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Microsoft DynamicsTM NAV - 
Erwerben Sie die Fähigkeit, schnell 
und präzise auf wirtschaftliche 
Gegebenheiten zu reagieren 

Globaler Wettbewerb, wachsende Kundenansprüche, 

dynamische Handelsbeziehungen, komplexe gesetzli-

che Regelungen. Wenn Sie ihre Mitarbeiter mit den 

richtigen Hilfsmitteln ausstatten, können Sie die He-

rausforderungen  des heutigen wirtschaftlichen Um-

felds zum Wettbewerbsvorteil ihres Unternehmens 

machen. Mit Microsoft Dynamics NAV, einer integrier-

ten, maßgeschneiderten Lösung für die Unterneh-

mensführung, die Geschäftsabläufe automatisiert und 

rationalisiert und Mitarbeiter, Kunden und Geschäfts-

partner über einen globalen Markt verbindet, ist der 

Erfolg ihres Unternehmens garantiert. Microsoft Dy-

namics NAV ist fl exibel und einfach in der Anwendung 

und bietet eine intuitive Nutzererfahrung, unterstützt 

bei der Erhöhung der Geschäftsproduktivität  und ver-

setzt die Mitarbeiter eines Unternehmens in die Lage, 

schnelle Entscheidungen zu treffen und adäquat auf 

neue Marktchancen zu reagieren. Microsoft Dynamics 

NAV lässt sich problemlos mit Ihren Systemen kop-

peln und passt sich an Ihre Arbeitsweisen und Pro-

zessabläufe an. Die Software bietet Ihnen den Spiel-

raum, Funktionalitäten hinzuzufügen und Ihre Lösung 

zu erweitern. Sie kann also so wachsen, wie auch Ihr 

Unternehmen wächst. Geben Sie ihren Mitarbeitern 

ein Werkzeug in die Hand, das Ihnen den Fokus und 

den Spielraum verleiht, dessen es bedarf um Ihr Un-

ternehmen voran zu bringen. 
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Die Software für Tempo 
im Kraftfahrzeugmarkt

Der Automobilmarkt bewegt sich: Zunehmender 

Wettbewerb, steigende Ansprüche, immer neue Tech-

nologien wie Internet, E-Commerce und WAP verän-

dern täglich Ihr Geschäft. Wir haben incadea.engine 

entwickelt, damit Sie Ihren Betrieb effi zient und er-

folgreich führen können. Geben Sie das Tempo vor!

incadea.engine ist eine Software speziell für Kfz-

Handel und -Werkstätten. Sie macht es Ihnen möglich, 

Ihre internen Prozesse und Abläufe zu optimieren. Sie 

ist präzise auf Ihre tägliche Praxis zugeschnitten – und 

sie bietet Ihnen ein besonders gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis. Dies wird möglich durch ein einzigartiges 

Konzept: Wir nutzen als Basis ein äußerst bewährtes 

Warenwirtschaftssystem und passen es an die Bedürf-

nisse der Kfz-Branche an. incadea.engine ist das 

Produkt aus Microsoft Dynamics NAV  und der inter-

nationalen Erfahrung der incadea GmbH im Bereich 

Kfz-Software.

Microsoft Dynamics NAV und incadea – 

Das Team für Ihr Unternehmen

Microsoft bietet mit Microsoft Dynamics NAV ein 

komplettes Warenwirtschaftssystem, speziell für die 

Anforderungen mittelständischer Unternehmen. Das 

Programm bietet sämtliche betriebswirtschaftlichen 

Standardfunktionen an und berücksichtigt alle Fakto-

ren, die heute und morgen die Praxis bestimmen: die 

Entwicklungsumgebung, Vertriebs- und Supportstruk-

turen, sowie zukunftsweisende Basistechnologien. 

Nicht zuletzt wurde bei Microsoft Dynamics NAV Ihr 

direkter und indirekter fi nanzieller Aufwand sorgsam 

bedacht, so z.B. bei Anschaffungs- und Folgekosten, 

Schulung und Implementierung. Microsoft Dynamics 

NAV ist modular aufgebaut und lässt sich uneinge-

schränkt erweitern.

All diese Eigenschaften machen Microsoft Dynamics 

NAV  zu einer idealen Plattform. Wir haben das kom-

plexe Warenwirtschaftssystem zu einem Spezial-

Software-Paket für die Kfz-Branche veredelt – exakt 

zugeschnitten auf die besonderen Bedürfnisse von 

Autohäusern, Werkstätten, Herstellern und Importeu-

ren. Wir bieten Ihnen eine Software, die Kompetenz 

und Leistungsfähigkeit zweier Unternehmen verbindet 

– vorteilhaft und effi zient.

Einfach, effi zient und offen für 

Ihre Entwicklung

incadea.engine  ist eine internationale Standard-

software für Kfz-Betriebe. Sie basiert auf den Stan-

dard-Funktionalitäten von Microsoft Dynamics NAV  

und verbindet die bewährten betriebswirtschaftlichen 

Verwaltungsfunktionen mit speziellen Erweiterungen 

für die Kfz-Branche. incadea.engine ist leicht zu er-

lernen, einfach zu bedienen und schnell an veränderte 

Anforderungen anzupassen. Das System verfügt über 

zahlreiche offene Schnittstellen, die Integration von 

MS Offi ce-Produkten ist selbstverständlich. 

incadea.engine unterstützt Sie umfassend bei al-

len Geschäftsprozessen im Autohaus. Daten aus den 

verschiedenen Arbeitsabläufen lassen sich effi zient 

erfassen, verwalten und nutzen. Das schafft zum ei-

nen Informationen, die ohne eine leistungsfähige Da-

tenverarbeitung kaum oder gar nicht verfügbar wären 

und spart Ihnen zum anderen Arbeit.

So werden z. B. die Daten der verschiedenen Herstel-

ler – Artikel, Arbeitswerte, Vorgabezeiten, Fahrzeug-

modelle und Festpreise – in übergreifenden Master-

tabellen gespeichert. Die Daten müssen nur einmal 

importiert und ablegt werden und können dann bei 

Bedarf in die Datenbestände verschiedener Mandan-

ten (Betriebe) übernommen werden.

Abbildung 1:  
Schematischer Aufbau
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Die Anforderungen von Händlern und Werkstätten sind 

individuell und veränderlich. Wie lauten Ihre? Durch 

den modularen Aufbau passt sich incadea.engine 

problemlos an und wird genau so konfi guriert, wie 

es Ihrem Bedarf entspricht. Auch, wenn dieser sich 

wandelt.

incadea.engine 

besteht aus den Modulen:

• Verwaltung & Buchhaltung

• Management & Controlling

• Kasse (optional – ausführliche Beschreibung auf 

einem separaten Informationsblatt)

• Datenaustausch

• Kundendienst & Werkstatt

• Werkstatt-Kapazitätsvorplanung 

(optional – ausführliche Beschreibung auf einem 

separaten Informationsblatt)

• Zeitwirtschaft (optional – ausführliche 

Beschreibung auf einem separaten 

Informationsblatt)

• Teilehandel

• Fahrzeughandel

• Marketing

• Anlagenbuchhaltung (optional – ausführliche 

Beschreibung in separater Broschüre)

• Kostenrechnung (optional – ausführliche 

Beschreibung in separater Broschüre)

Der Automobilmarkt entwickelt sich ständig und die 

incadea.engine ist ihm voraus. Sie erlaubt schon 

heute E-Commerce, Knowledge Management und 

Customer Relationship Management (CRM). Denn 

auch die Kommunikation nach außen, ins Inter- oder 

Intranet und zu Partnerfi rmen muss möglich und 

möglichst einfach sein.

Die incadea.engine wird ständig weiterentwickelt. 

Grundlage ist ein Entwicklungsplan, den wir jährlich 

neu erstellen. Er basiert auf dem aktuellen Techno-

logiefortschritt und den Anforderungen unserer Kun-

den.

Microsoft DynamicsTM NAV – 

Navision ergänzt durch die Vorteile der 

incadea.engine:

• Zusätzlich fi lialfähig und mehrmarkenfähig

• Anpassungsfähig durch modularen Aufbau

• Geringer Schulungsaufwand durch gleichen Aufbau 
innerhalb aller Module 

• Mandantenübergreifendes Adresskonzept

• Aktuelle Betriebsinformationen 
durch sofortige Verbuchung

• Gesetzliche Änderungen auf EU-Ebene

• Gesetzliche Änderungen pro Land auf 
Automobil-Ebene

• Langjähriges internationales Branchen-Know-how 
der Mitarbeiter von incadea

•    Faires Preis- / Leistungsverhältnis
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Modul Verwaltung & Buchhaltung

Verwaltung und Buchhaltung sind der Kern eines je-

den Warenwirtschaftssystems; das bewährte und 

erprobte Microsoft Dynamics NAV erledigt die grund-

sätzlichen Aufgaben perfekt.

Zusätzliche Funktionen zur Finanzbuchhaltung mit 

Kostenstellen-/-träger-Dimensionen machen das An-

gebot für Ihr betriebliches Rechnungswesen komplett. 

Sie können Ihre Finanzbuchhaltung außerdem mit 

den Modulen Zahlungsverkehr und Anlagenbuchhal-

tung erweitern. 

Jede Buchung ist sofort verfügbar, Sie arbeiten stets 

mit den aktuellen Werten. Schnell und präzise.

Modul Management & Controlling

Analysen, Statistiken und umfangreiche Auswertungs-

möglichkeiten bringen Ihnen wichtige Erkenntnisse 

über effi ziente und ineffi ziente Bereiche und Abläufe 

in Ihrem Unternehmen. Hier wird besonders deutlich, 

wie wertvoll zusätzliche Informationen durch gezielte 

Nutzung von Daten sind. 

Vorallem bietet Ihnen die incadea.engine zeitnahe 

und transparente Daten: Durch eine besondere Funk-

tionalität ist es möglich, jeden Beleg bis in seine Ein-

zelposten nach zu verfolgen. 

Zudem ist auch eine Datenkonsolidierung möglich. 

Dadurch sind Geschäftsberichte für Holdings oder 

künftige Wirtschaftsräume sehr einfach aufzuberei-

ten.

Modul Datenaustausch

Hier steht Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, das 

durch seine Anpassungsfähigkeit den Datenaustausch 

mit den verschiedensten Anforderungen und Herstel-

lern ermöglicht und das ganz ohne den sonst übli-

chen Entwicklungsaufwand. So lassen sich z. B. Daten 

von Herstellern und Importeuren wie Masterkataloge, 

Fahrzeug- oder Artikeldaten in Minuten importieren. 

Ebenso Adressen für Marketingaktionen. Mit demsel-

ben Modul exportieren Sie Bestelldaten für Teile- und 

Fahrzeugbestellungen.

Die Funktion DCS Cockpit bietet einen standardi-

sierten Datenaustausch mit Herstellern, Lieferanten, 

Kunden und zwischen unterschiedlichen Betrieben 

über MS Biz Talk-Server, XML und ASCII. Die Funktion 

setzt als Komfortfunktion auf dem Modul Datenaus-

tausch auf und gibt Ihnen die Möglichkeit alle Be-

legtransaktionen innerhalb der incadea.engine zu 

überwachen, zu bearbeiten und zu koordinieren. Da-

mit ist es aus dem DCS Cockpit heraus zentral mög-

lich alle Belege anzuzeigen. 

Innerhalb des Moduls Datenaustausch besteht zu-

sätzlich die Möglichkeit Vorgänge automatisiert über 

den Jobspooler abzuwickeln. 

Abbildung 2:
incadea.engine Hauptmenü

incadea.engine
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Leistungen 
für Ihr Marketing

• Einheitlicher Adresspool mit allen Adressen des Systems 
(Debitoren, Kreditoren, Interessenten, Mitarbeiter)

• Adressen werden mandantenübergreifend gespeichert, 
Änderungen müssen deshalb nur einmal durchgeführt 
werden

• Vollintegriertes System mit allen Bereichen des Kfz-
Paketes: jeder Geschäftsvorfall ist ein Kundenkontakt, 
zentraler Zugriff auf alle Informationen des Kunden / 
Interessenten

• Automatisches Anzeigen von Adressdubletten beim 
Erfassen von neuen Interessenten 

• Kontaktmanagement mit Terminverwaltung

• Automatischer Kontakttermin aus Verkaufs-
rechnungen zur einfachen und komfortablen Durch-
führung von Nachfassaktionen

• Anlage von Kampagnen mit fl exibler Selektion der Ziel-
gruppen und Zuordnung von mehreren Aktionen inkl. 
Terminverfolgung

• Schnittstelle zu MS Offi ce für Serienbriefe, usw.

Modul Marketing

Neue Kunden zu akquirieren und vorhandene zu bin-

den, ist in Zeiten harten Wettbewerbs eine wesent-

liche Voraussetzung für Erfolg. Systematisches und 

zielgerichtetes Marketing ist erforderlich und auch da-

bei kann Sie die incadea.engine unterstützen.

Die Pfl ege der Kundenbindung oder Customer Rela-

tionship Management (CRM) ist die Aufgabe des Mo-

duls Marketing. Mit seiner Unterstützung werden alle 

Debitorenkontakte und -daten zentral gebündelt und 

präsentiert. So können Sie Debitoren und Debito-

rengruppen gezielt informieren und betreuen, sowie 

Schwachstellen erkennen und rechtzeitig ausschal-

ten. Potenzielle Kunden werden nicht mehr überse-

hen, Kundenzufriedenheit wird planbar.

Nehmen Sie Ihr Marketing in die Hand! Mit dem 

Marketing-Modul können Sie für jede Zielgruppe Ihrer 

Wahl Termine, Aktionen und Kampagnen festlegen, 

bearbeiten und auswerten.

Adress-Management 
für Ihr Marketing

Eine Marketing-Aktion kann nur so gut sein wie die Da-

tei der Interessenten. incadea.engine gewährleistet 

die Vollständigkeit dieser Datei: Jede Adresse wird im 

System als Interessent gespeichert. Vorhandene Kun-

den und echte Interessenten ebenso wie Debitoren, 

Kreditoren und Mitarbeiter. Unterstützung liefert das 

Modul Kontaktmanagement. Es kennt alle Kunden Ih-

res Hauses, speichert ihre Werkstattbesuche und Tei-

lekäufe als Kontakt und gibt sie Ihrem Verkäufer auto-

matisch bekannt.

Zudem wird mit jeder verbuchten Rechnung automa-

tisch ein Kontakttermin für die komfortable Durchfüh-

rung von Nachfassaktionen erzeugt.
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Alle vorhandenen Adressdateien wie Debitoren, Kre-

ditoren, Interessenten und Mitarbeiter sind über eine 

zentrale Adressdatei verknüpft. Die Pfl ege der Adres-

sen erfolgt damit zentral, erfordert wenig Aufwand und 

sorgt für stets aktuelle Adressen in sämtlichen Datei-

en. Sobald Sie eine neue Adresse anlegen, wird der 

Adressbestand übergreifend auf Dubletten überprüft. 

Dabei fi ndet das Programm auch gleiche Adressen mit 

Schreibfehlern und unterschiedlichen Schreibweisen 

von Namen. So werden ärgerliche Mehrfachanlagen 

zuverlässig vermieden.

Wie alle Änderungen werden auch die der Adressen 

in einer Historie festgehalten. Dabei werden Datum, 

Uhrzeit und Benutzer protokolliert.

Modul Kundendienst & Werkstatt

Werkstattabwicklung und Kundendienst haben im Au-

tohaus zentrale Bedeutung. Zum einen sind zufrie-

dene Kunden bekanntermaßen unverzichtbar für ein 

fl orierendes Geschäft und zum anderen erhöht eine 

gut organisierte Werkstattabwicklung Ihre Leistungs-

fähigkeit und Effi zienz: Termine lassen sich besser ar-

rangieren und sicherer einhalten, Ressourcen werden 

gezielt eingesetzt, überfl üssige Arbeiten vermieden. 

Kosten werden für Sie selbst und Ihre Kunden trans-

parenter.

incadea.engine deckt die gesamte Prozesskette der 

Werkstattabwicklung ab – vom Kostenvoranschlag bis 

zur Fakturierung. Besonders wichtig für die tägliche 

Praxis: Aufträge werden stets eindeutig erteilt, und 

die Rechnungslegung erfolgt selbsterklärend. 

Auch die Datenpfl ege macht Ihnen incadea.engine 

leicht: So können z. B. alle Fahrzeuge mandanten-

übergreifend gesucht und auf Wunsch übernommen 

werden.

Die Funktionen des Moduls 

Kundendienst & Werkstatt: 

• Anfragen

• Angebots- und Kostenvoranschlagsabwicklung

• Auftragsabwicklung

• Arbeitswerte und parametrisierbare Vorgabezeiten

• Jobabwicklung

• (Festpreis-) Paketabwicklung

• Interne Aufträge, 

   externe Aufträge und Garantieaufträge

• Aktivierung von Aufträgen

• Rechnungsaufteilung

• Rechnungsvorschau

• Gutschrift-/Stornoabwicklung

• Werkstatt-Kapazitätsvorplanungs-Modul (optional)

• Garantie-/Kulanzabwicklung

• Schadenskalkulations-Schnittstelle zu DAT (optional)

• Service-Kampagnen

• Auftragsbezogene Zeiterfassung

Abbildung 3:  
Dublettensuche

Abbildung 4:  
Anzeige aller Belege eines Debitoren
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Auftragseröffnung und -abwicklung

Die Auftragsabwicklung der incadea.engine ist kom-

fortabel, umfassend und einfach zu bedienen. Mit ihr 

lassen sich Aufträge schnell annehmen und Service-

leistungen zügig abrechnen. Sie dient der Steigerung 

der Rentabilität und der Reduzierung von Außenstän-

den.

Bereits die Reparaturannahme ist unkompliziert und 

bequem. Ihr Mitarbeiter eröffnet den Vorgang durch 

die Identifi kation von Kunde und Fahrzeug – wahl-

weise über Name, Nummer, Kennzeichen, Fahrge-

stellnummer oder andere Angaben. Nach dieser Er-

öffnung kann er dann einen Kostenvoranschlag oder 

einen Werkstattauftrag erstellen. Sind AU, TÜV, eine 

Inspektion oder andere Arbeiten fällig, erinnert ihn 

das Programm daran. Entsprechende Hinweise kön-

nen frei defi niert werden.

Um Aufträge präzise und rationell zu defi nieren, nutzt 

das Werkstatt-Modul alle relevanten Daten – und 

fasst andere sinnvoll zusammen. So werden bei Be-

darf neben den Stammdaten – Kunden, Fahrzeuge, 

Teile, Arbeitswerte – alle Katalogdateien einer Marke 

automatisch herangezogen. Wiederkehrende Stan-

dardarbeiten werden mit den dazugehörigen Teilen in 

Paketen beschrieben. Diese Pakete können Sie selbst 

defi nieren, oder sie werden vom Hersteller bereitge-

stellt, Sie können mit eigenen Kalkulationen oder mit 

Festpreisen arbeiten. Auf diese Weise wird die Auf-

tragsbearbeitung vereinfacht und beschleunigt.

Am Ende der Auftragserteilung erstellt das Programm 

eine Arbeitskarte und eine Auftragsbestätigung. Der 

Auftrag ist somit perfekt zur Ausführung vorbereitet.

Die Jobabwicklung fasst zusammengehörende Auf-

tragsblöcke als übersichtliche Jobs auf der Rechnung 

zusammen. Das sorgt für Rechnungstransparenz. Zu-

dem ist eine nahezu unbegrenzte Rechnungsauftei-

lung möglich – bis hin zur Aufteilung innerhalb ein-

zelner Positionen. Diese können dann verschiedenen 

Rechnungsempfängern wie Halter, Fahrer oder Her-

steller zugeordnet werden.

Es können individuelle Kalkulationen für Ihre inter-

ne Leistungsverrechung eingerichtet werden. Auch 

Garantie- und Kulanzabwicklung sind abgedeckt und 

werden in der Regel einfach gemäß den Hersteller-

verfahren integriert. Sie können Rechnungen, Lie-

ferscheine und Sammelrechnungen fakturieren und 

jeden Beleg vor dem Drucken auf dem Bildschirm an-

zeigen lassen.

Leistungen 
für Ihre Werkstatt

• Schnelle Auftragsanlage 

• Klare Auftragserteilung durch Erfassung der 
Kundenbeanstandung und –beauftragung als Job

• Mandantenübergreifende 
Debitoren- und Fahrzeugsuche und -anzeige

• Automatische Hinweistexte bei der 
Auftragseröffnung (offene Aufträge, Debitoren- und 
Fahrzeughinweistexte, Kreditlimitüberschreitung, 
Fahrzeug-Terminüberschreitungen)

• Fakturierung von Lohn-, Teile-, Fremdleistungs- und 
Textpositionen

• Flexible Arbeitswert-Vorgabezeiten-Findung 

• Flexible Preiskalkulationsmöglichkeiten 
für alle Positionsarten 

• Rechnungstransparenz durch Zusammenfassung 
von Auftragspositionen zu Jobs 

• Komfortable Rechnungsaufteilung auf Job- und Posi-
tionsebene sowie Aufteilungsmöglichkeit innerhalb von 
Positionen (Kulanzaufteilung)

• Automatische Fortschreibung der Fahrzeugtermine

• Anbindung von Herstellermodulen, wie z.B. Teile-
katalogen und Informationssystemen

• Garantieantragserfassung und -befundung, 
Garantieprüfung und -versendung, 
Garantiegutschriftverbuchung und Abwicklung von 
rücksendepfl ichtigen Teilen

• Übernahme von Schadenskalkulationsdaten aus DAT 
(optional)

• Servicekampagnen zur Abwicklung von Hersteller-
Rückrufaktionen und Service-Aktionen

• Fakturierbare Festpreispakete und 
Festpreisarbeitswerte 

• Lackmaterial-Berechnungsmöglichkeit 
(herstellerabhängig)

• Druck von Paketen und Jobs in einer Summe

• Warnhinweise bei Teillieferung und Teilfakturierung

• Benutzerabhängige Rechnungssperre bei Mindest-
margenunterschreitung und Rabattüberschreitung

• Belegstatus-Workfl ow zur Analyse und Verfolgung von 
Geschäftsvorfällen

incadea.engine
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Rechnungserstellung

Die Auftragspositionen für die spätere Rechnung sind 

komfortabel und leicht kontrollierbar. Dazu fi nden Sie 

unterschiedliche Sortierungsmöglichkeiten innerhalb 

eines übersichtlichen Vorschaufensters.

Sie können Rechnungen, Lieferscheine und Sammel-

rechnungen fakturieren. Selbstverständlich können 

auch Teilrechnungen an unterschiedliche Rechnungs-

empfänger innerhalb eines Auftrages bis hinunter auf 

Positionsebene erstellt werden.

Erstellen Sie eine Rechnung, so wird der Auftrag ge-

prüft und Belegwarnungen informieren über Beson-

derheiten oder verhindern eine Fakturierung, wo not-

wendig. Aktuelle Hinweise zu Auftrag, Debitor und 

Fahrzeug können eingesehen werden. Dadurch ist 

eine kompetente Betreuung des Kunden unter Be-

rücksichtigung aller Informationen möglich.

Gutschriften- und Stornoabwicklungen 

Aus jedem erfassten Beleg lassen sich auch Gutschrif-

ten und Stornos erstellen. Sie können entweder den 

gesamten Beleg mit den Kopfdaten kopieren oder nur 

einzelne Zeilen übernehmen. Bei der Übernahme in 

die Gutschrift können Sie die Zeilen wahlweise neu 

berechnen oder wie im Beleg verwenden. Damit ent-

fällt auch bei Gutschriften weitgehend die erneute 

Eingabe von Daten.

Zusätzlich verfügbare Informationen

Alle Belege rund um einen Geschäftsvorgang bleiben 

gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen 

werden. Statistiken und Auswertungen helfen Ihnen da-

bei, aus Daten wertvolle Informationen zu gewinnen.

Microsoft  Dynamics NAV  arbeitet  nach  dem  Prin-

zip der Speicherung aller Einzelpositionszeilen, die 

incadea.engine hat dieses Prinzip übernommen. 

Die zahlreichen einzelnen Werte lassen sich auf viel-

fältige Weise aufbereiten. Die wichtigsten Statistiken 

und Auswertungen sind bereits im Programm defi -

niert. So erhalten Sie Arbeitswerte-, Auftrags- und 

Artikel-Umsatzstatistiken einfach per Mausklick – ak-

tuell und sofort verfügbar.

Die Anbindung von Hersteller-Modulen ermöglicht Ih-

nen den Zugriff auf externe Informationen. So können 

z. B. elektronische Teilekataloge und Werkstatt-Infor-

mationssysteme einfach in die incadea.engine über-

nommen werden.

Abbildung 5:  
Verschiedene Arten von Hinweisen

Abbildung 6: 
Werkstattauftrag mit unterschiedlichen Zeilenarten

incadea.engine
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Die Funktionen des Moduls 
Fahrzeughandel

• Einkaufsabwicklung
Anfrage, Bestellung, Lieferung, Rechnung, Gutschrift / 
Storno

• Verkaufsabwicklung
Anfrage, Angebot, Auftrag, Lieferung, Einzel- / 
Sammelrechnung, Gutschrift / Storno

• GW-Inzahlungnahmen und Kettengeschäfte

• Standtageberechnung

• Bruttoertragsrechnung

• Wagenbuch

• Differenzbesteuerung

• Fahrzeugkonfi gurator

• Ein- und Verkaufsaktionen

• GW-Bewertungsschnittstelle zu Eurotax und DAT 
(optional)

Leistungen 
für Ihren Fahrzeughandel

• Fahrzeugkonfi gurator mit Prüfung von Ein- / Ausschlüs-
sen und Kombinationspreisen (herstellerabhängig)

• Zentraler Fahrzeugstamm für bessere Auswertbarkeit 

• Fahrzeug inkl. Ausstattung bleibt über Lebenszeit 
gespeichert

• Speicherung von Bildern

• Fahrzeug-Preisauszeichnungen inkl. Historie

• Druck der Fahrzeugauszeichnungen über MS Offi ce

• Mehrere Fahrzeuge auf einem Beleg 
(z. B. Angebot oder Rechnung) möglich 

• Verschiedene Hinweistexte rund um Fahrzeuge und 
Debitor 

• Standkostenberechnung mit fl exiblen 
Einstellmöglichkeiten

• Einfache Voransicht aller druckbaren Belege

• Problemlose Abwicklung von Außenhandelsgeschäften

• Ermittlung von kalkulatorischen Kosten pro Fahrzeug

• Bruttoertragsrechnung pro Einzelgeschäft und die 
gesamte Eintauschkette

• Umlagerungen / Filialverrechnungen

• Ein- und Verkaufsaktionsabwicklung zur automatischen 
Berechnung von Boni, Großabnehmer-Rückvergütungen, 
Zulassungsprämien und Verkaufshilfen

• Benutzerabhängige Rechnungssperre bei Mindestmar-
genunterschreitung und Rabattüberschreitung

• Belegstatus-Workfl ow zur Analyse und Verfolgung von 
Geschäftsvorfällen

Modul Fahrzeughandel

Der Fahrzeughandel ist ein komplexer Bereich. Deshalb 

wurde besonderer Wert auf Transparenz gelegt, sowie 

auf eine komfortable Verfügbarkeit der Daten: Die 

gesamte Prozesskette des Verkaufs lässt sich leicht 

erkennen und nachvollziehen – alle Fahrzeuge werden 

in einer übersichtlichen Tabelle verwaltet. 

Transparenz im Fahrzeughandel 

vom Angebot bis zum Verkauf

Neufahrzeug, Vorführfahrzeug oder Gebrauchtfahr-

zeug  – mit der incadea.engine können Sie alle 

Fahrzeuge aus Ihrem Datenbestand oder auch selbst 

konfi gurierte Fahrzeuge anbieten. Eine einmal ange-

legte Konfi guration bleibt dann für die Lebensdauer 

des Fahrzeugs erhalten.

Im Einkauf erleichtert das Modul Fahrzeughandel Be-

stellung und Kalkulation. Fahrzeugbestellungen erzeu-

gen Sie automatisch aus Angeboten, anderen offenen 

oder fakturierten Belegen oder manuell. Die Kalkula-

tionsregeln für die Einkaufspreise lassen sich für jede 

Marke individuell bestimmen – ein großer Vorteil der 

Mehrmarkenfähigkeit der incadea.engine. Alle Kal-

kulationen werden im Logbuch protokolliert. 

Die Abwicklung von Inzahlungnahmen wird mit 

incadea.engine ebenfalls angenehm unkompliziert: 

Die automatische Verkettung aller zugehörigen Fahr-

zeuggeschäfte verschafft Ihnen einen schnellen Über-

blick.

Analog zum Einkauf lässt sich auch der Verkaufspreis 

frei kalkulieren und wird selbstverständlich ebenso 

detailliert protokolliert. Informationen für Aufträge 

und Rechnungen übernehmen Sie auch hier aus vor-

handenen Belegen oder erstellen Sie bei Bedarf di-

rekt. Dies gilt auch für die Erstellung von Gutschriften 

oder Stornos.

Reservierung gewünscht? Alle Neu- und Gebraucht-

fahrzeuge aus Ihrem Bestand können Sie ebenso wie 

bestellte Fahrzeuge für Ihren Kunden vormerken. 

Über eine Fahrzeugreservierung oder eine einfache 

Kopierfunktion werden Einkaufs- und Verkaufsbele-

ge miteinander verknüpft und dadurch nachträglich 

eingepfl egte Informationen automatisch gegenseitig 

aktualisiert.
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Die übersichtliche Darstellung aller Informationen bie-

tet einen wichtigen Vorteil: Jedes Geschäft bleibt stets 

transparent und Risiken sind leicht zu erkennen. Kos-

ten und Erlöse werden klar aufgelistet – sowohl für 

den einzelnen Vorgang als auch für die gesamte Kette. 

Für jedes Fahrzeuggeschäft werden alle Einkaufs- oder 

Verkaufsbelege zugeordnet und angezeigt. Kalkulato-

rische Kosten errechnet das Programm automatisch, 

tatsächliche Kosten buchen Sie für das jeweilige Fahr-

zeug manuell. So können Sie für jedes Fahrzeug Kos-

ten und Erlöse genau erkennen.

Zusätzlich verfügbare Informationen

Sie können Veränderungen der Fahrzeugpreise und 

Ausstattungen jederzeit durch die Historisierung der 

Auszeichnungen nachvollziehen – und Preisauszeich-

nungen z. B. über MS Word drucken.

Möchten Sie für Fahrzeuge zusätzliche Informationen 

verfügbar machen, legen Sie entsprechende Hinweis-

texte an. So kann z. B. bei der Auftragseröffnung ein 

Text an die fällige Erneuerung der Bremsen erinnern. 

Eine Arbeitserleichterung für Ihren Betrieb, guter Ser-

vice für Ihren Kunden.

Noch mehr Service bieten Sie mit der Fahrzeug-Termin- 

fortschreibung. Sie kann für jedes Fahrzeug beliebig 

viele Überwachungstermine speichern. Über Arbeits-

werte können Termine fortgeschrieben werden und Ihr 

Kunde wird rechtzeitig an Hauptuntersuchung oder Ab-

gasuntersuchung erinnert.

Den Überblick über bestehende Verträge erleichtert 

die Funktion „Fahrzeugdebitoren“. Sie speichert pro 

Fahrzeug verschiedene Debitoren wie Halter, Herstel-

ler (Garantie), Servicevertragsfi rma oder Versiche-

rung. Bei der Auftragseröffnung können diese dann 

übernommen und vereinbarte Vertragszeiträume an-

gezeigt werden.

Statistiken und Auswertungen liefern auch im Fahr-

zeughandel entscheidende Informationen. Alle Vor-

gänge und Buchungen für ein Fahrzeug fl ießen in eine 

Fahrzeug-Bruttoertragsrechnung und bilden so auto-

matisch die Grundlage für vielfältige Auskünfte. Sie 

können Statistiken für ein Fahrzeug, für alle Fahrzeu-

ge oder eine frei bestimmbare Auswahl erstellen, zu-

dem werden sämtliche zugehörige Kosten und Erlöse 

angezeigt. Sie können z. B. Auswertungen nach Filia-

len vornehmen, nach Marktsegmenten oder Fahrzeug-

klassen oder Sie überprüfen die Verfügbarkeit von Mo-

dellen nach Filialen und Perioden.

Abbildung 8: 
Fahrzeugstatistik

Abbildung 7: 
Karte mit Fahrzeugstammdaten
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Die Funktionen 
des Moduls Teilehandel

• Einkaufsabwicklung
Bestellvorschlag, Anfrage, Bestellung, Lieferung, 
Rechnung,  Gutschrift / Storno

• Verkaufsabwicklung
Anfrage, Angebot, Auftrag, Lieferung, Einzel- / 
Sammelrechnung, Gutschrift/ Storno

• Rückstandsabwicklung / Reservierungen

• Austauschteileabwicklung

• Inventurabwicklung

• Umlagerungen / Filialverrechnungen

• Artikelersetzungen

• Kautionsabwicklungen

Leistungen 
für Ihren Teilehandel

• Frei parametrisierbare Einkaufs- und 
Verkaufs-Preiskalkulationen

• Historien für Einkaufs- und Verkaufsbelege

• Problemlose Abwicklung von Außenhandelsgeschäften

• Artikel-Saisonpreise

• Verknüpfung mit Bild des Artikels

• Artikelverfügbarkeitsanzeige 

• Minusbestände zulässig (optional)

• Artikel ohne Bestandsführung

• Artikelersetzungen mit historischer Anzeige 
der Ersetzungskette

• Artikelreservierungen bis hin zur Erstellung von 
Bestellvorschlagszeilen bei nicht verfügbaren Artikeln

• Automatischer Bestellvorschlag und 
Gängigkeitsklassifi zierung

• Berechnung von Artikelkautionen im Ein- und Verkauf

• Speicherbare Verkaufsanfragen zur Auswertung der 
„verlorenen Verkäufe“

• Warnhinweise bei Teillieferung und Teilfakturierung

• Benutzerabhängige Rechnungssperre 
bei Mindestmargenunterschreitung und 
Rabattüberschreitung

• Belegstatus-Workfl ow zur Analyse und Verfolgung 
von Geschäftsvorfällen

Modul Teilehandel

Ein zentrales Modul der incadea.engine ist der Teile-

handel. Er ist mehrmarkenfähig, mehrlagerfähig, fi -

lialfähig und damit für alle Unternehmensstrukturen 

geeignet. Zudem wird Ihre Effi zienz erhöht, betrieb-

liche Abläufe werden optimiert und die Zufriedenheit 

Ihrer Kunden wird unterstützt. Und wie für die ge-

samte incadea.engine gilt: Die sinnvolle Erfassung, 

Verwaltung und Auswertung von Daten bringt weniger 

Arbeit und mehr Wissen.

Kern des Teilehandels sind die Artikelstammdaten. 

Damit alle Artikelstammdaten einfach passend zuge-

ordnet und verwendet werden können, sind sie in fünf 

Register unterteilt: Allgemein, Fakturierung, Bestel-

lung, Außenhandel und Berichtswesen. Zu jedem Arti-

kel gehört ausführliche Information: Die Teilekataloge 

und Preisinformationen der Hersteller sind integriert; 

Zusatztexte erweitern die Bezeichnungen aus den Ka-

talogen.

Bestellung, Einkauf, Verkauf – 

so handeln Sie perfekt!

Bestellvorschläge stehen häufi g am Anfang eines 

Einkaufs. Die incadea.engine gestaltet sie fl exibel 

je nach Lieferant und Bestellart. Sie wählen aus ver-

schiedenen Vorschlägen, die Sie unverändert über-

nehmen, manuell ergänzen, eingrenzen oder überar-

beiten. Außerdem informiert Sie das Programm über 

Minimal- und Maximalbestände, Dispositionsmethode 

und Hersteller-Dispositionsstatus. Bestellen Sie in Zu-

kunft ganz nach Bedarf – einfach und präzise.

Für den Einkauf können Sie Bestellungen entweder aus 

Bestellvorschlägen erstellen, aus anderen Belegen wie 

Angeboten übernehmen oder manuell erfassen. Eben-

so frei sind Sie bei der Kalkulation der Einkaufsprei-

se: Sie werden aus der Mastertabelle übernommen, 

automatisch kalkuliert oder manuell gepfl egt. Auch 

Saisonpreise sind möglich. 

Was Ihr Betrieb einmal eingekauft hat, bleibt jederzeit 

gespeichert und nachvollziehbar. Die incadea.engine 

führt über alle Positionen eine Einkaufshistorie sowie 

ein Logbuch über durchgeführte Kalkulationen. Zusätz-

lich können Sie Preisänderungen der Hersteller nach-

vollziehen. Ebenso umfangreich wie für den Einkauf 

sind die Möglichkeiten der Verkaufsabwicklung: Preise 

für Privatkunden, Flottenkunden und B-Händler lassen 

sich automatisch kalkulieren oder manuell verändern 

und werden für jede Auftragsposition protokolliert. 

Auch gibt es entsprechend der Einkaufshistorie eine 

Verkaufshistorie der Artikel.
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Aufträge und Rechnungen erstellen Sie komfortabel 

und schnell. Sie können Positionen direkt aus beste-

henden Angeboten und Aufträgen übernehmen, Ein-

zelaufträge zu Sammelrechnungen zusammenführen 

oder Teilrechnungen für Teillieferungen erstellen. Bei 

Bedarf werden Rechnung und Lieferung auch unab-

hängig voneinander veranlasst und gebucht. Das er-

laubt Teillieferungen mit und ohne Fakturierung, und 

Sie sind maximal fl exibel.

Ordnung für reservierte und ersetzte Teile

Nicht selten werden Artikel für Verkaufsvorgänge re-

serviert. Mit incadea.engine erstellen Sie die Re-

servierung aus jedem beliebigen Verkaufsbeleg: auf 

Bestellungen, auf verfügbare Mengen im Lager – und 

sogar auf Mengen, über die Sie nicht verfügen. In die-

sem Fall entsteht aus der Reservierung einfach ein 

Bestellvorschlag. Die bestellten Artikel ordnet das 

Programm automatisch dem Verkaufsauftrag zu.

Wenn der Hersteller bestehende Artikel durch neue 

ersetzt, war für Sie häufi g ein erheblicher Arbeitsauf-

wand die Folge. Mit der incadea.engine ist das an-

ders. Artikelersetzungen erfolgen, wenn Sie wollen, 

automatisch über die Herstellerdaten: Sie geben die 

gewünschten Ersetzungen frei, das Programm führt 

sie durch, legt eine Historie an und kennzeichnet alle 

ersetzten Artikel. Wird jetzt ein Artikel in einen Ein-

kaufs- oder Verkaufsbeleg eingegeben, erscheint so-

fort die Ersetzungsinformation.

Auf Wunsch können Sie sich alle ersetzten Artikel mit Ih-

ren aktuellen Beständen anzeigen lassen. So verschaf-

fen Sie sich einen Überblick und können ersetzte Artikel 

gezielt verkaufen, um Platz für neue zu schaffen.

Hier sehen Sie gleich, was Sie haben

Einmal im Jahr ist sie fällig: die Inventur. Die 

incadea.engine erledigt sie schnell und ohne 

Fehler. Sie geben die Artikel, die Sie erfassen 

wollen, in einen Inventurauftrag ein und das System 

verbucht automatisch eventuelle Differenzmengen 

und aktualisiert den Lagerbestand. Zahlreiche Aus-

wertungen stehen zur Verfügung und die Inventur 

wird in der Buchhaltung protokolliert.

Ebenso einfach erfolgt die Lagerbewertung. Zu jedem 

Lagerabgang fi ndet das Programm automatisch den 

entsprechenden Zugang und korrigiert den Lager-

wert. Auch hier werden die Bestandsveränderungen 

in der Finanzbuchhaltung verbucht.

Wenn Sie mehr und Genaueres über Ihren Einkauf 

und Verkauf wissen wollen, können Sie sich mit Hilfe 

zahlreicher Statistiken und Auswertungen informie-

ren. Die incadea.engine bietet Artikelstatistiken 

nach Verfügbarkeit in Lagerort, Lagerfach oder Peri-

ode. Außerdem Einkaufs-, Verkaufs- und Umsatzsta-

tistiken für die einzelnen Artikel; die Periode bestim-

men Sie selbst. Zusätzlich stellt Ihnen das Programm 

verschiedene Kreditoren-, Debitoren-, Einkaufs- und 

Verkaufsstatistiken zur Verfügung. Was wollen Sie 

mehr wissen?

Abbildung 9: 
Artikelstammdaten

Abbildung 10: 
Ersatzartikelbestände nach Lagerort
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Kurzüberblick Zusatzmodule

Damit Sie die richtige Auswahl für Ihren Betrieb selbst 

treffen können, bieten wir Ihnen die folgenden Module 

optional zu den Standardmodulen an. Mehr Informa-

tionen fi nden Sie auf den jeweiligen Informationsblät-

tern für jedes Zusatzmodul.

Modul Kasse

Mit incadea.engine wird Ihre Kassenabwicklung 

überschaubar, sicher und effi zient in den Geschäfts-

ablauf integriert. 

Der Verwaltungsaufwand in Ihrem Unternehmen re-

duziert sich durch die lückenlose Journalisierung und 

die automatischen Buchungsvorgänge auf ein Mini-

mum. Die Zahlungsvorgänge sind transparent und 

jederzeit nachvollziehbar.

Modul Werkstattvorplanung

Kapazitätsüberschneidungen bringen Stress in der 

Werkstatt und Ärger bei Ihrem Kunden. Mit der Werk-

statt-Kapazitätsvorplanung können Sie Engpässe lan-

ge im Voraus erkennen und vermeiden. Auch sind Sie 

in der Lage, alle erforderlichen Teile rechtzeitig dispo-

nieren zu können.

Modul Zeitwirtschaft

Die Zeitwirtschaft der incadea.engine ist mehr als 

eine digitale Stempeluhr: Sie erfasst neben den lohn-

bezogenen Zeiten auch alle auftragsbezogenen Zeiten 

zur Ermittlung des Leistungsgrades und der produkti-

ven / unproduktiven Zeiten in Ihrem Unternehmen.

Wir sind für Effi zienz

Die incadea.engine wurde entwickelt, um für Ihren 

Betrieb mehr Transparenz und Effi zienz zu schaffen. 

Die intelligente Verknüpfung und Nutzung von Daten 

erlaubt Ihnen die optimale Nutzung von Ressourcen 

und verbessert Ihre Chancen am Markt.

Wir denken: Wer sich Effi zienz auf die Fahnen schreibt, 

sollte selbst entsprechend handeln. Wir haben des-

halb die incadea.engine nicht von Anfang an neu 

entwickelt, sondern als Grundlage das bewährte Mi-

crosoft Dynamics NAV genutzt. So können wir Ihnen 

eine Software bieten, die gezielt die Kompetenz von 

zwei Unternehmen vereinigt – zu einem äußerst wett-

bewerbsfähigen Preis. Der hohe Maßstab gilt auch für 

unseren Service: 

Rechnen Sie mit erstklassigem Support.

An dieser Stelle möchten wir uns für Ihr Interesse be-

danken. Die vorliegende Broschüre konnte Ihnen nur 

die wichtigsten Inhalte vermitteln, und wenn Sie de-

tailliertere Informationen wünschen, nehmen Sie bitte 

Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.
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