
                                                    

Dauer-Lieferscheine

Mit Hilfe des Menüs Dauer-Lieferscheine kann man einfach und schnell eine Vielzahl von Auftrags-
positionen zu einem bestehenden Lieferschein neu erfassen, ohne den Lieferschein separat über 
das Menü Auftragsbearbeitung aufrufen zu müssen. 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Dauer-Lieferschein und dem Standard-Lieferschein 
sind:

– Die Dauer-Lieferscheine ermöglichen eine schnellere und einfachere Erfassung von Auftrags- 
Positionen innerhalb eines Lieferscheins.

– Die Dauer-Lieferscheine werden nicht (!!!) vom Sammelrechnungslauf berücksichtigt.

– Bei der Erfassung von neuen Auftrags-Positionen werden keine Formulare gedruckt.

1. Dauer-Lieferschein erstellen

Als erstes erfasst man wie üblich über das Menü Auftragsbearbeitung einen neuen Lieferschein.
Im 7 und letzten Untermenü „SPEICHERN“ klickt man das Häkchen beim Punkt „Diesen LS zum 
Dauerlieferschein / Keine Sammelrechnung machen“ (gelb markiert) an und speichert diesen 
Lieferschein. Damit haben Sie diesen Lieferschein als Dauer-Lieferschein markiert und sie 
können ihn im Menü Dauer-Lieferschein aufrufen.

2. Menü Dauer-Lieferschein

Das Icon für das Menü Dauer-Lieferscheine findet man in der Mitte der oberen Taskleiste.  
(gelb markiert)

Wenn man das Icon „Dauer-Lieferschein“ angeklickt hat, erscheint das folgende Menü, indem 
die vorhandenen Dauerlieferscheine aufgelistet sind.

Wenn man einen der Dauer-Lieferscheine aufrufen möchte, klickt man links in die erste 
Spalte (gelb markiert).
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Damit ruft man den ausgewählten Dauer-Lieferschein auf und man kann neue Positionen für 
diesen Lieferschein erfassen oder bestehende löschen. Eine Position wird gelöscht, indem man 
das „X“ rechts an der entsprechenden Position anklickt (rotes Ausrufezeichen).

Klickt man das „X“ in der obersten Zeile an (gelb markiert), dann wird dieser Lieferschein in 
einen Standard-Lieferschein umgewandelt.

3. Wechsel zwischen Standard- und Dauerlieferschein

Es ist jederzeit möglich,  jeden unerledigten Standardlieferschein in einen Dauer-Lieferschein 
umzuwandeln und umgekehrt auch jeden Dauer-Lieferschein in einen unerledigten Standard-
Lieferschein.

Über die Belegansicht, können Sie mit einem Klick auf den entsprechenden Link, die 
Markierung aufheben oder setzen (gelb markiert).
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4. Separate Rechnung für Dauerlieferschein

Bitte beachten Sie, dass Dauer-Lieferscheine nicht im Sammelrechnungslauf berücksichtigt 
werden und deshalb muss für jeden Dauer-Lieferschein eine separate Rechnung manuell 
erstellt werden.
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