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1 Zusammenfassung 

In meiner Prozesseinheit über die Auftragsabwicklung im Ersatzteildienst beschreibe 

ich den ganzen Arbeitsablauf von einer Kundenanfrage nach Ersatzteilen bis hin zur 

Auslieferung dieser Ersatzteile. Benötigt unser Kunde Ersatzteile, fragt er diese bei 

uns an, daraufhin unterbreiten wir ihm ein Angebot. Sofern der Kunde mit diesem 

Angebot einverstanden ist, bestellt er diese Teile. Ich erfasse den Auftrag im System 

und löse diesen aus, damit das Material zum Verpacken bereit gelegt werden kann. 

Für den Versand, welcher bei uns meist ins Ausland geht, erstelle ich die benötigten 

Versanddokumente. Die Ersatzteile fakturiere ich, damit wir auch Geld bekommen 

von unserem Kunden. Bei diesem ganzen Arbeitsprozess werde ich von unserem 

Betriebssystem SAP sowie vom Versandprogramm Assist unterstützt. Beim ganzen 

Arbeitsprozess ist sehr wichtig, dass ich auf die Wünsche der Kunden eingehe und 

diese auch ernst nehme, denn schlussendlich will ich das Kundenbedürfnis bestmög-

lich befriedigen. Ich muss dabei abwägen können, welche Bestellung wie dringend 

eingestuft werden muss, bei Maschinenstillständen muss viel schneller gehandelt 

werden als bei normalen Bestellungen für Ersatzteile ans Lager.  

 

2 Einführung 

Da unsere Maschinen im Verhältnis zu unsern Mitbewerbern höhere Investitionskos-

ten beinhalten, ist unsere Qualität des Kundendienstes umso wichtiger für unsere 

Kunden. Einer diese Dienstleistungen nach Verkauf der Maschine ist unser grosses 

Angebot an Ersatzteilen. Unsere Kunden produzieren auf unseren Maschinen zum 

Teil im Mehrschichtenbetrieb, bei einem Maschinenstillstand heisst dies, dass viel 

Geld verloren geht. Deshalb ist eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen extrem wich-

tig. Wenn ein Kunde bei einem Maschinenstillstand von uns nicht wunschgemäss 

betreut wird, würde dieser später kaum noch eine weitere Maschine bei uns kaufen. 

Für die Ewag ist der Ersatzteildienst ausserdem eine sehr gute Einnahmequelle.  
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3 Prozessablauf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artikelnummer 

bekannt? 

Nein 

Debitornummer? 

Ja 

Kundendebitor erfas-

sen 

Maschinenummer? Servicemeldung er-

stellen im iw 51 

Ja 

Angebot erstellen 

im va21 

Angefragte Artikeln 

und Menge erfassen 

       Artikel aus 

1001/1002 Lager? 
Ja 

Austausch- Ge-

brauchtartikeltext 

einfügen, Rabatt 20% 

Nein 

         Material  

ab Lager verfügbar? 

Nein 

Nein 

Ja 

Wiederbeschaffungszeit 

prüfen im md04 

Verfügbarkeit im 

Kopftext erwähnen 

A 

Anfrage 

Kundenbedürfnis  

Ersatzteile 

Artikelnummersuche 

durch RSL 

Nein 

Ja 
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B 

A 

Kopfdaten pflegen 

(Partner & Bestelldaten) 

Speicher, an Kunde 

schicken, ablegen 

Bestellung erhalten 

(telefonisch/schriftlich) 

Bezug auf Angebot? 
Ja 

Nein 

Angebot holen, 

anlegen mit Bezug  

Auftrag erfassen 

im va01 

Bezug auf Maschine? 
Ja 

Nein 

Servicemeldung er-

stellen im iw 51 

Angebot 

Bestellung 
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Ja 
Kostenloser Auftrag? 

Nein 

Auftragsart ZK2 

Auftragsart ZE2 

B 

Bestellte Artikel erfas-

sen, mit Bestellung 

überprüfen 

Wunschlieferdatum 

vom Kunden erfassen 

Material an Lager? 
Nein 

Ja 

Verfügbarkeit prüfen An-

passung in  

Einteilungen 

Kopfdaten pflegen  

C 

Liefer-

Rechnungsadresse 

überprüfen 
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Kurier/Spediteur 

         bekannt? 

Nein 
Spediteur bestimmen 

  Kundennummer 

        vorhanden? 

Ja 

Nein Incoterm auf DAP 

ändern 

Ja 

Spediteur/Kurier 

einpflegen 

C 

Material eingepackt? 
Nein 

Ja 

Warten bis eingepackt 

Status UP 

Neue Sendung erstellen 

im Assist 

D 

Nein 

Auftrag speichern 

AB an Kunde schicken 

  Material an Lager 

          LT fällig? 

Ja 

Nein     Wünscht Kunde  

      Teillieferung? 

AB in Terminordner 

Kompletter Auftrag  

oder Teillieferung be-

liefern 

Auftragsbestätigung 

Rüst- Lieferschein 

AB mit Restlieferung 

  Komplett beliefert? 

Ja 

Nein 

Ja 
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Anweisungen Luigi 

befolgen 

Incoterm FCA? 
Ja 

Nein 

Abweichender Fracht-

zahler markieren ausser 

Spediteure 

AES-Ausfuhranmeldung 

erstellen 

Versanddokumente 

drucken 

Material kostenlos? 
Ja 

Nein 

ZF9 Proformarechnung 

erstellen im vf01 

ZEF2 Normale Rech-

nung erstellen im vf01 

E 

D 

Ev. Ursprungserklärung 

deklarieren, LS Nr. 

erwähnen 

Label, Frachtbrief,  Über-

gabeschein, Einlieferungs-

Ausfuhrliste 

Verpackungs- und 

Frachtkosten verrech-

nen 
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E 

Faktura speichern 

Versanddokumente mit 

Paket und Rechnung 

an Kunde senden 

Bedürfnis Ersatzteile 

befriedigt 

Rechnung 

Dokumente sortieren 

nach Ablage/Versand 

Abholung anmelden 

falls Kurier nicht Dauer-

abholer ist 

Bei Kundenwunsch 

Frachtbrief/Rechnung 

im Voraus mailen/faxen 

  EVV erhalten? 

Ja 

Nein 

Dokumente ablegen 

Warten bis Sendung 

den Zoll verlassen hat 

und EVV eintrifft 
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4 Prozessbeschreibung 

4.1 Angebot  

Der ganze Prozess der Auftragsabwicklung im Ersatzteildienst beginnt immer mit 

einem Bedürfnis unserer Kunden für Ersatzteile ihrer Ewag-Maschinen. Ein solches 

Bedürfnis entsteht meistens durch ein defektes Teil an der Maschine. Unsere Kun-

den fragen die Lieferzeit sowie die Preise unserer Ersatzteile an, dies geschieht mit 

einem übersichtlichen Anfragedokument, durch ein Telefon mit einem Servicemitar-

beiter oder durch ein geschicktes Foto. Bevor ich ein Angebot erstellen kann, muss 

immer die Artikelnummer der angefragten Artikel vorhanden sein. Bei Anfragen in 

Form von einem Foto, erfolgt die Suche der Artikelnummer durch unsere regionale 

Serviceleiter. Alle unsere Kunde müssen eine Debitorennummer besitzen. Ist dies 

nicht der Fall, muss zuerst eine neue Kundendebitorennummer erfasst werden, dies 

geschieht im CRM und wird von unserer Schwesterfirma erledigt. Zusätzlich muss für 

mich ersichtlich sein, ob die Anfrage der Ersatzteile für eine Maschine oder für das 

Lager beim Kunden bestimmt ist. Bezieht sich die Anfrage auf eine bestimmte Ma-

schine, erstelle ich ein „Angebot mit einer Meldung auf Maschine“, bezieht sich die 

Anfrage auf eine potentielle Lagerbestellung, erstelle ich keine Meldung. 

4.1.1 Angebot mit Meldung auf Maschine 

Beim Erstellen von einem „Angebot mit Meldung auf Maschine“, lege ich zuerst die 

Meldung an. In der Transaktion iw51 „Meldung anlegen“ wähle ich immer die Mel-

dungsart Z1 „Service Kundenmeldung“ aus. Im Feld „Meldung“ erfasse ich, für wel-

che Ersatzteile das Angebot sein wird. Damit die Kunden- und Maschinendaten in 

der Meldung übernommen werden, muss das Equipment hinterlegt sein. Im Feld der 

Serialnummer, kann über die Auswahl die Equipmentnummer gesucht werden. Im 

Feld der „Herstellerteil Nr.“ muss ich die Serialnummer der Maschine in neuer 

Schreibweise, mit der Nummer 7 am Anfang und 4 Zahlen nach dem Bindestrich, 

angeben. Das Equipment zu dieser Maschine wird gefunden und die Daten wie zum 

Beispiel die Partner sowie die alte Schreibweise der Serialnummer werden in die 

Meldung übernommen. In den Zusatzdaten erfasse ich wer die Anfrage auslöste, die 

Anfragenummer sowie das Datum der Anfrage. Bevor ich das Angebot erstellen 

kann, muss ich im Register „Partner“ überprüfen, ob die Debitorennummern korrekt 

sind. Bei alten Maschinen ist oftmals im Equipment als Auftraggeber und Warenemp-

fänger noch der Endkunde hinterlegt und nicht unsere Vertretung. Zusätzlich muss 

ich bei Abweichung von Liefer- und Rechnungsadresse dies anpassen.  

Die Meldung ist nun vollständig und über den Button „Für Vorabversand“ komme ich 

in die Transaktion, in der ich das Angebot erstellen kann. Im Popup „Parameter Vor-

abversand“ wähle ich für die Verkaufsbelegart immer ZA2 aus, diese steht für Ange-

bot. Die Kontaktpersonen beim Kunden kann ich beim Popup der Partnerwahl direkt 

auswählen, sofern sie im CRM gepflegt wurden. Die Hinweise im KSG-Routing Order 

wie zum Beispiel die Wahl des Spediteurs, abweichende Lieferadresse oder die Zah-

lungsbedingung Vorauszahlung in Indien, muss ich beachten und bei späterem Be-

darf zwingend einhalten. Diese KSG-Routing Order sind interne Vermerke, welche 

jederzeit geändert werden können. Es folgt der Wechsel ins neue Fenster. Alle Arti-
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kelnummern sowie die angefragte Stückzahl kann ich dort erfassen. Die Popups der 

Artikeln muss ich erneut berücksichtigen, denn einige Artikel können nur bis zu einer 

bestimmen Maschinenummer eingebaut werden, dürfen nur im Paar angeboten wer-

den oder nicht mehr im Austausch verkauft werden. Kann ich ein Artikel nicht einge-

ben und hat er den Status „gesperrter Artikel“, muss ich den Nachfolgeartikel heraus-

suchen und verwenden. Wenn kein Nachfolgeartikel gepflegt ist, klärt Herr Muster mit 

dem Einkauf ab, ob dieser Artikel überhaupt noch beschaffbar ist und entsperrt nach 

Pflege aller Daten diesen Artikel.  

Ist für einen Artikel keinen Preis hinterlegt, muss ich dies Herr Muster erneut mittei-

len. Er berechnet den ZVPR oder klärt den Einstandspreis mit dem Einkauf ab und 

kalkuliert darauf den ZVPR. Der ZVPR ist der fixierte Verrechnungspreis auf dem die 

hinterlegten Rabatte und Zuschläge kalkuliert werden. Verkaufen wir ein Artikel im 

Austausch oder als Gebrauchtartikel, beziehen wir diesen aus dem Lager 1001 bzw. 

1002. Austauschartikel sind bei uns in der Ewag Artikel, von welchen wir den alten 

und defekten Artikel vom Kunden zurückverlangen, damit wir diesen reparieren und 

erneut verkaufen können. Bei den Austauschartikeln muss ich den lokal gespeicher-

ten Austauschtext im Materialverkauftstext in der Sprache des Kunden erfassen. Die 

Gebrauchtartikeln, welche wir aus dem Lager 1002 beziehen, sind aufgearbeitete 

Gebrauchtartikel, welche wir zu Neupreisen verkaufen. Von solchen Artikeln wollen 

wir den alten Artikeln vom Kunden nicht mehr zurück, deshalb gewähren wir unseren 

Kunden einen Rabatt. Bei diesen Artikeln schreibe ich den Gebrauchtteiltext in den 

Materialverkaufstext und gewähre unseren Kunden in den Konditionen den Rabatt. 

Handelt es sich um einen normalen Artikel aus dem Lager 1000, ist kein zusätzlicher 

Text notwendig. Ist die Spalte „Einteilung vorhanden“ ohne Kreuz, ist das Material 

momentan ab Lager verfügbar. Im anderen Falle ist der Artikel momentan nicht ab 

Lager verfügbar. Die Lieferzeit dieser Artikel finde ich in der Transaktion md04. Als 

frühestmöglicher Liefertermin nehme ich das Ende der Gesamtwiederbeschaffungs-

zeit. Diese Zeitspanne vom Angebotserstellungszeitpunkt bis zum Gesamtwiederbe-

schaffungszeitpunkt rechne ich in Wochen um. Diese Verfügbarkeit der Artikel 

schreibe ich in den Kopfdaten im „Vortext allgemein“ nieder. Erneut füge ich einen 

lokal gespeicherten Text ein, welcher über die Verfügbarkeit der einzelnen Artikel 

informiert. In diesen Text schreibe ich zusätzlich noch den Namen des Endkunden 

hinein, dies geschieht nur, wenn die Anfrage über eine Vertretung erfolgte. Die Part-

ner mutiere ich darauf.  „Zuständiger Mitarbeiter“ bin immer ich, „Unterschrift Ausfüh-

render“ die zuständigen Sachbearbeiter und „Unterschrift Verantwortlicher“ der zu-

ständige regionale Serviceleiter. Zum Schluss erfasse ich im Register „Bestelldaten“ 

die Bestellart, mündlich, schriftlich oder telefonisch, sowie die Person, welche die 

Anfrage auslöste.  

Ich speichere das Angebot und das SAP generiert eine Angebotsnummer sowie ei-

nen automatischen Ausdrucks des Angebotes. Mit Hilfe der Transaktion zsd_prt er-

stelle ich aus dem Angebot eine pdf-Datei, welche ich im Kundendienstlaufwerk im 

Angebotsorder abspeichere. Ist der Betrag vom Angebot über CHF 8‘000.– oder 

€ 5‘000.– muss ich dieses Angebot zuerst vom regionalen Serviceleiter und vom zu-

ständigen Sachbearbeiter unterschreiben lassen. Das unterzeichnete Angebot scan-

ne ich ein und speichere dies ebenfalls im Angebotsorder ab. Ich sende das Angebot 

an unsere Kunden per E-Mail oder per Fax, dies vermerke ich auf dem Angebot.  
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Darauf lege ich dieses mit dem dazugehörende E-Mail Verkehr und der ursprüngliche 

Anfrage noch in Papierform im Angebotsordner ab. 

4.1.2 Angebot ohne Meldung 

Bei Anfragen, welche nicht maschinenbezogen sind, erstelle ich ein „Angebot ohne 

Meldung“. Für dieses Angebot verwende ich die Transaktion va21 „Angebot erstel-

len“. Die Verkaufsbelegart ist erneut das ZA2. Im Unterschied zu einem „Angebot mit 

Meldung“, muss ich hier den Auftraggeber sowie den Warenempfänger erfassen. Die 

Debitorennummern finde ich mit Hilfe der Auswahl oder kopiere diese aus einem 

früheren Angebot, welches wir für diesen Kunden erstellten. Zusätzlich fülle ich die 

Felder der Nachfragenummer sowie das Nachfragedatum aus. Die darauffolgenden 

Arbeitsschritte erledige ich analog wie beim Erstellen von einem „Angebot mit Mel-

dung“.  

4.2 Auftrag  

Die Bestellungen unserer Kunden erhalte ich per E-Mail, Telefon oder von einem un-

serer regionalen Serviceleiter, welche mit unserem Kunden Kontakt hatten. Zu Be-

ginn entscheide ich, ob ich einen „Auftrag mit Bezug auf ein Angebot“, einen „Auftrag 

ohne Bezug auf Maschine und Angebot“ oder einen „Auftrag mit Meldung auf Ma-

schine ohne Bezug Angebot“ erstellen muss. 

4.2.1 Auftrag mit Bezug auf ein Angebot 

Bestellt unser Kunde mit Bezug auf ein Angebot, welches wir ihm unterbreitet haben, 

schaue ich auf seiner Bestellung nach, ob eine Angebotsnummer vermerkt ist. Ist 

dies nicht der Fall, kann ich mit Hilfe der Transaktion va25 das Angebot heraussu-

chen. In dieser Transaktion kann ich alle Angebote in einem bestimmten Zeitraum 

filtern, zum Beispiel nach Kriterien wie Artikelnummer oder Debitorennummer. Habe 

ich die Angebotsnummer gefunden, nehme ich das Angebot aus dem Angebotsord-

ner zur Hand. In der Transaktion va01 „Auftrag anlegen“ wähle ich als Auftragsart 

ZE2 aus, diese verwende ich für Aufträge, welche normal verrechnet werden. Für 

kostenlose Aufträge wähle ich die Auftragsart ZK2 aus. Über den Button „Anlegen mit 

Bezug“ kann ich im Register „Angebot“ die Angebotsnummer eingeben und alle Da-

ten des Angebotes werden in den Auftrag übernommen. Bevor ich in die andere An-

sicht wechsle, kann ich im Popup erneut die Partner des Kunden auswählen.  

In der neuen Ansicht erfasse ich die Kundenbestellnummer sowie das Bestelldatum. 

Da bereits alle Artikel und Stückzahlen des Angebotes übernommen werden, unsere 

Kunden jedoch meist nicht alles oder in dieser Menge bestellen möchten, markiere 

ich jede Position. Systematisch überprüfe ich jede einzelne Position unseres Angebo-

tes mit jener der Kundenbestellung. Sind die angebotenen Artikel auf der Bestellung 

unseres Kunden aufgeführt, überprüfe ich zusätzlich die Stückzahlen. Stimmen die 

Stückzahlen der Bestellung mit dem Angebot überein, nehme ich die Markierung bei 

dieser Position heraus. Stimmen diese nicht überein, ändere ich die Stückzahlen 

gemäss der Kundenbestellung. Diesen Vorgang wiederhole ich bei jeder Position. 

Alle Positionen, welche unser Kunde nicht auf seiner Bestellung aufführt und somit 

nicht bestellen will, sind am Schluss noch markiert, diese lösche ich heraus. Bestellt 
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unser Kunde zusätzlich noch Artikel, welche wir ihm nicht angeboten haben, erfasse 

ich diese noch. Da der Liefertermin aus dem Angebot auch automatisch übernom-

men wird, muss ich diesen anpassen. Erneut markiere ich alle Positionen. Über die 

Buttons „Bearbeiten“, „Schnelländerung“ und „Liefertermin anpassen“ schreibe ich 

den vom Kunden gewünschten Liefertermin hinein. Der Liefertermin wird für jede Po-

sition übernommen. Bei Artikeln, welche nicht an Lager sind, schlägt das SAP den 

frühestmöglichen Liefertermin vor. Damit diese Artikel in unserem System auch erst 

auf dieses Datum einen Bedarf auslösen, muss ich für alle Positionen, die nicht an 

Lager sind, den Liefertermin anpassen.  

In den Kopfdaten im Register „Versand“ erfasse ich den Spediteur oder Kurier mit 

welchem wir die Artikel verschicken wollen. Erwähnt unser Kunde einen Kurier auf 

seiner Bestellung, wähle ich diesen. Erwähnt unser Kunde nichts, halte ich mich an 

die internen Notizen im KSG-Routingorder. Ist auch dort nichts erwähnt, suche ich 

den Kurier in der Excelliste „Kundennr. Spediteure“. Sofern auch in dieser Liste kein 

Kurier für diesen Kunden definiert ist, nehme ich die Excelliste „Versandarten nach 

Land“ zur Hilfe. In dieser Excelliste sind die Kuriere nach Ländern zugeteilt. Wähle 

ich in dieser Liste den Kurier aus, ist es sehr wichtig, dass ich den Incoterm auf DAP 

ändere. Diese Kunden besitzen keine Kundennummer beim jeweiligen Kurier, des-

halb wird die Frachtkostenrechnung vom Kurier an uns adressiert und verrechnet. Im 

Gegenzug verrechnen wir die Frachtkosten unserem Kunden auf der Warenrech-

nung. Des Weiteren überprüfe ich in den Partner, ob ich bereits das Angebot erstellte 

und ich somit als zuständiger Mitarbeiter aufgeführt bin. Hat jemand anderes aus 

dem Ersatzteilteam das Angebot erstellt, werde ich den zuständigen Mitarbeiter im 

Auftrag auf meinen Namen ändern. In den Textkonserven lösche ich den Text, wel-

cher über die Verfügbarkeit der Artikel Auskunft gibt, heraus, denn dieser wird nicht 

mehr benötigt. Im Register „Bestelldaten“ erfasse ich erneut, wie die Bestellung zu 

mir kam, ob telefonisch, mündlich oder schriftlich. Die Kontaktperson des Kunden, 

welche die Artikel bestellte, erwähne ich dort auch.  

Der Auftrag ist nun vollständig und ich speichere diesen. Das SAP generiert automa-

tisch einen Ausdruck sowie eine Auftragsnummer. Diese Auftragsnummer löst nun 

einen Bedarf in der Transaktion md04 bei den jeweiligen Artikeln aus. Die Auftrags-

bestätigung speichere ich im Auftragsbestätigungsordner und sende diese unseren 

Kunden immer per E-Mail zu. Im E-Mail erwähne ich die wichtigsten Informationen 

noch einmal und wenn nicht alle Artikel an Lager sind, erkundige ich mich beim Kun-

den, ob er eine Teillieferung oder Komplettlieferung wünscht. Will unser Kunde eine 

Teillieferung, löse ich nur die Artikel aus, welche an Lager sind und verschicke diese. 

Auf der Auftragsbestätigung markiere ich jene Positionen, welche zu einem späteren 

Zeitpunkt als Restlieferung geschickt werden können. Diese Auftragsbestätigung mit 

der dazugehörenden Bestellung lege ich darauf im Terminordner in der jeweiligen 

Kalenderwoche ab, in welcher das Restmaterial verfügbar sein müsste.  

4.2.2 Auftrag ohne Bezug Angebot und Maschine 

Oftmals bestellen unsere Kunden auch Ersatzteile, welche für keine bestimmte Ma-

schine vorgesehen sind und für welche vorgängig auch kein Angebot von unserer 

Seite erstellt wurde. In solchen Fällen erfasse ich keine Meldung, sondern erstelle 
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direkt einen Auftrag in der Transaktion va01 „Auftrag anlegen“. Ich wähle als Auf-

tragsart ZE2 aus, sofern der Auftrag später normal verrechnet wird. Da kein Bezug 

auf eine Maschine oder ein Angebot vorhanden ist, muss ich die Debitorennummern 

für den Auftraggeber sowie den Warenempfänger angeben. Darauf fülle ich die Fel-

der für die Bestellnummer sowie das Bestelldatum aus. Ich erfasse alle Artikel sowie 

Stückzahlen, welche unser Kunde bestellte. Ich beachte die Artikelpopups und setze 

diese um. Bei den Artikeln, welche wir im Austausch oder als Gebrauchtartikel ver-

kaufen, schreibe ich wie bei einem Angebot den Austausch- oder Gebrauchtartikel-

text in den Materialverkauftstext. Bei den Gebrauchtartikeln gewähre ich unseren 

Kunden zusätzlich einen Rabatt. Die Anpassung des Liefertermins, die Erfassung der 

Versandart sowie Bestelldaten in den Kopfdaten, erledige ich analog wie bei einem 

„Auftrag mit Bezug auf ein Angebot“. Die einzigen Unterschiede in den Kopfdaten 

sind, dass ich die Partner noch erfassen muss und in den Textkonserven keinen Text 

herauslöschen muss, welcher über die Verfügbarkeit der Artikel Auskunft gibt, denn 

es ist kein Text vorhanden. Der Auftrag ist nun komplett und ich speichere diesen. 

Das SAP generiert auch hier eine Auftragsnummer und druckt die Auftragsbestäti-

gung aus. Diese Auftragsbestätigung sende ich anschliessend unserem Kunden. So-

fern eine Teillieferung möglich wäre, gehe ich genau gleich vor wie beim „Auftrag mit 

Bezug auf ein Angebot“.  

4.2.3 Auftrag mit Meldung auf Maschine ohne Bezug Angebot 

Wenn ein Kunde bei uns Ersatzteile für eine bestimmte Maschine bestellt, jedoch 

kein Angebot in der Vergangenheit lief, erstelle ich eine „Meldung auf die Maschine“ 

bevor ich den Auftrag erfasse. Diese Meldung erstelle ich wie bei einem Angebot mit 

Hilfe der Transaktion iw51. Der einzige Unterschied in einer Meldung auf welcher 

darauf ein Auftrag erfasst wird ist, dass ich bei kostenlosen Aufträgen den richtigen 

Kontrakt auswählen muss. Bei diesen kostenlosen Aufträgen wähle ich die Verkaufs-

belegart ZK2 aus. Bei normal verrechneten Aufträgen wähle ich die Verkaufsbelegart 

ZE2 aus. Die Daten und Artikel erfasse ich darauf genau gleich wie bei einem Auftrag 

ohne Meldung.  

4.3 Aufträge beliefern 

Sobald das Material von einem Auftrag an Lager ist und der Liefertermin für unseren 

Kunden passend ist, nehme ich die Auftragsbestätigung zur Hand und gebe in der 

Transaktion va02 „Auftrag ändern“ die Auftragsnummer ein. Über die Buttons „Ver-

kaufsbeleg“ und „beliefern“, erscheinen alle Artikel von diesem Auftrag, welche an 

Lager sind und somit zum Versand bereit wären. In dieser Ansicht überprüfe ich im-

mer, ob wirklich alle Artikel angezeigt werden, welche ich verschicken will. Über die 

Buttons „Springen“, „Kopf“ und „Transport“ schreibe ich im Feld „TPM Ident.“ Sam-

melsendung, jedoch nur bei einem Auftrag, welcher mit der Sammelsendung ge-

schickt wird. Dieser Text wird auf dem Rüstschein angezeigt und gibt unserer Spedi-

tion den Hinweis, dass dieser Auftrag nicht separat eingepackt und verschickt wer-

den soll. Solche Sammelsendungen haben wir nur für unsere Vertriebsgesellschaften 

in USA und Japan, sowie unsere Vertretung in Deutschland. Wenn bei einem ande-

ren Kunden mehrere Aufträge zusammen versendet werden, schreibe ich im glei-

chen Feld „1 von 2“ oder „2 von 2“ hinein, je nachdem wie viele Aufträge zusammen 
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eingepackt und versendet werden. Darauf speichere ich und unser System generiert 

eine Lieferscheinnummer. Der Lieferschein wird bei uns im Kundendienst automa-

tisch ausgedruckt und der Rüstzettel im Lager. Den Lieferschein lege ich zusammen 

mit der Auftragsbestätigung in unsere Versandablagefächer. In diesen Fächern 

sammeln wir alle Aufträge, welche zum Versand bereitstehen. Sobald das Lager das 

Material für diesen Auftrag gerüstet und im System ausgebucht hat, wird es in die 

Spedition gebracht und verpackt.  

4.3.1 Rüstzettel 

Ein Rüstzettel, welcher im Lager ausgedruckt wird, enthält Angaben wie Kundenna-

men, Lieferscheinnummer, Datum Wunschauslieferung, welches Material, Stückzahl, 

Lagerort sowie das Gewicht der einzelnen Artikel. Mit Hilfe dieses Rüstzettels findet 

unser Lagerpersonal die Artikel im Lager und bucht diese aus dem System aus.  

4.3.2 Lieferschein 

Auf einem Lieferschein befinden sich Informationen zur Liefer-und Rechnungsadres-

se, Versand- und Lieferbedingungen, INCOTERMS, welcher Kurier oder Spediteur, 

Material und Menge, Gewicht sowie die Kontaktpersonen von Ewag- und Kundensei-

te. Den Lieferschein senden wir mit dem Paket mit. Dieser gibt unserem Kunden 

Auskunft, welches Material er mit dieser Lieferung erhält.  

4.4 Versände 

Die Versanddokumente erstelle ich mit Hilfe von unserem Versandprogramm Assist, 

welches mit dem SAP verknüpft ist. Sobald unsere Spedition das Material verpackt 

und im Assist die Dimensionen, das Gewicht sowie die Art der Verpackung erfasst 

hat, scannen sie das Paket ab und im Lieferscheinkorb wechselt der Status auf UP. 

Dieser Status gibt mir den Hinweis, dass die Lieferung eingepackt und von Spediti-

onsseite abgeschlossen ist. Jeden Versand beginne ich im Lieferscheinkorb. Im Lie-

ferscheinkorb sind alle anstehenden Versände ersichtlich, für welche noch die Ver-

sanddokumente erstellt werden müssen. Ich markiere die Lieferscheinnummer, für 

welche ich die Versanddokumente erstellen möchte. Über den Button „neue Sen-

dung“ erstellt das Assist für diesen Lieferschein eine Sendung. Die darauffolgenden 

Arbeitsschritte lassen sich nicht verallgemeinern, da ich bei jedem Kurier oder Spedi-

teur etwas Spezielles beachten muss. Die Anweisungen oder Hinweise von Luigi zu 

fehlenden Daten, beachte ich bei jedem Versand ganz genau und setzte diese um. 

Luigi ist der Wegweiser im Assist. 

4.4.1 Versand National 

4.4.1.1 Persönliche Abholung: 

Die persönliche Abholung des Pakets kommt meist nur bei nationalen Kunden vor. 

Unser Kunde holt das Paket bei uns ab oder ein Servicetechniker nimmt dieses mit. 

Sofern Luigi nichts zu melden hat, schliesse ich die Dokumente ab und drucke die 

Rückmeldung ans SAP. Ich muss keine Dokumente ausdrucken, da diese nicht be-

nötigt werden. Es benötigt kein Label, da die Adresse dem Abholer bekannt ist. Auch 
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Exportdokumente sind nicht notwendig, da es sich um einen nationalen Versand 

handelt. Mit dem Paket geht nur der Lieferschein mit. 

4.4.1.2 Schweizer Post 

Bei kleineren nationalen Versänden verwenden wir oftmals den Dienst der Schweizer 

Post. Macht Luigi mich auf nichts aufmerksam, schliesse ich die Dokumente ab und 

drucke die Rückmeldung ans SAP sowie ein Label aus. Das Label dient als Adres-

setikette. Den Lieferschein sowie das Label gebe ich in die Spedition.  

4.4.2 Exporte 

4.4.2.1 TNT 

Der Dienst von TNT kommt bei uns zum grössten Teil bei Versänden nach Asien 

zum Zuge. Luigi macht mich immer darauf aufmerksam, dass der Spediteur noch 

nicht ausgefüllt ist, worauf ich dort TNT hineinschreiben muss. Bezahlt unser Kunde 

die Frachtkosten, INCOTERM FCA, setze ich im Register „Frachtzahler“ bei „abwei-

chender Frachtzahler“ ein Häkchen. Mit diesem Häkchen schickt TNT die Versand-

kostenrechnung direkt an unseren Kunden. Dies ist nur möglich, wenn unser Kunde 

eine Kundennummer bei TNT besitzt. Nun kann ich die AES-Ausfuhranmeldung er-

stellen. Mit dieser Ausfuhranmeldung wird der Versand beim Zoll angemeldet und der 

Zoll schickt uns dann die Ausfuhrliste zurück. Ich schliesse die Dokumente ab. Den 

Frachtbrief drucke ich viermal, einmal das Label Etziken TNT Express sowie die 

Rückmeldung ans SAP. Sind alle Dokumente gedruckt, schliesse ich die Sendung. 

Die Ausfuhranmeldung öffne ich im Register e-dec Ausfuhranmeldung. Dort klicke ich 

auf die Sendung, danach auf den Button „Ausfuhrliste“. Die Ausfuhrliste öffnet sich im 

pfd-Format. Diese drucke ich immer dreimal aus. Habe ich die Ausfuhrliste gedruckt, 

markiere ich die Sendung als gelesen. Nachdem ich für alle Versände, welche mit 

TNT verschickt werden die Versanddokumente erstellt habe, drucke ich noch die Ein-

lieferungsliste aus. Auf dieser Liste ist jeder Versand ersichtlich, welcher am jeweili-

gen Tag mit TNT verschickt wird. Ein Label, ein Lieferschein, 3 Frachtbriefe, 4 Rech-

nungen, 2 Ausfuhrlisten sowie die Einlieferungsliste gebe ich in die Spedition.  

4.4.2.2 DHL 

Den Kurier DHL wählen wir meist für Versände in europäische Länder. Auch hier 

macht mich Luigi darauf aufmerksam, dass ich noch den Spediteur ausfüllen muss. 

Ich schreibe dort immer DHL hinein und wähle den Paketdienst aus. Für die Service-

art wähle ich immer GOOD, dies steht für Warenversand. Sofern der Incoterm FCA 

ist, setze ich auch hier ein Kreuz im Register „Frachtzahler“ im Feld „abweichender 

Frachtzahler“. Darauf erstelle ich die AES-Ausfuhranmeldung und drucke das Label 

DHL classic einmal, den Frachtbrief fünfmal sowie die Rückmeldung ans SAP. Auch 

hier drucke ich die Ausfuhrliste dreimal aus und markiere diesen Versand als gele-

sen. Beim Kurier DHL drucke ich eine Einlieferungsliste aus. Zum Paket in die Spedi-

tion gebe ich einen Label, ein Lieferschein, vier Frachtbriefe, vier Rechnungen, zwei 

Ausfuhrlisten sowie die Einlieferungsliste.  

4.4.2.3 UPS 

Pakete in die USA oder vereinzelt auch nach Europa versenden wir mit UPS. Wenn 

Luigi keine Meldung mehr anzeigt und ich das Kreuz im Register „Frachtzahler“ bei 
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„abweichender Frachtzahler“ gesetzt habe, erstelle ich die AES-Ausfuhranmeldung. 

Auch hier gilt, nur beim INCOTERM FCA muss ich dieses Kreuz setzen. Ich drucke 

die SAP Rückmeldung, ein Label Etziken Standard sowie viermal das Label UPS 

erw. Service USA, dies jedoch nur, wenn die Sendung in die USA geht. Die Ausfuhr-

liste drucke ich dreimal und markiere die Sendung als gelesen. Bei Sendungen, wel-

che ich mit UPS Express verschicke ist speziell, dass diese Sendungen bis spätes-

tens um 13.30 Uhr telefonisch angemeldet werden müssen. Bei dieser Anmeldung, 

welche von einem Tonband aufgenommen wird, gebe ich immer unsere UPS-

Kundenummer an und bestätige dem Tonband, dass ich einen Versand für den heu-

tigen Tag wünsche und eine Abholung bis 16.00 Uhr in Ordnung ist. Zum Schluss 

gebe ich noch die Anzahl Pakete an und schreibe die Bestätigungsnummer, welche 

mir das Tonband mitteilt, auf dem Frachtbrief nieder. Auch bei UPS-Sendungen dru-

cke ich die Einlieferungsliste aus. Ein Label, drei Frachtbriefe, vier Rechnungen, zwei 

Ausfuhrlisten sowie die Einlieferungsliste hefte ich zusammen und lege diese für die 

Spedition bereit.  

4.4.2.4 Meier Express 

Meier Express verwenden wir nur für Versände nach Deutschland, denn Meier Ex-

press bietet eine Anlieferung am nächsten Tag von 8 bis 12 Uhr in ganz Deutschland 

an. Habe ich alle Anweisungen von Luigi befolgt, erstelle ich die AES-

Ausfuhranmeldung. Ich drucke das Label sowie die Rückmeldung ans SAP aus. Bei 

einem Versand mit einer Anlieferung am nächsten Tag, drucke ich den Frachtbrief 

„Meier Express“, im Popup fülle ich das Datum der Anlieferung aus und lege den 

weissen Frachtbrief in den Drucker. Verschicke ich die Sendung aber mit Meier Ex-

press Economy, drucke ich den Frachtbrief „Meier Express 48h“ aus und lege den 

grünen Frachtbrief in den Drucker ein. Beide  Frachtbriefe muss ich immer von Ma-

nuela Brunner oder Fabienne Baschung unterschreiben lassen. Ich drucke die Aus-

fuhrliste dreimal aus und markiere diese als gelesen. Den Frachtbrief kopiere ich. 

Diese Kopie, eine Rechnung plus die Ausfuhrliste scanne ich ein und sende diese 

am späteren Nachmittag per E-Mail an Meier Express. Ich sende diese Dokumente 

an Meier Express, damit die Sendung angemeldet wird. Ein Label, den originalen 

Frachtbrief, eine Rechnung sowie zwei Ausfuhranmeldungen lege ich für die Spediti-

on bereit.  

4.4.2.5 FedEx 

Vor allem Versände nach Frankreich verschicken wir per FedEx. Nachdem ich die 

Hinweise von Luigi beachtet habe und die SAP-Rückmeldung und das Label ge-

druckt habe, lasse ich die Sendung noch geöffnet. Die Anmeldung eines Versandes 

mit FedEx geschieht im Internet, deshalb benötige ich noch diverse Informationen 

aus der Sendung im Assist. Auf der Fedex-Internetseite muss ich alle Pflichtfelder im 

Formular ausfüllen, damit ich den Versand anmelden kann. Ich erfasse die Kunden-

daten wie die Lieferadresse und den Ansprechpartner. Wurde bereits früher einmal 

eine Sendung an diesen Kunden geschickt, kann ich den Firmennamen eingeben 

und alle anderen Daten übernimmt das Formular automatisch. Ich gebe Details zum 

Paket und Versand an, wie zum Beispiel das Versanddatum, Anzahl Pakete, das 

Gewicht und den Gesamtzollwert. Verschicke ich das Paket mit dem INCOTERM 

FCA, gebe ich im Feld „Versandrechnung an“ die FedEx-Kundennummer unseres 



Prozesseinheit 2, Lukas Moser 17.10.2014 Seite 18 von 22 

Kunden an, damit er die Frachtkostenrechnung erhält. Gehen die Frachtkosten je-

doch zu unseren Lasten, also ein Versand mit INCOTERM DAP, wähle ich für den 

Rechnungsempfänger der Versandkosten „Ewag Service“ aus. Die Rechnung für 

Zollabgaben, Steuern und Gebühren geht immer zu Lasten unseres Kunden. Des-

halb wähle ich dort als Rechnungsempfänger den Empfänger aus. Damit die Ver-

sandkostenrechnung beim Eintreffen zugeordnet werden kann, gebe ich bei einem 

DAP-Versand unsere Auftragsnummer an und bei einem FCA-Versand die Bestell-

nummer unseres Kunden. Daraufhin werden die Frachtkosten automatisch berech-

net. Diese Frachtkosten verrechne ich später unserem Kunden, jedoch nur bei DAP-

Versänden, bei welchen unser Kunde die Frachtkosten trotzdem bezahlen muss. 

Damit FedEx informiert ist, welche Art von Ware ich verschicken will, füge ich immer 

die Wareninformationen wie Ersatzteile, Menge, Gewicht, Zollwert und Herstellungs-

land ein. Bei diesen Angaben beziehe ich mich immer auf alle Positionen der ganzen 

Sendung. Mit dem Button „Versand“ sehe ich im Überblick noch einmal alle meine 

Eingaben, diese kontrolliere ich erneut. Sehe ich keinen Fehler mehr, melde ich den 

Versand an und drucke den Frachtbrief dreimal aus. Ich wechsle zurück ins Assist 

und drucke die Ausfuhrliste auch dreimal aus und markiere diesen Versand als gele-

sen. Ein Label, ein Lieferschein, zwei Frachtbriefe, vier Rechnungen und zwei Aus-

fuhrlisten stelle ich für die Spedition bereit.  

4.4.2.6 Spediteure 

Schwere Sendungen, welche nicht von einem Kurierdienst transportiert werden kön-

nen oder einfach zu teuer kommen würden, verschicken wir mit einer Speditionsfir-

ma. Nachdem ich alle Anweisungen von Luigi befolgt habe, erstelle ich die AES-

Ausfuhranmeldung. Ich drucke einmal das Label, zweimal den Speditionsauftrag, 

einmal den Übergabeschein sowie die Rückmeldung ans SAP. Wenn das Paket per 

Luftfracht verschickt wird, schreibe ich im Speditionsauftrag unter Bemerkungen den 

Text der sicheren Luftfracht hinein. Mit diesem Text wird uns eine Durchsuchung o-

der Durchleuchtung des Paketes am Flughafen erspart. Die Ewag ist ein sogenann-

ter „bekannter Versender“, deshalb müssen unsere Pakete nicht durchleuchtet oder 

durchsucht werden. Habe ich alle Dokumente gedruckt, schliesse ich die Sendung. 

Ich darf die Sendung nicht als abgeschlossen markieren, denn dies erledigt die Spe-

dition bei Abholung des Paketes. Damit die Sendung beim Spediteur angemeldet 

wird, sende ich ihm den Speditionsauftrag, eine Rechnung und eine Ausfuhrliste per 

E-Mail oder Fax zu. Das Label, der Lieferschein, der Speditionsauftrag, der Überga-

beschein, zwei Rechnungen sowie zwei Ausfuhrlisten kommen in die Spedition.  

4.4.2.7 Sammelsendungen 

Wenn ich mehr als einen Auftrag in einem Paket verschicke, ist von einer Sammel-

sendung die Rede. Speziell muss ich da beachten, dass im Lieferscheinkorb nur ein 

Lieferschein angezeigt wird. Erstelle ich mit diesem einen neuen Versand, verpacke 

ich anschliessend die Positionen. Dies geschieht, indem ich jeden Lieferschein ins 

Packstück ziehe. Danach muss ich für jeden Lieferschien eine SAP-Rückmeldung 

drucken, weil für jeden Lieferschein eine Rechnung erstellt werden muss. Das Label 

und die Frachtbriefe drucke ich nur einmal aus. Mit dem Paket schicke ich dann von 

jedem Lieferschein die Rechnungen mit. 
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4.5 Fakturierung und Ablage 

Das Wichtigste an der ganzen Auftragsabwicklung im Ersatzteildienst ist schlussend-

lich die Fakturierung des Auftrages, denn ohne Rechnung erhalten wir kein Geld. Bei 

Exportgeschäften müssen zusätzlich Rechnungen mit dem Paket mitgeschickt wer-

den, damit zolltechnische Angelegenheiten geregelt werden können. Die Rechnun-

gen lege ich in der Transaktion vf01 „Rechnung anlegen“ an. Als Belegnummer gebe 

ich immer die Lieferscheinnummer an, ausser bei Reparaturaufträgen, dort gebe ich 

die Reparaturauftragsnummer an. Für das Fakturadatum wähle ich das Datum der 

Fakturierung aus. Erstelle ich eine Proformarechnung, wähle ich bei Fakturaart ZF9 

„Proforma für Lieferung“ aus. Wenn ich nichts auswähle, erstellt das SAP automa-

tisch eine Rechnung, die verrechnet wird. Bei Proformarechnungen, welche nur zur 

Ausfuhr dienen, erstelle ich zusätzlich noch eine Nullrechnung, damit der jeweilige 

Fall systemtechnisch abgeschlossen wird. Eine Nullrechnung ist eine ganz normale 

Rechnung, jedoch mit dem verrechneten Wert von Null Franken, Euro oder Dollar. 

Bei normalen Rechnungen verrechne ich in den Kopfdaten in den Konditionen die 

Verpackungs- und Frachtkosten. Die Verpackungskosten entnehme ich der Excelliste  

„Versandkosten“. Die Frachtkosten berechne ich mit Hilfe der Preislisten unsere Ku-

riere. Dort berücksichtige ich die Formel in der Versandkostenliste. Die Frachtkosten 

verrechne ich nur, wenn ich das Paket mit dem INCOTERM DAP verschicke und un-

ser Kunde die Frachtkosten trotzdem übernehmen muss. Da die Ewag ein ermächtig-

ter Ausführer ist und den Ursprung auf der Rechnung deklarieren kann, füge ich im 

Nachtext der Rechnung den lokal gespeicherten Text für das jeweilige Land des 

Empfängers ein. Bei Sammelsendungen erwähne ich im Vortext der Rechnung, wel-

che Lieferscheine alles zusammen geschickt werden und ich verrechne nur auf einer 

Rechnung die Verpackungs- und Frachtkosten. Über den Button „Nachrichten“ gebe 

ich an, wie viele Exemplare der Rechnung ich ausdrucken will. Darauf speichere ich. 

Das SAP druckt automatisch die Rechnungen aus und generiert eine Fakturanum-

mer. Werden die Ersatzteile verrechnet, lege ich eine Rechnung in die Unterschrif-

tenmappe und verschicke diese später per Post an unseren Kunden.  

Sobald das Paket die Zollstelle verlassen hat, erhalten wir im Assist die elektronische 

Veranlagungsverfügung. Ich hefte alle Dokumente dieses Versandes zusammen und 

lege sie im jeweiligen Maschinenmäppchen oder Ordner ab.  

5 Schlussfolgerung 

Bei diesem ganzen Arbeitsprozess machte ich die Erfahrung, dass sowohl eine gute 

Kommunikation zwischen den Mitarbeitern in der Ewag wie auch mit unseren Kunden 

bestehen muss. Dank einer guten Kommunikation können viele Probleme oder Miss-

verständnisse vermieden werden. Im Ersatzteildienst herrscht das Motto „Zeit ist 

Geld“. Dies bedeutet, je schneller unser Kunde zu Ersatzteilen kommt, desto weniger 

Geld verliert er. Ich machte die Erfahrung, dass es deshalb zwischen den Abteilun-

gen Einkauf und Kundendienst manchmal zu Zielkonflikten kommt. Der Einkauf will 

möglichst günstig einkaufen, der Kundendienst das Material jedoch möglichst schnell 

erhalten. Damit von beiden Abteilungen her mehr Akzeptanz aufkommt, ist meine 

Empfehlung, ein Arbeitsplatzwechsel für jeden Mitarbeiter von ca. einem Monat.  
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6 Anhang 

 PE-Aufgabenstellung 

 Vorgehensplan 
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