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Programminfo
 
Stand: 01.09.2018
gültig ab Programmversion 5.0
 
nur gültig für Mietprogramme CadiaOFFICE
______________________________________
 
Diese Anleitung gibt es
 

 
(1) als ONLINE_Variante
      - aus jedem Fenster heraus aufrufbar
      - über Menü Hilfe/Anleitung/Hilfedatei aufrufbar
      --- jederzeit aktuell ---
 
(2) als PDF-Datei als Handbuch
      - über Menü Hilfe/Handbuch PDF aufrufbar
      --- wird nicht laufend aktualisiert, verwenden Sie bitte die Online-Hilfe ---
 
 
In dieser Hilfedatei sind die Funktionen bis zu der dzt. höchsten Programmvariante CadiaOFFICE
Enterprise enthalten.
Den Funktioneninhalt einer jeden Programmvariante erhalten Sie detailliert auf unserer Homepage.
Kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb, wenn Sie Fragen haben zu den einzelnen Programmvarianten
oder zu den einzelnen Funktionen.
 
 
 
 
 

www.cadia.de


 

 

Systemvoraussetzungen
 
Betriebssystem Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Windows Server 2003, 2008, 2012, generell 32 oder 64 bit
Nachjustierungen ... volle Schreib- und Leserechte auf dem Cadia-Ordner

... bei Englischen Windows-versionen oder englischer Datumseinstellung

... Spracheinstellungen in Systemsteuerung (Region/Gebietsschema)
Netzwerk  für das optimale Arbeiten mit Cadia empfehlen wir Verbindungen mit

1000mBit,
lauffähig ab 100mBit

Festplattenspeicher frei mind. 300 MB
Bildschirmauflösung lauffähig ab 1024x768, optimal 1280x1024 oder höher

Bei Einstellung 100% optimale Darstellung und Lesbarkeit garantiert
Anzeige: die Anzeige z.B.  unter Windows 125 % widerspricht sich mit der
Optimierung der Bildschirmauflösung unter ProgrammoptionenLokal,
wählen Sie hier bitte entweder oder.

Internetverbindung erforderlich (für Emailversand, Lizenzierung)
Sie können aber auch ohne Internet mit Cadia arbeiten!
- in Firewall und Virenscanner Cadia als Programm freigeben
- ggfl. Pop3-Server /SMTP-Server des Emailproviders freigeben

zusätzlich...  verwenden Sie bitte keine Registry-Cleaner!
Diese können die Datumsinformationen aus Freischaltungen löschen oder
zurücksetzen und somit auch die Freischaltungen ungültig machen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1284
http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/topic.asp?TOPIC_ID=901
http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/topic.asp?TOPIC_ID=901&SearchTerms=region


 

 

Datenbank & Technisches
 

Nachfolgend finden Sie viele Informationen zu allem Technischen rund um Cadia.
Ziehen Sie bei Bedarf einen EDV-Fachmann zur Rate (für Netzwerk, Datenbank etc.).



 

 

Daten und Datenbank
 

(1) standardmäßig mit Auslieferung eine Access-Datenbank enthalten
 

Datenbankname: cadia.mdb
Pfad: c:\cadia\database

 
Ausreichend für Einzelplatznutzung
- Datenbank nicht auslagern auf anderes Laufwerk
- max. 2 Arbeitsplätze abwechselnd genutzt.

 

 
(2) empfohlen bei Mehrplatznutzung (CadiaOFFICE) eine SQL-Datenbank
 

Pfad: Sie können Datenbank verlagern auf ein zentrales Laufwerk
Datenbankumgebungen Datenbankumgebungen (Server, mobil, etc.)

            Haben Sie keinen IT-Experten zur Hand, beraten wir Sie gerne > Homepage/
Supportleistungen.
 
 
 

http://www.cadia.de/service/persoenlicher-support.html
http://www.cadia.de/service/persoenlicher-support.html


 

 

genutzte Datenbank
 
Welche Datenbank Sie nutzen, zeigt Cadia im Hauptfenster an:
 
Beispiel für Access-Datenbank:

 
 
Beispiel für SQL-Datenbank:

 
Bei Nutzung ab 2-3 Mitarbeitern empfehlen wir den Umstieg auf eine SQL-Datenbank
> Datenbankumstieg
> Supportunterstützung
 
 
Wichtig sind....
Datenbankreparaturen (nur bei Access möglich) über Menü Administration/Datenbankpflege und
Datenbanksicherungen
 

http://www.cadia.de/service/persoenlicher-support.html


 

 

Datenstruktur
 
Cadia wird standardmäßig auf dem Laufwerk C: \ installiert.
 
In Ihrem Windows-Explorer (auch "Arbeitsplatz" oder "Bibliotheken") finden Sie nach Installation von
Cadia folgende Dateistruktur vor:
 

 
 
Der Ordner Cadia (A.) enthält diverse Installationsdateien, welche für die Ausführung von Cadia wichtig
sind,
sämtliche Standard-Layouts (für Berichtsdrucke: ...fr3-Dateien) sowie den
 
Datenordner (B.) "Database", wo auch die cadia.mdb Datenbank liegt.
- wichtig für externe Datensicherungen -
 
Klicken Sie den Datenordner (B.) an, enthält dieser weitere Unterordner (C.):
 
•  archive (Dokumente/Kundenarchivierung)
•  articlefiles (für Artikelbilder und sonstige Artikeldateien)
•  objects (für Objekte/Projekte)
•  personalarchive (für Mitarbeiter)
•  temp (temporäre Dateien, werden 14tägig gelöscht)
•  ZentraleBerichte (für die eigenen angepassten Berichtslayouts)
 
Weitere Unterordner entstehen z.B. wenn Sie auch Schnittstellen nutzen oder Shops betreiben:
EXPORTE, DATEV....
 
Temporär gespeicherte Daten (temp, log) werden jeweils nach 15 Tagen gelöscht.
 
 



 

 

Installation, Netzwerk, SQL
 
Wichtiger Hinweis!
Eine Neuinstallation von Cadia wie hier beschrieben, sollte nur auf Systemen erfolgen, auf denen Cadia
bisher noch nicht installiert war.
Wenn Sie dennoch eine Neuinstallation für unumgänglich halten, müssen Sie zuvor Ihre Daten (am
besten den gesamten Cadia-Ordner; ansonsten Datenbank, ZentraleBerichte und Archive) auf
jeden Fall sichern, um diese später in die neue Installation integrieren zu können.
 
 
Info für Nutzer von FREEWARE & KAUFPRODUKTE -------------------
Die Installation, die wir hier in Folge beschreiben, betrifft ausschließlich die Mietvarianten!

Nutzer älterer Programme z.B. auch von Freeware- und Kaufprodukten müssen anders vorgehen und

sie halten wir über diese Seite auf unserer Homepage informiert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.cadia.de/softwareprodukte/fruehere-produkte.html


 

 

Erstinstallation
 
Info für Nutzer von FREEWARE & KAUFPRODUKTE: --------------------
Die Installation, die wir hier in Folge beschreiben, betrifft ausschließlich die Mietvarianten!

Nutzer älterer Programme z.B. auch von Freeware- und Kaufprodukten müssen anders vorgehen und

sie halten wir über diese Seite auf unserer Homepage informiert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Sie spielen Cadia zum ersten Mal auf einen PC
auf
 
Download
 
über unsere Homepage.
 
Klicken Sie auf der jeweiligen Produktseite den Button DOWNLOADEN und speichern Sie die
Vollversion (Downloaddatei =.exe-Datei) auf Ihrem DESKTOP ab (Abweichungen bei Nutzung von
Downloadmanager).
Vom Desktop aus klicken Sie die cadia-Downloaddatei doppelt an und folgen der Installationsroutine.
Standardmäßig wird Cadia-Software auf Ihrem PC auf Laufwerk C:\ entpackt.
 
Hinweis bei Installation auf Windows7-Rechner
 
Die Installationsroutine legt den Hauptordner (Cadia) sowie sämtliche Unterordner und Dateien
automatisch an. Die Datenbank selbst liegt im Unterordner DATABASE. Dort liegen auch alle weiteren
Archive, welche für eine Datensicherung wichtig sind. Über einen Icon (Startbutton) auf Ihrem Desktop
können Sie das Programm bequem und schnell öffnen.
 
(1) Einzelplatzinstallation
(2) Mehrplatzinstallation
 
Cadia-Softwareprodukte laufen nach Installation selbständig ohne weitere zusätzliche Installation von
Treibern etc.
 
> 30tätige Testphase
> das Programm in der Firewall oder im Virenscanner freigeben!
> Internet: wir auf die Einstellungen des MS Internet-Explorers zurück, andere Browser können den
Start blockieren.
> Systemvoraussetzungen
> Häufige Fragen nach Installation
 
 
Folgeinstallationen (weiterer PC, Neuaufspielung, PC-Wechsel)
 
 

https://www.cadia.de/softwareprodukte/fruehere-produkte.html
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Folgeinstallationen
 
Info für Nutzer von FREEWARE & KAUFPRODUKTE: --------------------
Die Installation, die wir hier in Folge beschreiben, betrifft ausschließlich die Mietvarianten!

Nutzer älterer Programme z.B. auch von Freeware- und Kaufprodukten müssen anders vorgehen und

sie halten wir über diese Seite auf unserer Homepage informiert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Sie hatten bisher schon mit Cadia gearbeitet
Eine Folgeinstallation oder erneute Aufspielung von Cadia wird notwendig...
 
1) bei PC-Wechsel:
Sie möchten Cadia von einem (alten) PC auf einen neuen PC übertragen und von dort aus nutzen
 
2) bei Netzwerknutzung:
ein weiterer PC kommt hinzu
 
3) bei Diebstahl oder nach Kaputtgehen eines PCs (PC ist nicht mehr vorhanden)
eine Neuaufspielung wird erforderlich
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PC-Wechsel
 
Info für Nutzer von FREEWARE & KAUFPRODUKTE: --------------------
Die Installation, die wir hier in Folge beschreiben, betrifft ausschließlich die Mietvarianten!

Nutzer älterer Programme z.B. auch von Freeware- und Kaufprodukten müssen anders vorgehen und

sie halten wir über diese Seite auf unserer Homepage informiert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Sie haben unser Programm auf einem PC genutzt
und möchten nun Cadia auf einen anderen
PC übertragen und von dort aus nutzen:
 
Wir gehen von folgenden Voraussetzungen aus:
Der Ordner Cadia oder der Ordner Database oder eine Datenbanksicherung von cadia.mdb ist
vorhanden (auf USB, auf Festplatte, etc.).
_______________________
 
So führen Sie den PC Wechsel durch:
Brauchen Sie Unterstützung, kontaktieren Sie bitte Ihren EDV-Betreuer.
 
Vorgehensweise:
 
1) alten PC abmelden:
Melden Sie den bisherigen PC(Namen) über das Kundenportal ab, damit Sie eine freie Lizenz für den
neuen PC erhalten.
Kopieren Sie sich den Unterordner DATABASE aus dem Ordner C:\cadia auf einen USB-Stick oder in
Ihr Netzwerk. Damit haben Sie alles Wichtige kopiert.
 
2) Cadia auf neuen PC installieren:
Installieren Sie die Cadia Warenwirtschaft (Startseite oder Downloads) auf dem neuen Rechner, Hilfe
zur Installation
Mittels Kopieren würde das Betriebssystem nicht automatisch alle Rechte mit übernehmen.
Wenn Sie starten, dürfen keine Fehler kommen (sonst im CadiaInfoPool/FAQ danach suchen) und es
sind nur Musterdaten vorhanden.
 
3) Datensicherung einspielen: 
wenn Sie Pkt. 2 ausgeführt haben, haben Sie ein leeres Cadia vor sich, noch ohne Ihre Daten.
Starten Sie Cadia kurz, um sich zu vergewissern, dass es lauffähig ist.
 
Im nächsten Schritt fügen wir nun Ihre bisherigen Daten hinzu:
 
a) gemäß 1 (Kopiervorgang) kopieren Sie nun (über Netzwerk oder USB auf den neuen PC)  den
gesamten Datenordner "Database" in das Cadia-Verzeichnis (c:/cadia).
Cadia fragt auf jeden Fall nach, ob Sie die vorhanden (leere) Datenbank überschreiben
möchten, bestätigen Sie mit JA.
Mit dem Bestätigen haben Sie den bisherigen Datenordner mitsamt aller nötigen Dokumente, Archive
und Layoutvorlagen (ZentraleBerichte) mit übernommen.
Info: ist die leere neue Datenbank größer vom Volumen als die bisher genutzte Datenbank, dann ist
etwas falsch gelaufen.
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b) Liegt Ihnen kein Ordner DATABASE mehr vor, dann nehmen Sie die Datenbank "cadia.mdb" (oder
eine Sicherung mit gleichen Namens) und kopieren
diese Datei in den Ordner C:\cadia\Database. Auch hier fragt Cadia, ob Sie die vorhandene
überschreiben möchten, bestätigen Sie mit JA.
Diese Methode hat zum Nachteil, dass sämtliche Unterordner und Archivdaten nicht mehrkopiert
werden und somit auch nicht mehr vohanden sind. Benötigen Sie diese, lassen sich diese Unterordner
aus DATABASE nachträglich aus dem alten Datenbestand kopieren.
Über Datenstruktur im Windows Explorer = Standardeinstellung können Sie prüfen, ob alles richtig
kopiert wurde.
 
Starten Sie Cadia neu, müssen alle ursprünglichen Daten wieder vorhanden sind (anhand letzter
Rechnung).
Kommen Fehlermeldungen, suchen Sie bitte danach im CadiaInfoPool/FAQ oder nehmen Sie eine
Datenbankreparatur vor.
 
4) neuen Freischaltcode anfordern:
Starten Sie Cadia neu, müssen alle ursprünglichen Daten wieder vorhanden sein (prüfen anhand letzter
Rechnung).
Kommen Fehlermeldungen, suchen Sie bitte danach im CadiaInfoPool oder nehmen Sie eine
Datensicherung vor.
Wechseln Sie im Programm auf Menü Hilfe/Lizenz bestellen... und fordern Sie dort einen
Freischaltcode an (eine freie Lizenz erhalten Sie nach Abmeldung des nicht mehr benötigten PCs
über das Kundenportal).
 
pc wechsel, pcwechsel, computerwechsel, computertausch, pctausch, pc neu aufsetzen, programm
neu aufsetzen
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Neuaufspielung
 
Info für Nutzer von FREEWARE & KAUFPRODUKTE: --------------------
Die Installation, die wir hier in Folge beschreiben, betrifft ausschließlich die Mietvarianten!

Nutzer älterer Programme z.B. auch von Freeware- und Kaufprodukten müssen anders vorgehen und

sie halten wir über diese Seite auf unserer Homepage informiert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wir unterscheiden zwischen
 
1) Neuaufspielung auf einem neuen PC (bisher nie mit Cadia gearbeitet), siehe Installation
2) Neuaufspielung auf einem weiteren PC (z.B. im Netzwerk) oder
3) wenn der PC, wo Cadia aufgespielt war, nicht mehr vorhanden ist, kaputt ist oder gestohlen wurde,
    aber eine Datensicherung vorliegt.
 
Pkt. 3 wollen wir hier beschreiben, es wird dafür ein neuer oder vorhandener PC genutzt, wo bisher
Cadia nicht aufgespielt war:
 
Wenn Sie sicher sind, dass Cadia als Programminstallation nicht oder nicht mehr auf Ihrem
PC vorhanden ist (Standardpfad C:\cadia), können Sie sich das komplette Programm über unsere
Homepage herunterladen. Ihr Systemadministrator kann Sie hierbei unterstützen.
 
Jetzt führen Sie zu der Neuinstallation Ihre Daten (aus einer vorhandenen
Datensicherung) hinzu.
Je aktueller diese Datensicherung ist, desto besser (ansonsten müssen die letzten nicht vorhandenen
Daten nachgetragen werden).
 
Liegt scheinbar keine aktuelle Datensicherung vor, empfehlen wir Ihnen folgenden Beitrag.
Evt. finden Sie noch eine alternative Datensicherung.
 
 
Hier die genaue Vorgehensweise:
 
1. Melden Sie den bisherigen PC-Namen/PC-Code über das Kundenportal ab, der PC-Name sollte
noch bekannt sein.
Ins Kundenportal gelangen Sie über die Homepage oder über Cadia, Programmmenü Hilfe/Lizenz
bestellen & aktivieren (> Button rechts oben).
 
2. Jetzt integrieren Sie Ihrer letzte Datenbanksicherung:
 
Benennen Sie nun im neuen Unterordner DATABASE die (leere Datenbank) "cadia.mdb“ um in
„cadialeer.mdb“.
Kopieren Sie nun Ihre vorhandene Datensicherung in diesen Unterordner "Database".
Ist die Datensicherung noch in einer Zip-Datei gepackt, muss diese vorher entpackt werden.
(Zum Entpacken von Zip-Dateien können Sie den Assistenten Ihres Betriebssystems benutzen oder
alternativ im Internet nach entsprechenden Anleitungen suchen; Auch Ihr Systemadministrator wird Sie
hierbei unterstützen können.)
 
Heißt Ihre Datenbank nicht cadia (cadia.mdb=Anwendung), dann benennen Sie sie jetzt noch um.
 
3. Die Datenrücksicherung ist fertig. Starten Sie nun Cadia neu und prüfen Sie, ob alle
ursprünglichen Daten wieder vorhanden ist.
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Gelingt die Verbindung zur Datenbank nicht (kommen Fehler > siehe CadiaInfoPool/FAQ), prüfen Sie
bitte Pkt.3.
 
Es sind nicht die aktuellen Daten?
Bei einer Datensicherung die älter ist, können natürlich nicht alle Daten in aktueller Form vorhanden
sein.
Evt. finden Sie eine aktuellere Datensicherung, welche für die Datenrücksicherung verwendet werden
kann.
 
4. Fordern Sie nun einen neuen Freischaltcode an (Menü Hilfe/Lizenz bestellen...) im Rahmen der
bereits bezahlten Lizenzen an.
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weiterer PC im Netzwerk
 
siehe Mehrplatznutzung
 
1) Ich möchte auch für den 2. PC dieselbe Datenbank (Access) nutzen
   > Access-Datenbank
 
2) Ich möchte bei Aufschaltung eines weiteren PCs umsteigen auf die sicherere SQL-Datenbank
   > Umgebungen
   > SQL Allgemein



 

 

Einzelplatznutzung
 
Info für Nutzer von FREEWARE & KAUFPRODUKTE: --------------------
Die Installation, die wir hier in Folge beschreiben, betrifft ausschließlich die Mietvarianten!

Nutzer älterer Programme z.B. auch von Freeware- und Kaufprodukten müssen anders vorgehen und

sie halten wir über diese Seite auf unserer Homepage informiert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Die Installationsroutine von CadiaOffice ist für die Nutzung auf einem Arbeitsplatz konzipiert und
installiert somit alle notwendigen Dateien auf dem Festplatten-Laufwerk C: in einem eigenen Ordner
„Cadia“.
Alle Dateien die von Cadia benutzt werden, finden Sie in diesem Ordner.
 
Es ist keine Verlagerung der Datenbank notwendig.
 
> Dateistruktur (Ordner)
> Access-Datenbank (Einrichtung Datenbank und Zugriff Dateien)
 
> Umstieg von Einzelplatznutzung auf Mehrplatznutzung
> Mehrplatznutzung (mehrere Mitarbeiter im Netzwerk)
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Umstieg auf Mehrplatzlösung
 
Sie kommen von einer Kaufversion und Sie haben bisher mit einer Einzelplatzlösung gearbeitet
(einmalig bezahlt).
Ob Sie schon mit der aktuellen Cadia arbeiten, sehen Sie im Startfenster:
 

 
unter 1: die Programmversion (mit Datum: sollte größer 8/2011 sein)
unter 2: die Programmvariante (CadiaOFFICE ...)
 
Ist 1 und 2 nicht der Fall > lesen bitte hier weiter, denn Sie nutzen eine ältere Programmversion
 
Ist 1 und 2 aber korrekt, nutzen Sie schon die neue Datenbanktechnik und können problemlos auf die
Mehrplatzlösung umsteigen.
Sie brauchen weder neu aufspielen, sondern benötigen nur ein Upgrade.
Wechseln Sie zum Kundenportal (Menü Hilfe/Kundenportal) und nehmen dort über die Seite
'Lizenzen & Freischaltungen' das Upgrade auf die gewünschte Programmvariante vor. Diese Bestellung
ist verbindlich.
Da die Entscheidung für eine der 3 Office-Varianten nicht leicht ist, haben wir die einzelnen
Unterschiede auf unserer Homepage gelistet. Gerne berät Sie aber auch unser Vertrieb am Telefon.
--- Wenn Sie aber vorher die neue Programmvariante testen möchten, müßten Sie Cadia auf einem
alternativen Gerät/PC aufspielen, auf demselben PC ist dies leider nicht möglich, Sie würden sich Ihre
derzeitige Version samt der Daten überschreiben. ---
 
Sie haben das Upgrade vorgenommen, müssen Sie dieses per Email bestätigen (siehe Emaileingang).
Wenn die Upgradebestellung abgeschlossen ist, machen Sie bitte jetzt eine Datensicherung.
 
Jetzt beginnen Sie, die Mehrplatzlösung einzurichten:
 
1)  Übertragen Sie nun den kompletten Ordner DATABASE (inkl. aller Unterordner und der
Datenbank cadia.mdb) aus dem lokalen Verzeichnis C:/cadia auf ein Netzlaufwerk, wo auch weitere
Nutzer zugreifen können (User bitte alle Berechtigungen einrichten!).
 
2) Auf dem PC, wo Sie bisher Cadia genutzt haben, richten Sie über Menü
Admin./Netzwerkeinstellungen die Datenbankverbindung zum neuen Laufwerk her (wenn möglich über
UNC). Starten Sie Cadia neu und prüfen Sie, ob sich Ihr PC verbunden hat und Sie alle Daten sehen
(wenn nicht, Pfad bzw. Netzwerk prüfen). Hat alles funktioniert, lassen sich
 
3) weitere Arbeitsplätze einrichten: weiterer PC im Netzwerk
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4) Sind alle Arbeitsplätze mit dem Netzwerk verbunden, sind unter Menü Hilfe/Lizenz bestellen die
Firmendaten bereits vorhanden & richtig eingetragen (prüfen, indem Sie letzte Rechnung aufrufen).
Im letzten Schritt müssen Sie jetzt über Menü Hilfe/Lizenz bestellen einen Freischaltcode pro neuen PC
anfordern und evt. Erweiterungen wie Schnittstellen & Module hinzubestellen.
 
Pro Freischaltungsanforderung erhalten Sie direkt die Zahlungsaufforderung per Email von uns, eine
Originalrechnung erhalten Sie nach Zahlungseingang mitsamt den Freischaltungen für die bezahlte
Dauer. Benötigen Sie eine RE im Voraus, fordern Sie diese bitte bei uns telefonisch oder per Email an.
 



 

 

Mehrplatznutzung
 
Mit der Programmvariante CadiaOFFICE können Sie Cadia auch im Netzwerk nutzen.
 
Dafür benötigen Sie den Datenordner auf dem PC/Server, wohin sich danach alle Clients
verbinden.
 
Dafür können Sie Cadia
* auf dem genutzten Server aufspielen (beinhaltet Ordner Database) oder
* den Ordner Database von einem Arbeitsplatz kopieren (Benutzerrechte JEDER einrichten!)
 
Vergessen Sie dann nicht, den Start-Icon neu einzurichten.
Spielen Sie Cadia im Netzwerk auf (mehrere Mitarbeiter nutzen gleichzeitig Cadia), empfehlen wir
die Installation einer SQL-Datenbank anstelle der beinhalteten Access-Datenbank: Info Download
Anleitung



 

 

Bürolösung all-in-one
 
Unsere Cadia Warenwirtschaft ist eine Bürolösung für viele Belange.
Lesen Sie hier, wie Sie sich die Arbeit in Ihrem Büro und außerhalb Ihres Büros mit Cadia leichter
machen können.
So behalten Sie den Überblick über Ihr Office und Ihre Mitarbeiter sind gut ausgestattet, von überall auf
Cadia zugreifen zu können:
 
* Arbeitsplätze auf Stand-PCs oder Terminal-PCs im Büro einrichten, wo Sie und Ihre Mitarbeiter
in Cadia arbeiten (Mehrplatzlösung; lokal auf Server im Haus oder entfernt)
 
* Heimarbeitsplätze einrichten, die remote oder auf einem entfernen Server arbeiten
 
* Außendienstmitarbeiter mit mobilen Geräten (Laptop, Tablet) ausstatten, die remote oder
über einen entfernten Server in Cadia arbeiten
 
* Mobiltelefone, Tablets, wo von unterwegs aus Cadia Informationen abgerufen werden können
(Kontakte, Artikel, Emails, Anrufe, Termine, Mitteilungen) per CadiaMobile (Zusatzapp IOS/Android)
 
* mit CadiaFritz alle eingehenden Telefonate aufzeichnen, um eine Basis für abrechenbare Telefonate
zu erhalten
 
* mit GoogleSync Ihre Termine auf Handy synchronisieren lassen
 
* mit CadiaPZE (Personalzeiterfassung) eine stationäre oder mobile Zeiterfassung für sich, Ihre
Mitarbeiter oder Ihre Home-Office-Mitarbeiter nutzen um die Arbeitszeiten aufzuzeichnen und in Cadia
auszuwerten.
 
* Nutzen Sie darüber hinaus unser Gerätemanagement (Geräte bei Kunden vor Ort warten/
reparieren), lassen sich die Kundentouren anzeigen und berechnen (Regionale Kundenverteilung,
Geokoordinaten).
 
* Betreiben Sie zusätzlich einen Shop, können Sie sämtliche Bestellungen in Cadia importieren und
verarbeiten und Artikelinformationen exportieren.
 
* Verschicken Sie Pakete, können Sie auf Knopfdruck Paketscheine erstellen und die
Versandinformationen an den Paketdienstleister (DPD, DHL, UPS) weitergeben.
 
* Buchungen können Sie ganz bequem über die DATEV-Schnittstelle an Ihren Steuerberater
weiterleiten.
Diese Liste lässt sich noch ein wenig erweitern, informieren Sie sich bitte über unsere Homepage.
 
Benötigen Sie weitere Informationen, rufen Sie uns bitte an.
 
Wir realisieren Ihre Anforderungen (Individualprogrammierung; Schnittstellen, Datenimporte von
Webseiten in Cadia) und stehen Ihnen auch bei der Analyse, Konzeption und Implementierung von IT-
Projekten gerne zur Seite.
 
 
 



 

 

Einrichtung im Netzwerk
 
Sie möchten Cadia im Netzwerk mit weiteren Mitarbeitern nutzen, empfehlen wir, Cadia über eine
Microsoft SQL-Datenbank laufen zu lassen.
Sie arbeiteten bisher nur auf 1 Arbeitsplatz mit Cadia: Bereits mit Aufschaltung eines 2. Arbeitsplatzes
kann die Access-Datenbank langsamer werden und empfindicher reagieren (Datenbankreparaturen/-
Sicherungen sind obligatorisch!) > Einrichtung von 2. PC unter Access-Datenbank
 
1) Einrichtung SQL-Datenbank
2) Einrichtung der zentralen Dateiablage
(Netzwerkpfad für Dokumente, Archive, Artikelfiles....)
 
Word-/Excelberichte:
 
Nutzen Sie auch die Word- bzw. Excelschnittstelle in Cadia (zum Schreiben von Dokumenten aus der
Dokumentenverwaltung heraus), dann wäre es wichtig, wenn auch die 4 Vorlagen dazu (cadia01-04.doc
und cadia11.xls) im „ZentralenBerichteOrdner“ abgelegt werden.
Die Word-Dateien sind mit Textmarken ausgestattet und können auch individuell angepasst werden.
Die Zugriffspfade richten Sie bitte einmalig in der Kontaktverwaltung bei einem – egal welchen
- Kunden auf Reiter Dokumentarchiv >> „Button Dokumentvorlagen einstellen“ ein. (Pfad für
Berichtsvorlagen)
 
 
3) Einrichtung weitere Arbeitsplätze bzw. mehrere User:
siehe Mehrplatznutzung > Clients
 
Benutzerverwaltung (wer darf was)
 
Benutzerverwaltung: Die Aktivierung der Benutzerverwaltung ist sinnvoll, wenn sich Mitarbeiter bei
Nutzung von Cadia mit Zugangsdaten einloggen müssen. Die erweitere Benutzerverwaltung erlaubt
es Ihnen, diversen Mitarbeiter nicht alle Funktionen ausführen zu lassen (einer darf nur Angebote
schreiben, einer nur Rechnungen, etc.). Die Zugangskontrolle ist sinnvoll, wenn die Zugriffe über die
Tätigkeiten (wer hat was geändert) richtig angezeigt werden sollen.
 
> Menü Admin./Mitarbeiter
Mitarbeiter erfassen, Benutzername & Passwort anlegen und auf aktiv setzen.
Jeder Mitarbeiter muss sich nun mit diesen Zugangsdaten anmelden.
 
Emailversand: der Emailclient ist ein zentraler Email-Postkorb. D.h. alle Mitarbeiter können alle in Cadia
angelegten Emailadressen abfragen und sehen, d.h. auch es können nicht einzelne Emailadressen auf
den unterschiedlichen PCs abgefragt werden.
Der Emailversand kann aber pro PC über ein unterschiedliches Emailkonto erfolgen.
 
Terminkalender: der Terminkalender ist ein zentraler Kalender, den alle Mitarbeitereinsehen können.
 
 
 
 
 



 

 

Access-Datenbank
 
Die Access-Datenbank ist, sofern Sie nicht mit anderen Mitarbeitern im Netz arbeiten, vollkommen
ausreichend.
Ab Nutzung der Software auf mehreren Arbeitsplätzen empfehlen wir die SQL-Datenbank zu nutzen.



 

 

Netzwerk einrichten
 
Nachfolgend beschreiben wir die Einrichtung eines Netzwerks bei Nutzung der Accessdatenbank.
 
1) Richten Sie sich in Ihrem Netzwerk ein zentrales Laufwerk ein, dass Sie von allen
Arbeitsplätzen erreichen können.
!! Benutzer benötigen auf dieses Laufwerk Lese- und Schreibrechte!
 
Benötigen Sie Unterstützung bei der Einrichtung einer Netzwerkumgebung, sprechen Sie bitte Ihren
Systemadministrator an.
Haben Sie keinen zur Hand, fordern Sie bitte über unser Kundenportal ein Support-Ticket an
(kostenpflichtig!).
 
a) In unserem Beispiel nennen wir den PC, der dieses zentrale Netzlaufwerk für alle Benutzer
bereitstellt „SERVER“ auch wenn es sich nicht zwingend um einen echten Server mit
Serverbetriebssystem handeln muss. In kleineren Netzen reicht ein normaler PC mit Betriebssystem
ab Windows XP SP3 vollkommen aus. Die einzelnen PC’s, die dann Cadia benutzen werden nennen wir
„CLIENT“, unser Netzlaufwerk benennen wir hier „W:“.
 
Sollte CadiaOffice noch gestartet sein, beenden Sie das Programm auf jeden Fall vor dem nächsten
Arbeitsschritt. Geöffnete Dateien können ansonsten bei dem nachfolgenden Kopiervorgang beschädigt
werden oder es kann zu einem fehlerhaften Kopiervorgang kommen.
 
b) Jetzt kopieren Sie von Laufwerk C:\cadia den gesamten Ordner „Database“ auf W:\cadia. In diesem
Arbeitsschritt wird nicht nur die Datenbank (cadia.mdb) verlagert, auch alle Archive, Artikelbilder und
Ihre Drucklayouts werden übertragen.
 
c) Jetzt starten Sie CadiaOffice auf einem CLIENT und nehmen die notwendigen Einstellungen vor,
um Cadia mitzuteilen, wo es künftig die Datenbank und die Dateien finden wird. Dazu rufen Sie den
Menüpunkt
 
2) ADMINISTRATION / NETZWERKEINSTELLUNGEN auf:
 
Hier wird grundsätzlich unterschieden zwischen der Nutzung über eine Access-Datenbank und einer
SQL-Datenbank.
 

 
Stellen Sie hier über den Button [ einstellen ] den Pfad zur Datenbank her und auch den
Pfad zur Dateiablage ein. In unserem Beispiel sind beide Pfade identisch. Wie beschrieben weisen
Sie bitte jeweils einen UNC-Pfad zu (siehe Beispiel unten).
 
Nach diesem Vorgang steht nun im Feld...
 
... Lokation der Datenbank: w:\cadia\database\cadia.mdb ... oder \\server.... (UNC-Pfad)
... Pfad für Dateiablage:      w:\cadia\database                 ... oder \\server.... (UNC-Pfad)
 



 

 

Erfahrene Netzwerkbenutzer erkennen daran, dass es diese zwei Einstellungsmöglichkeiten gibt, dass
Sie also, wenn es für Ihr Netzwerk vorteilhaft ist, die Datenbank und die Dateien an unterschiedlichen
Punkten in Ihrem Netzwerk ablegen können, dies kann natürlich auch auf unterschiedlichen PC’s sein.
Für weitere Informationen sprechen Sie Ihren Netzwerkadministrator an.
 
Nun ist alles fertig und Sie arbeiten in einem gemeinsamen Datenstamm.
Jede Änderung bzw. jeder Eintrag eines jeden Benutzers wird erfasst, jeder User erhält stets aktuelle
Daten.
 
Möglicher Konflikt: Stellen wir uns vor, dass zwei Benutzer gleichzeitig den gleichen Datensatz aus der
Adressdatenbank aufrufen und beide machen gleichzeitig eine Änderung an diesem Datensatz, kommt
es unweigerlich zu dem Konflikt, dass die Datenbank nicht entscheiden kann, wessen Änderungen
nun tatsächlich gespeichert werden sollen. Sie werden dann vom Programm auf diesen Umstand
hingewiesen und einer der Benutzer muss seine Änderungen verwerfen, bevor der andere Benutzer
seine Änderungen speichern kann. Dieser Konflikt tritt aber nur auf Datensatzebene auf, d.h. mehrere
Benutzer können gleichzeitig in der Adressdatenbank arbeiten und Änderungen vornehmen, solange sie
nicht zum gleichen Zeitpunkt den gleichen Datensatz ändern wollen.



 

 

weiterer PC einrichten
 
1) Einrichtung von Netzwerk für Cadia bei Nutzung einer Access-Datenbank
 
2) Vorgangsweise, wenn Sie die Cadia mit Access-Datenbank nutzen und ohne
SQL jetzt auch auf einem 2. Rechner aufspielen:
 
1) Cadia auf weiteren PCs im Netzwerk gemäß Erstinstallation installieren und testen, ob  die
jungfräuliche Cadia Fehlermeldungen liefert. wenn ja > bitte CadiaInfoPool/FAQ nach Lösung suchen &
beheben.
 
2) Client/Arbeitsplatz im Netzwerk (über Menü Admin./Netzwerkeinstellungen) gemäß ErstPC einrichten
    (selbe Zugangsdaten etc.) und Verbindung testen.
 
3) Sind Sie richtig mit der Datenbank verbunden, sehen Sie danach nicht nur dieselben Daten wie die
übrigen Mitarbeiter, sondern es sind auch bereits die Zugangsdaten im Registrierungsdialog (richtig)
eingetragen.
 
4) Im letzten Schritt müssen Sie nunmehr den Arbeitsplatz freischalten lassen: über Menü Hilfe/Lizenz
bestellen... (= Registrierungsdialog):
Wählen Sie die gewünschte Programmvariante und die nötigen Schnittstellen bzw. Modulen aus und
fordern Sie einen Freischaltcode an. Müssen dafür andere PCs abgemeldet werden, nehmen Sie das
bitte vorab über das Kundenportal vor (über Lizenzen & Freischaltungen).
_____________________________
 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Einrichtung von Cadia im Netz, beachten Sie bitte, dass diese
Sonderleistung nicht im Support enthalten ist. Fordern Sie dafür über das Kundenportal (Menü Hilfe) ein
Support-Ticket an.

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default.aspx?FORUM_ID=18


 

 

Clients (Arbeitsplätze)
 
Egal ob Sie mit einer MS Access- oder SQL-Datenbank arbeiten...
das Programm, also die Anwendung selbst, wird auf jedem Arbeitsplatz (Client) aufgespielt:
 
Der Download sollte auf jedem PC heruntergeladen und installiert werden (um Fehlerquellen zu
vermeiden).
> Erstinstallation, Folgeinstallation
 
Um CadiaOffice von mehreren Arbeitsplätzen benutzen zu können, ist keine gesonderte
Serverinstallation notwendig (wenn doch, ist er als eigener Arbeitsplatz zu betrachten).
 
Lediglich die Verlagerung von einigen Ordnern/Dateien auf einen zentralen Zugriffspunkt in Ihrem
Netzwerk muss vorgenommen werden und natürlich muss dem Programm anschließend noch mitgeteilt
werden, wo es künftig diese Ordner/Dateien findet.
-------------------------------
 
Verbinden Sie sich danach über Menü Administration/Netzwerkeinstellungen zu derselben Datenbank.
 
Neben der eigentlichen Datenbank werden viele Informationen auch als Datei(en) abgelegt, z.B.
Dokumente, Berichts- und Drucklayouts, Artikelbilder etc. Verpassen Sie also nicht, auch diese Dateien
allen Benutzern zugänglich zu machen. Einstellung über Menü Admin./Netzwerkeinstellungen
 
Fordern Sie danach für jeden Client/jeden Nutzer einen Freischaltcode über Menü Hilfe/Lizenz
bestellen… an.
 
 
 



 

 

Umgebungen
 
Hier erklären wir kurz die möglichen Einsatzvarianten bei Nutzung von Cadia:
 
a) Zugriff auf Datenbank durch ein- oder mehrere Personen (in einem Haus)
     = Arbeitsplätze und Datenbank liegen lokal im Betrieb
 
b) Zugriff auf Datenbank durch ein- oder mehrere Personen über verschiedene Stationen (z.B. von
unterwegs)
    = Datenbank ist ausgelagert, Zugriff über Internet
Benötigen Sie Unterstützung bei der Einrichtung einer Netzwerkumgebung, sprechen Sie bitte Ihren
Systemadministrator an.
Gern dürfen Sie auch uns kontaktieren, wir können Ihnen Partnerfirmen nennen, die Sie bei dieser
Aufgabe unterstützen können.
Wenn Sie eine Beratung benötigen, welche Umgebung die für Sie passende ist, nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf.
--------------------------------
 
a) Zugriff auf Datenbank durch mehrere Personen (stationär):
 
(1) Sie nutzen die Möglichkeiten eines internen Netzwerks:
Sie installieren Cadia auf jedem PC, wo Sie das Programm starten bzw. nutzen möchten und verbinden
sich mit allen PCs
(über Administration/Netzwerkeinstellungen) zu der "gemeinsamen" Datenbank.
Beschreibung siehe Cadia Hilfedatei (Cadia im Netz), technologisch möglich auch mit der
ausgelieferten Access-
Datenbank von Microsoft, zur Verbesserung der Performance empfehlen wir den Einsatz einer
Microsoft SQL MS SQL-Server (Express-Variante ausreichend).
 
(2) Sie nutzen eine Terminal-Server-Lösung:
Terminalserver sind Rechner, die die Arbeit einzelner PCs ausführen und somit in einem Netzwerk
zentral abwickeln.
Sie sind über ein Eingabegerät (z.B. PC) direkt mit dem Terminalserver verbunden, wo auch Cadia
aufgespielt ist.
Nutzen Sie und Ihre Mitarbeiter abwechselnd Cadia ist nur eine Installation notwendig, bei gleichzeitiger
Nutzung von Cadia
sind Installationen von Cadia entsprechend der Nutzer erforderlich, in den Netzwerkeinstellungen ist
dann der Pfad zur
zentralen Datenbank und Dateiablage entsprechend einzurichten.
 
b) Zugriff auf Datenbank durch mehrere Personen über verschiedene Stationen (z.B. von
unterwegs):
 
(3) optimal sind eine Terminal-Server-Lösung (siehe oben Pkt. 2; teurere Lösung)
 
(4) oder das Arbeiten per Remote-Desktop-Verbindung (RDP) auf einem in-House/PC oder out-
House-Server.
Die Daten und Archive liegen alle auf dem Server und sind für alle zugängig (preisgünstige Lösung).
Die Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab.
(In diesem Fall muss der PC/Server stets an sein, damit man drauf zugreifen kann.)
 



 

 

(5) Ebenso möglich ist es von auswärts den SQL-Server (für Datenbank) und Fileserver-Freigabe (für
Archive & Dateien)
mittels VPN-Tunnel (Virtual Private Network) anzusprechen. Die Geschwindigkeit hängt von Ihrer
Internetverbindung ab.
 
(6) Client-Server-Lösung:
auf Ihrem Server (PC, eigener oder angemieteter Server) wird nur der SQL-Server mit der Datenbank
betrieben,
auf Ihren Clients wird Cadia installiert und verbindet sich unmittelbar mit dem SQL-Server.
Das Dokumentenarchiv ist dabei evt. nicht überall verfügbar oder nur über einen VPN-Tunnel
erreichbar.
 
(7) Cloud-Lösung:
Sprechen Sie hierzu bitte Ihren Netzwerkadministrator an, inwieweit Datenbanken (MS Access bzw. bei
Mehrplatznutzung MS SQL-Server) verwendbar bzw. installierbar sind.
 
 



 

 

Cadia mobil nutzen
 
Insofern Ihre Datenbank erreichbar ist, lässt sich CadiaOFFICE von überall aus, auch unterwegs mobil
nutzen.
 
Zusätzlich lässt sich ab Version OfficeEnterprise Cadia für gewisse Bereiche auch mobil von unterwegs
nutzen.
 
Dazu müssen die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden:
 
Für die volle Mobilität (über Mobilphone) wurde die Programmvariante CadiaENTERPRISE geschaffen.
Nutzen Sie eine niedrigere Programmvariante, lässt sich diese über das Kundenportal auf
CadiaEnterprise upgraden.
 
CadiaSERVER ermöglicht die Kommunikation zwischen Ihrer Cadia-Datenbank - bei Nutzung von
CadiaENTERPRISE und CadiaMOBILE (als App oder als Windows-Aufspielung) und erledigt alle
Hintergrunddienste.
CadiaMOBILE und CadiaSERVER sind kostenfreie Zusatzdienste bei Nutzung der CadiaEnterprise-
Programmvariante.
Voraussetzung: Cadia Datenbank auf einem MS SQL-Server.
 
Alle weiteren Infos & Bilder sowie Einrichtung siehe Homepage
 
 

http://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/cadiamobile.html


 

 

0. SQL Allgemein
 
SQL... die schnelle Alternative zur MS Access Datenbank (cadia.mdb)
 
Beim Aufruf der Netzwerkeinstellungen haben Sie sicherlich bemerkt, dass Cadia auch eine
Microsoft SQL Server Datenbank statt der Microsoft Access Datenbank verwenden kann. Dies macht
insbesondere Sinn, wenn Sie
 
a) ohnehin schon einen MS-SQL-Server betreiben
b) mit mehr als 2 bis 3 Benutzern gleichzeitig in der Datenbank arbeiten möchten
c) eine höhere Geschwindigkeit bei Datenbankzugriffen erreichen wollen, als es mit MSAccess möglich
ist.
 
Der Unterschied liegt hierbei im Datenbanksystem selber und ist nicht durch CadiaOffice bedingt.
Informieren Sie sich bezüglich der Einzelheiten hierzu im Internet. Zu beachten ist jedoch auf jeden Fall,
dass die Administration des SQL-Servers ein paar mehr Erfahrungen benötigt und Sie insbesondere
die Wartung und Sicherung der Datenbank einrichten müssen, die wir hier nicht erläutern werden. Dies
sind klassische Aufgaben eines Systemadministrators.
______________________________________
 
Mit SQL lässt sich die Performance von Cadia deutlich verbessern!
Dies gilt besonders für den Einsatz in Mehrbenutzerumgebungen.

Unser Beispiel umfasst eine Hauptfirma und 2 Filialen.
Es sind mehrere Aussenstellen möglich.
Auf jedem der einzelnen Clients (Arbeitsplätzen; egal ob Stand-PC oder Laptop) ist die Anwendung
Cadia installiert.
Sämtliche Clients greifen auf Ihre SQL-Datenbank via LAN oder Internet zu.
Ausnahmen bilden die auf Ihrem Fileserver gespeicherten Dokumente, die nur via LAN oder VPN-
Verbindung erreichbar bleiben.
 
So arbeiten Sie mit noch mehr Power und steigern die Leistungsfähigkeit von Cadia.
Ihr EDV-Betreuer kann entscheiden, ob Ihr Betrieb auf die leistungsstarke SQL-Basis umgestellt
werden kann.
 
Nächste Schritte:
1. Installation SQL-Server
2. Einrichtung der Datenbank & Datenübernahme
3. Wartung der SQL-Datenbank
 



 

 

 



 

 

1. Installation SQL-Datenbank
 
Als Plattform können Sie bei SQL-Server die Varianten MS-SQL ab Version 2008 oder höher verwenden.
Wir empfehlen die aktuellste Version MS SQL 2016, wobei die kostenfreie Version Express vollkommen
ausreichend ist, wenn Sie bis zu 10 Clients haben.
 
Laden Sie sich bitte jeweils die deutsche Version herunter.
 
Bitte nicht verwechseln: Wir unterstützen ausschließlich Varianten des MICROSOFT SQL-Servers, MySQL
oder andere Systeme werden nicht unterstützt.
__________________________
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1. INSTALLATION SQL-SERVER
 
Um den Installationsaufwand möglichst gering zu halten, empfehlen wir, die administrativen Werkzeuge
für den SQL-Server direkt mitzuinstallieren, suchen Sie also im Internetexplorer nach dem Download
von
 
„Microsoft SQL 2016 Express Advanced”
 
... und Sie werden den entsprechenden Download finden:
Microsoft SQL-Server 2016 – Express with Advanced Services
 

 
Wählen Sie den zu Ihrem Betriebssystem passenden Download (32 bit, 64 bit).
Ändern Sie vor dem Download auf jeden Fall die Sprache auf DEUTSCH, mit anderssprachigen
SQL-Servern kann es zu Problemen kommen bzw. wird der administrative Aufwand für die
Spracheinstellungen unnötig schwierig (sollten nur erfahrene Administratoren machen).
 
Beginnen Sie mit der Installation ...
 
1) wählen Sie bei der Frage nach dem Modus für die Servervariante, die Einstellung für den
gemischten Modus, d.h. die Authentifizierung erfolgt wahlweise über die Windows-Benutzerkonten
oder die SQL-Benutzersteuerung. Cadia verwendet ausschließlich die SQL-Benutzeranmeldung.
 
2) Vergeben Sie für den Benutzer „sa“ auf jeden Fall ein starkes Passwort.
 
 
Nach der Installation ...



 

 

 
können Sie nun die ersten Konfigurationen und auch die Freigabe in Ihrem Netz vornehmen (dies
machen Sie mit den Konfigurationstools des Microsoft SQL 2014). Beachten Sie auch, dass Sie
eventuell den Zugriff auf den SQL-Server innerhalb Ihres Netzes im Firewall zulassen
müssen.
Scripte hierzu finden Sie auf den Internetseiten von Microsoft. Gerne unterstützt Sie unser Support-
Team bei der Einrichtung der Firewall und / oder auch bei der Konfiguration des SQL-Servers und seiner
Netzwerkprotokolle. Fordern Sie hierzu bitte über den Kundenbereich ein Support-Ticket an.
 
Nach der Installation kann es je nach Betriebssystem notwendig sein, auf den Clients zusätzlich den
Treiber für den Datenbankzugriff zu installieren, dieser nennt sich Microsoft SQL Native Client, auch
hierzu finden Sie passend zu Ihrem Betriebssystem auf den Clients die entsprechenden Downloads im
Internet. Suchen sie nach Native Client SQL.
Info:
Cadia läuft auch schon mit der aktuellsten Version des SQL Servers 2014. Der NativeClient wurde aber -
soweit uns bekannt ist - noch nicht geändert. Auch Server 2014 läuft noch mit dem NativeClient11.
Sollten Sie aktuellere Daten haben, informieren Sie uns bitte!!
 
Bitte vermerken Sie sich alle eingerichten Zugangsdaten und Passwörter!
 
 



 

 

2. Einrichtung und Datenübernahme
 
0.SQL allgemein
1. Installation SQL-Server
3. Wartung der SQL-Datenbank
 

2. Einrichtung der Datenbank & Datenübernahme
    ... und Verbindung zur Datenbank
 
Ideale Ausgangslage:
•  eine Datenbankreparatur wurde (unter Access) durchgeführt > Programm, Menü Admin./
Datenbankrepratur
•  die Cadia Anwendung & Datenbank sind auf selbem PC installiert
•  der SQL-Server ist auch auf diesem PC installiert... (sonst träger).
Eine Übertragung per Netzwerk ist nicht empfehlenswert!
---------------------------------------------------------------------------------
 
Öffnen Sie nun über Menü Administraton die Netzwerkeinstellungen:
Hier findern Sie nun einen Button für die automatische Unterstützung und Übernahme der Daten:
 
Mit Klick auf den Button

 
öffnet sich ein neues Fenster "Netzwerkeinstellungen...":
 
Hier finden Sie auch den Link für den Download des SQL-Servers (wenn noch nicht passiert).
Auf der Downloadseite sollten Sie je nach Betriebssystem einen der nachfolgenden Downloads wählen
und
installieren wie hierunter beschrieben.

 
Nach Installation des SQL-Servers tragen Sie dann die Server-Daten auf dieser Maske ein
und klicken Sie auf "WEITER"
Die Maske wird ergänzt um die möglichen vorhandenen Treiber...
und die Zugangsdaten zum Server:
 



 

 

 
Datenbankname: z.B. "Cadia"
Benutzername: z.B. cadiauser (oder jeder beliebige Name nicht Benutzer "sa"!!!)
Passwort: vergeben Sie ein Passwort, nicht das von "sa" benutzen
------------------ ! Zugangsdaten bitte aufbewahren ! ---------------------------
 
Klicken Sie erneut auf "WEITER"
 

 
werden die einzelnen Prüfroutinen gestartet.
Unterbrechen Sie bitte keinesfalls diese Routinen, das Programm arbeitet....
(ganz unten sehen Sie auch einen Fortschrittsanzeiger).
 
Läuft alles richtig, beginnt Cadia nun mit den Analysen, danach mit der Tabellenerstellung und zuletzt
mit der Datenübernahme.
 

 
Die Tabellen werden der Reihe nach übernommen, große Tabellen brauchen länger in der Übernahme,



 

 

bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht!!
 
Cadia liefert nach Übernahme aller Daten die Meldung
 

 
... und führt Sie anschließend wieder in die Netzwerkadministration
 

 
Cadia hat ein Häkchen bei der SQL-Nutzung aktivieren gesetzt und die Daten eingetragen.
Hierüber lässt sich jetzt auch die "Verbindung testen".
 
Ist alles richtig, bestätigen Sie über den Haken auf diesem Fenster diese Einträge und verlassen das
Fenster.
Ihre Daten wurden übernommen, führen Sie einen Neustart von Cadia durch.
Im Fuß des Cadia-Startfensters wird angezeigt, dass Sie eine SQL-Datenbank nutzen:
 

 
Im letzten Schritt müssen Sie nun alle Clients mit dem Server verbinden:
Verbindung mit dem SQL-Server
 
Verbinden Sie sich nun über die Netzwerkeinstellungen auf jedem PC mit dem SQL-Server.
Prüfen Sie die Verbindung jeweils über den Button [Verbindung testen].
 
Bitte verlagern Sie abschließend nun auch die Archive (Pkt. 2 in der Maske), die Sie lokal liegen haben,
auf ein zentrales Netzlaufwerk, wo alle Mitarbeiter darauf zugreifen können (UNC-Pfad oder IP-Adresse)
> siehe Clients



 

 

3. Wartung SQL Datenbank
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3. Wartung und Datensicherung
 
beauftragen Sie Ihren EDV-Spezialisten mit der Einrichtung eines Wartungsplanes und um Backups der
Datenbank z.B. über einen geplanten Task durchzuführen.
Erforderlich ist eine regelmäßige Überwachung der Ausführung von Datensicherungen.
 
Alternative:
Bestellen Sie bei uns CadiaSQLBackup, ein Programm zur automatischen Sicherung Ihrer SQL-
Datenbank (hohes Zeitersparnispotential!)
 
Beschreibung/Einrichtung des Backup-Programms siehe Cadia-Webseite

http://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/sql-backup.html
https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/sql-backup.html


 

 

Häufige Fragen nach Installation
 
1. Mit erstem Start leitet mich das Programm in den Registrierungsdialog. In diesem Dialog steht
eine Freischaltung bis 30.12.1899 und eine verbleibende Nutzungszeit von (Minustagen) an. Das
Programm lässt ein Testen nicht zu...
 
Diese Meldung erscheint, wenn Cadia Warenwirtschaft auf diesem PC schon einmal installiert war und
evt. deinstalliert wurde. Sie haben die Möglichkeit, das Programm jetzt direkt zu bestellen oder per
Telefon eine Testlizenz zu bestellen.
______________________
 
2. Nach Start zeigt das Programm im Hauptfenster "Lizenz abgelaufen" an.
 
Diese Meldung erscheint dann, wenn die vollen 30 Tage Testphase abgelaufen sind. Evt. auch, wenn
Cadia auf diesem PC schon einmal aufgespielt, aber deinstalliert wurde (siehe Pkt. 1)
 
_______________________
 
3. Cadia startet nicht komplett durch, bleibt hängen und bringt eine Fehlermeldung.
 
wechseln Sie zum CadiaInfoPool und suchen Sie nach der Fehlermeldung (passend bzw. übergreifend
zu Ihrer Programmvariante).
 



 

 

Deinstallation
über die Systemeinstellungen (Programme, Software) können Sie das Programm deinstallieren.
Da bei einer Deinstallation meist nicht alle Dateien gelöscht werden können, prüfen Sie nochmals auf
Ihrem C Laufwerk, ob dort alle Cadia-Unterdateien gelöscht wurden.
 
Spielen Sie zu einem späteren Zeitpunkt Cadia nochmals neu auf diesem PC auf, ist ein neuerliches
Testen nicht mehr möglich (Testphase verwirkt, nur mehr Bestellung möglich).



 

 

Datenbank verlagern
 
(1) Bei Einzelplatznutzung ist keine Verlagerung notwendig bzw. möglich.
     Erst ab Nutzung einer Mietsoftware kann die Umgebung (Datenordner) in ein Netzwerk übertragen
werden.
 
(2) Ab Mehrplatznutzung spielen Sie das Programm CadiaOFFICE auf jedem PC lokal auf.
Danach kopieren Sie von einem PC den Datenordner "database" und verlagern diesen auf einen
zentralen Pfad, wo die Mitarbeiter im Netzwerk zugreifen können (Rechte für JEDER einrichten!)
 
Einrichtung im Netzwerk über Netzwerkeinstellungen einrichten/verbinden, auch den Zentralen
Berichtepfad.
 
Mehr dazu unter Mehrplatznutzung



 

 

Datensicherung & -reparatur
 
Für die Datenbankpflege und Datensicherungen sind Sie selbst zuständig, hier informieren wir Sie
gerne:



 

 

Datenbanksicherung, Backup
 
Daten können verloren gehen.
Vorzeitige Datensicherungen (Backups) können Sie vor dem vollständigen Verlust Ihrer Daten
bewahren!
Wir empfehlen daher tägliche und wöchentliche Datensicherungen!
============================
 
1. bei Nutzung von Cadia auf einem einzelnen Arbeitsplatz (Einzelplatz)
 
Bei Nutzung von Access-Datenbank (mehr ist nicht notwendig).
a) automatische Datensicherung durch Cadia:
   Administration/Programmoptionen, Option "automatische Datensicherung beim Schließen von Cadia"
einrichten!!!
b) manuelle Datensicherungen können Sie jederzeit über das Programm, Menü
Administration/Datensicherung durchführen. Wir empfehlen hier pro Wochentag eine Datensicherung
(mit Datum oder Wochentag) durchzuführen.
c) Sichern Sie auch immer wieder (z.B. nach Änderung) Ihren Zentralen Berichte-Ordner. Auch Layouts
können mal kaputt gehen.
d) Zusätzlich empfehlen wir eine manuelle Datensicherung durchzuführen, wo die Daten außerhalb der
benutzten Festplatte archiviert werden (Sicherheit vor Diebstahl, Festplattencrash, Feuer/Wasser). Dies
kann z.B. über eine externe USB-Festplatte oder Stick oder mittels einer CD erfolgen. *)
_____________________________________
 
2. Bei Mehrplatzlösungen (z.B. im Netz)
 
a) bei Nutzung einer Access-Datenbank:
ist eine automatische Sicherung nicht möglich, da diese exklusiv durchgeführt werden muss.
D.h. es darf dann nur Anwender Cadia offen haben und die Datensicherung über Menü Administration
durchführen.
Automatisch funktioniert dies so, dass Sie sich einen täglichen Task zur Sicherung der Daten einrichten
oder einrichten lassen.
Die Unterordner von Cadia (Archive etc.) empfehlen wir zusätzlich zu sichern.
 
b) bei Nutzung einer SQL-Datenbank:
Auf SQL-Server bieten wir ein Packprogramm zum Erstellen eines Backups von Datenbank und
Transaktionsprotokolldateien einer voreinstellbaren Datenbank an, siehe Wartung SQL-Datenbank
Die Unterordner von Cadia (Archive etc.) empfehlen wir zusätzlich zu sichern.
 
 
 
 



 

 

Datenbank reparieren
 
Bei Verwendung
 
(1) einer Access-Datenbank erledigt dies die Datenbankreparatur (Pflege der Datenbank)
mehr dazu unter Menü Administration/Datenbankpflege und -Reparatur
 
(2) einer SQL-Datenbank: keine Datenbankreparatur über das Programm möglich, siehe Wartung



 

 

alternative Datensicherung
 
Ihre Datenbank ist wirklich kaputt? und lässt sich über die Datenbankreparatur (im Programm, Menü
Administration) nicht wiederherstellen?
Liegt wirklich keine Datensicherung vor, folgt hier unser Tipp: 
 
Druchsuchen Sie Ihren PC nach einer alternativen Datensicherung!
 
Cadia führt nämlich bei Datenbankreparaturen vorher eine Datensicherung durch. Diese können Sie
auch nutzen!
 
Prüfen Sie auf Ihrem PC, ob solche Datensicherungen, durchgeführt bei Datenbankreparaturen,
vorhanden sind.
Sie erkennen diese daran, dass Sie im Hauptverzeichnis (lokal auf C:\Cadia) auf Ihrem Rechner liegen
und alle die Bezeichnung cadiarepXX haben. Evt. ist hier eine aktuelle Version vorhanden (am Datum
prüfen), dann lässt sich diese auch für eine Datenrücksicherung nutzen:
 
So gehen Sie vor:
 
1) Benennen Sie in Ihrem Windows-Explorer nun im Unterordner Cadia/Database die "cadia.mdb“ um
in „cadiaKaputt.mdb“.
 
2) Kopieren Sie nun Ihre vorhandene Datensicherung in den Unterordner "Database". Ist die
Datensicherung noch als Zip-Datei gepackt, muss sie noch entpackt werden. Heisst Ihre Datenbank
nicht cadia (cadia.mdb=Anwendung), dann benennen Sie sie jetzt noch um.
Starten Sie nun Cadia und prüfen Sie, ob alle ursprünglichen Daten wieder vorhanden sind.
Kommt eine Fehlermeldung (evt. weil die Datenbank schon älter ist), führen Sie über Menü
Administration eine Datenbankreparatur durch.
Gelingt die Verbindung zur Datenbank nicht (kommen Fehler > siehe CadiaInfoPool/FAQ), prüfen Sie
bitte den Datenbanknamen. 
Mit Neueinspielung der Datenbank ist es möglich, dass der frühere Freischaltcode nicht mehr gültig ist.
Über Menü Hilfe/Lizenz bestellen... prüfen Sie ob dieser PC/Code freigeschaltet ist. Wenn nicht, können
Sie direkt über das Kundenportal den bisherigen PC-Code abmelden, um kurz darauf für den neuen
PC-Code einen Freischaltcode anfordern zu können.

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default.aspx?FORUM_ID=18


 

 

Datenbanksicherung einspielen
 
- nur bei Nutzung einer Access-Datenbank -
 
Sie haben Daten verloren oder es ging etwas kaputt, lässt sich eine Datenbanksicherung (am besten
jüngeres Datums) zur Rücksicherung verwenden.
 
Diese kann in einem von Ihnen gewählten Verzeichnis liegen (siehe Programmoptionen) oder
auch extern abgespeichert sein,
oder es besteht eine Sicherung aufgrund einer Datenbankreparatur.
 
Je jünger die Datenbanksicherung ist, desto mehr Daten sind noch vorhanden, alles andere müßte
nachgetragen werden.
Achten Sie daher immer auf das Datum!
 
Die Datenrücksicherung auf einfachem Wege ist ohnedies nur bei Access möglich,
d.h. die Datenbank liegt entweder lokal auf dem PC (C:/cadia/database) oder auf einem Laufwerk im
Netzwerk.
> genauer Pfad siehe Netzwerkeinstellungen
 
Wie auch immer.... die Datenbank, die Cadia nutzt heißt immer cadia.mdb (mdb = Access-Datenbank).
Die Datenbanksicherung oder die eigene Sicherung kann auch einen anderen Namen haben.
 
1) Ändern Sie die Original-Datenbank-Datei um z.B. in cadiaKAPUTT.mdb
 
2) und spielen Sie anschließend Ihre Datenbanksicherung ein (Standardverzeichnis: cadia/database)
Hat die Datei einen anderen Namen, benennen Sie nun diese in cadia.mdb um.
(Zum Entpacken von Zip-Dateien können Sie den Assistenten Ihres Betriebssystems benutzen oder
alternativ im Internet nach entsprechenden Anleitungen suchen; Auch Ihr Systemadministrator wird Sie
hierbei unterstützen können.)
 
3) starten Sie nun Cadia, wird es in dem Stand von diesem Datum geöffnet. Einige Daten können
verloren gegangen sein.
Aber Cadia sollte nun wieder funktionieren. Wenn nicht, müßten Sie eine frühere Datensicherung
verwenden.
 
 



 

 

Datenbankwiederherstellung
 
Ihre Datenbank ist kaputt und Sie möchten diese mit einem Backup wiederherstellen?
> Datenbanksicherung einspielen (nur für Access-Datenbanken)
 
Ähnliche Beiträge:
> Datensicherung & -reparatur (Datenbanksicherung, Backup, Datenbank reparieren...)
> Folgeinstallationen (PC-Wechsel, weiterer PC im Netzwerk, Neuaufspielung)
 
 
auch Datenbank wiederherstellen oder Datenwiederherstellung, Datenrücksicherung, Datensicherung



 

 

Datenbankwechsel auf neue Datenbank
 
Sie möchten Ihre Testdaten löschen, weil Sie diese nicht mehr benötigen?
Sie möchten mit einer neuen leeren Datenbank beginnen?
 
Dann lässt sich das z.B. nach der Testphase über Programm Menüpunkt Admin./
Netzwerkeinstellungen realisieren.
 
Das ist sowohl bei Access- als auch für SQL-Datenbanken möglich.
 
Soll die alte Datenbank gesichert werden, nehmen Sie eine solche Datenbanksicherung außerhalb des
Cadia-Verzeichnisses vor.



 

 

Datenbankumstieg von Access auf SQL
 
Mit Installation von Cadia (kaufmännische Software) ist als Standard-Datenbank eine MS Access-
Datenbank hinterlegt.
Wenn aber mit der Zeit weitere Mitarbeiter hinzukommen, kann diese Datenbank langsamer werden
und durch die Zugriffe auch anfälliger werden > Abstürze & häufige Datenbankreparaturen sind die
Folge.
 
Daher empfehlen wir ab 2 Nutzer auf die schnellere und sicherere Datenbank SQL umzustellen. Hierzu
sind ein paar Schritte notwendig, die wir nachfolgend beschreiben.
Benötigen Sie Unterstützung, fordern Sie diese bitte bei uns an.
 
Beschreibung:
 
Über die (Menü Admin.) Netzwerkeinstellungen lassen sich auf Knopfdruck
 
- eine neue, leere SQL Datenbank anlegen
- oder Ihre bisherigen Daten aus der Access-Datenbank in eine MS SQL-Datenbank übernehmen.
 
Vorteile: Multiuserbetrieb/Netzwerknutzung, höhere Performance, Schnelligkeit, Datensicherheit, usw.
Die Entscheidung bzw. den Wechsel der Datenbank nehmen Sie direkt im Programm Menü
Netzwerkeinstellungen vor.
Microsoft bietet dafür eine kostenfreie Express-Version an.
Wie Sie den SQL-Server einrichten, können Sie in unserer Anleitung nachlesen oder Sie beauftragen
unser Support-Team mit der Umstellung.
 
Bei Umstieg auf SQL, bieten wir zur automatischen Sicherung, Wartung und Pflege Ihrer SQL-
Datenbank ein Backup-Programm an.
>> siehe Webseite
 

http://www.cadia.de/service/persoenlicher-support.html
http://www.cadia.de/service/persoenlicher-support.html
http://www.cadia.de/service/persoenlicher-support.html
https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/sql-backup.html


 

 

Programm testen, registrieren & bestellen
 
 



 

 

erstes Mal Cadia starten
 
Starten Sie das erste Mal Cadia, werden zu allererst ein paar Hinweise vom System an Sie
weitergegeben.
(Die Hinweise erhalten sowohl Neu- als auch Bestandskunden.)
 
Sie sehen eine jungfräuliche Datenbank mit dem Hinweis oben: "Unregistrierte Testphase"
(Das ist richtig, denn Sie sind nicht als Kunde registriert und haben noch nie auf diesem PC getestet.)
 
Diese Datenbank enthält ein paar wenige Musterbeispielen, wo wir Ihnene empfehlen, diese zu
überschreiben (z.B. Rechnung).
Wenn Sie Cadia nach den Tests weiternutzen, sind Ihnen diese nicht im Wege.
 
Direkt nach dem Start kommt die Meldung zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Bestätigen Sie diese vorerst mit OK (die Frage kommt später wieder).
 
Jetzt möchte Cadia, dass Sie die Programmvariante wählen, welche Sie testen bzw. später auch
nutzen möchten.
Hier müssen Sie jetzt eine Programmvariante wählen!
Wenn Sie nicht wissen welche, empfehlen wir Ihnen beim Cadia Vertriebsteam anzurufen oder den
PDF-Leitfaden durchzuschauen, welche Programmversion Ihrer gewünschten Warenwirtschaft am
nächsten kommt.
Bestätigen Sie hier Ihre Auswahl auch mit OK.
Da sich Kunden in der Testphase manchmal auch noch umentscheiden, können Sie diese
Programmauswahl bei jedem Start neu treffen und so die unterschiedlichen Programmvarianten sich
ansehen. Manches sieht man nicht auf einen Blick, aber je höherwertig die Programmversion ist, desto
mehr Funktionen sind enthalten.
 
Gleich darauf kommt die Meldung, ob Sie durch den Cadia-Einrichtungsassistenten unterstützt
werden möchten.
Bestätigen Sie mit JA, wenn Sie Cadia kennen oder auf jeden Fall einsetzen möchten oder Cadia
schon während der Testphase real-live testen wollen.
Bestätigen Sie mit NEIN, wenn Sie sich einen ersten Überblick über das Programm oder die
enthaltenen Funktionen machen wollen.
 
Sie können jetzt loslegen mit den ersten Tests.
Nehmen Sie dafür unsere Hilfen gemäß Programmmenü HILFE zur Seite (z.B. Erste Schritte oder
die Programmpräsentation, welche etwas ausführlicher ist). Unter Hilfe finden Sie viele weitere
Hilfeangebote.
 
Allgemeine Fragen während der Testphase kann Ihnen gerne unser Vertrieb beantworten.
Auch wenn Sie eine Schulung vor Ankauf der Software wünschen, wenden Sie sich bitte an den
Vertrieb.
 
Viel Spaß beim Testen > Erste Schritte
Wir freuen uns auf Ihr Feedback! (auch wenn Sie Cadia nicht einsetzen werden, teilen Sie uns mit
warum). > Kontakt
 
 



 

 

Programm testen
 
Sie können Cadia 30 Tage unverbindlich testen.
Dafür ist KEINE Registrierung / KEINE
Freischaltungsanforderung erforderlich!
 
Mit dem Download halten Sie eine VOLLVERSION in Händen.
Diese Vollversion enthält ein Programm in unterschiedlichen Programmvarianten:
 
1) CadiaFreeware für SingleArbeitsplatz (damit lassen sich nur Rechnungen schreiben) > Homepage
 
oder
 
2) CadiaOFFICE in 4 weiteren Programmvarianten
    - entweder für einen einzelnen Arbeitsplatz oder für eine Mehrbenutzerumgebung -

CadiaOffice COMPACT - kompakte Variante für einfache Ansprüche
CadiaOffice CLASSIC =  Inhalt aus Compact + erweiterte Funktionen und KFZ-Verwaltung - für
gehobene Ansprüche
CadiaOffice ENTERPRISE =  Inhalt aus Classic + div. Schnittstellen und Branchenmodulen >
Erweiterungen
CadiaOffice ULTIMATE =  Inhalt wie Enterprise + Mandantenfähigkeit (gesamt 4 Firmen) >
Mandanten

 
 
Sie können während der Testphase (pro Start) einstellen, welche Programmvariante Sie testen
möchten:
 
Was ist dafür zu tun ?
 
1) Programm neu starten
2) Programmvariante wechseln
 
Beginnen Sie am besten mit der höchsten Variante (i.d.F.
die Enterprise-Variante) und lernen Sie so Cadia in seinen
unterschiedlichen Varianten kennen.
Legen Sie Wert darauf, per laufender Updates stets mit neuesten
Features und Inhalten versorgt zu werden, entscheiden Sie sich für die
Enterprise-Variante.
 
Denn je höher die Programmvariante ist, desto mehr Funktionen sind im Programm enthalten >
Homepage > Funktionenvergleich
 
 
Nächster Programmpunkt:
 
> das Programm auf weiteren PCs (im Netzwerk) aufspielen und zu einer Datenbank verbinden
> das Programm bestellen

https://www.cadia.de/produktinformation/einzelplatzloesungen.html
http://www.cadia.de/Produkte/kaufmaennische-Software.html
http://www.langwald-edv.net/cadia/Programmfunktionen.asp


 

 

Programm bestellen
 
Die Programmbestellung findet über Programmmenü Hilfe/Lizenz bestellen und
aktivieren
im Registrierungsdialog statt.
________________________________
 
Einzelplatzlösung:
 
Nachdem Sie Cadia ausreichend getestet haben (nutzen Sie bitte die 30 Tage Testphase) und sich für
das Programm entschieden haben,
 
./ müssen Sie sich im 1. Schritt als Neukunde registrieren (bitte nur 1x, egal wieviele Programme Sie
von Cadia nutzen!) > Registrierung
./ und einen Freischaltcode anfordern (Lizenzschlüssel zur Nutzung) > Freischaltung anfordern
 
> Cadia bestellen und mit den bisherigen Daten weitermachen (bei Einzelplatznutzung)
> die bisherigen Testdatenbank überschreiben und mit einer neuen Datenbank weitermachen,
siehe Datenbankwechsel
_____________________________
 
Da bei einer Mehrplatzlösung noch andere Faktoren greifen, hier noch die nötigen
Informationen: 
 
Sie möchten mit mehreren anderen Mitarbeitern (im Netzwerk) arbeiten?
 
Dafür reicht die während der Testphase genutzte Access-Anwendung nicht mehr aus, Sie sollten mit
einer SQL-Datenbank arbeiten.
Der Umstieg lohnt sich, diese Datenbank ist im Netzwerk sicherer und schneller.
     >auf SQL-Datenbank umsteigen
     > Cadia Warenwirtschaft auf allen PCs aufspielen
     > Cadia Clients im Netzwerk einrichten
__________________________________________________
 
Die Kommunikation zwischen Ihrem PC und dem Cadia-Registrierungsserver findet über ein
verschlüsseltes SSL-Protokoll statt (Freischaltung anfordern, PC-Prüfung auf Freischaltung).
 
 



 

 

Registrierung
 
Wenn Sie sich für die Nutzung der Software nach der Testphase entschieden haben,
registrieren Sie sich über den
 
Menüpunkt Hilfe/Lizenz bestellen und aktivieren
= "Registrierungsdialog"
 
und im Fenster klicken Sie den Button
 

 
Sie gelangen in das Fenster zur Neuanmeldung.
 
Nutzen Sie mehrere Produkte aus unserem Hause, lassen sich diese alle unter derselben
Kundennummer registrieren/freischalten.
 
Ändern sich Ihre bei uns registrierten Daten (Firmendaten, USt-ID, Telefonnummern etc.) lassen sich
diese über das Kundenportal an uns weiterleiten.
 



 

 

Neukundenanmeldung
 
Sie sind Neukunde und registrieren sich zum ersten Mal:
 
Tragen Sie über den Registrierungsdialog der Reihe nach Ihre Kundendaten ein.
Wenn Sie mit der Maus über ein Feld fahren, werden nähere weitere Informationen angezeigt.
Verwenden Sie dafür am besten eine zentrale Emailadresse.
Teilen Sie uns ggfls. auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit, Sie ist wichtig bei
Rechnungslegung (steuerliche Relevanz).
Achten Sie bitte darauf, dass die hinterlegten Daten richtig sind.
 
Wenn Sie abschließend Ihre Geschäftsdaten übermittelt haben, schließen Sie das Programm und
starten es erneut.
Anschließend können Sie die Freischaltung für den/die jeweiligen PCs vornehmen.
Nach der Registrierung (Übermitteln der Daten) erhalten sie von uns eine Email mit einem
Bestätigungslink.
Mit Klick darauf schließen Sie Ihre Bestellung ab und erhalten eine weitere Email mit Ihren
Zugangsdaten,
welche Sie bitte in Cadia wie beschrieben eintragen.
 



 

 

Kundenlogin
 
Ins Kundenportal gelangen Sie aus dem Programm heraus - sofern Ihre Zugangsdaten korrekt hinterlegt sind -
über
 
* das Programmmenü Hilfe/ zum Kundenbereich (F5) = Direktlink, wenn Ihre Zugangsdaten korrekt
hinterlegt sind:
 

 
* oder über aus dem Registrierungsdialog heraus, Menü Hilfe/Lizenz bestellen...  per Button: 

 
 
Sie gelangen nicht direkt zum persönlichen Kundenbereich:
 

Klicken Sie den Button    und tragen die Zugangsdaten erneut ein, bis die
Meldung
"die hinterlegten Zugangsdaten sind korrekt" erscheint.
 
 
Sie kennen die Zugangsdaten nicht?
 
Wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an die Geschäftsführung, die die Zugangsdaten kennt.
Die Kundennummer ist auf der Rechnung vermerkt.
Die Rechnung könnte unter "Langwald" oder "Cadia" in Ihrer Warenwirtschaft abgelegt sein unter "Emails"
oder "Dokumente".

Das Passwort lässt sich auf Knopfdruck bei Langwald EDV anfordern: 
 
Haben sich Ihre Stammdaten geändert ?
teilen Sie uns die neuen Daten über das Kundenportal (Kundendaten/Stammdaten ändern) mit:
 
1) ändern Sie dort unter Kundendaten/Stammdaten änder ab und

2) tragen Sie diese anschließend über den Button   in Cadia (Menü Hilfe/Lizenz
bestellen...) ein!
 
__________________________________
 
In den Kundenbereich gelangen Sie auch über unsere Homepage oben rechts, Button Kundenportal (Login)
 
 
 
 
 
 

http://www.cadia.de


 

 

 
  



 

 

Kundenportal
 
befinden Sie sich bereits im Cadia Kundenportal, lassen sich hierüber viele Informationen abrufen
oder Aktionen tätigen:
(Sie werden nicht automatisch weitergeleitet?)
 
Darüber ist folgendes möglich:
 
1) Kundendatenänderungen
2) UST-ID Meldungen
3) Passwortabfragen
4) Upgrades auf eine höherwertige Cadia-Programmversion vor
5) Verlängerungen von Lizenzen
6) Kündigungen von Lizenzen (oder als Kunde)
 
Neuregistrierungen von Kunden > siehe Programm, Menü Hilfe/Lizenzen bestellen...
Abmeldungen von Freischaltungen > siehe Programm, Menü Hilfe/Lizenzen bestellen...
____________________________________________
 
Außerdem stellen wir Ihnen folgende Informationen bereit:
 
1) zu angeforderten Tickets (Support)
     sowie Guthaben zu Supportpaketen
2) Download von Rechnungen an Sie
3) die Cadia Funktionsübersicht (alle Programmvarianten)
4) AGBs und Lizenzbestimmungen
5) Impressum Langwald EDV
 
Bitte halten Sie die eigenen Stammdaten über unser Kundenportal
stets aktuell!
_____________________________
 
Alle weiteren Punkte erklären sich von selbst bzw. werden im Kundenportal beschrieben.
 
 
 



 

 

Zugangsdaten
 
Nach Registrierung über die Neukundenanmeldung erhalten Sie eine Kundennummer.
Die erhaltene Kundennummer ist Teil Ihrer Zugangsdaten und wird für die Anmeldung im
Registrierungsdialog erfordert:
Öffenen Sie Programm, Menü Hilfe/Lizenz bestellen...):
 
Klicken Sie den Button "Zugangsdaten eintragen":
 

 
Über einen Dialog, tragen Sie nun
 
* Ihre Kundennummer
* Ihre registrierte Emailadresse und
* Ihr Passwort
 
der Reihe nach ein.
Haben Sie das Passwort vergessen, kann es nachträglich über denselben Dialog abgefragt werden.
 
Wenn alles korrekt eingetragen wurden, werden diese im Programm gespeichert.
 
Cadia liefert eine Meldung:

 
Jetzt lassen sich in Folge
 
* ein Freischaltcode für Ihre Programmlizenz anfordern oder
* ein Supportticket über das den Reiter "Support anfordern" absenden.
 
 
Ihre Stammdaten (Adresse, Emailadresse, etc.) haben sich
geändert
> bitte hier weiterlesen
 
 
 
 



 

 

Freischaltung anfordern
 

Einen Freischaltcode können Sie anfordern, wenn Sie im Registrierungsdialog vorhandene
Lizenzen bereit stehen, die nicht benutzt werden.
 
Hat ein PC noch keine Freischaltung dann steht im Registrierungsdialog unten dieser Hinweis:

 
Neukunden: Haben Sie sich soeben erst registriert, starten Sie bitte Cadia neu.
Bestandskunden sehen diese Liste = Lizenzübersicht
 

 
* die erworbenen Lizenzen
* die genutzten Lizenzen und
* die Laufzeit der Lizenzen
 
?? Sie sehen keine Daten, dann starten Sie Cadia neu oder überprüfen Ihre Zugangsdaten, ob
diese korrekt hinterlegt sind.
 
Sie können immer nur für soviele Freischaltungen anfordern, wie Sie Lizenzen erworben haben.
Sind die Lizenzen ausgeschöpft, lassen sich über die Liste (s.o.) weitere Lizenzen über den
Aktionenbutton "Lizenz bestellen"  erwerben.
 
So kann in Folge - nach Zahlungseingang bei uns - für einen weiteren PC(Code) ein
Freischaltcode angefordert werden.
Haben Sie nicht genug Lizenzen, ist der Button "Freischaltung anfordern" deaktiviert:
 

 
Reicht die Lizenzenanzahl (vorhandene Lizenzen ist größer als Genutzte Lizenzen), dann kann
für einen weiteren PC(Code) ein Freischaltcode angefordert werden: 
 
a) wählen Sie die gewünschte Programm-Variante aus, welche Sie bestellen möchten:
 



 

 

 
   b)  und fordern Sie nun mittels Klicken des Buttons
 

     
 
einen Freischaltcode für den aufgeführten PC-Code bzw. Nutzer an:
 

        
 
 
Es kann hier jetzt auch ein Supportguthaben in Form von Supportpaketen hinzubestellt werden.
Im Falle, dass Sie die persönliche Hilfe unseres Supportteams benötigen, haben Sie Guthaben in
Händen, das sofort eingesetzt werden kann.
 
Es öffnet sich ein Fenster, das Ihnen alle Infos zur Supportabrechnung zeigt.
 

 
Empfohlen bei Erstbestellung: die bis 35% vergünstigten Supportpakete für Neukunden.
Im Falle, dass Sie bei uns ein Supportticket anfordern, wird diese Supportabrechnung verwendet.
 
==========================
 
Bestandskunden: Es ist keine freie Lizenz verfügbar ....
 



 

 

dann ist der Button "Freischaltung anfordern" deaktiviert und es kann keine Freischaltung für
einen weiteren PC-Code angefordert werden.
 
Es ergeben sich 2 Möglichkeiten:
 

1) Melden Sie dann über diesen Button  im Fenster Freischaltungen
eine Lizenz ab ... (Sie erhalten dann eine freie ungenutzte Lizenz) > Ersatzfreischaltung anfordern
oder
 
2) bestellen Sie in der Lizenzübersicht eine Lizenz hinzu.
 
===========================
 
Weitere Ursachen lassen sich hier nachlesen.
Trifft nichts davon zu, setzen Sie sich bitte tel. mit dem Cadia-Support in Verbindung.
 
>> weiter zu Programm freischalten
 
 
 

 



 

 

Ersatzfreischaltung anfordern
 
So erhalten Sie eine Ersatzfreischaltung:
 
1) Melden Sie über den Button "Freischaltungen/Abmeldungen" den bisherig genutzten PC-Code ab.
    > Sie erhalten in Folge eine ungenutzte Lizenz...
 
2) Fordern Sie im nächsten Schritt über den Button "Freischaltcode anfordern" einen Ersatzschlüssel
(Freischaltung) an.
    > Innerhalb weniger Minuten können Sie wieder weiterarbeiten.
_____________________________
 
Gründe dafür, dass Sie einen Ersatzfreischaltcode anfordern müssen, sind:
 
* Sie haben den PC gewechselt
* Ihr PC hat aufgrund einer Hardwarekomponente einen anderen PC-Code* erhalten (z.B. Grafikkarte
oder Motherboard getauscht)
* Ihr PC hat ein großes Windows- oder Virenupdate erhalten und dieses hat den bisherigen PC-Code
überschrieben
* Sie mussten Cadia neu aufspielen
* Sie verwenden ein USB-Gerät, das Sie während Sie Cadia nutzen auch an- oder ausstecken
 
* Der PC-Code ist eine Komponente der Freischaltung. Ändert sich dieser, ändert sich die Freischaltung.
 
Die genannten Gründe machen es erforderlich, dass das bisher geltende Freischaltcode nicht mehr
gilt (vgl. Button Freischaltungen & Abmeldungen) und ein neuer Freischaltcode - ein Ersatz - muss neu
angefordert werden.
 
3 Aussagen bestätigen meist die obigen Gründe:
 
1) Eine Meldung im Startfenster: Lizenz abgelaufen oder...
2) Im Registrierungsdialog
   a) der Hinweis:

   
   b) eine Änderung des PC-Codes gemäß PC-Daten

   
 
 
 



 

 

Registrierungsdialog
 
In den Registrierungsdialog gelangen Sie nur über das Programm, Menü Hilfe/Lizenz bestellen und
aktivieren:
 

 

 
1.... als Neukunde registrieren (Sie erhalten eine Kundennummer)
2... erhaltene Zugangsdaten eintragen
3... Freischaltcode für Arbeitsplatz anfordern
4... Liste alle erworbenen und genutzten Lizenzen pro Unternehmen
5... Übersicht aller Freischaltungen UND Abmeldungen vornehmen (bei PC-Wechsel oder NEU)
6... Cadia weiterempfehlen und Bonus beziehen
 
<< Zurück zur Registrierung
 
Weitere Reiter in diesem Fenster:
> Aktivierung der Software
> Meine Cadia
> Ihre Tickets



 

 

Programm freischalten
 
Nach Bezahlung der Lizenzen können Sie aus dem Programm einen Freischaltcode für Ihr Cadia (pro
Arbeitsplatz) anfordern.
> Freischaltung anfordern
 
Ist eine Lizenz frei - was eindeutig über die Liste ersichtlich ist - erhalten Sie binnen weniger Minuten
die Freischaltung.
Sie erhalten im Regelfall eine Email, wenn Ihr Arbeitsplatz freigeschaltet wurde.
 
weiter zu Lizenz aktivieren
 
====================================
Hinweis: Wenn Cadia geöffnet ist, bitte auf Ihrem PC keine Zurücksetzung des Systemdatums
vornehmen!
Denn damit wird der Freischaltzeitraum von Cadia beeinflusst und das Programm wird nicht mehr
funktionieren (Fehler: bad system date)!
Müssen Sie Ihr Systemdatum zurücksetzen, halten Sie Cadia bitte immer geschlossen.
=====================================



 

 

Lizenz aktivieren
 
Haben Sie einen Freischaltcode über das Programm angefordert, wird vom Cadia-
Registrierungsserver ein Freischaltcode generiert und Ihr Arbeitsplatz innerhalb kürzester Zeit
freigeschaltet.
 
Starten Sie dann entweder
 
./ das Programm neu, verbindet sich Ihr PC automatisch mit unserem Registrierungsserver
(vorausgesetzt die Systemvoraussetzungen sind umgesetzt) und schaltet Ihren PC frei. Sie
müssen keinen extra Schlüssel eingeben, oder
 
./ Sie wechseln im Registrierungsdialog (Menü Hilfe/Lizenz bestellen...) auf den Reiter "Aktivierung
der Software" und klicken den Button "Lizenz über Internet aktivieren" an, dann wird der Schritt
(s.o.) manuell angeschoben und ein Freischaltcode geholt. Das System bestätigt Ihre Anforderung
mit der Meldung über die Freischaltung (s.u.)
__________________
 
Funktioniert die Aktivierung nicht automatisch, lässt sich die Lizenz auch manuell
freizuschalten:
Öffnen Sie den Registrierungsdialog (Menü Hilfe/Lizenz bestellen und aktivieren) und gehen Sie
dort auf den
zweiten Reiter "Aktivierung der Software":
 

 
Hier beschreiben wir die 2 Möglichkeiten:
 
a) per Abgleich mit unserern Registrierungsserver , den Button  Lizenz über Internet
aktivieren anklicken

Sie rufen dabei den Freischaltcode von unserem Server ab und schalten somit Ihre Lizenz frei.
 
 
b) per manuellem Eintrag in das weiße Feld:
 
Sie tragen den Freischaltcodecode (Lizenzschlüssel) zu diesem PC ein (kopieren aus
Kundenportal) und bestätigen mit Klick auf den Speichernbutton (Häkchen).
 

 
Hat es funktioniert, erhalten Sie die Meldung, dass Ihre Lizenz bis zum [Datum] freigeschaltet ist.
Erhalten Sie Fehlermeldungen, prüfen Sie dies bitte hier nach > Häufige Fragen bei Freischaltung
und andere Fehlermeldungen



 

 

 



 

 

PC-Code
 
Beim Starten einer Cadia-Lizenz generiert das Programm einen eigenen PC-Code, welcher in der
Registry Ihres PC-Systems abgelegt wird.
Dieser Code ist einmalig und dient der Registrierung der Software bei Langwald EDV-Beratung.
 
Arbeiten mehrere Mitarbeiter auf einem PC, erhält jeder Nutzer einen eigenen aber abweichenden PC-
Code.
Daher muss auch für jeden Mitarbeiter ein eigener Freischaltcode im Registrierungsdialog angefordert
werden.
 
Ein PC-Code ändert sich ...
 
... wenn eine Hardware-Komponente geändert / getauscht (Mainbord, Festplatte) wurde
... ein großes Softwareupdate (Virenprogramm, Firewall, Windows) stattgefunden hat
... Sie das Programm auf einem anderen PC aufspielen.
... wenn ein anderer User in Cadia arbeiten will (benötigt eigenen Freischaltcode).
 
 
In diesen Fällen verliert ein PC-Code seine Gültigkeit und somit die
aktuelle Freischaltung.
Diese Meldungen sind möglich:
 
... im Startfenster:  Lizenz abgelaufen oder
... im Registrierungsdialog: "Für diesen PC-Code wurde noch kein Freischaltcode angefordert"
 
... weiterlesen
 
 
 
 



 

 

Nutzungstage
 
Hier werden die verbleibenden Nutzungstage für diese Lizenz angezeigt.
 
2 Beispiele:
 

 
Nur noch 4 Tage, dann ist die Cadia-Nutzung abgelaufen
(z.B. während des Testens steht hier eine positive Zahl zwischen 1 und 30).
 
Info für Mietkunden: Ab dem 16. Tag vor dem tatsächlichen Ablauf erhalten Sie in ca. 6 tägigem
Abstand eine Email von uns, dass bei Weiternutzung die erneute Einzahlung für die Lizenzen notwendig
wird. Prüfen Sie dann anhand der Email Ihre Lizenzen und bringen Sie den angeführten Betrag zur
Einzahlung. Gelangt keine Zahlung bei uns ein, wird Ihre Akte geschlossen.
 
Uns reicht eine kurze Email, wenn
* sich die Lizenzen verändert haben
* Sie künftig Schnittstellen oder Module hinzu wünschen
* Sie eine Rechnung im Voraus benötigen oder
* Sie künftig die Software nicht mehr einsetzen werden (Kündigung).
 
 

 
Steht hier eine Minuszahl, müssen Sie diesen PC(Code) noch freischalten lassen:
 
Haben Sie nur getestet und möchten weiterarbeiten, müssen Sie nun einen Freischaltcode (Schlüssel
zur Nutzung) NEU bestellen.
 
Hatten Sie schon vorher mit Freischaltung gearbeitet, hat sich Ihr PC(Code) geändert. Mit der
bisherigen Freischaltung können Sie nicht mehr weiterarbeiten: > Ersatzfreischaltung anfordern



 

 

Lizenzierung & Freischaltung
 
Jeder PC benötigt eine Freischaltung (mit Ausnahme Freeware ist dies eine Bestellung über Programm,
Menü Hilfe/Lizenz bestellen).
 
Erstregistrierung, Umregistrierung, Ausnahmen / Fragen:



 

 

häufige Fragen bei Freischaltung
 
Sie können Cadia nicht bestellen / nicht aktivieren / nicht freischalten?
 
Hier die uns bekannten Ursachen:
 
 
---- SIE KÖNNEN KEINEN FREISCHALTCODE ANFORDERN ---
 
A) der Button "Freischaltcode anfordern" ist deaktiviert
 
Prüfen Sie, ob die Zugangsdaten im Programm richtig eingetragen sind.
Prüfen Sie, ob es eine freie Lizenz gibt, damit Sie einen Freischaltcode anfordern können.
Evt. ist der PC aber schon freigeschaltet und der Registrierungsdialog zeigt nur die Ablaufzeit an und
somit ist dieser Button deaktiviert.
 
B) Cadia liefert die Meldung, dass keine freie Lizenz vorhanden ist
 
im Registrierungsdialog kann eine weitere Lizenz hinzubestellt werden oder Sie melden einen anderen
PC über "Freischaltungen & Abmeldungen" ab und danach kann eine freie Lizenz für Ihre neue
Freischaltungsanforderung verwendet werden (Freischaltung anfordern). 
 
 
---- CADIA LÄSST SICH NICHT AKTIVIEREN / FREISCHALTEN ---
 
01. Lizenzen im Netzwerk sind unterschiedlich von der Dauer freigeschaltet
 
Im Normalfall sind alle PCs von der Dauer her gleich freigeschaltet.
Haben Sie aber anstelle einer Ersatzfreischaltung* eine weitere Lizenz bestellt, muss erst die Zahlung
geleistet werden, damit man ebenso wie die übrigen Nutzer den vollen Freischaltungszeitraum erhält.
 
02. Lizenz abgelaufen
 
Kommt diese Meldung ist Ihr PC entweder
 
a) nicht mehr freigeschaltet (Freischaltzeitraum oder Testzeitraum ausgelaufen):
Sie haben eine Zahlungsaufforderung per Email erhalten / Folgezahlung wird notwendig oder bei uns ist
noch kein Zahlungseingang ersichtlich.
 
b) der PC-Code ist abgelaufen oder nicht mehr gültig (er hat sich geändert)
Liegt noch eine Restlaufzeit der Nutzung vor (permanent oder Jahreslizenz: vergleiche Kundenportal
unter Lizenzen & Freischaltungen):
fordern Sie in diesem Fall über den Registrierungsdialog in Cadia für den neuen PC-Code einen Ersatz-
Freischaltcode an (vorher melden Sie bitte über das Kundenportal den nicht mehr gültigen PC-Code
ab).
 
c) ---
 
d) Bei Nutzung von USB während der Nutzung von Cadia > siehe Pkt. 06
 
e) Die Meldung tritt auch auf, wenn Sie einen Registry-Cleaner eingesetzt haben, dann wird die
Freischaltung gelöscht, siehe Lizenzbestimmungen



 

 

 
f) Cadia kann seine Freischaltung verlieren, wenn sich das Userprofil geändert hat oder andere
Änderungen durch Dritte eingetreten sind, wo der PC-Code sich verändert: z.B. nach großen
Betriebssystem-, Firewall- und Virenupdates oder auch wenn sich die IP-Adresse geändert hat.
Dabei löschen Sie die Einträge von Cadia auf Ihrem PC. Dies können wir leider nicht beeinflussen,
fordern Sie dann nach Abmeldung des bisherigen PCs einen Ersatzfreischaltcode an.
 
e) Sie haben eine weitere Fehlermeldung "Bad system date", dann wurde auf diesem PC die
Zeiteinstellung (UHR) zurückgesetzt. Da Cadia zeitabhängig freigeschaltet ist, führt dies nun zu dieser
Fehlermeldung. Stellen Sie die Zeit wieder richtig und nehmen Sie telefonisch Kontakt mit dem Cadia-
Team auf, per Mail können wir Sie nicht wieder freischalten.
 
f) Die Fehlermeldung kann auch auftreten, wenn sich Ihr PC über Internet nicht mit unserem
Freischaltserver verbinden kann, wo die Prüfung stattfindet, ob dieser PC freigeschaltet ist oder nicht
(Internet ist Systemvoraussetzung!). Übernehmen Sie bitte vom Kundenportal den Freischaltcode
manuell mittels Kopieren und Einfügen in den Registrierungsdialog (Menü Hilfe/Lizenz bestellen...) auf
Reiter 2, Aktivierung der Software und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
 
g) Sie haben Cadia neu aufgespielt oder der Pfad von Cadia (Programm od. Datenbank) wurde
verändert:
Kontaktieren Sie Ihren EDV-Systembetreuer und lassen Sie die Schreib- und Leserechte überprüfen.
Sie haben auf neuem Betriebssystem aufgespielt (Wind.7): evt. nutzen Sie eine englische Windows7-
Version ist? siehe Forenbeitrag
Andernfalls bitten wir Sie die Regionseinstellungen (über Systemsteuerung zu prüfen). Dort müssen
die Datumseinstellungen den Sprachtreiber für Datum "TT.MM.JJJJ" vorweisen, wenn das nicht so ist,
sprechen Sie Ihren PC-Admin. an.
 
03. Verbleibende Nutzungstage - 1465 (Minustage oder ähnlich)
 
Sie haben neu aufgespielt? siehe Pkt.1 oben
Sie haben Cadia schon lange nicht mehr genutzt: Ihre Programmlizenz ist nicht mehr gültig oder muß
neu bezahlt werden.
Vergleichen Sie die Lizenzen über die Liste der Lizenzen im Registrierungsdialog.
 
04. Freigeschaltet bis 31.12.1899
 
Ein Freischaltdatum in der Vergangenheit bedeutet dass Cadia nicht freigeschaltet ist.
Sie haben neu aufgespielt? siehe Pkt. 02 oben
Sie haben nicht neu aufgespielt, siehe Pkt. 06 unten
 
 
DIE LIZENZ LÄSST SICH NICHT FREISCHALTEN / AKTIVIEREN
ODER VERLIERT IMMER WIEDER FREISCHALTUNG ---------------------------------
 
05. Meldung "Falscher Freischaltcode"
 
Dies bedeutet, dass der manuell eingetragene Freischaltcode nicht zu diesem PC passt. Jeder PC
erfordert seinen eigenen Freischaltcode. Prüfen Sie über das Kundenportal, ob dieser PC dort unter
Lizenzen eingetragen ist. Wenn nicht... & eine freie Lizenz ist vorhanden, können Sie im Rahmen Ihrer
erworbenen Lizenzen einen neuen Freischaltcode anfordern, ansonsten müßten Sie vorher einen
anderen PC abmelden (somit wird eine Lizenz frei) oder überhaupt eine neue Lizenz bestellen.



 

 

Diese Fehlermeldung erscheint auch, wenn Ihr PC das Freischaltdatum aufgrund von falschen Länder/
Gebiets/Regionseinstellungen nicht eintragen kann, z.B. wenn Russland und kyrilische Einstellungen
gewählt wurde.
 
06. Cadia verliert immer wieder Freischaltung
 
Prüfen Sie, ob die Datei "avconfig.ini"-Datei älter als 2015 ist. Wenn ja, schließen Sie Cadia und
löschen Sie im C:/Cadia-Verzeichnis (lokal) diese Initialisierungsdatei, und starten Cadia danach neu.
Sollten Sie danach noch immer ständig Probleme mit dem Freischaltcode haben, senden Sie uns bitte
über Menü Hilfe/Support anfordern ein Ticket ab, wo Sie diesen speziellen Vermerk an uns weiterleiten.
 
Bei Nutzung von Cadia ab Betriebssystem Windows8 (speziell bei Windows10) kann sich der
Freischaltcode bei Nutzung von USB-Geräten (Festplatte, Stick, Kamera, Handy, etc.) ändern
(während Cadia läuft ein Gerät ein- bzw. ausgesteckt wird).
 
Verwenden Sie das Programm auf einer USB-Festplatte kann sich z.B. bei Anschluss auf
unterschiedlichen Rechnern auch der PC-Code verändern. In diesem Fall brauchen Sie für jeden PC
wo Sie dann Cadia starten möchten, einen eigenen Freischaltcode.
 
 
 
 
 
 



 

 

Meldung: Lizenz abgelaufen
 
Erhalten Sie die Anzeige:
 
... Lizenz abgelaufen (im Hauptfenster) > Gründe dafür oder
... Für diesen PC-Code wurde noch kein Freischaltcode angefordert (im Registrierungsdialog)
 
müssen Sie agieren:
 
Melden Sie den bisherigen PC-Code über den Button Freischaltungen & Abmeldungen im
Registrierungsdialog ab, dann erhalten Sie wieder eine freie Lizenz:
______________________
 
Im nächsten Schritt (ca. 5 Minuten später) fordern Sie über das Programm selbst, Menü Hilfe/Lizenz
bestellen... erneut einen Freischaltcode an.
Die Verarbeitung findet ausschließlich und vollautomatisch über unseren Server statt.
 
weitere Meldungen...
 
 



 

 

Freischaltungen pro Firma
 
Sämtliche Freischaltungen pro Kundennummer werden im Registrierungsdialog angezeigt.
Haben Sie einen PC-Code, der in der Lizenzliste nicht angezeigt wird, ist dieser nicht bei Langwald
EDV registriert.
Für diesen PC muss dann noch eine Freischaltung angefordert werden.
> Freischaltung anfordern
 
Die genutzten bzw. bezahlten Lizenzen erhalten Sie über im Registrierungsdialog angezeigt.
 
 



 

 

andere Fehlermeldungen
 
erhalten Sie andere Meldungen als unter "häufige Fragen bei Freischaltung" beschrieben, empfehlen
wir Ihnen auch im CadiaInfoPool zu stöbern
> Direktlink CadiaInfoPool
 
Dort sind eventuelle Ausnahmen beschrieben und auch die Lösungsansätze dazu.
Links oben im CadiaInfoPool können Sie nach einer Frage oder Teile aus einer Fehlermeldung suchen.
 
Erhalten Sie eine Fehlermeldung, die dort nicht beschrieben ist, kann es sein, dass es sich hierum um
eine Windows-Fehlermeldung (Systemmeldung) handelt. Wir empfehlen dann die Suche über eine der
Suchmaschinen bzw. Ihre Anfrage an Ihren PC-Administrator weiterzugeben.
 
Wenn Sie unsere Unterstützung wünschen, fordern Sie bitte ein Supportticket dazu an.
Programmfehler werden selbstverständlich nicht abgerechnet.

http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/


 

 

Erste Schritte
 
> Erklärung, wenn Sie zum allerersten Mal Cadia starten.
 
 
Möchten Sie gleich mit Echtdaten loslegen, empfehlen wir den
Einrichtungsassistenten zu nutzen.
(Sie können später erneut auf eine leere Datenbank wechseln).
 
Da Sie die Vollversion in Händen haben, lohnt es sich nicht mit Musterdaten zu beginnen,
denn Sie können nach der Testphase einfach mit dem Programm weitermachen oder wenn Sie
wünschen, mit einer neuen Datenbank beginnen.
 
Möchten Sie nur testen, starten Sie mit Pkt. 3 Kontaktmanagement.
 
=========================================
 
Pkt. 1) Rufen Sie im Menü ADMINISTRATION der Reihe nach folgende Menüpunkte auf, wenn Sie
mit Cadia im Netzwerk arbeiten:
     Es sind Voreinstellungen notwendig, damit das Programm flüssig arbeitet.
 

 
Bild 1: Datenbank-Quelle einrichten > Cadia im Netzwerk
            (den Unterordner Database bitte in ein netzwerkfähiges Laufwerk kopieren)
 
Bild 2: Legen Sie sich und ihre Mitarbeiter als solche an.
 
Bild 3:  Richten Sie Ihren Geschäftsbogen ein,  siehe Admin./ Programmoptionen
 
-------------------------------------------
 
Pkt. 2. Menüpunkt GRUNDEINSTELLUNGEN
 
Es gibt zugrunde liegende Tabellen, deren Einträge im Programm genutzt werden
> Grundeinstellungen
 



 

 

 
 
Pkt. 3. Menüpunkt KONTAKTMANAGEMENT
 
Damit Sie Ihre Kontakte (Kunden, Lieferanten, etc.) nicht stets in einem Beleg neu anlegen müssen,
werden diese in der Kontaktverwaltung als Adressen mit möglichen Zusatzdaten erfasst oder
importiert > Datenimport
 

 
Dummykunde? diesen "Kunden" benutzen Sie z.B. für Rechnungen, wo Sie keinen Namen haben
(z.B. bei unbekannten Personen im Ladengschäft) oder für Namen in Eingangsrechnungen die
einmalig bleiben.
 
 
Pkt. 4. Menüpunkt ARTIKELVERWALTUNG
 
Artikel (Waren, Dienstleistungen, etc.)  neu erfassen oder importieren.
 

 
Pkt. 4a) Grundeinstellungen vor Artikelanlage:
Sind die Grundeinstellungen (Warengruppen / Warenuntergruppen / Hersteller / Mengenarten)
angelegt, können Sie Ihre Artikel bearbeiten
-> Artikelverwaltung.
 
 
Pkt. 5) Warenbestand in Cadia aufnehmen
 Warenbestand
 
Nach diesem Schritt können Sie schon mit der Belegerfassung beginnen.
 
  



 

 

Programmeinrichtung und -Bedienung
 



 

 

Programmbedienung
 
Kontaktieren Sie unseren Support, er richtet gegen eine Pauschale gerne das Programm mit Ihnen ein.



 

 

Bildschirmauflösung
 

siehe Systemvoraussetzungen
 
Über die ProgrammoptionenLokal können Sie Cadia für Ihren PC anpassen, indem Sie die
automatische Scalierung zulassen. Dann passt sich Cadia automatisch Ihrem Bildschirm an, wenn Sie
die 100% Bildschirmanzeige über Windows/Systemeinstellungen verwenden. Ansonsten empfehlen
wir die automatische Scalierung nicht zu nutzen, weil Sie sich dann die Fenstergrößen in Cadia selbst
jeweils von der Größe her anpassen können.
 
 
 
 



 

 

Bedienung des Programms
 
 
Wie wird das Programm bedient?
 
Wir lieferen Ihnen diverse Anleitungen (sehr empfehlenswert)
 
./ Anleitung im Programm (Menü Hilfe/Anleitung)
./ Präsentationsunterlage Download
./ You-Tube-Schritt für Schritt Anleitungen (2 Teile á 15 Min.)
 
 
Fenstertechnologie:
 
Bei Cadia lassen sich verschiedene Fenster parallel nebeneinander öffnen. Öffnen Sie mehrere
Fenster, werden diese in der Taskleiste angezeigt und dann kann auch zwischen den einzelnen
Fenster gewechselt werden.
 
Die Größe mancher Fenster können Sie manuell verändern:
Drücken Sie am Fensterrand die linke Maustaste und ziehen dann das Fenster in die gewünschte
Größe.
 
Mit Doppelklick in den Rand können Sie das Fenster bildschirmfüllend ausrichten.
 
Eine genaue Empfehlung für die Auflösung des Bildschirms kann nicht abgegeben werden.
Sie sollten eine hohe Auflösung haben (mind. ca. 1400x1050 aufwärts), besonders wenn Sie die
Mietvarianten nutzen oder Zusatzmodule & Schnittstellen zusätzlich einsetzen.
 
 
Hilfe-Buttons im Programm:
 
Fast in jedem Fenster zeigen wir einen Button HILFE an, wo Sie die Hilfe zum jeweiligen Thema
aufrufen können, samt Untermenüs:
 

 
 
von Feld zu Feld springen:
 
In der gesamten Datenbank ist es möglich, sich mittels Tabulatortaste oder mit der ENTER-Taste auf
der Tastatur durch die Formulare zu bewegen, die Reihenfolge der Felder ist fix vorgegeben.
 
 
HINTS (Hilfehinweise)
 
Sämtliche Felder und Buttons sind mit Funktionshinweisen (HINTS) belegt, welche Sie sehen, wenn
Sie mit der Maus drüberfahren.
Es erscheint ein kleiner Hinweis bei Mouse-over auf Button "in Rechnung übernehmen"....
 

http://www.cadia.de/CadiaOfficeInternet.pps
https://www.youtube.com/channel/UCKUfZj3w1bSRyxm20w5b30g


 

 

 
 
Komfortsuche:
 
Zurzeit sind diese noch gelb, außer im Startfenster (da weiß).
Mit dieser Komfortsuche ist eine Teil- od. Volleingabe von Namen und Zahlen möglich,
siehe auch Menü Programm/ Programmsymbolik:
 

 
 



 

 

Schnell starten
 
Um im Programm schnell die Einrichtungen vorzunehmen, führen Sie direkt nach erstem Start des
Programms den Einrichtungsassistenten aus (empfohlen!)
 
Die genaue Beschreibung finden Sie hier oder Sie orientieren sich an unserem YouTube - Video.

http://www.youtube.com/channel/UCKUfZj3w1bSRyxm20w5b30g


 

 

Einrichtungsassistent
 
Der Einrichtungsassistenten von Cadia führt Sie durch eine schnelle Einrichtung.
So haben Sie in kurzer Zeit Ihr Cadia mit den notwendigen Firmendaten und Steuerschlüsseln
eingerichtet und können danach direkt loslegen mit den weiteren Schritten gemäß Erste Schritte.
 
Wichtig!
Klären Sie vorab mit Ihrem Steuerberater, welchen Kontenplan er bei Ihnen einsetzt, dann können
Sie diesen noch über Menü Controlling/Konten verwalten laden (bzw. wechseln) und über den
Einrichtungsassistenten wählen.



 

 

Muster
 
Diese Musteradressen unterstützen Sie im Einrichtungsassistenten:
So wie Sie diese im Assistenten eintragen, werden Sie auch im Ausdruck angezeigt:
 
1) Adresse Einzelperson od. Gewerbe:
 
Firmenname:   Max Mustermann
Adresszeile2:  Service- und Gebäudemanagement
Straße:             Hauptstr. 3
PLZ, Ort:          80080 München
 
----------------------------------
 
2) Adresse eingetragenes Unternehmen:
 
Firmenname:   Max Mustermann GmbH & Co KG
Adresszeile2: 
Straße:             Hauptstr. 3
PLZ, Ort:          80080 München
 
------------------------------------
 
3) Adresse eingetragenes Unternehmen mit 2. und/oder 3. Adresszeile:
 
Firmenname:   M. Mustermann
Adresszeile2:  Immobilien UG (haftungsbeschränkt) & Co KG
Adresszeile3:  Niederlassung München
Straße:             Hauptstr. 3
PLZ, Ort           80080 München



 

 

Geschäftsbogen
 
Cadia wird mit deutschsprachigen Drucklayouts ausgeliefert.
Das sind Musterlayouts, die Sie so benutzen können, wie sie sind.
 

 
Die Musterlayouts lassen sich komplett umgestalten > Layoutvorschläge
 
Sie können den Unibeleg oder individuelle Layouts verwenden (oder in Kombination).
 
Die Layouts lassen sich für die eigene Anpassung anhand einer Kurzhilfe (in dieser Anleitung
inkludiert, empfehlenswert, da kurz gehlaten) oder mit der ausführlichen FR3-Hilfe anpassen.
 

 
> Geschäftsbogen einrichten



 

 

Währung allgemein
 
Cadia benutzt die Währung, welche unter Menü Admin./Programmoptionen > Auftragsverwaltung
eingestellt ist.
Sind Felder nicht mit einer Währung belegt, dann benutzt es üblicherweise die Währung des
Betriebssystems.
Diese beiden sollten also identisch sein.
 
Stellen Sie bitte nicht die Währung um, wenn Sie für einen einzelnen Beleg eine andere
Belegwährung benötigen, es gäbe Fehler in den Buchungen und den Statistiken, welche über die
Listen in Cadia zusammengestellt werden.
 
Lesen Sie bitte hier weiter, wenn Sie mit Fremdwährungen arbeiten möchten (ab
CadiaOFFICE_Classic):
Fremdwährungen (Grundeinstellungen)
 
  



 

 

Importe und Exporte von Daten
 
Wenn Sie vorliegende Kunden und Artikeldaten haben, können Sie diese importieren.
 
Cadia stellt mehrere Exporte oder Importmöglichkeiten bereit:
 
1) unter "Kundenverwaltung" können Sie Kunden als Kontakt an Outlook exportieren.
 
2) über den Terminkalender einen Termin in Outlook exportieren.
 
3) unter Administration/Datenimport (Kontakte / Ansprechpartner) können Sie Kontakte aus
Exceltabellen oder Outlook importieren.
    (Excel-Datei muss auch Feldbenennungen aufweisen).
 
4) unter Administration/Datenimport (Artikel) können Sie Artikeldaten aus Exceltabellen oder
Datanorm-Dateien importieren.
    (Excel-Datei muss auch Feldbenennungen aufweisen).
 
5) Unter Administration/Datentransfer haben Sie die Möglichkeit sämtliche Tabellen zu exportieren.
 
6) Unter Controlling/Schnittstellen für Rechnungswesen (z.B. Datev, Lexware, Diamant) können Sie
Ein- und Ausgangsrechnungen exportieren.
    Unter Controlling/Schnittstellen für DTAus können Sie Ihre Ein- und Ausgangsrechnungen in eine
DTAUS-Datei exportieren um diese mit einem Online-Banking Programm weiterzuverarbeiten (oder an
die Bank weiterzuleiten).   
 
7) Cadia stellt in vielen Formularen die Exportmöglichkeit zu Excel bereit -

viele Listen & Tabellen können so für die Weiterverarbeitung exportiert werden:
wahlweise für Format Xls-Arbeitsmappe oder SYLK-Excel-Austauschformat (über ProgrammoptionenLokal).
Letzteres wird verwendet, wenn Sie z.B. führende Nullen in den Artikelnummern haben, von wo Sie Listen in Excel
exportieren müssen.

 
8) Weiters können Sie über jede Berichtsvorschau (egal in welchem Formular Sie sich befinden)
einen Export der Daten, die sich in der Liste befinden, in eine andere Datei durchführen: Sie können
aus jedem Bericht ein Bild (jpg, gif, bmp, tiff) aufbereiten oder einen Export in xls, pdf, rtf, textdatei
oder eine HTML-Datei generieren:
 
Öffnen Sie dazu den vorhandenen Bericht in der Vorschau.
In der Navigation oben links finden Sie ein Symbol
 

 
Mit Klick darauf öffnen sich die möglichen Exportformate.
 
 
 
 
 
  



 

 

Berichtseditor
 
Die Cadia Warenwirtschaft beinhaltet einen Berichtseditor (Berichtsdesigner) für das komplette
Erstellen und Bearbeiten von Berichten für Vorschau und Druck.
Der FastReport-Designer setzt hier kaum Grenzen.
Möchten Sie die Drucklayouts nicht selbst anpassen, steht Ihnen unser Supportteam gerne zur Seite.

 
---------------------------------------------------
 
Die Standardlayouts (für alle Berichtsdrucke) liefern wir mit dem Download von CadiaWarenwirtschaft
mit aus.
Diese Layouts liegen im Verzeichnis C:\cadia.
 
Diese Layouts werden bei einer Überarbeitung durch Sie automatisch im Verzeichnis ..\database
\ZentraleBerichte abgespeichert.
Entstehen Fehler beim Abändern von Berichtslayouts können Sie diese - wenn bekannt - alle über das
CadiaInfoPool/FAQ nachlesen.
Es gibt dort eine eigenes CadiaInfoPool nur für den FastReport Editor.
 
Ausgelieferten Berichtslayouts (Fr3-Dateien) auf C:\cadia sollten fehlerfrei sein. Wenn nicht
melden Sie uns das bitte.
____________________________
 
Mit dem FastReport Berichtsdesigner genierieren Sie basierend auf verschiedensten Datenherkünften
die diversen Berichte.
Jedes Fenster enthält einen Aufruf zu einem Bericht, der angepasst oder abgeändert werden kann.
 
> FastReport kurze Hilfedatei (in dieser Hilfedatei unter Arbeiten mit Cadia > Dokumente, Druck &
Scans)
   ... die nötigsten Informationen zum schnellen Erstellen eines eigenen Berichtslayouts)
 
> FastReport lange Hilfedatei (Aufruf über Menü Hilfe/FastReport ... Anleitung vom Hersteller)
   .... als Ergänzung zu der kurzen Hilfedatei, für Details zum Nachlesen.
 
> Dokumente, Druck und Scans... (in dieser Hilfedatei unter Arbeiten mit Cadia)
   ... alle Anleitungen zum Erstellen eigener Drucklayouts oder zum Abändern von Drucklayouts
 
 
 
 
 

http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/default.asp


 

 

FastReport-Kurzhilfe
 
Wir möchten Ihnen hier nur eine kleine Unterstützung geben, falls Sie Ihre fr3-Berichtslayouts
(Ausdrucke, Formulare...) selbst anpassen möchten,
eine ausführliche Hilfedatei zum FastReport-Designer finden Sie über Menü Hilfe/Fast-Report
Hilfedatei.
 
Tipp: Nutzen Sie den Unibeleg, dann sind wenig Anpassungen
notwendig.

 
So öffnen Sie den FastReport-Designer zum Anpassen der Drucklayouts:
- über den Aktionenbutton (Drucklayout bearbeiten/erstellen)
- über den FR Button in der Navigationsleite (Bericht im Layout anzeigen)
- (ALT: über den Button Geo-Dreieck in der Navigationsleiste: Bericht im Layout öffnen)
 
Der Fast-Report-Designer öffnet sich:

  Ganz oben im blauen Rahmen wird der Name des Layouts = Berichtsname angezeigt.
 

   
 

Die linke Ansicht ist nur vorhanden, wenn Sie Symbolleisten über Menü Ansicht
eingeblendet haben. Die einzelnen Symbolleisten können Sie auch verschieben oder
über das Sichtfeld legen.
 



 

 

OBJEKTINSPEKTOR:
Blenden Sie – wenn nicht vorhanden - den Objektinspektor (F11) ein:
 

 
Reiter Eigenschaften: Mit Klick auf ein Objekt (Feld, Band), zeigt der Objektinspektor
den Namen und die Eigenschaften an. Links ist jeweils die Beschreibung (dzt. Nur in
Englisch, rechts dazu die eingestellte Eigenschaft zum jeweils angeklicken Feld).
 
Die meisten Eigenschaften eines Feldes (oder Datenfeldes) können Sie auch direkt
mittels re-Maus-Klick auf der PAGESEITE verändern.
 
Reiter Ereignisse: auf diesem Feld programmierte Ereignisse (siehe Seite CODE).
Programmiere Ereignisse können auf einem einzelnen Feld liegen, auf einem Band
oder auf der ganzen Pageseite.
 
DATENBAUM:
 



 

 

 
Der Datenbaum enthält alle Datenfelder zu einem oder verschiedenen Datasets
(Tabelle, Abfrage).
Die „tablesysdat“ ist die Systemdatentabelle und wird fast in jedem Bericht benutzt.
Die Systemdaten enthalten alle eingetragenen Geschäftsdaten Ihres Betriebes.
Die Felder aus dem Datenbaum können Sie per Drag & Drop in den Report ziehen.
 
 
SEITEN- und RANDEINSTELLUNGEN
 
Die Seiten- und Randeinstellungen, wie viele Spalten Ihr Bericht enthält und auch die
Papierzufuhr (Drucker) wird über die Eigenschaften gelöst:
In den weißen äußeren Berichtsrand mit der re-Maustaste klicken und BEARBEITEN.
Dort kann man auch die Seitenhöhe während der Entwicklung auf Endlos umstellen.
 
FUNKTIONEN / HILFSMITTEL
 
Ganz oben befindet sich das Menü und darunter die Bearbeitungsleiste:
Darin auch ein Button VORSCHAU (wichtig bevor Sie einen Bericht speichern).
 

 
Damit wir Ihnen diese gesamt anzeigen können, teilen wir diese hier in 2 Teile auf:
 

 
wichtig sind die ersten 4 Button:
Neuer Report anlegen - Report öffnen – Report speichern – Report Vorschau(Lupe)
 
darunter finden sich (oben im Bild und unten) die Schrifteinstellungen:
 

 
(im Rahmen) Bündigkeit des Textes, Farbgestaltung
 
 
 
Über die Menüführung ganz links (Bildchenreihe)
 



 

 

 usw....
 
stehen die einzelnen Optionen für die Gestaltung Ihres Berichts bereit:
Benötigen Sie z.B. ein neues Textfeld oder ein neues Band, können Sie dies von dort über Drag&Drop
in den Report ziehen.
 
 
Die Ansicht
 

 
ist in verschiedene Reiter unterteilt.
 

Die Seite CODE enthält bei einem vorhandenen Bericht viele Codezeilen, die den
Druck bzw. die Aufbereitung eines Berichts beeinflussen. Haben Sie keine
Programmierkenntnisse, empfehlen wir hier keine Änderungen vorzunehmen:
 
Die Seite DATA ist nötig, wenn man Felder aus Abfragen oder Tabellen (Datasets)
einfügen will, welche über Menü Report/Daten nicht vorhanden sind. Hier sind
Programmierkenntnisse erforderlich.
 
Die Seite PAGE1 ist die Bearbeitungsseite für das Layout. Hier werden die Felder an
jene Stelle platziert, wo Sie stehen müssen. Später mehr dazu.
 
Die Seiten SUBREPORTS sind definierte Unterseiten und werden generiert, wenn
man auf Page1 einen Unterreport anlegt hat.
 
-------------------------------------
 
A) Sie möchten einen neuen Bericht anhand eines bestehenden Berichts anlegen
B) Sie möchten einen bestehenden Bericht ändern.
 
Neuer Bericht (A):
Öffnen Sie einen bestehenden Bericht und speichern Sie diesen Bericht unter einem
neuen Namen ab (Menüzeile Bericht speichern unter).



 

 

Danach können Sie den Bericht abändern:
 
Bestehenden Bericht abändern (B):
Öffnen Sie den bestehenden Bericht, öffnet sich wieder obige PAGE1-Ansicht.
Nun wollen wir Ihnen kurz darstellen, wie diese Page-Ansicht aufgebaut und
bearbeitet werden kann:
 
 

 
Das Layout ist unterteilt in viele Bänder, welche über die Bedienung links miteinander verbunden sind.
Jedes Bank hat einen Namen und enthält
DATENFELDER, FREIE TEXTFELDER, SUBREPORTS etc.
 
In den Bändern liegen die einzelnen Felder (beschriftete) und Datenbankfelder (welche als Platzhalter
für die echten Daten dienen). Wenn Sie ein Feld anklicken, zeigt Ihnen der Objektinspektor (links) das
Datenfeld dazu an.
 
Viele Felder haben keinen Inhalt. Diese Felder stammen aus der Systemdatenbank (Felder aus Menü
Admin./Programmoptionen). Die übrigen Felder stammen aus den Datenbanken im Datenbaum
(links).
Der Objektinspektor und der Datenbaum können über das Menü Ansicht ein- bzw. ausgeblendet
werden.
 

Texte finden Sie hier nicht vor, wenn, dann sind es meist Überschriften oder fixe Benennungen zu
Spalten oder Felder. Diese Benennungen kann man immer abändern (auf Feld doppelt klicken). Felder
welche mit einem Datenfeld bestückt sind, sollten Sie nicht abändern, diese kann man aber in dem
Band an eine andere Stelle verschieben.
 
Sie können Felder auch mit der rechten Maustaste anklicken und dabei auch grundlegende
Eigenschaften ändern.



 

 

 
 
SEITENKOPF & SEITENKOPF2FF (ab 2.Seite)
 
Im obersten Band befinden sich alle wichtigen Geschäftsfelder (Firmenkopf) aus den Geschäftsdaten.
Hier können Sie Felder verschieben, die Grafik vergrößern.
 
Der schräg-gestellte Text ist der Eindruck „KOPIE“ bei Kopiedruck.
Darunter die Absenderzeile (kommt aus den Geschäftsdaten) und darunter die Adressebild (Anschrift
des Kunden).
 
Möchten Sie dieselben Geschäftsfelder auch auf den Folgeseiten andrucken, müssen die Felder auch
in das Band Seitenkopf2ff mit aufgenommen werden. Selbstverständlich können die Daten auf den
Folgeseiten auch abweichen.
Der Subreport1 enthält in diesem Fall die Referenzdaten zu diesem Beleg (mehr dazu weiter unten).
 
Oben angesprochene Geschäftsfelder stammen aus den Systemdaten „tablesysdat“. Über den
Objektinspektor können Sie sehen, welches Feld dann später angedruckt wird.
 
Logo / Grafiken für Geschäftslogo / Unterschrift
 
Bei Bildern empfehlen wir, diese so zu speichern, dass die Auflösung gut ist, aber das Bild keine enorm
großen Maße aufweisen (Ladezeiten beim Versand, beim Druck vergrößern sich). Das Bild (Logo) sollte
auch keine unnötigen weißen Ränder enthalten.
Das Logo (oder die Unterschrift) müssen Sie im Layout von der Größe her so einrichten, dass Sie Ihren
Vorstellungen entspricht.
 
Grafik als Hintergrund: (Backpicture gemäß Objektinspektor)
 
Sie können auch Grafiken als Report-Hintergrund laden.
Bitte beachten Sie, dass große Grafiken die Ladezeiten enorm vergrößern und sich
die Größe bei PDF-Aufbereitung enorm ausdehen.
Alternativ können Sie ganze Bänder farblich einfärben oder kleinere Grafiken
verwenden.
 
.ANREDE
in dem Band Anrede befindet sich die Briefanrede.
 
KOPFDATEN / KOPFZEILE
in dem Band Kopfdaten befindet sich der Kopftext des Beleges (lt.
Programmoptionen)
 
SPALTENÜBERSCHRIFTEN
in den Spaltenüberschriften befinden sich die Überschriften zu dem folgenden
Masterdata.
und in der Rechnung auch ein berechnetes Summenfeld (Code).
 
MASTERDATA
Das wichtigste Band in einem Report ist das Masterdata (orange Leiste).
mit den Hauptdaten zum Beleg, welche mit den Daten aus dem queryRPT gespeist werden. Das
Dataset „queryRPT“ enthält alle Positionen einer Rechnung, samt der Menge, der Mengenart,
Einzelpreis (Preis vor Rabatt), MWSt.-Satz, Endsumme (berechn. Feld=Code).



 

 

Selbstverständlich können Sie hier Felder vergrößern oder verschieben oder evt. über das
Kontextmenü ausblenden.

 
CHILD: (Unterbänder; jedes hat einen anderen Namen)
unter dem Masterdata befinden sich sogenannte„Childbänder“, Datenbänder, welche eigentlich
zum obigen Artikel gehören, z.B. Seriennummer, Lieferzeitpunkt, etc.
Die Child-Bänder werden dank der Codes auf der Codeseite nur gedruckt, wenn Inhalte vorhanden
sind, sonst werden sie weggeblendet und verbrauchen keinen Platz.
Childbänder sollten auf der PAGE1 das Merkmal „nicht zusammenhalten“ bekommen,
in Subreports jedoch schon.
 

  
   Jedem Band kann man Child-Bänder anhängen und jeweils mit dem darunterliegenden verbinden
(Eigenschaften/Child > das darunterliegende Child wählen).
Das Merkmal „PrintChildInvisible“ sollten Sie auf TRUE setzen.
Wenn Sie mehr Text in einem Child unterbringen möchten, dann sollten Sie das
Merkmal „Dehnen“ wählen, damit sich das Band auch vergrößert.
 
--------------
 
Hier beschreiben wir jetzt die 3 verschiedenen Feldtypen:
 
DATENFELDER
 

 
 
 1 = Datenfeld aus Datasets (aus Tabellen und Abfragen)
im umrahmten Feld wird das Dataset und der Feldname direkt angezeigt.
Die Schriftart- und die –type muss hier festgelegt werden.
 
2 = freies Textfeld (kann als einzelnes Feld oder direkt vor das Datenfeld gesetzt
werden (mit Doppelklick in Datenfeld und vor dem Wert setzen)
 
3 = RTF-Datenfeld, wo die Schriftart bereits vorgegeben ist (z.B. Kopftext lt. Programmoptionen):
Diese Felder erkennt man daran, dass sie keinen Text enthalten, aber umrahmt sind.
Welches Feld dahinter steckt ? Klicken Sie es an und es wird im Objektinspektor angezeigt.
 



 

 

 
 
mit CODE belegte FELDER
 

 
Kleine rote Pfeilchen auf Bändern oder Datenfeldern sagen aus, dass auf diesem
Feld ein Ereignis (ein Programmcode) liegt. Bevor Sie also ein Feld löschen, prüfen
Sie den Code, der dahinter steckt (Objektinspektor/Ereignisse).
Um Platz zu sparen oder Ressourcen im Ausdruck zu sparen, kann man jedes Feld
klein (schmal) schieben (Beispiel siehe Spaltenüberschriften).
Wenn der Bericht alle nötigen Datenfelder enthält, können Sie beginnen, den Bericht
nach Ihren Wünschen anzupassen.
Fangen Sie damit oben an (Seitenkopf und gehen Sie danach bis unten durch).
 
 
Die noch nicht besprochenen Bänder folgen jetzt:
 
FOOTER:
Der Footer enthält die Summen zum MasterData.
 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:
ist ein Datenfeld, Schrifttype hier anpassen.
 
SKONTOBEDINGUNGEN:
Subreport s.u., gemäß Skontodaten unter
Grundeinstellungen/Zahlungsbedingungen.
 
SCHLUSSBEMERKUNGEN:
ist ein RTF-Datenfeld, enthält die Daten aus dem Beleg.
 
GRUSS:
ist ein RTF-Datenfeld, enthält die Daten aus dem Beleg und die Grafik aus den Geschäftsdaten bzw.
Mitarbeiter.
Wenn Sie die Grafik löschen, müssen Sie auch den zugehörigen Code löschen.
 
TEXT AKTUELL:
ist ein RTF-Datenfeld enthält die Daten gemäß Programmoptionen
 
------------------------------
 
SUBREPORTS:
 
Alle Daten aus den „Subreports“ (eigene Unterreports) können natürlich auch einzeln direkt in den
Bericht
(z.B. in Childbänder) gezogen werden und so wie die übrigen Childbänder behandelt



 

 

werden (ein- und ausblenden).
Subreports können auch in andere Regionen auf dem Report verlagert werden,
probieren Sie es aus.
 
Wenn Sie einen Subreport löschen, löschen Sie bitte dazu auch die jeweilige Unterseite. Die würde
sonst in der Luft hängen und die Darstellung beeinflussen.

 

 
-----------------------------
 

PAGE FOOTER (Fußzeile)
 
Der Pagefooter ist das einzige Band, das sich nicht automatisch vergrößert. Haben
Sie also viel Text in den Fußzeilen erfasst, sollten Sie diesen Bereich komplett größer ziehen
(markieren und an den Randmarkierungen mit der Maus ziehen). Hier können Sie
auch einstellen, ob die Datenfelder auf
 
* der ersten Seite
* auf der letzten Seite (bzw. Folgeseiten)
 
gedruckt werden sollen.
 
Die Daten für den Pagefooter werden in den Programmoptionen/Reiter Geschäftsbogen eingetragen.
Die kleinste Schrift gemäß Navigation wäre 8er Font. Wünschen Sie eine kleinere Schriftgröße (7, 6,
5) , markieren Sie den Text im jeweiligen Fußfeld und ändern über das re-Maus-Menü über SCHRIFT
die Größe entsprechend ab.
 
==================================================
 
 
Wenn Sie Anpassungen selbst vornehmen, speichern Sie den Bericht zwischendurch
immer wieder ab (Bericht speichern unter).
Über die Berichtsvorschau können Sie einen abgeänderten Bericht überprüfen.
Kommt ein Fehler schon in der Vorschau, dann machen Sie die letzte Änderung rückgängig oder
speichern Sie den Bericht nicht mehr ab.
Ist ein Bericht kaputt, löschen Sie den Bericht im ZentralenBerichteVerzeichnis (Unterordner von Cadia
\Daten) und rufen dann das Layout neu auf. So wird der ursprüngliche Bericht immer wieder neu
geladen.
---------------------------
 
Fast alle Felder kann man verschieben.
Viele Felder können nur in einem Band hin- und herbewegt / verschoben werden.
Komplette Bänder sollte man nicht verschieben, mit Ausnahme von Childbändern.
Childbänder sind immer mit dem vorherigen Band verbunden; daher vorher lösen; dann wieder neu
verbinden.
Datenfelder oder Textfelder können angeklickt und dann verschoben oder auch vergrößert/verkleinert/
verschmälert werden.



 

 

 
Felder (mit rotem Häkchen) enthalten einen Code, auch Summenfelder werden berechnet: Wenn Sie
ein solches Feld verschieben, welches über das Programm berechnet wird (z.B. ein Summenfeld),
dann kann dies dazu führen, dass die
Berechnungen nicht mehr richtig und gar nicht ausgeführt werden können.
 
Felder, welche sich aufgrund der Textlänge vergrößern lassen müssen, sollten in ein eigenes Band
abgelegt werden. (z.B. Briefanrede1)
Wenn sich Felder vergrößern, dann sollte das Band und auch das Feld die Eigenschaft „Dehnen“
erhalten. Zu Setzen im Objektinspektor oder über das Kontextmenü (re-Maus-Menü).
Über dieses Kontextmenü können Sie auch für Bänder oder Felder die „Aufteilung erlauben“.
 
Das bedeutet, dass ein längerer Text z.B. über 2 Seiten aufgeteilt wird oder ein Text, wenn er sich nicht
mehr auf der ersten Seite ausgeht, auf der 2. Seite fortgesetzt wird.
 
Achtung! Bei Berichten, wo Überträge vorhanden sind (fast alle aus Ein- und Verkauf) kann diese
Aufteilung nicht zugelassen werden, weil sonst die Berechnung des Übertrags (Summenübertrags)
nicht mehr funktioniert.
 
Das Kontextmenü enthält noch weitere sinnvolle Einstellungen, z.B. Sichtbar, Druckbar, nach Vorne
setzen, nach Hinten setzen…. Etc. Und Einstellungen für die Grafiken/Bilder (Zentrieren, Mittig…)
 
Wird z.B. im PDF ein Feld nicht angezeigt, muss es „nach vorne“ gesetzt werden.

 
 
GESPERRTE FELDER
 
Können Sie ein Feld nicht löschen, dann ist es vielleicht gesperrt. Über den Objektinspektor
„Restrictions“ können Sie die Sperre aufheben (True=Wahr, False=Falsch).
 
 
CODE LÖSCHEN
 
einen Code zu löschen, kann bedeuten, dass der gesamte Bericht nicht mehr funktioniert. Entfernen
Sie also einen Code, lassen Sie sich direkt immer die Vorschau anzeigen.
Funktioniert die Vorschau nicht, machen Sie es bitte rückgängig oder speichern Sie den Bericht nicht
mehr ab.
Anstelle von Löschen, können Sie vor die jeweilige Codezeile auch 2 Schrägstriche (//) setzen, somit
wird der Code außer Kraft gesetzt.
 
===============================
 
> anderssprachige Drucklayouts
 
Tipp: Möchten Sie diese Änderungen nicht selbst vornehmen, beauftragen Sie das Cadia-Team mit
diesen Änderungen/Anpassungen.

 



 

 

Mehrsprachigkeit
 
Cadia ist eine deutschsprachige Anwendung, d.h. die Oberfläche ist in deutscher Sprache.
 
Im Programm selbst können Sie ab Programmvariante CadiaOFFICE_Classic
 
- einem Kontakt eine andere Belegsprache zuordnen,
- in nötigen Grundeinstellungen vornehmen (Sprachen, Mengenarten, Zahlungsbedingungen,
Transportbedingungen)
- Artikel in anderen Belegsprachen erfassen und
- an Kunden und Lieferanten Belege (Ausdrucke z.B. Rechnungen) in anderen Sprachen ausdrucken.
 
Drucklayouts werden in der Installation nur in deutscher Sprache ausgeliefert.
Haben Sie Bedarf nach anderssprachigen Berichten, können Sie diese selbst erstellen oder bei uns
bestellen > Support anfordern.



 

 

weitere Mandanten
 
bei Nutzung der Mandantenfähigkeit (beinhaltet in Programmvariante CadiaOFFICE Ultimate) ist es
möglich, weitere Firmen aufzunehmen.
 
Sie können somit in bis zu 5 Firmen auf einem PC arbeiten (keine weitere Installation separat
notwendig bzw. ohnedies nicht möglich).
Jede Firma erhält eine eigene Datenbank.
 
So nutzen Sie ein Programm und können im Programm direkt auf einen anderen Mandanten wechseln.
 
Einrichtung & Beschreibung siehe unter "Modul" Mandanten



 

 

Allgemeines zu Belegen (Ein-und Verkauf)
 
Ihre Aufträge wickeln Sie über den EINKAUF als auch über den VERKAUF ab.
 
In Cadia sind dies 2 eigene Bereiche und die Formulare/Fenster sind in der Regel ähnlich aufgebaut.
Hier finden Sie die allgemeinen Beschreibungen zu diesen Fenstern, hier genannt BELEGE:



 

 

Belegbearbeitung
 
  Unsere Ein- und Verkaufsformulare sind alle sehr ähnlich aufgebaut und gleich in der Erfassung:
 

1. Hauptdaten erfassen, an wen geht der Beleg:
 

 
Zuerst wählen Sie einen Kunden über die Kontaktsuche ...
... und ab da an können Sie mit der TAB-Taste weiter von Feld zu Feld springen und einen Wert
eingeben.
 
 
2. Danach erfassen Sie die einzelnen Artikel manuell oder auf Knopfdruck:

Auch hier wählen Sie einen Artikel über die Artikelsuche!
Erfassen Sie der Reihe nach hier Ihre Artikelpositionen, Änderungen sind jederzeit möglich:
(in grünen Editierfeldern z.B. Artikelbeschreibung arbeiten Sie mit der ENTER-Taste).
 

 
Ziehen Sie dieses Fenster einfach breiter, erhalten Sie die Artikeldetails.
 

 



 

 

Alle erfassten Artikel werden nun als Liste in der unteren Reiterlandschaft in Form einer Liste (=
Positionenliste) angezeigt:
 

 
Die Summen des Beleges werden zur schnellen Ansicht
in der Mitte des Beleges auf Reiter SUMMEN / GESAMT angezeigt:
 

 
Die weiteren Reiter in dieser Reiterlandschaft beschreiben wir auf unter Zusatzinformationen.
 
 
Sie sind mit der Belegerfassung fertig.
Jetzt prüfen Sie, ob die übernommen Voreinstellungen (Texte,
Zahlungsbedingung, etc.) für diesen Beleg richtig sind:
 
Das machen Sie über die untere Reiterlandschaft:
 

 
a) Reiter "Texte":
 
./ grüne Felder mit Doppelklick anklicken, Text ändern oder
./ komplett über Button [ x ] löschen
./ oder über Textbaustein neuen Text anlegen und danach über Auswahl(Kopfzeile,
Schlussbemerkung oder Gruss) wählen. Die Standardtexte werden somit überschrieben.
 



 

 

 
b) Reiter "Emailtexte" (notwendig wenn Beleg per Mail verschickt wird)
 
./ grüne Felder mit Doppelklick anklicken, Text ändern oder
./ über Textbaustein neuen Mailtext anlegen und danach über Auswahl "Text auswählen" neuen
Mailtext wählen. Der Standardtext wird somit überschrieben.
 

 
 
=============================
 
Die weiteren Reiter sind Zusatzfunktionen, komfortable Funktionen, welches das Arbeit mit Cadia
vereinfachen - oder dienen zur schnellen Informationen im Ein- und Verkauf:
 
c) Reiter "berechnete Zusatzposition" (enthalten im Verkauf)
     siehe Berechnete Zusatzposition
 
d) Reiter "Rechnungspositionen für diesen Kunden" (enthalten in Angebot, Auftrag, LS, RE)
haben Sie schon mehrere Belege an Kunden erfasst, finden Sie hier alle in Rechnung gestellten
Artikel zu diesem Kunden vor.
 
e) Reiter  "Artikel bei diesem Kunden" / "Artikel bei allen Kunden" (enthalten im Verkauf, teilw. im
Einkauf)
haben Sie schon mehrere Belege an Kunden erfasst, finden Sie hier die entsprechenden
Informationen, z.B.
zu welchem Preis habe ich diesen Artikel bei anderen Kunden / bei diesem Kunden verkauft.
 
f) Reiter Positionsübernahme aus ... (enthalten in Auftragsbestätigung, Lieferschein // Bestellung,
Eingangsrechnung)
Beispiel: Sie möchten einen Beleg im Verkauf erfassen, wo dieselben Artikel bereits in einem Beleg im
Einkauf vorkommen, dann können Sie hier die entsprechenden Positionen automatisch übernehmen
(sogen. Kreuzübernahmen)
- je nach Version werden diese Reiter ein- bzw. ausgeblendet -
z.B. im Lieferschein > Positionsübernahme aus Wareneingang (Sie können eine Lieferung direkt nach
einem Wareneingang machen, ohne im LS nochmals die Positionen erfassen zu müssen.)
 
g) Reiter "KFZ" (enthalten im Verkauf)
Anzeige der KFZ-Daten für diesen Kunden (aus Kontaktverwaltung)



 

 

- Daten in Standardlayouts (Drucken) nicht enthalten, können aber eingebunden werden -
  



 

 

Positionenliste
 
in den einzelnen Einkaufs- und Verkaufsbelegen ergibt sich nach Erfassung von Artikelpositionen
 

 
im unteren Bereich eine Positionenliste (lt. Bild "Positionen" oder auch Liste aller Positionen im
Beleg):
 

 
Hier sind seitens des Nutzers keine Änderungen möglich, mit folgenden Ausnahmen:
 
Nachträglich lassen sich hier Häkchen setzen für
 
Umbr. = Seitenumbruch
S = Summe (wenn Unterpositionen)
 
Per rechtem Mausklick auf eine oder mehrere Datenzeilen (erhalten Sie wenn Sie die Shift-Taste
niederdrücken und mit der Maus anklicken) erhalten Sie ein Kontextmenü, z.B. hier eines aus der
Rechnung:
 

 
... mit folgenden Funktionsumfang:
 
 
- die Positionsnummern neu berechnen (wenn Sie Artikelpos. nachträglich hinzugefügt bzw.
eingefügt haben)



 

 

 
- aus anderen Belegen markierte Positionen Kopieren/Einfügen/importieren
 
- markierte Positionen löschen
 
- Positionen importieren > Import Positionen
 
- bei allen Positionen den MWST.-Satz 1 setzen (= Hauptsteuersatz), kommt nur in Ausnahmefällen
vor
 
- Positionen drucken (für Label, für Etikettierung von Artikel/Paket)
 
- Mengenvorzeichen umkehren +/- (aus Plus wird Minus; z.B. bei Rückgabe; Gutschrift)
 
- PKZ ändern (Positionskennzeichen für markierte Positionen ändern)
 
- Pos. gemäß Artikelstammdaten aktualieren (Cadia zieht erneut den Artikel = überschreibt aber
dabei evt. manuelle Änderungen in Position)
 
 
Andere Formulare sind abweichend, die Beschreibungen finden Sie direkt im jeweiligen Formular.
 



 

 

Zusatzinformationen
 
Im Mittelteil eines Beleges erhalten Sie sämtliche weitere Beleginformationen in Form einer
Reiterlandschaft angezeigt.

 

 
Am wichtigsten sind natürlich die Gesamtsummen sowie die Informationen:
- wann soll die Rechnung bezahlt werden (Zahlungsbedingung)
- Rabattierung des Beleges (lt. Voreinstellung beim Kunden/Lieferanten)
- Besteuerung des Beleges (lt. Voreinstellung beim Kunden/Lieferanten)
- Zahlungsdaten (Fälligkeit, Skonto, Restbetrag, etc.)
 
Auf den weiteren Reitern finden Sie
 
- INTERNES:
   Infos zum Betreuer, Infos für Buchhaltung, Interne Notiz
 
- KUNDE bzw. LIEFERANT: 
   Infos zum Kontakt, FremdKundennummer, Belegsprache, Belegwährung/-Kurs; Banking-Daten;
 
- MWST: 5 mögliche Mehrwertsteuersätze
 
- VERSAND UND EXPORT:
   Infos zu Versand, Gewicht, Export, Paketscheine/Paketdienst, Packstücke (DPD/DHL)
 
- PROTOKOLL:
   Protokollierung wann wer diesen Beleg angelegt/geändert hat & Beleg löschen.
 
 
In der Rechnung selbst gibt es noch andere Zusatzreiter wie Gutschrift und Sammelrechnung.



 

 

Artikeldetails
 
In den Belegen selbst erhalten Sie, wenn Sie das Formular nach rechts größer ziehen, die
Artikeldetails eingeblendet.
 

 
Dies ist ein Zusatzfenster mit allen Artikeldetailinformationen.

 

 
Klicken Sie in ein Bezeichnungsfeld (vorne) können Sie die Feldauswahl bestimmen. Grundsätzlich können
Sie alle einblenden (alle auswählen), alle ausblenden (alle abwählen), verschieben mit "nach oben" oder "nach
unten" oder schneller noch per Drag&Drop.
So kann sich jeder die für ihn noch wichtigen Artikelfelder einblenden und hat sie jederzeit parat.
Zusätzlich werden auch die FARBE und die interne ARTIKELZUSATZINFORMATION (aus den Artikeldaten)
mit angezeigt. Diese 2 Details können Sie als Informationen für die Verrechnung nutzen. Steht im Feld
"ArtikelZusatz" ein längerer Text, kann man diesen per re-Maustaste über "Ansicht" voll anzeigen lassen.



 

 

Belegnummer ändern
 
Beginnen Sie mitten im Jahr mit Cadia zu arbeiten, ist es vielleicht auch notwendig, die vorhandene
Belegnummer (von ...0001) auf eine eigene Belegnummer (auf z.B. ...00348) abzuändern.
 

 
Dafür gibt es in jeder Belegart schon einen vorhandenen Musterbeleg, den Sie wie unten beschreiben
auch nummernmäßig abändern können, danach können Sie den übrigen Beleg mit all seinen Daten
(Kontakt, Artikel) überschreiben oder abändern.
 
Notwendig wird eine Belegnummernänderung auf jeden Fall, wenn Sie nach dem Jahreswechsel - im
neuen Jahr noch eine Rechnung für das alte Jahr schreiben müssen.
 
Bitte beachten Sie, dass die Nummernkreise gerade in den Belegarten Rechnungen und
Eingangsrechnungen fortlaufend sein müssen (wg. Prüfung Finanzamt).
 
==============================================
 
Mit welcher Nummer starten Sie...
 
Bei Rechnungen ist es wichtig, dass Sie mit der nächsten Belegnummer aus Ihrem früheren
Rechnungsprogramm fortsetzen (sollten Sie bisher in diesem Wirtschaftsjahr schon Rechnungen
geschrieben haben). Dann können Sie nicht mit der Belegnummer Rxx-00001 beginnen.
 
Beispiel:
Welche Nummer hatten Sie zuletzt in Ihrem bisherigen Rechnungsprogramm verwendet?
War Ihre letzte Rechnungsnummer z.B. 11-00133, dann wäre Ihre nächste Nummer jetzt in Cadia die
Nummer 134.
 
Cadia hat einen eigene Rechnungsnummernsystematik, diese ist nur zu Teilen änderbar, lesen Sie
hier nach.
 
 
So ändern Sie die Belegnummer einmalig ab: 
 
1) Legen Sie Ihre Rechnung zuerst ganz normal an
    (oder sie ist schon als Musterdatensatz angelegt).
 
2) Klicken Sie im Rechnungsbeleg den Knopf "Aktionen" und wählen Sie die Aktion Belegnummer
ändern:
 

 



 

 

 
Cadia öffnet ein kleines Eingabefenster, wo Sie nun dem Dialog folgenden und die Belegnummer
samt dem Datum abändern können.
 
> Belegnummer und Belegdatum müssen übereinstimmen.
   Sie können für 2018 keine Belegnummer mit R17.xxxxx anlegen oder umgekehrt...
> neue Belegnummern müssen von der Nummernlänge her gleich bleiben.
 
Sind Sie fertig, klicken Sie den Button "übernehmen". Fertig.
 
Verschiedene Rechnungsnummernkreise sind möglich (ab Version CadiaOFFICE Classic) aber nicht
empfehlenswert. Evt. überlegen Sie sich die Variante Mandantenfähigkeit, wenn Sie für mehrere
Firmen arbeiten müssen.
 
 



 

 

Nummernsystematik
 
Für die jeweiligen Belegarten haben wir sinnvolle Kürzel in den Programmoptionen eingestellt, die Sie
verändern können oder nicht müssen:
 

 
Die Belegnummern gestalten sich pro Belegart immer gleich, lediglich der Buchstabe vorne ändert
sich pro Belegart, hier am Beispiel Rechnung:
 
R11.00200 
 
R = BelegBuchstabe
 
18 = Jahreszahl (zieht Cadia automatisch gemäß Computerzeit)
 
. (Punkt) = Trennzeichen (kann nicht abgeändert werden)
 
00133 = laufende Nummer (nicht die Anzahl der Stellen, aber Höhe der Nummer kann abgeändert
werden).
 
Mit dieser Systematik sind jährlich 99.999 Belege pro Belegart möglich.
_____________________________
 
Voreingestellte Belegkürzel:
 
A = Angebot
O = Order (Auftrag)
L = Lieferschein
R = Rechnung
V = Rahmenvertrag (Rahmenauftrag)
Q = Anfrage (Query, englisch)
B = Bestellung
W = Wareneingang (nicht veränderbar, da nur intern)
E = Eingangsrechnung
 
 



 

 

Navigation und Funktionen
 
Hier beschreiben wir die Navigation des
 
•  Hauptbeleges (Belegnavigation) sowie
•  der Artikelpositionen
•  der Positionenliste.
___________________________________________________________
 
1. Belegnavigation
Ganz oben in einem Beleg befindet sich jeweils die Navigationsleiste (kann leicht unterschiedlich pro
Beleg sein):
Alle Funktionen "was kann ich mit diesem Beleg tun":
 

 
Hinweis: Wir stellen zurzeit auf die neue Navigation um. Es kann vorkommen, dass einzelne
Formulare noch nicht mit dieser Navigation ausgestattet sind.  
(wenn Sie aber mit der Maus über die Buttons fahren erhalten Sie auch die Erklärung für diesen
Button angezeigt).
 
Beschreibung:
 

 ... Aktionsbutton (runder Button) mit allen Funktionen zu diesem Beleg

  ...  neuen Beleg hinzufügen

  .... speichern der letzten Eingaben (das Programm speichert automatisch beim Drucken,
Schließen, etc.)

  ... verwerfen (letzte Aktion rückgängig machen)

  ... die Belegdaten in neuen Beleg übernehmen, Daten ergänzen, prüfen, fertig.
             (kein Duplikat) > siehe Erklärung

  diesen Beleg in nachfolgende Belegart übernehmen, Daten ergänzen, prüfen, fertig.

 Übernahme eines Beleges direkt in Rechnung (wenn aus dem Angebot kein Auftrag, kein
Lieferschein gebraucht wird, wird genutzt bei Dienstleistungen)
Alle Daten werden automatisch übernommen, Sie brauchen den Beleg nur mehr überprüfen, evt.
Daten ergänzen und wegschicken.
Aus jedem Beleg heraus, kann man mehrere übergeordnete Belege generieren (z.B. aus einem
Auftrag mehrere Lieferscheine erzeugen).
 

.
gewähltes Drucklayout wählen
> Auswahl + Hinzufügen von weiteren Drucklayouts möglich
 



 

 

 (Lupe) Beleg in Vorschau anzeigen
       Bericht voranzeigen: sind Daten im Beleg enthalten, können Sie sich diesen Beleg in einer
Vorschau anzeigen lassen. Darüber kann dann auch der Druck veranlasst werden.
 

 (Drucker) Beleg drucken gemäß Einstellungen Optionen)
lt. Voreinstellung in den Programmoptionen mit oder ohne Anzeige Druckdialog.
Dazu wird der eingerichtete Standarddrucker verwendet, wenn nicht in den Programmoptionen
anders eingerichtet. Eine weitere Einrichtung (Auswahl eines alternativen Druckers) wäre über das
Berichtslayout (Seiteneinstellungen; re-Maus-Klick in den Rand) möglich.
Bei Direktdruck wird auch im Beleg das Datum für fertiggestellt/Versand gesetzt!
 

 (DruckerKopie) Beleg drucken mit Einstellungen für Original und/oder Kopie; Bericht mit
Aufdruck KOPIE: hier gilt gleiches wie für Druckersymbol oben.
 

  (PDF) Beleg als PDF speichern (hier können im Dialog noch die Einstellungen geändert werden,
je nachdem ändert das die Größe des PDFs). Das PDF wird - nur im Verkauf - je nach Voreinstellung
in den Programmoptionen in den jeweiligen Pfad (beim Kunden; bei Belegart oder ohne Unterarchiv)
abgelegt und gespeichert. Im Einkauf wird die Bestellung in das Standardverzeichnis von Cadia
abgelegt und immer wieder überspeichert, da im Einkauf ja der gescannte Beleg des Lieferanten
wichtiger ist und auch im voreingestellten Archiv abgelegt wird.
 
// Hinweis zu Dokumenten, welche aus Cadia heraus an eine Adresse per Email verschickt werden: Beim Versand
eines Auftrages wird eine PDF-Anlage generiert (lt. Berichtslayout) und per Email verschickt. Diese Dokumente werden
nur temporär für den Versand gespeichert und nicht direkt beim Kunden abgelegt. Die Datei ist aber jederzeit wieder
über das Formular abrufbar. - Möchten Sie aber einen PDF-Anhang in einer Kundenakte ablegen, sollten Sie diese
Anlage zwischenspeichern (z.B. auf Desktop) und dann von dort jeweils in Cadia bei der jeweiligen Adresse in die
Dokumentenverwaltung ziehen. siehe auch Dokumente//
 

 (Email) Beleg als PDF-Anlage als Email versenden (gelbes Kuvert) = den Beleg als Email
verschicken (Anlage wird als PDF aufbereitet)
 

  mit Klick darauf tragen Sie diesen Beleg in das Postausgangsbuch ein.
 

  Mit dem Button "WV" können Sie zu diesem Beleg eine Wiedervorlage neu eintragen. Beim
Anklicken werden jetzt die Informationen Kundennummer, Auftragsnummer, Objektnummer und
Auftragsbezeichnung. Diese Wiedervorlage gelangt dann automatisch in den Terminkalender.
Für das Wiedervorlagedatum werden folgende Datumsfelder herangezogen:
- beim Angebot ist es das Feld "Angebot gültig bis", wenn kein Datum eingetragen, dann wird das
Belegdatum+14 Tage verwendet.
- beim Auftrag verwenden wir das "Lieferdatum".
- bei der Rechnung hat es nur Sinn, eine WV anzulegen, wenn wiederkehrende Rechnungen
ausgestellt werden sollen; hier legen Sie selbst den Termin für die Wiedervorlage anhand der
vorhandenen Terminbuttons an.
- bei Anfrage (Einkauf) verwenden wir das Datum von "Liefertermin".
 

  Hilfe-Button, Informationen zu diesem Fenster



 

 

 

 Formular-Schließen-Button.
 
weitere Funktionen über Aktions-Knopf:
 

 
1.  Drucklayout zur Auswahl hinzufügen: einen eigenen Bericht generieren und für Auswahl zur
Verfügung stellen.
 
2.  Drucklayout bearbeiten/erstellen: das ausgewählte Drucklayout im Fast-Report-Designer öffnen
und ändern.
 
3.  als Belegvorlage speichern: wenn Sie diesen Beleg immer wieder benötigen, speichern sie ihn als
Belegvorlage ab.
 
4.  Liste aller Rechnungen öffnen
 
5. Liste nicht verschickter Rechnungsbelege öffnen
 
6. EK-Preise/Marge ein-/oder ausblenden
 
7. Beleg löschen
 
weitere: Belegnummer ändern, Dokument speichern/archivieren...
 

  .... Über Belegsuche (rechts oben) können Sie nach einem
bestimmten Beleg suchen.



 

 

Im weißen Feld können Sie nach einem Beleg suchen,
im gelben Feld können Sie mittels Teileingaben nach einem Beleg suchen
(Belegnummer, Datum, Auftragsbezeichnung, Nachname od. Kundennummer):
 

   Archivordner, wo Sie Dokumente zum Angebot,
Auftrag oder zur Bestellung ablegen können:
 
      Weitere Unterordner zum Auftrag können Sie in den Programmoptionen/Auftragsverwaltung
einrichten.
      Die Ordner haben je nach Beleg unterschiedliche Farben (nur zur Unterscheidung)
      grün = Unterordner Auftrag anlegen od. öffnen - nur im Beleg Auftragsbestätigung;
                 diesen Unterordner kann man auch aus LS und RE aufrufen (befinden sich dann neben
Referenzfelder im Mittelteil).
                 weil man sämtliche weitere Unterlagen in diesen Archivordner ablegen kann.
      gelb= Unterordner Angebot anlegen od. öffnen - nur im Beleg Angebot
      türkis = Unterordner Bestellung anlegen od. öffnen - nur im Beleg Bestellung
 

... PDF-Ablage:
 
klicken Sie auf den kleinen PDF-Button neben dem Archivordner (5), dann wird der Beleg in dem Sie
sich befinden als PDF im Archivordner abgespeichert. Klicken Sie darauf und der Beleg ist bereits als
PDF gespeichert, dann wird dieser Beleg direkt geöffnet.
 
Hauptdaten:
 

Vor- und Rückblättern in den Belegen (nach Nummer)
 
Neben dem Kontaktnamen befinden sich einige kleine Buttons, diese haben jeweils folgende
Bedeutung:
 

Infobutton ... "gehe zu Kontaktinformation" > Sie springen direkt zu den Stammdaten dieses
Kontakts.
Änderungen in den Stammdaten des Kontakts werden nicht übernommen, außer Sie verwenden
einen der Aktualisierungsbuttons auf dieser Maske (siehe Beschreibung nachfolgend; beide lösen
unterschiedliche Aktionen aus). Gelangen Sie nicht in die Kontaktverwaltung, wenden Sie sich an den
Administrator (Benutzter gesperrt für Aktion).
 
 



 

 

Datensatz aktualisieren: nach Änderung der Adresse den bereits ausgewählten Kontakt
aktualisieren. Heißt auch, dass alle Unterdaten zum gewählten Kontakt neu geladen werden:  
 

[H]-Button = Hinweisfenster
über den Button [H] - links vom Kontakt stehend - können Sie sich einen internen Hinweis (wie beim
Kontakt erfasst) anzeigen lassen ... orange = Hinweistext enthalten, grau = kein Hinweistext enthalten.
 

(Kuchengrafik)... zur Artikelstatistik bei diesem Kunden
Sie rufen das Fenster Artikelstatistik auf, wo Sie die Mengen und Umsätze u.a. zu diesem Kontakt
einsehen können
 

 ... Adresse aktualisieren:
mit Klick auf Pfeilchen wird die Adresse (im Kästchen) neu geladen (nur gültig für diesen einen Beleg)
 
-----------------------------------------------------------
 
Mittelteil / Reiter Summen Total
 

Hier werden die Referenzen zwischen den einzelnen Belegen dargestellt.
 

 ... Auftragsordner anlegen (Verkauf), Bestellordner anlegen (Einkauf), PDF-Ablage (dieses
Formulars)
 

betrifft Rabattierung (wie beim Kontakt hinterlegt) und
Besteuerung (wie beim Kontakt hinterlegt).
______________________________
 
2. Artikelpositionen (oben rechts):



 

 

Navigationsleiste zu einer einzelnen Artikelposition:
 

  1      2     3     4             5                    6       7     8      9     10    11           12
 
1 - die Eingabe bestätigen, speichern (Häkchen)
2 - einzelne Positionen löschen
3 - die letzte Eingabe rückgängig machen
4 - die Position duplizieren
5 - eine neue Position hinzufügen
6 - eine berechnete Zusatzposition hinzufügen (gemäß Reiterlandschaft unten im Formular)
7 - eine Textposition hinzufügen
        (dafür ist das Klicken von Button [neue Pos.] nicht notwendig) > siehe Textposition
8 - einen Artikel anhand von verschiedenen Kriterien suchen und einfügen
       (dafür ist das Klicken von Button [neue Pos.] nicht notwendig)
9 - den soeben erstellen Artikel in die Artikeldatenbank aufnehmen
10 - eine neue Position hinzufügen und dafür den Dummyartikel 0 verwenden
       (dafür ist das Klicken von Button [neue Pos.] nicht notwendig)
 
weitere mögliche Buttons:
 
11 - die Liste Artikelsets aufrufen und ein Artikelset wählen & hinzufügen
      (dafür ist das Klicken von Button [neue Pos.] nicht notwendig)
12 - einen Artikel per Scan (des Barcodes, der EAN,etc.) hinzufügen
       (nur sichtbar, wenn Artikelsets in Programmoptionen aktiviert)
 
 
In den Positionen selbst finden Sie folgende Funktionen:

 
1 - [ i ] = Infobutton ... "gehe zu Artikelinformation" > Sie springen direkt zu den Stammdaten dieses
Artikels
     (Änderungen dort, werden nicht übernommen, außer Sie setzen Sie Funktion "Pos. gemäß
Artikelstammdaten aktualisieren" (s.u.) in der Positionsliste ein. Gelangen Sie nicht zu den
Stammdaten, wenden Sie sich an den Administrator (Benutzter gesperrt für Aktion).
 
2 - ArtikelLagerinfo
 
3. Mengenberechnung aktivieren & Menge anhand Aufmaß (Aufmaß) ermitteln



 

 

 
4. Stundensatz/ km (Kilometer) ermitteln (gemäß Eintrag beim Kunden) > siehe Extra Funktionen für
Verkauf
 
5. türkiser Pfeil für VKP/(oder EKP) Listenpreis:
beim Verkauf: diesen speziellen Verkaufspreis in die Liste der Kundenbezogenen Artikelpreise ein
(=kundenbezogener Verkaufspreis)
beim Einkauf: diesen speziellen Einkaufspreis in die Liste der Lieferantenbezogenen Artikelpreise ein
(=lieferantenbezogener Einkaufspreis).
Ist dieser Artikel für den Kontakt noch nicht in der Liste, wird dieser hinzugefügt, ist der Artikel bereits
für diesen Kontakt in der Liste vorhanden, wird der Preis aktualisiert.
 
6. oranger Pfeil für Rabattsatz in Kundenpreise bzw. Lieferantenpreise übernehmen
 
___________________________________________
 
3. Positionenliste (unten):
Die Positionenliste ist eine reine Darstellung Ihrer rechts oben erfassten Artikelpositionen.
Hier lassen sich keine Mengen oder Preise oder Beschreibungen ändern.
Lediglich lassen sich hier die Häkchen für den Seitenumbruch oder für die Gruppensumme setzen.
In der Liste erhalten Sie bei Übernahmen rechts auch einige Informationen zum Artikel angezeigt.
 
Die Spaltenüberschriften in blauer Schrift sind, gibt es auch Funktionen im re-Maus-Menü
(Kontextmenü):
 

 
Link Artikelnummer... führt Sie wie oben der Button [ i ] zum  Artikel selbst.
 
über das Kontextmenü finden Sie:
 
Positionsnummern neu berechnen
- wenn Sie Positionen einfügen können diese hier neu sortiert werden.
 
Löschen
- wenn Sie eine oder mehrere Positionen löschen möchten
 
Kopieren
- wenn Sie eine oder mehrere Positionen kopieren möchten
  (z.B. in den selben als auch in einen anderen Beleg)
 
Einfügen
- wenn Sie eine oder mehrere Positionen einfügen möchten
  (in den selben oder in einem anderen Beleg)
 
PKZ ändern
- Positionskennzeichen ändern auf ein anderes PKZ
 



 

 

Importieren
- Sie können einzelnen Artikelpositionen aus einer Datei importieren
 
Pos. gemäß Artikelstammdaten aktualisieren
- gesamte Artikelposition auf die Daten gemäß Artikelstammdaten aktualisieren (bisherige Daten
werden überschrieben).
 
 
nur bei Rechnung:
 
bei allen Positionen MWSt.-Satz1 setzen
- sie setzen somit bei allen Positionen die MWSt. auf den 1. MWSt.-satz.
 
Position drucken
- Cadia druckt Ihre Position einzeln an (für Paket, Kartonaufkleber)
 
Mengenvorzeichen umkehren
- Menge von (+) = normal auf (-) umstellen, z.b. bei Gutschriften oder bei Abzügen (z.B.
Abschlagszahlungen).
 
weitere Funktionen finden Sie beim jeweiligen Beleg beschrieben.



 

 

neuen Beleg generieren
 
Cadia bietet mehrere Möglichkeiten, einen neuen Beleg zu erfassen
>>> Hier am Beispiel RECHNUNG <<<
 
1. Aus dem Startfenster/Quickmenü heraus (Klappmenü öffnen und anklicken)
    =schnellste Möglichkeit

    
 
2. Sie klicken im Startfenster/Quickmenü auf "Rechnungen"

    
    und stehen sofort in der letzten Rechnung und können jetzt eine neue RE anlegen
    Vorteil: Sie können prüfen, ob die zuletzt geschriebene Rechnung Sinn macht oder direkt für
Ihre neue RE verwendet werden kann.

    a) den "Neubutton"  anklicken
    b) über den Aktionenbutton "neue Rechnung" anklicken:

    
 
3. aus dem Kontakt heraus (Kontaktverwaltung), Aktionenbutton > neue Rechnung, etc....
    Vorteil: hier wird nicht nur ein neuer Beleg (mit neuer Nr.) angelegt, sondern auch direkt der
Kontakt gewählt und die Kontaktdaten gezogen.
 



 

 

   
 
 
4. wenn Sie einen bestehenden Beleg in die nächste Auftragsebene übernehmen (z.B.

Lieferschein in RE) mittels diesen Buttons:  oder direkt in eine RE oder

EingangsRE: 
   > Übernahme aus einem Bestandsbeleg 
 
> weiter zu Hauptdaten erfassen
 



 

 

Belegdaten erfassen
 
gehen Sie der Reihe nach vor:



 

 

Hauptdaten erfassen
 

Sie befinden sich in einem neu angelegten Beleg.
 
Ihr Cursor steht automatisch im gelben Suchfeld der "Kontaktsuche" (gelbes Suchfeld),
die Belegnummer ist noch leer:
 

 
 
Suchen Sie nun nach einem Kontakt:
Geben Sie einen Teil der Kontaktnummer oder des Namens im gelben Feld Kontaktsuche eingeben
und
bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste (Return) oder Drücken auf die Lupe im gelben
Suchfeld.
 
 
Haben Sie den Kontakt gewählt und es wird oben rechts ein roter Balken eingeblendet, dann haben
Sie beim Kontakt einen internen Hinweis (für die Auftragsverwaltung) angelegt:

Der Hinweis wird als roter Balken rechts oben im Fenster eingeblendet. Er bleibt einige Zeit stehen,
damit man ihn auch lesen kann.
Ein solcher Hinweis kann Einfluss auf die Verrechnung nehmen, z.B. der Kunde wünscht Rechnung
immer per Email und per Post.
Schließt sich der Hinweis zu schnell,  kann er immer wieder über den orangen Hinweisbutton
eingeblendet werden:

Ist der Button nicht orange, dann ist auch kein interner Hinweis hinterlegt.
 
 
Sobald Sie einen Kontakt (Kunde oder Lieferant) gewählt haben, werden die Nummer und der
Name gefüllt und die Daten aus der Kontaktverwaltung gezogen (Zahlungsbedingung, abweichende
Schlußbemerkung, Steuerdaten etc.)
 
Jetzt wird die Belegnummer automatisch vergeben (eine Nummer höher als der Vorgängerbeleg)

> Belegnummer ändern
 
 
Springen Sie nun weiter mit der Enter-Taste und geben Sie Feld für Feld Ihre Daten ein oder wählen
Sie aus vorhandenen Daten (Aufschlagfelder).
 



 

 

 
Verfasser / Sachbearbeiter
Begriffserklärung
>>> treffen Sie hier die Voreinstellungen in den ProgrammoptionenLokal
Bei Auswahl des Schreibzeichens für Verfasser werden auch (vor allem wichtig für Aussdruck)
folgende Felder aus Mitarbeiter in den Belegdaten (unter Reiter Internes angezeigt) zur Verfügung
gestellt: TelefonMitarbeiter, EmailMitarbeiter & Unterzeichner.
Wenn an diesem PC in den Programmoptionen die personifizierte Auswahl voreingestellt ist, dann
wird auch der Gruß/Grafik des Mitarbeiters im Ausdruck angezeigt.
In den Belegdrucken werden in den Belegen die Kürzel für Verfasser UND Sachbearbeiter angezeigt,
wenn gewählt.
Die Langtexte für Unterzeichner, TelefonMA und EmailMA werden standardmäßig im Ausdruck nicht
mitangezeigt, kann man aber schnell und einfach integrieren.
 
Belegdatum:
Das Belegdatum ist das Datum das auf dem Beleg erscheint, kann aber abgeändert werden.
In der Eingangsrechnung ist es z.B. das Belegdatum auf der Rechnung Ihres Lieferanten
(Fremdbeleg).
 

 
 
Auftragsspezifische Daten:
 

 
Objektnummer: (Aufschlagfeld)
arbeiten Sie mit der Objektverwaltung können Sie hier ein Objekt/Projekt zuweisen:
Ist kein Objekt (auf Verkaufsebene) angelegt, dann legt das Programm automatisch eine neue
Objektnummer an und übernimmt die Grunddaten aus dem Verkaufsformular.
> wird im Belegdruck mitangezeigt
 
zu Auftrag Nr./-Datum (im Einkauf zu Angebot vom...) : hier können Sie einen Namen und ein
Datum eintragen, wer (welcher Ansprechpartner) diesen Auftrag erteilt hat bzw. wie dieser Auftrag
erteilt wurde (telefonisch, per Email,...)
> wird im Belegdruck mitangezeigt
 
Auftragsbezeichnung: tragen Sie hier eine Bezeichnung ein, kann danach später gesucht werden
> wird im Belegdruck mitangezeigt
 
Lieferdatum/Liefertermin: Lieferdatum = Datumsfeld, wann die Lieferung erfolgt ist oder erfolgen
wird.



 

 

Neben einem fixen Lieferdatum (oder anstelle dessen) kann man auch einen freien Liefertermin
eingeben (z.B. Text: "auf Abruf") eingeben.
> wird im Belegdruck mitangezeigt
 
Transportbedingung: auswählen aus Grundeinstellungen
 

fertiggestellt/Versand (Datum):  anhand dieses Datums wird z.B. in den Rechnungen das
Zahlungsziel lt. Zahlungsbedingung berechnet > auch für die Belegsperre wichtig.
 
Prüfung auf Datum fertiggestellt/Versand:
Die Belege werden auf dieses Datum geprüft: beim Druck eines Beleges fragt Sie das Programm, ob
der Beleg fertiggestellt ist und jetzt das Datum gesetzt werden soll.
Wenn Sie bestätigen, dann setzt das Programm automatisch dieses Datum. Das Datum sagt aber
nicht aus, dass ein Beleg auch versandt wurde.
Offene (also nicht versandte) Belege werden im Hauptformular angezeigt.
 
Belegsperre (kleines Schloss neben fertiggestellt-Versanddatum) siehe Beleg sperren
 
Belegadresse / Lieferanschrift:
 

 
Die Hauptanschrift (AdresseBild) wird normalerweise als Beleganschrift gezogen. Sie können jedoch
über die Auswahl eine alternative Anschrift als "Beleganschrift / Empfänger" auswählen:
 

  über diese Auswahl hier wählen Sie die Adresse aus den Ansprechpartnern (des Kontakts) +
Emailadresse
 

  über diese Auswahl wählen Sie die Adresse aus den Zusatzanschriften (des Kontakts)
 

  über diese Auswahl wählen Sie aus allen Kontakten in Ihrem Adressbestand.
 

 mit diesem Button löschen Sie die jeweilige Adresse aus dem Adressenfeld (Lieferanschrift).
 
Bei Auswahl einer Hauptadresse oder einer Ansprechpartner-Adresse werden wenn vorhanden auch
immer die Briefanrede und die Emailadresse gezogen.
 

 AdresseBild aktualisieren > Belegänderungen
 



 

 

 
weiter zu Artikelpositionen erfassen
 
 
 



 

 

Artikelpositionen erfassen
 

arbeiten Sie mit der TAB-Taste stehen Sie nach Erfassung der Hauptdaten mit Ihrem Cursor
direkt im Feld "Artikelsuche",

wo man einen Artikel aufruft, indem man einen Teil oder das Ganze der Artikelnummer, der
Artikelüberschrift (Artikelname) oder der Artikelbeschreibung eingibt, siehe Schnellsuche.
 
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste (Return) oder Drücken auf die Lupe im Suchfeld.
Cadia füllt die weiteren Felder (gemäß Artikelstammdaten):
 

 
Suchen Sie nach einem warenbestandsrelevanten Artikel (Artikel fällt in Warenbestand), springt Cadia direkt
weiter zu dem Mengenfeld.
 
Suchen Sie nach einem NICHT warenbestandsrelevanten Artikel (Artikel fällt unter Dienstleistung oder Kosten,
also nicht warenbestandsrelevant), springt Cadia zuerst noch in das Feld "Artikelueberschrift. Dort könnte man
- falls der Artikel zu global benannt wurde - noch den Artikelnamen ändern.
 
Fällt der Artikel in den Warenbestand, wird neben der Artikelnummer das Häkchen  gesetzt.
 
Ein als "nicht mehr gültiger Artikel" lässt sich nur auswählen (suchen), wenn die Option "bei
Artikelsuche nicht mehr gültige Artikel ausblenden" in den ProgrammoptionenLokal  NICHT gesetzt
wurde.
 
Sind aber in der Suchliste auch "nicht mehr gültige Artikel" vorhanden, macht Cadia Sie darauf
aufmerksam, dass der gewählte Artikel nicht mehr gültig ist >>> wenn Sie in den Artikel-Stammdaten
einen Nachfolgeartikel dafür eingetragen haben, dann schlägt Cadia in diesem Fall vor, diesen
"Nachfolgeartikel" zu verwenden.
Im Suchergebnis (Schnellsuche) lassen sich die gewünschten Spalten ("nicht mehr gültig",
"Nachfolgeartikel", "Farbe") über die Spaltenauswahl einblenden, so ist auch eine farbliche Anzeige
von Artikeln möglich und die einzelnen Artikel sind schneller zu finden.
 

Über den Infobutton  springen Sie direkt zum ausgewählten Artikel, ohne das Fenster schließen zu
müssen.
 
Mit der Suche, übernimmt Cadia auch alle voreingestellten Artikelzusätze, wie Konto, Lager, etc. (aus
den Artikeldetails- und -Zusatzdaten):
 
Das grün hinterlegte Artikelbeschreibungsfeld können Sie zur Bearbeitung mit Doppelklick ankicken
und weiterbearbeiten.
In diesem Feld bewegen Sie sich mit der Enter-Taste weiter oder Sie klicken das Feld zum Editieren &
Formatieren doppelt an:



 

 

 
Danach geben Sie eine Menge ein und weisen eine Mengenart (aus den Grundeinstellungen) zu:

Der Mehrwertsteuersatz wird aus Ihren Voreinstellungen und auch gemäß Kontakteinträgen berechnet
und verwendet.
 
 
Die Preise werden gemäß Voranlage im Artikel gezogen, evt. Rabatte und Sonderpreise (Staffel-,
Kunden-, Lieferantenpreise, etc.) werden berücksichtigt.
Die Preise lassen sich manuell abändern (weiß-hinterlegte Felder).
 

 
Anstatt einen Preis einzutragen, können Sie z.B. bei Dienstleistungen auch den Button Stundensatz
benutzen, wo der Stundensatz beim Kunden hinterlegt gezogen wird:

 
Sie können anstelle der üblichen Nettoerfassung auch die Bruttoerfassung (über kleinen Rechner-
Button) einsetzen:

Wenn Sie einen Wert ändern, ändert Cadia die übrigen Werte von selbst ab und berechnet neu.
Eine evt. Rundung findet erst in den Endsummen statt.
 
Bei der Bruttoerfassung finden die Rabattierungen keine Berücksichtigung.
 
Listenpreis (VKP) = eigentlicher Verkaufspreis ohne Rabatt
Einkaufspreis (EKP) = eigentlicher Einkauspreis ohne Rabatt
 
Den Verkaufspreis (netto) tragen Sie in Cadia in das Feld bei Listenpreis ein (= Preis vor
Rabattierung).
Der Verkaufspreis bzw. der Einkaufspreis wird dann selbst vom Programm eingesteuert, je nachdem
ob ein Rabattsatz eingetragen wird oder nicht.
 
Ist beim Kontakt (also im Beleg) ein Rabatt hinterlegt, kommt dieser in Abzug (Vermindert
Verkaufspreis).
Ist beim Artikel ein allgemeiner Rabattsatz hinterlegt, kommt dieser in Abzug.
Ist beim Artikel ein kontakt- oder lieferantenspezifischer Artikelpreis (oder Rabattsatz) hinterlegt,
kommt dieser in Abzug.
Ist beim Artikel ein Staffelpreis hinterlegt, weist Cadia diesen automatisch zu.
Ist beim Artikel ein Sonderpreis hinterlegt und es der günstigste Preis, wird er von Cadia
übernommen.
 



 

 

Selbstverständlich können Sie nachträglich noch immer einen Rabattsatz eingeben.
Mit Abspeichern der Position (Häkchen anklicken) berechnet das Programm automatisch neu.
Das Programm speichert jedoch auch beim Schließen des Formulars oder auch vor einem evt.
Berichtsdruck, -vorschau.
 
 
Lieferzeitpunkt: werden die einzelnen Positionen zu verschied. Tagen geliefert, dann können Sie hier
jeweils das Lieferdatum setzen.

 
 
freie Textfelder (pro Artikel)

Die freien grauen Zusatzfelder (roter Pfeil) werden mit den unter "Programmoptionen" eingetragenen
Bezeichnungen belegt.
Sind in Artikel Werte zugewiesen, dann erscheinen sie in den weißen Feldern rechts davon.
Sind keine Werte zugewiesen erscheinen Sie nicht im Formular (siehe Programmoptionen bzw.
Artikelverwaltung).
 
 
Zusätzliche Daten wie Seriennummer und ArtikelnummerKunde/Lieferant (als Information für
Kunde oder Lieferant) können hier angegeben werden.

 
 
Zuletzt können Sie dem Artikel noch ein Profitcenter zuordnen:
 

Sollten alle Artikelpositionen demselben Profitcenter zugewiesen werden:
- stellen Sie bei der ersten Artikelposition das gewünschte Profitcenter ein oder
- für mehrere Positionen auf einmal ein Profitcenter zuweisen:
  unten in der Positionenliste per rechten Mausklick eine Auswahl treffen zwischen
    . für alle Positionen dieses Profitcenter übernehmen (setzt selbiges Profitcenter wie auf dem
Datensatz auf dem Sie zurzeit stehen) oder
   . für markierte Positionen ein Profitcenter setzen (welches Sie dann auswählen müssen).
Auswertungen der Profitcenter, siehe Controlling
 
 
Eine weitere, neue Position anlegen:

 
eine weitere Artikelposition wird hinzugefügt.
 
=====================
 



 

 

 
Auf dem Reiter POSITIONEN finden Sie die gesammelte Darstellung aller auf der rechten Seite
angelegten Positionen.
Änderungen von Positionen nehmen Sie bitte direkt in den Einzelpositionen vor, damit das Programm
auch jeweils richtig rechnet und die Summen richtig darstellt.
 
In den Unterpositionen (in Aufträgen untere Liste) kann man über die rechte Maustaste das
Kontextmenü nutzen, siehe auch Navigation und Funktionen
(das zeigt Ihnen auch das kleine Sonnenzeichen in der Ecke der Tabelle an).
 
Umbr. = SeitenUmbruch (nach dieser Position wird im Ausdruck die Seite
          umgebrochen. Das Häkchen können Sie nur hier in der Liste setzen!
PosNr. = Positionsnummer  (z.B. 1.)
PosU.Nr.  = Positionsunternummer (z.B. 1.1.)
S... = Summe (nur für gruppierte Rechnungen). Mehr dazu unter Gruppierte Rechnungen.
         hat nichts mit Zwischensumme zu tun.
         Dieses Häkchen können Sie auch nur über die Liste setzen.
 
Die unterstrichene Link bei Artikelnummer führt direkt zu dem Artikel.
 
nächster Schritt: Texte im Beleg prüfen



 

 

Texte im Beleg
 
Haben Sie alle Artikelpositionen erfasst...
prüfen Sie im nächsten Schritt, ob die übernommenen Texte für den Beleg zutreffen:
Die Texte werden aus den Einträgen in den Programmoptionen übernommen und auch für den
Belegdruck verwendet:
 

 
 
Benötigen Sie weitere Texte, lassen sich diese über die Textbausteine in den Grundeinstellungen
anlegen.
Über die Auswahl (Kopfzeile, Schlußbemerkung, Gruß) können Sie diese Texte dann auswählen:
 

 
Sie können hier die grün-hinterlegten Felder mit Doppelklick anklicken und manuell abändern.

 
Brauchen Sie die Änderungen künftig auch, ändern Sie direkt die Texte in den Programmoptionen ab,
beim nächsten Beleg werden diese neuen Texte dann auch berücksichtigt.
 
Brauchen Sie alternativ immer wieder andere Texte, empfehlen wir dafür die Textbausteine zu
verwenden:

Ändern Sie Textbausteine zwischenzeitig an, müssen Sie nochmals neu ausgewählt werden.
 
 
Rechts unten neben dem Gruß befindet sich auch noch die Briefanrede zu Ihrem Beleg.
 

 
[ x ] = Feldinhalt leeren = Briefanrede für diesen einen Beleg löschen
[ > ] = die allgemeine Anrede wieder einfügen ("Sehr geehrte Damen und Herren" in der jeweiligen
Belegsprache)
 
=================================
 



 

 

Versenden Sie den Beleg per Email:

über den Cadia-Email-Client, werden auch die Texte aus den Voreinstellungen (Programmoptionen)
verwendet:
 

 
Bei Verwendung von Variablen {......} werden diese Variablen durch die jeweiligen Daten ersetzt.
Über die Textauswahl rechts oben im Email-Client
 

 
... können Sie einen anderen vordefinierten Emailtext wählen und somit den Standard-Emailtext
ersetzen.
Hier können dann aber keine Emailvariablen mehr verwendet werden.
 
Möchten Sie neue Emailtexte anlegen, dann klicken Sie den Button "neu anlegen".
Möchten Sie den Emailtext löschen, dann klicken Sie den Button "X".
Möchten Sie den ursprünglichen Emailtext wieder holen, dann klicken Sie den Button "<-" (zurück) an.
 
Genauso können Sie Grußvorlagen definieren und verwenden.
 
nächster Schritt: Beleg prüfen



 

 

Beleg prüfen
 

Cadia übernimmt Ihre Voreinstellungen (Steuer, Texte, Rabatt, etc.) alle automatisch in den Beleg.
Jetzt bleibt zu prüfen, ob das alles, was Cadia übernommen hat, auch wirklich für diesen Beleg zutrifft:
 
1.) die Summen/Gesamt im Mitteilteil des Beleges:
Cadia summiert alle unter Positionen erfasste Artikelsummen.
 

 
2. ) Zahlungs- und Transportbedingungen, Steuersatz, genereller
Rabattsatz etc.:
      Je genauer Sie die Voreinstellungen (Programmoptionen und bei Kontakten) erfasst haben,
desto weniger können Sie falsch gemacht haben:
 

 
1./ Die Transportbedingung wird übernommen aus den Kontaktdaten.
Sie kann nachträglich gewählt oder verändert werden.:
 
2./ Die Zahlungsbedingung wird übernommen aus den Kontaktdaten.
Sie kann nachträglich gewählt oder verändert werden.
3./ Klicken Sie doppelt in die Auswahl von der Zahlungsbedingung können Sie direkt eine neue Zahlungsbedingung
anlegen oder eine bestehende abändern.
 
 

Die Rabattierung (Rabattsatz/Rabattstufe) wird aus den Kontaktdaten übernommen.
Sie kann nachträglich überschrieben oder gelöscht werden.
Diese Rabattierung sagt aus, wieviel die Verkaufspreise rabattiert werden.
Verändern Sie die Rabattierung, klicken Sie anschließend den Aktualisierungsbutton:
 

 ...Somit werden nachträglich die Rabatte in die Artikelpositionen
aktualisiert.
 
 

Besteuerung
Schlüsselung der Besteuerungsart für diesen Beleg gemäß Auswahl
(stellen Sie nachträglich die Besteuerungsart um, kontrollieren Sie bitte nochmals Ihre Artikeldaten
(MWST.-Satz), diese stellen sich nicht automatisch um.



 

 

 
 das Häkchenfeld weist aus, ob MWSt. ausgewiesen wird oder nicht

[DE..... ] = Feld für Umsatzsteueridentnummer (aus Kontaktdaten übernommen)
 
==========================
 
Alle weiteren Informationen auf dieser Reiterlandschaft sind nur Hintergrundinformationen und für den
Belegversand jetzt nicht von Wichtigkeit.
 

 
letzter Schritt: Beleg versenden (am Postweg, per Email oder Fax)
 



 

 

Beleg versenden
 
Jetzt brauchen Sie nur mehr den überprüften Beleg zu versenden.
 
Wählen Sie oben im Formular das Drucklayout aus, welches für diesen Beleg genutzt werden soll.
Standardmäßig ist bei Anlage eines neuen Beleges das Drucklayout hinterlegt, was über die
Programmoptionen eingerichtet wurde. 
Öffnen Sie einen bereits gedruckten/verschickten Beleg, wird das Drucklayout angezeigt, was dafür
verwendet wurde.
 

 .... das individuelle Drucklayout oder

 .... der Unibeleg (gemäß Voreinstellungen
Programmoptionen).
 
Verwenden Sie die individuellen Drucklayouts, dann gibt es vielleicht auch mehrere pro
Auswahl,
z.B. mit / ohne Rabatt, mit / ohne Bild, mit / ohne Fremdwährung, etc.
 
Sie können sich den Beleg in der Vorschau (über Lupensymbol) anschauen, bevor Sie ihn drucken
oder per Mail versenden:

   1    2    3    4    5
 
1 .... Vorschau...........................)
2 .... Druck (einfach)..................> Beleg drucken
3 .... Druck & Kopiedruck.........)
 
4 .... PDF aufbereiten
5 .... Beleg per Mail versenden
 
weitere Möglichkeit: den Beleg per Fax zu verschicken
 
Verwenden Sie den Unibeleg, können Sie zusätzlich die Druckparameter voreinstellen.
 
Klicken Sie einen der Buttons oben (1-5) werden Sie gefragt, ob Sie den Beleg als fertiggestellt /
verschickt markieren möchten?
wenn ja, wird das Datum für "fertiggestellt bzw. versandt" gesetzt.
Ist ein Beleg gesperrt, lässt sich dieses Datum nicht mehr setzen > nachträglich als erledigt markieren
- dennoch lässt sich der Beleg drucken oder weiterleiten in die nächste Ebene.
 
Prüfung auf Datum "fertiggestellt bzw. versandt":
 

Die Belege werden auf das Datum "fertiggestellt bzw. versandt" geprüft: beim Druck eines Beleges
fragt Sie das Programm, ob dieses Datum gefüllt werden soll.
Wenn Sie bestätigen, dann setzt das Programm automatisch dieses Datum. Es sagt aber nicht aus,
ob Sie den Beleg versandt oder nur abgelegt haben. Er wurde lediglich fertiggestellt.



 

 

Offene ("also nicht fertiggestellte") Belege werden im Hauptformular angezeigt.
In der Rechnung ist das Datum wichtig zur Berechnung der Fälligkeit. Hat die Rechnung kein
solches Datum (für fertiggestellt oder versandt), gelangt es nicht in das Mahnwesen.
 
Danach können Sie den Beleg drucken (Button Einzeldruck).
Möchten Sie ein Original und eine Kopie drucken, können Sie dies über den Button Doppeldruck
einrichten und vornehmen.
Damit die Druckoptionen angezeigt werden, die Funktion über Menü Admin./Programmoptionen >
Allgemein aktivieren.
Auf der Belegkopie wird das Wort "Kopie" mitangedruckt.
_____________________________
 
Beleg auf dem Postweg verschicken

Wird der Beleg auf dem Postweg verschickt, können Sie mittels Klicken auf den Button [Post]  (in
der Navigation oben)
den Beleg ins Postausgangsbuch eintragen.
 
Stapeldruck
 
Über die Listen Lieferscheine und Rechnungen sind auch Stapeldrucke (re-Maus-Menü "markierte
Belege einzeln drucken") möglich.
Wenn Sie z.B. nur einmal täglich Ihre LS oder RE drucken möchten.
 
Beleg nicht fertiggestellt/versandt
 
Alle nicht fertiggestellten bzw. versandten Belege werden im Hauptfenster über die Hinweise
angezeigt > "Belege in Bearbeitung".
 
Beleg speichern, archivieren



 

 

Beleg als verschickt markieren
 
Cadia fragt Sie, wenn Sie den Beleg drucken oder per Email versenden, ob der Beleg fertiggestellt bzw.
als versandt markiert werden soll.
 

 
Ist ein Beleg nicht gesperrt, wird das Datumsfeld (für fertiggestellt/versandt) gesetzt, wie hier
beschrieben.
Der Beleg ist somit als "fertiggestellt/versandt" markiert.
 

Ist ein Beleg aber gesperrt, kann dieses Datum "fertiggestellt/versandt" vom System nicht mehr
gesetzt werden.
Das Datum (Versanddatum) kann in den relevanten Belegen aber über die "Offenen Listen" manuell
eingetragen werden.
 
Möchten Sie einen gesperrten Beleg nochmals drucken oder in eine nächste Ebene übernehmen,
müssen Sie entweder vorher das Datum in der Liste oben nachtragen oder
bei der Frage "NEIN" wählen, damit eine Weiterverarbeitung stattfinden kann.



 

 

Beleg drucken
 
> siehe auch Beleg versenden
 
In jedem Beleg befindet sich
 

   1      2       3
 
1. ein Vorschaubutton (aus der heraus Sie den Beleg drucken können),
2. ein Druckbutton, der direkt (oder mit Zwischeneinblendung des zu wählenden Druckers) druckt
3. ein Druckbutton mit Kopieandruck (wie 2)
 
Haben Sie in den ProgrammoptionenLokal die Anzeige der Druckoption freigegeben:

wird das Fenster vor jedem eventuellen Druck auch angezeigt.
Hierüber lassen sich sowohl die Menge der Drucke (Original) als auch für Kopie einstellen.
Auch ein Druck über ein anderes Ausgabegerät (Drucker) ist möglich.
 
Voreingestellt ist, dass bei Druck des Originals in den Ausdrucken keine Druckvariable (siehe Bild rot
umrahmt) eingerichtet ist.
Bei der Kopie wird dann im Ausdruck die Druckvariable "Copy" mitangedruckt.
Tragen Sie einmal eine Druckvariable z.B. "Original" ein, wird diese auch mitangedruckt.
 

 
Als Druckvariable wird im Ausdruck das angedruckt, was Sie eintragen, z.B. 1. Ausfertigung oder 2.
Ausfertigung ....
______________________________
 
Weiters lassen sich über die Listen markierte Belege einzeln drucken in:
 
- Liste Lieferscheine
- Liste Rechnung
 
über die re-Mausfunktion in der Tabelle (markierte Belege ....).
 
Nutzen Sie den Unibeleg, öffnet sich ein Fenster "DruckParameter für Unibeleg".
____________________________
 
Beträge und Zahlenwerte im Ausdruck:
 



 

 

Die einzelnen Zahlenwerte und Beträge werden im Drucklayout aufbereitet.
Manchmal ist es notwendig aufgrund der Beträge statt 2 Nachkommastellen auch 3 anzuzeigen.
In manchen Ländern ist es gängig, anstelle des Kommas einen Punkt anzuzeigen.
Diese Einstellungen nehmen Sie entweder über den Layoutentwurf bzw. über die Programmoptionen
vor:
 
- in alten Druckbelegen: in dem Format (x.xxx,xxx) wie Sie im Entwurf im Drucklayout eingerichtet
sind:
  Layout öffnen, über Ansicht Objektinspektor das Displayformat prüfen auf Zahl oder Text: wenn Sie
hier die Zahl einstellen, müssen Sie auch auf die Einstellung des Formatstrings achten und darin auch
auf die Einstellung der Nachkommastellen.
- in den neueren Drucklayouts ist hier schon im Displayformat "Text(ohneFormat)" eingestellt, dann
zieht Cadia die Formatierung gemäß Programm/Programmoptionen > Zahlenformatierung
Selbstverständlich können Sie die Werte im alten Drucklayout dem den neueren anpassen.
_____________________________
 
Auch "gesperrte" Belege lassen sich weiterhin drucken.
 
Probleme mit Druck?
Cadia zeigt an, dass Rechnung gesperrt ist und nicht gedruckt werden kann?
 
- Druckoptionen über Programmoptionen wieder einblenden und prüfen, ob Drucker vorhanden ist.
   Evt. ist der damalige Drucker nicht mehr vorhanden. Wählen Sie einen aktuellen Drucker aus.
 
- Beleg-verschickt-Datum ist nicht eingetragen?
Ist kein Versand-Datum im Beleg eingetragen und der Beleg wurde nach Festsetzungsfrist gesperrt
(Kunden wurden vor Einführung der GDPdU per Newsletter informiert), ist es leider mit älteren
Programmversionen nicht möglich, den Beleg zu drucken (Beleg wurde nicht verschickt, befindet sich
somit noch in Bearbeitung).
Erst ab Programmversion 5.25 (5/2016) wurde dies geändert (vgl. Programmversion in Startfenster)
und dieses strickte System gelockert. Benötigen Sie diese Version, wenden Sie sich bitte hierfür tel. an
den Vertrieb oder laden Sie sich die aktuelle Anwendung über unsere Downloadseite von www.cadia.de
herunter.
(Hinweis: Nutzer von Mietsoftware kontaktieren bitte ihren EDV-Administrator; Sie sollten diese
Programmversion eigentlich automatisch erhalten haben!).



 

 

Druckparameter für Unibeleg
 
Das Fenster mit den Druckparametern
 

 
öffnet sich nur, wenn Sie in Cadia mit dem Unibeleg arbeiten
und hier das Häkchen gesetzt ist:
 

 
Weitere Informationen zum Unibeleg.



 

 

Beleg speichern, archivieren
 
Die einzelnen erfassten und verarbeiteten (gedruckten) Belege werden in CADIA nicht gesondert
gespeichert.
Denn Sie können jederzeit einen Beleg wieder aufrufen und nochmals anzeigen oder drucken/
versenden.
Gegen Änderungen schützt die Belegsperre.
 
Verschicken Sie einen Beleg per Email über den cadia-Email-Client wird das Email samt dem PDF im
Dokumentarchiv beim Kontakt gespeichert.
Somit ist ein zusätzliches Speichern oder Aufbereiten per PDF nicht mehr notwendig.
 
Möchten Sie sichergehen, dass Sie den Originalbeleg öffnen, den auch der Kunde erhalten hat, dann
öffnen Sie diesen über die Kontaktverwaltung (Dokumentarchiv, Emailablage).
 
Sie können einen Beleg zusätzlich auch als PDF speichern und beim Kunden oder in einem
elektronischen Auftragsordner ablegen > neue Belegdaten erfassen.



 

 

Beleg als PDF speichern
 

Sie können jeden Beleg als PDF aufbereiten (oder per Mail mit PDF-Anhang versenden):
 
Bericht als PDF aufbereiten
 
Bericht in der Auswahlbox wählen:
 

 
und dann den Button PDF anklicken:
 

 
Klicken Sie diesen Button, wird eine PDF-Export durchgeführt und die PDF geöffnet.
Eine Ablage der PDF findet im Kundenarchiv statt.
Standardgemäß werden PDF-Dateien mit Belegnummer, Datum und Uhrzeit gespeichert. So bleibt
eine Historie erhalten, sollten sie erneut generiert oder aufgerufen werden.
 
Ab CadiaOFFICE Classic haben Sie zusätzlich (über ProgrammoptionenLokal, Reiter
Auftragsverwaltung, Objekte die Möglichkeit die Option

 bei PDF-Export zusätzliche manuelle Speichermöglichkeit
zu wählen.
Der Bericht kann auf einem beliebigen Platz gespeichert werden.
Die Einstellungen (bei Aufbereitung der PDF) können Sie beliebig abändern (je nachdem gestaltet
sich auch die Größe der PDF-Datei). Das Programm merkt sich einmal eingerichtete Einstellungen.
Bei einem nächsten Aufruf sind Ihre Einstellungen bereits richtig gesetzt.
 
Die Verkaufsbelege können Sie über diesen Button als PDF im Auftragsordner direkt ablegen und
über grünen Button links daneben wieder öffnen:
 

 
ab CadiaOFFICE Enterprise: PDF Ablage für Bereitstellung an Kunden
 
Cadia legt jetzt in einem Unterordner von Database (Ordner BelegePDF) sämtliche per PDF
generierte oder per Emails verschickte Rechnungen
automatisch im PDF-Format ab. Diese werden im Ordner getrennt nach Belegart abgelegt.
 
Diesen Ordner können Sie jetzt nutzen, um die Rechnungen über ein Kundenportal Ihren Kunden z.B.
als Download zur Verfügung zu stellen.
Gerne übernehmen auch wir diese Programmierung für Sie. Rufen Sie uns an.



 

 

Beleg mit Anhang (AGB,...)
 
Viele Firmen haben auf der Rückseite Ihrer Rechnung bzw. auf Ihrem Lieferschein die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bzw. die Lieferbedingungen aufgedruckt.
 
Dies lässt sich auch mit Cadia bewerkstelligen.
 
Über eine zusätzliche "Seite" können Sie den Andruck für einen weiteren Text (AGB,
Lieferbedingungen,...) vornehmen.
Schreiben Sie der Einfachheit halber den Text vor in MS Word und kopieren Sie dann den Text in den
Layoutentwurf rein.
So wird bei dem Beleg, wo Sie diese Seite hinzugefügt haben, direkt auch diese Zusatzseite
mitangedruckt.
 
siehe Kurzanleitung bzw. Lange Anleitung (Menü Hilfe/Fast-Report Hilfe)
 
Möchten Sie die zusätzliche Seite auf der Rückseite andrucken, sollten Sie dies über einen Duplex-
Drucker einrichten
Im Layout ist dies über "Seiteneinstellungen bearbeiten" einzurichten.
Wenn Sie keinen Duplex-Drucker haben, wird es immer auf einem separaten Blatt angedruckt.
 
Komfortfunktion:
 
Ab CadiaOFFICE Enterprise können Sie zusätzlich zu Belegen per Emailversand Anhänge automatisch
generieren:
Sie wählen zu bestimmten Belegen (z.B. immer bei der RE) die jeweiligen Anhänge aus und Cadia
hängt dann per Email gesondert die AGBs, die Lieferbedingungen oder die Widerrufsbelehrung hinzu.



 

 

Beleg per Mail versenden
 
Im Beleg selbst wird die Emailadresse aus den Stammdaten des Kontakts gezogen:
 

 
Bilderklärung:
A = Stammadresse des Kontakts
B = Emailadresse (beim Kontakt hinterlegt)
C = Telefaxnummer (beim Kontakt hinterlegt)
 
1= [ ] zeigt, dass Sie den Beleg per Email verschickt haben.
2= [ ] (hinten der Mailadresse) bedeutet, dass der Kunde/Lieferant zugestimmt hat, dass Sie ihm
Belege per Email schicken können (Voreinstellung pro Kontaktadresse).
Die Emailadresse wird gemäß Kontaktstammdaten gezogen > notwendig für Mail-Versand.
Alternativ kann für Rechnungen eine abweichende Emailadresse in den Stammdaten des Kontakts
hinterlegt werden.
Im Beleg selbst können Sie alternativ eine andere Mailadresse zu diesem Kontakt auswählen.
 
3 = [ ] Beleg per Telefax versenden
 
 
VERSAND:
 
Mit Klick auf diesen Button werden die einzelnen Berichte per Email an den Kunden versandt
 

 
Als Emailtext wird hier ein vordefinierter Standardtext genommen (gemäß Voreinstellungen s.o.).
er wird im Beleg auf dem Reiter "Emailtext" unten angezeigt und kann für diesen Beleg einmalig dort
abgeändert werden.
 
Der Beleg wird im Dokumentarchiv unter der Belegnummer (A0800001) gespeichert (der Punkt
entfällt) und kann dort jederzeit mit Doppelklick aufgerufen werden:

...Sonderzeichen werden entfernt, da sie in einem Dateinamen störend sind und
die Datei dann nicht mehr als Datei geöffnet werden könnte.
... mehr dazu erfahren Sie unter Emailclient



 

 

Beleg per Telefax versenden
 
Möchte ein Kunde seine Belege per Fax zugestellt bekommen, können Sie dies in der
Kontaktverwaltung festhalten.
Setzen Sie die jeweilige Option und tragen Sie eine Telefaxnummer ein.
 

 
Im Beleg wird unter 3 (siehe Bild) das Häkchen für Fax automatisch gesetzt,
und in C (lt. Bild) die Telefaxnummer hinterlegt.
 

Sie können dieses Häkchen auch entfernen oder wieder setzen, wenn der Beleg anders verschickt
wird.
Ist die Faxnummer beim Kontakt eingetragen, wird diese auch im Beleg mit angedruckt.
 
Eine Faxversand UND ein gleichzeitiger Emailversand ist nicht möglich, da müßten Sie vorher das
Häkchen aus Faxversand entfernen.
 
TOBIT Faxanbindung
 
Über die Tobit-Faxanbindung lassen sich Ihre Belege automatisch über eine Faxanbindung (welcher
als Drucker deklariert ist) verschicken.
 
Damit Sie die Faxanbindung nutzen können, werden folgende Einrichtungen im Drucklayout
notwendig:
 
Über die Auswahl links wählen Sie ein Textfeld(A)
 

 
In das entstandene Memofeld schreiben Sie folgendes (lt. Beschreibung):
 
@@NUMMER [queryRPT."Faxnummer]@@
 
Beschreibung:
2 Et-Zeichen
direkt anschließend das Wort NUMMER großgeschrieben
ein Leerzeichen



 

 

dann das eigentliche Feld aus dem Datenstamm [queryRPT."Faxnummer]
und wieder 2 Et-Zeichen
 
Wenn Sie das eingegeben haben, bestätigen Sie Ihre Eingabe.
 
Nun ziehen Sie das Textfeld ziehen Sie in den obersten Rand (grau) des ReportTitle:

 
 
Über die Navigation stellen Sie die Textfarbe auf weiß (damit es auf weißem Papier nicht mitgedruckt
wird)
 

 
Denn diese Einrichtung dient lediglich, dem Faxdrucker die Faxnummer für den Versand mitzuteilen.
Sie muss somit nicht mehr manuell eingegeben werden.
Da Cadia die Faxnummer aus den Stammdaten liefert, ist dies eine recht komfortable Einrichtung.
 
Haben Sie die Einrichtung einmal vorgenommen, lässt sich das Feld dann in die anderen
Belegvarianten kopieren und einfügen.



 

 

bestehenden Beleg wieder öffnen
 

Einen einmal erfassten Beleg können Sie über
 
1.  eine Listenansicht
2.  über das Belegfenster selbst
3.  über den Kontakt suchen.
 
 
Hier am Beispiel Rechnung...
 
1. Liste aufrufen über Quickmenü:
 

 
oder über die Listen unter Hinweise im Startfenster:
 

 
und dort den gewünschten Beleg über Verlinkung oder mit Doppelklick auf Zeile öffnen
 

 
. / oder filtern nach Datum und Beleg wählen
./ oder rechts oben über die SUCHE den Beleg suchen (nach Nummer, Name, Auftragsbezeichnung,
Kd.Nr.)
 
 
2. im Hauptfenster den Button "Rechnung" anklicken und Sie gelangen in eine
Bestandsrechnung
 



 

 

 
Hier nutzen Sie die SUCHEN rechts oben:
1 weiß: Aufschlagsfeld, sortiert, die letztgeschriebene liegt ganz oben oder
2: gelb: Schnellsuche mit Teileingaben
 

                    (1)                          (2)
 
 
3. Kontakt öffnen und dort unter Belege nach dem gewünschten Beleg suchen
 

 
blaue Verlinkung anklicken und schon stehen Sie in dem gewünschten Beleg.
 
Im Beleg wird oben das Drucklayout angezeigt, das Sie beim Ausdruck/bei Versand per Email
verwendet hatten.



 

 

Belegreferenzen
 
Belegreferenzen entstehen, wenn Sie Belege in eine nächste Auftragsebene übernehmen.

 
z.B. ein Angebot in einen Auftrag und diesen weiterführend in Lieferschein und Rechnung.
oder einen Serviceauftrag (im Gerätemanagement) in ein Angebot oder in einen Auftrag.
 

Diese Referenzen bilden quasi die Verknüpfungzwischen den einzelnen Belegen.
So können Sie stets die Hierarchie der Belege einsehen.
 

Die Referenzen zeigt Cadia direkt im Hauptfenster auf dem Reiter Summen/Gesamt an:
 

  / ... mit Klick darauf, öffnet sich der Originalbeleg
Anhand der Symbolik davor (gelb = Angebot, grün = Auftrag, blau = Lieferschein, rot = Rechnung) ist
es noch eindeutiger.
 
Diese Felder werden vom System automatisch gefüllt und können nicht gelöscht werden.
(erst wenn der Beleg selbst gelöscht wird, verschwindet auch diese Verknüpfung -> siehe unten).
Sind keine Daten vorhanden, dann wurde auch kein Beleg übernommen.

 

 über die türkisen Pfeile gelangen Sie in die weiterführenden Referenzen,
wenn z.B. ein Auftrag mehrmals übernommen wurde in einen Lieferschein (vielleicht wegen
Teillieferungen).

 
---------------------------------------------
 
Werden Ursprungsbelege gelöscht, erfolgt folgende Anzeige:
 

(statt einer Belegnummer wird gelöscht angezeigt samt dem Löschdatum)
Wer den Beleg gelöscht hat, lässt sich im Protokoll (Admin./Programmoptionen/Protokoll) wiederfinden.
 

 
 
 

 
 



 

 

Beleg übernehmen in nächste Ebene
 
1) einen vorhandenen Beleg übernehmen in nächste Ebene:
 
Sie müssen einen Beleg nicht kopieren oder neu schreiben...
Übernehmen Sie mittels den "blauen Pfeil in der Navigation" (siehe Bild) z.B. das Angebot direkt in
den Auftrag:
 

               //
Übernahme in nächste Ebene:
Cadia fragt nach, ob es den Beleg übernehmen soll. Bestätigen Sie, wird ein neuer Beleg generiert
und sämtliche relevaten Daten werden übernommen.
Wenn übernommen, ergänzen Sie die restlichen Felder (welche im vorherigen Beleg nicht notwendig
waren) und schon ist der Beleg fertig.
 
Schreibzeichen Verfasser/Sachbearbeiter: Bei einer Übernahme eines Beleges in eine nächste Ebene
wird das Schreibzeichen des Verfassers mit übernommen, nicht das Kürzel des Sachbearbeiters. Das
wird automatisch gemäß ProgrammeinstellungenLokal bzw. bei Benutzeranmeldung (angemeldeter
User) gezogen. Begriffserklärung
 
Bei Übernehme blendet sich rechts oben ein rotes Infofenster ein...
Während es sich einblendet bitte nicht arbeiten, erst wenn der Beleg fertig übernommen wurde (roter
Hinweis verschwindet).
 

 
Übernehmen Sie einen Beleg in eine höhere Ebene, wird dies oben rechts im Fenster vermerkt:

 
 
2) Sie möchten eine Ebene überspringen ? weil Sie direkt eine Rechnung (bzw.
Eingangsrechnung) benötigen...
 

                     //
Übernahme in Rechnungs-Ebene:
Dann verwenden Sie den zweiten Button aus der Navigation (mit kleinem blauen Pfeil).
So wird z.B. zu einem Angebot direkt eine Rechnung generiert (empfehlenswert bei Dienstleistungen,
nicht bei Warenlieferungen > Lieferschein dient Maßnahme zur Entnahme der Ware aus Lager).
Auch hier wird ein Vermerk rechts oben in rot gesetzt.
 
 
3) Sie sehen anhand der Referenzfelder, woraus der Beleg bzw. wo er weiter hin übernommen
wurde:



 

 

... siehe auch Belegreferenzen
 
4)
Oben rechts in einem Beleg sehen Sie, wenn ein Beleg dupliziert wurde oder woher ein Beleg
übernommen wurde:

  



 

 

Beleg duplizieren (kopieren)
 

 
Bei dieser Übernahme wird nicht einfach der komplette Beleg dupliziert, sondern die eingetragenen
Daten übernommen:
Cadia übernimmt das was möglich ist, denn würden wir ein komplettes Duplex zulassen, wären viele
Belege falsch:
 
Es können sich die Adressdaten geändert haben...
Es können Artikeldaten so oder gar nicht mehr bestehen...
Evt. haben Sie auch andere Voreinstellungen für die
 
Deshalb ist es auch kein Duplizieren, sondern nur ein Übernehmen von Belegdaten:
 
Das Belegdatum wird neu vergeben (heutiges Datum),
evt. Lieferinformationen werden nicht übernommen (da es ja nicht dieselben Termine sein können).
 
Schreibzeichen: Verfasserdaten werden in neuen Beleges nicht mit übernommen. Wenn Sie das
möchten, treffen Sie in den ProgrammoptionenLokal diese Voreinstellung.
 
Adressdaten: wenn zwischenzeitig Adressdatenänderungen waren, werden die neuen Daten
verwendet, ebenso die Zahlungsinformation (Zahlungsbedingung, abweichende Schlussbemerkung,
etc.).
 
Die Artikelpositionen werden 1:1 übernommen:
Achtung! gab es zwischenzeitig (zwischen Anlage des letzten und diesen Beleges) Artikeldaten- oder
Artikelpreisänderungen werden diese nicht berücksichtigt.
Cadia bringt aber einen Hinweis, dass der Artikel zwischenzeitig nicht mehr gültig ist, Sie müssen
manuell eingreifen.
Ein evt. Warenkredit wird geprüft, eine evt. Objektnummer wird nicht mitübernommen, diese muss neu
gewählt werden.
 
Die Texte werden wie immer aus den Standardtexten (Programmoptionen) bzw. abweichende Texte
aus der Kontaktverwaltung verwendet.
 
Übernehmen Sie einen Beleg,
setzt Cadia visuelle Hinweise
 
einer davon bleibt im Formular bestehen:



 

 

Belegvarianten
 
Es gibt nicht nur die benannten Belegtypen (Angebot, Auftrag, LS, RE ... ) sondern auch
Belegvarianten, die direkt in einem Beleg entweder vom Nutzer oder vom Cadia-System auf
Knopfdruck produziert werden.
 
So gibt es z.B. im Formular Rechnung eine Gutschrift oder eine Stornorechnung, weil sie aus dem
selben Datenblock generiert wird.
 
Was es endgültig ist, zeigt Cadia neben der Belegnummer an, hier am Beispiel Rechnung: 

 
Diese Belegvarianten können in vielen Fällen nachträglich nicht mehr abgeändert werden (Cadia weist
darauf hin).
 
So gibt es auch im Angebot den Kostenvorschlag, im Auftrag den Stornoauftrag, im Lieferschein die
Warenrücknahme, und so weiter.
 
Diese Belegvarianten werden in vielen Listen auch dargestellt, Sie müssen sich dafür nur das Feld in
der Liste als Spalte einblenden.
So zeigt z.B. die Rechnungsliste Ihnen direkt an, dass es keine Rechnung, sondern eine Gutschrift ist.



 

 

Beleg abändern
 
Belege lassen sich im Bearbeitungsmodus immer abändern.
Solange ein Beleg nicht gesperrt ist und somit geschützt ist, sind Änderungen zugelassen.
Möchten Sie einen Beleg gegen Veränderungen schützen, setzen Sie die Belegsperre ein.
 
siehe auch:
im Beleg die Kontaktdaten ändern
im Beleg die Artikelpositionen ändern
im Beleg die Belegtexte ändern
 

 



 

 

Empfänger ändern
 
  1. Sie wollen einen anderen Kontakt auswählen

    Die bisherigen Kontaktdaten werden vollends überschrieben (evt. auch die Texte).
 
2. Sie haben denselben Kontakt in der Kontaktverwaltung abgeändert und möchten nun diese Daten
auch in den Beleg übernehmen:
 

       
 
links (Pfeil im Bild): zieht Cadia die Kontaktdaten neu (weil Sie zwischenzeitig etwas bei den Stammdaten zu diesem
Kontakt geändert haben.
rechts (Pfeil im Bild) : zieht Cadia nur die Hauptadresse (das AdresseBild) zu diesem Kontakt neu.
 



 

 

Artikelpositionen ändern
 
Sie haben in der Artikelverwaltung (im Einzelartikel) den Artikel schon geändert und möchten,
dass dieser jetzt auch im Beleg richtig gestellt wird:
 
die geänderten Daten werden nicht automatisch in einen bestehenden Beleg übernommen.
 
Über die Positionenliste unten können Sie per rechte-Maus-Menü die Funktion
"Position gemäß Artikelstammdaten aktualisieren" aufrufen.
 
Dabei werden die Artikeldaten gemäß Stammdaten geändert, aber auch die Preise.
 



 

 

Belegtexte ändern
 
Sie möchten andere Texte im Beleg verwenden:
 
Texte werden bei Anlage eines Beleges aus den Programmoptionen übernommen.
Ist der Text einmal gezogen, kann man ihn nur mehr händisch abändern oder Sie wählen einen
anderen Textbaustein aus.
 
Haben Sie über die Programmoptionen (Texte für ...) den Text abgeändert, wird dieser nicht
automatisch in einem bestehenden Beleg abgeändert, dies findet erst beim nächsten NEUEN Beleg
Berücksichtigung.
 
Das selbe gilt auch die Emailtexte.
 



 

 

Beleg sperren, entsperren
 

Die Belege können 2 Zustände aufweisen:

und
                               //                                                                      
      (Häkchen anklicken) = Beleg sperren   
 

                                            //
                 Beleg ist gg. Änderungen gesperrt
 
 
Belegsperre:
um willkürliche Änderungen (z.B. durch andere Benutzer im Netz) zu vermeiden, kann man die
Belegsperre einsetzen.
Klicken Sie dafür für eine sofort eintretende Belegsperre das Häkchen an neben "Belegen sperren".
Automatische Belegsperre > Belege sperren (Menü Administration).
Beleg entsperren:
Damit sich Belege auch wieder entsperren lassen, um evt. nachträgliche Änderungen durchführen zu
können, wurde der Menüpunkt Administration/Belege entsperren eingerichtet.
 
Ansonsten finden Sie pro Belegart in dieser Hilfe auch noch Hinweise bei gesperrten Belegen.
z.B.
Rechnung gesperrt, kein Datum (fertiggestellt/Versandt)
Rechnung gesperrt, keine Lieferung
 
 



 

 

Belegvorlagen (wiederkehrende Belege)
 
schreiben Sie oft gleiche oder immer wiederkehrende Belege (z.B. immer wiederkehrende
Rechnungen, Jahresrechnungen),
können Sie sich dafür eine Vorlage einrichten > Belegvorlagen (siehe Menü Verkauf).
 
Alternative:
Sie können jederzeit Belege kopieren (Daten aus einem bestehenden Beleg in einen neuen Beleg
übernehmen):
Beleg duplizieren/kopieren



 

 

Belege schließen
 
Ein Beleg ist fertig verarbeitet, wenn der Beleg - in welcher Form auch immer - an den Kunden bzw.
Lieferanten weitergegeben wurde.
Mit der Wahl eines Datums für "fertiggestellt/Versand" zeigen Sie an, dass der Beleg fertig bearbeitet
ist.
 

Hat ein Beleg noch kein solches Datum erhalten, wird dies im Startfenster unter Hinweise angezeigt >
'Beleg in Bearbeitung'

Damit diese dort verschwinden, muss im Beleg ein Datum für fertiggestellt/Versand eingetragen
werden.
 

 
Ist ein Beleg schon fertiggestellt bzw. versandt, sollte nichts mehr geändert werden, z.B. wenn der
Beleg bereits an den Kunden/Lieferanten weitergegeben wurde.
 
Wenn Sie möchten, können Sie sofort das Häkchen setzen bei "Beleg sperren", damit schützen Sie
den Beleg vor Veränderungen.
In einem Beleg kann nichts mehr verändert werden, wenn die Belegsperre aktiviert wurde.
 
Wie Listen aus dem Status der Bearbeitung gelangen, lesen Sie unter Hinweise/Einkauf oder Verkauf



 

 

Beleg stornieren
 
Bitte unterscheiden Sie zwischen "Beleg stornieren" und "Beleg löschen":
 
Belege stornieren heißt, einen Beleg generieren, wo eine Stornierung nachvollzogen werden kann:
Folgende Belege können Sie in Cadia - jeweils über den Aktionenbutton - stornieren:
 
Ansonsten stehen folgende Aktionen bereit:
 
Verkauf:
./ Auftrag ... Auftrag stornieren
./ Lieferschein  ... Ware ist bereits verschickt > Warenrücknahme
./ Rechnung  Stornorechnung oder Gutschrift)
 
Einkauf:
./ Bestellung
./ Wareneingang ... Warenrücksendung
./ Eingangsrechnung ... ER-Storno/ER-Gutschrift
 
 

Damit Belege nicht mehr im System erscheinen, müssen sie verschickt worden sein und
"geschlossen" worden sein, siehe Startseite/Hinweise. Evt. bringen Sie einen Vermerk im Beleg selbst
an, warum der Beleg "geschlossen" wurde, z.B. Anfrage hat sich erledigt, Lieferant hat nicht reagiert.



 

 

Beleg löschen
 
ES IST IN CADIA NICHT NOTWENDIG BELEGE ZU LÖSCHEN.
- die Belege haben eine laufende Nummer, diese Nummernsystematik sollte erhalten bleiben
- nutzen Sie hierfür eher das Belegstorno
... oder beachten Sie die u.a. Hinweise.
 
Rechnungsbelege sollten im übrigen nie gelöscht werden, wenn sie schon der Kunde in
Händen hat.
---------------------------------
 
Alternative zu Beleg löschen: in Beleg sichtlich machen, dass er ungültig ist...
 
Machen Sie einen Vermerk unter "Auftragsbezeichnung" oder über Reiter "Internes" im Feld Notiz,
wenn der Beleg nicht verwendet wurde.
Entfernen Sie ggflls. die Positionen aus dem Beleg oder setzen diese auf Null.
Schließen Sie den Beleg mittels eines erledigt-Datums.
 
Was ist, wenn Beleg gelöscht werden muss oder gelöscht wurde...
 
Löschen Sie die letzte Nummer, wird diese bei Neuaufruf wieder verwendet.
Löschen Sie eine Nummer innerhalb der Nummernfolge, ist diese gelöscht und wird nicht wieder
verwendet.
D.h. die Reihenfolge wäre dann xxx153, xxx154, xxx156... die Nummer xxx155 fehlt und wird auch
künftig immer fehlen. Das sollte nicht der Fall sein.
 
Den Löschen-Button finden Sie über den Aktionen-Button in jedem Beleg.
Cadia tätigt eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die Löschung wollen.
Eine Löschung wird über Menü Admin./Programmoptionen/Protokoll protokolliert (Name/Datum/Zeit).
 
Sie haben einen Beleg gelöscht...
Bestand eine Referenz zu einem anderen (vorherigen) Beleg, bleibt diese bestehen, aber der Vermerk
"gelöscht" wird gesetzt.
Gelöschte Belege werden nicht archiviert und können nicht auf Knopfdruck wiederhergestellt werden.
 
Cadia legt bei Übernahme desselben Beleges in einen weiteren Beleg eine weitere Referenz an.
Die letzte neue Referenz wird in den grauen Feldern angezeigt, die älteren Referenzen können Sie
über die Buttons (Doppelpfeil) aufrufen:
 

 
> Wiederherstellen von Belegen
 



 

 

Beleg wiederherstellen
 

Stichwort versehentlich gelöscht, Angebot, Auftrag, Rechnung gelöscht ...
 
Gelöschte Belege/Dokumente können nicht automatisch wiederhergestellt werden.
Evt. verwenden Sie eine aktuelle Datensicherung, wo die gelöschten Belege noch enthalten sind,
sofern dies möglich ist.
(Nachteil: die neuen Einträge müssen nacherfasst werden).
 
Empfehlung:
 
Haben Sie eine gedruckte Unterlage, können Sie einen Beleg auch wieder erstellen (einfügen), soferne
die Belegnummer noch nicht vergeben wurde:
 
In einem Nummernkreis gelöschte Belege können manuell wieder hergestellt werden:
 
1. Neuen Beleg generieren und Kontakt auswählen...
2. über Aktionen-Button die Belegnummer abändern
3. Datum passend setzen; Daten erfassen... fertig.
 
Nachteil: Referenzen zu anderen Belegen können nicht mehr hergestellt werden.



 

 

Beleg in Fremdwährung
 
Cadia bietet folgende Möglichkeiten zum Versand von Belegen in Fremdwährung (ab CadiaOffice
Classic):
 
1) Druck von Belegen mit Fremdwährung (nur Verkauf)
     Sie erfassen alles in Ihrer Länderwährung (z.B. EUR), Cadia rechnet dann nur für
     den Belegdruck die Summen um und zeigt diese damm im Ausdruck an.
 
2) Erfassung & Druck von Belegen (Ein - und Verkauf)
     Sie erfassen direkt in der Fremdwährung Ihres Kunden/Lieferanten. Cadia zeigt auf der
     Bildschirmansicht bereits die Beträge & Summen in Fremdwährung an und bereitet auch
     den Druck mit der Fremdwährung auf.

 
-------------------------------------
 
1) Druck von Belegen mit Fremdwährung

 
Unter Menü Grundeinstellungen/Währung können Sie die Währungen erfassen, welche Sie für Ihre
Verkaufsbelege benötigen.
Über Menü Admin./ Programmoptionen können Sie das Währungskürzel eintragen, das später in den
Belegen gedruckt wird (z.B. € / statt EUR).
 
In den Belegen (nur VERKAUF) können Sie dann über Reiter KUNDE die Währung auswählen, der Kurs
wird direkt, wenn angelegt gezogen, Sie können den Tageskurs jedoch auch manuell eintragen oder
abändern.
Wählen Sie für den Druck das entsprechende Drucklayout, z.B. AngebotWHG.
 
Das Programm hinterlegt in Ihren Daten selbst keine Beträge. Die Beträge werden nur für den Bericht
aufbereitet und gedruckt, d.h. in der Buchhaltung stehen weiterhin die Beträge in buchhaltärischer
Währung.
 
Basislayouts für Angebot, Auftrag und Rechnung erhalten Sie automatisch mit diesem Update. Sollten
Sie darüber hinaus Anpassungen Ihrer persönlichen Drucklayouts durch uns wünschen, sprechen Sie
uns bitte an.
Bitte berücksichtigen Sie, dass es zu kleinen Rundungsdifferenzen (auch bei Skontoberechnung)
kommen kann.
 

 
2) Erfassung, Aufbereitung & Druck von Belegen in Fremdwährung
 
a) Voreinstellungen:
Menü Administration > Reiter Auftragsverwaltung > Standards
 
./ Auswahl buchhaltärische Währung
./ Währungskürzel



 

 

./ Erfassung in Fremdwährung aktivieren
 
b) Grundeinstellungen/Währungen
    hier erfassen Sie unter der jeweiligen Währungen einen täglichen oder wöchentlichen Kurs.
    Geben Sie ein Gültigab-Datum ein, werden in den Belegen ab diesem Datum nach Auswahl des
Kurses auch die richtigen Kursdaten zugeordnet.
 
c) Artikelpreise
 
Sie können spezielle Artikelpreise in verschiedenen Währungen erfassen.
Lesen Sie unter Artikelpreise/Währungen nach, wie die Reihung der Preise erfolgt.
 
d) Belegerfassung mit Währungvorgabe
 
Treffen obige Voraussetzungen zu, sind Sie für die Erfassung von Belegen in Fremdwährung
freigeschaltet.
 
Wählen Sie über den Reiter "KUNDE bzw. LIEFERANT" die Währung aus, in welcher Sie den Beleg
erfassen möchten. Der passende Währungskurs wird - sofern angelegt - direkt gezogen.
Auf der Positionenseite öffnet sich ein ein grünes Feld, wo die Währungsfelder zur Verfügung stehen.
Geben Sie hier nun den EKP bzw. VKP in Ihrer Fremdwährung ein und setzen Sie einen evt. Rabatt.
 
Cadia berechnet alle Positionen und gibt dann auf der linken Seite (Reiterlandschaft SUMMEN) auch
die Summen in der gesetzten Währung bekannt.
 
Das Drucklayout ...WHG wird automatisch gewählt und aufbereitet.
Verwenden Sie den Unibeleg wird dieser in der gewählten Währung aufbereitet.
 

Somit können Sie Belege mit Fremdwährungen erfassen und an Ihre Kunden weitergeben.
 
=========================
 
Liste Rechnungen:
 
Sie erhalten jetzt auch über diese Liste die Beträge in Fremdwährung angezeigt. Blenden
Sie sich dafür in der Liste neben der Spalten NettosummenWHG, BruttosummenWHG und
MehrwertsteuerWHG auch die Spalten für DruckWHG und DruckWHGKurs ein.
 
In der Umsatzanalyse werden alle Werte/ Beträge nur in der buchhaltärischen Währung gelistet bzw.
dargestellt.
 



 

 

Lagerbestand
 
Voraussetzung dafür ist, Sie führen einen " Warenbestand".
 
> Lager verwalten > Grundeinstellungen
 
Das Lager aus einem Beleg wird beim Kopieren nicht mit übernommen! Das Lager ist immer extra zu
wählen.
 
Den Gesamtbestand eines Lagers können Sie bequem in der Artikelverwaltung auf Reiter
"Warenbestand pro Lager" abrufen und drucken.
 
Beim Einkauf (Bestellung, Wareneingang, Eingangsrechnung) kann pro Position festgelegt werden in
welches Lager die entsprechende Position einfließen bzw. gebucht werden soll.
 
Beim Verkauf erfolgt die Entnahme aus dem Lager nur über Lieferschein. Hier klicken Sie den Knopf
mit den 3 Punkten um eine detaillierte Übersicht über die Bestände in Ihren einzelnen Lagern zu
erhalten. In dieser Übersicht wählen Sie mittels Doppelklick aus, aus welchem Lager und zu welchem
Einkaufspreis Sie diese Position / diesen Artikel verkaufen/entnehmen. Unabhängig davon ob Sie nur
ein Lager oder mehrere Lager verwenden, können Sie diese Funktion benutzen, um den korrekten
Einkaufspreis dieser Position zuzuweisen und erhalten somit eine korrekte Bestandsauswertung
(Warenbestand) im Bereich Artikelverwaltung.



 

 

Stücklisten importieren
 
(1) Import von kompletten Stücklisten (Einkauf): Import Stückliste
 
(2) Ein- und Verkauf: in einem Beleg selbst über die Artikelpositionen:
Funktion Import (über rechte Maustaste) in der Positionsliste
 
wenn Sie eine Artikelstückliste vorliegen haben, woraus Sie direkt alle oder diverse Artikel in die Positionen
übernehmen möchten, können Sie diese Funktion "Import" einsetzen.
Sie können aus mehreren Artikelformaten wählen (ASC, CSV, TXT, XLS), wobei die Spaltenüberschriften
immer die Benennungen 'Artikelnummer' und 'Menge' enthalten müssen, optional noch "Textfrei10" und
"Textfrei20" (andere Bezeichnungen funktionieren nicht), weitere evt. enthaltene Felder werden beim Import
nicht berücksichtigt). Die Reihenfolge ist auch egal.
 
Muster:
Menge|Textfrei10|Artikelueberschrift|Hersteller|Artikelnummer|

1,00|6AV6642-0BA01-1AX1|Touchpanel color|Siemens AG|00002781|

 
Wenn Sie nicht alle in der Liste enthaltenen Artikelpositionen übernehmen möchten, können Sie den
allgemeinen Filter benutzen oder den Filter pro Spalte einsetzen. Die Einträge in der unteren Tabelle werden
bei Klick auf Button [... in Beleg übernehmen] in den jeweiligen Beleg übernommen. Kann ein Artikel nicht
übernommen werden (weil er z.B. nicht in der Artikeldatenbank enthalten ist), dann liefert das Programm eine
entsprechende Meldung.
 
Diese lassen sich auf im Verleih nutzen, dabei werden - wenn es ein Verleihauftrag ist - auch die Verleihpreise
gezogen.
 



 

 

frei belegbare Felder
 
In Cadia können Sie
 
- freie Artikelattribute definieren (in der Artikelverwaltung > Artikelattribute  , werden in die Belege oder
in die Standard-Layouts (Drucke) nicht mitübernommen
- in den Programmoptionen 2 frei Felder definieren, die in die Belege übernommen und darüber auch
angedruckt werden können.
 
Hier am Beispiel für Einkauf, Tankrechnungen erklärt:
 
Programmoptionen > Auftragsverwaltung:
 

 
die Beschriftungsfelder heißen hier: Textfrei1 & Textfrei2 = Bezeichnung
wir füllen Sie mit unserem Beispielwerten: km und Liter
 
 
Artikelverwaltung:
 
Sie werden dann in der Artikelverwaltung automatisch angezeigt, dort können Sie einem oder beiden
Feldern einen Wert zuweisen:
 

 
da wir diese Felder für die Tankrechnung benötigen und diese jeweils unterschiedlich sind, lassen wir
sie frei.
 
 
Auftragsverwaltung:
 
Sie legen nun eine neue Eingangsrechnung an, die beiden Bezeichnungen werden übernommen:
 

 
Füllen Sie nun bei einer Tankrechnung die Wertfelder:
(km) mit z.B.  47007 (km-Stand)
(liter) mit z.B. 52 (Anzahl getankter Liter)
 



 

 

Weisen Sie einen Wert zu, werden diese Werte in den Belegausdrucken mitangezeigt,
weisen Sie keinen Wert zu, dann nicht.
 



 

 

Artikel einscannen
 
Sie setzen für die Auftragsverwaltung einen Barcode-Scanner ein?
Dann ist diese Funktion praktisch:
 

 
Verkauf: bei Barverkauf können Sie diesen Scanmodus automatisch starten, wenn Sie vorab über die
Voreinstellung Menü Admin./Programmoptionen die Funktion aktiviert haben.
Einkauf: mit dem Barcodescanner durch Ihre Regale gehen und direkt die nötigen Artikel mit dem
Scanner erfassen, Stückzahl eingeben. Fertig.
 
Setzen Sie dafür die Position in den Scanmodus: "Scan" (Button für Barcodescanner drücken).
Nun ist Cadia bereit zu Scannen und öffnet ein neues kleines Fenster.
 

 
Jetzt können Sie Artikel für Artikel einscannen ohne zwischendurch eine Taste drücken zu müssen. Sie haben
die Möglichkeit, die Suche
 
* nur auf Ihre Artikelnummer einzugrenzen oder
* die multiple Suche zu aktivieren (in den Feldern Artikelnummer, EAN, Artikelueberschrift und -
Beschreibung)
Bei Mehrfachübereinstimmungen werden Sie in diesem Fall zur Selektion des korrekten Artikels in separatem
Ergebnisbereich aufgefordert.
 
Für die zuletzt gescannte Position können Sie darüber hinaus auch noch die Menge ändern (Wert
eintragen und die Taste <ENTER/RETURN> drücken), gleiches gilt für die freien Textfelder in
Positionen. Wenn Sie fertig sind mit dem Scannen, beenden Sie den Scanmodus über Button [Fertig].
 
 
Um Artikel zu scannen, müssen diese mit einem Barcode-Aufkleber gekennzeichnet sein (Artikeletiketten mit
Barcodes drauf können Sie mit Cadia herstellen).
 
Kleine wichtige Info zu Barcodes:
 
Wenn Sie Artikel über einen Barcode scannen, dann verwenden Sie bitte nur
Artikelnummern mit Großschrift und Ziffern!
Kleinschreibungen werden bei Barcode-Zeichensätzen nicht akzeptiert.
 
Beispiel:
4177ab = falsch
4177AB = richtig
 



 

 

Auch Sonderzeichen wie "-" oder "_" oder "+" etc. können nicht verwendet werden.
 
 
 
 
 
 



 

 

Versandkosten Transportkosten
 
CadiaOffice Compact & -Classic:
Versandkosten oder Transportkosten können als eigener Artikel angelegt werden und über die
Belegbearbeitung aufgerufen werden.
Die weitere Möglichkeit wäre, einen prozentuellen Wert oder einen Betrag über die berechnete
Zusatzposition (als Aufschlag) auf die Endsumme aufzuschlagen.
Diese Kosten können aus der provisionsbedingten Verrechnung ausgenommen werden, wenn Sie beim
Artikel bei Vertreter einen 0-Wert eintragen.
 
Ab CadiaOffice Enterprise: 
Nutzen Sie gibt es eine spezielle Versandkostenberechnung unter Grundeinstellungen für Ihre Versand-
und Frachtkosten nach Gewicht, Postleitzahlenbereiche Inland, Ausland.
Danach lassen sich über Angebote und Aufträge (Reiter Internes) auf Knopfdruck die Versandkosten
bzw. Transportkosten berechnen.



 

 

Beleg mit gleichbleibendem Dateianhang
 
Verwenden Sie den CadiaEmailclient (ab Enterprise), lassen sich auch Dateianhänge bzw. -Anlagen an
Emails oder aus Belegen heraus (Versand per Email) einfach und automatisiert mit verschicken
z.B. Widerspruchsbelehrung, AGBs, sonstige Unterlagen oder Vereinbarungen.
 
Sie bestimmen, welche Dateianlage bei welchen Belegen (in Ein- und Verkauf) automatisch mit
verschickt werden.
Auch bei Versand einer "normalen" Email lässt sich ein Dateianhang direkt im Email-Versandformular
wählen über "Anlage aus Auswahl hinzufügen".
 
Welche Dokumente bzw. welche Formulare in dieser Auswahl enthalten sind, legen Sie über die
Grundeinstellungen/Emailanlagen fest.
 



 

 

Beleg mit Objektnummer
 
Hier klären wir Sie über die Behandlung von Belegen mit Objektnummer (Projektnummer) auf:
 
Beleg duplizieren: Objektnummern werden beim Vorgang DUPLIZIEREN nicht mehr mitkopiert.
 
Artikelposition duplizieren (im selben Beleg) werden sie mitkopiert (da selbiger Beleg!)
           
Artikelposition kopieren (per re-Maus-Taste) und in selben bzw. neuen Beleg einfügen = nicht
mitkopiert.
Nutzen Sie bitte anstelle dem Kopieren im selben Beleg den duplizieren-Button.
 
Nachträglich eine Objektnummer zuordnen in der EingangsRE über die re-Maus-Funktion für die
markierten Positionen global möglich:

 
Somit kann es nicht passieren, dass Objekte enthalten sind, die bereits den Status [abgeschlossen]
haben.
 



 

 

Allgemeines zu Tabellen (Listen)
 
Was sind Listen bzw. Tabellen?
 
eine Liste ist eine Sammlung aus Informationen in einer Tabelle angezeigt.
z.B. alle erfassten Rechnungen in Cadia
 
Diese Listen liefern wir in einer Default (Standard)-Einstellung aus.
Diese Listen lassen sich aber auch selbst anpassen, also nach Ihrem Geschmack zusammenstellen.
 
Hier alles zu Tabellen und Listen:



 

 

wie öffne ich Listen?
 
Listen öffnen Sie ausnahmslos über das Hauptfenster:
 

Im Quickmenü links:  
 
z.B. Kontaktliste, Artikelliste, Liste zu Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, etc....
 

über die Menüleiste oben:  
 
oder über das Hauptfenster "Hinweise":
 

 
TIPP: Schneller gehts aber oft, wenn Sie direkt über den Beleg suchen:
 
z.B. auf Bild, direkt den Button zu [Angebot] anklicken
 

 
es öffnet sich der zuletzt geschriebene Beleg...
und über die SUCHE rechts oben nach Ihrem Beleg suchen:

 
weißes Suchfeld (nachschlagen für Öffnen & Suchen) oder



 

 

oder im gelber Schnellsuche ein Kriterium eingeben und ENTER klicken (oder Lupe).



 

 

Funktionen in Listen
 
Navigation oben:
 

  1    2    3   4-5 -6-7                                  8                           9  10 11 12 13   14           15
 

                  16                                    17
 
1... eine vorhandene Listeneinstellung (Felder, Sortierung) laden
      Sie können diese Liste beliebig oft mit unterschiedliche Einstellungen (für Ihre individuellen
Listenansichten) speichern.
      z.B. wenn Sie unterschiedliche Zusammenstellungen benötigen, eine Liste für Steuerberater, eine
Liste für Chef, eine Liste für Sie selbst zum suchen...
      Bearbeiten Sie einfach die Spaltenanordnung in der Liste und speichern dann diese Einstellung
unter einem von Ihnen vergebenen Namen ab (2).
      Später können Sie dann diese abgespeicherte Einstellung wieder laden über Button (1) "Datei
öffnen" wieder laden.
2... die angezeigte Listeneinstellung speichern (Beschreibung s.o.)
3... neuen Beleg hinzufügen (nicht überall möglich)
4-7... in Liste blättern
8... Drucklayout auswählen (in diesem Fall Rechnungsliste)
9... Drucklayout den eigenen Wünschen nach anpassen
10...Bericht in Vorschau anzeigen
11...Bericht drucken
12...Bericht als PDF aufbereiten
13...Daten aus Liste in Excel exportieren (öffnet sich hier kein Dialog, sind Sie nicht berechtigt, diese
Liste zu exportieren)
14... Hilfe zu diesem Thema
15... Suche nach einem Eintrag in Liste (nach unterschiedl. Kritieren: Nr., Name,
Auftragsbezeichnung...)
16... Datum von - bis wählen (wenn man Zeitraum abfragen will)
17....Nach Einstellen von Datum oder geändertem Drucklayout (8) aktualisieren, Daten neu abrufen.
 
In vielen Listen können Sie nach einem Kriterium suchen.
 
In vielen Listen können Sie mittels Klicken auf den URL-Link (unterstrichener Link) einen Beleg direkt
anzeigen lassen:
 

 
Ist kein Url-Link vorhanden, gelangen Sie mit Doppelklick in eine Datenzeile meist auch in den
entsprechenden Beleg.
 
Listen, wo Sie Belegnummern mit einem [+] davor haben, zeigen Ihnen mit Anklicken des Plus auch
die dazugehörigen Positionen an (aus Belegen).



 

 

 

 
 
weitere Funktionen über re-Maus-Taste (Kontextmenü):
 
Tabellenspalten auswählen:
zusätzliche nicht in der Liste dargestellte Feldnahmen hinzufügen
 
Optimale Spaltenbreite:
Cadia holt sich die optimale Breite pro Feld und speichert diese ab.
 
Debitorennummern aktualisieren (ListeRechnung)
Kreditorennummern aktualisieren (ListeEingangsrechnung).
 
--------------------------------------
 
In wenigen älteren Listenansichten steht Ihnen folgende Funktion zur Verfügung: Das kleine
Tabellenzeichen am linken Rand des Gitternetzes (Liste):

 es ist dasselbe wie "Tabellenspalten auswählen".
 
Listeneinstellungen speichern (1+2)



 

 

Liste selbst zusammenstellen
 
Cadia merkt sich die Einstellungen in den Listen (Tabellen), die Sie vornehmen auch für die
nächsten Starts (in Ursprung zurücksetzen: Knopf Default-Werte in ProgrammoptionenLokal).
 
In Tabellen und Listen erhalten Sie das Ergebnis bzw. eine Zusammenfassung von erfassten Daten in
Cadia.
Diese Listen lassen sich je nach Geschmack anpassen:
 
o Schriftgröße >> über Menü Admin./ProgrammoptionenLokal
 
o Spaltenbreite:
    Die Breite der einzelnen Tabellenspalten können in den meisten Tabellen mittels Ziehen am
Spaltenrand verkleinert oder vergrößert werden.
 
o Reihenfolge der Tabellenspalten selbst festlegen (Spalten verschieben nach vorne oder hinten)
   ziehen Sie dazu mit linken Mausklick die entsprechende Spaltenüberschrift dorthin, wo Sie das
wünschen.

   
   Es entsteht ein Doppelpfeil, wählen Sie aus, wohin Sie die Spalte ziehen möchten und lassen Sie
die Maus wieder los.
 
 
o Spalten ein- oder ausblenden:
    mit Klick auf den kleinen Spaltenfilter über das Kontextmenü
   

 
Ob ein Kontextmenü (Zusatzmenü) in der Tabelle vorhanden ist, ersehen Sie schnell an der Farbe der
Spaltenüberschriften:  blau = ja, schwarz = nein
 
hier im Beispiel ja:

 
 
mehr dazu siehe "nach Spalten sortieren oder filtern "
 
... weitere Funktionen in Listen
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Suche nach einem Kriterium
 

 
Über dieses Feld können Sie nach einem bestimmten Kriterium suchen.
Je nachdem wo es untergebracht wird...
> mehr dazu
 
Jede Liste sucht nach anderen Feldern (ersichtlich, wenn Sie die Suche starten und mehr als 1
Ergebnis sichtbar wird).
 
Starten Sie die Suche über dieses Feld, wird ein evt. Zeitraum (Datum von-bis) NICHT berücksichtigt
(dies passiert nur über Datumsauswahlen).
 
 



 

 

Filtern und Sortieren in Listen
 
Im Auslieferungszustand werden üblicherweise alle sinnvollen Tabellenfelder aus den einzelnen
Formularen (Kontakte, Artikel, etc.) in der Liste angezeigt.
Da dies meistens nicht wirklich alle sind, kann sich jeder Nutzer diese Tabellen seinen Wünschen
nach einrichten.
 
Deswegen bieten wir in allen Listen (Tabellen) folgende Zusatzfunktionen:
 
- Sortieren (abwärts und aufwärts), mehrfach sortieren
- Filtern (nach Kriterien bzw. Einträgen) > Spaltenfilter, Filterdialog
- Massenänderungen
- Spalten verschieben oder einfügen (davor/danach)
 
In manchen Listen ist es möglich, nachträglich Häkchenfelder zu setzen:
 
Da aber ein Klick bzw. ein Doppelklick meist in den einzelnen Datensatz führt, hilft diese
Tastenkombination:
Setzen Sie mit "Shift, Leertaste / Cursor nach unten" der Reihe nach die Häkchen. Sollte das Feld
gesperrt sein (was einen Grund hat), dann müssen Sie die jeweiligen Optionsfelder direkt pro Kunde
setzen.



 

 

Filtern
 
... mit dem Spaltenfilter (oder Textfilter)
    
    Beschreibung
 
... über den Filterdialog (Button Filtersymbol)

    
    Beschreibung
 
 
 
 



 

 

Spaltenfilter
 
Im Auslieferungszustand werden nicht alle Tabellenfelder in der Liste angezeigt.
Die Listen/Tabellen lassen sich auf Wunsch durch jeden Nutzer einrichten und speichern.
Die Tabellenfelder in einer Tabelle heißen"Spalte".
 
In den Spaltenüberschriften finden Sie rechts in einer Spalte ein Filtersymbol (sofern nicht durch
Sortierungssymbol überlagert).
Ein Klick mit der linken Maustaste auf dieses Symbol ermöglicht Ihnen die Benutzung einer Vielfalt
von Funktionen, die das Arbeiten in Listen deutlich vereinfacht und beschleunigt.
 
1) den Text-Filter
2) gruppieren nach ... (je nach Spalte)
3) Spalten
 
********************************************
 
1) Den "Textfilter" setzen Sie ein, wenn Sie einen oder mehrere Datensätze suchen bzw. darauf
filtern möchten:
 

 
Sie suchen z.B. nur nach Kunden die im PLZ-Bezirk 40000 liegen,
filtern Sie auf die Spalte PLZ und verwenden diesen Spaltenfilter:
 
beginnt mit "4"....
Cadia schlägt alle Kontakte, die mit PLZ 4 beginnen vor.
Die Liste wird gefiltert und kann weiterverwendet werden.
 
mehrere Begriffe innerhalb eines Feldes gleichzeitig filtern:
bei der Werteangabe trennen Sie die Begriffe durch das Wort 'or' (engl. für oder)
 
Beispiel:
Sie befinden sich in der Kontaktliste und möchten alle Kunden gelistet haben, die in Köln und Bonn ansässig sind. Öffnen
Sie den Filterdialog, wählen Sie das zu filternde Feld aus (in diesem Beispiel Ort) und tragen Sie bei Wert Köln or Bonn
ein. --> nicht vergessen ggfls die Option Übereinstimmung irgendwo zu markieren.
 
Der Spaltenfilter kann nicht auf Optionsfelder (Häkchenfeldern) eingesetzt werden > Filterdialog
verwenden.
 
 
2) über "Spalten"
 



 

 

lassen sich Tabellenfelder (Spalten) aus dieser Tabellenanzeige
- entfernen (ausschließen) oder
- weil die Spalte (bzw. das Tabellenfeld) nicht in Liste sichtbar ist
  in die Tabelle "davor hinzufügen" oder "dahinter hinzufügen" (einfügen).
Danach können auch diese wieder gefilter, sortiert oder abgeändert werden.
 
3) nach einem Tabellenfeld zu gruppieren
 
mit Klick darauf können Sie - nach dem jeweils gewünschten Tabellenfeld" gruppieren oder auch
wieder die Gruppierung aufheben
 

 
Wissen Sie später nicht mehr, nach welchem Feld Sie gruppiert haben, zeigt dies der Eintrag ein, wie
hier z.B. am Bild "gruppieren nach Nachname".



 

 

Filterdialog
 
bei dieser Methode können Sie nach allen vorhandenen Datenfeldern filtern:
 

 
Mit dem Filterdialog filtern Sie Ihre Bestände (Ihre Daten) für Listenausdrucke/Berichte, zur
Weiterverarbeitung in Seriendrucken, oder einfach nur für den Datenexport.
 
1)  Wählen Sie links einen Feldnamen (Sortierung unten ist möglich).
 
2)  danach wählen Sie zwischen Feldwert (a) oder Bereich (b) aus.
Bei Wert können Sie einen tatsächlichen Wert eintragen und bei Bereich zwischen 2 Werten filtern.
Die Feldwerte für JA heißen "Wahr", für NEIN "Falsch".
Bei Bereichen lässt sich filtern nach Zeiträumen von-bis oder nach Beträgen über den Startbereich -
Endbereich.
 
Achtung! Die Einstellungen eines Filters bleiben solange bestehen, wie das Formular geöffnet ist.
Möchten Sie zwischendurch einen Filter löschen, drücken Sie nochmals den Button und setzen Ihre
Eingabe zurück mit "löschen" oder geben einen neuen Filterwert an.
 
Gefilterte Daten können nur über die Berichtsvorschau exportiert werden. Speichern Sie dann
den Bericht z.B. in xls-Format ab, passen diese Datei ein wenig an und schon stehen Ihnen diese
extrahierten Daten für die Weiterverarbeitung z.B. in in ihren selbstdefinierten Listen zur Verfügung.
 
Hinweise zu Filtern:
die "Kundennummer" kann man nicht nach Bereich filtern, sondern nur nach Wert (da
alphanumerisches Feld)
die "Postleitzahlen" kann man nicht nach Bereich filtern, sondern nur nach Wert (da alphanumerisches
Feld).
Optionsfelder (Häkchenfelder) filtert man mit Wahr (ja) bzw. Falsch (nein).
Datumsfelder können nach Bereich gefiltert werden.
Reine Zahlenfelder können auch nach Bereich gefiltert werden.



 

 

Sortieren
 

Sie können alle Listen nach den verschiedenen Tabellenfeldern sortieren. Klicken Sie dazu in die
Spaltenüberschrift: entweder auf einen Pfeil oder sonst direkt auf den Spaltennamen.
!Klicken Sie auf den Spaltenfilter funktioniert es nicht!
 
Ein Pfeilchen nach unten oder oben zeigt die Sortierrichtung an.
 

 
(Muster) hier in dieser Liste ist nach Belegnummer aufsteigend sortiert:
 

 
mehrfach Sortieren:
 
1) Klicken Sie mit gedrückter STRG(CTRL)-Taste auf den ersten Spaltentitel, den Sie sortieren wollen
>
   es wird wie bisher nach dieser Spalte auf- oder absteigend sortiert.
   z.B. in der Kontaktliste nach Ort
 
2) Klicken Sie danach bei gedrückter STRG(CTRL)-Taste auf einen anderen Spaltentitel, z.B. Straße,
wird nach der angeklickten Spalte zusätzlich aufsteigend (untergeordnet) sortiert.
 
Dieses Verfahren können Sie auf eine beliebige Anzahl von Spalten anwenden.
 
 



 

 

Offene Listen
 

Offene Listen ergeben sich, wenn ein Auftrag noch nicht gesamt verarbeitet ist.
Sie erhalten dann Hinweise im Startfenster:
 

 
Sind Vorgänge offen, dann werden sie mit einer Zahl dahinter angezeigt.
Die einzelnen Hinweise lassen sich anklicken und die entsprechenden Formulare öffnen sich.
 

 
Über die URL (Verlinkung blau, siehe Kontaktnummer) gelangen Sie mit Klick darauf in den
entsprechenden Beleg zur Änderung.
Ist kein Url-Link vorhanden, gelangen Sie mit Doppelklick in eine Datenzeile meist auch in den
entsprechenden Beleg.
 
Alles weitere zu Tabellen siehe Tabellen, Listen
 
 
 
 



 

 

Massenänderungen in Listen
 

Massenänderungen können über Listen, wo der Spaltenfilter zum Einsatz kommt (siehe Tabellen &
Listen), schnell und bequem erledigt werden:
Vor Massenänderungen empfehlen wir eine Datensicherung durchzuführen!
 
Massenänderungen zahlen sich dann aus, wenn manuelle Änderungen zu lange dauern würden
(jeden Datensatz anklicken, öffnen und abändern).
 
 
 
1) Aufbereitung der Datenbank: bereiten Sie zuerst die Datenbank so auf, wie Sie sie benötigen,
d.h. mit allen nötigen Feldern (Spalten), siehe Filtern und Sortieren in Spalten
 
2) Datensätze wählen:Bei einer Massenänderung werden immer mehrere Datensätze gewählt,
deshalb muss die Mehrfachauswahl aktiviert werden. Das machen Sie per re-Maus-Klick in die
Tabellenzeilen irgendwo in der Tabellenansicht:
 

 
 
jetzt ist es möglich, alle Datensätze zu markieren (Bild) oder mehrere Datensätze (mit Maus) zu
markieren:
 

 
Diverse Datenzeilen einzeln markieren können Sie, indem Sie die Tastenkombination CTRL + linke
Maustaste bemühen.
 
Mehrere Datenzeilen auf einmal (von-bis) markieren können Sie, indem Sie die Shifttaste gedrückt
halten und mit der linken Maus den ersten und den letzten Datensatz markieren. Es werden sogleich
alle dazwischen auch markiert.

 
3)  Datensätze ändern: Klicken Sie die Funktion "Ausgewählte ändern (Massenänderung):
 

 
 
Es öffnet sich ein neues Dialogfenster "Massenänderung":
 



 

 

Hier können Sie max. 4 Änderungen auf einmal vornehmen.
 
Links unter "zu ändernde/s Feld/er auswählen" wählen Sie jeweils das Feld aus, das Sie ändern
wollen,
Daneben wir d die Feldart angezeigt (Wahr/Falsch, Datum, Text, Währung, Zahl).
Rechts unter "neue Wert/e für Feld setzen" tragen Sie nun den neuen Wert ein:
 
Beispiel:
 

 
Unser Beispiel sagt aus,
dass (in diesem Fall in der Kontaktliste)
1) das Häkchen bei Emailversand bei allen Datensätzen gelöscht wird
2) das Geburtsdatum (bleibt leer) soll überall gelöscht werden
3) die Rabattstufe wird überall auf "Rabattpreis3" gesetzt
4) der Stundensatz wird überall auf "49,00" gesetzt.
 
Eine spezielle Erklärung zu den Feldern, was drin stehen darf und was nicht, finden Sie auch in
diesem kleinen Eingabedialog unten angezeigt.
 
Haben Sie alle Werte richtig gesetzt, korregiert Cadia nach Klicken der OK-Taste
 

 
sämtliche markierten Datenzeilen in der Liste automatisch.
Da dadurch leicht Fehler passieren, ist die vorherige Datensicherung dazu wichtig!
 
Danach können Sie die Mehrfachaktivierung wieder zurücksetzen.



 

 

Allgemeines zu Layouts (Dokumente, Druck, etc.)
 

Wir möchten hier kurz die Begriffe definieren:
 
Maske oder Fenster = am Bildschirm geöffnete Fenster
Manche Kunden sagen auch Formular oder Bericht dazu, das wäre aber wieder was anderes
Bildschirmauflösung
 
Drucklayout = ein Ausdruck aus einem geöffneten Bildschirmfenster
Der Ausdruck wird über ein Layout gestaltet, deshalb verwenden wir auch den Ausdruck Drucklayout.
Manche Kunden sagen auch Formular oder Dokument dazu.
 
Damit ein (Druck)Layout [deutsch übersetzt: "Bericht"], mit den eigenen Firmendaten angedruckt wird,
muss man den Geschäftsbogen einrichten.
Diese Drucklayouts werden in Cadia mittels des integrierten Berichtsdesigners FAST-REPORT
generiert.
Standardvorlagen liefern wir mit dem Programm aus. Ein Kunde kann sich selbst diese
Layoutvorlagen anpassen oder vom Cadia Support-Team anpassen lassen.
Drucklayouts einrichten
 
Ein Beleg ist ein auf dem Bildschirm erfasster Vorgang (mit laufender Nummer) > z.B.
Rechnungsbeleg.
Alles zu Belege



 

 

Layoutvorschläge
 
Wir liefern standardmäßig Layouts zu jedem Belegvorgang mit aus.
Diese Drucklayouts lassen sich anpassen.
Benötigen Sie dabei Unterstützung, fordern Sie bitte Hilfe bei uns an > Support anfordern
 
Mit dem FastReport-Designer lassen sich fast alle Wünsche umsetzen:
 
Hier sehen Sie einige Mustervorschläge, wie wir sie z.B. auch schon für Kunden umgesetzt haben.
Manchmal bedarf es nur ein paar kleiner Änderungen, um sich von der Masse abzuheben.
 

    
 

Geben Sie Ihre Wünsche an uns weiter, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!



 

 

Belegdaten ändern
 
Die Belege werden mit den voreingestellten Texten gestaltet.
 
So werden z.B. auch die Standardtexte, wie sie zu den Belegen (z.B. Rechnung) eingetragen wurden,
bei Anlage einer Rechnung
übernommen und später mit angedruckt:
Die Standardtexte für Kopfzeile, Schlussbemerkung, Gruss 
ändern Sie ebenfalls über den Menüpunkt Administration/Programmoptionen, auf dem Reiter
GESCHÄFTSBOGEN.
 
Dort abgeändert werden Sie dauerhaft gespeichert, weil diese direkt in der Datenbank hinterlegt
wurden.
Diese Änderungen greifen erst bei Neuanlage eines Beleges, und nicht für bestehende Belege.
 
> Firmendaten ändern
> Musterdaten ändern (im Geschäftsbogen)
 
 
 
 



 

 

Geschäftsbogen einrichten
 



 

 

Musterdaten ändern
 
Wenn Cadia ausgeliefert wird sind Musterdaten enthalten, z.B. mit der Firma Max Mustermann.
 
Beginnen Sie deshalb direkt mit dem Einrichtungsassistenten, damit werden evt. Musterdaten
überschrieben.
Manuell kann das auch nachträglich - aber zeitaufwendiger - passieren über die Programmoptionen
(Menü Admin.):
 
1. die Geschäftsdaten anlegen samt Grafiken
 
Cadia ist bei Auslieferung mit Musterdaten bestückt. Diese können Sie über Menü Administration/
Programmoptionen, auf dem Reiter Geschäftsbogen abändern:
 

 
Sie können dzt. max. 2 Logos für Ihre Belegdrucke importieren.
Sie können jedes Feld mit Doppelklick bearbeiten, um Ihre Firmendaten genau nach eigenen Wünschen
einrichten zu können.
Eine Vorschau erhalten Sie nur über ein Formular selbst (z.B. Rechnung).
 
 
2. Standardtexte für Belegausdrucke festlegen
 
Legen Sie pro Formular Ihre Standardtexte fest. Diese Texte werden bei Anlage eines NEUES Beleges
verwendet.
 

 
Sie können jedes Feld doppelt anklicken zum Bearbeiten.
Vermeiden Sie unnötige Leerzeichen/Leerzeilen, diese werden auch mitangedruckt.

 
Abweichende Teste kann man später individuell pro Rechnung ergänzen oder über Textbausteine
laden.



 

 

Firmendaten ändern
 
Die eigenen Firmendaten (Name, Telefonnummer, Faxnummer, Emailadresse, Internetadresse, eigene
Bankdaten bzw. Bankverbindung, Steuernummer, USt-ID, Finanzamt oder sonstige Firmendaten)
 
ändern Sie über Menü Administration/Programmoptionen > Reiter Firmendaten
In der Folge ist evt. der Geschäftsbogen anzupassen.
 
Dort abgeändert werden Sie dauerhaft gespeichert, weil diese direkt in der Datenbank hinterlegt
wurden.
 
> Musterdaten ändern
> Belegdaten ändern



 

 

Logo Grafik einbinden
 
Sie können Ihren Geschäftsbogen, die Ausdrucke welche mit Cadia generiert werden, mit einem Logo
bzw. mit 2 Logos gestalten (im Unibeleg automatisch enthalten, muss nur mehr platziert werden).
 
Über Menü Admin./Programmoptionen > Reiter "Geschäftsbogen" laden Sie die Grafik, z.B. Ihr
eigenes Firmenlogo, ins Programm.
(genauso verfährt man mit der Grafik für Unterschrift).
 
Die Logo/s sollten in einer guten Auflösung eingescannt sein, damit sie Ihren Qualitätsansprüchen
genügen.
 
Überall, in jedem Berichtsausdruck, wo das Logo bereits drin ist, wird es nun auch angezeigt.
Testen können Sie das über jeden Beleg, z.B. in der Rechnung über "Beleg Vorschau" oder "Beleg
drucken".
 
Selbstverständlich können Sie jetzt in dem Beleg, wie auch in jedem anderen,
 
- das Logo an die Stelle verschieben, wohin Sie es wünschen
- die Größe des Logos anpassen, wie Sie es benötigen
 
Öffnen Sie dazu das Berichtslayout (über den Aktions-Button) im jeweiligen Beleg:
 

 
Im Fast-Report-Designer können Sie nun die Eigenschaften des Bildes verändern, indem Sie das Feld
für die Grafik (markiert mit einem Bildchen) in der Layoutvorlage anklicken und über das Menü re-
Maus anklicken (Größe, Dehnen, zentrieren,...).
 
Genauso verhält es sich mit dem 2. Logo.
Mit Hintergrundbildern verfährt man anders... schlagen Sie dazu im CadiaInfoPool nach.
 
___________________
 
Selbstverständlich können Sie auch in jedes Layout (im Fast-Report-Designer) ein oder mehrere Bilder
laden (bmp, jpg...).
Das machen Sie über den Button "Grafik" im Layout-Designer selbst.
Das Bild bzw. die Grafik wird 1:1 angezeigt und kann dann von der Größe eingerichtet werden.
 
Wenn Sie somit ein Bild eine Grafik fix in ein Layout einbinden, heißt das auch, dass das Bild bzw.
diese Grafik ab sofort in jedem Ausdruck mitangezeigt wird, bis es wieder gelöscht wird. Ausnahme:
Sie verbinden diese Grafik/dieses Bild mit einem Programmcode.



 

 

Falzmarke, Lochmarke
 
in den Drucklayouts aus Anfrage, Bestellung / Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift ist
der Code für die Falzmarken enthalten:
 
Es sind 3 Stück.
Diese können milimitergetreu in das Layout eingearbeitet werden.
Passen Sie nicht, können sie über das Berichtslayout auf der Seite Code abgeändert werden.
 
siehe auch CadiaInfoPool, Suche nach "Falzmarke".



 

 

fixe Texte
 
Manchmal ist es notwendig, fixe Texte mit ein ein Layout aufzunehmen.
Haben Sie aber unterschiedliche Drucklayouts, lassen sich diese auch wie folgt einbauen:
 
Ziehen Sie sich ein Textfeld (Auswahl links "A") in den gewünschten Bereich.
Es entsteht ein Memo-Feld, wo Sie Ihren Text nun eintragen können. Wenn Sie fertig sind, bestätigen
Sie mit OK.
(über die Vorschau Ergebnis anschauen).
 
Dieses Feld können Sie nun über den Objektinspektor (F11) oder re-Maus-Menü so konfiguren, wie Sie
es brauchen. Oder Sie nutzen dafür die Navigation ganz oben im FastReport.
 
Bitte achten Sie darauf, dass das neue Feld nicht außerhalb eines Bandes liegt oder sich Felder
überlappen.
 
Diese Texte sind starr und nicht flexibel.
 
Brauchen Sie Texte flexibel, empfehlen wir den Text unter "Schlussbemerkung" in den Beleg zu
schreiben oder dafür die Textbausteine zu verwenden.
 
Selbstverständlich kann man ein Textfeld auch in ein separates Child einfügen, siehe Beschreibung
Fastreport (kurz).
 
========================================================
 
Berichte oder Drucklayouts werden auf Anfrage auch durch das Cadia-Team erstellt (nicht im Support
enthalten).
 



 

 

Drucklayouts einrichten
 
Sämtliche Belege, die Sie erfassen, möchten auch gedruckt oder verschickt werden (per Email /PDF).
 
Dies ist in Cadia auf 2 Varianten möglich:
 
* / mittels des Unibeleges: Universalbeleg, ein Formular für alle Belegarten
    .... wird allen Mietvarianten (Compact, Classic, Enterprise und Ultimate) zur Verfügung gestellt
    .... die Mehrsprachigkeit im Unibeleg ist ab CadiaOfficeEnterprise gegeben
 
* / mittels einzelner Drucklayouts (mehrere Vorlagen pro Belegart bzw. -varianten)
    .... z.B. Angebot.fr3, Auftrag.fr3, Lieferschein.fr3, Rechnung.fr3, Gutschrift.fr3... etc.
 
Gerne lassen sich auch beide Varianten mischen.
 



 

 

Unibeleg
Unibeleg oder Universalbeleg
 
1 Druckbeleg für alles.
 

für Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift oder
Anfrage, Bestellung, Wareneingang oder Eingangsrechnung... und einige mehr.
 
Der Universalbeleg ist aufbereitet für sämtliche Belegvarianten aus Ein- und Verkauf.
(mit Ausnahme von Getränkehandel/Pfand und speziell angepassten Drucklayouts wie
Schlussrechnung, LieferscheinRUE oder ähnliche, eben solche, die vom Gebrauch eher die Ausnahme
darstellen und sich in einem Unibeleg nur schwer darstellen lassen.)
Wenn Sie die Fahrzeug/KFZ-Daten im Unibeleg benötigen, lassen sich diese mit wenig Aufwand auf
Wunsch einbauen).
 
Der Unibeleg wurde so aufbereitet, dass Sie die Informationen für sich oder für den Kunden/Lieferanten
andrucken können, die Sie wünschen. Zum Unterschied zu den ausgelieferten Individualbelegen, wo
nur die am häufigsten benötigten Informationen enthalten sind. Selbstverständlich kann man auch in
den Individualbelegen z.B. die Mitarbeiterdaten aufnehmen, aber mit Auslieferungszustand sind sie
noch nicht enthalten.
 
Über den vorgeschaltenen Dialog "Druckparameter" können Sie genau festlegen, was Sie drucken
möchten oder nicht.
Diese Einstellungen können für einen einmaligen Druck oder für einen beständigen längerfristigen
Druck vorgenommen werden. Gelten die Einstellungen für länger, lassen sich diese auch speichern und
werden bei einem nächsten Aufruf wiederholt so angezeigt.
 
Die Druckparameter werden pro Belegart und pro Belegsprache gespeichert.
Die Speicherung für Rechnung gilt auch für die Gutschrift. Achten Sie darauf, dass Sie auch für die
Gutschrift in Cadia Zahlungsbedingungen eingetragen haben (Gegenverrechnung, etc.)
Das Fenster DruckParameter für Unibeleg umfasst Druckparameter bis zur Programmvariante
CadiaOFFICE_Enterprise.
 
Egal ob Sie den Unibeleg in einer anderen Sprache oder mit oder ohne Fremdwährung drucken
möchten, alles geschieht nur mit einem Drucklayout (Unibeleg.fr3).
Es ist kein gesonderter Beleg mehr für einen anderssprachigen Belegdruck notwendig.
 
Auch hier gilt:
wenn alle Mitarbeiter im Betrieb diesen Bericht zum Druck nutzen sollen, sollte er auf ein zentrales
Verzeichnis im Ordner Database/ZentraleBerichte abgespeichert werden. Machen Sie Änderungen,
legen Sie sich bitte auch eine Sicherungsdatei ab.
 
> diese Layouts müssen separat eingerichtet werden
 



 

 

*************************************************
Arbeiten Sie ausschließlich mit dem "Universalbeleg", lassen sich über
Menü Grundeinstellungen/Eigene Berichtslayouts sämtliche andere
Layoutvorlagen aus den Belegen über das Häkchen "nicht anzeigen"
entfernen.
*************************************************
 
 
 
 
 



 

 

Voreinstellungen
 
Mit Auslieferung des Programms erhalten Sie neben den einzelnen Standardlayouts (Layouts pro Beleg
= Individualbelege) auch den
Unibeleg.fr3.
 
Sie benötigen für den Unibeleg die Version
- CadiaOffice Classic ... wenn Ihre Kunden nur deutschsprachig sind
- CadiaOffice Enterprise ... wenn Ihre Kunden auch anderssprachig sind (englisch, französisch...)
 
Nutzen Sie den Unibeleg, sind folgende Voreinstellungen zu machen, damit die künftig anzulegenden
Belege mit dem neuen Unibeleg gedruckt werden können:
 
1) Menü Programmoptionen/Reiter Standards für Belege ...
 

Auswahl "Unibeleg"
Diese Auswahl sollte man pro Beleg nutzen.
Möchten Sie für jede Belegart den Unibeleg nutzen, wählen Sie diesen pro Belegart auch aus.
Ein Mischen von Unibeleg und individuellen Belegen ist möglich, ganz wie Sie es brauchen > Bedenken
Sie dann aber bitte, dass nebst dem Unibeleg auch dieser individuelle Beleg extra angepasst werden
muss.
 
Wenn Sie nur deutschsprachige Layouts nutzen (ab
------------------------------------------------
* Programmoptionen > Standardtexte auf Reiter Unibeleg die Standardwerte laden für GERMAN
* Programmoptionen > in Controlling, Reiter "Übersetzung Steuerarten" die entsprechenden Sätze zu
den Steuerumständen eintragen, sofern nicht vorhanden (z.B. Steuerumstand: Ausland EU MIT USTID:
LangText: Reverse Charge (Ihr Steuerberater informiert Sie dazu gerne, ist länderunterschiedlich)
* wenn erforderlich beim Kunden auch direkt eine abweichende Schlussbemerkung eintragen
 
bei Nutzung des mehrsprachigen Unibeleges: (ab OfficeEnterprise)
-------------------------------------------
* Programmoptionen > Geschäftsbogen: Logo und Firmendaten auch in anderen Sprachen möglich
* Programmoptionen > Standardtexte > auf Reiter Unibeleg die ENGLISCHEN Standardtexte laden;
andere Sprachen können vom Kunden manuell aufgenommen werden.
* Programmoptionen > Controlling, Übersetzung Steuerarten, auch mehrsprachig einrichten
* Grundeinstellungen > Mengenarten, Belegvarianten, Zahlungsbedingungen, Transportbedingungen &
Währungen einrichten
* Warenwirtschaft/Artikelverwaltung > Sprachen: Artikel in abweichender Artikelsprache anlegen
* Kunde eine Belegsprache zuweisen, Kunde evt. eine anderssprachige Briefanrede zuweisen
* wenn erforderlich beim Kunden auch direkt eine abweichende Schlussbemerkung (evt. in anderer
Sprache einfügen) oder später mit den Textbausteinen arbeiten.
 
Der ausgelieferte Unibeleg(.fr3) ist ident vom Aussehen mit den anderen Standard-Druckvorlagen.
So wird es Ihnen möglich gemacht, dass Sie wenn Sie möchten, diesen auch parallel zu anderen
Drucklayouts (Indivialbeleg) nutzen zu können.
Alternativ können Sie bei komplett abweichenden Regeln auch die Individual-Layouts verwenden.
 



 

 

Aber sollten Sie Hilfe brauchen, fordern Sie diese bitte über das Ticketsystem bei uns an.
Auch wenn irgendwelche Felder bzw. Informationen im Unibeleg fehlen, teilen Sie uns diese bitte mit,
vielen Dank.
 
> der Unibeleg funktioniert nicht bei diesen Drucklayouts
 
 
 
 



 

 

Druckparameter
 
Die Druckparameter für den Unibeleg werden im Beleg eingeblendet, wenn Sie das Häkchen neben der
Auswahl für den Unibeleg gesetzt haben:
 

 
Arbeiten Sie das 1x mit dem Unibeleg, dann ist hier ein Häkchen gesetzt.
Das Häkchen ist auch gesetzt, wenn die Einstellungen für diesen Beleg / bzw. Sprache im Fenster
Druckparameter noch nie gemacht wurden:
 

 
Wenn die Einstellungen 1 x abgespeichert wurden, können Sie das ständige Einblenden der
Druckparameter vermeiden, indem Sie das Häkchen hinter dem Drucklayout "Unibeleg" wieder
entfernen:
 

 
Achtung: die Druckparameter-Einstellungen werden nicht pro Belegart (Rechnung/Gutschrift/
Stornorechnung), sondern nur pro Beleg (Rechnung) gesichert.
 
____________________________________________________
 
Beschreibung Fenster Druckparameter:
 
Der Dialog Druckparameter umfasst alle Belegdaten, alle Firmendaten, die Referenzdaten sowie
Positionendetails, Bilder und Barcodes.
 
Über den Dialog Druckparameter lassen sich die Optionen und Felder für den Ausdruck einrichten,
eben was gedruckt werden soll &  was nicht:
 
Referenzdaten (rechts oben im Block)

Objektnummer und Belegreferenz (referenzierende Belegnummern z.B. A17.00013/13.01.2017)
 
Belegdaten (allgemein, verteilt auf gesamten Unibeleg)



 

 

 
Briefanrede (wenn im Formular unter "Texte" ersichtlich: eingetragen direkt im Kontakt)
QR-Code für Belegnummer (z.B. A17.00013)
Gesamtrabatt (nach Summen)
Mehrwertsteuer-Info-Block (nach Summen)
Summenblock (Netto-MWSt-Brutto)
Gesamt-Gewicht (lt. Formular Reiter Internes oder Versand)
Gesamt-Volumen (lt. Formular Reiter Internes oder Versand)
Zahlungsbedingung lt. Formular
Transportbedingung lt. Formular
Paketdienst/Paketnummern
Aufteilung nach Kategorien (falls diese genutzt werden siehe Grundeinstellungen)
 

in der Währung der Buchhaltung Beträge/Summen drucken
____________________________
 
Positionen (Artikelanzeige):

Sie können selbst bestimmen wie die Artikelbezeichnung sich auf dem Unibeleg darstellen soll.
Wir bieten 5 verschiedene Möglichkeiten.
 

Sie legen fest, ob das Artikelbild gedruckt werden soll und in welcher Größe
Sie legen fest, ob der Artikelbarcode gedruckt werden soll und in welcher Höhe
 



 

 

 
GTIN (EAN) lt. Artikelerfassung
Rabattsatz oder Rabattbetrag lt. Kontaktverwaltung
Zusatzfelder1/10 und Zusatzfelder2/20 lt. Artikel
Artikelset-Unterpositionen (bei Aktivierung von Artikelsets)
Attribute/Varianten (bei eingetragenen Varianten im Artikel)
Verpackungsinhalt (wenn Sie mit VPE/Gebinde im Artikel arbeiten)
Vergleichspreis (wenn Sie mit VPE/Gebinde im Artikel arbeiten)
Verpackungseinheit (wenn Sie mit VPE/Gebinde im Artikel arbeiten)
Gewicht (lt. Artikel)
Volumen (lt. Artikel)
Maße (L/B/H - lt. Artikel oder lt. Position)
Seriennummern (lt. Erfassung in Position)
ArtikelnummerFremd (lt. Erfassung in Position)
Lieferzeitpunkt (lt. Erfassung im Beleg)
Exportinfos (Zolltarifnummer & Ursprungsland - lt. Artikel oder Erfassung im Beleg)
Beträge und Preise (Positionen anzeigen mit oder ohne Preise)
 
Firmendaten (eigene)
- Druck von Unibeleg aufgrund dieser Einstellungen auf Vordruck als auch komplett mit Firmendaten
möglich -
 

 
Logo (meist das Hauptlogo im Ausdruck)
Logo2
Kopf links (Firmenname oder -beschreibung)
Kopf rechts (Firmendaten oder -beschreibung)
Adresszeile über Adresse (eigene Adresse sichtbar im Kuvert/Umschlag)
Fuß links/Mitte/rechts (Fußzeilen)



 

 

Druck ohne Firmendaten ... für einen Druck auf Blankoformular lassen sich die obigen Firmendaten
mittels einer Option (Druck ohne Firmendaten) deaktivieren.
QR-Code Firmendaten (Inhalt mit eigenen Firmendaten)
 
Zusatzdaten oben im rechten Block:

 
Schreibzeichen (gewählt oder durch Windowsanmeldung übernommen im Beleg)
Verfasser (im Beleg ... Voreinstellung über ProgrammoptionenLokal)
Email des Mitarbeiters (Reiter Internes = Verfasser, lt. Einstellung Menü Admin./Mitarbeiter)
Telefon des Mitarbeiters (Reiter Internes = Verfasser, lt. Einstellung Menü Admin./Mitarbeiter)
Unterzeichner (Reiter Internes = Verfasser, lt. Einstellung Menü Admin./Mitarbeiter)
 

 
Unterschrift (Grafik lt. Geschäftsbogen)
TextAktuell (lt. Geschäftsbogen)
Werbebild (lt. Geschäftsbogen)
EPC-QR-Code / Girocode (ab Enterprise)
 

 
Cadia merkt sich
 
* pro Beleg bzw.
* pro Sprache
 
die Einstellungen, wenn Sie diese einmalig als Standard speichern.
Nutzen Sie mehrere Sprachen, ist diese Speicherung auch mehrmals notwendig.
 
Cadia merkt sich, wie ein Beleg gedruckt wurde und zeigt die Optionen bei Wiederaufruf auch so an.
Die Speicherungen werden global für alle Mitarbeiter in der Datenbank vorgenommen.
Wurde ein Beleg einmals als Standard gespeichert, ist es nicht mehr notwendig, den Dialog für
Druckparameter bei jedem Druck einzublenden.
Jetzt empfiehlt es sich, das Häkchen zu entfernen:
 

 
HINWEIS: Da die Druckparameter-Speicherung pro Beleg (1) und nicht pro Belegart (2) gelten,
 



 

 

 
lässt sich z.B. bei Andruck einer Gutschrift (in Verbindung mit dem Unibeleg) der Dialog für die
Druckparameter wieder abrufen, indem Sie das Häkchen wieder setzen. Dann öffnet sich erneut der
Dialog der Druckparameter und Sie setzen nun die Parameter für die Gutschrift.
Jetzt nehmen Sie keine Speicherung für den Beleg vor, denn Cadia würde dann diese Parameter
wieder für die Rechnung speichern, da es noch immer den Beleg Rechnung betrifft. Es gibt keine
Speicherung pro Belegart!
_______________________
 
Das Fenster DruckParameter für Unibeleg umfasst Druckoptionen bis zur Programmvariante
CadiaOFFICE_Enterprise, d.h. es kann vorkommen,
dass Cadia bei Ihnen Optionen anzeigt, welche aber gar nicht in Ihrer Programmvariante (z.B.
Compact) enthalten sind.
 
 



 

 

Unibeleg_anpassen
 
Es sollte nur minimaler Änderungen bedürfen.
Nachfolgend beschreiben wir noch genauer den Entwurf des Unibeleges, falls Sie selbst Änderungen
vornehmen möchten:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Layout ist einfacher im Aufbau und daher auch übersichtlicher.
 
Der Unibeleg kann nur über diesen Namen aufgerufen werden, benennen Sie ihn um, funktioniert er
nicht mehr.
 
Im Wesentlichen sollten dies Änderungen an der Platzierung des Logos bzw. der Firmendaten sein.
Möchten Sie Änderungen selbst vornehmen, beschreiben wir nachfolgend die wichtigsten Punkte:
Selbstverständlich können Sie auch das Cadia-Team damit beauftragen (Ticket anfordern über Menü
Hilfe/Support anfordern).
 
•  Löschen Sie Felder, kann dies die Funktionalität des Unibeleges beeinträchtigen.
•  Nehmen Sie Änderungen vor, nutzen Sie stets nach einer Abänderung die Vorschautaste. Erhalten
Sie dabei eine Fehlermeldung, verwerfen Sie die letzte Änderung oder korrigieren Sie Ihre Änderung.
•  Erhalten Sie eine Fehlermeldung, welche sich nicht beheben läßt, löschen Sie den Unibeleg.fr3 im
Verzeichnis "ZentraleBerichte".
•  Cadia lädt dann bei einem neuerlichen Aufruf des Unibeleges den ursprünglichen Unibeleg aus dem
cadia-Standardverzeichnis. Sie müssen jedoch mit Ihren Änderungen von vorne beginnen!
•  Wir empfehlen zwischendurch den Unibeleg zu speichern.
 
Schriftänderung im Unibeleg:
 
Die Daten im Unibeleg werden in der Schriftart ARIAL und den Größen10 und 9 gedruckt.
Ausnahme: die Artikelbeschreibungen gemäß Anlage in den Programmoptionen > weitere Infos
Der Unibeleg wird mit Daten aus Cadia gespeist.
Jedes Datenfeld lässt sich anklicken und prüfen, in welcher Größe bzw. Schriftart die Daten angedruckt
werden.
 
Rich-Text-Felder:

1 = Felder, die über Voreinstellungen im Programm (siehe Geschäftsbogen oder Artikel, Texte und
Textbausteine...) gelöst werden
Dies sind z.B. im Universalbeleg die Felder, die nur einen Rahmen haben und keine Bezeichnung
aufweisen (wie z.B. der Kopf links oben oder der Kopftext...) werden direkt aus dem Programm
"gefüttert", d.h. es werden die Schrifteinstellungen der Cadia Programmeinstellungen verwendet
(Geschäftsbogen, Artikel, Texte und Textbausteine).
 
Über die Daten geholte Datenfelder:

 
2 = Felder mit Bezeichnung (z.B. [Belegdaten."AdresseBildKopf"] können Sie im Unibeleg direkt auf
eine andere Schriftart bzw. -größe umstellen.



 

 

 
 
Auffälligkeiten bzw. Besonderheiten zum Unibeleg
 
Aufbau Unibeleg:
 
ReportTitle: Seitenkopf1
Im Seitenkopf1 ist alles enthalten, was Cadia liefert:
* 2 Logos (Datenquelle: Belegdaten; Datenname: Drucklogo + Drucklogo2)
* 1 QR2-Code
* ExterneNotiz (nur für Lieferschein)
Auch die Falzmarken werden ganz oben im Report hinterlegt (und auf der Seite "Code" berechnet).
Haben Sie im Formular die Fax-Nummer oder eine Notiz eingetragen, werden diese hier auch
mitangedruckt.
 
Im Subreport1 werden die Felder für die Referenzanzeige im Beleg rechts oben maschinell aufbereitet
(nicht beeinflussbar mit Ausnahme Druckparameter).
Die Belegdaten darin enthalten die allgemeinen Belegdaten samt Referenzen sowie im unteren Bereich
die Daten des Ansprechpartners.
-----------------
Zwischen den beiden Belegdatenfeldern ist eine Linie (Linie3) - nicht sichtbar > die Linie trennt
platzmäßig die beiden Informationsfelder:
Löschen Sie diese Linie, überschneiden sich die Texte!!
Selbstverständlich können Sie die Linie mit Anklicken auch farblich abändern (mit der Pinselfunktion
rechts oben).
-----------------
Der Hintergrund kann mit Klick auf das orange Band MasterData über "Fill" in den Eigenschaften
abgeändert werden.
Die Breite des Subreports lässt sich einstellen mit Klick auf den weißen Bereich nach unten, über die
Eigenschaften links bei "PaperWidth".
Die Referenzdaten sind sinngemäß angeordnet, können aber durch die Druckparameter bei Aufruf des
Drucks eingeschränkt werden.
Die 4 Felder können Sie links- oder rechtsbündig einrichten, als auch die Schriftgröße oder Schrifttype
einstellen (in Navigation oben).
Die unteren 2 Felder weisen deshalb weniger Höhe auf, damit Platz eingespart wird.
 
Child: Kopfdaten
hier befinden sich die Belegart, Belegnummer, der QR2-Code zur Belegnummer sowie
die Briefanrede und der Kopftext lt. Beleg.
Der QR2-Code kann über die Druckparameter ein- oder ausgeblendet werden.
Die Briefanrede und der Kopftext wird gedruckt, wenn vorhanden in den Texten des Beleges.
 
PageHeader: Seitenkopf2ff (weitere Seiten)
Hier wiederholt die Platzhalter für die Firmendaten und die Belegdaten.
Wünschen Sie hier mehr Firmendaten (z.B. wie im Seitenkopf2 s.o.), dann lässt sich der PageHeader
höhenmäßig einrichten, damit diese Felder von oben nach unten kopiert werden können.
Der Platzhalter ist der Größe angebracht, damit auf der 2. Seite der Druck in der Höhe der Anschrift
anfängt. Er kann gelöscht werden, somit würden die darauffolgenden Texte direkt darunter anfangen.
 
ColumnHeader: Spaltenüberschriften
Hier enthalten die Überschriften zu den darunter aufgeführten Artikelpositionen.



 

 

Auch enthalten mit einem kleinen Pfeil davor ein kaum sichtbares systemisch berechnetes Feld für den
Übertrag auf der 2. Seite.
 
MasterData: Artikelpositionen
In diesem Bank befinden sich alle nennenswerten Felder zur Darstellung Ihrer Artikel samt
Rabattanzeige (berechnetes Feld).
Ebenso ein Barcode und ein Artikelbild. Beides lässt sich über die Druckparameter ausblenden.
Brauchen Sie diese nie und niemals in der Zukunft, dann lassen sich diese 2 Felder auch löschen.
Die Aufteilung einer Position (über re-Maus-Menü) wird nicht empfohlen, wenn ein Übertrag generiert
werden soll. Möchten Sie die Auftteilung zulassen, stimmt diese Berechnung nicht mehr, dann wäre
auch das feld für Übertrag zu löschen.
 
Child: Zwischensumme nach Pos
Dieses Child enthält die Felder für die Zwischensumme (wenn im Beleg Option gewählt wurde).
 
Footer: Summen
Im Footer werden sämtliche Artikelpositionen zusammengerechnet und in Summenfeldern dargestellt.
Ebenso wird hier über den Subreport 3 die Zusammenfassung der Mehrwersteuer durch Cadia
aufbereitet und gedruckt: Bei den Feldern im Mehrwertsteuerblock müssen die Felder im MasterData
über die "Eigenschaften" den "DataFields" für Mehrwertsteuer/Nettosumme/MWST zugewiesen
werden, das "DataSet" ist jeweils MWSTInfo.
Der Hinweis für die Fälligkeit inkl. der Skontoberechnung wird in der Rechnung maschinell aufbereitet.
In der Rechnung wird auch maschinell die Skontoberechnung angefügt (= gesetzlicher Bestandteil).
 
Child: Schluss
./ Druckzusammenfassung (maschinell aufbereitet)
./ die Schlussbemerkung (lt. Beleg)
Info zur Ust-ID: ist unter Controlling/Übersetzungen Steuerarten ein Eintrag bei der jeweiligen Steuerart,
wird diese mitgedruckt (auch bei abweichender Belegsprache und eingetragener Übersetzung).
Enthalten hier auch eine abweichende Lieferadresse, sofern beim Kunden eine enthalten ist.
Die Druckzusammenfassung ist eine Zusammenstellung welche nicht beeinflussbar ist, außer über die
Druckparameter.
 
Child: Gruss
./ der Gruss (lt. Beleg)
./ die Unterschriftsgrafik (Geschäftsbogen)
./ DruckTextAktuell (aus Geschäftsbogen)
./ Werbebild (aus Geschäftsbogen)
 
Im Child "Gruss" sind obige Felder knapp beieinader gesetzt, damit sie nicht viel Platz verbrauchen.
Sind die Grafiken zu groß, sollten sie sie kleiner einscannen.
Auch enthalten (unterste Zeile) der Textaktuell und darüber rechts das Werbebild: Der Werbetext kann
auch an jede andere beliebige Stelle geschoben werden > siehe auch Besonderheiten
Auch enthalten (unterste Zeile) der Textaktuell und darüber rechts das Werbebild (beides über
Geschäftsbogen definiert): Der Werbetext kann auch an jede andere beliebige Stelle geschoben
werden. Verschieben Sie das Werbebild in ein anderes Band, muss der Code (Seite Code)
ausgeschnitten werden und in das entsprechende Bank bei "OnBeforePrint" eingesetzt werden.
 
PageFooter: Seitenabschluss
hierin enthalten die nötigen Felder für Übertrag, die Seitenanzahl und die Fußzeilen.
Die Felder für Übertrag bitte nicht löschen! Es liegen Berechnungen auf der Code-Seite und der
gesamte Beleg würde nicht mehr funktionieren



 

 

(Bemerkung zu Übertrag: der funktioniert nur, wenn Positionen im MasterData nicht "aufgeteilt" werden,
z.B. bei seitenlangen Artikelbeschreibungen; dann müsste dieser entfernt werden).
Die Beschriftung für Seite(nanzahl) kann mittels Doppelklick im Text-Teil abgeändert werden. Achten
Sie darauf, dass dieser Text auch bei Mehrsprachigkeit gelten muss > deshalb ist hier z.B. als Trenner
ein Schrägstrich und kein Text. Wenn Sie nur deutschsprachige Belege haben, lässt sich dieser "/" auch
durch ein "von" ersetzen.
Unter dem Trennstrich befinden sich die 3 leere Felder, es sind die Felder für die Fußzeilen, sie werden
auch über den Geschäftsbogen "gefüllt": Diese lassen sich von der Breite her anpassen. Sind Ihre
Fußzeilen länger als hier Platz ist, verlängern Sie bitte die Höhe des gesamten PageFooters. Der
PageFooter dehnt sich leider nicht automatisch.



 

 

Besonderheiten
 
Briefanrede
Ist im Beleg keine Anrede vorhanden, wird sie auch im Unibeleg nicht gedruckt. In den Beleg gelangt
die Anrede automatisch, wenn Sie sie in der Kontaktverwaltung (pro Kunde) eingetragen haben, bei
NEUANLAGE eines Beleges. Und nur dann!
 
Textposition
Textpositionen werden im Normalfall immer ohne Menge und Beträge, bei den Individuallayouts ohne
Pos.Nr. und ohne Artikelüberschrift angedruckt. Beim Unibeleg werden diese aber nur ohne Menge und
Beträge angedruckt.
Sie können die Artikelüberschrift z.B. für einen Hinweis oder eine Bemerkung nutzen oder eine
Bezeichnung, die dann zum Text der Textposition passt, z.B. Tutorial, Produktkatalog, etc.
 
Positionen, ArtikelueberschriftSprache
Das Feld [Positionen."ArtikelueberschriftSprache"] im MASTER-Band liefert aufgrund einer falschen
Einstellung im Layout eine falsche Darstellung (Artikelnummer mit Punkten). Setzt man aber im
Layoutentwurf über den "Objektmanager" das "Displayformat" auf Text, dann stimmt wieder alles.

 
Die 2. Seite ist leer, es sind keine Daten drin, eigentlich dürfte sie gar nicht angedruckt werden
Der Unibeleg enthält Platzhalter wie z.B. im Gruß die GrafikUnterschrift oder TexteAktuell bzw. die
Werbegrafik (auch wenn Sie diese nicht für den Druck ausgewählt haben).
Die Felder lassen sich alle auf eine Höhe von 0,1 stellen (Objektmanager) & zusammenschieben.
Wir stellen Ihnen in dem Unibeleg alle Datenfelder bereit, die Sie drucken könnten.
Benötigen Sie welche überhaupt nicht, kann man diese auch löschen.
Benötigen Sie aber Felder nur ab und zu , empfiehlt es sich, das Layout anzupassen oder anpassen zu
lassen (Langwald EDV).
 
Die 1. Seite  enthält keine Daten, weil die Artikeldaten in einer Position zu lang sind und sich
über die 2. Seite erstrecken
Das ist so, weil die Position zusammenbleiben muss. Da die Position auf Seite 1 keinen Platz hat,
benutzt sie die 2. Seite.
Man könnte eine Aufteilung des Masterdatas vornehmen, werden dann jedoch die Überträge nicht mehr
richtig angezeigt.
Evt. wäre hier der Einsatz von Textartikeln (Aufteilung einer langen Positionsbeschreibung) anzuraten.
 
Daten werden 2x angedruckt, z.B. die Ust-ID befindet sich nun 2x im Ausdruck
Die USt-ID wird automatisch eingesteuert, sie muss nicht nochmals in Textbausteinen oder Texten
separat enthalten sein.
Wenn Sie eigene Schlussbemerkungen beim Kunden eingetragen haben, werden diese weiterhin im
Unibeleg angezeigt, ABER wenn darin auch
Hinweise auf eine UST-ID oder Steuerhinweise enthalten sind, sollten diese aus diesen
Schlussbemerkungen rausgenommen werden, weil die sonst doppelt im Ausdruck angezeigt würden.
Tipp: Sie können sich im Fenster der Kontaktliste das Feld "RechnungSchluss" als Spalte einblenden
um darüber pro Kunde die Schlussbemerkung zu prüfen bzw. abzuändern.
 
Die Benennungen entsprechen nicht den Vorstellungen
Sie können alle Benennungen wie Zahlungsbedingung, Lieferzeitraum etc. selbst über die
Programmoptionen/Standardtexte für... unter Unibeleg Seite1-3 einrichten.
 
 



 

 

separate Einrichtung
 
Einzelne Drucklayouts wie Schlussrechnung, Proformrechnung oder auch die Mahnung sind nicht über
den Unibeleg lösbar, weil Sie eine komplett abweichende Darstellung haben und so eine separate
Einrichtung verlangen.
Auch wenn Sie im Getränkehandel arbeiten, kann der Unibeleg hierfür nicht verwendet werden.
 
Obige Berichte werden standardisiert mitausgeliefert, müßten aber noch individuell ein wenig
angepasst werden.
> siehe Individualbelege > vorhandenes Drucklayout ändern
 
Gerne übernimmt dies auch gerne der Cadia-Support (wenden Sie sich hierzu mit einem Supportticket
an uns).
 
 



 

 

Individualbelege
 
sind einzelne Layouts pro Beleg(art).



 

 

Druck auf Blanco oder Vordruck
 
Verwenden Sie den Unibeleg, dann wird diese Frage über den Dialog "Druckparameter für Unibeleg"
gelöst.
 
Sie verwenden die üblichen Standardlayouts (pro Belegart ein Layout):
Die in Cadia enthaltenen Standardlayouts sind für den Druck auf Blancopapier bestens geeignet.
Aber auch der Andruck auf vorgedruckten Geschäftsbögen ist möglich.
Da manche Firmen beides benötigen, finden Sie nachfolgend alle Möglichkeiten dazu:



 

 

auf Blanco
 
Cadia soll einen eigenen Geschäftsbogen (mit Firmendaten, Logo, etc.) für Sie generieren?
Diese Option ist sinnvoll, wenn es keine Geschäftsvordrucke gibt!
 
Nehmen Sie die Voreinstellungen unter Menü Admin. /Programmoptionen/Geschäftsbogen vor.
Laden Sie die Logos und tragen Sie sämtliche Firmendaten ein, welche Cadia dann später für die
Ausdrucke verwendet.
In den Standardlayouts (pro Formular aufrufbar) sind Platzhalter enthalten, welche bei Aufruf Druck/
Vorschau gefüllt werden.
Die Variante wird auch eingesetzt, wenn Sie einen Beleg per PDF oder per Mail versenden.
 
 

geschaeftsbogen.htm


 

 

auf Vordruck
 
Cadia soll die Belege nur auf vorgedruckten Geschäftsbogen drucken?
 
Vorteil: Sie brauchen keine Firmendaten im Geschäftsbogen (Programmoptionen) einzutragen.
 
großer Nachteil: Sie können zwar Belege auf Ihren Vordrucken (für den Postversand) generieren,
aber Sie können aus Cadia heraus nicht direkt PDFs speichern oder per Email versenden, da Cadia
keine Firmendaten vorfindet und diese nicht mitandruckt.
 
Unsere Empfehlung:
Sie richten sich Cadia ein, dass Sie sowohl Vordrucke (Bögen mit Firmendaten) für den Versand auf
dem Postwege erhalten als auch den PDF-Druck bzw. Emailversand nutzen können.
 
 
 
 



 

 

auf Blanco und Vordruck
 
Sie möchten beide Möglichkeiten nutzen:
.) Belege auf Vordrucken andrucken (für den Postversand, z.B. Rechnung) UND
.) Belege als PDF speichern können und so auch für den Emailversand nutzen (z.B. Angebot)
 
Dies ist möglich, wenn Sie sich Kopien von Layouts anlegen, die in Cadia bereits vorhanden sind
und die entsprechenden Anpassungen vornehmen.
 
Dazu ist vorher zu überlegen, was Sie eher nutzen werden:
 
- die Berichte auf Vordrucke (für den Postversand) oder
- die Berichte per Email verschicken (inkl. PDF-Anhang)
 
Das gilt für alle Belegarten: wobei man Angebote und Aufträge (auf der Verkaufsseite) und Anfragen
und Bestellungen (auf der Einkaufsseite) heutzutage schon gerne per Email verschickt, es aber noch
immer üblich ist, Rechnungen auf dem Postweg zu verschicken.
 
==================================
HIER 2 BEISPIELE:
==================================
 
Beispiel: Rechnung
 
Sie verschicken Rechnungen großteils auf dem Postweg, nur manchmal auch per Email:
 
Sie verwenden die vorhandene Layoutvorlage "Rechnung" für den Druck auf Ihren Vordrucken.
Sie benötigen jetzt weiters eine Kopie des Layouts "Rechnung" oder "RechnungRabatt" oder wie auch
immer... für die Generierung eines PDFs oder den Versand per Email.
So wirds gemacht:
 
Rufen Sie über die Maske "Rechnung" das Drucklayout auf, das Sie kopieren möchten, im Normalfall
ist es die Rechnung oder die RechnungRabatt. Fügen Sie ein neues Drucklayout hinzu, z.B. mit Namen
"RechnungPDF"  (Anleitung).
Dabei wird lediglich eine Kopie des bisherigen Rechnungslayouts erstellt.
Dieses neu angelegte Layout dient Ihnen später für den Druck per PDF oder für den Emailversand.
 
In Ihrem normalen "Rechnung"slayout brauchen Sie dann nur mehr die Platzhalter für die Firmendaten
zu löschen:
In der Rechnung selbst über den Aktionenbutton "Drucklayout bearbeiten/erstellen" aufrufen und das
Layout selbst bearbeiten. Platzhalter sind:  
 
- im ReportTitle (Seitenkopf1): Logo, Kopfrechts, Kopflinksoben
- im PageHeader (Seitenkopf2FF): Logo, Kopflinksoben
- im PageFooter (Fußzeilen): fusslinks, fussmitte, fussrechts
Platzhalter erkennen Sie meistens daran, dass Sie keine Feldinhalte haben, sondern nur die 4 Eckchen des Rahmens
sehen. Das Logo muss anschließend auch noch gelöscht werden.
 
=====================================
umgekehrt ist es auch möglich:
=====================================
 



 

 

hier am Beispiel Angebot:
 
Sie verschicken hauptsächlich Angebote per Email, nur selten auch per Post:
 
Sie verwenden die vorhandene Layoutvorlage "Angebot" für die Speicherung Ihrer Belege als PDF bzw.
für den Versand per Email.
Sie benötigen dann eine Kopie des Layouts "Angebot" für den Druck der Belege auf einem Vordruck:
 
Rufen Sie über die Maske "Angebot" das Drucklayout "Angebot" auf (bzw. das Layout, das Sie
kopieren möchten) und fügen Sie anhand der Anleitung ein neues Drucklayout hinzu, z.B. mit Namen
"AngebotV" (für Angebot auf Vordruck).
Dabei wird lediglich eine Kopie des bisherigen Angebots erstellt.
Dieses neue angelegte Layout dient Ihnen ab sofort für den Druck auf Vordruck.
Es kann einfach über die Auswahl Drucklayout im Beleg Angebot aufgerufen werden.
Wenn es nicht erscheint, schließen Sie einmal das Fenster und öffnen es neu.
(Wenn es dann nicht erscheint, dann ist etwas schief gelaufen.)
 
In diesem neu erstellten Angebotlayout "AngebotV" müssen Sie jetzt nur mehr die Platzhalter gemäß
Beschreibung oben (in grün) bei Rechnung entfernen. Die Firmendaten werden somit nicht mehr
mitangedruckt.
 



 

 

Berichtslayout hinzufügen, ändern
 
Verwenden Sie nicht den Unibeleg, bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten an:



 

 

neues Drucklayout hinzufügen
 
Dies ist gebunden an die Freigabe für den jeweiligen Benutzer, nur wenn dieser auch Drucklayouts
bearbeiten darf (Benutzerverwaltung).
 
Sie können zu den vorhandenen Berichtsvorlagen ein neues Drucklayout hinzufügen.
(hier am Beispiel Rechnung)
 

 (Bild 1)
 
Diese Auswahl lässt sich um weitere Drucklayouts erweitern:
 

 
Andere Masken bieten evt. folgende Möglichkeiten, neue Druckvorlagen hinzuzufügen:
 

a)     oder
 

b) 
 
 
Egal welche der Varianten Sie wählen, nach Anklicken öffnet sich dieser Fragedialog:
Sie werden aufgefordert, einen neuen Namen für Ihr eigenes neues Drucklayout einzutragen:
 

 
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK, legt Cadia ein neues Drucklayout mit diesem Namen an.
(+ fügt es in die jeweilige Auswahl hinzu, siehe Bild 1)
Gibt es den Namen des Drucklayouts schon, lehnt Cadia die Eingabe ab.
 
Nun fordert Cadia Sie auf, das Berichtslayout auszuwählen, welches als Vorlage für Ihr neues
Drucklayout dient.
Damit es für Sie den größten Nutzen bringt, sollte es dem zu erstellenden neuen Drucklayout am
ähnlichsten sein:
 



 

 

 
Bestätigen Sie weider mit OK, erscheint folgende Meldung:
 

 
Wenn Sie mit JA bestätigen, öffnet sich das Layout der neu angelegten Berichtsvorlage in der
Designeransicht von FastReport:
 

 
Jetzt können Sie das neue Layout anpassen, indem Sie die nötigen Änderungen durchführen.
 
Wir bieten diese Hilfen:
- kurze Hilfe (in dieser Hilfe vorhanden)
- lange ausführliche FR3-Hilfe (über Menü Hilfe aufrufen)
 
oder Sie nehmen unser Angebot an und lassen sich die Layouts direkt vom Cadia-Team erstellen
(telefonisch anfragen).
 
 
Nach Abschluss der Änderungen speichern Sie Ihre Änderungen bitte über das Menü DATEI ab:
 

 
Achten Sie dabei darauf, dass Layoutvorlagen immer auf dem ZentralenBerichte-Ordner abgespeichert
werden.
 
ähnlich: einen vorhandenen Bericht ändern
              fremdsprachige, anderssprachige Berichsvorlagen anlegen



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

vorhandenes Drucklayout ändern
 

Leider muss jeder einzelne Bericht separat angepasst werden, eine globale Änderung für alle auf
einmal ist derzeit nicht möglich.
Ausnahme: Unibeleg (1 Layout für alle Berichtsvarianten)
________________________
 
z.B. lässt sich im Berichtslayout das Logo an die gewünschte Stelle verschieben, wo Sie es gerne
haben, hier lassen sich die Schriftarten oder Schriftgrößen anpassen, die Fußzeilen gestalten,
Hintergrundbilder einfügen oder auch komplette Löschungen durchführen (weil z.B. die Spalte MWSt.
nicht benötigt wird).
=============================
 
Die Änderungen nehmen Sie direkt aus dem jeweiligen Formular heraus vor, wo dieser Bericht
gedruckt wird.
 
Hierzu bieten wir 2 Möglichkeiten:
 
(1) über den Aktionen-Button:
 
a) Im jeweiligen Formular das DruckLayout wählen:
 

 
b) Drucklayout zum Bearbeiten öffnen:
 

 
1 = Layout wählen (lt. Bild)
2 = Fast-Report-Designer: Drucklayout bearbeiten... anklicken
 
(2) über die Navigation:
Über die Menüführung (Button Layout; Geodreieck) laden Sie den lt. Berichtsauswahl entsprechenden
Bericht:
 

 
Egal ob 1) oder 2) Sie gelangen mit Anklicken direkt in den Berichtsdesigner von Cadia,
genannt FR3 oder FastReport-Designer:



 

 

 
Es öffnet sich der jeweilige Bericht über den Fast-Report-Designer:
 

 
 
Hier können Sie nun das bestehende Layout Ihren Wünschen anpassen.
(Objektinspektor zur Unterstützung laden: F11;
Eine kurze Beschreibung, wie Sie die Layouts ändern lassen, finden Sie hier.
Eine ausführliche Beschreibung (für Profis) zu dem Fastreport-Designer finden Sie über Menü Hilfe im
Programm selbst.)
 
Speichern Sie das geänderte Berichtslayout unter Database im ZentralenBerichte-Ordner ab.
Dort liegen sie für alle Mitarbeiter greifbar und geschützt vor Updates.
 
 
 



 

 

fremdsprachiges Drucklayout
 
Sie haben Kunden / Lieferanten in anderssprachigen Ländern?
Ab OfficeClassic können Sie auch anderssprachige Drucklayouts erstellen und einsetzen (individuelle
Drucklayouts wie Rechnung.fr3, etc.).
Möchten Sie den Unibeleg (1 Layout für alle Berichtsvarianten) verwenden, ist dies ab
Programmvariante CadiaOfficeEnterprise möglich.

 
Voraussetzungen für den Druck von anderssprachigen Belegen:
 
1) Sprachen aktivieren unter Grundeinstellungen,
    Zahlungsbedingungen, Transportbedingen und Mengeneinheiten auch in anderer Sprache erfassen.
 
2) anderssprachige Texte für Belegerstellung anlegen:
    Menü Admin./Programmoptionen, Reiter "Standardtexte für ..." öffnen.
    Oben die Sprache auswählen, dann in den grün-hinterlegten Feldern mit Doppelklick die einzelnen
Texte für die unterschiedlichen Belegarten erfassen.
 

 
3)  Artikel fremdsprachig erfassen > Artikelverwaltung, Reiter "Sprachen"

      * Button  anklicken
      * Sprache auswählen
      * Übersetzung für Artikelüberschrift und Artikelbeschreibung erfassen.
         Der Schrifttyp wird übernommen gemäß Programmoptionen/ Artikelverwaltung.
 
Artikelübersetzungen können auch über Datenimport importiert werden.
 

 
4) wünscht der Kontakt einen Beleg in einer anderen Sprache, wird diese hier in der
Kontaktverwaltung ausgewählt:
 

 



 

 

und bei Beleganlage in die Auftragsverwaltung übernommen:
 
Erstellen Sie einen Beleg, z.B. Rechnung, wird die Belegsprache aus dem Kontakt übernommen
(Reiter Allgemeines).
 

 
Erfassen Sie nun die erforderlichen Positionen, zieht das Programm die anderssprachige
Artikelbeschreibung.
 

Sie erkennen Artikel mit Übersetzung sofort an der dem Button "Weltkugel" davor.
 

 
 
Interessiert es Sie, wie dieser Artikel übersetzt wurde, klicken Sie den Button an:
 

Sie merken, die Hintergrundfarbe hat sich verändert von grün in türkis.
die englische Übersetzung ist hier eingetragen... und wird auch so in den Belegen gedruckt.
 

 
Ist keine Übersetzung vorhanden (siehe Bild), würde auch nichts gedruckt werden.
Deshalb tragen Sie über die Artikelverwaltung in den Sprachen diese Übersetzung nach.
Danach einfach nur den Artikel über rechte Maustaste in den Positionen aktualisieren (Pos. gemäß
Artikelstammdaten aktualisieren).
Dann erscheint auch die Übersetzung auf dem türkisen Hintergrund.
 

=============================
 
Jetzt haben Sie die Voraussetzungen für den anderssprachigen Belegdruck geschaffen:
Obige Voraussetzungen gelten nur für fremdsprachige Berichte. Diese werden NICHT mit dem
Programm ausgeliefert. Sie lassen sich aber anhand der deutschsprachigen Layouts erstellen und
anpassen:
 
> Anleitung, wie Sie selbst anderssprachige Layouts erstellen



 

 

 
Anderssprachige Layouts können Sie aber auch beim Cadia-Team
bestellen. Rufen Sie uns an.
Das Cadia-Team bietet englischsprachige Belege im Paket an, informieren Sie sich hier.

http://www.cadia.de/index.php?page=druckvorlagen


 

 

Drucklayouts selbst anpassen
 
Anleitung für anderssprachige Drucklayouts erstellen:
 
Jedes Layout für jede Art von Beleg muss separat übersetzt werden.
Tipp: Verwenden Sie anstelle der individuellen Drucklayouts den Unibeleg (1 Bericht für alle
Berichtsvarianten). Dann funktionieren evt. Anpassungen schneller, weil Sie brauchen nur ein Layout
abändern.
----------------------------------
 
Benötigen Sie z.B. eine englische Rechnungsvorlage, dann öffnen Sie dazu das Rechnungsformular.
Egal welche Nummer....
Wir erstellen jetzt ein Drucklayouts für Kunden, welche die Rechnung in englisch erhalten:
 

 
Wählen Sie oben über die Belegauswahl (1) das Layout aus, dass Sie auch in der anderen Sprache
benötigen:
 
Machen Sie es sich einfach:
Da das Layout für "deutsch" schon vorhanden ist, wechseln Sie zuerst im Beleg auf die Belegsprache
„German“ zurück:
 

 
und öffnen Sie über den Aktionenbutton das deutschsprachige Berichtslayout (Bild 2)
 

 
Es öffnet sich der FAST-Report-Designer:
 



 

 

 
Über „DATEI speichern“ speichern Sie nun den Bericht in der anderen Sprache ab:
 
Hängen Sie einfach an den derzeitigen Datennamen die Sprache mit an:
z.B. RechnungEnglish / RechnungFrench / RechnungItalian / RechnungSpanish / ... oder auch
Rechnung_2English....etc. (Die Sprache wird immer hinten angehängt!)
 
Vergeben Sie keinen eigenen Namen!
Der neue Berichtname bildet sich nur aus dem Belegnamen selbst sowie der dazugehörigen Sprache.
 
Schließen Sie den Fast-Report-Designer und stellen Sie die Belegsprache wieder zurück auf die
ursprüngliche Sprache.
 
Wenn Sie nun einen Beleg in der Vorschau ansehen, erhalten Sie schon automatisch das neue
anderssprachige Berichtslayout geöffnet. Selbiges gilt für Druck, etc.
Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte obige Schritte.
 
******************************************
 
Jetzt beginnen Sie mit der Anpassung (Übersetzung) des fremdsprachigen Berichtslayouts:
 
Dazu müssen Sie den Bericht über den Aktionenbutton "Drucklayout bearbeiten/erstellen" öffnen:
 
Sie müssen alle "deutschen" (freie) Textfelder doppelt anklicken und mit der Übersetzung ersetzen:
Das sind meistens Felder, die nicht mit "query...." oder "table..." anfangen.
 
Beginnen Sie dazu auf der Seite Page1, danach in allen Subreports.
 
Ersetzen Sie zuerst den Namen des Beleges (in diesem Beispiel "Rechnung")
 

 
weiterführend alle anderen Textfeldern wie unter Spaltenüberschriften und sonstige: Zwischensumme,
Nettosumme, MWSt., Bruttosumme..., Lieferdaten und zuletzt die "Seite" im PageFooter.
 
Danach folgen die Textfelder in allen Subreports (MWSt., Skonto... etc.)
Manchmal sind es hier aber auch verbundene Felder (Text + Datenfelder), deshalb muss man vor allem
in den Subreports alle einzelnen Felder prüfen.
 
Zuletzt müssen Sie auf der Seite "Code" noch die Übersetzung für  "Übertrag" verändern.
Fertig > Vorschau, wenn alles richtig > Speichern.
 



 

 

*****************************************
 
Wünschen Sie, dass die Artikel auch in der jeweiligen Sprache gedruckt werden, dann ist eine wichtige
Änderung noch notwendig: (die Artikel sind dann auch in der jeweiligen anderen Sprache erfasst !)
Das Feld „Artikelbeschreibung“ im Band „MASTER DATA 1“muss noch abgeändert werden:
 

 
Klicken Sie das Feld [queryRPT.“ArtikelbeschreibungRTF“] doppelt an, öffnet sich ein kleines Fenster:
 

 
Ändern Sie 2 x die Bezeichnung „ArtikelbeschreibungRTF“ auf „Artikelsprache“ ab.
Arbeiten Sie auch mit anderssprachigen Artikeltexten, müssten Sie auch das Feld
[queryRPT.“ArtikelbeschreibungRTF“] im Band „Child: childtextposition“ auf „Artikelsprache“ abändern.
Fertig.
 
Prüfen Sie das Ergebnis über die „Vorschau“:
 

 
 
Nun wird die Artikelbeschreibung in Ihrer ausgewählten Artikelsprache angezeigt.

Ebenso die Artikelüberschrift und die übrigen übersetzten Texte.
 



 

 

Schriftgröße, Schriftart
 
Die Druckvorlagen in Cadia sind in der häufig genutzten Schriftart ARIAL angelegt.
So sind auch die Voreinstellungen im Programm unter Programmoptionen/Geschäftsbogen etc. in der
Schriftart ARIAL erfasst.
Die Schriftgrößen im Ausdruck haben wir zwischen Größe 8 und 12 angelegt.
 
Gerne können Sie andere Schriften für Ihre Ausdrucke verwenden.
Entschließen Sie sich für eine komplett andere Schrift im Ausdruck, ist die Anpassung des gesamten
Drucklayouts notwendig.
Wie Sie die Schriftart anpassen, beschreiben wir näher hier:
 
./ Änderung im Unibeleg
./ Änderung im individuellen Beleg
 
Die Änderungen sind über das jeweilige Layout (FR3-Designer) vorzunehmen > Hilfe/Anleitung
Selbstverständlich lassen sich darüber auch alle anderen Felder im Drucklayout abändern, ganz wie
Sie es wünschen.
___________________________________________
 
Hier möchten wir aber nochmals näher eingehen auf die Darstellung der Artikelbeschreibung,
weil dies eine häufige Frage bei uns im Support ist:
 
Wie bzw. in welcher Schriftart und -größe die Artikelbeschreibung in den Ausdrucken eingesteuert wird,
legen Sie direkt im Programm über die Programmoptionen/Artikelverwaltung fest. Die eingesteuerte
Schriftart bzw. Schriftgröße wird dann auch für die Ausdrucke verwendet.
 
Bei Artikel-Neuanlage werden die Artikel-Texte in der unter Programmoptionen/Artikelverwaltung
angegebenen Größe und Art angelegt.
 
Gründe, dass die Artikelbeschreibung im Ausdruck unterschiedlich angezeigt wird, können sein:
 
a) Sie haben früher mal Artikel ohne Formatierung erfasst (bevor es die Formatierung in Cadia gab)
b) Sie haben Artikel erfasst, bevor Sie die Schriftgröße bzw. -art über die Programmoptionen
eingerichtet hatten
c) Sie haben Artikel importiert, bevor Sie die Schriftgröße bzw. -art über die Programmoptionen
eingerichtet hatten
d) Sie verwenden Artikel aus einer früheren Cadia-Version.
 
Der Unterschied zwischen formatierten und unformatierten Artikelbeschreibungen:
 
Über die Artikelliste (sortieren) sehen Sie auf einen Blick, ob es unformatierte Artikel gibt.
Die nicht formatierten Artikel lassen sich anklicken und beim Einzelartikel prüfen über die Artikeldetails
(rechts einblenden), ob der Artikel formatiert oder unformatiert erfasst wurde:
 



 

 

 
falsch = es wird der Text nochmals angezeigt - die Artikelbeschreibung wird unformatiert im Beleg
angezeigt und im Ausdruck so gedruckt, wie die Schriftart bei diesem Element eingestellt ist.
richtig = es wird eine Formatierung angezeigt - die Artikelbeschreibung wird im Beleg richtig angezeigt
und auch im Ausdruck richtig gedruckt.
 
So bekommen Sie alle Artikel gleichgestellt:
 
Sie könnten sich jetzt über die Artikelliste die Artikel heraussuchen, die nicht richtig formatiert sind, um
diese dann mit Doppelklick in die Artikelbeschreibung (gemäß Vorlage in den Programmoptionen) zu
formatieren ODER
 
Sie exportieren über die Artikelliste sämtliche Artikel in eine Excelliste, um dann die Artikel über einen
Import alle gleichzusetzen.
(gemäß Schrift-Voreinstellung in den Programmoptionen/Artikelverwaltung) ... Datenimport/Artikel
Achtung! machen Sie bitte vor einem Datenimport immer eine Datensicherung
 
Beim Import müssen Sie lediglich 3 Felder beim Import berücksichtigen (mehr ist nicht notwendig).
 

 
Die Artikelnummer, die Artikelüberschrift und die Artikelbeschreibung.
Beim Datenimport (-rückimport) werden dann alle Artikel in der Schrift wie voreingestellt übernommen.
 
 
 
 
 
 



 

 

Berichtslayouts im Netzwerk
 
Damit alle mit denselben Drucklayouts arbeiten, müssen auf jedem PC die Netzwerkeinstellungen
gleichlautend eingerichtet sein.
(Pkt. 2; bitte über UNC-Pfad das Netzlaufwerk einrichten)
 
Alle Mitarbeiter im Netz greifen dann auf dieselben Berichtsvorlagen zu.
 
Denken Sie auch an die wichtige Sicherung der genutzten Drucklayouts!
 
Die Layouts für die Berichte - auch ein Unibeleg.fr3 - müssen dann alle im Ordner ".\ZentraleBerichte"
des Servers (oder Server-PCs) liegen > siehe Netzwerkeinstellungen
 
Legen Sie eine neue Berichtsvorlage an oder ändern Sie eine ab, werden diese dann in diesem
ZentralenBerichteverzeichnis abgespeichert.
Layouts, welche nicht mehr benötigt werden, sollten gelöscht werden oder in einen anderen Ordner
verschoben werden.
 
Ansonsten benutzt Cadia standardgemäß die Berichte aus dem Hauptverzeichnis von cadia (C:\Cadia).
Sämtliche Berichtslayouts haben die Endung .fr3.
 
Welches Layout Cadia benutzt, können Sie über die Vorschau sehen. Links oben wird der genau Pfad
angezeigt.



 

 

PDF allgemein
 
standardgemäß verwendet der Berichtsdesigner Fast-Report beim Erstellen von PDF den eigenen PDF
Generator von Fast-Report.
 
Da es dabei aber immer wieder zu Problemen kommen kann (nicht lesbar, lückenhaft, fehlerhaft im
Export per Email oder auf Ios)
siehe eigenes Thread > CadiaInfoPool
empfehlen wir auf den kostenlosen PDF-Creator umzusteigen (Download über Internet).
 

Vorteile:
 
Das in CadiaOffice integrierte Modul zur Erstellung von Berichten (Fast- Report) produziert bekannterweise
relativ große Dateien beim Export eines Berichtes als PDF.
Um diesem entgegenwirken zu können, bietet Cadia jetzt eine alternative Möglichkeit zur Erstellung von PDF-
Dateien.
Verwendung findet hierbei das Programm PDFCreator (von PDF Forge), das als Freeware via Download
erhältlich ist, einfach in Suchmaschine danach suchen.

 
Nachdem Sie dieses Programm installiert haben, steht Ihnen in Ihrer Systemsteuerung ein neuer Drucker,
meist bezeichnet als PDFCreator, zur Verfügung. Nach der Installation muss Cadia auf jeden Fall neu gestartet
werden.
 
In Cadia finden Sie die Option, diesen Drucker zur Erstellung von PDF- Dateien zu verwenden, im
MenüpunktAdministration/ProgrammoptionenLokal
Diese Einstellung ist rechnerbezogen und kann pro PC gewählt werden:
 

 PDF mit Programm PDF-Creator erstellen (ab Version xx)
  (Version xx = ab dieser Version unterstützen wir den Export aus cadia heraus)

 
Ergebnis:
 
Wenn Sie jetzt einen Beleg, z.B. Angebot, als PDF exportieren oder per Email versenden, wird die PDF-Datei
nicht mehr von Fast-Report sondern durch Aufruf des Programmes PDF-Creator erstellt. Dieser Prozess dauert
zwar etwas länger, jedoch ist das Resultat eine PDF-Datei, die deutlich kleiner ist (ca. 10% der bisherigen
Größe). Infolgedessen beschleunigt sich der Versand einer Email entsprechend und auch der Speicherbedarf im
Dokumentarchiv wird reduziert.
 
============================
 
Beim Abspeichern einer PDF aus einem Beleg heraus, wird die PDF mit Datum und Uhrzeit generiert.
Selbstverständlich können Sie die PDF auch umbenennen.
Aber dies bringt den Vorteil, dass eine einmal gespeicherte PDF nicht überschrieben wird.
 
Je nach Voreinstellung in den Programmoptionen (Pfade) werden die Belege beim Kontakt archiviert.
Das Verzeichnis hierzu wird in den Netzwerkeinstellungen bereitgestellt (Standardverzeichnis Database/
archive/....).
 
Direktzugriff auf die Datei haben Sie über die Kontaktverwaltung im Dokumentarchiv.
 
 

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/


 

 

 
 

 
 



 

 

Scannen
 

In Cadia können Sie aus verschiedenen Formularen heraus scannen:
 
1) direkt aus einem Kontakt:
  Scan wird im Dokumentarchiv bei Kontakt abgelegt.
 
2) direkt in der Objektverwaltung:
   Scan wird im Dokumentarchiv in Objektverwaltung abgelegt.
 
3) direkt bei einem Mitarbeiter:
   Scan wird im Dokumentarchiv des Mitarbeiters abgelegt.
 
4) in verschiedenen Ein- und Verkaufsbelegen (eigener Button)
 
5) in Artikel (Artikelbilder, -dokumente)
 
 

 

 
Über 1 wählen Sie den Scanner aus.
Im Normalfall steuert Cadia jetzt diesen Scannertreiber an und öffnet die angesprochene
Scannersoftware.
Führen Sie nun darüber den Scan durch.
Ist der Scan abgeschlossen, lädt Cadia das gescannte Bild in Cadia rein.
- ist ein Scan nicht möglich, dann prüfen Sie bitte Ihren Scanner / den Scanner-Treiber -
 
Über 4 wird angezeigt, wieviele Seiten gescannt wurden.
über 5 kann die Berichtsanzeige geändert werden bzw. die Vorschau angezeigt werden.
Mit Auswahl 6 können Sie die Datei horizontal spiegeln,
mit Auswahl 7 können Sie die Datei vertikal spiegeln.
Mit Auswahl 8 können Sie eine PDF-Datei generieren.
Mit Auswahl 9 können Sie aus der Datei eine .jpg-Datei abspeichern.
 
Das Scanbild wird im Vollbildmodus (also nicht 1:1, sondern skaliert) angezeigt.
Cadia wählt den Zielordner (2) ...im Archiv; je nach Formular.
 



 

 

Vergeben Sie anschließend unter (3) einen Dateinahmen, unter welchen Sie dieses Dokument später
wiederfinden möchten.
Mit 10 schließen Sie das Scan-Formular.
 
+++++++++++++
 
Sie können einseitige oder mehrseitige Dokumente scannen (max. 10 Seiten).
Wenn Sie einen Vorgang abgeschlossen haben, schließen Sie jeweils den Scandialog und wechseln
dann erst zum nächsten Datensatz (Kontakt, Artikel, Mitarbeiter, Beleg, Objekt).
 
Wenn Sie aus einem Beleg heraus scannen, vergibt Cadia automatisch als Dateinamen die
Belegnummer, Beispiel: O1000123 (der Punkt wird weggenommen) und speichert die Datei direkt in
dem voreingestellten Archiv (0,1 oder 2), siehe auch Menü Admin./Programmoptionen.
 
Wenn Sie Scannen, ohne dies über den Button "Scan" in Cadia zu machen, vergeben Sie einfach
die Belegnummer als "Dateiname" (lassen Sie nur den Punkt weg). Auch hier wird die Datei im
voreingestellten Archiv gespeichert.
 
Der Dateiname (die Belegnummer ohne Pkt.) wird dann im Beleg angezeigt, worüber Sie die Datei
jederzeit wieder aufrufen können. Dieser Scan verbleibt bis zum nächsten Scan in Ihrem Scandialog
und kann dann noch immer bearbeitet und abgespeichert werden.
 
Sie können bis max. 10 Seiten scannen und die Seiten nach dem Scannen noch drehen.



 

 

Hilfedatei
 



 

 

Startfenster
 

Starten Sie Cadia gelangen Sie automatisch in das Startfenster oder auch Hauptfenster.
Lassen Sie Cadia komplett durchstarten, sind auch alle für Sie freigeschalteten Funktionen geöffnet
und es kommt zu keinen verfälschten Darstellungen.



 

 

Programmversion
 
links oben im Startfenster unter dem eigentlichen Programmmenü
befindet sich die Anzeige, mit welcher Cadia Version Sie arbeiten (Versionsnummer/Datum/Uhrzeit)
und auch Ihre Kundennummer, mit der Sie bei uns registriert sind.
 



 

 

Menüzeile
 

Im Hauptfenster werden oben die Menüs angezeigt, für welche Sie freigeschalten sind:
 

 
Unter jedem einzelnen Menüpunkt finden Sie die dazugehörigen Untermenüs, welche Sie mit
Anklicken wählen und öffnen können.
 
Überlappen diese Menüpunkte ineinander, dann prüfen Sie die Systemeinstellungen.
Evt. lässt sich hier auch über die Windows-Systemeinstellungen die Anzeige noch verbessern.
 
Sie können einzelne Menüpunkte (KURIER, DRUCK) auch ausblenden, siehe ProgrammoptionenLokal/
Reiter Einstellungen Module, Quickmenü, Favoriten ...
Evt. probieren Sie auch eine andere Auflösung, siehe ProgrammoptionenLokal/Diverses >
Fenstergröße für Bildschirmauflösung optimieren
 
 

Die wichtigsten Menüpunkte werden auch im Schnellstartmenü links auf der Startmaske angezeigt,
welches Sie sich den eigenen Wünschen anpassen können.



 

 

Quickmenü
 
Starten Sie das erste Mal Cadia, sehen Sie links das Quickmenü mit den Programmfunktionen, die
Ihre (getestete oder bezahlte) Programmversion erlaubt.
Quickmenüs sind Bereiche mit speziellen kleinen Buttons zum schnellen Aufruf von Listen und
Belegen.
 

 
Die kleinen gelben Suchfenster mit der Lupe erlauben Ihnen ein schnelles Suchen nach Belegen oder
anderen Daten (z.B. Adressen, Ansprechpartnern, Telefonnummern, Emailadressen...).
Beschreibung der Suche
 
Mit Klick auf die Überschrift "QUICKMENÜ einrichten"(siehe Bild oben) gelangen Sie in die
Einstellungen, wo Sie die Startseite Ihrer Cadia komplett nach Ihren Wünschen nach anpassen
können.
 
So lassen sich in den Einstellungen
 
1. die Anzahl der Spalten im Quickmenü einrichten
 
Bestimmen Sie hier, wieviele Spalten im Hauptfenster angezeigt werden sollen (je nachdem ob Sie
Favoriten oder zuletzt bearbeitet mitanzeigen wollen, wählen Sie die Anzahl der Spalten).
Die Spalten richten sich nicht selbständig ein.
 
2.  die gewünschten Bereiche (aus Ein- und Verkauf & Sonstige) ein- und ausblenden
 
Die wichtigsten notwendigen Bereiche sind angehakt.
Weitere lassen sich hinzunehmen, indem Sie die Häkchen setzen oder wegnehmen.
(INFO: Bereiche, welche Sie einblenden aber nicht im Hauptfenster sichbar werden, für die sind Sie
nicht befugt, sie zu nutzen > Upgrade auf höhere Programmversion notwendig > gerne informiert Sie
hierzu unsere Homepage oder unser Vertrieb).
 
3.  Ihre Favoriten verwalten und dann über das Quickmenü aufrufen (ab Mietvarianten)
 

 
siehe Favoriten
 
4.  die 10 zuletzt bearbeiteten Fenster (Kontakte, Artikel oder Belege aus Ein- und Verkauf)
anzeigen:
Mit Klick darauf, gelangen Sie sofort wieder in den Beleg zurück (ab CadiaEnterprise):
 



 

 

   
 
Sie sehen keine Favoriten oder keine zuletzt bearbeiteten Belege?
 
Richten Sie über die Programmoptionen einfach eine weitere Spalte zusätzlich ein.
Machen Sie z.B. aus 1 eine 2 oder wenn notwendig eine 3 Spalte.
 



 

 

eigene Favoriten einrichten
 

 
(ab Version CadiaOFFICE_Enterprise enthalten)
Über den Button "Favoriten verwalten" können Sie schnell wieder in die Programmoptionen zur
Einrichtung Ihrer Favoriten wechseln.
 
Favoriten verwalten heißt schnell auf die Fenster zugreifen können, ohne lästiges Suchen über die
Menüleiste oben. Die Namen der Favoriten heißen genauso wie in den Menüzeilen.
 
Wählen Sie die Favoriten aus der Liste (Nachschlagliste) aus. 25 sind möglich.
Selbsteinträge, die es nicht gibt, werden wieder gelöscht.
 
Es gibt nur wenige Ausnahmen, die Sie nicht zusätzlich in den Favoriten einrichten können, diese
lassen sich dann aber über die obige Menüleiste aufrufen.
 
Haben Sie eine Benutzerverwaltung eingerichtet, ist der Fall, dass evt. eingerichtete Favoriten deaktiv
angezeigt werden, Sie haben dann dafür keine Berechtigung.
 
Die Aktionen werden in der Reihenfolge angezeigt, wie sie angelegt wurden.
 



 

 

Suche im Hauptfenster
 

Gelbe Felder sind Suchfelder.
--- Zurzeit werden alle auf die Farbe weiß umgestellt, begonnen haben wir damit im Startfenster ---
 

Da sie sehr komfortabel sind, nennen wir Sie auch Komfort- oder Schnellsuche.
Eine Nachschlagsuche (wo sich mehrere Ergebnisse aufklappen), bringt Sie nicht so schnell ans Ziel,
wie diese Komfortsuche:
 
mehr dazu unter Schnellsuche
 
===============================
 
In den "Suchen" im Hauptfenster erhalten Sie sowohl gültige als auch nicht mehr gültige Daten
angezeigt (im Gegenteil zu Suchen in den Belegen).
Diese Suchen können Sie verfeiern, z.B. anhand von Farbe oder Gruppen, so erleichtern Sie sich die
Suche.
 
 
So suchen Sie richtig:
 
Da man sich im Normalfall eher Namen oder Bezeichnungen merkt und nicht Nummern oder
Ziffernfolgen, ist dies die einfachste Form der Suche.
 
Geben Sie eine Bezeichnung oder nur einen Teil der Bezeichnung ein und drücken Sie die Lupe (oder
Entertaste).
Cadia greift alle obig beschriebenen Felder ab und liefert Ihnen die einzelnen Zeilen als Ergebnisse.
Egal was, es muss nur einmal in den entsprechenden Feldern erfasst worden sein.
Geben Sie z.B. 47 ein, durchsucht Cadia alle Artikel, wo 47 enthalten ist (in obigen Suchkriterien
Art.Nr., Name, etc.)
Je genauer Sie etwas eingeben, desto mehr grenzen Sie Ihre Suche ein.
Liegt nur ein Artikel mit einem Eintrag "47" vor, öffnet Cadia direkt die Artikelverwaltung und zeigt den
entsprechenden Artikel an. 
 
Sie können auch eine Kombination aus mehreren Suchwörtern in das Feld eingeben und dafür als
Verknüpfung das Prozentzeichen wählen:
z.B. 4711%Parf%Rose.. dann findet Cadia die Zeilen, wo alle 3 Begriffe in einem Feld stecken.
 

Mehr Ergebnisse werden in einem eigenen Fenster Schnellsuche dargestellt.
> zur Schnellsuche



 

 

Schnellsuche
 

 
Dieses Fenster liefert Ihnen alle Suchresultate:
Jede Suche bezieht sich auf andere Feldnamen, je nach Formular (wie beschrieben).
 
In jedem Bereich kann nach mehreren "Tabellenspalten" gesucht werden.
Welche das sind, verrät das Suchfenster, wenn Sie z.B. nur wenige Buchstaben eingeben und die
Suche ausführen, wie hier in diesem Beispiel für Kontaktsuche:
 

 
Ausführen bedeutet, die Lupe anzuklicken oder nach der Eingabe die Entertaste zu drücken.
Mit beidem erreichen Sie dasselbe.
 

 
Eine Eingabe reicht und das Programm sucht!
Je genauer Sie eingeben, desto genauer sucht das Programm.
 
Mittels Voll- oder Teileingabe und der ENTERTASTE oder Klick auf die LUPE starten Sie die Suche.
Lassen Sie die Eingabe bestehen und klicken nochmals die LUPE durchsucht Cadia nochmals den
ausgewählten Bereich.
 
Diese Schnellsuchen gibt es in vielen Formularen, z.B. Kontakten, Artikel, Ein- und Verkaufsbelegen.
Jeder Bereich sucht nach anderen Feldern:
 
Kontakt: nach Nachname, Kundennummer, Vorname und Adresszeile2 & Adresszeile3
Ansprechpartner: nach Nachname, Vorname, Ansprechpartner, Email
TAPI Telefon Telefonnummer (mobil, alternativ), Kundennummer, Teilnehmer (Name)
Ansprechp.Telefon: Telefonnummer, Mobiltelefon, Email, Telefaxnr.
Artikel: Art.Nr., Art.Überschrift, A.Beschreibung, EAN, Matchcode

  Auftragsbelegen (wie Angebot...): Nummerkomplett (Belegnummer), Nachname, Kontaktnr.,
Auftragsbezeichnung
  Objekt: Kurzbezeichnung, Bezeichnung, Obj.Nr., Auftragsnr.
  etc.

 
Beachten Sie bitte auch die Statuszeile ganz obigen im Formular.
Die ist entweder rot oder grün hinterlegt.
 

 



 

 

Werden mehr als 100 Übereinstimmungen (roter Balken) gefunden, setzen Sie bitte die Suchkriterien
genauer, grenzen Sie Ihre Suche mehr ein, z.B. auf 4711.
 
Findet Cadia mehr als einmal enthalten die Nummer  "4711", können Sie entweder weiter eingrenzen
oder einen Artikel aus den angebotenen Zeilen in der Liste mit Doppelklick anklicken.
 

Möchten Sie mehr als "100" Ergebnisse bei Ihrer Suche angezeigt erhalten, erhöhen Sie die
Datensätze.
Der Mindestwert ist "10", der Maximalwert ist "1000". Je kleiner die Anzahl, desto schneller wird Ihnen
das Ergebnis geliefert.
 
 
Sie können Ihre Suche auch einschränken:

per  Übereinstimmung nur am Anfang... z.B. die Artikelnummer fängt mit "4" an...
per  künftig nur in diesem Datenfeld suchen (z.B. lt. Foto immer im Feld Artikelnummer suchen)
 
Sämtliche Übereinstimmungen werden in den Zeilen in blauer Farbe angezeigt werden.
Das Fenster zeigt zusätzlich anzeigt, wo überall (in welchen Feldern) gesucht wurde.
Im Formular oben können Sie das Suchergebnis mit gezielterer Eingabe verfeinern.
 

die Anzahl der Datensätze, die als Ergebnismenge angezeigt werden sollen, können Sie hier
voreinstellen. Je kleiner der Wert, desto schneller wird das Ergebnis angezeigt. Der Normalwert ist auf
100 eingestellt, Minimalwert ist 10, Maximalwert ist 1000.

 
Manchmal ist es notwendig, die Höhe der Spalten auf mehrzeilig zu setzen.
Über diese Einstellung können Sie dies für künftige Suchen vornehmen:

 
weitere Funktionen dieses Formulars:
 
Sie können Spalten verschieben / ein- und ausblenden.
> siehe Tabellen und Listen
Auch das Kontextmenü (re-Maus-Klick auf die Tabelle) steht Ihnen hier nun zur Verfügung.
Ist Ihnen eine Spalte zu breit oder lässt sich eine Spalte von der Breite her nicht einrichten,
verwenden Sie die re-Maus-Funktion "Optimale Spaltenbreite":

 



 

 

! Das Programm merkt sich Ihre Einstellung und verwendet diese beim nächsten Aufruf
(kann pro Formular und Suche unterschiedlich sein) !
 
Probleme mit der Ansicht bzw. Darstellung?
Über den Button "zurücksetzen" in der Navigation lassen sich eigene Einstellungen zurücksetzen, die
evt. ein Ergebnis verfälschen oder nicht mehr liefern.

 
 



 

 

Ansichtsprobleme
 
Sie erhalten nicht die Ansicht bzw. die Ergebnisse in der Suche die Sie möchten?
Prüfen Sie im Hauptfenster von Schnellsuche, alle Einstellungen bzw. alle Häkchenfelder, welche die
Suche einschränken könnten.
Evt. führen Sie bei Access-Nutzung nach Neustart von Cadia eine Datenbankreparatur durch.
 
Werden nicht alle Spalten in der Suche angeführt, lassen sich diese wieder über den Spaltenfilter
einblenden oder in der Reihenfolge verschieben.



 

 

Hinweise
 

Im Startfenster befindet sich unter "Hinweise"
die Arbeitsgrundlage in Cadia. Ein Großteil davon bereits erfasste Belege:
 

 
Ist irgendwo ein Arbeitsprozess nicht abgeschlossen, erscheint er unter Hinweise.
Klicken Sie darauf, öffnen sich die zu bearbeitenden Listen oder Belege.
 
"Hinweise" bringt die Anzeige, wann die letzte Aktualisierung stattgefunden hat.
Auch, wann der Emailserver zuletzt aktualisiert wurde.
Möchten Sie selbst die Anzeigen aktualisieren, klicken Sie in diesen Rand, wo "zum Aktualisieren
HIER klicken" steht):

 
Die einzelnen Hinweisfenster (mit Ausnahme des Terminkalenders) lassen sich über die kleinen
Pfeilchen auch ausblenden,
wenn sie zB. nicht gebraucht werden:
 

 
Die HINWEISE sind unterteilt in ...
 
 



 

 

Verkauf
 

Hinweise / VERKAUF
 
Sobald Sie den ersten Beleg erfasst haben, generieren sich im Startfenster die Hinweise.
Mit Klick auf diese Hinweiszeilen gelangen Sie in Listen, die nähere Informationen lieferen.
 
Beleg in Bearbeitung ...
 

 
Solange ein Beleg nicht fertiggestellt ist bzw. kein Versanddatum hat, ist es im
Status "in Bearbeitung"
 
Das fertiggestellt-Datum/Versanddatum drückt aus, dass ein Beleg nicht mehr in Bearbeitung ist.
Es heißt, dass der Beleg entweder per Email oder auf dem Postweg verschickt wurde.
Wenn ein Beleg nicht automatisch gesperrt wird, ist es auch möglich, ihn manuell direkt zu sperren.
Somit vermeidet man nachträgliche Änderungen.
 
 
Weiters werden Belege aufgeführt, wo noch eine Bearbeitung vorgenommen werden muss:
 

 
In unserem Beispiel oben
* sind 3 Aufträge zu bearbeiten (liefern), 2 davon komplett, einer nur mehr teilweise
* 12 Rechnungen wurden noch nicht (vom Kunden) bezahlt.
* 4 Rechnungen anzumahnen
 
Mit Klick auf die Hinweise öffnen sich neue Fenster, meist Listen oder Tabellen mit den einzelnen
Datensätzen.
 
 
Hier erklären wir genau, wie bzw. warum sich diese Hinweise zusammenstellen:
 
Hinweise /  VERKAUF:
 
ANGEBOTE
 
./ Beleg in Bearbeitung



 

 

   das Angebot muss noch fertig bearbeitet werden, es ist kein fertiggestellt/Versanddatum gesetzt
   Mit Klick darauf gelangen Sie in die Liste aller Angebote.
 
./ ohne Auftrag
   Sie haben einem Kunden ein Angebot gelegt, es ist noch kein Auftrag dazu da.
    Mit Klick darauf gelangen Sie in die Liste der offenen Angebote.
   Kriterium: Auftrag nicht erhalten bzw. Auftrag erhalten am (Datum)
 
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG
 
./ Beleg in Bearbeitung
   das Angebot muss noch fertig bearbeitet werden, es ist kein fertiggestellt/Versanddatum gesetzt
   Mit Klick darauf gelangen Sie in die Liste aller Aufträge, die so noch nicht abgeschlossen sind (nicht
versandt).
   Gesperrte Belege: Link anklicken und Versanddatum nachtragen
 
./ ungeliefert
   Sie haben dem Kunden einen Auftrag bestätigt, aber Lieferung/Teillieferung ist noch nicht erfolgt.
   Mit Klick darauf gelangen Sie in die Liste aller noch nicht gelieferten Aufträge.
   Kriterien: Auftrag erledigt (JA)
  
./ teilweise geliefert
   Mit Klick darauf gelangen Sie in die Liste der nicht vollständig gelieferten Positionen zu Aufträgen.
   Es wird der Bestand angezeigt und auch was bestellt werden muss oder ob die Bestellung des
Kunden erledigt ist
   Eine richtige Anzeige hier erhalten Sie nur bei Nutzung von "Auftragsverfügbarkeit" bzw.
"Bestellvorschläge".
   Möchten Sie nach einem einzelnen Kunden selektieren, verwenden Sie die Auswahlbox.
 
LIEFERSCHEIN
 
./ Beleg in Bearbeitung
   der Lieferschein ist noch in Bearbeitung: es ist kein fertiggestellt/Versanddatum gesetzt
   Gesperrte Belege: Link anklicken und Versanddatum nachtragen
 
./ Warenbereitstellungen
   haben Sie beim Lieferschein ein Warenbereitstellungsdatum gesetzt, werden diese hier bei
Fälligkeit,
   also dem Datum, wann die Ware für den Versand bereitgestellt werden muss, angezeigt.
   Klicken Sie darauf, gelangen Sie in die Liste der offenen Lieferscheine; siehe Warenbereitstellungen
 
./ Lieferschein ohne Rechnung
   Sie haben dem Kunden den Auftrag glilefert, doch Rechnung ist noch nicht geschrieben.
   Kriterium: Lieferung vollständig fakturiert (JA)... dann ist auch eine Rechnungsnr. im LS enthalten.
   Gesperrte Belege: Link anklicken und in der Liste das Häkchen bei "vollständig fakturiert" setzen
   Über die Liste "offene Lieferscheine" lassen sich für ausgewählte Zeilen Rechnungen generieren
(oder direkt per Email versenden) und
   über den Reiter "Sammelrechnung erstellen" auch Sammelrechnungen generieren.
 
RECHNUNG
 
./ in Bearbeitung



 

 

  bedeutet dass der Beleg noch in Bearbeitung ist, weil er noch nicht fertiggstellt bzw. versandt ist
(Datum fehlt!)
  Gesperrte Belege: Link anklicken und in der Liste das Datum für fertiggestellt/versandt nachtragen.
 
./ offene Rechnungen
   Mit Klick darauf gelangen Sie in die "Offene Postenliste"
   Hierin finden Sie alle noch nicht oder nicht vollständig bezahlten Rechnungen.
  
./ RE bezahlt, Lieferung offen
   der Kunde hat Ihre Rechnung bereits bezahlt (z.B. bei Vorauszahlung), Sie müssen die Lieferung
noch vornehmen.
 
./ überfällige Rechnungen (im Mahnstatus)
   Rechnungen, die gemahnt werden können
   Bei der Rechnung ist das Datum für fertiggestellt bzw. versandt wichtig zur Berechnung der
Fälligkeit!
 
 
 



 

 

Einkauf
 
Hinweise  / EINKAUF
 
Sobald Sie den ersten Beleg erfasst haben, generieren sich im Startfenster die Hinweise.
Mit Klick auf diese Hinweiszeilen gelangen Sie in Listen, die nähere Informationen lieferen.
 
Was schon unter Verkauf gelesen gilt auch für den Einkauf.
 
Solange ein Beleg kein fertiggestellt/Versand-Datum hat, ist es im Status "in
Bearbeitung"
 
Das Versanddatum drückt aus, dass ein Beleg nicht mehr in Bearbeitung ist.
Es heißt, dass der Beleg entweder per Email oder auf dem Postweg verschickt wurde.
Wenn ein Beleg nicht automatisch gesperrt wird, ist es auch möglich, ihn manuell direkt zu sperren.
Somit vermeidet man nachträgliche Änderungen.
 
 
Weiters werden Belege aufgeführt, wo noch eine Bearbeitung vorgenommen werden muss:
 

 
In unserem Beispiel oben sind
* 1 Anfrage noch ohne ein Angebot vom Lieferanten
* 1 Bestellung in Bearbeitung
* 1 versandte Bestellung aber ohne Wareneingang
* 3 Wareneingänge noch ohne Rechnung
* 3 Eingangsrechnungen vom Lieferanten, welche in den nächsten 3 Tagen zu bezahlen sind.
 
 
Mit Klick darauf öffnen sich Fenster, meist Listen oder Tabellen mit den einzelnen Datensätzen.
 
 
Hier erklären wir genau, wie bzw. warum sich diese Hinweise zusammenstellen:
 
Hinweise / EINKAUF
 
ANFRAGEN
 
./ ohne Ergebnis



 

 

   Sie haben von Ihrem Lieferanten noch kein Angebot erhalten.
   Kriterium: Angebot nicht erhalten bzw. kein Datum gesetzt unter Angebot erhalten am ...
   Gesperrte Belege: Link anklicken und Datum bei "Angebot_erhalten_am" nachtragen.
 
BESTELLUNG
 
./ Beleg in Bearbeitung
   Die Bestellung ist noch nicht fertig bearbeitet, es enthält noch kein fertiggestellt/Versand-Datum.
   Somit ist es lt. Cadia noch nicht verschickt.
   Gesperrte Belege: Link anklicken und Datum bei "Versanddatum" setzen.
   Auch die Optionen für "teilweise geliefert" oder "vollständig geliefert" stehen nachträglich zum
Anhaken zur Verfügung.
 
./ Bestellung ohne Wareneingang
   Sie haben von Ihrem Lieferanten die Bestellung noch nicht erhalten.
   Kriterium: teilweise oder vollständig geliefert
   Gesperrte Belege: Link anklicken, die Optionen für "teilweise geliefert" oder "vollständig geliefert"
stehen nachträglich zum Anhaken zur Verfügung.
  
./ teilweise offene Bestellungen
   Ihr Lieferant hat nicht die vollen Stückzahlen geliefert
   Richtige Angaben hier hier erhalten Sie nur bei Einsatz von Bestellprüfung.
 
WARENEINGÄNGE
 
./ ohne Eingangsrechnung
   Sie haben die Ware von Ihrem Lieferanten erhalten, aber die Eingangsrechnung dazu fehlt noch.
   Kriterium: vollständig abgerechnet
   Gesperrte Belege: Link anklicken, Option "vollständig abgerechnet" steht zum nachträglichen
Anhaken zur Verfügung.
   Auch das Rückgabedatum kann hier nachträglich gesetzt werden.
 
 
EINGANGSRECHNUNGEN
 
./ bezahlt aber ohne Wareneingang
   Sie haben die Rechnung des Lieferanten bereits bezahlt, aber die Warenlieferung ist noch offen.
 
./ Fällige Verbindlichkeiten (+3 Tage)
   Diese Rechnungen stehen innehalb der nächsten 3 Tage zur Bezahlung an (gemäß
Zahlungsbedingung Lieferant)
   Das Kriterium = Fälligkeitsdatum + 3 Tage
 
 
 
 



 

 

Sonstiges
 
hier werden die Hinweise zu
 
* Produktion
* Gerätemanagement
 
angezeigt, wenn sie größer 0 sind, d.h. wenn irgendwo was zu tun ist.



 

 

Aktuelles
 

AKTUELLES
 

 
- Interne Mitteilungen (neu/ungelesen oder nicht erledigt)
  untereinander im Betrieb interne Mitteilungen senden oder weiterleiten
  nur möglich im Netzbetrieb bei aktivierter Benutzerverwaltung
 
- Termine heute/morgen... Einträge im Terminkalender (Geburtstage, Wiedervorlagen, Aktivitäten)
   Welche Termine heute und morgen anfallen sehen Sie unten links neben dem Terminkalender.
 
- fällige Aufgaben ... Einträge aus Aufgaben (Tools)
 
- fällige Wiedervorlagen ... angelegte Wiedervorlagentermine aus div. Formularen
 
- fällige terminierte Belege ... terminierte wiederkehrende Belegvorlagen
 
- Emails auf Server:
     wenn Sie den Cadia-Emailclient benutzen wird hier die Anzahl der emails auf dem Server
angezeigt.
     Diese Aktion funktioniert natürlich nur, wenn Sie permanent im Internet sind.
     Bei Klick auf "Emails auf dem Server" lädt Cadia diese automatisch in das Programm.
    
     *** Wenn Sie sich für ein Programm interessieren, dass Ihre Emails
            automatisch vom Server abholt und in den Postkorb von Cadia
           ablegt, dann setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung.
           IN EINEM NETZ KANN DIES EINE DOPPELTE ZEITERSPARNIS
           DARSTELLEN ***
 
- Emails unbearbeitet / ungelesen:
      hier wird angezeigt, wieviele der im Postkorb liegenden Emails noch unbearbeitet bzw. ungelesen
sind. 
- Emails nicht archiviert (noch nicht einem Kontakt zugeordnet)
 
- Artikel - Mindestbestand unterschritten (Anzahl; gemäß Artikelbestandsinformationen, Reiter
Mindestbestand unterschritten) und
 
- Verbrauchslager - Mindestbestand unterschritten (Anzahl; gemäß Verbrauchslager, Reiter
Unterschreitungen Mindestbestand)
 
- evt. andere Informationen für aufschaltbare Module.
 



 

 

 



 

 

Termine
 

 
Links vom Terminkalender in der Startmaske sehen Sie die "TERMINE":
Das sind alle Terminhinweise (evt. auch farblich unterschieden pro Mitarbeiter)
für heute und morgen.
 
Sie möchten nur Ihre eigenen Termine sehen (Voraussetzung Benutzerverwaltung)?
Über Admin./ProgrammoptionenLokal können Sie die Voreinstellung dafür treffen unter

 PopUp-Fenster für Terminerinnerungen nur für eigene Termine (gilt nicht für sonstige
Termineinträge).
 
Ältere schon angelegte Termineinträge, welche noch nicht personalisiert sind, können Sie öffnen und
und mittels Klicken auf den Button [Persönlich] für sich persönlich übernehmen.
 
Über die ProgrammoptionenLokal kann eingerichtet werden, dass bei Terminanlage (WV, Aktivität)
standardmäßig der angemeldete Nutzer als Mitarbeiter eingetragen wird.
 



 

 

Terminkalender
 
Der Terminkalender in Cadia ist zentral, d.h. alle Mitarbeiter sehen alle Termine und sonstigen
Termineinträge (WV, Aktivitäten und Geb.Tage).
 
Der Terminkalender auf der Startmaske zeigt sämtliche Termine an:
 
- im Terminkalender erfasste Termine
- bei einem Kontakt erfasste Aktivitäten & Wiedervorlagen sowie Geburtstage.
 

 
Termine erscheinen im Kalender verschiedenfarbig.
Mit Mouse-over erhalten Sie die Information, um welchen Termin es sich handelt.
Die einzelnen Termine werden im Feld "Hinweis" visualisiert. Zur Darstellung müssen Sie evt. das Feld
"Hinweise" unter dem Verkauf etwas größer ziehen (an Pfeilchen nach unten).
 
> Kalender (Termin anlegen, bearbeiten / löschen)
> Monatskalender
> Terminliste (Terminübersicht für bestimmten Zeitraum)
> Google Terminkalender Synchronisation
 
 
Der Terminkalender unterscheidet jetzt 4 Terminarten (mit Icon-Bildchen dargestellt)
0. Termin = normaler Termin ohne Zusatzbedeutung
1. Wiedervorlage = Termin der auch in Wiedervorlagen bearbeitet und ausgewertet wird
2. Geburtstag = Infotermin
3. Aktivität = Termin der auch in Aktivitäten bearbeitet und ausgewertet wird, z.B. automatisierte
Abrechnung
 
Geburtstage werden ROT angezeigt.
Ganztägige Ereignisse (Feiertage) werden GELB angezeigt
Mehrtägige Termine werden im Kopf des Datums angezeigt und können über die rechte Maustaste
(Kontextmenü) bearbeitet werden.
 



 

 

 
Die Feiertage werden gespeist über die (Menü) Grundeinstellungen/Feiertage. Sie können eigene
Feiertage auch darunter eintragen (+) oder dem Cadia-Team mitteilen für die Aktualisierung.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kalender
 

Wenn Sie aus dem Startmenü einen Tag anklicken, gelangen Sie in den Tageskalender (Reiter 1):
 
Hier erfassen Sie neue Termine oder bearbeiten einen einzelnen Termin.
 
Wenn Sie einen Termin aufrufen, muss es nicht unbedingt ein Termin selbst sein, es kann auch Termin
sein, der sich aus Einträgen in der Kontaktverwaltung generiert hat und daher im Terminkalender
angezeigt wird:
 
.) Aktivitäten und Wiedervorlagen > werden bei einem Kontakt (oder einem Objekt) erfasst
.) Geburtstage legen Sie pro Kontakt bzw. Ansprechpartner (Option ob Anzeige im Terminkalender
erfolgen soll oder nicht).
 

 
 
Über dem Tageskalender finden Sie 2 Buttons:
 
1... einen Button für Aktualisieren (wenn mehrere Nutzer mit dem Terminkalender arbeiten)
2 ...einen Button für Kalender drucken (Monatskalender wird ausgedruckt.
 
rechts wird der Monatskalender (3) komplett angezeigt.
 
Darunter stehen die Kalendereinstellungen (s.u.)
 
> einen neuen Termin anlegen (oder Termin bearbeiten)
 



 

 

neuen Termin anlegen
 

einen neuen Termin können Sie auf 2 Arten anlegen:
 
a) Klicken Sie auf eine Uhrzeit (Stunde) mit Doppelklick
b) Markieren Sie eine Stunde und klicken danach mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) auf die
Auswahl "neuen Termin anlegen".
Es gibt Einzeltermine (1) und mehrtägige Termine (2):
 
Ein neues kleines Formular öffnet sich, wo Sie den Termin erfassen können:
 
o Einzeltermin, ganztägiger Termin:
 
Ein Fenster für den Einzeltermin öffnet sich zur Bearbeitung:
Der im Terminkalender markierte Tag sowie die Zeit (von bis) wird automatisch eingetragen.
 
Bei ganztägigen Terminen brauchen Sie keinen Termin erfassen;
Ganztägige Termine erscheinen im Kalender ganz oben und können dort auch wieder gelöscht
werden.
 

      1                                       2                         3              4
 
1 = entscheiden, ob es ein ganztägiger Termin sein soll (Termin geht von 00:00 - 24:00 Uhr)
2 + 3 = der Tag/die Uhrzeit wird automatisch eingetragen (1 Std.), ändern Sie nun die Endzeit ab.
4 = die Dauer berechnet sich automatisch anhand Ihres Eintrags.
 
 
o mehrtägige Termine, tagesübergreifende Termine:
 
Legen Sie einen mehrtägigen Termin an, bestimmen Sie den Beginn (am) und das Ende (bis), wenn
es kein ganztägiger Termin ist, z.b. für ein Semeniar (Beginn 24.07.2014, 14 Uhr, Ende 27.07.2014,
16 Uhr).
 
Markieren Sie jedoch zusätzlich die Option "ganztägig", dann werden die Zeiten ausgeblendet und es
wird ein ganztägiger und mehrtägigen Termin daraus, wie z.B. für Urlaub.
 
Ein tagesübergreifener mehrtägiger Termin wird im Kalender auch ganz oben angezeigt.
Löschen Sie einen mehrtägigen Termin, löschen Sie direkt den Beginntermin (1. Termintag), dann wird
die gesamte Terminserie gelöscht.
 
-----------------------
 
Erfassen Sie die weiteren Daten für BETREFF und HINWEIS (NOTIZ):
 
- möchten Sie einen Kundennamen als Betreff erfassen, wählen Sie direkt den Kontakt über die
gelben Suchfelder.
- hatten Sie schon einen Betreff gewählt, wird dies nicht überschrieben bei Zuordnung eines Kontakts
 



 

 

 
Sie können zuordnen:
 
o einen Kontakt > auch die Location wird gefüllt, evt. Stundensätze angezeigt und der Aufwand
berechnet.
wurde ein Kunde ausgewählt, können Sie über den dann im Termin erscheinenden Link (Weltkugel mit
Büroklammer) mit einem Mausklick zu diesem Kontakt springen.
 
o einen Ansprechpartner (beim Kunden/Lieferanten)
 
o ein Objekt
Wurde ein Objekt ausgewählt, können Sie über den dann im Termin erscheinenden Link
(Büroklammer) mit einem Mausklick zu diesem Objekt springen.
 
o einen Mitarbeiter (aus dem eigenen Haus): wurde mit MA eine Farbe zugewiesen wird auch der
Termin farblich markiert.
Im Hauptfenster (Hinweise) wird der Mitarbeiter zusätzlich beim Terminhinweis mitangezeigt.
 

 
Anhand des Eintrages der Stundensätze wird der Aufwand berechnet:
 
Mit Eingabe der Zeit berechnet Cadia automatisch die Dauer (Std.)
Der Stundensatz wird vom Kontakt übernommen und damit automatisch der Aufwand berechnet.
Sie können noch gefahrene KM eintragen:
 

 
Termin in Wiedervorlage [WV] umwandeln
 
Termin in Aktivität [Akt.] umwandeln
 
Beispiel:
Sie waren beim Kunden und haben dort eine abrechenbare Reparatur durchgeführt. Wird es eine Aktivität, kann diese auch abgerechnet
werden. Sie wird beim Kontakt angezeigt und nicht vergessen.
 
Wiedervorlage in Aktivität umwandeln
 

 
Das "abgerechnet"-Häkchen ist hauptsächlich für abrechenbare Leistungen bestimmt.



 

 

Es kann aber auch manuell gesetzt werden.

 
Ist ein Termin erledigt, können Sie hierüber das Datum zuweisen:

 
o Setzen Sie eine Erinnerung in Minuten (xx Minuten vor diesem Termin wird er in Cadia angezeigt)
o Klicken Sie auf den Button "PERSÖNLICH" wird diese Terminvorlage personalisiert (bei aktiv.
Benutzerverwaltung).
o Erledigt sich ein Termin zwischendurch, können Sie hier das Erledigt-Datum setzen.
 

(Achtung! Bei Import aus Outlook werden höher eingestellte Alarme auf die maximum-Zeit 59 Min.
zurückgesetzt !)
 
Sie möchten Ihre Termin-Erinnerungen mittels PopUp-Erinnerung auf Ihrem Bildschirm anzeigen
lassen?
Dies erledigen Sie über Menü Admin./ProgrammoptionenLokal
 
Sie können jedem Termin eine andere Farbe oder einen anderen Style zuordnen:
 

 
**********************************************
 
Erklärung Navigation (ganz oben):
 

    1    2         3                        4                           5                                    6
 
1 = Hilfedatei zu diesem Thema öffnen
2 = diesen Termin in Outlook aktualisieren bzw. neu anlegen
3 = die Referenzen anzeigen (IDs zu Cadia, Outlook, Google)
4 = diesen Termin löschen
5 = letzte Eingabe verwerfen und schließen
6 = speichern und schließen.
 
 
 



 

 

Termin verschieben
 
Bei Terminverschiebung wird das Feld "DatumBis" mit aktualisiert.
Cadia prüft, ob das Feld DatumBis mit einem kleineren Wert belegt ist (was so ja nicht richtig wäre) und
belegt es mit dem gleichen Wert aus DatumVon.
 
Somit wird vermieden, dass bei mehrtägigen Terminen eine ungewollte Veränderung von DatumBis
entsteht.



 

 

Kalendereinstellungen
 
Die Kalendereinstellungen kann sich jeder Mitarbeiter frei nach seinen Wünschen anpassen:
 
Wenn Sie die Anzeige an Ihre Fenstergröße anpassen möchten, setzen Sie hier das Häkchen dafür:

 
Wieviele Tage in dieser Kalenderansicht nebeneinander angezeigt werden sollen, bestimmen Sie hier
über die Auswahl:

 
Ob im Termin nur der Betreff oder auch die Zeit von - bis angezeigt werden soll, legen Sie hierüber
fest:

 
Welche Rastereinstellung der Terminkalender wählen soll, bestimmen Sie darüber

Wir empfehlen keine zu kleine Auflösung zu verwenden.
 
Über diese Einstellungen:

legen Sie fest
- von welcher bis welcher Stunde der Terminkalender die Termine anzeigen soll bzw.
- von welcher bis welcher Stunde Sie aktiv sind (z.B. Kernarbeitszeit) = heller abgesetzter Bereich
 
Achtung! Legen Sie oder ein anderer Mitarbeiter einen Termin außerhalb der "Anzeige" fest, kommt es vor, dass dieser
Termin in Ihrer Anzeige nicht angezeigt wird.
Es gibt z.B. keinen Indikator wie bei Outlook, wo Sie solche Termine außerhalb der Anzeige wieder einblenden können. In
einem solchen Fall müßten Sie Ihre Anzeige erweitern.
Alle Termine (auch außerhalb der Anzeige) werden aber im Hauptfenster visualisiert.
 
 
Synchronisation:

mit Datumswahl stellen Sie ein, ab wann Ihre Termine aus MS-Outlook in Cadia übernommen werden
sollen und auch umgekehrt.
Ein blinkendes LED zeigt die Aktivität der Datenübernahme an.
Die Synchronisation von Terminen mit MS-Outlook funktioniert nur reibungslos, wenn Ihr Outlook nicht
über einen Exchange-Server arbeitet.
 
Beschreibung Synchronisation mit Outlook



 

 

Erhalten Sie hier einen roten Balken, der nicht weggeht, dann müssen Sie die Freigabe zu Outlook
eingeben! (Outlook blinkt dann im Task).
 
 



 

 

Termin in Aktvität umwandeln
 

 
Aktivitäten sind Leistungen, die Sie für einen Kunden erbringen und abrechnen können.
So gelangen sie in die abrechenbaren Leistungen unter Liste Aktivitäten.
 
Auf Knopfdruck wandeln Sie den Termin in eine Aktivität um. Klicken Sie dafür den Button "Akt." 
 

 
und wählen sie aus, welche Aktivität es sein soll....
 
Wurde die Abrechnung darüber gemacht, setzt Cadia nach Generierung der Rechnung aus der Liste
der Aktivitäten heraus automatisch das Häkchen "abgerechnet" im Terminfenster.
 
Das Häkchen kann aber auch manuell gesetzt werden.
 
Das "abgerechnet"-Häkchen ist hauptsächlich für abrechenbare Leistungen bestimmt.
Es kann aber auch manuell gesetzt werden.

 
Unten im Fenster können Sie wählen, ob diese Aktivität im Terminkalender angezeigt werden soll oder
nicht (Erinnerung...)
 

 



 

 

Termin in Wiedervorlage umwandeln
 

 
Ein Termin kann auf Knopfdruck in eine Wiedervorlage umgewandelt werden > diese WV gelangt
dann in die Liste aller Wiedervorlagen und Sie werden an dem besagten Tag an diese WV-Termin
erinnert (über Hauptfenster oder über Pop-Up-Fenster gemäß ProgrammoptionenLokal).
 
Ist die WV für Sie erledigt, können Sie im Einzeltermin das Datum für "Termin erledigt am" setzen:
 

 
Somit ist die WV erledigt und wird nicht mehr angezeigt (im Hauptfenster, als Erinnerung).
 
Haben Sie die Wiedervorlage erledigt, kann Sie umgewandelt werden in eine Aktivität (abrechenbar).



 

 

Wiedervorlage in Aktivität umwandeln
 

 
Eine Wiedervorlage kann auf Knopfdruck in eine Aktivität umgewandelt werden
> Aktivitäten sind Leistungen, die Sie für einen Kunden erbringen und gelangen in die abrechenbaren
Leistungen unter Liste Aktivitäten.
 
siehe Termine in Aktivität umwandeln
 



 

 

Wiedervorlage Erinnerung
 
Haben Sie es über die ProgrammeinstellungenLOKAL so eingerichtet, werden Wiedervorlagentermine
als Pop-Up-Fenster (orange) auf Fenster angezeigt.
 
Das Pop-up-Fenster öffnet sich zu der eingestellten Erinnerungszeit und belästigt Sie solange, bis Sie
etwas mit dem Termin gemacht haben.
 
> den Termin neuerlich bearbeitet (Zeit, Termin verschieben / Terminverschiebung)
> sich später erneut an diesen Termin erinnern lassen (in 10 Minuten-Schritten verlängern)
> oder sich nicht mehr an diesen Termin erinnern lassen (das Häkchen bei Erinnung in Minuten vor xx
wird entfernt).
 
Max. 1 Min. nachdem Sie eine Zeitverschiebung mit dem Pop-up-Fenster gemacht haben, schließt sich
das Pop-up-Fenster wieder automatisch, es lässt sich aber auch über das X (beenden) rechts oben
schließen.
 
Über das Pop-up-Fenster können alle WV zu diesem Tag oder nur persönliche WV angezeigt werden.
 
 



 

 

Monatskalender
 

2. Reiter: Monatskalender, nähere Infos unter Termine
    = monatliche Darstellung aller Termine in diesem Monat
 
    - Der Monatskalender erstellt Ihnen auf Basis Ihrer Kalendereinträge eine Monatsübersicht.
    - möchten Sie auf einen bestimmten Tag springen wählen Sie einen Tag aus und wechseln Sie den
Reiter.
    - kann gedruckt werden (gesamter Monat).
 
Achtung! aus Platzgründen werden hier max. 5 Termine angezeigt (je nach Größe Ihrer
Bildschirmanzeige).
Eine Bearbeitung in dieser Ansicht ist nicht möglich.
 
Aus einem eintägigen Termin (angelegt im Tageskalender) können Sie hier mittels Anklicken und
Ziehen des Einzelfeldes ein mehrtätiges Ereignis draus machen.
Ein mehrtägiges Ereigenis wird dann im Tageskalender ganz oben dargestellt.



 

 

Terminliste
 

3. Reiter: Terminliste
    = Liste aller Termine in einem bestimmten Zeitraum
 
Hier können Sie eine Datums-Voreinstellung wählen. Die Tabelle listet dann alle in diesem Zeitraum
liegenden Termine und Sie können sich über die Navigation eine Liste drucken.
Ebenso ist es möglich die Terminliste in Excel für eigene Zwecke zu exportieren.
 
In der Terminliste können Sie auch Termine löschen (über re-Maus-Menü).
 
Via multipler Auswahl und Funktionen auf der rechten Maustaste können Massenänderungen
vorgenommen werden. Dies kann z.B. vorteilhaft sein, wenn Sie die gespeicherten GUIDOutlook
(Referenz in Ihrem Outlook) löschen wollen, um Fehler aus früheren Synchronisationen zu beheben.
Das kann notwendig werden, wenn Sie von Outlook auf Exchange-Server umsteigen und die frühere
50stellige GUID seitens Exchange-Server auf 140 Zeichen erweitert wird.
 



 

 

Google Synchronisation
 
Wenn Sie sich das 1x mit Google über Cadia verbinden, fragt Google Ihre Zugangsdaten ab:
 
Benutzernamen & Passwort
 
Im 2. Dialog müssen Sie zustimmen, dass
 
Cadia auf Ihren Kalender bzw. auf Ihre Kontakte zustimmen darf.
 
 
Mit Cadia lassen sich über Ihr Google-Konto
 
1) die Termine mit GoogleCalendar synchronisieren
 
Cadia synchronisiert Termine mit Ihrem Google-Kalender, so dass Sie Ihre Termine z.B. auch mit Ihrem
Handy (oder mit Ihrem Tablett oder einem sonstigen Browser) verwalten können.
 
Sind die Voreinrichtungen gemacht, tragen Sie einen Termin in Cadia ein und schon ist dieser Termin
auch auf Ihrem Handy (bzw. überall dort wo Sie Ihr Google-Konto eingerichtet haben). Umgekehrt
funktioniert es natürlich auch. Löschen Sie einen Termin, ist er auch auf der anderen Seite weg.
 
Wenn Sie den Terminkalender eingerichtet haben, kann man auch direkt die
 
2) Kontakte an Google exportieren:
 
Selektiv über den Aktionsbutton im Kontakt, später für die Aktualisierung auch über den Reiter
"Erweiterte Stammdaten".
 
Gerne können Sie uns dazu Ihre Erfahrungen weitergeben.



 

 

Outlook Synchronisation
 
Termine (einzeln, stündlich) und Ereignisse (ganz- oder mehrtägig = Terminserie) werden von
Cadia in Outlook übernommen, indem Sie bei Neuanlage diesen Button im Terminfenster anklicken:
 

 
Damit wird der Termin bzw. das Ereignis auch direkt an Outlook übergeben.
Auch ein Ereignis (in Cadia ganztägiger Termin) kann über den Button im Bild in Outlook übertragen
werden.
 
Termin abändern in Outlook:
 
Ändern Sie den Termin dann in Outlook ab, wird er bei Synchronisation wieder zurück an Cadia
korrigiert übergeben > Kalendermodul (Kalendereinstellungen)
 
Ereignis abändern (ganztags/mehrtägig):
 
Schicken Sie einen ganz- oder mehrtägigen Termin von Cadia zu Outlook oder auch verändert (z.B. in
der Bezeichnung) von Outlook an Cadia retour (per Synchronisation), funktioniert das auch, solange
Sie in Outlook keine Uhrzeitänderung vornehmen.
Die Anzeige in Cadia & Outlook finden Sie jeweils ganz oben zu Tagesbeginn.
 
Terminanlage in Outlook, Übernahme in Cadia:
 
Legen Sie in Outlook einen ganztätigen Termin an (Häkchen ganztags) ohne Uhrzeit, dann wird dieser
fehlerhaft in Cadia übertragen. Microsoft Outlook legt hier fälschlicherweise einen Tag zuviel an (dieser
Bug wird im Internet auf der Microsoft-Forenseite mehrfach diskutiert).
 
Wir empfehlen daher bei Anlage von mehrtägigen Terminen in Outlook auch eine Uhrzeit
mitanzugeben,
z.B. 02.09.xxxx 17:00 Uhr - 05.09.xxxx 12:00 Uhr. Dann wird der Termin genauso, ohne fehlerhaften
zusätzlichen Tag in Cadia synchronisiert.
 
Terminverschiebungen - von beiden Seiten - sind möglich und werden richtig dargestellt, solange obige
Tipps befolgt werden.
 
Wird ein an Outlook übergebener Termin in Cadia gelöscht, findet auch sofern (s.u.) möglich die
Löschung in Outlook statt: 
 
z.B. Sie haben 2 PCs, auf jedem ist Outlook installiert und Sie haben keinen Exchangeserver dahinter.
So sehen Sie auch nicht die Termine von dem anderen.
Jetzt erstellt PC1 einen Termin in der Cadia und synchronisieren Sie mit Outlook auf dem PC1.
PC2 geht jetzt in den Cadia Terminkalender und löscht den Termin, den PC1 synchronisiert hat.
PC2 findet aber den Termin von PC1 in Outlook nicht und so kann dieser auch im Outlook von PC1
nicht gelöscht werden.
 



 

 

 
 
 



 

 

Infoleiste
 

Unten im Hauptfenster gibt es einen Button, worüber Sie sich - mit Klick darauf - über die aktuelle
Betaversion informieren können.
Wenn Sie Sie testen möchten, machen Sie einfach ein Beta-Update (Menü Admin./Programmupdate).
 

 
Unten im Hauptfenster werden Sie informiert, bis wann eine Freischaltung vorliegt.
Mit Klick auf das Datum gelangen Sie auch in den Registrierungsdialog.

 
Hier sehen Sie auch, welche Version Sie zurzeit nutzen.
Unser obiges Beispiel zeigt z.b. die Programmvariante CadiaOffice Ultimate.
 

 
 
Rechts davon finden Sie noch diese Buttons:

    1                     2                        3
 
1.... = Programm vorübergehend sperren (als User abmelden)
           Danach muss man sich wieder anmelden (funktioniert nur bei aktiver Benutzerverwaltung)
 
2... = unsere Hilfeangebote: 
 

       // -> Hierüber gelangen Sie in die Hilfe zum Startfenster...
Die kompletten Funktionen erhalten Sie über die Menüzeile ganz oben (Menü Hilfe).
      
 
3. Über "Beenden" schließen Sie die Cadia-Anwendung.
 



 

 

Statuszeile
 
Ganz unten im Programm erhalten Sie die Anzeigen für
 

        1                   2            3          4              5             
 
1 = Datum  (muss Punkt als Trenner enthalten; wenn "/" verwendet werden, siehe
Systemvoraussetzungen)
2 = aktuelle Uhrzeit
3 = ob NUM (Nummernblock) eingeschaltet ist oder nicht
4 = ob CAPS-Lock (Feststelltaste) eingeschaltet ist oder nicht, sinnvoll wegen Passwörtern
5 = grün... Internet ok, rot... kein Internet
 

 6                               7      /     8                                     9
 
6 = Ihre Kundennummer (gemäß Eintrag Registrierungsdialog "Lizenz bestellen...")
7 = Firma unter der gearbeitet wird (siehe Firmendaten)
8 = angemeldeter Windows-Benutzer
9 =  Anzeige ob mandantenfähige Version oder nicht (Standard = nein: 01(1))
       Mandantenfähigkeit eingerichtet: Beispiel 01(3) = 1. Mandant von 3 Mandanten
 
 



 

 

Wiedervorlagen, Termine
 
hier werden die Termine personalisiert (ab OfficeEnterprise) angezeigt und auch farblich dargestellt.
 
Achtung! legen Sie eine zu helle Farbe bei einem Mitarbeiter fest, dann lassen sich hier die Termine nur
sehr schwer lesen.
Ist es schon passiert, dann
1) wechseln Sie zuerst die Farbe beim Mitarbeiter.
2) Öffnen danach den Termin und weisen durch einen zwischenzeitigen Wechsel des Mitarbeiters
nochmals die neue Farbe zu.
Durch ein alleiniges Öffnen von Cadia ändern sich diese Farben nicht automatisch bei bestehenden
Terminen ab.
 
 



 

 

Menüs in Cadia
 

Beschreibung



 

 

PROGRAMM
 
 



 

 

Programm abmelden
 
funktioniert nur bei aktivierter Benutzerverwaltung.
Der Login-Passwortdialog wird aktiviert und eine Anmeldung ist erforderlich.



 

 

Programm schließen
Sie beenden das Programm.

Auch möglich über den Button "Beenden" im Hauptfenster rechts unten.
 
===========================================================
 
Jeder PC wo Cadia läuft, hat unter C:/Cadia einen Unterordner "log" (für log-files).
In diesem Ordner werden u.a. auch festgehalten, wenn ein Programm beendet wird bzw. ob das
Cadia Programm ordnungsgemäß beendet wurde.
Kann Cadia diese Befehle nicht ordnungsgemäß ausführen, würde es hier entsprechend angezeigt
werden.
 
Bei einer erfolgreichen Beendigung schauen die Zeilen dafür so aus:
(MUSTER)
--------------------------------------------------------------

17.10.2017 12:51:59 Prüfe auf Programmupdate
17.10.2017 12:52:26 Datensatzsperren für diesen Benutzer entfernt
17.10.2017 12:52:26 von Datenbank getrennt
17.10.2017 12:52:26 Grunddat.mdb geschlossen
17.10.2017 12:52:26 Befehl Programm beenden abgeschlossen
 
 



 

 

Benutzerpasswort ändern
 
Die Benutzerpasswörter richten Sie unter jedem Mitarbeiter separat ein.
 
Dies funktioniert nur bei aktivierter Benutzerverwaltung.
 
(Bitte vermerken Sie sich die jeweiligen Passwörter, sind nirgends nachzulesen.)



 

 

Programm bestellen
 
Sie bestellen das Programm direkt aus dem Programm, Menüpunkt "Hilfe/Lizenz bestellen..." heraus.
Sie können Schnittstellen und Module auch direkt mitbestellen.
 
Nachträglich bestellen Sie Schnittstellen oder Module über das Kundenportal.
 
Haben Sie etwas bestellt, erhalten Sie auf alle Fälle von uns eine Email mit der weiteren
Vorgangsweise oder der Bestätigung Ihrer Bestellung.



 

 

ADMINISTRATION
 
hier enthalten wichtige Voreinstellungen zur Nutzung von Cadia.
Diese Einstellungen sollte ein Verantwortlicher für die Firma übernehmen (PC-Administrator oder
Firmeninhaber)
Änderungen in diesem Bereich sollte immer eine Datensicherung vorangehen.
 
Durch Aktivierung einzelner Programmfunktionen in den Programmoptionen werden diese Bereiche
oder Funktionen erst in Cadia sichtbar.



 

 

Programmoptionen
 

Die Programmoptionen rufen Sie über Menü Administration auf.
Sie enthalten viele Optionen oder Voreinstellungen, welche Sie beim Arbeiten mit Cadia benötigen.
Gehen Sie Reiter für Reiter durch und prüfen Sie, ob Sie mit den Voreinstellungen konform gehen.
Stellen Sie diese Ihren Bedürfnissen nach ein bzw. um.
Wir bieten überall Hilfebuttons als Unterstützung.
 
Beginnen Sie gerade mit Cadia zu arbeiten, empfehlen wir den Einrichtungsassistenten zu
nutzen!
 

 
= Button anklicken und Grundeinstellungen für Ihr Cadia einrichten!
Über 5 Schritte weisen Sie dem Programm die wichtigsten Voreinstellungen zu und ersparen sich so
eine Menge an Zeit.     
 
Der Einrichtungsassistent lädt den Kontenplan gemäß Auswahl und stellt die MWSt.-sätze sowie
sämtliche Buchungs- und Erlöskonten für alle steuerlichen Belange ein.
 
Wenn Sie einen anderen Kontenplan benötigen (mit Ihrem Steuerberater absprechen), bitte über
Controlling/Konten verwalten importieren) und die bereits zugewiesenen Buchungs- und Erlöskonten
in den Programmoptionen prüfen und ggfls. ändern (sehr zeitaufwendig).
 
----------------------------------------------------
 
Über die farbliche Darstellung informieren wir Sie, welche Einstellungen global für alle Nutzer
gelten und welche Einstellungen pro Arbeitsplatz vorgenommen werden können (grün; über die
ProgrammoptionenLokal).
 

 
 
 



 

 

Einrichtungsassistent
 
- unbedingt empfohlen -
 
der Einrichtungsassistent unterstützt Sie bei der schnellen Einrichtung von Cadia.
Den Einrichtungsassistenten sollten Sie durchführen, bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit in
Cadia beginnen.
 
In wenigen Minuten haben Sie die notwendigen Einstellungen für das Programm sowie für die
Belegdrucke vorgenommen und können sich direkt auf das Wesentliche, dem Geldverdienen,
konzentrieren.
 
Bei Verwendung des Einrichtungsassistenten werden
- die Ländereinstellungen vorgenommen (Währung, MWSt.-Sätze)
- der passende Kontenrahmen geladen (Auswahl Kontenrahmen SKR03, SKR04)
- die Buchungskonten eingerichtet und
- evt. Rundungseinstellungen etc.
gesetzt.
 
Solange die Musterdaten in der Datenbank enthalten sind, erscheint das Fenster
des Einrichtungsassistenten stets neu beim Starten von Cadia. Verwenden Sie nicht
den Einrichtungsassistenten können Sie auch die ausführlichere Einrichtung über Menü
Administration/Programmoptionen vornehmen.
 
Erneutes Öffnen des Einrichtungs-Assistenten:
Den Einrichtungsassistenten können Sie jederzeit über das Menü Admin./Programmoptionen erneut
aufrufen. Achtung! Finden Änderungen über den Einrichtungsassistenten statt, können die kompletten
Firmendaten oder die o.a. Systemdaten geändert werden, machen Sie evt. vorher eine Datensicherung.
 

 
Hier noch eine Beschreibung zur Anlage Ihrer Firmenadresse im Assistenten.
 
Beschreibung der Einrichtung siehe "Part2 Einrichtung" auf Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=I1uDRSWuS4k


 

 

... Allgemeines
 
hier finden Sie alle allgemeinen Einstellungen:



 

 

Allgemeines
 

  Druckdialog beim Drucken anzeigen
Möchten Sie stets den Druckdialog vor dem Drucken anzeigen (z.B. um 2 Drucke statt 1 zu starten),
klicken Sie hier das Häkchen.
 

  Druckdialog beim Drucken von Original+Kopie anzeigen
über den Button DruckCopy (Button mit 2 Druckern drauf) können Sie 2 Drucker voreinstellen,
einen für Originaldruck, einen für Copy-Druck. Bei jedem Drucker können Sie die Anzahl der Drucke
festlegen. Diese Einstellungen kann man pro Berichtslayout unterschiedlich festlegen. Wenn Sie
möchten, können sie Ihren Ausdrucken noch einen individuellen "Aufdruck" verpasssen, indem Sie
z.B. beim Originaldruck "Original" und beim Copy-Druck "Kopie" eingeben. Im Layout eines jeden
Berichts bestimmen Sie über Größe,Farbe etc. (FastReport, F11 Objektinspektor).
Diese Voreinstellungen können auch in den ProgrammoptionenLokal (für jeden einzelnen PC)
getroffen werden.
-------------------------------------------
 

  Datensicherung beim Beenden des Programms
Setzen Sie hier ein Häkchen, dann werden Sie beim Beenden des Programms gefragt, ob Sie
eine Datenbanksicherung (von cadia.mdb aus dem Ordner Database) auf dem eingerichteten
Speicherplatz durchführen möchten.
Alles weitere hier: Datensicherung
 
Wenn hier das Häkchen nicht gesetzt wird, wird nicht nachgefragt, findet aber auch keine
Datensicherung statt.
Wenn man diese schnelle Datensicherung durchführen möchte, ist es zwingend erforderlich, darauf zu
achten, dass zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Benutzer in der Datenbank aktiv sind.
Hier können Sie ein Zielverzeichnis wählen, wohin Cadia die Datensicherung vornehmen soll.
Treffen Sie hier keine Auswahl, dann wird die Datensicherung im Programmpfad von Cadia abgelegt.
Die schnelle Datensicherung wird als ".Cab-Datei" unter dem jeweiligen Tag eines Monats (z.B. 3 für
den 3.10.07) gespeichert.
Selbstverständlich können Sie weiterhin eigene Datenbanksicherungen über den Menüpunkt Hilfe/
Datenbanksicherungen durchführen.
Bitte bedenken Sie, dass diese Arten von Datensicherungen kein Schutz vor Festplattencrash
oder Feuer/Wasser/Diebstahl darstellen und kein Ersatz für die zwingend notwendige regelmäßige
Datensicherung auf externem Datenträger sind.
--------------------------------------------
 

  Änderungen in Berichtsvorschau zulassen
Sie können eine Berichtsvorschau verändern, ohne hierbei das Berichtslayout selbst anpassen zu
müssen. Speichern Sie aber den Vorgang ab, wird nicht nur die Vorschau gespeichert, sondern auch
das eigentliche Berichtslayout überschrieben. Wir empfehlen diese Option nur in Ausnahmefällen zu
nutzen, um unsachgemäße Verwendung und Bedienung zu vermeiden. Für Neulinge nicht empfohlen!
 
-----------------------------------------------
 

 Aktualisierung via CadiaServer
 



 

 

Zur Entlastung der Netzwerkbeanspruchung kann die Berechnung von Hinweismengen (siehe
Startfenster/Hinweise) sowie die Emailabholung zentral durch CadiaServer automatisch ausgeführt
werden.
Ansonsten erfolgt die Berechnung über jeden einzelnen Client (Arbeitsplatz): dabei kann es zu kurzen
kaum merkbaren Verzögerungen bei der Arbeit kommen, weil dies im Hintergrund passiert.
CadiaSERVER gibt es ab der Version OFFICE_Enterprise und wird zusätzlich freigeschaltet. 

 
 

 
 
 



 

 

Pfade
 
Programmpfad:
Über die Verlinkung gelangen Sie direkt in den Cadia-Programmordner lokal auf Ihrem PC.
(rein zu Überprüfungszwecken)
 
Berichtsablage (für Drucklayouts):
Über die Verlinkung gelangen Sie direkt in den VerzeichnisPfad, wo Ihre Drucklayouts zentral - für alle
Mitarbeiter gleich zugänglich - aufrufbar sind.
(rein zu Überprüfungszwecken)
 
Ablageordner für Belegdokumente :
entscheiden Sie vorab, wo Ihre PDF-Dokumente aus Cadia heraus oder über einen Scanner (wo Sie
auch den Pfad einstellen können), ablegen möchten:
 
0 = Kontaktbezogenes Unterarchiv (...\archive\Nachname+_KdNr.\xxx.pdf)
      Beispiel: ...\archive\Mustermann_10000\dateiname.pdf
1 = belegartbezogenes Unterarchiv (...\archive\E\xxx.pdf)
      hier in diesem Beispiel für "E" für Eingangsrechnung
2 = ohne Unterarchiv (...\archive\xxx.pdf)



 

 

Benutzerverwaltung einrichten
 
Die Benutzerverwaltung wird eingesetzt für:
 
1) den Zugang zu Cadia: der Mitarbeiter muss sich anmelden mit Benutzername und Passwort
    > bitte vorab einrichten über Menü Admin./Mitarbeiter
 
2) Benutzerrechte verwalten (wer darf was): es können für die Mitarbeiter Zugangsrechte über
Aktionen eingerichtet werden.
 
Hier finden Sie 2 Buttons vor, einen für die Aktivierung der Benutzerverwaltung, einen für die
Deaktivierung der Benutzerverwaltung.
 
a) Benutzerverwaltung AKTIVIEREN
     BEVOR SIE DIESEN AKTIVIEREN, UNBEDINGT MITARBEITER ZUGÄNGE ANLEGEN >
Mitarbeiter/Benutzerverwaltung
 
b) Benutzerverwaltung DEAKTIVIEREN
 
Darüber in der Navigation auch zusätzlich den Button

mit einer Liste aller enthaltenen Funktionsbeschreibungen. Dies hilft bei der Erteilung der Rechte in
der Benutzerverwaltung.
 



 

 

Emailversand allgemein
 
Sie können aus Cadia heraus direkt Email schreiben oder Belege per Email verschicken.
 
Dafür ist es wichtig, festzulegen,
.) wie und über welchen Emailclient die Emails verschickt werden und
.) welche (gesetzliche vorgeschriebene) Emailarchivierung Sie nutzen werden.
 

Sie möchten Ihre Emails aus Cadia heraus verschicken:
Über Menü Admin./Programmoptionen, Reiter Allgemeines wählen Sie den Client aus, den Sie nutzen
möchten.
Dies kann sein
 

a) der integrierte Emailversand des Cadia-Mail-Systems
 

  
    Die Einstellung ist jeweils gültig für alle Mitarbeiter dieses Mandanten/Firma.
    Voraussetzungen:
    - der Einsatz der Benutzerverwaltung - egal ob 1 oder mehrere Mitarbeiter
    - für jeden Mitarbeiter muss ein Benutzername und ein Passwort eingerichtet werden >
Mitarbeiter

 
Vorteile gegenüber Outlook:
•  Emails werden direkt in den Archiven beim Kontakt abgelegt (Dokumentarchiv)
•  Gesendete Emails können jederzeit aufgerufen und bearbeitet werden.
•  Die Kontrolle über den Versand bleibt bei Cadia.

Die genaue Beschreibung des Emailclients finden Sie hier > Emailclient
 
Nutzen Sie den internen Emailclient von Cadia, bieten wir Ihnen direkt die gesetzlich vorgeschriebene
Emailarchivierung mit an.



 

 

 
Weitere Infos dazu finden Sie unter Emailarchivierung (Langzeitarchivierung von Emails).
_____________________________________________
 

b) über ein alternatives Programm wie den Standard-MAPI-Mail Client (z.B. Lotus Notes, Windows
Live, Outlook Express)
oder über MS-Office-Outlook:

 
Bei Wahl des alternativen Emailclients ist keine Benutzerverwaltung erforderlich.
Nachteil zu Cadia Emailclient:  Die Emails werden nur in Ihrem Outlook gespeichert. Emails werden
nicht in Cadia archiviert und können auch nicht aufgerufen oder bearbeitet werden.
 
 
Haben Sie sich für den Cadia-Email-Client entschieden,
richten Sie die Emailkonten ein (Menü Administration) und weisen Sie jedem Mitarbeiter ein Emailkonto
zu.
 

 



 

 

.... Auftragsverwaltung
 
hier finden Sie alle allgemeinen Einstellungen zur Auftragsverwaltung:



 

 

Mehrwertsteuersätze und Erlöskonten
 

haben Sie den Einrichtungsassistenten genutzt, sind hier bereits die für Sie richtigen Daten
eingetragen.
Ein Ändern ist nicht mehr notwendig!
(Den Einrichtungsassistenten nachträglich zu aktivieren bringt meist nicht viel, da sich evt. bereits unter Firmendaten/
Geschäftsdaten Daten befinden, die überschreiben werden würden.)
 
Die MWST.-Sätze trägt man einmal ein (od. durch Einrichtungsassistent eintragen).
Ändern sich diese z.B. aufgrund einer Mehrwertsteuererhöhung können diese hier abgeändert
werden.
Zwischendurch ändert man die MWST.-Sätze nicht.
 
Cadia unterscheidet zwischen Mehrwertsteuerarten und Besteuerungsgrundlagen.
Mögliche Mehrwertsteuer-Arten sind (Beispiel Deutschland)
1: Normalsatz (z.B. 19%)
2: ermäßigter Satz (z.B. 7%)
3: Nullsatz (immer 0)
4: stark ermäßigter Satz
5: Zwischensatz
6: Dienstleistung
 
Infos zu Mehrwertsteuersatz 13%
 
Tipp für Schweizer Kunden: klappt die Eingabe von Nachkommastellen nicht, versuchen Sie bitte anstelle des Kommas
einen Punkt zu machen, evt. verwenden Sie einen anderen Tastaturtreiber.
 
Diese MWSt.-Arten stehen Ihnen für die Zuweisung der für Ihr Land geltenden MWSt.-Sätze und den
korrespondierenden gewünschten
Erlöskonten zur Bearbeitung zur Verfügung.
Weisen Sie pro MWSt.Satz ein Erlöskonto zu (wichtig für die Verbuchung & für Daten- Export)
Hinweis: Erlöskonten werden im Verkauf benötigt, im Einkauf sind nur die Buchungskonten für die
Verbuchung wichtig.
 
Wichtig für die richtige Verbuchung ist auch die Besteuerungsart, welche im Beleg angeführt ist.
Mit Auswahl eines Kontakts in einem Beleg wird die Besteuerungsart mit übernommen und angezeigt.
 
Wir unterscheiden folgende Besteuerungsarten:
(1) Inland Normalbesteuerung - kein Umsatzsteuerausweis
(2) Ausland EU mit USt-ID - kein Umsatzsteuerausweis
(3) Ausland Nicht-EU ohne UST-Ausweis (z.B. Schweiz, Übersee)
(4) Ausland mit USt-Ausweis (wo keine UST-ID vorliegt)
(10) Leistungen nach §13B USTG. (Bauleistungen, hier erfolt kein USt-Ausweis)
(50) Leistungen von Kleinunternehmer (im Einkauf)
... weitere Besteuerungsarten und Modifizierungen werden folgen.
 
Hinweis: in bereits bestehenden Belegen sowie in der Buchungsübersicht werden ehemals geltende
MWSt.-Sätze und Erlöskonten aufgrund einer Überarbeitung nicht abgeändert. Diese müssen dann
manuell pro Rechnung bzw. pro Eingangsrechnung abgeändert werden.



 

 

Das Cadia-Team kann Sie hierbei unterstützen und teilautomatierte Prozesse über
Datenbankabfragen für Sie erledigen. Bitte vereinbaren Sie hierzu mit uns einen Termin
(kostenpflichtig).



 

 

Mehrwertsteuersatz 13%
 
Info zu Mehrwertsteuersatz 13% gemäß Quelle WKO Service (ab 1.1.2016)
Möchten Sie den neuen Mehrwertsteuersatz in Cadia nutzen, gehen Sie wie folgt vor:
 
Laden Sie sich zuvor das Beta-Update herunter, wenn Sie noch nicht die
Version 5.2.3.7 (vom 4.1.2016) nutzen!
 
Voreinstellungen:
**********************
In Cadia wird dieser in den Programmoptionen/Allgemein eingerichtet.
Nutzen Sie dafür den Mehrwertsteuersatz Nr. 5 (Zwischensatz). Achtung! diesen können Sie nur
benutzen, wenn Sie diesen bisher nicht verwendet hatten (z.B. für Weinsteuer).
 
Unter Controlling/"Konten verwalten" müssen Sie jetzt die für diesen Steuersatz notwendigen fünf
Buchungskonten erstellen für *Vorsteuer, Erlöse, Skontoaufwand, Skontoertrag, Erlösschmälerung*.
Diese erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.
 
Anschließend müssen noch unter Controlling/Buchungskonten (in der Matrix) die einzelnen Erlöskonten
zugeordnet werden. In unserem Fall würde das bedeuten, dass Sie wie in unserem Beispiel bei den
Tabellenspalten zum 'Steuersatz 5' andere Buchungskonten zuweisen müssen.
 
Artikelanpassungen:
*************************
Wenn Sie obige Voreinstellungen (wichtig für Verbuchung und evt. für Schnittstellen Rechnungswesen)
eingerichtet haben, müssen in Folge die Artikel, die jetzt neu den Mehrwertsteuersatz 13% erhalten,
umgestellt werden (bis jetzt haben Sie dafür beim Artikel den verminderten MWSt.-Satz eingestellt).
 
Änderung von Artikelpreisen:
 
- bei Nettoberechnung (Artikelpreis Netto bleibt gleich, Brutto wird somit erhöht):
Jetzt kann bei den entsprechenden Artikeln der Mehrwertsteuersatz auf den 13%igen angehoben
werden.
Dies kann über die Artikelliste passieren. Ihre Artikel filtern oder durch markieren auswählen und über
Massenänderung umstellen (Änderung gemäß unserem Beispiel "MWSTSatz" neu = 5).  Ist keine
Funktion Massenänderung in der Auswahl vorhanden, lassen sich die MWSt.Sätze pro Zeile in der
Liste manuell abändern.
 
Seltener ist der Fall...
- bei Bruttoberechnung (Artikel Brutto bleibt gleich, Netto wird vermindert):
Sie müssen jeden Artikel öffnen und manuell abändern. Kopieren oder merken Sie sich dafür die
Bruttosumme; Sie müssen sie nach Abänderung des Steuersatzes wieder einfügen.
Aber evt. wird hier ohnedies der Artikelpreis neu kalkuliert.
___________________________
 
Achtung!
Haben Sie schon Rechnungen/Eingangsrechnungen geschrieben, stellen die sich nicht automatisch auf
den neuen MWSt.Satz um, die Änderungen gelten nur für neu erfasste Rechnungen.
 
 

https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/Umsatzsteuer/Allgemeines-zur-Umsatzsteuer/Neuer-ermaessigter-Umsatzsteuersatz-mit-13--ab-Jaenner-2016.html


 

 

Standards
 

Belegsprache: wählen Sie hier die Belegsprache für die Ausdrucke in der Auftragsverwaltung.
Diese Belegsprache wird dann automatisch jedem Kunden zugewiesen. Wählen Sie hier keine
Belegsprache aus, wird beim Kunden automatisch der Wert "German" für  Deutsch zugewiesen. siehe
auch fremdsprachige Belege
______________________
 
WÄHRUNG
 
buchhalterische Währung:
Wählen Sie aus der Liste (Grundeinstellungen/Währungen) Ihre buchhalterische Währung aus, die
Cadia prinzipiell nutzen soll.
 
Währungskürzel: tragen Sie hier einen Währungscode (z.B. EUR) oder ein Währungskürzel (€) ein,
so wird die Währung dann im Beleg dargestellt.
 

 Erfassung in Fremdwährung
   Mit Setzen dieser Option können Belege auch in unterschiedl. Fremdwährung  erfasst werden.
   Möchten Sie Ihre Belege in Fremdwährung erfassen, setzen Sie sich bitte mit unserem

   Unternehmen in Verbindung, muss separat freigeschalten werden.
 
Währungen
_______________________
 
* ...  Preise runden auf * Nachkommastellen:  wählen Sie hier zwischen 2 und 5
Nachkommastellen, dann werden Ihre Positionen darauf gerundet.
Diese Voreinstellung gilt nicht für die Gesamtsummen in den Belegen.
 
Wie die Preise in den Belegdrucken angezeigt werden, legen Sie pro Beleg fest. (Klick auf Feld und
Displayformat im Objektinspektor unter Reiter Eigenschaften abändern.
 
Wie die Preise in den Bildschirmansichten angezeigt werden, legen Sie hierüber fest: 
Programmoptionen / Zahlenformatierung
_________________________
 

  Rundungsmodell Schweiz: Schweizer Kunden können hier ein Häkchen bei Rundung der
Summen setzen.
Diese Funktion findet Anwendung bei Eingangsrechnung sowie in allen Verkaufsbelegen).
Haben Sie diese Funktion gewählt, ist hier für unsere Kunden aus der Schweiz auch eine weitere
Funktion beinhaltet: die Briefanrede wird ohne Komma generiert.
 
 



 

 

Mengenberechnung und Aufmass
 

Beschriftungen für Berechnungsfaktoren
Möchten Sie die Mengenberechnung in der Auftragsverwaltung/Verkauf nutzen, legen Sie zuerst die
Rechnungsfaktoren hierüber fest:
 
In der Auftragsverwaltung wird die Mengenberechnung über folgenden Button aufgerufen:

 
 
Die freie Definierbarkeit der Faktoren/des Divisors ermöglicht die Verwendung für vollkommen
unterschiedliche Gewerke/Verkäufe.
Auch die Berechnung des Gewichtes für eine Abrechnung nach kg ist unter Angabe der Dimensionen und des
Artgewichtes leicht möglich.
 
 
Es stehen Ihnen 5 frei definierbare Multiplikatoren und ein Divisor zur Mengenberechnung bzw. zur Berechnung
für ein Aufmass zur Verfügung.
Hier ein Beispiel:
 
Faktor1: Anzahl
Faktor2: Laenge
Faktor3: Breite
Faktor4: Hoehe
Divisor:  geteilt durch
Lassen Sie die Zeilen leer, wo keine Faktoren nötig sind.
 
 
> weiter zur Beschreibung Mengenberechnung & Aufmass in der Auftragsverwaltung
 
> ähnlich wäre die Mengenermittlung



 

 

Unterordner pro Auftragsordner Archiv
 

Sie können aus einem Auftrag heraus einen Auftragsordner anlegen. Bestimmen Sie hier vorweg
weitere Unterordner in diesem Auftragsordner und Cadia legt diese automatisch an.



 

 

Mitarbeiter personifizierter Gruss
 

Im Normalfall wird - wenn in den Standardtexten hinterlegt, der allgemeine Gruß in den Belegdrucken
(Dokumenten) verwendet.
 
Möchten Sie, dass hier die persönliche Signierung des Mitarbeiters verwendet wird, setzen Sie hier das Häkchen:
 

 personifizierter Gruss in Belegausdrucken (lt. Sondereinstellungen):
Für den Belegdruck können Sie zusätzlich für den Verfasser die eigene Signierung (Unterschrift, Grafik) gemäß
Menü Admin./Mitarbeiter > Sondereinstellungen aktivieren:
So wird in den Belegen (Ausdrucken in Ein-und Verkaufsdokumenten) der eingetragene Gruss inkl.
Unterschriftsgrafik des Mitarbeiters verwendet.
 
Das können Sie pro PC festlegen.
Diese Einstellung gilt nur für Belegdrucke, nicht für Emails.
 
Signatur allgemein



 

 

EinkaufVerkaufBarverkauf
 

EINKAUF:
 

  Zuweisung Objekt oder Kostenstelle erforderlich: Ohne Auswahl eines Objekts oder einer
Kostenstelle ist die Erfassung einer Anfrage, Bestellung, Wareneingang, Eingangsrechnung nicht
mehr möglich
Beim Kopieren eines der Belege Wareneingang oder EingangsRE wird bei dieser Option darauf
hingewiesen, dass diese durch das System automatisch mitkopiert werden oder sonst die Neuanlage
abgebrochen wird (ansonsten müßte der Beleg manuell angelegt werden: Prüfung auf Objektnummer/
Kostenstelle ist obligatorisch!)
 

  bei Bestellung soll immer eine Prüfung auf Bankverbindung & Kreditorennummer
stattfinden:
Das Programm prüft, ob bei Anlage eines Einkaufsbeleges in den Kontakt- Stammdaten die
Bankverbindung hinterlegt ist und ob eine Kreditorennummer vergeben wurde. Fehlen die Daten,
wird die Anlage des Einkaufsbeleges unmittelbar abgebrochen, Sie müssen dann die Daten zuerst
beim Kontakt nachpflegen und kann dann erneut mit der Anlage des Einkaufsbeleges beginnen.
Wird festgestellt, dass alle Daten vorhanden sind, wird - sofern nicht geschehen - dieser Kontakt als
Lieferant markiert (Häkchen bei Lieferant wird automatisch gesetzt).
 

  Wareneingänge & Eingangsrechnungen erfordern immer genehmigte Bestellung (Limit
pro Mitarbeiter). Diese Option ist nur bei aktivierter Benutzerverwaltung sinnvoll nutzbar. Zunächst
weisen Sie Ihren Mitarbeitern ein "Limit für Bestellungen" in Administration/Mitarbeiter zu. Im Rahmen
dieses Limits kann dann ein Mitarbeiter Einzelbestellungen bis zu diesem Gesamtwert (Bruttosumme)
selbstständig autorisieren. Bei Limitüberschreitungen muß ein mit entsprechender Kompetenz
ausgestatteter Mitarbeiter die Bestellung genehmigen (Häkchenfeld nebst Genehmigungsbutton in
der Maske Bestellungen). Nur genehmigte Bestellungen können ausgedruckt, verschickt oder in den
nächsten Prozessschritt im Einkauf übernommen werden.
 

  bei Kontaktsuche (gelb) nur Kontakte mit Merkmal "Lieferant" bei Auswahl anzeigen:
      Kontakt ist als "Lieferant" gekennzeichnet, andere werden nicht in der Auswahl gelistet.
 
 
VERKAUF:
 
 [... %] Vorgabe für Wahrscheinlichkeitssatz von Auftragserhalt in Angeboten:

beim Angebot können Sie neben einem "Angebot erwartet bis Datum" auch einen %Satz einstellen, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit sein wird, dass Sie dieses Angebot erhalten werden. Legen Sie ein neues
Angebot an, dann wird dieser %-Satz automatisch mitübernommen.
im Normalfall ist es so, dass man doch zu 100% glaubt, Aufträgen zu Angeboten zu erhalten.
Geben Sie dann hier eine Vorgabe von 100% ein. Die Bewertung im Angebot selbst fließt ein in die
Berechnung des Auftragspotentials unter Liste "Offene Angebote".

 
  Warenkreditprüfung aktivieren: evt. arbeiten Sie mit Warenkreditlimits beim Kunden (dort pro

Kunde definierbar). Wenn Cadia das bei Ihren Aufträgen überprüfen soll, setzen Sie bitte hier das
Häkchen.
 

  Funktionen für Vertreterprovisionen im Beleg anzeigen:



 

 

schütten Sie für Ihre Vertreter Provisionen aus oder sind Sie Vertreter und erhalten Sie Provisionen
aktivieren Sie diese Option und schon werden die dazugehörigen Funktionen und Bereiche
eingeblendet.
 

  im Auftrag die Felder für "Produktion" anzeigen:
Die Felder für Produktion werden angezeigt.
 

  im Auftrag die Ausführungs- und Produktionsplanung aktivieren
Sie wollen Prozeßschritte (Termine) zu einem Auftrag anlegen oder einen Auftrag überwachen,
dann empfehlen wir diesen Option zu nutzen. Es entsteht dann ein eigener Reiter im Beleg
Auftragsbestätigung.
 

  im Auftrag immer Verfügbarkeitsprüfung (Voll- bzw. Teillieferungen) einsetzen:
Es soll keine Ware aus dem Haus gehen, die nicht wirklich auf Lager ist, dann aktivieren Sie diese
Option.
Es kann somit keine Lieferung mehr aus einem Auftrag heraus erfolgen, welcher nicht geprüft wurde >
Teillieferungen (Verfügbarkeitsprüfung)
 

  Lieferschein: nur möglich mit vorhand. Auftrag: Sie können einen Lieferschein nur aus einem
Auftrag heraus erzeugen und keinen Lieferschein mehr mit NEU direkt anlegen. Diese Option macht
es möglich, dass die Warenkreditprüfung nicht umgangen wird.
 

  Angebot/Auftrag/LS/RE: Gesamtgewicht automatisch berechnen: Setzen Sie hier das Häkchen,
wird automatisch vor dem Speichern des Beleges das Gesamtgewicht nochmals neu berechnet und
so auch im Beleg dargestellt. Setzt man dieses Häckchen nicht, dann verwendet Cadia das manuell

eingetragene Gewicht oder Sie müssen im Beleg den Button  anklicken, um das Gewicht zu
berechnen.
 
Parameter für berechnete Zusatzposition
 
 
BARVERKAUF:
 
in Cadia sind 2 Buttons im Quickmenü vorhanden. Der 2. Barverkaufsbutton wird eingesetzt, wenn
Sie z.B. zwei unterschied. Kassenschnittstellen/Kunden für Barverkäufe/oder Erlöskunten zugeordnet
haben möchten.
Über die Programmoptionen können Sie ein jeweiliges Erlöskonto über Barverkauf1 und Barverkauf2
zuordnen. Nach Zuordnung aktiviert sich im Hauptfenster der jeweilige Button zum Anklicken eines
Bargeschäfts.
 
Setzen Sie das Häkchen bei
 

  Barverkauf auch automatisch Lieferschein erstellen, dann wird nach Zahlung des Kunden
über die Kasse dieser Lieferschein automatisch erstellt. > Barverkauf
 

  Bei [Barverkauf NEU] Scanmodus automatisch starten: (auch lokal möglich)
bedeutet, dass wenn Sie aus dem Hauptfenster heraus einen Barverkauf starten, Sie direkt mit einem
Barcodescanner Ihre Artikel erfassen können.



 

 

für Berechnete Zusatzposition
 

VERKAUF,  Berechnete Zusatzposition:
 
Sie schreiben einen Beleg und möchten abschließend eine berechnete Zusatzposition einfügen: (z.B.
RE):
Das kann sein ein Zuschlag oder ein Abschlag. Diese Parameter werden dann über die
Gesamtsumme hinzu- oder abgerechnet. Der Betrag hat Vorzug gegenüber dem %Wert.
 
Beispiel 1: 3%  / Aufschlag / Versand- und Verwaltungsspesen
             bedeutet, dass in der RE auf den Gesamtnettowert ein 3%iger Aufschlag für Versand- und
Verwaltungsspesen hinzugerechnet wird.
 
Beispiel 2:  -10% / Rabatt / wie vereinbart
             bedeutet, dass in der RE auf den Gesamtnettowert ein 10%iger Nachlass gemäß
telefonischer Absprache abgezogen wird.
 
Brauchen Sie diese Parameter immer wieder, legen Sie diese direkt in den Programmoptionen als
Voreinstellung an.
Sie werden später in jedem Beleg über den Reiter "Berechnete Zus.Pos" in der unteren
Reiterlandschaft wieder angezeigt und können dort nachträglich geändert werden.
 
WICHTIG:
Ändern sich die Positionen (durch Löschen oder Hinzufügen) klicken Sie abschließend nochmals den
Knopf für "BP/Zusatzposition". Damit findet eine neuerliche Berechnung des Zu- bzw. Abschlages statt
und richtiggestellt
 
Die Voreinstellung aus den Programmoptionen kann pro Beleg über Reiter "Berechnete
Zusatzposition" geändert werden:
 

 
Über den Button "Zusatzposition" können Sie obige Position generieren:
 

 
Standardmäßig wird das im Ausdruck so angezeigt:
 



 

 

 
Alternativ lässt sich dieser Rabatt auch im Summenblock abbilden:
Dafür ist die Anpassung der Standardvorlage notwendig, kontaktieren Sie dazu bitte das Cadia-Team:
 

 



 

 

.... Kontaktverwaltung
 
Hier finden Sie alle allgemeinen Einstellungen zur Adressenverwaltung & CRM:
 
Allgemein, ob ein neuer Kontakt bzw. Ansprechparnter das Merkmal (Häkchen) erhalten soll
bei:

  "kein Newsletter"
       Standard bei Anlage eines Kontakt = Kontakt erhält Newsletter, daher kein Häkchen
 

  "Export in MS-Outlook via Kontaktliste"
         Standard bei Anlage = kein Export in MS-Outlook, daher kein Häkchen
 



 

 

Kreditoren- und Debitorennummern
 

Die Kreditoren- und Debitorennummern sind wichtig, wenn Sie Exporte Ihres Rechnungswesen an
Ihren Steuerberater durchführen möchten, z.B. DATEV.
 
Klären Sie bitte mit diesem im voraus ab, wie diese Nummern in Cadia generiert bzw. gesetzt werden
sollen, damit es später (evt. nachträglich, wenn schon alle Rechnungen geschrieben sind) nicht zu
langwierigen oder evt. kostenspieligen Änderungen kommt.
 

  setze automatisch Debitoren. = Kontaktnr. + [....]
  setze automatisch Kreditorennr. = Kontaktnr. + [....]

 
= (automatische Voreinstellung von Debitoren- und Kreditorennummern)
hier können Sie die beiden Felder "Debitennr." und "Kreditorennr." in der Kontaktverwaltung bei
Neuanlage oder Änderung automatisch auf Basis der Kontaktnummer berechnen lassen, sofern noch
kein Eintrag in diesen Feldern vorhanden ist.
Hier geben Sie ein, welcher Wert zur vorhanden Kontaktnummer hinzugerechnet werden soll (auch
negative Werte möglich)
Beispiel: Kontaktnummer = 10010
zur Kontaktnummer soll 100000 dazugefügt werden, dies ergibt für die Debitorennummer einen Wert
von: 110010
- Das Häkchen in den Programmoptionen aktiviert diese Funktion.
 
Nehmen Sie diese Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt vor, kann es vorkommen, dass die
Debitoren-/Kreditorennummern nicht mehr in den Ein- bzw. Verkaufsbelegen übereinstimmen
(z.B. für DATEV-Export), nehmen Sie dann eine globale Anpassung vor, siehe Beispiel:
ListeEingangsrechnungen bzw. ListeRechnungen.



 

 

Stundensatz, Kilometersatz
 

tragen Sie hier einen Stundensatz bzw. Kilometersatz ein, welchen Sie einem Kunden bei der
Abrechnung weitergeben. Dieser Stundensatz wird bei Neuanlage eines Kunden mit gefüllt.
Um bei einer Anpassung von - Sätzen nicht jeden Kontakt einzeln bearbeiten zu müssen, können
Sie jetzt hier eine Veränderung auf Knopfdruck vornehmen. Tragen Sie den "alten" bzw. bisherigen -
Satz ein und den "neuen" -Satz ein. Auf Knopfdruck werden jetzt alle Kontakte mit dem passenden
alten -Satz auf den neuen -Satz geändert.



 

 

Vorauswahl Zahlungs- und Transportbedingung
 

hier können Sie eine Vorauswahl (Defaultwert) für die Anlage Ihrer Adressen festlegen. Wenn Sie das
hier tun, dann wird bei Neuanlage einer Kontaktadresse diese Vorauswahl eingestellt. Wenn nicht,
wird automatisch für Zahlungsbedingung die "1" (erste Zahlungsbedingung) gewählt.
Die Auswahl einer Transportbedingung bei einer Kontaktadresse ist nicht Pflicht.
Über die jeweiligen Buttons gelangen Sie zum jeweiligen Formular, wo Sie weitere Zahlungs- bzw.
Transportbedingungen anlegen können.
 
Mit Klick auf den Button "für alle Kontakte übernehmen" wird die jeweilige Auswahl in alle erfassten
Kontakte übernommen.
Achtung!, es werden alle bisherigen Einträge überschrieben!



 

 

Unterordner für Dokumentarchivierung
 

Dokumente im Dokumentarchiv werden in dem Unterordner database/archive abgelegt. Wenn Sie dort
weitere "eigene" Unterordner anlegen möchten, können Sie hier bestimmen, wieviele Unterordner Sie
anlegen möchten und wie diese Unterordner heißen sollen.



 

 

.... Artikelverwaltung
 
hier finden Sie alle allgemeinen Einstellungen zur Artikelverwaltung & Warenwirtschaft:



 

 

Schrifttyp für Artikelbeschreibung
 

Schriftauswahl für Artikeltexte (im Artikelformat RTF):
 
Klicken Sie auf den Link "anklicken um Schriftart auszuwählen", können Sie einen Schrifttyp zuweisen,
den Sie im Programm für die Anlage Ihrer Artikel künftig nutzen möchten.
So wird auch die Artikelbeschreibung später im Ausdruck angedruckt. (Standard ARIAL 9).
 
Dieses RTF-Feld bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie bereits in der Artikelverwaltung eine formatierte
Artikelbeschreibung anlegen können (mit Einzug, Tabulator, Fettschrift, Farbe...). Der Wert in diesem
Feld wird bei Anlage eines Auftrages übernommen.
Auch in den Berichten muss dann ein Richtextfeld für "Artikelbeschreibung" verwendet werden. Bei
älteren Berichten kann es sonst nicht funktionieren.
 
Welche Schrift bei Anlage eines Artikels verwendet werden soll, können Sie über den Link darunter
festlegen:
Arial8.... anklicken und Schrift auswählen.
 
Auch bei Importen wird die Schriftgröße berücksichtigt.
Haben Sie ein komplettes Durcheinander von Schriften ,lässt sich somit über einen Import
(Datenabgleich) überall ein- und dieselbe Schrift darstellen.



 

 

Artikelbild anzeigen aktivieren
 

  Artikelbild immer anzeigen in Positionen (am Bildschirm)
 
Wenn Sie keine Artikelbilder einsetzen oder auf die Anzeige des Artikelbildes im Formular (dzt. nur
Angebote) verzichten können, sollten Sie diese Funktion ausschalten (Geschwindigkeitsvorteile)
Diese Option gilt nur für die Anzeige am Bildschirm, für die Anzeige in den Layouts müssen die
entsprechenden Codes im Layout vorhanden sein oder Sie nutzen die entsprechenden Layouts (z.B.
AngebotBild) oder den aktuellen Unibeleg.



 

 

bei Artikelanlage
 

Voreinstellungen für die Anlage von neuen Artikeln:
 

  Staffelpreise / Mengengrenzen aktivieren
ein eigener Reiter in der Artikelverwaltung entsteht, wo Sie Ihre Staffelpreise pro Artikel erfassen
könne.
 

  Artikelsets aktivieren
Sie möchten mit Artikelsets arbeiten, dann sollten Sie hier ein Häkchen setzen. Legen Sie danach
einen Artikel an, lässt sich dieser als "SET" markieren und auch Unterartikel zuweisen > Infos zu
Artikelsets
 
Voreinstellung Mengenart für Artikel
Sie möchten bei Neuanlage eines Artikels, dass standardmäßig die Mengeneinheit "Stück" (Beispiel)
verwendet wird, dann können Sie dies hier voreinrichten. So wird bei Anlage eines Artikels
automatisch auch immer dieser voreinstellte Wert, in diesem Fall "Stück" verwendet.
 
Voreinstellung Buchungskonto für Artikel
wählen Sie hier ein Konto aus Controlling/Kontenverwaltung aus, wird es bei Neuanlage eines Artikels
automatisch gezogen.
 
Beschriftung für Zusatzpreis (max. 50).
Möchten Sie pro Artikel (oder nur bei einem Artikel) einen Zusatzpreis anlegen (z.B. Biersteuer,
Reinigungskosten...) dann können Sie hier einen Namen vergeben. Dieser Name wird dann pro Artikel
eingesteuert und später kann dieser Zusatzpreis dann auch in den Positionen gezogen werden.
Der Zusatzpreis ist nicht rabattierfähig.
 
Bezeichnung für PreisanteilNetto
nicht rabattierfähig, z.B. im preis enthaltene Biersteuer
 
Voreinstellung Lagerort  bei Artikelanlage
wählen Sie hier das Lager aus, welches bei einem neuen Artikel mitangelegt werden soll oder wählen
Sie ein lager aus, welche für alle Artikel (auch bisherige) übernommen werden soll und klicken Sie
anschließend den Button [für alle Artikel übernehmen].
 
allgemeiner Kalkulationsaufschlag in % für Artikel/ Verkaufspreis- berechnung:
Legen Sie einen neuen Artikel an, übernimmt das Programm automatisch diesen prozentualen
Aufschlag in die Artikelstammdaten.
Somit ist gleich bei Anlage des Artikels anhand des Einkaufspreises die Berechnung des
Verkaufspreises möglich (EK-Preis+Aufschlag = VK-Preis).
Die automat. Kalkulation aller Verkaufspreis und für ALLE Artikel können Sie über die
Artikelstammdaten selbst vornehmen. Siehe Artikel
Soll es für alle (auch bestehende) Artikel übernommen werden, klicken Sie den Button [für alle Artikel
übernehmen]. 
 

 keine automat. Aufschlagskalkulation bei Änderung des Einkaufspreises:
Cadia berechnet bei Änderung/Eintrag des EKP normalerweise den VKP mit, weil der Aufschlag
derselbe bleibt und sich dadurch der Verkaufspreis ändert.
Soll das in Ihrem Unternehmen nicht so sein, können Sie hier das Häkchen setzen und Cadia ändert
den VKP nicht automatisch mit ab, sondern berechnet nur den Aufschlag neu, der VKP bleibt gleich.



 

 

Abweichend davon können Sie pro Artikel diese Option einstellen.



 

 

Bestands- und Lagerbewertung
 
Haben Sie neuinstalliert, ist standardmäßig die Lagerbewertung nach Durchschnittsmethode
eingestellt (gemäß Voreinstellungen Programmoptionen > Artikelverwaltung).
 
In den Verkaufsbelegen wird bei Artikelauswahl automatisch der Schnitt-EK als Einkaufspreis gezogen
um eine effektive Margenberechnung aufgrund Ihrer Lagerbestände zu ermöglichen.
Ist der Schnitt-EK "0" greift Cadia auf den im Artikel hinterlegten EK-Preis zurück.
 
Auf Basis dieses EK-Preises erfolgt dann die Margenberechnung.
 
Im Jahr 2016 werden wir zuzüglich die Berechnung der Differenz zum aktuell im Artikel hinterlegten
EKPreis aufnehmen.
 
================================
 

  Lagerbewertung Durchschnittsmethode (Option1 = Standard)
wählen Sie diese Option, findet die automatisierte Lagerbewertung zum Durchschnittseinkaufspreis
statt.
Durch eine korrekte Bestandspflege entsteht ein vernünftiger Schnitt-EK = Bewertung des
Warenbestandes:
 
Sie nehmen einen WE auf 12 Stück von Art. 4711 mit EKP von 22,00 = gesamt EUR 264,00
Sie kaufen weitere 14 Stk. von Art. 4711 mit EKP von 18,00 EUR = gesamt EUR 252,00
= aktueller Durchschnitts EKP 19,8465 (bei 26 Stk.)... dieser EKP wird im Verkauf verwendet
 

  Bestandsberechnung ohne Berücksichtigung von tatsächl. EK Preisen (Option2)
wählen Sie diese Option spielt die Ermittlung des tatsächlichen Warenbestandswertes anhand der
Positionen aus Wareneingängen und Lieferscheinen keine Rolle. Sie bewerten Ihre Bestände dann
z.B. immer zum aktuellen EK Preis gemäß Artikel (z.B. jährliche Bilanz).
Sie verzichten auf die buchhaltärische Bestandsbewertung.
 
Erklärung anhand von Beispielen mit
./ Artikel 4711, lt. Artikeldatensatz aktuell eingetragener EKP= EUR 16,00
./ Sie machen jeweils 2 Einkäufe und danach einen Verkauf:
 
 
1. Beispiel: KEINE DER BEIDEN OBIGEN OPTIONEN  IST GESETZT.
 
Wareneingang:   12 Stk.  mit EKP von 22,00 = Gesamt 264,00
"                            14 Stk.  mit EKP von 18,00 = Gesamt 252,00
Warenausgang:  10 Stk.  mit EKP von 22,00 = Gesamt 220,00
 
Bewertung Bestand bei 16 Stk. zu Art. 4711 .................... Gesamt 296,00
_________________________________________________
 
2. Beispiel: OPTION 1 IST NICHT GESETZT, OPTION 2 IST GESETZT.
 
Wareneingang:    12 Stück mit EKP von 22,00 = Gesamt 264,00
"                             14 Stück mit EKP von 18,00 = Gesamt 252,00
Warenausgang    10 Stück mit EKP von 22,00 = Gesamt 220,00



 

 

 
Bewertung Bestand bei 16 Stk. zu Art. 4711 zum aktuellen EKP..... Gesamt 256,00
____________________________________________________
 
3. Beispiel: OPTION 1 IST GESETZT, OPTION 2 IST NICHT GESETZT (=bevorzugte Methode)
 
Wareneingang:    12 Stück. mit EKP von 22,00 = Gesamt 264,00 (Durchschnitts EKP 22,00)
"                             14 Stück  mit EKP von 18,00 = Gesamt 252,00 (Durchschnitts EKP 19,846...)
Warenausgang    10 Stück mit EKP von 19,846... = Gesamt 198,46
 
Bewertung Bestand bei 16 Stk. zu Art. 4711 ....... Gesamt EUR 317,54  (16x 19,846 oder die Summen
der 3 Belege)
______________________________________________________
 
4. Beispiel: BEIDE OPTIONEN SIND GESETZT
 
Wareneingang:    12 Stück mit EKP von 22,00 = Gesamt EUR 264,00 (Durchschnittspreis 22 EUR)
"                             14 Stück mit EKP von 18,00 = Gesamt EUR 252,00 (Durchschnittspreis 19,846...)
Warenausgang    10 Stück mit EKP von 19,846... = Gesamt EUR 198,46
 
Bewertung Bestand bei 16 Stk. zu Art. 4711 zum aktuellen EKP..... Gesamt EUR 256,00
 
===========================
 
Auf dem Reiter Bestand im einzelnen Artikel werden Ihnen alle detaillierten und zusammengefassten
Werte zur Warenbestandsentwicklung dargestellt.
Somit ist für Sie jede Einzelheit nachvollziehbar und kontrollierbar.
 

 



 

 

freie Zusatzfelder einrichten
 

2 freie Zusatzfelder in Positionen (Belegen)
 

 
In obige 2 Felder können Sie die Bezeichnung für 2 freie Felder eintragen. Diese werden einmal
eingetragen bei allen Artikeln als Bezeichnungsfelder aufgenommen (fixe Bezeichnungen, sollten sich
nicht ändern; nur dann, wenn Sie nicht mehr gebraucht werden). Max. Länge 17:
 

 
Beispiel: Bei Anlage eines Artikels fehlt Ihnen das Feld "Garantie", da Sie nur Geräte verkaufen und
für diese Kennzeichnung kein Feld vorhanden ist.
 
öffnen Sie jetzt die Artikelverwaltung wird dieses Zusatzfeld schon angezeigt: Jetzt können Sie beim
Artikel zum Beispiel beim Wert "2 Jahre ab Verkaufsdatum" eintragen (max. 50 Länge).
 
Wollen Sie es nicht bei jedem einzelnen Artikel eintragen, haben Sie auch später im Beleg selbst in
den Positionen die Möglichkeit einen Wert, wie z.B. "2 Jahre Werksgarantie, 1 Jahr Händlergarantie"
eintragen:
 

 
(sind die Felder leer, werden Sie in den Positionen nicht angezeigt).
 
Sind jeweils Bezeichnung & Wert gesetzt, werden Sie auch im Bericht gedruckt. Ist kein Wert
zugewiesen, werden auch die Bezeichnungen nicht gedruckt.



 

 

Preisstufen Artikelpreise
 

Standardeinstellung für Preisstufen = Rabatte oder Aufschläge
 
Die hier eingetragenen Rabattsätze 1-5 werden entweder für
 
* die Rabattierung der Artikelpreise oder
* die Aufschläge der Artikelpreise herangezogen.
 
Diese Preisstufen können Sie dann beim Kontakt zuordnen, siehe
Kontaktverwaltung, Reiter Auftragsverwaltung, unter Verkaufskondidition:

 
Rabatte werden im Plus (also ohne Vorzeichen) erfasst,
Aufschläge werden im Minus (mit Vorzeichen "-") erfasst.
 
Auftragsverwaltung:
Möchten Sie diese Rabattpreise auch an Ihre Kunden weitergeben, müssen Sie in der
Kontaktverwaltung (Kontaktdaten/Auftragsabwicklung) pro Kunde auch eine Preisstufe/Rabattstufe
auswählen. Anhand dieser Rabattstufe ordnet dann das Programm automatisch den richtigen
Rabattpreis zu.
Rufen Sie dann später einen Beleg auf mit diesem Kunden, wird auch der eingestellte Rabattsatz
gezogen und findet bei der Preisgestaltung der einzelnen Artikel in den Positionen Berücksichtigung.
 
Über die Artikelliste in der Artikelverwaltung kann man auf den gesamten oder auf einen gefilterten
Datenbestand diese Preisstufen/Rabattpreise berechnen lassen.
 
 



 

 

Voreinstellungen Schnittstellen
 
Verleih:
Beschriftung für Zusatzpreis (Länge max. 50) für Positionskennzeichen:
 
z.B. "Reinigung" (Wäsche von Tischtüchern; Reinigung von Geschirr)
 
 
Pfand: (Getränkehandel)
Bezeichnung für Preisanteil Netto (nicht rabattierfähig).
 
z.B. im Preis enthaltene "Biersteuer"
 



 

 

.... Objektverwaltung
 
Hier finden Sie alle Einstellungen zur Objekt- bzw. Projektverwaltung:
 

  abgeschlossene Objekte bei Auswahl in den Belegen nicht mehr anzeigen
setzen Sie hier ein Häkchen, werden in den Auftragsbelegen abgeschlossene Objekte beim Feld
Objektauswahl nicht mehr angezeigt.
 

  Anlage von neuen Objekten aus Angeboten zulassen
normal ist die Neuanlage eines Objekts aus Angebote heraus gesperrt. Möchten Sie dies zulassen,
setzen Sie hier ein Häkchen.
 

  Zuordnung von Objektnummer in Auftrag zwingend vorgeschrieben:
bei Anlage eines Auftrages muss zwingend ein Objekt gewählt werden.



 

 

Einrichtung Objektnummernvergabe
 

(0) Objektnummern können in Cadia automatisch vergeben werden.
Anhand einer voreingestellten Nummer werden bei Neuanlage eines Objekts eine Nummer höher
vergeben und angelegt (+1).
 
(1) Neben der vom System vergebenen laufenden Nummer für Objekte kann alternativ auch eine
anderslautende Formatierung von Objektnummern vorgegeben werden.
 
Über die Auswahl "1" und mit Setzen eines Präfix (einstelliges Zeichen), einem Trennzeichen
(-/.;:,.etc.) kann Cadia eine Nummer pro Kunde, fortlaufend pro Jahr generieren.
z.B. Präfix: X
Trennzeichen: -
so schaut die neue Objektnummer dann aus: X-100001-06-1234



 

 

Unterordner für Dokumentarchive
 

Dokumente im Dokumentarchiv werden in dem Unterordner database/objects abgelegt. Wenn Sie dort
weitere "eigene" Unterordner anlegen möchten, können Sie hier bestimmen, wieviele Unterordner Sie
anlegen möchten und wie diese Unterordner heißen sollen.



 

 

.... Controlling
 
Controlling (=Voreinstellungen für Auftragsverwaltung & Rechnungswesen)
 
Damit Cadia Ihre Belege den richtigen Konten zuordnet und richtig ausgezeichnet werden,
sind diese Voreinstellungen notwendig:



 

 

Eigene Bankkonten anlegen
 

Diese Voreinstellungen benötigen Sie, wenn Sie die Zahlungsströme Ihrer Belege verwalten möchten
(über Eingangsrechnung bzw. Rechnung) oder die Schnittstelle DTAUS nutzen:
 
Eigene Banken
tragen Sie hier Ihre eigenen Bankverbindungen ein, wo Sie ein Bankkonto haben (worüber später der
Datentransfer stattfindet). Das können ein oder mehrere Konten sein.
 
Wählen Sie dazu jeweils ein Buchungskonto aus (unterschiedlich pro Konto).
 
Wenn Sie die Banken nummerieren, können Sie die Anzeige in der Auswahl beeinflussen (Priorität
setzen):
z.B.  Bankinstitut:
1 Volksbank
2 Raiffeisenbank
 
Erhalten Sie oft Barzahlungen, legen Sie sich zusätzulich eine Zeile für "Kasse" an und weisen Sie
diesem ein Buchungskonto zu > Info
 
+++++++++++++++++
 
Sie möchten die eigene Bankverbindung auf Ihren Firmenbelegen ändern?
> siehe Programmoptionen/Geschäftsbogen
 



 

 

Kreditkarten verwalten
 

tragen Sie hier die von Ihnen akzeptierten Kreditkarten ein und weisen sie jeweils das entsprechende
Buchungskonto zu.



 

 

Buchungskonten zuweisen
 

Die Voreinstellungen der Buchungskonten sind wichtig und werden im Normalfall vom
Einrichtungsassistenten in Cadia übernommen.
Prüfen Sie kurz, ob überblicksmäßig die Konten richtig eingestellt sind.
 
Buchungskonten: kurz prüfen
Die Buchungskonten finden Sie unter Menü Controlling/ Kontenverwaltung.
 
Steuerfälle/Erlöskonten:
Diese Liste zeigt alle möglichen Steuerzustände für In- und Ausland auf.
Branchenbedingt kann es hier zu kleinen Abweichungen kommen.
 
Benötigen Sie hier Unterstützung durch unser Cadia-Team vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns
(kostenpflichtig).



 

 

Firmendaten
 
Verwenden Sie den Einrichtungsassistenten, werden viele der hier angeführten Daten bereits gefüllt.
 
Ergänzen Sie hier die nötigen Firmendaten:
 
Genaue Firmenbezeichnung samt Rechtsform, wenn vorhanden, eintragen (vgl. Musteradressen).
Arbeiten Sie mit mehreren Mandanten, tragen Sie hier die abweichenden Daten des Mandanten ein.
> Firmenname wird dann im Startfenster, in der Statuszeile, angezeigt.
 
Ergänzende Informationen sind:
 
Umsatzsteuer-ID... für Rechnungen im EU-weiten-Raum
 
Gläubiger ID / Creditor ID: ... für Online-Banking DTAUS bzw. ELBA
In Deutschland erhalten Sie eine Gläubiger ID über die Bundesbank.
In Österreich basiert diese auf der Firmenbuchnummer.
 
Steuernummer national (nur im jeweiligen ansässigen Land gültig)
 
Finanzamt national (nur im jeweiligen ansässigen Land gültig)
___________________________
 
QR-Code:
Über Button "VCard" (Typ Addressbook) sind die Firmendaten einsteuerbar.
Selbstverständlich könnten Sie hier auch Angebote oder Werbung hinterlegen.
Diesen QR-Code können Sie in Ihre Ein- und Verkaufsbelege einbinden, indem Sie das Feld QRCode
(aus TableMahnungstexte) in den Beleg ziehen. Die Einstellungen dazu finden Sie unter Bartype
(BcCodeQR) und BarProperties im Objektinspektor.
 
Geoposition: sofern Sie Ihre Firmendaten (Lokation) eingetragen haben, lassen sich hier
auf Knopfdruck die Longitude und die Latitude berechnen. So werden dann künftig in der
Kontaktverwaltung daraus basierend auch die Geopositionen Ihrer Kontakte berechnet.



 

 

Zusatzdaten
 

Die Unternehmensadresse findet z.B. Einsatz bei den Drucken von Kuverts (Kontaktverwaltung).
 
Unter Standard Email-Gruss (Signierung): können Sie einen Standard- Email-Grußtext voranlagen.
Dieser Gruß wird in der Hauptdatenbank gespeichert und sollte daher für alle Benutzer passen (hier
kann nicht unterschieden werden, welche Mitarbeiter Email schreibt).
Setzen Sie hier das Häkchen, tragen Sie bitte einen Emailgruß ein!
Es gibt somit 2 Möglichkeiten einen Gruß in die Email einzusteuern: Als Voreinstellung über die
Programmoptionen (Ausnahme TexteRechnung, etc...) oder Sie nutzen obige Funktion nicht und
wählen nachwievor - wie bekannt - den Grußtext individuell pro Email über die Grußvorlagen aus.
Siehe auch Email Client
Nach Anlage aller Felder können Sie (müssen Sie aber nicht) diesen Felder eine Schrift zuweisen.
 
Wenn Sie die Benutzerverwaltung verwenden, können Sie pro Mitarbeiter eine eigene
Emailsignierung anlegen. Verschickt der MA dann aus einem Kontakt heraus eine Email, wird die
persönliche Emailsignierung verwendet, verschickt er hingegen eine Email aus einem Beleg heraus,
wird die Firmensignierung verwendet.
 
Signatur allgemein
 
 



 

 

Geschaeftsbogen
 

haben Sie den 
Einrichtungsassistenten benutzt, werden hier die relevanten Daten in diesen Firmenbogen sofort
übernommen.
(z.B. die Steuerdaten und die Bankverbindung).
Ansonsten können Sie diese hier auch manuell eintragen oder anpassen.
 
Die Daten werden im Fenster für die Standardeinstellung "German", also für den deutschen
Firmenbogen übernommen:

                                            (1)                    (2)               (3)
Die Texte für die Firmenbögen abweichender Sprachen lassen sich über
(2) KOPIEREN  - wählen einer Sprache (1) - und (3) EINFÜGEN kopieren.
 
Beschreibung Firmenbogen
 
Der Firmenbogen setzt sich zusammen aus Feldern und Bildern, die gesamt gesehen Ihren
Geschäftsbogen darstellen sollen.
 
Wichtig! Beachten Sie bitte, dass Leerstellen und Leerzeilen auch beim Druck berücksichtigt werden.
Deshalb alle Felder mit Doppelklick bearbeiten und Leerzeilen entfernen!
Alle grün hinterlegten Felder können mit Doppelklick bearbeitet werden (editiert und formatiert: farbig,
mittig, Fettdruck, etc.).
 
Firmendaten:
 
Es sollten ausreichend Datenfelder vorhanden sein, um Ihre Firmendaten alle unterzubringen.
- Kopf links oben
- Kopf rechts
- Absenderzeile (für Umschlag, Kuvert)
- Fußzeilen
 
Das Bild zeigt Ihnen auch an, wo die Datenfelder im Druck Platz finden.
Benötigen Sie mehrere Datenfelder, müssten wir Ihnen empfehlen, nicht benötigte Datenfelder zu
missbrauchen (Verlagerung im Drucklayout ist dann notwendig) oder
2 Datenblöcke in ein Feld zu schreiben. So lassen sich z.B. in ein Fußzeilenfeld auch mehrere
Datenblöcke mit Hilfe der Tabtaste einzubauen.
(die Platzhalter dafür müssen dann noch im Layout selbst vergrößert bzw. erweitert werden).
 
Benötigen Sie nicht alle Datenfelder lassen Sie diese einfach unberücksichtigt.
Schriftart und Schriftgröße können Sie mittels Doppelklick auf das Datenfeld festlegen.
Diese Datenfelder sind in den Berichtslayouts mit Platzhaltern ausgestattet, welche nun mit Ihren
Daten gefüllt werden.
 
TIPPs:
Kriegen Sie eine Schriftfarbe mit den Vorlagen nicht hin, schreiben Sie Ihre Firmendaten als Text in
MS Word vor und kopieren anschließend
den Text in diesen Geschäftsbogen rein.



 

 

Auch eine Schriftgröße kleiner 8 lässt sich so einfach einrichten.
 
Logos / Grafiken:
 
Steuern Sie hier ein Firmenlogo ein.
Je nach Programmvariante lässt sich auch ein 2. Logo nachladen.
Sie können 2 Grafiken mit Ihrem Firmenlogo und eine weitere für die Unterschrift (auf Belegen) von
Ihrem PC laden (jpg. oder bmp-Dateien). Die Unterschriftsgrafik sollte transparent sein. In den layouts
sind jeweils nur das erste Logo enthalten. Benötigen Sie das 2. Logo dann kopieren Sie das erste und
benennen es im Objektinspektor um auf die Grafik2.
 
-------------------------------------
 
Der Text aktuell findet z.B. Einsatz bei allen Druckstücken. Das Feld kann z.B. für Nachrichten an
Ihre Kunden eingesetzt werden: Beispiel:
Unser Unternehmen macht vom 02.07.2006 - 24.07.2006 Betriebsurlaub. Danach stehen wir Ihnen
wieder gerne zur Verfügung.
 
Werbebild
Ein Werbebild ist kein Artikelbild (ein Bild das pro Position angezeigt wird), sondern wie "Text aktuell"
eine Zusatzinformation, die Sie in Ihren Berichten verwenden können.
Dieses Werbebild ist in den Defaultberichten nicht enthalten, ist aber das Einfügen eine ganz leichte
Sache. Hier die genaue Beschreibung:
 
Fügen Sie sich an die Stelle, wo das Werbebild angezeigt werden soll (z.B. im Band
Schlußbemerkung) unter dem Text für Schlußbemerkung einen Grafik ein. Verlinken Sie diese Grafik
mit KEINEM Datenfeld, sondern benennen Sie es nur "Werbebild". Auf diese Grafik setzen Sie nun
einen Code "On before print" wie folgt:
 
procedure PWerbebildOnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
if <werbebild><>'' then werbebild.filelink:=<werbebild>;
end;
 
(fügen Sie die fettgedruckte Zeile ein) und prüfen Sie die Berichtsvorschau. Ist ein Bild unter dem
angegebenen Filelink in den Programmoptionen angegeben, wird dieses Bild aufgerufen.
 
Je nach Eigenschaften der Grafik wird das Bild in der Vorschau angezeigt (ob Dehnen, ob Größe
automatisch, etc.).
 
------------------------------------
 
Sie haben alle Daten gefüllt und möchten nun ein Muster sehen ?
öffnen Sie einen bestehenden Beleg (z.B. Rechnung).

Dort klicken Sie den Button Vorschau an: . Schon werden Ihre Daten angezeigt.
Genauso funktioniert das über Druck, PDF (Email) aus allen Belegen heraus. Jeder einzelne Beleg
kann in sich nochmals individuell gestaltet werden.
 
Der Ausdruck dieses Layouts entspricht nicht Ihren Vorstellungen?
Das Layout lässt sich ganz nach Ihren Wünschen anpassen.
 



 

 

So ist es möglich, dass z.B. das Logo an die richtige Stelle gesetzt wird, oder dass im Fuß nicht 3
sondern 4 Bereiche angezeigt werden...
 
> alle Themen zu Belege, Druck, Scans (Druck auf Blancopapier (für Emailversand) und/oder auf
Vordruck, Logo, Bericht ändern, etc.)
 
Für den Druck der Geschäftsbögen (Angebote, Rechnungen, etc.) in Cadia lassen sich der
Universalbeleg oder die individuellen Belege nutzen.
 



 

 

Standards für Belege, Texte und Emails
 
auf den einzelnen Unterreitern nehmen Sie die Voreinstellungen für Ihre Belege fest.
So wie sie hier eingetragen sind, werden sie bei Anlage (NEU) in einen neuen Beleg
übernommen (im Ein- und Verkauf).
- Bestehende Belege bleiben unberücksichtigt -
 

           1                                                         2                              3                            4
 
1... Textbausteine verwalten/anlegen
 
2... Sprachauswahl für die Anlage der Standardtexte darunter
      Haben Sie z.B. anderssprachige Kunden oder Lieferanten, dann tragen Sie nach Sprachauswahl
hier in den grünen Feldern die entsprechenden Texte z.B. in Englisch ein.
 
3... Deutsche Standardwerte in die Felder (grün) übernehmen
 
4... Englische Standardwerte in die Felder (grün) übernehmen
 

 .... Feldinformationen zu den einzelnen Belegvarianten
 

     a                                               b                                                c
 
a ... Belegkürzel zu jeweiligem Belegtyp
Hier sehen Sie das voreingestellte Belegkürzel (= 1 Buchstabe) pro Formular unterschiedlich. Anhand
dieser kürzel kann man sofort die Belegart erkennen (das voreingestellte Kürzel sehen Sie anhand
des Musterbeispiels).
Möchten Sie das Belegkürzel abändern, tun Sie dies direkt bei Beginn Ihrer Arbeit mit Cadia. Achten
Sie bitte darauf, dass Sie kein Kürzel z.B. bei Angebot oder Lieferschein ein 2. Mal verwenden!!
Ansonsten empfehlen wir hier die Standardeinstellungen wenn möglich zu belassen
>> mehrere Rechnungsnummernkreise (ab CadiaOFFICE Classic)
 
b ... Farbcode zu jeweiliger Belegvariante
Die Farbe  ist auch ein Hinweis, in welchem Formular Sie stehen.
 
c .... Layoutvorgabe bei jeweiliger Belegvariante (die gewählte Layoutvorgabe wird dann priorisiert
im Layout angeboten).
Das gewählte Drucklayout wird zum Andruck des Beleges benutzt.
Hier ist die Auswahl zwischen dem individuellen Drucklayout wie z.B. "Rechnung" oder alternativ
"Unibeleg" möglich.
Individuelle Drucklayouts machen allgemein mehr Arbeit in der Einrichtung.
Der Unibeleg muss nur 1x angepasst werden (Empfehlung für Neukunden).



 

 

 
 
Weiter in der Erklärung zu diesem Fenster:
 
> Standardtexte für Belege (Ausdrucke)
> Standards für Emails
 



 

 

für Belege
 

Pro Belegtyp lassen sich jetzt erfassen:
 
Kopftext, Schlussbemerkung, Gruss
 

 
In den grün-hinterlegten Feldern werden die Standardtexte für Ihre Ausdrucke angelegt:
Es sind die Standard-Texte, die bei Anlage eines neuen Beleges im jeweiligen Bereich automatisch
gezogen werden:
 
Grün hinterlegte Felder können im Programm immer doppelt angeklickt und editiert werden.
>>> Bitte beachten Sie, dass keine unnötigen Leerzeilen bleiben ! <<<
 
Beim Gruss lassen Sie bitte genügend Leerzeilen, um eine evt. Unterschrift (als Grafik)
unterzubringen).
 
HINWEIS:
Die eingetragenen Texte werden später bei NEUANLAGE eines Beleges übernommen und auf dem
unteren Reiter Texte angezeigt:
 

 
Nach Übernahme können Sie diese Texte dort ergänzen oder abändern. Sie können den Text auch
löschen und andere Textbausteine (vorgefertigte Texte) verwenden. 
 
eine Ausnahme gibt es:
Die Übernahme des Textes "Schlussbemerkung" für Rechnung wird ausgehebelt, wenn beim Kunden
eine andere abweichende Schlussbemerkung eingetragen ist.
 
------------------------------------------------------------
 
Über die Reiter Mahnungen legen Sie die Texte für die 3 Mahnstufen fest:
 
Unsere Textvorschläge (Text1, 2 und 3) können überschrieben werden.
Klicken Sie die Textfelder mit Doppelklick an, können Sie die Texte bearbeiten oder editieren/
formatieren.
 



 

 

Haben Sie grundsätzlich Mahnspesen, tragen Sie hier den dazugehörigen Text ein sowie den Betrag
über die Spesenhöhe.
 
Die Grußformel für die Mahnungen kann unterschiedlich sein.
 
Bei älteren Mahnungsvordrucken benötigen Sie weiters die Einstellung für Mahnspesen, als auch für
den -Betrag:

 
Tipp: Nutzen Sie die neuen Mahnungsvorlagen (löschen Sie dafür im Ordner ZentraleBerichte evt.
ältere Mahnungsvordrucke), benötigen Sie keine Vorgaben mehr für Mahnspesen bzw. -Betrag.
In den neuen Mahnungen werden sowohl die Mahnspesen als auch berechnete Verzugszinsen
mitaufgeführt.
 
Auf der Maske Verkauf/Mahnungen werden dann z.B. die Mahnspesen mit aufgezeigt:
 
 
fremdsprachige Mahnungen....
 
ab OfficeClassic lassen sich auch fremdsprachige Mahnungen drucken oder versenden.
wählen Sie dafür im obigen Bereich die andere Sprache aus:

und schon können Sie die Texte für die anderssprachigen Mahnungen erfassen.
 
 
Mahnungen per Email...
 
Mahnungen können auch per email verschickt werden. Sie können auch hier Ihre eigenen Texte
eingeben.
Wird kein Text in den Voreinstellungen angelegt, verwendet Cadia einen vom Programm vordefinierten
Text.



 

 

für Emails
 

Verwenden Sie die Belege auch per Email, nehmen Sie hier die weiteren Einstellungen vor:
Auch hier lässt sich pro Sprache ein eigener Text zuweisen:
 

     1 / 2                                                                                                      3
 
1 ... Email Betreff: Wenn Sie einen Beleg per email (PDF-Anhang) versenden, dann verwendet Cadia
automatisch vordefinierte Namen. Möchten Sie einen eigenen Namen vergeben, tragen Sie diesen
hier ein.
Im EmailBetreff können Sie auch eine Variable hinzufügen. Für den Betreff können Sie alle Variablen
verwenden, die zusätzlich das * (Sternchen) haben.
 
2 .... Email Anlagenname: mit diesem Email wird eine PDF-Anlage verschickt, beim Versand
verwendet Cadia automatisch als Datei-Anlagenname den Namen des Berichts. Möchten Sie einen
eigenen Namen vergeben, tragen Sie diesen hier ein.
Dieser Anlagenname wird sowohl mit dem Cadia-internen Emailclient als auch von Outlook
verwendet.
 
3.... Variablen
Auch für den Betreff bzw. Anlagennamen lassen sich die Varianten einsetzen wie unten beschrieben.
 
 
Texte für Emailversand:
 

 
Diese Texte werden automatisch bei Versand eines Auftrages (z.B. RE) - nur über den Cadia
Emailclient - als Emailtext angegeben. Die Variablen in den geschweiften Klammern können Sie
zwischen Ihrem Text an beliebiger Stelle als Platzhalter einsetzen.
Es gibt ähnliche Variablen für die Textgestaltung, z.B.

 
Sie können hier auch die voreingestellte Signatur (aus Programmoptionen) verwenden, dann setzen
Sie die Variable {Signierung}.
- Alternativ die Emailsiginierung des Mitarbeiters (auf dem entsprechenden PC, siehe
Mitarbeiter/Sondereinstellungen) oder eine Signierung aus der Auswahl für Gruß (im Email selbst) -
 
Ändern Sie den Fließtext ab, stellen Sie sich in das Feld hinein, löschen etwas oder schreiben etwas
hinzu. Zeilenschaltungen lassen sich per STRG+Enter einfügen.
 
Diese Texte werden später bei NEUANLAGE eines Beleges gezogen und auf dem unteren Reiter
Emailtext angezeigt.
 



 

 



 

 

Signatur
 
betrifft: Signatur oder Unterschrift, Firmensignatur
 
In Ihren Dokumenten, egal ob gedruckt oder per Email (Emailsignatur) geschickt, lässt sich als Gruss
eine Signatur hinterlegen.
 
a) allgemeine Signatur
b) persönliche Signatur
_______________________________
 
Benötigen Sie nur eine allgemeine Signatur, dann richten Sie diese unter
Programmoptionen/Standards für Belege ... ein.
Die Signatur setzt sich in einem Druckbeleg aus
* dem Gruß
 

 
und
* einer Unterschrift zusammen
  Das Logo bzw. die Unterschrift lässt sich über den Reiter Geschäftsbogen in den Programmoptionen
einbinden.
  Das zu ladende Bild sollte ungefähr die Originalgröße aufweisen.

 
Wenn Sie den Unibeleg verwenden können diese Optionen alle separat gewählt werden.

 
Wünschen Sie eine persönliche Grußsignatur, lässt sich diese pro Mitarbeiter über Administration/
Mitarbeiter > Sondereinstellungen einrichten.
Ist das passiert, aktivieren Sie die Funktion über Administration/Programmoptionen >
Auftragsverwaltung > Mitarbeiter.
 
> weiter zu Emailsignatur
 
 
 
 



 

 

Sonstiges
 
Andere Programme über Menü Tools im Startfenster schnell laden:
 
Unter diesem Reiter können Sie eigene Programme eintragen, die Sie schnell über Cadia aufrufen
möchten.
Vergeben Sie einen Namen (Programmnamen), klicken Sie den Button "Laden" an, wählen Sie die
Anwendung unter dem Programmordner, dann übernimmt Cadia diesen Datenpfad.
Über TOOLS können Sie die hier eingetragenen Programme (oder auch Dateien) schnell öffnen.
 
 
Internet über Proxy-Server
 
sofern Sie Internet über einen Proxy-Server nutzen, müssen Sie hier die entsprechenden
Einstellungen vornehmen.
Diese Voreinstellungen können unter ProgrammoptionenLokal für jeden einzelnen PC getroffen
werden.



 

 

Zahlenformatierung
 
auf diesem Reiter können Sie für viele Zahlen, die im Programm in Datenbankfeldern vorkommen, das
Anzeigeformat selbst festlegen:
 
Kurzbeschreibung:
 
# = Platzhalter sofern die Zahl an dieser Stelle auch eine Ziffer enthält;
0 = fixe Position, die auf jeden Fall angezeigt wird.
 
Beispiel: Wert = 10750,3978 ...
 
 
Format: 0.00 ergibt 10750,40
             (kein Tausendertrennzeichen, Rundung auf 2 Stellen)
 
Format: #,##0.00## ergibt 10.750,3978
              im Ausdruck würde es auch so gedruckt werden.
 
Format (wenn kg): #,##0.00## kg (nach Leerstelle auch Angabe möglich)
 
Diese Formatierungen betreffen nur die Visualisierung auf dem Monitor, nicht die Formatierung in Drucklayouts
solange dort eine spezielle Formatierungsdefinition vorhanden ist.
 
Im Berichtslayout (Ausdruck) selbst ist es möglich, wenn Sie das jeweilige Feld anklicken über den
Objektinspektor (F11) das "Displayformat" (Button "..." anklicken) zu ändern. Wie Sie Nachkommastellen
abändern, lesen Sie z.b. im CadiaInfoPool nach.
 
 
folgende Musterbeispiele würden dann im Ausdruck wie folgt aussehen:
 

 #,##0.00 #,##0.00# #,##0.00## #,##0.0 kg 0
100 100,00 100,00 100,00 100,0 kg 100
1000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0 kg 1000
1000,135 1.000,14 1.000,135 1.000,135 1.000,1 kg 1000
5,47539 5,48 5,475 5,4754 5,8 kg 5
      
 
Damit die Zahlenformate in Ihren Ausdrucken verwenden möchten und diese auch richtig angezeigt werden,
sollte es im Layout wie folgt aussehen:
 
- im FAST-Report-Designer (geöffnetes Layout) wechseln Sie auf den Reiter "Eigenschaften" (einblenden über
F11).
 

 
Hier sollte weder ein Wert im Datafield, noch ein Wert unter DataSet zugewiesen sein:
 



 

 

(Bild2)

 
Ist ein Wert zugewiesen, sind dies ältere Layouts (wo unsere Zahlenformatierungen noch nicht zum Einsatz
kamen).
Dann können Sie die Werte gemäß Bild2 löschen, damit die Einstellungen gemäß Zahlenformatierungen greifen.
 
****************************
 
Den Punkt als Dezimaltrenner lassen Sie bitte in der Tabelle der Zahlenformate unverändert (nicht auf Komma
abändern)!
Benötigen Sie auf dem Ausdruck statt dem Komma einen Punkt, kann man das über das Layout im Fast-Report-
Designer wie folgt abändern:
 

 
(Beim Text ist es immer ein Komma, bei Zahl lässt sich der Dezimaltrenner einstellen; löschen Sie den
Dezimaltrenner, dann wird alles hinter dem Dezimaltrenner abgeschnitten.)
 
*****************************
 
Abweichende Einstellungen im Layout setzen die Formatierungen gemäß dem Programm außer Kraft.
 



 

 

DirectSQL
 
wird benötigt vom Cadia-Support-Team....



 

 

Protokoll
 
= Löschprotokoll
 
Hier werden alle gelöschten Dokumente/Belege wie gelöschte Rechnungen, etc. angezeigt.
 
Hier wird auch festgehalten, wer den Beleg gelöscht hat bzw. wann.
Diese Belegdaten bezieht Cadia gemäß Benutzerverwaltung.
Einzelheiten siehe auch neue Belegdaten erfassen
 
siehe auch gelöschte Belege



 

 

Programmoptionen Lokal
 
Zum Unterschied zu den allgemeinen Programmoptionen (nur Administrator), kann diese Einstellungen
jeder Mitarbeiter vornehmen.
Cadia speichert diese Einstellungen in den Konfigurationsdateien (.ini) und werden im Verzeichnis auf C:\Cadia
lokal gespeichert.
 
Allgemeine Einstellungen (für alle Mitarbeiter betreffend) nehmen Sie über die Allgemeinen Programmoptionen
vor.
Dort nimmt üblicherweise ein Administrator die Voreinstellungen für die Datenbank allgemein vor.
 
 



 

 

Allgemein (Drucker, Tabellen...)
 

DIVERSES
 
Während der Arbeit in Cadia oder beim Schließen von Cadia werden viele Ihrer Einstellungen gespeichert.
Hierüber lassen sich diese wieder in die ursprüngliche Konfiguration zurücksetzen.
Fensterposition/-größe: ein Klicken darauf stellt die Fenster alle auf Originalgröße und -Position zurück.
Dialoge: die Fragenstellungen im Programm werden alle wieder auf Standard (immer fragen) zurückgestellt.
Tabellenspalten: die einzelnen Spalten werden auf Standard zurückgesetzt, alle einmal ausgeblendeten Spalten
werden wieder angezeigt und alle einmal eingeblendeten Spalten werden wieder verschwinden.
 
[  ] Fenstergröße für Bildschirmauflösung optimieren
Setzen Sie hier ein Häkchen, wird die Auflösung von Cadia auf Ihrem PC optimiert.
Voraussetzung dafür ist die Bildschirmanzeige (Scalierung) von 100% in Windows und dass
Ihr Bildschirm diese Vergrößerung zulässt. Cadia passt sich dann mit den Fenstern an Ihre
Bildschirmgröße an. Somit erreichen Sie eine bessere Lesbarkeit der einzelnen Informationen.
Die bisher eingestellte Fenstergröße wird aber ersetzt, dadurch ergibt sich, dass Sie diversen Fenster
für Ihre Nutzung einrichten, vergrößern werden müssen. Diese Einstellungen merkt sich Cadia
dann aber wieder. Evt. unterwünschte Verhaltensweisen bitten wir Sie unmittelbar dem Cadia-Team
mitzuteilen, damit helfen Sie uns bei der Produktverbesserung.
 
Hier können Sie die Schriftgröße für Ihre Tabellen festlegen (Standard 10); für bessere Lesbarkeit:

 
  Focushilfe in Formularen benutzen

das Feld worin Sie sich aktiv befinden wird orange umrahmt und ist so leichter ersichtlich.
 
[  ] Rechtschreibprüfung einschalten (in Emails, Newsletterversand)
 
Setzen Sie hier ein Häkchen, aktivieren Sie die Rechtschreibprüfung beim Schreiben von Emails.
Diese lässt sich dann individuell dann auch nochmals in der Email selbst ein- und ausschalten.
(Funktion seitens des Herstellers noch in Betaphase)
 

  CadiaCallMonitor (TAPI, ISDN, FRITZ) automatisch mit starten
der CallMonitor (eigenes kleines Programm) startet automatisch bei Start mit Cadia mit.
 

 Pop-Up-Fenster für Terminerinnerungen
Sie können sich Ihre Termine (Einträge aus dem Terminkalender) mittels eines Pop-Up-Fensters anzeigen
lassen.
Je nach Voreinstellung erinnert Sie das Fensterchen an einen Termin.
Ein ausgeblendeter Termin (nicht mehr anzeigen) kann nur mehr über den Termin selbst wieder aktiviert
werden.
 

 Pop-Up-Fenster für Terminerinnerungen nur für eigene Termine
siehe oben, Unterschied zu oben: hier wurde der Termin bei Termineintrag personifiziert (über Pers.No.).
__________________________
 
Wählen Sie hierüber das Farbschema aus:



 

 

 
... zurzeit gilt es nur für das Startfenster.
Wenn Sie möchten, können Sie auch einzelne Farben verändern. Klicken Sie dazu einfach auf das jeweilige
Farbfeld und wählen Sie ene Farbe.
Beim Schließen des Fensters übernimmt Cadia die neue Einstellung für die Farben. Möchten Sie wieder
auf ein vorgegebenes Farbschema zurückwechseln, wählen Sie in den ProgrammoptionenLokal ein anderes
Farbschema.
Vorerst gilt es nur für das Startfenster. Je nach Kundenresonanz möchten wir aber auch das übrige Programm
darauf umstellen.
___________________________________________________
 
Druckereinrichtung auf diesem PC:
 
Standarddrucker: es wird der von Ihnen genutzte standardisierte Drucker namentlich angezeigt
(Druckereinrichtung).
 

 Druckdialog beim Drucken anzeigen
Möchten Sie stets den Druckdialog vor dem Drucken anzeigen (z.B. bei häufigen Druckeränderungen) klicken
Sie hier das Häkchen.
 

 Druckdialog beim Drucken von Original+Kopie anzeigen
über den Button DruckCopy (Button mit 2 Druckern drauf) können Sie 2 Drucker voreinstellen, einen für
Originaldruck, einen für Copy-Druck. Bei jedem Drucker können Sie die Anzahl der Drucke festlegen. Diese
Einstellungen kann man pro Berichtslayout unterschiedlich festlegen. Wenn Sie möchten, können sie Ihren
Ausdrucken noch einen individuellen "Aufdruck" verpasssen, indem Sie z.B. beim Originaldruck "Original"
und beim Copy-Druck "Kopie" eingeben. Im Layout eines jeden Berichts bestimmen Sie über Größe,Farbe etc.
(FastReport, F11 Objektinspektor).
 

 wenn PDF-Dateien mit FastReport erstellt werden, Fonts einbetten
Erstellen Sie Ihre PDF's mit FAST-Report, dann können Sie besondere Schriftarten in die PDF-Datei auf
Wunsch miteinbetten lassen (embedded fonts). Sonderfonts werden in die von Fast-Report erstellte PDF-Datei
eingebettet, jedoch garantiert dies nicht, dass diese Fonts beim Empfänger installiert und angezeigt werden
können. Wenn es auf dem Empfänger-PC eingerichtet ist, dass jedes Format fremde Fonts anzeigen kann, dann
ja. Sprechen Sie notfalls mit dem Systemadministrator darüber oder googeln Sie.
 
 
PDF-Export:
___________________________________
 
Exporteinstellungen für FastReport (den Berichtsdesigner im Cadia-System):
Hier werden detailliert einige Einstellungen für den PDF-Export aufgenommen, um evt. Ansichts- oder
Übertragungsprobleme entgegen zu wirken:
 



 

 

-- Druckoptimiert:  die Grafiken werden in hoher Auflösung dargestellt, um beim Druck korrekt angezeigt zu
werden. Diese Option ist sinnvoll, wenn das Dokument Grafiken enthält und deren Druck unbedingt notwendig
ist. Die Größe der ausgehenden Datei wird auch hier erhöht.
-- PDF/A (lt. Wikipedia) ist ein Dateiformat zur Langzeitarchivierung digitaler Dokumente, das von der
International Organization for Standardization (ISO) als Teilmenge des Portable Document Format (PDF)
genormt wurde. Die Größe der ausgehenden Datei wird auch hier erhöht.
-- Schriften einbetten – alle Schriften die im Report verwendet werden, sind später auch in der PDF Datei
vorhanden, damit diese korrekt angezeigt wird. Wo es diese Schriften nicht gibt, erhöht sich die Größe der
ausgehenden Datei enorm.
-- Komprimiert – komprimiert die Datei, erhöht jedoch die Zeit des Exportes.
Weitere Informationen finden Sie in der FR-Hilfe (F3 im programm; leider nur in engl. Sprache verfügbar).
 
Wenn Sie statt dem FastReport-Generator den PDF-Creator (kostenfrei) benutzen:
 

 PDF mit Programm PDFCreator erstellen
das Versenden Ihrer Berichte dauert zu lange? oder Empfänger erhalten kryptische Zeichen statt Ihrer Text?
Dann versuchen Sie als Alternative den kostenfreien PDF-Creator
 
 
Hier können Sie eigene Programme über den Schnellstart von TOOLS laden:
___________________________________
 

 ... Programme für den Schnellstart über TOOLS laden:
Müssen Sie ein Programm immer wieder starten, können Sie hier einen Aufruf aus Cadia heraus generieren. Im
ersten Feld tragen einen Programmnamen ein und öffnen danach über den Button "Datei laden" das gewünschte
Programm. Mit Anklicken der Datei speichert Cadia den Programmlink in das nächste Feld.
 
Format für Excel-Export:
___________________________________
 
Je nach Betriebssystem können Sie hier eine Vorauswahl treffen, in welchem Format Exceldateien aus Cadia
heraus exportiert bzw. angezeigt werden sollen.
 
Internet über Proxy-Server:
___________________________________
(veraltet; nicht mehr gültig).
 
 



 

 

Auftragsverwaltung, Objekte
 

Ein- und Verkaufsbelege:
 

  bei Artikelsuche nicht mehr gültige Artikel ausblenden
nur bei Schnellsuche (gelb) gültig:
standardgemäß werden auch nicht mehr gültige Artikel bei der Artikelsuche in den Belegen angezeigt, aber
darauf hingewiesen, dass diese nicht mehr gültig sind. Haben diese einen Nachfolgeartikel dann wird auf diesen
abgefragt, ob er verwendet werden soll oder nicht.
Setzen Sie hier ein Häkchen, passiert dies nicht mehr mehr, die nicht mehr gültigen Artikel bleiben
unberücksichtigt.
 

  bei PDF-Export zusätzliche manuelle Speichermöglichkeit
Setzen Sie hier ein Häkchen, dann bietet Ihnen Cadia eine manuelle Speichermöglichkeit beim PDF-Export an.
Ansonsten speichert das System es automatisch im Kundenordner (archive) ab.
 
Einkauf:
 

  Kontaktsuche (gelb)
- nur bei Nutzung der Komfortsuche (gelb) - Setzen Sie hier das Häkchen, werden bei Suche eines Lieferanten
nur die Kontakte gelistet, die das Merkmal "Lieferant" gesetzt haben.
 

  bei Bestellung auf Mindestbestellmenge prüfen
Es findet in der Bestellung eine Prüfung auf Mindestbestellmenge statt.
 
 
Verkauf:

Wählen Sie hier ein Profitcenter aus, wird es als Default für Ihre Belege im Verkauf benutzt.
 

 farbliche Anzeige der Artikelverfügbarkeit im Auftrag
wird der tatsächliche Lagerbestand auch in den Artikelpositionen angezeigt (Gesamtbestand des
Artikels)
        für Lager zusätzliches Häkchen = Anzeige zusätzlich pro Lager
!Beachten Sie, dass die Nutzung dieser Option die permanente Neuberechnung des Warenbestands für einen
Artikel evt. sogar pro Lager erfordert, dies setzt eine hohe verfügbare Rechenleistung Ihrer Hardware voraus!
 

  farbliche Anzeige der Artikelverfügbarkeit im Angebot
wird der tatsächlihe Lagerbestand auch in den Artikelpositionen angezeigt (Gesamtbestand des Artikels)

        für Lager zusätzliches Häkchen = Anzeige zusätzlich pro Lager
!Beachten Sie, dass die Nutzung dieser Option die permanente Neuberechnung des Warenbestands für einen
Artikel evt. sogar pro Lager erfordert, dies setzt eine hohe verfügbare Rechenleistung Ihrer Hardware voraus!
 

 Verkaufsbelege werden generell als Verleihaufträge gekennzeichnet
     bedeutet, dass wenn Sie Aufträge im Verkauf machen, es immer Verleih betrifft.
 
 
Barverkauf:



 

 

 
  bei [Barverkauf NEU] Scanmodus automatisch starten

Ziehen Sie beim Barverkauf die Ware über einen Scanner, dann können Sie hier ein Häkchen setzen. Eine
manuelle Eingabe ist nicht mehr erforderlich.
 
Artikel:
 

 Artikelbild im Angebot/Positionen immer anzeigen
Im Angebot wird, wenn beim Artikel ein Artikelbild zugewiesen wird, das Artikelbild angezeigt. (Sie können
dann evt. auch den passenden Druck mit Artikelbild über das Drucklayout wählen).
 
 
Objekte:
 

 abgeschlossene Objekte bei Auswahl nicht mehr anzeigen
Setzen Sie hier ein Häkchen, werden abgeschlossene Objekte in der Belegauswahl (z.B. Lieferschein) nicht mehr
angezeigt.
 



 

 

Emails, Mitarbeiter
 

Emailversand
Wurde über die Programmoptionen festgelegt, dass einheitlich der Cadia-Emailclient genutzt wird, sehen Sie
hier keine weiteren Einstellungen.
Wird aber der Cadia-Emailclient nicht verwendet, dann lässt sich hier pro PC wählen, über welchen Emailclient
der Mitarbeiter seine Emails verschickt:
 
* Standard-MAPI-Email-Client (z.B. Windows Mail)
* MS Office Outlook (ab Version 2000 aufwärts)
 
Achtung! Outlook in den Programmoptionen erfordert hier auch die Wahl "Outlook", Mapi würde zu keinem
Erfolg führen!
___________
 
Schriftart/-farbe/-größe für Emailtexte im Versand festlegen:
Klicken Sie auf den Link "anklicken um Schriftart auszuwählen" können Sie eine individuelle Schrift für den
Emailtext für den Versand per Email festlegen.
Die Signierung der Firma (Admin./Programmoptionen/Firmendaten) oder Ihrer Mitarbeiter (Admin./Mitarbeiter)
können Sie zusätzlich anpassen, sodass Sie stimmig mit obigen Emailtexten sind.
> Signatur allgemein
___________
 
Mitarbeiter
 
wenn Benutzerverwaltung ist nicht aktiviert...
können Sie hier die 2 Schreibzeichen voreinstellen, welche später in den Ein- und Verkaufsbelegen automatisch
angelegt werden: das erste für den Verfasser (Ansprechpartner), das zweite für den Sachbearbeiter (Erfasser des
Beleges).
 
Bei aktivierter Benutzerverwaltung wird, wird automatisch das Schreibzeichen des in Cadia angemeldeten Users
verwendet, den Verfasser können Sie zusätzlich hier voreinstellen.
 
mehr zu Schreibzeichen
 
Begriffserklärung:
Begriffsklärung zu Verfasser und Schreibzeichen: Der Verfasser bezeichnet den Urheber des Vorgangs und wird auch zum

Ansprechpartner des Kontrahenten zu diesem Vorgang.

Das Schreibzeichen bezeichnet den, der die Erfassungen im System durchführt.

Am besten erklärt sich dies, in dem man sich ein Unternehmen vorstellt, wo der SalesManager die Gespräche mit dem Kunden

führt und somit den Vorgang initiiert und seine Sekretärin/sein Schreibbüro beauftragt, die Korrespondenz zu verwalten. Der

SalesManager ist somit der Verfasser, die Sekretätin(nen) liefern das Schreibzeichen. Innerhalb eines Gesamtvorgangs (Angebot-

Auftrag-Lieferschein-Rechnung) bleibt somit grundsätzlich (Ausnahmen sind manuell zu erfassen) der Verfasser immer gleich und wird

deshalb von Cadia auch weitergeführt, das Schreibzeichen kann durchaus variieren, da ja jedesmal eine andere Schreibkraft die Arbeit

erledigen könnte. Deshalb wird das Schreibzeichen von Cadia nicht weitergeführt, sondern das Schreibzeichen bei Erstellung eines

Beleges neu gesetzt.

Bei aktivierter Benutzerverwaltung wird das Schreibzeichen durch die Anmeldung am System bestimmt, ist die Benutzerverwaltung

nicht aktiviert, bestimmt die Voreinstellung am PC das Schreibzeichen.

_________________
 
Termine
 



 

 

 bei aktivierter Benutzerverwaltung wird bei Erstellung von Terminen (Wiedervorlagen oder
Aktivitäten) automatisch der angemeldete Benutzer als Mitarbeiter eingetragen. Ansonsten bleibt es dabei,
dass kein Mitarbeiter gewählt ist (0).
________________
 

 Verfasser: personifizierter Gruss in Belegausdrucken (lt. Sondereinstellungen):
Für den Belegdruck können Sie zusätzlich für den Verfasser die eigene Signierung (Unterschrift, Grafik) gemäß
Menü Admin./Mitarbeiter > Sondereinstellungen aktivieren:
So wird in den Belegen (Ausdrucken in Ein-und Verkaufsdokumenten) der eingetragene Gruss inkl.
Unterschriftsgrafik des Mitarbeiters verwendet.
 
Das können Sie pro PC festlegen.
Diese Einstellung gilt nur für Belegdrucke, nicht für Emails.
> Signatur allgemein
 
 
 



 

 

Schreibzeichen
 
Begriffserklärung zu Verfasser und Schreibzeichen
 
Der Verfasser bezeichnet den Urheber des Vorgangs und wird auch zum Ansprechpartner des
Kontrahenten zu diesem Vorgang.
 
Das Schreibzeichen bezeichnet den, der die Erfassung im System durchführt.
 
Am besten erklärt sich dies, in dem man sich ein Unternehmen vorstellt, wo der SalesManager die
Gespräche mit dem Kunden führt und somit den Vorgang initiert hat, jetzt seine Sekretärin bzw. sein
Schreibbüro beauftragt, die Korrespondenz zu verwalten.
Der SM ist der Verfasser, das Schreibbüro liefert das Schreibzeichen.
 
Innerhalb eines Gesamtvorgangs (Angebot bis Rechnung) bleibt grundsätzlich der Verfasser
immer gleich - Ausnahmen sind manuell zu erfassen - und wird deshalb auch weitergeführt, das
Schreibzeichen kann durchaus variieren, da ja jedesmal eine andere Schreibkraft die Arbeit erledigen
könnte.
Deshalb wird das Schreibzeichen von Cadia nicht weitergeführt, sondern das Schreibzeichen bei
Erstellung eines Beleges neu gesetzt.
 
Bei aktivierter Benutzerverwaltung wird das Schreibzeichen durch die Anmeldung am System bestimmt,
ist die Benutzerverwaltung nicht aktiviert, bestimmt die Voreinstellung am PC das Schreibzeichen.
 
Beleg in Postausgang übernehmen > neuer Eintrag wird mit Default-Schreibzeichen belegt
 
Schreibzeichen werden allgemein nicht übernommen, wenn nur dann das vom angemeldeten Benutzer
(bei Einsatz der Benutzerverwaltung).
 
Übernahme eines Beleges in Folgebeleg: Verfasserdaten werden übernommen, SZ nicht, wird
automatisch gemäß Programmeinstellungen/Benutzerverwaltung gesetzt.
 
Kopieren bzw. Duplizieren eines Beleges:
Standard = Verfasserdaten werden in neuen Beleg nicht übernommen, ausgenommen, Sie haben die
Voreinstellung in den Prog.OptionenLokal unter Ein- und Verkaufsbelege gesetzt.



 

 

Einstellungen Module, Quickmenü, Favoriten
 
> siehe Quickmenü (im Startfenster)



 

 

Symbolik in Cadia
 

Beschreibung der Symbolik im Programm:
 
welche Sinngebung haben die diversen Felder oder Hintergrundfarben im Programm
Diese sind wichtig, damit Sie Cadia künftig richtig einsetzen und zielbringend nutzen können.
 

 



 

 

Emailkonten
 
hierüber verwalten Sie Ihre Emailkonten.
Es können nur Pop3-Emailkonten verwaltet werden:
 

über den Button  legen Sie der Reihe nach die Emailkonten an, die in Cadia empfangen
bzw. mit denen Emails versendet werden sollen.
_________________________________________
 
Benutzerinformationen
 
E-Mail-Adresse:          max@mustermann.de
Ihr Name:                     Max Mustermann
Absender Zusatz:        Mustermann OHG
Antwort-Adresse         max@mustermann.de
___________________________________________
 
Emailempfang:
 
Hier tragen Sie die Benutzerdaten zu obigem Emailkonto ein.
Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Provider.
Die Ports erfahren Sie auch über Ihren Provider bzw. auf der jeweiligen Internetseite.
Aktuelle Emailkonten werden verschlüsselt übermittelt (SSL).
 
Anschließend testen Sie das Konto für den Emailempfang über den Button:

 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn dieses Konto für den Emailempfang einbezogen werden soll.
 

Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn die Emails zu diesem Konto auf dem Server liegen bleiben sollen.
___________________________________________
 
Emailversand

Da die Emaildaten für den Versand ähnlich dem für den Empfang sind, betätigen Sie den Button zum
kopieren der Emaildaten von oben.
Danach ändern Sie ggfls. die nötigen Zeilen ab.
Meist ist der Ausgangsserver anders und auch die Ports.
Auch hier wird eine verschlüsselte Übertragung gewählt. Der Port 25 (SMTP) erfordert keine
Verschlüsselung.
 
Abschließend testen Sie über den Button Test-Email senden, ob die Daten für den Emailversand richtig
erfasst wurden.



 

 

Kommt eine negative Antwort, dann überprüfen Sie die Daten und testen anschließend erneut das
Versenden.
 

In den meisten Fällen ist hier ein Häkchen zu setzen, weil die Anmeldung über eine gesicherte
Kennwortauthentifizierung erfolgen soll.
 

Wenn das Emailkonto auch für den Versand genutzt wird, setzen Sie hier das Häkchen.
 

Wenn Sie bei diesem Emailkonto standardmäßig eine Empfangsbestätigung vom Empfänger
wünschen, setzen Sie hier das Häkchen.
 
_____________________
 
Treffen Sie danach bitte die Entscheidungen bzgl. Emailkonten zu jedem Mitarbeiter.
Ist dies passiert, erhalten Sie im Fenster links unten die Anzeige, welche Mitarbeiter welche
Berechtigungen zu dem einzelnen Emailkonto haben:
 

 
Generell muss der Emailversand über Administration/Programmoptionen aktiviert werden.
 
 
 
 



 

 

Mitarbeiter
 
 
Unter Menü Administration/Mitarbeiter legen alle Mitarbeiter Ihres Betriebes, Ihres Unternehmens an,
einschließlich sich selbst.
- Cadia benötigt hier mindestens einen Eintrag (für Schreibzeichen in Belegen) -
 
Die Eintragung der Mitarbeiter nehmen Sie vor, wenn Sie
 
- ein Schreibzeichen in einem Auftrag hinterlegen möchten, oder darüber hinausgehend
- einen passenden Unterschriftenblock drucken möchten ODER
- Sie ein Emailkonto zu einer bestimmten Person abrufen (verwalten) möchten ODER
- Sie sich und/oder Ihre Mitarbeiter mittels Benutzernamen/Passwort einloggen sollen beim Start von
Cadia
- Sie und Ihre Mitarbeiter andere Bereiche in Cadia nutzen möchten (Benutzerverwaltung einsetzen).
 
Außendienstmitarbeiter, siehe auch Vertreter



 

 

allgemein
 

Allgemeines zum Mitarbeiter finden Sie auf dem Reiter "Mitarbeiter":
 
Betr.: Stammdaten
 
Gelbe Felder sind Pflichtfelder.
Für die Arbeit in CADIA sind die Felder
- Personalnummer
- Schreibzeichen
- Vor- und Nachname,
sowie das Eintrittsdatum wichtig (besagt, dass Mitarbeiter noch im Betrieb arbeitet).
 
Das Schreibzeichen ist wichtig. So wird z.B. bei aktiver Benutzerverwaltung das Schreibzeichen des
angemeldeten Users automatisch in den Ein- und Verkaufsbelegen vergeben.
 
Die meisten Felder erklären sich von selbst bzw. erfahren Sie über den HINT, was das Feld zu
bedeuten hat.
Hier noch ein paar einzelne Infos:
 
Geburtsdatum: Setzen Sie hier ein Geburtsdatum, dann wird es in der Geburtstagsliste und im
Terminkalender berücksichtigt. Über das Häkchen (entfernen) neben Geburtsdatum können Sie pro
MA individuell die Anzeige im Kalender unterbinden.
 
Steueridentifikationsnummer: persönliche Identifikationsnummer (Lohnsteuer, etc.)
 
 
Betr.: Private Kontaktdaten
 
dies sind die privaten Kontaktdaten des Mitarbeiters, wie er außerhalb der Arbeitszeit erreichbar wäre.
 
 
Betr.: Firmendaten
 

 Servicetechniker (für Gerätemgmt.)
Ist der MA ein Servicetechniker, welcher im Gerätemanagement einem Servicefall zugewiesen werden
kann, kennzeichnen Sie diesen hier mittels Setzen eines Häkchen.
 
Unterzeichner: Das ist als Feld unter dem Gruß gedacht... für "wer unterzeichnet den Brief, die
Rechnung, etc..."
>>> die Daten des Mitarbeiters werden in den Belegen mitgeführt, siehe Belegdaten erfassen unter
"Verfasser/Sachbearbeiter"
 
MUSTER:_________________________
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Langwald EDV-Beratung
Max Mustermann
_________________________________
 
Sie haben zwei Möglichkeiten:



 

 

Sie nehmen den Namen "Max Mustermann" direkt in die Grußformeln mit auf, oder Sie verwenden dafür ein eigenes Feld,
nämlich das Feld "Unterzeichner". Das Schreibzeichen wird automatisch in die Berichtsdrucke übernommen, als Langtext
wird der Unterzeichner in den Belegen jedoch nicht automatisch angedruckt, lässt sich aber einrichten.
 
Arbeitsgruppe:Auswahlfeld dient auch zur Nutzung von Objektverwaltung/Projektzeitenerfassung
Benutzerkürzel: freies Feld zur Verwendung für Anmeldung in einem Login
Passwort: freies Feld zur Verwendung für Anmeldung in einem Login
Farbe: Sie können jedem Mitarbeiter eine Farbe zuweisen (haupsächlich vewendet zur Darstellung in
Cadia-Season Zusatzmodul für Urlaubsplanung)
 
Arbeitsplan: Sie können hier festlegen, welchen Arbeitsplan der Mitarbeiter zugeteilt ist (Halbtags,
Vollzeit...)
 
****************************
 
Stundensatz intern: Das ist der Stundensatz, der für die Objektverwaltung als Kostensatz gezogen
wird (kalkulatorischer Stundensatz).
Stundensatz: Das ist der Stundensatz des Mitarbeiters (Lohn).
Kilometersatz: Das ist der Kilometersatz des Mitarbeiters, falls dieser dem Unternehmen gegenüber
KM-Geld abrechnet.



 

 

Verwaltung
 
Hier können Sie die Benutzerverwaltung und die Emailkonten einrichten.
 
RFID oder NFC ist wichtig bei Nutzung von Chip-Karten in der Cadia Personalzeitenerfassung.
 
 



 

 

Benutzerverwaltung
 

Diese Einstellungen sind wichtig, wenn sich Ihre Mitarbeiter beim Öffnen der Anwendung einloggen
(mit Benutzername und Passwort) sollen.
Die vorhandenen Daten können überschrieben werden. Mit "aktiv" fordern Sie den Mitarbeiter auf,
beim Start der Software sich mit den hier eingetragenen Daten anzumelden.
 
Mit aktivierter Benutzerverwaltung können Sie auch das interne Messageboard nutzen
(Mitteilungssystem zwischen den Mitarbeitern).
 
Einschränkungen für die Mitarbeiter können über Menü Admin./Programmoptionen eingerichtet
werden. Siehe auch Benutzerverwaltung
 
 



 

 

Emaileinrichtung
 

Emailkonten werden über Menü Administration/Emailkonten eingerichtet.
 
Hier im Fenster weisen Sie bei Bedarf einem Mitarbeiter die Emailkonten (Emailadressen) zu, auf die
er eine Berechtigung hat.
 

 
Die Berechtigung gilt für
* das Empfangen und Lesen sowie Bearbeiten von Emails, Pers.No. zuordnen, Bearbeitungsvermerk
eintragen sowie
* die Emailablage beim Kontakt bzw. die Archivierung über das Dokumentenarchiv.
 
Sinn macht das z.B. für zentrale Emailkonten (wie in unserem Beispiel oben), für die vielleicht auch
mehrere Mitarbeiter berechtigt sind.
Auch für Urlaubs- oder sonstige Karenzvertretungen lässt sich hier ein Emailkonto hinzufügen, damit
das Konto auch während der Abwesenheit erreichbar bleibt.
 
Für den Zustand, dass ein Mitarbeiter für eine Emailadresse nicht berechtigt ist, er aber ab und zu
eine Email lesen bzw. bearbeiten soll, gibt es die Emailfreigabe.
Bzgl. privater Nutzung der Emailkonten (DSGVO) sollte hier jeder Betrieb dies mit seinen Mitarbeitern
abklären.
 
Weiters kann pro Emailkonto ausgewählt werden, ob dieser Mitarbeiter über dieses Emailkonto eine
Email versenden darf:
Setzen Sie dann pro Emailkonto das Häkchen bei Emailversand:

Für Konten, wo kein Emailversand notwendig ist, weil der Emailversand zentral über eine andere
Emailadresse erfolgt, bleibt das Häkchen auch leer. 
>>> Lässt sich das Häkchen nicht setzen, dann ist der Mailversand für das Konto nicht aktiv!
 
Haben Sie mehrere Emailkonten, lässt sich noch ein Sortierschlüssel hinzufügen für die Sortierung
der Emailadressen.
 
Wählen Sie nun in Folge das Emailkonto aus, dass standardgemäß bei Emailversand in der
Emailnachricht gewählt ist:

 
Mit dieser Methodik ist auch gewährleistet, dass ein für dieses Emailkonto nicht
authorisierter Mitarbeiter



 

 

die Emails auch nicht über die Anzeige in der Kontaktverwaltung oder Einzelobjekt
öffnen kann.
Der Empfänger bzw. Verfasser der Email kann aber eine Freigabe zu einer Email über
die "Emailanzeige"
selbst geben (Sperrschloss anklicken). Somit wird die Email künftig wieder für ALLE
lesbar/bearbeitbar.
__________________
 
Sind mehrere Emailadressen zugeteilt für den Versand, haben Sie in der Emailnachricht die
Möglichkeit eine alternative Emailadresse für den Versand zu wählen:  
 

 



 

 

Sondereinstellungen
 
Hier können Sie für einzelne Mitarbeiter
 
1) einen speziellen Gruß für die Ausdrucke eingeben
2) eine eigene Unterschrift (Bild: .bmp-Datei) einsteuern
3) eine eigene Email-Signatur einrichten
4) eine eigene Unterschrift (bild: .bmp-Datei) einsteuern, wenn Sie zusätzlich das
Gerätemanagement nutzen.
 
********************************************************************
Beide Felder werden anhand des Schreibzeichens in den Belegen zugewiesen.
- diese Sondereinstellungen sind nur für Belege, nicht für Emails gedacht, die Emailsignierung finden
Sie unter Programmoptionen/Firmendaten.
> Signatur allgemein
 
Cadia verwendet normal den Gruß, wie er von Ihnen in den Programmoptionen / Texte für ....
unter "Gruß" eingerichtet wurde.
 
zu 1)  Belegsignatur (im Ausdruck)
 
a - Möchten Sie aber den personifizierten Gruß in den Belegen verwenden, muss dazu in
den Programmoptionen / Auftragsverwaltung, Reiter allgemeines der "personifizierte Gruß in
Belegdrucken" aktiviert werden.
 
b - Dazu müssen Sie dann auch pro Mitarbeiter unter Reiter Sondereinstellungen einen Gruß
erfassen und direkt auch eine Unterschrift laden (wenn Sie es nutzen, dann bitte konsequent bei
jedem Mitarbeiter eine Grafik laden). Haben einzelne Mitarbeiter keine Unterschrift, laden Sie eine
"leere" Grafik. (Grafiken für Unterschriften sollten Originalgröße haben, nicht größer!).
 
So ist gewährleistet, dass in den Belegen nach Auswahl der Schreibzeichen auch die passenden
Daten zum jeweiligen MA gezogen werden (GrussMA & UnterschriftMA; der Verfasser steht in
unserem Fall über dem Sachbearbeiter). Weiters stehen auch die Felder Unterzeichner, TelefonMA
(Telefonnr. des MA) & EmailMA (Email des Mitarbeiters) über Reiter "Internes" zur Verfügung, sind
aber nicht in den Layouts enthalten. Kann man nachträglich einbauen.
 
Möchten Sie als Bestandskunde auch diesen Komfort nutzen, teilen wir Ihnen über das CadiaInfoPool
den Code für Ihre Layouts mit:
zum CadiaInfoPool  (benötigen Sie Hilfe, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch, wir zeigen Ihnen wie
einfach das geht)
- oder Sie benutzen den Unibeleg, darin ist er automatisch je nach Voreinstellung enthalten -
 
 
zu 2) Unterschrift des Mitarbeiters einsteuern
 
Über den Button laden Sie eine eigene Grafik für die Unterschrift des Mitarbeiters ins Programm.
Wir empfehlen hier eher kleinere Auflösungen.
Eine Grafik lässt sich auch wieder löschen.
 
zu 3) Signierung / Grußformel für Emailversand
 

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default.aspx?TOPIC_ID=1153


 

 

Sie möchten, wenn Sie eine Email mit dem Cadia-Emailclient aus Cadia heraus verschicken, dass
eine eigene personifizierte Emailsignatur in der Email angezeigt wird? Dann richten Sie diese hier ein.
Voraussetzung:
- eine eingerichtete Benutzerverwaltung (Login)
- die Option "personifizierter Gruß in Belegdrucken" ist aktiviert (Programmoptionen/
Auftragsverwaltung/Mitarbeiter)
 
Klicken Sie den Button "bearbeiten" an und gestalten Sie nach dem CI der Firma den persönlichen
Emailgruß.
Sind Sie fertig, "übernehmen" Sie Ihren Eintrag als Vorlage für den Emailversand (Button oben rechts
anklicken!).
 
Alternative: allgemeine Emailsignatur (Grußformel für die Firma, ohne Kennzeichnung wer die Email
verschickt hat)
> Programmoptionen, Reiter Firmendaten, Unterreiter Zusatzdaten..
Ergebnis: Haben Sie
* die Benutzerverwaltung aktiviert und
* Mpro Mitarbeiter eine eigene Email-Signierung eingerichtet, dann wird die Grußformel des
Mitarbeiters verwendet und nicht mehr die allgemeine Grußformel.
 
Link: wenn Sie in die Emailsignatur einen Link einfügen (z.B. die Homepage) empfehlen wir Ihnen vor
und nach dem Link ein Leerzeichen zu setzen. So wird der Link richtig interpretiert.
 
Achtung!
Löschen Sie eine Signatur, machen Sie dies bitte mit dem [Löschen]Button, ansonsten bleiben
Restanten der Formatierung enthalten (die man so nicht sehen kann), und es kann vorkommen, dass
Cadia nicht wieder automatisch die Standardsignatur verwendet.

 
--------------------------------------------------------------

 
zu 4) Unterschrift des Mitarbeiters für Gerätemanagement
 
siehe Pkt. 2
Diese Grafik ist notwendig, wenn Sie im Gerätemanagement abweichende Grafiken als Unterschrift
benutzen.



 

 

Liste Mitarbeiter
 

Übersicht aller in Ihrem Unternehmen eingetragenen Mitarbeiter.
 
In Liste nur aktive Mitarbeiter anzeigen:
Filter auf Spaltenfilter "Austrittsdatum" setzen und
> Datum & > VOR wählen
ein kleineres Datum als erster Ausgeschiedener wählen.
Dann werden nur mehr alle aktiven - im Unternehmen stehenden - Mitarbeiter angezeigt.
 



 

 

Dokumentarchiv MA
 

Hier können Sie Briefe oder anderen Schriftverkehr an Ihre Mitarbeiter absetzen. Gleiche Funktionen
wie in Kontaktverwaltung/ Dokumentarchiv.
 
Für die Ablage des Schriftverkehrs gibt es einen eigenen Unterordner in Database, "personalarchive",
wo sämtlicher Schriftverkehr archiviert wird.
Den Zugang sollten Sie, wenn nicht auch andere Mitarbeiter diesen Schriftverkehr einsehen sollten,
sperren (Systemadministrator beauftragen!)
Auch die Dokumentvorlagen sollten lokal auf dem PC der Betriebsleitung gespeichert werden.



 

 

Internes Messageboard
 
Damit können Sie und Ihre Mitarbeiter sich firmenintern gegenseitig Mitteilungen senden:
 
Es funktioniert nur bei aktivierter Benutzerverwaltung in einer Mehrplatzumgebung,
nur sinnvoll ab 2 Mitarbeiter .
 
Bei aktivierter Benutzerverwaltung
 
- wird im Menüpunkt "Tools" ein neuer Menüpunkt "Interne Mitteilungen" aktiv gesetzt und
- unter HINWEISE eine Anzeige "Interne Mitteilungen" sichtbar, mit der Anzeige, ob Mitteilungen vorliegen.
Über beide Links können Sie das Messageboard öffnen, um dort
- erhaltene Mitteilungen zu lesen
- gesendete Mitteilungen auf "Gelesen" über [+] zu kontrollieren und
- über Button "NEU" eine neue Mitteilung an Mitarbeiter zu schreiben:
 
1. Wählen Sie einen, mehrere oder über das Kontextmenü "alle" aus.
2. Schreiben Sie Ihre Mitteilung und senden Sie ab.
 
Wenn der Mitarbeiter die Email als "Gelesen markiert hat", bekommen Sie das Datum und die Uhrzeit unter
[Gesendete] angezeigt.
 
  



 

 

Aussendienstmitarbeiter
 

Sie erhalten Vertreterprovisionen oder schütten Provisionen an Mitarbeiter/ Vertriebspersonen/ Firmen aus ...
Vertreter sind z.B. Ihre Außendienstmitarbeiter, die bestimmte Kunden betreuen und hierfür eine
umsatzbezogene Provision von Ihnen erhalten.
___________________________________________________________________
 
Voreinstellung

   Möchten Sie mit Vertreter und Vertreterprovisionen arbeiten, setzen Sie bitte über
   Menü Admin./Programmoptionen auf Reiter "Einkauf/Verkauf/Barverkauf" die Voreinstellung für
     Funktionen für Vertreterprovisionen im Beleg anzeigen

 
Danach Computer neu starten!

  Sie erhalten danach in den Belegen die nötigen Funktionen oder Formulare freigeschaltet.
_____________________________________________________________________
 
Hier die Beschreibung für die Einrichtung der Provisionen, wenn Ihre Kunden von einem
Vertreter betreut werden, der für seine Mühe Provision von Ihnen kassiert:
 
  1. Vertreter als eigener Kontakt anlegen

 
Legen Sie einen Vertreter (Aussendienstmitarbeiter) als Kontakt an (mit Zuordnung "Kunde").
Als Mitarbeiter legen Sie einen Vertreter nur dann an, wenn er wie andere MA auch in der Cadia arbeitet
(Benutzerverwaltung!).
 
2. Vertreter Provisionssätze zuweisen

über Menü Grunddeinstellungen/Vertreter  legen Sie Ihre Vertreter namentlich mit Provisionssatz an.
Matchcode: frei definierbare Bezeichnung für Ihren Vertreter (formulieren Sie diese Matchcodes als
brauchbaren Suchbegriff mit Wiedererkennungswert, z.B. FMüllerWien).
Vetreternr.: sofern notwendig (z.B. für interne Belange, z.B. Ihre Buchhaltung)
Kundennummer: wählen Sie nun aus der Kontaktdatenbank diesen Verteter aus
Provisionssatz: zuweisen (anteilmäßiger Satz vom VKP)
 
3. Vertreter bei Kunden zuweisen:
Im nächsten Schritt weisen Sie nun Ihren Kontakten, für deren Umsätze der Vertreter eine Provision erhalten
soll, einen Vertreter zu (Reiter erweiterte Stammdaten).
Hierbei können Sie abweichend von dem hinterlegten Standard-Prov.Satz für diesen Vertreter pro Kunde einen
abweichenden Prov.Satz definieren.
 
Ergebnis:
 
siehe Provision im Beleg
 
Beispiel: VKP d. Artikels = 3000 EUR
                Provisionsanteil bei 20% = EUR 600
 

 



 

 

Der im Beleg angezeigte Vertreter kann in Einzelfällen auch manuell abgeändert werden (speichern nicht
vergessen).
 
=============================================
 
Die Alternative:  Provisionierung nach Artikel
 
>  ListeVertreterprovisionen > Provisionsgutschrift erstellen



 

 

Benutzerverwaltung
Zur Benutzerverwaltung gehören
 
a) der Passwortschutz
b) die Rechtezuteilung (wer darf was)
 
 
Passwortschutz
 
Das Programm ist nach Auslieferung nicht mit einem Passwort geschützt.
 
Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, für seine gemietete Lizenz mehrere Nutzer (= Mitarbeiter) anzulegen
(jeder Nutzer hat eigenes Zugangspasswort).
Sich selbst muss man dabei auch als Mitarbeiter anlegen.
(siehe unten Schritt 1)
 
Eine Sperrung zwischendurch ist über den Menüpunkt Programm/Abmelden möglich.
Haben Sie für jeden Mitarbeiter einen Benutzernamen und ein Passwort angelegt (Menü Admin./
Mitarbeiter), können Sie die Benutzerverwaltung aktivieren.
 
Wenn Sie die Benutzerverwaltung in den Programmoptionen abschließend aktivieren, starten Sie die
Anwendung noch einmal neu, damit werden die Einstellungen gespeichert und ab sofort muss sich bei
Start der Software jeder mit dem zugeteilten Benutzernamen und Passwort anmelden.
 
Das Passwort müssen Sie sich merken, es wird nirgends registriert !
 
 
Benutzerrechte
 
Weiters ist es möglich, unterschiedliche Benutzerrechte pro Mitarbeiter (Nutzer) festzulegen:
- welches Formular darf der Mitarbeiter sehen und bearbeiten bzw.
- welches Formular darf der Mitarbeiter nicht sehen und auch nicht bearbeiten
 
Es ist nicht möglich, dass
- ein Mitarbeiter etwas sehen aber nicht bearbeiten darf
- ein bestimmter Mitarbeiter in einem Bereich nur bestimmte Belegnummern aufrufen können und
andere wiederum nicht
- ein Mitarbeiter in einem Formular ein Feld nicht bearbeiten kann, aber die restlichen Felder schon...
 
Benutzerrechte verwalten Sie in der Benutzerverwaltung
 
Grundsätzlich ist zu sagen, ist keine Benutzerverwaltung aktiviert, darf
jeder alles.
Prinzipiell ist überall hin der Zugang erlaubt, ausser es ist dafür eine Policy angelegt.
Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, sind aber keine Aktionen einer Policy zugewiesen, darf auch jeder
alles.
 
1. Schritt MITARBEITER Zugänge festlegen:
 
Tragen Sie pro Mitarbeiter die Zugangsdaten für die Anmeldung in die Datenbank ein (Menü Admin./
Mitarbeiter):



 

 

 

 
Benutzername & Passwort
Setzen Sie das "Aktiv"- Häkchen, wenn das Benutzerkonto aktiviert sein soll (ausgeschiedene
Mitarbeiter können Sie so leicht deaktivieren).
 
----------------------
Wechseln Sie nun ins Menü Admin./Programmoptionen.
 
2. Schritt VOREINSTELLUNGEN:
Im Formular Admin./Programmoptionen klicken Sie auf den Knopf
Voreinstellungen:
 

 
Legen Sie zuerst die Benutzergruppen an:
 
über neue Policy (* siehe Pfeil) z.B. die Gruppe Admin (die die alles dürfen)
 
So legen Sie eine neu Benutzergruppe an (Pfeil):

 



 

 

 
Die Componenten rechts zeigen nur mehr die Aktionen an, für die Rechte gesetzt werden können
(Ausnahme: advDocPanel1).
 
 

Geben Sie z.B. Admin ein (Gruppe, die alles darf)
 

 
 
 
Jetzt weisen Sie dem "Admin" alle Funktionen zu, die die Gruppe/die Person darf:
 
(Ziehen Sie sich zuerst das Fenster ein wenig breiter, damit Sie alle Actionen lesen können):
 
Markieren Sie zuerst rechts die  "Action" und dann links das Wort "Admin" (dort soll es hin), dann auf
den kleinen grünen Pfeil in der Mitte, damit es übernommen wird:
 

 
so gehen Sie jetzt mit Actionen vor, welche dieser Gruppe vorbehalten sein sollen. Alle anderen
Mitarbeiter, die nicht in diese Gruppe fallen, werden für diese Aktionen gesperrt.
ein Admin sollte z.b. die allgemeinen Programmoptionen bearbeiten können.
ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung jedoch vielleicht nicht.



 

 

 
Die Benutzerverwaltung in Cadia arbeitet nach dem
Ausschlußverfahren!
 
Weisen Sie dem ADMIN (der normalerweise alles darf) die Actionen zu, die nur er darf.
Der Administrator sollte alles können, vor allem einen Zugang zu Bereich Administration/
Programmoptionen haben, sonst sperrt er sich selbst aus dem Programm aus !!
Evt. weiters die Controlling-Actionen, die Mitarbeiter-Actionen, etc. ...
 

 
Legen Sie jetzt noch andere Gruppen an.
z.B. auf unserem Beispiel die Gruppe VERKAUF:
 
diese Gruppe darf in unserem Beispiel in die Umsatzanalyse und
sie darf auch in die überfälligen Posten.
 

 
Wenn "Ausnahme"actionen zugewiesen wurden, sind Sie fertig.
Actionen, die alle Mitarbeiter dürfen, müssen nicht zugewiesen werden.
 
Die Liste aller Actionen finden Sie unter Menü
Admin./Programmoptionen > Reiter Allgemeines unter Benutzerverwaltung:



 

 

Darin auch enthalten, welche Actionen was bedeuten (wenn Name nicht eindeutig) und wo sie
Gültigkeit finden.
 
Schließen Sie nun dieses Formular und wechseln Sie auf Benutzerrechte.
Nun müssen Sie nur mehr die Personen den Gruppen zuweisen, die Sie in der Policy angelegt haben:
 
3. Schritt BENUTZERRECHTE:
 
Unter den Users stehen alle Mitarbeiter, welche unter "Mitarbeiter" mit den Benutzerdaten erfasst
worden sind und welche auch "aktiv" gesetzt wurden:
 
Nun können Sie von rechts über den Pfeil die Policies zuweisen.
markieren Sie dazu links auch immer den Mitarbeiter.
 
Hier in unserem Beispiel hat ...
... Mitarbeiter 1 Zugriff zu allem
... Mitarbeiter 2 Zugriff zu allem, außer Admin-Actionen
... Mitarbeiter 3 Zugriff zu allem, außer Admin- und Verkauf-Actionen
 

 
Es gibt keinen Unterschied zwischen einen Bereich (action) öffnen
und bearbeiten. Ein Mitarbeiter der ein Fenster öffnen kann, darf auch
bearbeiten. 
 
Sind Aktionen zugewiesen, kann nur mehr der Mitarbeiter die zugewiesene Aktion öffnen und
bearbeiten.
Wenn Sie alle Mitarbeiter zugewiesen haben, bleibt nur mehr die Benutzerverwaltung zu aktivieren:
 
 
4. Schritt
Benutzerverwaltung aktivieren

 
Aktivieren Sie hier die Benutzerverwaltung, damit Ihre Einstellungen greifen.



 

 

 
Mit dem nächsten Start der Anwendung ist die Benutzerverwaltung aktiv. Beim nächsten
Programmstart werden Sie dann mit einem Login nach Benutzername und Passwort gefragt.
 
Ab sofort können Sie oder definierte Benutzer sich anmelden.
Ab sofort können Ihre Mitarbeiter nur noch die jeweils zugewiesenen Programmfunktionen benutzen.
 
Ein schnelles Abmelden ist mit STRG+S (für Schließen) und
ein schnelles Beenden des Programms mit STRG+P (für Programm) möglich.
 



 

 

Belege entsperren
 
Allgemeine Informationen: Belege sperren, entsperren
 
Über Programm Menü Administration/Belege entsperren können Sie für bestimmte Belege oder
Belegarten die Belegsperre aufheben, die das Merkmal
 

   "gesperrt"  haben (je nach Betriebssystem auch rot)
 
1) Schließen Sie alle Belege.
 
2) Wählen Sie zuerst aus, welche Belegart entsperrt werden soll.
 
3) Danach wählen Sie aus dem Nachschlagfenster aus, welcher Beleg entsperrt werden soll und
klicken danach "Entsperren".
   Jetzt können Sie den Beleg wieder öffnen.

     Der Beleg hat kein Merkmal " Beleg sperren"  erhalten.
     Das Datum für fertiggestellt/Versand bleibt bestehen.
 
Bei der Aktion Beleg entsperren wird protokolliert, wer den Beleg entsperrt hat, wer den Beleg danach
geöffnet oder abgeändert hat.
Mit Neustart der Anwendung werden die entsprechenden Belege wieder gesperrt.
 
---------------------------------------------

Nicht DE oder AT-Kunden können über den Button "alle Belege entsperren" 
entsperren .
 
_________________________________________________
 
Cadia weist darauf hin, dass gemäß GoB bzw. GoBD die Belegentsperrung nicht erlaubt ist.
    Sitzen Sie in Österreich, und haben Sie in den Firmendaten (Admin./Programmoptionen)
     das Merkmal für AT (Österreich) oder CH (Schweiz) dann lässt sich der Beleg entsperren.
    Für Deutschland leider nicht. Bei Deutschland ist es gesetzesmäßig festgelegt, dass festgeschriebene
Belege nicht mehr
     entsperrt werden dürfen. Eine Entsperrung von buchhaltärisch relevanten Vorgängen wie Rechnungen/
Eingangsrechnungn ist nach dem Ultimo des Folgemonats nicht mehr möglich. Beispiel: eine Rechnung vom
10.03.2016 ist nach dem 30.04.2016 nicht mehr änderbar.
 
    Lediglich nicht buchhaltärisch relevante Belege wie Auftrag, Bestellung, etc. können auch in Deutschland
entsperrt werden.
 
-----------------------------------------
 
Verwenden Sie die Benutzerverwaltung... dann kann diese Entsperrung von Belegen nur von
authorisierten Personen mit Freigabe von
 "ActBelegentsperren"
 
durchgeführt werden.
 



 

 

Haben Sie keine Berechtigung für Änderungen im Beleg, können Sie eine berechtigte Person bitten,
den Beleg für Sie zu entsperren.
Diese Aktion lässt sich auch als Favoriten-Button auf dem Startfenster anlegen "Belege entsperren".
 



 

 

Belege sperren
 
Cadia wendet die GoBD Regelung (gültig ab 1.1.2015) bei der Sperre der Belege an:
 

Um dieser Regelung allgemein nachzukommen, sperrt Cadia die Belegarten Eingangsrechnung
und Rechnung nach dem Ultimo des Folgemonats automatisch. Basis für die Terminberechnung ist
ausschließlich das Belegdatum (=Datum im Beleg).
 
Beispiel:
Rechnung erstellt    Sperrdatum   Umsatzsteuermeldung/Fälligkeit
01.02.2017              01.04.2017   10.03.2017
17.02.2017              01.04.2017   10.03.2017
29.02.2017              01.04.2017   10.03.2017
03.02.2017              01.05.2017   10.04.2017          usw. .....
 
Allgemeine Informationen: Belege sperren, entsperren
-------------------------------------------
 
Cadia bietet im Programm mehrere Möglichkeiten einer Sperrung:
 
1) manuelle Sperre:
im Beleg nach Versand (Druck bzw. Emailversand) das Häkchen setzen bei "Beleg sperren"

 
2) teilautomatische Sperre (Massenlauf mit Terminvorgabe)
Sie sperren über den Menüpunkt Administration/Beleg sperren bis zu einem bestimmten gewählten
Datum die noch nicht gesperrten Belege (alle in der Liste aufgeführten Beleg). Empfohlen wird hier, die
schon festgeschriebenen Belege zu sperren.
> Der Beleg muss geschlossen sein.
   Sie müssen authorisiert sein (bei Benutzerverwaltung) diesen Programmpunkt aufrufen und
bearbeiten zu dürfen.
 
3) automatische Sperre:
Cadia sperrt die Belegarten in Ein- und Verkauf nach dem Ultimo des Folgemonats automatisch ohne
Ihr Zutun.
Basis für die Terminberechnung ist ausschließlich das Belegdatum (Datum im Beleg).
Das Datum für fertiggestellt/Versand ist kein Kriterium mehr, ob der Beleg gesperrt wird oder nicht.
> Hierfür ist keine Einrichtung erforderlich, dies wird automatisch vom Programm so umgesetzt.
Für die folgenden Belege gilt die Sperre nach dem Ultimo des Folgemonats, wenn folgende Kriterien
zutreffen:
- Angebot (hier greift keine automatische Belegsperre)
- Auftrag: wenn Merkmal "Auftrag erledigt" gesetzt ist
- Lieferschein: wenn Merkmal "bereits vollständig fakturiert" besteht
- Rechnung: --
 
- Anfrage (hier greift keine automatische Belegsperre)
- Bestellung: wenn diese vollständig geliefert sind
- Wareneingang: wenn diese vollständig abgerechnet sind.
- Eingangsrechnung: --
__________________________________________________________
 



 

 

Was ist dennoch weiterhin möglich bei gesperrten Belegen:
 
Drucken oder per Email verschicken lassen sich weiterhin alle Belege.
Das Kopieren von einzelnen Positionen (über re-Maus-Menü) ist weiterhin zugelassen.
Übernehmen in die nächste Belegebene lassen sich die Belege nur mehr, wenn die Vorgänge noch
nicht abgeschlossen sind (siehe oben).
Dafür lassen sich Belege ja duplizieren, falls Sie einen neuen Vorgang schaffen wollen.
----------------------------------------------
Entsperrt werden können Belege über Menü Administration/Belege entsperren" werden.
 



 

 

CadiaPersonal
 
CadiaPersonal ist ein eigenes Programm, das über diesen Menüpunkt aufgerufen werden kann.
Mit CadiaPersonal stimmen Sie die Urlaubs- und Fehlzeiten bzw. Einsätze Ihrer Mitarbeiter,
Arbeitsgruppen, Abteilungen oder Betriebsstätten miteinander ab.
 
- aufschaltbar in CadiaOFFICE - (benutzt dieselben Daten > Datenbankanbindung über Menü Admin./
Netzwerkeinstellungen -
 
das Programm beinhaltet:
 
Personalverwaltung
Stammdaten der Mitarbeiter verwalten, Gespräche erfassen
Personalliste
Geburtstagsliste
Fehl- und Einsatzzeiten verwalten & auswerten
Planer für unterschied. Mitarbeitergruppen
Kalender mit Terminerfassung
Urlaubsplaner
Auswertung Statistiken, Resturlaub
Messageboard für interne Mitteilungen (im Netz)
 
Wenn Sie das Programm testen möchten, laden Sie sich das Programm über unsere Homepage
herunter und testen es 30 Tage kostenfrei und unverbindlich.
 
Wenn Sie es später nutzen, kann das Programm direkt aus CadiaOFFICE heraus gestartet und bedient
werden.
 
Preis, Info & Beschreibung über unsere Homepage  

http://www.cadia.de/index.php?page=CadiaPersonal


 

 

Datenbankpflege und -Reparatur
 
Mit Klick auf diesen Button wird Ihre CADIA-Datenbank selbsttätig repariert und komprimiert.
Die Datenbankpflege können Sie immer wieder mal durchführen (1x monatlich), wenn Sie Cadia über
eine Access-Datenbank (Standardinstallation) führen.
 
Wenn eine Fehlermeldung in Cadia kommt, drücken Sie diesen Button (bei Access-Datenbank).
Die Datenbankreparatur kann kleine Fehler in der Datenbank beheben.
 
Bringt eine Datenbankreparatur nichts, der Fehler tritt noch immer auf:
suchen Sie bitte die Fehlermeldung über das CadiaInfoPool online (Aufruf über Startfenster links).
Dort sind alle uns bekannten Fehlermeldungen gelistet.
Vergessen Sie nicht auf Datensicherungen, um Wiederherstellungen (ohne Fehler) möglich zu
machen!
 
 
lokal (bei nur einem Cadia-Nutzer):
 
1) Cadia schließen und direkt nach Neustart über Menü Admin. die Datenbankreparatur durchführen.
2) Es kann immer wieder zwischendurch eine DB-Reparatur durchgeführt werden.
 
Ihre Datenbank wird dadurch komprimiert und kleine Fehler im Programm werden repariert (tritt die
Fehlermeldung erneut auf -> siehe CadiaInfoPool).
 
Bevor eine Datenbankreparatur gemacht wird, wird automatisch vom Programm eine
Datenbanksicherung (Sicherungskopie lokal) durchgeführt.
Nach einer Datenbankreparatur wird bei aktivierter Benutzerverwaltung eine Neuanmeldung
notwendig.
 
-------------------------
 
im Netz (mehrere Nutzer in der Datenbank):
 
Wenn Sie im Netz (oder über SQL) arbeiten, sollten alle Mitarbeiter die Datenbank verlassen haben,
erst dann ist eine Datenbankreparatur - die auf alle Datenbanken greift - möglich.
 
Bevor eine Datenbankreparatur gemacht wird, wird automatisch vom Programm eine
Datenbanksicherung (Sicherungskopie lokal) durchgeführt.
 
siehe auch Nutzung im Netz
 
 
erweitere Datenbankreparatur,
Beschreibung siehe auch Homepage
bei schwierigeren Fällen z.B. Datenbankausfall einzusetzen.
Ist bereits auf Ihrem PC vorhanden, müssen Sie nicht nochmals separat herunterladen.
  

http://www.cadia.de/index.php?page=Datenbankreparatur


 

 

Datenbanksicherung
 
Für die Sicherung Ihrer Daten sind Sie selbst verantwortlich.
Die Sicherung Ihrer Daten empfehlen wir täglich!
Datenwiederherstellungen sind in der Regel teuer, wenn man sie nicht selbst erledigen kann!
 

Diese Beschreibung ist nur gültig für Access-
Datenbanken!
(Infos zum automatischem Sicherungstool für SQL-Datenbanken)
 
1. Datensicherung lokal (bei Einsatz als Einzelplatzlösung)
2. Datensicherung im Netz (bei mehreren Nutzern)
 
==========================
 
1. DATENBANKSICHERUNG bei Nutzung lokal
(ein Nutzer, ohne Verbindung zu einem NetzPC oder ServerPC)
 
a) Schnelle Datensicherung
- über die Voreinstellung in den Programmoptionen das Häkchen bei automatischer Datensicherung
setzen.
Diese schnelle Datenbank-sicherung wird als ".ZIP-Datei" unter dem jeweiligen Tag eines Monats
(z.B. 3 für den 3.10.12) im Hauptverzeichnis abgelegt und kann bei Datenrücksicherungen von dort
aufgerufen werden.
Diese Sicherung umfasst lediglich die Datenbank (aus dem Unterarchiv DATABASE), keine archive
oder dokumente, keine geänderten Berichte (ZentraleBerichte). Diese Ordner müssen separat durch
den Nutzer - dann und wann - gesichert werden (s.u.)
 
b) manuelle Datensicherung (auch Extern) :
eine manuelle Datenbanksicherung können Sie über Menüpunkt Administration/Datensicherung
vornehmen.
Bestimmen Sie selbst, wo Ihre Sicherung angelegt werden soll (Festplatte, Server, CD, Cartridge).
Standardmäßig wird die Datei "cadia.mdb" gesichert (aus dem Ordner Database).
 
c) bitte unten weiterlesen
 
-----------------------------------
 
2. DATENSICHERUNG IM NETZ
bei Nutzung von mehreren Usern im Netzwerk (über ServerPC)
Für diese Datensicherung müssen Sie selbst sorgen.
 
a) Funktion "Datenbanksicherung beim Beenden des Programms" nicht möglich!
aus den Voreinstellungen (Menü Admin./Programmoptionen) deaktivieren (Häkchen rausnehmen).
Grund: die Datenbank darf für eine automatische oder manuelle Datensicherung nur exklusiv geöffnet
sein, ist bei Nutzung im Netz nicht garantiert.
 
b) nur manuelle Datensicherung möglich:
eine manuelle Datensicherung (alles was Sie bisher im Programm eingetragen haben) können Sie
über Menüpunkt Administration/Datensicherung vornehmen.

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/sql-backup.html


 

 

Bestimmen Sie selbst, wo Ihre Sicherung angelegt werden soll (Festplatte, Server, CD, Cartridge).
Standardmäßig wird die Datei "cadia.mdb" gesichert (aus dem Ordner Database).
 
c) bitte nachfolgende weiterlesen...
---------------------------
 
Bitte bedenken Sie, dass die Datensicherung auf einem lokalen PC kein Schutz vor Festplattencrash
oder Feuer/Wasser/Diebstahl darstellt und kein Ersatz für die zwingend notwendige regelmäßige
Datensicherung auf einem externem Datenträger ist.
Unser Zusatzprodukt CadiaDSS, über das wir Sie gerne ausführlich informieren, bietet einen solchen
Schutz.
Info siehe Homepage
 
 
Zusätzlich sind zu sichern:
 
* alles aus dem Unterordner DATABASE (Unterordner Archive, Articlefiles, Objects)
* Ordner der eigenen Berichte: ZENTRALE BERICHTE  [im Netz]
* Ordner "Formulare" (Formularcenter)
 
Siehe auch Datenrücksicherung
 
 
  

http://www.cadia.de/produkte/schnittstellen/dss.html


 

 

Datenrücksicherung
 
Datenrücksicherung (bei Access-Datenbanken)
 
Wenn Datensicherungen vorhanden sind, lassen sich kaputte Datenbanken wiederherstellen.
Bevor Sie Daten rücksichern, schließen Sie das Programm Cadia.
 
Benennen Sie über den Wind.Explorer (Arbeitsplatz) / Unterverzeichnis DATABASE die derzeit gültige
cadia-Datenbank um,
z.B. auf cadiaKaputt (wenn kaputt) oder auf cadia010112.mdb = Datenbank+Datum.
Machen Sie keine Leerzeichen, verwenden Sie den Unterstrich _ für Verbindungen im Namen (z.B. für
bessere Lesbarkeit).
 
Daten rücksichern:
 
1. (automatische Datensicherung)
 
.) wählen Sie im Hauptverzeichnis von Cadia die passende Datensicherung aus, welche Sie
rücksichern wollen, z.B. 7.ZIP
.) klicken Sie die Datei doppelt an > ein Fenster öffnet sich, stellen Sie die beiden Fenster auf Ihrem
Bildschirm nebeneinander
 
= ziehen Sie nun die 7.ZIP von dem einen Fenster in Ihr Unterverzeichnis cadia/DATABASE
 
... Sie ersetzen somit die vorhandene cadia.mdb!
 
Fertig. Prüfen Sie nach Neustart, ob alle Daten enthalten sind.
 
=======================
 
2. (manuelle externe Datensicherung)
 
Dazu kopieren Sie jeweils die Datei „cadia.mdb“ in den Ordner DATABASE (local oder zentral).
Sollte die Sicherungsdatei nicht so heißen, dann benennen Sie sie wieder in „cadia“ um.
 
Prüfen Sie danach mit Neustart, ob alle gewünschten Daten enthalten sind.
 
=======================
 
Datenrücksicherungen von Archivdaten:

verwenden Sie dafür das Menü "Admin./Dekomprimiere Archivaten"



 

 

Netzwerkeinstellungen
 
Diese Maske ist die Schaltzentrale zu Ihrer Datenbank.
Haben Sie Cadia auf einen PC aufgespielt, dann werden hier die Verbindungen und Pfade zur
Datenbank bzw. zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk eingerichtet. ... und das auf jedem einzelnen
PC.
Ändert sich der Pfad Ihrer Datenbank, dann sind auch hier die nötigen Änderungen vorzunehmen.
So bleibt die Verbindung zwischen der Cadia-Anwendung und der Datenbank gewährleistet.
 
Die Maske ist in 3 Ebenen unterteilt:
 

 
1a/b = Wahl der Datenbank und Pfadzuweisung
2 = Pfad der Dateiablage
 
Über diese Maske richten Sie auch weitere Mandanten ein.
 
________________________
 
1a) Microsoft Access Datenbank
 

wählen Sie über den Button "einstellen" den Pfad aus zu Ihrer Accessdatenbank
Standardpfad: 
 
Nutzen Sie alleine Cadia (nur auf diesem PC), brauchen Sie hier keine Änderungen vornehmen.
Möchten Sie die Datenbank aber gemeinsam mit anderen Nutzern gleichzeitig nutzen,
muss die Datenbank (cadia.mdb) auf ein (von allen Mitarbeitern erreichbar) Netzlaufwerk kopiert bzw.
verschoben werden (ab CadiaOFFICE-Version möglich).
 

Danach richten Sie bitte über den Button    die Verbindung dorthin ein.
Benutzen Sie dafür bitte den UNC-Pfad des Servers!!
Nur so ist gewährleistet, dass weitere Mitarbeiter auf ein- und dieselben Daten zugreifen. 
Bei Mehrplatznutzung empfehlen wir ohnedies eine SQL-Datenbankzu nutzen.
 



 

 

> Beschreibung SQL-Datenübernahme
 

 > Anklicken, wenn Sie mit Cadia neu beginnen möchten, also mit einer komplett leeren Datenbank
beginnen möchten. Folgen Sie der Einrichtungsroutine, erhalten Sie eine neue leere Datenbank und
können von vorne mit Ihren Eingaben beginnen.
 

= Hilfelinks bzw. Anleitungen
------------------------------------------------------------
 
1b) Datenbank auf Microsoft SQL-Server 20xx nutzen
 

  
 
Ausführliche Anleitung: Einrichtung einer SQL-Datenbank
 
Cadia führt Sie Schritt für Schritt durch die notwendige Installation der Datenbank.
Benötigen Sie hierzu unsere Unterstützung, fordern Sie bitte über das Kundenportal ein Support-
Ticket bei uns an.
 
Das automatische Datensicherungsmodell für SQL können Sie über uns beziehen, kontaktieren Sie
uns bitte.
 
________________________
 
Abschließend müssen Sie noch die Pfadeinstellungen für die Zentrale Dateiablage vornehmen:
 
2:  Einstellung des Pfads für die Dateiablagen:
- bitte einrichten, egal, ob Sie eine Access- oder eine SQL-Datenbank im Netzwerk
nutzen -
 

 
Damit sämtliche Mitarbeiter, welche auf die Datenbank zugreifen auch alle gemeinsam dieselben
Berichtslayouts (Drucke) nutzen oder auch archivierte Belege öffnen können, stellen Sie hier den Pfad
für die Archivierung Ihrer Dokumente ein (Standardpfad C:\Cadia\Database).
Benutzen Sie auch dafür bitte den UNC-Pfad des Servers!!
 
> siehe Datenstruktur
 

http://www.cadia.de/index.php?page=Backups-Datensicherungen


 

 

  



 

 

Datenimport
 
Import = Abgleich, Aktualisierung oder Ergänzung von DATENZEILEN
 
NEHMEN SIE VOR JEDEM DATENIMPORT EINE DATENBANKSICHERUNG VOR!
 
Einen Datenimport können Sie in Cadia vornehmen für
 
Artikel (Textdatei, Exceldatei, Datanorm) oder
artikelbezogene Kundenpreise (Textdatei, Exceldatei)
lieferantenbezogene Einkaufspreise (Text-, Exceldatei)
Artikelübersetzungen (Text-, Exceldatei)
und
Kontakte = Adressen (Text-, Exceldatei)
Ansprechpartner = als Unterdateien zu Kontakte (Text-, Exceldatei)
 
Die Feldbezeichnungen (Feldnamen) für Artikel, Kontakte und Ansprechpartner finden Sie hier.
Diese Werte können übernommen werden, die Felder(Spaltennamen) in der Exceldatei müssen nicht
denselben Namen haben.

 
Bevor Sie Datenimporte durchführen, sichern Sie bitte die cadia.mdb-Datenbank (local oder
zentral), damit Sie bei Fehlimporten auf die „alte“ Datenbank zurückgreifen können.
Bei großen Datenbeständen sollten Importe in mehrere Importe aufgeteilt werden (z.B. 30.000
Artikeldaten in 5 x 6000 aufteilen).

 
Bitte bereiten Sie eine zu importierende Exel-Datei wie folgt auf:
 

•  Die zu importierende Datei muss nicht die gleichen Namensbelegungen aufweisen wie Cadia.
•  Es kann nur eine reine Excel-Arbeitsmappe importiert werden (Datei öffnen und speichern
unter). Die Datei muss die Endung .xls aufweisen.
•  wir unterstützen die Formate 97 bis 2003, xlsx-Dateien bitte in älteres Format umwandeln.
•  Die Arbeitsmappe darf nur eine Tabelle (einen Reiter) enthalten, der auch nicht umbenannt
werden darf.
•  Evt. unnötige Zeilen bitte aus der Tabelle löschen, diese behindern den Import. Die Daten
enthalten lediglich die „reinen“ Datenzeilen und die jeweilige Spaltenbezeichnung.
•  Benötigen Sie Spalten für den Import nicht, löschen Sie bitte die gesamte Spalte. Spalten nur
„auszublenden“ verlängert bzw. behindert den Import.

 
 
Eine Textdatei muss als .csv-Datei abgespeichert worden sein. Auch hier ist wichtig, dass die
Importdatei schön aufbereitet ist. Unnötige Zeilen können gelöscht werden, Leerzeilen ebenso.
 
Bei allen Datenimporten (Kontakte oder Artikel) gehen Sie wie folgt vor:
 
Laden Sie über Button [Datei auswählen und öffnen] die zu importierende Datei (Rohdaten).
 



 

 

 
Das Programm lädt Ihre Daten in die Tabelle.
 

 
Weisen Sie nun in der Zeile „Feldzuweisung“ jedem Ihrer Datenfelder aus der Importdatei
(Spaltenüberschrift) ein Feld aus der Cadia-Datenstruktur zu:
 

 
Die durch Sie vorgenommen Feldzuweisungen können Sie – wenn Sie sie immer wieder benötigen –
abspeichern [Einstellung Feldzuweisungen speichern], um sie später – bei einem erneuten Import –
wieder zu laden [Einstellung Feldzuweisungen laden].
 

 
Bevor Sie den Import starten, überprüfen Sie bitte, ob der Import an der richtigen Stelle starten
möchte [von Datenzeile - bis Datenzeile].
 

(hier beginnt der Import bei Zeile 3)
 
! Stellen Sie sich nun in der Tabelle auf den Anfang zurück (links oben).
 
Die Daten sind vorbereitet, nun können Sie den Import starten:
Sind es zu viele Datenzeilen, dann machen Sie den Datenimport in mehreren Stücken, z.B. von
Datenzeile 3 – 500, mit nächstem Schritt den Import von Datenzeile 500-1000, usw.
 
Klicken Sie nun den Button [Import starten],



 

 

importiert das Programm sämtliche Datenzeilen aus Ihrer Tabelle in die Cadia-Datenbank (cadia.mdb).
 
Cadia überprüft, ob (wie in diesem Beispiel) die Kundennummer vorhanden ist, gleicht die Daten ab
und aktualisiert die Daten. Ist die Kundennummer nicht vorhanden, legt Cadia diese Kundennummer
als neuen Eintrag an.
 
Gibt es Fehler markiert das System diese Zeilen mit farblichen Markierungen!
 
--------------------
 
Genauso verhält sich das Programm bei Artikelimporten.
 
Hier ist weiters möglich, die HTML-Tags aus der Artikelbeschreibung vor Import entfernen.
 
Solange der Button „Import starten“ unterlegt ist, arbeitet der Datenimport.
Unterbrechen Sie den Vorgang nicht.
 
Der Datenimport ist abgeschlossen, wenn die Datenzeilen (eine Spalte) mit einer Farbe markiert sind
(das sehen Sie nur, wenn Sie mit dem Cursor in der Tabelle links oben gestanden haben).
 

 
Aktualisiert = Datensatz war vorhanden, Daten wurden aktualisiert
Importiert = Datensatz war nicht vorhanden, wurde importiert / neu angelegt.
Kein Import = Datensatz konnte (aus welchen Gründen immer) nicht importiert werden. In diesem Fall
überprüfen Sie die Datenzeile, ändern das direkt ab und importieren diese Datenzeile nochmals.
 

Prinzipiell prüft Cadia beim Import, ob ein Artikel (mit der zu import. Artikelnummer) oder ein
Kontakt (mit der zu import. Kundennummer) schon vorhanden ist. Wenn ja, gleicht es die Daten ab.
Wenn nein, übernimmt es den Datensatz neu.
 
Die Optionsfelder [z.B. RabattpreiseManuell] sind mit dem Zustandswert „Wahr“ oder „Falsch“ zu füllen.

 
Artikel importieren nach Datanorm
_______________
 
IMPORT VON KONTAKTEN AUS OUTLOOK
 
Cadia kann Ihre Kontakte aus Outlook importieren, solange diese plausibel eingegeben wurden.
Cadia übernimmt zu aller erst die Adressen aus "Home-Addresses". Sind dort keine Daten vorhanden,
zieht Cadia die Adressen aus "Business-Adressen".
 
Ergeben sich Fehler, werden diese zeilenweise markiert, evt. mit "rot" gekennzeichnet (z.B. bei
fehlerhafter Emailadresse).
- alle Ihre Kontakte an Outlook exportieren, erledigen Sie direkt über die Kontaktliste (übernimmt diese
in "Home-Addresses").
- einzelne Kontakte an Outlook exportieren, erledigen Sie direkt über die Kontaktverwaltung/
Einzelkontakt (übernimmt diesen Kontakt als "Home- Address").



 

 

 
Sollten Fehler auftreten, schlagen Sie bitte im FAQ (CadiaInfoPool) nach.
_____________________
 
IMPORT VON ANSPRECHPARTNERN aus .xls- oder .csv-Dateien
 
Es können alle Felder importieren. Voraussetzung ist, dass Sie auch zu jedem Importdatensatz die
passenden Kontaktnummer (des Adressdatensatzes) mitliefern.
Bei wiederholten Importen bitte berücksichtigen, dass Sie die von Cadia vergebene APID zwecks
Abgleich der Daten mitliefern, ansonsten würden Datendupletten entstehen.
Geben Sie einen Adresstyp (0-4) beim Datenimport nicht mit vor, wird Ihr festgelegter
Defaultadresstyp für die Neuanlage von Ansprechpartnern verwendet und die AdresseBild in diesem
Format beim Import berechnet. Wollen Sie eine AdresseBild importieren und nicht von Cadia
berechnen lassen, müssen Sie den Adresstyp 4 beim Import mitliefern.
____________________________
 
IMPORT ARTIKEL-ÜBERSETZUNGEN aus .xls- oder .csv-Dateien
 
Sie arbeiten mit fremdsprachigen Artikeltexten, können Sie hierüber die Artikelübersetzungen
(Artikelüberschrift = Bezeichnung; Artikelbeschreibung) importieren.
 
Dafür ist eine Dateivorlage mit den Feldern
* Artikelnummer
* ISO6392-Code (Sprachcode gemäß Grundeinstellungen/Sprachen)
* Artikelueberschrift
* Artikelsprache (=Langtext der fremdsprachigen Artikelbeschreibung) notwendig.
_________________________
 
 
Datanorm - Import von Artikeldateien > Datanorm
 
Feldzuweisungen Kontakte, Ansprechpartner und Artikel
 

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default.aspx?FORUM_ID=18


 

 

Datanorm Beschreibung
 
Sie können in Cadia Datanorm Dateien (auch mehrere) in einem Arbeitsschritt einlesen.
 
DATANORM-IMPORT (Aufruf über Menü Admin./Datenimport)
 
Artikelimport per Datanorm-Schnittstelle
 
Datei/en auswählen:
über Button [Datanorm-Datei/en auswählen] laden Sie die gewünschten Dateien.
 
Über den Button [Liste leeren] können Sie die ausgewählten Dateien wieder aus der Liste löschen.
 
DATPREIS...

 haken Sie an, welche Datei Sie geladen haben,
     ob es eine Preis-Datei ist oder nicht
und ob die Datpreis Verkaufs- UND Einkaufspreise enthält oder nur eines davon.
 
DATANORM/DATPREIS...

 bei Auswahl Verkauspreise ODER Einkaufspreise müssen Sie sich für eines entscheiden
Sofern Sie den merker "Verkaufspreise" setzen und die DATANORM-Datei Rabattgruppen enthält,
werden diese auch importiert. Nach Abschluß des Imports haben Sie nun die Möglichkeit, jeder
Rabattgruppe, die Ihnen dann angezeigt wird, einen Rabattsatz zuzuweisen und danach die
importierten Artikel erneut aktualisieren zu lassen. Hierbei werden dann die Einkaufspreise gemäß
Ihren Rabattsätzen kalkuliert, sowie auch das Feld "Aufschlag".
 
Welche Preise in Ihren Daten enthalten sind können Sie bei Ihrem Lieferanten bzw. Hersteller
nachfragen.
 
Beim Import von Datanorm-Dateien kann jetzt die Voreinstellung für Hersteller und Lieferant
vorgenommen werden, so dass jedem Artikel diese Information bei Import und Aktualisierung
hinzugefügt wird. Dies erleichtert die spätere Suche/Filterung von Artikeln. Fügen Sie diese nicht
hinzu, dann wird pro Artikel kein standardmäßiger Lieferant oder Hersteller gesetzt.
 
Präfix zur Artikelnummer hinzufügen:
Ein Präfix ist ein vorgestelltes Zeichen/Kürzel für die Artikelnummern.
Haben Sie z.B. zu einer Artikelnummer mehrere Lieferanten können Sie das jeweilige Präfix z.B. bei
Lieferant (Meyer) ein "M", bei Lieferant (Huber) ein "H", voranstellen und mittels  automatisch
hinzufügen / oder nicht.
Zahlen gelten genauso.
 
Wenn alle nötigen Informationen ausgefüllt sind, können Sie den Datanorm- Import über [Datei(en)
in Liste verarbeiten] starten.



 

 

Feldbezeichnungen
 

Feldbezeichnungen aus CadiaOFFICE:
 
Sie können Ihre eigenen Spaltennamen in Excel verwenden, die unten gelisteten Feldnamen müssen dann in
Cadia zugewiesen werden:



 

 

Kontakte_Adressenimport
 
Feldnamen, die Sie beim Kontaktdatenimport verwenden können:
 
Bemerkung: Die Kontaktnummer aus der Adressdatenbank heißt in Cadia „Kundennummer“, greift aber Kunden und
Lieferanten und Sonstige ab.
 
Kundennummer (= eindeutiger Schlüssel, muss vorhanden sein)
Adressanrede
Titel
Nachname
Vorname
Adresszeile2
Adresszeile3
Straße
Postleitzahl
Ort
Länderkürzel
Land
Briefanrede 1
Geburtsdatum
TelefonNummer
TelefonAlternativ
TelefaxNummer
MobilTelefon
EMail
Internet
Kontaktgruppe
UmsatzsteuerID
Branche
Suchmerkmal
Kreditorennummer
Debitorennummer
Bemerkungen
Steuernummer
 



 

 

Kontakte_Ansprechpartner
 
Feldnamen, die Sie beim Import der Ansprechpartner verwenden können:
 

Ansprechpartner (= Matchcode, Suchname)
Kundennummer
Abteilung
Nachname
Vorname
Telefonnummer
TelefonDurchwahl
Telefaxnummer
Mobiltelefon
Email
Internet
Geburtstag
Bemerkung
KeinNewsletter
AdresseBild
Briefanrede1
Titel
Anrede
GebKal
Adresstyp
ExportOutlookAP
 
Geben Sie den Adresstyp (0-4) nicht mit vor, wird Ihr festgelegter Default-Adresstyp für die Anlage neuer
Datensätze verwendet. Adresstyp 4 = eigener Datentyp, wird nicht vom System berechnet.

 



 

 

Artikelimport
 
Feldnamen, die Sie beim Artikeldatenimport verwenden können:
 
Artikelnummer (=eindeutiger Schlüssel; muss vorhanden sein).
Warengruppe
Warenuntergruppe
Hersteller
Kategorie
Artikelueberschrift
Artikelbeschreibung
ArtderMenge
Verkaufspreis
Einkaufspreis
EinkaufspreisVom
Aufschlag
Mindestbestand
Mindestbestellmenge (nur Zahlen)
Gewicht
Länge
Breite
Höhe
ArtikelZusatz
Artikelnummer2 
Artikelmatchcode
Preisliste
Textfrei10
Textfrei20
EAN
Verleihpreis
Zusatzpreis
Verpackungsart (Umverpackung)
Verpackungsmenge (Umverpackung)
Quellartikel
Artikeldatei1
Lagerort
Farbe
Rabattpreis1
Rabattpreis2
Rabattpreis3
Rabattpreis4
Rabattpreis5
RabattpreiseManuell (Wahr od. Falsch)
StandardRabattsatzEK
StandardRabattsatzVK
VGPFaktor (=Inhalt_Menge)
VGPMengenart (=Inhalt_ArtderMenge)
MWStKey (1 für Normalsatz, 2 für vermind. Satz, 3 für „0“(Null)-Satz von MWSt.)
Lieferantnummer
ArtikelnummerLieferant
Warentarifnummer
Ursprungsland



 

 

VarianteVonAN (Variante von Artikelnummer)
ExportKasse (0=NEIN, 1 = JA)



 

 

Kunden_Lieferanten_Preise
 
Feldnamen, die Sie beim Datenimport für Kunden- oder Lieferantenbezogene Artikelpreise
verwenden können:
 
Kundenbezogene:
 
Kundennummer
Artikelnummer
Rabattsatz
Verkaufspreis
Verleihpreis
Zusatzpreis
ArtikelnummerKunde
 
Lieferantenbezogene:
 
Kundennummer
Artikelnummer
ArtikelnummerLieferant
Einkaufspreis
Rabattsatz
 



 

 

Artikeluebersetzungen
 
Feldnamen, die Sie für die Artikelübersetzungen beim Artikelimport verwenden können:
 
Artikelnummer
ISO6392Code
Artikelsprache (Beschreibung)
ArtikelueberschriftSprache (Bezeichnung)
 
 



 

 

Datenexport
 

einen Datentransfer nehmen Sie vor, wenn Sie Daten aus der Cadia- Datentabelle in freie Tabellen
vornehmen möchten (z.B. ein Administrator möchte div. Abfragen zu den Tabellen durchführen oder
Sie möchten die Daten zwecks Übernahme in ein anderes Programm laden).
Weil die Hauptdatenbank von Cadia ist geschützt ist, ist sonst kein Zugriff darauf gegeben.
 
Datenexport
 
Ein Export der gesamten Rohdaten ist praktisch von jeder Tabelle möglich.
Wählen Sie anhand der linksstehenden Tabellen eine Tabelle aus, sortieren oder setzen Sie einen
Filter und exportieren anschließend diese Daten in Exceldateien. Mit Klick auf Button "Exportieren"
nehmen Sie den Datenexport in freie Tabellen vor.
 
Bitte beachten Sie, dass die Datei nach Export hierüber evt. auch Daten enthält, die für einen Dritten
nicht bestimmt sind (sensible Daten des Kunden.)
 
weitere Möglichkeiten im Programm:
 
Für den Export spezieller Daten (per Excel) empfehlen wir daher nur gefilterte Daten aus den
diversen Listen (z.B. Kontaktliste, Rechnungsliste, etc.) heraus zu generieren, um diese evt. an Dritte
weitergeben zu können (oder Sie exportieren die gesamten Liste und löschen dann die nicht nötigen
Spalten raus).
Solche Listen sind u.a. die Kontaktliste, Artikelliste, sämtliche Listen von Einkauf & Verkauf,
Terminliste, Liste Wiedervorlagen, Liste Aktivitäten, Buchungen, etc.
Der Button, worüber der Export zu starten ist, befindet sich oben in der Navigation (Excel-Zeichen)
oder über den Aktions-Button.
 
Über die Vorschau lassen sich auch Daten in spezielle Formate (html, jpeg, jpg, bmp, tiff, pdf, gif, ole,
cvs, xls, rtf, textdatei etc.) exportieren.
 
Über Statistik/Auswertungen können viele Ergebnisse in Excel exportiert werden. Von dort lassen sich
die Daten zur Weiterverwendung in andere Formate umwandeln.
 
-------------------------------
 
Export > Import über Cadia
 
aus Cadia exportierte Tabellen werden im sylk.Format (Austauschformat für Tabellenkalkulationen)
gespeichert.
Möchten Sie diese Tabellen wieder importieren, müssten Sie sie vorher in ein Excelformat
(Standardformat) umwandeln.



 

 

Datensicherungssystem
 
Cadia Datensicherungsservice (DSS) für das Downloaden (Herunterladen) und Uploaden (Hochladen)
der wichtigen Systemdaten aus den Programmen der Linie Cadia (Datenbank, Archive, ZentraleBerichts-
Layouts) auf einen eigenen angemieteten Webspace.
 
Infos, Beschreibung auf unserer Homepage (kostenfreie Schnittstelle für CadiaOfficeClassic-Nutzer).

http://www.cadia.de/index.php?page=schnittstellen


 

 

Komprimiere Archivdaten
 
Menü Administration/Komprimiere Archivdaten
 
mit einem Klick können Sie Ihre Archivdaten (Archive, EigeneBerichte bzw. ZentraleBerichte) in einer
komprimierten Datei sichern. Dieser Schritt kann je nach Größe/Anzahl der Dateien sehr lange dauern.
Die komprimierte Datei wird als "Arch[Kundennummer].CAB"-Datei auf Ihrem lokalen Laufwerk abgelegt.
 
Dekomprimiere Archivdaten
  



 

 

Dekomprimiere Archivdaten
 
Menü Admin./Dekomprimiere Archivdaten
 
Mit der Funktion "Dekomprimiere Archivdaten" entpacken Sie diese archivierten Dateien wieder an den
Ursprungsort zurück. Tun Sie das nur, wenn unbedingt notwendig; Sie können aus obiger Datei auch einzelne
Dateien wieder zurückkopieren, wenn Sie sie brauchen sollten. Achtung! Ein Dekomprimieren überschreibt aber
auch evt. zwischenzeitig abgeänderte Berichte (FR3).
 
Komprimiere Archivdaten



 

 

Programm Update
 
 
Über Menü Admin./Programm-Update erhalten Sie, wenn vorliegend, das aktuelle Betaupdate.
 
Betaupdate bedeutet ein Zwischenupdate, vor dem offiziellen Update.
 
Was ist der Unterschied zum offiziellen Update:
Betaupdates werden nur durch Initierung durch Sie (oder einem Ihrer MA*) heruntergeladen,
Hauptupdates werden angekündigt und müssen installiert werden. Dafür ist nichts zu tun, ausser auf
Ihrem PC die Windowsmeldung zu bestätigen.
 
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei jeweils um Betaversionen handelt.
 
Wenn Sie im Netzerk arbeiten, erhält nach Ihnen jeder andere Mitarbeiter die aktuelle
Programmversion. Das bedeutet, dass nach einem Neustart auf jedem PC die aktuelle
Programmversion heruntergeladen wird. Cadia weist darauf mit einer Meldung hin.
War ein Mitarbeiter in Urlaub und er startet danach Cadia, erhält dieser auch diesen Hinweis und
bezieht er mit Bestätigung die aktuelle Beta-Version von unserem Server (dies könnte auch schon
wieder eine aktuellere Programmvariante sein, als Sie noch vorher hatten).
Das ist wichtig, damit alle Mitarbeiter mit ein- und derselben Programmvariante arbeiten.
 
-----------------------------------
 
Sollten Sie in der Betaversion einen Fehler finden, der uns beim Testen nicht aufgefallen ist, teilen Sie
uns diesem bitte umgehend mit, geben Sie dabei immer die Versionsnummer und -Datum mit an.
 
Fehlerbehebungen werden nach Meldung in kürzester Zeit behoben, vielen Dank!
 
*) Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter diese Programmupdates nicht herunterladen können, dann
richten Sie dies bitte über die Benutzerverwaltung so ein, dass es nur ein Mitarbeiter (Administrator)
oder ein zweiter Mitarbeiter herunterladen kann. Es betrifft hier die Action "actProgrammUpdate".
 



 

 

Datenbankerweiterung
 

Wenn Sie auf CadiaOFFICE aufgerüstet haben (Upgrade von einer kleineren Version) ist dieser
Button nach Datenbankreparatur zu drücken.
Erst dann wird die Datenbank vollends erweitert und das Programm startet fehlerfrei durch.
 
Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Link SERVICES > Upgrades.



 

 

Pseudonymisierung / Anonymisierung
 
Hierüber lassen sich Daten zu einem Kontakt
 
1) pseudonymisieren  oder
2) anonymisieren 
 
gemäß DSGVO 2018.
 
Bei beiden Verfahren zeigt Ihnen Cadia die Kundennummer samt Namen an und fragt Sie, ob Sie den
Kontakt wirklich verschlüsseln möchten.
Die Begriffe pseudonym... und anonym... erklären wir hier nicht, hierzu informiert Sie das Internet oder
Ihr Steuerberater.
 
WICHTIG: Wer diesen Menüpunkt öffnen und
Pseudonymisierungen bzw. Anonymisierungen vornehmen
darf, regeln Sie bitte in der Benutzerverwaltung
über die Aktion "actPseudonymisierung".
_____________________________________
 
1) PSEUDONYMISIEREN

Klicken Sie den Button  "Kontakt pseudonymisieren" werden sämtliche sensitive und nicht sensitive
Daten zu einem Kontakt AES-verschlüsselt.
 
Dabei führt das Programm die Verschlüsselung der u.a. Datenfelder.
Abschließend wird im Kontakt vom System
 
•  auf "nicht mehr gültig gesetzt" (erscheint dann nur mehr in der Liste der nicht mehr gültigen Kontakte)
•  der Newsletterversand für den Kontakt als auch den Ansprechpartner ausgesetzt
•  die Google-ID gelöscht
 
DECRYPTEN

Für die seltenen Ausnahmen - wenn gesetzliche Anforderungen es notwendig machen - kann der
entsprechend Befugte
(Datenschutzberechtigter oder Angreifer) eine Entschlüsselung dieser Daten vornehmen, dafür klickt
man den Button "Decrypt".
 
Bei Fragen zur Pseudonymisierung wenden Sie sich bitte an Ihre Geschäftsleitung oder an den
Datenschutzbeauftragten in Ihrem Betrieb.
------------------------------
 
Oben wird angezeigt, wer/wann den entsprechenden Kontakt (mit Kontaktnummer) verschlüsselt hat.
 
Im Arbeitsprotokoll werden die Tabellen angezeigt, wo die Kontaktdaten gecryptet wurden bzw. Ihnen
anhand von Datenzeilen angezeigt,



 

 

wo noch Löschungsbedarf besteht (in Stückzahlen). Gehen Sie dann diesem bitte nach, die Daten
werden nicht gelöscht,
da sie entweder in dieser Tiefe nicht gelöscht werden können oder weil Klärungsbedarf besteht. Dies
betrifft nur ganz wenige Formulare.
 
Verschlüsselt werden die Datenfelder für....
 
Nachname
Vorname
Adressezeile2
Adresszeile3
Straße
Briefanrede
AdresseBild
Lieferanschrift
LieferanschriftDaten
Telefonnummer
Telefaxnummer
Mobiltelefon
TelefonAlternativ
Internet
UmsatzsteuerID
Bemerkungen
IBAN
Kontonummer
Kontoinhaber
KundenummerFremd
Debitorennummer
Kreditorennummer
Emailkonto
Benutzername
KreditkarteInhaber
KreditkarteNummer
ILNTyp1 und -2
Email
RechnungEmail
Steuernummer
Hinweis
Suchbegriff
 
... in den relevanten Tabellen.
 
Die pseudonymisierten Adressen gelangen dann in die Liste der nicht mehr gültigen Kontakte und
sehen z.B. so wie dieser aus:
 

 



 

 

 
2) Anonymisieren
 

 
Über diesen Button kann ein Kontakt als "GELÖSCHT" markiert werden.
Diese sogenannte Anonymisierung ist nicht wiederherstellbar > keine Rückgängigmachung
möglich!
 

 
Alle Kontaktinformationen samt den dazugehörigen Belegen etc.
werden mit dem Wort "gelöscht" überschrieben, sodass ein Wiedererkennen nicht möglich wird!!!
Dennoch können wir Ihnen mit diesem Verfahren für statistische Auswertungen Ihre Belege erhalten.
 

 
 



 

 

Protokollierung
 
(ab CadiaOFFICE Ultimate / einen gewissen Zeitraum auch für andere Programmvarianten
freigegeben).
Die Protokollierung macht nur Sinn bei Nutzung der Benutzerverwaltung.
 
In der Protokollierung werden die einzelnen Schritte von
 
Neuanlagen, Änderungen/Korrekturen
 
zu diversen Formularen und Belegarten aufgezeichnet.
 
Tritt der Fall ein, dass Sie wissen möchten, wer was zu welchem Zeitpunkt gemacht hat (über die
Protokollierungen in den einzelnen Fenstern hinaus), dann öffnen Sie die Protokollierung und wählen
über die Tabellenauswahl eine Tabelle aus.
 
Beispiel:
Sie möchten wissen, wer in der Rechnung in einer Position den Preis geändert hat.
Wählen Sie oben die PositionenRechnung aus.
Cadia zeigt dann alle Schritte der Reihe nach an.
 
Zu einem Schritt können oben auch mehrere IDs angelegt werden.
Die Details zu einer ID finden Sie im unteren Bereich.
 
So erfahren Sie, welcher Mitarbeiter (Benutzer) diesen Schritt vollzogen hat.
 
Hinweise zu der Tabellenauswahl
----------------------------------------------
Die Einträge aus den Programmoptionen (Administration) enthalten sämtliche Grundeinstellungen
oder Voreinstellungen, als auch die Firmendaten.
Unter "TableMahnungstexte" finden sich neben den Texten für Mahnungen auch sämtliche Texte aus
den Belegen oder Emails in allen Sprache, inkl. Texte bzw. Übersetzungen für den Unibeleg.



 

 

GRUNDEINSTELLUNGEN
 
In den Grundeinstellungen finden Sie Tabellen samt Einträge, die Sie im Programm benötigen.
Es sind Grundeinträge vorhanden, die Sie bearbeiten, löschen oder ergänzen (mit "NEU"). Die
Auswahl [-] lassen Sie bitte in den Tabellen jeweils bestehen.
 
Allgemein gilt:
         Mit ' +' legen Sie neue Datensätze an.
         Mit ' x ' verwerfen Sie Ihren letzten Einträg
         Mit ' - ' löschen Sie einen Datensatz, wenn dieser Datensatz nicht in Verbindung mit Artikel,
Kontakten oder in Belegen steht. 



 

 

Abteilungen
 
Abteilungen brauchen Sie nur anlegen,  wenn Sie mit Objekten oder mit der Produktions- und
Ausführungsplanung arbeiten.
 
Evt. auch, wenn Sie Mitarbeiter einer Abteilung zuordnen wollen (z.B. in Verbindung mit PZE,
CadiaPersonal).



 

 

Auftragstatus
 
um einen Auftrag einen gewissen Status zuzuordnen, können Sie hier unterschiedliche anlegen.
 



 

 

Emailanlagen
 
Sie möchten aus Belegen heraus, z.B. aus der Rechnung direkt die AGB (Allgemeinen
Geschäftsbedingungen) bzw. Widerrufsbelehrung als eigene Datei mitsenden?
 
(Enthalten ab CadiaOFFICE Enterprise )
 

Über den Neu-Button  erhalten Sie eine neue Zeile in der Tabelle.
Wählen Sie nun über Ihren Dateimanager (blauer Link) eine Datei aus und fügen diese somit als
EmailAnlagedatei hinzu. Die gewählten Emailanlagen werden allesamt in dem angezeigten Dateipfad
gespeichert.
 
Möchten Sie jetzt dieses Dokument künftig vollautomatisch bei einem Belegversand per Email
mitsenden, müssen Sie zusätzlich noch das bzw. auch mehrere Drucklayouts eintragen.
 
Tragen Sie jedes Drucklayout (nicht nur die Belegart) mit geschweiften Klammern ein, ob dies in dem
geöffneten Fenster untereinander oder nebeneinander passiert ist egal.
Beispiel: {Rechnung}{RechnungRabatt}
 
Cadia setzt dann ab der nächst erstellen Email automatisch diese Emailanlagen hinzu, ohne dass Sie
diese neuerlich in der Email auswählen müssen.
 
--------------------------------------------
Emailanlagen lassen sich in allen Programmvarianten auch direkt im jeweiligen Layoutentwurf
hinzufügen, siehe auch Beleg mit Anhang
 
 
 



 

 

Eigene Berichtslayouts
 

hier finden Sie alle Layouts, die im Programm benutzt werden.
Alle Berichtslayouts, die mit Häkchen unter "CadiaSystem" gekennzeichnet sind, wurden mit den
Updates automatisch ausgeliefert, die übrigen haben Sie selbst angelegt.
Sie können ein Layout, das Sie nicht benutzen möchten, über die Spalte "nicht anzeigen" ausmarkern.
In welchem Formular ein Layout benutzt wird, wird immer mit angezeigt.
Doppelte Einträge sind nicht zulässig.
 

Sie möchten einen eigenen Berichtsnamen hinzufügen...



 

 

Feiertage
 
Die Feiertage werden als eigene Textdatei publiziert.
 
Über den aktualisieren-Button wird abgeglichen, ob die Feiertage, welche in der aktuellen Textdatei
(wird mit Update ausgeliefert) auch in Cadia enthalten sind.
 
Sie können diese Liste auch ergänzen um eigene, in Ihrem Land gültige Feiertage.
 
Diese benötigen Sie für
- die Anzeige im Terminkalender
- bei Nutzung von aufschaltbarem Programm CadiaPersonal (Fehl- und Urlaubszeitenerfassung)
 
 
 



 

 

Hersteller
 
Dies ist die Liste aller Hersteller Ihrer Artikel.
Sie können die Liste ergänzen oder auch Einträge löschen.
Benötigen Sie für die Artikelanlage in der Warenwirtschaft.
 
Die Voreinstellung [-] lassen Sie bitte bestehen. Das ist die Voreinstellung, wenn noch nichts gewählt
wurde.



 

 

Kategorien
 
Kategorien sind wichtig, wenn Sie Artikel in Dienstleistungen und Materialaufwendungen unterteilen.
Kategorien können im Beleg mitangedruckt werden, wenn Sie hier das Häkchen dafür vorsehen.
 
Nicht änderbar und zwingend erforderlich bleibt die Kategorie [-]
Artikel, die dieser Kategorie angehören, werden nicht in die Summierung miteinbezogen.
 
Die Kategorien lassen sich auch im Beleg mitandrucken.
 
Beschreibung siehe Artikel/Details



 

 

Kontaktarten
 

Legen Sie hier die Kontaktmöglichkeiten an, wie Sie Ihre Leistung mit diesem Kontakt abgewickelt
haben.
 

Sie können dann pro Kontakt in der Kontaktverwaltung bei einer Aktivität / einem Gespräch / einer
Leistung eine Kontaktart zuweisen -> für spätere automatische Abrechnung an Kunden wird diese
Kontaktart verwendet.



 

 

Kontaktgruppen
 

- für die Zuordnung in Kontaktverwaltung
- legen Sie hier Ihre Kontaktgruppen an
 

unterteilen Sie Ihre Kontakte in Kontaktgruppen, können Sie später darauf filtern (z.B. für Serienbriefe,
etc.).



 

 

Kostenstellen
 

hier können Sie ihre eigenen Kostenstellen hinterlegen, die dann im Einkauf jeder beliebigen Position
zugewiesen werden können. Dies dient einer künftigen Auswertung Ihrer Kosten nach Kostenstellen.
 

Konten auch unter Programmoptionen/Controlling zuweisen.
 
Ändert oder löscht man Kostenstellen (zu einem späteren Zeitpunkt) sind diese nicht mehr in der
Kostenstellenauswertung enthalten.
Auch kann man diese über die Belege nicht mehr erkennen (Nr. bleibt vorhanden, wird nicht neu
zugewiesen).
 
Man kann weitere Kostenstellen hinzufügen.
Es sollte die bisherige Systematik unverändert bestehen bleiben.
Möchten Sie dennoch was ändern, dann evt. die Bezeichnungen der Nummern mit "alt" oder ähnlichem
kennzeichnen, damit man sie nicht mehr verwendet.



 

 

Kundenklassen
 
- für Zuweisung in der Kontaktverwaltung
 
Legen Sie hier Ihre Kundenklassen an und weisen Sie pro Eintrag eine Farbe zu. Z.B. Topkunden
(grün)-Normalkunde (grün)-Minimalkunde (blau).

Die Farbe "schwarz" wird als Default(Standard)-Wert gesetzt und sollte nicht verwendet werden. 



 

 

Lager
 
Haben Sie nur ein Lager...
brauchen Sie keine weiteren Lager anzulegen, Sie verwenden die Standardeinstellung [-].
Es sollten dann unter Grundeinstellungen/Lager auch keine weiteren Lager angelegt sein.
 
Legen Sie hier nur weitere Lagerorte an, wenn neben dem Standardlager weitere Läger notwendig
werden (Ihre Artikel werden an unterschiedlichen Orten gelagert).
Die Voreinstellung [ - ] lassen Sie bitte bestehen.
Lagerstellen (z.B. Gänge, Abteile) können direkt im Lager hinterlegt werden.
Beispiel: der Lagername für das Hauptlager, Gang 3, Abteil 4b könnte z.B. HL/3/4b heißen usw.
 
Arbeiten mit mehreren Lagerorten:
 
1) Sie bestimmen in den Programmoptionen, welches Lager als Defaultlager (= Standardlager) bei
    Neuanlage eines Artikel automatisch gezogen wird
 
2) Legen Sie danach einen Artikel an, wird das Lager aus der Voreinstellung automatisch
mitangelegt.
 
3) Einkauf: wählen Sie beim Wareneingang einen Artikel aus, wird das Defaultlager zugewiesen.
    Hier können Sie jetzt ein anderes Lager wählen, wenn notwendig.
 
4) Verkauf:
 
Wird der Beleg neu angelegt, wird bei der Auswahl des Artikels auch das voreingestellte Lager
eingesteuert (Angebot, Auftrag, LS - nicht in der Rechnung, da es hier nicht mehr relevant ist).  Da
aber das Default-Lager des Artikels jederzeit geändert werden kann, muss dennoch geprüft werden,
ob in dem voreingestellten Lager auch die Ware vorhanden ist.
 
Wird er Beleg aber übernommen, wird auch das Lager aus dem Vorbeleg mit übernommen:
 
Angebot: hier kann man schon wählen, aus welchem Lager man den Artikel nehmen will
Auftrag: Lager wird von Angebot übernommen bzw. über Button ArtikellagerInfo  gewählt.
Lieferschein: von Auftrag übernommen bzw. über Button Artikellagerinfo  abgeändert.
Evt. Lagerumbuchungen machen Sie über den Korrekturbutton auf Reiter Bestand in der
Artikelverwaltung.
Rechnung (Lager nicht mehr relevant)
 
Da man in Cadia nicht unbedingt einen Auftrag braucht um einen LS zu erfassen, lässt sich direkt bei
Lieferscheinanlage auch das Lager wählen.
 
Wichtig ist nur, dass das im Lieferschein eingestellte Lager (und auch der EK) für die
Lagerbewertung Verwendung findet, nicht der aus Angebot oder Auftrag.
 
 



 

 

Mengenarten
 

Mengenarten
sind Mengeneinheiten wie z.B. Stück, Liter, Meter, Kiste, Dose,... und werden in den Drucklayouts
mitangedruckt.
 
In dieser Tabelle klassifizieren Sie die vorgebenen Mengenbezeichnungen für die gewünschte
Verwendung in der Auswahl für
[Mengenart], [Inhalt] und [Um-Verpackung].
 
Eine Grundeinstellung für einen Artikelart (z.B. Stück) kann in den Programmoptionen/
Artikelverwaltung vorgenommen werden.
 
VKP-Divisor: Durch die Zuweisung des korrekten Divisors können Sie diverse Mengenarten
administrieren. Mindestwert für den Divisor ist 1.
 
automatisch rechnet das Programm auch, bei Nutzung von exakt
- % .... (Prozent)
-  ‰  .... (Promille) oder
-  pro 1000 ..... (Preis pro Tausend)
 
In einer BelegPosition (z.B. in Angebote) gibt es die Möglichkeit mit %o und % die prozentualen (100) oder 1000.stel (%o)
automatisch zu berechnen (Beispiel: 2,5 (Menge), % (Mengeneinheit), Verkaufspreis (100.000,00) ergibt Endpreis 2.500
EUR.
 

Das %o-Zeichen (Promillezeichen) ergibt sich aus ALTL+0137 und muss wie das Prozentzeichen in den Mengenarten
hinterlegt sein.
 
==============================
 
Mehrsprachigkeit:
 
Sie drucken Ihre Belege auch in einer anderen Sprache (z.B. englisch) aus, dann sollten Sie in diesem
Fenster auch die anderssprachigen Übersetzungen dazu anlegen.
 

Klicken Sie dafür den Button  , wird eine neue Datenzeile angelegt.
Nach Auswahl der Sprache (welche über die Grundeinstellungen/Sprachen definiert wurden), lässt sich
jetzt die Übersetzung dazu eintragen.
 
z.B. bei Stück... in englisch: "piece".
 
Sofern Sie jetzt einen anderssprachigen Beleg drucken, wird diese Übersetzung im Beleg
mitangedruckt.
Möchten Sie sich Ihre Beleg nicht alleine übersetzen, ordern Sie diese fremdsprachigen Belege beim
Cadia-Team.



 

 

Pfandarten
 

Pfandarten
Sie arbeiten mit dem Modul Getränkehandel, dann legen Sie hier Ihre Pfandarten an und legen den
Pfandwert direkt hier fest (netto).
Die Pfandart 0 lassen Sie bitte bestehen.

 



 

 

Preisgruppen
 

Sie möchten bei Artikeln mit Staffelpreisen arbeiten, dann legen Sie hier die nötigen Informationen an.
 
Reiter Preisgruppe: z.B. Normalkunde, Topkunde
 
Reiter Vorlagen Mengengrenzen: legen Sie hier pro Vorlage die entsprechenden Mengengrenzen
an. Wobei z.B. die Mengengrenze 1000 bedeutet, dass ab einer Menge von 1000 dieser Preis
berechnet wird. Bei 999 wird noch der vorherige Staffelpreis berechnet (wenn vorhanden).
 
Kunden in Preisgruppen: wenn Sie hier Einträge sehen, haben Sie Kunden zu bestimmten
Preisgruppen definiert.
 

Liste der Artikel mit Staffelpreisen: wenn Sie hier Einträge sehen, haben Sie bei Artikeln
Staffelpreise zugeordnet.



 

 

Profitcenter
 
Das Profitcenter ist ein autonomer organisatorischer Teilbereich/Geschäftsbereich, für den ein eigener
Periodenerfolg ermittelt wird.
Es erleichtert der Unternehmensführung die gewinnorientierte Steuerung der Teilbereichsaktivitäten.
 
Über die lokalen Programmoptionen können Sie ein Profitcenter voreinstellen.
Dieses wird dann bei Anlage eines neuen Beleges in der Auftragsverwaltung im Verkauf verwendet.
 
In den Belegen selbst können Sie (über die Artikelpositionen) ein Profitcenter (PKey) einstellen.



 

 

Sprachen
 

Sprachen
diese Tabelle enthält alle derzeit bekannten Sprachen. Wenn Sie mit mehrsprachigen Artikeln
arbeiten, können Sie hier die jeweilige Sprache aktivieren. Welche Sprachen Sie persönlich
verwenden, können Sie auf "aktiv" setzen.
 

Über [ Sprachen.txt ] können Sie die Liste der Sprachen aktualisieren.
 
Ab CadiaOFFICE Enterprise können Sie die Mehrsprachigkeit nutzen (für ausländische Kunden und
Lieferanten).



 

 

Stundenarten
 
Voreinstellung für "Objekte" (Objektverwaltung) bzw. für "Produktions- und
Ausführungsplanung" (Termine)
 
Defaulteintrag [-] ... bitte nicht löschen, dient für Einträge unter Zeitenerfassung in Objekte, wo nichts
gewählt wurde.
 
Stundenart = einzelne Tätigkeitsschritte, welche der Reihe durchgegangen werden, um eine Ware
                         zu produzieren.
z.B. Gießen, Anmalen, Trocknen, Verpacken.
Eine Sortierung unterstützt die zeitliche Folge, da ansonsten nach Alphabet sortiert wird.
z.B. 1_Gießen, 2_Anmalen, 3_Trocknen, 4_Verpacken.
 
Abteilung: wieviel Kapazität haben die einzelnen Abteilungen, um Arbeit zu verrichten.
 
eine Farbe auswählen zur farblichen Unterscheidung.
 
Stundenleistung = die Menge in Stück, die von 1 Person in 1 Stunde geleistet werden kann.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Suchmerkmale
 

Suchmerkmale (für Adress-Stammdaten)
- legen Sie hier allgemeine Suchmerkmale an, um diese dann in den Adressen auswählen zu können;
- haben Filtercharakter, zur Selektion von Adressen.
 
 

Beispiel: ist ein Kunde mit dem Suchmerkmal "Weihnachten" versehen, können Sie auf dieses
Suchmerkmal Ihre Kontaktliste filtern und schon Ihre Weihnachtspost an die ausgewählten Kontakte
versenden.



 

 

Textbausteine
 

Texte, die Sie im Ein- und Verkauf (für den Belegdruck) immer wieder mal benötigen, um sie nicht
immer wieder neu schreiben zu müssen.
 
Die Tabelle der Textbausteine (Grundeinstellungen) lassen sich
 
- über die Startmaske/Grundeinstellungen, als auch
- direkt über einen Button aus den Belegen heraus aufrufen:
 

 
Ein neues Fenster Textbausteine (Grundeinstellungen) öffnet sich:
 

 
Bereich: haben Sie aus einem Beleg her den Button Textbausteine aufgerufen, wird hier der Bereich
direkt gefüllt, ansonsten wählen Sie bitte den Bereich, wo Sie den Textbaustein einsetzen möchten,
aus.
 
Art: Wählen Sie nun, zu welcher Art dieser Textbaustein gehören soll (Kopftext, Schlussbemerkung
od. Gruss).
 
Die Kurzbeschreibung sollte eindeutig sein und in aller Kürze beschreiben, was der Langtext (Text)
aussagen soll.
Sie können das Textfeld mit Doppelklick zum formatieren öffnen. So wie der Text hier erfasst wird, wird
dieser später in den Belegen übernommen (Schriftgröße, -art, etc.)
 
Diese Texte können Sie ergänzend zu Ihren Standardtexten anlegen > Texte für Angebot, etc.... unter
Programmoptionen.
_______________________________
 
Im Beleg einen bereits angelegten Textbaustein auswählen:
 



 

 

über die Felder "Kopfzeile", "Schlussbemerkung" und "Gruss" können Sie die zugewiesenen
Textbausteine wählen und somit einen evt. vorhandenen Text überschreiben.
 

 
Die Texte können über den [ x ]-Button auch wieder gelöscht werden.
 
Mehrere Textbausteine lassen sich nicht zusammenführen. Es kann immer nur ein
Textbaustein aufgerufen werden, d.h. Sie müssen die Bausteine so aufbereiten, wie Sie sie
später mal aufrufen möchten, so ergeben sich viele Varianten.
 
(Achtung! wenn im Auswahlfeld (z.B. bei Kopfzeile) ein Textbaustein gewählt ist, hat es nicht
gleichzeitig zu bedeuten, dass der Text zu diesem Textbaustein auch im Textfeld rechts dazu enthalten
ist,
es heißt nur, dass dieser Textbaustein zuletzt in einem Beleg verwendet wurde).



 

 

Transportbedingungen
 

Transportbedingungen
- ordnen Sie bei jedem Kontakt eine Transportbedingung zu, dann können diese auch in den
Formularen Ein- bzw. Verkauf verwendet werden.
 
Arbeiten Sie auch mit anderssprachigen Belegen,  können Sie hier auch ausländische
Transportbedingungen anlegen.
 
nachträgliche Änderungen...
 
Ändern Sie Transportbedingungen nachträglich ab, dann werden diese nicht in den Kontakten oder
bestehenden Belegen automatisch abgeändert.
Hier müßten diese Änderungen manuell oder per Massenänderung über die Kontaktliste durchgeführt
werden.
 
Die Transportbedingungen werden im Drucklayout mitaufgeführt.
 

=========================
 
Mehrsprachigkeit
 
Sie drucken Ihre Belege auch in einer anderen Sprache (z.B. englisch) aus, dann sollten Sie in diesem
Fenster auch die anderssprachigen Übersetzungen dazu anlegen.
 

Klicken Sie dafür den Button  , wird eine neue Datenzeile angelegt.
Nach Auswahl der Sprache (welche über die Grundeinstellungen/Sprachen definiert wurden), lässt sich
jetzt die Übersetzung dazu eintragen.
 
Sofern Sie jetzt einen anderssprachigen Beleg drucken, wird diese Übersetzung im Beleg
mitangedruckt.
Möchten Sie sich Ihre Beleg nicht alleine übersetzen, ordern Sie diese fremdsprachigen Belege beim
Cadia-Team.



 

 

Vertragsarten
 
die Vertragsarten benötigen Sie, wenn Sie mit Wartungsverträgen (Zusatzmodul Geräte- und
Servicemanagement) arbeiten.
Sie werden hier angelegt.
 
Sie können dann von einem Kontakt (Kunden) aus, einen Wartungsvertrag anlegen und dabei eine
Vertragsart festlegen.



 

 

Versandkosten/Frachtkosten
 
ab Version CadiaOffice-Enterprise:
 
a) Reiter Einstellungen zu Versandkosten
Hier wählen Sie die Artikelnummer aus, die Cadia für die Anlage einer Versandkostenposition
verwenden soll.
Ebenso stellen Sie hier die Art der Versandkostenberechnung ein, zur Zeit nur "keine Berechnung" oder
"nach Gewicht" möglich.
 
b) Reiter Frachtpreise nach Gewicht und PLZ Inland:
Die linke Seite zeigt Postleitzahlbereiche von 00-99 an, dies representiert die ersten 2 Stellen der
Postleitzahlen im Land.
Diese werden automatisch geladen beim ersten Start des Fensters.
Auf der rechten Seite können Sie pro PLZ-Zone die Gewichtsgrenzen nebst (Netto)Preisen erfassen.
 
c) Reiter Frachtpreise nach Gewicht Ausland
Hier erfasst man dasselbe wie oben, nicht nach einer Zone sondern nach einem Länderkürzel.
 
Ein Berechnungsergebnis liefert Ihnen auf Knopfdruck das Angebot bzw. der Auftrag, auf Reiter
INTERNES.
Auf Nachfrage vom System legt Cadia dann eine Position für Versandkosten an oder aktualisiert diese.



 

 

Vertreter
 

lesen Sie zuerst die Vorabinformationen zum Aussendienstmitarbeiter.
 
Wurde der Vertreter als eigene Adresse verfasst > Adresse anlegen < können Sie hier in den
Grundeinstellungen die Vertreter zuweisen.
 
Der Matchcode ist frei definierbar: Bitte formulieren Sie diese Matchcode als brauchbaren Suchbegriff
mit Wiedererkennungswert (z.B. FMüllerWien).
 
Sofern für Ihre Buchhaltung notwendig vergeben Sie eine interne Vertreternummer.
 

Wählen Sie nun aus der Kontaktdatenbank diesen Vertreter aus und weisen Sie ihm einen Standard-
Provisionssatz zu (Auswahl nur nach Kundennummer möglich). Der Vertreter ist nun als solcher
definiert und kann verwendet werden. Wie das gelingt, lesen Sie hier > Aussendienstmitarbeiter
(Mitarbeiter).



 

 

Währung
 

Cadia ist mehrwährungsfähig, d.h. Cadia kann überall genutzt werden. Nicht nur im europäischen
Raum, sondern auch
z.B. auch in der Schweiz (mit Schweizer Franken) oder sonst wo auf der Welt. Denn die Währung mit
der Cadia arbeitet wird in den Programmoptionen/Standards hinterlegt.
 
In dieser Maske erfassen Sie noch zusätzlich weitere Währungen, wenn Sie z.B. in einer
abweichenden Währung bestellen oder bezahlen müssen.
Diese unterschiedlichen Währungsformate werden ohnedies nur in der Auftragsverwaltung verwendet.
 
In Cadia unterscheiden wir hier (ab CadiaOFFICE) zwischen
 
1) reiner Belegwährung:
    Sie wählen pro Beleg die Währung und den Währungskurs aus,
    Cadia rechnet dies dann (nur im Belegdruck) um und weist es in den Belegen aus.
   Ein separater Bericht mit der Endung .WHG kann dazu aufgerufen werden.
 
2) buchhalterische Währung:
    - nicht automatisch in Cadia enthalten, setzen Sie sich bei Bedarf bitte tel. mit uns in Verbindung -
 
Wenn Sie für diese Funktion freigeschalten sind, bitten wir Sie über die Programmoptionen (Menü
Administration) folgende Voraussetzungen zu schaffen:
 
a/ Voreinstellung buchhalterische Währung
b/ Option Erfassung in Fremdwährung
c/ das Währungskürzel ist nur wichtig für die Darstellung im Beleg.
 
Ab sofort können Sie spezielle Artikelpreise für die oben eingetragenen Währungen festlegen.
Artikelwährungen
 
Es ist möglich, Belege in Fremdwährungen zu erfassen.
Beleg in Fremdwährung
 

siehe auch allgemeine Info zu Währung



 

 

Warengruppen
 

wenn Sie Ihre Artikel in Untergruppen einteilen möchten, können Sie das Feld "Warengruppen" dafür
verwenden.
 
Die Voreinstellung [-] lassen Sie bitte bestehen.
 
Beispiel:

ein PC hat die Warengruppe: EDV, die Warenuntergruppe: Hardware



 

 

Warenuntergruppen
 

wenn Sie Ihre Artikel in Untergruppen einteilen möchten, können Sie das Feld "Warenuntergruppen"
dafür verwenden.
 
Die Voreinstellung [-] lassen Sie bitte bestehen.
 
Beispiel:

ein PC hat die Warengruppe: EDV, die Warenuntergruppe: Hardware



 

 

Zahlungsbedingungen
 

Zahlungsbedingungen 
Der Eintrag von Zahlungsbedingungen ist Grundvoraussetzung für Administration von Kontakte:
Ordnen Sie bei jedem Kontakt eine Zahlungsbedingung zu, dann werden diese auch in den
Formularen Ein- und Verkauf verwendet.
Die Zahlungsbedingung ist ein Bestandteil der Rechnung und wird im Ausdruck mitaufgeführt.
 
legen Sie mit NEU eine neue Zahlungsbedingung an:
 
Beispiel 1:
ZahlungsbedingungText = Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto
 
so wie hier eintragen in die Liste:
Tage Ziel = 14 (bis dorthin soll die RE bezahlt sein)
Tage Mahnung 1 = z.B. 28 (14 Tage nach Fälligkeit soll 1. Mahnung geschrieben werden)
Tage Mahnung 2 = z.B. 40 (26 Tage nach Fälligkeit soll 2. Mahnung geschrieben werden)
Tage Mahnung 3 = z.B. 50 (36 Tage nach Fälligkeit soll 3. Mahnung geschrieben werden)
... alle übrigen Skontofelder füllen Sie mit 0 aus.
 
Beispiel 2:
Zahlungsbedingung Text = Zahlbar innerhalb von 7 Tagen 2% Skonto, 30 Tage netto.
 
so wie hier eintragen in die Liste:
Tage Ziel = 30 (bis dorthin soll die RE bezahlt sein)
Tage Mahnung 1 =  44 (14 Tage nach Fälligkeit soll 1. Mahnung geschrieben werden)
Tage Mahnung 2 =  54 (24 Tage nach Fälligkeit soll 2. Mahnung geschrieben werden)
Tage Mahnung 3 =  64 (34 Tage nach Fälligkeit soll 3. Mahnung geschrieben werden)
Skontosatz1 = 2,00
Skontosatz2 =  0
Skontosatz3 =  0
SkontoTage1 = 7   
SkontoTage2 = 0
SkontoTage3 = 0
 
Beispiel 3:
Zahlungsbedingung Text = Zahlbar innerhalb von 7 Tagen 5% Skonto, 14 Tage 3% Skonto, 20 Tage 2% Skonto, 30 Tage
netto.
 
so wie hier eintragen in die Liste:
Tage Ziel = 30 (bis dorthin soll die RE bezahlt sein)
Tage Mahnung 1 =  44 (14 Tage nach Fälligkeit soll 1. Mahnung geschrieben werden)
Tage Mahnung 2 =  54 (24 Tage nach Fälligkeit soll 2. Mahnung geschrieben werden)
Tage Mahnung 3 =  64 (34 Tage nach Fälligkeit soll 3. Mahnung geschrieben werden)
Skontosatz1 = 5,00
Skontosatz2 = 3,00
Skontosatz3 =  2,00
SkontoTage1 = 7
SkontoTage2 = 14
SkontoTage3 = 20
 
 



 

 

Bestimmen Sie pro Zahlungsbedingung zusätzlich,
ob es eine Zahlungsbedingung ist, welche eines der folgenden Merkmale bekommt:
 
Lastschrift: Betrag wird abgebucht
Warenkredit: durch diese Zahlungsbedingung wird dem Kunden ein Kredit eingeräumt. Feld wird
weiter benötigt für Berechnung des Warenkreditlimits und dessen Ausschöpfung
Kasse: Betrag wird üblicherweise direkt aus der Kasse bezahlt (eigenes Buchungskonto lt.
Programmoptionen).
 
Weisen Sie einer Zahlungsbedingung eine Farbe zu, erkennen Sie z.B. in der Liste der Offenen
Posten auch optisch schnell, ob es sich z.B. um eine Vorauszahlung handelt.
 
-----------------------------------------
 
Für Abbuchungen per Lastschrift kann eine eigene Zahlungsbedingung wie folgt angelegt werden:
 
Bitte nicht überweisen, Betrag wird in Kürze abgebucht von Ihrem Konto
Verwenden Sie dafür dann den eigenen Beleg RechnungLastschrift, wird der weitere Text lt. Belegvorlage in einem Zusatztext ergänzt,
sofern z.B. die Bankdaten beim Kontakt hinterlegt wurden.
 
-------------------------------------------
 
Weiters können Sie z.B. auch für Vorauszahlung eine Zahlungsbedingung anlegen:
 
Der obige Betrag ist bereits unserem Konto gutgeschrieben. Herzlichen Dank.
 
--------------------------------------------



 

 

nachträgliche Änderungen...
 
Ändern Sie nachträglich Zahlungsbedingungen in den Grundeinstellungen ab:
z.B. die Nummer bleibt gleich, erhält aber einen anderen Text, wird diese in den Kontakten so
abgeglichen, aber nicht in den bereits erstellten Belegen;
 
Die Nummer einer Zahlungsbedingung kann nur dann geändert werden, wenn eine Kontakt diese
Nummer nicht hat. Ansonsten lässt Cadia das nicht zu.
 
=========================
 

Mehrsprachigkeit
 
Sie drucken Ihre Belege auch in einer anderen Sprache (z.B. englisch) aus, dann sollten Sie in
diesem Fenster auch die anderssprachigen Übersetzungen dazu anlegen.
 

Klicken Sie dafür den Button  , wird eine neue Datenzeile angelegt.
Nach Auswahl der Sprache (welche über die Grundeinstellungen/Sprachen definiert wurden), lässt sich
jetzt die Übersetzung dazu eintragen.
Sofern Sie jetzt einen anderssprachigen Beleg drucken, wird diese Übersetzung im Beleg
mitangedruckt.
Möchten Sie sich Ihre Beleg nicht alleine übersetzen, ordern Sie diese fremdsprachigen Belege beim
Cadia-Team.

 
 
 



 

 

Bankleitzahlen
 

 
Bankleitzahlen (für Österreich und Deutschland)
 
Die BLZ werden mittels einer eigenen Datenbank an Sie weitergegeben und bei Update aktualisiert.
Sollten BLZ fehlen, teilen Sie uns diese bitte mit.
 
 

 



 

 

Länder
 

 Länder (weltweit)
 
für das Länderkürzel wird das Isonorm 3166-2 Kürzel verwendet.
Sie können wählen, für welche Länder Sie die PLZ in Ihrer Datenbank bevorraten wollen.
Wählen Sie das Land aus und starten Sie den Import der PLZ, dann werden die Postleizahlen über
Internet von unserem Server heruntergeladen und automatisch in die Datenbank integriert.
Benötigen Sie von einem Land auch nur wenige PLZ, sollten Sie die Datenbank laden.

Bei Auswahl Land+[löschen] werden alle PLZ aus der Datenbank gelöscht, versehentlich gelöschte
können wieder heruntergeladen werden.
 
------------------------
 
Für die MIAS-Prüfung sollten hier alle EU-Länder als solche deklariert sein.
 
(ganz rechts) In der Tabelle finden Sie die Auswahl, ob ein Land in die EU fällt oder nicht (EU-
Besteuerung, Key2)
Sind hier keine Werte eingetragen, klicken Sie bitte im oberen Bereich den Button "aktualisieren".
 
Wichtig für automatisierte MIAS Prüfung: bei RE-Schreibung automatische Prüfung, ob UST-ID stimmt
(jährlich 1x)
(OfficeEnterprise)



 

 

Postleitzahlen
 

Postleitzahlen (für Österreich und Deutschland)
 
Tip: wenn Ihre Datenbanken keine oder ungenügende Datenzeilen enthalten, dann können Sie die
Tabelle aktualisieren.
 
Teilen Sie uns evt. nicht enthaltene Daten (z.B. Postleitzahlen, Länder) per Email mit, damit wir diese
mit einem nächsten Update veröffentlichen.
 
---------------------------------
 
Sie können die PLZ beim Kontakt suchen oder direkt eintragen. 
 

 
Nummer oder Ort eingeben und ENTER oder LUPE anklicken
> Cadia sucht dann in der Datenbank und listet alle Ergebnisse auf, wo Sie dann wählen können.
Cadia trägt Ihre Wahl dann in den Feldern PLZ und ORT ein und ergänzt auch direkt das Land und
das Länderkürzel.
 
Tragen Sie die Daten händisch in die Felder ein, ergänzt Cadia nicht automatisch die übrigen Felder
Ort, Land, Länderkürzel.
 
---------------------------
 

PLZ länger als 6Stellen können in der Kontaktverwaltung so eingetragen werden, dass Sie die PLZ
auftrennen in PLZ und Ort (z.B. bei Portugal, wo die PLZ 10stellig sein können).



 

 

KONTAKTMANAGEMENT
 
Adressenverwaltung inkl. CRM (Customer Relation Management.:
Kundenbeziehungsmanagement)



 

 

Kontaktverwaltung

 



 

 

Fensterbeschreibung
 
Sie befinden sich in der Kontaktverwaltung.
Hier beschreiben wir, was alles in der Kontaktverwaltung möglich ist.
Zu den Unterreitern (Stammdaten...etc.) gehts hier.

 
Was einmal unter Kontaktdaten erfasst wurde, finden Sie im obigen Bereich der
Kontaktverwaltung:
 

 
1 = Navigation, Beschreibung hier
      Über die Navigation können Sie einen Kontakt anlegen, duplizieren, löschen, weiterleiten...
 
2= Hauptadresse Kunde (= allgemeine Kontaktadresse, Rechnungsanschrift)
      Das Adressenbild lässt sich kopieren.
 
     a = mit Klick auf das Feld Kontaktnummer gelangen Sie direkt in den Bereich Kontaktdaten/
Stammdaten
 
3= Kontaktdaten, Telefon, Telefax mit TAPI-Funktion > Tapi-Telefonie
 
4 = Emailadresse, mit Knopf zum direkten Einleiten einer Email
 

 
5 = Zusammenfassung von Einträgen zu diesem Kontakt (unter Stammdaten/erw. Stammdaten
erfasst):
      farbliches Kästchen (auf Bild blau) = Kundenklasse
 
     c = mit Klick auf den Button [B] gelangen Sie direkt in den Bereich Bemerkungen
           mit Mouse-over (Mausberührung) sehen Sie alle Bemerkungen in einem Vorschaufenster
angezeigt.
     d = mit Klick auf den Button [H] gelangen Sie direkt zum Feld "interne Hinweise für Ein- und
Verkauf"
           mit Mouse-over (Mausberührung) sehen Sie die Hinweise für Ein- und Verkauf in einem
Vorschaufenster
           angezeigt.
 



 

 

    Darunter werden der Betreuer, die Branche und die Quelle zu diesem Kontakt angezeigt.
    So haben Sie alle Informationen auf einen Blick.
 
6 = Erreichbarkeit des Kunden (nur mehr auf dem Reiter Stammdaten vorhanden)
 
7 = Lieferanschrift Bild = abweichende Lieferadresse zu Hauptadresse
      Sie stammt aus den Zusatzanschriften und wurde dort als Standard-Lieferanschrift generiert.
      - wird in der Auftragsverwaltung als Lieferanschrift verwendet und gedruckt
      - sollte die Hauptadresse gleich Lieferadresse sein, können Sie das LieferanschriftBild
        mittels Button löschen [x], weil es sonst keine Verwendung im Programm hat.
 
      b = mit Klick auf das Feld LieferadresseBild gelangen Sie direkt in den Bereich Liefer-/
Zusatzanschriften
 
 
weiter zu ... Stammdaten
 
 



 

 

Navigation
 

Über die Navigationsleiste können Sie einen einzelnen Kontakt verwalten (neu anlegen, duplizieren,
etc.)
 

   1         2     3   4   5  6    7  8   9     10  11  12  13
 

1 = AKTIONEN-BUTTON anklicken, enthält viele Funktionen, Beschreibung
2 - NEU - hier legen Sie einen neuen Kontakt an
3 - 6   < > zwischen den Einträgen vor- und rückblättern
7 - Eintrag editieren  (zum Bearbeiten eines Feldes, zum Einfügen eines Wertes in einem
bestehenden Kontakt)
8 - Eintrag bestätigen (Feld wird gespeichert)
9 - letzten Eintrag rückgängig machen (wenn Feld noch nicht verlassen wurde bzw. Häkchen nicht
gedrückt wurde)
    
10 - Kontakt duplizieren
11 - Routenberechnung mit GoogleMaps
12 - diesen Kontakt in MS-Outlook exportieren
13 - VCF Visitenkarte exportieren in Mailformat
 

           14                               15a / b / c
 
14 - Auswahl Drucklayout für 15
        hier werden mehrere Drucklayouts zur Auswahl angeboten:

Kontaktinfo
Kontaktinfo_Ansprechpartner
Aktivitäten_nicht abgerechnet
div. Anschriftsetiketten mit  und ohne Absenderzeile
Kundenpreise
div. Kuverts (Umschläge)
 

diese Layouts können Sie nach Bedarf erweitern
 
15a - Berichtsvorschau
15b - Berichtsdruck
15c - Bericht als PDF aufbereiten
 
 



 

 

                 16                            17      18
 
16 - Suche nach Kontakt (Kundennummer, Nachname, Vorname, Adresszeile2)
17 - zur Hilfedatei (für dieses Formular)
18 - Fenster schließen
 
 



 

 

Aktionenbutton
 

 
1.  Import VCard = eine vcf-Datei importieren siehe Visitenkarte
2.  Drucklayout zur Auswahl hinzufügen = Auswahl um eigenen Bericht ergänzen
3.  Drucklayout bearbeiten = gewähltes Layout ändern
4.  Kontaktliste, die Liste aller erfassten Kontakte öffnen
 

 
5. Kontaktbild zuordnen, vom PC ein Foto oder ein Bild laden
6. Kontaktbild entfernen, das Bild/das Foto des Kontakts wieder löschen.
7. Visitenkarte erstellen/versenden = Kontaktdaten aufbereiten zu Visitenkarten zum Speichern
oder Versenden
8. neue Anfrage, neue Bestellung, etc.... = einen neuen Beleg erfassen, zu jeder Belegart von hier
aus möglich.
 



 

 

Kontaktdaten
 
> zur Übersicht Kontaktmanagement
> zur Navigation und Funktionen der Kontaktverwaltung (Kopfteil)
 
Sie befinden sich hier:



 

 

Stammdaten

 
Erklärung Navigation & oberer Teil unter Kontaktdaten



 

 

neuen Kontakt anlegen
 

Kontakte können Kunden, Lieferanten, Nichtkunden oder Sonstige sein.
Ein Kontakt kann auch ein Kunde und ein Lieferant gemeinsam sein.
Die gleichzeitige Auswahl Kunde und Nichtkunde ist nicht möglich.
 
Darf ich die Daten des Kunden / Lieferanten speichern? > Einwilligung Datenspeicherung
(Datenschutz/login)
Ich muss Daten des Kontakts auch löschen können! > Löschvormerkung (Datenschutz/Login)
 
1) "Neu"-Button anklicken
 

 
Cadia legt einen NEUEN Kontakt an und vergibt automatisch eine Kontaktnummer (=Pflichtfeld)
Die automatische Nummernvergabe funktioniert nur, wenn Sie 1 Nummernkreis haben, siehe auch
Kontaktnummer Systematik
Als Kundennummer kann auch eine EAN eingegeben werden.
Kontaktnummer ändern
 
 
Jetzt erfassen Sie die Adresse zum Kontakt:
 
Musteradressen
 

 
Anrede (lernbar), z.B. Herrn, Frau, Firma, Familie (es gibt kein Herr und kein Fräulein)
 
Titel .. z.B. Dipl.Ing., Dr., Mag.
 
Nachname (Pflichtfeld) / oder Firmenname
Nachnamen oder Familienname od. Firmenname eingeben. Nach abspeichern ist das Feld zur
Eingabe wegen Überschreiben gesperrt.

 = Schlüssel zum Entsperren des Nachnamens
 

 Duplettensuche: Mit Klick darauf, listet Cadia alle gleichen/ähnlichen Namen auf.



 

 

 
Vorname/n:
Vorname nur eintragen, wenn die Adresse einen Nachnamen bzw. Familienname darstellt.
 
Adresszeile2, Adresszeile3:
Diese Zeilen nutzen Sie nur für eine Erweiterung zu Firmennamen oder als Ergänzung zu einem
Familiennamen, siehe Musteradressen
 
Ort / PLZ / Land / Länderkürzel:
Postleitzahlen: Wenn Sie das Feld PLZ verlassen (mit ENTER), dann sucht Cadia im System nach
dem passenden Ort. Verlassen Sie das Feld PLZ mit der TAB-Taste, dann wird nicht die automatische
Suche ausgelöst und Sie können einen Ort manuell per Hand eintragen. Das wird z.B. notwendig,
wenn die PLZ  nicht in der PLZ-Datenbank vorhanden ist.
 
Suchen Sie nach einer bestimmten PLZ, die mehrfach in der Datenbank vorkommen könnte oder
suchen Sie nach einem bestimmten Ortsnamen, dann verwenden Sie die gelbe Suche!
 

 Land in Adresse anzeigen:
bei Neuanlage einer Kontaktadresse wird das Häkchen automatisch gesetzt, wenn es vom "Land" des
Nutzers abweicht (gemäß Voreinstellungen Programmoptionen).
Wenn das Häkchen gesetzt ist, wird das Land bei der Adresse (dem Adressebild) hinzugefügt
 

 ... Haben Sie die Adresse abgeändert?
             Und es liegen Ansprechpartner mit alter Adresse vor?
Über den Aktionenbutton "Ansprechpartner aktualisieren" anklicken und updaten!
 
 

 
Geburtsdatum: 
 

Geburtstag eintragen. Wenn Sie das Häkchen setzen, wird der Geburtstag im Kalender angezeigt.
 
 
Briefanrede: (Briefanrede für Briefe, Belege wie Angebot, Rechnung)
 
klicken Sie auf einen der kleinen Buttons, erhalten Sie automatisch eine generierte Briefanrede
anhand der Auswahl "Anrede".
Die Briefanrede kann auch manuell eingetragen/abgeändert werden.
Die Briefanrede kann nur mit Anrede "Firma, Frau, Herrn" automatisch generiert werden.
 
Suchbegriff:



 

 

Sie merken sich den Namen des Kontakts nicht und möchten ihn unter einem alternativen Namen
(Spitznamen, Mädchennamen, nickname) suchen bzw. finden, dann weisen Sie dem Kontakt hier
einen anderen Suchbegriff/Matchcode zu.
In der Ergebnis Schnellsuche lässt sich diese Spalte zusätzlich einrichten, wenn nicht vorhanden.
 
 
Telefon:
 

 
hier können Sie eine Telefonnummer, eine alternative Telefonnummer, eine Mobiltelefonnummer sowie
eine Telefaxnummer eintragen.
Mit einem einfachen Klick telefonieren Sie direkt aus Cadia heraus, wenn Sie ein Tapi-fähiges Telefon
mit ISDN-Karte, Softphone für Voice-Over- IP (VoIP) haben. hier mehr dazu.
 
Weitere Rufnummern sind über den Link "weitere Rufnummern" möglich:

Klicken Sie darauf, öffnet sich ein kleines Fenster, wo
o oben die bereits in den Stammdaten erfassten Telefonnummern enthalten sind.
o unten können Sie über die Neu-Taste weitere Rufnummern und weitere Faxnummern erfassen.
Mit AP gekennzeichnete Telefonnummern stammen aus Einträgen über die Ansprechpartner.
 
Erreichbarkeit:
hier tragen Sie ein, zu welchen Zeiten der Kontakt wo erreichbar ist.

 
 
Mail/Internet:

 
Ist hier eine Emailadresse eingetragen, kann von hier aus direkt eine Email an diesen Empfänger
verschickt werden.
Ist hier eine Internet-Browser-Adresse eingetragen, können Sie direkt aus Cadia heraus diese
Internetseite aufrufen.
 
-------------------------------
 
Zuordnung:



 

 

 
Ordnen Sie diesen Kontakt einem Typ zu: Kunde/Lieferant, Nichtkunde oder Sonstige
(Mehrfachauswahl ist möglich).
 
Kontaktgruppe:  auswählen aus vordefinierten Grundeinstellungen, Feld hat Filterfunktion.
 

 kein Newsletter: Häkchen setzen, wenn dieser Kontakt keinen Newsletter erhalten soll. -
Empfänger scheint in Liste für Newsletter nicht auf.

 Kontakt für Export in Outlook: Häkchen setzen, wenn Kontakt für Export in Outlook bestimmt ist.
 

 ... siehe Kontakt auf ungültig setzen
 

 
Historie:
 

 
In einem eigenen Fenster Historie werden aktuelle Daten angezeigt.
Diese Daten stammen aus den einzelnen erfassten Unterbereichen Wiedervorlagen, Aktivitäten,
Briefetool (bei neuen Versionen nicht mehr enthalten) und Emails (gesendet & erhalten).
(zu Brief: ältere Briefe werden nicht dargestellt, weil sie noch nicht das Merkmal "Anlagedatum" besitzen, bei neuen klappt es gut)
 
 
weiter zu den erweiterten Stammdaten (wenn Bedarf)



 

 

Kontaktnummer
 
Bei der Kontakt- oder Kundennummer unterscheiden wir nicht nach Lieferant oder Kunde oder
sonstigen.
 
Alleine das Merkmal "Kunde" oder "Lieferant" oder "Nichtkunde" oder "Sonstige" macht aus dem
Kontakt einen Lieferanten oder einen Kunden.
 
Die Kontaktnummer ist die Nummer, die Sie als eindeutige Nummer einem Kunden, einem Lieferanten
oder einer sonstigen Adresse vergeben.
 
Damit die Kontaktnummer automatisch vergeben werden kann, ist eine gewisse Systematik
vorteilhaft. d.h. wenn Sie verschiedene Nummernkreise anlegen, kann das System nicht automatisch
erkennen, welche letzte Nummer der verschiednenen Nummernkreise es benutzen soll.
 
Ist aber eine fortlaufende Nummer vorhanden (z.B. 10001, 10002,... 10010...) dann kann das System
auch automatisch die letzte Nummer um eine Nummer erhöhen und anlegen, ohne dass es zu
Fehlern kommt.
 
Es empfiehlt sich daher, direkt von Beginn an einen Nummernkreis zu führen, Unterschiede zwischen
Lieferanten oder Kunden empfehlen wir nicht.
Wenn Sie sich für unterschiedliche Nummernkreise entscheiden, z.B. einen Nummernkreis für Kunden
(z.B. ab 10001) und einen Nummernkreis für Lieferanten (z.B. ab 50001), dann müssen Sie sich über
die Kontaktliste immer die letzte Nummer holen und die Kontaktnummer (entweder Kd. oder Lief.)
manuell enlegen.
 
Die Kontaktnummer wird nach Anlage gesperrt, damit sie nicht unabsichtlich überschrieben wird
(genauso ist es mit dem Nachnamen) > entsperren
 
Kontaktnummer ändern (Kundennummer ändern)



 

 

Kontaktnummer ändern
 
oder Kundennummer ändern...
 

 

 = zum Ändern der Nummer das Feld entsperren, indem Sie auf den Button mit dem Schlüssel
klicken. Danach können Sie die Nummer abändern.
 

Ändern Sie die Kontaktnummer ab, wird Sie in sämtlichen bisherigen Belegen mitabgeändert (damit
die Referenzen zum Kunden bestehen bleiben).
Nicht mitabgeändert werden evt. Adressdatenänderungen in den Belegen, weil diese zu der damaligen
Zeit noch nicht gegolten haben.
______________________
 
Wenn Sie eine Kontaktnummer abgeändert haben, soll dann auch die Debitoren-oder Kreditorennr.
(gemäß Reiter Auftragsverwaltung) aktualisiert werden?

Diese Aktualisierung nehmen Sie in der Kontaktliste vor (Kontextmenü re-Maustaste).



 

 

Kontaktnamen ändern
 
Mit Ausnahme der Kontaktnummer und des Nachnamens können alle Daten einfach überschrieben
bzw. gelöscht werden.
Wir empfehlen, einen Kontakt bestehen zu lassen, auch wenn er nicht mehr gebraucht wird, setzen Sie
dann evt. das Merkmal "Kontakt nicht mehr gültig" in den Stammdaten.
 
So können Sie eine Kontaktnummer / den Nachnamen (Adressanschrift) ändern:
Klicken Sie auf den kleinen Schlüssel neben dem Feld, das Sie neu erfassen möchten. Danach können
Sie die Nummer bzw. den Namen ändern.
 

 
Ändern Sie einen Kontaktnamen ab, ändert sich augenblicklich auch der Archivnamen des Kunden in
diesen ab, wo sämtliche Dokumente gespeichert werden.
 
Die Adressen in bereits bestehenden Belegen werden nicht mit abgeändert, weil diese zu der
damaligen Zeit noch nicht gegolten haben.

Möchten Sie in einem Beleg einen Nachnamen ändern, müssen Sie dies pro Beleg machen
(Funktion).



 

 

Kontakt löschen
 

Das Löschen einer Kontaktadresse (Gesamt) ist nur möglich, wenn dazu noch keine Verknüpfungen
(= Einträge z.B. unter Ansprechpartner, Briefe, bzw. Belege wie Rechnung) vorhanden sind.
 
Möchten Sie den Kontakt dennoch löschen, müssten vorher alle Untereinträge dazu gelöscht werden
(z.B. die Ansprechpartner oder die entsprech. Rechnung). So wird vermieden, dass irrtümlich oder
ohne viel Nachdenken das "JA" für Löschen gedrückt und somit ein gesamter Adresseneintrag
unabsichtlich mit Unterdaten gelöscht wird.
 

 
Einen Kontakt löschen Sie über den Aktionenbutton
in der Kontaktverwaltung.
 
Sie werden 2x gefragt, ob Sie wirklich löschen wollen.
 
Wenn Sie dies bestätigen und Cadia kann den Kontakt löschen, dann ist dies unwiderruflich.
Der Kontakt wird nirgends temporär zwischengespeichert.
 
Haben Sie einen Kontakt irrtümlich gelöscht, ist er nicht wiederherstellbar. Sie müssen diesen Kontakt
nochmals erfassen.
Oder Sie verwenden die letzte Datenbanksicherung, wo der Kontakt noch vorhanden war (wenn länger
her, nicht sinnvoll!).
 
Wir empfehlen eher, einen Kontakt  auf "nicht mehr gültig zu setzen".
 
Vielleicht empfiehlt es sich eher einen Kontakt zu pseudonymisieren oder zu anonymisieren.
_________________________________
 
Hinweis:
 
Über die Kontaktliste können Sie überprüfen, ob zu jeder Nummer ein Nachname (Pflichtfeld)
eingetragen ist.

Sind außer der Kontaktnummer keine Daten (Name, etc.) enthalten, prüfen Sie bitte nach, ob
Dokumente vorliegen oder im Ein- und Verkaufsstatus Belege hinterlegt sind. Wenn nicht, können Sie
den gesamten Kontakt über die Kontaktliste löschen.



 

 

Kontakt auf ungültig setzen
 
siehe Kontaktverwaltung / Stammdaten > "Zuordnung":
 
Einige Kontakte lassen sich nicht löschen, weil in den Untertabellen Einträge existieren (Emails, Belege,
Dokumente, etc.).
Dafür gibt es die Möglichkeit Kontakte auf ungültig zu setzen.
 

 
Ist ein Kontakt in der Kontaktverwaltung als "nicht mehr gültig" gesetzt, dann kann dieser Kontakt nun
auch nicht mehr in den Belegen gewählt werden, Cadia bringt die Meldung "Achtung! dieser Kontakt ist
nicht mehr gültig, Vorgang wird abgebrochen". Ebenso beim Duplizieren oder einer Übernahme eines
älteren Beleges in einen neuen Beleg.
 
Klicken Sie darauf, lässt sich hierüber nicht nur der Kunde auf inaktiv stellen, sondern werden auch
sämtliche Optionenfelder wie Newsletter, ExportKasse, und ExportMSOutlook abgefragt. Eine
Zurücksetzung auf Aktiv ist nur mehr über die Liste Nicht mehr gültige Kontakte möglich.
 

Bei Aufruf eines Kontakts können Sie einen nicht mehr gültigen Kontakt sofort an der andersfarbigen
Hauptadresse (in rot geschrieben) erkennen.
 
Möchten Sie schon in der Suche erkennen, dass es sich um einen ungültigen Kontakt handelt,
blenden Sie sich in der Schnellsuche die Spalte "nichtInListeanzeigen" über den Spaltenfilter ein.
Dann sieht man anhand der roten Farbmarkierung, dass es sich um einen solchen Kontakt handelt.
 



 

 

Adressen importieren
 
 
Sie können vorhandene Adressen wie
 
- Stammdaten Kontakte (= Kunden, Lieferanten und Sonstige)
- Ansprechparnter zu Kontakte
 
auch importieren ... siehe Datenimport
 
Welche Felder importiert bzw. übernommen werden können, können Sie über die Kurzanleitung auf
unserer Homepage / Link im Hilfecenter nachlesen.
 
siehe auch Import einer Visitenkarte



 

 

Visitenkarte
 
In der Kontaktverwaltung (über Aktionenbutton) sind 2 Aktionen enthalten:
 
1.) Import VCard (vcf-Datei): (ab CadiaOffice)
 
     > anstelle einen neuen Kontakt zu erstellen, also nicht den Button NEU benutzen !
 
Sie haben per Email eine importfähige VCard (vcf-Datei) erhalten, können Sie diese z.B. direkt aus der
Mail oder vom Desktop per Drag & Drop in das grüne Feld des neuen Formulars ziehen.
Nach dem Reinziehen übernimmt Cadia die Daten in das "Memo1" und prüft, ob die Kontaktdaten
in einer anderen Form (Nachname, Vorname) schon mal vorhanden sind. Wenn ja, gibt Cadia eine
Meldung aus und zeigt die übereinstimmenden Daten im unteren Bereich an.
 
Wenn nein, übernimmt Cadia die Daten in die Kontaktverwaltung. Evt. Ergänzungen sind möglich.
 
Bis zum Ausbau der Rufnummernsystematik (zu einem späteren Zeitpunkt) werden zurzeit
übernommen: Tel.geschäft > Telefonnummer, Tel.privat > TelefonAlternativ, Tel.Mobil > Mobiltel.Nr.
Weitere evt. vorhandene Tel.Nrn. werden - wenn möglich - in freie Nummernfelder übernommen.
So können Sie sich z.B. vom Handy aus die VCard per Mail zusenden.
 

Sollte Cadia bei einem Import haken, dann können Sie nochmals über den Button "auswerten" die
Datei importieren.
 

 
2.) Visitenkarten erstellen/versenden
 
Die Kontaktdaten eines Kontakts werden im Visitenkarten-Format (vcf) aufbereitet und im ersten Schritt
gespeichert.
Diese Datei kann dann per Mail versandt werden. Die Visitenkarte wird direkt im Dokumentarchiv
gespeichert (und kann von dort weiterverwendet werden z.B. für Kopie auf Handy).
 
Möchten Sie eine bestehende Adresse als Visitenkarte per Email weiterleiten, klicken Sie in der
Navigation der Kontaktverwaltung den passenden Button (13).
 
 
 



 

 

Kunde für weitere Aufträge sperren
 
Einen Kontakt sperren Sie, wenn z.B. ein Kunde keine weiteren Aufträge/Lieferungen mehr erhalten
soll:
evt. hat der Kunde noch offene Rechnungen oder sein Warenkreditlimit überzogen.
 
Kontaktverwaltung/Kontaktdaten > Reiter Auftragsabwicklung

 Kunde für Verkauf gesperrt
 
Ist ein "Kunde gesperrt", dann kann kein weiterer Verkaufsbeleg mehr produziert (Programm gibt
Meldung aus), bis die Option wieder entfernt wird.
Ebenso erhalten Sie einen roten Hinweisbanner ganz oben in der Übersichtsleiste der
Kontaktverwaltung "VK-Sperre!".
 

Warenkreditlimit / Warenkreditprüfung



 

 

Warenkreditlimit
 
Warenkreditlimit: Bis zu welchem Limit gewähren Sie Ihrem Kunden Warenkredit.
Inanspruchnahme = Beträge aus Verkauf, siehe Warenkreditprüfung
 
Anzeige im Beleg (Reiter Summen/Gesamt):
 

 
Das Warenkreditlimit setzen Sie, damit Cadia eine Warenkreditprüfung in den Belegen durchführen
kann.
 

zurück zu  "Kunde sperren"



 

 

auslaendische Kunden und Lieferanten
 
 
Ihr Kunde/Lieferant stammt aus dem Ausland, Sie tätigen Auslandsgeschäfte ?
 
Damit das Programm die richtigen MWSt.-Sätze in den Belegen zuordnen kann, ist wichtig, dass
folgende Felder bei der Anlage des Kontakts aufgenommen wird:
 
Kunde zahlt Umsatzsteuer:
wählen Sie entsprechende Besteuerung aus, je nach Steuerklasse wird auch das Häkchen für 
Umsatzsteuerausweis gesetzt.
 
Wenn Kunde keine Umsatzsteuer zahlt müssen Sie eine andere Besteuerung auswählen.
Evt. auch die Umsatzsteueridentnummer eintragen (EU-weit).
 
(bei CadiaOfficeClassic): Über den Button MIAS können Sie die eingetragene UST-ID prüfen
(automatisch funktioniert es, wenn Sie die UST-ID auch bei sich in den Registrierungsdaten
eingetragen haben, ab CadiaOFFICE). Haben Sie die Prüfung durchgeführt (Sie können sich oben
im Bildschirmfenster auch die Bestätigung beim Kunden ablegen), setzen Sie das Datum im Feld
"geprüft".
 
 
1) im EU-Bereich .....eine UST-IDNr. (Umsatzsteuer- Identifikationsnnummer) eintragen! Dies ist
die eindeutige EU-weite Kennzeichnung eines Umsatzsteuerpflichtigen, richtige Schreibweise der
USt-ID-Nummer: DE123456789 (ohne Abstand)
Wenn Sie den DATEV-Export nutzen, ist diese Schreibweise von Belange, der DATEV-Export
akzeptiert keine andere Schreibweise.
 
oder
 
2) es ein Geschäft mit einem sogenannten Drittstaat (Drittland)
(Drittstaaten sind Staaten, die nicht Mitgliedsstaat eines Gebildes, wie z.B. der EU sind)
Hierein fallen z.B. Staaten wie die Schweiz (CH) oder Länder aus Übersee.
Sie können den Vermerk "Drittland" in das Feld "USt-ID" anstatt der Nummer eintragen (wird dann
auch in der Rechnungliste eindeutig angezeigt).
 
Eine evt. ergänzenden Zahlungshinweis (z.B. Reverse charge...) können Sie im Feld
"Schlussbemerkung im Beleg" (Kontaktverwaltung > Kontaktdaten > Verkaufskonditionen)
aufnehmen.
 
Nähere Informationen gibt Ihnen Ihr Steuerberater.



 

 

neuen Beleg zu Kunde anlegen
 

Über den Aktionenbutton im Formular Kontaktverwaltung wählen Sie den entsprechenden Beleg aus
und schon generiert Cadia einen neuen Beleg mit diesen Kontaktdaten.



 

 

neues Objekt oder Projekt erstellen
 
Sie können direkt aus einem Kontakt heraus ein neues Objekt / Projekt erstellen,
Cadia öffnet ein neues Objekt und die Kontaktdaten werden als Kunde übernommen.



 

 

Kontakt in Outlook exportieren
 
unter Zuordnung können Sie das Häkchen setzen für

 Export in Microsoft Outlook via Kontaktliste
 
Über die Kontaktliste selbst lassen sich dann die Kontakte zu Outlook exportieren.

 
Die Übertragung von Kontaktdaten mit MS-Outlook funktioniert nur reibungslos, wenn Ihr Outlook nicht über
einen Exchange-Server arbeitet.



 

 

Routenberechnung GoogleMaps
 
Über die Navigation können Sie die Routenberechnung zu einem Kontakt aufrufen.
 

berechnet die Route (und Entfernung) zum Kontakt.
 
Startkoordinate = zur Zeit eingetragene Adresse lt. Bestellformular (bei Registrierung), Zielkoordinate
= die eingetragene Adresse des Kontakts
>> für maps.google.de >> Google-Maps (Entfernung berechnen lassen; Button in Navigation)... über
Aktionsbutton gemäß Voreinstellung Firmendaten (Programmoptionen) gelangen Sie bei Aufruf von
Google-Maps direkt auf die Google-Seite des jeweiligen Länderanbieters
Dzt. eingerichtet für AT, CH, DE.



 

 

--- Musteradressen ---
 
 
Musteradressen, wie Sie sie in Cadia erfassen können:
 
Adresse an Einzelperson:

 
Adresse an Familie:

 
Adresse an Einzelfirma mit Inhaber:

 
Adresse an Gewerbeunternehmen:

 



 

 

 
Adresse an Unternehmen:

 
 
Adresse an Unternehmen mit 2.+ 3. Adresszeile:

 



 

 

erweiterte Stammdaten
 

Sie möchten Fahrtkosten abrechnen?
Entfernung (km):hier geben Sie ein, wieviele Kilometer der Kunde entfernt ist. Wenn Sie IMMER eine
An- und eine Rückreise abrechnen, können Sie dafür nur einen Artikel (z.B. Fahrtkosten) verwenden
und dann direkt die Entfernung mal 2 nehmen.
Ansonsten können Sie z.B. 2 Artikel anlegen ("FahrkostenHin" und "FahrtkostenRetour") und nur die
Entfernung für eine Richtung eingeben.
Oft ist es aber so, dass ohnehin Fahrtenpauschalen (1-20 km, 20-50 km ... oder für Gebiete/
Umkreise... ) abgerechnet werden, dafür lassen sich natürlich auch einzelne Artikel anlegen.
 
Kilometersatz: tragen Sie hier den km-Satz für eine evt. Abrechnung ein.
>> In den Auftragsformularen (nur für Verkauf) gibt es einen eigenen Button "km", den Sie anklicken
können um die Kilometer und den km-Satz zu ziehen.
Die Routenberechnung finden Sie in der Navigation oben im Formular Kontaktverwaltung.
________________
 
Sie möchten Arbeitszeit abrechnen (Tätigkeiten, Dienstleistungen)?
Stundensatz:Dieser Stundensatz wird in den Verkaufsbelegen eingesteuert, wenn Sie auf den Button
"Stundensatz" klicken.
Sie brauchen dann nur noch die Menge ergänzen.
__________________
 
Betreuer: Wählen Sie hier den Mitarbeiter (aus der Personaldatenbank) aus, der diesen Kontakt
betreut. Dieser wird dann im Ein- und Verkauf unter "internes" hinterlegt.
 
Branche: Welcher Branche/Berufsgruppe/Tätigkeitsgruppe ist dieser Kontakt zuzuordnen - Feld hat
nur Filterfunktion.
 
Quelle: Hier können Sie angeben, woher Sie diesen Kontakt bekommen haben bzw. kennen. - Feld
hat nur Filterfunktion.
 
Kundenklasse: auswählen aus vordefinierten Grundeinstellungen, Feld hat Filterfunktion.
Nehmen Sie hier eine Zuweisung vor, verändert sich das Farbkästchen oben neben der
Kontaktadresse (AnschriftBild). So können Sie sofort einen Kontakt einer "Klasse" zuordnen.
Dieses Panel kann man separat aus- bzw. einblenden. - Feld hat nur Filterfunktion.
 
Kontaktverbund = Kontakte miteinander verknüpfen.
Sie haben Kunden, die in einem Verbund miteinander verknüpft werden sollen? Weisen Sie über die
Auswahl andere Kontakte diesem Kontakt zu.
Ist zumindest ein Kontakt zugewiesen, zeigt sich eine kleine Liste mit all Ihren Kontaktverbunden
(damit man keine doppelt anlegt) und pro Verbund die darin enthaltenen Namen.
 
GLN Typ1 = (ehemalig ILN) Global Location Number für Identifikationsnummer
GLN Typ2 = (ehemalig ILN Typ 2) Schlüsselnummer
von Belange für EDIFact-Schnittstelle.
 
------------------------------------
 
nachfolgende Felder und Selektionen sind geeignet zur Filterung von Kundendaten:
 
Suchmerkmale Suchmerkmale: Suchmerkmale legen Sie in den Grundeinstellungen an.



 

 

Wählen Sie aus, unter welchen Suchmerkmalen der Kontakt gefunden werden soll.
Später kann hier in der Kontaktliste danach gefiltert werden. Suchmerkmale können Sie z.B. auch
beim Versand für Newsletter einsetzen.
Über den Button "leeren" löschen Sie alle Einträge aus dem Feld "Suchmerkmale".
 
Selektion (1,2,3)
Diese 3 Selektierfelder können Sie benutzen, um Selektionen über die Kontaktdaten zu fahren.
Entscheiden Sie selbst, für welche Selektion das 1. Kästchen und/oder das 2. Kästchen und/oder das
3. Kästchen angeklickt werden soll.
Diese Voreingabe sollte natürlich gut überlegt sein, denn diese Einträge sollten nicht ständig
umdefiniert werden (zu zeitintensiv).
 
-------------------------------------
 
Vertreter: Weisen Sie Ihrem Kontakt, für deren Umsätze der Vertreter eine Provision erhalten soll,
einen Vertreter zu.
                 Hier können Sie abweichend vom hinterlegten Standard-Prov.Satz pro Kunde einen
anderen Provisionssatz definieren.
--------------------------------------
 
GEO Position: haben Sie in den Programmoptionen/Firmendaten Ihre eigenen Daten erfasst und
dort die GEO-Koordinaten ermitteln lassen, werden hier die Daten des Kunden eingetragen. Bei
Nutzung von CadiaEnterprise geschieht das automatisch, ansonsten klicken Sie dafür den Button.
Dann können auch die km berechnet werden.
 
 
Google: die Voreinstellung dafür nehmen Sie bitte über den Terminkalender (Reiter Google
Synchronisation) vor.
Ist das passiert, kann hier über den Button auch die Google-ID für diesen Kunden ermittelt werden.
 
 
(Modul KURIER):
 

 
Rechnungslauf: gemäß Einstellungen im Startmenü unter Pakete/Rechnungslauf
Preisliste Pakete: gemäß Kurier/Grundeinstellungen > Paketdienst > Preislsite
Sonstige Daten: klicken Sie darauf, lassen sich bestimmte Beträge oder prozentuelle Werte
für Verwaltungskosten, Papier und Porto, Finanzierungskosten und Kraftstoff eintragen und
"übernehmen" und für die automatische Auswertung nutzen.

 



 

 

Auftragsabwicklung
 
Besteuerung: hier können Sie eine Voreinstellung aus den Programmoptionen zuweisen.
Je nach Besteuerungsart muss eine UST-ID vorliegen oder nicht.

 UST wird ausgewiesen = Mehrwertsteuer wird im Beleg mitgerechnet und im Druck angezeigt
 
Beispiel: (der eigene Betrieb befindet sich in Österreich)
Ein österr. Kontakt z.B. als "Kunde" markiert, wählen Sie hier die innländische Besteuerung (1).
Ein deutscher Kontakt, auch "Kunde", erhält die Besteuerung 2 oder 4
Ein schweizer Kontakt, auch "Kunde", erhält die Besteuerung 3 (rechargeable).
Ist der schweizer Kontakt jedoch "Lieferant" und erhalten Sie über ihn Eingangsrechnungen mit MWSt., ist hier die
Normalbesteuerung (1) zu wählen.
Ist ein Kontakt sowohl Kunde als auch Lieferant, kann es möglich werden, dass die Besteuerung zwischendurch
umgesetzt werden muss, damit in den Belegen die richtige Besteuerung verwendet wird.
 
UST-Identifikationsnr. (EU) = auch UID oder UST-ID
Button "MIAS" > anklicken, um UST-ID zu prüfen / geprüft: Richtigkeit von UST-ID über "MIAS" geprüft
am
siehe auch ausländische Kunden- und Lieferantenbeziehungen 
Die Prüfung über MIAS funktioniert nur, wenn Sie selbst in den Firmendaten eine richtige USt-ID
eingetragen haben.
 
Steuernummer = nationale Steuernummer, im eigenen Land gültig
 
Belegsprache: wählen Sie hier aus, in welcher Sprache die Ausdrucke (Belege: Bestellung, Rechnung
etc.) an den Kontakt verfasst werden sollen. Die Belegsprache kann später pro Beleg individuell
verändert werden.
 
Belege per Email / Kontakt ist einverstanden: Häkchen setzen, wenn der Kontakt zustimmt, dass
Aufträge (Bestellung, etc.) per Email versandt werden dürfen.
 
Kundennummer Fremd:  wenn vorhanden, hier die Kundennummer eintragen, die Sie beim
Lieferanten haben, für Belege wichtig.
 
Erlöskonten: pro Kunde können die Erlöskonten, über die die einzelnen Nettosummen in einer
Rechnung gebucht werden sollen, voreingestellt werden (richten sich mit dem Einrichtungsassisten
von alleine ein).
 
Interne Hinweise für Ein- und Verkauf:
Hier können Sie alle notwendigen Hinweise reinschreiben, welche Sie in den Belegen der
Auftragsverwaltung später benötigen.
Das sind z.B. Informationen, welche in der Kontaktverwaltung sonst keine Berücksichtigung finden
oder wofür kein eigenes Feld vorhanden ist, wie z.B. interne oder externe Nummern, Hinweise zu
Preisen, etc.

In der Kontaktverwaltung oben über den Button "H" schnell aufrufbar.
Wenn beim Kontakt ein interner Hinweis hinterlegt ist, färbt sich das der H-Button orange.



 

 

Gehen Sie mit der Maus über den H-Button werden Ihnen die Hinweise auch angezeigt in einer Blase.
 
 
Verkaufskonditionen
 
Debitorennummer: Für den zukünftig geplanten Export von Rechnungsdaten und
Eingangsrechnungsdaten für den Steuerberater in einem für DATEV passenden Format sind diese
Felder relevant.
Hier können Sie die passenden Kontonummern aus dem Datev-Kontenrahmen Ihren Kontakten
zuweisen.
Über die Programmoptionen können Sie diese Nummer automatisch bei Anlage eines Kontakts
anlegen lassen (wichtige Voreinstellung!) > Achtung! bei automatisiertem Prozess ist eine Änderung
dieser Nummer nicht möglich. Wenn Sie dennoch eine Änderung herbeiführen möchten, müßten
Sie zwischendurch die Automatisierung über die Programmoptionen deaktivieren.
Achten Sie bitte darauf, dass die Berechnung lt. Voreinstellungen in den Programmoptionen hier keine
Minuszahl liefert (Probleme bei DATEV)!
 
Zahlungsbedingung: (Pflichtfeld)  mittels Klappfenster auswählen
Ergänzungen/Änderungen können unter Grundeinstellungen vorgenommen werden.
Hier bekommen Sie zusätzlich auch die Informationen über den Mahnstatus (wann ist Mahnung 1
fällig, Mahnung 2, Mahnung 3, Skontosatz)
Mit Doppelklick auf das Auswahlfeld gelangen Sie in die Voreinstellungen der Zahlungsbedingungen
und können dort ggfls. eine Zahlungsbedingung nachtragen.
 
Transportbedingung: mittels Klappfenster auswählen
Ergänzungen/Änderungen können unter Grundeinstellungen vorgenommen werden.
 
Rabattstufe / - Rabattsatz: Voreinstellung für den Kunden geltende Artikelpreise: welche Rabattstufe
wird diesem Kunden zugewiesen bzw. welchen Rabattsatz wird diesem Kunden zugewiesen - von
Belange für Rechnungslegung.
 
Warenkreditlimit: Bis zu welchem Limit gewähren Sie Ihrem Kunden Warenkredit (für künftige
Erweiterung).
Inanspruchnahme = Beträge aus Verkauf, siehe Warenkreditprüfung
 

 Rechnung per Fax versenden (Kunde wünscht ausdrücklich den Versand per FAX; wird dann in
Beleg so markiert)
 

 Kunde für Verkauf gesperrt: ankreuzen, wenn Kunde Warenkreditlimit überzogen hat, d.h. Kunde
vielleicht nicht zahlt oder Ihre Offenen Posten bei dem Kunden bereits zu hoch sind, siehe auch
Kunde für weitere Aufträge sperren
 

 Mahnspesen: Setzen Sie hier das Häkchen, dann werden bei diesem Kontakt auch die
Mahnspesen (Betragshöhe lt. Voreinstellungen in den Programmoptionen) berücksichtigt.
 

 Mahnsperre: Kunde erhält keine Mahnungen, solange dieses Häkchen hier gesetzt ist. Die
Rechnungen gelangen zwar in das Mahnwesen (Überfällige Posten), aber werden von einem
Mahnlauf ausgenommen. Auch wenn Sie händisch eine Mahnung verschicken wollen, weist Cadia Sie
darauf hin.
 
 



 

 

Abweichende Funktionen für Rechnungslegung:
 
Die Rechnung erhält ein anderer Empfänger:
Normalerweise wird die Rechnung an die Empfängeradresse zu der jeweiligen Kundennummer
verschickt.
Wählen Sie hier jedoch einen anderen Kontakt aus, wird die Rechnung an diese Empfängeradresse
ausgestellt.
Wird nun aus einem Lieferschein mittels Übernahme eine Rechnung erstellt, prüft Cadia, ob für
den Kontakt vorgemerkt ist, dass die Rechnung einen alternativen Empfänger haben soll und benutzt
dann die Daten des alternativen Rechnungskontakts. Lediglich die im Lieferschein vorgemerkte
Lieferanschrift wird dann in die Rechnung übernommen. Hierzu ein Beispiel: Sie haben eine Firma
mit diversen Niederlassungen als Kunden. Die Lieferungen sollen alle direkt an die Niederlassungen
erfolgen, lediglich die Rechnungen sollen an die Zentrale geschickt werden. Nun können Sie jede
Niederlassung als Kontakt anlegen und sofort den "Abweichenden Rechnungsempfänger" - also die
Kundennummer der Zentrale - hinterlegen.
Wählen Sie in der Rechnung den Kunden (Namen oder Nummer) manuell neu aus oder aktualisieren
Sie den Datensatz, dann wird die abweichende Rechnungsadresse nicht berücksichtigt, da der
Kontakt ja direkt angewählt wurde.
 
Die Rechnung, welche per Mail verschickt, geht an eine andere Mailadresse:
Normalerweise wird die Rechnung an die eingetragene Emailadresse (der Hauptadresse) verschickt.
Tragen Sie jedoch hier eine abweichende Emailadresse ein, wird die Rechnung an diese Mailadresse
verschickt.
(Es sind auch mehrere Mailadressen möglich, wenn Sie die Anzahl der 50 Zeichen nicht überschreiten, Trenner dafür ein
" ; ").
Die abweichende Mailadresse wird auch verwendet, wenn Sie aus einem Angebot, Auftrag oder
Lieferschein heraus eine RE generieren, funktioniert genauso bei Sammelrechnungen.
 
In der Rechnung soll eine andere (abweichende) Schlußbemerkung stehen:
Tragen Sie hier nichts ein, verwendet das Programm automatisch die Schlussbemerkung aus den
Programmoptionen/"Texte für Rechnung".
Tragen Sie jedoch etwas ein, sollte es ein Text sein, der nur für diesen Kunden gilt, z.B. notwendige
steuerliche Texte. Legen Sie dann einen neuen Beleg für diesen Kunden an, wird dieser Text
verwendet.
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Einkaufskonditionen
 
Kreditorennummer: Für den zukünftig geplanten Export von Rechnungsdaten und
Eingangsrechnungsdaten für den Steuerberater in einem für DATEV passenden Format sind diese
Felder relevant.
Hier können Sie die passenden Kontonummern aus dem Datev-Kontenrahmen Ihren Kontakten
zuweisen.
Über die Programmoptionen können Sie diese Nummer automatisch bei Anlage generieren lassen
(wichtige Voreinstellung!) > Achtung! bei automatisiertem Prozess ist eine Änderung dieser Nummer
nicht möglich. Wenn Sie dennoch eine Änderung herbeiführen möchten, müßten Sie zwischendurch
die Automatisierung über die Programmoptionen deaktivieren.
Achten Sie bitte darauf, dass die Berechnung lt. Voreinstellungen in den Programmoptionen hier keine
Minuszahl liefert (Probleme bei DATEV)!
 
Kostenträgernummer: evt. relevantes Feld für Buchhaltung.



 

 

 
Zahlungsbedingung: (Pflichtfeld)  mittels Klappfenster auswählen
Ergänzungen/Änderungen können unter Grundeinstellungen vorgenommen werden.
Mit Doppelklick auf das Auswahlfeld gelangen Sie in die Voreinstellungen der Zahlungsbedingungen
und können dort ggfls. eine Zahlungsbedingung nachtragen.
 
Transportbedingung: mittels Klappfenster auswählen
Ergänzungen/Änderungen können unter Grundeinstellungen vorgenommen werden.
 
Rabattsatz: Voreinstellung für den Lieferanten geltenden Rabattsatz (Sie erhalten bei diesem
Lieferanten immer diesen Rabattsatz, egal auf welche Artikel).
 
Hauptlieferant für Artikel:
hier sehen Sie die Liste aller Artikel, wo dieser Kontakt der Hauptlieferant ist.
Beim Artikel ist bei den Artikelstammdaten dieser Kontakt als Standardlieferant hinterlegt.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Preisgruppen
 
> Staffelpreise
 
beim Kunden können Sie festlegen, welche Preisgruppe für diesen Kunden ab welchem Datum gilt,
d.h. ein Kunde kann während der Geschäftsbeziehung für bestimmte Zeiträume unterschiedlichen
Preisgruppen angehören. Diese kundenbezogenen Staffelpreise können Sie im Formular
Preisgruppen/Reiter Kunden für Preisgruppe definieren.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zahlungsmoral
 
hier sehen Sie eine kleine Liste, wo die Zahlungsmoral des Kunden angezeigt wird. Wie hat er in
welchem Jahr bezahlt... wieviele Tage nach Versand der Rechnung bzw. hat er die Fälligkeit der
Rechnung überschritten (ein "Minus" vor der Zahl bedeutet, der Kunde hat vor der Fälligkeit bereits
bezahlt).  So können Sie die Zahlungskondition pro Kunde besser kalkulieren.
 



 

 

Warenkreditprüfung
 
Für die Warenkreditprüfung in den Belegen sind folgende Voreinstellungen sind zu treffen:
 
1) Menü Admin./Programmoptionen > Auftragsverwaltung (Ein-und Verkauf) gibt es ein Optionsfeld
für "Warenkreditprüfung aktivieren".
 
2) Menü Grundeinstellungen/Zahlungsbedingungen: weisen Sie hier dem neuen Feld "Warenkredit"
eine Warenkreditwirksamkeit zu. Barverkauf (oder Barzahlung im Voraus) fällt z.B. nicht in die
Warenkreditwirksamkeit.
 
3) Menü Kontaktverwaltung -> Buchhaltung:
Neben dem Warenkreditlimit (frei setzbar, wenn authorisiert) wird die Inanspruchnahme (berechnet)
angezeigt.
 
Die "Inanspruchnahme" setzt sich wie folgt zusammen:
a - alle offenen Restbeträge aus Rechnungen
b - alle Lieferscheine, die nicht das Merkmal "vollständig fakturiert" haben
c - alle Aufträge, die nicht das Merkmal "Auftrag als erledigt kennzeichnen" haben, unabhängig davon,
ob Teillieferungen erfolgt sind.
 
Für die Warenkreditprüfung wird das Feld "Warenkreditlimit" verwendet.
In den Aufträgen geschieht nun folgendes, an einem Beispiel erklärt:
 
Kunde XY hat ein Warenkreditlimit von 5000 EUR, ist aber nicht gänzlich als "Kunde gesperrt".
Lege ich nun einen neuen Auftrag, Lieferschein oder Rechnung für diesen Kunden an, dann würde das
Programm sofort melden, wenn das Warenkreditlimit bereits überschritten ist.
Die Anlage eines Auftrags ist erst dann möglich, wenn durch eine authorisierte Person das
Warenkreditlimit erhöht wird.
 
Die Höhe der Inanspruchnahme können Sie per Mouse-over (im Beleg) anzeigen lassen. Die Werte
sind immer aktuell.
 
Ab dem Auftrag (bindend) setzt das Genehmigungsverfahren ein:
- mit Einsatz der Benutzerverwaltung möglich -
Cadia liefert das Warenkreditlimit sowie die oben angesprochene Inanspruchnahme. Ist diese
überschritten, muß der Auftrag genehmigt werden (wird protokolliert von wem/wann),
Über die Benutzerverwaltung kann die Aktion speziell zugewiesen werden. Nur die Person, die das
darf, kann den Button "Auftrag nehmigen" klicken.
 

 
Bei Änderung des Auftrags (Löschung oder Änderung) muss die Genehmigung immer wieder neu von
statten gehen (Ausnahme Barverkauf).
 

Da diese Warenkreditfelder immer im Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen stehen (Kunde
könnte ja trotz Sperre noch mittels Bareinkauf Waren beziehen), ist bei einer evt. Aktivierung der
Benutzerverwaltung die Aktion Warenkreditlimit damit verbunden, dass nur authorisierte Personen die
Zahlungsbedingungen ändern können.



 

 

Bemerkungen
 
in die Bemerkungen des Kontakts wechseln Sie schnell mit Klicken auf Button B:

 
hier können Sie weitere relavante Daten und Fakten zum Kontakt eintragen.
Hinweise, Notizen, etc.
 

Wenn Sie mit der Maus über den Button "B" drüberfahren, werden Ihnen auch die Bemerkungen
angezeigt.



 

 

Bankverbindung
 
hier erfassen Sie die Bankverbindung des Kunden z.B.
für Lastschriften, Überweisungen sowie für die DTAus-Schnittstelle
 
Bankverbindung bitte ausfüllen, wenn z.B. Lastschriftabbuchungen bei diesem Kontakt
International: IBAN, BIC - Relevante Felder für Auslandsüberweisungen.
Kreditkarte: wichtige Daten für Abbuchung über Kreditkarte;
Gültigkeit bis M/J = gültig bis Monat/Jahr.
Prüfziffer = 3stellige Nummer von Rückseite Kreditkarte
 
Nutzen Sie die DTAus-Schnittstelle sind die weiteren Angaben für SEPA/Lastschriften notwendig:
Lastschriftart, Mandantsdaten, etc.
 
Die eigenen Bankverbindungen erfassen Sie unter Programmoptionen "Controlling".



 

 

Datenschutz / Login
 

Logindaten dienen zur Sicherheitsabfrage und werden meist in der EDV verwendet, z.B. für Zugänge
auf Server, auf Webseiten, etc.
aber auch für Foren, Anmeldungen auf speziellen Seiten etc.
 
(1) 'Unsere Login-Daten bei diesem Kontakt'
Diese können individuell eingesetzt werden:
 
Login-Name: z.B. für Email- , Server- , oder Internetadresse.
Benutzername: vergebener Benutzername.
Passwort: vergebenes Passwort. Mit Klick auf den kleinen Button [*6] generiert Cadia automatisch ein
sechsstelliges Zufallspasswort (Ziffern- Zahlen-Code).
 
 
(2) 'Anmeldedaten dieses Kontakts in Ihrem Kundenportal'
Sie haben ein Kundenportal (online-Webportal) und Ihre Kunden verwenden diese Zugangsdaten
(werden von Cadia 'vor'generiert):
 
Kundennummer
Email
Passwort (dieses lässt sich über einen Button "automatisches Passwort genieren" neu erstellen)
 

Login aktiv: Mit diesem Feld kann festgelegt werden, ob der Login im Kundenportal aktiv ist (Wert: 1)
oder nicht (Wert: 0).
Der Vorgabewert ist nicht aktiv (0), Massenänderungen über die Kontaktliste sind möglich.
 
Wenn sich der Kunde richtig auf Ihrem Webportal einloggt, kann er seine Bestellungen einsehen oder
Rechnungen herunterladen.
 
 
(3) 'Datenschutz:
 
Einwilligung Datenspeicherung:
hier können die verschiedenen Möglichkeiten zur Speicherung der Kundendaten mit DatumErhalt,
DatumFassung, Art (per Email, über Kundenportal...), Sonstiges (Zusatztext) eingetragen werden.
Beispiel:
DatumErhalt: xx.xx.xxxx (Kunde hat geschrieben, bittet um Angebot)
Fassung: xx.xx.xxxx (Vorlage einer Einverständniserklärung)
Art: Einverständniserklärung oder online über Webseite....
Sonstiges: eigene Bemerkungen
 
Löschvormerkung:
ein Kunde ruft an und bittet Sie, seinen Kontakt in Ihren Unterlagen zu löschen.
In Bezug auf die DSGVO lässt sich dann hier ein Datum für die Löschvormerkung sowie ein Grund
eintragen.
In Folge wäre dann auch zu diesem Zeitpunkt der Kontakt auf "nicht mehr gültig" zu stellen und evt.
die Zugänge für Kundenportal etc. zu sperren bzw. stillzulegen.



 

 

Daher wird dieses Löschdatum auch in der Liste der nicht mehr gültigen Kontakte angezeigt (Filter auf
Datum möglich).
 
> evt. als Kontakt als nicht mehr gültig deklarieren
> alternativ zur Datenlöschung siehe auch Pseudonymisierung.
 



 

 

KFZ Daten
 

KFZ-Bereich (enthalten ab OfficeClassic)
 
wenn Sie unter Admin./Programmoptionen diese Zusatzdaten aktivieren, werden
 
1) in der Kontaktverwaltung/Stammdaten die KFZ-Zusatzdaten aktiviert.
2) die Reiter "KFZ-Daten" in der Auftragsverwaltung angezeigt.
 
Pro Kunden kann dzt. nur ein KFZ angelegt / zugeordnet werden.
 
 
zu 1)
 
Dieses Formular bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Fuhrpark zu administrieren.
Hier können Sie die Fahrzeugdaten Ihres Fuhrparks, der eigenen Kraftfahrzeuge oder der Ihrer
Kunden verwalten.
 
Es werden Ihnen WV-Termine für AU (Abgasuntersuchung) und HU (Hauptuntersuchung) angeboten.
 
Ebenso stehen eigene Berichte zur Verfügung.
 
zu 2)
 
die Daten können in Ihre eigenen Berichte eingebunden werden (in den Standardberichten nicht
vorhanden).
Einfach die Felder in den gewünschten Bereich mit Drag&Drop reinziehen, über Vorschau prüfen,
fertig.
 
Benötigen Sie Ihre Ausdrucke mit den KFZ-Daten, bereiten wir diese gerne für Sie auf. >
KONTAKT



 

 

Protokoll
hier wird protokolliert, wer zuletzt wann in diesem Datensatz war.



 

 

Ansprechpartner
 

 = Zeichen für Ansprechpartner / Kontaktpersonen zu diesem Kontakt
 
Ansprechpartner können Sie hier anlegen oder auch importieren, siehe Datenimport
 

    1    2+3   4   5   6   7     8     9   10   11  12      13
 
1 - einen neuen Ansprechpartner anlegen
2+3 vor und zurückblättern
4 - Ansprechpartner löschen
5 - einfügen/ändern
6 - bestätigen/speichern
7 - letzte Eingabe rückgängig machen
8 - Foto laden (Bild oder Foto von PC laden)
9 - Foto entfernen (löschen)
10 - Layout öffnen (Berichtsanpassungen vornehmen)
11 - Berichtsvorschau
12 - Bericht drucken
13 - Hilfe öffnen
 
Klicken Sie links in der Tabelle einen Ansprechpartner an, erscheinen rechts dazu die einzelnen
Daten.
Pro Ansprechpartner wird eine eindeutige APID vergeben, die hier nicht angezeigt wird. Diese ist aber
eindeutig und wichtig bei Datenimporten.
 
Anrede: geben Sie hier Herrn oder Frau ein
- hier werden die Voreingaben aus den Stammdaten benutzt -
 
Titel: Dr., Dipl.Ing., etc.
- hier werden die Voreingaben aus den Stammdaten benutzt -
 
Nachname
Vorname
Abteilung
Telefon, DW
Mobiltelefon
Telefax
weitere Rufnummern: auch hier lassen sich weitere Rufnummern gemäß Beschreibung in der
Kontaktverwaltung hinzufügen.
 
Email: wenn Sie diesen Button anklicken öffent sich der Emailclient und Ihre Email wird direkt diesem
Ansprechpartner zugeordnet.
Internet: hier gelangen Sie über den Button direkt zur Homepage.
 
Geburtsdatum (des Ansprechpartners)

 GebKal: Setzen Sie hier das Häkchen hinter Geburtsdatum, dann wird dieser Ansprechpartner im
Terminkalender angezeigt.
 



 

 

 Kein Newsletter: Beim Versenden von einem Newsletter wird dieser Ansprechpartner auch
gelistet. Häkchen setzen = Kein Newsletter an diesen Ansprechpartner
 

 Kontakt für Export in Outlook: Setzen Sie hier ein Häkchen, wird das auch in die
ListeAnsprechpartner übernommen. Von dort kann dann ein Export der Daten Ansprechpartner in
Outlook vorgenommen werden (eigener Button).
 
Briefanrede: Button automatisch für Herrn / Frau oder manuell eintragen, eine Anrede Herr wird nicht
gezogen.
 
AdresseBild: Wenn Sie ein Adressenbild generieren, dann können Sie an diesen Ansprechpartner
auch einen Brief / Serienbrief verschicken.
 
Über den "Typ" 0/1/2/3/4 legen Sie fest, wie das Feld ADRESSEBILD gestaltet sein soll, die
Grundeinstellung ist die Auswahl 0.
Über die Diskette können Sie Ihre Voreinstellung speichern. Das System merkt sich dann diese
Einstellung und benutzt sie beim nächsten Mal.
 
Die Typen 0-3 werden direkt vom System berechnet, der Typ 4 ist für die manuelle Erfassung oder für
den Datenimport bestimmt.
 
0 = die Standardeinstellung, zuerst der Ansprechpartner, dann die Firma
1 = zuerst der Ansprechpartner mit Absetzung von Anrede, dann die Firma
2 = zuerst die Firma, dann der Ansprechpartner
3 = zuerst die Firma, dann der Ansprechpartner, danach noch die Abteilung
4 = leer (s.o.)
 
Bemerkung: Hinweise zu diesem Ansprechpartner, mit Doppelklick großes Beschriftungsfeld öffnen.
 
eindeutiger Suchname:
der Suchname wird automatisch generiert, er kann jedoch auch überschrieben oder ergänzt werden.
-----------------------------
 
Email an Alle Ansprechpartner aus einem Kontakt versenden:
klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle der Ansprechpartner erhalten Sie die Auswahlen
alle auswählen
Auswahl aufheben
Email an alle Ausgewählten verfassen
Adresse aktualisieren
Markieren Sie zuerst die Ansprechpartner, denen Sie eine Email zusenden wollen, wählen Sie dann
"Email an alle Ausgewählten verfassen" und erfassen Sie dann Ihre Email, welche Sie anschließend
versenden.
(das selbe können Sie natürlich auch über Newsletter machen, indem Sie den Adressenstamm filtern;
dort können Sie auch mit vorgefertigten Serienbriefvorlagen arbeiten).
Ändert sich die Hauptadresse bei diesem Kontakt, dann können Sie über diese Liste auch sämtliche
Ansprechpartneradressen mitändern.
 
Adressetiketten an die einzelnen Ansprechpartner zu einem Kontakt können Sie über die Navigation
(Layout-Vorschau-Druck) drucken:
 



 

 

Eine Liste aller Ansprechpartner finden Sie direkt im Schnellstartmenü auf der Hauptansicht unter
Kontaktverwaltung.
Die Feldergröße der linken Ansicht kann benutzerdefiniert angepasst werden. Siehe Darstellung,
Bildschirmanzeige



 

 

Ansprechpartner aktualisieren
 
Sie können pro Ansprechpartner ein Adressbild zuweisen.
Standardmäßig übernimmt Cadia die Hauptadresse des Kontakts. Ändert sich diese, wird die Anschrift
der Ansprechpartner nicht automatisch mit aktualisiert.
 
Über den Aktionenbutton im Kontakt können Sie das auf Knopfdruck tun.



 

 

Liefer- und Zusatzanschriften
 
 

   1                         2                              3+4    5    6    7   8    9    10
 
1 = neue Zusatzanschrift anlegen
2 = neue Zusatzanschrift mit Daten aus Hauptanschrift anlegen
3+4 = vor- und zurückblättern
5 = Adresse löschen
6 = bestehendes Feld bearbeiten/einfügen
7 = bestätigen, speichern
8 = letzte Eingabe rückgängig machen
9 = Hilfe zu diesem Fenster anzegien
10 = Zeichen in Auftragsverwaltung für Zusatzanschriften
 
====================
 
Auf den Bereich Liefer- und Zusatzanschriften gelangen Sie schnell, indem Sie den Bereich unter
"Lieferanschrift (Bild)" im der Kontaktverwaltung anklicken.
 
Hier erfassen Sie alle Zusatzanschriften sowie Lieferadressen zu einem Kontakt, das können z.B.
auch mehrere unterschiedliche Lieferadressen sein.
 
Die gelben Felder sind Pflichtfelder..
In der linken Liste können Sie eine Zusatzanschrift auswählen, welche Ihnen dann rechts dargestellt
wird.
 
Eine Anschrift können Sie als generelle Lieferanschrift generieren, diese wird dann im Hauptfenster
der Kontaktverwaltung angezeigt.
 
Ist hier eine Adresse generiert, dann kann diese Zusatzanschrift auch als Adresse unter BRIEFE
aufgerufen werden.
 
Matchcode Zusatzanschrift: geben Sie hier einen eindeutigen Suchnamen ein. Das Programm kann
z.B. 2 x "LagerWien" nicht genau identifieren,
tragen Sie aber bei einer Zusatzanschrift "LagerWien1" und beim anderen "LagerWien2" ein, dann ist
dies eindeutig. 2 unterschiedliche Anschriften benötigen 2 unterschiedliche Suchnamen.
Der Matchcode ist eindeutig in der gesamten Datenbank.



 

 

Aktivitäten
 
hier können Sie Ihre Aktivitäten (Gespräche, Leistungen etc.) zu einem Kontakt erfassen,
welche später evt. auch abgerechnet werden sollen:
 
Aktivitäten, Gespräche, Leistungen (abrechenbar)
 

   // 1                                    // 2
 
 

 Über den Neubutton
fügen Sie zum Kontakt eine neue Aktivität hinzu
Dies kann z.B. eine Gesprächsnotiz zu einem Termin vor Ort oder eine erbrachte oder noch zu
erbringende andere Leistung sein.
 
Wählen Sie die Kontaktart (=Betreff) aus (wo bzw. wie wurde Gespräch geführt).
Neue Kontaktarten können Sie in den Grundeinstellungen anlegen.
 
alles weitere konform eines Termineintrags > Einzeltermin
 
 

 Über den (2) Email-Button
lässt sich der Eintrag direkt per Email versenden (an Mitarbeiter, Kontakt selbst, Dritten...)
 
====================================
 
Die Kontaktdaten samt der Aktivitäten lassen sich über die Kontaktverwaltung (Berichtsauswahl
ganz oben) ausdrucken:
Drucklayout "Kontaktinfo" wählen.
 
Die gesammtelten Aktivitäten können Sie unter  "Aktivitäten" im Quickmenü1 (Hauptmaske) aufrufen.
 



 

 

Wiedervorlagen
 

hier können Sie Ihre Wiedervorlagentermine zu einem Kontakt erfassen,
welche zur Erinnerung über das Startmenü (und einem Popup-Fenster) bei Fälligkeit angezeigt
werden.
 
Arbeiten Sie hier bitte mit der TAB-Taste, die ENTER-Taste funktioniert hier nicht.
 
Wiedervorlagen:
 

   // 1                                   // 2
 

  Über 1) NEU-Button
lässt sich eine neue Wiedervorlage hinzufügen.
Das Datum wird automatisch auf heute+1 gesetzt. Benötigen Sie eine Wiedervorlage für denselben
Tag, korrigieren Sie bitte das Datum auf heute.
              
alles weitere konform eines Termineintrags > Einzeltermin
Wird eine Wiedervorlage fällig, zeigt Cadia diese im Hauptfenster unter HINWEISE an.
Wenn Sie eine Wiedervorlage schließen möchten, dann wählen Sie ein Datum bei "Termin erledigt
am".
 
Terminverschiebung:
Sie möchten einen Termin verschieben, klicken Sie die Verlinkung in der Wiedervorlagenliste beim
Kontakt an: es öffnet sich das Terminfenter:
 

jetzt können Sie denselben Termin auf einen neuen Termin mittels Button Terminverschiebung auf
einen anderen Termin automatisiert setzen (Button anklicken und um Angabe erhöhen).
 
Über die Terminverschiebung kommen Sie auch in die Einstellungen, wo Sie wählen können zwischen
* Samstage für automatische Datierung erlauben
* Sonntage für automatische Datierung erlauben
* automatisch auf Montag vordatieren (Standard wäre auf FR rückdatieren)
 
------------------------------------
 

 Über den Emailbutton ist der direkte Versand einer Wiedervorlage per Email
(Cadia- oder Standard-Email-Client) möglich.
 
=========================================
 
Die gesammtelten Wiedervorlagentermine können Sie unter "Wiedervorlagen" im Quickmenü1
(Hauptmaske) aufrufen.



 

 

 
Die Kontaktdaten samt der Wiedervorlagen lassen sich über die Kontaktverwaltung
(Berichtsauswahl ganz oben) ausdrucken:
Drucklayout "Kontaktinfo" wählen.
 
Wiedervorlage-Buttons im Programm finden Sie z.B. in den Verkaufsformularen, wo Sie direkt eine
Wiedervorlage anlegen oder bearbeiten können.



 

 

Briefe
 
Über das Briefetool können Sie schnell und einfach Briefe an den jeweiligen Kontakt verfassen, indem
Sie mit Voreinstellungen und Textvorlagen arbeiten.
Mit 2 Klicks haben Sie danach einen Brief erstellt:
 
Praktisches Tool, wenn Sie oft oder immer wieder Briefe mit den selben Texten verfassen müssen.

 
alternativ: Briefe mit Word-Schnittstelle über Dokumentenarchiv beim jeweiligen Kunden:
Dort können Sie anhand von Word-Dokumentvorlagen (.doc) Briefe schreiben (mit Textmarken).
Dieselbe Möglichkeit bietet Ihnen auch die Objektverwaltung im Einzelobjekt.
 
Briefe werden bei Pseudonymisierung mit verschlüsselt (Adresse, Anrede), bei Anonymisierung
gelöscht.
 
--------------------
 
Mit Klick auf Reiter "Briefe" erhalten Sie eine Tabellenansicht mit den Feldern
Datum, Bemerkung, Betreff.
 

 
Darüber eine Navigationsleiste, wo Sie Datensätze hinzufügen oder löschen können.
Das Datum ist das Datum des geschriebenen Briefes,
die Bemerkung können Sie eingeben, damit Sie etwas schneller finden können,
der Betreff ist der Betreff aus dem geschriebenen Brief.
 
Möchten Sie einen bestehenden Brief öffnen, klicken Sie einfach doppelt auf das Datum in der
Tabellenansicht.
Mit NEU öffnen Sie einen neuen
 
Brief.
 
Die Maske "Brief" öffnet sich.
 

 



 

 

Diese Ansicht ist kundenbezogen, d.h. die Empfängerdaten werden hier gleich aus den vorhandenen
Daten gezogen (Adresse, Datum, Briefanrede).
    Alternativ können Sie auch eine
            * eine Adresse aus den Zusatzanschriften des gleichen Adressats
            * eine Adresse aus den Ansprechpartnern des gleichen Adressats
            * oder eine alternative Anschrift aus dem Adressenpool
    wählen. Zugeordnet bleibt dieser Brief aber trotzdem dem "Hauptkontakt".
    Diese Felder Adresse, Datum und Briefanrede können mittels Anklicken des "F"-Buttons editiert/abgeändert werden.
 
1. Wählen Sie jetzt die Schriftart aus, in der Ihr Brief geschrieben werden soll (Standard ARIAL 10).

 
2. Über den Button "Firmendaten übernehmen" ziehen Sie die Firmendaten von den Programm-
Optionen.
    (Firmenname, Firmendaten, Absenderzeile, Fussdaten)
 
3. Schreiben Sie nun Ihren Brief: Fügen Sie nun einen Betreff, einen Haupttext und einen Gruß ein
und Ihr Brief ist fertig.
    Alle notwendigen Felder zum Druck eines Briefes wurden gefüllt.
 
4. Wählen Sie jetzt eine Briefvorlage über "Druckvorlage" aus und prüfen Sie über die Lupe
(Berichtsvorschau in der Navigation ) Ihren geschrieben Brief. Die Auswahl, welche Briefvorlage
gewählt wurde, wird pro Brief gespeichert.
____________________________
 

Anpassungen können Sie direkt im Layout über den Button  vornehmen.
 
___________________________
 
Mit Voreinstellungen (firmenseitige Daten) und Textvorlagen
arbeiten
 
Auch wenn Sie nur mit einer Briefvorlage arbeiten,
legen Sie sich über die Voreinstellungen einen Standard an und legen Sie sich über die Textvorlagen
einen Standard an.
Mit 2 Klicks haben Sie dann das Gerüst für Ihren Brief stehen und schreiben nur noch den Haupttext
in den Brief.
Beschreibung folgt unten.
 
Mit den Voreinstellungen arbeiten Sie auch, wenn Sie unterschiedliche Briefvorlagen in Ihrem
Unternehmen haben (z.b. verschiedene Abteilungen, daher auch unterschiedliche Absenderdaten).
Zum Öffnen der Voreinstellungen klicken Sie bitte den Button zur Bearbeitung (siehe Bild)
 



 

 

Mit den Textvorlagen arbeiten Sie auch, wenn Sie einen Text in einem Brief immer wieder
brauchen. Dann speichern Sie sich den Brieftext in einer Textvorlage ab und können diese Textvorlage
später immer wieder verwenden.
Zum Öffnen der Textvorlagen klicken Sie bitte den Button zur Bearbeitung (siehe Bild):
 
Damit man die einzelnen Masken voneinander unterscheiden kann, sind sie auch farblich anders.
Voreinstellungen = gelb, Textvorlagen = blau
 

 
Eine neue Voreinstellung anlegen / ändern:
*****************************************************
Klicken Sie den Button "Voreinstellungen" im Formular BRIEF an.
Es öffnet sich eine neue Maske. Diese unterscheidet sich zur anderen, sie ist in gelb gehalten.
                              
A: ---- NEU ANLEGEN -----           
                                                                                                                                                            (A)

 
1. NEU anklicken, um neue Voreinstellung anzulegen
2. vergeben Sie einen eindeutigen Namen für diese Voreinstellung vergeben (z.B. Brief
Geschäftsführung BV9 = Briefvorlage9)
3. Schrift für diese Voreinstellung auswählen (Standard: ARIAL 10)
4. Firmendaten (wenn vorhanden) übernehmen
5. evt. Referenztexte 1-5 füllen
6. evt. die Felder mit Doppelklick bearbeiten
6. Häkchen anklicken und somit speichern
 
B: ----- ÄNDERN -----
 

 
Möchten Sie eine bestehende Einstellung ändern, wählen Sie rechts oben die Einstellung aus.
Danach gehen Sie wie oben beschrieben vor.
 
Eine neue Textvorlage anlegen / ändern:
*************************************************
Klicken Sie den Button "Textvorlagen" im Formular BRIEF an.
 
A: ----- NEU ANLEGEN -----
                                                                                                                                                               
(A)

 
1. NEU anklicken, um neue Textvorlage anzulegen



 

 

2. eindeutigen Namen für diese Textvorlage vergeben (z.B. Angebot BV3 = Briefvorlage3)
3. Schrift für diese Textvorlage auswählen (Standard: ARIAL 10)
4. evt. Referenzen 1-4 füllen
5. evt. die Felder mit Doppelklick bearbeiten
6. Häkchen anklicken und somit speichern
 
B: ----- ÄNDERN -----
 

 
Möchten Sie eine bestehende Textvorlage ändern, wählen Sie rechts die Einstellung aus.
Danach gehen Sie wie oben beschrieben vor.
 
Die Zusatz- bzw. Reservefelder, die Sie hier vorfinden, können Sie gezielt einsetzen wo und wann Sie
diese brauchen. Sie sind 255 Zeichen lang und auch mit Doppelklick editierbar.
 
Bitte benennen Sie die Textvorlagen zielgerichtet, sodass auch jeweils die richtige Briefvorlage (1-9)
daraus ersichtlich ist.
Beispiele:         
         Brief Kunden, allg. (BV1)
         Terminbestätigung Kunde (BV2)
         Aktennotiz (Interne Notiz)
         usw...          
 
<<<<<<  Sie schreiben schnell einen Brief, wenn Sie nun >>>>>>
 
TEXTVORLAGEN und VOREINSTELLUNGEN zu einem BRIEF zusammenführen:
 
Wenn Sie die Einträge in den Voreinstellungen gemacht haben und die Brieftextvorlagen eingetragen
haben, dann schließen Sie die Ansichten und kehren wieder zurück in das Formular BRIEF.
 

 
1. Treffen Sie eine Auswahl aus Voreinstellung.
2. Treffen Sie eine Auswahl aus Textvorlage
3. evt. Text nochmals überarbeiten
4. Fertig.
5. Drucklayout wählen und Brief drucken (evt. Kopie für Akte drucken), oder als PDF aufbereiten (zum
Versand mit Email).
 
=================================
 
Hier noch ein Wort zum Layout der Berichtsvorlagen1-9, Telefax, etc...
 
Die vorgefertigten Briefvorlagen sind Muster und können über das Layout (Button mit Geodreieck in
Navigation) durch Sie überarbeitet werden.



 

 

Im Layout können Sie unsere aufbereiteten Felder ziehen, verschieben, löschen oder umbenennen.
Benötigen Sie neue Felder, ziehen Sie sich diese bitte von der rechten Listenansicht aus der
TableLetter mit "anklicken & fallenlassen" in die Berichtsvorlage hinein.
 
Sollten hier noch Datenfelder sein, die noch nicht der gewünschten Schriftart entsprechen, ändern Sie
diese bitte direkt im Layout ab.
 
Selbstverständlich können hier auch Grafiken eingefügt werden. Dazu ziehen Sie ein Grafikfeld in Ihre
Layoutvorlage und wählen dann Ihre Grafikdatei aus.
 
Hier ist allgemein etwas Übung notwendig, aber ansonsten ist dieses Berichtswerkzeug recht einfach.
Manchmal reicht ein Doppelklick auf ein Feld und dann werden links die Eigenschaften dieses Feldes
angegeben.
 
Wunschberichte erstellen wir nach Maß zu günstigen Preisen. Setzen Sie sich dazu persönlich mit uns
in Verbindung. Direkt aus dem Programm heraus (Menüpunkt HILFE - Email an Cadia-Team).
 
Per Email können Sie uns auch Fehler in Berichten melden, dann nehmen wir kurzfristig die
Berichtigungen vor.



 

 

Emails
 
Emails werden in Cadia im Dokumentarchiv abgelegt und können dort wieder geöffnet werden.
Möchten Sie ein Email öffnen und weitersenden, öffnen Sie die Email über diesen Reiter.
 
Posteingang (grün) / Gesendete Emails (gelb)
Der Text wird bei neuen Emails auch jeweils in einem Hilfehinweis dargestellt.
Über die ID (Link) können Sie eine Mail wieder öffnen und anders als im Dokumentenarchiv auch direkt
weiterleiten oder erneut versenden.
 
Eine Email löschen:
Email über Link öffnen und über Button oben löschen.
 
Eine Email anderer Kundenakte zuordnen:
Email über Link öffnen und anderer Kundenakte zuordnen.



 

 

Dokumentarchiv
beinhaltet
 
1)  Archivierung aller Dokumente
2)  Schreiben von Word-Formularen (Briefen, etc.) oder Excel-Formularen
      = Word- und Excelschnittstelle
 
Die Dokumentenarchive in Cadia orientieren sich vollends an den Einstellungen Ihres Windows-
Explorers im Betriebssystem. D.h. so wie Sie Ihren Explorer einrichten, erscheint auch das
Dokumentarchiv und Sie können beliebige Spalten ein- oder ausblenden. Die Drag&Drop-Funktionen
unserer Dokumentenarchive entsprechen jetzt exakt derer Ihres Betriebssystems.
(Beispiel f. Windows7: im Windows Explorer die Spalten so einrichten wie Sie sie brauchen auch für
Cadia und dann über EXTRAS Button "für Ordner übernehmen" aktivieren).
 
In Cadia können Sie Dokumente
 
1) ablegen, die ausserhalb von Cadia geschrieben/gespeichert  wurden, und dann direkt aus
Cadia heraus wieder aufrufen. Das können Dokumente jeglicher Art sein (PDF, Pictures, Word- und
Exceldokumente, etc.).
2) erstellen (Word oder Excel) anhand vorhandener Vorlagen oder selbst erstellter Vorlagen
(Word .doc,.docx; Exel .xls, .xlsx).
_________________________
 
Verschlüsselung von Dokumenten (DSGVO)
 
Legen Sie Dokumente (Word, Excel, PDF) im Dokumentarchiv von Cadia ab, werden diese nicht
verschlüsselt.
Auch ein Reinziehen von Dokumenten in das Archiv von Cadia löst keine Verschlüsselung aus (z.B.
Email aus Outlook).
Benutzen Sie das Dokumentenarchiv, müssen solche Dokumente mit Passwörtern durch den Erfasser
selbst geschützt werden!
Emails die z.B. von Outlook ins Cadia-Dokumentarchiv gezogen/abgelegt werden, sind von der
Verschlüsselung auch nicht betroffen!!!
 
Nur Emails die über den Cadia-Emailclient empfangen bzw. verschickt werden, werden ab
Mai 2018 im Dokumentarchiv des Kontakts vor Speicherung im Archiv verschlüsselt abgelegt. Sie
erkennen dies an der Dateiendung .enc (früher .eml).
D.h. ein direkter Aufruf mittels Doppelklick aus dem Dokumentarchiv oder im WindowsExplorer führt
zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Stattdessen öffnen Sie solche Emails bitte über das Kundenarchiv (Kontaktverwaltung/Emails oder
über den Postversand oder über die Objektverwaltung/Emails...).
Haben Sie kein gesondertes Emailarchiv lassen sich die Emails auch über die Gesendeten Emails im
Emailclient öffnen und ansehen.
_________________________
 
Bei der Erstellung eines Word-Dokuments kann vor Produktion der Datei alternativ zur Hauptanschrift
bestimmt werden, dass die Daten eines Ansprechpartners verwendet werden sollen > Auswahlfeld
Ansprechpartner
 
Zusätzlich können Sie beim Erstellen eines neuen Dokuments mittels Setzen eines Häkchens auch
den Dateinamen vor den Dokumentennamen stellen:
 



 

 

 
über den kleinen Button "Ordner öffnen" für Hauptarchiv nebem dem Pfad der Dateiablage gelangen
sie stets wieder zurück in das Hauptarchiv des Kunden, zB. wenn Sie sich in einem Unterordner
befinden.
 
3) einscannen und als Picture/image abspeichern:
    siehe auch Scannen
 
----------------------------------------------------
 
1) Ablage von Dokumenten direkt zum Kunden:
 

 
Der kundenspezifische Dateiordner (siehe Bild oben) legt sich an, sobald Sie den Reiter
"Dokumentenarchiv" einmal geöffnet haben.
Es wird ein im Archivordner ein Unterarchiv mit "Nachnamen_Kundennummer" generiert, sodass es
auch über den Wind.Explorer leicht identifizierbar bleibt.
Abgelegte Dateien können nur innerhalb des Dokumentarchivs oder über die Kontaktliste (Spalte
ArchivReferenz muss eingeblendet sein) aufgerufen werden. 

1) Zu dieser Liste können Sie über den Button  weitere Dokumente mit
Drag&Drop in die Liste ziehen.
Sie können jede Datei mit rechter Maustaste bearbeiten, versenden oder auch löschen.
 
2) über Button "eine Datei dem Dok.Archiv hinzufügen" öffnet sich der Wind.Explorer, wo Sie eine
Datei auswählen können, sie wird dann dem Dokumentarchiv hinzugefügt.
 
bestehendes Dokument öffnen:
Mit Doppelklick auf eine Datei öffnet sich danach jederzeit wieder das gewünschte Dokument. Mit
diesen Dokumenten können Sie genauso verfahren wie mit "geladenen" Files (versenden, etc.).
Die Sortierung kann über einen Doppelklick in eine Spaltenüberschrift bestimmt werden.
 
 
2) neues Dokument erstellen
 
Im Hauptverzeichnis von Cadia (Wind.Explorer) stehen 4 fertige Worddokumente (cadia01-04.doc)
und 1 Excel-Arbeitsblatt (cadia11.xls) zur Verwendung bereit. Diese dienen als Vorlage auch für
weitere Vorlagen.



 

 

Diese fünf Dateien können Sie anpassen, umbenennen oder in ein Verzeichnis legen, wo alle Ihre
Mitarbeiter Zugriff darauf haben.
Zum Abändern der Vorlagen öffnen Sie diese direkt aus Word oder Excel heraus.
 

Möchten Sie weitere Dokumente mit aufnehmen, legen Sie diese auch unter 
an (NUR Word- und Excel-Dateien!) > Dokumentvorlagen (Sie erfahren, wie Sie diese anlegen und
wie diese mit den Textmarken eingerichtet werden können.
 
 
Wenn Sie nun ein neuen Dokument erstellen möchten,
wählen Sie nun aus Ihrem Verzeichnis eine Datei aus und klicken Sie danach auf den Button "neues
Dokument erstellen". Jetzt werden der Reihe nach (bei Wordvorlage) die einzelnen Textmarken
aufgerufen.
Bei Word wird der Betreff als "Name" in das Verzeichnisregister geschrieben. Bei Excel vergeben Sie
bitte selbstätig einen Namen oder behalten die laufende Nummer bei.
 
------------
 
3. Scannen
 
Sie können aus Cadia heraus auch Scannen.



 

 

Dokumentvorlagen
 
über diese Liste lassen sich Dokumentvorlagen anlegen, hinzufügen oder abändern.
 
Die Vorlage Nr. kann variabel sein.
Der VorlagenName soll Ihre Dokumentvorlage bezeichnen.
Der VorlagePfad muss den genauen Pfad enthalten, wie er auf Ihrem PC abgespeichert ist.
Kein Pfad ist notwendig, wenn die Vorlage im Cadia-Ordner direkt liegt.
 
Es lassen sich Dokumente laden, die einen der angegebenen Endungen aufweisen (doc, xls, ...).
Dokumente, die auf einem externen Pfad liegen, sollten im Netzwerk über den UNC-Pfad geladen
werden.
 
=====================================
 
Worddateien einrichten:
 
 

Grundsätzliches:
Bei den Worddateien kommen diverse Textmarken zum Einsatz, welche Sie beliebig erweitern
können.
Die Textmarke "Sonstige" können Sie nach Gebrauch einsetzen.
 
Derzeit gibt es hier folgende Textmarken:
 
Anschrift  und/oder AdresseBild (= gesamte Adresse)
Vorname
Nachname - Nachname1 - Nachname2 - Nachname3 - Nachname4 (kann mehrmals verwendet werden)
Textstart
Anrede und/oder Briefanrede
Telefax
Telefon
Datum
Kundennummer
Betreff
Sonstige
 
 
* Obige Textmarken mit Ausnahme von Textstart, Betreff und Sonstige werden als Daten aus den
Kontaktdaten gezogen. Sie können, aber müssen nicht alle Textmarken in einem Bericht verwenden.
 
* Betreff =  unter diesem Namen wird die Datei in der Datenbank gespeichert. Verwenden Sie diese
Textmarke nicht, dann speichert Cadia dies unter einem eigenen Namen ab, der aber jederzeit
geändert werden kann. Es ist daher sinnvoll, diese Textmarke im Bericht mit zu verwenden.
 
* Datum = Tagesdatum
 
* Textstart = das ist die Textmarke, wo der Text im Dokument beginnt. Der Cursor steht dann an dieser
Stelle und Sie können mit dem Schreiben des Textes beginnen.
 



 

 

Belege
 
hier werden alle zu diesem Kontakt erfassten Belege schematisch dargestellt.
 

 
Cadia zeigt
- bei Access-Datenbanken max. 10 von allen Belegarten an.
  > die Anzeige können Sie über die Radiobuttons auf 50 oder alle erhöhen
- bei SQL-Datenbanken werden automatisch alle erfassten Belege angezeigt (höhere Transferrate).
 
Die Liste wird
 
a) nach Datum geordnet
b) innerhalb eines Datums nach Belegart sortiert
c) farblich markiert
 
Möchten Sie einen Beleg öffnen, klicken Sie auf den Link bei Nummerkomplett (=unterstrichene
Belegnummer).

Wenn Sie berechtigt sind, öffnet sich darauf der Beleg selbst.



 

 

Kunden- und Lieferantenpreise
 
 
unter Preise finden Sie eine Ansicht aller
 
Preise zu einem Kunden (kundenbezogene Artikelpreise) oder
Preise zu einem Lieferanten (lieferantenbezogene Artikelpreise).
 
Hier können Sie keine Preise ändern, löschen oder hinzufügen!
 
Was sind das für Preise?
Die Preise stammen aus der Artikelverwaltung.
Aus diesen Listen lassen sich Preislisten für Ihren Kunden / Lieferanten generieren.
 
* Kundenbezogenen Artikelpreise (Verkaufspreise)
 
sind jene Preise, die Sie in der Artikelverwaltung (einzelner Artikel) unter "Kundenpreise"
angelegt haben. Der dort angelegte Preis ist abweichend für eben diesen Kunden und wird in der
Auftragsverwaltung (Verkauf) auch so verwendet.
 
Hier können Sie auch den tatsächlichen Verkaufspreis für den Kunden sich anzeigen lassen
(ArtikelEKP = Vorgabe-Einkaufspreis aus Artikeldatenbank, VKEffektiv ermittelt anhand der
vorhandenen Daten den tatsächlichen VKP für den Kunden aufgrund der hinterlegten Verkauspreise
und Rabattsätze).
 
und
 
* Lieferantenbezogenen Artikelpreise (Einkaufspreise)
 
sind jene Preise, die Sie in der Artikelverwaltung (einzelner Artikel) unter "Lieferantenpreise"
angelegt haben. Der dort angelegte Preis ist abweichend für eben diesen Lieferanten und wird in der
Auftragsverwaltung (Einkauf) auch so verwendet.
 
------------------------------
 
Hier kann der Filterdialog oder die Datensuche eingesetzt werden.
 
Die Daten können Sie zur Weiterverarbeitung in Excel exportieren.
 
 
Preise löschen?
 
Über die re-Maus-Funktion können Sie einzelne Preise löschen oder die Mehrfachauswahl nutzen, um
mehrere Datenzeilen zu löschen.



 

 

Objekte
 
In der Kontaktverwaltung erhalten Sie auf dem Reiter "Objekte" sämtliche Einzelobjekte zu diesem
Kontakt als Liste dargestellt.
Mit Klick auf eine Datenzeile gelangen Sie - sofern Sie die Berechtigung haben - direkt in das
Einzelobjekt.
 
Mit der Objektverwaltung arbeiten Sie, wenn Sie die Zuordnung im Programm nicht nach der Struktur
"Kunde->Aufträge" haben möchten,
sondern auf Basis Objekte, d.h. Sie legen sämtliche Aufträge zu einem Objekt an oder weisen
Aufträge zu einem Objekt zu.
Selbstverständlich sind beide Strukturen auch möglich: dort wo keine Objekt notwendig sind erledigen
Sie alles ohne Objektzuordnung ansonsten mit Objektzuordnung.
 
ich möchte mehr dazu erfahren > Objektverwaltung



 

 

Wartungsvertrag
 
hier sehen Sie alle zu diesem Kontakt erfassten Wartungsverträge.

siehe Module > Wartungsverträge (Geräte- und Servicemanagement)



 

 

Geräte
 
nutzen Sie CadiaEnterprise erhalten Sie auch diesen zusätzlichen Reiter
und alle Geräte zu diesem Kontakt angezeigt (inkl. Information, welche Kontaktart es ist).
 
 



 

 

Marketing & Analysen
 
 
Den Einkauf- und Verkaufsstatus (was hat der Kunde gekauft, was habe ich eingekauft), erfahren Sie
direkt in der Kontaktverwaltung beim jeweiligen Kontakt.
 

 
In den kleinen Tabellen (oben) sehen Sie eine komprimierte Zusammenfassung aller Belege mit
Summen pro Jahr (zu diesem Kontakt).
 
Möchten Sie die genaue Auflistung (Einzelbelege) dazu sehen, klicken Sie das Listensymbol  an.
Dann erscheinen in der großen Tabelle unten die einzelnen Belege der Reihe nach geordnet.
 
Sortieren: Möchten Sie nach etwas sortieren, klicken Sie in die jeweilige Spaltenüberschrift (auf- und
absteigend).
Einzelbeleg aufrufen: Mit Doppelklick in eine Datenzeile gelangen Sie direkt zum Einzelformular.
 
Diese Liste können Sie drucken, als PDF aufbereiten oder in eine Excel-Liste exportieren.
 
Neue Belege können Sie nur über den Aktionenbutton links oben im Formular anlegen.
 
-------------------
 
Dieser Teil sollte nur Personen zugängig sein, die sich mit den Zahlen dieses Kontakts beschäftigen
(Chefebene, Buchhaltung): Richten Sie dies über die Benutzerverwaltung so ein (Aktion
"actMarketingAnalysen).
 
 
 
 
  



 

 

Telefonate
 
(ab CadiaOFFICE Enterprise)
 
Monitoring Ihrer Telefonate zur späteren Abrechnung an Ihre Kunden oder auch nur zur Dokumentation
des Zeitaufwandes für einen Kunden.
 
Zur Zeit werden hier nur Daten angezeigt, wenn diese aus Ihrer FritzBox via CadiaFritz
(Zusatzprogramm, erhältlich auf http://www.cadia.de/Produkte/spezialloesungen/cadiafritzbox.html)
importiert werden.
 
Später werden auch die Daten aus ISDN oder TAPI-Verbindungen angezeigt, ebenfalls wird der Import
von Daten aus anderen Telefonanlagen via Exceldatei ermöglicht.
 

Diese Liste lässt sich leicht in Excel exportieren.

http://www.cadia.de/Produkte/spezialloesungen/cadiafritzbox.html


 

 

Mailings
 
Serienbriefe oder Newsletter sind Mailings an Kunden.
 
> allgemeines zu Serienbriefe
> allgemeines zu Newsletter
 
Ab CadiaOFFICE Classic werden Mailings beim Kunden auch zugeordnet.
Nur dann, wenn Sie bei einem Serienbrief oder einem Newsletter die Aktion über Mailings eintragen
haben lassen:
 

 
Über die Verlinkung der Bezeichnung gelangen Sie auch wieder zum jeweiligen Mailing.
 
Das letzte Mailing wird auch angezeigt in der Kontaktverwaltung unter Stammdaten in der Historie:
 

 
 



 

 

Druckgewerbe
 
hier finden Sie Abfragemöglichkeiten nach Auftragsblättern, Druckaufträgen, Kalkulationen pro Kunde.
 
Wählen Sie eine Anzeige und schon aktualisiert Cadia die Daten.
 
Eine Exportmöglichkeit in Cadia ist gegeben.



 

 

Kontaktliste
 
Öffnen Sie die Kontaktliste erhalten Sie eine Reiterlandschaft mit
 
1) Kontaktliste
2) Liste "nicht mehr gültiger Kontakte" > siehe Liste nicht mehr gültige Kontakte
_____________________________________
 
Kontaktliste
 
In der Kontaktliste werden alle gültigen Kontakte als Liste angezeigt.
Ist ein "Kontakt nicht mehr gültig" scheint er hier nicht mehr auf, sondern gelangt in die Liste der nicht
mehr gültigen Kontakte.
 
Oben über   alle Kontakte wieder anzeigen, werden wieder alle Kontakte geladen, auch die nicht
mehr gültigen.
 
Es sollten sich keine leeren Datenzeilen in dieser Liste befinden (sonst löschen).
Jeder Kontakt sollte einen Nachnamen und eine Kontaktnummer haben.
 
Solange die Kontaktliste offen ist, aktualisieren sich evt. zwischenzeitig in den einzelnen Kontakten
geänderte Daten nicht automatisch ab.
Öffnen Sie die Kontaktliste erneut, sind alle Änderungen auch enthalten.
 
In der Kontaktliste können einige wenige Felder (hauptsächlich Häkchenfelder) direkt bearbeitet
werden.
Nutzen Sie dafür die Filter (Abfrage auf Wahr/Falsch), siehe Filterung von Tabellen
 
In der Liste lassen sich auch auftrags- oder umsatzstarke Kunden anzeigen.
 

 ... Serienbriefe erstellen
 
Filter auf Suchmerkmale:
Voraussetzung ist, dass die Suchmerkmale in den Grundeinstellungen angelegt wurden.
(auf nur eingetragene Suchmerkmale bei Kunden - welche in den Grundeinstellungen nicht vorhanden
sind - kann keine Suche durchgeführt werden).

Die und-oder-Suche kann auf mehrere Suchmerkmale gleichzeitig angewandt werden: Liefert der
Filter falsche Ergebnisse, dann sind die Suchmerkmale beim jeweiligen Kontakt nicht richtig oder
vollständig. Die Suche kann nur Ergebnisse erzielen, wenn das Suchmerkmal in der Schreibweise
genauso heißt wie in der Suche.
 
____________________________
 
Über die re-Maus-Funktion lassen sich viele Funktionen aufrufen:
 



 

 

 
./ Massenänderungen
./ TAPI-Rufnummern generieren
./ Archivordner erstellen (z.B. nach Datenimport)
./ die Artikelstatistik (zum Kontakt)
etc.
____________________________
 
Das Datum der Löschvormerkung wurde für Filterungen auch in diese Liste aufgenommen.
 
Ganz unten in der Statuszeile wird angezeigt, auf welchem Datensatz Sie - von wievielen Einträgen in
der Adressendatenbank - stehen (z.B. 55 von 3928)



 

 

Kontakte importieren
 
Damit Sie nicht alle Kontakte neu erfassen müssen, gibt es den Datenimport von Kontakten
(Lieferanten, Kunden, etc.).
 

Wie Sie Kontaktdaten importieren und welche Felder möglich sind, finden Sie unter Datenimport



 

 

Kontaktliste drucken
 
Stellen Sie sich die Kontaktliste wie gewünscht zusammen (Filtern, Sortieren).
 
1) Wählen Sie dann das Drucklayout "Kontaktliste" aus:
 

                                               (1)                   (2)                (3)
 
Danach entscheiden Sie, was Sie tun möchten:
 
.) das Drucklayout zur Bearbeitung (für Änderungen) öffnen
.) in der Vorschau anzeigen
.) drucken
.) als PDF aufbereiten
 
Die Kontaktliste als Ausdruck ist eine Vorlage (wird immer gleich gedruckt, nicht wie Sie die Liste
einrichten), lässt sich aber nach Ihren Wünschen anpassen oder eine neue Kontaktliste über das [ + ] (3
im Bild) hinzufügen.
 
weiters möglich:
> zur Weiterverarbeitung in Excel exportieren

> Kontaktliste in Outlook exportieren



 

 

Kontakt suchen
 
In der Kontaktliste können Sie wie folgt nach einem bestimmten Kontakt suchen:
 
1) Über die linken ABC-Felder gelangen Sie schnell zu Kontakten.
Über die Suchfelder oben rechts können Sie nach Nachnamen oder Kontaktnummer (Kundennummer)
suchen lassen.
 
2) Oben rechts in dem gelben Suchfeld mittels Teil- oder Volleingabe (Kontaktnummer, Nachname,
Vorname, Adresszeile2):
 

           
 
Es reicht schon die Eingabe eines Buchstabens oder einer Ziffer + ENTER-Taste
und schon durchsucht Cadia die Kontaktdatenbank nach einem Treffer.
Je genauer Sie eingeben, desto eingeschränkter findet die Suche statt.
 
 
    Über die Kundennummer (Link) gelangen Sie zu einem einzelnen Kontakt:

     
 
   Über die ArchivReferenz (Link) gelangen Sie in den Archivordner dieses Kontakts:
      

       
 
 

 
 



 

 

Kontakte löschen
 
mehrere Kontakte auf einmal löschen ist nicht möglich.
Erklärung: die Kontakte sind oft mit anderen "Untertabellen" verknüpft, z.B. Dokumente, Belege, etc.,
die würden dann auch allesamt gelöscht werden.
 
Das Löschen ist nur über jeden einzelnen Kontakt selbst möglich, weil dort die Prüfung auf diese
Untertabellen möglich ist und dort der Löschvorgang evt. auch noch abgebrochen werden könnte. Dies
sollte aber nur gemacht werden, wenn dazu noch keine Untereinträge (s.o.) bestehen.
Es findet also ein bewußtes Handeln statt. > einzelnen Kontakt löschen
 
Auch über die Kontaktliste selbst lässt sich das Merkmal "nicht gültig" setzen > dann wird
der Kontakt nicht mehr in der Liste mit angezeigt, sondern fällt in die Liste aller nicht mehr gültigen
Kontakte.
 
> siehe auch Pseudonymisierung/Anonymisierung
 

 



 

 

Kontaktdaten ändern, Massenänderungen
 
Bereiten Sie die Kontaktliste so auf, wie Sie sie brauchen, verwenden Sie dafür die Spaltensortierung
oder den Spaltenfilter (gruppieren, filtern etc.), siehe Filtern/Sortieren
 

 
Über das Kontextmenü können Sie Massenänderungen in der Kontaktliste durchführen,
das heißt hier können Sie globale Änderungen in einem Schritt durchführen.
 
Sie können diese Änderungen über alle in der Liste angezeigten Spalten (Feldnamen) durchführen.
Blenden Sie sich dafür auch ALLE Feldnamen ein (über Spaltenfilter).
 
========================
 
Beispiel:
Sie haben ein Suchmerkmal "Karte", das jetzt durch "Weihnachtskarte" ersetzt werden soll.
Das machen Sie über die Massenänderung lt. Anleitung.
 
Möchten Sie die Massenänderung nicht verwenden, können Sie auch so vorgehen:
 

Verschieben Sie die gewünschte Spalte (über Spaltenfilter) - wenn in Liste vorhanden - neben den
Nachnamen und setzen Sie mit der Tastenkombination (Shift, Leertaste / Cursor nach unten) der
Reihe nach die Häkchen.
Ist der Spaltenname in der Liste nicht vorhanden, muss über den Einsatz des Spaltenfilters zuerst die
Spalte "hinzugefügt werden", siehe Filtern/Sortieren.
 
 



 

 

Kontakte Abfragen
 
Über die Kontaktliste lassen sich spezielle Auswertungen machen.
 
Auch über das CRM-Modul lassen sich Auswertungen zu Kontakten machen.
Weitere Abfragen bzw. Adressenmaterial (zu Warengruppen etc.) finden Sie unter Statistik &
Auswertungen.



 

 

umsatz- und auftragsstarke Kunden
 
In der Kontaktliste werden auch Zahlen zu den Vorjahres- und Jahresumsätzen bzw. zu den
Auftragswerten der Kunden geliefert.
 
So lassen sich an umsatzstarke Kunden z.B. ein Weihnachtsbrief (per Serienbrief) absenden.
Auch auftragsstarke Kunden können so erreicht werden.
 
mögliche Summenfelder:
 
AuftraegeJahr
AuftraegeVorjahr
UmsatzEKJahr
UmsatzVKJahr
UmsatzEKVorjahr
UmsatzVKVorjahr
 
Klicken Sie vorher im Startfenster den Button "aktualisieren", dann berechnet Cadia auch die
Umsatzwerte neu.
 
Diese Infofelder "AufträgeVorjahr" und "AufträgeJahr" zeigen die kumulierten Nettosummen aller
Aufträge eines Kunden pro Jahr bzw. Vorjahr.
 
Diese Summenfelder sind an die Aktion "actMarketingAnalysen" gebunden: wenn Sie die
Benutzerverwaltung nutzen, bitte personenberechtigt zuweisen. Diese Informationen werden Ihnen als
eigene Spalten in der Kontaktliste zur Verfügung gestellt, wenn Sie auch die Marketing/Analysen in den
Einzel-Kontakten einsehen können.
 
************************
Umsätze erhalten Sie auch über
 
> CRM (Betreuung & Akquisition) oder über
> die Umsatzanalyse
> die Statistiken & Auswertungen
 



 

 

Serienbriefe
 
Serienbriefe sind serielle Briefe und werden mit persönlicher Anrede verschickt.
Serienbriefe können persönliche Anschreiben, aber auch Werbeschreiben sein.
Sie können per Postweg und auch per Email an den Kunden geschickt werden.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht unendliche Stückzahlen von Serienbriefen verschicken dürfen,
die Provider lassen dies meist nur eingeschränkt (pro Tag) zu.

 
Aus der Kontaktliste, der Geburtstagsliste, der Liste Ansprechpartner sowie im Customer Relation
Management = CRM (Kundenakquise & -management) lassen sich Serienbriefe über diesen Button
erstellen:
 

 
Wenn Sie darauf klicken, kommt folgende Meldung:
 

 
Mit Bestätigen der Meldung befinden Sie sich wieder im jeweiligen Listenformular.
 
Datensätze einzeln per Hand markieren: per li-Mausklick die einzelnen Datensätze anklicken (nur
möglich, wenn Mehrfachauswahl über re-Maus-Menü eingerichtet ist).
 
Datensätze über Filter oder Selektierung wählen: Nehmen Sie jetzt eine Selektierung der Liste vor
(über re-Maus-Menü) oder wählen Sie alle Datensätze für den Serienbrief.
> Filtern und sortieren
 
Nachdem Sie die Datensätze gewählt oder gefiltert haben klicken Sie nochmals den Button
Serienbrief an:
 

 
Jetzt öffnet sich das Formular "Serienbriefe":
 

 
Links sehen Sie beschrieben schon vorhandene Serienbriefvorlagen (lt. Bild Musterserienbrief01)



 

 

Über den link "hier" (gemäß Bild) lässt sich genauso wie über den Neu-Button auf Reiter "Vorlage &
Druck"
 

 
schnell eine neue Serienbriefvorlage anlegen:
 

 
Nach Bestätigung mit OK wird die neue Textvorlage in Cadia übernommen:
 

 
Wählen Sie oben die Schriftart für alle Texte aus:

 
Danach beginnen Sie Ihre Serienbriefvorlage zu erstellen, indem Sie
 
einen Betreff angeben, einen Text und einen Gruß eintragen. Der Gruss wird, wenn vorhanden, aus
den Programmoptionen/Geschäftsbogen übernommen.
 
Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Serienbriefvorlage über das Häkchen
 

 
Damit nun aus Ihrer Serienbriefvorlage ein Seriendruck wird, wählen Sie zwischen
 
* Andruck auf Briefpapier (1) oder



 

 

* Weitergabe per Email (2)
 

              1)  a                        b                      c    d   e   f                                                        2)
 
1a... Drucklayout wählen und
1b.... Serienbrief drucken
(vorherige Anpassung über c) möglich
oder Vorschau (d) bzw. Aufbereitung des Serienbriefes als PDF (f) möglich.
 
1) Drucken:
 

 
Wir empfehlen die Vorschau, dort können Sie noch selektiv auf den Druck eingreifen (drucken von
Seite x - y).
Wenn Sie nun den Druck starten, wird für die zuvor gewählten Adressen (Übersicht siehe Reiter
Adressen) der Serienbrief generiert.
Ist der Druck abgeschlossen, lässt sich dieses Mailings (Adressen über Reiter Mailings sichtbar) bei

den Kontakten speichern. Klicken Sie dafür auf den Button .
Dieses Mailing ist dann auch jeweils in der Kontaktverwaltung für Sie sichtbar.
 
> die Druckvorlage für den Seriendruck abändern oder eine neue Druckvorlage hinzufügen
 
 
2) per Email versenden
 

 
Haben Sie Ihren Serienbrief aufbereitet und möchten diesen jetzt per Email versenden, klicken Sie den
Button (2).
Dann werden die Briefe einzeln über den internen Emailclient verschickt.
Kann eine Email aufgrund fehlerhafter Emailadresse nicht verschickt werden, erhalten Sie die Meldung
 
... dass die Emailadresse nicht stimmt und
... dass die Email daher nicht verschickt werden kann.
 
Bestätigen Sie bitte jede Fehlermeldung, die Email bleibt trotzdem am Bildschirm erhalten zur späteren
Prüfung.
Der Mailversand geht dann direkt weiter.
 
Notieren Sie sich dann diese fehlerhaften Emailadressen. Ggfls. prüfen Sie diese oder kontaktieren
deswegen Ihren Kontakt. 
 
Emails kommen zurück ...



 

 

 
Wenn Emails aus einem Serienbrief (per Email verschickt) zurückkommen, dann war diese meist nicht
zustellbar. Aber genaues sagt der Reminder aus.
Kontaktieren Sie dann Ihren Kontakt deswegen.
Evt. kann der Kontakt danach auch pseudonymisiert/anonymisiert werden.
 
***********************************
Zusatzinfo:
 

Möchten Sie an umsatz- oder auftragsstarke Kunden einen Serienbrief (z.b. zu Weihnachten)
absenden, nutzen Sie die dafür nötigen Felder in der Kontaktliste (Auftragswerte, Umsätze).
 
 



 

 

Druckvorlage für Serienbrief
 

Standardmäßig wird eine Druckvorlage für die Erstellung Ihrer Serienbriefe mitausgeliefert:
 
Serienbrief.fr3
 
Diese Druckvorlage lässt sich wie hier beschrieben anpassen
 
Benötigen Sie weitere Drucklayouts, evt. unterschiedliche, lassen sich hier welche hinzufügen:
 

 > siehe Beschreibung
 
 
 

 



 

 

Liste nicht mehr gültiger Kontakte
 

 
zu öffnen über die Kontaktliste
 
Hier finden Sie alle Kontakte, wo beim einzelnen Kontakt das Merkmal "nicht mehr gültig"
gesetzt wurde.
In dieser Liste kann man das Häkchen rausnehmen bei "nicht mehr gültig", dann fällt der
Kontakt wieder zurück in die  Liste aller gültigen Kontakte.
 
Möglich ist der Export dieser Liste in Exel sowie der Druck einer Liste.



 

 

Etiketten drucken
 
Etiketten können Sie aus der Kontaktverwaltung (von einem einzelnen Kontakt) heraus drucken (ergibt
eine Seite Etiketten mit der gleichen Anschrift)
oder über die Kontaktliste heraus (einzelne Etiketten aller Kontaktadressen, welche in Liste
aufscheinen/möglich auch mit gefiltertem Datenstamm).
 

 
Demnach wählen Sie als Drucklayout "Etiketten" (werden in verschied. Größen angeboten) aus und
dann auf den "Drucken" oder "Vorschau"-Button.
 
Die Vorlage ist für 2 verschiedene Etikettengrößen und 2 Varianten gestaltet.
Diese können aber - wenn benötigt - auf eigene Bedürfnisse abgeändert werden (über Layoutbutton
Bericht laden)

oder weitere Drucklayouts hinzugefügt werden.



 

 

Liste in Excel exportieren
 

Ebenfalls ist es möglich über einen eigenen Button (siehe Bild), sämtliche Kontakte in eine Excelliste zu
exportieren.
Öffnet sich hier kein Dialog, sind Sie nicht berechtigt, diese Liste zu exportieren.
 

Aus Excel heraus können Sie dann die Daten weiterverarbeiten.



 

 

Liste in Outlook exportieren
 

 
Den Kontaktadressen-Bestand auf dieser Seite können Sie über Einmalklick (siehe Bild) in Ihr MS-
Outlook exportieren.
Exportiert werden nur die Kontakte, wo die Option "Kontakt für Export Outlook" (auf Reiter
Stammdaten / Sektion Allgemeines) in der Kontaktverwaltung gesetzt wurde.
Eine Filterung hat hier keinen Einfluss.
 

Haben Sie dieser Option in der Kontaktverwaltung bisher keine Beachtung geschenkt, dann
empfehlen wir direkt über die Kontaktliste die Häkchen nachträglich zu setzen, damit Sie den Export
in Outlook durchführen können: Verschieben Sie die Spalte "Kontakt für MS Outlook" neben den
Nachnamen und setzen Sie mit der Tastenkombination (Shift, Leertaste / Cursor nach unten) der
Reihe nach die Häkchen.



 

 

Ansprechpartnerliste
 
Haben Sie bei Ihren Kontakten einzelne Ansprechpartner erfasst, scheinen diese hier in der Liste auf.
In dieser Liste gemachte Änderungen werden automatisch in die Kontaktdatenbank
übernommen!
 

                          1                  2  3 4 5  6 7          8             9                10     11
 
1.... Drucklayout auswählen (Liste oder Etiketten div.)
2.... unter (1) gewähltes Drucklayout im Entwurf anzeigen
3.... gewähltes Drucklayout in Vorschau anzeigen
4.... gewähltes Drucklayout drucken
5.... von gewähltem Drucklayout PDF generieren
6.... Datenzeilen aus Liste in Excel exportieren
7... Ansprechpartnerdaten in Outlook exportieren
8.... Serienbrief starten
9.... Hifle zu diesem Thema
10... Suche nach Ansprechpartner (Nachschlagefeld)
11....Fenster schließen.
 
Sie möchten einen Ansprechpartner löschen, tun Sie das direkt beim Kunden.
 
 
 
 
 
  



 

 

Liste aufbereiten, filtern
 

siehe Listen und Tabellen, Filtern und Sortieren



 

 

AP importieren
 
Sie können Ansprechpartner auch importieren.
Voraussetzung ist, dass zu jedem Importdatensatz die passende Kontaktnummer (des
Adressendatensatzes) mitgeliefert werden > Datenimport



 

 

AP_Liste drucken
 
Sie können über die gesamte Liste oder über eine gefilterte Liste einen Druck starten oder in PDF
exportieren.
 
Nutzen Sie das Kontextmenü (re-Maus-Menü auf die Datenzeilen) auch in dieser Liste:
(Beschreibung dieser und weiterer Funktionen siehe Tabellen, Listen)



 

 

Serienbrief, Etiketten drucken
 
Serienbriefe >  Serienbrieferstellung
 
Etiketten von dieser Liste drucken:
 

Hier stellen wir mehrere Etikettenformate bereit.
 
Ergänzend gilt:
 
Möchten Sie nur an spezielle Ansprechpartner (z.B. PLZ-abhängig, nur Frauen, nur Männer, nur
Gruppe Kunden, eine gewisse Branche, etc. ) einen Serienbrief senden, setzen Sie hier einen der
beiden Filter ein (Filtermöglichkeiten).
 
Für diese Liste gibt es noch einen weiteren zusätzlichen Filter.
 
 



 

 

AP_Liste in Excel exportieren
 
Ansprechpartner in Excel exportieren

 oben in der Navigation:
falls Sie Ihre Serienbriefe nicht über das Cadia-System, sondern selbst über WORD/EXCEL erstellen
möchten.



 

 

AP in Outlook exportieren
 

Ansprechpartner in Outlook exportieren:

 
 
pro Ansprechpartner haben Sie die Möglichkeit die Option zu setzen, dass dieser Ansprechpartner
auch für Outlook-Export zur Verfügung steht.
So können Sie die gesamte Liste (bzw. sämtliche gekennzeichnete Kontakte) oder einen gefilterten
Datenstamm in Outlook über Anklicken des speziellen Outlook-Buttons exportieren. (Prüffeld
ExportOutlookAP = True/Wahr). Exportiert werden sämtliche Daten aus der Datei zum jeweiligen
Ansprechpartner (Name, Kontaktdaten, Adresse/Firma, Abteilung, Geburtsdatum).



 

 

Massenänderungen durchführen
 

auch in dieser Liste sind Massenänderungen möglich.



 

 

Telefonate/TAPI/ISDN
 
mit einem einfachen Klick telefonieren Sie direkt aus Cadia heraus, wenn Sie ein Tapi-fähiges Telefon
mit ISDN-Karte, Softphone für Voice-Over-IP (VoIP) haben:
z.B. direkt aus der Kontaktverwaltung heraus:
 

... kleines Telefon anklicken und schon startet das Tapi-Fenster gemäß Einstellungen:

... oder über Kontaktliste die Links bei "Telefonnummern" anklicken....
 
Die Voreinstellungen nehmen Sie über das TAPI-Formular vor, aufrufbar über das Hauptfenster:
 

 
Allgemein...
 
Sie müssen keine Telefonnummer mehr abschreiben und erneut abtippen. Cadia macht das für Sie
von ganz alleine. Tapi ist die Abkürzung für "Telephony Application Programming Intereface", eine API
(Schnittstelle) um einen PC mit Windows-Betriebssystem mit Telefondiensten zu verbinden.
Die Tapi-Schnittstelle ist mit einem Wählpräfix ausgestattet (über bestimmte Vorwahlnummern
telefonieren oder für Vorwahl 0 =Amtsleitung).
Softphone(Software) gibt es über Internet einige kostenlos zum herunterladen.
 
 
Reiter Telefonate ============
 
ganz oben finden Sie die Daten des derzeit laufenden Telefonats (eingehend und ausgehend)
rechts davon die technischen Informationen zur TAPI-Schnittstelle.
 
Der gelbe Rahmen beinhaltet die Eingabefelder zum Wählen einer Rufnummer.

   Die bisherige Anruferliste (früher unter Menüpunkt Termine zu finden) ist hier jetzt integriert.
   Hier werden die letzten 200 Anrufe angezeigt (über Häkchen oben anklicken wenn Sie alle sehen
möchten).
   Die Liste können Sie für die Weiterverarbeitung nutzen (Notizen erfassen, für Abrechnung
exportieren).

 



 

 

Ein separates Telefonnummernfeld (Alternativ) ist vorhanden, dort können Sie z.B. die Softphone-
Tel.Nr. eintragen.
 
Eine Erweiterung liefert Ihnen bei eingehenden Telefonaten die Anzeige auf Ihren Bildschirm, wer
anruft und unter welcher Nummer.
Die Voreinstellungen für die TAPI-Schnittstelle nehmen Sie über das Quickmenü Kontaktmanagement/
TAPI vor.
1) haben Sie bisher auch TAPI benutzt, wählen Sie trotzdem erneut das Gerät aus.
2) nehmen Sie einmalig die Übernahme der Kontaktdaten in die TAPI- Schnittstelle vor:
Kontaktliste bzw. Ansprechpartnerliste / re-Maus-Menü in der Liste & "TAPI Rufnummern generieren".
In der Statuszeile unten sehen Sie den Fortlauf und es folgt abschließend eine Meldung, wenn alle
Daten übernommen wurden.
 
Wenn ein Anruf reinkommt, erscheint ein am Bildschirm ein kleines Info-Fenster mit den Anruferdaten.
Die Anzeige für Fenster eingehender Anrufe ist jetzt einstellbar. Die Adresse des Kontakts wird jetzt
auch angezeigt.
Sofern der Anrufer in Ihrer Cadia-Datenbank mit Telefonnummer (unter Stammdaten oder
Ansprechpartner) eingetragen ist,
wird dieser automatisch erkannt und zugewiesen. Mit Klick auf das kleine Infofenster öffnen sich die
Kontaktdaten und Sie können direkt Notizen aufnehmen.
Ist der Anrufer in Ihrer Kontaktdatenbank nicht vorhanden, öffnet sich mit Klick darauf die Anruferliste
Ihrer TAPI-Schnittstelle.

Möchten Sie einen Anrufer, welcher noch nicht mit Nummer & Name erkannt wird, künftig namentlich
angezeigt bekommen, tragen Sie ihn bitte in die Cadia-Kontaktverwaltung mit Rufnummer ein.
 
Monitoring Ihrer Telefonate zur späteren Abrechnung an Ihre Kunden oder auch nur zur Dokumentation
des Zeitaufwandes für einen Kunden.
 
Zur Zeit werden hier nur Daten angezeigt, wenn diese aus Ihrer FritzBox via CadiaFritz
(Zusatzprogramm, erhältlich auf http://www.cadia.de/Produkte/spezialloesungen/cadiafritzbox.html)
importiert werden.
Später werden auch die Daten aus ISDN oder TAPI-Verbindungen angezeigt, ebenfalls wird der Import
von Daten aus anderen Telefonanlagen via Exceldatei ermöglicht.
 

 
Reiter Tapi-Einstellungen =============================
 
Einstellungen für die TAPI-Schnittstelle, Gerät wählen und sonstige Parameter einrichten.
Gemäß Beschreibung Tapi-Schnittstelle.
 

 das Häkchen "Statt wählen Rufnummer auf Zwischenablage kopieren"
        dient dazu, mit einer anderen Anwendung die Rufnummer weiterverarbeiten zu können.
        myphone-explorer z.B. kann so veranlasst werden, den Ruf über Ihr Handy zu initialisieren.
        Tapi über Handy: www.fjsoft.at/de.
 
   Wähpräfix z.B. "0" für Amtsleitung holen eintragen (wenn Telefonanlage dies verlangt).
 

 
Reiter Telefonnummern ===============================
 
alle Telefonnummern die in der Cadia Kontaktverwaltung und Ansprechpartner erfasst sind.
 

http://www.cadia.de/Produkte/spezialloesungen/cadiafritzbox.html


 

 

Reiter ISDN-Einstellungen =============================
 
ISDN-Einstellungen: nur wenn Sie eine ISDN-Anlage haben)
 

 ISDN-Monitor aktivieren (Anzeige bei eingehendem Anruf)
setzen Sie hier das Häkchen, dann bringt der ISDN-Monitor die Anzeige von eingehenden Anrufen.
 
Geben Sie hier die vorhanden ISDN-Rufnummern (Mehrfachrufnummern) mit Beschreibung ein.
Nutzen Sie die Anruferliste (über Termine aufzurufen), dann erhalten Sie bei Anruf eine neue
Datenzeile. Tragen Sie dort bei Anrufer Name den Namen ein, erkennt das Programm beim nächsten
Anruf diesen Namen bereits und führt diesen hier an.
 
Reiter FritzBox-Import ====================================
 
FritzBox Anruferliste.csv (Datei) importieren.
Das Ergebnis erscheint in der Liste Telefonate (zur Weiterverarbeitung).
 
 
Reiter Statistik ==========================================
 
hier lassen sich die Telefonate nach Tag/Monat oder Jahr & Kundennummer auswerten.
 



 

 

Liste Aktivitäten
 
Hier finden Sie alle eingetragenen Aktivitäten zu den einzelnen Kunden wieder.
Hier können Sie auf Knopfdruck die Aktivitäten zu Ihren Kunden abrechnen.
 
Sie möchten eine Aktivität löschen, tun Sie das direkt beim Kunden, wir empfehlen jedoch
nur die Aktivität auf erledigt bzw. abgerechnet zu setzen, somit bleibt der Verlauf aller Aktivitäten
bestehen.
 
In der Liste selbst gelangen Sie mit Doppelklick zum Kontakt.
Über den Filter können Sie nach speziellen Kriterien die Liste eingrenzen.
------------------------------
 
Oben links können Sie

  auch "abgerechnete" einblenden:
die Liste zeigt normalerweise die bereits an den Kunden abgerechnete Aktivitäten nicht mehr an.
Setzen Sie hier das Häkchen, werden auch diese in der Liste mitangezeigt.
 
"Aktvitäten anzeigen für"
Sind die einzelnen Kontakte einem "Betreuer" zugeordnet, dann können Sie hier eine Vorauswahl für
einen jeweiligen Mitarbeiter treffen oder über "ALLE" die Aktivitäten aller Mitarbeiter anzeigen lassen.
 
 
Möchten Sie Ihre Aktivitäten automatisch abrechnen,
 
1) wählen Sie zuerst aus der Liste die entsprechenden Datensätze, welche in einer Rechnung
abgerechnet werden sollen
Sollte man man versehentlich mehrere Kontakte für eine Rechnung markiert haben, verwendet Cadia
den ersten Kontakt und legt für diesen eine Rechnung an.
 
2) wählen Sie nun die Artikelnummer für die Rechnungserstellung aus (wenn nicht vorhanden,
legen Sie einen neuen Artikel mit Artikelnummer an und vergeben z.B. einen Artikeltext: "Abrechnung
Leistung") - Änderungen der Artikelnummer im Artikelstamm werden auch in die Termine übertragen.
 
3) wählen Sie, ob die Zeitinformationen auch in den Artikelpositionen eingetragen werden
sollen (Datum/Zeit).Der Preis des Artikels (auch nicht kunden- oder lieferantenbezogen) wird nicht mit
übernommen, da ja der Stundensatz aus den Aktivitäten für die Berechnung herangezogen wird.
 
4) klicken Sie abschließend den Button "für markierte Datensätze Rechnung erstellen" an
 
Dann erstellt Cadia automatisch eine Rechnung und setzt ein Häkchen bei "abgerechnet" bei der
einzelnen Aktivität.
 
 
  



 

 

Liste Wiedervorlagen
 
Das ist die Übersicht Ihrer Wiedervorlagen.
Die hier aufscheinenden Wiedervorlagen haben Sie beim jeweiligen Kontakt erfasst oder über einen
Beleg automatisch generieren lassen.
Auch hier besteht die Möglichkeit einer Filterung oder Selektion.
 

        1              2         3     4                            5                              6/7                      8
 
 
1... blättern zwischen den Datensätzen
2... Vorschau bzw. Druck des Berichts
3....Hilfe hier
4....Fenster schließen
 
5. WV anzeigen bis:
Setzen Sie hier eine Datums-Eingrenzung, bis wann Wiedervorlagen angezeigt werden sollen.
 

 
6. anzeigen für Betreuer (Schreibzeichen des Mitarbeiters wählen)
Sind die einzelnen Kontakte einem "Betreuer" zugeordnet, dann können Sie hier eine Vorauswahl für
einen jeweiligen Mitarbeiter treffen oder über "ALLE" die Aktivitäten aller Mitarbeiter anzeigen lassen.
 
7. anzeigen für Mitarbeiter (Personalnummer des Mitarbeiters wählen).
 
8.  auch erledigte WV anzeigen:
setzen Sie hier ein Häkchen, werden auch bereits erledigte Wiedervorlagen in der Liste angeführt.
 

 
Einzelne Wiedervorlage öffnen:
mit Klick in eine Datenzeile öffnet sich die Einzelwiedervorlage zur Bearbeitung.
nähere Infos hier: Aktivitäten & Wiedervorlagen
 

 
Sie möchten einen Wiedervorlage löschen, tun Sie das direkt beim Kunden, wir empfehlen aber nur
die WV auf erledigt zu setzen.
 

 
Fällige offene Wiedervorlagen
Wieviele offene Wiedervorlagen bestehen, wird Ihnen im Startfenster unter HINWEISE angezeigt.
Dort den Link angeklickt, gelangen Sie wieder in die Wiedervorlagenliste.



 

 

Liste Briefe
 
(aufzurufen über Menüleiste im Hauptfenster -> ListeBriefe)
 
Diese Briefeliste zeigt Ihnen die letzten 50 geschriebenen Briefe an.
Mit Anklicken eines Datensatzes (auf Link ID = blau) werden Sie direkt zum Kontakt in die
Briefeansicht geleitet.
Dort können Sie dann den Brief erneut öffnen.
 
Briefe schreiben mit Vorlagen
 



 

 

Newsletterversand
 

Ein Newsletter (Angebote, Werbeschreiben) wird nur auf dem elektronischen Weg per Email verschickt
und ist nicht persönlich (allgemeine Anrede).
Der Newsletterversand in Cadia ist so eingestellt, dass immer nur max. 50 Adressen in einer Email
verschickt werden.

 
Das Newslettertool (aufzurufen über Menüleiste im Hauptfenster -> KONTAKTMANAGEMENT)
besteht aus
 
1. Adresszusammenstellung (an welche Adressen versende ich)
2. Newsletterversand (was versende ich)
3. Liste der Mailings (Ablage und Verknüpfung zu Kunde)
 
Es lassen sich nicht nur reine Texte, sondern auch bebilderte oder formatierte Newsletter verschicken.
Nutzen Sie dafür den bearbeiten-Button. Bitte beachten Sie, dass keine großen Bilder mitgeschickt
werden, da dies zu einer deutlichen Verlangsamung Ihrer Datenbank führen kann. Verwenden Sie
hierfür ggfls. die Anlage-Funktion.
 
Reiter Adresszusammenstellung:
 
Hier enthalten Daten zu allen Kontakten & alle Ansprechpartner

wo unter   kein Häkchen gesetzt wurde.
 
Änderungen die Sie hier vornehmen (sofern zugelassen) wirken sich nicht auf den
Adressdatenbestand aus.
Auch das Setzen des Häkchens (kein Newsletter) ist hierüber nicht möglich.
 
Meistens benötigt man ja nicht alle Adressen, um einen Newsletter zu versenden.
Verwenden Sie dafür den Spaltenfilter (in den Spaltenbezeichnungen; lt. Bild):
 

 
Sie können aber auch nach jeder anderen Bezeichnung filtern: z.B. auch nach den Feldern
"KundeklasseText" und "Rabattstufe"
 
Haben Sie die Liste für den Newsletter aufbereitet, führen Sie im nächsten Schritt eine Syntaxprüfung
auf die Emailadressen vor (z.B. Prüfung auf @-zeichen etc.).
Diese Prüfung können Sie nach einem Wechsel der Adressen immer wieder durchführen.
 

 
Diese aufbereiteten Adressen lassen sich auch in Excel exportieren.
 



 

 

 
Reiter Newsletterversand:
 
Links können Sie einen älteren Newsletter aufrufen oder einen NEUEN anlegen:
 

Genauso funktioniert das über den Neu-Button  in der Naviagation:
 
Die Absenderdaten werden eingespeist, wenn Sie ein Absender-Emailkonto in den
Programmoptionen hinterlegt haben.
Nachträglich können Sie hier die Daten abändern, die Adresse sollte jedoch in Ihrem Mitarbeiterpool
bestehen.
 
Achtung! Newsletter können bei manchen Providern nur verschickt werden, wenn mind.
1 Emailempfänger (To oder CC) angegeben ist. Bitte beachten Sie dies, da Cadia diese
Massensendungen wegen des Datenschutzes nur an BCC adressiert.
 
Hier bestehen 2 Möglichkeiten:
 
1. Füllen Sie die Felder Betreff, Emailtext und Gruß manuell per Hand oder
2. wählen Sie über .
 

 
eine Serienbriefvorlage aus:
 

 
Nach Auswahl werden Betreff und Text und ein evt. Gruß übernommen.
Jetzt können Sie Betreff und Text mit Klicken auf diesen Button in den Newsletter übernehmen:
 



 

 

 
Enthält die Serienbriefvorlage auch einen Gruß, können Sie /müssen aber nicht, diesen auch auf
die linke Seite übernehmen. Stellen Sie sich dazu mit dem Cursor an die Stelle, wo Sie den Gruß
einfügen möchten und klicken Sie dann den passenden Button.
 
Jetzt wählen Sie evt. Anlagen, welche Sie mit dem Newsletter übermitteln möchten:
 

 
Ändert sich die Menge Ihrer Adressen, können Sie zwischendurch auch die Anzahl der Emails neu
berechnen lassen:
 

 
Jetzt brauchen Sie den Newsletter nur mehr über den Button "Emails aufbereiten und versenden"
verschicken:
 

 
 
CADIA verschickt Ihre Emails über die in Programm-Optionen eingesteuerte Emailadresse.
Evt. fehlerhafte Adressen werden Ihnen angezeigt, der Newsletterversand jedoch wird fortgesetzt.
 
Je nach Adressen kann der Emailversand kürzer oder länger dauern, wenn Cadia mit dem Versand
fertig ist, erhalten Sie eine Meldung:
 

 
Beantworten Sie diese Frage mit JA, werden die Adressen in die
Liste der Mailings eingetragen:
 



 

 

 
Über die blaue Verlinkung "Kundennummer" können Sie direkt zum Kunden springen. Dort ist dieser
Newsletter auch in der Liste der Mailings eingetragen.
 
Mit einer Mail werden 45 Mailadressen angeschrieben.
Über die Verlinkung lassen sich die einzelnen versandten Emails prüfen:

 
Es öffnet sich Ihr Windows-Explorer und zeigt Ihnen in Folge die gesendeten und nicht gesendeten
Emails an:

 
Cadia zeigt evt. auch "nicht gesendete" Emails an. Prüfen Sie die emailadressen darin, aus
irgendeinem Grund konnte diese "Emailgruppe" nicht verschickt werden. .
Prüfen Sie auf Leerstellen, Umlaute oder fehlende Domain-Endungen...
Korrigieren Sie evt. fehlerhafte Emailadressen auch beim Kunden in der Kontaktverwaltung.
 
Sie können anschließend diese Emailgruppe (nach Filtereinstellung von-bis Kundennummer)
nochmals per Newsletter verschicken.
____________________________
 
Emails kommen zurück
Prüfen Sie, ob diese Emailadresse noch zu einem "tatsächlichen" Kunden gehört.
Wenn ja, kontaktieren Sie den Kunden und holen Sie sich die aktuelle Adresse.
Wenn nein, ist es eine Überlegung wert, ob er pseudonymisiert/anonymisiert werden darf >
Pseudonymisierung/Anonymisierung
 
 
 
 
 



 

 

ListeLizenzen
 
spezielle Liste für Kunden, die Lizenzen verwalten können.



 

 

Wartungsvertrag
 

hier sehen Sie alle zu diesem Kontakt erfassten Wartungsverträge.
 
Die Liste erhalten Sie bei Einsatz von Gerätemanagement (ab CadiaEnterprise)



 

 

CRM Betreuung und Akquisition
 
Teil von Kontaktmanagement/ CRM Customer Relationship Management
CRM dient als Unterstützung für den Vertrieb.
Freigegeben ab CadiaOffice Classic.
 

      1         2                            3                                       4
 
1 .... Filter einsetzen
2 .... Liste in Excel exportieren
3 .... Serienbrief (personalisierten Brief bzw. Email versenden)
4 .... Datainspektor zur Kontakt anzeigen
========================
 
Dieses Fenster hat zurzeit 3 Abfragestufen:
 
1) auf Umsatzsummen (für Jahre)
2) auf Kontakte und
3) auf die Kommunikationsschnittstellen
______________________________________
 
1) Starten Sie hier für Ihre Akquise die Frage nach:
... wer waren meine umsatzstärksten Kunden in den letzten Jahren oder
... bei welchen Lieferanten habe ich am meisten eingekauft usw.
 
und geben Sie an, für welche Jahre Sie die Umsatzsummen sehen möchten.
Danach lassen sich sowohl Telefonate als auch Serienbriefe an die gewählten Datenzeilen senden.
_________________________________________
 
2) Über den Filter nach Kontakte
... alle anzeigen (egal ob gültig oder nicht)
....nur gültige Kontakte anzeigen
... nur ungültige Kontakte anzeigen
 
lassen sich Tabellen schaffen, die für eine Weiterverarbeitung nötig sind.
________________________________________
 
3) Mithilfe der Kommunikationsschnittstellen
... letzte Aktivität (Termin)
... nächste Wiedervorlage (Termin)
... letztes Telefonat
... letzte erhaltene Email
... letzte gesendete Email
... letztes Mailing (Serienbrief/Werbebrief oder Newsletter)
 
ist sofort ersichtlich, wann der letzte Kontakt dazu stattgefunden hat.
Mithilfe dieser Komponenten und einigen Zusatzfeldern aus der Kontaktverwaltung (Adresse, Tel.,
Email) starten Sie Ihre Kundenakquise am Telefon oder schriftlich (per Serienbrief).
 



 

 

Ihre Kunden lassen sich aufgrund Filterkriterien analysieren und zielgerichtet ansprechen.
Dafür können Sie die Datumsinformationen wahlweise zu den letzten Aktionen anzeigen lassen.
 
Wenn Sie mit der Liste arbeiten, ist es praktisch evt. mit einem 2. Bildschirm zu arbeiten, da Sie sich
das Kontaktformular schön parallel platzieren können, um dort direkt evt. Einträge (nach geführten
Aktionen) machen zu können.
Die einzelnen Jahre werden zur besseren Unterscheidung auf weißem oder gelben Hintergrund
angezeigt.
 
Den Kontakt können Sie direkt über die Verlinkung Kontaktnummer aufrufen.
Möchten Sie jemanden anrufen, nutzen Sie die TAPI-Funktion bei den Telefonnummern.
Möchten Sie einem einzelnen Kunden eine Email schreiben, nutzen Sie die Verlinkung bei den
Mailadressen.
Für mehrere Kunden nutzen Sie die Funktion Serienbrief (z.B. über gefilterten Datenstamm)
 
Das Mailing in Cadia umfasst
 
* den Newsletterversand und
* den seriellen Versand von Druckstücken (Serienbriefversand)

Schriftstücke aus Serienbriefe (personalisiert; Werbebriefe) oder auch Newsletter (nicht personalisiert)
werden den "Mailings" zugeordnet und auch beim Kontakt abgelegt.
 
In diesem Fenster werden an die gewählten (markierten) Kontakte personalisierte (mit Briefanrede
aufbereitete) Druckstücke generiert und gedruckt oder per Email verschickt.
Druckstücke wie Briefe, Werbedrucke, Preisangebote z.B. an umsatzstarke Kunden, Etiketten...etc.
Beachten Sie bitte hierfür, dass manche Email-Provider nur eine max. Anzahl von solchen
Versendungen täglich zulassen, prüfen Sie das evt. im voraus (sonst evt. Kontensperre).
 
Verschicken Sie über das CRM einen Serienbrief und tragen den Versand unter Mailings ein, wird
dieser jetzt auch bei Auswahl "Mailings" angezeigt.
So behalten Sie den Überblick bei Mehrfachversand aus diesem Tool heraus, an wen schon ein Mail
gegangen ist und an wen nicht.
 
Die Liste lässt sich anhand des Filtes in der Navigation oder anhand der Spaltenfilter selektieren nach
Kontaktgruppen und all den den anderen Feldwerten.
Abfragen nach Ja/Nein erfüllt lediglich der Navigationsfilter.
 
Nutzen Sie auch die Kundenklasse wird zusätzlich die Farbe dazu angezeigt. Die Spalten lassen sich
ganz nach Ihren Wünschen nach verschieben.
 
Auf das Feld "Bemerkung" lässt sich nicht filtern (da RTF-Feld).
 
 
 



 

 

Regionale Kundenverteilung
 
(ab CadiaEnterprise)
 
Diese Darstellung ist für alle interessant, die Touren planen (Kundenbesuche, Wartungsaufträge, etc.).
 

                   1                               2                             3                                  4
 
1... den eigenen Standort in der Zeichnung anzeigen
2... auf diverse Kunden filtern, z.B. nach Länderkürzel, nach Gruppe, nach Region, nach Bundesland,
nach Land, etc.
3.... Markierungen erstellen auf der Zeichnung (Fähnchen werden gesetzt)
4.... oder diese Markierungen entfernen.
 
Für die Darstellung der Geo-Koordinaten sind die Einträge in den Adressen von Longitude und Latitude
wichtig.
 
Nutzen Sie das Gerätemanagement, gibt es dort auch eine Standort-Zuteilung.
 
 
 
 
 



 

 

Kundenportal und Tickets
 
Kundenportal: Präsentieren Sie sich als fortschrittliches Unternehmen, indem Sie Ihre Kunden direkt auf
Informationen zugreifen lassen.
                         Stellen Sie ein online Portal zur Verfügung, wo Kunden mit den in Cadia hinterlegten
Zugangsdaten zugreifen können.
Ticketsystem: Verarbeiten Sie die Anfragen Ihrer Kunden direkt über ein in Cadia integriertes
Ticketsystem. Die Abrechnung findet direkt in Cadia statt.



 

 

Kundenportal
 
In ihrem eigenen Kundenbereich können Ihre Kunden
 
* Stammdaten aktualisieren
* ihre Bestellungen einsehen (erfasste Aufträge)
* von Ihnen bereitgestellte Rechnungen als PDF herunterladen
* Ihnen Ihre Supportbelange, Fehlerberichte oder sonstige Anliegen über diese Plattform mitteilen und
Lösungen einsehen
 
Schauen Sie sich unser MUSTERPORTAL an: Login mit Kundennummer: 10004, Passwort: gastgast
 
Haben Sie Interesse, wenden Sie sich bitte telefonisch an unseren Vertrieb.
 
====================================
 
Sie haben schon ein Kundenportal von uns?
 
Ihre Kunden nutzen jene Zugangsdaten, welche in der Kontaktverwaltung unter Logindaten hinterlegt
sind.
Dort können Sie auf Knopfdruck auch ein neues PW generieren.
Aber nur der Kunde kann dieses PW auch anfordern.
 
=======================================
 
Bei einem von uns eingerichteten Kundenportal erhalten Sie in Cadia
 
* das Protokoll der Zugriffe samt Notiz
   > wichtige Einträge werden markiert mit "Prüfung erforderlich"
   > kann über das Feld "Prüfung Erledigt" mit einem Datum versehen werden (Prüfung erledigt durch:
wird bei Benutzerverwaltung gesetzt)
   > eine Bemerkung kann angegeben werden
 
* Kundendatenänderung via Kundenportal
   > hier erhalten Sie gegenübergestellt die Änderungen samt den bisherigen Einträgen angezeigt und
können auch hier das "PrüfungErledigt"-Datum setzen.
 
Über die Navigation können Sie sich
---------------------------------------------------
* ungeprüfte Einträge als auch
* alle Einträge
 
anzeigen lassen.

http://www.salelite.com/Kundenportal/


 

 

ITS Ticketsystem
 
wählen Sie links in der Leiste ITS (Issue-Tracking System) aus, erhalten Sie folgende Reiterlandschaft:
 
* Liste Tickets
  alle übermittelten Tickets in einer Liste dargestellt mit den notwendigen Informationen
  Mit Klick auf den Link ID gelangen Sie zum
 
* Einzel-Ticket
   hierunter werden alle Informationen angezeigt, die der Kunde bei Erstellung eines Tickets übermittelt.
   Hier lässt sich auch nach einer Kundennummer im gelben Suchfeld suchen.
   Möchten Sie dem Kunden eine Nachricht schicken, klicken Sie auf den Button "Info an Kunden"
 
   Im unteren Bereich können Sie die einzelnen Arbeitsschritte, die bei Erledigung dieses Tickets
angefallen sind, über den

   Button NEU  aufnehmen.
 
sowie die Reiter:
* Einstellung Status: in welchem Status befindet sich das Ticket
* Einstellung Kategorie: welcher Kategorie wird das Ticket zugeordnet
* Einstellung Produkte: welchem Produkt wird das Ticket zugeordnet
* Einstellung Priorität: welche Prioritäten kann es zu einem Ticket geben
* Einstellung Arbeitsschritte: welche Arbeitsschritte kann es in den Details zum Ticket geben
 
 



 

 

MIAS-Prüfungen
 
Voraussetzung:
- richtig eingetrages Land unter Programmoptionen/Firmendaten
- richtig eingetragenes Land beim Kunden
- EU-Länder sind in der Ländertabelle als solche gekennzeichnet > Grundeinstellungen/Länder (evt.
aktualisieren)
 
Reiter Liste MIAS Prüfungen (1)
Protokollierung aller durchgeführten MIAS Prüfungen
Hier kann man die Anzeige wählen, was abgebildet werden soll.
(Anzeige von Datensätzen, wenn Sie über die Kontaktverwaltung eine Prüfung veranlassen).
 
* nur unerledigte mit Prüfungsergebnis FALSCH
  > Empfehlung: Link Kundennummer anklicken und prüfen, ob man noch Verkäufe mit diesem Kunden
hat.
wenn ja, muss Kunde kontaktiert werden oder die Besteuerung geändert & die UST-ID gelöscht
werden.
-> In der Liste der MIAS Prüfungen setzen Sie abschließend das Datum der Nachrprüfung.
 
* Prüfungsergebnis FALSCH
  alle Einträge, wo irgendwann mal das Prüfungsergebnis FALSCH war inkl. noch nicht nachgeprüfter
Datensätze.
 
* Prüfungsergebnis OK
  alle Einträge, wo bei Prüfungen das Prüfungsergebnis OK angezeigt wurde
 
* ALLE
   alle Prüfungseinträge: hier sehen Sie quasi in den einzelnen Datenzeilen die einzelnen Schritte zu
den Kunden
__________________________________
 
Reiter MIAS Prüfung bei Kunde (Einzelabfrage)
- ab CadiaOFFICE Compact -
Dialog bei manueller MIAS Prüfung aus der Kontaktverwaltung, Reiter Auftragsabwicklung (Button
MIAS) heraus
 
Sobald Sie in der Kontaktverwaltung auf den Button MIAS geklickt haben, beginnt die Prüfung der
Umsatzsteueridentifikationsnnummer.
Nach dem Prüfung gibt Cadia eine Meldung aus, ob korrekt oder nicht.
Wenn korrekt, trägt das System das Prüfdatum in Cadia ein und speichert auch das Prüfergebnis ab.
__________________________________
 
Reiter Kontakte mit Besteuerung EU (Massenabfrage)
- ab CadiaOFFICE Enterprise -
 
betr. alle Kunden mit Besteuerungskey 2
Zu diesen Kunden muss eine MIAS Prüfung vorliegen, wenn Sie mit diesem Kunden Geschäfte
machen (Verkauf).
Sortiert nach ältestem Prüfungsergebnis.
Eine Prüfung muss regelmäßig durchgeführt werden.
Über die rechte Maustaste können Sie eine Prüfung (auch für mehrere Zeilen*) veranlassen.



 

 

Cadia gibt eine Meldung an Sie weiter, wie die Prüfung verlaufen ist.
Auch Fehler werden unverzüglich festgestellt und an Sie weitergegeben:
Fehler könnten z.B. eine nicht vorhandene Internetverbindung sein oder fehlerhafte UST-IDs.
 
Bei fehlerhaften UST-IDs wechseln Sie bitte wieder auf den 1. Reiter und nehmen die Schritte gemäß
unserer Empfehlung durch.
 



 

 

WARENWIRTSCHAFT
 
Die Warenwirtschaft umfasst Ihre Artikel und alles was damit im Zusammenhang steht.
bisherige "alte" Artikelbestände in Cadia aufnehmen > Infos zu Warenbestand



 

 

Artikelverwaltung
 
Artikel sind: Waren, Güter, Dienstleistungen, Kosten (Büromaterial...), Beiträge und Gehälter, Spesen



 

 

Artikeldaten
Über Warenwirtschaft/Artikelverwaltung gelangen Sie in das Formular, wo Sie Artikel händisch
erfassen oder nach Erfassung abändern können.
 
Bei Anlage eines Artikels werden das Anlagedatum samt Uhrzeit eingetragen (ebenfalls bei Import
von Artikeln).



 

 

Fensterbeschreibung
 
Hier beschreiben wir den Aufbau des Artikelformulars und die Navigation in diesem Formular.
Hier können Sie schnell einen hinzufügen (1), löschen (6), duplizieren (9) oder nach einem suchen
(18):
 

 

    1    2   3   4   5    6   7   8     9   10                  11         12    13  14 15 16                 17        18  19   20 
  21   
 
1 = neuen Artikel hinzufügen (s.u.)
      ich möchte einen neuen Artikel (?) in der Datenbank hinzufügen.
 
2-5 = blättern in Artikeldatensätzen
 
6 = Artikel löschen
     Der Artikel kann nur gelöscht werden, wenn er noch in keinem Beleg verwendet wurde.
     Wir empfehlen, den Artikel auf "nicht mehr gültig zu setzen" (Reiter Details)
 
7 = Eingabe bestätigen
8 = letzte Eingabe rückgängig machen
 
9 = Artikel duplizieren
     Der Artikel wird von den Grunddaten her dupliziert, eine neue Artikelnummer muss vergeben
werden.
     Diese Funktion macht z.B. Sinn, wenn Sie eine lange Artikelbeschreibung nicht nochmals eingeben
möchten.
     Sämtliche Daten aus den Untertabellen (Kundenpreise, Sonderpreise, etc.) werden nicht dupliziert.
 
10 = Artikelstatistik
 
11 = Drucklayout (Bericht für Druck) auswählen (für 12, 13, 14, 15):
         Artikelblatt zu diesem Artikel
         ArtikelBarcode > Info
12 = ein eigenes Drucklayout hinzufügen
13 = Drucklayout im Entwurf anzeigen (für eigene Anpassungen)
14 = Bericht in Vorschau öffnen
15 = Bericht drucken
16 = Bericht als PDF aufbereiten
 
17 = Suche nach einem anderen Artikel (Schnellsuche)
18 = Suche nach bestimmten Kriterien mit Filtereinsatz
 
19 = Artikel für Etikettendruck vormerken (Listen & Etiketten drucken)
        draufklicken und diesen Artikel für den Etikettendruck vormerken lassen.
    
20 = Artikelverlinkungen ansehen und bearbeiten (für Zubehör, Ersatzteile, Artikelalternativen, etc.)
 
21 = Hilfe zu diesem Fenster
22 = Fenster schließen



 

 

 
 

20 = Spezielle Suche nach SKU (gelb) oder
Scan (orange) = Scanfeld, mittels Barcodescanner nach einem Artikel suchen: Barcodescanner auf
Ware anklicken,
Cadia trägt hier die Art.No. bzw. GTIN ein und sucht danach in der Artikeldatenbank.
 
Darunter finden Sie die nötigsten Daten angezeigt, wenn Sie blättern:

 
Die Artikelverwaltung zeigt zwei Ebenen an:
 
in der horizontalen Ebene die einzelnen Stammdaten mit Zusatzdaten:

 
blaue Reiter = sind in Ihrer Version enthalten
(sind Reiter grau unterlegt - wie in unserem Beispiel - dann benutzen Sie eine Version, die
diese Funktionen nicht enthält, oder sind für ein Zusatzmodul - wie auf unserem Bild für Pfand/
Getränkehandel, Verleih & Vermietung oder Shops - nicht freigeschaltet.
 
In der vertikalen Ebene finden Sie die Zusatzdaten auf folgenden Reitern
 

 ... = berechneter Bestand lt. Ihren Ein- und Verkäufen

 ... = Preisgestaltung, spezielle Preise, Zuschläge, Staffelpreise, Sonderpreise, Preise in
verschied. Währungen

 ... = wenn es zu einem Artikel mehrere Unterartikel gibt (z.b. PC mit Grafikkarte,
Memoryboard, Festplatte, etc....)

 ... = bei Verwendung der einfachen Seriennummernverwaltung genutzt wird

 ... = bei mehrsprachiger Artikelverwaltung

 ... = wenn Artikelpreise kalkuliert werden müssen (mit Transport-, Veredelung-, etc. und
sonst. Aufschlagskosten)

 
Die Erklärungen dazu finden Sie auf den nächsten Seiten.
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Stammdaten
 
TIPP: Klicken Sie sich mit der TAB-Taste durch das Formular, werden alle Felder angesprungen. Auf den Feldern selbst
erfahren Sie bei Mausberührung den Sinn des Feldes dargestellt.
Ein Focus-Helfer (Umrandung eines Feldes in orange) unterstützt die bessere Ansicht. Dies ist übrigens auch in allen
anderen Formularen so.
 

 
Artikelnummer: eindeutiger Schlüssel (Index, Primärschlüssel) in der Artikeldatenbank.
hier können Sie eine Artikelnummer manuell vergeben oder vom System vergeben lassen. Nähere
Infos dazu....
* dieses Feld wird bei Suche über das gelbe Feld berücksichtigt
- Artikel löschen: eine Artikel lässt sich nur löschen, wenn er in keinem Beleg verwendet wurde >
setzen Sie den Artikel auf nicht mehr gültig.
- Artikelnummer ändern: Artikelnummern sollten nicht einfach verändert werden. Wird es
dennoch einmal notwendig, machen Sie bitte anschließend über Menü Warenwirtschaft/
Artikelbestandsinformationen eine vollständige Neuberechnung mit Datenprüfung. Damit werden
sowohl die betroffenen Positionen in den Belegen als auch die Lagerbestände korrigiert.
 
Artikelbezeichnung (-überschrift) ist der Artikelname, die eigentliche Bezeichnung des Artikels, kein
Pflichteintrag, wird aber auf den Standard-Ausdrucken dargestellt.
* dieses Feld wird bei Suche über das gelbe Feld berücksichtigt
 
Artikelbeschreibung: Pflichteintrag (= Memofeld doppelt anklicken). Möchten Sie hier nichts
eintragen (weil sich z.B. die Beschreibung immer ändern kann, dann sollten Sie hier zumindest ein
Zeichen oder ein Leerzeichen setzen.
* dieses Feld wird bei Suche über das gelbe Feld berücksichtigt
 

 = Artikelvarianten (Artikelattribute und -Varianten)
 
Artikeldaten in anderen Sprachen anlegen
 
Mengenart (Einheit, Unit)
Wählen Sie aus den unter Grundeinstellungen angelegten Mengenarten aus.
Die Defaulteinstellung (die bevorzugte Mengenart) legen Sie unter Menü Programmoptionen/Reiter
Artikelverwaltung fest.
Standardeinstellung ist "Stück".
Mengenarten mit höheren Inhalt als 1 oder Überverpackungen/Umverpackungen siehe Reiter VPE,
Gebinde      
 
 
*** Legen Sie die Preise für diesen Artikel fest: ***
               
Einkaufspreis = Preis netto, zu dem Sie den Artikel einkaufen
 
Einkaufspreis vom = Datum, wann Sie den Artikel zu diesen Preis eingekauft haben.
 



 

 

Aufschlag = % Prozenz Aufschlag auf Einkaufspreis zur Berechnung des Verkaufpreises,
Voreinstellung eines Aufschlags über Programmoptionen
 

 keine Aufschlagskalkulation
Cadia berechnet bei Änderung/Eintrag des EKP normalerweise den VKP mit, weil der Aufschlag
derselbe bleibt und sich dadurch der Verkaufspreis ändert.
Soll das in Ihrem Unternehmen nicht so sein, können Sie hier das Häkchen setzen und Cadia ändert
den VKP nicht automatisch mit ab, sondern berechnet nur den Aufschlag neu, der VKP bleibt gleich.
Abweichend davon können Sie pro Artikel diese Option einstellen.
 
Einkaufspreis mal dem kalk. Aufschlag = automatische Berechnung des
 
Verkaufspreis netto = Preis, zu dem Sie den Artikel verkaufen
 
MWSt-Satz: Hier wird defaultmäßig der Normalsteuersatz gewählt. Bitte weisen Sie hier den MWSt.-
Satz zu, demnach berechnet sich der Verkaufspreis brutto.
                       (MWSt.Sätze gemäß Startfenster/Menü Programmoptionen)
 
Verkaufspreis brutto = Preis netto zzgl. berechnete Mehrwertsteuer
 
Bruttopreiseingabe
 
 
*** Ordnen Sie diesen Artikel verschiedenen Kriterien zu: ***
 
Warengruppe/Warenuntergruppe/Hersteller/Kategorie
können Sie unter Menü Grundeinstellungen anlegen und hier dann auswählen.
Die Defaulteinstellung (bei Neuanlage wird es verwendet) ist hier ist jeweils [-] (bitte nicht in
Grundeinstellungen löschen).
Schreiben Sie etwas rein und Cadia findet diese Auswahl nicht, fragt Cadia nach, ob diese Auswahl in
den Grundeinstellungen hinzugefügt werden soll (Ausnahme Kategorie).
 
Hersteller: bezeichnet den ursprünglichen Hersteller des Artikels, erweiterbar über
Grundeinstellungen.
 
Kategorie: die Besonderheit hierbei ist, dass beim Andruck einer Rechnung zusätzlich
eine Summierung der Rechnungpositionen gruppiert nach diesen Artikelkategorien (über
Grundeinstellungen anlegen) möglich gemacht wurde.
Dies schafft Ihnen die Möglichkeit Ihren Kunden z.B. den enthaltenen Material- bzw. Personalaufwand
in der Rechnung darzustellen. Pro Kategorie haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit zu
entscheiden, ob für diese Kategorie eine Summe ermittelt werden soll und diese angedruckt werden
soll oder nicht.
Den einzelnen Artikeln weisen Sie dann bitte die passende Kategorie zu. Dies können Sie auch im
Rahmen einer Massenänderung innerhalb der Artikelliste tun.
Werte für "Kategorie" können auch bei einem Datenimport berücksichtigt werden.
Die Kategorie ist auch wichtig bei Artikeln, wo eine Stückliste zugeordnet ist (Produktion).
 
Lager: weisen Sie dem Artikel hier einen Lagerort oder einen Regalplatz zu, dann wird er auch in die
Positionen der Belege übernommen.
Die Defaulteinstellung [-] können Sie über das Startmenü/Programmoptionen/Artikelverwaltung
abändern.
Sämtliche Lagerorte können Sie über die Grundeinstellungen eintragen.



 

 

Haben Sie nur ein Lager brauchen Sie keine Lagerorte zuweisen.
Lagerbestände können Sie über den Button Artikel Lagerinfo (s.u.) abrufen oder detailliert über
Warenwirtschaft/Artikelbestandsinformationen abfragen.
Fach/Regalplatz: Hier können Sie näher bestimmen, wo die Ware definitiv abgelegt wird (einfach
erfassen).
 
Lieferant:
hier können Sie den Standard-Lieferanten (aus Kontakten) dem Artikel zuordnen.
Dies ist der Standardlieferant, der für Bestellungen verwendet wird (aus Auftrag, Bestellvorschläge...).
Bestellen Sie bei einem anderen Lieferanten, werden die EK-Preise nicht berücksichtigt,
ausgenommen der Lieferant ist unter abweichende Lieferantenpreise eingetragen.
 
Artikelnr. Lieferant ist die Nummer des Lieferanten, welcher er selbst verwendet. (> im Beleg heißt
dieses Feld unter Positionen: ArtikelnummerFremd).
 
-----------------------------------
 
Mindestbestand:
Bestimmen Sie im Feld "Mindestbestand", welche Stückanzahl für diesen Artikel mindestens vorliegen
soll.
Mindestbestände werden bei einem Artikelimport berücksichtigt.
Mindestbestände können Sie über Warenwirtschaft/Artikelbestandsinformationen abfragen oder über
die Lagerinfo abrufen.
Mindestbestände sind relevant für die Berechnung der Bestellvorschläge.
 
grau-hinterlegtes Feld = tatsächlicher Bestand,
Button:  Lagerinfo zu diesem Artikel aufrufen (Bestandsdisposition).
 
Mindestbestellmenge:
(gilt nur für Einkauf/Bestellung und bei Voreinstellung in den Programmoptionen Lokal)
tragen Sie hier einen Wert ein, wenn bei diesem Artikel / diesem Standardlieferanten eine
Mindestbestellmenge gegeben ist. (gleiches ist möglich bei Artikel-Lieferantenpreise)
 
Artikel-Zusatz (interne Informationen) sind Artikelzusatzinformationen und werden in keinem Bericht
(von Einkauf oder Verkauf) dargestellt, Sie dienen nur zur eigenen Information. Das Feld können
Sie zur Bearbeitung doppelt anklicken. In der Auftragsverwaltung wird dieses Feld im Datainspektor
zusätzlich angezeigt (z. B. für persönliche Hinweise).
 
 
Mittlerer Teil *******************************************************************************
 
Artikelnummer 2 = Alternative No. (25 stellig)
können Sie z.B. für die Artikelnummer des Lieferanten verwenden
* dieses Feld wird bei Suche über das gelbe Feld berücksichtigt
 
GTIN (= Global Trade Item Number; ehemalig EAN)
können Sie z.B. auch für die Artikelnummer des Lieferanten verwenden (alle 13-stellig).
* dieses Feld wird bei Suche über das gelbe Feld berücksichtigt
 
Suchbegriff (Matchcode; 30stellig) oder Matchcode genannt
geben Sie hier einen Namen für den Artikel ein, den Sie sich anstelle der Artikelnummer/des Namens
merken können.



 

 

* dieses Feld wird bei Suche über das gelbe Feld berücksichtigt
 
Buchungskonto (für Einkauf!)
hier ausgewählt, wird das Konto später in die Positionen der Auftragsverwaltung im Einkauf
übernommen und wird richtig zugebucht. Weisen Sie das Buchungskonto hier zu, dann brauchen
Sie das zu späterer Zeit nicht mehr tun. Buchungskonten werden über Menü Controlling angelegt &
verwaltet.
Ist es ein Artikel für den Verkauf wird hier evt. das voreingestellte Buchungskonto aus den
Programmoptionen übernommen, Sie brauchen es aber nicht abändern.
 
Felder Masseinheit (Auswahl m [Meter], cm [Zentimeter] etc.), wird übernommen für Angeben:
Länge, Breite, Höhe
 
Volumen in m3 inkl. Berechnung - wird jetzt auch in den Belegen komplett berechnet und über Reiter
Internes bzw. Versand dargestellt.
 
Artgewicht (welche Materie hat welches Gewicht bei einer Vorgabe eines Würfels von 10 cm in kg)
inkl. Berechnung)
 
Das Gewicht kann in den Verkaufsbelegen berechnet werden. Im Lieferschein-Ausdruck wird auch
das Gewicht mitangezeigt.
(Achtung! ändern Sie das Gewicht eines Artikels, welches in Artikelsets verwendet wird, empfehlen wir
Ihnen, in der Übersicht der Artikelsets die Aktualisierung derselben).
 
Gurtmaß: das Gurtmaß für Pakete kann Cadia mit Klick auf den Taschenrechner berechnen: dafür
ist die Eingabe 1 der längsten Seite (Länge) + 2x die Breite + 2x die Höhe erforderlich. Es wird nicht
plausibilisiert bzw. geprüft, ob eine Seite evt. länger ist. Die Eingabe erfolgt in "cm". Nach Berechnung
werden die Seitenlängen in Cadia gespeichert.
Benötigen Sie das Feld in einem Drucklayout, lässt sich dies über die "queryartikel" darstellen (Hilfe
beim Supportteam beantragen).
 
Farbe: Hier können Sie dem Artikel eine Farbe zuweisen (Artikelfarbe). Diese Farbe wird dann auch
in der Artikelsuche (Quick-Search z.B. bei top100- Artikelsuche in den Positionen) angezeigt und die
Auswahl Ihres Artikels fällt leichter.
 
*********************************************************************************
 

 
Die freien Zusatzfelder nutzen Sie, wenn Sie weitere Artikelfelder, welche nicht in Cadia vorhanden
sind, benötigen.
Beschreibung
 
Alternativer Artikel: hier können Sie einen alternativen, evt. günstigeren Artikel zum Hauptartikel
auswählen.
> Auswirkung: wenn ein alternativer Artikel zugewiesen wurde, wird dieser bei einem Angebot auf
Wunsch mit angeboten (Cadia fragt nach und fügt diesen alternativen Artikel als Alternativposition ein
> wird nicht in Angebotssumme miteingerechnet).
 
Nachfolgeartikel:



 

 

wenn der angezeigte Artikel nicht mehr gültig ist, können Sie hier einen Nachfolgeartikel eintragen und
über den Button anzeigen lassen.
Verwenden Sie keine Nachfolgeartikel, lässt sich über die ProgrammoptionenLokal die Option setzen,
dass die ungültigen Artikel bei der Artikelsuche in den Belegen nicht angezeigt werden.
 
Quellartikel:
dies ist der Artikel, der als Ursprungs- oder Ausgangsartikel zu diesem Artikel gedient hat.
Nach Veredelung oder Umformung wurde dann der jetzige Artikel daraus.
 
Variante von Artikel:
man kann hier einem Artikel eine Oberartikelnummer zuordnen, wenn dies eine Variante dieses
Artikels ist (Artikelnummer wählen).
Insbesondere für Shops wie Shopware, die mit verschachtelten Artikeldefinitionen arbeiten.
 
Charge/SNR: (ab Version CadiaOFFICE Enterprise)
hier legen Sie fest, ob bei diesem Artikel eine Chargen- oder Seriennummernprüfung im Ein- und
Verkauf notwendig ist:
* keine Prüfung (0), Chargennummernprüfung (1), Seriennummernprüfung (2).
siehe auch Chargen- und Seriennummernprüfung
 
 
rechter Teil ********************************************************************************
 

  warenbestandswirksam anklicken, wenn dieser Artikel im Warenbestand berücksichtigt werden
soll.
Wir empfehlen Artikel bei denen Sie Einkaufspreise erfassen, als Warenbestand zu markieren, da der
ermittelte Wareneinsatz auch als solcher intern verbucht wird.
 

  Artikelset (Überartikel) markieren, wenn Artikel als Hauptartikel für ein "Artikelset" dient.
Ein Artikelset kann nie gleichzeitig ein Warenbestand sein, weil es nicht warenbestandsrelevant ist,
sondern nur die Unterpositionen in einem Set warenbestandsrelevant sind, siehe auch Artikelsets
Links entsteht ein neuer Reiter für Artikelsets, wo sich Unterartikel anlegen lassen.
 

  Gerät (für Gerätemanagement Modul): anklicken, wenn der Artikel ein Gerät darstellt und über
das Modul Gerätemanagement aufrufbar sein soll.
 

 Artikel nicht mehr gültig
Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn der Artikel nicht mehr gültig ist.
So brauchen Sie keinen alten Artikel zu löschen.
Die Artikel sind weiterhin aufrufbar über die Artikelliste (2. Reiter).
Sie können einen "Nachfolgeartikel" bestimmen und auswählen in dem dafür vorgesehenen Feld
(s.o.). Verwenden Sie keine Nachfolgeartikel, lässt sich über die ProgrammoptionenLokal die Option
setzen, dass die ungültigen Artikel bei der Artikelsuche in den Belegen gar nicht mehr angezeigt
werden.
 
Artikel bestimmt für

  Einkauf
 Verkauf

Hier können Sie festlegen, ob ein Artikel nur für den Einkauf oder für den Verkauf bestimmt ist. Oder
evt. auch für beide Seiten. In den Verkaufsbelegen werden dann bei der Suche Artikel nur mehr



 

 

die Artikel berücksichtigt, welche für "Verkauf" bestimmt sind, im Einkauf werden nur jene Artikel
berücksichtigt, die für den "Einkauf" bestimmt sind. Als Voreinstellung gilt, dass der Artikel sowohl für
Ein- als auch für den Verkauf gültig ist.
 

 Shop Amazon
 Shop-Export

Hier können Sie auch festlegen, ob der Artikel für den Export in den Shop-Schnittstellen / in der
Amazon Schnittstelle vorgesehen ist oder nicht.

 Shop-Import: WaWi ArtBeschr.
Hier können Sie festlegen, ob bei Anlage eines Auftrages aus dem Shopimport abweichend zum
Normalverhalten die Artikelbeschreibung der Warenwirtschaft (Cadia) verwendet werden soll.
Massenänderung über die Artikelliste ist möglich (0=Artikelbeschreibung aus Shop,
1=Artikelbeschreibung aus der Wawi)
 

 Artikel nicht in Packliste anzeigen
Setzen Sie hier ein Häkchen, wird diese Artikelposition für die Packliste nicht berücksichtigt (können
sein Versandspesen, Textpositionen,etc.)
 

 Handelsartikel (hat reinen Filtercharakter)
Zolltarifnummer (oder Warentarifnummer)
Ursprungsland auswählen
 
ganz rechts können Sie sich über die grüne Leiste (über den Pfeil) den
Datainspektor (alle Artikelfelder) einblenden:
Dies ist eine Erweiterung für höhere Programmversionen und liefert einen schnellen Überblick über
alle Artikelfelder.
 

* per re-Maustaste können Sie sich hier die für Sie notwendigen Felder einblenden.
* im untersten Feld können Sie sich per re-Maustaste die kompletten internen Artikeldetails anzeigen
lassen (wie auch überall in der Artikelverwaltung)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

SucheArtikel
 

 
Über die Komfortsuche (oder Schnellsuche) können Sie schnell nach einem Artikel suchen.
 
Sie können nach allen mit * (Sternchen) markierten Artikelfeldern suchen.
Dafür reicht auch eine Teileingabe.
Das Ergebnisfenster liefert Ihnen das Zwischenergebnis.
Hier können Sie über die "Suche in Feld" noch in weiteren Feldern suchen.
 
Das Fernglas öffnet die Suche über alle gültigen Artikel (Artikelliste) mit Einsatz des Filters.



 

 

Artikel 0
 
auch Dummyartikel genannt, weil man diesen Artikel für alle Artikel verwenden kann, wo Sie keinen
eigenen Artikel anlegen möchten.
 
Der Artikel 0 ist nicht warenbestandsrelevant.
Die Artikelüberschrift = Dummyartikel, kann aber in Belegen abgeändert werden
Die Artikelbeschreibung = (Leerzeichen), wird aber ohnehin ersetzt mit einem Text Ihrer Wahl.
 
Über diesen Button wird der Dummyartikel 0 im Beleg aufgerufen:
 

 
Der Artikel 0 ist der Dummy-Artikel und kann für alle Positionen herangezogen werden, wo Sie zu
einem Artikel keine spezielle Artikelnummer angelegt haben.
 
Der Artikel 0 kann nur bei Nutzung der gelben Komfortsuche (nach Artikel) angezeigt werden.
 
Anwendung:
 
Erfassen Sie wie gewohnt Ihren Artikel.
Benötigen Sie nun einen 0er-Artikel (den Dummyartikel), dann klicken Sie - ohne vorher auf "Neue
Pos." geklickt zu haben - diesen Button [ Art 0 ] an.
Ersetzen Sie die gewünschten Datenfelder mit Ihren eigenen Eingaben. Fertig.
 
 
 
 
 
  



 

 

Bruttopreiseingabe
 
Manchmal ist es notwendig, dass man direkt die Artikelpreise in Brutto erfassen kann.
Das ist bei Cadia ab einer höheren Programmvariante auch möglich.
Bedenken Sie bitte, dass es bei gewissen Bruttopreisen nicht wirklich einen eindeutigen Nettopreis
dazu gibt.
Hier müßte man in den Belegdrucken die Nachkommastellen mehr als 2stellig hinterlegen, damit es für
den Empfänger auch klar und deutlich ist:
 
Beispiel: 9,99 brutto = 8.325 (in Österreich 20% MWSt)
                9,99 brutto = 8.349495 (in Deutschland 19% MWSt.)
 
Da gäbe es noch weitere Beispiele, welche rechnerisch unmöglich sind.
 
 

 



 

 

freie Zusatzfelder
 

Mit diesen 2 Zusatzfeldern (eigentlich 4) bieten wir 2 frei belegbare Artikelattribute, also für
Artikelfelder, für die Cadia kein eigenes Feld in der Artikeldatenbank hat. Diese Zusatzfelder werden
dann bei Anlage eines Artikels in den Beleg übernommen.
 
Sie können dafür die Bezeichnung/en (graue Felder) schon den den Programmoptionen bestimmen.
Haben Sie dort Bezeichnungen hinterlegt, werden sie nun hier in der Artikelansicht dargestellt.
 
Jetzt können Sie pro Artikel jedem Feld einen Wert zuweisen, wenn der Wert immer wieder gilt.
 
Beispiel 1: (ist hier schwer zu finden, weil es die meisten Artikelattribute ja schon gibt in Cadia)
die Bezeichnung "Klasse" (in Programmoptionen angelegt) und hier der Wert dazu "A", oder in einem
anderen Fall "B" oder in einem weiteren Fall "C".
------------------------------------
 
Wir persönlich tragen keine Werte zu den Bezeichnungen ein, sondern lassen diese frei und tragen
die Werte erst in den Belegen ein, wie im folgenden Beispiel erklärt, für die Eingangsrechnungen, im
speziellen für unsere Tankrechnungen.
 
Beispiel 2:
wir haben dafür die Bezeichnungen "km:" und "Liter:" in den Programmoptionen angelegt.
In der Artikelverwaltung tragen wir jetzt keine Werte dafür ein.
Denn diese werden erst bei Erfassung einer Eingangsrechnung in den Positionen eingetragen.
 
Soferne wie nachfolgend im Bild sichtbar beide Felder (also Bezeichnungen und Werte) gefüllt sind,
werden Sie auch in den Belegen mitangedruckt:
 

 
Wird kein Wert zugewiesen, werden auch die Bezeichnungen (im Bild "km" und "liter") nicht in den
Belegen angedruckt.
 
--------------------------------------
 
Jedes Feld fasst bis zu 50 Zeichen. Diese 4 Felder (Textfrei1, Textfrei2, Textfrei10, Textfrei20) werden
auch beim Datenimport berücksichtigt.
 
Alternative dazu:  Artikelattribute (werden im Berichtsdruck nicht angezeigt; kein Datenimport
möglich).
 



 

 

Textpositionen
 
In der Auftragsverwaltung können Sie zwischen den Artikelpositionen auch reineTextpositionen
erfassen.
Die Artikelnummer heißt "Text" (ohne Bezeichnung, ohne Beschreibung).
 
Ausdruck: Unterschiede zwischen Individualbeleg und Unibeleg:
Im Unibeleg wird abweichend zum individuellen Beleg die Positionsnummer mitangezeigt, im Unibeleg
wird auch die Artikelüberschrift mitangedruckt.
 
 

Muster Individualbeleg
 
 

Muster Unibeleg
 
_________________________________
 
Textpositionen bezeichnen reine Texte, ohne Menge und Beträge.
In der Artikelverwaltung angelegte Textpositionen sollten keine Menge und schon gar keine Preise
enthalten!!!
 
 
- So legen Sie eine Textposition in einem Beleg an -
 
Erfassen Sie wie gewohnt Ihren Auftrag. Wenn Sie sich dann in den Positionen befinden, können Sie
an der gewünschten Stelle eine Textposition mittels Klicken des Buttons für Textposition einfügen:
 

 
Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie Ihren Text eingeben können.
Diese Position wird mit Artikelname "Text" angelegt.
Verpassen Sie dieser Textposition eine PositionsUnternummer, die zum jeweiligen Artikel passt.
Beispiel: ArtikelPos. 1 = Ware
                ArtikelPos. 2 = Ware
                ArtikelPos.2.1. = Textposition
                ArtikelPos.3 = Ware
 
Benötigen Sie ganz oben eine Position, dann machen Sie daraus eine Pos.Nr. 0 daraus.
 
Alternative: Möchten Sie obigen Textartikel nicht nutzen, können Sie jederzeit eine Text-Ergänzung in
die Artikelbeschreibung des dazugehörigen Artikels vornehmen.     



 

 

------------------------------------------------
 
Sie möchten mehrere oder weitere Textartikel anlegen ?
 
es ist möglich, neben Artikel "Text" weitere Textartikel anzulegen. Alle Artikel, die mit "Text" beginnen,
werden auch wie Textartikel behandelt.
z.B. TextVerpackung
        TextGarantie
        TextVersandoptionen...
 
Die Buttonfunktion oben funktioniert jedoch ausschließlich für den Artikel "Text".
Sie können aber über die Artikelsuche jeden anderen Textartikel manuell aufrufen, einfach mit
Eingabe "Text" werden Ihnen sämtliche Textartikel aufgerufen:
 
Werden Textartikel auch mehrsprachig verwendet, legen Sie dazu die jeweilige Sprache in der
Artikelverwaltung an.
(Nutzen Sie den Unibeleg sind diese Änderungen nicht notwendig.)
Damit diese Textpositionen in den Ausdrucken auch alle richtig angedruckt werden, ist ein Code im
jeweiligen Berichtslayout notwendig, siehe CadiaInfoPool, Suchen nach "Textposition" (ab 2/2010
automatisch in den Layouts enthalten).
 
 
 
  



 

 

Lagerinfo
 

 = Aufruf für die Anzeige der Artikel-Lagerinfo für warenbestandsrelevante Artikel.
          Bestandsdetails zu Artikelein- und Verkäufen.
 



 

 

Artikel importieren
 
Haben Sie Ihre Artikeldaten in Form einer Excel- oder Textdatei vorliegen, können Sie Ihre Artikel in
Cadia (Menü Admin./Datenimport importieren.
Haben Sie Ihre Artikeldaten in Form einer DATANORM-Schnittstelle vorliegen, können Sie diese auch
importieren.
 

> Artikel importieren



 

 

Barcodes drucken
 

 
Über die Auswahl Drucklayout können Sie auch Barcodes drucken (1 Ausdruck = 1 Seite mit selben
Artikelbarcode).
z.B. Etiketten als Aufkleber auf Ihre Artikelverpackung (für schnelles Scannen).
 
Über die Artikelliste lassen sich Barcodes von allen Artikeln drucken.
 
 



 

 

Varianten
 
Hier lassen sich Varianten zu Artikel anlegen.
z.B. wenn die sich innerhalb einer Artikelnummer unterscheiden in Farbe, Größe, Material, Modell etc.
 
linke Fensterseite:
Legen Sie hier die Standardvariante zu diesem Artikel an, indem Sie mit Doppelklick in das
darunterliegende weiße Feld klicken.
 
Es öffnet sich ein neues Fenster "Artikel-Attribute und Varianten"
 
Hinweis: Dieses Fenster kann nur exklusiv geöffnet werden (kein weiteres Fenster-öffnen ist möglich).
Das Fenster gestaltet sich dynamisch, je nachdem woraus es aufgerufen bzw. gestartet wird (aus
Artikel oder aus einer Belegposition heraus).
 
Legen Sie Ihre Artikelvarianten so wie hier beschrieben an.
 

Mit Mouse-over über den kleinen Button V  oberhalb der Artikelbeschreibung, sehen Sie, welche
Variante standardmäßig gewählt ist. Mit Klick darauf, rufen Sie die Varianten schnell auf.
 

 
So nutzen Sie diese Varianten nun in der Auftragsverwaltung:
 

Im Beleg verhält sich Cadia so, dass bei Mouse-over über den V-Button  in den Positionen, Sie
auch sofort sehen können, was dies für eine Variante ist.
Sie erhalten mit Klick darauf alle Varianten zu diesem Artikel angezeigt (Fenster öffnet sich).
Mit Klick darauf lassen sich andere Varianten festlegen oder auch abändern, aber ACHTUNG:
 
Änderungen bei Aufruf aus der Position heraus sind nur für den momentanen Artikel.
Machen Sie diese Änderungen im Artikel selbst, sind diese direkt beim Artikel gespeichert und können
über den Beleg auch ausgewählt werden.
 
Varianten werden im Fenster (weder in der Artikelbeschreibung noch sonst wo) in den Positionen nicht
angezeigt, können aber im Beleg konform der FreienTexte (im Code verankert) mit angedruckt werden.
 
Varianten werden immer nur exklusiv geöffnet.
Das Fenster gestaltet sich dynamisch, je nachdem woraus es aufgerufen bzw. gestartet wird.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Artikelattribute
 
1) Standardvariante anlegen (1. Schritt).
Wählen Sie später im Beleg keine andere Variante, ist immer diese (automatisch) gemeint.
 

Klicken Sie auf den Button  für ein neues Attribut.
(Es lassen sich unendlich viele Attribute zu einer Variante anlegen.)
 
Cadia stellt sich nun automatisch in das Feld Bezeichnung.
Geben Sie nun Ihr erstes Attribut ein, beispielsweise "Farbe" (erfassen Sie keine Doppelpunkte, Cadia
legt diese von alleine an).
Zu dieser Bezeichnung Farbe geben Sie jetzt zusätzlich einen Wert ein, z.b. "rot".

Über Enter oder wieder  legen Sie die nächsten Attribute an, solange bis Sie alle Attribute zu der
Standardvariante eingetragen haben, dies können z.B. sein:
 
Muster - karo
Größe - 38
Modell - 4711
usw.
 
Wenn Sie fertig sind mit einer Variante, lassen Sie sich diese in der Vorschau anzeigen (so wird sie
später auch im Beleg angedruckt, falls Sie dies wünschen).
 

 
Button ÜBERNEHMEN anklicken (Standardvariante ist festgelegt).
 

Über den Button  (komplette Liste löschen) lassen sich auch mehrere Einträge
auf einmal löschen.
 
2) Weitere Varianten zum Artikel anlegen / bearbeiten.
 
auf der rechten Seite von "Varianten" im Artikelfenster haben Sie die Möglichkeit weitere Varianten
anzulegen.
 

Dies auf 2 Arten:   
                                                a                                 b
a) ohne Vorgabedaten
b) dabei werden die Standardattribute hinterlegt zum Ändern bzw. Ergänzen
 
Auch hier öffnet sich wieder das Fenster "Artikel-Attribute und Varianten".
 
Jetzt aber verlangt Cadia einen Namen für diese neue Variante, dass man später in den Belegen
eindeutig unterscheiden kann bzw. weiß worum es sich handelt.



 

 

Klicken Sie wieder auf den Button  für ein neues Attribut.
Geben Sie nun der Reihe nach, konform der Standardvariante, die einzelnen Attribute zur neuen
Variante ein:
Um bei unserem Beispiel zu bleiben, evt. blau-gestreift-38-4712
 
Sind Sie mit einer Variante fertig, legen Sie konform obiger Ausführung die nächste Variante an.
 
< zurück zu Varianten und weitere Erklärung



 

 

Artikelverlinkungen
 

 
oben in der Navigation der Artikelverwaltung (Einzelartikel) finden Sie den Button für
Artikelverlinkungen
 

Diesen können Sie nutzen für
./ Artikelalternativen (unten beschrieben) oder
./ für Artikelverweise = ein Hauptartikel verweist auf andere Artikel, welche Zubehör, Ersatzteile, oder
Alternativen sein können)
  
Mit Klick auf Artikelverlinkungen öffnet sich das Fenster "Artikelverlinkungen"
(dieses kann offen am Bildschirm stehen bleiben, um z.B. sich die diversen Artikel für seinen Beleg
anzeigen zu lassen >siehe Bild unten).
 

Über den Button  legen Sie alle Ersatzteile und Zubehörteile und sonstiges dazu an.
Die Linkart ist ein lernbares Feld.
Bei LinkArtikelnummer können Sie den passenden Artikel wählen
In dieser Ansicht lässt sich der Artikel über den Link "Artikel anzeigen" aufrufen.

 
oder Linkart "Alternative":

Es kann vorkommen, dass ein Artikel gerade nicht vorhanden ist, aber ein alternativer bau- oder
modellähnlicher auf Lager gibt.
Zeigt Cadia an (ziffernmäßig oder farbmäßig), dass der Artikel gerade nicht lieferbar ist, können Sie
die Artikelalternativen einsetzen.
Alternativen sind auch im Verleih recht sinnvoll. > Verleihprüfung (Achtung! darf nur "Alternative"
heißen, nicht anders!)

 
---------------------
 
Einsatz in der Auftragsverwaltung

Verwenden Sie später in einem Beleg den Button  öffnet sich das Fenster
Artikelverlinkungen zu diesem speziellen Hauptartikel (siehe Bild)
und Sie können ein Teil davon über den Link "Position in Rechnung xxxx hinzufügen" in den Beleg
übernehmen:
 



 

 

Dies ganz einfach und schnell, ohne nachzudenken.
 

Da dies nicht gegenseitig automatisch passiert, muss so Artikel2 als "Alternative" zu Artikel1 und auch
umgekehrt eingerichtet werden.
 
Liste aller Artikelverlinkungen



 

 

Dateien/Bilder
 

Sie können zu jedem Artikel max. 5 Artikeldateien einbinden.
 
Die erste Artikeldatei (Artikeldatei1) ist reserviert für ein Artikelfoto.
 
Die weiteren Zeilen sind für andere Artikelfotos oder Produktinformationen, welche gescannt als PDF
vorliegen und welche z.b. an den Kunden weitergegeben werden.
Bei Artikeldatei1 kann nur eine bitmap-Datei oder eine jpg-Datei eingesteuert werden, bei den 4
weiteren Artikeldateien sind auch andere Formate wie z.B. wie z.B. PDF, Excel, Word möglich (z.B. für
Betriebsanleitungen).
 
1) Die Artikelbilder werden in einem separaten Ordner unter c:\cadia\database\articlefiles
gespeichert (für den Wiedererkennungswert am besten unter der Artikelnummer oder Artikelnamen
abspeichern). (zur Nutzung im Netz bitte hier nachlesen: Cadia im Netz)
Die Artikelbilder werden nicht direkt in der cadia.mdb-Datenbank gespeichert, was eine große
Entlastung für die Datenbank darstellt.
 
2) Danach rufen Sie pro Artikel das gewünschte Artikelbild (od. -Datei) auf.
Nur wenn es hier als Bild angezeigt wird, ist das Artikelbild (1) auch geladen.
Mit Klick darauf wird das Bild auch in einem separaten Fenster in Originalgröße angezeigt.
Jede Artikeldatei kann mit Doppelklick auf den Namen erneut aufgerufen werden.
 
Unter den weiteren Artikeldateien (2-5) können Sie weitere Bilder oder Dateien laden.
nähere Informationen hier: Artikelbild
 
Über den Scan-Button können Sie ein Artikelbild direkt einscannen und direkt im obigen
Ordner abspeichern um es danach zu laden. (zu Scan selbst siehe auch Hilfedatei Kontakte /
Dokumentarchiv).
 
Sie möchten das Artikelbild in einem Bericht mitandrucken ?
Die Anzeige des Artikelfotos (Artikelbild) ist in jedem Bericht möglich. Wir stellen derzeit nur einen
Bericht im Formular Angebot zur Verfügung: "AngebotBild", da es es hier sinnvoll ist, ein Angebot mit
Artikelbild anzubieten.
 
Artikelbild löschen:
in Artikel kann man den Dateilink zum Bild auch wieder löschen.
Die Artikeldatei bleibt aber im Ordner "articlefiles" liegen, diese könnte man (wenn sie nirgends anders
verwendet wurde) gegebenfalls über den Archivlink direkt löschen.

javascript:popuplink(%27artikelbild.html%27)


 

 

VPN, Gebinde
 
Was sind Inhalte und Umverpackungen
 
Artikel mit Gebindepreisen / Stückzahlen / Verpackungseinheiten
 
Wenn Sie die Artikeldaten für den Endverbraucher noch detaillierter anzeigen möchten, können Sie
die Inhalte pro Packung festlegen.
 
Die Preise pro (Inhalt) werden nur angezeigt, wenn eine von 1 abweichende Inhaltsangabe vorliegt.
 
Über den "Inhalt" berechnet das Programm den Standardpreis pro angegebener Einheit für Ein- und
für den Verkauf, anhand des eingetragenen Aufschlags.
 
Über den Button "neuen Basispreis zuweisen" (wird nur eingeblendet, wenn Inhalt größer 1 ist) setzen
Sie einen neuen Grundpreis für den Verkauf. Nach Bestätigung wird der Verkaufspreis für diesen
Artikel neu berechnet.
 
> 3 Muster
 
Infos zum Druck:
 
Die Default-Berichte (von Einkauf und Verkauf) sind nur mit "normalen Preisen (Einzelpreis und
Endpreis)" versehen.
Im Verkauf/Rechnung bieten wir einen Musterbericht "RechnungVGP" (Rechnung Vergleichspreis), wo
wir obige Datenfelder auch mitandrucken.
Benutzen Sie immer Gebindepreise, können Sie sich diesen Bericht auch als "Rechnung" im
ZentralenBerichte-Ordner abspeichern.
Selbstverständlich ist es möglich, auch alle anderen Berichte mit diesen Vergleichspreisen
auszustatten. (Codes von RechnungVGP übernehmen -> Hilfe bietet hier das Support-Team).
 
Über den im Lieferschein integrierten Rüstschein können Sie sich ein Muster holen, wenn Sie die
Felder "Verpackungsart" und "Verpackungsmenge" in Ihren Bericht aufnehmen möchten:
Beispiel: Kunde bestellt 200 Liter Farbe: die Farbe ist verpackt in 20 Liter Dosen, kleinste VPE =
1 Liter. Sie müssen dem Kunden 10 Dosen (als Menge) liefern. Der Bericht gibt genau an, welche
Menge geliefert werden muss, obwohl Sie dies nicht angeben (es findet eine Berechnung statt).
 
 
Wenn Sie eine Um-Verpackung haben, dann ist das auch noch separat einstellbar:
 

 
(Um-)Verpackung:
hier können Sie hinterlegen, in welcher Verpackung der Artikel geliefert wird und welche Anzahl
vom Artikel in dieser Verpackung enthalten ist. Diese Informationen können dann im Auftrag und im
Lieferschein (Berichtsausdruck) integriert werden, um z.B. dem Lageristen mitteilen zu können, z.B.
wieviele Kartons aus dem Lager entnommen werden können.
 
Praktisches Beispiel: Sie verkaufen von Artikel 4711 Stück: 48; dieser Artikel ist in Kartons je 12 Stück
verpackt. Der Lagerist enthält nun die Information, dass 4 Kartons geliefert werden müssen.
 



 

 

Zusätzliche Anlage von GTIN/EAN für diesen Artikel mit Gebindemengenangabe
(nützlich bei Packlisten)
(ab Enterprise)
 
hierüber lassen sich Gebinde EANs bzw. GTINs eintragen, die die Überverpackung/das Gebinde zu
dem Einzelartikel kennzeichnen.
So wird dann nur mehr die Überverpackung gescannt und Cadia übernimmt direkt die Inhaltsstückzahl
der GTIN in einem Vorgang.
Datenbankweit kann eine Überverpackungs-GTIN nur einmalig verwendet werden (Cadia weist darauf
hin).
 
Beispiel:
Die GTIN des (Einzel)Artikels ist 2473447720123,
die GTIN des Kartons ist 24734477201235 - darin sind jetzt z.B. 50 Stk. enthalten.
 
So wird direkt der Karton gescannt und Cadia übernimmt 50 Stück der GTN des Einzelartikels in
einem Vorgang.
 
Achtung! Diese Gebinde-GTINs aus der Artikelverwaltung haben nichts zu tun mit der Artikelanlage in
den Belegen und können dort nicht verwendet werden.
 
  



 

 

Inhalt, Umverpackung
 
 
Zwischen Inhalt und Umverpackung bzw. Überverpackung sehen wir folgende Unterschiede, gemäß
nachfolgendem Beispiel:
 
INHALT:
Ihr Kunde kauft 2 Packungen mit jeweils 10 Tabletten INHALT.
 
Die Inhaltsangabe zu einer Verkaufseinheit dient der Ermittlung des Vergleichspreises für den Endverbraucher.
 
Sie sollten hier den Artikel so anlegen
1 Pkg. = Preis EUR 10,00... Inhalt: 10 Tabletten (0,50 EUR/pro Tablette).
(bei Inhalt 20 Tabletten mit VK EUR 19,00 wäre es ein Vergleichspreis von 0,38 EUR/pro Tablette).
 
Der Kunde kann nur ganze Packungen zurückgeben, die Rückgabe einzelner Tabletten würden Sie aber
ablehnen.
 
ÜBER- bzw. UMVERPACKUNG:
 
Verkaufen Sie jedoch diese Schmerztabletten in einer Überverpackung, z.B. 5 Pkg. in einer Überverpackung
(Umverpackung) mit 5 Stück, dann kann man evt. 1 Pkg. zurücknehmen.
 
Sie sollten Ihre Artikel direkt richtig definieren.
Sie sollten stückweise verkaufen und diese dann in einen Karton verpacken = Umverpackung.
 
siehe 3 Muster
  



 

 

Muster1_m2
 
Beispiel anhand von Fliesen... 3 Möglichkeiten:
Finden Sie für sich das passende, damit Sie einen Artikel nicht 3x anlegen müssen:
 
Fliesen, mit Mengenart "m2" erfasst
 

 
>>> Beispiel im Beleg Angebot:
 

 
> Muster2
> Muster3
 
 
 
 



 

 

Muster2_Stück
 
Fliesen, mit Mengenart "Stück" erfasst
 

 
>>> Beispiel im Beleg Angebot:
 

 
> Muster3



 

 

Muster3_Karton
 
 
Fliese, mit Mengenart "Karton" erfasst
 

 
>>> Beispiel im Beleg Angebot:
 



 

 

Pfand
 
hier können Sie Zusatzdaten für das Modul Pfand/Getränkehandel erfassen, wenn das Modul aktiviert
ist.
 
Wählen Sie hier das entsprechende Pfandgutart zu diesem Artikel aus (gemäß Grundeinstellungen).
 
PreisanteilNetto
bei Nutzung Pfand/Getränkehandel, z.B. für Biersteuer
Voreinstellung über Programmoptionen > Namen/Bezeichnung für dieses Feld vergeben, dann wird es
hier angezeigt.
Im weißen Feld geben Sie den Wert z. B. zur Biersteuer an (Bier hat Wert 1,20 EUR; die beinhaltete
Biersteuer z.B. 0,17 EUR)
 
siehe auch GETRÄNKEHANDEL



 

 

Verleih
 
hier finden Sie alle Zusatzdaten, wenn Sie Verleih von Artikel (oder Vermietungen) als Modul dazu
nutzen.
 
Verleihpreis, Zusatzpreise Bezeichnung & Zusatzpreis (in Währung).
 
Verleihpreis
Feld nur sichtbar, wenn Sie das Modul Verleih nutzen
Verleihen Sie einen Artikel und erhalten Sie diesen wieder zurück, dann können Sie hier einen Preis
für den Verleih (netto) eintragen.
Sie können auch kundenbezogene Preise hinterlegen (Reiter Kundenpreise).
 
   Der Verleihpreis kann auch in Brutto erfasst werden!
   Der Nettoverleihpreis wird dann automatisch unter Zugrundelegung des MWSt.-Satzes1 berechnet.
   Die Erfassung funktioniert über den kleinen Button.
    (Brutto? falls es in den Ausdrucken Darstellungsprobleme mit der Endsumme gibt).
 
Zusatzpreis
Soll auf den normalen Artikelpreis ein Zusatzpreis gerechnet werden, dann verwenden Sie dieses
Feld.
z.B. für Reinigungspauschale
Zusatzkosten sind nicht rabattierfähig.
Die Beschriftung, welcher Art dieser Preis sein soll, kann in den Programmoptionen einmalig
voreingestellt werden (wird dann auch in den Positionen so übernommen).
Sie können auch kundenbezogene Preise hinterlegen (Reiter Kundenpreise).
Spezielle Berichtsdrucke dazu können erstellt werden oder beim Cadia- Supportteam geordert
werden.
 
-------------------------
 
Arbeiten mit Artikelalternativen im Verleih
 
Gerade im Verleih kann es vorkommen, z.B. ein Gerät nicht vorhanden ist, aber es alternative bau-
oder modellähnliche Ware auf Lager gibt.
Nutzen Sie die Artikelverlinkungen, lassen sich so auch Alternativen zu einer Verleihware zuordnen.
Da dies nicht gegenseitig automatisch passiert, muss so Artikel2 als "Alternative" zu Artikel1 und
auch umgekehrt eingerichtet werden.
_____________________
 
weiter zum Verleihmodul



 

 

Shop-Export
 
hier finden Sie alle Zusatzdaten zu diesem Artikel, damit Sie Shopexporte (Artikel zum Shop hochladen)
durchführen können
 
(Voraussetzung Nutzung der Schnittstelle Shops).
 
Die Shopauswahl wurde erweitert und in einen eigenen Reiter "Artikel-Shopzuordnung" aufgenommen
(möglich ab CadiaOffice Ultimate).
Bei Nutzung mehrer Shops können Sie in der Shopauswahl bei jedem einzelnen Artikel bestimmen, ob
dieser in dem Shop gelistet wird und Neu ist jetzt - zu welchem Preis dieser Artikel in dem jeweiligen
Shop gelistet wird.
Dafür haben wir jetzt 2 neue Spalten eingeführt: die Preisberechnungsart- und die
Berechnungsparameter: 
 
D.h. über die Auswahl Preisberechnung bestimmen Sie, wie der Shop VK-Netto ermittelt wird.
Hier können Sie nur aus den vorgegebenen Formeln wählen.
Bei manueller Erfassung muss der ShopVKNetto eingegeben werden.
 
Der Berechnungsparameter muss eingegeben werden, wenn Preisberechnung 7 oder 8 gewählt wird
(i.d.F. % = Prozentangabe). Mit einer Minusangabe unter Berechnungsparameter ist auch ein Aufschlag
möglich. 
Die Auswahl der Liste der PreisBerechnungsarten kann auf Wunsch eines Kunden erweitert werden.



 

 

Attribute
 

Artikelattribute ... sind ähnlich wie die freie Zusatzfelder (s.o.).
Diese Attribute sind für die Erweiterung im Gerätemanagement vorgesehen.
 
Sie können selbst ein Attribut (eine Bezeichnung) eintragen und einen Wert dazu angeben:
z.B. Attribut "Klasse", Wert "A"
 
Bei jedem Artikel können es z.B. andere unterschiedliche Attribute oder Wertangaben sein.
 
Attribute werden im Gegensatz zu "freie Zusatzfelder" (s.o.) nicht in den Layoutvorlagen mit
angedruckt. Möglich ist es, aber in den Standardvorlagen nicht enthalten (bei Bedarf bitte Cadia-Team
damit beauftragen).
 



 

 

--- neuen Artikel hinzufügen

 =Klicken Sie auf den Button NEUEN Artikel erfassen in der Navigation,
erscheint Sie diesen Dialog:
 

 
wo Sie
- eine vorgeschlagene (nächste) Artikelnummer bestätigen können oder
- eine andere Artikelnummer eintragen und
auf  [OK] bestätigen.
 
Es wird ein neuer Datensatz hinzugefügt.
Die weiteren für Sie nötigen Datenbankfelder füllen Sie wie unter Stammdaten beschrieben.
 
 
Hinweise:
 
Die Artikelnummer kann max. 25stellig sein (auch alphanummerisch).
Als Artikelnummer kann auch eine Name eingetragen werden (weil nicht zwingend Nummern
vergeben werden müssen).
Die Artikelnummer müssen Sie sich nicht merken und auch nicht kennen. Cadia sucht auch nach
anderen Kriterien.
Als Artikelnummer kann auch eine GTIN (EAN) Nummer eingetragen werden.
 
Aufgrund der Sortierung (alphanummerisch wird anders sortiert)
 
1
11
111
2
222
22222
etc.
 
müßten Sie notfalls mit vorangestellten Nullen arbeiten, damit die Sortierung in der Artikelliste
gegeben bleibt, und die Artikelnummern die gleiche Länge haben.
 
---------------------------
 
Den Dummyartikel 0 bitte nicht überschreiben!
Haben Sie eine Artikelnummer versehentlich überschrieben, machen Sie dies rückgängig (über X-
Button oder wieder abändern).
 
Unsere Empfehlung: Legen Sie von vorne herein eine bestimmte Nummernsystematik an.



 

 

Die automatische Nummer kann Cadia nur dann generieren, wenn Sie einen fortlaufenden
Nummernkreis haben.
Bei der automatischen Nummernvergabe nimmt Cadia immer eine Nummer höher.
 
Haben Sie z.B. 2 oder mehr Nummernkreise kann Cadia nicht zwischen diesen wählen, sondern
nimmt die höchst angelegte Nummer und zählt hier "1" hinzu.



 

 

--- Artikel importieren
 
Sie können Artikel-Stammdaten, kundenbezogene Artikelpreise und lieferantenbezogene
Artikelpreise importieren.
 
> Siehe Datenimport, dort können Sie Artikeldaten
 
* aus einer Exceldatei oder CSV-Datei und
* per Datanorm importieren.
  
 



 

 

--- Artikel ändern
 
alle Einzelheiten zu einem Artikel lassen sich jederzeit über die Artikelverwaltung ändern.
 
Achtung! ist eine Artikelposition im Beleg schon erfasst, werden dort nicht automatisch die Artikeldaten
mit verändert.
Dafür müßten Sie den Artikel in der Position (über re-Maus) aktualisieren.
 
Sie müssen in vielen Artikel etwas ändern?
Machen Sie dies über die Artikelliste/Massenänderung.



 

 

--- Artikel löschen
 
Ein Artikel lässt sich über die Artikelverwaltung (im Einzelartikel) über das "Minus" in der Navigation
dann löschen,
wenn es
 
1. dazu keine Belege gibt oder (wäre Eingriff in Bestände)
2. wenn dazu keine Unterinformationen (Preise , Sprachen, Seriennummern, etc.) gibt.
 
Bei 2. müßten zuerst die Unterdaten dazu gelöscht werden, dann lässt sich dieser Artikel auch
gesamtheitlich löschen.
 
Auch über die Artikelliste lassen sich einzelne oder mehrere (über re-Maus) löschen.
Cadia löscht auch hier nur diejenigen Datensätze, die von 1 oder 2 nicht betroffen sind.
 
Artikel müssen nicht gelöscht werden, Sie können auch auf "nicht mehr gültig" im Einzelartikel markiert
werden.
 
 
 
 
 



 

 

Verbrauchsartikel
 

Verbrauchsartikel sind z.B. Werkzeuge, die ein Mitarbeiter im eigenen Betrieb z.B. für das Service oder
die Wartung von Gerätschaften benötigt (z.B. Schraubenzieher, Hammer...). Eine Entnahme aus dem
Verbrauchslager wird notwendig, weil das Teil kaputt- oder verloren gegangen ist.
 
Voraussetzungen:
1) CadiaOfficeEnterprise
2) CadiaSERVER
 
Verbrauchsartikel werden als Artikel ganz normal in der Artikelverwaltung angelegt
(warenbestandswirksam).
Eingekaufte Verbrauchsartikel gelangen über den Einkauf (Wareneingang) in den Bestand.
 
Für die Entnahme lässt sich ein Artikel manuell suchen oder der Artikel einfach einscannen: Dies ist
möglich  
 
* über einen PC / Browseransicht oder
* per MDE (Mobiles Datenerfassungsgerät): praktisch von unterwegs oder im Lager (ohne PC,
ohne Cadia).
 
 
Entnahme eines Verbrauchsartikels:
 
Das Mobile Service zeichnet auf, welcher Mitarbeiter was, wann, wieviel & wo entnimmt: 
 
Der Mitarbeiter (Benutzer) logt sich ein > Muster
 

 
und wählt im Menü "Verbrauchslager"
 
Hierüber lässt sich jetzt
* die Artikelnummer eingeben oder
* der Artikel per MDE scannen.
 
Mit Abschluß der Entnahme (+Angabe von Menge) wird der Vorgang in Cadia gespeichert. 
 
Die Entnahme wird unter Artikel/Bestand/ArtikellagerInfo ...

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/mobile-services.html
https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/mobile-services.html
https://langwald-edv.net/cadiaserver/services


 

 

 
oder unter Historie der Korrekturen (Warenbestandskorrektur) aufgezeichnet:

__________________________________
 
Das Pendant für den Einkauf finden Sie unter Einkauf/BestellverarbeitungMDE



 

 

Bestand
 
 

 



 

 

Reiter Bestand
 

Beschreibung zu Artikelverwaltung > Reiter Bestand
 
Hier sehen Sie die relevanten Warenbestandsdaten, welche sich aus Ihren Ein- und Verkaufsposten
berechnen:
 

 
Jeweils die Anzahl (Mengen) zu diesem Artikel,
und jeweils dazu den Einkaufswert.
Daraus berechnen sich dann auch die Margen zum jeweiligen Artikel:
 
Eingang: wieviel Stück Ware zu welchem Einkaufswert sind eingegangen
Ausgang: wieviel Stück Ware zu welchem Verkaufswert sind ausgegangen
 
1. über den Button (1) Korrekturen können Sie

    - zu diesem Artikel den Bestand korrigieren > Warenbestandskorrektur
    - zu diesem Artikel einen Bestand einbuchen
    Für beides verwendet Cadia dasselbe Formular.
 
2. Bestand: wieviel Stück Ware zu welchem Wert liegen noch auf Lager (tatsächlicher Bestand) >

Der Button   öffnet die LagerInfo zu diesem Artikel
Dieser Button befindet sich noch an weiteren Stellen in Cadia.
 
Nutzen Sie das Produktionstool werden hier auch die Bestände samt Wert angezeigt:

 
Nutzen Sie eine Registrierkasse, werden hier auch die Bestände samt Wert angezeigt:

 
3. Durchschnitt EKP: hier wird der Durchschnitts-Einkaufspreis des Artikels angezeigt und dient für
die Lagerbewertung zum Durchschnittseinkaufspreis.

Die automatisierte Lagerbewertung zum Durchschnittseinkaufspreis aktivieren Sie über Menü
Admin./Programmoptionen, Reiter Artikelverwaltung. Cadia wird dann bei Anlage von Positionen in
Verkaufsbelegen automatisch den derzeit geltenden Durchschnittseinkaufspreis verwenden, es sei
denn, dieser ist nicht vorhanden. In diesen Fällen benutzt Cadia den Standard-EKP des Artikels. Eine
manuelle Änderung des Einkaufspreises für eine Position ist jederzeit möglich.
 
Weiters finden Sie hier zusätzliche Angaben für Ihre Bestandsermittlung (farblich zu Belegen
geordnet):
 



 

 

 
- Menge bestellt, aber noch nicht geliefert
- Menge beauftragt, aber nocht nicht geliefert
- Bestand disponiert
- Menge welche bereits in Angeboten berücksichtigt werden
- Bestand disponiert unter Berücksichtigung von Angeboten.
 
Mindestbestand: wird hier nur angezeigt, einzuträgen ist er in den Artikeldaten (Stammdaten).
 
Darunter finden Sie zusammengefasst die Werte zu den Verkäufen (Produktionsabgängen und
Verkäufe über Kasse) inkl. Berechnung der Marge.
 

 
(ab CadiaOfficeEnterprise)
Haben Sie Mindestbestände pro Lager, legen Sie diese in der darunterstehenden Tabelle fest.
Mit dem Neubutton (>*) legen Sie jeweils eine neue Datenzeile an.
 
 
Damit Sie die einzelnen Mengen und Werte nachvollziehen können, stellen wir seitlich noch die Ein-
und Ausgänge zu diesem Artikel dar:
 
- Eingänge aus Wareneingängen (Einkauf)
- Ausgänge aus Lieferscheinen (Verkauf)
- Eingangsrechnungen (alle Einkäufe zu diesem Artikel).
 
> Warenbesand aufnehmen
> Warenbestand korrigieren
> ArtikellagerInfo
> Lagerumbuchung
> händische Erfassung
 
Sie haben mehrere Mandanten?
> siehe auch mandantenübergreifende Bestandsanzeige in ArtikelLagerInfo
 
 
 



 

 

Warenbestand aufnehmen
 
Warenbestand lässt sich nicht importieren.
 
> Warenbestand händisch erfassen (für alle Programmvarianten)
> Warenbestand per Inventur ins Lager aufnehmen (ab CadiaOFFICE Compact)
> Warenbestand per Inventur importieren (ab CadiaOFFICE Classic)
> Warenbestand über Warenbestandskorrektur in Lager aufnehmen (s.u.) (ab CadiaOFFICE Compact)
 
Der Warenbestand berechnet sich über
* den Wareneingang (Einkauf)
* den Lieferschein (= Warenausgang im Verkauf) und den
* Korrekturen bzw. Umbuchungen
 

Der Warenbestand wird jeweils berechnet bei
- Öffnen der Artikelverwaltung
- Öffnen von Controlling / Unternehmensanalyse
- nach Änderungen in den Positionen bei Lieferscheinen bzw. Wareneingängen
- nach Aktualisierung über den Button "aktualisieren" im Hauptfenster.
 

 
 



 

 

Warenbestandskorrektur
 

Sie suchten nach Warenbestand korrigieren oder Lagerneubewertung?
 
Sie haben festgestellt, dass von einem Artikel zuviel/zuwenig auf dem eingetragenen Lager liegt,
oder dass Artikel im Lager mit falschen Einkaufspreisen bewertet werden (Lagerbestandsbewertung)?
(Hinweis: eine globale Lagerbestandskorrektur ist auch über die Inventur möglich).
 
Dann können Sie über den entsprechenden Artikel eine Warenbestandskorrektur durchführen:
 
Rufen Sie den Einzelartikel auf und wechseln Sie auf den Reiter Bestand.
Über den Button Korrekturen lassen sich auch Neubewertungen Ihres Lagers durchführen:
 

 
Hier lassen sich die Bestände Ihrer Artikel (bestehende) korrigieren oder
auch die Einkaufpreise zu Beständen korrigieren.
 
Voraussetzung: Artikel = warenbestandswirksam
 
Es öffnet sich ein eigenes Fenster, wo Sie nun die Korrekturen vornehmen können:
 

 
Gehen Sie wie im Formular beschrieben von oben nach unten durch.
 
Wählen Sie eine bestehende Zeile in der Liste aus, welche Sie ändern wollen bzw. wo der Bestand
nicht stimmt.
 
Muster:
Ich habe von diesem Artikel 9 Stück auf Lager, zu einem EKP von 295,56 zu einem
Bestandswert (gesamt) von 2.660,00:
 



 

 

 
Bestimmen Sie vorab, ob Sie
... (1) anhand eines neuen Einzelpreises (EKP 295,56) oder
... (2) anhand des Bestandswertes (2.660,00)
 
den Bestand neu berechnen (neu bewerten) lassen wollen.
 

 
a) Zusätzlich können Sie noch eine Lagerumbuchung vornehmen, indem Sie das neue Lager
auswählen.
b) Tragen Sie die umzubuchende Menge ein.
c1) Haben Sie oben "neuer Einzelpreis-EK" gewählt, dann tragen Sie jetzt den neuen Einzelpreis ein:
 

 
c2) Haben Sie oben "neuer Bestandswert" gewählt, dann tragen Sie jetzt den neuen Bestandswert
ein:
 

 
Somit legen Sie die neuen Werte für Ihre Warenbestandsbewertung fest.
 

 
Über den Button "Prüfen und berechnen" setzt Cadia automatisch die Preise für Einzelpreis und
Bestandswert neu.
(die bisherigen EKP und Bestandswerte werden überschrieben)
 
Zuletzt schließen Sie Ihre Änderungen mit dem Button [übernehmen] ab.
Möchten Sie die Änderungen nicht übernehmen, dann schließen Sie das Fenster über [abbrechen].
 



 

 

ArtikelLagerInfo
 

Die Artikellagerinfo rufen Sie über den Button auf , aufrufbar über folgende Formulare:
 
* Artikel (Einzelartikel): eigener Button wie oben
* Artikelbestandsinformationen, Reiter Warenbestand (Link Artikelnummer)

* Verkaufsbelege: neben Lager eigener Button 
 
Oben sehen Sie die Einzelheiten zum Artikel:
 

 
Unten eine Reiterlandschaft mit folgenden Informationen:
 

 
* Ein- und Ausgänge (Ein- und Verkäufe)
* tatsächlicher Bestand des Lagers
* Menge bestellt (aber noch nicht geliefert)
* Menge beauftragt (aber noch nicht geliefert)
* Bestand disponiert
* Menge berücksichtigt unter Angebote
und die einzelnen Details dazu: welche Belege etc.
 
* Mandantenübergreifende Bestandsanzeige:
- bei Einsatz der Mandantenfähigkeit (CadiaOfficeUltimate) sehen Sie diesen Reiter -
über einen zusätzlichen Reiter in der ArtikelLagerInfo werden die Bestände (grün hinterlegt) aller
Mandanten angezeigt.
Die Anzeigen n/a = bedeuten kein Bestand vorhanden, ERROR = bedeutet, keine Verbindung zur
Datenbank dieses Mandanten vorhanden.
(Benötigen Sie für einen Verkauf einen Bestand eines anderen Mandanten, muss über einen
Lieferschein (Entnahme aus Lager) dieses Mandanten die Weitergabe an Sie erfolgen. Nur über Ihren
Wareneingang fließt die Ware ins Haus und kann so anschließend wieder verkauft werden.)
Direkte Umbuchungen zwischen den Mandanten sind nicht möglich.
 



 

 

* Verbrauch
hat ein Mitarbeiter einen Verbrauchsartikel per MDE oder über die Browseransicht aus dem
Verbrauchslager genommen, wird der Zugriff hierüber dokumentiert auch über Korrekturen >
Warenbestandskorrektur.
 
-----------------------------------
 
    Im Fenster ArtikelLagerinfo werden die einzelnen Werte auch unterteilt in Belegart nochmals
detailliert dargestellt.
    Dient als Information für Ihre Kunden bei Nachfragen, wann was geliefert werden kann.
    Auch disponierte Werte werden mitangezeigt.
    Über dieses kleine Formular werden auch Lagerumbuchungen vorgenommen.
 
Je nach Einstellungen in den Programmoptionen "nur Bestandsberechnung ohne Bestandswert"
sehen Sie hier entweder
 
A) die vorhanden Mengen gruppiert nach Lager angezeigt mit dem
    beim Artikel hinterlegten Einzelpreis_EK
 

 
ODER
 
B) die tatsächlichen Mengen gruppiert nach Lager und tatsächlichem EK-Preis
    gemäß Wareneingangsschein.
    Diese Form der Darstellung ist notwendig für eine Lagerumbuchung.
    Diese Form der Darstellung erhalten Sie auch, wenn Sie z.B. auf dem Bild oben
    den Button "Detailansicht für Lagerumbuchung öffnen" anklicken.
    Mit dieser Darstellung können Sie nun eine Lagerumbuchung vornehmen > siehe Lagerumbuchung
 
-----------------------------------------------
 
Löschen Sie Aufträge, Lieferscheine oder Wareneingänge
führen Sie eine Aktualisierung des Warenbestandes über das Hauptmenü durch
Button [aktualisieren].
 
===================
 



 

 

Siehe auch Artikelverwaltung/Reiter Bestand.



 

 

Lagerumbuchung
 
über die ArtikelLagerInfo können Sie auch formlose Lagerumbuchungen od. Lagerverschiebungen zu
einem Artikel (Alternative Lagerumbuchung von mehreren Artikel auf einmal) vornehmen,
Sie benötigen dafür diese Einstellung, siehe auch ArtikelLagerInfo (Bild B)
 

 
Wie Sie in obiger ArtikellagerInfo sehen, befinden sich
 
20 Stück befinden sich in einem nicht zugeordneten Lager.
zu Lager 1 gibt es drei Wareneingänge zu unterschiedlichen EKs und Mengen
zu Lager 2 einen Wareneingang zu 10 Stück.
 
Sie möchten nun die Mengen aus Lager 2 in Lager 1 übernehmen:
 
- Markieren Sie oben die Zeile, die Sie umbuchen möchten, bei uns das Lager 2.
 
- Wählen Sie das neue Lager (siehe Bild 1)
 
- Wählen Sie die umzubuchende Menge (2)
 
- Wenn 1+2 fertig gewählt wurden, führen Sie die Umbuchung durch (3).
 
Genauso können Sie Teilmengen umbuchen.
 
===========================
 
Beleg (Ausdruck):
 
Selbstverständlich können Sie nach wie vor Lagerumbuchungen auch über das Formular
"Wareneingang" durchführen.



 

 

Für eine Umbuchung ist nur 1 Beleg notwendig, den Sie anschließend auch drucken können.
Lieferant= eigene Firma & in Positionen: Artikel > Eingang=positive Menge (kommt in Lager xyz,
Ausgang=negative Menge (kommt aus Lager xyz);

So erhalten Sie auch einen Beleg für Ihre Akte.
 
 
 
 



 

 

händische Erfassung
 
Hier bieten wir 2 Möglichkeiten an:
 
1) im einzelnen Artikel einen Warenbestand zuweisen(ab CadiaOFFICE Compact)
      > über Warenbestandskorrektur
 
2) direkt alle bestehenden Artikel erfassen (für alle Programmvarianten):
 
Händische Erfassung:
 
Sie nehmen alle im Bestand stehenden Artikel manuell auf.
 
Voraussetzungen:
- alle Artikel wurden erfasst oder importiert
- die nötigen Grundeinstellungen für Lager, Mengenarten, Warengruppen, etc. wurden geschaffen
  > haben Sie nur ein Lager brauchen Sie keine weiteren Lager anzulegen, verwenden Sie das Lager
[-]... (bitte auch nicht umbenennen).
 
Erfassen Sie Ihre Artikel mittels Anlage eines einzigen Wareneingangsscheins
 
Als "Lieferanten" nehmen Sie entweder den Dummykontakt oder die eigene Firma.
Als Auftragsbezeichnung tragen Sie "Warenbestandsaufnahme od. Inventurabgleich" ein.
Jetzt können Sie der Reihe nach die einzelnen Artikel als Positionen erfassen:
 
Bei der Menge geben Sie die Stückzahl an, die Sie vorrätig haben, weisen Sie evt. ein Lager zu (die
EKP werden übernommen).
 
Finden Sie einen Artikel nicht in der Datenbank, lässt sich eine angelegte Position aus dem Beleg
heraus als Artikel abspeichern, dafür sollten Sie dann auch einen EKP eintragen.
 
Haben Sie ein- und denselben Artikel zu unterschiedlichen EKP eingekauft, können Sie auch mehrere
Positionen dafür anlegen.
 
*****************************
 
Jetzt befinden sich Ihre Artikel in einem Warenbestand. Aus diesem können Sie nun "verkaufen":
 
Sobald Sie einen Lieferschein an einen Kunden erfassen, wird Artikel aus dem Warenbestand
genommen.
Die Entnahme von Ware kann kontrolliert oder unkontrolliert (ich nehme, ob vorhanden oder nicht)
erfolgen (siehe Aufträge/Lieferscheine).



 

 

Warenbestand importieren
 

Ab CadiaOFFICE (Mehrplatzlösung) bringen Sie Ihre Bestände über die Inventur in Cadia.
----------------------------
 
Wichtig ist, dass Artikel (Waren) folgende Merkmale haben:
 
* die Option "warenbestandswirksam" Artikel Stammdaten)
* ein "Buchungskonto" zugewiesen ist (Voreinstellung über Menü Admin./Programmoptionen).
* ein "Einkaufspreis" wichtig ist, um später die Bestandswerte/Marge zu berechnen und aktuell zu
halten.
 



 

 

Bestand auf 0 setzen
 
Sie haben Ware auf Lager, die eigentlich nicht dort sein sollte...
 
korrigieren Sie das über die Bestandskorrektur wie folgt:
 
Oben wählen Sie die Zeile mit jeweiligem Lager wählen (woraus Sie es entnehmen)
 
Unten wählen Sie:
Lager [-]
Menge = 0
Wert auch 0 (denn hat ja keinen Wert)
 
Dann wird die Ware mit diesem Wert und dieser Menge auch ausgebucht.



 

 

Preise
je nach Programmvariante sind hier die einzelnen Reiter wie folgt verfügbar:



 

 

Preisgestaltung
 

 rabattierfähiger Artikel
= Artikel als rabattierfähig kennzeichnen. Wird in den Verkaufsbelegen ein Artikel ausgewählt, der
NICHT rabattierfähig ist, wird der Rabattsatz bei dieser Position automatisch auf 0 gestellt.
 
Standardrabattsatz_EK // Standardrabattsatz_VK:
hier können Sie einen Standardrabattsatz für Ihren Einkauf als auch für Ihren Verkauf anlegen
können.
Vorausgesetzt, der Artikel ist "rabattierfähig", wird der jeweilige Rabattsatz bei Anlage einer Position in
einem neuen Belege gezogen und damit der Verkaufspreis ermittelt.
Ist jedoch beim Artikel ein kunden-bzw. lieferantenspezifischer Preis oder ein Rabattsatz hinterlegt,
wird dieser verwendet.
Werte für "StandardRabattsatzEK" und "StandardRabattsatzVK" können nun auch bei einem
Datenimport mit übernommen werden.
 
Preisstufen VKP
 
hier rein werden die Preisstufen aus den Programmoptionen, wie unter Artikelverwaltung (Rabatte
oder Aufschläge) als prozentuelle Werte eingetragen, berechnet und in Netto angezeigt. Somit sehen
Sie jeweils den absoluten Verkaufspreis pro Preisstufe.
Sind welche im Minus erfasst, sind es Aufschläge, im Plus (ohne Vorzeichen) sind es Rabattierungen.
Beispiel:
 
Rabattierung:
Verkaufspreis lt. Artikel =       100 EUR
Preisstufe 1.... 5 %              >  95 EUR
Preisstufe 2.... 10 %            >  90 EUR
Preisstufe 3.... 20 %            >  80 EUR
usw.
 
Aufschläge:
Verkaufspreis lt. Artikel =          100 EUR
Preisstufe 1.... -5 %              >  105 EUR
Preisstufe 2.... -10 %            >  110 EUR
Preisstufe 3.... -20 %            >  120 EUR
usw.
 
Artikelliste / Preisänderungen:
 
Die Berechnung der Rabattpreise (auch nach Preisänderungen) können Sie über die Artikelliste
durchführen.
Manuell berechnet Artikelpreise (wo Häkchen drin ist) werden dabei nicht berücksichtigt.
____________________________________________
 
Möchten Sie die Preisfelder zur individuellen Preisgesaltung bearbeiten, klicken Sie bitte das
Häkchen:
 

 Preisfelder manuell bearbeiten.
aktivieren Sie diese Option, werden die 6 Felder freigegeben, d.h. Sie werden nicht mehr anhand der
Voreinstellungen in den Programmoptionen/Artikel berechnet.



 

 

Die Preisvorgaben gemäß Programmoptionen werden dann ausser Kraft gesetzt.
 
Dies verschafft Ihnen die Möglichkeit pro Artikel bis zu 6 verschied. Verkaufspreise absolut in Zahlen
einzugeben... abweichend zu den Voreinstellungen in den Programmoptionen.
Sie brauchen nur beim Kunden die passende Preisstufe/Rabattstufe zu wählen und schon werden die
entsprechenden Preise bei neuen Aufträgen verwendet. So lassen sich diese Preise auch für Shops,
z.B. Ebay verwenden.
 
Beispiel: Endkundenkondition/ Händlerkondition:
a/ stellen Sie den normalen Verkaufspreis auf den Preis für Endkunden ein
b/ legen Sie sämtliche Preisstufen/ Rabattsätze in den Programmoptionen mit Wert 0 an
c/ setzen Sie im Artikel die Option "Preisfelder manuell bearbeiten" und tragen Sie bei Rabattpreis1 den Preis für
Händler ein.
d/ im Kundenstammsatz weisen Sie allen Händlern (z.B. mit Gewerbenachweis) bei Preisstufe den Rabattpreis1
zu.
 
Möchten Sie unterschiedliche Preise für div. Kundengruppen haben (Händler, Endkunden), dann
gäbe es auch noch in der Kontaktverwaltung, beim Kunden selbst (Reiter Auftragsabwicklung) die
Möglichkeit, pro Kunde Rabattsätze einzurichten bzw. eigene Rabattsätze festzulegen.
In der Auftragsabwicklung (Kontakte) wird dann je nach Wahl des Kunden die jeweilige gewählte
Preis/Rabattstufe bzw. der Rabattsatz verwendet.
 
Alternative: Kundenbezogene Preise (dieser Kunde hat einen speziellen Verkaufspreis oder auch
Rabattsatz)
 
-----------------------------------------------------
 
Provisionssatz
 
- Option nur aktiviert wenn Voreinstellung in Programmoptionen getroffen wurde.
Hier können Sie einen allgemeinen Provisionssatz für diesen Artikel festlegen.
mehr dazu: Provisionierung nach Artikel
 
 



 

 

Provisionierung nach Artikel
 

Ist diese Berechnung der Provisionierung nicht ausreichend, bieten wir Ihnen zusätzlich die

Provisionierung nach Artikel an:
 
Voreinstellung bzw. Zuweisung unter Artikel:
Öffnen Sie dafür in der Artikelverwaltung den Reiter PREISE (links) > Preisgestaltung
und bestimmen Sie hier entweder
 

 
a) einen allgemeinen Provisionssatz (0 oder größer) einstellen (gilt dann für alle zugewiesenen Vertreter
darunter) und optional
b) vertreterbezogene evt. auch unterschiedliche Provisionssätze (mit Klick auf Button NEU)
 
 
Ergebnis:
Generieren Sie einen Beleg für einen Kunden (Provisionen im Beleg), wo beim Kontakt ein Vertreter hinterlegt
ist, aber auch im Artikel ein Provisionssatz hinterlegt wurde, wird nun nach Auswahl eines Artikels der
artikelbezogene Provisionssatz verwendet für die Berechnung.
 
ZUSAMMENFASSUNG:
 
Bei Auswahl eines Artikels prüft Cadia ob ein Vertreter zugewiesen ist und legt nun den Provisionssatz wie folgt
fest:
 
1. ist beim Kunden ein Provisionssatz hinterlegt wird dieser übernommen
2. ist beim Artikel ein genereller Provisionssatz hinterlegt wird dieser übernommen
3. ist beim Artikel für diesen Vertreter ein besonderer Provisionssatz hinterlegt, wird dieser übernommen.
 
Vertreterprovisionssätze werden auf Positionsebene in den Belegen hinterlegt und auf den Nettoverkaufswert der
Position angewendet.
 
 
 



 

 

Kundenpreise und Lieferantenpreise
 
spezifische Kundenpreise / spezifische Lieferantenpreise



 

 

Kundenpreise
 

hier können Sie unterschiedliche Kundenpreise anlegen.
 
Kundenbezogene Artikelpreise
 
Sie wählen pro Artikel den Kontakt aus, der einen speziellen Preis erhalten soll (prozentuell oder
absolut)
 
Diese Preise können Sie in Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen weitergeben. Ist hier
ein Kunde eingetragen, dann erhält dieser einen speziellen Verkaufspreis und nicht den normalen
Artikelverkaufspreis.
 
Sie können einen speziellen Kundenpreis automatisch von einem Beleg aus hier eintragen:
Wenn Sie eine Position in einem der obigen Belege erfassen, brauchen Sie nur noch auf den kleinen
aqua-farbenen Pfeil zu klicken, um den Preis und den Rabattsatz in die Liste der Kundenbezogenen

Artikelpreise eintragen zu lassen. 
 
Ist dieser Artikel für den Kunden noch nicht in der Liste, wird dieser hinzugefügt, ist der Artikel bereits
für diesen Kunden in der Liste vorhanden, werden Verkaufspreis netto und Rabattsatz aktualisiert.
 
Hier können Sie auch einen abweichenden Verleihpreis oder einen Zusatzpreis eintragen.
 
Hier können Sie auch abweichende Artikelnummern (Artikelnummer Kunde) eintragen (z.B. wenn
ein Kunde eine andere Nummer bei seiner Bestellung verwendet und Sie möchten diese im Ausdruck
anzeigen).
Auch wenn Sie keinen abweichenden Preis oder Rabatt verwenden, wird die Artikelnummer im Beleg
gezogen.
 
Die Liste können Sie nach Spalten sortieren.
Mit Klick auf eine Zeile gelangen Sie zum Kunden bzw. zum Lieferanten.
 
Einen Ausdruck "Kundenpreise" zur Weitergabe einer Kundenpreisliste an Ihre Kunden, ist über die
Wahl Drucklayout in der Kontaktverwaltung möglich.
 
 
Alternative:
 
Sie möchten speziellen Kundengruppen eine eigene Preisstufe (oder Rabattstufe) zuordnen?
Dafür bieten wir 5 Preisstufen an für Rabattierungen oder Aufschläge > Preisstufen



 

 

Lieferantenpreise
 

hier können Sie mittels Neu-Button unterschiedliche lieferantenbezogene Artikelpreise anlegen,
z.B.
wenn Sie den selben Artikel bei einem Lieferanten zu einem anderen Preis beziehen.
 
Lieferantenbezogene Artikelpreise sind die Preise, die Sie pro Lieferant erhalten. Kaufen Sie bei mehreren
Lieferanten einen Artikel ein, können Sie die verschiedenen Einkaufspreise in dieser Tabelle eintragen
(bzw. vom Programm eintragen lassen). Schreiben Sie später eine Bestellung, Wareneingang oder
Eingangsrechnung, wird der jeweilige Artikelpreis gewählt.
Auch die Angabe einer Mindestbestellmenge bei diesem Artikel, zu diesem Lieferant ist möglich.
 
Hier können Sie wählen, ob Sie einen Einkaufspreis oder einen Rabattsatz eintragen, beides ist auch
möglich.
Geben Sie nur einen Rabattsatz ein, wird als Basis der Standard-EKP benutzt zur Berechnung des
effekten Einkaufspreises.
Tragen Sie z.B. bei einem Lieferanten einen Einkaufspreis ein, beim nächsten einen Rabattsatz,
können Sie keinen direkten Preisvergleich sehen. Beim Speichern der Zelle berechnet Cadia den
effektiven Einkaufspreis und Sie sehen die Preisunterschiede.
Ändert sich der EKP beim Artikel, ändert sich bei Rabatteingabe der EKPeffektiv mit. Automatische
Preisanpassungen bei Hinterlegung eines fixen EKP finden nicht statt.
Das Feld PreisanteilNetto bildet den im eingetragenen EKP enthaltenen nicht-rabattierfähigen
Preisanteil ab (findet z.B. für Biersteuer im Getränkehandel Anwendung).
 
------------------------------------
 
Sie können einen abweichenden Lieferantenpreis auch automatisch hier eintragen lassen, wenn Sie sich in einem
Beleg befinden und z.B. gerade einen Wareneingang (mit Preisen) eintragen.
Klicken Sie auf den kleinen aqua-farbenen Pfeil zu klicken, um den Preis in die Liste der lieferantenbezogenen

Artikeleinkaufspreise eintragen zu lassen. 
 
Ist dieser Artikel für den Lieferanten noch nicht in der Liste, wird dieser hinzugefügt, ist der Artikel bereits für
diesen Lieferanten in der Liste vorhanden, werden Preis und DatumGeaendert aktualisiert.
 
Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie ihn übernehmen möchten, können Sie den Artikel vorher noch über den kleinen

Infobutton prüfen  (oben neben Artikelnummer).



 

 

Preiszuschläge und Staffelpreise
 
Preiszuschläge und Staffelpreise



 

 

Staffelpreise
 

(nur sichtbar, wenn Funktion in Programmoptionen aktiviert)
----------------------------
 
Bei Benutzung von Staffelpreisen ist folgendes zu beachten:
Staffelpreise und Preisgruppen können nur verwaltet und benutzt werden, wenn unter
 
1) Menüpunkt Administration/ Programmoptionen in der Artikelverwaltung die Funktion Staffelpreise
aktiviert wurde.
 

 
Nach Aktivierung und Neustart des Programms rufen Sie den Menüpunkt
 
 
2) Grundeinstellungen / Preisgruppen auf und legen dort eine Preisgruppe an.
 

 
Über den Reiter "Vorlagen Mengengrenzen" legen Sie pro Vorlagenname die entsprechenden
Mengengrenzen an.
Wobei z.B. die Mengengrenze 1000 bedeutet, dass ab einer Menge von 1000 dieser Preis berechnet
wird. Bei 999 wird noch der vorgehende Staffelpreis berechnet (wenn vorhanden).
 

 
 
Dasselbe Formular Preisgruppen zeigt Ihnen später alle „Kunden in Preisgruppen“ und „eine Lister
aller Artikel mit Staffelpreisen“ an.
 
 



 

 

3) In der Artikelverwaltung legen Sie nun in dem jetzt sichtbaren Reiter Staffelpreise die einzelnen
Preise für diese Preisgruppe an.
 

 
 
Manuell: Klicken Sie auf neu, wählen Sie die Preisgruppe, tragen Sie Mengengrenze und Preis ein.
Dies wiederholen Sie, bis Sie alle für diese Preisgruppe geltenden Mengengrenzen für diesen Artikel
mit Preisen versehen haben.
 
Automatisch: Übernehmen Sie anhand der Voreinstellungen von Preisgruppe & Vorlage direkt die
voreingetragenen Preise.
Sie erkennen an dieser Systematik, dass Sie für einen Artikel somit auch unterschiedliche
Preisgruppen mit unterschiedlichen Mengenstaffeln und obendrein somit auch noch unterschiedlichen
Preisen verwalten können.
Verwalten Sie zusätzlich die Einkaufspreise, dann werden diese im Verkaufsbeleg ebenfalls
übernommen und zur Margenberechnung herangezogen.
 
4) Bei jedem Kunden für den Sie Staffelpreise verwenden möchten, müssen Sie nun noch
festlegen, welche Preisgruppe für diesen Kunden ab welchem Datum gilt, d.h. ein Kunde kann
während der Geschäftsbeziehung für bestimmte Zeiträume unterschiedlichen Preisgruppen
angehören. Diese kundenbezogenen Staffelpreise können Sie im Formular Preisgruppen / Reiter
Kunden für Preisgruppe definieren.
 

 
Was geschieht nun, bei der Auswahl von Positionen z.B. in einem Angebot ?
 
Zunächst übernimmt Cadia bei der Auswahl eines Artikels die vorgebenen Preise und würde hierbei
auch mengenunabhängig einen für diesen Kunden speziell definierten Preis benutzen. Alsdann
prüft Cadia, ob der Kunde einer Preisgruppe angehört, hierbei ist das Kriterium das Belegdatum.
Gehört der Kunde einer Preisgruppe an, prüft Cadia nun, ob für den ausgewählten Artikel für die beim
Kunden geltende Preisgruppe und die eingegebene Menge ein Staffelpreis vorhanden ist. Wenn ein
passender Staffelpreis gefunden wird und dieser von dem eingegebenen PreisVorRabatt abweicht,
fragt Cadia Sie, ob der gefundene Staffelpreis übernommen werden soll, oder nicht. Im Regelfall



 

 

sollten Sie hier natürlich mit JA antworten können, nur in Ausnahmenfällen sollte es zu einem NEIN
kommen, denn….. diese Überprüfung muss natürlich auch stattfinden, wenn ein Verkaufsbeleg in die
nächste Phase übernommen wird (Angebot->Auftrag->Lieferschein->Rechnung) und wenn Sie einmal
NEIN geantwortet haben, müssten Sie dies immer wieder bestätigen, da es ja eine Ausnahme ist.
Konsequenz: passen Sie also lieber die Preiseinstellungen für den Artikel in der Preisgruppe an, als
immer wieder NEIN sagen zu müssen.
 
Wechselt der Kundenpreis zwischen 2 Belegen (z.B. Angebot/Auftragsbestätigung) weil der Kunde die
Preisgruppe gewechselt hat, weist Cadia Sie auch in einer Meldung darauf hin. Sie entscheiden dann,
ob Sie dem Kunden den neuen Preis verrechnen oder nicht.
Auch im Einkaufsbelegen steht Ihnen diese Systematik zur Verfügung, hier wird selbstverständlich der
hinterlegte Einkaufspreis benutzt.
 



 

 

Preiszuschläge
 

Es sind keine Voreinstellungen notwendig.
 
Preiszuschläge sind Aufschläge auf einen Artikelpreis.
Preiszuschläge können absolut (auf Preis) oder als prozentueller Aufschlag hinterlegt werden.
 
Zuschläge können u.a. sein:
- Zuschläge auf Artikelpreis (Beispiel unten)
  oder Abholpreis / Lieferpreis...
- Versandzuschläge (Versandkosten), welche sich z.B. nach Gewicht gliedern oder Preise für Übergröße, Zoll,
Ausland, etc.
- Handwerkerzuschläge (Wochenend- oder Nachtzuschlag) etc.
 
.) der Preiszuschlag ist ein lernbares Feld, dienst lediglich als Infofeld für Sie und für die
Bezeichnung unterschiedlicher Aufschlagarten: z.B. Aufschlag 1, Aufschlag 2...
 
.) AufschlagVK= Aufschlag auf Verkaufspreis normal
 
.) AufschlagVK% = prozentueller Aufschlag auf Verkaufspreis normal
 
.) Textfrei10 und Textfrei20 = darin können Sie die für den Kunden betreffende Erklärung hinterlegen
 
 
Erklärt anhand von Beispielen:
 
1. Beispiel:
Sie verkaufen einen Eimer weißer Farbe. Der Kunde zahlt Aufschlag, wenn er sich diese weiße Farbe abtönen läßt (einfärben).

Je nach Eintönung gibt es verschiedene Preiszuschläge, die hier gerechnet werden müssen.

Für jeden möglichen Preiszuschlag zu einem Artikel können Sie daher über die Preisgruppenbezeichnung beliebig viele unterschiedliche Zuschläge

defnieren. Diese Definition kann für den Preis absolut oder als prozentualer Aufschlag auf den normalen Artikelpreis hinterlegt werden. Wenn Sie nun

einen Artikel auswählen, wo Artikelzuschläge definiert wurden, fordert Cadia Sie auf, aus der präsentierten Preiszuschlagsliste den passenden Preis

mittels Doppelklick auszuwählen.

Textfreie Felder: in diesem Fall:

Textfrei10: 1,50 EUR Einfärbezuschlag

Textfrei20: RAL Farbcode: xyz123

 
2. Beispiel:
Der Kunde erhält bei Abholung der Ware einen anderen Preis (niedriger) als bei Lieferung.

Legen Sie den Abholpreis als normalen Artikel-VK-Preis an.

Der Lieferaufschlag in EUR oder Prozent kann als einge Preisgruppe definiert werden.

Textfrei10: Lieferung

Textfrei20: innerhalb von 30 km Umkreis

 



 

 

Sonderpreise Ein- und Verkauf
 
--- Sie machen z.B. per Newsletter eine Aktion an Ihre Kunden (oder einen bestimmten Kundenkreis)
für  einen bestimmten Zeitraum. Wenn dieser Kunde die Aktionsware dann einkäuft, setzen Sie im
Beleg selbst, in der Auftragsbezeichnung den Vermerk "Aktion" oder ähnliches. Zurzeit ist es so, dass
In der Position selbst nicht auf den Aktionspreis hingewiesen wird. ---
 
Sonderpreise können Sie sowohl für den Einkauf als auch für den Verkauf festlegen:
Im Einkauf machen solche Sonderpreise nur bei den Bestellungen Sinn.
hier verwendet Cadia immer den günstiger Preis, evt. auch einen günstigeren Staffelpreis.
Im Verkauf werden Sonderpreise bereits ab dem Angebot berücksichtigt.
 
Pro Reiter können Sie zeitbefristete Preise pro Artikel erfassen.
von - bis: in diesem Zeitraum erfasste Artikelpreise werden gezogen, wenn der Zeitraum der
Ersterfassung (Datum des Beleges) innerhalb dieses Zeitraumes liegt.
 
Bei der Erfassung eines Beleges prüft Cadia, ob ein Sonderpreis zu dem Artikel und diesem speziellen
Zeitraum vorliegt (Belegdatum muss in diesem Zeitraum liegen, ist meist auch Erfassungsdatum).
Wenn ja, verwendet Cadia den Sonderpreis.
 
Ändern Sie danach das Datum des Beleges ab, ändern sich NICHT die Artikelpreise, obwohl sie für
diesen Zeitraum bzw. Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr gelten würden oder umgekehrt.
 
Dann können Sie über das Kontextmenü (re-Maus-Taste) in der Positionsliste über "Artikel über
Stammdaten aktualisieren" den aktuell für den Kunden günstigen Preis ziehen.
Dabei wird geprüft, ob sich der VKP geändert hat, und auch evt. günstigere Preise unter Kundenpreise/
Staffelpreise/Sonderpreise vorhanden sind.
 
Achtung! Wenn für den Kunden in den Kundenpreisen ein Rabattsatz vorgemerkt ist, dann wird
trotzdem noch der Rabattsatz (auf den Sonderpreis) verrechnet.
D.h. liegt der Sonderpreis niedriger als der Preis vor Rabatt, wird der Preis vor Rabatt mit dem
Sonderpreis überschrieben und dazu nochmals der Rabatt gemäß Kundenpreis abgezogen.
 
Preise in Währung erfasst werden an letzter Stelle berücksichtigt.
D.h. ist ein Preis in Währung angegeben, wird dieser automatisch verrechnet.

Ist kein Preis in Währung angegeben und trotzdem ein Beleg mit Währung geschrieben, wird der Preis
vor Rabatt (s.o.) verwendet und automatisch umgerechnet.



 

 

Währungen
 
hier können Sie Artikelpreise in verschiedenen Währungen (gemäß Grundeinstellungen Währungen)
anlegen.
 
Pro Währung ist ein Preis für Verkauf & Einkauf möglich.
 
Da diese Preise an letzter Stelle in der Reihung der Preise stehen (nach Kundenpreisen, Rabatten,
Staffelpreisen, Sonderpreisen etc.), finden die übrigen Preise, eingetragen beim Artikel, bei Erfassung
in den Belegen keine Berücksichtigung.
 
Sind keine Währungspreise eingetragen, verwendet Cadia den günstigsten Preis und rechnet diesen
dann um.
 

siehe Beleg in Fremdwährung



 

 

Artikelsets
 
Ein  Artikelset = zusammengestellter Artikel aus mehreren Unterartikeln
dient zu folgenden Maßnahmen:
 
Sie möchten ein "Gesamtpaket" verkaufen mit diversen Unterartikeln oder Komponenten und für die
Unterartikel im speziellen keinen Preis angeben (wird nicht gedruckt - für den Kunden nicht sichtbar).
D.h. der Hauptartikel hat einen Preis, die Unterartikel nicht.
 

Voreinstellungen:
 
(1) Voreinstellung unter Admin./Programmoptionen das Sie "Artikelsets benutzen" möchten
(2) Artikel sind als Artikelset definiert und Unterartikel sind angelegt:

Sie möchten damit aussagen, dass dies ein Artikel ist, der zu einem Set wird bzw. Überartikel erhält:
 

Sie erhalten links im Fenster einen neuen Reiter Artikelset.
 

 
Hier legen Sie nun die einzelnen Unterartikel zu diesem Haupt-Setartikel mit dem Sternchen-Button
(NEU) an.
So definieren Sie diesen Artikel zu einem aus mehreren Artikeln mit bestimmbaren Mengengerüsten
zusammengesetzten Artikel.
 
Dies hat zur Folge, dass dieser Artikel dann kein Monitoring eines Warenbestandes für die
Hauptposition zulässt. Der Warenbestand und auch der Wareneinsatz für den Beleg wird nur mehr
aus den Unterartikeln des Sets berechnet.
 
In den Belegen selbst, lassen sich Artikelsets über die normale Suche oder direkt über diesen Button

 wählen >  Artikelsets verkaufen
 
Eine Übersicht Ihrer Artikelsets finden Sie unter Warenwirtschaft/Artikelset-Übersicht.
_____________________________________
 
Artikelsets funktionieren mit Kundenspezifischen Preisen
aber nicht  mit Sonderpreisen, Preiszuschlägen, Staffelpreisen oder mit Fremdwährungen



 

 

______________________________________
 
*** Preisanpassungen bei Artikelsets ***
 
Manuell, einzeln:
 
Ändere ich einen Unterartikel im Preis ab, ändert sich der Preis der Unterpositionen auch direkt beim
Artikelset mit (nach Neuaufruf sichtbar).
Der VK des Hauptartikels ändert sich nicht! Das lösen Sie über den einzelnen Artikel selbst.
 
Per exportierter Liste:
 
Artikelset-Übersicht aufrufen (Warenwirtschaft) & Artikeldaten (Artikelnummer, Preise...) exportieren.
In der exportierten Liste finden Sie die sowohl beim Artikelset vorgemerkten EK- und VK-Preise sowie
die berechneten EK- und VK-Preise auf Basis der Unterartikel.
Nehmen Sie nun in der Excelliste Ihre Anpassungen vor (Kopieren, per Formel...) und führen Sie dann
über den Cadia-Import einen entsprechen (rück)Import durch.
 
berechnete VK = Summe der VK-Preise auf Basis der einzelnen Artikel in Ihrem Artikelset mal der
Menge
 
Beispiel: Artikelset Essgruppe:
Das Artikelset kostet 425,00 (oft günstiger als Einzelteile)
 
Das Artikelset "Essgruppe" setzt sich jetzt zusammen aus
 
1) dem Tisch ....                                VKP 266,00
2) und 3 x  Stühlen ..... VKP  60,00 * 3 = 180,00
berechneter VK                                      =  446,00
 
Jetzt führen Sie aber eine Preisänderung durch:
Der Preis vom Tisch ändert sich jetzt auf 300,00.... ändern Sie diesen im Artikel selbst und speichern
es ab.
Dann ändert sich das in Ihren Artikelsets vorerst nicht, weil Artikelsets evt. manuell preislich
angepasst wurden.
 
Es passiert nur dann, wenn Sie unter Artikelsets-Übersicht eine Preispflege vornehmen:
Sie gehen in die Artikelsetübersicht... und sehen dort, dass der VK-Preis noch alt auf "425" steht,
der berechnete VK aber schon vom System auf 480,00 berechnet wurde.
 
Wenn Sie die Preise willkürlich festlegen, dann ändern Sie einfach den Verkaufspreis des Artikelsets
in der Artikelverwaltung - im Einzelartikel - selbst ab.
 
Möchten Sie aber die einzelnen Artikelsets preislich richtig stellen (berechneter VK = Verkaufspreis)
dann machen Sie einen Export in Excel.
Darüber lassen sich dann
- Änderungen (% erhöhen oder vergünstigen - manuell oder mit Macro) durchführen oder
- ohne Änderungen die Werte beim Import (berechneter VK =  Verkaufspreis) übernehmen.
So erhält jedes Artikelset dann den angepassten Verkaufspreis.
 
Normalerweise hat ein Unternehmen eine Regel wie die Preiserhöhungen gestaltet werden.



 

 

 

 
Einsatz von Artikelsets in den Belegen
> siehe Artikelset verkaufen  (Verkauf, Extra-Funktionen nur für Verkauf)
 
 
Alternative: Stücklisten (verwendet bei Produktion)
  



 

 

Seriennummern
 

Hier werden all jene Seriennummern gelistet, die Sie als Artikel in einem Wareneingang (erhalten)
oder in einem Lieferschein (verkauft) hinterlegt haben.
 
Damit hier Seriennummern angezeigt werden, müssen Sie die
 
- einfache Seriennummernverwaltung nutzen &
- die Seriennummer muß über die "Erfassung" (Button Scan) im Auftragsbeleg durchgeführt worden
sein:
 

 
Meist wird hier die Artikelnummer von der Ware direkt gesannt (Barcodescanner).
Seriennummern, die manuell in das Feld "Seriennummer" eingetragen werden, fließen nicht mit in
diese Liste mit ein, da sie nicht eindeutig sind.
 

Auch maschinell erstellte Seriennummern über den Button  fließen nicht mit ein in die Liste
der Seriennummern.
 
Die qualifizierte Bestimmung von Seriennummern findet ausschließlich im Bereich Wareneingang
und Lieferschein (=Warenausgang) statt,
diese beiden Belegarten sind ja auch für die Führung des Warenbestandes relevant.
 
> qualifizierte Chargen- und Seriennummernverwaltung



 

 

Sprachen
 

Dieser Reiter in der Artikelverwaltung ist dafür da, wenn Sie Artikel in den Belegen für Ihre Kunden in
einer anderen Sprache darstellen möchten.
 
* Oben wählen Sie die Sprache aus (über Grundeinstellungen/Sprachen definiert).
* Tragen Sie jetzt die Artikelüberschrift (=Bezeichnung) ein.
* Zuletzt tragen Sie die Übersetzung der Artikelbeschreibung im Feld Artikelsprache ein.
Fertig.
 
Haben Sie die Artikel mehrsprachig erfasst, dennoch sind die Schriften in Cadia als auch im
Ausdruck unterschiedlich?
Sie brauchen diese Artikel nicht manuell und einzeln abzuändern!
Die Artikeldaten lassen sich über Datenexport, Tabelle Artikeltranslation in eine Exceltabelle
exportieren, um sie danach wieder zu importieren > Datenimport. Denn bei Import von
Artikeldaten werden die Artikel mit der Schriftgröße und -type importiert, wie es unter
Programmoptionen/Artikelverwaltung bestimmt wurde.
 
> Einrichtung gemäß Anleitung: fremdsprachige Layouts
 



 

 

Kalkulationen
 

Liegen zu Artikeln spezielle Kalkulation vor, werden diese hier gelistet.
Gemeint ist hier die Preiskalkulation mit Zuschlägen wie Zoll, Transport, Wagnis, Veredelungen und
sonstigem.
 
Siehe auch Kalkulation Artikel
 



 

 

Amazon (Artikel)
 

Voraussetzung hierfür ist die aktivierte Nutzung der  Amazon ShopSchnittstelle!
 
Wenn Sie bei einem Artikel in den Stammdaten das Merkmal "Shop-Amazon" gesetzt haben, stehen
Ihnen im Bereich "amazon" Detailerfassungen für amazon zur Verfügung.
 
Die optimale Nutzung der hier verwalteten Informationen erhalten Sie, wenn Sie das Zusatzprodukt
CadiaADA zum automatisierten Datenaustausch mit amazon verwenden.
_______________________________
 

        1                     2                                     3
 
1) detaillierte Hilfe zu diesem Thema aufrufen
2) sollten sich Daten zwischenzeitig geändert haben, lässt sich der Datensatz hier aktualisieren.
3) den gewählten Artikel auf Amazon anzeigen
 
 
Darunter erfassen und verwalten Sie die für die Artikelpflege auf amazon notwendigen Daten und
Informationen.
 
Hier die Felder samt den Begriffsklärungen:
 
SKU - Eindeutige Bezeichnung eines Artikels bei Amazon
Sie können einem Artikel in Cadia mehrere SKU zuordnen, die Anzahl und in welcher SKU Sie sich
gerade befinden, zeigt Cadia rechts neben dem Feld SKU an.
 
Product-ID-Type und Product-ID
Amazon erwartet von Ihnen die Angabe einer Produkt-ID, für welche Art der Produkt-ID Sie sich
entscheiden, legen Sie hier fest.
 

 = Zustand nicht oder noch nie gewählt bzw. kein SKU-Artikel
wenn Artikel mit Prime-Versand, dann Häkchen setzen.
(Feld steht auch zur Verfügung unter Amazon/Artikel auf Amazon
 
Titel/Artikelbeschreibung
Erfassen Sie hier die Artikelüberschrift sowie den Langtext für die Artikelbeschreibung.
 
hinzufügen/löschen
Hier legen Sie fest, ob dieser Artikel auf amazon aktualisiert/hinzgefügt werden soll oder ob Sie den
Artikel auf amazon löschen wollen.
 
Versand
Wählen Sie die für Ihre Belange geltende Versandoption
 
Espress-Versand
Wählen Sie die für Ihre Belange geltende Express-Versand-Option
 
Versand durch

http://www.cadia.de/amazon.html


 

 

Legen Sie fest, ob der Versand durch Sie selber (DEFAULT = FBM/MFN) oder durch amazon
(AMAZON-EU= FBA/AFN) erfolgen soll.
 
Zustand
Wählen Sie aus den angegebenen Optionen die Zustandsbeschreibung für Ihren Artikel
 
Zustand/Notiz
Geben Sie eine zusätzliche Beschreibung zu Ihrem Artikel ein
 
 
Bestandspflege
 

Angezeigt wird der Bestand laut Warenwirtschaft Cadia und welche Bestandsmenge bei amazon zur
Zeit bekanntgegeben ist.
Beachten Sie, dass Sie auf amazon nicht als Anbieter erscheinen, wenn der Bestand 0 ist.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass für Artikel, die durch amazon selber verschickt werden, keine
Bestandsangabe erwartet wird.
 

Legen Sie fest, welcher Bestand mindestens und maximal an amazon übermittelt werden soll -
unabhängig von Ihrem tatsächlichen Bestand.
 

Im Feld Neuer Bestand können Sie eintragen, welcher Bestand jetzt an amazon übermittelt werden
soll.
Klicken Sie auf den Button für <Übertragung vormerken>, wird CadiaADA diese Meldung beim
nächsten Lauf an amazon vornehmen.
 
Sofern Sie die Minimal- und Maximalbestandsangeben festgelegt haben, kann CadiaADA die
Bestandsmeldungen für Sie automatisch berechnen und an amazon übermitteln.
Dabei gelten folgende Regeln:
•  Ist der aktuelle Bestand auf amazon kleiner als der Minimalwert, wird der Minimalwert übertragen.
•  Ist der aktuelle Bestand auf amazon größer als der Maximalwert, wird der Maximalwert übertragen.
•  Liegt der effektive Warenbestand in Cadia zwischen Minimal- und Maximalwert, wird der echte
Bestandswert an amazon übertragen.
 
Im unteren Bereich führen Sie die Preispflege und die Preisänderungen durch:
 
Preispflege
 
Damit Cadia Sie bei der Preispflege und Konkurrenzbeobachtung unterstützen kann, müssen Sie für
jeden Artikel folgende Parameter festlegen:
 
Versandkosten (absolut netto)
Hier tragen Sie die effektiven Kosten netto ein, die Ihnen durch den Versand des Artikels angelastet
werden (Kosten Paketversender netto).



 

 

Es sind nicht die Versandkosten gemeint, die Sie dem Kunden in Rechnung stellen. Notwendig ist
dieser Wert für die Kalkulation des Mindest- und Maximalpreises und die Margenberechnung für Ihre
Verkäufe.
 
Verkaufskosten Amazon
Hier tragen Sie den Prozentsatz ein, der Ihnen von amazon für diesen Artikel belastet wird, meist liegt
der Wert bei 7 % oder 15 %.
 
Mindestpreis Aufschlag
Tragen Sie den prozentualen Mindestaufschlag ein, den Sie bei diesem Artikel kalkulieren lassen
wollen.
 
Maximalpreis Aufschlag
Tragen Sie den prozentualen Maximalaufschlag ein, den Sie bei diesem Artikel kalkulieren lassen
wollen.
 
Resultat aus diesen Eingaben ist ein berechneter Mindest- und Maximalpreis, den Sie auf amazon
anbieten können.
Berücksichtigt wird hierbei, dass amazon die Amazonkosten vom Bruttoverkaufspreis incl.
Versandspesen berechnet.
 

 
Wenn Sie nun einen geänderten Preis an amazon durch CadiaADA melden lassen wollen, tragen Sie
diesen Preis in das Feld Neue Preis ein und klicken Sie auf den Button für Übertragung vormerken >
das Häkchen für Übertragung vorgemerkt wird markiert.

Möchten Sie die Vormerkung für "Bestandsänderung" oder die "Preisänderung" zurücknehmen,
entfernen Sie hier einfach das Häkchen.
 
Wenn CadiaADA die Übertragung jedoch vorgenommen hat, erhalten Sie beim nächsten Mal öffnen
dieses Artikels wieder ein leeres Häkchenfeld, aber ein Datum angezeigt der letzten Übertragung:

_______________________________
 
Cadia berechnet für Sie auf Basis der Einstellungen und der von amazon erhaltenen Informationen
zum Preis des niedrigsten Anbieters für jeden Artikel Preisvorschläge. Für diese Berechnungen sind
folgende zusätzliche Angaben relevant:
 
price-offset
ist die Differenz, um die Sie Ihren Mitbewerber überbieten (positiver Eintrag) oder unterbieten
(negativer Eintrag, Beispiel -0,05) wollen.
 
Versandkosten
sind die Bruttoversandkosten, mit denen Sie diesen Artikel auf amazon anbieten.
 
Festpreis
Legen Sie fest, ob Sie immer einen bestimmten Preis für dieses Produkt behalten wollen und tragen
Sie diesen Festpreis ein.
 



 

 

Für die Berechnung der Preisvorschläge vergleicht Cadia den Preis (incl. Versandkosten)
des günstigsten Anbieters (Mitbewerbers) mit Ihrem derzeit gültigen Preis auf amazon (incl.
Versandkosten).
Liegt Ihr Preis höher, wird Ihnen Cadia vorschlagen, den Preis zu senken, sofern dadurch nicht der
von Ihnen vorgegebene Mindestpreis unterschritten wird. Ein von Ihnen vorgegebener price-offset
wird berücksichtigt.
 

Liegt der price-offset bei 0, wird Ihnen Cadia vorschlagen, mit Ihrem Mitbewerber gleichzuziehen.
Umgekehrt liefert Cadia natürlich auch Vorschläge für Preiserhöhungen.
Wollen Sie einen Preisvorschlag als neuen Preis übernehmen, klicken Sie den "Preisvorschlagswert"
einfach an.
 



 

 

Stücklisten
 
Die Stücklisten werden bei Eigenproduktion von Waren benötigt.
 
Hier können Sie einzelne Artikel hinzufügen, welche Sie z.B. für die Herstellung/Produktion eines
Gesamtartikels benötigen. Auch unterschiedliche Mengen sind möglich.
 
Stücklisten bilden die Zusammensetzung eines Artikels ab, d.h. die Stückliste ist gebunden an einen
Artikel, der diesen Artikel definiert.
 
Musterbeispiel siehe Produktion
 
Hier in der Artikelverwaltung stellen Sie selbst die Stücklisten zu jedem einzelnen (Haupt)Artikel
zusammen,

indem Sie die einzelnen Artikel für einem Hauptartikel über den Button  anlegen.
(Die enthaltenen zugeteilten Unterartikel können auch einzeln (mit Schnitt-EK und VK) in den Verkauf
gelangen.)
 
Folgende Artikelarten können Sie in Stücklisten nicht verwenden:
* Artikel die nicht mehr gültig sind
* Artikel mit Chargen- oder Seriennummernrelevanz
* Artikel, die als Artikelsets gekennzeichnet sind
 
alles weitere finden Sie unter > Produktion & Herstellung (Stücklisten) von Eigenware
_______________________________
 
Unterschied zum Artikelset:
ein Artikelset verändert Warenbestand, wenn man es in einem Beleg verwendet.
Die Unterartikel werden stets mitverkauft (wenn auch im Beleg nicht immer gelistet) und sind
warenbestandsrelevant.
 
 
 
 



 

 

Preishistorie
 
Preishistorie / Protokollierung von Preisänderungen enthalten ab Enterprise und Nutzung MS SQL-
Server
_____________________________
 
* für Artikel VK / EK
* für lieferantenbezogene Einkaufspreis
_____________________________
 
Wenn Sie eine MS-SQL-Datenbank in Verwendung haben, protokolliert Cadia die
Veränderungen von Verkaufspreisen und Einkaufspreisen
automatisch im Hintergrund bei jeder Änderung.
Diese Änderungen werden in einer Liste angezeigt. Darunter finden Sie ein Diagramm zu Darstellung
der Preisentwicklung.
Das kann über die re-Maus-Taste auch gedruckt werden.
 
Auf einem 2. Reiter finden Sie die Darstellung der Historie für die lieferantenbezogenen
Einkaufspreise.
Effektive Einkaufspreise der Lieferanten lassen sich für die übersichtlichere Abbildung des Charts auf
einzelne Lieferanten filtern.



 

 

Artikelliste
 
Hier finden Sie 2 Listen:
 

a) eine Liste Artikel = Liste aller Artikel, die nicht das Merkmal "nicht mehr gültig" haben
b) und auf einem weiteren Reiter alle Artikel, die nicht mehr gültig sind
 

     1               2     3           4    5  6  7       8              9           10
 
1 = Barcodes erstellen (Layoutvorlage, Vorschau, Druck)
2 = blättern in Artikeldatensätzen
3 = Artikel löschen (möglich, wenn nicht irgendwo verwendet wurde)
4 = Artikelliste (Layoutvorlage, Vorschau, Druck)
5 = PDF von Artikelliste erstellen
6 = Exelexport von Artikelliste (wie Darstellung) durchführen
7 = nach einem Artikel suchen über Filterdialog (alle Artikelfelder, keine Einschränkungen)
8 = nach einem Artikel nach bestimmten Kriterien suchen
9 = Preisänderungen oder Preisanpassungen durchführen
10 = Datainspektor einschalten (Fenstergröße muss groß genug gezogen werden)
        mit Darstellung aller Artikel-Datenfelder.
 
============================
 
Mit Klick auf den Link "Artikelnummer" öffnet sich der jeweilige Artikel und die Liste bleibt offen, um
evt. weitere Artikelnummern aufzurufen.
Klicken Sie doppelt auf eine Datenzeile öffnet sich auch der Artikel, aber die Liste schließt sich
danach.
 
============================
 
Auch hier finden Sie die blaue Spaltenüberschrift, was hinweist, dass ein Kontextmenü (re-Maus-
Menü) vorhanden ist. Sie können folgende Funktionen aufrufen:
 

 
Mehrfachauswahl ein-/ausschalten = man kann mehr als 1 Datensatz markieren, und Hilfsfunktion zur
Unterstützung von:
alle auswählen -- Auswahl aufheben -- Ausgewählte ändern (Massenänderung -- Löschen



 

 

Artikeltexte aktualisieren: Hilfsfunktion zur Übernahme von Artikeltexten in das RTF-Format, wenn dies später
zugeschaltet wird.
oder wenn der Artikeldatenimport nicht synchron gelaufen ist (Artikeltexte unter "Artikelueberschrift" oder
"Artikelbeschreibung" sind falsch) oder wenn Artikelbeschreibung nicht angezeigt wird > Mehrfachauswahl
einschalten & Button drücken.
Tabellenspalten auswählen: In der Tabelle sind nicht alle Datenfelder enthalten. Hierüber können Sie weitere
Felder mit in die Tabelle aufnehmen oder aus der Tabelle wieder entfernen.
Optimale Spaltenbreite: Mit Klick darauf berechnet Cadia die optimale Spaltenbreite (längster eintrag, kürzester
eintrag.)
Data-Inspektor: Mit Klick darauf werden Ihnen die einzelnen Datenbankfelder in einer Liste angezeigt.
 
=============================
 
Die Tabelle weist eine Legende auf (ganz unten), wo die unterschiedlichen Farben der Datenfelder
erklärt werden.
 
Für Erweiterungen wurde in die Liste das Feld "GeändertAm" aufgenommen, ebenso wie in die
Preislisten für Einkauf.
 
 
zu Preislisten erstellen
 
 
 



 

 

Artikelliste drucken
 
Über die Menüleiste können Sie die (in der Listenansicht dargestellten) Daten filtern, als PDF
aufbereiten, zum Druck bringen, oder in ein Excel-File zu exportieren.
 
Sie können die Daten vorher aufbereiten, sortieren oder filtern.
So wie die Liste hier aufbereitet ist, wird sie auch gedruckt oder exportiert.
 

 
 



 

 

Liste nicht mehr gültiger Artikel
 
Dies ist eine Liste aller Artikel, wo die Option "Artikel nicht mehr gültig" angehakt wurde.
 
Das Kontextmenü bietet folgende Funktionen:
 

(siehe auch Artikelliste)
 
In dieser Liste sind bis auf 3 Ausnahmen alle Felder für Änderungen gesperrt:
 
- Artikel nicht mehr gültig
- Farbe
- Nachfolgeartikel
Möchten Sie andere Artikeldatenfelder ändern, tun Sie das bitte über den einzelnen Artikel.
 
++++++++++++++++++++
 
Artikel wieder auf gültig setzen: wenn Sie das Häkchen rausnehmen bei "nicht mehr gültig",
fällt der Artikel wieder zurück in die Liste aller (gültigen) Artikel
Per Massenänderung können Sie viele Datensätze auf einmal abändern (Wert=Falsch).
 
Artikel farblich kennzeichnen (eine Farbe zuordnen)
z.B. für schnelle Identifikation in der Schnellsuche (Artikel sind farblich markiert).
Dafür muss hier ein Zahlenwert eingegeben werden: diesen erfahren Sie über die Liste der
gültigen Artikel mit 2maligem Einzelklick auf die Farbenspalte
 
Nicht mehr gültige Artikel, die Sie in der Schnellsuche (im Beleg) erst gar nicht mehr
sehen möchten, können über eine Option in den ProgrammoptionenLokal (auf jedem PC
einzurichten) ausgeblendet werden.
 
Artikel einem Nachfolgeartikel zuordnen
Sie ordnen dem abgelaufenen Artikel nun einen Nachfolgeartikel zu (genau Artikelnummer
eintragen), wird dieser auch in der Auftragsverwaltung verwendet, vorausgesetzt Sie
haben NICHT die Option "bei Artikelsuche nicht mehr gültige Artikel ausblenden" in den
ProgrammoptionenLokal gesetzt.



 

 

Barcodes aus Liste drucken
 
Über die Menüleiste oben können Sie den Druck einer Barcode-Liste aller Artikel vornehmen:
 

       1    2    3
 
1 = Barcodedruck (alle Artikel auf einem Blatt) in Layout einrichten
2 = Barcodedruck Vorschau
3 = Barcodes (aller Artikel) andrucken
 
Der Ausdruck lässt sich auf Wunsch anpassen, selbst oder über das Cadia-Team.
 



 

 

Artikel suchen
 

In der Artikelliste können Sie auf folgenden Buttons suchen:
 

  7                8
 
7 = spezielle, etwas aufwendige Suche über Filterdialog (alle Artikelfelder, keine
Einschränkungen), Erklärung
 
8 = nach einem Artikel nach bestimmten Kriterien suchen:
 

 
Die Suche wird hier nach einem oder mehreren eingegebenen Kriterium direkt gestartet und jede
weitere Eingabe schränkt weiter ein.
 



 

 

mehrere Artikel löschen
 

In der Tabelle können Sie über das Kontextmenü (re-Maustaste) einen Artikel löschen.
Sind hier Verbindungen zum Ein- und Verkauf gegeben (in irgendwelchen Belegen verwendet
wurden), meldet das Programm dies mit einem Hinweis.
 
Viele Artikel auf einmal löschen / über das Kontextmenü (re-Maus-Menü):
 
1) Mehrfachauswahl aktivieren
schaltet die Möglichkeit zur Auswahl mehrerer Artikel in der Liste ein (benutzen Sie STRG+Linke Maustaste
oder SHIFT + Linke Maustaste)
 
2) wählen Sie jetzt
 
   a) mittels Mausklick die Datenzeilen einzeln oder   
   b) Alle auswählen: Mit einem Klick markieren Sie alle Artikel in der Liste als ausgewählt
 
   Nachdem Sie nun die zu löschenden Artikel markiert haben, wählen Sie wieder über das re-Maus-
Menü den Befehl
 
Löschen: alle gewählten Datensätze werden gelöscht, sofern dies unter Beachtung der Datenbankreferenzen
möglich ist, d.h. Haben Sie mehrere Datensätze gewählt und ist nur ein Datensatz davon nicht löschbar
(weil er z.B. mit Aufträgen in Verbindung hängt), bringt Cadia eine Meldung, dass der Datensatz nicht
gelöscht werden kann.
 
**********************************
 
Wenn Sie die Liste schließen, wird der ursprüngliche Zustand (- alle Artikeldatensätze werden wieder
vollständig angezeigt) wiederhergestellt.
Möchten Sie die komplette Liste jedoch ohne neuerlich zu Schließen laden, können Sie nun
 
die Auswahl aufheben
Mit einem Klick heben Sie Ihre Artikelauswahl auf.
 
UND/ODER
 
die Mehrfachauswahl deaktivieren
schaltet die Möglichkeit zur Auswahl mehrerer Artikel aus.



 

 

Artikel Abfragen
 
Über die Artikelliste lassen sich spezielle Auswertungen machen.
 
Auch über das CRM-Modul lassen sich Auswertungen zu Kontakten machen.
Weitere Abfragen (zu Warengruppen etc.) finden Sie unter Statistik & Auswertungen,
oder über die Artikelstatistik (Mengen & Umsätze), Renner und Penner, nie verkaufte Artikel.
 
Welchen Artikel Sie an welchen Kunden verkauft haben, lässt sich auch über die
Artikelabfrage/Postionensuche abfragen.



 

 

Preisanpassungen
 

Hier können Sie auch die Berechnungen für die Anpassungen von Ein-und Verkaufspreisen
durchführen.
Auch dafür verwenden Sie das re-Maus-Menü in der Liste.
 
Anpassung Einkaufspreise als Aufschlag oder Verminderung (-)

entscheiden Sie zuerst, ob Sie den Datenstamm gesamt anpassen oder filtern möchten oder die
Anpassung für einzelne Artikel vornehmen.
 
Tragen Sie den %Satz der Erhöhung ein (wird der Betrag gemindert, dann einen negativen Wert
eingeben).
Wählen Sie die Anzahl der nötigen Nachkommastellen (1-5) aus.
Für die Anpassung selbst, klicken Sie dann einen der beiden Buttons an:
1. Anpassung der Einkaufspreise für alle bzw. gefilterte Artikel
2. Anpassung der Einkaufspreise für die in der Liste markierten Datensätze.
 
Anpassung des Aufschlags (auf einen neuen Aufschlagssatz)

egal, was pro Artikel bisher für ein Aufschlag angegeben ist, dieser wird ersetzt mit dem Eintrag hier
im weißen Feld.
Entscheiden Sie zuerst, ob Sie den Datenstamm gesamt anpassen oder filtern möchten oder die
Anpassung für einzelne Artikel vornehmen.
 
Tragen Sie dann die Zahl ein, die für den Artikel als neuer Aufschlag gültig sein soll.
Für die Anpassung des Aufschlags selbst, klicken Sie dann einen der beiden Buttons an:
1. Anpassung des Aufschlags für alle bzw. gefilterte Artikel
2. Anpassung des Aufschlags für die in der Liste markierten Datensätze.
Nachfolgend muss noch die Anpassung der Verkaufspreise passieren:
 
Anpassung Verkaufspreise (für alle Artikel)

dieser Punkt findet Anwendung, wenn sich die Einkaufspreise geändert haben und/oder der Aufschlag
geändert wurde.
Nach Anpassung der Einkaufspreise und nach Anpassung des Aufschlags können Sie hier jetzt Ihre
Verkaufspreise anpassen.
 



 

 

Rabattpreise 1-5:  (für alle Artikel)

sind hier Rabattsätze eingetragen, dann sind dazu schon Voreinstellungen in den Programmoptionen
getroffen.
Sie können aber auch hier eingetragene Rabattsätze abändern oder auf 0 setzen, um sie für die neue
Rabattberechnung zu verwenden.
 
Achtung! gibt es nur Einkaufspreise und keine Verkaufspreise können die Rabattpreise nicht
berechnet werden und werden auf 0 gesetzt.
 
 
ODER
 
Sie möchten alle oder gefilderte oder markierte Artikel mit einem neuen Verkaufspreis prozentmäßig
erhöhen und gleichzeitig den Aufschlag neu berechnen lassen:
 
 
Anpassung Verkaufspreise um % und Neuberechnung des Aufschlags
 
tragen Sie den %satz ein und klicken den gewünschten Button
- alle/gefilterte Artikel oder
- nur die in der Liste markierten Artikel
Gleichzeitig berechnet Cadia auch den Aufschlag und die Rabattstufen neu.
 
 
Anpassung Verkaufspreise um einen bestimmten Betrag (derselben Währung)
 
Tragen Sie den Betrag ein und klicken Sie den gewünschten Button
- alle/gefiltere Artikel oder
- nur die in der Liste markierten Artikel.
Gleichzeitig berechnet Cadia auch den Aufschlag und die Rabattstufen neu.
 
 
Die kunden- und lieferantenspezifischen Preise der einzelnen Artikel bleiben dabei unberücksichtigt.
 
 
ODER
... passt keine der Preisanpassungen, haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Artikel zu exportieren,
die Preise abzuändern und danach wieder zu importieren (betrifft nicht die kundenspezifischen oder
lieferantenspezifischen Preise).
 



 

 

Massenänderungen in Artikelliste durchführen
 
über das Kontextmenü in der Liste können Sie Massenänderungen durchführen.
z.B. diverse Artikel von "Warengruppe" bisher "Sonstige" auf "Warengruppe" Neu "Software"
umzulagern.
 

 
 



 

 

Artikel filtern
 

siehe Sortieren und Filtern in Listen



 

 

Export Artikeldaten
 
Ebenfalls ist es möglich über einen eigenen Button, sämtliche Artikel in eine Excelliste zu exportieren.
Öffnet sich hier kein Dialog, sind Sie nicht berechtigt, diese Liste zu exportieren, wenden Sie sich dazu
an Ihren PC-Administrator.



 

 

Artikelbestandsinformationen
 

in den Artikelbestandsinformationen sehen Sie nur Warenbewegungen,
 
also Artikel die bereits in einem Verkauf (Lieferschein) oder in einem Einkauf (Wareneingang)
berücksichtigt wurden.
 
Die Artikelbestandsinformationen werden zwar laufend berechnet, aber ist dafür schon immer ein
Neustart der Maske notwendig.
Sie können über den Button "aktualisieren" im Hauptfenster die Artikelinformationen auch laufend
zwischendurch aktualisieren.
 
=============================
 
Ganz oben gibt es 2 Buttons:
1) vollständige Neuberechnung mit Datenprüfung
2) Neuberechnung ohne Datenprüfung.
 
Hier findet die Neuberechnung der Datenbestände mit oder ohne inhaltliche Überprüfung der
Datenbasis (z.B. Lagerangabe, Warenbestandswirksamkeit, etc.) statt, bevor die eigentliche
Berechnung des Warenbestands beginnt.
Pkt. 1 sollten Sie ausführen, wenn Sie das Gefühl haben, die Berechnung der Datenbestände läuft
falsch.
Warenausgänge werden jetzt in den Listen auch auf Minus gesetzt.
 
=============================
 
1. Warenbestand
hier sehen Sie den Warenbestand zu Ihren Artikeln
Link Artikelnummer anklicken und Lagerinfo aufrufen
Die Anzeige/der Ausdruck erfolgt jetzt wahlweise mit oder ohne Einbeziehung der auf Basis Angebote,
Aufträge und Bestellungen disponierten Werte.
 
2. Mindestbestand unterschritten
Auf dem Reiter "Mindestbestand unterschritten" finden Sie den gesamten Artikelbestand mit den
Bestandswerten.
Ein Bericht kann gesamt oder gefiltert abgerufen werden.
Ebenso ist ein Export der Mindestbestände in Exel möglich.
Voraussetzung dafür, dass diese Liste stimmt, ist dass Sie auch Mindestbestände in den einzelnen
Artikeln angegeben haben.
Über die Verlinkung Artikel gelangen Sie direkt zum Artikel selbst.
 
3. Warenbestand pro Lager
Hier kann der Warenbestand zu einem bestimmbaren Termin abgerufen werden.
Dabei können Sie wählen, ob nur ein bestimmtes Lager betrachtet werden soll oder [ALLE] Läger.
Ebenso legen Sie fest, ob eine
* nach Lager gruppierte Darstellung und Berechnung erfolgen soll
* oder eine zusammengefasste Darstellung und Berechnung gewünscht ist.
Bericht: Lagerbestand.fr3
 

Die Felder Bestandswert zeigen den effektiven Bestandswert gemäß Erfassungen/Durchschnitt an, der
BestandswertAktEKP ist der Bestandswert nach aktuellem Einkaufspreis.



 

 

 
 
4. Prüfung Warenbewegungen
im oberen Bereich werden alle Bewegungen in einem Artikel gruppiert nach dem EinzelpreisEK
mengenmäßig summiert angezeigt.
Zusätzlich erhalten Sie die Bestandsinformation zur Kontrolle. Sie können so schnell feststellen, ob
die für einen Artikel eingebuchte Menge eines Wareneingangs entsprechend in den Lieferscheinen
auch ausgebucht wurde (gleicher EKP).
Unplausible Fälle werden vom System ROT markiert, eindeutig plausible Mengen in Grün.
Im unteren Bereich finden Sie dann eine detaillierte Auflistung der Ein- und Ausgänge zu dem Artikel,
den Sie oben gerade ausgewählt haben.
 
5. Prüfung EK in Rechnungen
im oberen Bereich werden alle Bewegungen in einem Artikel gruppiert nach dem EinzelpreisEK
mengenmäßig summiert angezeigt.
Zusätzlich erhalten Sie die Bestandsinformation zur Kontrolle. Sie können so schnell feststellen, ob
die für einen Artikel eingebuchte Menge eines Wareneingangs entsprechend in den Lieferscheinen
auch ausgebucht wurde (gleicher EKP).
Unplausible Fälle werden vom System ROT markiert, eindeutig plausible Mengen in Grün.
Im unteren Bereich finden Sie dann eine detaillierte Auflistung der Ein- und Ausgänge zu dem Artikel,
den Sie oben gerade ausgewählt haben.
 
 
 
  



 

 

Artikelset-Übersicht
 
Reiter Artikelset-Übersicht
 
- welche Artikelsets Sie haben
- den EK-Preis und den VK-Preis des Artikelsets
- die Summe des EKP und des VKP
- der Einzelartikel eines Sets unter Berücksichtigung der Mengengerüste
 
grün markierte Zeilen stimmen in der Berechnung überein
rot markierte Zeilen stimmen in der Berechnung nicht überein, die Einzelartikel in Summe sind anders
als im Artikelset selbst.
 
Diese Liste zeigt z.B. an,

ob ich evt. Artikelsets zu günstig verkaufe (einzelnen Unterartikel sind teurer als Artikelset selbst).
 
Wurde im Artikel das Gewicht abgeändert, können Sie über die Artikelset-Übersicht das Gewicht
für den Hauptartikel neu berechnen lassen, indem Sie über das re-Maus-Menü die Funktion "für
markierte Zeilen berechnetes Gewicht in Hauptartikel übernehmen" (das berechnete Gewicht der
einzelnen Unterartikel kann sich ja zu dem Gewicht des Hauptartikels unterscheiden, weil z.B. noch
eine Verpackung hinzukommt).
 
 
Reiter Artikelset Verknüpfungen
 
Zu welchem Artikel gehören welche Unterartikel und welche Menge.
 
Eine Exportmöglichkeit der Verknüpfung zwischen Hauptartikel und Unterartikel eines Artikelsets ist in
den folgenden Formaten möglich: csv. oder excel.
 
 



 

 

Artikelstatistik
 
hier können Sie die Häufigkeit, die Mengen, die Umsätze und Margen zu Ihren Artikeln / für eine
bestimmte Belegart pro Jahr, pro Monat oder uneingeschränkt abrufen.
Interessant für alle, die z.B. für bestimmte Artikel einen Umsatz benötigen oder einsehen wollen,
welcher Artikel in einem bestimmten Jahr so und soviel verkauft wurde, was der Kunde beim letzten Mal
bei diesem Artikel bezahlt hat, zu welchem Preis ich den Artikel beim letzten Mal eingekauft habe, wie
hat sich der Preis entwickelt im Einkauf, etc. (ab OfficeClassic).
 
Diese Artikelstatistik können Sie auch aus den Ein- und Verkaufsbelegen aufrufen, den jeweiligen
Button dazu finden Sie neben der Kundennummer oder der Artikelnummer (in den Positionen):

 
Ebenso gelangen Sie über den Einzelkontakt oder über den Artikel selbst, als auch über die
Kontaktliste oder Artikelliste (über rechte Maus-Menü zu einem Datensatz) zu dieser Artikelstatistik.
 
Mengen und Umsätze:
Auswertung für Artikel / Kontakte oder für Artikel & Kontakte
auf Datenbasis Rechnung, Lieferschein, Auftrag oder Angebot / Eingangsrechnung, Wareneingang,
Bestellund oder Anfrage
Zusammenfassung pro Jahr / pro Monat oder keine Zusammenfassung
 
Starten Sie die Artikelstatistik über die Kontakte, bildet der Kontakt die Datenbasis.
Starten Sie die Artikelstatistik über die Artikel, bildet der Artikel die Datenbasis.
 
Renner und Penner:
ab Programmvariante CadiaEnterprise erhalten Sie eine "Renner- und Pennerliste" (ausgenommen
hierin die Text-Artikel) als auch eine Liste
 
Nie verkaufte Artikel
eine Liste aller nie verkauften aber gültigen Artikel. inkl. Bestandsanzeige.
 
Alle Listen lassen sich über Excel exportieren.
 
 



 

 

Artikelverlinkungen
 
hier sehen Sie alle Artikelverlinkungen, die in der Artikelverwaltung (pro Einzelartikel) angelegt wurden.
> Artikelverlinkungen (beim Artikel)
 
Ein Export der Liste ist möglich.



 

 

Artikelabfrage & PositionenSuche
 
Hier sind 2 Suchen vereint:
 
1) Suche nach Positionen in Belegen
2) Artikelabfrage
 
 
--- schneller Aufruf über Quickmenü im Hauptfenster ---
 
 
1) Suche nach Artikelpositionen:
 
Sie suchen nach einen Artikel, den Sie schon mal in einem Beleg (aus Ein- oder Verkauf) verwendet
haben. Grenzen Sie die Suche nach einem Beleg ein, können Sie nach verschiedenen Kriterien
(Art.Nr., -Bezeichnung, -Beschreibung und Seriennummer suchen).
Es reicht auch ein Teil eines Wortes für ein Ergebnis.
Sie können in dem Suchfeld aber auch mehrere Wörter eingeben, sofern diese auch so
zusammenhängend in den Feldern stehen: z.B. "Gewicht: 250 kg"... dann bringt die Liste auch ein
Ergebnis mit diesen Angaben.
 
Die Suche akzeptiert jedoch nicht TEIL-Eingaben von mehreren Suchwörtern.
Mit Doppelklick in eine Datenzeile gelangen Sie in den jeweiligen Auftrag.
 
2) Artikelabfrage
 
ein Kunde fragt an, zu welchem Preis er einen Artikel bei Ihnen bekommen kann.
Hierzu verwenden Sie den Filter auf Nachname.
 
 
  



 

 

Auswertungen Chargen- und Seriennummern
 
ab CadiaOfficeEnterprise enthält diese Maske die Reiter:
 
1. Bestandsinformationen
2. Ein- und Ausgänge mit Chargen- oder Seriennummern
3. Sammeldruck für Lagerumbuchungen
4. Differenzen
 
******************
 
(1) Bestandsinformationen:
Hierüber finden Sie ungefilterte Bestände (über alle Chargen- und Seriennummern).
Über die Bestandsinformationen lassen sich über eine Häkchenoption
 
[ ] alle Artikel mit Bestand anzeigen.
 
Um eine Nummer zu suchen, verwenden Sie die Filtereingabe.
Bei der Chargen- oder SNR-eingabe wird sofort nach jeder Sucheingabe gefiltert.
 
(2) Über den Reiter Ein- und Ausgänge mit CH.- bzw. Seriennummern erhalten Sie alle
Warenbewegungen zu Ihren Artikeln. Hier können Sie nach Artikelnummer oder nach CH.- bzw.
Seriennummern filtern.
 
Im Feld Datumzeit wird angezeigt, wann eine Umbuchung, eine Einbuchung (WE) oder eine
Ausbuchung (LS) stattgefunden hat, hier wird das jeweilige Belegdatum verwendet.
 
Über den Link Nummerkomplett (=Belegnummer) können Sie direkt zum Beleg wechseln.
 
(3) Sammelausdruck für Lagerumbuchungen
Mit NEU können Sie einen neuen Sammelausdruck generieren.
Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie für den neu zu erstellenden Sammeldruck benutzen möchten und
klicken Sie anschließend auf den Button FERTIG.
Cadia generiert einen ausdruck über die gekennzeichneten Lagerumbuchungen.
 
(4) Differenzen: zum Aufspüren von Fehlerfassungen von Chargen- oder Seriennummern. Die obere
Liste zeigt alle Artikel an, bei denen eine Diskrepanz zwischen ermittelter Bestandsmenge und dem
Bestand lt. Seriennummern/Chargennummern gegeben ist. Ein Doppelklick auf eine Artikelzeile oben,
bringt im unteren Bereich die detaillierte Darstellung. In dieser Liste sind die zu bereinigenden Belege
rot markiert. Diese Belege gehören dann überarbeitet.
 



 

 

Inventur
 
Ab CadiaOfficeClassic:
Über eine Inventur haben Sie insgesamt eine bequeme Möglichkeit auch Anfangsbestände in den
Artikelbestand einzupflegen, wenn Sie mit Cadia neu beginnen.
 
Hier finden Sie eine Reiterlandschaft mit folgenden Inhalten:
 
1) Erfassung, Bearbeitung & Abstimmung
2) Import der manuellen Bestandsaufnahme aus Excel-Datei (ab OfficeClassic)
3) Bestände gemäß Buchhaltung zu Termin
4) Blanco-Inventurbogen drucken (für das händische Erfassen von Stückzahlen im Lager)
 
> manuelle Bestandsaufnahme (von Artikeln, welche noch nicht in Cadia erfasst sind)
> Bestände falsch > Bestandsliste korregieren
 
===========================
 
Wenn möglich führen Sie vor Korrekturen oder Importen immer eine Datenbanksicherung durch.
So können Sie etwas rückgängig machen, falsch etwas schief läuft.
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Erfassung, Bearbeitung und Abstimmung
 

Erfassung, Bearbeitung & Abstimmung
= körperliche Inventur / manuelle Bestandsaufnahme
 
Sie haben in Ihrem Lager die Bestände manuell aufgenommen (mithilfe von Blanco-Inventurbögen,
siehe Reiter4) und hinterlegen nun in Cadia wie folgt die aufgenommenen Artikelbestände:
 
1) Wir empfehlen hier die dialoggestützte Erfassung zum Start eines Assistenten, der Sie bei der
Erfassung (händisch oder über Scanner) von Artikelnummern und Bestand unterstützt:

 
 
2) oder der manuellen Erfassung (auch über Auswahl oder per Scanner):
 
a) Wählen Sie als Voreinstellung das Inventurdatum und wenn Sie mehrere Lager haben, welches
Lager Sie nun erfassen möchten. Ein Wechsel des Lagers zwischendurch ist möglich.
 

 
b) Für jeden aufgenommen Artikel klicken Sie den NEU-Button, wählen eine Artikelnummer, evt. das
Lager und tragen den Bestand ein. Fertig. Das machen Sie jetzt mit jedem aufgenommenen Artikel.
Anstelle der händischen Anlage von Artikeln kann die Artikel auch per Scanner in die Liste
aufgenommen werden.
Die 2. Möglichkeit wäre, einen unter Excel erfassten Bestand zu importieren > Import aus Excel-Datei
> Inventur über mehrere Tage
 
c) wenn sämtliche Artikel erfasst (oder importiert) sind, bestimmen Sie anhand der Einstellung, auf
welcher Basis die neuen Bestandsmengen bewertet werden sollen:
 

 
Die Voreinstellung "Durchschnitt" ist die häufigste Methode.
Verwenden Sie hier immer dieselbe Methode, ein Wechsel der Bewertungsmethode muss begründet
werden (gegenüber Finanzbehörden).
 
Klicken Sie nun der Reihe nach die Buttons an...
 
[Bewertungsdaten neu berechnen]
Wenn Sie diesen Button klicken, dann errechnet Cadia den erfassten Bestand mal dem EKP lt. dem
darüber gewählten Verfahren (neuer Bestandswert).



 

 

Cadia ermittelt Ihnen automatisch Differenzen im Bestand und im Bestandswert und visualisiert diese
durch farbliche Kennzeichnung.
<Korrekturzeilen für Anzahl & Wert werden in Artikelinformationen (Warenbestandskorrektur)
angezeigt>
 
[Abgleich mit Buchbestand]
Darüber führen Sie eine Prüfung, ob es Buchbestände gibt, die bei der körperlichen Inventur
übersehen wurden.
Findet Cadia Buchbestände zu denen keine Bestandsaufnahme vorliegt, wird eine Zeile für diesen
Artikel generiert und entsprechend in der Bemerkung "aus Buchbestand" gekennzeichnet. Jetzt sollten
Sie prüfen, was mit diesen Artikelbeständen passiert ist bzw. passieren soll. Macht man damit nichts,
werden diese Bestände ausgebucht.
 
[Bestandskorrektur automatisch ausführen]:
OfficeClassic-Kunden bieten wir weiteres die Möglichkeit, eine Bestandskorrektur automatisch
ausführen zu lassen. Die Werte werden dabei automatisch im Warenbestand korrigiert und pro Artikel
und pro Lager im Bestand als Inventur-Korrektur hinterlegt.
 
Schließen Sie einmal Cadia und starten Sie neu, klicken Sie im Startfenster oben einmal den
"aktualisieren"-Button. Nun erhalten Sie in der Ansicht Artikelbestandsdaten (Menü Warenwirtschaft)
die korrekte Darstellung Ihrer Warenbestände.



 

 

Inventur über mehrere Tage
 
Sie möchten die Inventur über mehrere Tage machen?
Solange Ware aus einem Lager entnommen bzw. hinzugegeben wird, ist das nur mit dieser Möglichkeit
umsetzbar:
 
1) Erfassen Sie die Artikel wie unter Erfassung, Bearbeitung und Abstimmung beschrieben (1b).
 
2) Sie können dann die Liste in Excel exportieren und ausdrucken.
Legen Sie die Liste ins Lager, damit jeder Mitarbeiter die Ausgänge und Zugänge beim jeweiligen
Artikel händisch erfasst.
Hier muss beachtet werden, dass pro Lager unterschiedliche Inventuren möglich sind.
Die Zu- und Abgänge müssen also artikelmäßig und auch lagermäßig richtig sein!
 
3) Bevor Sie dann die Inventur endgültig abschließen, sollten Sie die Entnahmen bzw. Zugänge beim
jeweiligen Lager, in die Excelliste maschinell aufnehmen.
In der Excelliste scheinen nun die endgültigen und Bestände auf.
 
Erst danach bzw. abschließend ist ein Import der manuellen Bestandsaufnahme aus Excel-Datei
möglich (mit neuem Datum).
 



 

 

Import aus Excel-Datei
 

Import der manuellen Bestandsaufnahme aus Excel-Datei
 
Alternativ zum direkten Erfassen steht Ihnen ab CadiaOFFICE_Classic die Möglichkeit offen, Ihre
Bestandsaufnahmen aus einer Excelliste zu importieren und anschließend Bewertung und Abgleich mit
dem Buchbestand auf Knopfdruck durchzuführen.
Dem vor geht, dass Sie evt. die Liste von Reiter 1 (Erfassung, Bearb....) exportiert haben und dann die
Stückzahlen gemäß Lagerinventur in einer extra-Spalte erfasst haben.
__________________________________________________
Allgemein für Importe gilt: Excel kann nur im Format Arbeitsmappe 97-2003 eingelesen werden. Bitte
speichern Sie Ihre Dateien in dem entsprechenden Format ab. Ein Muster für eine aufzubereitende
Exceldatei finden Sie lokal im Cadia-Ordner (InventurMuster.xls).
__________________________________________________
 
Danach lassen sich wie ab Pkt. 1c (s.o.) beschrieben der Reihe nach die Schritte durchführen.



 

 

-- Bestandsliste korregieren
 

Über die Inventur (Import des Artikelbestandes) bringen Sie Ihren Bestand in das System.
 
Sie haben bisher nicht mit Warenbeständen gearbeitet oder/und Ihre Cadia enthält komplett
falsche Stückzahlen?
 
1) Exportieren Sie obige BestandslisteListe in Excel
2) korregieren Sie in dieser Liste die Bestände (Differenzen manuell in eigener Spalte erfassen)
3) importieren danach die Liste wieder zurück in Cadia/Inventur, Reiter2. Für den Import im Anschluss
benötigen Sie eine eigene Spalte, wo Sie das Inventurdatum (für alle Artikeldatensätze gleich)
hinzufügen.
 
Dabei sollten Sie die Berechnung des neuen Bestandswertes auf Basis "Artikel-EK" verwenden, alle
übrigen Berechnungsarten wären unsinnig.
> siehe Inventur (1: Erfassung, Bearbeitung & Abstimmung)
 



 

 

Bestände gemäß BH zu Termin
 

Bestände gemäß Buchhaltung zu Termin
 
Hier haben Sie die Möglichkeit, Buchbestandsinformationen zu einem beliebigen Termin abzurufen und
zu drucken.
 

 
 



 

 

-- manuelle Aufnahme
 
Sie haben die Bestände gezählt, aber nicht alle Artikel sind mit Artikelnummern im Lager
versehen.
So müßten Sie die Artikel erst ausfindig machen.
 
Gehen Sie so vor:

 
1. Drucken Sie sich Ihren Buchbestand über den Reiter Bestände gemäß Buchhaltung abfragen
aus.

 
2. Gehen Sie damit in Ihr Lager und gleichen Sie damit Ihre Bestände ab.Haben Sie Unter- oder
Übermengen tragen Sie diese Zahl manuell in die Liste ein
 
3. importieren danach die Liste wieder zurück in Cadia/Inventur, Reiter2. Für den Import im Anschluss
benötigen Sie eine eigene Spalte, wo Sie das Inventurdatum (für alle Artikeldatensätze gleich)
hinzufügen.
 
Genaues siehe Inventur (1: Erfassung, Bearbeitung & Abstimmung)

 
 
 
 



 

 

Blanco-Inventurbogen
 

Blanco-Inventurbogen drucken
 
zum Ausdruck von leeren Aufnahmeblättern, zur händischen Aufnahme des Lagerbestandes.
Legen Sie fest, wieviele Datenzeilen Sie benötigen.



 

 

Kalkulation Artikel
 
Über das Startfenster im obigen Menü Warentwirtschaft können Sie eine "Kalkulation für einen Artikel"
vornehmen:
 
1) Reiter Einzelartikel:
 
Hier können Sie den Artikelpreis zu einem Artikel kalkulieren,
wenn sich dieser aus mehreren Komponenten zusammensetzt,
 
das sind z.B.
 
Transportwege
Zoll
Wagnis
Sonstiges
Veredelung (1-5 Komponenten)
Skonto
Aufschlag
 
die gelben Felder sind Eingabefelder.
die blauen Felder sind Summenfelder.
die grünen Felder sind die Endsummen (Verkaufsbetrag).
 
Über VK manuell können Sie den Preis nachkorrigieren.
 
Mit dem Button [EK* + VK übernehmen in Artikel]übernehmen Sie die hier definierten Preise als
Einkauspreis und Verkaufspreis in die Stammdaten des Artikels.
Mit Klick auf den Button [*VK übernehmen in Artikel]wird der EK nicht überschrieben und nur der
VK neu ausgepriesen.
 
+++++++++++++++
 
rechts oben:
 
Stichwort: hier können Sie ein oder mehrere  dieser Kalkulation anlegen.
 
Eine Artikelkalkulation können Sie duplizieren.
Ein Bericht liegt vor.
 
------------------------------
 
2) Reiter Liste Kalkulationen:
 
Hier werden alle einmal durchgeführten Kalkulationen gelistet.



 

 

Lagerumbuchung
 
(dieses Fenster steht nur zur Verfügung, wenn in den Programmoptionen die Option "Lagerbewertung
nach Durchschnittsmethode" aktiviert ist)
---------------------------------------------
 
Hierüber lassen sich mehrere Artikel aus einem Lager in ein anderes Lager (in einer Umbuchung)
verlagern, also von einem Lager auf ein anderes verschieben (im Gegensatz zu der Lagerumbuchung
zu einem Artikel).
(Alternative: einen Artikel umbuchen, siehe ArtikelLagerInfo)
 
Öffnen Sie das Formular über den Menüpunkt Warenwirtschaft selbst, öffnet sich ein Fenster mit 2
Reitern:
 
1) die Liste Lagerumbuchungen und
2) die Lagerumbuchung Details selbst.
 
Auch aus der Liste heraus können Sie über den Button "neue Lagerumbuchung erfassen" eine
Lagerumbuchung für mehrere Artikel starten.
 
Cadia wechselt auf die Seite Lagerumbuchung Details und führt eine Dialogabfrage durch:
 
Zuerst fragt es ab, aus welchem Herkunftslager Sie die Artikel herausnehmen wollen:
 

 
Danach, in welches Lager diese Artikel verlagert werden soll:
 

 
Wenn Sie beide Lager bestimmt haben, können Sie nach dieser Meldung:
 

l
 
nun Ihre Artikel erfassen:
 
Dies ist auf 3 Arten möglich:
Klicken Sie auf die gewünschte Erfassungsmöglichkeit:



 

 

 

Es startet die nächste Dialogeingabe:
 
****** Manuell: *******
 

 
Geben Sie einen Suchbegriff ein, über den Sie den Artikel aufnehmen möchten und geben Sie die
gewünschte Menge ein:
 

 
Geben Sie der Reihe nach die umzubuchenden Artikel ein oder schließen Sie diese Aufforderung mit
"Abbrechen". Dann haben Sie alle Artikel erfasst, die umzubuchen sind.
 
 
****** Erfassung mit Scanner *******
 

 
****** Aus Textdatei einlesen *******
 
hierüber lassen sich Artikel aus einer Textdatei einlesen.
 
===============================
 
FERTIG.
 
Wenn Sie alle Artikel erfasst haben, welche Sie in ein anderes Lager übertragen möchten, dann klicken
Sie abschließend den Button Lagerumbuchung durchführen:
 



 

 

 
Funktioniert die Umbuchung, trägt Cadia ein Datum in diesem Feld ein.
 

 
Funktioniert die Umbuchung NICHT, trägt Cadia kein Datum ein und liefert Cadia eine Meldung:
 

 
und liefert die begründende Information, z.B.
 

 
im unteren Teil des Fensters.
 
===============================================
 
Die Umbuchungen werden danach in der Liste (1) dargestellt...
 

 
Mit Klicken auf den Link wird Ihnen die entsprechende Umbuchung angezeigt.
 
===============================================
 
In der LagerInfo zu den einzelnen Artikel (Artikelverwaltung), werden dann über den Reiter Details
sämtliche Umbuchungen dargestellt.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Listen und Etiketten drucken
 
Druck von Regaletiketten (ab OfficeEnterprise)
 
Hier lässt sich eine Liste von Artikel generieren, die Sie für den Druck z.B. für Etiketten oder
(Preis-)Listen nutzen können.
 
Hier bestehen 3 Möglichkeiten, wie Sie Ihre Artikeldaten in diese Liste aufnehmen (vormerken für
Druck):
 
1) manuell per Hand oder per Scanner-Funktion
2) aus der Artikelliste heraus können Sie per re-Maus-Funktion "ausgewählte für Artikeletikettendruck
vormerken".
3) ebenso lassen sich z.B. nach einer Preisänderung neue Preislabel aus der Artikelverwaltung über
die Navigation (Barcode-button) einzelne Artikel dieser Vormerk-Liste hinzufügen.
 
Abschließend können Sie dann in einem Lauf alle vorgemerkten Artikel über diesen Menüpunkt
ausdrucken.
Die Artikeletiketten lassen sich Ihren Wünschen nach anpassen (oder beim Cadia-Team beauftragen).
Sie können sich weitere beliebige Druckstücke hinzufügen oder andere Drucklayouts gestalten (z.B.
Preisliste, etc.).
 
Diese Funktion ist auch hilfreich für Lagerartikel, die keine Etiketten enthalten oder die Beschriftung
falsch ist.
 
Über das Browser-Interface von CadiaServer lassen sich aufgerufene Artikel für den Etikettendruck
ohne einem installierten Cadia - nur über Internetbrowser - vormerken. Das ist z.B. sehr bequem, wenn
Sie feststellen, dass eine Preisauszeichnung am Regal falsch ist.
Testzugang: http://www.salelite.com:2001/cadiaserver/services (Benutzer "gast"/Passwort "gast"; z.B.
suchen nach "m").
Nutzen Sie für die mobile Erfassung ein MDE-Gerät (Scanner), das über dieses Interface zugreift,
können Sie auch darüber schnell Artikel scannen und so für den Etikettendruck vormerken.
In Kürze wird die Funktionalität auch innerhalb der Artikelsuche von CadiaMobile (App) bereitstehen.
 
 
 



 

 

Preislisten
 
hier können Sie Ihre eigenen Preislisten (an den Kunden, vom Lieferanten) generieren.
  



 

 

Verkaufspreislisten
 

hier bieten wir Preislisten
- alle Artikel an
- für unter Sonderpreise erfasste Artikel an.
 
Die Preislisten können nach eigenem Belieben gestaltet werden.
Nutzen Sie die Spalten, welche Sie brauchen, andere können Sie sich ausblenden (Tabellen & Listen)
Eine allgemeine Filtermöglichkeit sowie Spaltenfilter sind möglich.
  



 

 

Einkaufspreislisten
 

Hier finden Sie 3 Auswertungen:
 
1) Liste günstigste Einkaufspreise nach Lieferant
2) Liste günstigste Einkaufspreise nach Artikel
3) Sonderpreise
 
zu 1 + 2:
inklusive Bericht (Bestellvorlage, z.B. für Faxbestellung) und Exportmöglichkeit.
 
Diese Werte beziehen sich ausschließlich auf die in der Warenwirtschaft unter
Lieferantenpreise hinterlegten Preisinformationen.
 
Der Hauptlieferant, welcher in den Artikelstammdaten eingetragen ist, ist darin nicht berücksichtigt,
außer wenn er als eigener Datensatz in den lieferantenbezogenen Einkaufspreisen eingetragen
wurde.
 
Hier sollten keine Artikel vorhanden sein, wo das Merkmal "Artikel nicht mehr gültig" gesetzt ist. Bitte
löschen Sie dann die Lieferantenbezogenen Einkaufspreise beim Artikel.
 
Via Rechte Maustaste (Kontextmenü) kann jetzt automatisch der Standardlieferant in die
Haupttabelle des Artikels übernommen werden.
Hierbei werden folgende Felder aktualisiert: Lieferant (Kontaktnummer), Einkaufspreis,
EinkaufspreisVom, ArtikelnummerLieferant
 
 
zu 3:
In diesen Listen werden auch die Sonderpreise (eingetragen im Artikel selbst) berücksichtigt.
Eingetragene oder berichtigte Preise werden nach Neustart dieser Tabelle aktualisiert.
 
----------------------------
 
Für Erweiterungen wurde in die Liste das Feld "GeändertAm" aufgenommen, ebenso wie in die
Artikelliste. 
  



 

 

Seriennummern
 
Allgemein ist zu sagen, dass die unterschiedlichen Programmvarianten einen unterschiedlichen
Umgang mit Seriennummern erlauben.
 
1) auf manuelle Weise (ab OfficeCompact)
    Sie können in den Positionen der Ein- bzw. Verkaufsformulare manuell eine Seriennummer
eintragen
    (keine Kontrolle, d.h. keine Prüfung, ob Seriennummer in Warenbestand oder nicht)
 
    Pro Artikel können Sie im entsprechenden Feld "Seriennr." eine Seriennummer eintragen.
     Für mehrere SNRn. desselben Artikels lassen sich mehrere Artikelpositionen anlegen.
 
    Haben Sie keine SNR zur Hand, können Sie vom Programm eine eindeutige SNR maschinell
generieren lassen (Button klicken), z.B. wenn Sie eigene Gerätschaften produzieren.
Die Seriennummer wird in unseren Default-Layouts (Ausdrucken) mitangedruckt.
KEINE PRÜFUNG AUF DOPPELT VORKOMMENDE WERTE 
 
 
2) mittels SCAN oder manueller Eingabe
 
a) ab CadiaOfficeCompact können Sie die einfache Seriennummernverwaltung nutzen
    für Ein- und Verkauf; keine Reparaturen oder Rücknahmen
    KEINE PRÜFUNG AUF DOPPELT VORKOMMENDE WERTE 
 
b) ab CadiaOfficeEnterprise gibt es die erweiterte Seriennummern- und
Chargennummernverwaltung
     für Ein- und Ausgänge oder Rücknahmen
     HIER FINDET EINE STRENGE PRÜFUNG AUF DOPPELT VORKOMMENDE WERTE STATT
 
 
Evt. interessiert Sie auch der Barcodedrucker: Erstellung von Serien-Barcodes (ab CadiaEnterprise).



 

 

Seriennummernverwaltung
 
Dies ist die einfache Seriennummernverwaltung von Cadia (ab Variante OfficeCompact)
mit Zuweisung von Seriennummern in den Belegen und Andruck in den Druckstücken (für Ein- und
Verkauf), jedoch ohne Lagerkontrolle, ohne Um- oder Rückbuchungen (s.u.)
 
Anders bei der erweiterten Chargen- und Seriennummernverwaltung (ab CadiaEnterprise).
> erweiterte Chargen- oder Seriennummernverwaltung mit strikter Prüfung in Ein- und Ausgängen.
 
Damit Seriennummern in Ihrem Bestand enthalten sind, müssen diese nach Einkauf per
Wareneingangsschein erfasst worden sein:
 
Wareneingangsschein:
 
Pro Artikelnummer erfassen Sie die einzelnen Seriennummern mittels Anklicken des Buttons
"Erfassung"
 

 
Es öffnet sich ein neues Formular "Seriennummern":
erfassen Sie der Reihe nach oder mittels Scannereingabe die einzelnen eingegangen SNRn. 
Das kann eine einzelne Seriennummer sein (wie in unserem Beispiel 4711) oder mehrere.
Wenn mehrere SNRn erfasst wurden, sehen Sie das, wenn Sie mit der Maus im aktivierten Formular
über das Eintragfeld fahren.
 
Haben Sie keine SNR erhalten und benötigen eine, lässt sich eine maschinelle SNR über den Button
"masch. SNR" generieren.
---------------------
 
Im VERKAUF können Sie dann die erfassten Artikel mit den entsprechenden SNRn auch wieder
verkaufen:
 
Im Auftrag werden noch keine SNRn hinterlegt, da diese erst über den Warenausgang (Lager)
entnommen werden samt dem
 
Lieferschein:
 
Öffnen Sie wieder - wie oben beschrieben - über den Button "Erfassung" die Liste der Seriennummern
und wählen Sie nun über die vorhandene Liste Ihre Seriennummer, welche Sie an den Kunden
weitergeben, aus.
Die Liste verschafft Ihnen einen Überblick, welche Seriennummern für diesen Artikel in Ihrem
Warenbestand existieren.
 
Die Auswahl kann per manueller Auswahl erfolgen (anklicken) oder mittels Scannerauswahl (Artikel
SNR anklicken und Cadia wählt die richtige Datenzeile aus und übernimmt diese). Ist die Menge
erreicht, zeigt Cadia dies an.
 
*****************************
 
Rücknahmen von seriennummernrelevanten Artikeln:
 



 

 

Haben Sie desöfteren Rücknahmen von Kunden oder Rückgaben an den Lieferanten, empfehlen
wir den Umstieg auf die größere Chargen- und Seriennummernverwaltung (ab CadiaEnterprise).
 
Denn in der einfacheren Seriennummernverwaltung kann man diese Rücknahmen nur manuell
erledigen:
 
Rücknahme von Kunden: Lieferschein duplizieren oder manuell anlegen und Menge ins Minus
setzen (Sie nehmen Lieferung wieder zurück). Die Seriennummer wird dabei manuell in das Feld
Seriennummer geschrieben.
 
Rückgabe an Lieferanten: Wareneingangsschein duplizieren oder manuell anlegen und Menge
ins Minus setzen (Sie geben Lieferung zurück). Die Seriennummer wird dabei manuell in das Feld
Seriennummer geschrieben.
 
Es findet in beiden Fällen keine Prüfung statt, ob die Seriennummer im Bestand auch tatsächlich
vorhanden ist.



 

 

Chargen- und Seriennummernverwaltung
 
ab CadiaOfficeEnterprise enthalten.
=====================================================================
Arbeiten Sie mit der Chargen- und Seriennummernverwaltung empfehlen wir Ihnen den Einsatz
der Belegsperre.
 
Beim Löschen von Belegen werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie zuerst die
Mengen bzw. die die einzelnen Positionen löschen müssen, somit findet eine Zurückführung
bzw. Entnahme in bzw. aus den Warenbestand statt. Somit stimmen auch wieder die Zahlen in
Ihren Lagern (siehe unten).
======================================================================
 
Wenn ein Artikel in der Artikelverwaltung Chargennummern- oder Seriennummernrelevant ist, können
Sie das sofort beim jeweiligen Artikel (auf Reiter Details rechts unten) auswählen. Defaultmäßig ist hier
"keine Prüfung" eingestellt.
Ist der Artikel chargennummernrelevant oder seriennummernrelevant, wählen Sie das hier aus.
Standardgemäß ist pro Artikel auch ein Default"Lager" ausgewählt.
 
Die Bestände (welche Chargen, welche SNRn.) pro Artikel können Sie über den neuen Button
"Bestände" aufrufen.
 
****************
 
In den Belegen werden bei Wahl eines Artikels in der Position sowohl das Lager als auch die
Indexnummer (vor dem Eingabefeld) angezeigt:
0 = keine Prüfung auf Serien- oder Chargennummer
1 = Prüfung auf Chargennummer
2 = Prüfung auf Seriennummer
 
Lagerumbuchungen von Chargen- bzw. Seriennummern
 
Einkauf:
im Wareneingangsschein wird Ihnen nun nach Auswahl des Artikels neben dem Button [Erfassung] die
entsprechende Indexnummer angezeigt. Ist diese größer 0 wird nun nach der Erfassung der Mengen
die Erfassung der entsprechenden Nummern notwendig.
Auch das Default-Lager wurde gesetzt (ein Wechsel des Lagers ist jetzt möglich).
Die Chargen- oder Seriennummern erfassen Sie mittels Klicken auf den derzeitigen Button [Erfassung].
 
Ein eigenes Formular öffnet sich, wo Sie die Nummern
. manuell per Hand als auch
. per Scanner erfassen können.
 
Cadia fordert Sie auf, die jeweilige erhaltene Menge einzutragen.
Haben Sie sich bei der Eingabe geirrt, kann ein Eintrag über das Minus in der Navigationsleiste auch
wieder gelöscht werden.
Haben Sie eine zu hohe Stückzahl, bleibt die Menge rot (= Menge Fehler) und Cadia bringt einen
Hinweis. Genauso wenn die Menge zu klein ist.
Haben Sie Ihre Eingabe beendet (Stückzahl = grün = okay), schließen Sie das Fenster. Cadia liefert
zwar bei Unplausibität einen entsprechenden Hinweis, das Fenster lässt sich dennoch schließen (liegt
dann in der Verantwortung des Nutzers).



 

 

Im Wareneingangsbeleg selbst hinterlegt Cadia pro Position einen entsprechenden Hinweis zu Ihren
Eingaben. Wenn Sie mit der Maus über diesen Hinweis gehen, werden die eingetragenen Nummern
angezeigt. Diese Nummern werden in einer Tabelle abgelegt, von wo Sie später jederzeit abgerufen
werden können.
 
Verkauf:
im Lieferschein bei den Positionen verhält sich Cadia ebenso wie im Einkauf/Wareneingangsschein.
Auch hier finden Sie nach Auswahl der Artikelnummer die Indexnummer vor und über den Button
[Erfassung] öffnen Sie die Maske für die Eingabe:
In der unteren Tabelle finden Sie die SNR/ Chargennummern pro Lager zu diesem Artikel.
Um die einzelnen Chargen jetzt zu wählen, können Sie eine manuelle Eingabe, eine Eingabe per
Scanner oder eine Auswahl über die Listen unten - mit Doppelklick - vornehmen.
Haben Sie gewählt, schreibt Cadia die gewählten Chargen in die obere Liste und zeigt an, welche
Mengen entnommen wurden.
Auch hier sehen Sie die noch fehlenden Mengenzahlen (rot/grün), auch hier liefert Cadia die nötigen
Hinweise bei Fehl- oder Übermengen.
 
Chargen- oder SNR in Belegen löschen:
Müssen Sie Artikelpositionen löschen, lassen die sich erst dann löschen, wenn in der Erfassung der
Nummern (SNR oder Ch.Nr.) die einzelnen Zeilen gelöscht wurden.
D.h. gehen Sie über die Erfassung in die Übersicht der Chargen-bzw. Seriennummern und löschen dort
zuerst die einzelnen zugewiesenen Nummern, erst dann löschen Sie im Beleg die Artikelposition.
 
====================================
 
Warenrückgabe (an Lieferanten):
Im Wareneingangsschein haben Sie über das Kontextmenü (re-Maus-Menü in Positionenliste) die
Auswahl "Warenrücksendung für markierte Positionen erstellen". Cadia übernimmt die Daten in
deklarierte "Warenrücksendung", Sie bestimmen jetzt, welche Menge Sie zurücksenden. Bei Aufruf der
Nummern über den Button [Erfassung] bestimmen Sie mit Doppelklick auf die vorhandenen Nummern,
welche Menge in welchen Stückzahlen zurückgeschickt werden.
 
Ebenso verhält es sich bei Warenrücknahmen (vom Kunden).
Der Kunde hat einen Lieferschein erhalten, über das Kontextmenü können Sie für die gewählten
Positionen "eine Warenrücknahme erstellen". In der Position wählen Sie die Menge (im Minus) und
wählen danach über den Button "Erfassung" die SNR oder die Chargennummern aus, welche der
Kunde zurück brachte/schickte.
Legen Sie eine manuelle Warenrücknahme an (siehe Hilfedatei), ist es wichtig, dass Sie die
zurückgenommene Menge ins Minus setzen, sonst bleibt alles gleich.
 
Eine Ausnahme bilden Reparaturen.
Sie erhalten die Artikel zur Reparatur zurück und die Artikel dürfen nicht über eine Warenrücknahme
zurück in Ihren Bestand fließen, sonst gehören sie wirtschaftlich zu Ihrem Eigentum. Die Artikel wären
dann im Bestand und könnten versehentlich auch wieder verkauft werden.
 
 
> weiter zu den Auswertungen Chargen- und Seriennummern
 
 



 

 

Lagerumbuchungen CH/SNR
 
Lagerumbuchungen für Chargen oder SNR lassen sich direkt über die Artikelverwaltung (auf Reiter
Bestand, mit Klick auf den Button für Bestand =kleine braune Kartons, wie folgt ausführen:
 
Es öffnet sich das neue Fenster "Artikel LagerInfo" mit dem Zusatz "Lagerumbuchung". Hier wird das
alte Lager mit der Menge angezeigt. Sie können hier ein Neues Lager samt der umzubuchenden
Menge eingeben. (Es muss nicht immer die selbe Menge umgebucht werden, wie vorhanden.)
 
Bei Übernahme der Mengen mittels Button "Umbuchung durchführen" gelangen Sie ein in
Unterformular, wo Sie nun über die detaillierte Darstellung aller ChargenNrn. /SNRn. zu diesem Artikel
die eingetragene Menge auswählen können.
Das machen Sie mittels Anklicken der jeweiligen Datenzeile oder mittels Scan der Chargennr./SNR. Sie
können bei einer bestimmten Menge auch mehrere Datenzeilen anklicken, um die gewünschte Menge
zu erreichen. In einem Dialogfeld muss man bestätigen, ob man die gesamte Menge übernehmen will
oder nur eine Teilmenge entnehmen will (Stückzahl eintragen).
Die gewählten Nummern werden in die jeweilige Tabelle übernommen. Wurde die erfasste Menge
erreicht, färbt sich das Anzahlfeld grün, ansonsten bleibt es rot. Eine Stückzahl über der eingetragenen
Menge ist nicht möglich.
 
Haben Sie sich vertan oder möchten aus dem Vorgang der Umbuchung aussteigen, klicken Sie den
Button "Abbrechen", ansonsten können Sie jetzt die gewählten Chargennrn./SNRn. "Übernehmen".
Benötigen Sie einen Nachweis über die Umbuchung kann man einen Bericht andrucken.
Belege für den Kunden bzw. zur Ablage lassen sich drucken.
 
 
 
 



 

 

Produktion / Herstellung / Stücklisten
 
Das Produktionstool verwenden Sie, wenn Sie Waren selbst produzieren, selbst herstellen.

 
Der Bereich Produktion ist Bestandteil von CadiaOfficeUltimate, aber bis zum
31.12.2018 können alle CadiaOffice Benutzer diese Sektion benutzen und testen.
 

siehe Voraussetzungen
________________________________
 
Das Produktionstool in Cadia setzt sich zusammen aus:
 
- der Liste der Produktionsaufträge
- Produktionsaufträge mit den Produktionsdetails
- Stücklisten
_________________________________
 
Musterbeispiel: 
 
Wir wollen ein Fahrrad produzieren:
Im Artikel wird das Fahrrad angelegt mit VK, etc.
Der EK ergibt sich aus den Artikeln, die ich dafür benötige.
 
Für dieses Rad benötigen Sie diverse Artikel aus Ihrem Materiallager sowie Arbeitsleistung.
Die einzelnen Artikel dafür müssen in der Datenbank (Artikelverwaltung) eingepflegt werden.
Damit eine ordnungsgemäße Verbuchung (Bestandsbuchungen, Bestandsveränderungsbuchungen)
in Cadia möglich ist, sind diese Artikel der Kategorie Material zuzuordnen und als
'warenbestandswirksame' Artikel zu führen.
Auch für den Personalaufwand der durch die Produktion kalkulatorisch entsteht ist ein Artikel
anzulegen, dieser jedoch nicht in der Kategorie Material, sondern z.B. "Fertigung" oder
"Personalkosten" und als nicht warenbestandswirksam zu führen.
Fremdleistungen hingegen bedeuten für Sie auch wieder einen 'warenbestandswirksamen' Artikel zu
führen.
 
Jetzt können Sie die Stückliste für das Komplettrad zusammenstellen, indem Sie in der
Artikelverwaltung beim Fahrrad - unter Stückliste - die einzelnen Artikel für dieses Rad zuweisen.
 
Für die Produktion sollten die Mengenangaben die Sie jetzt benötigen auch auf Lager sein
(Wareneingang vorhanden).
_______________________________
 
Hier in diesem Fenster werden
* neue Produktionsaufträge erstellt
* die Stücklisten angezeigt bzw. bearbeiten (über Button oben)
* Ihnen alle Produktionsaufträge angezeigt und zum erneuten Öffnen bereitgestellt.
 
Alles passiert in diesem einen Fenster, ein Wechsel zwischen den Fenstern ist über die Navigation
oben (zurück zu XXX) möglich.
 

 über diesen Button eröffnen Sie einen neuen Produktionsauftrag



 

 

 
Sind später mehrere Produktionsaufträge vorhanden lassen sich im Startfenster anhand Ihrer Auswahl
rechts oben auf diese Kriterien filtern:
 

 
Über die blauen P-Links lassen sich vorhandene Produktionsaufträge öffnen:

(Sollten Sie andere Belege über die Programmoptionen mit dem Kürzel "P" versehen haben, sollten Sie
diese evt. ändern und ihnen ein anderes Kürzel geben;
das "P" ist reserviert für Produktionsaufträge).
 
 
 
 



 

 

Voraussetzungen
 
1) Sie nutzen die Programmversion CadiaOFFICE Ultimate (Ausnahme)
 
2) Artikel
 
Es muss 1 Artikel geben (Endware = zu produzierender Artikel), der warenbestandswirksam ist, mit
einem Kategorie-Eintrag im Artikel.
Es muss warenbestandswirksamen Artikel (Material = Einzelteile) geben, die diesem Endartikel über
die Stücklistenerfassung im Artikel dann zugewiesen werden, mit einem Kategorie-Eintrag im Artikel
(Materialkosten).
Es kann Artikel (Personalaufwand) geben, die diesem Endartikel über die Stücklistenerfassung im
Artikel zugewiesen werden, mit einem Kategorie-Eintrag im Artikel (Personalaufwand).
 
> Stücklisten
 
3) Programmoptionen/Controlling
 
Fügen Sie im Bereich Administration/Programmoptionen/Controlling/Buchungskonten ein weiteres
Konto als Voreinstellung für
'Bestandserhöhungen/-Veränderungen' hinzu.
Je nach verwendeten Kontenrahmen gilt hier folgende von uns vorgeschlagene Belegung, die Sie bitte
eintragen möchten:
 
DE_SKR03: 8980
DE_SKR04: 4800
AT:                 4500
CH:                3800
 
 
4) es lässt sich auch über den Auftrag in der Positionenliste ein neuer Produktionsauftrag wie folgt
erstellen:
 



 

 

Produktionsauftrag
 
Einzelner Produktionsauftrag inkl. Details
 
Belegnummer, vom System vergeben, nicht änderbar (immer P!; evt. anderen benannten P-Beleg
umändern)
Datum, vom System vergeben (änderbar)
SZ/Verfasser (gemäß Anmeldung vom System; Default)
Interne Referenz: für evt. alternative Belegnummer, ein Stichwort, etc.
Auftragsbezeichnung
Abteilung: wenn mehrere Fertigungsabteilungen vorhanden, kann man hier eine Abteilung zuweisen
(Grundeinstellungen/Abteilung)
 
Fertigstellung bis: das gewünschte Datum, wann Produkt fertig sein soll
Produktion START: beabsichtigter oder auch tatsächlicher Beginn der Produktion (abänderbar)
Produktion ENDE:   beabsichtigtes oder tatsächliches Ende der Produktion (abänderbar)
Prod. STATUS: 6 verschied. (fixe) Vorgaben
Gesamt Nettowert: hier berechnet Cadia den Materialaufwand + Fertigungsaufwand +
Fremdleistungen
Bemerkung: z.B. eine allgemeine Produktionsanweisung
Verbucht am: Datum, wann Sie auf den Button "buchen" geklickt haben.
 
rechts oben: Produktionsergebis
(wird wie ein Wareneingang behandelt, wenn gebucht ist, farblich wie WE in orange gehalten)

Fügen Sie hier über  den Artikel zu, der produziert werden soll. Es sind auch mehrere möglich.
 
rechts unten die dafür benötigten Produktionsartikel ("Unterartikel")
(wird farblich wie ein LS behandelt, wenn gebucht ist)
Diese werden nach Auswahl der/des Produktionsartikels automatisch dargestellt.
Die Mengen lassen sich verändern, wenn Sie z.B. eine größere Produktion erhalten wollen.
Es lassen sich aber auch Positionen löschen (wiederherstellen nur über neue Produktionsartikel
hinzufügen + vorheriges Löschen).

Klicken Sie den -Button, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben oder einen
Produktionsauftrag der bereits erstellt war, erneut laden. Die inzwischen getätigten Warenein- und
Warenausgänge, die vielleicht zu einer Veränderung der Warenwerte (Schnitt-EK) geführt haben,
werden dann in Ihrem Produktionsauftrag durch Aktualisierung des Schnitt-EKs berücksichtigt.
 
(Bemerkung zu Schnitt-EK: Sie kaufen den selben Artikel mehrmals ein und das zu unterschiedlichen
Preisen; Cadia errechnet daraus den Schnitt-EK > siehe auch ArtikelLagerinfo.
Buchen Sie Artikel aus, muss dieser Artikel auch einen EK behalten, sonst verfälscht dies auch den
Schnitt-EK.)
 
Einen Hinweis für die Produktion lässt sich pro einzelnem Artikel (z.B. Pedale links hinten vom Lager
nehmen) in die Artikelbeschreibung mit aufnehmen (kein separates Feld dafür vorhanden).

Bei Mouse-over werden hier sämtliche Inhalte angezeigt, der Hinweis selbst wird auch im
 



 

 

vorhandenen Ausdruck angezeigt: 
 
Im unteren Bereich wird angezeigt, ob die Ware im Bestand ist (grün) oder nicht (rot).
Gelbe Zeilen sind nicht warenbestandsrelevant
 

 
Ist ein Produktionsauftrag fertig geschrieben, können Sie ihn an die Fertigungsabteilung weiterleiten.
 
Direkt aus einem Produktionsauftrag heraus gelangen Sie auch in die Stücklisten über den Button
"Stücklisten bearbeiten".
Dort werden links alle Hauptartikel angezeigt und rechts davon die zugehörigen Materialien.
Exportieren Sie eine Stückliste über Excel (über Button "Excelexport") dann verwendet Cadia direkt den
Namen der Stückliste.
 

Wenn die Produktion abgeschlossen ist....
 
und es fand eine Überproduktion statt, ändern Sie bitte in der oberen Tabelle über re-Maus-Tast die
Menge ab:
 

 
Kommen keine weitere Posten hinzu und die Fertigungskosten sind mit den angegebenen Positionen
abgedeckt, können Sie den Produktionsauftrag noch Buchen:
 

 Buchen:
JETZT werden die Bestände gebucht.
 
Ist ein Produktionsauftrag gebucht, lässt sich der Produktionsauftrag nicht mehr abändern, nur mehr
drucken oder löschen.
 
Ebenso wird die wertmäßige Veränderung Ihres Warenbestands durch 2 entsprechende Buchungen
unter Controlling/Buchungen verbucht. Alle Bewertungen erfolgen hierbei wenn möglich zum ermittelten
Schnitt-EK (Durchschnitts-Einkaufspreis), ansonsten zum beim Artikel hinterlegten Einkaufspreis.
 
Die verwendeten Artikel führen zur Buchung PER Materialaufwand AN Waren.
Die neu produzierten Artikel: PER Waren AN Bestandsveränderung.
 
In der Artikelverwaltung...



 

 

werden jetzt die Bestände beim (Haupt)Artikel unter "Produktion/Herstellung" und auch im
Gesamtbestand sichtbar. Auch bei den verwendeten Artikeln (Materialien) werden die Bestände
vermindert angezeigt.

 
Über den kleinen Button Lagerinfo   finden Sie die genauen Details dazu.
In Folge sind dann Lieferungen aus 'Offene Aufträge' möglich zum Ausliefern.
Bei Anfragen von Kunden kann man über die Liste der anstehenden Produktionsaufträge (Startfenster)
evt. auch Zusagen vornehmen (in Planung stehende Aufträge).
 
 



 

 

Stücklisten
 
Stücklisten erfassten Sie beim jeweiligen (Haupt)Artikel.
Stücklisten werden dann im Produktionstool auch angezeigt und können jederzeit über das Tool
aufgerufen und abgeändert werden.
 
siehe auch > Artikelverwaltung/Stücklisten
 



 

 

EINKAUF
 
Was sind Einkäufe?
 
Formularaufbau: Allgemeines zu Ein- und Verkauf
Wichtige Voreinstellungen über Menü Admin./Programmoptionen/ Standards für Texte, Belege &
Emails
 
Allgemeine Informationen zu den Belegen im Einkauf finden Sie unter BELEGE (erstellen, speichern,
scannen, löschen....)
Tabellen & Listen: Funktionen, Zusammenstellung, Suchen, Filtern: Tabellen und Listen



 

 

Was sind Einkäufe?
über den Einkauf lösen (erfassen) Sie alle Kosten und Ausgaben, wo MWSt. enthalten
ist:
 
Büromaterial
Telefon & Internet
Porti
Tanken & Parken & Reparaturen für KFZ
Versicherungkosten
Verwaltungskosten
div. Personalkosten oder Nächtigungskosten > Spesenabrechnungen
Löhne und Gehälter siehe manuelle Buchungsbearbeitung (Controlling)
 
Wir empfehlen für immer wiederkehrende Ausgaben einen Artikel und einen Kunden anzulegen.
Für nicht wiederkehrende Artikel können Sie den Dummyartikel 0 verwenden und im Beleg direkt
abändern.
Den Dummykunden können Sie nicht verwenden (ist nur für Verkauf).
Legen Sie sich evt. einen neuen Dummy-Lieferanten an oder erfassen Sie jeden Lieferanten extra bei
Bedarf.
 
Beispiel Tanken:
 
Sie legen einen Artikel "Tanken" an.
Dazu auch den entsprechenden Kunden, z.B. Tankstelle (Überbegriff, keine spezielle)
Haben Sie eine abweichende Tankstelle, wo Sie z.B. Boni erhalten, könnten Sie diese zusätzlich
anlegen und bei diesem Kontakt direkt den Rabatt eingeben.
Haben Sie einen Fuhrpark, kann man für jedes Auto einen eigenen Artikel anlegen, z.B. nach KFZ
VIE-4711SL.
 
Jetzt können Sie eine Eingangsrechnung erfassen.
Bei einer Tankrechnung können Sie die freienTexte nutzen, wo Sie z.B. die KM und den Literpreis
angeben können.
Beim nächsten Mal duplizieren Sie einfach die letzte Tankrechnung und ändern die einzelnen Angaben
ab.
Das geht dann schon recht schnell.
 
Wurde die Tankrechnung direkt bar bezahlt, direkt in der ER die Option "Zahlung aus Kasse"
auszeichnen.
Wurde die Tankrechnung über Kreditkarte bezahlt, dann erfolgt die Auszeichnung später über
Verbindlichkeiten, wenn sie über die Bank bezahlt wurde.
 
... ausländische Spesenabrechnungen, Auslandseinkäufe
... siehe auch allgemein Kassenumsätze
 
 



 

 

Einkaufsbeleg allgemein
 
Allgemeines z.B.
•  Fensteraufbau, Navigation
•  Belegnummer
•  Beleg anlegen, ändern, stornieren, löschen, scannen etc.
wird beschrieben unter Belegen und in der Belegverarbeitung (Auftragsverwaltung)
 
Extra Funktionen NUR für den Einkauf finden Sie hier.



 

 

extra Funktionen nur für den Einkauf
 

Im wesentlichen sind in den Formularen für Einkauf nur Abweichungen in den Artikelpositionen zu
finden:
 
Kostenstelle: pro Artikelposition kann eine Kostenstelle zugeordnet werden.
Bestellen Sie z.B. verschiedene Artikelpositionen bei einem Lieferanten, dann können die
unterschiedlichen Waren oder Dienstleistungen verschiedenen Kostenstellen zugeordnet werden
(Kostenstelle auswählen).
 
Buchungskonto: ist beim Artikel ein Buchungskonto hinterlegt, wird es automatisch bei Anlage eines
Artikels übernommen. Es kann auch nachträglich ausgewählt und zugewiesen werden.
 
Objektnummer: es können Waren oder Dienstleistungen unterschiedlichen Objekten (Projekten)
zugeordnet werden (Objektnummer auswählen).
 
Art.Nr. Lieferant: ist beim Artikel auch die Artikelnummer des Lieferanten eingetragen, dann wird diese
hier automatisch übernommen (nicht nachträglich).
 
Maße L/B/H: sind beim Artikel die Masse hinterlegt, werden diese automatisch in einen neuen Beleg
übernommen.
 
Gewicht: (auf Reiter Internes oder Versand)
siehe Gewicht berechnen lt. Verkauf
 
Volumen (auf Reiter Internes oder Versand)
siehe Volumen berechnen lt. Verkauf
 
Profitcenter:
In der Positionenliste unten im jeweiligen Beleg lassen sich jetzt über das rechte-Maus-Menü folgende
Befehle ausüben:
- für alle Positionen dieses Profitcenter übernehmen
- für markierte Positonen ein Profitcenter übernehmen
 

... alles weitere wird in den einzelnen Formularen erörtert.



 

 

Anfrage
 
Sie machen bei einem Lieferanten eine Artikelanfrage,
ob er einen Artikel, eine Ware liefern kann und zu welchem Preis...
 

Allgemeines (erfassen, versenden, speichern, löschen, etc.) wird beschrieben unter Belegen und in der
Belegverarbeitung
Weiteres hier:



 

 

neue Anfrage an Lieferanten erstellen
 

Allgemeine Hilfe zur Belegerstellung (erfassen, ändern, archivieren, löschen, etc.) > BELEGE
 
Startfenster/Quickmenü "neue Anfrage" anklicken:

 
Haben Sie "neue Anfrage" angeklickt, stehen Sie bereits im neuen Beleg.
Cadia hat automatisch eine neue Belegnummer vergeben (abändern),

  das Datum und die Schreibzeichen gesetzt.
 
Kontakt auswählen:
Über das gelbe Suchefeld "Kontaktsuche" (Lupenfeld)
 

 
geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens des Lieferanten ein. Wenn Sie nun
mit ENTER bestätigen (oder die Lupe anklicken), beginnt CADIA die Schnellsuche in der
Datenbank.
 
Danach erfassen Sie die Hauptdaten im linken Teil:
... Daten zum Lieferanten, Auftragsdaten etc.
 
Mit der Enter-Taste gelangen Sie jeweils in das nächste Feld.
Wenn Sie Feld für Feld gefüllt bzw. weitergesprungen sind, gelangen Sie automatisch auf die
rechte Seite zu den
 
Artikelpositionen in das gelbe Suchefeld für Artikel.
 

 
Hier geben Sie eine Artikelnummer, einen Namen, einen Teil einer Artikelnummer / eines
Artikelnamens oder einen Teil der Artikelbeschreibung ein (+ bestätigen wieder mit ENTER),
übernimmt Cadia die voreingetragenen Daten aus der Artikelverwaltung in diese Position
(Artikeldaten).
Ergänzen Sie noch die Menge und speichern Sie die Position ab (Häkchen in Navigation).
 
Preise:
Machen Sie eine Anfrage bei Ihrem Standardlieferanten, werden keine Preise gezogen. Sie
möchten ja anfragen, zu welchem Preis er liefern kann.
___________________________
 
Sie haben Ihre erste Artikelposition angelegt.



 

 

Jetzt können Sie über den Button  weitere neue Positionen hinzufügen.
 
Auch Textpositionen (reiner Text, ohne Preis, ohne Menge) sind möglich.
 
Links in der Reiterlandschaft werden die Gesamtsummen angezeigt:
 

 

 
Der Beleg ist fertig erstellt.
 
Je genauer Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, desto weniger ist jetzt noch zu tun:
 
Die Transportbedingung sowie die Zahlungsbedingung (aus Kontakt übernommen) dienen als
Vorschlag für den Lieferanten, lassen sich gegebenenfalls aber noch abändern.
 
Die Texte (übernommen aus Programmoptionen/Texte für...) bitte prüfen bzw. ggfls. abändern
oder Textbausteine einsetzen.

 
Sie können nun den erstellten Beleg prüfen oder eine Vorschau über die Navigation oben
vornehmen.
Wünschen Sie eine Anfrage ohne Preise, wählen Sie über das Drucklayout "Anfrage2" aus.
Das Drucklayout "Anfrage" verwenden Sie, wenn die Anfrage Preise enthalten soll.
 
Wenn der Beleg in Ordnung geht, können Sie den Beleg versenden (drucken, per Email).
 
Weitere ausführliche Informationen zum Beleg selbst finden hier (Ein- und Verkauf):
z.B. alles zum Thema Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....
 
> Sonderfunktionen im Fenster Anfrage
 
> alle Funktionen siehe Anfrage



 

 

Sonderfunktionen im Beleg Anfrage
 

Allgemeine Informationen zu Belegen (gilt für alle Belegarten und Belegvarianten, nicht nur für
Anfrage):
 
Oben über Auswahl Drucklayout wählen haben Sie die Auswahl zwischen

Anfrage    (mit Preis)
Anfrage2  (ohne Preis)
 
Hauptteil (Adressenteil)
 
bei Auswahl des Lieferanten wird nur die Hauptadresse gezogen, eine evt. hinterlegte Lieferanschrift
(für Lieferungen an ihn) bleibt jedoch unbeachtet und wird nicht übernommen, da nicht notwendig!
Die Lieferanschrift (sollte z.B. die Lieferung an Dritte oder an ein Zentrallager gehen), kann manuell
eingetragen bzw. gewählt werden (aus Zusatzanschriften bzw. aus Adressen der Kontakte).
 
Mittelteil / Reiter Summen:
 
Anfrage Vergleich
= Angebote bei mehreren Lieferanten einholen & Vergleich starten

 
Angebot erhalten am:
Haben Sie das Angebot erhalten, setzen Sie hier das Datum ein (das Angebot fällt dann heraus aus
den Offenen Angeboten)
 

 Angebot nicht erhalten
kreuzen Sie an, wenn seitens Ihres Lieferanten kein Angebot versandt wurde (fällt dann heraus aus
den Offenen Angeboten)
Sie haben kein Angebot zu Ihrer Anfrage erhalten
 
Rückgabedatum:
Hier können Sie ein Datum erfassen, wann Sie die Ware zurückgeben müssen (z.B. bei Verleih). Das
Datumsfeld findet sich wieder in sämtlichen Listen.
 
 

Artikel/Positionen:
 Artikelverlinkungen (Verweise)

 Artikelvarianten
 

Buchungskonto: Ist in den Einträgen bei Artikel bereits eine Voreinstellung bei Buchungskonto
gegeben, übernimmt Cadia das Buchungskonto.
Sie können aber auch nachträglich bei jeder einzelnen Position eine separate Buchungszuordnung
vornehmen.
Pro Eingangsrechnung sind bis zu fünf verschiedene Buchungskonten möglich.



 

 

Ändern Sie im Nachhinein ein Buchungskonto ab, bestätigen Sie mit Häkchen in der
Navigationsleiste, dann wird das Buchungskonto in der EingangsRE übernommen.
 

 Objektnummer: (bei Nutzung Objektverwaltung):
In der Eingangsrechnung können Sie auf Positionsebene die Zuweisung zu Objekten vorzunehmen.
Korrespondierend hierzu befindet sich jetzt auch in der Anzeige des Einzelobjektes eine
Zusammenstellung der zugehörigen Positionen.
Vorgehensweise:
Bei Anlage der Eingangsrechnung wählen Sie bitte auf der linken Seite des Formulares noch vor
Anlage von Positionen das grundsätzlich für diese Eingangsrechnung geltende Objekt aus. Diese
Objektnummer wird dann bei Neuanlage einer Position automatisch übernommen. Sofern eine
Position abweichend ist, ordnen Sie dann bitte die alternative Objektnummer zu.
 

 Lager: Über das Feld Lager kann festgelegt werden, in welches Lager die entsprechende Position
einfließen bzw. gebucht werden soll.
Später können Sie diesen Artikel im Lieferschein wieder aus einem Lager entnehmen/ausbuchen.
Neben dem Lager wird angezeigt ob der Artikel für den "Warenbestand" bestimmt ist.
 
Artikelnr. Lieferant: Tragen Sie hier wenn notwendig, die Art.Nr. des Lieferanten ein, dann wird diese
im Beleg auch gedruckt. Das wird dann notwendig, wenn diese unterschiedlich zu Ihren Art.Nrn. sind.
 
Kostenstelle:
Sie können dieser Position auch eine Kostenstelle zuweisen (Voreinstellung aus Grundeinstellungen).
Auswertung siehe Controlling/Auswertung Kostenstellen.
 
Länge / Breite / Höhe / Gewicht:
werden aus der Artikelverwaltung gezogen bzw. können Sie hier eintragen.
 



 

 

kein Angebot erhalten
 
hat Ihnen der Lieferant zu Ihrer Anfrage kein Angebot gemacht, können Sie
 
- im Beleg Anfrage das Häkchen bei  Angebot nicht erhalten setzen
 
oder bei mehreren Angeboten
 
- in der Liste Anfragen ohne Ergebnis (Hauptfenster, Hinweise) die Häkchen per "Leertaste" setzen
(mit Cursor-Tasten runter und rauf auszeichnen).
 
 



 

 

Anfrage gesperrt
 
Anfragen, die vor längerer Zeit geschrieben wurden (jetzt gesperrt sind) - aber noch kein Folgebeleg
besteht wie Bestellung, Wareneingang oder Eingangsrechnung, müssen über die Administration
entsperrt werden, siehe Beleg entsperren (Anfrage entsperren für Bestellung, Wareneingang oder
Eingangsrechnung).



 

 

Anfrage Vergleich
 

Anfrage Vergleich = "Angebote bei mehreren Lieferanten einholen"

 
Sie möchten ein Angebot bei mehreren Lieferanten gleichzeitig einholen ? 
Um nach Erhalt der Angebote dann schnell die Preise vergleichen zu können, um dann beim
günstigsten Anbieter zu bestellen ?
Dazu machen Sie ein und dieselbe Anfrage bei mehreren Lieferanten.
 
Gehen Sie wie folgt vor:
Legen Sie eine neue Anfrage mit allen gewünschten Positionen an. Nachdem Sie eine Anfrage an
einen Lieferanten gemacht haben, können Sie über das Feld "Anfrage Vergleich" diese Anfrage als
Ausgangsanfrage festsetzen.
 
Jetzt duplizieren Sie diese Anfrage, und wählen den nächsten Lieferanten aus, der die gleiche
Anfrage erhalten soll. Das Feld AnfrageVergleich wird mit dupliziert.
 
Senden Sie nun bei Bedarf die gleiche Anfrage an weitere Lieferanten (Duplizieren, neuen Lieferanten
auswählen).
 
Wenn Sie dann die einzelnen Angebote vorliegen haben, tragen Sie die Preise pro Anfrage im
Formular ein.
Über den Button [:] öffnen Sie dann die Vergleichsanfrage, wo Sie über die Berichtsvorschau die
Vergleichsanfrage drucken, vergleichen und beim günstigsten Anbieter bestellen.
Dafür übernehmen Sie die Anfrage in eine Bestellung und löschen dann über die Positionen, die
Sie nicht bei diesem Anbieter bestellen möchten raus. Über rechte Maustaste neu sortieren, ist die
Bestellung versandfertig.
 
Haben Sie Interesse an einer automatischen Verarbeitung Ihrer Anfragen/Angebote, setzen Sie
sich bitte telefonisch mit dem Cadia-Team in Verbindung.
(Anfrage starten über eigene Homepage / Angebote direkt online einholen und in Cadia automatisch
verarbeiten lassen).
 



 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wird die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

Bestellung
 
Sie möchten bei Ihrem Lieferanten Ware oder eine Dienstleistung bestellen.
 

Allgemeines (erfassen, versenden, speichern, löschen, etc.) wird beschrieben unter Belegen und in der
Belegverarbeitung
Weiteres hier:



 

 

neue Bestellung an Lieferanten erstellen
 

Allgemeine Hilfe zur Belegerstellung (erfassen, ändern, archivieren, löschen, etc.) > BELEGE
 
1) Bestellung aus Anfrage heraus übernehmen
2) neue Bestellung generieren (keine Anfrage vorhanden)
3) Bestellung aus Aufträgen heraus (Bestand ausgeschöpft)
4) Bestellung als Direktlieferung generieren
 
=======================================
 
1) Sie haben eine Anfrage gemacht, woraus jetzt die Bestellung generiert wird:

die gewünschte bestehende Anfrage erneut öffnen und über die Navigation  diese
Anfragedaten in eine Bestellung übernehmen.
Ergänzen Sie die nötigen Felder in den Hauptdaten (z.B. erwarteter Liefertermin) und in den
Artikelpositionen.
Gehen Sie so vor wie unten beschrieben *)
 
 
2) Sie legen eine komplett neue Bestellung an (es gibt keine Anfrage dazu):
 
Zum Öffnen eines neuen Beleges nutzen Sie die Funktionen im Startfenster, hier z.B.
 

 
Haben Sie "neue Bestellung" angeklickt, stehen Sie bereits im neuen Beleg.
Cadia hat automatisch eine neue Belegnummer vergeben (abändern),

  das Datum und die Schreibzeichen gesetzt.
 
Kontakt auswählen:
Über das gelbe Suchefeld "Kontaktsuche" (Lupenfeld)
 

 
geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens des Lieferanten ein. Wenn Sie nun
mit ENTER bestätigen (oder die Lupe anklicken), beginnt CADIA die Schnellsuche in der
Datenbank.
 
Danach erfassen Sie die Hauptdaten im linken Teil:
... Daten zum Lieferanten, Auftragsdaten etc.
 
Mit der Enter-Taste gelangen Sie jeweils in das nächste Feld.
Wenn Sie Feld für Feld gefüllt bzw. weitergesprungen sind, gelangen Sie automatisch auf die
rechte Seite zu den
 
Artikelpositionen in das gelbe Suchefeld für Artikel.



 

 

 

 
Hier geben Sie eine Artikelnummer, einen Namen, einen Teil einer Artikelnummer / eines
Artikelnamens oder einen Teil der Artikelbeschreibung ein (+ bestätigen wieder mit ENTER),
übernimmt Cadia die voreingetragenen Daten aus der Artikelverwaltung in diese Position
(Artikeldaten, Preis).
Ergänzen Sie noch die Menge und speichern Sie die Position ab (Häkchen in Navigation).
Sie können hier auch nach der "Artikelnummer Ihres Lieferanten" suchen, sofern in
Artikelverwaltung eingetragen:

 
Sie haben Ihre erste Artikelposition angelegt.

Jetzt können Sie über den Button  weitere neue Positionen hinzufügen.
 
Alternativ lassen sich auch Positionen aus bereits getätigten Aufträgen übernehmen
(Auftragsbestätigungen).
 
Auch Textpositionen (reiner Text, ohne Preis, ohne Menge) sind möglich.
 
Links in der Reiterlandschaft werden die Gesamtsummen angezeigt:
 

 

 
Der Beleg ist fertig erstellt.
 
*)
 
Je genauer Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, desto weniger ist jetzt noch zu tun:
 
Die Transportbedingung sowie die Zahlungsbedingung (aus Kontakt übernommen) dienen als
Vorschlag für den Lieferanten, lassen sich gegebenenfalls aber noch abändern.
 
Die Texte (übernommen aus Programmoptionen/Texte für...) bitte prüfen bzw. ggfls. abändern
oder Textbausteine einsetzen.

 
Sie können nun den erstellten Beleg prüfen oder eine Vorschau über die Navigation oben
vornehmen.
 



 

 

Wenn der Beleg in Ordnung geht, können Sie den Beleg versenden (drucken, per Email).
 
Weitere ausführliche Informationen zum Beleg selbst finden hier (Ein- und Verkauf):
z.B. alles zum Thema Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....
 
> Sonderfunktionen im Fenster Bestellung
 
> alle Funktionen siehe Bestellung
 



 

 

Sonderfunktionen im Beleg Bestellung
 
Allgemeine Informationen zu Belegen (gilt für alle Belegarten und Belegvarianten, nicht nur für
Bestellung):
 
Bei Drucklayout wählen haben Sie die Auswahl zwischen

Bestellung
Reparaturauftrag (hat nichts mit Gerätemanagement zu tun)
 
 

* Wareneingang erstellen mit detaillierter Prüfung
* CadiaEDI-Datei senden (automatischer Datenaustausch zwischen Kunden und Lieferanten, die
beide die CadiaWarenwirtschaft OfficeEnterprise nutzen
* Edifact Schnittstelle: Datenaustauschmodul für Bestellungen (an Lieferanten)
* .ASC-Export Datei erstellen (in Ordner ExportBestellungASC)
 
Hauptteil:

Bestellung genehmigt:  
Haben Sie diese Option in den Programmoption getroffen, dann wird hier das Häkchen zum
Genehmigen der Bestellung angezeigt. Das (rote) Häkchen zum Genehmigen kann nur jemand
klicken, der eine ausreichende Limitierung hat, d.h. dessen Bestelllimit (mit diesem Betrag) noch nicht
ausgereizt ist. Die Limitierung wird pro Mitarbeiter gesetzt.
 

Unterordner Bestellaufträge: 
oben neben der Belegnummer finden Sie einen kleinen türkisen Button (Ordner)
Mit Klick auf diesen Button legen Sie in den Archiven einen eigenen Unterordner für diesen
Bestellauftrag an (nutzbar für den weiteren Vorgang).
 
 
erwarteter Liefertermin: wann ist mit der Lieferung zu rechnen (Datumswahl oder freier Text)
                                              freier Text kann sein: KW19 oder ergänzend zu Datum eine Uhrzeit (ein
Termin)
 
Adressenteil
bei Auswahl des Lieferanten wird nur die Hauptadresse gezogen, eine evt. hinterlegte Lieferanschrift
(für Lieferungen an ihn) bleibt jedoch unbeachtet und wird nicht übernommen, da nicht notwendig!
Die Lieferanschrift (sollte z.B. die Lieferung an Dritte oder an ein Zentrallager gehen), kann manuell
eingetragen bzw. gewählt werden (aus Zusatzanschriften bzw. aus Adressen der Kontakte).
 
 
Artikelpositionen:
 
Artikelsuche nach "Artikelnummer des Lieferanten" aktivieren:
 



 

 

 
Ihr Lieferant schickt Ihnen einen Beleg mit seinen eigenen Artikelnummern, Ihre eigenen
Artikelnummern sind darauf nicht berücksichtigt und Sie haben sie auch nicht alle im Kopf.
Dann können Sie ab sofort die Artikelnummer des Lieferanten erfassen, vorausgesetzt, diese
Artikelnummern des Lieferanten sind beim jeweiligen Artikel in den Artikelstammdaten oder unter
Reiter "Lieferantenpreise" eingetragen:
 
1.  Autofocus auf Suche

2. über Aufschlagfeld die Artikelnummer des Lieferanten auswählen (wenn beim Artikel eingetragen),
wählt Cadia dann den passenden Artikel aus.
 
--------------

 Artikelverlinkungen (Verweise)
 

 Artikelvarianten
 

avisierter Liefertermin:
Sie erhielten vom Lieferanten einen Liefertermin zugesagt, können Sie diesen hier eintragen.
siehe auch avisierte Lieferung
 
Artikelnr. Lieferant: Tragen Sie hier wenn notwendig, die Art.Nr. des Lieferanten ein, dann wird diese
im Beleg auch gedruckt. Das wird dann notwendig, wenn diese unterschiedlich zu Ihren Art.Nrn. sind.
 
Buchungskonto: Ist in den Einträgen bei Artikel bereits eine Voreinstellung bei Buchungskonto
gegeben, übernimmt Cadia das Buchungskonto.
Sie können aber auch nachträglich bei jeder einzelnen Position eine separate Buchungszuordnung
vornehmen.
Pro Eingangsrechnung sind bis zu fünf verschiedene Buchungskonten möglich.
Ändern Sie im Nachhinein ein Buchungskonto ab, bestätigen Sie mit Häkchen in der
Navigationsleiste, dann wird das Buchungskonto in der EingangsRE übernommen.
 

 Lager: Über das Feld Lager kann festgelegt werden, in welches Lager die entsprechende Position
einfließen bzw. gebucht werden soll.
Neben dem Lager wird angezeigt ob der Artikel für den "Warenbestand" bestimmt ist.
 

 Objektnummer: (bei Nutzung Objektverwaltung):
In der Eingangsrechnung können Sie auf Positionsebene die Zuweisung zu Objekten vorzunehmen.
Korrespondierend hierzu befindet sich jetzt auch in der Anzeige des Einzelobjektes eine
Zusammenstellung der zugehörigen Positionen.
Vorgehensweise:
Bei Anlage der Eingangsrechnung wählen Sie bitte auf der linken Seite des Formulares noch vor
Anlage von Positionen das grundsätzlich für diese Eingangsrechnung geltende Objekt aus. Diese
Objektnummer wird dann bei Neuanlage einer Position automatisch übernommen. Sofern eine
Position abweichend ist, ordnen Sie dann bitte die alternative Objektnummer zu.
 



 

 

Kostenstelle:
Sie können dieser Position auch eine Kostenstelle zuweisen (Voreinstellung aus Grundeinstellungen).
Auswertung siehe Controlling/Auswertung Kostenstellen.
 
Länge / Breite / Höhe / Gewicht:
werden aus der Artikelverwaltung gezogen bzw. können Sie hier eintragen.
 
 
Mitteilteil (Reiter Summen):
 
Wareneingang (blaues Feld):
haben Sie eine Bestellung durchführt, wo jetzt die Ware eingetroffen ist, können Sie hier im Beleg die
folgenden Datenfelder füllen.
 
Lieferdatum = (tatsächlicher Liefertermin)
Fremdbelegnummer = die Belegnummer vom Wareneingangsschein (Lieferschein od. Rechnung des
Lieferanten)
 
Oder Sie übernehmen den Bestellungsbeleg direkt in einen Wareneingangsschein mittels Button

 
Sie können auch mehrere Wareneingänge aus einer Bestellung generieren (bei Teillieferungen).
Sie werden dann gefragt, ob die Bestellung vollständig geliefert wurde. Je nach Antwort füllt Cadia das
Feld
 

 teilweise geliefert  oder
 vollständig geliefert od. storniert*

* = Bestellung stornieren: die Mengen werden bei Bestandsdisposition wieder auf 0 (Null) gesetzt.
 
 
Nach Anlage des Wareneingangsschein ändern Sie die tatsächlich gelieferten Mengen, das
Programm schreibt später die tatsächlich gelieferten Bestände in die Bestellung zurück.
(Reiterlandschaft Positionen unten, Spalte "bereits erhalten"). Sie können diese Werte sofort über das

Hauptfenster per Button  aktualisieren.

Ab CadiaOFFICE können Sie das spezielle Formular Teillieferung mit Warenprüfung 
dafür nutzen.
Evt. offene Positionen aus Bestellungen werden in der Liste der " Bestellungen ohne Wareneingang"
im Hauptfenster (Hinweise) angezeigt.
 
Rückgabedatum:
Hier können Sie ein Datum erfassen, wann Sie die Ware zurückgeben müssen (z.B. bei Verleih). Das
Datumsfeld findet sich wieder in sämtlichen Listen.
 
 
untere Reiterlandschaft
 

Reiter: 



 

 

 
wenn Sie nach rechts in der Liste scrollen, wird der Standardlieferant zu diesem Artikel angezeigt:

 0 = (kein Standardlieferant gesetzt)
Ist eine Nummer gesetzt und Sie klicken darauf, kommen Sie direkt zum Kontakt.
 
Menü re-Maus-Funktion: "Wareneingang für markierte Positionen erstellen".
Markieren Sie die gewünschten Positionen, können Sie über das Kontextmenü für diese Positionen
(ohne Prüfung) einen Wareneingangsschein erstellen.
 
Hier können Sie auch die Prüfung aus Mindestbestellmengen einsetzen
 
 

Reiter: 
 
hierüber lassen sich Positionen aus einem Auftrag / aus mehereren Aufträgen direkt in die Bestellung
übernehmen, z.B. die Ware, die Kunde bestellt hat, liegt nicht auf Lager und muss bestellt werden >
siehe
Positionen aus Auftragsbestätigungen in eine Bestellung übernehmen
 



 

 

Bestellungen ohne Wareneingang
 
aufrufbar über das Hauptfenster (Einkauf):
Bestellungen ohne Eingang
 
- Sie haben Bestellungen getätigt, wo kein Wareneingang dazu erfolgte -
 
Liste:
alle getätigten Bestellungen ohne Wareneingang
- sollte zu einer Bestellung keine Ware eingehen, können Sie die Bestellung über das Häkchen
"vollständig geliefert" ausbuchen.
 
nicht vollständig gelieferte Positionen:
diese Liste zeigt Ihnen alle Bestellungen an, wo noch Teilpositionen offen sind, d.h. die Ware noch
nicht vollständig eingegangen ist.
Einzelne Positionen (Artikel) sind noch offen.
 

•  Über den Button [vollständig gelieferte BE austragen] werden auf Knopfdruck alle Bestellungen
auf vollständig erledigt gesetzt, wo im Beleg das Merkmal "vollständig erledigt" (nachträglich) gesetzt
wurde.



 

 

Mindestbestellmengen
 
Voraussetzungen:
1) aktivierte Option in den ProgrammoptionenLokal "Bestellung auf Mindestbestellmenge prüfen"
2) eingetragene Mindestbestellmengen beim Artikel oder beim Artikel/Lieferantenpreise
 
dann wird in der Bestellung in der Positionenliste unten die Mindestbestellmenge angezeigt:
 
normal die Mindestbestellmenge des Artikels,
wenn vorhanden aber auch die Mindestbestellmenge des für die Bestellung gewählten abweichenden
Lieferanten (aus Lieferantenpreise).
 
In der Bestellung selbst wird das Feld Menge ROT, wenn die Mindestbestellmenge unterschritten
wird.
Ist die Bestellung bereits vollständig geliefert, findet keine Prüfung statt.

Ist die Bestellung eine Stornobestellung mit negativen Werten, findet ebenso keine Prüfung statt.



 

 

Bestellprüfung
 
das dies die Prüfung von Mengen aus einer Bestellung ist und somit einen Wareneingang darstellt,
finden Sie die Beschreibung auch in dem Kapitel Wareneingang unter Lieferprüfung



 

 

Bestellung stornieren
 
über Aktionenbutton direkt in der Bestellung, siehe auch allgemein Beleg stornieren
 



 

 

Bestellung gesperrt
 
Bestellungen, die vor längerer Zeit geschrieben wurden (jetzt gesperrt sind) - aber noch kein
Folgebeleg besteht wie Wareneingang oder Eingangsrechnung, müssen über die Administration
entsperrt werden, siehe Beleg entsperren (Bestellung entsperren für Wareneingang oder
Eingangsrechnung).



 

 

Lieferung von Teilmengen
 
Von Bestellung sind nur Teilmengen eingegangen
siehe Teillieferung(bei Wareneingang)
 



 

 

Positionsübernahme von Auftragsbestätigung
 

Positionen aus Auftragsbestätigungen in die Bestellung übernehmen
... zum Beispiel, wenn Sie einem Kunden einen Auftrag bestätigt haben und Sie neue Ware
nachbestellen müssen.
 
Siehe Beleg BESTELLUNG
 

 
Werden Positionen in einer Bestellung mittels "Positionsübernahme aus Auftragsbestätigungen"
systematisiert übernommen, werden dieses Positionen in den Aufträgen auch als bereits bestellt
markiert und kommen somit nicht mehr in die allgemeinen Bestellvorschläge.
 
Legen Sie zuerst eine neue Bestellung an.
Auf dem letzten Reiter in der unteren Ansicht ist es möglich, aus vorhandenen Auftragsbestätigungen
einzelne Positionen in die vorliegende Bestellung zu übernehmen (folgen Sie hier Schritt 1-3 gemäß
Formular).
 
Wählen Sie eine Auftragsbestätigung aus, zeigt das Programm sämtliche Positionen in einer
Untertabelle an.

Markieren Sie dort die gewünschten Positionen, die Sie in die Bestellung übernehmen wollen und
klicken Sie dann auf den Button3 "Übernehmen".
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Direktlieferung
 
Sie haben eine Ware nicht im Haus und bestellen diese bei Ihrem Lieferanten.
Dieser soll aber die Ware nicht zu Ihnen liefern, sondern direkt an den Endkunden weiter.
 
Dies passiert tagtäglich bei Ersatzteillieferungen oder bei Bestellungen in Shops.
 
Solche Direktlieferungen nennt man auch Streckengeschäfte:
 
Es handelt sich hier um die Direktlieferung vom Lieferanten (dem Dritten) an den Kunden des Händlers.
Anders als beim Lagergeschäft, nimmt hier der Lieferant die Lieferung selbst vor.
In beiden Fällen bleibt der Händler Eigentümer der Ware.
 
===================================================
 
So verhalten Sie sich auf der Verkaufsseite:
 
./ Sie machen evt. eine Auftragsbestätigung an den Kunden (die der Kunde auf Wunsch noch
unterschreiben muss).
./ Sie erhalten nach Zustellung (beim Kunden) eine Übernahmebestätigung (z.B. Lieferschein mit
Unterschrift des Kunden) vom Spediteur bzw. Auslieferer übermittelt.
   Erhalten Sie diese Bestätigung nicht, haben Sie keinen Beweis, dass der Kunde die Ware erhalten
hat (Eigentumsvorbehalt).
./ Sie schreiben die Rechnung an den Kunden.
 
> Es entsteht eine offene Forderung gegenüber dem Kunden.
 
 
Auf der Einkaufsseite funktioniert es so:
 
Sie nehmen die Bestellung beim Lieferanten vor (lassen direkt an Endkunden liefern).
Der Lieferant bestätigt Ihnen mit einer Versandbestätigung, dass die Ware geliefert wird bzw. zugestellt
wurde.
Sie buchen die Ware über den Wareneingangsschein in Cadia ein und übernehmen diesen Beleg direkt
in eine Eingangsrechnung.
 
> Es entsteht eine offene Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten.
 
====================================
 
Auf diesem Wege findet eine saubere Verbuchung statt und in Cadia wird alles richtig dokumentiert.
Somit ist die Nachvollziehbarkeit des Vorgangs (Ein-/Verkauf) gewährleistet (Reklamationen,
Garantiefristen // evt. Seriennummern können zurückverfolgt werden).
 



 

 

Bestellung für Dritten
 
über die Lieferscheinadresse lässt sich die Adresse eines Dritten oder eines Zentrallagers eintragen/
wählen.
Dies sowohl in der Anfrage als auch in der Bestellung.



 

 

avisierte Lieferung
 
auf Positionsebene gibt es ein eigenes Feld für den avisierten Liefertermin.
 

 
Entweder Sie haben die Lieferung vom Lieferanten avisiert bekommen vor Bestellung-Versand, dann tragen Sie
hier das Datum ein.
Oder Sie erhalten den avisierten Liefertermin mit Auftragsbestätigung des Lieferanten, kann dieser Termin in
der Bestellung nachgetragen werden.
 
Dieses Terminfeld wird dann auch in der Liste "Bestellungen ohne Wareneingang"/auf Reiter "nicht vollständig
gelieferte Positionen" angezeigt.

Ebenso als Infofeld in der ArtikellagerInfo 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wird die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

Wareneingang
 

Sie erhalten Ware, nehmen Sie diese mittels Wareneingang in Ihren Bestand auf. 
Nur hierüber gelangt die Ware in Ihren Warenbestand (eine Eingangsrechnung alleine recht nicht
aus).
 

Allgemeines (erfassen, versenden, speichern, löschen, etc.) wird beschrieben unter Belegen und in der
Belegverarbeitung
Weiteres hier:



 

 

neuen Wareneingangsschein erstellen
 

Allgemeine Hilfe zur Belegerstellung (erfassen, ändern, archivieren, löschen, etc.) > BELEGE
 
1) einen Wareneingang aus einer Bestellung heraus generieren
2) einen neuen Wareneingangsschein erstellen (keine Bestellung vorhanden)
3) über Bestellung Positionenliste (re-Maus-Funktion) einen Wareneingang für markierte
Positionen erstellen
3) Wareneingang mit detaillierter Prüfung (Bestellprüfung; ideal bei Teillieferungen)
 
=======================================
 
1) Sie haben eine Bestellung gemacht, woraus jetzt der Wareneingang generiert wird:

die gewünschte bestehende Bestellung erneut öffnen und über die Navigation  diese
Bestelldaten in einen Wareneingang(sschein) übernehmen.
Ergänzen Sie die nötigen Felder in den Hauptdaten (z.B. Fremdbelegnummer) und in den
Artikelpositionen (Lager...)
und gehen Sie so vor, wie unten beschrieben *)
 
 
2) Sie legen einen komplett neuen Wareneingang(sschein) an, es gibt keine Bestellung
dazu:
 
Zum Öffnen eines neuen Beleges nutzen Sie die Funktionen im Startfenster, hier z.B.
 

 
Haben Sie "neuen Wareneingang" angeklickt, stehen Sie bereits im neuen Beleg.
Cadia hat automatisch eine neue Belegnummer vergeben (abändern),

  das Datum und die Schreibzeichen gesetzt.
 
Kontakt auswählen:
Über das gelbe Suchefeld "Kontaktsuche" (Lupenfeld)
 

 
geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens des Lieferanten ein. Wenn Sie nun
mit ENTER bestätigen (oder die Lupe anklicken), beginnt CADIA die Schnellsuche in der
Datenbank.
 
Danach erfassen Sie die Hauptdaten im linken Teil:
... Daten zum Lieferanten, Auftragsdaten etc.
 
Mit der Enter-Taste gelangen Sie jeweils in das nächste Feld.



 

 

Wenn Sie Feld für Feld gefüllt bzw. weitergesprungen sind, gelangen Sie automatisch auf die
rechte Seite zu den
 
Artikelpositionen in das gelbe Suchefeld für Artikel.
 

 
Hier geben Sie eine Artikelnummer, einen Namen, einen Teil einer Artikelnummer / eines
Artikelnamens oder einen Teil der Artikelbeschreibung ein (+ bestätigen wieder mit ENTER),
übernimmt Cadia die voreingetragenen Daten aus der Artikelverwaltung in diese Position
(Artikeldaten, evt. Preis).
Ergänzen Sie noch die Menge und speichern Sie die Position ab (Häkchen in Navigation).
Sie können hier auch nach der "Artikelnummer Ihres Lieferanten" suchen, sofern in
Artikelverwaltung eingetragen:

 
Sie haben Ihre erste Artikelposition angelegt.

Jetzt können Sie über den Button  weitere neue Positionen hinzufügen.
 
Links in der Reiterlandschaft erhalten Sie direkt immer die Endsummen angezeigt:
 

 
Der Beleg ist fertig erstellt.
 
*)
 
Je genauer Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, desto weniger ist jetzt noch zu tun:
 
Hat der Lieferant eine andere Transportbedingung oder eine andere Zahlungskondition
gewählt, können diese im Wareneingangsschein abgeändert werden.
 
Sie können nun den erstellten Beleg prüfen über die Vorschau prüfen und ausdrucken.
(Navigation).
 
Weitere ausführliche Informationen zum Beleg selbst finden hier (Ein- und Verkauf):
z.B. alles zum Thema Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....
 
> Sonderfunktionen im Fenster Wareneingangsschein
 
> alle Funktionen siehe Wareneingang
 



 

 

Sonderfunktionen im Beleg Wareneingang
 
Allgemeine Informationen zu Belegen (gilt für alle Belegarten und Belegvarianten, nicht nur für
Wareneingang):
 
Mitteilteil / Summen:
 

 vollständig abgerechnet:
     die Positionen zu diesem Wareneingang sind allsamt abgerechnet.
(Programm fragt danach bei Übernahme in Eingangsrechnung und setzt das Häkchen automatisch).
 
 

Mit Klick auf den Unterordner (den Sie bei schon in der Bestellung angelegt haben) öffnet sich der
Archivordner für diesen Bestellvorgang.
 
 
Rückgabedatum:
Hier können Sie ein Datum erfassen, wann Sie die Ware zurückgeben müssen (z.B. bei Verleih). Das
Datumsfeld findet sich wieder in sämtlichen Listen.
 
 
in den Positionen:
 
Artikelsuche nach "Artikelnummer des Lieferanten" aktivieren:

 
Ihr Lieferant schickt Ihnen einen Beleg mit seinen eigenen Artikelnummern, Ihre eigenen
Artikelnummern sind darauf nicht berücksichtigt und Sie haben sie auch nicht alle im Kopf.
Dann können Sie ab sofort die Artikelnummer des Lieferanten erfassen, vorausgesetzt, diese
Artikelnummern des Lieferanten sind beim jeweiligen Artikel in den Artikelstammdaten oder unter
Reiter "Lieferantenpreise" eingetragen:
 
1.  Autofocus auf Suche
2. über Aufschlagfeld die Artikelnummer des Lieferanten auswählen (wenn beim Artikel eingetragen),
wählt Cadia dann den passenden Artikel aus.
-----------------------------
 
weitere Abweichungen:
 

 Artikelvarianten 
 

Artikelnr. Lieferant: Tragen Sie hier wenn notwendig, die Art.Nr. des Lieferanten ein, dann wird diese
im Beleg auch gedruckt. Das wird dann notwendig, wenn diese unterschiedlich zu Ihren Art.Nrn. sind.



 

 

 
Barcode Etikette drucken:
Sie können pro Position auch ein Barcode-Etikett drucken (z.B. zur Verwendung als Paketaufkleber).
Der ausgelieferte Bericht "BarcodeWE" ist ein Musterbeispiel und kann über den Layoutbutton noch
angepasst werden. Wählen Sie dazu auch den entsprechenden Barcode-Typ aus.
 

Seriennummer:  in der weiße Feld können Sie händisch eine Seriennummer eintragen (ohne
Kontrolle für evt. Verkauf).
Klicken Sie den Button [masch.SNR] generiert Cadia einen eindeutigen Schlüssel als Seriennummer.
Button [Erfassung]: ordnen Sie aus den vorhandenen Seriennummern die gelieferten mittels Eingabe
oder Scan diesen Positionen zu (Mengenprüfung) > Seriennummernverwaltung, der Index (0-2) hinter
dem Button Erfassung wird dafür auch benötigt.
 
Buchungskonto: Ist in den Einträgen bei Artikel bereits eine Voreinstellung bei Buchungskonto
gegeben, übernimmt Cadia das Buchungskonto.
Sie können aber auch nachträglich bei jeder einzelnen Position eine separate Buchungszuordnung
vornehmen.
Pro Eingangsrechnung sind bis zu fünf verschiedene Buchungskonten möglich.
Ändern Sie im Nachhinein ein Buchungskonto ab, bestätigen Sie mit Häkchen in der
Navigationsleiste, dann wird das Buchungskonto in der EingangsRE übernommen.
 
Lager: Über das Feld Lager kann festgelegt werden, in welches Lager die entsprechende Position
einfließen bzw. gebucht werden soll.
 

 Objektnummer: (bei Nutzung Objektverwaltung):
In der Eingangsrechnung können Sie auf Positionsebene die Zuweisung zu Objekten vorzunehmen.
Korrespondierend hierzu befindet sich jetzt auch in der Anzeige des Einzelobjektes eine
Zusammenstellung der zugehörigen Positionen.
Vorgehensweise:
Bei Anlage der Eingangsrechnung wählen Sie bitte auf der linken Seite des Formulares noch vor
Anlage von Positionen das grundsätzlich für diese Eingangsrechnung geltende Objekt aus. Diese
Objektnummer wird dann bei Neuanlage einer Position automatisch übernommen. Sofern eine
Position abweichend ist, ordnen Sie dann bitte die alternative Objektnummer zu.
 
Kostenstelle:
Sie können dieser Position auch eine Kostenstelle zuweisen (Voreinstellung aus Grundeinstellungen).
Auswertung siehe Controlling/Auswertung Kostenstellen.
 
Länge / Breite / Höhe / Gewicht:
werden aus der Artikelverwaltung gezogen bzw. können Sie hier eintragen.
 
 
Über die Positionenliste

lässt sich automatisch eine Warenrücksendung für markierte Positionen erstellen > z.B. wenn die Ware
nicht bestellt wurde oder die Ware nicht in Ordnung ist.

 



 

 

Lieferpruefung
= Wareneingang mit detaillierter Prüfung:
 
Interessant ist für alle, welche in einem Lager eine Scannererfassung machen.
Sie prüfen, ob all die bestellte Ware in einer Lieferung geliefert wurde, ansonsten wird es als
Teillieferung markiert und auch in obiger Liste (Hinweise, Bestellungen ohne Wareneingang) angezeigt.
 
Vorgehensweise:
 
Öffnen Sie die gelieferte Bestellung.
 

1) Klicken Sie diesen rotumrandeten Button an: 
 
Es öffnet sich ein neues Formular > die "Bestellprüfung"
 
hier erfassen Sie die gelieferten Artikel mittels eines Scanner oder per händischer Eingabe.
 
Oben rechts können Sie vorentscheiden, in welchem Feld (die Nummer) gesucht werden soll, das kann
z.B. eine Artikelnummer, aber auch eine GTIN oder ein anderer Suchbegriff sein.
Stellen  Sie auch direkt ein, ob es immer nur 1 Stück ist oder Sie die Menge manuell erfassen wollen.
 
Auf der linken Seite (orange) tragen sich die laufenden Erfassungen ein.
Auf der rechten Seite (blau) sind die Ergebnisse zu sehen.
Auf der unteren Ansicht (türkis) befinden sich alle Positionen aus dieser Bestellung.
 
 
2) Artikel erfassen:
 
Scannen Sie die gelieferten Artikel der Reihe nach an oder geben Sie die Nummern manuell ein,
danach müssen Sie Ihre Eingabe immer mit ENTER bestätigen.
Danach erscheint in einem Fenster - je nach Auswahl oben - entweder eine 1 oder die bestellte Menge.
Bei Teillieferung korrigieren Sie diese Menge. Die Restposten werden farblich markiert (gelb), nur grün
markierte sind vollständig geliefert.
 
Haben Sie alle gelieferten Waren erfasst, drücken Sie nun den Button "Wareneingangsbeleg erstellen".
Cadia generiert anhand der eingetragenen Artikel einen neuen Wareneingangsbeleg. Der
Wareneingangsbeleg ist fertig zur Prüfung.
In den Bestellbeleg (unten in der Pos.Liste) wird zurückgeschrieben, welche Pos. noch offen sind.
Diese können Sie über die Hinweise im Startfenster jederzeit einsehen (Cadia aktualisiert nicht nach
jedem erfassten Artikel, Sie können aber jederzeit den "aktualisieren"-Button betätigen).
 
 
Sie haben keine vollständigen Mengen erfasst, entstehen automatisch TEILLIEFERUNGEN:
 
Bei der nächsten Lieferung gehen Sie genauso vor.
Unterschied: auf der linken Seite befinden sich schon Einträge von früheren Lieferungen und die
Belegnr. des Wareneingangsscheins.
Auf der rechten Seite finden Sie wieder die Ergebnisse.
 



 

 

Wenn Sie fertig sind mit der Eingabe drucken Sie wie oben beschrieben wieder Ihren
Wareneingangsbeleg aus.
 
Teillieferungen machen Sie so oft, bis alles geliefert ist.



 

 

Retourlieferung, Warenrücksendung
 
z.B. bei Fehllieferungen, Falschlieferungen, Retouren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Sie haben Ware erhalten, die Sie aus irgendwelchen Gründen zurückschicken müssen?
 
komplett zurücksenden:
 
Im jeweiligen Formular haben Sie über den Aktionen-Button links oben die Möglichkeit, den gesamten
Beleg zu stornieren = komplette Warenrücksendung erstellen.
 
Cadia generiert einen neuen Beleg mit Belegvariante "Warenrücksendung".
Im Belegdruck wird dann jeweils die Belegvariante mitangedruckt, die im Formular gewählt wurde.
 
Teilrücksendung:
 
Möchten Sie nur Teile aus einem Wareneingang (=Teilrücksendung) vornehmen, tun Sie das im
Formular in der Positionenliste unten über das Kontextmenü (Klick re-Maus-Menü)"für markierte
Positionen eine Warenrücksendung erstellen".
 
Cadia generiert einen neuen Beleg mit Belegvariante "Warenrücksendung".
Im Belegdruck wird dann jeweils die Belegvariante mitangedruckt, die im Formular gewählt wurde.



 

 

Teillieferung
 
1) die kompletten Bestellpositionen übernehmen

über den blauen Pfeil  können Sie ohne Prüfung aus einer Bestellung die Positionen komplett in
einen Wareneingangsschein übernehmen.
Wenn nicht alles geliefert wurde, haben Sie auch hier die Möglichkeit die Menge im WE-Schein
zurückzusetzen > Sie korrigieren die gelieferte Menge.
 
Cadia zeigt Ihnen die Fehlmengen unter Hinweise (Bestellungen>ohne Wareneingang) an.
In die Bestellung selbst werden die Restmengen zurückgeschrieben (Positionenliste) und als noch
offene Bestellung unter Hinweise im Startfenster (Bestellungen ohne Eingang/nicht vollständig
gelieferte Pos.) angezeigt.
 
 
2) alternativ können Sie die Bestellprüfung verwenden
 
 
3) Wareneingang nur für markierte Positionen erstellen (Kontextmenü in Bestellung auf
Positionenliste)
 
Diese Vorgangsweise wird eingesetzt, entweder statt Pkt. 1 oder  Pkt. 2 oder wenn Sie gleiche
Artikelnummern zu unterschiedlichen Terminen erhalten:
 
Beispiel:
Die Positionen in Bestellung sind:
 
1) 0817 Testartikel1    10 Stück     Lieferdatum: 10. Oktober
2) 0817 Testartikel1    20 Stück     Lieferdatum: 30. Oktober
3) 0817 Testartikel 1     6 Stück     Lieferdatum: 15. November
 
Öffnen Sie die jeweilige Bestellung.
Über die Positionen unten (Liste) markieren Sie die gelieferten Artikel aus und wählen über das
Kontextmenü (re-Maus-Menü) den Punkt "Wareneingang für markierte Positionen erstellen".
 
Hier greift die Bestellprüfung nicht, weil es eigentlich nur ein Artikel ist, aber halt mit unterschiedlichen
Lieferzeiten.
Selbstverständlich können Sie gemäß Punkt 1 vorgehen.
 
Schneller noch geht es mit der 3. Möglichkeit, nur die gewählten Positionen in einen Wareneingang zu
übernehmen.
Sonstige Vorgangsweise wie unter Pkt. 1 beschreiben.
 



 

 

Lagerausbuchung
 
haben Sie kaputte oder mangelhafte Ware erhalten (Wareneingang) wird diese entweder
zurückgeschickt an den Lieferanten (Retourlieferung) oder
 
direkt geschrottet, weil ohnehin kaputt:
Hierbei muss kein extra Beleg gemacht werden, sondern können Sie...
 
Sie duplizieren die Position, die mangelhaft ist und setzen die Menge ins Minus.
Dann wird die gelieferte Position (+) um die kaputte Position (-) gekürzt und somit der Bestand
verringert. Ihr Lagerbestand ist nunmehr wieder richtig.
 
So verfahren Sie in der Eingangsrechnung (Belastungsanzeige).



 

 

Wareneingangsschein gesperrt
 
Wareneingänge, die vor längerer Zeit geschrieben wurden (jetzt aber gesperrt sind) - aber noch keine
Eingangsrechnung besteht, müssen über die Administration entsperrt werden, siehe Beleg entsperren
(Wareneingang / Wareneingangsschein entsperren für Eingangsrechnung).



 

 

Wareneingangsschein löschen
 
wenn Sie einen Wareneingangsschein löschen, verschwindet die Ware wieder aus Ihrem Lager (wie nie
dagewesen),
siehe auch Warenrücksendung



 

 

ausländische Ware
Sie beziehen Ware aus dem Ausland?
siehe Eingangsrechnung/Auslandseinkäufe



 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wird die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

Eingangsrechnung
 

Eingangsrechnung sind Rechnungen Ihres Lieferanten zu Waren, Dienstleistungen oder
anderen Kosten.
Sonstige Ausgaben wie Löhne, Gehälter, KFZ, etc. oder Privatentnahmen (Kasse) können
auch als Eingangsrechnung erfasst werden; evt. siehe auch Kassenumsätze.
 

Allgemeines (erfassen, versenden, speichern, löschen, etc.) wird beschrieben unter Belegen und in der
Belegverarbeitung
Weiteres hier:



 

 

neue Eingangsrechnung erfassen
 

Allgemeine Hilfe zur Belegerstellung (erfassen, ändern, archivieren, löschen, etc.) > BELEGE
 
1) eine Eingangsrechnung aus einer Bestellung heraus generieren (wenn z.B. keine Ware
geliefert wurde)
2) eine Eingangsrechnung aus einem Wareneingang heraus generieren (Ware + Rechnung
kommt in einem)
3) eine neue Eingangsrechnung erstellen (keine Bestellung, keine Warenlieferung)
4) mehrere Wareneingangsscheine (Lieferungen) in einer Eingangsrechnung
zusammenfassen
 
--------------------
 
1) Sie haben eine Bestellung gemacht, woraus jetzt - ohne einen Wareneingang zu
machen- eine Eingangsrechnung generiert wird:

Öffnen Sie die entsprechende Bestellung und führen Sie über den Aktionenbutton 

die Funktion  aus.
Nachdem der Beleg von Cadia fertig übernommen wurde, gehen Sie vor, wie unten
beschrieben. *)
 
 
2) Sie haben mit bzw. nach der Ware jetzt auch die Eingangsrechnung erhalten:
den gewünschten bestehende Wareneingangsschein erneut öffnen und über die Navigation

die Daten des Wareneingangsscheines in eine Eingangsrechnung übernehmen.
 
Nachdem der Beleg von Cadia fertig übernommen wurde, gehen Sie vor wie unten
beschrieben. *)
Ergänzen Sie die nötigen Felder in den Hauptdaten (z.B. Fremdbelegnummer) und in den
Artikelpositionen (Lager...).
 
 
3) Sie legen eine komplett neue Eingangsrechnung an, es gibt keine Bestellung dazu:
 
Zum Öffnen eines neuen Beleges nutzen Sie die Funktionen im Startfenster, hier z.B.
 

 
Haben Sie "neue Eingangsrechnung" angeklickt, stehen Sie bereits im neuen Beleg.
Cadia hat automatisch eine neue Belegnummer vergeben (abändern),

  das Datum und die Schreibzeichen gesetzt.
 



 

 

Kontakt auswählen:
Über das gelbe Suchefeld "Kontaktsuche" (Lupenfeld)
 

 
geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens des Lieferanten ein. Wenn Sie nun
mit ENTER bestätigen (oder die Lupe anklicken), beginnt CADIA die Schnellsuche in der
Datenbank.
 
Danach erfassen Sie die Hauptdaten im linken Teil:
... Daten zum Lieferanten, Auftragsdaten etc.
 
Beispiel:
Sie erhalten eine Eingangsrechnung mit Datum 08. Nov. 2014, mit Fälligkeit: 21. Nov. 2014:
 
08. Nov. 2014 = Datum der Eingangsrechnung (steht auf Beleg)
13. Nov. 2014 (heutiges Datum) = Wareneingangsdatum (=Datum wann Sie ER in Händen
halten)
21. Nov. 2014 = Fälligkeitsdatum
 
***************************************
 
Mit der Enter-Taste gelangen Sie jeweils in das nächste Feld.
Wenn Sie Feld für Feld gefüllt bzw. weitergesprungen sind, gelangen Sie automatisch auf die
rechte Seite zu den
 
Artikelpositionen in das gelbe Suchefeld für Artikel.
 

 
Hier geben Sie eine Artikelnummer, einen Namen, einen Teil einer Artikelnummer / eines
Artikelnamens oder einen Teil der Artikelbeschreibung ein (+ bestätigen wieder mit ENTER),
übernimmt Cadia die voreingetragenen Daten aus der Artikelverwaltung in diese Position
(Artikeldaten, evt. Preis).
Ergänzen Sie noch die Menge und speichern Sie die Position ab (Häkchen in Navigation).
Sie können hier auch nach der "Artikelnummer Ihres Lieferanten" suchen, sofern in
Artikelverwaltung eingetragen:

 
Sie haben Ihre erste Artikelposition angelegt.

Jetzt können Sie über den Button  weitere neue Positionen hinzufügen.
 
Links in der Reiterlandschaft erhalten Sie direkt immer die Endsummen angezeigt:
 

 



 

 

Der Beleg ist fertig erstellt.
--------------------------------------------------------
 
*)
Je genauer Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, desto weniger ist jetzt noch zu tun:
 
Hat der Lieferant eine andere Zahlungskondition gewählt, können diese in der
Eingangsrechnung abgeändert werden.
 
Sie können nun den erstellten Beleg prüfen über die Vorschau prüfen und ausdrucken
(Navigation).
 
Weitere ausführliche Informationen zum Beleg selbst finden hier (Ein- und Verkauf):
z.B. alles zum Thema Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....
 
> Sonderfunktionen im Fenster Eingangsrechnung
 
> alle Funktionen siehe Eingangsrechnung
 



 

 

Sonderfunktionen im Beleg Eingangsrechnung
 
Allgemeine Informationen zu Belegen (gilt für alle Belegarten und Belegvarianten, nicht nur für
Eingangsrechnung):
 
Abweichungen finden Sie im ...

auf dem   Aktionenbutton (oben in Navigation)
 
... aus Beleg Stornorechnung erstellen
 
... Eingangsrechnung auf unbezahlt zurücksetzen:
Sie haben bei der Ausbuchung der Rechnung einen Fehler gemacht oder diese Eingangsrechnung
wurde irrtümlich ausgebucht... hiermit können Sie den Vorgang rückgängig machen und die ER
erscheint wieder unter "Verbindlichkeiten".
 
... Objektnummer neu zuweisen oder abändern:
Sie möchten die Objektnummer nachträglich - bei gesperrtem Beleg - verändern? Machen Sie dies
über den Aktionenbutton.
 
Hauptteil (links oben):
 
Fremdbeleg No.:
Tragen Sie hier die Belegnummer des Lieferscheins/der Rechnung Ihres Lieferanten ein.
Dann können Sie in diesem Formular auch danach suchen (rechts oben, gelbe Suche).
 
Lieferdatum:
tatsächlicher Liefertermin der Ware
 
Fälligkeit:
Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum ein (Datum, wann diese Rechnung bezahlt werden soll (muss)
oder es von Ihrem Konto abgebucht wird.
Setzen Sie hier kein Datum, dann verwendet Cadia das voreingestellte Zahlungsziel aus der
zugewiesenen Zahlungsbedingung beim Lieferanten.
 
rechts oben die gelbe Suche:
 

über das gelbe Suchfeld können Sie nach einer Eingangsrechnung suchen, aber auch nach der
Fremdbelegnummer des Lieferanten, wenn dieser anruft und nachfragt, was mit seiner Rechnung ist.
 
Summenteil (Mitte):
 
Skonto berechnen:
bereits in der Eingangsrechnung kann das Skonto berücksichtigt werden. Und zwar wird das Skonto -
wenn Sie das Häkchen setzen - direkt aus den Daten der Zahlungsbedingung übernommen. Steht ein
Skontosatz in der Zahlungsbedingung, dann setzt das Programm auch diesen Skontosatz, genauso
wie die Tage der Fälligkeit (in Hauptfälligkeit und in die Skonto- Fälligkeit).
Nehmen Sie das Häkchen bei Skonto raus, wird kein Skonto berücksichtigt.
Diese Einträge werden in die Verbindlichkeiten übernommen und bei einer evt. Zubuchung
berücksichtigt.



 

 

Wird dann bei Bezahlung doch kein Skonto abgezogen, setzen Sie das Skonto zurück auf 0 (Null).
Das Programm berichtigt automatisch alle Beträge auch in der eigentlichen Eingangsrechnung.
 

mit Klick auf den Link "Restbetrag" gelangen Sie (wenn Sie dürfen) direkt in die Verbindlichkeiten.
 

 Ware noch ausständig
      ankreuzen, wenn Sie Rechnung von Lieferanten erhalten haben, aber noch Teile oder vollständige
Lieferung fehlt.
Über Startmenü/Hinweise zu Einkauf gibt es eine eigene Liste "ER bezahlt / Waren ausständig".
Darüber lässt sich dieser Status abändern, wenn z.B. die ER zwischenzeitig gesperrt ist.
 

über diesen Link gelangen Sie in die offenen Verbindlichkeiten (noch zu zahlende
Eingangsrechnungen).
 
 
> siehe auch Vorauskasse an Lieferanten
 
 
Zahlung (blaues Fenster):
 
Sie begleichen Eingangsrechnungen BAR (Kassenumsätze) oder per Banktransfer.
(Voreinstellungen unter Controlling/Banken in den Programmoptionen).
 
Button [Zahlung aus Kasse]
Begleichen Sie diese Eingangsrechnung über die Kasse, klicken Sie diesen Button an. Das Häkchen
für Kassenzahlung wird automatisch von Cadia gesetzt.
Die Eingangsrechnung wird direkt verbucht und taucht nicht mehr in den Verbindlichkeiten auf.
Rückgängig machen: über den Aktionenbutton "Eingangsrechnung auf unbezahlt zurücksetzen".
 

 für Zahlung gesperrt
     hier kann man einen Vermerk setzen, wenn die Eingangsrechnung nicht bezahlt oder momentan
nicht bezahlt wird.
     (z.B. weil noch was von Lieferung fehlt oder noch Gegenrechnung offen ist).
     Feld ist auch in Liste Verbindlichkeiten vorhanden (zur sofortigen Ansicht einblenden!)  
 
Bankinstitut:
- wählen Sie im Mittelteil/Summen aus, über welches Bankinstitut (oder aus Kasse) die Rechnung
bezahlt werden soll.
 
Die Felder "Zahlungsbetrag" und "Zahlungsdatum" werden vom Programm gesetzt, wenn die
Zahlung unter Verbindlichkeiten ausgezeichnet wurde.
 
Abweichendes Konto für Verbindlichkeiten:
Hier können Sie, wenn nötig, ein anderes Konto für diese Verbindlichkeit zuordnen (ansonsten gilt
Voreinstellung aus Programmoptionen).
 
 



 

 

Reiter Internes
 
ESR-No. (nur für Schweizer Kunden)
 
 
Reiter Lieferant
 
für DTAUS Banking
 
 
in den Positionen:
 
Artikelsuche nach "Artikelnummer des Lieferanten" aktivieren:
 

 
Ihr Lieferant schickt Ihnen einen Beleg mit seinen eigenen Artikelnummern, Ihre eigenen
Artikelnummern sind darauf nicht berücksichtigt und Sie haben sie auch nicht alle im Kopf.
Dann können Sie ab sofort die Artikelnummer des Lieferanten erfassen, vorausgesetzt, diese
Artikelnummern des Lieferanten sind beim jeweiligen Artikel in den Artikelstammdaten oder unter
Reiter "Lieferantenpreise" eingetragen:
 
1.  Autofocus auf Suche
2. über Aufschlagfeld die Artikelnummer des Lieferanten auswählen (wenn beim Artikel eingetragen),
wählt Cadia dann den passenden Artikel aus.
 
weitere Abweichungen:
 

 Artikelvarianten 
 
Artikelnr. Lieferant: Tragen Sie hier wenn notwendig, die Art.Nr. des Lieferanten ein, dann wird diese
im Beleg auch gedruckt. Das wird dann notwendig, wenn diese unterschiedlich zu Ihren Art.Nrn. sind.
 
Seriennummer:  hier übernimmt Cadia die vom Wareneingang eingetragene Seriennummer
 
Buchungskonto: Ist in den Einträgen bei Artikel bereits eine Voreinstellung bei Buchungskonto
gegeben, übernimmt Cadia das Buchungskonto (dies muss aber nicht immer passen).
Sie können aber auch nachträglich bei jeder einzelnen Position eine separate Buchungszuordnung
vornehmen.
Das Buchungskonto ist wichtig für die Verbuchung (im Gegenteil zu Ausgangsrechnungen, dort ist das
Erlöskonto wichtig).
Pro Eingangsrechnung sind bis zu fünf verschiedene Buchungskonten möglich.
Ändern Sie im Nachhinein ein Buchungskonto ab, bestätigen Sie Ihren Eintrag über das Häkchen in
der Navigationsleiste > dann wird das Buchungskonto in der EingangsRE übernommen.
Haben Sie einen ausländischen Lieferanten ist es wichtig, dass die Besteuerungsart bei diesem
Lieferanten richtig gesetzt wurde.
 



 

 

Lager: Über das Feld Lager kann festgelegt werden, in welches Lager die entsprechende Position
einfließen bzw. gebucht werden soll.
 

 Objektnummer: (bei Nutzung Objektverwaltung):
In der Eingangsrechnung können Sie auf Positionsebene die Zuweisung zu Objekten vorzunehmen.
Korrespondierend hierzu befindet sich jetzt auch in der Anzeige des Einzelobjektes eine
Zusammenstellung der zugehörigen Positionen.
Vorgehensweise:
Bei Anlage der Eingangsrechnung wählen Sie bitte auf der linken Seite des Formulares noch vor
Anlage von Positionen das grundsätzlich für diese Eingangsrechnung geltende Objekt aus. Diese
Objektnummer wird dann bei Neuanlage einer Position automatisch übernommen. Sofern eine
Position abweichend ist, ordnen Sie dann bitte die alternative Objektnummer zu.
 
Möchten Sie die Objektnummer nachträglich bei einem gesperrten Beleg ändern, machen Sie dies
bitte über die re-Maus-Funktion in der Positionenliste unten.
 
Kostenstelle:
Sie können dieser Position auch eine Kostenstelle zuweisen (Voreinstellung aus Grundeinstellungen).
Auswertung siehe Controlling/Auswertung Kostenstellen.
 
Länge / Breite / Höhe / Gewicht:
werden aus der Artikelverwaltung gezogen bzw. können Sie hier eintragen.
-----------------------------------------------
 
Reiterlandschaft unten:
 

Reiter: 
 

hier können Sie Positionen aus einer oder mehreren Wareneingängen in eine Eingangsrechnung
übernehmen (= Lieferscheine Ihres Lieferanten) in eine Eingangsrechnung übernehmen und somit
zusammenfassen > einzelne Positionen aus Wareneingängen übernehmen

 
 
 



 

 

Positionsübernahme aus Wareneingang
 

Kreuzverbindung, siehe auch mehrere Lieferungen in eine Eingangsrechnung übernehmen
 



 

 

mehrere Lieferungen in eine Eingangsrechnung übernehmen
 
1/ Sie haben mehrere Lieferscheine von Ihrem Lieferanten, aber dazu nur eine Eingangsrechnung
erhalten ?
   Cadia kann diese Lieferungen (Wareneingänge) alle in einer Eingangsrechnung zusammenfassen.
 
2/ Sie können in der Eingangsrechnung einzelne Positionen aus einem Wareneingang / oder aus
verschiedenen Wareneingängen übernehmen:
 

Erstellen Sie aus dem 1. Wareneingangsschein  (Übernahmebutton) eine
Eingangsrechnung.
 
Sie befinden sich in dem Beleg Eingangsrechnung.
Nun können Sie über die Liste unten "Positionsübernahme aus Wareneingängen" alle weiteren
Wareneingangsscheine in diese Eingangsrechnung übernehmen:
 

 
   1. Wählen Sie den Wareneingangsschein aus, woher Sie einzelne oder alle Positionen übernehmen
möchten.
       (hier lassen sich nur offene WE abrechnen)
   2. Markieren Sie nun die einzelnen Positionen in der Liste (Shift+Mausklick) -> sind dann blau
unterlegt
   3. Übernehmen Sie nun mit Klick auf Button "Markierte Positionen übernehmen" die gewählten
Datensätze in das Formular.

   4. Evt. noch die einzelnen Pos.Nummern richtig vergeben. Fertig.
 
Der Reihe nach gerne auch mehr Wareneingänge in die Eingangsrechnung übernehmen.

 
  



 

 

Vorauskasse an Lieferanten
 
Sie müssen an Ihren Lieferanten eine Vorauszahlung für eine Lieferung leisten, damit dieser die Ware liefert
(Sicherstellung).
 
Erfassen Sie eine normale Eingangsrechnung und setzen dabei das Merkmal
 

 Ware noch ausständig:
   

      
 
 
 
Aufruf über Hauptfenster (Hinweise)
,,, ER bezahlt, Waren ausständig "
 
 

 
Für all jene interessant, die bestellte Ware erst nach Bezahlung erhalten (Vorauskasse).
 
Sie sollten zuerst eine Bestellung anlegen, aus dieser dann einen Wareneingangsschein generieren (ohne
Fremdbelegnummer und ohne Wareneingangsdatum) und daraus dann die Eingangsrechnung, welche Sie von
Ihrem Lieferanten für die Vorauszahlung erhalten haben.
 
Zahlen Sie dann die Rechnung ein.
Wenn die Ware geliefert wurde, gehen Sie in den vorhandenen Wareneingangsschein und tragen Sie die
Fremdbelegnummer und das Wareneingangsdatum ein.
 

Rückwirkend aus der Eingangsrechnung einen Wareneingangsschein anzulegen ist nicht möglich, auch die
Referenzen würden nicht angelegt werden (Verknüpfung zwischen den Belegen). Dann müssen Sie einen
Wareneingangsschein manuell anlegen und die Positionen aus der Eingangsrechnung heraus kopieren.



 

 

Liste Eingangsrechnungen
 
siehe auch Listen Beschreibung
 

 
ergänzend:
 

 nur Kassenumsätze anzeigen (+ Button Daten gemäß Einstellungen abrufen anklicken)
     Rechnungen, wo Zahlung in EingangsRE direkt über Kasse ging.
 
 
Wurden Änderungen bei den Kreditoren in den Kontakt-Stammdaten durchgeführt, können Sie dies
global über eine Änderung in der Liste "ListeEingangsrechnungen" ändern. Stellen Sie das Datum ein
und nutzen Sie dann das re-Maus-Menü "Kreditorennummer aktualisieren".



 

 

Rücklieferung an Lieferanten
 
Sie haben vom Lieferungen eine Ware erhalten, welche Sie zurückschicken müssen, siehe
Retourlieferung
- die Ware wird mit der Retourlieferung wieder aus Ihrem Warenbestand entnommen - .
 
Sie haben schon eine Eingangsrechnung dafür erfasst ?
siehe Eingangsrechnung stornieren
 



 

 

Eingangsrechnung ist gesperrt
 
der Beleg ist nicht mehr veränderbar, er ist gegen Änderungen gesperrt.
 
Warum... lesen Sie hier nach > Belegsperre
 
In diesem Fall machen Sie eine Storno-ER und schreiben danach die ER neu.
 
---------------------------------
 
Eine gesperrte und bereits ausgezeichnete Eingangsrechnung (Zahlung ist erfolgt, Restbetrag 0)
lässt sich nur mehr über die "Verbindlichkeiten" zurücksetzen bzw. korrigieren.
Dort lässt sich auch nachträglich eine Fremdbelegnummer nacherfassen.



 

 

Eingangsrechnung stornieren
 
Sie schicken eine Lieferung zurück und haben schon eine Eingangsrechnung dafür erfasst?
 
ER komplett stornieren:
 
Im Formular Eignangsrechnung haben Sie über den Aktionen-Button links oben die Möglichkeit, den
gesamten Beleg zu stornieren, Aktion: aus Beleg Stornorechnung erstellen
 
Cadia generiert einen neuen Beleg mit Belegvariante "ER-Storno".
Im Belegdruck wird dann jeweils die Belegvariante mitangedruckt, die im Formular gewählt wurde.
 
Teile aus der Eingangsrechnung stornieren:
 
Möchten Sie nur Teile aus einer Eingangsrechnung (Gutschrift) vornehmen, tun Sie das im Formular in
der Positionenliste über das Kontextmenü "für markierte Positionen eine Gutschrift erstellen".
 
Cadia generiert einen neuen Beleg mit Belegvariante "ER-Gutschrift".
Im Belegdruck wird dann jeweils die Belegvariante mitangedruckt, die im Formular gewählt wurde.



 

 

Spesenabrechnung
 
auch Spesenabrechnungen und Reisekosten verarbeiten Sie über die Eingangsrechnungen.
 
Legen Sie sich dafür z.B. die "Lieferanten" Hotel, Restaurant, Transferkosten (Tanken Auto, Taxi, Bus,
Bahn, Flug) etc. an.
 
Ebenso benötigen Sie die entsprechenden "Artikel" z.B. Nächtigung, Essen, tanken, Flug-/Bahnkosten
Haben Sie mehrere Mitarbeiter die diese Spesen abrechnen lassen, können Sie sich zusätzlich weitere
Artikel anlegen wie z.B.
NächtigungSL (namentlich oder nach KFZ)
 
Je genauer Sie einen Artikel definieren (z.B. auf eine Person oder ein KFZ bezogen), desto genauer
lassen sich später dazu Auswertungen machen,
z.B. welcher Mitarbeiter hatte in diesem Jahr die meisten Spesen...
 
Beispiel Tankrechnung finden Sie hier erklärt
 
Haben Sie auch ausländische Spesen / Einkäufe in der Cadia zu erfassen?
 
Legen Sie sich auch dafür eigene Lieferanten, z.B. mit HotelA, TankstelleA, RestaurantA (für Ausland)
an.
Reisen Sie in unterschiedliche Länder, dann ist auch das möglich: HotelAT, HotelDE, HotelHU...
Genauso erfassen Sie direkt die Artikel NächtigungA, EssenA, tankenA, ...
 
Spesenabrechnung für Auslandstouren siehe Auslandseinkäufe



 

 

Provisionsgutschrift
 
Provisionsgutschriften werden über Controlling/Vertreterprovisionen generiert,
gelangen dann hier in den Einkauf in die Eingangsrechnungen (egal, ob der Vertreter Ihnen eine RE
vorgelegt hat oder nicht)
und können dann von hier gedruckt und an Ihren Vertreter verschickt werden.
 
 



 

 

Belastungsanzeige
 

 
haben Sie kaputte oder mangelhafte Ware erhalten (Wareneingang) wird diese entweder
zurückgeschickt (Warenrücksendung) oder auch direkt geschrottet (Lagerausbuchung). 
Oft verlangt der Lieferant von Ihnen eine Belastungsanzeige.
-------------------------
 
Mit dem Wareneingang erhalten Sie oft auch eine Eingangsrechnung, die in Cadia eingetragen wird.
Diese wäre im Normalfall komplett zur Zahlung fällig.
 
Bezahlen Sie aber einen Teil der Lieferung nicht, oder schickt Ihnen der Lieferant weder Ersatz noch
eine Gutschrift, dann ist es mögich, eine Kürzung der Eingangsrechnung vorzunehmen:
 
Dem vor geht natürlich, dass die Ware im Warenbestand liegt (Wareneingang > Eingangsrechnung).
 
* Haben Sie eine Warenrücksendung oder Retourlieferung vorgenommen, dann lässt sich der Beleg
der Warenrücksendung direkt in eine Eingangsrechnung übernehmen (Menge steht automatisch im
Minus!), weiter siehe unten.
 
* Gibt es keine Retourlieferung und der Lieferant benötigt dennoch eine Belastungsanzeige gehen Sie
so vor:
Machen Sie in der ursprünglichen Eingangsrechnung über die Auswahl Positionen eine "Gutschrift für
die markierten Positionen" (mit Menge im Minus).
 
Je nachdem wie Sie vorgegangen sind, ist jetzt noch im Beleg das Merkmal
 
"Belastungsanzeige" zu wählen.
 
- dies finden Sie über die Auswahl der Belegvariante (rechts neben Belegnummer)
- für einen Hinweis an den Lieferanten nutzen Sie bitte das Feld "Auftragsbezeichnung" oder eine
eigene Textposition.
- Wählen Sie dann auch noch die passende Zahlungsbedingung, z.B. "Gegenverrechnung mit
vorliegender Rechnung".
Senden Sie Ihrem Lieferanten die Belastungsanzeige zu (mit oder ohne Ware).



 

 

Auslandseinkäufe
 
Hier dreht es sich um WARE oder DIENSTLEISTUNGEN mit abweichenden Mehrwertsteuersätzen
(ausländische Mehrwertsteuer)
 
Wir zeigen Ihnen am Beispiel einer Spesenabrechnung, wie Sie dieses Auslandsgeschäft richtig über
Cadia abwickeln.
 
Bei unserer Hotelrechnung werden die Leistungen Nächtigung und Frühstück abgerechnet.
 
Für die Eingangsrechnung benötigen Sie vorab
 
1) einen Kontakt (Lieferant) > z.B. HotelAusland
  (übernachten Sie jedes mal im selben Hotel, können Sie dafür auch einen eigenen Kontakt anlegen)
   Stellen Sie bei Anlage des Kontakts hier auch direkt die Besteuerung (Reiter Auftragsverwaltung) mit
ein.
 
2) einen Artikel, z.B. NächtigungA oder auch FrühstückA (im Gegensatz zu inländischen Artikeln
"Nächtigung" bzw. "Frühstück")
    Weisen Sie bei Anlage des Artikels hier auch direkt den richtigenSteuersatz & Buchungskonto zu.
 
Wurde vorweg unter Programmoptionen/Controlling/Buchungskonten die Einrichtung der Buchungskonten vorgenommen,
passen die Vorsteuerkonten (Buchungskonten) meistens schon. Dort ist üblicherweise nichts zu ändern.
 
Jetzt können Sie die Eingangsrechnung erfassen:
 
a./ wählen Sie den jeweiligen Kontakt
   - in unserem Fall jetzt das HotelAusland
 
b./ tragen Sie auf dem Reiter MWSt. die passenden MWSt.-Sätze ein (sind auf der Eingangsre.
vermerkt).
   Diese sind ja pro Land unterschiedlich. Verlassen Sie nach Änderung eines MWSt.-Satzes das Feld.
 
Speichern Sie den Beleg zwischendurch ab.
 
c./ danach erfassen Sie der Reihe nach Ihre Artikelpositionen, am einfachsten gleich direkt Brutto
erfassen.
   Sie erhalten jetzt bei der jeweiligen Artikelposition auch Ihren gewünschten MWSt.Satz angezeigt.
   Ändert sich nichts, oder erhalten Sie nicht den richtigen MWSt.Satz angezeigt, dann ist in den obigen
Einstellungen (1./2.) etwas nicht richtig gemacht worden. Prüfen Sie dies und beginnen Sie im selben
Beleg wieder von vorne (zuerst Artikelpositionen löschen, danach a./ b. /...).
 
   Prüfen Sie im weiteren das Buchungskonto, es müßte sich hier um das richtige Buchungskonto
handeln (in unserem Fall ein Reisekonto im Ausland).
 
Haben Sie alles richtig erfasst, wird sich der Endbetrag mit dem Betrag Ihres Lieferanten auf der
Rechnung decken.
 
> Spesenabrechnung / Reisekostenabrechnung
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wird die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

Verbindlichkeiten
 
Verbindlichkeiten sind offene Forderungen Ihrer Lieferanten und entstehen automatisch,
wenn Sie Eingangsrechnungen erfasst haben.
 
Schon im Startfenster von Cadia sehen Sie wieviele Rechnungen von Lieferanten in den nächsten
3 Tagen bezahlt werden müssen:
 

 
Haben Sie eine Verbindlichkeit (eine offene Forderung Ihres Lieferanten) bezahlt,
zeichnen danach diese Verbindlichkeit über Einkauf/Verbindlichkeiten wie folgt aus:
 

 
Es öffnet sich das Formular Verbindlichkeiten mit 2 Reitern:
 

 
Über Reiter 1: Verbindlichkeiten (aktuell)
 
finden Sie alle aktuellen, noch zu zahlenden Eingangsrechnungen.
 
Der violett gerahmte Teil zeigt die Daten zu einer Eingangsrechnung.
Unten finden Sie die Liste aller noch zu bezahlenden Eingangsrechnungen.
 
Haben Sie bei einer gesperrten Rechnung vergessen die Fremdbelegnummer zu erfassen (z.B. weil
es Ihr DATEV-Export verlangt), kann hierüber die Fremdbelegnummer nachgefasst werden:

 
 
Sie haben nun eine Eingangsrechnung bezahlt, dann zeichnen Sie nun diese Rechnung hier
aus.
 



 

 

a. Wählen Sie unten in der Liste aus, welche Rechnung von Ihnen bezahlt wurde = Datenzeile
anklicken
 
b. Wird die Rechnung  mit Skonto beglichen,
    tragen Sie den Skontosatz (%) ein, und klicken Sie danach auf Skonto berechnen, berechnet
Cadia nun auch die Restsumme automatisch.
    oder tragen Sie alternativ einen Skontobetrag ein (über den Button aufrufbar), wenn z.B. der
Skontobetrag von Ihrem errechneten abweicht oder nur einen Teil der Rechnung umfasst.
 
d. wählen Sie nun
 
- über welches Bankkonto die Zahlung vorgenommen wurde (Voreinstellung Menü Admin./
Programmoptionen)
- wurde der Betrag heute überwiesen, brauchen Sie nur mehr den Button "HEUTE" anzuklicken.
- entspricht das Datum nicht dem Einzahlungsdatum, wählen Sie das entsprechende Datum aus.
 

  Ist bei der Zahlungsbedingung ein Zahlungsziel mit Lastschrift gesetzt, wird es hier
auch angezeigt.
 
Wird die Lieferantenrechnung aus der Kasse (Buchungskonto ist in Programmoptionen hinterlegt),
klicken Sie den Button für "Zahlung aus Kasse"
 

Rückgängig machen können Sie diese Zubuchung über die Eingangsrechnung selbst, über den
Aktionenbutton, Funktion "Eingangsrechnung auf unbezahlt zurücksetzen".
 
Im Feld "Interne Notizen" lassen sich nachträglich zur Eingangsrechnung Informationen abspeichern.
 
 
Haben Sie die Eingangsrechnung hier "ausgezeichnet", verschwindet Sie anschließend aus der Liste
der noch zu zahlenden Rechnungen, Ausnahme: Teilzahlungen
 

Ein detaillierter Bericht über die Offenen Verbindlichkeiten kann von hier aufgerufen werden (über
Navigation ganz oben), Sie können die Daten für eine Weiterverarbeitung auch in Excel exportieren.
 
 

 
Korrektur der Ausbuchung (Zahlung auf unbezahlt zurücksetzen oder korrigieren)
 
=====================================================================
 
Reiter 2: Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt
 
mit Stichtagabfrage: welche Eingangsrechnungen waren zu einem bestimmten Datum noch offen.
(nicht berücksichtigt werden hier Teilzahlungen)
Interessant für Abgleich von Buchhaltung.
 



 

 

 
  



 

 

Teilzahlungen Einkauf
 
Teilzahlungen (Sie bezahlen eine Eingangsrechnung in mehreren Teilen zu unterschiedlichen
Terminen) oder
 
Ratenzahlungen (eine große Eingangsrechnung, die vereinbart mit Ihrem Lieferanten, in mehreren
Raten abgezahlt wird)
 
werden über die Verbindlichkeiten im Einkauf ausgezeichnet.
 
die Ausbuchung einer Eingangsrechnung im Einkauf gleicht der Auszeichnung der Offenen Posten im
Verkauf.
 

! Möchten Sie eine Teilzahlung rückgängig machen, klicken Sie dafür den Button  in der
Navigation.



 

 

Korrektur des Zahlungsausgangs
 
Eine noch nicht gesperrte Eingangsrechnung lässt sich über den Aktionenbutton direkt in der
Eingangsrechnung auf unbezahlt zurücksetzen.
 
Eine gesperrte und bereits ausgezeichnete Eingangsrechnung (Zahlung ist erfolgt, Restbetrag 0)
lässt sich nur mehr über die "Verbindlichkeiten" zurücksetzen oder korrigieren:
 

1) Häkchen setzen bei: 

2) die Eingangsrechnung hierüber suchen: 
 

3) Evt. Filter   oder Spaltenfilter  einsetzen > Filter & Spalten
 
  4) wenn Sie auf entsprechender Eingangsrechnung (Datenzeile) stehen, lassen sich die Werte
korrigieren oder löschen.
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bestellvorschläge
 
In die Bestellvorschläge gelangen nur Artikel, die dem "Warenbestand" zugeordnet sind und wo der
Bestand unter Berücksichtigung der Mindestbestandsvorgabe nicht ausreichend ist für die erfassten
Aufträge.
Bestellvorschläge werden also direkt aus den Auftragsbestätigungen heraus generiert.
 
Manuelle Bestellungen dazwischen heben diese Bestellvorschläge nicht auf!
 
Bestandsprüfung Aufträge
 
in dieser Unterteilung sehen Sie alle beauftragen Artikel, wo der Bestand nicht oder nur teilweise
vorhanden ist.
 
Haben Sie abweichende Lieferantenpreise in der Artikelverwaltung erfasst, werden Ihnen rechts
oben in der Liste die anderen Einkaufspreise angezeigt. So können Sie wählen, welcher Lieferant am
günstigsten ist und evt. dort bestellen.
 
- Artikel, bei denen der Bestand kleiner ist als der festgelegte Mindestbestand (kein Eintrag
in der Artikelverwaltung führt dazu, dass Artikel nicht aufgeführt werden).
- nicht berücksichtigt werden Artikel mit der Mindestbestandsvorgabe 0 (=untere Liste). 
 
Selbstverständlich können Sie den Bestellvorschlag durch Anhebung der Mindestmenge in der
Artikelverwaltung erhöhen. 
 
Über das [+] erfahren Sie, für welchen Auftrag dieser Artikel bestellt werden muss.
 
Ihre Bestellvorschläge werden wie folgt automatisch zu einer BESTELLUNG aufbereitet.
 
1. Markieren Sie die Datenzeilen (in der oberen Liste "Bestandsprüfung Aufträge entweder mit
Einfachklick, mehrfach: STRG+Mausklick od. Rechtes-Maus- Menü ALLE auswählen).
 
Möchten Sie unterschrittene Mindestbestände auch mitbestellen, dann klicken Sie auch die Datenzeile
in der unteren Liste
Artikel für die ein Warenbestand geführt wird und ein Mindestbestand gesetzt ist, jetzt
aber der Mindestbestand unterschritten wird:
Jede blau-markierte Datenzeile wird eine einzelne Position in der Bestellung. 
 
2. wählen Sie den Lieferanten aus: Sie können hier prüfen, ob der Artikel vielleicht rechts oben
bei einem anderen Lieferanten günstiger zu erhalten ist. Wählen Sie dann evt. die abweichende
LieferantenNr.
Anders verhält sich dies in Aufträgen/PositionenListe, wo automatisch mmer der eingetragene
Standard-Lieferant für die Bestellung verwendet wird).
 
3. drücken Sie "Bestellung generieren", erstellt Cadia automatisch anhand der Auswahl eine neue
Bestellung.
Nach Anlage der Bestellung können Sie evt. noch weitere Hinweise an Ihren Lieferanten hinzufügen,
siehe auch Bestellung
 
Cadia setzt automatisch folgende Vermerke in den Auftrag (pro Position):
 



 

 

- dass eine Bestellung bereits stattgefunden hat (Bestellung erledigt).
- der Auftrag bleibt als "nicht erledigt gekennzeichnet".
 
Erst nach Auslieferung sämtlicher Positionen im Auftrag - wenn die Summen bei "ausliefern" und
"bereits geliefert" gleich sind - kennzeichnet das Programm den "Auftrag als erledigt".



 

 

Import Stückliste
 
Über diesen Menüpunkt können Sie komplette Stücklisten für die Weiterverarbeitung (z.B. Erstellung
einer Anfrage oder einer Bestellung) aus einem anderen Programm exportieren und in Cadia
übernehmen.
 
Diese Funktion können Sie für Ihre systematisierten Bestellvorgänge verwenden (z.B. Datenexport
aus einem Shop heraus oder CAD Programm/Stückliste).
 
Öffnen Sie die Datei, wählbar aus 4 verschiedenen Formaten (ASC, CSV, TXT, XLS).
Die Datei muss Spaltenbenennungen mit "Artikelnummer" und "Menge" enthalten, optional "Textfrei1"
und "Textfrei2", alle weiteren Spalten sind nicht wichtig für den Import und werden auch nicht
berücksichtigt.
 
Ist pro Artikel in Ihrer Datenbank ein "Lieferant" hinterlegt, wird dieser zugewiesen.
 
Wenn notwendig können Sie hier den Filterdialog oder den Spaltenfilter einsetzen.
 
Wählen Sie nun aus, ob Sie mit für die vorhandenen Artikelpositionen einen Beleg Anfrage oder eine
Bestellung generieren möchten.
 
Cadia erstellt dann gruppiert nach Lieferanten auf Knopfdruck den bzw. die entsprechenden Belege,
die Sie nur noch vervollständigen und versenden müssen.
 
Muster:
Menge|Textfrei10|Artikelueberschrift|Hersteller|Artikelnummer|
1,00|6AV6642-0BA01-1AX1|Touchpanel color|Siemens AG|00002781|
 
------------------------------
 
alternativ siehe Import von Stücklisten direkt in einem Beleg:
Stücklisten importieren
 
 
 
 
 
  



 

 

Bestellverarbeitung aus MDE
 
Voraussetzung: CadiaEnterprise bzw. CadiaServer (als zusätzlicher Download auf Homepage)
 
Beispiel:
 
Ihr Lagerist erfasst mit Hilfe eines mobilen Datenerfassungsgerätes die Artikel samt der Stückzahl,
welche fehlen oder ergänzt werden müssen.
 

  >>  >>
                                                 Artikel einscannen und suchen
 

 Artikelmenge eintragen und bestellen
 
++++++++++
 
Die Bestellungen gelangen über Internet ins Cadia-Programm, wo dann der Disponent die Bestellung
verarbeiten kann.
 
Sämtliche Artikel werden unter Einkauf / Bestellverarbeitung MDE angezeigt und können von hier aus
auf Knopfdruck als Anfrage oder als Bestellung an Ihren Lieferanten weitergegeben werden.
 
Hierbei können Sie den eingetragenen Standardlieferanten benutzen oder einen abweichenden
Lieferanten (mit Doppelklick) wenn es dieser z.B. günstiger anbietet.
Berücksichtigen Sie hier ebenfalls eine evt. eingetragene Mindestbestellmenge.
 



 

 

VERKAUF
 
Was sind Verkäufe?
 
Wichtige Voreinstellungen über Menü Admin./Programmoptionen/ Standards für Texte, Belege,
Emails
 
Allgemeine Informationen zu den Belegen im Verkauf finden Sie unter BELEGE (erstellen, speichern,
scannen, löschen....)
Tabellen & Listen: Funktionen, Zusammenstellung, Suchen, Filtern: Tabellen und Listen



 

 

Was sind Verkäufe?
 
Dies sind
Waren: Materialien und Güter (Lieferungen);
Dienstleistungen: z.B. Beratungen, Tätigkeiten, Einsätze, etc., also Leistungen, die Mensch oder evt.
auch Tier erbringen.
Spesen und Kosten: werden an den Kunden weiterverrechnet (z.B. Versandspesen, Transportkosten,
Wegzeit etc.)
Auf- oder Zuschläge (Rabatte, Nachlässe, etc.): dazu finden Sie hier in der Hilfedatei einige
unterschiedliche Möglichkeiten.
 
Verkaufen Sie jemanden etwas nur einmal, können Sie dafür den Dummykunden verwenden.
Verkaufen Sie jemanden etwas öfter, dann empfehlen wir einen Kontakt dafür anzulegen.
 
Verkaufen Sie etwas nur einmal, können Sie dafür den Dummyartikel 0 verwenden,
wenn Sie etwas öfter verkaufen, empfehlen wir dafür separat einen Artikel anzulegen, weil Sie später
davon Statistiken abrufen können.



 

 

Verkaufsbeleg allgemein
 
Allgemeines z.B.
•  Fensteraufbau, Navigation
•  Belegnummer
•  Beleg anlegen, ändern, stornieren, löschen, scannen etc.
wird beschrieben unter Belegen und in der Belegverarbeitung (Auftragsverwaltung)
 
Extra Funktionen NUR für den Verkauf finden Sie hier.



 

 

extra Funktionen nur für Verkauf
 
Funktionen die nur für den Verkauf gelten, finden Sie nachfolgend:



 

 

Artikel scannen
 

 ... Artikel lassen sich nicht nur manuell per Hand, sondern auch mittels eines Scanners in
einem Beleg erfassen
Artikel einscannen > siehe Ein- und Verkauf
 



 

 

Artikelpositionen nachträglich rabattieren
 

Im Verkaufsbeleg werden Ihnen auf dem Reiter "Summen/Gesamt" der Rabattsatz bzw. die
Rabattstufe wie beim Kontakt hinterlegt, angezeigt.

 
Legen Sie eine Artikelposition an, wird diese anhand dieser Vorgaben direkt rabattiert.
Sie sollten dann auch das passende Drucklayout "....Rabatt" verwenden.
 
Sie können aber auch nachträglich (=einmalig) den Rabattsatz abändern und über den kleinen Button
"aktualisieren" für alle Artikelpositionen übernehmen.
Alle (!) Artikelpositionen werden gemäß Eintrag rabattiert, die Summen werden neu berechnet.
 
> siehe Rabattierung (Beispiel Rechnung)



 

 

Archivordner für Aufträge anlegen
 

einen Auftragsordner anlegen:

 
Sie haben einen Auftrag zu dem einiges an Korrespondenz anfallen wird, diese möchten Sie wo
ablegen / archivieren.
 
Dann legen Sie sich einen Auftragsordner (außerhalb der CadiaDatenbank) an:
Klicken Sie den kleinen Button "grüner Ordner" an > siehe Auftragsbestätigung
 
PDF = Mit einem Mausklick auf den PDF-Button wird aus dem Beleg eine PDF-Datei erstellt und
automatisch im Archivordner des Kunden abgelegt. Sollte schon ein Auftragsordner vorliegen, wird die
PDF-Datei in diesem Auftragsordner abgelegt.

javascript:popuplink(%27auftragsbestatigung.html%27)


 

 

Berechnete Zusatzposition
 

In den Verkaufsbelegen können Sie berechnete Zusatzpositionen als Artikel hinzufügen
(Zuschlag oder Nachlass)
Dafür gibt es in den Positionen rechts (siehe Bild oben) einen eigenen Button.
 
Beispiel:
Sie schreiben eine Rechnung und möchten dann von der Gesamtnettosumme einen Abschlag (mit "-"
vor Zahl) oder einen Zuschlag (kein "+" vor Zahl!) für den Kunden geltend machen.
Mit Anklicken des Buttons "Zusatzpos." fügen Sie eine berechnete Zusatzposition an:
die Zusatzparameter werden gezogen und der Beleg wird neu berechnet.
 
 
Haben Sie in den Programmoptionen schon die Voreinstellungen für die berechnete Zusatzposition
(unter Auftragsverwaltung) erfasst, werden diese Daten schon übernommen.
Wenn nicht, kann man auch im Beleg unter Reiter "berechn. Zusatzpos." die einzelnen Datenfelder
ausfüllen und speichern (Feld wechseln).
 
Geben Sie entweder einen Prozentsatz oder einen Betrag an.
Ist ein Betrag eingegeben, wird diesem in der Berechnung der Vorzug gegeben.
 

 
Gesamtaufschläge oder -abschläge werden in den Ausdrucken wie normale Artikelpositionen
behandelt.
 
======================
 
Änderung wurde nicht vorgenommen?
 
in bestehende Belege werden nachträglich in den Programmoptionen vorgenommene Änderungen
nicht automatisch erkannt (sonst würden ja auch alle anderen Belege abgeändert werden). Sie
müssen bei einem bereits generierten Beleg die Änderungen im Beleg selbst (s.o.) vornehmen.



 

 

Beleg als Belegvorlage speichern
 

über den Aktionsbutton können Sie einen Beleg als Belegvorlage abspeichern.
 

 
So können Sie später eine Belegvorlage immer wieder schnell aufrufen: Hauptmaske oder
Schnellstartmenü Versand > Belegvorlage / Liste Belegvorlagen



 

 

Einkaufspreise im Beleg
 

Neben den Verkaufspreisen befinden sich die Einkaufspreise, wie Sie pro Artikel angelegt sind.
Wir empfehlen, Artikel bei denen Sie Einkaufspreise erfassen, als Warenbestand zu deklarieren, da
der ermittelte Wareneinsatz auch als solcher intern verbucht werden wird.
Unter den Einkaufspreisen bekommen Sie neben den üblichen Betragsfeldern auch die Margefelder
"Betrag" und "%" angezeigt:
 

 
Den Einkaufspreis bzw. das Datum dazu können Sie manuell hinzufügen, um z.B. die Differenz für
den Warenausgangsschein oder für die  Marge zu berechnen.



 

 

Endsumme runden
 
Der Endbetrag der Rechnung (z.B.) macht die Summe 2.001,60 aus.
Sie möchten nun den Endbetrag auf 2.000,00 runden.
 
Das ist wie folgt möglich:
 

Sie nehmen eine Rabattierung auf die Gesamtsumme (Netto od. Brutto) vor:
Dabei werden die Artikelpositionen durchschnittlich rabattiert:
siehe Rabattierung Pkt. 3c (am Beispiel RE)
 

 
Weitere Rabattierungen finden Sie auch unten dem o.a. Link.



 

 

Gewicht berechnen
 

in den Verkaufbelegen, auf Reiter Internes (Angebot, ....)  bzw. Reiter Versand & Export (LS)
finden Sie auch die Angabe für das Gewicht:
 

 
In den Belegen wird automatisch das Gesamtgewicht dieser Lieferung berechnet, wenn bei
Artikelanlage schon das Gewicht der Artikelposition in den Artikelstammdaten (Artikelverwaltung)
eingetragen war.
 
Ist das nicht der Fall, lassen sich die Gewichte nachträglich über Funktion re-Maustaste
"Positionen gemäß Artikelstammdaten neu aktualisieren" holen bzw. updaten.
 
Hierbei werden die Mengen mal dem Gewicht (der Einzelposition) berechnet und als Gesamtgewicht im
Lieferschein (wenn Platzhalter dafür vorhanden, siehe Default-Layout) angezeigt.
 
Über den kleinen Taschenrechner lassen sich die Positionen nach Änderungen nochmals neu
berechnen.
 
Soll Cadia automatisch & immer das Gewicht anhand der einzelnen Positionen berechnen,
nehmen Sie diese Voreinstellung schon über die Programmoptionen/ Einkauf/Verkauf/Barverkauf
vor: "Gesamtgewicht automatisch berechnen", dann wird das Gewicht immer neu berechnet vor
Schließen, vor Druck, etc.
-------------------------------------------------------------
 
für Belegdruck nutzen Sie bitte die Felder
•  PosGewicht (pro Position)
•  Gesamtgewicht (berechneter Wert pro Beleg), wenn Option aktiviert unter Programmoptionen Reiter
Einkauf/Verkauf/Barverkauf, Option: Gesamtgewicht automatisch berechnen.
 



 

 

Volumen berechnen
 
ähnlich wie Gewicht berechnen...
 
Volumen (auf Reiter Internes oder Versand)
ist beim Artikel ein Volumen hinterlegt, wird dieses automatisch in einen neuen Beleg übernommen.
 
-----------------------------------------------------------------
Für Belegdruck nutzen Sie bitte die Felder
 
•  POSVolumen (pro Position)
•  Gesamtvolumen (berechneter Wert pro Beleg) wenn Option aktiviert unter Programmoptionen Reiter
Einkauf/Verkauf/Barverkauf: Option: Gesamtvolumen automatisch berechnen.



 

 

Kilometer (Fahrt abrechnen)
 

 
Diesen Button klicken Sie, wenn sie die Kilometer abrechnen möchten
Voraussetzung: beim Kontakt sind die Entfernung (km) und der KM-Satz eingestellt (Voreinstellung in
den Programmoptionen).
 
Beispiel:
Artikel "Fahrt"
Artikelbeschreibung: Fahrt von - bis ....
 
Button "km" anklicken: der KM-Satz des Kunden wird in den PreisVorRabatt (Verkaufspreis)
übernommen und die KM-Anzahl in die Menge übernommen.

So entsteht eine eigene Position.



 

 

Kunde für Verkauf gesperrt
 
Sie können in der Kontaktverwaltung einen Kontakt (Kunden) für den Verkauf sperren,
z.B. weil er in der Vergangenheit die Rechnungen nicht bezahlt hat.
 

Ist der Kunde für den Verkauf gesperrt, bringt Cadia einen Hinweis bei Anlage eines
Verkaufsbeleges.
Die Anlage ist also möglich, Ihre Zustimmung ist jedoch erforderlich.



 

 

Mahnstufe im Beleg anzeigen
 

 
im Verkauf finden Sie in den Belegen die Mahnstufe neben der Kundenauswahl angezeigt:
 

 
Wählen Sie über die Kontaktsuche (Komfortsuche) einen Kunden aus, wird direkt auch die Mahnstufe
mitgeprüft.
 
Die Färbung dieses kleinen Feldes zeigt Ihnen auch optisch direkt die
Mahnstufe an:
Grün = dieser Kunde hat keine überfälligen Rechnungen
Gelb = Kunde hat Rechnung/en in 1. Mahnstufe, usw.
Orange = 2. Mahnstufe
Rot = 3. Mahnstufe
Dunkelrot= bereits für Mahnbescheid vorgesehen).
Grau = Kein Ergebnis (zurzeit hat Kunde keine weitere Rechnung offen hat oder nicht fällig)



 

 

Nettopreis- oder Bruttopreis-Verrechnung
 

 
Grundsätzlich geht CadiaOffice von der Nettoerfassung von Beträgen in den Positionen der Belege
aus.
 
Sie können aber unabhängig davon in den Positionen Artikel auch mit Bruttoeinzelpreis erfassen.
 
Cadia berechnet dann die passenden Nettowerte für Sie, genauso umgekehrt.
 
Da durch die Bruttoeingabe zu Betragsdifferenzen kommen kann, richten Sie das Programm evt. auf 3
Nachkommastellen ein (Menü Admin./programmoptionen) und geben Ihren Einzelverkaufswert in der
Rechnung (im Rechnungslayout) auch eine dritte Nachkommastelle (über Objektinspektor).
So kann Ihr Kunde direkt erkennen, wieviel der einzelne Wert pro Position ausmacht.
 
Schweizer Kunden, die die Rundung nach dem Schweizer-Modell (5 Rappen) benutzen, sollten diese
Option nicht verwenden, da eine korrekte Berechnung unmöglich ist.



 

 

Bruttoerfassung
 
manchmals lässt es sich nicht vermeiden, und man muss in den Artikelpositionen einen Betrag ändern.
Ist dies der Bruttobetrag, machen Sie dies über den kleinen Button (Rechner), oberhalb des
Bruttobetrages:
 

 
Jene, die die Bruttopreisverrechnung nicht aktiviert haben, bleibt nichts anderes übrig als den
Nettopreis genau einzugeben.
näheres siehe auch Nettopreis- und Bruttopreis-Verrechnung.
 
 
 



 

 

Artikelsets verkaufen
 

 
In den Positionen haben zusätzlich die Möglichkeit komplette Artikelsets (Zusammenstellungen von
Artikeln bzw. Artikelgruppen) zu verkaufen.
 
Voraussetzungen:
1) in den Programmoptionen/Artikelverwaltung ist Option aktiviert
2) Sie haben Artikel als Artikelsets definiert
 
Möchten Sie ein Artikelset verkaufen
 
* wählen Sie dafür über die Artikelsuche (gelbes Feld) den Hauptartikel aus oder

* drücken Sie den Button für das Artikelset . Bei dieser Vorgangsweise öffnet sich ein neues
Fenster:
 
Artikelset Auswahl
__________________________________________
rechts oben legen Sie fest, wie der Preisvorschlag sich zusammensetzt (Voreinstellung)
* aus Verkaufspreis des Artikelssets (blau) oder
* aus der Summe der Verkaufspreise (SummeVK) aus Einzelartikeln (grüne Liste unten)
__________________________________________
 
Hier wählen Sie aus der Liste ein Artikel aus, bei vielen Artikelsets lohnt es sich auch danach in den
weißen Suchfeldern danach zu suchen.

Klicken Sie eine Datenzeile an, zeigt Cadia die Zusammensetzung des Artikels an.
Hier können Sie jetzt neue Mengen (gelb) eintragen, wenn sich hier z.b. mehrere Stücks verkaufen
möchten.
 
So berechnet jetzt Cadia anhand der Voreinstellung oben die Preise:
- den effektiven Verkaufpreis zu diesem Artikelset (wenn nicht 0; aus der oberen Artikelwahl) und
- die berechnete Summe aller Artikel aus den "Untermengen" (= Gesamtpreis aller Unterartikel)
 
Achten Sie zuletzt noch auf den Vorschlag für die Belegposition:
Hier können Sie z.B. noch die Menge der Artikelsets ändern oder den berechneten Preisvorschlag
manuell überschreiben (x-beliebigen Preis einsetzen).
 
Abschließend drücken Sie einen der Button für "übernehmen".
* mit Wert aus Preisvorschlag (Alt+M)



 

 

* ohne Wert aus Preisvorschlag (Alt+O)
 
Das Formular "Artikelset Auswahl" schließt und übernimmt das Artikelset in den Beleg.
Alternativ steht der Button "abbrechen" bereit (nichts wird übernommen).
 
Artikelsets im Beleg
Artikelsets im Beleg unterscheiden sich farblich durch die rote Markierung.
 
Als "Gesamtgewicht" im Beleg wird das Gewicht des Überartikels vom Artikelset verwendet, in den
einzelnen Positionen bleibt jedoch weiterhin das Gewicht der Unterartikel angezeigt. Stimmen diese
Angaben nicht, nehmen Sie über die Artikelset-Übersicht die Aktualisierung per re-Maus-Taste vor (für
markierte Zeilen berechnetes Gewicht in Hauptartikel übernehmen).
 
Artikelset löschen:
Es dürfen keine Einzelteile von Sets gelöscht werden, sondern immer nur ein Set gesamt.
Artikelsets kann man einfach in diese nächste Verkaufsebene übernehmen.
Artikelsets einfach zu kopieren empfehlen wir nicht, weil die Preise nicht extra angezeigt werden.
 
Spezielle Berichtslayouts für die Verwendung von Artikelsets sind nicht erforderlich, hierfür reichen die
Standardlayouts.
Dabei werden die Unterartikel preislich ausgeblendet (umgekehrt auch möglich, sprechen Sie uns an).
 
Artikelset ändern:
 
Sie verkaufen Ware, müssen aber im Set oft noch einen Artikel austauschen.
Das macht man zB. dann, wenn man einen Teil auf Lager hat der ähnlich ist oder anstelle eines Teils im
Artikelset verwendet werden soll.
Oder Sie verkaufen Ware, müssen aber nachträglich noch die Stückzahlen der "Unterartikel" ändern.
Weil z.B. der Kunde angerufen hat und meinte, er bräuchte jetzt doch mehr davon...
 
Dann gibt es ab CadiaOffice Enterprise die Möglichkeit ein Artikelset NACH Anlage NOCH abzuändern
bzw. die MENGE neu zu bestimmen:
Die Funktion hierfür finden Sie im Beleg unten in der Positionenliste per re-Maus-Menü > Artikelset
verändern.
 
Fensterbeschreibung:
Oben sehen Sie das Artikelset & darunter die einzelnen Unterartikel wie angebot (wie auch beim Artikel
erfasst).
Sie können jetzt einfach die Menge abändern und übernehmen.
Sie können jetzt aber auch die Unterartikel zum Artikelset (weil es z.B. eine andere Farbe oder eine
andere Type ist) abändern:
Markieren Sie dazu oben den entsprechenden Unterartikel und wählen unten einen alternativen
passenden Artikel über das gelbe
Suchfeld aus (nach Nummer, Beschreibung, Matchcode) und tragen noch die passende Menge ein. 
Cadia berechnet anhand des neu gewählten Artikels die Preise neu (Achtung: vgl. Sie oben die EKP/
VKP Preise!)
Speichern Sie Ihre Eingabe über das Häkchen. Danach lassen sich Ihre Änderungen so in den Beleg
übernehmen.
Die ursprüngliche Zusammenstellung des Artikelsets - in den Artikelstammdaten - wird dabei nicht
verändert.



 

 

________________________________
 
Artikelset-Übersicht (Menü Warenwirtschaft)
 
Fehlermeldungen? siehe CadiaInfoPool
 
 

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/


 

 

Tara berechnen
 
Diese Funktion sehen Sie, wenn Sie das Kurier-Modul verwenden (für Transportunternehmen,
Speditionen).
 
Tara ist das Verpackungsgewicht,
das kann das Gewicht einer Kiste oder einer Verpackung sein, d.h. das Leergewicht.
 
=============================================
 
Kurzbeschreibung:
 
Boden = z.B. eine Palette (die die Tragfähigkeit hat für dieses Gewicht)
 
Aufbau = z.B. Kiste (um die verpackte Ware rum), als Schutz
Diese Aufbau ist z.B. aus Holz.
Die Ware erhält somit ein ganz anderes Transportgewicht, nämlich Ware + Verpackung.
 
Ladeort = lernbares Feld.
 
 
Sind Sie fertig mit den Eingaben, fragt Cadia Sie, ob Sie die eingegebenen Daten übernehmen wollen.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mengenermittlung
 
(ab Enterprise)
enthalten in Angeboten und Aufträgen
 

 
Damit lässt sich ein Bedarf anhand alternativer Angaben ermitteln.
 
Gemäß voreingestellten Angaben unter  Artikel/VPE:
 
1 Ziegelstein 5 EUR
VPE/Gebinde:    Inhalt 16 / Preis pro m2
Umverpackung:   Karton / 25 Stück
 
Beispiel:
 
Ihr Kunde möchte seine Terrasse mit 100 m2 Fläche neu decken.
Der Verkauf von Terrassenziegeln findet üblicherweise nicht per m2 statt, sondern in Stück.
Haben Sie bei den Vergleichspreisinformationen hinterlegt, wieviel Ziegelsteine man für einen m2
benötigt, können Sie hier den Bedarf in m2 eingeben und Cadia berechnet Ihnen die notwendige
Stückzahl.
 
Ist darüber hinaus eine Lieferung nur in bestimmten Verpackungsmengen möglich (keine einzelnen
Steine sondern immer Verpackungen á 100 Stück (VPE, Gebinde = Um/Überverpackung), dann
ermittelt Cadia auch direkt wieviele Packungen Sie benötigen. Alle Werte werden stets aufgerundet.
 
In diesem Dialog befindet sich auch ein Taschenrechner für komplexe Rechenoperationen, dessen
Ergebnis alternativ übernommen werden kann.



 

 

Mengenberechnung Aufmass
 
 
(ab Enterprise)
 
Über diesen Button rufen Sie die Mengenberechnung auf:

 
 
Allgemeines / Voreinstellungen
 
Die in den Voreinstellungen eingetragenen Berechnungsfaktoren werden in dieses Fenster
übernommen und für die Berechnung herangezogen:
 

 
Hier ein einfaches Anwendungsbeispiel:
Ein Raum soll angestrichen werden, die Abrechnung soll nach qm erfolgen.
 
Beschreibung:
 

Erfassen Sie jetzt die 1. Position, indem Sie den Button für anklicken.
Es wird eine Unterpositionsnummer angelegt.
Wählen Sie nun den dafür zu nutzenden Artikel (haben Sie keinen, wählen Sie den Dummyartikel 0)
und legen Sie eine Artikelbeschreibung an (z.B. was Sie berechnen lassen wollen).
 
In unserem Beispiel möchten wir das Aufmass für mehrere Wände und eine Decke erstellen.
 
in der 1. Position erfassen Sie jetzt die 2 gegenüberliegenden Wände:
Anzahl: 2, Laenge: 1, Breite 237, Hoehe: 260, geteilt durch: 10000 = 12,324 qm
Da Sie die Maße in cm erfassen, tragen Sie bei Divisor immer 10000 ein.
 
- in diesem Beispiel haben wir nur die Anzahl erhöht, weil die Dimensionen gleich bleiben -
- keine Werte belassen Sie mit "1" (wie in unserem Beispiel die Länge).
 
Pos.2: eine weitere Wand:
Anzahl: 1, Laenge: 1, Breite 210, Hoehe: 260, geteilt durch: 10000 = 5,46 qm
 
Pos.3: die 4. Wand:
Anzahl: 1, Laenge: 1, Breite 130, Hoehe: 260, geteilt durch: 10000 = 3,38 qm
 
Pos.4: die Decke:
(Decke) Anzahl: 1, Laenge: 210, Breite 237, Hoehe: 1, geteilt durch: 10000 = 4,9770,46 qm
 

Die Positionen lassen sich über den Button auch duplizieren > 



 

 

Die Positionen werden rechts in einer Liste sortiert angezeigt.
 
Ergebnisbereich
 
Das resultierende Ergebnis von insgesamt 26,141 qm kann nun direkt in die Hauptposition Ihres
Verkaufsbeleges übernommen werden und durch Angabe des Preises pro qm wird der Verkaufswert/
Einkaufswert ermittelt:

 
Die Beschreibung wird aus den einzelnen Positionen zusammengesetzt und für die Übernahme in den Beleg
(Artikelposition) vorbereitet.

 
Abschließend können Sie jetzt bestimmen, welche Parameter Ihrer Berechnung in die Artikelposition
übernommen werden sollen:

 
Wenn Sie danach auf den Button übernehmen klicken, werden die gewünschten Parameter in die Position
übernommen.
 
 
 
 
 



 

 

Positionskennzeichen
 
im Beleg als "PKZ" angezeigt:
 

nutzbar, wenn Sie unterschiedliche Preismodelle nutzen (Verkaufspreis, Verleihpreis, Zusatzpreis)...
 
Dies dient der Voreinstellung, welcher Preis bei Auswahl des Artikels gezogen werden soll:
0 = normaler Verkaufpreis lt. Artikel (Default)
1 = berechnete Zusatzposition (lt. Programmoptionen, Beschreibung s.u.)
2 = Verleihpreis lt. Artikel
3 = Zusatzpreis lt. Artikel, nicht rabattierfähig.
4 = Verleih & Zusatzpreis (addiert -> Feld "PreisvorRabatt").
 
Für die Berechnung der Warenbestände werden nur Positionen mit PKZ 0 herangezogen, da alle
Verwendungen nicht warenbestandswirksam werden. Ist es ein Verleihauftrag wird automatisch PKZ 2
gesetzt. Für die Kalkulation und Disposition der Verleihbestände gilt entsprechend nur PKZ 2.
Bei Auswahl PKZ 3 wird die Voreinstellung (Beschreibung) in die Artikelbeschreibung miteinbezogen.
 
Die nachträgliche Änderung von PKZ kann jetzt bequem via Kontextmenü (re- Maustaste auf
die Positionsliste) erfolgen. Markieren Sie einfach die Datensätze und wählen dann über das
Kontextmenü das gewünschte Positionskennzeichen aus. Preise und Artikelinformationen werden
dann automatisch für die selektierten Positionen aktualisiert.



 

 

Provisionen im Beleg
 

Sie oder Mitarbeiter erhalten eine Provision zu einem verkauften Artikel?
 
Grundvoraussetzung:
Option setzen über Menü Admin/Programmoptionen/Einkauf,Verkauf,Barverkauf  unter Verkauf
 
[  ] Funktionen für Vertreterprovision im Beleg anzeigen
 
Dann werden im Beleg
- auf dem Reiter Kunde der Vertreter angezeigt

   
- in der Positionen der Prov.Satz bzw. der -Betrag angezeigt

   
 
 
Bei Auswahl eines Artikels im Beleg prüft Cadia folgendes:
 
1. ist beim Kunden ein Provisionssatz hinterlegt wird dieser übernommen (Provisionen nach Vertreter >
Aussendienstmitarbeiter)
2. ist beim Artikel ein genereller Provisionssatz hinterlegt wird dieser übernommen (Provision je Artikel)
3. ist beim Artikel für diesen Vertreter ein besonderer Provisionssatz hinterlegt, wird dieser übernommen.
 
Vertreterprovisionssätze werden auf Positionsebene in den Belegen hinterlegt und auf den Nettoverkaufswert der
Position angewendet.
 
Provisionen abrechnen
 
 
 



 

 

Profitcenter (P-Key)
 
Erklärung siehe Grundeinstellungen > Profitcenter
 

 
Pro Artikel kann in der Auftragsverwaltung ein Profitcenter Schlüssel (P-Key) zugewiesen werden.
 
Möchten Sie mit Profitcenter arbeiten, sind 2 Dinge notwendig:
 
1. die Aktivierung unter Menü Admin./ProgrammoptionenLokal
2. die Anlage Ihrer Profitcenter (namentlich) unter Menü Grundeinstellungen/Profitcenter
 
 



 

 

Rabatte Nachlässe Aufschläge
 
Cadia bietet hier viele unterschiedliche Möglichkeiten an:
siehe Rabattierung (Verkauf, Rechnung).
 

Aufschläge (+) auf Gesamtrechnungen siehe auch Rabattierung



 

 

Stundensatz
 
Sie verkaufen Dienstleistungen, gibt es meist keine vordefinierten Verkaufspreise.
 
Mit Klick auf den Button "Stundensatz" ziehen Sie den kundenspezifischen Stundensatz als
Verkaufspreis übernehmen.
 
Beispiel:
 
Artikelname: Beratung
Artikelbeschreibung: Beratung vor Ort, Datum:.... / Zeit von-bis....
statt einen Preis klicken Sie auf den Button "Stundensatz":
 

 
es wird automatisch der Stundensatz, wie beim Kontakt hinterlegt übernommen und mal der
angegebenen Menge multipliziert.

 



 

 

Warenkreditprüfung
 

siehe Kontaktverwaltung > Auftragsabwicklung > Warenkreditprüfung



 

 

wiederkehrende Belege
 
über den Aktionenbutton können Sie einen Beleg als Belegvorlage speichern (immer wiederkehrende
Belege)
 



 

 

Zwischensumme einfügen
 

 
bedeutet, dass Sie im Belegausdruck nach dieser Position eine Zwischensumme darstellen
möchten.
 
Setzen Sie nach der Erfassung eines Artikels am Ende das Häkchen, dann wirft der Bericht im
Verkauf eine Zwischensumme aus.
Bei Bestandskunden bzw. älteren Berichtslayouts evt. noch nicht enthalten; kann nachträglich in
layouts eingebaut werden.



 

 

Lieferanschrift
 
Im Beleg befindet sich hinter der HauptadresseBild eine LieferscheinadresseBild.
Wurde beim Kontakt eine Lieferscheinadresse angelegt, wird diese bei Auswahl des Kontakts hier
gezogen.
 
Im Beleg lässt sich dieses Dialogfenster einfach bearbeiten.
Zusätzlich bestehen Möglichkeiten aus Zusatzadressen oder Adressen aus dem Kontaktepool zu
wählen.
 
(Umstellung mit Update vom Nov. 2016):
Diese Umstellung wurde notwendig, um den zentralen Datenaustausch zwischen Cadia-Nutzern
(Kunden & Lieferanten, die Cadia nutzen) zu gewährleisten.
Mit der CadiaEDI Schnittstelle ist dies ab sofort möglich.
Mit der Schnittstelle lassen sich die Daten zwischen Kunden und Lieferanten automatisch verschicken
& einlesen. Somit erspart man sich die manuelle Erfassung von Bestelldaten.
mehr dazu unter www.hilfe.cadia.de/cadiaedi.htm
 
Es besteht die Möglichkeit, die Lieferanschrift auch nicht über den Dialog (Bearbeiten) zu verändern,
jedoch werden die Adressdaten dann unstrukturiert gespeichert und können damit nicht mehr für die
Weitergabe an Dritte (z.B. Paketdienste für Paketscheinerstellung) verwendet werden.
 



 

 

Kalkulation
 
In diesem Formular kalkulieren Sie einen allgemeinen Arbeitsauftrag oder im speziellen eine
Anfrage Ihres Kunden. Aus dem Formular Kalkulation heraus können Sie dann gezielt an
einen Kunden ein Angebot erstellen.
 
Allgemein VERKAUF
 
Hier können Sie eine Kalkulation anlegen, um Sie nach Fertigstellung
 
- einem Kunden zuzuordnen und

- über diesen Button  in der Navigation in ein Angebot zu übernehmen.
 
Eine einzelne Kalkulation können Sie auch über die ListeKalkulation suchen oder eine neue

Kalkulation über den Menübutton "NEU"  anlegen.
 

Mit Klick auf den kleinen gelben Ordner legt Cadia einen Unterordner in den Archiven an, wo Sie
später Dokumente über den Kontakt ablegen können. Der Unterordner erhält als Nummer ein K (für
Kalkulation) und die Nummer des Beleges (Kalk.Nr.)
(gilt nur, wenn Sie die Kalkulation einem Kunden zuordnen).
Ist ein solcher Ordner vorhanden, springt er direkt in das Directory.
 
Denn Sie können, müssen aber nicht die Kalkulation einem Kunden zuordnen.

 

 
Die Nettosumme berechnet sich automatisch anhand der Artikelpositionen.
Genauso die Nettosumme_EK, sofern in Ihrem Artikelbestand die Einkaufpreise gepflegt werden.
 

Aufschlag %:
Tragen Sie hier einen Prozentsatz ein und drücken Sie danach den Button "Aufschlag für alle
Positionen neu berechnen", dann werden alle Positionen - egal was bisher im Aufschlag % (Pos.)
gestanden hat, mit diesem neuen Prozentsatz neu kalkuliert.
 
Der Aufschlag % in den Positionen dient dazu, sämtliche einzelnen Positionen mit einem eigenen %-
Aufschlag zu belegen.
 
Zusätzlich kann man auch einen evt. Lieferanten auswählen.
 
Positionen:
 
In der Liste unten (Positionen) können Sie auch Filtern oder einen Excel- Export vornehmen.
 



 

 

Liegt ein Angebot vor, können Sie die Positionen (einzeln) aus der Kalkulation auf Knopfdruck in das
bestehende Angebot übernehmen (alle Pos.).
 
 
Unterpositionen:
 
zu jeder Position können Sie beliebig viele Unterpos. für Ihre persönlichen Berechnungen erfassen,
der Preis der Hauptposition ergibt sich dann aus der Addition der Einkaufspreise der Unterpositionen.
Diese Unterpositionen werden auch beim Duplizieren berücksichtigt.
 
---------------
 
Liste Kalkulation: (aufrufbar über Hauptmenü Verkauf)
 
hier werden die Kalkulationen eines bestimmten Zeitraums angezeigt.
 
Über den Reiter 2 finden sich sämtliche Kalkulationen wieder, welche bereits in einem Angebot
Verwendung gefunden haben (auch in einem bestimmten Zeitraum).



 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wird die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

Angebote
 
Sie machen einem Kunden ein Angebot über Artikel oder Dienstleistungen.
 
Allgemeines (erfassen, versenden, speichern, löschen, etc.) wird beschrieben unter Belegen und in
der Belegverarbeitung
Weiteres hier:



 

 

neues Angebot an Kunden erstellen
 

Sie legen ein Angebot, wenn ein Kunde Preisinformationen zu einem Artikel, zu einer Dienstleistung
wünscht.
 
Allgemeine Hilfe zur Belegerstellung (erfassen, ändern, archivieren, löschen, etc.) > BELEGE
 
1) Angebot aus einer Kalkulation heraus generieren
2) ein neues Angebot erstellen
=======================================
 
1) Sie haben eine Kalkulation gemacht, woraus jetzt das Angebot generiert wird:

die gewünschte bestehende Kalkulation öffnen, Kunden auswählen und mit Button  ein
neues Angebot generieren.
Ergänzen Sie die nötigen Felder in den Hauptdaten (z.B. Anfrage Nr., Lieferdatum...) und in
den Artikelpositionen (lager, etc.).
Gehen Sie so vor wie unten beschrieben *)
 
 
2) Sie legen ein komplett neues Angebot an:
 
Zum Öffnen eines neuen Beleges nutzen Sie die Funktionen im Startfenster, hier z.B.
 

 
Haben Sie "neues Angebot" angeklickt, stehen Sie bereits im neuen Beleg.
Cadia hat automatisch eine neue Belegnummer vergeben (abändern),

  das Datum und die Schreibzeichen gesetzt.
 
Kontakt auswählen:
Über das gelbe Suchefeld "Kontaktsuche" (Lupenfeld)
 

 
geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens des Lieferanten ein. Wenn Sie nun
mit ENTER bestätigen (oder die Lupe anklicken), beginnt CADIA die Schnellsuche in der
Datenbank.
 
Danach erfassen Sie die Hauptdaten im linken Teil:
... Daten zum Kunden, Auftragsdaten etc.
 
Mit der Enter-Taste gelangen Sie jeweils in das nächste Feld.
Wenn Sie Feld für Feld gefüllt bzw. weitergesprungen sind, gelangen Sie automatisch auf die
rechte Seite zu den
 
Artikelpositionen in das gelbe Suchefeld für Artikel.



 

 

 

 
Hier geben Sie eine Artikelnummer, einen Namen, einen Teil einer Artikelnummer / eines
Artikelnamens oder einen Teil der Artikelbeschreibung ein (+ bestätigen wieder mit ENTER),
übernimmt Cadia die voreingetragenen Daten aus der Artikelverwaltung in diese Position
(Artikeldaten, Preis).
 
Fällt die Ware in den Warenbestand

(Häkchen ist gesetzt)
können Sie zusätzlich noch das Lager auswählen, woraus Sie den Artikel nehmen.
Über den Button Artikel-Lagerinfo , in welchem Lager der entsprechende Artikel liegt.
 
Ergänzen Sie noch die Menge und speichern Sie die Position ab (Häkchen in Navigation).
 
Sie haben Ihre erste Artikelposition angelegt.

Jetzt können Sie über den Button  weitere neue Positionen hinzufügen.
 

... setzen, wenn Sie eine Position als Alternative anbieten möchten (Preis wird
nicht in Endsumme einbezogen).
 

... setzen, wenn Sie eine Zwischensumme zwischen den Positionen
benötigen.
 
Im Angebotsausdruck lassen sich auch Artikelbilder darstellen (Option unter
Programmoptionen/Artikelverwaltung einstellbar).
 
Auch Textpositionen (reiner Text, ohne Preis, ohne Menge) sind möglich.
 
Links in der Reiterlandschaft werden die Gesamtsummen angezeigt:
 

 

 
Der Beleg ist fertig erstellt.
 
*)
 
Je genauer Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, desto weniger ist jetzt noch zu tun:
 
Die Transportbedingung sowie die Zahlungsbedingung (aus Kontakt übernommen) dienen
dem Kunden als Richtlinie zur Lieferung bzw. Zahlung. Diese lassen sich gegebenenfalls hier
noch abändern.
 



 

 

Die Texte (übernommen aus Programmoptionen/Texte für...) bitte prüfen bzw. ggfls. abändern
oder Textbausteine einsetzen.

 
Sie können nun den erstellten Beleg prüfen oder eine Vorschau über die Navigation oben
vornehmen.
 
Wenn der Beleg in Ordnung geht, können Sie den Beleg versenden (drucken, per Email).
 
Weitere ausführliche Informationen zum Beleg selbst finden hier (Ein- und Verkauf):
z.B. alles zum Thema Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....
 
> Sonderfunktionen im Fenster Angebot
 
> alle Funktionen siehe Angebot
 
 



 

 

Sonderfunktionen im Beleg Angebot
 
Allgemeine Informationen zu Belegen (gilt für alle Belegarten und Belegvarianten, nicht nur für
Angebot):
 
Hauptteil:
 

... Unterordner für Angebot (für Dokumentablage)
 

... Mahnstufe des Kunden anzeigen
 

 .. bis wann ist das Angebot gültig (Hinweis auch im Ausdruck)
 

... Auswahl Drucklayouts:
Angebot
AngebotMWSt... (ohne - oder mit MWSt.-Block)
AngebotRabatt  (mit Rabatt-Darstellung)
 

> 
aus einem Angebot eine Kalkulation erstellen
 
 
in den Positionen rechts:
 

... einmalig eine berechnete Zusatzposition hinzufügen (Ab- oder Zuschlag)
 

... Artikelsets verkaufen (ein Überartikel, mehrere Unterartikel evt. ohne Preis).
 

 Profitcenter
 
Artikelbild: Sie können pro Artikel auch ein Artikelbild in die Datenbank einlesen
> Angebot mit Artikelbild - Nutzen Sie dabei das Drucklayout "AngebotBild"
 

 Positionskennzeichen
 

 Artikelverlinkungen (Verweise)

   Artikelvarianten
 

 ... Mengenermittlung
 

 ... Taraberechnung
 

 ... Mengenberechnung, Aufmass



 

 

 
 ... Positionen nach Stundensatz abrechnen

 
... Kilometer abrechnen (für Fahrt zum Kunden)

 
... den eingetragenen Preis mittels Pfeilchen in Kundenpreise übernehmen

 
 ... den eingetragenen Rabattsatz mittels Pfeilchen in die Kundenpreise

übernehmen
 
 
Mittelteil/Reiter Summen:
 

 ... Endsummen runden (Brutto oder Netto)
 

.. alle Artikel nachträglich rabattieren
 

Button [K] anklicken = referenzierende Kalkulation öffnen. Befinden sich in den Referenzfeldern Daten
(Nummer/Datum), wurde dieses Angebot aus einer Kalkulation heraus übernommen.

 zu diesem Angebot gibt es auch einen Auftrag

... weitere Belege zu der jeweiligen Belegart.
 

  1      2
1... den Unterordner Auftragsordner öffnen (falls vorhanden)
2... das Angebot im Auftragsordner als PDF ablegen oder öffnen
 

Setzen Sie hier ein Datum, wenn Sie den Auftrag bis zu einem bestimmten Datum zurückerwarten.
Zusätzlich können Sie einen Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit angeben, in welcher Höhe Sie zu
diesem Angebot einen Auftrag erwarten.
(gemäß Voreinstellungen siehe Menü Admin./Programmoptionen/Auftragsverwaltung wird pro neuem
Angebot dieser Wahrscheinlichkeitssatz voreingestellt).
>> diese Angaben im Angebot fließen ein in das Auftragspotential unter Liste "Offene
Angebote" (rechte Fensterseite).
 

Setzen Sie hier das Häkchen, wenn Sie diesen Auftrag nicht erhalten haben, es kam kein Auftrag
zurück!
 
Nutzen Sie die Belegsperre empfehlen wir die Häkchen über die Liste OffeneAufträge zu setzen:
Zeile anklicken und Häkchen per Klick auf Leertaste setzen.
 

javascript:popuplink(%27kalkulation.html%27)


 

 

Setzen Sie hier das Datum, wenn Sie diesen Auftrag erhalten haben (nur Infofeld).
 

... Gewicht berechnen
 

 Versandkosten/Frachtkosten berechnen
 

Kunde erhält Beleg in anderer Sprache: 
Kunde erhält Beleg in anderer Währung: 
 
UNTEN:
 
Verfügbarkeit der Artikel wird farblich angezeigt:

 
RECHTS:
 

die Artikeldetails (über grüne Pfeilleiste) einblenden und über rechte-Maus-Menü "Feldauswahl"
einrichten.
 
 
Positionenliste unten:
 
siehe Positionenliste
 
weitere...
 
- Position als Alternativposition markieren
 
- für alle Positionen dieses Profitcenter übernehmen (evt. wg. DATEV)
  Sie befinden sich in einer Datenzeile der Positionenliste und möchten nun dieses Profitcenter für alle anderen
Artikelpositionen übernehmen
 
- für markierte Positionen ein Profitcenter setzen
  Sie markieren eine oder mehrere Position/en in der Positionenliste und teilen diesen nun ein Profitcenter zu >
  ein Dialogfeld geht auf, wo Sie einen PKey (Profitcenter) auswählen können.
 
 
 



 

 

Alternative Artikelposition
 
Alternative Artikel gibt es nur in Angeboten, weil ein Kunde wählen soll zwischen ähnlichen
oder gleichen Artikeln.
 
Wir bieten hier 2 Funktionen:
 
1. manuell einen Artikel als Alternativen Artikel kennzeichnen
2. automatisch drauf hingewiesen werden, dass es einen alternativen Artikel gibt.
 
===================
 
1) Im Angebot gibt es bei der Eingabe einer Artikelposition unter den Summen gibt es ein Häkchenfeld
für Alternativposition.
 

 
Bei Anhaken des Feldes wird die Position zwar gelistet, aber nicht in die Angebotssumme
miteingerechnet.
Diese Position soll nur als "Alternative" zu dem vorherigen Artikel angeboten werden, damit
der Kunde vergleichen kann und dann denjenigen wählt, der ihm besser zusagt.
 
Im Berichtsausdruck wird dann die Alternativposition markiert und nicht in die Endsumme
miteinberechnet (wenn Code vorhanden ist im Bericht). Die Alternativposition sollte auch beschrieben
sein, damit der Kunde weiß, dass die alternative Position nicht in die Endsumme miteinbezogen
wurde.
 
Möchten Sie mehrere Positionen als Alternativpositionen markieren, tun Sie dies über die
Positionenliste unten (re-Maus-Menü).
Sie können mehrere Positionen markieren und diese alle mit dem Funktionsaufruf als
Alternativposition kennzeichnen. Dies erspart das einzelne Setzen der Häkchen.
 
Bei Übernahme in einen Auftrag ... wird das vollständige Angebot mit allen Positionen übernommen.
JETZT müssen Sie die Positionen überarbeiten bzw. überflüssigen Positionen entfernen.
Über Klick rechte Maustaste (Kontextmenü) können Sie die untereinander gereihten Artikelpositionen
neu positionieren.
 
Gewichte / Margen: Bei Setzen der Option  Alternativposition werden die Gewichte als auch die
Margen zu diesen Positionen auch auf Null gesetzt.
 
=============================
 
2) Ist beim Artikel eine alternative Artikelnummer eingetragen
 

 
dann fragt Cadia bei Anlage des Hauptartikels nach, ob Sie diesen alternativen Artikel wahlweise mit
anbieten wollen.
 



 

 

Das ist eine Möglichkeit, dem Kunden mitzuteilen, den Artikel gibt es auch noch in einer anderen
Variante (billiger, teurer, evt. gleichwertig).
Das kann man z.B. einsetzen, wenn Sie eine günstiger Kopie dieses Artikels anbieten möchten (z.B.
bei Druckerkartuschen).
 
Selbstverständlich wird auch hier die Artikelposition als Alternativposition gekennzeichnet (s.o.).



 

 

Angebot mit Artikelbild
 
Ist bei dem Artikel ein Artikelbild hinterlegt, wird es im Angebot angezeigt und kann auch mit gedruckt
werden.
 
Bei jedem Artikel kann unter Artikeldatei1 ein Artikelbild im bmp- oder jpg- Format eingesteuert
werden, welches im Angebot-Ausdruck auch angezeigt werden kann
> Artikel / Artikelbild
 
Mit Klick darauf wird das Bild in Originalgröße in einem separaten Fenster angezeigt.
 
 
Sie möchten ein Angebot mit Bildern ausdrucken ?
 
(Nutzen Sie den Unibeleg wird ein Bild nach Voreinstellungen mit angezeigt.)
 
1. Option aktivieren unter Menü Admin./Programmoptionen
2. Bei Artikel ein Bild zuweisen
3. In Beleg Artikel mit Artikelbild auswählen (Bild wird angezeigt).
 
Wählen Sie dazu den vorhandenen Bericht "AngebotBild" (gleich wie Bericht Angebot, nur mit
Bildansicht dort wo ein Bild vorhanden ist).
 
Selbstverständlich können Sie das Artikelbild auch in anderen Berichten einbauen.
Beim Angebot empfanden wir als äußerst sinnvoll, um seinem Kunden auch eine Darstellung des
Artikels zu liefern.
Dabei müssen Sie beachten, dass zu einem Artikelbild auch diverse Codes programmiert werden
müssen.



 

 

Auftrag nicht erhalten
 
hat der Kunde Ihr Angebot nicht beauftragt, können Sie
 
- im Beleg Angebot das Häkchen bei  Auftrag nicht erhalten setzen.
 
oder bei mehreren Angeboten
 
- in der Liste Angebote ohne Auftrag (Hauptfenster, Hinweise) die Häkchen per "Leertaste" setzen
(mit Cursor-Tasten runter und rauf auszeichnen).

  Ist die Spalte nicht vorhanden, blenden Sie sie ein und setzen Sie sie in die Tabelle ganz vorne hin,
siehe Filtern und Sortieren in Listen.



 

 

Angebot gesperrt
 
Angebote die vor längerer Zeit geschrieben wurden (jetzt gesperrt sind) - aber noch kein Folgebeleg
besteht wie Auftrag, Lieferschein oder Rechnung, müssen über die Administration entsperrt werden,
siehe Beleg entsperren (Angebot entsperren für Auftragslegung, Lieferung bzw. Rechnungslegung).



 

 

Liste Angebote
 
hier finden Sie alle geschriebenen Angebote mit Zusatzdaten vor.
Siehe Listen & Tabellen.



 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wir die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

Auftragsbestätigungen
 

Sie bestätigen dem Kunden die Bestellung einer Warenlieferung oder von
Dienstleistungen:
 
Allgemeines (erfassen, versenden, speichern, löschen, etc.) wird beschrieben unter Belegen und in
der Belegverarbeitung



 

 

neue Auftragsbestätigung an Kunden erstellen
 

Sie machen eine Auftragsbestätigung, wenn der Kunde etwas bestellt hat bzw. Ihr Angebot akzeptiert
hat:
 
Allgemeine Hilfe zur Belegerstellung (erfassen, ändern, archivieren, löschen, etc.) > BELEGE
 
1) Auftrag(sbestätigung) aus einem Angebot heraus generieren
2) eine neue Auftragsbestätigung erstellen
 
=======================================
 
1) Sie haben ein Angebot gemacht, woraus jetzt der Auftrag generiert wird:
das gewünschte bestehende Angebot öffnen und per Klick auf Button  eine neue
Auftragsbestätigung generieren.
Ergänzen Sie die nötigen Felder in den Hauptdaten (z.B. Bestellung Nr. & Datum) und in den
Artikelpositionen. Das Lager etc. wurde aus dem Angebot übernommen, hier ergänzen Sie
lediglich die noch nötigen Felder.
Gehen Sie so vor wie unten beschrieben *)
 
 
2) Sie legen eine komplett neue Auftragsbestätigung an:
 
Zum Öffnen eines neuen Beleges nutzen Sie die Funktionen im Startfenster, hier z.B.
 

 
Haben Sie "neue Auftragsbestätigung" angeklickt, stehen Sie bereits im neuen Beleg.
Cadia hat automatisch eine neue Belegnummer vergeben (abändern),

  das Datum und die Schreibzeichen gesetzt.
 
Kontakt auswählen:
Über das gelbe Suchefeld "Kontaktsuche" (Lupenfeld)
 

 
geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens des Lieferanten ein. Wenn Sie nun
mit ENTER bestätigen (oder die Lupe anklicken), beginnt CADIA die Schnellsuche in der
Datenbank.
 
Danach erfassen Sie die Hauptdaten im linken Teil:
... Daten zum Kunden, Auftragsdaten etc.
 
Mit der Enter-Taste gelangen Sie jeweils in das nächste Feld.
Wenn Sie Feld für Feld gefüllt bzw. weitergesprungen sind, gelangen Sie automatisch auf die
rechte Seite zu den



 

 

 
Artikelpositionen in das gelbe Suchefeld für Artikel.
 

 
Hier geben Sie eine Artikelnummer, einen Namen, einen Teil einer Artikelnummer / eines
Artikelnamens oder einen Teil der Artikelbeschreibung ein (+ bestätigen wieder mit ENTER),
übernimmt Cadia die voreingetragenen Daten aus der Artikelverwaltung in diese Position
(Artikeldaten, Preis).
 
Fällt die Ware in den Warenbestand

(Häkchen ist gesetzt)
können Sie zusätzlich noch das Lager auswählen, woraus Sie den Artikel nehmen.
Über den Button Artikel-Lagerinfo , in welchem Lager der entsprechende Artikel liegt.
 
Ergänzen Sie noch die Menge und speichern Sie die Position ab (Häkchen in Navigation).
 
Sie haben Ihre erste Artikelposition angelegt.

Jetzt können Sie über den Button  weitere neue Positionen hinzufügen.
 

 ... abweichender Liefertermin bei dieser Position
 

 ... der Kunde hat unter dieser Art.Nr. bestellt
 

                               1             2                                   3                                 4    5

1. damit erstellt Cadia eine eindeutige Seriennummer
2. bei Nutzung des Gerätemanagement trägt Cadia diese SNR als Gerät ein
3. Feld für händisch eingetragene SNR
4+5. Barcode-Etikette zu diesem Artikel drucken (layout kann abgeändert werden).
 

... setzen, wenn Sie eine Zwischensumme zwischen den Positionen
benötigen.
 
Auch Textpositionen (reiner Text, ohne Preis, ohne Menge) sind möglich.
 
Links in der Reiterlandschaft werden die Gesamtsummen angezeigt:
 

 

 
Der Beleg ist fertig erstellt.
 



 

 

*)
 
Je genauer Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, desto weniger ist jetzt noch zu tun:
 
Die Transportbedingung sowie die Zahlungsbedingung (aus Kontakt übernommen) dienen
dem Kunden als Richtlinie zur Lieferung bzw. Zahlung. Diese lassen sich gegebenenfalls hier
noch abändern.
 
Die Texte (übernommen aus Programmoptionen/Texte für...) bitte prüfen bzw. ggfls. abändern
oder Textbausteine einsetzen.

 
Sie können nun den erstellten Beleg prüfen oder eine Vorschau über die Navigation oben
vornehmen.
 
Wenn der Beleg in Ordnung geht, können Sie den Beleg versenden (drucken, per Email).
 
Weitere ausführliche Informationen zum Beleg selbst finden hier (Ein- und Verkauf):
z.B. alles zum Thema Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....
 
> Sonderfunktionen im Fenster Auftragsbestätigung
 
> alle Funktionen siehe Auftragsbestätigung
 
 



 

 

Sonderfunktionen im Beleg Auftragsbestätigung
 
Allgemeine Informationen zu Belegen (gilt für alle Belegarten und Belegvarianten, nicht nur für
Auftrag):
 
Navigation:
 

Nebst den üblichen Aktionen sind hier auch folgende enthalten:

 
- aus Auftrag Lieferschein erstellen mit Verfügbarkeitsprüfung > siehe auch Teillieferungen
- aus Auftrag Lieferschein erstellen ohne Verfügbarkeitsprüfung > einfach übernehmen ohne Kontrolle

des Warenbestandes per -Button
- Bestellvorschläge
- Anzahlungsrechnung erstellen mit % vom Auftragsvolumen (auch in Fremdwährung)
- Anzahlungsrechnung erstellen mit Betrag (auch in Fremdwährung
 
 

 ... Übernahme aller Positionen in Lieferschein = ohne Warenbestandprüfung (nach EK-
Durchschnittsberechnung)
      - hier können nur die kompletten Positionen übernommen werden (einzelne evt. löschen)
      - Voreinstellung der farblichen Anzeige über Menü Admin./Programmoptionen lokal
      - Voreinstellung der "Lagerbewertung nach Durchschnittsmethode" über Menü Admin./
Programmoptionen
 
Alternative:
 

 ... eine Teillieferung generieren.
       - diese Prüfung setzen Sie ein, wenn Sie pro Einkauf unterschiedl. EK-Preise haben und
auf diese unterschiedlichen Preise auch über den Verkauf zurückgreifen möchten (evt. auch mit
unterschiedl. Lagern).
          Die EK-Durchschnittsberechnung (lt. Programmoptionen) findet hier nicht Anwendung.
 

... Übernahme aller Positionen in Rechnung (ohne LS, wenn keine Warenlieferung)
 

... Auswahl verschiedener Drucklayouts
 
Hauptteil:
 

...  Auftragsordner erstellen oder öffnen (für Dokumentablage)
 



 

 

... diesen Auftrag als PDF-Dokument im Auftragsordner ablegen oder wieder öffnen.
 

... Mahnstufe des Kunden anzeigen
 

Diese beiden Informationen Warenkreditlimit und Auftrag genehmigen werden angezeigt, wenn es
in den Programmoptionen so bestimmt wurde.
Beides betrifft die Warenkreditprüfung (Auftrag muss genehmigt werden).
 
 
Mittelteil / Summen
 

 ... Endsummen runden (Brutto- oder Nettosumme)
 

... alle Artikel nachträglich rabattieren
 

... fertigen oder produzieren Sie selbst bzw. lassen Sie produzieren, können Sie Ihre
Aufträge Schritt für Schritt terminlich planen. Siehe Details zu Produktionsplanung
 

 ... Referenzfelder zu anderen Belegen (über Bildchen Beleg öffnen)
 

 ... Datum auswählen, dass Sie den Auftrag erhalten haben.
 

... Art des Auftragsstatus auswählen (gemäß Grundeinstellungen), z.B.
Eingang, Produktion, Veredelung...
 

 ... hierüber lässt sich eine Kalenderwoche auswählen, die dann rechts davon
angezeigt wird. Dieses Feld finden Sie auch in der Liste der noch zu liefernden Aufträge (Offene
Aufträge). Dort lässt sich auch nach dem Feld "AuslieferungKW" filtern und über die Funktion "CSV-
Export" eine Datei für die Map&Guide erstellen und darüber einlesen (Logistische Aufgabe der
Tourenplanung).
 

... Häkchen setzen bedeutet, dass Auftrag erledigt ist (manuell oder vom System
gesetzt)
 

 ... Button "Auslieferung KW"
hierüber lässt sich eine Kalenderwoche auswählen, die dann rechts davon angezeigt
wird. Dieses Feld finden Sie auch in der Liste der noch zu liefernden Aufträge (Offene Aufträge). Dort
lässt sich auch nach dem Feld "AuslieferungKW" filtern und über die Funktion "CSV-Export" eine Datei
für die Map&Guide erstellen und darüber einlesen (Logistische Aufgabe der Tourenplanung).
 



 

 

 ... Erfassung des Warenbereitstellungsdatums (für Lager) auch
bereits auf dieser Ebene möglich.
... wird aber erst über Erstellung eines LS im Hauptfenster als Warenbereitstellung angezeigt
 
Reiter Internes:
 

 ... Gewicht berechnen (zu Gesamtlieferung)
 

 Versandkosten/Frachtkosten berechnen
 

... Geschäft einem Vertreter zuweisen
 
 
In den Positionen...
 

... einmalig eine berechnete Zusatzposition hinzufügen (Ab- oder Zuschlag)
 

 ... Artikelsets verkaufen (= ein Überartikel, mehrere Unterartikel evt. ohne Preis im Ausdruck)
 

 ... Profitcenter (Zuordnung Abteilung)
 

... Positionskennzeichen (Abweichung von Norm-Preis)
 
Lagerort:
Haben Sie schon einen Lagerort im Angebot gewählt, wird dieser übernommen.
Ansonsten wird standardmäßig immer das Default (voreingestellte) Lager des Artikels verwendet.
Prüfen Sie bitte, ob die Ware für diese Position im gewählten Lager liegt.
Klicken Sie z.B. den kleinen Button "ArtikelLagerInfo" (=Beschreibung) an, können Sie den Lagerort
nochmals verändern:
 

 
Mehr Infos zu Lager (Grundeinstellungen).
 

Gehen Sie über die Teillieferungen   lässt sich der Lagerort auch darüber bestimmen: Sie setzen
dann pro Zeile die Menge, die Sie liefern möchten und können auch direkt das Lager wählen.
Wählen Sie hier schon das Lager aus, wird auch in der Positionenliste angezeigt, ob der Artikel im
Bestand ist (Auftragsmenge/Bestand/Bestandmenge) > s.u.
 

 Artikelverlinkungen (Verweise)



 

 

  Artikelvarianten
 

 ... Mengenermittlung
 

 ... Taraberechnung
 

 ... Mengenberechnung, Aufmass
 

 ... Dienstleistung abrechnen mit Stundensatz aus Kontaktverwaltung
 

... Fahrten / Kilometer abrechnen (für Fahrt zum/vom Kunden)
 

... den eingetragenen Preis mittels Pfeilchen in Kundenpreise übernehmen
 

 ... den eingetragenen Rabattsatz mittels Pfeilchen in die Kundenpreise
übernehmen
 

 ... Lieferzeitpunkt für diese Position oder restliche Stückzahlen (nur bei Teillieferungen)
 
Seriennummer/Barcode:
Im Auftrag ist es normalerweise nicht notwendig, bereits eine SNR für den Kunden zu erfassen.
Dieses Seriennummernfeld ist hier vorhanden, weil man z.B. für eigen gefertigte Artikel/Gerätschaften
dem Kunden eine SNR mitteilen kann.
Normalerweise werden Seriennummern erst mit der Lieferung (aus dem Lager) dem Kunden
mitgeteilt (im Lieferschein). Der Lagerist scannt eine Artikelnummer ein und erhält die Auswahl der
Seriennummern, die über einen Wareneingang eingekauft wurden. Aus diesen SNRn. wählt der
Lagerist die zu verschickende/n SNR/n aus einer Liste aus.
 

                            1                  2                                  3                                   4     5

1... Cadia generiert eine systematische Seriennummer

2....Bei Nutzung des Moduls Gerätemanagement trägt Cadia diesen Artikel anhand der SNR als "Gerät" ein.

3....SNR per Hand eintragen

4/5... Barcode-Etikett drucken, z.B. als Aufkleber für Versandpackung, siehe auch Seriennummern
 

 ... Datum eintragen, wann ein Artikel produziert wurde. Dieses Feld
wird Grundlage für eine künftige Auswertung bilden, um Garantieansprüche überprüfen zu können.
 

... dient für die Aufnahme von Ware in die Bestellvorschläge
 
 
in der unteren Reiterlandschaft ...
 
Positionen:
 



 

 

... etc...
gemäß Voreinstellung in ProgrammoptionenLOKAL erhalten Sie hier die farbliche Anzeige, ob ein
Artikel im Lager verfügbar ist oder nicht. Es wird angezeigt, was tatsächlich geliefert werden kann bzw.
was geliefert wurde:
Das Feld STATUS informiert Sie über die Warenbestandsverfügbarkeit zu jeder einzelnen
Artikelposition.
 
Scrollen Sie in der Positionenliste nach rechts (Bild1), werden die tatsächlichen Bestandswerte und
Lagerwerte angezeigt:
Brauchen Sie die Lagermengen häufiger, empfehlen wir, sich diese Spalten (schwarz gerahmt im Bild)
nach vorne zu ziehen.
Auch bei diesen Feldern finden Sie wieder die farbliche Zuordnung:
 
Bild1:
Das Bild sagt z.B. aus, dass gemäß Status die Ware ausgeliefert werden kann, da gemäß
Lagerbestand diese auch verfügbar ist.
 

 
Bild2:
Das Bild sagt aus, dass gemäß Status die Ware war vorhanden ist und geliefert werden könnte, aber
die gelben Felder rechts sagen aus,
dass es bei Verwendung dieses Lagers nur eine Teillieferung möglich wäre.
Ansonsten müßten Sie jetzt (da der Bestand gesamt höher ist als die Auftragsmenge) eine
Lagerumbuchung vornehmen oder die Ware gesamt aus einem anderen Lagerort beziehen.
 

Hier wäre sinnvoll, wenn Sie unter Menü Admin./Programmoptionen die Durchschnittsberechnung
aktiviert wird.
 

 
Reiter 'Fertigungsdetails Personal':
Sie fertigen selbst Ware? siehe Ausführungs- und Fertigungsplanung
 
=============================
 
zusätzlich haben Sie die Auswahl über das re-Maus-Menü in der Positionenliste:
 



 

 

 
siehe Positionenliste
 
nebst vielen Funktionen auch die Möglichkeiten
 
- Positionen drucken, z.B. ein Etikettenlabel für Paketversand, etc.
 
- PKZ ändern, zum Ändern der in den Artikel angegebenen Positionskennzeichen
 
- alle auswählen (Cadia markiert alle Positionen)
 
- Auswahl aufheben (Cadia demarkiert alle Pos.)
 
- für alle Positionen dieses Profitcenter übernehmen (evt. wg. DATEV)
  Sie befinden sich in einer Datenzeile der Positionenliste und möchten nun dieses Profitcenter für alle anderen
Artikelpositionen übernehmen
 
- für markierte Positionen ein Profitcenter setzen
  Sie markieren eine oder mehrere Position/en in der Positionenliste und teilen diesen nun ein Profitcenter zu >
  ein Dialogfeld geht auf, wo Sie einen PKey (Profitcenter) auswählen können
 
- alle Positionen als geliefert auszeichnen
 
 



 

 

 
- Bestellung für alle Positionen erstellen, Beschreibung
- Bestellung für alle Positionen (ausgenommen Textpositionen) erstellen, Beschreibung
- Bestellung für alle Positionen als Direktlieferung (Lieferant schickt direkt an Ihren Kunden),
Beschreibung
- Bestellvormerkung MDE für markierte Positionen erstellen > die markierten Positionen werden
aufgenommen in die Bestellverarbeitung MDE
 

 
- für markierte Positionen einen Produktionsauftrag erstellen:
Mit diesem Befehl wird automatisch ein Produktionsauftrag für die markierten Positionen mit den
beauftragten Mengen erstellt.
 
- Wartungsvertrag erstellen (ab Enterprise)
- Artikelset verändern
 
===================================
 

Reiterlandschaft unten:  
 
Über einen weiteren Reiter können Sie direkt aus Bestellungen Positionen in eine Auftragsbestätigung
übernehmen können
>>> Positionsübernahme aus Bestellung
 
 
> weitere Funktionen siehe Übersicht Auftragsbestätigung
 
 
 
 



 

 

Bereitstellungsdatum
 

 
Warenbereitstellungsdatum, siehe Auftrag (Reiter Summen/Gesamt)
 
... damit Sie im Versand wissen, wann Sie die Ware rüsten müssen
 
Das Datum kann sowohl im Auftrag als auch im Lieferschein eingetragen werden.
Es wird aber auch automatisch vom Auftrag in den Lieferschein übernommen.
Somit kann im Versand / Lager die Ware für den Versand rechtzeitig zusammengestellt werden.
 
Warenbereitstellungen werden Ihnen im Startfenster angezeigt und mit Klick darauf über die Liste noch
nicht gelieferte Aufträge (=offene Lieferscheine) angezeigt.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sie nutzen das Verleih-Modul und haben ein Bereitstellungsdatum beim Auftrag erfasst.
 
Haben Sie einen Verleihauftrag angelegt (Reiter Verleih), lässt sich jetzt aus diesem Termin auch ein
Termin für den Terminkalender auf Knopfdruck erstellen,
der dann im Hauptfenster auch angezeigt wird, aber auch für Outlook übernommen werden kann.
 
Verleihaufträge werden im Hauptkalender standardgemäß in grün angezeigt (kann aber im einzelnen
Termin abgeändert werden).
 
Daraus resultiert in der Verleihübersicht folgende Ansicht:
 
rot = Verleihauftrag angelegt, aber noch keine Bereitstellung gesetzt, kein Lieferschein
gelb = Auftrag erstellt, Bereitstellung gesetzt, aber noch kein LS erstellt bzw. keine Bereitstellung im LS
erfolgt
hellgrün = LS erstellt, Bereitstellung ist nicht erledigt
knallgrün = LS erstellt + Bereitstellung erledigt
 
Neu in der Verleihansicht der Reiter "Planer für Angebote":
hierin enthalten alle offenen Angebot (nicht enthalten, wo Merkmal "Auftrag nicht erhalten" oder "Auftrag
erhalten am"(Datum) gesetzt ist, weil dann ja schon der Auftrag vorhanden sein sollte).
hierin enthalten aber auch bereits übernommene Angebote in Aufträge, wo eines der beiden
Merkmale nicht gesetzt wurde (vergessen, gelöscht), dann kann man dies hier eindeutig anhand der
Auftragsnummer erkennen und berichtigen.
 



 

 

Teillieferungen
 
Möchten Sie sicherstellen, dass nur Ware, welche auf Lager liegt auch ausgeliefert wird, können Sie
über die Programmoptionen einstellen (Ein-/Verkauf/Barverkauf), dass man nur über diesen Button

 Lieferungen rausgeben darf:
 
     Auftrag: immer Warenverfügbarkeitsprüfung bei Lieferungen (auch Teillieferungen)
einsetzen
         Setzen Sie hier das Häkchen, wird die normale Übernahme aus Auftrag in Lieferschein wird
ausser Kraft gesetzt.
 

Sie befinden sich im Auftrag, über diesen Button  gelangen Sie in die Teillieferungen:
 

 
Die Liste zeigt Ihnen alle - in diesem Auftrag - noch nicht oder nur teil- gelieferten Positionen an.
 
Beispiel:
 
Sie möchten 200 Stück liefern, so haben Sie dies auch im Auftrag erfasst.
 

 

Starten Sie die Verfügbarkeitsprüfung über Button 
 

 
zeigt Cadia Ihnen farblich pro Position die Lieferfähigkeit an:
 
Lieferbarkeit sagt aus:

                          //                      //                        //                             //
                   lieferbar        teils lieferbar    nicht lieferbar       (nicht warenbestandswirksam)
 
* Grün (für Lieferbar; ausreichender Bestand auf Lager vorhanden)
* Gelb (nur teilweise auf Lager; selbst entscheiden ob man teil- Lieferung machen möchte oder nicht)
* Rot (nicht lieferbar, weil nicht in Bestand)



 

 

* Türkis (sind Artikel welche nicht Warenbestandswirksam sind und daher immer geliefert werden
können).
 
Hier könnten Sie aber auch mittel Überschreiben der 'Ausliefern-Zahl' eine Teilmenge festlegen -
wie in unserem Beispiel - die Hälfte, nämlich nur 100 Stück:
 

 
Jetzt entscheiden Sie pro Artikel, aus welchem Lager dieser entnommen wird:
mit Anklicken des Feldes "Lager" entstehen 3 kleine Punkte, die Sie anklicken können.
Es öffnet sich das Formular "Artikel Lagerinfo", wo Sie nach Bestand dem Artikel Seriennummer
zuweisen können (Doppelklick).
Haben Sie gewählt, schließt sich das Fenster und im Formular selbst wird das gewählte Lager
angezeigt.
Wählen Sie nichts aus - und Sie haben die Artikel zu unterschiedl. Preisen im Einkauf erfasst - wird
der EKP des Artikels gezogen, dann hätte aber dieses Abfrage- & Kontrollsystem keinen Sinn, die
Summen des Warenbestands würden ohnedies nicht stimmen (> Artikelbestandsinformationen unter
Menü Warenwirtschaft).
 

 
Die Änderung können Sie aber auch schon im Hauptfenster Auftrag vornehmen (über Button Lager
gewählt).
 
Haben Sie den Zustand, dass die gewünschte Menge in mehreren Lagern liegen:
Führen Sie vorher über Lager-Umbuchungen die gewünschten Mengen in ein Lager zusammen.
Einzelne Artikel umbuchen über Artikel/Bestand; mehrere Artikel umbuchen über
Warenwirtschaft/Lagerumbuchung).
____________________________________________________________
 
Ausnahmefall:
ist derselbe Artikel z.B. 2x im Auftrag als separate Position enthalten (wg. abweichendem Lagerort oder Seriennummer)
zeigt Cadia immer wieder denselben Warenbestand an:
 
Beispiel:
Art.Nr. 001   Artikel 1     Bestand 1    ausliefern 1  
Art.Nr. 001   Artikel 1     Bestand 1    ausliefern 1  
 
d.h. nicht automatisch, dass 2 Stück vorhanden sind. Cadia prüft nur einmal pro Artikelauf den Warenbestand. Wenn Sie
ein und denselben Artikel in 2 unterschiedl. Positionen liefern und Sie haben nur 1 Stück auf Lager, sollten Sie den Auftrag
duplizieren. Prüfung Artikellagerinfo
 
Haben Sie den Artikel 2x auf Lager, dann können Sie ihn auch 2x im Auftrag stehen haben und z.B. einem Lager
zuordnen.
 
 
Artikelsets werden nur bei Bestand aller Artikel hier zum Versand angeboten. Ist ein Teil aus dem
Artikelset nicht lieferbar bzw. nur teillieferbar, ist keine Lieferung möglich.



 

 

 

 
Ändern sich zwischendurch die Mengen in Ihrer Auftragsverwaltung klicken Sie den Button

 
Sie haben sämtliche Artikel gewählt...
jetzt zu liefernde Ware kann jetzt über den Button "Lieferschein erstellen" in einen Lieferschein
übernommen werden.
 

 
Evt. nicht vollständig gelieferte Positionen markiert Cadia und weist diese später in den dafür
vorliegenden Listen auf.
Auch das gewählte Lager wird in den Lieferschein übernommen.
 
__________________________________
 
Über das Optionsfeld  'bestellen_

 (Häkchen setzen)
gelangt dieser Artikel in die Bestellvorschläge (aufrufbar über Formular Auftrag oder über Menü
Einkauf im Hauptformular).
 
____________________________________

Bei Generierung eines Lieferscheines über die Teillieferungen  werden die Informationen
Lieferzeit und Reststückzahlen übernommen
 

 
und z.B. im Lieferschein bei Auswahl des Layouts 'LieferscheinRue' (Rückstand von Lieferungen)
auch dargestellt.
Bei normaler Übernahme von Auftrag in Lieferschein können diese Informationen nicht bereitgestellt
werden.
 
Rechts oben markiert Cadia im Lieferschein, dass dieser über die Verfügbarkeitsprüfung generiert
wurde (Stock Control).
 

 
==============================
 
Berichtigung des Warenbestandes nach Löschen von Belegen:

javascript:popuplink(%27bestellvorschlage.html%27)


 

 

 
Löschen Sie einen Auftrag, führen Sie direkt danach über das Hauptfenster die Aktualisierung des
Datenbestandes durch (Button "aktualisieren").
 
Löschen Sie einen Lieferschein, stellen Sie bite die gelieferten Mengen in der Positionsliste unten
unter "bereits geliefert" auf 0 zurück.
Aktualisieren Sie bitte anschießend über das Hauptmenü wieder den Warenbestand.
 



 

 

Auftragsordner anlegen
 

  = Dokumentordner zu Auftrag anlegen im Dokumentarchiv.
 
Mit Klick darauf wird automatisch ein Ordner im Dokumentarchiv erstellt, in dem Sie dann Dokumente,
die Sie zu diesem Auftrag zuordnen wollen, per Drag & Drop ablegen können. Für die Arbeit mit
diesem Ordner wird von uns er Microsoft-Explorer verwendet. Im Dokumentarchiv des jeweiligen
Kunden erscheinen die Ordner selbstverständlich für die Auswahl und Einsichtnahme (mittels
Doppelklick öffnen).
 
Auf diesen Ordner können Sie auch in den Formularen Angebot, Lieferschein und Rechnung zugreifen,
sofern diese Belege durch Übernahme erstellt wurden und somit im Feld Referenz-Auftragsbestätigung
ein Wert steht (neben dem Button < zu Auftragsbestätigung).
 
Klicken Sie auf das PDF-Symbol neben obigem Auftragsordner, wird der Beleg - in dem Sie sich
befinden - in ein PDF-Format exportiert und im Auftragsorder abgelegt. Wenn ein Beleg als PDF
vorhanden ist, öffnet das Programm mit erneutem Klicken diesen PDF-Beleg.



 

 

Positionsübernahme aus BE
 
Positionen aus einer Bestellung in Auftragsbestätigung übernehmen
(Kreuzverbindung Verkauf/Einkauf):
 
...  z.B. wenn Sie einem Kunden eine Auftragsbestätigung senden möchten, wo Sie zuvor eine
Bestellung getätigt haben.
 
Legen Sie zuerst mit NEU eine neue Auftragsbestätigung an.
 
Auf dem letzten Reiter in der unteren Ansicht ist es möglich, aus vorhandenen Bestellungen einzelne
Positionen in die vorliegende Auftragsbestätigung zu übernehmen (folgen Sie hier Schritt 1-3).
 
1. Wählen Sie aus, zeigt das Programm sämtliche Positionen in einer Untertabelle an.
2. Markieren Sie dort die gewünschten Positionen, die Sie in die Bestellung übernehmen wollen und
3. klicken Sie dann auf den Button3 "Übernehmen".
 
Schon übernimmt das Programm alle Positionszeilen wie gewünscht.
Evt. kundenbezogene Artikelpreise werden berücksichtigt.



 

 

Bestellvorschläge
 

Prüfung ob Ware vorhanden / Bestellvorschläge
 
Nach Auswahl eines Artikels mit Zuordnung "Warenbestand" prüft Cadia unmittelbar beim Speichern,
ob der Bestand ausreichend ist oder eine Bestellung notwendig wird.
Das Häkchen unter "bestellen" zeigt Ihnen unmittelbar an, dass eine Bestellung notwendig ist.

Wenn Sie im späteren Verlauf die Bestellvorschläge   abgearbeitet haben, informiert Sie das
Häkchen "Bestellung erledigt" entsprechend.
 
weiterführende Erklärung der Bestellvorschläge



 

 

Bestellung direkt aus Auftrag generieren
 
Über das Kontextmenü im der Positionenliste im Auftrag können
 

 
direkt eine Bestellung an Ihren Lieferanten generieren.
 
Wählen Sie zwischen
* Bestellung für alle Positionen erstellen (mit Textpositionen übernehmen)
* Bestellung für alle Positionen (exkl. Textpos.) erstellen
 
 
Wenn die Artikelbeschreibung im Auftrag sich von der in den Artikelstammdaten unterscheidet fragt
Cadia nach, ob Sie die Artikelbeschreibung aus dem Auftrag verwenden möchten (bei NEIN wird
die Artikelbeschreibung des Artikels selbst verwendet). Sie haben auch hier 10 Sekunden Zeit für
Ihre Entscheidung, wählen Sie nicht, wird die Frage mit JA beantwortet (wie beschrieben) und die
Artikelbeschreibung des Auftrags wird übernommen. Möchten Sie es doch anders, können Sie über
den Befehl "Pos. gemäß Artikelstammdaten aktualisieren" das wieder rückgängig machen.
 
Text-Artikel müssen oft nicht übernommen werden, weil für den Lieferanten nicht wichtig/sinnvoll.
 
Voraussetzung dafür ist, dass Sie bei Artikelanlage immer einen Standardlieferanten inkl.
Artikelnummer gewählt haben.
 
 
  



 

 

Bestellung als Direktlieferung
 
... Lieferung in Ihrem Namen über Dritten (über Aufträge im Verkauf)
 
siehe Direktlieferung/Streckengeschäfte
 
Sie haben einen Auftrag geschrieben und haben diese Artikelpositionen nicht auf Lager.
Sie möchten nun diese Auftragspositionen direkt bei Ihrem Lieferanten bestellen und gleichzeitig eine
Direktlieferung veranlassen.
In diesem Fall geht die Ware nicht über Sie, sondern wird direkt vom Lieferanten in Ihren Kunden
geliefert. In diesem Fall wird die Lieferadresse (Ihres Kunden) dem Lieferanten mitgeteilt.
 
Ware wird von Ihnen an den Lieferanten zur Fertigung geschickt:
Hier wäre möglich, dem Lieferanten direkt den vorgefertigten Lieferschein mitzugeben.
Dieser fertigt das Produkt zu Ende und legt diesen Lieferschein dem Versand bei.
 
Die Bestellung an Ihren Lieferanten führen Sie auch über die Positionenliste im unteren Bereich
eines Auftrages durch:

 

 
 
Voraussetzung für die Durchführung ist, dass Sie sämtliche Artikel einem Standardlieferanten
zugeordnet haben.
 
2 Arten sind möglich:
 
1. die Artikel in dem Auftrag betreffen alle einen gemeinsamen Lieferanten
    > Cadia generiert nach Anklicken des Buttons eine Bestellung.
2. die Artikel in dem Auftrag betreffen mehr als einen Lieferanten
    > Cadia generiert nach Anklicken des Buttons mehrere Bestellungen.
 
Sind Positionen ohne zugewiesenen Lieferanten erkennt Cadia diese und bringt eine Meldung, die
Positionen ohne Lieferant werden ignoriert.
Der Dummykunde "0" oder eine leere Auswahl ist keine Zuordnung!



 

 

 
 
Ihr Lieferant hat Ware an Ihren Kunden in Ihrem Namen verschickt...
er informiert Sie, dass die Ware rausgeschickt wurde.
 
Sie haben folgendes zu tun:
Damit die wirtschaften Verhältnisse richtig bleiben, machen Sie nun aus der Bestellung einen
Wareneingang (Ware gelangt in Ihren Warenbestand)
und evt. später daraus auch eine Eingangsrechnung.
 
Aus dem angelegten Auftrag generieren Sie einen Lieferschein (Ware wird aus Warenbestand
genommen) und daraus wiederum eine Rechnung.
Den Lieferschein brauchen Sie nicht zu versenden, der geht ja üblicherweise vom Direktlieferanten mit
an den Kunden.
 
 
 



 

 

Anzahlungsrechnung erstellen
 
Sie benötigen für einen Auftrag eine Zahlung im Voraus?
Erstellen Sie direkt aus dem Auftrag heraus eine Anzahlungsrechnung an einen Kunden.
 
Anzahlungsrechnungen aus dem Auftrag heraus lassen sich über den Aktionenbutton erledigen:
 

 
Entweder mittels einer prozentuellen Angabe vom Auftragsvolumen oder
mittels Eingabe eines definierten Betrages.
 
Cadia generiert daraus die Rechnung (auch in Fremdwährung) und setzt die Belegvariante auf
"Anzahlungsrechnung".
Achten Sie bitte darauf, dass nicht noch evt. Rabatte etc. den Anzahlungsbetrag mindern.
 
Evt. müssen Sie die Ware auch erst bestellen (Bestellvorschläge nutzen).
 
Erst nach Einlangen der Zahlung wird aus dem Auftrag heraus der Lieferschein generiert (+ somit die
Ware aus dem Warenbestand genommen).
Aus diesem Lieferschein wird dann die Schlussrechnung generiert.
 
 



 

 

noch nicht gelieferte Aufträge
 
= Liste aller Aufträge, wo noch keine Lieferung stattgefunden hat:
 
aufrufbar über das Hauptfenster (Verkauf):
Aufträge ... ungeliefert oder teilweise geliefert
__________________________
 
Es öffnet sich das Fenster für Offene Aufträge. Darin finden Sie 2 Reiter:
 
Liste:
Beschreibung siehe Liste Offene Aufträge,
 
und weiters einen Reiter für:
 
nicht vollständig gelieferte Positionen:
 
diese Liste zeigt Ihnen alle Auftragsbestätigungen an, wo noch Teillieferungen offen sind, d.h. die
Ware noch nicht vollständig an den Kunden verschickt wurde > Teillieferungen
 
Hier können Sie auch auf die Spalten filtern und gruppieren.
z.B. wenn Sie zu einem Auftrag alle offenen Pos. sehen möchten, gruppieren Sie nach der
Belegnummer und alle Positionen dazu werden angezeigt.
siehe auch:
Listen allgemein
Tabellen, Listen (Filter, Sortierung...)
 
Es gibt einen Aktualisierungsbutton, damit man nicht immer die Liste schließen und neu öffnen muss.
 
 
vielleicht interessiert Sie auch: Lieferung restliche Stückzahlen
 
-------------------------------------
 
(Sonderprogrammierung)
 
Auftragstermine:
 
listenmäßig verarbeitete Termine aus Reiter "Verarbeitung" in Aufträgen.
Eine von uns erhältliche Erweiterung mit entsprechenden .ASP-Seiten (Projektseiten im Internet)
ermöglicht Ihnen hiermit die direkte Kommunikation über diese Datenbank mit Ihren Produzenten oder
Lieferanten (wegen Weiterverarbeitung, Veredelung, etc.).
Für weitere Informationen zu dieser Form des Datenaustausches sprechen Sie uns bitte persönlich
an.
 
 
 

javascript:popuplink(%27listen.html%27)
javascript:popuplink(%27tabellenlisten.html%27)


 

 

Proformarechnung
 
Eine Proformarechnung ist eine Form der Rechnung, jedoch hat diese keine Zahlung bzw. keine
Aufforderung zur Zahlung zur Folge:
 
Wird verwendet ...
 
- für Waren, die keinen Handelswert haben
- bei Geschenk- und Mustersendungen
- für Import- und Exportsendungen (Warentarifnummer & Ursprungsland wird mitangedruckt)
- bei Vorkasse als Grundlage für Zahlung
- bei Warenaustausch
- bei Ersatzlieferungen
- bei Sachspenden
 
Wird mitunter als Vorabkopie der endgültigen Rechnung ausgestellt.
Rechtlich gesehen handelt es sich um eine "Auftragsbestätigung".
Eine Proformarechnung ist keine richtige Rechnung und bewirkt auch keine Buchung.
 
Die Proformarechnung können Sie über das Formular Auftrag generieren und drucken.
 
Der Vorgang Proformarechnung ersetzt nicht die Rechnung.
Erst mit Erstellung einer Rechnung (über Lieferschein oder nicht) werden die Rechnungsdaten
als Buchungszeilen in die Buchhaltung übernommen.

 
 



 

 

Fertigungsdetails Personal
 

Wenn Sie Ware produzieren bzw. herstellen, bietet Ihnen unser Warenwirtschaftssystem
CadiaOFFICE (Classic inkl. Objektverwaltung) zusammen mit dem Programm CadiaPZE eine
schöne Möglichkeit
 
a) Ihre Aufträge bereits vor Produktion in Cadia zu erfassen und an Ihre Produktionsstätten
weiterzugeben
b) Ihre Kapazitäten anhand eines Planungstool voll auszuschöpfen > Ausführungs- und
Fertigungsplanung
c) eine komplette Darstellung der verbrauchen Arbeitsstunden zu erhalten > Objektverwaltung
----------------------------------------
 
In Verbindung mit CadaPZE (CadiaPersonalzeitenerfassung = kleines Programm zur Messung
der Arbeits- und Pausezeiten Ihrer Mitarbeiter, siehe Homepage) werden die Arbeitszeiten
Ihrer Mitarbeiter eingespeist und die Kapazitäten abgerufen. So können Sie die einzelnen
Produktionen noch genauer planen oder Termine verschieben. Sie erhalten eine Übersicht,
wieviele Stunden noch in einer Kalenderwoche bzw. in einem Monat noch zur Fertigung
verbleiben und sehen anhand der verbrauchten Arbeitsstunden die genaue Auslastung.
Da CadiaPZE die Daten exakt einzelnen Vorgängen zuordnen muss, ist hierfür die
zusätzliche Anlage eines Objektes pro Auftrag zwingend erforderlich!
 
Über dieses Objekt haben Sie dann Zugriff auf einzelne Arbeitsleistungen zu dieser Produktion
sowie summierte Leistungen, ebenso erhalten Sie hier den ermittelten Deckungsbeitrag für
Ihren Auftrag.
 
CadiaOFFICE und CadiaPZE ist die ideale Verbindung, um Ihre Arbeitsabläufe für die Produktion
schnell und übersichtlich zu planen.
Sie planen das Arbeitspensum Ihrer Mitarbeiter und können schon im Vorfeld berechnen, ob Sie
den erfassten Liefertermin zeitlich einhalten können oder nicht. Wenn nicht, dann lassen sich später
in der Ausführungs- und Fertigungsplanung noch Termine zeitlich verschieben oder ein höherer
Arbeitsaufwand durch zusätzliches Personal bewerkstelligen.
 
Jeder Mitarbeiter, der in PZE geführt wird, wird einer Abteilung zugeordnet. Ihre Stundenarten sind auch
einer Abteilung zugeordnet und somit kann Cadia später automatisch ermitteln, wieviele Arbeitsstunden
in welcher Abteilung in welcher Kalenderwoche/welchem Monat zur Verfügung stehen.
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Sie geplante Urlaubs- und andere Abwesenheiten in
CadiaPZE für die entprechenden Zeiträume und MA erfasst haben (Nicht vorhandene Mitarbeiter
können nicht in die Produktion miteinbezogen werden.)
 
Durch diese detaillierte Erfassung der Arbeitszeiten pro Produktionsschritt/Stundenart erhalten Sie
aussagefähige Daten zur tatsächlich für einen Auftrag verwendeten Arbeitszeit und somit eine Basis für
Ihre Nachkalkulation.
Darüber hinaus liefert Ihnen CadiaPZE eine Auswertung pro Mitarbeiter mit den in jeder Stundenart
geleisteten Stückzahlen.
 
> Ausführungs- und Fertigungsplanung
___________________
 
Im Auftrag ....

http://www.cadia.de


 

 

 
Der Kunde hat bestellt, Sie bestätigen seinen Auftrag mittels einer Auftragsbestätigung und
legen die Produktionsdetails zur Fertigung der Ware direkt im Auftrag fest.
 
Legen Sie über den Reiter Fertigungsdetails Personal (ab CadiaOFFICE Classic)
 

 
die einzelnen Arbeitsschritte (Fertigungsschritte) fest, dann fließen diese mit ein in die
Produktions- und Ausführungsplanung, werden dort zusammengeführt und zeitlich berechnet.
 
Bevor Sie mit Produktsdetails arbeiten, benötigen Sie Einträge in den Grundeinstellungen:
o Abteilungen (welche Mitarbeitern zugeordnet werden) und
o Stundenarten (Fertigungsschritte)
und erfassen pro Auftrag ein Objekt (!) > Objektverwaltung (auch Projektverwaltung).
 
Nach Anlage des Auftrages
o weisen Sie Ihrem Auftrag ein Objekt zu,
o und tragen ein Lieferdatum ein > ausschlaggebend für die zeitliche Berechnung der
Produktion.
 
Cadia kann nur jeweils die erste Position eines Auftrages automatisch berechnen!!
Wir empfehlen daher, pro Erzeugnis auch einen Auftrag zu schreiben.
(Sollten Sie den Auftrag in mehrere Positionen teilen müssen, können Sie die Stückanzahl
später in Produktionsdetails noch abändern.)
 
Sie beginnen also die Stundenart zu wählen:
Cadia berechnet anhand der Voreinstellungen unter "Abteilung" und unter "Stundenarten" auf Basis der
Mengenangabe in der ersten Position (!) Ihres Auftrages die voraussichtliche Sollstunden-Menge für die
von Ihnen gewählte Stundenart (entspricht einem Produktionsschritt).
Gleichzeitig wird auch die Farbe gemäß Voreinstellung übernommen.
Sie haben die Möglichkeit bei jedem Stundenart-Eintrag den Plantermin manuell festzulegen.
Sollten Sie noch eine 2. oder weitere Position mit Stückmengen erfassen müssen, können Sie die
Produktionsmengen und PlanStunden (geplanten Stunden) zu diesem Auftrag verändern.
Cadia berechnet die späteste Fälligkeit (lt. Lieferdatum).
Der Termin lt. Produktionsplan wird mind. mit -1 Tag vor Versand/Lieferung angegeben, kann
aber abgeändert werden.
Ebenso kann jetzt evt. aufgrund von weiteren Artikelpositionen die Produktionsmenge erhöht
werden.
Die Barcodes werden von Cadia automatisch generiert.
 
Eine "Auftragskarte", welche die notwendigen Daten für die Produktion enthält (kann erweitert werden)
begleitet den Auftrag durch die Produktion bis zum Versand.
Darauf befindet sich auch der Barcode, welchen die Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn (mittels CadiaPZE)
scannen, um sich für diesen Produktionsschritt anzumelden.
 
Weiteres siehe Ausführungs- und Fertigungsplanung
______________________________________________________
 



 

 

ähnliches Thema: Produktion und Herstellung / Stücklisten
 



 

 

Auftrag stornieren
 
über Aktionenbutton (Auftrag stornieren) direkt in der Auftragsbestätigung, siehe auch allgemein
Beleg stornieren.
So wird ein Minus-Beleg erstellt und die Ware ist für eine andere Beauftragung wieder freigegeben
(Lieferstatus).
 

Wird der Beleg nicht storniert, werden die Daten weiterhin in der Umsatzanalyse (auf Datenbasis
Aufträge) berücksichtigt.
 
Wurde bereits geliefert, lässt Cadia kein Auftragsstorno mehr zu, weitere Infos.
Wird der Auftrag über den Aktionenbutton gesperrt, werden sowohl der Originalbeleg als auch der
neue Stornobeleg gegen Änderungen gesperrt.
Evt. Veränderungen am Beleg (Hinweise etc.) sollten vor der Auftrag Stornierung durchgeführt werden
oder Sie müssen den Beleg nachträglich entsperren, um Änderungen durchführen zu können.



 

 

Auftrag gesperrt
 
Auftragsbestätigungen die vor längerer Zeit geschrieben wurden (jetzt gesperrt sind) - aber noch kein
Folgebeleg besteht wie Lieferschein und Rechnung, müssen über die Administration entsperrt werden,
siehe Beleg entsperren (Auftrag entsperren für Lieferung bzw. Rechnungslegung).



 

 

Liste Aufträge
 
hier finden Sie alle geschriebenen Aufträge mit Zusatzdaten vor.
Siehe Listen & Tabellen.



 

 

Liste Offene Aufträge
 
Reiter LISTE:
allgemeines zu Listen & Tabellen.
 

Hier finden Sie alle geschriebenen Auftragsbestätigungen ohne Lieferung.
Haben Sie eine Auftragsbestätigung geschrieben und die Lieferung wird dann aber nicht getätigt, dann
zeichnen Sie den Auftrag mit "Auftrag als erledigt kennzeichen" aus.
Hier können Sie den Status des Auftrags ändern, dieser lässt sich in der Tabelle abändern.
 
re-Maus-Funktion (Kontextmenü):
über die Mehrfachauswahl ein/aus lassen sich mehrere Datensätze markieren für diese Funktion:
 
Massenlauf Erstellung von Lieferscheinen):
Die Kontext-Funktion (re-Maus-Funktion auf Liste) "für die ausgewählten Aufträge automatisch
Lieferschein erstellen" verwenden Sie, wenn Sie in einem Massenlauf alle Aufträge für den Lageristen
(für den Versand) aufbereiten möchten. Dabei wird geprüft, dass der Beleg nicht gesperrt ist, noch
kein Lieferschein für diesen Auftrag erstellt wurde bzw. es sich um keinen Stornoauftrag handelt, oder
ob ein Warenkreditlimit vorliegt. Sind Zeilen blau markiert kann dieser Programmschritt durchgeführt
werden.
Das im Auftrag enthaltene Lieferdatum wird als Lieferdatum übernommen > wenn keines eingetragen,
wird das Tagesdatum verwendet. Dasselbe gilt auch für das Warenbereitstellungsdatum.
 

Es gibt einen Aktualisierungsbutton, damit man nicht immer die Liste schließen und neu öffnen muss.
Hier enthalten auch das Feld für AuslieferungKW, wo sich auch hierüber die Kalenderwoche für die
Auslieferungzuordnen eintragen lässt (OfficeEnterprise).
Es wird nur ein Lieferschein erstellt, wenn der Auftrag (noch) nicht gesperrt ist, noch kein Lieferschein
für diesen Auftrag erstellt wurde und es NICHT um einen Stornoauftrag handelt.
 
 
Reiter nicht (vollständig) gelieferte Positionen
siehe noch nicht gelieferte Aufträge
 
 
 



 

 

Rahmenauftrag
 
Rahmenaufträge oder Rahmenverträge sind Aufträge von Kunden, wo zu bestimmten Zeitpunkten
Teilaufträge durch den Kunden abgerufen werden.
 
Das Formular am Bildschirm gleicht sich den bisher bekannten, da es jedoch schon in dem neuem
Schemata strukturiert ist, passen auch viel mehr Informationen auf die Darstellung,
Rahmenaufträge haben auch dieselben Funktionen wie andere Formulare im Verkauf.
 
Reiter Belegdaten:
 
Legen Sie hier wie bisher bekannt im linken Teil die Hauptdaten zum Rahmenauftrag an.
 
Möchten Sie die Positionen erfassen, ist hier neu, dass Sie den

Button  drücken müssen.
 
Die Eingabemaske überblendet die Hauptdaten und Sie können
 
a) Positionen neu erfassen lassen > siehe "Artikelpositionen erfassen"

    über den Button  (NEU)
   Damit ein Rahmenauftrag Sinn macht, überschreitet die Menge hier deutlich die 1.
 
b) Gleichzeitig können Sie pro angelegte Position direkt die
    geplanten Abruftermine und Mengen eintragen
   Hier sollten Sie die Plan-Daten eintragen (Termin-Menge), die IST-Daten ergeben Sie nach Abruf. 
 
Sind Sie fertig mit der Artikelerfassung, lässt sich diese über den

Button  schließen und man befindet sich nun wieder in der
Hauptmaske zu diesem Rahmenauftrag.
Ganz oben im Rahmen steht auch die laufende Nummer des Rahmenauftrages, der Kundenname und
die Artikelbezeichnung.
 
Ganz unten erhalten Sie die Ansicht aller erfassten Artikelpositionen.
 
Reiter Zusatzdaten:
hier finden sich interne Daten (eigene Daten des Verfassers, Interne Notiz, etc.), diverse Kundendaten,
die MWSt.-Sätze und die protokollierten Daten zu diesem Rahmenauftrag.
 
Reiter Texte für Druck und Versand:
hier finden sich die Daten für den Druck eines Rahmenauftrags für die Weitergabe an den Kunden
(diese werden bei Anlage eines Rahmenauftrages aus den Programmoptionen übernommen).
 
Reiter Abruftermine:
hier sehen Sie die geplanten Abrufe in einem Terminplaner und können evt. noch einen geplanten
Abruftermin verschieben (weißes Feld > Datum ändern).
 
 
>> Ware abrufen



 

 

Auftrag abrufen
 
 
Im jeweiligen Rahmenauftrag selbst lassen sich auch über den Reiter "Abruftermine" die einzelnen
Abrufe tätigen bzw. planen:

Mit  rechts-Klick auf den Datenanzeiger 
oder auf das Feld Menge (IST) wählt man nun zwischen
 
- "Position vollständig abrufen" (alles auf einmal ausliefern)
-  "Position teilweise abrufen" (es soll nur eine Teilleiferung geliefert werden)
-  "Position zurücksetzen, nicht abrufen" (weil versehentlich passiert)
 
Teillieferung:
 
Machen Sie nur eine Teillieferung, hängt Cadia nach der Position die Restmenge als neue Abrufmenge
ein. Vergeben Sie dafür einen evt. anderen Plan-Termin.
----------------------------------------------------------
 
Abruf als Auftrag weiterleiten
 
Ist ein Abruf fix, stellen Sie sich auf die entsprechende Datenzeile und klicken den Button

 
Cadia generiert einen Auftrag, welchen Sie an den Kunden z.B. als Info per Email schicken können.
 
Im Rahmenauftrag setzt Cadia die Belegnummer in die entsprechende Zeile:

 
 
Ist der Auftrag generiert und wird er mit einem Lieferdatum versehen, gelangt er in die Liste der zu
liefernden Aufträge.
Von dort aus gelangen Sie in den Auftrag und können direkt einen Lieferschein erstellen.
 
 
 



 

 

Rahmenauftrag gesperrt
 
hier gilt gleiches wie für Auftrag gesperrt



 

 

Liste Rahmenauftrag
 
hier finden Sie alle geschriebenen Rahmenaufträge mit Zusatzdaten vor.
siehe auch Tabellen & Listen



 

 

Planung Rahmenauftrag
 
hier können Sie die Planung aller Abrufe vornehmen oder
 
sich die Umsätze darstellen lassen
 
Wählen Sie hier eine der Ansichten:
 
O alle Abrufe
O nur geplante Abrufe (Status grün)
O bereits erfolgte Abrufe (Status grau)
 
Ein Bericht lässt sich abrufen.
 



 

 

Umsätze Rahmenauftrag
 
hier können Sie diverse Umsatzdaten abrufen
 
Wählen Sie eine der Ansichten.
Über die Navigation können Sie die Daten für eine evt. Weiterverarbeitung auch per Excel exportieren.



 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wird die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

Lieferscheine
 
Sie liefern Ihrem Kunden Ware.
 
Lieferschein erstellen (siehe Ein- und Verkauf) = Warenlieferung, Rücknahme, Packliste für
Versand, Rüstschein für Lager, Wareneinsatzschein drucken
 
Allgemeines (erfassen, versenden, speichern, löschen, etc.) wird beschrieben unter Belegen und in
der Belegverarbeitung
Weiteres hier:
 



 

 

neuen Lieferschein an Kunden erstellen
 
Per Lieferschein senden Sie Ware an Ihren Kunden.
Nur über Lieferschein gelangt Ware aus dem Lager raus.

 
Allgemeine Hilfe zur Belegerstellung (erfassen, ändern, archivieren, löschen, etc.) > BELEGE
 

Eine Lieferung an Ihren Kunden können Sie auf folgende Arten durchführen:
 
1) Lieferschein aus dem Auftrag heraus - ohne Warenprüfung - erstellen (ohne
Lagerführung)
2) Lieferschein aus dem Auftrag heraus - mit Warenprüfung - erstellen (bei Lagerführung)
3) neuen Lieferschein erstellen (ohne vorherigem Auftrag)
 
=======================================
 
1) Sie haben einen Auftrag vorliegen und generieren daraus jetzt - ohne Prüfung, ob
Ware auf Lager ist - den Lieferschein:
die gewünschte bestehende Auftragsbestätigung öffnen und per Klick auf Button  einen
neuen Lieferschein generieren.
Sie übernehmen somit alle Positionen.
Benötigen Sie nicht alle, löschen Sie die jeweiligen Positionen.
Ergänzen Sie die nötigen Felder in den Hauptdaten (z.B. Lieferdatum) und in den
Artikelpositionen. Das Lager etc. wurde aus dem Auftrag übernommen, hier ergänzen Sie
lediglich die noch nötigen Felder.
Gehen Sie so vor wie unten beschrieben *)
 
 
2) Sie haben einen Auftrag vorliegen und erstellen nun mittels Warenprüfung einen
Lieferschein:

    über  Teillieferungen:
    - So gelangt nur zur Lieferung, was tatsächlich in den Lagerbeständen ist.
     Wenn der Lieferschein erstellt ist, gehen Sie so vor wie unten beschrieben *)
 
 
3) Sie legen einen komplett neuen Lieferschein an:
 
Zum Öffnen eines neuen Beleges nutzen Sie die Funktionen im Startfenster, hier z.B.
 

 
Haben Sie "neuen Lieferschein" angeklickt, stehen Sie bereits im neuen Beleg.
Cadia hat automatisch eine neue Belegnummer vergeben (abändern),

  das Datum und die Schreibzeichen gesetzt.
 
Kontakt auswählen:



 

 

Über das gelbe Suchefeld "Kontaktsuche" (Lupenfeld)
 

 
geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens des Lieferanten ein. Wenn Sie nun
mit ENTER bestätigen (oder die Lupe anklicken), beginnt CADIA die Schnellsuche in der
Datenbank.
Ist beim Kontakt eine Lieferadresse eingetragen, wird diese mit in den Beleg übernommen
und kann für einmalige abweichende Adressen auch abgeändert werden: Cadia speichert die
LS-Adresse nur für diesen einen Beleg. Soll die LS-Adresse auch für künftige Belege gelten,
muss die LS-Adresse über die Kontaktverwaltung/Zusatzanschriften passieren.
Über die Listen Lieferscheine und RE lassen sich Belege auch nach oder nach Teilen der LS-
Adresse suchen.
 
Danach erfassen Sie die Hauptdaten im linken Teil:
... Daten zum Kunden, Auftragsdaten etc.
 
Mit der Enter-Taste gelangen Sie jeweils in das nächste Feld.
Wenn Sie Feld für Feld gefüllt bzw. weitergesprungen sind, gelangen Sie automatisch auf die
rechte Seite zu den
 
Artikelpositionen in das gelbe Suchefeld für Artikel.
 

 
Hier geben Sie eine Artikelnummer, einen Namen, einen Teil einer Artikelnummer / eines
Artikelnamens oder einen Teil der Artikelbeschreibung ein (+ bestätigen wieder mit ENTER),
übernimmt Cadia die voreingetragenen Daten aus der Artikelverwaltung in diese Position
(Artikeldaten, Preis).
 
Fällt die Ware in den Warenbestand

(Häkchen ist gesetzt)
können Sie zusätzlich noch das Lager auswählen, woraus Sie den Artikel nehmen.
Über den Button Artikel-Lagerinfo , in welchem Lager der entsprechende Artikel liegt.
 
Ergänzen Sie noch die Menge und speichern Sie die Position ab (Häkchen in Navigation).
 
Sie haben Ihre erste Artikelposition angelegt.

Jetzt können Sie über den Button  weitere neue Positionen hinzufügen.
 

 ... der Kunde hat unter dieser Art.Nr. bestellt
 

 ... hier können Sie eine SNR manuell eintragen oder die
Seriennummernverwaltung einsetzen.
 
Auch Textpositionen (reiner Text, ohne Preis, ohne Menge) sind möglich.
 



 

 

Links in der Reiterlandschaft werden die Gesamtsummen angezeigt:
- im Lieferscheinausdruck werden normalerweise keine Summen benötigt -
 

 

 
Der Beleg ist fertig erstellt.
 
*)
 
Je genauer Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, desto weniger ist jetzt noch zu tun:
 
Die Transportbedingung sowie die Zahlungsbedingung (aus Kontakt übernommen) dienen
dem Kunden als Richtlinie zur Lieferung bzw. Zahlung. Diese lassen sich gegebenenfalls hier
noch abändern.
 
Die Texte (übernommen aus Programmoptionen/Texte für...) bitte prüfen bzw. ggfls. abändern
oder Textbausteine einsetzen.

 
Sie können nun den erstellten Beleg prüfen oder eine Vorschau über die Navigation oben
vornehmen.
 
Wenn der Beleg in Ordnung geht, können Sie die Ware verpacken und mitsamt dem Beleg
versenden (drucken).
 
Weitere ausführliche Informationen zum Beleg selbst finden hier (Ein- und Verkauf):
z.B. alles zum Thema Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....
 
> Sonderfunktionen im Fenster Lieferschein
 
> alle Funktionen siehe Lieferschein

 
 



 

 

Sonderfunktionen im Beleg Lieferschein
 
Allgemeine Informationen zu Belegen (gilt für alle Belegarten und Belegvarianten, nicht nur für LS):
 
Navigation:
 

 ... die Positionen dieses Lieferscheines in eine bestehende Rechnung übernehmen
          - Ihr Kunde erhält somit zu mehreren LS nur eine Rechnung
 

... Übernahme aller Positionen in Rechnung
 

 schnell eine Packliste für den Versand erstellen (Artikel auch pers Scanner erfassen /Artikel
scannen).
 
Auswahl Drucklayout:

 
Lieferschein: Im Lieferschein kann auch die EAN (GTIN) mitangedruckt werden (Standardmäßig nicht
enthalten).
Rüstschein: Einen Rüstschein geben Sie an Ihr Lager, damit die Lagermitarbeiter die Ware für den
Versand vorbereiten können.
Wareneinsatzschein:  (Warenausgangsschein): auf diesem Wareneinsatzschein können Sie sehen,
was Sie an dem Verkauf verdienen (Differenz zwischen Einkauf- und Verkaufspreis). Heften Sie
diesen Wareneinsatzschein als Kopie an Ihre Rechnung ab.
Etiketten Positionen: z.B. als Aufkleber auf die Artikelkartons.
 
Hauptteil:
 

... Mahnstufe des Kunden anzeigen
 

 
Hier lässt sich zur Optimierung Ihrer Lagerabläufe ein Datum für die Warenbereitstellung
hinterlegen.
> siehe auch Liste Offene Lieferscheine > Warenbereitstellungen
 

 
Ist beim Kunden eine Lieferanschrift erfasst, wird diese hier vom System (gemäß Kontaktdaten)
eingetragen.
Ist die Lieferanschrift = Hauptanschrift löschen Sie diese hier (und auch in den Kontaktdaten).



 

 

Ansonsten auch doppelter Andruck im Ausdruck des Lieferscheins!
 

 
... Lieferdatum: Datum der tatsächlichen Lieferung,
... Liefertermin: für genauen Liefertermin, z.B. Uhrzeit od. kurzer Hinweis zu Lieferdatum
 
 
Mittelteil / Summen
 

...  Auftragsordner öffnen (für Dokumentablage)
 

... diesen Auftrag als PDF-Dokument im Auftragsordner ablegen oder wieder öffnen.
(nachträglich über die Liste OffeneLieferscheine, re-Maus-Menü)
 

 
... Endsummen runden (Brutto- oder Nettosumme)
 

 
... alle Artikel nachträglich rabattieren
 

 
... Referenzfelder zu anderen Belegen (über Bildchen Beleg öffnen)
 

 
... Die Lieferung ist vollständig abgerechnet. Das Häkchen brauchen Sie nicht manuell zu setzen. Das
Programm fragt auch bei Übernahme in Rechnung und wird automatisch gesetzt.
 
Reiter Internes:
 

 (ab Enterprise)
Falls Sie einen Lieferschein erst zu einem späteren Zeitpunkt in eine Rechnung übernehmen wollen -
weil z.B. noch Warenrücknahmen erwartet werden - lässt sich hier ein Datum erfassen.
In der Liste der Lieferscheine ohne Rechnung können Sie dieses Feld einbinden, es wird automatisch
rot angezeigt, wenn das Zieldatum noch nicht erreicht ist.
 
Reiter Versand & Export:
 



 

 

Haben Sie eine eigene Versandabteilung oder verschickt ein Lagermitarbeiter die Ware an die
Kunden,
testen Sie unser CadiaVERSAND - ein touchscreenfähiges Zusatzprogramm zur Optimierung Ihrer
Versandabläufe!
Dieses Programm ist speziell für Mitarbeiter mit begrenzten Kompetenzen (wie den Versand) gedacht.
 

.. Gewicht für Lieferung berechnen
 

Verschicken Sie Pakete, können Sie hier auch den Paketdienst und die Paketnummer eintragen
Gleiches gilt auch für Rechnung. Verschicken Sie nach dem Paketversand die Rechnung per Email,
können Sie die Werte Paketdienst & Paketnummer als Variablen in den Emailtext mitaufnehmen.
Siehe Emailtexte unter Menü Admin./Programmoptionen/LS bzw. RE.
 

Steht im Feld Paketnummer eine Nummer drin, können sie mittels Anklicken des Buttons für
Sendungsverfolgung DPD oder DHL nach dieser suchen. Das Programm verwendet hier die
in diesen Feldern eingetragenen Informationen (Paketdienst, -Nr.).
 

  
> Packstücke (DPD, GLS, UPS, DHL) &  Retoure DHL
 
 

... div. Angaben für ein Exportgeschäft vornehmen
 ... ob diese Bescheinigung für Umsatzsteuerzwecke vorliegt

(für Beförderung durch einen Spediteur/Frachtführer) > siehe Liste Offene Lieferungen >
Lieferungen ohne Exportbescheinigung
 

 ... hier kann man eine kurze Notiz angeben (z.B. bei Müller klingeln, bei
Nachbarn abgeben), welche man dann auch im Ausdruck LS andrucken könnte.
 
 
In den Positionen...
 

... einmalig eine berechnete Zusatzposition hinzufügen (Ab- oder Zuschlag)
 

 ... Artikelsets verkaufen (= ein Überartikel, mehrere Unterartikel evt. ohne Preis im Ausdruck)
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/cadiaversand.html


 

 

 ... bequemes einscannen von mehreren Artikeln hintereinander
 

 ... Profitcenter (Zuordnung Abteilung)
 

...Häkchenfeld, dass Ware im Warenbestand ist.
 

Lager: siehe Informationen gemäß Grundeinstellungen Lager
Haben Sie bereits in der Eingangsrechnung eine Ware einem Lagerort zugewiesen, können Sie
nun mittels Klicken auf den Button "Artikellagerinfo" in einer Vorschlagsliste wählen, aus welchem
Lager Sie die Ware zum Versand an den Kunden entnehmen (weitere Lagerorte legen Sie unter
Grundeinstellungen /Lager an).
Unabhängig davon ob Sie nur ein Lager oder mehrere Lager verwenden, können Sie diese Funktion
benutzen, um den korrekten Einkaufspreis dieser Position zuzuweisen und erhalten somit eine
korrekte Bestandsauswertung (Warenbestand) im Bereich Artikelverwaltung.
 

... Positionskennzeichen (Abweichung von Norm-Preis)
 

 Artikelverlinkungen (Verweise)

 Artikelvarianten
 

 ... Taraberechnung
 

 ... Mengenberechnung, Aufmass
 

 ... Dienstleistung abrechnen mit Stundensatz aus Kontaktverwaltung
 

... Fahrten / Kilometer abrechnen (für Fahrt zum/vom Kunden)
 

... den eingetragenen Preis mittels Pfeilchen in Kundenpreise übernehmen
 

 ... den eingetragenen Rabattsatz mittels Pfeilchen in die Kundenpreise
übernehmen
 

 .... für genauere Angaben der Lieferzeit
 

Die Anzeige des Dialogs mit Seriennummer kann nur erscheinen, wenn Sie die Voreinstellung in den
Programmoptionen/Reiter Auftragsverwaltung vorgenommen haben. Wurde die Option gewählt, dann
verwenden Sie anstelle der normalen Artikel-Lagerinfo den gleichen Dialog, jedoch erweitert um das
Feld Seriennummer.
(Vorgang: Eintrag der Seriennummer bei Wareneingang über Eingangsrechnung; Ausbuchung der
Ware über Lieferschein / Auswahl Lager)
 
Kleinere Versionen können hier eine Seriennummer eintragen, die SNR wird im Beleg mitangedruckt.



 

 

Ab CadiaOfficeCompact ist eine kleine Seriennummernverwaltung enthalten,
ab CadiaOfficeEnterprise die erweiterte Serien- und Chargennummernerfassung (dafür benötigen Sie
auch den Button [Erfassung] und die Indexnummer (0-2) dahinter).
 
 
in der unteren Reiterlandschaft ...
 

Reiter: 
 
Sie finden eine Auswahl an Funktionen über das re-Maus-Menü in der Positionenliste:
 

 
Einige Funktionen werden schon in der Positionenliste beschrieben, die übrigen hier:
 
- kopieren (das Lager wird nicht automatisch mit übernommen).
 
- Position/en drucken (Label): Artikeletiketten für Versand drucken
 
- für markierte Positionen eine Warenrücknahme erstellen
  Sie haben geliefert, aber die Ware kam wieder zurück > Ware muss retour ins Lager.
 
- für alle Positionen dieses Profitcenter übernehmen (evt. wg. DATEV)
  Sie befinden sich in einer Datenzeile der Positionenliste und möchten nun dieses Profitcenter für alle anderen
Artikelpositionen übernehmen
- für markierte Positionen ein Profitcenter setzen
  Sie markieren eine oder mehrere Position/en in der Positionenliste und teilen diesen nun ein Profitcenter zu >
  ein Dialogfeld geht auf, wo Sie einen PKey (Profitcenter) auswählen können
 
===================================
 

Reiter: 
 
Direkt aus einem oder mehreren Wareneingängen einen Lieferschein zusammenstellen > Positionen
aus Wareneingang übernehmen:
    - weil Sie soeben eine Lieferung erhalten haben und direkt liefern möchten.
    - mehr dazu unter Lieferungen aus Wareneingängen
 

javascript:popuplink(%27lieferungenauswareneingangen.html%27)


 

 

****************
 
> weitere Funktionen siehe Übersicht Lieferscheine
 



 

 

Teillieferungen
 

Teillieferungen werden direkt aus dem Auftrag heraus generiert, siehe Navigation Button: 
 
 
Damit prüfen Sie, ob die Ware auf Lager ist bzw. wieviel davon auf Lager ist.
Sind Teilbestände auf Lager können diese geliefert werden.
 
Ist ein Auftrag noch nicht erledigt
 

 
- hat die Lieferung noch nicht stattgefunden oder
- es wurde nur teilweise geliefert
 
>>> diese Aufträge sind offen und befinden sich daher unter den "Aufträge ohne Lieferung" (Offene
Aufträge) auf der Hauptmaske.
 
Sie möchten dem Kunden die Restmengen und neuerlichen Lieferzeiten anzeigen, verwenden Sie das
Berichtslayout "LieferscheinRue" (Rückstände).
 
 
 
 
  



 

 

Packstücke
 
Diese Form der Bearbeitung wurde aus dem Programm gestrichen:
 
Verwenden Sie bitte das aktuelle CadiaVERSAND, in das all diese
Funktionen übernommen wurden und in das Erweiterungen für die
Logistik im Lager aufgenommen wurden.
Laden Sie sich das aktuelle CadiaVERSAND über unsere Homepage herunter (Erweiterungen).
___________________________________
 
 
Im Lieferscheine über den Reiter "Versand & Export"
 
lassen sich automatisiert Paketscheine für den jeweiligen Paketdienst aufbereiten und drucken. 
(Voraussetzung: Aufschaltung Modul Packstücke),
Infos & Preise über Homepage www.cadia.de
 
Egal für welchen Paketversand: (Delisprint, easylog, intraship, GLS, UPS):
 
Wurden die Voreinstellungen (pro Paketshop) gemacht, werden pro Lieferschein die Paketdaten
soweit als möglich übernommen und können ergänzt werden.
Danach wird der Paketschein generiert und die Daten daraus können dem Kunden
z.B. per Email weitergeleitet werden.
Über die jeweiligen Portale (Link dazu kann dem Kunden mitgeteilt werden) kann der Kunde danach
die Sendung verfolgen.
 
Hier die genauen Beschreibungen zu den Paketdiensten von
 
> DELISprint
> easylog
> Intraship
> GLS
> UPS
Sie haben mehrere Artikel für ein Paket > siehe Packliste, Rüstschein

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/cadiaversand.html


 

 

DELISprint
 
Anbindung DELISprint
automatisierter Druck von DPD Paketscheinen mittels DelisPrint via ODBC-Anbindung:
 
= Schnittstelle ab CadiaOFFICE
 
- Erstellung von Packstücken im Lieferschein / Reiter Versand / Button Packstücke
- Automatisierter Druck von Paketscheinen mittels DELISprint via ODBC- Anbindung
- Rückgabe der Paketscheinnummer aus DELISprint an Cadia
- Einrichtung von Versandarten und -Optionen
- Auswahl von Versandarten und -Optionen
 
 

Versand von Paketstücken per DPD  (Zusatzmodul Packstücke)
Wenn Sie nun im Lieferschein auf dem Reiter VERSAND & EXPORT je nach zuständigem Paketdienst
einen der Buttons Packstücke - in diesem Fall für DPD - drücken, öffnet sich das entsprechende
Formular zur Bearbeitung.
 

Mit Klick auf Button [ NEU ] werden automatisch die Detaildaten zur Anschrift entweder aus der
Hauptanschrift oder der gewählten Lieferanschrift übertragen, sodass Sie nur noch Gewicht und
Versandart festlegen müssen.
______________________
 
Zur Optimierung der Anbindung an DELISprint6 wurden folgende Felder per 2/2016 in die Schnittstelle
neu aufgenommen:
* Mobiltelefon (wird aus der KundenStammdaten übernommen > Formatierungsregeln gemäß
DELISprint beachten)
* MSGLANG1: enthält das Länderkürzel zur Sprachauswahl (damit definiert sich, wie DELISprint den
Kunden benachrichtigen wird)
* MSGTYPE1: Auswahlmöglichkeit 1 EMAIL / 2 TELEFON / 3 SMS
* MSGVALUE1: enthält je nach Auswahl der Type Email, Telefon oder Mobiltelefonnummer
* MSGRULE1: ist immer 904 (Vorgabe)
* MSGPREDICT: Zusammenfassung der vorgenannten Informationen
 



 

 

easylog
 

Anbindung easylog
automatisierter Druck von DHL Paketscheinen mittels easylog nach Erstellung der notwendigen CSV-
Datei:
 
- Erstellung von Packstücken im Lieferschein / Reiter Versand / Button Packstücke
- Automatisierter Druck von Paketscheinen mittels "easylog" nach Erstellung der notwendigen CSV-Datei
- Rückgabe der Paketscheinnummer und Paketdienst aus easylog an Cadia
- Einrichtung von Versandarten und -Optionen
- Auswahl von Versandarten und -Optionen
 

Versand von Paketstücken per DHL (Zusatzmodul Packstücke)
Wenn Sie nun im Lieferschein auf dem Reiter VERSAND & EXPORT je nach zuständigem Paketdienst
einen der Buttons Packstücke/DHL drücken, öffnet sich das entsprechende Formular zur Bearbeitung.

 
2 Reiter:
 
* EasyLog - Einstellungen:
 
Hier werden der Import- und Exportpfad für den CSV-Import- und Export über den Button "Ordner auswählen"
gewählt. (über das grüne Ordner-Symbol lässt sich der Export-Ordner auch wieder öffnen).
 
Über den Button [ >*] für neuen Datensatz legen Sie eine neue Paketart an.
Die nötigen Daten (Verfahren, Teilnahme, Produkt_CN) tragen Sie ein, das Feld ExtrasIst wird berechnet.
- Die Daten dafür erfahren Sie von DHL (easylog) selbst -
Setzen Sie hier ein Häkchen bei einer Voreinstellung einer Versandart, wird dieses Paket als Standard bei
Neuanlage benutzt.
 
* Packstücke für Lieferschein
 
bei Funktion "neuen Datensatz anlegen" [>*] wird automatisch die unter Einstellungen gesetzte Versandart
gewählt. Dabei werden auch automatisch die Detaildaten zur Anschrift gewählt. Die Hauptanschrift oder
beim Kunden eingetragene Lieferanschrift wird übertragen, sodass Sie nur noch das Gewicht und eine evt.
abweichende Versandart festlegen müssen. 
 
Klicken Sie auf Speichern + Fenster schließen, kehren Sie wieder zurück zum Lieferschein.
Mit Klick nur auf "Speichern", können Sie weitere Paketdaten erfassen.
 
Mit dem Speicherbefehl wird eine Datei im Ausgabeordner (für Export) gespeichert.
Jetzt beginnt die Verarbeitung durch easylog (eigenes Programm), sofern dort die nötigen Einstellungen
getroffen wurden.
Wenn alles richtig eingestellt wurde, schreibt easylog in den Import-Ordner ein Ergebnis rein.
Das kann durch Klicken des Aktualisieren-Buttons wieder eingelesen werden. Dabei werden in diese untere
Tabelle die Paketnummer zurückgeschrieben. Schließen Sie das Fenster der Schnittstelle wird die Paketnummer
und der Paketdienst auch im Lieferschein hinterlegt.

 
weitere > DHL/IntraShip



 

 

IntraShip
 
im Lieferschein/Mittelteil auf Reiter Versand & Export finden Sie den Button
 
DHL (IntraShip) Schnittstelle für das Webportal von DHL
 
- ist nur im Rahmen von Modul Packstücke verfügbar -
 
Unterstützt den Druck von Paketscheinen für DHL mittels Webseite www.IntraShip.de
Anmeldedaten können in Cadia hinterlegt werden.
Teilautomatisierte Anmeldung auf der Homepage www.Intraship.de
 
Übernahme der Adressdaten für Paket auf Knopfdruck (entweder Hauptanschrift oder wenn im
Lieferschein festgelegt die Lieferanschrift)
 

Rückübertragung der Sendungsnummer auf Knopfdruck in den Lieferschein von Cadia, gleichzeitig
wird als Paketdienst DHL gesetzt.
 
 
> weitere DHL Easylog



 

 

GLS
 

GLS-Konverter
automatisierter Druck von GLS Paketscheinen:
 
- Erstellung von Packstücken im Lieferschein / Reiter Versand / Button Packstücke
- Automatisierter Druck von Paketscheinen
- Rückgabe der Paketscheinnummer aus xxx an Cadia
 

Versand von Paketstücken per GLS (Zusatzmodul Packstücke)
Wenn Sie nun im Lieferschein auf dem Reiter VERSAND & EXPORT je nach zuständigem Paketdienst
den Buttons Packstücke GLS drücken, öffnet sich das entsprechende Formular zur Bearbeitung.
 

Mit Klick auf Button [ NEU ] werden automatisch die Detaildaten zur Anschrift entweder aus der
Hauptanschrift oder der gewählten Lieferanschrift übertragen, sodass Sie nur noch Gewicht und
Versandart festlegen müssen.

 



 

 

UPS
 
Hier finden Sie Dokumentation zu UPS Packstücke
 
Das Modul Packstücke wurde um einen Bereich für den Paketdienst UPS (United Parcel Service)
erweitert. Sie können hier direkt den Versand per UPS anstoßen und Paketscheine für UPS erstellen
sowie Sendungsinformationen an UPS übergeben.
 
Schnittstellenbeschreibung
 
Systemvoraussetzungen
Nutzung von Cadia auf SQL-Server
Aktivierte Schnittstelle/Modul Packstücke in Cadia
Installiertes Programm "UPS-WorldShip" - erhältlich bei UPS
Registrierung/Kundennummer beim UPS
 
In Cadia finden Sie über den Beleg Lieferschein auf dem Reiter "Versand & Export" den Button
"Packstücke UPS". Wenn Sie diesen Button klicken, öffnet sich das Fenster PackstueckeUPS.
 
Zunächst sollten Sie hier die Grundeinstellungen für den Versand mit UPS vornehmen:
 
Reiter: Einstellungen für UPS
 
Tragen Sie die Pakettypen in die Liste ein, die Sie versenden möchten
Beispiele für Pakettyp-Codes
CP = Paket
EE = Express Envelope
PK = Express Pak
EB = Express Box
Im Feld Beschreibung können Sie vermerken, was z.B. CP bedeutet (i.d.F. Paket).
 
Tragen Sie die Servicetypen in die Liste ein, die Sie nutzen möchten
Beispiele für ServiceTyp-Codes
ST = UPS Standard
ES = UPS Express
SV = UPS Saver
EP = UPS Express Plus
EX = UPS Expetited
Im Feld Beschreibung können Sie vermerken, was z.B. ST bedeutet (i.d.F. UPS Standard).
 
-------------------------------------
 
Unter Voreinstellungen UPS tragen Sie bitte ein:
1) UPS-Kundennummer des Versenders (erhalten Sie vom UPS)
2) Frankatur: PP = Prepaid (Versender zahlt)
3) Transport zu Lasten: SHP = Absender, Alternativen REC=Empfänger, TP=Dritter
4) PaketTyp: Hier wählen Sie den Pakettyp aus, den Cadia als Vorgabewert benutzen soll
5) ServiceTyp: Hier wählen Sie den ServiceTyp aus, den Cadia als Vorgabewert benutzen soll
 
Anbindung per xml:
wenn Sie die Datenübergabe über xml-Dateiaustausch vornehmen lassen wollen, müssen Sie die
korrespondierenden Ex- und Importpfade in den Dialogen entsprechend auswählen:

http://www.ups.com/worldshiphelp/WS18/ENG/AppHelp/CONNECT/Shipment_Data_Field_Descriptions.htm


 

 

 

 

 
 
Weitere Definitionen für Pakettypen, Servicetypen, Frankatur sowie Transport zu Lasten finden Sie in
der Dokumentation von UPS Worldship.
 
Reiter: Packstücke für Lieferschein
 
Mit dem Button NEU erstellen Sie ein neues Packstück, Cadia benutzt hierbei die Werte aus dem
Lieferschein (z.B. Lieferanschrift) sowie Ihre Voreinstellungen für den Versand mit UPS. Ergänzen Sie
bitte das Gewicht und eventuell notwendige Referenzen. Nach dem Speichern können Sie diese Daten
nun mit Worldship weiterverarbeiten. Nachdem Sie den Paketschein nun mit Worlship erstellt haben,
wertet Cadia die erhaltene Informatiion bezüglich der UPS-Paketscheinnummer aus, sobald Sie die
Button ">>>" klicken. Die Paketscheinnummer(n) wird/werden dann automatisch in Ihren Lieferschein
übernommen.
 
Kommunikation zwischen Worldship und Cadia
 
Die Kommunikationseinstellungen zwischen Worldship und Cadia richten Sie bitte in Worldship
gemäß dem angebotenen Hilfen (Button Hilfe=Fragezeichen rechts oben oder Menü Unterstützung,
Rufnummer Hotline, etc.).
 
Wechseln Sie in Worldship auf den Reiter "Import-Export" und rufen Sie dort unter Extras den
Verbindungsassistenten auf, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.
 



 

 

 
Zugreifen können Sie auf die Cadia-Datenbank via ODBC, die Treiber- und Benutzerdaten hierzu
erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator für Ihren MS-SQL-Server. Es können die gleichen
Zugangsdaten sein, die Cadia im Menüpunkt Administration/Netzwerkeinstellungen verwendet.
 



 

 

 
Export aus Cadia an Worldship:
Cadia stellt die Informationen für Worldship in der Datenbanktabelle PositionenLPackstueckeUPS1
bereit.
 
 
PositionenLPackstueckeUPS1
     [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [Nummerkomplett] [nvarchar](10)
     [Adressanrede] [nvarchar](15)
     [Titel] [nvarchar](20)
     [Nachname] [nvarchar](40)
     [Vorname] [nvarchar](40)
     [Adresszeile2] [nvarchar](40)
     [Adresszeile3] [nvarchar](40)
     [Strasse] [nvarchar](40)
     [Postleitzahl] [nvarchar](6)
     [Ort] [nvarchar](40)
     [Laenderkuerzel] [nvarchar](5)
     [Land] [nvarchar](40)
     [TelefonNummer] [nvarchar](25)
     [Email] [nvarchar](50)
     [Gewicht] [float]
     [PaketTyp] [nvarchar](50)
     [ServiceTyp] [nvarchar](50)



 

 

     [UPSPaketscheinnummer] [nvarchar](50)
     [Bundesland] [nvarchar](50)
     [TransportZuLasten] [nvarchar](10)
     [Paketanzahl] [int]
     [Frankatur] [nvarchar](10)
     [Warenbeschreibung] [nvarchar](50)
     [Referenz1] [nvarchar](35)
     [Referenz2] [nvarchar](35)
     [Referenz3] [nvarchar](35)
     [Referenz4] [nvarchar](35)
     [Referenz5] [nvarchar](35)
     [Kontaktperson] [nvarchar](35)
     [VersenderKdNr] [nvarchar](10)
     [GewichtText] [nvarchar](15)
     [cadia_gelesen] [datetime]
    [Privatzustellung] [nvarchar](1)
    [OptionDeklarierterWert][nvarchar](1)
    [HoeheDeklarierterWert][float]
    [RechnungErstellen][nvarchar](1)
 
PackstueckeUPSErgebnis
 
     [ID] [int] NOT NULL,
     [UPSPaketscheinnummer] [nvarchar](50) NOT NULL,
     [cadia_gelesen] [datetime]
 
 
Tabellenfelder und Mapping
 
Feld in Cadia                  Feld in Worldship (Tabelle)
-------------------------------------------------------------------------------
ID......................................Referenz 5 (Paket)
Nummerkomplett............Referenz 1 (Paket)
Vorname..........................Firma oder Name (Versenden an)
Nachname.......................Firma oder Name (Versenden an)
Adresszeile2...................Adresse 1 (Versenden an)
Adresszeile3...................Adresse 2 (Versenden an)
Strasse............................Adresse 3 (Versenden an)
Postleitzahl......................Postleitzahl (Versenden an)
Ort....................................Stadt oder Ort (Versenden an)
Laenderkuerzel ..............Land/Gebiet (Versenden an
TelefonNummer..............Telefon (Versenden an)
Email................................E-Mail-Adresse (Versenden an)
Bundesland.....................Staat/Provinz (Versenden an)
Kontaktperson.................zu Händen von (Versenden an)
VersenderKdNr...............Kunden-ID (Versenden von)
ServiceTyp.......................Serviceart (Sendungsinformationen)
TransportZuLasten..........Transport zu Lasten von (Sendungsinformationen)
PaketTyp..........................Pakettyp (Paket)
GewichtText.....................Tatsächliches Gewicht123 (Sendungsinformationen)
Frankatur..........................Frankatur (Sendungsinformationen)
Privatzusatellung.............Privatadressenanzeige (Sendungsinformationen)



 

 

OptionDeklarierterWert.... Option "Deklarierter Wert" (Sendungsinformationen)
HoeheDeklarierterWert.... Höhe des deklarierter Wert (Sendungsinformationen)
RechnungErstellen ........... Rechnung erstellen (Dokumentation für internationale Sendungen)
 
 
Import aus Worldship in Cadia:
Cadia erwartet die Datenrückgabe durch Worldship in der TabellePackstueckeUPSErgebnis:
Cadia Feld                                 Tabelle WS/Feld
-----------------------------------------------------------------------------------
ID ................................................Paket / Referenz 5
UPSPaketscheinnummer ........Paket / Kontrollnummer
 
 
ALTERNATIVE:
 
Alternativ zur direkten Datenbankanbindung besteht jetzt auch die Möglichkeit, die Packstückdaten
per xml-Datei an Worldship zu übergeben und die Ergebnisse von Worldship wiederum in Cadia
einzulesen.
 
Dazu müssen Sie lediglich auf dem Reiter "Einstellungen für UPS" den XML-ExportPfad und XML-
ImportPfad festlegen, in den Cadia die Dateien schreiben soll bzw. aus dem Cadia die Daten lesen soll.
 
Diese Ordner korrespondieren mit den in Worldship einzustellenden Ordnern.
Auf dem Reiter "Packstücke für Lieferschein" finden Sie jetzt den entsprechenden Button "XML-Datei
erstellen" sowie "XML-Datei Ergebnisse einlesen".
 



 

 

Packliste, Rüstschein
 
Sie haben den Lieferschein geschrieben.
Den Rüstschein (für die Aufbereitung im Lager) drucken Sie über den Lieferschein aus.

Entweder geben Sie den Rüstschein ins Lager weiter oder Ihr Lagerist druckt diesen selbst an
und bereitet die Ware mit der Packliste wie folgt auf:
 
Ihr Lagerist
- holt sich die einzelnen Artikel aus dem Lager
- legt Sie auf den Packtisch und
- beginnt jetzt mit der Eingabe über das Formular PACKLISTE:
 
Direkte Anlage von Packstücken aus der Packliste heraus:
 
Aufruf der Packliste über das Formular Lieferschein (Navigation oben):
 

Ein neues Formular öffnet sich "Packliste" (ab CadiaOffice Classic)
 
Folgevorgänge werden ersetzt ab Jänner 2017  durch neues Zusatzprogramm CadiaVERSAND. Info &
Download über Homepage
in CadiaOFFICE kann ab diesem Zeitpunkt nur mehr eine Kontrolle über die Packstücke stattfinden.
 
Über die Packliste kontrolliert Ihr Lagerist, dass alle bestellten / zu liefernden Artikel in das / die Pakete gepackt
werden.
Den Paketen können Sie einen Ausdruck der Packliste hinzufügen.
 
Hier erfasst man per Hand oder einfacher mittels eines Scanners die zu packenden Artikel.
Sie erhalten eine Gegenüberstellung der bereits im Lieferschein erfassten und erwarteten Versandmenge.
 
Gebinde einscannen: Ab Enterprise-Version lassen sich hierüber auch komplette Gebinde einscannen, siehe
Artikelverwaltung - wo aber direkt die Stückzahl des Inhalts mitübernommen wird.
 
Der Scan ist möglich auf GTIN (EAN), Artikelnummer, alternat.Artikelnummer, Suchbegriff (Matchcode) und
ArtikelnummerLieferant.
Hier werden nur warenbestandsrelevante Artikel berücksichtigt, keine Textartikel oder sonstige Artikel wie
Dienstleistungen etc.
 
Solange die Mengengerüste für die einzelnen Artikel nicht erreicht sind, erscheinen die Artikelnummern
im Bereich "Erwartete Menge" rot gefärbt, erst wenn alle erreichten Mengen mit den erwarteten Mengen
übereinstimmen, stellt sich die Farbe auf grün um. Sie haben somit die Kontrolle über korrekt gepackte Mengen
durch einfache Ampelkennzeichnung.
 
Wenn Sie keine automatisierte Erstellung von Paketscheinen verwenden, können Sie hier sofort hier den
verwendeten
Paketdienst auswählen bzw. eintragen sowie die Paketnummer erfassen.

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/cadiaversand.html


 

 

 
------------------------------------------
 
Wenn Sie die automatisierte Erstellung von Paketscheinen benutzen (Modul Packstücke), sind die folgenden
Buttons aktiv und Sie können direkt die Paketscheine drucken:
 
[ Packstücke DELIS ] .... öffnet Fenster zur Bearbeitung der Packstücke für Delis
 
[ Packstücke DHL ] .... öffnet Fenster zur Bearbeitung der Packstücke für DHL
[ neues Packstück DHL ] .... automatisiert die Anlage eines Packstückes insofern, dass nach Öffnen des
Fensters PackstückeDHL die Funktion NEU sofort gestartet wird.
 
[ Packstücke UPS ] .... öffnet Fenster zur Bearbeitung der Packstücke für UPS
[ neues Packstück UPS ] .... automatisiert die Anlage eines Packstückes insofern, dass nach Öffnen des
Fensters PackstückeUPS die Funktion NEU sofort gestartet wird.
 

Die Buttons "Packstuecke DELIS", "Packstuecke DHL" und "Neues Packstueck DHL" können direkt via
Tastaturbefehl bedient werden.
Diese Buttons stehen Ihnen auch jederzeit im Lieferschein, auf dem Reiter "Versand und Export" zur
Verfügung.
 

 
Klicken Sie den Button daneben, setzen Sie im aufgerufenen Lieferschein das Versanddatum
automatisch und beenden die Packliste.
 

Packlisten kann man jetzt als PDF-Dateiablegen  . Der Pfad wird als Link angezeigt

> auf diesen Pfad kann z.B. Lagerpersonal zugreifen.
 

Eine Suche können Sie über das Hauptfenster SUCHE/Lieferschein Packliste starten.
 
Mehrere Waren in ein Paket verpacken:
 

 
hierüber lässt sich strukturieren, wieviele Pakete gepackt werden. Dabei entscheidet man pro Artikel, ob
es in dasselbe Paket kommt oder dafür ein neues Paket (+) verwendet wird.
In der Liste darunter können Sie Datensätze markieren, um evt. eine "in-Paket-Nahme" rückgängig zu
machen, also einen Datensatz zu löschen (- über Navigation ganz oben).

 
 
 
  



 

 

Paketetiketten drucken
 
über den Liederschein, in der Positionenliste unten lassen sich auch Paketlabels oder Etiketten zu dem
Artikel andrucken (per re-Maustaste "Positionen drucken (Label)").
 
Die Mustervorlage dazu "LieferscheinEinzelposition" lässt sich über die re-Maus-Taste auch abändern
und somit ganz Ihren Wünschen anpassen.
 
Das Label dient als Paketaufkleber, auch wenn Sie z.B. mehrere Artikel an einen Kunden versenden
und jeder Artikel in eine separate Verpackung mit einer Überverpackung kommt.



 

 

Positionsübernahme aus Wareneingängen
 
Sie übernehmen eine Ware von Ihrem Lieferanten (per Wareneingangsschein)
lässt sich über eine Kreuzverbindung Einkauf & Verkauf auch direkt die Ware an den Kunden
ausliefern:
 
(sinnvoll, wenn keine Auftragsbestätigung besteht und/oder Sie nicht die Verfügbarkeitsprüfung
durchführen)
 
Generieren Sie einen Lieferschein für diesen Kunden und holen Sie sich über die Reiterlandschaft
unten direkt die Artikel aus dem Wareneingangsschein:
 
"Positionsübernahme aus Wareneingang"
 
   1. Wählen Sie den Wareneingangsschein aus, woher Sie einzelne
       (oder auch alle) Positionen übernehmen möchten.
 
   2. Markieren Sie nun die einzelnen Positionen in der Liste (Shift+Mausklick)
       -> sind dann blau unterlegt
 
   3. Übernehmen Sie nun mit Klick auf Button "Markierte Positionen
       übernehmen" die gewählten Datensätze.
 
   4. Evt. noch die einzelnen Pos.Nummern richtig vergeben.
 
Auch hier werden die kundenbezogenen Artikelpreise übernommen.
 
 
 
 
  



 

 

Lieferscheine in Bestandsrechnung
 

Möchten Sie mehrere Lieferscheine zusammenfassend in einer Rechnung an den Kunden
verrechnen, dann
können Sie mittels Anklicken des Buttons "Positionen in bestehende RE übernehmen" (siehe Bild):
 

 
1) Generieren Sie eine neue Rechnung (die Rechnung, wo alle anderen LS hinzukommen).
2) Gehen Sie anschließend der Reihe nach in die einzelnen Lieferscheine und klicken Sie den Button
gemäß Bild.
 
Es öffnet sich ein neues Fenster.
 
Wählen Sie die Bestandsrechnung aus, wo dieser Lieferschein hinzugefügt werden soll.
Bestätigen Sie danach mit OK, übernimmt Cadia-Office diese Positionen und öffnet gleichzeitig das
Formular Rechnung zur Weiterbearbeitung oder zum Ausdruck der Rechnung.
 
Gehen Sie jetzt Lieferschein für Lieferschein durch, bis Sie alle Lieferscheine der Bestandsrechnung
zugefügt haben.
 
Die Referenzen zum Lieferschein (Nummer und Datum) werden in den Positionen (Pos.Liste)
mitangezeigt.
Die beiden Referenz-Datenfelder kann man auch im Rechnungslayout mitandrucken (standardmäßig
nicht enthalten).
 
weitere Möglichkeiten:
- einzelnen Lieferschein in Rechnung übernehmen
- mehrere Lieferscheine in Sammelrechnung übernehmen > Liste Offene Lieferscheine
 
  

javascript:popuplink(%27rechnung.html%27)
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viele Lieferscheine auf einmal drucken
 
Sie möchten am Ende des Tages alle Lieferscheine auf einmal drucken und versenden oder den
Rechnungen zuordnen?
Das erledigen Sie unter Liste Lieferschein, darüber ist ein Stapeldruck möglich.
 
 
  

javascript:popuplink(%27listelieferschein.html%27)


 

 

Lieferung vollständig fakturiert
 
Das Optionsfeld im Lieferschein
 

 
"Lieferung vollständig fakturiert" ist angehakt,
wenn Sie den Lieferschein in eine Rechnung übernommen haben und auf diesem Wege bestätigt
haben, dass die komplette Lieferung damit abgerechnet ist.
 
Solange der Lieferschein nicht vollständig abgerechnet ist, sollte die Frage bei Übernahme in eine
Rechnung "Soll der Lieferschein als komplett fakturiert gekennzeichnet werden" auch nicht mit JA
beantwortet werden. Diese Option bleibt Ihnen auch noch mit weiteren Rechnungen aus diesem
Lieferschein heraus.
 
Solange hier das Häkchen nicht gesetzt ist, bleibt der Lieferschein in der Liste der Offenen
Lieferscheine liegen.
 
Was tun, wenn aber der Beleg ist gesperrt ist? > Lieferschein gesperrt



 

 

Warenbereitstellungen
 
Um unnötige und doppelte Wege bei der Kommissionierung zu sparen (gleiche Waren für
unterschiedliche Lieferungen werden in einem Schwung aus dem Lager genommen), lässt sich
über Cadia eine Zusammenstellung aller Artikel erstellen, welche für einen bestimmten Tag zur
Kommissionierung vorgesehen sind, so dass für einen bestimmten Artikel nicht mehrmals der gleiche
Weg am Tag zurückgelegt werden muss.
 
Im Lieferschein gibt es unter dem "Beleg verschickt Datum" ein Datumsfeld für die
"Warenbereitstellung", welches man mit dem Datum der geplanten Kommissionierung versehen kann.
Tragen Sie hier ein Datum ein, wird es am Tag der "Fälligkeit" im Startfenster unter Verkauf/HINWEISE
angezeigt.
Klicken Sie auf den Link für "Warenbereitstellungen" gelangen Sie in die Auswertung, wo alle Artikel
für diesen Kommissioniertag in Summe aufgelistet werden, so dass eine zentrale Person alle Artikel
zusammensuchen kann und den Kommissionierern zentral zur Verfügung stellt.
 
Optimalerweise können Sie auf Basis dieses Kommissioniertages eine weitere Liste z.B. mit LS-
Nummer, Lieferadresse, Telefonnummer, Gewicht, Warenwert etc. generieren, welche Sie dann als
Anmeldung zur Abholung durch die Spedtion verwenden kann.
 

Ist der Versand erledigt, kann dies über den Lieferschein oder über die Liste als "erledigt"
gekennzeichnet werden.

 
 
 



 

 

Direktlieferungen von Drittem
 
siehe auch Direktlieferung von Lieferanten an Ihren Kunden (Weiterleitung eines Auftrages aus der
Auftragsbestätigung heraus)
 
 
Sie sind der Händler und Ihre Ware wird von Ihrem Lieferanten (Produzenten) direkt an den
Endverbraucher geschickt (der Lieferant macht das gewöhnlich auch mit Lieferschein; die Ware
erreicht somit nicht Ihr Lager).
 
Wenn in Cadia kein Wareneingang gemacht wird, kann auch kein Warenausgang gemacht werden
(sonst Minus-Bestand).
 
Wenn Sie die Rechnung an den Endverbraucher (Kunden) schreiben:
 
1. wenn Sie die Ware (das Wirtschaftsgut) ohne Gewinn bzw. ohne Aufschlag auf
Lieferantenpreis abrechnen:
 
Die Ware kann direkt mittels Rechnung an Kunden abgerechnet werden - die Ware muss nicht als
Wareneingang deklariert werden und es muss auch kein Lieferschein gemacht werden.
Erhalten Sie für Ihre Dienste aber vom Lieferanten eine Provision, dann muss hier eine evt. 2
Rechnung an den Lieferanten geschrieben werden oder Ihr Lieferant nimmt eine Gutschrift an Sie vor.
 
2. wenn Sie die Ware (das Wirtschaftsgut) mit Gewinn bzw. mit einem Aufschlag auf
Lieferantenpreis abrechnen:
 
die Ware wird ganz normal über den Wareneingang aufgenommen und über den Warenausgang aus
dem Lager genommen (evt. Lager "Direktlieferung" anlagen). Der Lieferschein kann weggeschmissen
werden (Sie liefern ja nicht wirklich).
Dann ist gewährleistet, dass
a) Ihr Umsatz stimmt und somit auch die Unternehmensdaten (steuerliche Gründe).
b) dass Sie zu späterer Zeit alles rückverfolgen bzw. nachvollziehen können, was wirklich geliefert
wurde (für Gewährleistung).
 
 
 



 

 

Warenrücknahme
 
Sie haben einen Lieferschein geschrieben und die Ware kommt nun zurück (Warenretoure,
Warenrückgabe).
Stand ist ... die Ware wurde seinerzeit aus dem Lager entnommen.
Damit Sie wieder zurückkommt, machen Sie ein Storno der Lieferung.
 
Öffnen Sie den früheren Lieferschein:
 
über das Kontextmenü (re-Maus) in der Positionenliste unten markieren Sie in den Positionen die
einzelnen Artikel, für die Sie nun eine Warenrücknahme erstellen.
Klicken Sie "für markierte Positionen eine Warenrücknahme erstellen" an, wird
 
a) ein Duplikat des Lieferscheins mit negativen Werten erstellt und
b) als Belegvariante "Warenrücknahme" gekennzeichnet
c) im Feld "Notiz extern" wird der Hinweis gesetzt, zu welchem Lieferschein dies die Rücknahme ist.
 
Ein eigenes Drucklayout "Rücknahmeschein" ist im Auswahlfeld vorhanden.
Sie können eine Kopie davon den Kunden mitgeben.
 
Erhält der Kunde das Geld für die bereits bezahlte Rechnung zurück, erstellen Sie direkt eine Gutschrift
oder eine Stornorechnung, wie hier beschrieben > Rechnungsstorno
 
 
Auf manuelle Weise eine Warenrücknahme erstellen (Ausnahme):
 
./ Duplizieren Sie den Lieferschein
./ wählen Sie die Belegvariante "Warenrücknahme" (re. oben neben Belegnr.) aus.
./ setzen Sie bei allen Positionen die Menge ins Minus (Sie nehmen diese zurück in den Bestand).

Fertig.
 
 
TIPPS:
 
Die Ware muss repariert werden.... evt. nutzen Sie das Gerätemanagement zur Verwaltung dieser
Reparaturen.

 
 
 



 

 

Rechnungsstorno
 
Da Ihr Kunde evt. die Ware schon bezahlt hatte, erhält er für die Warenretoure jetzt Geld zurück.
Direkt aus der Warenretoure im Lieferschein lässt sich jetzt die Gutschrift (für Teilmengen) oder die
Stornorechnung (für alle Positionen) erstellen.

Sie klicken dafür in der Navigation den Button 
(das wäre auch der Schritt, den Sie durchführen, wenn Sie einen normalen Lieferschein in eine
Rechnung übernehmen würden). 
 
Sie werden gefragt, ob Sie den Beleg Lieferschein (Belegvariante Warenrücknahme) übernehmen
möchten in die Rechnungsebene (Belegvariante Gutschrift bzw. Stornorechnung).
 
Klicken Sie auf "JA" fragt Cadia nach, welche Belegvariante Sie wählen möchten: Sie können wählen
zwischen
 
./ Stornorechnung = gesamte Rechnung wird gutgeschrieben (alle Teile wurden zurückgenommen)
./ Gutschrift = nur Teile der Rechnung werden gutgeschrieben
 
Klicken Sie den jeweiligen Button an, übernimmt Cadia die Daten und trägt die gewählte Belegvariante
im Beleg (neben der Nr.) ein:
 

 
Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.
 

Auch die Texte (aus Programmoptionen) und die Druckauswahl werden automatisch gesetzt.
 
- Cadia öffnet direkt den Reiter für "Gutschrift", wo Sie jetzt noch für den Druck der Gutschrift die
entsprechende Rechnung auswählen können.
 
- Evt. passen Sie noch die Zahlungsbedingung sowie die Texte an. Fertig. 



 

 

Lieferschein gesperrt
 
Lieferscheine, die vor längerer Zeit geschrieben wurden (jetzt gesperrt sind) - aber noch keine
Rechnungslegung erfolgt ist, müssen über Menü Administration entsperrt werden, siehe Beleg
entsperren (Lieferschein entsperren).
 
Sind Lieferscheine "nicht vollständig abgerechnet", aber gesperrt, lässt sich über die Liste "Offene
Lieferscheine" das Häkchen in der Spalte "VollständigFakturiert" manuell setzen: Datensatz anklicken,
Leertaste drücken. Mehrere Zeilen lassen sich so schnell mit den Pfeiltasten (nach unten) und der
Leertaste beheben.
Auch das Versanddatum ließe sich über diese Liste manuell nachtragen.
 
 



 

 

Lieferschein stornieren
 

siehe allgemein Beleg stornieren



 

 

Lieferschein löschen
 

wenn Sie einen LS löschen, wird die Ware wieder zurück in den Warenbestand genommen.
 
Dies machen Sie, wenn z.B. ein Auftrag storniert wurde (Auftragsstorno).
Indem Sie den LS löschen, wird die Ware zurück in das Lager "verlagert".
Ein evt. vorliegender Auftrag kann über den Status "storniert" werden.
 
Bei Zusatz Verleihmodul entfernen Sie das Häkchen bei Verleihauftrag und löschen evt. Zeiträume.



 

 

Liste Lieferscheine
 
siehe auch Listen
 
Sie können vorab eine Datumsauswahl vornehmen und/oder einen Filter setzen.
Über das Kontextmenü (re-Maustaste auf Datenzeile) können Sie hier u.a.  
 

 
mehrere Lieferscheine z.B. am Abend in einem Lauf gesammelt ausdrucken:
Markieren Sie die zu druckenen Lieferscheine und klicken Sie über das Kontext-Menü die Wahl "markierte
Belege einzeln drucken":
 
Beim Druck der einzelnen Belege werden immer die zuletzt gewählten Berichtsvorlagen und auch die
eingestellte Belegsprache verwendet.
Die "Filtereinstellungen" sind bei Neuaufruf des Formulars wieder gelöscht.
 
Wieviele Kopien Cadia von einem einzelnen Beleg druckt, haben Sie über die Druckereinstellungen im
Druckdialog festgelegt. Cadia richtet sich immer danach, wenn dort 2 Kopien eingestellt sind, druckt Cadia auch
2 aus, da dies der Standard ist.
 
 
  



 

 

Liste Offene Lieferscheine
 
Diese Liste rufen Sie über das Hauptfenster Hinweise/Verkauf > Lieferscheine "...ohne Rechnung" auf.
 
Liste zeigt an alle Lieferscheine, wo noch keine Abrechnung dazu erfolgt ist.
 
Wenn zu einem Lieferschein keine Rechnung erfolgen soll, dann kennzeichnen Sie dies bitte direkt im
Lieferschein, indem Sie das Häkchen bei "vollständig fakturiert" setzen. dann verschwindet der Lieferschein aus
dieser Liste.
Auch das Versanddatum lässt sich über diese Liste nachträglich eintragen (bei gesperrtem Lieferschein).
 
Über das Kontextmenü (re-Maus-Menü) können Sie nebst den in Listen üblichen Funktionen, mittels Einsatz des
Spaltenfilters auch folgende Funktionen aufrufen:
 

 
- für ausgewählte Zeilen Rechnungen erstellen
  Sie werden in einem neuen Dialog aufgefordert, ein Drucklayout zu verwenden,
   welches für alle markierten Datenzeilen verwendet wird.
 
- für ausgewählte Zeilen Rechnungen und PDF erstellen
 Dabei wird für die markierten Zeilen aus dem bzw. den Lieferscheinen jeweils eine RE und direkt auch eine
PDF erstellt und im Kundenarchiv sowie in dem Order BelegePDF gespeichert (z.B. für Anzeige und Download
im eigenen Kundenportal).
 
- für ausgewählte Zeilen Rechnungen erstellen und per Email versenden:
  hier gilt selbiges wie oben, nur wird zusätzlich noch der Emailversand automatisch durchgeführt und die
einzelnen Rechnungen verschickt.
Der Druck der einzelnen Rechnungen kann abschließend über die Liste Rechnungen, dem Kontextmenü über
"markierte Belege einzeln drucken, durchgeführt werden.
 
Spalte "FakturierungNichtVor(Datum): (ab Version Enterprise)
In der Liste der Lieferscheine ohne Rechnung können Sie dieses Feld einbinden, es wird automatisch
rot angezeigt, wenn das Zieldatum noch nicht erreicht ist.
 
Sammelrechnung erstellen:
= markierte Lieferscheine in eine Sammelrechnung zusammenfügen
Über die Schnellsuche können Sie nach einer Kundennummer oder einen Nachnamen filtern.
Über das Kontextmenü (re-Maus-Menü) können Sie weiter einschränken, um danach über "Sammelrechnung
erstellen" eine Rechnung zu generieren. Dann werden alle markierten Lieferscheine zu einer Sammelrechnung
zusammengefasst.
Im Ausdruck selbst werden die einzelnen Lieferscheine ausgewiesen.
Aus dieser Liste verschwinden danach diese Lieferscheine.



 

 

Welche Positionen aus welchem Lieferschein stammen, können Sie später über die Positionenliste am
Bildschirmformular nachlesen.
Dafür wird der Bericht "Rechnung.fr3" verwendet.
*** Seit Version 5.2.7.13 ist es möglich, auch die Pos.Nr. aus dem Lieferschein zusätzlich anzuzeigen.
betr. Unibeleg werden die Pos.Nrn. aus dem LS hinter der LS-Nr./Datum nach dem Schrägstrich
angezeigt, Sie dienen dem Kunden rein als Info.
betr. Individualbeleg kann das Feld queryRPT."LPosNr" in den Beleg neben oder anstatt der normalen
Pos.Nr. eingebaut werden. (Hilfe bitte über Ticket anfordern).
 
Lieferungen ohne Exportbescheinigungen:
Haben Sie Exportlieferungen ins Ausland, können Sie das in einem Lieferschein auf Reiter "Allgemein"
festlegen. Meist ist dann auch noch die Exportbescheinigung notwendig. wenn diese nicht vorliegt, dann gelangt
der Beleg hier in diese Liste und weist sie darauf hin, dass diese eingefordert werden muss.
Wenn die Exportbescheinigung nachgereicht wurde, können Sie im Lieferschein das Häkchen setzen, dann
verschwindet der Lieferschein auch aus der Liste.
 
Warenbereitstellungen
Beschreibung

 
 
Liste Lieferschein
Listen (allgemein)
Tabellen, Listen (Filtern, sortieren...)
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ListePositionen Lieferscheine
 
hier können Sie auf eine Liste filtern, zu welchem Kunden oder welchem Artikel Sie etwas geliefert
haben.
Dies alles auch auf einen voreingestellten Zeitraum.
Sie können hier auch die Funktionen einer Tabelle nutzen.
 
Ob es auch schon verrechnet wurde, stellen Sie über die Anzeige im Feld "ReferenzRechnung" fest,
bzw. wenn Sie einen einzelnen LS über den Link (Nummerkomplett) öffnen. Ist eine ReferenzRechnung
eingetragen, können Sie dort direkt auch die Rechnung öffnen.
 
Es werden 2 Ausdrucke mitgeliefert:
 
- Liste PositionenLieferscheine
- Liste PositionenLieferscheine nach Artikel



 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wird die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

Rechnungen
 
Sie rechnen Warenlieferungen oder Dienstleistungen gegenüber Ihrem Kunden ab.
(einfache Rechnung, über Barkasse, Gutschrift oder Stornorechnung, Anzahlungs-,
Abschlags- oder Schlussrechnungen)
 
Allgemeines (erfassen, versenden, speichern, löschen, etc.) wird beschrieben unter Belegen und in
der Belegverarbeitung
Weiteres hier:



 

 

neue Rechnung an Kunden erstellen
 
Sie erstellen für gelieferte Ware oder Dienstleistungen eine Rechnung, möglich auf folgende Arten:

 
1) die Rechnung aus dem Lieferschein heraus generieren
2) eine neue Rechnung erstellen und mehrere Lieferscheine darin zusammenführen
3) eine neue Rechnung erstellen (ohne eine Lieferung; z.B. bei Verrechnung von
Dienstleistungen).
 
Allgemeine Hilfe zur Belegerstellung (erfassen, ändern, archivieren, löschen, etc.) > BELEGE
 
================
 
1) Sie haben einen Lieferschein vorliegen und generieren daraus eine neue Rechnung:
den gewünschten bestehenden Lieferschein öffnen und per Klick auf Button  eine neue
Rechnung generieren.
Sie übernehmen somit alle Positionen.
Ergänzen Sie die nötigen Felder in den Hauptdaten (z.B. Lieferdatum) und in den
Artikelpositionen.
Gehen Sie so vor wie unten beschrieben *)
 
 
2) Sie haben mehrere Lieferscheine vorliegen, die Sie in einer Rechnung
zusammenfassend abrechnen möchten: 
a) öffnen Sie den ersten bestehenden Lieferschein und übernehmen Sie per Klick auf Button

 diesen LS in eine neue Rechnung. Sie übernehmen somit alle Positionen.
b) öffnen Sie den nächsten bestehenden Lieferschein und übernehmen Sie nun per Klick
auf Button  nun auch diesen LS in die unter a) erstellte Rechnung (Belegnummer muss
ausgewählt werden).
 
Ergänzen Sie die nötigen Felder in den Hauptdaten (z.B. Lieferdatum) und in den
Artikelpositionen.
Gehen Sie so vor wie unten beschrieben *)
 
 
3) Sie legen eine komplett neue Rechnung an (z.B. wenn keine Lieferung oder Auftrag
vorhergegangen ist, z.B. im Falle von Dienstleistungen)
 
Zum Öffnen eines neuen Beleges nutzen Sie die Funktionen im Startfenster, hier z.B.
 

 
Haben Sie "neue Rechnung" angeklickt, stehen Sie bereits im neuen Beleg.
Cadia hat automatisch eine neue Belegnummer vergeben (abändern),

  das Datum und die Schreibzeichen gesetzt.
 



 

 

Kontakt auswählen:
Über das gelbe Suchefeld "Kontaktsuche" (Lupenfeld)
 

 
geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens des Lieferanten ein. Wenn Sie nun
mit ENTER bestätigen (oder die Lupe anklicken), beginnt CADIA die Schnellsuche in der
Datenbank.
 

Die Lieferscheinadresse wird auch automatisch gefüllt. Ist sie doppelt, kann man sie löschen
(auch im Kontakt).
 
Auftragsdaten
 
Die Auftragsdaten zur Rechnung wurden entweder vom Lieferschein übernommen oder man
kann Sie hier jetzt erfassen:

 
Danach erfassen Sie die Hauptdaten im linken Teil:
... Daten zum Kunden, Auftragsdaten etc.
 
Mit der Enter-Taste gelangen Sie jeweils in das nächste Feld.
Wenn Sie Feld für Feld gefüllt bzw. weitergesprungen sind, gelangen Sie automatisch auf die
rechte Seite zu den
 
Artikelpositionen in das gelbe Suchefeld für Artikel.
 

 
Hier geben Sie eine Artikelnummer, einen Namen, einen Teil einer Artikelnummer / eines
Artikelnamens oder einen Teil der Artikelbeschreibung ein (+ bestätigen wieder mit ENTER),
übernimmt Cadia die voreingetragenen Daten aus der Artikelverwaltung in diese Position
(Artikeldaten, Preis).
 
Fällt die Ware in den Warenbestand

(Häkchen ist gesetzt)
 
Ergänzen Sie noch die Menge und speichern Sie die Position ab (Häkchen in Navigation).
 
Sie haben Ihre erste Artikelposition angelegt.



 

 

Jetzt können Sie über den Button  weitere neue Positionen hinzufügen.
 

 ... der Kunde hat unter dieser Art.Nr. bestellt
 

... wird vom Auftrag bzw. Lieferschein übernommen
 
Auch Textpositionen (reiner Text, ohne Preis, ohne Menge) sind möglich.
 
Links in der Reiterlandschaft werden die Gesamtsummen angezeigt:
- im Lieferscheinausdruck werden normalerweise keine Summen benötigt -
 

 

 
Der Beleg ist soweit fertig erstellt.
Ob es allerdings für den Versand reicht, muss jetzt noch geprüft werden...
 
Je genauer Sie die Voreinstellungen vorgenommen haben, desto weniger ist jetzt noch zu tun:
 
z.B. wurde die Zahlungsbedingung übernommen, die dem Kunden zugeordnet war (Änderung
möglich).
Auch die Texte (aus den Programmoptionen) wurden übernommen:
 

bitte prüfen Sie diese und ggfls. abändern oder Textbausteine einsetzen.
Haben Sie in den Kontakten eine abweichende Schlussbemerkung erfasst, wird diese hier
verwendet (z.B. steuerliche Abweichungen).
 
Sie können nun den erstellten Beleg prüfen oder eine Vorschau über die Navigation oben
vornehmen.
Wenn der Beleg in Ordnung geht, können Sie den Beleg versenden (drucken, auf Postweg
oder per Email versenden).
Für den Belegversand wird das oben gewählte Drucklayout verwendet, das ist entweder

 .... das individuelle Drucklayout oder

 .... der Unibeleg (gemäß Voreinstellungen
Programmoptionen).
 
Weitere ausführliche Informationen zum Beleg selbst finden hier (Belege (für Ein- und
Verkauf):



 

 

z.B. alles zum Thema Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....
 
> Sonderfunktionen im Fenster Rechnung
 
> alle Funktionen siehe Rechnungen (Gutschrift, Stornorechnung, Sammelrechnung,
Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen, Schlussrechnung, Bargeschäfte,....)



 

 

Sonderfunktionen in Beleg Rechnung
 
Allgemeine Informationen zu Belegen (gilt für alle Belegarten und Belegvarianten, nicht nur für RE):
 
Navigation:
 

 Aktionenbutton: u.a.
 
* Stornorechnung (siehe auch unten)
 
* Belegnummer ändern
 
* Rechnung auf unbezahlt zurücksetzen (RE wurde irrtümlich über Offene Posten oder Controlling/
Banken als bezahlt ausgezeichnet)
 
* EK-Preise/Marge ein-/ausblenden: wenn Sie z.B. in einem Verkaufsraum auf einem Rechner
arbeiten und Ihnen der Kunde über die Schulter schaut (dabei soll er die EK-Preise im Beleg als auch
in den Artikelpositionen nicht sehen dürfen; pro PC einstellbar).
 
* neue Objektnummer zuweisen oder ändern:
  bei einem gesperrten Beleg lässt sich hierüber die Objektnummer abändern und neu zuweisen.
 

 ... zusätzlicher Button für Stornorechnung/Gutschrift
 
angebotene Drucklayouts zusätzlich zum Universalbeleg (Unibeleg):

und Belege mit abweichender Währungserfassung (RechnungWHG,...)
 
 
Hauptteil (links oben)
 

 = Belegvariante
 
hier ist standardgemäß die Belegvariante "Rechnung" eingestellt.
Wenn Sie eine Gutschrift oder eine andersartige Rechnung schreiben, ändert sich das automatisch.
Ab höheren Versionen wird hier z.B. die Anzahlungsrechnung, die Abschlagsrechnung oder die
Schlussrechnung angeboten.
 

... Für den Leistungszeitraum kann das Feld "Lieferzeitraum" verwendet werden.
Haben Sie kein spezielles Lieferdatum, kann in diesem Feld auch eine Zeitspanne eingetragen
werden.



 

 

Im Layout selbst kann dieses Feldes individuell benannt werden (Layout bearbeiten).
Benötigen Sie das Lieferdatum nicht (z.B. in einer Gutschrift), dann kann es mit Klick auf das Wort
'Lieferdatum' gelöscht werden.
 

 ... eine Rechnung kann auch wie die übrigen Belege an eine andere
Anschrift verschickt werden. Ist in den Kontakten eine abweichende Rechnungsadresse angeführt,
wird diese hier verwendet.
Über die Ansprechpartner- bzw. Zusatzadressenauswahl können Sie abweichende
Empfängeradressen wählen.
 

 Klicken Sie darauf, wird auf dem Belegdruck auch die Telefaxnummer (sofern
beim Kontakt eingetragen) vermerkt.
 
Positionen (rechts)
 

... einmalig eine berechnete Zusatzposition hinzufügen (Ab- oder Zuschlag)
 

 ... Artikelsets verkaufen (= ein Überartikel, mehrere Unterartikel evt. ohne Preis im Ausdruck)
 

...Häkchenfeld, dass Ware im Warenbestand ist.
 

 ... Profitcenter (Zuordnung Abteilung)
 

... Positionskennzeichen (Abweichung von Norm-Preis)
 

 Artikelverlinkungen (Verweise)

  Artikelvarianten
  

 ... Taraberechnung
 

 ... Mengenberechnung, Aufmass
 

 ... Dienstleistung abrechnen mit Stundensatz aus Kontaktverwaltung
 

... Fahrten / Kilometer abrechnen (für Fahrt zum/vom Kunden)
 

... den eingetragenen Preis mittels Pfeilchen in Kundenpreise übernehmen
 

 ... den eingetragenen Rabattsatz mittels Pfeilchen in die Kundenpreise
übernehmen
 

 ... für genaue Angabe des Lieferzeitpunkts
 



 

 

Kleinere Versionen können hier eine Seriennummer eintragen, die SNR wird im Beleg mitangedruckt.
Ab CadiaOfficeCompact ist eine kleine Seriennummernverwaltung enthalten,
ab CadiaOfficeEnterprise die erweiterte Serien- und Chargennummernerfassung (dafür benötigen Sie
auch den Button [Erfassung] und die Indexnummer (0-2) dahinter).
 

 ... hier wird neben dem Steuersatz (gemäß
´Voreinstellung beim Kontakt) auch das zugeteilte Erlöskonto (gemäß Voreinstellungen Menü Admin./
Programmoptionen > Auftragsverwaltung &  > Controlling/Reiter Buchungskonten) angezeigt. Es
muss nicht immer passend sein und kann daher nachträglich auch abgeändert werden.
 

.. Bruttoverrechnung
 

 ... bei abweichendem Lieferzeitpunkt Datum wählen
(Nachlieferung).
Machen Sie eine Sammelrechnung über die Liste "Lieferung ohne Rechnung" dann wird der Liefertermin aus dem LS in
dieses Feld übernommen.
So wird dem Kunden dargestellt, wann genau die Lieferung von Statten ging. Brauchen Sie diese Anzeige nicht im
Ausdruck, können Sie auch dieses Feld im Layout entfernen (samt Code).
 

... Rabattierungen
 
 
Mittelteil / Summen
 

...  Auftragsordner öffnen (für Dokumentablage)

... diese Rechnung als PDF-Dokument im Auftragsordner ablegen oder wieder öffnen.
 

 ... Endsummen runden (Brutto- oder Nettosumme)
 

... Anzeige von Wareneinsatz und Nettomarge
 

... Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie eine Vorausrechnung machen
müssen und Ihr Kunde die Ware nicht direkt mit der Rechnung erhalten hat.> die RE erscheint dann
auch in der Liste der noch offenen Lieferungen und wird unter Hinweise im Hauptfenster angezeigt: 

 

... alle Artikel nachträglich rabattieren
 

 ... Referenzfelder zu anderen Belegen (über Bildchen Beleg öffnen)



 

 

 
 ... Besteuerung (MWST.-Verrechnung ja oder nein)
 ... Mehrwertsteuer wird in Beleg mitverrechnet bzw. angedruckt

   .... Umsatzsteueridentifikationsnummer (bei Auslandsgeschäften, EU-weit)
 

 ... Leistungsart (für Zusammenfassende Meldung bei Finanzamt)
 
 
Fälligkeit, Skonto, Zahlung am / Restbetrag
 

 ... die Fälligkeit wird anhand der Zahlungsbedingung automatisch gesetzt. Das
Datum für fertiggestellt/Versand ist hierbei ausschlaggebend für die Berechnung. Ist kein Datum dort
gesetzt, wird das Tagesdatum verwendet.
 

 ... der Rechnungsstatus lt. Fußzeile wird angezeigt (in Bearbeitung, verschickt, teil- oder
vollbezahlt).
 

Die Zahlungsdaten (Skonto, Zahlungsbetrag) werden vom System eingetragen (wenn Kunde bezahlt
hat und Zahlung über Offene Posten eingetragen wurde).
Der Restbetrag wird vom System berechnet lt. Eintrag der Zahlung in Offene Posten.
 

Gehen Sie aus einer Rechnung über diesen Link in die Offenen Posten werden dort nur die Belege zu
dem in der Rechnung gewählten Kunden angezeigt.
Im Fenster Offene Posten angelangt, kann dort der Filter auf Kundennummer gelöscht oder verändert
werden.
Diese Filter steht Ihnen immer in den Offenen Posten zur Verfügung.
 
Barverkauf / Kasse:
Ausnahme: Registrierkassenpflicht Österreich ab 1.1.2016
 

Sie arbeiten mit einer Kassenlade oder führen ein Bargeschäft,
dann nutzen Sie auch diese Felder, siehe Barverkauf
 
Machen Sie Bargeschäfte, dann setzen Sie unsere Kassenfunktion ein.
Über die Kasse generierte Umsätze werden dann gekennzeichnet mit Häkchen bei

 Kassenumsatz:
Diese Umsätze können dann in der Umsatzanalyse abgefragt werden.
Erklärung Bargeschäfte
 
 
Mittelteil / weitere Reiter



 

 

 

 ... Gutschrift /
 

 ... Sammelrechnung (einfach, ALT) > NEU: Lieferungen ohne Rechnung
 

 ...  Buchungsperiode (für Diamant-Schnittstelle)
 

 ...  hier finden Sie die Bankingdaten / Kontodaten zum Kunden:
                    für Abbuchungen per Lastschrift
-> wichtig für Bericht RechnungLastschrift und RechnungGruppiertLastschrift
-> notwendig für die DTAUS-Schnittstelle
 
 
Reiterlandschaft unten
 

über Reiter  in der Positionenliste die rechte-Maus-Funktionen einsetzen:
 
siehe Positionenliste, weitere:
 
- löschen, kopieren, einfügen, etc. (Positionen aus anderen Belegen)
 
- Positionen importieren (ASC,CSV,TEXT,XLS)
 
- bei allen Positionen MWSt-Satz1 setzen
 
- für markierte Positionen eine Gutschrift erstellen > nähere Infos
 
- Positionen in Exceldatei exportieren
 
- für alle Positionen dieses Profitcenter übernehmen (evt. wg. DATEV)
  Sie befinden sich in einer Datenzeile der Positionenliste und möchten nun dieses Profitcenter für alle anderen
Artikelpositionen übernehmen
 
- für markierte Positionen ein Profitcenter setzen
  Sie markieren eine oder mehrere Position/en in der Positionenliste und teilen diesen nun ein Profitcenter zu >
  ein Dialogfeld geht auf, wo Sie einen PKey (Profitcenter) auswählen können.
 
---------------------------------------------
 
automatische Verbuchung:
Rechnungen (+ Eingangsrechnungen) gelangen automatisch (anhand Ihrer Voreinstellungen) in die
Buchungsübersicht (siehe Buchungen).
 
Geschriebene Rechnungen gelangen automatisch in die Liste der Offenen Posten (außer 0-
Rechnungen)
und überfällige Rechnungen (Zahlungsziel überschritten) in das Mahnwesen
 



 

 

> weitere Funktionen siehe Übersicht Rechnungen  (Teilrechnungen, Gutschrift, Stornorechnung,
Sammelrechnung, Anzahlungsrechnung, Abschlagrechnung, Schlußrechnung, Bargeschäfte,
Rechnungsliste, etc.)



 

 

Rechnungsnummer ändern
 
Nicht nur die Rechnungsnummer lässt sich in Cadia verändern, dies ist in allen Belegarten möglich >
Belegnummer ändern.



 

 

Belegbearbeitung
 
Die Belegbearbeitung nimmt einen eigenen nicht unbeachtlichen Teil in dieser Hilfedatei ein.
Er gilt nicht nur für Rechnungen, sondern auch für alle anderen Belegtypen bzw. -varianten.
In der Belegbearbeitung erfahren Sie alles zu den Belegen (erfassen, versenden, archivieren, löschen,
etc.)
Sicherlich informative Dinge, die Sie immer wieder mal brauchen > weiterlesen unter BELEGE



 

 

Rechnungsnummernkreis
 
ähnliches Thema: Belegnummer einmalig abändern
 
Ab CadiaOFFICE (Classic) können Sie auch alternative Rechnungsnummernkreise anlegen <
anstelle von normalem Rechnungsnummernkreis >!
 
Aktivieren Sie unter Programmoptionen / Standardtexte für Belege > Rechnung... die Option für
alternative Rechnungkürzel.
 

 
Tragen Sie danach ein oder mehrere Kürzel in die kleine Tabelle ein:
 
Dieses Kürzel kann aus Zahlen oder Text bestehen und ersetzt das standardmäßige "R" aus
Rechnungsnummer sowie das laufende Jahr z.B. "09." (inkl. Punkt) und führt zu einer max.
Rechnungsnummer von 99999 (pro Kürzel). Somit können Sie mit jedem Kürzel einen eigenen RE-
Nummernkreis beginnen.
 
Legen Sie eine neue Rechnung an, bittet Cadia Sie, den Rechnungsnummernkreis zu wählen.
Wählen Sie das gewünshte Kürzel aus, legt Cadia dafür einen Beleg mit der speziellen
Rechnungsnummer an (Feldgröße max. 10).
 
Bei dieser Art von Rechnungsnummernvergabe haben Sie zwar eine laufende Nummer, können diese
jedoch nicht mehr in Jahren unterscheiden (was in Variante 1 jedoch möglich ist).



 

 

Teilrechnungen
 
Den Begriff der "Teilrechnung" gibt es eigentlich nicht. Er wird deshalb im allgemeinen der
Abschlagrechnung gleich gestellt.
 

Aus einem Auftrag bzw. Lieferschein heraus können Sie soviele Akonto- Rechnungen machen wie
Sie benötigen, siehe Abschlagsrechnung. Die Referenzen werden automatisch in die Rechnung
übernommen. Die letzte Rechnung ist die Schlussrechnung.
 
Teilrechnungen haben den Vorteil, dass Sie die MWSt. nicht in einem Stück abführen müssen.



 

 

Rechnung ist gesperrt
 
der Beleg ist nicht mehr veränderbar, er ist gegen Änderungen gesperrt: >>> Allgemeines zur
Belegsperre.
_________________________________
 
Hat die Rechnung das Merkmal "gesperrt", Sie müssen aber noch Änderungen machen, weil sich etwas
in den Positionen, in der Mehrwertsteuer, in der Adresse oder in den Beträgen geändert hat, empfehlen
wir eine Stornorechnung zu machen, und schreiben danach die RE neu.
 
Die Rechnung ist gesperrt, es ist kein Datum bei  "fertiggestellt/Versand" gesetzt.
So taucht die Rechnung noch in der Liste der nicht vollständig bearbeiteten Belege auf (Startfenster,
Hinweise > Beleg in Bearbeitung)
Über diese Liste der in Bearbeitung stehenden Rechnungen (Link in Startmaske) können Sie ein
Versanddatum nachtragen.
 
Die Rechnung ist gesperrt, aber das Merkmal Ware noch nicht geliefert ist noch gesetzt (Kunde hat
Vorauszahlung geleistet).
bei gesperrter Rechnung ist es nicht mehr möglich, dieses Häkchen in der RE zu setzen.
Über diese Liste Rechnungen in Arbeit bzw. HINWEISE (Bezahlt aber ohne Lieferung) kann man
diesen Zustand mit Entfernen des Häkchens (bei Feld: Ware noch nicht geliefert) und zusätzlichem
Speichern entfernen.
 
_________________________________
 
Eine gesperrte und bereits ausgezeichnete Rechnung (Zahlung ist erfolgt, Restbetrag 0) lässt sich
nur mehr über die "Offenen Posten" zurücksetzen oder korrigieren.
 
 



 

 

Gutschrift Stornorechnung
 
Eine Gutschrift oder Stornorechnung ist eine negative Rechnung, daher erfassen Sie Gutschriften
auch im gleichen Formular wie Rechnungen:
 
Unabhängig davon ob es möglich ist oder nicht, sollten Sie generell keine Rechnung mehr ändern, die
Ihr Haus bereits verlassen hat.
Dann lieber korrekt stornieren und neu berechnen, dann können Sie später die einzelnen Schritte
besser nachvollziehen.
 
Bei einer Stornorechnung gilt die Rechnung als komplett gutgeschrieben,
während bei einer Gutschrift lediglich Teile davon gutgeschrieben werden.
 
(1) eine Stornorechnung erfassen:
 
- öffnen Sie eine bestehende Rechnung, wo Sie die gesamten Positionen gutschreiben möchten.
- klicken Sie den Button "S" für Stornorechnung >
- ein neuer Beleg wird generiert, die Belegvariante Stornorechnung wird gesetzt
- evt. Objektzuweisung wird übernommen
- das passende Drucklayout (eines für Gutschrift & Stornorechnung gemeinsam) wird gewählt:
 

 
- die Positionen werden ins Minus gesetzt
- die Texte aus den Voreinstellungen werden verwendet (siehe Bild)
 

 
  Diese Standardtexte können natürlich nachträglich im Formular Rechnung abgeändert werden.
  Oder Sie verwenden Textbausteine.
 
- ändern Sie ggflls. die voreingestellte Zahlungsbedingung.
 
Im Druck erscheint im Beleg statt dem Wort "Gutschrift" das Wort "Stornorechnung":
Das Layout kann wie auch für alle anderen Berichte wieder für die persönlichen Bedürfnisse
eingerichtet werden.
-------------------------------
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Eine Gutschrift (Teile einer Rechnung / Teilgutschrift) können Sie auf 2 Arten erstellen:
 
(2) von einer bestehenden Rechnung, einzelne Positionen gutschreiben (ab CadiaOFFICE):
      - es werden nur Teilpositionen einer Rechnung gutgeschrieben -
 
über das Kontextmenü in der Positionenliste unten können Sie die Wahl "für markierte Positionen
eine Gutschrift erstellen" treffen, schon generiert Cadia einen neuen Beleg
- übernimmt die Belegvariante "Gutschrift"
- wählt das Drucklayout "Gutschrift" und übernimmt die Texte aus den Voreinstellungen.
 
Prüfen Sie gemäß Pkt. 1 die Texte und die Zahlungsbedingungen.
Beim Druck erscheint auf dem Beleg das Wort "Gutschrift".
 
 
(3) die manuelle Erstellung einer Gutschrift nutzen Sie, wenn keine Bestandsrechnung vorliegt:
 
Erstellen Sie einen neuen Beleg in Rechnung, wählen Sie dann
rechts oben die Variante [Gutschrift] aus:
 

 
a) wählen Sie nun die Artikelpositionen aus und setzen Sie hier die Menge ins Minus!
    ... ist die Menge nicht ins Minus gesetzt weist Cadia mit einer Meldung drauf hin.
b) prüfen Sie die Texte und die Zahlungsbedingung
c) wählen Sie das Drucklayout für "Gutschrift".
Fertig.
 
 
(4) ein Rechnungsstorno aus einer Warenrücknahme (im LS) generieren:
 
Sie haben Ware vom Kunden zurückerhalten, wo auch die Rechnung schon übermittelt wurde (und
der Kunde evt. schon bezahlt hat).
> siehe LS/Warenrücknahme/Rechnungsstorno
 
====================================
 
Gutschrift auszeichnen / Gutschrift buchen:
 
Eine Gutschrift gelangt auch in die Offenen Posten. Dort muss sie genauso ausgezeichnet werden wie
eine Rechnung.
Wenn eine Stornorechnung gemacht wurde, müssen Sie gleichzeitig die Rechnung sowie die
Stornorechnung auszeichnen (+ und - ergeben 0).
 
Wurde eine Gutschrift gemacht, dann bleibt natürlich ein Betrag für die Rechnung offen stehen, der
vom Kunden bezahlt und in den OP ausgezeichnet werden muss.
 
  



 

 

Sammelrechnung
 

CadiaOFFICE bietet zwei unterschiedliche Möglichkeiten an:
 
1) Sammelrechnung mit fortführender Nummernsystematik aus dem Rechnungskreis (ab
CadiaOFFICE)
    gewohnte Sammelrechnung mit detaillierter Positionendarstellung
    -- ab Programmvariante CadiaOFFICE Classic
 
zu 1) Sammelrechnung mit Anzeige der einzelnen Lieferungen MIT Darstellung der
einzelnen Positionen
= der Kunde wünscht eine Sammelrechnung zu bereits verschickten Lieferungen.
In der Sammelrechnung werden pro Lieferschein die LS-Daten (Nummer & Datum) samt aller
Positionen angezeigt.
> siehe Liste "Lieferscheine ohne Rechnung", Reiter Sammelrechnung erstellen
 
Im Ausdruck wird zu den einzelnen Positionen jeweils die Lieferscheinnummer samt dem
Lieferscheindatum übergestellt.
 
Nutzen Sie die individuellen Rechnungslayouts verwendet Cadia das normale Rechnungs.fr3-Layout für
den Druck.
Ansonsten ist es der Unibeleg, wo nebst den einzelnen Positionen die Anzeige der LS-Nr. und LS-
Datum erfolgt.
 
Wenn Sie möchten, läßt sich pro Position auch die ursprüngliche Positionsnr. aus dem jeweiligen
Lieferschein andrucken.
Verwenden Sie dafür das Feld "LPosNr".
So erhält der Kunde auf dem Ausdruck dieselben Positionsnummern in der Rechnung wie im
Lieferschein angezeigt.
 
Zurzeit werden in den Ausdrucken aber die laufenden Pos.Nummern angezeigt.
Ein Einbau in das aktuelle Rechnung.fr3-Layout ist wg. Überschneidung mit anderen Kriterien nicht so
einfach möglich, hier müßte das Layout umgestaltet werden.
Verwenden Sie hingegen den Unibeleg, dann erhalten Sie hier schon die Pos.Nr. in der Anzeige zu
dem Lieferschein ergänzt (LS Nummer/Datum/Pos.Nr.), hier ist keine gesonderte Änderung durch Sie
notwendig, die Position wird hinter den Lieferscheindaten angezeigt. 
 
-------------------------------------------------------
 
2) Zusammenstellung von Rechnungen mit eigener Nummernsystematik, 
    Listung von Einzelrechnung ohne Positionendarstellung
    -- ab Programmvariante CadiaOFFICE Compact
    Da diese Art von Sammelrechnung wenig genutzt wird, wenn doch finden Sie hier die Beschreibung
> Zusammenstellung
________________________________
 
Eine weitere Form der Zusammenführung von Lieferungen in einer Rechnung wäre
mehrere Lieferungen in eine Bestandsrechnung zu übernehmen.
 
 
 



 

 

  



 

 

Zusammenstellung
 
(zu Sammelrechnungen)
 
zu 2) Zusammenstellung von Rechnungen bzw.
Sammelrechnung mit Anzeige der einzelnen Rechnungen ohne Darstellung einzelner
Positionen
= der Kunde wünscht eine Rechnungszusammenstellung / Rechnungsaufstellung (von schon erstellten
Rechnungen)
 
Die Sammelrechnungsnummer muß durch Sie vergeben werden, die Nummernliste wird nicht in Cadia
gespeichert.
In der Rechnung werden nur die einzelnen Rechnungsnummern mit Datum und Summen
ausgewiesen.
Diese Sammelrechnung zeigt alle untergeordneten Rechnungen auf, jedoch ohne Positionen.
 
Möchten Sie eine Sammelrechnung erstellen, schreiben Sie in der Rechnung auf dem Reiter
Sammelrechnung bei jeder Rechnung, die in der Sammelrechnung aufscheinen soll eine
Sammelrechnungsnummer rein,
 

 
das kann z.B. die Rechnungsnummer sein mit einem Zusatz:
 
R07.00178S (hier ist das "S" am Ende der Hinweis, dass eine Sammelrechnung gemacht wurde) oder
Sie setzen hier eine ganz andere (evt. auch laufende Seriennummer) ein.
 
Wenn Sie bei allen Rechnungen die Sammelrechnungsnummer eingetragen haben, müssen Sie
zumindest bei der Rechnung, wo Sie letztendlich auch die Sammelrechnung drucken, das Datum
einsetzen und evt. eine Fälligkeit auswählen.
 
Über die Wahl Drucklayout können Sie nun den Bericht "Sammelrechnung" auswählen.
Das Layout der Sammelrechnung können Sie über das Formular Rechnung (Button Layout anpassen)
Ihren eigenen Wünschen anpassen.
 
 



 

 

Gruppierte Rechnung
 
Alternative: Artikelsets
 
Vorgang:
 
1) Sie legen ganz normal eine Rechnung an.
2) Beim Erfassen Ihrer Artikelpositionen, erfassen Sie diese mit Positionsnummer und
Positionsunternummern.
3) Dort wo Positionsunternummern zu einer Position(snummer) erfasst wurden, sind gruppierte
Anzeigen im Ausdruck möglich. Damit der Bericht richtig gedruckt wird, setzen Sie nun in der
Positionenliste unten das Häkchen bei Summe.
 
 

 
Bei Positionen, bei welchem eine Gruppensumme angeklickt ist, werden auch im Bericht "Gruppierte
Rechnung" mit Zwischensumme angezeigt.
 
----------------------------
 
Beispiel (Einbauspüle mit allem Drum und Dran)
 
      Pos.1 =  Art.No. 140322 - Edelstahl Einbauspüle 1,80x52x32cm...
      Pos.UNr. 1 = Art.No. 140323 - Edelstahl Spüleinsatz TBH 8x13x16 cm...
      Pos.UNr. 2 = Art.No. 130432 - Edelstahl Armatur Model "Sigma"...
            ...etc....
 
Setzen Sie in den Unterpos. jeweils ein Häkchen bei Gruppensumme, dann summiert das Programm
in der Rechnung diese beiden Artikel und ergibt somit einen Gesamtpreis.
 
Pos.Nummern können beliebig viele Pos.Unternummern haben.
Pos.Unternummern werden im Berichtsausdruck mit 1.1 - 1.2 - etc. gelistet. Dies kann im
Berichtslayout auf ein anderes Format abgeändert werden.
 
Für den Druck wählen Sie hier bitte den Bericht "Gruppierte Rechnung".
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Rabattierung
 
Es gibt im gesamten Verkauf (Angebot bis Rechnung) 3 Möglichkeiten Rabatte an Ihre Kunden
weiterzugeben bzw. beim Lieferanten einzufordern:
 
1) kundenspezifische Rabatte:
    Voreinstellung > Rabattstufe/Rabattsatz bei Kontakt selbst
 
2) artikelspezifische Rabatte:
    Voreinstellung > in Artikel-Stammdaten: Standard-Rabattsätze, Rabattstaffel, kundenspezifische
Preise, Staffelpreise/Mengengrenzen > Artikel erfassen
 
3) belegspezifische Rabatte:
    Voreinstellung Aufschlag/Zuschlag in Programmoptionen/Auftragsverwaltung > Berechnete
Zusatzpos.
 
 
1) kundenspezifische Rabatte:
 
Der beim Kunden voreingestellte Rabatt wird bei Anlage eines Beleges mit übernommen und im
Formular angezeigt. Bei Wahl eines Artikels in der Position wird dann dieser Rabatt berücksichtigt
(Rabattstufe oder Rabattsatz):
 

Verwenden Sie im Beleg das passende Drucklayout, z.B. AuftragRabatt
 
 
2) Artikelspezifische Rabatte:
 
hier werden sämtliche Preisminderungen aus den Artikel-Stammdaten berücksichtigt.
Egal ob kundenspezifischer Preis, Standard-Rabattsätze, Rabattstaffel, Staffelpreise oder
Sonderpreise.
Die einzelnen Preise werden gemäß dortiger Einträge direkt gezogen.
Ist ein Kunde einer Preisgruppe zugeordnet und das Programm findet einen Staffelpreis, dann schlägt
Cadia diesen z.B. auch vor. Mit Bestätigung können Sie diesen in die Artikelposition übernehmen.
mehr dazu unter Preisgruppen, Staffelpreise
 
 
3) Belegspezifische Rabattierung
 
a) Rabattierung von Positionen
    Sie möchten nachträglich einen gleichen Rabatt auf alle Artikelpositionen geben:
 

 
Ist beim Kunden ein Rabattsatz od. eine Rabattstufe vorgewählt, sind hier Daten eingetragen und
werden bei Anlage von Artikelpositionen berücksichtigt (s. Pkt. 1 oben).
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Sind hier keine Einträge vorhanden, kann hier nachträglich ein Rabattsatz eingetragen werden.
Klicken Sie anschließend den Aktualisieren-Button übernimmt Cadia für alle Artikel diesen Rabattsatz
und berechnet die Endsummen neu.
Wünschen Sie unterschiedl. Rabattsätze pro Artikel können Sie dies in jeder Positionen abändern.
 
Oder Sie tragen pro Position (pro Artikel) einen unterschiedl. Rabatt im jeweiligen Feld ein.
 
Möchten Sie einzelne Rabattpreise im Belegausdruck darstellen, verwenden Sie das entsprechende
Drucklayout, z.B. AuftragRabatt.
 
 
b) Aufschlag oder Nachlass auf gesamten Beleg
    (wird als separate Art.Position im Ausdruck angezeigt):
 
Erfassen Sie der Reihe nach all Ihre Artikelpositionen.
Setzen Sie danach eine Zwischensumme.
 
Wechseln Sie dann in der unteren Reiterlandschaft auf den Reiter "Berechn. Zusatzpos.".
Die dort eingetragenen (aus den Programmoptionen übernommen) Daten werden bei Klick auf den
Button "Zus.Pos." als letzte Position in die Rechnung übernommen, siehe berechnete Zusatzposition
 

 
Genauso können Sie nicht nur rabattieren, sondern auch einen allgemeinen Aufschlag / Zuschlag auf
die Gesamtrechnung vornehmen.
Den Rabatt setzen Sie als Vorzeichen ein Minus (-), einen Zuschlag belassen Sie ohne Vorzeichen.
 
 
c) Rabattierung auf Gesamtsumme:
 
Sie haben die Rechnung fertig, finden jetzt den Betrag zu hoch oder möchten eine neue
Gesamtsumme an Ihren Kunden festlegen, können Sie jetzt nochmals die Gesamtsumme (auf
Nettosumme od. Bruttosumme) rabattieren:
 

 
über den %-Button 1 legen Sie eine neue Nettosumme fest
über den %-Button 2 legen Sie eine neue Bruttosumme fest
 
Beispiel: Der Kunde soll nur 2.000 EUR netto (statt der oben angegebenen 2.315,2100 <i.d.F. 4
Nachkommastellen> bezahlen, drücken Sie den %-Button 1.
Es öffnet sich ein neues Eingabefeld, wo Sie den neuen NettoBetrag in das weiße Feld eintragen und
übernehmen.
 
Dasselbe ist auch mit der Bruttosumme möglich.



 

 

Cadia berechnet einen Rabatt-Durchschnitt bei allen angelegten Positionen.
 
  



 

 

Anzahlungsrechnung
 
Wir unterscheiden zwischen einer
 
1) Anzahlungsrechnung: ein Teilbetrag, als Anzahlung (es hat noch keine Leistung stattgefunden).
2) einer Rechnung in Vorauszahlung (Gesamtbetrag)
 
 
Anzahlungsrechnungen erfassen Sie ebenfalls über das Rechnungsformular.
Die Rechnungsvariante wählen Sie oben rechts neben der RE-Nr. aus:
Achtung! eine einmal gewählte Variante kann diese nicht mehr zurückgeändert werden, sondern
müßte daraus eine Gutschrift gemacht oder die RE gelöscht werden.
 
Bei einer Anzahlungsrechnung erfassen Sie der Reihe nach Ihre abzurechnenden Posten, also die
Positionen, die vor Beginn der Tätigkeiten noch bezahlt werden müssen.
 
Beim Drucklayout wählen Sie nachwievor "Rechnung" aus.
Nur mit dem nachfolgenden Code wird dann je nach Auswahl "Anzahlungsrechnung Nr.... " angezeigt
- im Standardlayout ab 11/2011 bereits enthalten, ältere Layouts müßten u.a. Code nachrüsten -
 
//======(onBeforePrint)... auf Band, wo jetzt "Rechnung" drinsteht =========
 
if <queryRPT."Belegvariante"> ='Anzahlungsrechnung' then
begin
Memo16.text:='ANZAHLUNGSRECHNUNG '+<queryRPT."Rechnung.Nummerkomplett">;
end;
if <queryRPT."Belegvariante"> ='Abschlagsrechnung' then
begin
Memo16.text:='ABSCHLAGSRECHNUNG '+<queryRPT."Rechnung.Nummerkomplett">;
end;
// ==========================================================
 
Bei einer Anzahlungsrechnung kann abschließend eine Schlussrechnung erfasst werden.
 

Die Schlussrechnung wird wahrscheinlich schon aus einem Auftrag heraus mit sämtlichen
Positionen & Preisen übernommen . Bei der Schlussrechnung entsteht ein neuer Reiter in der
unteren Reiterlandschaft "Abzug/Abschlag", wo Sie jetzt über den Button [>*] Ihre dazupassenden
Anzahlungs- oder Abschlagsrechnungen aus einer Liste (zu diesem Kunden) auswählen. Ebenso
schlägt Cadia Ihnen nun das Drucklayout "Schlussrechnung" vor. Der Ausdruck wurde speziell für
Schlussrechnungen gestaltet.

 



 

 

Abschlagsrechnung
 
Abschlagsrechnung = einer solchen Rechnung gehen bereits geleistete, aber noch nicht
abgerechnete Arbeiten voraus (bei Verträgen; Zahlung auf Abschlag, in mehreren Kaufpreisraten).
Eine Abschlagsrechnung erfassen Sie, sofern mit Ihrem Kunden Abschlagszahlungen vereinbart sind.
 
Abschlagsrechnungen erfassen Sie ebenfalls über das Rechnungsformular.
Die Rechnungsvariante wählen Sie oben rechts neben der RE-Nr. aus:
Achtung! eine einmal gewählte Variante kann diese nicht mehr zurückgeändert werden, sondern
müßte daraus eine Gutschrift gemacht oder die RE gelöscht werden.
 
Bei einer Abschlagsrechnung erfassen Sie der Reihe nach Ihre abzurechnenden Posten.
 
Beim Drucklayout wählen Sie nachwievor "Rechnung" aus, hier wird dann je nach Auswahl
"Abschlagsrechnung Nr...." angezeigt.
- im Standardlayout ab 11/2011 bereits enthalten, ältere Layouts müßten u.a. Code nachrüsten -
 
 
//======(onBeforePrint)... auf Band, wo jetzt "Rechnung" drinsteht =========
 
if <queryRPT."Belegvariante"> ='Anzahlungsrechnung' then
begin
Memo16.text:='ANZAHLUNGSRECHNUNG '+<queryRPT."Rechnung.Nummerkomplett">;
end;
if <queryRPT."Belegvariante"> ='Abschlagsrechnung' then
begin
Memo16.text:='ABSCHLAGSRECHNUNG '+<queryRPT."Rechnung.Nummerkomplett">;
end;
// ==========================================================
 

Bei einer Abschlagsrechnung kann nach Fertigstellung der Leistungen eine Schlussrechnung erfasst
werden.
 
 
Alternative: kumulierte Abschlagsrechnung
 
 
 



 

 

kumulierte Abschlagsrechnung
 
(ab CadiaOFFICE Classic)
 
In der Rechnung können Sie auch kumulierte oder kumulative Abschlagsrechnungen erstellen.
Im Handwerk oder für Dienstleistungen wird diese Form einer Rechnungslegung genutzt.
 
1) Wählen Sie dafür in der Rechnung diese Belegart aus:

 
2) Wählen Sie dann die vorhergegangenen Anzahlungsrechnungen über diesen Reiter aus.

Sie erhalten nur Rechnungen zu diesem Kontakt angezeigt.
 
 
3) Abschließend lässt sich noch das Layout wählen und drucken:

 
Dieses Drucklayout bestellen Sie bei der Firma Langwald EDV-Beratung per Email. Kontakt
 
Nach Zahlungseingang erhalten Sie das Drucklayout per Email übermittelt.
Kopieren Sie die fr3-Datei direkt in das ZentraleBerichte-Verzeichnis (auf Ihrem Server) ein, damit es für
alle Mitarbeiter nutzbar ist.
---------------------------------------------------------------
 
Aufbau Muster:
 

 
 



 

 

Schlussrechnung
 
Schlussrechnungen an Ihre Kunden stellen Sie üblicherweise nach Fertigstellung einer Leistung.
Diese muss sämtliche erbrachte Leistungen sowie das gelieferte und verwendete Material enthalten.
In einer solchen Rechnungen werden Anzahlungsrechnungen oder Abschlagsrechnungen in Abzug
gebracht.
 
Schlussrechnungen (kumulierte Rechnung) erfassen Sie ebenfalls über das Rechnungsformular.
Ebenso macht es Sinn, diese Rechnung direkt aus einem Auftrag heraus zu generieren.
So werden sämtliche ehemals beauftragte Leistungen in Position und Preisen auch übernommen.
 
Dass diese Rechnung nun eine Schlussrechnung werden soll, legen Sie oben rechts neben der RE-
Nr. fest:
wählen Sie dort die Belegvariante "Schlussrechnung" aus. So ist die Rechnung als Schlussrechnung
markiert.
 

 
Achtung! diese gewählte Variante kann diese nicht mehr zurückgeändert werden, sondern müßte
daraus eine Gutschrift gemacht oder die RE gelöscht werden.
 
Haben Sie die Belegvariante "Schlussrechnung" gewählt, entsteht unten in der Reiterlandschaft ein
neuer Reiter:
 
Abzug/Abschlag
 

 
darüber können Sie über den Button NEU [>*] die dazugehörigen Belegnummern (nur von
Anzahlungs- oder Abschlagsrechnungen) aus einer Liste - welche nur diesen Kunden betreffen -
auswählen.
Achtung: als "Rechnung" gekennzeichnete Rechnungen werden in dieser Auswahl NICHT angezeigt!
 
Auf dem Reiter Abzug/Abschlag werden zusätzlich die Felder Zahlungsdatum, Zahlungsbetrag
und Restbetrag zur jeweiligen Rechnung angezeigt und stehen somit auch für die Anpassung Ihrer
Berichtslayouts zur Verfügung.
 

Cadia schlägt Ihnen nun das Drucklayout "Schlussrechnung" vor. Der Ausdruck wurde speziell für
Schlussrechnungen gestaltet.



 

 

Rechnungen an Einmalkunden
 

Wenn Sie einen Auftrag (z.B. Rechnung) an einen Einmalkunden schreiben möchten und diesen
Kunden nicht separat in der Kontaktverwaltung anlegen möchten, empfehlen wir die Anlage eines
"Dummykunden". Diesen ziehen Sie für alle "Einmalkunden" heran und ändern dann jeweils das
Adressenbild direkt im Rechnungsformular ab. Genauso ist das in den übrigen Auftragsformularen
möglich.



 

 

Liste Rechnungen
 
In diesem Fenster werden Ihnen 2 Reiter angeboten:
 
* Liste der Rechnungen
* Detaillierte Rechnungsliste
 
Siehe auch Listen & Tabellen

==========================================
 
Liste der Rechnungen:
 
mögliche Drucklayouts:
 
Bezahlte Rechnungen
RechnungenMonat
Rechnungsliste
Rechnungsliste nach Kunden
Rechnungsliste nach Kunden Summen
RechnungslisteUSTSummen
 
 
in der Liste Rechnungen ist auch eine Gruppierungsfunktion enthalten und eine Darstellung nach
Farben, je nach Status der Rechnung.
 
Das " + " vor jedem Beleg können Sie anklicken. Ohne dass Sie den Beleg aufrufen müssen, werden
hier die einzelnen Positionen in Listenform angezeigt.
_________________________
 
Über die re-Maus-Funktion lassen sich in der Tabelle...
 

 
.... ausgewählte Rechnungen allesamt einzeln in einem Druckvorgang drucken:
 
Markieren Sie die zu druckenen Lieferscheine und klicken Sie über das Kontext-Menü die Wahl "markierte
Belege einzeln drucken":
 
Beim Druck der einzelnen Belege werden immer die zuletzt gewählten Berichtsvorlagen und auch die
eingestellte Belegsprache verwendet.
Die "Filtereinstellungen" sind bei Neuaufruf des Formulars wieder gelöscht.
 
Wieviele Kopien Cadia von einem einzelnen Beleg druckt, haben Sie über die Druckereinstellungen im
Druckdialog festgelegt.
Cadia richtet sich immer danach, wenn dort 2 Kopien eingestellt sind, druckt Cadia auch 2 aus, da dies der
Standard ist.



 

 

 
.... Debitorennummern aktualisieren:
 
Wurden Änderungen bei den Debitoren in den Kontakt-Stammdaten durchgeführt, können Sie dies
global über eine Änderung in der Liste "ListeRechnungen" ändern. Stellen Sie das Datum ein und
nutzen Sie dann das re-Maus-Menü "Debitorennummer aktualisieren".
 
.... für ausgewählte Rechnungen PDF-Export durchführen: ab Office Enterprise
 
Zusatzspeicherung PDF > Ablage im Kundenarchiv und zusätzliche Ablage unter Database/BelegPDF
(letzere Funktion unterstützt Sie,
Ihren Kunden den Download von Rechnungen über das Kundenportal (erhältlich bei uns oder anderen
Anbietern) bereitzustellen.
 
 
 
Detaillierte Rechnungsliste:
 
bei Öffnen des Reiters stellen Sie zuerst den Zeitraum ein und klicken danach auf den Button "Daten
gemäß Einstellungen abrufen".
Cadia liefert Ihnen dann eine detaillierte Rechnungsliste (Aufbereitung benötigt je nach Laufzeit an
Zeit!)
 
 
 
 
  



 

 

viele Rechnungen auf einmal drucken
 
Sie möchten am Ende des Tages alle erfassten Rechnungen auf einmal drucken und versenden ?
 
Das erledigen Sie über die ListeRechnungen (zu öffnen über Startfenster Menü Verkauf/Rechnungen).

javascript:popuplink(%27listerechnungen.html%27)


 

 

Rechnungen in Arbeit
 
(auch Formular RechnungenStatus)
 
Über Hauptansicht / Verkauf erhalten Sie die informationen zu
 
1) Beleg in Bearbeitung (unter Hinweise Hauptfenster) bzw.
    Rechnungen in Arbeit (im Navigationsmenü Hauptfenster)
 
    Hier werden alle Belege angezeigt, die das Kriterium"fertiggestellt/Versand" (Datum) nicht
enthalten.
    Denn solange ein Beleg nicht fertiggestellt ist, kann er ja noch bearbeitet werden.
 
Der Link im Startfenster unter Hinweise heißt: ... Beleg in Bearbeitung
Dies heißt, dass die Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist oder evt. der Beleg auch nur nicht
versandt ist.
Dann lässt sich der Beleg über den blauen Link (Nummer) anklicken und weiterbearbeiten bzw.
versenden.
Sind Belege gesperrt, können Sie über diese Liste hier ein Versanddatum nachträglich eintragen.
 
Stapeldruck
 
Weil noch nicht versandt sind, können Sie die hier angezeigten Rechnung alle auf einmal in Druck
geben:
Starten Sie den Rechnungslauf über den Button: "Rechnungsbelege drucken".
Vor dem Druck können Sie noch das Drucklayout wählen, mit welchem Ihre Rechnungen gedruckt
werden sollen.
siehe auch Listen
 
 
2) RE bezahlt - Lieferung offen (Vorauszahlung)
    Link in Hinweise/Startfenster: ... RE bezahlt / Lieferung offen
 
Für all jene interessant, die bestellte Ware erst dann an Ihre Kunden weitergeben, wenn der Zahlungseingang
vorliegt (Vorauskasse, Vorauszahlung).
 
Über den Link auf Nummerkomplett gelangen Sie direkt in die Einzelrechnung.
 
So gehen Sie bei Vorauszahlung (Vorkasse) vor...
 
  

javascript:popuplink(%27vorauszahlung.html%27)


 

 

RE bezahlt, Lieferung offen
 
Schreiben Sie eine Rechnung, die im Voraus bezahlt werden muss, setzen Sie in der Rechnung links
im Summenteil
das Häkchen "Ware noch nicht geliefert" wie hier beschrieben.
 
Ist die Rechnung schon gesperrt, lässt sich das Häkchen "Ware noch nicht geliefert" nicht mehr
wegnehmen >
Daher wechseln Sie in die Liste Rechnungen, dort können Sie das Häkchen bei Feld "Ware noch nicht
geliefert" wegnehmen - vergessen Sie nicht zu speichern (=Datensatz wechseln oder in anderes Feld
springen).
 
Direkt aufrufen können Sie die Liste mit den noch nicht gelieferten Waren über Menü Rechnungen in
Arbeit oder
Sie richten sich dafür einen Favoriten ein.



 

 

Vorauszahlung
 
Cadia unterscheidet hier zwischen:
 
1) Vorauszahlungen (Gesamtbetrag der Rechnung)
2) Anzahlungsrechnungen
 
 
Soll der Kunde eine Vorauszahlung leisten, erfassen Sie eine Rechnung und setzen
das Merkmal
 

 Ware noch nicht geliefert
 

     
---------------------------------------------------
 
Aufruf über Hauptfenster "Hinweise"
 
"RE bezahlt / Lieferung offen"
 
mittels Anklicken gelangen Sie in das Formular Rechnungen Status.
 
Vorgangsweise wenn Kunde bezahlt hat:
 
Sie müssen nun die Ware liefern.
Mit der Ware wird im Normalfall ein Lieferschein verschickt:
 
Hatten Sie zu diesem Auftrag eine Auftragsbestätigung erfasst
 
1) generieren Sie aus der Auftragsb. einen Lieferschein (ohne Lieferdatum)
2) generieren Sie nun aus dem Lieferschein eine Rechnung (ohne Lieferdatum), geben Sie der Rechnung die
entsprechende Zahlungsbedingung und verschicken Sie die Rechnung (evt. auch vorab per Mail, Kunde kann
dann Zahlung schon vorbereiten).
 
Hatten Sie keinen Auftrag, sondern nur eine Rechnung geschrieben...
 
Aus einer Rechnung rückwirkend einen Lieferschein zu generieren, das ist nicht möglich.
Wenn es keinen Auftrag dazu gibt, müssen Sie nun einen neuen Lieferschein manuell anlegen und danach die
Artikelpositionen aus dem Lieferschein in Rechnung kopieren.
Die Referenzen können dabei nicht gesetzt werden, daher wäre es wichtig, zu jedem Kundenauftrag eine
Auftragsbestätigung anzulegen, aus der dann nur mit ein paar Klicks ein Lieferschein und danach die Rechnung
erstellt weden können und so auch die Verknüpfungen als Referenz angezeigt werden. Es kann nachvollzogen
werden, wie der Ablauf bei diesem Auftrag war.
Ware geliefert...
 
In der Rechnung muss nun das Häkchen bei "Ware noch nicht geliefert" entfernt werden.



 

 

Ist das z.B. nicht mehr möglich, weil eine Belegsperre auf der Rechnung ist, lässt sich dieses über die Liste
"Rechnungen in Arbeit" (aufrufbar über Favoriten oder über Menüzeile Verkauf/Rechnungen) rausnehmen. Hier
lässt sich auch ein Liefertermin eintragen oder ändern.
 



 

 

Bargeschäfte
 
Bargeschäfte lassen sich direkt aus dem Hauptfenster heraus generieren.
 

  ... neuen Barverkauf
 
oder Sie schreiben eine Rechnung und deklarieren sie im nachhinein als Barverkauf (Zahlung über
integrierte Kassenfunktion ).
 
Die Richtlinien (GoBD / GdPdU ) für Registrierkassen erfüllt
Cadia alleine mit dieser Kassenfunktion nicht > Nur in
Verbindung mit der Anbindung einer Registrierkasse:
 
Voraussetzungen:
 
- Sie haben eine externe Kasse angemietet oder gekauft und die Voreinstellungen im jeweiligen
Kassensystem vorgenommen.
- Sie richten die zusätzliche Kasse über Cadia, Menü Controlling/Externe Kassen ein.
- Sie nutzen die CadiaOFFICE Enterprise-Programmvariante
Dann können Sie die Kassenschnittstelle in der Cadia auch nutzen.
 
Es gibt 2 Möglichkeiten bei Nutzung einer Registrierkasse:
 
- Sie verrechnen über die CadiaOFFICE und die Daten werden automatisch an die Registrierkasse
übergeben.
- Sie verrechnen direkt über die Registrierkasse und die Daten werden aus CadiaOFFICE importiert
bzw. zurückgeschrieben.
 
 
 
 
 

 



 

 

Barzahlung
 
Barbezahlte Rechnungen über Kassenschnittstelle abwickeln.
 
-----------------------------
 
Ausbuchung einer bar bezahlten Rechnung
 
- bei Verwendung keiner Registrierkassenanbindung -

 
Die Rechnung wurde nachträglich - also nicht am selben Tag - in Bar bezahlt, dann gehen Sie so vor:
Legen Sie sich über Menü Admin./Programmoptionen/ auf Reiter Controlling eine Bank "Kasse" mit
dem passenden Buchungskonto an.
 
Die Rechnung fließt genauso wie alle übrigen in die Offenen Posten mit ein.
Sie können dann statt der Bank "Kasse" auswählen und die Rechnung auszeichnen.
 
Auch die Buchungszeilen werden so ordentlich eingetragen und geschlossen.
 
bzgl. Registrierkassenpflicht Österreich ab 1.1.2016:
Die Richtlinien (GDPdU & österr. Registriekassenpflicht) für Registrierkassen erfüllt Cadia mit dieser
Kassenfunktion nicht.



 

 

Kassenfunktion
 
Die Kassenfunktion im Fenster Rechnung ist für Bargeschäfte gedacht
 
- wenn Sie keiner Registrierkassenverpflichtung nachzukommen haben oder
- eine unserer Registrierkassenschnittstellen nutzen.
 
Möchten Sie die Schnittstelle Registrierkasse nutzen, sind Voreinstellungen notwendig > Externe
Kassen
Dann lässt sich CadiaOFFICE auch als Barkasse in einem Ladenbetrieb verwenden.
 
Die Kassenfunktion befindet sich im Rechnungsformular (siehe Bild):
 

 
So führen Sie einen "neuen Barverkauf" durch (ohne Registrierkassenanbindung)

 
Wenn Sie möchten, dass sich die Kassenlade automatisch zu einem Kassiervorgang öffnet,
setzen Sie sich bitte telefonisch mit dem Cadia-Team in Verbindung. Einige Kunden von uns nutzen
bereits die Schnittstelle dazu, welche sich auch bei Ihnen einrichten lässt.
 
 
 
 

 



 

 

Registrierkassenanbindung
 
Die Cadia Warenwirtschaft ist nicht GoBd konform.
Erst mit Anbindung einer Registrierkasse erfüllt die Warenwirtschaft die Rechtsvorschriften.
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Steuerberater, ob die Registrierkassenpflicht für Sie gilt.
 
Die Firma Langwald selbst stellt kein Registrierkassenprogramm bereit. Wir bieten aber unsere
Homepage System an, die mit der CadiaOFFICE Warenwirtschaft zusammenarbeiten. Über unsere
Homepage halten wir Sie stets informiert über unsere Partner und die Konditionen.
 
Weitere Informationen siehe Controlling/Externe Kassen
 
 
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/registrierkasse.html


 

 

EPC-QR-Code / Girocode
 
Erhält ein Kunde von Ihnen die Rechnung mit diesem Code, kann er z.B. über eine Handy-Scannung
die direkte Bezahlung über seine Bank durchführen.
 
Im Programm Cadia lässt sich In der Rechnung ein EPC-QR-Code (oder Girocode) leicht erstellen.
 
Anhand voreingetragener Bankverbindung (s.u.) werden die Daten aufbereitet und kann der Code ann
über die Voreinstellung in den Druckparametern im Unibeleg angedruckt werden.
 
Voraussetzungen:
- Version OfficeEnterprise.
- eingetragene Bankdaten (IBAN, BIC in Controlling/Banken und Kontoinhaber - ohne Bezeichnung wie
Iban: ....)
- (diese gewählte) Bank in der Rechnung unter Reiter "Kunde"

Wenn Sie über den QR-Code mit der Maus fahren, erhalten Sie auch die berechneten Daten angezeigt.
 
Der Code wird dann im Unibeleg angezeigt und kann vom Kunden genutzt werden.
 
Nutzen Sie nicht den Unibeleg und möchten aber diesen Code auch in Ihrem Rechnungslayout nutzen?
Dann nehmen Sie sich bitte den Unibeleg.fr3 als Muster oder fordern Sie Unterstützung beim Support
an (Ticketsystem).  Gerne helfen wir Ihnen bei der Anpassung Ihrer Belege weiter.



 

 

ESR Schweiz
 
nur für Schweizer Kunden
 
die ESR-Schnittstelle ist eine kostenpflichtige Schnittstelle.
Preis und Info gemäß Homepage (Softwarelösungen/Schnittstellen)
 
Folgende Funktionen werden freigeschalten / sichtbar
 
Rechnung:
- Druck des orangen Einzahlungsscheins und
 
Offene Posten:
- Import der von der Bank erhaltenen ERS-Datei zur automatischen Schließung offener Posten >
Datenimport unter Offene Posten
 
 
Als Berichtslayout in der Rechnung kann auch ein ESR-Beleg gewählt werden. Diesen erhalten Sie von uns
auf Anfrage. Um den ESR-Beleg mit korrekter Codierzeile erzeugen zu können, müssen Sie im Bereich
Administration / Programmoptionen / Controlling / Eigene Banken die ESR- Teilnehmernummer und die ESR-
Kontonummer eintragen.
 
Zusätzliche Funktion für automat. Verarbeiten von Offenen Posten (versandten Rechnungen) siehe auch offene
Posten.
 
  

http://www.cadia.de/index.php?page=schnittstellen
javascript:popuplink(%27offeneposten.html%27)
javascript:popuplink(%27offeneposten.html%27)


 

 

???
 
Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
 
Vielleicht wird Ihre Frage hier unter Beleg & Belegerstellung beantwortet.
 
Oder Sie geben links oben im Suchfenster ein Stichwort ein, dann wird die (große) Hilfedatei nach
diesem Wort durchsucht...



 

 

neuen Barverkauf
 
auch  Bargeschäft (Barkasse) oder Kassengeschäft
 
- bei Verwendung keiner Registrierkassenanbindung -
 
Bei Verwendung von Registrierkassen gelten andere Voraussetzungen, Beschreibung hier.
_______________________________
 
Sie haben ein Ladenlokal, der (nicht bekannte) Kunde steht vor Ihnen und bezahlt seine Ware:
 
sind die Voreinstellungen eingerichtet (siehe ganz unten auf dieser Seite), Klicken Sie im Hauptfenster
auf den Button neuen Barverkauf (siehe Bild) oder "neuen Barverkauf2" (bei zwei eingerichteten
Kassen in den Programmoptionen, siehe unten):
 

>>> als Kunde wird automatisch der eingerichte Kunde (lt. Programmoptionen) für dieses Bargeschäft
gewählt, das Datum wird automatisch gesetzt (kann immer nur das aktuelle Datum sein) <<<
 
Sie wählen die Artikel aus und schon können Sie einen Kassenbeleg drucken:
 

 
 
Das Merkmal Barverkauf wird gesetzt und auch rechts oben im Beleg angezeigt:
 

   
 
 
************************
 
Kassenbeleg unter Verwendung der Kassenfunktion drucken:
Sie können anstatt "normal" Geld entgegenzunehmen, auch die kleine Kassenfunktion verwenden,
klicken Sie dafür den Button "zur Kasse" (siehe Bild) an:
 

 



 

 

Voraussetzung dafür ist, dass das Datum das heutige ist und die Zahlungsbedingung (lt. Barkunde)
das Merkmal "Kasse" trägt.
 
 
Darüber können Sie festlegen
 
- wie der Kunde bezahlt: in BAR, per ECash oder mit Kreditkarte
- wieviel er Ihnen gibt und wieviel Rückgeld er bekommt
 

 
Zahlt der Kunde bar, tragen Sie jetzt direkt den Zahlungsbetrag ein. Das Programm überprüft, ob es
zuwenig ist.
Wenn der Betrag ok geht, klicken Sie auf "Bestätigen".
Wenn nicht, klicken Sie auf "Abbrechen".
Bestätigen Sie, wird direkt der neue Bericht "Kassenbeleg" 2x gedruckt, 1x für den Kunden, 1x für Ihre
Ablage.
 
Das Kassenformular wird geschlossen, das Formular Rechnung öffnet sich:
der Zahlungsbetrag plus das Zahlungsdatum wird in die Rechnung eingetragen, die Rechnung wird
automatisch verbucht, in den Buchungszeilen wird das richtige Buchungskonto gesetzt, die Rechnung
wird für weitere Bearbeitung gesperrt.
 
Will der Kunde über E-Cash/Bankomat bezahlen, wählen Sie "EC" aus. Sie werden jetzt gefragt,
über welche Bank Sie den Zahlungsfluß abwickeln möchten. Bestätigen Sie danach wieder die
Zahlung.
 
Will der Kunde mit Kreditkarte zahlen, wählen Sie "Kreditkarte" aus. Sie werden gefragt, mit
welcher Kreditkarte die Zahlung getätigt wird. Bestätigen Sie danach wieder die Zahlung.
 
Ein hin-und her-Switchen zwischen den einzelnen Zahlungsmöglichkeiten ist möglich.
 
Wahl des Drucklayouts für Kassenbon/Kassenbeleg:
 

 
Rechts oben ist es Ihnen möglich, zwischen Ihren normalen Drucklayouts (aus Rechnung) und dem
Kassenbeleg zu wählen. Wählen Sie nichts, wird automatisch der eingerichtete Kassenbeleg beim
Zahlungsvorgang benutzt. Wählen Sie ein alternatives Drucklayout (z.B. Rechnung) aus, merkt sich
Cadia diese Einstellung auch für den nächsten Kassenvorgang und verwendet diesen ab sofort
immer.
Alternative Kassenbelege



 

 

 
Ist der Zahlvorgang abgeschlossen, kehrt Cadia wieder zurück in das Formular Rechnung:
Bei Nutzung der Kassenschnittstelle wird dann hier das Häkchen bei Kassenumsatz gesetzt:
 

 
Die Filterung darauf in der Tabelle der Offene Posten ist danach möglich.
 
************************
 
Eine Kassenabstimmung dazu finden Sie über das Menü CONTROLLING.
 
Einige unserer Kunden verwenden auch eine Schittstelle zum automatischen Öffnen der Kassenlade.
 
************************
 
Voreinstellungen, welche im Voraus zu treffen sind:
 
1) Programmoptionen/Reiter Auftragsverwaltung (Ein- und Verkauf):
    -- tragen Sie hier die Kundennummern für den jeweiligen Barverkauf ein.
        Sie können auch eine 2. Kasse für einen 2. Barverkauf nutzen.
    -- Option, dass automatisch der Lieferschein generiert wird
    -- Option   bei [Barverkauf] den Scanmodul automatisch starten
 
2) Grundeinstellungen/Zahlungsbedingung für Barverkauf anlegen (oder 3 verschiedene für
Bar, Kreditkarte, e-Cash), dann werden sie auch auf dem Ausdruck entsprechend angedruckt. Die
Option Kasse muss gesetzt sein, sonst wird diese Zahlungsbedingung für das Kassengeschäft nicht
freigegeben.
Sie erhalten dann...
 
... über das Hauptfenster, im Bereich VERKAUF, die entsprechenden Buttons zur schnellen Eingabe
eines Bargeschäfts.
 
In einem Barverkaufs-Beleg wird direkt die richtige Kundennummer zugewiesen und im Adressfeld
vermerkt > die Auswahl eines Kontakts ist hier nicht notwendig. Der Beleg wird als Bar/Cash-Beleg
markiert (rechts oben, rot).
 
Sie stehen mit dem Cursor sofort in der Artikelauswahl. Haben Sie die Scanmodus-Option
voreingestellt, wird unmittelbar der ScanModus gestartet und Sie verwenden für die Artikelauswahl
direkt den Scanner.
 
***************************************
 
Nachträglich Lieferschein erstellen
= bedeutet Ware wirklich aus Lager nehmen!
 
Da durch die sofortige Rechnungserstellung keine Pflege des Warenbestandes mehr erfolgen würde
- der Warenbestand wird in Cadia bekanntlich ausschließlich über Wareneingänge und Lieferscheine
berechnet - , muß auch für diesen Verkauf nachträglich noch ein Lieferschein erstellt werden. Um



 

 

Ihnen hier manuelle Pflegearbeiten zu erleichtern, gibt es jetzt neben dem Häkchenfeld (Kennzeichen
Barverkauf) einen Button mit LS (Lieferschein), mit dem Sie aus der fertigen Rechnung unmittelbar
vollautomatisch einen entsprechenden Lieferschein nachträglich erstellen können/sollten. Die hieraus
entstandene Lieferscheinnummer wird Ihnen rechts neben diesem Button abgebildet, so dass Sie
nachträglich kontrollieren können, ob für alle Barverkäufe auch ein entsprechender Lieferschein
angelegt wurde.
Im Lieferschein selber wird die Rechnungsnummer als Referenz hinterlegt und die Lieferung als
vollständig fakturiert gekennzeichnet.
 
----------------------------------
 
Eine Gutschrift zu Bargeschäft
 

 



 

 

Kassenbeleg
 
Der Ausdruck "Kassenbeleg" wird mit der Art der Bezahlung (Bar oder Kreditkarte) angedruckt.
Ein Kassenbeleg (A4-Ausdruck) ist in CadiaOFFICE enthalten. Benötigen Sie einen kleinen
Bonzettel (Beispiel unten), können Sie diesen bei uns per Fax bestellen (Größe + spezielle Wünsche
angeben).
 
Muster:
 

 
Dieses Formular können Sie auch selbst über den FastReport-Designer erstellen.
Einfacher bzw. schneller, Sie bes tellen es beim Cadia-Support-Team.
 
 



 

 

Kassenabstimmung
 

siehe Controlling/Kassenabstimmung



 

 

Gutschrift zu Bargeschäft
 
- bei Verwendung keiner Registrierkassenanbindung -
 
Der Kunde bringt die Ware oder einen Teil der gekauften Ware zurück >
er erhält den Betrag gutgeschrieben.
 
So gehen Sie vor:
 
komplette Rechnung wird gutgeschrieben > Stornorechnung (über den vollen Betrag)
Teil der Rechnung wird gutgeschrieben > Gutschrift (über Teilbetrag)
 
> ebenso über Kassenfunktion abwickeln (Betrag ins Minus setzen).
 
Solche Gutschriften / Stornorechnungen müssen immer
- den vollen Kundennamen
- eine Adresse und
- evt. eine Tel.Nr.
 
enthalten.
 
Wenn Sie die Adresse nicht in Ihrem Adress-Stamm haben, lassen Sie dem Kunden dies auf dem
ausgedruckten Beleg eintragen und unterschreiben!

 

javascript:popuplink(%27gutschrift.html%27)


 

 

Belegvorlage
 
Eine Belegvorlage legen Sie an, wenn Sie einen Vertrag mit Ihrem Kunden haben.
Sie können Ihrem Kunden in einem bestimmten Intervall zu einem "Auftrag" immer wiederkehrende
Belege generieren, in den meisten Fällen ist dies eine Rechnung.
 
In wiederkehrenden Belegen bleiben die Daten fast immer gleich.
Belegvorlagen sind terminiert, da sie zu einem bestimmten Intervall immer wieder generiert & an
Ihren Kunden verschickt werden.
 
Wenn Sie die Belegvorlage nutzen, weil Sie einen Beleg nicht immer wieder schreiben möchten,

empfehlen wir Ihnen anstatt dessen den "Duplizieren-Button" in den Belegen. Sie erhalten
schnell einen gleichen Beleg, wo nur mehr einzelne Felder (wie z.B. Auftragsnummer oder -datum)
abgeändert gehören.
 
Wenn Sie eine Belegvorlage nutzen möchten, aber nicht für einen bestimmten Kunden...
dann beachten Sie bitte, dass nach Generierung eines Beleges - z.B. Angebot - die Preise nicht
aktualisiert werden, wenn Sie einen anderen Kunden wählen bzw. zuordnen.
Es werden auch keine kundenspezifischen Preise oder Rabatte gezogen/nachgeschlagen.
Auch die "Neuberechnung des Artikels" bewirkt nicht, dass kundenspezifische Preise gezogen werden.
 
 
Belegvorlagen lassen sich manuell erstellen (1) oder anhand eines vorhandenen Beleges (2):
 
(1) Erfassung manuell:
 
Legen Sie über Menü Verkauf/Belegvorlage über den Button "NEU" eine neue Berichtsvorlage an.
Wählen Sie zuerst die Kerndaten:
 
./ einen Kontakt, für den diese Belegvorlage genutzt werden soll.
./ die Autragsbezeichnung: ein fixer Text schreiben oder Variablen {var1 - 5} nutzen... dazu kommen
wir später
./ Zahlungsbedingung, Rabatt etc. wie bereits bekannt aus normalen Belegen
./ zum wiederfinden:
 

Wählen Sie die Belegart (aus der Nachschlagliste);
und vergeben Sie einen Referenznamen, damit Sie diese Belegvorlage auch später finden (interner
Name).
 
./ die Terminserie festlegen:
 

X-Tag = der Tag des terminierten Termines, bei uns zum Beispiel der 16. jeden Monats
X-Serie = die laufende Fälligkeit, z.B. Monat, Jahr; wählen Sie aus der Nachschlagliste
 



 

 

Geben Sie an, wann die Terminserie beginnen soll, also der erste Beleg generiert werden soll.
Geben Sie weiters an, wann die Terminserie endet.
 

Diese Felder sind grau hinterlegt und können nicht ausgewählt werden. Das Programm berechnet
anhand der voreingestellten Parameter die "nächste Fälligkeit" und trägt nach Generierung eines
Terminbeleges auch die "zuletzt generierte Fälligkeit" ein.
 
./ legen Sie jetzt der Reihe nach Ihre Artikelpositionen an.
 
Wenn die Belegvorlage fertig ist, speichern Sie diese ab (Häkchen).
Speichern Sie die Belegvorlage ab, gelangt sie in die Liste der Belegvorlagen und kann
weiterverwendet werden.
 
Da terminierte Belegvorlagen meist zu einem bestimmten Termin abgerufen werden, ist das Datum
oder ein Termin hier von großer Wichtigkeit:
Dieses Datum bzw. den Termin möchte man nicht jedes mal separat erfassen. Dafür nutzen Sie die
Variablen {var1} ... bis {var6}.
Diese Variablen können in den Feldern Auftragsbezeichnung, Artikelbezeichnung und
Artikelbeschreibung eingesetzt werden.
 
Beispiel:
Auftragsbezeichnung: "Miete Server-Hosting für Monat {var1}" eingeben. Diese Variable wird dann
später mit Ihrem Wert 'gefüllt'.
 
Wechseln Sie nun über Menü VERKAUF in die Liste Belegvorlagen.
Hier werden alle terminierten Belegvorlagen angezeigt.
Ebenso die 5 Variablen, denen Sie hier einen Wert zuweisen können.
 
Da wir in unserem Beispiel oben die Variable 1 verwendet haben, müssen wir hier nun einen Wert
zuweisen:
Schreiben Sie in das weiß Feld nun den Monat für die Abrechnung zum Beispiel "Juli", dann ersetzt
das Programm beim Generieren des Beleges Ihre {var1} mit dem Wort "Juli" - Weitere 4 Variablen
können Sie in den Feldern Auftragsbezeichnung, Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung
verwenden.
 

 nur fällige ... Nehmen Sie das Häkchen weg, erscheinen auch wieder bereits verrechnete Belege.
[Datum bis] .... Wählen Sie hier aus, bis wann Sie die Belegvorlagen automatisch generieren möchten.
Bevor Sie nun die Generierung des Drucks starten, können Sie auch noch einen Filter einsetzen.
 
Über die re-Maustaste in der Tabelle können Sie für "markierte Belege" automatisch die Belege
generieren, in unserem Fall oben wäre es eine Rechnung.
 
Cadia übernimmt automatisch die Daten aus der Belegvorlage und den Variablen aus der
ListeBelegvorlage und generiert daraus einen Beleg.



 

 

Cadia überträgt die Datums-Daten in Ihre Belegvorlage (wann der letzte Beleg generiert wurde;
wann der nächste Beleg generiert werden muss) und bringt bei Fälligkeit eine Anzeige als Hinweis im
Startfenster.
 

 
 
(2) Sie haben einen Beleg geschrieben und möchten diese in eine Belegvorlage
umwandeln:
     
Über den Aktionenbutton in jedem Beleg (Angebot, Auftrag, LS, RE) können Sie einen bereits
erstellten Beleg als Belegvorlage übernehmen:
 



 

 

Offene Posten



 

 

offene Postenliste
 

Diese Liste liefert Ihnen alle geschriebenen, noch nicht bezahlten oder nur teilbezahlte
Rechnungen.
Zahlt ein Kunde eine Rechnung, nutzen Sie dieses Formular zum Auszeichnen (Rechnung ist
dann bezahlt / teilbezahlt oder erledigt).
 
Fensterbeschreibung:
 

 
grüner Bereich

 
Navigation:

         1             2 / 3                     4   5  6   7   8  9  10    11   12
 
1.... in der Liste zwischen den Datenzeilen wechseln (oberste/letzte/nächste/unterste)
2 ....Drucklayout anzeigen (Offene Posten / OffenePostenKunden: nach Kunden sortiert /
Kontoauszug)
3 ....auch bezahlte, bereits ausgezeichnete Rechnungen in der Liste anzeigen
4 ....gewählten Bericht im Entwurf bearbeiten
5 ....gewählten Bericht über Vorschau öffnen
6 ....gewählten Bericht drucken
7 ....gewählten Bericht als PDF aufbereiten
8 ....gewählten Bericht per Email versenden
9 ... gewählten Bericht in Excel exportieren
10 ...den Filter einsetzen
11...Hilfe zu diesem Fenster anzeigen
12... Fenster schliessen
 
Suche nach einer bestimmten Rechnung:

       
                       a)                                          b)



 

 

a) mittels Eingabe der Rechnungsnummer oder Teile der Rechnungsnummer nach einer
Rechnung suchen
b) mittels eines Teiles von ReNr., Nachname, Kd.Nr. oder Auftragsbezeichnung suchen
 
Filter auf einen Kunden:

Findet dann alle Rechnungen zu diesem Kunden.
Liste zusammenstellen:
Je nach Wunsch lässt sich die Offene Posten-Liste auch selbst zusammenstellen.
Sie können in der Liste sortieren oder auch filtern.
 
Mehrere markierte Rechnungen (wie eingetragen) auszeichnen (ab Classic)
( über die Funktion rechte-Maustaste )

- wenn alles gleich bleibt wie in erstellter Rechnung (bei richtiger Bank, keine Kürzung, Spesen=0,
Zinsen=0) -
 
Vorgang: eine Rechnung als bezahlt oder teilbezahlt
auszeichen
 
blauer Bereich

Der Kunde hat bezahlt...
 
Ist die OffenePosten Liste (oben, grüner Bereich) noch übersichtlich, klicken Sie einfach auf
die Zeile der entsprechenden Rechnung zum Auszeichnen.
Ist die Liste zu lang, empfehlen wir wie oben beschrieben nach einer Rechnungsnummer zu
suchen.
 
Sie erhalten die entsprechende Rechnung im unteren Bereich angezeigt:

 
Normfall:
a)  Kunde bezahlt vollen Betrag (ohne Abzüge, sonst siehe Pkt. d):
 

 
1./ wählen Sie das Konto, wo Zahlungseingang stattgefunden hat (Bankkonten siehe Controlling)
2./ wählen Sie das Zahlungsdatum aus oder nutzen Sie einen Button dafür (Heute, vorheriger
Werktag)
3./ tragen Sie den Zahlungsbetrag ein oder klicken Sie einen Button dafür (Vollbetrag, Teilbetrag)
 
Kunden mit OfficeClassic können auch in der Liste die re-Maus-Komfortfunktion nutzen:



 

 

  o  markierte Rechnungen als per heute vollbezahlt auszeichnen
  o  markierte Rechnungen als per vorigem Werktag vollbezahlt auszeichnen
 
b) Kunde bezahlt in Raten, er nimmt eine Teilzahlung vor > Teilzahlungen
 

weitere Erklärungen:
 

 
Lastschrift (kann man nicht anklicken, wird schon mit der Zahlungsbedingung (gewählt in der
Rechnung) übergeben.
Bei Eintrag von mind. 1 Teilzahlung erhält die Datenzeile das Merkmal Teilzahlungen (Häkchen).
 

 
Im Feld "Internet Notizen" lassen sich nachträglich zur Rechnung Informationen eintragen, z.B. auch
warum diese Rechnung noch Aufschub erhält und eine neue Fälligkeit gewählt wird (evt. weil tel. ein
neues Zahlungsziel vereinbart wurde).
 

 Hinweise ob es schon Mahnungen zu dieser Rechnung gibt, wenn ja
dann mit Datum und Spesen.
 

 
d) der Kunde hat die Rechnung gekürzt Kürzung, Skonto oder
    durch das Geldinstitut wurden Bankspesen  einbehalten oder
    der Kunde hat Mahnspesen oder Verzugszinsen bezahlt.
    So ist der Betrag in der Rechnung jetzt nicht mehr gleich dem Zahlungsbetrag:
 
Kürzungen (Abzüge des Kunden):



 

 

Kürzungen sind Beträge, die der Kunde nicht bezahlt.
Zahlt ein Kunde zuwenig ein, d.h. er begleicht nicht die volle Rechnung (z.B. aufgrund von Mängel),
dann
* müssen Sie ihm über diesen Betrag eine Gutschrift (=Teilgutschrift) erstellen oder
* den Betrag nachfordern und eine Teilzahlung vornehmen (s.o.)
 
Skonto in %:

Mit der geschriebenen Rechnung haben Sie dem Kunden ein Skonto gewährt (evt., wenn er bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt einzahlt. Sowohl das Soll-Zahlungsdatum, als auch das Skonto wird
dann in diesem Fenster für Sie dargestellt.
Hat der Kunde rechtzeitig bezahlt, also lt. unserem Bild bis zum 5.7., dann hatte er Anrecht auf dieses
Skonto.
So klicken Sie jetzt den Button wie auf unserem Bild ersichtlich (2%) an, dann wird dieses Skonto
direkt eingetragen und von der Rechnungssumme abgerechnet:
 

 
Abschließend brauchen Sie nur noch den Button [HEUTE] oder [Vorherig.Werktag] zu drücken und
fertig.
Sollte das Datum nicht stimmen, können Sie dies noch korrigieren.
 
Bankspesen: Ihnen wurden Transferspesen angelastet:
Bei Auslandsüberweisungen können Bankspesen oder Transferspesen anfallen.
Diese Spesen hat sich die Bank, das Kreditinstitut einbehalten = das sind Verbindlichkeiten, die Sie zu
tragen haben:
 

 
Tragen Sie die verrechneten Bankspesen ein und weisen Sie diesen Spesen ein Buchungskonto zu.
 
Die gelbe Suche (Konto): in diesem Feld können Sie nach dem Buchungskonto suchen, worüber die
Bankspesen gebucht werden. Hierfür reicht eine Nummer oder eine Teilbezahlung (z.B. Pay) und
Klicken auf die LUPE oder ENTER. Möchten Sie das Feld löschen, klicken Sie auf das vordere X.
 
Bei Verbuchung wird dafür eine eigene Buchungszeile generiert, es ist keine separate Erfassung in
den Verbindlichkeiten erforderlich.
Die Erfassung wird auch in DATEV berücksichtigt.
 
Mahnspesen / Verzugszinsen
Der Kunde hat die ihm angelasteten Mahnspesen oder Verzugszinsen bezahlt.
Diese können Sie hier erfassen und verbuchen:
Zur Verbuchung von diesen Spesen und Zinsen hinterlegen Sie bitte das entsprechende
Buchungskonto unter Administration/Programmoptionen/Controlling. Je nach verwendetem
Kontenplan finden Sie hier eine mögliche Belegung:



 

 

SKR03: 2650
SKR04: 7100
Basis_AT: 8100
Basis_CH: 8200
 
> Überzahlungen
> Restforderungen

 

 
Korrektur der Ausbuchung (Zahlung auf unbezahlt zurücksetzen oder korrigieren)
 



 

 

Kontoauszug
 

= Offene Rechnungen für einen Kunden...
 
1) Zeile anklicken (zu einer Rechnung zu dem bestimmten Kunden)
 

2) Kontoauszug  oben im Drucklayout wählen
 

und 3) aufbereiten:  
                                        a    b     c     d
 
a... Vorschau
b... Druck
c... PDF
d....per Email versenden
 

Alternative:
 
Benötigen Sie einen Kontoauszug über einen längeren Zeitraum bzw. auch mit bezahlten
Rechnungen/Gutschriften, lässt sich dieser wie folgt darstellen:
 
Liste Rechnungen > Auswahl "Rechnungsliste nach Kunden" aufrufen &
Spaltenfilter auf einen Kunden einsetzen
 
Einige Anpassungen sind im Layouts erforderlich:
Versanddatum (fertiggestellt/Versand), Fälligkeit, Restbetrag, Zahlungsbetrag (aus der
queryliste) reinziehen,
anstelle der Felder für AB, LS etc.
Wir von der Firma Langwald zeigen Ihnen gerne wie (Supportticket anfordern).
 
 
 
          
 
 
 



 

 

Teilzahlungen
 

So behandeln Sie Teilzahlungen im Verkauf:
 
Grund: 1) der Kunde hat nur einen Teilbetrag Ihrer Rechnung bezahlt
             2) der Kunde hat abgesprochenerweise die Rechnung in Raten bezahlt
 
 
1) Wählen Sie über die Liste diejenige Datenzeile, wo Sie die Teilzahlung(en) erfassen wollen.
 

 
2) Klicken Sie dazu diesen Button:
 

 
setzt das Programm das Häkchen vor Teilzahlungen (links):
 

   
 
3) und öffnet eine kleine 2-geteilte Ansicht.
 
Legen Sie nun über Button "Neue Teilzahlung eintragen" eine neue Datenzeile an.
 

 
 
4) Tragen Sie das Zahlungsdatum und den Zahlungsbetrag ein. Über das Häkchen speichern Sie den
Datensatz ab.
     Es wird automatisch gebucht. Buchungen von Teilzahlungen werden unter Controlling/Buchungen
mit TZE (Teilzahlungseingang) gekennzeichnet.
 
(bei nächstem Zahlungseingang wiederholen Sie diesen Vorgang)
 
Die kleine Tabelle links zeigt (grün hinterlegt) die bezahlte Gesamtsumme an; rechts wird der noch
offene Restbetrag in Rot angezeigt. Buchen Sie zuviel ein, warnt das Programm mittels Anzeige der
Beträge in rot hinterlegt.

! Möchten Sie eine Teilzahlung rückgängig machen, klicken Sie dafür den Button  in der
Navigation.
 
******************************



 

 

 
Ratenzahlungen fallen auch in diese Kategorie, Sie können eine mit dem Kunden vereinbarte
Ratenzahlung hier als Teilzahlung erfassen und danach das Fälligkeitsdatum auf ein neues Datum
setzen.
Diese Teilzahlungen werden sofort in den Überfälligen Posten, im Mahnwesen berücksichtigt.
 
 
Teilzahlung (teils bar, teils per Bank):
 
Legen Sie dafür unter Menü Admin./Programmoptionen auf Reiter Controlling eine Bankverbindung
"Barkasse" oder "Kasse" an (z.B. mit Buchungskonto "Kasse in Inlandswährung"). So können Sie
in den Offenen Posten bei der Auszeichnung neben einer Bankverbindung auch die Barkasse
auswählen.
 
 
Sicherheitseinbehalte
= Kunde behält sich Geld zurück bis Fertigstellung der Leistung:
 
Die Fälligkeit von Rechnungen lässt sich im Bereich offene Posten manuell festlegen. Dies kann
erforderlich sein, wenn z.B. seitens Ihres Kunden ein Sicherheitseinbehalt abgezogen wird, der erst
nach einem Jahr beglichen wird. Sie verhindern durch das Vorstellen der Fälligkeit, dass Mahnungen
für diese Rechnungen erfolgen, Sie aber gleichzeitig den noch offenen Restbetrag aus den Augen
verlieren.
Achtung! Nachträgliche Änderungen direkt im Rechnungsformular kann zur Änderung des
Fälligkeitsdatums führen.
 
=================
 
Teilzahlungen irrtümlich erfasst oder rückgängig machen
 
Haben Sie eine Teilzahlung irrtümlich anlegt, können Sie die falsch eingetragene Datenzeile
markieren (unter Bild3 s.o.) und  löschen, indem Sie die Tasten STRG/CTRL+Entf. gleichzeitig
drücken und somit entfernen.
 
Wird aus der Teilzahlung wieder eine Einmalzahlung (ein Betrag), entfernen Sie bitte auch das
Häkchen bei "Teilzahlungen", sodass auch wieder die Buchungen richtig vorgenommen werden
können.
 

  



 

 

Korrektur des Zahlungseingangs
 
Eine noch nicht gesperrte Rechnung lässt sich über den Aktionenbutton direkt in der Rechnung auf
unbezahlt zurücksetzen.
 
Eine gesperrte und bereits ausgezeichnete Rechnung (Zahlung ist erfolgt, Restbetrag 0) lässt sich
nur mehr über die "Offene Posten" zurücksetzen oder korrigieren:
 

1)Häkchen setzen bei: 
 

2)  Rechnung suchen über Suchfelder   oder auf Filter Kunde:

 
3) Datensatz markieren > Werte zu Rechnung werden angezeigt
4) Werte der Einzelrechnung korrigieren oder löschen (bei Teilbuchungen die Teilzahlungen korrigieren
oder löschen)
 
 
 



 

 

Offene Posten zum Zeitpunkt
 
mit Stichtagabfrage, welche Rechnungen waren zu einem bestimmten Datum noch offen bzw. nicht
fertiggestellt.
 
Diese Liste kann nur stimmen, wenn die Rechnungen fertiggestellt bzw. versandt wurden.
 
Nicht berücksichtigt werden Teilzahlungen.
Interessant für Abgleich von Buchhaltung.



 

 

Überzahlungen
 
Hat ein Kunde zuviel gezahlt, dann setzen Sie sich mit ihm in Verbindung und fragen nach, was mit
dem zuviel bezahlten Betrag passieren soll. Im Normalfall ist eine Rücküberweisung erforderlich.
 
Möchte er die Zahlung zurück, überweisen Sie ihm den überschüssigen Betrag und machen zusätzlich
eine Gutschrift (manuell). Das deshalb, weil der Betrag ja schon bei Ihnen am Konto verbucht ist und
nun so wieder über eine Gutschrift weggebucht wird.
 
Vielleicht haben Sie aber noch eine weitere Forderung an ihm offen, dann kann diese Zahlung als
Anzahlung (Teilzahlung) auf diese Rechnung verwendet werden.
 
Kleine Centbeträge könnten auch über die Kürzung weggebucht werden, sofern der Kunde damit
einverstanden ist.
 
Ein Vermerk in den Offenen Posten bringt hierzu auch später noch Klarheit.



 

 

Restforderungen
 
Tauchen in den Offenen Posten Restforderungen auf, hat der Kunde entweder nicht genug einbezahlt
oder der Zahlungsbetrag wurde falsch erfasst.
 
Hat der Kunde zuwenig bezahlt, kann man das nachträglich einfordern über einen Kontoauszug bzw.
Mahnung.
Bei minimalen Beträgen ließe sich ein Ausgleich auch über die Kürzung herstellen.
Ein Vermerk in den Offenen Posten bringt hierzu auch später noch Klarheit.
 
Nutzen Sie Datev, sollte diese Kürzung direkt bei Zahlungsauszeichnung stattfinden.
Eine spätere 0-Stellung per Kürzung hat in Datev keine Relevanz mehr.
 
Insolvenzfälle besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.



 

 

Mahnwesen / Überfällige Posten
 

Hier angezeigte Rechnungen sind längst überfällig und haben somit das Zahlungsziel überschritten.
 



 

 

Liste aller Überfälligen Rechnungen
 

Hier werden alle überfälligen zur Mahnung stehenden Rechnungen (gemäß Zahlungsbedingung)
angezeigt.
 
Der Reiter LISTE ist aufgeteilt in 2 wesentliche Funktionen
 
a) Einzelmahnungen
b) der Liste aller überfälliger Rechnung
______________________________________
 

Klicken Sie im unteren Bereich eine Datenzeile an,

 
wird oben unter Einzelmahnungen die Rechnung mit allen Einzeldaten angezeigt.
 

 
Hierüber lässt sich jetzt eine einzelne Mahnung an einen Kunden erstellen oder
Sie wechseln auf die Folgereiter Mahnstatus 1, 2 oder 3 für eine Sammelmahnung
an einen Kunden.
> Mahnungen erstellen
 
 
Im unteren Bereich findet sich die Liste mit allen überfälligen Rechnungen:
 

            1        2  3   4             5                  6   7  8                         9
 
1... zwischen den Datenzeilen wechseln
2 ...Änderungen speichern
3... letzte Änderung verwerfen
4... Drucklayout der Überfälligen Postenliste einrichten
5 ...Vorschau der überfälligen Postenliste
6 ...Überfällige Postenliste drucken
7 ...Überfällige Postenliste als PDF aufbereiten
8 ...Überfällige Postenliste in Excel exportieren
9 ... Suche nach einer Rechnungsnummer oder einem Teil einer Rechnungsnummer
Diese Liste können Sie ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen einrichten
> siehe Sortierung/Filterung in Listen
 

  ... auf blauen Link draufklicken ... Rechnungsbeleg öffnet sich
_______________________________________
 



 

 

links zu jeder Rechnung wird der Status auch in Farbe angezeigt:

 
die Legende wird auch rechts oben angezeigt:

 
Grün = ungemahnte Rechnung, Mahnstatus 1 (lt. Fälligkeit) ist noch nicht erreicht
Gelb = ungemahnte Rechnung, Mahnstatus 1 (lt. Fälligkeit) ist bereits erreicht
Orange = Rechnung wurde bereits 1x gemahnt, ist jetzt im Mahnstatus 2
Rot = Rechnung wurde bereits 2x gemahnt, ist jetzt im Mahnstatus 3
Dunkelrot = Rechnung ist zur Inkasso fällig (Mahnbescheid)
! = Lastschrift
 
 



 

 

Mahnungen
 

Auf dem Reiter "Liste" generieren Sie Einzelmahnungen:
 

 
Mahnspesen
 

Haben Sie wie hier beschrieben Ihre Rechnung zur Anmahnung gewählt,
brauchen Sie jetzt nur noch auf einen der Button drucken, wo das Datum und das Fälligkeitsdatum
mitgesetzt wird:

Bei Drucklayout-Entwurf und Vorschau wird weder das bearbeitet Häkchen, noch ein Datum gesetzt.
 

Bei älteren Druckversionen der Mahnung kann man auch den Text zu den Mahnspesen andrucken
(gemäß Programmoptionen (Standards für Belege....). Ansonsten lassen sich diese hier auch
mit Doppelklick in grünes Feld eintragen (Schriftart und Größe editieren) und auch Mahnspesen
nachtragen. In der Liste unten ließen sich die Mahnspesentexte auch auf Doppelklick in Feld
bearbeiten.
 
Verwenden Sie die neueren Mahnungslayouts sind die Texte nicht mehr relevant, weil sie nicht
mehr angezeigt werden:
Sie können dann das Feld für Mahnspesen (im Bild oben grün) für Hinweise oder Bemerkungen
verwenden.
 
Verzugszinsen
 

Zusätzlich zu Mahnspesen lassen sich auch Verzugszinsen an den Kunden einmahnen >
Verzugszinsen
 
 
--- Einzel-Mahnung auf Knopfdruck versenden (ausdrucken, per Email) ---
 

  
In dem Moment, wo Sie eine Mahnung (1, 2 oder 3) drucken oder als PDF bzw. per Email
generieren,
wird automatisch das Häkchen bei "bearbeitet" gesetzt und das Mahnungsdatum eingetragen.
 



 

 

Nicht so ist es bei Vorschau oder Anpassung des Drucklayouts.
Brechen Sie einen Druck ab, wurde das Häkchen aber schon gesetzt und müßte per Hand entfernt
werden, wenn der Druck nicht beabsichtigt war.
Das verarbeitet-Häkchen ist wichtig, weil die den Mahnstatus abschließt und die Rechnung in den
nächsten Mahnstatus weiterreicht!
Die Emailtexte für den Mahnungsversand legen Sie bitte in den Programmoptionen fest.
 

   
Mahnsperre: Ist bei einem Kontakt eine "Mahnsperre" gesetzt, weist Cadia Sie darauf hin und druckt
keine Mahnung.
 

Belegsprache (der Beleg wurde z.B. in German = Deutsch) gewählt und verschickt (weitere
Möglichkeiten lt. Sprachenliste).
Die Belegsprache ist beim Kontakt hinterlegt und wurde bereits in der Rechnung benutzt (Reiter
Kunde).
Ist eine andere Sprache als German gewählt, müssen dafür natürlich auch Berichte vorhanden sein,
diese können Sie sich selbst anpassen oder beim Cadia-Team bestellen. Im Lieferumfang sind nur
deutsche Mahnungen enthalten.
 
 

Mahnungen rückgängig machen:
Über die Liste bzw. Einzelmahnungen lassen sich Rechnungen bzgl. Status (Mahndatum, Mahnung
bearbeitet, Verzugszinsen, Mahnspesen) wieder rückgängig machen. Sie müssen hier nur die Einträge
in den Datenfeldern löschen oder die Häkchen entfernen.

 
---------------------------------------------------------
 
Die Layouts für die (Einzel)Mahnungen heißen Mahnung1.fr3, Mahnung2.fr3 und Mahnung3.fr3.
Änderung von Mahnungsberichten:

über den Button  lassen sich die jeweiligen Druckvorlagen öffnen und anpassen.
 
 
Rechnungen mit abweichenden Währungen...
Bei Rechnungen, welche in einer anderen Währung gedruckt/verschickt wurde, zeigt die
Mahnungsliste Einträge in den Feldern "DruckWHG" und "DruckWHGKurs" mit an. In den Standard-
Mahnungsberichten 1-3 sind die Währungsfelder nicht enthalten. Sie können diese Berichte anpassen
(z.B. angelehnt an die EingangsRE) oder bei uns als Paket beim Cadia-Team bestellen.
 
Fremdsprachige Mahnungen ...
ab OfficeClassic lassen sich auch anderssprachige Mahnungen erstellen.
Die Voraussetzungen sind, dass die fremdsprachigen Texte in den Programmoptionen erfasst wurden
und im Kontakt bzw. im Beleg die anderssprachige Belegsprache gewählt wurde.
Auch die Layouts müssen vorhanden sein (dzt. werden nur deutschsprachige Layouts mitausgeliefert;
anderssprachige Pakete können Sie beim Cadia-Team bestellen). Für die anderssprachige Berichte



 

 

können Sie die deutschsprachigen Mahnungen (z.b. Mahnung1.fr3) als Grundlage nehmen und als
fremdsprachigen Bericht abspeichern, z.b. Mahnung1English.fr3.
 

 
 



 

 

Sammelmahnung
 
Sammelmahnungen (Mahnläufe) können Sie ab OfficeClassic über die Reiter Mahnstatus 1-3 möglich:
Hierüber lassen sich dann mehrere Rechnungen pro Kunde anmahnen.
 

 
Auch hier verwenden wir die Voreinstellungen aus den Programmoptionen (Texte für Mahnungen).
Evt. Mahnspesen werden auch übernommen, können aber manuell nachgetragen werden.
Ob ein Kunde Mahnspesen verrechnet bekommt, können Sie in der Kontaktverwaltung aktivieren.
 
Die Layouts dazu heißen M1K / M2K / M3K.fr3 für den Druck von Sammelmahnungen an einzelne

Kunden. Diese Layouts lassen sich über  anpassen oder auch mehrsprachig erstellen. Wünschen
Sie Unterstützung, fordern Sie diese über Menü Hilfe/Support anfordern bei uns an.

 
 
Pro Reiter werden die einzelnen Mahnstufen angezeigt und zwar alle gruppiert
nach Kunden.
Es ist keine Filterung nach Kunden notwendig!
 
--- Eine Sammelmahnung versenden ---
 
Gehen Sie so vor, wie ohnedies im Fenster schon beschrieben:

 
1. wählen Sie einen Kunden aus der unteren Liste:
 
Klicken Sie dafür die Kundennummer in der Datenzeile an, der Sie die Sammelmahnung zuschicken
möchten, siehe Bildbeispiel (Blaufärbung)
Gibt es zu einer Kundennummer mehrere Rechnungen, werden diese direkt gruppiert angezeigt.

 
2. Tragen Sie oben ein Mahndatum ein (Datum der Mahnung)

     
    zusätzlich können Sie ein Datum für eine neue Fälligkeit wählen (sofern Sie nicht die Tage schon im
Mahnungstext involviert haben):

    

javascript:popuplink(%27kontaktverwaltungeinzelkontakt.html%27)


 

 

 
3. Möchten Sie Verzugszinsen hinzurechnen, wählen Sie links über die Auswahl, das JA:

JA: Cadia berechnet (ab OfficeEnterprise) die Verzugszinsen automatisch pro Kunde/Rechnung und
Zeitraum hinzu.
NEIN: die Verzugszinsenberechnung wird nicht eingesetzt bzw. die bereits berechneten
Verzugszinsen werden auf 0 gesetzt.
(Rückgängig machen von Verzugszinsenberechnung - wenn RE hier nicht mehr aufrufbar ist über
diese Liste - siehe Beschreibung Mahnungen)
 
4. Abschließend wählen Sie jetzt die Versandart:
 
Drucken oder per Email aufbereiten:

Cadia setzt automatisch den Filter auf diesen Kunden und generiert den Beleg bzw. die Email mit
PDF-Anhang.
Das Häkchen bei "Mahnung1, 2 oder 3 " und das Mahnungsdatum wird automatisch gesetzt.
Der Versand von Massenmahnungen kann nur über die Liste/Einzelmahnung (mit Suche nach RE-Nr.)
rückgängig gemacht werden, siehe Beschreibung unter Einzelmahnungen.
 
Ohne dieses Häkchen gelangt die Rechnung nicht in den nächsten Mahnstatus.
Am Tag der gesetzten Zahlungsbedingung (Tage MahnungX) gelangt die Rechnung in die Liste des
nächsten Mahnstatus.
 
Den Spaltenfilter verwenden Sie bitte nicht, um nach einem Nachnamen oder einer
Kundennummer zu filtern, sondern lediglich nach einem Zeitraum.
 
 
 
 



 

 

Mahnspesen
 
Bezahlte Mahnspesen werden ja nicht schon in der Ursprungsrechnung berücksichtigt,
da Sie ja nicht wissen konnten, dass der Kunde verspätet bzw. gar nicht bezahlt.
 

Mahnspesen sind nicht umsatzsteuerpflichtig und können über die Offenen Posten ausgebucht werden.
 
 
 



 

 

Verzugszinsen
 
Sie können in Cadia Verzugszinsen unter ÜberfaelligePosten erfassen.
Für Nutzer von OfficeEnterprise besteht sogar die Möglichkeit der automatischen
Verzugszinsenberechnung.
Dafür wurden in dem Formular ÜberfälligePosten ein neuer Reiter für die Einstellungen der
Verzugszinsen aufgenommen.
 
Einstellungen der Verzugszinsen
 
- Wählen Sie hier aus, welche Variante der Verzugszinsenberechnung Sie wünschen und bestätigen
Sie mit dem Speichern-button (Haken).
- Es sind die Varianten "Kaufmännisch (30/360)" oder "Kalendergenau" möglich.
- Darunter legen Sie dann für die Zeiträume die gültigen Zinssätze an (gültigAb-gültig-Bis). Meist sind
sie nur ein halbes Jahr gültig.
Bei Anlage über den Button >* erfassen Sie den Beginn (von) und den Zinssatz,
wechseln dann in die nächste Zeile und erfassen den nächsten Beginn (von) samt dem Zinssatz.
Cadia stellt pro Eintrag immer das Ende 01.01.2200 automatisch.
Zum Speichern wechseln Sie die Datenzeile oder klicken Sie auf den Button Speichern (Häkchen).
Lassen Sie ältere Einträge bestehen !! Bitte nicht löschen, da sonst die Verzugszinsenanzeige über
die Liste nicht mehr möglich wäre.
Zu der Höhe der Verzugszinsen informiert Sie Ihr Steuerberater, diese sind nach Branche oder
Unternehmenstyp anders in der Höhe.
 
Nebst dieser Einstellungen, geben Sie bitte auch noch über die Programmoptionen/Controlling das
entsprechende Buchungskonto für die Verbuchung an.

SKR03: 2650
SKR04: 7100
Basis_AT: 8100
Basis_CH: 8200

 
Verzugszinsen
 
Kunden mit OfficeEnterprise können hier auf Knopfdruck die "Verzugszinsen berechnen"
(Kunden mit niedrigeren Programmvarianten können diese manuell berechnen und daneben in das
Feld für Verzugszinsen eintragen.)
 
Klicken Sie den Button, berechnet Cadia die Verzugszinsen aufgrund Ihrer Einstellung (s.o.) genau:
 
Berechnung von Rechnung Fälligkeit+1
Berechnung bis:

Beispiel 1: bei Versand 1. Mahnung:   
 

Beispiel 2: bei Versand 2. Mahnung     usw.
 
Cadia verwendet für die Berechnung der Verzugszinsen immer das zuletzt gewählte Datum (Mahnung
1, 2 oder 3).
 



 

 

Cadia trägt die genau berechneten Zinsen im Feld "Verzugszinsen" ein.
Cadia zeigt auch an, bis wann diese berechnet wurden.
Über den Button "VZ anzeigen" öffnet sich ein neues Fenster und Sie erhalten die von Cadia
berechneten Verzugszinsen in einer Tabelle angezeigt.
Der Bericht hierzu lässt sich für eine evt. Eintreibung auch ausdrucken.
 
Verzugszinsen über Sammelmahnungen an Kunden weitergeben (in Mahnstatus 1 / 2 /
3)
 
Die Verzugszinsen werden auch über die Reiter Mahnstatus 1-3 berechnet, wenn Sie
Sammelmahnungen an einzelne Kunden generieren
(nicht möglich bei Generierung von Mahnungen an alle Kunden in der Liste).
 
Im Mahnstatus 1 und 2 finden sich auch die Felder für "neue Fälligkeit" wieder.
Über die Einstellung JA/NEIN rechts lassen sich die Verzugszinsen pro Kunden berechnen oder nicht.
Haben Sie bei einem Kunden die Verzugszinsen berechnet, lassen sich diese hierüber wieder auf 0
stellen, indem Sie erneut NEIN wählen.
 
Haben Sie Verzugszinsen berechnet und per Email verschickt, sind sie aus dieser Liste verschwunden
und gelangen anschließend in die nächste Mahnstufe.
 
Die Verzugszinsen werden nebst den Mahnspesen in den Drucklayouts angezeigt.
Sowohl bei den Einzelmahnungen als auch bei den Sammelmahnungen pro Kunde.
 
Verzugszinsen Berechnung, rückgängig machen...
 
siehe Beschreibung unter Einzelmahnungen
 
 
 
 
 



 

 

Mahnbescheid
 

der Reiter Mahnbescheid zeigt die Rechnungen an, die bereits alle Mahnstufen durchlaufen haben
und wo eingetrieben werden sollte.
 
Der Ausdruck Mahnbescheid dient zur Weiterleitung an Ihr Inkassobüro.
 
Wurde zwischen Rechnungserstellung und Mahnungsdruck die Anschrift des Kunden in der
Kontaktverwaltung geändert, wird automatisch diese neue gezogen.



 

 

Zahlungsmoral
 

hier sehen Sie eine Liste, wo die Zahlungsmoral des Kunden angezeigt wird. ./ wie hat er in welchem
Zeitraum bezahlt...
./ wieviele Tage nach Versand der Rechnung bzw. hat er die Fälligkeit der Rechnung überschritten
./ Durchschnitt der Zahlungen pro Kunde.



 

 

Listen diverse
 

siehe Kapitel Ein-/Verkauf Listen
in Listen/Tabellen können Sie auch filtern, sortieren > siehe auch Tabellen, Listen
 
 



 

 

Beleg aus Datenimport
 
- ab CadiaOffice Enterprise -
 
... Sie erhalten vom Kunden Preisanfragen oder Bestellungen per Email
... Sie bieten dem Kunden online die Möglichkeit Preisanfragen oder Bestellungen an Sie
abzusenden
 
Sie erhalten dann per Email eine Datei mit den strukturierten Anfrageinformationen.
 
Diese kann z.B. so aussehen...  (die Zeilen enthalten alle dieselben Firmen-Informationen, die
Artikeldaten sind unterschiedlich):
 
Fa. ABC GmbH, Buchenstrasse 37, 41789 Neuss, Deutschland, 37, STK, 123456777, Rattanstuhl,
Rattanstuhl summerblu 379 India, ...
Fa. ABC GmbH, Buchenstrasse 37, 41789 Neuss, Deutschland, 40, STK, 987665443, Rattantisch,
Rattantisch summerblue 388 India, ...
....
 
folgende Dateiformate sind möglich:

.csv, .asc oder .txt
 
Per Knopfdruck werden die Daten automatisch in Cadia eingelesen und nach Import und Zuweisung
lässt sich erneut auf Knopfdruck ein Angebot oder einen Auftrag erstellen.
 
 
Aber hier beschrieben alles der Reihe nach: 
____________________________
 
Der Kunde leitet Ihnen (über Webshop, per Email) eine Datei mit den Artikeldaten an Sie weiter:
Er wünscht sich dann von Ihnen entweder ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung, weil er direkt
bestellt hat.
 
So gelangen die Bestelldaten des Kunden in das Fenster "Beleg aus Datenimport":
 
* per Drag&Drop kann die Datei aus der Email auf das grüne Panel (Schaltfläche) im Fenster "Beleg
aus Datenimport" gezogen werden oder
* im Email über die re-Maustasten-Funktion "Datei über Beleg aus Datenimport verarbeiten" anklicken.
 
So werden die Daten zuerst mal importiert.

 
Nächster Schritt:
 
Importeinstellungen / Nummernzuordnung
 
Sie nehmen dann die Importeinstellungen vor, z.B.
 
o erste Zeile überspringen (weil dies z.B. die Beschriftung ist)
o und welches Feldtrennzeichen der Kunde gewählt hat
 



 

 

Weisen Sie einmalig auch die darunterstehenden Felder zu und klicken Sie anschließend auf den
Button
 
[Einstellungen speichern]
 
Jetzt beginnt Cadia diese Datei auszuwerten und zeigt dies im weißen Feld daneben an.
Nehmen Sie links z.B. in der Nummernzuordnung eine Änderung vor, lässt sich die Datei über den
Button
 
[Datei erneut vorprüfen]
 
nochmals verarbeiten.
 

 
Auswertung und Weiterverarbeitung der Datei
 
Cadia schlägt dann - wenn ein Nachname ähnlich oder bekannt ist - rechts unter Kundenzuordnung
einen Kunden in der Liste vor.
Erhalten Sie mehrere in der Ansicht, lässt sich der gewünschte Kontakt mit Doppelklick auf eine Zeile
zuordnen.
 
Kommt keine Kundenzuordnung zustande, dann lässt sich ein Kundenname auch suchen (gelbe
Schnellsuche).
Nach Auswahl wird der zugeordnet Kontakt direkt angezeigt.
 
Über den Button [Kontakt in Cadia neu anlegen] lässt sich ein noch der Datenbank unbekannter Kunde
erfassen.
 
Haben Sie diese Zuweisung erledigt, lässt sich über die Buttons
 
[Angebot erstellen] oder [Auftrag erstellen] auf Knopfdruck ein Beleg automatisch anlegen, egal ob Sie
nur einen Artikel verkaufen oder auch mehrere.
 



 

 

Shopanbindung Onlineshops
 

Dieses Fenster benötigen Sie für die Weiterverarbeitung der über CadiaShop (Shopanbindung)
importierten Bestellungen.
Es werden sowohl die Kundendaten als auch die Bestelldaten (Artikel) importiert.
Die sofortige Weiterverarbeitung der Bestellungen in Aufträge ist möglich.
 
Cadia Shops deckt folgende Shopsysteme ab:
WooCommerce (WordPress), Amazon (+LogicSale), Magento, Shopware,
osCommerce, xtCommerce, Xonic, VirtueMart, Ebay, Auctions Studio
 
Download, Preis und Info gemäß Homepage
 

Eigenes Programm CadiaSHOP: für die automatische Abholung von Bestellungen aus dem
Shop,
für die Integration in der Cadia Warenwirtschaft, wo die Daten zur Weiterverarbeitung zur Verfügung
gestellt werden.
 

=======================
 
Die Scripte für die Shops finden Sie im Programmpfad von CadiaShops (Standard C:/CadiaShops)
 
* cadiaexportV3.zip für Shops (osCommerce, xtCommerce, etc....)
* cadiaexportV5.zip für Shop WooCommerce von Wordpress
 
Die Dateien sind Zip-Dateien und müssen zuerst entpackt werden.
Danach können Sie auf Ihren Webspace, wo der Shop ist, transferiert werden.
 
=======================
 
Hier ist der Import von Kundendaten und Bestelldaten möglich.
Sofortige Weiterverarbeitung in Aufträge möglich.
Die Daten werden mittels FPT Prozess (Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner) oder
per email (SMTP) übermittelt.
 
Die importieren Daten werden dann in die CadiaDatenbank übernommen.
 
Reiter Schritt 1:
das sind die Einstellungen für den Shop, den Sie verwenden
Brauchen Sie hier Hilfe, setzen Sie sich bitte mit dem Cadia-Team telefonisch in Verbindung.
Weisen Sie hier auch Ihre Artikelnummer aus der Cadia für die Versandkosten zu.
 
Reiter WEITERVERARBEITUNG:
> Weiterverarbeitung
 
Reiter Export Artikel für Shop:
nicht mehr nutzen > ist enthalten in Schnittstelle CadiaShops
 
=============================
 
Felder für SHOPS

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen.html
https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/shopanbindung.html


 

 

(weiter unten finden Sie die Felder für AuctionStudio aufbereitete Bestellungen)
 
OrderID
ShopDatum
ShopUhrzeit
ShopDatumUhrzeit
ShopNachname
ShopVorname
ShopFirma
ShopAdresszeile2
ShopAdresszeile3
ShopStrasse
ShopPostleitzahl
ShopOrt
ShopLand
ShopLieferNachname
ShopLieferVorname
ShopLieferFirma
ShopLieferAdresszeile2
ShopLieferAdresszeile3
ShopLieferStrasse
ShopLieferPLZ
ShopLieferOrt
ShopLieferLand
ShopEmail
ShopTelefon
ShopTelefonAlternativ
ShopSpecialNotes
ShopBemerkung
ShopUstAusnahme
ShopGesamtVersandkosten
ShopAuftragsSumme
ShopGesamtAnzahl
ShopVersandart
ShopGesamtGewicht
ShopZusatzBemerkung
ShopArtikelnummer
ShopEinzelpreis
ShopAnzahl
ShopArtikelbeschreibung
ShopAttributArt
ShopAttributWert
ShopCustomersStatus
ShopOrderNummer
ShopWaehrung
 
=============================
 
VIA  AUCTIONSTUDIO aufbereitete Bestellungen in unterschiedlichen Verkaufskanälen
generiert
 



 

 

OrderID
ShopDatum
ShopUhrzeit
ShopDatumUhrzeit
ShopNachname
ShopVorname
ShopFirma
ShopAdresszeile2
ShopAdresszeile3
ShopStrasse
ShopPostleitzahl
ShopOrt
ShopLand
ShopLieferNachname
ShopLieferVorname
ShopLieferFirma
ShopLieferAdresszeile2
ShopLieferAdresszeile3
ShopLieferStrasse
ShopLieferPLZ
ShopLieferOrt
ShopLieferLand
ShopLieferLaenderkuerzel
ShopEmail
ShopTelefon
ShopTelefonAlternativ
ShopSpecialNotes
ShopBemerkung
ShopUstAusnahme
ShopGesamtVersandkosten
ShopAuftragsSumme
ShopGesamtAnzahl
ShopVersandart
ShopGesamtGewicht
ShopZusatzBemerkung
ShopArtikelnummer
ShopEinzelpreis
ShopAnzahl
ShopArtikelbeschreibung
ShopAttributArt
ShopAttributWert
ShopCustomersStatus
ShopOrderNummer
ShopWaehrung
ShopLaenderkuerzel
ShopMWSTSatz
ShopShippingCarrier
ShopShippingType
ShopExternalRefCode
ShopItemID



 

 

ShopEbayPlatform
ShopCostPrice
ShopListingFee

 
 



 

 

Weiterverarbeitung
 
Bestellungen - Weiterverarbeitung
Hier erledigen Sie alles, um aus einer importieren Order in Cadia den Kontakt anzulegen und den
Auftrag und die Folgebelege Lieferscheine und Rechnungen zu erstellen.
Diese Ansicht zeigt im linken Bereich eine Liste der Bestellungen, diese Liste enthält die Orders gemäß
der im oberen Bereich ausgwählten Ansicht:
 

möglich sind...
* Tabellenspalten auswählen
* optimale Spaltenbreite setzen
* noch nicht verarbeitete löschen
 

Im rechten Bereich sehen Sie alle Daten zu einer einzelnen Order (für Kontrollarbeiten)
 

 
Im mittleren Bereich findet die eigentliche Bearbeitung Ihrer Bestellungen (Orders) statt:
 
links finden Sie immer die Daten aus dem Shop, rechts dazu die Daten aus Cadia.
Selbstverständlich kann man beide vergleichen um sie evt. in der Cadia nachzubessern.
Dafür stehen die gelben Suchfelder bereit.
 
Kontaktdaten des Käufers/Buyer:

 
Zunächst müssen die Kontaktinformationen in Cadia erstellt werden (Kundendaten/Lieferanschrift).
Zuerst müssen Sie eventuell die Namensbezeichnung korrekt in die Felder Nachname und Vorname
aufteilen, unglücklicherweise liefern manche Shops diese Daten nur unstrukturiert in einem Feld.
Cadia versucht parallel den Besteller in der gesamten Orderliste zu finden, bei 100%iger
Übereinstimmung mit früheren Bestellinformationen, wird Cadia die Kundennummer und Lieferanschrift
automatisch hinzufügen.
 
Ist keine Übereinstimmung vorhanden, muss der Kontakt neu in Ihrer Datenbank angelegt
werden. Dazu stellen Sie zunächst ein, welche Zahlungsbedingung, Transportbedingung und
welche Debitorennummer diesem neuen Kontakt zugewiesen werden soll; Cadia merkt sich diese
Voreinstellungen. Jetzt klicken Sie auf Kontakt neu anlegen:

 



 

 

Das Kontaktfenster öffnet sich, die Daten werden soweit möglich übernommen und stehen Ihnen
direkt zur Nachbearbeitung zur Verfügung. Die neu vergebene Kontaktnummer/Kundennummer wird
automatisch in die Order übernommen.
 
2. Lieferanschrift (Recipient)

 
Im nächsten Schritt klicken Sie auf Lieferanschrift anlegen: damit der Versand der Ware auf jeden Fall
an den richtigen Empfänger erfolgt.
Es wird empfohlen, eine Lieferanschrift auch dann anzulegen, wenn Sie in der Cadia nicht existiert.
Die automatische Wiedererkennung funktioniert auch für die Lieferanschrift.

Sofern Sie manuell einen Kontakt zugewiesen haben, können Sie hier auch noch die gewünschte
Lieferanschrift aus dem Datenstamm von Cadia auswählen. 

 
3. Artikeldaten prüfen und Auftrag erstellen

 
Sofern Cadia die Artikelnummer finden kann, wird die Zuweisung der Artikelnummer automatisch
geschehen.
adia merkt sich einmal getroffene Zuweisungen und wird zukünftig versuchen, den Artikel anhand
vergangener Übereinstimmungen zwischen Artikelnummer Shop und Ihrer eigenen Artikelnummer für
künftige Orders mit gleicher Nummer wiederzuerkennen.
Steuern Sie abschließend noch eine Zahlungsbedingung ein und Klicken danach den Button
Auftrag erstellen:

 
Dann legt Cadia den kompletten Auftrag für Sie an und hinterlegt bei der Ordner auch die
Auftragsnummer (zum neuerlichen Öffnen).
 
Die Maske Auftragsbestätigung öffnet sich und die weitere Bearbeitung des Auftrages kann nun
durch Sie erfolgen.
Bei Direktlieferung durch Amazon (AFN) selbst wertet Cadia beim Import der Bestelldaten die einzelnen
Versandstücke aus, um Ihnen Kontrollwerte für Mengen und Preise bereitstellen zu können. Sie
können somit vor Auftragserstellung sicherstellen, dass im Auftrag korrekte Mengen- und Preisangaben
verarbeitet werden.
 



 

 

 



 

 

Amazon
 

Dieses Fenster benötigen Sie für die Weiterverarbeitung der über CadiaShop (Shopanbindung)
importierten Bestellungen.
Es werden sowohl die Kundendaten als auch die Bestelldaten (Artikel) importiert.
Die sofortige Weiterverarbeitung der Bestellungen in Aufträge ist möglich.
 
Wenn Sie als  Amazon® Seller (Verkäufer) Ihre Produkte über das Portal Amazon® verkaufen und
dabei kosten- und zeitsparend arbeiten wollen, sollten Sie parallel zur Warenwirtschaft
* unsere Amazon Shop-Schnittstelle samt
* dem Programm CadiaADA (Automatisierter Datenaustausch für Amazon) und
* optional Zusatzmodul Packstücke einsetzen.
 
Ergänzungen zu Amazon:
- Schnittstelle CadiaADA (automatisierter Datenaustausch mit Amazon)
- Schnittstelle CadiaAPL (Cadia Amazon Paket Label für PRIME)
 
Der Import findet nur mehr über CadiaShops statt (Manueller Import aus Datei in der Cadia
Warenwirtschaft nicht mehr möglich).
Die von Amazon abgeholten Orderlisten werden über die Shopanbindung importiert und können
anschließend noch in der Cadia Warenwirtschaft weiterverarbeitet werden. Ebenso können Sie Exporte
von Artikel für Amazon und/oder LogicSale erstellen. Diese beiden Dinge sind mit der einfachen
Shopschnittstelle abgegolten.
 
Möchten Sie darüber hinaus den weiteren Bestellabwicklungsprozess automatisieren, empfehlen
wir die Verwendung von CadiaADA, einem kleinen Zusatzprogramm zur Warenwirtschaft: Das
Programm automatisiert folgende Prozesse:
 
1.  Abholung der Bestellinformationen (Orderdaten) für Bestellungen die durch den Händler zu
versenden sind (MFN-Orders)
2.  Abholung der Bestellinformationen (Orderdaten) für Bestellungen die durch amazon direkt versandt
werden (AFN/FBA-Orders)
3.  Aktualisierung des Orderstatus für jede einzelne Order (shipped, unshipped, pending etc.)
4.  Übermittlung der Versandinformationen an amazon (Paketdienst und Paketnummer)
5.  Übermittlung von Artikelbeständen nach Ihren Vorgaben an amazon
6.  Übermittlung von Artikelpreisänderungen an amzon
7.  Abruf der aktuellen Artikelbestände von amazon
8.  Abruf der günstigsten Preise Ihrer Mitbewerber für Ihre bei amazon angebotenen Artikel
 
=============================
 
Verkauf - Schnittstelle Amazon > eigene Hilfe im Programm CadiaSHOPs
 
Sie sind Verkäufer auf der Plattform Amazon, dann bieten wir nebst der integrierten Shopschnittstelle
(enthalten in CadiaOFFICE Enterprise)
> Menü Verkauf/Amazaon Schnittstelle
 
auch noch diese 2 besonders wertvollen und zeitsparenden Ergänzungen an:
 
CadiaADA zum automatisierter Datenaustausch (Bestellprozesse schnell und automatisiert abhandeln)
CadiaAPL für Amazon Paket Labels (für PRIME-Anbieter)
 

http://www.cadia.de/amazon.html


 

 

siehe Homepage an.
___________________________
Amazon® ist ein registriertes geschütztes Warenzeichen

 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/amazon.html


 

 

manueller Import
 
nur mehr über CadiaShops (der Shopanbindung zur Cadia Warenwirtschaft) möglich.



 

 

Bestellungen, Weiterverarbeitung
 
Hier erledigen Sie alles, um aus einer importieren Amazon-Order in Cadia den Kontakt anzulegen und
den Auftrag und die Folgebelege Lieferscheine und Rechnungen zu erstellen.
 
Diese Ansicht zeigt im linken Bereich eine Liste der Bestellungen, diese Liste enthält die Orders gemäß
der im oberen Bereich ausgwählten Ansicht:
 

- 1 alle anzeigen
- 2 nicht verarbeite anzeigen -alle
- 3 verarbeite ohne AmazonAbrechnung
- 4 nicht verarbeitete anzeigen - nur MFN
- 5 nicht verarbeitete anzeigen - nur AFN
- 6 nicht verarbeitete anzeigen - ausser AFN
- 7 nicht verarbeitete anzeigen - nur PRIME (Prime orders für die noch kein Auftrag angelegt wurde)
- 8 OrderStatus NICHT Shipped mit Paketnummer (Orders nicht Status "shipped", kein Primeversand,
LS-Nr. exisitert, Paketnr. existiert):
Export der Liste der Paketnummern für Amazon auf Button Excel-Export wenn Variante 8 gewählt.
 
Im rechten Bereich sehen Sie alle Daten zu einer einzelnen Order (für Kontrollarbeiten)

 
Im mittleren Bereich findet die eigentliche Nachbearbeitung statt.

 
1. Kontaktdaten des Käufers/Buyer:

Zunächst müssen die Kontaktinformationen in Cadia erstellt werden (Kundendaten/Lieferanschrift).
Zuerst müssen Sie eventuell die Namensbezeichnung korrekt in die Felder Nachname und Vorname
aufteilen, unglücklicherweise liefert Amazon diese Daten nur unstrukturiert in einem Feld. Hilfreich ist

hier der kleine Button mit dem Pfeil  , der den Feldinhalt nach der ersten Leerstelle automatisch
in Nachname und Vorname zerlegt. Ist dies nicht korrekt, ändern Sie unmittelbar in den Feldern
Nachname und Vorname ab. Cadia versucht parallel den Besteller in der gesamten Orderliste zu finden,
bei 100%iger Übereinstimmung mit früheren Bestellinformationen, wird Cadia die Kundennummer und
Lieferanschrift automatisch hinzufügen.



 

 

Über  können Sie die Inhalte aus Vor- und Nachnamen tauschen.
Teilübereinstimmungen (Käufername) werden Ihnen in der Liste im Bereich Identifikation
wiederkehrender Käufer (vergrößerbar und verkleinerbar über den kleinen Pfeil rechts) angezeigt und
mit einem Doppelklick auf die richtige Zeile wird diese Orderzeile diesem Kontakt zugeordnet.
 
Sofern Sie wissen, dass der Käufer bereits in Ihren CadiaKontakten vorhanden ist, können Sie die

Kontaktsuche  verwenden, um die Kundennummer zuzuweisen. Diese Vorgehensweise
ist nicht empfohlen, da Amazon Korrespondenz über die von Amazon zugewiesene Emailadresse
erwünscht, diese Emailadresse hat jedoch eine zeitlich begrenzte Gültigkeit und dürfte somit nicht mit
der Emailadresse in Ihren Kontakten übereinstimmen.
 
Ist keine Übereinstimmung vorhanden, muss der Kontakt neu in Ihrer Datenbank angelegt
werden. Dazu stellen Sie zunächst ein, welche Zahlungsbedingung, Transportbedingung und
welche Debitorennummer diesem neuen Kontakt zugewiesen werden soll; Cadia merkt sich diese
Voreinstellungen. Jetzt klicken Sie auf Kontakt neu anlegen:
Das Kontaktfenster öffnet sich, die Daten werden soweit möglich übernommen und stehen Ihnen direkt
zur Nachbearbeitung zur Verfügung. Automatisch wird dieser Kontakt mit dem Suchmerkmal "Amazon"
belegt, damit Sie später leicht nach Amazon-Kontakten suchen und filtern können. Die neu vergebene
Kontaktnummer/Kundennummer wird automatisch in den Orderdatensatz von Amazon übernommen.
 
2. Lieferanschrift (Recipient)

Im nächsten Schritt klicken Sie auf Lieferanschrift anlegen: damit der Versand der Ware auf jeden Fall
an den richtigen Empfänger erfolgt. Für die Namensaufteilung in Vor- und Nachname gelten die Regeln
analog Buyername. Es wird empfohlen, eine Lieferanschrift auch dann anzulegen, wenn Buyer und
Recipient identisch sind. Die automatische Wiedererkennung funktioniert auch für die Lieferanschrift.
Sofern Sie manuell einen Kontakt zugewiesen haben, können Sie hier auch noch die gewünschte
Lieferanschrift aus dem Datenstamm von Cadia auswählen.
 
3. Artikeldaten prüfen und Auftrag erstellen

Sofern Cadia die Artikel-SKU in den Amazon-Artikeldaten finden kann, wird die Zuweisung der
Artikelnummer automatisch geschehen. Ist eine Identifizierung der SKU nicht möglich, müssen Sie nun
noch den Artikel in Ihrer Artikeldatenbank suchen und zuordnen.
Cadia merkt sich einmal getroffene Zuweisungen und wird zukünftig versuchen, den Artikel anhand
vergangener Übereinstimmungen zwischen SKU (=Artikelnummer Amazon) und Ihrer eigenen
Artikelnummer für künftige Orders mit gleicher SKU wiederzuerkennen.
Überprüfen läßt sich eine automatische Zuweisung leicht mit Klick auf den Info-Button  neben der
Artikelnummer im grauen Feld.
 
Für die ordnungsgemäße Auftragsanlage sind nun noch die Informationen notwendig, welche
Artikelnummern für
a) die Versandkosten &
b) Amazonkosten
verwendet werden sollen:
 



 

 

 
a) Bei der Weiterverarbeitung können auch die übermittelten Versandkosten als Position in den Auftrag
automatisch übernommen werden. Dazu müssen Sie lediglich einen Artikel für Versandkosten in der
Artikeldatenbank anlegen und diesen Artikel als Voreinstellung "Artikelnummer für Versandkosten" im
Verarbeitungsdialog auswählen. Die Artikelnummer darf nicht "0" lauten.
Sofern ein Artikel für die Versandkosten festgelegt wurde und zusätzlich das Häkchen bei "immer
Position für Versandkosten anlegen" gesetzt ist, wird unabhängig von der Höhe der Versandkosten
(auch bei 0) eine Position generiert. Dies ist vorteilhaft, wenn Sie Ihren Kunden zeigen wollen, dass
keine Versandkosten angefallen sind Sie aber dennoch bei der Margenberechnung den Einkaufspreis für
die Versandkosten berücksichtigen möchten.
 
b) Um die Kosten, die beim Verkauf über Amazon von Amazon selber in Rechnung gestellt werden in
der Margenberechnung für einen Auftrag berücksichtigen zu können, haben Sie die Möglichkeit für die
Amazonkosten einen Artikel in der Artikelverwaltung anzulegen und hier voreinzustellen (dieser Artikel
wird natürlich mit VKP 0,00 angelegt, da Sie ja lediglich den EK hinzugerechnet wissen wollen).
 
Die KostenAmazon werden vom System berechnet:

 

Klicken Sie jetzt auf den Button AUFTRAG ERSTELLEN und schon legt Cadia den kompletten Auftrag für
Sie an.
 
Die Maske Auftragsbestätigung öffnet sich und die weitere Bearbeitung des Auftrages kann nun durch
Sie erfolgen.
Bei Direktlieferung durch Amazon (AFN) selbst wertet Cadia beim Import der Bestelldaten die einzelnen
Versandstücke aus, um Ihnen Kontrollwerte für Mengen und Preise bereitstellen zu können. Sie
können somit vor Auftragserstellung sicherstellen, dass im Auftrag korrekte Mengen- und Preisangaben
verarbeitet werden.
________________________
 
Kunde hat mehrere Artikel in einer Order bestellt:
Sollte ein Kunde mehrere Artikel mit einer Order bestellt haben, gehen Sie genau wie oben beschrieben
für jede einzelne Zeile vor. Sie klicken jedoch nicht auf den Button AUFTRAG ERSTELLEN, sondern
nachdem Sie alle Zeilen dem Kontakt und dem Artikel zugeordnet haben, markieren Sie diese Zeilen
in der Liste und wählen dann mit der rechten Maustaste aus dem Kontextmenü den Befehl EINEN
AUFTRAG FÜR SELEKTIERTE ZEILEN ERSTELLEN. Jetzt produziert Cadia eine Auftragsbestätigung mit
mehreren Positionen. Egal mit welcher Methode Sie den Auftrag anlegen, auf jeden Fall wird die von
Cadia erteilte Auftragsbestätigungsnummer in die Orderzeile zurückgeschrieben, so dass Sie leicht
erkennen können, ob bereits ein Auftrag erstellt wurde.
 
ALTERNATIVER ARBEITSABLAUF
Sie legen nicht einzelne Kontakte, Lieferanschriften und Aufträge an, sondern prüfen nur, ob Cadia nicht
alle Artikel erkannt hat, in dem Sie sich die einzelnen Orderzeilen anschauen. Danach klicken Sie links

oben auf Auftragserstellung: 



 

 

Markieren Sie jetzt die Orderzeilen in der Liste, für die Sie Aufträge erstellen möchten. Klicken Sie
nun den Button Auftragserstellung. Cadia erstellt nun Kontakte, Lieferanschriften und Orders für alle
gewählten Orderzeilen, Ausnahme: Bei Orders mit mehreren Positionen erstellt Cadia den Auftrag nicht,
legt aber Kontakt und Lieferanschrift an. Die Erstellung des Auftrags müssen Sie nun noch wie unter "
Kunde hat mehrere Artikel in einer Order bestellt " (oberhalb) beschrieben erstellen.
Die angelegten Aufträge werden ohne Versanddatum (fertiggestellt/Versand) und ohne Lieferdatum
angelegt, so dass Sie diese leicht über die Funktionen "Aufträge in Bearbeitung" oder "Aufträge ohne
Lieferung" wiederfinden können.
________________________
 
Im rechten Bereich sehen Sie pro Artikelzeile die importierten Artikeldaten von Amazon.
 
 



 

 

amazon Abrechnung
 
Import und Kontrolle der von Amazon erhaltenen Abrechnungsberichte.
Automatisches Auszeichnen der Rechnungen, wenn diese durch Amazon bezahlt sind
 
Nachdem Sie die Abrechnungsdatei von Amazon abgerufen haben (im Seller Central/auf Marketplace),
können Sie diese via Datei auswählen und öffnen importieren.
Cadia führt nun einen Abgleich zwischen verarbeiteten Bestellungen und erhaltenen Abrechnungsdaten
durch und ordnet hierbei Aufträge und Rechnungen den importierten Abrechnungszeilen zu.
 

 
Im unteren Bereich wird Ihnen dann für diesen Abrechnungslauf (genannt Settlement) das Summenbild
geliefert, sodass Sie leicht erkennen können, ob für alle Bestellungen auch Rechnungen geschrieben
wurden. Stimmen die Summen Sales und Rechnungssumme überein, können Sie via rechte Maustaste
alle dieses Settlement betreffende Rechnungen mit einem Mausklick als vollständig bezahlt markieren
lassen und somit aus den „Offenen Posten“ entfernen.
 
Dass diese Systematik natürlich nur funktioniert, wenn Sie dabei die Grundregeln beachten (Auftrag
wird in LS übernommen, später in RE) versteht sich von selbst.
 
Drucklayout: ListeAmazonAbrechnung (für einen bestimmten Abrechnungszeitraum muss dieser auch
gewählt sein, sonst ALLE)
 



 

 

Versanddaten
 
Kontrolle des Versandstatus von allen Orders und daraus resultierenden Aufträgen.
Die Anzeige können Sie aktualieren, damit Sie sehen, was noch zu bearbeiten wäre.



 

 

Einstellungen
 
Vorgabewerte und Anbindung von CadiaADA
Wenn Sie CadiaADA verwenden, tragen Sie hier bitte Ihre Zugangsdaten zu Amazon ein (so wie Sie
diese von Amazon erhalten haben)
 
MerchantID/Händlernummer
MarketplaceID
AccessKeyID
SecretAccessKey
 

Wählen Sie dann zusätzlich aus, ob CadiaADA Ihre Bestandswerte zu Ihren Artikeln automatisch an
Amazon übermitteln soll, Ihre vordefinierten Schwellenwerte für Minimalbestand und Maximalbestand
werden hierbei berücksichtigt. Mehr dazu im Bereich Artikel-Amazon
 

Link zu Download Zusatzprogramm CadiaADA (draufklicken & sich informieren)
______________________________
 
WICHTIG:
 

Kosten Amazon Prozent:
Treffen Sie hier die Voreinstellung für die prozentualen Kosten, die Amazon Ihnen belastet (Default = 7
%), dann werden diese automatisch beim Import berechnet (die spätere Voreinstellung hat zur Folge,
dass Sie diese manuell berechnen müssen).
 
Über die detaillierten Einstellungen für die Auftragserstellung:
 

bieten wir Verfeinerungen für die Auftragsanlage.
Lieferdatum und Warenbereitstellungsdatum werden jetzt gemäß Ihren Vorgaben automatisch
berechnet.
 
> Mehr zu CadiaADA



 

 

Artikeldaten-Export
 
Bestands- und Preisänderungen können automatisch durch CadiaADA erledigt werden.
 
Exportmöglichkeit Ihrer für Amazon vorgemerkten Artikel.
Der Export erfolgt jeweils im .csv-Format.
 
CSV-Export für Bestand/Preise für Amazon ermöglicht Ihnen den Import von Bestands- und
Preisinformationen via Seller-Central
CSV-Export für LogicSale ermöglicht Ihnen die Weiterverarbeitung von Artikelinformationen mit dem
Programm LogicSale
 



 

 

Artikeldaten-Import
 
manueller Import der Artikeldaten aus einem Export von Amazon.
Vollautomatisch übernimmt dies CadiaADA für Sie.
 
Sie können hier die Daten Ihrer bei Amazon gelisteten Artikel aus einer .txt oder .xls-Datei importieren.
Auch das Feld PrimeVersand (0/1) kann importiert werden.
Die Funktionalität von Importen wird unter Datenimport näher beschrieben.



 

 

Amazon-API-Reports
 
nur in Verbindung mit CadiaADA, Liste der von Amazon erhaltenen und ausgewerteten Berichte.



 

 

Artikel auf Amazon
 
Übersicht über alle Ihre bei Amazon angebotenen Produkte -
auch einzeln pro Artikel sichtbar in der Artikelverwaltung, Reiter Amazon, hier finden Sie auch die
Beschreibung zu den einzelnen Bedeutungen der Datenfelder und Funktionen.
Vollautomatisiert übernimmt dies CadiaADA für Sie.
 
__________________________
 
Navigation, Funktionen:
 

          a         b                  c                         d                          e
 
a  -  aktualisieren = Anzeige aktualisieren

Führt eine komplette Neuberechnung aller Artikelinformationen durch
 
b  -  Export der Daten in Excel
 
c  -  Bestandsmeldungen

generiert die Meldungen für Bestände an Amazon gemäß den von Ihnen vorgegebenen Regeln
 

d  -  Mindest-/Maximalpreismeldungen
generiert die Meldungen für Preise gemäß den von Ihnen vorgegebenen Regeln
 

e  -  Preisvorschläge =  berechnet die Preisvorschläge gemäß den von Ihnen vorgegebenen Regeln:
Die Regeln werden in der Hilfe im Bereich Artikelverwaltung, Reiter Amazon erklärt.
 
__________________________________
 
Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus dem Ansichtsmenü oben:

 
1 - alle anzeigen
 
2 - mit Änderungsvormerkung
(Bestands- oder Preisänderung steht zur Übermittlung mittels CadiaADA an)
 
3 - Preiserhöhungspotential (Listenpreis)
Bei diesen Artikeln könnten Sie Preiserhöhungen vornehmen, Cadia vergleicht hier den niedrigsten
Listenpreis (ohne Versand) des günstigsten Anbieters auf amazon mit Ihrem aktuellen Preis auf amazon
(ohne Versand)
 
4 - Preiserhöhungspotential (Preis incl. Versand)
Bei diesen Artikeln könnten Sie Preiserhöhungen vornehmen, Cadia vergleicht hier den niedrigsten
Listenpreis inclusive Versand des günstigsten Anbieters auf amazon mit Ihrem aktuellen Preis inclusive
Versand auf amazon
 
5 - Preissenkungsbedarf (Preis incl. Versand)



 

 

Bei diesen Artikeln sind Sie nicht der günstigste Anbieter und sollten Preissenkungen - sofern möglich -
in Erwägung ziehen, um Ihre Marktposition zu stärken
 
6 - Preisvorschläge
Liste der von Cadia berechneten Preisvorschläge (Erhöhungen und Senkungen). Die Berechnung erfolgt
auf Basis der von Ihnen vorgegebenen Parameter.
 
7 - Fehlende Artikelzuordnungen
Wenn Sie Ihre Artikeldaten von CadiaADA importieren lassen, kann es vorkommen, das eine SKU noch
keinem Artikel in der CadiaArtikeldatenbank zugeordnet ist. Nehmen Sie bitte die Zuordnung durch
Suche (gelbes Feld "Artikel zuordnen") vor, damit Cadia Preiskalkulationen durchführen kann oder eine
SKU in einer Order identifizieren kann.
________________________________________
 
rechter Bereich:
 
Wie im Bereich Artikelverwaltung/Reiter Amazon können Sie auch hier Meldungen für Bestände und
Neuer Preis manuell erfassen und eine API-Übertragung vormerken lassen.
 

 

 
Letzte Übermittlung:
 

Übertragung Bestand/Preis vorgemerkt: beim nächsten automatischen Austausch mit Amazon, soll bei
diesem Artikel der Bestand und Preis aktualisiert werden.

 ... auch hier lässt sich das Häkchen für den Prime-Versand auf Amazon setzen (wie auch
im Einzelartikel).
 
 
 



 

 

Statistik
 
hier können Sie Ihre Bestellungen nach Kriterien auswerten.
Ein Excelexport steht auch bereit.



 

 

CadiaADA
 
Wenn Sie als Amazon® Seller (Verkäufer) Ihre Produkte über das Portal Amazon® verkaufen und
dabei kosten- und zeitsparend arbeiten wollen, sollten Sie parallel zur Warenwirtschaft
* unsere Amazon Shop-Schnittstelle samt
* dem Programm CadiaADA (Automatisierter Datenaustausch für Amazon > Homepage http://
www.cadia.de/amazon.html)  einsetzen.
 
CadiaADA führt nach Einrichtung alle Prozesse im Hintergrund eigenständig
aus.
 
Systemvoraussetzungen zusätzlich ...
 
Betrieb der Warenwirtschaft mit der Datenbank unter MS-SQL-Server (Ihr Server/ServerPC ist
permanent in Betrieb und ebenfalls permanent mit dem Internet verbunden
Ihre Zugangsdaten zum Amazon-Portal (SellerCentral)
Damit Ihnen Amazon automatisch Bestellinformationen über die Amazon-Report-Schnittstelle
(ReportAPI) bereitstellt, ist es notwendig, einen terminierten Berichte (scheduled report) bei Amazon zu
bestellen. Sehr einfach geht dies über das AmazonMWS-Scratchpad.
Darüber bestellen Sie bitte im API-Abschnitt Reports/Berichte mit der Operation ManageReportSChedule
den Bericht "_GET_ORDERS_DATA_" im 15 Minuten Takt.
 
Einstellungen in der Cadia Warenwirtschaft:
 
Menüpunkt Verkauf > Shopanbindung amazon >> Reiter Einstellungen:
Von Amazon haben Sie die Daten "MerchantID/MarketplaceID/AccessKeyID" und "SecretAccessKey"
erhalten.
Diese tragen Sie bitte hier ein.
 
ApplikationName: Cadia
ApplikationVersion: 1.40
Kosten Amazon Prozent: Je nach Art der Produkte die Sie verkaufen, berechnet Amazon die
Verkaufsprovision meist mit 7 oder 15%, tragen Sie hier den für Ihre Verkäufe am häufigsten
vorkommenden Wert ein.
 
____________________
 
Installation und Einrichtung des Zusatzprogramms CadiaADA
 
Download (Homepage)
 
Auf Ihrem Datenbankserver (der Server oder PC auf dem der SQL-Server mit Ihrer CadiaDatenbank
betrieben wird) installieren Sie bitte das Programm CadiaADA mit der von uns gelieferten Setup-
Routine.
Das Programm installiert sich automatisch auf dem Laufwerk C: und legt dabei einen Ordner CadiaADA
und eine Verknüpfung im Startmenü an.
 
Erstmalige (einmalige) Einrichtung:
 

https://mws.amazonservices.de/scratchpad/index.html
http://www.cadia.de/amazon.html


 

 

Starten Sie jetzt das Programm CadiaADA und klicken Sie unmittelbar, nachdem sich das Fenster
geöffnet hat auf den Button:
"AutoRun nicht ausführen".
 
Damit unterbinden Sie beim Starten die automatische Ausführung der Prozesse zum Abgleich mit
Amazon, was ja jetzt noch erfolglos wäre, da ja noch einige Einstellungen zu tätigen sind:
 
Wechseln Sie auf den Reiter "Einstellungen":
Tragen Sie hier jetzt bitte die Zugangsdaten zur CadiaDatenbank ein, diese sind im Regelfall
identisch mit Ihren Einstellungen in CadiaWarenwirtschaft selber unter Menüpunkt Administration/
Netzwerkeinstellungen.
 
Im Feld Provider lassen Sie bitte den Eintrag "leer" stehen.
Bei AutoRun bitte die 1 belassen, alle anderen Werte würden die automatische Abarbeitung der
Arbeitsschritte beim Start von CadiaADA unterbinden.
Bei Pfad für Reportablage wählen Sie bitte den Unterordner "amazonreports" aus, den
CadiaWarenwirtschaft für Sie bereits angelegt hat. Dieser befindet sich innerhalb des Netzwerkordners
den Sie für die Dateiablage in CadiaWarenwirtschaft eingestellt haben.
 
CadiaADA fordert für Sie automatisch regelmäßig Berichtsdaten an, Sie können die Intervalle (in
Stunden) abändern, im Regelfall reichen aber die von CadiaADA automatisch angelegten Werte
 
Artikelgesamtliste: 4
Ordergesamtliste: 8
Artikelbestandsliste: 2
 
Die Felder merchant ID und nachfolgende sind nicht auszufüllen, diese Daten erhält CadiaADA aus
Ihren Einträgen in CadiaWarenwirtschaft.
 
Drücken Sie jetzt auf "SPEICHERN" und danach auf den Button "Programm Beenden"
 
Starten Sie CadiaADA erneut und klicken Sie wieder auf "AutoRun nicht ausführen"
Wechseln Sie auf den Reiter Einstellungen.
Hier sollten jetzt, wenn sich CadiaADA erfolgreich mit Ihrer Datenbank verbinden konnte, die Felder
merchantID und folgende ausgefüllt sein.
Wenn nicht... haben Sie entweder die Verbindungsparameter zur Datenbank nicht korrekt eingestellt
oder die Einträge wie oben beschrieben noch nicht in CadiaWarenwirtschaft vorgenommen!
 
Sind die Felder alle ausgefüllt, ist alles in Ordnung und Sie können das Programm wieder verlassen.
 
Programmausführung:
 
Starten Sie jetzt das Programm erneut, diesmal klicken Sie jedoch nicht auf "AutoRun nicht ausführen".
Nach ca. 10 Sekunden beginnt das Programm mit der Abarbeitung der Prozesse und
nach vollständiger Ausführung schließt sich CadiaADA automatisch.
 
Um nun noch CadiaADA in regelmäßigen Abständen automatisch auszuführen, richten Sie im
Betriebssystem eine Aufgabe (Geplanten Task) ein, der CadiaADA selbständig in halbstündigen
Abständen rund um die Uhr startet.
Damit ist die Einrichtung vollständig abgeschlossen.



 

 

 
================
 
Beschreibung der Arbeitsschritte innerhalb von CadiaADA
 
Schritt 1
Es wird überprüft, ob alle AmazonServices seitens amazon zur Verfügung stehen, wenn ja, werden
die weiteren Schritte ausgeführt, wenn nein, unterbindet CadiaADA automatisch die Ausführung der
weiteren Schritte, um einen Systemabsturz zu vermeiden.
 
Schritt 2
CadiaADA aktualisiert den Orderstatus (shipped, unshipped, pending etc) sowie den Ausführungskanal
(MFN=Versand durch Händler, AFN=Versand durch amazon) anhand einer Orderliste
 
Schritt 3
Gegenprüfung des Orderstatus für Orders, die nicht in der Orderliste enthalten sind
 
Schritt 4
Übermittlung des Versandstatus an Amazon, wenn Sie im Lieferschein den Paketdienst und die
Paketnummer eingetragen haben (optimal nutzbar unter Verwendung von Schnittstelle CadiaVersand).
Somit entfällt für Sie das manuelle Setzen des Versandes im Amazon-Händler-Portal.
 
Schritt 5
Aktualisierung des Orderstatus
 
Schritt 6
Abholung alle Amazonberichte (Reports)
 
Schritt 7
Auswertung aller Amazonberichte (Reports)
- alle Orderdaten, die Amazon übermittelt werden abgeholt
- alle Orderdaten für durch Amazon versendete Bestellungen werden abgeholt
- alle Artikeldaten Ihrer auf Amazon angebotenen Artikel werden abgeholt
- alle Bestands und Preisinformationen zu Ihren auf Amazon angebotenen Artikeln werden abgeholt
- Preisinformationen von Mitbewerbern zu Ihren auf Amazon angebotenen Artikeln werden geholt
(Konkurrenzbeobachtung, Sie sehen sofort, ob Sie der Anbieter mit dem niedrigsten Preis sind)
 
Schritt 8-12 Anforderung von Reports gemäß Ihren Vorgaben für die zeitlichen Intervalle
___________________
 
Benötigen Sie Unterstützung bei der Einrichtung oder bei einem ersten Versuch, fordern Sie bitte ein
Supportticket bei uns an.
 
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/cadiaversand.html


 

 

CONTROLLING
 
Cadia-Office ist kein Buchhaltungsprogramm aber es liefert eine exzellente Buchhaltungsvorbereitung
für Ihren Steuerberater, z.B. zur Erstellung einer Bilanz.
Sie erhalten auch monatliche/quartalsweise/jährliche Auswertungen zur Einbringung beim
Finanzamt.
So können Sie viele Kosten sparen.
 
Cadia verbucht integriert (Sollbuchführung) anhand der voreingestellten Kontenpläne > Konten
verwalten (Controlling) und Einstellungen in Cadia:
Programmoptionen > MWSt.Sätze, Erlöskonten // Kontakte > Debitoren- und Kreditorennummern //
Artikel > Buchungskonten.
 
Für die Weiterleitung der Daten an Ihren Steuerberater bieten wir diverse Exportschnittstellen an: 
Datev, Lexware, Diamant oder manuelle Listenexporte per Excel.
Setzen Sie sich hier mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, welche Möglichkeiten er hier nutzen kann.



 

 

Konten verwalten
 

 
Reiter 1 = die Liste der Buchungskonten, dessen Kontenrahmen Sie soeben nutzen
                (standardgemäß ist der Kontenrahmen SKR03 gewählt, s.u.)
Reiter 2 = verschiedene Kontenrahmen importieren > Datenimport
         
Starten Sie mit CADIA ist standardgemäß der Kontenrahmen SKR03 enthalten.
Über den Reiter "Datenimport" stehen auch weitere Kontenrahmen, z.B. der SKR04 Kontenrahmen für
Deutschland zum Download bereit.
Diese kann man auch bei der Ersteinrichtung über den Einrichtungsassistenten auswählen.
 
!!! Wir empfehlen, direkt von Beginn an den passenden - vom Steuerberater empfohlenen -
Kontenrahmen zu verwenden bzw. zu importieren.
 
Ein späterer Wechsel des Kontenrahmens ist möglich und sollte mit Ihrem Steuerberater
abgesprochen werden. Nach einem späteren Wechsel des Kontenrahmens sind evt. auch zeitraubende
Nachbehandlungen der Buchungskonten notwendig, deshalb empfehlen wir schon im Voraus (über
Einrichtungsassistent) den richtigen für Sie brauchbaren Kontenrahmen zu wählen.
 
Konten können/sollten manuell den Firmen-Bedürfnissen nach abgeändert werden (MWSt.- sätze,
Banknamen, etc.).
Das machen Sie über den ersten Reiter "Liste" im selben Formular.
 
Haben Sie diese Voreinstellungen erledigt...
 
prüfen Sie die Konten für die automatischen Zubuchungen über den Menüpunkt Administration/
Programm-Optionen/Controlling/Buchungskonten oder ändern Sie individuell noch Konten ab. Die
Konten werden dann so auch im Programm verwendet.
 
Im Feld GuV werden die für die Gewinn- und Verlust-Ergebnisberechnung relevanten Konten
gekennzeichnet. Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn das Konto Gewinn- oder Verlustwirksam ist.
 
Excelexport der Daten (zur eigenen Verwendung):
Aus den Formularen "Konten verwalten", "Buchungen/Einzelkontennachweis" können Sie einen
Excelexport durchführen.
 
 
 
  



 

 

Wechsel Kontenrahmen
 
Wenn die Entscheidung für den Wechsel des Kontenrahmens gefallen ist (evt. Steuerberater fragen),
wird dieser bei Einrichtung des Programms über den Einrichtungsassistenten festgelegt.
______________________________________________
 
Nachträgliche Änderung, wenn noch keine Belege etc. erfasst bzw. gebucht wurden (ansonsten
Belegbuchungen alle falsch, siehe unten):
 
Über Menü Controlling Konten verwalten wählen Sie über die Auswahl rechts oben den neuen
Kontenrahmen aus.
 
Sobald Sie den Button [Kontenplan laden] geklickt haben, übernimmt Cadia die neuen
Buchungskonten ins Programm.
 
Cadia ersetzt die Buchungskonten unter Programmoptionen/Controlling:
  - eigene Banken:
    die als erstes angeführte Bank sollte bereits richtig eingetragen sein, prüfen Sie zusätzlich evt.
weitere vorhandene Bankverbindungen
  - Buchungskonten (lt. Aufzählung & lt. Matrix)
 
_______________________________________
 
Historische Daten wie Belege und Buchungssätze bleiben unberücksichtigt!
 
Auch unberücksichtigt bleiben die bisherigen Einstellungen
 
- der Buchungskonten in Artikel
- der Erlöskonten in Kontakten
 
... diese Buchungskonten lassen lassen sich schnell mittels einer Massenänderung abändern.
Dazu benötigen Sie die Gegenüberstellung der bisherigen Buchungskonten sowie der neuen
Buchungskonten.
 
Beispiel Warenbestand: das Buchungskonto 3800 wird ersetzt mit 1140
Wenn individuell eingestellte Buchungskonten übrig bleiben, können diese manuell auch noch
abgeändert werden.
 
Benötigen Sie Unterstützung bei der Umsetzung der Massenänderungen, geben Sie das bitte beim
Cadia-Team in Auftrag. Buchen Sie dafür ein Supportpaket.
 
 
 
 
 
 



 

 

Buchungen
 



 

 

allgemein Buchungen
 
Cadia hat eine integrierte Verbuchung.
d.h. Erfassen Sie Eingangsrechnungen oder Rechnungen, dann verbucht Cadia diese Datensätze
automatisch unter Controlling/Buchungen beim jeweiligen Buchungsjahr, Sie müssen keinen Button
anklicken, um etwas zu buchen, es funktioniert alles automatisch.
 
Wenn Sie den Einrichtungsassistenten (bei Start mit Cadia) genutzt haben, sind meist alle nötigen
Voreinstellungen schon getroffen, damit das Buchungstool sauber verbuchen kann.
 
Auch beim Auszeichnen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen (wenn bezahlt wurde) werden die
Daten direkt in das Buchungstool eingetragen.
 
korrigieren Sie etwas (z.B. in Ein- & Ausgangsrechnungen od. in den Offenen Posten/Offenen
Verbindlichkeiten) werden die Buchungszeilen in der Buchungsübersicht automatisch korregiert.
 
 



 

 

Buchungsübersicht
 
Das Programm CadiaOffice bereitet automatisch Ihre Buchungen aus der
 
- Erfassung von Rechnungen
- Zahlung dieser Ausgangsrechnungen (Offene Posten)
- Erfassung von Eingangsrechnungen
- Zahlung dieser Eingangsrechnung (Verbindlichkeiten)
- manuellen Buchungen
 
auf.
 
Wenn Sie die Vorteile des integrierten Buchungssystems von Cadia Office für sich einsetzen
möchten, ist es notwendig, dass die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen wurden (in den
Voreinstellungen, bei den Artikeln und in den Kontakten).
 
Reiter Buchungsübersicht...
 
Ganz oben können Sie das Buchungsjahr wechseln:
sind in dem gewählten Jahr Buchungszeilen vorhanden, legt Cadia automatisch das Buchungsjahr
an. Sobald also eine erste Eingangs- oder Ausgangsrechnung versandt wurde, ist hier schon das
Buchungsjahr in dem entsprechenden Jahr der Ausstellung angelegt.
 
Dieses Formular dient reint zur Information:
Änderungen machen Sie direkt in den jeweiligen Belegen oder in OffenePosten bzw. Offene
Verbindlichkeiten.
Ergänzungen finden über die manuelle Buchungsbearbeitung statt.
 
Jede Datenzeile führt zu einer Datenreferenz (Verlinkung)
R12.... bedeutet, dass die Daten dafür aus dem Beleg selbst stammen
ab 10000... = eine manuelle Buchungsnummer fortlaufend ... führt zu einem manuellen Buchungssatz
 
Ein Bericht zum Drucken ist vorhanden und kann bei Bedarf auch angepasst werden.
 
Infos zu
- Kassenumsätze
- Eröffnungsbilanz
- VoreinstellungenControlling
 
 



 

 

Kassenumsätze
 
Wenn Sie klare Buchungen wünschen, erfassen Sie
 
./ bei Wareneingängen eine Eingangsrechnung,
./ bei Warenausgängen eine Ausgangsrechnung.
 
Diese Vorgänge werden direkt als mehrzeilige Buchung erfasst (integrierte Verbuchung)
und in der Buchungsübersicht auch so dargestellt.
 
Alles was eine mehrwertsteuerliche Betrachtung auslöst, soll aus Beleg erfasst werden,
das ist z.B. eine Blumenrechnung (da auch hier MWSt. fällig ist),
eine Portorechnung für Briefmarken, eine Tankrechnung, eine Parkrechnung, eine Taxirechnung, etc.
 
Privatentnahmen, Privateinlagen, Lohnzahlungen, Gehaltszahlungen (wo keine MWSt. enthalten ist)
empfehlen wir über die Buchungsbearbeitung manuell zu erfassen (oder Vorlagen zu nutzen).
 
Kassenumsätze werden von einem einmal angelegten Buchungssatz "Eröffnungsbilanz Kasse" ab- und
hinzugerechnet.
 
Den Kassensaldo können Sie jederzeit (bei einer stimmigen Buchhaltung) über die Jahresauswertung
abrufen.
 

So sind Ihre Daten für Ihren Buchhalter bzw. für Ihren Steuerberater ordnungsgemäß aufbereitet und
können an ihn weitergeleitet oder mittels DATEV-Schnittstelle übertragen werden.



 

 

Eröffnungsbilanz
 

Eine Eröffnungsbilanz für das neue Jahr können Sie direkt nach Anlage einer ersten
Eingangsrechnung/einer Rechnung vornehmen. Dann hat sich nämlich das neue Wirtschaftsjahr
automatisch angelegt und Sie können mit dem Erfassen der Konten für die Eröffnungsbilanz beginnen.
 
Wenn diese Voreinstellungen getroffen sind, können Sie nun die Eröffnungskonten angelegen:
Evt. ziehen Sie hier einen Buchhalter zu Rate.
 
Beispiel:
 
(KontoSoll) an Eröffnungsbilanz, für:
 
* Büromaschinen
* Fahrzeuge
* Offene Forderungen (aus Lieferungen & Leistungen)
* Kassa (Kassenstand)
* Bankkonto (Stand auf Bankkonto)
usw....
 
und Eröffnungsbilanz an (KontoHaben), Rückstellungen für :
 
* Abfertigungen
* Rechtsberatung (Steuerkanzlei)
* Finanzamt Zahllast
* Sonstige Verbindlichkeiten
* Eigenkapital
usw...
 
... von diesen Konten werden dann die Zahlungen hinzu- bzw. abgerechnet.
 
Beispiel, Konten ändern sich je nach Kontenrahmen:
z.B. 01.01.2012...2700/Kasse in Inlandswährung ... AN Konto 9800/Eröffnungsbilanz .... Betrag 1000
EUR.
 
 
 
 



 

 

VoreinstellungenControlling
 

Cadia bereitet Ihre Buchungszeilen RICHTIG auf, wenn ...
 
1) der richtige Kontenrahmen vorliegt > Controlling/Konten verwalten
    Mit Nutzung des Einrichtungsassistenten wird der passende Kontenrahmen geladen.
    Standardgemäß der Kontenrahmen SKR03.
    (Ihr Steuerberater sagt Ihnen, welchen Kontenrahmen Sie nutzen sollen bzw.
      welche Konten für Sie wichtig sind.)
    Andere Kontenrahmen können importiert werden.
 
2) müssen div. Voreinstellungen in den Programmoptionen gesetzt werden:
    a) Kontaktverwaltung: Debitoren, Kreditorennr.
    b) Artikelverwaltung: Voreinstellung Buchungskonto (für Artikel Warenbestand)
    c) Auftragsverwaltung: MWSt.-Sätze & Erlöskonten zuordnen, Währung wählen
    d) Controlling: hier muss mind. ein Bankinstitut hinterlegt werden:
        z.B. 1 Sparkasse, 2 Volksbank
    e) Controlling: Standard-Buchungskonten zuweisen (abweichende müssen in den einzelnen Belegen
zugewiesen werden)
 
3) muss pro angelegtem Artikeln folgendes zugewiesen werden:
    a) pro Artikel das richtige Buchungskonto wählen (übernimmt Cadia bei Anlage aus
Voreinstellungen, etv. ändern)
    b) haben Sie für einen Artikel kein Buchungskonto, legen Sie ein neues über Controlling, Konten
verwalten an.
 
4) muss pro angelegtem Kontakten die buchhaltärischen Dinge richtig zugewiesen werden:
    a) Land pro Adresse zuordnen
    b) Steuerschlüssel wählen, evt. UST-ID angeben
    c) Erlöskonten wenn abweichend zuordnen
 
Sie haben später die Möglichkeit in sämtlichen Belegen die Buchungskonten manuell abzuändern, aber
grundsätzlich sollten sie zuerst einmal richtig übernommen werden, wenn ein Beleg generiert wird.



 

 

Buchungsbearbeitung
 
Alles was nicht über einen Beleg gebucht wird, also keine Ein- oder Ausgangsrechnung darstellt, kann
über die  manuellen Buchungszeilen in Cadia erfasst werden.
 
z.B. wenn Sie die monatliche Steuer fürs Finanzamt erfassen möchten oder vielleicht Ihre Gehaltsdaten
(Löhne, Gehälter) manuell erfassen möchten.
 
Hier erfassen Sie nur mehrwertsteuerfreie Posten, keine umsatzsteuerrelevanten Kosten.
 
Benutzen Sie dann diesen Reiter "Buchungs-Bearbeitung".
 
Hier wird eine Buchung aufgeschlüsselt dargestellt.
Sie können diese hier einzeln erfassen, erfasste Buchungen duplizieren,
eine Buchung als Vorlage speichern (wenn Sie sie immer wieder verwenden möchten)
oder eine neue Buchung mit Hilfe der bestehenden Vorlagen generieren.
 
Eine Vorlage können Sie selbst benennen (max. 25 Zeichen).
 
Neben dem Belegdatum befindet sich das "Wirtschaftsjahr" und eine interne Indexnummer.
 

... weiter zu Einzelkontennachweis



 

 

Einzelkontennachweis
 

Einzelkontennachweis
hier sind die einzelnen Buchungszeilen gelistet nach den Konten.
 
Sie können hier nach jedem Konto Filtern (Button in der Navigation) um z.B. Kontenblätter mit
laufenden Saldo (z.B. den aktuellen Kontostand Ihres Bankkontos) zu drucken.
 
Setzen Sie dafür einen Filter auf ein Konto (z.B. Bankkonto "2700").
Pro Datensatz sehen Sie den aktuellen (laufenden) Banksaldo angezeigt.
 
Diesen Einzelkontenausweis können Sie z.B. zu der jährlichen Steuerprüfung dazulegen.
Auch sie dient als Kontrolle für den Steuerberater.
 
... weiter zu Jahresauswertung



 

 

Jahresauswertung, Monatsauswertung
 

Die Berichte zu diesen Auswertungen können Sie zu Ihren monatlichen /od. jährlichen Unterlagen
andrucken und dem Steuerberater mit überreichen.
Diese Unterlagen dienen ihm zur Kontrolle der abgegebenen Buchhaltungsunterlagen.
 
Jahresauswertung:
Hier wird Ihnen der Status des Unternehmens angezeigt.
Hier werden sämtlichen Konten, die Sie in Ihren Buchungen genutzt haben in einer Liste dargestellt
und pro Konto der Ist-Stand angezeigt (+/-). Über den Bericht sehen Sie, wie es Ihrem Unternehmen
geht.
 
Im oberen Bereich erhalten Sie die Abstimmungssummen (zum Vergleich mit den tatsächlichen
Summen):
 
* der Restbetrag der offenen Forderungen (AusgangsRE, Offene Posten)
* der Restbetrag der noch nicht bezahlten Eingangsrechnungen (Verbindlichkeiten)
* Warenbestand (Gesamtwert)
* Netto- und Bruttowerte in Offene Posten bzw. Verbindlichkeiten
 
- der linke Bereich zeigt alle Konten an und dient zur schnellen Abstimmung der Sachkonten wie
Forderungen, Verbindlichkeiten, Bankguthaben, Kasse
  (hier können Sie vergleichen mit den oberen Werten <siehe *> bzw. mit dem Kontoauszug).
- der rechte Bereich bildet Erträge und Kosten ab, und bildet somit die Basis für die
Gewinnermittlung.
- der obere Bereich zeigt die GuV-Beträge pro Monat an.
 
Report: Unternehmensstatus
            ErgebnisMonate
 
Über den Button [Liste Rechnungen] gelangen Sie auch zu den übrigen Berichten, z.B. Auswahl
RechnungenUST_Summen = Bericht für die Umsatzsteuervoranmeldung. Der Bericht zeigt Ihnen
die genauen Summen auf für die Meldung der Umsatzsteuer beim Finanzamt. ... oder siehe unten:
Umsatzsteuer.
 
 
Monatsauswertung:
= monatliche Auswertung, wie sie einer betriebswirtschaftlichen Auswertung Nahe kommt.
Über den Druck erhalten Sie eine Matrix Monatsauswertung.
 
... weiter zu Umsatzsteuer
 

 



 

 

Umsatzsteuer
 
 
detaillierte Darstellung der Umsatzsteuer im Ein- und Verkauf. gruppiert nach Besteuerungsart nebst
Buchungskonto als Grundlage zur Kontrolle der Umsatzsteuervoranmeldung.  Der Bericht im
Formular ListeRechnungen "ListeRechnungenUSTSummen" darf nur dann verwendet werden, wenn
lediglich die MWSt.-Sätze 1-3 zur Anwendung kommen.
 
Umsatzsteuermeldung

 



 

 

Umsatzsteuermeldung
 

Da Cadia integriert verbucht, ergeben sich anhand Ihrer Voreinstellungen (MWSt.-Sätze, Erlöskonten,
Buchungskonten, etc.) die Zahlen für Ihre Umsatzsteuermeldung.
 
Für Ihre Umsatzsteuervoranmeldung gehen Sie wie folgt vor:
 
Prüfen Sie folgendes:
 
a/ prüfen Sie die Offenen Posten (wirklich alle geschlossen, die gezahlt haben ?) und machen Sie
davon einen Ausdruck
b/ prüfen Sie die Verbindlichkeiten (wirklich alle geschlossen, die bezahlt wurden ?) und machen Sie
davon einen Ausdruck
 
c/ öffnen Sie den Unternehmensstatus und überprüfen Sie, ob die Offenen Posten (Forderungen)
und die bezahlten  Verbindlichkeiten mit Ihren beiden Ausdrucken übereinstimmen. Vergleichen Sie in
der Liste selbst, ob diese beiden Restbeträge mit den Beträgen in der Liste übereinstimmen.
 
d/ prüfen Sie, ob Ihre Hand-Kasse (Menü Controlling Kassenabstimmung) stimmt.
e/ überprüfen Sie den Stand Ihrer Konten und notieren Sie die Summen.
 
 
Über das Fenster BUCHUNGEN, Reiter "Umsatzsteuer" drucken Sie den Bericht an.
Hier finden Sie die Zahlen, die Sie für Ihre Umsatzsteuermeldung benötigen.
 
Alternative: Über Hauptfenster, ListeRechnung > RechnungslisteUST-Summen:
a/ den Zeitraum wählen (für welchen Sie die Voranmeldung beim Finanzamt machen wollen)
b/ "alle Kunden" auswählen
c/ den Bericht "ListeRechnungenUST Summen" aufrufen und
d/ bestätigen mit Button "Daten gemäß Einstellungen abrufen"
Sie können jetzt z.B. überprüfen, ob bei den innergemeinschaftlichen Umsätzen jeweils eine UST-ID
eingetragen wurde (Pflicht!).
Umsatzsteuerpflichtige Umsätze benötigen keine UST-ID-Angabe.
 
 
Überprüfen Sie nun, ob Sie richtig gebucht haben:
 
a/ unter Umsatzsteuerausweis
 
- mit 0 % UST sollte keine MWSt. aufscheinen, hier sollte ein Fremd-Land (EU- oder Schweiz) und
zusätzlich eine UST-ID angegeben sein.
- mit vermind. UST sollten auch nur Buchungssätze mit 10% aufscheinen.
  Diese Buchungen sollten nur bei Firmen vorkommen, wo Sie Ware mit 10% beziehen.
- mit 19 % (D) / 20 % UST (AT) sollten nur Buchungssätze mit diesem MWSt.-Satz aufscheinen, hier
handelt es sich meistens um Umsätze im eigenen Land.
 
b/ wenn das nicht so ist, rufen Sie bitte die jeweilige Rechnung/Eingangsrechnung auf und beheben
diese Fehler.
 
 
Es gibt natürlich auch Ausnahmen wie "nicht steuerbare Umsätze" oder Ähnliche, bei denen dann
keine Korrekturen notwendig sind.



 

 

 
----------------------------
 
Aus den ausgedruckten Berichten können Sie die einzelnen Werte für die Umsatzsteuermeldung
übernehmen und an Ihr Finanzamt weitergeben:
 
1. Gesamtumsatz netto (Erlöse aus Drittländer + Erlöse innergemeinschaftlich + Erlöse Inland)
2. innergemeinschaftlicher Umsatz
3. Mehrwertsteuer, echte Bemessungsgrundlage (Erlöse 20 % =Österreich, 19% =Deutschland etc....)
4. Vorsteuer
 
Anhand dieser Werte wird die Zahllast berechnet, welche Sie monatlich/quartalsmäßig/jährlich an das
Finanzamt abzuführen haben.
  



 

 

Umsatzsteuer detailliert für Zeitraum
 
hier können Sie die Umsatzsteuerdaten selektiert nach Verkauf oder Einkauf für einen bestimmten
Zeitraum abrufen.
Nach Wahl des Datums von-bis klicken Sie den Button "Daten gemäß Einstellungen abrufen".
 
Die Liste kann sortiert werden über Spaltenüberschrift.
Die Liste kann auch in Excel exportiert werden.
 



 

 

Wirtschaftsjahre
 
In diesem Bereich können Sie auch abweichende Wirtschaftsjahre (Wirtschaftsjahr<>Kalenderjahr) im
Bereich Controlling abbilden.
Per Voreinstellung finden Sie hier die Definitionen der Wirtschaftsjahre mit der Belegung
Wirtschaftsjahr=Kalenderjahr.
Sofern Ihr Unternehmen ein abweichendes Wirtschaftsjahr benutzt, können Sie hier die Daten von und
bis entsprechend abändern.
 
Bitte beachten Sie, das der von- und bis-Zeitraum eindeutig bleiben muss (keine zeitlichen
Überschneidungen), da die Auswertungen ansonsten nicht korrekt erfolgen können.
Sie haben somit auch die Möglichkeit, ein Rumpfgeschäftsjahr festzulegen.
 

... weiter zu Buchungskonten/Kontenplan
 
 



 

 

Buchungskonten
damit Sie nicht immer das Fenster wechseln müssen um evt. Buchungskonten einzutragen oder
nachzuschlagen, haben wir die Tabelle der Buchungskonten auch hier in diese Fensteransicht
mitaufgenommen, Erklärung
 
... weiter zu Buchungsvorlagen

 



 

 

Buchungsvorlagen
damit Sie bei der manuellen Buchungsbearbeitung immer wieder kehrende Buchungszeilen nicht stets
neu erfassen müssen, gibt es auch diese Buchungsvorlagen.
 
Der Vorlagenname hat eine max. Länge von 25 Zeichen, die Bemerkung max. 50 Zeichen.
Eine Buchungsvorlage können Sie hier erfassen oder löschen.

Doppelt erfasste Namen gibt es nicht.



 

 

Zusammenfassende Meldung
 
Zusammenfassende Meldung für innergemeinschaftliche Lieferungen und Leistungen
(Umsätze in der EU) auf elektronischem Wege übermitteln:
 
In dieser Liste werden Ihre monatlichen EU-Umsätze angezeigt.
 
Haben Sie die Umsatzsteueridentifikationsnummern bei Ihren Kunden erfasst und gepflegt,
werden diese hier auch richtig angezeigt (ohne Leerstellen). Von hier aus können Sie eine
Datei generieren und an Ihr zuständiges Finanzamt übermitteln. Die Voreinstellungen
nehmen Sie über die Programmoptionen vor (UST-ID, Steuernummer, Finanzamt - die
beiden letzteren Daten können Sie ab sofort über den Reiter Firmenbogen eintragen).
 
In Österreich benötigen Sie dafür eine XML-Datei, in Deutschland eine CSV-Datei.
 
Zusätzlich wurde in dem Formular Rechnung neben dem Besteuerungsschlüssel auch
eine "Leistungsart" aufgenommen. Für ältere Rechnungen oder Rechnungen, wo die
Leistungsart nicht zugeordnet wurde, können Sie in der Tabelle nachträglich über das
Kontextmenü (re-Maus-Menü) die Leistungsart für markierte Datensätze setzen (die
Leistungsarten bitte bei Ihrem Steuerberater nachfragen).
 
Cadia generiert eine Datei und speichert diese ab (im Cadia-Ordner/Unterordner
EXPORTE).
Über Ihr Finanzportal lässt sich dann diese Datei an Ihr Finanzamt auf Knopfdruck
übermitteln. Das FA übermittelt Ihnen dann - nach gegebener Zeit - ein Protokoll, wo evt.
Fehler gelistet werden.
 
 



 

 

Kassenabstimmung
 

beinhaltet
 
1) Kassenumsatz
2) Kassenabstimmung
3) Kassenjournal
4) Kassenjournal nach Rechnungen
 
Findet Verwendung bei Einsatz einer Ladenkasse
(nicht geeignet anstelle österr. Registrierkassen)
 
Vorgang:
 
Sie erhalten täglich ein Wechselgeld für Ihre Bargeschäfte (Bestätigung auf Beleg).
Mit diesem Wechselgeld manövrieren Sie Ihre täglichen Umsätze (Einnahmen) über die
Kassenschnittstelle im Rechnungsbeleg.
 
Abends bei der Abrechnung machen Sie einen Kassensturz über den Menüpunkt
Controlling/Kassenabstimmung und tragen dort Ihre Beträge per Hand ein.
Üblicherweise legen Sie sich nun von dem Geld, das zur Bank oder in den Safe kommt,
Wechselgeld für den nächsten Tag zur Seite …
 
Voraussetzungen dafür sind die Einträge
* Buchungskonto für Kasse (Menü Admin./Programmoptionen > Controlling)
 
Die Buchungen werden in der Buchungsübersicht eingetragen und können dort kontrolliert

werden. Ein Ausdruck über „Einzelkontennachweis“ und Filter auf das Kassenkonto ist möglich.
 
 
********************************
 
Reiter 1: Kassenumsatz
 
hier werden Ihre unter Rechnung deklarierten Kassenumsätze angezeigt.
 
 
Reiter 2: Kassenabstimmung
 
Hier können Sie Ihre Kassenabstimmung machen:
 
- welches Wechselgeld habe ich in die Kasse gegeben
- was ist der Endbestand der Kasse am Tagesende
- welcher Betrag wird für die Bank aus dem Kassenendbestand entnommen
- welcher Betrag wird für den nächsten Tag in die Kasse übernommen.
 
Zuletzt können Sie die Lade wieder über den Button "Registrierkasse" links unten öffnen, um z.B. das
Wechselgeld für den nächsten dort aufzubewahren.
 
Reiter 3: Kassenjournal
 
hier können Sie Ihre täglichen Barkassengeschäfte ausdrucken (für Ablage).



 

 

Sortierung nach Zahlungsart (Bar, Kreditkarte...) enthalten.
 
Reiter 4: Kassenjournal nach Rechnungen
 
Auf dieser Basis sehen Sie eindeutig den Rechnungsbruttobetrag, der auf Reiter 3 nicht eindeutig
ersichtlich sein muss aufgrund von Rundungsdifferenzen.
 
 
  



 

 

Inventar Equipment
 

Menü Controlling / Inventar
 
Zielsetzung ist hier die Schaffung einer Möglichkeit das Inventar (Vermögenswerte wie Fahrzeuge,
Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc) erfassen zu können, um hier stets einen
aktuellen Überblick zu haben.
 
Geben Sie jedem Wirtschaftsgut eine internen Namen (Bezeichnung) und hinterlegen Sie, wie Sie
das Wirtschaftsgut identifizieren (Fahrgestellnummer, Seriennummer o.Ä.). Erstellen Sie selbständig
Gruppen- und Typzugehörigkeiten nach Ihren Vorstellungen. Auch räumliche Zuordnungen und
somit spätere Listensortierungen sind möglich, wenn Sie Betriebsstätten und Abteilungen zuweisen.
Abgleich mit Ihrer Buchhaltung ermöglicht die Sortierung nach dem Buchungskonto, wenn Sie es
entsprechend zuweisen.
 
Eine interne Nummer kann eingetragen oder vom Programm automatisch berechnet werden.
 
Eine aktuelle Wertermittlung der Vermögensgegenstände ermöglicht Cadia Ihnen durch Erfassung
des Zugangsdatums und des Zugangswertes sowie darauf folgend, natürlich die Abschreibungen
für die einzelnen Jahre. Der Restwert wird dann von Cadia automatisch berechnet. Wenn das
Wirtschaftsgut verkauft wird oder verbraucht ist (und somit Ihren Betrieb wieder verläßt) tragen Sie
noch das Abgangsdatum und den eventuellen Abgangswert ein.
 
Alle ansonsten zu einem Vermögenswert zusätzlichen individuellen Informationen können Sie dann
noch im Feld Bemerkung abspeichern.
 
Sollten Sie über Geräte und Maschinen verfügen, die einer regelmäßigen Prüfungspflicht
unterliegen (z. B. Elektrowerkzeuge n. VDE 0701), können Sie Prüfungstermine/-fälligkeiten und
Prüfungsergebnisse in beliebiger Anzahl pro Wirtschaftsgut verwalten und vor allem die fälligen
Prüfungstermine in einer zusätzlichen Liste abrufen.
 
Wenn Sie auch noch einen Überblick haben möchten, welches Wirtschaftsgut zur Zeit welchem
Mitarbeiter übergeben wurde (z.B. Handy), läßt sich das im Bereich Mitarbeiter Equipment erfassen.
Auch hierzu haben Sie eine Liste der den Mitarbeitern zugeordneten Vermögensgegenstände.
 
... die weiteren Unterreiter sind für Erweiterungen vorgesehen.
 
 
 
  



 

 

Umsatzanalyse
 

Menü Controlling / Umsatzanalyse:
 
für die Umsatzanalyse sind die Erlöskonten pro Kunden von Bedeutung.
In der Umsatzanalyse finden nur Ihre Ausgangsrechnungen Berücksichtigung (das was Sie umgesetzt
haben).
 
1. Reiter: Gesamtumsatz
 
- hier ist eine Darstellung auf Basis Rechnungen oder Aufträge möglich, wählen Sie aus. -
Darstellung der monatlichen oder jährlichen Ergebnisse im jeweiligen Buchungsjahr.
Vorselektion mittels Datum von/bis ist möglich.
 
2. Reiter: Umsatz nach Kunden
Begrenzung auf eine beliebige Anzahl nach Topkunden möglich
 
Report: UmsatzanalyseMonat
            UmsatzanalyseJahr
 
Die Grafiken lassen sich als Bilddatei im JPG-Format für die weitere Verwendung abspeichern (um sie
z.B. zu drucken).
------------------------------
 
3. Reiter: Umsatz artikelbezogen
Welche Artikel haben welchen Umsatz gebracht
hier können Sie den Spaltenfilter einsetzen.
 
4. Reiter: Umsatz artikelbezogen nach Kunden
Welche Artikel bei welchem Kunden haben welchen Umsatz gebracht
hier können Sie den Spaltenfilter einsetzen.
 
 
früherer Reiter: Offene Posten:
(umgezogen direkt zum Formular OffenePosten)
 
 
 
 
  



 

 

Einkaufsanalyse
 

Menü Controlling / Einkaufsanalyse
 
Hier finden Sie diverse Auswertungen, nach Datum voreinstellbar für
 
- Gesamteinkauf, Monats-/Jahresumsatz Darstellung auch als Grafik
 
- Umsatz nach Lieferanten, Darstellung auch als Grafik,
  auch Top 100-Suche)
 
- Einkauf Artikelbezogen
 
- Einkauf Artikelbezogen nach Lieferanten
   alternativ zur Zusammenstellung nach Datum der Eingangsrechnung kann
   jetzt die Analyse auch auf Basis des Wareneingangsdatums (Lieferdatum)
   erfolgen, Häkchenfeld (Wareneingangsdatum verwenden)
  
Verbindlichkeiten (mit Stichtagabfrage)
umgezogen in Formular "Verbindlichkeiten"
 
----------------------
 
Die Grafiken lassen sich als Bilddatei im JPG-Format für die weitere Verwendung abspeichern (um sie
z.B. zu drucken).
Die Daten können auch für den Excelexport aufbereitet und verwendet werden.
 
Auch hier können Sie den Spezialfilter (Klick auf Spaltenfilter) einsetzen.
 
 



 

 

Statistik Auswertungen
 

Unter Auswertungen können Sie diverse Daten aus Tabellen auswerten lassen oder diverse Analysen
starten.
Profis können hier auch selbst Auswertungen (und Berichte dazu) machen.
 
 
Tipp! Diverse Auswertungen bzw. Analysen können Sie auch starten, indem Sie aus Listen heraus
einen Excel-transport machen und dann die einzelnen Exporte für Ihre Auswertungen nutzen.
 
Zum Verwenden dieser Daten haben wir eine Datenbank "auswertungen.mdb" mitgeliefert, welche im
Hauptverzeichnis gespeichert liegt.
Diese Datenbank enthält alle gelisteten Auswertungen und kann durch den einzelnen User erweitert
werden.
 
Das Formular ist in 3 Bereiche geteilt:
 
1) oben (Auswahl)
a) wählen Sie hier die gewünschte Fragestellung (Aufschlagliste)
b) wählen Sie danach die Kriterien aus, welche Sie benötigen (oft werden diese Kriterien durch die
Abfrage schon bestimmt).
Diese können sein: Datum / Kundennummer oder -namen, Artikelnummer).
 
Im hellblauen Feld wird angezeigt, welche Kriterien in dieser Fragestellung verwendet werden (evt.
welche Tabellen).
 
2) im Mittelteil
finden Sie ein Memo (weißer inaktivierter Bereich) mit dem SQL-Script zur Abfrage (falls Sie selbst
eine eigene Abfrage gestalten möchten).
 
3) im unteren Teil stellen wir dann die Ergebnisse zu der jeweiligen Frage dar. Diese Liste können
Sie mit den Pfeilen navigieren, einen Filter setzen oder die Daten in ein Excelformat exportieren.
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ListeVertreterprovisionen
 

Sie haben Verkäufe getätigt, wo Ihre Mitarbeiter (Vertreter) nun Provisionen erhalten sollen.
 
In dieser Liste (aufrufbar über Menü Controlling/Liste Vertreterprovisionen) können Sie jederzeit
die Auswertung für Ihre Vertreter abrufen.
Sie können hier auch den Spaltenfilter einsetzen (filtern nach Postleitzahlen oder anderem).
 
Hier unterscheidet Cadia generell zwei Ansätze:
 
1) alle vertreterbezogenen Rechnungen
Hier finden die Provisionssätze in den Positionen keinerlei Berücksichtigung, kalkuliert wird der
Nettowert aus Rechnungen mit dem in den Kontakten hinterlegten Vertreter und Provisionssatz.
 
2) Provisionen gemäß Angaben in den Positionen (aus Auftrag)
 
3) Provisionen gemäß Angaben in den Positionen (aus Rechnung)
Liste dient als Basis für Provisionsauszahlung von geschriebenen Rechnungen
 
4) Provisionen gemäß Angaben in den Positionen (aus Auftrag)
Liste dient als Basis für Provisionsauszahlung von bereits bezahlten Rechnungen.
 
 
(Hier wendet Cadia die in den Belegpositionen hinterlegten Provisionssätze an.)
 
Provisionsgutschriften an Mitarbeiter weitergeben:
 
Über die Reiter Rechnungspositionen (bezahlt oder nicht) lassen sich nun
Provisionsgutschriften erstellen:
 
1) wählen Sie den Abrechnungszeitraum aus
2) wählen Sie einen Vertreter
 
3) Klicken Sie den Button "Daten gemäß Einstellungen abrufen"
 
4) Weisen Sie einen entsprechenden Artikel für diese Provisionsauszahlung zu (oder legen Sie
nachträglich einen solchen an, dafür schließen Sie diese Liste).
 
5) markieren Sie die gewünschten abzurechnenden Datenzeilen in der Liste. Nutzen Sie dafür das
Kontextmenü (re-Maus-Menü) in der Liste.
 
6) Wenn fertig, wählen Sie "Provisionsabrechnung erstellen" und produzieren so Ihre
Provisionsgutschrift an Ihre Vertreter.
 
Cadia erstellt dann automatisch eine Provisionsgutschrift und bringt einen Vermerk in die Liste, dass
für dieses Geschäft die Provision ausbezahlt wurde.
Die Gutschrift kann jederzeit über den Bereich Verkauf / Rechnungen aufgerufen/korregiert werden.
 
==================================
 



 

 

 Bereits ausbezahlte Provisionen anzeigen können mittels Setzen eines Häkchens wieder
dargestellt werden.
 
-----------------------------------------
Diverse Ausdrucke bzw. Excelexporte sind möglich.
  



 

 

AuswertungProfitcenter
 
1) Profitcenter pro Jahr
2) Profitcenter pro Monat
 
- auf Datenbasis für Rechnungen, Aufträge, Bestellungen und Eingangsrechnung
- für ein Datum von-bis
 
Die Profitcenter legen Sie unter Grundeinstellungen an.
Im Verkaufsbeleg können Sie pro Position ein Profitcenter zuweisen.
Sie können auch ein einmal gewähltes Profitcenter für alle Artikel über die PositionenListe für alle
Artikel zuweisen.
 
In dieser Ansicht erhalten Sie die Auswertung welcher Umsatz/welche Marge in welchem Profitcenter
erzielt wurde.
Es ist die Einstellung auf Basis Rechnungen oder Aufträge möglich.
Diese Auswertungen stehen für Jahres- oder monatliche Werte bereit.
 

Die Grafiken lassen sich als Bilddatei im JPG-Format für die weitere Verwendung abspeichern (um sie
z.B. zu drucken).



 

 

Auswertung Kostenstellen
 

Führen Sie Kostenstellen (im Einkauf) und ordnen Sie Kostenstellen zu (spätestens in den Positionen
Ihrer Eingangsrechnungen), dann können Sie hierüber Auswertungen laufen lassen.
 
Wählen Sie einen Zeitraum aus, listet Cadia sämtliche Kostenstellen mit Werten aus.
 
Wünschen Sie die Auswertung der Kostenstellen zu einem Kontakt, filtern Sie auf diesen Kontakt
(Lieferant)
Wünschen Sie die Auswertung zu einer Kostenstelle, filtern Sie auf diese Kostenstelle.
Sie können aber auch auf einen Kontakt und eine Kostenstelle filtern.
 
 
 
  



 

 

Export FiBu
 

wird zusammen mit Cadia installiert.
aufrufbar über Menüpunkt Controlling / Export Fibu (für DATEV, Lexware und Diamant)
Sie können es zusammen mit Cadia testen, möchten Sie es danach weiter nutzen, benötigen Sie
hierfür auch eine Freischaltung >
Lizenz anfordern über die Export-Fibu-Schnittstelle, Menü Hilfe/Lizenz bestellen.
____________________________________________________
 
Die DATEV Schnittstelle dient zum Erstellen Datev-konformer Exporte
zwecks Weitergabe an Steuerberater / Datev®.
(Zurzeit enthält das Programm auch noch das alte Postformat, das neue
Format - gültig ab 2018 - ist schon enthalten)

 
 
Wichtige Vorbereitungen:
 

Voraussetzung für die Nutzung dieser Schnittstelle:
 
1* dass die Buchungs- und Erlöskonten richtig voreingestellt sind (Programmoptionen)
   Wir empfehlen den Einrichtungsassistenten zu verwenden!
   Sie können darüber den Kontenrahmen wählen, wie folgt:
   Ändern Sie im Schritt 1 dafür einmal das Land ab (ein Wechsel ist erforderlich!), danach wählen Sie
Ihr Land neu aus.
   Sie werden gefragt, welchen Kontenrahmen Sie verwenden möchten (Ihr Steuerberater informiert
Sie hierzu gerne!)
   Nachträglich ist der Kontenrahmen änderbar über Controlling/Buchungskonten. Der Kontenrahmen
sollte auch die für Sie passenden Banken enthalten.
   Die Mehrwertsteuersätze, die Buchungs- und Erlöskonten werden über den Einrichtungsassistenten
richtig eingerichtet.
   Abweichungen lt. Steuerberater können über Administration/Programmoptionen > Buchungskonten
vorgenommen werden.
 
2* dass bei allen Kontakten eine Debitoren- und Kreditorennummern vorhanden ist
 
Nehmen Sie zuerst die Einrichtung über Programmoptionen/Kontaktverwaltung vor, damit neue
Datensätze mit den Nummern (Debitor, Kreditor) automatisch bei Neuanlage gefüllt werden.
 
Muster:

  //                                                                                                  //
aktivieren, damit die Nummern automatisch              Berechnungsschlüssel
generiert werden pro Kontakt bei Neuanlage
 
Ihr Steuerberater informiert Sie auch hierzu, oft sind diese Nummern 5stellig und beginnen mit einer
eigenen Zahl.
Die Voreinstellung der Nummern nehmen Sie über die Programmoptionen/Kontaktverwaltung mithilfe
eines Berechnungsschlüssels vor.
Starten Sie anschließend einmal Cadia neu.



 

 

 
Wenn Sie obige Einrichtung mit dem Berechnungsschlüssel noch nicht hatten, werden Ihre
Kontakte wahrscheinlich
auch mit keiner Kreditoren/Debitorennummern versehen sein.
Das lässt sich über die Kontaktliste prüfen.
 
Damit nun bei allen Kunden/Lieferanten die Nummern vorhanden sind, reicht ein Export und ein
Import der Kontaktliste.
(Format: Excel 2003 Arbeitsmappe)
 
Öffnen Sie die Exportdatei und sortieren Sie die Kontakte nach der Kreditorennummer.
Löschen Sie die Datensätze, wo schon eine Nummer vorhanden ist.
Genauso gehen Sie mit den Datensätzen für Debitoren vor.
 
Die Datensätze, wo weder Kreditoren- noch Debitorennummer vorhanden ist, importieren Sie über
Cadia, Datenimport (Admin.) zurück.
Hierbei reicht es, wenn Sie für den Rückimport nur die Kundennummer und den Nachnamen
zuordnen.

 
Nach dem Import müssen alle bisher leeren Konakte eine Kreditorennummer und eine
Debitorennummer erhalten haben.
 
Danach können Ihre bisherigen Belege über die ListeEingangsrechnungen (Kreditorennr.)
und ListeRechnungen (Debitorennr.) jeweils über re-Maus-Funktion in Liste aktualisiert werden.
 
3* dass bei jedem Artikel ein Buchungskonten zugewiesen ist
4* dass unter Programmoptionen/Controlling/EigeneBanken die Bankkonten und die evt. "Kasse" (für
Bareinnahmen) samt Zusatzdaten angelegt wurden.
 
> weiter zu DATEV
 

 
 



 

 

DATEV
 

Allgemeines zur Fibu-Schnittstelle samt Vorbereitungen zur Nutzung der
Schnittstelle
- unbedingt beachten! -

 
Benötigen Sie hierbei Unterstützung unseres Supports, bitte per Ticket bei uns
anfordern!

   ______________________________________
  Auch im Programm selbst sind noch Voreinstellungen zu treffen:
 
Reiter "DATEV Einstellungen"
 
SELF-ID_Nummer:
Verlangt das Programm nach einer SELF-ID, tragen Sie die Ihnen vorliegende ID ein (wenn keine
vorliegt, dann tragen Sie eine x-beliebige 5-stellige Nummer ein).
 
Beraternummer d. STB: erhalten Sie vom Steuerberater
Ebenso die Mandantennummer....
 
Tragen Sie das Wirtschaftsjahr im Format JJJJ ein.
 

 Fälligkeitsdatum übertragen:
      bedeutet, dass DATEV dann auch die Fälligkeit von Ein- und Ausgangsrechnungen überwachen
kann.
 

 Buchstaben aus RE-Nummer entfernen (AR)
      bedeutet, dass aus der AR-Nr. alle Buchstaben entfernt werden...
      Beispiel... aus der RENr. 14.00393... erscheint in der Übermittlung nur 1400393
      Der Pkt. wird zwangsläufig auch entfernt, weil DATEV keine Punkte akzeptiert in einer Rechnungsnnummer
     (Richtiglinie von DATEV)
 

 Buchstaben aus ER-Nummer entfernen (ER)
     s.o.
 
Buchungstext AR: kann festgelegt werden, Default = AR mit EG-Automatikkonto
Buchungstext ER: kann festgelegt werden, Default = ER mit EG-Automatikkonto
- wenn Sie die beiden Felder leer lassen, werden Sie automatisch mit dem Nachnamen belegt -
 
Zusätzlich können Sie für die Eingangsrechnungen weitere Optionen festlegen:
 

 ER: CadiaBelegnummer als Buchungsreferenz verwenden z.B. E15.00100
 

 ER: Fremdbelegnummer im Buchungstext übergeben (vom Lieferanten)
      Fremdbelegnummern können auch bei gesperrten ERechnungen unter Verbindlichkeiten
nachgetragen werden.
 

 ER: Positionen nach Buchungskonto/Besteuerung zusammenfassen
     (wenn mehrere Artikelpositionen mit selbem Buchungskonto oder Besteuerung sind, werden



 

 

     diese in einer Buchungszeile zusammengefasst)
 
Ihr Steuerberater: wählen Sie hier den erfassten Kontakten Ihren Steuerberater aus (ein Versand per
Email automatisch ist ab 2018 nicht mehr möglich).
 
Ausgangsrechnungen mit Kostenstelle (Profitcenter) exportieren: wählen Sie hier "mit
Kostenstelle" aus, dann wird auch das Profitcenter aus den Positionen der Rechnungen mit in die
DATEV Schnittstellte exportiert.
 
++++++++++++++++++++
 
Legen Sie jetzt den zu exportierenden Zeitraum (von - bis) fest
Klicken Sie dann auf den Button "Daten für Zeitraum abrufen"
 
Jetzt wird der Exportordner von Cadia berechnet und festgelegt (in Ordner .....")
 
*************************************
 
  (1) Ausgangsrechnungen - Eingangsrechnungen - Zahlungen Ausgangsrechnungen -
Zahlungen Eingangsrechnungen
 
  Export mit Buchungsschlüssel
  (nur Reiter Eingangsrechnungen) Bitte einmalig einstellen, ob die Daten mit oder ohne
Buchungsschlüssel exportiert an Ihren Steuerberater weitergeleitet werden sollen.
 
  Rufen Sie jetzt die jeweiligen Reiter auf und klicken Sie jeweils auf "prüfen & exportieren"
  für die Bereiche, die in die Datei für den Steuerberater gepackt werden sollen wollen.
  Achten Sie darauf, dass das Protokoll keine Fehleranzeige enthält.
  Wenn doch, werden die festgestellten Fehler nach der Vorprüfung im Protokoll angezeigt.
  Bitte korrigieren Sie diese und führen nochmals die Prüfungen und Exporte einzeln durch.
 
Ausgangsrechnungen können wahlweise mit oder ohne Kostenstelle exportiert werden; als Kostenstelle
verwendet Cadia das Profitcenter (P-Key), das Sie in den Positionen der Rechnungen festlegen.
Im Export werden zusätzlich zum Nachnamen auch die Vornamen, max. 25 Zeichen mitgeliefert.
 
********************************************************
 
Häufig auftretende Fehler:
Nicht genau definierte Fehler z.B. "#004 Dieses Mußfeld hat keinen Inhalt..." können entstehen, wenn
z.B. Stammdaten (Kontakte) zwar mit Nachnamen, aber ohne Adresse in Cadia erfasst wurden. DATEV
erwartet auch in den Adressdaten richtige und vollständige Angaben.
 
  ER: Positionen mit Betrag 0 werden unterdrückt.
          Fremdbelegnummern sind Pflicht.

AR+ER: Positionen ohne Nachnamen werden markiert (korrigieren in Kontakte)
               Positionen mit Nachname Dummy (Kontaktnr. 0) werden nicht akzeptiert, weil keine
Kreditoren bzw.
               Debitoren-Nr. zugewiesen werden kann.
 
********************************************************************  
 
(2) Stammdaten Debitoren/Kreditoren



 

 

 
Hier haben Sie eine Übersicht Ihrer Kontakte samt den dazugehörigen Debitoren-oder
Kreditorennummern.
Bitte hintereinander prüfen und exportieren.
Rot markierte Datenzeilen bitte überprüfen, hier fehlen in der Kontaktverwaltung grundlegende
Informationen beim jeweiligen Kontakt.
 
Wurden Änderungen bei den Kontakten durchgeführt, können Sie dies global über eine Änderung in
den Listen "ListeRechnungen" und "ListeEingangsrechnungen" ändern. Stellen Sie das Datum ein
und nutzen Sie dann das re-Maus-Menü "Kreditorennummer aktualisieren" oder "Debitorennummer
aktualisieren".
 
*********************************************************************
 
(3) Manuelle Buchungen
 
hier können Sie manuelle Buchungen für die Datenübermittlung aufnehmen und ebenso prüfen und
exportieren.
 
*********************************************************
 

Zum Schluß klicken Sie den Button "Dateien packen und an STB senden" anklicken und die
aufbereiteten Daten übermitteln:
 
Die aufbereiteten Daten setzen sich aus Ihren generierten und überprüften Daten zusammen und
werden einzeln unter
 
Cadia bereitet jetzt im Unterordner Cadia/DATEV/Exporte die erstellte Datei für den Steuerberater auf.

In diesem Exportverzeichnis werden alle Ihre generierten und aufbereiteten Daten in Dateien
abgespeichert. Jeder einzelne Vorgang (Ausgangsrechnungen / Eingangsrechnungen /
Zahlungsausgang / Zahlungseingang / Stammdaten... / Manuelle Buchungen) als Datei.

Die Datev-Dateien haben ein spezielles Format und können nicht einfach gelesen oder mit einem
Programm geöffnet und gelesen werden.
Schicken Sie diese Datei Ihrem Steuerberater per Email zu, kann er diese für seine Zwecke zur
Weiterverarbeitung einlesen.
 
+++++++++++++++++++++++++++++

 
Einsehen kann man den Inhalt dieser Dateien mit dem Programm SELFPP, das auch im Unterordner
von Datev "FBOP" vorhanden ist. So hat man die Möglichkeit, den Inhalt der Dateien zu ueberpruefen,
bevor man sie weiterleitet. Dafür ist auch der Button "DATEV-SELF starten" in unserem
Schnittstellenfenster vorhanden.
 
Wenn Sie SELFPP starten, öffnen Sie den Ordner, wo die 2 Dateien (EV01 und ED00001) liegen.
Klicken Sie die Datei ED0001 an, erhalten Sie Listen angezeigt, welche Sie als PDF aufbereiten oder
drucken können.
 
 
 



 

 

Lexware
 
enthalten in Export Fibu (für DATEV, Lexware und Diamant)
 
Export von Rechnungen und Eingangsrechnungen (nur für EU/Euro-
Raum)
 
Vorbereitungen FiBu-Schnittstelle
 
In der Schnittstelle selber wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den Export. Danach legen Sie
noch das Gegenkonto und das Belegkürzel (AR Ausgangsrechnung fest) und starten danach den
Export. Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für die zu erstellende Datei einzugeben. Danach
steht Ihnen diese Datei zum Import in Ihr Buchhaltungsprogramm zur Verfügung.
 
  



 

 

DIAMANT
 

enthalten in Export Fibu (für DATEV, Lexware und Diamant)
 
Vorbereitungen FiBu-Schnittstelle
 
 
Export von Rechnungen und Eingangsrechnungen
 
Tragen Sie Ihre Diamant Firmennummer ein.
 
Es gibt 2 Reiter für Aus- und Eingangsrechnungen.
Hier können Sie anhand des Datums filtern, welche Rechnungen für den Diamant-Export geladen werden sollen
> Button "Daten abrufen".
 
Sind die Rechnungen geladen, drücken Sie den Button "Export starten".
Somit werden die Daten für die Weitergabe an Ihren Steuerberater aufbereitet und als .ERF-Datei bereit gestellt.
Sie finden diese Datei im Programmpfad/DIAMANT/....
 
Die Rechnungen werden markiert, damit Sie nicht ein 2x aufgerufen werden können.
Um ein 2x zu übertragen, müßten Sie die Markierung entfernen: das machen Sie über die Funktion re-Maustaste
"neuen Export des Beleges zulassen": das Datum aus dem Feld ExReWeB wird entfernt und der Datensatz kann
nochmals exportiert werden.



 

 

DTAUS
 
Sie möchten Ihre Rechnungen per Online Banking verarbeiten?
 

Sie haben Abbuchungsaufträge oder Einziehungsermächtigungen von Ihren Kunden eingeholt und
können jetzt diese sogenannten SEPA-Lastschriften über eine Schnittstelle in Cadia in Ihr Online-
Banking Programm (elektronisches Banking, ELBA) einlesen (importieren) und so automatisch
verarbeiten lassen:

 
DTA-Schnittstelle(Datenträgeraustausch für Online-Banking) macht es
möglich, Eingangsrechnungen und/oder Ausgangsrechnungen (Lastschriften)
in ein Online-Banking-Programm (z.B. ELBA) zu übernehmen.
Dabei werden in das Online-Banking Programme die Cadia-Daten aus Cadia
eingespielt (importiert).
 
Schnittstelle in CadiaOFFICE Enterprise enthalten.
_______________________________________________________________
 
Einrichtungen in Cadia schaffen, damit die Schnittstelle richtig arbeiten kann:
 
a) unter Menü Grundeinstellungen bei Zahlungsbedingungen zuweisen, ob "Lastschrift" oder nicht (Häkchen
setzen).
 
b) unter Menü Admin./Programmoptionen
    auf Reiter Controlling Ihre "Eigenen Banken" inkl. IBAN und BIC erfassen und
    auf Reiter Firmendaten die Gläubiger-ID (D) bzw. CreditorID (A) eintragen.
 
c) unter Menü Kontaktmanagement in der Kontaktverwaltung, Reiter Bankverbindung pro Kontakt alle
Bankdaten hinterlegen
    (bislang gelten auch noch die Kontonummer samt Bankleitzahl, später mal werden nur mehr IBAN und BIC
gelten)
    Füllen Sie auch die Mandantsdaten:
    1. Referenz und ausgestellt-Datum
    2. Lastschriftart (EE für Einzugsermächtigung oder EZ für Abbuchungsauftrag)
    Wenn die Lastschriftart gewählt ist, kann der Lastschriftstyp (Mandantsstatus) in der RE zugewiesen werden:
 
    Bei Anlage einer Rechnung werden obige Mandatsdaten übernommen (Reiter Kunde);
    Bei Speicherung der Rechnung werden bei Lastschrift (Zahlungsbedingung mit Merkmal "Lastschrift"
=Wahr)
    und Mandatsstatus=LEER automatisch Mandatsstatus mit RCUR (wiederkehrende Verwendung) gefüllt,
weil dies der meist vorkommende Fall ist.
    Weitere Möglichkeiten wären: OOFF (Einmallastschrift), FNAL (Letzte Verwendung), FRST
(wiederkehrende erstmalige Verwendung).
 
 
B e d i e n u n g s a n l e i t u n g:
 
 
DTAUS-Einstellungen (letzter Reiter) vornehmen:
 
a) wählen Sie den Pfad aus, wo Ihre DTAus-Dateien gespeichert werden sollen (werden laufend überschrieben).



 

 

    Es könnte auch ein Diskettenpfad sein, wo Sie die Datei DTAus0.txt hinkopieren.
    Pro Rechnungstyp wird eine eigene DTAus-Datei generiert und in diesen Pfad exportiert.
 
b) Entscheiden Sie hier, ob das Programm einen Begleitzettel des einzelnen Exports drucken soll (oder mehrere).
 
======================================================
 
Allgemein gilt:
Die beiden Tabellen (Aus- und Eingangsrechnungen) werden nach Fälligkeit (was ist zunächst fällig) sortiert.
Sie können aber auch nach jeder anderen Spalte (Klick darauf) sortieren.
 
Bei Erstellung der nächsten Export-Datei aus Cadia DTAUS wird die Datei überschrieben und sofern Sie den
Import noch nicht durchgeführt haben, wären die Daten verloren.
 
REITER EINGANGSRECHNUNGEN
 
Sie erhalten unter Reiter Eingangsrechnungen sämtliche zu zahlende Rechnungen angezeigt, wenn
- der Restbetrag ungleich 0 ist
- wenn die Zahlungsbedingung nicht Lastschrift ist
- noch kein DTA-Export erfolgt ist
 
Export in DTAus-Datei: über das re-Maus-Menü treffen Sie die Auswahl "für die markieren Zeilen eine
DTAus-Datei erstellen".
 
Export XML-Datei: über re-Maus-Menü können Sie eine XML-SEPA-Datei erstellen, um dann im eigenen
Banking Programm weiter zu verarbeiten.
 
Protokoll Eingangsrechnungen:
Liste der exportierten Eingangsrechnung mit jeweiligem Datum
Hier können alle angezeigten Eingangsrechnungen mit einem Knopfdruck als bezahlt markiert gesetzt werden
(Betrag & Zahlungsdatum gesetzt und gebucht).
 
========================================================
 
REITER AUSGANGSRECHNUNGEN
 
Unter Reiter Ausgangsrechnung erhalten Sie sämtliche Rechnungen, welche als Lastschrift per Bank eingezogen
werden, wenn
- der Restbetrag ungleich 0 ist
- wenn die Zahlungsbedingung "Lastschrift" aufweist
- noch kein DTA-Export erfolgt ist.
 
Lastschriften zugunsten Bank:
Nach erstem Start wählt das Programm die Bank über die Datenbank aus, welche die Lastschriften vornimmt, im
Regelfall die erst-eingetragene Bank.
Wählen Sie eine andere Bank, merkt sich das Programm diese Einstellung auch beim nächsten Start.
 
Gläubiger ID / CreditorID (CID):
Haben Sie in den Programmoptionen (s.o.) die Voreinstellung der CreditorID vorgenommen, erscheint sie nun
hier.
 



 

 

Sitz eigenes Unternehmen:
Auch der eigene Unternehmenssitz wird aus den Firmendaten heraus übernommen.
 
Durchführungsdatum:
Hier stellen Sie ein, wann die Lastschriften eingezogen werden sollen. Der Durchführungszeitpunkt ist die
Fälligkeit der Rechnung, evt. Skonten werden berücksichtigt.
 
Export XML-Datei: über re-Maus-Menü können Sie eine XML-SEPA-Datei erstellen, um dann im eigenen
Banking Programm weiter zu verarbeiten.
 
Export in DTAus-Datei:
 
Markieren Sie dafür einzelne oder mehrere Zeilen und entscheiden über die rechte-Maustaste, was die
Schnittstelle machen soll:
 
a) Bankverbindung aus Stammdaten holen (evt. fehlt eine Bankverbindung, dann können Sie diese hierüber
erneut oder neu laden).
b) eine DTAus-Datei für die markierten Zeilen erstellen: Cadia erstellt Datei und legt diese im voreingestellten
Pfad ab (siehe Einstellungen)
ODER
c) bei Ausgangsrechnungen: eine .CSV-Datei für die markierten Zeilen erstellen (über ELBI). Cadia erstellt die
Datei und legt sie im voreingestellten Pfad ab (siehe Einstellungen). Diese Einstellung gibt es in 2 Varianten:
eine deutsche und eine österreichische.
 
 
Protokoll Ausgangsrechnungen:
 
Möchten Sie einen Export rückgängig machen, verwenden Sie bitte das re-Maus-Menü, Auswahl "bei
markierten Zeilen DTA-Merkmal löschen".
Danach Reiter wechseln, Button "Daten aktualisieren" anklicken, dann erscheinen die Ausgangsrechnungen
wieder in der Liste zur Verarbeitung.
 
============================================
 
Import der Datei im Banking-Programm
 
Nachdem Sie den Export aus Cadia DTAUS erstellt haben, führen Sie bitte den Import in Ihrem Banking-
Programm aus.
 
Folgende Felder können zugewiesen werden:
 
------eigene Daten----------

CREDITORID
EIGENERORT
EIGENEKONTONUMMER
EIGENEBANKLEITZAHL
EIGENEIBAN
EIGENEBIC
EIGENEBANK
EIGENEKONTOINHABER
------allgemeine Daten-------------

AUFUEHRUNGSDATUM



 

 

------Kundendaten ----------------

KONTONUMMER
BANKLEITZAHL
IBAN
BIC
KONTOINHABER
ORT
------Rechnungsdaten------------

BETRAG
WAEHRUNG
VERWENDUNGSZWECK
KUNDENNUMMER
RECHNUNGSNUMMER
------Mandatsdaten------------

MANDATSREFERENZ
MANDATSREFERENZVOM
LASTSCHRIFTART (Einzug oder Abbuchung)

MANDATSSTATUS (OOFF, FNAL, FRST, RCUR)

 



 

 

Banken (Umsätze und Import)
 
Über den Menüpunkt Controlling/Banken (Umsätze und Import) lassen sich schnell und einfach
Zahlungen (eigene und die Ihrer Kunden) verarbeiten.
Hier ist sichergestellt, dass keine falschen Zahlungswerte zugewiesen werden (Abgleich von Zahlen):
 
(ab CadiaOfficeEnterprise enthalten).
 
Reiterlandschaft mit 3 Reiter, Beschreibung:
 
Umsätze:
 

 
Liste aller eingelesenen Umsätze aus den Bankenimporten
(kann man nicht bearbeiten)
 
Haben Sie mehrere Bankkonten im Einsatz können Sie hier über die Auswahl die Ansicht wechseln.
 
------------------------------------------------
 
Datenimport:
 
hier können Sie die Bankumsätze aus Online-Portalen importieren (auf Tagesdatum eingeschränkt).
Umsatzexport (csv) über jeweiliges Portal der Bank, exportierte Datei auf PC abspeichern (immer
selber Platz)
 

 
1) Bank auswählen +
    Button [.csv-Datei auswählen und öffnen] anklicken, Dateidaten importieren (werden jetzt in Liste
dargestellt)
    oder Schweizer Kunden den Button [xml-Datei einlesen] wählen
 
    ->  die Datenzeilen gemäß Bankentool werden in Cadia dargestellt.
Auch die Informationen zum Kontrahenten (Zahlungsempfänger, Auftraggeber) sowie die Umsatzart
werden importiert.
 
2) jetzt lässt sich über die Auswahl der Datenzeilen der zu importierende Bereich festlegen.
    Nach Klicken des Button [Import starten...] werden die ausgewählten Daten importiert und in der
Tabelle angezeigt.
 



 

 

 
    Die noch nicht verarbeiteten Umsätze gelangen nun zur Verarbeitung auf den Reiter:
------------------------------------
 
nicht nicht verarbeitete Umsätze:
 
hier können Sie "offene Posten" (+Beträge) und "Verbindlichkeiten" (-Beträge) zuordnen und
auszeichnen:
Dafür müssen erfasste Aus- und/oder Eingangsrechnungen vorliegen.
 
Oben finden Sie die noch zu verarbeitenden Kontobewegungen, gemäß Bankenimport:
 

 
Unten, alle Belege, die noch nicht als bezahlt ausgezeichnet wurden (z.B. über Offene Posten oder
über Verbindlichkeiten).
 

 
Klicken Sie oben eine Kontobewegung an, muss unten eine passende Zeile vorhanden sein, die Sie
auch anklicken können.
Sofern es Cadia nicht von alleine feststellen kann, ob es eine Aus- oder Eingangsrechnung betrifft, lässt
sich hier manuell eine Zuordnung machen:
 

 
Bei Ausgangsrechnungen versucht Cadia die Zuordnung durch Auswertung der Angaben im
Verwendungszweck zu erleichtern.
In vielen Fällen, insbesondere wenn der Auftraggeber die Rechnungsnummer (RJJ.xxxxx) vollständig
übermittelt, wird die passende Rechnung
sofort automatisch lokalisiert.
Die Verarbeitung wurde deutlich verbessert: angezeigt wird aus den Belegen jetzt auch das Feld
FremdBelegnummer,
dies ist bei der Auszeichnung von Eingangsrechnungen hilfreich.
 
Cadia zeigt dabei farblich an, ob der Betrag zu Ihrer Auswahl passt (grün) oder nicht (rot).



 

 

So lassen sich hier jetzt auch mehrere Rechnungen zu einem einzigen Kontoeingang zuweisen.
 

 
Entweder durch Vorauswahl eines Kontakts, oder durch mehrfache Zuweisung in der Liste unten.
Hat ein Kunde so mehrere Rechnungen auf einmal beglichen, lässt sich darüber prüfen, welche
Rechnungen bezahlt worden sind.
 
Teilzahlungen erfassen
 
Es lassen sich hier auch Teilzahlungen von Rechnungen in geeigneten Fällen verarbeiten.
Die Teilzahlung wird in denOffenen Posten eingetragen und evt. Nachbesserungen wären darüber
machbar.
 
Finden Sie einen Beleg nicht, der vielleicht zwischenzeitig (während dieses Fenster offen war)

geschrieben wurde, können Sie das Fenster über den Button  die Datenzeilen aktualisieren.

Über die Navigation  können Sie zwischen den Zeilen wechseln.
 
Rechts unten die Liste ist nur eine Hilfsliste, um z.B. nicht korrekte Zuweisungen oder evt. Fehlversuche
zu löschen:
 

 
 

 



 

 

Datenimport
 
- für alle Kunden mit CadiaOffice Enterprise -
 
Bankverbindung in der Schweiz....
Nutzen Sie ESR, finden Sie im Formular zusätzlich einen Reiter "Datenimport" vor. Hier können Sie
zum automatisierten Verarbeiten der Offenen Posten die von der Bank bereitgestellte ESR-Datei
einlesen. Erwartet wird das Format Typ3 für Gutschriften. Diese Funktion ist insbesondere für Kunden
mit einer Bankverbindung in der Schweiz interessant.
 
Ab sofort auch das Einlesen von "camt 054" (xml-Dateien) für die Schweiz nach ISO 20022 möglich.
 
 
 



 

 

externe Kassen
 
Enthalten in der CadiaOFFICE Enterprise-Programmvariante (Menü Controlling)
 
!! Erledigen Sie als erstes die Voreinstellungen in der Warenwirtschaft Cadia
 
Externe Kassen
(Aufruf über Menü Controlling)
 
Hierin finden Sie die Registrierkassen, zu denen momentan eine Anbindung zu CadiaOFFICE (oder
umgekehrt) vorliegt.
 
Bonosoft (Lidax Deutschland) > Beschreibung Einrichtung
 
Bei den folgenden Kassensystemen werden nur die Artikelstammdaten an die Kasse übergeben und
der Kassiervorgang muss manuell durchgeführt werden. Diese Rechnungen werden in der Cadia
Warenwirtschaft nicht erfasst bzw. gespeichert.
 
LaCash (diesselhorst.de) > Beschreibung Einrichtung
retailOne (enigma.at) > Einrichtung
========================================
 
Einrichtung der Registrierkasse
 

Fügen Sie die neue Kasse über den Button  ein.
= dialoggestützte Einrichtung
 
 
 



 

 

Voreinstellungen
 
Voreinstellungen im Cadia Warenwirtschaftssystem:
 
1) Menü Warenwirtschaft/Artikelverwaltung:
    Kassenartikel werden markiert über Häkchenfeld rechts "Export Kasse"
 

(MWST.-Satz und Altersgrenze findet zZ. nur Anwendung in Bonosoft)
 
2) Menü Kontaktverwaltung / Stammdaten
    Adresse wird in Kasse exportiert (zZ nur Anwendung in Bonosoft)
   

 
3) Menü Grundeinstellungen/Zahlungsbedingungen
    Zahlungsbedingungen anlegen mit Merkmal Kasse
 
4) Für unbekannte Kunden lässt sich der Button "Barverkauf" und "Barverkauf2" verwenden.
    Voreinstellungen über Programmoptionen/Einkauf,Verkauf,Barverkauf
 
---- weitere Einstellungen für die integrierten Kassensysteme----
 
5) Menü Grundeinstellungen/Warengruppen:
hier muss jetzt bei Nutzung zusätzlich pro Warengruppe eine Nummer zugewiesen werden.
Die Nummer, die Sie hier eintragen, sollten Sie auch in der Kassensoftware so angelegt haben.
Jede Warengruppe (jede Zeile) muss eine unterschiedliche Nummer bekommen.
 
6) Menü Grundeinstellungen/Warenuntergruppen:
Sie vergeben jetzt zu jeder Warenuntergruppe wiederum eine eindeutige WUG-Nummer.
Danach ordnen Sie jeder Warenuntergruppe eine passende Warengruppe zu. So wird automatisch die
Warengruppe übernommen.
 
Wurden diese Voreinstellungen durchgeführt, muss anschießend in der Artikelverwaltung jedem Artikel
(!)
eine Warenuntergruppe zugeordnet werden.
 



 

 

laCash
 
Nehmen Sie im Programm unter Einstellungen / WaWi/Shop Interface
die Einrichtung wie folgt vor:
 
<Stammdaten Import / Umsatzdaten Export>
 
ImportPfad: ... (3 Punkte anklicken) und Pfad auswählen (über Netzwerkpfad),
                         Den Pfad haben Sie in cadia bereits bestimmt.
 
UmsatzPfad:... (wird ähnlich sein)
 
Artikel Datenformat:    O LaCash Standard
 
Optionen für Export an WaWi:
 
X Laufender Umsatz Export bei jedem Bon
X Betrag in Cent oder EUR (nehmen Sie das für Sie passende)
 
-------------------------------------------------------------------------
 
1. Einstellungen
- die Identifikationsnummer: hier empfehlt es sich in Österreich, die Nummer zu verwenden, die man
vom Staat erhält (ansonsten fiktive).
- die Bezeichnung: hier können Sie eine freie Bezeichnung eintragen, z.B. Kasse1, Kasse2 oder
ähnliches
 
Bevor Sie mit der Anlage der Pfade beginnen, legen Sie sich bitte 2 Ordner im Netzwerk an:
einen Überordner z.b. LaCash oder ExterneKasse und 2 Unterordner: Artikel, Umsatz
Wenn diese angelegt sind, dann können Sie hier über Cadia die 2 Pfade auswählen.
Exportpfad Artikel: Cadia exportiert in diesen Ordner die Dateien, mit denen die Kassenanbindung dann
was anfangen kann.
Importpfad Umsatzdaten: dort stehen dann die Umsatzdaten drin, die der Kassierer erfasst hat.
 
2. Reiter: Kassenartikel (Export)
wenn Sie die Artikelpflege abgeschlossen haben, sind mit den Einstellungen WUG + Exportoption in
der Artikelverwaltung selbst, kann hierüber der Export der Artikeldaten zur Kasse durchgeführt werden
(Artikelnummern, Art.Bezeichnungen, Preise, etc. werden übermittelt)
Der Anbieter "LaCash" (Fa.Diesselhorst.de) importiert bei Neustart der Kasse diese
Artikelinformationen selbständig.
 
3. Reiter: Kassenumsatz (Import)
Sie haben über LaCash Kassiervorgänge gemacht, kann man über Cadia, über den Button
"Umsatzimport" die Kassenumsätze importieren.
Die Umsatzdaten werden in Cadia importiert, aber z.Z. noch nicht ausgewertet.



 

 

retailONE
 
tragen Sie hier die Daten ein
 
* Kassen-Identifikationsnummer (nur für österr. User)
* Kassen-Bezeichnung (vergeben Sie einen Namen)
* retail-one-Datenbankverbindung (über Button "einstellen" und dann "testen")
 
sowie die Daten für die Tabellen Kunden/Artikel/und Umsätze.
 
Die Umsätze werden z.Z. noch nicht verarbeitet.



 

 

bonosoft
 
In der Kasse selbst gibt es eine entsprechende Dokumentation.
Den Link zur Kasse selbst (30 Tage testen) ist vorhanden.
________________________________
 
Einrichtung:
 
Reiter Einstellungen:
Damit Cadia auf die Kasse in Ihrem Netz zugreifen kann, müssen Sie bei IP-Adresse den Namen oder
die IP-Adresse Ihres PCs
eintragen, auf dem Bonosoft installiert ist.
Sollten Sie einen alternativen Port als 80 verwenden wollen, tragen Sie ihn ein.
Zur Sicherheit tragen Sie hier die in Bonosoft bereits festgelegten Parameter für RemoteDBBenutzer/
RemoteDBPasswort und
zusätzlich die Benutzerdaten eines Kassenbenutzers (ebenfalls in Bonosoft schon angelegt) ein.
Wählen Sie dann noch das Buchungskonto aus, das als Gegenkonto für die Kassenumsätze verwendet
werden soll.
Setzen Sie abschließend das Häkchen bei 'Bonosoft verwenden'.
 
Reiter Artikel:
hier finden Sie die Darstellung, welche Artikel in der Cadia und welche Artikel in der Kasse enthalten
sind.
Hier auch enthalten ein Button, wo Sie einen Artikel aus Cadia auch in die Kasse übertragen wollen.
Die Warenwirtschaft soll hier die Herrschaft über die Artikel behalten.
Übertragen Sie Artikel an die Kasse, aktualisieren Sie danach bitte auch noch über den Button.
 
Somit sollte auch nur in der CadiaWarenwirtschaft die Artikelpflege stattfinden (Kriterium Export Kasse
in Artikelverwaltung).
Anlog zum Thema Kunden (Kriterium Export Kunde in Kontaktverwaltung).
Auch die Umsatzdaten können aus der Kasse in Cadia übernommen werden (anschließend
aktualisieren).
Dabei werden auch die Bestandsdaten in der Cadia aktualisiert.
Über die Umsatzdetails (welche bereits importiert wurden), lassen sich die kompletten Kassenumsätze
einsehen.
 
Entscheidet sich ein Kunde einen Auftrag (aus Cadia) bar zu bezahlen, generieren Sie einfach
diese Rechnung in der Cadia und klicken dann zur "Kasse". Wenn Ihre Kasse bereit ist, entsteht nun
automatisch ein formgerechter
Kassenbon zu dieser barbezahlten Rechnung. (wenn nicht bereit, gibt Cadia eine Meldung aus).
Dieser Umsatz setzt für die Warenbewegung wie stets einen Lieferschein voraus, da nicht einzelne
Artikel/Positionen an die
Kasse übermittelt werden, sondern nur die nach Mehrwertsteuersätzen getrennten Summen.
In der Rechnung wird Ihnen bei einem solchen Vorgang die Belegnummer/Bonnummer
zurückgeschrieben.
Diese Umsätze finden Sie in der Artikelverwaltung unter Bestände/Ausgänge.
 
Anders verhält es sich wenn Sie unmittelbar Barverkäufe an der Kasse abwickeln.
Dann müssen Sie um die Bestandsdaten in Cadia zu erhalten, die Kassenumsätze über Controlling/
Exterene Kassen wieder importieren. Nur diese Umsätze finden Sie dann in den Feldern Kasse(n)
Anzahl und Wert zu EK.  Auch diese Umsätze werden in der Lagerinfo (Button neben Bestand) gelistet
(bei evt. Nachfragen eines Kunden).



 

 

OBJEKTE
 
oder Projektverwaltung -- In der Cadia nennen wir es "Objektverwaltung".
 
Enthalten ab CadiaOFFICE Compact.



 

 

allgemein
 

Mit der Objektverwaltung (oder auch Projektbearbeitung genannt) arbeiten Sie, wenn Sie die
Zuordnung im Programm nicht nach der Struktur "Kunde->Aufträge" haben möchten,
 
sondern auf Basis Objekte, d.h. Sie legen sämtliche Aufträge zu einem Objekt an oder weisen
Aufträge zu einem Objekt zu.
Selbstverständlich sind beide Strukturen auch möglich: dort wo keine Objekt notwendig sind erledigen
Sie alles ohne Objektzuordnung ansonsten mit Objektzuordnung.
 
 
In ein bestehendes Objekt gelangen Sie nur über die
 
1) Objektliste oder
2) direkt über die SUCHE im Hauptmenü

3) direkt über den Ein- oder Verkaufsbeleg (wenn Objektnummer besteht) über den -Button.
 
 
Ein neues Objekt legen Sie an
 

1) über das Quickmenü "neues Objekt" anlegen
2) über einen Kontakt (Aktionenbutton) > neues Objekt

3) über den Ein- oder Verkaufsbeleg: mittels  (Info)-Button, neben Objektnummer:
    Erhalten Sie z.B. nach Legung eines Angebots den Auftrag, können Sie direkt aus einem Angebot
ein Objekt anlegen.
 
____________________
 
Nehmen Sie sich zuerst die Voreinstellungen vor: Programmoptionen für Objektverwaltung,
Objektstatus, ObjekteStundenarten etc.
 
Alles zur Objektnummer (ändern etc.)
 
Haben Sie bereits ein Objekt angelegt, können Sie dies auch über die Objektliste  öffnen
Liste Objekte / Objektliste
 

  mit diesem Button können Sie in Objekt - z.B. für einen wiederkehrenden Prozess auch
DUPLIZIEREN - (inkl. Aufträge oder ohne).
 
Suchen Sie nach einem Objekt, tun Sie das auch direkt im Quickmenü1:
Über das gelbe Suchfeld starten Sie Ihre Anfrage nach Objektnummer, Bezeichnung,
Kurzbezeichnung oder Auftragsnummer.
Dieselbe Suche ist auch aus der Objektliste möglich.
 
Objekte können weiters noch in einzelne Prozessschritte unterteilt werden.
Mehr dazu im Einzelobjekt.
 
 
Verknüpfung Kontakte -> Objekte:

javascript:popuplink(%27einzelobjekt.html%27)


 

 

In der Kontaktverwaltung erhalten Sie auf dem Reiter "Objekte" sämtliche Einzelobjekte als Liste
dargestellt. Mit Klick auf eine Datenzeile gelangen Sie - sofern Sie die Berechtigung haben - direkt in
das Einzelobjekt.
 
_______________________________
 
Hinweis: benötigen Sie zu einem Auftrag nur die Erfassung/Darstellung einzelner Arbeitsschritte (wer
ist zuständig, wann wird es erledigt, Zeitplaner, etc.), können Sie auch die Produktionsplanung (über
Auftrag) nutzen. Die Nutzung des Tools Objektverwaltung nur der Termine wegen ist nicht notwendig.
 



 

 

Einzelobjekt
 
Hier behandeln Sie ganz speziell ein einzelnes Objekt mit sämtlichen Kunden- und Objektdaten.
 
> so legen Sie ein neues Objekt an
> so starten Sie ein bestehendes Objekt
 
Ganz oben befindet sich die Navigation zum Objekt:
 

 Beim Duplizieren eines Objektes werden Sie anschließend gefragt, ob Sie auch die evt.
vorhandenen Auftragsbestätigungen duplizieren möchten (für evt. wiederkehrende Objekte).
Weiters die bekannten Buttons für Layout bearbeiten, Druck, Vorschau, PDF, Hilfe und Schließen.
Wir stellen einige Drucklayouts über die Auswahl bereit, über den [+ ]-Button können weitere
Berichtsausdrucke hinzugefügt werden.
___________________________
 
Im oberen Bereich finden Sie die wichtigen Daten zu einem Einzelobjekt.
 
Objektnummer = können Sie frei vergeben oder mit Klick auf den Button anhand einer laufend
generierten Objektnummer vergeben lassen.
(wie die Objektnummer ausschauen soll, siehe Voreinstellung Programmoptionen; Objektnummer neu
> Info hier).
 
Kurzbezeichnung = können Sie mit Button '>>' in die Bezeichnung lang automatisch übernehmen
und danach ergänzen.
 
Neben dem Kunde/Nachname gibt es einen kleinen Button, wo Sie - wenn Sie die Berechtigung
haben - direkt zum "Kunden" zugreifen können.
Für den BearbeiterKunde öffnet sich über den kleinen Button ein extra Fenster mit allen
Kontaktdaten. Ist dieser Ansprechpartner beim Kontakt in der Kontaktverwaltung angelegt, dann
werden die vorhandenen Daten auch hier angezeigt.
 
Liefertermin = Termin der voraussichtlichen bzw. vom Kunden gewünschten Lieferung.
Betreuer intern = Mitarbeiter im Haus, welcher dieses Objekt betreut.
 
========================
 
Profitcenter = um Objekte z.B. einer bestimmten Abteilung oder Bereichen zuordnen zu können
Profitcenter können Sie über die Grundeinstellungen/Profitcenter definieren.
 
Objekttyp = welchem Objekttyp ordne ich dieses Objekt zu (interne Bezeichnung), lernbares Feld
Objektstart / Objektende (Plan = geplantes Ende, IST = wirkliches Ende)
Status = Objektstatus, ob aktiv, abgeschlossen, geparkt, etc. (weitere über "Objekteinstellungen"
anlegen)
                der Status hat nur eine informative Bedeutung
Objektfarbe ordnen Sie hier einem Objekt eine Farbe zu, findet später im Formular Personaleinsatz
eine farbliche Anpassung statt.
Diese Farbzuweisung können Sie direkt im Formular Objekte vornehmen: entweder über Auswahl
oder mit Doppelklick auf das Feld öffnet sich ein Dialog, wo Sie über 16 Mio. Farben wählen können).
 
abgerechnet / abgeschlossen = Häkchen setzen, wenn das zutrifft



 

 

- abgeschlossene werden - wenn das so unter Administration/Programmoptionen/Objekte gewählt
ist, in den Belegen der Auftragsverwaltung nicht mehr angezeigt > zur besseren Veranschaulichung
werden abgeschlossene Einzelobjekte jetzt farblich unterschiedlich angezeigt! (... kann auch über
ProgrammoptionenLokal pro PC bestimmt werden)
Somit können Objekt auf einem PC noch zugeordnet werden aber auf einem anderen nicht.
- abgerechnet - internes Feld, auch für evt. Erweiterungen der Datenbank
 
Objektwerte (Soll + Ist) können eingetragen werden.
 
Soll = Plandaten... Zahlen mit denen Sie rechnen,
Ist = tatsächliche Werte (ergeben sich aus den abgerechneten Werten)
 
Der Soll-Auftragswert ist meist vorgegeben (ein bestimmter Betrag, der bei diesem Objekt nicht
überschritten werden soll).
Die übrigen weissen Felder können Sie füllen (mit Annahmen).
Die gräulichen Felder füllen sich anhand der Einträge im Programm (Personalzeiten;
Eingangsrechnungen, die diesem Objekt zugewiesen wurden)
 
Über den "aktualisieren"-Button können Sie die Objekte zu diesem Objekt zwischendurch mal
aktualisieren.
 
Dabei werden verschickte Rechnungen (= Ihre Rechnungen an Kunden; verschickt aus dem normalen
Rechnungsmodul heraus mit Zuordnung einer Objektnummer / oder direkt verschickt aus dem
Rechnungsmodul in der Objektverwaltung) berücksichtigt.
Ebenso Kosten/Material aus eingegangenen Eingangsrechnung (nur mit zugeordneter
Objektnummer).
Die Personalkosten werden aus Ihrer Zeitenerfassung im Modul Objekte berechnet.
 
Deckungsbeitrag... Objektwerte
= Gegenüberstellung von Auftragswert zu Personalkosten/Material- und Sonstigen Kosten ergibt
Deckungsbeitrag, zusätzlich im Soll- und Ist-Stand.
[aktulisieren]-Button... zum Aktualisieren der Objektwerte.
 
AuftragswertSoll = Auftragswert lt. Kundenauftrag
PersonalkostenSoll = Kosten aus Zeiterfassung
MaterialkostenSoll = aus EingangsRechnungen
Sonstige KostenSoll = aus eigenen Angaben (schätzbar) auf beiden Seiten
 
Jedes einzelne Objekt enthält seine eigene Reiterlandschaft mit eigenen Datensätzen:
 
Basisdaten
 
In den Basisdaten können Sie ggfs. eine Objektadresse eintragen. Wenn sich die tatsächliche
Objektadresse von der Kunden/Rechnungsadresse unterscheidet.
 

 berechnet die Route zum Kontakt.
Startkoordinate = zur Zeit eingetragene Adresse lt. Bestellformular (bei Registrierung)
Zielkoordinate = die eingetragene ObjektAdresse.
 
Die 5 Felder Feldbezeichnungen/Feldwerte sind frei belegbare Felder z.B. für Auftragsfelder des
Kunden (SAP-Nr., Buchungsnummer, Materialnr.).



 

 

Auch diese Bezeichnungen lassen sich unter Objekteinstellungen voreinrichten. Sie werden bei
Neuanlage automatisch gezogen.
 
Produktionsmenge = für statistische Zwecke können Sie hier die zu produzierende Menge erfassen.
 
Die weiteren Reiter werden separat beschrieben:
 
Kalkulationen bis Rechnungen
Anfragen bis Eingangsrechnungen
Dokumentarchiv
Aktivitäten
Wiedervorlagen
Tagebuch
Arbeitsschritte/Prozesse
Zeitenerfassung
Stunden (Summen)
Stunden nach Mitarbeiter (Summen)
 
__________________________
 
Verknüpfung Kontakte -> Objekte:
In der Kontaktverwaltung erhalten Sie auf dem Reiter "Objekte" sämtliche Einzelobjekte als Liste
dargestellt. Mit Klick auf eine Datenzeile gelangen Sie - sofern Sie die Berechtigung haben - direkt in
das Einzelobjekt.
 
 
 



 

 

Objektnummer
 

                //                                                   //                                        //
  Obj.Nr. automatisch                      Ihre Objektnummer             Objektreferenz
        generieren                                       (änderbar)                        (eindeutig)
 
Die Objektnummer kann in einem Einzelobjekt automatisch generiert werden oder nachträglich über
das rote Feld abgeändert werden.
Was nicht geändert werden kann ist die Objektreferenz, die ist eindeutig, kann aber auch gleich sein
wie die Objektnummer (falls diese nie abgeändert wurde).
 
Objektnummern lassen sich ein wenig umstrukturieren, so wie unter Administration/Programmoptionen
dargestellt > Vergabe Objektnummer



 

 

Verkauf, Einkauf
 

Im unteren Bereich werden sämtliche Details zu Aufträgen in Untertabellen zusammengefasst.
 
Es kann direkt jeweils ein neuer Auftrag (RE, LS, etc...) angelegt werden. Dabei werden Daten
direkt aus dem Einzelobjekt heraus in den Auftrag übernommen (Objektnummer, Auftragnummer,
Kundenname, Bezeichnung).
 
Es ist auch möglich, einen Beleg an einen anderen (als an den ausgewählten Kontakt) zu generieren.
 
Haben Sie einen Ansprechpartner eingetragen können auch diese Daten übernommen werden
(Nachfrage JA/Nein). Dabei wird auch die Adresse übernommen (welche im Ansprechpartner steht).
 
Haben Sie einen Beleg nicht direkt aus dem Objektmodul heraus angelegt, ist es umgekehrt auch
möglich, einen Beleg einem Objekt zuzuordnen.



 

 

Dokumentarchiv
 

Hier verfahren Sie genauso wie unter "Kontaktverwaltung/Dokumentarchiv" beschrieben.
Einzige Ausnahme: der Speicherpfad ist hier: ...\database\objects gespeichert. Der Explorer führt Sie
auch dort hin.
 
Für die Aufbereitung eines Word-Dokuments können Sie folgende Textmarken verwenden:
 
Datum (fügt das Tagesdatum ein)
Betreff (für eigene Angabe)
Textstart (letzte Textmarke, wo der eigentliche Text beginnt)
 
Folgende Felder werden mit "Textmarken" aus den Objektdaten übernommen:
 
Kundennummer
Kurzbezeichnung
Bezeichnung
Nachname
AdresseBild (oder) Anschrift
Telefaxnummer
BearbeiterKunde
Auftragsnummer
ObjektOrt, ObjektLaenderkuerzel, ObjektPLZ, ObjektStrasse
 



 

 

Aktivitäten
 

Aktivitäten legen Sie direkt beim Kunden in der Kontaktverwaltung an. Weisen Sie dann jeweils
die Objektnummer im einzelnen Datensatz zu, wird die Aktivität, die Wiedervorlage auch in der
Objektverwaltung angezeigt.
Ein Bericht jeweils ist vorhanden, die Daten können auch exportiert werden.
 
siehe auch Terminkalender

javascript:popuplink(%27terminkalender.html%27)


 

 

Wiedervorlagen
 

Wiedervorlagen legen Sie direkt beim Kunden in der Kontaktverwaltung an. Weisen Sie dann jeweils
die Objektnummer im einzelnen Datensatz zu, wird die Aktivität, die Wiedervorlage auch in der
Objektverwaltung angezeigt.
Ein Bericht jeweils ist vorhanden, die Daten können auch exportiert werden.
 
siehe auch Terminkalender

javascript:popuplink(%27terminkalender.html%27)


 

 

Tagebuch
 

Diese Tabelle ist eine Zusammenstellung der in einem bestimmbaren Zeitabschnitt geleisteten
Stunden sowie aller gelieferten Waren (z.B. an eine Baustelle). Der Ausdruck kann anstelle eines
Lieferscheins verwendet werden, um den Auftraggeber einen entsprechenden Report zu liefern.
Bericht: ObjektTagebuch.fr3
 



 

 

Arbeitsschritte, Prozesse
 

Ein Einzelobjekt kann jetzt über den Reiter Prozesse in beliebig viele Einzelschritte aufgeteilt werden.
Jeder Einzelschritt stellt einen Prozess dar, den Sie sich dann auf der neuen "Timeline"-Funktion
(Zeitachsen) visualisieren, planen und drucken können.
Sie haben hier die Möglichkeit, die einzelnen Prozesse direkt im Planer zu verschieben, zeitlich
zu verlängern/zu verkürzen (ausgenommen monatsüberschreitende Termine) oder "als erledigt"/
"nicht erledigt" zu kennzeichen oder Farben zuzuweisen (über Menü Rechte-Maustaste). Der visuell
gestützten Planung von Objekten steht nun nichts mehr im Wege.
 
Diese Prozesse werden auch Grundlage für das künftige Barcode gestützte Mitarbeiter-
Zeiterfassungssystem sein. Das bedeutet, dass Mitarbeiter sich wie an einer Stechuhr mit Ihrem
Mitarbeiterausweis generell an- und abmelden können, darüber hinaus aber auch Ihre geleisteten
Arbeitsstunden durch Anmeldung an eben einem der zugewiesenen Prozesse zuordnen können.
Aus diesem Grunde besteht jetzt schon die Möglichkeit, die Barcodes für Mitarbeiter unter Personal
und ebenso die Barcodes für Prozesse auszudrucken.



 

 

Zeitenerfassung
 

Hier erfassen Sie sämtliche Zeitaufwände Ihrer Mitarbeiter an diesem Objekt (z.B. Montage,
Installationen, etc.).
Relevant für die Erfassung sind die Stundensätze. Der Stundensatz, der beim Kunden angelegt
werden kann und der int. Stundensatz der beim Mitarbeiter angelegt wird.
 
Abrechnungswert = effektiver Stundenaufwand für Rechnungslegung (Dauer x Stundensatz Kunde)
Kalk. Stundensatz = Stundensatz intern des Mitarbeiters (wird nur gezogen, wenn dort hinterlegt)
Kalk. Aufwand = (Dauer x StundensatzMitarbeiter) Dieser Wert fließt in PersonalkostenIST mit ein.
 
Arbeiten Sie gleichzeitig auch mit unserem Programm CadiaPZE (Personalzeitenerfassung)
erhalten Sie Meldung "Sie können diesen Datensatz nicht verändern, da diese Zeiten aus
Cadia Personalzeitenerfassung (PZE) stammen", dann nutzen Sie zusätzlich das Programm
CadiaPersonalzeitenerfassung. Info & Download

http://www.cadia.de/Produkte/spezialloesungen/CadiaPZE.html


 

 

Stunden (Summen)
 
Daten können manuell eingetragen werden oder werden aus CadiaPZE (Personalzeitenerfassung)
eingespeist.
 
Nutzen Sie CadiaPZE nicht, werden die SUMMEN aus Zeiterfassung in den Objekten berechnet:
 
Hier wird angezeigt, welche Stundenart hat wieviele Stunden benötigt und wie hoch ist die
Produktionsmenge Gesamt bzw. pro Std.
 
 



 

 

Stunden nach MA (Summen)
 
Daten können manuell eingetragen werden oder werden aus CadiaPZE (Personalzeitenerfassung)
eingespeist.
 
Nutzen Sie CadiaPZE nicht, werden die SUMMEN aus Zeiterfassung in den Objekten berechnet:
 
Hier wird angezeigt, wieviele Stunden hat welcher MA mit welcher Stundenart zugebracht und welche
Menge produziert.
 



 

 

neues Objekt
 
über diesen Button legen Sie direkt ein neues Objekt an.
Dabei werden die Voreinstellungen aus den Programmoptionen berücksichtigt.
 
D.h. u.a. auch, dass bei Voreinstellung "0" direkt eine Objektnummer vergeben werden kann,
bei Voreinstellung "1" nicht, da noch kein Kunde gewählt ist. Drücken Sie also nach Kontaktauswahl
erneut den Button für "Objektnummer", wird die nächste Objektnummer generiert.



 

 

Liste Objekte
 
Über die Liste Objekte werden alle erfassten Einzelobjekte angezeigt.
 

    1         -        2     -        3      4     5      6       7     8         9           10
 
 
1... neues Objekt/Projekt anlegen
2 ... blättern zwischen den Datenzeilen
3 ...Objekt löschen
4... Objektliste im Entwurf öffnen
5... Objektliste in Vorschau öffnen
6 .. Objektliste drucken
7 .. Objektliste als PDF exportieren
8 ... Objektliste per Excel exportieren für eigene Weiterverarbeitung
9 ... Hilfe zu diesem Fenster aufrufen
10... Fenster schließen.
 
Rechts oben lässt es sich nach einem Objekt suchen.
 

 
Sie können die Objekte nach Status und Betreuer filtern oder für ALLE anzeigen lassen.
Wenn Sie gewählt haben, klicken Sie den Button "Daten gemäß Einstellungen abrufen"
 

 
mögliche Drucklayouts:
Alle Objekte
Objekte nach Kunden



 

 

Personaleinsatz
 
Nutzen Sie die Objektverwaltung, können Sie (abweichend zur Zeitenerfassung in der
Objektverwaltung) auch hier die Planung Ihres Personals täglich vornehmen.
 
Unterschied: Hier lassen sich anhand der Voreinstellungen Ihre Mitarbeiter für einen Tag an einem
Objekt/Projekt zuordnen.
 
Hier erhalten Sie 2 Reiter:
 
1) Tageserfassung
2) Übersicht Planer
 
Da in diesem Formular auch Personalkosten angezeigt werden, bitten wir Sie bei Bedarf die Aktion
"actPersonalkosten" in der Benutzerverwaltung der Gruppe zuzuweisen, die das sehen können
soll (z.b. CHEF). So erhalten nur autorisierte Personen Einsicht auf Personaleinsatzkosten in den
jeweiligen Berichten.
 
Das Formular "Personaleinsatz" dient als Vereinfachung der Erfassung für Objektzeiten und als neue
Form der Auswertungen.
Die Einträge hier fließen in die Objekte/"Zeitenerfassung", genauso wie Einträge unter
Objekte/"Zeitenerfassung" direkt in den "Personaleinsatz" übernommen werden.
 
Auf dem Reiter "Tageserfassung"
 
... können Sie anhand der Voreinstellungen (Datum, Zeit von - bis, Pause, Objektnummer) einen
Tagesplan anlegen.
Wählen Sie in den Voreinstellungen die am meisten gebrauchten Parameter aus, manuell können Sie
danach die Stunden von-bis und die Pausen abändern und evt. andere Objekte zuweisen.
 
Die Dauer der Minuten berechnet sich aus Ende bis Beginn abzüglich PauseMinuten, der Stundensatz
wird aus den Voreinstellungen Kunden (Stundensatz) gezogen.
Der Abrechnungswert berechnet sich anhand der DauerMinuten x Stundensatz (des Kunden).
Der kalkulatorische Stundensatz wird aus den Daten des Mitarbeiters gezogen (interner Stundensatz).
Der Kalk.Aufwand wird anhand der DauerMinuten x Kalk.Stundensatz ermittelt.
Die kalkulatoren Kosten (Aufwände) die sich hier ergeben, fließen in die Deckungsbeitragsrechnung
(PersonalKostenIST) beim Einzelobjekt ein.
 
Die Arbeitsgruppe wird automatisch angezeigt, wenn der Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe zugewiesen
wurde.
 
Unter Stundenart (lernbares Feld) können Sie z.B. "Montage" oder "Hilfsstunde" oder ähnliches
angeben.
 
Berichte:
Personaleinsatz
Personaleinsatz mit Kosten (wenn autorisiert)
 
Möchten Sie eine angelegte Liste löschen, ist das über den Button oben rechts möglich.
Einen einzelnen Eintrag in der Liste löschen Sie auch über das Kontextmenü (re-Maustaste).
 



 

 

Möchten Sie die Einträge von einem Tag für einen anderen Tag (für andere Tage) übernehmen,
können Sie dies über das Kontextmenü machen:
Sie übernehmen die komplette Tagesliste in die Zwischenablage, stellen ein neues Datum ein und
können dann auch wieder über das Kontextmenü die Zwischenablage so oft sie wollen wieder
einfügen.
 
Arbeitet ein Mitarbeiter an einem Tag an unterschiedlichen Objekten, können Sie den Datensatz
duplizieren (über re-Maus Kontextmenü) und die Zeitinformationen und das Objekt entsprechend
verändern und die Pause entsprechend korrigieren. (Das Programm dupliziert den Datensatz, worin
Sie sich befinden).
 
Diese Termine fliessen automatisch in die Objektverwaltung (Reiter Zeitenerfassung) ein.
_____________________________________________
 
Auf dem Reiter "Übersicht Personal"
 
... erhalten Sie eine Kalenderansicht der eingeteilten Mitarbeiter über einen vordefinierten Zeitraum.
Eine farbliche Gestaltung der einzelnen Einträge ist möglich, wenn Sie vorab bei den Objekten eine
Farbzuweisung vorgenommen haben.
 
Diese Tabellenansicht können Sie als "Kalenderansicht" je nach Voreinstellung im Hoch- oder im
Querformat drucken.
Stellen Sie vorab auch ein, über wie viele Seiten dieser Ausdruck gedruckt werden soll. Das ist z.B.
sinnvoll bei einem Ausdruck von mehreren Wochen oder wenn Sie die Daten im Ausdruck in breiteren
Tagesspalten angezeigt bekommen möchten.
 
Oder Sie wählen einen der folgenden Berichte aus den Drucklayouts:
Personalplan (für den Aushang, als Info an die Mitarbeiter)
Personalplan Kontrolle (Stundenzusammenfassung)
Personalplan Aufwand (wenn Benutzer autorisiert)



 

 

Objekteinstellungen
 
hier finden Sie
 
* Vorgaben für die Beschriftung der freien Textfelder (1-5)
   neu anzulegende Objekte werden dann mit diesen Vorgaben automatisch belegt.
 
* Vorgaben für Objektstatus
 

Es sind bereits Einträge vorhanden. Diese können Sie jederzeit ergänzen.



 

 

KURIER
 
Enthalten ab CadiaOFFICE Enterprise.
 
Sie benötigen den Menüpunkt im Startfenster nicht? Einfach über Menü Administration/
ProgrammoptionenLokal > Einstellungen Module, Quickmenü, Favoriten  ausblenden.
 
> zur Beschreibung... Anleitung



 

 

DRUCK
 

Enthalten ab CadiaOFFICE Enterprise.
 
Sie benötigen den Menüpunkt im Startfenster nicht? Einfach über Menü Administration/
ProgrammoptionenLokal > Einstellungen Module, Quickmenü, Favoriten  ausblenden.
 
__________________________________
 
Es ist ein kleines Modul für Druckereien und Printshops.
Firmen, welche bedruckte Werbemittel vertreiben, bieten wir ein
eigenes Kalkulationsmodell an. Bei Interesse bitte bei uns anfragen.

 
Beschreibung:
 

Wenn Sie CadiaEnterprise nutzen, erhalten Sie im Programm
 
1) ein eigenes Quickmenü links im Startfenster für DRUCK mit den wichtigsten Menüpunkten oder
können es über das Quickmenü einrichten.
 
2) Alle Menüpunkt können Sie oben über die Navigationsleiste im Menü DRUCK sehen und öffnen:
 
Voreinstellungen
 
Einzelkalkulation /Liste Kalkulationen
 
Druckaufträge
 
Dispokarten
 
Auftragsblatt / Liste Auftragsblatt
 
Liste der noch nicht gedruckten Aufträge
 
Liste der noch nicht abgerechneten Aufträge
 
 
3) Nehmen Sie sich zuerst der Voreinstellungen an.
    Die dortigen Einträge und Erfassungen bilden die Grundlage für die Einträge im Druckmodul.
 
 
  

javascript:popuplink(%27einzelkalkulation.html%27)


 

 

Voreinstellungen Druck
 
- für Druckmaschinen
  tragen Sie hier Ihre einzelnen Druckmaschinen ein (Namen), welche Sie für Ihre Druckaufträge
verwenden.
  Leistung: Stückzahl, die die Maschine in der Stunde drucken kann
  Stundensatz: wieviel kostet dieses Druckmaschine, wenn Sie eine Stunde läuft.
  was sind die Kosten für ... Einrichten, erschwertes Einrichten, Druckwertkosten, etc.
  MPreisDruckClick: bei Digitaldruck, was Kostet ein DruckKlick mit dieser Maschine (dem Kopierer)
  = alternativ zu zeitlicher Kalkulation
 
- für Weiterverarbeitungsmaschinen
  tragen Sie hier Ihre Weiterverarbeitungsmaschinen ein, welche Sie für Ihre Druckaufträge benötigen.
  (vgl. obiger Pkt.)
 
- Weiterverarbeitung Preislisten
  Leistungsarten für Weiterverarbeitung: hier können Sie die Arten der Weiterverarbeitung anlegen und
verwalten.
  z.B. Aufkleben, Banderolieren, Blocken, Bohren, etc.
  Preislisten für Weiterverarbeitung:
  Hier können Sie unterschiedliche Preislisten für die o.g. Weiterverarbeitungsformen definieren.
  Jeder Preisliste können Sie beliebig auswählbare Weiterverarbeitungsformen nebst Preis für
Einrichten und Preis pro 1000
  in der Liste rechts hinterlegen.
  Dies ermöglicht Ihnen beim Kalkulieren einen schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen
Preisstufen für gleiche Leistungen.
  + = neu anlegen
  - = löschen... etc..
  
- Einstellung Kalkulationsbasis
 Hier können Sie unterschiedliche auswählbare Kalkulationsvorgaben definieren.
 Wieviel Blatt in einem Karton sind, wieviel dann dieser Karton kostet, etc.
 
- Frachteinstellungen
  Links definieren Sie Ihre Frachtzonen anhand der Postleitzahlen-Bereiche.
  Sie weisen einem PLZ-Bereich einen Buchstaben (Zone) zu.
  Rechts hinterlegt man dann für diese Zone (Buchstabe) einen Preis für ein "Gewicht bis" in kg.
  So ist es möglich für die Kalkulation die Fracht kundenindividuell zu berechnen.
 
- Endformate
  hier definieren Sie die Endformate, die in der Kalkulation und im Druckauftrag zur Verfügung stehen
sollen.
 
- Papierformate
  hier definieren Sie die Papierformate, die in der Kalkulation und im Druckauftrag zur Verfügung stehen
sollen.
  Für Rollenpreise können Sie die m2-Preise eintragen.
 
- Papierarten
  Hier definieren Sie die in Ihrem Betrieb verwendeten Papierarten mit Ihren Parametern.
  Die Nummer können Sie selbst bestimmen. NummerText z.B. SD-Papier.
  Wenn es pro Bogen gehandelt wird, können Sie auf der rechten Seite Staffelpreise hinterlegen



 

 

   z.B. Preis ab StückBogen: 10.000 , PreisPro1000Bogen = 25
                                                  20.000,  -"-                                 = 20 
 
- Papiernutzen
  Wenn Sie z.B. Papierbogen kaufen, können Sie hier definieren, wie der Papiernutzen daraus wird.
  Sie erhalten z.B. aus einem DIN A3 Bogen einen Nutzen von 2, wenn ich DIN A4 drucke.
 



 

 

Einzelkalkulation
 
Voraussetzungen: Voreinstellungen für das Druckgewerbe
 
Mit Doppelklick in den oberen Rand vergrößeren Sie die Bildschirmansicht über das gesamte
Fenster !!!
 
Legen Sie mit "NEU" eine neue Kalkulation an.
 
Oben rechts im gelben Feld können Sie nach einen bestehenden Kalkulation suchen.
Ebenso über die Liste Kalkulationen, zu öffnen über das Hauptmenü.
 
Haben Sie eine neue Kalkulation angelegt,
 
o ordnen Sie diese einem Kunden zu
o wird das Datum automatisch angelegt
o können Sie ein Stichwort, welches diese Kalkulation prägt, eintragen (lernbares Feld)
o eine Auftragsbezeichnung eintragen
o ein Endformat (aus den Voreinstellungen wählen)
 
... und tragen die weiteren Daten ein (welche Druckmaschinen zum Einsatz kommen, etc.).
 
Rechts oben können Sie eine Papierauswahl eintragen.
Pro Datenzeile verwenden Sie auch hier den Button NEU.
 
Ebenso die weiteren Vorgaben (Weiterverarbeitungsmaschine WV) und welche Kalkulationsbasis für
Ihre Kalkulation herangezogen wird (Voreinstellung über Einstellungen)
 
Unten bestimmen Sie die Auflage und können diese auch berechnen.
 
Rechts bieten wir noch die Möglichkeit für das zu erstellende Angebot eine Artikelnummer (aus Ihrem
Artikelbestand) zu wählen und diese zu beschreiben.
Über den Button "Angebot erstellen" wird automatisch ein Beleg Angebot mit Ihren Daten und Ihren
Berechnungen erstellt.
  



 

 

Liste Kalkulationen
 

Liste aller je angelegten Druck-Kalkulationen.
 
Rechts oben können Sie nach einer bestimmten Kalkulation suchen.
Sie können das Suchergebnis nach einem Kalkulations-Datum eingrenzen oder nach einen Kunden
einschränken.
Sie können die Liste drucken, exportieren oder in Excel exportieren.



 

 

Druckaufträge
 
Voraussetzungen: Voreinstellungen
 
Alternative: Auftragsblatt
 
---------------------------------------------------------------------
 
Im oberen Bereich finden Sie die Kerndaten aus der bereits angelegten Auftragsbestätigung.
 
Wichtig ist der Liefertermin.
Weitere Informationen aus der eigentlichen Auftragsbestätigung sind in der Reiterlandschaft auf Reiter
"Auftragsdaten" zu finden.
Über den Button "zur Auftragsbestätigung" können Sie schnell zum Auftrag zurück gehen.
Aus dem Auftrag heraus können Sie schnell über den Button "zum Druckauftrag" zurück springen.
 
Auftragsblatt:
 
im oberen Bereich können Sie die Hauptdaten zum Druckauftrag anlegen.
 
in den Bereichen Bogenteil, Druck, Farbe, Papier können Sie mit der ENTER- oder der Tabulator-Taste
springen.
Übersprungene Felder werden direkt von Cadia anhand der Voreinstellungen gefüllt bzw. berechnet.
 
Das Papierformat kann auch frei erfasst werden.
 
Weiterverarbeitung:
 
Hier wählen Sie eine Preisliste aus der Weiterverarbeitung (der Voreinstellungen) aus.
Dadurch füllt sich der rechte Bereich.
dann können Sie die Anzahl bei den nötigen Weiterverarbeitungsformen eintragen und
die DetailsKurz eintragen bzw. auswählen. Cadia merkt sich Ihre Einträge und schlägt diese beim
nächsten Mal vor.
Spezielle Anweisungen erfassen Sie bitte unter Details lang (für Mitarbeiter).
 
Versand & Verpackung:
(wird noch erweitert)
 
Ausführung/Produktion (Schritte und Termine)
 
Die Sortierung können Sie manuell bestimmen (zeitliche Folge).
Nach Auswahl des Prod.Schritts wird die Farbe gemäß Voreinstellung übernommen.
Die Dauer (Stunden) können Sie eintragen.
Ebenso die Zuständigkeit, die Abteilung und die Details.
Die Fälligkeit berechnet sich nach dem voreingestellten Lieferdatum.
Die Felder ErledigungVON und ErledigungBIS berechnet Cadia.
Die Kosten berechnen sich anhand der Voreinstellung mal der Anzahl der Stunden.
 
Wenn der Auftrag erledigt ist, können Sie das Optionsfeld aktivieren (Häkchen setzen).
erledigtDurch: Legen Sie dabei auch fest, durch wen der Auftrag erledigt wurde.
Danach berechnet Cadia die übrigen Felder > Verfügbar von-bis.
    



 

 

wenn gewünscht, können Sie die Felder ISTErledigungvon & ISTErledigungBIS (Datums-/Zeitfeld)
wieder festlegen.
hier wählt der Mitarbeiter die Zeit aus, von wann bis wann es wirklich erledigt wurde.
 
Button [Zeiten berechnen]:
Ausgehend vom Liefertermin wird rückwärts gerechnet, um den spätesten Beginn mit der ersten
Ressource festzulegen.
Dies unter Berücksichtigung der eingestellten Zeiträume, der Verfügbarkeit pro Ressource,
Wochenenden und Feiertagen und Belegung durch andere Aufträge.
 
 
Auftragsdaten
wie oben beschrieben
 
Protokoll
Änderungen von wen/durch wen werden hier festgehalten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dispokarten
 
Nutzen Sie das Auftragsblatt lassen sich dort auch Dispositionskarten generieren/anlegen.
 
Sie erhalten dann hier eine Vorschau
 
- aller Aufträge ohne Dispokarten
 
- aller Aufträge, wo noch Dispokarten zu drucken sind.
 
 



 

 

Auftragsblatt
 
Sie erhalten einen Auftrag und möchten nun ein Auftragsblatt dazu anlegen. Ein neues Auftragsblatt

lässt sich über den Button  anlegen.
 
Tragen Sie der Reihe nach die Allgemeinen Daten zu diesem Auftrag ein.
Das machen Sie jetzt auch so auf den Reitern
- Druck und Papier
- Verpackung
- Technische Ausführung
- Weiterverarbeitung
- Material & Bestellung (hier lässt sich, falls das Material nicht vorhanden ist, direkt eine Bestellung
genierieren)
- Versand
- Rechnungen
- Lieferscheine und Auftragsbestätigungen
- Datenbereinigung
 
 
Aus Ihren Einträgen heraus lässt sich dann über die Navigationsleiste ganz oben der Druckauftrag
drucken.
 
 
Alternative: Druckauftrag



 

 

Liste Auftragsblatt
<TODO>: Hier Beschreibung einfügen... Vergessen Sie nicht, diesem Thema ein Schlüsselwort
hinzuzufügen



 

 

Liste der noch nicht abgerechneten Aufträge
 
Hier finden Sie alle noch nicht abgerechneten Druckaufträge.
Sie können hier den Spaltenfilter einsetzen.
Die Liste lässt sich drucken oder exportieren in Excel.



 

 

Liste der noch nicht gedruckten Aufträge
 
Hier finden Sie alle noch nicht gedruckten Druckaufträge.
 
Oben können Sie einstellen das Datum bis Sie die Druckreife erhalten haben und können auch noch
unterschiedliche Drucklayouts wählen:
 
- Liefertermine
- Aufträge nach Kunden
- Maschinenauslastung
 
Auch hier können Sie den Spaltenfilter einsetzen.
Die Liste lässt sich drucken oder exportieren in Excel.



 

 

TERMINE



 

 

Aufgaben
 
= zentrale Aufgabenliste
 
Hier finden Sie alles, was Sie noch machen müssen - Aufgaben, Notizen, etc. - Keine überflüssigen
Zettel mehr!
Das sind die Eintragungen für den Aufgabenbereich.
Notieren Sie alles was nicht als direkter Termin einem Kunden oder Datensatz zugeordnet werden
kann oder soll.
Mit Doppelklick öffnet sich der Notizen-Eintrag.
 
Neue Aufgabe anlegen:
Durch Klicken von + erhalten Sie einen neuen Datensatz.
Sie können ein Fälligkeitsdatum und eine Priorität setzen und einen Erledigungsgrad eintragen.
 
./ jeweils durch anklicken ergibt sich die Möglichkeit der Dateneingabe.
./ Ist Ihre Aufgabe erledigt klicken Sie bitte auf das Feld "erledigt".
 
Fällige Aufgaben werden im Startfenster unter Hinweise angezeigt.
Diese Termine sind nur für den internen Gebrauch, werden aber im Wesentlichen von den Aktivitäten
bzw. normalen Terminen abgelöst.
Letzere betreffen meist einen Kunden, diese könnten in der Aufgabenliste nicht zugeordnet werden.
 
Diese Aufgaben stehen nicht für einen Outlook-Export zur Verfügung (im Gegensatz zu Terminen).
Sie können die Liste auch in Excel exportieren oder ausdrucken.
Ab OfficeEnteprise lässt sich die Liste auch Personalbezogen anzeigen & drucken.
 



 

 

Geburtstagsliste
 

gesammelte Liste aller Geburtstage von Mitarbeitern, Kontakten, Ansprechpartnern.
Die Geburtstage werden beginnend ab heute für ein kommendes laufendes jahr angezeigt. Das Alter
wird direkt auch mitberechnet.
Die Geburtstage werden im Terminkalender als roter Eintrag am Beginn des Tages (7:00 Uhr)
angezeigt (Voreinstellung über Programmoptionen)
 

     1    2   3   4      5   6    7   8    9                     10                    11    12
 
1-4 blättern
5... Geburtstagsliste im Entwurf anzeigen
6... Geburtstagsliste in Vorschau öffnen
7... Geburtstagsliste drucken
8... Geburtstagsliste als PDF anzeigen
9.... aufbereitete Liste in Excel exportieren
10...Serienbrief erstellen (z.B. für Glückwunschbriefe an alle in Liste)
11...Hilfe zu diesem Thema
12...Formular schließen
 
 
Glückwunschbriefe generieren, siehe Seriendruck (Serienbrief erstellen).
 
Glückwünsche per Email: Mit Klick auf die Emailverlinkung können Sie eine Email versenden.



 

 

Kalender
 

Kalender (Tagesansicht)
    nähere Infos hier -> Terminkalender
 



 

 

Verleih Listen & Planer
 

 
siehe Verleih (enthalten in CadiaOffice Enterprise)
 



 

 

Ressourcenplanung
 
Termine/Ressourcenplanung
die flexible Einsatzplanung für Mitarbeiter
(ab CadiaOfficeEnterprise)
 
neues Tool für Planung und Verwaltung Ihrer Mitarbeiter (Personaleinsatz, Einsatzplanung,
Personalauslastung) und zur Abrechnung gegenüber Kunden.
 
Die Ressourcenplanung kann für die Disposition im Aussendienst/Kundendienst eingesetzt werden
(Stichwörter: Mitarbeiterplanung, Mitarbeiterdisposition, Personenbetreuung, mobile Dienste, ambulante
Pflegedienste/Altenpflegedienst, Serviceeinsätze,...)
 
Dieses Formular unterteilt sich in 3 Bereiche:
 
Liste / Plan / Abrechnung
 
Liste: erfassen der einzelnen Termine oder Terminreihen
Plan: Mitarbeiter Einsatzübersicht, Disposition von Terminen
Abrechnung: Rechnungen an Ihre Kunden auf Knopfdruck erstellen
 
LISTE:
 

 
Über den Neubutton [>*] (Bild rot) legen Sie neue Termine an:
 
Ein neues Formular öffnet sich, ...
 

 
wo Sie
 
- den Mitarbeiter wählen
- den Kunden (Leistungsempfänger) sowie
- einen Artikel (für die Dienstleistung) wählen.
 
Somit weisen Sie einem Mitarbeiter eine Tätigkeit bei einem bestimmten Kunden zu.
 



 

 

Beispiel1: Hr. Schmidt (Angesteller) ist einmal im Monat bei einem Kunden und führt dort ein Service an einer Maschine
durch (wenn Sie nicht das Gerätemanagement nutzen, können Sie dieses Tool einsetzen).
Beispiel2: Fr. Müller (Angestellte) ist jeden Dienstag und Donnerstag - zu einer bestimmten Uhrzeit - bei einem Kunden und
führt über die Dauer von mehreren Monaten eine bestimmte Tätigkeit aus.
Für den Mitarbeiter können Sie einen Einsatzplan ausdrucken.
 
Ist es ein "Einzeltermin" klicken Sie den Button [speichern].
 
Ist es ein Serientermin, bzw. gibt es Folgetermine, klicken Sie nicht auf "speichern",
sondern erstellen zusätzlich eine Terminreihe:
 

 
Geben Sie das Datum ein, wann die Terminreihe zu Ende sein soll (Datum bis).
Danach setzen Sie das Häkchen an den Tagen, wo der Termin stattfinden soll.
Bestätigen Sie Ihre Termineingaben über den Button [Terminreihe erstellen].
 
Bei Anlage einer Ressource prüft Cadia automatisch die Termine auf Plausibilität z.B.
dass nicht die gleiche Beginn und Endzeit angegeben wurde, ansonsten erhöht Cadia automatisch den Termin auf
mindestens 15 Minuten. Ansonsten wäre der Termin ja nicht brauchbar (weder für Planer, noch für Abrechnung).
 
In der Liste finden Sie 2 Filterbuttons über "Personalnummer" und über "Kundennummer". Wählen Sie
etwas aus, wird die Liste sofort auf diesen Eintrag gefiltert (Filter aufheben: auf kleines Filtersymbol
klicken).
 
Termine verlängern:
 
Termine welche zu Ende gehen, können über Rechtsklick in die Liste Termin, Auswahl
[Terminwiederholung verlängern] verlängert werden.
Falsch angelegte Zeilen können mittels Massenlöschung auch zurückgenommen/gelöscht werden.
 
Druckstücke:
 
Sowohl für den Mitarbeiter, als auch für Ihren Kunden können Sie einen Einsatzplan ausdrucken.
Diese lassen sich mit den in Cadia vorhandenen Logos für Ihren Gebrauch gestalten.
Gerne unterstützen wir Sie auch dabei, setzen Sie sich bitte tel. mit dem Cadia-Team in Verbindung.
 
Weiters können Sie für den Kunden oder eine Drittfirma einen Leistungsnachweis erbringen, wann
(Datum/Uhrzeit) ein Mitarbeiter welche Arbeit geleistet hat (Durchführungsprotokoll).
Im ersten Leistungsnachweis werden nur die Tage angezeigt, wann eine Leistung stattgefunden hat, im
2. Leistungsnachweis (ohne Uhrzeit) werden alle Tage (vom 1. bis zum letzten) angedruckt.
 
Die Liste können Sie auch in Excel exportieren zur eigenen Weiterverarbeitung.



 

 

 
 
PLAN:
 
Der Planer zeigt eine Übersicht über alle erfassten Termine.
Hier lassen sich Ihre Mitarbeiter leicht disponieren und im Krankheitsfall Tätigkeiten auf andere
Mitarbeiter mit einem Mausklick verteilen.
 
Hier können Sie diverse Voreinstellungen treffen.
Auf der rechten Seite können Sie die Mitarbeiter wählen, welche im Planer angezeigt werden sollen/
oder alle.
Für eine Terminverschiebung verwenden Sie bitte die linke-Austaste (Kreuzmauszeiger: Drag & Drop).
 
 
LEISTUNGSABRECHNUNG:
 
Über den Reiter Abrechnung können Sie dann über die rechte Maustage in die oberste Tabelle die
automatische Rechnung an Ihren Kunden generieren und somit die geleisteten Tätigkeiten abrechnen.
 
Dabei wird direkt die Rechnung geöffnet und erstellt. Manuelle Anpassungen bzw. Änderungen können
vorgenommen werden.
Sobald Cadia diese Rechnung generiert hat, wird das Merkmal "abgerechnet" in der Liste gesetzt.
 
Soll die Abrechnung an einen anderen Kostenträger/Vertragspartner (z.B. Pflegekasse) gehen?
D.h. der Kunde bezahlt die Rechnung nicht selbst:
 
- Erfassen Sie die Drittfirma (z.B. Pflegekasse) als separten Kunden und
- weisen Sie bei Ihrem Kunden den Drittkunden als Rechnungsempfänger zu (Kontaktverwaltung/
Auftragsabwicklung).
Jetzt weiß Cadia, dass die Rechnung an diese Drittfirma verschickt werden muss.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ausführungs- und Fertigungsplanung
 

Sie produzieren selbst Ware oder haben Ihre eigene Produktion?
Nutzen Sie CadiaOFFICE für die Planung Ihrer Fertigung.
Die nötigen Informationen liefert Ihnen diese Seite: Fertigung (bezogen auf Personal & PZE)
 
Sie produzieren selbst Waren anhand von Stücklisten > Produktion
=============
 

Über Cadia, Menü Termine/Ausführungs- bzw. Produktionsplanung erhalten Sie die Daten
 
a)... (aus PZE) wieviele Stunden noch verfügbar sind
b)... (aus Cadia) wieviele Stunden schon verplant sind
 
und erhalten somit die genaue Auslastung Ihrer Abteilungen nach Kalenderwoche bzw. Monat, sodass
Sie Ihre anfallenden Objekte bzw. Projekte besser planen können und somit auch einschätzen können,
welche Aufträge noch angenommen werden können und welche nicht.
Rot markierte Auslastungen müssen umgeplant werden: entweder Auftrag terminlich umplanen oder
Personal hinzunehmen, damit die Stunden geleistet werden können.
 
Weiters liefern wir über Controlling/Auswertungen 2 spezielle Sonderauswertungen dazu:
 
Deckungsbeitrag bereits abgeschlossener Objekte
Welchen Deckungsbeitrag liefern Objekte die in einem bestimmbaren Zeitraum abgeschlossen
wurden(Objektende muß eingetragen sein).
 
Zeitaufwand für einzelne Aufträge nach Stundenart aus der Produktionsplanung
Welcher tatsächliche Zeitaufwand und welche Stundenleistung ergibt sich pro Stundenart pro Auftrag
für Aufträge in einem bestimmbaren Zeitraum, basierend auf der Produktionsplanung pro Auftrag.
 
Damit diese Zeiten nicht manuell erfasst werden müssen, empfehlen wir Ihnen gleichzeitig unser
Programm CadiaPZE (Personalzeiterfassung) zu nutzen.
Kurzinformation hier
 
 
 
 
 

 

http://www.personal.cadia.de/personalzeiterfassung/


 

 

TOOLS (Werkzeuge)
 

 



 

 

Barcodes drucken
 

zum Drucken von Barcode-Serien
- ideal zum Erstellen von Seriennummern für eigene Produktion -
 
Programm für Generierung von Listen mit eigenen Barcodes (Nr. von - bis)
Sie können gleichzeitig auf einem Stück Papier mehrere Barcodeserien (max. 15) drucken.
 
Eigenes Präfix anlegen
Startwerte, Anzahl festlegen.
 



 

 

Emailclient
 
Der Cadia-Emailclient ist das optimale Werkzeug in Cadia Emails zu empfangen oder zu versenden.
Sie benötigen so keinen weiteren Emailclient wie z.B. MS Outlook, Windows Live Mail (früher Outlook
Express).
 
Der interne Cadia-Emailclient bietet viele Vorteile:
 
- eingehende Emails mit Emailadressen, die in Cadia erfasst wurden, werden von Cadia erkannt und
direkt einem Kontakt zugewiesen
- Emails werden auf Knopfdruck beim Kontakt im Dokumentenarchiv (verschlüsselt) abgelegt und
- ab CadiaOffice Classic lassen sich diese einfach wieder (für berechtigte Personen) über die
Emailablage öffnen und auch weiterverschicken
- Anlagen können direkt aus dem Emailclient geöffnet bzw. auch mitversandt werden
- gleichbleibende und vordefinierte Anlagen (z.B. AGB) werden auf Wunsch automatisch mitversandt
- es können verschiedenste Text- und Grussvorlagen vordefiniert und verwendet werden können
- jede eingehende Email kann einem Mitarbeiter zur Bearbeitung zugewiesen werden (ab Office
Classic)
- zu jeder eingehenden Email kann eine Bemerkung eingetragen werden (ab Office Classic)
- Jede Email kann auch einem einzelnen Projekt/ Objekt zugeordnet werden
- für die Email können vordefinierte Schriften verwendet werden
- als AddOn kann die Emailarchivierung verwendet werden, wo eingehende vor dem Öffnen und
ausgehende vor dem Versand verschlüsselt und in Dateien abgelegt werden.
 
> weiter allgemeines zum Cadia-Emailclient
 
Probieren Sie den internen Client mit einem Emailkonto
aus :-)
>> Beginnen Sie gleich mit der Einrichtung
 
 

zur Beschreibung des Cadia-Emailclient
__________________________________________
 
Sie möchten den Cadia Emailclient nicht benutzen
> über standardmäßig eingerichteten Emailclient (z.B. MS Outlook) nutzen
> Email mit MS Outlook versenden
> Speichern von Emails unter Outlook
 
 
 
 



 

 

Allgemeines
 

In den Emailclient gelangen Sie über das Hauptfenster (unter Hinweise/Aktuell):
 

 
(hier wird direkt der Emailclient geöffnet und auf dem Server liegende Emails abgeholt)
 
oder über das Quickmenü:
 

    1     2   
1.... neue Email schreiben
2.... Emailclient öffnen (Emaileingänge)
 
 
Der Emailclient öffnet sich:
 

            1                             2                              3                        4        5
 
1 ... neue Email schreiben
2 ... Emails empfangen (vom Server abholen)
3 ... (wenn berechtigt) zu Emailkonten springen
4 ... Hilfe zu diesem Fenster aufrufen
5 ... Fenster schließen
______________________________________
 
Der Emailclient ist unterteilt in 2 Reiter:
 
1) Posteingang
2) Gesendete Mails (Archiv)
 
Die Listen erhalten ebenso ein Kontextmenü mit re-Maus-Funktionen (mehrere Emails löschen etc.)
Über die Zuordnung einer Personalnummer erhalten Sie auch farbliche Markierungen in dieser Liste.
So weiß ein Mitarbeiter schnell, welche Email er/sie bearbeiten muss.
 
Beide Ansichten können Ihren Wünschen gemäß angepasst werden: Sortieren > Funktionen in
Listen
 
neue Email verfassen
Email speichern
 



 

 

 



 

 

Emailadressen einrichten
 

Diese Einstellungen sind nötig, damit Sie den Cadia-Emailclient nutzen können:
 
1) Einrichtung des Emailclients über Menü Administration/Programmoptionen > Reiter
Allgemeines.
Legen Sie hier fest, dass Sie künftig den Cadia-Emailclient nutzen möchten (für alle Mitarbeiter
gültig!).
 
2) Emailkonten anlegen unter Administration/Emailkonten
Für die Einrichtung der Emailkonten benötigen Sie die Zugangsdaten Ihres Providers.
Für den Emailclient sind nur Pop3-Mail Konten geeignet (Imap-Mailkonten sind nicht geeignet,
vielleicht können diese aber als Pop3-Konten deklariert werden).
 
3) Mitarbeiter Emailkonten zuweisen
Emailkonten für Emaileingang und Emailversand festlegen und ein Standard-Emailkonto für Versand
festlegen.



 

 

Posteingang
 

 
Emails abholen (vom Emailserver)
 
Dies ist möglich über
 
1) automatische Abholung der Emails per CadiaSERVER
Wenn Sie CadiaEnterprise nutzen und im Zusatzprogramm CadiaSERVER das entsprechende
Häkchen setzen, dann erledigt dieses Zusatzprogramm für Sie die Abholung in gewissen
Zeitabständen: Mit Hilfe des CadiaSERVERs Emails abholen (Download)
Ein Wort zur Sicherheit: Im Bedarfsfall (z.B. unsicheren Zeiten betr. Viren- oder Tronjanerbefall)
empfehlen wir die obige Option abzuschalten und unsichere Emails direkt zu löschen und in keinem
Fall Anhänge zu öffnen!!
 
2) manuelles Abholen von Emails:
Hat nicht Ihr Server die Emails automatisch abgeholt, werden die eingegangenen Emails am Server
im Startfenster von Cadia angezeigt:
 

 
Damit die Emails in Cadia, in den internen Emailclient gelangen, klicken Sie jetzt im Startfenster unter
Aktuelles auf  die Zeile:

Das Cursor-Händchen zeigt Ihnen diesen Link an und mit Klicken darf werden die Emails jetzt von
Ihrem Server abgeholt und in den Posteingang geladen.
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/mobile-services.html


 

 

 

Befinden Sie sich schon im Emailclient, reicht hierfür ein Klick auf den Button  .
 
Posteingang: hier rein gelangen die Emails der Konten, die links angeführt sind.
 

-    1     -     2              3        4    5                   6
 
Emails empfangen
 
1 = zwischen den Datenzeilen (Emails) blättern in der Tabelle
2 = Email löschen (die blau markierte Email wird gelöscht)
3 = aktualisieren (im Netzwerk evt. neue Ansicht erhalten)
4 = Hilfe zu diesem Fenster aufrufen
5 = Filter einsetzen (wenn Sie nach was speziellen suchen)
 

6 = auch archivierte Emails anzeigen (längere Ladedauer): es werden alle Emails, auch bereits beim
Kontakt archivierte Emails geladen (Endung .eml).
 
In den einzelnen Tabellenzeilen erhalten Sie die einzelnen Informationen zur jeweiligen
Email.
Wann sie gelesen bzw. bearbeitet wurde, über welches Emailkonto Sie dieses Email empfangen
wurde.
Die Listen erhalten ebenso ein Kontextmenü mit re-Maus-Funktionen (mehrere Emails löschen etc.)
Über die Zuordnung einer Personalnummer erhalten Sie auch farbliche Markierungen in dieser Liste.
So weiß ein Mitarbeiter schnell, welche Email er/sie bearbeiten muss.
_________________________________
 
Emails im Cadia Posteingang können in jedem Format empfangen werden (je nach Einstellung des
Versenders)

können aber mit Klick auf diesen Button  auch im eigenen Email-Client angezeigt werden.



 

 

 
> weiter zur Emailanzeige
 
> weiter zum Postausgang > Gesendete Emails
 



 

 

Emailanzeige
 

Im Emailclient können Sie eine eingegangene Email mit Doppelklick auf eine Tabellenzeile oder mit
Klick auf die ID (unterstrichen; links in der Liste) klicken.
Sind Sie berechtigt, eine Email (unter diesem Emailkonto) zu öffnen etc., öffnet sich das Fenster
Emailanzeige.
 
[ --- Möchten Sie eine Email öffnen, für die Sie keine Berechtigung haben, bringt Cadia einen Hinweis,
dass Sie für diese Email
keine Berechtigung haben. Fordern Sie dann eine Freigabe des Emails beim diesen Konto
zugedachten Mitarbeiter an. --- ]
 
Im Kopfbereich der Emailanzeige wird auch die ID angezeigt, unter der die Email in der Cadia-
Datenbank gespeichert ist.
Die Email wird in dem Format angezeigt, in welchem es der Empfänger verschickt hat:
 

 (mit Klick darauf erhalten Sie genauere Informationen; mit Klick darauf
schließen Sie die Information wieder)
 
Auf eingegangene Emails können Sie entweder
 

           1                      2               3                    4                         5        6                          7               
 
1.... antworten
2.... weiterleiten an jemanden
3.... drucken (auch PDF)
4.... löschen
5 ....im eigenen Emailclient anzeigen
6 ... die anhängende EDI-Datei automatisch verarbeiten
7 ....Email im Dokumentarchiv (zu Kunden) ablegen (Email speichern)
 
 
Sie können die Email als bearbeitet markieren: (Datum / bearbeitet von: MA-Kürzel wird gesetzt)
   den Link "bearbeitet von" anklicken, dann wird das Datum & die Uhrzeit gesetzt,

   
   sowie das Mitarbeiterkürzel gesetzt.
 
Die Email lässt sich einer Kundenakte oder einem Objekt zuordnen (beim Kontakt wird
sie automatisch zugeordnet, wenn die Adresse in der Cadia Kontaktverwaltung oder unter
Ansprechpartner bekannt ist). Die Objektnummer wird beim Antworten oder Weiterleiten der Email mit
übergeben.
Empfangene Emails, die beim Kontakt zugeordnet (und im Dokumentenarchiv abgelegt werden),
werden ab Mai 2018 auch verschlüsselt abgespeichert (DSGVO).
   



 

 

 
Die Email lässt sich auch einem Mitarbeiter z.B. zur Bearbeitung zuweisen:  damit setzen Sie eine
farbliche Kennung im Emailclient.
 
Sie können die Email einem Mitarbeiter zuweisen (Pers. Nr. wählen oder eintragen) und
eine Bearbeitungsnotiz erfassen. Diese Notiz bleibt auch in der Emailablage bestehen und liefert
vielleicht auch später noch wertvolle Hinweise.

 
 
Anlagen:

Ist mindestens eine Anlage (Anhang) in der Email enthalten, entsteht im Fenster ein eigener Bereich.
 
Anhänge in Emails können entweder
* mit Doppelklick geöffnet werden
* mit re-Mausklick abgespeichert werden.
* mit re-Mausklick gelöscht werden (Anhang entfernen)
* mit Drag&Drop Funktion woanders abgelegt werden (z.B. auf Desktop)
 
----------------------
 
Fehlermeldungen zu Emails können Sie über das FAQ im CadiaInfoPool nachlesen.

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default.aspx?FORUM_ID=18


 

 

Emailfreigabe
 
Sie haben keine Berechtigung für das Lesen und Bearbeiten eine Email?
Der Empfänger bzw. Verfasser der Email (mit Berechtigung) kann eine Freigabe zu einer Email über die
"Emailanzeige" selbst geben:
 

Hierfür einfach in der Emailanzeige das Sperrschloss in der Navigation  anklicken.
Somit wird die Email künftig wieder für alle lesbar/bearbeitbar.
 
Unter Freigabe wird das Datum samt Uhrzeit und der Benutzername (des Arbeitsplatzes) angezeigt.
 
(für Suche auch: Email freigeben)



 

 

Emails löschen
 
Emails im Emaileingang lassen sich löschen
 

* über den Papierkorb in der Navigation  der einzelnen Email oder
* über die rechte-Maustaste nach Anklicken einer Datenzeile im Posteingang / Postausgang:
 

 
Löschen Sie eine Email, sind diese unwiderruflich gelöscht und können nirgendwo mehr aufgerufen
werden.
 



 

 

Gesendete Emails (Archiv)
 

 
Der Postausgang heißt in Cadia "Gesendete Emails" weil die Email nicht wie vielleicht aus anderen
Emailclients hier zum Versand aufbereitet werden, sondern in Cadia werden sie direkt verschickt.
 
Alle versandten Emails werden hier gelistet und können über den Link ID auch wieder aufgerufen
werden:
 
Geöffnet werden aufgrund der Dauer beim Anklicken vorerst nur die gesendeten Emails der letzten 7
Tage.
Es lassen sich aber über die Auswahl auch die über die letzten 30 Tage oder ALLE anzeigen
(Ladedauer erhöht sich).
 

 
Auch Emails, die nicht versendet werden konnten (evt. aufgrund von Fehler), werden hier
abgelegt (ganz unten am Ende der Tabelle).
Das Archivierungsdatum wird jeweils in der Liste mitangezeigt.
 
 
 



 

 

Emailversand
 
Damit Sie aus Cadia Emails versenden können, sind folgende Voreinstellungen notwendig:
 
siehe Emailadressen einrichten etc.
 
Wenn Sie Emails aus Cadia heraus verschicken möchten, muss man dafür nicht unbedingt im
Emailclient stehen, damit eine Email verschickt wird.
Da im Emailversand die Emails sofort rausgeschickt werden, bieten wir diesen Komfort des Direkt-
Versendens auch aus anderen Fenstern direkt an:
 

- aus den Auftragsverwaltung = Belegen per Email versenden in Ein- und Verkauf
- aus der Kontaktverwaltung = eine Email an einen Kontakt versenden
- aus der Geburtstagsliste = eine Email zum Geburtstag verschicken
- aus den Mitarbeitern

  - per Newslettertool oder per Serienbriefversand
 
 
Ich möchte eine neue Email schreiben und senden



 

 

Email schreiben und senden
 
Wie unter Emailversand geschrieben, lässt sich eine neue Email aus vielen Fenstern heraus
verschicken:
 
Mittels Klicken eines Buttons

... im Startfenster:   
 

... im Emailclient: 
 

... beim Kontakt: den Button neben der Emailadresse 
 
 
Es öffnet sich immer das Formular Emailnachricht:
 
Haben Sie vorab über die Programmoptionen eine Email-Signierung hinterlegt (allgemeiner Standard-
Emailgruß oder Gruß pro Mitarbeiter),
wird diese Signierung sofort in das Textfeld der Email übernommen.
> Signatur allgemein
 
=======================================
 
Der Absender (VON) wird gefüllt lt. Voreinstellungen (beim Mitarbeiterkonto):
 

Dürfen Sie als angemeldeter User auch alternatives Emailkonto benutzen, stünde hier eines als
Auswahl zur Verfügung.
 

                       1                                     1a                            1b    
 
1 = Geben Sie einen Empfänger an (An), den Kopie-Empfänger (CC) oder den Blind-Empfänger
(Bcc).
1a = Sie können auch nach einem Kontakt suchen/nachschlagen (Nachnamen eingeben)
1 b = aus einer Verteilerliste wählen (wird so angelegt)
 

 .... das X anklicken = Eintrag in Feld löschen
 
Betreff angeben



 

 

Überschreitet die Länge des Betreffs 250 Zeichen wird der Betreff hinten abgeschnitten, das ist
wichtig für die Archivierung und Speicherung von Emails. Windows kann nicht mehr Zeichen in eine
Dateibezeichnung übernehmen.
 
 
Datum im Fließtext eingeben (an Position stellen und Datum auswählen) = Datum wird eingefügt

 
Priorität wählen und bei Empfangsbestätigung Häkchen setzen, wenn Sie diese wünschen

Empfangsbestätigung: Kann als Voreinstellung über die Programmoptionen global eingestellt werden
= jede Email wird dann
mit Merkmal "Empfangsbestätigung" verschickt.
 
Emailtext schreiben:
 
Geben Sie in das große Textfeld den Text Ihrer Email ein.
Nutzen Sie dafür die Möglichkeiten, die Ihnen die Funktionsleiste für das Textfeld hier bietet:
(bei Mouse-over erhalten Sie die Info, welche Funktion auf welchem Button liegt)
 

   1       2          3      4                            5                     6              7        8      9     10
 
1.... Datei laden (Datei öffnen und Text aus dieser Datei einfügen)
2 .... Text speichern unter
3 .... rückgängig
4 .... wiederherstellen
5 .... Schriftart ändern
6 .... Schriftgröße ändern
7 .... Fettschrift
8 .... Italic/Schrägschrift
9 .... Unterstrichen
10 ... Druchgestrichen
 

   11    12    13       14    15       16     17       18     19    20     21    22      23     24     25    26
 
11 .... Linksbündig
12 ...  Mittig
13 .... Rechtsbündig
14 ... Schriftfarbe
15 ... Hintergrundfarbe
16 ... Logo einfügen > Emailgruss
17 ... Sonderzeichen wählen und einfügen
18... Link einfügen > Emailgruss
19... Aufzählungszeichen
20... Nummerierung



 

 

21... Einrückung (retour)
22 ... Einrückung (nach rechts)
23 ... Rechtschreibprüfung einsetzen *
24 ... Rechtschreibprüfung aussetzen (nicht anzeigen) *
25 .... X = Löschen des gesamten Textes im Textfeld.
26 ... sichtbar ob Rechtschreibung an oder aus *
 
*) möchten Sie die Rechtschreibprüfung gar nicht nutzen, lässt sich diese über die
Programmoptionen/Allgemein auch deaktivieren / ausschalten. Dabei verlieren die Buttons 23
und 24 dann Ihre Wirkung.
 
Textauswahl & Aktenzuordnung:
 
über die Button "neue Textvorlagen hinzufügen" und "neue Grußvorlage anlegen" lassen sich Texte
definieren, die sich später immer wieder in Emails abrufen können.

 
hierüber lassen sich die vordefinierten Texte auswählen und in das Email integrieren
(stellen Sie sich dafür an die Position in der Email, wo eingefügt werden soll).
Der Text wird eingefügt in der Schriftart/Schriftgröße wie unter ProgrammoptionenLokal (Emails)
eingestellt wurde:

 
 

Wenn nicht schon automatisch passiert...
wählen Sie jetzt unter "Akte" einen Kontakt aus, in dessen Archiv diese Email abgelegt werden soll.
Unter "Objekt" können Sie bei Nutzung von Objektverwaltung eine Objektnummer wählen, wo diese
Email zugeordnet werden soll.
 
====================================
 
Sie haben Ihre Email fertig geschrieben...
 
Nun können Sie noch eine Anlage hinzufügen oder per Drag-and-Drop in die Anlagenleiste ziehen:
 

 
Anlage aus Kontaktarchiv hinzufügen: wenn Sie darauf klicken, müssen Sie eine Datei aus dem
jeweiligen Kontaktarchiv (zu diesem Kontakt) auswählen; nur möglich, wenn Kontakt erfasst ist in
Cadia.
 



 

 

Anlage löschen: Klicken Sie in das Feld, wo die Dateien liegen mit der re-Maus und wählen Sie
"Liste leeren". Einzelne Dateien von vielen löschen ist nicht möglich. Es werden alle Dateien aus der
Emailanlage entfernt.
 
=====================================
 
Jetzt verschicken Sie die Email:
 

 
Email senden:
    
Mit Emailversand möchte Cadia die Email auch direkt speichern.
Daher prüft das System, ob die Email bereits einer Kundenakte (Kontaktakte) zugeordnet wurde
(Cadia möchte diese dort speichern).
 
Wenn nicht, lässt sich die Email über das gelbe Suchfeld (Namen oder KD-Nr. eingeben) die
Kundenakte suchen.
Findet Cadia eine Übereinstimmung, dann wird der Kontaktname daneben angezeigt (mit Klick darauf,
öffnet sich die Kontaktverwaltung).
 

 
Auch einem Objekt kann die Email zugewiesen werden.
 
Hier können Sie auch noch wählen, ob die Email nur verschickt wird und eben nicht beim Kontakt
gespeichert wird.
 

 
Ohne Zuordnung einer Kundenakte (aber bei gleichzeitiger Speicherung) und ohne Angabe eines
"Betreffs" (wegen Abweisung durch viele Spam-Filter)
lassen sich Emails aus Cadia nicht versenden.
 
> weitere Infos zu Email speichern
 
Emails in Cadia werden im RTF (RichTextFormat) aufbereitet und verschickt.
 
Hinweis:
   Übertragungen von Kontaktdaten, die Synchronisation von Terminen mit MS-Outlook
   funktioniert nur reibungslos, wenn Ihr Outlook nicht über einen Exchange-Server arbeitet.
 
-----------------------------------------
 
Ist das Senden einer Email fehlgeschlagen ? > Gesendete Emails
 



 

 

Fehlermeldungen zu Emails können Sie über das FAQ im CadiaInfoPool nachlesen.
  Zusatzinformationen, wenn Emailversand nicht funktioniert

 
 

  

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default.aspx?FORUM_ID=18


 

 

Verteilerliste
 

Über das Formular (neue Email) lässt sich über die Navigation oben, eine neue Verteilerliste anlegen.
 

 
Erfassen Sie eine neue Verteilerliste, indem Sie den Button NEU anklicken
und die Punkte der Reihe nach durchgehen.
 
1... einen Namen vergeben
2....die Emailadressen untereinander eingeben und jeweils mit dem Trenner ";" (Semikolon) trennen
(siehe Bild)
 

 
Ändern sich die Emailadressen, sind die Änderungen auch hier zu machen.
 
Über das Formular "neue Email anlegen" lassen sich dann die Verteilerlisten auswählen.



 

 

Textvorlagen, Grußvorlagen
 

 
Textvorlagen (Emailtexte) bzw. Grußvorlagen (Absenderinfo), nutzbar z.B. bei Einsatz von Cadia
mit mehreren Mitarbeitern, sind Texte, die Sie in den Emails immer wieder verwenden und als Vorlage
vorab speichern können.
Sie lassen sich dann im Formular "Emailnachricht" immer wieder aufrufen.
 

Neue Texte legen Sie über den Button "NEU" an 
Die Texte lassen sich bei Bedarf immer wieder abändern ("bearbeiten"-Button anklicken zum
Editieren).
Wenn Sie mit der Erstellung eines Emailtextes bzw. einer Absenderinfo fertig sind, klicken Sie den
Button "übernehmen".
Es lassen sich auch formatierte und bebilderte Vorlagen mittels Bearbeitung über die Funktionsleiste
erstellen.
 
Einfügen eines Logos oder Links:
 
./ Es kann passieren, dass, obwohl Sie alles richtig hier einstellen - das Logo dann doch mit zuwenig
oder zuviel Abstand im Email eingefügt wird. Da muss man ein wenig herumspielen, bis letztendlich
alles richtig "sitzt" (die Navigation es ist eine zugekaufte Komponente, die nicht immer richtig greift,
aber auch daran wird gearbeitet...).
 
./ Bei einem Link empfiehlt es sich davor und danach eine Leerstelle zu machen.
 
 



 

 

Email mit PDF Anhang versenden
 
Versenden Sie einen Beleg (aus Ein- und Verkauf) mit dem Cadia-Emailclient
 

 
werden diese als PDF aufbereitet und verschickt.
(Sie sollten dafür entweder den Unibeleg mit Option "Druck mit Firmendaten" nutzen oder ein Drucklayout
gewählt haben, wo Ihre Firmendaten mitangedruckt werden).
 
Cadia generiert dann eine Email mit den Texten lt. Programmoptionen samt der PDF-Datei auf, hängt diese an
die Email dran und auf Knopfdruck "senden", wird die Email verschickt.
 
Die Anrede und die Emailadresse wird lt. Eintrag beim Kontakt gezogen.
Der Emailtext wird lt. Programmoptionen/Standards für Belege, Texte & Emails eingefügt.
Die Signierung wird lt. Programmoptionen (Zusatzdaten) bzw. lt. Mitarbeiter (Sondereinstellungen) hinterlegt.
 
Gleichbleibende Dateianhänge (wie AGB zu Rechnung) können vorab schon über
Grundeinstellungen/Emailanlagen hinterlegt werden. 
 
Hinweise:
Funktioniert der Emailversand nicht, prüfen Sie ob die normale Generierung eines PDFs problemlos
funktioniert. Funktioniert dies schon nicht, kann Cadia auch keine Emails versenden.
Besteht eine PDF-Vorschau, lässt sich parallel über eine 2. Instanz keine Email am selben PC versenden (PC
bringt Fehler!)
 
Tipp:
Erhält der Empfänger der Email eine unleserliche oder unvollständige PDF-Datei, empfehlen wir auf den PDF-
Creator umzusteigen > PDF Allgemein
Wenn Sie dann einen Beleg, z.B. Angebot aus Cadia heraus als PDF exportieren oder per Email versenden,
wird die PDF-Datei nicht mehr von Fast-Report sondern durch Aufruf des Programmes PDF-Creator erstellt.
Dieser Prozess dauert zwar etwas länger, jedoch ist das Resultat eine PDF-Datei, die deutlich kleiner ist (ca.
10% der bisherigen Größe). Infolgedessen beschleunigt sich der Versand einer Email entsprechend und auch der
Speicherbedarf im Dokumentarchiv wird reduziert.



 

 

Emailsignatur
 
Möchten Sie eine personalisierte Emailsignatur einsetzen, empfehlen wir Ihnen den integrierten Cadia-
Emailclient.
> Allgemeines zum Emailclient
 
Wenn Sie Emails verschickten, können Sie pro Arbeitsplatz wählen zwischen
 
a) die Email wird mit einer allgemeinen (Firmen)Signatur verschickt oder
b) die Email wird mit einem personifizierten Gruß (je nach Mitarbeiter) versandt
--------------------------------------------------------- 
 
a) allgemeine Signatur = Standard-Email-Gruß
 
Unter Administration/Programmoptionen, Reiter Zusatzdaten lässt sich der Standard-Emailgruß, also
die Signierung, erfassen.
Über den "bearbeiten"-Button öffnet sich der Cadia-Text-Editor, wo Sie mithilfe einer Funktionsleiste
Ihre Signatur gestalten können.
 
Wie die Naviation eingesetzt werden kann, finden Sie bereits unter "Email schreiben und senden".
 
Sie können hier auch Links und Logos einbinden.
 
Sind Sie fertig, dann klicken Sie auf den Button "übernehmen" und setzen noch das Häkchen bei

 
Ab sofort wird bei Emailversand die obig eingetragene Signierung verwendet.
 
b) personalisierte Signatur
Die persönliche Signatur steht über der allgemeinen Signatur, d.h. wenn diese beim angemeldeten
User (= Mitarbeiter) eingerichtet ist, gilt diese.
Voraussetzung: aktivierte Benutzerverwaltung
 
Die Einrichtung nehmen Sie - ebenso wie oben beschrieben - jetzt aber über Menü Administration/
Mitarbeiter in den Sondereinstellungen vor.
Auch hier gilt das selbe wie oben für die Gestaltung der Signatur.
Beim angemeldeten User wird dann vorrangig die benutzerdefinierte persönliche Signatur verwendet.
 
----------------------------------------------
 
Abweichend dazu gibt es noch die abweichenden Grußvorlagen, die über die Emailnachricht angelegt
werden können.
 
 



 

 

Email versenden mit MS Outlook
 
   Übertragungen von Kontaktdaten, die Synchronisation von Terminen mit MS-Outlook
   funktioniert nur reibungslos, wenn Ihr Outlook nicht über einen Exchange-Server arbeitet.
 
 
Sie zuerst die Voreinstellung in den Programmoptionen.
 
Überall wo Sie im Programm Cadia den Button für Emailversand anklicken, öffnet sich automatisch Ihr
Standard-Emailclient und legt eine neue Email an.
 
Teilweise ist es notwendig, die Einstellungen in Outlook noch einzurichten.
z.B. dass Outlook die Email ohne Nachfrage versenden kann, etc.
 
Emails in Cadia archivieren, die aus MS Outlook verschickt werden:
Es gibt eine praktische Möglichkeit, siehe Email speichern (archivieren)
 
etwas umständlich, aber auch möglich:  Ziehen Sie die Email, die Sie in Cadia ablegen möchten,
vom Postausgang in MS Outlook in die "Dokumentenverwaltung" (unter Kontaktverwaltung beim
jeweiligen Kontakt). So können Sie später diese Email jederzeit wieder öffnen. Auch Anlagen werden
so angezeigt.
 
Die Emails können auch bei SQL-Nutzung gesichert und aufgerufen werden.

 



 

 

Bilder per Mail verschicken
 
Möchten Sie Bilder mitversenden, können Sie diese direkt in die Mail oder als Anhang versendet
werden.



 

 

Emailversand funktioniert nicht
 
Prüfen Sie die Voreinstellungen bei den einzelnen Emailkonten.
Prüfen Sie ob das Häkchen bei Emailversand aktiviert ist, wenn nicht, dann kann dieses Konto nicht für
den Emailversand genutzt werden.
 
Nutzen Sie dafür die Buttons TEST / TEST-Email verschicken.
 
Die meisten Pop3-Emailkonten verlangen das Häkchen bei "Authentifizierung".
Seit Beginn 2014 haben auch viele Provider auf die verschlüsselte Übertragung umgestellt.
Prüfen Sie bitte, ob das auch bei Ihnen der Fall ist und und richten Sie dies ein (Häkchen bei SSL
setzen und richtige Ports eintragen).
 
Kontrollieren Sie Ihre Internetverbindung, ob Sie ins Internet kommen (am besten Sie rufen eine
Internetseite auf, die Sie sonst nie oder selten aufrufen, keine Seite aus dem Cache).
Evt. ist es ja eine vorübergehende Störung Ihres Providers.
 
Firewall überprüfen / oder Cadia in Firewall freigeben.
 
Virenscan prüfen, ob Programm auch hier freigegeben ist. Evt. Virenscan zwischendurch zum Test
auch kurz mal abschalten.
 
Prüfen Sie, ob mit den selben Zugangsdaten ein Versand aus Outlook möglich ist oder ob der Versand
online über das Webmail funktioniert.
 
++++++++++++++++++
 
weitere, spezielle Fehlermeldungen beim Versand > siehe Cadia FAQ/CadiaInfoPool online.

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default.aspx?FORUM_ID=18


 

 

Email drucken
 
eine geöffnete Email kann über den Drucken-Button gedruckt werden.
 
Bei reinen Text-Emails erfolgt der Ausdruck direkt analog der Emailanzeige.
Bei html-formatierten Emails wird der Kopf der Emailanzeige ausgedruckt und anschließend eine
Browseransicht des Emailinhaltes.
Weiters werden im Druck jetzt auch die Anlagedaten/-dateien angezeigt.  Es empfiehlt es sich,
zusätzlich zum Drucken-Button - wenn Sie Formatierungen und Bilder drucken möchten - die
Druckoption über die re-Maus-Funktion (auf den Textbereich) zu nutzen.
 
 
 
 



 

 

Email speichern (archivieren)
 
Sie verwenden den Cadia Email-Client...
Jeder Kontakt hat ein "Dokumentenarchiv" (liegt außerhalb der eigentlichen Datenbank im
Unterordner Database/archive).
 
Um den Bestimmungen der DSGVO zu entsprechen, werden ab Mai 2018 Emails, die im
Dokumentarchiv abgelegt werden, vor der Speicherung verschlüsselt. Sie erkennen dies an der
Dateiendung .enc (früher .eml). D.h. ein direkter Aufruf mittels Doppelklick aus dem Dokumentarchiv
oder im WindowsExplorer führt zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Stattdessen öffnen Sie solche Emails bitte über das Kundenarchiv (Kontaktverwaltung/Emails oder
über den Postversand oder über die Objektverwaltung...).
 

 
Kunden (ab Classic-Variante) finden in der Kontaktverwaltung auch zusätzlich die Email(ablage), wo
man Emails direkt aufrufen kann, darin werden die Email getrennt nach Eingang und Ausgang sortiert
archiviert (von hier aus lassen sich Emails aufrufen, weitersenden und beantworten).
 
Email einer Kundenakte zuordnen (= in Kundenakte speichern)
 
Wenn Sie eine Email zum Lesen - mit Doppelklick auf die Zeile -  öffnen, prüft Cadia auf
übereinstimmende Emailadressen in Ihren Kontakten. Wird eine übereinstimmende Emailadresse (bei
Kontakt oder Ansprechpartner) gefunden, erfolgt die Zuweisung zur Kundenakte automatisch.
 

 
Sie können hier jederzeit auch eine andere Kundenakte auswählen, bevor Sie über den Button das
"Email in Dokumentarchiv ablegen".
Als Dateiname findet der Betreff Verwendung, sofern bereits eine Datei unter diesem Namen besteht,
erscheint ein Speicherdialog, in dem Sie entscheiden können, einen alternativen Dateinamen zu
vergeben oder die bestehende Datei zu ersetzen.
 
Zusätzlich lässt sich bei Nutzung der Objektverwaltung eine Objektnummer wählen (Email-Zuordnung
bei Objekten).
 
Möchten Sie eine Email keiner speziellen Kundenakte zuweisen, aber trotzdem speichern, dann
legen Sie die Email in Ihrem eigenen Kundenarchiv ab (Sie haben sich selbst als Kontakt angelegt).
 
Kann die Email einer speziellen Kundennummer nicht zugewiesen werden, ist evt. der Kontakt als
nicht mehr gültig deklariert.
Erklärung Problemlösung, wenn die Email einem falschen Kunden zugeordnet wurde
 
 
Email nur senden, nicht speichern



 

 

 
Möchten Sie die Email nicht speichern (also keiner Kundenakte zuweisen), dann setzen Sie ein
Häkchen bei "Mail nicht speichern" (nur senden!).
Die Email wird sofort nach Versand verworfen und ist somit auch nicht mehr aufrufbar.
 

 
Mehrere Emails im Posteingang archivieren:
 

 
über die rechte-Maus-Funktion lassen sich mehrere Datenzeilen markieren und über die Auswahl
"Markiere Emails als gelesen markieren und im Kundenarchiv ablegen" auch mehrere Emails
gleichzeitig im Archiv ablegen.
- interessant auch für Kunden, die nicht den Cadia-Email-Client verwenden > bitte unten weiterlesen.
 
 
Archivierte Emails
 
können Sie über das Optionsfeld "auch archivierte Emails anzeigen" wieder einblenden lassen.
 

 
Diese Emails erkennen Sie in der Liste daran, dass unter der Spalte "archiviert" ein Eintrag vorhanden
ist. Diese Emails werden im .eml-Format abgelegt.
Ab OfficeClassic gibt es ein komfortables Emailarchiv pro Kontakt, wo Sie Emails öffnen oder
weiterleiten können.
----------------------------------------
 
Sie verwenden einen alternativen Emailclient?
 
Kunden, die normalerweise Emails mit einem alternativen Emailclient empfangen, haben die
Möglichkeit, die Emails z.B. zusätzlich zu Outlook auch in Cadia zu empfangen und ohne Bearbeitung
in der Kundenakte abzulegen. Im Emailclient (Posteingang) einfach dazu diese Emails markieren und
über die re-Maus-Funktion "markierte Emails im Kundenarchiv ablegen" zu archivieren. So haben Sie



 

 

Ihre Emails auch in Cadia gespeichert und können auch die übrigen komfortablen Funktionen in Cadia
nutzen.
Voraussetzungen:
1) die Emailadresse des Absenders muss in Cadia erfasst sein, damit eine Zuordnung stattfinden
kann
2) selbstverständlich müssen für diesen Komfort die Email-Pop3-Konten auch in der Cadia angelegt
werden.
 
Email mit MS Outlook



 

 

Email falscher Akte zugeordnet
 
Haben Sie die Email einer falschen Kundenakte zugeordnet bzw. abgelegt, öffnen Sie den Kunden, wo
die Email abgelegt ist und weisen Sie der Email eine neue Kundenakte zu.
Nach dem nächsten Neustart liegt die Email beim richtigen Kontakt.



 

 

Emailarchivierung gemäß GoBD
 
= gesetzlich vorgeschriebene Emailarchivierung (Langzeitarchivierung nach GoBD ab 2017
Pflicht).
 
Die vollkommen automatisierte Emailarchivierung stellen wir allen Usern, die den internen Emailclient
nutzen, bereit.
Mehr Infos & Preise siehe Homepage
 
>>> Cadia-Emailarchivierung bestellen
 
Die Cadia-Emailarchivierung setzt sich zusammen aus
 
1) der Archivierung Ihrer Emails
 
Im zentralen Verzeichnis DATABASE (einstellbar über Netzwerkeinstellungen) legt Cadia automatisch
einen neuen Ordner an: AblageDB
 

 
Sofern man Emails mit dem Cadia Emailclient sendet bzw. empfängt und künftig eine Freischaltung
dafür hat, entsteht hier pro Monat eine Datenbank, welche die Emails (komplette Email nebst Anlagen)
in unveränderbarer Form speichert.
Diese Datenbank/en sind passwortgeschützt und verschlüsselt. Somit ist ein Zugriff nur mit einer
speziellen Software möglich, die dann nur Leserechte auf diese Datenbank/en erhalten wird.
 
WICHTIG: Verwenden Sie den CadiaServer im Einsatz haben, müssen Sie auch das Update für
CadiaServer installieren/abrufen und anschließend in CadiaServer den DateiAblagePfad einstellen.
 
2) dem Sichtprogramm CMA CadiaMailArchivar
Download und weitere Informationen > siehe Cadia-Webseite
Das Programm braucht man nicht unbedingt zu installieren, erst bei Bedarf kann es von unserer
Homepage jederzeit heruntergeladen und installiert werden.
Dafür ist keine Freischaltung erforderlich.
Das Sichtprogramm kann überall auf Ihrem PC gespeichert werden, da Sie ohnedies nur bei Bedarf
bedient wird.
 
Sie bezahlen lediglich für die Funktion zur Speicherung der Emails. Die Software zum Auslesen
erhalten Sie kostenlos.
Über das Programm lassen sich die Dateien (Datenbanken) öffnen und die Emails sichten bzw.
drucken.
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/emailarchivierung.html
https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/emailarchivierung.html


 

 

Besteht der Bedarf, dass Sie Ihre Emaildaten ausser Haus geben müssen, lassen sich sowohl die
Dateiarchive (AblageDB) samt dem Sichtprogramm auf einen USB-Stick speichern und an Dritte
weitergeben.
 
>>> Emailarchivierung bestellen
 
 
 
 



 

 

Emailarchivierung bestellen
 
Haben Sie sich für die Cadia-Emailarchivierung entschieden, ...
 
legen Sie dies über die Programmoptionen, Reiter Allgemeines > Emailversand aus Cadia
fest, indem Sie dort
 

a) den Button  anklicken
b) und die Auswahl "CadiaEmailarchivar" treffen.
 
 
Infolge bestellen Sie den Dienst beim Cadia-Vertrieb....
 
Wechseln Sie in den Registrierungsdialog (Menü Hilfe, Lizenz bestellen...) und fordern dort über den
Button Cadia-Emailarchivierung bestellen, die Freischaltung dafür an, über den kleinen Hilfebutton links
davon erhalten Sie die nötigen Informationen (Einrichtung, Preis, etc.)

 
Die Rechnung erhalten Sie per Email. Nach Zahlungseingang bei uns erhalten Sie Ihre jährliche
Freischaltung.
Ob Sie eine Freischaltung haben, sehen Sie in den Programmoptionen, auf dem Reiter Allgemeines
unter "Emailversand":
 

 
Optional können Sie das Programm eines alternativen Anbieters verwenden.
Wir bemerken, dass Sie bei Cadia lediglich pro Unternehmen diese Leistung bezahlen, nicht wie bei
anderen Anbietern üblich, pro Emailaccount.
 



 

 

Fahrzeuge
 
Dieses Tool richtet sich hauptsächlich an KFZ-Werkstätten und sonstige Fahrzeugbetriebe, die
Fahrzeuge in Reparatur nehmen, ein- und verkaufen oder diverse Inspektionen (AU- oder HU- etc.)
durchführen.
 
Über dieses Fenster lassen sich unterschiedliche Kraftfahrzeuge erfassen und auch einen Kunden
zuordnen.
Es können auch mehrere Fahrzeuge einem Kontakt zugeordnet werden.
 

Über den Button  legen Sie ein neues KFZ an und erfassen der Reihe nach die Daten.
Damit das Kennzeichen nicht einfach überschrieben werden kann, wird das Feld Kennzeichen nach
Speicherung (über Häkchen) gesperrt.
Möchten Sie das Kennzeichen nachträglich ändern, entsperren Sie das Feld über den Schlüssel.
 
Über die Felder HU und AU lassen sich die Termine und Folgetermine zu einer Wartung eintragen.
Per Buttonklick können Sie dann jeweils ein bzw. zwei Jahre als Termin unter "nächste" automatisch
eintragen lassen.
Über die Kontaktsuche (gelb) können Sie das Fahrzeug einem Kontakt zuordnen.
(dafür bitte den Editieren-Button oben anklicken = Pfeil nach oben... ist Schutz gegen versehentliches
Zuordnen eines anderen Kontakts)
Ist das KFZ einem Kontakt zuordnet, gelangen Sie über den kleinen roten Infobutton direkt zum
Stammdatensatz des Kunden.
(Müssen Sie die Zuordnung des Kunden ändern, zuerst das Editieren-Pfeilchen in der Navigation
anklicken!)
 
In der unteren Liste können Sie die einzelnen Reparaturen bzw. Wartungen eintragen.
Wählen Sie ein Datum aus, tragen Sie den Km-Stand ein und tragen Sie eine Serviceart ein.
Serviceart = ein lernbares Feld, merkt sich die Einträge aus allen vorherigen Einträgen.
Löschen Sie einen einmaligen Eintrag oder weisen einen anderen Eintrag zu, verschwindet er wieder
aus der Liste. Eine Bemerkung (255 Zeichen) können Sie ergänzen.
 
Über die gelbe Suche oben, können Sie nach einem Kraftfahrzeug (nach Kennzeichen) suchen.
Das Än
 
Ein Bericht Fahrzeugdaten lässt sich drucken.
Benötigen den Ausdruck anders, lässt sich dieser auch anpassen (über FR-Button).
 
Über den Scan-Button lassen sich Dokumente einscannen, diese werden dann im Kundenarchiv
abgelegt und können darüber auch wieder aufgerufen werden (Kontaktverwaltung, Dokumente).
 
In der Kontaktverwaltung gibt es auch einen KundeninfoKFZ-Bericht, der auch genutzt werden kann
(Anpassungen sind möglich).
 
 



 

 

Fahrzeugliste
 
Fahrzeuge, die einem Kunden zugeordnet wurden, werden als Liste beim Kontakt abgebildet.
 
Anhand der Fahrzeugliste selbst können Sie filtern (Spaltenfilter) nach Kunden oder Terminen in einem
bestimmten Zeitraum, um z.B. Ihre Kunden an diverse Termine zu erinnern
(per Email, per Anschreiben, per SMS).
 
Berichte zum Ausdruck stehen bereit: 1 Fahrzeugdatenblatt; 1 Fahrzeugliste
Auch ein Export in Excel ist möglich.
 



 

 

Formularcenter
 

Ein zusätzliches Werkzeug in Cadia, welches Ihre tägliche Arbeit vereinfacht.
So stehen notwendige Formulare oder Dokumente schnell auf Ihrem Bildschirm.
 
Aufrufbar überall heraus mit F12.
 

 
Standardpfad: C:/cadia/formulare
(diese Einstellung kann von jedem Benutzer geändert werden, ob lokal oder im Netzwerk)
 
Natürlich müssen Sie einmal die Formulare, die Sie verwenden möchten Ihrem Cadia hinzufügen,
aber auch das geht ganz einfach: Sie ziehen das Formular / die Datei einfach per Drag and
Drop in den weißen Bereich im Fenster Formularsammlung. Natürlich können Sie das Formular
anschließend noch so umbenennen, dass der Name ein Wiedererkennen erleichtert (rechte
Maustaste, UMBENENNEN). Viele weitere Funktionen stehen für Ihre Formular auf der rechten
Maustaste bereit, versuchen Sie es einfach.
 



 

 

Geräte- und Servicemanagement
 

- Enthalten ab CadiaOFFICE Enterprise -
 
Das Geräte- und Servicemanagement setzt sich aus 2 Bereichen zusammen:
 
Gerätemanagement
 
Sie betreuen die Geräte oder Maschinen Ihrer Kunden und führen Servicearbeiten oder Wartungen
durch?
Mit dem Tool Gerätemanagement in CadiaOFFIC Enterprise
 
./ erfassen Sie die Geräte (optional auch aus der Artikeldatenbank wählbar) und behalten stets den
Überblick über Ihre Wartungstermine und die regionale Verteilung.
 
./ können auf Knopfdruck direkt auch Serviceaufträge (für Reparaturen und Wartungen) anlegen:
Ihr Monteur/der Techniker im Außendienst erhält den Serviceauftrag auf Handy oder Tablet bzw.
Laptop und führt die Serviceleistungen / Wartungen anhand von vordefinierten Angaben wie Standort,
Garantie, Gerätestatus etc. durch.
Der Techniker trägt auf seinem mobilen Gerät den Zählerstand und die Ersatzteile, die für das Service
benötigt wurden, in Cadia ein und lässt den Kunden das Serviceprotokoll unterschreiben. Dieses wird
dann samt Unterschrift (und einer evt. Kundenbewertung zufrieden/nicht zufrieden) direkt in Cadia
archiviert. Somit ist der Auftrag erledigt (ein evt. Folgeauftrag folgt) und kann abgerechnet werden.
 
So behalten Sie den Überblick, wann die nächsten Wartungen anstehen und können für diese die
Touren festlegen.
 
 
Wartungsvertrag, Liste
 
Unter Wartungsverträge können Sie Leistungen für temporäre Zeiträume (Intervalle) an Ihre
Kunden abrechnen: Dies sind wiederkehrende Rechnungen, die periodisch an den gleichen
Rechnungsempfänger versendet werden, z.B. für die Verrechnung von Maschinen- oder
Anlagenwartungen, zur Abo- oder Lizenzenabrechnung.
 
Mehr Informationen finden Sie, wenn Sie den Link oben anklicken.
 
  



 

 

Gerätemanagement
 
Das Gerätemangement ist ein Teil des Geräte- und Servicemanagement.
Dieses Tool ist in der Programmvariante CadiaEnterprise enthalten.
 
Zu öffnen ist es über Menü TOOLS > Gerätemanagement
 
Es öffnet sich ein Fenster mit vielen Reitern...
 
Gerät , Listenansicht (alle Geräte)
Serviceauftrag, Liste aller Serviceaufträge
Termine
alle Artikelpositionen zum Gerät
Geräteliste mit Standort/Kontakten
VoreinstellungenVoreinstellungen Gerätestatus / Servicedetails
Regionale Geräteverwaltung
 
Möchten Sie jeweils den Terminkalender beim Starten angezeigt erhalten, können Sie das auf dem
Reiter "Termine" so einrichten.
 
********************************************
Ganz oben im Formular können Sie eine Suche starten:
 
Wählen Sie zuerst über "Suche in" nach was Sie in dem gelben Feld suchen möchten, nach...
 
1) einem Gerät: mittels Eingabe einer Gerätenummer, der Artikelnummer oder der Kurzbezeichnung;
2) einen Serviceauftrag: mittels Eingabe einer Belegnummer, Gerätenummer, Kundennummer und
Kurzbezeichnung.
3) einem Kontakt zu einem Gerät: mittels Eingabe des Nachnamens oder Kontaktnr. (Cadia sucht
unter Kontakteinträgen) oder nach der Gerätenummer.
 

Achtung! Werden in der Kontaktverwaltung durch einen Mitarbeiter die Adressdaten geändert, ändern die
sich automatisch auch in den Gerätekontakten (Standorten, etc.) mit ab. Dieser Abgleich findet beim Öffnen
des Gerätemanagements statt. Voraussetzung für diesen Automatismus ist, dass auch auf dem PC wo die
Kontaktänderung vorgenommen wird, CadiaEnterprise und damit das Gerätemanagement verwendet wird.

 
Diese Suche verwenden Sie, wenn der Kunde Ihnen einen Standort bekannt gibt und es dazu
mehrere Geräte gibt.
 
Ruft Sie ein neuer Kunde an, erfassen Sie zu allererst das Gerät (notfalls auch mit
Dummyartikelnummer 0) und legen danach - wenn noch nicht vorhanden - den Kontakt als neuen
Kunden an. Darauf kann beliebig ein Serviceauftrag erfasst werden.
 
Dzt. stehen 3 Drucklayouts (Gerätesatzinfo, Serviceauftrag; Serviceprotokoll) zur Auswahl:
Diese Berichte können per Emailbutton an den zuständigen Servicetechniker weitergeleitet werden.
Der Serviceauftrag ist eine Vorlage für den Kunden, das Protokoll dient als Information (auch alle
internen Termine und Daten) für den Servicetechniker. Diese können selbstverständlich an Ihre
Bedürfnisse angepasst werden (setzen Sie sich dazu bitte mit uns in Verbindung).
 
********************************************



 

 

In der Liste der Serviceaufträge gibt es einen neuen Befehl (re-Maus-Menü) > "neuen Serviceauftrag
als Folgeauftrag zum gewählten Serviceauftrag erstellen". Hierbei wird die Nummer des Ursprungs-
Auftrages in das neue Feld "FolgeauftragZu" des neuen Serviceauftrages übernommen. Dieses Feld
wird im einzelnen Serviceauftrag ganz rechts neben der Nummer abgebildet (verlinkt).
 



 

 

Gerät
 
Auf diesem Reiter erfassen Sie Ihre Geräte, die zur Reparatur oder Wartung vor Ort beim Kunden
anstehen.
Geräte sind Artikel, die in der Artikelverwaltung mit dem Merkmal "Gerät" gekennzeichnet sind.
 
*************************
Das Gerät können Sie ...

1) mittels neuen Datensatz hinzufügen:   ein neues Gerät erfassen

2) oder über die Auftragsverwaltung, mittels Buttonklick eine Artikelposition  über  als Gerät
hinzufügen.
 
****************************
 
Nachdem Sie obigen Button geklickt haben, stellt sich der Cursor in das Feld "Gerätenummer"
 
a) vergeben Sie eine eindeutige Gerätenummer
Die Gerätenummer stellt den eindeutigen Schlüssel in der Gerätedatenbank dar. Oft wird hierfür direkt
die Seriennummer verwendet.
    ... und springen Sie von Feld zu Feld mit der TAB-Taste weiter....
 
b) weisen Sie eine Artikelnummer zu, indem Sie die Artikelsuche verwenden (ganzes oder Teil von
    Art.Nr., Art.Überschrift, Art.Bezeichnung
 
c) tragen eine Kurzbezeichnung & Bezeichnung ein
 
d) Beginn und Ende (Datum), wenn das Gerät in den Garantiestatus fällt.
     Cadia weist einen Garantiestatus farblich aus.
 
e) den Gerätestatus können Sie hier zuweisen. Vordefiniert werden diese über den Reiter
"Voreinstellung Gerätestatus"  (z.B. neu, gebraucht, gemietet, 2. Ware. etc.). Auch hier kann eine
farbliche Zuordnung stattfinden.
 
f) das Feld "GeräteTour" ist ein lernbares Feld und kann für Ihre Touren verwendet werden.
Z.B. können einzelne Geräte in eine spezielle Tour fallen, wo z.B. ein Techniker unterwegs ist und die
Wartungen durchführt.
 
Der Geräteordner legt sich mit Neuanlage eines Geräte automatisch an.
Bei bestehenden Geräten verhilft eine kleine Änderung in der Bezeichnung, damit ein Geräteordner
angelegt wird.
In den Geräteordner können Sie Fotos oder sonstige Dokumente zu diesem Gerät ablegen:
Klicken Sie dafür den Link an und verschieben Sie Ihre Dateien in den Ordner.
Von hier aus kann der Ordner auch jederzeit wieder geöffnet werden.
 
============================
 
Zu einem Gerät/Maschine/etc... können Sie jeweils erfassen:
 
* die Attribute (sämtliche Eigenschaften zum Gerät): frei anzulegende Felder und können für alle
möglichen Feldvarianten (Text, Zahl, Datum, Währung) genutzt werden.



 

 

Mouse-over zeigt Beschreibung bzw. gesamten Inhalt an.
 
* die Kontaktdaten sind z.B. die Adresse des Eigentümers, Rechnungsanschrift und sonstige
Standorte aus Kontaktverwaltung
Je nachdem, welche Adresse Sie auswählen, wird im Feld Anschrift die komplette Adresse
angezeigt.
 
* die Termine z.B. für regelmäßige Wartungs- oder Servicetermine (z.B. TÜV,
Sicherheitsprüfungen...):
Anhand Datum Garantie Beginn und Garantie Ende wird die Farbe zugewiesen (grün = in Garantie,
rot = keine Garantie oder abgelaufen, schwarz = keine Angabe von Datum) Von hier aus werden in
Folge die einzelnen Serviceaufträge angelegt.
 
==============================
 
Nachdem die grundsätzlichen Dinge zu einem Gerät erfasst wurden, ist es über diesen Reiter auch
möglich, in der unteren Darstellung Serviceaufträge anzulegen oder zu einem bereits bestehenden
Serviceauftrag über Anklicken des blauen Links (siehe Bild) zu springen:
 

1) über den Button  legen Sie einen neuen Datensatz, einen neuen Serviceauftrag an > ein neues
Formular Serviceauftrag öffnet sich... oder
 
2) oder per rechter Maustaste auf die Liste selbst:
   Sie erhalten die Optionen:
   - neuer Serviceauftrag zu Kontakt/Eigentümer
   - neuer Serviceauftrag zu Kontakt/Standort
   - neuer Serviceauftrag zu Kontakt/Rechnung_an
Das macht allerdings nur Sinn, wenn es über die Kontaktdaten zugeteilte Adressen gibt.
 
3) oder per rechter Maustaste auf die Liste selbst:
    - neuer Serviceauftrag als Folgeauftrag zu diesem Serviceauftrag
Hierbei wird die Nummer des Ursprungs-Auftrages in das neue Feld "FolgeauftragZu" des neuen
Serviceauftrages übernommen. Dieses Feld wird im einzelnen Serviceauftrag ganz rechts neben der
Nummer abgebildet (verlinkt).
Sind Einträge vorhanden, dann sehen Sie hier eine Übersicht aller vorhandenen Serviceauträge.
Mit Doppelklick in eine Zeile kann ein Serviceauftrag wieder aufgerufen werden.
 
*********************
 
Alle erfassten Geräte finden Sie als Liste dargestellt in der Listenansicht (nächster Reiter).
 
Nutzen Sie hier den Spaltenfilter = Textfilter bzw. zur Gruppierung
Die Liste kann in Excel exportiert werden.
 

Mit Klick auf den Link "Gerätenummer" gelangen Sie zum jeweiligen Gerät.



 

 

Termine
 

Kalender:
Haben Sie beim Serviceauftrag Termine angelegt, werden diese auch in der Terminansicht dargestellt.
Ganztätige Termine werden im Header des Terminkalenders angezeigt.
 
Rechts können Sie über ein Optionsfeld (Häkchen) einstellen, ob der Kalender das Startfenster beim
Öffnen des Gerätemanagements ist.
 
Monatskalender
Hier sehen Sie alle Termine zu den Gerätschaften im Überblick.
 
Terminlisten
Hier erhalten Sie eine Terminliste für Gerätetermine (einschränkbar nach Datum) und
eine Terminliste aus Serviceaufträgen.
Auch hier lassen sich die einzelnen Spalten verschieben oder verkleinern oder danach sortieren oder
von der Höhe her anpassen.
 
Termine pro Gerät
Die Liste zeigt alle Geräte an mit den Mengengerüsten zu den einzelnen Terminarten (alle oder
unerledigte).
Legen Sie also immer Termine zu einem Gerät an, sollte hier in keiner Spalte eine 0 auftauchen.



 

 

Serviceauftrag
 

Einen neuen Serviceauftrag legen Sie über den Reiter "Gerät" wie hier beschrieben an.
 
Die Belegnummer generiert Cadia automatisch, genauso wie die Erstell- bzw. Userdaten.
Auch das Datum wird direkt mitangelegt sowie die Kontaktnr. bzw. Name, wenn Sie automatisch
erstellt wurden.
Eine Kontaktperson (Ansprechpartner bei dieser Firma) lässt sich auch wählen (es kann aus allen
Ansprechpartnern gewählt werden (Suche nach Namen, Matchcode oder emailadresse).
Tragen Sie keine gesonderte Auftragsbezeichnung ein, lässt sich der Gerätename mit Klick darauf
von oben nach unten übernehmen.
 
Angelegte und erfasste Serviceaufträge sind Wartungen oder Reparaten (Reparaturannahme) zu
einem Gerät.
 
Auf diesem Reiter lassen sich alle Details und Termine dokumentieren, Erstellung eines neuen
Angebots od. Auftrags direkt aus dem Servicevertrag heraus. Den Serviceauftrag oder das
Serviceprotokoll mit sämtlichen Aufzeichnungen des Servicevertrages auf Knopfdruck per Mail direkt
an den Servicetechniker weiterleiten..
Das Feld "Serviceart" ist ein lernbares Aufschlagfeld.
Die Werte im Feld "Kostenart" sind vorgegeben.
 
Bei Auswahl des Service-Technikers (Schreibzeichen) werden die Kontaktdaten (Tel.Nrn. und
Emailadresse) mitübernommen.
Haben Sie mehrere Mitarbeiter, weisen Sie in den Mitarbeiterdaten das Merkmal "Servicetechniker"
zu.
 
Das Feld Status ist vorgegeben vom Programm:
- BEARBEITUNG/OFFEN (solange kein Serv.Techniker zugewiesen ist)
- IN BEARBEITUNG (es ist ein Serv.Techn. zugewiesen)
- ERLEDIGT/ABRECHNEN (Häkchen "Service abrechnen" ist gesetzt).
- VOLLSTÄNDIG ERLEDIGT (wenn auch abgerechnet)
 
Auftrag erledigt (Datum) und AuftragAbgerechnet (Datum).
Folgeauftrag zu (Datum) und Nachfolgeauftrag (Datum).
 
Über die Buttons "Angebot" oder "Auftrag"
 

 
können Sie einen neuen Beleg erstellen oder wenn schon vorhanden wieder öffnen. Die beiden Felder
daneben sind die jeweiligen Referenzfelder (Nr./Datum).
- in den Belegen Angebot und Auftrag finden Sie die Verknüpfung zum Serviceauftrag jeweils auf dem
Reiter "Internes". -
 
Später können Sie aus diesem Auftrag einen Lieferschein /oder wenn keine Ware enthalten war/ auch
direkt eine Rechnung zu generieren.
 
So kann ein Serviceauftrag vor Ort ablaufen:



 

 

 
Rechts oben befindet sich die Adresse, wo der Serviceauftrag durchgeführt wird.
 
Hat ein Techniker seinen Serviceauftrag beendet (die Arbeit ist getan)...
 
1) er öffnet den jeweiligen Serviceauftrag und nimmt die nötigen Einträge vor:
 
    a) er trägt einen evt. Zählerstand ein
    b) er trägt die angefallenen Arbeitsstunden (für den Button Arbeitsstunden ein)
    c) evt. werden auch die einzelnen Artikel (über die Positionserfassung rechts) angelegt
    d) er trägt die gefahrenen Kilometer ein
    e) weiters nimmt er rechts in die Positionen die benötigten Artikel auf: Ersatzteile, evt.
Arbeitsstunden siehe auch b) etc.
 
2) er bestimmt jetzt, ob das Service abgerechnet wird (Häkchenfeld) oder setzt den Garantieumfang
(dieser kann sich zum kompletten Gerät unterscheiden, evt. ist auf einen Verbrauchsteil keine
Garantie)
 
3) Weiters kann er ein Datum für "Auftrag erledigt" setzen, indem er den blauen Link anklickt:
 

 
Kunde bestätigt seinen Serviceauftrag:
 

Über den Button  wird der Auftraggeber aufgerufen,
 
1) in einem ersten Dialog anzugeben, wie zufrieden er mit der Arbeit des Technikers war
(Punktesystem 1-5). Diese Punkte werden im Serviceauftrag mittels Smiley und in Punkten angezeigt.
 
2) den am Bildschirm aufgerufenen (kontrollierbaren) und erledigten Serviceauftrag zu unterzeichnen:

  
 
Die Unterschrift wird in einer Bilddatei gespeichert und wird in dem Unterordner zu diesem
Serviceauftrag beim Kontakt gespeichert.
 
Wünscht der Kunde eine Kopie, kann er über den



 

 

Button  an die hinterlegte Emailadresse eine Kopie des
unterschriebenen Servicevertrages weiterleiten.
 
Ist ein Serviceauftrag abgerechnet (dies findet dann meist wieder über das Büro statt), kann man
manuell das Datum setzen.
 

 ... hier werden die Folgeaufträge (wie unter Reiter Gerät/Serviceaufträge generiert)
eingetragen.
im oberen Feld .... der Serviceaustrag aus dem dieser Auftrag entstanden ist.
im unteren Feld..... dass dieser Serviceauftrag einen Nachfolgeauftrag hat.
 
Haben Sie eine Kontaktnummer gewählt, wird rechts die AdresseBild zu dem Kontakt abgebildet.
 
***************************
 

   1    2     3                         4          + 5
 
1... gewählten Bericht (von 4) per Email versenden
2... gewählten Bericht als PDF öffnen. Die PDF wird danach im Ordner Kundenarchiv als eigener
Report gespeichert.
3... Dokument scannen und archivieren
4... Druckbeleg aufrufen
5... einen weiteren Druckbeleg hinzufügen
 

Details: fügen Sie mittels Button NEU  ein neues Servicedetail hinzu.
z.B. wenn ein Kunde eine "Fehlermeldung" mitteilt oder wenn Sie eine "Diagnose" stellen. im Feld
wert kann dann ein längerer Text dazu verfasst werden, z.B. wie die Fehlermeldung heißt bzw. welche
Diagnose Sie wie erstellt haben.
Hier lässt sich z.B. auch ein Zählerstand erfassen.
Unter Einstellungen können Sie sich Vorlagen schaffen, welche Sie im Serviceauftrag/Details über den
Button [V-D] importieren können.
Automatisch speichert Cadia hier auch, wer und wann diese Zeile angelegt hat. Dies ermöglicht dann
auch eine Sortierung nach Erstellungsreihenfolge.
 

Termine: fügen Sie mittels Button NEU  einen neuen Termin hinzu.
Datum, Zeit von-bis und ob ganztägig, lernbares Feld Aktion, Notiz.
Im Zuge der Zeit wird daraus eine komplette Zeitaufstellung aller Wartungen und Reparaturen zu
diesem Gerät.
 
*) Rechts über die Abrechnungspositionen (Bildfenster rechts) können Sie in gewohnter Manier die
Ersatzteile oder Artikel aus der Artikelverwaltung auswählen und somit dem Serviceauftrag zuweisen.
Dies können z.B. auch Arbeitsstunden sein, wenn diese abgerechnet werden oder Transferwege (km).
Sie können hier auch Positionen duplizieren oder Textpositionen erfassen.
Ein evt. beim Kunden eingetragener Rabatt (siehe links unter der Adresse) wird auch berücksichtigt.
 
*************************************



 

 

 
Liste Serviceaufträge:
 
Über den Reiter Liste Serviceaufträge können Sie Ihre Aufträge nach dem Status filtern.
Über den Spaltenfilter können Sie den Textfilter einsetzen.
Sie können für die Übersichtlichkeit auch Spalten ein- und ausblenden.
 
 



 

 

alle Artikelpositionen zum Gerät
 
Hier finden Sie die Ersatzteile, welche getauscht wurden.
So haben Sie einen Überblick wie oft evt. diverse Ersatzteile getauscht wurden zu einem Gerät.



 

 

Geräteliste mit Standort/Kontakten
 

diese Liste zeigt alle Geräte mit aktiven Standorten, wo noch nicht das Datum (Bis) gesetzt wurde:
so hat man einen Überblick, wo die Geräte stehen.
 
Für eine genaue Übersicht, können Sie die Liste nach bestimmten Kriterien abfragen:
- nur aktive Standorte zeigen - alle Standorte zeigen - alle Kontaktarten anzeigen.
 
Ruft Sie ein Kunde zu einer laufenden Reparatur an, können Sie den Serviceauftrag direkt aus dem
Startmenü heraus über die Suche aufrufen.
Oder Sie starten das Gerätemanagement und suchen dort nach dem Gerät oder dem jeweililgen
Serviceauftrag.
 
In der Navigation befindet sich ein Button zur Aktualisierung der angezeigten Daten, dadurch können
jetzt bei Reiterwechsel im Gerätemanagement eventuelle eingestellte Filter auf diese Liste erhalten
bleiben Spalten können jetzt ein- und ausgeblendet werden
 
Diese Liste lässt sich auch in Excel exportieren (1:1 wie auf Bildschirm)



 

 

RegionaleGeräteverteilung
 
Wenn Sie für ein Gerät einen Standort erfassen, berechnet Cadia automatisch die GEO-Koordinaten
(Longitude, Latitude).
Diese Koordinaten können in der regionalen Geräteverteilung benutzt werden, um sich bestimmte oder
alle Geräte in einer Landkarte markieren zu lassen.
 
**********************
 
Über die blauen Verlinkungen gelangen Sie direkt zum entsprechenden Gerät.
 
 
Reiter 1 "Geräte - Standort"
Abruf der Geo-Koordinaten für alle Geräte mit Standortadresse auf Knopfdruck
 
Da man jedem Gerät eine Gerätetour zuweisen kann (lernbar; frei definierbare Touren: PLZ-Bereiche,
Gerätetypen, Service-Techniker), kann man in der regionalen Geräteverteilung durch Filtersetzung
dieser Tour, sich nur diese Geräte anzeigen lassen.
 
Die Tabelle GeraeteKontakte wurde um das Feld Ort erweitert, somit kann jetzt in der Regionalen
Geräteverteilung auch die Information zum Ort angezeigt werden. In den Hinweisen zu den erstellten
Markern in der Landkarte erscheint jetzt auch der Ort.
 
Button "fehlende Orte ermitteln" zur nachträglichen Ermittlung des Ortes, die Ortinformation wird jetzt
angezeigt, wenn man mit der Maus über einen Marker fährt.
 
Durch die Berechnung der Geokoordinaten in den Kontakten können Sie über den Button
"Markierungen erstellen" die Positionen Ihrer Kontakte setzen (sofern Adressen eingetragen sind).
Über den Filter können Sie sich einen Extrakt abbilden (Filterdialog und Spaltenfilter; Häkchenfelder
(JA/NEIN) bitte über Filterdialog abrufen WAHR/FALSCH).
 
Über den Button "Screenshot" erhalten Sie einen Bildschirmausschnitt über das angezeigte Gebiet.
 
Die Tabellenzeilen lassen sich im Marker links höher schieben, dass Sie z.B. die gesamte Adresse
sehen können.
 
Button für Excel-Export ist gegeben.
 
************************
 
Reiter 2 "Geräte - Standort - Termine"
Regionale Darstellung von Geräten mit unerledigten Terminen
 
Die Zeitspanne für die anzuzeigenden Termine kann jetzt bei DatumVon und DatumBis bequem
eingegrenzt werden und mit Klick auf Button Daten aktualisieren abgerufen werden. Die Einstellung für
Datum Von/Bis wird lokal gespeichert.
 
Button für Excel-Export ist gegeben.



 

 

Voreinstellungen
 
Voreinstellungen Gerätestatus
 
Auf dem Reiter Gerät gibt es ein neues Auswahlfeld für Gerätestatus. Die Begriffe dazu (z.B. Gerät in
Reparatur, Gerät irreparabel oder Gerät OK) sowie eine Farbzuweisung können Sie über den neuen
Reiter "Voreinstellung Gerätestatus" anlegen.
 
Vorlage zum Service-Details
 
Für die Servicedetails (Reiter Serviceauftrag) können Sie sich eine Vorlage schaffen, welche Sie im
Serviceauftrag/Details über den Button [V-D] importieren können. Bei Auswahl des Servicetechnikers
(Schreibzeichen) werden die Kontaktdaten (Tel.Nrn. und Emailadresse) mitübernommen.
 
Gerätetouren
 
Für die Planung Ihrer Wartungstour (um diverse Geräte zu warten) suchen Sie sich die Geräte in dieser
Gegend (Bündelung von mehreren Geräten für eine Strecke).
Hier können Sie Gerätetouren eintragen, die Sie dann später über die Geräteliste bzw. Regionale
Geräteverteilung unter Geräte/Standort filtern können
Beispiel: Tour Süden, Mittelwesten, Österreich...
 
Servicearten
 
für die Anlage im Serviceauftrag.
Beispiel: Gewährleistung, Wartung, Reparatur einmalig, etc.



 

 

Wartungsvertrag
 
Wartungsvertrag = temporäre Verträge an Kunden,  die in Zeiträumen (Intervallen)
abgerechnet werden.
Dies sind wiederkehrende Rechnungen, die periodisch an den gleichen Rechnungsempfänger
versendet werden, z.B. für die Verrechnung von Maschinen- oder Anlagenwartungen, zur Abo- oder
Lizenzenabrechnung.
 
Wartungsvertrag ist ein Teil des Moduls Geräte- und Servicemanagement.
Das Modul ist während der Testphase automatisch in CadiaOFFICE enthalten und muss danach
separat bestellt werden.
Ist das Modul freigeschalten, sehen Sie folgende Menüpunkte im Startfenster mehr:
 
Menüleiste Kontaktverwaltung:
   - Wartungsvertrag (einzelner Wartungsvertrag)
   - Liste Wartungsvertrag (Listenansicht & Massenrechnungslauf)
 
Menüleiste Grundeinstellungen
   - Vertragsarten
 
***********************************************
 
1. Vertragsarten festlegen
 
Vordefinition der Wartungsvertragsarten zur späteren Auswahl über Grundeinstellungen/
Vertragsarten
 
2. Wartungsvertrag anlegen
 
a) (kein Auftrag vorhanden) legen Sie über den Kontakt/Wartungsverträge manuell einen
Wartungsvertrag an.
    - Button NEU anklicken -
 
b) (Auftrag vorhanden) erstellen Sie automatisch aus einem Auftrag heraus einen Wartungsvertrag:
    - über re-Maus-Menü in der Positionenliste selektiv für eine Position einen "Wartungsvertrag
erstellen" -
 
*************************************************
 
Ein neues Formular WARTUNGSVERTRAG öffnet sich:
 
- der Kontakt ist bereits gewählt -
 
Ergänzen Sie im Wartungsvertrag alle wichtigen Felder:
 

 aktiv (der Wartungsvertrag ist aktiv, also noch gültig)
 
Intervall: stellen Sie hier den Intervall der Abrechnungen ein, dann berechnet das Programm
automatisch die Fälligkeiten der Rechnung.
Monatsintervalle zwischen 1 und 12 möglich (3=vierteljährlich, 6=halbjährlich etc.).
 



 

 

gültig ab - gültig bis: stellen Sie hier das Datum ein für
./ ab wann ist der Wartungsvertrag gültig
./ bis wann ist der Wartungsvertrag gültig
 
letzte Rechnung - nächste Rechnung
stellen Sie hier ein, wann die nächste Rechnung fällig ist.
Das Datum der letzten Rechnung wird anhand des Intervalls und des Datums der letzten Rechnung
automatisch gesetzt.
Sie können das Datum "NächsteRechnung" auch editieren, dann findet jedoch keinerlei Kontrolle
mehr statt (für Sondervereinbarungen).
 
Kündigungsdatum
für das Datum der Kündigung bzw. voraussichtliches Beendigungsdatum des Wartungsvertrages.
 
Alle bei einem Kunden angelegten Wartungsverträge werden auch direkt beim Kontaktdatensatz unter
Reiter "Wartungsverträge" angezeigt und können dort mit Doppelklick geöffnet werden.
 
**************************************************
 
Die angelegten Wartungsverträge werden nun beim Kontakt angezeigt:
 

 
**************************************
 
Ebenso gelangen die Wartungsverträge in die
 
Liste der Wartungsverträge (Kontaktmanagement > Liste Wartungsvertrag).
 
 
 



 

 

ListeWartungsvertrag
 

Liste aller erstellten Wartungsverträge, ob aktiv oder nicht.
Über den Link gelangen Sie direkt zum Auftrag für diesen Wartungsvertrag.
 
Sie sehen einen aktiven Wartungsvertrag hier nicht in der Liste der Rechnungsläufe?
Prüfen Sie, ob der Wartungsvertrag zumindest einen Artikel enthält.
 
 
 



 

 

ListeRechnungslauf
 
= Liste aller derzeit gültigen WV, wo eine Rechnung verschickt werden soll
   (nächste RE liegt am Termin oder kleiner Termin Heute)
 
"nicht mehr aktive Wartungsverträge" werden hier nicht mehr berücksichtigt.
 
Einen Rechnungslauf starten Sie, indem Sie über das Kontextment (re-Maus-Taste) die Option "alle
auswählen" anklicken.
Möchten Sie nur einen bestimmten WV abrechnen, wählen Sie nur den speziellen WV aus.
Anschließend drücken Sie die Wahl "Rechnung/en erstellen": Cadia generiert automatisch eine
Rechnung nach der anderen.
 
Cadia setzt automatisch im Wartungsvertrag in das Feld "LetzteRechnung" das Tagesdatum (der RE)
und in das Feld "NächsteRechnung" das automatisch berechnete Datum gemäß Intervallvorgabe.
 
Cadia bricht ab und bringt die Meldung "dieser Kunde ist für den Verkauf gesperrt"?
Achten Sie darauf, dass auch "für den Verkauf gesperrte Kunden" (Option in der Kontaktverwaltung)
hier weiterhin berücksichtigt werden, wenn der Wartungsvertrag noch aktiv ist. Wenn Sie also einen
Kunden "sperren" sollten Sie evt. noch aktive Wartungsverträge auch direkt "deaktivieren" (ist möglich
direkt aus der Kontaktverwaltung heraus).
 
Wurde ein Rechnungslauf abgebrochen, bleiben dennoch die nicht abgerechneten Wartungsverträge
in der Liste liegen und Sie können neu mit dem Rechnungslauf beginnen. (Evt. Liste einmal schließen
und wieder öffnen).
 
Wurden Wartungsverträge noch nicht verrechnet, bleiben Sie in dieser Liste bestehen.



 

 

Portokasse
 
die Portokasse fließt nicht in die Cadia Buchungszeilen mit ein, ist also
komplett losgelöst von den CadiaBuchungsdaten.
Wenn Sie eine Buchhaltung an Ihren Steuerberater abliefern, sollten Sie
dieses Tool nicht verwenden!!
 
Dieses Modul ist nicht zur Verwaltung von Kassenumsätzen (Ausgaben im Einkauf) gedacht,
sondern zur Dokumentation einer geführten Handkasse für Spesen, Porto & sonstige kleinere
Ausgaben wie Sie in Unternehmen häufig von Sekretärinnen verwaltet werden (Trinkgeld, kleinste
Spesen).
 
Für die Einkäufe im Haus (Büromaterial, Papier, Kaffee....etc.) nutzen Sie bitte den EINKAUF
(Anfrage, Bestellung, Wareneingang, Eingangsrechnung).
 
*******************
 
Ein Ausdruck dieser Ausgaben über einen vordefinierten Zeitraum ist möglich.
 
Nr. lfd... kann nicht verändert werden, legt das Programm automatisch an
Beleg... hier können Sie eine eigene laufende Nr. oder die Belegnummer eintragen
Datum...  Datum des Belegs
Konto ... evt. Konto, wo dieser Beleg zugewiesen wird (z.B. Büroartikel)
Kategorie .... Kategorie, wo dieser Beleg zugewiesen wird (z.B. Büroartikel)
Unterkategorie ....    Unterkategorie, wo dieser Beleg zugewiesen wird (z.B. Kleinteile)
Betrag .... Betrag (gezahlter Betrag) lt. Beleg
Saldo .... errechnet sich von Selbst, = Kassenstand bei Beginn der Kassenführung
 
 
Löschen Sie Datenzeilen, dann ist es wie wenn Sie in einer Handkasse einen Kassenzettel
verbrennen.
Die Nr. des Kassenzettels (in Cadia die lfd.Nr.) kann nicht wieder hergestellt werden.
Die lfd.Nr. ist aber nicht wichtig, wenn Sie laufende Belegnummern haben.
Haben Sie keine laufenden Belegnummern, sollte die Datenzeile nie gelöscht werden, sondern nur mit
Platzhaltern für einen nächsten Eintrag versehen werden (Datum 1999,Kategorie: XXX, Betrag 0,00)
 
Hinweis wenn Datenzeilen gelöscht werden:
Nicht lfd.Nrn. und nicht laufende Belegnummern weisen darauf hin, dass jemand Datenzeilen gelöscht
hat.
Gelöschte Datenzeilen kann man nicht wiederherstellen (ausser über Datenrücksicherung).



 

 

Postausgangsbuch
 

Manueller Eintrag:
 
Tragen Sie hier Ihre ausgehenden Poststücke ein.
Ein Bericht dazu ist vorhanden.
Die Zeilenhöhe können Sie manuell anpassen.
 
Automatischer Eintrag:

Aus den einzelnen Auftragsbelegen können Sie über den Button  (in der Navigation) auch die
diversen Postausgänge automatisch hier eintragen lassen.
Ein neuer Eintrag wird mit dem Default-Schreibzeichen belegt.
 



 

 

DHL-Retouren
 
Ergänzung zu Modul Packstücke:
 
zur Verbesserung Ihrer Services können Sie jetzt darüber Ihren Kunden automatisiert Paketscheine für
Retourensendungen zur Verfügung stellen.
Nähere Informationen zum Retourensystem von DHL finden Sie auf der Homepage von DHL (DHL-
Retourenportal).
 
In den Einstellungen tragen Sie den Link zu Ihrem DHL-Retourenportal ein. Danach können Sie bereits
die Adresse Ihres Kontakts erfassen (oder über Suche oben rechts auswählen) und automatisiert eine
Email mit sämtlichen Paketscheindaten über das Portal erstellen (per Button "Retourenportal an DHL
übergeben").
 
Über den Lieferschein selbst (Reiter Versand & Export) können Sie obigen Service direkt über den
Button "Retoure DHL" aufrufen; dabei wird direkt wenn vorhanden die Lieferanschrift eingespeist,
ansonsten die Hauptanschrift des Kontakts.
 
 



 

 

Taschenrechner
 
integrierter Taschenrechner, zum Rechnen zwischendurch.



 

 

Verbrauchslager
 
veraltet - Fenster nicht mehr benutzen
siehe neu: Artikel Verbrauchslager
 
 
hierunter können Sie Ihre Verbrauchsmaterialien bearbeiten bzw. verwalten.
Diese Verbrauchsmaterialien haben nichts mit den Artikeln aus der Artikelverwaltung gemein >
Verbrauchsmaterialien sind Werkzeuge oder Gegenstände, die zur Produktion und Herstellung
verwendet werden, jedoch keinen Materialeinsatz darstellen, z.B. Sägeblatt, Bohrkopf
(Verschleißmaterialien). Gleichwohl müssen diese immer vorrätig sein.
Wenn Sie diese kaufen, buchen Sie diese z.B. in die Kosten (Aufwendungen).
 
Das Formular gliedert sich auf in 2 Reiter:
 
1. Verbrauchslager Bearbeitung
2. Unterschreitungen Mindestbestand
 
***************************
 
1. Verbrauchslager Bearbeitung
 
Das Formular zeigt Ihnen die Bestandsübersicht des Verbrauchslagers an.
 
Verwaltung von Verbrauchsmaterial:
*********************************
Tragen Sie in die Liste mittels Klicken auf den Button "Neuen Artikel anlegen" den Artikel mit
Bezeichnung ein, wieviel von diesem Artikel vorrätig sein soll und auch welche Mengenart.
 
Eingang erfassen:
Wählen Sie über die Liste einen Artikel aus.
Möchten Sie dazu einen Eingang erfassen, wählen Sie diesen Artikel über die Liste aus und geben
Sie dann ein Datum und die jeweilige Menge mit Preis ein.
 
Ausgang erfassen:
Genauso verfahren Sie bei einem Materialausgang:
Sie können dann über die Liste rechts bei mehreren Angaben Preis und Menge auswählen und somit
einen Preis übernehmen.
 
Über die Navigation oben können Sie
- nach Verbrauchsartikeln filtern
- eine Liste der Artikelbewegungen angezeigen
- eine Verbrauchslagerliste anzeigen oder
- Barcodes dieser Artikel drucken (für einzelne oder für alle)
 
 
Bearbeitung der Bewegungen in den Lagerartikeln:
*********************************************
Hier tragen Sie Ein- und Ausgänge dieser Verbrauchsmaterialien ein mit Nettoeinkauf-/
Nettoverkaufswerten.
Dann berechnen sich automatisch auf dem ersten Reiter die Artikelbestände inkl. Bestandswerte.



 

 

Nicht mehr benötigte Artikel lassen sich auch wieder löschen. Dabei werden alle bei diesem Artikel
vollzogenen Bewegungen gelöscht.
 
 
2. Unterschreitungen Mindestbestand
 
Anhand der auf Reiter 1 eingetragenen Bestände werden Ihnen auf diesem Reiter die
Unterschreitungen angezeigt, wenn Sie z.B. mehr Verbrauchslagerartikel entnommen haben, als
vorhanden sind.
Diese Liste lässt sich auch in Excel exportieren.
 
 
 
 
 



 

 

eigeneAktionen
 
nur aufrufbar über das Hauptfenster, Menüzeile
 
über 3 neue Aktionsverlinkungen kann jeder Benutzer eigene Programme (oder Dokumente), welche er immer
wieder mal braucht, starten. Diese eigenen Programme kann man über Admin./Programmoptionen/neuer Reiter
"Sonstiges" anlegen: Vergeben Sie einen Programmnamen und über den "Laden-Button" suchen Sie dann nach
der jeweiligen Anwendung und klicken Sie an. Cadia übernimmt den Link.
 
Sie können so ein Programm schnell öffnen oder auch eine wichtige Datei.



 

 

HILFE
 
Sie brauchen schnelle Hilfe ?
 
im Startfenster rechts unten, listen wir alle Hilfen schnell auf, viele davon sind kostenlos:

 
Sie können hier zu dem angefragten Thema nichts hier in der Hilfedatei finden:
Ausnahmen (Beschreibungen) oder Fehlermeldungen werden auch im CadiaInfoPool/FAQ (online)
behandelt.
 
Wünschen Sie persönlichen Support?
 

http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/default.asp


 

 

Anleitung, Hilfedatei
 
Sie öffnen damit die online-Hilfedatei und gelangen zur Startseite der Anleitung.
 
Die Hilfedatei ist auch über jedes in Cadia beinhaltete Formular über diesen Button zu Öffnen:
 

 
Vorteil: Sie gelangen direkt zur Anleitung des Formulars/Fensters.
 
In dieser Hilfedatei können Sie links im Menü blättern oder auch nach einem Stichwort suchen.
 
 
 
 



 

 

Helpdesk Remote
 
wir stellen mit unserer Software ein Fernwartungs-Tool (Viewer UltraVNC) zur Verfügung, welches über
den Menüpunkt Hilfe/Helpdesk (oder F2) durch Sie aufgerufen werden kann.
Dieses Menü klicken Sie an, wenn Sie das Cadia-Support-Team am Telefon haben und diese Sie
auffordern, das Tool zu starten.
 
Haben Sie das Tool gestartet (oder ausgeführt) finden Sie 3 Supportlinien vor.
Das Cadia-Team gibt Ihnen dann die jeweilige Linie für die Unterstützung an und Sie wählen diese aus.
So kann das Cadia-Support-Team - also nur mit Ihrer Genehmigung und nur mittels Einladung - auf
Ihren Computer, wo Cadia läuft, zugreifen und kann nun Unterstützung bieten.
 
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Supportleistungen kostenfrei sind (siehe Homepage).



 

 

Handbuch (PDF)
 
Die gesamte Hilfedatei ist als Anleitung (PDF) mit einem Umfang von ca. 600 Seiten.
Liegt als Datei in Ihrem Verzeichnis C:\Cadia und heißt "CadiaHilfe.pdf"
 
Ein Druck davon wird nicht empfohlen, weil sich die Anleitung mit jedem Hauptupdate ändert, quasi bis
zu 6x pro Jahr.
 
Wir empfehlen für die Suche in der Hilfedatei die online-Hilfedatei als Unterstützung heranzunehmen.
Dort können Sie einzelne Seiten andrucken.



 

 

FastReport Hilfedatei
 
ein ausführliches Benutzerhandbuch (ca. 400 Seiten) zum integrierten Layouteditor für Berichte steht
hier bereit - in deutscher und englischer Sprache.
 
Eine kurze übersichtliche Anleitung finden Sie in dieser Hilfeanleitung.



 

 

Lizenz bestellen und aktivieren
 
Anleitung Registrierungsdialog
 



 

 

*meineCadia*
 
Dies ist der Bereich im Registrierungsbereich, wo
 
* all Ihre Systemdaten gelistet werden
* die Kontaktdaten zum Verkauf/Beratung bzw. zum Support-Team angezeigt werden
* Sie ein Supportpaket wählen oder abändern können.
 
Die Systemdaten sind wichtig, wenn Sie ein Supportticket an uns absenden > Support anfordern.



 

 

Support anfordern
 
Über diesen Button gelangen Sie ins SSL-verschlüsselte Kundenportal, wo Sie persönliche
Unterstützung bei unserem Support-Team anfordern.
(Alternative, wenn kein anderer PC in Ihrem Unternehmen zur Hand ist, wo der Zugang über das
Cadia-Programm möglich ist: Direktlink Kundenportal)
 
1) Dort beschreiben Sie bitte Ihr Anliegen genau und senden das Ticket
dann ab.
Das macht die Bearbeitung für unser Support-Team einfacher und schneller.
Geben Sie bitte einen evt. Ansprechpartner, eine Zeit und eine Rückrufnummer bekannt, wann Sie am
besten erreichbar sind.
 
2) Frage nach Supportverrechnung
Hatten Sie bisher noch keine Supportverrechnung gewählt, fragt Cadia nun, wie im Falle der
Abrechnung dieses Tickets, die Verrechnung erfolgen soll
- günstigere Supportpaket oder
- die teurere Variante Supportabrechnung.
 
Programmfehler, die Sie uns mitteilen, ebenso wie Programmvorschläge werden nicht abgerechnet.
 
Die Behandlung erfolgt innerhalb von 2 Werktagen, in dringenden Fällen auch schneller.
Achten Sie bitte auch auf Emails von uns bzw. von unseren Partnerfirmen, falls Sie telefonisch nicht
erreichbar sind.
 
Sie möchten ein Ticket stornieren, den Supportauftrag vorzeitig
abbrechen?
Wechseln Sie in das Kundenportal und dort auf die Seite Ihre Supporttickets.
pro Ticket gibt es einen Button bzw. einen Link dafür, wenn Sie das "Ticket als erledigt melden"
möchten.
Draufklicken und das Ticket wird durch Sie geschlossen.
Das ist möglich, solange es den Status "ungelesen" trägt. Danach läuft die Bearbeitung.
 
> Webseite Information zu Support
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
<<< Werbung >>>
Für System-, Hardware- oder Netzwerkeinrichtungen und -Installationen
bzw. Wartungen etc. wird in den meisten Fällen ein Systembetreuer notwendig.
Haben Sie keinen Mitarbeiter oder Fremdfirma (EDV-Fachmann) zur Hand,
bietet unsere Partnerfirma auf dieser Seite auch seine Dienste an.
------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.langwald-edv.net/CadiaKundenbereich/
https://www.cadia.de/service/persoenlicher-support.html
http://www.pws-group.de/index.php/remotesupport


 

 

Supportpaket
 
Wozu ein Supportpaket?
 
Für... Programmsupport - Schulungen - Layoutanpassung -
technischer Support
alle bzw. weitere Leistungen siehe Homepage
 
Wenn Sie gerade mit Cadia begonnen haben zu arbeiten, empfiehlt es sich ein Supportpaket zu
buchen.
Spezielle Sonderpreise für Supportpakete erhalten Sie nur bei ERSTBESTELLUNG und derzeit auch
bei JÄHRLICHER VERLÄNGERUNG.
 
Supportpakete sind jeweils ein Jahr gültig.
 
Die Supportpakete werden für technische Belange seitens unserer Kunden sehr geschätzt und auch
genutzt.
Oft hat man keinen EDV-Fachmann bei Notfällen zur Stelle, der sofort hilft.
 
Für Programmfragen benötigen die wenigsten Kunden unseren Support, denn unsere kostenlosen
Hilfen, wie auch diese Anleitung (Benutzerhandbuch) decken fast alles ab. 
Auch für Schulungen oder Layouteinrichtungen können Supportpakete kostengünstig eingesetzt
werden.
Auch Fehlerbehandlungen (im Programm vorkommende Fehler aufgrund Bedienung) werden im
CadiaInfoPool/FAQ behandelt.
 
 
Welches Supportpaket:
 
Die Größe des Supportpakets sollte sich danach richten, wie viele bzw. welche Dienstleistungen Sie bei
uns bestellen möchten: 
 
* kleinere Anfragen im Laufe des Jahres oder
* ob unsere Mitarbeiter auch den technischen Support in Ihrem Hause vornehmen sollen.
 
Denn all diese Leistungen fallen unter "CadiaSupport" und werden über Hilfe/Support anfordern bestellt.
Egal, ob es sich um Programmeinrichtungen, Schulungen, technischen oder administrativen Support
handelt.
 
Je größer das Supportpaket, desto günstiger wird der Preis.
 
Bei der Wahl "Supportabrechnung", werden Ihre Anfragen in 10 Minuten-Einheiten abgerechnet.
Die Preise zeigt Ihnen das Programm an mit Klick auf den Link "Supportvariante anzeigen oder
ändern".
 
Die einzelnen Tickets, samt Lösungen, Zeitaufwand, etc. werden auch im Registrierungsbereich
gelistet,
siehe meine Supporttickets
 

https://www.cadia.de/preise.html
https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default.aspx?FORUM_ID=18


 

 

meine Supporttickets
 
haben Sie über Cadia/Hilfe persönlichen Support angefordert, werden sowohl im Kundenportal (unter
Support) als auch im Programm, unter Menü Hilfe/meine Supporttickets die einzelnen Tickets samt
Lösungen und Zeitaufwand detailliert angezeigt.
 
 



 

 

zum Kundenbereich
 
Hierüber gelangen Sie in den Kundenbereich.
Ebenso über Menü Hilfe/Lizenz bestellen... , Reiter "meine Daten" oder
über die Homepage.
 
Im Kundenbereich können Sie Ihre Daten abändern (Kundendaten ändern) und Ihre Lizenzen
einsehen.
Weitere Informationen werden angeboten.
 
Home:
Passwort vergessen > anfordern
Neuanmeldung, wenn Sie noch kein Kunde sind
Cadia Funktionsübersicht
 
Kundendaten:
Stammdaten mitteilen/ändern
UST-ID mitteilen/ändern
Passwort mitteilen/ändern
für Newsletter anmelden/abmelden
 
Lizenzen/Freischaltungen:
Übersicht Ihrer Lizenzen (Programme/Module/Schnittstellen) (+Link für Support und bestellen)
Ihre Freischaltungen mit PC-Namen, Freischaltungszeit (+Link für abmelden)
Lizenzen abmelden (PC abmelden)
Upgrade bestellen
 
--->> Lizenzverlängerungen

Darunter finden Sie aufbereitet all Ihre Lizenzen, 35 Tage vor Ablauf der Jahresnutzung.
Ändern Sie hier die Anzahl der Lizenzen ab (vermindern/erhöhen) oder lassen Sie die Anzahl
gleich.
Sie erhalten als Treuebonus Sonderpreise auf neu angeforderte Supportpakete.
 

Bild: Stand 5/2018

 
 
Nach Übermittlung der Daten senden wir Ihnen erst die Jahresrechnung zu.
Wir übermitteln keine Rechnungen im Voraus.
Evt. nachträglich bestellte Supportpakete werden im Voraus fällig (Sie erwerben Guthaben).
 
Support:
Hierüber lässt sich - sofern es nicht mit den Jahreslizenzen (s.o.) mitbestellt wird - ein Supportguthaben
anfordern.
--->> Ihre Supporttickets

http://www.langwald-edv.net/CadiaKundenbereich/


 

 

Hier enthalten alle mit uns geschlossenen Supportvereinbarungen / Supportpakete mit
Verbrauch und Restguthaben.
Sowie alle Supportanfragen im Detail.

 
Ihre Rechnungen:
Hier lassen sich zugeschickte Rechnungen erneut herunterladen.
 
Ihre Downloads:
alle relevanten Downloads für die Nutzung Ihrer Module und Schnittstellen
 
Info:
Lizenzbestimmungen (zum nachlesen)
AGB
 
Impressum
 
 



 

 

zur Cadia Webseite
 
mit Klick darauf gelangen Sie direkt zur Cadia-Homepage https://www.cadia.de
 



 

 

Neu in Cadia (Änderungsprotokoll)
 
Mit Klick darauf wird das Änderungsprotokoll (Neues & Historie) im Startfenster über den Kalender zur
Ansicht eingeblendet.
Ausblenden lässt es sich mittels Klicken auf das X.



 

 

Cadia InfoPool (FAQ)
 
über diesen Button gelangen Sie direkt ins CadiaInfoPool (früheres Forum), wo Sie
 
- spezielle Fehlerbehandlungen zum Programm suchen können
- Tipps und Anregungen für die Arbeit in cadia aufrufen können
- diverse Anleitungen für die Arbeit mit cadia erhalten
 
Der Eintrag eines eigenen Posts (Eintrags) ist nicht mehr möglich.
Möchten Sie uns etwas mitteilen, nutzen Sie bitte das Ticketservice oder wenden Sie sich an unseren
Vertrieb. Vielen Dank!
 



 

 

PowerPoint Präsentation
<TODO>: Hier Beschreibung einfügen... Vergessen Sie nicht, diesem Thema ein Schlüsselwort
hinzuzufügen



 

 

You-Tube-Anleitungen
 
Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in unseren You-Tube-Bereich mit allen Anleitungen.
 
Die Anleitungen dort sind zwar nicht mehr ganz aktuell, aber zeigen trotzdem auf, wie Cadia
funktioniert.
Evt. sind zwischenzeitig auch schon mehr Funktionen im Programm enthalten, aber das werden Sie
selbst herausfinden, wenn Sie Cadia nutzen und diese Hilfedatei bei Fragen heranziehen.
 



 

 

Cadia weiterempfehlen
 
Wir freuen uns, wenn Sie Cadia weiterempfehlen.
Sie erhalten einen Bonus in Form einer Barauszahlung oder eines Bonus-Freischaltung (Gratismonate
auf bestehende Freischaltung),
wenn der Geworbene nach Empfehlung das Programm CadiaOFFICE anmietet.
 
Geben Sie uns über das Formular die Kontaktdaten des zu Werbenden bekannt (der Geworbene sollte
zumindest informiert sein, dass sie ihn empfehlen werden).
 
Nach Übermittlung gelangen die Daten zu uns (Firma Langwald) und wir nehmen Kontakt mit ihm auf.
Bitte übermitteln Sie uns stets korrekte und vollständige Angaben, andere werden nicht bearbeitet.
 
Infos und Voraussetzungen finden Sie im Fenster von Cadia, Menü Hilfe/Cadia weiterempfehlen.
 
 



 

 

Upgraden auf höhere Programmversion
 
mit Klick darauf (Programm-Menü Hilfe/Upgrade auf ....) gelangen Sie ins Kundenportal und können
dort direkt auf eine höhere Programmvariante upgraden.

Reiter Lizenzen & Freischaltungen > Link "upgrade" anklicken.
 
Sie erhalten eine Email, welche Sie bestätigen müssen.
Danach werden Sie höher gestuft und die Rechnung zugeschickt.
Nach Zahlungseingang wird der Freischaltungszeitraum verlängert.



 

 

Newsletter an- und abmelden
 
über das Kundenportal können Sie sich für die Cadia-Newsletter an- bzw. abmelden.
 
Wir verschicken keine unnötigen Werbe-Emails, sondern enthalten unsere Newsletter meistens
Informationen zu Sonderangeboten oder Aktionen bzw.
zu einem bestimmten Update (was ist neu, was wurde geändert).
Deshalb ist hier unsere Empfehlung, den Newsletter nicht abzumelden.



 

 

Taxation & Customs Union
 
Europäische Seite zur Prüfung einer Umsatzsteueridentifkationsnummer.
 
Diese Einzel-Prüfung ist automatisch enthalten ab CadiaOFFICE Compact Version.
Die Massenprüfung der UST-ID's ist ab CadiaOFFICE Enterprise enthalten > MIAS-Prüfungen
 
Für die Prüfung wird die eigene USt-ID (unter Menü Admin./Programmoptionen/Firmendaten
eingetragen) verwendet.
 



 

 

Erweiterungen
 
Die folgenden Erweiterungen unter Module und Schnittstellen sind ab CadiaOFFIC Enterprise
enthalten.
 
Die übrigen Erweiterungen Zusatzprogramme (Add-on's) erhalten Sie über unsere Homepage
unter Downloads.
 

https://www.cadia.de/downloads.html


 

 

Schnittstellen
 
frühere Bezeichnung Schnittstellen, heute alles unter "Erweiterungen", siehe Homepage.
 
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen.html


 

 

EasyLog DHL
 
Packstücke für DHL (easyLog) für Lieferungen
 
ab sofort enthalten in CadiaVERSAND, Info & Download auf Homepage
 
Beschreibung

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/cadiaversand.html


 

 

Delisprint DPD
 
Schnittstelle für Packstücke DPD (Delisprint) für Lieferungen
 
ab sofort enthalten in CadiaVERSAND, Info & Download auf Homepage
 
Beschreibung
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/cadiaversand.html


 

 

Edifact
 
- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
Datenaustauschmodul für Bestellungen direkt an Ihren Lieferanten. Übermitteln Sie Ihre Bestellungen
in elektronischer Form mit einem Knopfdruck an Ihren Lieferanten. Dort werden sie automatisch
eingelesen verarbeitet. Die Schnittstelle wird direkt aus dem Programm heraus im Formular
"Bestellung" (über den Aktionenbutton) gestartet.
 
Die EDI-Schnittstelle wurde in Zusammenhang mit dem Kooperationspartner, der Firma NEXMART für
den Bereich Bestellung erarbeitet. Hersteller vieler Marken sind vertreten. Unterstützung finden auch
Besteller des Herstellers TecCom (E-Business Dienstleister). Die Daten werden mittels FTP-Prozess
(Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner) oder per Email (SMTP) übermittelt.
 
weiteres siehe Bestellung



 

 

OnlineBanking
 
- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
Sie möchten Ihre Rechnungen per Online Banking verarbeiten?
Sie haben Abbuchungsaufträge oder Einziehungsermächtigungen von Ihren Kunden eingeholt,
können Sie diese SEPA-Lastschriften über eine Schnittstelle in Cadia in Ihr Online-Banking Programm
(elektronisches Banking, ELBA) einlesen (importieren) und so automatisch verarbeiten lassen.
 
Derzeit funktioniert das in Cadia über Controlling / DTAUS-Schnittstelle.
 
 
 



 

 

Dtaus Export
 
- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
Schnittstelle für Online-Banking siehe Beschreibung



 

 

Registrierkasse
 
- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
Allgemeines zur Registrierkassenanbindung über das Fenster Rechnung
 
weiter zu Controlling / Externe Kassen
 



 

 

ESR
 
- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
ESR-Schnittstelle (für Schweizer Kunden)
 
Mit Cadia können Sie Ihre Verkaufsbelege direkt mit ESR (oranger Standard-Einzahlungsschein)
generieren.
 
Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs in der Schweiz wurde per 10/2017 nun auch die QR-Rechnung
nach ISO 20022 aufgenommen. Der Einheitsbeleg ist ab Jänner 2019 gültig und ersetzt die roten bzw.
orangen Einzahlungsscheine.
 
Funktioneninhalt:
 
Die Schweizer Rappenrundung (0.05): kaufmännische Rundung in den Ein- und Verkaufsbelegen
(Schweizer Norm)
 
Verkaufsbeleg "Rechnung"
Der aufgerufene Bericht ESR-Beleg oder ESR-Beleg_Vordruck wird dann vollautomatisch anhand der
eingetragenen Daten (Bereich Admin./Programmoptionen > Reiter Controlling, Eigene Banken > ESR-
Teilnehmernummer & ESR-Kontonummer) generiert.
- ab 2019 ersetzt mit der QR-Rechnung
 
Im Formular "Offene Posten" gibt es einen zusätzlichen Reiter "Datenimport".
Darüber können Sie zum automatisierten Verarbeiten der Offenen Posten
die von der Bank bereitgestellte ESR-Datei einlesen. Erwartet wird das Format
Typ3 für Gutschriften. Diese Funktion ist insbesondere für Kunden mit einer
Bankverbindung in der Schweiz interessant.
 
Im Formular "Eingangsrechnung" gibt es auf dem Reiter "Internes" das Feld ESR-Nr., wo Sie
zusätzlich die vorhandene Nummer zu der Eingangsrechnung eintragen/einlesen können.
 
Bei Anfragen stehen wir Ihnen gerne tel. zur Verfügung.
Weitere Optionen für unsere Schweizer Kunden in Cadia sind:
1) die Rundung in den Einkaufs- und Verkaufsbelegen von Cadia
2) spezielle Generierung der Zeile "Briefanrede" beim Adresse & Ansprechpartner
 

index.php?page=Cadia-testen-bestellen
https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/qr-rechnung.html


 

 

CadiaEDI
 
- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
EDI = elektronischer Datenaustausch (engl.: electronic Data Interchange)
 
Datenaustausch zwischen Firmen, die Cadia nutzen (Variante OFFICE Enterprise & Shopimporte/
CadiaEDI)

Schnittstelle zu bestellen direkt mit dem Programm (über Registrierungsdialog) oder nachträglich über
das Kundenportal.
======================
 
Für die Nutzung der Schnittstelle gelten im Programm folgende Voraussetzungen:
 
* Sie verwenden den Cadia-Emailclient (für Empfang & Versand)
* bei den Kontaktdaten muss die KundennummerFremd (Ihre Kundennummer bei diesem Lieferanten)
auf dem Reiter "Auftragsabwicklung" hinterlegt sein, als auch Emailadresse des Kontakts
* bei den Artikeldaten sind EAN oder Artikelnummer des Lieferanten hinterlegt
 
automatischer Datenaustausch
* Datenübermittlung auf Aktion per Emailversand
* Dateneinlesung auf Knopfdruck Beleg generieren: 
 
Beispiel:
 
Kunde schickt per CadiaEDI Anfrage an Lieferanten
>>> Lieferant liest Anfragedaten auf Knopfdruck ein und generiert bzw. verschickt Angebot an
Kunden
>>> Kunde vergleicht Angebot mit Anfrage und generiert daraus die Bestellung
>>> Kunde schickt per CadiaEDI Bestellung an Lieferanten
>>> Lieferant liest Auftragsdaten auf Knopfdruck ein und generiert Lieferschein (evt. über
Verfügbarkeitsabfrage)
>>> Kunde erhält Ware mit Lieferschein und Rechnung. Kunde übernimmt aus der Bestellung den
Wareneingang bzw. weiter zur Eingangsrechnung.
 
Funktionalität erklärt an Beispiel:
 
KUNDENSEITE:
Sie haben eine Bestellung erfasst.



 

 

Über den Aktionenbutton 
und der Aktion "CadiaEDI Datei senden" versenden Sie Ihren Beleg (in diesem Fall die Bestelldaten):
Es öffnet sich eine neue Email mit einem ".JSON"-Objekt im Anhang.
Die Email sollte man unverändert so wegschicken, weitere Hinweise im Text haben keine Relevanz
bzw. sind nutzlos, da bei dem automatischen Prozess diese evt. gar nicht gelesen werden.
 
Per Absenden der Email werden die Bestelldaten/Auftragsdaten an den Lieferanten übermittelt.
Im Beleg Bestellung wird automatisch das Versanddatum (fertiggestellt/Versand) gesetzt.
Datei wird archiviert unter database/BelegeEDI im Unterordner EXPORT.
 
LIEFERANTENSEITE:
Die Email langt dann beim Empfänger ein.
Drückt man den EDI-Button, wird das Objekt aus der Anlage (nur bei einem JSON-Objekt) auch
direkt verarbeitet:

 
Cadia prüft, ob diese Datei brauchbar ist, ansonsten kommt ein Fehlerhinweis.
Ansonsten wird die Datei im neuen Fenster "CadiaEDI Datenaustausch" mit in der Liste der noch zu
verarbeitenden Objekte angezeigt:
 



 

 

        1                      2                                      3
 
<<< Dieses Fenster können Sie jederzeit über Menü TOOLS / CadiaEDI aufrufen. >>>
 
links oben sehen Sie alle noch zu verarbeiteten Belegdaten (1)
oben dazu alle analysierten Details zu den Dateien mit Hinweisen (2)
    rot = ungültig bzw. unpassender eintrag (PRÜFEN oder mit Kunden/Lieferanten abstimmen)
    grün = OK
 
K.O. Kriterium
wenn Kundennummer, Nachname & Ort nicht übereinstimmen (in Hauptdaten) oder
wenn die "AN geprüft" (= Artikelnummer, 3) in den Positionen leer oder falsch ist.
DANN IST KEINE AUTOMATISCHE BELEGERSTELLUNG MÖGLICH!
CadiaEDI zeigt dies mittels einer Fehlermeldung an.
 
Wenn andere Kontaktdaten falsch sind, sollten diese evt. auch geprüft bzw. nachgefragt werden.
 
Wurde eine JSON-Datei verarbeitet, verschwindet sie automatisch mit neu-Öffnen des Fensters.
Ansonsten klicken Sie den Button "aktualieren", verschwindet diese Datei aus dieser Liste.
Sie wird archiviert als Importdatei unter database/BelegeEDI im Unterordner IMPORT
 
========================
Preis Schnittstelle: EUR 60,00 netto jährlich.



 

 

Module
 
frühere Bezeichnung: Module, heute alles unter "Erweiterungen", siehe Homepage.
 
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen.html


 

 

KURIER
 
- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
Spezialmodul für Paketshops, Paketzusteller, Transportdienstleister
(Speditionen und Umzugsunternehmen) und Expressdienste
 
Ist das Modul freigeschalten, entstehen auf dem Hauptfenster von Cadia zusätzlich
 
1) ein eigenes Quickmenü
2) in der Navigationsleiste oben ein eigenes Menü KURIER
    mit Untermenüs zu
    (1) Grundeinstellungen
    (2) Transportwesen
    - Tarifberechnung / Liste Tarifberechnung
    - Transportauftrag / Liste Transportaufträge
    - Offene Transportaufträge
    (3) für Paketversand
    - Paketscheine anlegen
    - Paketscheine zuordnen
    - Rechnung Pre-Cash erstellen
    - Automatische Auswertung
    - Pakete abrechnen
    - Paketscheine drucken
    - Paketstatistiken
    - Paketscheinbestand Kd (Kunden)
    - Pakete löschen
    - Paketliste
 
Haben Sie zu diesem Modul Verbesserungs- oder Erweiterungsvorschläge, nehmen Sie bitte direkt
telefonisch mit uns Kontakt auf.



 

 

Kurier Grundeinstellungen
 
Legen Sie hier - bevor Sie mit der Arbeit in Cadia beginnen - die Voreinstellungen für KURIER an:
 
Voreinstellungen für KURIER & SPEDITION
- Frachten
- Stückgut
- Ladungsklassen
- Ortsklassen
- Entfernungen
- Relationen
- Versicherung
- Versandarten
- Fahrzeuge
- Auftragsstatus
- Artikel Voreinstellungen
 
Voreinstellungen für PAKETDIENSTE
- Paketarten
- Preislisten
- Inselzuschläge
- Inseln
 
Zusatzpositionen werden in Rechnung automatisch generiert:
setzen Sie hier ein Häkchen, dann generiert Cadia automatisch die Zusatzposition lt.
Programmoptionen.
 



 

 

Transportwesen
 
 



 

 

Tarifberechnung
 
Über die Tarifberechnung können Sie Ihrem Kunden ein Preismodul errechnen, um es danach über
Angebot anzubieten.
 
Aus dem Tarifauftrag können Sie aber auch direkt einen Transportauftrag erstellen.
 
Über "NEU" erstellenSie einen neue Tarifberechnung.
Mit der TAB- oder der ENTER-Taste gelangen Sie von einem Feld zum nächsten.
 
Wenn Sie einen Kunden auswählen, tragt das Programm automatisch die Ortsdaten (VON) ein.
Nun können Sie die Ortsdaten (BIS) eingeben, über google-Map die Entfernung berechnen lassen und
die Kilometer (Entfernung) eintragen.
(über Reiter Einstellungen können Sie bevorzugte Schritte festlegen)
 
Ist zu diesem Kunden eine spezielle Frachtentabelle vorhanden, zieht das Programm diese, wenn
nicht, dann übernimmt das Programm die Allgemeine Frachtentabelle.
 
 
Tragen Sie die weiteren wichtigen Daten wie
Bruttogewicht / Lademeter und evt. einen Warenwert ein.
 
Klicken Sie anschließend auf Button "Tarif berechnen".
 
Wenn weitere Informationen wie
Ladungsklasse / Stunden / Versicherungssumme
bekannt sind, tragen Sie diese ein.
 
Über den Reiter "TARIFE" können Sie aus einem "DIENST" wählen:
(1) Stückgut / (2) Fracht / (3) Paketdienst
 
Wählen Sie weiters über die kleinen Button, ob ein
Dieselzuschlag / Mautzuschlag / Papierkostenzuschlag / Finanzierungszuschlag (lt. Kurier
Grundeinstellungen) hinzugerechnet werden sollen.
 
Sonstige Posten können Sie über den Reiter "Sonstige Positionen" eingeben. Dafür sollten Sie Artikel
in der Warenwirtschaft mit Preis angelegt haben.
 
Sämtliche Posten werden in der Liste unten dargestellt.
 
Übernehmen Sie diese Tarifberechnung in ein Angebot, klicken Sie den
Button "Angebot erstellen".
 
Nach Einverständnis des Kunden können Sie die Berechnung in einen Transportauftrag mittels
"Transportauftrag erstellen" übernehmen.
 
Ändern sich die Positionen, können Sie diese nochmals mittels Klick auf Button "AuftragsPos. neu
übernehmen" nochmals in den Transportauftrag übernehmen, die Positionen werden mit dem
bestehenden TAuftrag abgeglichen.
 
Das Programm trägt bei Übernahme automatisch die Belegnummern in die Transportberechnung ein.
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Über die Verlinkungen (Angebot Nr.) und (TAuftrag Nr.) können Sie die Belege von hier aus wieder
öffnen.
 
********************************************
 
Über die Liste TARIFBERECHNUNG können Sie alle angelegte Tarifberechnungen mit Doppelklick in
eine Datenzeile wieder aufrufen.
In der Liste können Sie auch nach einer bestimmten Tarifberechnung suchen oder zeitlich eingrenzen.
 



 

 

Transportauftrag
 
Der Transportauftrag ist die Auftragsbestätigung für das Modul KURIER.
 
Ein Transportauftrag kann aus einer Tarifverrechnung heraus generiert werden.
Sie können einen Transportauftrag auch über NEU anlegen.
Über den Button Duplizieren können Sie einen einzelnen Transportauftrag duplizieren.
 
Das Formular ist unterteilt in Daten für Auftraggeber, welcher später die Rechnung erhält und dem
Empfänger.
 
Dazwischen können Sie eine alternative Abholadresse anlegen oder das Merkmal "Ware wird gebracht"
setzen, wenn keine Abholung notwendig ist.
 
Setzen Sie einen Partner für den Transport ein, wählen Sie einen Kontakt aus der
Adressenverwaltung aus. Dafür steht Ihnen dann ein eigener Bericht zur Verfügung: AuftragSUB
Der Wert, den das Sped.Unternehmen für die Lieferung erhält, können Sie unter [Einkaufspreis] bei
der jeweiligen Positionen eintragen, dann wird dieser Wert im Bericht "AuftragSUB" angezeigt.
 
Sofern die Kontaktdaten aus der Adressenverwaltung gewählt und gezogen werden, werden sämtliche
Daten (Telefon, email, etc.) übernommen. Sie können aber auch freie, nicht in der Kontaktverwaltung
enthaltene, Adressen über die einzelnen Reiter rechts eingeben bzw. verwalten.
Benötigen Sie Adressen öfter als einmal, empfehlen wir Ihnen, die Adressen in der Kontaktverwaltung
anzulegen.
 
Für den Transportauftrag ist wichtig:
- wo wird die Ware für den Transport bereitgestellt: Abholadresse - Datum & Zeit
- wohin wird die Ware geliefert: Empfänger - Datum & Zeit
 
Reiter Fahrer/Fahrzeuge:
3 Felder für Eintrag von Zeiten (Start / Ziel / Rückkehr)
- wann ist ein Fahrer mit einem bestimmten Fahrzeug gestartet
- wann ist der Fahrer beim Ziel angelangt
- wann ist der Fahrer wieder zurückgekehrt.
 
Das Transportgut tragen Sie in den Datenfeldern auf dem jeweiligen Reiter ein. Auch Fahrzeuge
können definiert werden.
Über den Reiter "Abwicklung" werden Referenzdaten angezeigt, wann bzw. wie Belege abgewickelt
wurden.
 
 
Tragen Sie die einzelnen Artikelpositionen in dem jeweiligen Reiter ein oder ergänzen Sie die
jeweiligen Positionen.
Sie können auch eigene Texte für Ihre Ausdrucke verwenden (letzter Reiter).
Diese stammen auch aus den Admin./Programmoptionen (Voreinstellung).
 
Lieferauftrag = übergeben Sie dem Fahrzeugführer; er weiß somit was abgeholt und transportiert
werden soll
Speditionsauftrag = Bestätigung für Auftraggeber
AuftragSUB = leiten Sie an Ihren Speditionspartner weiter, der letztendlich den Transport durchführt.
 



 

 

Verkauf/Positionen: über den Button "Taraberechnung" können Sie die Tara berechnen lassen.
Diese Funktion ist hilfreich, wenn Ihre Dienstleistung die Verpackung von Frachtstücken ist. Sie legen
hier fest, welche Materialien Sie für die Verpackung benötigen, Einkaufs- und Verkaufspreise werden
unmittelbar für die Tara anhand der vorgegebenen Stückzahlen ermittelt. Ebenso kalkuliert Cadia
das Gewicht der Verpackung und das daraus resulierende Bruttogewicht. Auch die Aussenfläche des
Frachtstückes wird berechnet und als Ergebnis bereitgestellt. Auch wenn Sie nach qm- Aussenfläche
abrechnen wollen, ist hierfür eine Option vorhanden.
 
> zurück zu Transportwesen
>> zurück zur Übersicht aufschaltbare Module
  
 
  



 

 

Paketversand
 
 



 

 

Kurz erklärt
 
Hier in aller Kürze erklärt, was Cadia KURIER (Paketversand) enthält:
 
Sie erhalten von Ihrem Depot Paketscheine ausgehändigt.
 
1) Diese Paketscheine legen Sie mit den Nummern im Programm an
   Paketscheine anlegen
 
2) Nach Anlage, können Sie die Nummern an einen Kunden weitergeben.
    Sie müssen Paketscheine einem Kunden zuordnen
    Paketscheine zuordnen, Pre-Cash Pakete
 
3) Wenn der Kunde seinen Paketschein verbraucht hat, also ein Paket abgegeben, verschickt hat,
dann erhalten Sie die "Einrollung" dazu per Email von Ihrem Depot.
Eine Einrollungsemail ist ein Email mit sämtlichen Paketscheindaten (Ausläufermodell).
Neuerdings werden Dateien verschickt, die sich über das Programm öffnen und einlesen lassen.
> automatische Auswertung
 
4) Sie können jetzt z.B. in einem Rechnungslauf die Pakete an Ihre Kunden abrechnen.
Welche Preisliste ein Kunde hat, legen Sie in der Kontaktverwaltung unter Sektion "Buchhaltung" an.
Wählen Sie dort die jeweilige für den Kunden geletende Preisliste aus.
Welcher Rechnungslauf bei einem Kunden angewandt wird, legen Sie bei dem Kunden in der
Kontaktverwaltung fest. (Gemäß Voreinstellungen Rechnungslauf).
 
Diese 4 Schritte sind notwendig, damit ein Prozess geschlossen ist.
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Grundeinstellungen Paketdienst
 
über die Grundeinstellungen nehmen Sie die Voreinstellungen für die Paketdienste vor.
 
Klicken Sie auf den Reiter Paketdienste, erhalten Sie die nötigen Informationen für den Paketdienst
angezeigt:
 
- Paketarten
- Preislisten
- Inselzuschläge
- Inseln
- Maut
_______________________________________
 
1. Paketarten
 
Cadia enthält die uns bekannten Paketarten. Fehlt eine Paketart, können Sie diese über den Button
"neue Paketart anlegen" und ergänzen.
- gehen Sie wie auf dem Reiter beschrieben vor.
 
2. Preislisten
 
Cadia ist gespeist mit einer Preisliste, die uns vom DPD bekannt ist.
Wir nennen Sie die Liste "Normalpreise" (= die Basis für weitere Preislisten).
 
Haben Sie z.B. Kunden, die aus diesem Preislistenmodell rausfallen, legen Sie sich eine zusätzliche
Preisliste an.
Dies machen Sie über das Kontextmenü (re-Maus-Menü):
Dabei können Sie gesamte Preislisten oder einzelne Datensätze aus einer Preisliste markieren &
kopieren, um sie dann z.B.
in eine neu angelegte Preisliste (Namen vergeben) einzufügen. Beispiel Preisliste2:
 
1. >* [Neue Preisliste hinzufügen]
2. Namen vergeben, z.B. Preisliste2
3. auf Normalpreisliste in der Liste mit re-Maus-Klick z.B. einzelne Datenzeilen oder alle Datenzeilen
"alle auswählen" und danach "kopieren" wählen
4. auf neue Preisliste wechseln, sich dort in eine Zeile stellen und dort
5. einfügen klicken
6. Weiters lassen sich div. Paketarten löschen oder weitere Preise manuell dazufügen.
 
Sinnvoll wäre, wenn Sie diese benötigen Preislisten nach Preisstufen anlegen.
 
Die Normalpreisliste kann nicht geändert oder gelöscht werden.
 
// 2 Berichte zur Auswahl: Preisliste mit Einkaufspreise und Preisliste mit Verkaufspreise (z.B. für
Kunden)
 
Damit die Abrechnung vom DPD an den jeweiligen Kunden zugeordnet werden kann ist es unbedingt
erforderlich,
dass



 

 

a) beim Kunden, Reiter erweiterte Stammdaten eine Preisliste gewählt wurde, deren Preise der
Kunde erhält.
b) beim Kunden, - " - evt. Sonstige Daten aktiviert wurden für Papier& Porto, Verwaltungskosten,
Finanzierungskosten, Kraftstoffzuschlag etc.
 
Rechts von der Preisliste werden alle Kunden dargestellt, bei denen diese Preisliste hinterlegt ist.
 
Möchten Sie eine Preisliste löschen, dann löschen Sie zuerst den Inhalt und danach erst den Namen
links.
 
 
3. Inselzuschläge
 
weitere noch nötige Inselzuschläge legen Sie hier fest
 
4. Inseln
 
weitere noch nötige Inseln legen Sie hier an.



 

 

Paketscheine anlegen
 
Sie haben von DPD/GLS Paketscheine erhalten. Die Paketscheinnummern müssen Sie jetzt in Ihr
System aufnehmen, indem Sie die Paketscheinnummern im Programm anlegen.
 
Geben Sie die Paketscheinnummern VON - BIS ein und bestimmen Sie gleichzeitig, ob diese
Paketscheinnummern eventuell für Expresspakete verwendet werden.
Klicken Sie dann den Button "Paketnummern anlegen"
 
Besteht schon eine solche Paketscheinnummer, gibt das Programm eine entsprechende
Fehlermeldung an Sie weiter.
 
Gleichzeitig dient es als Übersicht aller angelegter Paketscheinnummern bzw. bereits zugeteilter
Paketscheinnummern.
 
Sind die Paketscheinnummern angelegt, leitet das Programm Sie - wenn Sie möchten - gleich zur
Zuordnung der Paketscheinnummern an Ihre Kunden weiter. Sie können dies jedoch auch zu späterer
Zeit vornehmen.
 
Haben Sie Paketscheinnummern dann bereits einem Kunden zugeordnet, erhalten Sie diese hier
auch angezeigt.
 
  
> zurück zu Paketversand
>> zurück zur Übersicht aufschaltbare Module



 

 

Paketscheine zuordnen
 
Nachdem Sie die Paketscheinnummern in Ihrem System angelegt haben, können Sie diese Scheine
Ihren Kunden zuordnen. Die Tabelle bietet Ihnen eine Übersicht aller noch nicht zugeordneten
Paketscheinnummern.
 
Geben Sie dann im oberen Bereich mind. 1 Paketscheinnummer bei VON - BIS ein (oder mehrere)
und wählen Sie dann im Auswahlfeld den Kunden aus, dem Sie diese Paketscheine zuordnen
möchten. Entscheiden Sie hier gleichzeitig, ob diese Paketscheine per Vorkasse -> Pre-Cash
Pakete bezahlt werden und tragen Sie hier den Vorkasse/Nettopreis pro Paket ein.
 
Mit Anklicken des Buttons „Zuordnung durchführen“ führt das Programm diese Zuordnungen
aus und in der unteren Tabelle werden nur mehr die verbleibenden noch nicht zugeordneten
Paketscheinnummern angezeigt.
Ein Paketscheindruck direkt aus diesem Formular heraus ist auch möglich.
 
Gleichzeitig können Sie hier wenn nötig eine Empfangsbestätigung drucken.
Die Empfangsquittung druckt jetzt die entsprechend voreingestellte Adresse.
Besteht bei einem Kontakt eine Lieferanschrift, benutzt das Programm automatisch diese. Ansonsten
wir die normale Anschrift (Hauptanschrift) verwendet.
Die Druckanschrift kann aber auch nachträglich ausgewählt oder verändert werden.
Klicken Sie dazu den vorhanden Button an, füllt das Programm automatisch die Daten für Ihren
Bericht Empfangsbestätigung aus und zeigt den Druckendialog an. So können Sie Ihrem Kunden die
Empfangsbestätigung direkt vorlegen.
 
Drucken zu einem späterem Zeitpunkt können Sie immer wieder über die Navigation. Die Anpassung
dieses Ausdruckes ist über die Layout-Ansicht möglich. Evt. Kopieren Sie sich hier ein Datenfeld oder
Ihr Logo aus einem anderen Bericht hinein.
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Rechnung Pre-Cash erstellen
 
Sie händigen einem Kunden Paketscheine gegen Vorkasse aus. Dann nehmen Sie die Zuordnung
der Paketscheine vor und tragen unmittelbar den Nettobetrag pro Paket in das dafür vorgesehene
Feld ein, setzen das Häkchen für das Merkmal „Pre-Cash-Paket“, klicken anschließend den Knopf
„Zuordnung durchführen“.
 
 
Nach Abschluss der Zuordnung werden Sie vom Programm gefragt, ob Sie unmittelbar die Rechnung
für diesen Kunden erstellen möchten. Klicken Sie hier auf „JA“, werden Sie zur Abrechnung von Pre-
Cash-Paketen weitergeleitet. Sie wählen hier den Kunden gegebenenfalls erneut aus, tragen die
Parameter für die Rechnung ein und klicken auf Rechnung erstellen. Drucken Sie die Rechnung 2x
aus und legen Sie diese Ihrem Kunden vor (und einmal zu Ihren Akten).
 



 

 

automatische Auswertung
 
Die automatische Auswertung kann unterschiedlich durchgeführt werden.
Welche es sind, führen wir im CadiaInfoPool / Pkt. Allgemeines (Auswertungen für
Paketinformationen) auf.
 
Datei auswählen und verarbeiten
 
> Sie erhalten die Paketinformationen per Email (Einrollungsemails) = Ausläufermodel
> Sie erhalten die Paketinformationen per Email mit einer Datei im Anhang
-----------------------------
 
Können Datenzeilen nicht verarbeitet werden, muss nach der Fehlerursache gefahndet werden:
 
Fehlerbeispiele:
 
Preis nicht in Datenbank vorhanden:
Prüfen Sie bitte in der Datenzeile, welcher Kunde... und welcher Preisliste er zugeordnet ist.
Danach prüfen Sie in der Preisliste, ob es dafür einen Preis gibt... wenn nicht, dann einen in der
Preisliste erfassen.
 
Paket noch keinem Kunden zugeordnet:
Die Paketscheinnummern müssen bei einem Kunden zugeordnet, hinterlegt sein.
 
Fehlende Paketart, nicht vorhanden oder ähnliches...
Prüfen Sie bitte in der Datenzeile, welche Paketart das Programm nicht kennt und auch zu welchem
Kunden / Land / welche Preisliste diese Paketart nicht vorhanden ist....
Evt. muss auch hier in der Preisliste für das entsprechende Land die Paketart angelegt werden.
 
Weitere Fehler werden im CadiaInfoPool online behandelt.
-------------------------------
 
Sollte diese Auswertung nicht funktioniert haben, können Sie diese beliebig oft wiederholen.
 
Sie erhielten dann in einer Datenzeile ein "Fehlerpaket" angezeigt (siehe oben), wo ein Paket nicht
ausgewertet werden konnte.
D.h. Sie müssen sich dieser Fehlerzeile dann annehmen und z.B. das Paket manuell nachbearbeiten
... in der Einzelpaketbearbeitung (Nummer aufrufen und z.B. Preis nachtragen).
... oder die fehlende Paketart anlegen und die Auswertung nochmals vornehmen.
 
Erst wenn das Paketverarbeitungsprotokoll fehlerfrei durchläuft, lohnt es sich dieses zu drucken:
 
Paketverarbeitungsprotokoll
 
Direkt nach dem Abarbeiten der Paketinformationen vom DPD werden hier in der Liste die einzelnen
Datenzeilen pro Paketschein angezeigt.
Erhalten Sie Fehler - siehe oben - können die der Reihe nach bereinigt werden.
 
Von hier aus können Sie den Bericht Paketverarbeitung aufrufen: Je nach Auswahl wird hier der
Bericht für alle oder nur für nicht abgerechnete Pakete angezeigt.
 

http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/topic.asp?TOPIC_ID=199&SearchTerms=einrollung
http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/default.asp?CAT_ID=6


 

 

Ist ein "Zusatzcode" vorhanden und interpretierbar wird bei Vorhandensein von "009" und/oder
"045" das Merkmal NC im Paket gesetzt.
 
 
Reiter HISTORIE Paketverarbeitung
 
Hier können Sie ein Zustelldatum aus der Vergangenheit auswählen und die damals verschickten
Pakete werden alle angezeigt.Von hier aus können Sie den Bericht Paketverarbeitung Historie
aufrufen.
 
 
Reiter NEUE EMAILS
 
Wenn die erste Email verarbeitet ist, dann wird diese in den Reiter "Bereits verarbeitete Emails"
übernommen und die restlichen Emails stehen noch in "Neue Emails" drinnen. Wiederholen Sie
diese Tätigkeit, bis keine "Neue Email" mehr vorliegt. Es wird immer jene Email verarbeitet, dessen
Datensatz (Zeile) markiert ist.
Inhalt der letzten erhaltenen Email:
hierin finden Sie die Liste von DPD/GLS der letzten erhaltenen Email.
Diese Emails dürfen außer den Paketdaten keine weiteren Daten (oder Virenprüfung) enthalten.
Virenprüfungen z.B. können Sie nur am PC selbst abstellen.
 
 
Reiter Bereits verarbeitete Emails
 
mit Doppelklick auf Text können Sie sich die Informationen dieser Email anschauen.
eine bereits verarbeitete Email können Sie mit Klick der rechten Maustaste auf unbearbeitet
zurücksetzen, um die Email evt. nochmals zu verarbeiten.
 
 
Reiter Emaileinstellungen
 
Einstellungen nur erforderlich, wenn Sie die Paketinformationen vom DPD nicht in einer Datei,
sondern direkt mit Email erhalten (Auslaufmodell!)
 



 

 

Paketinformationen per Email
 

Voreinstellung Email (letzter Reiter in Kurier/Automat. Auswertung)
- brauchen Sie nur einrichten, wenn Sie von Ihrem Depot tägliche Einrollungsemails erhalten
(AUSLAUFMODEL) -
 
In diesem Formular können Sie über Reiter Email-Einstellungen Ihre email-Daten eingeben. Diese
Daten werden nur für den Datenimport herangezogen, also für die automatische Auswertung der
Tageseinrollungsemails.
Diese Emailadresse darf nicht für den herkömmlichen Emailverkehr herangezogen werden. Haben Sie
keine eigene Email zur Verfügung, fordern Sie bitte ein eigenes Emailkonto beim Cadia-Team an, wir
stellen es Ihnen für diese Tätigkeit gerne kostenfrei bereit.
 
Täglich die Einrollungs-Emails automatisch mit Cadia- Paketverarbeitung empfangen und
verarbeiten
 

1.  Setzen Sie sich mit Ihrem Depot in Verbindung und teilen sie dem Depot mit, dass Sie tägliche
Einrollungsemails wünschen. Teilen Sie dem Depot Ihre pop3-fähige Emailadresse (für deren
Versand) mit.
2.  Über den Reiter Emaileinstellungen muss diese Email eingetragen sein.
3.  Button „Email automatisch abholen und auswerten“ anklicken.
 
 

Jetzt passiert folgendes:
 
Cadia Paketverarbeitung empfängt die Email, legt diese zunächst in den Reiter „Neue
Emails“ automatisch ab und beginnt unmittelbar mit der Verarbeitung und der Erstellung Ihres
Paketverarbeitungsprotokolls, das Sie sich bitte täglich zur Nachbearbeitung der nicht automat.
verarbeiteten Paket ausdrucken.
Im Reiter „bereits verarbeitete Emails“ werden alle Emails gesammelt, die Cadia Paketverarbeitung
direkt empfangen hat. Hier haben Sie die Möglichkeit eine Email wieder auf den Status
„unbearbeitet“ zurückzusetzen (Funktion re-Maustaste), um anschließend durch Klick auf den Knopf
Emailverarbeitung eine erneute Auswertung dieser Email veranlassen zu können.
 
Im Reiter HISTORIE Paketverarbeitung finden Sie die historischen Auswertungsdaten für evt.
Kontrollzwecke.
 
 
... wenn Sie Ihre Emails nicht täglich abrufen:
 
 
dann klicken Sie einmal auf „Email automat. abholen & auswerten", die Einrollungsemails gelangen
alle in den Reiter "Neue Emails".
Jetzt können Sie über den Button "Emailverarbeitung" eine Email nach der anderen verarbeiten, bis
keine "neuen Emails" mehr vorliegen.
 
 
Die Tageseinrollungs-Emails mit einem alternativen email-Client (z.B. MS-Outlook) und möchte
diese trotzdem auswerten:
 
1. Speichern Sie den Anhang auf Ihrer Festplatte
2. Klicken Sie dann in Cadia Paketverarbeitung den Button „Textdatei auswählen und auswerten“



 

 

3. Wählen Sie die Datei aus.
Die restlichen Schritte entsprechen dem obigen Punkt.
 
 



 

 

Paketinformationen per Datei
 

In bestimmten Intervallen die Rechnungsinformationen vom DPD auch als ASC/CSV-DATEI, als
SAP-Datei oder auch als
als Excel-DATEI erhalten:
 
1. Speichern Sie den Anhang auf Ihrer Festplatte
2. Klicken Sie dann in Cadia Paketverarbeitung den Button "Datei auswählen & verarbeiten" an
3. wählen Sie die jeweilige tagesaktuelle Datei auf Ihrem PC, lädt Cadia die Daten und wertet diese
Daten direkt aus.
 
Lässt sich die Datei nicht laden, prüfen Sie bitte, ob die Datei einem Format aus dem CadiaInfoPool
entspricht > Einrollungen
 
Wenn Fehler kommen bearbeiten Sie diese der Reihe nach ab, siehe automatische Auswertung.
 
Manchmal lassen sich Dateien nicht verarbeiten, weil ein Servicecode von DPD dem Cadia-
Programm nicht bekannt ist.
Teilen Sie uns dann den neuen Service-Code (in Datenzeile auslesbar, wo Programm hängen bleibt)
per Ticket mit (kostenfrei, ohne Abrechnung wird dann der Service-Code mit einem Update in das
Programm integriert und steht allen Kunden für die automatische Verarbeitung zur Verfügung).
 
Weiter zu automatische Auswertung...

http://www.cadiaforum.langwald-edv.eu/topic.asp?TOPIC_ID=199


 

 

Pakete abrechnen
 
Das Cadia-System markiert pro Paketschein, ob dieser schon an den Kunden abgerechnet wurde
oder nicht.
Ist der Paketschein noch nicht abgerechnet, taucht er unter Pakete abrechnen auf.
Was an den Kunden abgerechnet wird, haben Sie über die Preislisten festgelegt und beim Kontakt,
erweiterte Stammdaten (Sonstige Daten) hinterlegt.
 
Rechnung für noch nicht abgerechnete Pakete erstellen
 
Dies betrifft:
./ normal abzurechnende Pakete
./ Pakete vorgesehen zur Nachbelastung
 
Wählen Sie hier, ob Sie
* Rechnungen einzeln erstellen (manuell) oder
* Rechnungen automatisch per Rechnungslauf erstellen möchten
 
Haben Sie links im 1. Schritt
 
* ein Schreibzeichen (wird in Rechnung übernommen)
* das (voreingestellte) RE-Datum
* das LS-Datum und
* das Versanddatum gesetzt
* (sonstige Daten werden eingeblendet)
 
können Sie im 2. Schritt einen Kunden Auswählen (nach Kundennummer oder Nachname).
Bei Generierung der REchnung werden alle Daten aus dem Stammdaten des Kunden gezogen (siehe
Kontakt Zahlungsbedingung, Transportbedingung, etc.).
 
Dann werden Ihnen in der unteren Tabelle alle abzurechnenden Pakete und auch die Pakete
angezeigt, wo eine Nachbelastung erforderlich wurde
(= Ihr Paketdienstleister hat Ihnen zu diversen Paketen noch eine Nachbelastung verrechnet, z.B. NC-
Paket).
Diese Nachbelastung muss in der Einzelpaketbearbeitung vorbereitet werden, siehe weiter unten.
 
Sie haben jetzt die Möglichkeit, dieses Häkchen bei "Rechnung schreiben" rauszunehmen, dann wird
dieses Paket bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.
 
Klicken Sie dann auf den Button "Rechnung erstellen" und nach wenigen Augenblicken finden
Sie die fertig vorbereitete Rechnung auf Ihrem Monitor. Wenn Sie möchten, können Sie dort die
entsprechenden Daten ergänzen und die Rechnung per Email an den Kunden versenden oder einfach
nur ausdrucken und auf dem Postweg versenden.
 
Sonderpositionen abrechnen
 
Sie können eine zusätzliche Sonderposition gemäß einem vordefinierten Artikel automatisch
hinzufügen. Dazu legen Sie sich einen Artikel an (z..B. Bearbeitungspauschale mit 5,00 EUR). Im
Formular Pakete Abrechnen setzen Sie das Häkchen bei "Sonderposition pro RE" und wählen Sie
dann diesen Artikel. Bei Erstellung einer Rechnung wird jetzt die Sonderposition nach den Positionen
für Pakete und Nachbelastungen automatisch angelegt. Selbstverständlich können Sie pro Kunde
unterschiedliche Preise für diesen Artikel wie gewohnt anlegen. Sollten Sie bei bestimmten Kunden



 

 

diese Position nicht berechnen wollen, gewähren Sie diesen Kunden ganz einfach einen Rabatt von
100 % auf diesen Artikel.
.. oder nutzen Sie die Sonstigen Daten (bei Kontakt, erweiterte Stammdaten) für Zusatzkosten wie
Verwaltungskosten, Papier & Porto, Finanzierungskosten oder Kraftstoffzuschlag.
 
 
 



 

 

Einzelpaketabrechnung
 

Einzelpaketabrechnung
 
Wenn Sie ein einzelnes Paket suchen, tun Sie das über die Suche im Hauptfenster.
Das Öffnen über Paketliste kann zu lange dauern.
 
Über die Suche gelangen Sie dann auch in die
 
E i n z e l p a k e t - B e a r b e i t u n g :
 
Hier bearbeiten Sie jeweils ein spezielles Paket. Alle relevanten Daten können bis zur
Rechnungslegung von Ihnen verändert/ergänzt werden. Wählen Sie im oberen rechten Bereich die
passende Paketnummer aus, dann liefert Ihnen dieses Programm automatisch die entsprechenden
(bereits vorhandenen) Daten dazu:
Sofern eine Paketnummer bereits bei Anlage den Vermerk „Expresspaket“ oder bei Zuordnung Kunde
den Vermerk „PreCash“ erhalten hat, sind hier diese Kriterien berücksichtig (mit Häkchen sichtbar
gemacht).
Wurde Express gewählt, können Sie hier die Express-Art noch ergänzen, so dass die Preiszuweisung
korrekt erfolgen kann.
Ergänzen Sie hier die noch notwendigen Daten, sofern diese nicht in der automatischen Auswertung
erstellt werden konnten.
 
1... Wohin soll zugestellt werden: Postleitzahl (Zielort) und Zielland (Länderkennzeichen)
2... Wann wird zugestellt und
3... welche Shopgröße (T-Shirt-Pricing: S/M/L/XL) bzw. welches Gewicht hat dieses Paket
 
Als nächsten Schritt geben Sie die Daten für die Verrechnung ein: Die Preise werden auch hier -
sollten Sie beim Kunden eingesteuert worden sein - direkt gezogen.
Haken Sie jedoch das Feld „Preise manuell eintragen“ sind die diversen EURO-felder entsperrt
und können Sie dort die einzelnen Werte abändern (um z.B. in Einzelfällen den Mautzuschlag zu
minimieren oder zu löschen).
 
Zuschläge können hier nachträglich eingetragen werden:
Auch die Berechnung der Inselzuschläge kann automatisch erfolgen. Hierzu müssen Sie pro
Postleitzahl den Inselzuschlag in der Datenbank Postleitzahlen vor einstellen.
 
Maut: Die Maut wird berechnet nach Ländereinstellung/Mautsatz (gemäß Programmmenü
Grundeinstellungen/Länder) mal Gewicht oder Mautsatz pauschal, je nachdem wie das in den
Programm/Einstellungen eingerichtet wurde.
 
Freier Zuschlag: Hier haben Sie ein zusätzliches freies Feld, welches Sie selbst mit einem Zuschlag
oder einem anderen „freien Text“ belegen können und dafür einen Preis angeben können.
 
Freier Zuschlag (Ust-Frei) = lernbares Feld (Sie geben einen Text ein und dieser wird dann beim
nächsten Aufrufen wieder vorgeschlagen);
Feld verwendbar z.B. für Höherversicherung oder Verzollung (Zoll)
Für diese mehrwertsteuerfreien Kosten wird beim Abrechnungslauf in der Rechnung eine
Zusatzposition für das Paket generiert mit Mehrwertsteuersatz 0.
 
NC-Zuschlag für nicht konforme Pakete (siehe auch Kurier/Grundeinstellungen oder Zuschläge pro
Kunde).



 

 

Ist die Verarbeitung abgeschlossen und soll dafür eine Rechnung geschrieben werden, klicken Sie
das entsprechende Häkchenfeld.Wenn dieses Paket bereits abgerechnet wurde, gibt das Programm
eine entsprechende Meldung ab.
Dann ist bereits ein Häkchen bei „Rechnung geschrieben“. Die dazu nötige Rechnung können
Sie mit Klick auf Rechnungsnummer anzeigen lassen.GLS-Info = nötige Zusatzfelder für die
Paketverarbeitung der GLS.Einen entsprechenden Bericht können Sie hier als Layout anzeigen, in der
Vorschau anzeigen oder ausdrucken (Einzelpaket).
Ein entsprechender Bericht liegt auch hier vor (Paketliste).
 
P a k e t e  m i t   N a c h b e l a s t u n g :
 
Hat Ihnen Ihr Paketdienstleister für ein Paket, dass Sie bereits fakturiert hatten, eine Nachbelastung
verrechnet, geben Sie diese Ihrem Kunden weiter. Suchen Sie sich dann anhand der Schnellsuche
diese Paketnummer raus und setzen Sie dort - sofern das Paket bereits abgerechnet wurde - eine
Nachbelastung als erforderlich.
Damit hierzu später in „Pakete abrechnen“ eine schöne Rechnung generiert werden kann, tragen
Sie dann die Nachbelastungsinformation (z.B. NC- Zuschlag) ein und den korrespondierenden
Zuschlagsbetrag. Das Programm bildet dann selbständig seine Rechnungspositionen und trägt
dann später - wenn die Rechnung durch sie unter „Pakete abrechnen“ erledigt wurde, in der
Einzelpaketdarstellung die Rechnungsnummer und Rechnungsdatum ein und setzt automatisch ein
Häkchen bei „Rechnung geschrieben“.
 



 

 

Rechnunglauf
 
hier tragen Sie die Schlüssel für den REchnungslauf ein,
 
z.B.
monatlich
quartalsmäßig... etc.
 
 
 



 

 

Paketscheine drucken
 
Hier können Sie einen speziellen oder mehrere Paketscheine drucken. Wenn Sie möchten, können
Sie das ZielLand miteingeben, dann wird das zusätzlich mitausgedruckt. Über den Druckenbutton
starten Sie den Druck.
 
Sie können den Bericht über den Berichtseditor (Button ganz links) auch selbst noch abändern bzw.
anpassen.
 



 

 

Paketstatistiken
 
Hier können Sie anhand von Auswahlparametern (Kunde, Datum) eine Paketstatistik aufrufen:
 
- Paketstatistik
- Paketstatistik Monatssummen
- Statistik nach Paketart
- Paketscheine Kunden
_______________________________________
 
In den Fenstern wählen Sie die entsprechenden Parameter und filtern so Ihre gesamten Daten für die
Berichtsausgabe:
 
1. Wählen Sie einen Zeitraum aus.
2. Wählen Sie einen Kunden aus, oder "Alle Kunden" (%)
3. Vorschau, Druck, PDF, Excel-Export (WYSIWYG)
 
Angebote Berichtsdrucke:
Paketstatistik (gruppiert nach Kundennummer)
PaketstatistikMonatssummen (gruppiert nach Kundennummer, Jahr, Monat)
MonatssummenPaketart (gruppiert nach Paketart und Monat)
Paketscheinliste (nach Kunden)
 
Die Berichte können Sie sich im Berichtslayout zum Ändern, in der Vorschau anzeigen lassen oder
direkt drucken.
 



 

 

Paketretouren
 
die Paketart "Retoure" wird so (ohne Anführungszeichen) auch angelegt in den Grundeinstellungen/
Preislisten.
Wenn Sie z.B. für eine Paketart nicht verrechnen, müssen Sie sie mit einem 0-Wert anlegen.



 

 

Paketscheine löschen
 
Hier können Sie diverse, auch bereits zugeordnete Paketscheine wieder löschen.
Beachten Sie bitte, dass zugestellte oder Paketscheine, wo schon Rechnungen geschrieben wurden,
nicht gelöscht werden sollten.
 
 



 

 

Paketscheinbestand Kunden
 
dies ist eine Liste von nicht verbrauchten Paketscheinen pro Kunde.
 
 



 

 

Paketliste
 
In der Paketliste werden alle Pakete mit definierten Paketscheinnummern gelistet und können Sie hier
nach einer Paketnummer suchen oder eine Paketliste (auch gefiltert) drucken.
 
Möchten Sie eine spezielle Übersicht, können Sie hier auch die einzelnen Spalten verschieben (mit
niedergedrückter linker Maustaste eine Spalte nach links oder rechts ziehen).
 
Mit Doppelklick in eine Datensatzzeile gelangen Sie direkt in die Einzelpaketbearbeitung (Menü
Pakete abrechnen)
 

javascript:popuplink(%27paketeabrechnen.html%27)


 

 

Services DPD
 
Die Paketarten haben alle eine Servicenummer.
Ist in der Auswertung ein Service-Code nicht enthalten, teilen Sie uns den Service-Code bitte über ein
Ticket mit (kostenfrei).



 

 

DRUCKEREI
 
Das enthaltene Modul DRUCK enthält Zusatzfunktionen für das
Druckgewerbe bzw. Druckereien
(Druckkalkulation & Druckaufträge.
 
Enthalten in CadiaOffice Enterprise > Beschreibung



 

 

VERLEIH
 
- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
Verleih bzw. Vermietung von Ware
Sie verleihen Ware, die wieder zurückkommt bzw. zurückkommen soll.
Sie berechnen Verleihgebühren und rechnen ab, falls sie Ware defekt,
nicht vollständig oder nicht zurückkommt (Schwundpreise).
Das Modul umfasst
 
1)  in der Artikelverwaltung die Anlage von

a) Artikel mit Kauf- und Verleihpreisen,
b) Zusatzpreisen (z.B. für Leistungen wie Reinigung oder Manipulation, Wartung)
c) Artikelbilder laden
d) Grundeinstellungen/Mengeneinheiten (Mieteinheit, Rolltage)

 
2) in der Auftragsverwaltung

a) die Definierung von Aufträgen als Verleihauftrag
b) Artikel mit Verleihpreis oder Verleihpreis samt Zusatzpreis auswählen
c) Angebot: Prüfung ob beauftragte Mengen verfügbar sind oder zeitlich überschritten werden
d) automatische Berechnung Reststücke
e) Lieferschein: Rückgabescheine erzeugen
f)  LS: Rückbuchung zurückgebrachter Artikel
g) Schwund bzw. Bruch abrechnen (Warenverlust; Endabrechnung)
h) Kontrolle Lager

 
3) eine Verleihauswertung

a) pro Auftrag, fehlende Stückzahlen samt detaillierter Darstellung
b) -> daraus direkt Angebot bzw. infolge Auftrag, Lieferschein & Rechnung

 
4) diverse Listen & Auswertungen & einen Planer mit sämtlichen erfassten Verleihstrecken

a) Aufträge in gewissen Zeitspannen
b) Zeitspanne nach Artikeln

 
 
Sie können den Unibeleg (allgemeiner Ausdruck) nutzen.
___________________________________
 
Nehmen Sie zuerst der Vor- und Grundeinstellungen im Programm an.
 
Der Verleih an Kunden wird über den Verkauf abgewickelt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

VoreinstellungenVerleih
 

Damit Sie die Schnittstelle Verleih in vollem Umfang nutzen können, hier die nötigen Informationen zu
den Voreinstellungen im Programm:
 
(1) Voreinstellung Menü Admin./Programmoptionen
 
> Reiter Einkauf/Verkauf/Barverkauf):

 Verleih/Belege werden generell als Verleihaufträge markiert
Bei Anlage eines Beleges wird direkt das Merkmal Verleih gesetzt und bei Anlage von Artikeln der
Verleihpreis gezogen (PKZ=2).
 
> Reiter Artikelverwaltung:
./ Verleihpreis eintragen: Preis brutto oder netto erfassen > Verleih/Artikelverwaltung
./ Beschriftung für Zusatzpreises bzw Zusatzpreis eintragen (z.B. "Reinigungskosten" (für Catering,
Geschirrhandel))
 
 
(2) Grundeinstellungen / Mengeneinheiten
 
Für die Abrechnung von Verleihgütern benötigen Sie die Einrichtung von Mieteinheiten oder Rolltagen
in den Mengeneinheiten.
Mengeneinheiten für Verleih beschreiben einen Mieteinheit (Std., Tage) oder Rolltage (bei Geräten).
 
Legen Sie diese Mengenarten in den Grundeinstellungen wie folgt beschrieben an.
Die Mengeneinheit sollte nicht 'lang' sein, da Sie nur eingeschränkten Platz im Belegausdruck haben.
 
In der Cadia wird der Zeitraum anhand eines Divisors berechnet:
 
**** Beispiel 1 ***
Verleih eines Artikels für 1 Tag kostet 5,00 EUR
 
Legen Sie die Mengenart "1 Tag" an und tragen Sie bei VKPDivisor 1 ein
Legen Sie die Mengenart "2 Tage" an und tragen Sie bei VKPDivisor 0,5 ein
Legen Sie die Mengenart "3 Tage" an und tragen Sie bei VKPDivisor 0,333333 ein
Legen Sie die Mengenart "4 Tage" an und tragen Sie bei VKPDivisor 0,25 ein
Legen Sie die Mengenart "5 Tage" an und tragen Sie bei VKPDivisor 0,2 ein
weitere Mengenarten können erfasst werden, z.B. auch
für Mengenart 14 Tage .... VKPDivisor 0,0714285.
Diese Einstellungen gelten, wenn keine Ab- oder Zuschläge pro Tag berechnet werden.
Ansonsten lassen Sie diese auch in den VKPDivisor miteinfließen.
 
*** Beispiel 2:  (Komplexer) ****
Verleih eines Artikels findet immer mindestens für 3 Tage statt
- der Verleihpreis wurde auch bereits für diese Vorgabe von 3 Tagen erfasst -
In diesem Beispiel Verleih eines Gerätes für einen Zyklus von 3 Tagen kostet 10,00 EUR
 
Legen Sie die Mengenart "3 Tage" an und tragen Sie bei VKPDivisor 1 ein
 
Wenn der Kunde das Gerät erst nach 4 Tagen zurückbringt soll ein Zuschlag für einen Tag berechnet
werden, der Zuschlag ist "ein Drittel vom normalen Verleihpreis".



 

 

 
Legen Sie die Mengenart "4 Tage" an und tragen Sie bei VKPDivisor 0,75 ein
Legen Sie die Mengenart "5 Tage" an und tragen Sie bei VKPDivisor 0,60 ein
 
Anhand dieses Beispiels lassen sich auch andere Zuschläge berechnen.
------------------------
 
(3) Artikelverwaltung:
 
Legen Sie Ihre Verleihartikel wie normale Artikel in der Artikelverwaltung an.
Weisen Sie dem Artikel eine normale Mengeneinheit wie z.B. Stück zu (so als wenn Sie ihn verkaufen
würden).
Auch bei den Preisen wählen Sie die normalen Ein- und Verkaufspreise.
Diese Angaben benötigen Sie, sollten Sie den Artikel evt. später mal verkaufen müssen.
 
Verleihpreis zuordnen:
 
Wechseln Sie auf den Reiter "Preisgestaltung" und legen Sie dort den Verleihpreis zu diesem Artikel
(netto) fest.
Benötigen Sie weiters einen Zusatzpreis (=Aufschlag zum Verleih) können Sie diesen hier auch
anlegen. Dieser Zusatzpreis ist nicht rabattierfähig und nicht warenbestandswirksam.
Der Zusatzpreis wird in einer separaten Zeile angedruckt.
 
Bzgl. Bestand weisen wir darauf hin, dass Verleihartikel nicht über Artikel, Reiter Bestand oder in der
Artikelbestandsprüfung berücksichtigt werden (verliehene Artikel wurden nicht verkauft).
 
Sie können nur Artikel verleihen, die auch konkret vorliegen, d.h. in Ihrem Bestand liegen.
So können Sie einen Warenbestand in Cadia aufnehmen.
 
Verleihen Sie KFZ, legen Sie jedes einzelne KFZ mit Kennzeichen als Artikel an. Nutzen Sie die freien
Felder z.B. für den Kilometerstand oder für die Fahrzeugnummern.
 
Arbeiten mit Artikelalternativen im Verleih
 
Gerade im Verleih kann es vorkommen, z.B. ein Gerät nicht vorhanden ist, aber es alternative
modellähnliche Ware auf Lager gibt.
Nutzen Sie die Artikelverlinkungen, lassen sich so auch Alternativen zu einer Verleihware zuordnen.
Da dies nicht gegenseitig automatisch passiert, muss so Artikel2 als "Alternative" zu Artikel1 und auch
umgekehrt eingerichtet werden.
So lässt sich dann über die Verleihprüfung (Verleih der Ware im Angebot) bei Nichtverfügbarkeit des
Artikel1 auch der Artikel2 in ein Angebot übernehmen. Die Artikelverlinkungen werden über diesen
Link auch erklärt.
 
 
 
 



 

 

Verleih der Ware
 
Sie verleihen Ware.
Die Bestänge bzw. die Bestandsberechnung (in der Artikelverwaltung) ist im Verleih nicht relevant,
weil nicht wirklich ein Bestand aus dem Lager rausgeht.
Die Ware bleibt immer in Ihrem Eigentum, sie wird nur verliehen.
Anders verhält es sich, wenn Ware nicht zurückkommt oder beschädigt ist... dann wird diese aus dem
Bestand entnommen (und evt. an Kunde verrechnet).
 
Sind Sie für die Nutzung auf dem PC aktiviert, entsteht in den Verkaufsbelegen ein Reiter „Verleih“ 
 

                                                                           ///
Das System legt nach Voreinstellung in den Programmoptionen/Auftragsverwaltung fest, dass dies ein
Verleihauftrag ist.
Verleihen UND verkaufen Sie aber, ist es nicht sinnvoll direkt jede Auftragsbestätigung als
Verleihauftrag zu markieren,
deshalb können Sie selbst jeden Auftrag (Angebot, LS, RE) zu einem Verleihbeleg machen, indem Sie
das Häkchen auf diesem Reiter setzen und ein Datum dafür „reservieren" (siehe Bild Angebot).
Anhand dieses Datums berechnet Cadia die Verfügbarkeit der Artikel (auch für Verleihplaner).
 
Vorgang des Verleihs:
 
Ein Kunde ruft an und möchte am Telefon wissen, ob eine bestimmte Ware für einen bestimmten
Zeitraum lieferbar also verleihbar ist:
Auf die Schnelle erhalten Sie Ihre Antwort wahrscheinlich direkt über die Auswertungen unter Termine/
Verleih Listen & Planer in der Verleih-Übersicht.
 
Haben Sie aber Zeit, können Sie dem Kunden ein Angebot aufbereiten,
vor allem weil Sie über das Angebot auch evt. Alternativen anbieten können.
Eines ist wichtig: führen Sie den jeweiligen Auftrag vom Angebot über Auftrag und Lieferschein zu
Rechnung jeweils durch (durch Übernahme in der Navigation des jeweiligen Beleges).
 

Angebot
Sie legen ein neues Angebot an. Cadia setzt evt. schon je nach Voreinstellung (empfohlen!) das
Häkchen bei "Verleihauftrag".
Wenn nicht, lässt sich die Option auch nachträglich aktivieren:
 

 
Tragen Sie hier das Datum für die Dauer des Verleihs ein - mitsamt einer Zeitangabe (direkt für
Abholung/Rückbringung).
 



 

 

 
Verwenden Sie die Datumseinstellung nicht, dann werden die Mengen an den Tagen nicht
miteinberechnet.
Beispiel:
19.06.2017 00:00:00 ist aber gleichzeitig der 18.06.2017 24:00 Uhr
hingegen
19.06.2017 09:00:00 ...  ist im Laufe des Tages und so kann Cadia auch die Mengen berechnen für
diesen Tag.
Bei Überschneidungen von Mengen an verschiedenen Tagen werden so auch die richtigen Mengen
angezeigt.
 
 
Positionen erfassen:
 
Erfassen Sie nun die Artikelpositionen im Beleg.
Wenn Sie einen Artikel wählen, z.B.  Artikel 4711, wird direkt auch der Verleihpreis gezogen, wenn
 
der Beleg als "Verleihauftrag" markiert ist. Sie erkennen das am Prüfkennzeichen (PKZ):
 

  2 = Verleih    0 = Verkauf
 
Wählen Sie die Anzahl (Menge)

 
und wählen Sie bei der Mengeneinheit die Mietart bzw. Mieteinheit aus (siehe Voreinstellungen)
Evt. Abzüge in Tagen von Sonn- bzw. Feiertagen muss der Kunde selbst vornehmen.
Cadia berechnet anhand des Divisors den Preis.
 
Erfassen Sie der Reihe nach die vom Kunden bestellten Artikel.
 
> Rabatte (auf einzelne Positionen)
> Berechnete Zusatzposition (Abschlag oder Zuschlag auf komplette Positionen)
 
 
Ändert der Kunde die Laufzeit der Vermietung (Verlängerung der Miettage), dann lässt sich das
für alle Artikelpositionen unten in der Positionenliste über die rechte Maus-Funktion "für markierte
Positionen die Mengenart ändern" abändern:



 

 

(Diese Funktion ist sowohl im Angebot, als auch im Auftrag enthalten).
 
 
Sie haben alle Artikelpositionen erfasst:
 

Überprüfen Sie per Buttondruck auf  ob alles geliefert werden kann >
Verleihprüfung
 
Möchten Sie bei Artikeln, die nicht vorliegen, alternative, ähnliche/baugleiche/oder gleiche Artikel
anbieten, nutzen Sie die Artikelverlinkungen (ab OfficeEnterprise).
 
Solange Sie aus einem Angebot keinen Auftrag machen, wird die Verleihware auch nicht disponiert,
da ein Angebot nicht bindend ist.
________________________________
 
Machen Sie zu einem späteren Zeitpunkt aus einem Angebot einen ...
 

Auftrag
 
(bindend für beide Seiten), sollten Sie erneut über die "Verleihprüfung" prüfen, dass alles noch
lieferbar ist. Evt. ist zwischenzeitig ein anderer Verleihauftrag  eingegeben worden.
 
Nimmt der Kunde Ihr Angebot an, lässt sich das Verleihangebot direkt in einen Verleihauftrag
übernehmen
(die Markierung "Verleihauftrag" bleibt bestehen):

Nutzen Sie für die Übernahme von einer Belegart in die nächsthöhere stets den Button 
 
* Achtung Hinweis: *

Die  Verfügbarkeitsprüfung im Auftrag bzw. die  Lagerbestandsprüfung gilt nicht für den
Verleih.
Denn der Lagerbestand wird sich nicht ändern, sofern Sie nicht einen Verleihartikel auch verkauft
haben.
Auch die Hinweiszeile bzw. farblichen Markieren in den Belegen gelten bei einem Verleihgeschäft
nicht:



 

 

 
Nutzen Sie das Warenbereitstellungsdatum für die Aufbereitung der Ware im Versand >
Bereitstellungsdatum
 
Verleihplaner:
Verleihstrecken anzeigen, mehr dazu über Termine/Verleihplaner
 
So wird aus dem Angebot ein Auftrag, welcher dem Kunden zur Unterschrift zugesandt werden kann.
 
Bestellt der Kunde etwas nach, wechseln Sie erneut in das Angebot, schreiben die vom
Kunden hinzubestellten Positionen hinzu und prüfen wieder über den Button "Verleihprüfung", ob
diese Artikel auch vorhanden sind für den jeweiligen Zeitraum. Wenn ja, lässt sich daraus neuerlich
ein Auftrag generieren. Der alte Auftrag ist somit nicht mehr gültig (kann still gelegt werden), es gilt nur
mehr der aktuelle Auftrag.
 
Bei Auftragsstorno: zusätzlich zum Belegstorno ist die Option "Verleihauftrag" aus dem Auftrag
zu entfernen. So verschwinden evt. Timelines im Planer.
____________________________
 

Lieferschein
erstellt, der wiederum den Vermerk „Verleihauftrag“ (neben der Lieferscheinnummer) erhält.
 
Die Felder für "Verleih von [Text]" und "Verleih bis [Text]" sind jetzt lernbare Felder und können danach
auch nachgeschlagen werden.
 
Die Artikel für Verleih werden auch dem richtigen PKZ 2 gekennzeichnet. 
Möchten Sie jedoch nicht den Verleihpreis einsteuern, sondern den Zusatzpreis (z.B. für Reinigung)
verwenden, müssen Sie das PKZ wechseln.
 
Für Lieferschein und Rückgabeschein ist die Erfassung der Seriennummer bzw. Chargennummer
über den Button "Erfassung" auch möglich.
 
Da mit dem Verleih von Artikeln auch immer eine Rückgabe von Artikeln einher geht, wird die
Rücknahme der Ware auch über den Lieferschein abgewickelt:  Rückgabe der Ware
 
Auftrags- bzw. Lieferstorno:
Zusätzlich zu den üblichem Storno des Lieferscheins wie hier beschrieben, entfernen Sie die Option
"Verleihauftrag" im Beleg.
 



 

 

Verleihpruefung
 

Im Angebots- oder im Auftragsbeleg, den Sie für Ihren Kunden aufbereiten oder nebenher am Telefon
erfassen, klicken Sie nach Erfassen aller Mietartikel
auf dem Reiter "Verleih" den Button für die
 

Diesen Button können Sie auch drücken, wenn sich Veränderungen im Verleih ergeben haben.
---------------------------------------------
 
Es öffnet sich ein neues Fenster, wo Sie den Bestand - die bereits beauftragte Menge, die
verfügbare Menge und die Menge aus diesem "Auftrag" einsehen können:
 

 
gelb = passend vorhanden
grün = vorhanden
rot = nicht vorhanden
 
Cadia prüft zu diesem Zeitpunkt, ob
* bei den eingetragenen Artikeln die gewünschte Stückzahl
* für den eingetragenen Zeitraum vorhanden ist
und verliehen werden kann!
 
Auch eine evt. Differenz wird angezeigt.
Wenn die gewünschte Menge nicht verfügbar ist, können Sie dem Kunden alternative Artikel
anbieten.
 
Auftrag, Unterschied zu Angebot:
hier wird die Menge unter "BereitsBeauftragt" auch aus dem aktuellen Auftrag hinzugezählt.
_____________________________________
 
Verwenden Sie die Artikelverlinkungen (Artikelverwaltung) dann
zeigt sich Ihnen ein Bild wie folgt:

Button  in der Artikelverwaltung:
Sie bestimmen pro Artikel einen gleichwertigen Ersatzartikel (= Alternativ), welchen Sie dem Kunden
- sofern kein Bestand vorhanden ist - schon bei der Verleihprüfung im Angebot anstelle eines nicht
vorhandenen Artikels anbieten können:
 



 

 

Im selben Fenster finden Sie neben den angebotenen Artikeln ganz vorne in der Tabelle die Spalte
"Alternativen".
Gehen Sie darauf und klicken auf das [+] an, dann erhalten Sie diese Ansicht:
 

 
Die grünen Zeilen liefern Ihnen die Artikelalternativen.
Möchten Sie diese Artikelalternative anstelle des evt. nicht vorhandenen Artikels anbieten, klicken Sie
die Artikelnummer vorne an.
Cadia fragt ab, ob Sie diesen Artikel nun in das Angebot übernehmen möchten:
 

 
... und fügt diese Artikelposition an Stelle des vorherigen Artikels.
 
_____________________________________
 
Der Knopf Verleihprüfung lässt sich immer wieder anklicken, um direkt im Beleg Angebot die
Bestände zu prüfen:
 
Bestand = tatsächlich auf "Lager" liegend
BereitsBeauftragt = in anderen Aufträgen zugesagt
Verfügbar = für diesen Auftrag verfügbar
rot = Ware kann nicht zur Verfügung gestellt werden
grün = okay für Auftrag.
 
Sie sollten nur mit echten Beständen arbeiten, d.h. Sie sollten die Verleihware auch wirklich im
Bestand haben,
sonst erhalten Sie eine verfälschte Anzeige in der Verleihprüfung.
 
======================================================
 
Muster 1:
Sie haben 200 Artikel auf Bestand, davon sind 101 bereits beauftragt, also bei anderen Kunden
verliehen.
 
Der neue Kunde benötigt 100 Stück geliehen, Cadia zeigt an, dass nur 99 weiter verfügbar wären.
> Das Angebot ist dann so leider nicht durchführbar.
 



 

 

 
======================================================
 
Muster 2:
Der neue Kunde benötigt 50 Stück, Cadia zeigt an, dass diese 50 Stück auch verfügbar sind.
> Das Angebot wäre somit durchführbar.
 

 
zurück zum Angebot > Verleih der Ware
 



 

 

Verleihauswertung
 
Verleihauswertung
Die Verleihauswertung im Rückgabeschein (Lieferschein) prüft, welche Artikel nicht zurückgekommen
sind.
 

Die Lieferschein Nr. ist in diesem Fall die Nummer des produzierten Rückgabescheins, mit dem die
Ware vom Kunden zurückgenommen wurde.
Die Referenz zum Lieferschein zeigt die Nummer des tatsächlichen Lieferscheins auf, mit dem die
Ware zum Kunden geschickt wurde.
 
Die obere Liste zeigt alle Artikel an und werden die Artikel farblich markiert, wenn Minus-Bestände
aufkommen:

Die untere Liste zeigt die Details an:
a) was vergeben wurde
b) was zurückgegeben wurde:

 
Die nicht zurückgekommen Artikel werden nun in der Verfügbarkeit berücksichtigt.
 
Für die angezeigte Differenz (rot), in obigem Fall 10 Stück, fragen Sie
* beim Kunden an, ob er die restliche Rücksendung noch vornimmt oder
* Sie machen ihm direkt ein Angebot (Schwundabrechnung), dann kann er sich entscheiden, ob er
diese bezahlt oder doch zurückbringt.
 
Wird alles zurückgegeben, ist der tatsächliche Bestand mit dem Sie disponieren auch wieder
vorhanden. Wenn nicht, muss die Ware für evt. spätere Aufträge nachbestellt werden, damit der
Bestand, mit dem noch folgende Aufträge disponiert wurden, wieder vollständig ist.
 
Wird Ware zu einem späteren Zeitpunkt zurückgebracht/zurückgenommen,
dann können Sie in den bestehenden Rückgabeschein diese Ware noch zusätzlich aufnehmen (und
erneut die Verleihauswertung prüfen lassen).
Solange das Häkchen bei "Rückgabe ist vollständig fakturiert" nicht gesetzt ist, kann der
Rückgabeschein noch um Positionen erweitert werden.
 

Rückgabe ist vollständig fakturiert:
wenn der Kunde alles zurückgebracht hat oder Sie den Schwund gegenüber dem Kunden angeboten
bzw. abgerechnet haben, setzen Sie hier das Häkchen. Somit ist dieser Beleg abgeschlossen (das



 

 

Häkchen im Lieferschein "vollständig fakturiert" wird gleichzeitig gesetzt).  Der Lieferschein bzw.
Rückgabeschein erscheint nicht mehr in den noch offenen Lieferscheinen.
 

Beleg verschickt am:
Wählen Sie hier ein Datum, dann setzt das System auch gleichzeitig das Versanddatum (fertiggestellt/
Versand-Datum) im Lieferschein. Der Lieferschein wird ja eigentlich nicht mehr verschickt, da er
aber geschlossen werden muss und künftig nicht mehr unter noch zu bearbeitende Lieferscheine
auftauchen soll, ist dieses Datum hier notwendig. 
 
Die beiden Werte für "Rückgabe ist vollständig fakturiert" & "Beleg verschickt am ..." können auch im
Lieferschein direkt gesetzt werden, es wäre dasselbe.
Mit Setzen dieser 2 Optionen haben Sie die Rücknahme abgeschlossen. Die Rücknahme der
Verleihartikel in Ihren Bestand ist abgeschlossen.
 
Das Angebot (Fehlmengenberechnung) wird direkt aus der Verleihauswertung heraus generiert.
Drücken Sie dafür den Button "Angebot erstellen":
 

> Schwund abrechnen



 

 

Rückgabe der Ware
 

Einen Rückgabeschein produzieren Sie direkt aus dem Lieferschein heraus,
den Sie bei der Lieferung angelegt hatten.
 
Der Kunde bringt Ihnen die Ware wieder zurück bzw. Sie holen diese von ihm ab.
Öffnen Sie den Lieferschein zu diesem Verleihvorgang & wechseln dort auf den Reiter Verleih
 
Klicken Sie den Button "Rückgabeschein produzieren" an:
 

 
Dabei wird (unter Lieferschein) ein neuer Beleg produziert und es werden sämtliche Artikelpositionen
ins Minus gesetzt (weil Ware wieder zurückgeführt wird in Lager).
 

Der LS kriegt das Merkmal "Rückgabeschein" 
und folgende Einträge:
 

Das Häkchen bei "Rückgabeschein" ist gesetzt und eine Referenz zum Original-Lieferschein ist
enthalten.
 
 
Der Kunde hat kontrolliert die komplette Ware zurückgebracht.
Es ist keine Verrechnung von Schwund etc. notwendig.
 
 
Der Kunde hat nicht die komplette Ware zurückgebracht:
korrigieren Sie evt. die Mengen, damit der Beleg genau die Menge enthält, die zurückgegeben wurde.
Artikelpositionen wo nichts zurückgekommen ist, können komplett gelöscht werden (evt. anschließend
erneute Sortierung der Liste unten über re-Maus-Menü).
Arbeiten Sie mit Scanner, können Sie die Artikelpositionen alle löschen und der Reihe nach jene
Artikel einscannen, die Sie zurückerhalten haben.
Fehlmengen an Kunde weiterleiten bzw. Schwund abrechnen
 
 



 

 

Bringt der Kunde nachträglich eine verliehene Ware zurück sieheVerleihauswertung
Ist ein Beleg gesperrt, kann er entsperrt werden.
Die zurückgenommene Ware kann jetzt wieder für den Verleih verwendet werden.
Für die Schwundberechnung klicken Sie jetzt auf den Button "Verleihauswertung"

 



 

 

Schwund abrechnen
 
Schwund -> Weitergabe der Kosten an Kunden
 
Kommt die Ware nicht zurück oder ist beschädigt (nachweislich trägt Kunde für den Schaden die
Verantwortung;
siehe unten wenn Kunde nicht dafür verantwortlich ist), ...
 
... lässt sich direkt aus Cadia an den Kunden ein Angebot bzw. ein Fehlmengenübersicht automatisch
generieren, wo Sie dem Kunden die Kosten mitteilen.
Teilen Sie ihm im Angebot direkt mit, dass dem Angebot gegenübersteht, die noch fehlenden Teile
zurückzubringen.
 
Bei Erstellung dieses Angebots schreibt Cadia jetzt in die Felder "Anfrage Nr./-Datum" die
Informationen: 
LS Nr. (Referenznummer bei Rückgabe) sowie das Datum der ursprünglichen Lieferung und die LS
Nr. der Rückgabe:

                                            1                         2                        3
1... L09.00001 = LS Nr. der ursprünglichen Lieferung
2... Rückgabe: L09.0002 (LS Nr. des Rückgabeschein)
3... 15.06.2009 = Datum des Rückgabescheins
 
Die obigen Informationen können Ihrem Kunden im Angebot, in dem unter Drucklayout zu wählenden
Layout Fehlmengenübersicht dargestellt werden.
Für einen evt. Rückgabetermin verwenden Sie bitte das Feld "Angebot gültig bis (Datum)".
Dieses Formular händigen Sie dann direkt an Ihren Kunden aus.

Je nachdem wie sich der Kunde entscheidet
 
  - er gibt Ware an Sie zurück = keine weitere Vorgehensweise nötig oder
  - er bringt Ware nicht zurück,
 
kann aus dem Angebot heraus dann der Auftrag bzw. der Lieferschein generiert werden (Ausdrucke
müssen dem Kunden nicht übergeben werden) und aus dem Lieferschein dann die Rechnung
generiert werden. Nur über den Lieferschein geht die Ware auch aus dem Bestand raus!
 
Einziger Unterschied: jetzt verwenden Sie dafür das PKZ (Positionskennzeichen) 0 für
"Verkauf" (statt Verleih)
 

Dies dient der Voreinstellung, welcher Preis bei Auswahl des Artikels gezogen werden soll:
0 = normaler Verkaufpreis lt. Artikel (Default)
1 = berechnete Zusatzposition (lt. Programmoptionen)
2 = Verleihpreis lt. Artikel
3 = Zusatzpreis lt. Artikel, nicht rabattierfähig.
4 = Verleihpreis & Zusatzpreis (addiert -> Feld "PreisvorRabatt").
========================================
 



 

 

Hinweis: Für die Berechnung der Warenbestände werden nur Positionen mit PKZ 0 herangezogen, da andere
Verwendungen nicht warenbestandswirksam werden.
Ist es ein Verleihauftrag wird automatisch PKZ 2 gesetzt.
Für die Kalkulation und Disposition der Verleihbestände gilt entsprechend nur PKZ 2.
Bei Auswahl PKZ 3 wird die Voreinstellung (Beschreibung) in die Artikelbeschreibung miteinbezogen.
 
Die nachträgliche Änderung von PKZ kann jetzt bequem via Kontextmenü (re- Maustaste auf die Positionsliste) erfolgen.
Markieren Sie einfach die Datensätze und wählen dann über das Kontextmenü das gewünschte Positionskennzeichen
aus. Preise und Artikelinformationen werden dann automatisch für die selektierten Positionen aktualisiert.
 
<<< Vergessen Sie nicht, anschließend für evt. Schwund eine Nachbestellung vorzunehmen. >>>
________________________
 
Ware ist auf eigenem Transport oder erst im eigenen Lager kaputt
gegangen
Buchen Sie diese Ware als Verkaufsware über einen Lieferschein aus:
Kunde wählen: sich selbt
Auftragsbezeichnung= Ausbuchung, da kaputt



 

 

Verleihplaner
 
Verleihplaner siehe Menü Termine
 
Bei Aufschaltung des Moduls Verleih erhalten Sie hier die folgenden Listen und Auswertungen:
 
> Verleih-Übersicht
> Planer für Aufträge
> Planer für Artikel
> Liste der Verleihaufträge



 

 

Verleih-Übersicht
 
Diese Liste können Sie nutzen, wenn Sie die Verfügbarkeit von Artikeln prüfen möchten.
 

Auswahl nach einem Zeitfenster (Datum von-bis)
und Auswahl, welches Ergebnis in den unteren Listen (Liste der Verleihpositionen) und in der Matrix
angezeigt werden.
 

* nur Aufträge: alle Verleihaufträge
* nur Angebote: Angebote, wo noch kein Auftrag aus dem Angebot erstellt wurde bzw. wo das Kriterium
"Auftrag nicht erhalten" nicht gesetzt ist.
* Aufträge & Angebote
 
Wählen Sie in neues Datum aus oder ein neues Kriterium, lassen sich die Ergebnislisten mittels Klick
auf den Button [Daten gemäß Einstellungen abrufen] aktualisieren.
 
 
Liste der Verleihpositionen in den jeweiligen Belegen:
 

über den Link Belegnummer gelangen Sie zum Beleg selbst.
 
 
Matrix der Verleihmengen:
zeigt Ihnen alle Artikel an, wo in dem eingestellten Zeitraum ein Verleih belegt ist.
 

 
Über die Auswahl "Ergebnis zeigt die Menge *verliehen oder *verfügbar an, erhalten Sie den
verliehenen Bestand bzw. den verfügbaren auf Lager befindlichen Bestand.
 
Filter nach "Artikelnummer" oder "Artikelüberschrift"
 
Hier lässt sich auch schnell nach einer Artikelnummer oder einer Artikelueberschrift (=Bezeichnung)
eingrenzen, falls Sie nach etwas Speziellem suchen möchten.
Sie können auch nur nach Teiler aus einer Beschreibung suchen.
 
Farbliche Darstellung:
 
Auch eine farbliche Darstellung erleichtert die Aussage, ob die Artikel im Bestand sind oder nicht:
 
grün = auf jeden Fall vorhanden & lieferbar
gelb = Achtung! genaue Stückzahl vorhanden



 

 

rot = Bestand nicht vorhanden
 
Für beide Tabellen gibt es eine Exportweitergabe an Excel.
_________________________
 
Aus dem Verleihauftrag ist nichts geworden?
Löschen Sie einfach den Auftrag über den Aktionenbutton und setzen Sie im Auftrag das Merkmal
"Auftrag nicht erhalten" und evt. eine interne Notiz wenn notwendig.
 



 

 

Planer für Aufträge, Angebote, Artikel
 

Im Verleihplaner werden jene Verleihstrecken angezeigt, wo
*) Angebote bzw. Aufträge als "Verleihauftrag" markiert sind und
*) jene Artikel vorgeschlagen, welche jemals in einem Verleihauftrag im PKZ (Positionskennzeichen) Verleih
oder Verleih/Zusatzpreis benutzt wurden.
 
Mit Maus-over werden Ihnen in einer Sprechblase alle nötigen Informationen angezeigt, sollten Sie
anders nicht darstellbar sein.
 
Über die Datumswahl stellen Sie vorab jeweils den gewünschten Zeitraum für das Ergebnis ein.
 
 
Planer für Aufträge:
 
hier werden alle Aufträge in Zeitspannen angezeigt. Diese Ansicht nutzen Sie, wenn Sie bei einem Artikel einen
Warenbestand von mehr als 1 haben (z.B. Geschirrverleih).
 
Arbeiten Sie mit dem Bereitstellungsdatum, werden die Aufträge auch farblich markiert:
 
rot = Verleihauftrag angelegt, aber noch keine Bereitstellung gesetzt (kein Lieferschein)
gelb = Verleihauftrag erstellung, Bereitstellung gesetzt, aber noch kein LS erstellt bzw. keine Bereitstellung im
LS erfolgt
hellgrün = LS erstellt, Bereitstellung ist nicht erledigt
knallgrün = LS erstellt + Bereitstellung erledigt
 

Planer für Angebote:
 
hierin enthalten alle offenen Angebote (nicht enthalten: wo Merkmal "Auftrag nicht erhalten" oder "Auftrag
erhalten am (Datum)" gesetzt wurde.
Weiters enthalten aber auch bereits übernommene Angebote in Aufträge, wo eines der beiden Merkmale nicht
gesetzt wurde (da vergessen oder gelöscht).
Dann kann man dies hier eindeutig anhand der Auftragsnummer erkennen und berichtigen.
 

 
Planer für Artikel:
 
auf diesem Reiter erhalten Sie die Zeitspannen nach Artikel.
Oder auch, wenn Sie pro Artikel auch nur eine Menge im Bestand haben (1 Maschine mit Nr. soUndSo, 1
Zimmer mit Nr. soUndSo... )
Rechts in der Liste stellen Sie ein, welcher Artikel in welcher Reihenfolge angezeigt werden soll, sie bleibt bei
jedem Aufruf bis zur Neuänderung immer wieder bestehen.
Beim Beispiel, wo nur ein Stück pro Artikel vorhanden ist, muss nicht unbedingt ein Warenbestand
vorliegen.
Diese Liste ist sinnvoll z.B. bei Vermietung von Maschinen, Anhängern, Transportern, oder für die Belegung
von Solarienbetten oder Zimmern, etc.
Sie sehen hier, ob was frei ist oder nicht und können direkt eine neue Auftragsbestätigung anlegen (keine
Parameter-Übergabe möglich).
 



 

 

Über die zeitliche Auswahl können Sie jeweils die Anzeige eingrenzen. Wird die Liste zu unübersichtlich,
schränken Sie evt. die Datumsanzeige ein.
Mit Maus-over werden Ihnen in einer Sprechblase alle nötigen Informationen angezeigt, sollten Sie anders nicht
darstellbar sein. Ein Ausdruck ist möglich. 



 

 

Liste der Verleihaufträge
 
hier erhalten Sie eine Liste aller jemals angelegten Verleihaufträge.
Auch hier lässt sich nach einem Datum eingrenzen.
Über den Link Belegnummer gelangen Sie direkt zu dem entsprechenden Auftrag.
 
Eine Filtermöglichkeit auf den Spalten ist gegeben.
 
Auch eine Liste (kann für eigene Bedürfnisse angepasst werden) kann gedruckt oder als PDF
gespeichert werden.
Das Ergebnis der Liste kann auch als Excelexport aufbereitet werden.
 
 
 



 

 

Einkauf von Verleihware
 
EINKAUF  (Anfrage, Bestellung, Wareneingang)
Über den Einkauf wickeln Sie auch die Waren ab, die Sie für den Verleih einkaufen.
Wareneingang > gelangt in Bestand (für Verkauf, für Verleih)
Eingangsrechnung > Übernahme aus Wareneingang wegen Bezahlung an Lieferanten.
 
Haben Sie selbst Waren geliehen:
 
Rückgabedatum (im Wareneingangsbeleg):
im blauen Block, Reiter Summen: Leihen Sie selbst etwas, können Sie hier erfassen, wann Sie die
Waren zurückgeben müssen. Das Datumsfeld findet sich wieder in sämtlichen Listen und kann darauf
sortiert bzw. gefiltert werden.
Empfehlung: ziehen Sie sich das Feld nach vorne, damit es direkt zur Hand ist.



 

 

PFAND GETRÄNKEHANDEL
 

- enthalten in CadiaOffice Enterprise -
 
Sie benötigen dieses Modul, wenn Sie Getränke (Flaschen) verkaufen
und dafür Pfand berechnen können.
 
Der Unibeleg lässt sich leider für die Belege mit Pfandberechnung nicht nutzen, für Belege ohne
Pfand aber schon.
 
------------------------------------------------
 
Voreinstellung: wenn in Ihren Verkaufspreisen Preisanteile für gewisse Steuern enthalten sind,
können Sie diese unter Menü Admin./Programmoptionen > Reiter Artikelverwaltung unter Pkt.
Bezeichnung für den PreisAnteil NETTO anlegen, z.B. "Biersteuer" oder "Getränkesteuer".
 
 
In der Artikelansicht auf Reiter Preisgestaltung entstehen dann 2 neue Felder:
(1) Ein Feld wo dieser Preisanteil netto angezeigt wird und
(2) das Feld zum Eintragen des Wertes (nur Betrag ohne Währungsangabe)
 
Die Steuer wird dann im Belegdruck mit der Stückanzahl pro Position multipliziert und in diesem
Beispiel als "Biersteuer" extra ausgewiesen (im Formular selbst wird es nicht gesondert angezeigt).
Rechnen Sie mit Getränke- oder Biersteuer ab, verwenden Sie bitte die eigenen Layouts dafür, z.B.
RechnungGetraenkehdl
Diese Layouts enthalten die komplexen Berechnungen für den Druck.
 
 
Pfandberechnung
 
Grundeinstellungen / PFANDARTEN
Legen Sie hier Ihre Pfandarten mit den Pfandwerten fest.
Es gibt 2 unterschiedliche Pfandwerte, einen für Verkauf, einen für Einkauf - falls unterschiedliche
Berechnungen (z.B. mit/ohne MWSt. bei Verkauf und Einkauf) notwendig sind.
 
Artikelverwaltung / neuer Reiter PFAND
Wenn das Modul Getränkehandel/Pfand freigeschalten ist, gibt es in der Artikelverwaltung beim Artikel
selbst einen neuen Reiter "Pfand".
 
Belege Verkauf=Rechnung / Einkauf=Eingangsrechnung
In der Bildschirmansicht von Rechnung bzw. von Eingangsrechnung entsteht unten ein neuer
Reiter Pfand. Legen Sie in den Positionen Ihre "Getränke"-Artikel an, entsteht unter diesem Reiter
eine einzelne Datenzeile für jedes Pfandgut mit der gelieferten Menge und dem Pfandwert. Diese
Pfandwerte werden automatisch in den Beleg übernommen. Pfandrückgaben erfassen Sie in der
Spalte "Retour". Sollte die Pfandart für die Retoure nicht in der Liste vorhanden sein, legen Sie einfach
eine zusätzliche Zeile an, wählen die passende Pfandart und tragen den Wert in Retour ein.
Nehmen Sie nachträglich Änderungen vor, berechnen Sie bitte über den Button [Pfandbetrag neu
kalkulieren] die Summen neu.
 
-------------------------------------------
 



 

 

Löschen einer Position mit Pfand:
 
wenn in einer Rechnung eine Position gelöscht wird,
prüft Cadia, ob es die jeweilig dazu gehörende Pfandzeile auch gelöscht werden kann.
Wenn es dazu eine Pfandretoure gibt, bleibt die Zeile bestehen, aber die Pfandlieferung wird gelöscht.
Bei Eingangsrechnung findet dieselbe Prüfung statt.
 
Änderung einer Position mit Pfand:
 
Ändern Sie z.B. eine Artikelnummer in den Positionen auf eine andere Artikelnummer um, wird nicht
automatisch auch das Pfand gelöscht.
Sie könnten ja auch eine Pfandretoure eingetragen haben.
Aber die Leergutart könnte sich geändert haben, deshalb ist die Aktualisierung dieser Position
nowendig. sonst bleibt die Leergutart mit den Daten als Zeile bestehen und verfälscht Ihre Daten und
Ihren Bericht.
 
Über die PrüfID (in der Pfandliste und auch in der Positionsliste selbst) können Sie prüfen, ob zu
der jeweiligen Position in der Rechnung/EingangsRE ein Pfand angelegt wurde oder nicht. Stimmen
Leergutarten nicht mit der Position überein, dann wurde evt. der Artikel nach Änderung nicht wie oben
beschrieben aktualisiert.
 
-------------------------------------------
 
Für das Getränkemodul gibt es eigene Berichte, der Unibeleg kann bei Verwendung für Pfandwerte
nicht genutzt werden!
 
Name des Berichtslayouts: "xxxGetraenkehdl":
(1) Bericht Angebot: enthalten sind die Codierungen für enthaltene Steuer, Rabattierungen und
alternativ. Angebotartikel
(2) Bericht Auftrag: enthalten sind die Codierungen für enthaltene Steuer, Rabattierungen
(3) Bericht Lieferschein: enthalten eine Pfandliste für den Zusteller (für evt. Rücknahmen von
Pfandgut)
(4) Bericht Rechnung: enthalten sind die Codierungen für enthaltene Steuer, Rabattierungen,
Aufstellung Pfandgut (erhalten/retour) mit Pfandwerten.
 
-------------------------------------
 
In der Liste der Rechnungen erhalten Sie eine detaillierte Rechnungsliste mit sämtlichen
Pfandpositionen.
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PERSONALZEITENAUFZEICHNUNG
- Die moderne Stechuhr -

 
Eigenes Programm >>> "CadiaPZE" (Personalzeiterfassung).
Download & Beschreibung: www.personal.cadia.de
 
Sie haben Personal und müssen eine Aufzeichnung über die geleisteten Arbeitszeiten machen?
Dies ist sehr einfach mit unserem Programm CadiaPZE,
 
weil es über Handy (Mobilphone), über PC und über ein Scannermodell (auf PC)
 
möglich ist.
 
Selbstverständlich lassen sich CadiaOFFICE (Mietversion) und CadiaPZE verbinden.
Die Arbeitszeiten fließen in Cadia mit ein. Siehe Produktions- und Ausführungsplanung.
 
 
Sie haben mehrere Mitarbeiter?
Vielleicht ist die CadiaPersonal, die Urlaubs- und Fehlzeitenplanung von Cadia auch für Sie
interessant.
> zur Homepage
 
 
  

www.personal.cadia.de
http://www.personal.cadia.de/


 

 

Mandantenfähigkeit
 
Sie haben mehrere Firmen oder Geschäftsbereiche, die Sie steuerlich komplett voneinander
trennen möchten?
Mit Aufschaltung der Schnittstelle Mandantenfähigkeit lassen sich die Mietvarianten
CadiaOFFICE erweitern und nutzen (bestellen per tel. oder über das Kundenportal).
Auch bei einem Gemeinschaftsbüro/Gemeinschaftskanzlei mit einer Sekretärin wäre der Einsatz
von Mandanten sinnvoll.
 
- enthalten in CadiaOFFICE Ultimate -
 
Sie können damit bis zu 5 Mandanten bedienen.
 
Die Mandantenfähigkeit kann man während der 30tägigen
Testphase nicht mit antesten.
Erst bei Bestellung muss diese mitbestellt werden. Dann wird sie extra zur Nutzung freigegeben.
 
-------------------------------------------------------------
 
Ist seitens der Firma Langwald die Mandantenfähigkeit
freigeschaltet ...
dann sehen Sie auf dem Startbildschirm von Cadia unten in der Statuszeile wieviele Mandanten Sie
bedienen möchten:

 
Da der Startbildschirm nicht verschwindet, können Sie immer erkennen, in welcher Datenbank zu
welcher Firma Sie sich befinden bzw. gerade arbeiten.
 
Ein Mandant läuft unter derselben Kundennummer wie Ihre Erstregistrierung > im Registrierungsdialog
werden dieselben Registrierungsdaten verwendet! Die Abrechnung erfolgt an dieselben Kundendaten
(bitte intern weiterverrechnen). Es wird lediglich unter den Firmendaten die abweichenden Firmendaten
eingetragen. Der Firmenname ist dabei wichtig.
 
Sie starten Cadia über eine Verlinkung (auf Desktop), nicht über die jeweiligen Ordner oder einmal über
den Mandanten1 oder
 
Bei Programmstart können Sie direkt einen Mandanten auswählen.
Der Mandantenwechsel findet über das Menü Programm statt.
 
 
Bevor Sie mit der Anlage von Mandanten beginnen,
 
empfehlen wir bei Nutzung einer Access-Datenbank eine Datenbanksicherung durchzuführen.
 
Schaffen Sie im 1. Schritt die neue Umgebung für eine weitere Datenbank
> Beschreibung
 
Im 2. Schritt können Sie einen neuen Mandanten anlegen und Datenbankpfad zuweisen



 

 

> Beschreibung
 
 
> mehrere Mitarbeiter nutzen verschiedene Mandanten
> so wechsle ich einen Mandanten
 



 

 

Datenbank einrichten
 
Schaffen Sie sich im ersten Schritt eine neue Umgebung für eine weitere
Datenbank
 (max. 4 weitere Datenbanken sind im Preis jährlich enthalten, weitere auf Anfrage)
 
a)  wenn Sie eine SQL-DB nutzen:
schaffen Sie sich auf dem Server dieselben Voraussetzungen wie bereits für die erste Datenbank von
Cadia.
Sie benötigen dafür einen neuen Ordner inkl. Zugangsrechte, etc.
 
b) wenn Sie eine Access-DB nutzen:
Gehen Sie dazu auf das Laufwerk (wo weiteres Cadia-Verzeichnis liegen soll; wenn DB im Netzwerk
genutzt werden soll, muss ein ein Netzlaufwerk sein) und legen Sie sich einen komplett neuen Ordner
an.
Wir nennen diesen Ordner jetzt mal "cadia2": In dem Ordner legen Sie nun einen Unterordner
"database" an, das ist ausreichend.
Empfehlung: bei Nutzung von Mandanten empfehlen wir den Umstieg auf SQL!
 
Während der Nutzung generieren sich jetzt automatisch alle weiteren Unterordner, welche Sie auch
schon im Mandanten1 finden. (ZentraleBerichte, Archive, etc.).
 
====================
 
Neue Datenbank einspielen:
 
Jetzt benötigen wir nur noch eine leere neue Datenbank, welche Cadia von alleine erstellen kann.
Das wird über Menü Administration/Netzwerkeinstellungen gemacht:
 
1) Zuerst müssen Sie den neuen weiteren Mandanten hinzufügen.
2) dann stellen Sie den Pfad zum neuen Verzeichnis her.
 
Zuletzt erstellen Sie nun eine neue Datenbank:
 
3) Klicken Sie dafür bitte einen der Button "neue leere xxx-Datenbank  erstellen".
Je nachdem, ob Sie eine Access- oder eine SQL-Datenbank benötigen, drücken Sie bei a) oder b)
den jeweiligen Button und folgenden Sie den Anweisungen. Wenn Cadia mit der Erstellung fertig
ist, verlassen Sie Cadia und starten Sie neu (evt. Fenster, welche aufscheinen, abbrechen, Cadia
verlassen).
__________________________
 
Sie benötigen keine leere Datenbank, sondern möchten die bisherige Datenbank kopieren:
Sie können die gesamte cadia.mdb Datenbank vom 1. Mandanten (Unterordner Database) in den
neuen Database-Ordner kopieren.
 



 

 

Mandanten hinzufügen
 
Über Menü Administration/Netzwerkeinstellungen legen Sie wie folgt weitere Mandanten an:
 
Klicken Sie dazu neben der Anzeige "Mandant1" (bisher genutzte Datenbank) den Button
 
[ Neuen Mandanten anlegen ] an.
 
Es entsteht in der Auswahl ein 2. Mandant, rufen Sie diesen bitte über die Auswahl auf:
 

 
Info: In den Pfaden (a) für Access oder (b) für SQL werden dieselben Daten wie für Mandant1
angezeigt. 
 
Stellen Sie nun über den Button "einstellen" den Pfad zur neuen Datenbank her.
(Datenbank für 2. Mandanten ist bereits angelegt).
________________________________
Muster:
 
1a) ACCESS:  Über den Button [ einstellen ] wählen Sie jetzt den Pfad zu der Datenbank des 2.
Mandanten.
In unserem Fall wäre dies dann C:\cadia2\Database\cadia.mdb.
 
1b) SQL: Bei SQL-Nutzung ändern Sie die Zugangsdaten zur Datenbank.
___________________________________
 
So gehen Sie weiter vor:
 
Ändern Sie im Fenster Netzwerkeinstellungen auch den Pfad des Zentralen Ablageordners unten. Es
ist ja gewollt, dass nicht auf dieselben Drucklayouts zugegriffen wird, wie bei Mandant1.
 
Wenn Sie dies alles eingerichtet haben, starten Sie Cadia neu.
Sie müssen nach Neustart einen Mandanten wählen (wählen Sie hier den neuen Mandanten aus).
 
1) Über Menü Administration/Programmoptionen starten Sie nun den Einrichtungsassistenten.
 
2) Über den Reiter Firmendaten tragen Sie die Daten für den 2. bzw. 3 Mandanten ein. Hier
sollte ein abweichender Name zur Datenbank1 eingetragen werden, damit Sie im Startfenster den
Namensunterschied sofort sehen und erkennen können, in welcher Datenbank Sie arbeiten.
 
3) Über Menü Hilfe/Lizenz bestellen... werden die Zugangsdaten erfasst, wie Sie bei uns registriert
sind (der Mandant hat keine anderen Zugangsdaten erhalten).
 
VERGESSEN SIE NICHT BEI EINER FREISCHALTUNGSANFORDERUNG ODER
LIZENZUMMELDUNG DIE RICHTIGE PROGRAMMVERION CADIA OFFIVE ULTIMATE
ANZUKREUZEN. NUR DIESE ENTHÄLT DIE MANDANTENFÄHIGKEIT.
 
 
 



 

 

mehrere PCs mit Mandanten
 
Sie nutzen mehrere PCs mit Mandantenfähigkeit:
 
Die Einrichtung "Mandanten hinzufügen" muss auf jedem PC vorgenommen werden, da Sie nur so
steuern können, welche Mandanten von welchem PC aus erreichbar sind.
 
Benötigen Sie weitere Mandanten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit dem Cadia-Team in Verbindung.
 
VERGESSEN SIE NICHT BEI EINER FREISCHALTUNGSANFORDERUNG ODER
LIZENZUMMELDUNG DIE RICHTIGE PROGRAMMVERION CADIA OFFIVE ULTIMATE
ANZUKREUZEN. NUR DIESE ENTHÄLT DIE MANDANTENFÄHIGKEIT.
__________________________
 
Unterschiedliche Einrichtung von PCs bei Nutzung Mandantenfähigkeit:
1 PC arbeitet mandantenfähig, ein weiterer PC arbeitet nicht mandantenfähig > siehe Forenbeitrag
 

https://langwald-edv.net/CadiaInfoPool/Default?TOPIC_ID=1417


 

 

Mandantenwechsel
 
Ein Mandantenwechsel ist wie folgt möglich:
 
- direkt bei Neustart oder zwischendurch
- über Menü Programm > Mandantenauswahl, Wechsel
  über diesen Menüpunkt können Sie schnell zwischen den Mandanten hin- und herwechseln.
  Schließen Sie stets vor einem Mandantenwechsel alle in Cadia geöffneten Unterfenster, sonst können
Daten verloren gehen.
 
Den Namen des Mandanten sehen Sie in der Statuszeile im Startfenster von Cadia (bei den Nutzern,
wo die Mandantenfähigkeit freigeschaltet ist).



 

 

eigene Programme und Add-On's
 
die Add-On's erhalten Sie als Download über unsere Cadia-Homepage

https://www.cadia.de/downloads.html


 

 

CadiaFIBU
 
eigenständiges Programm Cadia ExportFibu (für Export Ihrer Buchhaltungsdaten)
 
Schnittstelle für DATEV, Lexware, Diamant
 
Somit kann die Schnittstelle für alle Mietvarianten von CadiaOffice  genutzt werden (für Compact,
Classic, Enterprise, Ultimate).
 
Programm wird mit der Hauptanwendung CadiaOFFICE ausgeliefert und mitinstalliert.
Im Programm CadiaOffice können Sie die DATEV-Schnittstelle über das Menü Controlling/Export FiBu
aufrufen, siehe Beschreibung
 
Nach Testphase ist eine eigene Freischaltung erforderlich. Kostenpflichtig.
 
 
 
 



 

 

CadiaVERSAND
 
CadiaVERSAND ist ein touchscreenfähiges Zusatzprogramm zur Optimierung Ihrer
Versandabläufe im Unternehmen, zur Verwaltung von Packstücken und zur Anlage
von Paketscheinen
 
- zur Homepage
 
Somit kann die Schnittstelle für alle Mietvarianten von CadiaOffice  genutzt werden (für Compact,
Classic, Enterprise, Ultimate).

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/cadiaversand.html


 

 

CadiaSHOP
 

Für die automatische Integration Ihrer Bestellungen aus Shops empfehlen wir Ihnen die Schnittstelle
 
CadiaSHOP:
Shopanbindung leicht gemacht.
 
CadiaShops dient dem vollautomatischen Import der Onlinebestellungen aus Ihren
Verkaufsplattformen im Internet (Shops). Einmalig stellen Sie die Parameter in der Shopanbindung
(für den Abruf von Bestellungen in Ihren Shops) ein, danach holt CadiaShops alle notwendigen
Informationen für die Auftragsanlage automatisch im Hintergrund ab und stellt Ihnen diese
Informationen in der Warenwirtschaft CadiaOFFICE für die Weiterverarbeitung bereit.
 
> zur Webseite (Informationen und Download), die Anleitung ist im Programm integriert.

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/shopanbindung.html


 

 

CadiaSERVER
 
CadiaSERVER bildet die Schnittstelle zwischen CadiaOFFICE Datenbank
und den mobilen Zugriffsmöglichkeiten (z.B. CadiaMobile auf Handy).
 
CadiaSERVER ist kostenfrei und ab CadiaOFFICE Enterprise erhältlich (und sinnvoll).
> zur Homepage
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/mobile-services.html


 

 

CadiaSQL Backup
 
CadiaSQL Backup ermöglicht die automatisierte Sicherung, Wartung und
Pflege von SQL-Datenbanken, natürlich auch die von CadiaOFFICE.
 
> Beschreibung und Einrichtung siehe Homepage
 
Nach Testphase ist eine Freischaltung erforderlich, kostenpflichtig

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/erweiterungen/sql-backup.html


 

 

CadiaAPI
 
die CadiaAPI dient dem Abruf von Daten aus der Cadia-Datenbank in
strukurierter Form.
Die Rückgabe von Daten erfolgt immer als JSON-Objekt, die Inhalte können dann beliebig in
(Fremd-)Applikationen, z.B. auf Webseiten oder ähnlichem für Interessenten, Kunden oder Lieferanten
genutzt werden.
 
Einrichtung siehe Homepage
 
Hierfür benötigen Sie auch CadiaSERVER als Bindeglied zur CadiaDatenbank.
 
 

https://www.cadia.de/produktinformation/mehrplatzloesungen/mobile-services.html


 

 

Diverses
 



 

 

Hersteller und Vertrieb
 

 
Beratung & Vertrieb:
Tel.: (+43) 0660 - 680 45 13 (mobil)
        (+49) 02162 - 89 75 072
Email an < s e r v i c e @ c a d i a . de >
________________________________
 
Unsere Software wird mit folgenden Tools programmiert:
 
Entwicklungstools:  Microsoft, Delphi
Database:             Microsoft Access oder MS SQL Server
Reporttools:          Fast-Report im Rahmen von Delphi- Programmierung

http://www.langwald.eu/impressum/
http://www.langwald.eu/impressum/


 

 

Support
 
Die aktuellen Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Den persönlichen Support können Sie aus dem Programm heraus, über Menü Hilfe anfordern.
 

 
 

https://www.cadia.de/service/persoenlicher-support.html


 

 

Lizenzbestimmungen
 

Mit Nutzung der Software haben Sie die Lizenzbestimmungen der Langwald EDV-Beratung
anerkannt.
Wenn Sie sich mit den Lizenzvereinbarungen (siehe Bestelldialog Menü Hilfe/Lizenz aktivieren) nicht
einverstanden erklären, entfernen Sie bitte das Programm von Ihrem Rechner.
 
Die Lizenzbestimmungen und AGBs können Sie über Menü Hilfe/Lizenz bestellen im
Registrierungsdialog ausdrucken.
 



 

 

Haftung
 
In eigener Sache möchten wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass aus dem Gebrauch dieses
Programmes kein Anspruch auf Richtigkeit der Daten abgeleitet werden kann.
Desweiteren möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir trotz größtmöglicher Sorgfalt keine
Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gelieferten Datenbanken für Postleitzahlen, Länder,
Bankleitzahlen und Vorwahlen übernehmen können.
 
Des weiteren haften wir nicht für Schäden und den Verlust von Daten aus der Benutzung dieses
Programms -> unbedingt Daten sichern!
Mehr dazu finden Sie auf unserer Homepage im Hilfe/Hilfecenter.
 
Weitere Informationen (z.B. AGB) entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.cadia.de
sowie unsere Lizenzbestimmungen, mit welchen Sie sich mit Aufspielung des Programms
einverstanden erklären. Diese können Sie jederzeit über das Programm Menü Hilfe/Lizenz aktivieren
aufrufen und nachlesen.
 

http://www.cadia.de/


 

 

Copyright
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Copyright zu der Programmserie CADIA ausschließlich
bei Langwald EDV-Beratung Austria liegt.
 
Die erworbene Lizenz darf nur vom Erwerber genutzt werden.
Diese Lizenz wird ausschließlich durch Langwald EDV-Beratung Austria erteilt und darf nicht an Dritte
übertragen werden.
 
Die Weitergabe oder die Vervielfältigung dieses Programmes ist nicht gestattet.
Bei Zuwiderhandlungen behaltet sich Langwald EDV-Beratung Austria eine strafrechtliche Verfolgung
vor!
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