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Tool „CHEFS CULINAR Artikelnummernumstellung“

Sofern der ConnectionString nicht automatisch ermittelt werden kann, wird die Möglichkeit
geboten ihn über ein Eingabefeld samt Prüfbutton manuell einzutragen.
Mithilfe des Tools „CHEFS CULINAR Artikelnummernumstellung“ werden alle von Ihnen in
JOMOsoft verwendeten Artikel ausgewiesen, bei denen ein automatischer Austausch
nicht möglich ist. Die Liste sollte demnach kopiert werden, um sie als Grundlage für den
Bestellartikelaustausch zu verwenden.

Artikel - Bestellartikelaustausch
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Schritte, um die neuen Bestellartikel gegen die alten
Bestellartikelverknüpfungen Ihres Artikelstammes auszutauschen:
1. Öffnen Sie den internen Artikelstamm und suchen Sie einen Artikel der Liste aus.
2. Wechseln Sie in den Reiter Bestellartikel.
3. Öffnen Sie über einen Rechtsklick den Kontextmenüeintrag „Neu“ den
Bestellartikelanlageassistenten und wählen Sie den Lieferanten CHEFS CULINAR
sowie die Organisationseinheiten aus, für welche ein neuer Bestellartikel angelegt
werden soll.
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4. Wechseln Sie mit „Weiter“ auf den Artikelkatalog, suchen Sie den passenden neuen
Artikel aus der obenstehenden Liste und wählen ihn aus.
5. Durch Auswahl des Buttons „Bestellartikel anlegen“ wird der neue Bestellartikel
übernommen. Beantworten Sie die Frage nach der Übernahme der
Menüartikelinformationen – je nach Bedarf – mit „Ja“ oder „Nein“.
6. Überprüfen Sie, ob die „Menge in Abgabeeinheiten“ des neuen Bestellartikels korrekt
ist und passen Sie sie gegebenenfalls an. Setzen Sie zudem das Kennzeichen „Ist
Vorzugsbestellartikel“ sofern es sich bei dem neuen Bestellartikel um einen
Vorzugsbestellartikel handelt.
Bitte beachten Sie:
1. Sofern Sie bei der Anlage des internen Artikels die Abgabeeinheit geändert haben, ist
es möglich, dass Sie einen neuen internen Artikel mit der neuen
Bestellartikelverknüpfung anlegen müssen, da die Abgabeeinheit im Nachgang nicht
geändert werden kann.
2. Der bisherige „alte“ Bestellartikel kann unverändert am Artikel hinterlegt bleiben. Er
wird durch die nächtliche Datenaktualisierung gelöscht, sobald er nicht mehr lieferbar
ist.
3. Überprüfen Sie die Menüartikelinformationen, damit der zukünftige Bestellbedarf und
die Nährwerte richtig berechnet werden.

Beschaffung - Einkaufslisten
1. Wählen Sie eine Einkaufsliste aus, deren Inhalt Sie bearbeiten möchten.
2. Über einen Rechtsklick auf einer ausgewählten Einkaufsliste und den
anschließenden Aufruf des Assistenten "Einkaufsliste korrigieren" können Sie wie
gewohnt die betreffenden Artikel ergänzen.
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