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1. ÜBER DIESES HANDBUCH
Alle Bildschirmfotos wurden unter Windows 7 erstellt. Wenn Sie eine ältere oder neuere Windows-Version benutzen,
sehen die Abbildungen möglicherweise etwas anders aus.
G3LD ist eine recht junge Software und wird noch regelmäßig erweitert. Deswegen kann es passieren, dass Sie im Programm Funktionen finden, die in diesem Handbuch noch nicht erwähnt sind. Ebenso kann es vorkommen, dass die
Bildschirmfotos in diesem Handbuch nicht exakt den Bildschirmmasken im Programm entsprechen. Wir bitten um Verständnis.
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2. INSTALLATION
Mit der Version 2.0 haben wir den Installationsprozess radikal vereinfacht. Sie müssen nun nur noch eine einzige Datei
(Installer.exe) herunterladen und ausführen. Bei Installer.exe handelt es sich um eine sogenannte „selbstextrahierende
ZIP-Datei“. Mit einem Doppelklick starten Sie die Installation. Es erscheint zunächst dieses Fenster:

Sollte Ihnen unter Windows 10 stattdessen ein solches Fenster angezeigt werden, so liegt dies daran, dass Microsoft unsere Software noch nicht kennt:

9

Sie können das Programm aber trotzdem installieren (sofern Sie uns denn vertrauen...), indem Sie auf den Link "Weitere Informationen" klicken. Windows bestätigt dann, dass das Fenster nur deshalb eingeblendet wurde, weil wir als Herausgeber bei Microsoft nicht bekannt sind:
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Klicken Sie auf „Trotzdem ausführen“, um die G3LD-Installation zu starten.
Klicken Sie danach im Fenster „G3LD-Installation“ auf „Installieren“, werden die benötigten Installationsdateien entpackt und das eigentliche Installationsprogramm automatisch gestartet. Das sieht dann so aus:
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Der weitere Installationsverlauf hängt ein wenig davon ab, ob Sie G3LD nur auf einem PC oder auf mehreren PCs in Ihrem Netzwerk nutzen möchten und ob Sie das Programm neu installieren oder ein Update auf die aktuelle Version machen möchten.
Lesen Sie Kapitel 2.1 (ab Seite 12), wenn Sie eine neue Einzelplatz-Installation vornehmen möchten.
Lesen Sie Kapitel 2.2 (ab Seite 14), wenn Sie eine neue Netzwerk-Installation vornehmen möchten.
Lesen Sie Kapitel 2.2.2 (ab Seite 15), wenn Sie einen zusäzlichen Arbeitsplatz im Netzwerk einrichten möchten.
Lesen Sie Kapitel 2.3 (ab Seite 18), wenn Sie eine bestehende Einzel- oder Arbeitsplatz-Installation aktualisieren möchten.

2.1. EINZELPLATZ-INSTALLATION
Wenn Sie diese Option wählen, wird G3LD so installiert, dass Sie es sofort auf Ihrem PC benutzen können. Klicken Sie
auf „Installieren“, werden alle benötigten Programmteile automatisch installiert. Ein paar Infoboxen erklären Ihnen dabei den jeweils nächsten Schritt, den Sie aber immer nur mit „OK“ bestätigen müssen:
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Die Lizenzbedingungen für die Datenbank-Software MariaDB werden Ihnen angezeigt. MariaDB ist freie Software und
wird unter der „GNU General Public License V2“ zur Verfügung gestellt. Wenn Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, setzen Sie den entsprechenden Haken und bestätigen Sie mit „OK“. Die Installation beginnt und Sie sehen
eine Fortschrittsanzeige:

Wenn dieser Schritt erledigt ist, meldet sich wieder der G3LD-Installer:

Der Datenbank-Connector ist das Bindeglied zwischen G3LD und Datenbank. Auch dieses Programm ist freie Software
und wird zu den Bedingungen der oben bereits erwähnten GNU GPL V2 zur Verfügung gestellt. Mit Klick auf OK erscheint wieder das Fenster, in dem Sie sich mit den Lizenzverbindungen einverstanden erklären müssen.
Ist auch der Datenbank-Connector installiert, folgt als letzer Schritt die eigentliche G3LD-Installation:

Die Lizenzbedingungen für die Freeware G3LD werden Ihnen angezeigt. Klicken Sie auf „Ich akzeptiere die Vereinbarung“, wenn Sie mit den Nutzungsbedingungen einverstanden sind und mit der Installation fortfahren möchten. Im
nächsten Fenster können Sie wählen, ob Sie eine Verknüpfung zu G3LD auf Ihrem Desktop erstellen möchten (empfohlen). Klicken Sie auf „Weiter“, dann auf „Installieren“ und zum Schluss auf „Fertigstellen“. Der G3LD-Installer meldet
sich mit diesem Fenster:
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Wenn Sie G3LD nun zum ersten Mal starten, gelangen Sie in die Mandanten-Verwaltung. Mit G3LD können Sie beliebig viele Firmen (Mandanten) verwalten, deswegen ist dieser Schritt notwendig. Wechseln Sie zu Kapitel 2.4 ab Seite
18, um einen Mandanten für Ihre Firma einzurichten.

2.2. INSTALLATION IMNETZWERK
Möchten Sie G3LD auf mehreren Arbeitsplätzen in Ihrem Firmen-Netzwerk verwenden, müssen Sie sich zunächst einen PC aussuchen, auf dem die Datenbank installiert wird. Wenn Ihr Netzwerk über einen dedizierten Server verfügt,
nehmen Sie logischerweise diesen.

2.2.1. SERVER-INSTALLATION (DATENBANK)
Die Datenbank-Installation müssen Sie nur einmal auf dem Server bzw. dem Hauptrechner in Ihrem Netzwerk durchführen. Wählen Sie im Startbildschirm des G3LD-Installers die Option „Server-Installation (Datenbank)“ und klicken
Sie auf „Installieren“. Es erscheint das Fenster „Datenbank- und Mehrbenutzer-Einstellungen“:

Im Feld „Gemeinsames Verzeichnís“ wählen Sie einen Ordner, auf den alle Computer im Netzwerk, die G3LD benut14

zen, vollen Zugriff haben. Diesen Pfad können Sie auch durch Klicken auf das gelbe Ordner-Symbol

auswählen.

Tipp: Bei der Auswahl eines gemeinsamen Verzeichnisses im Netzwerk sollten Sie nach Möglichkeit einen sogenannten UNC-Pfad verwenden, also eine Angabe wie „\\Server-PC\gemeinsame Dateien\G3LD“ anstatt „Z:\gemeinsame
Dateien\G3LD“. Das hat den Vorteil, dass der Zugriff auf den Pfad von jedem PC aus funktioniert, ohne dass Sie auf allen PCs ein Netzlaufwerk „Z:“ einrichten müssen. Auf diesen Umstand weist Sie das Installationsprogramm ggfs. auch
hin.
Klicken Sie also am besten im Auswahlfenster auf „Netzwerk“ und wählen Sie dort den Server Ihres Netzwerks aus der
Liste der vorhandenen Computer:

Hinweis: Während der Datenbank-Installation wird die Datei „LANKonfig.txt“ im gewählten gemeinsamen Verzeichnis abgelegt. Diese Datei können Sie nach der Arbeitsplatz-Installation beim ersten Programmstart ganz einfach in
G3LD importieren (vgl. Kapitel 2.2.2).
Die Datenbank-Einstellungen müssen Sie in aller Regel nicht anpassen. Im Feld Datenbank-Server steht im Idealfall eine IPv4-Adresse (in der Beispiel-Abbildung „192.168.115.1“).
Hinweis: G3LD läuft am besten, wenn der Server eine solche „feste“ IP-Adresse hat. Wird Ihnen stattdessen der PCName angezeigt, konnte die Installationsroutine keine feste IP-Adresse für den Server-PC finden, was in der Regel daran liegt, dass der Server seine IP-Adresse von anderer Stelle (z.B. von Ihrem Router) zugewiesen bekommt (das nennt
man dann DHCP-Adresse). Da sich diese Adresse ändern kann, ist sie nicht für die Verwendung mit G3LD geeignet.
Wir empfehlen dringend, dem Server-PC eine feste IP-Adresse zuzuweisen, da Sie ansonsten u.U. mit deutlichen Geschwindigkeitseinbußen bei der Arbeit mit G3LD zu rechnen haben.
Das Passwort für den Datenbank-Zugriff lautet standardmäßig „g3ld“. Sie können es bei Bedarf ändern. Das Passwort
wird Ihnen im Klartext angezeigt, wenn Sie die Maus über das Symbol mit dem Auge
bewegen.
Klicken Sie auf „Weiter“, um die Datenbank zu installieren.
Hinweis: Wenn Sie den Server-PC auch als Arbeitsplatz nutzen möchten, führen Sie nach der Server-Installation einfach zusätzlich die Arbeitsplatz-Installation (s. unten, Kapitel 2.2.2) durch.

2.2.2. ARBEITSPLATZ-INSTALLATION
Die Installation von G3LD auf einem Arbeitsplatz im Netzwerk erfordert zwei Programme: Zum einen den DatenbankConnector (also die Schnittstelle zwischen G3LD und Datenbank) und natürlich das eigentliche G3LD-Hauptprogramm. Die Installationsroutine erledigt automatisch beide Schritte nacheinander und gibt dabei entsprechende Hinweise aus:
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Sie müssen nichts weiter tun, als auf „OK“ zu klicken und im darauffolgenden Fenster die Lizenzbedingungen zu lesen
und zu akzeptieren. Ist dieser Installationsschritt erledigt, erfolgt die eigentliche G3LD-Installation:

Klicken Sie auf „OK“, lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf „Weiter“. Im nächsten
Schritt bestimmen Sie noch, ob eine Verknüpfung zu G3LD auf dem Desktop abgelegt werden soll und nach einem weiteren Klick auf „Weiter“ und danach auf „Installieren“ wird G3LD auf Ihrem Arbeitsplatz installiert.
Starten Sie nun G3LD zum ersten Mal, öffnet sich das Fenster „Arbeitsplatz einrichten“:

Am einfachsten ist es, die Datenbank-Einstellungen aus der Konfigurationsdatei „LANKonfig.txt“ zu importieren, die
während der Server-Installation automatisch im gemeinsam genutzten Verzeichnis von G3LD angelegt wurde. Wählen
Sie über das gelbe Ordner-Symbol
das in Kapitel 2.2.1 gewählte gemeinsame Verzeichnis aus und dann die dort
vorhandene Datei „LANKonfig.txt“. Klicken Sie auf „Weiter“, um die Einstellungen zu importieren. Sie gelangen in
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die Mandanten-Verwaltung (s. Kapitel 2.4).
Dies ist der normale und für den überwiegenden Teil der Anwender einfachste und beste Weg. Wie Sie an der Abbildung oben sehen, gibt es aber auch noch eine weitere Option:

2.2.2.1. DATENBANK-EINSTELLUNGEN MANUELL VORNEHMEN
Hinweis: Die Informationen in diesem Abschnitt sind für fortgeschrittene Benutzer und Netzwerk-Administratoren gedacht. Sie müssen dieses Kapitel nicht lesen, wenn Sie nicht spezielle Änderungen an der G3LD-Installation vornehmen
wollen oder müssen.
Wenn Sie G3LD nicht mit der mitgelieferten Datenbank nutzen möchten, haben Sie über die Option „Datenbank-Einstellungen manuell vornehmen“ die Möglichkeit, eine andere Datenbank in Ihrem Netzwerk auszuwählen. Auch können
Sie hier ggfs. noch den benötigten ODBC-Connector herunterladen:

Achtung: Sie sollten in diesem Fenster nur dann Änderungen vornehmen, wenn Sie auch wirklich wissen, was Sie tun!
Falsche Einstellungen können dazu führen, dass Sie keinen Zugriff mehr auf die Datenbank haben.
Hinweis: Dieses Fenster erreichen Sie auch vom Hauptmenü aus über Datei > Datenbank-Verbindung.
Im Feld „Datenbank-Server“ tragen Sie den Namen oder (besser) die IP-Adresse des Computers ein, auf dem Sie den
Datenbank-Server installiert haben. Wenn Sie G3LD nur auf einem Computer benutzen wollen, können Sie hier entweder localhostoder 127.0.0.1 (beides bezeichnet den eigenen Computer) eintragen. Wenn Sie G3LD auf mehreren PCs
im Netzwerk benutzen wollen, müssen Sie den Namen oder die IP-Adresse des Computers eintragen, auf dem der Datenbank-Server installiert ist.
Wenn Sie die Datenbank mit Hilfe des G3LD-Installers (vgl. Kapitel 2.2.1) installiert haben, tragen Sie im Feld „Datenbank-Benutzer“ bitte rootein, das „Datenbank-Passwort“ ist g3ld, sofern Sie es nicht geändert haben.
Übrigens: Wenn Sie den Mauszeiger über das Auge
das eingegebene Passwort im Klartext angezeigt.

rechts neben dem Feld „Datenbank-Passwort“ bewegen, wird

Über die Schaltfläche „MySQL-ODBC-Connector herunterladen“ können Sie das Programm zur Kommunikation mit
der Datenbank (erneut) herunterladen. Im Normalfall ist dies aber bereits während der Einzelplatz- (Kapitel 2.1) bzw.
Arbeitsplatz-Installation (Kapitel 2.2.2) geschehen.
Das Programm wird heruntergeladen und automatisch installiert. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen,
ist meist der Virenschutz bzw. die Firewall Ihres Computers daran Schuld. Wenn Sie also eine Fehlermeldung erhalten,
dass der MySQL-ODBC-Connector nicht automatisch heruntergeladen werden konnte, schalten Sie die Firewall Ihres
Computers kurzzeitig aus (oder konfigurieren Sie sie so, dass FTP-Verbindungen am Port 21 zugelassen werden).
Wenn Sie das nicht können oder möchten, können Sie das Programm aber auch von der G3LD-Website herunterladen
und installieren.
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2.3. UPDATE-INSTALLATION
Möchten Sie Ihre bestehende G3LD-Installation auf den neuesten Stand bringen, wählen Sie die Option „Update-Installation“ und klicken Sie auf „Installieren“. Nach Annahme der Lizenzvereinbarung wird nur das Hauptproramm von
G3LD aktualisiert. Alle persönlichen Einstellungen bleiben dabei erhalten.

2.4. MANDANTEN ANLEGEN
Ist noch kein Mandant eingerichtet, wechselt G3LD beim Programmstart automatisch in die Mandanten-Verwaltung:

Was istein Mandant?
G3LD ist „mandantenfähig“, d.h., Sie können mit dem Programm beliebig viele Firmen verwalten. Deswegen müssen
Sie zunächst mindestens einen Mandanten anlegen. Dies geschieht durch Klick auf die Schaltfläche „Neu“. Ein Mandant ist schnell angelegt: Sie müssen nur einen Namen für den Mandaten festlegen und den „gemeinsamen Pfad“ angeben, in dem G3LD die sogenannten „Satellitendaten“ ablegen soll. Das sind Dateien wie z.B. Artikelbilder, aber auch
Log-Dateien und Ähnliches. Diese Dateien werden dann auf Wunsch auch bei einer Datensicherung mitgesichert.
Normalerweise schlägt Ihnen G3LD schon einen passenden Pfad vor: Beim Einsatz im Netzwerk den während der Installation ausgewählten (vgl. Kapitel 2.2), bei einer Einzelplatz-Installation den von Windows vorgsehenen. Wenn Sie
G3LD nur auf einem PC benutzen wollen, können Sie die Option „Pfad vorschlagen“ anhaken. Auch dann wird Ihnen
der von Ihrer Windows-Version empfohlene Pfad vorgeschlagen.
Achtung: Der Mandanten-Name kann nachträglich nichtmehr geändert werden. Darauf weist Sie G3LD aber vor der
Anlage auch nochmal hin.
Tipp: Wenn Sie ein wenig mit dem Programm experimentieren oder bestimmte Funktionen austesten möchten, legen
Sie sich einfach einen zweiten Mandanten zum Testen an.
Hinweis: Um später zusätzliche Mandanten anzulegen, bestehende zu löschen oder den Standard-Mandanten zu ändern,
wählen Sie vom Hauptmenü aus Stammdaten > Mandanten.
Wenn der Mandant angelegt wurde, erscheint er in der Liste der Mandanten. In der Spalte „A“ direkt davor sehen Sie
einen grünen Haken, der Ihnen anzeigt, dass dieser Mandant der (a)ktive Mandant ist, also der, mit dem Sie arbeiten.
Wenn Sie mehrere Mandanten haben, können Sie den Mandanten wechseln, indem Sie ihn entweder
• anklicken und mit „Übernehmen“ bestätigen oder
• doppelklicken oder
• mit den Tasten [Auf] und [Ab] auswählen und mit [Enter] übernehmen.
Wenn Sie nur mit einem Mandanten arbeiten, empfiehlt es sich, diesen Mandanten zusätzlich zum Standard-Mandanten
zu machen, in dem Sie auf die Schaltfläche „Standard“ klicken. In der Spalte „S“ erscheint nun zusätzlich ein gelber
Stern. Wenn Sie G3LD das nächste Mal starten, wird automatisch der Standard-Mandant aktiviert. Ist kein StandardMandant aktiviert, erscheint das obige Fenster bei jedem Programmstart und Sie können einen Mandanten wählen.
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Hinweis: Wenn Sie einen neu angelegten Mandanten das erste Mal auswählen, erhalten Sie eventuell eine Meldung von
G3LD, dass die Datenbank um neue Felder ergänzt werden muss, damit die Programm-Version mit dem Mandanten
kompatibel bleibt und dass Sie vor dieser Aktualisierung unbedingt eine Datensicherung machen sollten. Füreinen neu
angelegten Mandanten müssen Sienatürlich keine Datensicherungmachen, daes janochkeineDaten gibt. Eventuell vorhandene andere Mandanten sind von der Aktion nicht betroffen, Sie können die Meldung in diesem Fall also
einfach mit OK bestätigen.
Hinweis: Sollte die Mandantenliste aus irgendwelchen Gründen unvollständig oder gar leer sein, können Sie sie mit
Klick auf „Aktualisieren“ neu einlesen. Je nachdem, wie viele Datenbanken auf dem Datenbank-Server existieren, kann
dies einen Augenblick dauern.
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3. EIN PAAR HINWEISE ZUR BEDIENUNG
Klar, am liebsten möchte man sofort loslegen. Nehmen Sie sich trotzdem ein wenig Zeit, dieses kurze Kapitel zu lesen,
auch wenn Sie sich mit Warenwirtschaftsprogrammen bereits auskennen. Je besser Sie das Konzept von G3LD verstehen, desto effizienter können Sie das Programm benutzen.
Nach dem Start bzw. nach der Mandanten-Auswahl erscheint das G3LD-Hauptmenü:

Genauer gesagt finden Sie das Hauptmenü am oberen Rand des Hauptfensters. Der größte Teil des Fensters ist das sog.
„Infofeld“. Wenn Ihr Computer eine Verbindung zum Internet hat, werden hier immer die neuesten Informationen, sowie Tipps und Tricks zu G3LD angezeigt. Unten links schließlich sehen Sie noch, mit welchem Mandanten Sie gerade
arbeiten und bei aktivierter Benutzerkonten-Steuerung (vgl. Kapitel 4.1.2), als welcher Benutzer Sie derzeit angemeldet
sind.
Mit den „Quickbuttons“ können Sie häufig benutzte Funktionen von G3LD direkt aus dem Hauptfenster heraus öffnen.
Die Quickbuttons in der oberen Reihe haben (von links nach rechts) diese Funktionen: Angebote anzeigen, Auftragsbestätigungen anzeigen, Lieferscheine anzeigen, Rechnungen anzeigen, Auftragsliste anzeigen (alle Auftragsarten), Kundenstamm aufrufen, Lieferantenstamm aufrufen und Artikelstamm aufrufen und in der zweiten Reihe Neues Angebot
erstellen, neue Auftragsbestätigung erstellen, neuen Lieferschein erstellen, neue Rechnung erstellen, Schriftverkehr zu
einem Auftrag anzeigen, Schriftverkehr-Filter aufrufen, Lagerorte aufrufen und Lagerort-Belegung aufrufen. Die Bedeutung der Quickbuttons wird Ihnen auch angezeigt, wenn Sie die Maus über einen Button bewegen.
Bei aktiviertem Dokumenten-Management erscheint außerdem unten rechts im Hauptfenster die Meldung „xx Dateien
im Scaneingang“. Haben Sie Dokumente gescannt, die noch nicht zugeordnet sind, können Sie mit einem Klick auf den
Text direkt in die Scanablage wechseln (s. hierzu Kapitel 9.1.1).
Vom Hauptmenü aus erreichen Sie alle wesentlichen Funktionen von G3LD. Die meisten davon öffnen ein neues Fens20

ter. Das Schöne an G3LD ist, dass Sie in mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten können: Sie können also bspw. gleichzeitig im Kundenstamm und im Artikelstamm arbeiten und wenn Sie zwischendurch einen Lieferschein schreiben müssen, ist das auch kein Problem. Jedes Fenster ist aussagekräftig benannt und wird in der Windows-Taskleiste angezeigt.
So können Sie schnell von einem Fenster zum anderen navigieren.

3.1. DER VOLLBILDMODUS
Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie die einzelnen Hauptmodule von G3LD auch bildschirmfüllend anzeigen lassen.
Aktivieren Sie dazu den Vollbildmodus, indem Sie im Hauptmenü Datei > Vollbildmodus anklicken (ab Version 2.0 ist
dies bei Neuinstallationen der Standard). Wenn Sie G3LD im Netzwerk auf mehreren Arbeitsplätzen verwenden, wird
diese Einstellung für jeden PC getrennt abgelegt, sodass Sie an Ihrem Platz G3LD bildschirmfüllend nutzen können und
Ihre Kollegin oder Ihr Kollege die „klassische“ Ansicht benutzt.
Ist der Vollbildmodus aktiv, werden alle Programmteile wie Fakturierung, Offene Posten, Kundenstamm, Artikelstamm, usw. von G3LD automatisch maximiert, wenn Sie den entsprechenden Menüpunkt aufrufen.
Übrigens: Den Vollbildmodus können Sie auch über einen sogenannten Befehlszeilenparameter aktivieren: Wenn Sie
sich damit auskennen, können Sie in die Befehlszeile hinter den Pfad zu G3LD.EXE den Parameter /maximized
schreiben und das Programm auch so im Vollbildmodus starten.

3.2. DER GOBD-MODUS
Um die Anforderungen an die "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (kurz: GoBD) zu erfüllen, gibt es in G3LD den
sogenannten GoBD-Modus. Der GoBD-Modus ist standardmäßig eingeschaltet und sollte es nach Möglichkeit auch immer bleiben, um die Konformität Ihrer Buchführung mit deutschem Recht sicherzustellen.
Bei aktiviertem GoBD-Modus ist es z.B. nicht möglich, die vom System vergebenen Schriftverkehrs-Nummern manuell
zu verändern oder einen gedruckten Lieferschein, eine gedruckte Rechnung oder Gutschrift im Nachhinein zu bearbeiten.
Sie können den GoBD-Modus vorübergehend deaktivieren, indem Sie im Hauptfenster Datei > GoBD-Modus anklicken. Bestätigen Sie den entsprechenden Warnhinweis.
Beispiel: Sie haben eine Rechnung geschrieben und ausgedruckt und bemerken just in dem Moment, in dem Sie sie verschicken möchten, dass Sie einen Tippfehler im Text gemacht haben. Da G3LD nicht wissen kann, ob die Rechnung bereits versendet wurde oder nicht, ist das Bearbeiten grundsätzlich erst einmal nicht mehr möglich. Normalerweise müssten Sie die Rechnung jetzt stornieren und neu schreiben (und das sollten Sie in jedem Fall tun, wenn sie schon an ihren
Kunden verschickt wurde!). Für diesen speziellen Fall könnten Sie den GoBD-Modus vorübergehend deaktivieren, den
Fehler in der Rechnung korrigieren und erneut drucken.
Achtung: Sie sollten den GoBD-Modus nach erfolgter Korrektur unmittelbar wieder aktivieren, indem Sie erneut Datei
> GoBD-Modus klicken. Außerdem sollten Sie in Ihren Unterlagen die fehlerhafte Rechnung hinter die richtige heften,
um zu dokumentieren, warum Sie die Änderung vorgenommen haben.
Hinweis: Der GoBD-Modus lässt sich nicht dauerhaft abschalten, sondern wird nach dem Neustart des Programms automatisch wieder aktiviert.

3.3. ARBEITEN MIT DER TASTATUR
G3LD ist dafür ausgelegt, möglichst schnell arbeiten zu können, deswegen können Sie es auch praktisch vollständig
über die Tastatur bedienen. Die wichtigsten Tasten, die Sie praktisch überall im Programm einsetzen können, sind:
Taste

Funktion

funktioniert z.B. bei

[Einfg]

legt einen neuen Datensatz an

Fakturierung, Kunden, Lieferanten, Artikel

[Strg]+[Einfg] kopiert einen Datensatz (Fakturierung: fortfüh- Kunden, Lieferanten, Artikel
ren)
[Entf]

löscht einen Datensatz

Fakturierung, Kunden, Lieferanten, Artikel
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[Esc]

schließt das aktuelle Fenster

überall

[Strg]+[F8]

ruft den integrierten Taschenrechner auf

Hauptmenü, Kunden, Lieferanten, Artikel

3.4. DER TASCHENRECHNER

Sie haben es oben schon gelesen: G3LD verfügt über einen eingebauten Taschenrechner, den Sie an allen relevanten
Stellen mit der Tastenkombination [Strg]+[F8] aufrufen können. Der „Clou“: Befindet sich der Cursor in einem Eingabefeld mit einer Zahl (z.B. einem Preis), so wird diese Zahl automatisch in den Taschenrechner übernommen, sodass
Sie direkt mit dieser Zahl rechnen können. Das Ergebnis der Berechnung können Sie dann ganz einfach wieder mit
[Strg]+[Enter] (oder durch Klick auf „Übernahme“) in das Eingabe-Feld zurückschreiben.
Weitere Tastenkürzel für den Taschenrechner sind:
[C] oder [A]: löscht die aktuelle Eingabe
[#]: kehrt das Vorzeichen um
[=] oder [Enter]: führt die Berechnung aus
[,] oder [.]: Kommastelle
Beispiel: Tippen Sie [5] [*] [7] [Enter]. Der Taschenrechner zeigt 35.

3.5. FENSTERPOSITIONEN
G3LD speichert standardmäßig beim Schließen eines Fensters dessen Position und Größe für jeden Arbeitsplatz im
Netzwerk ab, sodass es beim nächsten Öffnen an der gleichen Stelle erscheint wie zuvor. Wünschen Sie dies nicht, können Sie diese Option vom Hauptmenü aus unter Extras > Einstellungen > Arbeitsplatz abschalten, indem Sie den Haken
bei „Fensterpositionen und -größen“ herausnehmen. Alle sich neu öffnenden Fenster erscheinen dann in der Bildschirmmitte.

3.5.1. GESPEICHERTE FENSTERPOSITIONEN LÖSCHEN
Sollte sich einmal die Situation ergeben, dass ein Fenster außerhalb des sichtbaren Bereichs angezeigt wird, weil Sie
beispielsweise zuvor mit zwei Monitoren gearbeitet haben, aktuell aber nur noch einer angeschlossen ist, können Sie alle gespeicherten Fensterpositionen löschen, indem Sie G3LD mit dem Befehlszeilen-Parameter /ResetForms starten.
Falls Sie nicht wissen, wie Sie dazu vorgehen müssen, hier eine kurze Anleitung: Wenn Sie ein G3LD-Symbol auf dem
Desktop haben, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an und wählen Sie aus dem Kontext-Menü den Punkt „Eigenschaften“. Wechseln Sie in den Reiter „Verknüpfung“ und geben Sie im Feld „Ziel“ ganz am Ende den Text
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/ResetForms (Groß-/Kleinschreibung muss nicht beachtet werden) ein:

Bestätigen Sie mit „OK“. Wenn Sie G3LD jetzt starten, werden alle Fenster in ihrer ursprünglichen Größe in der Bildschirmmitte angezeigt. Vergessen Sie nicht, den Parameter wieder herauszunehmen, wenn Sie das Problem gelöst haben!
Alternativ können Sie auch wie im Abschnitt 3.5 beschrieben das Speichern der Fensterpositionen abschalten - das geht
natürlich nur, wenn dieses Fenster sich im sichtbaren Bereich befindet.

3.6. KONTEXTMENÜS
Im Kunden-, Lieferanten- und Artikelstamm sowie in der Auftrags-, Bestell-, und OP-Liste können Sie die häufigsten
Funktionen auch mit einem Rechtsklick auf eine Zeile aufrufen. Es erscheint ein sogenanntes „Kontextmenü“, wie Sie
es auch aus vielen anderen Windows-Programmen kennen.

3.7. PROGRAMMBEENDEN
Das Programm lässt sich über Datei > Beenden, mit [Alt]+[F4] oder über die Schaltfläche X am oberen rechten Fensterrand schließen. Sollten außer dem Hauptfenster noch weitere Fenster geöffnet sein, weist G3LD Sie auf diesen Umstand hin. Sie sollten immer alle Fenster schließen, bevor Sie das Programm beenden, da ansonsten ungespeicherte Daten in den noch offenen Fenstern verloren gehen.
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4. STAMMDATEN
4.1. FIRMEN-STAMMDATEN
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einige grundlegende Einstellungen für den in 2.4 neu erstellten Mandanten
(Firma) vornehmen. Dazu arbeiten Sie am besten die Unterpunkte des Menüs Stammdaten > Firma der Reihe nach ab:

4.1.1. FIRMENDATEN / BANKVERBINDUNGEN
In der oberen Hälfte dieses Fensters tragen Sie Ihre eigenen Firmendaten ein. Diese Daten können Sie später im Druckdesigner (vgl. Kapitel 10.3.9) für Ihren Schriftverkehr nutzen, wenn Sie keinen eigenen Briefbogen besitzen, den Sie in
G3LD einbinden können. G3LD liefert zwei komplette Sätze an Druckvorlagen für jede Art von Schriftverkehr (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, usw.) mit: Jedes Druckformular ist zweimal vorhanden, wobei eins jeweils den Zusatz „ohne Briefbogen“ trägt. In diesen Formularen wird auf die Daten zurück gegriffen, die Sie hier eintragen. Die mitgelieferten Druckvorlagen sind natürlich nur Beispiele, die Sie beliebig an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Im unteren Bereich des Fensters können Sie bis zu sechs Bankverbindungen Ihres Unternehmens eintragen. Diese Informationen werden außer für die Druckformulare auch noch für die Offene Posten-Verwaltung von G3LD benötigt. Sie
geben später dort an, auf welches Konto ein Kunde Ihre Rechnung bezahlt hat. Zusätzlich zu den hier eingetragenen
Bankverbindungen gibt es automatisch noch das Konto „Barverkauf“, wenn ein Kunde bar bezahlt.
Von der G3LD-Website können Sie ein Verzeichnis mit BLZ und BIC herunterladen, indem Sie im unteren Teil des
Fensters rechts auf den „Download“-Button klicken. Die Datei wird standardmäßig in den Ordner geladen, den Sie in
Kapitel 2.4 als gemeinsamen Pfad angegeben haben. Wenn Sie die BLZ-Datei lieber an einer anderen Stelle ablegen
möchten, können Sie dies tun, indem Sie im Feld „Pfad zur BLZ-Datei“ einen anderen Pfad angeben oder die Datei
über die gelbe Ordner-Symbolschaltfläche aussuchen.
Beenden Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf „Speichern“ und dann auf „Schließen“ klicken.
Hinweis: Wenn Sie „Schließen“ klicken, ohne die Änderungen zu speichern, fragt G3LD natürlich auch immer noch
einmal nach, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht.

4.1.2. BENUTZERVERWALTUNG
Wenn Sie G3LD mit mehreren Benutzern im Netzwerk verwenden, aber auch, wenn Sie sich mit mehreren Personen einen Arbeitsplatz teilen, können Sie die Benutzerverwaltung von G3LD aktivieren. Dazu klicken Sie auf Stammdaten >
Firma > Benutzerverwaltung und setzen das Häkchen bei „Benutzerkonten aktivieren“.
Mit Hilfe der Benutzerkonten können Sie unterschiedlichen Benutzern individuelle Rechte zuweisen. Außerdem lassen
sich die Benutzerdaten wie Name, Telefon-Durchwahl oder E-Mail-Adresse im Schriftverkehr mitdrucken, sodass Sie
bspw. Informationen wie „Es bediente Sie Herr Müller“ oder „Bei Rückfragen wenden Sie sich an Frau Meier, Telefon-Durchwahl 12345-67“ mitdrucken lassen können.
Um einen neuen Benutzer in G3LD anzulegen, klicken Sie auf „Hinzufügen“ (oder drücken [Einfg]). Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für den neuen Benutzer und füllen Sie ggfs. die Felder für Kürzel, voller Name,
Telefon, Fax und E-Mail aus. Die Passwortfelder erscheinen im Klartext, wenn Sie die Maus über das Symbol mit dem
Auge
bewegen.
Im Bereich Berechtigungen legen Sie anschließend fest, welche Rechte der Benutzer auf die einzelnen Bereiche von
G3LD haben soll. Bei der Rechtevergabe können Sie zwischen Ja, Nein und ggfs. „nur lesen“ wählen, wobei „nur lesen“ bedeutet, dass der Benutzer den entsprechenden Bereich zwar einsehen, aber keine Änderungen vornehmen darf.
Bei aktivierter Benutzerverwaltung speichert G3LD übrigens automatisch auch ab, welcher Benutzer einen Artikel, einen Kunden oder Lieferanten angelegt und welcher Benutzer einen Artikel, Kunden oder Lieferanten zuletzt bearbeitet
hat. Bei Kunden und Lieferanten finden Sie diese Information unter Bearbeiten > Kundeninformation ([F8]), bei Artikeln in den Stammdaten (Bearbeiten > Artikeldaten oder [Enter]).
Die Benutzerdaten können Sie jederzeit über die Schaltfläche „Bearbeiten“ (oder [Enter]) modifizieren. Über die
Schaltfläche „Löschen“ oder Druck auf [Entf] lässt sich ein Benutzer jederzeit löschen.
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4.1.2.1. DER BENUTZER ADMIN
Beim Öffnen der Benutzerverwaltung ist Ihnen sicher schon aufgefallen, dass bereits ein Benutzer „Admin“ vorhanden
ist. Dies ist der Hauptbenutzer von G3LD. Er hat immer alle Rechte und kann auch nicht gelöscht werden. Wenn Sie
die Benutzerverwaltung nutzen möchten, sollten Sie diesem Benutzer über die Schaltfläche „Bearbeiten“ unbedingt ein
Passwort zuordnen, denn ansonsten ist die Rechtevergabe sinnlos, da sich jeder als Admin anmelden und seine Rechte
so selbst verändern könnte.
Achtung: Merken Sie sich das Admin-Passwort gut! Sollte es verloren gehen und kein anderer Benutzer Zugang
zum Bereich Stammdaten > Firma haben, haben Sie sich aus G3LD ausgesperrt. Sollte dieser Fall eintreten, kann Ihnen
nur noch der (kostenpflichtige) G3LD-Support (s. Kapitel 12.3) weiterhelfen.

4.1.3. DOKUMENTENMANAGEMENT-EINSTELLUNGEN
G3LD verfügt über ein Dokumenten-Management-System (DMS) mit einer automatischen Scaneingangs-Überwachung. Wenn Sie über einen Scanner verfügen, der automatisch in ein bestimmtes, vordefiniertes Verzeichnis scannen
kann, geben Sie im Feld „Pfad zum Scaneingang“ das Verzeichnis ein, in dem G3LD nach neu gescannten Dokumenten
suchen soll. Natürlich können Sie den Pfad auch durch Anklicken des gelben Ordner-Symbols
auswählen. Legen
Sie außerdem ein Verzeichnis an, in dem G3LD die aus dem Scaneingang übernommenen Dokumente ablegen soll und
tragen den Pfad zu diesem Verzeichnis in das Feld „Pfad zur Dokument-Ablage“ ein.
Wichtig: Achten Sie im Netzwerk-Betrieb darauf, dass beide Verzeichnisse von allen Arbeitsplätzen aus erreichbar und
beschreibbar sind. Wir empfehlen, die Verzeichnisse unterhalb des gemeinsamen Pfads anzulegen, den Sie in Kapitel
2.4 definiert haben.
Wenn Sie nun die automatische Scaneingangs-Überwachung durch Setzen des entsprechenden Hakens aktivieren,
schaut G3LD alle 5 Sekunden im Scaneingangs-Ordner nach neuen Dateien und zeigt im Hauptfenster unten rechts einen entsprechenden Hinweis an. Die Benutzung des Dokumentenmanagement-Systems ist in Kapitel 9 ab Seite 103 beschrieben.

4.1.4. E-MAIL EINSTELLUNGEN
Wenn Sie mit G3LD Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen usw. per E-Mail versenden möchten, müssen Sie
hier die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Das Fenster gliedert sich in drei Bereiche:
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Im ersten Bereich SMTP-Einstellungentragen Sie die Parameter für Ihren E-Mail-Server ein, also Name oder Adresse
des Postausgangs-Servers (SMTP), den dazu gehörigen Port (normalerweise 25 für unverschlüsselten Versand oder 465
bei Verschlüsselung), sowie Anmeldename und Passwort für den Server.
Wenn Sie ein E-Mail-Programm wie Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird installiert haben und Ihre Mails lieber über dieses Programm versenden möchten, können Sie die SMTP-Einstellungen leer lassen und stattdessen den Haken bei „Externen Mail-Client benutzen (MAPI)“ setzen. G3LD übergibt dann die fertige E-Mail samt Empfänger, Betreff, Nachrichtentext und Anhang an Ihr Standard-Mailprogramm, wo Sie sie nochmal überarbeiten und dann versenden können.
Im zweiten Bereich E-MailEinstellungen legen Sie fest, wie die E-Mail aussehen soll, also was als Absender-Name
und Absender-Adresse erscheinen soll, den Betreff der Nachricht und den Begleittext.
Damit Sie bei der Gestaltung von Betreff und Nachrichtentext flexibel sind, erfolgt die Gestaltung dieser Texte über
den G3LD-Druckdesigner. Dabei handelt es sich um eine einfache Skript-Sprache mit Variablen und Konstanten.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Sie müssen sich eigentlich nur merken, dass jedes Stück Text, egal ob variabel
oder fest (konstant), mit einem $-Zeichen eingeleitet wird. Möchten Sie einen konstanten Text ausgeben, so schreiben
Sie diesen in Anführungszeichen, soll an der entsprechenden Stelle eine Variable eingefügt werden, schreiben Sie nach
dem $-Zeichen einfach den Variablennamen.
Folgende Variablen stehen Ihnen zur Verfügung (Groß-/Kleinschreibung muss nicht beachtet werden):
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Name

Funktion

$Anrede

Die Anrede des Empfängers (bspw. „Herr“ oder „Frau“)

$Branrede

Die Briefanrede aus dem Kundenstamm (bspw. „Sehr geehrter Herr Müller“)

$Date

Das aktuelle Tagesdatum

$Datum

Das Datum des Schriftverkehrs (als bspw. des Angebots)

$Email

Die E-Mail-Adresse des Empfängers

$Endpreisbrutto

Der Endpreis (inkl. MwSt., Rabatten, usw.) des Schriftverkehrs

$Kontakt

Die Kontaktperson des Empfängers

$Name

Der Nachname/Firmenname des Empfängers

$Ort

Der Wohnort/Firmensitz des Empfängers

$Schriftart

Art des Schriftverkehrs („Angebot“, „Auftragsbestätigung“, „Rechnung“, usw.)

$Schriftnummer

Die Nummer des Schriftverkehrs (also bspw. die Angebots- oder Rechnungsnummer)

$Titel

Der Titel des Empfängers (bspw. „Dr.“, „Kanzlei“, usw.)

$Vorname

Der Vorname des Empfängers

Beispiel: Schreiben Sie in das Eingabefeld für Betreff
$schriftart $" " $schriftnummer $" vom G3LD-Team"
Der Betreff besteht also aus vier Elementen, die alle mit einem $-Zeichen beginnen. Das Ergebnis in der Betreffzeile
der fertigen E-Mail sieht dann z.B. so aus: Angebot 12345 vom G3LD-Team
Die vier Elemente sind:
1. $Schriftart - Variable, die die Art des Schriftverkehrs enthält (im Beispiel „Angebot“)
2. $“ “ - Konstante, gibt ein Leerzeichen aus
3. $Schriftnummer - Variable, die die Nummer des Schriftverkehrs enthält (im Beispiel „12345“)
4. $“ vom G3LD-Team“ - Konstante, gibt den Text „ vom G3LD-Team“ aus.
Auf gleiche Weise legen Sie auch den Begleittext der E-Mail fest. Denken Sie daran, auch bei „normalem“ Text diesen
in Anführungszeichen zu setzen und jeweils ein $-Zeichen voranzustellen.
Tipp: Wenn Sie eine leere Zeile erzeugen möchten, schreiben Sie: $““
Unterhalb des Nachrichten-Texts finden Sie noch das Eingabefeld „Log-Datei“. G3LD legt für den E-Mail-Versand eine Log-Datei (ein Protokoll) an, in der Sie bei Bedarf nachschauen können, wann Sie welche E-Mail von welchem Arbeitsplatz aus an wen versandt haben. Hier geben Sie an, wie die Protokoll-Datei heißen und wo sie abgespeichert werden soll. Es empfiehlt sich, den gleichen Pfad zu verwenden, den Sie in Kapitel 2.4 als gemeinsamen Pfad definiert haben, aber Sie können auch einen anderen einstellen. Bitte geben Sie einen Dateinamen mit vollständigem Pfad an, also
z.B. c:\G3LD\email.log oder \\server\G3LD\Logs\E-Mail.txt o.ä. Wenn die Datei nicht existiert, wird G3LD sie automatisch anlegen.
Bleibt nocht der dritte Bereich PDF-Einstellungen. G3LD verfügt derzeit nicht über die Möglichkeit, selbst PDF-Dateien zu erstellen, sondern ist dabei auf einen PDF-Drucker angewiesen. Wir haben G3LD erfolgreich mit den kostenlosen Programmen PDF24-Creator (unsere Empfehlung, Download über die G3LD-Website oder von
https://de.pdf24.org/pdf-creator-download.html), PDF-Creator (Download über http://pdfforge.org) und gotomaxx
PDFMailer (Download von http://gotomaxx.com) getestet. Sie können aber auch jeden anderen PDF-Drucker verwenden, bei dem Sie Speicherort und Dateiname der PDF-Datei fest hinterlegen können.
Legen Sie also in den Einstellungen des PDF-Druckers fest, in welchem Ordner PDF-Dateien abgelegt werden sollen
und wie diese heißen soll. Legen Sie als Dateiname für die PDF-Datei den Namen Ihres PCs fest.
FürdiePDF24-Creator-Version, dieSievon derG3LD-Websiteladen können, gehtdas so:
1. Starten Sie das Programm „PDF24“
2. Klicken Sie unten auf „Einstellungen“
3. Klicken Sie im Menü links auf „PDF Drucker“
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4. Wählen Sie in der Dopdown-Liste „Drucker wählen“ den PDF-Drucker (normalerweise „PDF24 PDF“)
5. Wählen Sie im Bereich „PDF Drucker Tool“ die Option „Dokumente nach dem Drucken automatisch speichern“
6. Kontrollieren Sie, dass das Häkchen bei „Öffne erstellte PDF-Dateien im Creator...“ nicht angehakt ist
7. Wählen Sie im Bereich „Automatisches Speichern“ einen Ordner, in dem PDF24 die Datei speichern soll. Im Netzwerk-Betrieb wählen Sie am besten wieder den gemeinsamen Pfad, den Sie während der Server-Installation (s. Kapitel 2.2.1) festgelegt haben. Wenn Sie den Pfad nicht mehr wissen, können Sie ihn unter Stammdaten > Mandanten >
Pfad ändern (Kapitel 2.4) jederzeit nachschauen.
8. Geben Sie als Dateiname den Namen Ihres PCs ein (wie Sie den PC-Namen ermitteln, steht unten)
9. Klicken Sie „OK“, um die Einstellungen zu übernehmen
Sofinden Sieden Namen Ihres PCs heraus
Es gibt viele Wege, sich den Namen Ihres Computers anzeigen zu lassen. Hier ist einer, der in allen aktuellen Windows-Versionen (zumindest ab Windows XP) funktioniert:
1. Drücken Sie am Windows-Desktop die Tastenkombination [Windows]+[R] und geben Sie in das Eingabefeld CMD
[Enter] ein.
2. Schreiben Sie in das schwarze Fenster hinter die Eingabe-Aufforderung das Wort hostname und drücken Sie
[Enter].
3. Der Computer zeigt Ihnen seinen PC-Namen an. Geben Sie diesen Namen 1:1 oben bei Punkt 8 ein.
Wiefunktioniertdas Zusammenspielvon G3LDund dem PDF-Drucker?
Wenn Sie in G3LD einen Schriftverkehr (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, ...) per E-Mail versenden, schickt
G3LD die Druckdaten zunächst an den PDF-Drucker, den Sie in der entsprechenden Auswahlbox „PDF-Drucker“ ausgewählt haben und wartet dann darauf, dass im Ordner, den Sie unter „PDF-Verzeichnis“ festgelegt haben, eine PDFDatei mit dem Namen Ihres PCs erscheint. Wenn G3LD diese Datei gefunden hat, benennt es sie standardmäßig um,
und zwar nach dem Schema {Art des Schriftverkehrs}_{Nummer des Schriftverkehrs}.PDF, also bspw. in „Angebot_12345.PDF“.
Diese Datei wird dann automatisch als Anhang zusammen mit der E-Mail versendet und danach auch automatisch wieder aus dem PDF-Verzeichnis gelöscht, damit der Ordner nicht „zugemüllt“ wird.

4.1.5. E-MAIL TEXTE EINZELMAHNUNG
G3LD bietet Ihnen eine schnelle Möglichkeit, eine einzelne Rechnung direkt aus der Auftragsliste heraus per E-Mail zu
mahnen, ohne erst in die Offene Posten-Verwaltung wechseln zu müssen und dort einen Mahnlauf zu starten. Diese
Funktion nennen wir „Einzelmahnung“ und wird in Kapitel 5.20.8 auf Seite 87 näher beschrieben.
Damit das funktioniert, legen Sie unter Stammdaten > Firma > E-Mail Texte Einzelmahnung die Mahntexte fest, die
dafür benutzt werden sollen. Syntax und Variablen sind dabei identisch mit den in Abschnitt 4.1.4 beschriebenen.

4.1.6. FREIFELDER
G3LD bringt alle wesentlichen Eingabefelder für Kunden und Lieferanten mit und verfügt außerdem über eine Funktion, um (nahezu) beliebig lange Bemerkungen zu Ihren Kunden und Lieferanten zu hinterlegen. Wenn Ihnen das jedoch aus irgendwelchen Gründen nicht ausreicht, haben Sie hier die Möglichkeit, noch bis zu 12 zusätzliche Eingabefelder zu definieren, wobei Sie hier lediglich angeben, wie die Felder beschriftet werden sollen. Wenn Sie bspw. die Geburtstagsdaten Ihrer Kunden erfassen wollen, können Sie hier eins der Freifelder mit „Geburtsdatum“ beschriften.
Die einzelnen Eingabefelder für Kunden und Lieferanten werden später in diesem Handbuch ausführlich beschrieben.
Sie müssen hier keine Eingaben machen, um das Programm benutzen zu können.

4.1.7. LAGERORTE
G3LD hat eine integrierte Lagerverwaltung, über die Sie Ihre Bestände, verfügbare, reservierte und bestellte Mengen
und einiges mehr immer im Blick behalten (vgl. Kapitel 4.3.7 auf Seite 57). Möchten Sie darüber hinaus auch noch festlegen, wo im Lager sich welche Menge eines Artikels befindet, können Sie dafür die Funktion Stammdaten > Firma >
Lagerorte benutzen. Für diese Funktion gibt es auch einen „Quickbutton“:

Mit den Schaltflächen Neu ([Einfg]), Bearbeiten ([Enter]) und Löschen ([Entf]) können Sie wie üblich neue Lagerplätze definieren, bestehende umbenennen oder nicht mehr vorhandene löschen, wobei sich ein Lagerort nur dann lö-
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schen lässt, wenn er nicht mehr durch irgendeinen Artikel belegt ist.
Die Belegung eines Lagerorts können Sie einsehen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche „Belegung“ klicken.
Alternativ können Sie auch direkt vom Hauptfenster aus den Quickbutton „Belegung Lagerorte“ anklicken:

G3LD zeigt Ihnen dann, welche Artikel in welcher Menge an welchem Lagerplatz gelagert sind. In der Spalte „Bestand“ sehen Sie außerdem den Gesamtbestand des Artikels lt. Lager und in der Spalte „Summe Charge“ wird Ihnen angezeigt, wieviele Artikel aus der gleichen Charge am Lager sind.
In dieser Maske haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen Artikel von einem Lagerort zu löschen, einen Lagerort also
quasi freizugeben. Deswegen heißt die entsprechende Schaltfläche auch „Freigeben“.
Haben Sie einen Artikel ausgewählt und Freigeben angeklickt, fragt G3LD nach der obligatorischen Sicherheitsabfrage
im Anschluss, ob der Lagerbestand korrigiert werden soll oder nicht. Antworten Sie hier mit Ja, so wird die Menge, die
Sie freigegeben haben, vom Lagerbestand dieses Artikels abgezogen und in den Lagerbewegungen (Artikelstamm: Bearbeiten > Lagerbewegungen) ein entsprechender Eintrag mit der Bemerkung Freigabe von Lagerort ... vorgenommen.
Wie Sie einen Artikel in einen Lagerort bekommen, erfahren Sie im Kapitel 4.3.8 „Wareneingang buchen“ auf Seite 59.
Übrigens: Die Übersicht der Lagerort-Belegung lässt sich nach den Kriterien Chargen-Nr., Artikel-Nr., Artikel Suchbegriff, Beleg-Nr. und Kunde filtern, indem Sie auf die Schaltfläche „Filter“ klicken (oder[Alt]+[F] drücken) und eine
entsprechende Vorgabe machen. Der Filter lässt sich jederzeit über die Schaltfläche „Zurücksetzen“ ([Alt]+[Z]) wieder aufheben.

4.1.8. NUMMERNKREISE
G3LD vergibt standardmäßig alle im Programm vorkommenden Nummern wie Kunden- und Artikelnummern, Angebots- und Rechnungsnummern usw. selbständig fortlaufend. Diese Nummern können Sie bei der Anlage von neuen
Stammdaten (Kunden, Lieferanten und Artikeln) noch beliebig ändern. An dieser Stelle wird Ihnen die jeweils letzte
vergebene Nummer angezeigt, die Sie dann ggfs. auch verändern können. Bei einer „frischen“ Installation stehen zunächst alle Werte auf 0.
Bei der Vergabe von Kunden- und Lieferantennummern können Sie in den Feldern „Aufbau Kundennummer“ bzw.
„Aufbau Lieferantennummer“ noch ein paar Variablen benutzen. Genau wie bei den E-Mail-Einstellungen werden diese Variablen wieder mit einem $-Zeichen eingeleitet. Folgende Variablen stehen zur Verfügung:
Variable

Funktion

$-

fügt ein „-“-Zeichen ein

$jahr

fügt die aktuelle Jahreszahl ein

$jahr2

fügt die aktuelle Jahreszahl (zweistellig) ein

$monat

fügt den aktuellen Monat als Zahl (1-12) ein

$nummer

fügt die fortlaufender Nummer ein

$quartal

fügt das aktuelle Quartal (1-4) ein

Beispiel: Wenn Sie $nummer$-$jahr bei „Aufbau Kundennummer“ eingeben, wird an die eigentliche Kundennummer ein Bindestrich und das aktuelle Jahr angehängt, also bspw. 12345-2016
Achtung: Um den Anforderungen an die deutsche Gesetzgebung (insbesondere an die GoBD, vgl. Kapitel 3.2) zu genügen, ist es nicht möglich, die Nummernkreise von Rechnungen und Gutschriften zu verändern oder Schriftverkehrsnummern zu bearbeiten. Sollten Sie einmal in die Verlegenheit kommen, eine solche Nummer bearbeiten zu müssen, beachten Sie unbedingt die Hinweise zur GoBD in Kapitel 3.2.

4.1.8.1. NUMMERN JÄHRLICH NEU VERGEBEN
Im Regelfall zählt G3LD die Nummern im Schriftverkehr endlos fort. Wenn Sie möchten, dass die Nummern jährlich
neu vergeben werden, setzen Sie den Haken bei „Nummern jährlich neu vergeben (mit Präfix)“. Um diese Einstellung
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ändern zu können, müssen Sie vorab den GoBD-Modus (s. Kapitel 3.2) deaktivieren. G3LD vergibt die Schriftverkehrsnummern dann im Format Jahreszahl-laufendeNummer, also z.B. 2018-12345. Diese Einstellung sollte nur bei einem
neuen, leeren Mandanten vorgenommen werden, damit Sie die Vorgaben der GoBD nicht verletzen. Deswegen warnt
Sie G3LD bei der Umstellung, falls für den Mandanten schon Schriftverkehr fakturiert wurde oder eine der Schriftverkehrsnummern einen Wert größer als Null hat.
Achtung: Wenn Sie G3LD im Netzwerk einsetzen, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie das Programm unmittelbar
nach der Umstellung an allen Plätzen beenden und neu starten, da die Abfrage auf endlose/jährliche Nummernvergabe
nur beim Programmstart erfolgt und es ansonsten dazu kommen könnte, dass an einem Platz eine endlose Nummer vergeben wird und an einem anderen eine jährliche. Das Programm zeigt Ihnen ggfs. eine entsprechende Warnung an.
Achtung: Auch die Prüfung auf den Jahreswechsel findet nur beim Programmstart statt. Sollte G3LD also über den Jahreswechsel hin geöffnet sein, wird das neue Jahr erst dann erkannt, wenn das Programm beendet und neu gestartet wird.
Wenn Sie sich für die jährliche Nummernvergabe entscheiden, sollte das Programm vor Ende des alten Jahres beendet
und im neuen Jahr wieder geöffnet werden.

4.1.9. STEUERSÄTZE
In G3LD können Sie die Steuersätze frei definieren (im Gegensatz zu manch anderem Software-Hersteller, der Ihnen
im Falle einer Mehrwertsteuer-Änderung lieber ein Update verkauft). Die drei Steuersätze, die wohl mehr als 99% aller
Geschäftsvorfälle abdecken, sind bereits vorinstalliert. Jedem Steuersatz wird dabei ein Code zugeordnet:
Code

Steuersatz

Beschreibung

00

0%

steuerfreie Umsätze

01

19%

voller Steuersatz

02

7%

reduzierter Steuersatz

Diese drei Steuersätze können Sie jederzeit verändern, aber nicht löschen. Gehört Ihre Firma zu den wenigen Betrieben,
in denen noch andere USt.-Sätze vorkommen, können Sie diese über die Schaltfläche „Neu“ anlegen. Geben Sie einfach
einen frei wählbaren Code zwischen 03 und 99, sowie den Steuersatz in % und eine Beschreibung ein.
Im Rahmen des Corona-Hilfspakets hat die deutsche Bundesregierung 2020 beschlossen, den vollen MehrwertsteuerSatz vorübergehend von 19% auf 16% und den reduzierten von 7% auf 5% zu senken. G3LD trägt diesem Umstand
Rechnung, indem Sie angeben können, ab wann welcher Steuersatz gilt:

In der obigen Abbildung sehen Sie, dass es mehrere Einträge mit dem Code 01 bzw. 02 gibt, wobei die Spalte ganz
rechts angibt, ab wann der entsprechende Steuersatz gilt. Wenn sich der Steuersatz ändert, lassen Sie die alten Einträge
am besten unverändert bestehen und legen über die Schaltfläche „Neu“ oder mit der Taste [Einfg] einen neuen an,
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dem Sie den gleichen Steuercode zuordnen, den auch der alte hatte und legen einfach fest, ab wann der neue Steuersatz
gilt. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass G3LD so anhand des Schriftverkehrs-Datums erkennt, welcher Steuersatz
berechnet werden muss und Sie entsprechend warnen kann, wenn Steuersatz und Datum nicht zusammen passen.
Im obigen Beispiel bedeutet das: Vom 01.01.1970 (was bei G3LD ja immer „leeres Datum“ bedeutet) bis zum
30.06.2020 gilt für den Steuercode 01 (volle Mehrwertsteuer) ein Satz von 19%, ab dem 01.07.2020 bis zum
31.12.2020 gelten 16% und ab dem 01.01.2021 dann wieder 19%.

4.1.10. TEXTBAUSTEINE
In Ihrer täglichen Arbeit wird es vorkommen, dass sich bestimmte Texte häufig wiederholen. Für diesen Fall bietet Ihnen G3LD sogenannte Textbausteine an. Klicken Sie auf „Neu“, um einen solchen Textbaustein zu erstellen. Sie müssen lediglich eine Bezeichnung für den Textbaustein eingeben und (natürlich) den eigentlichen Text.
An allen Stellen in G3LD, in denen Sie längere Texte eingeben können, können Sie dann mit der Taste [F4] eine Auflistung aller angelegten Textbausteine anzeigen lassen und den gewünschten auswählen, der dann automatisch an der
aktuellen Cursorposition eingefügt wird.
Übrigens: Mit [F5] können Sie an allen diesen Stellen auch das aktuelle Tagesdatum einfügen.

4.1.11. VERSANDART, ZAHLART, BRANCHE, LIEFERBEDINGUNGEN
Hier legen Sie die Vorgaben für Versand- und Zahlungsarten, Branchen und Lieferbedingungen fest, die Sie dann wiederum bei Kunden, Lieferanten, sowie in Aufträgen und Bestellungen nutzen können:
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Um eine neue Versand- oder Zahlungsart, Branche oder Lieferbedingung anzulegen, tragen Sie einfach eine Bezeichnung in das Feld unterhalb der jeweiligen Liste ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“. Entsprechend können Sie einen
Eintrag entfernen, indem Sie ihn markieren und „Löschen“ klicken.
Übrigens: Wenn Sie eine Versand- oder Zahlungsart, Branche oder Lieferbedingung löschen, hat dies keine Auswirkungen auf bereits vorhandene Aufträge, Kunden oder Lieferanten: Die dort eingetragenen Werte bleiben erhalten, auch
wenn Sie die Vorgabe löschen.

4.1.12. VERSANDKOSTEN
Kosten für Porto und Verpackung legen Sie in G3LD unter Stammdaten > Firma > Versandkosten fest. Über die Schaltflächen „Neu“ [Einfg], „Bearbeiten“ [Enter] (oder Doppelklick auf die Versandkosten-Art) und „Löschen“ [Entf]
können Sie wie gewohnt Versandkosten-Arten anlegen, ändern oder löschen. Für jede Versandkosten-Art legen Sie den
Nettobetrag (also den Wert ohne USt.) fest und bestimmen, ob und mit welchem MwSt.-Satz die Versandkosten berechnet werden sollen. Bei der Auftragserfassung (vgl. Kapitel 5.8) können Sie später aus den hier angelegten Vorgaben die
passende Versandkosten-Art auswählen und ggfs. noch den Preis anpassen.
Übrigens: Wenn Sie eine Versandkosten-Art löschen, hat dies keine Auswirkungen auf bereits vorhandene Aufträge,
da die Versandkosten immer direkt im Auftrag gespeichert werden.

4.1.12.1. WEITERE HINWEISE ZU VERSANDKOSTEN
Versandkosten sind grundsätzlich nichtrabattfähig, werden also auch dann in voller Höhe berechnet, wenn der Auf32

trag einen Gesamtrabatt oder einen Auf-/Abschlag enthält.
Bei Sammelrechnungen werden alle Versandkosten von allen ausgewählten Lieferscheinen addiert. Als Vorgabe für
die Versandkosten-Art dient wie bei allen Auftrags-Stammdaten der letzte markierte Lieferschein. Sollten sich in
der Auswahl Lieferscheine befinden, bei denen die Versandkosten unterschiedliche USt.-Sätze haben, können diese
nicht zu einer Sammelrechnung zusammengeführt werden. Darauf macht Sie G3LD natürlich aufmerksam, sollte
dieser seltene Fall einmal eintreten.
Bei Teillieferungen werden die Versandkosten mit der ersten Teillieferung berechnet, werden also auf den erstellten
Lieferschein übertragen und entsprechend aus dem Restauftrag gelöscht. Möchten Sie bei jeder Teillieferung Versandkosten berechnen, können Sie diese im Restauftrag wieder eintragen.

4.1.13. VORGABEN
In den Vorgaben legen Sie fest, welche Daten G3LD automatisch bei der Neuanlage von Kunden bzw. Lieferanten hinterlegen soll. Diese Vorgaben sind nicht in Stein gemeißelt und können für jeden Kunden und Lieferanten jederzeit geändert werden, aber Sie ersparen Ihnen bei der Anlage u.U. ein bisschen Arbeit.
Die Vorgaben, die Sie hier machen können, sind für Kunden und Lieferanten identisch:

4.1.13.1. UST. BERECHNEN
Ist dieses Feld angehakt, bekommt der Kunde auf seinen Rechnungen die Umsatzsteuer (USt.) ausgewiesen, was der
Normalfall sein dürfte. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen Sie Kunden keine USt. berechnen, z.B. bei Lieferungen
ins innergemeinschaftliche europäische Ausland.

4.1.13.2. BRUTTOPREISE
Wenn Sie hier einen Haken setzen, werden in den einzelnen Positionen im Schriftverkehr (Angebot, Rechnung, usw.)
alle Preise inkl. Mehrwertsteuer ausgewiesen. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie an private Endverbraucher verkaufen,
denn den Privatmann interessiert üblicherweise, was ein Artikel tatsächlich kostet, also der Preis inklusive Steuer.
Fakturieren Sie dagegen an einen gewerblichen Kunden, so interessiert diesen üblicherweise der Nettopreis, weil die
USt. für ihn ja ohnehin nur ein durchlaufender Posten ist.
Als Faustregel kann daher gelten: Verkaufen Sie überwiegend an private Endverbraucher, setzen Sie das Häkchen bei
„Bruttopreise“, ansonsten nehmen Sie es raus.

4.1.13.3. GESAMTRABATT
Erhalten Kunden einen Rabatt auf das Gesamtsortiment (oder erhalten Sie einen von Ihren Lieferanten), so können Sie
den hier hinterlegen.

4.1.13.4. ZAHLUNGSWEISE UND VERSANDART
Tragen Sie hier die am häufigsten vorkommende Zahlungsweise und Ihre übliche Versandart ein.

4.1.13.5. ZAHLUNGSZIEL
Hier definieren Sie das typische Zahlungsziel für Ihre Kunden, also bspw. „30 Tage netto, 2% Skonto bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen“. Lassen Sie die Skonto-Felder auf „0“, wenn Sie kein Skonto vergeben möchten. Lassen Sie
auch das Feld „Tage netto“ auf „0“, so heißt das für G3LD später „Zahlung sofort und ohne Abzug“.

4.1.13.6. MAHNGEBÜHREN (NUR KUNDEN)
Legen Sie hier die Höhe Ihrer Mahngebühren für erste, zweite und dritte Mahnung fest. Auch diese Daten können Sie
später für jeden Kunden individuell verändern.

4.1.14. WARENGRUPPEN
Hier können Sie Warengruppen für Ihren Artikelstamm hinterlegen. Eine Warengruppe (WG) besteht aus Name, Beschreibung und Marge (wobei das Feld Marge rein informellen Charakter hat und nicht für irgendwelche Kalkulationen
herangezogen wird). Mit „Neu“ legen Sie eine neue Warengruppe an, mit „Bearbeiten“ können Sie eine bestehende verändern und mit „Löschen“ entfernen.
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Hinweis: Im Artikelstamm wird nur die Bezeichnung angezeigt, diese sollte also aussagekräftig sein, wenn Sie mit Warengruppen arbeiten möchten. Wenn Sie die Bezeichnung ändern, ändert sich diese auch im Artikelstamm. Der Warengruppenname ist also nur das interne Unterscheidungsmerkmal für die Warengruppen. Eine Warengruppe lässt sich
nicht löschen, wenn sie noch einem Artikel zugeordnet ist.
Unterhalb des Felds für die Warengruppen finden Sie noch die „Webshop-Kategorien“. Wenn Sie die Webshop-Anbindung von G3LD nutzen möchten (s. Kapitel „Webshop-Anbindung“ auf Seite 34), können Sie hier unabhängig von den
G3LD-Warengruppen bis zu dreistufige Artikel-Kategorien für Ihren Webshop hinterlegen.
Beispiel: Sie betreiben einen Online-Shop für Druckerzubehör und möchten Ihre Artikel entsprechend kategorisieren.
Eine Hauptkategorie könnte dann z.B. „Toner“ lauten, eine 1. Unterkategorie könnte der Hersteller sein (z.B. „Canon“
oder „HP“) und eine 2. Unterkategorie die Modellbezeichnug des Druckers.
Um eine neue Webshop-Kategorie anzulegen, klicken Sie auf den gelben Stern „Neu“, zum Bearbeiten auf das StiftSymbol „Bearbeiten“ und zum Löschen auf das rote X „Löschen“.
Tipp: Statt Warengruppen können Sie auch die moderneren und komfortableren Artikel-Kategorien verwenden, die im
entsprechenden Kapitel ab Seite 53 beschrieben sind.

4.1.15. WEBSHOP-ANBINDUNG
Wie oben bereits erwähnt, verfügt G3LD über eine einfache Webshop-Anbindung, und zwar zum quelloffenen System
„modifiedShop“. Allerdings müssen wir an dieser Stelle einräumen, dass diese Anbindung sehr stark auf unseren eigenen Webshop zugeschnitten ist und viele Möglichkeiten von modifiedShop nicht berücksichtigt, genau wie das ganze
Programm G3LD ja ursprünglich einmal für den rein internen Gebrauch unserer Firma geschrieben wurde. Deswegen
beschränkt sich die Webshop-Anbindung aktuell auch rein auf den Artikelstamm. Sie haben also mit G3LD in Verbindung mit modifiedShop die Möglichkeit, ein „virtuelles Schaufenster“ einzurichten, in dem Sie Ihre Artikel mit Beschreibungen, Bildern, Preisen und Verfügbarkeiten präsentieren können. Weitergehende Schnittstellen (z.B. die Übernahme von Bestellungen) sind noch nicht möglich.
Wir haben uns dazu entschlossen, die Webshop-Anbindung dennoch auch „für die Allgemeinheit“ zur Verfügung zu
stellen, vielleicht können ausgerechnet Sie sie ja auch gebrauchen!
Wenn Sie also einen modifiedShop betreiben möchten, setzen Sie ganz oben das Häkchen bei „Webshop-Anbindung
aktiv“ und tragen unter „Datenbank-Einstellungen“ alle relevanten Daten ein, um sich mit der Datenbank Ihres Webshops verbinden zu können.
Darunter finden Sie noch den Bereich „FTP-Einstellungen“. Auch hier legen Sie die Zugangsdaten fest, mit denen sich
G3LD mit Ihrem Webserver verbinden kann. Durch Anklicken der Schaltfläche „Testen“ können Sie prüfen, ob die
Verbindung zur Datenbank und zum FTP-Verzeichnis funktioniert.
Hinweis: Die meisten Websites arbeiten mit einer MySQL-Datenbank, der dafür benötigte Port ist im Normalfall 3306.
Das Timeout für den FTP-Zugang sollten Sie auf einen Wert von 20 bis 30 Sekunden setzen. Wenn Sie eine sehr
schlechte Internetverbindung haben, kann es helfen, den Wert etwas zu erhöhen, falls es zu Problemen beim Hochladen
von Artikelbildern kommen sollte.
Übrigens: Wir haben uns ein kleines Zusatztool programmiert, das den Webshop in frei definierbaren Zeitabständen
automatisch aktualisiert. Wenn Sie also Verfügbarkeiten, Bilder, Preise oder Zusatztexte ändern, können diese automatisch mit dem Webshop abgeglichen werden. Dieses Zusatztool wird nicht mitgeliefert, da es schon sehr „speziell“ ist.
Bei Interesse stellen wir es Ihnen aber auch gern zur Verfügung.

4.2. KUNDEN UND LIEFERANTEN
Hinweis: Die Verwaltung von Kunden und Lieferanten unterscheidet sich nur in wenigen Punkten, deswegen sind sie
hier in einem Punkt zusammen gefasst. Auf die jeweiligen Unterschiede werden Sie an den entscheidenden Stellen hingewiesen. Ansonsten gilt alles, was Sie im Folgenden über „Kunden“ lesen, analog auch für Ihre „Lieferanten“!

4.2.1. LISTE SORTIEREN
Wenn Sie auf Stammdaten > Kunden (oder eben Stammdaten > Lieferanten) klicken, öffnet sich ein neues Fenster, in
dem Sie eine Liste mit allen bereits angelegten Kunden sehen. Diese Liste ist nach jedem erneuten Öffnen des Fensters
alphabetisch sortiert. Sie können sie aber nach Belieben umsortieren, indem Sie (wie in Windows üblich) auf eine Spal34

tenüberschrift klicken. Wenn Sie also bspw. auf das Wort „Kundennummer“ klicken, wird die Liste entsprechend umsortiert. Ein weiterer Klick auf denselben Spaltennamen bewirkt, dass die Sortierung umgekehrt wird, beim Beispiel
Kundennummer also die höchste Nummer zuoberst steht.

4.2.2. SUCHEN IN DER LISTE
Bei einem umfangreichen Kundenstamm reicht das Sortieren der Liste natürlich nicht mehr aus, um einen Kunden gezielt und schnell wiederzufinden. Deswegen gibt es unterhalb der Liste das Eingabefeld „Suche“. Geben Sie hier einfach den Anfang des gewünschten Suchbegriffs ein (Groß-/Kleinschreibung ist dabei egal) und klicken Sie auf die Lupe
. G3LD sucht den ersten Datensatz, auf den der Suchbegriff passt und zeigt ihn an. Mit jedem weiteren Klick auf
(oder mit Druck auf [F3]) wird der jeweils nächste Datensatz angezeigt, auf den der Suchbegriff passt.
Beispiel: Sie suchen den Kunden Müller-Lüdenscheid. Geben Sie als Suchbegriff nun „müll“ und als Feld „Suchbegriff“ ein, so wird der erste Kunde markiert, dessen Suchbegriff mit „müll“ anfängt, also sehr wahrscheinlich ein Kunde
namens „Müller“.
Darüber hinaus können Sie auch in den Feldern Kundennummer, PLZ, Ort und Straße (Straße nur im Kundenstamm)
suchen, indem Sie das entsprechende Feld bei der Suche auswählen.
Eine Besonderheit bietet die Option „Volltextsuche in allen Feldern“, die Sie durch Setzen des entsprechenden Häkchens oder mit [Alt]+[V] einschalten können. In diesem Fall sucht G3LD in allen vier Feldern (Suchbegriff, Kundennummer, PLZ und Ort) und der gesuchte Begriff muss auch nicht am Anfang stehen, sondern kann auch mittendrin vorkommen. Eine Suche nach „lüde“ würde den Kunden Müller-Lüdenscheid also ebenfalls finden, wenn diese Option aktiviert ist.
Übrigens: Wie bereits erwähnt, wurde G3LD für eine schnelle Bedienung optimiert. Wenn Sie mit Hilfe der Suchfunktion einen Kunden suchen, müssen Sie nicht erst in das Feld „Suche“ klicken, sondern können einfach „drauflos“
schreiben: G3LD wechselt dann automatisch ins Suchfeld. Die Suche nach Müller-Lüdenscheid kann also auch gestartet
werden, indem Sie einfach irgendwo im Kundenstamm-Fenster „müll“ eintippen. Windows-Profis drücken danach 2x
die [Tab]-Taste und einmal die [Leertaste], um sich so auf die OK-Schaltfläche zu navigieren (Tab) und diese dann
auszulösen (Leertaste).
Hinweis: Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist: Ganz unten im Fenster gibt es noch den Bereich „Kundendaten“.
Dort sehen Sie direkt alle wichtigen Kontaktdaten des Kunden mit Adresse, Telefon- und Faxnummern sowie E-MailAdresse. So können Sie G3LD auch ganz leicht als Telefonbuch für Ihre Kunden benutzen.

4.2.3. KUNDENLISTE FILTERN
(nur Kundenstamm) Sie können die Kundenliste nach bestimmten Kriterien filtern. Dabei stehen Ihnen die gleichen
Möglichkeiten zur Verfügung wie bei der Kundensuche oben (Abschnitt 4.2.2). Geben Sie z.B. im Feld Suche den Begriff „müll“ und als Feld „Suchbegriff“ ein, so zeigt Ihnen G3LD nur noch die Kunden an, in deren Suchbegriff der
Text „müll“ vorkommt, sobald Sie den Filter durch Klick auf das Filter-Symbol
aktivieren. Einen gesetzten Filter
erkennen Sie zum einen daran, dass das Symbol gelb hinterlegt ist, zum anderen wird Ihnen unterhalb des Filters das
genaue Filterkriterium auch durch einen Text wie Kundenliste gefiltert nach Suchbegriff „müll“ angezeigt. Durch Klick
auf

wird der Filter aufgehoben und wieder alle Kunden angezeigt.

Hinweis: Der Filter ist immer eine Vorkommnis-Anzeige, im Beispiel oben würden also die Namen Müller-Lüdenscheid, Lüdenscheid-Müller, aber auch die Hans Meier Müllbeseitigung GmbH angezeigt.

4.2.4. KUNDE ANLEGEN (STAMMDATEN)
Über den Menüpunkt Funktionen > Neu oder durch Drücken der [Einfg]-Taste wird ein neuer Kunde angelegt. Hier
tragen Sie zunächst die Stammdaten des Kunden ein, wobei es lediglich zwei Pflichtfelder gibt: Den Suchbegriff und
die Kundennummer. Beide Felder müssen außerdem eindeutig sein, dürfen also nicht doppelt vorkommen. G3LD prüft
das natürlich bei der Anlage und bringt eine entsprechende Meldung, wenn ein Suchbegriff oder eine Kundennummer
doppelt vergeben wurde.
Wenn es sich bei Ihrem Kunden um eine „natürliche Person“ wie Herrn Homer Simpson handelt, ist es empfehlenswert,
den Suchbegriff in der Form Nachname, Vorname (also Simpson, Homer) einzugeben. So ist Ihre Liste später nach
Nachnamen sortiert. Außerdem übernimmt G3LD alles vor dem Komma automatisch ins Feld „Name / Firma“ und alles
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danach ins Feld „Vorname“, sodass Sie sich ein bisschen Tipparbeit sparen können.
Ist Ihr Kunde eine Firma, tragen Sie einfach den Firmennamen als Suchbegriff ein. Generell gilt: Der Suchbegriff ist
der Begriff, unter dem Sie den Kunden nachher wiederfinden möchten und hat erst einmal nichts damit zu tun, was später auf Angebot, Lieferschein oder Rechnung erscheint.
Die Kundennummer vergibt G3LD von allein, sobald Sie in das entsprechende Feld wechseln. Sie können die Nummer
aber dann noch nach Belieben verändern.
Füllen Sie die übrigen Felder aus, die meisten erklären sich von selbst. Auf ein paar Besonderheiten sei aber noch hingewiesen:
DieBriefanrede
Anhand der Eingaben in den Feldern Anrede, Titel, Name und Vorname versucht G3LD automatisch, eine vernünftige
Briefanrede zu erstellen und schreibt seinen Vorschlag in das entsprechende Feld. Wenn Sie also bspw. als Suchbegriff
Klöbner, Anton eingetragen haben und als Anrede Herr eintragen, erscheint im Feld „Briefanrede“ automatisch „Sehr
geehrter Herr Klöbner“. Hat Herr Klöbner einen Doktor-Titel, tragen Sie Dr. im Feld „Titel“ ein. Wenn Sie nun das
Feld „Briefanrede“ noch einmal leeren und verlassen, werden Sie feststellen, dass G3LD die Briefanrede in „Sehr geehrter Herr Dr. Klöbner“ geändert hat. Wenn G3LD nichts Gescheites zur Briefanrede einfällt, schreibt es einfach „Sehr
geehrte Damen und Herren“ als Vorgabe.
DiePostanschrift
Auch die Postanschrift (also das, was später auf der Rechnung oder dem Lieferschein erscheint) „bastelt“ sich G3LD
aus Ihren Eingaben automatisch zusammen. Das geschieht nach dem Schema:
Anrede
Titel Vorname Name
Zusatz
Kontaktperson
Straße
Land PLZ Ort
Sie können diese automatisch generierte Postanschrift später noch bearbeiten (s. Kapitel 4.2.14).
DiePreisgruppe
In G3LD können Sie jedem Kunden eine von 12 Preisgruppen zuordnen, d.h. Sie können verschiedenen Kunden für
gleiche Artikel unterschiedliche Basispreise zuordnen. Im Artikelstamm können Sie für jeden Artikel bis zu zwölf verschiedene Preise hinterlegen, bspw. könnten Sie Preis 1 als Preis für Endkunden definieren und Preis 2 als Preis für
Wiederverkäufer. Wählen Sie im Feld „Preisgruppe“ bei der Kundenanlage aus, welchen dieser 12 Preise der Kunde
standardmäßig erhalten soll (kann bei der Auftragserfassung später jederzeit individuell geändert werden). Details zur
Preiskalkulation in G3LD entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Kapitel 4.3.1.2 auf Seite 51.
DieFelderKennung, Kennung1+2 und Notiz1+2
...sind reine Freifelder, die Sie nach Belieben füllen und später auch mitdrucken lassen können. Sie werden aber vom
Programm nicht weiter benötigt.
Das Feld Website: Tragen Sie hier die Website Ihres Kunden ein. Rechts daneben finden Sie ein kleines WeltkugelSymbol
. Beim Klick darauf versucht G3LD, die Website in Ihrem Standardbrowser zu öffnen. Damit das gelingt,
sollte der Eintrag im Feld Website entweder mit http:// oder mit www beginnen.
Das Feld Lieferanten-Nr.: (nur Kundenstamm) Hat Ihr Kunde Ihnen eine Lieferanten-Nummer zugeteilt, so können
Sie diese hier hinterlegen.
Nur im Lieferantenstamm: Hier finden Sie ganz unten in der Eingabemaske noch ein Feld „Kundennummer“. Tragen
Sie hier Ihre Kundennummer beim Lieferanten ein.

4.2.4.1. E-MAIL RECHNUNG
Das Feld E-MailRechnung: (nur Kundenstamm) Hier tragen Sie die E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand ein.
Viele Kunden haben heute eine spezielle E-Mail-Adresse, die nur für den Versand von Rechnungen genutzt wird. Deswegen unterscheidet G3LD zwischen der „normalen“ E-Mail-Adresse und der für den Rechnnungsversand. Wenn Sie
eine Rechnung per Mail verschicken, schlägt G3LD die Rechnungs-E-Mail-Adresse vor, bei jedem anderen Schriftverkehr die andere - es sei denn, Sie haben einen Ansprechpartner ausgewählt, dann hat diese Adresse Priorität.
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Haben Ihre Kunden (überwiegend) keine eigene E-Mail-Adresse für den Erhalt von Rechnungen, bietet Ihnen G3LD
die Möglichkeit, alle E-Mail-Adressen automatisch in das Feld „E-Mail Rechnung“ zu übernehmen. Klicken Sie hierzu
im Kundenstamm einfach auf Extras > E-Mail-Adressen kopieren. Dies geschieht aber nur bei Kunden, bei denen das
Feld „E-Mail Rechnung“ noch leer ist. Wenn bereits eine Adresse im Feld E-Mail Rechnung vorhanden ist, wird diese
natürlich nicht überschrieben.
Übrigens: Wenn Sie im Feld „E-Mail“ eine E-Mail-Adresse eingetragen haben und z.B. mit [Tab] in das nächste Feld
springen, überträgt G3LD die E-Mail-Adresse automatisch in das Feld „E-Mail Rechnung“, sofern dies noch leer ist
und markiert alles vor dem @-Symbol, sodass Sie schnell und unkompliziert die Rechnungsadresse anpassen können,
ohne die komplette E-Mail-Adresse erneut eintippen zu müssen.

4.2.5. RECHNUNGSDATEN / BESTELLDATEN
Jeder neue Kunde erhält automatisch das Zahlungsziel, den Gesamtrabatt, die Versand- und Zahlungsart, usw., die Sie
unter Stammdaten > Firma > Vorgaben gemacht haben. Im Kundenstamm können Sie diese Vorgaben ändern, indem
Sie auf Bearbeiten > Rechnungsdaten (Lieferantenstamm: Bearbeiten > Bestelldaten) klicken und die Felder entsprechend ändern. Zusätzlich können Sie hier noch die Umsatzsteuer-ID des Kunden hinterlegen und eine Sperre setzen. Ist
ein Kunde für weitere Lieferungen gesperrt, bekommen Sie später bei der Fakturierung eine entsprechende Warnung
angezeigt. Im Kundenstamm können Sie sich gesperrte Kunden auch farblich markiert anzeigen lassen (s. unten). Die
Eingabefelder für Mahngebühren gibt es nur im Kundenstamm (nicht auf der Lieferantenseite).
Übrigens: Die gleichen Informationen erhalten Sie (neben einigen anderen) auch, wenn Sie Bearbeiten > Übersicht klicken oder [F12] drücken (vgl. Abschnitt 4.2.9).

4.2.5.1. GESPERRTE KUNDEN FARBIG MARKIEREN
(nur Kundenstamm) Im Kundenstamm haben Sie über den Menüpunkt Extras > Gesperrte Kunden farbig markieren die
Möglichkeit, sich gesperrte Kunden in der Übersicht in rot anzeigen zu lassen. Diese Einstellung ist von Arbeitsplatz zu
Arbeitsplatz individuell einstellbar und bleibt auch nach dem Neustart des Programms erhalten.

4.2.6. KUNDENINFORMATION
Unter dem Menüpunkt Bearbeiten > Kundeninformation (Tastenkürzel [F8]) finden Sie ein paar statistische Daten zu
Ihrem Kunden: Wann Sie ihn angelegt haben, wann er die letzte Rechnung bekommen hat, wieviel Umsatz er schon bei
Ihnen gemacht hat, wieviele Angebote, Lieferscheine, Rechnungen er schon bekommen hat, wie oft er schon gemahnt
werden musste, usw. Haben Sie die Benutzerverwaltung von G3LD aktiviert, wird Ihnen hier außerdem angezeigt, welcher Benutzer den Kunden angelegt hat (erster Kontakt) und wer zuletzt Änderungen am Kundenstamm vorgenommen
hat (letzter Kontakt).
Hinweis: Enthält ein Datumsfeld den Wert 01.01.1970, so bedeutet das in G3LD so viel wie „nie“.
Übrigens: Im Lieferantenstamm gibt es einen Bereich „aus importierten Aufträgen“. Diese Felder werden in G3LD
nicht mehr aktualisiert und sind nur aus „historischen“ Gründen vorhanden für den Fall, dass Sie als „Umsteiger“ der
Software „GS-Auftrag 2.60 DOS“ bei G3LD gelandet sind.
Übrigens: Die gleichen Informationen erhalten Sie (neben einigen anderen) auch, wenn Sie Bearbeiten > Übersicht klicken oder [F12] drücken (vgl. Abschnitt 4.2.9).

4.2.7. FREIFELDER
Unter Bearbeiten > Freifelder finden Sie die 12 Freifelder wieder, die Sie im Kapitel 4.1.6 unter Stammdaten > Firma >
Freifelder definiert haben und in denen Sie alle möglichen Informationen unterbringen können, die Sie gern über Ihre
Kunden speichern möchten, für die es aber in G3LD kein extra Eingabefeld gibt.
Übrigens: Die gleichen Informationen erhalten Sie (neben einigen anderen) auch, wenn Sie Bearbeiten > Übersicht klicken oder [F12] drücken (vgl. Abschnitt 4.2.9).

4.2.8. BEMERKUNGEN
Reichen Ihnen auch die 12 Freifelder nicht, so haben Sie unter Bearbeiten > Bemerkungen (oder mit [F9]) die Möglichkeit, (nahezu) beliebig lange Zusatztexte zu hinterlegen.
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Übrigens: In diesem Feld können Sie (wie in jedem Bemerkungsfeld in G3LD) mit [F5] das aktuelle Tagesdatum,
bzw. mit [F4] einen Textbaustein einfügen, den Sie unter Stammdaten > Firma > Textbausteine erstellt haben.
Übrigens: Die gleichen Informationen erhalten Sie (neben einigen anderen) auch, wenn Sie Bearbeiten > Übersicht klicken oder [F12] drücken (vgl. Abschnitt 4.2.9).

4.2.9. KUNDENÜBERSICHT
(nur Kundenstamm) Die Funktionen „Rechnungsdaten“ (Abschnitt 4.2.5), „Kundeninformation“ ([F8], Abschnitt
4.2.6), „Freifelder“ (Abschnitt 4.2.7) und „Bemerkungen“ ([F9], Abschnitt 4.2.8) können Sie auch in einer einzigen
Übersichtsmaske anzeigen und bearbeiten, indem Sie Bearbeiten > Übersicht anklicken oder [F12] drücken.

4.2.10. KONTAKTADRESSEN
Häufig kommt es vor, dass man zu einem Kunden mehrere Adressen hinterlegen möchte, bspw. für unterschiedliche Filialen, Anlieferungsorte oder Kontaktpersonen. G3LD bietet über Bearbeiten > Kontaktadressen die Möglichkeit, beliebig viele solcher Anschriften zu hinterlegen. Diese Art, zusätzliche Anschriften für einen Kunden zu hinterlegen, ist
sehr alt und in erster Linie für Umsteiger von GS-AUF 2.60 DOS gedacht, wo es diese Funktion analog gab und die bei
einem Datenimport aus diesem Progrann auch übernommen werden. Wenn Sie keine solchen „Altlasten“ haben, empfehlen wir Ihnen, statt den Kontaktadressen die in den beiden nächsten Abschnitten beschriebenen Funktionen „Lieferschein- und Rechnungs-Adressen“ (Kapitel 4.2.11) und „Ansprechpartner“ (Kapitel 4.2.12) zu benutzen.
Wenn Sie den Menüpunkt „Kontaktadressen“ aufrufen, sehen Sie eine Übersicht aller Anschriften, die zu diesem Kunden hinterlegt sind. Mit „Neu“ oder [Einfg] legen Sie eine neue Anschrift an. Dazu vergeben Sie im oberen Feld eine
aussagekräftige Bezeichnung für diese Anschrift, z.B. „Filiale Wilhelmshaven“ oder „Tor 5“ und im großen Feld darunter die Anschrift, wie sie im Schriftverkehr erscheinen soll, wobei G3LD die Standard-Postanschrift des Kunden vorschlägt.
Tipp: Die Anschrift besteht immer aus 7 Zeilen. Wenn Sie nun zwischen der 2. und 3. Zeile eine weitere einfügen
möchten, löschen Sie ggfs. leere Zeilen vom Ende weg, um Raum für die neue Zeile zu erhalten.
Mit „Löschen“ (oder [Entf]) können Sie einen vorhandenen Kontakt natürlich auch wieder entfernen.
In der aktuellen Version bietet G3LD wie oben erwähnt allerdings noch komfortablere Funktionen zur Verwaltung von
Adressen und Ansprechpartnern:

4.2.11. LIEFERSCHEIN- UND RECHNUNGS-ADRESSEN
(nur Kundenstamm) Über den Menüpunkt Bearbeiten > Liefer-/Rechnungs-Anschriften haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Lieferschein- und Rechnungsadressen für einen Kunden zu hinterlegen. So können Sie für jeden Auftrag individuell bestimmen, wohin Ihre Lieferung geht und wohin anschließend die Rechnung zu diesem Auftrag verschickt
werden soll.
Es erscheint zunächst eine Übersicht aller bereits angelegten Adressen, die natürlich zunächst noch leer ist:
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In der Spalte „Suchbegriff“ erscheint später die von Ihnen frei gewählte Bezeichnung dieser Adresse, z.B. „Filiale Wilhelmshaven“, die „Abladestelle“ ist der Ort, an dem Sie an dieser Adresse Ihre Lieferung abgeben, also bspw. „Tor 5“.
In der Spalte „Art“ wird angezeigt, ob es sich bei der Adresse um eine Liefer- (LI) oder eine Rechnungsanschrift (RE)
handelt. Bei der Fakturierung (s. Kapitel 5.8 ab Seite 69) können Sie dann später wählen, an welche Adresse geliefert
werden und wohin die Rechnung für den Auftrag verschickt werden soll. In der letzten Spalte I wie Information wird eine Glocke
angezeigt, wenn Sie für diese Adresse im Feld „Zusatzinfos“ (s. unten) irgendwelche Bemerkungen hinterlegt haben.
Außerdem können Sie je eine Liefer- und eine Rechnungsanschrift als Standard-Anschrift deklarieren, indem Sie sie
auswählen und die Schaltfläche „Standard“ klicken. Die Standardadresse wird mit einem gelben Stern
vor dem
Suchbegriff gekennzeichnet. Legen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden an, werden die Felder „Lieferanschrift“
und „Rechnungsanschrift“ mit den Standard-Adressen vorbelegt. Eine Standardadresse heben Sie auf, indem Sie sie
markieren und auf „Kein Standard“ klicken.
Wie in G3LD üblich, legen Sie eine neue Adresse mit der Schaltfläche „Neu“ oder Druck auf [Einfg] an. Füllen Sie
die Felder aus und legen Sie ganz unten fest, ob es sich bei dieser Adresse um eine Lieferschein- oder Rechnungsadresse handelt. Das Feld „Abladestelle“ ist kein Bestandteil der eigentlichen Adresse, wird aber bei Druck von Schriftverkehr als Variable zur Verfügung gestellt und kann so z.B. an beliebiger Stelle für den Auslieferungsfahrer auf dem Lieferschein vermerkt werden. Im Feld „Zusatzinfos“ können Sie wie oben erwähnt zusätzliche Infos hinterlegen, wie
bspw. Anlieferungszeiten o.ä.
Eine bestehende Lieferschein-/Rechnungsanschrift können Sie mit Klick auf „Bearbeiten“ (oder [Enter]) verändern
und mit Klick auf „Löschen“ (oder [Entf]) entfernen.
Achtung: Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich auch auf bestehende Aufträge aus. G3LD baut die
Postanschrift bei jedem Druckvorgang aus den vorhandenen Daten neu auf. So ist sichergestellt, dass Sie nicht versehentlich an eine nicht mehr existente oder falsche Adresse liefern.
Übrigens: Für die Liefer- und Rechnungsanschrift stehen Ihnen zusätzlich zur Postanschrift auch noch die Druckvariablen LPost1 bis LPost7, bzw. RPost1 bis RPost7 zur Verfügung.
.

4.2.12. ANSPRECHPARTNER

(nur Kundenstamm) Neben den oben bereits beschriebenen Möglichkeiten für zusätzliche Kontakte zu Ihren Kunden
können Sie in G3LD auch noch Ansprechpartner hinterlegen. Klicken Sie dazu im Kundenstamm auf Bearbeiten > Ansprechpartner. Ähnlich wie bei den Lieferschein-/Rechnungsadressen erhalten Sie zunächst wieder eine Übersicht über
alle bereits hinterlegten Ansprechpartner und genau wie dort finden Sie in der Spalte I wie Information wieder eine
kleine gelbe Glocke
, wenn Sie für diesen Ansprechpartner im Feld „Zusatzinfos“ irgendwelche Bemerkungen zu
diesem Kontakt abgelegt haben.
Über die Schaltfläche „Neu“ (oder Taste [Einfg]) legen Sie einen neuen Ansprechpartner an, mit „Bearbeiten“ (oder
[Enter]) können Sie einen bestehenden Kontakt bearbeiten und mit „Löschen“ ([Entf]) wieder entfernen.

39

Wenn Sie einen neuen Ansprechpartner anlegen, werden die Adressfelder für Straße, Land, PLZ, Ort und die Telefonnummer 1 aus den Kundenstammdaten von G3LD automatisch übernommen, sodass Sie u.U. etwas Tipparbeit sparen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einige persönliche Informationen über Ihre Ansprechpartner zu speichern, wie
seine Position im Unternehmen, seine Ausbildung, in welcher Abteilung er tätig ist, sein Geburtsdatum, usw. Darüber
hinaus gibt es auch Felder für private Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail, Mobilfunknummer).
Wie sich die Angabe eines Ansprechpartners auf die Adressbildung während der Fakturierung auswirkt, ist in Kapitel
5.8 ab Seite 69 beschrieben.

4.2.13. BANKVERBINDUNG
Tragen Sie hier die Bankverbindung Ihres Kunden ein. In der oberen Hälfte können Sie die „alte“ deutsche Bankverbindung, bestehend aus Bankleitzahl und Kontonummer eintragen, in der unteren Hälfte die „neue“ europäische, bestehend
aus IBAN und BIC. Wenn Sie die alte nationale Bankverbindung eingetragen haben, können Sie die IBAN von G3LD
auch selbst berechnen lassen, indem Sie auf die „...“-Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld für die IBAN klicken.
Haben Sie unter Stammdaten > Firma > Bankverbindungen auch die BLZ-Datei installiert, können Sie durch einen
Klick auf die „...“-Schaltfläche neben BIC auch den BIC automatisch von G3LD eintragen lassen.

4.2.14. POSTANSCHRIFT
Hier wird die Postanschrift angezeigt, die G3LD aus den Kundenstammdaten erstellt hat. Sie können die Vorgabe hier
nach Belieben anpassen oder durch Klick auf die Schaltfläche „Vorschlag“ von G3LD neu erstellen lassen.
Hinweis: Die Postanschrift wird beim Ausdruck jedes Schriftverkehrs neu aus dem Kunden-Datensatz gelesen und ist
nicht im Schriftverkehr selbst hinterlegt. Eine Änderung der Postanschrift wirkt sich also auch auf bereits bestehende
Aufträge (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, usw.) aus.

4.2.15. INDIVIDUELLE KUNDENPREISE
Über Bearbeiten > Kundenpreise haben Sie die Möglichkeit, individuelle Sonderpreise für einzelne Kunden zu hinterlegen. Bei Aufruf dieser Funktion werden Ihnen zunächst alle für diesen Kunden hinterlegten Individualpreise angezeigt.
Über die Schaltflächen „Neu“ ([Einfg]), „Bearbeiten“ ([Enter]) und „Löschen“ ([Entf]) können Sie diese Liste bearbeiten.
Um einen neuen Artikel in die Kundenpreisliste aufzunehmen, geben Sie entweder die Artikel-Nummer oder den Suchbegriff des Artikels ein (die ersten Zeichen genügen) und klicken auf die kleine Lupe
hinter dem entsprechenden
Eingabefeld. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Artikeln, auf die die eingegebene Zeichenfolge passt. Wählen Sie den
gewünschten Artikel aus und klicken Sie „Übernehmen“ (oder drücken Sie [Enter]). Jetzt müssen Sie nur noch den
Sonderpreis eintragen, den dieser Kunde erhalten soll und bestimmen, ob es sich dabei um einen Brutto- oder Nettopreis handelt. Klicken Sie erneut „Übernehmen“, um den Kundenpreis zu speichern.
Wenn Sie nun den gewählten Artikel für diesen Kunden fakturieren, schlägt G3LD automatisch den individuellen Kundenpreis vor und nicht mehr den aus der Preisgruppe, die dem Kunden zugeordnet ist. Damit Sie das bei der Fakturierung direkt sehen, zeigt Ihnen G3LD in einem solchen Fall direkt den Text „Achtung: Individueller Kundenpreis!“ an.
Übrigens: Wenn Sie während der Fakturierung den Einzelpreis eines Artikels verändern, fragt G3LD beim Abspeichern der Position nach, ob Sie den geänderten Preis in der Kundenpreisliste dieses Kunden speichern möchten. Antworten Sie mit JA, hat das denselben Effekt, als wenn Sie den Preis wie oben beschrieben angelegt hätten.
Ändern Sie einen individuellen Kundenpreis während der Fakturierung erneut ab, fragt G3LD Sie entsprechend, ob Sie
den geänderten Kundenpreis statt den bisherigen bei dem Kunden speichern möchten oder nicht.
Tipp: Die Abfrage während der Fakturierung können Sie abschalten, indem Sie im Hauptfenster unter Extras > Einstellungen > Arbeitsplatz den Haken bei „Abfrage auf individuellen Kundenpreis“ herausnehmen. In diesem Fall wird der
individuelle Kundenpreis während der Fakturierung grundsätzlich nichtgeändert.

4.2.16. KUNDEN-HISTORIE / LIEFERANTEN-HISTORIE
Die Kunden-Historie listet alle Artikel auf, die Sie je an den Kunden geliefert haben. In der ersten Spalte der Tabelle
„Art“ wird angezeigt, um welche Auftragsart es sich bei dem jeweiligen Auftrag handelte:
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Kundenstamm

Lieferantenstamm

Art

Bedeutung

Art

Bedeutung

AN

Angebot

AN

Anfrage

AU

Auftragsbestätigung

BE

Bestellung

LI

Lieferschein

RK

Reklamation

RE

Rechnung

SO

Sonstiges

GU

Gutschrift / Storno

ST

Stornierung (nur importierte Aufträge)

SO

Sonstiges

MA

Mahnung (nur importierte Aufträge)

WE

Wareneingang (nur importierte Aufträge)

Die Spalte Nummer enthält die dazugehörige Auftragsnummer. Befindet sich in der Spalte „E“ (für „erledigt“) ein grüner Haken, so ist dieser Schriftverkehr bereits abgeschlossen. In den weiteren Spalten sehen Sie das Datum der Fakturierung, sowie Artikelnummer, Menge, Einzelpreis („EP“), Rabatt und den Gesamtpreis („GP“). Unterhalb der Tabelle
erhalten Sie als zusäzliche Informationen zur markierten Position den Suchbegriff, die Artikelbezeichnung und die Bezeichnung des zugehörigen Auftrags.

4.2.16.1. BESONDERHEITEN BEI LIEFERANTEN
Haben Sie Ihre alten Bestellungen aus dem Programm „GS-Auftrag 2.60 für DOS“ importiert, so sehen Sie in der Spalte „Art“ auch die Auftragsarten ST, MA und WE, die es so in G3LD nicht gibt und die nur aus „historischen“ Gründen
übernommen wurden.
Außerdem gibt es in der Lieferanten-Historie eine zusätzliche Spalte „S“ (für „Status“) mit diesen Symbolen:
Symbol

Bedeutung

keins
(Feld ist leer)

Die Position ist in der Bestellung noch offen
Die Position wurde als Wareneingang gebucht
Die Position wurde storniert
Die Position wurde gutgeschrieben

4.2.16.2. KUNDENHISTORIE FILTERN
Bei Stammkunden, die regelmäßig viele Artikel kaufen, kann die Historie schnell unübersichtlich lang werden, deswegen können Sie die Liste nach verschiedenen Kriterien filtern. Die Filterfunktion rufen Sie bei geöffneter Historie über
Sicht > Filter setzen/löschen oder mit [F2] auf:
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Filtern Sie die Historie nach einem einzelnen Artikel, nach Auftragsstatus (nur unerledigte Aufträge, nur erledigte oder
beide), nach Erfassungsart (klicken Sie auf „alle“, um alle Erfassungsarten auf einmal auszuwählen, resp. auf „keine“,
um alle auf einmal abzuwählen) und nach dem Zeitraum der Fakturierung (setzen Sie das Häkchen bei „alle“ im Bereich „Zeitraum“, um den Datumsfilter auszuschalten).
Achtung: Der Datumsfilter ist standardmäßig eingeschaltet und so eingestellt, dass Sie nur die Aufträge des letzten Jahres sehen, damit die Liste nicht unüberschaubar lang wird. Sind die Filtereinstellungen zu „großzügig“ gewählt, braucht
G3LD u.U. eine recht lange Zeit, um die Tabelle zu erstellen und scheint währenddessen nicht mehr zu reagieren (was
jedoch nicht der Fall ist).
Haben Sie alle Filtereinstellungen vorgenommen, klicken Sie auf „Filter setzen“. Das Fenster schließt sich bewusst
nicht automatisch, sodass Sie noch Änderungen vornehmen können, wenn das Ergebnis der Filterung nicht Ihren Vorstellungen entspricht. Mit „Zurücksetzen“ stellen Sie die Standard-Einstellungen des Filters wieder her.

4.2.16.3. FILTER LÖSCHEN
Über Sicht > Zurücksetzen können Sie die Filtereinstellungen auf Standardeinstellungen zurückstellen. Dieser Menüpunkt hat dieselbe Funktion wie die im letzten Abschnitt beschriebene Schaltfläche „Zurücksetzen“.

4.2.17. KUNDENLISTE DRUCKEN
Über den Menüpunkt Druck > Listen > Kundenliste haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden nach vielfältigen Kriterien
zu filtern, zu sortieren und das Ergebnis auszudrucken bzw. in eine CSV-Datei zu exportieren, die Sie dann z.B. in Excel weiter bearbeiten können:
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Als erstes wählen Sie die Druckvorlage. Eine Standard-Kundenliste liefert G3LD mit, weitere können Sie jederzeit über
den Druckdesigner erstellen. Als Drucker wird Ihnen der Drucker vorgeschlagen, der im Druckdesigner dieser Vorlage
zugeordnet wurde oder - wenn in der Druckvorlage kein Drucker zugeordnet ist - der Standarddrucker Ihres Systems.
Sie können ihn aber oben rechts im Fenster auch noch ändern.
Spannend ist der Bereich „Selektion“: Hier können Sie die Kundenliste nach vielfältigen Kriterien filtern, wobei G3LD
Ihnen direkten Zugriff auf die Datenbankfelder der Kundendatei gibt.
In der ersten Spalte können Sie ein Datenbankfeld wählen, das Sie filtern möchten. Natürlich sind nicht alle Datenbankfelder interessant, deswegen hier zunächst eine Tabelle der „interessanten“ Felder:
Feldname

Beschreibung

match

Der Suchbegriff des Kunden

anrede

Die Anrede

name

Der Nachname bzw. Firmenname

vorname

Der Vorname

titel

Der Titel (z.B. „Dr.“)

zusatz

Der Adresszusatz

kontakt

Die Kontaktperson

branrede

Die Briefanrede

strasse

Die Straße

postfach

Das Postfach

plz

Die Postleitzahl

pplz

Die Postleitzahl des Postfachs

land

Das Länderkürzel
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ort

Der Ort

telefon1

Die Telefonnummer

telefon2

Die 2. Telefonnummer

telefax

Die Telefaxnummer

email

Die E-Mail-Adresse

ekontakt

Das Anlagedatum des Kunden („Erstkontakt“, Datumsfeld - Hinweis beachten)

lkontakt

Der letzte Kontakt mit dem Kunden (Datumsfeld - Hinweis beachten)

notiz1, notiz2

Die Notizfelder

post1 - post 7

7 Zeilen Postanschrift

kennung

Das Freifeld „Kennung“

egidentnr

Die Umsatzsteuer-ID

umsatz

Der Gesamtumsatz des Kunden

saldo

Der aktuelle Kundensaldo

kundnr

Die Kundennummer

skonto

Der Skontosatz (in %)

sktage

Das Zahlungsziel bei Skonto in Tagen

tagnetto

Das Netto-Zahlungsziel

ustrechne

0=keine USt. berechnen, 1=USt. berechnen

prbrutto

0=in den Positionen werden Nettopreise (ohne USt.) angezeigt, 1=Preise sind inkl. USt.

liefsperre

0=Kunde ist nicht gesperrt, 1=Kunde ist gesperrt

bank

Name der Bankverbindung

blz

Die zugehörige Bankleitzahl

konto

Die zugehörige Kontonummer

IBAN

Die IBAN des Kunden

BIC

Die zugehörige BIC

zahlbez

Die Bezeichnung der Zahlart

mahngeb1 - mahngeb3

Die Mahngebühren für 1., 2. und 3. Mahnung

gesrab

Der Gesamtrabatt

kennung1, kennung2

Die Freifelder „Kennung1“ und „Kennung2“

fld01 - fld12

Die 12 zusätzlichen Freifelder

memo

Das Bemerkungsfeld (kann sehr groß sein - daher nur bedingt nutzbar)

Versandart

Die Bezeichnung der Versandart

Preisgruppe

Die Preisgruppe (1-12) des Kunden

Firstuser

Der Benutzer, der den Artikel angelegt hat

Lastuser

Der Benutzer, der den Artikel zuletzt verändert hat

Website

Die Website des Kunden

LieferantNr

Die eigene Lieferantennummer beim Kunden

Lieferbedingung

Die Lieferbedingungen

SteuerNr

Die Steuernummer des Kunden

EUKunde

1=Kunde sitzt im EU-Ausland (0=Inlandskunde)

Debitor

Die Debitorennummer des Kunden
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EMailRE

Die E-Mail-Adresse für Rechnungen

In der zweiten Spalte wählen Sie die Bedingung für den Filter:
Bedingung

Bedeutung

beginnt mit

Der Feldinhalt muss mit dem eingegebenen Begriff beginnen

enthält

Der Suchbegriff muss in dem Feld vorkommen

enthält nicht

Der Suchbegriff darf nicht in dem Feld vorkommen

gleich

Der Feldinhalt muss genau mit dem Suchbegriff übereinstimmen

ungleich

Der Feldinhalt darf nicht mit dem Suchbegriff übereinstimmen

größer als

Der Feldinhalt muss größer sein als der Suchbegriff

größer gleich

Der Feldinhalt muss größer oder genauso groß sein wie der Suchbegriff

kleiner als

Der Feldinhalt muss kleimer sein als der Suchbegriff

kleiner gleich

Der Feldinhalt muss kleiner oder genauso groß sein wie der Suchbegriff

In der 3. Spalte tragen Sie den Inhalt ein, mit dem Sie das Datenbankfeld vergleichen wollen. Natürlich ergeben nicht
alle Kombinationen einen Sinn, das Feld „Umsatz“ nach dem Begriff „hallo“ filtern zu lassen, wird nicht zu einem sinnvollen Ausdruck führen.
Mehrere Filterkriterien kombinieren Sie mit Hilfe der vierten Spalte, wo Sie zwischen „und“ und „oder“ wählen können. Insgesamt können Sie somit bis zu 5 verschiedene Filterkriterien miteinander kombinieren. Über die Schaltfläche
„Löschen“ setzen Sie alle Filterkriterien zurück.
Doch damit noch nicht genug: Sie können Ihre (eventuell gefilterte) Kundenliste auch noch nach bis zu drei Kriterien
sortieren lassen, wobei das erste (linke) Feld die oberste Priorität hat und diese dann nach rechts abnimmt. Wenn Sie Ihre Liste also z.B. nach PLZ sortieren möchten und innerhalb einer PLZ nach Namen, so wählen Sie im 1. (linken) Sortierfeld „plz“ und im 2. (mittleren) „Name“. Außerdem können Sie noch bestimmen, ob die Sortierung aufsteigend (von
A nach Z bzw. von kleinster zu größter Zahl) oder absteigend (Z nach A bzw. größte nach kleinster Zahl) erfolgen soll.
Sind alle Einstellungen gemacht, klicken Sie unten rechts auf „Drucken“. G3LD beginnt mit der Auswertung, die Sie
am Bildschirm mitverfolgen können. Stellen Sie dabei fest, dass Ihre Einstellungen nicht glücklich waren, können Sie
die Erstellung der Kundenliste durch Klick auf den Button „Abbrechen“ auch jederzeit anhalten und Ihre Filterkriterien
anpassen.
Beispiel: Sie möchten eine Kundenliste erstellen, die Ihnen alle Kunden auflistet, die mindestens 50.000 EUR Umsatz
gemacht haben und im PLZ-Bereich 57 ansässig sind. Die Liste soll alphabetisch nach Suchbegriff sortiert werden. Dazu geben Sie ein:
1. Zeile:
1. Feld: umsatz
2. Feld: größer als
3. Feld: 50000 (bitte beachten: Werte ohne Dezimalpunkt angeben. Richtig: 50000, Falsch: 50.000)
4. Feld: und
2. Zeile:
1. Feld: plz
2. Feld: beginnt mit
3. Feld: 57
4. Feld: bleibt leer
Im 1. Feld im Bereich „Sortierung“ wählen Sie außerdem „match“.
Hinweis: Wie im obigen Beispiel bereits erwähnt, geben Sie Zahlen ohne Dezimalpunkt an. Wenn Sie eine Zahl mit
Kommastellen angeben möchten, verwenden Sie statt dem in Deutschland üblichen Komma einen Punkt. Um nach der
Zahl 1.995,95 zu suchen, wäre die korrekte Eingabe also 1995.95
Hinweis: Bei Datumsfeldern müssen Sie das Datum im amerikanischen Format („yyyy-mm-dd“) angeben, d.h. zuerst
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das Jahr, dann ein Bindestrich, dann den Monat, Bindestrich und den Tag. Möchten Sie beispielsweise eine Kundenliste
mit allen Kunden drucken, die nach2015 (also nach dem 31.12.2015) angelegt wurden, wäre das Filterkriterium:
1. Feld: ekontakt
2. Feld: größer als
3. Feld: 2015-12-31

4.2.17.1. KUNDENLISTE EXPORTIEREN
(nur Kundenstamm) G3LD bietet Ihnen die Möglichkeit, Kundenlisten in eine CSV-Datei zu exportieren, die Sie dann
z.B. mit Excel weiter verarbeiten können. Dazu gehen Sie zunächst genauso vor, wie unter „Kundenliste drucken“ auf
Seite 42 beschrieben. Nachdem Sie Ihre Auswahlkriterien getroffen haben, klicken Sie auf „CSV-Export“. Es öffnet
sich dieses Fenster:

In der linken Spalte („verfügbare Felder“) werden Ihnen alle Datenbank-Felder angezeigt, die Sie schon aus dem vorherigen Fenster von der Selektion kennen. Wählen Sie die Felder aus, die Sie exportieren möchten, indem Sie sie anklicken und auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts ( > ) klicken. Die entsprechenden Felder erscheinen dann in der
rechten Spalte „zu exportierende Felder“. Sie können die Auswahl rückgängig machen, indem Sie ein Feld in der rechten Spalte markieren und den Pfeil nach links ( < ) klicken.
Haben Sie auf diese Weise Ihre Auswahl getroffen, geben Sie im Feld „Exportdatei“ Pfad und Dateiname der CSV-Datei an, in die Sie exportieren möchten. Natürlich können Sie die Auswahl auch über das gelbe Ordnersymbol
vornehmen. Geben Sie anschließend noch an, welches Zeichen als Feldtrennzeichen verwendet werden soll. Standardmäßig schlägt G3LD das Semikolon (;) vor. Setzen Sie das entsprechende Häkchen, wenn Sie möchten, dass die erste Zeile der Exportdatei die Feldbezeichnungen als Überschrift enthalten soll. Klicken Sie auf „Exportieren“, um mit dem Export zu beginnen.

4.2.18. KUNDENUMSÄTZE DRUCKEN
(Nur Kundenstamm) Über Druck > Listen > Kundenumsätze können Sie sehen, wieviel Umsatz ein Kunde mit welchen
Artikeln in einer bestimmten Periode gemacht hat. Dies ist eine sehr nützliche Funktion, wenn Sie bspw. wissen möchten, welche Artikel von einem Kunden nachgefragt werden. Wählen Sie im entsprechenden Dialog zunächst die Periode
(vorgeschlagen wird jeweils das aktuelle Jahr) und ob die Auswertung anhand der Lieferscheine oder anhand von Rechnungen und Gutschriften erfolgen soll. Die Auswertung nach Rechnungen und Gutschriften ist vermutlich in den meis46

ten Fällen sinnvoller, weil sie auch zurück genommene Artikel berücksichtigt. Außerdem können Sie wählen, ob die
Liste nach Artikelnummer, Artikelbezeichnung oder aber nach Stückzahlen bzw. Mengen („Umsatz Stück“) oder nach
Verkaufswert („Umsatz Betrag“) sortiert werden soll.
Hinweis: Die Gestaltung der Kundenumsatzliste nehmen Sie vom Hauptmenü aus unter Dienste > Druckanpassung >
Listen vor. Wählen Sie aus der Liste der Formulare „Kundenumsatzliste“.

4.2.19. KUNDE KOPIEREN
Einen neuen Kunden können Sie auch über den Menüpunkt Funktionen > Kopieren (oder mit [Strg]+[Einfg]) anlegen. Dabei werden Adresse und Kontaktdaten des aktuell markierten Kunden in den neuen übernommen und der neue
Kunde erhält als Suchbegriff den Anhang „ - Kopie“. Rechnungsdaten, Zusatzanschriften, Bemerkungen usw. werden
nichtkopiert.

4.2.20. KUNDE LÖSCHEN
Über Funktionen > Löschen (oder mit [Entf]) kann ein Kunde aus dem Kundenstamm entfernt werden. Bitte beachten
Sie, dass ein Kunde nicht gelöscht werden kann, sofern noch Aufträge (egal ob erledigt oder unerledigt) für ihn fakturiert sind.

4.3. ARTIKEL
Theoretisch können Sie nach der Anlage des ersten Kunden auch schon Ihre erste Rechnung schreiben. Für die allermeisten Branchen, egal ob Handel, Handwerk oder produzierendes Gewerbe, ist jedoch die Artikel- und Lagerverwaltung ein zentraler Bestandteil der Warenwirtschaft.
In G3LD ist die Lagerverwaltung vollständig in die Artikelverwaltung integriert, wie Sie in den folgenden Abschnitten
sehen werden.
Klicken Sie vom Hauptmenü aus Stammdaten > Artikel (oder drücken Sie [Alt]+[S] > [A]), um den Artikelstamm zu
öffnen:
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Sie sehen eine Liste mit insgesamt 10 Spalten, von denen die ersten vier mit W, P, E und S beschriftet sind und eine Erklärung benötigen:
Die Spalte „W“ steht für „Webshop“. Wie bereits in Kapitel 4.1.15 erwähnt, verfügt G3LD über eine (rudimentäre)
Webshop-Anbindung. Taucht in dieser Spalte eine Weltkugel auf, so bedeutet dies, dass der entsprechende Artikel auch
im Webshop gelistet wird.
Rechts daneben befindet sich die Spalte „P“ wie „Preisliste“. Hierbei handelt es sich um einen Schalter, der ursprünglich für unseren „hausinternen Gebrauch“ bestimmt war: Ein Artikel, der hier mit einem Dokument-Symbol gekennzeichnet ist, erscheint auch in unseren gedruckten Preisinformationen, die wir regelmäßig herausgeben. Wir haben diesen Schalter bewusst auch in der öffentlichen Version von G3LD aktiv gelassen, weil wir uns gedacht haben, dass vielleicht gerade Sie diesen Schalter für diesen oder einen ganz anderen Zweck ebenfalls gebrauchen können.
Das „E“ von Spalte 3 bedeutet „End Of Life“ (EoL) und kennzeichnet Artikel, die zwar noch am Lager sind, die aber
nicht mehr nachbestellt werden (können oder sollen), also sogenannte „Abverkaufs-Artikel“. Ist das entsprechende Häkchen beim Artikel gesetzt, erscheint in der Spalte ein gelbes Fähnchen. Sie können einen EoL-Artikel noch in der Menge fakturieren, die in der Lagerverwaltung als „verfügbar“ gespeichert ist. Übersteigt die fakturierte Menge die verfügbare, bekommen Sie eine entsprechende Warnung am Bildschirm angezeigt.
Die 4. zu erklärende Spalte hat die Überschrift „S“ wie „Sperre“. Ist ein Artikel gesperrt, erscheint hier ein rotes Fähnchen. Das Fakturieren von gesperrten Artikeln ist grundsätzlich nicht möglich. Ein Grund für das Sperren von Artikeln
könnte sein, dass es den Artikel nicht mehr gibt oder wie im Beispiel oben erst ein anderer Artikel abverkauft werden
soll o.ä.

4.3.1. ARTIKEL ANLEGEN
Einen neuen Artikel legen Sie über Funktionen > Neu oder durch Drücken der Taste [Einfg] an. Es öffnet sich die Ar-
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tikel-Stammdatenmaske:

Vergeben Sie eine eindeutige Artikelnummer (numerisch oder alphanumerisch), wählen Sie ggfs. eine Warengruppe
(zum Anlegen von Warengruppen siehe Kapitel 4.1.14) und geben Sie einen Suchbegriff ein. Wenn Sie nun mit der
Maus oder mit [Tab] ins nächste Feld springen, sehen Sie, dass der Suchbegriff automatisch nach „Bezeichnung 1“
übernommen wird.
Wie beim Kundenstamm gilt auch beim Artikelstamm: Der Suchbegriff ist (normalerweise) für den rein internen Gebrauch und erscheint nicht auf Angeboten, Rechnungen, usw. Gedruckt werden üblicherweise die Bezeichnung 1 und 2
(und wenn das nicht ausreicht, der beliebig lange Zusatztext). Das Feld für die Einheit ist bei G3LD ein normales Eingabefeld, ob Sie dort nun „Stück“, „St.“, „kg“, „Liter“ oder sonst etwas (oder auch gar nichts) eintragen, spielt erst einmal keine Rolle. Gleiches gilt für die Felder Sprache, Vermerk, Kennung 1 und Kennung 2.
In das Eingabefeld „Fixkosten Position“ können Sie einen Fixkosten-Preis eintragen, der bei der Fakturierung grundsätzlich immer auf den Gesamtpreis der Position aufgeschlagen wird. Dies ist z.B. für die Berechnung von Rüstkosten
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interessant. Die Fixkosten Position werden immer zum Schluss aufgeschlagen, also nach der Berechnung von Positionsrabatt und Positionszuschlag.
Analog dazu werden die „Fixkosten Menge“ auf den Einzelpreis einer Position aufgeschlagen, allerdings werden hier
individuelle Preisrabatte und -aufschläge, Staffelpreise, Varianten, usw. berücksichtigt. Beide Preise geben Sie als Nettowerte (also ohne Mehrwertsteuer) ein.
Darunter sehen Sie die vier auf Seite 48 bereits erwähnten Schalter für Webshop (W), Preisliste (P), Artikelsperre (S)
und „End Of Life“ (E). Rechts daneben können Sie für den neuen Artikel noch einen Mindestpreis definieren, der bei
der Fakturierung nicht unterschritten werden darf. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, achten Sie bitte darauf,
den auf jeden Fall zu erzielenden Mindestpreis ohneMehrwertsteuer einzutragen.
Das darunter befindliche Feld „Preis per“ ist die sogenannte Preiseinheitund wird bei neuen Artikeln standardmäßig
mit „1,000“ vorbelegt, was bedeutet, dass die für diesen Artikel hinterlegten Preise pro Menge 1 gelten. Haben Sie Artikel, die in Gebinden von z.B. 100 Stück verkauft werden, können Sie hier entsprechend eine „100“ eintragen. Bei der
Fakturierung berücksichtigt G3LD automatisch die Preiseinheit und rechnet den Preis entsprechend um.
Beispiel: Sie haben bei einem Artikel einen Preis von 25,50 EUR hinterlegt und bei „Preis per“ als Preiseinheit 1.000
eingetragen. Wenn Sie diesen Artikel nun mit einer Menge von 2.000 fakturieren, errechnet G3LD daraus den korrekten
Gesamtpreis von 51,00 EUR, da 2.000 x 25,50 / 1.000 = 51,00 ist. Die für den gewählten Artikel gültige Preiseinheit
wird Ihnen während der Fakturierung angezeigt.
Hinweis: Die Preiseinheit gilt nur für die Fakturierung an Kunden und nicht im Bestellwesen, sodass Sie Waren in anderen Gebinden einkaufen können, als Sie im Verkauf an Ihre Kunden weiter verkaufen.
Hinweis: Die Preiseinheit gibt es erst ab der G3LD-Version 1.4. Wenn Sie vorher eine ältere Version von G3LD im
Einsatz hatten, steht im Feld „Preis per“ bei Ihnen „0,000“. Das muss Sie aber nicht beunruhigen, denn G3LD rechnet
automatisch mit Menge 1, wenn es auf einen Artikel mit der Preiseinheit 0 stößt.
Direkt unter dem Mindestpreis befindet sich die Auswahlbox für den Steuercode. Die Funktionsweise der Steuercodes
in G3LD können Sie bei Bedarf noch einmal in Kapitel 4.1.9 auf Seite 30 nachlesen.
Möchten Sie die Lagerverwaltung (s. Kapitel 4.3.7) von G3LD nutzen, lassen Sie den Haken bei „Lagerartikel“ gesetzt
und geben Sie einen Mindestbestand ein. Anhand des Mindestbestands kann Ihnen G3LD automatisch Bestellvorschläge machen, wenn sich ein Bestand im Lager seinem Ende nähert. Die übrigen Felder im Bereich „Lagerverwaltung“
führt G3LD selbständig und müssen von Ihnen in aller Regel nicht „angepackt“ werden.
Gleiches gilt für den Bereich „Statistik“. Hier zählt G3LD mit, wieviel Umsatz Sie mit diesem Artikel bereits gemacht
haben, die Summe aller Einkäufe (Feld „Eingekauft“) und die Einkaufsmenge, Ihren letzten und den mittleren Einkaufspreis und darüber hinaus das Anlagedatum des Artikels und das Datum, an dem Sie ihn das letzte Mal überarbeitet haben. Mit Ausnahme der beiden Datumsfelder können Sie diese Statistikwerte auch manuell abändern, im Regelfall sollten Sie die Verwaltung aber einfach G3LD überlassen.
Hinweis: Alle Summen- und Preisfelder enthalten Nettowerte (also Beträge ohne USt.).
Hinweis: Haben Sie die Webshop-Anbindung aktiviert und das Häkchen bei Webshop gesetzt, prüft G3LD anhand der
Artikelnummer, ob dieser Artikel bereits im Webshop vorhanden ist und fragt ggfs. nach, ob er nun auch in den Webshop hochgeladen werden soll.
Hinweis: G3LD speichert das Artikelgewicht intern in seiner Datenbank immer in Gramm ab und rechnet es entsprechend um, wenn Sie in der Auswahlliste eine andere Gewichtseinheit (kg oder t) angeben. Möchten Sie bei der Fakturierung mit dem Artikelgewicht rechnen, um beispielsweise das Gesamtgewicht einer Lieferung auf dem Lieferschein
auszugeben, stehen Ihnen dafür verschiedene Summenvariablen zur Verfügung (vgl. Kapitel 10.3.8).

4.3.1.1. ARTIKEL-ZUSATZTEXTE
Zu jedem Artikel können Sie zwei beliebig lange Zusatztexte hinterlegen, die sich auch im Schriftverkehr mit ausdrucken lassen. Kommen Sie mit den zwei Zeilen „Bezeichnung 1“ und „Bezeichnung 2“ für die Artikelbeschreibung nicht
aus, können Sie hier weitere Artikeldaten hinterlegen, wobei der untere „Zusatztext intern“ eigentlich für Verkäufer-Informationen vorgesehen ist, die normalerweise nicht mitgedruckt werden und das obere, nur „Zusatztext“ betitelte Feld
die Informationen enthalten sollte, die auch auf Ihren Angeboten, Lieferscheinen, Rechnungen, usw. erscheinen sollen.
Sie erreichen die Eingabefelder für die Zusatztexte über Bearbeiten > Zusatztext oder mit [F9]. Innerhalb der Eingabe-
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felder für den Zusatztext können Sie mit [F4] einen zuvor angelegten Textbaustein (vgl. Kapitel 4.1.10) bzw. mit [F5]
das aktuelle Tagesdatum einfügen.
Hinweis: Ist die Webshop-Anbindung aktiv, wird der obere, nur „Zusatztext“ benannte Text als Artikelbeschreibung
für den Webshop herangezogen.

4.3.1.2. PREISKALKULATION
Über Bearbeiten > Preise oder durch Druck auf [F10] gelangen Sie in die Preiskalkulation für den aktuell markierten
Artikel:

Im oberen Bereich sehen Sie fünf Eingabefelder. Tragen Sie in die entsprechenden Felder entweder den Netto-Einkaufspreis (also den Preis ohne MwSt.) oder den Brutto-Einkaufspreis (inkl. MwSt.) und den gewünschten Aufschlag oder
den gewünschten Verkaufspreis (netto oder brutto) ein. Immer, wenn Sie in ein anderes Feld klicken (oder mit [Tab]
ins jeweils nächste Feld springen), errechnet G3LD automatisch die Inhalte der übrigen Felder.
Auf diese Weise können Sie für jeden Artikel bis zu 12 verschiedene Preise hinterlegen. Dies sind die sogenannten
Preisgruppen (vgl. S. 36). Doppelklicken Sie die Preisgruppe in der Liste (oder wählen Sie mit den Pfeiltasten eine
Preisgruppe aus und drücken Sie [Enter]), so erscheinen die Preise dieser Gruppe in den oberen Eingabefeldern und
können verändert werden. Ist alles erledigt, übernehmen Sie die Änderungen mit „Speichern“.

4.3.1.3. STAFFELPREISE / MENGENRABATTE
In vielen Branchen ist es üblich, Mengenrabatte zu vergeben. G3LD bietet dafür die sogenannten Staffelpreise an, die
Sie über Bearbeiten > Staffelpreise anlegen:
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Aus der oberen Dropdown-Liste wählen Sie zunächst, für welche der 12 Preisgruppen Sie Mengenstaffeln vergeben
wollen. Über die Schaltfläche „Neu“ (oder Taste [Einfg]) erfassen Sie dann einen Staffelpreis, den G3LD bei der Fakturierung automatisch vorschlägt, wenn die geforderte Menge erreicht wird. Mit „Bearbeiten“ (oder [Enter]) können
Sie Preis und Menge eines bestehenden Staffelpreises ändern und mit „Löschen“ (oder [Entf]) entfernen.
Hinweis: Staffelpreise funktionieren nur bei der Fakturierung an Kunden, nicht im Bestellwesen.

4.3.1.4. ARTIKELBILDER
Für jeden Artikel können Sie bis zu drei verschiedene Artikelbilder hinterlegen. Diese können Sie später im Schriftverkehr auf Wunsch mitdrucken lassen. Als Dateiformate sind JPG, GIF und BMP möglich.
Um zu einem Artikel ein Bild zu hinterlegen, klicken Sie auf Bearbeiten > Artikelbilder oder drücken Sie [F11]. Am
einfachsten wählen Sie ein Bild, indem Sie auf das gelbe Ordnersymbol
klicken und eine Datei auswählen. Links
wird Ihnen eine Vorschau des Bilds angezeigt. Wenn Sie gerne tippen, können Sie den Pfad zur Bilddatei auch von
Hand eingeben.
Möchten Sie ein Artikelbild wieder entfernen, löschen Sie einfach das Eingabefeld für den Pfad und klicken Sie auf
„Speichern“.
Achtung: G3LD legt nur den Pfad zur Bilddatei ab. Wenn Sie das Programm im Netzwerk benutzen, sollte also sicher
gestellt sein, dass die Bilddatei auch wirklich von allen Arbeitsplätzen im Netzwerk unter dem eingetragenen Pfad erreichbar ist. Am einfachsten verwenden Sie das Verzeichnis, das Sie bei dem Mandanten in Kapitel 2.4 als gemeinsamen Pfad festgelegt haben (oder einen Unterordner dieses Verzeichnisses).
Hinweis: Haben Sie die Webshop-Anbindung aktiviert, so dient das erste Bild als (einziges) Artikelbild in modifiedShop.

4.3.1.5. WEBSHOP-SYNCHRONISATION
Bei aktivierter Webshop-Synchronisation (s. Kapitel 4.1.15) können Sie hier die Webshop-Kategorie angeben, in der
der Artikel erscheinen soll. Außerdem können Sie bestimmen, ob ein vorhandener Artikel aktualisiert werden soll oder
nicht. Die Webshop-Kategorieren definieren Sie unter Stammdaten > Firma > Warengruppen (s. Kapitel 4.1.14).
Hinweis: modifiedShop legt jedes Artikelbild dreifach ab: Als Thumbnail, als Info- und als Popup-Bild. Die jeweilige
Größe legen Sie in modifiedShop fest. G3LD liest die Bildgrößen aus der modifiedShop-Datenbank aus und erzeugt anhand der Vorgaben die drei entsprechenden Bilder, wobei natürlich die Proportionen des Bilds jeweils erhalten werden.
Dafür wird unterhalb des gemeinsamen Pfads ein Verzeichnis „webpics“ angelegt, in dem die erzeugten Artikelbilder
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zwischengespeichert werden. Nach dem Hochladen werden diese Bilder wieder gelöscht, es sei denn, Sie haben den Haken bei „aufbereitete Artikelbilder nach dem Upload löschen“ herausgenommen.

4.3.2. ARTIKEL KOPIEREN
Über Funktionen > Kopieren resp. mit [Strg]+[Einfg] können Sie den aktuell markierten Artikel kopieren. Das ist
sinnvoll, wenn Sie ähnliche Artikel haben, die sich nur minimal unterscheiden. Kopiert werden alle Daten außer den
Statistik-Werten, der Stückliste und den Artikelbildern. G3LD springt nach dem Kopieren automatisch in das Eingabefeld „Artikelnummer“, damit Sie diese direkt ändern können (G3LD erwartet ja eindeutige Artikelnummern für jeden
Artikel).

4.3.3. ARTIKEL LÖSCHEN
Natürlich können Sie einen Artikel auch wieder aus dem Artikelstamm löschen - allerdings nur, wenn keine Aufträge
mehr existieren, in denen der Artikel fakturiert wurde. Klicken Sie dazu einfach auf Funktionen > Löschen oder drücken Sie [Entf].

4.3.4. ARTIKEL-KATEGORIEN
Wie bereits in Kapitel 4.1.14 erwähnt, bietet G3LD neben den „klassischen“ Warengruppen auch noch sogenannte Artikel-Kategorien an. Im Wesentlichen gibt es zwei Vorteile von Kategorien gegenüber Warengruppen: Zum einen können
Sie Artikel-Kategorien (nahezu) beliebig tief schachteln, eine Kategorie kann also quasi unendlich viele Unterkategorien haben, die den Artikel näher beschreiben. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, die Artikelliste am Bildschirm
nach bestimmten Kategorien zu filtern. Angezeigt werden dann nur noch die Artikel der gewählten Kategorie und ihrer
Unterkategorien. So können Sie einen großen Artikelstamm übersichtlich halten. Haben Sie einen Kategorien-Filter gesetzt, wird Ihnen dieser oberhalb der Artikelliste angezeigt, damit Sie direkt wissen, dass Sie nicht alle Artikel sehen,
sondern eine gefilterte Liste vor sich haben.
Die Artikelkategorien werden in G3LD übersichtlich in einem Baumdiagramm dargestellt. Um diesen Kategorienbaum
aufzurufen, wählen Sie im Artikelstamm den Menüpunkt Bearbeiten > Kategorie oder drücken einfach [F8]:

53

Beim ersten Aufruf sehen Sie nur den Eintrag „Artikelstamm“. Das ist die oberste Kategorie, die auch nicht verändert
oder gelöscht werden kann. Unterhalb dieser Kategorie können Sie wie erwähnt praktisch unendlich viele weitere Kategorien anlegen. Bewegen Sie sich hierzu auf die Kategorie, für die Sie eine Unterkategorie anlegen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ (oder drücken die [Einfg]-Taste). Es wird eine neue Kategorie mit dem Namen
„Neue Kategorie“ angelegt. Diesen Namen können Sie direkt überschreiben (Eingabe mit [Enter] abschließen). Über
die Schaltfläche „Bearbeiten“ können Sie die Bezeichnung später jederzeit noch ändern und mit „Löschen“ ([Entf])
wieder entfernen, wobei das Löschen nur möglich ist, wenn der Kategorie keine Artikel mehr zugeordnet sind.

4.3.4.1. ARTIKEL KATEGORISIEREN
Um nun einen Artikel einer bestimmten Kategorie zuzuordnen (ihn also quasi in eine Kategorie einzusortieren), markieren Sie den Artikel zunächst im Artikelstmm und rufen dann über Bearbeiten > Kategorie oder mit [F8] den Kategorienbaum auf. Wählen Sie im Kategorienbaum die gewünschte Kategorie aus (im Bild oben ist das die Kategorie „Epson“ in der übergeordneten Kategorie „Tinte“ (die wiederum eine Unterkategorie von „Tintendrucker“ ist usw.) Klicken Sie nun einfach auf die Schaltfläche „Zuordnen“. Am unteren Bildrand des Fensters wird Ihnen augenblicklich der
Pfad zur gewählten Kategorie angezeigt.
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Natürlich können Sie eine solche Zuordnung jederzeit verändern, indem Sie einfach eine andere Kategorie wählen und
erneut „Zuordnen“ klicken. Möchten Sie einen Artikel komplett aus einer Kategorie herausnehmen, klicken Sie einfach
auf „Aufheben“. Die Zuordnung wird dadurch beendet (aufgehoben).

4.3.4.2. ARTIKELLISTE FILTERN
Wie eingangs erwähnt, können Sie den Artikelstamm nach Kategorien filtern. Klicken Sie hierzu den Menüpunkt Bearbeiten > Kategorien verwalten (Tastenkürzel: [Alt]+[B], [V]), wählen die gewünschte Kategorie aus und klicken Sie
„Filter“ ([Alt]+[F]). Im Artikelstamm-Fenster können Sie direkt die Auswirkung Ihres Tuns sehen: Es werden Ihnen
nur noch die Artikel angezeigt, auf die der gesetzte Filter „passt“, wobei immer die aktuelle Kategorie und ihre Unterkategorien angezeigt werden. Wenn Sie also im Beispielbild oben die Kategorie „Epson“ ausgewählt haben und den Filter einschalten, werden Ihnen nur noch die entsprechenden Artikel angezeigt. Wählen Sie dagegen die übergeordnete
Kategorie „Tinte“ aus, werden Ihnen alle Artikel dieser Kategorie plus alle Artikel der Kategorien „Canon“, „Epson“,
„HP“ und „Lexmark“ angezeigt.
Der Kategoriefilter bleibt aktiv, bis Sie ihn über die Schaltfläche „Alle Artikel“ wieder aufheben. Ist der Haken bei
„Autom. filtern“ gesetzt (Standardeinstellung, Tastenkürzel: [Alt]+[A]), wird der Artikelstamm automatisch nach der
Kategorie gefiltert, die Sie ausgewählt haben, ohne dass Sie auf „Filter“ klicken müssen.
Hinweis: Sie können den Kategoriefilter auch ausschalten, indem Sie im Artikelstamm auf Bearbeiten > Kategoriefilter
zurücksetzen klicken oder [Umschalt]+[F8] drücken.
Anmerkung: Der Kategoriefilter wird automatisch zurückgesetzt, wenn Sie G3LD beenden und wenn Sie einen neuen
Artikel anlegen. Letzteres geschieht, damit Sie den neu angelegten Artikel auf jeden Fall auch angezeigt bekommen,
nachdem Sie seine Stammdaten angelegt haben, denn danach möchten Sie ihn ja vermutlich direkt weiter bearbeiten
(Zusatztexte, Preise und Bilder hinterlegen, etc.)

4.3.5. ALTERNATIV-ARTIKEL
G3LD bietet Ihnen die Möglichkeit, zu einem Artikel beliebig viele Alternativ-Artikel zu hinterlegen. Ein AlternativArtikel kann z.B. ein Nachfolge-Artikel für einen alten, nicht mehr verfügbaren Artikel sein, Sie können aber auch ähnliche Artikel als Alternative zu einem Artikel hinterlegen. Wenn Sie beispielsweise Limonade in Flaschen verkaufen,
könnten Sie z.B. als Alternative zur 0,5l-Flasche auch die 1,0l-Flasche und die 2,0l-Jumboflasche hinterlegen.
Um Alternativen zu einem Artikel zu hinterlegen, wählen Sie im Artikelstamm Bearbeiten > Alternativ-Artikel. Über
die Schaltflächen „Neu“ und „Löschen“ bzw. mit [Einfg] und [Entf] können Sie zum aktuell ausgewählten Artikel
Alternativ-Artikel hinzufügen oder löschen. Einen neuen Alternativ-Artikel wählen Sie über seine Artikel-Nr. oder den
Suchbegriff aus. Geben Sie wie in G3LD üblich einfach die ersten paar Zeichen ein und klicken Sie auf die kleine Lupe
hinter dem Eingabefeld, um den passenden Artikel zu finden.
Stößt G3LD bei der Fakturierung auf einen Artikel, zu dem es Alternativen gibt, fragt es nach, ob Sie sich die Alternativen anzeigen lassen möchten.
Achtung: Verwechseln Sie diese Funktion nicht mit den Alternativ-Positionen (Kapitel 5.8.1.2) bei der Fakturierung!

4.3.6. STÜCKLISTEN-ARTIKEL
In G3LD haben Sie die Möglichkeit, einen beliebigen Artikel zu einem sogenannten „Stücklisten-Artikel“ zu machen.
Ein Stücklisten-Artikel ist ein Artikel, der aus mehreren anderen Artikeln besteht. So haben Sie als Händler z.B. die
Möglichkeit, mehrere Artikel zu einem Bundle zusammenzufassen und gleichzeitig vom Lager abbuchen zu lassen.
Beispiel: Sie betreiben einen Computerfachhandel und möchten Ihren Kunden ein „Aufrüst-Kit“ anbieten, bestehend
aus einem Mainboard, einem dazu passenden Prozessor, zwei RAM-Bausteinen und einer SSD-Festplatte. Dazu legen
Sie einen Artikel „Aufrüst-Kit“ an und definieren ihn als Lagerartikel (Häkchen bei Lagerartikel ist gesetzt). Klicken
Sie anschließend auf Bearbeiten > Stückliste und setzen Sie den Haken bei „Artikel ist ein Stücklisten-Artikel“.
Mit der Schaltfläche „Neu“ (oder [Einfg]) können Sie nun einen anderen Artikel aus dem Artikelstamm zur Stückliste
hinzufügen:
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Geben Sie hierzu entweder im Feld „nach Nummer“ die ersten Zeichen der Artikelnummer oder im Feld „nach Suchbegriff“ die ersten Zeichen des Artikel-Suchbegriffs ein und klicken Sie auf die zugehörige Lupe
rechts neben dem
Eingabefeld. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie den passenden Artikel auswählen und übernehmen können.
Der so gewählte Artikel erscheint daraufhin im unteren Teil des Fensters unter „gewählter Artikel“. Geben Sie nun
noch die gewünschte Menge ein, in der dieser Artikel in der Stückliste vorhanden sein soll und klicken Sie „Speichern“
(oder drücken Sie [Enter]).
Damit Sie möglichst schnell und bequem weitere Artikel zur Stückliste hinzufügen können, leeren sich alle Felder des
Fensters nach dem Speichern automatisch, sodass Sie auf die gleiche Weise direkt den nächsten Artikel anlegen können. Erst wenn Sie das Fenster mit „Schließen“ oder [Esc] schließen, gelangen Sie zurück zur vorherigen Übersicht,
die obigem Beispiel nach dann so aussehen könnte:

Natürlich können Sie die Stückliste jederzeit ergänzen und bearbeiten.
Wenn Sie nun das Aufrüstkit fakturieren, bucht G3LD nicht nur den Hauptartikel (also das Kit) vom Lager ab, sondern
auch seine jeweiligen Stücklisten-Artikel in der angegebenen Menge. Schreiben Sie also einen Lieferschein oder eine
Rechnung über ein Aufrüstkit, bucht G3LD zusätzlich zu dem Kit auch 1 Mainboard, 1 CPU, 2 RAM-Bausteine und 1
SSD vom Lager ab.
Achtung: Alle Lagerbuchungen beziehen sich auf zukünftige Fakturierungen. Deswegen sollten Sie mit dem Verändern
von Stücklisten im Nachhinein vorsichtig sein, denn wenn Sie eine Auftragsbestätigung mit einem Stücklisten-Artikel
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erfassen und die Stückliste im Nachhinein ändern, kann es zu unerwünschten Lagerbuchungen kommen, wenn Sie die
Auftragsbestätigung zu einem Lieferschein oder einer Rechnung fortführen.
Hinweis: G3LD unterstützt derzeit nur eindimensionale Stücklisten, das heißt, ein Stücklisten-Artikel darf seinerseits
keine weiteren Stücklisten-Artikel enthalten. Das Programm weist Sie in einem solchen Fall natürlich auch darauf hin.

4.3.7. LAGERVERWALTUNG
Wie oben bereits erwähnt, ist die Lagerverwaltung in G3LD in den Artikelstamm integriert. Setzen Sie im Bereich „Lagerverwaltung“ einen Haken bei „Lagerartikel“, so wird die Lagerverwaltung für diesen Artikel aktiviert und die sechs
Eingabefelder darunter sind editierbar. Prinzipiell müssen Sie aber nur das Feld „Mindestbestand“ ausfüllen. Alle anderen Felder aktualisiert G3LD in der Regel automatisch, Sie haben aber dennoch die Möglichkeit, die Felder auch manuell zu manipulieren, bspw. wenn Sie einmal eine Fehlbuchung gemacht haben, die sich anders nicht mehr korrigieren
lassen sollte.
Im Feld Gesamtbestand hält G3LD den gesamten aktuellen Lagerbestand für diesen Artikel fest, egal ob bereits verkauft oder nicht. Im Feld Reserviertwird festgehalten, welche Mengen dieses Artikels bereits in Auftragsbestätigungen
für Kunden reserviert wurden; dementsprechend ist Verfügbardie Differenz aus Gesamtbestand und reservierter Menge.
Haben Sie einen Artikel bereits über das Bestellsystem von G3LD nachbestellt, sehen Sie die entsprechende Menge im
Feld Bestellt. Im Feld Reklamiertschließlich sehen Sie (u.U.) die Menge dieses Artikels, den Sie bei Ihrem Lieferanten noch in Reklamation haben. „Unter Umständen“ deshalb, weil Sie bei der Anlage einer Reklamation entscheiden
können, ob die reklamierte Menge auch tatsächlich als reklamiert ins Lager einfließen soll oder nicht. Welchen Sinn das
genau hat, erfahren Sie im Kapitel Reklamationen auf Seite 99.
Achtung: Die Information, ob ein Artikel ein Lagerartikel ist oder nicht, wird im jeweiligen Auftrag gespeichert. Wenn
Sie also einen Artikel als Lagerartikel definieren (also der Haken bei „Lagerartikel“ gesetzt ist) und anschließend z.B.
einen Lieferschein schreiben, in dem dieser Artikel 5x fakturiert wird, so wird der Bestand (logischerweise) um 5 reduziert. Nehmen Sie nun den Haken bei „Lagerartikel“ heraus und ändern die Menge in 6, so wird der Bestand trotzdem
nochmal um 1 reduziert, da der Artikel für G3LD für diesen Auftrag noch ein Lagerartikel ist. Das ist ein gewolltes Verhalten und gilt für den gesamten Vorgang, tritt also auch auf, wenn Sie einen Auftrag zu einem Lieferschein fortführen.
Ob eine Lagerbuchung stattfindet, hängt also davon ab, ob der Artikel zum Zeitpunkt der Anlage des Vorgangs ein Lagerartikel war oder nicht.

4.3.7.1. LAGERBEWEGUNGEN ANSEHEN
Über den Menüpunkt Bearbeiten > Lagerbewegungen können Sie alle Zu- und Abbuchungen nachvollziehen, die G3LD
anhand Ihres Schriftverkehrs und des Bestellwesens für den markierten Artikel gemacht hat. In der Spalte „Art“ steht
entweder „AZ“ für „Abgang / Zugang“ oder „IB“ für „Inventurbuchung“. Eine Inventurbuchung nehmen Sie grundsätzlich selbst vor (s. Abschnitt 4.3.7.2 „Manuelle Lagerbewegungen“ weiter unten), die von G3LD automatisch vorgenommenen Lagerbewegungen sind also alle vom Typ „AZ“.
Ein negativer Wert in der Spalte „Bewegung“ steht immer für einen Abgang vom Lager, ein positiver für einen Zugang.
In der Spalte „Bemerkung“ hält G3LD fest, in welchem Schriftverkehr der Ab- oder Zugang erfolgte, dabei werden diese Kürzel benutzt:
Kürzel Bedeutung

Art

LI

Lieferschein

Abgang

RE

Rechnung

Abgang

GU

Gutschrift / Storno

Zugang

BE

Bestellung (Wareneingang)

Zugang

RK

Reklamation (Wareneingang)

Zugang

WE

Wareneingang (manuell)

Zugang

Ein Eintrag der Art „LI: 12345“ bedeutet also, dass der Abgang vom Lager mit Lieferschein Nr. 12345 erfolgte. Bei
den Wareneingängen vom Type BE und RK steht zusätzlich noch der Lieferanten-Suchbegriff hinter der Nummer. So
sehen Sie direkt, von welchem Lieferanten die jeweilige Lieferung kam (interessant für Reklamationen).
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4.3.7.2. MANUELLE LAGERBEWEGUNGEN
Möchten Sie einen Lagerbestand von Hand korrigieren und diese Korrektur in G3LD festhalten, so benutzen Sie die
Schaltfläche „Neu“ (oder drücken Sie [Einfg]), wenn das Fenster Bearbeiten > Lagerbewegungen geöffnet ist.
Es öffnet sich das Fenster „Neue Lagerbewegung“:

Wählen Sie zunächst die Art der Lagerbuchung, also Abgang/Zugang oder Inventurbuchung:

4.3.7.2.1. ABGANG/ZUGANG
Bei einem Zu- oder Abgang tragen Sie die Änderung im Feld „Bewegung“ ein, wobei ein Abgang durch einen negativen und ein Zugang durch einen positiven Wert dargestellt wird. Aus Ihrer Eingabe errechnet G3LD die neuen Bestandsinformationen (Gesamtbestand, Verfügbarkeit, mittleren Einkaufspreis, usw.) Zusätzlich können Sie noch eine
Bemerkung für die Buchung, einen Einkaufspreis und das Datum der Buchung angeben. Als Preis schlägt G3LD den
mittleren EK für diesen Artikel und als Datum das aktuelle Tagesdatum vor.
Beispiel1: Bei der Durchsicht Ihres Lagers stellen Sie fest, dass von einem Artikel statt der in G3LD hinterlegten 36
Stück nur noch 34 Stück am Lager sind. Ihre Lagerbewegung könnte wie folgt aussehen:
Buchungsart: Abgang/Zugang
Bemerkung: Schwund
Bewegung: -2
Beispiel2: Sie stellen fest, dass Sie von einem Artikel 37 statt 36 Stück am Lager haben. In diesem Fall könnten Sie buchen:
Buchungsart: Abgang/Zugang
Bemerkung: Korrektur Lagerbestand
Bewegung: 1
Achtung: Bei einer Zubuchung wie in Beispiel 2 korrigiert G3LD automatisch auch die Einkaufsmenge, den letzten
Einkaufspreis (wird auf den Wert gesetzt, der im Feld „EK-Preis“ eingetragen ist) und den mittleren Einkaufspreis.

4.3.7.2.2. INVENTURBUCHUNG
Etwas anders verhält sich G3LD bei der Inventurbuchung. Hier geben Sie nicht die Veränderung des Bestands im Feld
„Bewegung“ an, sondern tragen im Feld „Bestand“ den aktuellen Gesamtbestand ein. Wenn Sie also Inventur machen
und die Bestände aller Artikel neu erfassen, können Sie diese direkt eingeben und das Rechnen G3LD überlassen.
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Ergibt sich bei der Inventurbuchung ein höherer Lagerbestand als bisher, fragt G3LD in diesem Fall nach, ob der mittlere Einkaufspreis neu berechnet werden soll oder nicht. Nur, wenn Sie hier mit „Ja“ antworten, werden die Felder für
Einkaufsmenge, letzten und mittleren EK neu berechnet.
Eine Besonderheit gibt es noch, wenn Sie eine Inventurbuchung vornehmen und als Beastand „0“ eingeben. In diesem
Fall fragt Sie G3LD noch, ob alle Lagerbelegungen (vgl. Kapitel 4.1.7) gelöscht werden sollen. So können Sie Ihr Lagerort-Belegung ggfs. direkt „aufräumen“.

4.3.8. WARENEINGANG BUCHEN
Wenn Sie die Lagerort-Verwaltung von G3LD benutzen (vgl. Kapitel 4.1.7), können Sie über die Funktion Bearbeiten
> Wareneingang buchen hier einen Artikel einem Lagerort zuweisen. In dem sich öffnenden Fenster können Sie (müssen aber nicht) mehrere Informationen zu der Wareneingangsbuchung hinterlegen. Als Datum der Buchung schlägt
G3LD wie üblich das aktuelle Tagesdatum vor. Alles was Sie sonst noch eingeben müssen, ist die Menge, die Sie zubuchen möchten und einen Lagerort, den Sie in Kapitel 4.1.7 angelegt haben. Darüber hinaus können Sie noch eine Chargen- und eine Belegnummer, eine Bemerkung sowie einen Kunden hinterlegen. In den Lagerbewegungen (Bearbeiten >
Lagerbewegungen) wird der Wareneingang mit dem Kürzel „WE“ und ggfs. der Chargen- und Belegnummer angezeigt.
Hinweis: Wenn ein Lagerort bereits belegt ist, zeigt G3LD Ihnen das bei der Zubuchung an und fragt noch einmal
nach, ob Sie den Lagerort wirklich doppelt belegen möchten.

4.3.8.1. WARUMEINEN KUNDEN HINTERLEGEN?
In Industriebetrieben, die auf Lohnarbeiten spezialisiert sind, also bspw. bei Verzinkereien, Galvanikbetrieben oder Industrie-Service-Unternehmen, erhalten Sie Artikel von Ihren Kunden, die Sie dann weiter verarbeiten und anschließend
an den Kunden zurücksenden. In diesem Fällen tragen Sie den Kunden ein, von dem Sie die Waren erhalten haben.
Übrigens: Falls Sie es nicht ohnehin schon wussten: G3LD ist eine Software „zum Mitmachen“. Der Vorschlag mit den
Lagerorten und den Wareneingängen stammt von einem unserer Kunden, der genau so ein Unternehmen betreibt und
sich diese Funktion gewünscht hat. Und weil wir der Meinung waren, dass es eventuell auch für andere Firmen aus ähnlichen Branchen interessant sein könnte, haben wir diese Funktion für alle freigegeben. Wir nennen das den „G3LDDeal“. Wenn Sie auch eine Idee haben, wie wir G3LD weiter verbessern können, sprechen Sie uns einfach an (s. Kapitel 12.3 „Service und Suppport“).

4.3.9. ARTIKELVARIANTEN
Bei Artikelvarianten handelt es sich um einen Artikel, den Sie in verschiedenen Varianten verkaufen.
Beispiel: Sie verkaufen Gläser, die Sie auf Kundenwunsch auch mit einer Gravur anbieten. Der Kunde kann aus verschiedenen vorgefertigten Gravuren wählen oder eine individuelle Gravur bestellen. Über die Funktion Bearbeiten >
Varianten können Sie nun verschiedene Varianten anlegen. Klicken Sie auf „Neu“ (oder drücken Sie [Einfg]), um eine
neue Variante anzulegen. Es erscheint diese Eingabemaske:

Geben Sie eine Bezeichnung für die Variante ein, so wie sie später auch im Schriftverkehr erscheint, also z.B. „inkl.
Gravur ‘Prost’“ oder „inkl. individueller Gravur“. Im Feld „Auf-/Abschlag“ können Sie einen Wert eingeben, um den
der Artikel teurer oder billiger wird, wenn die entsprechende Variante gewählt wird. Positive Werte bedeuten einen
Aufschlag, negative Werte einen Abschlag. So könnten Sie z.B. definieren, dass die Variante „inkl. individueller Gra-
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vur“ einen Aufschlag von 5,00 EUR kostet. Statt einem absoluten Auf- oder Abschlag können Sie auch einen prozentualen Auf-/Abschlag definieren, indem Sie die entsprechende Option „Prozent“ anklicken. Bei der Fakturierung rechnet G3LD dann automatisch den eingestellten Wert zu oder ab, wenn die entsprechende Option ausgewählt wird. Sie
können das Feld aber auch leer lassen, wenn eine Variante nicht mehr oder weniger kostet als der Grundpreis.
Wichtig: Achten Sie bei absoluten Werten darauf, den Auf-/Abschlag netto (ohne Mehrwertsteuer) einzutragen.
Hinweis: Der Auf-/Abschlag einer Variante wird bei der Fakturierung direkt beim Artikel hinterlegt. Wenn Sie später
einmal den Auf-/Abschlag für eine Variante mit „Bearbeiten“ (oder [Enter]) ändern, bleibt der ursprüngliche Preis für
bereits fakturierte Artikel so trotzdem erhalten, der geänderte Preis bezieht sich also erst auf Varianten, die Sie nach der
Preisänderung fakturieren.
Hinweis: Haben Sie einen Artikel-Rabatt oder einen Zuschlag zu einem Artikel vergeben, so bezieht sich dieser Rabatt
oder Zuschlag immer auch auf den Auf- oder Abschlag. Ein Artikel, dessen Grundpreis 100,00 EUR ist und auf den Sie
10% Artikelrabatt gewähren, kostet also 90,- EUR. Definieren Sie nun eine Variante, die 5,00 EUR Aufpreis kostet, hat
die Position also einen Preis von 94,50 EUR (und nicht etwa 95,- EUR). Mit anderen Worten: Der Auf-/Abschlag einer
Variante hat Priorität vor Artikelrabatt und Artikelzuschlag.

4.3.10. UNSICHTBARE ARTIKEL
In den Artikel-Stammdaten (vgl. Kapitel 4.3.1) ist Ihnen vielleicht schon der Schalter „Artikel unsichtbar“ aufgefallen,
den Sie auch mit [Alt]+[U] ein- und ausschalten können. Haben Sie einen Artikel „unsichtbar“ geschaltet, verschwindet er aus der Artikelliste und lässt sich auch im Schriftverkehr nicht mehr fakturieren, wohl aber im Bestellwesen. Sinn
dieser Funktion ist es, Bestellartikel von Verkaufsartikeln zu unterscheiden. Das ist vor allem für produzierende Unternehmen interessant: Sie kaufen Rohmaterial ein, das Sie dann zu neuen Artikeln weiter verarbeiten. Das Rohmaterial
können Sie „unsichtbar“ schalten und so den Mitarbeitern im Verkauf die Artikelliste übersichtlicher gestalten, denn die
interessieren die Einkaufsartikel ja gar nicht. Die Einkäufer hingegen sehen die Artikel beim Erfassen von Bestellungen.
Um sich unsichtbare Artikel im Artikelstamm anzeigen zu lassen, wählen Sie im Artikelstamm Extras > Unsichtbare
Artikel anzeigen. Die unsichtbaren Artikel werden etwas heller dargestellt als die „normalen“.

4.3.11. ARTIKEL-HISTORIE
Über die Artikel-Historie können Sie einsehen, in welchem Schriftsverkehr ein Artikel „vorkommt“, indem Sie den gewünschten Artikel markieren und Bearbeiten > Artikel-Historie klicken oder [Alt]+[B] > [H] drücken. Die Historie
ist nach Fakturierung und Bestellwesen unterteilt:
Achtung: Da für diese Funktion der gesamte Schriftverkehr durchsucht werden muss, kann es bei umfangreichen Datenbanken durchaus einige Sekunden dauern, bis das Ergebnis am Bildschirm erscheint. Haben Sie Geduld, wenn am
unteren Rand des Fensters die Meldung „Bitte warten - Positionen werden durchsucht...“ erscheint!

4.3.11.1. ARTIKEL-HISTORIE FAKTURIERUNG
Sie sehen eine Auflistung aller Aufträge, in denen der aktuelle Artikel vorkommt, wobei die erste Spalte „Art“ wieder
angibt, um welche Art von Schriftverkehr es sich handelt (für eine Auflistung der Kürzel s. Abschnitt 4.2.16 „KundenHistorie“ auf Seite 40). Steht in der Spalte „E“ (für „erledigt“) ein grüner Haken
, so bedeutet dies, dass dieser
Schriftverkehr bereits abgeschlossen ist.
Über Sicht > Filter setzen/löschen oder mit [F2] können Sie diese Liste nach vielfältigen Kriterien sortieren, z.B. können Sie die Sicht auf einen einzelnen Kunden beschränken, nach erledigten/unerledigten (oder allen) Aufträgen und
nach Efassungsart(en) filtern. Über die Schaltfläche „Zurücksetzen“ (bei geöffnetem Filter-Fenster) oder über Sicht >
Zurücksetzen (bei geschlossenem Fenster) setzen Sie die Liste wieder auf die Standard-Ansicht zurück.
Hinweis: Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Historie (oder mit [Enter]) können Sie direkt zu dem zugehörigen Auftrag in der Auftragsliste springen (nur bei Fakturierung).

4.3.11.2. ARTIKEL-HISTORIE BESTELLUNG
Auf Seiten des Bestellwesens sieht die Liste ein ganz klein wenig anders aus. Die Spalte „S“ zeigt wie bei der Kundenbzw. Lieferanten-Historie den aktuellen Status des Artikels innerhalb des Schriftverkehrs an (offen, Wareneingang,
Storno oder Gutschrift), die Spalte „erledigt am“ das dazugehörige Datum.
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Über Sicht > Filter setzen/löschen (oder mit [F2]) können Sie auch hier die Ansicht nach Belieben filtern. Die Bedeutung der einzelnen Kürzel in der Spalte „Art“ und der Symbole in der Spalte „S“ können Sie bei Bedarf in Kapitel
4.2.16 nachschlagen.

4.3.12. ARTIKELLISTEN DRUCKEN
G3LD bietet für den Artikelstamm verschiedene Druckfunktionen. Sie können ganz allgemein Artikellisten drucken,
die sich wiederum nach zahlreichen Kriterien filtern lassen und von denen Sie beliebig viele anlegen können. Daneben
gibt es noch zwei „Speziallisten“, nämlich die Liste der Bestellvorschläge und die Liste „Umsatz/Periode“. Diese drei
Listenarten sind im Folgenden näher beschrieben.
Allen drei Listen ist gemeinsam, dass Sie sie nach vielfältigen Kriterien filtern und sortieren können:

Im ersten Auswahlfeld „Druckvorlage (Liste)“ wählen Sie das Druckformular aus, das Sie benutzen möchten. Eine Beispielvorlage mit dem Namen „alle Artikel“ liefert G3LD standardmäßig mit. Sie können sich aber über den Druckdesigner beliebig viele eigene Druckvorlagen erstellen.
Im zweiten Feld rechts daneben wählen Sie den Drucker aus, auf dem die Liste gedruckt werden soll. Sie können bei
der Definition der Liste im Druckdesigner einen Standarddrucker hinterlegen, auf dem die Liste gedruckt werden soll.
Ist dort kein Drucker hinterlegt oder existiert der hinterlegte Drucker an Ihrem Arbeitsplatz nicht, schlägt G3LD den
Windows-Standarddrucker vor.
Ähnlich wie beim Drucken von Kundenlisten (vgl. Kapitel 4.2.17) haben Sie auch beim Filtern der Artikelliste direkten
Zugriff auf die Datenbankfelder von G3LD. In der ersten Spalte wählen Sie wieder, nach welchem Feld Sie filtern
möchten. „Sinnvolle“ Datenbankfelder für die Selektion von Artikeln sind:
Feldname

Beschreibung

Typ

artnr

Artikelnummer

Text

match

Suchbegriff

Text

artbez1

Artikelbezeichnung 1

Text
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artbez2

Artikelbezeichnung 2

Text

bestnr

Bestellnummer

Text

einheit

Die Einheit (Stück, Liter, kg, ...)

Text

ekmittel

Der mittlere Einkaufspreis

Zahl

eklager

Der letzte Einkaufspreis

Zahl

WG

Warengruppe (Bezeichnung)

Text

umsatz

Gesamtumsatz (EUR)

Zahl

einkauf

Gesamteinkaufswert (EUR)

Zahl

einkaufstueck Gesamteinkauf (Menge)

Zahl

UStSatz

Der Umsatzsteuer-Code

Zahl

vermerk

Das Feld „Vermerk“

Text

bemerkung

Das Feld „Bemerkung“

Text

kennung1

Das Feld „Kennung 1“

Text

kennung2

Das Feld „Kennung 2“

Text

lagart

Schalter Lagerartikel: 0=kein Lagerartikel, 1=Lagerartikel

Zahl

webshop

Schalter Webshop-Artikel: 0=nein, 1=ja

Zahl

preisliste

Schalter Preislisten-Artikel: 0=nein, 1=ja

Zahl

gesperrt

Schalter „Artikel ist gesperrt“: 0=nein, 1=ja

Zahl

EOL

Schalter „End Of Life-Artikel“: 0=nein, 1=ja

Zahl

bestand

Gesamtbestand bei Lagerartikel

Zahl

reserviert

reservierter Bestand bei Lagerartikel

Zahl

verfuegbar

verfügbarer Bestand bei Lagerartikel

Zahl

mindest

Mindesbestand bei Lagerartikel

Zahl

bestellt

im Zulauf befindliche Menge bei Lagerartikel

Zahl

vkmindest

Mindestpreis

Zahl

aktdat

Datum der letzten Aktualisierung des Artikels

Datum

anlagedat

Datum, an dem der Artikel angelegt wurde

Datum

bild1 - bild3

Pfad zu den Artikelbildern 1-3

Text

herstnr

Das Feld „Hersteller-Nr.“

Text

sprache

Das Feld „Sprache“

Text

EK

Einkaufspreis Preisgruppe 1 (netto)

Zahl

aufschlag

Aufschlag Preisgruppe 1 in Prozent

Zahl

VK

Verkaufspreis Preisgruppe 1 (netto)

Zahl

reklamiert

in Reklamation befindliche Menge bei Lagerartikel

Zahl

EK2-12, auf- Einkaufspreis Preisgruppe 2-12 (netto), Aufschlag in Prozent Zahl
schlag 2-12, Preisgruppe 2-12, Verkaufspreis Preisgruppe 2-12 (netto)
VK2-12
Die zweite Spalte beinhaltet wieder den Vergleichs-Operator, in der dritten tragen Sie den Vergleichswert ein und die
vierte dient auch hier zum Verknüpfen von Bedingungen. Lesen Sie Details zur Benutzung bitte bei Bedarf im Kapitel
4.2.17 nach und beachten Sie bitte unbedingt auch die dort aufgeführten Hinweise für Zahl- und Datumsfelder!
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4.3.12.1. BESTELLVORSCHLÄGE DRUCKEN
Eine der beiden oben erwähnten „Speziallisten“ ist die Liste der Bestellvorschläge. Anhand von Gesamtbestand, Reservierungen, Mindestbestand, Artikeln im Zulauf und reklamierten Artikeln erstellt G3LD Ihnen auf Wunsch eine Liste
mit allen Artikeln, die nachbestellt werden müssen.
Dazu klicken Sie auf Druck > Artikellisten > Bestellvorschläge. Ein Artikel wird in die Bestellliste aufgenommen,
wenn folgende Bedingung zutrifft:
Gesamtbestand - reservierte Menge + bestellte Menge + reklamierte Menge < Mindestbestand
In diesem Fall stellt G3LD in der Druckvariable „Bestellmenge“ die zu bestellende Menge nach dieser Formel zur Verfügung:
Bestellmenge = Mindestbestand - (Gesamtbestand - reservierte Menge + bestellte Menge + reklamierte Menge)

4.3.12.2. PERIODISCHE ARTIKELUMSÄTZE DRUCKEN
Über Druck > Artikellisten > Umsatz/Periode greifen Sie auf die zweite „Spezialliste“ in G3LD zu. Mit Hilfe dieser
Liste sehen Sie, wieviel Umsatz Sie mit bestimmten Artikeln in einem bestimmten Zeitraum erwirtschaftet haben. Als
erstes wählen Sie den Zeitraum, den Sie auswerten wollen. Zur Verfügung stehen:
ein bestimmter Tag
ein bestimmter Monat im aktuellen Jahr
ein bestimmtes Jahr oder
ein frei bestimmbarer Zeitraum
Damit die Liste bei einem großen Artikelstamm nicht zu lang wird, unterdrückt G3LD automatisch alle Artikel, mit denen in der gewählten Periode kein Umsatz erzielt wurde. Wenn Sie auch Artikel ohne Umsatz mitdrucken möchten, löschen Sie das entsprechende Häkchen in diesem ersten Dialogfenster.
Außerdem legen Sie noch fest, ob bei der Umsatzberechnung nur bereits verbuchte Rechnungen und Gutschriften berücksichtigt werden sollen oder alle.
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken, erscheint das in Abschnitt 4.3.12 beschriebene Selekionsfenster. Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf „Drucken“.
Tipp: Möchten Sie zusätzlich wissen, an welche Kunden Sie wann welchen Artikel in welcher Stückzahl verkauft haben, können Sie diese zusätzlichen Informationen über die Punktvariable $.PerUmsatzKunden ausgeben lassen. Wie
das genau funktioniert, ist im Abschnitt 10.3.11.3 auf Seite 131 beschrieben.

4.3.12.3. ARTIKELLISTE IN CSV-DATEI EXPORTIEREN
Artikellisten lassen sich in G3LD darüber hinaus in zur Weiterverarbeitung in CSV-Dateien exportieren, die Sie später
dann z.B. mit Excel öffnen können. Dazu nehmen Sie zunächst wie in Kapitel 4.3.12 beschrieben Ihre Selektion vor.
Wenn Sie danach auf „CSV-Export“ statt auf „Drucken“ klicken, öffnet sich das Fenster „Artikel exportieren“:
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In der linken Spalte finden Sie eine Liste mit allen verfügbaren Feldern aus der Artikel-Datenbank. Die Bedeutung der
einzelnen Felder wurde in Kapitel 4.3.12 beschrieben. Markieren Sie die Felder, die Sie exportieren möchten und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts. Möchten Sie ein Feld wieder aus der Exportliste löschen, klicken Sie entsprechend
den Pfeil nach links.
Im Feld „Exportdatei“ legen Sie fest, wie die Exportdatei heißen und wo sie abgelegt werden soll. Natürlich können Sie
dafür auch wieder die Datei-Auswahlbox benutzen, indem Sie auf das gelbe Ordner-Symbol
klicken. Außerdem
können Sie noch das Feldtrennzeichen bestimmen (standardmäßig das Semikolon) und angeben, ob in der ersten Zeile
der Exportdatei die Feldnamen (sozusagen als Überschrift) angegeben werden sollen oder nicht. Klicken Sie auf „Exportieren“, wird die CSV-erstellt. Die Felder werden dabei in der Reihenfolge in die Datei geschrieben, wie sie Sie in
der Liste „zu exportierende Felder“ angegeben haben.

4.3.13. ARTIKEL-ETIKETTEN DRUCKEN
Klicken Sie auf Druck > Etiketten, um vom aktuell markierten Artikel ein oder mehrere Artikel-Etiketten zu drucken.
Der Druck ist in der vorliegenden G3LD-Version für Nadeldrucker optimiert. Gedruckt wird generell einspaltig. Da die
Ansteuerung von Nadeldruckern unter Windows „ein Kapitel für sich“ ist, probieren Sie am besten einfach mal ein wenig herum.

4.3.14. ARTIKELBILDER ANZEIGEN
Mit der Funktion Extras > Artikelbilder anzeigen lässt sich rechts an das Artikelstamm-Fenster ein weiteres Fenster andocken, in dem Ihnen alle drei Artikelbilder in den richtigen Proportionen angezeigt werden. Durch Anklicken eines
dieser Bilder öffnet sich ein weiteres Fenster, das Ihnen das Artikelbild in Originalgröße anzeigt. Ein erneuter Klick auf
Extras > Artikelbilder schaltet diese Funktion wieder aus.
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5. FAKTURIERUNG
Das Herzstück jeder Auftragsbearbeitung ist natürlich der Bereich Fakturierung. Hier schreiben Sie Ihre Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und Stornierungen, also kurz: Im Bereich Fakturierung erledigen Sie Ihren Schriftverkehr, in G3LD und dieser Dokumentation auch als Aufträge bezeichnet.
Klicken Sie auf Fakturierung > Auftrag bearbeiten, so öffnet sich zunächst die Auftragsliste, in der Sie alle unerledigten
Aufträge sehen. Am Anfang ist diese Liste natürlich noch leer:

Die Auftragsliste besteht aus mehreren Spalten. Die erste Spalte „Art“ zeigt an, um welche Art von Schriftverkehr es
sich handelt. Dabei werden diese Kürzel benutzt:
Kürzel

Schriftverkehr

AN

Angebot

AU

Auftragsbestätigung
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LI

Lieferschein

RE

Rechnung

GU

Gutschrift / Stornierung

SO

Sonstiger Schriftverkehr

Wird in der Spalte „D“ (für „gedruckt“) ein Dokument-Symbol
nem aktuellen Zustand bereits gedruckt wurde.

angezeigt, so bedeutet dies, dass der Auftrag in sei-

Ein gelber Haken in der Spalte „B“ (für gebucht) bedeutet, dass der Auftrag bereits verbucht wurde. Den Status „gebucht“ gibt es nur bei den Schriftverkehrsarten Rechnung und Gutschrift/Stornierung und bedeutet, dass dieser Auftrag
in der Auftragssumme nicht mehr verändert werden darf. Bei der Verbuchung eines Auftrags werden (u.a.) verschiedene Werte für die Statistiken erfasst, die G3LD führt, beispielsweise werden Artikel- und Kundenumsätze addiert.
Die Spalte „E“ steht für „erledigt“. Ein grüner Haken
zeigt an, dass der entsprechende Schriftverkehr in G3LD bereits erledigt ist. Ein erledigter Schriftverkehr ist:
Ein Angebot, das zu einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein oder einer Rechnung fortgeführt wurde
Eine Auftragsbestätigung, die zu einem Lieferschein oder einer Rechnung fortgeführt wurde
Ein Lieferschein, der zu einer Rechnung fortgeführt wurde
Eine Rechnung, die vollständig bezahlt oder durch Gutschriften oder Stornierungen ausgeglichen wurde
Eine Gutschrift, die verbucht wurde
Ein Schriftverkehr, den Sie von Hand auf erledigt gesetzt haben
Da G3LD nach dem Aufruf der Liste immer nur die unerledigten Aufträge anzeigt, ist diese Spalte zunächst leer.
Das „I“ in der nächsten Spalte steht für „Information“. Haben Sie zu einem Schriftverkehr eine Bemerkung erfasst (was
das genau ist und wie das geht, ist im Abschnitt 5.20.5 beschrieben), erscheint hier ein Reminder-Glöckchen
, das
Sie daran erinnert, in die Bemerkung zu diesem Auftrag zu schauen.
Die letzten drei Spalten Nummer, Datum und Kunde sind eigentlich selbsterklärend: Unter „Nummer“ finden Sie die
entsprechende Schriftverkehrsnummer, in der Spalte „Datum“ das Datum des Schriftverkehrs und in der Spalte „Kunde“ den Suchbegriff des Kunden.

5.1. SUCHEN IN DER AUFTRAGSLISTE
Unterhalb der Auftragsliste befindet sich die schon von Kunden und Artikeln bekannte Suchfunktion: Tippen Sie einfach drauflos, springt der Cursor automatisch in das Eingabefeld „Suche“. Wählen Sie danach, in welchem Feld gesucht
werden soll und klicken Sie auf „OK“. G3LD zeigt Ihnen den ersten Datensatz in der aktuellen Liste an, der mit dem
eingegebenen Suchbegriff beginnt. Haben Sie das Häkchen bei „Volltextsuche in allen Feldern“ gesetzt, springt G3LD
auf den ersten Datensatz in der Liste, der den eingegebenen Suchbegriff enthält. Mit jedem weiteren Klick auf „OK“
(alternativ mit [F3]) wird der jeweils nächste Datensatz gefunden, auf den der Suchbegriff zutrifft.
Tipp: Wenn Sie nach einem Datum suchen möchten, können Sie dies auch ohne die lästige Eingabe von Punkten machen. Geben Sie als Suchbegriff z.B. „020219“ oder „02022019“ ein, so interpretiert G3LD dies automatisch als „2.
Februar 2019“, sofern Sie im Datumsfeld suchen.

5.2. SUCHEN IN POSITIONEN
Neben der oben beschriebenen Suchfunktion gibt es in G3LD noch die mächtige Funktion, Positionen nach einem bestimmten Suchbegriff zu „durchforsten“. Klicken Sie hierzu einfach in der Auftragsliste auf Funktionen > Suchen in
Positionen oder benutzen Sie das Tastenkürzel [Strg]+[F3]. Es öffnet sich die Maske „Positionen durchsuchen“:

66

Hinweis: Die Suche in Positionen bezieht sich immer auf die aktuelle Sicht oder anders ausgedrückt: Es werden nur die
Aufträge durchsucht, die momentan in der Auftragsliste sichtbar sind. Sie können die Suchzeit reduzieren, indem Sie
die Auftragsliste vor der Suche über Sicht > Filter setzen/löschen ([F2]) entsprechend filtern.
Legen Sie im Feld „Suche nach“ zunächst den Suchbegriff fest und bestimmen Sie, in welchen Feldern einer Position
G3LD nach diesem Begriff suchen soll. Zur Auswahl stehen alle relevanten Felder aus den Positionen, also Artikelnummer, Suchbegriff, Artikelbezeichnung 1 und 2, Seriennummern sowie die Zusatztexte. Durch Klick auf „alle“
([Alt]+[A]) werden alle Felder angehakt, mit „keine“ ([Alt]+[K]) werden alle abgewählt. Ferner können Sie noch einen Datumsfilter definieren. Klicken Sie auf „Suchen“, um die Suche zu beginnen. Die Suchergebnisse werden Ihnen in
Echtzeit in der Liste angezeigt.
Da die Suche innerhalb der Positionen eine langwierige Angelegenheit sein kann, können Sie die Suche jederzeit über
die „Abbrechen“-Schaltfläche beenden. Haben Sie den passenden Auftrag gefunden, können Sie mit einem Doppelklick
auf die Fundstelle in der Ergebnisliste direkt in diesen Auftrag springen. G3LD markiert dabei dann automatisch die Position, in der der gesuchte Begriff gefunden wurde. Auch in diesem Fall wird die Suche automatisch beendet.
Sind Sie nicht sicher, ob Sie den passenden Auftrag gefunden haben, können Sie über die Schaltfläche „Positionen“
oder mit [Alt]+[P] ein Andock-Fenster öffnen, das Ihnen die Positionen des Auftrags anzeigt. Ermeutes Anklicken
der Schaltfläche schließt das Fenster „Positionen ansehen“ wieder.

5.3. POSITIONEN ANZEIGEN
Wenn Sie nicht so genau wissen, wonach Sie eigentlich in den Positionen suchen sollen, um einen bestimmten Auftrag
zu finden, können Sie über den Menüpunkt Extras > Positionen anzeigen ein weiteres Fenster öffnen, in dem Sie alle
Positionen des aktuell markierten Vorgangs ansehen können, ohne erst die Positionsbearbeitung (z.B. mit [F5]) öffnen
zu müssen. Der Clou: Dieses Fenster bleibt immer im Vordergrund und aktualisiert sich automatisch, wenn Sie in der
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Auftragsliste blättern. Die Funktion bleibt solange aktiv, bis Sie sie über den gleichen Menüpunkt wieder ausschalten
oder die Auftragsliste schließen. Das Gleiche erreichen Sie auch, wenn Sie den Button „Positionen >>“ anklicken.

5.4. SUCHEN IN KOPF-, FUß- UND ZUSATZTEXTEN
Ähnlich wie die Suche in Positionen (vgl. Kapitel 5.2) funktioniert auch die Suche in den Zusatztexten eines Schriftverkehrs. Über den Menüpunkt Funktionen > Suchen im Schriftverkehr oder mit [Umsch]+[F3] gelangen Sie in die entsprechende Suchmaske. Es gelten die gleichen Kriterien wie in Kapitel 5.2 beschrieben: Es werden also nur die Aufträge durchsucht, die in der aktuellen Sicht angezeigt werden und auch hier können Sie mit einem Doppelklick auf die Ergebnisliste direkt zu dem passenden Schriftverkehr springen.

5.5. AUFTRAGSLISTE SORTIEREN
Die Auftragsliste können Sie sortieren, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken. Der erste Klick sortiert aufsteigend, ein zweiter Klick dreht die Sortierung um. Nach dem Aufruf der Liste ist diese standardmäßig nach Erfassungsart
sortiert.

5.6. AUFTRAGSLISTE FILTERN
Die Auftragsliste lässt sich nach vielfältigen Kriterien filtern. Dazu klicken Sie auf Sicht > Filter setzen/löschen oder
drücken [F2]. Vom Hauptfenster aus springen Sie mit dem Quickbutton „Schriftverkehr Filter“
direkt in die Filterfunktion. So können Sie sich nur die Aufträge eines bestimmten Kunden oder nur unerledigten oder nur erledigten
Schriftverkehr anzeigen lassen (oder beides) und nach einzelnen Erfassungsarten filtern. Ein Druck auf die Schaltfläche
„alle“ wählt dabei alle Schriftverkehrsarten aus, bei „keine“ (oder [Alt]+[K]) werden entsprechend alle gelöscht. Außerdem können Sie die Auftragsliste nach Zeitraum und nach Bearbeitern (Benutzern) filtern. Die häufig benutzten Filterfunktionen für Status, Zeitraum, Bearbeiter und einzelner Kunde finden Sie auch im Hauptfenster der Auftragsliste.
Darüber hinaus haben Sie hier die Möglichkeit, auch nach freien Textmustern innerhalb der Schriftverkehrs-Texte
Kopftext, Fußtext und Zusatztext zu filtern. Geben Sie hierzu einfach einen Suchbegriff im Bereich „Schriftverkehr“
ein. Das Gleiche gilt für den Bereich „Positionstexte“: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, so zeigt Ihnen G3LD alle
Aufträge an, in denen der eingegebene Begriff in einem der Felder Artikelnummer, Suchbegriff, Artikelbezeichnung 1,
Artikelbezeichnung 2, Zusatztext, Zusatztext intern oder Seriennummern enthalten ist. Groß-/Kleinschreibung muss
nicht beachtet werden.
Hinweis: Beim Filtern nach Schriftverkehrs- und Positionstexten können Sie eine sogenannte „Fragmentsuche“ durchführen, indem Sie das Joker-Zeichen * benutzen. Der Suchbegriff „Ford*“ findet z.B. alle Aufträge, bei denen eins der
o.g. Felder mit „Ford“ beginnt, wohingegen der Suchbegriff „*Ford*“ alle Aufträge anzeigt, bei denen in mindestens einem der Felder der Begriff „Ford“ vorkommt, also z.B. auch Wörter wie „erforderlich“ berücksichtigt.
Über die Schaltfläche „Filter setzen“ oder mit [Enter] werden die Einstellungen übernommen, mit „Schließen“ oder
[Esc] kann das Filterfenster anschließend geschlossen werden.
Hinweis: G3LD kann die Filtereinstellungen auf Wunsch speichern. Dazu wählen Sie im Hauptmenü Extras > Einstellungen > Arbeitsplatz und setzen im Bereich „Fakturierung“ den Haken bei „Filtereinstellungen speichern“. Ab sofort
„merkt“ sich das Programm dann die zuletzt vorgenommenen Einstellungen. Die Einstellungen werden für jeden Arbeitsplatz getrennt gespeichert.
Durch Klick auf „Zurücksetzen“ ([Alt]+[Z]) setzen Sie die Auftragsliste auf ihre Standard-Ansicht Alle Kunden, nur
unerledigter Schriftverkehr, alle Erfassungsarten, gesamter Zeitraum und alle Benutzer zurück. Das gleiche Ergebnis
erreichen Sie auch über das Menü Sicht > Zurücksetzen.
Eine Besonderheit stellt der Menüpunkt Sicht > Aufträge zu diesem Vorgang dar: Wenn Sie diesen Punkt anklicken,
zeigt G3LD alle Aufträge an, die zum aktuell markierten Schriftverkehr gehören. Haben Sie zum Beispiel ein Angebot
zu einer Auftragsbestätigung und diese dann zu einem Lieferschein fortgeführt, zeigt Ihen G3LD alle drei Aufträge an.
Statt Sicht > Aufträge zu diesem Vorgang können Sie auch den entsprechenden Button „Aufträge zu diesem Vorgang“
anklicken.
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5.7. AUFTRAGSLISTE FÄRBEN
Um zusätzliche Übersicht in die Auftragsliste zu bringen, haben Sie die Möglichkeit, jeder Erfassungsart (AN, AU, LI,
RE, GU, SO) eine eigene Farbe zuzuordnen:

Klicken Sie einfach auf die Erfassungsart (also z.B. auf das Wort „Angebote“) im rechten Bereich des Fensters. Es erscheint ein Auswahl-Dialog, in dem Sie eine beliebige Farbe definieren können. Die Auftragsart erscheint anschließend
in der gewählten Farbe. Setzen Sie einen Haken bei „individuelle Farben aktivieren“, um die Auftragsliste farbig darzustellen. Um auf die einfarbige Liste zurückzukehren, reicht es aus, den Haken wieder zu entfernen.
Hinweis: Die Farben werden für jeden Arbeitsplatz individuell gespeichert, sodass sich jeder Mitarbeiter sein eigenes
Farbschema erstellen kann (sofern er einen festen Arbeitsplatz-PC hat).

5.8. AUFTRÄGE ERFASSEN
Klicken Sie auf Funktionen > Neu oder drücken Sie [Einfg], um einen neuen Auftrag anzulegen. Es erscheint die
Stammdatenmaske für den Auftrag:
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In der ersten Dropdown-Box „Erfassungsart“ bestimmen Sie zunächst, welche Art von Schriftverkehr Sie erfassen
möchten. Standardmäßig schlägt G3LD „Angebot“ als Erfassungsart vor. Diese Vorgabe können Sie aber für jeden Arbeitsplatz individuell ändern, indem Sie vom Hauptfenster aus auf Extras > Einstellungen > Arbeitsplatz klicken und
dort die „Vorgabe für neue Aufträge“ auf z.B. „Lieferschein“ stellen.
Im Datumsfeld rechts neben der Erfassungsart definieren Sie das Datum des Auftrags. G3LD schlägt standardmäßig das
Tagesdatum vor.
Haben Sie die Benutzerverwaltung (Kapitel 4.1.2) eingeschaltet, können Sie in der Dropdown-Box „Bearbeiter“ noch
auswählen, welcher Benutzer als Sachbearbeiter dieses Schriftverkehrs angezeigt werden soll. Dafür stehen Ihnen die
Druckvariablen BearbeiterName, BearbeiterRealName, BearbeiterKuerzel, BearbeiterTelefon, BearbeiterTelefax und
BearbeiterEMail im Druckdesigner zur Verfügung. Für mehr Informationen über den Einsatz von Druckvariablen siehe
Kapitel 10.3.9.
Hinweis: Als Sachbearbeiter schlägt G3LD immer den angemeldeten Benutzer vor. Indem Sie einen anderen Benutzer
aus der Dropdown-Box wählen, können Sie auch im Namen einer Kollegin oder eines Kollegen Schriftverkehr erzeugen. Den „wahren“ Urheber des Auftrags speichert G3LD ebenfalls ab. Diese Informationen finden Sie in der Auftragsliste, wenn Sie Bearbeiten > Kunden-/Auftragsinformation klicken oder [F8] drücken.
Das Feld „Nummer“ brauchen Sie nicht ausfüllen, denn G3LD vergibt alle Schriftverkehrsnummern automatisch fort70

laufend.
Im Feld „Bezeichnung“ können Sie (müssen aber nicht) stichwortartig festhalten, worum es in dem Auftrag geht. Zwei
weitere Freifelder mit den Bezeichnungen „Kennung 1“ und „Kennung 2“ finden Sie weiter unten in der Maske. Alle
drei Felder werden in der Infobox unterhalb der Auftragsliste angezeigt, wenn Sie einen Auftrag markieren. Das ist
nützlich bei Stammkunden, für die Sie immer wieder Aufträge erfassen: Wenn Sie die Felder wie vorgeschlagen benutzen, können Sie sich dann später alle Aufträge dieses Kunden anzeigen lassen und bequem durchblättern. So finden Sie
schnell einen bestimmten Auftrag wieder, ohne erst jeweils die einzelnen Positionen aufrufen zu müssen.
Über den Kundensuchbegriff oder die Kundennummer wählen Sie anschließend aus, für welchen Kunden Sie einen
Schriftverkehr anfertigen möchten. Wie in G3LD üblich, reicht es beim Suchbegriff aus, die ersten paar Buchstaben des
Kundensuchbegriffs einzugeben. Sobnald Sie das Eingabefeld per Klick oder mit [Tab] verlassen, durchsucht G3LD
Ihre Kundendatei nach einem passenden Kunden. Wird er gefunden, füllt G3LD automatisch alle Felder aus, die im
Kundenstamm hinterlegt sind: Den vollständigen Suchbegriff, die Kundennummer, sowie Versand- und Zahlungsart,
Lieferbedingungen, das Zahlungsziel, Gesamtrabatt, Preisgruppe, ob der Kunde Bruttopreise erhält und ob die Umsatzsteuer berechnet werden soll.
All diese Daten können Sie aber noch verändern, wobei die Änderungen dann nur für diesen Vorgang gelten. Legen Sie
irgendwann später einen neuen Auftrag für den gleichen Kunden an, werden wieder die im Kundenstamm hinterlegten
Daten vorgeschlagen.
Passt der eingegebene Suchbegriff auf mehrere Kunden, erhalten Sie eine Auswahlbox, in der Sie den passenden Kunden auswählen können. Bei der Kundennummer hingegen erwartet G3LD die vollständige Eingabe.
Übrigens: Schreiben Sie vor den Suchbegriff ein Prozentzeichen (%), findet G3LD nicht nur Kunden, die mit dem eingegebenen Suchbegriff beginnen, sondern alle, die den Suchbegriff enthalten.
Beispiel: Sie haben einen Kunden, der die Gaststätte „Zum Goldenen Löwen“ betreibt. Leider wissen Sie nicht mehr
genau, ob Sie als Suchbegriff beim Kunden „Goldener Löwe“, „Zum Goldenen Löwen“ oder „Gasthaus Goldener Löwe“ eingetragen haben. Lösung: Geben Sie als Kundensuchbegriff „%golden“ ein und G3LD sucht alle Kunden heraus,
die „golden“ im Suchbegriff stehen haben.
Haben Sie für den Kunden wie in Kapitel 4.2.10 (S. 38) beschrieben Kontaktadressen (Zusatzanschriften) hinterlegt, erhalten Sie in der Dropdown-Box „Kontaktadresse“ den Hinweis „Zusatzanschriften vorhanden“ angezeigt. Wählen Sie
eine Anschrift aus der Liste aus, so wird diese benutzt, wenn nicht, wird die Postanschrift des Kunden benutzt.
Genauso verhält es sich auch mit den Dropdown-Boxen für Ansprechpartner, Liefer- und Rechnungsanschrift. Bei der
Erstellung der Postanschrift geht G3LD dann wie folgt vor:
- Ermittelung der Adresse aus dem Kundenstamm
- Ist unter Kontaktadresse eine Adresse eingetragen, wird stattdesen diese benutzt
- Ist unter Ansprechpartner ein Eintrag vorhanden, so wird diese Adresse benutzt.
- Ist unter Ansprechpartner ein Eintrag vorhanden, zu dem keine Straße, PLZ oder Ort hinterlegt ist, wird die Adresse
aus dem Kundenstamm genommen und der Ansprechpartner als Kontaktperson eingefügt.
- Ist unter Lieferanschrift ein Eintrag vorhanden und die Erfassungsart LI, wird diese Anschrift genommen
- Ist unter Rechnungsanschrift ein Eintrag vorhanden und die Erfassungsart RE, wird diese Anschrift genommen
Hinweis: Rechts neben der Dropdownbox für die Lieferanschrift sehen Sie ein kleines Fernglas-Symbol . Wenn Sie
darauf klicken, öffnet sich der Kundenstamm und das Fenster mit den Lieferanschriften des aktuellen Kunden. Sie können dann eine Anschrift von dort auswählen (oder auch neu anlegen) und mit dem Button „Übernehmen“ (oder mit
[Strg]+[Ü]) in den aktuellen Auftrag einfügen.
Im Feld „Liefertermin“ geben Sie den Liefertermin ein, wobei es sich hierbei um ein freies Textfeld handelt, damit Sie
auch so Dinge wie „KW 29“ oder „nach Absprache“ dort eintragen können. Klicken Sie auf das Kalendersymbol
rechts neben dem Eingabefeld, übernimmt G3LD automatisch das aktuelle Tagesdatum in das Feld Liefertermin.
Ähnlich verhält es sich mit dem Feld „Auftrag vom“, mit dem Unterschied, dass G3LD hier automatisch das aktuelle
Tagesdatum vorschlägt.
Manche Kunden vergeben für Ihre Bestellungen Bestellnummern. Hat Ihnen Ihr Kunde eine solche Nummer mitgeteilt,
können Sie diese im Feld „Bestell-Nr. Kunde“ eintragen.
Möchten Sie für den Auftrag Versandkosten berechnen, können Sie diese aus der entsprechenden Dropdown-Box aus71

wählen. G3LD übernimmt automatisch den Preis, den Sie bei der Versandkosten-Art (vgl. Kapitel 4.1.12) hinterlegt haben und zeigt ihn im Feld rechts neben der Auswahlbox an, und zwar entweder zuzüglich, inklusive oder komplett ohne
MwSt., je nachdem, was bei dem Kunden und im aktuellen Auftrag hinterlegt ist.
A propos Umsatzsteuer: Im Baugewerbe kommt es vor, dass die Steuerschuldnerlast auf den Leistungsempfänger
übergeht, was im §13b des UStG. geregelt ist. G3LD berücksichtigt auch diesen Umstand, wenn Sie einen Haken im
Feld „§13b“ setzen. In diesem Fall wird keine USt. berechnet (deswegen verschwindet gleichzeitig der Haken bei „USt.
berechnen“, denn nur eins von beiden ist möglich). Außerdem müssen Sie auf der Rechnung einen entsprechenden Vermerk machen. Dazu ergänzen Sie das Rechnungsformular im Druckdesigner (Kapitel 10) im Bereich „Zusammenfassung“ um den Befehl $!UStBau. (s. auch Kapitel 10.3.12.10).
Übrigens: Auch in den Dropdown-Boxen für Versand- und Zahlungsart können Sie freie Eingaben machen, sind also
nicht auf die Vorgaben beschränkt.
Einer kurzen Erklärung bedarf noch das Feld Auf-/Abschlag%: Tragen Sie hier einen positiven Wert ein, so wird dem
Gesamtpreis ein prozentualer Aufschlag hinzu gefügt, bei einem negativen Wert (bspw. „-5.00“) entsprechend ein Abschlag (was im Prinzip einem 2. Gesamtrabatt entspricht). Die Berechnung des Auf- oder Abschlags erfolgt nach der
Berechnung des Gesamtrabatts.
Wenn Sie das Fenster „Schriftverkehr - Stammdaten“ über „Schließen“ oder mit [Esc] verlassen, wird der Auftrag angelegt und G3LD wechselt automatisch in die Positionsliste, die bei einem neuen Auftrag natürlich zunächst noch leer
ist:

5.8.1. DIE POSITIONSLISTE
Die Positionsliste erreichen Sie über Bearbeiten > Positionen oder mit [F5].
In der Titelzeile des Fensters sehen Sie Auftragsart, Auftragsnummer und den Kundensuchbegriff:
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5.8.1.1. POSITIONSARTEN
Die erste Spalte der Liste, mit „Pos.“ beschriftet, ist einfach die Positionsnummer, die G3LD automatisch fortlaufend
vergibt und die mehr internen Charakter hat. Die zweite Spalte „Art“ zeigt Ihnen die Art der Position an. G3LD kennt
insgesamt 7 verschiedene Positionsarten:
Art

Bedeutung

PO

Artikelposition: Der „Normalfall“ - eine Position aus dem Artikelstamm

DF

Direktfakturierung: Damit erfassen Sie Positionen, die nicht im Artikelstamm hinterlegt sind

TE

Textbaustein/Zusatztext: Für Texte, die Sie am Anfang, am Ende oder zwischen zwei Positionen einfügen
möchten

SU

Zwischensumme: Fassen Sie mehrere Positionen zu einer Zwischensumme zusammen

SV

Seitenvorschub: Damit können Sie einen Seitenvorschub erzwingen (erfolgt normalerweise automatisch)

ZV

Zeilenvorschub: Fügt eine Leerzeile ein

ST

Statustext: Texte, die G3LD bei Sammelrechnungen automatisch einfügt (und solche, die durch die Übernahme von Altaufträgen aus GS-Auftrag für DOS übernommen wurden)

5.8.1.2. ALTERNATIV-POSITIONEN
In der dritten, nur mit „A“ beschrifteten Spalte erscheint ein gelbes Fähnchen

, wenn es sich bei der Position um eine
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„Alternativ-Position“ handelt. Eine solche Position findet sich üblicherweise nur in Angeboten und dient (wie der Name
schon sagt) dazu, eine Alternative zu einer anderen Position anzubieten.
Beispiel: Ihre Firma verkauft Computer und Zubehör. Ein Kunde ist sich nicht sicher, ob er lieber den 24“-Monitor für
179,- EUR oder den 27“-Monitor für 229,- EUR haben möchte, also bieten Sie beide Varianten an. Dazu legen Sie zunächst eine Position mit dem 24“-Monitor an und danach eine zweite mit dem 27“-Monitor. Bei dieser zweiten Position
setzen Sie während der Erfassung den Haken „alternativ“. Das hat zur Folge, dass diese zweite Position als AlternativPosition zu der vorherigen gezählt wird und bei der Berechnung der Gesamtsumme nichtmitgezählt wird. Beim Drucken des Angebots wird die Alternativ-Position auch nochmals als solche gekennzeichnet (wenn Sie es nicht abgeschaltet haben).
Es sind auch Situationen denkbar, in denen Sie mehrere Alternativen oder Optionen zu einem Artikel anbieten möchten.
G3LD berücksichtigt auch diesen Fall, indem es beim Ausdruck darauf achtet, ob mehrere Alternativ-Positionen aufeinander folgen. In diesem Fall erfolgt die Kennzeichnung für Alternativ-Positionen im Ausdruck vor der ersten und nach
der letzten Alternativ-Positioen.
Achtung: Verwechseln Sie die Alternativ-Positionen nicht mit den Alternativ-Artikeln (Kapitel 4.3.5)!

5.8.1.3. POSITIONEN MARKIEREN
Es folgen die Spalten für Menge, Suchbegriff, Rabatt, sowie Einzel- und Gesamtpreis. Mit Hilfe der [Leertaste] können Sie mehrere Positionen markieren. In der Spalte „M“ für „Markierung“ erscheint dann ein gelber Pfeil . Derzeit
hat die Markierung nur den einen Zweck, mehrere Positionen in einem Arbeitsgang löschen zu können. Wenn Sie also
mehrere Positionen markiert haben und Funktionen > Position löschen klicken oder [Entf] drücken, werden nach einer
Sicherheitsabfrage alle markierten Positionen gelöscht.

5.8.1.4. POSITIONEN KOMMISSIONIEREN
Die letzte, mit „K“ für „kommissioniert“ gekennzeichnete Spalte kann insgesamt vier Zustände annehmen: Sie ist entweder leer oder mit einem roten, gelben oder grünen Punkt versehen. Über den Menüpunkt Funktionen > Position kommissionieren bzw. mit der Taste [+] haben Sie die Möglichkeit, zwischen diesen vier Zuständen zu rotieren.
Diese Funktion ist vor allem für Versandhändler interessant: Sie sehen so auf einen Blick, ob alle Positionen eines Auftrags bereits gesammelt sind, bzw. welche noch ganz oder teilweise fehlen. Die Legende für die einzelnen Farben ist dabei:
Farbe Bedeutung
leer

Position wurde noch nicht bearbeitet
Position ist noch nicht gesammelt
Position ist noch nicht vollständig gesammelt (weil z.B. nicht genügend Bestand am Lager ist)*

Position ist vollständig gesammelt
*In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, die bereits gesammelte Menge in der Positionsbearbeitung im Feld
„komm.“ einzutragen (s. Kapitel 5.8.2 unten).

5.8.1.5. POSITIONSBILDER
Unabhängig von den Artikelbildern 1-3, die Sie im Artikelstamm für jeden Artikel hinterlegen können (vgl. Kapitel
4.3.1.4 auf Seite 52 und 5.8.2.1 auf Seite 76), bietet G3LD die Möglichkeit, auch zu allen anderen Positionsarten Bilder
zu hinterlegen. Sinnvoll ist das natürlich in erster Linie bei Positionen vom Typ „Direktfakturierung“ (DF). Diese Bilder werden Positionsbilder genannt.
Hinweis: Im Gegensatz zu Artikelbildern werden Positionsbilder von G3LD nicht nur verlinkt, sondern physikalisch im
Arbeitsverzeichnis von G3LD abgelegt. Dazu legt G3LD bei Bedarf automatisch einen Ordner „pospics“ im Verzeichnis „gemeinsamer Pfad“ (vgl. Kapitel 2.4) an. Sie sollten also Anzahl und Größe Ihrer Positionsbilder im Blick behalten, da ansonsten schnell große Datenmengen entstehen können, zumal beim Fortführen eines Auftrags alle Positionsbilder des Auftrags kopiert werden müssen, also ggfs. mehrfach abgelegt werden.
Übrigens: Beim Kopieren eines Auftrags werden die Positionsbilder aus o.g. Gründen nicht übernommen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine Position mit einem Positionsbild zu versehen:
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5.8.1.5.1. POSITIONSBILD VOMDATENTRÄGER
Wenn Sie ein Bild von Festplatte oder einem anderen Datenträger als Positionsbild speichern möchten, markieren Sie
die Position in der Positionsliste und wählen Sie im Menü „Positionsbild“ die Option „Speichern“ oder drücken
[Strg]+[S]. Es öffnet sich der von Windows bekannte Dialog, in dem Sie dann ein Bild auswählen können. Erlaubt
sind die Dateitypen BMP, GIF und JPG.

5.8.1.5.2. POSITIONSBILD AUS ZWISCHENABLAGE
Alternativ dazu können Sie auch ein Bild aus der Windows-Zwischenablage als Positionsbild abspeichern. Markieren
Sie die Position und wählen Sie entsprechend aus dem Menü „Positionsbild“ die Option „aus Zwischenablage“ oder
drücken Sie [Strg]+[Z].

5.8.1.5.3. POSITIONSBILD LÖSCHEN
Natürlich können Sie ein Positionsbild auch wieder aus der Position löschen. Mit Klick auf Positionsbild > Löschen
(oder [Strg]+[L]) wird das Positionsbild der markierten Position wieder entfernt.

5.8.1.5.4. POSITIONSBILD ANZEIGEN
Ob zu einer Position ein Positionsbild hinterlegt ist, sehen Sie auf einen Blick an dem Infofeld unterhalb der Positionen.
Wenn ein Bild zu der Position existiert, sehen Sie dort den Hyperlink „anzeigen“. Ein Klick auf den Link öffnet das
Bild in einem eigenen Vorschaufenster. Dasselbe erreichen Sie über Positionsbild > Anzeigen oder mit [Strg]+[B].

5.8.2. POSITIONEN ERFASSEN
Klicken Sie auf Funktionen > Neue Position anhängen oder drücken Sie [Einfg], um eine neue Position zu erfassen.
Es öffnet sich das Fenster „Position bearbeiten“:
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Als erstes wählen Sie die Positionsart. G3LD schlägt „PO - Artikelposition“ vor, weil das für die allermeisten Fälle
wohl der Standard sein dürfte:

5.8.2.1. PO- ARTIKELPOSITION
Geben Sie im Feld Artikelnummer oder Suchbegriff einen entsprechenden Wert oder Text ein, durchsucht G3LD automatisch den Artikelstamm nach Artikeln, die mit der eingegebenen Artikelnummer bzw. dem eingegebenen Suchbegriff
beginnen und zeigt Sie Ihnen in einer Auswahlbox an, sobald Sie das Feld (z.B. per [Tab]-Taste) verlassen. Gibt es nur
einen passenden Artikel, so wird dieser direkt übernommen. Haben Sie das Häkchen bei „Volltextsuche“ (Tastenkürzel
[Alt]+[V]) gesetzt, zeigt G3LD alle Artikel an, in denen der eingebene Text vorkommt, egal ob am Anfang oder mittendrin.
Sie können auch in den Artikelbezeichnungen 1 und 2 nach einem Artikel suchen, indem Sie einen Suchtext in eins der
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beiden Felder eintragen und auf die Lupe rechts daneben klicken. Auch hier gilt: Ist das Häkchen bei „Volltextsuche“
nicht gesetzt, muss die Artikelbezeichnung mit dem eingegebenen Begriff beginnen, ist es gesetzt, muss der Begriff in
der Bezeichnung nur enthalten sein.
Sie können einen Artikel auch direkt aus dem Artikelstamm übernehmen, indem Sie das Fernglas
rechts neben Artikelnummer anklicken. Der Artikelstamm wird geöffnet und Sie können die Such- und Filterfunktionen des Artikelstamms benutzen, um den passenden Artikel zu finden. Mit Funktionen > Artikel in Auftrag übernehmen bzw. mit der
Tastenkombination [Unschalt]+[Einfg] übernehmen Sie den Artikel in die aktuelle Position. Das Gleiche erreichen
Sie auch, wenn Sie im Artikelstamm-Fenster unten rechts auf „Übernahme“ klicken, den Artikel in der Liste doppelklicken oder - das Einfachste - [Enter] drücken.
Haben Sie über eine dieser zahlreichen Suchfunktionen den passenden Artikel ausgewählt, übernimmt G3LD alle wesentlichen Daten wie Bezeichnung 1 und 2, Preis, Steuersatz und Zusatztexte aus dem Artikelstamm und springt ins
Feld „Menge“, wo als Vorgabe „1“ vorgeschlagen wird. Passen Sie die Menge ggfs. an (Mengenangaben können bis zu
3 Nachkommastellen haben). Sobald Sie das Feld „Menge“ verlassen, errechnet G3LD den Gesamtpreis (Summe) der
Position. Sie können den Preis, den G3LD aus dem Artikelstamm gelesen hat, an dieser Stelle auch noch verändern, außerdem können Sie einen Rabatt und einen Zuschlag (jeweils in Prozent) für diese Position vergeben. Selbst den Gesamtpreis der Position können Sie anpassen. In diesem Fall errechnet G3LD aus Gesamtpreis, Rabatt, Zuschlag und
Menge den Einzelpreis. Bei der Reihenfolge von Rabatt und Zuschlag gilt: Rabatt hat Priorität vor Zuschlag (auf einen
Zuschlag einen Rabatt zu vergeben, ist ja auch meist wenig sinnvoll).
Beispiel: Ein Artikel kostet laut Artikelstamm 100,- EUR. Geben Sie 10% Rabatt, reduziert sich der Preis auf 90,EUR. Tragen Sie nun zusätzlich einen Zuschlag von 10% ein, ändert sich der Preis auf 99,- EUR, denn: 100 - 10% = 90
und 90 + 10% = 99.
Hinweis: Haben Sie eine Artikelvariante fakturiert, ist das Zurückrechnen vom Gesamtpreis zum Einzelpreis nicht
möglich (das Feld Gesamtpreis lässt sich dann nicht bearbeiten). Ein evtl. Auf- oder Abschlag für eine Artikelvariante
wird addiert oder subtrahiert, bevor ein Rabatt oder Zuschlag berechnet wird.
Unterhalb dieser Felder sehen Sie noch drei weitere Eingabefelder, die mit „Aufmaß 1“ bis „Aufmaß 3“ beschriftet
sind. Wenn Sie Artikel verkaufen, die z.B. in Quadratmeter oder Kubikmeter gemessen werden, können Sie die Maße
des Artikels eingeben.
Beispiel: Eine Werbetechnik-Firma verkauft Werbetafeln in unterschiedlichen Größen. Sie legt nur einen Artikel „Werbetafel“ an. Der Qudratmeter-Preis beträgt 5,- EUR. Wird nun eine Tafel mit einem Maß von 2,50 x 3,80 m verkauft,
kann die Größe der Tafel über die Felder „Aufmaß 1“ und „Aufmaß 2“ definiert werden (das 3. Aufmaßfeld bleibt auf
der Vorgabe „1“). G3LD errechnet dann automatisch den korrekten Preis, nämlich 5,00 x 2,5 x 3,8 (x 1) = 47,50 EUR.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass der Einzelpreis mit 4 Nachkommastellen angezeigt wird. Dadurch können Sie elegant Rundungsfehler umgehen. Dazu ein
Beispiel: Sie verkaufen einen Artikel für brutto 3,30 EUR. Ziehen Sie 19% MwSt. ab, so kostet der Artikel streng genommen netto 2,7731092436974789915966386554622 EUR, auf 2 Nackommastellen gerundet also 2,77 EUR. Haben
Sie nun bei einem Kunden eingestellt, dass Nettopreise in den Positionen angezeigt werden sollen (vgl. Abschnitt
4.1.13.2 auf Seite 33) und fakturieren eine Menge von 100 Stück, so ergäbe dies 100 x 2,77 = 277 EUR zzgl. 19%
MwSt. = 329,63 EUR statt der erwarteten 330,- EUR.
Rechnen Sie das Ganze nun einmal mit 4 Nachkommastellen durch: 100 x 2,7731 = 277,31 EUR zzgl. 19% MwSt. =
330,00 EUR - so ist’s richtig!
Übrigens: Ob ein Kunde auf Netto- oder Bruttopreise eingestellt ist, sehen Sie nicht nur in den Stammdaten des Auftrags, sondern auch in der Positionsmaske unterhalb des Felds „Summe“. Dort steht entweder der (blaue) Text „Preise
inkl. MwSt.“ oder in rot „Preise zzgl. MwSt.“.
Übrigens: Bei Artikelpositionen können Sie sich während der Fakturierung eine Übersicht über alle EK- und VK-Preise anzeigen lassen, indem Sie auf Extras > Preisinformationen klicken.
Unterhalb der Bezeichnung 2 sehen Sie noch das Auswahlfeld „Artikelbild“, das standardmäßig immer auf „ - “ steht.
Wählen Sie hier eins der Bilder 1 bis 3 aus, so wird das entsprechende Artikelbild mitgedruckt (sofern in den Druckdefinitionen nichts anderes eingestellt wurde). Rechts daneben finden Sie eine Dropdown-Box mit evtl. vorhandenen Artikelvarianten (s. hierzu Abschnitt 4.3.9).
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Sind Sie Wiederverkäufer (Großhändler), können Sie im Feld „Artikel-Nr. Kunde“ noch die Artikel-Nr. Ihres Kunden
hinterlegen. Außerdem können Sie im Feld „Termin“ einen Liefertermin für diese Position eingeben (das kann auch ein
freier Text wie „KW 30“ sein). Ein Klick auf das Kalendersymbol
fügt das aktuelle Tagesdatum ein.
Der Schalter „alternativ“ wurde schon im Abschnitt 5.8.1.2 und das Eingabefeld „komm.“ unter 5.8.1.4 erklärt.
Unterhalb dieser Eingabefelder können Sie noch den „Preis per Menge“ (also die Preiseinheit) ändern. Wenn Sie im Artikelstamm z.B. einen Preis per 100 Stück eingetragen haben, könnten Sie dies an dieser Stelle noch abändern. Die Änderung gilt natürlich nur für diese Position.
Rechts daneben werden Ihnen noch die Infofelder „Fixkosten Position“ und „Fixkosten Menge“ angezeigt, die in Kapitel 4.3.1 erläutert werden.
Am unteren Rand sehen Sie noch die Schaltfläche „Serien-Nr.“. Durch Anklicken oder über die Tastenkombination
[Alt]+[N] wechseln Sie von den Zusatztexten in das Eingabefeld „Seriennummern“, wo Sie beliebig viele beliebig
lange Seriennummern für die einzelnen Positionen hinterlegen können. Über den Menüpunkt Funktionen > Suchen in
Positionen (oder mit [Strg]+[F3], s. Kapitel 5.2 auf Seite 66) können Sie später nach den hier hinterlegten Seriennummern suchen lassen und so schnell und bequem herausfinden, wann der Artikel an welchen Kunden fakturiert wurde.
Um wieder die Zusatztexte anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zusatztexte“ oder drücken [Alt]+[T].
Hinweis: Wenn Sie die Seriennummern in Ihrem Schriftverkehr drucken möchten, benutzen Sie dafür die Punktvariable $.Seriennummern (s. Kapitel 10.3.11.4).

5.8.2.1.1. POSITION AUS CHARGE AUSBUCHEN
Wenn Sie die G3LD-Funktion „Wareneingang buchen“ (vgl. Kapitel 4.3.8) benutzen und dort eine Chargen-Nr. eingetragen haben, öffnet sich beim Speichern der Position automatisch ein neues Fenster „Auswahl Charge“ (sofern das
Feld „Charge“ noch nicht ausgefüllt ist). Hier können Sie auswählen, aus welcher Charge der Artikel genommen werden soll. Wählen Sie eine Charge aus, wird das Feld „Charge“ entsprechend befüllt und der Lagerbestand der Charge
um die fakturierte Menge reduziert.

5.8.2.2. DF - DIREKTFAKTURIERUNG
Bei der Direktfakturierung wird die Position nicht aus dem Artikelstamm geladen; stattdessen füllen Sie alle Felder
selbst aus. Die Direktfakturierung ist sinnvoll, wenn Sie Artikel oder Leistungen fakturieren wollen, die individuell für
den Kunden bestimmt sind und so voraussichtlich kein zweites Mal vorkommen werden.
Bei der Direktfakturierung stehen Ihnen die gleichen Möglichkeiten offen wie bei der Artikelposition PO. Lediglich Artikelbilder lassen sich bei der Direktfakturierung nicht mitdrucken.

5.8.2.3. TE- TEXTBAUSTEIN / ZUSATZTEXT
Wenn Sie innerhalb der Positionen einen Text einfügen möchten, benutzen Sie dafür die Positionsart „TE“. Schreiben
Sie Ihren Text am besten wie in einer Textverarbeitung ohne Zeilenumbrüche, die Umbrüche erledigt G3LD im Ausdruck später selbst.
Sie können an dieser Stelle mit [F4] einen Textbaustein einfügen, den Sie zuvor wie in Kapitel 4.1.10 beschrieben erstellt haben.Mit [F5] lässt das aktuelle Tagesdatum einfügen.
Anmerkung: Zeilenumbrüche am Ende des Texts werden von G3LD automatisch entfernt. Wenn Sie unterhalb Ihres
Zusatztexts eine Leerzeile haben möchten, benutzen Sie dafür die Positionsart „ZV - Zeilenvorschub“ (s. weiter unten).

5.8.2.4. SU- ZWISCHENSUMME
In G3LD können Sie mehrere Positionen zu einer Zwischensumme zusammenfassen. Die Zwischensummen-Funktion
können Sie z.B. dafür benutzen, um Material- und Lohnkosten transparent gegenüberzustellen oder um in langen Angeboten zusammengehörige Positionen darzustellen.
Sie können pro Schriftverkehr bis zu 99 Zwischensummen definieren. Dazu tragen Sie in einer Artikelposition (PO)
oder Direktfakturierung (DF) im Feld „Zwischensumme“ oben rechts im Fenster „Position bearbeiten“ eine Zahl zwischen 1 und 99 ein. G3LD addiert alle Positionen, die dieselbe Zwischensumme eingetragen haben und zeigt diese
Summe im Ausdruck an, wenn Sie als Positionsart „SU“ gewählt haben und die entsprechende Nummer (1-99) der Zwischensumme eingetragen ist.
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Außerdem können Sie die Zwischensumme benennen, indem Sie im (gelb hinterlegten) Feld „Bezeichnung 1“ eine entsprechende Benennung vornehmen, also z.B. „Lohnkosten bis hierher“.

5.8.2.5. SV- SEITENVORSCHUB
Durch Einfügen dieser Positionsart erzwingen Sie einen Seitenumbruch. G3LD beginnt zwar automatisch eine neue Seite, wenn das Seitenende erreicht wird, erlaubt Ihnen aber zur besseren optischen Gestaltung auch den manuellen Umbruch. Wenn Sie mit unterschiedlichen Schriftarten bei Positionen und Überschriften arbeiten, kann es sogar erforderlich sein, dass sich eine Position nicht über mehrere Seiten erstreckt, um das Druckbild nicht zu „versauen“.
Da diese Funktion keine weiteren Parameter benötigt, sind alle anderen Eingabefelder in der Positionsbearbeitung gesperrt, wenn Sie als Positionsart SV gewählt haben.

5.8.2.6. ZV- ZEILENVORSCHUB
Mit dieser Positionsart teilen Sie G3LD mit, dass an dieser Stelle eine Leerzeile ausgegeben werden soll. Die Höhe der
Leerzeile entspricht dabei der zuletzt verwendeten Schriftgröße. Auch bei ZV sind alle anderen Eingabefelder obsolet
und dementsprechend gesperrt.

5.8.2.7. ST- STATUSTEXT
Zwischen der Positionsart TE und der Positionsart ST gibt es in G3LD keinen wirklichen Unterschied. Statustexte fügt
G3LD automatisch ein, wenn Sie Sammelrechnungen erstellen. Sie können diese Texte aber genauso wie jeden anderen
Textbaustein oder Zusatztext bearbeiten. Wenn Sie als Umsteiger von GS-Auftrag 2.60 DOS kommen, kennen Sie diese
Positionsart bereits von dort.

5.8.3. POSITION EINFÜGEN
Wie Sie wie unter 5.8.2 beschrieben eine neue Position erfassen, wird diese immer an die letzte bisherige Position angehängt, erscheint also grundsätzlich am Ende der Liste. Um eine neue Position an beliebiger Stelle in die Liste einzufügen, selektieren Sie die Position, vor der Sie eine weitere Position einfügen möchten und wählen Sie Funktionen >
Neue Position einfügen oder drücken Sie [Strg]+[Einfg].

5.8.4. POSITION KOPIEREN
Über Funktionen > Position kopieren bzw. mit [Umschalt]+[Einfg] kopieren Sie die aktuell selektierte Position. Die
so neu entstehende Position wird unterhalb der selektierten eingefügt. Das ist vor allem bei Positionen mit viel Text
(und dort vor allem bei der Positionsart DF) interessant, weil es Ihnen viel Tipparheit ersparen kann, wenn Sie mehrere
ähnliche Positionen fakturieren.
Anmerkung: Wenn Sie eine PO-Position kopieren, übernimmt G3LD nur den Artikel und die Menge aus der ursprünglichen Position und liest alle anderen Felder aus dem Artikelstamm ein.

5.8.5. POSITION LÖSCHEN
Um eine Position aus einem Schriftverkehr zu entfernen, selektieren Sie die entsprechende Position und klicken Sie auf
Funktionen > Position löschen oder drücken [Entf]. Sie können mehrere Positionen gleichzeitig löschen, indem Sie sie
wie unter 5.8.1.3 beschrieben zuvor markieren. Wenn Markierungen existieren, haben diese Priorität vor der Selektion.
In jedem Fall erfolgt natürlich auch noch eine Sicherheitsabfrage, sodass Sie nicht versehentlich Positionen löschen,
weil zufällig noch eine Markierung gesetzt ist.

5.8.6. POSITION VERSCHIEBEN
Ab und zu kann es vorkommen, dass man die Reihenfolge einzelner Positionen im Nachhinein verändern möchte. Für
diesen Fall bietet G3LD Ihnen die Möglichkeit, die selektierte Position mit den Schaltflächen „Auf“ und „Ab“ am rechten Rand der Positionsliste nach oben oder unten zu verschieben.

5.9. AUFTRAG DRUCKEN
Sind alle Positionen und Stammdaten eines Auftrags erfasst, können Sie ihn aus der Auftragsliste heraus mit Bearbeiten
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> Drucken bzw. aus der Positionsliste mit Funktionen > Druck ausdrucken. In beiden Fällen funktioniert das auch mit
[F6]. Es erscheint das Drucker-Dialogfenster:

In der Auswahlbox „Formular“ legen Sie fest, welches Formular für den Ausdruck benutzt werden soll. Es werden nur
Formulare angezeigt, die zur jeweiligen Erfassungsart passen. Haben Sie ein Angebot geschrieben, werden Ihnen nur
Angebotsformulare angezeigt, bei Rechnungen nur Rechnungsformulare, usw.
Hinweis: Standardmäßig liefert G3LD für jede Art Schriftverkehr zwei vorgefertigte Formulare mit, eins für die Benutzung mit eigenem Briefpapier und eins für ohne. Die vorgefertigten Formulare „ohne Briefbogen“ holen sich alle relevanten Firmendaten aus den Informationen, die Sie unter Stammdaten > Firma > Firmendaten / Bankverbindungen hinterlegt haben (vgl. Kapitel 4.1.1).
Über die in Kapitel 10 ab Seite 107 beschriebene Druckanpassung haben Sie die Möglichkeit, weitere Formulare zu erstellen. So können Sie verschiedene Formulare für unterschiedliche Kunden(gruppen) oder Formulare in unterschiedlichen Sprachen erstellen.
In diesen Druckformularen können Sie außerdem einen Briefbogen als Grafik hinterlegen, der Ihnen in der Druckerdialogbox dann rechts als verkleinerte Vorschau angezeigt wird. So können Sie leicht ein eigenes Briefpapier entwerfen,
ohne viel Geld für eine Druckerei ausgeben zu müssen.
Außerdem im Druckformular hinterlegt ist der Drucker, auf den gedruckt werden soll und die Anzahl der Ausdrucke.
Beide Optionen können Sie in der Dialogbox noch verändern.
Hinweis: Beim Einsatz im Netzwerk sollte der im Formular hinterlegte Drucker auf allen Arbeitsplätzen den gleichen
Namen haben, damit G3LD ihn identifizieren kann. Wird der im Druckformular gewählte Drucker am entsprechenden
Arbeitsplatz nicht gefunden, schlägt G3LD stattdessen den Standarddrucker vor.
Wenn Druckformular, Drucker und Anzahl Ausdrucke Ihren Vorstellungen entsprechen, klicken Sie auf „Drucken“
oder drücken Sie [Enter]. Haben Sie wie unter 4.1.4 beschrieben den E-Mail-Versand konfiguriert, können Sie den
Auftrag auch als PDF-Datei per E-Mail direkt aus G3LD versenden, wenn Sie auf „E-Mail“ klicken (oder [Alt]+[E]
drücken). Außerdem können Sie den Schriftverkehr als PDF-Datei speichern, wenn Sie auf „PDF erstellen“ klicken,
[Alt]+[P] funktioniert auch.
Hinweis: Damit die PDF-Erstellen-Funktion genutzt werden kann, müssen die in Kapitel 4.1.4 beschriebenen PDF-Einstellungen vorgenommen worden und ein PDF-Drucker (s. dort) installiert worden sein.
Übrigens: Wenn Sie einen Schriftverkehr gedruckt haben (gilt auch für eine erfolgreiche versandte Mail), wird Ihnen in
den Schriftverkehrs-Stammdaten (Kapitel 5.8) oberhalb des Zahlungsziels angezeigt, wann der letzte Ausdruck erfolgte
und bei eingeschalteter Benutzerverwaltung auch, durch wen.
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5.9.1. MARKIERTE POSITIONEN DRUCKEN
Aus der Positionsliste heraus haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, nur die markierten Positionen (vgl. Kapitel 5.8.1.3)
zu drucken. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie ein Formular (z.B. AU oder SO) für Werks- oder Fertigungsaufträge
benutzen. Sie können dann mit [Umschalt]+[F6] die Positionen drucken, die Sie zuvor mit der Leertaste markiert haben.
Beispiel: Sie produzieren Ihre Artikel auftragsbezogen. Ein Kunde bestellt 5 Positionen, die Sie zunächst als Auftragsbestätigung erfassen (und evtl. dem Kunden zusenden). Die Positionen 1, 2 und 5 werden in Abteilung A gefertigt, die
Positionen 3 und 4 in Abteilung B. Markieren Sie Pos. 1, 2 und 5, drücken Sie [Umschalt]+[F6] und drucken Sie den
Fertigungsauftrag für Abteilung A. Anschließend markieren Sie die beiden übrigen Positionen und drucken auf gleichem Weg den Fertigungsauftrag für Abteilung B.

5.10. AUFTRAG FORTFÜHREN
Sie haben ein Angebot geschrieben und Ihr Kunde hat bestellt? Prima! Erstellen Sie aus dem vorhandenen Angebot
ganz einfach eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein oder auch direkt eine Rechnng, indem Sie Funktionen > Fortführen klicken oder [Strg]+[Einfg] drücken. Es öffnet sich die aus Kapitel 5.8 bekannte Stammdaten-Maske für Aufträge. G3LD bietet Ihnen automatisch den nächsten logischen Vorgang an, bei einem Angebot also „Auftragsbestätigung“, bei einer Auftragsbestätigung „Lieferschein“, usw. Sie können aber auch Vorgänge überspringen und aus einem
Angebot direkt einen Lieferschein oder eine Rechnung erstellen.
Nachdem Sie ausgewählt haben, zu welchem Vorgang der aktuelle fortgeführt werden soll, wechselt G3LD in die Positionen. Hier können Sie noch beliebige Veränderungen am Vorgang vornehmen, z.B. Positionen löschen oder hinzufügen, Preise und Mengen ändern oder was auch immer...
Hinweis: Der ursprüngliche Auftrag, den Sie auf diese Weise fortgeführt haben, erhält automatisch den Status „erledigt“ (vgl. Kapitel 5 „Fakturierung“) - mit einer Ausnahme:

5.10.1. TEILLIEFERUNGEN UND RESTMENGEN
Führen Sie eine Auftragsbestätigung zu einem Lieferschein fort, erscheint beim Verlassen der Stammdaten-Maske die
Frage „Möchten Sie eine Teillieferung vornehmen?“. Beantworten Sie diese Frage mit „Ja“, erscheint ein solches Fenster:
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Setzen Sie in dem Kästchen ganz links einen Haken bei allen Positionen, die Sie ausliefern möchten. Wenn Sie von einer Position nur eine Teilmenge liefern möchten, klicken Sie die entsprechende Zeile an, warten einen kleinen Moment
(also kein Doppelklick) und klicken dann auf die Menge. Jetzt können Sie die Menge anpassen:

Haben Sie auf diese Weise alle Positionen und Mengen erfasst, die Sie ausliefern möchten, klicken Sie unten rechts auf
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„Erstellen“. G3LD erstellt nun den Lieferschein für die Teilmenge und eine neue Auftragsbestätigung mit den noch
nicht gelieferten Restmengen. Die neue Auftragsbestätigung erhält dieselbe Nummer wie die ursprüngliche mit dem Zusatz „.1“ (bei mehreren Teillieferungen entsprechend „.2“, „.3“, usw.). So können Sie sofort erkennen, dass es sich bei
der Auftragsbestätigung um die Restmenge eines ursprünglichen Auftrags handelt.
Hinweis: Ist bei dem Auftrag eine Anzahlung hinterlegt, fragt G3LD nach, ob die Anzahlung in den Lieferschein übernommen werden oder im ursprünglichen Auftrag verbleiben soll.
Hinweis: Sind bei dem Auftrag Versandkosten hinterlegt, übernimmt G3LD diese automatisch in den Lieferschein und
löscht sie aus dem Restauftrag heraus. Möchten Sie für jede Teillieferung Versandkosten berechnen, können Sie diese
im Restauftrag erneut eingeben.
Hinweis: Bei Teillieferungen können Sie die Feldvariablen $!Restmenge und $!Gesamtmenge im Ausdruck benutzen, um z.B. eine Ausgabe wie: „Bestellt: 25 Geliefert: 20 Rest: 5“ zu erzeugen. Der Wert hinter „Bestellt“ wäre
dabei die Feldvariable $!Gesamtmenge, „Geliefert“ wäre $!Menge und „Rest“ $!Restmenge.
Anmerkung: Enthält Ihr Auftrag Textpositionen, Zwischensummen, Zeilen- oder Seitenumbrüche, so werden Ihnen
diese im Fenster für Teillieferungen ebenfalls angezeigt und Sie können entscheiden, ob diese Elemente mit auf dem
Lieferschein erscheinen, oder in der Auftragsbestätigung verbleiben sollen. Die Positionsart wird Ihnen in der rechten
Spalte angezeigt.
Tipp: Mit der Checkbox „alle / keine auswählen“ können Sie sich u.U. etwas „Klickerei“ ersparen. Wenn Sie z.B. nur
eine oder wenige Positionen später liefern möchten, können Sie mit einem Klick auf „alle / keine auswählen“ alle Positionen auf einmal markieren und dann diejenigen demarkieren, die Sie nicht liefern möchten. Ein zweiter Klick demarkiert entsprechend alle Positionen.
Tipp: Nach dem Erstellen einer Teillieferung springt G3LD in der Fakturierungsliste auf den neu erstellten Lieferschein. Über Sicht > Aufträge zu diesem Vorgang können Sie sich sowohl den ursprünglichen Auftrag, als auch den
Restmengen-Auftrag anzeigen lassen.

5.11. AUFTRAG KOPIEREN
Fakturieren Sie wiederkehrende Aufträge für Ihre Kunden (regelmäßige Lieferungen, Abos, o.ä.), können Sie einen bestehenden („alten“) Auftrag auch kopieren. Das geht sogar bei erledigten Aufträgen. Wenn Sie einem Kunden beispielsweise eine monatliche Rechnung erstellen, können Sie diese immer wieder kopieren, anpassen und erneut drucken, ohne dass Sie alle Positionen jeweils neu erfassen müssten.
Dazu wählen Sie einfach einen beliebigen Auftrag aus und wählen Funktionen > Kopieren oder drücken [Umschalt]+[Einfg]. Es erscheint wieder die aus Kapitel 5.8 bekannte Schriftverkehrs-Stammdatenmaske. Wählen Sie
aus, welche Art von Schriftverkehr Sie vornehmen möchten und passen Sie die Positionen bei Bedarf wieder nach Belieben an.

5.12. AUFTRAG LÖSCHEN
Obwohl es in den meisten Fällen sinnvoller ist, einen nicht mehr benötigten Auftrag auf den Status „erledigt“ zu setzen
(s. auch Kapitel 5.18), können Sie einen bestehenden Auftrag auch löschen. Klicken Sie hierzu Funktionen > Löschen
oder drücken Sie [Entf]. Nach einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Auftrag gelöscht. Handelt es sich um einen
Auftrag vom Typ AU oder LI, fragt G3LD nach, ob das Lager korrigiert werden soll. Antworten Sie hier mit Ja, werden
bei AU alle Reservierungen zurückgesetzt, bei LI werden die fakturierten Positionen dem Lager wieder zugerechnet.
Achtung: Die deutschen Finanzbehörden erwarten, dass Sie alle Rechnungen und Gutschriften/Stornierungen lückenlos
belegen können. Das Löschen von Aufträgen vom Typ RE und GU ist deshalb generell nicht möglich, solange sich
G3LD im GoBD-Modus befindet (vgl. Kapitel 3.2).

5.13. BESTELLUNG AUS AUFTRAG ERZEUGEN
Wenn Sie Bauteile oder andere Artikel häufig auftragsbezogen bei Ihrem Lieferanten bestellen, werden Sie diese Funktion zu schätzen wissen: Markieren Sie in der Auftragsliste einen beliebigen Schriftverkehr und klicken Sie Funktionen
> Bestellung erzeugen. G3LD wechselt ins Bestellwesen und öffnet das Fenster zur Neuanlage einer Bestellung. Wählen Sie den Lieferanten und geben Sie die Stammdaten für die neue Bestellung ein. Wenn Sie das Fenster mit den
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Stammdaten für die neue Bestellung schließen, fragt G3LD Sie, ob Sie die Einkaufspreise für die zu bestellenden Artikel aus dem Artikelstamm übernehmen möchten. Wenn Sie hier mit NEIN antworten, setzt G3LD alle Preise in der Bestellung zunächst auf 0,00. Sie können sie natürlich danach noch anpassen.
Als zweites fragt das Progrmm nach, ob alle Positionen des Schriftverkehrs in die Bestellung übernommen werden sollen oder nur die vom Typ PO und DF. Das war’s auch schon! Haben Sie beide Fragen beantwortet, erzeugt G3LD die
Bestellung und zeigt sie Ihnen an. Machen Sie ggfs. weitere Anpassungen und schicken Sie Ihre Bestellung los.

5.14. AUFTRAGSSUMMEN
Eine schnelle Übersicht über Netto- und Bruttosummen, sowie über Zwischensummen, Steuern und Rabatte erhalten
Sie, wenn Sie in der Auftragsliste auf Bearbeiten > Summen (in der Positionsliste: Funktionen > Summen) klicken oder
[F7] drücken. Eine kleine, aber nützliche Hilfe für Kalkulation und Preisverhandlungen mit Kunden!

5.15. SAMMELRECHNUNGEN
Über Bearbeiten > Sammelrechnung haben Sie die Möglichkeit, mehrere Lieferscheine zu einer Rechnung zusammenzufassen. Haben Sie Stammkunden, die Sie regelmäßig beliefern, kann es sinnvoll sein, z.B. alle Lieferungen eines Monats in einer einzigen Rechnung zu sammeln. G3LD hilft Ihnen dabei auf denkbar einfache Weise:
Selektieren Sie einfach einen beliebigen Lieferschein und wählen Sie Bearbeiten > Sammelrechnung. G3LD sucht nun
automatisch alle unerledigten Lieferscheine desselben Kunden heraus und zeigt Sie Ihnen in einem übersichtlichen
Fenster an, zusammen mit Datum und der frei wählbaren Auftragsbezeichnung. Standardmäßig werden alle noch offenen Lieferscheine selektiert, sodass Sie nur noch „Erstellen“ klicken müssen. Möchten Sie einzelne Lieferscheine aus
der Sammelrechnung herausnehmen, deselektieren Sie sie wie in Windows üblich durch Anklicken bei gedrückter
[Strg]-Taste.
Nach dem Klick auf „Erstellen“ fügt G3LD alle Positionen aller selektierten Lieferscheine zu einer Sammelrechnung
zusammen und fügt oberhalb jedes Lieferscheins eine Statustext-Position mit Nummer und Datum des Lieferscheins
ein. Diesen Text können Sie natürlich noch verändern, ergänzen oder auch herausnehmen, denn bevor der Druck erfolgt, werden Ihnen alle Positionen der so erzeugten Rechnung noch einmal als Positionsliste angezeigt. Die zu einer
Sammelrechnung fortgeführten Lieferscheine erhalten den Status „erledigt“.
Hinweis: Bei Sammelrechnungen werden alle Versandkosten von allen ausgewählten Lieferscheinen addiert. Als Vorgabe für die Versandkosten-Art dient wie bei allen Auftrags-Stammdaten der letzte markierte Lieferschein. Sollten sich
in der Auswahl Lieferscheine befinden, bei denen die Versandkosten unterschiedliche USt.-Sätze haben, können diese
nicht zu einer Sammelrechnung zusammengeführt werden. Darauf macht Sie G3LD natürlich aufmerksam, sollte dieser
seltene Fall einmal eintreten.

5.16. RECHNUNG/GUTSCHRIFT VERBUCHEN
Ist die Rechnung in ihrer endgültigen Fassung geschrieben und gedruckt, können Sie sie aus der Auftragsliste über Bearbeiten > Verbuchen > Auftrag verbuchen in den Status „gebucht“ versetzen (alles im Folgenden Gesagte gilt auch für
Gutschriften bzw. Stornorechnungen und funktioniert auch in der Offene-Posten-Verwaltung über Bearbeiten > Rechnung verbuchen). In der Spalte „B“ erscheint ein gelber Haken , der Ihnen anzeigt, dass diese Rechnung bereits verbucht ist.
Beim Verbuchen einer Rechnung führt G3LD im Wesentlichen drei Dinge aus:
Zunächst wird die Kundenstatistik aktualisiert, d.h. die Anzahl der Rechnungen (bzw. Gutschriften) wird um 1 erhöht und die Felder „letzter Kontakt“ und „letzte Rechnung“ auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt. Außerdem wird
der Kundenumsatz und der Kundensaldo aktualisiert.
Hinweis: Umsatz und Saldo sind immer Werte inkl. USt. Der Kundensaldo zeigt die Summe der noch offenen Posten des Kunden an, zeigt Ihnen also auf einen Blick, wieviel Geld Sie von diesem Kunden noch zu bekommen haben.
Wurde für die Rechnung eine Anzahlung geleistet, so wird diese jetzt als Zahlungseingang gebucht. Dazu fragt
G3LD von Ihnen ab, auf welches Konto die Anzahlung erfolgt ist. Erfolgte die Anzahlung in bar, wählen Sie hier
„Barverkauf / Kasse“.
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Schließlich werden noch die Artikelumsätze aktualisiert, sofern sich in der Rechnung Positionen aus dem Artikelstamm (Posistionsart „PO“) befanden. Artikelumsätze sind immer Nettowerte (also ohne USt.).
Hinweis: Nach dem Verbuchen lässt sich eine Rechnung in ihrem Wert nicht mehr verändern, auch die Zuordnung zu
einem anderen Kunden ist danach nicht mehr möglich.
Hinweis: Bevor Sie eine Rechnung mahnen können, muss diese zwingend verbucht worden sein. So ist sicher gestellt,
dass der Rechnungsbetrag sich nach der Mahnung nicht mehr verändern kann.
Hinweis: Wenn Sie eine Gutschrift verbuchen, wird diese automatisch auf den Status „erledigt“ gesetzt und steht danach zur Verrechnung in der Offene-Posten-Verwaltung zur Verfügung.

5.17. PERIODENABSCHLUSS
Wenn Sie viele Rechnungen schreiben, kann das Verbuchen eine langwierige Angelegenheit werden. Deswegen unterstützt Sie G3LD hierbei mit dem sogenannten „Periodenabschluss“: Hier haben Sie die Möglichkeit, alle Rechnungen
und Gutschriften eines bestimmten Zeitraums „in einem Rutsch“ zu verbuchen. Als Zeiträume können Sie wählen:
alle Rechnungen eines bestimmten Tages
alle Rechnungen eines bestimmten Monats im aktuellen Jahr
alle Rechnungen eines bestimmten Jahres
alle Rechnungen in einem frei wählbaren Zeitraum (von - bis)
alle Rechnungen, die älter als X Tage sind
Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf „Verbuchen“. G3LD sucht nun alle Rechnungen des gewählten Zeitraums
heraus und nimmt die Verbuchung wie unter 5.16 beschrieben vor.

5.18. AUFTRAG ERLEDIGT/UNERLEDIGT SETZEN
Mitunter kann es sinnvoll sein, einen Auftrag „von Hand“ auf den Status „erledigt“ zu setzen: Wenn Sie z.B. ein Angebot geschrieben haben, von dem Sie mittlerweile wissen, dass daraus kein Auftrag mehr wird oder wenn Sie einen Lieferschein (vielleicht über ein kostenloses Muster) geschrieben haben, für den Sie keine Rechnung erstellen wollen o.ä.
In solchen Fällen können Sie über Bearbeiten > Verbuchen > Auftragsstatus erledigt/unterledigt setzen den Auftrag manuell als „erledigt“ kennzeichnen - und wie Sie an der Kapitelüberschrift und der Bezeichnung des Menüpunkts leicht
erkennen können, lässt sich dieser Vorgang auf gleiche Weise auch wieder rückgängig machen.
Hinweis: Bei Rechnungen und Gutschriften ist das manuelle Ändern des Auftragsstatus’ nicht möglich.
Achtung: Benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht, denn wenn Sie bspw. eine Auftragsbestätigung manuell auf „erledigt“ setzen, bleiben die Reservierungen in den Lagerdaten der Artikel erhalten - und die Artikel solange reserviert, bis
Sie den Fehler korrigieren!

5.19. LISTEN DRUCKEN

5.19.1. AUFTRAGSLISTE (AKTUELLE SICHT)
In G3LD haben Sie die Möglichkeit, sich eine Liste aller Aufträge auszudrucken - und zwar genau so, wie Sie sie gerade am Bildschirm sehen. Gestalten Sie sich die Auftragsliste über Sicht > Filter setzen/löschen ([F2]) also zunächst so,
wie Sie es wünschen und benutzen Sie dann die Funktion Druck > Auftragsliste (aktuelle Sicht), um sich die Liste auszudrucken. Dazu müssen Sie lediglich den Drucker angeben, auf den gedruckt werden soll. Das Aussehen des Ausdrucks können Sie im G3LD-Druckdesigner gestalten. Sie finden die Liste unter Dienste > Druckanpassung > Listen.
Wählen Sie als Formular „Auftragsliste (aktuelle Sicht)“.

5.19.2. RECHNUNGSJOURNAL
Möchten Sie ein Rechnungsjournal drucken, wählen Sie die entsprechende Funktion über Druck > Rechnungsjournal.
Hier bestimmen Sie zunächst den Zeitraum, für den das Rechnungsjournal gedruckt werden soll. G3LD schlägt als
Start- und Enddatum das jeweilige Tagesdatum vor. Außerdem können Sie noch bestimmen, ob Gutschriften und Stor85

norechnungen mit ausgegeben werden sollen und ob alle Rechnungen/Gutschriften oder nur die bereits verbuchten
(Standard) des gewählten Zeitraums berücksichtigt werden sollen. Wählen Sie sodann noch den Drucker und klicken
Sie auf „Drucken“, um die Ausgabe zu starten.
Hinweis: Wenn Sie Gutschriften im Rechnungsjournal drucken möchten, stehen Ihnen dafür die Druckvariablen „RJErfArt“, „RJNettoSumme“ und „RJBruttosumme“ zur Verfügung (s. Kapitel 10.3.9).

5.20. WEITERE FUNKTIONEN

5.20.1. KUNDEN-/AUFTRAGSINFORMATION ANZEIGEN
Mit Bearbeiten > Kunden-/Auftrags-Information bzw. mit [F8] können Sie sich alle relevanten Kontaktdaten des Kunden anzeigen lassen, für den der aktuelle Schriftverkehr bestimmt ist. Außerdem sehen Sie hier, wann der aktuell gewählte Schriftverkehr angelegt und zuletzt modifiziert wurde und ggfs. auch, durch welchen Benutzer dies geschah.

5.20.2. KUNDE IMKUNDENSTAMMANZEIGEN
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich den Kunden, dessen Schriftverkehr Sie gerade bearbeiten, direkt im
Kundenstamm anzeigen zu lassen, indem Sie Extras > Kunde im Kundenstamm anzeigen klicken oder einfach
[Strg]+[K] drücken. Dies funktioniert sowohl in der Auftragsliste, in den Schriftverkehr-Stammdaten, in der Positionsliste und in der Positionsbearbeitung.
Hinweis: Im Bestellwesen erreichen Sie dasselbe mit Extras > Lieferantenstamm anzeigen bzw. mit [Strg]+[L].

5.20.3. ZAHLUNGSEINGÄNGE ANZEIGEN
Über den Menüpunkt Bearbeiten > Zahlungseingänge erreichen Sie eine Übersicht über alle bisherigen (Teil-)Zahlungen des selektierten Auftrags. Haben Sie sich beim Verbuchen eines Zahlungseingangs einmal vertan, können Sie die
Zahlung an dieser Stelle auch einfach wieder aus dem System löschen. Wie Sie dabei genau vorgehen, beschreibt Kapitel 6.1.3.

5.20.4. KOPF- UND FUSSTEXT
Mittels Bearbeiten > Kopf- und Fußtext haben Sie die Möglichkeit, zu einem Auftrag (nahezu) beliebig lange Texte
oder Textbausteine hinzuzufügen, die Sie später im Ausdruck ober- bzw. unterhalb der Positionen (also im Kopfbereich
bzw. in der Zusammenfassung) mit Hilfe der Befehle $.Kopftext bzw. $.Fusstext ausgeben können. Benutzen
Sie die Funktion Extras > Textbaustein einfügen oder drücken Sie [F4], um einen Textbaustein einzufügen und [F5],
um das aktuelle Tagesdatum einzufügen.

5.20.5. BEMERKUNGEN ZUMAUFTRAG
Klicken Sie auf Bearbeiten > Bemerkungen oder drücken Sie [F9], um zum aktuellen Auftrag einen (nahezu) beliebig
langen Bemerkungstext zu hinterlegen. Hierbei können Sie wie in G3LD üblich wieder mit [F4] auf einen Textbaustein
zurückgreifen bzw. mit [F5] das Tagesdatum einfügen.
Haben Sie einem Auftrag auf diese Weise eine Bemerkung hinzugefügt, erscheint in der Auftragsliste in der Spalte „I“
für „Information“ eine kleine Glocke , die Sie daran erinnern soll, dass zu diesem Auftrag eine Bemerkung hinterlegt
wurde.

5.20.6. MASSENLÖSCHUNG VON AUFTRÄGEN
Schon rein rechtlich sind Sie dazu verpflichtet, alle buchungsrelevanten Vorgänge 10 Jahre lang aufzubewahren. Mit
MySQL bzw. MariaDB haben Sie außerdem eine leistungsfähige Datenbank im Einsatz, die es wohl für 99% aller Fälle
entbehrlich macht, alte Aufträge aus dem System zu entfernen. Dennoch bietet G3LD (auf einen Kundenwunsch hin)
die Option, alte Aufträge aus dem System zu löschen. Rufen Sie dazu unter Fakturierung > Auftrag bearbeiten den Menüpunkt Extras > Massenlöschung auf.
G3LD fragt Sie nun, welchen Zeitraum Sie löschen möchten und schlägt standardmäßig das Jahr vor, das 11 Jahre vor
dem aktuellen Jahr liegt. Wenn Sie die Funktion also im Jahr 2018 aufrufen, schlägt G3LD vor, die Daten vom
01.01.2007 bis 31.12.2007 zu löschen, sodass die letzten 10 Jahre auf jeden Fall noch vollständig erhalten bleiben. Na86

türlich können Sie den Zeitraum nach Belieben ändern. Klicken Sie auf „Löschen“, um den Löschvorgang zu starten.
Weil der Vorgang der Massenlöschung so brisant ist, fragt G3LD in diesem Fall auch zweimal nach, ob Sie sich wirklich sicher sind. Erst, wenn Sie bei der zweiten Nachfrage den richtigen Code eingeben, wird der Löschvorgang gestartet. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr: G3LD löscht alle Aufträge und alle Positionen aus den Aufträgen des gewählten
Zeitraums. Je nach Datenmenge kann das einen Moment dauern, Sie sehen eine Fortschrittsanzeige.
Achtung: Gelöschte Aufträge lassen sich nicht wiederherstellen! Sorgen Sie dafür, dass Sie eine aktuelle Datensicherung haben, bevor Sie den Löschvorgang starten. Sollten Sie sich bei der Auswahl des Zeitraums vertan haben oder sollte ein unvorhergesehener Fehler auftreten, können Sie sich ansonsten Ihren kompletten Datenbestand (und damit eventuell sogar Ihre Existenz...) zerstören.
Achtung: Während der Massenlöschung sollte möglichst an keinem Arbeitsplatz im Netzwerk mit G3LD gearbeitet
werden!

5.20.7. SCHRIFTVERKEHRDATEN EXPORTIEREN
Über Extras > Schriftverkehr exportieren haben Sie die Option, eine Liste mit Schriftverkehrsdaten in eine CSV-Datei
zu exportieren. Da diese Auswertung eher spezieller Natur ist und auf einen Anwenderwunsch hin hinzugefügt wurde,
sind die Einstellmöglichkeiten an dieser Stelle etwas eingeschränkt, aber vielleicht können ja genau Sie diese Funktion
gebrauchen.
Wählbar ist, welche Art(en) von Schriftverkehr Sie exportieren möchten (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, ...), den
Zeitraum und ob nur unerledigte, nur erledigte oder beide Arten von Schriftverkehr exportiert werden sollen. Außerdem
bestimmen Sie wie gewohnt über das gelbe Ordner-Symbol
noch Ort und Name der Export-Datei.
Die erstellte CSV-Datei hat diesen Aufbau:
Spalte Bezeichnung

Inhalt

1

Art

Art des Schriftverkehrs (AN, AU, LI, RE, GU, SO)

2

Status

„E“, wenn erledigt (sonst leer)

3

Belegnummer

Die Nummer des Schriftverkehrs

4

Belegdatum

Datum des Schriftverkehrs

5

Bruttosumme

Endsumme inkl. MwSt.

6

Nettosumme

Endsumme ohne MwSt.

7

Kunden-Nr.

Kundennummer

8

Matchcode_Kunde

Suchbegriff des Kunden

9

Name_Kunde

Vor- und Zuname bzw. Firmenname des Kunden

10

PLZ

Postleitzahl des Kunden

5.20.8. EINZELNE RECHNUNG PER E-MAIL MAHNEN
Häufig hat ein Kunde einfach eine Rechnung übersehen, nicht erhalten oder die Zahlung schlicht vergessen und Sie
möchten nur kurz eine Erinnerung senden. Für diesen Fall bietet G3LD die Funktion „Einzelmahnung (E-Mail)“, die
Sie direkt aus der Auftragsliste über Bearbeiten > Einzelmahnung (E-Mail) heraus aufrufen können. Es öffnet sich der
normale Druck-Dialog, allerdings steht nur die Schaltfläche „E-Mail“ zur Verfügung. Klicken Sie darauf, werden Betreff und E-Mail-Text aus den Einstellungen übernommen, die Sie in den Firmen-Stammdaten (s. Kapitel 4.1.5) vorgenommen haben. Der Clou: Die fällige Rechnung wird der Mail direkt angehangen. Sie können (und sollten) also im
Mahntext noch einmal auf die Rechnung im Anhang verweisen, indem Sie z.B. schreiben „Sollte Ihnen die Rechnung
nicht vorliegen, haben wir Sie Ihnen im Anhang noch einmal mitgeschickt“.
Hinweise: Die Einzelmahnung einer Rechnung wird auch in die Mahnhistorie (Kapitel 6.6.3) übernommen und die
Mahnstufe erhöht. Der vorgeschlagene Mahntext wird anhand der Mahnstufe ausgewählt und vorgeschlagen, kann aber
vor dem Versand noch einmal individuell verändert werden. Eine Mahngebühr wird nicht berechnet.
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6. OFFENE POSTEN-VERWALTUNG
In der Offene-Posten-Verwaltung (kurz OP-Verwaltung) buchen Sie Zahlungseingänge und schreiben wenn nötig Mahnungen. Außerden stehen Ihnen wichtige Auswertungen zur Verfügung. Wenn Sie den Menüpunkt Fakturierung > Offene Posten vom Hauptmenü aus aufrufen, sehen Sie direkt eine Übersicht aller noch offenen Rechnungen:

Die Spalte „Nummer“ enthält die Rechnungsnummer, die Spalte „D“ steht für „gedruckt“ und enthält ein DokumentSymbol , wenn die Rechnung im aktuellen Zustand bereits gedruckt wurde. Ebenso wird in der Spalte „B“ für „verbucht“ ein gelber Haken
angezeigt, wenn die Rechnung bereits verbucht ist. Was es genau mit der Verbuchung auf
sich hat, ist in Kapitel 5.16 auf Seite 84 beschrieben.
Die Spalte „M“ steht für „Mahnstufe“ und zeigt an, wie oft die Rechnung bereits gemahnt wurde. In den drei letzten
Spalten sehen Sie das Rechnungsdatum, den Kundensuchbegriff und den Brutto-Rechnungsbetrag.

6.1. ZAHLUNGSEINGANG BUCHEN
Hat ein Kunde seine Rechnung beglichen, suchen Sie sie aus der Liste der offenen Posten heraus und wählen Sie Bearbeiten > Zahlungseingang oder drücken Sie einfach [Enter].
Tipp: Sie können eine Rechnung in der Liste leicht finden, indem Sie einfach die Rechnungsnummer im Feld „Suche“
unterhalb der Liste eingeben. Wie in G3LD üblich, müssen Sie dazu nicht erst in das Suchfeld klicken, sondern können
einfach „drauflos tippen“.
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Für den Zahlungseingang öffnet sich ein neues Fenster:

In den oberen zwei Bereichen finden Sie noch einmal alle relevanten Rechnungsdaten und Zahlungskonditionen. Geben
Sie im Feld „Zahlbetrag“ den Betrag ein, der tatsächlich gezahlt wurde. G3LD schlägt dabei den noch offenen Rechnungsbetrag vor.
Im Feld „Datum“ geben Sie den Tag der Zahlung ein, hier ist das aktuelle Tagesdatum die Vorgabe. Wählen Sie danach
noch das Konto aus, auf das die Zahlung erfolgte und bestätigen Sie mit „OK“.
Entspricht der Zahlbetrag dem offenen Gesamtbetrag, ist die Rechnung damit „erledigt“, erhält also auch den Status „erledigt“ und verschwindet aus der OP-Liste.
Hat der Kunde weniger als den offenen Rechnungsbetrag überwiesen, fragt G3LD nach, ob der Restbetrag als Skonto
verbucht und die Rechnung als „erledigt“ gelten soll oder nicht. Antworten Sie hier mit „Nein“, bleibt die Rechnung
mit dem Restbetrag als offener Posten stehen.

6.1.1. ZAHLUNGSEINGANG MIT GUTSCHRIFT
Sind für den aktuellen Kunden noch offene Gutschriften oder Rechnungskorrekturen vorhanden, sehen Sie dies im rechten Bereich des Fensters „Zahlungseingang buchen“ (Gutschriften, die per Fortführen aus der aktuellen Rechnung entstanden sind, werden zusätzlich mit einem gelben Stern markiert). Hat Ihr Kunde eine Gutschrift in Abzug gebracht,
können Sie diese per Doppelklick übernehmen. G3LD behandelt die Zahlung per Gutschrift genauso, wie eine Zahlung
per Überweisung oder Barzahlung. Bestätigen Sie die Zahlung per Gutschrift also ganz normal mit „OK“. Bleibt ein
Restbetrag offen, fragt G3LD wieder nach, ob die Rechnung damit erledigt ist oder nicht. Antworten Sie mit „Nein“,
bleibt der Restbetrag stehen und Sie können die Rechnung mit Bearbeiten > Zahlungseingang oder [Enter] erneut aufrufen.
Hinweis: Nur verbuchte Gutschriften können in Abzug gebracht werden. Zum Verbuchen von Aufträgen s. Kapitel
5.16.
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6.1.2. MEHRERE RECHNUNGEN GLEICHZEITIG BUCHEN
Bei Stammkunden, die Sie regelmäßig beliefern, kann es vorkommen, dass der Kunde mehrere Rechnungen in einer
Zahlung vornimmt. Auch für diesen Fall ist G3LD gewappnet:
Suchen Sie zunächst eine beliebige Rechnung des Kunden heraus und wählen Sie anschließend Sicht > Einzelner Kunde. Sie sehen jetzt nur noch die offenen Posten des aktuellen Kunden. Jetzt haben Sie mit der [Leertaste] die Möglichkeit, alle Rechnungen zu markieren, die der Kunde bezahlt hat. Vor jeder so markierten Rechnung erscheint ein kleiner Pfeil .
Klicken Sie jetzt auf Bearbeiten > Zahlungseingang (oder [Enter]), wird nicht die selektierte Rechnung, sondern alle
markierten herangezogen. Sie erkennen das daran, dass in der Infobox „Rechnungsdaten“ bei „Rechnung Nr.“ (MultiSelektion) steht und im Eingabefeld „Zahlbetrag“ jetzt die Summe aller markierten offenen Rechnungen erscheint (die
sich jetzt nebenbei bemerkt auch nicht verändern lässt, da G3LD nicht wissen kann, von welcher Rechnung etwas abgezogen werden sollte. Aus dem gleichen Grund können Sie bei der gleichzeitigen Verbuchung mehrere Rechnungen keine Gutschriften in Abzug bringen).
Eine weitere, noch komfortablere Möglichkeit, mehrere Zahlungen gleichzeitig zu buchen und dabei auch noch Skonti
und abgezogene Gutschriften zu berücksichtigen, bietet G3LD mit der Funktion „Sammelzahlung“ (siehe Kapitel 6.2).

6.1.3. ZAHLUNGSEINGANG LÖSCHEN
Haben Sie sich beim Verbuchen eines Zahlungseingangs einmal vertan, können Sie die Zahlung rückgängig machen, indem Sie vom Hauptfenster aus Fakturierung > Auftrag bearbeiten wählen, die entsprechende Rechnung heraussuchen
(ggfs. müssen Sie sich dazu mit [F2] die erledigten Rechnungen anzeigen lassen) und dann Bearbeiten > Zahlungseingänge klicken. Sie sehen eine Übersicht aller Zahlungen für diese Rechnung. Markieren Sie den falschen Zahlungseingang und klicken Sie auf Löschen. Sollte die Rechnung bereits den Status „erledigt“ gehabt haben, wird sie wieder auf
„unerledigt“ gesetzt und wieder in die OP-Liste aufgenommen.

6.2. SAMMELZAHLUNG
Haben Sie Kunden, die regelmäßig mehrere Rechnungen gleichzeitig zahlen und dabei Skonto und/oder Gutschriften
bzw. Stornorechnungen in Abzug bringen, können Sie dies in G3LD komfortabel mit der Funktion Bearbeiten > Sammelzahlung erledigen. Es öffnet sich dieses Fenster:
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Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Kunden, für den Sie Zahlungseingänge buchen möchten und geben Sie den
Zahlbetrag, das Zahlungsdatum und das Bank-Konto ein, auf das er überwiesen hat. Außerdem können Sie im Feld
„Karenztage für Skontoabzug“ eine Anzahl von Tagen eintragen, für die Sie noch Skontoabzug akzeptieren möchten.
Hat Ihr Kunde das Skonto-Zahlungsziel nur um ein oder zwei Tage überschritten und möchten Sie das Skonto noch gewähren, tragen Sie dies hier entsprechend ein. Standardmäßig ist der Wert 0.
Klicken Sie anschließend auf OK, zeigt Ihnen G3LD eine Liste aller offenen Posten dieses Kunden nach Datum sortiert
an, zuerst die Rechnungen und darunter ggfs. (in rot und mit Minuszeichen versehen) offene Gutschriften und Stornorechnungen.
Die Spalte „M“ in der Liste zeigt die aktuelle Mahnstufe an, eine 0 bedeutet, dass die Rechnung noch nicht gemahnt
wurde. In der Spalte „Betrag“ sehen Sie den Bruttobetrag der Rechnung, die Spalte „Skonto“ weist den abziehbaren
Skontobetrag aus - aber nur, wenn sich die Rechnung auch wirklich noch im Skontozeitraum befindet. Wurde das Skonto-Zahlungsziel bereits überschritten, steht hier eine 0.
Mit einem Klick in die Spalte „Zahlung“ (oder durch Drücken von [Enter] auf dem entsprechenden Feld) können Sie
einen Zahlbetrag für die entsprechende Rechnung eingeben. Oberhalb der Liste sehen Sie, wie sich der Betrag „Rest“
um die eingetragene Zahlung reduziert.
Wichtig: Geben Sie Gutschriften in dieser Liste unbedingt als negativen Betrag ein, so wie das Programm es Ihnen
auch in der Spalte „Betrag“ anzeigt.
Erfassen Sie auf diese Weise alle Zahlungen, bis der Restbetrag exakt 0,00 ist. Erst dann lassen sich die Zahlungseingänge mit Klick auf „Speichern“ buchen.
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Hinweis: Hat eine Rechnung oder Gutschrift noch nicht den Status „verbucht“, holt G3LD dies automatisch nach, da
nur verbuchte Vorgänge auch als Zahlungseingang gebucht werden können.
Hinweis: Wenn Sie bei einer oder mehrerer Rechnungen einen kleineren Zahlbetrag eingegeben haben als der noch offene Rechnungsbetrag, fragt G3LD für jede Rechnung nach, ob Sie den Abzug akzeptieren und die Rechnung auf den
Status „erledigt“ setzen möchten oder nicht.

6.3. ZAHLUNGSEINGÄNGE ANSEHEN
Hat ein Kunde für eine Rechnung eine oder mehrere Teilzahlungen getäigt, können Sie die bisherigen Zahlungen der
aktuellen Rechnung jederzeit über Bearbeiten > Bisherige Zahlungen oder mit [F5] mit Datum und Konto, auf das die
Zahlung erfolgte, einsehen. Auch evtl. abgezogene Gutschriften werden Ihnen hierbei angezeigt. Haben Sie sich beim
Verbuchen eines Zahlungseingangs einmal vertan, können Sie die Zahlung an dieser Stelle auch einfach wieder aus
dem System löschen. Wie Sie dabei genau vorgehen, beschreibt Kapitel 6.1.3.

6.4. RECHNUNG MAHNEN
Mahnungen sind für alle Beteiligten unangenehm, keine Frage. Vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Warenwirtschaftssysteme das Mahnwesen so stiefmütterlich vernachlässigen. Dabei ist die Zahlungseingangsüberwachung für
jede Firma überlebenswichtig.
Klicken Sie auf Bearbeiten > Rechnung mahnen, um die aktuell selektierte Rechnung anzumahnen. Es öffnet sich das
Mahnfenster:

Wählen Sie zunächst, wie Sie mahnen möchten. Zur Auswahl stehen die Optionen: telefonisch, per E-Mail, per Telefax,
per Post und persönlich/durch Bote. Erklärungsbedürftig ist eigentlich nur die erste Option telefonisch:
Häufig ist ein klärender Anruf beim Kunden die beste Art herauszufinden, warum eine Rechnung noch nicht bezahlt
worden ist. Halten Sie diesen Anruf in G3LD fest, indem Sie die Rechnung mahnen und als Art der Mahnung telefonisch auswählen. Lassen Sie das Häkchen bei „Mahnstufe erhöhen“ gesetzt, so gilt diese Rechnung als gemahnt und da
G3LD eine Mahnhistorie führt, können Sie später jederzeit nachvollziehen, wann Sie einen Kunden telefonisch gemahnt haben, auch wenn es zu dieser Mahnung keinen Schriftverkehr gibt.
Bei allen anderen Optionen können Sie G3LD eine Mahngebühr berechnen lassen, wenn Sie das entsprechende Häkchen setzen. Die Mahngebühr wird aus dem Kundenstamm geholt und ist dort unter Bearbeiten > Rechnungsdaten für
jede der 3 Mahnstufen hinterlegt. G3LD schlägt Ihnen den dort hinterlegten Wert automatisch vor, wenn Sie die Rechnung mahnen, Sie können ihn aber noch individuell verändern.
Anmerkung: Streng genommen gibt es in G3LD nicht nur 3, sondern insgesamt 9 Mahnstufen. Allerdings werden nur
für die ersten drei Mahnstufen getrennte Mahngebühren und getrennte Druckformulare verwendet. Ab der 4. Mahnung
gelten die gleichen Einstellungen wie für Mahnstufe 3, allerdings sollten Sie sich ernsthaft fragen, ob ein Kunde, den
Sie mehr als drei Mal für eine Rechnung mahnen müssen, wirklich noch ein interessanter Geschäftspartner ist...
Anmerkung: Wenn Sie eine Mahnung per E-Mail verschicken, schlägt G3LD die E-Mail-Adresse für Rechnungen vor,
die im Kundenstamm hinterlegt ist.
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Den genauen Mahntext, sowie die Anzahl der Ausdrucke und den zu verwendenden Drucker holt sich G3LD aus dem
entsprechenden Mahnformular. Möchten Sie auf einen anderen Drucker drucken, entfernen Sie das Häkchen bei „Drucker und Anzahl aus Mahnformular verwenden“.

6.4.1. MAHNSTUFE ZURÜCKSETZEN
Haben Sie eine Rechnung versehentlich gemahnt oder möchten Sie die Mahnung zurückziehen, können Sie die Mahnstufe um 1 zurücksetzen, indem Sie im Menü Bearbeiten > Mahnstufe um 1 zurücksetzen klicken oder [Alt]+[Rück]
drücken. Nach entsprechender Sicherheitsabfrage wird die Mahnstufe zurück gesetzt und in der Mahnhistorie ein entsprechender Eintrag vermerkt, sodass Sie auch das Zurücksetzen der Mahnstufe später nachvollziehen können.

6.4.2. AUTOMATISCHER MAHNLAUF
Beim automatischen Mahnlauf sucht G3LD alle offenen Posten heraus, bei denen das Zahlungsziel überschritten wurde
und die bereits verbucht sind. Im Gegensatz zur „normalen“ Mahnung muss die Rechnung beim automatischen
Mahnlauf zwingend bereits verbucht sein, um Ihnen zur Mahnung vorgeschlagen zu werden. Das ist als kleine Sicherheit gedacht, damit Sie nicht irrtümlich eine Rechnung mahnen, die noch nicht „endgültig“ ist (wenn Sie hingegen eine
Rechnung gezielt auswählen und „Rechnung mahnen“ anklicken, haben wir unterstellt, dass Sie wissen, was Sie tun!).
Das Fenster ist dasselbe wie oben mit dem Unterschied, dass noch eine Schaltfläche „Abbrechen“ oberhalb von „Mahnen“ hinzugekommen ist. Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ können Sie den automatischen Mahnlauf beenden, bevor
alle offenen Posten abgearbeitet sind.
Anmerkung: Benutzen Sie die Schaltfläche „Schließen“ im automatischen Mahnlauf, so wird die aktuell angezeigte
Rechnung übersprungen und G3LD zeigt Ihnen den nächsten fälligen (verbuchten) offenen Posten an. Zusammen gefasst:
Schaltfläche „Mahnen“ mahnt die aktuell angezeigte Rechnung mit den eingestellten Parametern.
Schaltfläche „Schließen“ überspringt die aktuell angezeigte Rechnung und fährt mit der nächsten fort.
Schaltfläche „Abbrechen“ beendet den automatischen Mahnlauf vorzeitig.

6.5. KASSENBERICHTE
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine sogenannte „offene Ladenkasse“ führen, weil Sie mitunter auch Barzahlungen
entgegen nehmen, sind Sie verpflichtet, darüber Kassenberichte zu führen. Bei der Erstellung dieser Kassenberichte unterstützt Sie G3LD mit einem entsprechenden Modul, das Sie aus der OP-Verwaltung heraus über Bearbeiten > Kassenbericht erreichen. Zur Erinnerung: Die Offene-Posten-Verwaltung erreichen Sie vom Hauptmenü aus über Fakturierung > Offene Posten.
Achtung: Bei diesem Modul handelt es sich um eine kostenpflichtige Erweiterung zu G3LD, worauf Sie das Programm
auch aufmerksam macht, sofern Sie noch keine Lizenz gekauft haben. Sie können das Kassenberichts-Modul ausgiebig
testen, allerdings werden beim Drucken des Kassenberichts die realen Zahlen des Zählprotokolls durch Fantasiewerte
ersetzt. Eine Lizenz für dieses Modul können Sie direkt auf der G3LD-Website kaufen. Sie erhalten dann eine Lizenzdatei, die Sie wie in Kapitel 12.2 beschrieben einspielen.
Beim ersten Aufruf des Kassenberichts-Moduls müssen Sie den Anfangsbestand der Ladenkasse eingeben. Beantworten
Sie die entsprechende also mit JA und erfassen Sie den Anfangsbestand:
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Haben Sie das erledigt, öffnet sich das Hauptfenster des Kassenberichts-Moduls:

Wählen Sie zunächst den Zeitraum, für den Sie einen Kassenbericht erstellen möchten. G3LD schlägt als Startdatum
den Tag nach dem letzten Kassenbericht und als Enddatum das aktuelle Tagesdatum vor. Kassenberichte sollen täglich
erstellt werden. Es gibt aber auch Ausnahmen. Sprechen Sie im Bedarfsfall mit Ihrem zuständigen Finanzbeamten oder
Steuerberater.
Hinweis: Findet G3LD im gewählten Zeitraum in einem Auftrag oder Lieferschein eine Anzahlung, öffnet sich automatisch ein solches Fenster:
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Setzen Sie einen Haken bei den Anzahlungen, die Sie in bar erhalten haben und klicken Sie anschließend auf „Verbuchen“. Dadurch übernehmen Sie diese Anzahlungen in die Übersicht „Buchungen“ des Hauptfensters.
In dieser Übersicht erscheinen außerdem alle Rechnungen des gewählten Zeitraums, die auf das Konto „Barverkauf /
Kasse“ gebucht wurden. Bevor Sie einen Kassenberichterstellen, müssen Sie also zunächstdie Barverkäufe des
gewählten Zeiraums als Zahlungseingängewiein Kapitel6.1 bzw. 6.2 beschrieben gebuchthaben.
Haben Sie im Lauf des Tages (bzw. des gewählten Zeitraums) Einlagen oder Entnahmen aus der Kasse gemacht, tragen
Sie diese im Bereich „Manuelle Buchung“ ein, wobei Sie für Einlagen einen positiven und für Entnahmen einen negativen Betrag eingeben.
Beispiel: Sie haben eine Rolle 1-Euro-Stücke (= 25,- EUR) in die Kasse gelegt. Im Bereich „Manuelle Buchung“
schreiben Sie bei Betrag „25,00“ und bei Buchungstext „Einlage Wechselgeld“. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
Sie sehen, wie im Bereich „Tageslosung“ unter „Einlagen gesamt“ der Betrag „25,00“ erscheint.
Außerdem haben Sie noch 10 Briefmarken zu 80 Cent gekauft. Hier würde die entsprechende Buchung bei Betrag
„-8,00“ (Minuszeichen voranstellen, da es sich um eine Entnahme handelt) und bei Buchungstext „Briefmarken“ lauten.
Nach Klick auf „OK“ erscheint die Entnahme im Bereich „Tageslosung“ unter „Entnahmen gesamt“.
Jetzt geht’s ans Zählen: Tragen Sie im Bereich „Zählprotokoll“ ein, wieviel Stück Sie von jedem Geldschein und jeder
Münze in der Kasse haben. Fangen Sie am Besten oben bei „500 EUR“ an und arbeiten sich dann nach unten vor. Das
hat den Vorteil, dass Sie mit der [Tab]-Taste von einem Feld zum nächsten springen können. Die Angaben im Feld
„Tageslosung“ werden in Echtzeit angepasst.
Wenn Sie alle Scheine und Münzen gezählt und eingetragen haben, haben Sie den aktuellen, tatsächlichen Kassenbestand ermittelt. Die sogenannte Tageslosung errechnet sich aus diesem Ist-Bestand abzüglich der Einlagen, zuzüglich
der Entnahmen und abzüglich des Anfangsbestands. Das nennt der Profi „retrograde Ermittlung“. Wenn Sie sich nicht
verzählt oder verwechselt haben, ist der „Kassenbestand Soll“ am Ende der Zählung gleich dem „Kassenbestand bei
Geschäftsschluss“ und die „Differenz“ ist 0,00. Haben Sie einen Fehl- oder einen Überbestand in der Kasse, gleichen
Sie diesen wie oben beschrieben mit einer manuellen Einlage oder Entnahme aus.
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Jetzt müssen Sie nur noch auf „Erstellen“ klicken. Bevor der Kassenbericht gedruckt wird, erscheint jedoch noch ein
weiteres Fenster, in dem Sie eingeben, was Sie der Kasse an Einnahmen entnommen haben:

Der Entnahme-Betrag abzüglich des aktuellen Kassenbestands ist dann der Anfangsbestand für den kommenden Tag
(bzw. die kommende Abrechnungsperiode).
Achtung: Nach dem Erstellen des Kassenberichts sind für den abgerechneten Zeitraum keine weiteren Bareinnahmen
mehr buchbar. Wenn Sie nach Erstellung des Kassenberichts also noch eine Rechnung als Bareinnahme buchen oder
beim Buchen des Zahlungseingangs das Buchungsdatum vordatieren, können Sie diese Einnahmen nicht mehr mit dem
Kassenmodul abrechnen.
Hinweis: Das Aussehen des Kassenberichts können Sie im Druckmanager von G3LD (Kapitel 10) anpassen. Es handelt
sich dabei um eine Druckvorlage vom Typ Formular. Gehen Sie vom Hauptmenü aus also im Bedarfsfall auf Dienste >
Druckanpassung > Formulare und wählen aus der Dropdown-Liste „Formular“ das Formular „Kassenbericht“. Eine
denkbare Änderung wäre, die Einzelnachweise für die Bareinnahmen herauszunehmen, denn die sind im Kassenbericht
nicht vorgeschrieben. Wenn Sie viele Bareinnahmen haben, können Sie so z.B. sicherstellen, dass der Kassenbericht immer auf eine Seite passt. Bei der Druckanpassung sind wir Ihnen auch gern behilflich (s. Kapitel 12.3 - „Support“).

6.5.1. LETZTEN KASSENBERICHT LÖSCHEN
Sie können den jeweils letzten Kassenbericht löschen, wenn Sie nach Kassenabschluss bemerken, dass Sie einen Fehler
gemacht haben. Klicken Sie hierzu auf Extras > Letzten Kassenbericht löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird der
letzte Kassenbericht aus dem System entfernt. Auch alle Bar-Anzahlungen aus dem Zeitraum dieses Kassenberichts
werden zurück gesetzt und Ihnen bei der Neuerstellung des Kassenberichts wieder angezeigt.
Auf diese Weise können Sie in der Historie der Kassenberichte bis zum Erfassen des Anfangsbestands zurück gehen.

6.5.2. ALLE KASSENBERICHTE LÖSCHEN
Wenn Sie das Kassenberichts-Modul zunächst nur zu Testzwecken benutzt haben, haben Sie die Möglichkeit, das Modul wieder in seinen Ausgangszustand zu versetzen, indem Sie den Menüpunkt Extras > Alle Kassenberichte löschen
auswählen. Damit Sie das nicht versehentlich machen und sich die Kassenberichte, erfolgt eine zweistufige Sicherheitsabfrage. Erst wenn Sie den am Bildschirm angezeigten Code eingeben und bestätigen, werden alle Kassenberichte unwiederbringlich gelöscht und beim nächsten Aufruf des Moduls werden Sie wieder aufgefordert, einen Anfangsbestand
einzugeben.

6.6. AUSWERTUNGEN

6.6.1. OFFENE-POSTEN-LISTE
Anhand der OP-Liste sehen Sie die Höhe Ihrer Außenstände. Die Liste können Sie nach vielfältigen Kriterien filtern.
Klicken Sie auf Auswertungen > Offene Posten, um die Auswertung zu beginnen.
Zunächst wählen Sie die Periode, die ausgewertet werden soll. Zur Auswahl stehen ein bestimmter Tag, ein beliebiger
Monat im aktuellen Jahr, ein beliebiges Jahr, ein freier Zeitraum (von - bis) und eine „Älter als X Tage“-Option. Legen
Sie außerdem fest, ob nur Rechnungen angezeigt werden, die zur Zahlung fällig sind und ob offene Gutschriften/Stornierungen ebenfalls angezeigt werden sollen.
Sie können die Liste entweder nach Datum oder nach Kunde (und innerhalb des Kunden nach Datum) sortieren.
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Legen Sie zum Schluss den Drucker fest und klicken Sie auf „Drucken“, um die Auswertung zu beginnen. Die Gestaltung der Liste können Sie bei Bedarf im G3LD-Druckdesigner vom Hauptmenü aus unter Dienste > Druckanpassung >
Listen an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Tipp: Möchten Sie eine Gesamtliste aller offenen Posten drucken, so wählen Sie als Periode „älter als 0 Tage“.

6.6.2. UMSATZVERTEILUNG
Eine grafische Übersicht über die Umsatzentwicklung Ihres Unternehmens pro Monat erhalten Sie, wenn Sie auf Auswertungen > Umsatzverteilung klicken.

Wählen Sie das Jahr und ggfs. ein zweites Jahr, das Sie gegenüberstellen möchten und klicken Sie auf „OK“. G3LD
zeigt Ihnen die Umsätze als Balkendiagramm an, wobei das aktuelle Jahr in orange und das Vergleichsjahr als blauer
Balken dargestellt wird. Oberhalb jedes Balkens wird der Umsatz des entsprechenden Monats angezeigt (wenn der Haken bei „Umsätze inkl. MwSt.“ gesetzt ist, inkl. Umsatzsteuer, sonst der Nettowert). Die Umsatzzahlen oberhalb der
Balken können Sie bei Bedarf auch ganz ausblenden, indem Sie den Haken bei „Umsatzzahlen anzeigen“ entfernen.

6.6.3. MAHNHISTORIE
Wie in Kapitel 6.4 bereits erwähnt, führt G3LD eine Mahnhistorie, die Sie über Auswertungen > Mahnhistorie erreichen. Legen Sie im Bereich „Mahnhistorie anzeigen für“ fest, ob Sie alle Mahnungen für die aktuell selektierte Rechnung oder für den aktuell selektierten Kunden anzeigen lassen möchten. Alternativ können Sie sich auch alle jemals ge97

schriebenen Mahnungen anzeigen lassen.
Angezeigt wird jeweils der Kundensuchbegriff, die Rechnungsnummer, das Mahndatum, die Art der Mahnung und die
Mahnstufe (im Programm als MKZ für „Mahnkennzeichnung“ überschrieben). Haben Sie einmal eine Mahnstufe zurück gesetzt, ist dies in der Spalte „Mahnart“ vermerkt.
Über die Schaltfläche „Löschen“ ([Entf]) können Sie einen Eintrag aus der Mahnhistorie löschen. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie eine Mahnung wiederholen möchten, da die Informationen aus der Mahnhistorie für die Druckvariablen
„DatumLetzteMahnung“ und „ArtLetzteMahnung“ verwendet werden (vgl. Kapitel 10.3.9).

6.7. RECHNUNGEN EXPORTIEREN
Falls Sie Ihre Ausgangs- und Stornorechnungen sowie Gutschriften in elektronischer Form an einen Steuerberater senden möchten, bietet G3LD Ihnen hierfür eine entsprechende Export-Funktion. Über Extras > Rechnungen exportieren
können Sie eine CSV-Datei erstellen, die alle relevanten Buchungsdaten für den Steuerberater enthält.
Im oberen Bereich können Sie drei Erlöskonten angeben, auf die die Rechnungen gebucht werden sollen: Inland, EUAusland und Nicht-EU-Ausland. Die Werte sind standardmäßig mit den DATEV-Konten des Kontenrahmens „03“ vorbelegt, können aber von Ihnen für jeden Export individuell verändert werden, falls Sie oder Ihr Steuerberater andere
Konten benutzt.
Außerdem geben Sie noch die Periode an, für die Sie Rechnungen exportieren möchten. G3LD schlägt automatisch den
Vormonat vor, wenn Sie die Exportfunktion also beispielsweise im Oktober 2018 aufrufen, sind die Felder von und bis
mit „01.09.2018“ und „30.09.2018“ vorbelegt.
Wenn Ihr Steuerberater nicht nur die Zusammenfassung der Rechnungen benötigt, sondern auch noch die einzelnen Positionen (weil z.B. unterschiedliche Positionen auf verschiedene Erlöskonten gebucht werden sollen), bietet Ihnen
G3LD die Möglichkeit, die Rechnungen selbst noch einmal gebündelt zu exportieren. In Fachkreisen spricht man hierbei von „Belegbildern“. Setzen Sie den Haken bei „Belegbilder exportieren“ und wählen Sie ein Rechnungsformular
aus der Liste, mit dem die Belegbilder erstellt werden sollen. Beim Export wird dann ein Verzeichnis angelegt, das denselben Namen hat wie die Exportdatei (s. unten). In diesem Verzeichnis finden Sie alle Belegbilder des gewählten Zeitraums. Außerdem wird noch eine ZIP-Datei (ebenfalls mit demselben Namen) angelegt, in der alle Belegbilder noch
einmal zusammengefasst sind. Falls Sie die Daten per E-Mail an den Steuerberater senden möchten, müssen Sie also
nur die ZIP- und die CSV-Datei senden.
Schlussendlich legen Sie noch die Datei fest, in die G3LD die Exportdaten schreiben soll. Eine fertige Exportdatei im
CSV-Format enthält dann folgende Informationen (durch Semikolon getrennt):
Art; Belegnummer; Belegdatum; Bruttosumme; Nettosumme;
Matchcode_Kunde; Name_Kunde; PLZ; USt-ID; Erlöskonto

Kunden-Nr;

Debitor;

Anmerkungen:
Die Spalte „Art“ enthält entweder den Text RE für Rechnungen oder GU für Gutschriften/Stornorechnungen. Bei
Gutschriften und Stornorechnungen wird der Betrag außerdem mit einem Minuszeichen versehen.
Das Feld „Matchcode_Kunde“ enthält den Kundensuchbegriff aus dem Kundenstamm
Das Feld „Name_Kunde“ enthält Vorname und Name des Kunden aus dem Kundenstamm
Das Feld PLZ enthält Landeskürzel und PLZ, also z.B. D-57368
Hinweis: Da diese Funktion auf Kundenwunsch eingebaut wurde, sind die Gestaltungsmöglichkeiten an dieser Stelle
etwas beschränkt.Wenn Sie andere Formate oder Erweiterungen wünschen, programmieren wir Ihnen diese gern dazu.
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7. KUNDENREKLAMATIONEN
G3LD verfügt über ein kleines Reklamationsmodul, das Sie erreichen, indem Sie vom Hauptmenü aus auf Fakturierung
> Kundenreklamation > Reklamation erfassen klicken. Es öffnet sich das Fenster „Kundenreklamation“:

Wählen Sie zunächst den reklamierenden Kunden über die Auswahlbox oder alternativ über die Kundennumer aus. Danach bestimmen Sie, ob als Kaufnachweis ein Lieferschein oder eine Rechnung herangezogen werden soll. Entsprechend dieser Eingabe wird die Auswahlbox „LI-/RE-Nummer“ entweder mit allen Lieferscheinen oder eben allen Rechnungen des Kunden gefüllt.
Haben Sie den passenden Lieferschein/die passende Rechnung ausgewählt, wird die Auswahlbox „Position“ mit allen
Positionen dieses Auftrags gefüllt. Geben Sie im Eingabefeld darunter die reklamierte Menge des Artikels ein.
Zum Schluss wählen Sie noch die Vorgehensweise zu dieser Reklamation. Zur Auswahl stehen zwei Optionen:
Artikelwird getauschtmitLagerbuchung: Wenn Sie diese Option wählen und auf „Drucken“ klicken, wird ein sog.
Garantietausch-Formular gedruckt, auf dem standardmäßig der reklamierte Artikel, das ursprüngliche Kaufdatum, der
Kaufbeleg usw. vermerkt sind. Gleichzeitig wird der Artikel in der reklamierten Menge vom Lager abgebucht, sodass
Ihr Lagerbestand weiterhin stimmt. Sie können dann entscheiden, wie Sie mit der defekten Ware umgehen, ob es sich
bspw. lohnt, dass Sie die defekte Ware Ihrerseits reklamieren oder ob es eventuell sinnvoller ist, sie zu entsorgen.
Artikelwird getauschtund auf reklamiertgesetzt: Im Unterschied zur obigen Option wird bei dieser Variante zusätzlich der Zähler „Reklamiert“ im Artikelstamm im Bereich Lagerverwaltung um die reklamierte Menge hoch gezählt. Dies hat zur Folge, dass die reklamierte Menge in den Bestellvorschlägen von der zu bestellenden Menge abgezogen wird. Dadurch können Sie Überkapazitäten am Lager vermeiden: Bei manchen (vielleicht hochpreisigen oder selten
verkauften) Artikeln kann es sich lohnen, auf den Austausch oder die Ersatzlieferung durch den Vorlieferanten zu warten, anstatt den Artikel nachzubestellen und später nicht mehr abverkauft zu bekommen.

7.1. REKLAMATIONSHISTORIE
Über Fakturierung > Kundenreklamation > Historie gelangen Sie in die Übersicht aller bislang erfassten Reklamatio99

nen. Über Sicht > aktueller Kunde und Sicht > aktueller Artikel können Sie die Ansicht nach Kunde und/oder Artikel
filtern. So erhalten Sie einen Überblick, welche Artikel besonders reklamationsanfällig sind und welche Kunden wie oft
reklamieren. In der Liste sehen Sie neben Kunde und Artikel auch das Reklamationsdatum und die reklamierte Menge,
in der Infobox unterhalb der Liste darüber hinaus noch den Ursprungsbeleg mit Datum und das gewählte Vorgehen.
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8. BESTELLWESEN
Das Bestellwesen in G3LD ähnelt stark der Fakturierung von Aufträgen (s. Kapitel 5 ab Seite 65). Nach dem Klick auf
„Bestellwesen“ vom Hauptfenster aus erscheint auch hier eine Übersicht aller noch unerledigten Bestellungen, die der
von der Fakturierung ähnelt:

In der ersten Spalte der Tabelle „Art“ ist wieder die Auftragsart als 2-Zeichen-Kürzel hinterlegt. Im Bestellwesen gibt
es diese Auftragsarten:
Art

Beschreibung

AN

Anfrage

BE

Bestellung

RK

Reklamation

SO

Sonstiges

Falls Sie als Umsteiger von GS-Auftrag 2.60 für DOS zu G3LD gekommen sind und ihre alten Bestellungen importiert
haben, sehen Sie u.U. noch die Auftragsarten ST (für „Stornierung“), MA (für „Mahnung“) und WE (für „Wareneingang“). Diese sind aber nur aus Kompatibilitätsgründen erhalten und werden in G3LD nicht mehr unterstützt (Wareneingänge und Stornierungen werden in G3LD nicht als eigene Auftragsarten geführt, sondern als Status der jeweiligen
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Positionen (s. weiter unten), auf das Mahnen von Bestellungen wurde in G3LD komplett verzichtet. Sie können diese
alten Aufträge noch ansehen, aber nicht mehr bearbeiten.
Die Spalten D, E und I stehen wieder für gedruckt
, erledigt
und Information . Unterhalb der Liste sehen Sie
wieder einige Detailinformationen zum aktuell selektierten Auftrag. Die Suche, das Sortieren und das Filtern der Liste
funktioniert analog der Beschreibungen in Kapitel 5 und auch das Anlegen von Bestellungen, die Positionserfassung
usw. sind identisch, weshalb dieses Handbuch im Folgenden nur auf die Unterschiede zur Fakturierung eingeht:
In den Stammdaten zu einem Auftrag wurde auf ein paar Felder wie „Anzahlung“ oder „Bestell-Nr. Kunde“ verzichtet.
In der Positionsbearbeitung ist die letzte Spalte mit „S“ für „Status“ beschriftet. Die Status-Spalte ist nur für die Erfassungsarten BE und RK von Bedeutung und kann vier verschiedene Zustände annehmen:
Symbol Bedeutung
Position ist noch offen
Position wurde geliefert (Wareneingang erfolgt)
Position wurde storniert
Position wurde gutgeschrieben (nur bei Reklamationen)
Einen Wareneingang buchen Sie in der Positionsbearbeitung über den Menüpunkt Funktionen > Wareneingang (oder
mit dem Tastenkürzel [Strg]+[W]).
Hinweis: Sie können mehrere Positionen mit der Leertaste markieren und gleichzeitig verbuchen.
Beim Buchen der Wareneingänge werden entsprechende Lagerbuchungen vorgenommen, die Bestände und Verfügbarkeiten im Artikelstamm, sowie die Statistiken aktualisiert. Hat sich der Einkaufspreis der aktuellen Preisgruppe geändert, erfolgt eine Abfrage, ob die Artikelpreise angepasst werden sollen. Antworten Sie hier mit Ja, wechselt G3LD in
die Preiskalkulation des Artikels und Sie können Ihre Anpassungen vornehmen.
Hat Ihr Lieferant (oder Sie selbst) eine oder mehrere Position aus Ihrer Bestellung storniert, können Sie diese entweder
einfach aus der Bestellung löschen oder aber über Funktionen > Stornierung bzw. [Strg]+[S] als storniert kennzeichnen.
Bei einer Reklamation an einen Lieferanten (Erfassungsart RK) haben Sie außerdem noch die Möglichkeit, eine Position per Gutschrift zu erledigen. Hat Ihnen Ihr Lieferant also einen zurück gesandten Artikel gutgeschrieben, erfassen
Sie dies in G3LD über Funktionen > Gutschrift resp. mit [Strg]+[G].
Bei allen Buchungen fragt Sie G3LD außerdem nach dem Buchungsdatum. Vorgeschlagen wird das jeweilige Tagesdatum.
Anmerkung: In den Erfassungsarten BE und RK werden außerdem alle noch offenen Positionen in blau statt schwarz
dargestellt, sodass Sie sie auf einen Blick erkennen können. Sind alle Positionen abgearbeitet, werden Sie beim Verlassen der Positionsbearbeitung gefragt, ob die Bestellung/die Reklamation als „erledigt“ gekennzeichnet werden soll
(empfohlen).

8.1. BESONDERHEITEN BEI REKLAMATIONEN
Wenn Sie als Erfassungsart einer Bestellung RK gewählt haben, fragt G3LD Sie bei der Erfassung der Position, ob dieser Artikel bereits auf „reklamiert“ gesetzt wurde (vgl. Kapitel 7). Antworten Sie hier mit „Nein“, werden Sie im Anschluss gefragt, ob der Artikel jetzt auf reklamiert gesetzt werden soll. In der Infobox unterhalb der Positionsliste sehen
Sie im Feld „Rekl.-Artikel“, ob es sich bei der Position um einen Artikel mit Status „reklamiert“ handelt oder nicht.
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9. DOKUMENTEN-MANAGEMENT
Wie bereits in Kapitel 4.1.3 angesprochen, verfügt G3LD über ein Dokumenten-Management-System (DMS). Sie können zu jedem Artikel, Kunden, Lieferanten oder Schriftverkehr (Faktura und Bestellwesen) beliebig viele Dokumente
und andere Dateien hinterlegen und mit Stichworten zur Archivierung versehen. Dazu gibt es generell zwei Möglichkeiten:

9.1. DER SCANEINGANG
Wenn Sie die automatische Scaneingangs-Überwachung wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben aktiviert haben und ein neues
Dokument scannen, erscheint im Hauptfenster unten rechts ein entsprechender Hinweis, den Sie direkt anklicken können (alternativ können Sie vom Hauptfenster aus Dienste > Scanablage anklicken). Es öffnet sich das Fenster „Scaneingang“:

Hinweis: Der Scaneingang aktualisiert sich nicht automatisch, wenn das Fenster geöffnet ist. Falls Sie also neue Dokumente scannen, während das Fenster „Scaneingang“ geöffnet ist, klicken Sie anschließend auf „Aktualisieren“, damit
die neu gescannten Dokumente sichtbar werden.
Natürlich können Sie ein gescanntes Dokument aus dem Scaneingang auch wieder entfernen, ohne es abzulegen, indem
Sie es markieren und „Löschen“ klicken oder [Entf] drücken.

9.1.1. DOKUMENT AUS SCANEINGANG ABLEGEN
Wählen Sie ein gescanntes Dokument aus der Liste und klicken Sie auf „Ablage“. Alternativ können Sie das Dokument,
das Sie ablegen möchten, auch doppelklicken. Sie gelangen so zur Dokumentablage, in der Sie bestimmen, womit das
ausgewählte Dokument verknüpft werden soll:
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Zunächst wählen Sie einen Titel für das Dokument. G3LD schlägt den Dateinamen vor. Darunter können Sie optional
beliebig viele Suchbegriffe eingeben, wobei es keine Rolle spielt, ob Sie die Begriffe per Leertaste, Komma, in separaten Zeilen oder wie auch immer trennen. Mit Hilfe dieser Suchbegriffe können Sie ein Dokument später schneller wiederfinden, wenn Sie bei einem Datensatz sehr viele Dokumente hinterlegt haben.
Unter „Bereich“ legen Sie fest, ob dieses Dokument zu einem Kunden, einem Lieferanten, einem Artikel oder aber zu
einem Auftrag in der Faktura (also zu einem Angebot, einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein, usw.) oder zu einem Auftrag im Bestellwesen (Anfrage, Bestellung, ...) gehört.
Je nachdem, was Sie hier ausgewählt haben, ändern sich die Felder im Bereich „Zuweisung“. Bei Kunden, Lieferanten
und Artikeln geben Sie entweder die Kunden-, Lieferanten- oder Artikelnummer oder den Suchbegriff des Kunden/Lieferanten bzw. des Artikels ein (oder den Beginn davon) und klicken auf die Lupe
rechts neben dem Eingabefeld.
G3LD zeigt Ihnen eine Liste aller Datensätze ein, auf den Ihr Suchbegriff passt. Wählen Sie den richtigen aus der Liste
aus und klicken Sie auf „Übernehmen“ (statt Übernehmen können Sie Ihre Auswahl auch per Doppelklick übernehmen).
Haben Sie Faktura oder Bestellwesen angeklickt, erscheint stattdessen unter „Zuweisung“ oben eine Dropdown-Liste
mit den jeweiligen Erfassungsarten. Wählen Sie die passende aus und geben bei Suchbegriff die Nummer (oder den Anfang der Nummer) ein. Klicken Sie auf die Lupe , um den passenden Auftrag zu finden und wie oben beschrieben zu
übernehmen.
Mit Klick auf „Speichern“ ordnen Sie das Dokument schließlich dem ausgewählten Datensatz zu, wobei G3LD die Datei aus dem in Kapitel 4.1.3 festgelegten Ordner für den Scaneingang in die Scanablage verschiebt.

9.2. DIE DOKUMENTABLAGE
Um nun ein gespeichertes Dokument wiederzufinden, benutzen Sie die Dokumentablage. Wenn Sie im Kunden-, Lieferanten- oder Artikelstamm oder unter Fakturierung > Auftrag bearbeiten bzw. im Bestellwesen auf Bearbeiten > Dokumente klicken, öffnet sich ein solches Fenster:
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Sie sehen eine Übersicht über alle Dokumente, die zu diesem Kunden, Lieferanten, Artikel bzw. Schriftverkehr (im folgenden kurz „Datensatz“ genannt) hinterlegt sind. Per Doppelklick, über die Schaltfläche „Öffnen“ oder mit [Enter]
können Sie das Dokument öffnen (das funktioniert natürlich nur, wenn Sie auch ein passendes Programm zum Öffnen
der Datei installiert haben).
Möchten Sie den Pfad zu dem abgelegten Dokument im Windows-Explorer öffnen, klicken Sie einfach auf das gelbe
Ordner-Symbol
rechts hinter „Dokumentenpfad“. Der Explorer wird geöffnet und die entsprechende Datei markiert,
sodass Sie sie z.B. direkt kopieren können.

9.2.1. DOKUMENTABLAGE FILTERN
Wenn Sie sehr viele Dokumente zu einem Datensatz hinterlegt haben, können Sie die Liste mit Hilfe der Schaltfläche
„Suchen“ (Tastenkürzel [Alt]+[S]) filtern. Sie können bis zu 5 Suchbegriffe eingeben, die entweder im Dokumententitel oder als Suchbegriff hinterlegt sind und mit „und“ bzw. „oder“ verknüpfen. G3LD filtert die Liste entsprechend
und zeigt Ihnen nur noch die Dokumente an, auf die die eingebenen Suchbegriffe passen. Über die Schaltfläche „Zurücksetzen“ (oder mit [Alt]+[Z]) wird der Filter wieder aufgehoben und alle Dokumente des Datensatzes angezeigt.

9.2.2. DOKUMENT HINZUFÜGEN
Die in Kapitel 9.1.1 beschriebene Methode eignet sich, wenn Sie „frisch“ eingescannte Dokumente hinterlegen möchten. Darüber hinaus möchten Sie aber eventuell auch andere Dateien einem Datensatz zuordnen, vielleicht ein WordDokument oder die Konfigurationsdatei einer Telefonanlage.
Natürlich könnten Sie diese Dateien einfach per Hand in Ihren Scaneingangs-Ordner verschieben und dann wie oben
beschrieben ablegen, aber es geht auch einfacher: Klicken Sie in der Dokumentablage auf die Schaltfläche „Neu“ (oder
drücken Sie [Einfg]), um dem Datensatz ein neues Dokument hinzuzufügen. Es öffnet sich ein solches Fenster:
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Unter „Pfad zum Dokument“ geben Sie ein, wo sich die Datei befindet, die Sie einem Datensatz zuordnen möchten. In
der Praxis werden Sie den Pfad natürlich nicht von Hand eingeben, sondern wie üblich über das Ordner-Symbol
auswählen.
Hinweis: G3LD legt nur eine Verknüpfung zu dem Dokument ab. Achten Sie also im Netzwerkbetrieb darauf, dass die
Datei von allen Plätzen aus erreichbar ist.
Geben Sie dem Dokument einen aussagekräftigen Titel und optional Schlagwörter („Suchbegriffe“), mit deren Hilfe Sie
es später wieder auffinden können. Die Suchbegriffe können Sie beliebig trennen (z.B. per Leerzeichen, per Komma
oder wie im Beispiel oben per Zeilenschaltung). G3LD nimmt immer eine Volltextsuche vor (s. Abschnitt 9.2.1).

9.2.3. DOKUMENT BEARBEITEN
Natürlich können Sie ein einmal abgelegtes Dokument auch bearbeiten, indem Sie die entsprechende Schaltfläche anklicken oder [Alt]+[B] drücken. Die Bildschirmmaske ist die gleiche wie oben unter 9.2.2 beschrieben.

9.2.4. DOKUMENT AUS ABLAGE LÖSCHEN
Um ein Dokument aus einem Datensatz zu entfernen, klicken Sie es an und wählen „Löschen“ (oder drücken [Entf]).
G3LD prüft nun, ob das Dokument eventuell noch anderen Datensätzen zugeordnet ist. Wenn dies der Fall ist, wird das
Dokument zwar aus dem Datensatz entfernt, nicht aber „physikalisch“ vom Datenträger entfernt, damit es von den anderen Datensätzen aus noch abrufbar ist.
Achtung: Stellt G3LD dagegen fest, dass das Dokument keinem anderen Datensatz mehr zugeordnet ist, erscheint eine
Abfrage, ob das Dokument auch vom Datenträger gelöscht werden soll. Antworten Sie hier mit JA, so wird das Dokument unwiderruflichvom Datenträger gelöscht.
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10. DRUCKANPASSUNG
G3LD benutzt keinen Report-Generator zum Gestalten von Schriftverkehrs-Formularen, Listen oder Etiketten, sondern
bringt seinen eigenen, befehlsorientierten „Druckdesigner“ mit. Mit dem Druckdesigner können Sie weitreichenden
Einfluss auf die Gestaltung Ihrer Ausdrucke nehmen. Bitte bekommen Sie keinen Schreck, wenn Sie das erste Mal ein
Druckformular öffnen: Es sieht komplizierter aus, als es ist!
G3LD kennt vier verschiedene Arten von Ausdrucken, deren Gestaltung Sie vom Hauptmenü aus über Dienste >
Druckanpassung erreichen:
Schriftverkehr
Hierunter fallen alle Drucke, die in der Fakturierug und im Bestellwesen Anwendung finden, also die Vorlagen für Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen,usw.
Formulare
sind in G3LD die Druckvorlagen für die Mahnstufen 1-3 sowie die für die Kundenreklamation (Kapitel 7) und den Kassenbericht (Kapitel 6.5).
Listen
Kunden-, Lieferanten- und Artikellisten
Etiketten
In der vorliegenden Version gibt es nur Artikeletiketten - beispielsweise zur Preisauszeichnung.
Darüber hinaus gibt es in der Druckanpassung noch den Punkt bedingte Ausdrucke, der streng genommen zum Bereich Schriftverkehr gehört. Hier können Sie das Verhalten der Ausdrucke unter bestimmten Bedingungen steuern. Dazu später mehr.
Für die Bereiche Schriftverkehr und Listen gibt es außerdem noch sogenannte „Verwaltungen“ (das sind die oberen
zwei Menüpunkte im Menü Druckanpassung). Hier können Sie bequem Druckvorlagen Kopieren, Benennen, Ändern
und Löschen.

10.1. SCHRIFTVERKEHR - VERWALTUNG
Rufen Sie vom Hauptmenü den Punkt Dienste > Druckanpassung > Schriftverkehr-Verwaltung auf:

In G3LD gibt es insgesamt 10 verschiedene Arten von Druckvorlagen für den Schriftverkehr. Für jede Art wird mindestens ein vorgefertigtes Formular bereits mitgeliefert:
Kürzel Art

Bereich

AN

Angebot

Fakturierung

AU

Auftragsbestätigung

Fakturierung
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LI

Lieferschein

Fakturierung

RE

Rechnung

Fakturierung

GU

Gutschrift / Storno

Fakturierung

SO

Sonstiger Schriftverkehr

Fakturierung

BA

Bestellanfrage

Bestellwesen

BE

Bestellung

Bestellwesen

RK

Reklamation

Bestellwesen

BS

Bestellwesen Sonstiges

Bestellwesen

Um sich mit dem G3LD-Druckdesigner vertraut zu machen, ist es empfehlenswert, sich zunächst einmal eine bestehende Druckvorlage anzuschauen und zu verändern. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie bei Ihren ersten Experimenten
die mitgelieferten Beispielvorlagen nicht unbrauchbar machen, sollten Sie zunächst eine bestehende Vorlage kopieren.
Dazu wählen Sie einfach eine beliebige Druckvorlage aus und klicken auf „Kopieren“. Die gewählte Vorlage wird kopiert und mit dem Zusatz „Kopie“ versehen, damit Sie sie direkt vom Original unterscheiden können.
Markieren Sie die so erstellte Druckvorlage links in der Liste und klicken Sie rechts auf „Ändern“, um ihr einen aussagekräftigeren Namen zu geben. An dieser Stelle können Sie auch die Art der Druckvorlage ändern, indem Sie aus der
Dropdownliste eine andere Vorlagenart wählen. So können Sie z.B. leicht aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung
machen. Das ist extrem hilfreich, wenn Sie viel an den Formularen ändern oder ganz eigene Vorlagen erstellen möchten. Da sich die Druckvorlagen für Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, usw. meist sehr ähneln, können Sie eine
einmal gestaltete Vorlage kopieren und müssen so nur noch die wenigen Änderungen vornehmen, die notwendig sind.
Nachdem Sie die Vorlage kopiert und benannt haben, klicken Sie unten rechts auf „Speichern“. Wenn Sie die Vorlage
direkt bearbeiten möchten, klicken Sie anschließend direkt auf „Gestalten“. Es öffnet sich die Hauptmaske des G3LDDruckdesigners:

10.2. DER G3LD-DRUCKDESIGNER
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Oben links sehen Sie die Dropdown-Box „Formular“, die die soeben erstellte Druckvorlage anzeigt. Hier können Sie
schnell zwischen den einzelnen Druckvorlagen wechseln, ohne den Umweg über die Schriftverkehr-Verwaltung gehen
zu müssen.

10.2.1. DIE DRUCKVORLAGEN-BEREICHE
Rechts neben der Auswahlbox für die Druckvorlage sehen Sie die insgesamt 6 Bereiche, aus denen sich eine Schriftverkehrs-Druckvorlage zusammensetzt:
Kopf1. Seite
In diesem Bereich platzieren Sie alle Elemente, die im oberen Bereich der ersten Seite des Formulars erscheinen sollen,
also bspw. die Adresse des Kunden, Art und Nummer des Schriftverkehrs usw.
KopfFolgeseiten
Hier legen Sie entsprechend die Kopfzeilen für die weiteren Seiten bei mehrseitigen Ausdrucken fest.
Inhalt
Enthält die Positionen (Positionsart PO und DF, vgl. Kapitel 5.8.2) des Schriftverkehrs.
Zusammenfassung
Dieser Bereich wird auf der letzten Seite zum Abschluss gedruckt und enthält normalerweise Dinge wie die Gesamtsumme, Steuersummen, Zahlungsbedingungen und dergleichen mehr.
InhaltTextzeilen
In diesem Bereich wird der Druck der Positionsarten TE und ST (vgl. Kapitel 5.8.2) definiert.
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InhaltZwischensumme
Hier definieren Sie das Aussehen der Zwischensumme (Positionsart SU) beim Ausdruck.
Klicken Sie einen der Bereiche an, um seinen Inhalt zu gestalten (dazu später mehr). Nicht alle Bereiche sind in allen
Arten von Druckvorlagen verfügbar. Druckvorlagen vom Typ „Formular“ (also die Mahnformulare und das Formular
für die Kundenreklamation) sind generell einseitig und haben daher nur den Bereich Inhalt. Bei den Listen dagegen gibt
es den Kopf (getrennt für 1. und folgende Seiten), den Inhalt und die Zusammenfassung. Auch bei den Etiketten gibt es
nur der Bereich Inhalt.

10.2.2. WEITERE EINSTELLUNGEN FÜR DRUCKVORLAGEN
Unterhalb des eigentlichen Editor-Fensters finden Sie ein paar weitere Einstellungen, die den Ausdruck beeinflussen.
Auch hier stehen nicht alle Optionen für alle Arten von Druckvorlagen zur Verfügung - ein Briefbogen auf einem Artikeletikett ist z.B. wenig sinnvoll.

10.2.2.1. UNTERER RAND IN MM
Legen Sie hier den Bereich fest, den G3LD am unteren Blattrand immer frei lässt. Dies ist sinnvoll, wenn Sie bedrucktes Briefpapier für Ihren Schriftverkehr (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, ...) verwenden. Sie verhindern so, dass
G3LD in die Fußzeilen Ihres Briefpapiers hinein druckt. Das gilt natürlich auch, wenn Sie einen Briefbogen am PC erstellt und in G3LD hinterlegt haben.
Anmerkung: Der tatsächliche untere Rand, der nicht bedruckt wird, wird in der Praxis etwas größer sein als die Anzahl
an mm, die Sie hier eintragen. Das liegt daran, dass fast jeder Drucker einen nicht bedruckbaren Rand an allen vier Seiten eines Blatts hat, der in dieser Berechnung nicht berücksichtigt wird.
Anmerkung: G3LD unterstützt in der aktuellen Version nur DIN A4-Papier. Andere Papierformate können zu fehlerhaften Ausdrucken führen. Setzen Sie sich ggfs. mit uns wegen einer Anpassung in Verbindung.

10.2.2.2. DRUCKER
Die Auswahlbox zeigt alle auf dem PC installierten Drucker an. Wählen Sie den Drucker aus, auf dem das Formular gedruckt werden soll.
Wichtig: Beim Einsatz im Netzwerk muss der Drucker auf allen Arbeitsplätzen gleich benannt sein, damit G3LD ihn
als den „richtigen“ Drucker erkennt. Steht der gewählte Drucker auf dem Arbeitsplatz nicht zur Verfügung, wechselt
G3LD automatisch auf den installierten Standarddrucker (den Sie vor dem Ausdruck auch noch einmal verändern können). Natürlich können Sie auch für jeden Arbeitsplatz eine eigene Druckvorlage erstellen. Mit Hilfe der Kopierfunktion in der Schriftverkehrs-Verwaltung (s. Kapitel 10.1) ist das ja problemlos möglich.

10.2.2.3. ANZAHL AUSDRUCKE
Eigentlich selbsterklärend: Legen Sie hier fest, wie oft der Ausdruck erfolgen soll. Auch diese Einstellung kann unmittelbar vor dem Ausdruck noch verändert werden.

10.2.2.4. ZUSAMMENFASSUNG AMUNTEREN RAND AUSRICHTEN
Ist hier ein Haken gesetzt, ermittelt G3LD vor dem Ausdruck, wieviel Platz der Druckbereich „Zusammenfassung“ (s.
Kapitel 10.2.1) auf der Seite einnehmen wird und positioniert ihn dann so, dass er bündig am unteren Blattrand abschließt (natürlich abzüglich dem unter 10.2.2.1 eingestellten unteren Rand, der immer frei bleibt). Das ist sinnvoll,
wenn Sie bspw. möchten, dass die Endsumme einer Rechnung immer unten rechts gedruckt wird.
Nehmen Sie den Haken heraus, wenn Sie möchten, dass die Zusammenfassung unmittelbar unterhalb der letzten Position gedruckt wird.

10.2.2.5. PFAD ZUMBRIEFBOGEN
Wenn Sie für Ihren Schriftverkehr keinen professionell von einer Druckerei vorgedruckten Briefbogen besitzen, aber
dennoch einen gut aussehenden Briefbogen (z.B. mit Ihrem Logo, einem speziellen Schriftzug o.ä.) verwenden möchten, haben Sie sich vielleicht mit Hilfe einer Textverarbeitung oder eines anderen Programms bereits einen eigenen
Briefbogen entworfen.
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Scannen Sie ihn ein oder speichern Sie ihn mit einem Hilfsprogramm (das kostenlose Tool PDF-Creator eignet sich dafür hervorragend, weil es Seiten nicht nur als PDF, sondern auch als Grafik abspeichern kann) als JPG (empfohlen),
GIF oder BMP ab und legen Sie hier fest, wo auf Ihrem PC oder in Ihrem Netzwerk sich die Grafikdatei mit dem Briefbogen befindet. Achten Sie im Netzwerk darauf, dass die Datei von allen Plätzen aus erreichbar ist. Am besten legen
Sie sie daher in dem in Kapitel 2.4 definierten gemeinsamen Verzeichnis ab (vgl. Seite 18). Den Pfad zum Briefbogen
können Sie über die Schaltfläche wählen.
Hinweis: Sollte der Briefbogen nicht dargestellt werden, könnte das an der Farbtiefe der Grafikdatei liegen. G3LD unterstützt Farbtiefen bis 24 Bit. Passen Sie die Datei ggfs. mit einem Bildbearbeitungsprogramm an.

10.2.2.6. BRIEFBOGEN NUR AUF 1. SEITE DRUCKEN
Erklärt sich eigentlich von selbst: Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird der unter 10.2.2.5 ausgewählte Briefbogen
nur auf der 1. Seite des Schriftverkehrs ausgedruckt, ansonsten auf allen Seiten. So können Sie die erste Seite optisch
von den weiteren unterscheiden, um Platz (und Papier und Tinte oder Toner...) zu sparen.

10.2.2.7. BRIEFBOGEN NUR IM1. AUSDRUCK DRUCKEN
Hierbei handelt es sich um eine weitere „Sparmaßnahme“: Setzen Sie hier einen Haken, druckt G3LD den Briefbogen
nur im jeweils 1. Ausdruck. Ist unter „Anzahl Ausdrucke“ eine größere Zahl als 1 eingetragen, wird der Briefbogen nur
im ersten Exemplar gedruckt und nicht in den nachfolgenden Kopien.

10.3. DIE BEFEHLE DES DRUCKDESIGNERS
Der Druckdesigner ähnelt von der Bedienung her vergleichbaren Programmen aus DOS-Zeiten und arbeitet grundsätzlich zeilenorientiert: Alles, was im Ausdruck in einzer Zeile stehen soll, sollte deshalb auch im Editor des Druckdesigners in einer Zeile stehen. Am Ende jeder Zeile im Editor fügt der Druckdesigner im Ausdruck einen Zeilenvorschub
ein - Ausnahme: Stehen in der Zeile ausschließlich Befehle, die keine Ausgabe erzeugen, wird der Zeilenvorschub unterdrückt. Somit wird sicher gestellt, dass eine Zeile im Editor, die z.B. nur Formatierungs-Anweisungen enthält, keine
Leerzeile im Ausdruck hervorruft.
Wie oben bereits erwähnt, ist der G3LD-Druckdesigner befehlsorientiert. Jeder Befehl wird mit einem $-Zeichen eingeleitet. Groß-/Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle. Die Befehle lassen sich in mehrere Gruppen einteilen:

10.3.1. BEFEHLE ZUMBEEINFLUSSEN DER SCHRIFTART
Mit diesen Befehlen legen Sie Schriftart, Schriftgröße, Farbe und andere Gestaltungselemente fest:

10.3.1.1. $FONT=XXX
Legt die Schriftart fest, wobei „xxx“ für den Namen der Schriftart steht. Achten Sie beim Betrieb im Netzwerk darauf,
dass die gewählte Schriftart auf allen Plätzen installiert ist, ansonsten erfolgt der Ausdruck ggfs. in einer anderen
Schriftart.
Beispiel: $font=Arial
Schaltet auf die Schriftart Arial um.

10.3.1.2. $FONTBOLD={TRUE|FALSE}
Schaltet die Fettschrift ein (true) oder aus (false).
Beispiel: $fontbold=true
Schaltet die Fettschrift ein.

10.3.1.3. $FONTITALIC={TRUE|FALSE}
Schaltet die Kursivschrift ein (true) oder aus (false).
Beispiel: $fontitalic=true
Schaltet die Kursivschrift ein
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10.3.1.4. $FONTSIZE=NNN
Wählt die die Schriftgröße „nnn“ (in Punkt).
Beispiel: $fontsize=14
Schaltet die Schriftgröße 14 Punkt ein.
Achtung: Das Ändern der Schriftgröße sollten Sie möglichst auf die Druckbereiche Kopf und Zusammenfassung beschränken, da G3LD ansonsten Schwierigkeiten beim Berechnen der Seitenhöhe hat und es ggfs. zu Fehlern im Ausdruck kommen kann.

10.3.1.5. $FONTSTRIKTHRU={TRUE|FALSE}
Schaltet das Durchstreichen der Schrift ein (true) oder aus (false).
Beispiel: $fontstrikethru=true
Schaltet das Durchstreichen der Schrift ein.

10.3.1.6. $FONTUNDERLINE={TRUE|FALSE}
Schaltet das Unterstreichen ein (true) oder aus (false).
Beispiel: $fontunderline=true
Schaltet das Unterstreichen ein.

10.3.1.7. $FORECOLOR={FARBCODE}
Ändert die Schriftfarbe auf den angegebenen Farbcode. Der Farbcode entspricht dem RGB-Farbcode, allerdings gewandelt in eine Dezimalzahl und von rechts nach links gelesen. Hier zunächst ein paar gängie Farbcodes:
Farbcode

Farbe

0

schwarz (Standard)

255

rot

65280

grün

65535

gelb

16711680

blau

16711935

magenta

16776960

cyan

16777215

weiß

Sokönnen Sie einen Farbcode ermitteln: Jede Farbe ist eine Mischung aus den drei Grundfarben rot, grün und blau,
wobei jede der Grundfarben einen Wert von 0 (=kommt gar nicht vor) bis 255 (=kommt extrem viel vor) haben kann.
Stellen Sie sich die drei Grundfarben als Schieberegler vor: Wenn Sie den roten Schieberegler voll aufdrehen und die
anderen beiden auf 0 lassen, erhalten Sie ein leuchtendes Rot. Schieben Sie ihn nur halb auf, haben Sie ein etwas dunklereres Rot.
Schieben Sie den roten und den grünen Regler voll auf, erhalten Sie die Mischfarbe gelb. Wie Sie oben in der Tabelle
bereits sehen, hat gelb den Farbcode 65535. Der Farbcode errechnet sich nach der Formel:
Farbcode = (Blauanteil * 65536) + (Grünanteil * 256) + Rotanteil
Die Klammern in obiger Formel sind nur der Übersicht halber eingefügt, da Punkt- vor Strichrechnung gilt, können Sie
auch ohne die Klammern rechnen. Rechnen wir das für die Farbe Gelb einmal nach:
0*65536 + 255*256 + 255 = 65535
blau
grün
rot
Um einen eigenen Farbcode zu kreieren, müssen Sie also lediglich wissen, welche Farben Sie miteinander mischen
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müssen. Orange zum Beispiel erhalten Sie, wenn Sie den Grünanteil aus obigem Beispiel etwas reduzieren, sagen wir
einmal um etwa die Hälfte:
Farbcode für Orange: 0*65536 + 128*256 + 255 = 33023
Farbcode für ein mittleres Grau: 128*65536 + 128*256 + 128 = 8421504
Beispiel: $forecolor=255
Schaltet die Schriftarbe auf rot.

10.3.2. FREIER TEXT: $“...“
Einfache (sog. „freie“) Texte setzen Sie in G3LD ganz einfach in Anführungszeichen, wie immer mit vorangestelltem
$-Zeichen:
Beispiel: $“Aufgrund Ihres Auftrags erlauben wir uns zu berechnen:“
Gibt den Text in den Anführungszeichen an der aktuellen Druckposition aus.

10.3.3. ELEMENTE POSITIONIEREN: $XX,[YY]
Wie oben bereits erwähnt, arbeitet der G3LD-Druckdesigner die Druckvorlagen zeilenweise von oben nach unten ab.
Jede Zeile im Druckdesigner entspricht einer Zeile im Ausdruck (leere Zeilen oder solche, die nur Formatierungsbefehle enthalten, erzeugen auch keinen Ausdruck - auch keine Leerzeile!).
Sie können die Position von jedem zu druckenden Element, sei es ein freier Text, eine Variable, ein Bild oder was auch
immer, millimetergenau bestimmen, indem Sie den Befehl
$xx,[yy]
benutzen. Damit setzen Sie den Cursor an eine beliebige Stelle auf dem Papier. Vor allem in X-Achse (also innerhalb
einer Zeile) ist das sinnvoll, um beispielsweise auf einem Lieferschein Menge, Artikel-Nr. und Artikelbeschreibung
bündig untereinander setzen zu können.
In Y-Achse ist der Verschieben des Cursors hingegen „gefährlich“, weil Sie damit unter Umständen die Berechnung der
Seitenlänge gehörig durcheinander bringen können. Deswegen ist es meistens sinnvoller, die Y-Position nicht anzutasten und aus genau diesem Grund können Sie die Y-Position bei diesem Befehl auch weglassen. Der Cursor bleibt auf
der aktuellen Höhe und springt nur an die angegebene X-Position.
Generell ist es sinnvoll, sowohl die X- als auch die Y-Position nur nach rechts oder unten zu verschieben. Innerhalb einer Druckzeile sollte jede $xx-Angabe also größer sein als die links von ihr. Klingt kompliziert, ist es aber nicht:
Beispiel:
$20,15 $“Menge“ $50,, $“Artikel-Nr.“ $100,, $“Beschreibung“
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Diese Befehlszeile besteht aus insgesamt [6] Befehlen:
Druckt 20mm vom linken und 15mm vom oberen Blattrand [1] das Wort „Menge“ [2].
Druckt 50mm vom linken Blattrand auf gleicher Höhe [3] den Text „Artikel-Nr.“ [4].
Druck 100mm vom linken Blattrand auf gleicher Höhe [5] das Wort „Beschreibung“ [6].

10.3.4. LINIEN DRUCKEN: $LINE=X1,[Y1],X2,[Y2]
Zieht eine Linie von Position X1,Y1 nach X2,Y2. Der Cursor steht anschließend auf Position X2,Y2. Um eine horizontale Linie zu ziehen (vermutlich die häufigste und sinnvollste Anwendung), können Sie die Y-Positionen wieder auslassen.
Beispiel: $line=15,,190,
Zieht eine horizontale Linie beginnend 15mm vom linken Rand bis Millimeter 190.

10.3.5. ARTIKELBILDER DRUCKEN:
$PICT=NR,POSX,[POSY],BREITE,[HÖHE]
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Druckt ein Artikelbild an der angegebenen Position. Parameter:
Nr(-1 ... 3):
Beim Druck von Artikellisten legen Sie hier fest, welches der drei Artikelbilder 1-3 gedruckt werden soll.
Beim Druck von Schriftverkehr geben Sie als Nr. 0 ein. Es wird das in der Position hinterlegte Artikelbild gedruckt.
Beim Druck von Positionsbildern (s. Kapitel 5.8.1.5) geben Sie als Nr. -1 ein.
PosX: Die X-Position (in mm vom linken Rand), ab der das Bild gedruckt wird.
PosY (optional): Die Y-Position (in mm vom oberen Blattrand), ab der das Bild gedruckt wird. Im Regelfall wird dieser Parameter weggelassen, der Ausdruck erfolgt dann in der aktuellen Zeile.
Breite: Die Breite in mm, auf die das Bild skaliert wird.
Höhe (optional): Die Höhe in mm, auf die das Bild skaliert wird. Im Regelfall wird dieser Parameter weggelassen.
G3LD berechnet dann anhand der Breite automatisch die richtige Höhe, um das Bild unverzerrt darzustellen.
Beispiel: $pict=1,20,,25,
Druckt das erste Bild aus dem Artikelstamm 20mm vom linken Blattrand mit einer Breite von 25mm und automatischer
Größenanpassung.
Anmerkung: Passt ein Artikelbild nicht mehr auf eine Druckseite, so wird das gesamte Bild automatisch auf die nächste Seite verschoben.

10.3.6. ZWEISPALTIG DRUCKEN: $POSY=SAVE|LOAD|MAXI
Mit dem Befehl $PosY können Sie über einen kleinen Trick einen zweispaltigen Druck erreichen, um bspw. im Schriftverkehr ein Bild neben die Artikelbeschreibung zu setzen. Der Trick dabei ist, die Y-Position des virtuellen Cursors mit
Hilfe der Option „Save“ zu speichern, dann einen Druckbefehl auszuführen und danach die ursprüngliche Y-Position
über „Load“ wiederherzustellen und einen zweiten Druckbefehl auszulösen (sinnigerweise an anderer X-Position, da
sich die beiden Druckbereiche sonst überlagern würden).
Sind beide Druckbefehle abgearbeitet, steht die Y-Position des virtuellen Cursors dort, wo der zweite Druckbefehl endete. Mit $PosY=Maxi positionieren Sie den Cursor an die Y-Position zum Zeitpunkt des Aufrufs von $PosY=Load (also an die Position, an der sich der Cursor am Ende des ersten Druckbefehls befand), allerdings nur, wenn diese Position
größer war, als die aktuelle Y-Position. So ist sicher gestellt, dass es nach dem zweispaltigen Druck unterhalb der
Druckbefehle weiter geht und nicht versehentlich in den Zwei-Spalten-Druck hinein geschrieben wird.
Am besten deutlich wird das an einem PraxisBeispiel:
Im Bereich „Inhalt“ stehen in einem Schriftverkehrs-Formular diese Zeilen:
$50,,$!artbez1
$50,,$!artbez2
$PosY=save
$pict=0,50,,25,
$PosY=load
$80,,$!zustext,90
$PosY=maxi
Die ersten beiden Zeilen geben die Artikelbezeichnung 1 und 2 jeweils 50mm vom linken Rand untereinander aus. Zeile 3 speichert die aktuelle Y-Position des virtuellen Cursors ab. Der Cursor steht zu diesem Zeitpunkt unterhalb der Artikelbezeichnung 2.
Jetzt wird das Artikelbild gedruckt (Zeile 4). Das Bild wird ebenfalls 50mm vom linken Rand gedruckt und ist max.
25mm breit. Der Cursor steht danach unterhalb des Bilds. Mit dem $PosY=Load in Zeile 5 wird er jedoch wieder auf
die Y-Position gesetzt, die er beim Aufruf in Zeile 3 hatte, also unterhalb der Artikelbezeichnung 2 und auf Höhe des
oberen Bildrands. Dabei „merkt“ sich der G3LD-Druckdesigner die aktuelle Position.
Zeile 6 nun druckt den Zusatztext des Artikels 80mm vom linken Rand und auf Höhe des Bilds. Schlussendlich setzt
der Befehl $PosY=Maxi in Zeile 7 den virtuellen Cursor unter das Bild oder unter den Zusatztext - je nachdem, was
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länger ist: Bild oder Zusatztext, oder anders ausgedrückt: Ist die bei $PosY=Load.gespeicherte Position größer als die
bei $PosY=Save, so wird zu dieser Position gesprungen, ist sie kleiner, wird der Cursor auf die bei $PosY=Save gespeicherte Position gesetzt.

10.3.7. SYSTEMVARIABLEN
10.3.7.1. $DATE [+/-NNN]
Ohne Parameter gibt dieser Befehl das aktuelle Tagesdatum (Druckdatum) aus. Benutzen Sie $Date dagegen mit einem
der Operatoren Plus (+) oder Minus (-), so wird das Druckdatum um die Anzahl dieser Tage erhöht oder vermindert.
Beispiel:
Der Befehl: $“Bitte zahlen Sie bis zum “ $date+7
ergibt im Ausdruck: Bitte zahlen Sie bis zum 22.01.2017 (wenn Sie am 15.01.2017 drucken)

10.3.7.2. $TIME
Gibt die aktuelle Druckzeit aus.

10.3.7.3. $PAGE
Gibt die aktuelle Seitennummer aus.

10.3.8. SUMMENVARIABLEN
Beim Druck von Schriftverkehr und Listen gibt es verschiedene Variablen, die sich während des Ausdrucks verändern.
Der Übertrag auf die nächste Seite bei dem Druck von Rechnungen ist so ein Beispiel: Mit jeder neuen gedruckten Position erhöht sich dieser Wert um den Betrag dieser Position. Deswegen heißen diese Positionen Summenvariablen. In
G3LD gibt es diese Summenvariablen:
Variable

Beschreibung

verfügbar bei

ekmittel

Summe mittlerer EK-Preis aller gedruck- Artikellisten
ten Artrikel

eklager

Summe letzter EK-Preis

Artikellisten

umsatz

Summe Umsatz

Artikellisten

einkauf

Summe EK-Preis

Artikellisten

einkaufstueck

Summe Einkauf Menge

Artikellisten

bestand

Summe Gesamtbestand (Menge)

Artikellisten

reserviert

Summe reservierter Bestand (Menge)

Artikellisten

verfuegbar

Summe verfügbarer Bestand (Menge)

Artikellisten

uebertrag

Summe Positionen

Schriftverkehr

nettosumme

Summe Nettobetrag

Schriftverkehr

steuer0

Summe Steuerbetrag Steuercode 00

Schriftverkehr

steuer1

Summe Steuerbetrag Steuercode 01

Schriftverkehr

steuer2

Summe Steuerbetrag Steuercode 02

Schriftverkehr

bruttosumme

Summe Bruttobetrag

Schriftverkehr

zwaktuell

Summe aktuelle Zwischensumme

Schriftverkehr

opsumme

Summe Rechnungsbeträge der offenen OP-Liste
Rechnungen

opoffen

Summe der noch offenen Rechnungsbeträ- OP-Liste
ge

umsatzperiode

Gesamtumsatz in der gewählten Periode

Formatierung

Kundenumsatzliste
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zwsumme(1..99)

Summe Zwischensumme Nr. 1-99

Schriftverkehr

PosGewichtGramm

Das Gesamtgewicht der aktuellen Position Schriftverkehr
in Gramm

links- oder rechtsbündig*

PosGewichtKilo

Das Gesamtgewicht der aktuellen Position Schriftverkehr
in Kilogramm

links- oder rechtsbündig*

PosGewichtTonne

Das Gesamtgewicht der aktuellen Position Schriftverkehr
in Tonnen

links- oder rechtsbündig*

GesGewichtGramm

Das Gesamtgewicht aller Positionen in Schriftverkehr
Gramm

links- oder rechtsbündig*

GesGewichtKilo

Das Gesamtgewicht aller Positionen in Ki- Schriftverkehr
logramm

links- oder rechtsbündig*

GesGewichtTonne

Das Gesamtgewicht aller Positionen in Schriftverkehr
Tonnen

links- oder rechtsbündig*

AufBruttosumme

Gesamtsumme aller Aufträge inkl. USt.

Auftragsliste
Rechnungsjournal

links- oder rechtsbündig*

AufNettosumme

Gesamtsumme aller Aufträge ohne USt.

Auftragsliste
Rechnungsjournal

links- oder rechtsbündig*

LagerwertEK1

Enthält das Produkt aus Bestand x EK1

Artikellisten

links- oder rechtsbündig*

*Wird vor den Variablennamen ein ! gesetzt, so wird die Zahl rechtsbündig formatiert ausgegeben, ansonsten linksbündig.
Syntax: $sum=[!]{Variable}
Beispiel: $"Übertrag: " $sum=uebertrag

10.3.9. DRUCKVARIABLEN
Bei den Druckvariablen handelt es sich um Variablen, die sich im Gegensatz zu den Summenvariablen während eines
Druckvorgangs in aller Regel nicht ändern. G3LD kennt diese Druckvariablen:
Variable

Beschreibung

verfügbar bei

Formatierung

bestellmenge

Zu bestellende Menge

Bestellvorschläge

linksbdg. formatierte Zahl

eknetto

Netto-EK-Preis 1

Artikellisten

rechtsbdg. formatierte Zahl

vknetto

Netto-VK-Preis 1

Artikellisten

rechtsbdg. formatierte Zahl

vkbrutto

Brutto-VK-Preis 1

Artikellisten

rechtsbdg. formatierte Zahl

Post1 ... Post7

Postanschrift Zeile 1-7

Schriftverkehr

LPost1 ... LPost7

Lieferanschrift Zeile 1-7

Schriftverkehr

RPost1 ... RPost7

Rechnungsanschrift Zeile 1-7

Schriftverkehr

vorgangsnr

Vorgangsnummer

Schriftverkehr

schriftart

Art des Schriftverkehrs (z.B. „Angebot“,
„Rechnung“)

Schriftverkehr

aschriftart

Art des vorhergehenden Schriftverkehrs
bei fortgeführten Aufträgen

Schriftverkehr

aschriftnummer

Nummer des vorhergehenden Schriftverkehrs bei fortgeführten Aufträgen

Schriftverkehr

aschriftdatum

Datum des vorhergehenden Schriftverkehrs bei fortgeführten Aufträgen

Schriftverkehr

Datum

schriftdatum

Datum des Schriftverkehrs

Schriftverkehr

Datum
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schriftnummer

Nummer des Schriftverkehrs

Schriftverkehr

liefertermin

Liefertermin des Schriftverkehrs

Schriftverkehr

skonto

Skontobetrag in %

Schriftverkehr

skontotage

Zahlungsziel Skonto in Tagen (Anzahl Ta- Schriftverkehr
ge, in denen Skonto gewährt wird)

nettotage

Zahlungsziel netto in Tagen

Schriftverkehr

versandart

Versandart

Schriftverkehr

zahlart

Zahlungsweise

Schriftverkehr

gesrabatt

Gesamtrabatt in %

Schriftverkehr

gesrabattbetrag

Gesamtrabatt als Summe

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

anzahlung

Anzahlungsbetrag

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

auftragvom

Feld „Auftrag vom“

Schriftverkehr

bestellnr

Feld Bestellnummer

Schriftverkehr

ustprozent0

USt-Satz Steuercode 0 in %

Schriftverkehr

ustprozent1

USt-Satz Steuercode 1 in %

Schriftverkehr

ustprozent2

USt-Satz Steuercide 2 in %

Schriftverkehr

zahlzielnetto

Zahlungsziel netto als Datum

Schriftverkehr

zahlzielskonto

Zahlungsziel Skonto als Datum

Schriftverkehr

summeskonto

Skontobetrag

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

summenetto

Netto-Endpreis

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

summebrutto

Brutto-Endpreis

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

mahngebuehr

Mahngebühr

Mahnlauf

rechtsbdg. formatierte Zahl

summenochoffen

offener Restbetrag aus Rechnung

Mahnlauf
OP-Liste

rechtsbdg. formatierte Zahl

summebezahlt

bereits bezahlter Betrag aus Rechnung

Mahnlauf
OP-Liste

rechtsbdg. formatierte Zahl

summemahnung

zu zahlender Gesamtbetrag inkl. Mahngebühr

Mahnlauf

rechtsbdg. formatierte Zahl

datumletztemahnung Datum der letzten Mahnung

Mahnlauf

Datum

artletztemahnung

Art der letzten Mahnung („telefonisch“,
„per E-Mail“, usw.)

Mahnlauf

summegesamt

urspr. Gesamtbetrag der Rechnung

Mahnlauf

MKZ

Mahnkennzeichen (Mahnstufe)

Mahnlauf

DatumFaellig

Fälligkeitsdatum der Rechnung

Mahnlauf

zeitraumvon

Startdatum Periode

OP-Liste
Umsatz/Periode
Kundenumsatzliste
Rechnungsjournal

Datum

zeitraumbis

Enddatum Periode

OP-Liste
Umsatz/Periode
Kundenumsatzliste
Rechnungsjournal

Datum

permenge

umgesetzte Menge in gewählter Periode

Umsatz/Periode

rechtsbdg. formatierte Zahl

perumsatznetto

Nettoumsatz in gewählter Periode

Umsatz/Periode

rechtsbdg. formatierte Zahl

perumsatzbrutto

Bruttoumsatz in gewählter Periode

Umsatz/Periode

rechtsbdg. formatierte Zahl

links- oder rechtsbündig*

rechtsbdg. formatierte Zahl
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selektion

gewählte Selektion als Text

Artikellisten

reklmenge

reklamierte Menge

Kundenreklamation

reklnummer

Reklamations-Nr.

Kundenreklamation

vorgehen

Vorgehensweise bei Reklamation als Text Kundenreklamation

artnr

Artikel-Nr. rekl. Artikel

Kundenreklamation

artbez1

Artikelbezeichnung 1 rekl. Artikel

Kundenreklamation

artbez2

Artikelbezeichnung 2 rekl. Artikel

Kundenreklamation

arteinheit

Einheit rekl. Artikel

Kundenreklamation

posnr

Positions-Nr. des Artikels

Schriftverkehr

posrabatt

Positionsrabatt als formatierter String
(leer, wenn kein Rabatt vergeben)

Schriftverkehr

aufabprozent

Auf-/Abschlag in %

Schriftverkehr

aufabbetrag

Auf-/Abschlag als Betrag

Schriftverkehr

basis

Auswertungsbasis für Kundenumsatzliste
als Text

Kundenumsatzliste

sortierung

gewähltes Sortierkriterium für Kundenum- Kundenumsatzliste
satzliste als Text

kennung1

Kennung 1 aus den SchriftverkehrsStammdaten

Schriftverkehr

kennung2

Kennung 2 aus den SchriftverkehrsStammdaten

Schriftverkehr

Briefanrede

Briefanrede des Kunden oder Ansprechpartners

Schriftverkehr

UserRealName

Voller Name des angemeldeten Benutzers

Schriftverkehr

UserKuerzel

Kuerzel des angemeldeten Benutzers

Schriftverkehr

UserTelefon

Telefonnummer des angemeldeten Benutzers

Schriftverkehr

UserTelefax

Faxnummer des angemeldeten Benutzers

Schriftverkehr

UserEMail

E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers

Schriftverkehr

Abladestelle

Feld „Abladestelle“ aus LI-/RE-Adressen
des Kunden

Schriftverkehr (nur
Lieferschein und
Rechnung)

FirmaName

Firmenname

Schriftverkehr

FirmaZusatz

Firmenzusatz

Schriftverkehr

FirmaAnschrift1

Anschrift Zeile 1

Schriftverkehr

FirmaAnschrift2

Anschrift Zeile 2

Schriftverkehr

FirmaLand

Länderkürzel Firmenanschrift

Schriftverkehr

FirmaPLZ

PLZ Firmenanschrift

Schriftverkehr

FirmaOrt

Ort Firmenanschrift

Schriftverkehr

FirmaTelefon

Telefonnummer Firmenanschrift

Schriftverkehr

FirmaTelefax

Faxnummer Firmenanschrift

Schriftverkehr

FirmaEMail

E-Mail-Adresse Firmenanschrift

Schriftverkehr

FirmaWebsite

Website der Firma

Schriftverkehr
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-xx%

links- oder rechtsbündig*

FirmaSteuerNr

Steuer-Nr. der Firma

Schriftverkehr

FirmaUStID

USt-ID der Firma

Schriftverkehr

FirmaBank1 ...
FirmaBank6

Bankname 1-6

Schriftverkehr

FirmaIBAN1 ...
FirmaIBAN6

IBAN 1-6

Schriftverkehr

FirmaBIC1 ...
FirmaBIC6

BIC 1-6

Schriftverkehr

Bezeichnung

Feld Bezeichnung

Schriftverkehr

Lieferbedingung

Feld Lieferbedingung

Schriftverkehr

APName

Vor- und Nachname des Ansprechpartners Schriftverkehr

APTelefon

Telefon-Durchwahl des Ansprechpartners

Schriftverkehr

APTelefax

Telefax-Durchwahl des Ansprechpartners

Schriftverkehr

APEMail

E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

Schriftverkehr

poszuschlag

Positions-Zuschlag als formatierter String
(leer, wenn kein Zuschlag vergeben)

Schriftverkehr

PODFNr

Positionsnummer, zählt nur Positionen
vom Typ PO und DF (Bestellwesen: DB)

Schriftverkehr

EPReal

„realer“ Einzelpreis (=Gesamtpreis/Menge). Kann von EP in FPOS abweichen,
wenn z.B. Aufmaß benutzt wird

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

EPRealPE

„realer“ Einzelpreis mit Berücksichtigung
der Preiseinheit (=Gesamtpreis/Menge*Preiseinheit)

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

VarianteBez

Bezeichnung der Artikelvariante

Schriftverkehr

VarianteWert

Wert der gewählten Artikelvariante als
abs. Betrag (Auf-/Abschlag zu EP)

Schriftverkehr

VarianteAufAb

Auf-/Abschlag der gewählten Artikelvariante als formatierter String

Schriftverkehr

VersKostBez

Versandkosten-Bezeichnung

Schriftverkehr

VersKostBetrag

Versandkosten-Betrag

Schriftverkehr

VeKoUStSatz

USt.-Code für Versandkosten (z.B. „02“)

Schriftverkehr

VeKoUstProz

USt.-Satz in Prozent

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

VeKoUStBetrag

USt.-Satz als Betrag

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

BearbeiterName

Benutzername des Sachbearbeiters

Schriftverkehr

BearbeiterRealName voller Name des Sachbearbeiters

Schriftverkehr

BearbeiterKuerzel

Kürzel des Sachbearbeiters

Schriftverkehr

BearbeiterTelefon

Telefon-Durchwahl des Sachbearbeiters

Schriftverkehr

BearbeiterTelefax

Telefax-Durchwahl des Sachbearbeiters

Schriftverkehr

BearbeiterEMail

E-Mail-Adresse des Sachbearbeiters

Schriftverkehr

AUAufNr

Nr. der Auftragsbestätigung eines VorSchriftverkehr
gangs (verfügbar bei AU, LI, RE, GU, SO)

Preiseinheit

Preiseinheit als formatierter String

Schriftverkehr

RJErfArt

Erfassungsart (RE oder GU)

Rechnungsjournal

+xx%

z.B. „+5 %“ oder „-3,50“

links- oder rechtsbündig*

/xxx

119

RJSummeNetto

Nettosumme der RE oder GU

Rechnungsjournal

links- oder rechtsbündig*
Bei RE ist der Wert positiv,
bei GU negativ

RJSummeBrutto

Bruttosumme der RE oder GU

Rechnungsjournal

links- oder rechtsbündig*
Bei RE ist der Wert positiv,
bei GU negativ

GewichtGramm

Artikelgewicht in Gramm

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

GewichtKilo

Artikelgewicht in kg

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

GewichtTonne

Artikelgewicht in Tonnen

Schriftverkehr

links- oder rechtsbündig*

GewichtEinheit

Einheit des Artikelgewichts

Schriftverkehr

g / kg / t

*Wird vor den Variablennamen ein ! gesetzt, so wird die Zahl rechtsbündig formatiert ausgegeben, ansonsten linksbündig.
Beispiel: $var=!summenetto
Druckt die Nettosumme rechtsbündig formatiert.
Hinweis: Bei rechtsbündig formatierten Zahlen ist die aktuelle X-Position (im Gegensatz zu linksbündig oder unformatierten Ausgaben) der rechte Rand der Zahl, d.h. die Zahl wird von der X-Position ausgehend nach links gedruckt. Die
X-Position wird durch den Druck einer rechtsbündig formatierten Zahl nichtverändert, damit nachfolgende Formatierungen nicht beeinträchtigt werden.
Hinweis: Nicht alle unter „Schriftverkehr“ aufgeführten Variablen stehen auch im Bestellwesen zur Verfügung.

10.3.10. FELDVARIABLEN
Bei Feldvariablen handelt es sich um den Inhalt bestimmter Datenbankfelder. Eine Feldvariable wird durch ein vorangestellten Ausrufezeichen ! gekennzeichnet. Anders ausgedrückt: Wenn der G3LD-Druckdesigner bei der Abarbeitung
der Druckdefinitionen auf ein Rufzeichen stößt, weiß er, dass er den Inhalt eines Datenbankfelds ausgeben muss.
Beispiel: $!branrede
Gibt die Briefanrede (z.B. „Sehr geehrte Damen und Herren“) aus.
Je nachdem, was Sie drucken und in welchem Druckvorlagen-Bereich (vgl. Kapitel 10.2.1) sich der Ausdruck gerade
befindet, stellt G3LD unterschiedliche Datenbankfelder aus unterschiedlichen „Datenquellen“ zur Verfügung, die Sie
für den Druck nutzen können:
Druckvorlagen-Bereich

Datenquelle

Schriftverkehr > Kopf 1. Seite

KUNDE (bei Bestellformularen: LIEFERANT)

Schriftverkehr > Kopf Folgeseiten

KUNDE (bei Bestellformularen: LIEFERANT)

Schriftverkehr > Inhalt

FPOS (bei Bestellformularen: BPOS)

Schriftverkehr > Inhalt Textzeilen

FPOS (bei Bestellformularen: BPOS)

Schriftverkehr > Inhalt Zwischensumme

FPOS (bei Bestellformularen: BPOS)

Schriftverkehr > Zusammenfassung

FSCHRIFT (bei Bestellformularen: BSCHRIFT)

Listen > Artikellisten (AL) > Inhalt

ARTIKEL

Listen > Bestellvorschläge > Inhalt

ARTIKEL

Listen > Kundenlisten (KL) > Inhalt

KUNDE

Listen > Kundenumsatzliste > Inhalt

TEMP

Listen > Lieferantenliste (LL) > Inhalt

LIEFERANT

Listen > Offene-Posten-Liste > Inhalt

FSCHRIFT

Listen > Umsatz/Periode > Inhalt

ARTIKEL
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Listen > Auftragsliste > Inhalt

FSCHRIFT

Listen > Rechnungsjournal > Inhalt

FSCHRIFT

Formulare > Mahnstufe 1 bis 3

KUNDE

Formulare > Kundenreklamation

KUNDE

Etiketten > Artikeletikett

ARTIKEL

Je nach Datenquelle stehen unterschiedliche Feldvariablen zur Verfügung, die Sie für die Druckgestaltung nutzen können. Die folgenden Tabellen listen die Variablen auf, die G3LD jeweils zur Verfügung stellt. Einige Datenquellen enthalten weitere Felder, die aber rein interner Natur sind und nicht sinnvoll genutzt werden können. Diese werden in den
folgenden Tabellen nicht aufgeführt.
Datenquelle ARTIKEL
Variablenname

Erläuterung

Art(max. Länge)

artnr

Artikelnummer

char(31)

match

Suchbegriff

char(40)

artbez1

Artikelbezeichnung 1

char(80)

artbez2

Artikelbezeichnung 2

char(80)

bestnr

Bestell-Nr.

char(80)

einheit

Einheit

char(10)

ekmittel

Mittlerer Einkaufspreis

float(14,3)

eklager

Letzter Einkaufspreis

float(14,3)

wg

Warengruppe

char(20)

umsatz

Gesamtumsatz des Artikels

float(18,2)

einkauf

Gesamteinkaufswert des Artikels

float(18,2)

einkaufstueck

Gesamteinkaufsmenge des Artikels

float(19,3)

zustext

Zusatztext des Artikels

longtext

ustsatz

USt-Code des Artikels

char(2)

vermerk

Feld „Vermerk“

char(80)

bemerkung

Feld „Bemerkung“

char(80)

kennung1

Feld „Kennung 1“

char(50)

kennung2

Feld „Kennung 2“

char(50)

lagart

1=Lagerartikel, 0=kein Lagerartikel

int(1)

webshop

1=Schalter „Webshop“ gesetzt, 0=nein

int(1)

preisliste

1=Schalter „Preisliste“ gesetzt, 0=nein

int(1)

gesperrt

1=Artikel ist gesperrt, 0=nein

int(1)

eol

1=Artikel ist „End Of Life“, 0=nein

int(1)

bestand

Gesamtbestand des Artikels

float(18,3)

reserviert

Reservierter Lagerbestand

float(18,3)

verfuegbar

Verfügbarer Lagerbestand

float(18,3)

mindest

Mindestbestand des Artikels

float(18,3)

bestellt

Bestellte Menge

float(18,3)

vkmindest

Mindestpreis

float(14,3)

aktdat

Datum der letzten Artikel-Aktualisierung

date
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anlagedat

Datum, an dem der Artikel angelegt wurde

date

herstnr

Herstellernummer des Artikels

char(40)

sprache

Artikelsprache

char(30)

ek

Einkaufspreis 1 des Artikels

float(19,9)

aufschlag

Aufschlag für Preis 1 des Artikels

float(19,9)

vk

Verkaufspreis 1 des Artikels

float(19,9)

zustexti

Interner Zusatztext des Artikels

longtext

reklamiert

In Reklamation befindliche Menge des Artikels

float(18,3)

ek2 ... ek12

Einkaufspreis 2-12 des Artikels

float(19,9)

aufschlag2 ... aufschlag12

Aufschlag für Preis 2-12 des Artikels

float(19,9)

vk2 ... vk12

Verkaufspreis 2-12 des Artikels

float(19,9)

Gewicht

Artikelgewicht in Gramm

float(14,3)

GewEinheit

Einheit, in der Artikelgewicht umgerechnet wird: 0=g, 1=kg, 2=t int(1)

Stueckliste

1=Schalter „Stückliste“ gesetzt, 0=nein

int(1)

Unsichtbar

1=Artikel ist unsichtbar, 0=sichtbar

int(1)

FixKostPos

positionsbezogene Fixkosten

float(14,3)

FixKostMenge

mengenbezogene Fixkosten

float(14,3)

Datenquelle BPOS
Variablenname

Erläuterung

Art(max. Länge)

PosNr

Positionsnummer

int(19)

PosArt

Positionsart (PO, DB, TE, SU, SV, ZV, ST)

char(2)

ArtNr

Artikelnummer der Position

char(31)

BestNr

Bestellnummer der Position

char(80)

Matchcode

Artikel-Suchbegriff der Position

char(40)

Artbez1

Artikelbezeichnung 1

char(80)

Artbez2

Artikelbezeichnung 2

char(80)

WG

Warengruppe der Position

char(20)

Einheit

Einheit der Position

char(10)

Menge

Bestellte Menge

float(14,3)

Rabatt

Positionsrabatt in %

float(6,3)

EP

Einzelpreis der Position

float(14,3)

GP

Gesamtpreis der Position

float(18,2)

UStSatz

USt.-Code der Position

char(2)

UStProz

USt. in %

float(6,2)

UStBetrag

USt. als Betrag

float(19,4)

Lagart

1=Position ist ein Lagerartikel, 0=nein

int(1)

Zustext

Zusatztext der Position

longtext

Zwsumme

Nr. der Zwischensumme, zu der diese Position gehört

int(2)

Zustexti

interner Zusatztext der Position

longtext

Status

0=offen, 1=Wareneingang, 2=storniert, 3=Gutschrift

int(1)

122

ErledigtAm

Datum des Wareneingangs, Stornos oder Gutschrift (Datum steht date
auf 01.01.1970, wenn Position noch unerledigt ist)

Datenquelle BSCHRIFT
Variablenname

Erläuterung

Art(max. Länge)

Vorgangsnr

Vorgangsnummer

int(10)

erfart

Erfassungsart (01AN, 02BE, 03MA*, 04ST*, 05SO, 06WE*,
11RK) *nur aus GS-Auftrag DOS importierte Aufträge

char(4)

alterfart

Ursprüngliche Erfassungsart bei fortgeführtem Schriftverkehr

char(4)

altbestnr

Ursprüngliche Auftragsnummer bei fortgeführtem Schriftverkehr char(25)

Altdatum

Ursprüngliches Auftragsdatum

date

gedruckt

1=Schriftverkehr ist bereits gedruckt, 0=nein

int(1)

erledigt

1=Schriftverkehr ist erledigt, 0=nein

int(1)

Datum

Datum des Schriftverkehrs

date

Bestnr

Nummer des Schriftverkehrs

char(25)

Kennung1

Feld „Kennung 1“

char(50)

Kennung2

Feld „Kennung 2“

char(50)

Bezeichnung

Bezeichnung des Schriftverkehrs

char(50)

Bemerkung

Bemerkung zum Schriftverkehr

longtext

Liefnr

Nummer des Lieferanten

char(30)

Matchlief

Suchbegriff des Lieferanten

char(50)

egidentnr

USt.-Identnunmmer des Lieferanten

char(15)

LAnschrift

Bezeichnung der Kontaktadresse

char(40)

EndpreisNetto

Netto-Endpreis

float(18,9)

EndpreisBrutto

Brutto-Endpreis

float(18,9)

ustrechne

1=USt. wird berechnet, 0=nein

int(1)

preisebrutto

1=Positionspreise sind inkl. USt., 0=nein

int(1)

skonto

Skonto in %

float(5,2)

sktage

Zahlungsziel Skonto in Tagen

int(3)

tagnetto

Zahlungsziel netto in Tagen

int(3)

Versandart

Bezeichnung der Versandart

char(40)

Zahlart

Bezeichnung der Zahlungsart

char(40)

gesrab

Gesamtrabatt in %

float(6,3)

Preisgruppe

Preisgruppe 1-2, die diesem Schriftverkehr zugeordnet ist

int(2)

Datenquelle FPOS
Variablenname

Erläuterung

Art(max. Länge)

posnr

Positionsnummer

int(19)

posart

Positionsart (PO, DF, TE, SU, SV, ZV, ST)

char(2)

artnr

Artikelnummer der Position

char(31)

bestnr

Bestellnummer der Position

char(80)

matchcode

Artikel-Suchbegriff der Position

char(40)
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artbez1

Artikelbezeichnung 1 der Position

char(80)

artbez2

Artikelbezeichnung 2 der Position

char(80)

WG

Warengruppe der Position

char(20)

Einheit

Einheit der Position

char(10)

Menge

Fakturierte Menge

float(14,3)

Rabatt

Positionsrabatt in %

float(6,3)

EP

Einzelpreis der Position

float(14,3)

GP

Gesamtpreis der Position

float(18,2)

UStSatz

USt.-Code der Position

char(2)

UStProz

USt.-Satz in %

float(6,2)

UStBetrag

USt. als Betrag

float(19,4)

lagart

1=Position ist ein Lagerartikel, 0=nein

int(1)

Zustext

Zusatztext der Position

longtext

Zwsumme

Nr. der Zwischensumme, zu der die Position gehört

int(2)

alternativ

1=Position ist Alternativ-Position, 0=nein

int(1)

zustexti

interner Zusatztext der Position

longtext

kommissioniert

0=noch nicht kommisioniert, 1=rot, 2=gelb, 3=grün

int(1)

KommMenge

Kommissionierte Menge

float(14,3)

Multi1

Aufmaß 1 (1. Multiplikator)

float(14,3)

Multi2

Aufmaß 2 (2. Multiplikator)

float(14,3)

Multi3

Aufmaß 3 (3. Multiplikator)

float(14,3)

Zuschlag

Positionszuschlag in %

float(6,3)

PEinheit

Preiseinheit („Preis per ...“), 0 wird als 1 interpretiert

float(18.3)

VarWert

Auf-/Abschlag für Variante als Betrag

float(19,9)

VarProz

Auf-/Abschlag für Variante in Prozent

float(19,9)

ArtNrKunde

Artikel-Nr. beim Kunden

char(30)

FixKostPos

Fixkosten Position

float(14,3)

FixKostMenge

Fixkosten Menge

float(14,3)

Termin

Liefertermin der Position

char(35)

SerienNr

Seriennummern der Position (auch als Punktvariable verfügbar)

longtext

Restmenge

Noch nicht gelieferte Restmenge bei Teillieferungen

float(14,3)

Urmenge

Ursprünglich fakturierte Menge bei Teillieferungen

float(14,3)

Gesamtmenge

Aktuell fakturierte Gesamtmenge bei Teillieferungen

float(14,3)

Datenquelle FSCHRIFT
Variablenname

Erläuterung

Art(max. Länge)

vorgangsnr

Vorgangsnummer

int(10)

erfart

Erfassungsart (01AN, 02AU, 02LI, 04RE, 08GU, 09SO)

char(4)

alterfart

Ursprüngliche Erfassungsart bei fortgeführtem Schriftverkehr

char(4)

altaufnr

Ursprüngliche Auftragsnummer bei fortgeführtem Schriftverkehr char(25)

altdatum

Ursprüngliches Erfassungsdatum

date

gebucht

1=Auftrag wurde bereits verbucht, 0=nein

int(1)
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gedruckt

1=Auftrag wurde bereits gedruckt, 0=nein

int(1)

erledigt

1=Auftrag ist erledigt, 0=nein

int(1)

datum

Auftragsdatum

date

aufnr

Auftragsnummer

char(25)

kennung1

Feld „Kennung 1“

char(50)

kennung2

Feld „Kennung 2“

char(50)

bezeichnung

Auftragsbezeichnung

char(50)

bemerkung

Bemerkung zum Auftrag

longtext

kundnr

Kundennummer

char(30)

matchkunde

Suchbegriff Kunde

char(50)

egidentnr

USt.-Identnummer des Kunden

char(15)

Lanschrift

Bezeichnung der Lieferanschrift

char(40)

EndpreisNetto

Netto-Endpreis

float(18,9)

EndpreisBrutto

Brutto-Endpreis

float(18,9)

ustrechne

1=USt. wird berechnet, 0=nein

int(1)

preisebrutto

1=Preise in Positionen sind inkl. USt., 0=netto

int(1)

Ltermin

Liefertermin

char(35)

skonto

Skonto in %

float(5,2)

sktage

Zahlungsziel Skonto in Tagen

int(3)

tagnetto

Zahlungsziel netto in Tagen

int(3)

Versandart

Versandart

char(40)

zahlart

Zahlungsart

char(40)

gesrab

Gesamtrabatt in %

float(6,3)

mahngeb

Mahngebühr

float(6,3)

mkz

Mahnkennzeichen

int(1)

Anzahlung

Anzahlungsbetrag

float(16,2)

AuftragVom

Feld „Auftrag vom“

char(30)

Bestellnr

Bestell-Nr. des Kunden

char(50)

GUverbraucht

Verbrauchtes Guthaben aus Gutschrift

float(18,2)

Preisgruppe

Preisgruppe 1-12, die diesem Auftrag zugrunde liegt

int(2)

aufabschlag

Auf-/Abschlag in % (negativer Betrag=Abschlag)

float(6,3)

tl_uraufnr

Ursprüngliche Auftragsnummer bei Teillieferung

char(25)

Abladestelle

Abladestelle aus Anschrift im Kundenstamm (nur bei LI und RE) char(80)

Lieferbedingung

Die Lieferbedingungen

char(40)

VersKostBez

Die Versandkosten-Bezeichnung

char(40)

VersKostBetrag

Der Versandkostenbetrag

float(19,9)

VeKoUStSatz

Steuercode der Versandkosten (z.B. „01“)

char(2)

VeKoUStProz

USt.-Satz der Versandkosten in %

float(6,2)

VeKoUStBetrag

USt. der Versandkosten als Betrag (je nach „preisebrutto“ als
Netto- oder Bruttobetrag)

float(19,4)

FirstUser

Name des Benutzers, der den Auftrag angelegt hat

char(40)

FirstDate

Datum der Auftragsanlage

date

125

LastUser

Name des Benutzers, der den Auftrag zuletzt bearbeitet hat

char(40)

LastDate

Datum der letzten Bearbeitung des Auftrags

date

AUAufNr

Nr. der Auftragsbestätigung des aktuellen Vorgangs

char(25)

Datenquelle KUNDE
Variablenname

Erläuterung

Art(max. Länge)

match

Suchbegriff Kunde

char(50)

anrede

Anrede Kunde

char(50)

name

Nachname/Firmenname

char(50)

vorname

Vorname

char(50)

titel

Titel (Dr., Professor, ...)

char(50)

zusatz

Anschrift-Zusatz

char(50)

kontakt

Kontaktperson

char(50)

branrede

Briefanrede („Sehr geehrte...“)

char(60)

strasse

Straße

char(50)

postfach

Postfach

char(10)

plz

Postleitzahl (PLZ)

char(6)

pplz

Postfach-Postleitzahl

char(6)

land

Landeskürzel

char(3)

ort

Ort

char(50)

telefon1

Telefonnummer Feld 1

char(50)

telefon2

Telefonnummer Feld 2

char(50)

telefax

Telefaxnummer

char(50)

email

E-Mail-Adresse

char(60)

ekontakt

Erstkontakt (Anlagedatum)

date

lkontakt

Letzter Kontakt

date

notiz1

Notizfeld 1

char(50)

notiz2

Notizfeld 2

char(50)

post1 ... post7

Postanschrift Zeile 1-7

char(50)

kennung

Feld „Kennung“

char(20)

egidentnr

USt-Identnummer

char(15)

umsatz

Gesamtumsatz des Kunden (nur gebuchte Rechnungen)

float(19,2)

saldo

Aktueller Kundensaldo (nur gebuchte Rechnungen)

float(19,2)

kundnr

Kundennummer

char(30)

skonto

Skontobetrag in %

float(5,2)

sktage

Zahlungsziel Skonto in Tagen

int(3)

tagnetto

Zahlungsziel netto in Tagen

int(3)

ustrechne

1=USt. wird berechnet, 0=nein

int(1)

prbrutto

1=Preise in Positionen inkl. MwSt, 0=Nettopreise

int(1)

liefsperre

1=Kunde ist gesperrt, 0=nein

int(1)

bank

Name der Bankverbindung

char(50)

blz

Bankleitzahl (BLZ)

char(10)
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konto

Kontonummer

char(30)

IBAN

IBAN des Bankkontos

char(34)

BIC

BIC des Bankkontos

char(34)

zahlbez

Bezeichnung der Zahlart

char(40)

mahngeb1

Mahngebühr für 1. Mahnung

float(6,3)

mahngeb2

Mahngebühr für 2. Mahnung

float(6,3)

mahngeb3

Mahngebühr für 3. Mahnung

float(6,3)

lrechnung

Datum der letzten Rechnung

date

lmahnung

Datum der letzten Mahnung

date

gesrab

Gesamtrabatt in %

float(6,3)

kennung1

Feld „Kennung 1“

char(20)

kennung2

Feld „Kennung 2“

char(20)

anzahl

Anzahl Angebote

int(8)

lizahl

Anzahl Lieferscheine

int(8)

rezahl

Anzahl Rechnungen

int(8)

guzahl

Anzahl Gutschriften/Stornierungen

int(8)

mazahl

Anzahl Mahnungen

int(8)

fld01 ... fld12

Freifeld 1-12

char(30)

memo

Bemerkungsfeld (F9)

longtext

Versandart

Bezeichnung der Versandart

char(40)

Preisgruppe

Standard-Preisgruppe des Kunden (1-12)

int(2)

Firstuser

Der Benutzer, der den Artikel angelegt hat

chr(40)

Lastuser

Der Benutzer, der den Artikel zuletzt verändert hat

char(40)

website

Website des Kunden

char(255)

LieferantNr

eigene Lieferantennummer beim Kunden

char(20)

Lieferbedingung

Lieferbedingungen

char(255)

SteuerNr

Steuer-Nr. des Kunden

char(20)

EUKunde

1=Kunde ist innerhalb der EU, 0=nein

int(1)

Debitor

Debitoren-Nr. des Kunden

char(5)

EMailRE

E-Mail-Adresse für Rechnungsversand

char(60)

Datenquelle LIEFERANT
Variablenname

Erläuterung

Art(max. Länge)

match

Suchbegriff Lieferant

char(50)

anrede

Anrede

char(50)

name

Firmenname/Nachname

char(50)

vorname

Vorname

char(50)

titel

Titel (Dr., Professor, ...)

char(50)

zusatz

Anschrift-Zusatz

char(50)

kontakt

Kontaktperson

char(50)

branrede

Briefanrede („Sehr geehrte...“)

char(50)

strasse

Straße

char(50)
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postfach

Postfach

char(10)

plz

Postleitzahl (PLZ)

char(6)

pplz

Postfach-Postleitzahl (PLZ)

char(6)

land

Landeskürzel

char(3)

ort

Ort

char(50)

telefon1

Telefonnummer 1

char(50)

telefon2

Telefonnummer 2

char(50)

telefax

Telefaxnummer

char(50)

email

E-Mail-Adresse

char(60)

ekontakt

Erstkontakt (Anlagedatum)

date

lkontakt

Letzter Kontakt

date

notiz1

Notizfeld 1

char(50)

notiz2

Notizfeld 2

char(50)

post1 ... post7

Postanschrift Zeile 1-7

char(50)

kennung

Feld „Kennung“

char(20)

egidentnr

USt-Ident-Nr.

char(20)

umsatz

Gesamtumsatz

float(19,2)

saldo

Aktueller Saldo

float(19,2)

liefnr

Lieferantennummer

char(21)

kdnr

eigene Kundennummer beim Lieferanten

char(20)

skonto

Skonto in %

float(5,2)

sktage

Zahlungsziel Skonto in Tagen

int(3)

tagnetto

Zahlungsziel Netto in Tagen

int(3)

ustrechne

1=Ust. wird berechnet, 0=nein

int(1)

prbrutto

1=Positionspreise sind inkl. USt., 0=netto

int(1)

bestsperre

1=Lieferant ist gesperrt, 0=nein

int(1)

bank

Bankname des Lieferanten

char(50)

blz

Bankleitzahl (BLZ)

char(10)

konto

Kontonummer

char(30)

IBAN

IBAN des Kontos

char(34)

BIC

BIC des Kontos

char(34)

zahlbez

Bezeichnung der Zahlart

char(40)

kennung1

Feld „Kennung 1“

char(20)

kennung2

Feld „Kennung 2“

char(20)

anzahl

Anzahl Angebotsanfragen

int(8)

bezahl

Anzahl Bestellungen

int(8)

stzahl

Anzahl Stornierungen (nur importierte Aufträge)

int(8)

mazahl

Anzahl Bestellmahnungen (nur importierte Aufträge)

int(8)

wezahl

Anzahl Wareneingänge (nur importierte Aufträge)

int(8)

fld01 ... fld12

Freifeld 1-12

char(30)

memo

Bemerkungsfeld (F9)

longtext

gesrab

Gesamtrabatt in %

float(6,3)
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rkzahl

Anzahl Reklamationen

int(8)

Versandart

Bezeichnung der Versandart

char(40)

Preisgruppe

Preisgruppe 1-12

int(2)

Datenquelle TEMP
Variablenname

Erläuterung

Art(max. Länge)

artnr

Artikelnummer

char(31)

artbez1

Artikelbezeichnung 1

char(80)

artbez2

Artikelbezeichnung 2

char(80)

menge

Fakturierte Menge in gewählter Periode

float(14,3)

umsatz

Umsatz in gewählter Periode

float(18,2)

10.3.10.1. FORMATIERUNG VON FELDVARIABLEN
Je nach Art der Feldvariable stehen Ihnen zusätzlich noch einige Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung:

10.3.10.1.1. NUMERISCHE VARIABLEN (TYP „INT“ UND „FLOAT“)
Wenn Sie eine numerische Variable im Druckdesigner benutzen, wird diese normalerweise wie normaler Text linksbündig ab der aktuellen Druckposition ausgegeben. Die aktuelle Druckposition befind et sich danach am Ende der Zahl. Bei
Variablen, die in einen Satz eingeflochten sind, ist das so auch erwünscht:
Beispiel: $“Bitte zahlen Sie innerhalb von “ $!tagnetto $“ Tagen“
Bei der Auflistung einzelner Positionen z.B. ist es dagegen sinnvoll, die einzelen Beträge rechtsbündig untereinander
stehen zu haben:
unschön ist:
12,95
129,00
1.450,45
0,99

schöner wäre:
12,95
129,00
1.450,45
0,99

Um es „schön“ zu bekommen, benutzen Sie den Formatbefehl (Variable,Nachkommstellen):
Beispiel: $!(ep,2)
Gibt die Feldvariable „ep“ (Einzelpreis) rechtsbündig formatiert mit 2 Stellen nach dem Komma aus, und zwar ausgehend von der aktuellen Druckposition nach links. Die aktuelle Druckposition verändert sich dabei nicht, steht also nach
der Ausgabe der Variablen auf der ursprünglichen Position. Das ist ein gewolltes Verhalten, damit nachfolgende Ausgaben auch relativ zur aktuellen Druckposition erfolgen können.
Setzen Sie bei den Nachkommastellen eine 0 ein, um Zahlen ohne Nachkommastellen rechtsbündig auszugeben.
Anmerkung: Variablen vom Typ „int“ haben generell keine Nachkommastellen.

10.3.10.1.2. ALPHANUMERISCHE VARIABLEN (TYP „CHAR“ UND „LONGTEXT“)
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Ausgabe von alphanumerischen Variablen (also solche, die keine Zahlen, sondern Text
enthalten) zu beeinflussen: Sie können den Druck einer Variable wahlweise nach einer bestimmten Länge wahlweise
umbrechen oder abschneiden, indem Sie einen der beiden folgenden Formatbefehle verwenden:
• Formatbefehl: Variable,mm
Mit diesem Formatierungsbefehl weisen Sie den G3LD-Druckdesigner an, den Inhalt der Feldvariable nach spätestens
mm Millimetern umzubrechen und eine neue Zeile beginnend ab der aktuellen X-Druckpositon zu beginnen.
Beispiel: Die Variable „zustext“ hat folgenden Inhalt: „G3LD ist die kostenlose, netzwerk- und mandantenfähige Wa-
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renwirtschaft mit Lagerverwaltung, Bestellwesen, Reklamationsabwicklung und vielem mehr. Probieren Sie G3LD
einfach mal aus - es kostet Sie ja kein Geld!“
Der Ausdruck soll nachher wie folgt aussehen:
Menge Artikelbeschreibung
1
G3LD-Warenwirtschaftssystem
G3LD ist die kostenlose, netzwerk- und
mandantenfähige Warenwirtschaft mit
Lagerverwaltung, Bestellwesen,
Reklamationsabwicklung und vielem mehr.
Probieren Sie G3LD einfach mal aus - es kostet
Sie ja kein Geld!

EP
0,00

Summe
0,00

Der grau unterlegte Text ist also der Inhalt der Variablen „zustext“, der immer so passend umgebrochen wird, dass er
nicht die Spalte „EP“ hinein schreibt. Um dies zu erreichen, schreiben Sie:
$!zustext,90
Damit weisen Sie den G3LD-Druckdesigner an, den Inhalt der Variablen nach spätestens 90mm ausgehend von der
aktuellen Druckposition umzubrechen und in der nächsten Zeile ab der alten X-Position fortzusetzen. G3LD prüft
während der Druckausgabe, ob das jeweils nächste Wort noch in die Zeile passt und beginnt automatisch eine neue,
falls das nicht der Fall sein sollte. Natürlich werden dabei auch Seitenumbrüche erkannt und da liegt eine kleine Tücke:
Sollte nämlich eine neue Seite begonnen werden müssen, führt G3LD zunächst die Befehle aus dem Druckvorlagenbereich „Kopf Folgeseiten“ aus, bevor es mit der Ausgabe des Zusatztexts fortfährt. Haben Sie in diesem Druckvorlagenbereich Schriftformatierungen (vgl. Kapitel 10.3.1) geändert, so würden diese eigentlich weiterhin gelten. Die Folge:
Der Teil des Zusatztextes, der auf der Folgeseite erscheint, hätte unter Umständen eine falsche Schriftart oder -formatierung. Deswegen speichert G3LD in einem solchen Fall vor dem Seitenumbruch alle in Kapitel 10.3.1 beschriebenen
Zeichenformatierungen ab, führt dann die Befehl aus dem Druckvorlagenbereich „Kopf Folgeseiten“ aus und kehrt danach zur Formatierung des Zusatztextes zurück.
Achtung: Dieser Befehl muss immer alles letztes in einer Zeile im Druckdesigner stehen, weil er ja einen Zeilenumbruch erzeugt. Befehle, die danach folgen, werden vom Druckdesigner nicht mehr interpretiert. Schreiben Sie alle
nachfolgenden Formatierungsbefehle einfach in eine neue Zeile:
falsch:
$forecolor=255 $fontbold=true $!zustext,90 $forecolor=0 $fontbold=false
richtig:
$forecolor=255 $fontbold=true $!zustext,90
$forecolor=0 $fontbold=false
Obige Befehle setzen die Schriftfarbe auf rot (Farbcode 255), schaltet die Fettschrift ein, druckt den Zusatztext und
schaltet dann zurück auf Farbe schwarz (Farbcode 0) und die Fettschrift wieder aus.
• Formatbefehl: Variable|mm
Dieser Formatierungsbefehl schneidet die Ausgabe der Variablen nach mm Millimetern ab oder anders ausgedrückt:
Es werden nur die ersten mm Millimeter der Variablen gedruckt.
Beispiel: $!zustext|90
Ergibt die Ausgabe von: G3LD ist die kostenlose, netzwerk- und mandant (analog zum obigen Beispiel). Beachten
Sie, dass bei dieser Formatierungsvariante auch mitten im Wort abgeschnitten wird.

10.3.11. PUNKTVARIABLEN
Eine Mischung aus Druck- und Feldvariable - und somit einen Sonderfall - stellen die sogenannten „Punktvariablen“
dar. Es handelt sich dabei um Variablen vom Typ „Longtext“, die sich mit dem Formatbefehl Variable,mm wie in Abschnitt 10.3.10.1.2 beschrieben, formatieren lassen. G3LD kennt diese Punktvariablen:

10.3.11.1. $.KOPFTEXT[,MM] / $.FUSSTEXT[,MM]
Druckt den unter Fakturierung > Auftrag bearbeiten, Bearbeiten > Kopf- und Fußtext hinterlegten Text aus. Benutzen
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Sie den Parameter ,mm, um den Text nach mm Millimetern automatisch umzubrechen.
Beispiel: $15,,$.Kopftext,150
Gibt den Kopftext eines Auftrags ab 15mm vom linken Rand aus ($15,,) und bricht ihn nach max. 150mm automatisch
um.

10.3.11.2. $.LANSCHRIFT[,MM]
Druckt bei Fakturierung Schriftverkehr die ausgewählte Lieferanschrift als mehrzeilig formatierten String nach DIN
5008 (neu). Technisch gesehen enthält LAnschrift den Inhalt von LPost1 bis LPost7 in einer Variablen.

10.3.11.3. $.PERUMSATZKUNDEN[,MM]
Diese Variable erlaubt es Ihnen, in der Liste „Umsatz/Periode“ (zu Erreichen über Stammdaten > Artikel > Druck > Artikellisten > Umsatz/Periode) auszugeben, welche(r) Kunde(n) den jeweiligen Artikel wann und in welcher Stückzahl
bezogen haben. Da es sich hierbei um eine Auftragsarbeit für einen Kunden handelte, ist der Inhalt der Variablen vorgegeben und hat immer dieses Format:
[Matchcode Kunde]

[Rechnungs/Gutschrift-Datum]

[fakturierte Menge]

Es empfiehlt sich, diese Variable in einer Schriftart mit fester Breite auszugeben (z.B. „Courier“), damit die Spalten
gleichmäßig untereinander stehen.
Beispiel:
$font=courier $.PerUmsatzKunden,150
$font=Arial

10.3.11.4. $.SERIENNUMMERN[,MM]
Fügen Sie im Bereich „Inhalt“ unter „Druckanpassung Schriftverkehr“ diese Punktvariable ein, um bei der Schriftverkehrs-Ausgabe in den Positionen hinterlegte Seriennummern zu drucken.
Beispiel: $50,,$.Seriennummern
Gibt die Seriennummern einer Position 50mm vom linken Rand aus.

10.3.12. BEDINGTE AUSDRUCKE
Bedingte Ausdrucke werden immer dann gedruckt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Über den Menüpunkt
Dienste > Druckanpassung > Bedingte Ausdrucke können Sie sehen, welche Bedingungen der G3LD-Druckdesigner
kennt:
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10.3.12.1. ZAHLUNGSZIEL AUSGEBEN
Mit dem Druckbefehl $!zahlung weisen Sie G3LD an, an der aktuellen Druckposition das Zahlungsziel auszugeben.
Was genau gedruckt wird, bestimmen Sie in der oberen Hälfte des Fensters „Bedingte Ausdrucke“. Dabei sind drei Szenarien mit jeweils zwei Optionen denkbar:
Szenario 1: Wenn bei dem aktuell zu druckenden Vorgang sowohl das Netto- als auch das Skontozahlungsziel auf 0 Tage gesetzt ist und es sich bei dem Vorgang um eine Rechnung handelt, wird die 1. Zeile durch den G3LD-Druckdesigner abgearbeitet. Handelt es sich um einen anderen Vorgang (Angebot, Auftragsbestätigung, usw.) wird stattdessen die
zweite Zeile gedruckt.
Szenario 2: Haben Sie ein Zahlungsziel definiert, möchten aber kein Skonto gewähren, gelten die Einstellungen unterhalb von „Wenn Zahlungsziel netto > 0 Tage und Zahlungsziel Skonto = 0 Tage“. Auch hier erfolgt wieder die Unterscheidung zwischen Rechnung und allen sonstigen Vorgangsarten. Hier haben Sie pro Option zwei Zeilen zur Verfügung.
Szenario 3: Möchten Sie Skonto gewähren, haben Sie in dem Vorgang ja sowohl ein Netto-Zahlungsziel als auch ein
Skonto-Zahlungsziel angegeben. In diesem Fall greifen die Einstellungen im Bereich „Wenn Zahlungsziel netto > 0 Tage und Zahlungsziel Skonto > 0 Tage“.
Sie können alle in den vorangegangen Kapiteln beschriebenen Formatbefehle auch in den bedingten Ausdrucken verwenden, also bspw. die Schriftfarbe ändern, Variablen einfügen oder die Druckposition verändern.
Anmerkung: Die Unterscheidung zwischen Rechnungen und sonstigen Vorgängen ist sinnvoll, damit Sie bei Rechnun132

gen ein festes kalendarisches Datum als Zahlungsziel angeben können, also bspw. „zahlbar bis 30.01.2017“. Bei einem
Angebot ist so ein kalendarisches Datum natürlich nicht gewünscht. Hier sollte als Zahlungsziel stattdessen „zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungserhalt“ o.ä. stehen.

10.3.12.2. GESAMTRABATT AUSGEBEN
Geben Sie im Druckdesigner den Befehl $!gesamtrabatt ein, um an der aktuellen Druckposition eine Zeile mit
entsprechend formatiertem Inhalt auszugeben. Auch hier können Sie alle oben beschriebenen Variablen und Formatierungsanweisungen benutzen.
Anmerkung: Natürlich können Sie den Gesamtrabatt auch einfach in der Zusammenfassung Ihres Schriftverkehrs mit
den entsprechenden Variablen ausgeben. Der Vorteil des bedingten Ausdrucks ist, dass er nur dann gedruckt wird,
wenn auch tatsächlich ein Rabatt vergeben wird. Ist der Gesamtrabatt 0 Euro, findet kein Ausdruck statt. Das spart nicht
nur Platz auf dem Papier, sondern unter Umständen auch die eine oder andere Kundenanfrage...

10.3.12.3. POSITIONSRABATT AUSGEBEN
Möchten Sie einzelne Positionen innerhalb eines Auftrags rabattieren und dies dem Kunden in Form einer Textzeile
mitteilen, tragen Sie hier ein, was erscheinen soll, wenn ein Positionsrabatt vergeben wurde. Diese Zeile wird automatisch unterhalb der Position ausgegeben, wenn der Rabatt größer Null ist. Möchten Sie stattdessen die in Kapitel 10.3.9
beschriebene Variable „posrabatt“ verwenden, lassen Sie diese Zeile einfach leer.

10.3.12.4. ANZAHLUNGSTEXT AUSGEBEN
Ist für den Auftrag eine Anzahlung hinterlegt, können Sie hier eine Druckzeile definieren, die darauf entsprechend hinweist, beispielsweise mit dem Text „Wir haben xxx EUR als Anzahlung dankend erhalten.“ Benutzen Sie den Befehl
$!anzahlungstext, um G3LD mitzuteilen, wo genau es den Inhalt dieses bedingten Ausdrucks ausgeben soll.

10.3.12.5. AUF-/ABSCHLAGSTEXT AUSGEBEN
Genau wie beim Gesamtrabatt und bei der Anzahlung können Sie analog mit dem Befehl $!aufabschlagstext
G3LD anweisen, einen formatierten Text auszugeben, wenn der Inhalt des Felds Auf-/Abschlag ungleich 0 ist (wobei
ein negativer Wert ein Abschlag in % ist, während ein Wert größer 0 ein Aufschlag ist).

10.3.12.6. AUFMASS AUSGEBEN
Wenn Sie die Aufmaß-Funktion von G3LD nutzen möchten, haben Sie vermutlich Artikel, die z.B. in m² oder m³ abgerechnet werden und andere, bei denen das nicht der Fall ist. Für diese Fälle hilft Ihnen G3LD mit dem Befehl $!aufmasstext weiter. Setzen Sie diesen Befehl in der Druckanpassung im Bereich „Inhalt“ ein, so druckt G3LD das Aufmaß nur dann, wenn mindestens einer der Aufmaßwerte nicht 1 ist. Haben dagegen alle 3 Multiplikatoren den Wert 1,
weiß der Druckdesigner, dass es sich bei dieser Position nicht um einen Aufmaß-Artikel handelt und unterdrückt den
Ausdruck dementsprechend.
Wenn Sie also beispielsweise Artikel haben, die in Quadratmeter abgerechnet werden, benutzen Sie nur die ersten beiden Aufmaß-Felder. Der bedingte Ausdruck für ein solches Szenario könnte dann z.B. so aussehen:
$50,,$"Maße: " $!multi1 $" x " $!multi2 $" m"
Oder für Kubikmeter entsprechend:
$50,,$"Maße: " $!multi1 $" x " $!multi2 $" x " $!multi3 $" m"

10.3.12.7. ARTIKELVARIANTE AUSGEBEN
Wurde bei einem Artikel eine Artikelvariante angegeben, legen Sie im Feld „Wenn Variante gewählt ist“ fest, wie diese
im Schriftverkehr ausgegeben werden soll. Tragen Sie in der Druckdefinition im Bereich „Inhalt“ den Befehl $!artikelvariante an der Stelle ein, an der der Ausdruck erfolgen soll.

10.3.12.8. KENNZEICHNUNG VON ALTERNATIV-POSITIONEN
Ein weiterer „bedingte Ausdruck“ ist die Alternativ-Position. Sie wird genau wie der Positionsrabatt automatisch ausgegeben, wenn es sich bei einer Position um eine Alternative oder eine Ergänzung zu einer anderen Position handelt (interessant bei Angeboten, vgl. Kapitel 5.8.1.2). Dabei wird der „Kopf“ vor und der „Fuß“ entsprechend nach der Alterna133

tiv-Position ausgegeben. So können Sie alternative Positionen deutlich von den übrigen abgrenzen.

10.3.12.9. TEXT FÜR INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNGEN AUSGEBEN
Unterhalb der Texte für Alternativ-Positionen befindet sich das Feld „Text innergem. Lieferung“. Wenn in den Rechnungsdaten des Kunden der Haken bei „EU-Kunde“ gesetzt ist und Sie im Druckformular die Variable $!eulieferung eingefügt haben, erscheint im Ausdruck an dieser Stelle der hier hinterlegte Text.

10.3.12.10. TEXT FÜR §13B USTG. (BAULEISTUNGEN)
Hier legen Sie fest, welcher Text ausgegeben werden soll, wenn in den Auftrags-Stammdaten der Haken bei „§13b“ gesetzt wurde. Um den Text zu drucken, geben Sie im Druckformular für Ihre Rechnung im Bereich „Zusammenfassung“
den Befehl $!UStBau ein.

10.3.13. FORMELN
Häufig kommt es vor, dass man den Inhalt einer Variablen nur unter bestimmten Bedingungen drucken möchte oder
dass in der einen Situation etwas anderes gedruckt werden soll als in einer anderen. Für solche Fälle können Sie den
Druck mit sogenannten Formeln beeinflussen. Sie können pro Druckbereich bis zu 99 Formeln definieren.
Formeln funktionieren bei allen Feldvariablen und werden jeweils zu Beginn eines Druckbereichs definiert. Eine Formel-Definiton beginnt mit dem @-Symbol, gefolgt von der Formel-Nummer (01-99) und besteht aus den drei Bereichen „wenn“, „dann“ und „ansonsten“ oder englisch IF - THEN - ELSE. Eine Formel-Definition hat das Format (die
Syntax):
@Nummer{wenn}{dann}{ansonsten}
Nummer: Hier legen Sie die Nummer fest, die die Formel erhalten soll. Bitte geben Sie die Nummer immer zweistellig
an, also „01“ für Formel Nr. 1.
{wenn}: In die ersten geschweiften Klammern kommt die Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die unter {dann} stehenden Druckanweisungen ausgeführt wird. Diese Bedingungen gibt es:
Bei numerischen Feldvariablen:

!feldname=Wert
!feldname>Wert
!feldname<Wert

Bei alphanumerischen Textvariablen:
(Typ CHAR und LONGTEXT)

!feldname=“Inhalt“

{dann}: Wenn die Bedingung erfüllt ist, werden die Druckbefehle in diesem Bereich ausgeführt
{ansonsten}: Ist die unter {wenn} beschriebene Bedingung nicht erfüllt, werden die Druckbefehle in diesem Bereich
ausgeführt
Beispiel1: Sie möchten in Ihrer Auftragsbestätigung den Liefertermin einer Position nur dann ausgeben, wenn auch tatsächlich ein Termin für diese Position gespeichert ist. Dazu definieren Sie am Anfang des Druckbereichs „Inhalt“ in
Ihrem Auftragsbestätigungs-Formular diese Formel:
@01{!Termin=““}{}{$50,,$“Liefertermin: “$!Termin}
a b
c d
Erläuterung:
(a)
(b)
{c}
(d)

01 ist die Nummer der Formel (1-99)
{!Termin=““} ist die Bedingung und bedeutet: wenn die Feldvariable „Termin“ leer (=““) ist
{} ist der Bereich dann und bedeutet in diesem Fall: mache nichts (leere Druckdefiniton)
{$“Liefertermin: “$!Termin} ist der Bereich ansonsten und führt die Druckbefehle in den geschweiften Klammern aus

An der Stelle, an der der Liefertermin dann (ggfs.) gedruckt werden soll, schreiben Sie dann einfach den Befehl $@01,
also z.B.:
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$20,,$@01
Hinweis: Wenn Sie innerhalb einer „wenn“- oder „ansonsten“-Klausel eine Positionierung wie $50,, vornehmen, so
hat diese Positionierung Priorität, da sie erst nach der Positionierung vor Aufruf der Formel ausgeführt wird. In obigem
Beispiel würde der Text aus der „ansonsten“-Klausel also 50 mm vom linken Rand gedruckt und nicht etwa 20 mm von
links.
Beispiel2: Sie vergeben an alle Kunden, die für mindestens 2.500 EUR (netto) bestellen, ein kleines Geschenk und
möchten auf der Rechnung darauf hinweisen. Dazu definieren Sie zu Anfang des Druckbereichs „Zusammenfassung“ in
Ihrem Rechnungsformular die Formel
@02{!endpreisnetto>2499,99}{$fontbold=true$"Herzlichen Glückwunsch. Ihre Bestellung liegt über 2.500 EUR. Wir schenken Ihnen eine Kaffeemaschine."$fontbold=false}{$"Leider haben Sie das Umsatzziel von 2.500 EUR nicht erreicht."}
und schreiben unterhalb der Rechnungssumme
$15,,$@02
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11. DATENIMPORT
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, ist G3LD das Produkt von Menschen, die zuvor viele Jahre lang mit der beliebten
Warenwirtschafts-Software „GS-Auftrag 2.60 DOS“ gearbeitet haben. Deswegen ist es möglich, so ziemlich alle wichtigen Daten aus diesem Programm nach G3LD zu importieren, allerdings ist der Import mit einigen Vorarbeiten und
auch der einen oder anderen Einschränkung verbunden.
Da mittlerweile viele Anwender auf das Nachfolge-Produkt „GS-Auftrag für Windows“ bzw. dessen Nachfolger „Sage50“ umgestiegen sind, gibt es auch für eine große Zahl an Versionen dieser Software ein Import-Modul, allerdings
hätten wir für diese Erweiterung gern einen kleinen Obulus.
Darüber hinaus haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Artikel-, Kunden- und Lieferanten-Stammdaten aus CSV-Dateien zu importieren. Wenn Ihre bisherige Warenwirtschaft eine Möglichkeit bietet, solche Daten in eine CSV- (oder
Excel-)Datei zu exportieren, haben Sie gute Chancen, diese Daten anschließend nach G3LD zu migrieren. Lesen Sie dazu das Kapitel 11.3 ab Seite 141.
Wenn Sie sich den Import nicht zutrauen oder trotz dieser Anleitung nicht bewerkstelligt bekommen, dürfen Sie sich
natürlich gern zwecks Support mit uns in Verbindung setzen. Beachten Sie aber bitte, dass wir für eine kostenlose Software nicht auch noch kostenlosen Support übernehmen können. Wir berechnen für unsere Unterstürtzung unseren normalen Stundensatz für Fernwartungen. Näheres erfahren Sie auf der G3LD-Website: http://3geld.de

11.1. DATENIMPORT AUS GS-AUFTRAG FÜR DOS
Um Ihre Daten aus der „alten“ Warenwirtschaft nach G3LD zu importieren, rufen Sie Dienste > Daten importieren >
GS-Auftrag 2.60 DOS auf. Es öffnet sich das Import-Fenster:
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Voraussetzung für einen erfolgreichen Datenimport ist, dass Sie möglichst die letzte verfügbare Version 2.60 von GSAuftrag (Programmversion vom 30. Januar 2002) verwenden sollten. Sie können die Version unter Dienste > Programm-Information abfragen.
Wenn Sie außer den Stammdaten auch die Zusatztexte aus den Schriftverkehrs-Stammdaten und die Positionstexte
übernehmen wollen, müssen Sie G3LD zwingend auf einem 32-Bit-Windows ausführen. Hintergrund dabei ist die Art,
wie GS-Auftrag diese Texte abgelegt hat. Um sie „vernünftig“ einlesen zu können, haben wir eine kleines DOS-Programm geschrieben, das während des Imports aufgerufen wird. Leider laufen DOS-Programme nicht mehr auf 64-BitVersionen von Windows, daher diese Einschränkung. Wenn Sie aber GS-Auftrag für DOS noch im Einsatz haben, haben Sie aber vermutlich auch noch eine 32-Bit-Version von Windows.

11.1.1. VORARBEITEN IN GS-AUFTRAG
1. Zunächst sollten Sie in GS-Auftrag eine Datenreorganisation durchführen. Wählen Sie hierfür in GS-Auftrag den
Punkt Dienste > Daten reorganisieren.
2. Definieren Sie danach das Export-Verzeichnis, indem Sie in GS-Auftrag 2.60 DOS Stammdaten > Mandanten-/Firmendaten wählen, den gewünschten Mandaten auswählen und [Enter] drücken. Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten nach unten bis zum Bereich „Pfad für exportierte bzw. importierte Daten“ und tragen im Feld „Dateipfad“ einen
Pfad auf Ihrer Festplatte ein.
Achtung: DasVerzeichnis muss auf Ihrer Festplatte bereits existieren und es sollte nach Möglichkeit leer sein. Legen
Sie beispielsweise ein Verzeichnis „GSExport“ auf Laufwerk C: an und tragen Sie c:\gsexportein.
3. Gehen Sie auf Stammdaten > Kunden und dort auf Bearbeiten > Kunden exportieren.> Alle Kunden.
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Achtung: Dummerweise wurde das Import-/Export-Modul von GS-Auftrag 2.60 DOS seinerzeit als Zusatzmodul
verkauft, ist also nicht zwingend in Ihrer Lizenz enthalten. Wenn der Menüpunkt bei Ihnen ausgegraut ist, haben Sie
keine Lizenz für dieses Modul. In diesem Fall können Sie sich evtl. behelfen, indem Sie die Datei „KUNDE“ in Ihrem GS-Auftrag-Verzeichnis (standardmäßig ist dies c:\gs\auf) umbenennen. Anhand dieser Datei macht GS-Auftrag 2.60 DOS nämlich fest, welche Module Sie gekauft haben. Wenn es diese Datei nicht gibt, startet das Programm
im Shareware-Modus, in dem alle Module freigeschaltet sind. Je nach Nutzungsdauer wird es aber eine Weile dauern, bis der Shareware-Hinweis verschwindet und Sie arbeiten können.
Wenn GS-Auftrag mit dem Export fertig ist, finden Sie in dem in Schritt 2 definierten Export-Verzeichnis (in unserem Beispiel c:\gsexport) neben vielen anderen auch eine Datei mit dem Namen „ADZUSATZ“ vom Typ ASC. Benennen Sie diese Datei um, z.B. nach „kunde.asc“. Wenn Sie keine Datei ADZUSATZ finden, so haben Sie bei keinem Ihrer Kunden eine Bemerkung hinterlegt. Hinterlegen Sie in diesem Fall zumindest bei einem Kunden eine kurze Bemerkung (mit [F9]).
4. Führen Sie den gleichen Vorgang analog nun für die Lieferanten durch: Stammdaten > Lieferanten und dann Bearbeiten > Lieferanten exportieren > Alle Lieferanten. Benennen Sie die Datei ADZUSATZ anschließend nach „lieferant.asc“ um. Wenn Sie keine ADZUSATZ-Datei finden, legen Sie zumindest bei einem Lieferanten eine kurze Bemerkung an.
5. Exportieren Sie nun noch die Artikeldaten, in dem Sie auf Stammdaten > Artikel und dann auf Bearbeiten > Exportieren > Alle Artikel gehen.
Damit sind die Vorbereitungen in GS-Auftrag 2.60 DOS für den Import nach G3LD abgeschlossen.

11.1.2. DATENIMPORT DURCHFÜHREN
Füllen Sie zunächst die Felder im Bereich „Pfadangaben“ aus. Das Feld „Pfad zum GS-Stammverzeichnis“ ist mit
„c:\gs“ vorbelegt, weil das der Standardpfad für GS-Programme war. Ändern Sie diese Angabe also nur, wenn Sie Ihr
GS-Auftrag nicht im vorgeschlagenen Standardverzeichnis installiert haben. Zur Änderung des Pfads klicken Sie auf
die Verzeichnis-Schaltfläche
rechts neben der Pfadangabe.
Im Feld „Mandantennummer“ tragen Sie die Nummer des GS-Mandanten ein, den Sie importieren möchten.
Steht bei Ihnen in GS-Auftrag 2.60 DOS unter Dienste > Einstellungen/Vorgaben > Allgemeine Einstellungen bei „Eigener Artikelstamm pro Mandant“ ein J für „Ja“, setzen Sie das entsprechende Häkchen in der G3LD-Importmaske.
Wählen Sie über die Verzeichnis-Schaltflächen
die im letzten Kapitel in Schritt 3 bis 5 erstellten Zusatztexte. Im
Feld „Zusatztexte Kunden-Adressen“ tragen Sie (sofern Sie den Vorschlägen gefolgt sind) c:\gsexport\kunde.ascein,
bei den Lieferanten entsprechend c:\gsexport\lieferant.ascein. Im Feld „Zusatztexte Artikeldaten“ wählen Sie die Datei c:\gsexport\arzusatz.ascein (das ist der Name, den GS-Auftrag den Artikel-Zusatztexten beim Export gibt).
Je nach Datenmenge kann der Import sehr lange dauern. Es wird deshalb dringend empfohlen, den Import paketweise
durchzuführen. Als gute Mischung hat sich folgende Vorgehensweise herausgestellt:
1. Import von Kundendaten, Lieferantendaten und Anschriften
2. Import von Artikeldaten, Warengruppen und Lagerdaten
3. Import von Schriftverkehr-Stammdaten und Schriftverkehr-Stammdaten-Texte
4. Import von Schriftverkehr-Positionen und Schriftverkehr-Positionstexte
5. Import der Zahlungseingänge
6. Import von Bestellwesen-Stammdaten und Bestellwesen-Stammdaten-Texte
7. Import von Bestellwesen-Positionen und Bestellwesen-Positionstexte
Achtung: Für den Import der Stammdaten- und der Positionstexte (jeweils Schriftverkehr und Bestellwesen) wird ein
DOS-Programm ausgeführt, das Schreibzugriff auf das Stammverzeichnis von Laufwerk C: benötigt. Welche Dateien
dort angelegt und wieder gelöscht werden, sagt Ihnen G3LD beim Import. Sie müssen diese Meldungen bestätigen, bevor das Programm fortfährt, da es (theoretisch) Dateien mit selbem Namen in diesem Verzeichnis geben könnte, die
beim Import dann überschrieben werden würden.
Achtung: Die Option „Tabellen vor Import leeren“ führt dazu, dass die bestehenden Daten aus den angewählten Bereichen in G3LD gelöscht werden, bevor der Import beginnt. Das ist sinnvoll, wenn Sie einen Import aus welchen Gründen auch immer wiederholen möchten. Es werden nurdie Tabellen gelöscht, die Sie fürden (neuerlichen) Import
ausgewählthaben. Haben Sie also nur „Artikeldaten“ und „Tabellen vor Import leeren“ angehakt, so werden nur die
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bestehenden Artikeldaten des aktiven G3LD-Mandanten gelöscht. Kunden, Lieferanten, usw. bleiben bestehen.
Mit einem Klick auf „Start“ beginnt der Datenimport, mit „Abbruch“ (oder durch Schließen von G3LD) können Sie ihn
vorzeitig beenden. Während des Imports darf an keinem anderen Arbeitsplatz im Netzwerk mit G3LD gearbeitet werden.

11.2. DATENIMPORT AUS GS-AUFTRAG FÜR WINDOWS / SAGE50
Wenn Sie vom Hauptfenster aus Dienste > Daten importieren > GS-Auftrag 2008-2015 + Sage50 bis 2017.2 aufrufen,
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten aus einem dieser Programme nach G3LD zu importieren. Dabei können Sie diese
Daten übernehmen:
Artikeldaten (inkl. Warengruppen): Alle in G3LD verfügbaren Felder werden übernommen und vorhandene Warengruppen dabei automatisch in G3LD angelegt.
Kunden- und Lieferantendaten (inkl. Lieferanschriften): Haben Sie bei Ihren Kunden und Lieferanten Lieferanschriften hinterlegt, werden diese beim Import automatisch auch nach G3LD übernommen.
Lagerdaten: Alle Lagerbewegungen werden übertragen.
Alle in G3LD verfügbaren Schriftverkehrs-Arten werden übernommen, ebenso alle verfügbaren Arten im Bestellwesen, inkl. aller Positionen und Zusatztexte.
Textbausteine: Haben Sie in GS-Auftrag/Sage50 Textbausteine angelegt, so werden diese auf Wunsch ebenfalls
nach G3LD übernommen.
Übrigens: Seit Version 2.0 übernimmt G3LD auch Staffelpreise aus GS-Auftrag und Sage50.
Achtung: Bei diesem Modul handelt es sich um eine kostenpflichtige Erweiterung zu G3LD, worauf Sie das Programm
auch aufmerksam macht, sofern Sie noch keine Lizenz gekauft haben. Natürlich können Sie den Import erst einmal in
aller Ruhe testen und damit der Test auch realistisch ist und Sie sicher sein können, dass alles wie gewünscht funktioniert und Sie die Dauer der Übernahme abschätzen können, haben wir auch keine Einschränkung auf eine bestimmte
Anzahl Datensätze oder Ähnliches eingebaut, sondern überschreiben zufallsgesteuert das eine oder andere Feld mit dem
Wort „Demo-Modus“. Eine Lizenz für dieses Modul können Sie direkt auf der G3LD-Website kaufen. Sie erhalten
dann eine Lizenzdatei, die Sie wie in Kapitel 12.2 beschrieben einspielen.
Nach Aufruf des Moduls erscheint das Import-Fenster:
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Als erstes stellen Sie die Verbindung zur Datenbank von GS-Auftrag bzw. Sage50 her. Seit Version 2008 benutzt GSAuftrag die sogenannte „SageDB“ als Datenbank. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine MySQL-Datenbank. Geben
Sie den Namen oder die IP-Adresse des Computers an, auf dem in Ihrem Netzwerk die SageDB gespeichert ist. Wenn
Sie nur einen PC benutzen oder sich die SageDB auf dem gleichen PC befindet, auf dem auch die G3LD-Datenbank
liegt, brauchen Sie hier nichts verändern, denn G3LD schlägt den aktuellen PC vor („127.0.0.1“ bezeichnet immer den
eigenen Computer). Der Standard-Port für die SageDB ist 4136 und wird deshalb auch so vorgeschlagen. Sie müssen
ihn in aller Regel nicht verändern. Als letztes tragen Sie noch den Mandanten ein, den Sie importieren möchten. Wenn
Sie nicht sicher sind, welche Nummer Ihr Mandant in GS-Auftrag bzw. Sage50 hat, können Sie sie dort ganz einfach
herausfinden, indem Sie im Hauptfenster auf Datei > Mandantenverwaltung... klicken:

Die fünfstellige Nummer, die Ihnen GS-Auftrag/Sage50 ganz rechts unter „Dateipfad“ anzeigt, ist die Nummer des
Mandanten. Wenn Sie also im obigen Beispiel den Mandanten „G3LD“ importieren möchten, tragen Sie in G3LD entsprechend unter „Mandant-Nr.“ 00004 ein.
Klicken Sie anschließend auf „Öffnen“. G3LD quittiert Ihnen mit einer entsprechenden Meldung, ob der Zugriff auf die
SageDB geklappt hat oder nicht.
Wurde die Datenbank erfolgreich geöffnet, können Sie auch schon mit dem Import beginnen. Haken Sie nicht gleich al-
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les an, sondern nehmen den Import besser in mehreren kleinen Schritten vor. Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artikeldaten (inkl. Warengruppen)
Kundendaten (inkl. Lieferanschriften)
Lieferantendaten (inkl. Lieferanschriften)
Lagerdaten und Textbausteine
Schriftverkehr / Bestellwesen - Stammdaten
Schriftverkehr / Bestellwesen - Positionen

Hinweis: Manche Importschritte erfordern, dass andere bereits erledigt sind. Wenn Sie die oben genannte Reihenfolge
einhalten, sind Sie auf der sicheren Seite.
Der mit Abstand „dickste Brocken“ sind die Positionen aus Schriftverkehr und Bestellwesen. Dementsprechend lang
kann hier der Import dauern. Beim Import können eine Reihe Fehler auftreten, vor allem dann, wenn Sie GS-Auftrag
schon sehr lange benutzen und Ihr Datenbestand noch aus einer Version vor 2008 stammt. Machen Sie sich keine Gedanken, wenn G3LD beim Import Fehler anzeigt (das können leicht auch ein paar tausend sein...). Meist handelt es sich
bei den gefundenen Fehlern nur um verwaiste Datensätze in der SageDB, die keinen Einfluss auf die Funktionalität in
G3LD haben.
Die meisten Fehler ignoriert die Import-Routine daher auch und schreibt sie einfach in ein Protokoll (ein sog. Logfile),
das Sie sich am Ende des Imports anzeigen lassen können. Bei ein paar wenigen Fehlern stoppt die Import-Routine und
fragt, ob der Import abgebrochen oder fortgesetzt werden soll. Versuchen Sie immer erst die Fortsetzung.

11.3. DATENIMPORT AUS CSV-DATEI
Artikel-, Kunden- und Lieferantendaten können Sie auch aus einer CSV-Datei importieren. Natürlich sind auch hier ein
paar Voraussetzungen zu beachten.
Rufen Sie Dienste > Daten importieren > CSV-Datei auf. Es öffnet sich das entsprechende Dialog-Fenster:

Zunächst stellen Sie im Bereich „Importdatei“ ein, ob Sie Artikeldaten, Kundendaten oder Lieferantendaten importieren
möchten. Je nach Auswahl ändern sich die Auswahlfelder im Bereich „Zieldatei“. Über die Schaltfläche
wählen Sie
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sodann die Import-Datei aus. In CSV-Dateien ist es üblicherweise so, dass jeder Datensatz in einer eigenen Zeile steht
und die einzelnen Felder des Datensatzes durch ein Trennzeichen voneinander getrennt sind. In der ersten Zeile stehen
normalerweise die Bezeichnungen der einzelnen Felder.
Welches Zeichen als Trennzeichen verwendet wird, können Sie im entsprechenden Feld eintragen. Standardmäßig
schlägt G3LD das Semikolon (;) als Trennzeichen vor, im Beispielbild oben wurde das Paragrafenzeichen (§) verwendet. Wenn Sie Ihre Daten aus einem anderen Programm exportieren, sollten Sie schon beim Export darauf achten, dass
Sie ein Trennzeichen wählen, das in keinem Feld als Inhalt vorkommt. Wenn Sie also beispielsweise in Ihren Artikelbeschreibungen Semikolons verwenden, ist das Semikolon als Trennzeichen ungeeignet und führt unweigerlich dazu, dass
der Import nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Haben Sie die Daten aus einem anderen Programm exportiert und stehen alle Feldinhalte in Anführungszeichen, so
spricht man von „Feldbegrenzern“. Da G3LD wie oben erwähnt in der vorliegenden Version ausschließlich das Trennzeichen als Begrenzung zwischen den einzelnen Feldern akzeptiert, können Sie das erste und letzte Zeichen von jedem
Feldinhalt abschneiden lassen, indem Sie das entsprechende Häkchen setzen.
Durch Klick auf die Schaltfläche „Öffnen“ versucht G3LD, die Importdatei einzulesen und zeigt in der Box „Quelldatei“ an, welche Felder es gefunden hat. Ist dort nur eine Zeile zu sehen, so haben Sie vermutlich ein falsches Trennzeichen eingegeben.
Hat G3LD das Trennzeichen korrekt erkannt, sehen Sie in der Spalte „Quelldatei“ nun die Bezeichnung der einzelnen
Felder. Klicken Sie ein beliebiges Feld an, so wird Ihnen unterhalb der Box noch der Feldinhalt des 1. Datensatzes aus
der Importdatei angezeigt, sodass Sie bei unklaren Feldbezeichnungen anhand des Inhalts evtl. erkennen können, welche Informationen in diesem Feld gespeichert sind.
Klicken Sie nun in der Box „Quelldatei“ ein Feld an und suchen Sie in der Box „Zieldatei“ nach dem korrespondierenden Feld in G3LD. Im obigen Beispiel heißt der Suchbegriff in der Importdatei „Matchcode“, das dazugehörige Feld im
G3LD-Artikelstamm lautet „match“. Haben Sie die beiden Felder markiert und klicken Sie auf die Schaltfläche „>“, so
„wandern“ beide Feldbezeichnungen in die beiden rechten Boxen (Mit Klick auf „<“ heben Sie die Zuordnung wieder
auf).
Sobald Sie ein Feld aus der Import-Datei einem Feld in G3LD zugeordnet haben, wird dieses Feld aus der Box „Zieldatei“ entfernt, damit Sie nicht versehentlich ein Feld doppelt vergeben. In der Box „Quelldatei“ bleibt das Feld jedoch
sichtbar. So könnten Sie z.B. das Feld „Artikelnummer“ sowohl dem korrespondieren G3LD-Feld „artnr“ als auch dem
G3LD-Feld „match“ zuordnen: Artikelnummer und Suchbegriff wären dann später in G3LD identisch.
Haben Sie alle Felder zugeordnet, starten Sie den Import durch Klick auf „Importieren“. Der Fortschritt wird Ihnen angezeigt. Entdeckt G3LD während des Imports bereits irgendwelche Probleme, so sehen Sie auch das in der Fortschrittsanzeige.
Während des Imports legt G3LD ein sogenanntes „Logfile“ an, in dem der Import dokumentiert wird. Diese Logdatei
heißt „CSV-Import.log“ und wird in dem Verzeichnis gespeichert, das Sie während der Ersteinrichtung im Abschnitt
2.4 als gemeinsames Verzeichnis angegeben haben. Welches Verzeichnis das ist, können Sie bei Bedarf auch jederzeit
unter Datei > Datenbank-Verbindung noch einmal nachschauen.
Hat G3LD während des Imports Fehler entdeckt, erscheint nach dem Import direkt die Frage, ob Sie das Logfile einsehen möchten. Klicken Sie auf „Ja“, wird die Datei mit dem Windows-Editor geöffnet.
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12. SONSTIGES

12.1. DATENSICHERUNG
Um sich vor Datenverlust zu schützen, müssen Sie regelmäßig zum einen die Mandanten-Datenbank und zum anderen
die Verzeichnisse sichern, in denen Sie z.B. Artikelbilder und im Netzwerkbetrieb auch die sonstigen gemeinsam benutzten Dateien gespeichert haben.

12.1.1. DIE G3LD-DATENSICHERUNG
G3LD hilft Ihnen bei der Sicherung sowohl der Mandanten-Datenbank als auch bei der Sicherung des gemeinsam genutzten Verzeichnisses, der so genannten „Satellitendaten“, wie z.B. Artikel- und Positionsbilder, der Dokumenten-Ablage usw.
Klicken Sie im Hauptfenster auf Datei > Datensicherung / Rücksicherung. Es erscheint dieses Fenster, das sich grob in
zwei Teile aufteilt:

Im oberen Teil „Datensicherung“ nehmen Sie zunächst ein paar grundlegende Einstellungen vor. G3LD benutzt zum Sichern der Datenbank den Befehl „MySQLDump“, ein Bestandteil der Datenbank-Software „MariaDB“. Wenn Sie
G3LD mit Hilfe des G3LD-Installers installiert haben, findet das Programm den entsprechenden Befehl automatisch
und trägt ihn im Feld „Pfad zu MySQLDump-Befehl“ ein. Konnte G3LD den Befehl nicht automatisch lokalisieren,
können Sie ihn auch über die Ordnersymbol-Schaltfläche
selbst suchen.
Hinweis: Im Netzwerk-Betrieb konfigurieren Sie die Datensicherung sinnigerweise am Server-PC, also auf dem Computer, auf dem auch die Datenbank installiert ist.
Achtung: Unter „Pfad Sicherungsziel“ wählen Sie aus, wohin die Daten gesichert werden sollen. Wählen Sie fürdas
Sicherungszielam besten einen externen Datenträger, z.B. eine USB-Festplatte. Auf keinen Fall sollten Sie die Sicherung auf der gleichen Festplatte vornehmen, auf der auch die Datenbank und/oder die Satellitendaten liegen, denn
geht diese Festplatte einmal kaputt, sind nicht nur Ihre Daten, sondern auch Ihre Sicherungen verloren...
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Schließlich bestimmen Sie noch, ob die Satellitendaten mitgesichert werden sollen (empfohlen), indem Sie den entsprechenden Haken setzen. Speichern Sie diese Einstellungen ab, indem Sie auf „Speichern“ klicken.
Haben Sie alle Einstellungen zur Datensicherung vorgenommen, müssen Sie nur noch auf „Start“ klicken. Im Infofeld
oberhalb des Start-Knopfs können Sie dem MySQLDump-Befehl nun bei der Arbeit zusehen.
Hinweis: Die Sicherungsdatei für die Datenbank hat das Format „Mandantenname_Datum_Uhrzeit.sql“, also z.B.
G3LD_2021-04-27_23-15-05.sql, wenn der Mandant „G3LD“ heißt und die Sicherung am 27.04.2021 um
23:15:05 gestartet wurde.
Achtung: Während der Datensicherung sollte nach Möglichkeit kein Benutzer mehr in G3LD arbeiten, da es ansonsten
vorkommen kann, dass die Sicherung unvollständig ist.
Ist der Haken bei „Satellitendaten (gemeinsamer Pfad) sichern“ gesetzt, erfolgt direkt im Anschluss die Sicherung des
Ordners, der für den aktuellen Mandanten als „gemeinsamer Pfad“ hinterlegt ist (vgl. Kapitel 2.4). Alle Dateien dieses
Ordners werden in einer ZIP-Datei zusammengefasst und im Sicherungsziel abgelegt. Da dies je nach Datenmenge
recht lange dauern kann, erscheint am rechten Rand während dieses Vorgangs ein „Abbruch“-Button, mit dem Sie die
Sicherung vorzeitig beenden können.
Hinweis: Die Sicherungsdatei für die Satellitendaten hat das Format „Mandantenname_Datum_Uhrzeit.zip“, also z.B.
G3LD_2021-04-27_23-18-25.zip, wenn der Mandant „G3LD“ heißt und die Sicherung am 27.04.2021 um
23:18:25 gestartet wurde.

12.1.1.1. DATENRÜCKSICHERUNG (RESTORE) DURCHFÜHREN
Um eine Datensicherung wieder einspielen zu können, muss analog zur Sicherung zunächst definiert werden, wo der
entsprechende Befehl auf dem Computer zu finden ist. Auch hier gilt wieder: Wenn Sie G3LD mit Hilfe des G3LD-Installers installiert haben, findet das Programm den Befehl automatisch und trägt ihn im Feld „Pfad zu MySQL-Befehl“
ein. Konnte G3LD den Befehl nicht automatisch lokalisieren, können Sie ihn auch über die Ordnersymbol-Schaltfläche
selbst suchen.
Die eigentliche Rücksicherung erfolgt dann wieder in zwei Schritten: Datenbank und Satellitendaten. Wenn Sie die Datenbank zurücksichern möchten, setzen Sie einfach den Haken bei „Datenbank-Datei“ und wählen über das gelbe Ordner-Symbol
die SQL-Datei aus, die die Sicherung enthält. Analog verfahren Sie ggfs. mit der Satelliten-Datei. Weil
Sie mit diesen Operationen die bisherigen Mandantendaten unwiederbringlich überschreiben, fragt G3LD jeweils zwei
Mal nach, ob Sie sich sicher sind. Die Satellitendaten werden in das Verzeichnis geschrieben, das Sie als „Speicherort
Satellitendaten“ wählen.
Achtung: Vorhandene Dateien in diesem Ordner werden durch gleichnamige aus der Sicherung ersetzt! Achten Sie also darauf, wohin Sie Ihre Satellitendaten zurücksichern.

12.1.1.2. SICHERUNGSSKRIPT ERSTELLEN
Wenn Sie Ihre Datensicherung automatisieren möchten, kann Ihnen G3LD dabei helfen, indem es für Sie eine Windows-Batchdatei erstellt, die im Wesentlichen den MySQLDump-Befehl enthält, der die Datenbank sichert. Alles, was
Sie machen müssen, ist die Schaltfläche „Skript erstellen“ anzuklicken und Name und Speicherort der Batchdatei anzugeben.
Achtung: Da die Datei den MySQLDump-Befehl benutzt, wird das Datenbank-Passwort im Klartext in der Batchdatei
abgelegt. Wenn das Datenbank-Passwort geheim bleiben soll, sorgen Sie dafür, dass die Datei nicht von unautorisierten
Personen eingesehen werden kann und setzen Sie in den Benutzereinstellungen von G3LD das Benutzerrecht für die
Datensicherung entsprechend.
Achtung: Vergessen Sie nicht, den in den Mandanten-Einstellungen (Kapitel 2.4) definierten gemeinsamen Pfad und
alle sonstigen Verzeichnisse, in denen Sie z.B. Artikelbilder abgelegt haben, mit in die Datensicherung einzubinden, um
sich im Fall der Fälle wirklich vollständig abgesichert zu haben!
Hinweis: Diese Funktion ist fortgeschrittene Benutzer gedacht. Wie genau Sie die Batchdatei in die Aufgabenplanung
von Windows einbinden, würde den Rahmen dieses Handbuchs sprengen. Fragen Sie im Zweifelsfall jemand, der sich
damit auskennt, z.B. den G3LD-Support (s. auch Kapitel 12.3).
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12.1.1.3. MANUELLE DATENSICHERUNG
Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen die eingebaute Datensicherung von G3LD nicht benutzen können oder möchten,
haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Daten „von Hand“ zu sichern.
Um eine vollständige Datenbank-Sicherung eines G3LD-Mandanten vorzunehmen, können Sie den Befehl MySQLDump benutzen. Er hat dieses Format:
mysqldump -u Benutzername -pPasswort -h Computername Mandant > Laufwerk:\Pfad\zum\Backup\dateiname
Beispiel:
mysqldump -u root -pg3ld -h 127.0.0.1 g3ld > c:\g3ld-backups\backup_%date%.sql
--------------- -----------------------------------|
|
|
|
|
Name
|
|
|
|
des Datenbank|
|
|
|
benutzers
|
|
|
|
|
|
|
|
Passwort des
|
|
|
Datenbankbenutzers
|
|
|
|
|
|
Computer, auf dem die Daten|
|
bank gespeichert ist*
|
|
|
|
Name der Datenbank (=Mandantenname)
|
|
Pfad und Dateiname der Sicherungsdatei
*Der Parameter -h kann weggelassen werden, wenn die Datenbank auf dem gleichen PC liegt. In diesem Fall funktioniert auch: mysqldump -u root -pg3ld g3ld > c:\g3ld-backups\backup_%date%.sql
In obigem Beispiel wird die Datenbank des Mandanten G3LD ins Verzeichnis c:\g3ld-backups gesichert und die Sicherung mit dem aktuellen Datum versehen. Beachten Sie bei obigem Befehl, dass nach dem „-p“ kein Leerzeichen folgt,
obwohl dies bei den anderen Parametern (-u, -h) der Fall ist.
Achtung: Vergessen Sie nicht, den in Kapitel 2.4 definierten gemeinsamen Pfad und alle sonstigen Verzeichnisse, in
denen Sie z.B. Artikelbilder abgelegt haben, mit in die Datensicherung einzubinden, um sich im Fall der Fälle wirklich
vollständig abgesichert zu haben!

12.2. ZUSATZMODULE FREISCHALTEN
Sie haben es in diesem Handbuch sicher schon mehrfach gelesen: G3LD ist eine kostenlose Software („Freeware“), die
vom Mitmachen der Anwender, also von Ihnen, lebt und finanziert wird. Auf diese Weise hat G3LD schon einen sehr
beträchtlichen Funktionsumfang erreicht und wächst weiter.
Zusätzlich können Sie den Funktionsumfang von G3LD erweitern, indem Sie auf der G3LD-Website Zusatzmodule für
ganz spezielle Einsatzzwecke einkaufen. Diese Module können Sie nach dem Download vom Hauptfenster aus unter
Extras > Zusatzmodule freischalten aktivieren. Wählen Sie einfach mit Hilfe des Ordner-Symbols
den Pfad zu der
heruntergeladenen Datei aus und tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie beim Kauf verwendet haben. Klicken Sie
anschließend auf „Aktivieren“ und schon haben Sie die neuen Zusatzfunktionen zur Verfügung.

12.3. HILFE UND SUPPORT
Sie haben es schon mehrfach gelesen: G3LD ist ein kostenloses Programm (sogenannte „Freeware“). Wir stellen Ihnen
G3LD so zur Verfügung, wie es ist. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung oder der Benutzung benötigen, helfen wir Ihnen
gerne weiter. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass auch wir nicht von Luft und Liebe und kostenloser Software leben können. Falls Sie also Fragen oder Probleme mit dem Programm haben, besuchen Sie bitte unsere G3LDWebsite: https://3geld.de oder klicken Sie im Hauptmenü auf ? > Hilfe/Support anfordern (online). Sie gelangen dann
direkt zur G3LD-Support-Website. Dort können Sie Support „einkaufen“ und uns dann auch direkt kontaktieren. Von
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telefonischen Anfragen ohne gültiges Support-Ticketbitten wirAbstand zu nehmen. Wir müssen Sie sonst leider
abweisen, auch wenn Ihre Frage auf den ersten Blick noch so klein zu sein scheint.

12.3.1. SOFTWARE ZUMMITMACHEN
G3LD ist ein Programm „zum Mitmachen“. Wenn Sie eine Idee haben, wie wir das Programm noch besser machen können oder wenn Sie sich irgendeine Funktion wünschen, die G3LD noch nicht integriert hat, sprechen Sie uns einfach
an! Wir haben schon viele Erweiterungen auf Kundenwunsch programmiert. Das kostet zwar Geld, aber dafür haben
Sie nachher auch eine genau auf Ihre Anforderungen und Wünsche zugeschnittene Software, die Ihnen unter Umständen viel Zeit und Arbeit erspart und Ihren Betrieb so nach vorne bringt! Gerne erstellen wir Ihnen für Ihre Ergänzungswünsche ein kostenloses und unverbindliches Angebot.

12.3.2. BUGREPORT
Wenn Sie einen Fehler im Programm finden, können Sie uns den ebenfalls über die Website melden. Ansonsten freuen
wir uns auch über Verbesserungsvorschläge, sowie über Lob und Kritik am Programm. Bitte bleiben Sie bei Ihrer Kritik
fair und vergleichen Sie G3LD nicht mit kommerziellen Programmen, die viele hundert oder gar tausend Euro kosten
und von einem großen Entwicklerteam erstellt werden. G3LD wurde ursprünglich für den rein internen Bedarf geschrieben, weil wir die Lizenzpolitik unserer bisherigen Warenwirtschaft nicht mehr länger mittragen wollten. Bei vielen Gesprächen mit anderen Anwendern haben wir Ähnliches gehört und deswegen gibt es jetzt „G3LD für Alle“.
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit G3LD!
Ihre PRO Computer-Crew
PRO Computer
Ronald Körber
Im Gewerbegebiet 34
D-57368 Lennestadt
https://procomputer.de
https://3geld.de
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