
 

 
 
 
 
 

 Stammdaten 

 Kunden 

 Lieferanten 

 Interessenten 

 Artikel 

 Stücklisten 

 Produktionsstücklisten 

 
 
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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Kundenverwaltung 
 

SAMsurion verfügt über eine sehr flexible Kundenverwaltung, die zudem einfach zu hand-

haben ist. Alle relevanten Informationen werden in sehr übersichtlicher Form in einzelnen 

Registerblättern dargestellt. Jeder Kunde kann nach verschiedenen Kriterien und Selektionen 

eingeteilt  und dem offiziellen IHK-Branchenschlüssel zugeordnet werden. Im Menue < Kon-

stanten > steuern Sie diese Informationsstruktur nach Ihren individuellen Vorgaben. 

 

 

 

Allgemein 

 

Jedem Kunden können beliebig viele Ansprechpartner und Lieferadressen über den Button 

„Weitere“  zugeordnet werden (Sie müssen zuvor nur das entsprechende Register auswäh-

len). Die deutschen Postleit- und Bankleitzahlen sind im Programm hinterlegt. Über den But-

ton „Banken“  können für jeden Kunden beliebig viele Bankverbindungen und Kartenzah-

lungsmittel hinterlegt werden. 
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Über die Symbole   lässt sich ein Datenblatt mit den wesentlichen Kundeninforma-

tionen ausdrucken. Dieses Formular wird von SAMsurion fest mitgegeben und kann mit 

dem List & Label-Formulardesigner nicht verändert werden. 

 

Das    Feld   „Nr.“   stellt die Kundennummer dar. Sie wird von SAMsurion automatisch fort-

laufend vergeben. Über das   Feld   „Kundennummer“ gehen Sie mit der Enter-Taste hinweg 

und im   Feld   „Zusatz“ können Sie einen Suchbegriff eingeben z. B. den Kernnamen der Fir-

ma. Wenn Sie dieses Feld mit der Enter-Taste verlassen, werden Sie vom System gefragt ob 

Sie einen neuen Datensatz anlegen wollen. Ist dies der Fall, bestätigen Sie dies mit Ja und der 

neue Kunde ist angelegt. Das Feld <Zusatz> muss von Ihnen nicht gefüllt werden, sorgt aber 

für eine zügige Eingabe in der Auftragserfassung und dient der schnellen Suche Ihres Kun-

den. 

Wollen Sie eine eigenständige Kunden-Nummer vergeben, tragen Sie diese im Feld Kunden-

Nummer ein. Beachten Sie bitte, die Ziffernfolge muss mit einer 1 beginnen und darf max. 6 

Stellen haben. Sie verfahren dann weiter wie zuvor beschrieben und füllen ggf. das Feld 

Kundennummer-Zusatz. Wollen Sie die nächste freie Kundennummer in der Logik Ihrer 

eigenen Kundennummern vergeben, geben Sie den Beginn Ihrer Ziffernfolge in das Feld 

Kundennummer ein und lassen das System von dieser Position aus die nächste freie Num-

mer suchen, Sie klicken auf den   Button   „KND Nr vergeben“ und es erscheint  die nächste 

freie Ziffernfolge.  

Die Daten der Kundenverwaltung werden in die Auftragserfassung übernommen z. B. die 

Kundengruppe, die Kundenselektion, das Kreditlimit – einige können im Auftrag zusätzlich 

auch noch abgeändert werden bzw. nur zu dem einen Auftrag eingepflegt werden wie z. B. 

eine abweichende Lieferanschrift. Ggf. führen die Einstellungen zu Warnhinweisen wie z. B. 

<Kunde unterliegt einem Lieferstopp>. 

Mit dem der   Button  „Neu / verwerfen“ wird die Kundenmaske geleert. Sie können nun ei-

nen neuen Kunden eingeben, mit dem der   Button  „Suchen“  einen Kunden suchen oder 
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die   Felder       Nr.    und    NrZusatz    für eine Eingabe zur Neuanlage bzw. zur Suche eines 

Kunden nutzen.  

Die Internetseite Ihres Kunden können Sie direkt aus dem 

Kundenstamm heraus aufrufen. Sie können sowohl im Kundenstamm direkt als auch im 

Register < Kontakt > Ihrem Kunden direkt eine @Mail schreiben. 

 

 

Kunden erfassen – generelle Einstellungen 

 

Kundennummer 

Das   Feld   „Nr.“  stellt die Kundennummer dar. Sie ist eine 6stellige Ziffernfolge beginnend 

mit „1“. SAMsurion erkennt die zuletzt vergebene Kundennummer und zählt automatisch 

+1 hinzu bei der automatischen Vergabe der Kundennummer. Möchten Sie eine eigene Kun-

dennummer vergeben, können Sie das in dem Sie Ihre 6stellige mit 1 beginnende Kunden-

nummer eintragen und mit dem Button „KND Nr vergeben“ bestätigen.  

SAMsurion verfügt über eine Datev-Schnittstelle. Mit dieser können Sie alle Ihre Rechnun-

gen der Auftragsbearbeitung und des Bestellwesens und die ggf. erfassten Zahlungsein- und 

-ausgänge und sonstigen Buchungen automatisch an Ihr Steuerbüro übermitteln ohne dass 

diese dort noch einmal erfasst werden müssen. Für den Fall, dass Ihr SteuerberaterIn nicht 

mit Ihren Kundennummern arbeiten möchte, können Sie diese abweichende Kundennum-

mern im   Feld   „Debitor Nr.“ eintragen. SAMsurion erfasst alle Daten unter seiner internen 

Nummer, lediglich bei der Datev-Übergabe an das Steuerbüro würde die abweichende sog. 

Debitorennummer übergeben werden. 

Sowohl das Feld „Nr“ als auch das Feld „Zusatz“ müssen eindeutig sein, das heißt die Felder 

sind Schlüsselfelder und ihr Inhalt darf in der Datenbank „Kunden“ nur einmal vorkommen. 
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Beim Zusatz-Feld eines Kundennamen Müller/Meier empfiehlt es sich die ersten drei Ziffern 

der PLZ z. B. als Unterscheidungsmerkmal zu ergänzen.  

 

Suchbegriff 

Das   Feld   „Zusatz“  ist gedacht als Suchnummer für den Kunden. Wir empfehlen Ihnen die-

ses Feld mit einer logischen Begrifflichkeit zu versehen wie dem Kernnamen des Kunden. 

Diese Vorgehensweise erspart bei der Erfassung von Vorgängen Zeit, da Sie dort den Kun-

den nicht erst über die Suchfunktion suchen müssen. Während das Feld der Kundennummer 

ein nummerisches Feld ist, ist dieses Zusatz-Feld ein alphanummerisches.  

Darüber können Sie auch das   Feld   „Matchcode“ verwenden. Es ist kein Schlüsselfeld, glei-

che Einträge können in der Datenbank „Kunden“ mehrfach vorkommen. Allerdings ist die-

ses Feld nicht dafür gedacht, Vorgänge in der  Auftragserfassung schnell zu beginnen ohne 

den Kunden über die Suchfunktion erst zu selektieren. Die Schnelle Auftragserfassung ob-

liegt dem Feld „Zusatz“ oder „Nummer“. 

 

Kundenanrede 

Bei dem   Feld   „Anrede“ handelt es sich um ein generelles Auswahlkriterium. Für den Fall, 

dass Sie einen Endkunden beliefern könnten Sie hier z. B. die Anrede „Herrn“ oder „Frau“ 

auswählen. Eine Auswahl „Firma“ ist nicht notwendig, weil man Firmen heute üblicher-

weise nicht zum Firmennamen zusätzlich noch mit dem Begriff „Firma“ anspricht, auch 

nicht bei Personengesellschaften. Dieses Feld könnten Sie für immer wiederkehrende Anre-

den wie z. B. „Architekturbüro“ nutzen. Es ist ein Auswahlfeld. Die möglichen Auswahlbe-

griffe hinterlegen Sie im Menue < Konstanten >. 

Bevor die weiteren Kommunikationsdaten Ihres Kunden wie Adresse, Telefonnummern, 

Ansprechpartner, Kundenadressen, Zahlungsbedingungen etc. erfasst werden, hinterlegen 

Sie im   Feld   „Name“  den Namen Ihres Kunden. Alle bisher vorgenommenen Einträge blei-

ben sichtbar wenn Sie in den weiteren Registern wie < Kundenblatt > oder < Zahlung > etc. 

arbeiten. 
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Kundenblatt drucken 

Im Kundenstamm ist ein Kundenblatt fest hinterlegt worden das Sie direkt aus dem Kun-

denstamm über das Symbol   ausdrucken können. Es enthält die wesentlichen 

Kundeninformationen.   

Änderungen an diesem Formular können Sie nicht vornehmen. Über das Menue < Drucken – 

Listen – Kunden > können Sie weitere Listen ausdrucken und Sie diese individuell anpassen. 

 

 

Kunden verwalten – generelle Button 

 

Auftragsbearbeitung im Kundenstamm  starten 

Nehmen wir einmal an, Ihr Kunde ruft an, Sie öffnen währenddessen das  Datenblatt Ihres 

Kunden auf dem Bildschirm, werfen schnell noch einen Blick im Register < Statistik > auf 

eventuelle Offene Posten, sehen sich im Register < Statistik > noch die Rechnungshistorie an 
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und führen Ihr Kundengespräch. Sie sind über Ihren Kunden informiert und können diesem 

sofort das gewünschte Angebot unterbreiten bzw. den gewünschten Auftrag erstellen.  

Über den   Button  „Anlage von“ im Kundenstamm wird für diesen Kunden ein neuer Vor-

gang direkt in der Auftragserfassung ausgelöst. Sobald Sie auf einen Vorgangs-Button klic-

ken, z. B. „Auftrag“ werden die zuvor selektierten Kundendaten übernommen und  

  

und die Auftragsbearbeitung erzeugt damit einen neuen entsprechenden neuen Vorgang. 

Vorgänge mit bezug auf zurückliegende Vorgänge wie z. B. Lieferschein – bezug auf Auftrag 

lassen sich so nicht generieren.  

 

 

>> Detailinformationen zu kundenspezifischen Artikelpreisen erhalten Sie in einem sepa-

raten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Artikel_Stammdaten/
Kundenspezifische_Artikel.pdf >> 
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Kundenspezifische Artikel anlegen 

Sowohl im Kunden- als auch im Artikelstamm können Sie Kundenspezifische Artikel (Preise 

und Bezeichnungen) anlegen. Sie können dabei sowohl die von Ihrem Kunden vorgegebene 

Artikelnummer, als auch eine von Ihrem Artikelstamm abweichende Artikelbezeichnung 

hinterlegen. Auch Kundenspezifische Preise können in SAMsurion gespeichert werden. 

Über den   Button  „KND Preise“  gelangen Sie im Kundenstamm in den Bereich um kunden-

spezifische Artikel bei Ihrem Kunden zu hinterlegen.  

Im Artikelstamm gelangen Sie für den   Button  „KND Artikel Nr.“  in den Bereich um kun-

denspezifische Artikel anzulegen. Hier wird dem ausgewähltem Artikel ein Kunde zu-

gewiesen. 

Erhalten mehre Kunden gemeinsame kundenspezifische Artikelpreise arbeiten Sie mit den 

„Preislisten“ im Menue < Konstanten >. 
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Dabei ist es egal, welchen Weg Sie wählen, die Informationen werden in Ihrer Datenbank an 

einer zentralen Stelle verwaltet. 

 

Artikel die nur zu einem Kunden gehören anlegen 

Artikel die Sie ausschließlich für einen Kunden benutzen/produzieren hinterlegen Sie nicht 

über kundenspezifische Artikel. Solche Artikel verknüpfen Sie direkt mit dem Kunden-

stamm. Diese Verbindung azu nutzen Sie im Artikelstamm über die Auswahl „Kunden-

Gruppen“ und im Kundenstamm über die Auswahl „Artikel Gruppe“. Beide Auswahlkrite-

rien hinterlegen Sie im Menue < Konstanten >. Fakturieren Sie an einen solchen Kunden, 

erscheint zunächst nur der Teil dieser kundenspezifischen Artikel. Über die Suchbrille grei-

fen Sie an Ihren gesamten Artikelstamm ran. 

Kundenspezifische Artikel fakturieren 

Ein kundenspezifischer Artikel ist im Artikelstamm ein normaler Artikel, dass heißt er wird 

in der Auftragsbearbeitung unter der im System vergebenen internen Artikelnummer ver-

waltet.  Um diesen Artikel in der Auftragserfassung direkt fakturieren zu können wählen Sie 
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in der Auftragserfassung im Register < Verkauf >  die Auswahl „Kundenartikelnummer“ 

aus. Danach können Sie im Feld „Artikel“ die kundenspezifische Artikelnummer eingege-

ben.  

 

 

Bei der Gestaltung Ihrer Formulare haben Sie die freie Auswahl zwischen den Variablen aus 

dem Artikelstamm, aus den kundenspezifischen Artikeleinstellungen und aus den im Vor-

gang selbst hinterlegten Daten. 

 

Kundenmemo 

SAMsurion hat im Kundenstamm ein Erinnerungsfeld für die Auftragserfassung, das Feld 

„Kundenmemo“. Ist das Feld im Kundenstamm gefüllt, wird in der Auftragsbearbeitung 

der   Button  „Memo“ sichtbar. Wenn Sie den Button dann anklicken wird Ihnen der Inhalt 

des im Kundenstamm hinterlegten Memos angezeigt. 
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In diesem    Feld   „Kundenmemo“  können Sie wichtige Kundeninfos hinterlegen die Sie bei 

der Arbeit in der Auftragserfassung sehen wollen wie z. B. den Hinweis, dass zu einem be-

stimmten Zeitpunkt andere Preise für diesen Kunden fakturiert werden oder bestimmte Ver-

sandinfos beachtet werden müssen.  
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Die Arbeit in den Registern Kundenblatt bis Archiv 

 

Das Register   Kundenblatt     

 

Die Kundenverwaltung ist sehr flexibel, einfach zu handhaben und nimmt alle relevanten 

Informationen in sehr übersichtlicher Form auf.  

 

Jeder Kunde kann nach verschiedenen Kriterien und Selektionen gruppiert und dem offi-

ziellen IHK-Branchenschlüssel zugeordnet werden. Im Menue < Konstanten > steuern Sie die 

Informationsstruktur Ihrer Auswahlfelder individuell für Ihr Unternehmen. 

Alle Kunden-Stammdaten, die in die Auftragserfassung übernommen werden, können dort 

zusätzlich auch noch abgeändert werden ohne dass dabei die Stammdaten geändert werden. 

 

Kundenname / Firmierung verwalten 

SAMsurion hält für Sie 4 Felder bereit um den Kundennamen zu hinterlegen. Beachten Sie 
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bei der Anlage bitte den Platz den Ihnen das Sichtfenster im Briefumschlag zur Verfügung 

stellt. Damit eine Rechnung rechtlich relevant ist, muss die Firmierung Ihres Kunden iden-

tisch sein mit den Daten die Sie in Ihren Stammdaten erfassen. Abweichungen in der Groß- 

und Kleinschreibung etc. können dazu führen, dass eine Rechnung nicht mahnrechtlich rele-

vant ist. Bei Personen-Gesellschaften müssen Sie den Inhaber als solchen kenntlich auswei-

sen.  

Sie können für die Firmierung die    Felder    „Name“, „Name (2), Name (3), Name (4) nutzen. 

 

Kundenadresse 

Im    Feld   „Straße“  hinterlegen Sie die Straßenanschrift Ihres Kunden. Die Postleitzahl kön-

nen Sie eingeben oder über die Pfeiltasten aussuchen. Wenn es sich um eine deutsche Post-

leitzahl handelt, können Sie nach Eingabe im  Feld   „PLZ“  dieses Feld mit der Enter-Taste 

verlassen und der Ortsnamen wird im  Feld  „Ort“ automatisch gefüllt. Sind unter der ge-

wählten Postleitzahl mehrere Nennungen möglich, so können Sie den abweichenden Orts-

namen manuell eintragen. 

Wenn Sie darüber hinaus Ihrem Kunden noch etwas über sein Postfach zustellen wollen 

können Sie die Information im  Feld  „Postf.“  hinterlegen. Die abweichende Postleitzahl für 

das Postfach können Sie unmittelbar vor dem Feld „Postfach“ in das  Feld   „PLZ/Postf.“    

eintragen. 

 

! Länderkennung 

Viele Programmbestandteile in SAMsurion greifen darauf zurück in welchem Land Ihr 

Kunde ansässig ist (sowohl für die Rechnungs- als auch für die Lieferanschrift). Viele Aus-

wertungen und Statistiken müssen Aussagen darüber treffen ob der Kunde ein EG-Kunde 

oder ein Kunde eines sog. Drittlandes wie der Schweiz ist. Um alle wichtigen internen Zu-

ordnungen in SAMsurion eindeutig treffen zu können kommt der Hinterlegung der Länder-

kennung im Kundenstamm besondere Bedeutung bei. Diese wird getroffen in dem Sie 

im  Feld   „Land“  das richtige Land auswählen. Die Länderkennung (Kurzkennzeichen) ist 
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dreistellig gemäß DIN ISO 3166 hinterlegt. 

� ACHTUNG:  

Kein Kunde darf ohne Länderkennung (weder in der Rechnungs- noch in der Lieferadresse) 

angelegt werden.  

 

Die Zuordnung des Landes selbst mit seiner Währung und seiner Länderkennung treffen Sie 

im Menue <Konstanten – Länder >. Wenn Sie in SAMsurion einen neuen Mandanten anlegen 

(ohne alte Daten zu übernehmen) wird automatisch eine zeitgemäße der aktuellen DIN ent-

sprechende Ländertabelle angelegt. Nachträgliche Änderungen sind diffizil und sollten mit 

uns genau abgestimmt werden. Wollen Sie die Tabelle mit neuen Ländern erweitern, ist das 

problemlos möglich. Beachten Sie dabei bitte die Zuordnung zu EG / Drittland und die Wäh-

rungsparität. Ändert sich die Länderzuordnung z. B. auf Grund des Beitritts in die EU kön-

nen und müssen Sie das in den Konstanten ändern. 

Die Standard-Ländertabelle von SAMsurion lehnt sich an die ISO DIN EN 3166 an. Die Län-

derkennung wurde dreistellig damit man die Länder im internationalen Warenverkehr ein-

deutig zuordnen kann. Darüber hinaus erwarten manche Bundesstatistiken und die Datev 

noch zweistellige Länderkennungen die Sie in den entsprechenden Feldern in der Software 

wie z. B. im Artikelstamm für die Zoll und EG-Verkaufsstatistiken auswählen können. Die 

zweistellige Länderkurzkennung ist/wird im Feld „Datev-Land“ im Menue < Konstanten – 

Länder > hinterlegt.  

 

Kommunikationsdaten 

Alle Kommunikationsdaten Ihres Kunden können Sie in den    Feldern    wie „Telefon“ oder 

„email“ hinterlegen. Die Vorwahlnummer brauchen Sie nur einmal vergeben, sie gilt für 

Telefon und –fax gleichermaßen.  

Telefonnummern und andere Kommunikationsdaten Ihrer Ansprechpartner im Unterneh-

men können Sie im Register < Kontakt > hinterlegen. Dabei können Sie jedem Ihrer An-
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sprechpartner seine individuellen Kommunikationsdaten zuordnen. 

Bei der Eingabe der Internetadressse können Sie auf die Eingabe <www.> verzichten um 

möglichst viel von der Firmeninternetadresse zu sehen. Sie können die Internetseite Ihres 

Kunden direkt über das Symbol hinter der www-Adresse Ihres Kunden im Kundenblatt auf-

rufen.  

 

Sie können Ihrem Kunden direkt über das Symbol hinter der @mail-Adresse im Kundenblatt 

eine @mail schreiben. Dazu können Sie auch die @mail-Adresse im  Suchfenster des Kunden-

stammes nutzen. Wollen Sie einen Ansprechpartner bei Ihrem Kunden ein persönliches 

@mail schreiben, können Sie das dem Register < Kontakt > oder aus dem Suchfenster der 

Kundenkontakte im Register < Kontakt >  direkt tun. 

Jeder Beleg der Vorgangsverarbeitung (sowohl im Auftrags- als auch im Bestellwesen), den 

Sie drucken oder sich im Preview anzeigen lassen, wird unter seiner Vorgangsnummer au-

tomatisch im Archiv Ihrer Datenbank gespeichert und kann als Anhang an ein Mail ange-

hangen werden. 

>> Detailinformationen zum Archivsystem erhalten Sie in einem separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/

Archivsystem.pdf >> 

 

Einteilungen – Zuordnungen - Auswahlkriterien 

Die  Felder   „Kundengruppe“, „Selektion“ und „Artikelgruppe“ sind  Auswahlfelder. Diese 

können für statistische Auswertungen, Serienbriefe, Mailings, Excelauswertungen oder Lis-

tenzusammenstellungen oft sehr hilfreich sein. Wenn Sie diese Informationen erweitern wol-

len können Sie dies im Register < Konstanten > in den entsprechenden Rubriken tun. Die 

Auswahl im  Feld  „Branche“ stellt den IHK-Branchenschlüssel dar und kann von Ihnen indi-

viduell im Menue < Stammdaten > geändert werden. 

Die  Felder   „Kundengruppe“ und „Selektion“  stellen Auswahlfelder dar um Ihre Kunden zu 
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klassifizieren für z. B. Preisgestaltungen, Mailings oder um notwendige Arbeitsabläufe in 

Ihrem Unternehmen zu steuern. Wir empfehlen die Hinterlegung von logischen Begrifflich-

keiten, damit man Zuordnungen schnell treffen kann. Ein Beispiel für eine Kundengruppe 

könnte lauten „ 

Großhändler“, „Wiederverkäufer“, „Endkunde“, „bestimmte Berufsgruppe“ und ein Bei-

spiel für die Selektion könnte eine Einteilung sein die Ihnen darüber Auskunft gibt welche 

Ihrer Produktgruppen der Kunde ursächlich kauft (für Mailings oder allgemeine Auskünfte 

bei Kundengesprächen). Verwaltet werden diese Auswahlmöglichkeiten im Menue < Kon-

stanten >. 

� ACHTUNG:  

Nachträgliche Änderungen der Konstanten für den Bereich Kundengruppen und –selek-

tionen müssen in den Stammdaten auch manuell angepasst werden. Beachten Sie dabei bitte, 

dass bereits erfasste Vorgänge (wie Rechnungshistore) die Änderung nicht übernimmt, d. h. 

dass Ihre Auswertungen nicht gewünschte Werte darstellt. Sie können uns gerne anspre-

chen, wir finden dann einen Weg für Ihr Anliegen. 

 

Das  Feld  „Artikelgruppe“ ist für alle interessant, die kundenspezifische Produkte  fertigen 

und/oder verkaufen. Dieses Feld stellt die Verbindung zwischen Artikel und Kunde her, so 

werden in der Auftragserfassung solche Artikel eines Kunden separat dargestellt, die Auf-

tragserfassung ist schneller und fehlerfreier.  

Das entsprechende Feld im Artikelstamm ist das  Feld   „Kundengruppe“.  Beide Auswahlfel-

der werden verwaltet im Menue < Konstanten >. 

Desto präziser und feiner Sie die Struktur in Ihren Stammdaten anlegen, desto eher können 

Sie sie als Selektionsmöglichkeiten nutzen, um einfach und schnell später Detailauswertun-

gen zu generieren. Egal ob für Listen, Mailings oder Datenübergaben nach Excel. 

Kontaktdaten drucken 

Im unteren Teil des Registers < Kundenblatt > ist eine Tabelle zu sehen. Diese zeigt alle im 



     ���Kundenverwaltung 

 
 

 

www.SAMSURION .de info@samsurion.de |0 57 65 . 94 26 20 17 

 

Register < Kontakt > angelegten Ansprechpartner Ihres Kunden an. Wollen Sie an diesen 

Daten Änderungen vornehmen, müssen Sie das im Register < Kontakt > machen.  

 

Diese Liste können Sie direkt aus dem Kundenstamm über das Druck-Symbol neben der 

Kontakt-Tabelle ausdrucken bzw. sich auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Es enthält die 

wesentlichen Kunden-Kontakt-Informationen.  Änderungen an diesem Formular können Sie 

nicht vornehmen.  

Darüber hinaus können Sie ein Kundenblatt automatisch drucken: 

  

Diese Liste können Sie direkt aus dem Kundenstamm über das Druck-Symbol neben dem 

Feld „Name“  ausdrucken bzw. sich auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Es enthält die we-

sentlichen Kunden-Kontakt-Informationen.  Änderungen an diesem Formular können Sie 

nicht vornehmen.  

Im Menue < Statistik – Stammdaten und Vorgänge > finden Sie eine Reihe hilfreicher Aus-

wertungen um sich z. B. Kundenstammdaten oder Kundenumsatzzahlen anzeigen zu lassen. 

Auch im Menue < Kunden bearbeiten > hält SAMsurion für Sie hilfreiche Auswertungen 

bereit. Diese Auswertungen können Sie sehr leicht selektieren, filtern und nach Ihren kauf-

männischen Bedürfnissen anpassen. Sie lassen sich drucken und nach Excel ausgeben. Das 

Menue < Drucken – Listen > ist noch aktiv wird aber mehr und mehr durch das Menue < Sta-

tistik > ersetzt.  
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>> Detailinformationen zum Selektieren und Drucken von Daten erhalten Sie in einem 

separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Auswertung/Filtern_und_drucken.pdf >> 

 

 

Das Register   Kontakt     

 

Ansprechpartnerverwaltung   

SAMsurion bietet Ihnen die Möglichkeit zur Anlage von beliebig vielen Ansprechpartnern. 

Zu jedem Kunden wird automatisch ein Kontaktsatz angelegt (den internen Zähler der Kun-

denkontakt-Nummern sehen Sie im Feld rechts neben der Vorwahl). Dieser wird auch dann 

angelegt, wenn Sie ihn nicht mit Daten füllen. 

 

Die Kommunikationsnummern, die Sie Ihrem Kunden zugeordnet haben, werden automa-

tisch als Vorschlag in die Ansprechpartnerverwaltung übernommen wenn Sie einen neuen 

Ansprechpartner anlegen. Wollen Sie einen weiteren Ansprechpartner hinterlegen, so klic-

ken Sie auf den   Button   „Weitere“  in der Menueleiste der Kundenstammdaten und es er-

scheint ein leeres neues Arbeitsblatt für die Eingabe des nächsten Ansprechpartners. 
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Kundenkontaktverwaltung 

Der Kundenstamm von SAMsurion   umfasst auch eine Kontaktverwaltung. So können Sie 

eine umfassende Betreuung Ihres Kunden sicherstellen. Die Kontaktverwaltung integriert 

sowohl Text-, Erinnerungs-, Datumsfelder und auch Notizen.  

Angelegte Kontakte sehen Sie im Register < Kundenblatt > als Tabelle am Ende der Daten 

der Adressverwaltung. Um neue Kontaktdaten anzulegen oder an bestehenden etwas zu 

ändern oder zu löschen, klicken Sie auf den   Button   „Weitere“ wenn Sie im Register < Kon-

takt > mit dem Cursor sind. Dort sehen Sie immer den Kontaktsatz den Sie über den Button 

„Weitere“ ausgewählt und übernommen haben. Um einen Kontaktsatz zu bearbeiten oder 

zu löschen müssen Sie auch in den Button < Weitere > klicken.  

Der Kontaktsatz besteht aus den Namensfeldern wie das    Feld    „Nachname“ und „Vor-

name“   und    Feldern    die Aussagen in welcher „Abteilung“ und „Position“ sich der An-

sprechpartner befindet.  Darüber hinaus können Sie die persönlichen Telefonnummern und 

Kommunikationsdaten Ihres Ansprechpartners eintragen. Bei der Anlage des Kontaktsatzes 

blendet SAMsurion die im Register < Kundenblatt > bereits hinterlegten Daten als Vor-

schlagswert vor. 

Der Datensatz, der im Register < Kontakt > zu sehen ist, wird bei der Auftragserfassung im 

Vorgang mit angezeigt. Er kann in der Auftragserfassung manuell überschrieben werden 

oder es kann ein anderer Ansprechpartner aus der Liste ausgewählt werden. 

Die    Felder    „Wiedervorlage“ und „nächster Kontakt“  sind Datumsfelder. Sie können über 

das Menue < Auswertungen – Erinnerungen > als Liste angezeigt werden. Klicken Sie dort 

auf die Erinnerung springt SAMsurion automatisch in diesen selektierten Kunden-Kontakt-

datensatz und Sie können im    Feld    „Notiz“ lesen was bearbeitet werden soll. Das Notizfeld 

ist sozusagen Ihr gelber Klebezettel. 

 

Kundenstamm – Kundenkontakt suchen 

Über den   Button   „Suchen“ im Register < Kontakt > im Kundenstamm gelangen Sie in eine 

Suchroutine um einen Ansprechpartner zu suchen. 
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Die verschiedensten Kundenkontakte aller Kunden sind in einer separaten Tabelle archiviert, 

da Sie zu jedem Kunden beliebig viele Ansprechpartner über den   Button   „Weitere“ anlegen 

können. Wenn Sie einen Ansprechpartner suchen wollen, öffnen Sie das Kundenblatt eines 

beliebigen Kunden und wechseln in das Register < Kontakt >. Dort können Sie über den But-

ton „Suchen“ eine Suchroutine starten um Ihren Ansprechpartner zu finden.  

 

 

Das Register   Lieferanschrift     

 

Lieferanschriften 

Zu jedem Kunden wird automatisch eine Lieferadresse angelegt (den internen Zähler der 

Lieferadressen sehen Sie im Feld rechts neben der Vorwahl). Diese wird mit „100001“ auch 

dann angelegt wenn Sie sie keine separate Lieferadresse erfassen. 

Liefer- und Versandbedingungen sind Bestandteil jeder Lieferung. Deshalb füllt SAMsurion 

diese auch automatisch mit den in den Konstanten zuerst genannten Liefer- und Versandbe-

dingungen vor. Das gilt auch dann wenn Sie keine von der Rechnungsanschrift abweichende 

Lieferanschrift hinterlegen. 

Hat der Kunde keine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferadresse, so hat die Lie-
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ferung aber Versand- und Lieferbedingungen. Darüber hinaus gehört zu jeder dieser Adres-

sen eine Länderkennung. Auf Ihrem Formular definieren Sie dann ob und welche dieser In-

formationen Sie ausgeben wollen.  

 

� ACHTUNG:  

Es gibt keine Lieferadresse ohne Liefer- und Versandbedingungen.  

Es gibt keine Lieferadresse ohne eine Länderkennung! 

 

 

Wenn Sie im Register < Lieferanschrift > stehen dann können Sie über den   Button   „Weitere“  

beliebig viele Lieferanschriften für Ihren Kunden hinterlegen.  Jeder  Lieferadresse, können 

Sie individuell eine Anschrift und die Kommunikationsdaten dieser Lieferanschrift hinterle-

gen. Alle Lieferadressen werden am unteren Bildschirmrand als Tabelle dargestellt. 
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� ACHTUNG:  

Auch hier gilt wieder die Regel: keine Lieferadresse ohne Länderkennung! 

Zu jeder Lieferanschrift können Sie „feste“ Versandkosten hinterlegen. Diese können Sie in 

der Auftragsbearbeitung jederzeit den Bedürfnissen des aktuellen Vorgangs manuell anpas-

sen. 

Mit dem   Button   „Kunde als Lieferanschrift“ können Sie die Lieferantenanschrift, die Sie 

bereits im Register < Lieferantenblatt > hinterlegt haben als Lieferanschrift automatisch 

übernehmen. Das müssen Sie vor allem dann machen wenn Sie in Ihrem Formular „Liefer-

schein“ im Adressfeld die Variablen der Lieferanschrift hinterlegt haben. 

Über den   Button   „Suchen“ im Register < Lieferanschrift > im Lieferantenstamm gelangen 

Sie in eine Suchroutine um eine beliebige Lieferanschrift zu suchen. Da diese Informationen 

in der Datenbank nicht in der Kundentabelle gespeichert, sondern ausgelagert werden in 

einer separaten Tabelle, sehen Sie die Lieferanschriften aller Kunden.  Wenn die selektierte 

Lieferanschrift zu einem anderen Kunden gehört wird dieser Datensatz aufgerufen wenn Sie 

die Lieferanschrift auswählen. 

 

 

Das Register   Zahlung     

 

Die Kundenverwaltung kann nicht losgelöst betrachtet werden von den Zahlungsbedingun-

gen.  In diesem Register weisen Sie Ihrem Kunden die für ihn gewünschten Zahlungsmoda-

litäten zu und bestimmen sein Preisgefüge ob er z. B.  Mengenpreise erhält oder aus welcher 

Preisstaffel seine Artikelpreise entnommen werden. Hier hinterlegen und prüfen Sie die 

Steuernummern eines Unternehmens und weisen Ihrem Kunden eine Zahlungsbedingung 

zu. 

 



     ���Kundenverwaltung 

 
 

 

www.SAMSURION .de info@samsurion.de |0 57 65 . 94 26 20 23 

 

 

 

Verwaltung Steuernummern – Berechnung Mehrwertsteuer 

In dem Register < Zahlung > können Sie die Steuernummern Ihres Kunden verwalten. Damit 

Gutschriften und Stornos auch vom Finanzamt anerkannt werden, müssen Sie diese immer 

in bezug auf die vorangegangene Rechnung in der Auftragserfassung erfassen und die Steu-

ernummer Ihres Kunden ausweisen (Nicht relevant sind die Einkommensteuernummern bei 

Endkunden).  

Sofern Sie Waren an im EU-Ausland ansässige Unternehmen liefern, müssen Sie dafür in 

Deutschland (meist) keine Umsatzsteuer abführen. Die Lieferung ist als sogenannte inner-

gemeinschaftliche Lieferung steuerfrei. Damit EG-Rechnungen ohne Mehrwertsteuer be-

rechnet werden können, muss Ihr Kunde auf einer „Gelangensbestätigung“ quittieren das 

und wann er Ihre Ware tatsächlich erhalten hat. Des weiteren müssen Sie bei jedem Auftrag 

die Gültigkeit der Umsatzsteueridentifikationsnummer Ihres Kunden überprüfen um sicher-

zustellen, dass Ihr Abnehmer die Waren im anderen Mitgliedsstaat versteuert. Beides ver-

walten Sie transparent und übersichtlich im Exportmodul. So vermeiden Sie die Festsetzung 

von Umsatzsteuer im Nachhinein durch die deutschen Finanzbehörden, ohne dass Sie Ge-

wissheit haben, diese Steuerschuld von Ihrem ausländischen Kunden nachfordern zu kön-

nen. 
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Liefern Sie Waren in Staaten, die nicht zur EU gehören können Sie diese steuerbereit ausfüh-

ren, müssen aber dokumentieren, dass die Ware tatsächlich das jeweilige Drittland erreicht 

hat.  

>> Detailinformationen zum Export-Modul Verkaufsplattformen erhalten Sie in einem 

separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/
Exportmodul_Gelangensbestaetigung.pdf >> 

 

 

Im    Feld    „Steuernummer“  hinterlegen Sie für einen deutschen Kunden dessen Steuer-

nummer. Im    Feld    „USt.-ID“  können Sie die Umsatzsteuernummer Ihres EG- bzw. deut-

schen Kunden  hinterlegen.  

Der Umsatzsteuer-ID-Nummer kommt bei EG-Geschäften besondere Bedeutung zu. Mit 

dem   Button  „! rotes Ausrufezeichen“ gelangen Sie in die Prüfroutine des Finanzamtes und 

erhalten einen Prüfbericht. Um einen Rechnungsvorgang eines EG-Kunden steuerfrei abwic-

keln zu dürfen müssen Sie dessen Umsatzsteuernummer (bei jedem Auftrag) auf Gültigkeit 

prüfen (Das können Sie in der Auftragserfassung im Register < Kondition >. Das Archiv aller 

Prüfungen Ihres Kunden finden Sie im Register < Statistik > im Button „UST ID History“. 

Dies ist eng verbunden mit dem „Export-Modul“ von SAMsurion mit dem Sie auch die vom 

Gesetzgeber geforderte „Gelangensbestätigung“ erzeugen und prüfungssicher verwalten 

können. 

 

Auslandskunde / Mehrwährungsfähig / MWSt. 

Sie können mit  SAMsurion   beliebig viele Währungen verwalten und in denen fakturieren. 

Die Hauswährung Ihres Mandaten (und die Ihrer Buchhaltung) ist immer der €uro. Da sich 

die Wechselkurse ständig ändern, können Sie diese im Menue < Konstanten – Länder > stets 

aktualisieren.  

In den Ländereinstellungen sind alle handelsüblich relevanten Länder bereits voreingestellt. 

Die Liste kann aber von Ihnen den betrieblichen Bedürfnissen angepasst und ergänzt werden 
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(s. hierzu die Ausführungen im Register < Kundenblatt >. Fehlt Ihnen ein Land, können Sie 

das nachtragen. Bitte füllen Sie dabei alle Felder aus, damit das System vollständig arbeiten 

kann.  

Bei der Vielfältigkeit der steuerrelevanten Datenkonstellationen kann SAMsurion  nicht für 

alle Kunden auf Grund der Länderkennung das    Feld    „Mehrwertsteuer“ automatisch vor-

belegen. Das Steuerrecht kennt zu viele Ausnahmen. Um die Fehlerquelle für Sie möglichst 

gering zu halten, belegt SAMsurion bei der Neuanlage eines Kunden automatisch die 

Mehrwertsteuerkennzeichnung  vor. Durch einfaches Anklicken kann diese Einstellung den 

tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Diese Einstellungen werden bei der Faktu-

rierung übernommen und können dort für einen Vorgang nicht mehr geändert werden.  

Im Kundenstamm definieren Sie über das Feld „Mehrwertsteuer“ ob der Kunde generell 

MWSt.-pflichtig ist oder nicht. Im Artikelstamm definieren Sie zu welchem Steuersatz Sie 

Ihren Artikel, wenn Sie ihn denn in Deutschland verkaufen würden, verkaufen. Bei der Auf-

tragserfassung kombiniert SAMsurion beide Einträge und ignoriert die Mehrwertsteuer-

einstellungen im Artikelstamm bei Kunden ohne Mehrwertsteuerberechnung. 

In Ihrem Artikelstamm können Sie bei unterschiedlichen Artikeln unterschiedliche MWSt.-

Sätze verwalten. Wenn ein Kunde auf Grund steuerrechtlicher Bedingungen unterschiedli-

che MWSt.-Sätze verrechnet bekommen muss bei unterschiedlichen Waren, z. B. muss er auf 

einen Artikel 19 % bezahlen und auf den anderen 0 % dann können Sie in der Auftragserfas-

sung Ihren Artikel anklicken und die MWSt. auf Null setzen. Sie können in der Auftragsbe-

arbeitung aber nicht den Kunden generell auf MWSt.-frei setzen, das muss im Kunden-

stamm erledigt werden bevor Sie in der Auftragserfassung einen Vorgang neu anlegen. 

Tritt steuerrechtlich der Fall auf, dass ein Land zwar Drittland oder deutsch oder EG ist, ein 

Kunde mit einer solchen Länderkennung aber wie ein Kunde aus einer anderen Landzuord-

nung abgerechnet werden muss, müssen Sie das Land an sich in den Konstanten zweimal 

anlegen, z. B. Indien als Drittland und zudem als  EU-Land.  
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� ACHTUNG:  

Die MWSt.-Pflicht wird beim Kunden, der Mehrwertsteuersatz wird beim Artikel und die 

Länderzugehörigkeit wird im Menue < Konstanten> voreingestellt! 

 

Kundenpreise: Kundenrabatt (-aufschlag) / Artikelrabatt 

Oft nimmt die Preisgestaltung in einem Unternehmen viel Zeit in Anspruch. SAMsurion 

versucht Sie in Ihrer täglichen Arbeit dabei zeitsparend zu unterstützen.  

Zunächst einmal können Sie Ihrem Kunden einen festen Kundenrabatt hinterlegen 

im    Feld     „Rabatt“. Auch das Gegenteil ist möglich. Sie können Ihrem Kunden auch einen 

Aufschlag im    Feld     „Aufschlag“  berechnen für z. B. einen  Umweltaufschlag. In beiden 

Fällen handelt es sich bei der Eingabe um %-Werte, nicht um feste Geldbeträge. Diese Werte 

werden in der Auftragserfassung automatisch übernommen. Dort können Sie aber auch ma-

nuell abändern für einen Vorgang. Den Kundenrabatt können Sie aber auch als festen EU-

RO-Wert eingegeben um einen Rechnungsbetrag „zu glätten“. 

Soll Ihr Kunde auf einzelne Artikel einen bestimmten Rabatt erhalten, gewähren Sie ihm 

manuell einen Artikelrabatt bei der Erfassung des Vorgangs. Sie können aber auch für eine 

Warengruppe einen Artikelrabatt festlegen (über den Button „KND WGR“ im Kunden-

stamm).  Darüber hinaus können Sie  Ihre Verkaufspreise in jeder der 10 Preisstaffeln mit 

Wert und Prozentsatz versehen und diese Preisstaffel dann wiederum Ihrem Kunden zuord-

nen. 

 

Kundenpreise: Kundenspezifische Artikelpreise 

Sowohl im Kunden-  als auch im Artikelstamm können Sie kundenspezifische Artikelpreise 

und –bezeichnungen anlegen. Sie können dabei sowohl die von Ihrem Kunden vorgegebene 

Artikelnummer, als auch eine von Ihrem Artikelstamm abweichende kundenspezifische Ar-

tikelbezeichnung hinterlegen. Auch kundenspezifische Preise können in SAMsurion gespei-

chert werden. Über den   Button  „KND Preise“ gelangen Sie im Artikel- und Kundenstamm 
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in den Bereich um kundenspezifische Artikel Ihrem Kunden den Sie zuvor ausgewählt ha-

ben zuzuordnen (siehe hierzu die ausführlichen Anmerkungen unter dem Punkt Kunden-

verwaltung – generelle Button). 

In der Auftragserfassung werden kundenspezifische Preise mit einem „K“ gekennzeichnet, 

Sie können den vorgeschlagenen Preis beim einzelnen Vorgang aber auch manuell ändern 

werden bzw. Sie können auch auf Ihre regulären Verkaufspreise zugreifen.  

>> Detailinformationen zu kundenspezifischen Artikelpreisen erhalten Sie in einem sepa-

raten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Artikel_Stammdaten/
Kundenspezifische_Artikel.pdf >> 

 

 

Kundenpreise: Preisstaffeln – Mengenpreise 

SAMsurion kann 10 Preisstaffeln verwalten. Eine davon wählen Sie im    Feld    „Preisstaffel“   

aus.  Sie können im Artikelstamm zu jeder der zehn Preisstaffeln auch 10 Mengenpreise hin-

terlegen. Diese gelten aber nicht automatisch für alle Kunden. Soll Ihr Kunde an den Men-

genpreisen teilnehmen, dann aktivieren Sie das durch einfaches Anklicken im    Feld   „Men-

genpreise“ im Kundenstamm.  

In der Auftragserfassung werden Mengenpreise mit einem „M“ gekennzeichnet. 

Im    Feld   „Preisstaffel“ tragen Sie für Ihren Kunden die gültige Preisstaffel 1 – 10 ein. Eine 

Preisstaffel muss auch dann hinterlegt werden falls Sie nur eine der vielen Möglichkeiten der 

Sonderpreisgestaltung für Ihren Kunden nutzen. 

� ACHTUNG:  

Jedem Kunden muss eine Preisstaffel zugeordnet werden, ohne Preisstaffel kann die Auf-

tragsbearbeitung nicht arbeiten ! 
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Kundenpreise: Preislisten 

Im Menue < Konstanten – Preislisten > können Sie Preislisten anlegen. Preislisten sind immer 

dann interessant, wenn Sie zwar spezielle Artikelpreise außerhalb Ihrer zehn Preisstaffeln 

und Mengenpreisen haben, dieser aber nicht nur für einen Kunden gilt sondern für mehrere 

gleichzeitig z. B. Filialbetriebe oder Kunden eines Einkaufsverbands. Dann hinterlegen Sie in 

den Konstanten eine Preisliste und können diese Preisliste im    Feld    „Preisliste“ dem betref-

fenden Kunden zuordnen. 

� ACHTUNG:  

Die Auftragsbearbeitung durchsucht zunächst alle Möglichkeiten der Sonderpreise von 

SAMsurion – und erst wenn davon keiner gewählt wurde nimmt SAMsurion die ausge-

wählte Preisstaffel. 

 

Zahlungsmodalitäten 

Im Register < Zahlung > des Kundenstamms werden sowohl die Steuernummern, die Steu-

erpflicht und auch das Preisgefüge für den Kunden hinterlegt. Darüber hinaus können Sie  

die Zahlungsmodalitäten wie Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen, Abrechnung Kre-

ditkarte und Sammelrechnungslauf hinterlegen. 

 

Kreditlimit  

Sie können im Kundenstamm für jeden Kunden im    Feld   „Kreditlimit“  ein Kreditlimit hin-

terlegen. Dieses wird in SAMsurion stets im Hintergrund mitgeführt, d. h. wenn Sie einen 

neuen Auftrag erfassen, errechnet das System aus neuem Auftragswert und ggf. Offenen 

Posten ob die Höhe des Kreditlimits überschritten wird. Ist dies der Fall, erscheint ein Warn-

hinweis. SAMsurion lässt Sie aber weiterarbeiten.  

 

Lieferstopp 

Haben Sie Ihren Kunden auf Lieferstopp gesetzt, erhalten Sie beim Erfassen des Auftrags 

einen Warnhinweis, können diesen Auftrag aber erfassen. Das Schreiben von Lieferschein 
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und Rechnung allerdings ist erst möglich, wenn der Lieferstopp zuvor im Kundenstamm 

aufgehoben worden ist. Wollen Sie Ihrem Kunden einen Lieferstopp aussprechen, haken Sie 

das    Feld   „Lieferstopp“  an, dann ist er aktiv. 

 

Zahlungsbedingungen des Kunden 

Sie hinterlegen im Menue < Konstanten > die Zahlungsbedingungen für Ihre Kunden und 

Lieferanten. Beachten Sie dabei bitte,  dass Sie drei Spalten haben mit denen das System 

rechnet. Skontotage, Skontoprozentsatz und Nettotage. Die Nettotage braucht SAMsurion 

um auf Ihren Rechnungen die notwendige Angabe < Rechnung fällig am > mit dem richtigen 

Datum füllen zu können. Dies ist wiederum wichtig für den Mahnlauf.  

Mehrsprachige Zahlungsbedingungen können Sie einpflegen und Ihrem Kunden bzw. Liefe-

ranten zuordnen. Die gewünschte Zahlungsbedingung wählen Sie im    Feld    „Zahlung“  aus. 

Die beim Kunden hinterlegte Zahlungsbedingung wird als Vorschlagswert beim Erfassen 

eines neuen Vorgangs in der Auftragserfassung automatisch angezeigt. Im Vorgang können 

Sie aber auch eine andere in den Konstanten hinterlegte Zahlungsbedingung auswählen. 

 

Bankdaten des Kunden 

Mit Hilfe des   Button  „Banken“ können Sie die Bankverbindungen Ihres Kunden verwalten. 

Wählt Ihre Kunde als Zahlungsmittel seiner(n) Kreditkarte(n) so wird auch das hier verwal-

tet. So ist SAMsurion gerüstet für den S€PA-Zahlungsverkehr und auch für die Anbindung 

der Warenwirtschaft an Internetgeschäfte und Verkäufe durch andere Verkaufsplattformen 

wie amazon & ebay. 

Sie können für Ihren Kunden mehrere Bank- und Zahlungsmöglichkeiten hinterlegen. Im 

Kundenstamm im Register < Zahlung > sehen Sie „nur noch“ den Namen der Bank bzw. den 

der Kreditkarte in den entsprechenden Feldern je nachdem welcher Datensatz übernommen 

worden ist. 
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� ACHTUNG:  

Bank- und Kreditkarteninfos legen Sie ausschließlich über den Button „Banken“ an. 

 

Die vielen   Felder  wie IBAN, SWIFT (BIC), Bankleitzahl, Kontonummer, Kreditkarte, Karten-

inhaber, Gültigkeitsdauer, Prüfziffer etc. sind sehr vielfältig geworden und lassen sich damit 

im Register < Zahlung > nicht übersichtlich verwalten. Eine Tabelle am unteren Bildschirm-

bild zeigt Ihnen alle für diesen Kunden hinterlegten Bankdaten an. Eine Art „versteckte“ 

Darstellung der Bank-Stammdaten wird vom Gesetzgeber zunehmend mehr gefordert. 

Neben den Zahlungsbedingungen finden Sie hier auch die Möglichkeit der Eingabe der 

Bankdaten für Ihren Kunden. Diese Bankdaten können Sie in den    Feldern   „BLZ“ und „Kon-

to Nr“ hinterlegen. Nach der Eingabe der deutschen Bankleitzahl (gemäß der DIN Norm 

3stellig – Leerschritt – 3strellig – Leerschritt – 2stellig) werden die    Felder    „Bankname“ und 

„Bankort“ automatisch gefüllt. So können Sie Ihre Eingabe auf Richtigkeit überprüfen. Sie 

können die Bankleitzahl aber auch über die Pfeiltasten suchen. In den    Feldern    „SWIFT“ 

und „IBAN“ können Sie die internationalen Bankdaten Ihres Kunden hinterlegen oder mit 
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dem „…“-   Klickbutton   die Eingabe von Bankleitzahl und Kontonummer automatisch in 

„SWIFT“ und „IBAN“ umrechnen lassen. Die IBAN-Daten benötigen Sie für deutsche Zah-

lungen nicht mehr. 

 

Mit dem   Button   „Neu“ wählen Sie ein leeres Datenblatt aus um alle gewünschten Einträge 

vornehmen zu können. Bereits gespeicherte Datensätze übernehmen Sie mit dem   But-

ton   „Übernehmen“ in das Register < Zahlung >. Dieser Datensatz „liegt dann oben auf“ und 

wird in der Vorgangserfassung automatisch übernommen. Dort können Sie manuell einen  

anderen Datensatz auswählen. Bereits gespeicherte Datensätze können mit dem   Button   

„bearbeiten“ verwaltet und dem   Button   „löschen“ gelöscht werden. 

 

Mandatsreferenznummer 

Jedem Bankdatensatz wird automatisch eine Mandatsreferenznummer zugeordnet. Sie setzt 

zusammen aus der SAMsurion-internen Kundennummer und der Nummer des Bankenda-

tensatzes. Unterschiedliche Bankdaten können Sie nicht unter einer Mandatsreferenznum-

mer bearbeiten für SEPA-Lastschriften. Sie können die Mandatsreferenznummer aber manu-

ell im Bankdatensatz Ihren Wünschen anpassen. Die Mandatsreferenznummer müssen Sie 
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auf Ihren Rechnungsformularen im Falle von Firmen- und Basislastschriften ausweisen. Sie 

erhalten Sie aus den Variablen der Banken. 

 

 

Wollen Sie Ihrem Kunden keine Bankdaten sondern andere Zahlungsmittel zuordnen, kön-

nen Sie das im Bankensatz eintragen. Mit dem   Feld   „Kartenart“ können Sie aus einer Viel-

zahl von Kreditkarten auswählen. Den „Inhaber“, die „Kartenummer“ und die „Prüfziffer“ 

können Sie manuell eintragen, ebenso die Gültigkeitsdauer. Rechnen Sie über ein Abrech-

nungssystem (z. B. Paypal) ab, hinterlegen Sie dieses in Ihren Zahlungsbedingungen, damit 

Sie dafür dann eine Abrechnung automatisch aus Ihren Rechnungen generieren können. 

 

Zahlungsverkehr 

Das Modul des Zahlungsverkehrs erleichtert die tägliche Arbeit und hilft Kosten zu sparen. 

S€PA-Lastschriften an Ihre Kunden können Sie aus dem Programm heraus generieren, mit 

Gutschriften verrechnen und als Datei elektronisch an Ihre Bank übermitteln.  Dabei wird 

eine xml-Datendatei erzeugt. Der S€PA-Zahlungsverkehr funktioniert auch im Zahlungsum-

gang mit Ihren Lieferanten. Eine separate Banksoftware benötigen Sie nicht. Die Fibu-Bu-

chungen erfolgen dann aus dem Zahlungsverkehr direkt im Stapel und werden automatisch 
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an die Primanota übergeben. Den Zahlungsverkehr starten Sie im Menue < Vorgang – Zah-

lungsverkehr >. 

>> Detailinformationen zur S€PA und zum Zahlungsverkehr finden Sie in zusätzlichen 

Datenblättern: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Finanzbuchhaltung/Allgemein/

SEPA_Zahlungsverkehr.pdf >> 

 

www.Samsurion.de/Handbuch/Finanzbuchhaltung/Allgemein/

SAMinfothek_SEPA.pdf >> 

 

Die OP’s der Kunden und Lieferanten werden separat bearbeitet, d. h. zunächst erzeugt 

SAMsurion einen Ausgangskorb aus allen offenen Posten, über die Auswahl-Art werden  

entweder S€PA-Lastschriften (für Kundenrechnungen) oder Überweisungen (für Lieferan-

tenrechnungen) generiert.   

 

VertreterIn  / Provisionsabrechnung 

Im Menue < Konstanten > verwalten Sie Ihre Vertreter mit Namen und %-Provisionssatz. Ob 

die Provision artikelbezogen oder kundenbezogen provisioniert werden soll entscheiden Sie 

selbst, indem Sie den VertreterIn einem Kunden oder einem Artikel zuordnen. Sobald Um-

sätze stattfinden (Rechnungen geschrieben werden), wird die anteilige Provision des jeweils 

zugeordneten Vertreters berücksichtigt.  

Sie können sich beliebig viele Vertreter in den Stammdaten anlegen,  Sie können allerdings 

einem Kunden bzw. einem Artikel maximal zwei Vertreter zuordnen. In der Auftragserfas-

sung können Sie die Einstellungen aus dem Kundenstamm auftragsbezogen manuell ändern. 

Über das Menue < Statistik – Auswertungen > gelangen  Sie in eine Übersicht, die Ihnen die 

Umsätze aller Vertreter anzeigt. Auf dieser Grundlage können Sie Ihre Provionsabrechnung 

automatisch erstellen. Einen Buchauszug können Sie abrufen. 
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>> Detailinformationen zur Provisionsabrechnung und zum Buchauszug erhalten Sie in 

einem separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/
Vertreter_Provision_Buchauszug.pdf >> 

 

 

Auftragsverwaltung - Verpackungsverordnung 

Der Gesetzgeber hat eine sehr umfassende Verpackungsverordnung ins Leben gerufen, wo-

nach alle Hersteller und Vertreiber von Gütern in Verpackungen, die bei Endverbrauchern 

landen, verpflichtet sind, sich am flächendeckenden Rücknahmesystem zu beteiligen. Ent-

sprechende Verpackungen müssen Sie im entsprechenden System lizensieren. Da die Eintei-

lung der Verpackungen sehr individuell ist, verfügt SAMsurion im Artikelstamm über ein 

möglichst flexibles System, damit Sie Ihre Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen klas-

sifizieren können: 

 

 

 

So können Sie zu jedem Artikel im Register < Preise > die Werte der Verpackungen hinterle-

gen, so z. B.  der Anteil von Pappe-Papier-Karton unter PPK oder der Fachkarton für flüssige 

Nahrungsmittel unter FKN etc. So können Sie alle die vielen Ausnahmen individuell zu Ih-

rem  Artikel hinterlegen. Nehmen wir einmal das Beispiel Sie verschicken Ihren Artikel in 

einer Lustpolstertasche. Dann ist der Anteil an Kunststoff geringer als 5 % der Gesamtver-

packung und wird entsprechend nur über PPK als Hauptstoffsorte lizensiert. Diese Einstel-

lungsmöglichkeiten finden Sie auch in den Stücklisten-Artikeln. 

 

Im Kundenstamm müssen Sie im   Feld  „Verpackungsverordnung“ den Kunden mit einem 

Haken kennzeichnen, wenn seine Rechnungen lizensiert werden müssen. Generell gilt, dass 

nur Rechnungen an Endverbraucher z. Zt. nur die in Deutschland lizensiert werden. Neben 

den Haushaltungen sind dies Gaststätten, Hotels, Kantinen, Verwaltungen, Krankenhäuser, 
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Bildungs- u. karritative Einrichtungen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen, außerdem 

Handwerks- und landwirtschaftliche Betriebe. Derzeit gibt es neun „Duale Systeme“ mit 

denen Sie abrechnen können. 

 

Über das Menue < Statistik – Auswertungen > können Sie die Abrechnungen automatisch 

erstellen. 

 

>> Detailinformationen zur Abrechnung gemäß Verpackungsverordnung erhalten Sie in 

einem separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Artikel_Stammdaten/
Verpackungsverordnung.pdf >> 

 

 

Eine Kennzeichnung des Verpackungsmaterials auf freiwilliger Basis ist zulässig. SAMsu-

rion verfügt über die Möglichkeit, Artikel-Etiketten zu erstellen.  
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Das Register   Marketing     

 

Berichtsdaten hinterlegen 

Im Marketing-Modul können Sie für jeden Kunden verschiedene Berichtsdaten hinterlegen. 

Im   Feld  „Kontaktart“ wählen Sie aus um welche Art sich der Bericht handelt, z. B. Besuchs-

bericht oder Telefonat.  

Darüber hinaus können Sie diesem Kontakt ein Datum hinzufügen um darzustellen wann 

der erste Kontakt hierzu war.  

 

 

 

Wollen Sie diesem Bericht für eine Zuordnung zu einem Lieferanten nutzen, können Sie die-

sen auswählen. Aus den im Menue < Konstanten > hinterlegten BearbeiterIn  und VertreterIn 

können Sie die gewünschte Person auswählen. 

 



     ���Kundenverwaltung 

 
 

 

www.SAMSURION .de info@samsurion.de |0 57 65 . 94 26 20 37 

 

 

 

 

 

Jedem Bericht können Sie eine Wiedervorlage hinterlegen. Diese können Sie kundenspe-

zifisch über den Button „WV Kunde“ auswählen. Diese werden ab dem Zeitpunkt  darge-

stellt wenn der Zeitpunkt des Wiedervorlage-Datums gekommen ist. 

 

>> Detailinformationen zum Marketingmodul erhalten Sie in einem separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/
Marketingmodul.pdf >> 

 

 

Das Register   Akquise     

 

Neben dem Marketingmodul im Register < Marketing > verfügt SAMsurion im Kunden-

stamm standardmäßig im Register < Akquise > über die Möglichkeit, Umsatz- und Auf-
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tragswerte für das aktuelle und zurückliegende Jahr darzustellen und zwar aufgeschlüsselt 

nach einzelnen Quartalen. Darüber hinaus können Sie sich Ihr SAMsurion so einstellen, dass 

jede Rechnung mit Datum, gekauftem Artikel  und seiner gekauften Menge in Kurzform 

dargestellt wird. 

 

 

 

Dafür tragen Sie sich in der Datei < Auftrag.ini > Ihres Mandanten den Hinweis entspre-

chend ein mit „Akquise=1“. Als Artikelbezeichnung wird die Artikelbezeichnung5 verwen-

det. Damit haben Sie die Möglichkeit, hier eine Kurzfassung Ihres Artikels zu sehen. 

Die   Felder  „kum. Umsatz RA“ und „offene Posten“ stellen die Gesamt-Kundenwerte ent-

sprechend der geschriebenen Rechnungen und ihrer verbuchten Zahlungseingänge dar. 

Die im Kunden zuerst ausgewählte Kontaktperson aus dem Register < Kontakt > wird im 

Register < Akquise > durchgereicht und mit Namen und Telefonnummer dargestellt. Wenn 

Sie hier etwas ändern wird das in der Datenbank gespeichert, so als ob Sie diese Änderung 

direkt im Register Kontakt vornehmen.  
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Darüber hinaus haben Sie in beiden Registern Zugriff auf die (Datums)- Felder    „Wiedervor-

lage“ und „nächster Kontakt“. Abrufen können Sie diese Daten im Menue < Auswertungen>.  

Falls Ihrem Kunden eine(n) VertreterIn zugeordnet ist, können Sie diesen im Register < Ak-

quise > sehen. 

 

Das Register   Statistik     

 

Im Menue < Statistik – Vorgänge > finden Sie eine Reihe hilfreicher Auswertungen um sich z. 

B. Kundenumsätze, Stammdaten oder offene Rechnungen sortiert nach Kunden oder Arti-

keln anzeigen zu lassen. Auch Rechnungs- und Provisionslisten hält SAMsurion für Sie be-

reit. Diese Auswertungen können Sie sehr leicht selektieren, filtern und nach Ihren kauf-

männischen Bedürfnissen anpassen. Sie lassen sich drucken und nach Excel ausgeben. Das 

Menue < Drucken – Listen > ist noch aktiv wird aber mehr und mehr durch das Menue < Sta-

tistik > ersetzt.  

>> Detailinformationen zum Selektieren und Drucken von Daten erhalten Sie in einem 

separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Auswertung/Filtern_und_drucken.pdf >> 

 

>> Detailinformationen zu statistischen Auswertungen erhalten Sie in einem separaten 

Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Auswertung/Statistik_Vorgaenge.pdf >> 

 

Darüber hinaus können Sie im Register < Statistik > des Kunden- und Artikelstamms eben-

falls statistische Werte sehen und diese Auswertungen ausgeben. Einzelne Vorgänge sind als 

.pdf-Datei im Register < Archiv > des Kundenstamms hinterlegt und können dort durch ein-

faches Anklicken angesehen werden. 

>> Detailinformationen zur Statistik erhalten Sie in einem separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Auswertung/Statistik_Stammdaten.pdf >> 
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Im Registerblatt < Statistik > im Kundenstamm zeigt die wichtigsten Informationen in einem 

Schnellauskunftsfenster für einen Kunden dar. Vieles kann man filtern und selektieren, dru-

cken und nach Excel ausgeben.  

 

� ACHTUNG:  

SAMsurion stellt die folgenden Werte „auf Knopfdruck“ dar wenn Sie den Button „berech-

nen“ nutzen : � 

 

 

Wenn Sie einen Kunden aufrufen und das Register Statistik anklicken errechnet SAMsurion 

im Hintergrund in mehreren Feldern „kummulierte Werte“ für den Auftragsbestand, Rech-

nungswerte und Offene Posten wenn  Sie das über den Button „berechnen“ in Echtzeit ak-

tualisieren lassen (so ist bei der Arbeit im Netzwerk sichergestellt, dass die Daten aller Ar-

beitsplätze einbezogen werden). In anderen Feldern werden „letzte Werte“ ermittelt, für das 

letzte Angebot, den letzten Auftrag, den letzten Lieferschein und die letzte Rechnung. 

Offene Posten 

Der    Button   „Offene Posten“  stellt die entsprechenden noch nicht / noch nicht vollständig 
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bezahlten Rechnungen Ihres Kunden dar. Dabei wird der Rechnungs- und der OP-Betrag 

einzeln pro Rechnung dargestellt. Daneben wird aber auch eine Gesamtsumme gebildet.  

Es wird der Gesamtrechnungsbetrag dargestellt der noch nicht bezahlt worden ist, bzw. als 

solcher in der Buchhaltung noch nicht kenntlich gebucht worden ist. 

 

Mahnwesen 

SAMsurion  bietet Ihnen ein automatisches und modernes Mahnwesen. In die Zahlungs-

erinnerung fließt jeder Offene Posten (OP) ein, sobald das Zahlungsziel überschritten ist.  

Den Text für die Zahlungserinnerung können Sie variabel in Ihrem Mahnformular ändern 

und anpassen. Die für das Gericht bestimmten Mahnungen können automatisch nach 30 Ta-

gen generiert werden.  

Das Mahnwesen starten Sie im Register < Buchhaltung > über das Menue < Mahnwesen >.  

 

>> Detailinformationen zum Mahnwesen erhalten Sie in einem separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Finanzbuchhaltung/Allgemein/

Mahnwesen.pdf >> 

 

Umsatzwerte 

Informationen aus den Feldern „Umsatz“ sind immer buchhalterische Daten. Damit Sie aber 

auch dann Umsatzzahlen erhalten wenn Sie die Buchhaltung nicht nutzen gibt es Button 

„Umsatz RA“ (nach geschriebenen Rechnungen“. 

Das   Feld   „Umsatz“ ist ein Feld das aus Daten der Buchhaltung bestückt wird, hier werden 

die einzelnen Buchungsperioden aus dem aktuellen Geschäftsjahr und einem eventuell 

schon bebuchten Folgejahr  mit den Soll- und Habenwerten  dargestellt. SAMsurion verfügt 

über die Möglichkeit, 25 Buchungsperioden bebuchen zu können. 

Das    Feld  „Konto“  ist ein Feld das aus Daten der ‚Buchhaltung bestückt wird, es zeigt den 

Verlauf von Rechnungsausgang und Zahlungseingang und ggf. Saldovorträge der Kunden 

an. Kontoauszüge drucken Sie im Menue < Kontoauszüge > im Register < Buchhaltung >. 

Datenbasis für die Informationen im  Feld  „Umsatz RA“  sind die geschriebenen Rechnung 

(Gutschriften und Storno) der Auftragserfassung. Dabei können Sie die Daten der ge-
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wünschten Geschäftsjahre frei auswählen. 

Datenbasis für die Informationen im  Feld  „Umsatz AB“  sind die geschriebenen Auftragsbe-

stätigungen der Auftragserfassung. Dabei können Sie die Daten der gewünschten Ge-

schäftsjahre frei auswählen. 

 

 

 

Kundenhistorie  

Das  Feld  „Angebot History“  zeigt alle Angebote auf, die Sie Ihrem Kunden mit SAMsurion 

unterbreitet haben. Dabei können Sie in der Anzeige frei wählen ob Sie alle, nur offene oder 

nur erledigte Angebote sehen wollen. Darüber hinaus können Sie nach einzelnen Artikeln, 

Bezeichnungen, Preisen etc. selektieren oder nach einem Datumsbereich filtern. Ihre Vorein-

stellungen können Sie drucken und nach Excel ausgeben.  

 

Das  Feld  „Auftrag History“ zeigt alle Aufträge an, die Sie Ihrem Kunden mit SAMsurion 
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unterbreitet haben. Dabei können Sie sich die Anzeige nach Artikel sortiert ausgeben, oder 

die Belege insgesamt sortieren. Ihre Voreinstellungen können Sie drucken oder nach Excel 

ausgeben.  

Das  Feld  „Liefersch. History“ zeigt alle Lieferscheine an, die Sie für Ihren Lieferanten in 

SAMsurion erfasst haben. Dabei können Sie sich die Anzeige nach Artikeln sortiert ausge-

ben, oder die Belege insgesamt sortieren. Ihre Voreinstellungen können Sie drucken oder 

nach Excel ausgeben.  

Das  Feld  „RA History“ zeigt alle Rechnungen an, die Sie für Ihren Kunden in SAMsurion 

erfasst haben. Dabei können Sie sich die Anzeige nach Artikel sortiert ausgeben, oder die 

Belege insgesamt sortieren. Ihre Voreinstellungen können Sie drucken oder nach Excel aus-

geben. In der Übersicht der Brutto- und Nettorechnungen zeigt die Statistik immer ver-

gleichbare Nettowerte an,  auch dann wenn Sie Brutto- und Nettorechnungen abwechselnd 

schreiben. Darüber hinaus erkennen Sie in welcher Währung Sie Ihre Rechnung erfasst ha-

ben. 

 

Über das Menue < Auswertungen – Kunden letzte Rechnungen > erhalten Sie eine Darstel-

lung der letzten Rechnungen Ihrer Lieferanten. Damit Sie mit dieser Übersicht auch Kun-

denbetreuung machen können, haben wir das Datum des letzten Angebots dem gegenüber 

gestellt.  
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Im Menue < Statistik > hält SAMsurion für Sie eine Hitliste bereit die alle Umsätze aller Kun-

den gegenüberstellt. Den Zeitraum dieser Liste definieren Sie selbst. Die Liste können Sie 

ausdrucken. 

Im Menue < Statistik – Vorgänge > finden Sie eine Reihe hilfreicher Auswertungen um sich z. 

B. offene Aufträge oder offene Lieferscheine sortiert nach Kunden oder Artikeln anzeigen zu 

lassen. Auch Rechnungs- und Provisionslisten hält SAMsurion für Sie bereit. Diese Aus-

wertungen können Sie sehr leicht selektieren, filtern und nach Ihren kaufmännischen Be-

dürfnissen anpassen. Sie lassen sich drucken und nach Excel ausgeben. Das Menue < Druc-

ken – Listen > ist noch aktiv wird aber mehr und mehr durch das Menue < Statistik > ersetzt.  

>> Detailinformationen zu statistischen Auswertungen erhalten Sie in einem separaten 

Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Auswertung/Statistik_Vorgaenge.pdf >> 

 

Seriennummern 

Das  Feld  „Seriennummern“  spiegelt aus Sicht des ausgewählten Kunden die Artikel mit den 

Seriennummern wieder, die dem Kunden mit Lieferschein (Produktionslieferschein) zuge-

stellt worden sind. Dabei dokumentiert SAMsurion im Hintergrund für Sie wann und bei 

welchem Lieferanten der Artikel mit einer bestimmten Seriennummer eingekauft bzw. wann 

an welchen Lieferanten eine bestimmte Seriennummer verkauft worden ist. 

 

>> Detailinformationen zur Verwaltung von Serien- und Chargennummern erhalten Sie 

in einem separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Artikel_Stammdaten/

Seriennummer_Chargenverwaltung.pdf >> 

 

Reklamationen 

Das  Feld  „Reklamationen“ spiegelt alle für diesen Kunden in SAMsurion erfassten Rekla-

mationen wieder. Dabei können Sie sich die Anzeige nach Artikel sortiert ausgeben, oder die 

Belege insgesamt sortieren. Ihre Voreinstellungen können Sie dann drucken.  
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Außerhalb der Auftragserfassung haben wir für Sie die Möglichkeit geschaffen Ihre Kunden-

Reklamationen mit SAMsurion zu erfassen, festzuhalten wie und wann diese  erledigt wor-

den sind und die Reklamationsgründe statistisch zu überblicken. 

Sie starten das Reklamationsmodul über das Menue < Vorgang - Reklamationen >. Die Funk-

tionsweise ist der Auftragsbearbeitung angeglichen. 

>> Detailinformationen zur Reklamationsbearbeitung erhalten Sie in einem separaten 

Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/Reklamation.pdf >> 

 

 

Das Register   Textbausteine     

 

SAMsurion bietet die Möglichkeit, für jeden Kunden, Lieferanten und Artikeln beliebig viele 

Textbausteine in den Stammdaten oder in der Auftragsbearbeitung / im Bestellwesen anzu-

legen. Darüber hinaus können Sie auch allgemeingültige Textbausteine im Menue < Stamm-

daten – Firmendaten > hinterlegen. SAMsurion bietet auch die Möglichkeit, im Artikelstamm 

Artikeltextbausteine zu verwalten. 

 

Allgemeingültige Textbausteine stehen bei jedem Auftrag an jeden Kunden unabhängig ei-

nes Artikels immer zur Verfügung. Sie können einzeln aufgerufen  und ggf. verändert wer-
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den. Textbausteine, die Sie bei einem Kunden anlegen, stehen Ihnen immer dann in der Auf-

tragsverwaltung zur Verfügung wenn Sie für diesen Kunden einen Vorgang in der Auf-

tragserfassung schreiben. Alle Textbausteine können wahlweise auf allen Belegen ausgege-

ben werden oder nur internen Informationen dienen.  

Sie klicken auf den der   Button   „Neu“  und können in dem großen weißen Feld Ihren Text-

baustein erfassen. Mit Hilfe des   Button   „Speichern“ vergeben Sie dem Textbaustein einen 

Titel. Diesen Titel sehen Sie in dem kleinen Fenster. Durch Klick auf den Titel sehen Sie den 

Inhalt Ihres Textbausteins, können ihn mit dem   Button   „löschen“  löschen oder verändern 

und dann wieder mit dem   Button   „Speichern“ verändert abspeichern. 

In der Auftragserfassung gibt es die Möglichkeit Vorlauf- und Schlusstexte zu erfassen. Dort  

können Sie auf die Textbausteine auch zugreifen. 

 

 

Das Register   Bewertung     

 

Den Marketing- und Vertriebsprozessen kommt unter den Geschäftsprozessen eine zentrale 

Bedeutung zu. Kundenorientierung, Kundenbindung und Neukundengeschäft ist die 

Grundlage erfolgreicher Unternehmensausrichtung. Daneben werden die Geschäftsabläufe 

ständig komplexer und unterliegen einer stets steigenden Dynamik.  

Im Register < Bewertung > können Sie alle Bewertungen für Ihren Kunden gemäß der  all-

gemeinen Richtlinien der Qualitäts-Management-Sicherung hinterlegen. Sie können diese 

Felder aber auch für interne Kennzeichnungen nutzen. Bitte beachten Sie, dass die maximale 

Punktzahl dabei nicht 100 sondern 60 ist. 
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Allgemeine Bewertungen 

Das   Feld   „Kunde seit“ ist ein Datumsfeld das Sie manuell füllen können.  

Kunden, die zur Zeit nicht aktiv sind, können Sie mit Hilfe des   Feldes   „aktiv J / N“     ent-

sprechend kennzeichnen.  Kunden, die nicht aktiv gesetzt sind behalten ihre Historie der 

Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen etc.  

Bei der Suche nach aktiven / nichtaktiven Kunden und Artikeln wird zwischen dem Status 

unterschieden. Sie können die Einstellung „alle“ in der Suche voreinstellen oder „inaktiv“. 

Für nichtaktiv gekennzeichnete Kunden können in der Auftragserfassung keine Vorgänge 

erfasst werden. Gleiches gilt für nichtaktiv gekennzeichnete Artikel. 

 

Im   Feld   „Datum Preisanpassung“ können Sie manuell eintragen wann Sie die Preise gene-

rell für Ihren Kunden verändert haben. Im Register < Statistik – z. B. Rechnungshistorie > 

finden Sie die Informationen wann der Kunde welchen Preis für einen Artikel bezahlt hat, 

ebenso in der Auftragserfassung.  

Die Datums- Felder   „Datum letztes Angebot“ und „Datum letzte Rechnung“  füllt SAMsu-

rion automatisch. Das Feld wird zum Zeitpunkt des Aufrufs eines Kunden mit den Daten 

der Datenbank aktualisiert. 
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Über das Menue < Auswertungen – Kunden letzte Rechnungen > erhalten Sie eine Darstel-

lung des letzten Rechnungsdatums eines Kunden. Damit Sie mit dieser Übersicht auch Kun-

denbetreuung machen können haben wir das Datum des letzten Angebots dem gegenüber 

gestellt.  

 

 

 

Bewertungskriterien QMS 

Um das Qualitäts-Management zu unterstützen mit dem Ziel, die Effektivität und Effizienz 

der Arbeitsqualität und/oder Geschäftsprozesse zu erhöhen bzw. weiter zu entwickeln, hat 

SAMsurion eine Reihe von Feldern wo Sie Ihre Bewertungskriterien gemäß der Qua-

litätssicherungsvorgaben eintragen können. Gemeint sind die   Felder   von „Qualität“ bis hin 

zum Feld „Reklamation“.  

Wenn Sie den Weg der Zertifizierung beschreiten wollen, dann sprechen Sie uns an, wir ar-

beiten eng mit einer qualifizierten Zertifizierungsgesellschaft zusammen. 

 

Das Register   Archiv     
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SAMsurion verfügt über eine automatische Archivierung von Vorgängen in der Auftragser-

fassung und im Bestellwesen. 

Jeder Vorgang der Auftragserfassung (jedes Angebot, jeder Auftrag, jeder Lieferschein, jede 

Rechnung / Gutschrift / Storno) bzw. im Bestellwesen wird automatisch beim Ausdrucken 

als pdf-Datei in SAMsurion gespeichert und ist im Kunden- bzw. Lieferantenstamm sichtbar. 

Das gleiche gilt auch bei der Erstellung als Preview. 

Sie können @Mails an Ihre Kunden und Ihre Lieferanten direkt aus dem Kunden-

/Lieferantenstamm schreiben. Der pdf-Vorgang der Auftragserfassung und im Bestellwesen 

erfolgen automatisch. Sie sehen beim Ausdrucken lediglich kurzfristig ein zweites Druckbild 

aufleuchten das im Hintergrund diesen pdf-Druck erzeugt. Als Dateinamen wird die Num-

mer Ihres Vorgangs (z. B. die Auftrags-, Rechnungsnummer, Bestellnummer, etc.) genom-

men. 

 

 

 

Wenn Sie einen Vorgang neu ausdrucken bzw. ihn zuvor verändern und neu ausdrucken 

(od. Preview) oder auf einem zweiten internen Formular neu drucken wird nicht der Verlauf 

abgespeichert, sondern es wird immer der letzte gedruckte Vorgang archiviert.  
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Diese Archivierung erfolgt nicht nur über den Inhalt, sondern zeigt das gesamte gedruckte 

Formular an. Haben Sie in Ihrem Formular z. B. Logos hinterlegt wird diese Optik mit archi-

viert. Diese Dateien haben dann ein größeres Volumen als Vorgänge die auf gedrucktem 

Geschäftspapier ausgedruckt werden. 

 

Diese pdf-Dateien archiviert SAMsurion im Verzeichnis Formular Ihres Mandanten. Dort 

finden Sie Unterverzeichnisse wie <PRE> für Rechnungen oder <PAN> für Angebote etc. vor. 

 

 

 

Um Ihrem Kunden einen Vorgang wie z. B. eine Auftragsbestätigung als pdf-Datei zuzu-

mailen bzw. einem Lieferanten einen Vorgang wie z. B. eine Bestellung als pdf-Datei zuzu-

mailen reicht es demnach aus, dass Sie den Kunden- bzw. Lieferantenstamm öffnen und dort 

die gewünschte pdf-Datei aus dem Verzeichnis Formulare Ihres Mandanten anhängen. Der 

Name der pdf-Datei ist die Nummer Ihres Vorgangs.  

 

Im Register < Archiv > im Kundenstamm / Lieferantenstamm sehen Sie die Archiv-Vor-

gangs-Dateien sortiert nach der Vorgangsnummer und können die einzelnen Bereiche aus-

wählen. 
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Auf Vorgänge, zu denen eine solche .pdf-Datei erzeugt wurde, können Sie auch an anderer 

Stelle einsehen,   

z. B. im Kundenstamm im Register < Statistik > im   Button    „Rechnungshistorie“. 

 

Archivierung anderer Dokumente 

Im Bereich „Dokumente I“ und „Dokumente II“ können Sie eigenständig Dateien hinterle-

gen (.pdf’s, Text-, Kalkulations- oder Tondateien). 

 

 

 

Im Bereich „Export“ werden Ihre Gelangensbestätigungen dargestellt, die Sie für die Ab-

wicklung Ihrer EG-Geschäfte seit 2014 benötigen damit Ihre EG-Lieferungen steuerfrei blei-

ben. 

>> Detailinformationen zum Exportmodul erhalten Sie in einem separaten Datenblatt: 

www.Samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/

Exportmodul_Gelangensbestaetigung.pdf >> 

 

 
Allen Dokumenten können Sie zwei unterschiedliche Suchbegriffe manuell zuordnen. 

 


