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 Leitfaden zur  RTV- Funkt ionalität  

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Exact  Pro

Leit faden zur  RTV-Funkt ionalit ät

Einleitung

Menüpfade:

• [ System /  Allgemein /  Einstellungen /  Num merneinstellungen]

• [ System /  Allgemein /  Einstellungen /  Einkaufseinstellungen]

• [ System /  Logist ik /  Gründe-Codes]

• [ Einkauf /  Buchungserfassung /  RTV-Auft räge]

• [ Einkauf /  Protokolle /  RTV-Auft räge]

Wenn Sie mit  dem  Modul Einkauf arbeiten, steht  die Rückgabefunkt ionalität  als Standard zur 

Verfügung, die als RTV-Funkt ion (Return To Vendor =  Zurück zum Verkäufer )  genutzt  werden 

kann. Diese Funkt ionalit ät  ist  die Erweiterung der Rückgabe von Bestellungen im Modul Einkauf 
und dam it  die Um kehrung von RMA (Return to Merchant  Author izat ion =  Rückgabe durch 

Kunde)  im  Modul Auft rag. Der  Anwender kann fest legen, aus welchen Gründen Art ikel an den 

Lieferanten zurückgesendet  werden und diese I nform at ionen auch protokollieren.
Der Grundgedanke in diesen Abläufen ist  die ständige Verbesserung im Bereich der m it  I SO 

und QS geführten Unternehmen.

Wenn RMA/ RTV Best andtei l I hrer  Lizenz ist , können RTV-Auft räge m it  folgenden Funkt ionalitäten 

regist r iert  werden:

1. Num mernbereich für RTV-Auft räge

2. Genehm igung von RTV-Auft rägen

3. Kopplung von Gründen an Rückgabezeilen im  RTV-Auft rag

4. RTV-Auft räge erfassen

5. Verarbeitung von RTV-Auft rägen im  Erfassungsfenster

6. Verarbeitung von RTV-Auft rägen über Menüpfade

7. Protokolle zu RTV-Auft rägen

8. Eingangsrechnungen zu RTV-Auft rägen

1 . Num m ernbereich für  RTV- Auft räge

[ System /  Allgemein /  Einstellungen /  Num merneinstellungen]
Der neue Numm ernbereich kann m anuell eingestellt  werden. Standardmäßig erhält  der erste 

RTV-Auft rag die Numm er '1' . Beim  Anlegen des ersten RTV-Auft rags werden Sie gefragt , ob Sie 

diese Startnum mer verwenden oder m anuell eine eigene erfassen wollen.



2 . Genehm igung von RTV- Auft rägen
[ System /  Allgemein /  Einstellungen /  Einkaufseinstellungen]

Ob RTV-Auft räge genehmigungspflicht ig sein sollen, wird über die Checkbox "RTV" in den 

Einkaufseinstellungen gesteuert . Als Standard ist  die Checkbox nicht  akt iv ier t .

3 . Kopplung von Gründen an Rückgabezeilen im  RTV- Auft rag

[ System /  Logist ik /  Gründe- Codes]



I n diesem  Menüpfad können neue Gründe-Codes er fasst  oder  vorhandene Codes an die 

einzelnen RTV-Auft ragszeilen gekoppelt  werden. I m Auswahlfenster kann festgelegt  werden, ob 

dieser Code für RMA, für RTV oder beides genutzt  werden soll. 

Mindestens ein Gründe-Code muss für RTV akt iv iert  sein, da der  Grund in der  RTV-

Auft ragszeile ein Pflicht feld ist .

4 . RTV- Auft räge erfassen

Menüpfad [ Einkauf /  Buchungserfassung /  RTV-Auft räge]

Kopfbereich

Das Erfassungsfenster gleicht  dem einer normalen Bestellung. "Bestellt  bei" , "Bestellnumm er"  

und "Bestelldatum " sind ersetzt  durch "Zurückgegangen zu" , "RTV-Auft ragsnumm er" und 

"RTV-Auft ragsdatum ". Die Felder  "Rechnung an", "Eingangsrechnung" und "Preisvereinbarung:  

Lieferant"  sind ausgeblendet . Ein  neues Feld mit  dem  Namen "RTV-Lieferant "  ist  eingefügt  

worden, um  die vom  Lieferanten vergebene RTV-Numm er einzutragen.

< Bedingungen>

Im  Fenster der Bedingungen können die Zahlungsbedingungen, die Resultat  der Rücklieferung 

sind, angesehen, aber nicht  geändert  werden. Die an den RTV-Auft rag gekoppelte 

Zahlungsfr ist  ist  standardmäßig 100% .

Erfassungsbereich

I n den RTV-Auft ragszeilen können die Details der  Rücklieferung spezifizier t  werden.  I m Feld 

"Art ikelcode" können Sie über  "F5" den üblichen Art ikelbrowser zur Auft rags-  bzw. 

Bestellungserfassung aufrufen. Über  die Taste "F4"  wird dagegen der  Browser "Rückgabe:  

Posten" geöffnet :



• Eingänge:  Wählen Sie aus den Eingangszeilen der Bestellungen den Art ikel aus, der 

zurückgegeben werden soll.
• RMA-Aufträge:  Wählen Sie aus den RMA-Auft ragszeilen diejenige aus,  die von einem  

Kunden zurückgegeben wurde. 

Achtung:  Das System  prüft  weder bei den Eingängen noch bei den RMA-Auft rägen, ob 
der gewählte Art ikel bereits vorher zurückgebucht  wurde. 

• Die ausgewählte Rücklieferungszeile wird in die RTV-Auft ragszeilen kopier t .

• Die Menge in diesen Zeilen wird im mer posit iv dargestellt .  

• Zusätzlich m uss pro Zeile ein "Gründe- Code" eingegeben werden, der angibt , warum  der 

Art ikel an den Lieferanten zurückgeschickt  wurde. 

5 . Verarbeitung von RTV- Auft rägen im  Erfassungsfenster

Genehm igt

Der RTV-Auft rag kann nach der  Erfassung über  das Flussdiagram m im unteren Fensterbereich 

genehm igt  werden.
Durchgeführt

Nach der  Genehmigung des RTV-Auft rags muss eine Kopie des Dokum ents "Zurück an den 

Verkäufer "  ausgedruckt  wird,  bevor der physikalische Bestand an den Lieferanten 
zurückgeschickt  werden kann. Sie können auf dem Layout  den Gründe-Code (+  Beschreibung)  

ausdrucken.

Zurückgegeben
Das Fenster  der  RTV-Rückgabe gleicht  dem  norm alen Rückgabefenster, abgesehen von 

zusätzlichen Inform at ionen, w ie RTV-Auft ragsnumm er, RTV-Lieferant ,  RTV-Datum  und 

Mitarbeiter et c.



Faktur iert

Ebenso wie bei einer norm ale Bestellung zeigt  "Fakturiert "  an, ob für den RTV-Auft rag bereits 

eine Rechnung ( in diesem  Fall die Gutschr ift  des Lieferanten)  eingegangen ist .

Bezahlt

Hier  wird angezeigt , ob die Rechnung bereit s bezahlt  wurde.

Bestellt

Der Art ikel wurde zurück an den Lieferanten geschickt , der die Ware ersetzen soll. Der 

Austauschauft rag kann an den RTV-Auft rag gekoppelt  werden, indem auf "Bestellt "  geklickt  

wird. I n dieser neuen Bestellung geben Sie j et zt  die wieder zu beschaffenden Art ikel m anuell 

ein.  Dieses I con kann erst  akt iviert  werden,  wenn der RTV-Auft rag genehm igt  und gedruckt  

wurde. Wenn es bereits eine Bestellung gibt , die an diesen RTV-Auft rag gekoppelt  ist , wird die 

gekoppelte Bestellung geöffnet . Es kann j eweils nur ein RTV-Auft rag an eine Bestellung 

gekoppelt  werden.

6 . Verarbeitung von RTV- Auft rägen über  Menüpfade

Der unter Punkt  5 beschr iebene Ablauf der Verarbeitung von RTV-Auft rägen über  das 

Erfassungsfenster kann auch direkt  aus den Menüpfaden heraus aufgerufen werden.

• [ Einkauf /  Buchungserfassung /  Genehm igen] , Checkbox "RTV-Auft rag" akt iv ieren

• [ Einkauf /  Buchungserfassung /  Drucken/ Ausführen] , Checkbox "RTV-Auft rag" akt iv ieren

• [ Einkauf /  Buchungserfassung /  Lieferung]  für RTV-Auft ragsrückgang, wenn Sie ohne das 

Modul Auft rag arbeiten.

• [ Auft rag /  Buchungserfassung /  Lieferung]  für RTV-Auft ragsrückgang, wenn Sie m it  dem  

Modul Auft rag arbeiten.

7 . Protokolle  zu RTV- Auft rägen

[ Einkauf /  Protokolle /  RTV-Auft räge]

Im  o. g. Menüpfad können Sie ein Protokoll zu den RTV-Auft rägen aufrufen.
8 . Eingangsrechnungen zu RTV- Auft rägen

RTV-Auft räge können im Einkaufsjournal, Fenster "Einzugehende Rechnungen", selek t iert  

werden. Es gibt  dort  keine separate Maske für RTV-Auft räge. Sie erkennen die RTV-Auft räge 
unter den Bestellungen an ihren negat iven Mengen.
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