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Einleitung

Die Firma CompData bedankt sich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünscht Ihnen viel Erfolg 
bei der Nutzung von KKIS Professional.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige wichtige 
Informationen, die Ihnen bei der Verwendung von  
KKIS Professional helfen werden. Falls Sie dennoch 
einmal nicht weiter wissen, zögern Sie nicht unsere 
Service-Hotline anzurufen. 
Hier stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter 
während unserer Geschäftszeiten mit Rat und Tat 
zur Seite. 

Für weitere Fragen und Anregungen erreichen Sie 
uns auch gerne per E-Mail.

Sie erreichen uns  
(Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Uhr)

Tel.:  09251 - 43003 
  
Fax:  09251 - 430040

E-Mail: info@compdata.net 

CompData Fernwartung

Um Ihnen den bestmöglichen Support zu bieten, nutzt CompData ein umfangreiches Fern-
wartungssystem für persönliche Unterstützung und die Einspielung von Updates.
Hierzu befindet sich auf Ihrem PC (meist direkt auf dem Desktop) ein Icon mit der Bezeich-
nung KKIS Fernwartung oder CompData Fernwartung. Wenn Sie unseren Support telefonisch 
kontaktie-ren, kann es sein, dass Sie der Mitarbeiter darum bittet, dieses Programm zu star-
ten. Es ermöglicht den Mitarbeitern von CompData den direkten Zugriff auf Ihren Computer 
über das Internet. Sie können dann, gemeinsam mit dem Support direkt Probleme nachvoll-
ziehen oder Lösungen finden. Dabei müssen Sie nicht lange ausprobieren, sondern können 
sich alles direkt an Ihrem eigenen System zeigen lassen, da der Mitarbeiter von CompData 
auch die Steuerung Ihres PCs übernehmen kann.
 
Sollten Sie dieses Programm auf Ihrem PC nicht finden, können Sie es auch unter folgendem 
Link herunterladen:  www.compdata.net/downloads/CompData_Fernwartung7.exe 

Dieses System ist absolut sicher und stellt keinerlei zusätzliches Risiko bezüglich dem 
Schutz Ihrer Daten dar. Die Mitarbeiter von CompData sind zu absoluter Diskretion 
verpflichtet.
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Im KKIS-System anmelden

Um sich im Programm anmelden zu können 
müssen Sie KKIS Professional über die ent-
sprechende Schaltfläche auf Ihrem Rechner 
starten. Im Folgenden erscheint dann neben-
stehendes Fenster.
Hier geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr 
persönliches Passwort ein und wählen gege-
benenfalls die Firma aus, unter der Sie sich 
anmelden möchten. Abschließend bestäti-
gen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf 
Anmelden.

Das Hauptmenü

Nach dem Anmelden öffnet sich das Haupt-
menü. Dies ist die Schaltzentrale für Ihre 
weitere Arbeit mit KKIS Professional. 
Sie können das Hauptmenü beliebig in sei-
ner Größe verändern und an jede beliebige 
Position auf Ihrem Desktop bewegen.
Welche Funktionen Ihnen hier zur Verfügung 
stehen, hängt von Ihren Nutzerrechten ab, 
die der Systembetreuer für Ihren Account 
definiert hat.

Durch einen Mausklick auf einen der Menü-
punkte öffnen sich entweder weitere Unter-
menüs, oder ein neues Fenster mit dem je-
weils gewählten Bereich
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Standardansicht eines Fensters

Die meisten Fenster, die Sie im KKIS öffnen werden, haben eine weitestgehend gleichbleiben-
de Struktur. Es kann in Ausnahmefällen sein, dass Ihnen gewisse Symbole nicht oder nicht 
überall zur Verfügung stehen. 
Auf der untenstehenden Abbildung sehen Sie beispielhaft das Fenster für Stammdaten von 
Mitarbeitern

Die Fenster sind im Bereich Stammdaten alle weitgehend identisch aufgebaut. Neben der 
Menüleiste (1) gibt es den Übersichtsbereich (2) und die weiteren Informationen auf meh-
reren Reitern (3).

In der Menüleiste finden Sie oben verschiedene Funktionsreiter für seltener genutzte oder 
komplexe Funktionalitäten. Darunter befindet sich eine Leiste mit Symbolen für den Schnell-
zugriff auf häufig verwendete Funktionen, wie das Blätter in den Datensätzen, die Listenan-
sicht oder die Druckfunktion.

Der Übersichtsbereich stellt Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Infos zum jeweiligen Da-
tensatz zur Verfügung. Im Beispiel Mitarbeiter bestehen diese aus Berufsbezeichnung, Name 
inkl. Anschrift (per Button direkt in GoogleMaps anzeigbar, bei Bedarf ein frei wählbares Bild 
sowie Kontaktdaten. 

Im unteren Bereich des Fensters stehen Ihnen weiterführende Informationen zur Verfügung, 
die auch Querverweise zu anderen Programmteilen und Datensätzen aufweisen können. 
Hier werden alle weiteren Informationen dargestellt und können bearbeitet werden.

1
2

3
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Standardsymbole

Ähnlich wie die einzelnen Fenster sind auch 
einige Standardfunktionen wie das Drucken 
weitgehend gleichbleibend. Je nach Bedarf 
variieren zwar die Auswahlmöglichkeiten, 
jedoch sind die grundsätzlichen Funktionen 
die hinter bestimmten Schaltflächen (insbe-
sondere in der oberen Menüleiste der Fens-
ter) immer gleich. 

Nebenstehend erhalten Sie eine Übersicht 
der wichtigsten Symbole.

Drucken

Im KKIS System können Sie alle relevanten 
Belege und Listen bzw. Auswertungen in gra-
fisch aufbereiteter Form anzeigen und aus-
drucken. Insbesondere für Ausgangsbelege 
aller Art können entsprechende Formulare 
angelegt werden, die Ihren Briefkopf oder 
Ihr gesamtes Firmendesign widerspiegeln. 
Wenn Sie in einem Datensatz die Schaltfläche 
Drucken anklicken, erscheint ein Auswahl-
fenster, das Ihnen unterschiedliche Optionen 
zur Verfügung stellt. Sie können grundsätz-
lich immer zwischen dem Ausdruck über ei-
nen freigegebenen Drucker und der Anzeige 
des ausgewählten Dokuments auf dem Mo-
nitor wählen. 
Aus dem Fenster für die Bildschirmausgabe 
heraus lassen sich weitere Funktionen, wie 
beispielsweise der Export in ein PDF-Doku-
ment oder der Versand des gewählten For-
mulars per Mail  durchführen
Exportfunktionen

An vielen Stellen im Programm haben Sie umfangreiche Möglichkeiten, relevante Funktionen 
direkt aus dem Programm heraus zu exportieren, um sie beispielsweise in Excel weiterzu-
verwenden. 
Um Daten in Excel zu exportieren verwenden Sie das entsprechende Symbol  in der Kopfzeile 
des Fensters. Es öffnet sich dann ein Dialogfenster, dass es Ihnen ermöglicht, die Daten aus-
zuwählen, die exportiert werden sollen und ob sie nur den aktuellen Datensatz exportieren 
möchten, oder wei-tere zugehörige Datensätze (beispielsweise dem gleichen Kunden zuge-
ordnet) ebenfalls übernehmen möchten.
Eine weitere Möglichkeit bietet der Export von Print-Dokumenten in das PDF-Format. Dies 
erleichtert die Kommunikation und Weitergabe von relevanten Schriftstücken wie Rechnun-
gen, Angeboten, usw. 
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Tabellendarstellung

Grundsätzlich werden alle Datensätze in der jeweils üblichen Maske angezeigt. Hier können 
diese auch entsprechend bearbeitet oder mit weiteren Informationen gefüllt werden. Zur 
besseren Übersicht oder bei der Suche nach einem speziellen Datensatz ist allerdings häufig 
eine Listenansicht übersichtlicher. Diese stellt KKIS Ihnen durch Anklicken der entsprechen-
den Schaltfläche   zur Verfügung. Hier erhalten Sie dann eine Übersicht über die wichtigsten 
Informationen zu den einzelnen Datensätzen in einer klar strukturierten Tabellenansicht. 
Sie können diese beliebig sortieren, in dem Sie die entsprechende Spaltenüberschrift ankli-
cken (vergleichbar mit dem Microsoft Windows Explorer). Die Tabellendarstellung ist auch 
mit einer Freitextsuche ausgestattet, die es erlaubt nach beliebigen Stichwörtern aus allen 
Datensatzfeldern zu suchen. Alternativ können Sie die Ansicht auch mit Hilfe der Merkmal-
auswahl eingrenzen.



Stammdaten
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Was sind Stammdaten?

Der Bereich Stammdaten ist das Herzstück des Programms. Hier finden Sie übersichtlich 
aufgelistet alle relevanten Daten Ihres Unternehmens. Die Daten sind in die Kategorien Kun-
den, Lieferanten, Material/Artikel, Artikelgruppen, Leistungen, Geräte/Maschinen, 
Projekte, Mitarbeiter, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen und Kalkulationsar-
ten unterteilt.

Je nachdem welche Berechtigungen Sie im System haben, kann es sein, dass Ihnen nicht alle 
Kategorien zur Verfügung stehen.

Da es sich bei den Stammdaten um äußerst wichtige Informationen handelt, ist es hier be-
sonders wichtig Vorsicht walten zu lassen. Versuchen Sie nicht unachtsam Daten zu ändern 
oder zu löschen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Vorgehen korrekt ist. Kontaktieren 
Sie im Zweifel zuerst Ihren Systembetreuer oder den KKIS-Support.

Die Funktionen im Bereich Stammdaten sind sehr umfangreich und variieren je nach Zu-
griffsberechtigungen stark. Es ist deshalb nicht möglich an dieser Stelle alle Funktionen in 
angemessener Ausführlichkeit zu erläutern. CompData bemüht sich weiterhin darum, Ihnen 
alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
dies nicht immer sofort und in schriftlicher Form möglich ist. Üblicherweise können Ihnen 
die Systembetreuer in Ihrem Unternehmen bei Fragen weiterhelfen.
Selbstverständlich stehen Ihnen aber auch unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung, um Sie 
bei der Arbeit mit KKIS Professional zu unterstützen. 
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Kundenstammdaten

Die Kundenstammdaten bündeln alle kundenspezifischen Informationen in einer übersicht-
lichen Darstellung. Nachdem sie über das Hauptmenü – Stammdaten – Kunden den Reiter für 
Ihre Kunden geöffnet haben erhalten Sie die folgende Ansicht:

Wie bereits erläutert, finden Sie im oberen Bereich eine Leiste mit verschiedenen Funktio-
nen. Im Bereich Kundenstammdaten können Sie auf Folgende zurückgreifen:
Listen
• Kundenliste: Ausgabe/Druck einer Kundenliste nach frei definierbaren Kriterien
• Kundendatenblatt: Ausgabe/Druck eines Datenblatts mit allen Informationen zum akti-

ven Datensatz
• Umsatzliste aktueller Kunde: eine Auswertung der erzielten Umsätze zum aktiven Daten-

satz nach verschiedenen Kriterien
Kundendienst
• Übersicht der Gesamtzahlen: Anzeige aller bei Kunden hinterlegten prüfpflichtigen Ge-

räte
Extras
• EAN-ID für Kunden erzeugen: erstellen einer EAN-Nr für den aktuellen Kunden (bei-

spielsweise für Kundenkarten zu erstellen)
• Lieferantendaten als neuen Kunden übernehmen: die Daten eines Stammdatensatzes von 

einem Lieferanten in die Kundendatenbank übernehmen
• Anreden verwalten: Definieren/Löschen der im Programm hinterlegten Anreden
• Brancheneinträge verwalten: Definieren/Löschen der im Programm hinterlegten Bran-
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chen (inkl. Kurzbeschreibungen)
• Kundenmerkmale verwalten: Definieren/Löschen der im Programm hinterlegten Kun-

denmerkmale (diese sind frei definierbar und dienen der vereinfachten Suche bzw. Kate-
gorisierung Ihrer Kunden nach Ihren eigenen Vorstellungen)

Im mittleren Bereich erhalten Sie grundlegende Informationen zum aktuell aufgerufenen 
Datensatz (hier ein Kunde). Sie können die Felder alle vollständig ausfüllen, oder nur die für 
Sie relevanten Informationen hinterlegen.

Wenn Sie eine Adresse hinterlegen können Sie sich deren Standort über einen Klick auf den 
GoogleMaps-Button  direkt im Browser anzeigen lassen. Bei einem Klick auf die Weltkugel   
hinter der Eingabezeile „Website“ öffnet den hinterlegten Link direkt im Browser.

Ein Klick auf das Feuerlöschersymbol    (nur KKIS Brandschutz) zeigt Ihnen die Anzahl der 
prüfpflichtigen Geräte des  gewählten Kunden an. 
Mit einem Doppelklick auf den Bildplatzhalter, können Sie ein frei wählbares Bild (Format: 
JPG) für den jeweiligen Datensatz hinterlegen. 

Im unteren Bereich erhalten Sie eine Auswahl verschiedener Registerkarten, die Ihnen wei-
tere Informationen zu den verschiedenen Bereichen Ihrer Kundenbeziehung zur Verfügung 
stellen.
Je nachdem welche Berechtigungen Ihnen zur Verfügung stehen erhalten Sie alle oder einen 
Teil der folgenden Registerkarten:

• Allgemeines (legen Sie hier wichtige allgemeine Daten für den gewählten Kunden fest 
und rufen Sie relevante interne Informationen ab. (beispielsweise Konditionen, Umsätze, 
usw.)

• Ansprechpartner (fügen Sie eine beliebige Anzahl von Ansprechpartnern für den aktu-
ellen Datensatz hinzu)

• Alternative Lieferadressen (hinterlegen Sie alternative Lieferadressen oder Tochter-
firmen für den Kunden. Diese haben einen eigenen Stammdatensatz aber keine eigene 
Kundennummer!)

• Notizblatt (hinterlegen Sie Freitextinformationen über den Kunden, seinen Geburtstag 
und vorliegende Datenschutzerklärungen (wichtig für bestimmte Marketingmaßnah-
men))

• Projekte (Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Projekte, die dem aktiven Kunden 
zugeordnet sind. Die Projekte werden über einen eigenen Stammdatensatz verwaltet, der 
unter Hauptmenü – Stammdaten – Projekte aufzurufen ist.)

• Merkmale (definieren Sie eigene Merkmale, um Ihre Kunden schneller zu finden oder 
nach beliebigen Kriterien zu klassifizieren)

• Kundenkonto (Im Reiter Kundenkonto haben Sie die vollständige Übersicht aller Rech-
nungen zum aktiven Kunden. Dieses Fenster bietet eine Reihe von Sortierfunktionen. 
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Über den Schieberegler links oben können Sie den anzuzeigenden Zeitraum (Alles, Wo-
che, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr) definieren. Ein Klick auf den grünen Haken   rechts 
aktualisiert die entsprechende Ansicht. Wenn Sie einen Beleg mit der Maus ausgewählt 
haben, können Sie sich über einen Klick auf den Button rechts unten, die enthaltenen Be-
legpositionen anzeigen lassen. Über die Druckfunktion ist es möglich, sich eine komplet-
te Übersicht des Kundenkontos auszudrucken. Sie können hier nochmals den Zeitraum 
der im Ausdruck erscheinen soll definieren.)

• Umsatz Barverkauf

• Preisvereinbarungen (Im Reiter Preisvereinbarungen können Sie verschiedene Ein-
stellungen zu spezifischen Absprachen mit dem aktiven Kunden hinterlegen, die von 
den standardmäßig im Programm hinterlegten (unter Einstellungen festgelegt) Preisen 
abweichen. Sie können Rabatte für ganze Artikelgruppen hinterlegen, Festpreise für be-
stimmte Leistungen definieren und Staffelpreise für einzelne Artikel definieren.)

• Bankkverb./Zahlbed. (In diesem Reiter können Sie Bankverbindungen des Kunden 
hinterlegen und Zahlungsbedingungen definieren. Hierbei haben Sie eine Auswahl von 
Zahlungsbedingungen, die Sie unter Hauptmenü – Stammdaten – Zahlungsbedingungen 
definieren können Die ausgewählte Bedingung können Sie dann nochmals individuell an 
den entsprechenden Kunden anpassen.)

• Verrechnete Artikel

• Dokumentverwaltung (Der Reiter Dokumentenverwaltung bietet die Möglichkeit Of-
fice-Dokumente mit dem Stammdatensatz eines Kunden zu verknüpfen. Dies erlaubt es 
beispielsweise Schriftverkehr direkt in KKIS zugänglich zu machen. Um diese Funktion 
nutzen zu können, müssen Sie vorher in den Systemstammdaten (Hauptmenü – Einstel-
lungen – Stammdaten – Programmpfade den Ordner definieren, unter dem Office-Doku-
mente vom Programm gefunden werden sollen.)

• Vertreter (Der Reiter Vertreter bietet Ihnen umfassende Möglichkeiten zur Organisation 
Ihrer Außendienstmitarbeiter. Hier können Sie beliebig viele Vertriebsmitarbeiter defi-
nieren und Ihnen einzelne Kollektionen zuweisen, die Sie beim aktiven Kunden vertreten. 
Sie können Besuchsintervalle festlegen und ob und wenn ja mit welchem Vorlauf eine 
Anmeldung beim Kunden notwendig ist.)

Der Bereich Lieferantenstammdaten ist in weiten Teilen identisch aufgebaut, wie der Bereich 
Kundenstammdaten und wird deshalb hier aktuell noch nicht detaillierter erläutert.
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Stammdaten Material/Artikel

Die Material- und Artikelstammdaten bündeln alle Informationen zu den Artikeln, Mate-
rialien und Leistungen Ihres Unternehmens. Nachdem sie den Bereich über Hauptmenü – 
Stammdaten – Material/Artikel ausgewählt haben, erhalten Sie die folgende Ansicht:

Wie bereits erläutert, finden Sie im oberen Bereich eine Leiste mit verschiedenen Funktio-
nen. Diese variieren je nach Fenster. Die Menüs bieten teilweise ergänzende Funktionen zu, 
oder Schnellzugriff auf Funktionen aus den Reitern im unteren Bereich des Fensters.

In der Buttonleiste finden Sie folgende Befehle:



16

KKIS Professional Hilfe

Im unteren Bereich erhalten Sie eine Auswahl verschiedener Registerkarten, die Ihnen wei-
tere Informationen zu dem aktuellen Artikel zur Verfügung stellen.
Je nachdem welche Berechtigungen Ihnen zur Verfügung stehen erhalten Sie alle oder einen 
Teil der folgenden Registerkarten:

• Allgemeines (Fügen Sie hier alle notwendigen Informationen zum gewählten Artikel 
hinzu (Lieferanten, Abnehmer, EAN, Bestand, Sonderpreise, usw.)

• Artikelstatus (liefert Ihnen eine Übersicht der Lagerbestände zum gewählten Artikel)

• Alternative Lieferanten (Übersicht/Verwaltung über alle Lieferanten des gewählten 
Artikels)

• VK-Preisübersicht (Hier werden die sich aus den für die Artikelgruppe definierten Ver-
kaufspreisen abgeleiteten Preise  angezeigt. Außerdem können Buchungskonten und 
Kostenstellen für die buchhalterische Bearbeitung festgelegt werden.)

• VPE/Umrechnung (Im Reiter VPE / Umrechnung haben Sie die Möglichkeit, Verpa-
ckungseinheiten zu verändern. Dies ist beispielsweise dann nötig, wenn Sie andere Ver-
packungsgrößen einkaufen, als verkaufen. Sie können verschiedene Verpackungseinhei-
ten definieren und unterschiedliche Umrechnungsfaktoren für den Verkauf hinterlegen. 
Ergänzend können Sie noch die Gewichte der gewählten Einheiten angeben (beispiels-
weise für Transportkostenkalkulationen)) Siehe Kapitel Packeinheiten

• Kalkulation (Im Reiter Kalkulation haben Sie umfangreiche Möglichkeiten, die Verkaufs-
preise des ausgewählten Datensatzes festzulegen. Hierzu können Sie ein unter Haupt-
menü – Einstellungen – Stammdaten – Beleg-/Preiskalkulation vordefiniertes Schema 
auswählen und dieses dann mit einer Kalkulationsart kombinieren. Alternativ können 
Sie auch auf der Grundlage eines gewählten Schemas individuelle Preise festlegen Um 
die Kalkulation zu beginnen, klicken Sie die Schaltfläche „Neu kalkulieren“ an. Daraufhin 
öffnet sich ein Auswahlfenster, das ihnen die Optionen „Kalkulationsschema aus Artikel-
gruppe“, „Kalkulationsschema frei wählen“ oder „Kein Kalkulationsschema verwenden“ 
anbietet. Nach der Auswahl einer Option werden die entsprechenden Vorgaben in die 
Maske geladen und können dann noch manuell angepasst werden.)

• Staffelpreise (Hinterlegen Sie hier sowohl für Einkauf als auch für den Verkauf Staffel-
preise Sie fügen neue Staffeln einfach durch Linksklick in ein leeres Feld der Liste und 
Auswahl des Menüpunkts „Neuen Eintrag hinzufügen“ ein.)

• Metallzuschläge (Hier können Sie Angaben zu Preisaufschlägen für enthaltene Metalle 
hinterlegen.)

• Seriennr.-Verwaltung (Seriennummern für den aktuellen Datensatz hinterlegen und so 
eine lückenlose Nachvollziehbarkeit bei entsprechenden Artikeln  gewährleisten)

• Lagerinterne Buchungen (Verschiebungen zwischen verschiedenen unternehmensin-
ternen Lagern abbilden)
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• Umsatz Wareneingang (Überblick über den entstandenen Umsatz im Bereich Ware-
neingang, bezogen auf den ausgewählten Datensatz)

• Umsatz Warenausgang (vollständigen Überblick über den entstandenen Umsatz im Be-
reich Warenausgang, bezogen auf den ausgewählten Datensatz. Es wird hier unterteilt in 
gelieferte Artikel, Artikel verrechnet in Ausgangsrechnungen und Artikel verarbeitet in 
Fertigartikel)

• Bilder/Web-Shop (Hier können Sie Grundpreise bezüglich Frachtkosten und Paketgrö-
ßen definieren sowie relevante Informationen für den Webshop hinterlegen (Hersteller, 
Bilder, URL, Beschreibungstext) Zudem können Sie durch Abwahl des Punktes „Artikel im 
Web-Shop verwenden“ diesen aus dem Onlineangebot herausnehmen)

• Pfand (Pfandkosten zu definieren, die mit dem Produkt in Zusammenhang stehen)
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Stammdaten Artikelgruppen

Die Stammdaten für Artikelgruppen bündeln alle Informationen zu den Artikelgruppen. 
Nachdem sie den Bereich über Hauptmenü – Stammdaten – Artikelgruppen ausgewählt ha-
ben, erhalten Sie die folgende Ansicht:

Unterhalb der üblichen Symbolleisten erhalten Sie eine Übersicht aller aktuell angelegten 
Artikelgruppen und Ihre Beschreibung.
Als zweiten Reiter haben sie hier noch die Möglichkeit Zusätzliche Daten für die jeweils aus-
gewählte Artikelgruppe festzulegen. (Kalkulationsschema, Buchungskonten, Kostenstellen, 
Mitarbeiterprovisionen)
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Stammdaten Leistungen

Die Stammdaten für Leistungen bündeln alle Informationen zu den verschiedenen Leistun-
gen, die Ihr Unternehmen anbietet. Nachdem sie den Bereich über Hauptmenü – Stammda-
ten –Leistungen ausgewählt haben, erhalten Sie die folgende Ansicht:

Unterhalb der üblichen Symbolleisten finden Sie im mittleren Bereich grundlegende Infor-
mationen zum aktuell aufgerufenen Datensatz. 

Im unteren Bereich erhalten Sie eine Auswahl verschiedener Registerkarten, die Ihnen wei-
tere Informationen zu den verschiedenen Bereichen Ihrer Leistungen zur Verfügung stellen.
• Allgemeines (hier können allgemeine Daten zur gewählten Leistung eingesehen und ge-

ändert werden, inkl. Materialanteil, Stundenanteil usw.)

• Kalkulation (Hier können Sie Zuschläge definieren. Außerdem können Sie hier Sonder-
preise (auch zeitlich begrenzt) definieren.)

• Übersicht FA (Im Reiter Übersicht Fertigartikel können Sie sich alle Informationen be-
züglich Materialeinsatz, Anzahl der erzeugten Fertigartikel und vergebene Seriennum-
mern, zu den bisher aufgrund der Leistungsdefinition erstellten Fertigartikel anzeigen 
lassen

• Buchungsdaten (Hier werden Buchungskonten und Kostenstellen definiert, mit denen 
die Leistung verrechnet werden soll)
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Stammdaten Projekte

Die Stammdaten für Projekte bündeln alle Informationen zu den Projekten/Baustellen/
Standorten/Aufträgen Ihrer Kunden, die durch Ihr Unternehmen bearbeitet werden. Nach-
dem sie den Bereich über Hauptmenü – Stammdaten – Projekte ausgewählt haben, erhalten 

Sie die folgende Ansicht:
Unterhalb der üblichen Symbolleisten finden Sie im mittleren Bereich grundlegende Infor-
mationen zum aktuell aufgerufenen Datensatz. Mit dem Symbol rechts oben gelangen Sie 
direkt zum Kundenstammdatensatz des zum Projekt gehörigen Kunden.
Mit Hilfe des Schiebereglers in der Mitte können Sie definieren, ob es sich um ein (Unterneh-
mens-) internes oder ein externes Projekt handelt.

Im unteren Bereich erhalten Sie eine Auswahl verschiedener Registerkarten, die Ihnen wei-
tere Informationen zu den verschiedenen Bereichen Ihrer Projekte zur Verfügung stellen.

• Allgemeines (hier können allgemeine Daten zum gewählten Projekt eingesehen und ge-
ändert werden, inkl. Projektbelege, Bemerkungen von Mitarbeitern, Standardsätze der 
Kalkulation usw.)

• Ansprechpartner (Übersicht aller hinterlegten Ansprechpartner beim Kunden)
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• Aufgaben/Berichte (Im Reiter Aufgaben/Berichte können Sie dem Projekt zugeordne-
te Einzelaufgaben eintragen und mittels Freitext beschreiben. Zusätzlich wird hinterlegt 
wer die Aufgabe wann erstellt hat. Weiterhin ist es möglich, die Fertigstellung der jewei-
ligen Aufgaben hier zu dokumentieren.

• Kundendienst (Hier finden Sie Informationen zu allen kundendienstpflichtigen Geräten, 
die dem aktuellen Projekt zugeordnet sind. Außerdem gibt es Hinweise darauf, ob sich 
der Kundendienstmitarbeiter vor dem Besuch anmelden muss, ob es einen Wartungsver-
trag für dieses Projekt gibt und welcher Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen zuständig ist. 
Auch können Sie über diesen Reiter neue Geräte hinzufügen oder vorhandene anpassen.)

• Material (Im Reiter Material können Sie für das Projekt aufgewendete Materialien ver-
buchen. Sie haben im unteren Bereich hierzu verschiedene Möglichkeiten, die Material-
informationen einzupflegen. (Scanner, aus Datei oder per Handeingabe)

• Lohnanteil (Im Reiter Lohnanteil können Sie für das Projekt aufgewendete Zeiten Ihrer 
Mitarbeiter verbuchen. Ihre Mitarbeiter können auf dieser Maske auch mittels der But-
tons rechts unten direkt Ihre Arbeitszeiten ermitteln lassen, indem Sie sich mittel Ihrer 
Mitarbeiter-ID identifizieren (beispielsweise per  EAN-Scan)

• Fremdleistung (Übersicht aller dem Projekt zugeordneten Fremdleistungen)

• Vorgaben (Im Reiter Vorgaben finden Sie alle Informationen zu Angeboten, Kostenvor-
anschlägen oder aus anderen Quellen resultierende Vorgaben bezüglich der Kostenkal-
kulation des aktuellen Projekts. Die Informationen können direkt aus den Angebots- und 
Kostenvoranschlagsbelegen importiert werden, vorausgesetzt diese wurden ebenfalls 
mit KKIS Professional erstellt.)

• Vorgabe/IST (Der Reiter Vorgabe/IST verschafft Ihnen einen Überblick über die Ren-
tabilität des Projektes nach aktuellem Stand. Sie erhalten hier auf einen Blick einen Ver-
gleich der Vorgabewerte mit den IST-Werten.)
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Stammdaten Mitarbeiter

Die Stammdaten Ihrer Mitarbeiter bündeln alle Informationen die Ihre Mitarbeiter individu-
ell betreffen. Nachdem sie den Bereich über Hauptmenü – Stammdaten – Mitarbeiter ausge-
wählt haben, erhalten Sie die folgende Ansicht:

Unterhalb der üblichen Symbolleisten finden Sie im mittleren Bereich grundlegende Infor-
mationen zum aktuell aufgerufenen Datensatz. 

Im unteren Bereich erhalten Sie eine Auswahl verschiedener Registerkarten, die Ihnen wei-
tere Informationen zu den verschiedenen Bereichen Ihrer Projekte zur Verfügung stellen.

• Allgemeines (hier können allgemeine Daten zum gewählten Mitarbeiter eingesehen und 
geändert werden)

• Zeitverwaltung (Aufgrund der aktuellen Arbeiten an der Zeitverwaltungssystematik 
verwenden Sie für weitere Informationen bitte die Hilfe für unsere mobile Erweiterung 
WebKKIS)

• Vertreter (Der Reiter Vertreter ermöglicht es Ihnen, Ihre Mitarbeiter speziellen Kollekti-
onen (=Produktgruppen), Postleitzahlgebieten und Kunden zuzuordnen. Diese Funktion 
ist für Provisions- und Umsatzberechnungen notwendig. Der Mitarbeiter der als Betreu-
er eines Kunden hinterlegt ist, wird automatisch auch als Provisionsempfänger vorge-
schlagen. Dies kann jederzeit manuell geändert werden)
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Stammdaten Zahlungsbedingungen

Die Stammdaten für Zahlungsbedingungen bündeln alle Informationen zu den verschiede-
nen Zahlungsmodalitäten, die Sie Ihren Kunden anbieten. Nachdem sie den Bereich über 
Hauptmenü – Stammdaten –Zahlungsbedingungen ausgewählt haben, erhalten Sie die fol-
gende Ansicht:

Unterhalb der üblichen Symbolleisten finden Sie im mittleren Bereich grundlegende Infor-
mationen zum aktuell aufgerufenen Datensatz. 

Sie können hier unter Kennzeichen einen beliebigen Zahlen-/Buchstaben-Code hinterlegen, 
der als Schnellzugriff auf die gewünschte Zahlungsbedingung bei der Erstellung von Belegen 
dient. Darunter definieren Sie mögliche Skontierungen und das gewünschte Zahlungsziel, 
sowie den Text, der auf dem Beleg erscheinen soll, weitere Bemerkungen und das Bezahl-
konto. 
Falls Sie nicht nur einen Kurztext auf Ihren Belegen angeben möchten, kann ebenfalls ein 
Langtext für die jeweilige Zahlungsbedingung hinterlegt werden.

Im unteren Bereich erhalten Sie eine Übersicht der bereits angelegten Zahlungsbedingungen
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Stammdaten Lieferbedingungen

Die Stammdaten für Lieferbedingungen bündeln alle Informationen zu den verschiedenen 
Lieferoptionen, die Sie Ihren Kunden anbieten. Nachdem sie den Bereich über Hauptmenü – 
Stammdaten –Lieferbedingungen ausgewählt haben, erhalten Sie die folgende Ansicht:

Unterhalb der üblichen Symbolleisten finden Sie im mittleren Bereich grundlegende Infor-
mationen zum aktuell aufgerufenen Datensatz. 

Sie können hier unter Kennzeichen einen beliebigen Zahlen-/Buchstaben-Code hinterlegen, 
der als Schnellzugriff auf die gewünschte Zahlungsbedingung bei der Erstellung von Belegen 
dient. Darunter definieren Sie den Text, der auf dem Beleg erscheinen soll und können wei-
tere Bemerkungen hinterlegen. 

Im unteren Bereich erhalten Sie eine Übersicht der bereits angelegten Lieferbedingungen.



Ausgangsbelege Kurzübersicht
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Welche Belegarten stehen zur Verfügung?

Im Menüpunkt Belege stehen Ihnen Ausgangsbelege, Eingangsbelege, Kontrakte und Vor-
gabebelege zur Verfügung. Diese unterteilen sich in weitere Unterkategorien mit denen es 
möglich ist, sämtliche Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens möglichst detailliert darzu-
stellen. Für eine reibungslose Verwendung von KKIS Professional ist es sehr wichtig, die Be-
lege jederzeit vollständig und zeitnah zu pflegen. Darüber hinaus bilden Sie auch die Schnitt-
stelle zur Buchhaltung Ihres Unternehmens und sind auch deswegen mit höchster Sorgfalt 
zu behandeln!
Verwenden von Ausgangsbelegen

Der Bereich Ausgangsbelege umfasst alle „offiziellen“ Doku-
mente, die Sie im Zusammenhang mit Materialbewegungen, 
Dienstleistungen oder Aufträgen Ihrer Kunden benötigen. 

Da KKIS Professional mit vorgefertigten Formularen und 
Reports arbeitet, müssen Sie im Normalfall nur die entspre-
chenden Einzelpositionen für den jeweiligen Beleg eintra-
gen und können diesen dann umgehend drucken oder als 
PDF-Datei exportieren. 
Außerdem ist es möglich, Belege von einer Stufe in die 
nächste zu übernehmen. Das bedeutet, wenn Sie einem Kun-
den bereits ein Angebot unterbreitet haben, können Sie die 
Informationen und Positionen direkt in der Auftragsbestä-
tigung importieren. Dies funktioniert ebenfalls für Liefer-
schein und Rechnungen.

In diesem Kapitel erhalten Sie eine kurze Übersicht der 
wichtigsten Funktionen im Bereich Ausgangsbelege. 

Sie lernen:
•  Das Erstellen von Belegen
•  Die Schnelleingabe von Belegpositionen
•  Das Kopieren von Belegen
•  Das Abrufen von Belegen,  

 die mit WebKKIS erstellt wurden

Die Erstellung von Belegen folgt grundsätzlich immer der gleichen Logik. Deshalb wird die 
Belegerstellung hier nur am Beispiel eines Angebots durchgeführt. 
Ergänzend wird gezeigt, wie Sie aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung erstellen können.

Dies sollte Ihnen eine ausreichende Grundlage für eine weitere Verwendung aller Belegarten 
liefern. Falls es dennoch Fragen gibt, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
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Die Buttonleiste im Bereich Ausgangsbelege

Sie finden hier in allen Masken eine einheitliche Auswahl an Buttons für den Schnellzugriff 
auf bestimmte Funktionen. Allerdings können Sie nur die jeweils sinnvollen Funktionen auch 
auswählen. Die anderen Funktionen sind entsprechend ausgegraut.
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht aller Funktionen:
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Erstellen eines Angebots

Um ein neues Angebot zu erstellen öffnen Sie 
die Angebotsmaske über den entsprechen-
den Button im Hauptmenü - Belege - Aus-
gangsbelege. Hier wird Ihnen nun das zuletzt 
erstellte Angebot angezeigt. 
Durch Betätigen des Buttons  „Neuer Be-
leg“ beginnen Sie die Angebotserstellung. Es 
öffnet sich ein neues Fenster mit einer Liste 
Ihrer Kunden. Hier wählen Sie nun den ge-
wünschten Kunden mit einem Doppelklick 
aus. Das Fenster verschwindet wieder und 
Sie befinden sich in der Angebotsmaske mit 
bereits ausgefüllten Belegkopfdaten.
Sie können nun weitere Details eingeben 
oder vorhandene Daten entsprechend Ihren 
Vorstellungen anpassen. 

Es ist möglich über die Suchfelder direkt aus 
den Stammdaten heraus Informationen zu 
über-nehmen. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit, das Angebot direkt einem Kunden-
projekt zuzuordnen. Weiterhin können hier 
Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, so-
wie der zuständige Sachbearbeiter festgelegt 
werden. Weitere Funktionen liefern die Rei-
ter Preiskalkulation, Betrefftext, Schlusstext 
und Druckeinstellungen.

Im Reiter Preiskalkulation finden Sie eine 
Übersicht der eingetragenen Aufwendungen, 
Zuschläge und Endbeträge laut Kalkulations-
schema und aufgrund der eingetragenen Be-
legpositionen. 
In den Reitern Betrefftext/Schlusstext kön-
nen Sie die entsprechenden Texte entweder 
frei formulieren, oder aus der Langtexttabel-
le übernehmen. 
Im Reiter Druckeinstellungen können Sie 
für bestimmte Informationen festlegen, ob 
und in welcher Ausführung diese gedruckt 
werden sollen. Im Einzelnen geht es hier 
um Zahlungsbedingungen, Informationen 
über Vorgängerdokumente, Zweitwährung, 
Lieferbedingungen, Fakturierung mit/ohne 
MwSt. und welche Mehrwertsteuersätze zu 
verwenden sind.
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Belegpositionen - Schnelleingabe

In KKIS Professional haben Sie sowohl eine 
detaillierte, als auch eine schnelle Eingabe-
methode für Belegpositionen. Sie erreichen 
die beiden Eingabefenster über die Buttons 

in der Menüzeile. 

Das Dialogfenster Belegpositionen anlegen 
- Schnelleingabe erlaubt Ihnen auf einfachs-
te Weise das Erstellen neuer Positionen auf 
dem aktuell gewählten Beleg. Durch betäti-
gen des Buttons öffnen Sie ein neues Fenster. 
(Unter Umständen werden Sie zuerst nach 
Umsatz-/Provisionsempfänger gefragt, falls 
Sie dem Beleg noch keinen Mitarbeiter zuge-
ordnet haben)
Das Fenster bietet die notwendigen Eingaben an, um schnell neue Positionen zu generieren. 
Wählen Sie einfach das gewünschte Lager aus und geben Sie die Artikelnummer ein. Sie kön-
nen auch die Artikelübersicht des gewählten Lagers mit der Tastenkombination [STR] + [A] 
aufrufen. 
Wenn Sie mit EAN- oder QR-Scannern arbeiten, können Sie hier auch die entsprechenden 
Endgeräte verwenden. Aktivieren Sie dazu das Kontrollfeld „Scannereingabe“.
Fügen Sie so Ihrem Angebot alle gewünschten Positionen hinzu und bestätigen Sie den Vor-
gang mit dem Button Schließen.
Überprüfen Sie nun die Preiskalkulation im entsprechenden Reiter, fügen Sie, bei Bedarf in 
den Reitern Betrefftext und Schlusstext die entsprechenden Texte manuell ein, oder wählen 
diese aus den vorhandenen Langtexten und definieren Sie die notwendigen Einstellungen 
für den Druck im Reiter Druckeinstellungen. 
Über den Button Drucken können Sie sich nun das fertige Angebot anzeigen lassen und aus-
drucken.
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Erstellen  einer Auftragsbestätigung
Die Maske für die Erstellung einer Auftrags-
bestätigung sehen Sie im Folgenden abgebil-
det. Sie werden erkennen, dass auch diese 
nahezu identisch mit der Angebotsmaske ist. 
Allerdings erweitert um die Felder Termin 
und Kalenderwoche/Jahr (Datum der Auf-
tragserfüllung).
Um eine Auftragsbestätigung zu erstellen 
können Sie entweder analog zur Angebots-
erstellung vorgehen, oder alternativ ein be-
reits erstelltes Angebot (oder Teile daraus) 
als Vorlage importieren. Sie können auch 
Positionen aus verschiedenen Angeboten in 
eine Auftragsbestätigung vereinen. Verwen-
den Sie zum Abrufen die Symbole  in 
der Buttonleiste. Sie können damit entwe-
der einen neuen Beleg erstellen und die Da-
ten aus einem Angebot abrufen, oder einem 
existierenden Beleg weitere Positionen aus 
einem anderen Angebot für den aktuellen 
Kunden hinzufügen.
Nach dem Klick auf den entsprechenden 
Button öffnet sich eine Übersicht aller aktu-
ell offenen Angebote (Kostenvoranschläge können Sie über das Auswahlfeld links oben im 
geöffneten Fenster auswählen) Über den Button „Positionen“ können Sie sich alle Positionen 
des angewählten Belegs anzeigen lassen. Über „Beleg abrufen“ können Sie den gesamten an-
gewählten Beleg abrufen und über „Teilbeleg abrufen“ eine Auswahl von Positionen aus dem 
angewählten Beleg.
Das weitere Vorgehen zur Erstellung einer Auftragsbestätigung funktioniert analog dem Vor-
gehen zur Angebotserstellung.

Belege kopieren
Damit Sie nicht jedes Mal, den kompletten 
Eingabeprozess wiederholen müssen, wenn 
geringfügige Änderungen die Neuerstellung 
eines Belegs notwendig machen, können Sie 
Belege auch ganz einfach kopieren. Verwen-
den Sie dazu die Schaltfläche  um den Dia-
log zum Kopieren von Belegen zu öffnen. 
Sie erhalten dann im nächsten Schritt eine 
Übersicht aller offenen Belege der aktuel-
len Belegart, aus der Sie den gewünschten 
Beleg auswählen können. Über die Auswahl-
felder links oben im Fenster können Sie die 
verschiedenen Belegarten für Ursprung und 
Ziel des Belegvorgangs auswählen.
Bestätigen Sie den Vorgang mit dem Button 
Beleg kopieren unterhalb der Tabelle.
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Belege aus WebKKIS abrufen
Zum Abrufen von Belegen, die mit der mo-
bilen Version WebKKIS erstellt wurden, ver-
wenden Sie den Dialog „mobile Belege“ im 
Menü Belege - Ausgangsbelege.
Sie erhalten hier eine Übersicht aller noch 
nicht abgerufener Belege aus WebKKIS.
Über den Button  können Sie die Belege 
nun in KKIS Professional übernehmen. Sie 
werden zur Sicherheit nochmals gefragt, ob 
Sie übernehmen wollen, danach finden Sie 
den Beleg in der entsprechenden Kategorie 
in KKIS Professional wieder und können ihn 
von dort aus ganz normal weiter verarbeiten.



Packeinheiten
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Wozu benötige ich Packeinheiten?

Packeinheiten erlauben es Ihnen, verschiedene Verpackungsgrößen für einen Artikel zu ver-
wenden. Sie benötigen also nicht mehrere Stammdatensätze zum gleichen Artikel, nur weil 
Sie diesen mal einzeln und mal in der Großpackung verkaufen möchten.

KKIS Professional nimmt Ihnen hier die Arbeit ab und kümmert sich vollautomatisch um die 
Verwaltung der Packeinheiten, sowie die Berechnung der Stückzahlen usw. 

Anlegen von Mengeneinheiten

Bevor Sie Packeinheiten verwenden können, müssen Sie 
zuerst die gewünschten Verpackungseinheiten anlegen, da 
diese für die Definition der Schemata bei den Packeinheiten 
benötigt werden.

Sie finden den Dialog zum Anlegen neuer Verpackungsein-
heiten unter Hauptmenü - Stammdaten - Material/Artikel. 
Im Artikelstammdatenfenster wählen Sie dann in der obe-
ren Menüleiste den Punkt Extras und dort die Position Men-
geneinheiten verwalten.

Es öffnet sich dann ein neues Fenster, in dem Sie beliebig 
viele unterschiedliche Einheiten definieren können.
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Packeinheiten verwalten

Das Dialogfenster Packeinheiten erlaubt Ihnen das Anlegen verschiedener Verpackungs-
schemata, um in einander verschachtelte Verpackungsgrößen zu definieren und so die An-
sprüche Ihrer Kunden optimal zu bedienen.

Es ist somit also möglich beispielsweise Wasserflaschen einzeln zu verkaufen, in Kisten, oder 
als ganze Palette. KKIS Professional „merkt“ sich dann, dass in einer Kiste immer 12 Flaschen 
sind und auf einer Palette immer 60 Kästen. 

Auf den Belegen rechnet das Programm automatisch immer zurück auf die kleinste Einheit, 
gibt aber auch an, welche Einheit Sie zuvor ausgewählt haben.

Um diese komfortable Funktion nutzen zu können, müssen jedoch zuerst Packeinheiten-
schemata angelegt und den gewünschten Artikeln oder Artikelgruppen zugeordnet werden.

Ein neues Packeinheiten-Schema anlegen

Das Dialogfenster zum Anlegen neuer Schemata finden Sie genau wie das Fenster für das An-
legen von Mengeneinheiten unter dem Menüpunkt Extras im Fenster für Artikelstammdaten. 
Wählen Sie hier den Eintrag „Packeinheiten verwalten“ aus. Es öffnet sich dann das folgende 
Fenster: 
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In diesem neuen Fenster können Sie nun auf Basis der Bereits definierten Mengeneinheiten 
ein Schema für die Größe und Verwendungsreihenfolge der verfügbaren Packungseinheiten 
festlegen.

Um ein neues Schema zu erstellen, klicken Sie zuerst auf den Button . Im Anschluss geben 
Sie einen Namen sowie eine Beschreibung für das neue Schema ein. Drücken Sie danach den 
Button speichern . Jetzt ist das Schema angelegt.
Um nun die entsprechenden Stufen der Verpackung anzulegen wählen Sie den Button rechts 
neben der Stufenübersicht zum anlegen einer neuen Stufe.  
Im sich öffnenden Dialogfenster wählen 
Sie nun die gewünschte Verpackungsein-
heit aus. Zusätzlich geben Sie ein, welche 
Menge der nächstkleineren Einheit in der 
gewählten Verpackung enthalten ist. Nach 
drücken des Buttons speichern wird die 
Mengeneinheit dann in der Übersicht an-
gelegt. 
Wenn noch keine Einheit angelegt wurde 
erscheint ein zusätzlicher Dialog zur Aus-
wahl der Grundeinheit.
Analog zu oben beschriebenem Vorgehen 
können Sie nun beliebig viele weitere Stu-
fen anlegen.

Im unteren Bereich des Fensters sehen 
Sie zudem jederzeit alle bisher angelegten 
Schemata. Diese können Sie durch Dop-
pelklick auch jederzeit wieder bearbeiten 
oder löschen.

Die Spalte „S“ in der Stufenübersicht er-
laubt es Ihnen, die Standard-Einheit fest-
zulegen, die bei der Fakturierung verwen-
det werden soll. Diese kann aber, ebenso 
wie die Schemata in der Artikelansicht 
nochmals individuell angepasst werden.
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Hinterlegen der Schemata für Artikeln/Artikelgruppen

Um ein zuvor erstellte Schema auch den gewünschten Artikeln/Artikelgruppen zuzuordnen, 
gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters Artikelstammdaten den Reiter Packeinhei-
ten-Schema aus.

Klicken Sie auf den Button rechts, um ein 
neues Schema auszuwählen. Es öffnet sich 
ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen kön-
nen, welches Schema verwendet werden 
soll, ob es nur zum aktuell gewählten Arti-
kel, oder zu einer Artikelgruppe hinzuge-
fügt werden soll und ob bestehende Sche-
mata überschrieben werden sollen.

Mit „Schema zuweisen“ bestätigen Sie Ihre 
Auswahl.

Sie sehen dann im Tab Packeinhei-
ten-Schema die gleiche Tabelle, die Sie be-
reits aus dem Dialogfenster zur Erstellung 
der Schemata kennen.
Auch hier können Sie nun nochmals, für 
jeden Artikel individuell Änderungen vor-
nehmen und die Standard-Packeinheit 
verändern. Dies hat KEINE Auswirkun-
gen auf das zugrundeliegende Schema!
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Verwenden der neuen Packeinheiten beim Erstellen von Belegen

Logischerweise beeinflusst die Verwen-
dung verschiedener Packeinheiten auch 
das Erstellne von Belegen. Sie müssen 
hier nun eine Auswahl treffen, welche Pa-
ckeinheit Sie auf Angeboten, Rechnungen 
usw. verwenden möchten.

Um es Ihnen so einfach wie möglich zu 
machen, werden Sie erst darauf hinge-
wiesen, wenn Sie ein Produkt zu einem 
Beleg hinzufügen, bei dem ein Packein-
heiten Schema hinterlegt ist. Wenn Sie ei-
nen entsprechenden Artikel aus der Liste 
auswählen, erscheint ein neues Fenster. Hier sehen Sie die möglichen Packeinheiten, vorein-
gestellt ist die Einheit, die Sie zuvor als Standard definiert haben.
Nach Auswahl der gewünschten Packeinheit und der entsprechenden Menge bestätigen Sie 
mit „Weiter“. Es wird dann die entsprechende Menge Ihrem Beleg hinzugefügt.

Hier wird allerdings immer die kleinste wählbare Verpackungseinheit angezeigt. Wenn Sie 
hier im Mengenfeld allerdings die Menge ändern, verwenden Sie bitte immer die von Ihnen 
gewählte Einheit als Grundlage. 
Das System berechnet hieraus automatisch die richtige Stückzahl.



Bestelllisten
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Was sind Bestelllisten?

Der Bereich Bestelllisten ist die zentrale Sammelstelle für alle Bestellungen, die aus Ihrem 
Unternehmen heraus aufgegeben werden sollen.
 
Achten Sie darauf, nicht unachtsam Daten zu ändern oder zu löschen. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob Ihr Vorgehen korrekt ist. Kontaktieren Sie im Zweifel zuerst Ihren Systembetreuer oder 
den KKIS-Support.

Nachdem sie die Bestelllisten über das Hauptmenü – Bestelllisten aufgerufen haben, erhal-
ten Sie die folgende Ansicht:

Die Bestelllisten unterstützen Sie bei der Bearbeitung und Kontrolle des Bestellwesens in-
nerhalb Ihres Unternehmens. Es ermöglicht Ihren Mitarbeitern Materialbedarf anzumelden, 
der dann zentral und in möglichst wenigen Bestellungen zusammengefasst geordert werden 
kann. Zusätzlich besteht durch das Arbeiten mit Bestelllisten die Möglichkeit der Kontrolle 
aller Bestellungen vor der Freigabe.

Sie können mehrere Listen anlegen, beispielsweise um internen Materialbedarf von Wie-
derverkaufsartikeln zu trennen oder um alle Bestellungen, die einem Auftrag zugehörig sind 
zusammenzufassen. 
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Erstellen einer neuen Bestellliste

Nachdem Sie das Fenster Bestelllisten über das Hauptmenü aufgerufen haben, können Sie 
über den Plus-Button eine neue Bestellliste erstellen. Sie bekommen dann eine leere Liste 
angezeigt. Zuerst ist es sinnvoll den Kopfbereich der Liste auszufüllen. Während die Listen-
nummer, Datum und Uhrzeit automatisch mit den aktuellen Werten (Liste wird automatisch 
durchnummeriert) ausgefüllt werden, können Sie die Listenbezeichnung sowie den Bear-
beiter (also den zuständigen Mitarbeiter) frei vergeben. Über den Stift-Button können Sie 
zusätzlich Freitextinformationen zu der Bestellliste eingeben.

Im Anschluss daran können Sie die gewünschten Bestellpositionen hinzufügen. Über den 
Button „Neue Position“ öffnen Sie das entsprechende Eingabefenster:

In diesem Fenster geben Sie nun alle relevanten Daten ein. Zuerst hinterlegen Sie als bestel-
lender Mitarbeiter Ihre Mitarbeiter-ID und legen fest, bei welchem Lieferanten die Bestel-
lung aufgegeben werden soll. Anschließend wählen Sie den Artikel aus, der geordert werden 
soll, oder legen diesen neu an. Außerdem definieren Sie Menge und Einheit der Bestellung 
und können, falls nötig einen abweichenden EK-Preis eingeben.

Im unteren Bereich des Eingabefensters können noch Informationen zur Begründung der 
Bestellung eingegeben werden. So können der Kunde, für den bestellt wird, sowie der ver-
einbarte Verkaufspreis eingetragen werden und im Freifeld „Bemerkungen“ weitere Infor-
mationen für die interne Kommunikation.
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Alternativ können Sie auch Daten, die Sie mit einem Handscanner aufgenommen haben, als 
Bestellliste importieren (beispielsweise im Lebensmittelgroßhandel). Diese Funktion kön-
nen Sie über das entsprechende Symbol in der Kopfleiste abrufen.

Bestellung durchführen

Wenn Ihre Bestellliste vollständig ist oder 
wann immer Sie möchten, können Sie alle 
oder einige ausgewählte Positionen mit 
Klick auf den entsprechenden Button di-
rekt in eine Bestellung übernehmen. Hierzu 
öffnet sich dann nebenstehendes Auswahl-
fenster.

Die entsprechend Ihren Einstellungen ab-
gerufenen Positionen werden dann unter 
Hauptmenü - Be-lege – Eingangsbelege 
– Bestellungen pro Lieferant einer eige-
nen Bestellung zugeordnet und sind dann 
nur noch dort zu finden. In der Bestellliste 
werden Sie dementsprechend ausgetra-
gen, da die Bestellung somit aus Sicht des 
Programms in Auftrag gegeben wurde. Die 
Bestellübersicht lässt sich dann nur noch 
unter Belege einsehen.



Auswertungen
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Auswertungsfunktion in KKIS Professional
 
KKIS Professional stellt überaus umfangreiche Funktionen zur Erstellung von Reports und 
Auswertungen zur Verfügung. Diese erstrecken sich über weitestgehend alle Bereiche des 
Programms. Sie können also sowohl zu Mitarbeitern, Kunden, Artikel(gruppen) oder Nieder-
lassungen als auch zu verschiedensten Verknüpfungen mehrerer Bereiche tages-, wochen-, 
monats- und jahresweise Auswertungen erstellen lassen. Dank modernster Technologie 
stehen diese Auswertungen innerhalb kürzester Zeit, optisch ansprechend aufbereitet zur 
Verfügung. Sie können sich grundsätzlich alle Reports direkt auf dem Bildschirm anzeigen 
lassen, sie ausdrucken oder als PDF-Dokument exportieren.
 
Je nachdem welche Berechtigungen Sie im System haben, kann es sein, dass Ihnen nicht alle 
Kategorien zur Verfügung stehen.

Der Bereich Auswertungen wird ständig überarbeitet und an die Wünsche unserer Kunden 
angepasst und erweitert. Aktuell stehen Ihnen folgende Reports zur Verfügung:

Artikel
• Artikelumsatz
• Artikelumsatz Jahresvergleich
• Hitliste Artikelgruppe
• Hitliste Artikel
• Vergleich Einkauf/Verkauf
• Umsatzvergleich Kunde
• Umsatzvergleich Lieferant
• Umsatzstatistik
Rechnungsausgangsbuch
• Kundenumsatz
• Umsatzliste komplett
• Monatsübersicht eines Jahres
• Monatsübersicht mehrerer Jahre
• Umsatz Topkunden

Rechnungseingangsbuch
• Lieferantenumsatz
Mitarbeiter
• Umsatz
• Einzelumsatz
• Provision
Vertreter
Barverkauf
• Verkäufervergleich
• Umsatz nach Uhrzeit
• Hitliste

In den einzelnen Bereichen stehen Ihnen verschiedenste Auswahlfunktionen für zeitlichen 
Rahmen, Detailgrad der Auswertung und vieles mehr zur Verfügung.
Beachten Sie, dass es je nach Komplexität der Auswertung zu Wartezeiten von mehreren Se-
kunden kommen kann, bis das Programm die Dokumentation ausgeben kann.



Zeitverwaltung
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Zeitverwaltungsfunktionen in KKIS Professional
 
In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen der Zeitverwaltung mit 
KKIS Professional. 

Mit Hilfe der Zeitverwaltung haben Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter, die Zeitaufwen-
dungen für Kundenprojekte und alle weiteren wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden 
Zeiten stets im Griff.

Sie finden die Zeitverwaltung unter Hauptmenü – Zeitverwaltung. Hier haben Sie dann, je 
nach Ihren Berechtigungen im System, die Auswahlmöglichkeiten „Zeiten buchen“ und 
„Planer“.

Bitte bedenken Sie, dass alle Projekt- und Arbeitszeiten von Ihren Mitarbeitern im optimalen 
Fall online über die mobile Lösung WebKKIS eingegeben werden können. Mit dieser Methode 
sind Sie täglich auf dem aktuellen Stand bezüglich aller Mitarbeiter! Falls Sie das Modul Web-
KKIS aktuell noch nicht in Ihrem Unternehmen nutzen, setzen Sie sich mit Compdata in Verbin-
dung. Unsere Mitarbeiter erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

Um den vollen Funktionsumfang der Zeitverwaltung, inklusive Aufgaben- und Projektma-
nagementfunktionen nutzen zu können, benötigen Sie unsere mobile Version WebKKIS. 
Nähere Details zu den Funktionen finden Sie online unter www.compdata.net oder unter  
www.webkkis.de.

Begriffliche Definitionen
 
Projektzeiten:
Alle Zeiten, die bestimmten Tätigkeiten (beispielsweise Aufträgen, Baustellen, Fahrzeiten, 
usw.) eindeutig zuzuordnen sind. Hierbei wird zwischen internen (nicht direkt weiter zu 
verrechnende Tätigkeiten) und externen (einem Kunden eindeutig zuzuordnende Tätigkei-
ten, die verrechnet werden können) Projekten unterschieden

Arbeitszeiten:
Die (regelmäßigen) Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter. Diese werden im Arbeitszeitprofil de-
finiert und dann in den Stammdaten des jeweiligen Mitarbeiters hinterlegt. Sie dienen als 
„Soll-“ oder Profilwert und können mit den tatsächlich gescannten Zeiten der Mitarbeiter 
abgeglichen werden.

WICHTIG: Projekt- und Arbeitszeiten haben grundsätzlich keine Verbindung zueinander. Es 
ist also möglich, dass ein Mitarbeiter Arbeitszeiten von 8 Stunden/Tag hatte, jedoch nur 3 
Stunden Projektzeit zugeordnet sind.
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Arbeitszeitprofil anlegen
 
Um die Zeiterfassung nutzen zu können, muss ein Arbeitszeitprofil erstellt werden. Dies 
können Sie in den Stammdaten Ihres Mitarbeiters unter dem Reiter Zeitverwaltung festle-
gen. Arbeitszeitprofile legen fest, wie sich die Sollarbeitszeiten für jeden einzelnen Mitarbei-
ter individuell zusammensetzen.

Wenn Sie ein Arbeitszeitprofil bearbeiten möchten klicken Sie auf das entsprechende Profil 
oder legen ein neues an. Es öffnet sich dann das nebenstehende Fenster:

Hier können Sie nun nach Ihrem eigenen System beliebig viele Wochenprofile für den Mitar-
beiter anlegen (diese werden in der unteren Tabelle aufgelistet).
Jedes Wochenprofil besteht aus einzelnen Zeitprofilen, die Sie wiederum für jeden einzelnen 
Wochentag individuell wählen können. Diese Zeitprofile können durch einen Klick auf einen 
der entsprechenden Buttons rechts angezeigt/bearbeitet werden. Sie legen die Regelarbeits-
zeiten fest. Diese bestehen aus Angaben zu Arbeitsbeginn, Pausenzeit (und Uhrzeit) sowie 
Arbeitsende und können beliebig fein gegliedert werden.
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Es ist empfehlenswert, für jeden Mitarbei-
ter eigene Zeitprofile anzulegen  und diese 
eindeutig zu benennen, um die Verwaltung 
übersichtlich zu gestalten.

Eingefügte Zeilen sind von Haus aus Arbeits-
zeiten – man kann jederzeit durch Doppel-
klick auf den Index A die Arbeitszeit in eine 
Zusatzzeit verwandeln

Zusatzzeiten werden normalerweise von 
den Arbeitszeiten abgezogen ( - ) können 
jedoch durch Doppelklick auf das Minuszei-
chen auch in einen Zuschlag (+) umgewan-
delt werden

Ist bei einem Mitarbeiter ein Profil eingerich-
tet kann es über den Menüpunkt -> Mitar-
beiter-> Zeiterfassung -> Arbeitszeitprofile 
übertragen auf weitere Mitarbeiter übertra-
gen werden.
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Zeiten buchen
 
Die Maske Zeiten buchen bündelt alle Informationen zu den Projekt- und Arbeitszeiten Ihrer 
Mitarbeiter in einer übersichtlichen Darstellung.
Projektzeiten
Nachdem sie das Fenster über Hauptmenü – Zeitverwaltung – Zeiten buchen geöffnet haben 
erhalten Sie die folgende Ansicht, in der Sie Projektzeiten verwalten können:

Im linken Bereich dieser Maske sehen Sie eine Liste aller aktiven Projekte mit den von Ihren 
Mitarbeitern gebuchten Zeiten. Interne Projekte sind blau markiert, externe Projekte grün. 
Im rechten Bereich erhalten Sie nähere Informationen zum jeweils aktuell ausgewählten Da-
tensatz. Oben die exakten Angaben zur gescannten Zeit. Unten zwei Freitextfelder, die nor-
malerweise direkt vor Ort vom Mitarbeiter ausgefüllt werden (bei Einsatz WebKKIS)
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Interne Bemerkungen dienen nur der Info zu Buchungen, bzw. der Erläuterung von Buchun-
gen -> die externe Bemerkung wird auch direkt im Projekt gebucht und wandert später 
ebenfalls als Positionsbeschreibung in den Rechnungstext. 

Der Bereich in der Mitte („zu verbuchende Zeit wählen“) erlaubt es Ihnen, auszuwählen, ob 
Sie die exakte Zeit auf das entsprechende Projekt verbuchen wollen, eine vom Mitarbeiter 
selbst vorgeschlagene Zeit  oder eine von Ihnen selbst festzulegende Zeit eingeben möchten.
Ein Klick auf den Button „Buchen“ wird die eingegebene Zeit im entsprechenden Projekt ein-
tragen, damit diese entsprechend verrechnet werden können.

Projektzeiten manuell buchen
 
Falls Sie WebKKIS nicht nutzen, haben Sie 
auch die Möglichkeit, Projektzeiten von 
Hand einzutragen. Hierzu rufen Sie die ent-
sprechende Eingabemaske mit dem Button 

 auf. Es öffnet sich dann die Ansicht Zeiten 
manuell eingeben (siehe rechts). 

Hier wählen Sie den Mitarbeiter und das 
entsprechende Projekt aus und ergänzen 
die Zeiten (voreingestellt ist hier die Pro-
filarbeitszeit und das Datum des aktuellen 
Tages). Zudem können Sie auch hier wieder 
interne und externe Bemerkungen anlegen, 
die sich ebenso verhalten wie bereits oben 
beschrieben.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Eintra-
gen“ werden die Zeiten dann entsprechend 
verbucht.

Interne und Externe Projekte
 
Sie können in den Projektstammdaten festlegen ob es sich  um ein internes oder externes 
Projekt handelt.
Bei externen Projekten (grün) können Sie in den Stammdaten einstellen dass die anfallen-
den Zeiten automatisch auf bestimmte Werte aufgerundet werden. Bei zu verbuchende Zeit 
erscheint ein Info Button
Interne Projekte werden nicht gerundet sondern mit den tatsächlichen Zeiten gebucht.
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Arbeitszeiten
 
Um die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter entsprechend zu verarbeiten, wechseln Sie in der 
gleichen Maske auf den Reiter Arbeitszeiten. Dieser sieht wie folgt aus:

Hier sehen Sie wochenweise und für jeden Mitarbeiter einzeln die Arbeitszeiten. Angezeigt 
werden die tatsächlich gescannten Zeiten des Mitarbeiters, die im Arbeitszeitprofil des Mit-
arbeiters hinter-legten Zeiten sowie die Korrekturzeile, in der Sie die Zeiten beliebig anpas-
sen können. 

Die Sonderzeiten werden in den nachfolgenden Spalten rein informativ aufgelistet, um ei-
nen schnellen Überblick zu erlauben. Die Zeittypen Berufsschule (BS) und Krank (K) wer-
den vom Programm wie normale Arbeitszeiten behandelt. Die Spalte Urlaub wird mit dem 
Urlaubskonto des jeweiligen Mitarbeiters verrechnet. Die Spalte Zeitausgleich (ZA) wird mit 
dem Überstundenkonto verrechnet.

Falls Sie WebKKIS nicht verwenden und Ihnen dementsprechend keine gescannten Zeiten 
zur Verfügung stehen, verwendet das Programm standardmäßig die hinterlegten Profilzei-
ten. Sie haben über die Korrekturzeile selbstverständlich dennoch die Möglichkeit, die tat-
sächlichen Arbeitszeiten manuell einzutragen.

Nach einem Klick auf Daten im Stundentagebuch buchen, werden die Zeiten entsprechend 
der Korrekturzeile im Stundentagebuch hinterlegt um sie entsprechend über den Monatsab-
schluss weiterverarbeiten zu können. 
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Planer
 
Die Maske Planer dient in erster Linie als Übersicht über die verschiedenen Tätigkeiten ei-
nes Mitarbeiters. Hier können Sie nach unterschiedlichen Gesichtspunkten Informationen zu 
Arbeitszeiten, Projektzeiten und sonstigen Terminen anzeigen. Außerdem werden hier die 
Sonderzeiten für Berufsschule, Krankheit und Urlaub eingetragen.

Neben den übernommenen Zeiten aus der Maske Zeiten buchen haben Sie und Ihre Mitar-
beiter hier auch die Möglichkeit Termine einzutragen, sich Übersichten auszudrucken und 
unterschiedliche Ansichten auszuwählen. Beispielsweise können Sie sich nur Arbeitszeiten 
anzeigen lassen, interne oder externe Projektzeiten ausgeben oder die Ansicht auf Zeiten, die 
mit bestimmten Merkmalen gekennzeichnet sind beschränken. 
Neuen Termin eintragen
Einen neuen Termin legen Sie mit ähnlichen Aus-
wahlmöglichkeiten wie in anderen Kalenderpro-
grammen an. Dies geschieht nach einem Klick auf 
das entsprechende Symbol in der Menü-Leiste 
über  die Maske rechts. 
Ein so angelegter Termin hat keinen Einfluss auf 
die Zeiterfassung und -buchung! Es werden dort 
die entsprechenden Symbole angezeigt und die 
Zeiten in den entsprechenden Spalten hinterlegt.

Sie können im Planer auch Feiertage anlegen. Die-
se werden Ihnen dann ebenfalls in der Maske Ar-
beitszeiten angezeigt, damit sie entsprechend bei 
der Buchung der Arbeitszeiten berücksichtigt wer-
den können.
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Monatsabschluss erstellen
 
Über diese Funktion erstellen Sie den Monatsabschluss für Ihre Mitarbeiter. Dieser beinhal-
tet alle Zeiten (also Arbeitszeiten, Zusatzzeiten, Krankheits- und Urlaubstage usw.). Sie ha-
ben nochmals eine Übersicht über die täglichen Zeiten, aufgeschlüsselt nach den Kategorien 
Arbeitszeit, Berufsschule, Krank, Urlaub, Zeitausgleich. Zudem werden unterhalb der Tage-
stabelle die Summen der Zeiten an-gezeigt und dem Vormonat gegenübergestellt. Rechts 
können Sie entsprechende Korrekturen vor-nehmen und diese mit Bemerkungen versehen.

Sie sehen außerdem die (verbleibenden) Urlaubstage.

Es kann jeweils nur der letzte Monatsabschluss wieder gelöscht werden, da die Daten kumu-
liert angezeigt werden und somit aufeinander aufbauen.



Langtexte (=Textbausteine)
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Die Funktion von Langtexten in KKIS Professional
 
In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die Möglichkeiten zum Arbeiten mit Text-
bausteinen in KKIS Professional. 

Mit Hilfe von Textbausteinen erleichtern Sie es sich und Ihren Mitarbeitern häufig wieder-
kehrenden Schriftverkehr (beispielsweise Rechnungen, Angebote, Kostenvoranschläge, 
Mahnungen der Versicherungsmeldungen) effektiv und schnell zu bearbeiten.
Zu diesem Zweck können Sie beliebige Textbausteine definieren und diese zentral unter dem 
Menüpunkt Langtexte im Hauptmenü bearbeiten und verwalten.

Nachdem Sie den Menüpunkt Langtexte im Hauptmenü ausgewählt haben, erscheint folgen-
de Ansicht:

Sie haben hier die Möglichkeit vorhandene Texte zu bearbeiten oder neue anzulegen. Außer-
dem können Sie sich eine Liste aller hinterlegten Langtexte ausdrucken lassen.

Sie können Langtexte unter anderem an folgenden Stellen im Programm verwenden:
Rechnungen, Angebote, Mahnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Kostenvoran-
schläge



Provisionen
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Provisionen in KKIS Professional
 
In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die Verwaltung von Provisionen und Um-
sätzen mit Hilfe von KKIS Professional.
Im KKIS System können sowohl Provisionen als auch Umsätze erfasst, bzw. ausgewiesen 
werden. Jeder Position eines Beleges kann dabei getrennt voneinander sowohl einem oder 
mehreren Provisionsempfängern als auch Umsatzempfängern zugewiesen werden

Provisionen lassen sich entweder anhand des Deckungsbeitrags oder über die Umsätze fest-
legen.
In weiten Teilen ist das Vorgehen identisch. Deshalb wird hier nur der Ablauf für Provisionen 
über den Deckungsbeitrag ausführlich beschrieben. Die Unterschiede bei der Berechnung 
über die Umsatzzahlen werden am Ende erläutert.
Mitarbeiter als Provisions-/Umsatzempfänger definieren
 
Damit ein Mitarbeiter als Provisionsempfänger ausgewählt werden kann, muss diese Funkti-
on zuerst im Stammdatensatz der entsprechenden Person freigeschaltet werden.
Dies können Sie unter Hauptmenü – Stammdaten – Mitarbeiter tun.

Außerdem muss in den Einstellungen des Programms unter Hauptmenü – Einstellungen - 
Stammdaten – Reiter Allgemeines – Unterebene Reiter Allgemein 4 das Führen von Mitar-
beiterprovisionen bzw. Mitarbeiterumsätzen aktiviert werden, damit das Programm die not-
wendigen Daten erfassen und zuordnen kann.
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Provisionsermittlung

Um die Provision über den Deckungsbeitrag 
ermitteln zu lassen, können den relevanten 
Artikelgruppen Standardprovisionssätze 
zugeordnet werden. Diese dienen dann 
als voreingestellter Provisionssatz beim 
Fakturieren. Zu finden ist dies unter Hauptmenü 
– Stammdaten – Artikelgruppen.

Alternativ können Sie auch jeder Belegposition 
manuell einen Provisionssatz zuordnen.

Sobald Sie nun einen neuen Beleg erstellen 
(beispielsweise ein Angebot) und dort Positionen 
hinzu-fügen wollen, werden Sie nach einem 
Provisionsempfänger gefragt. Sie können dann 
aus der geöffneten Liste den entsprechenden 
Mitarbeiter auswählen. Dieser wird im 
Anschluss als Standardprovisionsempfänger mit 
den jeweils gültigen Provisionssätzen für alle 
Positionen des aktuellen Belegs eingestellt

Arbeiten Sie sowohl mit Provisionen als auch mit 
Umsatzzuweisungen werden Sie entsprechend 
ebenfalls nach einem Umsatzempfänger gefragt.
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Nachdem Sie diese Vorauswahl getroffen haben, öffnet sich das Fenster Belegpositionen be-
arbeiten. Hier können Sie, wie gewohnt alle Positionen des Beleges aufnehmen und anpas-
sen. Dies betrifft auch die Provisionen.
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Durch Doppelklick auf das Symbol Provisionsempfänger in der entsprechenden Spalte in der 
Maske Belegpositionen (s.o.), können Sie alle Provisionseinträge eines Beleges komfortabel 
bearbeiten. Es öffnet sich dann ein entsprechendes Fenster in dem Sie alle relevanten Infor-
mationen eingeben können. Für jede Belegposition können  beliebig viele Provisionsempfän-
ger hinterlegt werden. Natürlich können Sie aber nicht mehr als insgesamt 100% Provisions-
anteil vergeben (Sie können dann das Fenster nicht verlassen).

Mit Rechtsklick auf eine Belegposition in 
diesem Fenster können Sie die für diese Po-
sition eingetra-genen Provisionsempfänger 
(einer oder mehrere) auf alle anderen Positi-
onen des Beleges übertragen.

Beachte: beim Übertragen werden alle in 
den anderen Positionen befindlichen Einträ-
ge komplett ersetzt!

Mit Rechtsklick auf einen Provisionsempfänger im unteren Bereich des Fensters erhalten Sie 
folgende Auswahl:
Ausgewählten Provisionsempfänger auf alle anderen Positionen übertragen
• Sie können im Beleg automatisiert den ausgewählten Provisionsempfänger in alle ande-

ren Belegpositionen eintragen lassen
• Prüfen Sie bei Bedarf die Positionen auf schon vorhandene Einträge und korrigieren Sie 

nötigenfalls die Provisionsanteile auf den max. Wert von 100 %
Ausgewählten Provisionsempfänger in allen anderen Positionen ersetzen
• Damit können Sie den in dieser Position eingetragen Provisionsempfänger in allen weite-

ren Belegpositionen durch einen anderen Provisionsempfänger tauschen
Ausgewählten Provisionsempfänger in allen Positionen löschen
• Damit können Sie den in dieser Position eingetragen Provisionsempfänger in allen Beleg-

positionen entfernen
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Unterschiede bei der Provisionsermittlung über den Umsatz
 
Provisionen können ebenfalls über die Umsatzliste ermittelt werden. Umsatzeinträge wer-
den analog den Provisionseinträgen im Programmablauf durchgeführt. Verwenden  Sie dazu 
in den Belegpositionen die spalte U um entsprechende Einträge zu kontrollieren, bzw. Ände-
rungen in den Belegpositionen vorzunehmen.

Falls in den Artikelgruppen Provisionssätze eingetragen sind, wird jede Belegposition mit 
dem Provisionssatz in der Umsatzliste ausgegeben, sollte kein Provisionssatz hinterlegt sein, 
wird die Position mit 100 % auf der Provisionsliste berechnet.
Auswertungsfunktionen für Provisionen
 
Die Auswertung der Provisionen/Umsätze erfolgt über Hauptmenü – Auswertungen – Mit-
arbeiter

Provisionen

Wählen Sie einen / mehrere Mitarbeiter in der Druckmaske sowie einen Monat für die Pro-
visionsauswertung. Sie erhalten eine Provisionsliste die sich aus 4 verschiedenen Abrech-
nungsbereichen zusammensetzt:

1. Bereich: Provisionen für den aktuellen Abrechnungsmonat
• Detaillierte Übersicht mit Auflistung jeder einzelnen Rechnungsposition sowie der ent-

sprechenden Rechnungsempfänger für den aktuellen Monat.
• Es werden nur Rechnungen gelistet die auch bereits vom Kunden bezahlt und somit im 

Rechnungsausgangsbuch entsprechend gekennzeichnet sind!!
2. Bereich -> Bereits ausgezahlte Provisionen für den aktuellen Abrechnungsmonat
• Fall Sie mehrmals in einem Monat Provisionsabrechnungen erstellen
3. Bereich: -> Provisionen aus vorausgegangenen Abrechnungsmonaten
• Provisionen aus Rechnungen der vorangegangenen Perioden, die mittlerweile bezahlt 

wurden
• Müssen in dieser Periode an die Mitarbeiter ausgezahlt werden
4. Bereich: -> offene Provisionen aus den vorhergehenden Abrechnungsmonaten
• Rechnungen sind immer noch nicht beglichen -> stehen noch aus

Umsatz
 
1. In der Druckmaske detaillierte Ausgabe anhaken, den entsprechenden Abrechnungsmo-

nat sowie die entsprechenden Mitarbeiter auswählen
2. In dieser Liste erfolgen keinerlei Beschränkungen bezüglich Kundenzahlungen, bzw. aus-

stehenden Zahlungen – jede im Rechnungsausgangsbuch gelistete Rechnung wird zur 
Summenbildung übernommen
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