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BODI·5 ist das Softwareprogrammpaket für KfzWerkstätten und den Teilehandel. Um eine solche Software entwickeln zu können haben wir
eine ganz spezielle Kompetenz in unserer Mannschaft vereinigt. Kfz-Mechaniker, Informatiker,
Inhaber, Techniker, Verkäufer, Buchhalter, alle
bringen ihre Anforderungen und Wünsche für
die Funktionalität ein.
Das Ergebnis ist eine branchenbezogene Produktpalette, die vom unkomplizierten Einstieg
bis zum professionellen High-End-Softwarepaket
reicht. Alle Module werden regelmäßig nicht nur
bezüglich ihrer Funktionalität, sondern auch auf
ihre Ergonomie hin überprüft. BODI-DATA hat sich darüber hinaus der Datensicherheit verschrieben.
Automatisierte Datensicherungen sorgen bei geringem Aufwand für Reproduzierbarkeit auch bei totalem Hardware-Ausfall.
BODI·5 zeichnet sich durch äußerst hohe Verfügbarkeit und Stabilität aus und ist einfach und schnell zu
bedienen. Die Schnelligkeit ist ein entscheidender Faktor am Tresen oder in der Kundendienstannahme, denn die Aufmerksamkeit soll ja in erster Linie dem Kunden gelten und nicht der EDV.
BODI·5 ist ein Client-Server-System, bei dem die Datenbank auf einem sicheren Linux-Server läuft, und
der BODI-Arbeitsplatz ist ein PC unter Windows, ganz normal und handelsüblich. Damit ist die Kommunikation mit Office-Anwendungen und anderen Programmen der Windows-Welt sichergestellt.
Der stetige Wandel der Anforderungen an eine Software zur Betriebsorganisation erfordert vom Anwender und vom Software-Entwickler den Blick für das Wesentliche. Ist das Notwendige und Wichtige
entwickelt und auch im praktischen Betrieb umgesetzt, ist schon der größte Teil der Aufgabe erfüllt.
Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern setzen wir diese Organisationsidee unserer Software in
Ihrem Betrieb um. Unsere Support-Mitarbeiter kennen das Geschäft ihrer Kunden und bilden auch Sie
und Ihre Mitarbeiter im effizienten Umgang mit der Software aus. Dazu bieten wir Ihnen individuelle
Schulungen in Ihrem Betrieb, aber auch regionale Seminare an. Ziel der regionalen Gruppenschulungen
ist nicht nur das Erlernen der Funktionen und Module, sondern bieten gleichzeitig eine Möglichkeit
zum Erfahrungsaustausch unter Kollegen. Auch für unsere Mitarbeiter sind diese Seminare sehr wertvoll, da wir von Ihnen erfahren, womit der Betriebsablauf noch effizienter und anwenderfreundlicher
gestaltet werden kann.
Durch all diese Möglichkeiten sind Sie damit in der Lage, Ihre Organisation nachhaltig zu verbessern.

BODI-DATA bietet Ihnen eine ausgereifte EDV-Lösung und einen kompetenten Service zu fairen Preisen.

www.bodi-data.de

BODI·5 Stammdaten
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Kunden und Fahrzeuge sind das Kapital der Kfz-Werkstatt. Die Kunden sollen mit der geleisteten Arbeit
zufrieden sein und sollen immer gerne wiederkommen.
Alle Arbeitsabläufe in BODI·5 werden durch umfangreiche Stammdaten unterstützt, welche bei der täglichen Arbeit im Laufe der Zeit gesammelt werden. Diese Daten weiter zu nutzen und auszuwerten ist
eine der lohnenden Aufgaben und ein Zusatznutzen, mit dem zusätzliches Geld verdient werden kann.

Der zu erfassende Datenumfang hängt von seiner weiteren Verwendung ab. Da dies sehr betriebsindividuell sein kann, bietet BODI·5 eine Vielzahl frei definierbarer Felder an. Vorgefertigte Formulare, beispielsweise die Zulassungsbescheinigung im Fahrzeugstamm, erleichtern die Arbeit und auch ein Hinzufügen von Bildern ist problemlos möglich.

Auftragsverwaltung

Seite 4

Der BODI-Auftrag ist das zentrale Element der Auftragsverwaltung. Die verschiedenen Auftragsarten
begleiten jeden Vorgang bis zu dessen Erledigung. Die notwendigen Eingaben werden durch das Zusammenspiel von Stammdaten, Preisdaten und Teileinformationssystemen auf ein Minimum reduziert.
Das Ergebnis ist eine besonders schnelle und komfortable Auftragsbearbeitung. Dabei stehen jederzeit
zusätzliche Informationen über den Kunden, dessen offene Rechnungen, Fahrzeugdaten und vieles
mehr auf Abruf zur Verfügung. Besonders wichtige Informationen erscheinen sofort.
Das Vier-Reiter-Konzept sorgt in der
Auftragsübersicht für Übersichtlichkeit.
Im Auslieferungszustand ist ein fertig
eingerichtetes System von Auftragsarten, Layouts, Geschäftsfeldern, Kontierungen und Selektionskriterien enthalten. Diese System kann sehr einfach an
die eigenen betrieblichen Anforderungen angepasst werden, um so die eigene
bewährte Ablauforganisation EDV–
technisch abzubilden.
Die Eröffnung eines Auftrages erfolgt über die Kundennummer, den Kundennamen oder das Kennzeichen des Fahrzeuges. Auch kann ein Kunde bei der Auftragseröffnung neu angelegt werden.
Die Suchfunktion mit Sofortsuche, auch nach Vorname oder Wohnort bringt schnelle Ergebnisse. Mit
dem Kunden sind automatisch alle Konditionen und Zahlungsbedingungen festgelegt. Mit dem Fahrzeug im Auftrag ist die Identifizierung über die KBA-Nummer für die Teileinformationssysteme vorgegeben.
Die meisten Funktionen sind damit also automatisiert, damit dem Kunden die volle Aufmerksamkeit gehören kann.
Bei Bedarf ist es möglich, „geldkritische“ Vorgänge, über das Benutzerrechtesystem für
bestimmte Mitarbeiter einzuschränken. Dies
schafft Sicherheit und macht Vorgänge nachvollziehbarer.

Die Stammdaten der Artikel sind die wichtigsten Stammdaten Ihrer BODI·5 Anwendung! Die Beherrschung der Funktionen des Artikelstammes ist die Voraussetzung für Ihren betriebswirtschaftlichen Erfolg. Die Kalkulation Ihres Verkaufspreises und die
kundenindividuelle
Preisfindung bieten
vielfältige Möglichkeiten zur Steigerung Ihres WarenRohgewinnes.
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Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur
Auswertung von Daten zur Verfügung. Egal ob
automatische Rohgewinnermittlung oder Auswertungen bezogen auf Artikel, Mitarbeiter,
Kunden…

Sollen bestimmte Daten nach eigenen Wünschen zusammengestellt und ausgewertet werden, steht ein Datenexport nach Microsoft Excel zur Verfügung. Alle Felder der
Datenbank stehen zur Verfügung und können mit allen in
Excel verfügbaren Werkzeuge weiterverarbeitet werden.

Preisdateien und Preisfindung
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Informationssysteme, Drucken
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BODI arbeitet mit elektronischen Preisdateien. Diese sollen stets aktuelle Artikelpreise der Hersteller
und Lieferanten ermöglichen. BODI·5 ist eine Software für die Kfz-Werkstatt und den Teilehandel und
damit kein Verkaufsinstrument eines einzelnen Großhändlers. Vorteile sind:

CD-Informationssysteme bieten eine umfangreiche Unterstützung bei der Kalkulation und der Reparaturabwicklung. In BODI·5 stehen Schnittstellen zu verschiedenen Informationssystemen wie CentroDigital, repdoc, ESI, SilverDAT II und andere zur Verfügung.




Freie Wahl, bei welchem Händler welches Ersatzteil eingekauft wird
Verwendung elektronischer Preisdateien verschiedener Großhändler und damit Preisvergleiche
und Optimierung des Einkaufs
Bessere Beurteilung der Großhändlerpreise durch die Verwendung und den Vergleich mit Original
-Hersteller-Preisdateien
Gezielte Bedienung von Kunden mit Preisen eines Herstellers oder Großhändlers

Die Fahrzeug und Auftragsdaten werden automatisch an das Informationssystem übergeben. Ausgewählte Teile und Arbeitsgänge werden über die Warenkorbfunktion automatisch in den BODI-Auftrag
übernommen. BODI·5 ermöglicht so den Zugriff auf Schadenskalkulationen, Inspektionsdaten, Schaltpläne, Füllmengen, Ausrüstung uvm.

Elektronische Preisdateien dienen der automatischen Preisaktualisierung der Lagerartikel und der
Preisauskunft. Mit einem Preisdatenkonverter können die Preisdateien aus Rohdaten selbst erstellt
werden. Ein Preisdaten-Editor ermöglicht es, Preisdaten im Excel-Format zu importieren und damit
elektronische Preisdateien selber zu erzeugen. Aktuelle Herstellerpreisdateien können auch mit einem
Abonnement von BODI-DATA bezogen werden.

BODI·5 verfügt über ein flexibles System zum
Druck von Aufträgen.




Das BODI·5-Preissystem bietet viele Möglichkeiten zur individuellen Kalkulation der Artikelpreise. Das
über allem stehende Ziel ist es, den Warenrohgewinn zu optimieren. Ein ganz einfacher Weg wäre es,
beim Fakturieren einen höheren Preis für einen Artikel anzusetzen. Wird eine solche Anweisung an
Mitarbeiter und Kollegen gegeben, kann es passieren, dass ein Mitarbeiter den höheren Preis verlangt,
ein anderer Mitarbeiter dies aber vergisst. Genau hier setzt nun das Preissystem von BODI·5 an, um
sicherzustellen, dass bei gleichen Situationen immer der selbe Preis verlangt wird. Damit ist die Kalkulation gegenüber der Kundschaft immer glaubwürdig und nachvollziehbar.
Woher kommt der Preis?

Bevor ein Auftrag an einen Drucker gesendet
wird, kann über eine Druckvorschau geprüft
werden, ob alles richtig ist und ob der Beleg
„gut aussieht“. Mit der Druckvorschau erfolgt keine Veränderung des Auftrages, und
es wird keine Rechnungsnummer vergeben.
Neben dem Einsatz von Matrix-, Laser- und
Tintenstrahldruckern kann auch direkt ein
Anhang zum Senden einer Email erzeugt, ein
Druck in eine PDF-Datei ausgelöst oder das
Druckergebnis direkt per Fax versendet werden. In den verschiedenen Auftragsarten lassen sich Informationen hinterlegen, mit welchem Drucker der entsprechende Beleg ausgedruckt werden soll. Hier lässt sich auch einstellen, ob eine Rechnungskopie beispielsweise über einen anderen Drucker oder weiteren Papierschacht ausgegeben wird.

Innerhalb eines BODI·5 Auftrages gibt es eine
Schaltfläche bei der Erfassung der Artikelposition. Diese gibt Auskunft darüber, auf welche Weise der Verkaufspreis ermittelt wurde.

www.bodi-data.de

Nettopreise, Katalogpreise, spezielle Preislisten
anhängig von Artikeln und Kunden, sowie ein
sehr differenziertes kundenabhängiges Konditionensystem...

In der Druckhistorie wird sichtbar, von welchem Benutzer und wann ein bestimmter Auftrag gedruckt
wurde.

Besteht das Unternehmen nicht nur aus einer
Werkstatt, sondern aus weiteren Betätigungsfeldern wie Teilehandel und Verkauf spezieller
Produkte, ist BODI·5 das professionelle Handelspaket!

Hier kann der Originaldruck als gespeicherte PDF-Datei jederzeit erneut angezeigt werden. Über das
Einblenden der Details aus der Druckvorschau, können alle Felder und Eintragungen des Auftragskopfes, sowie alle Positionen dieses Historienauftrages inklusive Einkaufspreis und Mitarbeiter, der die Positionen fakturiert hat, angezeigt werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn etwas gesucht oder kontrolliert werden soll.

Individualität und Flexibilität

Seite 7

Die Flexibilität von BODI·5 zeigt sich auch in der Druckhistorie. Darin wird jeder gedruckte Auftrag gespeichert. Zusätzlich werden auch digital unterzeichnete Aufträge oder zum Auftrag gescannte Dokumente angezeigt. Nach Verbuchung der Rechnung (Tagesabschluss) werden alle finanzrelevanten Ausdrucke permanent historisiert, während Druck-Entwürfe verworfen werden.
Die Druckhistorie findet sich auch in der Auftragshistorie wieder. Durch dieses Konzept stehen zur
rechten Zeit immer alle wichtigen Informationen zur Verfügung. Wurde ein Auftrag z.B. nachbearbeitet, kann jeder Druck genau nachvollzogen werden. Ist ein Auftrag dann abgeschlossen und die Kundenrechnung erstellt, bleiben alle Rechnungsdrucke in der Historie erhalten, nicht mehr benötigte
Werkstattkarten werden entfernt oder aber auch dauerhaft archiviert; flexibel je nach Kundenwunsch!

Materialwirtschaft
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Die Materialwirtschaft ist eine besondere Stärke von BODI·5. Nicht nur die schnelle, sondern auch die
sehr differenzierte Preisfindung dienen der Werkstatt und auch dem Teilehandel. Artikel werden automatisch aus den elektronischen Preiskatalogen oder manuell angelegt. Die Bestandsführung erfolgt automatisch durch die Faktura, beziehungsweise durch den Wareneingang, über Lieferantenbestellungen. Die Bewertung von Lagerartikeln kann nach unterschiedlichen Methoden erfolgen, die gebräuchlichste ist die nach dem durchschnittlichen Einkaufspreis.

Verschiedene Prozesse und Arbeitsabläufe erfordern viel Flexibilität gerade im Bereich der DruckLayouts. Mit BODI·5 stehen umfangreiche Möglichkeiten in diesem Bereich zur Verfügung. Über den
Firmenstamm kann das Aussehen jeder Auftragsart weitgehend beeinflusst werden. Damit lassen sich
individuelle Belege gestalten, die dem Betriebsablauf angepasst sind und so einen optimalen Belegfluss
sicherstellen.
BODI·5 unterscheidet die Begriffe Lager und Lagerplatz. Es können mehrere Läger angelegt werden und
in jedem Lager können mehrere Lagerplätze vorhanden sein.
Die sehr komfortable Inventurabwicklung bietet zusätzlich die Möglichkeit der Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigung in Abhängigkeit von der Lagerdauer. Statistische Gruppierungen zeigen die wertmäßige Entwicklung des Lagers und stellen ein wichtiges Steuerungsinstrument für den Einkauf dar.

www.bodi-data.de
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Werkzeug - Terminplaner

Werkzeug - Formulare und Werbebrief
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Eine besonders hilfreiche Funktion in BODI·5 ist der Formular-Editor. Dabei handelt es sich um ein Instrument, mit welchem hinterlegte Formulare zum Einsatz kommen, die automatisch mit bereits gespeicherten Daten vorbelegt werden können. Mit wenigen Klicks kann direkt aus einem Auftrag heraus
ein Vertrag mit Kundendaten generiert werden. Die Formulare können im Kundenstamm, den Lieferantenstammdaten, in den Fahrzeugstammdaten oder direkt in den Aufträgen verwendet werden.
Der BODI·5 Terminplaner ist ein
unentbehrliches Hilfsmittel zur
Terminplanung für das ganze Unternehmen. Er ist ein sehr mächtiges Instrument mit sehr vielen
Funktionen. Die Bedienung ist
einfach und intuitiv.
Auf einen Blick ist ersichtlich,
welcher Mitarbeiter oder welche
Mitarbeitergruppe noch Termine
annehmen kann.
Alle terminrelevanten Daten können über einen Dialog eingetragen werden. Wird der Termin in
einem Auftrag reserviert, werden
die Auftragsdaten automatisch in
den Termin eingetragen.
Wünscht der Kunden ein Ersatzfahrzeug, oder stellt eine Prüfstraße den Engpass bei der Terminvereinbarung dar, können die
Ressourcen direkt angezeigt und
Reservierungen vorgenommen
werden.
Wird zusätzlich zum Terminplaner das Modul der Werkstatt-Zeit
-Erfassung verwendet, besteht
zwischen diesen beiden Werkzeugen eine Verbindung. Tätigkeiten der Mitarbeiter werden
automatisch im Terminplaner
aktualisiert, so dass stets eine
aktuelle Übersicht über die Verfügbarkeit der Mitarbeiter gegeben ist. Es wird angezeigt, ob sich
ein Auftrag in Bearbeitung befindet, im Moment unterbrochen
oder aber bereits fertiggestellt
ist.

www.bodi-data.de

Einsatzgebiete:








Fahrzeug- und Wartungslisten
Checklisten zur Direktannahme
Leasing-Verträge
Auskunftsermächtigungen
Mietverträge
Einverständniserklärungen
Individuelle Firmenformulare uvm.

Mit BODI·5 ist die professionelle Direktwerbung ein Kinderspiel. Der Werbebriefassistent führt in nur wenigen Schritten zum Erfolg und bietet nach der
Selektion der Adressdaten verschiedene Verarbeitungsformen an. Die Adressen können mit Briefvorlagen zu gedruckten Serienbriefen zusammengeführt oder als Email-Verteiler verwendet werden. Eine Speicherung der Adressdaten als Textdatei oder der Ausdruck in Form einer Liste für telefonische Nachfassaktionen sind ebenfalls möglich. Besondere Bedeutung
kommt aber der Selektion der Adressen zu.
Der BODI·5 Werbebriefassistent kann die Adress- und Fahrzeugdaten nicht
nur aus den Stammdaten von Kunden und Fahrzeugen selektieren, sondern
nutzt auch die Rechnungshistorie. Dabei werden die Rechnungen nach frei
definierbaren Werbethemen durchsucht.

So können zum Beispiel solche Kunden
beworben werden, die im Laufe des
letzten Jahres ein bestimmtes Gerät
oder Zubehör gekauft haben. Aber
auch die direkte briefliche Ansprache
über bevorstehende Termine wie AU
oder TÜV, Unterschreiten der Mindestprofiltiefe von eingelagerten Reifen
oder besondere Aktionen und Angebote helfen bei der langfristigen Kundenbindung.
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Bestellvorschlag und Wareneingang

Falls die benötigten Teile bei Ihnen nicht am Lager sind, müssen sie ja bestellt werden. Auch hier bietet
BODI·5 einen professionellen und praxisgerechten Weg. Ein Klick auf den Bestellvorschlag genügt.
Ein Kundenauftrag wird von BODI·5 auf Fehlmengen überprüft. Automatisch werden für die hinterlegten Lieferanten Bestellaufträge angelegt.

Werkzeug Werkstattnetz
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Das Werkstattnetz der asanetwork gmbh definiert einen Standard, über welche Daten zwischen Prüfgeräten (AU, Motortestgeräte u.a.) und Werkstattsoftware 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 eingegeben 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 Werkstattund 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.

Besitzt der Lieferant ein Online
-Bestellsystem, das mit BODI·5
kommuniziert, werden die Bestelldaten über das Internet
übertragen. Bei der Lieferung
der Ware erfolgt die mengenmäßige Zubuchung und die
Kommissionierung für den
Kundenauftrag ebenfalls automatisch.
Was hier für einen einzelnen Auftrag gilt, funktioniert natürlich
auch für das gesamte Lager, das mit einfachen, praxisgerechten
und nachvollziehbaren Bestellformeln gute Ergebnisse liefert.
Mindestbestand oder Bedarf, aber auch beides kann zur Berechnung herangezogen werden.
Zu einer gut geführten Materialwirtschaft gehört es auch, jederzeit nachsehen zu können, von wem
welches Teil zu welchem Preis und mit welchem Lieferschein oder Rechnung geliefert wurde. Zur Lösung dieser Aufgabe bedarf es im „Handbetrieb“ sehr viel Konsequenz und Ablagearbeit, ohne ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Mit dem Zusatzmodul der Wareneingangshistorie ist dies anders! In allen Programmteilen, in denen
Artikelnummern verarbeitet werden, ist es möglich, eine Einkaufshistorie abzufragen. Zusätzlich stehen
umfangreiche Selektionsmöglichkeiten zur Auswertung zur Verfügung.
Der große Nutzen der Wareneingangshistorie
ergibt sich aus der schnellen Abfrage aller Wareneingänge für einen ausgewählten Artikel.
Es ist sofort ersichtlich, zu welchen Preisen bei
welchen Mengen beim jeweiligen Lieferanten
eingekauft wurde. Einen direkten und schnellen Überblick zeigt ein zusätzlicher Reiter Wareneingangshistorie in der Auftragsübersicht.
Die erste Anzeige der ausgewählten Daten erscheint in der angepassten Listenform mit den
wichtigsten Daten zum Wareneingang.

Weitere Daten können in den Listenformen „alle“ oder „Lagerdaten“ eingeblendet werden. Individuelle
Anpassungen und Listenformatierungen gelingen durch Weiterverarbeitung oder Export der Daten.
Spezielle Fragestellungen wie zum Beispiel eine Aufstellung aller Einkäufe einer bestimmten Warengruppe bei einem Lieferanten als Kontrolle für eine Gutschrift, sind damit leicht zu lösen.

www.bodi-data.de

Die Prüfergebenisse werden nicht nur gespeichert, sondern auch direkt in den entsprechenden BODI·5Auftrag 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
Mess- und Prüfdaten
Technische Voraussetzungen :
 Netzwerkmanager, ein Softwareprodukt der asanetwork gmbh
 asanetwork-fähige Diagnosegeräte, welche in
das Firmennetzwerk eingebunden sind

Seite 13

Zusatzmodul Dokumentenverwaltung

Das Zusatzmodul der Dokumentenverwaltung
erlaubt die einfache und übersichtliche Verwaltung und Erstellung von Dokumenten. Sie
ist speziell darauf ausgelegt, die Betriebsorganisation zu unterstützen. Die Dokumentenverwaltung ist zusätzlich in die Auftragsverwaltung integriert, so dass
Kunden-, Auftrags- und Fahrzeugdaten automatisch mit dem entsprechenden Dokument verbunden werden.

Die Dokumentenverwaltung ist unabhängig von Dateiformaten universell einsetzbar (Briefe, Tabellen,
PDFs, Bilder u.a.). Eine besondere Bedeutung kommt Bilddateien zu, wie sie von digitalen Kameras
oder von Scannern erzeugt werden. Fahrzeugfotos werden im Zusammenhang mit sicherheitsrelevanten Arbeiten in der Kfz-Werkstatt immer wichtiger, soweit sie nicht bereits jetzt schon archivierungspflichtig sind. Dabei ist die Zuordnung dieser Bilddokumente zu den Fahrzeugdaten in der Dokumentenverwaltung von besonderem Vorteil.
Ist einmal eine für den Betrieb maßgeschneiderte Dokumentenstruktur angelegt, steht diese an allen
Arbeitsplätzen im BODI-Netzwerk zur Verfügung und wird auch über die Datensicherung gesichert. Dies
bedeutet echte Rationalisierung, denn Informationen stehen mit weniger Aufwand effizienter zur Verfügung.
Die Verwendung der Dokumentenverwaltung ermöglicht auch den Einsatz der digitalen Unterschrift.
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.

www.bodi-data.de

Zusatzmodul Werkstatt-Zeit-Erfassung
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Sind 15 Minuten zwei oder drei AW?
Auf diese einfache Frage lässt sich die Notwendigkeit der Werkstatt-Zeit-Erfassung WZE reduzieren.
Vereinfacht gesagt neigt der Inhaber zu drei AW, während der Geselle zu zwei AW tendiert. Die wirtschaftliche Auswirkung dieser Entscheidung ist größer als man zunächst annimmt. Ein Beispiel: Wenn
ein Monteur täglich 4 Arbeiten durchführt, bei denen um ein AW abgerundet wird, dann sind dies bei
einer Werkstatt mit 5 Mitarbeitern:
4 AW x 5 MA x 200 Tage = 4000 AW/Jahr x 5 € = 20.000 €
Hier nun schafft das Zusatzmodul der Werkstatt-Zeit-Erfassung
Klarheit und vor allen Dingen Reproduzierbarkeit. Wenn das Zeiterfassungssystem drei AW berechnet, wird dies in der Regel auch
so fakturiert werden.
Alle gestempelten Zeiten bleiben im System erhalten und können
nach vielen Kriterien ausgewertet werden. Zur Dokumentation aller für einen bestimmten BODI-Auftrag gestempelten Zeiten steht
eine eigene Funktion zur Verfügung, welche einen schnellen Ausdruck ermöglicht, der dann bei Bedarf auch der Rechnung beigelegt werden kann.
Die Stempeluhr (WZE-Terminal) läuft auf einem einfachen PC, der mit
möglichst kurzen Wegen von den Monteuren zu erreichen sein sollte.
Hier können sich die Mitarbeiter an- und abmelden, ihre Tätigkeiten
stempeln und eine Übersicht über ihre gestempelten Zeiten ablesen.
Es können beliebig viele Stempeluhren installiert werden, weil dafür
keine zusätzlichen BODI-Arbeitsplätze lizenziert werden müssen. Neben den Mitarbeitern der Werkstatt als sogenannte produktive Kräfte
können auch alle anderen Mitarbeiter Kommen und Gehen stempeln.
All die so gesammelten Zeiten können anschließend ausgewertet werden. Der Einsatz eines Handscanners und die Verwendung von Barcodes auf den Aufträgen vereinfacht diese Vorgänge und es ist kein Tippen von Auftragsnummern o.ä. mehr notwendig.
Die Büroanwendung der Werkstatt-Zeit-Erfassung dient der Auswertung
und Pflege der an den WZE-Terminals erfassten Daten und bietet besonders berechtigten Personen verschiedene Funktionen. In einem BODIAuftrag können die für diesen Auftrag gestempelten Zeiten als AW importiert und bearbeitet werden. Umfangreiche Auswertungen geben einen
klaren Überblick über Anwesenheit, Auslastungen und Differenzen zwischen gestempelten und fakturierten Zeiten.
Das Modul der Werkstatt-Zeit-Erfassung kommuniziert auch mit
dem Terminplaner von BODI·5. Tätigkeiten der Mitarbeiter werden
automatisch im Terminplaner aktualisiert, so dass stets eine aktuelle Übersicht über die Verfügbarkeit der Mitarbeiter gegeben ist. Es
wird angezeigt, ob sich ein Auftrag in Bearbeitung befindet, im Moment unterbrochen oder aber bereits fertiggestellt ist.
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Zusatzmodul Reifeneinlagerung

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 eingelagerten Reifen werden sowohl mit
den entsprechenden Kunden- als auch Fahrzeugdaten verknüpft angelegt.
Eine Einlagerung wird immer 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. Ein gezieltes Marketing
ist damit leicht möglich!
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Zusatzmodul Kasse
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Mit der BODI·5- Kasse als Zusatzmodul 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.
Durch die einfache Erfassung der Artikel und gleichzeitigem Zugriff auf
alle Kunden- und Artikeldaten, ebenso wie auf die 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 Vorgänge und Summen auch im Nachhinein jederzeit vollständig nachvollzogen werden!
Für eine vollständige Verwaltung und Verbuchung aller
Zahlungsmittel können Kassenabschlüsse unabhängig
von einem Tagesabschluss
erstellt, sowie ein Kassenjournal und ein Kassenbuch
geführt und ausgegeben werden.
Jedem bekannt sind 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 den geparkten Bon einfach aufrufen und
den Kassiervorgang fortsetzen.
Die BODI·5-Kasse stellt eine lizenzpflichtige Erweiterung des Grundmoduls dar. Sie kann auch als Standalone-Version eingesetzt werden. Durch die direkte Einbindung in die Software, werden Rechnungen bei Bezahlung direkt über die Kasse ausgebucht. Ebenso werden über die Kasse verkaufte Artikel vom Bestand abgebucht und erscheinen in den Umsatzjournalen der
Artikelstammdaten.
Über die BODI-Mega-Schnittstelle gelangen 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. Ein Bondrucker ist dabei
zwingende Voraussetzung.
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Sammelrechnungen und Tagesabschluss

Sammelrechnungen sind ein nützliches Instrument
der Rationalisierung, wenn Kunden bedient werden,
welche regelmäßig viele einzelne Aufträge erteilen.
Jeder Auftrag wird einzeln erfasst. Mit dem Werkzeug der Sammelrechnung werden dann alle Aufträge jedes Sammelrechnungskunden zusammengefasst. Das spart sowohl der Buchhaltung, als auch
dem Kunden viel Arbeit. Es existiert nur noch ein
gemeinsamer Beleg, welcher weiterverarbeitet werden muss.
Sollen dagegen viele einzelne Aufträge „am Stück“ ausgedruckt
werden, hilft die Funktion des Sammeldruckes. Hierbei können
durch verschiedene Selektionsmöglichkeiten ( z.B. Kunden- oder
Fahrzeugdaten) unterstützt, mehrere Belege auf einmal ausgedruckt werden.

Der Tagesabschluss in BODI·5 bearbeitet jeden Auftrag, der sich in der Auftragsverwaltung unter dem
Reiter „abgeschlossene Aufträge“ befindet. Die Einstellungen im Firmenstamm entscheiden dabei darüber, was der Tagesabschluss mit einem Auftrag durchführen soll und in welcher Form eine Reorganisation stattfindet.
Ein Tagesabschluss kann jederzeit, im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Es ist allerdings auch
möglich, diesen Vorgang automatisiert in einem Nachtlauf durchführen zu lassen.
Vom Tagesabschluss werden verschiedene Journale erstellt und die Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung gebildet. Diese Listen können entweder automatisch ausgedruckt werden oder aber stehen als
PDF-Dateien in der Tagesabschlusshistorie bereit. Eine besondere Funktion der einfachen Vorschau ermöglicht einen Überblick der Vorgänge, ohne dass diese bereits verbucht oder historisiert werden.

www.bodi-data.de

Zusatzmodul Finanzbuchhaltung
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BODI·5 arbeitet mit der Profi-Finanzbuchhaltung MegaPlus® der
MEGA Software GmbH aus Dortmund zusammen. Die BODI-DATA
GmbH kauft dieses Produkt zu, bietet aber den vollständigen
Support und liefert auch alle Updates in der gleichen Weise wie
die BODI·5-Updates. Der Vorteil besteht darin, dass durch die optimale Verbindung zwischen Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung ein Produkt aus „einem Guss“ zur Verfügung steht. Der
Anwender hat es mit nur einem Ansprechpartner zu tun!
Der größte Teil der Buchungsarbeit läuft automatisch ab. Rechnungen werden in BODI·5 geschrieben,
über die Kasse werden Barverkäufe und Rechnungen abgewickelt, Teilzahlungen werden eingenommen und Gutschriften verrechnet und ausbezahlt. All diese Arbeiten müssen nur einmal durchgeführt
werden, denn der BODI·5-Tagesabschluss bucht alle Vorgänge automatisch - sehr differenziert und präzise.
Alle Rechnungen und Gutschriften sind gebucht, alle IWAs, Erlöse statistische Buchungen für Umsatz und Wareneinsatz,
Löhne, Steuern, Barverkäufe, Rechnungszahlungen mit OPAusgleich, Skonti, Schecks, Kreditkartenzahlungen, Ausfuhrrechnungen mit USt-Identnummer bis hin zur Quartalsmeldung
für innergemeinschaftliche Umsätze. Damit ist der gesamte
Bereich Ausgangsrechnungen mit Kasse tagesaktuell!
Die MegaPlus® Finanzbuchhaltung bietet alle Funktionen bis hin zur Bilanzerstellung. Die Buchhaltung
erfüllt alle Vorschriften der Finanzverwaltung bis hin zur GDPdU-Schnittstelle, welche das Finanzamt
heute bei EDV-Buchhaltungen für die Steuerprüfung verlangt. Hierbei geht es um die „Grundsätze zum
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“. Alle Betriebe werden dadurch verpflichtet, digital erstellte Unterlagen 10 Jahre lang les- und auswertbar für eine Betriebsprüfung vorzuhalten.
Über die GDPdU-Schnittstelle stehen alle Daten, Listen, Kontenblätter und Kontenrahmen zur Verfügung und können im geforderten Format ausgegeben werden.
Falls neue Vorschriften erlassen werden, stehen im Rahmen eines Software-Service-Vertrages entsprechende Updates zur Verfügung.
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Zusatzmodul Finanzbuchhaltung

Buchhalterische Merkmale der MegaPlusF auf einen Blick:
Zertifizierte Rechnungslegung nach GOB und GOSB!





vordefinierte Kontenpläne (SKR03 und SKR04)
Frei wählbarer Kontenrahmen
Integrierte Kontokorrentbuchhaltung und OP-Führung
Zwei parallel bebuchbare Geschäftsjahre

Die tägliche Buchungsarbeit wird im Wesentlichen über einen Menüpunkt „Dialog-Buchen“ erledigt.
Dabei werden beispielsweise Bankauszüge und eingehende Rechnungen gebucht. Die Kasse muss dabei nicht separat gebucht werden, da dies bereits über die BODI·5-Kasse und den Tagesabschluss erledigt wird.
Der automatische Zahlungsverkehr AZV spart viel Buchungsarbeit. Durch die Verbuchung von Lieferantenrechnungen sind alle Zahlungstermine und Zahlungsdaten gespeichert. Ein wöchentlicher oder 14-tägiger Zahlungslauf, der zunächst einen Zahlungsvorschlag liefert,
übermittelt die Überweisungen direkt an die Bank und
bei Belastung genügt ein Klick auf „Zahlungslauf buchen“. Damit ist bereits alles erledigt: Skontierungen,
Verrechnung von Gutschriften uvm.
Die Stammdaten der Kunden werden automatisch aus
BODI·5 übernommen inklusive der UstldNr. Die Stammdaten der Lieferanten erfassen Sie einmalig und können
damit auch den AZV vorbereiten.
Die Auswertungen reichen von Standard bis Individuell
und bieten einen täglichen Überblick über Ihr Betriebsergebnis. Alle Buchungen aller Geschäftsjahre bleiben
mindestens 10 Jahre im System enthalten und auswertbar.
Das Mahnverfahren ist sehr individuell einstellbar und
produziert regelmäßig Mahnbriefe, mit denen Sie Ihre
Forderungen zügiger bezahlt bekommen.
Die Abschlüsse liefern Ihnen gedruckt oder in elektronischer Form Journale, Saldenlisten, Kontenblätter, Umsatzsteuer-Voranmeldungen bis hin zu den Meldungen
für den EU-Binnenmarkt.
Die verschiedenen Buchungsarten erlauben eine schnelle Buchungserfassung. Die flexible Kontenabfrage erlaubt die Suche von Buchungen und Buchungsdetails
nach vielen Kriterien. Zur optimalen Nutzung der unterschiedlichsten Funktionen bietet BODI-DATA Ihnen gerne Schulungen in Ihrem Betrieb an.

www.bodi-data.de

Mahnwesen und Offene Posten BOOP
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Das Zusatzmodul der Offene Posten Verwaltung BOOP ist für alle BODI-Anwender, die keine eigene
Buchhaltung einsetzen, ein ideales Werkzeug, mit dem die Liquidität auf einfachste Weise nachhaltig
verbessert werden kann. Alle Informationen zu den offenen Posten eines Kunden stehen zum Zeitpunkt ihres Entstehens direkt zur Verfügung.
Einfachste Handhabung bei der Bezahlung und die volle
Integration in alle BODI-Programme sind für das Zusatzmodul selbstverständlich.
Informationen zu den Zahlungsbedingungen, der letzten
und der nächsten Mahnung eines jeden OPs erscheinen
auf der rechten Seite sobald ein OP markiert wird. Über
den Button „Bearbeiten“ erhält man Zugriff auf die Merkmale eines jeden offenen Posten.
Wird das Zusatzmodul der BODI·5-Kasse eingesetzt, werden alle über die Kasse bezahlten Rechnungen
automatisch ausgeglichen. Zahlungseingänge über Bank oder Scheck können im einfachsten Fall über
die Funktion „Jetzt ausgleichen“ bezahlt werden.
Auch kompliziertere Fälle, wie die Verrechnung von
Gutschriften, Überzahlungen oder Teilzahlungen
werden ganz einfach und konsequent abgehandelt.
Sicherlich gibt es auch bei Ihnen diejenigen Kunden, welche das vereinbarte Zahlungsziel nicht einhalten. Eine Mahnung muss geschrieben, Termine
überwacht und eventuell weitere Mahnungen
müssen geschrieben werden. Um dies alles zu organisieren, werden in vielen Betrieben verschiedene
Ordner mit bezahlten, unbezahlten und gemahnten
Rechnungen geführt.
All das macht sehr viel Arbeit und wenig Freude!
Diese ganze Arbeit nimmt BOOP, das Zusatzmodul für Offene Posten in BODI·5, vollständig ab.
Unterschiedliche
Mahntexte,
Mahnstufen und Mahnrhythmen
erzeugen automatisch Mahnbriefe, welche über das Textverarbeitungsprogramm MS WORD einfach ausgedruckt werden. Im
BOOP stehen OP-Listen, Mahnstatistiken und diverse Sonderfunktionen zur Verfügung.
Soll bei der Auftragsannahme bereits geprüft werden, was ein Kunde noch zu bezahlen hat, ist kein Suchen in einem Ordner notwendig. Einfach die Taste „OP von Kunde“ klicken und alle Informationen stehen zur Verfügung.
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DATEV-Schnittstelle und Auswertungen

Nicht jeder Betriebsinhaber möchte eine eigene Buchhaltung im Haus haben. Eine Buchhaltung muss ja
aber in jedem Fall geführt werden, also kommt dafür in der Regel der Steuerberater in Frage. Die Kosten der externen Buchungserfassung können gesenkt werden, mit dem Einsatz der DATEV IISchnittstelle in BODI·5.
Der Tagesabschluss produziert mit seinem Rechnungsausgangsjournal alle Buchungssätze, die der Steuerberater für die Debitoren-Buchhaltung benötigt. Diese sind immer aktuell und sparen obendrein
noch Geld. Die Übermittlung der Buchungsdaten erfolgt ganz einfach.

Werkzeug Excel-Schnittstelle
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Wem das Paket der Standardauswertungen nicht genügt, kann alle Informationen aus der BODIDatenbank in eine Microsoft Excel-Datei schreiben lassen und alle Daten nach eigenen Kriterien und
Formeln bis hin zur grafischen Darstellung selbst erstellen.
Die Idee beim Datenexport ist dabei ganz einfach. Das Selektieren der Daten bietet die Möglichkeit, im gewählten Datenbereich
eine Vorauswahl zu treffen.

Diese mögliche Vorauswahl schränkt zunächst den Umfang der Datensätze ein, die dann weiterverarbeitet werden können. Jeder so selektierte Datensatz kann vor der Übergabe an ein Excel-Arbeitsblatt
noch mit weiteren Bedingungen versehen werden, die einzelne Felder innerhalb der Datensätze beeinflussen. Damit ist es z.B. möglich, nur solche Daten auszuwählen, in denen bestimmte Felder gefüllt
oder leer sind.

Die DATEV-Schnittstelle erstellt die Buchungsdateien im DATEV-Format und diese können beispielsweise per Email an den Steuerberater gesendet werden.
Sollten bei der Übertragung einmal Daten verloren gehen, hat BODI·5 diese Daten automatisch in einem Sicherungsverzeichnis abgelegt und der Stapel kann einfach neu versendet werden.
Durch verschiedene Einstellungen in der DATEV-Schnittstelle kann individuell bestimmt werden, wie
umfangreich die Übermittlung der Buchungsdaten sein soll (nur steuerrelevante Daten oder auch statistische Buchungen z.B.).

Die Excel-Steuerung ermöglicht es, die selektierten und vorformatierten Daten in definierter Weise an
Excel zu übergeben. Dies ist besonders nützlich, wenn z.B. Daten aus der Rechnungshistorie aus mehreren Selektionen in verschiedenen Arbeitsblättern einer Arbeitsmappe gespeichert werden. Auf diese
Weise lassen sich Zeitreihen von Datenentwicklungen aufzeigen und auswerten, die den Rahmen jeder
Standard-Liste des täglichen Gebrauches sprengen.

BODI·5 speichert viele Informationen, Daten und Vorgänge. Neben den
gesetzlich vorgeschriebenen aufbewahrungspflichtigen Daten speichert
die Datenbank aber auch noch sehr interessante Fakten und Zahlen. Die
Erkenntnisse aus diesen Fakten und Zahlen können effektiv in unternehmerisches Handeln umgesetzt werden. Damit dies aber kein akademisches
Thema wird, sondern handfeste Zahlen liefert, sind viele bereits fertige
Auswertungen im Lieferumfang von BODI·5 enthalten. Die Auswertungen
umfassen Übersichten über Erlösgruppen, Mitarbeiter, Kunden, Artikel
und vieles mehr.
Die Auswertungen enthalten einen
Vorjahresvergleich zum gewählten
Auswertungsjahr und zeigen damit
die Entwicklungen auf, die dem Unternehmen
als
Basis für betriebswirtschaftliche
Entscheidungen
dienen.

www.bodi-data.de

Der Datenimport in ein Excel-Arbeitsblatt erfolgt per Knopfdruck. Nun stehen dort alle Funktionen zur
Verfügung, um die Daten anzuordnen, auszuwerten, zu verdichten oder sie grafisch darzustellen. Für
wiederkehrende Auswertungen ist es sinnvoll, alle Selektionskriterien und Einstellungen unter einer
Vorlage abzuspeichern. Dieses Verfahren stellt reproduzierbare Ergebnisse sicher.
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Software-Service-Verträge und Hotline

Um unsere Verträge bundesweit einheitlich
und transparent, getrennt nach Anzahl der
Benutzer, zu gestalten, schließt die BODIDATA GmbH mit jedem Kunden einen Software-Service-Vertrag (SWS) ab.
Wir betreuen unsere Kunden nun seit über 25
Jahren. Im Laufe der Zeit hat der Markt verschiedenste Modelle für die geordnete Zusammenarbeit zwischen Anwendern und dem
Softwarehaus hervorgebracht. Bei uns ist für
eine gute und faire Zusammenarbeit eine
Vertragsform entstanden, von der beide Seiten profitieren.
Mit unseren Software-Service-Verträgen ermöglichen wir fest kalkulierbare Kosten für die EDVAnwendung. Je intensiver die Programmlösungen der BODI-DATA genutzt werden, desto wichtiger ist
es, einen verlässlichen Partner zu haben, der auftretende Probleme löst, ohne dass man sich Sorgen
über die Höhe der Rechnung machen muss. Deshalb gibt es unsere Software-Service-Verträge, die für
jede Konfiguration und für jede Ausbaustufe unserer Software für beide Seiten faire Preise hat. So
tappt keiner der beiden Partner in eine Falle. Die Höhe der jeweils monatlichen Beiträge richtet sich
dabei nach der Anzahl der Arbeitsplätze, welche mit BODI·5 eingerichtet sind und nach den eingesetzten Zusatzmodulen.
Als SWS-Vertragspartner stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der BODI-DATA Hotline zur Verfügung. Sie
zahlen pro Anruf nur eine Telefoneinheit, den Rest tragen wir.
Als Kunde der BODI-DATA mit einem Software-Service-Vertrag besteht Zugang zu unserer telefonischen Hotline (0180 23 23 539) , die Montag bis
Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr und Samstag von
8:00- 12:00 Uhr dienstbereit ist. Kosten entstehen dabei nur für eine Gebühreneinheit je Anruf, den Rest übernehmen wir. Unsere Arbeitszeit zur Beantwortung der Fragen zu BODI und
der Finanzbuchhaltung wird über diesen PauHotline BODI-DATA GmbH
schalvertrag bezahlt, so dass sich ein kalkulier01802 323 539
barer Aufwand für die Betreuung der kaufmännischen Software ergibt.
Neben der Hotline erhalten Sie SoftwareUpdates zu allen bei uns lizenzierten Produkten. Außer der Berücksichtigung von gesetzlichen Änderungen nehmen wir Verbesserungen und Erweiterungen vor, die sich insbesondere auch auf die Fortschreibung des technischen Fortschrittes von Betriebssystemen und Datenbanken beziehen. Hier sind
umfangreiche Arbeiten notwendig, die ein einzelner Anwender nicht alleine stemmen kann.
Wir haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern an der Hotline zur Verfügung. In einer
Weiterleitungskette wird Ihr Anruf bei einem belegten Anschluss an einen anderen Mitarbeiter weiter
gegeben. Ist auch dieser nicht erreichbar, können Sie eine Voice-Mail hinterlassen. Wir rufen dann zurück. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

www.bodi-data.de

Hardware und Schulungen
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Das wichtigste Gerät ist der Server, auf dem die BODI-Datenbank läuft. Wir liefern Server
vom einfachen virtuellen Server auf einem Windows-PC bis zu RAID-Servern, die sich dadurch auszeichnen, dass bei einem Defekt der Festplatte automatisch weitere Platten die
Arbeit übernehmen. Damit kann die defekte Platte im laufenden Betrieb erneuert werden
und übernimmt danach wieder die Arbeit. Der Kunde selbst also entscheidet, welche Sicherheitsstufe eingesetzt wird.
Falls die Hardware selbst beschafft werden soll, stehen wir gerne beratend zur
Seite. Die bestellte Hardware wird dann einfach an unsere Zentrale in Rosenfeld
geliefert und wir installieren und konfigurieren die gesamte Anwendung, damit
bei jedem Kunden der BODI-DATA GmbH das gleiche Systemumfeld existiert.
Dies ist gerade im Bereich Updates ein unschätzbarer Vorteil.
Ist die Hardware ausgewählt und bestellt, kommen die Techniker der BODI-DATA Vorort um die Hardund Softwareinstallation durchzuführen. Die Einrichtung eines Netzwerks in den Betriebsräumen sollte
zu diesem Zeitpunkt bereits erledigt sein. Unsere Techniker installieren dann jeden Arbeitsplatz und
testen dabei alle Funktionen. Falls mobile Arbeitsplätze oder Heimarbeitsplätze benötigt werden, wird
auch dies erledigt.
Nach der Installation erhalten alle zukünftigen Nutzer eine Einweisung in den Aufbau des BODI·5Systems, zunächst in Dingen wie Hoch- und Runterfahren des Servers, Datensicherungen, Updates
uvm.
Für ein optimales und effektives Arbeiten mit BODI·5 ist eine Schulung
notwendig. Diese kann entweder als Vorabschulung oder auch im
Nachhinein durchgeführt werden. Ebenso haben Sie die Möglichkeit
diese Schulungen entweder bei uns in Rosenfeld oder aber bei Ihnen
Vor-Ort zu absolvieren.
Sie können auch später an unseren regionalen Seminaren teilnehmen,
um weitere Rationalisierungen im Betriebsablauf zu ermöglichen. Diese
regionalen Seminare beschäftigen sich mit allen Bereichen der BODI·5Anwendungen und der Finanzbuchhaltung der MegaPlusF.
Wir schulen von den Grundlagen bis hin zu komplexen und professionellen Anwendungen und Auswertungen. Auswertungen und Analyse von Kalkulationen und Geschäftsvorfällen sind wichtiger Bestandteil bei Inhaberschulungen. Es fallen automatisch im Betriebsablauf viele Daten an, die in der Rechnungshistorie und in der Finanzbuchhaltung gespeichert werden.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Daten gewinnbringend einsetzen können.
Auch das Thema Sicherheit stellt einen
Schulungsinhalt dar. Jede betriebliche EDVAnwendung beinhaltet sensible Daten, deren Verwendung klar definiert und geschützt sein muss. BODI·5 verfügt dazu
über ein ausgeklügeltes Rechtesystem, mit
welchem die Berechtigungen der einzelnen
Mitarbeiter festgelegt werden können.
Programme ohne Zugriffsrechte werden
dann gar nicht erst angezeigt.

BODI·5 DATA GmbH
Softwareentwicklung
Neue Burg 1
72348 Rosenfeld
Telefon: 07428 9399-0
Fax: 07428 9399-70
E-Mail: vertrieb@bodi-data.de

Wie BODI·5 aussieht und wie verschiedene Abläufe funktionieren haben wir in 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.

www.bodi-data.de/videos
Bei Interesse an einer Präsentation von BODI·5 stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter Waldemar Marsteller und Veronika Wiederanders gerne zur Verfügung!

www.bodi-data.de

REGION NORD
Waldemar Marsteller

REGION SÜD
Veronika Wiederanders

Telefon: 0700-01000447
E-Mail: vertrieb@bodi-data.de
Web: www.bodi-data.de
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