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Lieferantenreklamationssystem 
 
Das Lieferantenreklamationssystem (LIRES) wird über das Menü  „Erfassen -> Retouren -> 
Lieferantenreklamationen“ aufgerufen. 
Nach dem Starten vom LIRES 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 Auswahl ist „Markierte Reklamation löschen“ dann grau, also nicht anwählbar. 
Dadurch kann man auch die TABS „Kunde“, „Artikel“ und „Zusatzinfo“ nicht verwenden. 
Auch nicht wenn eine Reklamation 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 
Reklamationen in den TABS „Kunde“, „Artikel“ und Zusatzinfo 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.  
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

Reklamationssystem 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 „Rekla Nr.:“, „Kunde:“, 
„angelegt:“ und „Lieferant:“. Diese Felder werden mit den Daten der jeweils ausgewählten 
Reklamation gefüllt, damit man auch in den TABS „Kunde“, „Artikel“ und „Zusatzinfo“ weiß 
welche Bestellung man bearbeitet. 

 
Betätigt man den Button „Anlegen“, in allen TAB’s, 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 „Reklamationen“ zu verlassen, muss man einfach den Button „Beenden“ 
betätigen. 
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Reklamationssystem TAB „Auswahl“ 
 
Der TAB „Auswahl“ ist zum auswählen oder löschen bestehender Reklamationen (oder 
Reparaturen, oder Kostenvoranschläge). 
Im oberen Bereich sind die Filter für die Listenanzeige.  
Diese sind wiederum in zwei Teile unterteilt. Bei den oberen sieben Filtern  
„nur angenommen“, „nur Kundenerledigung gedruckt“, „nur Kundengutschrift gedruckt“, 
„nur Lieferantenreklamation gedruckt“, „nur Lieferantenrechnung gedruckt“,  
„nur RMA- Anforderung gedruckt“, „nur Mahnung gedruckt“, 
 müssen „ab Datum:“ und „bis Datum:“ beide mit etwas ausgefüllt sein damit die jeweiligen 
Datumsfilter aktiviert werden können. Bei „in Filiale:“ oder „von Mitarbeiter“ muss nur etwas 
ausgewählt sein, damit der jeweilige Filter zusätzlich aktiviert wird.  

  
Die unteren fünfzehn Filter funktionieren jeweils schon dann, wenn nur etwas in das jeweilige 
Feld eingetragen wurde bzw. etwas ausgewählt wurde. 
D.h. bei „nur Reklamationsnummer:“ muss eine vollständige Reklanummer eingegeben 
worden sein. Das Ergebnis ist dann immer, dass diese Reklamation 
(Reparatur/Kostenvoranschlag) als einzige angezeigt wird, falls sie existiert. 
 
Die Felder „nur VK- Preis zwischen:“ müssen beide ausgefüllt werden, dann werden nur die 
Reklas (bzw. Lieferantenreklamationen bzw. Reparaturen bzw. Kostenvoranschläge) deren 
Preise zwischen diesen beiden Werten liegen, angezeigt. 
 
Bei „nur Kunden Nummer wie:“ 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. 
 
Die Felder „nur Kauftag zwischen:“ müssen beide ausgefüllt werden, dann werden nur die 
Reklas deren Verkaufstage zwischen diesen beiden Werten liegen, angezeigt. (Vorsicht es gibt 
auch Reklas ohne Verkaufstage) 
 
Bei „oder Name / Adresse wie:“ 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. 
 
Ist bei „nur Kundenstatus:“ ein Kundenstatus ausgewählt, werden nur Reklas mit diesen 
Kundenstatus angezeigt.  
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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. 
Ist ein Lieferant ausgewählt, werden nur Reklas dieses Lieferanten angezeigt. 
 
Ist bei „nur Lieferantenstatus:“ ein Lieferantenstatus ausgewählt, werden nur Reklas mit 
diesen Lieferantenstatus angezeigt.  
 
Bei „nur Artikel wie:“ muss der Artikelname (ohne Lieferantenkurztext) eingegeben werden, 
damit alle Reklas mit diesem Artikelnamen angezeigt werden können. 
 
Bei „nur Bezeichnung wie:“ 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 Größe wie:“ kann eine Größe ausgewählt werden. Entweder durch Auswahl in der 
Combobox, oder durch Eingabe des Größenkurztexttextes, 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. 
Ist eine Größe ausgewählt, werden nur Reklas mit dieser Größenangabe angezeigt. 
 
Ist „nur nicht erledigte“ aktiviert, werden alle noch nicht erledigten Reklas angezeigt. Als 
erledigt gelten die Reklas mit dem Status „erledigt“, diese werden dann grünlich in der Liste 
angezeigt.  
 
Ist „nur nicht gedruckte“ aktiviert, so werden alle Reklas angezeigt aus denen noch kein 
Dokument gedruckt worden ist. (Z. B. Gutschrift, Erledigung, Rechnung, Reklamation) 
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Hat man alle gewünschten Filtereinstellungen vorgenommen, muss der Button „Nach obigen 
Kriterien filtern“ aktiviert werden, und es werden dann nur die Reklas 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 Reklamationen anzeigen“ betätigen. Daraufhin werden alle Filter gelöscht und alle 
Reklas werden wieder angezeigt. 

  
Wenn man eine Rekla 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 

 
Wird mit „Nein“ bestätigt, passiert nichts. Wird jedoch „Ja“ angeklickt, so wird die 
augenblicklich markierte Rekla gelöscht! 
 
Markierte, d.h. ausgewählte Lieferantenreklamationen werden wieder abgewählt, wenn eine 
der Tasten „Nach obigen Kriterien filtern“, „Filter aus und alle Reklamationen anzeigen“ oder 
„Markierte Reklamation 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 Reklas angezeigt, sonst 
entsprechend weniger. Zum auswählen einer Rekla muss die entsprechende Zeile mit der 
gewünschten Reklamation (Reparatur, Kostenvoranschlag) markiert d.h. angeklickt werden. 
Nur wenn eine Rekla markiert wurde, kann man in den TAB „Kunde“, „Artikel“ und 
„Zusatzinfos“ arbeiten. Wird eine Rekla mit einem Doppelklick ausgewählt, geht das 
Programm automatisch mit den Daten dieser Rekla in den TAB „Kunde“. 
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Die Einfärbungen der Kundenbestellungen passieren nach folgendem Schema. 
Es gibt aufsteigend folgende Statusinformationen pro Rekla: 
ANGELEGT 
GUTSCHRIFT_NICHT_ERLAUBT 
GUTSCHRIFT_GEDRUCKT 
ERLEDIGUNG_GEDRUCKT 
RECHNUNG_AN_LIEFERANT_GEDRUCKT 
REKLAMATIONSGEBUEHR_GEDRUCKT 
REKLAMATIONSGEBUEHR 
REKLAMATIONSGEBUEHR_BEZAHLT 
ERLEDIGT 

Diese Statusinformationen können alle zur gleichen Zeit gesetzt sein. Es wird aber nur der 
höchste Status der Rekla farblich in der Auswahl angezeigt. Die Daten sind folgende: 
Statusbezeichnung:     Statusfarben:  Statusabkürzung: 
================================================================= 
Angelegt      Weiß/Hellgrau   A 
Gutschrift nicht erlaubt    Cyan/Türkis (hell, dunkel)  N 
Gutschrift an Kunde gedruckt   Hellgelb (hell, dunkel)  K 
Erledigung an Kunde gedruckt (Informiert)  Mittelgelb (hell, dunkel)  I 
Rechnung an Lieferant gedruckt   Dunkelgelb (hell, dunkel)  G 
Reklagebührrechnung an Lieferant gedruckt  Dunkelstes Gelb (hell, dunkel) L 
Reklamationsgebühr erhoben    Hellrot (hell, dunkel)   R 
Lieferant bezahlte Reklagebühr   Hellblau (hell, dunkel)  B 
Reklamation erledigt     Grün (hell, dunkel)   E 
 
Im Listview, im Feld Status steht der höchste Status mit der entsprechenden 
Statusbezeichnung (dieser ist auch für die Farbgebung der Zeile verantwortlich). Alle anderen 
Statusinfos der Rekla sind als Abkürzungen vorangestellt, getrennt durch „|“. 
 

  
 
Wurden Reklas aus den Kassen- Reparaturen bzw. Kassen- Reklas übergeben, so wird bei 
diesen Reklas die jeweilige Reklanummer unterschiedlich zum Rest der Zeile eingefärbt. Der 
Hintergrund der Reklanummer wird schwarz, und die Nummer selbst wird weiß angezeigt. 
Bei den so markierten Reklas werden Änderungen, soweit diese in die Kassen- Reparaturen 
bzw. Kassen- Reklas übernommen werden können, automatisch auch in die zugehörigen 
Kassen- Reklas geschrieben (Siehe Kassen- Reklamationen). 
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Reklamationssystem TAB „Kunde“ 
 
Im TAB „Kunde“ kann man die Kundendaten, die Daten für die Kundeninfo, und die 
Statusinformationen der ausgewählten Rekla 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 Rekla 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 Rücksendeadr.“ eingestellt, so müssen Kundenerledigung oder 
Kundengutschrift erstellt und an den Kunden geschickt werden. Dazu kann man die Button 
„Kunden-Erledigung“ bzw. „Kunden-Gutschrift“ verwenden.  
Der Button „Kunden-Gutschrift“ ist nur anwählbar, wenn der Schalter „Kunden Gutschein 
nicht erlaubt“ desaktiviert ist. 
Betätigt man diese Buttons, wird eine Erledigung oder eine Gutschrift gedruckt, und 
gleichzeitig wird der Status der Rekla verändert. 
Bei „Kunden-Erledigung“ wird der Status LIEFREKLA_STATUS_ERLEDIGUNG_GEDRUCKT 
gesetzt und damit auch der Checkbutton „Erledigung gedruckt“ aktiviert, außerdem werden 
die Variablen  
kundenerledigung_gedruckt_zeitpunkt, 
kundenerledigung_gedruckt_in_filiale und 
kundenerledigung_gedruckt_von_mitarbeiter 
mit aktuellen Daten gefüllt. 
Bei „Kunden-Gutschrift“ wird der Status LIEFREKLA_STATUS_GUTSCHRIFT_GEDRUCKT  
gesetzt und damit auch der Checkbutton „Gutschrift gedruckt“ aktiviert, außerdem werden die 
Variablen 
kundengutschrift_gedruckt_zeitpunkt, 
kundengutschrift_gedruckt_in_filiale und 
kundengutschrift_gedruckt_von_mitarbeiter 
mit aktuellen Daten gefüllt. 
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 je nachdem was gemacht wurde „Erledigung gedruckt“ bzw. 
„Gutschein gedruckt“ anklicken und die Rekla dann mit dem Button „Speichern“ und den 
neuen Status abspeichern. (D.h. auch wenn die Daten nicht gedruckt, sondern nur telefonisch 
oder per E-Mail dem Kunden übermittelt wurden, wird „Erledigung gedruckt“ bzw. 
„Gutschein gedruckt“ verwendet!) 
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 Rekla wie oben 
beschrieben geändert und gespeichert werden. 
Falls der Kunde keine Benachrichtigung wünscht, kann man „gar nicht“ auswählen. 
 
DerButton „SMS absenden oder e-mail erzeugen“ ist noch nicht aktiv.
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Im unteren Bereich des Dialoges stehen unter „Aktueller Reklamationsstatus“ einige 
Statusinformationen der Rekla. Bis auf „Reklamation erledigt“, sind diese 
Statusinformationen Kundenbezogen. 

 
Die drei Checkbuttons „Reklamation erledigt“, „Erledigung gedruckt“ und „Gutschrift 
gedruckt“ verändern den Hauptstatus der Rekla.  Für „Erledigung gedruckt“ und „Gutschrift 
gedruckt“ siehe oben.  
Der Checkbutton „Reklamation erledigt“, setzt den Hauptstatus der Rekla auf erledigt. 
 
Die Combobox „Reklamationsstatus Kunde“ verändert den Kundenreklamationsstatus. 
Es gibt folgende: 
1 Unbearbeitet 
2 Erledigt 
3 Gutschrift 
4 Ersatz 
5 Abgelehnt 
6 Reparatur 
7 Kostenvoranschlag 
 
Dieser Kundenreklamationsstatus hält von uns an den Kunden weitergegeben Status fest und 
ist manuell nachzuhalten. 
„Unbearbeitet“ heißt, der Kunde hat noch keine wie auch immer geartete Antwort bekommen. 
„Erledigt“ heißt, Kunde ist zufrieden gestellt. 
„Gutschrift“ der Kunde hat/möchte eine Gutschrift von uns bekommen. 
„Ersatz“ der Kunde hat/möchte Ersatz von uns bekommen. 
„Abgelehnt“ wir haben die Reklamation oder Reparatur abgelehnt. 
„Reparatur“ der Kunde hat/möchte repariert bekommen 
„Kostenvoranschlag“ der Kund bekam/möchte einen Kostenvoranschlag. 
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Zu Guter Letzt befinden sich ganz unten im TAB “Kunde“ die Buttons „Kunden-Erledigung“, 
„Kunden-Gutschrift“, „Kostenvoranschlag“ und „Speichern“. 

 
Der Button „Kunden-Erledigung“ druckt eine Erledigung an einen Kunden. Außerdem 
werden Statusinformationen und weitere Daten verändert (siehe oben).  
Der Button „Kunden-Gutschrift“ druckt eine Kundengutschrift für einen Kunden. Außerdem 
werden Statusinformationen und weitere Daten verändert (siehe oben).  
Der Button „Kostenvoranschlag“ druckt einen Kostenvoranschlag für einen Kunden. Hierbei 
werden Daten des „Artikel“ TAB mit verwendet (z.B. Preis) also bitte vorher ausfüllen. 
 
Der Button „Speichern“ speichert die aktuellen Rekla- Daten soweit diese noch nicht aktuell 
sind. 
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 Reklamationssystem TAB „Artikel“ 
 
Im TAB „Artikel“ kann man Lieferantendaten, Artikeldaten und die reklamierten 
Identnummern der Rekla speichern bzw. ansehen. 
Im oberen Bereich des Dialoges befinden sich die Lieferantendaten. 

 
Wurde noch kein Lieferant ausgewählt, ist der Dialog gesperrt. 

 
Erst wenn ein Lieferant bzw. eine Kombination aus Lieferant und Warengruppe 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 Rekla 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 Rekla nach Auswahl des Lieferanten gespeichert oder 
gedruckt, dann ist der Lieferant der Rekla nicht mehr änderbar. 
 
Werden die Lieferantendaten nur durch Auswahl eines Lieferanten und anschließenden 
betätigen des Buttons „Reklamationspartner holen“ bestimmt, dann stammen die angezeigten 
Daten direkt aus der Lieferantendatenbank. 
Werden die Lieferantendaten durch Auswahl von Lieferant und Warengruppe und 
anschließenden betätigen von „Reklamationspartner holen“ bestimmt,  
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dann stammen die angezeigten Daten aus einer zusätzlichen Datenbank mit 
Reklamationsadressen des Lieferanten. (Siehe unten bei Lieferantendaten) 
Wurde der Lieferant bzw. die Kombination aus Lieferant und Warengruppe ausgewählt, wird 
automatisch (wenn vorhanden) die „Reklamtionsadresse“ bei „Reklamationspartner“ 
eingefügt. Zusätzlich wird angezeigt ob „Unfrei verschicken“ zulässig ist, ob eine RMA- 
Nummer erforderlich ist („Achtung! RMA-Nummer erforderlich ==>“, unter welcher Telefon 
Nr. man danach fragen kann („RMA erfragen:“) und wenn ein fester RMA- Code vorgegeben 
ist, wird dieser dann bei „RMA-Code:“ angezeigt.  
Sind diese Daten nicht vorhanden, kann man sie auch manuelle (Adressdaten wie im TAB 
„Kunde“ bei den Kundenadressen) eingeben.  
Die „RMA-Bitte:“ muss immer manuell ausgewählt werden. 
Hier kann man auswählen was an den Lieferanten als Bitte weiter gegeben werden soll (diese 
Daten kann man dann in den zu druckenden Dokumenten einsetzen). Zur Auswahl stehen: 
Keine RMA Bitte   Keine Vorgabe für Lieferant 
Prüfen, dann Gutschrift oder Ersatz oder Reparatur  
     Lieferant soll prüfen und dann selbst entscheiden ob 

Gutschrift, Ersatz oder Reparatur 
Gutschrift    Lieferant soll gutschreiben 
Ersatz     Lieferant soll Ersatz liefern 
Reparatur    Lieferant soll reparieren 
Prüfung    Lieferant soll nur prüfen und uns informieren 

 
Im TAB „Zusatzinfos“ (siehe dort) kann man Paketdienste eintragen. In diesem TAB kann 
man einen der eingetragenen Paketdienste bei „Paketdienst:“ auswählen. Bei „Paketnr.:“ kann 
man die vergebene Paketnummer eintragen, oder die Standardnummer des Paketdienstes 
(diese kann auch beim jeweiligen Paketdienst im TAB „Zusatzinfos“ eingetragen werden, 
genau wie die Telefonnummer des Paketdienstes). 
Wurden gegenüber dem Lieferanten Reklamationsgebühren erhoben, so kann man 
„Reklamationsgebühr abrechnen“ aktivieren (Status: LIEFREKLA_STATUS_REKLAMATIONSGEBUEHR). 
Daraufhin kann man „Reklamationsgebühr“ und „Lieferant hat bezahlt/gutgeschrieben“ 
verwenden.  
Jetzt kann man bei „Reklamationsgebühr“ den entsprechenden Betrag eingeben. Über diesen 
Betrag kann dann eine Lieferantenrechnung gedruckt werden.  
Hat der Lieferant gezahlt, kann man sich das durch aktivieren von „Lieferant hat bezahlt/ 
gutgeschrieben“ in der Rekla merken (Status: LIEFREKLA_STATUS_REKLAMATIONSGEBUEHR_BEZAHLT). 
Bei „Fertigstelldatum“ kann man das voraussichtliche Fertigstelldatum z.B. bei Reparaturen 
abspeichern. 
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Der mittlere und seitliche Bereich des Dialoges ist für die Artikeldaten, die reklamierten 
Identnummern und eine eventuelle Anzahlung. 

 
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Felder für die Artikeldaten zu füllen.  
 
Erstens kann man die Artikeldaten komplett per Hand eingeben. Wenn keine Identnummer 
zur Verfügung steht ist dies auch die einzige Möglichkeit. 
 
Zweitens kann man im Feld „Ident/EAN-Mustersuche“ eine EAN- Nummer eingeben. Das 
System ermittelt dann beim verlassen des Eingabefeldes 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 
Reklas mit abgespeichert, sondern durch die gefundenen Identnummern ersetzt. 
 VORSICHT! Diese Methode geht nur bei nicht verkauften Einzelteilen, bei denen z.B. alle 
Teile eines EANCODES reklamiert werden, da die Identnummern hier vom System generiert 
werden. Soll eine oder mehrere bestimmte Identnummer reklamiert werden, so muss die dritte 
Methode verwendet werden! 
 
Drittens kann man im Feld „Ident/EAN-Mustersuche“ eine Identnummer eingeben. Das 
System ermittelt dann beim verlassen des Eingabefeldes den zugehörigen Artikel und zeigt 
diesen an.  
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Wurden durch EAN-CODE oder durch Direkteingabe von Identnummern der Reklamation 
Identnummern hinzugefügt (Methode 2 und 3), so stehen diese dann bei „Rekla.Identnum.“ 
(Reklamierte Identnummern). Hier können bis zu 100 Identnummern gespeichert werden.  
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Identnummern zu den für den Reklamationspartner 
ausgewählten Lieferanten passen müssen bzw. wenn der Reklamationspartner aus Lieferant 
und Warengruppe ermittelt wurde, zu Lieferant und Warengruppe. Identnummern die nicht 
den entsprechenden Lieferanten bzw. Lieferanten und Warengruppe haben, werden nicht in 
die Rekla übernommen. 
Im Dialog werden aber nur die Artikeldaten der ersten Identnummer angezeigt! Ist die erste 
Identnummer gefüllt, so werden automatisch bei „Menge“,“Bezeichnung“, „Artikel“, 
„Größe“, „EK-Preis“, „VK-Preis“, „Kaufdatum“ und „Summe“ Einzelteildaten angezeigt 
bzw. die Daten direkt aus dem Einzelteil gewonnen. Außerdem werden nur weitere 
Identnummern hinzugefügt bei gleichen Lieferant, gleicher Filiale, gleichen Artikel und 
gleicher Warengruppe.     Es werden die Artikel Felder dann alle automatisch upgedatet. 

 
Die Bezeichnung wird bei Identnummern, aus den Bezeichnungsdaten des Einzelteils 
gebildet. Anzahl, Art und Reihenfolge kann man in den INFOMAN- Einstellungen festlegen 
(siehe unten: INFOMAN Einstellungen für das Reklamationssystem) 

 
Wurde keine Identnummer eingegeben, so müssen  „Menge“, „Bezeichnung“, „Artikel“, 
„Größe“, „Preis“ und  „Kaufdatum“ per Hand verändert werden. 
„Summe“ ist nicht eingebbar und ist immer „Menge“ mal „EK-Preis“ bzw. mal „Preis“. 
Die Felder „EK-Preis“ und „VK-Preis“ gibt es nur bei Identnummern, deren EK- Preis mit 
dem im Feld „EK-Preis“ angezeigten Preis übereinstimmt. In allen anderen Fällen wird statt 
dem Feld „EK-Preis“ nur „Preis“ angezeigt und „VK-Preis“ entfällt und ist 0! 
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In Reklas übernommene Identnummern werden unter folgenden Bedingungen umgelagert: 
Verkaufte Einzelteile werden gar nicht umgelagert. 
Einzelteile in Kostenvoranschlägen werden auch nicht umgelagert. 
Noch nicht verkaufte Identnummern in Reklamationen werden in die Reklamationsfiliale 
(siehe TAB „Zusatzinfos“) umgelagert. 
Noch nicht verkaufte Identnummern in Reparaturen werden in die Reparaturfiliale (siehe 
TAB „Zusatzinfos“) umgelagert. 
Werden Reklamationen oder Reparaturen gelöscht, und haben nicht den Status „Reklamation 
erledigt“, werden die in ihnen enthaltenen Identnummern wieder in die Filiale zurück 
umgelagert, aus der sie in die Reklas übernommen wurden. 
Bei erledigten Reklamationen verbleiben die Identnummern in der Reklamationsfiliale. Falls 
diese Identnummern reaktiviert werden sollen, muss man sie manuell wieder in die 
entsprechende Filiale umlagern! 
Werden Reparaturen als erledigt abgespeichert, werden die enthaltenen Identnummern wieder 
in die Filialen zurück umgelagert, aus denen sie in die Reklas übernommen wurden! 
 
Ist im INFOMAN bei den Einstellungen im TAB „Programmsteuerung“ der Schalter „LS-
INFOMAN erfasst Umlagerung in zus. Datenbank“ aktiviert, werden alle Umlagerungen 
zusätzlich in der Umlagerungsdatenbank registriert, damit man u. U. Abrechnungen zwischen 
den Filialen machen kann. 
 
 
 
Im Feld „Anzahlung“, kann man eine vom Kunden schon getätigte Anzahlung abspeichern. 
Dieses ist für die Kassen- Reparaturen bzw. Kassen- Reklas wichtig. Da dieser Betrag von der 
Summe abgezogen, den zu zahlenden Betrag an der Kasse ergibt (Siehe Kassen- 
Reklamationen). 

 
Die Felder „Reklamationsgründe“, und „Beschreibung“ sind genau so von der Handhabung 
wie die Felder „Kopfzeile“, „Einleitung“ und „Fußzeile“ im „Kunde“ TAB. Man kann bis zu 
255 Zeichen hinein schreiben. Zeilenwechsel sind durch halten der STRG- Taste und 
gleichzeitigen betätigen der RETURN- bzw. EINGABE- Taste möglich. 
Die Buttons „Merken“ ermöglichen es sich gemachte Eingaben in dieses Feld zu merken. 
Diese gemerkten Eingaben können mit der Taste „?“ ausgewählt und ins Feld eingesetzt 
werden, ohne das man sie erneut eingeben musste. 
Die Felder „Bemerkung“ und „Sonstige Gründe“ können genauso gefüllt werden, aber sie 
besitzen keine „Merken“- und „?“- Tasten. 
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Im unteren Bereich des Dialoges sind genau wie im TAB „Kunde“ unter „Aktueller 
Reklamationsstatus“ einige Statusinformationen der Rekla. Bis auf „Reklamation erledigt“, 
sind diese Statusinformationen Lieferantenbezogen. 

 
Die drei Checkbuttons „Reklamation erledigt“, „Lieferantrechn. gedruckt“ und 
„Lieferantreklam.  gedruckt“ verändern den Hauptstatus der Rekla.  Für „Lieferantrechn. 
gedruckt“ und „Lieferantreklam.  gedruckt“ siehe unten.  
Der Checkbutton „Reklamation erledigt“, setzt den Hauptstatus der Rekla auf erledigt. 
 
Die Combobox „Reklamationsstatus Lieferant:“ verändert den Lieferantenreklamationsstatus. 
Es gibt folgende: 
1 Unerledigt 
2 Abgelehnt 
3 Gutschrift 
4 Ersatz 
5 Reparatur 
6 Erledigt 
7 Kostenvoranschlag 
 
Dieser Lieferantenreklamationsstatus hält den vom Lieferanten an uns weitergegeben Status 
fest und ist manuell nachzuhalten. 
„Unerledigt“ heißt, wir haben noch keine wie auch immer geartete Antwort bekommen. 
„Abgelehnt“ heißt, der Lieferant lehnt Gutschrift, Ersatz oder Reparatur ab. 
„Gutschrift“ wir haben eine Gutschrift vom Lieferanten bekommen. 
„Ersatz“ wir haben Ersatz vom Lieferanten bekommen. 
„Reparatur“ wir haben den Artikel vom Lieferanten repariert bekommen. 
„Erledigt“ Kommunikation mit dem Lieferanten ist erledigt. 
„Kostenvoranschlag“ wir bekamen einen Kostenvoranschlag vom Lieferanten. 
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Zu Guter Letzt befinden sich ganz unten im TAB “Artikel“ die Buttons 
„Lieferantenreklamation“, „Lieferantenrechnung“, „RMA-Anforderung“, „Mahnung“ und 
„Speichern“. 

 
Der Button „Lieferantenreklamation“ druckt eine Reklamation an den Lieferanten. Außerdem 
werden Statusinformationen und weitere Daten verändert. 
Es wird der Status LIEFREKLA_STATUS_RECHNUNG_AN_LIEFERANT_GEDRUCKT gesetzt und 
damit auch der Checkbutton „Lieferantreklam. gedruckt“ aktiviert, außerdem werden die 
Variablen  
lieferantenreklamation_gedruckt_zeitpunkt, 
lieferantenreklamation_gedruckt_in_filiale und 
lieferantenreklamation_gedruckt_von_mitarbeiter 
mit aktuellen Daten gefüllt. 
Der Button „Lieferantenrechnung“ druckt eine Rechnung (Reklamationsgebühr) an den 
Lieferanten. Außerdem werden Statusinformationen und weitere Daten verändert. 
Es wird der Status LIEFREKLA_STATUS_REKLAMATIONSGEBUEHR_GEDRUCKT gesetzt und damit 
auch der Checkbutton „Lieferantrechn. gedruckt“ aktiviert, außerdem werden die Variablen  
lieferantenrechnung_gedruckt_zeitpunkt, 
lieferantenrechnung_gedruckt_in_filiale und 
lieferantenrechnung_gedruckt_von_mitarbeiter 
mit aktuellen Daten gefüllt. 
Der Button „RMA-Anforderung“ druckt eine RMA-Anforderung an den Lieferanten.  
Außerdem werden die Variablen  
rma_anforderung_gedruckt_zeitpunkt, 
rma_anforderung_gedruckt_in_filiale und 
rma_anforderung_gedruckt_von_mitarbeiter 
mit aktuellen Daten gefüllt. 
Der Button „Mahnung“ druckt eine Mahnung an den Lieferanten.  
Außerdem werden die Variablen  
mahnung_gedruckt_zeitpunkt, 
mahnung_gedruckt_in_filiale und  
mahnung_gedruckt_von_mitarbeiter 
mit aktuellen Daten gefüllt. 
Der Button „Speichern“ speichert die aktuellen Rekla- Daten soweit diese noch nicht aktuell 
sind. 
 
Die Variablen, die im TAB „Kunde“ und „Artikel“ bei den Druckoperationen gefüllt werden, 
können zum Filtern der Reklas im Tab „Auswahl“ verwendet werden. Außerdem kann man 
sie in den Druckdokumenten auch ausgeben.  



 - 19 - 

Reklamationssystem TAB „Zusatzinfos“ 
Der letzte TAB ist „Zusatzinfos“. Hier werden  im oberen Bereich die verwendete „Retouren- 
bzw. Reklamationsfiliale:“ und darunter die „Reparaturfiliale:“ angezeigt. In diesem Beispiel 
ist das Filiale 80 und Filiale 85. Daneben die Bearbeitungsfiliale. Dies ist die Filiale, die im 
oberen Bereich des Dialoges  bei „Anlegen“ und „Mitarbeiter“ steht. Sie wird von der  
INFOMAN Einstellung „Filial ID:“ vorgegeben, kann aber geändert werden, wenn die Daten 
für andere Filialen angelegt werden sollen. Darunter steht das „Bezeichnungsformat:“. Hier 
wird noch einmal die Formatierung für die Bezeichnungen angezeigt. Darunter bei 
„Umlagerungsdaten werden in zusätzliche Umlager DB geschrieben“ ist vermerkt, mit „JA“ 
das in die Umlager DB geschrieben wird, mit „NEIN“ das nicht in die Umlager DB 
geschrieben wird. (Siehe: Zusammengefasste INFOMAN- Einstellungen für das 
Reklamationssystem) 

 
Die Filialen, das Bezeichnungsformat und ob in zusätzlich in die Umlagerungs DB 
geschrieben wird, werden im Infoman unter dem Menüpunkt „Einstellungen -> 
Allgemeines…“ eingestellt und an das Reklamationssystem übergeben. Sie sind hier nur 
einsehbar, aber nicht änderbar. 
Einstellen kann man hier: 
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Im unteren Bereich des TAB „Zusatzinfos“ kann man die Paketdienste für alle Reklas 
festlegen.  

 
Um einen neuen Paketdienst hinzu zufügen, muss im unteren Bereich „Name des 
Paketdienstes:“, „Std. Nummer:“ und „Telefon Nummer:“ gefüllt werden und dann wird der 
Paketdienst durch betätigen des Buttons „Paketdienst hinzufügen“ eingefügt. Er bekommt die 
niedrigste freie Nummer. 
Um einen Paketdienst zu ändern, muss man in der oberen Liste den entsprechenden 
Paketdienst auswählen, so dass er unten angezeigt wird. 
Dann werden die Daten unter „Name des Paketdienstes:“, „Std. Nummer:“ und „Telefon 
Nummer:“ abgeändert und abschließend der Button „Markierten Paketdienst ändern“ 
angeklickt. Jetzt stehen die geänderten Daten in der Liste. 
Um einen Paketdienst zu löschen, muss man den entsprechenden Paketdienst auswählen, so 
dass er unten angezeigt wird. 
Wird dann der Button „Markierten Paketdienst Löschen“ angeklickt, wird der entsprechende 
Paketdienst aus der Liste entfernt.  
VORSICHT! Sind entfernte Paketdienste noch in Reklas enthalten, so wird dort dann nichts 
mehr angezeigt. 
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Laufende Nummern für die Namen der Reklas 
 
Wird die Lieferantenreklamation unter INFOMAN gestartet, dann werden die Rekla- 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 Reklas kann man unter dem Menüpunkt: „Dienste -> Zähler 
korrigieren“ und da unter dem Eintrag: “LIEFERREKLA NR“ verändern. 

 
 
 
Lieferanten Reklamationsadressen 
 
Im Infoman sind die Lieferantendaten unter dem Menüpunkt „Stammdaten-> 
Lieferantenadressen…“. 
Dort gibt es jetzt zusätzliche Buttons. U. a. „Reklamationsadr.“ 

 
Wurden hier für eine bestimmte Warengruppe Daten hinterlegt, so gelten diese, wurden hier 
keine oder für einige Warengruppen keine Daten hinterlegt, so holt das Reklamationssystem 
die Daten dann aus dem jeweiligen Lieferantenadressdaten. 
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Hier ein Beispiel. Wurde in der Reklamation „Jansport“ als Lieferant und „Freizeitrucksack“ 
als Warengruppe im TAB „Artikel“ bei „Reklamationspartner holen“ angegeben, so werden 
diese Daten 

 
in der Rekla verwendet anstatt die Lieferantenadressdaten. 
So ist es möglich pro Lieferant für verschiedene Warengruppen unterschiedliche Adressen 
und Daten zu hinterlegen. 
Um für eine Warengruppe Adressdaten hinzu zu fügen, muss die entsprechende Warengruppe 
ausgewählt werden. Dann müssen die Daten ausgefüllt werden. (Den Zeilenwechsel bei der 
Adresseingabe mit gedrückter STR- Taste und zusätzlich betätigter Eingabetaste vornehmen.) 
Wenn die Daten alle korrekt eingegeben wurden, dann den Button „Speichern“ betätigen. Um 
Änderungen vor zunehmen, die entsprechende Warengruppe auswählen. Änderungen 
vornehmen und mit dem Button „Speichern“ übernehmen.  
Um Lieferant/Warengruppen Reklamationsadressdaten zu löschen, bitte die Warengruppe 
auswählen, und dann den Button „Löschen“ betätigen. 
VORSICHT! Ist die gelöschte Adresse in einer Rekla in Verwendung, dann ist diese Rekla 
dann ohne Lieferantenreklamationsadresse und daher unbrauchba.! 
 
 
Zusammenarbeit zwischen Lieferanten Reklamationen und Kassen Reparaturen/Reklas 
 
In den Kassen gibt es Reparaturen bzw. Kassenreklamationen. Diese können über die 
Einstellung Globale Kassendaten an den INFOMAN Hauptserver übergeben werden. Dort 
kann man unter dem Menüpunkt „Erfassen -> Zentralverwaltung -> Reparaturverwaltung“ 
diese Reparaturen ansehen bzw. bearbeiten. 

 
Jetzt gibt es zusätzlich den Button „An Lieferanternreklamation“. 
Ist aus einer Kassen Rekla schon eine Lieferantenreklamation gemacht worden 
(Reparaturnummer Weiß mit Schwarzen Hintergrund), oder ist keine Kassen Rekla 
ausgewählt, ist dieser Button nicht verwendbar. 
Wurde eine Kassen Rekla ausgewählt, aus welcher noch keine Lieferantenreklamation 
gemacht worden ist (Reparaturnummer Schwarz mit Weißen Hintergrund), dann kann aus 
dieser eine neue Lieferantenreklamation erzeugt werden. 
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Beispiel: 
Kassen Rekla: 

 
Wird zu Lieferantenreklamation, wenn der Button „An Lieferantenreklamationen“ betätigt 
wird. Es wird dann sofort in den TAB „Auswahl“ in den Lieferantenreklamationen 
gewechselt. Dort ist dann die soeben angelegte neue Lieferantenreklamation auch gleich 
ausgewählt und kann weiter bearbeitet werden. 
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Im TAB „Kunde“ stehen dann schon folgende Daten: 

 
Kundennummer, Kundenadresse, Reklamationsstatus Kunde. Alle übrigen Daten in diesem 
TAB sind von Hand noch einzugehen. 
Im TAB „Artikel“ stehen schon folgende Daten: 

 
Reklamationspartner Adressdaten, RMA-Bitte, Reklamationsgründe, Bemerkung (bestehend 
aus Warengruppelangtext, Serienlangtext, Farblangtext), Sonstige Gründe, Beschreibung, 
Anzahlung (Wenn in der Kassen Rekla „Ist bereits bezahlt“ aktiviert wurde, wird der Preis als 
Anzahlung übernommen.),  Reklamationsstatus Lieferant (Unerledigt). 
 
Weiterhin gilt: 
Von Kassen Rekla an Lieferantenreklamation werden nur einmal beim anlegen Daten 
übernommen. 
 
Es wird eine Identnummer mit Menge 1 übernommen,  
Es wird das Fertigstelldatum übernommen. 
Es wird die Kundennummer und Kundenadresse übernommen. 
Es werden angenommen_in_filiale, angenommen_von_mitarbeiter, 
angenommen_zeitpunkt übernommen. 
Es wird der Preis als EK und VK übernommen, wenn der übernommene Preis gleich dem EK 
der enthaltenen Identnummer ist. Sonst wird nicht „EK-Preis“ und „VK-Preis“ angezeigt, 
sondern nur „Preis“. In unserem Beispiel wurde der Reparaturpreis 0 übernommen. Da dieser 
Preis nicht dem EK der Identnummer entspricht, wird hier nur „Preis“ mit 0 angezeigt. 
 
Ist in der Kassen Rekla „Ist bereits bezahlt“ aktiviert, wird der Preis auch als Anzahlung 
übernommen 
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Reparaturtypen und Reparaturstatus der Kassen Reklas werden jeweils in Reklamationsstatus, 
Kundenreklamationsstatus, Lieferantenreklamationsstatus und RMA-Bitte übernommen. 
Die Identnummern werden übernommen, wenn Lieferant und ggf. Warengruppe 
übereinstimmen. 
„Durchzuführende Arbeiten / Änderungen“ der Kassen Reklas werden zu 
„Reklamationsgründe“ in den Lieferantenreklamationen. 
 
„Optischer Zustand bei Annahme“ der Kassen Reklas werden zu „Beschreibung“ in den 
Lieferantenreklamationen. 
 
„Zusatztext“ der Kassen Reklas werden zu „Sonstige Gründe“ in den 
Lieferantenreklamationen. 
 
„Hauptgruppe“, „Warengruppe“, „Farbe“ der Kassen Reklas wird mit Kommata getrennt  
„Bemerkung“ in den Lieferantenreklamationen. 
 
 
 
Werden in einer durch eine Kassen Rekla angelegten Lieferantenreklamation Änderungen 
vorgenommen, so werden diese Änderungen auch jeweils automatisch in die Kassen Rekla 
gespeichert, sofern dies möglich ist. 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Kassen Rekla seit der Übergabe der Daten an die 
Lieferantenreklamation nicht mehr verändert wurde. 
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Zusammengefasste INFOMAN- Einstellungen für das Reklamationssystem 
 
 
Filiale 
Reparaturfiliale 
Reklamationsfiliale 
Bezeichnung 
INFOMAN erfasst Umlagerungen in zus. Datenbank 
 
Die Filialen, das Bezeichnungsformat und ob in zusätzlich in die Umlagerungs DB 
geschrieben wird, werden im Infoman unter dem Menüpunkt „Einstellungen -> 
Allgemeines…“ eingestellt und an das Reklamationssystem übergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Filial ID:“ wird verwendet um die Filiale für INFOMAN einzustellen. In diesem Beispiel ist 
der INFOMAN in Filiale 2. Diese Filial- ID wird dann beim starten des Reklamationssystems 
oben automatisch eingeblendet, kann aber für die Erfassung für andere Filialen geändert 
werden. 

 
 
„Reklamationsfiliale:“ wird aus Zielfiliale für umzulagernde Reklamationsidentnummern 
verwendet. 
„Reparaturfiliale:“ wird als Zielfiliale für umzulagernde Reparaturidentnummern verwendet. 
 
„LS-INFOMAN erfasst Umlagerungen in zus. Datenbank“ ist dies gesetzt, werden auch vom 
Reklamationssystem die Umlagerungen in eine zusätzliche Datenbank übernommen, mit der 
man Abrechnungen zwischen den betroffenen Filialen tätigen kann. 
 
 



 - 27 - 

„Rekla. Bezeichnung:“ enthält die Formatierungsanweisung für die Bezeichnungen im Dialog 
und in den Ausdrucken mit Bezeichnungen. 
Die Bedeutung ist folgende: 
  // 0 - nix  
  // 1 – 9  Merkmalliste1 bis Merkmalliste 9 (Kurztexte) 
 HAUPTGRUPPE  1 

WARENGRUPPE  2 
MATERIAL  3 
AUSSEHEN  4 
FORM   5 
FARBE   6 
GROESSE  7 
LIEFERANT  8 
FILIALE  9 

  // A (10) – Verkäufer  
  // B (11) – Saison  
  // C (12) - Artikel 
  // D (13) – Bezeichnungskurztexte (komplett) 
  // E (14) - Farbname vom Lieferant 
  // F (15) - Zusatztext vom Etikett 
  // G – N Merkmalliste 1 bis Merkmalliste 8 (Langtext) 
 HAUPTGRUPPE  G 

WARENGRUPPE  H 
MATERIAL  I 
AUSSEHEN  J 
FORM   K 
FARBE   L 
GROESSE  M 
LIEFERANT  N 

 
Als Beispiel: 3H1 entspricht  Material/Kurztext, Warengruppe / Langtext, Hauptgruppe / 
Kurztext. 
 
Bitte darauf achten, dass bei zu vielen Formatierungszeichen auch zulange 
Bezeichnungsstrings erzeugt werden. Es wird in den Dialogen und Druckdokumenten alles 
was zu lang ist abgeschnitten! 
 
 
 


