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Bearbeiten eines Wareneingangs  
 

 

I N F O R M A T I O N  
 

 

 

Eingang 
 
Lieferschein, Empfangsschein und Versandpapiere erhältst du in der Praxis vom je-
weiligen Überbringer der Waren, z. B. Spediteur, DHL oder Lieferanten. Diese Unter-
lagen begleiten die Waren vom Verkäufer zum Käufer. 

Da es in der Übungsfirma keine „echten“ Waren gibt, werden nur die Belege Liefer-

schein, Empfangsschein und evtl. Versandpapier
1
 per Post oder als Mail an uns 

versandt. Wir erhalten sie von der Stelle Posteingang in das Fach Wareneingang 
oder drucken sie selbst aus. 
 

Als Versandpapier können dir vorliegen: 
- Päckchen- oder Paketschein (bei Versand mit DHL), 
- Beförderungs- und Begleitpapier im Werkfernverkehr (bei Versand mit dem fir-

meneigenen Lkw), 
- Speditionsauftrag mit Empfangsbestätigung (bei Versand mit der Spedition 

BaySped). 
 
 

Zielsetzung 
 
Du hast die Aufgabe, die im Rahmen eines Kaufvertrags von unserem Lieferan-
ten gelieferten Waren anzunehmen und zu prüfen. 
 
 Ist die Lieferung mängelfrei, bestätigst du den ordnungsgemäßen Erhalt 

der Waren. 
 
 Im Falle einer mangelhaften Lieferung musst du eine Mängelrüge 

schreiben. 
 
 

Aufgabenbearbeitung 

 
a) Zunächst musst du feststellen, ob unser Lieferant die bestellten Waren mängel-

frei geliefert hat. Besorge dir dazu die zu dieser Lieferung gehörende PCT (= 

Plancontrolertasche)! Dort findest du die zur Bestellung gehörige Warenein-

gangsmeldung (blau).  
 

 
 

                                                           
1
 Versandpapier wird nicht immer mitgeschickt.  
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Durch einen Vergleich von Lieferschein und Wareneingangsmeldung kannst 
du Abweichungen zwischen unserer Bestellung und der Lieferung feststellen.  
In der Übungsfirma sind grundsätzlich folgende Fälle denkbar: 

 

Die Lieferung ist ohne Mängel. Die Lieferung weist einen Sach-

mangel auf. Dazu gehören: 
 Falschlieferung, d. h. uns wur-
den andere als die bestellten Artikel 
geliefert. 
 Quantitätsmangel: Zu viel oder 
zu wenig Waren wurden geliefert. 
 Die Beschaffenheit der Liefe-
rung weicht von der vereinbarten / 
bestellten Beschaffenheit ab.

2
 

 
 

Auf dem Lieferschein hakst du alle Übereinstimmungen bei Artikelnummer, 

Artikelbezeichnung und Menge ab.  
 

Das Ergebnis der Warenprüfung hältst du in dem dafür vorgesehenen Feld auf 
der Wareneingangsmeldung fest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Falls keine Mängel vorhanden sind, bestätigst du dem Lieferanten auf dem 

Empfangsschein den ordnungsgemäßen Erhalt der Waren. Vergiss nicht, den 
Stempel deiner Übungsfirma anzubringen. 

Auf dem Lieferschein vermerkst du, dass du den Empfangsschein an den Liefe-
rer zurückgesandt hast.  
 

Zusätzlich musst du das Eintreffen der Lieferung im Bestellbuch des Portals un-
ter TV eintragen. Dadurch können wir auf einen Blick den Bearbeitungsstand un-
serer Bestellung nachvollziehen. 
 
  Rufe das Bestellbuch auf 
 
  Die Terminverfolgung findest du im Register „TV“ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Andere mögliche Mängel, z. B. fehlerhafte Montageanleitung, aber auch Rechtsmängel, kommen im 

der ÜBU nicht vor. 

 2 

 1 
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 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 anhand des Lieferscheins vor    
               und bestätige mit „update“. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Hast du Mängel entdeckt, beschreibst du den Grund der mangelhaften Lieferung 

in dem dafür vorgesehenen Feld auf der Wareneingangsmeldung.  
Um unsere Rechte aus dem Kaufvertrag zu wahren, musst du dem Lieferanten 

nach Absprache mit der Geschäftsführung in einer Mängelrüge (Brief) die Un-
stimmigkeiten genau beschreiben.  
Zunächst hast du als Käufer u.a. das vorrangige Recht, vom Verkäufer eine Er-
satzlieferung oder die Beseitigung des Mangels zu verlangen.  

 
Ist dies zweimal gescheitert, kannst du z. B. das Recht auf Minderung (Preis-
nachlass) oder auf Rücktritt vom Kaufvertrag in Anspruch nehmen. Überlege, 
welches Recht in dem jeweils vorliegenden Fall sinnvollerweise gewählt wird und 
besprich evtl. mit dem GF deine Entscheidung.  

Du kopierst die Mängelrüge und legst sie als Reklamationsnachweis in der ent-

sprechenden PCT ab. Im Falle mangelhafter Lieferung wird der Empfangs-

schein nicht mehr benötigt (Altpapier!). 
 

d) Deine nächste Aufgabe ist, die Lieferbedingungen vom Lieferschein auf die 
Wareneingangsmeldung zu übertragen. 
In der Regel unterscheiden wir in der Übungsfirma zwei verschiedene Lieferbe-
dingungen (= Versandbedingungen):  
 

Bei der Lieferbedingung "unfrei" tragen wir als Kunde die Transportkosten, bei 

der Lieferbedingung "frei Haus" übernimmt sie der Lieferant vollständig. 
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Wenn keine Lieferbedingung auf dem Lieferschein ausgewiesen ist, gehen wir 
in der Übungsfirma davon aus, dass der Lieferer „frei Haus“ liefert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Außerdem musst du feststellen, wer den Versand durchgeführt hat (z. B. DHL, 
Spedition, firmeneigener Lkw). Dies ersiehst du aus dem Versandpapier und aus 
dem Lieferschein.  

 Fehlen Versandpapiere sowie der entsprechende Eintrag auf dem Lieferschein, 
gehen wir in der Übungsfirma davon aus, dass der Lieferant die Ware mit dem 
firmeneigenen LKW geliefert hat. 
 

f) Anschließend musst du prüfen, welche Art von Waren geliefert worden ist.  

Dies erkennst du anhand unserer Bestellnummer.  
 
Es gibt drei Möglichkeiten: 

 
 

Möglichkeit 1:  

Die Bestellnummer beginnt mit B1... oder B2..., d. h. es wurden Handelswaren 

der Artikelgruppe 1 oder 2 bestellt.  
 

In diesem Fall musst du eine Lieferscheinkopie erstellen und diese mit den 

Warenzetteln an das Handelswarenlager schicken. Dadurch wird das Handels-
warenlager darüber informiert, dass die bestellten Handelswaren geliefert wor-
den sind. 

 

Möglichkeit 2: 

Die Bestellnummer beginnt mit B3... oder B4....  

Hier handelt es sich um andere betriebliche Einkäufe, wie z. B. Büromateria-
lien, Geschäftsausstattung oder Projektbedarf. Diese Einkäufe werden in der La-

gerbuchhaltung nicht erfasst. Hier muss keine Lieferscheinkopie erstellt wer-
den. 

 

Möglichkeit 3: Sonderfall Personaleinkäufe 

Die Bestellnummer beginnt mit B5..., d. h. es wurden im Rahmen eines Perso-

naleinkaufs die sogenannten „Sonstige(n) Handelswaren“ für unsere Mitarbeiter 
geliefert. Bei Belegschaftseinkäufen kauft der Betrieb für seine Mitarbeiter zu 
günstigen Bedingungen ein und verkauft diese Waren danach an seine Mitarbei-
ter weiter.  

Diese Lieferung musst du im Verzeichnis der Belegschaftseinkäufe erfassen. 

Achte dabei auf den richtigen Umsatzsteuersatz. Den Nettowarenwert errech-

nest du aus den Angaben auf der Auftragsbestätigung des Lieferers, notfalls 
aus dem Bestelldurchschlag. Ist eine Verzeichnisseite voll, bildest du die Spal-

tensummen und leitest das abgeschlossene Blatt an die Stelle Fakturierung 
weiter. Dort wird eine Rechnung für die Belegschaft erstellt. 
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g) Eine weitere Aufgabe ist, auf der PCT einen grünen Reiter anzubringen, der 

anzeigt, dass die Lieferung eingetroffen ist. Der Reiter wird auf die Kalender-
woche des Wareneingangs gesetzt. 
Solltest du bei der Überprüfung der Reiter feststellen, dass auf der PCT bereits 

ein weißer Reiter angebracht wurde, weißt du, dass die Rechnung schon vor 
der Lieferung bei uns eingetroffen ist.  

Wenn die Lieferung einwandfrei erfolgte, darf die PCT nicht wieder in den Plan-

controler einsortiert, sondern muss mit Lieferschein und Rechnung an die Stelle 

Rechnungsprüfung weitergeleitet werden.  
Deren Aufgabe ist es, die Eingangsrechnung anhand von Lieferschein und Auf-
tragsbestätigung zu prüfen.  

 

Beachte: Wenn du die PCT mit der ER nicht an die Rechnungsprüfung 
weiterleitest, kann die ER nicht bearbeitet und auch nicht bezahlt 
werden. Wir kommen dadurch bei unserem Lieferanten in Zah-
lungsverzug.  

 
 

Weiterleitung bzw. Ablage 
 

An die Stelle Postausgang leitest du bei einwandfreier Lieferung den Empfangs-

schein ggf. mit aufgeklebtem Adressaufkleber weiter
3
. 

Mit der Rücksendung des bestätigten Empfangsscheins informieren wir unseren Lie-
feranten, dass wir die Waren in einwandfreiem Zustand erhalten haben und er den 
Kaufvertrag ordnungsgemäß erfüllt hat.  
 
 

Bei Schlechtleistung (mangelhafter Lieferung) schicken wir dem Lieferer nicht den 

Empfangsschein (Altpapier!), sondern eine Mängelrüge mit der Kopie des Liefer-

scheins. 
 

Wareneingangsmeldung, Lieferschein und evtl. Versandpapier werden in der 

zugehörigen PCT abgelegt und diese in den Plancontroler nach der fortlaufenden 

Bestellnummer einsortiert.  
In der PCT befinden sich schon die Bedarfsmeldung, der Bestelldurchschlag Ter-
minverfolgung und ggf. die Auftragsbestätigung. Überprüfe immer, ob diese Unterla-
gen vorhanden sind. Andernfalls Rücksprache mit GF.  

Bei Schlechtleistung (= mangelhafte Lieferung) wird zusätzlich die Kopie der 

Mängelrüge mit abgelegt. 
 
Wenn jedoch bereits eine Eingangsrechnung vorhanden und daher auf der PCT ein 

weißer Reiter (evtl. brauner) gesetzt ist, wird der gesamte Inhalt der PCT an die 

Stelle Rechnungsprüfung zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.  
 

Wurden Handelswaren der Gruppen 1 und/oder 2 (Bestellnummer B1...., B2....) ge-

liefert, so erhält das Handelswarenlager von uns eine Lieferscheinkopie. Das La-
ger kann dadurch die Lieferung als Lagerzugang buchen.  
 

                                                           
3
 Der Adressaufkleber ist dann notwendig, wenn im Anschriftenfeld des Empfangsscheins nicht die 

Adresse des Lieferanten steht. 
 



Wareneingang  - 6 - 

 
Nachfolgend die Weiterleitung nochmals im Überblick: 
 

 Bei einwandfreier Lieferung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zusätzlich bei Lieferung von  

  Handelswaren der Gruppe 1 und 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bei mangelhafter Lieferung (Schlechtleistung): 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wenn bereits eine Eingangsrechnung vorliegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefer-
schein- 
kopie 

 
Empfangsschein 
mit aufgeklebtem 
Adressaufkleber 
 

 
Lieferschein- 
kopie 

 
Mängelrüge 
(Original) 

PCT mit allen Bestell-
unterlagen und Ein-
gangsrechnung 

PA 

PA 

HWL 

RP 

bzw. bei Auslandskunden 

per E-Mail 
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Arbeitsplan: 
 

1 PCT mit dazugehörigem Bestellvorgang holen  

2 Wareneingangsmeldung (blau) mit Lieferschein vergleichen und  
übereinstimmende Positionen auf Lieferschein abhaken 

3 Alle Bearbeitungsfelder der Wareneingangsmeldung ausfüllen 

4 Bei mangelhafter Lieferung: Mängelrüge schreiben (Absprache GF) 

5 Bei einwandfreier Lieferung: 
Auf Empfangsschein den ordnungsgemäßen Erhalt der Ware bestätigen  
(Datum, Stempel, Unterschrift) und auf Lieferschein den Versand des  
Empfangsscheins vermerken 

6 Wareneingang in der Terminverfolgung des Üfa-Portals vermerken 

7 Grünen Reiter auf die PCT setzen (Wareneingang) 

8 Bei Lieferung von Handelswaren mit Bestellnummern B1 oder B2:  
Lieferscheinkopie erstellen und zusammen mit Warenzetteln an das  
Warenlager weiterleiten 

9 Bei Lieferung von Personaleinkäufen mit Bestellnummer B5:  
Lieferung im Verzeichnis der Belegschaftskäufe erfassen 

10 Arbeiten sorgfältig kontrollieren und GF vorlegen 

11 Unterlagen weiterleiten bzw. ablegen: 
Empfangsschein an PA 
Alle anderen Unterlagen zurück in PCT 
Falls Rechnung bereits da ist: Gesamter Inhalt der PCT an Rechnungs 
prüfung 

 
 
 


