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 Stand 2016.5 (August 2016) 

Fertigungsauftragsübersicht 

 Die Artikelvariante wird mit der Artikelnummer in allen Fenstern mit angezeigt 

 Neue Gruppierungen in den Optionen (Übersichtlichkeit) 

 Neues Feld „IstHauptFA“ hinzugefügt, damit ist eine Anzeige aller Haupt-Fertigungsaufträge möglich 

 Neue Funktion „Dispobestände reorganisieren“ beim Öffnen der FA-Übersicht 
 

 
Überarbeitung der Rückmeldungen 

 Anzeige der Produktionsvariante und/oder Artikelvariante  

 Grundsätzliche Änderung der Lagervorschläge bei Rückmeldungen 
 

 

 Folgende Funktion ist bei der Rückmeldung in Bezug auf die Lagerbestände integriert worden: 

 In den Grundlagen gibt es drei Einstellmöglichkeiten in dem Feld „Vorschlag des/der Herkunftslager“: 

- Fertigungslager, sonst Lager mit höchstem Bestand 
- Lager mit höchstem Bestand 
- Lager mit niedrigstem ausreichendem Bestand 
 

Je nachdem wie der Schalter gesetzt ist werden verschiedene Lagerbuchungen durchgeführt: 
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Bei der ersten Einstellung wird für den Artikel der Lagerbestand des zugehörigen Fertigungslagers 

angezeigt (wenn Lizenz „Fertigungslager“ hinzugefügt). Wenn kein Fertigungslager installiert ist, dann 

wird das Lager mit dem höchsten tatsächlichen Bestand angezeigt. 

Bei der zweiten Einstellung „Lager mit höchstem Bestand“ wird immer das Lager angezeigt, wo sich der 

höchste Bestand des rückzumeldenden Artikels befindet. 

Bei der dritten Einstellung wird das Lager mit dem Bestand angezeigt, der ausreicht, um den 

Fertigungsauftrag zu erfüllen. Das heißt der niedrigste ausreichende Bestand wird angezeigt. (Beispiel: 

Der Fertigungsauftrag benötigt 20-mal den Artikel A, auf dem Lager 1 sind 25 Stück und auf dem Lager 2 

sind 30 Stück auf Lager. Es wird das Lager 1 vorgeschlagen.) 

Natürlich bleibt die Funktion mit der Lupe bestehen, wo man wie bisher ein Lager frei wählen kann. 

 

 

 Stücklistenbearbeitung Fertigungsaufträge 

• Beim Einfügen einer neuen Position wird gefragt, ob der neue Artikel auch mit Bestand auf das              

Fertigungslager umgebucht werden soll, um den Artikel mit dem erforderlichen Bestand zu reservieren 

(wenn Lizenz Fertigungslager)    

• Die Artikelvariante/Produktionsvariante werden im Baugruppentitel angezeigt 

 

Stücklistenbearbeitung Artikel      

• Es besteht die Möglichkeit bei Erstellung einer Produktionsvariante für die Stückliste, diese mehreren 

Kunden, anstatt wie bisher einem Kunden, zuzuordnen. Dies wird natürlich bei der Erstellung eines 

Fertigungsauftrages durch einen Sage-Beleg berücksichtigt. 

 

Machbarkeit 

• Im Kopfteil der Maske wird nun auch das Fertigungslager angegeben 

• Anzeige der Produktionsvariante und Grundvariante 

 

     

 Grundlagen Einstellungen 

• Die Grundlagen der netstyle pps easy! wurden neu sortiert 

• Folgende neue Grundlagen-Einstellungen sind neu hinzugefügt worden 

- Dispobestände reorganisieren bei Start der Fertigungsauftragsübersicht 
- Herkunftslager in Kommissionierliste 
- Artikelvarianten in Stücklistenpositionen anzeigen 
- Vorschlag des Herkunftslager bei Rückmeldung  
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Druck Kommissionierliste 

 • die Korrektur der Lagerplatzbestände wurde durchgeführt 

• In der Spalte „Bestand“ wird der Bestand des Lagers angezeigt, wie es in den Grundlagen vorgeschlagen           

wird. Auswahl : Hauptlager  /  Lager mit höchstem Bestand  /  Lager mit niedrigstem, ausreichendem 

Bestand 

 

 

 
 


