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PRODATIC  PIA     -     Modul:  Rahmenaufträge / Abrufaufträge  

 

++ NEU ++ NEU ++ NEU ++ Abrufaufträge jetzt auch für den Verkauf !  

Das optionale Modul Rahmenaufträge / Abrufaufträge gibt es in PIA nicht nur für den Einkauf 

sondern jetzt auch zusätzlich für den Verkauf.   

Abrufbestellungen im Einkauf: 

Um große Mengen einzukaufen, günstige Einkaufskonditionen zu erhalten, um steigenden 

Preisen vorzubeugen oder um planbare Lagermengen sicherzustellen werden Rahmenver-

träge mit den Lieferanten vereinbart. 

 

 
 
 
Im Programm 3400 (Bestellungen) wird die Rahmenbestellung mit allen ausgehandelten 

Konditionen erfasst. 

Hierbei handelt es sich um einen Beschaffungsauftrag mit einer Gültigkeitsdauer für einen 

bestimmten Zeitraum. Die Abnahmemenge und der Preis liegen fest, während der genaue 

Lieferzeitpunkt (Abruf) noch bestimmt wird.   

Rahmenbestellungen sind auch möglich, ohne genaue Festlegung von Farben/Größen. 

Diese werden dann beim Abruf festgelegt. 
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Erfolgt auf diese Rahmenbestellung ein Abruf, so werden im Programm 3402 Abrufmenge, 

Liefertermin und Lager eingegeben. Es wird geprüft, ob die Gesamtmenge nicht über-

schritten ist. Ebenfalls erhält man einen Überblick über die noch verfügbaren oder bereits 

gelieferten Positionen. 

 

 
 
 
 
 
Unter der Aktion „Abrufbestellungen erzeugen“ wird nach dem Speichern automatisch eine 

neue Bestellung mit den vorgegebenen Konditionen erzeugt.   
  

 
Vorteile einer Rahmenbestellung mit Abruf: 

• Kosteneinsparungen durch niedrige Lagerbestände 

• Planungssicherheit und detaillierter Überblick über aktuelle und zukünftige Dispositions-
bestände 

• Bedarfsgerechte Bestellungen durch kürzere Liefer- bzw. Vorlaufzeiten des Lieferanten 

• Bessere Einkaufspreise durch größere Bestellmengen 

• Einsparung der Abwicklungskosten auf administrativer Ebene, da nur einmal bestellt und 
verhandelt werden muss 

• Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen und Positionen können bei Bedarf die Ware 
abrufen, da keine Preis- und Lieferbedingungen mehr ausgehandelt werden müssen. 
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++ NEU ++ NEU ++ NEU ++ NEU ++ NEU ++ NEU ++ NEU ++ NEU ++ NEU ++ NEU ++  

Abrufaufträge im Verkauf:  

Ebenso wie im Einkauf stehen diese Funktionen optional für den Verkauf jetzt neu in PIA zur 
Verfügung. Beim Verkauf handelt es sich um Ware mit definierter Gesamtmenge und Preis, 
die ihr Kunde vereinbarungsgemäß für einen festgelegten Zeitraum in Teilmengen bei Ihnen 
abruft (Abrufaufträge). 

Im Programm 1420 (Auftragsbearbeitung) wird ganz normal ein Auftrag unter der Auftragsart 
„ Rahmenauftrag“ erfasst und dient als Basis für die einzelnen Abrufe. 
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Die Erfassung und Verwaltung der Abrufe zu diesem Rahmenauftrag erfolgt im Programm 
1410 (Abrufaufträge).  

 

 

Hier werden die abgerufenen Stückzahlen zu dem Artikel eingegeben und die Restmenge 

wird automatisch verwaltet. Jede Änderung der Menge oder Position hat Auswirkung auf den 

Rahmenauftrag. Sollten die abgerufenen Mengen über der Bestellmenge des Rahmenver-

trages liegen, erfolgt automatisch eine Anpassung des Rahmenvertrags  
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Sofern mit dem Kunden keine anderen Zahlungsmodalitäten vereinbart wurden, wird zu jeder 

Lieferung eine Rechnung in Höhe der jeweiligen Abrufmenge mit den Preisen aus dem 

Rahmenauftrag generiert. 

Unter der Aktion „Abrufauftrag erstellen“ wird ein neuer Auftrag zu dem Abruf erzeugt, der 

dann in der Auftragserfassung bearbeitet werden kann.

   

Im Laufe der Zeit sammeln sich durchaus mehrere Abrufe zu einem Rahmenauftrag. Mit dem 
Programm 1411 erhalten Sie eine Übersicht, zu welchen Rahmenaufträgen es welche Ab-
rufe gegeben hat.  
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Vorteile eines Abrufauftrags für den Kunden:  

• Preisvorteil durch größere Bestellmengen 

• feste Preise – keine Preisschwankungen 

• kürzere Lieferzeit  

• höhere Verfügbarkeit 

• Individuelle Abrufmengen Ihrem tatsächlichem Verbrauch angepasst 

• Kosteneinsparung durch niedrigere Lagerbestände und freiem Lagerplatz 

 


