Datenübernahme zwischen dem SAP-Bestellsystem und ChemA
Um die Datenübernahme zwischen dem SAP-Bestellsystem und ChemA* zu verbessern, wurde eine neues Warenempfänger-Feld im SAP verfügbar gemacht. In den
Standardeinstellungen (Registerkarte „Positionsgrunddaten“) finden Sie im Abschnitt ChemA das Warenempfänger-Feld mit einer Auswahlliste, die alle bisher in
ChemA registrierten Warenempfänger enthält **. Bei der Bestellung von Chemikalien und anderen Stoffen mit gefährlichen Eigenschaften ist dieses Feld
obligatorisch auszufüllen. Sollte der Warenempfänger noch nicht bekannt oder noch nicht im ChemA registriert sein, kann das Feld auch mit dem Platzhalter
.ABSENT (erster Eintrag in der Auswahlliste des Feldes „Warenempfänger (Chema)“ ) belegt werden. Bitte nehmen Sie in diesem Fall mit dem ChemA-Team
Kontakt auf, damit die entsprechenden Daten dort angelegt werden können. Das gleiche gilt, wenn Sie Fragen zum ChemA haben. Bei Fragen zum SAP-System
wenden Sie sich bitte an die dortigen bekannten Ansprechpartner.
Sie erreichen das ChemA-Team über:
Frau Nadine Gretz 23866
Herr Dr. Klaus Dettmer 24511
* Der ChemieAssistent (ChemA) ist das verbindlich vorgeschriebene Gefahrstoffverzeichnis des KIT. KIT ist als Unternehmen verpflichtet ein
Gefahrstoffverzeichnis zu führen und trägt Verantwortung für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen bis zu deren Entsorgung.
** Um die Suchfunktion im neuen Warenempfängerfeld zu nutzen geben Sie bitte im oberen Feld der Suchkriterien den Anfang des Namens unter Beachtung von
Groß- und Kleinschreibung (Wichtig!) gefolgt von einem * ein: z.B. Mei* findet alle Meier, Meinzer etc.

Die Vorgehensweise im SRM System ist die folgende:
1. Vorgehensweise für Einkaufswagen, die neu angelegt werden:
Der Warenempfänger kann man unter „Standardeinstellungen“  „Werte setzen“ (bzw. „Persönliche Standardeinstellungen ändern“ im 4-Schritt-Einkaufen) in der
Registerkarte „Positionsgrunddaten“ im Feld „Warenempfänger(Chema)“ auswählen. Wenn Ihr Name nicht zur Auswahl steht, wählen Sie deshalb den PlatzhalterWarenempfänger „.ABSENT“ (erster Eintrag in der Auswahlliste) aus. Dieser Platzhaltername steht für „Warenempfänger-Name fehlt in ChemA“ .
Danach können Sie den Einkaufswagen ganz normal anlegen und bestellen.
Nach dem Abschicken des Einkaufswagens nehmen Sie bitte mit dem ChemA-Team Kontakt auf, damit die entsprechenden Daten dort angelegt werden können.
Nachdem das ChemA-Team Ihre Daten in ChemA angelegt hat, können Sie beim nächsten Mal im SRM System Ihr Name unter „Standardeinstellungen“  „Werte
setzen“ in der Registerkarte „Positionsgrunddaten“ im Feld „Warenempfänger(Chema)“ auswählen und als Voreinstellung abspeichern.
Somit erhalten alle danach neu angelegten Einkaufswagen automatisch als „Warenempfänger ChemA“ Ihren Namen. Diesen Namen kann man selbstverständlich in
jedem Einkaufswagen wieder individuell abändern.

Hier ein Bildschirmausdruck für das Auswählen des Warenempfängers ChemA bzw. des Platzhalter-Warenempfängers .ABSENT (Ein-Schritt-Einkaufen)
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Vorgehensweise, falls man im Auswahlfenster unter „Warenempfänger (Chema)“ kein Suchergebnis erhält:
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Vorgehensweise, falls man im Auswahlfenster unter „Warenempfänger (Chema)“ ein Suchergebnis erhält:
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Vorgehensweise:
Bei „Standardeinstellungen“ auf den Link „Werte setzen“ klicken
Im neuem Popup-Fenster „Standardeinstellungen ändern“ auf die Registerkarte „Positionsgrunddaten“ wechseln
Unter „Chema“ rechts neben dem Feld „Warenempfänger (Chema) auf das weiße Quadrat klicken
Im neuem Popup-Fenster „Warenempfänger Chema: Alle Werte“ auf „Suchkriterien einblenden“ klicken
Im Feld „ChemA Wempf-Name:“ den gewünschten Warenempfängername eingeben (Hinweis: Erster Buchstabe in Großbuchstaben, Rest klein und zum
Schluß den Platzhalter * eingeben.
Beispiel: Beim Suchen nach dem Warenempfänger „Gorzitza“ bitte im Feld „ChemA Wempf-Name:“ suchen nach Gorzitza*
6. Auf „Start Search“ klicken
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Falls kein Suchergebnis gefunden wird
7 a. Den Eintrag im Feld „ChemA Wempf-Name:“ bitte löschen
8 a. Auf „Start Search“ klicken
9 a. Den ersten Eintrag „.ABSENT“ auswählen
10 a. Auf „OK“ klicken
11 a. Nach Kontrolle der Werte im Popupfenster „Standardeinstellungen ändern“ auf „OK“ klicken
Falls ein Suchergebnis gefunden wird
7 b. Den gewünschten Warenempfängername markieren (auf das graue Quadrat links klicken, so dass die ganze Zeile gelb hinterlegt ist)
8 b. Auf „OK“ klicken
9 b. Nach Kontrolle der Werte im Popupfenster „Standardeinstellungen ändern“ auf „OK“ klicken

2. Vorgehensweise für Einkaufswagen, die Sie bereits angelegt haben und bei denen Sie die Fehlermeldung „Bitte wählen Sie einen vorhandenen

ChemA-User aus!“ erhalten:
 Im Detail der Einkaufswagenposition

 Registerkarte „Positionsdaten“



Wenn die Position nicht als Gefahrenstoff gekennzeichnet ist, dann werden die ChemA Felder nicht eingeblendet. In diesem Fall bitte bei
Gefahrstoffbestellungen das Kennzeichen setzen.



Wenn die Position als Gefahrenstoff gekennzeichnet ist, dann werden die ChemA Felder unten automatisch eingeblendet.

 Die Fehlermeldung:
erhält man deshalb, weil im Detailbild der entsprechenden Einkaufswagenposition in der Regiterkarte „Positionsdaten“
im Feld „Warenempfänger (Chema)“ kein Warenempfänger gepflegt ist.
 Bitte pflegen Sie den Namen des Warenempfängers „Warenempfänger (Chema)“ (analog zur Vorgehensweise unter
1. Vorgehensweise für Einkaufswagen, die neu angelegt werden: )
 Bitte für jede Einkaufsposition den Warenempfänger gemäss obiger Beschreibung eintragen.
 Nach Eintragung des Warenempfängers Chema in alle Einkaufswagenpositionen bitte auf „Prüfen“ klicken. Jetzt sollte die Fehlermeldung nicht mehr
erscheinen. Bitte dann noch den Warenempfänger Chema wie unter 1. Vorgehensweise für Einkaufswagen, die neu angelegt werden: beschrieben
voreinstellen. Dann bekommen alle Einkaufswagen, die danach angelegt werden, automatisch den Warenempfänger Chema voreingestellt.

