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Thema: Lagerbewegungen koordinieren 

 

 

HINTERGRUND 

In welchem Lager wird Ware reserviert? In welches Lager soll ein Wareneingang erfolgen? Um 
diese Vorgänge optimal zu steuern, können die Einstellungen für den Warenein- und -ausgang 
optimal kombiniert werden. 

VORGEHENSWEISE 

Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen greifen für einen WA-Beleg beim Reservieren bzw. 
Liefern und beim WE-Beleg beim Liefern. 

Definieren Sie über Konfiguration ERP / Lagerorte die benötigten Hauptlager und Lagerorte und 
ordnen Sie den Hauptlagern die entsprechende Filiale zu. 

Allgemeine Einstellungen für den Warenausgang 

Für den Warenausgang (WA) können Sie 
das Verhalten des Systems im Reiter Lager 
des Moduls Konfiguration Arbeitsplatz 
festlegen. Die hier aufgeführten Ein-
stellungen greifen nur, wenn beim Artikel 
die Option Arbeitsplatz eingestellt ist. 

Jeder Mitarbeiter kann die für Ihn not-
wendigen Einstellungen vornehmen. Diese 
werden benutzerbezogen gespeichert. 

Wählen Sie über den Button Filiale die 
Filiale aus, in der sich der Arbeitsplatz 
befindet. 

Wählen Sie die benötigte Option für das 
Abbuchen von Lagerbeständen aus.  

 

vom Lagerort des Arbeitsplatzes 

Reservierungen und Lieferungen (WA) werden stets in dem hier ausgewählten Lager durchgeführt. 

aus den Lagerorten der eigenen Filiale 

Es wird der erste Lagerort der Filiale, in welcher sich der Arbeitsplatz befindet, verwendet, in 
welchem Bestand verfügbar ist. Gibt es in keinem der Lagerorte der Filiale verfügbaren Bestand, so 
wird auf den Lagerort des Arbeitsplatzes zugegriffen. 

aus den Lagerorten aller Filialen 

Es wird der erste Lagerort verwendet, in welchem Bestand verfügbar ist. Gibt es in keinem der 
Lagerorte der Filiale verfügbaren Bestand, so wird auf den Lagerort des Arbeitsplatzes zugegriffen. 
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Allgemeine Einstellungen für den Wareneingang 

Im Modul Konfiguration ERP / Globale Systemvorgaben können Sie im Reiter 
Lagerbewegung/Faktura die Lagerorteinstellungen festlegen, die für den Wareneingang 
verwendet werden sollen. 

Die hier aufgeführten Einstellungen gelten global, 
also für alle Mitarbeiter einheitlich. Sie greifen 
jedoch nur, wenn beim Artikel die Option 
Arbeitsplatz eingestellt ist. 

 

Lagerort des Arbeitsplatzes 

Es wird stets der Lagerort verwendet, der in der Konfiguration Arbeitsplatz im Reiter Lager 
eingestellt ist. 

Lagerort entsprechend der Filiale 

Es wird der erste Lagerort der Filiale, in welcher sich der Arbeitsplatz befindet, verwendet. 

Zentrales Lager für den WE 

Für alle Wareneingänge wird ein einheitliches Lager verwendet, welches über den Button Lagerort 
ausgewählt wird. 

ohne Bezug zum Lagerort des Bedarfs (manuelle Auswahl) 

Der Lagerort wird beim Wareneingang manuell für jede Position ausgewählt. 

Spezielle Einstellungen beim Artikel 

Im Reiter Lager der Artikelverwaltung können Sie für jeden Artikel festlegen, welcher Lagerort 
für Lagerbewegungen verwendet werden soll. 

 

Diese Einstellung kann auch über den Artikelimport definiert werden (Zielfeld LAGERBUCHEN). 

manuelle Lagerortauswahl 

Beim Reservieren bzw. Liefern des Artikels wird ein Fenster geöffnet, in welchem der für diesen 
Vorgang zu verwendende Lagerort ausgewählt werden muss. Dadurch kann z. B. die Ware in dem 
Lager reserviert werden, in dem sich verfügbarer Bestand befindet. Allerdings erhöht sich der 
Zeitaufwand durch diese Lagerauswahl beim Reservieren und Liefern beträchtlich. 

Stammlagerort 

Je nach Status (Bearbeiten/Sicht) werden bei dieser 
Einstellung zusätzliche Buttons angezeigt. 

 (Modus Bearbeiten) 

Legen Sie einen Stammlagerort für diesen Artikel in 
der Zentrale (Button Stammlager) und ggf. in 
weiteren Filialen (Button Stammlager (Filialen)) fest. 

 

Ist für die Filiale, in der sich der Arbeitsplatz befindet, ein Stammlager definiert, so wird dieses 
Lager für Reservierungen und Lagerbewegungen verwendet. Ist für die Filiale des Arbeitsplatzes 
kein Stammlager definiert, so wird das Stammlager der Zentrale verwendet. 

Arbeitsplatzeinstellung 

Es werden die oben beschriebenen Einstellungen aus der Konfiguration Arbeitsplatz und aus den 
Globalen Systemvorgaben verwendet. 
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