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SEP Kommissionierung für die Office Line:
Realisierung der Kommissionierung auf Basis Auftragsbestätigungen
Die Kommissionierung von Warenlieferungen auf Basis von Auftragsbestätigungen wird mit dieser SEP-App
realisiert. Ausgehend von erstellten Auftragsbestätigungen werden Ladelisten erstellt. Durch die variable
Positionierung von Auftragsbestätigungen auf dieser Ladeliste ist eine effektive Bereitstellung der Waren
für den Versand durch die Lagermitarbeiter möglich. Das Kommissionsergebnis wird in der Pickliste eingetragen. Die ausgefüllte Pickliste ist Basis für die Erstellung der Lieferscheine zum Kunden und für Rückstandsbelegen, die in neuen Ladelisten wieder genutzt werden können.
Highlights
Kommissionierung auch bei
negativen Lagerbestand
Individuelle Zusammenstellung von Ladelisten
Automatische Erstellung von
Rückstandslisten

Ladeliste bearbeiten
Die Ladeliste ist die Basis für die Kommissionierung. Sie wird durch
den Anwender auf Basis der Auftragsbestätigungen zusammengestellt und dient als Anforderung für die Zusammenstellung der
Waren zum Kunden. Im Vorschaltdialog können die vorhandenen
Ladelisten ausgewählt werden. Um eine neue Ladeliste zu erstellen, lassen Sie diesen Vorschaltdialog leer.
Im Feld Position kann die Positionsnummer der Auftragsbestätigung innerhalb der Ladeliste frei hinterlegt werden. Vorgeschlagen wird immer die folgende Nummer. Diese kann überschrieben werden.
Im Feld Auftragsbestätigung stehen alle Belege zur Auftragsbestätigungen zur Auswahl, deren Positionen noch nicht
oder nicht vollständig geliefert wurden. Mit der Auswahl des Beleges werden die Felder Belegdatum, Belegnummer und
Kunde vorbelegt. Die Artikelpositionen werden in die tabellarische Aufstellung übernommen. Es werden nur die Positionen dargestellt, die noch nicht (bzw. noch nicht vollständig) geliefert wurden. Eine Veränderung der Positionsaufstellung
kann nicht vorgenommen werden.
Über den Button Speichern wird die Auftragsbestätigung in die Ladeliste übernommen. Weitere Auftragsbestätigungen
können nun über den Button Neu ausgewählt werden. Durch ein Überschreiben im Feld Position kann die neue Auftragsbestätigung nach Anwenderwunsch auf der Ladeliste positioniert werden.
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Nach der Zusammenstellung der Ladeliste kann über den Button Pickliste erstellen, die
entsprechende Liste erstellt werden.Mit diesem Button wird die Erstellung der Ladeliste
abgeschlossen und eine Pickliste erstellt. Wenn eine Pickliste erstellt wurde, kann die Ladeliste nicht mehr erweitert oder
verändert werden. Die nun erstellte Pickliste kann gedruckt werden.
Pickliste bearbeiten
Über den Programmpunkt Pickliste
bearbeiten können Sie die Anzahl der
gepickten Artikel eingeben und ggf.
die Seriennummern hinterlegen.
In der tabellarischen Aufstellung können Sie im Feld Gepickt die Anzahl der
kommissionierten Menge eingeben.
Wenn es sich um einen Artikel mit
Seriennummernpflicht handelt, so
öffnet sich das Feld zur Eingabe der
entsprechenden Nummern.

Über die rechte Maustaste und dem Kontextmenü können Sie folgende Optionen wählen:
n Lieferscheine erstellen – über diese Option werden alle Lieferscheine auf Basis der gepickten Menge erstellt und über
den Stapeldruck zur Verfügung gestellt.
n Seriennummern bearbeiten – diese Option steht nur bei seriennummernpflichtigen Artikeln zur Verfügung, es können
die Seriennummerneingaben hier verändert werden.
n Auftragsbestätigung bearbeiten – aus dieser Aufstellung heraus kann der Ausgangsbeleg für die Pickliste aufgerufen
werden.
n Auftragsbestätigung Schnellauskunft – die Aufstellung der Positionen je Auftragsbestätigung kann über diese Option
erfolgen.
n Auftragsbestätigung nachdrucken – diese Option ermöglicht einen sofortigen Nachdruck der Auftragsbestätigung
n Vorgang Schnellauskunft – entsprechend der Eingabeposition kann die Schnellauskunft für den Vorgang aufgerufen
werden
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Artikelnummer: 26528
Preis Basic/Business:  € 790,–/990,–
zzgl. Mwst
Wir bieten Ihnen eine Softwarewartung
für dieses Produkt an. Informieren Sie
sich bitte bei Ihrem Vertriebspartner.
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Weitere Informationen zu den SEP-Apps finden Sie hier: www.sep-apps.net

