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DMS der neuen Generation 
Neuer Look (Windows), modern, innovativ, SQL-Datenbanktechnologie uvm.  

BODI·5 versteht die Notwendigkeit, wirtschaftlich und wettbewerbsfähig zu 

bleiben. Wir überschreiten die Grenzen des Möglichen für ein umfangreiches DMS-

System und so zählen Optionen für erhöhte Sicherheit, stark verbesserte 

Funktionalität und Erweiterung um viele neue Funktionen für individuelle 

Einstellungen zu den Highlights der neuen BODI-Version. Die zahlreichen Vorteile 

von BODI·5 können hier an dieser Stelle kaum vollständig beschrieben werden. 

Freuen Sie sich auf ein Produkt aus dem Haus der BODI-DATA GmbH, welches den 

Nutzern vor allem eine ganz neue Übersichtlichkeit und ausgeklügelte Technologie 

bietet. 

 

BODI·5 ist eine innovative Windows-Softwarelösung für Ihr Unternehmen, welche 

auf einer SQL Datenbank beruht. Es bietet ein skalierbares System, welches so 

geschickt konstruiert wurde, dass es zusammen mit dem Kunden wächst und 

reichlich Raum für Individualisierung bietet. Ein für Ihre Betriebszwecke 

ausgerichtetes DMS mit kompletter Funktionalität, egal ob Auftragsverwaltung, 

Umsatzüberwachung, Lagerverwaltung, Buchhaltung und noch vieles mehr. 

 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen einige neue Funktionen von BODI·5. Ein 

paar Screenshots sollen einen ersten Eindruck über das neue „Kleid“ bieten. 

Außerdem gewähren wir Ihnen einen Blick in die Entwicklung von BODI und geben 

Ihnen Details zur aktuellen Pilotierung weiter.  

Was lange währt wird endlich BODI·5 
Wie Sie bereits wissen hatten wir vor langer Zeit die nächste BODI-Version 5 euphorisch angekündigt, leider aber zu 

früh. Dies bedauern wir. Nicht vorhersehbare Ereignisse haben unseren konkreten Zeitplan völlig durcheinander 

gewirbelt. Nach diesen widrigen Umständen war es uns möglich ein neues, junges und innovatives Team auf die 

Beine zu stellen um das Projekt BODI·5 neu zu starten.  

Jetzt haben wir endlich mit BODI·5 Pilotierungs-Qualität erreicht. Damit geht es mit BODI einen Schritt weiter in eine 

neue Richtung. Es war ein langer Weg bis heute, doch wir freuen uns Ihnen an dieser Stelle das neue BODI vorstellen 

zu dürfen. 
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Ein Fallbeispiel in BODI·5 
Eine wesentliche Neuerung von BODI·5 ist, dass der BODI-Benutzer an vielen Stellen in der Anwendung zusätzliche 
Informationen angezeigt bekommt. Dies soll zum einen das Arbeiten mit BODI erleichtern, zum anderen aber auch 
die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens fördern. Schauen wir uns dazu folgendes Fallbeispiel an:  

In der Firma „KFZ-Musterbetrieb“ muss ein Mitarbeiter einen Kraftstofffilter in einem Fahrzeug des Kunden "Paul 
Panzer" austauschen. Ein solcher Filter befindet sich noch im Lager, jedoch ist der letzte Filter schon für einen anderen 
Auftrag reserviert. Die Firma „KFZ-Musterbetrieb“ hat zwei Lieferanten, welche ihre Ersatzteile zu unterschiedlichen 
Preisen vertreiben. 

Der Mitarbeiter gibt die Artikelnummer in den BODI·5 Auftrag ein und gelangt ähnlich wie in BODI V4 in die 

Positionsansicht:  

Dort sieht er noch vor Eingabe der gewünschten Menge, dass dieser Artikel wohl noch im Lager liegt, jedoch nicht 
verfügbar ist. Daraus ergibt sich die Frage, wofür dieser Artikel reserviert wurde. Der Mitarbeiter nutzt die neue 
BODI·5 Sprungfunktion, um für weitere Details mit nur einem Klick direkt in den 
Artikelstamm und damit zum Artikel 0450905002 zu springen.  
 
Der BODI·5 Artikelstamm ist in 3 Bereiche unterteilt. Im oberen Bereich befinden sich die Artikelnummer, 
Bezeichnung, Katalognummer usw. Im mittleren Bereich steht alles, was direkt mit den Preisen zu tun hat. Im 
unteren Bereich gibt es eine ganze Reihe von Registerkarten mit Zusatzinformationen. Eine dieser Registerkarten 
zeigt eine Übersicht der offenen Aufträge, die den aktuellen Artikel betreffen. 
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Der Mitarbeiter sieht sofort, dass der Kraftstofffilter im Auftrag 12958 reserviert ist. Ein Doppelklick auf die Auftrags-
Zeile würde zu einem Sprung zu genau diesem Auftrag führen. Mit dieser Zusatzinformation kann der Mitarbeiter 
nun schnell entscheiden, ob er den reservierten Kraftstofffilter im Lager verwenden kann oder nicht. 
  
Bevor der Mitarbeiter über den Zurück-Button wieder in den aktuellen Auftrag springen kann, fällt ihm die rote 
Fahne bei Preisübersicht auf. Diese signalisiert, dass der Standard-Lieferant aktuell nicht den günstigsten 
Einkaufspreis anbietet! 

Der aktuell verwendete Einkaufspreis von 8,40 Euro beim Standard Lieferant 60009 ist dabei deutlich höher als Preis 
der Konkurrenz. Lohnt sich in diesem Fall eine abweichende Bestellung? Immerhin geht es hier nur um wenige Euro. 
Vielleicht würde es sich lohnen, ein paar Artikel auf Lager zu kaufen?  Dazu müsste man jedoch wissen, wie hoch der 
Lagerdurchsatz des Artikels ist. 
  
Kein Problem für BODI·5: 

Ein Klick auf die Registerkarte Umsatz genügt um zu sehen, wie der Artikel in den letzten Jahren umgesetzt werden 
konnte. Lohnt sich nun also der Vorrats-Einkauf beim alternativen Lieferanten?  Mit BODI·5 können Sie diese 
Entscheidung qualifiziert treffen! 

Tipp: Alternativer Lieferantenpreis 
Die Preisübersicht der Lieferanten ist nicht nur zur Anzeige der Einkaufspreise gedacht.  Vielmehr ist es in BODI·5 nun 

möglich, Auftragsarten oder Kunden anzulegen, welche nicht nach der bekannten BODI Preisfindung ihre Preise 

beziehen. Vielmehr kann für eine Auftragsart oder einen Kunden ein bevorzugter Lieferantenpreis festgelegt werden. 

Dann werden Artikel in diesem Auftrag zum empfohlenen Verkaufspreis des Lieferanten fakturiert.  

Diese neue BODI·5 Funktion wird in Ihrem Betrieb sicher nicht die Regel sein, doch steigern Sie ihre 

Wettbewerbsfähigkeit: So können Sie einzelne Kunden, die möglicherweise im Einzugsbereich Ihrer Konkurrenz 

liegen, mit einem anderen Preissystem bedienen. 

Auf den ersten Blick scheint diese neue BODI·5 Funktion den Nachteil zu haben, dass Sie evtl. Teile mit zu geringer 

Marge verkaufen könnten. Doch ein ausgeklügeltes und konfigurierbares System in der Auftragsverwaltung warnt Sie 

in Echtzeit, sollte eine Auftragsposition Ihre gewünschte Mindestmarge nicht erfüllen:   

BODI·5: Ihre Marge immer im Blick! 
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Ablauf der Entwicklung von BODI·5 

Zu Beginn wurden die Ideen und das Konzept von BODI·5 aus Sicht künftiger Anwender diskutiert. Es wurden 

Nutzungsbeobachtungen ausgewertet, unterschiedliche Arbeitsabläufe und Aufgaben praxisnah eingeordnet und 

aus diesen Bewertungen Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet.  

Auch die servicerelevanten Aspekte einer Einführung waren von besonderer Bedeutung. Ziel war es, für die Kunden 

einen reibungslosen Einstieg in das Arbeiten mit der neuen Software zu gewährleisten. Die Anforderungen aus diesen 

Überlegungen flossen in die Entwicklung von BODI·5 ein. 

In über 1000 Arbeitsstunden wurde BODI·5 auf Herz und Nieren geprüft. Jede Kleinigkeit, von Unschönheiten bis 

Featurewunsch, wurde an die Entwicklung gemeldet. Und auch hier zeigte sich wieder eine große Stärke von BODI·5. 

Durch die neue Technologie ließen sich Änderungswünsche und 

Implementierungen in der Regel innerhalb weniger Stunden realisieren. 

Der Erkenntnisgewinn den die Entwicklung aus diesem ersten 

"Realversuch" erhielt lag hauptsächlich darin, die unterschiedliche Sicht 

verschiedener Anwender kennen zu lernen, Impulse für Innovationen 

abzuleiten, sowie bisherige Ideen und Annahmen auf deren Richtigkeit zu 

überprüfen. Außerdem ließen sich verschiedene Anforderungen an die 

Funktionalität und Ergonomie entwickeln. 

Durch all diese Erkenntnisse und Erfahrungen während der Entwicklung 

und den ersten Tests  konnte die Software zu einem "fertigen Produkt" 

weiterentwickelt und verbessert werden.  

Mit diesem Entwicklungsablauf und der ständigen Bewertung der 

Ergebnisse konnte eine hervorragende Basis für das zukünftige 

Qualitätsmanagement geschaffen werden. 
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Die Technik von BODI·5 auf einen Blick 

BODI·5, die neue Generation der BODI-Software, basiert auf einer komplett neuen Architektur. Diese lässt mehr 

Flexibilität bei den Anwendungen selbst, sowie zwischen verschiedenen Programmen zu, was damit auch zu mehr 

Effizienz führt. Entwickelt wurde diese Architektur mit modernsten Technologien wie ASP.NET, SQL, Parallel LINQ und 

Windows Forms .NET, um nur die wichtigsten zu nennen.  

Der neue 64-Bit BODI-Server beruht auf einer Datenbanktechnologie, die sich zu Recht als "das fortschrittlichste 

Open-Source-Datenbanksystem“ bezeichnen lässt. PostgreSQL, wie diese Technologie heißt, zeichnet sich besonders 

durch eine hohe Standardkonformität, sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung aus. Es handelt sich um ein 

objektrelationales Datenbanksystem, welches die Vorzüge kommerzieller Datenbanksysteme mit zukunftsweisenden 

Innovationen kombiniert. Die Größe einer Datenbank ist unbegrenzt und eine Tabelle kann sogar bis zu 32 Terabyte 

groß werden. Nur um der Vorstellung etwas nachzuhelfen: das entspricht der Datenmenge die etwa 400.000 CDs 

füllt. 

Nicht nur die Datenbank ist neu 
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Herr Zimmermann,  hat sich die Umstellung auf BODI·5 für Sie gelohnt?  

"In jedem Fall. Durch die bessere Übersichtlichkeit, tolle neue Funktionen… sparen wir Zeit und Kosten, auch der 

Administrationsaufwand ist deutlich geringer." 

Kommen Sie mit der Windows Bedienung von BODI·5 gut zurecht?  

„Ich verwende jetzt schon Teilekataloge für Windows. Deswegen ist die Bedienung von BODI·5 für mich kein 

Problem.“ 

Herr Zimmermann,  wie lautet Ihr persönlicher Eindruck? 

„Nur noch ein paar wenige Kleinigkeiten müssen angepasst werden, dann ist es perfekt!“ 

Neben bewährten Funktionen bringt das Windows Programm zahlreiche Neue-

rungen mit sich. Um die neue Software so praxisnah wie nur möglich aufzubauen, 

hat die BODI-DATA GmbH ihre Anwender und deren Arbeitsweise genau unter 

die Lupe genommen und sehr intensiv in den Reifeprozess mit eingebunden. So 

flossen zahlreiche Anforderungen und Wünsche aus der Pilotierung, aber auch 

aus Befragungen und Beobachtungen von Anwendern in das Programm ein. Diese 

Erfahrungen halfen den Entwicklern der BODI-DATA GmbH insbesondere die 

Funktionalität und Ergonomie der Software zu optimieren. Erfahrungen aus der 

Anwenderbetreuung von BODI V4 wurden permanent ausgewertet und Hinweise 

für Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet. Dies stellt auch eine besondere Form 

der anwendernahen Qualitätssicherung dar.  

Der erste Pilot waren wir selbst 
Ob Hotlineabwicklung, Bestellwesen, Kundenkorrespondenz oder Rechnungsstellung, alle Betriebsvorgänge 

werden bei der BODI-DATA GmbH schon seit vielen Jahren mit der BODI-Software abgewickelt. Bisher geschah 

dies mit der Version BODI V4.  

Daher bot sich ein erster Versuch in den "eigenen Reihen" an. Auf dieses Ziel 

hinarbeitend und fast 500.000 Programmcode-Zeilen später hatte es das 

Entwicklerteam im Sommer 2013 geschafft, einen Stand der Software zu 

erreichen, mit dem eine erste Pilotierung möglich wurde. So gab es grünes Licht 

für eine interne Umstellung auf BODI·5 und die bisherige Version BODI V4 

wurde vollständig abgelöst. Wir verlassen uns kaufmännisch und technologisch 

seit einem halben Jahr komplett auf BODI·5 und haben es dadurch nicht  nur für 

unsere Kunden getestet, sondern auch unsere Arbeitsabläufe erheblich 

erleichtert. 

Die Auswahl des zweiten Piloten 
Das nächste große Ereignis für BODI-DATA stellte dann die Auswahl und Vorbereitung des ersten "echten" Kunden 

zur Pilotierung 2 dar. 

Die Auswahl war natürlich schwierig. Es gibt so viele geeignete Kunden, die auch ihre Bereitschaft zur Mithilfe 

signalisiert haben. Es musste genau abgewägt werden, welche Voraussetzungen und Konfigurationen eine Firma 

enthalten muss um an dieser Stelle als Pilotkunde in Frage zu kommen. 

Warum Ziba-Auto-Service Balingen als Pilot? 

Die räumliche Nähe zur Firma Ziba-Auto-Service war sicherlich ein wichtiger Aspekt. Die Projektverantwortlichen und 

Techniker beider Unternehmen konnten sich quasi auf Zuruf zusammenfinden. 

Ein weiterer Pluspunkt war, dass Herr Zimmermann schon bisher mit allen BODI-Komponenten vertraut war, die für 

den Test in der Pilotierung relevant sind. 

Neben der Stabilität der Software lobte Herr Zimmermann nach der Umstellung insbesondere die Übersichtlichkeit 

der Auftragsverwaltung (bisheriges Programm bodi 21). Mit nur einem Klick kann zwischen dem Überblick über die 

aktuellen Aufträge, die gedruckten Rechnungen oder auch in die Historie gewechselt werden.  
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E-Bilanz 
Die neuen Anforderungen der Finanzverwaltung stellen das betriebliche 

Rechnungswesen vor eine fachliche, technische und organisatorische 

Herausforderung, die frühzeitig durch eine sorgfältige Prüfung 

angenommen und in einem internen Projekt umgesetzt werden sollte. Mit 

dem Mega-Modul E-Bilanz können Sie alle Taxonomien verarbeiten und 

Ihre Konten den Taxonomiepositionen zuordnen. Ein integriertes 

Buchungssystem ermöglicht die Erfassung einer Überleitungsrechnung 

oder Steuerbilanz. Die erfassten Daten können mit de Elster Tool ERiC 

validiert und an die Finanzverwaltung übertragen werden. Damit bietet Mega eine komfortable Lösung zur Erfüllung 

der steuerlichen Anforderungen. Wir empfehlen in dieser komplexen Sache eine Zusammenarbeit mit Ihrem 

Steuerberater, der für Sie die E-Bilanz erstellt und meldet. Falls Sie Fragen zur Umstellung des Kontenrahmens oder 

zur Kontierung in BODI haben, steht Ihnen unsere Hotline gerne zur Verfügung. Wollen Sie alles bis zur Übertragung 

der fertigen E-Bilanz selber machen, stellen wir gerne den Kontakt zu Mega her, bei der Sie die Nutzung des 

kostenpflichtigen Moduls E-Bilanz mit mindestens einem Tag Schulung erlernen können. 

 

 

Von allen Seiten flattern Ihnen Informationen über die Umstellung des Zahlungsverkehrs ins 

Haus. In gut zwei Monaten, ab dem 1. Februar 2014 werden die bisherigen bargeldlosen 

Zahlverfahren durch die neue europäische Variante ersetzt. Im europäischen Wirtschaftsraum 

gelten damit dann einheitliche Verfahren für Überweisungen und Lastschriften. Überweisungen 

sind dann nur noch mit der sogenannten IBAN möglich. Lastschriften haben künftig ein festes 

Fälligkeitsdatum. Unternehmen müssen also den Kunden mitteilen, wann genau sie Geld von den Konten ihrer 

Kunden abbuchen. Für Unternehmer bedeutete dies bereits in den vergangenen Monaten eine Umstellung der 

Buchungssoftware für SEPA und auch eine Umstellung der Bankverbindungsdaten der Kunden mit IBAN und BIC. 

Allen  Kunden der BODI-DATA GmbH mit Softwarepflegevertrag für die MegaPlus-Finanzbuchhaltung erhielten 

kürzlich das Update auf die Version 1.8h3. Dieses Update enthält den letzten Schliff für die Umstellung auf SEPA und 

zusätzlich wurde die Mega-DATEV-Schnittstelle speziell nach den Wünschen der BODI-Anwender optimiert. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung Ihrer Stammdaten auf SEPA. Auch können wir Ihnen ein Modul zur 

Unterstützung der Konvertierung der Bankleitzahlen und Kontonummern in IBAN und BIC anbieten. 
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Der Weg in die Zukunft 
Die Grundversion von BODI·5 steht. Die Verlässlichkeit von BODI·5 wird dadurch untermauert, dass zwei Firmen den 

Wechsel von BODI V4 auf BODI·5 bereits vollzogen haben und seither ihre kompletten Betriebsabläufe mit BODI·5 

abbilden. 

Wir wollen unsere BODI V4-Anwender auch so schnell wie möglich in diesen Genuss kommen lassen und arbeiten mit 

Hochdruck daran, die Qualität der neuen Version zu optimieren. Der Funktionsumfang ist selbstverständlich riesig. 

Die BODI V4-Module sind größtenteils schon jetzt an BODI·5 angebunden und werden von uns noch ausführlich auf 

Herz und Nieren geprüft, so dass wir im neuen Jahr nach und nach, je nach eingesetztem Modul, BODI·5 schrittweise 

freigeben werden. Wenn Sie neugierig sind, und schon jetzt gerne einen Blick auf BODI·5 werfen möchten, so wäre es 

unseren Vertriebsmitarbeitern Waldemar Marsteller und Veronika Wiederanders eine große Freude Ihnen die neue 

Version zeigen zu dürfen. Mailen Sie dazu an vertrieb@bodi-data.de oder Sie rufen einfach an unter 07428-9399-0.  

Wir halten Sie auf dem Laufenden zu BODI·5 und freuen uns auf Sie und die Zusammenarbeit mit Ihnen im Jahr 2014. 

Und bis dahin: 

Die Installation von BODI·5 im Unternehmen von Herrn Zimmermann.  

Von links nach rechts: Niels Wiederanders (Leiter Softwareentwicklung BODI-DATA GmbH),   

Herr Zimmermann (Inhaber Ziba-Auto-Service), Frau Singer (Geschäftsführerin BODI-DATA GmbH) 
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Zeit 

um Danke 

zu sagen für das 

Vergangene Jahr, für die 

Treue, für Ihre Wertschätzung, für 

Ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen 

frohe Weihnachten und freuen uns sehr auf ein  aufregendes, 

gemeinsames BODI Jahr 

2014 


