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Hinweis:  

Weitere Informationen und 

alle bisherigen Newsletter 

finden Sie jetzt im Info-Portal 

auf der Möbelpilot-

Homepage 

Info-Portal - Möbelpilot 

 

 

 

Hätten Sie´s gewusst? 

Tipps und Tricks zum MÖBELPILOT
® 

5.1 

Ausgelieferte, aber noch nicht berechnete Positionen, auf der Rechnung berücksichtigen 

Küchenaufträge beinhalten oftmals Positionen, wie z.B. einen Mauerkasten, die bereits einige Tage vor 
der Küchenauslieferung dem Kunden übergeben werden. Bisher gab es nur die Möglichkeit, diese 
Positionen einzuplanen, richtigerweise hierüber dann auch den Lieferschein und die Rechnung zu dru-
cken und diese dann wie gewohnt zu verarbeiten. Diese programmorientierte Vorgehensweise wird 
aber in der Praxis nicht immer angewendet, weil man dem Kunden nur eine Gesamtrechnung präsen-
tieren möchte. Das wiederum führt dann aber ggf. dazu, dass die bereits gelieferte Position nicht mehr 
auf der Schlussrechnung steht. Mit dem Möbelpilot

®
 Build 2865 haben wir für solche Fälle eine praxis-

orientierte Lösung bereitgestellt.  
 

Vorgehen 

 Sie touren die vorab auszuliefernden Positionen wie gewohnt ein und drucken hierüber dann nur 
den Lieferschein. 

 Sie liefern die Positionen aus und bestätigen die Auslieferung 

 Sie touren die restlichen Positionen wie gewohnt ein und drucken hierüber dann den Lieferschein 
und die Rechnung über das zentrale Druckprogramm. 

 Im Formular Drucken Rechnungen und Lieferscheine gibt es eine neue Vorgabe 
o ausgelieferte, unberechnete Positionen auf Rechnung berücksichtigen 

o klicken Sie diesen Punkt an 
 
Hinweise 

Die beschriebene Vorgehensweise bewirkt, dass Möbelpilot
®
 in allen zum Druck anstehenden Rech-

nungen nach ausgelieferten und noch nicht auf einer Rechnung berücksichtigten Positionen des jewei-

ligen Auftrags sucht und diese dann berücksichtigt. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass 
Positionen die auf einem Lieferschein standen, aber noch nicht als ausgeliefert gekennzeichnet wur-
den, keine Berücksichtigung finden. 
 

Wir hoffen, dass Sie der Tipp täglich zeitsparend voranbringt. 
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