
ipt solution gmbh
Zur Schindskuhl 2
41812 Erkelenz

www.ipt-solution.de
info@ipt-solution.de
Tel. +49 2431 95 777-0

praktisch

p

.software   service+

ipt.

ipt solution gmbh
Plektrudisstraße 29
D-41812 Erkelenz

www.ipt-solution.de
info@ipt-solution.de
Tel +49 2164 7020 300

Mit der Datenschnittstelle „ipt.belegimport“ erweitern 
Sie die myfactory.ERP um eine schnelle Funktion zur 
automatischen Anlage von Einkaufs- und Verkaufsbelegen. 
Die Belegdaten können in tabellarischer Form als externe 
Dateien im ANSI Format (CSV) oder Unicode in 
myfactory.ERP eingelesen werden.  
Bekannte, bereits gespeicherte Stammdaten wie 
Kontokorrent-Infos, Artikeldaten, Preise usw. werden 
automatisch in den Belegen vorbelegt und brauchen 
deshalb in der Regel  nicht erfasst werden. 
Das reduziert wesentlich den Aufwand für die Beleger-
fassung und hilft Fehler bei der Beleganlage zu vermeiden.
  

Highlights

Datei-Import im ANSI (CSV) oder Unicode Format

Timer-Funktion, um Dateien zeitgesteuert automatisch einzulesen

automatische Anlage der gewünschten Belegarten

minimaler Aufwand für die Belegdatenerfassung (mind. KD-Nummer, Art-Nummer, Menge)

automatische Ergänzung der Belegdaten durch gespeicherte Stammdaten

automatische Archivierung der Importdatei auf dem Installations-Server

Addin-Installation
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Mit der Datenschnittstelle „ipt.belegimport“ erweit-
ern Sie die myfactory.ERP um eine schnelle Funktion zur  
automatischen Anlage von Einkaufs- und Verkaufsbelegen.
Die Belegdaten können in tabellarischer Form als externe Dateien im 
ANSI Format (CSV) oder Unicode in myfactory.ERP eingelesen werden. 
Bekannte, bereits gespeicherte Stammdaten wie Kontokorrent-In-
fos, Artikeldaten, Preise usw. werden automatisch in den Belegen vorbelegt und 
brauchen deshalb in der Regel nicht erfasst werden. Das reduziert wesentlich den 
Aufwand für die Belegerfassung und hilft Fehler bei der Beleganlage zu vermeiden.
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