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News

Unterstützung in Projektleitung und QS
Erweiterung unseres Teams
cimdata software hat sein Team im Bereich Projektleitung ERP und QS erweitert. Unsere neuen Kollegen können
ihre langjährige Erfahrung sowie umfangreiches Wissen aus der Fertigung und als Projektleiter optimal einbringen und für zukünftige cimdata Kundenprojekte nutzbar machen. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen
ERP-Themen mit ihnen.

Projektleiterin ERP
Seit September 2020 unterstützt uns Frau Diana Schall
als Projektleiterin ERP. Sie ist geprüfte Personalfachkauffrau und war bereits 4 Jahre als Beraterin für den
Bereich Softwarekomplettlösung für die Sozialwirtschaft, Fachgebiet Lohn und Gehalt sowie für das Personalmanagement tätig.
Davor war sie 6 Jahre für die Personalleitung in einem
mittelständischen Produktionsunternehmen zuständig. Sie kennt sich sehr gut mit dem Thema Personalzeiterfassung aus und führt mit ihrer Expertise bei einigen unserer Kunden das cimdata PZE ein.
In der Freizeit fährt sie gerne Motorrad und verbringt
Zeit mit ihren zwei Hunden.

Diana Schall, Projektleiterin ERP

Projektleiter ERP und QS
Seit Februar 2021 zählen wir Herrn Andreas Feliciani zu
unserem cimdata Team. Er ist Diplom Betriebswirt und
arbeitete nach seinem Studium bereits für 13 Jahre in
der kunststoffverarbeitenden Industrie. Dort betreute er zunächst als Assistent der Geschäftsleitung verschiedenste Projekte. Später war er als ERP-Manager
für die Auswahl, Implementierung, Test und Inbetriebnahme von cimERP zuständig. Zusätzlich übernahm er
die Abteilungsleitung der Arbeitsvorbereitung.
Herr Feliciani wird uns als Projektleiter ERP und QS
unterstützen. Dabei kann er seine langjährigen Erfahrungen sowie umfangreiches Wissen aus der Fertigung
und als ERP-Manager optimal einbringen und für zukünftige Kundenprojekte nutzbar machen.
In seiner Freizeit betreut er als Fußballtrainer Mannschaften verschiedener Altersklassen.
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Andreas Feliciani, Projektleitung und QS

Wir wünschen unseren beiden Kollegen erfolgreiche Projekte und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.
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Tipps & Tricks

Verwendungsnachweis von E-Mail-Adressen
Ersetzen von E-Mail-Adressen in cimERP
cimERP unterstützt das übersichtliche Ersetzen oder Löschen derselben E-Mail-Adresse, die im ERP an
unterschiedlichen Stellen verwendet wird. In diesem Artikel ist beschrieben, welche Einstellungen und
Aktionen im Programm Verwendungsnachweis E-Mail-Adressen cd0091 zur Durchführung erforderlich
sind.

Verwendungsnachweis E-Mail-Adressen in cimERP

Verwendungsnachweis E-Mail-Adressen - Start
Mit diesem Programm werden sämtliche Stellen im ERP angezeigt, an denen eine bestimmte E-Mail-Adresse benutzt wird. Außerdem ist es möglich, mit vorhandenen Berechtigungen eine E-Mail-Adresse
an allen Stellen mit einer anderen zu ersetzen oder komplett zu entfernen. Gesucht wird nach allen
Adressen, die das im Feld ‚E-Mail Suche‘ eingegebene Wort beinhalten.
Die Zeilen der Liste sind je nach Änderbarkeit der E-Mail-Adresse unterschiedlich eingefärbt. Grün eingefärbte Zeilen sind änderbar, Rot eingefärbte Zeilen nicht.
Momentan lassen sich nur E-Mail-Adressen ändern, die in den folgenden Stammdaten-Tabellen gespeichert sind:
• sta_kunden_komm
• sta_kunden_komm2
• sta_ansprechpartner
• wofl_aktion_msg
• tab_cr_user_printer
• sta_avisdaten
Mit Doppelklick auf eine grüne (änderbare) Zeile, wird man auf das Frame verbunden, in welchem die
E-Mail-Adresse gespeichert ist.
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Exakte Suche
Wird die Exakte Suche aktiviert, so wird nach genau dieser E-Mail-Adresse gesucht, die im Feld steht.
Daher ist es notwendig, dass die E-Mail-Adresse komplett und fehlerfrei geschrieben ist.

Exakte Suche der E-Mail-Adresse in cd0091

Tauschen von E-Mail-Adressen
In diesem Frame kann eine E-Mail-Adresse in den Stammdaten-Tabellen ersetzt oder entfernt werden.
Diese wird an den aufgeführten Stellen im gesamten cimERP ersetzt.
Wie auch im Anzeigeframe in der Exakten Suche, müssen hierzu die kompletten E-Mail-Adressen fehlerfrei angegeben werden. Ein teilweises Ersetzen könnte zu Verfälschungen führen. (Ersetze: „schuster.xxxx.de“ zu „mayer.xxxx.de“ -> Mögliche Vornamen würden hierbei ignoriert werden.)
Erst bei Angabe einer vollständigen E-Mail-Adresse werden in der Tabelle Ergebnisse angezeigt und
erst dann lässt sich der Button für das „Ersetzen“ klicken. Es werden nur einzigartige Einträge angezeigt,
um zu verdeutlichen, wo und wie genau die E-Mail-Adresse danach aussehen wird.

Ersetzen von E-Mail-Adressen

Wird eine der beiden Adressen geändert, graut sich der Button aus, um ein versehentliches Löschen
oder falsches Ersetzen zu unterbinden.
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E-Mail-Adressen löschen
Wird das Feld ‚E-Mail neu‘ leer gelassen, so wird die alte E-Mail-Adresse entfernt und nicht ersetzt!
Der Button ändert seinen Text in „E-Mail-Adressen löschen“ und die Tabellenspalte für die ersetzte
E-Mail-Adresse bleibt leer.

Löschen von E-Mail-Adressen

Der cimERP-Leitfaden zu diesem Thema steht Ihnen als Kunde von cimdata auch in unserer cimERP
Online Hilfe unter dem Bereich Administration zur Verfügung.
Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an.
Kontakt: news@cimdata-sw.de
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Abmeldung vom Newsletter
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns
bitte eine Mail an news@cimdata-sw.de mit dem Betreff „Abmeldung“.
Was möchten Sie lesen?
Auch für Anregungen, Kommentare und Fragen zu den cimdata software news
dürfen Sie uns gerne über news@cimdata-sw.de kontaktieren.

cimdata software GmbH - IHR SPEZIALIST FÜR ERP UND PRODUKTIONSPLANUNG
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