dann kommt erst die Statusfarbe. 
Ist die KUBS erledigt, ist der Text der jeweiligen KUBS- Zeile kursiv und fett dargestellt. 



 - 10 - 

Kundenbestellsystem TAB „Kunde“ 
 
Im TAB „Kunde“ kann man die Kundendaten, die Daten für die Kundeninfo, und die 
Statusinformationen der ausgewählten KUBS verändern. 
Im oberen Bereich des Dialoges stehen die Kundendaten. Existiert ein Eintrag in der 
Kundendatenbank für den entsprechenden Kunden, kann man die entsprechende 
Kundennummer im Feld „Kundennummer:“ eingeben. Man kann hier auch einen Stern ‚*’ u. 
U. gefolgt von einer Buchstabenkombination eingeben um nach Kunden zu suchen. 
Dann wird im Feld „Name/Adresse:“ die für diesen Kunde in der Kundendatenbank 
abgespeicherte Adresse übernommen. Das Feld rechts daneben enthält die Lieferadresse für 
diesen Kunden, falls diese identisch ist mit der normalen Adresse, so kann man diese durch 
betätigen des Buttons „->“ in das Lieferadressenfeld übernehmen.  
Beide Felder können max. bis 255 Zeichen enthalten! 
Existiert noch kein Eintrag in der Kundendatenbank oder muss die Lieferadresse manuell 
eingegeben werden, so geht man folgendermaßen vor: 
Man klickt in das Adressfeld oder das Lieferadressfeld und beginnt zu schreiben. Soll in dem 
Feld zur nächsten Zeile gesprungen werden, so betätigt man die „Strg- Taste“, hält diese 
gedrückt und betätigt dann zusätzlich die RETURN- (Eingabe-) Taste. Dadurch bleibt man im 
jeweiligen Feld, geht aber in der nächsten Zeile des Feldes an den Anfang. 
So kann man auch ohne Kundendatenbank seine Adresse oder/und Lieferadresse eingeben. 

 
Im mittleren Bereich stehen die Informationen für Kundeninfo und Bestellschein Druck. 
Außerdem wird hier hinterlegt wie der Kunde informiert werden möchte, wenn die KUBS 
geliefert worden ist und abgeholt werden kann.  
Im Feld „Kopfzeile:“ können bis zu 255 Zeichen gespeichert werden. Diese kann dann z.B. 
beim drucken der Kundeninfo als Zusatzkopfzeile verwendet werden. 
Auch die anderen Felder „Einleitung:“, „Bemerkung zur Bestellung:“ und „Fußzeile:“ sind 
jeweils 255 Zeichen groß und können in einem Druckdokument verwendet werden. 
Auch hier kann eine Eingabe über mehrere Zeilen erfolgen, wenn man den Zeilenumbruch im 
Eingabefeld mit der gedrückten STRG- Taste und zusätzlich betätigter Return-/Eingabetaste- 
Taste vornimmt. 
Bei „Kopfzeile:“, „Einleitung:“ und „Fußzeile:“ sind rechts jeweils zwei zusätzliche Buttons 
„Merken“ und „Auswählen…“. Betätigt man nach einer Eingabe den Button merken, so wird 
diese Eingabe in eine zusätzliche Datenbank abgespeichert. Wird bei einer neuen KUBS diese 
gemerkte Eingabe wieder benötigt, kann man den Button „Auswählen…“ neben dem 
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jeweiligen Feld betätigen. Jetzt wird eine Liste angezeigt, mit allen gemerkten Eingaben 
dieses Feldes. Man kann dann die gewünschte auswählen, diese wird dann automatisch in das 
jeweilige Eingabefeld übernommen. 
Bei „Kunde möchte über Statusänderung folgendermaßen benachrichtigt werden:“ kann man 
die Art der gewünschten Kundenbenachrichtigung einstellen. 
Wurde „per Post an obige Lieferadresse“ eingestellt, so muss eine Kundeninfo erstellt und an 
den Kunden geschickt werden. Dazu kann man den Button „Drucken Kundeninfo“ 
verwenden. Betätigt man diesen Button, wird eine Kundeninfo gedruckt, und gleichzeitig 
wird der Status der KUBS auf „informiert“ gesetzt. 
Wählt man „per SMS“ aus, kann im darunter liegenden Eingabefeld die SMS- Nummer 
eingetragen werden. Der Kunde muss dann über diese Nummer informiert werden, und der 
jenige der informiert muss den Status „informiert“ anklicken und die KUBS dann mit dem 
Button „Speichern“ und den neuen Status abspeichern. 
Analog dazu funktioniert „per Anruf“ und „per e-mail“. Bei „per Anruf“ steht im Feld 
darunter die Telefonnummer des Kunden und bei „per e-mail“ die E-Mail Adresse. Ist der 
Kunde entsprechend informiert worden, so muss auch hier der Status der KUBS auf 
„informiert“ gesetzt werden und dann muss die KUBS mit dem neuen Status gespeichert 
werden. 
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Im unteren Bereich des Dialoges stehen unter „Aktueller Status“ die Statusinformationen der 
KUBS. 

 
Es gibt den Status „angelegt“. 
Dieser Status wird mit Filial- und Mitarbeiterinformation und dem aktuellen Datum 
abgespeichert. 
Erstmalig erfolgt das beim betätigen des Button „Anlegen“. Die im oberen Bereich des 
Dialoges eingestellte Filiale, und der eingestellte Mitarbeiter werden zusammen mit dem 
aktuellen Datum abgespeichert. Ändern kann man diese Daten nur, wenn man den Status 
„angelegt“ abwählt, und danach die KUBS erneut speichert. Dann werden die aktuellen Daten 
von Mitarbeiter, Filiale und Datum in die KUBS geschrieben und der Status „angelegt“ 
wieder automatisch erzeugt. 
 
Der zweite Status ist „gedruckt“. 
Dieser Status wird ohne weitere Daten erzeugt, wenn entweder der Button „Drucken 
Kundeninfo“ oder „Drucken Bestellschein“ betätigt wird. Man kann ihn wieder abwählen, 
wenn man das Häkchen bei „gedruckt“ entfernt und die KUBS erneut speichert. 
 
Der dritte Status ist „bestellt“. 
Dieser Status wird wieder mit Filial- und Mitarbeiterinformation und dem aktuellen Datum 
abgespeichert. Dies erfolgt wieder automatisch, wenn man im TAB „Artikel“ den Button „an 
Auftrag“ betätigt. Auch hier ist es aber möglich das Häkchen bei „bestellt“ manuell zu setzen 
oder zu löschen. Beim manuellen setzen wird auch hier der aktuelle Mitarbeiter, die aktuelle 
Filiale und das aktuelle Datum beim setzen des Häkchens eingetragen. 
Die Besonderheit bei dem Status „bestellt“  ist, das wenn dieser Status gesetzt ist, dann ist im 
TAB „Artikel“ der Button „an Auftrag“ nicht mehr anwählbar. D.h. will man, warum auch 
immer, eine KUBS ein weiteres Mal in einen Auftrag verwandeln, muss vorher erst der Status 
„bestellt“ wieder desaktiviert worden sein, damit man „an Auftrag“ wieder benutzen kann. 
 
Der vierte Status ist „ausgeliefert“. 
Auch dieser Status wird wieder mit Filial- und Mitarbeiterinformation und dem aktuellen 
Datum abgespeichert. Automatisch wird der Status mit seinen Daten gesetzt, wenn eine 
Auftragsposition, die durch eine KUBS angelegt worden ist, ausgeliefert wird. Eine solche 
Auftragsposition ist immer dadurch markiert, das in der TEXTINFO für die Auftragsposition 
der Name der KUBS enthalten ist. Bei aktivierter Benutzerverwaltung werden die Daten des 
angemeldeten Benutzers zusammen mit dem aktuellen Datum und dem Status in der KUBS 
abgespeichert. INFOMAN ohne Benutzerverwaltung benutzt hierbei immer Mitarbeiter 1, die 
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in den Einstellungen von INFOMAN eingestellte Filial- ID (siehe oben) und das aktuelle 
Datum. 
Beim manuellen setzen des Status „ausgeliefert“, werden auch hier die im Dialog 
„Kundenbestellungen“ eingestellten Daten bei „Mitarbeiter:“ und „Filiale:“ und das aktuelle 
Datum beim setzen des Häkchens neu eingetragen bzw. wenn das Häkchen entfernt werden 
diese Daten gelöscht. 
 
Der fünfte Status ist „informiert“. 
Auch dieser Status wird wieder mit Filial- und Mitarbeiterinformation und dem aktuellen 
Datum abgespeichert. Automatisch wird der Status mit seinen Daten gesetzt, wenn man eine 
Kundeninfo druckt, durch betätigen des Buttons „Drucken Kundeninfo“. Auch hier werden 
dann die im oberen Teil des Dialoges eingestellte Filiale und der Mitarbeiter zusammen mit 
dem aktuellen Datum mit dem Status zusammen eingetragen. Die gleichen Daten werden 
auch beim manuellen setzen des Status (Häkchen bei „informiert“) eingetragen. Muss ein 
Kunde „per SMS“, „per Anruf“ oder „per e-mail“ informiert werden, muss der Status nach 
erfolgter Information manuell in der KUBS gesetzt werden, es sei denn die E-Mail verschickt 
die vorher gedruckte Kundeninfo!! 
 
Der sechste Status ist „nicht lieferbar“. 
Dieser Status wird ohne weitere Daten erzeugt. Man kann ihn nur manuell setzen und wieder 
abwählen, wenn man das Häkchen bei „nicht lieferbar“ entweder aktiviert oder entfernt und 
die KUBS erneut speichert wird. Man sollte diesen Status setzen, wenn der entsprechende 
Lieferant nicht in der Lage ist den gewünschten Artikel zu liefern. Danach muss dann der 
Kunde informiert werden (siehe Status „informiert“). 
 
Der siebte Status ist „schnell erfasst“. 
Dieser Status ist hier nur abwählbar, wenn er gesetzt ist. Man kann ihn hier nicht nachträglich 
setzen. Er wird automatisch beim anlegen einer Schnelleingabe gesetzt. Ist dieser Status 
gesetzt, dann ist noch nicht alles für die KUBS bzw. Anfrage eingegeben worden. D.h. diese 
Daten müssen noch nachbearbeitet werden um endgültig zu einer KUBS bzw. Anfrage zu 
werden. In diesem TAB kann man, wenn man sicher ist alles eingegeben zu haben, durch 
abwählen von „schnell erfasst“ und anschließendem speichern, die Schnelleingabe zur KUBS 
bzw. Anfrage machen. 
Die Buttons „Drucken Kundeninfo“, „Drucken Bestellschein“, „an Auftrag“ und „Neue 
Bestellung mit gleichen Daten“ sind bei Schnelleingaben gegraut, also nicht verfügbar. 
 
Der achte Status ist „angefragt“. 
Dieser Status kann hier gesetzt werden oder durch aktivieren von „Kundenanfrage zur 
Artikelverfügbarkeit“ im TAB „Schnelleingabe“. Auch das Löschen dieses Status ist hier 
möglich. 
Der Status zeigt an, dass es sich nicht um eine Kundenbestellung, sondern um eine Anfrage 
handelt. D.h. der Button „an Auftrag“ im TAB „Artikel“, ist für diesen Status gesperrt. 
Die Buttons „Drucken Kundeninfo“, „Drucken Bestellschein“ haben bei einigen 
Druckvariablen Änderungen, die es ermöglichen statt KUBS- Kundeninfos, Anfrage 
Kundeninfos und statt KUBS- Bestellscheinen, Anfrage- Scheine zu drucken. 
 
Der letzte Status ist „erledigt“. Dieser kann entweder per Hand gesetzt werden, oder er wird 
automatisch gesetzt. Dies erfolgt, wenn der Status „informiert“ und zusätzlich der Status 
„nicht lieferbar“ gesetzt ist, oder wenn der Status „informiert“ gesetzt ist und alle 
enthaltenen gelieferten Einzelteile der KUBS verkauft sind. 
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Zu Guter Letzt befinden sich ganz unten im TAB “Kunde“ die Buttons „Drucken 
Kundeninfo“, „Drucken Bestellschein“ und „Speichern“. 

 
Der Button „Drucken Kundeninfo“ ändert den Status der aktuellen KUBS auf „gedruckt“ und 
„informiert“ und speichert dann die aktuellen KUBS- Daten soweit diese noch nicht aktuell 
sind. Danach wird die Kundeninformation gedruckt. 
Der Button „Drucken Bestellschein“ ändert den Status der KUBS auf „gedruckt“, und 
speichert dann die aktuellen KUBS- Daten soweit diese noch nicht aktuell sind. Danach wird 
der Bestellschein gedruckt. 
Der Button „Speichern“ speichert die aktuellen KUBS- Daten soweit diese noch nicht aktuell 
sind. 
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TAB Kunde mit Schnelleingabe Daten 
 
Wird der TAB „Kunde“ mit Schnelleingabe Daten aufgerufen, so ändert sich folgendes: 

 

 
Kundennummer, Name/Adresse und Bemerkung zur Bestellung sind rötlich eingefärbt. D.h. 
diese Daten kommen eventuell aus einer Schnelleingabe. Hierbei sind die Kundendaten 
eventuell nur schnell erfasst, also noch nicht als normale KUBS- Daten. Die Bemerkung aber 
wird schon bei der Schnelleingabe als KUBS- Bemerkung abgespeichert. 
Diese Schnelleingaben werden beim speichern dann endgültig als KUBS- Daten 
abgespeichert, man kann sie aber hier vorher noch einmal ändern. (Die rötliche Färbung 
verschwindet aber erst wenn der Status „schnell angelegt“ bzw. „schnell angefragt“ gelöscht 
worden ist.) 
Vergisst man hier das Speichern, sind die Kundendaten nicht mehr vorhanden wenn man im 
Artikel TAB aus der Schnelleingabe eine KUBS oder eine Anfrage macht. Dies ist deshalb so, 
weil hier nur die Schnelleingaben angezeigt werden, solange noch nicht gespeichert wurde. 
Wenn dann aus der Schnelleingabe z. B. eine KUBS wird, werden hier die KUBS- Daten 
angezeigt. Wurden diese nicht aus der Schnelleingabe, durch speichern übernommen, so sind 
diese dann nicht mehr vorhanden. 
 
Also hier bitte die roten Felder alle überprüfen. Eventuell Änderungen vornehmen und dann 
in jedem Fall speichern, vor einem TAB- Wechsel. 
Außerdem darf hier der Status „schnell angefragt“ bzw. „schnell angelegt“ nur dann 
gelöscht werden, wenn vorher auch schon die Artikeldaten korrigiert und gespeichert worden 
waren. 
Am besten wird der Schnelleingabestatus erst beim speichern der korrigierten Artikeldaten 
endgültig gelöscht, weil sonst die Schnelleingabedaten nicht mehr angezeigt werden!
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Kundenbestellsystem TAB „Artikel“ 
 
Im TAB „Artikel“ kann man Lieferantendaten, Herstellerdaten, Artikeldaten und die 
gelieferten Identnummern der KUBS speichern bzw. ansehen. 
Im oberen Bereich des Dialoges befinden sich die Lieferantendaten und Herstellerdaten. 

 
Wurde noch kein Lieferant ausgewählt, ist der Dialog gesperrt. 

 
Erst wenn ein Lieferant ausgewählt wurde, können die anderen Daten gespeichert werden. 
VORSICHT! Ist der Lieferant ausgewählt worden, werden die Felder und Buttons zum 
auswählen bzw. ändern des Lieferanten gesperrt. Hat man sich z.B. vertan und die aktuelle 
KUBS nach Auswahl des Lieferanten nicht gespeichert oder gedruckt, so kann man in den 
TAB „Auswahl“ wechseln und dann wieder in den TAB „Artikel“ und kann den Lieferanten 
dann in einem wieder leeren Dialog erneut auswählen. Wurde die KUBS nach Auswahl des 
Lieferanten gespeichert oder gedruckt, dann ist der Lieferant der KUBS nicht mehr änderbar. 
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Wurde der Lieferant ausgewählt, wird automatisch (wenn vorhanden) aus den 
Lieferantendaten die „Bestelladresse“ bei „Name/Adresse:“ eingefügt und der 
„Ansprechpartner beim Lieferanten“. Sind diese Daten nicht vorhanden, kann man sie auch 
manuelle (wie im TAB „Kunde“ bei den Kundenadressen) eingeben. 
Die Eingabefelder „Herstellerkatalogseite:“ und „Artikel-Bestellnummer:“ müssen immer 
manuell eingegeben werden. 

 
Der untere Bereich des Dialoges ist für die Artikeldaten, die gelieferten Identnummern und 
eine eventuelle Anzahlung. 
Damit ein Auftrag aus einer Bestellung erzeugt werden kann, müssen die Felder „Artikel:“ bis 
„Saison:“, außerdem „Menge:“, „EK:“ und „SVK:“ gefüllt sein. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Felder für die Artikeldaten zu füllen.  
Erstens kann man die Artikeldaten komplett per Hand eingeben. Bei noch nicht existierenden 
Artikeln ist dies auch erforderlich. 
Zweitens kann man im Feld „Ident/EAN-Mustersuche“ eine EAN- Nummer eingeben. Das 
System ermittelt dann beim verlassen des Eingabefeldes bzw. beim betätigen des Buttons 
„restliche Felder aus Artikel auffüllen“ den zugehörigen Artikel und zeigt diesen an. Der 
Artikel muss natürlich vorher als EAN- Artikel mit den zugehörigen EAN- Codes in 
abgespeichert worden sein. Die EAN- Codes werden nicht beim abspeichern von KUBS mit 
abgespeichert. 
Drittens kann man im Feld „Ident/EAN-Mustersuche“ eine Identnummer eingeben. Das 
System ermittelt dann beim verlassen des Eingabefeldes bzw. beim betätigen des Buttons 
„restliche Felder aus Artikel auffüllen“ den zugehörigen Artikel und zeigt diesen an. Diese 
Identnummer wird dann auch beim abspeichern der KUBS mit abgespeichert. Und man kann 
dann im TAB „Auswahl“ damit nach KUBS suchen.  
Viertens kann man einen Artikelnamen (ohne Lieferantenkurztext) in das Feld „Artikel“ 
eintragen, danach den Button „restliche Felder aus Artikel auffüllen“ betätigen, und wenn der 
entsprechende Artikel existiert, wird er angezeigt. 
 
Zusätzlich zu den Artikelinformationen, gibt es die zwei Felder „Voraussichtlicher 
Liefertermin:“ und „Angezahlt:“. Beide müssen manuell eingetragen werden. Dort kann man 
einen voraussichtlichen Liefertermin und eine Anzahlung eintragen. Beides kann später bei 
den Ausdrucken verwendet werden und zusätzlich wird die Anzahlung dann später an den 
Kassen bei der Bezahlung der KUBS mit verrechnet. 
 
Es werden grundsätzlich nur bestehende Artikel angezeigt, die zu den im oberen Bereich 
des Dialoges eingegebenen Lieferanten passen.  
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Im unteren Bereich des TABS „Artikel“ befinden sich noch verschiedene Buttons. Die 
Buttons „Drucken Kundeninfo“, „Drucken Bestellschein“ und „Speichern“ sind identisch mit 
den gleichen Buttons im TAB „Kunde“ (siehe oben). 

 
Der Button „Neue Bestellung mit gleichen Daten“, kopiert die augenblickliche KUBS unter 
einer neuen Bestellnummer. Der Status ist dann „angelegt“ und es gibt dann keine gelieferten 
Identnummern mehr für die neue KUBS. Anschließend wird in den TAB „Auswahl“ 
gesprungen und die neu angelegte KUBS ist markiert. Man kann dann in die TABS „Kunde“ 
und „Artikel“ wechseln, um in der kopierten KUBS die entsprechenden Änderungen 
vorzunehmen. 
 
Der Button „an Auftrag“ erstellt mit den eingegebenen Artikeldaten einen Auftrag.  
Nach Betätigung des Buttons wird als erstes folgende Frage gestellt: 

 
Möchte man einen neuen Auftrag anlegen, so muss man hier mit „Nein“ antworten und es 
wird versucht mit den Daten einen neuen Auftrag mit einer neuen Position anzulegen. Wenn 
die KUBS- Daten für die Anlage eines neuen Auftrages ausreichen, wird in das 
Auftragswesen gesprungen und der neu angelegte Auftrag ist markiert. Die KUBS- Daten 
sind dann in der einzigen Position dieses Auftrages. 
Antwortet man mit „Ja“, so bekommt man alle bestehenden Aufträge des im oberen Bereich 
des Dialoges eingestellten Lieferanten angezeigt. Man muss dann den Auftrag auswählen, der 
eine zusätzliche Position mit den Daten der KUBS erhalten soll. 

 
Wenn die KUBS- Daten für die Anlage einer neuen Auftragsposition ausreichen, wird in das 
Auftragswesen gesprungen und der ausgewählte Auftrag ist markiert. Die neue Position ist die 
mit der höchsten Positionsnummer. 
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Wurde der neue Auftrag bzw. die neue Auftragsposition erfolgreich angelegt, wird in der 
KUBS der Status „bestellt“ hinzugefügt mit dem im oberen Bereich eingestellten Mitarbeiter 
und der Filiale und dem aktuellen Datum. 
Die neue KUBS Position im neuen Auftrag oder in einem erweiterten Auftrag hat dann eine 
Besonderheit. In der „Textinfo für Position:“ ist der Name der KUBS enthalten. Dieser Name 
darf auf keinen Fall gelöscht oder verändert werden, sonst kann bei Auftragsauslieferung 
keine Statusänderung mehr automatisch an die KUBS erfolgen! 

 
 
Fehlt bei Betätigung des Buttons „an Auftrag“ eine Information in den Feldern „Artikel:“ bis 
„Saison:“, oder bei „Menge:“, „EK:“ oder „SVK:“, passiert folgendes: 
Man bekommt die Meldung 

 
Nach Betätigung des OK- Buttons kommt dann 

 
Danach wird in den TAB „Auswahl“ verzweigt und die aktuelle KUBS ist markiert. 
Wurde der Artikelname nicht gefüllt, passiert folgendes: 

 
In dem Fall ist es egal ob man mit „Ja“ oder „Nein“ antwortet, da der Artikelname fehlt 
kommt immer 

 
Und 

 
Danach wird in den TAB „Auswahl“ verzweigt und die aktuelle KUBS ist markiert. 
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Enthält Artikelname einen neuen, noch nicht existierenden Artikelnamen und sind alle 
übrigen, benötigten Felder OK, passiert folgendes: 
Erst kommt wie immer die Frage ob ein Auftrag erweitert werden soll, 
dann kommt 

 
Wird hier mit „Nein“ geantwortet, kommen die gleichen Meldungen wie beim nicht gefüllten 
Artikelnamen. Wird jedoch mit „Ja“ geantwortet, dann wird ein neuer Artikel ohne Tabelle 
angelegt. Es wird dann in das Auftragswesen gesprungen, wo eine neue Position mit diesem 
Artikel angelegt wurde, entweder in einem bestehenden Auftrag oder einen neuen Auftrag. 
(VORSICHT! Es werden neue Artikel nur ohne Tabellen angelegt! Tabellen kann man 
aber später noch mit der Artikel Stammverwaltung hinzufügen.) 
 
Der letzte Fall ist wenn bei einem bestehenden Artikel mit Tabelle alle benötigten Felder 
korrekt mit gültigen Merkmalen gefüllt wurden, aber die Tabelle des Artikels, die 
entsprechenden Merkmale nicht enthält. Z.B. in der Tabelle sind Größen und Farben und in 
der KUBS wurde die Größe „-„ abgespeichert. Die Tabelle des Artikels, der in der KUBS 
eingetragen ist, enthält aber diese Größe „-„ nicht. Dann passiert folgendes: 
Erst kommt wie immer die Frage ob ein Auftrag erweitert werden soll, 
dann kommt 

 
Dann wird in das Auftragswesen verzweigt, und der erzeugte bzw. geänderte Auftrag ist 
markiert. Klickt man diesen an, wird man feststellen, dass wenn ein neuer Auftrag erzeugt 
wurde, dieser keine Position hat und ein bestehender, erweiterter Auftrag hat keine neue 
Position. 
Außerdem wurde der Status der KUBS nicht auf „bestellt“ geändert. 
Weiterhin ist man in der „Kundenbestellung“ wieder im TAB „Auswahl“ und die KUBS ist 
markiert.  
Man sollte dann die KUBS oder die Artikeltabelle korrigieren und den Auftrag noch einmal 
anlegen. Hat man den neuen Auftrag ohne Position noch nicht gelöscht, kann man diesen ja 
dann zum erweitern auswählen. 
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KUBS Auftragspositionen ausliefern 
 
Werden Aufträge die Positionen aus KUBS enthalten ausgeliefert, merkt das Auftragswesen 
dieses durch den KUBS- Namen welcher in „Textinfo für Position“ in der jeweiligen 
Auftragsposition enthalten ist. Dann wird der Status dieser KUBS auf „ausgeliefert“ gestellt. 
Bei INFOMAN ohne Benutzerverwaltung wird immer Mitarbeiter 1 benutzt und die in den 
INFOMAN Einstellungen eingestellte Filial- ID. 
Bei INFOMAN mit Benutzerverwaltung wird der angemeldete Benutzer zusammen mit dem 
Filial- ID verwendet. 
Zusätzlich wird in beiden Fällen das aktuelle Datum abgespeichert. 
Außerdem werden die Identnummern die bei der Auslieferung der entsprechenden KUBS- 
Auftragsposition erzeugt wurden in der entsprechenden KUBS bei den gelieferten 
Identnummern (Feld „gel. Identnummern“) abgespeichert, damit man die gelieferte Ware 
besser zuordnen kann.  

 
Außerdem werden diese ausgelieferten KUBS- Identnummern im Teilprogramm Lieferungen 
erfassen dann zusätzlich angezeigt, damit man sie gleich absortieren kann. 
Betätigt man dort „Positionen Buchen“, so werden die KUBS- Identnumnmern zusätzlich so 
angezeigt: 

 
 
Jetzt kann der Kunde entsprechend der Einstellung im TAB „Kunde“ informiert werden. 
Wenn dann der Kunde seine Bestellung abholt, muss man ihm nur die Ware mit der 
entsprechenden Identnummer verkaufen. 
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TAB Artikel mit Schnelleingabe Daten 
 
Wird der TAB „Artikel“ mit Schnelleingabedaten aufgerufen, so ändert sich folgendes: 
Alle Daten die eventuell aus einer Schnelleingabe kommen werden rötlich angezeigt. (Siehe 
Übernahmegrafik). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 23 - 

Bei den Lieferantendaten gilt es jetzt für die gemachte Schnelleingabe den korrekten 
INFOMAN- Lieferanten auszuwählen, dieser überschreibt die von der Schnelleingabe 
übernommenen Daten mit den korrekten INFOMAN- Lieferantendaten. 

 
Bei allen anderen Daten bleiben die aus der Schnelleingabe übernommenen Daten erhalten, 
damit man diese auch noch nach Übernahme von Artikeldaten aus INFOMAN sehen kann. 
In unserem Beispiel sucht man sich die gewünschte Artikelbezeichnung für einen 
Freizeitrucksack heraus, und betätigt dann den Button „restliche Felder aus Artikel auffüllen“. 

 
Dann wählt man u. U. die passende Farbe und Größe aus, trägt die gewünschte Menge ein und 
man kann auch noch erkennen, ob die Preisangabe des Kunden ungefähr dem ausgewählten 
Produkt entspricht. 
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Sind alle Daten korrekt eingetragen, so kann man den Button „Speichern“ betätigen. Hier 
wird man jetzt folgendes gefragt: 

 
Klickt man „Ja“ an, wird aus der jeweiligen Schnelleingabe sofort eine KUBS bzw. Anfrage, 
und die rötlichen Felder verschwinden. Außerdem werden alle nicht abgespeicherten Daten 
des TAB „Kunde“ auch mit abgespeichert, soweit dies noch nicht geschehen ist. 

 
 
Klickt man „Nein“ an, bleibt es eine Schnelleingabe, aber die eingegebenen Daten werden als 
KUBS- Daten gespeichert. 
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Laufende Nummern für die Namen der KUBS 
 
Wird die Kundenbestellung unter INFOMAN gestartet, dann werden die KUBS- Namen aus 
Filial- ID, Kassen- ID und Laufender Nummer zusammen gebaut. 
Bei INFOMAN kommt die Filial- ID aus den Einstellungen, die Kassen- ID ist immer 0, und 
die Laufende Nummer kommt aus der Nummern DBA. 
Die Laufende Nummer für die KUBS kann man unter dem Menüpunkt: „Dienste -> Zähler 
korrigieren“ und da unter dem Eintrag: “KUNDENBESTELL NR“ verändern. 

 
Beim Kassenprogramm und anderen Programm ohne Nummern DBA, kommt die Filial- ID 
und die Kassen- ID aus den Einstellungen. Die Laufende Nummer fängt bei 1 an und wird 
weiter hoch gezählt, bis für die Kombination aus Filial- ID, Kassen- ID und Laufender 
Nummer keine Datei existiert. Der neue KUBS- Name wird dann mit dieser Kombination  
erzeugt. Vorsicht! Wird eine KUBS- Datei gelöscht, dann wird bei der nächsten Neuanlage 
dieser Name sofort wieder vergeben und nicht der, mit der höchsten noch nicht vergebenen 
Nummer. 
 
 
 
 


