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1. infocenter Auswahl  

   „Einkauf/Stammdaten“ 

2. Lieferantenstamm     

    anwählen 

3. Lieferantenstamm  

    anwählen 

4. Land anwählen und in  

    graue Zeile über den   

    Spalten ziehen 

    (siehe Kennzeichnung) 

 

 

 

 

1. Mit rechter Maustaste   

    einen Lieferanten anklicken 

2. Verknüpfung anwählen 

3. Einkaufsvorgänge   

    anwählen 

4. Weiteres Fenster mit den     

    Einkaufsvorgängen des  

    Lieferanten öffnet sich.  

    Dieses kann dann z. B. im  

    unteren Bereich des  

    infocenter platziert/ 

    fixiert werden. 

 

 

 

 

Jede Spalte kann nach Wunsch 

gefiltert werden → Filtersymbol 

anklicken (siehe Auswahlmöglich-

keiten). 

Eine Filterung kann auch über das 

Hineinziehen in die obere graue 

Zeile der Einkaufsvorgänge 731 

erfolgen. 

 

 

 

Sie möchten sich im Einkauf den Lieferantenstamm anzeigen lassen und alle Lieferanten nach „Land“ filtern?! 

So geht’s ganz einfach mit dem infra.infocenter. 

Öffnen Sie für jede Auskunft ein neues infocenter-Fenster über das Plus-Symbol (links oben). 

 

Sie möchten zusätzlich zu dem Filter „Land“ die entsprechenden Einkaufsvorgänge aus 731 der Lieferanten sehen?! 

Gehen Sie wie folgt vor: 

 

Die aktuellen Einkaufsvorgänge (je nachdem, ob die Jahreswerte angepasst wurden) werden nun vom ausgewählten 

Lieferanten angezeigt. Die Ausgabe der Einkaufsvorgänge aus 731 wechselt nun mit jeder Auswahl des Lieferanten im 

infocenter-Fenster des Lieferantenstamms.  
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Bei gefiltertem Status (Beispiel: Enthält offen) 

werden nun ausschließlich die offenen Einkaufs-

vorgänge ausgewiesen.  

Spalten Aggregatfunktion: 

Mit rechter Maustaste z. B. Gesamtwert an- 

klicken und „Spalten Aggregatfunktion“ aus- 

wählen. Folgend kann die gewünschte Formel 

übernommen werden. 

 

 

 

Lieferantenstamm: 

1. Mit rechter Maustaste   

    den Lieferanten anklicken 

2. Verknüpfung anwählen 

3. „Chart Werte letzten 3  

    Jahre“ anwählen 

4. Weiteres Fenster mit  

    dem Chart öffnet sich.  

    Dieses kann dann z. B. in  

    den mittleren Bereich des  

    infocenters platziert/ 

    fixiert werden. 
 

 

 

Eine weitere neue Funktion ist die „Spalten Aggregatfunktion“, hier können Sie bekannte Formeln wie z. B. „Summe“ 

auswählen und anzeigen lassen. 

 

Über die infocenter-Fenster „Lieferantenstamm“ oder auch „Einkaufsvorgänge“ können auch weitere Verknüpfungen wie 

z. B. „Chart Werte letzten 3 Jahre“ (aus Lieferantenstamm) hergestellt werden.  

 

Das infra.infocenter bietet Ihnen im Einkauf ganz neue Möglichkeiten um Ihre täglichen Aufgaben zu meistern. Alle 

zusätzlich vertrauten Funktionen wie z. B. Excel-Export, etc. sind im infocenter natürlich auch enthalten. 

Gerne bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, in die Tiefen des infocenters einzutauchen, eigene Skripte zu gestalten und 

somit das ERP-System und seine AddOns bestmöglich einzusetzen!  

Die entsprechenden Veranstaltungen zum infra.infocenter können Sie jederzeit auf unserer Homepage einsehen 

(https://www.ines-gmbh.de/seminare/) oder vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit Ihrem Berater.  

Unser Tipp zum infra.infocenter: Sehen Sie im Vorstellungsvideo auf unserer Homepage alle Möglichkeiten des infocenters 

in Kürze zusammengefasst.  
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