
XT GROßHANDELSANGEBOTE 

XT Großhandelsangebote 
Die neuen XT- Großhandelsangebote bieten Ihnen eine große Anzahl an 
Vereinfachungen und Verbesserungen, z.B. Großhandelsangebote werden zum 
Stichtag automatisch aktiviert. Außerdem werden Sie auf evtl. Konflikte bei 
Ihren GH-Zuordnungen im Infocenter hingewiesen 

 
Viele Arbeitsschritte werden bereits vom Programm automatisch durchgeführt 

• Automatisches Abholen der Angebotslisten  
Die Angebotslisten werden automatisch alle zwei Stunden geholt (DSL) 

• Angebote vertragspflichtig 
Ist ein Vertrag in den Kundendaten hinterlegt, werden die Daten 
automatisch bereitgestellt, auch wenn keine Zuordnung zu einem 
Lieferanten vorhanden ist.  

• Angebote für die kein Vertrag notwendig ist 
Die Daten werden nur dann geholt, wenn eine Zuordnung (Angebotsliste 
zu Lieferant) vorhanden ist. Wird die Zuordnung erst nachträglich 
vorgenommen, kann dieses Angebot erst nach der nächsten Abholung 
(spätestens also nach zwei Stunden) genutzt werden. Sind Daten 
vorhanden, wird die Versionsnummer angezeigt. 

• Automatische Aktivierung der Angebote mit dem PAD (Stichtag) 
Alle Angebote haben eine Gültigkeit zum 1.oder 15. des Monats. Ist ein 
Angebot gültig, wird es automatisch zum Stichtag (1. oder 15.) 
aktiviert. Sollte dies nicht gewünscht sein, öffnen Sie die Einstellungen 
über Strg + F12 und deaktivieren Sie diese Funktion.  
Es ist ebenfalls möglich, die Angebote manuell zu aktivieren, z.B. um 
ein Angebot vor dem Stichtag zu aktivieren.  
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• Benutzergeführte Verknüpfung 
Im Programm Großhandelsangebote können Sie auf einfache Weise 
Zuordnungen vornehmen (Angebotsliste zu Lieferant, siehe 
Funktionstastenbelegung)  

• Infocentermeldung 
Weist die Zuordnung zwischen Angebot und Lieferant Fehler auf, wird 
dies im Infocenter angezeigt.  

 
Nach dem Öffnen der Infocentermeldung können Sie die Konflikte 
durch einen automatischen Sprung in die Großhandelsangebote 
korrigieren. 

 

• Hinweismeldung, farbliche Hervorhebung 
Zusätzlich zur Infocentermeldung werden im Programm 
Großhandelsangebote bestehende Konflikte durch eine rote 
Markierung gekennzeichnet (entweder kein Vertrag oder kein Lieferant 
vorhanden). 
Die Markierung wird gesetzt, wenn z.B. kein Vertrag vorhanden ist, der 
Vertrag zwischen Großhändler und Apotheke von Pharmatechnik  noch 
nicht in Ihren Kundendaten hinterlegt wurde oder wenn keine 
Lieferantenzuordnung vorhanden ist. 
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Bedeutung der Markierungen 

 
 

• Anbieter grün hinterlegt: es liegt kein Konflikt vor (Vertrag vorhanden, 
wenn es sich um ein vertragspflichtiges Angebot handelt; 
Lieferantenzuordnung vorhanden) 

• Anbieter und Vertrag rot hinterlegt: es ist bei Pharmatechnik für ein 
vertragspflichtiges Angebot kein Vertrag hinterlegt 

• Lieferant ist rot hinterlegt:  
Lieferantenzuordnung ist noch nicht vorhanden. 

• Anbieter + Vertrag  Kursiv: 
vertragspflichtige Angebote wurden automatisch bereitgestellt, es ist 
noch keine Lieferantenzuordnung vorhanden  

 
• Anbieter fett: Es sind bereits Angebotsdaten vorhanden (auch zu sehen 

an der Versionsnr.), da der Anbieter in der Vergangenheit schon mal 
zugeordnet war und diese Zuordnung wieder gelöscht wurde (Bsp. auf 
Seite 1: 7B Direkt). 

 
• Spalte bevorzugt: Die Angebote dieses Lieferanten werden in der Taxe 

mit folgendem Icon gekennzeichnet:  
Es kann nur ein Lieferant ausgewählt und als bevorzugt 
gekennzeichnet werden. 

• Zusatzrab. und Proz.[%] 
Hiermit haben Sie die Möglichkeit, einen Zusatzrabatt zu vergeben. 
Wählen Sie die Rabattbasis Brutto-EK oder Netto-EK aus und tragen 
Sie einen Wert unter Prozent ein. 

  

3 



 

 
 
Hinweismeldungen 

Ist ein Konflikt vorhanden, der nicht aufgelöst wurde, wird beim Verlassen des 
Programmes mit Esc eine Hinweismeldung angezeigt, z.B.: 

 

 
Ja  Es öffnet sich das Fenster Lieferantauswahl. 
Nein  Der Lieferant wird mit nicht gewünscht angezeigt. 
Abbrechen  Der Konflikt ist weiterhin vorhanden  
Die Infocentermeldung wird abhängig vom Stand der Konfliktbearbeitung 
aktualisiert. 

Funktionstastenbelegung 

F3 Lieferanten zuordnen 
Es können nur Angebote genutzt werden, denen ein Lieferant zugeordnet ist. 
Dazu wählen Sie das Angebot des gewünschten Anbieters aus und ordnen den 
Lieferanten mit F3 zu. Es können maximal acht Angebote zugeordnet werden. 

F4 Lieferantenzuordnung löschen 

F5 Priorität erhöhen 

F6 Priorität verringern 

Um die Priorität zu erhöhen, markieren Sie ein Angebot. Drücken Sie 
anschließend auf F5.  Das Angebot wird in der Priorität um eine Stufe 
erhöht. Um die Priorität zu verringern, markieren Sie ein Angebot, und 
drücken anschließend auf F6.  
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F12 Angebote aktivieren 
Nutzen Sie diese Funktion, wenn eine Manuelle Aktivierung der Angebote 
durchgeführt werden soll, z.B. wenn eine Aktivierung vor dem Stichtag 
gewünscht ist oder wenn die Automatische Aktivierung deaktiviert ist. 

Im Programm wird angezeigt; wann zuletzt aktiviert wurde. 

 
und wenn die Angebote nur eingelesen, aber noch nicht aktiviert wurden. 

 

Prio 1 

Prio 5 

Prio 2 Prio 3 Prio 4 

Prio 6 Prio 7 Prio 8 
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