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Anlage eines Kundenfahrzeuges 
 
Bevor Sie dieses Beispiel bearbeiten, sollten Sie zunächst das Beispiel „Anlage 
eines Kunden“ bearbeiten, da Sie dann mit einem von Ihnen angelegten Kunden 
weiterarbeiten können. Sie können aber auch auf einen bereits hinterlegten Kunden 
zurückgreifen. 
 
Sie gehen zunächst wieder über das Grundmenü: 
 

 
 
Sie kommen nach dem Anklicken des Punktes Kundenfahrzeuge zunächst wieder 
auf den „Suchbildschirm“ für Kunden: 
 

 
 
Wir suchen in unserem Bsp. den Kunden Werner Pack oder Sie den von Ihnen 
angelegten Kunden. (Die anderen in unserem Bsp. vorhandenen Kunden werden Sie 
nicht in Ihrer Demo-Version finden.) Bei Eingabe der ersten Buchstaben des 
gesuchten Kunden erscheint der nächste Bildschirm. 
 

 



 

Anlage eines Kundenfahrzeuges 

 

2 

 
Als nächstes klicken Sie das fett unterstrichene Namensfeld an. Sie werden dann auf 
die nächste Seite geleitet: 
 

 
 
Sie sehen, dass für unseren Musterkunden bereits ein Fahrzeug gespeichert ist. 
Sollten Sie den von Ihnen angelegten Kunden bearbeiten, so ist natürlich noch kein 
Fahrzeug vorhanden.  
 
Da wir aber ein neues Fahrzeug anlegen wollen, gehen Sie bitte über den Button 
NEU Fahrzeug. Sie kommen jetzt auf den Bildschirm, wo Sie die Fahrzeugdaten 
eingeben können: 
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Für Demo-Zwecke ist es ausreichend, wenn Sie die rot markierten Felder ausfüllen 
und anschließend mit dem Button Speichern bestätigen. Verschiedene Felder wie die 
Fahrzeugnummer werden vom System automatisch ausgefüllt. In unserem Bsp. 
haben wir für den Kunden eine XS 850 angelegt. 
 
Bei einigen bereits hinterlegten Kunden haben wir bei deren Fahrzeugen auch in den 

Bereichen  Eingaben vorgenommen. 
Schauen Sie doch einmal in diese „Karteikarten“, was dort noch gespeichert bzw. 
bearbeitet werden kann.  
 
 
Nach dem Speichern gelangen Sie zu folgendem Bildschirm: 
 

 
 
Sie sehen, dass unserem Bsp.-Kunden Werner Pack jetzt ein zweites Fahrzeug (XS 
850) zugeordnet ist. Sollten Sie den von Ihnen anlegten Kunden benutzt haben, ist 
natürlich nur das gerade von Ihnen vorgelegte Fahrzeug vorhanden. 
 
Sie haben jetzt die Möglichkeit, dem Kunden über den Button NEU Fahrzeug ein 
weiteres Fahrzeug zuzuordnen oder die Eingabe zu beenden (Button Zurück). Wenn 
Sie über den Button Zurück gehen, erscheint zunächst wieder der Bildschirm mit den 
Kundendaten: 
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Wenn Sie diesen über den Button Beenden schließen, befinden Sie sich wieder im 
Grundmenü. 
 
Wenn Sie das Fahrzeug wieder aufrufen wollen, gehen Sie im Grundmenü über 
Stammdaten / Kundenfahrzeuge gelangen auf die Suchmaske für den Kunden, 
geben den Kundennamen ein, gelangen auf den nächsten Bildschirm, wo Sie im 
unteren Bereich des Bildschirms die Zeile mit dem betreffenden Kunden anklicken 
und gelangen so zu dem/den Fahrzeug/en des Kunden. 
 
 

 
 
Sollten Sie bei einem Kunden mehrere Fahrzeuge haben, so können Sie durch 
anklicken der entsprechenden Fahrzeugzeile zwischen den Fahrzeugen „springen“: 
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Sie können die Fahrzeugdaten dann später ergänzen oder verändern. Sie werden 
dann nicht mehr nach erneuter Speicherung gefragt. (Einige Felder, die systemseitig 
gefüllt werden, können Sie allerdings nicht verändern.) 
 
 
Zum nächsten Beispiel. 


