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Arbeiten mit dem Paketgenerator 
 
Im ersten Beispiel des Kunden Rietmüller, der seine Maschine zur Inspektion 
brachte, hatten Sie in den Werkstattauftrag ein „Paket“ eingefügt, in dem sämtliche 
Texte zu den erforderlichen Arbeiten und die erforderlichen Teile hinterlegt waren. 
 
In diesem Fallbeispiel möchten wir Ihnen ansatzweise zeigen, welche Möglichkeiten 
Ihnen durch die Anlage von „Paketen“ gegeben werden. 
 
Zunächst gehen Sie wieder über das Grundmenü, Punkt Optionen und klicken den 
Bereich Paket-Generator an: 
 

 
 
Sie kommen auf den nächsten Bildschirm: 
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Wenn Sie jetzt auf den Button Kommentar gehen, erscheint im oberen Bereich eine 
neue Zeile: 
 

 
 
Im unteren Bereich (Feld Text) können Sie jetzt einen beliebigen Text eingeben 
(max. 50 Zeichen pro Zeile, danach gehen Sie wieder auf den Button Kommentar, 
erzeugen eine neue Zeile und können weiterschreiben). Über den Button Teil/Artikel 
können Sie auch Teile einfügen, deren Preise mit übernommen werden. 
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Gehen Sie nach Beendigung Ihrer Eingaben über den Button Sichern als und Sie 
gelangen auf den nächsten Bildschirm: 
 

 
 
Geben Sie den Dateinamen „Demo“ ein und bestätigen Sie über den Button 
Speichern. (Ihre Bildschirmansicht wird nicht so viele bereits hinterlegtePakete 
anzeigen, da wir zu Demo-Zwecken nur einige bei Ihnen hinterlegt haben.) 
 
Sie gelangen wieder auf den vorletzten Bildschirm zurück: 
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Sie könnten jetzt über den Button Laden ein bestehendes Paket aufrufen und 
verändern. Im Rahmen dieser Demo wird aber darauf verzichtet. Über den Button 
Ende verlassen Sie diesen Programmpunkt und gelangen wieder in das Grundmenü. 
 
Jetzt können Sie Ihr angelegetes Paket einmal testen: 
 
Gehen Sie über den Punkt Auftragswesen / Werkstattauftrag / Auftrag neu mit 
Fahrzeug / Suche [des Kunden z.Bsp. Pack, Werner] / Kunde(Kunden in der unteren 
Bildschirmhälfte anklicken um auf seine Fahrzeuge zu gelangen) / Fahrzeug 
markieren, wenn mehrere vorhanden / Button Weiter / Button Paket / Eingabe 
Paketname „Demo“ / Button Paket laden. Sollten Sie Teile eingegeben haben, die 
nicht auf Lager sind, fragt das Programm Sie: 
 

 
 
Gehen Sie hier über den Butto Nein. Dies kann sich für jedes nicht vorhandene und 
im Paket gespeicherte Teil wiederholen. 
 
Später bestätigen Sie über den Button Abschluss. 
 
Anschließend sehen Sie die „Auftragsmaske“, in der Ihr Paket eingefügt ist. Nun 
betätigen Sie den Button Abschluss und gelangen zum nächsten Bildschirm: 
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Über den Button Auftrag Werkstatt erhalten Sie jetzt den Werkstattauftrag, im dem 
Sie Ihr eben angelegtes Paket wiederfinden. Diesen Werkstattauftrag können Sie 
später in eine Rechnung umwandeln, wie an anderer Stelle beschrieben ist. (In 
unserem Beispiel sind jetzt bei den eingefügten Teilen keine Preise mit angezeigt, 
weil für diese Teile kein Preis hinterlegt ist.) 
 

 
 
Das Blättern in der Druckvorschau, der Druck und das Verlassen dieses Punktes 
wurde bereits an anderer Stelle beschrieben und wird hier nicht wiederholt. 
 
Zum nächsten Beispiel. 
 
 


