
Mindestbestandsverwaltung 
 
Vorraussetzungen:Einstellung aktiver Filialen 
 

Für die Mindestbestandsverwaltung 
können Artikel nur in aktiven Filialen 
verwaltet werden. Daher ist im 
Merkmaldialog Filialen auf der 
Registerkarte „Aktive festlegen“ 
zunächst festzulegen, welche Filiale 
aktiv bzw. nicht aktiv ist. 
 
 
 
 
 
 

 
Voraussetzung:Eingabe Einstellungen für die Mindestbestandsverwaltung 
 

Unter dem Menüpunkt “Einstellungen-
>Allgemeines ...“ unter “Eingabe“ kann 
man drei Merkmale zum anzeigen in der 
Mindestbestandsverwaltung festlegen.   
Diese werden in den jeweiligen ListView-
Ansichten dann gelblich dargestellt und 
dienen hauptsächlich der Unterscheidung 
der verschiedenen Artikelvariationen. Es 
sollten, da die Lieferantenfarbe in den 
ListViews immer vorhanden ist, immer 
Größe, Farbe und Lieferant eingestellt 
sein. 



 
Bedienung: 
Über den Menüpunkt „Stammdaten – Artikel“ erreicht man den Dialog zur Artikelpflege, 
indem auch die Mindestbestandsverwaltung integriert wurde. Nach Auswahl eines 
Lieferantennamens wird im unteren Teil des Dialoges eine Liste aller zu diesem Lieferanten 

gehörenden Artikel eingeblendet. 
 
Nach Auswahl eines Lieferanten kann man mit dem Schalter 
„Artikel Schnellwahl“  den gewohnten Artikel Suchdialog 
aktivieren. Im angezeigten Fall wird mit dem Suchstring 
“3320_I*“ nach dem ersten Artikel des Lieferanten 3320 
gesucht, der mit I anfängt. 
 
Wird der gefundene Eintrag 

verwendet, oder ein Eintrag 
in dieser Liste per Maus 
angeklickt und danach der 
Dialog mit “OK“ beendet, so 
wird der entsprechende 
Artikel im Artikellistview 
ausgewählt und angezeigt. 

 



Klickt man einen Artikel im Artikel-Auswahldialog mit der rechten Maustaste doppelt an, so 
wird für diesen Artikel, wenn er vorhanden ist (der Artikel ist bläulich eingefärbt), der Dialog 

für die Mindestbestandstabelle dieses 
Artikels angezeigt. Man kann zu 
diesem Dialog auch durch einfaches 
anklicken von “Mindestbestand“ 
nach Auswahl des Artikels kommen. 
 
Ist keine Mindestbestandstabelle für 
diesen Artikel vorhanden (gelblich 
eingefärbt), so wird folgendes 
angezeigt: 

 
 
 
Antwortet man mit “Nein“, so 

passiert hier nichts. Antwortet man jedoch mit “Ja“, so wird der Mindestbestandsdialog 
angezeigt. Dieser ist jedoch leer und muss durch betätigen des Buttons “Artikelvariationen 
suchen“ erst mit den Variationen gefüllt werden, bevor Stückzahlen geändert werden können. 
Nach Auswahl des Artikels ohne Mindestbestand und nachfolgenden anklicken von 
“Mindestbestand“ kommt man auch in die leere Mindestbestandstabelle, aber ohne vorherige 
Frage wie beim Doppelklick. Sollen nur Artikelvariationen berücksichtigt werden, die in 
Artikel- bzw. Serientabellen auch vorhanden sind (falls für diesen Artikel diese Tabellen 
existieren) müssen die Schalter “Mit Artikeltabelle abgleichen“ bzw. “Mit Serientabelle 
abgleichen“ aktiviert sein. 

 
Sind diese Schalter nicht aktiviert, so werden nur Artikelvariationen gebildet aus bestehenden 
Einzelteilen dieses Artikels. 



Automatisch ist hier wenn beide Tabellen vorhanden sind (Artikel- und Serientabelle) “Mit 
Serientabelle abgleichen“ aktiviert. Ist nur die Artikeltabelle vorhanden ist mit “Mit 
Artikeltabelle abgleichen“ aktiviert (Serientabelle ist gegraut). Wenn beide Tabellen für 
diesen Artikel nicht existieren, so sind beide Einstellungen deaktiviert und gegraut. 
 
Sind in den Mindestbestandstabellen die entsprechenden Variationen der Artikel vorhanden, 
kann man durch doppeltes anklicken der bläulichen Felder die Mindestbestandsstückzahlen 
ändern. 

 
Wenn man anschließend den Dialog durch den Button “Speichern“ verlässt, so werden alle 
Änderungen in den Variationen und Stückzahlen gespeichert und es wird automatisch in den 
Auswahldialog zurückgekehrt.. 
Verlässt man den Dialog nach einer Änderung nicht mit “Speichern“, so werden alle eventuell 
gemachten Änderungen nicht übernommen. 
Möchte man eine komplette Mindestbestandsliste löschen, so können alle 
Mindestbestandsvariationszeilen markiert werden und dann mit der “Entf“-Taste entfernt 
werden, oder man kann den Button “Alle Variationen löschen“   benutzen. 
Auch einzelne Mindestbestandsvariationen lassen sich durch markieren und entfernen so 
eliminieren. 
Anmerkung: 
Die hier eingetragenen Mindestbestände können durch die Mindestbestandsauswertung zu 
Nachbestellvorschläge gemacht werden, welche dann durch den Menüpunkt “Erfassen-
>Mindestbestand ...“ zu Nachbestellaufträgen gemacht werden können. 
 



Releaseänderungen vom 25.05.2005 
 
Im Mindestbestand-Dialog der Artikelstammverwaltung wurde im ListView zusätzlich die 
Spalte “Bezeichnung“ eingeführt   um folgenden Fall vorzubeugen: 

 
Falls die ersten 3 (Gelben) Spalten, die in den Einstellungen ausgewählt werden können, so 
ungünstig ausgewählt wurden, dass verschiedene Variationen von Artikeln durch die ersten 3 
Spalten plus der Spalte für die Lieferantenfarbe sich nicht unterscheiden. 
 
Eine weitere Neuerung gibt an, das ab jetzt für alle Variationen die in Zusammenhang mit den 
Eigenschaften “Mit Artikeltabelle abgleichen“ oder “Mit Serientabelle abgleichen“ erzeugt 
werden auch Vorschläge bei der Mindestbestandsauswertung und damit auch Aufträge 
erzeugt werden können. 
Nur bei Artikeln mit Tabellen, für die noch Artikelvariationen existieren welche nicht oder 
nicht mehr durch die jeweiligen Artikeltabellen abgebildet werden können, werden weiterhin 
keine Aufträge erzeugt.  
Dies kann passieren, wenn man z.B. Artikelvariationen erzeugen lässt ohne die Eigenschaften 
“Mit Artikeltabelle abgleichen“ oder “Mit Serientabelle abgleichen“ zu benutzen, oder wenn 
Tabellen von Artikeln nach der Erzeugung der jeweiligen Mindestbestandsvariationen 
geändert werden. 
Bisher gab es noch eine Zusatzbedingung, dass für die Auftragserstellung einer 
Artikelvariation schon Einzelteile für diese Variation vorhanden sein muss bzw. müssen. 
Diese Bedingung fällt ab jetzt weg. 
 
 
 
 



 
Neue Mindestbestandsauswertung 
 

 
 
In den Auswertungen wurde ein neuer Menüpunkt “Mindestbestandsliste ...“ hinzugefügt. 
Hier kann man aus den Mindestbeständen unter Berücksichtigung der Bestände und der 
Auftragsrückstände Vorschläge für Nachbestellungen erzeugen lassen. 

 
“Man.Eingabe ...“, “Artikel“ und “Filialen“ sind nicht anwählbar. Dies ist deshalb der Fall, 
weil automatisch alle Artikel mit Mindestbestandtabelle ausgewählt werden und alle aktiven 
Filialen ausgewählt werden. 
Nach Einstellung der Filter und betätigen des Buttons “Auswertung starten“ erhält man z.B. 
folgende Liste. 



 
 
Die Mindestbestandsliste hat hierbei folgenden Aufbau. 
Es werden pro senkrechte Haupteinteilung (hier Farbe) eine Zeile pro Lieferantenfarbe und 
Größe angezeigt. Darauf hin folgt ein Zeilensummenbereich und ein Bereich pro aktiver 
Filiale mit jeweils 5 Feldern. 
Im ersten Feld (Weiß) stehen die jeweiligen Bestände. 
Im zweiten Feld (Gelb) stehen die jeweiligen Mindestbestände. 
Im dritten Feld (Grün) stehen zu Informationszwecken die jeweiligen Verkäufe. 
Im vierten Feld (Rot) stehen die jeweiligen Auftragsrückstände. 
Im fünften Feld (Blau) stehen die jeweiligen erzeugten Nachbestellvorschläge. 
(Vorsicht: der Inhalt der Felder ist auch von den jeweils eingestellten Filtern abhängig. Nur 
Filialen und Artikel werden automatisch von der Mindestbestandsauswertung gesetzt.) 
Bei der Berechnung der Vorschläge werden jeweils Artikelvariations- und Filialenbezogen 
die Bestände, die Mindestbestände und die Auftragsrückstände berücksichtigt, die Verkäufe 
nicht. Möchte man Nachbestellungsvorschläge in Beziehung auf Verkäufe, so ist die “Sales-
Report“ – Auswertung die richtige Wahl. 
Außerdem werden Vorschläge nur in solchen Zeilen erzeugt, wo es auch Mindestbestände 
gibt. 
Nach Erstellung der Auswertung existiert auch eine Datei mit den jeweiligen 
Auswertungsergebnissen. Diese Datei ist notwendig zum erzeugen von Aufträgen aus den 
Mindestbeständen (siehe: Auftragserzeugung durch Mindestbestände) 
 
Einstellungen für die Mindestbestandsauswertung 
 
Betätigt man im Auswertungsdialog für die Mindestbestandsliste den Button “Einstellungen“, 
so wird folgender Dialog gestartet: 



  
Die Felder “Merkmal 1“ bis “Merkmal 3“ sind bei nicht aktivierter Gruppierung nur zu 
Informationszwecken angezeigt. Die jeweiligen Artikel werden nach Artikelnamen sortiert 
und innerhalb der Artikel wird nach dem eingestellten Merkmal  “Haupteinteilung Senkrecht“ 
sortiert. 
 
Wird jedoch bei einem oder allen drei Merkmalen die Gruppierung durch anklicken des 
jeweiligen Checkbuttons “Gruppieren u. Summ.“ aktiviert, so ändert sich folgendes: 

1. Die Sortierung der Daten wird durch die Gruppierung bestimmt. Hierbei gilt wenn alle 
Merkmale gruppiert werden, so wird erst nach Merkmal eins sortiert, innerhalb von 
Merkmal eins wird nach Merkmal zwei sortiert und innerhalb von Merkmal zwei wird 
nach Merkmal drei sortiert. 

2. Für jede aktivierte Gruppierung wird am Ende der Gruppe eine Summenzeile für die 
jeweils beendete Gruppierung angezeigt. Dieses können auch mehrere Gruppierungen 
gleichzeitig sein die jeweils beendet werden. 

 
Beispiel: 

 
 



  
Die Einstellung “Liste im Querformat ausgeben“ erklärt sich fast selber. Ist dieser 
Checkbutton aktiviert, dann wird die Mindestbestandsliste im Format DIN A4 quer 
ausgegeben, ist dieser Checkbutton nicht aktiviert, dann im Format DIN A4 hoch. 
 
Ist der Radiobutton “Alle Variationen anzeigen“ aktiviert, so werden alle 
Mindestbestandfsartikelvariationen eines Artikels in der Mindestbestandsliste angezeigt,  zu 
dem eine Mindestbestandstabelle existiert. Auch wenn kein Mindestbestand bzw. 
Bestellvorschlag in dieser Tabelle eingetragen ist. 
Wurde der Radiobutton “Nur mit Mindestbeständen anzeigen“ aktiviert, so werden nur 
Artikelvariationen in der Liste angezeigt, zu denen auch Mindestbestände (>= 1) in 
mindestens einer aktiven Filiale existieren. 
Wurde der Radiobutton “Nur mit Bestellvorschlägen“ aktiviert, so werden nur 
Artikelvariationen in der Liste angezeigt, zu denen auch Bestellvorschläge (>= 1) in 
mindestens einer aktiven Filiale existieren. 
(Bei der Erzeugung von Aufträgen aus Mindestbeständen werden auch nur solche 
Artikelvariationen berücksichtigt.) 
 
 
Bei den Einstellungen “Einteilung für die Tabelle“ ist nur die Einstellung “Haupteinteilung 
Senkrecht“ veränderbar. Am besten stellt man aber zur besseren Unterscheidung der 
verschiedenen Artikelvariationen das Merkmal “Farbe“ hier ein (Je nach Aufbau der eigenen 
Artikeltabellen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auftragserzeugung durch Mindestbestände 
 
 
Die Erzeugung von Aufträgen aus Mindestbeständen bezieht sich immer auf die letzte 
Mindestbestandsauswertung!!!! 
 
D.h. man sollte zum erzeugen von Aufträgen aus Mindestbeständen folgendermaßen 
vorgehen: 

1. Erzeugen bzw. Anpassen von Mindestbestandstabellen für die gewünschten Artikel 
bzw. Artikelvariationen. 

2. Auswerten der Mindestbestände mit der Mindestbestandsauswertung. 
3. Die von der Mindestbestandsverwaltung an die “Auftragserzeugung durch 

Mindestbestände“ übergebenen Daten korrigieren, und dann pro Lieferant die 
jeweiligen Aufträge erzeugen. 

 
Die ersten beiden Punkte wurden schon erklärt nun zu Punkt 3.  
Es gibt ein neuen Menüpunkt “Erfassen->Mindestbestand“. Hiermit wird der Dialog 
“Aufträge aus Mindestbestandsvorschlägen erzeugen“ gestartet. 

 
 
Ist diese Liste leer, so wurde noch keine Mindestbestandsauswertung mit in 
Mindestbestandstabellen eingetragenen, gültigen (d.h. > 0) Mindestbeständen durchgeführt! 
Ist die Liste nicht leer, so ist sie mit den Daten gefüllt die durch die letzte durchgeführte 
Mindestbestandsauswertung erzeugt wurden. 
 
Der Aufbau der Liste ist folgender: 

1. Spalte 1 enthält den Artikelname 
2. Spalte 2 bis 4. Die gelblichen Felder sind Felder, die in den Einstellungen festgelegt werden können. (siehe 

“Eingabe Einstellungen für die Mindestbestandsverwaltung“). 
3. Spalte 5 enthält die Bezeichnung 
4. Spalte 6 enthält die Lieferantenfarbe. 
5. Spalte 7 enthält die Filiale. 
6. Spalte 8 enthält die Bestände. 
7. Spalte 9 enthält die Mindestbestände. 
8. Spalte 10 enthält die Verkäufe. 
9. Spalte 11 enthält die Auftragsrückstände. 
10. Spalte 12 enthält den Order-Vorschlag (bläulich) und dieser ist editierbar. 



 
 
Die Angaben der jeweiligen Zeilen beziehen sich auf Artikelvariationen mit 
Mindestbeständen für jeweils eine Filiale. D.h. es kann hier unter Umständen für eine 
Artikelvariation für jede aktive Filiale eine Zeile vorhanden sein! 
 
Hier erhält man nun noch einmal eine Übersicht (pro Filiale) der nachzubestellenden 
Stückzahlen, damit die Stückzahlen, die laut Mindestbestandstabellen mindestens vorhanden 
sein sollten auch vorhanden sind. 
Die Nachzubestellende Stückzahl pro Artikelvariation und Filiale befindet sich jeweils in der 
letzten bläulich eingefärbten Spalte jeder Zeile. 
Es ist jetzt möglich diese letzte Spalte mit einem Doppelklick anzuklicken und man kann 
dann den durch die Mindestbestandsauswertung erzeugten Nachbestellvorschlag noch einmal 
verändern. (Diese Änderungen werden nicht gespeichert, sondern nur im ListView bis zur 
Erzeugung eines Auftrages oder dem Ende des Dialogs hinterlegt!)  
Weiterhin ist es möglich eine oder mehrere Zeilen zu markieren und durch die Entfernen-
Taste (“Entf“) aus der Liste zu löschen (auch dieses gilt nur für die Dauer des Dialoges und 
wird nicht gespeichert!). 
Will man mit den eventuell korrigierten Listeneinträgen jetzt einen Auftrag erzeugen, so sucht 
man aus der Combo-Box mit den Lieferanten - es werden hier nur die Lieferanten angezeigt, 
für welche auch Daten im ListView enthalten sind - den entsprechenden Lieferanten aus. 

 



Wenn man jetzt einen Lieferanten auswählt, so wird der Button “Neuauftrag erzeugen“ bzw. 
“Auftrag erweitern“ anwählbar. Zusätzlich kann man jetzt auch den Checkbutton 
“Auftragssaison ersetzen“ benutzen. 

 
Wenn man jetzt den Button “Neuauftrag erzeugen“ anklickt, dann werden aus den Daten die 
im Artikel bzw. in den Einzelteilen des Artikels stehen Aufträge erzeugt, und die 
entsprechenden Saisoninformationen automatisch daraus in den zu erzeugenden Auftrag 
übernommen. 
Aktiviert man aber den Checkbutton “Auftragssaison ersetzen“, so kann man den  “Saison“-
Button und das “Saison“-Editfeld benutzen. 
Wählt man hier nun ein Saisonmerkmal aus, so wird dieses Saisonmerkmal automatisch in 
alle Positionen des zu erzeugenden Auftrages bzw. in alle neuen Positionen des erweiterten 
Auftrages übernommen, wenn der Button “Auftrag erzeugen“ bzw. “Auftrag erweitern“ 
danach betätigt wird. 

 
 
 



Nach Erzeugung des Auftrages verbleibt die ausgewählte Saison im Dialog und kann für den 
nächsten Auftrag wieder verwendet werden. 

 
 
 
Will man hier nun auch die eingestellte Saison benutzen, so muss nur den Button „Neuauftrag 
erzeugen“ betätigen. Will man eine andere Saison auswählen, so wählt man mit dem Saison-
Button bzw. mit dem Saison-Editfeld ein anderes Saisonmerkmal aus bevor man wieder den 
“Auftrag erzeugen“-Button betätigt. 
 
Möchte man die Auftragssaison nicht mehr selbst vorgeben, so kann man durch ein erneutes 
betätigen des Checkbuttons “Auftragssaison ersetzen“ das ersetzen der Auftragssaison wieder 
deaktivieren. 
 
Danach muss nur noch der Button “Auftrag erzeugen“ betätigt werden. Jetzt werden aus den 

Daten des ausgewählten 
Lieferanten eine 

Mindestbestandsdatei 
mit dem Namen 

<Lieferantenkurztext>.
MIN (hier “3320.MIN“) 
erzeugt. Danach werden 
alle Daten dieses 
Lieferanten aus dem 
ListView entfernt und es 
wird der Auftrag 
erzeugt. 
 
 
 

 
 
 

 



Mit dem Button “Neuauftrag erzeugen“ wird wie bisher ein neuer Auftrag für den jeweiligen 
Lieferanten erstellt. Dieser Auftrag enthält dann alle Positionen mit den entsprechenden 
Ordervorschlägen, damit der Mindestbestand garantiert werden kann. 
Benutzt man statt dessen den Button “Auftrag erweitern“,  so wird eine Liste aller Aufträge 
eines Lieferanten angezeigt.  

 
In der ersten Spalte stehen die Auftragsnummern, in der zweiten Spalte der Auftragsname. 
Jetzt muss man den Auftrag auswählen, an welchem die Auftragspositionen mit den 
Nachbestellvorschlägen zur Einhaltung der Mindestbestände angehängt werden sollen. Wenn 
hier der Button “Abbrechen“ betätigt wird, so werden keine Auftragspositionen erzeugt, und 
es erscheint die Meldung: 

 
Dann befindet man sich in der Auftragserfassung ohne ausgewählten Lieferant und Auftrag. 

 
Nach Betätigung von “Beenden“ ist man dann wieder im Dialog um Aufträge aus den 
Mindestbestandsvorschlägen zu erzeugen.  



Hat man jedoch einen Auftrag ausgewählt, so ist der “OK“ Button aktiviert und man kann den 
Dialog mit OK Verlassen. 
 
Jetzt werden alle Mindestbestandsnachbestellvorschläge in 
Auftragspositionen verwandelt, und an dem ausgewählten 
Auftrag angehängt. 
Es wird noch die Frage gestellt ob die SLR/MIN-Datei 
gelöscht werden soll 

 
Wenn man diese Datei nicht mehr benötigt um einen entsprechenden Auftrag erneut zu 
erzeugen kann man hier ruhig “Ja“ anklicken. 
 
Danach befindet man sich auch in der Auftragserfassung, aber jetzt ist ein Lieferant und ein 
Auftrag ausgewählt. 

 
In diesem Fall wurde der Auftrag 1531, welcher auch schon ausgeliefert worden war, 
erweitert. D.h. es können auch ausgelieferte oder teilausgelieferte Aufträge eines Lieferanten 
erweitert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Der ursprüngliche Auftrag enthielt hier nur eine ausgelieferte Position. 

 
Daran wurden die Positionen mit den Mindestbestandsvorschlägen (hier 9 Positionen) 
angehängt, so das dieser Beispielauftrag jetzt eine ausgelieferte Position und 9 nicht 
ausgelieferte Positionen enthält. Der Gesamtstatus des Auftrages ist damit nicht mehr 
„Ausgeliefert“ sondern „Teilausgeliefert“. 
Nach Betätigung des Buttons “Beenden“ kommt man auch hier wieder zurück in den Dialog 
um Aufträge aus den Mindestbestandsvorschlägen zu erzeugen.  

 
Hier kann man jetzt den nächsten Lieferanten auswählen, um Aufträge für diesen zu erzeugen 
oder zu erweitern. 



 
Auswertung Mindestbestandsverwaltung 
 
Die neue Mindestbestandsauswertung ist erreichbar durch den Menüpunkt “Auswertungen-
>Mindestbestandsliste“.  
Hier wurden folgende Dinge geändert: 
1. Bei den Merkmalfiltern ist ab jetzt kein Button mehr gesperrt. Beim “Artikel ...“- und beim 
“Filialen ...“-Filter kann man ab jetzt jede Filiale und jeden Artikel einstellen. 

 
Das besondere bei diesen beiden Filtern ist, dass bei den Filialen alle eingestellten Filialen 
die keine aktiven Filialen sind ignoriert werden. D.h. wenn alle Filialen ausgewählt wurden 
sind nur alle aktiven Filialen ausgewählt. Analog gilt dies auch für die Artikel. D.h. man kann 
alle Artikel auswählen, aber es werden alle Artikel bei der Auswertung ignoriert, die keine 
Mindestbestandstabelle haben. Das bedeutet auch hier, wenn alle Artikel ausgewählt wurden, 
so sind immer nur alle Artikel mit Mindestbestandstabellen ausgewählt. 
Bisher wurden automatisch alle aktiven Filialen und alle Artikel mit Mindestbestandstabellen 
ausgewählt. Ab jetzt kann man z. B. nur einen Artikel bzw. nur eine Filiale auswählen. Sind 
hierbei die oben genannten Bedingungen (Artikel mit Mindestbestandstabelle oder eine der 
aktiven Filialen) nicht erfüllt, so gibt es auch keine Auswertungsergebnisse. 
 
Bei der Übergabe der Daten an den Dialog zum erzeugen von Aufträgen aus dem 
Mindestbestandsvorschlägen hat sich folgendes geändert. Es wird eine zusätzliche Datei 
übergeben, in welcher festgehalten wird für welche der aktiven Filialen, die sind ja ab jetzt 
auswählbar, Mindestbestandsvorschläge erzeugt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 



Bei den Aufträgen die durch eine Sales Report – Auswertung oder durch eine 
Mindestbestands - Auswertung automatisch generiert werden, muss noch vermerkt werden: 

 
Der Rabattprozentsatz welcher im Artikellieferanten eingetragen ist, wird als 
Rabattprozentsatz in den Auftragskopf übernommen. Außerdem in die einzelnen 
Auftragspositionen und wenn vorhanden in die Auftragstabellen. Außerdem wird der EK2 in 
den Positionen und den Tabellen automatisch über den Rabatt errechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


