
 - 1 - 

Anleitung Limitplanung 
 
 
Limitplanung allgemein 
 
Die Limitplanung wurde komplett überarbeitet. Ab jetzt gibt es bis zu 32 Limitpläne mit 
jeweils einer zugehörigen Datenbank. Für jeden Limitplan gibt es eine Nummer (1-32), einen 
Namen, und Start- Enddatum für die Auswertungen. Pro Limitplan gibt es bis zu 200 
Limitobergruppen zu denen jeweils mehrere Gruppen bzw. Limits gehören.  
Bei den Auswertungen werden automatisch alle zum Limitplan gehörigen Limits bzw. 
Gruppen ausgewertet. Die Obergruppen werden dann automatisch aus den Summen der 
zugehörigen Limits bzw. Gruppen ermittelt und an die Auswertungsergebnisse der Limits 
hinten angehängt. D.h. erst kommen alle Limits alle Obergruppen, dann die zugehörigen 
Gruppen jeweils in der Reihenfolge der Gruppen bzw. Limit Nummern und dann der 
Obergruppen Nummern. 
 
Dialog „Limits Planen“ 
 
Dieser Dialog besteht aus vier TABS: Planauswahl, Obergruppen, Gruppenauswahl und 
Bearbeiten. 

 
Im oberen Bereich steht jeweils der ausgewählte Limitplan und das aus diesem Plan gewählte 
Limit bzw. die Limitgruppe. Ist nichts gewählt, oder wird etwas durch einen TAB- Wechsel 
abgewählt, so sind die Einträge leer. 
Mit dem Button „Beenden“    kann man jederzeit den Dialog verlassen. 
Allgemein gilt: Nur wenn ein Plan ausgewählt wurde, kann man die TABS „Obergruppen“ 
und „Gruppenauswahl“ verwenden. Und nur wenn eine Gruppe bzw. ein Limit ausgewählt 
wurde kann man den TAB „Bearbeiten“ verwenden.
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Dialog „Planauswahl“ 
 
Zum anlegen eines neuen Planes, besteht im oberen Bereich des Dialoges die Möglichkeit die 
Plandaten einzugeben. Hierzu muss im Feld „Plannummer“ eine Zahl zwischen 1 und 32 
eingegeben werden. Bei „Planname“ der entsprechende gewünschte Name des Planes. Bei 
„Plan Anfangsdatum“ das gewünschte Anfangsdatum des Planes. Das „Plan Enddatum“ wird 
dann automatisch so ermittelt, dass ein volles Jahr für die Auswertungen des Planes 
vorhanden ist.   Wenn alle Felder korrekt (Datumsformat ist MM.JJJJ oder TT.MM.JJJJ) 
gefüllt sind, wird durch betätigen des Buttons „Speichern“   folgendes geschehen: Existiert 
der Plan noch nicht, so werden die eingegeben Daten gespeichert, und eine leere 
Limitdatenbank für diesen Plan angelegt. Wenn der Plan jedoch existiert, werden nur die 
eventuell geänderten Daten gespeichert. Zusätzlich zu dieser Eingabemöglichkeit, kann man 
durch doppeltes anklicken der blauen Felder den Namen und das Anfangsdatum eines 
bestehenden Planes ändern, ohne danach „Speichern“ betätigen zu müssen. 

 
Der Button „Plan auswerten“   wechselt in den Auswertungsdialog für den gewählten Plan. 
Der Button „Kopieren“    kopiert einen kompletten Plan (DB) in einen anderen. Nach 
anklicken dieses Buttons bekommt man folgenden Dialog angezeigt: 

Hier muss man die Nummer des Quellplanes (von Plannummer) und die Nummer des 
Zielplanes (zu Plannummer) eingeben. Vorsicht!!! Bestehende Zielpläne werden 
überschrieben. 
Der Button „Löschen“    löscht den ausgewählten Plan mit der jeweiligen 
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Dialog „Obergruppen“ 
 
Obergruppen sind als Übergeordnete Limits zu begreifen. D.h. um ein Limit  bzw. eine 
Gruppe anlegen zu können, muss vorher eine Obergruppe angelegt werden, zu welcher das 
Limit gehören soll. Später bei der Auswertung werden alle Limits bzw. Gruppen einer 
Obergruppe als ein Obergruppenlimit zusätzlich zusammengefasst und ausgegeben. 
Zum anlegen einer Obergruppe muss der gewünschte 4-stellige Kurztext    und dann der 
zugehörige Langtext    eingegeben werden. Die Obergruppennummer wird automatisch 
vergeben. Durch betätigen des Buttons „Hinzufügen“   wird die neue Obergruppe 
hinzugefügt. Es kann pro Limitplan bis zu max. 200 Obergruppen hinzugefügt werden. 

 
Der Button „Mark. Kopieren in Plan“    erlaubt es die markierte Obergruppe mit allen 
zugehörigen Limits bzw. Gruppen in einen anderen, bestehenden Plan zu kopieren. 
Nach Betätigung des Buttons erscheint folgender Dialog: 

 
Hier muss man die Plannummer des gewünschten Zielplanes eingeben. Nach betätigen des 
Buttons „OK“ wird die Obergruppe in den Zielplan transferiert. VORSICHT!!! Bestehende 
Obergruppen und Limits im Zielplan mit den gleichen Kurztexten werden nicht 
überschrieben, sondern sind dann doppelt vorhanden. 
Der Button „Mark. Löschen“   löscht die markierte Obergruppe, wenn kein Limit zu dieser 
Obergruppe mehr vorhanden ist. D.h. erst alle Limits löschen, dann kann die Obergruppe 
gelöscht werden! 
Durch doppeltes klicken auf eine Obergruppe wird automatisch in den TAB 
„Gruppenauswahl“ gewechselt. 
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Dialog „Gruppenauswahl“ 
 
Dieser Dialog ist zum anlegen bzw. auswählen von Gruppen bzw. Limits gedacht. 
Auswählen einer Gruppe bzw. eines Limits geschieht durch markieren (also anklicken) des 
jeweiligen Limits. Danach kann man in den TAB „Bearbeiten“ wechseln. Ebenso wechselt 
man durch einen Doppelklick auf ein Limit bzw. einer Gruppe direkt in den TAB 
„Bearbeiten“. 
Zum anlegen einer Gruppe bzw. eines Limits müssen die oberen Felder (Obergruppe, 
Kurztext, Langtext, Plansumme SVK und Benötigte Fläche) mit den jeweiligen Daten gefüllt 
werden. Bei „Obergruppe“ muss eine der bestehenden Obergruppen ausgewählt werden. Bei 
Kurztext muss eine 4-stellige Kurzbezeichnung für das Limit eingetragen werden. Bei 
Langtext muss eine ausführlichere Beschreibung eingetragen werden. Bei „Plansumme SVK“ 
kann die gesamte Plansumme des Limits eingetragen werden. Bei „Benötigte Fläche“ kann 
die man die benötigte Fläche in m² angeben.    Nachdem alle Felder ausgefüllt wurden, kann 
der Button „Neu“ betätigt werden und dann wird automatisch in den „Bearbeiten“ TAB 
gewechselt. Erst wenn dort „Speichern“ betätigt wird, wird das neue Limit gespeichert. 

 
Im unteren Bereich des Dialoges steht die Anzahl der Limits bzw. Gruppen des jeweiligen 
Limitplanes (hier 6).   Dann gibt es einen Button „Gruppenliste Drucken“    . Wird dieser 
Button betätigt, so werden alle Limits bzw. Gruppen des jeweiligen Limitplanes gedruckt 
(Ausdruck siehe unten). Als nächstes gibt es den Button „Löschen“    hiermit kann man ein 
markiertes (also angeklicktes) Limit bzw. Gruppe löschen. Als letztes gibt es den Button 
„Kopieren“.   Hiermit lassen sich Limits kopieren (um Eingabearbeit zu sparen). Es müssen 
hierzu, wie bei der Neuanlage eines Limits, die oberen Felder (Obergruppe, Kurztext, 
Langtext, Plansumme SVK und Benötigte Fläche) gefüllt werden. Unter diesen Daten wird 
das zu kopierende Limit dann gespeichert. Dann betätigt man den Button „Kopieren“. Jetzt 
erscheint ein Dialog zum auswählen des Quelllimits: 
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Hier muss man den Kurztext des zu kopierenden Limits angeben. Nach betätigen des Buttons 
„OK“ wird das Limit dann gespeichert. 
 
Hier noch einmal die Ausgabe wenn der Button „Gruppenliste Drucken“ angeklickt wurde: 
Im Titel ist gleichzeitig (in eckigen Klammern) die augenblickliche Plannummer enthalten 
„Limitliste [Plan:01]“. Hinter dem jeweiligen Kurztext des Limits steht in eckigen Klammern 
der jeweilige Kurztext der Obergruppe zu welchen das Limit bzw. die Gruppe gehört. In der 
Spalte „Beschreibung“ ist der Limit Langtext enthalten und die Abkürzungen der jeweiligen 
Limitdaten die zu dem jeweiligen Limit gehören. 
V – VJ: Verkauf Vorjahr (aus Auswertung) 
PV:  Planverkauf (Eingegeben) 
PV St.:  Planverkauf Stück (Eingegeben) 
LB:  Lagerbestand (Eingegeben) 
LB St.:  Lagerbestand Stück (Eingegeben) 
RUE6:  Rückstand Sonderposten (Eingegeben) 
RUE6 St.: Rückstand Sonderposten Stück (Eingegeben) 
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Dialog „Bearbeiten“ 
 
Der Dialog „Bearbeiten“ ist gedacht um Limits bzw. Gruppen zu bearbeiten. D.h. hier kann 
man die Filter für ein Limit festlegen und die Limitspezifischen Eingaben die nicht aus einer 
Auswertung kommen festlegen. Außerdem können nur hier die Limitdaten gespeichert 
werden welche nicht aus einer Auswertung kommen.  
Im oberen Bereich des Dialoges kann man die Auswertungsfilter für die Limits festlegen. Wie 
bei den Auswertungen kann man hier Filter mit einigen Merkmalen (Hauptgruppe, 
Warengruppe, Label/Material, Lieferant, Saison und Filialen) einstellen.  
Hierbei ist zu beachten: Aufgrund der Auswertungsart, die Filterung ist Additiv, d.h. die 
Daten welche ein Filter herausgefiltert hat, stehen einem zweiten Filter nicht mehr zur 
Verfügung, es gilt folgendes:  
Wenn z.B. ein Filter überall „Alle“ stehen hat, können alle weiteren Filter keine Daten mehr 
bekommen, egal was diese eingestellt haben. Es muss also darauf geachtet werden, dass die 
aus den Filtern generierten Bezeichnungen ohne Überlappungen abgespeichert werden, sonst 
funktionieren einige Limits nicht korrekt, da ihr Auswertungen zu kleine oder keine 
Ergebnisse erzeugen! Am besten man verwendet immer alle Filtermerkmale und achtet 
darauf, dass keine Filtereinstellung doppelt ist! 

 
In mittleren Bereich des Dialoges stehen die Daten des Limits bzw. der Gruppe. Alle 
gelblichen Felder kommen aus Auswertungen des Limits und können daher hier nicht 
verändert werden. Alle bläulichen und rötlichen Felder sind Eingabefelder die man hier 
verändern kann. Wobei die bläulichen Felder vor der ersten Eingabe für ein Limit immer leer 
sind. Die rötlichen Felder sind teilweise vorbelegt und bis in ihnen ein Wert gespeichert 
wurde sind sie rötlich.  
Die rötliche Einfärbung war deshalb notwendig, weil diese Felder einen Vorschlagsinhalt 
haben können, dieser aber noch nicht gespeichert wurde. In den Zeilen „PLB“ und „PLB Stk.“ 
Steht als Vorschlag das 3,5 Fache von „V – BJ“ bzw. „V – BJ Stk.“ Wenn „V – BJ“ und „V – 
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BJ Stk.“ Null sind, steht natürlich Null in „PLB“ und „PLB Stk.“ Aber die Felder sind 
trotzdem rötlich. 
In „PV Stk.“ Steht als Vorschlag „PV“ geteilt durch den Durchschnittspreis des gesamten 
Lagerbestandes. Dies kann natürlich auch nur eingeblendet werden, wenn „PV“ schon 
abgespeichert bzw. eingegeben wurde und ein Lagerbestand existiert für diese Auswertung. 
Ist dies nicht der Fall, steht auch hier eine rötliche NULL. 
Gibt man in die rötlichen Felder etwas ein, wechseln diese zu bläulich. Dies ist wichtig, da es 
zwei Methoden gibt um Limits bzw. Gruppen abzuspeichern.  

 
Die Erste Methode ist ganz normal den Button „Speichern“    betätigen. Hierbei werden nur 
die Felder mit bläulicher Farbe (also selbst eingegebenes) gespeichert.  
Die Zweite Methode erfordert das aktivieren von „Rote Vorgaben speichern“    bevor man 
den Button „Speichern“ betätigt. Hierbei werden alle Felder ob bläulich oder rötlich die 
Inhalte ungleich Null haben gespeichert. Damit kann man automatisch die vom System 
vorgegeben Daten für das jeweilige Limit abspeichern. Die rötlichen Felder mit Null werden 
natürlich beim nächsten bearbeiten des Limits wieder rötlich angezeigt! 
Da in diesen Limitdaten Auswertungsergebnisse enthalten sind, wurde ein Mechanismus 
geschaffen, welcher es erlaubt, ohne verlassen dieses Dialoges die gelben Felder durch eine 
Auswertung aufzufüllen. Hierzu sollten erst die gewünschten Filter und die bläulichen und 
rötlichen Felder gefüllt und danach gespeichert worden sein. Dann kann durch betätigen des 
Buttons „Gruppe/Limit auswerten“ eine Auswertung ausgelöst werden, welche die Ergebnisse 
in den gelben Feldern dann sofort anzeigt. 
Danach kann man auf Grund dieser Ergebnisse z.B. das jeweilige Limit noch einmal 
verändern und erneut abspeichern. 
In dem unteren gelben Feld „Letzte Auswertung“ steht zur Orientierung das Datum der letzten 
Auswertung für das jeweilige Limit bzw. den jeweiligen Plan. Dieses Datum wird jedes Mal 
aktualisiert, wenn einer der Pläne direkt durch die Order/Limit Auswertung oder indirekt 
durch den Button „Gruppe/Limit auswerten“ ausgewertet werden. 
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Bezeichner: 
V - VJ:  Verkauf Vorjahr 
V- VJ Stk.: Verkauf Vorjahr Stück 
B - VJ:  Bestand Vorjahr 
B - VJ Stk.: Bestand Vorjahr Stück 
RUE:  Auftragsrückstand 
RUE Stk.: Auftragsrückstand Stück 
LB:  Lagerbestand 
LB Stk.: Lagerbestand Stück 
DU - PR: Durchschnittspreis 
DU - PR Stk.: Durchschnittspreis Stück 
V - BJ:  Verkauf Berichtsjahr 
V - BJ Stk.: Verkauf Berichtsjahr Stück 
PLB:  Plan Lagerbestand 
PLB Stk.: Plan Lagerbestand Stück 
RUE6:  Sonderposten Rückstand 
RUE6 Stk.: Sonderposten Rückstand Stück 
PV:  Plan Verkauf 
PV Stk.: Plan Verkauf Stück 
 
 
 
 
 
Auswertung Order/Limit … 
 
Die Auswertung Order/Limit hat keine wählbaren Filter mehr, da diese in den Limits 
eingestellt werden. Auch der Auswertungszeitraum ist durch den Limitplan festgelegt. 
Man kann nur in den Einstellungen den Limitplan auswählen, für welchen die Auswertung 
gestartet werden soll. 
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Nach dem betätigen des Buttons „Auswertung starten“ erfolgen die Auswertung entsprechend 
der Einstellungen des jeweiligen Planes und der jeweils enthaltenen Limits. Nachdem alle 
Limits ausgewertet wurden, erzeugt die Auswertung künstliche Limits für jede im Limitplan 
enthaltende Obergruppe. Hierbei werden die Daten aller Limits die zur jeweiligen Obergruppe 
gehören zusammengefasst. 

 
Erst werden alle Limits (WGR) angezeigt, und hinter der jeweiligen Beschreibung in eckigen 
Klammern der Kurzname der Obergruppe zu welchen das jeweilige Limit gehört. 
Danach werden alle Obergruppen (WOG)  des Limitplanes angezeigt. Hinter der 
Beschreibung der Obergruppe steht dann nichts mehr in eckigen Klammern. 
Aufbau der Auswertung: 
Auf der linken Seite sind die zusammen gefassten Daten der Auswertung enthalten. Für den 
aktuellen Berichtszeitraum, dem Vorjahr und Prozentuellen Veränderungen. 
LB:  Lagerbestand (die letzten 6 Monate vor dem Berichtszeitraum Start) 
LB – A: Lagerbestand alt (6 – 9 Monate vor Berichtszeitraum Start) 
LB – U: Lagerbestand uralt (älter als ein Jahr vor Berichtszeitraum Start) 
V – BM: Verkauf Berichtsmonat 
V- UVK: Unterverkäufe im Berichtszeitraum 
PV:  Summierte Planverkäufe des Berichtszeitraumes 
V – VM: Verkauf Vormonat 
V- BJ:  Verkauf im Berichtsjahr 
V – ABS: Abschriften im Berichtszeitraum 
v. ges. LB: vom gesamten Lagerbestand 
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Auf der rechten Seite der Auswertung befinden sich die nach Monaten aufgesplitterten Daten 
des Limits bzw. der Obergruppe. 
Im Oberen Bereich sind alle Angaben in T€ (Tausend Euro) außer die orange gefärbten 
Durchschnittspreise. Im unteren Bereich sind jeweils zugehörigen Stückzahlen dazu 
angegeben. 

 
LB:  Lagerbestand 
PLB:  Planlagerbestand 
RUE:  Auftragsrückstand 
RUE-6: Sonderposten Rückstand 
DU-PR: Durchschnittspreis   

(VORSICHT!! Der andersfarbige Durchschnittspreis ist nicht in T €, sondern 
In € mit einer Kommastelle!) 

PV:  Planverkauf 
V – VJ: Verkauf Vorjahr 
V – BJ: Verkauf Berichtsjahr 
B – VJ: Bestand Vorjahr 
 
VORSICHT!! 
Die durch den jeweiligen Plan eingestellten Auswertungsgrenzen gelten nur bis zum 
augenblicklichen Datum. Pläne für die Zukunft werden durch Auswertung der letzten vollen 
12 Monat von heute zurück gerechnet durchgeführt. 
Das erlaubt für zukünftige Pläne die augenblicklichen Daten zu berücksichtigen, aber man 
kann die alten Pläne dann noch nehmen um Soll- und Ist- Werte dieser Pläne zu ermitteln und 
zu sehen wie weit der Plan von der Realität abwich. 
Man erkennt ob die Auswertungsgrenzen von der Auswertung verändert wurden, wenn man 
nachschaut ob die Perioden 1-12 (Per. 1 – Per. 12) mit „VK- Zeitraum Aktuell“ 
übereinstimmen, denn in „VK- Zeitraum Aktuell“ werden weiterhin die eingestellten 
Limitplan- Auswertungsgrenzen angezeigt, aber in den Perioden 1-12 die eventuell neuen 
Auswertungsgrenzen berücksichtigt. 



 - 11 - 

Das bedeutet, dass die Auswertungsergebnisse zukünftiger Pläne sich immer auf die aktuellen 
Daten beziehen, Auswertungsergebnisse vergangener Pläne beziehen sich auf die damals 
aktuellen Daten. 
 


