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XT-Inventur

Einführung
Verwenden Sie die XT-Inventur erstmalig, werden Ihre bisher erzeugten und
gespeicherten Jahresinventuren im Rahmen der Datenübernahme als PDFDokumente archiviert.
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel Jahresinventur.
Die Definition für schwer- und unverkäufliche Artikel können Sie über
Einstellungen-Alt+F12 vornehmen.

Beispiel: Einstellungen
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1

Permanente Inventur

Die Permanente Inventur wird automatisch beim Programmstart geöffnet.
Sie können die Permanente Inventur auch im Betrieb über den Hotkey P bzw. p
direkt aufgerufen.
Die Permanente Inventur gliedert sich in 2 Bereiche:
• in Bearbeitung
• Archiviert

1.1

Reiter ‚in Bearbeitung‘

Unter dem Reiter in Bearbeitung (Hotkey-Tastenkombination Alt+B bzw.
Alt+b) befinden sich die aktuell in Bearbeitung befindlichen bzw. vorbereiteten
Zähllisten.
Hier können mehrere Zähllisten parallel angelegt sein und damit von mehreren
Anwendern gleichzeitig/parallel bearbeitet werden.

Beispiel: Permanente Inventur
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Die einzelnen Spalten in der Übersicht:
•
•

•
•
•

•

Datum:
Erstelldatum der Zählliste
Preisbasis:
Gewählte Preisbasis aus dem Dialog Permanente Inventur - Neue
Zählliste anlegen
Info-Spalte:
Bei hinterlegter Eigener Info wird das Icon
angezeigt.
Anz. Artikel:
Summe der Artikel, die sich in dieser Zählliste befinden.
Anz. Packungen:
Summe der Packungen, die sich in dieser Zählliste befinden.
POR-Artikel werden mit Bestand = 0 ausgewiesen und nicht zur
Packungsanzahl hinzugerechnet.
Lagerwert:
Summe der addierten EKs dieser Zählliste:
Es wird die Preisbasis addiert, die im Dialog Permanente Inventur Neue Zählliste anlegen gewählt wurde.
Bei POR wird bei Lagerwert 0,00 € angezeigt, da kein Bestand vorhanden
ist, mit dem multipliziert werden könnte.

Artikelmengen, die sich physisch in der Apotheke befinden, aber nicht
mehr im Bestand sind, weil es sich, z.B. um bezahlte Nachlieferungen oder
bezahlte Artikel der kleinen Botenlieferung handelt, werden beim Erstellen
der Zählliste nicht berücksichtigt.
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Neue Zählliste
Ist die Liste im Reiter in Bearbeitung leer bzw. wird die Permanente Inventur
das erste Mal aufgerufen, steht nur die Funktionstaste Neue Zählliste–F3 zur
Verfügung.
Es öffnet sich der Dialog Permanente Inventur - Neue Zählliste anlegen:

Beispiel: Permanente Inventur-Neue Zählliste anlegen

•
•

•

Im laufenden Geschäftsjahr können beliebig viele Durchläufe (Zähllisten
von A-Z) erzeugt werden.
Zum Geschäftsjahreswechsel können die aktuellen Listen nicht mehr
weitergeführt werden. Die nächste Liste nach Geschäftsjahreswechsel
beginnt automatisch mit dem 1.Artikel.
Voraussetzung: die bisher aktuellen Listen müssen archiviert sein, damit
die Automatik korrekt funktioniert.
Sie können spezielle Zähllisten für einen bestimmten Lagerort wie z.B.
Kühlschrank erzeugen.
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Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Auswahl:
Preisbasis
• Durchschnitts-Ek (► Standardeinstellung)
• ABDA-Ek
• Effektiver-Ek
• Niedrigster-Ek: Bei Niedrigster-Ek werden alle vorhandenen Ek´s geprüft
und der kleinste verwendet, sofern dieser einen Wert > 0,00 € beträgt.
• Eigener Ek
• Buchungs-Ek

Anzahl Artikel
• Anzahl der Artikel, die auf der Zählliste vorhanden sein sollen (1-999).
Anfangsbuchstaben von … bis …
• Es können bis zu drei Anfangsbuchstaben eines Artikels eingegeben
werden, mit denen der erste Artikel der neuen Zählliste beginnen bzw. der
letzte Artikel enden soll.
• z.B. von AAR => AARANE bis ASP => ASPIRIN
Es muss mindestens das Feld Anzahl Artikel oder Anfangsbuchstaben von
vorgegeben werden. Es ist auch beides zusammen möglich.
Der Unterschied bei der Zähllistenerstellung besteht darin, ob eine Liste nur per
Anzahl Artikel oder ob sie (auch) nach Anfangsbuchstaben erstellt wird.

Checkboxen
Sie dienen dazu, um folgende Artikel zu berücksichtigen:
• POS-Artikel (► Standardeinstellung = aktiv)
• POR-Artikel (► Standardeinstellung = aktiv):
o Bei POR-Artikeln werden die Bestände, Nachlieferungsmengen und
der Lagerwert mit 0 bzw. 0,00 € angezeigt. Dies gilt für die Anzeige
in der Zählliste, wie auch auf dem Ausdruck.
• Negativ-Artikel (► Standardeinstellung = deaktiv):
o Ist die Checkbox gesetzt, werden Negativ-Artikel mit Bestand zum
Generieren der Zählliste herangezogen.
o Auf die Liste wird mit Bestand aufgedruckt, da dies der Standard
ist und nur diese herangezogen werden.
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Drogen/Chemikalien
Es wird, gemäß Einstellung, auf den Warengruppenschlüssel zugegriffen.
• Mit (► Standardeinstellung)
• Ohne (Die entsprechenden Artikel werden ausgeschlossen.)
• Nur (Es wird eine Zählliste erstellt, die nur aus diesen Artikeln besteht.)
ZBV-Kennzeichen/Selektionskennzeichen
• Leer (► Standardeinstellung)
• Ohne (Artikel mit entsprechend hinterlegten Selektionskennzeichen in der
Artikelverwaltung werden ausgeschlossen.)
• Nur (Es werden nur Artikel mit entsprechend hinterlegten
Selektionskennzeichen berücksichtigt.)
Die Kennzeichen fungieren gegenseitig als ODER-Verknüpfung, d.h. die Zählliste
wird bei Auswahl von Nur länger, je mehr Kennzeichen angegeben werden.
Anbieter
• Als Anwender können Sie vorgeben, ob eine Zählliste mit Artikeln eines
bestimmten Anbieters anlegt werden soll.
• Dazu können Sie den Suchbegriff eingegeben. Mit Enter wird der Dialog
Anbieterauswahl geöffnet. Alternativ können Sie den Dialog über den
Browse-Button

öffnen.

Lagerort
• Leer (►Standardeinstellung)
• Ohne (Artikel mit entsprechend hinterlegtem Lagerort in der
Artikelverwaltung werden ausgeschlossen.)
• Nur (Es werden nur Artikel mit entsprechend hinterlegtem Lagerort
berücksichtigt.)
Wurde im Drop-Down-Menü Nur oder Ohne ausgewählt, wird die
Lagerortauswahl aktiv.
Inventur-/Mobilgerät
Aktuell deaktiv und mit ohne Geräteunterstützung belegt. Das bedeutet, dass
die Inventur nach den Vorgaben des Dialogs erstellt wird.
Die Punkte Drogen/Chemikalien, ZBV-Kennzeichen, Anbieter und
Lagerort agieren gegenseitig mit einer UND-Verknüpfung, d.h. die Liste wird
kleiner, je mehr Punkte ausgewählt und berücksichtigt werden sollen.
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Die veränderten Filtereinstellungen werden gespeichert und beim nächsten
Aufruf der Inventur (auch nach einem Rechnerneustart) angezeigt.
Die Vorgaben für die Zählliste sind gleichwertig. Es gibt keine bevorzugten
Einstellungen, die Vorrang bei der Ermittlung der Zähllistentreffer haben.
Standard PT-Voreinstellung-F1
Durch die Funktionstaste Standard PT-Voreinstellung-F1 kann der Dialog auf
die Standardbelegungen zurückgestellt werden.
Erstellen–F12
Mit Erstellen–F12 wird die Zählliste nach den definierten Kriterien erstellt und in
der Detailliste zur Bearbeitung angezeigt.
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Verwendung von Listen mit Anfangsbuchstaben
Bei Listen, die Sie anhand der Anfangsbuchstaben erstellen, werden neu
angelegte Artikel nicht berücksichtigt.
Da diese Listen mit beliebigen Anfangsbuchstaben erstellt werden können, ist
nicht gewährleistet, dass diese lückenlos erstellt werden.
Um neu angelegte Artikel müssen Sie sich manuell kümmern.
Die Zählliste kann auch erstellt werden, wenn nur der Anfangsbuchstaben von
vorgegeben wird.
Ist dies der Fall, wird die Zählliste beginnend mit dem vorgegebenen
Anfangsbuchstaben von mit der evtl. noch vorgegebenen Menge erstellt.
Ist keine Menge vorgegeben, werden alle offenen Positionen zur
Zähllistenerstellung herangezogen.

Verwendung von Listen mit ausschließlich ‚Anzahl Artikel‘
(Anwendungsempfehlung)
Wird die Liste nur mit Anzahl Artikel und ohne Vorgabe von Anfangsbuchstaben
generiert, so orientiert sie sich an vorher erstellten Listen des gleichen
Geschäftsjahres, die auch nur mit Anzahl Artikel erstellt wurden (es wird eine
sogenannte Sprungmarke gesetzt), bzw. beim ersten Erstellen der Liste mit dem
Anfang des Alphabets (siehe Beispiel).
Beispiel:
•
•
•

Es wird eine erste Liste mit Artikel 1 – Artikel 50 erstellt.
Danach wird eine weitere Liste mit Artikel 51 – Artikel 100 erstellt.
Die zweite Liste setzt dort an, wo die erste Liste aufgehört hat. Sie ist also
lückenlos fortlaufend.

Damit Sie neu an Lager gelegte Artikel beim Zählen nicht vergessen, werden
diese alphabetisch und somit als erste Artikel einer neu erstellten Zählliste
aufgelistet.
Dazu greift das System auf das Geschäftsjahr zu: Siehe dazu Programm
Einstellungen/Variablen – Variablenpflege - Param – Allg. Par. – 1:
Beginn Geschäftsjahr – Monat.
Diese Automatik funktioniert nur, wenn ausschließlich mit Zähllisten aus
Anzahl Artikel gearbeitet wird.

9

XT-Inventur

Erstellen einer ‚Rest-Liste‘
Es existiert keine gesonderte Funktion, um am Geschäftsjahresende eine RestListe zu erstellen, damit das Lager mind. 1x pro Jahr durchgeschaut wird.
Es gibt die Möglichkeit, zum Geschäftsjahresende über die Buchstabenvorgabe
eine Liste zu erstellen, die bis zum letzten Artikel des Lagers reicht.
Beispiel:
•
•

•

Es wird mit Anzahl Artikel gearbeitet. Zeitpunkt ist kurz vor Ende des
Geschäftsjahres.
Das Lager ist bis zu einem Artikel X durchgezählt. Alle Neuanlagen des
laufenden Jahres wurden bereits in der Permanenten Inventur
automatisch aufgenommen, wenn sie vor dem Artikel X lagen. Es fehlt nur
noch das restliche Alphabet.
Um nun eine Rest-Liste zu erstellen, wird die Liste per
Buchstabenvorgabe generiert. Dazu geben Sie bei der
Anfangsbuchstaben von - Eingabe die ersten drei Anfangsbuchstaben
des letzten Artikels der zuletzt erstellten Permanenten Inventur ein.
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Spezielle Zähllisten
Wenn Sie eine Sonderliste z.B. für einen bestimmten Lagerort außerhalb der
normalen Zählautomatik erstellen wollen, so werden alle Artikel nach dieser
Vorgabe selektiert.
Diese Artikel erscheinen dann aber nicht mehr in der Zählautomatik.
Erstellung einer Sonderliste:

Beispiel: Permanente Inventur-Neue Zählliste erstellen

•

Das Feld Anzahl Artikel ist der Schalter für die Zählautomatik.

•

Wenn Sie das Feld geleert oder genullt haben
, ist die
Zählautomatik ausgeschaltet und es wird eine Sonderliste mit den
voreingestellten Vorgaben erstellt.
Erstellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Liste und tragen in das Feld
Anzahl Artikel einen Wert ein
, so startet die Zählautomatik
dort, wo sie zuvor aufgehört hat. Geben Sie einen Buchstabenbereich vor,
so ist der Startpunkt entsprechend verschoben.
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Einschränkungen bei der Erstellung der Sonderliste:
•

Die Felder Anfangsbuchstaben von bis müssen mindestens gefüllt sein.

Sie können aber noch weitere Selektionen einstellen.
• Sie können Sonderlisten nicht parallel zur permanenten Inventur mit
Zählautomatik auch im Automatik-Modus erstellen:
o Eine Sonderliste ist immer eine abgeschlossene Liste ohne
Fortsetzung.
Das Feld Anzahl Artikel ist mit folgendem Tooltip belegt:
Durch Weglassen einer Artikel-Anzahl in Kombination mit Anfangsbuchstaben,
kann eine Zählliste außerhalb der Alphabet-Automatik generiert werden!
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Bearbeitung der Listen
Zur Bearbeitung der Listen werden, neben der Funktionstaste Neue ZähllisteF3, folgende zusätzliche Funktionen in der Zähllistenübersicht angeboten:
Löschen-F4
Mit Löschen-F4 öffnet sich folgende Sicherheitsabfrage zum Löschen der
Zählliste:

Beispiel: Sicherheitsabfrage

Nein (► Standardeinstellung) schließt die Sicherheitsabfrage. Die Zählliste
bleibt in der Detailtabelle stehen. Der Fokus liegt auf der Zählliste.
Ja schließt die Sicherheitsabfrage. Die Zählliste wird gelöscht.
• Wird eine Zählliste gelöscht, die anhand der Buchstabenvorgabe erstellt
wurde, ist diese Zählliste nicht mehr existent und muss manuell über die
Filterkriterien neu erstellt werden.
• Wird eine Zählliste gelöscht, die anhand der Artikelanzahl erstellt wurde,
so wird diese bei der nächsten automatischen Liste mit den gleichen
Artikeln erstellt.

Handelt es sich um eine Zählliste, bei deren Bearbeitung mind. ein Bestand
verändert und gespeichert wurde, so wird folgende Hinweismeldung
eingeblendet:

Beispiel: Hinweismeldung

Die Zählliste kann in diesem Fall nicht mehr gelöscht werden!
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Bearbeiten-F5
Mit Bearbeiten–F5 wird ein zweiteiliges Bearbeitungsfenster geöffnet:

Beispiel: Bearbeitungsfenster

Im oberen Bereich, den Zähllistendetails, werden alle Artikel mit ihren
Gesamtwerten (Bestände + Lagerwerte) angezeigt.
•
•

In der Spalte Bestand werden die Bestände bei Verwendung mehrerer
Verfalldaten ausgewiesen und Bestände aufsummiert ausgewiesen.
Ist ein Artikel an mehreren Lagerorten gespeichert, wird hinter dem
Bestand ein Sternchen als Kennzeichen aufgedruckt. Damit wird
verdeutlicht, dass bei diesem Artikel mehrere Lagerorte gezählt werden
müssen. Diese Kennzeichnung wird auch beim Ausdruck der Listen
verwendet.
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Im unteren Bereich, den Artikeldetails, werden die einzelnen Verfalldaten mit
den dazugehörigen Beständen, sowie die hinterlegten Lagerorte angezeigt.
Verfall und Bestand sind hier editierbar.
Die Anzeige unterscheidet sich vom Ausdruck in folgenden Punkten:
•
•
•

In der Anzeige wird alphabetisch sortiert, ohne den Lagerort zu
berücksichtigen.
Im Ausdruck wird alphabetisch nach Lagerorten und innerhalb der
Lagerorte wird ebenfalls alphabetisch sortiert.
Sind einem Artikel mehrere Lagerorte zugeordnet, wird er unter jedem
Lagerort ausgedruckt.

Suchen-F2
• In der Listenbearbeitung kann mit dem Funktionsbutton Suchen-F2 nach
Namen und PZN zusammengesucht werden (Buchstaben und Ziffern).
• Nach Auslösen von Suchen-F2 können Sie entweder die entsprechende
PZN oder den Artikelnamen in das Feld Artikelbezeichnung eingeben
und mit Enter bestätigen.

Beispiel: Suche nach Namen oder PZN

•

Es wird die Artikelauswahl der Artikelverwaltung geöffnet.

Beispiel: Artikelverwaltung
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•
•

Sie unterlegen Ihren entsprechenden Artikel und bestätigen mit OK-F12.
In der Zählliste wird der gefundene Artikel markiert unterlegt angezeigt.

Beispiel: Zählliste mit unterlegtem Treffer

Speichern–F1
• Der Button wird erst aktiv, wenn mind. ein Verfallsdatum oder mind. ein
Bestand überschrieben wurde.
• Mit dieser Funktion werden die neuen Einträge gespeichert und in der
Artikelverwaltung in die entsprechenden Felder zurückgeschrieben.
• Sobald eine Änderung vorgenommen wurde, muss nicht bei jedem Artikel
Speichern-F1 ausgelöst werden, bevor ein weiterer Artikel bearbeitet
werden kann. Das System merkt sich bei den einzelnen Artikeln, dass eine
Änderung stattgefunden hat.
• Wird der Button einmal ausgelöst, werden alle bisher vorgenommenen
Einträge in die Artikelliste übernommen. Der Header wird ebenfalls
aktualisiert.
• Wird Speichern-F1 ausgelöst, wird die folgende Hinweismeldung
eingeblendet:

Beispiel: Hinweismeldung zur Speicherung
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Artikel-Details–F8
• Mit dem markierten Artikel erfolgt ein Sprung in die Artikelverwaltung –
ABDA-Info 1.
• Bei einer Änderung wird ein evtl. hinterlegtes Passwort für die
Artikelverwaltung abgefragt.
• Wird bei der Bearbeitung der Listen der Bestand verändert (über die
Details), wird die Änderung in der neuen Bestandskontrolle mit Inventur
betitelt.
• Wird beim Sprung in die Artikelverwaltung der Bestand angepasst, dann
steht statt Inventur als Art der Änderung manuelle Bestandskorrektur
in der alten und neuen Bestandskontrolle.
• Bestände, die beim Sprung in die Artikelverwaltung geändert wurden,
werden trotz Speichern nicht in die Zählliste zurück übertragen. Dazu wäre
eine Neuerstellung der Zählliste nötig.
Drucken–F9
• Der Ausdruck erfolgt im Querformat.
• Bei der Pflege von 3 Verfalldaten ist die Anzahl der Zeilen dynamisch.
• Artikel, die keinen Lagerort zugeordnet haben, werden unter Lagerort
keine Angabe geführt.
• Sind einem Artikel mehrere Lagerorte zugeordnet, wird er unter jedem
Lagerort ausgedruckt. Hinter dem Bestand (Anzeige und Ausdruck) wird
ein Sternchen als Kennzeichen ausgedruckt. Das Sternchen weist darauf
hin, dass bei dem Artikel mehrere Lagerorte gezählt werden müssen.

Beispiel: Druckvorschau ‚Zählliste‘ - Permanente Inventur
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Info –F6
Durch Info–F6 wird ein Dialog geöffnet, in dem ein eigener Informationstext
angelegt bzw. geändert werden kann.
Dieser Text wird im unteren Bereich der Zähllistenübersicht angezeigt.
Der Dialog für die Eingabe einer eigenen Info ist in allen
Navigationslisteneinträgen gleich aufgebaut.

Beispiel: Eigene Info

•

Bezeichnung:
• Bei der Permanenten Inventur wird das Datum der Zählliste
ausgewiesen.
• Bei der Jahresinventur und der Lagerwertermittlung wird die vom
Anwender vorgegebene Bezeichnung angezeigt.
• Die Daten beziehen sich jeweils auf die unterlegte Zeile.

•

Preisbasis:
• Zeigt die Preisbasis der jeweils unterlegten Zeile, die durch die
Filterkriterien vorgegeben wurde.
Negativartikel (nur bei Jahresinventur):
• Ist die Checkbox aktiv, wurden Negativartikel mit Bestand beim
Erstellen der Jahresinventur mit berücksichtigt.

•

•

Notiz:
• Das Feld hat eine max. Aufnahmekapazität von 400 Zeichen.

Der Button Info–F6 ist im Karteireiter Archiviert niemals aktiv, da alle
archivierten Zähllisten abgeschlossen sind.
Hinterlegte Infos werden dabei im Bildschirmbereich Eigene Info angezeigt. Sie
können aber nicht mehr bearbeitet werden.
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Drucken–F9
Mit Drucken–F9 öffnen Sie den bekannten XT-Druckdialog.
Archivieren–F12
Über die Sicherheitsabfrage kann die Zählliste nach der Bearbeitung archiviert
werden.

Beispiel: Sicherheitsabfrage zur Archivierung der Zählliste

Eine weitere Bearbeitung ist danach nicht mehr möglich.
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1.2

Reiter ‚Archiviert‘

Unter dem Reiter Archiviert (Hotkey-Tastenkombination Alt+A bzw. Alt+a)
sind abgeschlossene Zähllisten gespeichert.

Beispiel: Reiter ‚Archiviert‘

•
•
•

•

•

Die Zähllisten werden chronologisch absteigend sortiert. Die neueste
Zählliste steht immer oben.
Der Fokus liegt immer auf der obersten Zeile.
Wird eine Liste archiviert, so wird zu diesem Zeitpunkt im Programm
Artikelverwaltung – Navigationseintrag Lagerdaten – Rubrik
Inventurwerte das Datum im Feld Inventur und die Menge des Feldes
Menge mit den Daten aus der Permanenten Inventur befüllt.
Ist ein Artikel (möglich bei Verwendung von Anfangsbuchstaben von)
auf 2 Zähllisten vorhanden, so sind diese im Archiv absteigend nach dem
Zähldatum sortiert. Die Felder Inventur und Menge sind mit den
aktuellsten Daten aus der zuletzt erstellten Zählliste befüllt.
Wird am Geschäftsjahresende die Jahresinventur erstellt, so werden die
Inventurdaten in der Lagerverwaltung pro Artikel mit Datum und Menge
der Jahresinventur überschrieben.
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•

Details-F8:
Mit Details–F8 öffnet sich ein separates Fenster zur Ansicht der
Zählliste. Eine Bearbeitung ist hier nicht mehr möglich.

•

Drucken–F9:
Hier kann die Zählliste nachgedruckt werden, wie auch im
Detailfenster.
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2

Jahresinventur

Sie können die Jahresinventur über den Hotkey J bzw. j direkt aufrufen.
Die Jahresinventur gliedert sich in 2 Bereiche:
• in Bearbeitung
• Archiviert

2.1

Reiter ‚in Bearbeitung‘

Unter dem Reiter in Bearbeitung (Hotkey-Tastenkombination Alt+B bzw. Alt+b
befindet sich die aktuell in Bearbeitung befindliche bzw. vorbereitete
Jahresinventur.
Hier können mehrere Zähllisten parallel angelegt sein und damit von mehreren
Anwendern gleichzeitig/parallel bearbeitet werden.

Beispiel: Jahresinventur
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Die einzelnen Spalten in der Übersicht:
•

•
•

•
•

Bezeichnung:
Zeigt die, von Ihnen als Anwender angegebene, Bezeichnung für die
Jahresinventur an.
Inventurdatum:
Zeigt das, von Ihnen als Anwender ausgewählte, Inventurdatum an.
Anlage:
Zeigt Datum und Uhrzeit an, an dem Sie als Anwender die Jahresinventur
erstellt haben. Format ist: TT.MM.JJJJ HH:MM.
Preisbasis:
Gewählte Preisbasis aus dem Dialog Jahresinventur anlegen.
Info-Spalte:
Bei hinterlegter Eigener Info wird das Icon

•

•

•

angezeigt.

Anz. Artikel:
Summe der Artikel, die zur Erstellung der Jahresinventur herangezogen
wurden.
Anz. Packungen:
Summe der Packungen, die zur Erstellung der Jahresinventur
herangezogen wurden.
POR-Artikel werden mit Bestand = 0 ausgewiesen und nicht zur
Packungsanzahl hinzugerechnet.
Lagerwert:
Summe der addierten EKs dieser Jahresinventur:
Es wird die Preisbasis addiert, die im Dialog Jahresinventur anlegen
ausgewählt wurde.
Bei POR wird bei Lagerwert 0,00 € angezeigt, da kein Bestand vorhanden
ist, mit dem multipliziert werden könnte.
Artikel mit folgenden Kriterien werden beim Erstellen der Jahresinventur
nicht berücksichtigt:
•

Artikelmengen, die sich physisch in der Apotheke befinden, aber nicht
mehr im Bestand sind, weil es sich, z.B. um bezahlte Nachlieferungen
oder bezahlte Artikel der kleinen Botenlieferung handelt.
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2.2

Neue Inventur anlegen

Ist die Liste im Reiter in Bearbeitung leer bzw. wird der Navigationspunkt
Jahresinventur das erste Mal aufgerufen, steht Ihnen nur die Funktion Neue
Inventur–F3 zur Verfügung.
Lösen Sie Neue Inventur-F3 aus, öffnet sich der Dialog Jahresinventur Vorgaben erfassen:
• Es handelt sich dabei um einen von mehreren Dialogen, die nacheinander
eingeblendet werden, bis die Vorgaben für die Jahresinventur vollständig
sind.
• Bei jeder neuen Anlage öffnet sich als erstes der Dialog Jahresinventur –
Vorgaben erfassen.
• Es werden immer die Standardeinstellungen angezeigt.

Beispiel: Jahresinventur-Vorgaben erfassen
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Inventurdatum
• Das Datum, an dem die Inventur ausgeführt wird, muss vorgegeben
werden. Es wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen.
• Über die Auswahl können Sie die Kalenderfunktion nutzten, um ein Datum
vorzugeben.
• Sie können auch einen Datumseintrag in der Vergangenheit auswählen. Es
handelt sich hierbei um den Bilanzstichtag.
• Das Anlagedatum wird automatisch zusätzlich mit dem aktuellen
Tagesdatum gespeichert.

Bezeichnung
• Sobald Sie in das Feld Bezeichnung klicken, wird dieses automatisch mit
Inventur_Inventurdatum (Bsp.: Inventur_05072017) vorbelegt.
• Wurde die Bezeichnung bereits vergeben, bevor Sie das Inventurdatum
ausgewählt haben, bleibt bei Auswahl des Inventurdatums die vergebene
Bezeichnung erhalten.

Als Preisbasis stehen zur Auswahl:
• Durchschnitts-Ek (Standardwert)
• ABDA-Ek
• Effektiver-Ek
• Niedrigster-Ek
• Eigener Ek
• Buchungs-Ek
Bei Niedrigster-Ek werden alle vorhandenen Ek’s geprüft. Der niedrigste
davon wird verwendet, sofern dieser einen Wert >0,00 € hat.

Checkbox ‚Negativartikel‘ (► Standardeinstellung = deaktiv)
• Ist die Checkbox gesetzt, werden Negativartikel mit Bestand beim
Erzeugen der Jahresinventur ebenfalls verwendet.
• Zusätzlich wird in diesem Fall der Reiter Negativartikel erstellt und
befüllt.

ZBV-Kennzeichen
• ZBV-Kennzeichen werden als ODER-Verknüpfung verarbeitet, d.h. die Liste
wird länger, je mehr Kennzeichen angegeben werden.
• Einschränkungen für die Trefferliste können mit der Auswahl Nur oder
Ohne erzielt werden – es werden die zugehörigen ZBV-Felder aktiviert.
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IMS- und ABDA-Warengruppe
• Es kann zwischen den IMS- und ABDA-Warengruppen alternativ
ausgewählt werden.
• Erst wenn Nur oder Ohne bei einer der beiden Warengruppen ausgewählt
wird, wird das zugehörige Auswahlfeld aktiviert.
• Als Auswahlfeld wird jeweils die zugehörige, bekannte
Warengruppenauswahl angeboten.

Schwer verkäufliche Artikel
• Seit mind. XXX Monaten (Standardwert ► 6) nicht mehr verkauft.
• Artikel, die seit dem definierten Zeitraum nicht mehr verkauft wurden,
werden als schwer verkäuflich eingestuft.
• Den Standardwert können Sie über Einstellungen-Alt+F12 ändern.

Unverkäufliche Artikel
• Seit mind. XXX Monaten (Standardwert ► 12) nicht mehr verkauft.
• Artikel, die seit dem definierten Zeitraum nicht mehr verkauft wurden,
werden als unverkäuflich eingestuft.
• Den Standardwert können Sie über Einstellungen-Alt+F12 ändern.

Inventurmengen erfassen
• Sie müssen vorgeben, auf welche Art Sie die Inventurmengen erfassen
möchten.
Optionale Anzeige:
Checkbox ‚KS-Bestände bei Bestandsermittlung berücksichtigen‘
(► Standardeinstellung = aktiv)
• Ist in Ihrer Apotheke ein KS-System eingebunden, so wird die Checkbox
im Vorgabenfenster eingeblendet.
• Bei Erstellung der Inventur werden die KS-Bestände im Automaten vom
Inventurprogramm abgefragt und in der Inventur bei der
Bestandsermittlung berücksichtigt.
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OK–F12: Die Beschriftung der F12-Taste wechselt kontextabhängig.
• OK (► Standardeinstellung):
o Inventurgerät einlesen
o Inventurartikel manuell erfassen
o Datei einlesen

•

Haben Sie eine der drei Erfass-Arten ausgewählt, werden nach Auslösen
des OK-Buttons weitere Dialoge eingeblendet, die in den folgenden
Unterkapiteln beschrieben werden.
Erstellen: Der Button F12 ist bei der Auswahl der Erfass-Art mit
Erstellen beschriftet:
o Lagerbestandsübernahme (POS)
Haben Sie den Erstellen-Button ausgelöst, wird die Inventurliste erstellt
und die Fehlerlisten stehen zur Bearbeitung zur Verfügung.
Details dazu im eigenen Unterkapitel.
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Ablauf, wenn KS-Artikel berücksichtigt werden

Haben Sie die Checkbox für die Berücksichtigung der KS-Bestände gesetzt, so
wird Ihnen der KS-Dialog eingeblendet:

Beispiel: KS-Dialog

Hat die Kommunikation mit dem KS-System funktioniert, erfolgt nach der
kompletten Bestandsaktualisierung ein Hinweis vom KS-System:

Beispiel: Hinweis über den erfolgreichen Abgleich der KS-Daten

Nach bestätigen des Hinweises haben Sie Möglichkeit zwischen OK oder
Abbrechen-Esc zu wählen.
Mit OK erfolgt die Listenerstellung.
Mit Abbrechen-Esc wird die Listenerstellung abgebrochen und Sie gelangen
wieder in die Listenübersicht zurück.
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Erfass-Arten der Inventurmengen
Inventurgerät einlesen (Standardeinstellung)
Wählen Sie Inventurgerät einlesen aus, und sind alle anderen Vorgaben
befüllt, öffnet Weiter-F12 folgenden Dialog mit Handlungsanweisungen:

Beispiel: Dialog ‚Inventurgerät einlesen‘

•
•
•

Zurück-F11: Wechselt in den Dialog Jahresinventur anlegen zurück.
Anfrage starten-F12: (► Standardeinstellung)
Abbrechen-Esc: Sie befinden sich wieder im Navigationslisteneintrag
Jahresinventur im Reiter in Bearbeitung. Die oberste Zeile der
Inventurliste ist unterlegt.

Lagerbestandübernahme (POS)
Wählen Sie Lagerbestandsübernahme (POS) aus, und sind alle anderen
Vorgaben befüllt, werden mit Erstellen-F12 die Fehlerlisten zur
Jahresinventur erstellt.
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Inventurartikel manuell erfassen
Wählen Sie Inventurartikel manuell erfassen aus, und sind alle anderen
Vorgaben befüllt, öffnet Weiter-F12 den Dialog Inventurmengen
vorgeben.

Beispiel: Inventurmengen vorgeben

Inventurliste ohne Mengenvorgabe erzeugen
• Wählen Sie dies im Drop-Down-Menü aus, werden Inventurlisten und
Fehlerlisten erzeugt, bei denen die Inventurmenge mit 0 belegt ist.
• Alle Artikel stehen nicht nur im Karteireiter Alle Artikel, sondern auch in
den Karteireitern Artikel ohne Menge und Differenz-Artikel, wenn die
Liste erzeugt wird.

Inventurliste mit fester Menge 1 erzeugen
• Wählen Sie dies im Drop-Down-Menü aus, werden Inventurlisten und
Fehlerlisten erzeugt, bei denen die Inventurmenge mit 1 belegt ist.
• Bei KS-Artikeln mit einer KS-Menge > 1 überschreiben die KS-Mengen
die Mengenvorgabe. Wird für einen KS-Artikel keine KS-Menge ermittelt,
dann greift die Mengenvorgabe wie bei jedem anderen Artikel, also mit
Menge 1.
Auf diese Art erhält jeder Lagerartikel mindestens die Mengenvorgabe 1,
oder eben den tatsächlichen KS-Bestand als Vorgabe.
• Alle Artikel stehen nicht nur im Karteireiter Alle Artikel, sondern werden
zum größten Teil auch im Karteireiter Differenz-Artikel aufgelistet, da
die Inventurmenge vom tatsächlichen Lagerbestand abweichen wird (mit
Ausnahme der KS-Bestände).
(Mehr hierzu im Kapitel Fehlerlisten und ihre Bearbeitung).
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Erstellen-F12 (► Standardeinstellung)
•
•

Die Inventurliste und die Fehlerlisten werden anhand der Vorgaben
erstellt.
Die weitere Bearbeitung dieser Listen erfolgt, wie im Kapitel Fehlerlisten
und ihre Bearbeitung beschrieben.

Datei einlesen
• Wählen Sie Datei einlesen aus, wird unter dem Auswahlfeld ein Feld
ohne Bezeichnung mit einem Auswahl-Button eingeblendet.
• Damit können Sie eine Datei auswählen, die sich bereits im
Exportverzeichnis auf dem Hauptrechner befinden muss.
• Kann eine Datei nicht eingelesen werden, wird Ihnen folgender Hinweis
eingeblendet:

Beispiel: Hinweis

•

Lösen Sie den Button Weiter-F12 aus, ohne dass Sie eine entsprechende
Datei ausgewählt haben, wird folgende Hinweismeldung eingeblendet:

Beispiel: Hinweis

•
•

Sobald die Datei eingelesen wurde, springt die Ansicht in die
Bearbeitungsübersicht der Fehlerlisten.
Der Fokus liegt auf der ersten Zeile des ersten Karteireiters einer
Fehlerliste.
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Besonderheiten beim Einlesen
Während des Einlesens wird jeder einzelne Artikel auf Plausibilität überprüft.
Ergibt die Prüfung, dass ein erfasster EAN-Code auf mehrere unterschiedliche
PZNs verweist, wird der Einleseprozess unterbrochen und ein Auswahldialog
gestartet. Es werden die möglichen Verknüpfungen EAN-PZN angezeigt.
Im Eingabefeld dieses Dialogs wird der EAN-Code abgebildet.
Im Buttonbereich links wird die erfasste Artikelmenge ausgewiesen: Erfasste
Artikelmenge: Menge

Beispiel: Erfasste Artikelmenge

Sie können die von Ihnen ausgewählten Artikel mit OK-F12 übernehmen.
Der hier im Beispiel gewählte Artikel wird mit der erfassten Menge übernommen.
Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.
Der Abbruch-Button ist deaktiv, da ein Artikel zwingend zugeordnet werden
muss.
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Bearbeiten der Inventurliste
Löschen-F4
• Mit dieser Funktionstaste wird die unterlegte Jahresinventur-Zeile nach
Bearbeitung der Sicherheitsabfrage gelöscht.

Bearbeiten-F5
• Mit Bearbeiten-F5 wird ein Bearbeitungsfenster mit Karteireitern
geöffnet, welche die Fehlerlisten und die Jahresinventur abbilden.
• Details dazu im separaten Kapitel Fehlerlisten und ihre Bearbeitung

Info-F6
• Sie können einen Informationstext hinterlegen.

Drucken-F9
• Vor der Druckvorschau wird folgender Dialog vorgeblendet:

Beispiel: Druckauswahl
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•

•
•

Gesamtliste inkl. Summenblatt (Standardeinstellung ► aktiv):
Die Gesamtliste wird mit Fehlerlisten (Artikel, die noch bearbeitet werden
müssen) und dem Summenblatt gedruckt.
Nur Summenblatt:
Es wird nur das Summenblatt gedruckt.
Details zum Summenblatt:
Es werden zugehörig zum Posten < ....... > die Anz. Artikel, Anz.
Packungen und der Lagerwert summiert und unter den bisherigen
Informationen des Summenblatts zusätzlich aufgedruckt.

Sind KS-Bestände betroffen bzw. enthalten, werden diese im Ausdruck nicht
gesondert ausgewiesen. Stattdessen wird bei den Filterkriterien im Kopfbereich,
rechts von der Erfassart, inkl. KS-Bestände aufgedruckt.
Dieser Hinweis erfolgt in folgenden Fällen:
• bei Lagerbestandsübernahme immer, sobald ein KS-System
eingebunden und aktiv ist.
• bei Inventurgerät einlesen, aber nur wenn ein KS-System eingebunden
ist und KS-Bestände ermittelt und verarbeitet wurden.
• bei Inventurartikel manuell erfassen, aber nur wenn ein KS-System
eingebunden ist und KS-Bestände ermittelt und verarbeitet wurden.
• bei Datei einlesen, aber nur wenn ein KS-System eingebunden ist und
KS-Bestände ermittelt und verarbeitet wurden.
Entsprechend werden die KS-Bestände in der Artikelliste (Druckvorschau)
berücksichtigt.

Beispiel: Druckvorschau

34

XT-Inventur

Vom Altsystem importierte Inventuren können im Karteireiter Archiviert
nur gedruckt werden. Das Auswählen von Inventuren ist hier nicht
möglich.
Die Detailmöglichkeiten gelten für beide Optionen, da bei beiden das
Summenblatt gedruckt wird.

Archivieren-F12
• Archivieren-F12 verschiebt die unterlegte Zeile nach Bearbeitung der
Sicherheitsabfrage in den Karteireiter Archiviert.

Beispiel: Sicherheitsabfrage

•

Durch die Archivierung werden die Jahresinventurfelder in der
Artikelverwaltung mit den aktuellen Daten befüllt.
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Bestände ersetzen-Strg+F11
• Wenn Sie die aktuellen Bestandsmengen Ihrer Apotheke vollständig in der
Inventur erfasst haben, können Sie diese mit der Funktion Bestände
ersetzen-Strg+F11 automatisch als Bestandsmengen in Ihre
Warenwirtschaft übernehmen, d.h. die bisher gespeicherten
Bestandsmengen, durch die mit der Inventur ermittelten, ersetzen.
o
o

•

Auswirkungen: Die Funktion Bestände ersetzen-Strg+F11 hat
Auswirkungen auf Ihre geführten Lagerbestände.
Bitte beachten Sie Folgendes:
o
o

•

Vorteil: Sie müssen nicht jeden erfassten Artikel einzeln aufrufen,
um Bestand und Lagerstatus anzupassen.
Wichtig: Wurden in der Apotheke lagernde Abholungen oder
Botenlieferungen bereits bezahlt, dürfen diese bei der
Inventurzählung nicht miterfasst werden, da diese rechtlich nicht
mehr der Apotheke gehören!

Führen Sie die Funktion erst aus, wenn Ihre aktuellen Bestände
vollständig und korrekt in der Jahresinventur erfasst sind.
Führen Sie die Bestandsersetzung zeitnah zum Abschluss der
Inventur durch, damit möglichst keine Differenz der realen
Bestandswerte - bedingt durch weitere Wareneingänge, Verkäufe
oder manuelle Bestandskorrekturen - zu den, mit der Inventur
ermittelten, Bestandsmengen auftritt. Nur so ist gewährleistet, dass
Sie mit einer fehlerfreien Bestandsführung arbeiten.

Vorgehensweise:
o Führen Sie die Funktion Bestände ersetzen-Strg+F11 erst durch,
wenn Ihre aktuellen Bestände vollständig und korrekt in der
Jahresinventur erfasst sind.
o Ausgangssituation: Sie befinden sich in der Anwendung Inventur
auf der Übersichtsseite Jahresinventur.
o 1. Wählen Sie die Jahresinventur aus, mit der Sie
Bestandsersetzung durchführen möchten.
o 2. Wählen Sie Bestände ersetzen-Strg+F11.
Sie erhalten eine Abfrage, ob Sie die Bestandsersetzung tatsächlich
durchführen wollen.
Beachten Sie, dass die Inventur vollständig durchgeführt sein
muss und die Werte nicht durch zwischenzeitliche
Wareneingänge, Verkäufe oder manuelle Korrekturen verfälscht
sein sollten.
o 3. Wenn Sie die Bestandswerte der Inventur als Lagerbestand
übernehmen möchten, dann aktivieren Sie die Checkbox
Inventurmengen sind aktuell und sollen als Lagerbestand
übernommen werden.
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Beispiel: Inventurmengen als Lagerbestand übernehmen.

Bei OK-F12 wird Ihnen eine weitere Hinweismeldung
aufgeblendet, die Sie auf evtl. veraltete Bestandswerte hinweist.
Damit wird sichergestellt, dass Sie Ihre Lagerdaten nicht aus
Versehen verfälschen.

Beispiel: Hinweis

o

Wählen Sie Ja, um die aktuellen Bestandswerte der
Artikelverwaltung mit den Inventurmengen zu ersetzen.
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Bestände erfassen-Strg+F12
• Ist mind. eine Jahresinventurzeile vorhanden und fokussiert, öffnet sich
beim Auslösen der Tastenkombination folgender Dialog:

Beispiel: Dialog

•
•
•
•

Bei Auswahl von Ergänzen oder Neu erfassen wird der Dialog
Jahresinventur anlegen angezeigt.
Es ist nur das Auswahlfeld Inventurmengen erfassen aktiv.
Sie müssen vorgeben, welche Erfass-Art für die erneute
Bestandserfassung oder Ergänzung für die bereits existierende
Jahresinventurzeile verwendet werden soll.
Sobald Sie eine Erfass-Art ausgewählt und den Button Weiter/Erstellen
ausgelöst haben, reagiert das Programm entsprechend der gewählten
Vorgabe:
•

Ergänzen:
o Die bisherigen Bestände bleiben erhalten.
o Artikel können mit der ausgewählten Erfass-Art erfasst
werden.
o Wurden bei der Erstellung KS-Bestände berücksichtigt, so ist
die Checkbox zwar gesetzt (dient der Information), es werden
aber nicht erneut KS-Bestände berücksichtigt.
o Wurde bei der Ersterstellung eine Einschränkung
vorgenommen (z.B. ZBV-Kennzeichen, IMS- oder ABDAWarengruppen), so werden beim Ergänzen auch nur Artikel
berücksichtigt, die diesen Einschränkungen entsprechen.
o Menge addieren:
Die Daten der gewählten Inventurliste werden um den Inhalt
der Datei/des Inventurgerätes ergänzt, gleiche Artikel werden
hierbei addiert (gilt für Erfass-Art Datei einlesen und
Inventurgerät einlesen).
o Menge ersetzen:
Die Daten der gewählten Inventurliste werden um die neuen
Artikel ergänzt, gleiche Artikel werden hier nicht addiert (gilt
für Erfass-Art Inventurartikel manuell erfassen und
Lagerbestandsübernahme (POS)).

38

XT-Inventur

Sobald die Ergänzung abgeschlossen ist, wechselt die Ansicht
in den Vollmodus der Fehlerlistenbearbeitung und der Fokus
liegt auf dem ersten Artikel der ersten angezeigten
Fehlerliste.
Neu erfassen:
o Die bisher erfassten Bestände werden vollständig verworfen
und mit der ausgewählten Erfass-Art neu erfasst.
o Sobald die neue Erfassung abgeschlossen ist, wechselt die
Ansicht in den Vollmodus der Fehlerlistenbearbeitung und der
Fokus liegt auf dem ersten Artikel der ersten angezeigten
Fehlerliste.
o

•

•

Für den Fall, dass die Bestände bereits neu erfasst oder ergänzt wurden
(betrifft nur Lagerbestandsübernahme (POS)) und es keine Artikel
gibt, bei denen sich der Bestand geändert hat, wird Ihnen folgende
Hinweismeldung eingeblendet:

Beispiel: Hinweismeldung
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2.3

Fehlerlisten und ihre Bearbeitung
Fehlerlisten

•
•
•

Fehlerlisten sind als einzelne Artikellisten in Karteireitern untergebracht.
Diese können in die zwei Kategorien Muss-Differenzen und KannDifferenzen eingeteilt werden.
Muss-Differenzen sind Differenzen, die schwerwiegende Abweichungen
zur Warenwirtschaft aufweisen und dringend zu bearbeiten sind.
Zu diesen Muss-Differenzen zählen folgende Fehlerlisten:
o
o
o
o
o

•

Kann-Differenzen sind Differenzen, die nicht zwingend vor Abschluss der
Inventur bearbeitet werden müssen.
Zu diesen Kann-Differenzen zählen folgende Fehlerlisten:
o
o
o
o
o
o

•

Artikel ohne Ek
Artikel ohne Menge
Nicht erfasste Artikel
Keine Lagerartikel
Unbek. Artikel

AV-Artikel
Unverk. Artikel
Schwerverk. Artikel
Negativartikel
POR-Artikel
Differenz-Artikel

Farbliche Hervorhebung: Die Tabellenspalten und/oder auch einzelne
Artikelzeilen können je nach Liste farbig markiert sein.
o
o

o

Rot in Alle Artikel: Bei diesem Artikel gibt es eine MussDifferenz.
Blau = Kritisches Datum, z.B. letztes Verkaufsdatum bei
unverkäuflichen und schwerverkäuflichen Artikeln, wie auch das AVDatum.
Differenzen zwischen Inventurmenge und Warenwirtschaftsmenge
werden ebenfalls in Blau dargestellt.
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Fehlerlistenbearbeitung
•

Unterlegen Sie im Karteireiter In Bearbeitung eine Jahresinventur-Zeile
und lösen mit Bearbeiten-F5 aus, öffnet sich eine Anzeige mit
Karteireitern, in denen die Fehlerlisten bearbeitet werden können:

Beispiel: Anzeige mit Karteireitern

•
•

•
•
•

Die Anzahl der zugeordneten Artikel steht hinter der Karteireiterbezeichnung bei jedem Karteireiter in Klammern.
Artikel können auch in mehreren Karteireitern gleichzeitig ausgewiesen
werden. Bsp.: Artikel A ist im Karteireiter Alle Artikel vorhanden. Ist kein
EK hinterlegt, wird der Artikel ebenfalls im Karteireiter Artikel ohne EK
ausgewiesen. Ist außerdem keine Menge hinterlegt, wird der Artikel
ebenfalls im Karteireiter Artikel ohne Menge ausgewiesen.
Werden Artikel der Fehlerlisten bearbeitet/ korrigiert, werden sie auch auf
dem jeweiligen Fehlerlisten-Karteireiter in der Anzahl (Klammer) reduziert.
In der Liste Alle Artikel bleibt der Artikel bestehen, ebenso wird die
Anzahl nicht verändert.
Im Karteireiter Alle Artikel wird ein Artikel erst entfernt und die
Artikelanzahl reduziert, wenn dieser gelöscht wird.
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•

•

•

•

In jeder Karteikarte wird grundsätzlich die gleiche Artikeltabelle
dargestellt:
o Artikelbezeichnung
o DAR
o Einheit
o PZN/EAN (14-stellig)
o Status (zeigt den Artikelstatus aus der Artikelverwaltung an)
o AV-Datum (zeigt das Datum an, an dem das Kennzeichen AV beim
Artikel gesetzt wurde)
(nur im Reiter ‚AV-Artikel‘, in blauer Schrift)
o Letzter Verk. (zeigt das Datum, an dem der Artikel das letzte Mal
verkauft/bestellt wurde)
(nur in den Reitern ‚Unverk. Artikel‘ + ‚Schwer verk. Artikel‘,
in blauer Schrift)
o EK (zeigt den EK an, der als Preisbasis gewählt wurde)
o Menge (zeigt die Inventurmenge des Artikels aus der
Artikelverwaltung an; bei POR wird 0 ausgewiesen)
o KS-Artikel erhalten in der Spalte nach „Menge“ eine * SternchenKennzeichnung. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass ein Teil
der angezeigten Menge im KS-System lagert. Diese Kennzeichnung
wird nicht mit ausgedruckt.
o Bestand (zeigt den Lagerbestand des Artikels aus der
Artikelverwaltung an)
(nur im Reiter ‚Differenz-Artikel‘, in blauer Schrift)
o Lagerwert (zeigt den Lagerwert der Zeile an; errechnet aus
Inventurmenge * EK (bei POR wird 0,00 ausgewiesen))
Die Fehlerlisten können pro Position einzeln oder mehrere Positionen per
Mehrfachmarkierung (sogenannter Multi-Select) auf einmal bearbeitet
werden:
o Strg + Zeile markieren: einzelne Zeilen können gleichzeitig markiert
oder demarkiert werden.
o Shift + Zeile markieren: zwei auseinanderliegende Zeilen anklicken,
dazwischen liegende Zeilen werden mitmarkiert.
Bei folgenden Bearbeitungen ist Multi-Select nicht möglich:
o Sprung in die Artikelverwaltung ► Sprung in die Artikel-Details,
unabhängig ob ABDA-Info 1 oder z.B. Preisgestaltung.
o Ausdruck ► Es werden immer alle Artikel gedruckt, die zu einer
Liste gehören.
Haben Sie Artikel im Multi-Select-Modus markiert und eine Aktion
ausgeführt, bei der ein Sprung in die Artikelverwaltung erforderlich ist,
wird Ihnen folgende Hinweismeldung eingeblendet:

Beispiel: Hinweismeldung
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Karteireiter ‚Alle Artikel‘
• Hier werden die kompletten Zeilen der Artikel, die sich in den Fehlerlisten
Artikel ohne EK, Artikel ohne Menge, Keine Lagerartikel und Nicht
erfasste Artikel befinden, in roter Schrift dargestellt.
• In den jeweiligen Karteireitern bleibt die Schriftfarbe schwarz.
• Diese Liste muss nicht bearbeitet werden; es handelt sich um die
Inventurliste.
Karteireiter ‚ Neu erfasste Artikel‘
• In diesem Karteireiter werden neu erfasste Artikel angezeigt, die
nachträglich manuell zu dieser Jahresinventur hinzugefügt wurden (z.B.
Artikel wurden nicht mitgezählt).
• Die Möglichkeiten dieser Funktion wird unter Artikel neu erfassen-F3
(siehe unten) genauer beschrieben.
• Ebenfalls werden in diesem Karteireiter Artikel gelistet, die aus der Liste
Nicht erfasste Artikel übernommen wurden.
Karteireiter ‚Artikel ohne Ek‘
• Listet alle erfassten Artikel auf, bei denen kein Ek hinterlegt ist. Es kann
dadurch kein Lagerwert ermittelt werden.
• Bei der Bearbeitung der Liste müssen Sie bei den einzelnen Artikeln die
EK-Preise nachtragen.
• Siehe dazu Funktion Ek bearbeiten-F6.
Karteireiter ‚Artikel ohne Menge‘
• Listet alle erfassten Artikel auf, die einen Bestand kleiner/gleich 0 oder
keinen Wert dafür haben.
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Karteireiter ‚Nicht erfasste Artikel‘
• Listet alle Artikel auf, die einen Lagerstatus haben, aber nicht als
Inventurartikel in der Jahresinventur erfasst wurden.
Fall 1: Artikel ist an Lager, wurde jedoch noch nicht eingeräumt oder
falsch abgelegt. Die Inventur wird durchgeführt, der besagte Artikel nicht
mitgezählt, da auf die Schnelle nicht auffindbar. Wird der Artikel
nachträglich erfasst, steht er auf dieser Liste.
Fall 2: Artikel wurde beim Zählen mit Inventurgerät oder in der Datei
vergessen.
• Um die Liste abzuarbeiten, müssen Sie wie folgt vorgehen: Inventurliste
ist im Karteireiter Nicht erfasste Artikel geöffnet:
o Prüfen Sie, ob es sich tatsächlich um einen Lagerartikel handelt.
Wenn nicht, muss der Status auf Nega+ gesetzt werden.
o Wenn der Artikel vorhanden ist, muss dieser Artikel über Artikel
übernehmen-F7 in die Inventur übernommen werden.
Karteireiter ‚Keine Lagerartikel‘
• Alle Artikel, die in der Jahresinventur erfasst wurden, aber keinen
Lagerstatus (z.B. mit Gerät gezählt) haben.
o Beispiel: WE gebucht, ohne Ware abzuscannen. Es wurde ein Artikel
geliefert, der nicht bestellt wurde. Da dieser aber eine fast
identische Packung hat, wird der Artikel eingebucht und ins Lager
geräumt. Der Artikel wird mit Gerät gezählt, hat aber keinen
Lagerstatus.
Karteireiter ‚Unbek. Artikel‘
• Alle erfassten Artikel, die nicht eindeutig über PZN/EAN identifiziert
werden konnten. Deren Artikelbezeichnung kann nicht automatisch
ermittelt werden.
o Fall 1: EAN wird abgescannt und als PZN identifiziert.
> Artikel mit PZN = Standard
o Fall 2: Nur EAN vorhanden, wird abgescannt und nicht erkannt
> z.B. Drogerieartikel, Süßigkeiten usw.
> Artikel muss in der Artikelverwaltung als selbstangelegter
Artikel angelegt werden. Ist dies nicht der Fall, wird der Artikel in
dieser Fehlerliste aufgeführt!
o Fall 3: EAN bzw. PZN sind nur im Klartext aufgedruckt, z. B.
Bündelpackungen bei Inkontinenzartikeln.
> In der Artikelverwaltung muss der Artikel per Bezeichnung
gesucht und in den Lagerdaten der EAN der Packung hinterlegt
werden, damit beim Abscannen der EANs der Artikel erkannt wird.
•

Um die Liste zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
o Sie unterlegen einen Artikel aus der Liste und lösen die
Funktionstaste Artikel zuweisen-F7 aus.
o Die weitere Vorgehensweise wird in der Button-Beschreibung
Artikel zuweisen-F7 erklärt.
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Karteireiter ‚AV-Artikel‘
• Listet alle erfassten Artikel auf, die zum Zeitpunkt der Inventur als AV
gekennzeichnet sind.
Karteireiter ‚Unverk. Artikel‘
• Listet alle erfassten Artikel auf, die im vorgegebenen Zeitraum nicht mehr
verkauft wurden.
Karteireiter ‚Schwer verk. Artikel‘
• Listet alle erfassten Artikel auf, die im vorgegebenen Zeitraum nicht mehr
verkauft wurden.
Karteireiter ‚Negativartikel‘
• Listet alle erfassten Artikel auf, die den Lagerstatus Nega+ haben.
• Negativartikel werden nur berücksichtigt, wenn in der Maske eingestellt
ist, dass die Negativartikel berücksichtigt werden sollen. Auf der Liste wird
mit Bestand aufgedruckt, da dies der Standardzustand ist.
Karteireiter ‚POR-Artikel‘
• Listet alle erfassten Artikel auf, die Lagerstatus POR haben.
Karteireiter ‚Differenz-Artikel‘
• Alle erfassten Artikel, bei denen mindestens eine Differenz zwischen der
erfassten Inventurmenge in der Inventur und dem Ist-Bestand der
Warenwirtschaft besteht.
• Das bedeutet, es wird der aktuelle Bestand (1+2+3) mit dem aktuell
vorhandenen Mengen-Eintrag der Rubrik Inventurwerte der Inventur
verglichen. Dies gilt auch für Negativartikel, wenn die Bestandsführung für
Negativartikel eingeschaltet ist.
• Um die Liste zu bearbeiten, muss eine bestehende Differenz bearbeitet
werden.
• Dies geschieht entweder über eine Anpassung der Inventurmenge oder
das Anpassen des Artikelbestands im Artikelsatz.
• Dafür markieren Sie eine Artikelzeile und bearbeiten mit Bestände
ersetzen-F12 (siehe unten) weiter.
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2.4

Funktionen zur Bearbeitung der Fehlerlisten

Suchen-F2
• In der Listenbearbeitung können Sie mit dem Funktionsbutton Suchen-F2
in der Zählliste über alle Karteireiter nach Namen und PZN suchen
(Buchstaben und Ziffern).
Nach Auslösen von Suchen-F2 können Sie entweder die entsprechende
PZN oder den Artikelnamen in das Feld Artikelbezeichnung eingeben
und mit Enter bestätigen.

Beispiel: Jahresinventur-Zählliste
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Es wird die Artikelauswahl der Artikelverwaltung geöffnet.

Beispiel: Artikelverwaltung

Sie unterlegen Ihren entsprechenden Artikel und bestätigen mit OK-F12.
In der Inventurliste wird der gefundene Artikel markiert unterlegt
angezeigt.
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Artikel neu erfassen-F3
• Lösen Sie F3 aus, so wird der neue Karteireiter Neu erfasste Artikel
geöffnet.
• Dieser Karteireiter steht immer rechts von Alle Artikel.
• Gleich nach F3 erfolgt ein Sprung in die Artikelauswahl für die
Neuerfassung.
• Haben Sie einen Artikel wie bekannt ausgewählt, so kann er mit Enter in
die Liste der neu erfassten Artikel übernommen werden.
• Der Fokus liegt auf der neuen Zeile, in der ein weiterer Artikel zugeordnet
werden kann.
• Haben Sie bereits Artikel in dieser Liste erfasst und Sie lösen aus einer der
anderen Listen F3 aus, erfolgt der Sprung in die Liste der neu erfassten
Artikel und der Fokus liegt auf einer neuen Zeile, unterhalb des bereits
erfassten Artikel.
Löschen-F4
• Die Funktion löscht die unterlegte Zeile nach Bearbeitung einer
Sicherheitsabfrage.
• Arbeiten Sie mit Multi-Select, werden alle markierten Artikel nach
Bestätigung der Sicherheitsabfrage gelöscht und im Dialog werden die
ersten 3 der zu löschenden Artikel untereinander in Fettschrift aufgelistet.

Beispiel: Sicherheitsabfrage
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Bestände bearbeiten-F5
• Öffnet den Bearbeitungsdialog:

Beispiel: Dialog

• Allgemeines
Ist die Pflege mehrerer Verfallsdaten nicht konfiguriert, werden die
unteren vier Felder ausgegraut, so dass nur 1x Bestand und 1x Verfall
ausgefüllt werden können. Beide Felder werden jeweils nur 1x
beschrieben.
• Menge
Zeigt die ermittelte Inventurmenge des Artikels an, bei dem der
Lagerbestand angepasst werden soll.
•
o
o
o

Bestand
Die Bestandsfelder sind mit den Lagerbeständen vorbelegt.
Die Bestände können überschrieben werden.
Bei der Pflege von drei Verfallsdaten und Beständen bedeutet dies, dass
die Menge aus dem Fehlerlistenbearbeitungsfenster in diesem Dialog
gesplittet auf alle drei Felder angezeigt wird.

•
o

Verfall
Die Verfallsdatenfelder sind mit den Verfallsdaten aus der
Artikelverwaltung vorbelegt.
Der Verfall kann jeweils manuell überschrieben werden.

o
•
o
o

Gesamtbestand und davon im KS
Der Gesamtbestand ergibt sich aus der Summe der Bestände 1 - 3.
Die KS-Menge ist ein Teil des Gesamtbestandes, ermittelt aus der KSRückmeldung.
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•
o

OK-F12
Die überschriebenen Verfallsdaten und Lagerbestände werden in den
Lagerdaten in der Artikelverwaltung gespeichert und der Dialog wird
geschlossen.

•
o

Abbrechen-Esc
Ggf. überschriebene Verfallsdaten und Lagerbestände werden nicht
gespeichert, der Dialog wird geschlossen.

•

Arbeiten Sie mit Multi-Select, wird der Dialog nacheinander für jeden
einzelnen Artikel eingeblendet. Brechen Sie mit Esc einen Dialog ab,
wird der Dialog für den nächsten Artikel, falls vorhanden, angezeigt.

Ek bearbeiten-F6
• Der Button ist nur im Karteireiter Artikel ohne Ek aktiv. In allen
anderen Reitern ist er ausgegraut.
• Lösen Sie diesen Button aus, erfolgt ein Sprung in die Preisgestaltung
der Artikelverwaltung des unterlegten Artikels und Sie können den
EK manuell anpassen.
• Nach Speicherung des neuen Ek‘s, kommen Sie mit Esc zurück in das
Fehlerlistenbearbeitungsfenster. Der Fokus bleibt auf der unterlegten
Zeile. Der neue Ek wird angezeigt und beim Speichern wird der Artikel
von der Liste entfernt.
• Anders als in der Artikelverwaltung können im Header nicht die
einzelnen Artikel der Listen durchblättert werden. Es wird immer nur
der unterlegte Artikel aus dem Fullscreen angezeigt.
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Artikel übernehmen-F7
• Dieser Button ist nur im Karteireiter Nicht erfasste Artikel sichtbar und
aktiv.
• Es kann über Multi-Select gearbeitet werden.
• Haben Sie mindestens einen Artikel markiert und lösen F7 aus, dann
werden die markierten Artikel als Inventurartikel in die Jahresinventur
übernommen. Diese Artikel stehen dann nicht mehr im Karteireiter Nicht
erfasste Artikel.
• Wurden die Artikel erfolgreich übernommen, wird Ihnen folgender Hinweis
eingeblendet:

Beispiel: Hinweis

Artikel zuweisen-F7
• Dieser Button ist nur im Karteireiter Unbek. Artikel sichtbar und aktiv.
• Sobald ein Artikel nicht eindeutig über PZN oder EAN zugeordnet werden
kann, muss überprüft werden, ob dieser korrekt aufgenommen wurde
oder es Probleme bei der Zuordnung gibt.
• Lösen Sie F7 aus, erfolgt ein Sprung in die Artikelauswahl.
• Handelt es sich um keine EAN, wird der Hinweis eingeblendet:

Beispiel: Hinweis

•

Handelt es sich um eine EAN, wird folgender Hinweis eingeblendet:

Beispiel: Hinweis

51

XT-Inventur

•
•

Sobald Sie den Hinweis bestätigt haben, können Sie über das Eingabefeld
einen Artikel auswählen und dann anstelle des unbekannten Codes in die
Jahresinventur aufnehmen.
Wählen Sie einen Artikel ohne Lagerdaten aus, wird erneut eine Abfrage
eingeblendet, da zwingend der Lagersatz zum Speichern des EANs bei
einem Artikel festgelegt werden muss:

Beispiel: Abfrage

•

Wird ein ausgewählter Artikel bestätigt, wird Ihnen folgende Abfrage
eingeblendet:

Beispiel: Abfrage

•

•
•
•

Ist es nicht möglich, den in diesen Karteireiter aufgenommenen Artikel
zuzuordnen, muss dieser Artikel als selbstangelegter Artikel in der
Artikelverwaltung aufgenommen werden. Ein Sprung in die
Artikelverwaltung ist an dieser Stelle nicht möglich.
Wenn der Artikel als selbstangelegt in der Taxe geführt wird, kann die
Verknüpfung über F7 aus der Fehlerliste heraus erfolgen.
Artikel, die verknüpft wurden, werden in der aktualisierten Liste nicht
mehr angezeigt.
Hat die Artikelzuordnung funktioniert, wird dementsprechend eine
Hinweismeldung eingeblendet:

Beispiel: Hinweismeldung
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Artikel-Details-F8
• Lösen Sie den Button aus, so erfolgt ein Sprung in die ABDA-Info 1 der
Artikelverwaltung.
• Änderungen, z.B. am Bestand, werden in der Bestandskontrolle als
Änderungen in der Artikelverwaltung dokumentiert.
Drucken-F9
• Öffnet die XT-Druckvorschau.
• Pro Karteireiter werden immer nur die Artikel auf die Liste gedruckt, die
sich in dem jeweiligen Karteireiter befinden.
• Die Druckformulare werden im Kapitel Druckformulare detaillierter
beschrieben.
Status-F10
• Öffnet den Dialog Statusänderung:

Beispiel: Dialog

•

Über das Drop-Down-Menü können Sie denjenigen Lagerstatus auswählen,
auf den der Status des Artikels geändert werden soll.
Zur Auswahl stehen:
• POS (► Standardeinstellung)
• POR
• Nega+
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•

OK-F12
o Speichert den neuen Status in den Lagerdaten der
Artikelverwaltung.
o Der Fokus befindet sich danach wieder auf dem Artikel im
Bearbeitungsfenster. Der neue Lagerstatus wird angezeigt. Eine
Ausnahme bildet hier die Liste Negativartikel. Hier wird der Artikel
bei einer Statusänderung aus der Liste entfernt.
o Arbeiten Sie mit Multi-Select, d.h. es sind mehrere Zeilen
markiert, wird der Dialog zur Statusänderung nach jedem
bearbeiteten Dialog für den nächsten Artikel eingeblendet, falls
vorhanden.

Bestände ersetzten-F12
• Dieser Button ist nur im Karteireiter Differenz-Artikel sichtbar und aktiv.
• Funktionalität bereits beschrieben, siehe unter Funktion Neue InventurF3 (Bestände ersetzten-Strg+F11) der Jahresinventur.
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2.5

Druckformulare
Filterkriterien auf den Ausdrucken

•

Analog dem Ausdruck der Zählliste der Perm. Inventur werden beim
Ausdruck der Jahresinventur, wie auch beim Ausdruck der Fehlerlisten,
die Filterkriterien der Jahresinventur mit ausgedruckt:
o Inventurdatum
o Preisbasis
o Anz. Monate bei schwer verkäuflichen und unverkäuflichen Artikeln
o Erfass-Art (manuell)

Erklärende Fließtexte für Fehlerlisten
•
•

Da einige Fehlerlisten nicht komplett selbsterklärend sind, wird ein
Hinweistext unterhalb der Überschrift eingeblendet, damit Sie als
Anwender wissen, wie die Fehlerlisten zu bearbeiten sind.
Der jeweilige Fließtext wird nur aufgedruckt, wenn die einzelnen
Fehlerlisten gedruckt werden.
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2.6

Reiter ‚Archiviert‘

Unter dem Reiter Archiviert (Hotkey-Tastenkombination Alt+A bzw. Alt+a)
sind die bereits abgeschlossenen Jahresinventuren gespeichert.

Beispiel: Archivierte Jahresinventur

•
•

Die Jahresinventuren in der Tabelle werden chronologisch nach
Anlagedatum absteigend sortiert.
Jahresinventuren, die vom vorherigen Inventurprogramm übernommen
wurden, werden ebenfalls chronologisch einsortiert und stehen dadurch
ganz unten in der Auflistung.
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Öffnen Sie im Karteireiter Archiviert eine Jahresinventur über Details-F8,
haben Sie die Möglichkeit, sich über KS-Bestände-Strg+F11 die Liste der KSBestände, die zu den gezählten Mengen in der Inventur hinzuaddiert wurden,
auszudrucken.
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3

Lagerwertermittlung

Die Lagerwertermittlung kann über den Hotkey L bzw. l direkt aufgerufen
werden.
Die Lagerwertermittlung ist eine Momentaufnahme des aktuellen Lagers und
das Pendant zum Summenblatt bei der Jahresinventur.
Bei POS-Lagerhaltung beruhen die Werte auf den tatsächlichen Beständen. Bei
POR wird anhand des Einkaufsverhaltens ‚geschätzt‘.
Für die Ermittlung werden Negativ-Artikel herangezogen, welche einen Bestand
größer 0 haben.
Negativ-Artikel mit Minusbestand oder ohne Bestand werden nicht
berücksichtigt.
Die Lagerwertermittlung gliedert sich in 2 Bereiche:
• Ermittelt
• Archiviert

3.1

Reiter ‚Ermittelt‘

Wählen Sie den Reiter Ermittelt (Hotkey-Tastenkombination Alt+E bzw. Alt+e)
aus, bekommen Sie die aktuell offenen Lagerwertermittlungen angezeigt.

Beispiel: Reiter ‚Ermittelt‘ – Lagerwertermittlung
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Bedeutung der Spaltenüberschriften:
•
•
•

Datum: Erstelldatum der Lagerwertermittlung
Bezeichnung: Bezeichnung, die beim Anlegen vergeben wurde.
Preisbasis: ausgewählte Preisbasis der Lagerwertermittlung

•
•
•

Info-Spalte: ist eine eigene Info hinterlegt, wird das Icon
angezeigt.
Anz. Artikel: Summe der Artikel dieser Lagerwertermittlung
Anz. Packungen: Summe der Packungen dieser Lagerwertermittlung;
POR-Artikel werden mit Bestand ausgewiesen. Dieser Bestand wird durch
einen Algorithmus ermittelt und zur Anzahl der Packungen hinzugerechnet.
Lagerwert: Zur Ermittlung des Lagerwertes wird die Preisbasis
verwendet, die bei Anlage ausgewählt wurde.

•

Ist die Liste leer, so ist nur die Funktion Neue Ermittlung- F3 aktiv.
Damit öffnen Sie den Dialog Lagerwertermittlung anlegen:

Beispiel: Dialog ‚Lagerwertermittlung anlegen‘
Sie können die vorgegebene Standard-Bezeichnung übernehmen oder
überschreiben.
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Als Preisbasis stehen Ihnen zur Auswahl:
• Durchschnitts-Ek (► Standardeinstellung)
• ABDA-Ek
• Effektiver-Ek
• Niedrigster-Ek: Bei Niedrigster-Ek werden alle vorhandenen Ek´s geprüft
und der kleinste verwendet, sofern dieser einen Wert > 0,00 € beträgt.
• Eigener Ek
• Buchungs-Ek
Das Feld Notiz hat eine max. Aufnahmekapazität von 400 Zeichen.
Sobald Sie die Erstellung der Lagerwertermittlung ausgelöst haben, wird in der
Artikelverwaltung automatisch das Datum und die Menge der
Lagerwertermittlung befüllt.
Dies geht gleichzeitig von statten.
Sobald Sie den Tabelleneintrag in der Lagerwertermittlung sehen, können Sie in
die Artikelverwaltung wechseln, wo Sie ebenfalls die befüllten Felder
Lagerwertermittlung und Menge sehen können.
Befinden sich mehrere Einträge in der Detailtabelle, werden diese automatisch
chronologisch absteigend sortiert.
Der Focus liegt auf dem aktuellsten Eintrag.
Zur Bearbeitung der Listen werden zusätzlich folgende Funktionen angeboten:
Löschen-F4 öffnet folgende Sicherheitsabfrage:

Beispiel: Sicherheitsabfrage ‚Löschen-F4‘

Info-F6
Anlegen bzw. Ändern einer Eigenen Info (Detaillierte Beschreibung siehe im
Kapitel Permanente Inventur)
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Drucken-F9
Es wird immer das Summenblatt gedruckt.
Ausgewiesen werden POS-, POR- und Negativartikel mit der dazugehörigen
Anzahl der Artikel und Packungen, sowie dem Lagerwert.
Ebenfalls werden AV-Artikel, Artikel ohne EK, Schwer verkäufliche Artikel
und Unverkäufliche Artikel ausgewiesen.

Beispiel: Druckvorschau Lagerwertermittlung

Archivieren-F12
Archiviert die unterlegte Liste (Detaillierte Beschreibung siehe im Kapitel
Permanente Inventur).
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3.2

Reiter ‚Archiviert‘

Unter dem Reiter Archiviert (Hotkey-Tastenkombination Alt+A bzw. Alt+a) sind
die alten Lagerwertermittlungen archiviert.
Diese können nicht mehr gelöscht werden. Auch die eigene Info kann nicht
verändert werden.
Weiterhin möglich ist aber ein Ausdruck der Lagerwertermittlungen.

Beispiel: Reiter ‚Archiviert‘
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4

Programmverwaltung und Rechtevergabe

Grundsätzlich kann das komplette Inventurprogramm mit Kennwort, aber auch
alle einzelnen Navigationspunkte können mit Benutzerrechten versehen werden.
Hierzu rufen Sie im PT-Desktop über den Menüpunkt Systempflege das
Programm Einstellungen / Variablen auf.

Beispiel: Programm ‚Einstellungen/Variablen‘
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Über Bediener & Kennwörter, Navigationseintrag Kennwörter und den Reiter
Programme kann das Programm Inventur mit einem Kennwort versehen
werden.

Beispiel: ‚Kennwörter‘ im Programm ‚Inventur‘

64

XT-Inventur
Um die einzelnen Navigationspunkte innerhalb des Programms Inventur mit
Rechten zu versehen, rufen Sie den Reiter Funktionen auf.
Hier finden Sie 3 neue Einträge gelistet, denen Sie einzelne Benutzer(-rechte)
zuordnen können:
•
•
•

XT Inventur–Permanente Inventur
XT Inventur-Jahresinventur
XT Inventur–Lagerwertermittlung

Beispiel: ‚Kennwörter‘ im Programm ‚Inventur‘

Erläuterung zur Rechtevergabe im Programm XT Inventur–Permanente
Inventur:
• Wer Rechte bekommen hat, kann Listen erstellen, Bestände ändern, EK´s
und Lagerwert-Summen einsehen, drucken und archivieren.
• Es wird kein gesondertes Passwort für Bestandskorrekturen abgefragt.
Derjenige, der das Lager durchzählt hat, darf die ermittelten Mengen
eintragen.
Erläuterung zu XT Inventur–Jahresinventur:
• Wer
Rechte
bekommen
hat,
darf
Listen
erstellen,
alle
Listenbearbeitungsschritte ausführen, EK´s und Lagerwert-Summen
einsehen, drucken, archivieren und nachdrucken.
Erläuterung zu XT Inventur–Lagerwertermittlung:
• Wer Rechte bekommen hat, darf ermitteln, drucken, archivieren und
nachdrucken.
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