Buchungshilfe zur Lagerausbuchung
Diese neue Funktion (ab Version 11.0.147) erleichtert Ihnen die Ausbuchung von Lagerbeständen aus
verschiedenen Lagerorten übergreifend für mehrere Positionen. Die Lagerbuchung setzen wir in den
nachfolgenden Erläuterungen als bekannt voraus. Sie können selbstverständlich auch weiterhin die
Lagerbestände wie gewohnt manuell oder automatisch ausbuchen.

Anwendungsbeispiel
Der Lieferschein hat mehrere/viele Positionen. Manche Artikel liegen im Lager Köln, andere im Lager
Bonn. Mit der Buchungshilfe werden erst alle Artikel aus dem Lager Köln vorgebucht, dann alle
Artikel aus dem Lager Bonn und anschließend die komplette Lagerbuchung per Speichern
abgeschlossen.
Der Vorteil: man braucht nicht mehr jeden Artikel auf Verfügbarkeit in Köln oder Bonn zu prüfen.
Hier ein Auszug aus den Lieferschein-Positionen:

Nun zur Vorgehensweise:
In der Maske Lagerbuchung erscheint bei der Ausbuchung im unteren Teil die Buchungshilfe.

Wählen Sie zunächst den ersten Lagerort und klicken dann auf Buchungsvorschlag. Alle Artikel mit
ausreichendem verfügbarem Bestand werden vorgebucht. Wechseln Sie dann das Buchungslager und
klicken erneut auf Buchungsvorschlag. Dann werden alle Artikel mit ausreichendem verfügbarem
Bestand in diesem Lager vorgebucht. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.
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Vorgebuchte Artikel werden mit dem orangefarbenen Ampelsymbol gekennzeichnet, nicht
vorgebuchte Artikel mit der roten Ampel. Für die nicht vorgebuchten Artikel gibt es entweder keinen
Lagerbestand oder auf keinem der gewählten Lagerorte ausreichenden Bestand.
Teilbuchungen müssen manuell über die Buchungsmaske vorgenommen werden.
Um die Vorbuchung zu kontrollieren, klicken Sie den Artikel auf der linken Seite an. Dann erscheint
die bekannte Anzeige der Buchungsmenge.
Anschließend speichern Sie die Buchungsmaske und schließen somit die Lagerbuchungen damit ab.

Seriennummern und Chargen
Die Buchungshilfe funktioniert nicht für Seriennummern- und Chargenartikel. Diese Artikel müssen
immer manuell gebucht werden.

Automatische Ausbuchung
Wenn Sie die persönliche Einstellung zur automatischen Ausbuchung gesetzt haben und die Artikel
Standard-Lagerorten zugeordnet sind, benötigen Sie die Buchungshilfe nicht, ausreichenden Bestand
in den Standardlagern vorausgesetzt. Bei der Lagerbuchung werden die Bestände dann ja
automatisch ausgebucht.
Die Buchungshilfe ist eher dann interessant, wenn Artikel wahlweise auf verschiedenen Lagerorten
vorhanden sein können, also keinem festen Lager zugeordnet sind. Sie brauchen nicht mehr jeden
Artikel einzeln zu prüfen, sondern haben nur noch eine Aktion je Lagerort für alle Positionen.
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