
Beim Aufruf in der Terminbearbeitung-→ Abfrage wie Elsa-R im Ispa Hub
nach Verknüpfung Fahrzeug/Kunde im Kapazitätsplaner muss eine kommunikation ähnlich Elsa-R erfolgen(e2-Ispa-Hub)

Benötigte Daten- Momentan im Apas
-Schlüsselpool-( Vorauswahl aller erfassten Schlüssel)  Hier sollte auch eine Fahrzeug-/Kundenauswahl möglich sein              (Beispeil Apas)

-Fahrzeug-/Service/Schlüsselhistorie  - Erfassung Servicebedarf       für Vorlage Planzeitdialog                                                   (Beispeil Apas)



-KeyKart Reader-Schlüsseldaten und Kilometerstand für Auftrag               (Beispeil Apas)

-Rückrufaktion

Reservierung möglich

sollte in die Maske integriert werden.



Diese Maske muss wie bei Skoda in der Terminvereinbarung wie auch in der Auftragsbearbeitung zu bearbeiten sein. Es sollte die Möglichkeit
bestehen, über diese Maske den Servicebedarf und die Rückrufaktionen zu selektieren und als Pakete mit in den Auftrag zu übernehmen.Die 
Reservierung der Rückrufaktionen muss hier zwingend möglich sein(Anwahl mit Reservierungsabfrage). Im Kapazitätsplaner muss danach der Reiter
„Annahmetermin“ aufgehen. Wichtig wäre dann, das die Kapazitätsanzeige und die Tagesauswahl auch im Annahmetermin möglich ist.

Beispiel

Über diese Funktion sollte nun der auch Annahmetermin mit dem
Vorselektierten Servicebedarf,den Feldmaßnahme,dem aktuellen
Kilometerstand und wenn möglich eigene Pakete über den
Planzeitdialog in die Auftragsmaske zu übernehmen. 

Wichtig wäre es auch, die mit „Kunde wartet“ gekennzeichneten
Termine farblich abzuheben,     damit eine bessere Sichtbarkeit 
gewährleistet werden kann.

Der Planzeitdialog muss um die Struktur überarbeitet werden,da die
eigenen Planzeiten für mehrere Mandanten und Marken in einer 
Maske  zu unübersichtlich sind. Eine Ordnerstruktur wäre da sehr 
hilfreich und eine Ablagemaske, für die angewählten Positionen und
Pakete.              

Diese Auswahl sollte dann in den Auftrag übernommen werden und 
auch im Termin stehen. 

In der Auftragsbearbeitung muss bei Auftragseröffnung und auch
in der Auftragsbearbeitung eine Auswahlmöglichkeit 
bestehen,dieses Fenster zu öffnen um die Fahrzeugdaten 
abzugleichen.Die Service-Historie muss dort bearbeit-
und übertragbar an das Ispa-Hub sein.Kilometerstände,
Pakete und Rückrufaktionen müssen aus dieser Maske
zum Auftrag hinzugefügt werden. 
     



Import aus dem Air über DMS

Beim Datenimport aus        
dem Air ist es erforderlich,
die Befundnummern 
aus dem Warenkorb 
mit zu importieren. 
Die Importierten Pakete
sollten, wenn eine
Befundnummer angelegt ist
gleich als Job angelegt
werden. Als
Jobbezeichnung sollte die
Befundzeile übernommen
werden.

WICHTIG wäre es nun,
das die vorgeblendeten Befundnummer 
für den angelegten Job mit in die
Garantiebearbeitung übernommen werden
und in das Fenster Befundnummern
vorgeblendet werden.

Auch wäre es wichtig, wenn die
Händlernummer Rechnungslegender
Betrieb mit der Händlernummer Verkäufer
im S-Gate abgeglichen wird und über die
Kennung Durchgsangskunde
mit der Kundennummer Verkaufender 
Händler 
sichtbar gemacht wird. Im hintergrund
müsste dann die
Mehrwertsteuerkennzeichnung geändert
werden(Eigenverkauf ohne und Fremd-verkauf mit Mehrwertsteuer).

Händlernummer im S-Gate
unter Fahrzeugdaten 
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Allgemeine Fragen/Wünsche

• Modellcode = Grundtyp Fahrzeug ( im Air)
• KBA- nummer Teil eins immer 0005 bei BMW vorblenden mgl.?
• Befundnummer nach Bezeichnung suchen
• Kapazitätsstatus Mandanten und nicht Firmeneinstellung
• Kapazitätsstatus im Annahmetermin Sichtbar machen
• Planzeitkatalog mit Ordnerstruktur und einstellbar für Mandanten
• Werkstattteams sollten nicht Mandantenübergreifend sichtbar sein (zu unübersichtlich) sondern mit 

Mandantenwechsel vorgeblendet werden.
•


