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COPARTS ONLINE ist das interaktive Informationssystem. Notwendige
Daten über aktuelle Fahrzeuge für eine Teileidentifikation sowie für
Reparatur- und Wartungsarbeiten sind klar strukturiert und in Sekundenschnelle abrufbar. Durch die Online-Verfügbarkeit jederzeit
aktueller Daten gewinnt das Informationssystem eine neue Qualität.
Hier sind alle notwendigen Informationen und Arbeitsschritte von der
Teileidentifikation bis hin zum Online-Shop per Mausklick verfügbar.
COPARTS ONLINE ist das Informationssystem,
das alle Informationsbedürfnisse der tagtäglichen
Arbeitspraxis einer Werkstatt oder eines Teilehandels elektronisch abdeckt. Es besteht aus umfangreichen Datenbanken mit Millionen von Einträgen
zu Artikel- und Fahrzeugdaten, Arbeits- und Einstellwerten, Inspektionsdaten und Reparaturanleitungen. So können durch diese Technologie
sehr einfach Verbindungen zu Warenwirtschafts-

systemen und Werkstattprogrammen hergestellt
werden, welche die tagtägliche Arbeit deutlich
vereinfachen. Angaben über beispielsweise die
Teileverfügbarkeit und die Einkaufspreise stehen
in Sekundenschnelle zur Verfügung. Bestellungen
können aus dem System heraus erteilt oder an
das eigene Warenwirtschaftsprogramm übergeben
werden. Im Speziellen bietet COPARTS ONLINE
folgende Möglichkeiten:
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Fahrzeugidentifikation
über KBA, Suchbaum oder VIN

Fahrzeugidentifikation
über VIN

COPARTS ONLINE unterscheidet zwischen drei
Möglichkeiten der Fahrzeugidentifikation: zur Auswahl stehen der Hersteller-/Typ-Suchbaum, die
Identifikation über die KBA-Nummer oder über
die Fahrgestellnummer VIN.

Autos sind längst „Computer auf Rädern“.
So bedarf es der exakten Definition von Fahrzeugen inklusive der Serien- und Sonderausstattungen als Fundament einer seriösen und
kompetenten Dienstleistung. Denn aufgrund der
unterschiedlichen Varianten und Pakete wird die
Identifizierung der richtigen Ausstattung immer
schwieriger. So kann die Abfrage mittels VIN
helfen, Zeit und Energie zu sparen.

Abhängig vom Anwendungsfall gilt es, die richtige
Auswahlmethode zu finden.

Trotz der Vielfältigkeit an Daten bleibt das
Online-Tool selbsterklärend. Bei Eingabe der
17-stelligen Fahrgestellnummer kann die Anfrage
gestartet werden. In Sekunden erhält der Nutzer
das gesuchte Fahrzeug inklusive der Serien- und
Sonderausstattung ab Werk sowie weiterer fahrzeugspezifischer Daten wie Hersteller-Codes,
Farb-Codes oder Informationen zu Service-Intervallen, CO2-Ausstoß oder Motorleistung. Mit diesen Informationen können, unter Berücksichtigung
der Ausstattung, die notwendigen Ersatzteile und
alle passenden Arbeitswerte ermittelt werden.

Top 10-Artikel
Das Top 10-Modul greift nach Auswahl eines
Fahrzeuges auf die komplette COPARTS ONLINE
Datenbank zurück und ermittelt die aktuellen Top
10-Artikel, die mit diesem Fahrzeug einhergehen.
Aufgelistet werden die zehn meistbestellten Teile
zu diesem Fahrzeug. Das System „greift auf den
Erfahrungsschatz der User zurück“ und beschleunigt
mitunter die Teilesuche – für eine noch effizientere
Identifikation.

Fahrzeugsuche

Grafische Suche über originalgetreue
interaktive Grafiken

Serien- und Sonderausstattung über VIN-Abfrage

Es ist zwar bei Kenntnis der Fahrzeugausstattung
auch möglich, das richtige Teil zu identifizieren,
aber mit der VIN wird die Fahrzeugidentifikation
inklusive der Serien- und Sonderausstattungen
deutlich vereinfacht. Denn über die Erfassung der
Fahrgestellnummer werden alle Fahrzeugdaten
(zum Zeitpunkt der Auslieferung) direkt in das
System übertragen. Die zeitintensive Dokumentation über detaillierte Fahrzeugausstattungen am
Fahrzeug entfällt.

Damit bietet die Fahrzeug-Identifikation über die
Fahrgestellnummer noch detaillierte Informationen über das Fahrzeug – zur Optimierung folgender Arbeitsabläufe sowie zur Verbesserung des
Beratungsgespräches am Kunden.

Teilefindung „leicht gemacht“ über sechs
teiligen Suchbaum oder Artikeldirekteingabe
COPARTS ONLINE bietet die Möglichkeit, Teile
über einen sechsteiligen Suchbaum oder eine
Artikeldirektsuche zu identifizieren. Die Liste, die
als Ergebnis aufgeführt wird, ist stets mit
Verfügbar
keiten und EK-Preisen des jeweiligen
Lieferanten aktualisiert. So stehen auf einen Blick
alle notwendigen Informationen zum gesuchten
Teil bereit.

Als erster Systemanbieter in Deutschland hat
COPARTS seit Oktober 2011 die VIN-Abfrage in
COPARTS ONLINE integriert.

Sechsteiliger Suchbaum
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Innovative Extras
Technische Informationen
in COPARTS ONLINE:
	Wartungs-, Inspektionsund Serviceinformationen
	Fahrzeugspezifische Wartungspläne
	Selektierbare Zusatzarbeiten
	Zuordnung von wartungsspezifischen
Angaben wie benötigte Teile oder
Füllmengen zum entsprechenden Service
	Wichtige Zusatzhinweise, wie zum
Beispiel Zahnriemenwechsel oder die
Rückstellung der Serviceintervallanzeige
	Einstellwerte und Reparaturdaten
	Füllmengen und spezielle SchmierstoffSpezifikationen
	Anzugsdrehmomente
	Weitere Informationen …
· zum Zündsystem
· zur Bremsanlage
· zu den Leuchtmitteln
	Technische Zeichnungen und Grafiken

n
r komplette
In 5 Min. zu

Daten-Welt
Service- u. Inspektionsdaten, Arbeitswerte u. Technikinformationen
Aktuelle und umfassende Einstell-, Service- und
Reparaturinformationen sind eine fundamentale
Grundlage, damit Wartungs- und Reparatur
arbeiten in der alltäglichen Werkstattpraxis schnell,
kostensparend und effektiv durchgeführt werden
können. Bei den zur Reparatur angezeigten Teilen
handelt es sich um OE- beziehungsweise OriginalMarken-Ersatzteile, die laut Hersteller bei dieser
Arbeit notwendig sind. Ebenso werden weitere
zur Arbeit benötigte Teile angezeigt – für ein
zusätzliches Verkaufspotenzial. Alle Arbeitswerte
sind natürlich herstellerkonform.

Vorteile und Eigenschaften
	Voll integriert in das System
	Verknüpfung zu Ersatzteilen
	Schnelle Übergabe in den Warenkorb /
direkte Bestellung
	Anzeige von Arbeitswerten etc.

	Reparaturanleitungen
	Motorsteuerung und Kraftübertragung
	Elektrische Anlage, Fehlercodes
und Schaltpläne

Herstellerkonforme Arbeitszeiten

Zusätzlich zu den buchbaren Modulen der
TecRMI ist es möglich, weitere technischen Informationen (wie zum Beispiel der Autodata)
in vollem Umfang oder zur Anzeige (wie z.B.
ALLDATA) in das System zu integrieren.

inklusive:
Verbundkalkulation der Arbeitszeiten

Autodata
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Unbearbeitete Originaldaten
ALLDATA stellt Mehrmarkenwerkstätten technische
Informationen direkt vom Fahrzeughersteller zur
Verfügung: komplett, ungekürzt, unverändert und
nicht redaktionell bearbeitet. Die Bereitstellung
dieser unbearbeiteten Originaldaten als Ergänzung zu TecRMI und Autodata ist hilfreich, um im
Bedarfsfall gesuchte Informationen schnell zu finden und den Reparaturprozess zu beschleunigen.
Mit dem Modul ALLDATA bietet COPARTS
ONLINE originale Informationen, die aufgrund
der technischen Möglichkeiten nicht verlinkt werden können. ALLDATA – als Lizenzpartner der
führenden Fahrzeughersteller – beinhaltet derzeit über zehn Millionen Einzeldokumente von
Reparaturanleitungen, Original-Bebilderungen,
Karosseriehandbüchern und Schaltplänen. Diese
Informationen sind in ihrer Datentiefe einzigartig
und umfassen alle relevanten Modellreihen der
führenden Fahrzeughersteller. Die Daten sind
nicht standardisiert zusammengetragen, sondern
als original Hersteller-Daten abrufbar.

kulation

Schadenkal

Schadenkalkulation mit Silver

SOS-Daten – Daten inklusive
Rückruf- und Serviceaktionen

DAT II oder SilverDAT calculatePRO

Bei Fahrzeugen und insbesondere neu einge
führten Modellen kommt es immer wieder vor,
dass im Alltagstest gewisse Mängel oder erforder
liche Nachbesserungen durchgeführt werden
müssen. Diese beschränken sich nicht nur auf
offizielle Rückrufaktionen der Hersteller, sondern
werden über interne, sogenannte Serviceaktionen
abgewickelt. Die Problematik derartiger Serviceaktionen liegt darin, dass der freie Markt keine
Kenntnis darüber erhält. Die Serviceaktionen
werden meist nur im herstellerinternen System
bekannt gegeben. Mit COPARTS ONLINE wird
allen Werkstätten die zur Verfügung stehenden
Informationen zu den herstellerbezogenen Serviceaktionen zugänglich gemacht. So unterstützen die
SOS-Daten die Wettbewerbsfähigkeit und helfen
im Kundendialog. Die Kompetenz des jeweiligen
Betriebes und des gesamten freien Marktes wird
gestärkt. Die Informationen werden nach Identi
fikation des Fahrzeugs im System angezeigt.

COPARTS ONLINE bietet die Möglichkeit, eine
professionelle Schadenkalkulations-Software (Silver
DAT II) zu integrieren und damit den gesamten
Prozess zu optimieren. Ebenso bietet die OnlineVersion für diejenigen Werkstätten, die nicht
tagtäglich eine Unfallreparatur durchführen, die
optionale Gelegenheit, eine Schadenkalkulation
mit SilverDAT calculatePRO durchzuführen. So
bietet das System die Chance, alle Schäden zu
kalkulieren. Exakte Abrechnungen und versicherungskonforme Kostenvoranschläge können erstellt
werden. Nach durchgeführter Kalkulation ist der
Teilekatalog in der Lage, automatisch die in der OEKalkulation ermittelten Teile auf die Produkte des
jeweiligen Lieferanten zu schlüsseln. Eine Kalkulation mit SilverDAT calculatePRO ist kostenpflichtig.
Werkstätten, die im Besitz einer Silver DAT II
sind, wird eine Schnittstelle bereitgestellt, die es
ermöglicht, eine optimale Ersatzteilebestellung
zu nutzen.

SilverDAT calculatePRO

	Individualisierung
der Stundenverrechnungssätze

SOS: interne Serviceaktion der Hersteller

Technische Informationen von TecRMI

ALLDATA

Glaskalkulator

liche Kosten
Ohne zusätz

Glaskalkulator
Innerhalb COPARTS ONLINE ist ein versicherungs
konformer Glaskalkulator integriert. Nach Auswahl des Fahrzeugs über KBA oder Hersteller
suchbaum kann die passende Verglasung
ausgewählt werden. In der Kalkulation werden
alle noch zusätzlich benötigten Teile wie Clipse
oder Leisten etc. hinzugefügt. Für Versicherungsschäden kann eine Kostenübernahme und Schadenmeldung für den Kunden erzeugt werden. Alle
geschriebenen Aufträge werden in der Auftragsverwaltung hinterlegt.
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Professionell, benutzerfreundlich, effizient integriert
COPARTS Professional
COPARTS ONLINE ist permanent in der Weiter
entwicklung und die Drehscheibe zwischen
allen jetzigen und künftigen EDV-Bausteinen.
Alle verschiedensten und vorstellbaren Module
sind zu implementieren. Es ist ein Programm, um
das gesamte Tagesgeschäft in einer Werkstatt
abbilden zu können. Unter dem Menüpunkt
COPARTS Professional verbergen sich viele für
Ihr Tagesgeschäft nützliche Funktionen und
Informationen. So unter anderem:

Gut zu wissen
Unter dem Reiter „Gut zu wissen“ erhalten alle
Nutzer von COPARTS ONLINE topaktuelle Informationen, wie zum Beispiel Schulungstermine
und Weiterentwicklungen. Hier kann außerdem
mithilfe von Erläuterungsvideos und Hilfestellungen der Umgang mit der Software gelernt und/
oder intensiviert werden. Neben den reinen Informationen bietet der Bereich „Gut zu wissen“ auch
das Aktionstool an. Hier findet der User aktuelle
Angebote über Artikel und nützliche Tipps.

So wird’s gemacht

CAR1

Werkstattausrüstung

Werkstattbedarf

Werkzeuge

Um den Umgang mit den neuen Funktio
nen
von COPARTS ONLINE zu erleichtern, stehen
Videos zur Verfügung, in denen neue sowie bereits
vorher vorhandene Funktionen einfach und aus
führlich erklärt werden. Neben den Erläuterungen der Funktionen werden in den Videos auch
Hilfestellungen zu vielleicht entstehenden Fragen
gegeben.

Damit einfach und schnell alle notwendigen
Informationen zu der COPARTS Eigenmarke
CAR1 im Teilekatalog gefunden werden können,
sind diese innerhalb von COPARTS ONLINE in
einer separaten Kategorie hinterlegt. Hier können
Interessierte entweder über Produktkategorien
oder eine direkte Textsuche schnell und bediener
freundlich zum richtigen Produkt gelangen.
Ebenso können Informationen wie Sicherheits
datenblätter eingeholt und Artikel in den Warenkorb übergeben werden.

Der integrierte Werkstattausrüstungsbereich zeigt
alle nötigen Informationen rund um das Thema.
Hier werden Abbildungen und Produktinformationen bereitgestellt sowie alle wesentlichen technischen Daten zum angefragten Gerät detailliert
präsentiert.

Durch innovative Suchtechnologien können schnell
und einfach Teile des täglichen Bedarfs gefunden
und auf dem gewohnten Weg bestellt werden. Über
den Button „Werkstattbedarf“ sind Kleinstteile (DINund Normteile) wie Schrauben und Clips in einer
einfachen Übersicht abrufbar. Durch die intelligente
Suche kann unter anderem nach einem Fahrzeughersteller gesucht werden und es werden alle Artikel
angezeigt, die eine Zugehörigkeit zum gesuchten
Hersteller aufweisen.

Neben Handwerkszeugen sind hier auch
Spezialwerkzeuge oder Aufbewahrungsboxen
gelistet. In Kombination mit der Verknüpfung
aus den Reparaturhandbüchern kann der
Anwender so in kürzester Zeit das geeignete
Werkzeug heraussuchen und bestellen.

Um die Suche noch einfacher zu gestalten, besteht
die Möglichkeit, eine individuelle Merkliste zu
erstellen, um schnell und einfach auf die Artikel des
täglichen Bedarfs zuzugreifen.

Verknüpfung aus Reparaturanleitungen mit dem
Werkzeugkatalog

Noch mehr Service …
ADAC Finanzierung
News und Aktion

Interner Bereich

Chemie und Zubehör

Im Aktionstool sind aktuelle Angebote zu Artikeln
und Werkstattausrüstungsgeräten sowie Schulungsund Workshop-Termine hinterlegt.

Damit alle notwendigen Informationen in einer
Anwendung leicht zugänglich sind, ist in
COPARTS ONLINE der interne Bereich des Großhändlers integriert. Hier können eine Bestell
historie sowie Rückholaufträge, Rechnungen und
weitere wichtige Informationen hinterlegt werden.

Im Chemie- und Zubehör-Katalog finden sich
unter anderem Artikel wie Additive, Schmierund Schleifmittel sowie Reinigungsmittel und
Prüf
flüssigkeiten namhafter Hersteller in einer
übersichtlichen Darstellung.

Über den ADAC Button kann jederzeit innerhalb
von COPARTS ONLINE eine Erläuterungsseite
der KFZ-Helpline geladen werden. Über den hinterlegten Finanzierungsrechner kann direkt die
monatliche Rate über einen variablen Zeitraum
für den Betrag der Reparatur, Inspektion, der Ersatzteile etc. ausgerechnet werden. Weiterhin ist
es möglich, dieses Angebot als PDF zu erhalten
oder zu drucken, um es dem unentschlossenen
Kunden mitzugeben.

ADAC Finanzierung
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Nützliche Module für Ihr Tagesgeschäft
Kostenvoranschlag

KV Historie

OE-Ersetzungsketten

Sie können schnell und einfach Kostenvoranschläge erstellen. In wenigen Schritten können
Sie Ihren Kunden individuelle Angebote inklusive
Teilrabatten erstellen.

In der Kostenvoranschlag Historie werden alle
innerhalb von COPARTS ONLINE hinterlegten
Kostenvoranschläge gespeichert. So wird die
erneute Bearbeitung eines Kostenvorschlages umgangen, wenn sich der Kunde nicht sofort zum
Auftrag entscheidet. Die Historie beinhaltet alle
Kundeninformationen, Teileidentifikationen und
Arbeitswerte zum Kostenvoranschlag. So können
die Teile nach nur einem Mausklick bestellt und
der gesamte Vorgang ohne Neueingabe in das
Warenwirtschaftssystem übergeben werden.

Mit dem Modul OE-Ersetzungskette hat man
Zugriff auf die OE-Ersetzungsketten der Hersteller
und die Crossreferenzen der Teilehersteller.
Diese lässt sich über die Artikeldirektsuche aufrufen, wenn man nach einer entsprechenden
OE-Nummer sucht. Das System erkennt – sofern
vorhanden – die Zugehörigkeit zu einer Kette,
listet die entsprechenden Hersteller/Anbieter auf
und zeigt die gesuchte OE-Nummer mit dazugehöriger Ersetzungskette. Bei Auswahl einer OENummer werden die entsprechenden AftermarketArtikel beziehungsweise Original-Marken-Ersatzteile aufgelistet.

Um den Kunden auch Zusatzleistungen, wie z.B.
eine Fahrzeugreinigung, anzubieten, haben Sie
die Möglichkeit, eigene Artikel sowie Arbeitswerte anzulegen, die nicht aus den technischen oder
Lieferanten-Daten hervorgehen.

Kostenvoranschlag

Sollte sich Ihr Kunde erst später positiv für Ihr
Angebot entscheiden, lässt sich über die Historie
der Warenkorb befüllen und der Auftrag in eine
Bestellung umwandeln. Natürlich können Sie das
Angebot in Ihr DMS übernehmen, um dann eine
Rechnung zu erstellen.

Kostenvoranschlag

Grafische Teilesuche
Informativ, schnell und treffsicher
COPARTS ONLINE enthält eine grafische Oberfläche mit originalgetreuen Grafiken und der
Möglichkeit einer Schnellkalkulation für eine
treffsichere Teileidentifizierung. Die grafische Teilesuche vereinfacht und beschleunigt wesentlich die
Arbeit und optimiert die internen Abläufe.

OE-Teileservice
Der OE-Teileservice als Modul innerhalb eines
Bestellsystems ist einmalig in der deutschen
Systemlandschaft. So können Sie in der Kombination aus VIN und Schnellkalkulation genauere
Ergebnisse über beispielsweise Sonderausstattungen ab Werk ermitteln. Die Bestellung erfolgt über
den Warenkorb direkt bei der G.A.S.
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Grafische Teilesuche

Die immer komplexer werdenden Autos erfordern
auch bei der Teileidentifizierung für den Service
immer bessere Systeme. Mit der Vernetzung der
vorhandenen Daten in einem System ist es möglich, schnell und effizient die richtigen Informationen treffsicher zu ermitteln und übersichtlich darzustellen. Um das passende Ersatzteil zu finden,
muss zunächst das Fahrzeug identifiziert werden.
Das geht über die Eingabe der KBA-Nummer
oder über den Fahrzeugsuchbaum. Neu ist die
Möglichkeit, die Fahrzeugidentifikation mittels
der Fahrgestellnummer (VIN für Vehicle-Identification-Number) durchzuführen. Sämtliche Fahrzeugdaten zum Auslieferungszeitpunkt werden dabei
angezeigt.

So können bei einigen Produktgruppen wichtige
Informationen über die Fahrzeugausstattungen
zum Auslieferungszeitpunkt hilfreich sein, um den
richtigen Wartungs- und Serviceplan (inklusive
der möglichen Zusatzarbeiten) oder das richtige
Ersatzteil zu finden. Diese Informationen müssen
ansonsten über das Bordbuch oder direkt am
Fahrzeug mühevoll recherchiert werden.
Nach erfolgter Fahrzeugidentifizierung kann wie
gewohnt über den sechsteiligen Suchbaum das
zu reparierende Teil gesucht werden. In der grafischen Oberfläche wird mithilfe einer anschaulichen grafischen Darstellung der Baugruppen
die Suche vereinfacht. Zusätzlich besteht im
grafischen Suchbaum die Möglichkeit, durch
eine Volltextsuche das gesuchte Fahrzeugteil zu
finden. Nach Auswahl des Suchergebnisses wird
das ausgewählte Teil rot eingefärbt und ist somit
entsprechend leicht zu erkennen.
Durch einen Mausklick auf das Teil werden die
Lieferanten beziehungsweise Hersteller angezeigt, die das notwendige und für das Fahrzeug
passende Ersatzteil anbieten. Ebenso ist über die
grafische Teileidentifikation eine Schnellkalkulation möglich, die es erlaubt, in wenigen Schritten
weitere wichtige Originalinformationen zur Teileidentifikation mit einzubeziehen. Somit kann
das richtige Ersatzteil treffsicherer identifiziert
werden.

POOL
Durch die Integration von POOL (Partslife
Order Online) in das System ist es möglich, die
Abfallentsorgung direkt online zu ordern und zu
verwalten. Das Tool deckt den gesamten Entsorgungsprozess ab: von der Abholung der Abfälle
an den Anfallstellen über die umweltgerechte Entsorgung bis hin zur abfallrechtlichen Dokumentation, mit wenigen Klicks führt POOL zum Ziel.
Damit bringt POOL dem Nutzer deutliche
Zeit- und Verwaltungs-Vorteile.

Integration ProfiCar®
Die Programme sind für den täglichen Ablauf
optimiert: Es lässt sich direkt über COPARTS
ONLINE auf die Profi-Reihe zurückgreifen. So
ist eine schnellere und professionellere Abwicklung
als über die herkömmlichen Schnittstellen möglich,
da nicht zwischen den Programmen gewechselt
werden muss.

ETS
Das Error Tracking System (ETS) bietet die Möglichkeit, Datenfehler, die bei der Anwendung der
verschiedenen CD- und Onlinesysteme festgestellt
werden, direkt an eine zentrale Datenbank zu
senden. Ein Assistent hilft dem Anwender, den
gefundenen Fehler zu dokumentieren. Durch die
Einteilung der Fehlermeldungen in Kategorien
wird die Archivierung und Bearbeitung der Meldung optimiert. Der Fehler wird vom System an
den zuständigen Datenlieferanten weitergeleitet,
der aktuelle Status des Vorganges gleichzeitig
an das System gemeldet. ETS hilft, das System
permanent zu verbessern und Datenfehler auf ein
Minimum zu reduzieren.

Integration ProfiCar® Werkstatt-Management-System

Weitere Informationen zu ProfiCar® erhalten Sie
auf der vorletzten Seite dieser Broschüre.
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Effiziente Helfer

... auch für den NKW Bereich – Management-System
steigt
skompetenz

Die Beratung

Reifen und Räder

Felgenkonfigurator

Mit dem Modul Reifen und Räder bietet COPARTS
ONLINE nicht nur ein komplettes Bestellsystem
rund um das Thema Reifen, sondern versetzt den
Anwender durch umfangreiche und detaillierte
Filteroptionen, Testberichte, EU-Label und benutzerspezifische Kalkulationsmodule in die Lage,
eine komplette und kompetente Kundenberatung
durchzuführen. Ein fahrzeugspezifischer Felgenkonfigurator gehört genauso zum Funktionsumfang wie die individuelle
Angebotserstellung und Kundenverwaltung. Die Reifendaten aus dem Technikmodul
sind direkt mit dem Reifen-Shop
verbunden – so gelangt der
Anwender per Mausklick zum
Reifen-Shop.

Der Felgenkonfigurator als Ausbaustufe des
Reifenkonfigurators ermöglicht ein noch intensiveres und kompetenteres Verkaufs- und Beratungsgespräch zwischen Werkstattpartner und Autofahrer. Es zeigt nicht nur alle verfügbaren und
für dieses Fahrzeug zugelassenen Räder bzw.
Reifen
kombinationen an, sondern ermöglicht
zusätzlich eine Felgenkonfiguration direkt am
Foto des Kundenfahrzeuges. So kann über
diverse Wege das Foto des Kundenfahrzeuges
in das Modul geladen werden, um die Wunschfelge zu ermitteln. Weitere Informationen wie
Gutachten zum Reifendruckkontrollsystem (RDKS)
und eine Detailansicht zum Rad ergänzen den
Felgenkonfigurator. Damit erleichtert das System
eine fundierte und qualifizierte Beratung des
Autofahrers. Das innovative Modul untermauert
die Kompetenz im Verkaufsgespräch.

Reifen und Räder

Werkstatt-Management-System, die nützliche Ergänzung

	Integrierte Erstellung von Serienbriefen
(zum Beispiel AU-Anschreiben)

All in one – one for all

	Kunden- und Lieferantenverwaltung

	Auswertungen und Statistiken

	Fahrzeugverwaltung inklusive
Fahrzeugdatenbank

	Kassenbuch

ProfiCar®
ProfiCar®

ist das leistungsstarke WerkstattManagement-System, mit dem administrative
Arbeiten – von der Kundenverwaltung über
Angebote und Aufträge bis zur Bestellung und
Lagerverwaltung – erledigt werden können.
Eine übersichtliche Oberfläche und die einfache Handhabung zeichnen das Programm aus.
Viele Funktionen sind schnell und bedienfreundlich über Registerkarten erreichbar.

	Artikel- und Lagerverwaltung

	Offene-Posten-Verwaltung
inklusive Mahnungen

	Importmöglichkeit von Lieferantenkatalogen
inklusive Konditionen

	Export von Vorgängen an Lexware
und DATEV zur weiteren Verarbeitung

	Verwaltung von Arbeitswerten

	Netzwerkfähig, also keine zusätzlichen
Kosten bei mehreren Arbeitsplätzen

	Automatischer Import von Ersatzteilen
und Arbeitswerten aus Teilekatalogen
direkt in Ihr Lager oder den Kundenauftrag
	Einkaufsmodul zum Bestellen und Verbuchen
von Wareneingängen
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systemen und Werkstattprogrammen hergestellt
werden, die die tagtägliche Arbeit deutlich
vereinfachen. Angaben über beispielsweise die
Teileverfügbarkeit
und
die
Einkaufspreise
stehen in Sekundenschnelle zur Verfügung. Bestellungen können aus dem System heraus erteilt
oder an das eigene Warenwirtschaftsprogramm
übergeben werden. Im Speziellen bietet COPARTS
ONLINE folgende Möglichkeiten:

	Bereitstellung technischer Daten zur
Wartung, Reparatur und Instandsetzung
· Inklusive Arbeitswerte
· Inklusive technische Handbücher

Glaskalkulator

	Spezielles Modul für
Anhängerkupplungen
· Exklusive Datenbank zu
den Lieferanten Ringfinger,
Jost und Rockinger

Integration der CAR1®-Artikel
Serviceprodukte und Werkstattausrüstung
Werkstattbedarf (DIN- und Norm-Teile)

ProfiCar® Werkstatt-Management-System

Bei Fragen – fragen!

Universal-Teilesuchbaum

Komplette Funktionalität Glaskalkulator

	Verkaufsmodul mit Kostenvoranschlag,
Auftrag, Rechnung, Barverkauf etc. sowie
der Möglichkeit, Belege in Folgevorgänge
umzuwandeln

Achsenmodul

	Fahrzeug- und Teilespezifikation
über ID-Typnummer

Spezielles Achsenmodul

	Sammelfunktion für Belege im Einkauf.
Dadurch lassen sich zum Beispiel mehrere
Wareneingänge auf einer LieferantenRechnung zusammenfassen

	Schnelle Übersicht über Roherträge pro Beleg

COPARTS ONLINE ist das Informationssystem,
das alle Informationsbedürfnisse der tagtäglichen
Arbeitspraxis einer Werkstatt oder eines Teilehandels elektronisch abdeckt. Es besteht aus umfangreichen Datenbanken mit Millionen von Einträgen
zu Artikel- und Fahrzeugdaten, Arbeits- und
Einstellwerten, Inspektionsdaten und Reparaturanleitungen. So können durch diese Technologie
sehr einfach Verbindungen zu Warenwirtschafts-

Technische Daten für NKW

COPARTS ONLINE bietet für NKW:

Felgenkonfigurator

Die Programme aus der Profi-Reihe zeichnen sich
durch eine einfache Bedienung, leichte Erlernbarkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus. Das
professionelle Werkstatt-, Shop- und Handel-Management-System ist in der Basisausstattung sehr
umfangreich, es kann bei Bedarf durch Zusatzmodule weiter ausgebaut werden.

COPARTS ONLINE ist ein wichtiger Leistungsbaustein zur Effizienzsteigerung der Arbeitsplätze und damit der gesamten Werkstatt. Schwerpunkt
liegt auf der Bereitstellung technischer Daten, denn um als freier Meisterbetrieb alle Marken und alle Modelle warten und reparieren zu können,
sind die jeweiligen Herstellerdaten unentbehrlich. Zusätzlich zu den
NKW-Daten stellt COPARTS ONLINE bei der Ausweitung des Geschäftsfeldes auch die entsprechenden Informationen zu Transportern bis 3,5 t bereit.

	Technische Daten für Transporter
bis 3,5 t

Arbeitswerte

Der Zugriff auf Daten zur Reparatur und Einstellung von Fahrzeugen ist für NKW-Werkstätten
von existenzieller Bedeutung. COPARTS ONLINE
liefert diese Informationen – schnell, übersichtlich,
umfangreich und stets aktuell sind die Daten für
Reparatur- und Wartungsarbeiten für alle Fahrzeuge abrufbar. COPARTS ONLINE liefert neben
den notwendigen Daten zur Teileidentifikation
und -bestellung auch alle Daten für die Kalkulation.

Als wesentliche Konzeptbausteine bietet
COPARTS die Bereitstellung der technischen
Informationen.
So werden alle technischen Daten nach
Herstellervorgaben über das komplexe
COPARTS ONLINE bereitgestellt. TOP TRUCK
Systempartnern steht zusätzlich eine TechnikHotline bereit, in der Fachpersonal mit hohem
Praxiswissen telefonisch Auskunft sowie Rat
zur Fehlerdiagnose und -behebung gibt.
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