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S|R FLEX IMPORT  RETAIL 

Der S|R FlexImport als Importmodul in der S|R So ware bietet die Möglichkeit, Listen, die Retail-Modelle 
beinhalten, zu impo eren, Retail-Modelle mit Hilfe der Listen zu ändern bzw. zu aktualisieren und bereits 
erfasste Retail-Modelle zu löschen.  

Über eine selbst definierte und an die jeweiligen Daten angepasste Steuerdatei wird der Import gelenkt und die 
einzelnen Datenfelder werden zugeordnet. Dabei können die Daten unterschiedlich aufgebaut sein. Mit S|R 
FlexImport wird die vom Hersteller/Lieferanten überm elte Datei passend interpre ert und zugewiesen. 

Durch die menügesteuerte Zuordnung wird der Import-Vorgang flexibel und einfach durchführbar. 
Unterschiedlich angelegte und so e Datenlisten von unterschiedlichen Herstellern oder aus eigenen 
Warenwirtsch ssystemen können durch das Abspeichern der jeweils passenden Streuerdatei ohne große 
Vorarbeit schnell in die Datenbank überführt werden. 

 Import unterschiedlich aufgebauter Retail-Modell-Listen 
 Import von Bestelldaten 
 Import von Lieferdaten 
 Änderung von Retail-Modellen 
 Erstellung von Steuerdateien für jeden einzelnen Hersteller/Lieferanten 
 Protokollierung der Importe 

  

S|R FlexImport S|R 2016the ICT-specialist

2/14
SR GmbH l Dorfstrasse 6 l 3792 Saanen l Schweiz
Tel: +41 (0)33 748 83 13 l www.salesrental.ch l info@salesrental.ch



VORBEREITUNG  

Um Retail-Modelle über den S|R FlexImport zu importieren oder zu modifizieren,  wird eine Textdatei benötigt, 
die die Daten enthält und in der die Merkmale der Retail-Modelle in den Zeilen durch ein Tab getrennt sind. 
Solche Textdateien können in MS Excel geöffnet und nachbearbeitet werden, falls das notwendig ist.  

Häufig erhält man von Herstellern/Lieferanten eine Excel-Datei mit den zu importierenden Daten. Diese Datei 
muss vor dem Import in S|R als Tabstopp-getrennte Textdatei abgespeichert werden. Außerdem ist es 
notwendig, vor dem Speichern alle Zeilen, die sich oberhalb der Kopfzeile befinden,  zu löschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Datei sollte wegen der besseren Übersicht eine Kopfzeile enthalten um die Zuordnung der Felder zu 
erleichtern. Die Bezeichnungen in der Kopfzeile sollten nicht doppelt vorhanden sein, da dies eine Zuordnung 
erschwert.  

Gegebenenfalls kann ein doppelt vergebener Überschriften-Name vor dem Speichern umbenannt werden. Die 
Bezeichnung selbst muss nicht mit den Bezeichnungen im S|R übereinstimmen, da die einzelnen Felder 
manuell zugeordnet werden. 
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Eine im  Textformat abgespeicherte Datei ist wie folgt aufgebaut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Barcode/EAN des jeweiligen Retail-Modells ist der Iden kator (Schlüsselfeld), durch den das Modell

 

erkannt wird. Ist das Modell mit seinem Barcode/EAN noch nicht in der S|R Datenbank vorhanden, wird es neu 
aufgenommen.  

Wenn die Liste keine Barcodes/EANs enthält, werden die Retail-Modelle aufgenommen und ein 
programmeigener Barcode wird von der S|R So ware zugeteilt. In diesem Fall wird eine neue Textdatei erstellt, 
die der alten entspricht aber eine neue Spalte mit den zugeteilten Barcodes/EANs enthält. Die Ursprungsdatei 
wird umbenannt und erhält als Endung sta  *.txt die Bezeichnung *.OLD, der Dateiname bleibt gleich.  
 
Um die Daten zu impo en, können sie in folgenden Ordner kopiert werden. 
Verzeichnis S|R Server   Unterordner Import Unterordner Retail.  
Der Ordner ist als Standardverzeichnis voreingestellt, wenn die Import-Datei aus S|R aufgerufen wird. Dort 
kann die Datei aus S|R heraus direkt geöffnet werden. 

Die Daten können auch in einem beliebigen anderen Ordner gespeichert werden und dann über das 
Auswahlfenster aufgerufen werden. 

 Datei: „Text (Nur Tabstopp getrennt) (*.txt)“ ANSI Format. 
 Retail-Modelle zeilenweise in einer Datei. 
 Kopfzeile enthält den Titel der Spalte. Der Titel muss nicht der Bezeichnung in S|R entsprechen. 
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S|R FLEXIMPORT  

S|R FlexImport ist ein Unterprogramm der Stammdatenverwaltung in S|R. 

AUFRUF 

Der S|R FlexImport wird im S|R über die Stammdatenverwaltung in der Registerkarte Artikel über den Button 
Flex in der Buttonliste auf der rechten Seite aufgerufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S|R FLEXIMPORT OBERFLÄCHE 

Der Aufruf von S|R FlexImport öffnet ein Menü, über das der Import der Daten gesteuert wird. 

IMPORTDATEI WÄHLEN 

Nach Aufruf öffnen sich ein Untermenü und ein Fenster, über das die zu importierende Datei ausgewählt wird. 

 

Das Verzeichnis zeigt auf den oben erwähnten Pfad direkt 
im S|R-Verzeichnis. Hier kann auch ein beliebiger anderer 
Dateipfad ausgewählt werden, in dem die zu 
importierende Datei abgelegt wurde.  
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STEUERDATEI (CFG)  

Nachdem die zu importierende Datei ausgewählt wurde, fragt der S|R FlexImport nach einer Steuerdatei (*.cfg)

 

für den Import der ausgewählten Textdatei. Wurde in der Vergangenheit für das zu importierende Datenformat

 

bereits eine passende Steuerdatei erstellt, kann diese nun ausgewählt werden.  

Soll eine neue Steuerdatei erstellt werden, wird die Abfrage abgebrochen, das Auswahlfenster schließt sich und 
man kann im S|R FlexImport Menü eine neue Steuerdatei konfigurieren. 
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STEUERDATEI NEU 

Die oberen beiden Zeilen der ausgewählten Textdatei werden im Display angezeigt. 

Zur Zuordnung der einzelnen Datenfelder werden die Dropdown-Menüs zu jedem Feld aufgeklappt und die 
passende Bezeichnung kann ausgewählt und so mit den passenden Datenspalten verbunden werden.  

 

Sind alle benötigten Datenfelder zugeordnet, kann man über die Auswahl-Felder am unteren Displayrand zum 
einen angeben, ob Informationen zu den Modellen aktualisiert werden sollen und zum anderen, ob nur bereits 
in der Datenbank vorhandene Modelle übernommen/aktualisiert werden sollen. 

Die Preisgruppe und der Ordner, in dem die Retail-Modelle gespeichert werden sollen, werden entweder aus 
der  Textdatei übernommen oder können wahlweise auch in den beiden Feldern in der rechten Spalte des 
Menüs  manuell eingegeben werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bezeichnungen genauso geschrieben 
werden, wie die bereits angelegten Ordner und Preisgruppen, da bei Abweichungen neue Ordner und/oder 
Preisgruppen erstellt werden 
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Eine vollständig ausgefüllte Maske sieht beispielsweise folgendermaßen aus: 

 

Die Preisgruppe Hartware Freizeittaschen ist in der Datei als Spalte vorhanden und kann importiert werden.  

Der Ordner Mode Sommer wurde manuell in die Zeile Ordner im rechten Feld eingetragen. Weiterhin wurde, 
da in der Textdatei kein Verkaufspreis angegeben ist, der Berechnungssatz 70% auf EK netto angegeben. Somit 
errechnet sich der Verkaufspreis aus dem EK netto zuzüglich 70% des EK netto.  

Weiterhin wurde bei den zusätzlichen Produkteigenschaften einer der vorgegebenen Typen angegeben 
(Clothing) und der Subtyp wurde ebenfalls zugeordnet.  

Mit einem Klick auf Übernehmen wird abgefragt, ob die Steuerdatei mit den Eigenschaften, die in der Maske 
angegeben wurden, gespeichert werden soll. Nun kann der Pfad und der Name der Datei angegeben werden, 
damit die Datei beim nächsten anstehenden Import für einen identischen Dateiaufbau (z.B. vom selben 
Lieferanten) wieder verwendet werden kann.  

Diese Art des Imports bezieht sich ausschließlich auf die Eigenschaften der einzelnen Retail-Modelle, da in 
den Daten keine Artikel-Stückzahlen zu den Modellen angegeben sind.  
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RETAIL-MODELLE AKTUALISIEREN/NEU ERSTELLEN 

Modelle werden, wenn sie noch nicht in der Datenbank enthalten sind, neu angelegt. Die Eigenschaften der 
bereits vorhandenen Modelle werden angepasst, wenn dies gewünscht ist. Zusätzlich kann eingestellt werden, 
dass nur Eigenschaften vorhandener Modelle angepasst werden, ohne neue Modelle anzulegen. 

  

 

Zu berücksichtigen ist außerdem der FEDAS-Schlüssel. Ist in einer Import-Datei ein FEDAS Schlüssel angegeben, 
kann dieser als zusätzlicher Identifikator eingelesen werden und die Modelle werden dann automatisch 
entweder in den zugehörigen Ordner unter der zugehörigen Kategorie einsortiert oder es wird, falls dieser 
Ordner noch nicht vorhanden ist, ein neuer Ordner (oder mehrere, je nachdem, ob verschiedene Kategorien als 
FEDAS angegeben sind) angelegt. 

Achtung: Beim Einlesen einer Datei mit identifiziertem FEDAS-Schlüssel werden abweichende Angaben zu 
Ordnern und Preisgruppen ignoriert. Die Artikel werden laut FEDAS-Vorgabe einsortiert.  

Nach dem Import der Daten wird ein Kontrollfenster angezeigt, in dem die Anzahl der Datensätze angegeben 
wird, die geändert und die neu angelegt wurden. 

 

 

 

 

 

Das Hinzufügen einer Stückzahl pro Modell, wie sie bei Bestellungen, Lieferungen und beispielsweise einer 
Bestandskorrektur benötigt wird, ist nur möglich, wenn in der Textdatei Angaben zu den Stückzahlen der 
einzelnen Modelle enthalten sind. 

RETAIL-MODELLE MIT STÜCKZAHLEN 

Sind in einer Import-Datei Stückzahlen zu den jeweiligen Modellen enthalten und sollen diese importiert 
werden, muss das zugehörige Feld Anzahl aktiviert werden. 
Damit werden die Auswahlfelder Bestellung, Lieferung und Bestand aktiviert und sind auswählbar. 
 
Modelle werden beim Einlesen mit den Stückzahlen übernommen - die Stückzahlen werden dem vorhandenen 
Bestand hinzugefügt.  
In dem Dropdown-Menü rechts kann die Filiale ausgewählt werden, der die jeweilige Datenliste zugeordnet 
werden soll. 
 
 
 
 

 

 

 
Je nach ausgewählter Art der Modell-Liste (Bestellung, Lieferung, Bestand) werden die eingelesenen Daten in 
S|R unterschiedlich behandelt. 

S|R 2016the ICT-specialist

9/14
SR GmbH l Dorfstrasse 6 l 3792 Saanen l Schweiz
Tel: +41 (0)33 748 83 13 l www.salesrental.ch l info@salesrental.ch

S|R FlexImport



BESTELLUNG 

Das Feature Bestellung im S|R FlexImport dient dazu, Bestelldaten zu importieren, deren Bestellvorgang nicht 
direkt aus dem S|R (Bestellvorgang aus der Stammdatenverwaltung) heraus getätigt wurde.  

Um eine Bestellung zu importieren, wird  nach Zuweisung der Eigenschaften im unteren Teil des S|R 
FlexImport-Menüs das Feld Bestellung aktiviert. Ein Bestell- und Lieferdatum kann über die beiden Kalender-
Icons ausgewählt werden und die Bestelldaten können mit einem Namen versehen werden.  

Nur das obere Eingabefeld ist aktiviert. Dort kann entweder die automatisch vergebene Bestellnummer 
belassen werden oder eine eigne Bestellnummer eingetragen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Beim Import der Daten wird die Stückzahl-Angabe der Anzahl der bestellten Modelle zugewiesen und so in die 
Datenbank übernommen.  
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Nach Import der Bestellung mit dem S|R FlexImport kann die Bestellung  wie gewohnt über den Button 
>Bestellung ändern< in der Stammdatenverwaltung aufgerufen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso kann die Ware bei der Lieferung über den Button >Lieferung ändern< in der Stammdatenverwaltung 
eingebucht werden. 
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LIEFERUNG 

Das Feature Lieferung im S|R FlexImport kann z.B. dazu verwendet werden, Lieferdaten zu importieren, deren 
Bestellvorgang nicht direkt aus dem S|R (Bestellvorgang in der Stammdatenverwaltung) heraus getätigt wurde. 

Um eine Lieferung zu importieren, wird  nach Zuweisung der Eigenschaften im unteren Teil des S|R FlexImport-
Menüs das Feld Lieferung aktiviert. Als Lieferscheinnummer kann entweder die automatisch vergebene 
Lieferscheinnummer belassen werden oder eine eigne Lieferscheinnummer eingetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Import wird die Liefermaske geöffnet und die Modelle mit den jeweils gelieferten Anzahlen  werden 
angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lieferung ist nach erfolgtem Import in der Stammdatenverwaltung bei dem jeweils gelieferten Modell 
einsehbar und wird dem Bestand hinzugefügt. 

Beim Import einer Lieferung über S|R FlexImport ist zu beachten, dass zu den gelieferten Waren keine 
Bestellung vorhanden ist. In der Stammdatenverwaltung werden eine Lieferung und ein Warenbestand 
angezeigt. Bestelldaten sind keine vorhanden. 
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BESTAND 

Soll ein Warenbestand über den S|R FlexImport hinzugefügt werden, wird im S|R FlexImport-Menü das Feld 
Bestand aktiviert. Das Importieren eines Warenbestandes benötigt weder ein Datum noch die Angabe einer 
Bestell- oder Lieferdatei, diese Felder sind hier deaktiviert. 

 

 

 

 

Die Einstellungen der Steuerdatei sind identisch zum Import der Bestellungen und der Lieferungen. Auch hier 
wird eine Spalte für die Anzahlen in der zu importierenden Datei benötigt.  

Die Anzahlen, die in der Importdatei angegeben sind, werden dem bestehenden Warenbestand hinzugefügt.  

 

NACHVERFOLGBARKEIT DER DATENIMPORTE  

Alle vom FlexImport angelegten oder geänderten Modelle werden pro Import-Vorgang als Datei in das 
Verzeichnis Sr\Export\Retail auf dem Server geschrieben. Der Dateiname wird wie folgt als 
„yymmdd_Dateiname der Textdatei.txt“ vergeben 

Dies gilt für alle Importvorgänge, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen, Neuerungen, Bestellungen, 
Lieferungen, Bestandsänderungen oder um das Löschen bereits importierter Daten handelt.   
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LÖSCHEN 

Wenn eine größere Datenmenge aus den Artikelstammdaten gelöscht werden soll - vornehmlich ist diese 
Funktion zur Korrektur eines falschen bzw. versehentlichen Imports gedacht - kann das ebenfalls über den 
S|R FlexImport erfolgen. Die zu löschenden Daten müssen in der Import-Datei mit Barcode/EAN vorhanden 
sein. Wichtig ist NUR der Barcode/EAN, eine andere Angabe wird nicht benötigt. Es dürfen andere Angaben in 
der Import-Datei enthalten sein, sie werden lediglich nicht verwendet und dürfen nicht zugewiesen werden. 

Für das Löschen wird keine eigene Steuerdatei (*.cfg) erstellt oder benötigt. Deshalb kann bei der Frage nach 
der Steuerdatei mit Abbrechen direkt das S|R FlexImport-Menü geöffnet werden.  

Nachdem die Importdatei mit den zu löschenden Daten ausgewählt und das S|R FlexImport-Menü geöffnet 
wurde wird als einziges Feld der Barcode/EAN aktiviert. Mit Aktivierung des Felds >Nur vorhandene Artikel 
übernehmen< wird im unteren rechten Menü-Bereich der Button >Delete Import< eingeblendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Klick auf diesen Button öffnet ein Unterfenster, in 
dem bestätigt werden muss, ob die Daten tatsächlich 
gelöscht werden sollen. 

 

 

 
Bitte beachten Sie, dass Modelle, auf die Verkäufe gebucht sind, vom Löschen ausgeschlossen sind.  
Diese Modelle können NICHT gelöscht werden.   
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