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 RMA- Auft räge ausw ählen und erfassen 

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Ex act Pro

RMA- Auft räge auswählen und er fassen

Einleitung
Menüpfad [ Auft rag /  Buchungserfassung /  RMA-Auft räge] :

I n Exact .Pro können Sie RMA-Auft räge (Return Merchandiser  Author izat ion =  Zurück zum  Lieferanten)  

Auft räge werden angelegt , wenn ausgelieferte Art ikel vom Kunden zurückgegeben werden. I n diesen Auft rägen müssen die 
Gründe für die Rückgabe der Art ikel durch den Kunden regist r iert  werden.  So können Sie die Rückgaben überwachen und 

Protokolle auf Basis der Rückgabegründe anlegen.

Ausw ahlfenster
Bei Anwahl des Menüpunkts wird das Auswahlfenster  aufgerufen, in dem die bereit s angelegten RMA-Auft räge

Siehe:  Selek t ion und Sort ierung der Datensätze in Auswahlfenstern 

Felder  im  Ausw ahlfenster

Lager
Selekt ion der RMA-Aufträge, deren Art ikel zu einem best im mten Lager gehören oder Auswahl aller Läger .

Hinweis:  Das Listenfeld Lager ist  nur ver fügbar , wenn das Modul Lager  zu I hrer  Lizenz gehört .

RMA- Auft ragsdatum  von/ bis, Alle
Wahl eines Dat ums, eines Datumsbereichs bzw. aller  Daten der  akt iven Geschäftsjahre, in denen die RMA-Auft räge angelegt  wurden. 



RMA- Auft rag

Wahl eines best imm ten RMA-Auft rags.

Bestellt  von
Wahl eines best imm ten Debitors,  der  einen RMA- Auft rag zugewiesen hat . Der  Debitor kann aus dem  Fenster  "Forderungen"  ausgewählt  werden.

• Über den But ton < Auswählen>  wird der Debitorencode der  markierten Zeile in das Browserfeld der Auswahlmaske 

übernomm en. 

• Bei Bestät igung m it  "Enter "  zeigt  die Auswahlm aske nur die Auft ragszeilen des gewählten Debitors an. 

• Bei Klick auf die But tons < Öffnen>  oder < Neu>  wird die Kontaktverwaltung aufgerufen, Menüpfad [ CRM /  Kontakte /  

Kontakte verwalten] .

< Erw eitert>

Folgende zusätzlichen Felder  werden über Klick auf den But ton < Erweiter t>  freigeschaltet :

Rechnung an 

Wahl eines best im mten Debitors, der  die Rechnung erhalten soll. Auch hier kann der Debitor aus dem  Fenster  "Forderungen" 
ausgewählt  werden.

I hr  Zeich . 

Mögliche Selekt ion nach der Referenznum m er des Kunden.

Ausw ahlcode

Über dieses Browser feld wird die Liste der "Auswahlcodes" aufgerufen, aus der  Sie Codes zur Sort ierung der  RMA-Auft räge 

auswählen können. 

• Über den But ton < Auswählen>  wird der Code der m arkierten Zeile in das Browserfeld der Auswahlm aske übernom men. 

• Bei Bestät igung m it  "Enter "  zeigt  die Auswahlm aske nur die RMA-Auft ragszeilen mit  dem gewählten Auswahlcode an. 



• Bei Klick auf die But tons < Öffnen>  oder < Neu>  können die Auswahlcodes bearbeitet  werden. 

Buttons im  Ausw ahlfenster

< Not iz>

Über diesen But ton kann eine Not iz an den RMA-Auft rag gekoppelt  werden.

< Anhang>

Über diesen But ton kann ein Anhang in einem  beliebigen Dateiform at über die Dokumentenverwaltung an den RMA-Auft rag 

gekoppelt  werden. 

< Auszug>

Über diesen But ton wird der  Auszug der Bewegungen des Debitors aufgerufen.

< Logbuch>

Über diesen But ton können die Änderungen aufgerufen werden, die im  gewählten RMA-Auft rag vorgenom men wurden.



Hinweis:  Der But ton < Logbuch>  ist  nur verfügbar,  wenn in [ System /  Allgemein /  Einstellungen /  Auft ragseinstellungen] ,  Bereich 
"Eingabe" ,  die Checkbox "Logbuch" akt iv ier t  wurde. 

< Löschen>

Über diesen But ton wird der  markierte RMA-Auft rag nach Bestät igung der folgenden Meldung gelöscht :  

Hinweis:  Ein RMA-Auft rag, der bereits genehmigt  oder ausgeführt  wurde, kann nicht  gelöscht  werden.

< Öffnen>

Über diesen But ton kann ein bereits er fasst er  RMA- Auft rag zur Ansicht  oder Bearbeitung geöffnet  werden.

< Neu>

Über diesen But ton wird ein neuer  RMA-Auft rag angelegt . 

< Schließen>
Über diesen But ton wird das Auswahlfenster geschlossen und in das Hauptm enü zurückverzweigt .

Erfassungsfenst er

Über den But ton <  Öffnen>  wird ein im Auswahlfenster markierter RMA-Auftrag im Erfassungsfenster  aufgerufen. Wurde noch kein RMA-

Auft rag er fasst , klicken Sie auf den But ton < Neu> , um das Erfassungsfenster zu öffnen. 



Felder  im  Erfassungsfenster

Kopfbereich

Angefragt  von 
Code des Kunden, der  den Auft rag zurückgegeben hat .

Lieferg. ( Von)  
Zum Kunden gehörende Lieferanschrift .

Rechnung an 

Rechnungsdebitor des Kunden.

RMA- Auft ragsnum m er

RMA-Auft ragsnumm er, beginnend m it  der in den Numm ereinstellungen eingetragenen Num m er, Menüpfad [ System /  Allgemein /  

Einstellungen /  Numm ereinstellungen] . Die Num mern werden pro Auft rag autom at isch um  '1' hochgezählt . 

RMA- Auft ragsdatum
Datum  der Erfassung des RMA-Auftrags. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum .

I hr  Zeichen 

Referenznum mer des Kunden. Hier wird autom at isch die RMA-Auft ragsnum mer vorgegeben, die aber geändert  werden kann. 

Mitarbeiter

Vorgabe des Mitarbeiters, der  in der  Debitorenverwaltung, Reiter  Market ing, dem Kunden zugeordnet  wurde.

Folgedatum
Datum , zu dem der  zurückgegebene Art ikel wieder  gel iefert  werden soll.  Vorgeschlagen wird auch hier  das ak tuel le Tagesdat um

Beschreibung
Freie Kurzbeschreibung zum  RMA-Auft rag.

Lager

Lager , aus dem  der  zurückgegebene Art ikel stam mt . 



Bei Klick auf den But ton <  Bedingungen>  wird das Fenster m it  den Zahlungsbedingungen des RMA-Auft rags aufgerufen:  

Zeilenbereich

 I m  Modus < Standard>  des I cons "Spalten" sind im  Zeilenbereich  folgende Felder  enthalten: 

Art ikel

Code des zurückgegangenen Art ikels.
Beschreibung

Art ikelbeschreibung aus der  Ar t ikelverwaltung.

Lager
Lager , aus dem der  zurückgegebene Art ikel stam mt.



Preisl ist e

An den Debitoren gekoppelte Preisliste.

Rückgabe
Anzahl der  Ar t ikel, die zurückgegeben werden.

Einheit
Einheit  des zurückgegebenen Art ikels.

Eingangsdatum

Datum , zu dem  der Art ikel zurückgegeben wurde. Dieses Datum  m uss vor dem  RMA-Auft ragsdatum liegen.

Einzugehend

Die Art ikel werden hier automat isch über  ein blaues Häkchen als Art ikel m arkiert , die vom  Kunden eingehen.

Gutschrift
Die Art ikel werden hier automat isch über  ein blaues Häkchen als Art ikel m arkiert , die gutgeschrieben werden.

Verkaufspreis

Verkaufspreis des Art ikels aus der Art ikelverwaltung.
N ettopreis

Net topreis des Art ikels aus der Art ikelverwaltung.

St .
Steuerkennzeichen zum  RMA-Auft rag.

Betrag

Gesamtbet rag der  zurückgegebenen Art ikel.

 Über  das I con "Spalten"  können zusätzlich  folgende Felder  in den Zeilenbereich  übernom m en w erden: 

Lange Beschreibung 
Ausführliche Beschreibung des Art ikels aus der Art ikelverwaltung.

Eingegangen

Anzahl der  bereits zurückgegebenen Art ikel.
Rbt%
Rabat t auf den Art ikel in Prozent .

Rbt%  ( Extra)  
Spezifischer Kundenrabat t  auf den Art ikel in Prozent .

Sum m e Rabat t  

Gesamtrabatt  als Bet rag.

Kostenpreis
Kostenpreis des Art ikels aus der Art ikelverwaltung.

Aufschlag- %
Aufschlag in Prozent  auf den Kostenpreis.

Bestim m ungsland

Land, in das der  Ar t ikel geliefer t  wurde.

Mitarbeiter
Vorgabe des Mitarbeiters, der  in der  Debitorenverwaltung, Reiter  Market ing, dem Kunden zugeordnet  wurde.



Vollständiger Nam e 

Vollständiger Nam e des zugeordneten Mitarbeiters.

Kostenstelle
Kostenstelle aus dem ursprünglichen Verkaufsauft rag. Die Kostenstelle ist beim Debitoren hinterlegt .

Kostenträger
Kostenträger aus dem  ursprünglichen Verkaufsauft rag. Der  Kostent räger  ist  beim  Debitoren hinter legt .

Serien- / Chargennum m ern

Numm er eines Serien- / Chargenart ikels.

Anw eisung
Zusätzliche Bemerkung zum  RMA-Auft rag.

Steuer liches Grundkonto

Basis für die Steuerermit t lung aus dem ursprünglichen Verkaufsauft rag. Ein vom  Auft rag abweichender Eintrag ist  z.  B. bei der 

Besteuerung von Margen notwendig. 

Steuerbetrag

Steuerbet rag für die Erfassungszeile aus dem ursprünglichen Verkaufsauftrag.

Auft r .- Nr .

Numm er des ursprünglichen Verkaufsauft rags, der vom Kunden zurückgewiesen wurde.

Projekt

Numm er des an den ursprünglichen Verkaufsauft rag gekoppelten Projekts.

I m  Fenst er  "Spalten definieren" können Sie über  Klick auf den But ton < Sort imente>  den RMA-Auftrag einem  best im mten Sort iment  aus der 

Sort imentenverwaltung zuordnen, Menüpfade [ Rechnung, Lager, Einkauf /  Ar t ikel /  Sort imente] .

 I m  Fußbereich des Fensters "Spalten definieren"  liegen folgende But tons: 

< Standard w iederherstellen>
Die Standardeinstellung der Spalten wird wieder hergestellt . 

< Als Standard setzen>

Sie können spezifischer Spalten auswählen und diese als Standard setzen. Da diese Fest legung für alle Anwender als Standard 

übernomm en wird, erscheint  vorher eine Meldung:  

< Standard>

Die Standardeinstellung der Spalten wird eingestellt . 

< OK>

Das Fenster wird geschlossen und die gewählten Spalten werden übernomm en. 



< Alles ausw ählen>

Alle Spalten werden ausgewählt . 

Anzeigebereich

Über folgende But tons im  unteren rechten Fensterbereich werden diverse I nformat ionen zu Beträgen und Steuern den erfassten 

Daten angezeigt .

Prozessfluss- I cons

Unterhalb des Zeilenbereichs liegen die Prozessfluss- I cons, über die der RMA-Auft rag verarbeitet  werden kann. 

RMA

Über Klick auf dieses I con wird ein neuer RMA-Auft rag für den gewählten Debitoren aufgerufen..

Genehm igen
Über Klick auf dieses I con kann der RMA-Auft rag genehm igt  werden. Dieselbe Funkt ionalit ät  finden Sie im Menüpfad [ Auft rag /  

Buchungserfassung /  Genehmigen] , wenn Sie dort  die Checkbox "RMA-Auft rag" akt iv ieren.

Rückgabe

Bei Klick auf dieses I con kann ein Vorschlag zur Rückgabe der vom  Kunden eingegangenen Ware festgelegt  werden.

Bei Klick auf den But ton < Verarbeiten>  wird die Rückgabe ausgeführt  und es kann eine Rechnung erstellt  werden.



Nach dem  endgült igen Druck wird die Bezeichnung des I cons in "Zurückgegeben" geänder t .

Drucken

Über dieses I con kann der  RMA-Auft rag ausgedruckt  werden.

Nach Klick auf < Starten>  entscheiden Sie im Fenster "Rechnungen drucken", ob der RMA-Auft rag zur Probe oder endgült ig 

ausgedruckt  werden soll.

Nach dem  endgült igen Druck wird die Bezeichnung des I cons in "Gedruckt "  geänder t .



Gutschrift

Über dieses I con kann eine Gutschrift  als Rechnung mit  negat iven Beträgen ausgedruckt  werden. Wurde die Rechnung bereit s 

endgült ig ausgedruckt ,  erscheint  bei Klick auf dieses I con eine Histor ie der Gutschr iften.

Auft rag
Über dieses I con kann in die Erfassung der Verkaufsauft räge verzweigt  werden. Hier  kann ein neuer  Auft rag für den Kunden 

erfasst  werden. Wenn die Auft ragserfassung geschlossen wird, wird das I con "Auft rag" in "Bestellt "  um benannt .

Buttons im  Erfassungsfenst er

< Not iz>

Über diesen But ton kann eine spezifische Not iz an den RMA-Auft rag gekoppelt  werden.

< Anhang>
Über diesen But ton kann ein Anhang an den RMA-Auft rag gekoppelt  werden. Der Anhang kann ein beliebiges Dateiform at haben 

und wird im  zugehörigen Anwendungsprogram m geöffnet .

< Gruppe>
Über diesen But ton können die einzelnen Auft ragszeilen zusamm engefasst  und als eine Rückgabe verarbeitet  werden.

< Untersystem >

Dem  Debitoren kann eine Untersystem art  aus [ System  /  Allgem ein /  CRM /  Untersystemarten]  zugeordnet  werden,  die hier noch 

spezifischer beschr ieben werden kann.



< Neu>
Über diesen But ton können Sie einen neuen RMA-Auft rag anlegen, ohne das Erfassungsfenster ver lassen zu m üssen. 

< Schließen>

Über diesen But ton wird das Erfassungsfenster  geschlossen und ins Auswahlfenster zurückverzweigt . 
Verw andte Them en

• Verkaufsauft räge auswählen und er fassen

• Leit faden zur RMA-Funkt ionalit ät  

• Leit faden zur RTV-Funkt ionalität
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