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Update 5.2.1 Highlights 

Erfahrungsbericht CoRe mit Fa. Hans W. Schröder, Dortmund 

Das Gesicht zur Stimme: Max Klüger, Support 

DATEV 2018 
Wie in den GoBD angegeben, müssen beim Datenaustausch sämtliche  Beleginformationen gegen Än-
derungen, Löschungen und Ergänzungen gesichert werden.  
Durch diese geforderte Festschreibung von Buchungssätzen wurde eine Anpassung der DATEV-
Schnittstelle für BODI·5 notwendig. 
Ab dem Jahreswechsel 2017/2018 wird der bisher verwendete sogenannte Postdatenversand nicht 
mehr unterstützt und weiterentwickelt und ein Import dieser Daten in DATEV-Programme ist nicht 
mehr möglich. 
Aus diesem Grund steht für unsere Kunden mit DATEV-Schnittstelle pünktlich zum Jahreswechsel  eine 
neue Schnittstelle bereit, welche einen Datenaustausch im aktuellen DATEV-Format ermöglicht. 
 

Freuen Sie sich auf ein komfortableres und vielseitigeres Werkzeug in BODI·5! 
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Verwalten von Seriennummern: 
Es gibt sowohl im Handels– als auch im Werk-
stattgeschäft diverse höherwertige Artikel, die 
durch eine Seriennummer gekennzeichnet sind. 
Mit der Seriennummernverwaltung in BODI·5 
kann durch detaillierte Informationen mit nur we-
nigen Handgriffen ein großer Zusatznutzen er-
reicht werden. Dabei werden alle Funktionen 
vom Wareneingang über den Verkauf, einer mög-
lichen Garantieabwicklung und einer Nachverfol-
gung über den Werbebrief-Assistenten unter-
stützt. 

Verwenden von Zwischensummen: 
Es kann in einem Auftrag sinnvoll sein, an beliebi-
ger Stelle eine Zwischensumme einzufügen.  
Durch einen einfachen Rechtsklick an der entspre-
chenden Stelle im Auftrag wird die Zwischensum-
me positioniert und alle Positionen oberhalb wer-
den automatisch aufaddiert. 

Auch im Jahr 2017 hat sich in BODI·5 einiges getan. Dank der regen Mithilfe unserer Kun-
den konnten wieder tolle Funktionen realisiert werden. 

 

Hier ein paar Highlights aus dem Update 5.2.1: 

Drucken von Rabatten in Euro: 
Werden Rabatte gewährt, ist die Angabe des Pro-
zentsatzes wichtig und korrekt. 
Es gibt aber auch Kunden, die sich mehr über den 
gesparten Euro-Betrag freuen. 
Eine Einstellung in BODI·5 macht dies ganz einfach 
möglich und eine Ausgabe des Rabattes in Euro 
wird sowohl für die Auftragsverwaltung, als auch 
die Kassenbons möglich. 

Tabellen direkt weiterverarbeiten 
In fast allen Anwendungen (offene Aufträge, Such-
dialoge uvm.) werden neben den Eingabedialogen 
Tabellen mit den bereits erfassten Datensätzen 
angezeigt. Diese stellen mit den entsprechenden 
Selektionen oft bereits eine punktgenaue Auswahl 
von Daten dar, die gedruckt oder weiterverarbei-
tet werden sollen.  
Ab der Version 5.2.1 kann fast jede Tabelle direkt 
gedruckt oder exportiert werden, ohne erst den 
Weg über die Auswertungen gehen zu müssen. 
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BODI·5 - Deutschlands erstes DMS mit Schnittstelle zu CoRe 

Innerhalb einer Werkstatt fließen täglich viele In-
formationen, die von verschiedensten Software-
Anwendungen oder Testgeräten bereitgestellt 
werden. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Da-
ten von Kunden, Fahrzeugen oder um Testproto-
kolle, die von den Werkstattmitarbeitern aufge-
nommen und verarbeitet werden müssen. Die da-
für benötigte Arbeitszeit ist dann unproduktiv, 
wenn immer wieder dieselben Daten erfasst wer-
den müssen. Mit Connected Repair, kurz CoRe, 
steht eine neue Dimension der Werkstattvernet-
zung von Bosch bereit. Diese verbindet Werkstatt-
ausrüstung, Fahrzeug– und Reparaturdaten in der 
Werkstatt auf eine ganz neue Weise. 
 
BODI·5 verfügt über eine Schnittstelle zu CoRe, mit 
der eine weitere Effizienzsteigerung der Arbeits-
prozesse  erreicht werden 
kann. Dabei werden die ent-
sprechenden Daten und Auf-
gaben in einer BODI·5-
Arbeitskarte erfasst und 
durch Druck dieses Werk-
stattauftrages  

Wie funktioniert CoRe in Verbin-
dung mit  

 

Die Zukunft der vernetzen Werkstatt bringt große Vorteile mit sich. Dazu gehören nicht 
nur Steigerung der Werkstattleistungsqualität, sondern auch mehr Effizienz im Betrieb 
und langfristige Kundenbindung.  

Wie immer gibt es verschiedene Wege, um einen 
Auftrag mit BODI·5 abzuwickeln. Die Kommunika-
tion mit dem Werkstattnetz erfolgt aber aus-
schließlich über die Auftragsverwaltung. 
 
Ein Auftrag mit den gewünschten Kunden– und 
Fahrzeugdaten wird eröffnet. Für die durchzufüh-
renden Arbeiten werden dann die entsprechen-
den Positionen (z.B. AU) als Dienst gespeichert 
und der Auftrag wird gedruckt.  

automatisch an die entsprechenden Prüfgeräte 
im Netzwerk gesendet. 
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AUTOMATISCH werden nun 
die im Auftrag eingetrage-
nen Aufgaben an das CoRe 
Werkstattnetz übertragen. 
 
Die CoRe-Startleiste bietet 
übersichtlich dargestellt De-
tails zu Kunden– und Fahr-
zeugdaten. Beim Fahrzeug 
kann, falls schon bekannt, 
ein aktueller Kilometerstand 
direkt eingetragen werden.  

Bei erneutem Aufruf des BODI·5 Auftrages erfolgt eine Kom-
munikation mit dem CoRe Werkstattnetz und es wird automa-
tisch geprüft, ob bei der Durchführung der Aufgaben Stamm-
daten verändert oder ergänzt wurden. Dies ist zum Beispiel 
der Fall, wenn am AU-Tester der aktuelle Kilometerstand er-
fasst wurde. Durch Übernahme können so automatisch die 
Stammdaten aktualisiert werden. 

Ebenfalls in der Titelmenü-
leiste befindet sich der Sta-
tus der am Fahrzeug durch-
zuführenden Arbeiten.  
Sind die Aufgaben erledigt, 
wird die aktive Arbeitskarte 
abgeschlossen und be-
kommt damit den Status 
„fertig“. 
Innerhalb von BODI·5 geht 
der Auftrag in seiner weite-
ren Bearbeitung den ge-
wohnten Gang.  

Neben dem Druck der 
Arbeitskarte existiert 
nun ein verknüpftes 
Dokument, welches in 
BODI·5 archiviert wird 
und als Protokoll der 
durchgeführten Arbei-
ten an vielen Stellen in 
BODI·5 zur Verfügung 
steht. 
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Die Vorteile auf einen Blick: 

Keine Mehrfacherfassung von Daten nötig 

Automatische Stammdatenaktualisierung 

Nur einmalige Fahrzeugidentifikation nötig 

Übersichtliche und leicht verständliche Gesamt-
Ergebnisprotokolle direkt mit BODI·5-Stammdaten 
verknüpft 

Freie Aufgaben definierbar  

Werkstattmitarbeiter wer-
den erheblich von büro-
kratischen Arbeiten ent-
lastet, der ganze Arbeits-
prozess wird schneller und 
sicherer abgewickelt und 
archiviert. 
 
Bosch CoRe und BODI·5 - 

eine gewinnbringende 
Kombination 

Über die Schnittstelle CoRe-BODI·5 können Aufgaben auch manuell für das Werkstattnetz zur Verfü-
gung gestellt werden. So können z.B. freie Arbeiten direkt an die Werkstattmitarbeiter weitergegen 
werden. Hat der Mitarbeiter diese Aufgabe erledigt, ist dies  im CoRe direkt zu erkennen, ohne dass es 
einer weiteren Kommunikation bedarf. 

Zusammengefasst bedeutet das, dass Aufträge inklusive der benötigten Kunden– und Fahrzeugda-
ten an die verschiedenen im Netzwerk stehenden Tester gesendet werden. Ist der Job erledigt, 
werden die Ergebnisse und deren Protokolle in BODI·5 zurückgeholt. Sind mehrere Jobs eines Auf-
trages an verschiedenen Testgeräten durchzuführen, werden die einzelnen Protokolle automa-
tisch zu einem Gesamtprotokoll zusammengefasst und in der BODI·5 Dokumentenverwaltung  
dem Kunden und dem Fahrzeug zugeordnet. Unproduktive Zeiten in der Werkstatt und auch in 
der Verwaltung werden minimiert, der Unternehmenserfolg wird nachhaltig gesteigert. 
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Vor bereits 2 Monaten fiel bei der Fa. Schröder der Startschuss zur 
Pilotierung der Anbindung von CoRe an das DMS BODI·5. 
Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH und der BODI-DATA GmbH ha-
ben gemeinsam in Dortmund die Grundlagen für den Einsatz ge-
schaffen und das System CoRe in der Serverversion inkl. Anbindung 
an BODI·5 eingerichtet. 
 

Inzwischen wurden einige Aufträge mit dem neuen System abgear-
beitet und die Anbindung in den Arbeitsalltag integriert. Gerade an 
der Reparaturannahme sind die Meinungen durchweg positiv. Die 
Mitarbeiter loben vor allem die einfache Handhabung. 
 

Besonders hervorgehoben wurde hierbei die Rückgabe von Fahr-
zeugdaten an das BODI·5. Schnell ist mal ein Kilometerstand bei der 
Auftragserfassung vergessen oder eine Fahrzeugidentifikation nicht 
eindeutig, so werden die Daten einfach am Testgerät eingegeben 
und von dort direkt wieder an  BODI·5 zurückgegeben. Ein zusätzli-
ches „Anpacken“ des Auftrages ist damit nicht mehr notwendig. Das  
schafft im Arbeitsalltag eine echte Erleichterung. 
 

Toll sind laut Frau Zanotto, IT-Koordinatorin und Serviceberaterin 
der Firma Schröder, auch die digitalen Ergebnisprotokolle. Bisher 
wurden diese am entsprechenden Tester ausgedruckt und an die 
Arbeitskarte angeheftet. „Die Protokolle sind jetzt jederzeit und 
leicht in der Druckhistorie zum entsprechenden Auftrag in BODI·5 
wiederzufinden“, lobt Frau Zanotto. „Durch eine dortige Datensiche-
rung ist zusätzlich das Risiko eines Datenverlustes minimiert und ein 
Ausdruck ist nur noch nötig, wenn der Kunde das unbedingt 
wünscht. Das geht viel schneller und spart auch noch eine Menge 
Papier“. 
 

Laut Frau Zanotto sollen in Zukunft auch noch weitere Abläufe (z.B. 
für den Injektorprüfstand) in das CoRe integriert werden. Durch die 
Möglichkeit sehr flexibel sogenannte „freie Arbeiten“ zu definieren, 
stehen hier noch viele Türen offen. Diese Aufgaben können damit 
direkt an die Werkstattmitarbeiter übertragen werden, ohne dass es 
einer weiteren Kommunikation bedarf. 
 

Bei der Integration der Schnittstelle CoRe-BODI·5 in den Arbeitsall-
tag der Fa. Schröder gab es natürlich auch den ein oder anderen kre-
ativen Verbesserungsvorschlag zu vermerken, welche die BODI-
DATA GmbH schnell umsetzen will. 

Im Verlauf des Gesprächs schil-
derte Frau Zanotto begeistert 
von CoRe den Unterschied zum  
ASA-Werkstattnetz: „Die Integ-
ration der Testgeräte in die 
Netzwerkumgebung und in das 
BODI·5 ist mit CoRe einfacher 
als beim ASA-Netzwerk und 
das Handling ist sehr intuitiv“. 

 
An dieser Stelle möchten wir 
der Firma Schröder herzlich für 
die Unterstützung im Rahmen 
der Pilotierung dieser Schnitt-
stelle danken. Unser besonde-
rer Dank gilt Frau Zanotto, die 
eine tolle und konstruktive Zu-
sammenarbeit ermöglicht hat. 

CoRe-BODI·5 in der Praxis 
 Ein Erfahrungsbericht der Firma  

Hans W. Schröder e.K. Bosch Diesel Center und Car Service  
in Dortmund 

Hans W. Schröder Geschäftsführer 
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Das Gesicht zur Stimme 
Uns ist besonders wichtig, dass unsere Kunden zu den Kun-
denbetreuern ein Vertrauensverhältnis haben und sich gut 
aufgehoben fühlen.  

Wir möchten uns darum gerne bei Ihnen vorstellen und Ihnen zeigen, wer hinter 
der Stimme am Telefon steckt. 
 

In dieser Ausgabe: Max Klüger, Support 
 

Mit nur 6 Monaten Firmenzugehörigkeit ist Herr Klüger das neueste Mitglied der 
BODI-DATA. Gerne beantwortet er gemeinsam mit den Kollegen die Anfragen an 
der Hotline. Als gelernter IT-Systemelektroniker hat er auch eine ganz ordentliche 
Portion technisches Knowhow, mit welchem er unseren Kunden zur Seite steht. 
 

Auch im Privatleben geht es bei Herrn Klüger häufig technisch zu und so gehören 
Autos und das „Basteln“ daran zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Weiter verbringt 
er seine Zeit gerne mit Kochen und findet Ruhe und Entspannung beim Angeln. 

Die Zeit vergeht, die Tage sausen, 
die Weihnachtszeit ist nicht mehr fern, 
und wenn es kalt ist nun da draußen, 

dann hat man wieder Kerzen gern.  
 

Dann denkt man voll Besinnlichkeit 
zurück an das, was da so war, 
in all den Tagen, all der Zeit, 

zurück an das vergangene Jahr.  
 

Nun ist es Zeit, sich zu bedanken, 
bei Kunden, Partnern und Kollegen, 

die allesamt, ohne zu wanken, 
Begleiter waren auf unseren Wegen.  

 
Ein Dankeschön, ein frohes Fest, 

den „Guten Rutsch“ nicht zu vergessen, 
und was sich sonst noch sagen lässt, 
das kann ein jeder selbst ermessen.  


