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Hinweis:  
Alle bisherigen 
Newsletter finden 
Sie im Info-Portal 
auf der Möbelpilot-
Homepage 

Info-Portal - Mö-
belpilot 

 

 

 

 
Hätten Sie´s gewusst? 
Tipps und Tricks zum Möbelpilot® 6.0 

Möbelpilot bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten nach Lieferanten zu suchen. Um Ihnen die Suche noch einfacher zu ge-
stalten, haben wir für Sie eine weitere Möglichkeit im Möbelpilot® geschaffen.  
 
Bisher haben Sie sich über die Lieferantenverwaltung die Lieferanten-Stammdaten aufgerufen. Sofern Ihnen die Liefe-
rantennummer geläufig war, haben Sie diese ins entsprechende Feld eingetragen. War die Nummer nicht bekannt wurde 
in früheren Programmversionen in der Regel über den Button „Suchen“, oder aber über ein separat aufzurufendes Pro-
gramm, nach dem entsprechenden Lieferanten gesucht. 
 
Vorgehen:  
 
Sie können in Möbelpilot® 6.0 nun direkt über das Feld „Lieferanten-Nr.“ den Lieferanten suchen, indem Sie den Namen 
oder die Kurzbezeichnung des Lieferanten eingeben. Mit Betätigen der Taste „Enter“ wird Ihnen der Lieferant direkt auf 
dem Bildschirm angezeigt, sofern dieser nur einmal im Möbelpilot vorhanden ist. Diese Lösung gab es zwar bisher auch 
schon, neu ist aber, dass sich die Suche nicht wie bisher nur auf das Feld Kurzbezeichnung beschränkt, sondern auch 
das Feld Name 1 mit einbezogen wird. 
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Sollte es mehrere Lieferanten mit dem gleichen Namen geben (z.B. Nolte), erscheint ein Fenster in dem Sie alle, dem 
Suchkriterium entsprechenden Treffer, sehen können.  
 

 



 

 
 
Merken Sie sich in diesem Fall die Lieferantennummer und geben Sie diese im Feld „Lieferanten-Nr.“ ein. Mit Betätigen 
der Enter-Taste wird Ihnen danach der Lieferant angezeigt.  
 
Wir hoffen, dass Sie der Tipp täglich zeitsparend voranbringt. 
 
Ihr Bewidata-Team 

  
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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