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anschlag, Auftrag, Rechnung, Mahnwe-
sen oder umfangreiches Berichtswesen, 
ab. Es können beliebige Teilekataloge, 
wie zum Beispiel TECDOC.DAT, zuge-
ordnet werden. Arbeitswerte und Leis-
tungen können beliebig eingesteuert 
und hinterlegt werden. Schnittstellen 
zu Teiledaten, beispielsweise der Her-
steller DAF, Iveco oder Volvo können 
bei Bedarf integriert werden. In der 
Zeiterfassung können die Mitarbeiter 
Beginn- und Endzeit eingeben. Auch 
können Arbeitszeiten den Aufträgen 
direkt zugeordnet werden. Somit ist 
ein Soll-Ist-Vergleich jederzeit möglich. 
Mit AOL-KFZ können ferner über einen 
PDA (Pocket-PC) und einen Scanner der 
Lagerbestand direkt im Lager erfasst und 
auf den PC übertragen werden. Dabei ist 
ein getrennter Gebraucht- und Neutei-
lestamm möglich. Details sind auf www.
aol-kfz.de unter dem Punkt Branchen-
programme AOL Truckservice zu finden. 
 STM

Das Programm verfügt über ei-
nen eigenen Gebrauchtteilstamm, 
mit dem Ersatzteile direkt verwaltet 
werden können. Diese Teile können 
an eine Internethomepage automa-
tisch übergeben werden. So können 
Kunden jederzeit auf die Homepage 

Softwarelösung mit Teile-Schnittstelle
Das Unternehmen HFT (Hellmich Fahrzeugtechnik) setzt die Softwarelösung der AOL 
GmbH sowohl in den Bereichen Werkstatt und Lagerverwaltung als auch in der auftrags-
bezogenen Zeiterfassung erfolgreich ein, heißt es aus dem Hause AOL GmbH.

und damit auf den Teilebestand zu-
greifen und benötigte Teile suchen. 
Ein Beispiel für die Umsetzung ist die 
Homepage des Unternehmens HFT. 
Hier besteht die Möglichkeit, das kom-
plette Lager zu erfassen und zu ver-
walten. Die HFT verwendet über das 

AOL-KFZ auch die Anbindung an die 
Iveco-Teileschnittstelle, um die Iveco-
Teile auch in die Neuteileverwaltung zu 
integrieren und die Bestandsführung 
von Iveco-Teilen durchführen zu kön-
nen. Über das Bestellmodul können die 
Iveco-Teile ausgewählt und bestellt wer-
den. Außerdem wird die Schnittstelle zu 
den Iveco-Reparaturzeiten verwendet. 
Damit kann über die Eingabe der Fahr-
gestellnummer und der Arbeitsgang-
nummern eine komfortable Integration 
des Arbeitsgangtextes und Arbeitswer-
tes vorgenommen werden.

Voll integrierte Lösung: 
Truckcenter, Werkstatt,  

Nutzfahrzeugvermietung 
und Lagerverwaltung  

AOL-KFZ

Die Werkstattlösung deckt nach An-
gaben von AOL alle Anforderungen und 
Prozesse, wie beispielsweise Kostenvor-

Software




