








Abschlags- und Refinanzierungszahlungen
Mit allen Extras. Die Verwaltung und Verbuchung von Abschlags- und Refinanzierungszah-
lungen wurde grundlegend überarbeitet:

Memory-Funktion 1. Abschlags- und Refinanzierungsbanken werden zentral in Pr. 296 
verwaltet und falls gewünscht bestimmten Betriebsstätten, Fahrzeugarten und Fabrikaten 
zugewiesen. Beim Erfassen eines Abschlags-/Refinanzierungsplans wird die passende 
Bank dann automatisch vorbelegt.

Memory-Funktion 2. Hinterlegen Sie in Pr. 296 modellbezogene Profile für Ihre Abschlag- und 
Refinanzierungspläne. Somit können Sie bei jedem Fahrzeug dieses Modelltyps auf Ihren 
einmalig angelegten Zahlungsplan zugreifen und diesen in die Fahrzeugakte übernehmen.
  
Bordcomputer. Werten Sie Ihre anstehenden/kumulativen Abschlags- und Refinanzierungs-
zahlungen bankbezogen aus. Hierzu gibt es in Pr. 143 einen zusätzlichen Tab „Banken für 
Abschlag/Refinanz.“, wo Sie bis zu 10 Banken für die Auswertung angeben können.

Excellente Rundum-Sicht. Mit der neuen Funktion „terminliche Geldflüsse“ in Pr. 132 las-
sen Sie sich eine Liste der anstehenden Geld Ein- und Ausgänge anzeigen. Berücksichtigt 
werden Abschläge, Refinanzierungen sowie Boni, Verkaufshilfen und sonstige Kosten.

Intelligente Navigation. In der „Buchungsbezug und Erfassungshilfe“ in Pr. 331 können 
Sie als Buchungsquerverweis direkt auf „Abschlags-“ bzw. „Refinanzierungszahlungen“ 

Bezug nehmen. Verwenden Sie z.B. die Liste der terminlichen Geldflüsse , um den 
gewünschten Bezug auszuwählen. Sie gelangen sofort zur Weiterbearbeitung und können 
den dort ausgewählten Betrag und das Bankkonto gleich in die Buchung übernehmen.

Automatische Information über Kunden-Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch! Es kommt immer gut an, wenn man an den Geburtstag seiner 
Kunden denkt. Wenn Sie möchten, wird Loco-Soft Sie dabei unterstützen und Ihnen täglich 
die aktuellen  „Geburtstagskinder“ anzeigen. Aktivieren Sie einfach in Pr. 811 im Tab „Mit-
arbeitergruppen/Profile“ mit >Informationsmanagement< die „Ereigniserinnerung“.

Berechnungsarten für Auswertungen und AW-Rückrechnung unterdrücken
Für Arbeiten die keine sind. Berechnungsarten (BA), die Sie in Loco-Soft z.B. für die Be-
rechnung von Mietwagen oder anderen „Nicht-Arbeit“-Leistungen verwenden, können Sie 
von Auswertungen und AW-Rückrechnungen ausschließen und/oder festlegen, dass für 
Positionen mit dieser BA kein Monteur eingetragen werden muss. Entfernen Sie hierzu die 
entsprechenden Häkchen bei den Berechnungsart-Einstellungen in Pr. 391 „Allgemeines“ 
> „Berechnungssarten“.

Erweiterungen für den Branchenkontenrahmen SKR51
Schwarz auf Weiß. Im Kontierungsdruck werden die Konten inklusive Kostenrechnungs-
merkmalen (KRM) ausgeben. So bleiben Ihre Buchungen auch in der Ablage jeder Zeit 
nachvollziehbar. 

Elektrisierend. Für die Verbuchung von Elektronik-Teilen steht Ihnen der neue Kostenträger 
„75“ = „Elektronik“ zur Verfügung.

Kurzübersicht
 

Kurzübersicht der Erweiterungen und Änderungen in 
der Programmversion 9.5 vom 04.04.2014
Seit der Version 9.5 vom 03.03.2013 wurde Loco-Soft in mehreren tausend Punkten 
modifiziert. Neben den Programmerweiterungen wurden viele zusätzliche Fabrikats-
anbindungen geschaffen. Hierfür haben wir in den meisten Fällen bebilderte Anleitungen 
erstellt, die mit dem Update in Ihrem Loco-Soft hinterlegt werden. Um diese Anleitungen 
am Bildschirm anzeigen zu lassen, oder um diese auszudrucken, klicken Sie in der oberen 
Werkzeugleiste auf den Button Info-Dokumente ....mehr als Sie erwarten!

Allgemein
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Pr. 111

Nie mehr ohne. Die automatischen Buchungsentwürfe beim Zubuchen von Ersatzteilen 
(Pr. 533) verwenden für die Teile-Zusatzkosten (z.B. Frachtkosten) die KRM der entspre-
chenden Teile. Beim Zubuchen von Fahrzeugen (Pr. 135) werden die KRM des jeweiligen 
Modells herangezogen.

Regeln und Richtlinien. Es gilt die neue Plausibilitäts-Matrix zur SKR51 Version 3.0:
• Kontenklasse 2 Neutrale Erträge und Aufwendungen: Hatte bisher nahezu keine 

Einschränkung. Jetzt wird oft der Absatzkanal (Ak) mit „00“ unterdrückt. Außerdem 
Anpassungen auf das Konto 2111/2112 „Zinsaufwendung Fzg.“. Hier sind jetzt z.B. 
auch Gebrauchtwagen möglich.

• Kontenklasse 4 Betriebliche Aufwendungen: Häufig wird jetzt der Absatzkanal (Ak) 
„00“ vorgegeben.

• Kontenklasse 7 VAK: Bei den Kostenstellen (Ks) war bisher oft „00“ erlaubt, jetzt nicht 
mehr. Da die Konten der Klasse 7 i.d.R. autom. durch Ausgangsrechnungen angespro-
chen werden gibt es eigentlich immer eine Ks.

• Kontenklasse 8 Erlöse: siehe Kontenklasse 7
• Kontenklasse 9 Statistikkonten: Bisher gab es hier kaum eine Plausibilitätsprüfung. 

Jetzt werden Kostenstellen (Ks), Absatzkanäle (Ak) und Kostenträger (Kt) eingegrenzt.
• Allgemein: Um zukünftigen Erweiterungen vorzubeugen sind bei den Kostenstellen 

jetzt immer ganze Abteilungen frei geschaltet, z.B. Neuwagen von Ks 10-19. Außerdem 
haben Sie die Möglichkeit als „frei“ gekennzeichnete Ks, AK und Kt zu nutzen.

Neues Informationsmanagement
Alle Infos die Sie brauchen, dann wenn Sie sie brauchen. Herr Müller kann es überhaupt 
nicht leiden, wenn man das Wischwasser unaufgefordert nachfüllt. Wenn der Insignia von 
Frau Schneider das nächste Mal in die Werkstatt kommt, haben Sie einen kostenfreien 
Ölwechsel versprochen. Solcherlei Details können Sie sich unmöglich alle merken. Dazu 
kommt noch eine Fülle von Informationen, wenn für einen Kunden Teilepickungen, offene 
Bestellungen / Anforderungen oder eingetroffene Ersatzteile vorliegen. Und vielleicht or-
ganisieren Sie sich über die Kontakteinträge und möchten gerne sehen, welche Vorgänge 
zum aktuellen Kunden/Fahrzeug dort noch offen sind.
Um Sie an all das im richtigen Moment zu erinnern, gibt es das Loco-Soft „Informationsma-
nagement“. Legen Sie mitarbeiterbezogen fest, welche Informationen Sie als automatisches 
Popup an welchen Stellen in Loco-Soft angezeigt bekommen möchten. Weitere Informati-
onen finden Sie in der Loco-Soft F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „automatische 
Popups“.

Optimiertes Eingabeverhalten
Es geht auch ohne Null. Bei Verwendung der Punkt- oder Komma-Tasten können Sie künftig 
in sämtlichen Datumsfeldern das Datum auch mit einstelligem Tag und Monat eingeben. 
Tippen Sie z.B. 1.4.2014 anstatt 01.04.2014.
Bei ein- und zweistelligen Eingabefeldern wechselt Loco-Soft automatisch in den 
„Überschreiben“-Modus, sodass Sie den Inhalt einfach übertippen können.

Datenschutzanzeige mit Info-Text
Nicht ohne Grund. Falls die Datenschutzeinstellungen eines Kunden überprüft werden 
müssen, wird Ihnen dies oben rechts in der Kundenakte als Hinweis angezeigt. Hierbei  
unterscheidet Loco-Soft, ob der Datenschutz abgelaufen ist, bald ablaufen wird, gänzlich 
fehlt oder eine Kontaktsperre hinterlegt wurde.

Firmenbezogene Datenschutzvorgaben für Lieferanten
Nicht alles hat ein Ende. Für Firmen gelten Datenschutzeinwilligungen grundsätzlich bis auf 
Widerruf, laufen also nicht aus. Diese Vorgabe wurde in Loco-Soft bisher nur angewendet, 
wenn in der Kundenakte das Kennzeichen „Firmenkunde, Amt u.ä.“ gesetzt war. Nun gilt 
es zusätzlich auch für alle Lieferantennummern (i.d.R. 70000 ff).

Neue USt.-frei Kennzeichen
USt.-frei Kennzeichen „43-3 NATO (Drittland, Freihandelszone)“. Dieses Kennzeichen gilt 
für steuerfreie Lieferungen an NATO-Streitkräfte und deren Gefolge, welches in der BRD 
stationiert ist.

USt.-frei Kennzeichen „98 nicht steuerbarer Umsatz“. Dieses Kennzeichen ist z.B. für Ver-
sicherungen gedacht. Rechnungen an einen Empfänger mit USt.-frei Kennzeichen „98“ 
gelangen nicht in die USt.-Voranmeldung.











Pr. 132

Pr. 111 & 322

Pr. 131

Pr. 112

Pr. 112 & 132

Pr. 121/771/776

Quersprung zur Reifen- und Zubehör-Einlagerung
Nehmen  Sie die Abkürzung. Ähnlich wie in der Fahrzeugakte können Sie nun auch aus der 
Kundenakte heraus eingelagerte Reifen und Zubehöre zum Kunden direkt aufrufen oder 
neue erfassen. Klicken Sie einfach im Tab „Adresse/Telefon“ auf >Einlagerungen (F8)<.

SEPA Unterstützung
Zahlungsverkehr auf europäisch. Mit SEPA („Single Euro Payments Area“), dem einheit-
lichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, wurden neue, europaweit einheitliche Verfahren für 
den bargeldlosen Zahlungsverkehr (Überweisungen, Lastschriften) eingeführt. Diese setzen 
die Angabe von europaweit eindeutigen Bankdaten voraus: die internationale Bankkonto-
nummer „IBAN“ und den Bank Identification Code „BIC“ auch bekannt als „SWIFT“-Code. 
Die entsprechenden Eingabefelder finden Sie in der Loco-Soft Kundenakte (Pr. 111) im 
Tab „Daten/Codes/Bank“. Für die Ausgabe Ihrer Lastschriften und Überweisungen steht 
Ihnen in Pr. 322 für die verschiedenen Zahlartkennzeichen das Ausgabeformat „SEPA“ zur 
Verfügung. Bitte beachten Sie zur SEPA-Umstellung in Loco-Soft die Informationen in der 
Loco-Soft F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „SEPA-Umstellung“.

Eingabehilfe anhand Fahrzeugschein
Wie auf dem Papier. Bei Neuanlage eines Kundenfahrzeuges öffnet sich automatisch ein 
Fahrzeugschein-Muster, in dem Sie die Fahrzeugdaten eingeben können. Sobald Sie die 
Eingabehilfe speichern, werden die erfassten Daten automatisch in die entsprechenden 
Felder der Fahrzeugakte übernommen.
Falls Sie einen Scanner angeschlossen haben und der Ihnen vorliegende Fahrzeugschein 
gut erhalten und lesbar ist, können Sie die Datenfelder sogar automatisch einlesen lassen. 
Verwenden Sie dazu die Funktion >einscannen (F2)<. Weitere Informationen finden Sie in 
der Loco-Soft F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Fahrzeugschein Erfassungshilfe“.

Vorbesitzer-Eintrag bei Halterwechsel
Von Hand zu Hand. Bei Wechsel des Halters oder Besitzers wird der vorherige Halter/
Besitzer automatisch als Vorbesitzer eingetragen.

Erweiterter Fahrzeugdaten-Import aus SilverDAT II
Datensammler. Bei der Bewertung eines Fahrzeuges über die SilverDAT II Schnittstelle 
werden folgende Felder zusätzlich in Loco-Soft übernommen: Verbrauch, Versicherungs-
klasse, Gewicht, Anzahl der Sitze, Türen, Zylinder und CO2-Emission.

Einheitliches Selektionsverhalten für Berufsschlüssel und Kundencodes
Aus einem Guss. Das Selektionsverhalten zur Berücksichtigung der vier Berufsschlüssel- 
bzw. Kundencodefelder wurde in den Programmen 121, 771 und 776 vereinheitlicht. Weitere 
Informationen finden Sie in unserer F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Selektion 
Kundencode“.

Zusatztext für differenzbesteuerte Fahrzeuge
Steuerrecht. Auf Ankaufbelegen für differenzbesteuerte Fahrzeuge steht nach der aktuellen 
gesetzlichen Vorgabe folgender Text „“Kein Umsatzsteuerausweis möglich - §25a UStG. 
Gebrauchtgegenstände-Sonderregelung.“

Fahrzeug nicht fahrbereit
Geht´s oder steht´s? Für die Bereitstellung Ihrer Fahrzeugangebote bei mobile.de muss 
angegeben werden, ob ein Fahrzeug fahrtauglich ist oder nicht. Die entsprechende Ein-
stellung finden Sie im Tab „Ankauf/Abschlag“; setzen Sie hier ggf. ein Häkchen bei „Fzg. 
nicht fahrbereit“.

Fahrzeugdaten gezielt „klonen“
Das doppelte Lottchen. Mit >Fahrzeug(e) klonen (F17)< duplizieren Sie nicht zwangsläufig 
die ganze Fahrzeugakte, sondern bestimmen gezielt, welche Tabs für das neue Fahrzeug 
übernommen werden sollen.

Rückrufabfrage über autoservicepraxis.de
Einfach mal abfragen. Über autoservicepraxis.de lassen sich viele verfügbare Aktionen 
aller Fabrikate abrufen. Nutzen Sie den Dienst „asp Rückrufdaten“ (siehe Tab „Verkauf/
Interna“, >Web-Dienste (F23)<), um die asp Webseite zu öffnen und die Fahrzeugdaten 
dorthin zu übermitteln.









Pr. 132 & 211

Pr. 211

Pr. 143 & 144 

Pr. 143

Pr. 135

Pr. 133

Sonderzugriff zum Aktivieren kostenpfl ichtiger Optionen für mobile.de
Schont den Geldbeutel. Kostenpfl ichtige Optionen für Ihre Fahrzeugangebote auf mobile.
de, wie z.B. „Seite 1 Inserat“, „Top Inserat“ und „Neu Inserat“, sind standardmäßig nur noch 
durch Mitarbeiter mit einem Zugriffschlüssel größer „6“ aktivierbar. Falls gewünscht können 
Sie den Zugriff über Pr. 983 >Sonderzugriff (F7)< verändern.

„Top-Inserat“ für mobile.de und AutoScout24
Aus der Masse hervorstechen. Wenn eines Ihrer Fahrzeuge bei mobile.de oder AutoScout24 
als „Top-Inserat“ ausgewiesen werden soll, können Sie dies in den „Zusatzeingaben“ zum 
Händlerfahrzeug hinterlegen. Klicken Sie im Tab „Verkauf“ auf >Anzeigen-/Inserat-Text (F7)< 
und wählen bei „Topinserat Verkaufswerkzeug“ die gewünschte Option aus. Achtung: Diese 
Option ist seitens mobile.de bzw. AutoScout24 kostenpfl ichtig.

Cover-Check Tarifrechner
Stoppt die Karosserieschaden-Abwanderung. Immer mehr Kfz-Versicherungen enthalten 
Klauseln, welche die Fahrzeughalter dazu veranlassen, Unfallschäden in Versicherung-
Vertragswerkstätten instand setzen zu lassen. Um dem entgegen zu wirken, arbeiten Loco-
Soft Anwender mit überregionalen Versicherungsmaklern zusammen: Im Kundenkontakt 
prüft das Autohaus die möglichen Versicherungsvarianten inkl. Preisen. Zeigt ein Kunde 
hieran Interesse und stimmt der Weiterbearbeitung zu, werden seine Kontaktdaten dem 
Makler mitgeteilt und dieser berät den Kunden am Telefon und unterbreitet dabei ein Ver-
sicherungsangebot. Kommt es zum Abschluss, erhält das Autohaus eine Provision und hat 
die Gewissheit, dieses Kundenfahrzeug in der eigenen Werkstatt reparieren zu können.
Zum Abruf der möglichen Versicherungsvarianten und Preisen über den Cover-Check 
Tarifrechner fi nden Sie in der Händlerfahrzeugakte im Tab „Verkauf“ sowie im Auftrag im 
Tab „Kopfdaten“ den Button . Falls Sie mehr über die kostenfreie Anbindung zu

Cover-Check erfahren möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Herrn Olaf Ludwig 
(ol@covercheck.de) von der Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH.
 
Bild-Anzeige in der Wunschfahrzeugliste
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Unterhalb der Liste der Wunschfahrzeuge sehen 
Sie die zum gerade markierten Fahrzeug hinterlegten Bilder. Klicken Sie einfach eines der 
Bilder an, um die Bildansicht zu öffnen und die Fahrzeugbilder durchzublättern.

Fahrzeug-Dispositionsliste verdichten nach Modellcode
Den Blick fürs Wesentliche. Gestalten Sie Ihre Dispositionsliste übersichtlicher, indem Sie 
mehrere Modelle zusammenfassen, die sich z.B. nur in den letzten Stellen des Modellcodes 
unterscheiden. Klicken Sie dazu in der Liste oben links auf „Codes“ und geben anschließend 
unten links an, wie viele Stellen des Modellcodes unterschieden werden sollen.

Händlerfahrzeug-Einsatzaufstellung inkl. KBA- und Motornummer
Alle Infos parat. Bei der Ausgabe einer Händerfahrzeug-Einsatzaufstellung als Excel-Datei 
werden zusätzlich die Spalten „Motornummer“, „KBA-HSN“ und „KBA-TSN“ ausgeben.

Profi le speichern
Routiniert. Speichern Sie Ihre üblichen Abgrenzungen zur Erstellung von internen Händler-
fahrzeuglisten, Fahrzeug-Verkauf-Analysen und Nachweislisten einfach als Profi l ab. Auf 
diese Weise brauchen Sie die Abgrenzungen nicht immer wieder neu einzugeben, sondern 
können das gespeicherte Profi l verwenden.

Alternative Teilenummern
Beachten Sie Ihre Alternativen. Falls bei einem Ersatzteil in Pr. 511 „alternative Teile-
Nummern“ hinterlegt sind, können Sie diese im Auftrag aus dem Feld „Menge“ heraus mit 
>F9< listen lassen. Bei Bestandsunterschreitung wählen Sie mit >F17< gezielt aus den 
alternativen Teilenummer aus.

Arbeiten und Teile verschieben
Bäumchen wechsel dich. Verschieben Sie Arbeiten und Teile innerhalb einer Position oder 
verteilen sie auf andere Positionen um. Dazu gibt es im Tab „Arbeiten“ die neue Funktion 
>Arbeitsart ändern/Umsortieren (F6)<. Nachdem Sie mit >Umstapeln (F6)< bestätigt ha-
ben, bestimmen Sie welche Zeilen verschoben werden sollen und geben die gewünschte 
Zielposition an. Im Tab „Ersatzteile“ ist der Ablauf ähnlich.























Pr. 211/289/888

Pr. 211 & 22X

Aufträge an Händler-Fahrzeugen in der Auftragsliste ausblenden
Selbstlos. Mit der neuen Checkbox „eigene unterdrücken“ können Sie Aufträge an Händ-
lerfahrzeugen in der Auftragsliste ganz einfach ausblenden.

Auftrag nach Ausdruck automatisch schließen
Der Nächste bitte. Nachdem ein Auftrag fertig erfasst und ausgedruckt wurde, sollte man 
den Auftrag verlassen, um ihn für die Bearbeitung durch andere Mitarbeiter freizugeben. 
Um Sie dabei zu unterstützen, werden Aufträge nachdem sie gedruckt wurden und 60 Se-
kunden lang keine Aktivität erfolgt ist, automatisch beendet. Bei Bedarf können Sie diese 
Einstellung über Pr. 912 Stammdate-Nr. 260 beeinflussen.

Freie Rabattierung auf Arbeitszeilen
Individuell. Gewähren Sie Nachlass gezielt auf einzelne Arbeitszeilen. Wie schon von der 
freien Rabattierung bei den Ersatzteilen bekannt, nutzen Sie die Rabattgruppe „99“, um im 
Tab Arbeiten eine zusätzliche Spalte zur Eingabe der individuellen Nachlässe zu erhalten.

KBA-Nr. im Auftragskopf
Alles im Kopf. Damit Sie die KBA-Nr. gleich zur Hand haben, wenn Sie z.B. Ersatzteile für 
ein Fremdfabrikat bestellen möchten, wird sie im Auftragskopf mit angezeigt.

Rückseite Ihrer Werkstattaufträge gestalten
Hübsche Kehrseite. Gestalten Sie die Rückseite Ihrer Werkstattaufträge nach Ihren Vorstel-
lungen und lassen dort z.B. einen bestimmten Text oder eine Grafik drucken. Die entspre-
chenden Texte / Grafiken legen Sie in Pr. 761 als Brief an und ordnen diesen anschließend 
mit >F18< als „Werkstattaufträge Rückseite“ zu. Falls gewünscht können Sie die Zuordnung 
auf bestimmte Arbeitsarten (W, G, oder I) beschränken. Bitte beachten Sie, dass der Druck 
nur dann erfolgt, wenn Sie einen Duplexdrucker verwenden.

Schlüsselkastennummer im Auftragsdruck
Schlüsselfrage? Beim Ausdruck eines Händlerfahrzeug-Auftrags wird die in Pr. 132 hinter-
legte Schlüsselkastennummer mit in den Auftragskopf gedruckt.

Warnmeldung bei Auftragsdatum in der Zukunft
Zurück in die Zukunft? Um bei einer Garantieprüfung Ungereimtheiten zu vermeiden, 
erscheint beim Auftragsdruck eine Warnmeldung, falls der Auftrag Garantie- oder Kulanz-
positionen enthält und das Auftragsdatum in der Zukunft liegt.

Alle Arbeiten / Teile zur Übernahme in den Auftrag markieren
Nehmen Sie gleich alle. Bei der Übernahme von Arbeiten und Ersatzteilen aus Richtzeiten- 
und Ersatzteil-Katalogen können Sie mit Hilfe einer neuen Checkbox automatisch alle 
Arbeiten bzw. Teile für den Import markieren.

Automatische Prüfung der USt.-ID-Nr.
Alles OK? Beim Aufruf von Pr. 211, 214 und 22X wird automatisch die USt.-ID-Nr. des 
Auftragshalters oder Auftragszahlers überprüft. Diese Funktion wird durch das Update 
automatisch aktiv, kann aber auf Wunsch in Pr. 811, Tab „Mitarbeitergruppen/Profile“ unter 
„Informationsmanagement (F13)“ deaktivert werden.

Längere Ersatzteilbezeichnung und Hinweistexte
Viel Platz. Die Teilebezeichnung wird in Aufträgen und Rechnungen mit bis zu 32 anstatt 
vorher 20 Zeichen erfasst. Außerdem haben Sie die Möglichkeit zusätzliche Hinweistexte 
einzugeben, die im Ausdruck unter der Teilebezeichung erscheinen. Die Eingabe des 
Hinweistextes erfolgt aus dem Feld „Bezeichnung“ heraus mit >F3< oder aus dem Feld 
„Einzel-VK“ heraus mit >F5<.

Stempelzeiten-Schnellerfassung
Nutzen Sie die Abkürzung. Manchmal fällt z.B. beim Bearbeiten eines Auftrags oder beim 
Durchführen der Bruttolohnabrechnung auf, dass Mitarbeiter-Stempelzeiten nacherfasst 
werden müssen. Damit Sie hierzu nicht extra in einen anderen Programmbereich wech-
seln müssen, steht Ihnen die „Stempelzeiten-Schnellerfassung“ zur Verfügung. Wie Sie 
die Schnellerfassung aufrufen und welche Optionen Sie dort haben, lesen Sie in unserer 
F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Stempelzeiten-Schnellerfassung“.











Pr. 22X 

Pr. 226 

Pr. 217 
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Pr. 212 Versicherung finden
Damit Sie beim Erfassen einer Reparaturkosten-Übernahme-Bestätigung schnell die richtige 
Versicherung finden, sortieren Sie die Liste der zuletzt verwendeten Versicherer mit Klick 
auf die jeweilige Überschrift nach „Quelle“ oder „Versicherung“. Außerdem steht Ihnen die 
>Textsuche (F7)< zur Verfügung, über die Sie gezielt nach Textfragmenten suchen können.

Elektronischer Opel Service Assistent (ESA)
Die eierlegende Wollmilchsau. Rufen Sie alle relevanten Fahrzeuginformationen zu Opel-
Fahrzeugen zentral über den Elektronischen Opel Service Assistenten (ESA) ab. Dabei 
werden zunächst die Fahrzeug-Grunddaten aus ESA und anschließend die Garantie- und 
Service-Historie des Fahrzeugs aus IVH abgerufen.
Über die Funktion >Weitere Bearbeitung (F15)< stehen Ihnen weitere Möglichkeiten zur 
Verfügung: Lassen Sie sich Loco-Soft interne Daten (wie z.B. die Loco-Soft Fahrzeugakte 
oder die Auftrags-/ Rechnungs-Historie) anzeigen. Falls das Fahrzeug in Loco-Soft noch nicht 
bekannt ist, legen Sie es direkt an oder ergänzen eine bestehende Fahrzeugakte. Eröffnen 
Sie einen Auftrag, erfassen Sie eine innerbetriebliche Nachricht oder einen Kontakteintrag. 
Ermitteln Sie Preisinformationen aus den Opel Systemen MPNew, TIS2Web oder WebEPC 
und übernehmen diese ggf. in den zugeordneten Auftrag. Genauere Information finden Sie 
in unseren Opel-Schnittstelleninformationen im Kapitel „Opel ESA (Elektronischer Service 
Assistent)“.

Längere Kaufvertragsnummer
Jetzt aber! Die maximale Länge der Kaufvertragsnummer wurde von vorher 5 auf jetzt 9 
Stellen erweitert.

Vereinfachte Eingabe von GA-Codierungen, Kulanzprozenten & Fremleistung-Einsatzwerten
Durchblick! Zur besseren Übersicht werden nur noch die Felder angezeigt, die für die 
jeweilige Eingabe unmittelbar relevant sind. Bei Erfassung der Kulanz-Prozente ermittelt 
Loco-Soft den Restwert automatisch, sofern keine interne Kulanzposition vorliegt. (Beispiel: 
Gibt man einen Kundenanteil von 20% an, wird der Herstelleranteil von 80% automatisch 
vorgeschlagen.) Außerdem müssen Sie die Kulanzaufteilung nur noch einmalig eingeben 
und brauchen in den Folgezeilen die vorgeblendeten Werte nur noch zu bestätigen.

Sonderzugriff zur Bearbeitung des Kundenkulanzanteils
Finger weg. Wenn der Herstelleranteil einer Kulanz bereits fakturiert wurde, sollten keine 
Änderungen mehr am Kundenanteil vorgenommen werden. Deshalb ist diese Funktion 
zugriffsschlüsselgeschützt. Welche Zugriffsschlüssel zur Änderung berechtigt sein sollen, 
steuern Sie in Pr. 983 mit >Sonderzugriff (F7)< über „211 Kd.Kulanz änderbar nach Abrech-
nung an Herst. ab“ bzw. „211 Zus. Arb/ET im Kd.Kulanz-Anteil erfassbar ab ZS“.

Chrysler-Garantieschnittelle: Freigabe auch für Jeep Partner
Die Garantieschnittstelle zum DealerConnect muss seitens Fiat je Betrieb zunächst freige-
schaltet werden. Bitte beachten Sie dazu unser Fax-/E-Mail-Anschreiben vom 10.07.2013, 
welches im Fiat- und Chrysler-Kundenbereich auf unserer Homepage zur Verfügung steht.

Citroën- & Peugeot: Garantievergütung bei Serviceverträgen & Anschlussgarantien
Die wollen´s wissen. Beim Erfassen einer Citroën-/Peugeot-Garantie erfolgt nach Einga-
be des Garantiekopfes eine Abfrage, ob es sich um eine „normale“ Garantie oder eine 
Anschlussgarantie bzw. einen Servicevertrag handelt. Je nach dem, werden die Preise 
für Arbeiten und Teile anhand der entsprechenden Vergütung ermittelt. Informationen zur 
Hinterlegung Ihrer Lohnvergütung finden Sie in unseren Citroën-/Peugeot-Schnittstellenin-
formationen im Kapitel „Hinterlegung der Garantielohnvergütung“.

Volvo-Garantie: Optimiertes Prüfverhalten
So läuft´s richtig. Arbeitsnummern müssen fünfstellig und numerisch sein, Teilenummern 
maximal fünfzehnstellig und ebenfalls numerisch. Außerdem wurde die Eingabe des Kun-
denbeanstandungscodes auf 280 Zeichen erweitert.

Individueller Rechnungstext je Zahlungsart
Was wollen Sie Ihren Kunden mit auf den Weg geben? Möchten Sie z.B. bei Rechnungen 
mit Lastschrift-Einzug einen besonderen Hinweistext drucken oder bei Rechnungen mit 
Überweisung Ihre SEPA-Daten mit angeben? Kein Problem. Legen Sie einfach in Pr. 761 
einen Brief mit dem gewünschten Zusatztext an und ordnen ihn dann mit >Brief zuordnen 
(F18)<, „22XERG Rechnungstext vor Gruß“, „22XZRG Rechnungstext-Erweiterung zu 
Zahlungsart und Zahlart“ der gewünschten Zahlungsart/Zahlart zu.
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Pr. 251 & 252 

Pr. 262 

Pr. 266 

Steuerrechtliche Gutschrift oder Rechnungskorrektur?
Paragraphenreiter. Laut der aktuellen gesetzlichen Vorgabe muss bei negativen Rechnungen 
zwischen steuerrechtlichen „Gutschriften“ und „Rechnungskorrekturen“ unterschieden wer-
den. Um Ihnen diese Unterscheidung zu ermöglichen, öffnet sich bei Faktura einer negativen 
Rechnung eine Abfrage, ob es sich um eine Rechnungskorrektur oder Gutschrift handelt. 
Entsprechend wird die Überschrift im Ausdruck angepasst. Bei Rechnungskorrekturen ist 
es außerdem möglich, einen Bezug auf die zu korrigierende Ursprungsrechnung zu setzen.

Warnen/Verweigern bei Faktura in den Negativbestand
Aufgemerkt! Wenn Ersatzteile weiterberechnet werden, bevor sie zugebucht wurden, kann 
dies zu einer falschen Einsatzwertermittlung führen. Es ergeben sich falsche Werte in der 
Buchhaltung und in Auswertungen, sodass eine saubere Bewertung Ihrer Handelsspan-
nen und Lagerwerte nicht mehr möglich ist. Um sich davor zu schützen, können Sie über 
Pr. 912 Stammdate-Nr. 299 aktivieren, dass bei Rechnungsabschluss eine Warnmeldung 
erfolgt, falls Negativbestände vorliegen oder dass die Faktura sogar ganz verweigert wird.

Liste der Kundenaufträge und Rechnungen mit Einsatzwerten
Ihr Einsatz bitte. Die Anzeige der kunden-/fahrzeugbezogenen Aufträge und Rechnungen 
können Sie bei Bedarf auf Einsatzwerte umstellen. Klicken Sie dazu zunächst auf >Filtern 
(F7)< und haken dann das Feld „Einsatzwerte anzeigen“ an.

Werkstatt-Termin-Planer (WTP) bezogene Drucke an Excel ausgeben
Es muss nicht immer Papier sein. Die WTP bezogenen Drucke „Kunden Anlieferung und 
Rückgabe“ sowie „Miet- / Ersatzfahrzeug Herausgabe und Rücknahme“ können bei Bedarf 
als Excel-Tabelle ausgeben werden. 

Gruppenplanung im WTP
Teamgeist. Über die neue WTP Gruppenplanung planen Sie die Kapazitäten Ihrer Monteure 
z.B. für Karosserie, Motorrad, Lackierung etc. Die Gruppen sind frei vergebbar. Weitere 
Informationen finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Gruppenplanung“.

Termine als ICS-Datei an Ihre Kunden senden

Gleich im Kalender eintragen. Über den Button  senden Sie den WTP-Termin per 
E-Mail als ICS-Datei an Ihre Kunden. Diese kann der Kunde direkt in seinen Smartphone 
Terminkalender übernehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Serverdienst „TERM-
EMAIL“ über Pr. 987 aktiviert ist (siehe F1-Programmhilfe, Suchbegriff „TERM-EMAIL).

Vorlagen für Bemerkungstext
Die richtigen Worte. Zu jedem Werkstatttermin kann eine „Bemerkung“ eingegeben werden, 
z.B. „Kd. bringt Fzg. abends vorbei. Schlüssel im Briefkasten.“. Bemerkungen, die Sie häufig 
verwenden, können als Textvorlage hinterlegt werden. Mit Klick auf das Listen-Symbol rechts 
neben dem Bemerkungsfeld gelangen Sie in die Liste der Bemerkungen und zur Neuanlage.

Verteilung der Termin Arbeitszeit
Teile gerecht! Neben der prozentualen Aufteilung der Termin Arbeitszeit auf mehrere Mon-
teure, kann die Arbeitszeit auch mit Eingabe der gewünschten Zeit/AW verteilt werden.

Wer hat wann diesen Termin verschoben?
Spurensuche die Erste. Falls ein Termin oder eine Mietwagenreservierung nach der ersten 
Erfassung verschoben wurde, wird dies im ersten Termintab angezeigt. Dort steht wann 
und von wem der Termin ursprünglich erfasst wurde und wann und durch wen er verscho-
ben wurde. Wenn Sie mit der Maus über das Datum der Verschiebung fahren, werden das 
ursprüngliche Termindatum und die Terminzeit angezeigt.

Zeiten 1:1 auf den neuen Zeitraum übertragen
Einfach verschieben. Frau Becker passt der Termin diesen Mittwoch leider doch nicht. 
Nächsten Montag um die gleiche Zeit wäre für sie günstiger. Für den WTP kein Problem. 
Ändern Sie einfach das Bringt-/Holt-Datum des Termins. Sollten bereits Arbeitszeiten zu-
gewiesen sein, bietet Loco-Soft Ihnen an, die Arbeitszeit-Zuweisung 1:1 auf den neuen 
Zeitraum zu verschieben.

Angleichen der Holt-Zeit
Mehr Arbeit braucht mehr Zeit. Wenn Sie bei einem bestehenden Termin den Zeitbedarf so 
erhöhen, dass er die Zeitraumgesamtzeit des Termins übersteigt, bietet Loco-Soft Ihnen 
automatisch an, die Holt-Zeit nach hinten zu verschieben.
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Pr. 269 Automatische IBN an Verkaufsberater
Immer auf dem Laufenden. Damit Ihre Verkaufsberater (VKB) über die Werkstatttermine 
ihrer Kunden informiert sind, sendet Loco-Soft nach Neuanlage, Änderung und Löschung 
eines Werkstatttermins eine innerbetriebliche Nachricht (IBN) an alle zuständigen VKB. 
Weitere Informationen über die möglichen Grundeinstellungen fi nden Sie in unserer F1-
Programmhilfe unter dem Suchbegriff „automatisierte IBN“.

Individuelle Darstellung der Termin-Zeitleiste
Wie ticken die Uhren in Ihrem Betrieb? Passen Sie die Termin-Zeitleiste im WTP Ihren 
individuellen Anforderungen an, indem Sie im Tab „Termin-Zeitleisten“ den Beginn und das 
Ende der Zeitleiste, sowie die Länge der einzelnen Zeitsegmente selbst bestimmen.

Zeitbedarf als AW-Anzahl in Auftrag übernehmen
Einfach mitnehmen. Wenn Sie aus einem Termin (Pr. 266) heraus einen Auftrag anlegen, 
können Sie neben dem Termin-Text auch den Zeitbedarf (als AW-Anzahl) in den Auftrag 
übernehmen lassen. Wenn Sie wollen werden auch gleich die Bringt- und Holt-Termine in den 
Auftrag übertragen. Beide Funktionen aktivieren Sie in den WTP-Einstellungen im Tab „Sonstiges“.

Zugriffsteuerung zum Anlegen und Löschen von Terminen
Nur gucken. Schränken Sie falls nötig ein, ab welchem Zugriffsschlüssel Termine im WTP 
angelegt bzw. gelöscht werden dürfen. Sie fi nden die entsprechende Einstellung im Menü 
„Zugriffsteuerung Werkstatt-Termin-Planer“.

Letzte Einstellungen merken
Gutes Gedächtnis. Pr. 272 merkt sich die Abgrenzungen auf den einzelnen Tabs arbeits-
platzabhängig. Bei Programmaufruf erscheint eine Abfrage, ob die letzten Einstellungen 
verwendet oder neue Auswahlen getroffen werden sollen.

Stempelzeiten basierte Auswertung
Gerecht geteilt. Bei der Analyse werden AW-  & ET-Umsätze dem Monteur zugerechnet, 
der im Auftrag in der entsprechenden Arbeitszeile eingetragen ist. Falls mehrere Monteure 
an einer Auftrag-Arbeitszeile beteiligt sind, kann die „Verkaufte Leistung“ anhand der Stem-
pelzeiten der beteiligten Monteure aufgeteilt werden. Aktivieren Sie diese Funktion in Pr. 
899, Tab „Grundeinstellungen“.

Wer hat storniert?
Spurensuche die Zweite. Bei Ausgabe des Rechnung-Ausgang-Protokolls wird bei stor-
nierten Rechnungen zusätzlich die Mitarbeiter-Nr. des stornierenden Mitarbeiters angezeigt.

Gezielt nach bestimmten Kundencode-Feldern selektieren
Kundencode Quartett. In der Kundenakte (Pr. 111) können bis zu 4 Kundencodes hinterlegt 
werden. Falls gewünscht, können Sie bei der Fakturaanalyse im Tab „weitere Abgrenzungen“ 
einschränken, dass nur bestimmte dieser Felder für die Analyse berücksichtigt werden sollen.

Automatisches Programmende auch in der Stempelzeiterfassung
Lizenzen sparen. Falls Sie in Pr. 912 über die Stammdate-Nr. 905 eingestellt haben, dass 
sich Loco-Soft nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität automatisch beenden soll, gilt diese 
Einstellung gleichermaßen für die Stempelzeiterfassung.

Summenanzeige je Stempelung
Für Sie zusammengezählt. Im Ausdruck des Auftragsarbeitsprotokolls wird je Mitarbeiter-
Stempelung eine Summe gebildet. So erkennen Sie z.B. bei der Auswertung des „Leerlauf-
Auftrages“ leichter, welcher Mitarbeiter im Einzelnen wie lange auf den Auftrag gestempelt hat.

Optimierte Opel MPNew-Abfrage
Schneller zum Ziel. Zum Abfragen von MPNew-Paketinformationen können Sie, falls vor-
handen, die gesuchte Paketnummer direkt eingeben. Falls Sie nur einen Teil der gesuchten 
Paketnummer kennen, setzen Sie durch die manuelle Eingabe gleich im richtigen Untermenü 
der Navigation auf.
Außerdem wird bei MPNew-Paketen der aktuelle Loco-Soft Lagerbestand mit angezeigt. 
Wenn es sich um eine Privatperson handelt, werden Bruttopreise angezeigt. Bei Firmen 
erscheinen Netto-Preise. Falls gewünscht kann per Klick auf die Listenüberschrift zwischen 
brutto und netto umgeschaltet werden.
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Vorbelegung der Arbeit- & Berechnungsart für den Import aus DVSE-Katalogen
Intelligenter Import. Für die DVSE-Kataloge (z.B. WM-Kat, StakisS usw.) können Sie in 
den Grundeinstellungen jeweils eine Arbeit- und Berechnungsart festlegen, die für interne 
Arbeiten verwendet werden soll und eine für alle nicht internen Arbeiten (allgemein).

Wer hat die Kassenposition geändert?
Spurensuche die Dritte. In der Liste der Kassenerfassungen wird angezeigt, welcher Mit-
arbeiter eine Position zuletzt geändert hat.

Optimierte Liste der Händlerfahrzeug-Buchungen
Bestens informiert. Im Buchungsstapel können Sie mit >aus Hdl-Fzg. (F7)< alle Buchungen 
mit Bezug und Querverweis auf ein bestimmtes Händlerfahrzeug anzeigen lassen. Diese 
Liste wurde überarbeitet, sodass in der linken Spalte ersichtlich ist, ob es sich um eine Jour-
nal- oder Stapelbuchung handelt. Rechts wird mit verschiedenen Symbolen angezeigt, wie 
die Buchung im Bezug zu dem Händlerfahrzeug steht. Weitere Hinweise zu der Liste finden 
Sie in unserer F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Buchungen für Händlerfahrzeuge“.

Optimierte Buchungsbezug-Erfassung und neue Buchungseingabehilfe
Luxus-Ausstattung. Das Zuweisen eines Buchungsbezuges wird Ihnen mit der neuen Er-
fassungshilfe noch leichter von der Hand gehen. Alle Sonderzuweisungen sind mit Funkti-
onstasten anwählbar, sodass Sie komplett mit der Tastatur arbeiten können. Boni/Verkaufs-
hilfen können gleich als erledigt eingepflegt werden. Der Buchbetrag kann in verschiedene 
Wertfelder der Fahrzeugkalkulation übernommen werden. Sie haben direkten Zugriff auf 
die Abschlag- und Refinanzierungspläne und können auch hier Werte pflegen. Genauere 
Informationen finden Sie in unserer F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Buchungsbezug“.

Wer hat die Buchung erstellt?
Spurensuche die Vierte. In der Buchungsstapelliste und der Journalliste wird in der rechten 
Spalte der bearbeitende/erzeugende Mitarbeiter angezeigt.

Alle Informationen im Blick
Zeig mir mehr. Manchmal reicht in einer Listenübersicht der Platz nicht aus, um alle wichtigen 
Informationen darzustellen. Z.B. kann bei fahrzeugbezogenen Buchungen der Buchungstext 
manchmal nicht vollständig angezeigt werden. Deshalb haben wir eine andere, komforta-
ble Lösung für Sie gefunden. Fahren Sie einfach mit dem Mauszeiger über das Textfeld. 
Daraufhin öffnet sich ein kleines Fenster, welches den vollständigen Textinhalt anzeigt.

Geändertes Buchungsverhalten für Belege außerhalb des gültigen Zeitraums
Erbitte Anweisung. Belege, die mit einem Buchdatum erfasst wurden, das inzwischen 
außerhalb des freigegebenen Buchungszeitraums liegt, wurden bei der Echtverbuchung 
in Pr. 335 bisher automatisch auf das jüngste zulässige Einbuchdatum gebucht. Künftig 
erfolgt zunächst eine Abfrage, ob diese Belege im Stapel verbleiben oder automatisch auf 
das jüngste zulässige Einbuchdatum gebucht werden sollen. Abbruch ist ebenfalls möglich.

Optimiertes Suchverhalten für Teilenummern
Gute Auffassungsgabe. Bei Eingabe einer Teilenummer überprüft Loco-Soft automatisch, 
ob es im Teilestamm des aktiven Fabrikats die gleiche Nummer in einem anderen Format 
(z.B. mit Trennstrichen) gibt. Falls ja, wird eine Liste der in Frage kommenden Teilenummern 
geöffnet. Voraussetzung: In Pr. 912 muss die Stammdate-Nr. 599 auf „1“ oder „2“ stehen.

Reifen-Label in der Teilepreis- und Bestandsinfo
Die Effizienz im Blick. Damit Sie beim Heraussuchen von Preisinformationen für Reifen auch 
gleich die Reifen-Label-Informationen parat haben, wird das Reifen-Label in der oberen 
rechten Ecke mit angezeigt. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden „Reifen-Infos“ in 
Pr. 511 hinterlegt sind und der Teilenummer kein Bild zugeordnet ist.

Buchstaben in der Eingangsrechnungsnummer erlaubt
Alphanumerisch. Beim Zubuchen Ihrer Ersatzteilzugänge sind bei Eingabe der Eingangsrech-
nungsnummer jetzt auch Buchstaben erlaubt. Die Rechnungsnummer wird im Eingabefeld 
rechtsbündig angezeigt und darf führende Nullen enthalten.

Preise wie vereinbart
So war´s abgemacht. Beim Zubuchen von Ersatzteilen direkt auf einen Auftrag haben Sie 
die Möglichkeit, die UPE des Lieferscheins als Verkaufspreis in den Auftrag zu übernehmen. 
Falls sich seit der Bestellung durch ein Preisupdate die Verkaufpreise verändert haben 
sollten, zahlt der Kunde auf diese Weise trotzdem den vorher vereinbarten Preis.
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Preispfl ege beim Import der Jaguar und Land Rover Ersatzteillieferscheine
Preis-Katzensprung. Für die Fabrikate Jaguar und Land Rover soll die UPE des Herstellers 
in den Stammdaten (Pr. 511) durch die Angabe im Lieferschein (Pr. 539) gepfl egt werden. 
Zur Sicherheit erfolgt vorher jeweils eine Abfrage, ob die UPE in den Stammdaten wirklich 
geändert werden darf.

Bestandsrelevante und bestandsneutrale Abgänge getrennt auswerten
Welches Schweinderl hätten S´ denn gern? Bei der Ersatzteil Abgangsanalyse wählen Sie 
aus, ob bestandsrelevante und/oder bestandsneutrale Abgänge ausgewertet werden sollen. 
Die entsprechenden Checkboxen werden aktiv, sobald Sie die Option „die Abgangspositi-
onen während der Analyse anzeigen“ angehakt haben.

Druck der Reifen-Einlagerungsliste inkl. Muttern und Blenden
Alles was dazu gehört. Beim Druck der Bestandsliste für Reifeneinlagerungen wird zusätzlich 
ausgewiesen, ob Muttern und Blenden zu der Einlagerung gehören.

Bestellvorschlag mit Bezug auf den „Maximalbestand“
Maximalprinzip - oder so ähnlich. Beim Ausführen des Bestellvorschlags wählen Sie aus, 
ob die vorgeschlagene Bestellmenge sich auf den in Pr. 511 hinterlegten Mindest- oder 
Maximalbestand beziehen soll.  Auf diese Weise kann, falls gewünscht, die Bestellmenge 
zum Auffüllen auf den Maximalbestand ermittelt werden. 

Vereinfachte Übernahme von Ersatzteilen aus der Vorbestellung
In einem Rutsch. Anstatt alle Teile einzeln aus der Vorbestellung in eine Bestellung zu 
übertragen, können Sie die gewünschten Teile vorab zur Übernahme markieren und dann 
gesammelt übernehmen.

Übergabe der Fahrzeuginformationen an Teilekataloge
Wissen nutzen, weniger tippen. Beim Neuerfassen einer Ersatzteil-Bestellposition kann 
via >F19< auf verschiedene Teilekataloge zugegriffen werden. Bei diesem Aufruf werden 
für fahrzeug-/auftragsbezogene Bestellpositionen die Fahrzeugdaten mit an den Katalog 
übertragen, um dort die Auswahl des gewünschten Ersatzteils zu erleichtern.

Mehrere Lieferscheine auf einmal drucken
Sparen Sie Zeit und Papier. Mit der Option >Mehrere Lieferscheine ausgeben (F5)< öffnen 
Sie eine Liste mit den Lieferscheinen des Lieferanten, in der Sie bis zu 30 Lieferscheine 
für den Ausdruck markieren können. Die markierten Lieferscheine werden daraufhin ge-
sammelt ausgedruckt.

Kundenanschreiben bei eingetroffenen ET individuell gestalten
Jede Jeck es anders. Gestalten Sie Ihren Anschreibentext für eingetroffene Ersatzteile 
selbst. Legen Sie einfach in Pr. 761 jeweils einen Brief für den Text an, der im Ausdruck vor 
bzw. nach der Teileliste gedruckt werden soll und weisen diese mit >Brief zuordnen (F18)< 
als Vor- bzw. Nachtext für Pr. 598 zu.

Angebote nach Datum listen
Die Letzten werden die Ersten sein. Über den Button >Liste aller Angebote (F19)< werden 
Ihnen alle Angebote sortiert nach Datum angezeigt, die jüngsten zuerst. Somit können Sie 
gezielt auf die zuletzt erstellten Angebote zugreifen. Dies funktioniert übrigens auch kun-
denbezogen, wenn Sie zunächst die gewünschte Kundennummer eingeben.

Anpassungen und Erweiterungen bei den Service-Kontaktmeldungen
Optimierung der Nachbearbeitungsliste: Die Fehler-/Info-Meldungen zu den einzelnen Ein-
trägen werden rot dargestellt, wenn es sich um einen fehlerhaften oder verbotenen Eintrag 
handelt. Reine Hinweistexte (z.B. bei widersprochener Datenweitergabe) sind blau.

Hyundai AURA. Bisher musste für die Hyundai AURA Meldung die Postanschrift und minde-
stens ein zusätzlicher Kontaktweg (Telefon, Mobil, E-Mail) übertragen werden. Künftig reicht 
es aus, wenn in den zu meldenden Kundendaten die Postadresse hinterlegt ist und diese 
laut Datenschutzerklärung des Kunden an den Hersteller/Dritte übertragen werden darf.

Jaguar / Land Rover CLP: Anhand der verwendeten Arbeitsnummern erkennt Loco-Soft 
künftig automatisch, ob es sich um eine Inspektionsarbeit handelt und kennzeichnet diese 
für die Jaguar / Land Rover CLP-Ausgabe entsprechend.
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KIA MIS: Damit Ihr Kunde bei der Zufriedenheitsumfrage persönlich begrüßt werden kann, 
wird in der MIS-Meldung immer der Kundenname angegeben, sobald eine Telefon- oder 
Mobil-Nummer übertragen wird. Unabhängig davon, ob dem Kontakt per Post (also der 
Verwendung der Adressdaten) zugestimmt wurde.

KIA MIS und PSA EQC: Die Hinweistexte in der Nachbearbeitungsliste wurden überarbeitet, 
sodass jetzt z.B. besser ersichtlich ist, welchen Kontaktwegen widersprochen wurde und 
welche Kontaktdaten im einzelnen fehlen.

Nissan CVA: Laut Herstellervorgabe soll in der Nissan CVA-Meldung der Grund des Werk-
stattbesuchs angegeben werden. Hierzu erfolgt bei Rechnungsstellung eine Abfrage, in der 
Sie einen Grund für den Werkstattbesuch auswählen können. Darüber hinaus werden bei 
der CVA-Ausgabe die zusätzlichen Felder „Kundentyp“, „Firmenname“ und „Einverständnis 
E-Mail“ mit ausgegeben.

Anruferprotokoll inkl. Mobilnummern
Alle Optionen nutzen. Bei Ausgabe des „Anrufprotokoll – Service“ werden auch Mobilnum-
mern ausgegeben, sofern keine Festnetznummer hinterlegt ist bzw. diese laut Datenschutz-
vorgabe nicht ausgegeben werden darf.

Neue Felder für die Excel-Ausgabe der Verkaufsnachweisliste
Mehr Infos. Bei Ausgabe der Verkaufsnachweisliste / Kaufvertragsliste im Excel-Format 
werden folgende Felder zusätzlich ausgegeben: „Kaufvertragsnr.“, „Kaufvertragsdatum“, 
„Bestelldatum“, Kd-Anlagedatum“, „Kd-Änderungsdatum“, „Kd-Land“, „Kd-PLZ“, „Kd-Ort“, 
„Kundencode 1-4“.

Günstiger SMS Versand für Vielversender
Schreib mal wieder. Neben der Versendung über David oder Skype steht Ihnen auch der 
SMS Versand über eine http-Direkt-Schnittstelle zur Verfügung. Voraussetzung für die 
Nutzung dieser Schnittstelle ist ein Account auf der Webseite www.mobilant.de oder www.
smstrade.de. Weitere Informationen finden Sie in unserer F1-Programmhilfe unter dem 
Suchbegriff „Direkt Versand“.

Neue Selektionsmöglichkeiten
Zielsicher. Beim Selektieren nach Kunden- und Auftrag-/Rechnungsdaten stehen Ihnen zu-
sätzliche Selektionsfelder zur Verfügung. Selektieren Sie nach „Zahlungsart“, „Teilenummer“, 
„Teilebezeichnung“, „Teileart“, „Rechnungsendbetrag (brutto)“ und „Rechnungsendbetrag 
(netto)“.

Urlaubsverwaltung und Bruttolohnabrechnung für Gelegenheitsarbeiter
Flexibel bleiben. Für Mitarbeiter, die keine festen Arbeitszeiten haben (z.B. Reinigungskräfte), 
gibt es im Tab „Arbeitszeitregelung“ eine spezielle Einstellung „freie AZ (Gelegenheitsarb.)“. 
Hier tragen Sie die zu erbringende Tages- und Monats-Arbeitszeit des Mitarbeiters ein, die 
als Grundlage für die Urlaubsverwaltung und Bruttolohnabrechnung genutzt werden kann.

Handhabung von unbeendeten und unfertigen Stempelungen bei Faktura
Fertig! Wenn Auftragspositionen fakturiert werden, auf denen noch unbeendete oder unfertige 
Stempelungen vorliegen, können diese automatisch abgestempelt bzw. als fertig deklariert 
werden. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie im Tab „Automatismen“ unten.

HOTAS Ersatzteil-Pool für alle Fabrikate
Eine für alle. Die Schnittstelle zur Übermittlung Ihrer Angebote an den HOTAS Ersatzteil-
Pool ist ohne Fabrikatseinschränkung nutzbar.

Erweiterte Datenausgabe für verschiedene Fahrzeugbörsen
autoscout24: Die Information, dass ein Fahrzeug Allradantrieb besitzt (vgl. Zubehörzuwei-
sung in Pr. 947), wird bei der Übergabe an autoscout24 als Suchkriterium ausgewiesen. Falls 
die „Felgengröße in Zoll“ in Loco-Soft als freies Zubehör erfasst ist, kann diese Angabe als 
reiner Beschreibungstext an autoscout24 übermittelt werden. Um in autoscout24 das Such-
kriterium „Nichtraucher Fahrzeug“ anzusprechen, muss bei dem entspechenden Fahrzeug 
in Loco-Soft als freies Zubehör „Nichtraucher“ oder „Nichtraucherfahrzeug“ hinterlegt sein.

mobile.de: Seit 01.06.2013 müssen bei mobile.de für Neufahrzeuge das Herkunftsland und 
das Lieferdatum angegeben werden. Beide Datenfelder wurden bisher bereits an mobile.de 
übertragen und sind jetzt zusätzlich zu Pflichtfeldern geworden. Falls die entsprechenden 
Daten in der Ausgabe fehlen, werden Sie somit darauf hingewiesen diese nachzutragen.
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Modix: Polstertexte wie z.B. „Stoff“ oder „Vollleder“ werden bei der Ausgabe in die passende 
Modix-ID umgewandelt.

Neuerungen und Anpassungen bei den Ersatzteilstammdaten-Importen
Neu hinzugekommen: BMW ATLAS, SBS, NK Autoteile, Heil & Sohn, MV Augusta
Angepasst: Camping Profi, Citroën, Daihatsu, Ducati, Fiat, Frankana, Freiko, ISUZU,
KAWASAKI, Land Rover, LILIE, Mercedes, Peugeot, Porsche, SsangYong, Triumph

Neuerungen und Anpassungen bei den Richtzeiten-Importen
Neu hinzugekommen: Toyota
Angepasst: Ford

Umstellung des automatisierten SEAT FTP-Transfers
Wir nehmen es selbst in die Hand. Die Steuerung des SEAT FTP-Datentransfers erfolgt 
direkt über das Loco-Soft eigene Programm „Loco-Soft Server“. Auf diese Weise ist der 
Datenaustausch von der Windows-Steuerung unabhängig und weniger störungsanfällig 
als die Windows-Tasks.

Wichtig: Falls nicht bereits geschehen, wird mit Einspielen dieses Updates der Datenaus-
tausch über den zeitgesteuerten Windows-Task automatisch deaktiviert. Damit der SEAT 
FTP-Transfer danach weiterhin automatisiert ausgeführt wird, müssen SEAT-Partner den 
neuen Loco-Soft Server-Dienst für den Datenaustausch einrichten. Eine entsprechende 
Anleitung finden Sie bei den Loco-Soft Info-Dokumenten im Dokument „Seat-Schnittstel-
leninformationen“ ab S. 11.

Komfortable Etikettenauswahl
Einfach drucken. Beim Ausdruck von Etiketten wählen Sie das gewünschte Start-Etikett per 
Mausklick oder navigieren mit den Pfeiltasten. Das gewählte Etikett wird grün markiert und 
mit einem weiteren Klick auf das Etikett erfolgt der Ausdruck.

Alphabet zur schnellen Empfängerauswahl
Gehen Sie nicht über Los. Beim Schreiben von Inner-Betrieblichen Nachrichten (IBN) finden 
Sie am rechten Rand ein Alphabet, mit dessen Hilfe Sie direkt zu Empfängern mit einem 
bestimmten Anfangsbuchstaben springen können. Klicken Sie z.B. auf „F“, so gelangen Sie 
in der Empfängerliste direkt zum ersten Namen, der mit „F“ beginnt. Falls die Liste nach 
Initialen sortiert ist, springen Sie entsprechend zu den ersten Initialen, die mit „F“ beginnen. 
Die gleiche Funktion steht Ihnen ebenfalls in der Liste der Mitarbeiter (z.B. in Pr. 811) zur 
Verfügung.

IBN-Liste nur bei Veränderung automatisch anzeigen
Akzente setzen. Normalerweise wird Ihre IBN-Liste immer geöffnet, sobald Sie das Loco-
Soft Wahlmenü aufrufen. Wenn Sie die IBN-Liste lieber nur dann sehen möchten, wenn 
sich die Anzahl Ihrer IBN verändert hat (also i.d.R. neue IBN hinzugekommen sind), können 
Sie dies in Pr. 912 Stammdate-Nr. 989 aktivieren. Nähere Informationen dazu finden Sie in 
unserer F1-Programmhilfe zu dieser Stammdate.
 
IBN-Text als E-Mail versenden
Wichtige Informationen erreichen Ihre Mitarbeiter jetzt auch unterwegs. Klicken Sie beim 
Erfassen einer IBN einfach im unteren Bereich auf den Button mit dem Telefon oder drücken 
>F27<. Weitere Informationen dazu finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchtext 
„IBN als SMS versenden“.

Papierkorb für gelöschte IBN
IBN-Recycling? Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal so gegangen: Sie haben eine IBN 
voreilig gelöscht und würden jetzt doch nochmal gerne etwas nachlesen. Künftig ist das 
kein Problem mehr, denn gelöschte IBN werden in einem Papierkorb gesammelt und kön-
nen von dort wiederhergestellt werden. Den Papierkorb finden Sie in jeder IBN und in der 
IBN-Liste mit >F17<.

Rückruf direkt aus einer IBN
Nur einen Klick entfernt. Sofern in einer IBN eine Telefonnummer vorkommt, der das 
Kennzeichen „Tel.:“ oder „Tel.“ voransteht, wird diese über den Button „Link´s folgen...“ als 
Telefonnummer erkannt und kann via Tapi zurück gerufen werden.


