Hinweise zur Bio-Kontrolle
1. Hinweise auf dem Lieferschein
Soweit ich das Regelwerk verstehe, müssen auf dem Lieferschein 2 Informationen
vorliegen.
a) das EU – LOGO: wichtig dabei ist, dass die Kurzform der Kontrollstellenummer drauf ist
und der Hinweis EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft (die meisten verkaufen ja Bananen). Dazu
ist es wichtig, dass Artikel , falls diese aus Umstellung kommen, sowohl im Angebot als
auch im Auftrag gekennzeichnet werden. Das geht natürlich über die Info-Logik beim
Artikel, sicherheitshalber empfehle ich bei Artikeln, die längere Zeit aus Umstellung
kommen, dies direkt bei der Artikelbezeichnung zu ergänzen. Wichtig ist, dass Ihr auch ein
Beispiel parat habt, wie Ihr diese hinweispflichtige Kennzeichnung handhabt. Das gleiche
gilt natürlich falls konventionelle Produkte gehandelt werden.

b) der Hinweis : „wenn nicht anders gekennzeichnet sind alle Produkte aus kontrolliert
biologischem Anbau“, diese Zeile auf dem Lieferschein wird in ÖkoBox-Stammdaten auf
der Registerkarte <Druck Lieferschein> eingefügt.

Ob die eigene Kontrollstellenummer noch angegeben werden muss, ist mir nicht klar.
Diese wird auf alle Fälle im Artikelstamm-Modul unter <Anwenderdaten und
Lizenzschlüssel> eingegeben. Bitte achtet darauf den richtigen Anwender eingestellt zu
haben. Wer mit Aulandskunden arbeitet, muss diese Eingabe auch bei dem
Auslandsanwender einstellen!

2. Warenflusskontrolle
die Warenflusskontrolle erfolgt in der Regel dadurch, dass der Wareneingang eines Artikels
über die Lieferscheine der Händler oder Anbauaufzeichnungen für einen bestimmten
Zeitraum erfasst werden. Diese werden verglichen mit den verkauften Mengen.
a) Betriebe ohne Warenwirtschaft erhalten die verkauften Mengen über die Auswertung.
Dazu ist eine Auswertung erforderlich, die eine ganze Lieferwoche umfasst (entweder unter
„extra immer“ oder dem „Sonntag“ zugeordnet). Zusätzlich muss der Vorfilter auf „alle
außer Storno“ gesetzt werden. Als Report empfehle ich „Ergebnisliste Artikel“, dieser
enthält nicht die bestellten Mengen ,sondern die gepackten, falls mit Packstelle gearbeitet
wird. Errechnet wird die Auswertung in dem der Sonntag vor der gewünschten Woche als
Bezugsdatum eingestellt wird. Ist ein größerer Zeitraum als eine Woche gefordert, muss der
Vorgang entsprechend wiederholt werden, da die Auswertung maximal die nächsten 7 Tage
ab dem eingestelltem Bezugsdatum umfasst.
b) Betriebe mit Warenwirtschaft können die gelieferten Mengen auch aus dem Modul
Umsatz-Bilanz ziehen. Die erste Möglichkeit liefert schnell die verkaufte Menge eines
bestimmten Artikels

Die zweite Möglichkeit ist das Buchungsprotokoll, das alle gebuchten Bewegungen eines
Artikels des aktuellen Buchungsjahres auflistet. Dazu im Register <laufende
Artikelumsätze> zunächst den gewünschten Artikel suchen, dann das Protokoll erstellen.
Die Ansicht lässt sich nachträglich auch auf einen Zeitraum eingrenzen. Der Button
<=Bestand> setzt den Bestand auf den Wert, der sich aus der Summe aller Buchungen
ergibt, was eine eventuelle Fehler bei Bestandsbuchungen korrigiert.

3. Verbandsware /Regionalware
Bei einigen Anwender wird zusätzlich eine Quote für Verbandsware und Regionalware
abgefragt.
a) Betrieb ohne Warenwirtschaft: haben nur die Funktionen der Auftragsbearbeitung zur
Verfügung. Da Eigenbauware oft vergessen wird als Regio /Verband zu kennzeichnen, ist
hier die Option solche zusätzlich anzurechnen mit dabei.
Alle Abfragen hier liefern nur dann gute Ergebnisse, wenn vorher im Manager dafür gesorgt
wurde, dass die korrekte Herkunft und Verbandsinformation bei den Artikel im Auftrag
angekommen ist. Die Abfrage Verbandsware greift dann auf die aktuelle Kennzeichnung bei
den Verbänden im Artikelmanager zurück. Falls bei der Regioabfrage die Option <Abfrage
über das RegioFlag der Herkunft> gesetzt ist, greift die Abfrage auf die aktuelle Regio
Kennzeichnung der Herkünfte zurück. In beiden Fällen kann also durch korrektes
nachträgliches setzen dieser Optionen bei den Herkünften oder Verbänden das Ergebnis
korrigiert werden. Seit Oktober 2012 wird die Regionaleigenschaft zusätzlich auf die Artikel
in den Aufträgen mit übertragen und dort fixiert. Ist die Option <Abfrage über das
RegioFlag der Herkunft> nicht gesetzt, wird die Quote direkt aus diesem Merkmal ermittelt.
Das Ergebnis kann nur dann aussagekräftig sein, wenn das Flag über die Logik im Manager
entsprechend in den Auftrag transportiert wurde.

b) Betriebe mit Warenwirtschaft: können Ihre Quoten auch im Modul Umsatz-Bilanz
ermitteln, sofern alle Wareneingänge hier gebucht wurden. Die Abfrage Verbandsquote
greift ebenfalls auf die aktuell gesetzten Optionen bei Länder /Verbände im Manager zurück,
die Regioquote auf das bei den Einkaufsverknüpfungen aktuell gesetzte Regio Merkmal.
Eigenbauware, die nicht über Lieferkantenbestellungen ins System gebucht wurden, werden
nicht erfasst. Gegebenenfalls muss hier zusätzlich eine Warengruppenauswertung erstellt
werden und die Quote der Eigenbauware addiert werden.

Egal nach welchem Verfahren die Quoten ermittelt werden zeigt sich, dass diese fast IMMER
geringer sind als Quoten, die über Schätzungen oder Lieferscheinen ermittelt wurden. Das liegt
natürlich daran, dass meist nicht alle relevanten Optionen im Alltag korrekt gesetzt wurden, aber
eventuell zeigt sich auch, dass über schätzungsweise ermittelte Werte manches geschönt wird.
4. Reklamationsquote
Eine Reklamationsquote kann im PCG nur dann ermittelt werden, wenn diese auch im
Programm erfasst wurde. Dazu bieten sich wieder 2 Möglichkeiten:

a) in der Auftragsbearbeitung lassen sich Reklamationen hier darstellen. Die Quote
errechnet sich aus dem Verhältnis vom reklamierten Umsatz zu Gesamtumsatz im
angegebenen Zeitraum. Durch entsprechende Filter lässt sich die Quote auch für bestimmte
Bereiche gezielter Abfragen, außerdem findet sich hier jede Reklamation wieder.

b) in ÖkoBox-Stammdaten wird in Auswertungen Gutschrift ebenso eine Quote errechnet.
Hier erfolgen zusätzlich Aufteilungen nach Reklamationsbereichen und deren
Auswertungen.
Die Quote wird ermittelt sowohl als
- Verhältnis reklamierte Aufträge zu Gesamtaufträgen
-Verhältnis reklamierter Positionen zu Gesamtanzahl der Positionen
-Verhältnis reklamierten Umsatzes zu Gesamtumsatz

