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Getreide-Sammelstelle 
 
Betriebe mit einer Getreide-
sammelstelle erledigen mit die-
sem Zusatzmodul die gesamte 
Administration von der Erfas-
sung des Brot- und Futterge-
treides bis zu dessen Abrech-
nung mit Checkausdruck oder 
Bankanweisung.  
Das Modul ist auch einzeln für 
reine Sammelstellenbetriebe 
lauffähig. Die Mehrwertsteuer 
ist in diesem Paket automatisch 
integriert. 
 
Ölsaatenlisten, Sortenstatisti-
ken und Annahmetariferhebun-
gen werden durch dieses Mo-
dul auf Knopfdruck erstellt. Soll-
te das Bundesamt für Landwirt-
schaft neue Anforderungen 
stellen, sind diese Aus-
wertungen dank freier Definier-
barkeit der Statistik mühelos 
umgestaltet. 
 
Der Übertrag von Annahmege-
bühr-Fakturen in die Debito-
renbuchhaltung und einzula-
gerndem Futtergetreide ins 
Kundenlager wird vom Pro-
gramm automatisch vorge-
nommen. Auftragsbearbeitung 
und Debitorenbuchhaltung ver-

fügen stets über die aktuellen 
Zahlen. 

Getreidegruppen 

Es sind beliebig viele Getreide-
gruppen definierbar, für welche 
gestaffelte Zu-/Abschläge für 
Hektolitergewicht, Fallzahl, 
Spätablieferung, Reinigungs- 
und Trocknungstarife, weitere 
Qualitätsmerkmale sowie Ra-
batte eingegeben werden kön-
nen. 
Pro Getreidegruppe können 
Zusätze definiert werden, wel-
che automatisch verrechnet 
werden sollen.  
 

 

Getreidestamm 

Im Getreidestamm können alle 
benötigten Getreide mit den 
nötigen Angaben erfasst und 
einer Getreidegruppe zugeord-
net werden. 
 

 
 

Annahme 

Im Annahmeprogramm werden 
die einzelnen Annahmen mit 
den relevanten Daten pro Pro-
duzent und Getreide erfasst. 
Dabei kann definiert werden, ob 
die Anlieferung dem Kundenla-
ger gutgeschrieben oder aus-
bezahlt werden soll. 
Anschliessend kann der Emp-
fangsschein ausgedruckt wer-
den. 
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Verträge 

In der Vertragsverwaltug kön-
nen die abgeschlossenen Ver-
träge der Kunden pro Getreide 
oder Getreidegruppe erfasst 
werden. 

 

Abrechnung prov. 

Dabei werden alle Belege einer 
bestimmten Periode zusam-
mengefasst. Falls der Zusam-
menzug ein Guthaben für den 
Produzenten ergibt, kann die 
Abrechnung mit integriertem 
Check erstellt oder in die Kredi-
toren für die Auszahlung mittels 
DTA / SAD verbucht werden. 
Falls der Zusammenzug ein 
Guthaben für die Sammelstelle 

ergibt, werden Rechnungen mit 
integriertem ESR erstellt. 

Auszahlung Differenz Rück-
behalt 

Sobald der definitive Rückbe-
halt bekannt ist, kann die Diffe-
renz zum provisorischen Rück-
behalt mittels Check oder DTA / 
SAD an die Produzenten aus-
bezahlt werden. 

Gewinn / Verlust verteilen 

Nach Buchhaltungsabschluss 
der Sammelstelle kann der 
Gewinn gemäss der geforder-
ten Aufteilung (75% Verarbei-
tungskosten, 25% Getreide-
wert) auf die entsprechenden 
Produzenten aufgeteilt werden. 
Die Auszahlung oder Belastung 
erfolgt dann mit der nächsten 
Getreideabrechnung. 

Auswertungen 

Mit dem flexiblen Auswertungs-
tool können die Sammelstel-
lenbelege nach beliebigen Kri-
terien gefiltert und sortiert wer-
den. 
 
Im Standard sind diverse Lay-
outs vordefiniert: 
- Annahmeliste 
- Eingang nach Kunde 
- Eingang nach Sorte 
- Label-Meldung 
- Adressliste 
- Sorten-Statistik 
- Rekap nach Klassen 
- Rekap nach Label 
 
Natürlich können aber auch 
individuelle Layouts erstellt 
werden. 
 


