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Liebe Leserinnen und Leser,
wir waren fleißig in den vergangenen Wochen: Die BBN-Software hat eine gründliche Überarbeitung erhalten und
ist ab Version 19.7.1 mit neuem Design verfügbar.
Wir arbeiten weiterhin kontinuierlich an der Gestaltung unserer Software-Lösung und freuen uns auf Ihr Feedback
zu den aktuellen Veränderungen!
Natürlich haben wir alle Änderungen umsichtig vorgenommen und keinerlei Funktionalität auf dem
Weg verloren. Sie finden alle Funktionen, die Buttons und F-Tasten selbstverständlich wie gewohnt an
den üblichen Stellen im Programm wieder.
Hinweis: Bitte beachten Sie dazu auch die aktuellsten Versionsinformationen und Updates unter
"Hilfe-Updates suchen" und spielen Sie Ihre BBN-Updates ganz einfach selbst ein. Im BBN-Wiki
finden Sie eine Anleitung zur Installation von Updates:
________________
www.ok-gmbh.com/services/bbn-wiki/item/231-einspielen-eines-bbn-updates
Übrigens: Auch an der Software-Oberfläche von BBN PEPZeit haben wir gearbeitet. Mehr dazu
finden Sie in unserer nächsten Newsletter-Ausgabe!

Updates: BBN-Software
Ab sofort ist es mit der BBN-Software möglich, Dauerrechnungen zu generieren. Mit Hilfe
dieses neuen Moduls lassen sich zum Beispiel monatliche oder jährliche, standardisierte
Rechnungen mit wenigen Klicks drucken und versenden.
Änderungen, die sich möglicherweise zwischenzeitlich ergeben haben, lassen sich
selbstverständlich jederzeit erfassen.

Kennen Sie schon diese Neuerungen?
Hier ein Auszug aus den aktuellen BBN-Updates:
- Bestellwesen Backwaren: Der Reiter "Status" wurde um die Artikelselektion erweitert.
- Winback-Schnittstelle: Erweiterung des Imports um Rohstoffbestände.
- In Verbindung mit der BBN-Kasse werden nun beim Kassenexport die erweiterten Allergene
und Zusatzstoffe übertragen und in die Allergenliste aufgenommen.
- Bestellkorrektur (6.3): Neben vielen kleineren Verbesserungen, können nun Abschriften
eines gewählten Tages auf einen anderen Tag verschoben werden (Rechtsklick auf
Artikelposition).
- Backzettelkorrektur: Erweiterung um Prognos-Import-Sperre (Rechtsklick auf Kunde bzw.
Artikel
- Einkauf, Import (11.10): Beim Import von Lieferscheinen (GWS/BÄKO) wird ab sofort eine
Preisdifferenz angezeigt, auch wenn keine Bestellung in BBN vorhanden ist (Abgleich erfolgt
dann mittels des Lieferantenstammes).
- EDI-Export: Das neue Format "Alnatura Rechnungsliste" wurde hinzugefügt.
- Automatische Buchungen von Zahlungseingängen (15.1.2): Können über den Kontoauszug
gebucht werden. Selbstlernendes System: Wenn die Kontonummer im BBN zugeordnet ist,
findet das System Überweisungen von diesem Kunden selbst. Falls nicht, lernt das System und
findet es in der Zukunft automatisch.
Viele weitere Neuerungen finden Sie immer in der aktuellen Versionsinformation.

