Import von Bestellungen aus VLB-TIX
Der Import aus dem elektronischen Vorschausystem VLB-TIX bietet Ihnen die Möglichkeit, die
dort gespeicherten Bestelllisten abzurufen, um sie im Anschluss in BoNus Warenwirtschaft
weiterzuverarbeiten. Wie sowohl BoNus als auch VLB-TIX konfiguriert werden müssen, um diese
Funktion nutzen zu können, ist auf Seite 4 dieser Dokumentation beschrieben.
Für die Nutzung des kostenlosen Dienstes VLB-TIX müssen Sie sich vorab unter www.vlbtix.de
registrieren.
Um die in VLB-TIX gespeicherten Listen zu importieren, wählen Sie innerhalb von BoNus den
Menüpunkt „Einkauf/VLB-TIX Import“. Beim Öffnen wird bereits geprüft, ob innerhalb von VLBTIX neue Bestellungen vorliegen. Diese erkennen Sie am Status „Neu“.

Über den Button „Einlesen“ werden alle mit „Neu“ gekennzeichneten Bestelllisten geladen.
Der abgerufenen Liste kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden.
Durch Klick auf den Button „Bearbeiten“ oder durch Doppelklick auf den gewünschten
Datensatz werden die Positionen der jeweiligen Bestellliste angezeigt.

Im nächsten Schritt müssen die Artikel bibliografiert werden. Grün dargestellte Artikel sind
bereits im Artikelstamm angelegt, schwarz dargestellte Artikel müssen noch bibliografiert
werden und rot gekennzeichnete Artikel konnten nicht in den Artikelstamm übernommen
werden, da sie auf keiner vorhandenen bibliographischen Datenbank verzeichnet sind.
Diese Artikel können über eine Eingabemaske manuell aufgenommen werden.

Sind alle Titel im Artikelstamm angelegt, kann die Liste bestellt werden. Eine Änderung der
Mengenangabe ist ebenfalls möglich.
Über den Button „Bestellung“ öffnet sich der bekannte Bestelldialog:

Sie können Ihre Bestellung nun wie gewohnt verarbeiten und abschicken.

Die Liste ist jetzt als „Bestellt“ gekennzeichnet und wird beim Schließen des Fensters aus der
Ansicht entfernt.
Mit Klick auf die rechte Maustaste innerhalb des Datengitters öffnet sich ein Menü, über
welches sich bereits erledigte Bestelllisten nochmals einblenden lassen

Einstellungen
Diese Einstellungen müssen sowohl in BoNus als auch in VLB-TIX getätigt werden, um mit
diesem neuen Dienst arbeiten zu können:
Konfiguration VLB-TIX
Melden Sie sich mit Ihren Nutzerdaten bei VLB-TIX an und öffnen Sie das Nutzerprofil.

Geben Sie Warenwirtschaft SoftLevel (BONUS) an und kopieren Sie sich die Download-URL mit
Klick auf den Button „Link in die Zwischenablage kopieren“

Konfiguration BoNus Warenwirtschaft:
Einkauf VLB-TIX Import Einstellungen

Fügen Sie hier die vorher in VLB-TIX gespeicherte Download-URL durch Klick mit der rechten
Maustaste und „Einfügen“ aus VLB-TIX ein und speichern Sie Ihre Eingabe durch Klick auf den
Button „ok“.

Bei Fragen zu dieser neuen Programmfunktion stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!
Technische Hotline Umbreit: +49 7142 596- 81 oder hotline@umbreit.de
Serviceline VLB-TIX: +49 69 1306-515 oder kundenservice@vlbtix.de

