
 

WERBAS  
DIE BASIS FÜR WERKSTÄTTEN 

 TEILEMANAGEMENT 

Die Daten des Lieferanten können beispielsweise 
von CD / DVD oder über das Internet importiert 
werden. Lieferant und Anwender sind damit 
bezüglich Listen- und Einkaufspreisen etc. immer 
auf dem gleichen Stand.  

Der Anwender kann zudem alle seine Teileliefe-
ranten verwalten. 
 
INFORMATIONSSYSTEME 
 
WERBAS verfügt über Schnittstellen zu allen 
wichtigen Informationssystemen: 
 

• Reparaturanleitungen, technische 
Fahrzeugdaten, Teile-Informationen, etc. 
stehen per Mausklick zur Verfügung. 

• Originaldaten, Industrie- und 
Handelssortimente mit aktuellen Preisen sind 
stets abrufbereit. 

STAMMDATENVERWALTUNG 

Die Kunden-, Fahrzeug- und Lieferantenmasken 
bieten umfassende Eingabemöglichkeiten. 
Einmal erfasst, sind die Daten die Basis für alle 
weiteren Prozesse und stehen unbegrenzt zur 
Verfügung. Von der Auftragsabwicklung bis zur 
Bestellung. 
 
 
ARBEITSGÄNGE 

Bei der Bearbeitung der Aufträge greift der 
Anwender immer wieder auf die gleichen 
Arbeitsgänge zu. Um Zeit bei der Zusammen-
stellung der Auftragspositionen zu sparen, 
können in WERBAS individuelle Arbeitsgänge 
mit Angaben zu Arbeitswerten, Löhnen, Texter-
klärungen etc. vordefiniert werden. Per Maus-
klick werden diese als Auftragsposition ange-
legt. 
 
 

Schnell, effektiv und einfach in der Hand-
habung. Diese Anforderungen muss eine 
Softwarelösung erfüllen, die sich in der 
Praxis bewähren soll. Ob Auftragsbearbei-
tung oder Serienbrieferstellung: Mit 
WERBAS werden die täglichen Arbeits-
abläufe in Werkstatt und Autohaus deut-
lich vereinfacht und logisch organisiert. 
 
WERBAS ist eine offene Lösung, die durch 
unterschiedliche Module auf die jeweiligen 
Anforderungen hin ausgerichtet werden 
kann. Neben zahlreichen Informations-
systemen können auch WERBAS CRM, 
WERBAS mobil oder WERBAS Archiv ein-
gebunden werden.  
 
Leistungsmerkmale: 

• Individuelle Ausprägung durch modularen 
Aufbau 

• Übersichtliche Stammdatenverwaltung 
mit vordefinierten Masken 

• Integriertes Teile-Informations-System für 
aktuelle Preise 

• Vordefinition individueller Arbeitsgänge 

• Optimale Abwicklung der Materialwirt- 
schaft durch zentrale Bestandslisten 

• Einlesen von Preisdaten über vorhandene 
Schnittstellen 

• Umfassendes Kontaktmanagement 

• Flexible Benutzeroberfläche für alle Listen 
und Tabellen 

• Eingebundenes Layout-Programm zur 
unternehmensspezifischen Gestaltung von 
Geschäftspapieren  

• Fernwartungsmöglichkeit 
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 AKTIVE VERKAUFSFÖRDRUNG 
 
Um Kontakt zu den Kunden zu halten und sie mit 
den neuesten Informationen und Angeboten des 
Unternehmens zu versorgen, steht dem Anwender 
die Serienbrieffunktion zur Verfügung. Über eine 
Vielzahl von Abgrenzungskriterien kann die Ziel-
gruppe genau bestimmt werden. So kann sich der 
Anwender beispielsweise eine Selektion mit allen 
Kunden-Geburtstagen des folgenden Monats 
erstellen. 
 
 
FLEXIBLE BENUTZEROBERFLÄCHE 
 
Das Programm ist mit einer dynamischen Benut-
zeroberfläche ausgestattet: 

• Ergebnistabellen und Listen sind flexibel 
aufgebaut. Über einen Konfigurator können 
zusätzliche Spalten eingefügt werden. 

• Listen- und Tabelleneinstellungen können 
benutzerabhängig gespeichert werden. 

• Funktionen können über den Navigations-
baum oder das Schaltermenü aufgerufen 
werden. 

• Die Umstellung in eine andere Sprache 
erfolgt mit einem Mausklick. 

 
VERSCHIEDENE AUSPRÄGUNGEN 
 
Um den individuellen Bedürfnissen von Werkstät-
ten und Autohäusern Rechnung zu tragen, kann 
WERBAS durch verschiedene Ergänzungen ausge-
baut und so auf die jeweiligen Anforderungen hin 
ausgerichtet werden. Zur Verfügung stehen: 
  

• Fahrzeughandel 

• Nfz 

• Nfz Flottensteuerung 
 

MATERIALWIRTSCHAFT 
 

Eine gut funktionierende Warenwirtschaft trägt 
zur Leistungsfähigkeit der Werkstatt bei. 
WERBAS unterstützt das Unternehmen in den 
zentralen Bereichen der Materialwirtschaft: 

• Einkaufsdisposition 
Automatische Bestellvorschläge helfen 
dem Anwender bei der Einkaufsdisposi-
tion. Wenn etwa der Mindestbestand 
eines Artikels unterschritten wird, erfolgt 
eine automatische Aufnahme in die 
Bestellvorschlagsliste. 

• Entscheidungshilfen für die Sorti-
mentsplanung 
Für die Planung des Sortiments benötigt 
ein Anwender Informationen darüber, wie 
oft ein Artikel nachgefragt wird. Über die 
Artikelhistorie können alle Teilebewegun-
gen problemlos verfolgt werden. 

• Bestellungen bearbeiten 
Der Anwender hat die Möglichkeit, 
Bestellungen manuell anzulegen oder den 
vom Programm erstellten Vorschlag zu 
bearbeiten. Bestellungen sind somit nicht 
an Aufträge gebunden. So ist es möglich, 
einen Artikel für einen Kunden zu bestel-
len, ohne einen neuen Auftrag anzulegen. 
Der Kunde wird direkt in der Bestellung 
zugeordnet. 

• Wareneingang 
Die Zubuchung von Artikeln löst eine Viel-
zahl von Vorgängen aus. Bereits gelie-
ferte Teilmengen können dem Lager 
sofort zugebucht werden. Offene Teillie-
ferungen bleiben in der Bestellübersicht 
bestehen und können zu einem späteren 
Zeitpunkt abgeschlossen werden. 

• Pflege der Artikeldaten 
Die Konditionen, Preise und Teilenum-
mern sind ständigen Änderungen unter-
worfen. WERBAS entlastet den Anwen-
der bei der Pflege des Lagers. So werden 
z.B. Ersetzungen der Artikelnummern 
automatisch dokumentiert. Der Artikel 
kann jederzeit unter der alten Artikel-
nummer wieder gefunden werden. 

INTEGRIERTES LAYOUT- PROGRAMM 
 

In WERBAS ist das Layout-Programm List & 
Labels eingebunden. So können Formulare und 
Dokumente nach den Richtlinien des Unterneh-
mens gestaltet werden: 
 

• Felder, Texte und Bilder könne frei per 
Drag & Drop in das Layout eingefügt wer-
den. 

• Der Anwender definiert eine Vorauswahl, 
welche Formulare ihm jeweils zum Druck 
zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Umfassende Informationen im Kunden- und Fahrzeugstamm bilden die Grundlage für ein effektives Arbeiten in Autohäusern 
und Werkstätten 
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