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1 Schritt 1 - Texte

1.1 Einführung

Materialangebote (Artikel) werden in 3 Schritten eingegeben bzw. gepflegt.

Schritt 1 dient der Aufnahme von Materialinformationen, Beschreibungstext, Maßen, Mengen und
Preisen.
Schritt 2 füllt nur ein Feld, im Programm „Ziel“ genannt, mit einer Bezeichnung aus der Artikelstruktur
„Historische Baustoffe“. Dieser Eingabe kommt ein hoher Stellenwert zu, steuert sie doch die Ausgabe
der Daten im Internet.
Schritt 3 fügt bis zu 3 Bilder in Vorschau- und Detailgröße hinzu.

1.2 Überblick

Fangen Sie mit Ihrer Eingabe oben links im Feld „Kurzbezeichnung“ an (vorher ggf. mit Karteikarte
„Neuer Artikel“ einen neuen, leeren Datensatz anlegen).
Mit der Tabulatortaste kann man sich nun durch das gesamte Formular hangeln.

Hinweis: Nach dem Klick auf „Neuer Artikel“ bzw. „Artikel duplizieren“ werden Sie aufgefordert, eine
„Kurzbezeichnung“ einzugeben. Das ist sinnvoll, wenn Sie im „Voraus“ leere Datensätze mit
individuellen (nicht vom Programm erzeugten) Artikelnummern anlegen wollen. So wissen Sie stets
welche Artikelnummer zu welchem Artikel gehört.

1.3 Einzelheiten

1.3.1 Wo finde ich die „Schritt 1 – Texte“

Vom Hauptmenü gelangen Sie zum Bereich „Artikel“. Dort wählen Sie die Karteikarte „Schritt 1 -
Texte“:
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1.3.2 Der Layoutkopf

� �
Schritt 1 - Texte: Dateneingabe, Schritt 1. Wird hier besprochen. FileMaker Layout

„Artikeleingabe_1“.

� �
 Schritt 2 - Struktur: Dateneingabe, Schritt 2. Auswahl einer Strukturnummer.

Die Strukturnummer bildet die Grundlage zur Ausgabe der Daten im Internet; ohne Strukturnummer ist
keine Online-Darstellung möglich!
FileMaker Layout „Artikeleingabe_2“.

� �
 Schritt 3 - Bilder: Dateneingabe, Schritt 3. Bildeingabe mit integrierter Bildbearbeitung.

FileMaker Layout „Artikeleingabe_3_Bild_1“.

� �
 Artikel duplizieren: Erstellt neuen Artikel (Datensatz) mit eigener Artikelnummer, aber kopiertem

Inhalt des angezeigten Datensatzes. Dient zur Arbeitsersparnis bei gleichartigen Artikeln.

Achtung! Artikel mit gleichem Inhalt in Kurzbeschreibung, Vollbezeichnung und Nettopreis werden bei
Upload ins Internet nur mit dem ersten Artikel berücksichtigt.

� �
 Neuer Artikel: Erstellt neuen, leeren Artikel (Datensatz) mit automatisch generierter

Artikelnummer.
Für jeden Datensatz / Artikel existiert diese Nummer nur einmal. Sie können eine individuelle
Artikelnummer vergeben (z.B. wenn schon früher vergebene Artikelnummern weiterverwendet werden
sollen). Es wird geprüft, ob die individuelle Artikelnummer schon vorhanden ist und so lange zur
Eingabe aufgefordert, bis die Nummer (auch Textzeichen erlaubt) eindeutig ist.

Wir empfehlen, die automatisch generierten Artikelnummern zu übernehmen (erweitert die
Suchmöglichkeiten).

� �
 Artikel löschen: Artikel (Datensatz) und alle dazugehörigen Bilddateien werden unwiderruflich

von der Festplatte gelöscht.

� �
 Sprachvarianten von Kurzbezeichnung und Artikelbeschreibung werden nicht in der Basis-

Version angeboten.
Die Spracherweiterung bietet die Möglichkeit Texte in englisch, französisch, italienisch, spanisch und
niederländisch abzulegen. Für englisch und französisch wird ein Übersetzungsautomat (Beta-Version)
bereitgestellt.

Diese Zusatzfunktion ist nicht Bestandteil der Basis-Version und kann erworben werden.

� �
 Serienaussendungen sind Rundmails, gestaltete Rundmails und Serienbriefe.

Mit diesem Feld wird ein Artikel für eine Serienaussendung vorgesehen (markiert).

Serien-Funktionen sind nicht Bestandteil der Basis-Version und können in verschiedenen
Zusatzpaketen erworben werden.
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� �
 WWW: Mit „ja“ legen Sie fest, dass dieser Artikel beim nächsten Veröffentlichen im Internet

sichtbar wird. Die Option „nein“ beläßt den Artikel nach der Veröffentlichung ausschließlich in Ihrem
MaterialPool-Programm, im Internet werden diese Daten gelöscht.

Beispiel: Sie haben einen im Internet veröffentlichten Artikel verkauft und wollen diesen nicht weiter
online anbieten, jedoch alle Eingaben zur späteren Verwendung aufbewahren. Wählen Sie „WWW:
nein“ für diesen Artikel und aktualisieren Sie Ihre Artikel online (Hauptmenü / WWW-Veröffentlichen /
aktualisieren).

	 	
 
 Navigation: Zum ersten Artikel; zum vorherigen Artikel, zum nächsten Artikel, zum letzten

Artikel.

1.3.3 Das Layout „Schritt 1 – Texte“ („Artikeleingabe_1“)

� �
Kurzbezeichnung: Eine kurze, prägnante, materialbeschreibende Überschrift. Wird z.B. für

Listenansichten und Übersichtsdarstellungen im Internet benötigt.

� �
 Artikelbezeichnung: Geben Sie eine Beschreibung, Hintergrundinformationen,

Herkunftsnachweise und sonstige für die Kundschaft wichtige Informationen ein. Wird z.B. für
Detaildarstellung im Internet, auf Katalogausdrucken, in der eBay-Funktion u.a. benötigt.

 
 Der Preis gilt...: Wählen Sie eine Option. Wichtige Information in Bezug auf den angegebenen

Preis.

� �
 Dieser Artikel ist ein...: Wählen Sie eine Option. Ohne Wahl dieser Option ist die Ausgabe der

Artikel im Internet nicht möglich!
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� �
 Veröffentlichen als...: Wählen Sie eine Option. Ohne Wahl dieser Option ist die Ausgabe der

Artikel im Internet nicht möglich! Mit der Wahl lenken Sie die Internetausgabe des Artikels.

Materialangebot – Alle so gekennzeichneten Artikel werden im MaterialPool bei Baurat.de (und den
angeschlossenen Partnerseiten) veröffentlicht

Sonder-, Extra-, Leistungsangebot, Fertigungs-, Einbaubeispiel – Ermöglichen eine differenzierte
Artikelausgabe auf der eigenen Homepage

Bildungsangebot bis Zitat – Durch diese Kennzeichnungsmöglichkeiten wird Ihr MaterialPool befähigt,
Ihre komplette Website zu verwalten.

Beispiel: http://www.antik-baumaterial.de/
Die Laufschrift auf der Begrüßungsseite wird ebenso im MaterialPool gepflegt wie der Online-Katalog.
Die Laufschrift ist ein Datensatz (Artikel) in MaterialPool mit der Option „News“ – im Internet wird die
„Kurzbezeichnung“ als Lauftext ausgegeben.
Alle Einträge im Online-Katalog der Website stammen ebenfalls aus MaterialPool, nur mit der Option
„Materialangebot“.

� �
 Hilfsfunktion: Mit diesem Hilfsmittel können Sie Ihre Datensätze auf Vollständigkeit prüfen oder

das Programm aufräumen lassen.

� �
 Rechtschreibhilfe für die „Kurzbezeichnung“ und „Artikelbeschreibung“; ist lernfähig. Diese

Zusatzfunktion ist nicht Bestandteil der Basis-Version und kann inklusive eines fachspezifischen
Zusatzwörterbuches erworben werden.

� �
 Bemerkung (intern): Notieren Sie hier alle Angaben, die nicht für Kunden bestimmt sind (wir

nicht im Internet veröffentlicht). Beim Einfügen eines Bildes wird hier automatisch der Pfad zur
Quelldatei eingetragen (Falls Sie später einmal das Original suchen!).

� �
 ArtikelNr: Für jeden Datensatz / Artikel existiert diese Nummer nur einmal. Wird automatisch

vergeben und kann individuell geändert werden (z.B. wenn schon früher vergebene Artikelnummern
weiterverwendet werden sollen). Bei jeder Änderung wird geprüft, ob die neue Artikelnummer schon
vorhanden ist und so lange zur Eingabe aufgefordert, bis die Nummer (auch Textzeichen) eindeutig
ist.
Wir empfehlen, die automatisch generierten Artikelnummern zu übernehmen (erweitert die
Suchmöglichkeiten).

Hinweis: Grüne Formularfelder werden nicht eingegeben, sondern automatisch erzeugt.

� �
 � Höhe: Angabe in [cm]! Natürlich können Sie Maße auch in die „Artikelbeschreibung“ eingeben;

in den Feldern „Höhe“, „Breite“, „Dick/Tief/Lang“ kann man jedoch nach Abmessungen (z.B. 15..30)
suchen, in der „Artikelbeschreibung“ nicht.

Korrekte Eingaben sind: 100 oder 23,5 oder ca. 20 oder 3..4 oder 3-4 oder 3 bis 4 oder
von 2 bis 5,6 oder von ca. 3.5 - ca. 4.5. Mehr als zwei Zahlenangaben sind nicht erlaubt!

� �
 � Breite: Angabe in [cm]! Siehe auch � �  .

� �
 Dick/Tief/Lang: Angabe in [cm]! Siehe auch � �  .

� �
 Menge: Machen Sie eine Zahlenangabe zur vorrätigen Menge. (gültige Angabe: z.B. 20 oder ca.

20 oder mind. 20. Aber: Falsch(!): 15 bis 20.
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Wählen Sie im Menü neben „Menge“ worauf sich Ihre Zahlenangabe bezieht: z.B. „5 Stk“ oder „5
Paar“ usw.

� �
 VK-Preis: Verkaufspreis in Euro. Wählen Sie im Menü neben „VK-Preis“, ob Sie gerade den

Brutto- (incl. MWSt.) oder Nettopreis (ohne MWSt.) angegeben haben. Wählen Sie im Menü darunter
worauf sich der Preis bezieht: Auf ein „Stk“, ein „Paar“ usw.

„VK netto“ und „VK brutto“ werden entsprechend Ihrer Eingaben automatisch berechnet. Der dazu
notwendige Steuersatz kann im Hauptmenü unter Voreinstellungen/Verschiedenes/Steuersatz
eingegeben werden.
Achtung! Wird der Steuersatz geändert, werden die Verkaufspreise aller Artikel neu berechnet.

� �
 EK-Preis: Einkaufspreis in Euro. Findet in der Zusatzfunktion „Inventurliste“ Verwendung. Dort

können Inventurlisten mit Summation der Einkaufskosten und Durchschnittspreise gedruckt werden.
„Inventurlisten“ sind für angemeldete Benutzer in der Basis-Version zugänglich.

� �
 VK netto / VK brutto: Verkaufspreis netto (ohne MWSt.) / brutto (incl. MWSt.) in Euro. Die Preise

werden automatisch berechnet.

� �
 Artikel-Strukturnummer: Gibt gewählte Strukturnummer aus Schritt 2 wieder. Ein Klick auf das

Feld führt zu Schritt 2.


