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Thema:

Einkauf

Nr.

Inhalt

Ja

Nein

Muss ich
nachdenken

1.

Ich kann für eine Bedarfsmeldung die benötigte Menge eines Artikels berechnen.







2.

Ich kann die Unterschiede zwischen Höchstbestand, Meldebestand und
aktuellem Bestand an einem Beispiel erklären.







3.

Ich weiß, wie ich die Bezugsquellen für einen Artikel in der Datenbank
suche.







4.

Ich kann alle notwendigen Angaben für eine Anfrage zusammensuchen
und bei der Erstellung der Anfragen berücksichtigen.







5.

Ich kann aus den verschiedenen Angeboten den Bezugspreis berechnen
und einen rechnerischen Angebotsvergleich erstellen.







6.

Ich kann erklären, warum ich einen rechnerischen Angebotsvergleich
durchführen muss.







7.

Ich kann den günstigsten Anbieter auswählen und die Ware rechtsgültig
bestellen.







8.

Ich weiß, wie ich den Wareneinkauf in der Datenbank erfasse.







9.

Ich weiß, wie ich den Warenzugang in der Datenbank erfasse.







10.

Ich kann erklären, warum ich den ordnungsgemäßen Eingang der Ware
auf dem Lieferschein quittieren muss.







11.

Ich weiß, warum ich nach dem Wareneingang die Bedarfsmeldung als
„erledigt“ kennzeichnen und die Einkaufsdaten aktualisieren muss.







12.

Ich kann erklären, warum eine inhaltliche und rechnerische Rechnungsprüfung notwendig sind.







13.

Ich weiß, wie ich die Rechnungsprüfung dokumentiere.







14.

Ich kann eine Rechnungsreklamation sachgerecht formulieren.







15.

Ich kann einen gewichteten Einkaufspreis berechnen und in der Datenbank speichern.







16.

Ich kann erklären, warum eine Neuberechnung der Einkaufspreise notwendig ist.







17.

Ich kann eine Eingangsrechnung kontieren.
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18.

Ich weiß, in welcher Reihenfolge die Konten und Beträge im Kontierungsstempel eingetragen werden.







19.

Ich kann erklären, weshalb auf jeden Eintrag im Kontierungsstempel die
Buchung im Grundbuch erfolgen muss.







20.

Ich kann an einem Beispiel erklären, weshalb beim Einkauf sowohl die
korrekte Rechnung als auch die Überweisung im korrekten Kontoauszug
gebucht werden müssen.







21.

Ich kann den Unterschied zwischen Mehrwertsteuer und Vorsteuer erklären.







22.

Ich kann einen Rechnungsbetrag mittels Überweisung rechtsgültig bezahlen.







23.

Ich kann erklären, warum die Überweisung eine günstige Form ist, einen
Rechnung rechtsgültig zu bezahlen.







24.

Ich kann einen Kontoauszug auf Richtigkeit prüfen.







25.

Ich kann am Beispiel eines Einkaufsprozesses in der RAND OHG den
Kaufvertrag erklären und aufzeigen, wann dieser konkret zustande gekommen ist.







