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Allgemeines

ALV ist ein komplexes Warenwirtschaftssystem.
Die Ursprungsversion wurde bereits 1986 als DOS-Anwendung entwickelt. Inzwischen ist das
Programmpaket als Windows-Software realisiert.
Umfangreiche Spezial-Schnittstellen sind verfügbar, z.B. EDIFact-Anbindungen, Schnittstellen zu
Logistikunternehmen, Phononet Im- und Export, Kommissionslieferscheine und Importfunktionen für
Kommissionsabrechnungen.
Es steht ein Modul zur Abwicklung von VMI zur Verfügung. Dieses Modul ist seit einigen Jahren
erfolgreich im Einsatz.
ALV arbeitet mit der Pervasive SQL Datenbank, die in unterschiedlichen nach Anzahl der Anwender
gestaffelten Versionen erhältlich ist.
ALV ist modular aufgebaut, so dass der Funktionsanfang an den tatsächlichen Bedarf angepasst
werden kann. Selbstverständlich sind individuelle Softwareanpassungen möglich. Diese Beschreibung
enthält auch Module, die in der Grundausstattung nicht enthalten sind.

Stammdaten
Kundenstamm

Umfangreiche Informationen geben Überblick über alle mit dem Kunden verbundenen Daten und
steuern alle Vorgänge, die den Kunden betreffen.

Pro Kunde können bis zu 10 Ansprechpartner mit vielfältigen Informationen versehen gespeichert
werden. Direkt aus der Maske heraus kann das Standard-Email-Programm aufgerufen werden, ohne
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die Email-Adresse zunächst dort eingeben zu müssen, oder der Sachbearbeiter kann (bei Anschluss
an einer TAPI-fähigen Telefonanlage) direkt angerufen werden.
Pro Kunde können mehrere Adressen angelegt werden, die als Liefer- bzw. Rechnungsadresse
nutzbar sind. Darüber hinaus kann einer Kundennummer eine andere Kundennummer als
Rechnungsempfänger zugeordnet werden.
Über vielfältige Einstellungen können Kunden individuell betreut werden.

Die Form von Lieferscheinen und Rechnungen wird kundenbezogen gesteuert. Es kann gesteuert
werden, dass Aufträge (wenn sie nicht lieferbar sind) eine vorgegebene Verfallszeit haben.
Im Kundenstamm können alle für die kundenbezogene Preisfindung relevanten Werte eingegeben
werden. Alle zum Kunden gespeicherten aktuellen Vorgänge (z.B. Aufträge, Lieferscheine,
Kommissionslieferscheine, Rechnungen) können angesehen werden.
Es können umfangreiche Selektionsmerkmal hinterlegt werden, um Auswertungen und Listen
zielgenau zu erstellen.
Auf Tastendruck können Umsätze, Retouren und die jeweilige Retourquote eingesehen werden.
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Über den Kunden können auch Kommissionslager verwaltet werden. In diesem Fall wird pro Kunde
ein Lagerbestand geführt. Dies ist wichtig, wenn Ihre Kunden Ihre Artikel auf Kommission verkaufen.
Falls der Kunde an VMI teilnimmt, können seine Lagerbestände, sein Rack-Spiegel und seine
Verkaufsmeldungen auf Tastendruck angesehen werden.

Artikelstamm

Preiscodes können generell oder pro Land vergeben werden.
Auf Tastendruck werden die Verkaufszahlen der letzten 6 Tage, der letzten 6 Wochen und die
Monatszahlen des aktuellen und Vorjahres angezeigt. Diese Informationen sind wichtige Grundlage
gerade bei Neuheiten, werden aber auch zur Bedarfsermittlung für Bestellvorschläge und das VMISystem genutzt.
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Auch alle anderen Verkaufszahlen sind übersichtlich zu sehen. Mit einem Click können die einzelnen
Vorgänge, in denen der Artikel jeweils enthalten war, eingesehen werden.
Zu jedem Artikel können Bilder hinterlegt werden, die z.B. auf Angeboten mit ausgedruckt werden
können. Neben dem Kurztext können außerdem artikelabhängige Langtexte angelegt werden, so dass
den Kunden aussagefähige Angebote schnell erstellt werden können.

Die Vertriebsrechte im In- und Ausland können für jeden Artikel individuell festgelegt werden, falls Sie
im Exportgeschäft tätig sind.

Lieferanten-Stammdaten

In den Lieferantenstammdaten können auch Vertriebspartner angelegt werden. Hier können alle
Vorgaben und Vertragsdaten für die Kommissionsabrechnung festgelegt werden.
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Anwender-Stammdaten / Zugangsberechtigungen

Jeder Anwender der ALV erhält eine Zugangsstufe zwischen 1 und 9. Alle Programm-Module können
mit einer minimal erforderlichen Zugangsberechtigung versehen werden. Auch für viele Funktionen
kann eine Zugangsberechtigung eingestellt werden.
Außerdem kann für jedes Einzel-Programm ein Sperrwort hinterlegt werden, ohne dessen Kenntnis
das Programm nicht aufgerufen werden kann.
Vorgangsbearbeitung

Neben der manuellen Auftragserfassung gibt es automatisierte Programme, die Aufträge erzeugen,
die entweder z.B. über EDIFact hereinkommen.
Vor- und Nachtexte können als Textbausteine angelegt werden, oder aber individuell bearbeitet
werden. Selbstverständlich können darin auch unterschiedliche Schriften oder Schriftfarben eingesetzt
werden, um z.B. Angeboten ein individuelles Erscheinungsbild zu geben.
Die automatische Rückstandsbearbeitung generiert automatisch Lieferscheine aus den vorliegenden
Aufträgen, unter Berücksichtigung der aktuellen Bestände.
Bei Kommissionslieferungen werden die Bestände auf das Kommissionslager des Kunden
umgebucht. Verkaufsumsätze werden nach der Meldung durch den Kunden verbucht.
Verkaufsmeldungen können auch als Excel-Datei eingelesen werden, um diesen zeitaufwendigen
Vorgang möglichst zu automatisieren.
Rechnungen können als Einzel- oder Sammelrechnung in unterschiedlichen Formaten erstellt werden.
Bei der Auftragsbearbeitung werden bei Buchung der Artikel alle relevanten Informationen angezeigt,
und überprüft, z.B. die hinterlegten länderabhängigen Vertriebsrechte, Artikelsperren,
Artikelpreisaktionen usw. Dabei erfolgen etliche Logikprüfungen, ob eine Lieferung des Artikels
überhaupt möglich und zulässig ist, so dass nicht versehentlich Lieferscheine erzeugt werden, bei
denen Artikel ausgeliefert werden, die beispielsweise gestrichen sind und keinen Bestand mehr
haben, oder Artikel die generell gesperrt sind.

Bei der Durchführung des Vorgangsdrucks wird dann entschieden, ob z.B. ein Lieferschein, ein
Kommissionslieferschein, ein Promotion-Lieferschein, eine Proforma-Rechnung oder gleich eine
Rechnung erzeugt werden soll. Davon abhängig ist dann die Form der Speicherung, die sich je nach
Vorgangsart unterscheidet. Dabei ist es auch möglich, den Vorgang direkt als Mail zu versenden. Der
Vorgang wird dann als PDF-Datei erzeugt, das Standard-Mail-Programm wird geöffnet, wo dann
bereits die PDF angehängt ist, und die Mailadresse des Kunden eingetragen ist.
Alle Vorgänge können abhängig vom Kunden in deutscher oder englischer Sprache gedruckt werden.
Es steht auch eine Funktion für Sammellieferscheine zur Verfügung, bei der alle offenen Aufträge
eines Kunden auf einem Lieferschein zusammengefasst werden

Preisfindung

ALV verfügt über eine komplexe Preisfindung, mit der abhängig vom Kunden und vom Artikel
automatisch Preise berechnet werden.
Grundpreise können entweder durch Direkteingabe im Artikel, oder durch Zuordnung eines
Preiscodes festgelegt werden.
Es können Preisaktionen festgelegt werden, in denen unterschiedliche Artikel enthalten sind. Diese
Preisaktionen (die auch zeitlich begrenzt definiert sein können) werden dann beliebigen Kunden
zugeordnet.
Pro Artikel können bis zu 5 Preisstufen hinterlegt werden, die dann kundenabhängig zur Verwendung
kommen. So können z.B. Endkunden und Händlerpreise automatisch zugeordnet werden.
Kunden bezogen können für bestimmte Preiscodes Sonderrabatte festgelegt werden.
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Es können auch bestimmte Kunden-Artikel-Preise definiert werden. In diesem Fall gilt für einen
bestimmten Kunden dann ein Spezialpreis bei dem betreffenden Artikel.
Kunden können zusätzlich einen generellen Rabatt zugeordnet bekommen, der zusätzlich zu anderen
Konditionen Berücksichtigung findet.
Im Vorgang kann positionsbezogen Rabatt gewährt werden, und zusätzlich auf den gesamten
Vorgang bezogen.
Auf Tastendruck kann auch der dem Kunden für diesen Artikel zuletzt berechnete Preis vergeben
werden.

Fremdwährung

Es besteht die Möglichkeit, in beliebigen Währungen zu fakturieren. Der Umrechnungskurs kann
tagesaktuell eingepflegt werden. Dabei kann kundenabhängig gewählt werden, ob der im
Artikelstamm hinterlegte Wert der Basiswährung Grundlage für die Umrechnung ist, oder aber dem
Kunden zugeordnete Artikelpreise in Fremdwährung. Dies ist dann sinnvoll, wenn mit dem Kunden für
einen bestimmten Artikel z.B. ein Preis von $100,-- vereinbart worden ist. Abhängig vom aktuellen
Kurs würde dieser Wert ja nicht zu treffen sein, falls vom Euro-Basiswert aus umgerechnet würde.
Retourbearbeitung

Das Retourantragsprogramm prüft Retouranträge automatisch, ob dem Retourantrag für jedes
Produkt in voller Höhe entsprochen werden kann. Dabei wird unter anderem geprüft, ob das zu
retournierende Produkt in den letzten 2 Jahren in entsprechender Stückzahl an den Kunden verkauft
wurde, ob die Retourquote des Kunden überschritten wird, ob das Produkt überhaupt retourniert
werden darf und vieles mehr. Unterschieden wird dabei auch nach Defekten, die, falls der Kunde sie
tatsächlich gekauft hat, immer retourniert werden dürfen. Selbstverständlich können die automatisch
errechneten Retourmengen manuell übersteuert werden, z.B. aus Kulanzgründen einem Kunden
gegenüber. Selbstverständlich können Artikel auch mit einer Risikoentlastung gekennzeichnet
werden, die die Retour grundsätzlich ermöglicht, oder mit einer Retoursperre, die Retouren verhindert.
Zahlungseingang

Es besteht die Möglichkeit, Zahlungseingänge manuell zu verbuchen, oder Lastschriften zu erzeugen.
Bei Lastschriften können sowohl DTAUS-Dateien erzeugt werden, als auch Lastschriften im SEPAFormat erzeugt werden (das SEPA-Lastschrift-Modul ist derzeit noch nicht endgültig freigegeben).
Die SEPA-Mandatsverwaltung steuert automatisch die Art der Lastschrift (Erst-, Folge- oder
Einmallastschrift).
Archivierung

Alle erzeugten Vorgänge werden in einer Archiv-Datenbank gespeichert, und können jederzeit als
PDF-Datei aufgerufen, angesehen und nach gedruckt werden. Der Briefkopf und –fuß kann als Bitmap
hinterlegt werden, damit der Wiederholdruck als PDF aussieht wie das Original.
Bestellwesen, Warenzugänge

Das Bestellwesen verfügt über eine Bestellvorschlagsfunktion, die anhand der letzten Wochen- und
Monatsverkäufe oder der Prüfung auf Mindestbestandszahl und aktueller Auftragsmenge den
Bestellvorschlag erstellt. Der Bestellvorschlag kann direkt in die Bestellung übernommen werden.
Natürlich besteht die Möglichkeit der manuellen Nachbearbeitung.
Getätigte Bestellungen können dann direkt in den Wareneingang übernommen werden. Natürlich ist
auch dies noch manuell nachzubearbeiten, um Minder- oder Überlieferungen zu erfassen.
Rechnungseingang

Basierend auf den Wareneingängen können Rechnungseingänge gebucht werden. Darauf basierend
können auch die Zahlungsausgänge verbucht werden.

© 2013 KasSys GmbH * Hannover

ALV Warenwirtschaftssystem

Seite 8

Kommissionsabrechnung

Falls für Vertriebslabels Kommissionsabrechnungen erstellt werden müssen, kann dies mit der ALV
durchgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit, Festpreis- oder Staffelabrechnungen durch zu
führen. Neben den länderabhängigen Staffeln gibt es eine Vielzahl von Parametern, die hinterlegt
werden können, um die Abrechnungen so individuell wie möglich zu gestalten:

Vertreter

Vertreter können angelegt werden, und dann den Kunden direkt zugeordnet werden. Basierend auf
den Rechnungsdaten kann eine Provisionsabrechnung erzeugt werden.

DATEV-Schnittstelle

Optional steht eine DATEV-Schnittstelle zur Verfügung, mit der Fakturierungsdaten und
Rechnungseingänge im DATEV-SELF-Format exportiert werden.

Logistik

Falls die Logistik im Haus abgewickelt wird, kann die ALV-Lagerortverwaltung eingesetzt werden.
Im Falle der Auslagerung der Logistik an externe Unternehmen können bidirektionale Schnittstellen
eingesetzt werden. Derzeit stehen Schnittstellen z.B. zu Arvato zur Verfügung. In diesem Fall werden
die Lieferscheine an den Dienstleister übermittelt, und eine Rückmeldungsdatei eingelesen, aus der
hervor geht, ob auch wirklich alle Artikel geliefert werden konnten. Die Lagerbestände beim
Dienstleister können eingelesen und übernommen werden.

Interne Lagerortverwaltung

ALV verwaltet das Lager als chaotische Lagerführung. Die Lagerorte werden beim Wareneingang
(oder bei Retouren-Wareneingang) vom System automatisch zugewiesen, können jedoch auch
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manuell vergeben werden. Dabei wird eine Optimierung anhand des Lagerumschlags des jeweiligen
Artikels durchgeführt. Es werden Paletten- und Schacht-Lagerplätze unterstützt.
Für die Kommissionierer wird eine wegeoptimierte Packliste gedruckt.
Falls mehrere Lieferscheine für einen Kunden vorliegen, werden diese auf einer Packliste
zusammengefasst, um Versandkosten zu sparen.
Sollten Artikel nicht mehr vorrätig sein, kann er über die Fehlmengenbuchung auf Fehlmenge
umgebucht werden. Dafür wird ein Fehlmengenbeleg erstellt, der Lieferschein wird automatisch
korrigiert, so dass die Rechnungslegung korrekt ist.
Mit dem Versandprogramm werden die Paketaufkleber für DPD oder DHL gedruckt, oder die
Versandpapiere für die Spedition. Es besteht die Möglichkeit, eine Waage direkt anzuschließen
(derzeit Soehnle). Für DPD und die Post werden automatisch die Routing-Informationen berechnet,
wenn die jeweils aktuellen Routeninformationen hinterlegt sind.

VMI (Vendor managed inventory)

Das VMI Modul liest die Bestands- und Verkaufsmeldungen der Kunden im EDIFact-Format ein, die
diese täglich liefern. Die gesamte VMI-Abwicklung läuft weitgehend automatisch ab.
Je nach Vereinbarung mit dem Kunden können unterschiedliche Stufen der VMI-Bewirtschaftung
durchgeführt werden.
Auch wenn der Kunde keine direkte VMI-Bewirtschaftung wünscht, entstehen Vorteile.
In diesem Fall werden tagesaktuell so genannte Bestellvorschläge generiert. Diese orientieren sich
am Kundenbestand, an seinen Verkäufen. Diese Bestellvorschläge helfen dem Vertrieb dabei, dem
Kunden ein auf ihn speziell zugeschnittenes Angebot zu unterbreiten.
Zusätzlich werden Lückenlisten erzeugt. Zur Erzeugung von Lückenlisten wird zunächst eine
tagesaktuelle Top-500 aller Artikel bei allen Kunden erzeugt.
Grundlage sind die Verkäufe innerhalb des jeweiligen Landes (derzeit Deutschland und Österreich).
Artikel, die in den Top-500 enthalten sind, jedoch vom Kunden noch nie bestellt wurden, oder aber der
Bestand des Artikels beim Kunden 0 ist, und der letzte Verkauf länger zurück liegt, werden in die
Lückenlisten eingetragen.
Die Lückenlisten werden pro Kunde täglich neu erzeugt. Dadurch ist es für den Vertrieb effizienter,
dem Kunden Artikel anzubieten, die anderswo gut laufen, vom betreffenden Kunden jedoch bisher
nicht beachtet wurden.
Auch bei Vollbewirtschaftung werden Lückenlisten nicht automatisch zu Aufträgen.
Die nächste Stufe ist der Rack-Spiegel. Je nach Größe des Kunden enthält dieser Rack-Spiegel eine
unterschiedliche Anzahl von Artikeln, die in der Regel jeweils ein Stück pro Artikel umfassen. Diese
Rack-Spiegel werden mit den Kunden vereinbart, und beinhalten die Artikel, die beim Kunden in
jedem Fall verfügbar sein sollten.
In diesem Fall wird automatisch ein Auftrag für Artikel generiert, die der Kunde nicht mehr im Bestand
hat. Zusätzlich wird ein Bestellvorschlag wie oben beschrieben generiert, der jedoch nur Artikel
enthält, die der Kunde nicht in seinem Rack-Spiegel hat. Damit können dem Kunden dann zusätzlich
zu seinem Rack-Spiegel Angebote über weitere gut gehende Artikel gemacht werden.
Rack-Spiegel können einfach geändert und überarbeitet werden. Da Rack-Spiegel vergleichbarer
Kunden in der Regel nahezu identisch sind, können diese einfach kopiert werden.
Die höchste Stufe ist die Vollbewirtschaftung. In diesem Fall wird ein Auftrag generiert, der sich nach
der Logik des Bestellvorschlags richtet. Ein Bestellvorschlag ist in diesem Fall nicht erforderlich, und
wird nicht erzeugt.
Um Überbestände beim Kunden abzurufen, der am VMI-System teilnimmt, kann ein automatischer
Retourantrag generiert werden (empfohlen im monatlichen Abstand), der alle Artikel abruft, die länger
als 3 Monate nicht verkauft wurden. Falls der Kunde einen Rack-Spiegel hat, werden auch Mengen
abgerufen, die höher sind als im Rack-Spiegel vorgesehen. Damit werden dann auch Artikel
zurückgeholt, die vielleicht aus einem Rack-Spiegel entfernt wurden.
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Die Bestellvorschläge beziehungsweise Aufträge orientieren sich an den Verkaufszahlen des Kunden.
Dabei wird der Verkaufszeitraum unterschiedlich gewichtet (z.B. werden Verkäufe der letzten 14 Tage
stärker gewichtet, als Verkäufe der letzten Monate, diese werden wiederum stärker gewichtet als
Verkäufe des aktuellen Jahres). Um von Anfang an aussagefähige Daten zu erhalten, ist es
erforderlich, dass auch die Verkaufshistorie der letzten beiden Jahre (falls verfügbar) importiert wird.
Bei der Prüfung, ob Artikel nach geliefert werden müssen, werden auch bereits erzeugte Aufträge,
Lieferscheine und Rechnungen geprüft.
Selbstverständlich gibt es Auswertungen, die zum Beispiel den vom Kunden gemeldeten GesamtLagerbestand zeigen.
VMI-Daten-Austausch

Für den Empfang der EDIFACT-Dateien von den VMI Kunden wird in der Regel ein AS2-Server
benötigt, der den Datenaustausch gewährleistet.

Automatische Programme

Etliche ständig ablaufende Programme reduzieren den Arbeitsaufwand erheblich. Zu erwähnen sind
vor allem:

Datenimport

Ein Programm liest in regelmäßigen Abständen gesendete Daten von Phononet oder im EDIFactFormat ein. Daraus werden automatisch Aufträge und Retouranträge generiert. Dieses Programm
importiert auch VMI-Meldungen und stellt sie einem anderen automatischen Programm zur Verfügung,
wo diese weiter verarbeitet werden.

Automatische Rückstandsbearbeitung

Dieses Programm prüft in regelmäßigen Abständen, ob zu verarbeitende Aufträge vorliegen. Abhängig
von einem einstellbaren Mindestlieferwert, den aktuellen Beständen sowie natürlich unter
Berücksichtigung eventueller Kundensperren werden dann automatisch Lieferscheine generiert.
Außerdem erzeugt dieses Programm die EDIFACT-Orderresponse, die vor allem Amazon benötigt.

Archivierung

Dieses Programm archiviert erzeugte Vorgangsdruckdateien (z.B. Lieferscheine oder Rechnungen) in
der Datenbank als PDF-Datei. Damit können dann die Vorgänge jederzeit im Original angesehen und
erneut ausgedruckt werden.
Auswertungen

Die ALV verfügt über umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten, sowohl als Druckfunktion als auch als
Excel-Export.
Zum Beispiel artikelbezogene Auswertungen:
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Oder zum Beispiel Vorgangslisten:
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