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Bearbeiten einer Auftragsbestätigung 
 
 

 

  I N F O R M A T I O N  
 

 

 

Eingang 
 

Die Auftragsbestätigung kann über den Postweg oder als Mail unser Unternehmen 
erreichen. Im zweiten Fall musst du sie selbst ausdrucken und den Posteingang 
vornehmen. 
 

 

Aufgabenstellung 

 

Deine Aufgabe besteht darin, die Auftragsbestätigung des Lieferanten mit unseren 
Bestellunterlagen zu vergleichen und zu prüfen, ob der Lieferant unsere Bestellung 
unverändert angenommen hat. Ein Kaufvertrag kommt durch Antrag und Annahme 
zu Stande. Die Auftragsbestätigung stellt die Annahme des Kaufvertrags dar. Nur 
wenn der Lieferant unsere Bestellung unverändert angenommen hat, ist ein Kauf-
vertrag zu Stande gekommen.  
 
Stimmt die Auftragsbestätigung nicht mit unserer Bestellung überein, so stellt sie 
grundsätzlich einen neuen Antrag zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Aller-
dings ist zu beachten: Reagiert ein Kaufmann auf eine Auftragsbestätigung nicht, so 
gilt sein Stillschweigen als Zustimmung (= Annahme) und der Kaufvertrag kommt zu 
den Bedingungen der Auftragsbestätigung zu Stande. 

 
 

Aufgabenbearbeitung 

 
Du überprüfst anhand der Auftragsbestätigung, ob der Lieferer die von uns bestellte 
Ware auch liefern kann. Du vergleichst deshalb die Auftragsbestätigung mit dem 
Bestelldurchschlag Terminverfolgung (rosa). Dieser wird in unserer Übungsfirma in 
der Plancontrolertasche (= PCT) aufbewahrt (nach Bestellnummern sortiert). 

 
Im Einzelnen überprüfst du, ob die Auftragsbestätigung hinsichtlich  
 
- Art (Artikelnummer und -bezeichnung) 
- Menge 
- Preis 
- Liefertermin 
 
mit dem Bestelldurchschlag Terminverfolgung übereinstimmt. 
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Stimmt die Auftragsbestätigung nicht mit unserer Bestellung überein, so musst du 
überlegen, ob du dies beim Lieferer reklamieren musst. Nimm dazu Rücksprache mit 
dem Geschäftsführer. 
 
Hat sich der Liefertermin geändert, musst du überlegen, ob die Lieferung zu dem 
geänderten Termin für uns noch sinnvoll ist.  
Sollte der geänderte Liefertermin für uns zu spät sein, musst du dies dem Lieferan-
ten mitteilen und die Bestellung stornieren. 
 
Anderenfalls änderst du den Liefertermin auf dem Bestelldurchschlag Terminverfol-
gung entsprechend ab. Den roten Reiter auf der PCT versetzt du ebenfalls auf den 
neuen Liefertermin. 
  
An der PCT müssen jetzt zwei Reiter angebracht sein:  

Gelber Reiter  =  Bestellwoche 

Roter Reiter  = bestätigte Lieferwoche 

 
Du bringst nun deinen Bearbeitungsvermerk auf der Auftragsbestätigung an, indem 
du in den Posteingangsstempel deinen Namen, die Klasse und das Datum einträgst.   
 
Als letzten Arbeitsschritt musst du im Üfa-Portal den Eintrag in „Terminverfolgung“  
vornehmen.  
 
  Rufe das Bestellbuch auf 
 
  Die Terminverfolgung findest du im Register „TV“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 zu            Als erstes wählst du die entsprechende Lieferung aus, indem du auf  

die Bestellnummer klickst.   
 
 zu            Anschließend gehst du in das Register „TV“ (Terminverfolgung).  

 
  Nimm die erforderlichen Eintragungen gemäß der Auftragsbestätigung des Liefe-

rers vor und bestätige mit „update“. 
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Ausgang/Ablage 
 

Die Auftragsbestätigung und den Bestelldurchschlag Terminverfolgung legst du 
in der Plancontrolertasche des entsprechenden Bestellvorgangs ab. Hier verbleiben 
die Unterlagen, bis der Lieferschein und die Rechnung des Lieferanten eintreffen 
und die Rechnung von der Stelle Rechnungsprüfung geprüft wurde. 
 
 
 

Arbeitsplan: 
 

1 Auftragsbestätigung mit unseren Bestellunterlagen aus der PCT (Bestell- 
durchschlag TV rosa) vergleichen 

2 (Ggf. wesentliche Abweichung der Auftragsbestätigung von unserer Bestellung 
beim Lieferer schriftlich reklamieren) 

3 Lieferwoche überprüfen und ggf. spätere Lieferwoche auf dem Bestelldurch- 
schlag TV abändern und roten Reiter entsprechend versetzen 

4 Bearbeitungsvermerk auf dem Posteingangsstempel anbringen 

5 Eintrag der Auftragsbestätigung im Üfa-Portal in der Terminverfolgung vor-
nehmen 

6 Arbeit GF zur Prüfung vorlegen 

7 Unterlagen in PCT ablegen 

 
 
 


