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1. Artikel anlegen & bearbeiten
Es gibt 2 Möglichkeiten um neue Artikel anzulegen bzw. diese zu ändern. Zuerst
müssen Sie als „Chef“ angemeldet sein, um überhaupt diese Modifikationen
durchführen zu können. Drücke Benutzer [F12] und z.B. das Passwort 9999 (in
der unregistrierten Version können Sie auch einfach auf das unterstrichene
Demo klicken).
Tippen Sie in der Hauptmaske (Bestellmaske) einfach die Artikelnummer ein,
und drücken ENTER. Je nach Status (Artikel vorhanden / nicht vorhanden)
wechselt der Text um den Artikelassistenten interaktiv aufzurufen .

Oder: Sie wechseln auf die virtuelle Speisekarte über Karte [F11]

Hier nun haben Sie unten rechts die Änderungs-Schalter. Sie können vorhandene Artikel per Klick aktivieren und auf Bearbeiten drücken. Um einen neuen
Artikel anzulegen, wechseln Sie links in die entsprechende Warengruppe und
geben im Feld Änderung den neu zu erstellenden Artikel ein, drücke Neu.
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Der Artikelassistent führt Sie durch die Erstellung und Bearbeitung alle
Artikelattribute. Durch bestätigen der „ENTER“ Taste (Eingabetaste) gelangen
sie automatisch zum nächsten Eingabefeld. Diese Vorgehensweise fragt alle
wichtigen Felder ab, Sie müssen sich keine Gedanken darum machen, ob
etwas fehlt.
Zuerst geben Sie den Namen des Artikels (Langbezeichnung) an. Die
Kurzbezeichnung wurde automatisch angelegt (sollte die Langbezeichnung
allerdings nicht in die Kurzbezeichnung hineinpassen, wird diese rot markiert
und ich kann diese anpassen).

Wieso gibt es 2 Bezeichnungen? Die Lange Bezeichnung wird auch später für
die Artikelsuche verwendet, die Kurzbezeichnung ist ausschließlich für die
Auftragsansicht gedacht und wird ggf. auf Ihrem Drucker (z.B. Bondrucker)
verwendet, weil die Breite des Bons naturgemäß begrenzt ist.

2. Zutaten zuweisen

Im nächsten Schritt, wird die enthaltenen Zutaten dem Artikel zugeordnet.
Diese Liste ist sensitiv, d.h. KassaForte kennt schon eine Menge Zutaten und
Sie brauchen nur noch die Anfangsbuchstaben eingeben. Vorteil hierbei ist
(wie im Bild: BBQ-Sauce) das Rechtschreibfehler vermieden werden.
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3. Wahlartikel
Im nächsten Schritt weisen Sie den Artikel die zugehörigen Wahlartikel zu. Die
Liste ist sozusagen selbstlernend, Sie legen einmalig den Wahlartikel (FrenshDressing, Essig-Öl, Wahl der Sauce etc.) an, und verwenden diese Definition
auch für nachfolgende Artikel. Sie haben nun die Wahl eine bereits definierte
Wahl zu übernehmen oder eine neue zu erstellen.

Jetzt öffnet sich ein neues Fenster, beachte oben, das wir dieser Definition
auch einen passenden Titel geben können. Später bei der Bestellung wird im
Wahlartikelfeld eben diese Beschreibung angezeigt.
In diesem Beispiel geben wir eine BBQ-Sauce und eine Hollandaise Sauce ein
die jeweils 0,50€ extra kostet.

Mit Speichern schließen Sie die Wahlartikel Definition ab, Sie kommen
wieder in den Artikel Assistenten zurück. Hier können Sie im weißen Feld
nochmals die gerade gemachten Eingaben nachlesen.
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4. Preise hinterlegen/anpassen
Im nächsten Schritt können sie unter dem Reiter „Preise / Optionen“ die Preise
für den Artikel in den verschiedenen Größen definieren. Mithilfe der Checkbox
können Sie festlegen, in welchen Größen der Artikel angeboten wird.

Wenn Sie die Software für den Lieferdienst einsetzen, werden Sie i.d.Regel
alle Preise auf diesen abstimmen. Wenn Sie verschiedene Preise für
Abholer & Restaurant haben, können Sie hier für jedes Gericht individuell
einen anderen Preis definieren. Zumeist wird jedoch das Rabattsystem
(hier: Kundengruppen-Einstellung) verwendet, was eine angenehmere
und leichtere Einstellmöglichkeit bietet.
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5. Sonstiges
Unter dem Punkt „Freie Zutaten“ kann definiert werden ob dem Artikel
kostenfreie Zutaten hinzugefügt werden können und die Anzahl.

Die Artikelspezialfunktion bietet die Möglichkeit spezielle Aktionen beim Buchen
des Artikels auszuführen.
A:Artikelnummer
Sie können einen Artikel definieren welcher zusätzlich dem Auftrag zuzufügt
wird. (z.B. ein Beilagensalat)
K:Hinweis
Der Hinweis wird automatisch auf den Zubereitungszettel gedruckt.
W:Gewichtsangabe
Damit kann dem Artikel und seinem Preis ein Gewicht zugewiesen werden. Beim
Buchen des Artikels wird dann das Gewicht abgefragt und der Preis automatisch
berechnet.
! Warnhinweis
Dieser Hinweis wird nur in der Auftragsmaske angezeigt.
Zahl%
Sie können einen Beliebigen Rabatt oder Aufschlag hinzufügen.
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