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Die neue Contado Avisverwaltung 

 
Mit der aktuellen Version von Contado wurde die 
Avisverwaltung vollständig neu entwickelt. 

Die neue Avisverwaltung erlaubt die Anlage von noch 
sehr unvollständigen Auftragsdaten in Form von Avisen. 
Avise müssen dabei zwar eine Zuordnung zu einem 
Dispositionsbereich und zumindest ein Datum enthalten, 
sämtliche andere Informationen können allerdings zu 
einem späteren Zeitpunkt erfasst werden. 

Schon in der vorherigen Version von Contado war es zwar 
möglich, Avise anzulegen, jedoch nur für eine einzige 
Containergröße und ohne gesonderte Möglichkeit, Avise 
auch zu disponieren. 

Mit der neuen Contado-Version hat sich dies geändert. 

Ebenfalls neu hinzugekommen ist eine erweiterte 
Integration der Adressverwaltung. Wo es in älteren 
Versionen von Contado noch notwendig war, 
Auftraggeber, Ansprechpartner und Reedereien in der 
Adressverwaltung erfasst zu haben, um ein Avis anlegen 
zu können, ist nun nicht mehr nötig. Vielmehr können 
und sollen Avise jetzt durchaus auch ohne strukturierte 
Stammdaten erfasst werden. Bei späterer Stammdaten-
anlage ordnet Contado die Avise automatisch den neuen 
Adressen zu. 

Anlage von Avisen 

Nachfolgend ist beschrieben, wie Sie neue Avise anlegen und in Aufträge übernehmen: 

Avis-Kopf 

Jedes Avis verfügt über einen Kopf, der immer befüllt werden sollte. Folgende Daten können erfasst werden: 

< Anlagedatum 
(vorbelegt mit dem aktuellen Datum) 

< Auftragsart 
(Import, Export, Umfuhr) 

< Niederlassung 

< Bereich 

< Relation 

Mit Ausnahme der Auftragsart sind alle Informationen Pflichtangaben. 
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Allgemeine Auftragsdaten 

Im direkt nachfolgenden Bereich können allgemeine 
Auftragsdaten angegeben werden. Hier können der 
Auftraggeber, ein Ansprechpartner und ggf. das Schiff zu 
einem Import- oder Export-Transport erfasst werden. 

Während Sie hier Eingaben tätigen, durchsucht Contado 
automatisch Ihre erfassten Stammdaten und schlägt 
geeignete Adressen vor. Wird eine geeignete Adresse 
gefunden und zugeordnet, so zeigt ein kleiner, schwarzer 
Haken dies an. Alternativ informiert ein Warnsymbol über 
fehlende Stammdaten. 

Für Stammdaten gilt hier, dass die Anlage in der 
Adressverwaltung auch passieren kann, wenn schon Avise 
für einen Auftraggeber, Reeder oder für ein Schiff 
existieren. Findet sich Ihre Eingabe in einem der genannten 
Felder später bei der Anlage von Stammdaten in den 
Feldern Name, Kurzbezeichnung oder Matchcode wieder, 
so wird Ihr Avis automatisch mit der neu angelegten 
Adresse verknüpft und kann so schneller in einen neuen 
Auftrag übernommen werden. 

Das lästige Nachbearbeiten von Avisen entfällt in solchen Fällen. 

Containerdaten 

Pro Avis können mehrere Containergrößen und Typen 
gespeichert werden. Contado legt in einem solchen Fall 
mehrere Avise mit gleicher Stammnummer an. 

Zu jedem Avis können folgende Daten gespeichert 
werden: 

< Containeranzahl 

< Containergröße 

< Containertyp 

< Containernummer (mehrere kommasepariert) 

< Preis pro Container 

Bei einer späteren Übernahme des Avis in einen Auftrag werden alle diese Informationen über-
nommen. Sind in der Faktura Standardartikel konfiguriert, legt Contado auch automatisch die 
Abrechnungspositionen am Lauf an. 
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Disposition von Avisen 

Die Anlage von Avisen erfolgt unter anderem deshalb, um Kapazitäten für die Durchführung von Trans-
porten frei zu halten. Es ist deshalb in Contado möglich, einem Avis sofort ein Fahrzeug und/oder ein Chassis 
aus der Fahrzeugverwaltung zuzuordnen. 

 

 

 

 

 

 

Die Disposition kann dabei sowohl bei Erstanlage, als auch später im Zuge der Vordisposition erledigt 
werden. 

Transportverlauf 

Zu allen Containern in einem Avis kann ein Transportverlauf angegeben werden. Folgende Informationen 
können erfasst werden: 

< Aufnahmeort (kann leer bleiben für Lastumfuhren) 

< Gestellungsort 

< Abgabe (kann leer bleiben, sofern der Container am 
Gestellungsort verbleibt) 

< via1+2 (Multistopps werden in die Lasttouren integriert) 

Zu jedem Ort kann ein Termin erfasst werden. Zumindest ein Datum muss dabei erfasst werden, sämtliche 
weitere Daten sind optional. 

Auch die Orte im Tourverlauf können in den Stammdaten angelegt sein, müssen es aber nicht. Auch hier 
greift die nachträgliche Verknüpfung von Adressen über den Namen, die Kurzbezeichnung und die Match-
codes. 

Bemerkungen 

Sämtliche, bisher noch nicht erfassten Informationen, können in einem großen Bemerkungsfeld erfasst 
werden. 

 

Alle Bemerkungen werden später bei Auftragsübernahme auch in den Zielauftrag übernommen und gehen 
so nicht verloren. 
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Übernahme in Aufträge 

Avise können gespeichert und immer wieder editiert werden, bis sie in einen Auftrag übernommen wurden. 

 

 
Die Übernahme in einen Auftrag ist immer dann möglich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

< Eine Auftragsart wurde eingetragen 

< Niederlassung, Bereich und Relation stehen fest 

< Ein Auftraggeber liegt in den Stammdaten vor und ist mit dem Avis verknüpft. 

< Eine Reederei liegt in den Stammdaten vor und ist mit dem Avis verknüpft. 

< Ein Schiff liegt in den Stammdaten vor und ist mit dem Avis verknüpft. 

< Containeranzahl, -größe und Typ liegen vor. 

< Alle Adressen im Tourverlauf liegen in den Stammdaten vor und es ist zumindest ein 
vollständiger Termin im Transportverlauf vorhanden. 

Suche nach Avisen 

In die Auftragsverwaltung von Contado wurde eine Suche nach Avisen integriert: 

 

Diese ist entweder über die Startseite der Auftragsverwaltung als Suche nach Avisen für einen Zeitraum 
(Voreinstellung "aktuelles Datum") oder als erweiterte Suche zugänglich. 

Die Suche kann dabei nach den unterschiedlichsten Kriterien erfolgen: 

 

Die Sortierung und der Umfang der Listenausgabe lässt sich über den Optionendialog konfigurieren. Einmal 
getroffene Einstellungen können für die Zukunft gespeichert werden. Hierzu weitere Informationen in 
"Tabellenoptionen" am Ende dieses Dokuments! 
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Bearbeitung von einzelnen Avisen 

Avise können jederzeit einzeln editiert, ergänzt und vervollständigt werden. Zur Bearbeitungsmaske 
gelangen Sie per Klick auf die Avis-Nummer in der Avis-Suche. Auch die Anzeige einer Änderungshistorie 
oder die gezielte Übernahme einzelner Avise in einen Auftrag ist über die Bearbeitungsmaske möglich. 

 
Bei der Bearbeitung kann dabei allerdings jeweils nur ein Container bearbeitet werden. Für die Bearbeitung 
von vielen Datensätzen auf einmal stehen alternative Mechanismen zur Verfügung (vgl. Folgekapitel). 

Massenbearbeitung von Avisen 

Häufig kommt es vor, dass Avise nicht einzeln pro Container, sondern in Masse bearbeitet werden müssen. 
Für ein Avis mit 50 Containern kann es z.B. notwendig sein, für alle Container ein Seehafenterminal 
einzutragen oder ein Leerdepot zu ändern. Um dies zu ermöglichen, wurde die Suche nach Avisen mit einem 
Bearbeitungsmodus versehen. Per Klick auf den Bearbeiten-Button rechts oben im Suchfilter der Liste, 
schalten Sie vom Suchmodus in den Bearbeitungsmodus um. 

 

Sie können auf diese Art gezielt nach Avisen suchen, einzelne oder mehrere davon markieren und per Klick 
auf den Spaltenkopf der Ergebnistabelle einfach alle Spaltenwerte ersetzen. 
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Relationen 

Relationen sind ein neues Element in Contado. Unterhalb Ihrer 
Geschäftsbereiche können Sie hiermit beliebige Unterbereiche einrichten, 
um Zuständigkeiten innerhalb Ihres Hauses besonders zu spezifizieren 
oder um bestimmte, örtliche Bereiche zu definieren, in denen sich Ihre 
LKWs bewegen. 

Die Pflege erfolgt über einen neuen Bereich in der Adressverwaltung. 
Allen Avisen und allen Touren können derart eingerichtete Relationen 
zugewiesen werden. 

Damit Sie nicht immer wieder eine Auswahl per Hand treffen müssen, gibt es im neuen Modul 
Benutzerzuordnung die Möglichkeit, für einen jeden Benutzer einzustellen, welche Feldvorbelegungen 
getroffen werden sollen: 

Tabellenoptionen 

Um eine Suche dauerhaft zu definieren und ggf. zu speichern, klicken Sie bitte auf den Optionen-Button 
unterhalb der Suchfilter für die Liste. Im sich öffnenden Konfigurationsdialog werden dann drei Bereiche 
angezeigt: 

Tabellenspalten 

Im Bereich Tabellenspalten steht für jede anzeigbare Information der Avisliste eine eigene Checkbox zur 
Verfügung: 

 

Sie können hier gezielt Informationen zur Anzeige sichtbar oder unsichtbar schalten. Ob eine Information 
als eigene Spalte angezeigt wird, entscheidet dabei die Checkbox. Möchten Sie alle möglichen Informationen 
sehen, nutzen Sie einfach die Checkbox "Alle" oberhalb der anderen Checkboxen. 

Sortierung 

Im Bereich Sortierung stehen drei Auswahlfelder zur Verfügung. In den Auswahlfeldern können Sie die 
Informationen wählen, nach denen die Ergebnisse sortiert werden sollen. Rechts neben einem jeden 
Auswahlfeld erlaubt ein Symbol die Auswahl, ob die jeweilige Sortierung auf- oder absteigend erfolgen soll. 
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Um also z.B. eine Avisliste alphabetisch nach Auftraggeber zu sortieren und 
innerhalb der Auftraggeber in umgekehrter Anlagereihenfolge, wählen Sie 
bitte in den drei Auswahlfeldern die nachfolgenden Werte: 

< 1. Auftraggeber + Aufsteigend 

< 2. Anlage + Absteigend 

< 3. - ohne – 

Profile 

Im Bereich Profile können Sie die gerade definierte Suchliste mit einem Namen 
versehen und speichern. Klicken Sie dazu einfach auf Neu. Anschließend 
erlaubt ein Dialog die Eingabe eines Namens und die Angabe, welcher Umfang 
an Informationen für den nächsten Aufruf gespeichert werden sollen. 

Folgender Umfang steht zur Auswahl: 

< Tabellenspalten: Hiermit legen Sie fest, dass beim nächsten Aufruf 
die im Bereich Tabellenspalten gewählten Informationen wieder 
ausgewählt werden. Ist der Marker nicht gesetzt, wird beim 
nächsten Aufruf die zum Aufrufzeitpunkt geltende Einstellung 
belassen. 

< Sortierung: Hiermit legen Sie fest, dass beim nächsten Aufruf die 
aktuellen Spaltensortierungen wieder geladen werden sollen. 

< Filter: Hiermit legen Sie fest, ob die Suchfiltereinstellungen für den 
nächsten Aufruf gespeichert werden sollen. 

Nachdem Sie die Profil-Anlage mit "Anlegen" bestätigt haben, erscheint der 
neue Profilname in der Liste verfügbarer Profile unterhalb des Neu-Buttons. 

Um ein bestehendes Profil dann wieder zu verwenden, klicken Sie bitte 
einfach auf den Namen des Profils. Ihre Suche wird dann anschließend wie 
vorher gespeichert konfiguriert. 

Rechts neben dem Profilnamen finden Sie drei weitere Symbole. Mit diesen Symbolen können Sie ein 
bestehendes Profil Umbenennen und Ändern, sowie löschen. Das dritte Symbol zeigt an, welches Profil 
standardmäßig geladen werden soll, wenn Sie das Modul mit dieser Liste aufrufen. Ein Klick auf den Kreis 
ändert die jeweilige Standardeinstellung. 

Die Speicherung erfolgt dabei für jeden Benutzer getrennt. Somit sind je nach Aufgabenbereich des 
Benutzers gezielt Informationen anzeig- und ausblendbar. 
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