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Überblick:  

 
Sie schicken an Ihren Lieferanten eine Bestellung und gehen davon aus, dass er termingerecht 
liefert. Aber wird er das wirklich tun? Vielleicht wollen sie auf “Nummer sicher” gehen und 
von Ihrem Lieferanten möglichst bald eine Auftragsbestätigung (AB) haben. Kommt diese 
nicht, sollten Sie nachfassen und ihn an die Auftragsbestätigung erinnern („AB-Mahnung“). 
Unser Modul E101 unterstützt diesen Prozeß effizient und minimiert Ihren Aufwand für die 
Überwachung des AB-Einganges. Der Versand der Mahnungen kann täglich vollautomatisch 
per email im Nachtjob erfolgen. Zuverlässig liefernde Lieferanten können Sie aus der AB-
Mahnpflicht herausnehmen. Kommt nach einigen Tagen keine Bestätigung, erhält der 
Lieferant automatisch eine AB-Mahnung. Falls Sie die Auftragsbestätigung erhalten und der 
Lieferant Ihnen einen abweichenden Liefertermin bestätigt, prüft das Programm automatisch, 
ob durch die Terminverschiebung eine kritische Bestandsunterdeckung entsteht. Diese 
Information wird zusammen mit dem betroffenen Produktions- oder VK-Auftrag im Dialog 
sofort angezeigt und gibt dem Einkäufer / Disponenten eine wertvolle Entscheidungshilfe. 
 

 
 
Kurzbeschreibung: 
 

Stammdaten: Zu Lieferant, Artikelgruppe, 
Produktart, Artikel, Auftragsart oder auch 
ab einer bestimmten geplanten Lieferzeit 
kann hinterlegt werden, ob hierfür eine AB 
(Auftragsbestätigung des Lieferanten) er-
forderlich ist.  
 

 
 
Installationsspezifisch lassen sich Mahn-
intervall („1. Mahnung nach 5 Tagen, 2. 
Mahnung nach 3 Tagen“) und Mahntext je 
Mahnstufe („Mit jeder Mahnstufe immer 
schärfer“) hinterlegen. Zusätzlich kann 

man auch lieferantenbezogene Sonderver-
einbarungen treffen. („Lieferant X braucht 
keine AB zu schicken“  oder „wird in kür-
zeren Intervallen angemahnt“). 
  

 
 
Ablauf: Beim Druck der Bestellung trägt 
das Add-On die Bestellung in der AB-
Mahntabelle im Status "gedruckt, nicht 
bestätigt" ein (Customizing im Report-
script). 
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Nach Ablauf der Frist aus der Mahnsteue-
rung prüft ein Programm, ob die AB zur 
Bestellung inzwischen eingegangen ist. 
Falls nein (und auch kein Wareneingang 
erfolgt ist) und die Bestellung anzumahnen 
ist, wird ein Mahnschreiben gedruckt. 
Dies ist auch per Fax möglich, sofern eine 
Fax-Schnittstelle installiert ist. Als 
Zusatzfunktion gibt es zum Add-On eine 
email-Schnittstelle, über die die Mahnun-
gen im Job vollautomatisch per email ver-
sendet werden können. 
 

 

 
Das Mahnschreiben kann wahlweise eine 
Einzelmahnung je Bestellung oder eine 
Sammelmahnung je Lieferant sein. Das 
System merkt sich die Mahnung und führt 
auf diese Weise eine Mahnstufe. Kommt 
die AB immer noch nicht, wird  die 
Mahnstufe erhöht (verschärft). 
 
Für interne Zwecke wird zusätzlich ein 
Mahnprotokoll erzeugt, das dem 
Anwender zeigt, zu welchen Bestellungen 
Auftragsbestätigungen überfällig sind. 
 
Mit Eingang der Auftragsbestätigung vom 
Lieferanten kann diese (ggf. mit geänder-
tem Lieferdatum) in der Standard-Bestell-
pflege erfaßt werden.  
 

 
 
Alternativ ist dies auch in einer mitgelie-
ferten Add-On-Session „Auftragsbestäti-

gung zurückmelden“ möglich. Das Sy-
stem zeigt dabei im Dialog sofort auf, ob 
ein geändertes Lieferdatum zu Konse-

quenzen führt. Beispielsweise liegt auf-
grund der Termin-Änderung der neue Lie-
fertermin nach dem Bedarfstermin für ei-
nen Kunden- oder Produktionsauftrag. 
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Man kann sich dabei gezielt nur die kriti-
schen Bestellpositionen („Lieferverzug 
hätte Folgen“) einblenden lassen. 

 
 
Außerdem kann man sich zu den kritischen 
Bestellpositionen die geplante Bestands-
entwicklung anzeigen lassen. Dort sieht 
der Bediener dann, welche Bedarfsverursa-
cher (Produktionsaufträge, Kundenauf-
träge) auf den Eingang der bestellten Ware 
warten. Zusätzlich ist gekennzeichnet, 
welche Bedarfe bei einer Verzögerung der 
Warenlieferung nicht rechtzeitig bedient 
werden können. 
 

 
 
Die AB-Mahnung kann für einzelne Be-
stellungen oder Bestellpositionen auch 
vorübergehend ausgesetzt oder abgeändert 
werden.  
 
Auswertungen: Eine Liste druckt eine 
Auswertung zur AB-Zuverlässigkeit der 
Lieferanten. 
 

 
 
Falls die ascon-Lieferantenbewertung 
installiert ist, kann die rechtzeitige Auf-
tragsbestätigung auch automatisch in die 
Lieferantenbewertung einfließen. 
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Man sieht in dieser Liste, welche Liefe-
ranten ihre AB rechtzeitig schicken und 
welche erst nach Anmahnung bestätigen. 
Wahlweise kann man die Entwicklung je 
Lieferant über die Zeitachse hinweg in 
absoluten Zahlen ausgeben. Den Ausdruck 
der Liste kann man auf die 
problematischen Fälle beschränken, mit 
diesen Lieferanten sollte  sich der Einkäu-
fer einmal intensiver befassen. 
 

 

Alternativ kann man eine Hitliste der 
prozentualen AB-Zuverlässigkeit für einen 
gegebenen Zeitraum ausdrucken. 
 
 

 
 
Falls die email-Schnittstelle des Add-Ons 
aktiviert ist, werden die im Job 
versendeten AB-Mahnungs-Emails in einer 
Baan-Tabelle protokolliert. Das 
Mahnschreiben wird als pdf-Anhang 
dazugehängt. Für die Verwaltung der 
email-Adressen je Lieferant gibt es 
optional eine eigene Tabelle. Alternativ 
kann die email-Adresse je Lieferant aus 
jeder anderen Tabelle dazugelesen werden. 
 
 
 


