Hätten Sie’s gewusst?
Tipps und Tricks zum MÖBELPILOT 6.3
Im Rahmen der Programm-Weiterentwicklung haben wir ein wenig „aufgeräumt“. Bisher beinhaltete MÖBELPILOT das Rechnungsausgangsbuch sowie
das Rechnungsstellungsausgangsbuch.
Während man über das Rechnungsausgangsbuch lediglich eine Auflistung der produzierten Rechnungen erhalten konnte, dokumentierte das Rechnungsstellungsausgangsbuch, unabhängig vom Rechnungsdruck, alle bestätigten Warenauslieferungen.
Ab dem Programm-Release MÖBELPILOT 6.3 haben wir die Aussagen der bisherigen Listen im neuen Rechnungsausgangsbuch zusammengefasst.
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Hinweis:
Alle bisherigen Newslette
den
Sie auch auf unserer
MÖBELPILOT-Homepage
www.moebelpilot.com

Mit dem heutigen Newsletter erläutern wir Ihnen gerne an einigen Beispielen die Selektionsmöglichkeiten dieses neuen Formulars.
Szenario 1: Sie benötigen eine Auflistung der Rechnungen, die vom System in einem bestimmten Zeitfenster produziert wurden. Die Aussage ob die Positionen bereits ausgeliefert wurden oder nicht spielt in diesem Beispiel keine Rolle.
Deaktivieren Sie die Selektionsvorgabe -Ausgelieferte Positionen-. Pflegen Sie danach den entsprechenden Zeitraum in die Felder -von Rechnung gedruckt
am- / -bis Rechnung gedruckt am- ein und starten Sie die Selektion mit einem Klick auf den Button

.

Als Ergebnis erhalten Sie eine Auflistung aller in dem vorgegebenen Zeitraum gedruckten Rechnungen. Zur Information versieht MÖBELPILOT bereits ausgelieferte Positionen mit einem entsprechenden Merker (Liefertermin), bzw. die übrigen Vorgänge mit dem Hinweis -nicht ausgeliefert-.

Szenario 2: Sie wollen eine detaillierte Auflistung der Warenausgänge eines bestimmten Zeitraums ausdrucken. Bei dieser Fragestellung berücksichtigt das
Programm ausschließlich die Vorgänge zu denen ein Warenausgang bestätigt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Rechnung tatsächlich produziert
wurde. Bei einem normalen Organisationsablauf dürfte das zwar eher unwahrscheinlich sein, trotzdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin. Letztendlich
erkennen Sie einen solchen Vorgang allerdings auch daran, dass dieser in der Auflistung keine Rechnungsnummer ausweist.
Aktivieren Sie die Selektionsvorgabe -Ausgelieferte Positionen-. Pflegen Sie danach den entsprechenden Zeitraum in die Felder -von Auslieferungsdatum /
bis Auslieferungsdatum- ein und starten Sie die Selektion mit einem Klick auf den Button

.

MÖBELPILOT liefert Ihnen nun die entsprechende Auflistung der bestätigten Warenausgänge.
Das neue Formular beinhaltet noch weitere Selektionskriterien. Diese sind selbsterklärend und daher gehen wir hierauf nicht näher ein.

Wir hoffen, dass Sie dieser Tipp wieder täglich zeitsparend voranbringt.
Ihr Bewidata-Team
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