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Seriennummernabhandlung
Mit dem neuen Release wurde die Seriennummern-
abhandlung verbessert. Für eine leichte und robuste 
Handhabung, wurden die Stammdaten von den Be-
wegungsdaten (Abgänge, Zugänge usw.) getrennt. 
Die Bewegungsdaten werden übersichtlich in einem 
Grid im Serienstamm aufgelistet.

Lagervisualisierung 
Mit dem neuen Plugin lässt sich die Lagerstruktur 
grafisch darstellen. Durch Auswertung und Anzeige 
von Kennzahlen in Echtzeit können Sie z. B. schnell 
und einfach erkennen, wo es noch freie Lagerkapazi-
täten gibt. 

Supply Chain Management mit Multisourcing
Um das Multisourcing optimal zu unterstützen, 
können Sie in Sage b7 Quotenregelungen die 
Lieferanten der Multisourcing-Teile festlegen. Die 
Quotenregelungen dienen als Grundlage für die 
Lieferantensuche in der Bestellvorschlagserstellung. 
Der Erfüllungsstand pro Lieferant ist übersichtlich 
dokumentiert.

Konsignationslager Einkauf
Sage b7 erleichtert die Integration eines Konsignati-
onslagers in Ihre Warenwirtschaft. Dieses Lager wird 
als eigene Lager-Bestandsart erfasst. Bei Entnahme 
oder bei Umlagerung vom Konsignationslager auf 
das eigene Lager wird eine Entnahmebestellung 
generiert und im Hintergrund ein automatischer 
Wareneingang erzeugt. Damit erfolgt auch der 
wertmäßige Übergang in den eigenen Besitz. Die 
Abrechnungen können Sie per Rechnungsverfahren 
oder über ein automatisiertes Gutschriftsverfahren 
vornehmen.

Variable Mehrmandantensteuerung
Ihre Kunden oder Lieferanten sind in einem Firmen-
verbund organisiert? Sie können für jeden Kunden/
Lieferant festlegen, in welcher anderen Firma seines 
Firmenverbundes der betreffende Stammsatz gültig 
ist, sowie dem Stammsatz einen Besitzer zuordnen. 
Die Rechtesteuerung stellt sicher, dass globale 
Daten nur vom jeweiligen Besitzer geändert werden 
dürfen.

Das neue Sage b7 Release ist da und steckt voller Neuerungen, die Ihnen die 
Arbeit erleichtern werden. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Neuerungen und 
Änderungen vor. Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Key Account Manager 
oder Projektleiter, um einen umfassenden Überblick zu erhalten und um zu  
erfahren, welche Änderungen sich für Ihre Anwendung ganz besonders lohnen.
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d.3one Integration
Für Nutzer des Archivsystems d.3one von d.velop 
wurde die Nutzung in Sage b7 wesentlich erleich-
tert. In diversen Masken wurde ein direkter, komfor-
tabler Zugriff auf die archivierten Daten über den 
neuen Reiter „Archiv“ integriert. Auch das Hochla-
den von Daten in das Archiv ist ab sofort per Drag & 
Drop möglich. 

Erstellen von Rechnungen im ZUGFeRD Format
Mit der Umstellung auf elektronische Rechnungen 
können Sie Aufwand und Kosten sparen. Sage b7 
unterstützt ab sofort ZUGFeRD, das bundesweit 
übergreifende Format für elektronische Rech-
nungen, welches alle gesetzlichen Vorschriften in 
Deutschland erfüllt. 

ZUGFeRD (Akronym für Zentraler User Guide des 
Forums elektronische Rechnung Deutschland) wur-
de für die Wirtschaft und öffentliche Verwaltung ent-
wickelt. Sie können damit sowohl EU-weit, als auch 
international kompatibel elektronische Rechnungen 
austauschen. 

Mit Sage b7 werden beide identischen Rechnungs-
bestandteile im Format PDF/A-3 (ISO Standard 
19005) mit einer eingebetteten XML-Datei erzeugt. 
Die inhaltlich identischen, strukturierten XML-Datei-
en sind maschinenlesbar und können automatisch 
weiterverarbeitet werden. 

DSGVO-konforme Handhabung
Um die erforderlichen Richtlinien der neuen EU-weit 
geltenden DSGVO-Richtlinie schnell und einfach 
einzuhalten, wurden einige Funktionen ergänzt. So 
haben Sie die Möglichkeit Stammdaten, die persön-
liche Daten beinhalten, bei Bedarf auf inaktiv zu 
setzen. 

Zusätzlich wurde der Benutzer-, Passwort- und Zu-
griffsschutz optimiert. So können Sie für Benutzer-
konten z. B. ein Gültigkeitsdatum einstellen, ebenso 
entscheiden Sie, wie lange die Passwörter gültig 
sind. Prozess- und Dashboard-Administratoren 
lassen sich durch separat zugewiesene Rechte klar 
trennen.

Kasse
Im neuen Release wurde die Kasse komplett über-
arbeitet. Die neue Oberfläche ist touchfähig und 
zeichnet sich durch eine einfache, intuitive Bedie-
nung aus.

Mit der neuen Kasse lassen sich neu erfasste Positi-
onen mit existierenden Aufträgen oder Rechnungen 
zu einem Sammelbon zusammenfassen, der direkt 
gedruckt oder mit Zusatzinformation (z. B. Skonto) 
ausgewiesen werden kann. Auch Kassenvorgänge, 
die später abgeschlossen werden sollen, können Sie 
mit der neuen Kasse parken. 

Direkter Zugriff auf archivierte Daten (d.3one Integration)
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Handelskalkulation
Mit Hilfe der neuen Handelskalkulation in Sage b7 
berechnen Sie Ihre Verkaufspreise auf Basis von 
variablen Zuschlagsschemas. So lassen sich einfach 
verschiedene Preisberechnungs-Modelle hinterle-
gen, die z. B. Variablen wie Einkaufs-, Durchschnitts- 
oder Verrechnungspreise, Skonto, Steuersatz etc. 
in die Preiskalkulation einbeziehen. Die Kalkulation 
ist flexibel kombinierbar mit Rabattaktionen und 
ermöglicht eine automatische kaufmännische Run-
dung des Verkaufspreises. 

Errechnete Endverbraucher- oder Nettopreise kön-
nen Sie direkt in der Preistabelle oder in Angeboten 
und Aufträgen übernehmen. Für jeden Preis, der mit 
einem Handelskalkulationsschema errechnet wurde, 
können Sie mit einem Klick das zugrunde liegende 
Schema einsehen. 

Verbesserte Planung und Terminierung  
für die Fertigung
Wenn Sie Fertigungsaufträge in hohen Variantenan-
zahlen oder zu konkreten Lieferterminen erbringen, 
hilft Ihnen unsere Terminierung in Kombination 
mit der Stücklisten- und Arbeitsplan-Auflösung, 
die Arbeitsgänge in sekundengenauer Reihenfolge 
über den Arbeitsplan einzuplanen. Ihre Planung wird 
erleichtert, da alle für den Durchlauf erforderlichen 
Fertigungsschritte einen Start- und Endtermin er-
halten. In den GANTT-Diagrammen ist jeder Schritt 
detailliert und präzise abgebildet.

Neben den Optimierungsmöglichkeiten, die Sie über 
die Nettobedarfsrechnung von Sage b7 bzgl. der 
terminlichen Teileverfügbarkeit ermitteln können, 
berücksichtigt die sekundengenaue Terminierungs-
planung nun auch Schichtmodelle und Arbeits-
zeiten an den Produktionsplätzen. Die Option steht 
ebenso im Simulationsmodus zur Verfügung. Somit 
vermeiden Sie Ressourcenengpässe und können 
Ihren konkreten Liefertermin unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Kapazitätsauslastungen ermitteln. 


