Auto-Ersatzfunktionen beim Packen
Die Auto-Ersatzfunktion ist gedacht, um kurzfristige Änderungen beim Packen in den Aufträgen
durchführen zu können. Die eingestellten Aktionen greifen immer nur in den Aufträgen, die in der
Reihenfolge der Packstelle gerade sichtbar sind. Es können mehrere Aktionen eingestellt und
angewandt werden. Zu jeder Aktion kann im Textfeld ein Hinweis für die Kunden hinterlegt
werden.
➢ Die Auto-Ersatzfunktionen finden sich in der Packstelle im Register Artikel unter dem
Button <Autoersatz>.

Aktion mit der
Taste <+>anlegen

Aktions-Optionen
für die Aufträge
einstellen

Vorgehensweise zur Anwendung von Aktionen:
➢ die Aktionen werden mit der Taste <+> angelegt.
➢ in der Spalte „ArtNr“ die Artikelnummer des zu ersetzenden Artikels eingeben und mit
<Enter> bestätigen
➢ in der Spalte „Ersatzartikel“ die Artikelnummer des Artikels eingeben, durch den ersetzt
werden soll und mit <Enter> bestätigen
➢ die entsprechenden Aktions-Optionen auswählen, z. B. Aktion nur in Aufträge mit Status
<generiert> durchführen
➢ den passenden Zeitraum eingeben
(Zeitraum muss entsprechend des Packtags eingestellt werden)
➢ ist die gewünschte Aktion eingestellt und alle Optionen gesetzt, dann speichern und die
Aktion mit dem Button <anwenden> starten
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Mögliche Aktionen:
1. Artikel ersetzen
Der Artikel wird durch den Ersatzartikel in den Aufträgen automatisch ersetzt. Im Eingabefeld
Ersatzmenge
die Menge des Ersatzartikels eingeben, durch die ein
Artikel ersetzt werden soll.
2. Ersatz-) Artikel hinzufügen
Artikel wird allen Aufträgen hinzugefügt
(wenn keine Ersatz-Nr. angegeben ist!)
ODER Einen Artikel nur in Aufträgen hinzufügen, in denen ein bestimmter Artikel vorhanden ist.
Dazu in der Spalte „Ersatz-Nr.“ die Nummer des Suchartikels eingeben, dann wird der Ersatzartikel
in allen Aufträgen mit mit diesem Suchartikel hinzugefügt. Für die Aktion muss ein Wert
eingegeben werden.
In den Mengeneingabefeldern können Sie Ihre Bestände hinterlegen, d. h. der Artikel wird erst nach
Verbrauch ersetzt und so lange ersetzt, bis Menge des Ersatzartikels verbraucht ist.

Mit Menge Fix lässt sich die Menge des Ersatzartikels auf den dort eingegebenen Wert fixieren. Ist
diese Option nicht gesetzt, wird der Ersatzartikel nach Preis berechnet.
3. Artikel mit 0 buchen
z.B. bei Geschenken
4. Artikel mit Sollmenge buchen
die Bestellmenge des Artikels wird zur Liefermenge und im Auftrag gebucht
5. Artikel als Nachpackartikel
der Artikel wird in den Aufträgen automatisch gebucht und erscheint auf der Fahrerliste
6. Menge beim Suchartikel ändern + Angabe Mengenänderung in %
die Menge des Suchartikels wird entsprechend der Mengenänderungseingabe in den Aufträgen
geändert
7. Packstelle verschieben + Angabe P.St
Artikel wird in eine andere Packstelle verschoben
8. Rabattsatz eintragen + Angabe Rabatt in %
Preisänderung für einzelne Artikel, z.B. Preisnachlass für einen Artikel mit nicht einwandfreier
Qualität
9. nur Gesamtmenge ermitteln
ermittelt Bedarf des Suchartikels
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Hinweis: Die Summenfelder werden bei allen Aktionen mitgeführt, beim nur Menge ermitteln lässt
sich so die Menge 2er Artikel ermitteln. Beim 0-buchen oder ist-buchen bleibt die Bedarfsmenge
natürlich 0, wenn alle Bestellungen bearbeitet werden.
beim Suchartikel :
Bedarf : die noch zu packende Menge des Suchartikels Ersetzt : die Menge die beim Suchartikel
ausgetauscht wurde
beim Ersatzartikel
Bedarf : die Menge die beim Ersatzartikel zu packen ist
Jede eingestellte Aktion ist nur genau für einen Packtag (= aktueller Tag) gültig und muss für jede
Liefertour bei Bedarf angewandt werden.

