FAQ: Wie legt man eine Stückliste in der Faktura Software
an?
Unter einer Stückliste ist ein Artikel zu verstehen, der sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt,
die ihrerseits Artikel in der Artikelverwaltung sind. Pro Stückliste sind beliebig viele Unterartikel
möglich.

Checkbox "Stückliste" in Artikel

Mit der Checkbox "Stückliste" in der Ansicht Artikel wird angegeben, ob es sich bei dem Artikel
um eine Stückliste handelt und aus welchen Unterartikeln die Stückliste besteht.
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Stücklisten anlegen

Wechseln Sie in die Ansicht "Artikel" wie folgt:
1.) Über die Projektnavigation über die Ansicht "FakturaArtikel"
oder
2.) Über die Ansicht "Übersicht" und die Schaltfläche "Artikel"
Hinweis: Bevor Sie einen neu angelegten Artikel als Stückliste definieren können, müssen Sie
den Artikel speichern. Nur so können die Unterartikel (diese sollten ebenfalls bereits
vorhanden sein) korrekt zugeordnet werden.

Neuen Artikel anlegen

Über die Schaltfläche "Neu" können Sie einen neuen Artikel hinzufügen
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Füllen Sie die leeren Felder aus und speichern Sie den neu erstellten Artikel
ab.
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Checkbox "Stückliste" anhaken

Durch das Anhaken erscheint eine neue Registerkarte "Stückliste". Dadurch wird angegeben, dass es
sich bei dem Artikel um eine Stückliste handelt.

Wechseln Sie zu der Reiterkarte Stückliste

In der Registerkarte "Stückliste" wird hinterlegt, aus welchen Unterartikeln die Stückliste besteht.
1.) Artikel in Stückliste hinzufügen.
2.) Artikel aus Stückliste entfernen.
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Button "Artikel in Stückliste hinzufügen"

Wählen Sie die Schaltfläche "Artikel in Stückliste hinzufügen", um eine Auswahl der verfügbaren
Artikel anzuzeigen.

Wählen Sie den gewünschten Artikel aus

Mit einem doppelten Mausklick auf den Artikel übernehmen Sie diesen in die Stückliste.

Anzahl des Artikels in der Stückliste

Geben Sie ein, wie oft dieser Artikel in der Stückliste vorkommt.
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Weitere Artikel hinzufügen?

Mit Linksklick auf "Ja" können Sei einen weiteren Artikel zur Stückliste hinzufügen.

Sobald die Stückliste vollständig ist muss nur noch abgespeichert werden.

Besonderheiten bei Stücklisten
Da Stücklisten aus verschiedenen Unterartikeln bestehen, ergeben sich einige Besonderheiten für
Buchungen, Preisberechnung und Lagerüberwachung:
Hinweis: Ändern sich Preise von Unterartikeln einer Stückliste, werden Preise der betroffenen
Stückliste nicht automatisch angepasst.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hinweis: cosmolink e.K. macht keine Angaben zu einer bestimmten Eignung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Die Dokumente und dazugehörigen Grafiken werden ohne
Gewährleistung jeglicher Art zur Verfügung gestellt. Irrtümer und Fehler bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Angaben hinsichtlich Tauglichkeit und Eignung der zur Verfügung gestellten
Informationen für einen bestimmten Zweck, erfolgen ohne Gewähr. cosmolink e.K. übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende Kosten, Folgekosten, Schäden oder Folgeschäden im
Zusammenhang mit der Nutzung der Dateien und kann weder für unerlaubte Handlungen, die aus Nutzungsausfall, Verlust von Daten oder entgangenem Gewinn resultieren, noch für Schäden, die
durch Verwendung von Softwaredokumenten oder Informationen entstanden sind, haftbar gemacht werden. Die Informationen gelten nur für Einzelfallszenarien und enthalten keine Garantie der
Beschaffenheit der Produkte. Alle Rechte vorbehalten.
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