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Überblick:  

 
Wo große Aufträge mit vielen Positionen erfaßt werden, kann man mit einer Auftrags-
Schnellerfassung Zeit sparen. Das Add-On bietet daher eine Session an, bei der man zu einem 
VK-Auftrag Artikelnummern und Menge tabellarisch erfassen kann. Das geht natürlich deut-
lich schneller als der Standard. Die erfassten Positionen werden (geprüft) in den Standard-
Tabellen abgestellt, über einen Button ist ein „fliegender Wechsel“ zwischen Schnell-
Erfassung und Standard-Positionserfassung möglich. 
 
 
 
Kurzbeschreibung:  

 
 
Das Programm eignet sich vor allem für 
Anwender, bei denen Aufträge mit vielen 

Auftragspositionen mit Standard-

Artikeln (ohne Projekt) erfaßt werden. Es 
läßt sich z.B. in bestimmten Produktberei-
chen parallel zur Standard-Erfassung ein-
setzen. 
 
Beim Einstieg in die Schnellerfassung 
(neuer Auftrag) verzweigt das Programm 
automatisch in die Standard-Auftragskopf-
Erfassung. Dort kann der Bediener  den 
Auftragskopf wie gewohnt erfassen oder 
einen bestehenden Auftrag auswählen. 
Verläßt er die Standard-VK-Kopf-
Erfassung, springt das Programm als näch-
stes automatisch in die Positions-
Schnellerfassung. 
 

 
 
Die Schnellerfassungsmaske bietet eine 
Benutzeroberfläche, bei sich die Auftrags-
positionen tabellarisch erfassen lassen, und 
zwar die Felder Artikelnummer und Men-
ge. Der Erfassungsablauf ist dann also z.B. 
Artikel – Tab – Menge – Tab – Artikel – 
Tab – Menge – Tab usw. Die erfaßten Po-
sitionen werden sofort in den Baan-
Standardtabellen gespeichert, wobei die 
üblichen Prüfungen aktiv sind. 
 
Über eine auftragsarten-abhängige Steuer-

tabelle können diverse Prüfungen und De-
faults aktiviert oder unterdrückt werden. 
Beispielsweise läßt sich das Artikel-



 
 
 
 
 

Kurzbeschreibung 
Stand: 10.3.2003 

V102 VK-Auftrags-
Schnellerfassung 

Bereich: 
 

BaaN-Verkauf (sls) 
 

 
 

 
 
copyright: ascon Unternehmensberatung, D-87471 Durach, Tel. ++49-(0)831-56599119 www.ascon-ub.de 
 
05.10.09  V102K Kurzbeschreibung VK-Auftragsschnellerfassung.doc Seite: 2/2 

Entnahmelager in Abhängigkeit von der 
Auftragsart einsetzen. 
 

 
 
Außerdem ist es möglich, auf Maske 2 der 
Schnellerfassung die Artikel statt über die 
eigene Artikelnummer über die Kunden-
Artikelnummer zu erfassen, was insbeson-
dere im Handel oft üblich ist. 
 

 
 

Auf Maske 3 der Schnellerfassung kann 
man Liefertermine und Rabatte abändern. 
 
Über einfache Anpassungen können weite-
re Felder aus der Baan-Auftragskopf- oder 
Positionsdatei auf die Schnellerfassung-
maske mit aufgenommen werden.  
 
Die Standard-VK-Positionsmaske steht 
dem Bediener natürlich nach wie vor zur 
alternativen Erfassung zur Verfügung. Ü-
ber einen Button ist ein „fliegender Wech-
sel“ zwischen Schnellerfassung und Stan-
dard-Positionserfassung möglich.  
 
Den Auftrag kann der Bediener dann zum 
Beispiel mit dem Button „AB-Druck“ ab-
schließen. Dieser verzweigt in den Druck 
der Auftragsbestätigung (Standard-
Programm). 
 
Über die Schnellerfassungsmaske erfaßte 
Auftragspositionen lassen sich wie „nor-
mal“ erfaßte Auftragspositionen weiterver-
arbeitet, am Baan-Standard ändert sich 
damit nichts. 
 
Auch individuelle Ergänzungen und 

Prüfungen lassen sich leicht integrieren 

 


