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CKL PLUS – ANWENDUNGSLEITFADEN
EINFÜHRUNG
CKL PLUS ist eine Modulreihe von ISV Speziallösung auf Basis Microsoft Dynamics NAV™, die momentan aus
den 4 Modulen CKL Bewertung PLUS, CKL Costing Method Change, CKL Lagerwert PLUS und CKL
Lagerregulierung PLUS besteht*. Hierbei handelt es sich um spezielle Funktionserweiterungen der Standardlösung Microsoft Dynamics NAV rund um den Wertefluss der Warenwirtschaft und dessen Verbuchung
in die bzw. Kontrolle mit dem Finanzmanagement.
* Hinweis:
In NAV2009R2 ist das CKL PLUS Modul CKL Lagerregulierung PLUS (entspricht in den höheren Versionen
(>2009R2) Feature Pack 4) nicht enthalten. Ab NAV2013 sind alle 4 oben genannten Module in der Produktreihe CKL PLUS integriert.

HARDWARE ANFORDERUNGEN
Sehen Sie bitte in den Dokumenten Hardware Sizing Guide für Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics NAV 2009 Installation and Configuration Guide (nav_install.chm) auf dem Produkt-Medium im Unterverzeichnis Documentation nach.

INSTALLATION UND KONFIGURATION
Sehen Sie bitte im Dokument CKL PLUS – Installation und Konfigurationshandbuch nach.

ROLLENCENTER LAGERWERT MANAGER
Alle 4 Module aus CKL PLUS drehen sich um die Analysen und Aufgaben eines(r) Lagerwert Managers(in).
Daher wurde dafür ein neues ROLLENCENTER LAGERWERT MANAGER erstellt, dass durch jedes der vier Module
freigeschaltet wird. Darin sind typische Einstellung wie BESCHAFFUNGSMETHODE und LAGERABGANGSMETHODE
und Anzahl der dafür festgelegten Artikel ersichtlich.
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Daneben stehen alle Funktionen und Analysen der 4 Module auf schnellem Wege zur Verfügung. Diese sind
um passende Funktionalitäten und Analysen des Standards wie LAGERANALYSEBERICHTE oder LAGERREG. FAKT.
EINSTANDSPREISE ergänzt. Über die beiden grafischen Elemente KEY PERFORMANCE INDICATORS UND L AGERBESTAND – LEISTUNG können wichtige Kennzahlen optisch schnell erkannt und ausgewertet werden.
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➢ CKL LAGERREGULIERUNGPLUS
ANWENDUNGSGEBIETE CKL LAGERREGULIERUNG PLUS
Die Speziallösung lässt sich nahtlos in die Anwendungsbereiche Finanzmanagement und Lager des Microsoft
Dynamics NAV-Systems integrieren. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn durch irgendwelche Konstellation die Lagerregulierung fakt. Einstandspreise nicht mehr lauffähig ist oder die Einstandspreise
von Artikel vom reellen Wert abweichen und per Neubewertung nicht mehr korrigiert werden können.
In diesen Fällen kann über das Eröffnungs-Bewertungs Buch.-Blatt für die Artikel ein neuer Eröffnungswert
(EB Einstandspreis) definiert werden. Beim Buchen werden alle Wertposten, deren Buchungsdatum vor dem
Eröffnungs-Buchungsdatum liegen in neue Felder archiviert. Anschließend werden neue Wertposten mit den
Eröffnungswerten erstellt.

ACHTUNG:
Durch CKL Lagerregulierung PLUS nehmen Sie tiefgreifende Änderungen in Ihrem System
vor. Die Konstellation, die dazu führen mit dem Wertfluss neu zu starten sind vielschichtig.
Daher empfehlen wir dringend die Auswirkungen und das Datum der Eröffnungs-Bewertung auf Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung zuvor in einem Testsystem zu verifizieren und erst dann im Echtsystem durchzuführen!

EINRICHTUNG
Wie für jedes Buch.-Blatt gibt es auch für das Eröffnungs-Bewertungs Buch.-Blatt einen eigenen Herkunftscode. Dieser kann aus dem Rollencenter oder aus dem Menü über Anwendung Einrichtung über Daten einrichten Lagerregulierung PLUS definiert werden. Alternativ kann er über die Herkunftscode Einrichtung auch selber festgelegt werden.

VORSCHLAGEN DES ERÖFFNUNGS-BEWERTUNGS BUCH.-BLATT
Das Eröffnungs-Bewertungs Buch.-Blatt kann im Rollencenter unter Buch.-Blatter oder im Hauptmenü unter
Abteilung→Lager→Lager aufgerufen werde. Über den Stapel Lagerwert berechnen (Eröffnungs-Bewertung) können entweder die Werte für den Artikel oder die einzelnen Artikelposten vorgeschlagen werden. Hierbei gelten die gleichen Bedingungen wie im Neubewertungs Buch.-Blatt. Ebenso kann über Berechnungsgrundlage ein neuer Einstandspreis (neu bewertet) vorgeschlagen werden. Es stehen hierbei die folgenden Optionen zur Auswahl:
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•
•

•
•
•

Letzter EK-Preis:
Das entspricht dem Wert von der Artikelkarte von der letzten Einkaufsfaktura.
Einst.-Preis – Montageliste:
Es wird der Einstandspreis über die Montagestückliste berechnet, wie wenn für den Artikel die Funktion „
Einst.-Preis – Produktion:
Einstandspreis (fest)
Das entspricht den Wert aus dem Feld „Einstandspreis (fest) des Artikels
Artikelbewertungsposten:
Gerade wenn für Altdatenbanken die Lagerregulierung aktiviert werden soll, sind die Einstandspreise
auf den Artikelkarten nicht zu gebrauchen. Allerdings sind oftmals die fakturierten Werte der Einkäufe oder Istmeldungen aus einer Periode (z.B.: letzten 2 Jahre) völlig korrekt eingebucht worden.
Daher liegt es nahe aus diesen Buchungen einen eingeben durchschnittlichen Einstandspreis innerhalb der Periode zu ermitteln. Diese Möglichkeit bieten das Schwestermodul Bewertung PLUS an
über die Bewertungsregel Niederstwertprinzip. In diesem Modul werden die Artikel bewertet und
dann als Artikelbewertungsposten abgespeichert. Im Füll-Bericht kann jetzt die Option „Artikelbewertungsposten“ gewählt werden. Dabei sucht das System dann nach dem 1. gültigen Posten mit
Bewertungsregel Niederstwertprinzip und Bewertungsgrundlage <leer> oder „Einstandspreisgrundlage“ für das Bewertungsdatum, den Artikelschaut ggf. Lagerort und Variante. Wird kein Posten gefunden, verbleibt es beim bisherigen Wert.

Für jede Zeile können die neu bewerteten Werte ggf. individuell abgeändert werden.
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ARTIKEL MIT NEGATIVEN BESTÄNDEN WERTNEUTRAL AUSBUCHEN
Ein Grund von Fehlern im obigem Berechnungslauf können negative Bestände (Ausgehende Artikelposten
mit Restmenge) sein. Diese können über die Berechnungsfunktion Neg. Lagerbestand berechnen vorgeschlagen werden.

Damit werden alle Artikel eingetragen, die zum Bewertungsdatum einen negativen Bestand haben. Die
Buch.-Blattzeilen sehen genauso wie bei einer Inventur aus. Nur ist der Stückpreis für die Zugangsbuchungen
nicht von der Artikelkarte, sondern entspricht den Werten der negativen Buchungen. Dadurch erfolgt eine
wertneutrale Zugangsbuchung und negativen Buchungen erhalten keine Regulierungs-Wertposten mehr.

Diese Prüfung ist bei einer Eröffnungsbewertung als erstes auszuführen, damit bei der anschließenden Lagerwert-Ermittlung keine Fehler mit negativen Posten auftreten. Zudem
werden die wertneutralen Buchungen dann ebenfalls mit Archiviert.

ARTIKEL OHNE BESTANDS ABER MIT WERT
In vielen Datenbanken gibt es Artikel, die zum Bewertungsdatum keinen Bestand mehr haben, aber aus diversen gründen die Regulierung die Werte nicht ausgleichen konnte. Somit ist der Artikel zwar mengenmäßig
0 aber nicht wertmäßig. Beim Berechnungslauf Lagerwert berechnen wird dieser Umstand Rechnung getragen und bei Berechnung nach Artikel solche Artikel ebenfalls mit Ihrem Restwert im Buch.-Blatt vorgeschlagen. Beim Buchen werden die Posten archiviert aber keine neuen EB-Werte hinzugefügt da es keine
Posten mit Restmengen mehr gibt.

ABFANGEN VON DIMENSIONSPROBLEMEN
Beim Nachträglichen Ausbuchen von negativen Beständen oder 0-Beständen mit Werten kam es zu Abbrüchen mit Dimensionsfehlern. Die Dimensionseinstellungen an den Sachkonten aktuell entsprechen nicht
mehr denen von den ursprünglichen Posten. Damit die Korrekturen aber noch mit den alten Dimensionseinstellungen verbucht werden können, werden die Vorgabedimensionen für Sachkonten vor dem Buchen gesichert, entfernt und nach dem Buchen wiederhergestellt.
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BUCHUNGSABLAUF
Beim Verbuchen eines Eröffnungs-Bewertungs Buch.-Blatt werden die folgenden Schritte durchgeführt:
•
•

•
•

Prüfen, wann die letzte Eröffnungs-Bewertung für den Artikel stattgefunden hat. Vor der letzten Eröffnungsbewertung ist keine neue Bewertung möglich.
Alle bisherigen Werte in den Wertposten werden in archivierte Felder kopiert und die Vermögensart
auf Archiviertes Vermögen umgestellt. Zusätzlich werden die Wertposten nochmal in die Tabelle zur
Verbuchung in der Finanzbuchhaltung eingetragen, sofern ein Wert gebucht ist.
Zusätzlich werden alle Wertposten vor dem Eröffnungsbewertungsdatum auf reguliert gesetzt und
alle Wertposten danach für eine Regulierung wieder geöffnet.
Alle positiven Artikelposten erhalten für Ihre volle Menge einen neuen Wertposten mit dem neu bewerteten Werten, obwohl im Buch.-Blatt wie bei Neubewertung nur die Restmenge vorgeschlagen
wird

Damit alle ausgeglichenen Posten die neubewerteten Werte erhalten, wird nach dem verbuchen eine Lagerreg. Fakt. Einstandspreise durchgeführt. Ein weiterer Schritt ist aus dem Rollencenter oder unter Abteilung→Finanzmanagement→Lager Lagerreg. Buchen (Archiviertes Vermögen) auszuführen. Damit
werden die archivierten Werten wieder in der Finanzbuchhaltung als negierte Buchungen erzeugt. Hierbei
kann ebenfalls pro Posten oder pro Buchungsgruppe gebucht werden.

Dadurch, dass keine Artikelposten, sondern nur Wertposten verändert und erzeugt werden, braucht kein Augenmerk auf Artikelverfolgung oder die logistischen Einstellungen gelegt werden. Alle gelieferten und nicht
fakturierten Belege können ganz normal weiter verbucht werden.
JOURNALE
Beim Buchen werden eine Vielzahl von Wertposten archiviert. Zur Nachverfolgung werden diese in eigenen
Journalen vermerkt. Über den Aufruf Eröffnungs-Bewertung Archivierungsjournale aus dem ArtikelJournal können diese aufgerufen werden. Wurden keine Wertposten für EB-Werte erzeugt, wird ein leeres
Artikel-Journal angelegt. Im dazu passenden Bericht Artikeljournal – EB-Wert werden die archivierten
Wertposten ebenfalls mit angedruckt. Dieses Journal ist als Buchungsbericht dem Eröffnungs-BewertungsBuch.-Blatt hinterlegt.
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TEIL ERÖFFNUNGS-BEWERTUNGEN
Eine Teil Eröffnungs-Bewertung wird über zwei Wege erzeugt: Zum Ersten, wenn die Artikelposten Lfd.
Nr. manuell in das Feld „Ausgleich mit Lfd. Nr.“ eingetragen wird oder zum Zweiten durch Setzen von Berechnung pro = Artikelposten im Berechnungslauf und schließendem Löschen der nicht betroffene Artikelposten. Beim Buchen stellt das Systemdiese nicht mehr im Buch.-Blatt vorhandenen Artikelposten fest und
stellt die Zeilen des Artikels auf Teil Eröffnung-Bewertung um. Ggf. kommt zuvor eine Sicherheitsabfrage,
sofern dies in der Lagerregulierung Einrichtung aktiviert ist.
Über Teil Eröffnungs-Bewertungen werden nicht alle Wertposten der Artikelposten vor dem Stichtag archiviert, sondern nur diejenigen, die im Buch.-Blatt vorhanden sind. Damit ist es zum Beispiel Möglich eine
Neubewertung in einer falschen Periode wieder auf den Ursprungswert zurück zu bekommen.

EINSCHRÄNKUNGEN
Es können Artikel mit allen Lagerabgangsmethoden umgestellt werden. Allerdings sind momentan EB-Buchungen auf Artikelposten mit Teilfaktura – sprich Fakturierte Menge ist nicht 0 oder entspricht nicht der
Menge – nicht möglich.
Die Auswirkungen der Archivierung auf Analyseansichten und Kostenrechnung sind noch nicht betrachtet.
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The information contained in this document represents the current view of CKL Software GmbH on the issues discussed as of the date of publication.
Because CKL Software must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of CKL
Software, and CKL Software cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.
This paper is for informational purposes only. CKL SOFTWARE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT.
Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document
may be reproduced, stored in, or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of CKL Software.
CKL Software may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this
document.
© 2019 CKL Software GmbH. All rights reserved.
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