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Eingang:  Lagerauftrag + Kundenbestellung 
 
Dir liegt ein Lagerauftrag mit einer angehefteten Bestellung eines Kunden vor, 

die du nun bearbeiten musst.  

 
Hierzu musst du  
 

- bei bestimmten Artikeln, die lt. Auftragsbearbeitung nicht mehr in ausrei-
chender Menge vorhanden sind, bei denen also der verfügbare Bestand 
kleiner oder gleich 0 ist, die Nachbestellung zu veranlassen. 
 

- den verfügbaren Bestand bei allen Artikeln zu prüfen, um festzustellen, ob 
weitere Artikel nachbestellt werden müssen. 

 
Du gehst nun folgendermaßen vor: 
 
- Die nun notwendige Nachbestellung bzw. Lagerauffüllung bei einem unserer Lie-

feranten musst du veranlassen, indem du eine Bedarfsmeldung erstellst.  

Bei der Festlegung der Bestellmenge musst du u. a. folgende Gesichtspunkte be-
rücksichtigen: 
 

 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. 

 

Um die Bedarfsmeldung zu erstellen musst du den Bestellvorschlag im ÜFA-Portal 
aufrufen. Der Bestellvorschlag kann neben den auf dem Lagerauftrag aufgeführten 
Artikeln noch weitere Handelswaren enthalten, die nachbestellt werden müssen.  
 
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. 
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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. 
 

  
Klicke / Erledige dann auf: 
 erledigt 
    save 
      Druckvorschau  
        Bedarfsmeldung ausdrucken 

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

 

 

 

Ergänzen! 
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Vermerke nun noch auf dem Lagerauftrag, dass du die Nachbestellung veranlasst 
hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterleitung bzw. Ablage 
 

Lagerauftrag (+ Kundenbestellung) 
Der Lagerauftrag wird anschließend im Ordner „Nachlieferungen  
Handelswaren“ so lange chronologisch abgelegt, bis die Lieferung (Lieferschein) von 
unserem Handelswarenlieferanten eintrifft. 
 

Bedarfsmeldung 
Die Bedarfsmeldung leitest du in einer Umlaufmappe an die Stelle Materialeinkauf 
weiter, die dadurch beauftragt wird, die fehlenden Handelswaren zu bestellen.  
 

Nachbestellung veranlasst: 
Datum: 03.03.2010 

Name/ Klasse 
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Eingang: Lagerauftrag + Kundenbestellung 
 
 

Arbeitsplan: 
 

1 Lagerauftrag mit Kundenbestellung aus Stellenkorb entnehmen 

2 Bestellmenge der lt. Lagerauftrag fehlenden Artikel ermitteln 

3 Für alle übrigen Artikel feststellen, ob nachbestellt  
werden muss 

4 Bedarfsmeldung für nachzubestellende Artikel erstellen 

5 Auf Lagerauftrag vermerken, dass die Nachbestellung  
veranlasst wurde. 

6 Bearbeitete Unterlagen GF zur Kontrolle vorlegen 

7 Lagerauftrag im Ordner „Nachlieferungen Handelswaren“  
chronologisch ablegen 
Bedarfsmeldung an Materialeinkauf weiterleiten 

 
 
 


