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Auftragserfassung 

Bestellwesen 

Wartungsauftrag 

Rahmenvertrag -  

Rahmenvertragsverfolgung 

Automatischer Bestellvorschlag 

Produktionsauftrag 

Reklamation 

 
  
 
 

 

 Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns an, wir 
helfen Ihnen gerne weiter: 
OFFICE Telefon: 0 57 65 / 94 26 20 –   
mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf 
bei uns kostenlos 
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Rahmenvertrag bzw. -bestellung erfassen 

 

Ist das Zusatzmodul „Rahmenvertrag“ aktiv, zeigen die  Auftragserfassung und das 
Bestellwesen unter dem Button „Belegart“ den Beleg < Rahmenvertrag > an. 
 
 

 
 
Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Rahmenverträge zu verwalten. Analog zum 
Ablauf von Aufträgen und Bestellungen können Rahmenverträge angelegt und ggf. 
auch geändert werden.  
 
Ordert der Kunde aus seinem Rahmenvertrag heraus dann eine Abrufmenge bzw. 
wollen Sie einen Teil Ihrer Bestellungen nun fest ordern haben Sie die Möglichkeit, 
einen Auftrag / analog eine Bestellung in bezug auf den Rahmenvertrag zu veran-
lassen. Dabei wird die noch zu liefernde mögliche Rahmenvertragsmenge entspre-
chend gekürzt, eine automatische Überwachung durch SAMsurion erfolgt. Sie kön-
nen so dann auch Ihre aktuelle Auftragsplanung, die Lagerverwaltung und die 
Überwachung der Liefertermine sicherstellen. 
 
Sie können Rahmenverträge neu anlegen und ändern und Aufträge / Bestellungen 
auf Rahmenverträge generieren. Lieferscheine und Rechnungen hingegen müssen 
immer über zuvor angelegte Aufträge / Bestellungen abgewickelt werden, das geht 
nicht im direkten Zugriff auf die Rahmenverträge.  
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Wenn Sie zwischen zuvor angelegtem Auftrag / Bestellung und tatsächlicher Liefe-
rung eine Differenz haben dann empfiehlt es sich, dass Sie diese Mengen im Vor-
gang selbst zunächst ändern bevor Sie einen Lieferschein erzeugen. Das hat den 
Vorteil, dass Ihr Rahmenauftrag die richtige tatsächlich noch offene Menge die noch 
zu verkaufen/fertigen ist erkennt. Der Lieferschein hat keine Rückwirkung auf den 
Rahmenauftrag sondern immer nur auf den Auftrag / die Bestellung. Unabhängig 
hiervon agiert der Produktionsauftrag. Diesen generieren Sie meist in bezug auf den 
Auftrag, für die Produktion werden Sie ohnehin eher andere Artikel (Produktions-
stücklisten etc.) verwenden. 
 
Im Artikelstamm im Register <Statistik> sehen Sie nach dem Klick auf den Aktuali-
sierungsbutton alle relevanten Mengen: 
 

 
 
Bestellte Menge Mengen, die offen als Mengen in geschriebenen Bestel-
lungen stehen 
Rahmen Mengen Mengen, die offen in den Rahmenverträgen noch zu 
finden sind 
Reservierte Menge Mengen, die offen als Mengen in den Aufträgen ste-
hen 
Prod. Auftrag Menge Mengen, die in Produktionsaufträgen noch offen sind 
Lagerbestand Mengen, die tatsächlich in den Lägern liegen 
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Rahmenvertragsverfolung 

 
Die Verfolgung der Abwicklung Ihrer Rahmenverträge erfolgt über den Button 
<Rahmenverfolgung> als Zusatzfunktion in der Auftragserfassung bzw. im Bestell-
wesen direkt. Dabei werden alle Rahmenverträge mit den dazugehörigen Aufträ-
gen/Bestellungen, Lieferscheinen und Rechnungen am Bildschirm auf einen Blick 
direkt dargestellt.  

 
 
Die sich daraus ergebenden Werte wie Restmengen und Erlöse können ebenfalls 
dargestellt werden: 
 

 
 


