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       DEVELOPMENT by  Ingenieurbüro KAHL 
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o  Industrie- und Großumzüge XXL Ausführung in allen Details
o  Besucherprotokoll  (Volumenermittlung)
o  Anschreiben (auch persönlich) mit Präsentation-Textbausteinen
o  Angebots- und Vertragserstellung (nach HGB ausgerichtet)
o  Telefon- Direkt- Angebot nach Kundenabfragen mit Kalkulation im Gespräch
o  Export, Import Funktionen Datenaustausch (per APP) Bürodaten zu VOR ORT Daten 
o  Zeitkalkulation für Fahrzeug- und Personaleinsatzzeiten
o  Entfernungstabelle Mittelstandsempfehlung (Tendenz einstellbar)
o  Frachtkostenermittlung nach Km und m3 Nah- und Fernverkehr
o  Arbeitsscheinabwicklung für jeden Auftrag mit Rechnungslegung
o  Abeitsschein (mehrere pro Auftrag) mit Einzelabrechnung pro Arbeitsschein
o  Schadensprotokoll in XXL Ausführung
o  Einrichtung von Halteverbotszonen, Formalitäten, Schilderdruck usw.
o  Lieferscheine für Packmittelausgabe an den Kunden
o  Auftragsplanung mit Tages- und Wochenprofil der Umzugsdaten
o  Auftragsbestätigung an den Aufraggeber (Kunden)
o  Terminlisten mit allen umfassenden Aufgaben, pro Tag / Woche
o  Statustabelle über den Buchungsverlauf, Zahlungskontrolle
o  Rechnungslegung mit Titel-, Zwischen- und Gesammtsummen
o  Mahnwesen  Mahnstufen, Verzugstagekontrolle
o  Umsatzbericht  Umsatzsteuernachweis (Monat , Jahr, Jahre)
o  Total Controlling über die gesamte Umzugsverwaltung, Diagramme
o  Leer-Formulare (Handeintrag) als Soriment für den Möbelspediteur
o  Textbausteine zum einkopieren von vorgefertigten Textblöcke
o  Gesetzestexte nach HGB inkl. AGB`s auch Lagerverwaltung
o  Installation und Schulung bis zur Routine  (kostenlos)
o  Mehrmandatenfähig, "Ein Programm"  für mehrere Speditionen
o  Netzwerkarbeitsplatz- Lizenz für alle Arbeitsplätze

o  Passwort für Entwicklerprivilegien der Datenbank

==========  Zusatzmodule zur Aufrüstung nach Bedarf  =========

o  Angebots-Vertragserstellung in Englisch
o  Personalverwaltung ... Personaleinsatz und Auslastung, Löhne
o  Lagerverwaltung..........mit automatischer Teilrechnungslegung
o  Umzugsgutliste............Kartonagenermittlung mit Lieferscheine
o  Klavier- und Flügeltransport  Einzelvertrag, Arbeitsschein
o  CMR Internationaler Frachtbrief
o  Vorschäden- und Schadensdokumentation (Versicherungsverlauf)
o  Automatische Nachfassung von Angeboten (Serienbriefe)
==========         weiter Zusatzmodule auf Anfrage           =========
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Spedi-EXPRESS, was ist das ?
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Referenzen in dieser Branche 
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Dateigröße            2 Gigabyte
Geöffnete Datenbankdateien     Bis zu 30, je nach Speicher
Datensätze pro Datenbank     1.000.000.000
Datensatzgröße            4.000 Bytes
Felder pro Datensatz     255 
In einer Sortierung verwendete Felder  255
Größe einer Memo-Datei     Durch Plattenplatz beschränkt
Größe einer PicturePlus-Datei     Durch Plattenplatz beschränkt
Indizes pro Datenbank            255
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Unsere EDV-Komplettlösung ist für den Modulbau mit
Softwarebausteine entwickelt worden. Damit können Sie 

Anwendungen individuell nachrüsten.

Bei Akualisierungen werden diese Module einfach ausgetauscht.

Wir möchten Ihnen einige Module (Bausteine) die ggf. in den
einzelnen Version schon vorhanden sind vorstellen.

Angebotskalkulation mit Hilfe unserer Vorgaben für Be- und Entladezeiten. 
            (Im Konzept auch bekannt als Mittelstandsempfehlung) 
Sie können alle Kalkulationsfaktoren von Fahrzeit und Personalzusatzzeiten
individuell einstellen. Dazu eine Grob-Kalkulation von Wohnfläche, Personen,
Zimmer usw. Eine Frachtabelle aus Entfernung in Km  und Ladevolumen
ermitteln die Frachtkosten. Einstellbar auf die aktuellen Kraftstoffkosten. 

Angebotskalkulation mit Be-und Entladezeiten, Frachtabelle

Fragekatalog mit 14 Profi-Abfragen im Kundengespräch, resultierend wird parallel
ein Angebot erstellt. Die Daten werden kalkuliert, Umzugskosten berechnet und
als Angebotspreis ausgegeben. Einmalig für Auszubildende zur Durchführung
eines Angebotes von A-Z. Die Eckdaten der Kalkulation werden durch den
Geschäftsführer mittels Faktoren festgelegt. Eine zusammenfassende Übersicht
der Angebotsdaten dient zur Auftragsfreigabe (Vertrag).

TeleCall eine Angebotserstellung und Kalkulation im Kundengespräch

Nachfassung (Kundenrückruf) von Angebote umittelbar nach der Erstellung

Alle Angebote werden in einem Tagesraster geführt. Damit können telefonische
Rückrufe zeitlich koordiniert und dokumentiert werden. Auch Serienbriefe mit dem
Zweck einer weiteren Anfrage können zu dem Kunden versendet werden.

Die Nachfrage oder Nachfassung ist eine der wichtigsten "Hausaufgaben" !

Freie Rechnungslegung 

Freie Rechnungslegung ohne HGB-Auflagen für Dienstleistungen, Vermietungen
und Materialverkauf. Ein Zusatzbaustein zur Erstellung von Angeboten,
Bestellscheine, Lieferscheine, Rechnungen mit Kunden- und Artikelstamm  auf
Abruf. Dieses Modul wurde für folgende Dienstleistungen von Möbelspediteure
entwickelt: Handwerkerarbeiten, Warenverkauf (Kartonagen usw.) LKW-
Kleintransporter und Schrägaufzugvermietung, Entrümpel- und Endsorgungen und
vieles mehr.

Betriebsausgabenbuchungen mit Titelvergaben für Datev-Konten. Direktabruf aller
Betriebsausgaben und Endsummen, Einnahmebuchungen mit  Zwischensummen
aller Titel und Gruppen, Gewinnermittlung,  Umsatzsteuervorrauszahlung durch
Einnahmen-Überschussberechnung. Controlling der Personal, Material,
Frachtkosten und Versicherungen. 

FIBU Finanzbuchhaltung und Controlling auch mit  Diagrammauskunft
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Terminplanung mit Dokumentationslisten

Lagerverwaltung nach HGB mit autom. Rechnungslegung (Monat, Quartal usw.)

Eine moderne Lagerverwaltung mit Totalcontrolling für Lagerboxen, Container,
Wechselbrücken, Self Storage usw. Ein- und Ausgangsbewegungen werden
Dokumentiert und mit einer Nachkalkulation der aktuelle Mietzins neu berechnet.
Eine automatische Rechnungslegung für alle Mandanten im Zahlungsintervall ist
eine erhebliche Zeiteinsparung für Ihr Unternehmen. Das Lagervolumem ist mit
Masse und Zeitbelegung jederzeit abrufbar. 

Alle relevanten Daten aus der Angebotserstellung wie Auftraggeber, Belade- und
Entladestelle, Telefonnummern, Km usw. werden in Monats- Wochen- und
Tagesauftragsstabellen zu Händen des Kolonnenführers oder dem Fahrer
ausgedruckt. Der Terminplan ist auch als Aushang zu verwenden.

Beiladungen mit separater Auftragsführung und Versicherung 

Ein Beiladungsauftrag als Kurzversion von unserem Hauptprogramm mit
separater Kalkulation und Versicherungstrennung gegenüber der ersten
Beladung. Separate Rechnungsstellung und Mahnwesen.

Klaviertransporte, komplette Auftragsabwicklung

Spezifische Arbeitsscheine mit separater Rechnungslegung nur für
Klaviertransporte. Der Versicherungsschutz unterliegt nicht dem gesamten
Umzugvolumen, sondern wird dem Kunden separat in Rechnung gestellt. Die
Schadenshöhe von Klavieren und Flügel können die Deckungssumme des
Umzugsgutes weit übersteigen. ACHTUNG ! 

Personalkostenverwaltung, Bescheinigung § 20 FPersV

Personalanlage aller Mitarbeiter mit Lohnkosten, Urlaub und Krankentage. Jeder
Mitarbeiter wird einer Tätigkeit (Büro, Lager, Umzug usw.) zugeodnet. Das
Umzugspersonal wird mit den Umzugszeiten verrechnet. Dadurch entsteht ein
Tages- Wochen- und Monatsprofil. Das Ergebnis sind berechnete Löhne und eine
genaue Tätigkeitsbeschreibung der erbrachten Leistungen.

Schäden, Vorschäden nach HGB vertragsgebundene Haftungspflichten

Komplette Schadensabwicklung mit Dokumentation und Archiv für alle Schäden
nach HGB Haftungsgesetze. Kostenrechnung und Versicherungsverlauf von
Schriftverkehr und Zahlungsleistungen. 
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Datenaustausch zwischen Bürodaten und Datenaufnahme  VOR ORT

Zum Datenaustausch wird eine APP (Applikation) auf einen Datenträger exportiert.
Ein Besucherprotokoll, Umzugsgutliste, ggf. ein Vertrag mit Kalkulationshilfe und
digitaler Unterschrift des Kunden steht Ihnen VOR ORT zur Verfügung.
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Vertrag in englisch

Sie können Ihr Angebot direkt auf englisch ausdrucken. Die in deutsch
angelegten Kundendaten und Kalkulationen werden in einem englischen
Angebot Seite 1+2 ausgegeben. Selbstverständlich ist die Druckausgabe als
Email konfiguriert.

Internationaler Frachtbrief nach Norm

Alle internationale Beförderungen unterliegen trotz einer gegenseitigen
Abmachung der Bestimmungen des Übereinkommens über den
Beförderungsvertrag im Internationalen Straßengüterverkehr (CMR)

Gesetzetexte nach HGB

Allgem. Geschäftsbedingungen, Ergänzende allgem. Geschäftsbedingungen und
Info zur Haftung, Gesetzliche Bestimmungen für den Umzugsvertrag Blatt 1+2,
Informationen im Schadensfall und die allgemeine Lagerbedingungen des
Deutschen Möbeltransportes, Lagervertrag Seite 1+2.

Diese Ausdrucke sind basierend auf der Gesetzesgrundlage des Deutschen
Rechtes. Sie sind für Möbelspediteure und Lagerhalter juristisch anerkannt und
durch Gerichtsurteile bestätigt.  Alle Gestzestexte sind Auszüge aus HGB und
den allgemeinen Gechäftsbedingungen für Möbelspediteure. 

Bei dem Lagervertrag werden die Gesetze als Kopie oder ggf. rückseitig
beigefügt. Die Aushändigung des Beiblattes wird von dem Einlagerer vertraglich
bestätigt und ist Gegenstand des Lagervertrages.

Arbeitsscheine Standard und XXL für Firmenumzüge

Anlage der Arbeitsscheine in Verbindung eines Umzugsvertrages.
Datenübernahme aus dem dazugehörigem Vertrag für Zusatzleistungen und
Vertragserweiterungen.Tabellenauskunft und Statusanzeige aller Arbeitsscheine
pro Vertrag. Rechnungsgestellung der Arbeitsscheine mit verbindlicher Umsatzliste
pro Monat und Jahr.

Umzugsgutliste mit Kalkulationsvorgaben in Raumeinheiten für Möbelspediteure
als Basis. Massenermittlung des Lagergutes, Selektion des Umzugsvolumen pro
Raum, direkte Berrechnung des Umzugsgutes in m3, komplette
Kartonagenermittlung inkl. Lieferschein oder als Rechnung,
Klemmbrett-Ausdruck für die Umzugsberatung, freie Gestaltung einer eigenen
Umzugsgutliste für Büro- oder Industrieumzüge usw. Festlegung der
Raumeinheiten und Titelvergabe, ca.1000 Erweiterungen pro Raum und Titel. 

Umzugsgutliste auch mit Tochscreen bedienbar   (Modul separat lauffähig)

Halteverbotszone einrichten

Antragstellungsformular, Ausgabe der HVZ -Daten in Aushang DIN A4 und A5,
Schilderverwaltung, Aufstellungsort, Schilderabbaukontrolle, Lagerbestand der
Schilder, Polizeivermerke mit Dokumentation.
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