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Es ist soweit:
Unsere neue BODI-Generation ist
freigegeben und steht für Updates
und für neue Installationen zur
Verfügung!

Kommen Sie mit und erleben Sie
das neue BODI-Gefühl
Die topaktuelle Technik steckt im neuen BODI·5. Wir erzählen gerne, was technisch hinter der Datenbank und den
Windows-Arbeitsplätzen steckt. Aber …viel wichtiger sind die enormen Vorteile in der täglichen Arbeit:











Windows-Standard-Funktionen, mit denen man sich sofort auskennt.
Die wichtigsten F-Tasten aus BODI-V4 funktionieren zusätzlich weiterhin!
Integrierte Textverarbeitung mit Rechtschreibprüfung und Textformatierung.
Bilder, Grafiken und Scanner-Funktionen in Stammdaten und Aufträgen.
Drucktechnik für Grafik– und Matrix-Drucker.
Keine Wartezeiten für Abschlüsse mehr. Im laufenden Betrieb sind Tages– und Kassenabschlüsse
unabhängig voneinander möglich.
Vollständige Historisierung aller Geld– und buchungsrelevanten Vorgänge.
Lückenloses Journal von Materialbewegungen.
Getrennte Systemverwalterfunktionen zur Pflege und Überwachung…

Wir bieten Ihnen an:



Erleben Sie das neue BODI·5 als Screencast auf unserer Homepage oder live bei Ihnen im Betrieb.
BODI-V4 Anwender können aus unterschiedlichen Update-Angeboten auswählen:

Probeumstellung mit Vorab-Schulung und Vorab-Installation im Haus

Update und Installation vor Ort durch BODI-DATA

Unterstützung durch BODI-DATA am ersten Tag nach der Installation / Umstellung

Organisationsberatung zur Optimierung der Betriebsabläufe mit dem neuen BODI

Anwenderseminare für Inhaber und Mitarbeiter
Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung, wir kümmern uns dann!

REGION NORD

REGION SÜD

Waldemar Marsteller

Veronika Wiederanders

Telefon: 0700-01000447
E-Mail: vertrieb@bodi-data.de
Web: www.bodi-data.de
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BODI·5 im Alltag
Wussten Sie es schon? BODI·5 gehört bei vielen unserer Kunden längst zum Alltag:
Tausende Aufträge wurden dieses Jahr mit BODI·5 in KFZ-Werkstätten in ganz
Deutschland geschrieben, gedruckt und archiviert. Dabei entscheiden die Werkstätten selbst, ob sie mit BODI·5 moderne Laserdrucker einsetzen oder weiterhin
den klassischen Nadeldruck verwenden. Um möglichst kostengünstig zu wirtschaften, nutzen viele Werkstätten auch eine Kombination: Hochwertige Laserdrucke
für Kundenrechnungen, robustes Endlospapier für Werkstattkarten. BODI·5 setzt
hier keine Grenzen!
Die neue BODI·5 Kasse unterstützt nicht nur günstige und schnelle Thermo-BonDrucker, sondern jeder einzelne Kassenbon wird in der BODI Kasse dauerhaft digital archiviert. Es kann immer und zu jeder Zeit genau nachvollzogen werden, was
wann und zu welchem Preis über die Ladentheke verkauft wurde.
Dank digitaler Unterschrift und Scanner Funktion sparen Sie nicht nur Papier sondern legen auch digitale Dokumente direkt im Auftrag ab.
Die Echtzeit Verfügbarkeits– und Auslastungsübersicht der Mechaniker erlaubt es
den Werkstätten mit Einsatz von BODI·5 noch schneller eine Aussage darüber zu
treffen, ob ein Auftrag abgeschlossen oder noch Zeit verplanbar ist. Das ist gerade
im Bereich von Terminabsprachen eine deutliche Erleichterung. Produktivität wird
in BODI·5 groß geschrieben. Erreicht wird diese nicht nur über die vielen neuen
Funktionen, sondern auch durch eine Übersichtlichkeit und Datenfülle, welche erst
mit dem Einsatz einer modernen Windows Software wie BODI·5 möglich ist.
LESEN SIE MEHR DAZU IN DIESER AUSGABE!

Interview aus der Praxis
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Weiterentwicklungen in der Technik und auch im Bereich Software und Kommunikation waren für Herrn Hauptmann,
Inhaber eines Bosch-Service-Betriebes in Wuppertal, ein Grund, sich für die Aktualisierung seines DealerManagement-Systems der BODI-DATA GmbH zu interessieren. Schnell war die Entscheidung getroffen und Anfang
Juli 2014 war es dann so weit und der Betrieb wurde umgestellt.
Es war eine Umstellung von BODI V4 auf BODI·5, wie sie schon bei einigen anderen Betrieben vorher durchgeführt
wurde. Herr Hauptmann erklärte sich zusätzlich bereit, sich als Pilotbetrieb für den Einsatz der Module Kasse und
asanetwork zur Verfügung zu stellen.
Wie lief die Umstellung ab?
Michael Meyer, Techniker der BODI-DATA GmbH, führte zu Beginn einen aktuellen Tagesabschluss durch und sicherte im Anschluss daran das System durch eine komplette Datensicherung. Teilautomatisch wurden die BODI V4-Daten
in das neue BODI·5-Datenformat konvertiert. Gleichzeitig bekam auch die Finanzbuchhaltung der MegaPlusF, welche
bei Herrn Hauptmann im Einsatz ist eine neue Datenbank. Nach Abschluss der Datenkonvertierung und Einrichtung
verschiedener Funktionalitäten (Auftragsschalter, Inventurbewertungskriterien u.a.), konnten am Ende dieses Tages
die verschiedenen Arbeitsplatz-Computer und Drucker eingerichtet werden.
Herr Hauptmann erhielt am darauffolgenden Tag eine persönliche Einführungsunterstützung, bei der Herr Meyer
einen leichteren Arbeitseinstieg ermöglichen und die notwendigen Inhalte schulen konnte. Auch wurden noch ein
paar Feineinstellungen der Software vorgenommen (z.B. Layoutanpassung der Aufträge an das vorhandene Firmenpapier). Nach dieser Einführungsunterstützung konnte sich Herr Hauptmann bei Fragen oder Problemen an die Hotline der BODI-DATA GmbH wenden und erhielt auch ca. 3 Wochen nach der Umstellung nochmal eine persönliche
Nachbetreuung zur Klärung verschiedener Fragen und Vermittlung weiterer Tipps und Tricks mit BODI·5.
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Um einen Eindruck und ein Beispiel aus der Praxis zu vermitteln, hat sich Herr Hauptmann uns für ein Interview zur
Verfügung gestellt.
Herr Hauptmann, Sie arbeiten nun schon seit fast 3 Monaten mit der neuen Softwareversion BODI·5. Können Sie
sich vorstellen wieder mit BODI V4 zu arbeiten?
„Nein, denn die Möglichkeiten, die einem mit BODI·5 gegeben werden sind mannigfaltig. Anfangs konnte ich manche
Dinge nicht mehr so blind machen wie in BODI V4, aber schon nach kurzer Zeit hat sich die Routine wieder eingestellt. Insbesondere da die Struktur von 4 zu 5 erhalten geblieben ist.“
Was hat letztlich zur Entscheidung geführt, diese Umstellung durchzuführen?
„ Ich war neugierig! Ich bin ja schon so viele Jahre in dem Thema drin, warum dann also nicht das „Neue“ ausprobieren.
Es gibt bei der BODI-DATA GmbH verschiedene Modelle zur Schulung bei einer solchen Umstellung der Software.
Von der Key-User-Schulung mit Demofirma zum "Üben" vor der Umstellung, bis hin zur Schulung nach der Umstellung vor Ort im Betrieb oder in der Rosenfelder Firmenzentrale.
Für welches Schulungsmodell haben Sie sich entschieden und wie lief die Schulung bei Ihnen ab?
„Die Schulung wurde im Anschluss an die Installation als Einführungsunterstützung direkt bei mir im Betrieb durchgeführt. Das heißt der Schulungsinhalt wurde bei mir im Tagesgeschäft vermittelt.“
War im Nachhinein betrachtet die Schulung und die Betreuung während und nach der Umstellung für ein reibungsloses Arbeiten ausreichend?
„Die ersten zwei Wochen waren schon stramm. Es ist ja aber im Vergleich zum BODI V4 die selbe „Denke“. Ich habe
1986 damit angefangen und bin schon selber ein bisschen BODI. Ich kenne es auswendig und hatte daher auch keine
größeren Schwierigkeiten. Auch an der Betreuung gibt es nichts zu maulen. Es war immer jemand erreichbar ob
Technik oder Support. Das war schon sehr gut.“
Es sind durch die Windows-Oberfläche, gerade im Bereich der Bedienung, einige Veränderungen auf Sie zugekommen. Auch stehen viele neue Funktionen zur Verfügung. Wie kommen Sie damit zu recht? Finden Sie sich als bisheriger BODI V4-Anwender im neuen BODI·5 wieder?
„Veränderungen sind es viele und in vielen Bereichen bin ich heute
schon schneller als bei BODI V4. Einzige Umstellung ist, dass die Maus
ab sofort zum Tagesgeschäft gehört..
Dafür hat das „Neue“ so viel mehr Möglichkeiten und Abläufe die sehr
viel schneller gehen als bisher. Wie z.B. die Sortierung von Positionen in
einem Auftrag, was mit BODI V4 schon sehr umständlich war und jetzt
so einfach funktioniert.
Die Benutzerführung ist sehr intuitiv. Das Hauptgeschäft ist die Auftragsverwaltung und da weiß ich genau wo ich hin klicken muss.“
Was ist Ihrer Meinung nach der entscheidendste Vorteil zum bisherigen Einsatz von BODI V4, welches bei Ihnen über viele Jahre erfolgreich im Einsatz war?
„Bessere Selektionsmöglichkeiten und durch die Übersichtlichkeit ist es
insgesamt besser auf den Punkt gebracht. Es gibt viele neue Funktionen,
gerade die verbesserte Dokumentenverwaltung; diese Funktionen machen Spaß und sind schnell ins Tagesgeschäft integriert.
Herr Hauptmann, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und
die tolle, sowie konstruktive Zusammenarbeit; gerade auch im Rahmen
der Pilotierung. Durch Ihren Einsatz konnte noch der ein oder andere
Fehler behoben werden. Sie haben uns unterstützt, damit wir unser
Produkt BODI·5 für unsere Kunden noch besser werden lassen können.
Wir wünschen Ihnen noch viele tolle Erfahrungen im Einsatz mit BODI·5!
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Reifeneinlagerung leicht gemacht!
Die Einlagerung von Kundenrädern hat sich in den Werkstätten als zusätzlicher Ertragsbringer etabliert. Viele Autofahrer lassen sich von den Vorteilen eines Einlagerungsservice überzeugen. Ob aus rein komfortablen oder logistischen Gründen, die Argumente für eine Einlagerung sind vielschichtig. Unabhängig von der jeweiligen Situation steht
ein reibungslos funktionierender Service im Vordergrund– sowohl für die Kunden, als auch für den Werkstattbetrieb.
Lange Wartezeiten, nicht auffindbare Reifensätze oder verspätet verschickte
Saisonangebote entsprechen nicht den Kundenvorstellungen eines perfekten
Einlagerungsservice. Durch eine schnelle und gezielte Organisation der Reifeneinlagerung bleibt am Fahrzeug mehr Zeit und bietet somit die Chance auf
langfristige Kundenbindung, sowie den Abschluss von zusätzlichen Service–
und Wartungsaufträgen.

Dazu bedarf es:
 Schnelle Erfassung aller relevanten Daten
 Eindeutige Zuordnung eines Lagerplatzes zum schnellen Ein– und Auslagern sowie zur optimalen Nutzung der Lagerkapazitäten
 Schnelle Suchmöglichkeit über Name, Kennzeichen oder Kundennummer
 Einfache Erstellung notwendiger Formulare
 Einsehbarkeit der Einlagerungsdaten in allen relevanten Dialogen
BODI·5 unterstützt den Betrieb bei all diesen Maßnahmen und gewährleistet einen reibungslosten Ablauf im Sinne
der Kundenzufriedenheit.
Der klar strukturierte Eingabedialog ermöglicht eine
schnelle Datenerfassung für Reifen, Felgen und Zubehör.
Die Einlagerung der Reifen geschieht zum Kunden und
zum Fahrzeug. Hat dieser bereits Reifen eingelagert,
werden diese automatisch zur Auslagerung vorgeschlagen. Die Einlagerung wird durch einen Einlagerungsbeleg dokumentiert.
Von verschiedenen Dialogen in BODI·5, egal ob Terminplaner, Kunden– und Fahrzeugstamm oder Auftragsverwaltung, ist der Zugriff auf die Reifeneinlagerung möglich. Das ist besonders dann praktisch, wenn
ein Kunde anruft und im Verlauf des Gesprächs auch
näheres zu seinen Reifen wissen möchte. Mit nur einem Klick sind alle gespeicherten Informationen verfügbar.
Für verschiedene Kriterien (z.B. Profiltiefe) können
Mindestwerte festgelegt werden. Sind diese unterschritten, macht eine farbige Markierung darauf aufmerksam und zeigt an, welche Reifensätze aufgrund
schlechten Zustandes getauscht werden sollten. Damit
sind gezielte Marketingaktionen kinderleicht möglich.
Das brandneue Modul zur Reifeneinlagerung ist ab
November 2014 verfügbar.
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Gestatten: Die neue BODI·5-Kasse
Bei der Entwicklung von BODI·5 hat auch die BODI-Kasse ein komplett neues Konzept
erhalten. Viele für Sie gewohnte Funktionen sind selbstverständlich erhalten geblieben,
aber auch viele Neuerungen und Verbesserungen hinzugekommen.
Mit der BODI·5-Kasse können alle Vorgänge abgewickelt werden, die zu einer Registrierkasse gehören und das bei maximaler Übersichtlichkeit. Zu diesen Funktionen gehört
das Abrechnen von Thekenverkäufen, ebenso wie das Kassieren von Rechnungen aus
der Auftragsverwaltung. Auch Einlagen und Entnahmen aus der Kasse, Abwicklung verschiedener Zahlungsarten, sowie eine Teilzahlungsverwaltung für Rechnungen, sind
problemlos möglich.
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Report einer Umstellung
Es war ein Freitag im Oktober 2014. Ein Team von Technikern der BODI-DATA GmbH machte sich auf den Weg von
Rosenfeld ins Allgäu.

Das Ziel: die Firma Schleyer GmbH in Kempten
Der Auftrag: die Umstellung von BODI V4 auf BODI·5

Durch die einfache Erfassung der Artikel und gleichzeitigem Zugriff auf alle Kunden- und Artikeldaten, ebenso wie auf
Rechnungen aus der Auftragsverwaltung, wird das Kassieren zum Kinderspiel.
Alle Kassenvorgänge führen zu einem Bon, welche digital in einer Historie gespeichert werden. So können alle Vorgange und Summen auch im Nachhinein jederzeit vollständig nachvollzogen werden!
Für eine vollständige Verwaltung und Verbuchung
aller Zahlungsmittel können Kassenabschlüsse unabhängig vom Tagesabschluss erstellt, sowie ein
Kassenjournal und Kassenbuch geführt und ausgegeben werden. Jeder Vorgang der Kasse erhält
einen Beleg. Dadurch sind alle Kassenvorgänge
über die Historie lückenlos nachvollziehbar.
Kennen Sie auch die Kunden, die mitten beim Kassieren noch etwas vergessen haben oder etwas
abgeklärt haben wollen? Kein Problem! Einfach
den bereits begonnenen Kassiervorgang „parken“
und den nächsten Kunden bedienen. Danach geparkten Bon wieder aufrufen und Kassiervorgang fortsetzen.
Die BODI·5-Kasse stellt eine lizenzpflichtige Erweiterung des BODI·5 Grundmoduls dar. Sie kann auch als StandaloneVersion eingesetzt werden. Durch die direkte Einbindung in das Softwaresystem, werden Rechnungen bei Bezahlung
direkt über die Kasse ausgebucht. Ebenso werden über die Kasse verFunktionsübersicht:
kaufte Artikel vom Bestand abgebucht und erscheinen in den Umsatz Mehrkassenlösung möglich
journalen und Lagerjournalen der Artikelstammdaten.
 Mehrere Kassierer je Kasse
 Individuell anpassbare Rechte für Kasse und
Kassierer
 Abwicklung verschiedener Zahlungsarten
 Barverkauf mit Bondruck
 Parken von Bons
 Wechselgeldberechnung
 Steuerung von Kassenhardware wie Kundendisplay und Kassenschublade
 Kassieren von Rechnungen und Gutschriften
 Quittungsdruck bei entsprechender Hardware
 Teilzahlungsverwaltung für Rechnungen
 Auszahlungen
 Kassenzählung mit Kassenabschluss
 Kassenjournal und Kassenbuch
 Vollständige Trennung von Kassenabschluss
und Tagesabschluss

Über die BODI-Mega-Schnittstelle gelangen die Verkäufe über die Kasse bei Kunden mit angeschlossener Finanzbuchhaltung der MegaPlusF
direkt in die Buchhaltung.
Je nach individuellen Bedürfnissen ist auch weiteres Zubehör wie Barcodescanner, Kundendisplays und Kassenschubladen erhältlich.
Durch den Einsatz entsprechender Hardware können die Kassiervorgänge in BODI·5 noch beschleunigt und optimiert werden. Ein Beispiel
stellt der Thermodrucker der Firma
Bixolon dar. Er ist kompakt, da dank
der Journalfunktion in BODI·5 kein
Journalstreifen mehr notwendig ist.
Außerdem ist er sehr leise und stellt
eine preiswerte Alternative zu den
bisherigen Nadeldruckern dar.

Zwei Tage waren für die beiden Techniker der BODI-DATA GmbH Frank Thalheim und Konstantin Filippou eingeplant
um die Umstellung der Warenwirtschaftssoftware von BODI V4 auf BODI·5 durchzuführen. 18 Arbeitsplätze sollten
umgestellt werden. Auch hatte sich der Geschäftsführer der Schleyer GmbH Herr Mathias Schleyer ein neues Druckkonzept überlegt, welches umgesetzt werden sollte….
Was aber zuvor geschah:
Nachdem die Pilotierungen für die neue BODI-Generation endgültig abgeschlossen waren und die Vorteile und neuen
Möglichkeiten des BODI·5 überzeugten, entschloss sich die Firma Schleyer GmbH zu einem Update. Im Vorfeld ging
es daran sämtliche Details zu klären. Diese waren sowohl technischer Natur als auch organisatorisch geprägt. Im Rahmen einer Vorabumstellung wurden die Historiendaten analysiert und bereits für die Umstellung vorbereitet. Es wurde in enger Zusammenarbeit ein Schulungskonzept für eine Key-User-Schulung erstellt, um den Mitarbeitern der Firma Schleyer einen optimalen Einstieg in die Arbeit mit BODI·5 zu ermöglichen. Im Vorfeld sollten die Mitarbeiter das
neue Outfit der Software kennen lernen und mit der neuen Funktionalität vertraut gemacht werden.
Der Schulungstermin wurde dann auf 3 Tage vor dem Softwareupdate festgesetzt. Herr Wiederanders, Projekt- und
Entwicklungsleiter der BODI-DATA GmbH, begab sich in Begleitung der Geschäftsführerin Frau Singer nach Kempten
um die Schulung durchzuführen.
Um die unterschiedlichen Nutzungsverhalten der einzelnen Mitarbeiter zu berücksichtigen, gab es eine Einteilung in
3 verschiedene Gruppen. An teilweise von der Firma BODI-DATA GmbH bereit gestellten Laptops, aber auch firmeneigener Hardware der Schleyer GmbH waren zu Beginn des Schulungstages die Mitarbeiter/-innen des Büros an der
Reihe. In einem zweiten und dritten Durchgang kamen dann Meister und die Mitarbeiter des Lagers zum Zug. Laut
Frau Reiner, enge Mitarbeiterin der Geschäftsführung, war das Schulungskonzept ideal. Sowohl Frau Reiner, als auch
Herr Schleyer begleiteten den kompletten Schulungstag und konnten selbst bereits am Nachmittag anderen Mitarbeitern beim Einlernen helfen und unterstützend zur Seite stehen. Die gesamte Belegschaft war hoch motiviert und
mit Spaß dabei und konnte am Abend, erschöpft aber froh, auf einen erfolgreichen Schulungstag zurück blicken.
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…Zurück zum Freitag im Oktober. Nach der Ankunft der beiden Techniker in Kempten wurde die zur Umstellung benötigte Hardware vorbereitet um 12:00 Uhr ging es los. Eine letzte Datensicherung des BODI V4 -Servers beendete
dann die Ära BODI V4 und die Daten wurden auf das neue Format BODI·5 konvertiert. Im Zuge des Updates wurde
auch die Datenbank der MegaPlusF Finanzbuchhaltung, welche bei der Firma Schleyer in Betrieb ist, auf eine moderne SQL-Datenbank umgestellt.

November 2014

Seite 8

Individualität

Während sich Herr Thalheim also mit der Konvertierung der Daten beschäftigte, konnte Herr Filippou die
Arbeitsplatz-PCs für BODI·5 vorbereiten. Und da gab es
bei der Firma Schleyer eine Menge zu tun. Insgesamt
18 Arbeitsplätze sollten mit dem BODI·5-Client installiert werden. Gegen 22:00 Uhr endete dann dieser erste Umstellungstag und die Fertigstellung sollte am folgenden Samstag erfolgen.

Individuelle Wünsche wurden von Herrn Thalheim in einer eingerichteten Übungsfirma ausprobiert und anschließend
in der Echtfirma direkt umgesetzt. Bis am späten Abend wurde gebastelt und gefeilt mit dem Ergebnis, dass laut
Herrn Schleyer die Mitarbeiter und Meister am Montag sehr zufrieden sein werden. Nicht nur dass die Meister beim
Telefonieren keinen störenden Lärm der Nadeldrucker mehr um sich haben, auch das optische Ergebnis ist durchaus
lobenswert. Die Techniker ließen damit am Samstagabend einen zufriedenen Geschäftsführer nebst Mitarbeiterin
Frau Reiner zurück.
Pünktlich um 7:30 Uhr am Montag in der Früh stand dann die Einführungsunterstützung durch Frau Edelmann auf
dem Plan. Sie war nach Kempten angereist um den Mitarbeitern am ersten Tag mit der neuen Software unterstützend zur Seite zu stehen und noch offene Fragen zu klären. Sie konnte der Belegschaft noch viele wertvolle Tipps an
die Hand geben und auch die Schulungsinhalte der vergangenen Woche noch vertiefen. Der Einstieg in den Arbeitsalltag mit der neuen Software konnte dadurch erleichtert werden.
Auch bei verschiedenen administratorischen Dingen, wie dem Einrichten von
Benutzern und entsprechenden Rechten, konnte Sie weiter helfen. Es traten an
der ein oder anderen Stelle, im Vergleich zum jahrelangen Einsatz von BODI V4,
kleinere Ungereimtheiten auf, die Frau Edelmann als Hausaufgabe für das Entwicklerteam am Ende des Tages mitgenommen hat. Manches Update zur Bereinigung musste noch nachgezogen werden, dennoch bleibt das Fazit, dass laut
Herrn Schleyer selber die Umstellung besser lief als erwartet. Insgesamt ist er
sehr froh die Umstellung gemacht zu haben und in einigen Bereichen sind sie
mit BODI·5 im Tagesgeschäft schneller geworden.
Die Mitarbeiter, besonders Herr Schleyer und Frau Reiner, freuen sich sehr darüber, dass individuelle Wünsche Beachtung gefunden haben und sie sich somit
in der Software BODI·5 auf jeden Fall wieder finden können.
Auch in Zukunft werden wir von der BODI-DATA GmbH Ideen und Vorschläge
unserer Kunden aufnehmen um auch in Zukunft zu reifen und immer besser zu
werden.

Terminplaner: Termin und
Auftrag anlegen

Kunde kommt

Druck Werkstattkarte:
Layout Monteur

1 Klick

Druck Werkstattkarte:
Layout Meister
Druck Lagerkarte: Layout
Lagerist

Herr Schleyer hatte sich im Vorfeld einige Gedanken
zum Thema Auftragslayout und Druckkonzept gemacht.
Sämtliche Nadeldrucker sollten durch Laserdruck ersetzt werden.
Nach diesem neuen Konzept wird kein Geschäftspapier mehr benötigt, sowie keine vorgedruckten Arbeitskarten
mehr eingesetzt. Alles wird über BODI·5 direkt gedruckt mit frischem und modernem Aussehen. Der Weg allerdings
war ein sehr zeitaufwändiger. Während Herr Filippou sich um die Einrichtung und Freigabe der verschiedenen Drucker kümmerte, wurden von Herrn Thalheim, gemeinsam mit Frau Reiner und Herrn Schleyer, die Layouts für die verschiedenen Auftragsarten erstellt und bearbeitet.

Terminvereinbarung

Rechnungsdruck

Druck in der
Annahme
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Druck
im Lager
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Druck: Kundenrechnung in
Farbe und Briefkopf
Druck: Rechnungskopie
S/W ohne Briefkopf

Welche umfangreichen Möglichkeiten im Bereich Drucklayouts mit BODI·5 zur Verfügung
stehen, soll hier an einem Arbeitsablauf der Firma Schleyer erläutert werden. Bei der Terminvereinbarung wird bereits aus dem Terminplaner ein entsprechender Werkstattauftrag angelegt. Kommt der
Kunde dann zur Reparatur werden mit nur einem Klick verschiedene Drucke auf verschiedenen Druckern angestoßen.
In der Annahme bekommt der Monteur eine Werkstattkarte mit Rückseite für die Eintragung der benötigten Teile,
der Meister bekommt einen Meisterauftrag ohne Rückseite und im Lager nebenan erhält der Mitarbeiter eine vorbereitete Lagerkarte zur Abgabe der Teile die für den Auftrag benötigt werden.
Ist der Reparaturauftrag beendet und sind die Teile alle in die Werkstatt– und Lagerkarte eingetragen, werden die
ausgefüllten Formulare ins Büro gegeben. Dort werden die Aufträge geprüft und die Rechnungen erstellt. Auch hier
wurde der Prozess optimal angepasst. So wird die Kundenrechnung im Original mit Firmenkopf in Farbe ausgedruckt
und eine Rechnungskopie für die Ablage, auch um Kosten zu senken, nur in S/W und ohne Firmenkopf.
Der BODI·5-Ablauf konnte damit exakt auf den Arbeitsablauf der Mitarbeiter angepasst werden.

Formulare mit BODI·5
Eine neue Funktion in BODI·5 sind die Formulare. Dabei handelt es sich um ein Instrument, mit welchem Formulare
genutzt werden können, die automatisch mit bereits gespeicherten Daten vorbelegt werden können.
Mit wenigen Klicks kann direkt aus dem Auftrag heraus ein Vertrag mit Kundendaten generiert werden, ohne den
Umweg über die Werbebriefe gehen zu müssen. Der Vertrag wandert dann nach dem Drucken direkt in Dokumentenverwaltung und ist mit der Auftragshistorie verknüpft.

Anwendungsbeispiele für den Einsatz solcher Formulare sind:
 Fahrzeug-Wartungslisten
 Checklisten zur Direktannahme
 Leasing-Verträge
 Formular zur Auskunftsermächtigung für Leasingverträge
 Mietverträge für Leihfahrzeuge, Maschinen und dergleichen
 Einverständniserklärung zur Direktwerbung
 Individuelle Firmenformulare und vieles mehr
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Die Erstellung eines solchen Formulars ist ganz einfach
In die Vorlage eines Briefes, einer Checkliste oder ähnliches werden die entsprechend benötigten Felder eingefügt,
wie sie auch bei Serienbriefen eingesetzt werden. Dabei kann im Vorfeld eine Auswahl getroffen werden, ob in einem
Formular Felder des Kundenstammes, der Fahrzeuge und/oder von Aufträgen als Variablen zur Verfügung stehen
sollen.
Ist das Formular fertig und abgespeichert, erscheint es in einer übersichtlichen Tabelle, in der auch die eingestellten
Eigenschaften zu sehen sind. Ein nachträgliches Verändern ist über eine Schaltfläche Bearbeiten jederzeit möglich.
Das entsprechende Formular ausgewählt, kann es gedruckt, mit einem Auftrag verknüpft, oder in der Dokumentenverwaltung abgespeichert werden.
Die BODI·5-Formulare sind damit äußerst nützlich zur Unterstützung Ihrer internen Organisation bei gleichzeitiger
Dokumentation.
Formulare anwenden:
Die so von Ihnen angelegten Formulare können in folgenden Anwendungen von BODI·5 genutzt werden:

Kundenstamm

Lieferantenstammdaten

Fahrzeugstammdaten

Aufträge in der Auftragsverwaltung

Voll vernetzt!
Das Werkstattnetz der asanetwork gmbh definiert einen Standard, über welchen Daten zwischen Prüfgeräten (AU, Motortestgeräte u.a.) und DMS ausgetauscht werden können. asanetwork verbindet also die Werkstattgeräte unterschiedlicher Hersteller mit BODI·5.
Werden in einem Reparaturauftrag Kunden- und Fahrzeugdaten erfasst, können diese direkt an das Prüfgerät gesendet werden, ohne dass diese Daten dort nochmals von Hand
erfasst werden müssen. Der Status aller Aufträge kann an allen im Netz befindlichen Arbeitsplätzen zu jeder Zeit abgefragt werden. Diese Fortschrittskontrolle aller Werkstattaufträge bewirkt mehr Sicherheit bei der Werkstatt- und Personalplanung. Ist die Prüfung abgeschlossen, übermittelt das Gerät die Messergebnisse zurück in BODI·5, wo das Protokoll
in Form einer PDF-Datei, mit dem Auftrag verknüpft, in der Dokumentenverwaltung abgespeichert wird.
Die Prüfergebenisse werden nicht nur gespeichert, sondern auch direkt in den entsprechenden BODI·5-Auftrag übertragen. Wurden während der Untersuchung Eingaben am Prüfgerät gemacht (z.B. Kilometerstand) kann dieser auf
Wunsch in die Fahrzeug-Stammdaten übernommen und aktualisiert werden.
Vorteile der Werkstattvernetzung auf einen Blick:
 Verbesserung der Arbeitsabläufe
 Zeitersparnis durch einmalige eindeutige Fahrzeugidentifikation
 Fehlerreduktion durch zentrale Datenverwaltung
 Lückenlose Dokumentation und Historie der Messund Prüfdaten
Technische Voraussetzungen :
 Netzwerkmanager, ein Softwareprodukt der asanetwork gmbh
 asanetwork-fähige Diagnosegeräte, welche in das
Firmennetzwerk eingebunden sind
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Digitale Unterschrift mit BODI·5
Die elektronische Unterschrift und ihre sichere elektronische Verwahrung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Vom
einfachen Beleg bis hin zum komplexen Vertragswerk - die handgeschriebene Unterschrift ist aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Immer wieder werden unterschriebene Dokumente aufwändig und zeitintensiv eingescannt; sei
es um Papier zu sparen oder um langes Durchsuchen von Ordnern zu vermeiden. Durch moderne Technologie ist es
nun mit BODI·5 möglich, elektronische Signaturen zu verwenden.
Anerkannt aus Tradition - sicher durch Technologie
StepOver Unterschriftenpads für elektronische
Unterschriften bieten in Verbindung mit einer
Signatur-Software höchste Sicherheit und gelungenes Design. So haben wir mit StepOver einen
verlässlichen Partner gefunden, welcher Ihnen die
digitale Unterschrift ermöglicht. Eingesetzt werden sie zwischenzeitlich von vielen Banken , Versicherungen und anderen Dienstleistern.
Durch den Einsatz eines digitalen Unterschriftenpads können Aufträge in BODI·5 direkt vom Kunden digital unterschrieben werden. Aufträge hierbei können Rechnungen, Lieferscheine, Wareneingänge oder ähnliches sein, eben alles was in
BODI·5 in Auftragsform vorliegt.

Wer es genauer wissen will!!!
Wie wird die Sicherheit der Unterschriften gewährleistet?
Bei der Verwendung der Produkte von StepOver in Verbindung mit
BODI·5 gewährleistet ein patentiertes Verfahren maximale Sicherheit. Um es in einfachen Worten zu erklären: Vom zu unterzeichnenden Dokument wird eine Prüfsumme gebildet. Diese Prüfsumme wird als Bestandteil eines hochsicheren kryptografischen
Schlüssels festgelegt. Mit diesem Schlüssel werden die biometrischen Daten der Unterschrift verschlüsselt und unsichtbar dem
elektronischen Dokument hinzugefügt. Das sichtbare Schriftbild der
Unterschrift ist dabei lediglich ein Sichtvermerk. Wird nun das Dokument nach der Unterschrift verändert, stimmt die bei der Veränderung neu gebildete Prüfsumme nicht mehr mit der ursprünglichen Prüfsumme überein. Der kryptografische Schlüssel ist somit
auch nicht mehr derjenige, mit dem die biometrischen Daten beim
Signieren verschlüsselt worden sind. Eine Entschlüsselung der Biodaten ist nicht mehr möglich und die Unterschrift damit ungültig.
Ebenso können durch diesen Sicherheitsmechanismus die verschlüsselten Biodaten nicht in ein anders Dokument kopiert werden, da dann auch hier die Dokumentenprüfsumme nicht mit den
entschlüsselbaren Originaldaten übereinstimmen würde. Um eine
maximale Sicherheit bezüglich der Verschlüsselung zu gewährleisten, werden alle sicherheitsrelevanten Schritte bei StepOver immer
im Unterschriftenpad selber durchgeführt. So haben auch Viren
und Trojaner keine Chance, die biometrische Signatur abzufangen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie die
Homepage von StepOver oder wir beraten Sie gerne: 07428-93990,
info@bodi-data.de.

Wie funktioniert die elektronische Signatur in BODI·5?
Zuerst wird das Unterschriftenpad für die gewünschten Auftragsarten in BODI·5 eingerichtet. Wird ein solcher Auftrag dann gedruckt, wird dieser an das Unterschriftenpad gesendet. Der Kunde unterschreibt den Auftrag direkt auf
dem Pad. Gleichzeitig mit dem Senden des Auftrags wird der Auftrag von BODI·5 ohne Unterschrift ausgedruckt. Dieser Ausdruck kann dem Kunden als Auftragskopie ohne Unterschrift mitgegeben werden.
Der digitale Auftrag, welcher die elektronische Signatur enthält, wird in einem speziell verschlüsselten Format (PDF/
A) in der Dokumentenverwaltung abgelegt und gleichzeitig mit der Druckhistorie verknüpft. So kann das digital unterzeichnete Dokument jederzeit über die Auftragshistorie oder die Dokumentenverwaltung wieder gefunden werden.
Der Einsatz des digitalen Unterschriftenpads ist durch diese Form der Archivierung nur in Verbindung mit dem Modul
der Dokumentenverwaltung nutzbar.
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Hard– und Software von StepOver
Bei BODI·5 kommt für die elektronische Signatur das Unterschriftenpad „naturaSign Pad Flawless“ in Verbindung der
Software eSignatureOffice zum Einsatz. Das Pad ist mit 15,5 cm x 13 cm x 0,8 cm und 160 g äußerst kompakt. Im stationären Betrieb glänzt es durch seine flache Bauform und dem praktischen Stifthalter.
Mit über 100.000 Installationen im Versicherungs-, Banken-, Industrie- und Gesundheitsbereich alleine in Deutschland ist eSignatureOffice die wohl europaweit meistverkaufte Software zur handgeschriebenen elektronischen Signatur und der quasi Standard in der deutschen Versicherungsbranche. Die Gründe hierfür sind sowohl die überragende
Sicherheit (siehe auch Seitenkasten) des Produktes, als auch die Flexibilität in Bezug auf die vorhandene Integration
in vorhandene Softwareumgebungen und Abläufe.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:
http://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/naturasign-pad-flawless sowie
http://www.stepover.com/de/signatur-software/esignatureoffice
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Demo-Videos BODI·5
Wie BODI·5 aussieht und wie verschiedene Abläufe funktionieren haben wir mit Demo-Videos dokumentiert. Sicherlich kann nicht der gesamte Funktionsumfang der Software durch diese Screencasts abgebildet werden. Sie bieten
aber dennoch einen kleinen Einblick in die Funktionalität und das Look & Feel der Software.
Auf unserer Homepage stehen Screencasts zu folgenden Themenbereichen bereit:





Optimierung der Auftragsannahme
Allgemeine Bedienung und Übersichtlichkeit durch 4-Reiter-Konzept
Besondere Funktionen in BODI·5
Materialwirtschaft

www.bodi-data.de/videos

Ausblick
Wie geht es mit BODI·5 weiter?
Der Weg zu einer aktuellen und immer besseren Software führt in der Realität immer über mehrere, meist kleine
Schritte zum Ziel. Aus diesem Grund haben viele gute Ideen unserer Kunden in unseren festen Projektplan aufgenommen. So wird BODI·5 für Sie kontinuierlich weiterentwickelt, um noch besser zu werden. Für die wichtigsten Funktionen gibt es auch schon einen konkreten Zeitplan, den wir an dieser Stelle vorstellen möchten:

Bei Interesse an einer Präsentation von BODI·5 stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter Waldemar Marsteller
und Veronika Wiederanders gerne zur Verfügung!
Schulung und Vertiefung
Weiterbildung, sowie Tipps und Tricks beim Arbeiten mit BODI·5 sind genau so wichtig wie der rege Austausch der
BODI-Nutzer untereinander. Aus diesem Grund haben wir für das Jahr 2015 für unsere Kunden und Interessenten
verschiedene regionale Schulungsveranstaltungen geplant. Gesonderte Informationen und Einladungen werden zum
Jahresanfang 2015 fertiggestellt und an Sie versendet.

