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Statusfarben in Belegen 
 
Angebot 
 
Spalte 1: 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
rot x Techn. und /oder kaufm. nicht frei 
hellgrün + Techn. und/oder kaufm. frei 
dunkelgrün o Fertig 
gelb > Wird weitergeleitet 
dunkelblau » Ist weitergeleitet 
weiß  Keine Positionen 

 
Spalte 1: 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
gelb > In Auftrag übergeleitet 
hellblau + teilweise in Anfragen übergeleitet 
dunkelblau o vollständig in Anfragen übergeleitet 

 
 

Auftrag 
 
Spalte 1 (Händler): 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
rot x Techn. und/oder kaufm. nicht frei 
hellgrün + Techn. und/oder kaufm. frei 
dunkelgrün o Fertig 
gelb > Wird weitergeleitet 
dunkelblau » Ist weitergeleitet 
weiß  Keine Positionen 

 
 
Spalte 1 (Zentrale Niederlassung): 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
rot x Techn. und /oder kaufm. nicht frei 
hellgrün + Techn. und/oder kaufm. frei 
dunkelgrün o Fertig 
hellblau * Auftrag ist eine Preisanfrage 
gelb > Wird weitergeleitet 
dunkelblau  Ist weitergeleitet 
weiß  Keine Positionen 
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Spalte 2 (Händler) 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
hellgrün ~ Auftrag teilweise fakturiert 
dunkelgrün $ Auftrag vollständig fakturiert 
hellblau + teilweise in Bestellung übergeleitet 
dunkelblau o vollständig in Bestellung übergeleitet 

 
 
Spalte 2 (Zentrale und Niederlassung) 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
gelb ~ Bearbeitungslogbuch in Bearbeitung 
dunkelgrün o Bearbeitungslogbuch fertig 
rot | Bearbeitungslogbuch zu bearbeiten bzw. vom 

Prüfsystem abgelehnt 
hellgrün / keine Einträge im Bearbeitungslogbuch 
violett ! Migration fehlerhaft (nur bei Cigma-Schnittstelle) 
weiß  kein kommunizierter Beleg 

 
 
 

Bestellungen /Anfragen 
 
Spalte 1: 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
dunkelblau ~ Bereits gesendet 
gelb x Bestellung / Anfrage angehalten 
türkis > Sendebereit 
dunkelgrün o Fertig 
rot ! nicht gesendet 

 
 
Spalte 2: 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
dunkelgrün o Erledigt 
hellblau < Quittiert 
hellgrün + Elektronische AB verfügbar 
gelb ~ Abweichungsinfo erhalten 
rot ? Noch keine Empfangsbestätigung eingegangen 
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Lieferungen 
 
Spalte 1: 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
dunkelgrün  Es können alle Positionen an den Kunden geliefert werden 
hellblau  Es können Teile des Beleges ausgeliefert werden 
rot  Der Wunschtermin der im Auftrag hinterlegt ist, wurde 

überschritten 
schwarz  Im Wareneingang wurde noch nichts verbucht, man kann keine 

Pos. ausliefern 
grau  Es sind alle Positionen ausgeliefert worden 

 
Die Statusfarben „schwarz“ und „grau“ werden nur sichtbar, wenn man über die 
Filterfunktion „alle Belege anzeigen“ anhakt. 
 
 
 

Fakturierung 
 
Spalte 1: 
 

Farbe Zeichen Beschreibung 
dunkelgrün  Es können alle Positionen fakturiert werden 
hellblau  Es können Teile des Beleges fakturiert werden 
schwarz  Es kann keine Position fakturiert werden 
grau  Es sind alle Positionen ausgeliefert worden 

 
Die Statusfarben „schwarz“ und „grau“ werden nur sichtbar, wenn man über die 
Filterfunktion „alle Belege anzeigen“ anhakt. 
 
 


