
STAkis Profi 
Warenwirtschaft

Das STAkis Profi ist die Komplettlösung für unsere Kunden: ein Warenwirtschaftsprogramm, 
das mehr kann, als viele denken! Bei grundsätzlichen Funktionen wie Kunden- und Fahr-
zeugpflege beginnend, über die Belegerstellung und eine Offene-Posten-Verwaltung 
(inkl. Mahnwesen) hinaus verfügt das Programm bereits über sehr viele vorbereitete 
Schnittstellen. Ein digitales Kassenbuch, Reifenlager und Serienbriefverwaltung sind 
ebenfalls Punkte, die das STAkis Profi problemlos verwalten kann.

Im STAkis Profi können sämtliche Daten einfach und übersichtlich gepflegt 
werden. Nach nur kurzer Einarbeitungszeit kann jeder mit diesem Pro-
gramm problemlos arbeiten!

Erstellen Sie ein Angebot, 
wandeln Sie es in einen 
Auftrag oder direkt in eine 
Rechnung um. Importieren 
Sie Artikel aus dem STAkis 
4.0 und sparen Sie so noch 
mehr Zeit in Ihrem Werk-
stattalltag!

Dank der integrierten OP-Verwaltung 
haben Sie alle fakturierten Rechnun-
gen im Überblick und sehen sofort, 
welche Rechnungen noch offen sind.

Termine
Bei Programmstart können 
Sie sich an fällige HU/AU 
sowie an Geburtstage von 
Kunden erinnern lassen. Auf 
Wunsch jeden Morgen. So 
verpassen Sie keinen Termin 
mehr und sind immer auf 
dem Laufenden.

Zahlungen
Mit diesem Modul haben Sie ständig Ihre Außenstände im Blick. Wenn offene 
Posten in eine Mahnstufe über gehen, können Sie einfach und auto matisch 
Zahlungsaufforderungen erzeugen und diese auf dem Postweg oder per Mail 
versenden.



Kasse

Durch die neuen Anforderungen, die der Gesetzgeber an Barkassen in Deutschland seit dem 
01.01.2017 stellt, ist es erforderlich, eine korrekte Bestandsführung in der Kassen-Software zu  
gewährleisten. Es dürfen nur noch Datenverarbeitungssysteme (Registrier- und PC-Kassen) ein-
gesetzt werden, die alle aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten einzeln aufzeich-
nen sowie unveränderbar und vollständig aufbewahren. Eine Verpflichtung zur Kassenführung 
folgt für alle Unternehmer, die Bareinnahmen haben, eine Barkasse besitzen und zugleich buch- 
führungspflichtig sind.

Mit dem Erweiterungsmodul Kasse binden Sie Ihren Kassenplatz in das STAkis Profi ein. Die 
STAkis Profi Kassenlösung ist optimal auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Kfz-Betriebe 
ausgerichtet.

Unser Kassensystem unterstützt Sie bei der Einhaltung der 
Vorgaben der GDPdU (Grundsätze zum Datenzugriff und 
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen).

�  Der Kassiervorgang läuft schnell und unkompliziert ab.
�  Flexibel im Einsatz: Eine Anzahlung auf einen Beleg kann ebenso abgewickelt 

werden, wie eine vollständige Bezahlung einer Kundenrechnung. Gleiches gilt  
für einen Barverkauf.

�  Erstellung von Tages- und Monatsabschlüssen.
�  Die Hardware-Ausstattung kann nach Ihren Wünschen kombiniert werden  

(Bondrucker, Hand- sowie Mobilscanner, Kassenlade …).
�  Anbindung an Kassenterminals für EC-Cash oder Kreditkartenzahlungen. 
�  Individuelle Gestaltung des Kassenbons (Firmenlogo …).

STAkis Profi
Dialogannahme

Vorteile Werkstattkunde
�  Es herrscht absolute Transparenz
�  Alle Arbeitsschritte werden klar und  

verständlich erklärt
�  Auch kleinere Mängel werden frühzeitig 

erkannt
�  Dokumentation von Schäden am Fahrzeug

Vorteile Werkstatt
�  Persönliche Kommunikation mit dem 

Kunden
�  Vertrauensvolle Kundenbeziehung
�  Starke Kundenbindung

Mit der Einführung der mobilen Dialogannahme lassen sich zahlreiche positive Effekte 
erzielen. Zum Beispiel ist nicht nur eine rechtzeitige Erkennung und Behebung von 
Mängeln möglich, sondern durch den Dialog mit dem Kunden werden für diesen die 
durchzuführenden Arbeiten transparent und nachvollziehbar.

Die Dialogannahme wird mit einer vorgegebenen Checkliste ausgeliefert und 
kann sofort verwendet werden. Dennoch kann mit nur geringem Aufwand je-
der Anwender eine individuelle Checkliste gestalten. Darüber hinaus las-
sen sich alle Checklistenpositionen mit Stammdaten (z. B. Arbeitspositio-
nen, Teile und Textbausteine) verbinden, die nach dem Abschluss der  
Dialogannahme automatisch auf den dazugehörigen Auftrag  
gebucht werden. Bei konsequenter Umsetzung wird nicht 
nur die Kundenbindung und Kundenzufriedenheit erhöht,  
sondern auch der durchschnittliche Ertrag pro Auftrag.
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