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Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter - 
mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf bei uns kostenlos 
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Beistellbuchungen 
 

 

Allgemein 

 

Der Artikelstamm von SAMsurion verfügt über die Möglichkeit, Beistellartikel zu 

verwalten. Die Ware können Sie mit Hilfe eines Warenbegleitscheins an Ihren Liefe-

ranten überstellen und in bezug auf Ihren Produktionsauftrag verwalten.  

 

Nach erfolgter Produktion wird der Artikel in entsprechenden Stückzahl automa-

tisch aus dem Beistelllager ausgebucht. Alle Beistellbuchungen erfolgen über ein 

zentrales Beistelllager mit bezug auf einen Lieferanten. 

 

 

Beistellung 

 

Beistellartikel 

Im Artikelstamm können Sie „Beistellartikel“ im Register Lager entsprechend kenn-

zeichnen. 
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Beistelllager 

Artikel, die als Beistellartikel gekennzeichnet werden, setzt SAMsurion automatisch 

auf die Lagerfunktion „Mehrlager“ und legt eigenständig ein Lager „Beistell Lager“ 

in den Konstanten in Ihrer Datenbank und im Artikel an. Der Produktionsliefer-

schein bucht diesen Artikel dann automatisch aus dem Beistelllager aus. 

 

Produktionsstückliste mit Beistellartikel 

Als Beistellartikel gekennzeichnete Artikel durchlaufen eigene Routinen: 

Im Produktionsauftrag werden Beistellartikel farblich grau gekennzeichnet, die ei-

gentliche Produktionsstückliste grün. 
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Das Beistelldatum können Sie in der Position des Beistellartikels über den Button 

„Details“ im Feld „Lieferdatum“ hinterlegen und so im Produktionsauftrag mit an-

drucken. 

Ist die Produktionsstückliste produziert, wandeln Sie Ihren Produktionsauftrag in 

einen Produktionslieferschein  um. Dabei bucht SAMsurion den Beistellartikel auto-

matisch aus seinem Beistelllager automatisch ausgebucht. 

 

Beistellbuchung 

Wenn Sie Beistellartikel an Ihren Zulieferer (Lieferanten) schicken wollen, dann kön-

nen Sie den Artikel umbuchen in das Beistelllager und dazu einen Warenbegleit-

schein ausdrucken. Dieses ist ein Formular das Sie sich individuell über den Formu-

lardesigner an Ihren Produktionsablauf anpassen können. 

Die Auswahl „Lager Korrekturart“ hat dafür neben der Lagerbuchung und –

umbuchung eine eigene Auswahl „Beistellartikel buchen“. Transitlager einer jeden 

Beistellbuchung ist das Beistelllager von SAMsurion. Aus welchem Lager Sie den 

Beistellartikel ausbuchen wollen können Sie manuell auswählen. 



     ���Beistellung 
 

 

 

www.SAMSURION .de info@samsurion.de |0 57 65 . 94 26 20 5 

 

Sie wählen Ihren Lieferanten (Produktionsbetrieb) und den Produktionsauftrag aus 

zu welchem Sie den Artikel beistellen wollen.  

 
So ist gewährleistet, dass Sie einen Warenbegleitschein erstellen und in der Statistik 

nachvollziehen können bei welchem Lieferanten sich welche Lagermenge befindet. 

 

Selbstverständlich können Sie auch manuell eine Transitbuchung ausführen, um z. B. 

NIO-Teile auszugleichen. Dafür wählen Sie nur das Lager aus von dem die Ware 

ausgebucht werden soll und den Lieferanten dem die Ware zugebucht werden soll. 

 
 

Statistik der Beistellung 

Das Menue < Statistik – Vorgänge > bildet als Bildschirmauskunft die technische Ba-

sis für die Transparenz der Fremdfertigungen mit dem jeweiligen Status offener Pro-

duktionsaufträge, offener Kundenaufträge, bestellte und gelieferte Fremdarbeiten. 

Durch filtern und sortieren können schnell alle gewünschten Auskünfte übersichtlich 
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dargestellt und offene von noch zu fertigenden Produktionsaufträgen getrennt wer-

den. 

 
 

Stellt man sich die Auswertung der Produktionsaufträge mit der Auswahl „Position“ 

ein können Sie für Ihre Beistellungen (Lieferdatum pro Position) schnell und über-

sichtlich erkennen wann Sie welche Artikel beistellen wollen. 

 

Die faktische Beistellung erfolgt im Artikelstamm im Register „Lager“ über die Bei-

stellbuchung. Hierbei kann ein Warenbegleitschein ausgedruckt werden. 

Im Menue < Statistik – Vorgänge – Produktion – Beistellungen > können Sie das Bei-

stelllager auswerten, in bezug auf einen Lieferanten (Fertiger) und / oder Artikel. 
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ingangsrechnungen 

Die Eingangsrechnungen der Fremdfertigung müssen Sie manuell als Eingangsrech-

nung im Bestellwesen erfassen.  

 

� ACHTUNG:   

Beachten Sie dabei bitte, dass Eingangsrechnungen Ware ins Lager zubucht.   

Um doppelte Buchungen zu vermeiden, beachten Sie bitte, dass Sie diese Eingangs-

rechnungen bzw. die zugrunde liegende Bestellung als Streckengeschäfte (Auswahl 

Lagerart „ohne Lagerbuchung“ erstellen. 

 

Auftragsbestätigungen 

Sie können Ihren Lieferanten auch als Kunden anlegen und für die Beistellartikel ei-

ne Auftragsbestätigung erfassen. So können Sie den Beistelltermin bestägigen (Lie-

ferdatum) und transparent nachhalten wann welcher Beistellartikel geliefert werden 

soll. Nach Übernahme des Auftrags in einen Lieferschein ist der offene Beistellvor-

gang erledigt. 

 

� ACHTUNG:   

Beachten Sie dabei bitte, dass Lieferscheine Ware aus dem Lager ausbucht.   

 

Um doppelte Buchungen zu vermeiden, beachten Sie bitte, dass Sie diese Liefer-

scheine bzw. den zugrundeliegenden Auftrag als Streckengeschäfte (Auswahl Lager-

art „ohne Lagerbuchung“) erstellen. 

 

Sie haben über das Menue < Vorgang – Sammelrechnungslauf > die Möglichkeit, 

mehrere Lieferscheine eines Kunden (Fertigungsbetriebs) automatisch in eine Sam-

melrechnung zu übernehmen. So müssen Sie diese Lieferscheine nicht manuell ein-

zeln erledigen. Wenn ein Kunde an diesem automatischen Sammelrechnungslauf 

teilnehmen soll, müssen Sie diesen Kunden im Register „Zahlung“ im Feld „Sam-

melrechnung“ anhaken. 



     ���Beistellung 
 

 

 

www.SAMSURION .de info@samsurion.de |0 57 65 . 94 26 20 8 

 

 
 

SAMsurion ProduktionsLEITstand    

Weitergehende automatische Abläufe können Sie mit dem Produktionsleitstand von 
SAMsurion umsetzen. Diese werden individuell auf Ihre internen Arbeitsabläufe 
abgestimmt. 
 
>> Detailinformationen zum SAMsurion ProduktionsLEITstand erhalten Sie in einem 

separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Produktionsplanung/Produktionsplanu
ng.pdf >> 

 
 

 

Telefon oder  per @mail  

0 57 65 . 94 26 20 info@samsurion.de 

 


