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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 

Aufteilung eines Wareneingangs 

In vielen Lagerorganisationen gehört es zum Tagesgeschäft, dass Wareneingänge die mit der Menge 1 
bestellt wurden, mehreren Lagerplätzen zugeordnet werden. Da in diesen Fällen davon auszugehen ist, 
dass die Lieferung aus mehreren Collies besteht, haben wir die Programmlösung für einen solchen 
Vorgang auf Basis der Colli-Verlagerung erstellt. 
 

Voraussetzung 

 Sie befinden sich auf der Maske „Erfassen Wareneingang“  
 
Vorgehen 

 Sie erfassen wie gewohnt die erforderlichen Felder bis zur WE-Menge.  

 Darunter befindet sich das Feld „Gesamt Colli“, in das Sie die entsprechende Colli-Anzahl einpfle-
gen müssen. 

 Erfassen Sie nun die restlichen benötigten Felder.  
Falls es sich um einen Artikel mit Unterartikeln handelt, muss der Wareneingang für die Unterarti-
kel wie gewohnt bestätigt werden. 

 Nach dem Speichern kann nun die gewünschte Anzahl der Collies auf einen anderen Lagerplatz 
umgebucht werden. 
o Dazu tragen Sie im unteren Bereich „Verlagern nach ..“ zuerst die Filiale, den Lagerplatz und 

dann die Anzahl der Collies ein, die auf einen anderen Lagerplatz umgebucht werden sollen. 
o Klicken Sie jetzt auf den V-Button (Ware verlagern), um den Vorgang abzuschließen 

 
Hinweise 

 Die Gesamtmenge der Collies entspricht immer 100 %, Möbelpilot
®
 ermittelt jetzt pro Lagerplatz 

die mathematische Menge. 

 Bei entsprechender Vorgabe in den Belegdruckparametern wird auch die Anzahl der Colli je La-
gerplatz auf dem Lieferschein mit ausgegeben. 

 
Eine detaillierte Beschreibung des Vorgangs finden Sie in unserem Info-Portal auf der Möbelpilot

®
 -

Homepage unter Aufteilung eines Wareneingangs. 
 

Wir hoffen, dass Sie der Tipp täglich zeitsparend voranbringt. 
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Hinweis: Sie können der Nutzung der Daten und die Nutzung des Newsletters durch Bewidata jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich schriftlich an uns oder per Mail an newslet-

ter@bewidata.de. 
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