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Neuerungen 2018, Highlights Update 5.2.2 

Profi-Tipp: Versionsverlauf in der Dokumentenverwaltung 

Digitale Unterschrift in BODI·5 

Welche Funktion aus dem Update 5.2.1 hat Ihnen besonders gefallen? 

Testen Sie die Historie der Fahrzeugänderungen 
In den Stammdaten für Kunden und für Fahrzeuge finden Sie eine Sonderfunktion, welche alle Stamm-
daten-Änderungen eines Fahrzeuges protokolliert. Dabei werden Änderungen des KFZ-Kennzeichens, 
des HU-Termins und des Kilometerstandes übersichtlich in einem Dialog dargestellt. 

Das Gesicht zur Stimme: Michael Meyer, Support 

Riskieren Sie einen schnellen und unkom-
plizierten Blick! 
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 Neuerungen 2018 
Highlights Update 5.2.2 

Excel-Import von Artikeln in einen Auftrag 
Im Geschäftsverlauf kann die Situation eintreten, dass eine Liste von vielen Artikeln als Excel-Datei vor-
liegt. Im weiteren Verlauf kann es notwendig werden, die Artikel aus eben dieser Liste in einem BODI-
Auftrag verfügbar zu machen (Artikellisten für einen Wareneingangsauftrag, spezielle Fahrzeugumbau-
ten usw.). 
Mit der neuen Funktion Artikel aus Excel-Liste importieren, ist dies nun ganz einfach möglich. Dabei 
kann eine Excel-Datei analog eines Warenkorbes aus einem Informationssystem in einen Auftrag im-
portiert werden. In einer Vorschau können weitere Entscheidungen zu Preisen die verwendet werden 
sollen getroffen werden und im Anschluss werden die Positionen in einen bestehenden Auftrag impor-
tiert. 

Kleinteilezuschlag im BODI-Auftrag 
In der täglichen Werkstattpraxis werden Teile, welche in einem Fahrzeug 
verbaut werden aus dem Lager geholt und im Auftrag fakturiert. Für be-
stimmte Kleinteile ist der Aufwand einer einzelnen Fakturierung höher, als 
der eigentliche Wert des Kleinteils und so wird es einfach verbaut ohne im 
Auftrag dokumentiert zu werden. 

Viele Betriebe nehmen das so hin und auf ein Jahr betrachtet kommen hier ganz ordentliche Beträge 
zustande, welche letztlich nicht berechnet werden. 
Das neue BODI-Update hält darum die neue Funktion des Kleinteilezuschlags bereit.  
Für die gewünschte Auftragsart kann der Administrator einen Kleinteilezuschlag definieren. Dieser wird 
prozentual abhängig von der geleisteten Arbeit automatisch berechnet und im Auftrag als konkreter 
Artikel z.B. „Kleinteile“ eingefügt. Der Zuschlag kann dabei mittels verschiedener Staffelungen an die 
Bedürfnisse des Betriebes angepasst werden.  
Weitere Informationen hierzu finden sich auch in der BODI·5 Hilfe bzw. der Update-Information zum 
aktuellen Update 5.2.2. 

Probieren Sie es einfach aus! Es kann nichts kaputt gehen und die Möglichkeiten sind vielfältig. 
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Hybrid-Hosting - Kombination von traditioneller IT & Cloud 

Wird ein Auto mit einem hybriden Motor betrie-
ben, nutzt es sowohl einen wirtschaftlichen Elekt-
romotor z.B. im Stadtverkehr und schaltet bei ei-
nem höheren Leistungsbedarf auf einen Benzin-
motor um. 
Ähnlich verhält es sich beim Hybrid-Hosting, wel-
ches lokale, traditionelle IT mit einem Cloudservi-
ce verbindet. Damit können die Vorteile beider 
Bereitstellungsformen perfekt ausgenutzt werden. 
 
Von der Idee alle verfügbaren Daten in eine Cloud 
auzulagern sind inzwischen auch namhafte Firmen 
wieder abgekommen. Der Trend aktuell geht gera-
de im Bezug auf die Datensicherheit dazu, nur un-
kritische Teile oder Anwendungen in eine Cloud 
auszulagern und alle sensiblen Daten im eigenen 
System zu halten. 
 
Die Kernprozesse bleiben 
damit im eigenen Unter-
nehmen und dem Grund-
verständnis für den Schutz 
von  personenbezogenen 
Daten ist genüge getan. 

Was bedeutet das konkret für 
 
BODI verschließt sich vor dieser Entwicklung nicht  
und macht sich den aktuellen, vorteilhaften Trend 
zu nutze. 
Alle kundenrelevanten „sensiblen“ Daten 
(Stammdaten, Rechnungen usw.) bleiben auf ei-
nem physischen Server im eigenen Unternehmen.   
Da BODI·5 auch moderne VM-Systeme unter-
stützt, ist eine solche sichere Lösung auch ohne 
spezielle Hardware möglich. 
Die Daten selber werden somit keinem außenste-
henden Anbieter ausgeliefert und sind damit gut 
verwahrt. 
Andere Dienste die weniger sicherheitskritisch 
sind und keine personenbezogenen Daten ver-
wenden, werden in eine Cloud ausgelagert. Be-

sonders eignen sich 
hierbei Dienste, bei 
denen nur Daten aus 
der Cloud bezogen 
werden, aber keine 
eigenen Daten in der 
Cloud  speichern.  

Für den einen ist es ein bedeutsamer Fortschritt, für den anderen eher unheimlich und suspekt:  
Arbeiten in und mit der Cloud. 
Bezogen auf das Mysterium der Datenwolke stellt sich nicht die Frage ob ein Anwender die Cloud ver-
wendet, sondern in welchem Maße und für welche Zwecke. Dies gilt insbesondere für das Speichern 
personenbezogener Daten besonders unter dem Stichwort DSGVO. 
 

Wie wäre es mit einer Kombination aus Sicherheit und Flexibilität - Hybrid-Hosting? 
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Preisdaten: 
Von der BODI-DATA GmbH werden verschiedene 
Preisdateien cloudbasiert bereit gestellt und über 
eine bestehende Internetleitung im Hintergrund 
automatisch heruntergeladen.  

BODI·5-Programm-Updates: 
Der Download der Updates findet automatisch im 
Hintergrund statt. Nach Freigabe kann eine Instal-
lation erfolgen und es ist kein aufwändiges Ein-
spielen von CD notwendig. 

 
 
 
 

Informationssysteme und Teilekataloge: 
Für einige ausgewählte Anbieter stehen verschie-
dene cloudbasierte Katalogsysteme oder Web-
Services zur Verfügung.  
Zeitintensive Installationen von Informationssys-
temen und Updates entfallen damit und diese 
Systeme sind deutlich weniger störanfällig. 

Cloudbasierte Abverkaufsliste AVL: 
Dreimal im Jahr können Abonnenten der Abver-
kaufsliste ohne zusätzliche Kosten Kfz-Artikel in 
Dateiform (Excel) melden. Aus all diesen Meldun-
gen entsteht eine Datenbank. Über einen AVL-
Client kann nun ein Kontakt zwischen Anbietern 
und Suchenden hergestellt werden, die sich für 
alte, nicht mehr lieferbare oder auch für aktuelle 
Kfz-Teile zu günstigen Konditionen interessieren. 
 
Neben der Online-Suche von Abverkaufsartikeln 
in der Cloud kann BODI·5 auch in der Auftragsver-
waltung alle Artikelpositionen eines Auftrages mit 
nur einem Klick auf deren Verfügbarkeit in der 
AVL hin überprüfen. 
 
Es stehen dadurch immer aktuelle Angebote zur 
Verfügung und ein manuelles Einspielen von Prei-
sen ist nicht notwendig. Diese Cloudanwendung 
ermöglicht einen schnellen und flexiblen Zugriff, 
egal wie groß die Datenmenge ist. 

In BODI·5 selber sind dies Dienste wie zum Beispiel die Preisdaten, Programmupdates, Informationssys-
teme, Teilekataloge und die AVL-Cloud. 

Die Vorteile von Hybrid-Hosting auf einen Blick: 

Sicherheit durch eigene Daten 

Sensible Daten auf eigenem Server  

Mehr Flexibilität durch Cloud-Dienste 

Zeitersparnis durch weniger Aufwand bei der 
Installation von Updates 

Leichte Übertragung von Preisdateien 

Einfacher Zugriff auf Teilekataloge und In-
formationssysteme 
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Wussten Sie schon? 
Profi-Tipp in BODI·5 

BODI·5-Dokumentenverwaltung mit Versionsverlauf 
 
Das Thema Datenschutz und damit das Stichwort DSGVO ist in diesem Jahr brandaktuell gewesen. Dies 
trifft uns auf zwei verschiedene Arten: 
 
1. Wir sind in der Nachweispflicht. Alle Geschäftsvorfälle müssen dokumentiert sein und die Daten 

sind vor Verlust zu schützen. 
2. Mit den Daten muss sensibel umgegangen und sie müssen vor fremdem Zugriff geschützt werden 
 
Für den ersten Teil dieser Anforderungen bietet BODI·5 eine schnelle und einfache Lösung. 

Viele unserer Kunden nutzen die Dokumentenverwaltung von 
BODI·5 nur für fahrzeugrelevante Dokumente direkt aus BODI 
und speichern darin beispielsweise Fehlerspeicherprotokolle 
aus dem CoRe oder Fotos zum Fahrzeug.  
 
Das Modul Dokumentenverwaltung kann aber mehr als das. 
 
Alle Dokumente, die mit den täglichen Aufgaben zu tun haben 
und aufbewahrt werden müssen finden in ihr Platz. Das beste 
dabei: die automatisierte Datensicherung und die Nachvoll-
ziehbarkeit machen sie zu einem unverzichtbaren Instrument. 

Aber wie genau funktioniert das in BODI·5? 
 
BODI·5 bietet eine doppelte Datensicherung. Über die automatisierbare Nachtsicherung werden auto-
matisch alle Dokumente der BODI·5 - Dokumentenverwaltung gesichert. Diese Sicherung wird zumeist 
auf einem externen Datenträger abgelegt. Mit BODI·5 wird nun intern eine weitere Sicherung aller Da-
tenänderungen an bearbeiteten Dokumenten durchgeführt und entsprechend gesichert. Sollte also z.B. 

aus Versehen ein Dokument überschrie-
ben werden, so kann einfach zum Aus-
gangsdokument zurückgekehrt werden -  
und das auch wenn dieses Überschrei-
ben schon mehrere Monate zurück liegt. 
 
Gleichzeitig bietet die Dokumentenver-
waltung eine hervorragende Suchfunkti-
on mit Volltextsuche an. Dokumente 
können damit systematisch abgelegt, 
sicher verwahrt und schnell wiederge-
funden  
werden. 
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Die elektronische Unterschrift und ihre sichere elektronische Verwah-
rung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Vom einfachen Beleg bis hin 
zum kompletten Vertragswerk - die handgeschriebene Unterschrift ist 
aus dem Alltag nicht mehr weg zu denken. 
 
Immer noch gängige Praxis ist das aufwändige und zeitintensive ein-
scannen unterschriebener Dokumente. Das muss nicht sein! 
Durch moderne Technologie und einen starken Partner ist es in Ver-
bindung mit dem Modul der BODI·5-Dokumentenverwaltung möglich, 
elektronische Signaturen zu verwenden. 

Anerkannt aus Tradition - sicher durch Technologie 
DIGITALE UNTERSCHRIFT MIT BODI·5 

SICHERHEIT wird hierbei selbstverständlich groß geschrieben, denn ein patentier-
tes Verfahren von StepOver gewährleistet maximale Sicherheit. Nicht umsonst 
kommen diese Unterschriftenpads in vielen Versicherungen und Banken zum Ein-
satz. Bei dem Verschlüsselungsverfahren werden die biometrischen Daten bei der 
Unterschrift verschlüsselt und ein kopieren des verschlüsselten Blockes in ein an-
deres Dokument ist nicht möglich. 

Diese Mechanismen finden immer im Signaturpad selber statt, sodass auch Viren und 
Trojaner keine Chance haben die biometrischen Daten abzufangen. 
 
Für weitere Informationen sprechen Sie mit unserem Vertrieb. 

Machen Sie sich jetzt Gedanken über den dafür benötigten Speicherplatz? 
Ein besonderer Algorithmus speichert jeweils nur die Datenänderungen und nicht mehrfach das ge-
samte veränderte Dokument! 

Durch den Einsatz eines Unterschriftenpads von StepOver können Aufträge in BODI·5 direkt vom Kun-
den digital unterschrieben werden. Aufträge können hierbei Rechnungen, Lieferscheine, Wareneingän-
ge oder ähnliches sein; eben alles was in BODI·5 in Auftragsform vorliegt. 

Diese Versionsverwaltung in der BODI·5-Dokumentenverwaltung ist standardmäßig nicht aktiviert. Der 
Administrator kann diese hilfreiche Unterstützung aber mit wenig Aufwand freischalten. 

 
 BODI·5-Dokumentenverwaltung mit doppeltem Backup 
 Täglich aktuell und automatisiert 
 Der Verlauf aller Dokumentenänderungen kann gespeichert 

werden 
 Nicht nur  für Dokumente von Kunden, Fahrzeugen oder Artikel 

aus BODI·5, sondern für die komplette Büroablage 
 Alle Änderungen auch nach Jahren leicht aufzufinden und  nach-

vollziehbar 
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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: Michael Meyer, Allrounder 
 
Herr Meyer ist ein „alter“ Hase im Unternehmen und bereits seit 1999 bei der BODI-
DATA GmbH beschäftigt. Der gelernte Datenverarbeitungskaufmann ist ein richtiges 
Allround-Talent und übernimmt Aufgaben aus den Bereichen Support, Schulung, In-
stallation und Vertrieb.  

Auch privat ist Herr Meyer sehr vielfältig und seine Interessen reichen neben 
der Familie mit drei Kindern und Hund, von Kultur über Politik bis hin zum 
Sport. Da liegt wohl auch seine besondere Leidenschaft: im Kampfsport 
Taekwondo.  

Jetzt ist die Zeit der tausend Lichter, 

sie erstrahlen wunderschön, 

sie zaubern ein Lächeln auf die Gesichter, 

von Menschen die vorüber gehen. 

 

Wilma Porsche  

Für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr 
möchten wir uns herzlich bedanken! 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben erholsame Stunden und viel 
Freude an den besinnlichen Weihnachtstagen.  
Starten Sie gut in das neue Jahr 2019 und viel Erfolg bei all Ihren 
Projekten und Plänen. 
 


