
 

Kundenlager  MillStar 7.x 
 

 

 Tel:  056 / 677 80 90 
 Fax: 056 / 677 80 83 
 e-mail:  protecdata@protecdata.ch 

 

 

 

 

 

 

Kundenlager 
Voll integriert in Auftrag und 
Sammelstelle 
 

Verwaltung der Kundenlager 

Die Kundenlagersaldi sowie 
die dazugehörigen Bewegun-
gen werden transparent in der 
Kundenverwaltung angezeigt. 
Hier können auch manuelle 
Ein- oder Ausgänge erfasst 
werden. Im weiteren kann hier 
die Kundenlagerübersicht pro 
Kunde gedruckt werden. 
Pro Kunde können für einzelne 
Produkte so genannte Kunden-
lager-Rezepte erfasst werden. 
Damit kann automatisch im 
Auftrag ab mehreren Kunden-
lager abgebucht werden. 

Einbuchung über Sammel-
stelle 

 
Pro Getreidegruppe kann defi-
niert werden, auf welche Kun-
denlagerpositionen zu wie viel 
Prozent die gewünschte Kun-
denlagermenge gebucht wer-
den soll. Damit kann zB. bei 
Brotgetreide eine Aufteilung 

auf Weissmehl, Ruchmehl 
und Chroesch erfolgen. Über 
dieselbe Definition ist es auch 
möglich, verschiedene Futter-
getreide einer gemeinsamen 
Kundenlagerposition zuzuwei-
sen. So können zB. Gerste mit 
Faktor 100%, Hafer mit Faktor 
90% und Mais mit Faktor 110% 
der gemeinsamen Kundenla-
gerposition Futtergetreide zu-
geordnet werden. 
 

 
Beim Erfassen des Empfangs-
scheines kann definiert werden, 
ob die Position ganz oder nur 
zu einem Teil ans Kundenla-
ger gebucht werden soll. Dabei 
ist es auch möglich, die Positi-
on einem andern Kunden ans 
Kundenlager zu buchen. Die zu 
buchende Menge berücksichtigt 
einen allfällig definierten La-
gerschwund und Qualitätszu-

/abschläge aufgrund des defi-
nierten HL-Gewichtes. 
Beim Ausdruck des Empfangs-
scheines wird der aktuelle 
Saldo der Kundenlagerposi-
tionen angedruckt. Dabei 
werden nicht nur die verbuch-
ten Belege, sondern sowohl 
alle offenen Auftragsbelege wie 
auch alle offenen Sammelstel-
lenbelege berücksichtigt. 

Abbuchung über Auftrag 

 
 
Bei jedem Produkt kann in der 
Stammdatenverwaltung defi-
niert werden, mit wie viel Pro-
zent der Menge oder des Be-
trages und eventuell ab welcher 
Kundenlagerposition abgebucht 
werden soll. 
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Mit MillStar kann das Kunden-
lager auf verschiedene Arten 
verrechnet werden: 
a) mengenmässig 
Bei dieser Methode werden die 
Futter, bei welchen Kundenla-
ger zu einem best. Prozentsatz 
mengenmässig angerechnet 
werden, im Preis um den Anteil 
Kundenlager reduziert. Es wird 
dadurch auch nur die Umsatz-
steuer auf dem reduzierten 
Preis gerechnet. Der Wert des 
Kundenlagers wird bei dieser 
Methode nicht offen ausgewie-
sen, sondern ist nur über die 
Preisreduktion zum Futter ohne 
Kundenlager ersichtlich. 
b) betragsmässig netto 
Bei dieser Methode wird der 
betreffenden Futterposition der 
Wert der entsprechenden Kun-
denlagerposition (Kundenla-
germenge * Kundenlagerpreis) 
in Abzug gebracht. Die MwSt. 
wird also nur auf dem Nettobe-
trag belastet. 
c) betragsmässig brutto 
Hier wird das Futter mit dem 
normalen Preis verrechnet. Die 
MwSt. muss somit auf dem 
ganzen Betrag entrichtet wer-
den. Im Gegenzug kann aber 
manuell eine Kundenlagerposi-
tion mit dem MwSt. Satz für 
Vorsteuer Urproduzent ange-
legt werden. Dieser Position 
können dann die bewerteten 
Kundenlagerbezüge zugeord-
net werden. 

Saldierung 

Die Kundenlagerbewegungen 
können zu einem beliebigen 
Zeitpunkt auf einen beliebigen 
Zeitpunkt saldiert werden. Da-
mit können die alten Bewegun-
gen gelöscht werden. 

Auswertungen 

Mit den diversen Auswertungen 
behält man jederzeit den Über-
blick über die Kundenlagersal-
di. Es stehen dabei die folgen-
den Standardauswertungen zur 
Verfügung: 

- Kundenlagerbewegung 
mit Saldi pro Kunde 

- Kundenlagersaldi aktu-
ell 

- Kundenlagersaldi pro 
Kunde per beliebigem 
Datum 

- Kundenlagersaldi pro 
Sorte per beliebigem 
Datum 

- Kundenlagerbewegun-
gen per beliebigem Zeit-
raum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


