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An alle Lieferanten 

Zola Predosa 20/05/2021 

 

Betreff: Update IUNGO Version 8 

 
Hiermit informieren wir Sie, dass ab dem 26.05.2021 einige Updates am Iungo Managementsystem 

vorgenommen werden, welche das Ziel haben die Kunden-Lieferanten-Kooperation weiter zu 

verbessern. 

 

Unten stehend eine Übersicht der Änderungen, sowie nachfolgend detaillierte Erklärungen: 

 

1. Dezimalstellen- und Preisanzeige angepasst; 

2. Planungsaktualisierungen und Lieferpläne ; 

3. Ursprungserklärung. 

 

1. Dezimalstellen- und Preisanzeige 

 
Um eine korrekte Anzeige zu erzeugen, wurde die Nummer der Dezimalstellen für Liefermengen 

und Preise wie folgt angepasst: 

 

 
Abbildung 1 
 

2. Planungsaktualisierungen und Lieferpläne 

 
Um das Verständnis der neuen Iungo-Version zu vereinfachen, werden die Änderungen 

nachfolgend im Vergleich mit der bisherigen Version dargestellt: 
 

 Aktuelle Version IUNGO 
 

In der aktuell verwendeten Version werden geplante Mengen entweder in der Spalte O (ordered / 

bestellt) oder F (Forecast (in italienischer Version P)) angezeigt: 
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Abbildung 2 
 
Die Mengen in Spalte O werden als „Taste“ dargestellt, sind fixiert aber bieten dem Lieferanten die 

Möglichkeit eine Rückmeldung zu geben, während die Mengen in Spalte F noch nicht fixiert sind 

und daher auch keine Neuplanung zulassen. 
 

 Aktualisierte IUNGO Version 8 

 
In der neuen Version von Iungo bestehen die Updates aus: 

 

I. Zusammenfassung der Spalten O und F, wie in Abbildung 3 dargestellt. Der Zweck dieser 

Änderung ist die Reduzierung der Dokumentgröße und zudem sollen in Bezug auf die zu 

liefernde Menge Missverständnisse vermieden werden. Wenn Mengen innerhalb des 

Fixierungshorizonts abgebildet werden, werden diese als „Taste“ dargestellt. Die 

Standardeinstellung des Fixierungshorizonts ist zwei Wochen, kann in Rücksprache 

zwischen Lieferant und Kunde jedoch angepasst werden ; 

 

II. In der Zeile je Artikel wurde die EAN-Nummer hinzugefügt. Diese ist in der Spalte 

„Material“ ersichtlich. 
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Abbildung 3 
 
Die Vereinfachung in der Darstellung der Spalten zielt darauf ab, die Kommunikation zu 

verdeutlichen, so dass die Gesamtsumme der benötigten Menge nach FAAC-Planung ersichtlich ist. 

 

Auf diese Art und Weise wird es zukünftig einfacher sein, auch die Mengen zu berücksichtigen, die 

noch nicht als „Taste“ dargestellt sind. 

 

Die neue Version von IUNGO unterscheidet nur zwischen Mengen, die in den folgenden 

Wochen geliefert (dargestellt als „Taste“) und Mengen, die in Abhängigkeit der Vorlaufzeit 

der Lieferanten produziert werden können. 
 

3. Ursprungserklärung aktualisiert  
 

Die unterschriebene Erklärung kann im Upload-Modus übermittelt werden (nicht mehr als Anhang 

der automatisch generierten E-Mail wie bisher). 

 

Der Lieferant muss die beiden unterschriebenen Erklärungen (präferenzieller und nicht-

präferenzieller Ursprung) folgendermaßen übermitteln: 

 Verwenden der „Print“-Taste am Ende der Seite, um die PDF-Version der Erklärung zu 

erzeugen. 

 Unterschreiben der PDF (digital oder in Papierform). 

 Erklärung durch verwenden der „Klicken Sie hier, um das Zertifikat hinzuzufügen“-Taste 

zurück senden. 
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Bei Fragen und oder Erläuterungen wenden Sie sich bitte an: 

 
MAGNETIC AUTOCONTROL 

Olivia Jahnke: ojahnke@ac-magnetic.de 

Tanja Schmidt: tschmidt@ac-magnetic.de 

Maximilian Löbert: mloebert@ac-magentic.de 

Axel Rümmele: aruemmele@ac-magnetic.de 

 

Kind Regards. 

mailto:ojahnke@ac-magnetic.de
mailto:tschmidt@ac-magnetic.de
mailto:mloebert@ac-magentic.de
mailto:aruemmele@ac-magnetic.de

