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Eingang: Lieferscheinsatz: Lieferschein, Empfangsschein,  

Warenentnahmeschein 
 

Dir liegt ein Lieferscheinsatz vor, den du von der Stelle Auftragsbearbeitung 

erhalten hast. Diesen musst du nun bearbeiten.  

 
Hierzu musst du  

- die Warenentnahme im Übungsfirmenportal buchen, 
- die Handelswaren, dargestellt durch die sogenannten „Warenzettel“, aus den 

Lagerfächern entnehmen sowie 
- unsere ständige Lieferbereitschaft gewährleisten. 

 
Du gehst nun folgendermaßen vor: 
 

1) Buchung der Warenentnahme im Übungsfirmenportal: 
 
Prüfe zunächst für jeden Artikel, der entnommen werden soll, ob auf der entspre-
chenden Lagerdispositionskarte bereits eine Reservierung eingetragen ist.  

Bei der Reservierung hat sich jeweils nur der verfügbare Bestand verringert.  
 

Wenn du jetzt die Artikel aus dem Lager entnimmst, muss nun nur noch der tatsäch-

liche Lagerbestand um die entsprechende Entnahmemenge verringert werden. 
Die Entnahmebuchung hat keine Auswirkungen auf den verfügbaren Bestand. 
 

 

1. Öffne im ÜFA-Portal den Menüpunkt Warenlager! 
 

2. Wähle den jeweiligen Artikel bzw. die richtige Lagerdispo aus! 
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3. Suche auf der Lagerdispo die entsprechende Reservierung 

 z. B. AB-M00011 
Wenn du die Reservierung auf der Lagerdispo nicht finden kannst, liegt ein 

Fehler vor. Wahrscheinlich ist die Reservierung nicht eingetragen worden. GF 

informieren. 

  
 
 

4. Trage den Ausgang an Handelswaren in die entsprechende Lagerdispo ein: 
 

Auftragsnummer:   z. B. WES-AB-M00011 
Ausgang:     Menge der Ware lt. WES, z. B. 1 St.  
tatsächlicher Lagerbestand:  verringert sich um die ausgelieferte Ware  
       (hier 42 - 1 = 41) 

 
 

5. Durch Anklicken von „add“ wird der Ausgang des WES in die Lagerdispo 
übernommen. 

 

Achtung: Sowohl vor der Reservierung (AB-M …) als auch vor der Auslieferung 

(WES-AB-M …) müssen jetzt grüne Haken erscheinen!  
 

 

6. Sollten auf dem Lieferscheinsatz mehre Artikel aufgeführt sein, musst du 
diesen Vorgang für jeden Artikel wiederholen. 
 

 

2) Entnahme der Waren(zettel): 
 

Nimm nun aus den Lagerfächern des Handelswarenlagers die entsprechende An-
zahl der auf dem Lieferschein aufgeführten Artikel und füge sie dem Lieferscheins-
satz bei. Trage nach erledigter Entnahme im Feld Warenlager auf dem Warenent-
nahmeschein das Datum der Entnahme sowie deinen Namen und deine Klasse ein.  
.  
 

3) Gewährleistung der ständigen Lieferbereitschaft: 
 

Du musst bei der Entnahme der Waren (siehe 1) unbedingt darauf achten, ob durch 
deine Entnahme der Meldebestand eines Artikels erreicht oder unterschritten wird. In 
diesem Fall musst du die Nachbestellung bzw. Lagerauffüllung bei unseren Han-
delswarenlieferanten veranlassen. 
 

Falls dies nicht nötig ist, kannst du diesen Punkt überspringen und beim Punkt „Wei-

terleitung bzw. Ablage“ fortfahren. 
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Um Artikel nachzubestellen, erstellst du eine Bedarfsmeldung für den Materialein-
kauf.  

Bei der Festlegung der Bestellmenge musst du u. a. folgende Gesichtspunkte 
berücksichtigen: 
 
 die im Artikelstamm festgelegte (optimale) Bestellmenge, 
 die auf dem Lagerauftrag vom Kunden bestellte Menge an Handelswaren, 
 die Höhe des aktuellen verfügbaren Bestandes, 
 den Höchstbestand (maximaler Bestand) des Lagers, 
 den durchschnittlichen Verbrauch in der Vergangenheit, 
 aktuelle Sonderangebote deiner Übungsfirma. 

 
 

Öffne hierzu das Übungsfirmenportal und rufe dort unter den Menüpunkten  

      Warenlager  
       die Registerkarte „Bestellvorschlag“ auf! 
 
Am Bestellvorschlag siehst du in der Spalte „bestellt“ ob die Nachbestellung eines 
Artikels bereits von einem anderen Lagermitarbeiter veranlasst worden ist. Das ist 
hier nicht der Fall, da die Menge jeweils 0 ist. 
 

  
 
 
Du klickst deswegen alle Artikel an die nachbestellt werden sollen, so dass ein grü-
ner Haken erscheint. 
 
Anschließend klickst du auf den Button Bedarfsmeldung. 
Du musst nun eine begründete Entscheidung für die einzukaufende Menge treffen 
(vgl. oben). Du musst in der Lage sein, der Geschäftsführung deine Entschei-
dung(en) nachvollziehbar zu begründen. 
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Klicke / Erledige dann auf: 
 erledigt 
    save 
      Druckvorschau  
        Bedarfsmeldung ausdrucken 

 
Auf der Bedarfsmeldung musst du nun vermerken, dass du die Nachbestellung ver-
anlasst hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterleitung bzw. Ablage 

 

Zum Abschluss deiner Arbeiten musst du alle Belege (Lieferschein, Warenzettel, 

Empfangsschein, Warenentnahmeschein) an die Stelle Warenversand weiterleiten, 
- damit dort die geeignete Verpackungsart und die Versandart ermittelt,  
- die erforderlichen Versandpapiere erstellt und  
- dann die Ware versandt werden kann. 
 
Für den Fall einer Nachbestellung leitest du die Bedarfsmeldung in einer Umlauf-
mappe an die Stelle Materialeinkauf weiter. Diese Stelle wird dadurch beauftragt, die 
fehlenden Handelswaren zu bestellen.  

Ergänzen! 
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Eingang: Lieferscheinsatz: Lieferschein, Empfangsschein,  

Warenentnahmeschein 
 
 

Arbeitsplan: 
 

1 Prüfen, ob die Artikel bereits in der Lagerdispo reserviert worden sind 

2 Verringerung des Lagerbestandes (Entnahme) auf Lagerdispositionskarte  
buchen 

3 Warenzettel aus Lagerfächern entnehmen 

 Auf Warenentnahmeschein vermerken, dass die Waren entnommen  
wurden. 

4 Überprüfen, ob durch die Entnahme der Artikel der Meldebestand erreicht  
oder unterschritten ist und ggf. Bedarfsmeldung für nachzubestellende  
Artikel erstellen und an Materialeinkauf weiterleiten 

5 Auf Lagerauftrag vermerken, dass die Nachbestellung  
veranlasst wurde. 

6 Bearbeitete Unterlagen GF zur Kontrolle vorlegen 

7 Lieferscheinsatz mit Waren(zetteln) an Warenversand weiterleiten 

 
 
 
 


