
Fahrzeugankauf, Inzahlungnahme

Beschreibung

Dieser optionale Menuepunkt dient dem Fahrzeugankauf bzw der Inzahlungnahme. Er ist nur „bei 
Bedarf“ vorhanden.

Bei diesem Punkt handelt es sich um eine Sonderform des Auftragswesens.

So gehen Sie vor, wenn Sie ein Fahrzeug ankaufen bzw in Zahlung nehmen wollen:

� Aufrufen Menuepunkt: Fahrzeugverkauf -> Ankaufen Gebrauchtfahrzeug

� Klicken auf "NEU Ankauf Gebraucht-Fahrz"

� Es wird nun zuerst der Kunde (Verkäufer) und anschließend das Fahrzeug ausgewählt.

� Sind Kunde und/oder Fahrzeug noch nicht vorhanden können sie auch angelegt werden.

� Tragen Sie nun im Fahrzeug im Feld VK-Preis den Betrag ein, zu dem Sie das Fahrzeug 
ankaufen wollen. Desweiteren müssen Sie unter der Karteikarte "EK/VK" im Feld 
VK-Differenzbesteuerung einen Haken eintragen, wenn das Fahrzeug von Privat, d.H. 
OHNE Mehrwertsteuer angekauft wird. Der Haken markiert das Fahrzeug auch bereits für 
einen späteren Verkauf mittels Differenzbesteuerung. Aktualisieren Sie ALLE vorhandenen 
Daten im Kunden- und im Fahrzeug-Stamm-Satz.

� HINWEIS: Möglicherweise muss auch eine andere Erlösgruppe eingetragen werden !!!

� Nach bestätigen der Daten wird eine Gutschrift vorbereitet, die als "Ankauf-Abrechnung" 
dient. Beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften und fügen Sie möglichst nur 
Kommentarzeilen zum Auftrag hinzu.

� Nun klicken Sie auf "Abschluss" und anschließend auf "Ankauf abschließen", um den 
Ankauf endgültig durchzuführen. (oder klicken Sie auf "Auftrag stornieren").

� Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Vorgang mit dem Drucken der "Gutschrift" 
abgeschlossen, die der "Ankauf-Abrechnung" dient. Um den gesetzlichen Vorschriften 
nachzukommen, wird die zusätzliche Verwendung von Standard-(AN)Kaufverträgen 



angeraten.

Nach dem Fahrzeug-Ankauf

Die weitere Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie die Gutschrift mit einem Neufahrzeugverkauf 
verrechnen wollen bzw. das Geld überweisen oder gar Bar auszahlen möchten.

Nach dem Abschluss des Ankaufs wird das Fahrzeug automatisch vom bisherigen Kunden zur 
Gruppe (HDR) "*ANKAUF" übertragen, die sich in den "Stammdaten -> Gebrauchtfahrzeuge" 
befinden muß. Hier wird das Fahrzeug zuerst einmal geparkt, bis es Verkaufsfertig ist.

Ein verkaufsfertiges Fahrzeug kann nun über den Punkt "Extras -> Fahrzeug verschieben" zu seiner 
endgültigen Gruppe verschoben werden. Vergessen Sie nicht, den VK-Preis anzupassen und evtl. 
die Erlösgruppe und weitere Daten zu aktualisieren.

>> Weitere / allgemeine Inforationen finden Sie im Auftragswesen Teil 2; erfassen / 

bearbeiten Einzelzeilen

>> Weitere / allgemeine Inforationen finden Sie im Auftragswesen …


