Reman-Modul in DESER

Handbuch

Unk om pl iz i ert zu s ä tz l ic h en Um s a tz er zi e le n

Was ist das Reman-Modul?

Bedingungen/Anforderungen der Remanufacturer/Teile-Ankäufer:
Borg

Mit DESER ist es möglich, unkompliziert zusätzlichen Umsatz zu erzielen. Verschiedene
Interessenten suchen in DESER nach gebrauchten Ersatzteilen:
private Käufer auf der Suche nach bestimmten Einzelteilen und Firmen, die Teile in großen
Mengen aufkaufen.
Dementsprechend unterschiedlich sind die Preise.

mindestens ca. 50 ELV/Monat.
Listung als Teile-Lieferant über uns
Sammeln der Teile in eigener Palettenbox
Re-Part sp.zo.o
Kostenlose Abholung ab 5.000 €

Mit dem Reman-Modul sehen Sie während der Auto-Annahme direkt in DESER, ob daraus
gerade Teile gesucht und aufgekauft werden.
Sie erstellen eine virtuelle Warenbox und der Demonteur eine Palettenbox aus diesen
Teilen und signalisieren mit einem Klick die Bereitstellung für den Abholer. Mit einem
weiteren Klick erstellen Sie den Lieferschein, druckbereit als PDF.

Pino Im - Export
Zahlung in Vorkasse
Abholung durch eigene Spedition
Verpackung: Euro Gitterbox 50 €

Wie das alles funktioniert, erfahren Sie in dieser Anleitung.
Generell gilt:
Bitte bauen Sie nur Teile aus, die vollständig und nicht verbrannt oder zerstört sind. Beim
Verkauf an Endkunden müssen die Teile funktionsfähig sein. Beim Verkauf an einen
Wiederaufbereiter muss die Funktion nicht gegeben sein, aber selbstverständlich müssen
die Teile auch hier vollständig und nicht zerstört sein. Bei wiederholten Reklamationen
seitens der Käufer behalten wir uns vor, Kunden vom Reman-Modul auszuschließen.
Bitte schulen Sie Ihr Personal entsprechend.

Voraussetzungen
Browser
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Apple Safari (ab Version 10.0)
Vorkenntnisse aus den Handbüchern
Basic/VN

Übersicht
Kl i ck e n , u m z um j e we i li g en Ka p it e l z u g el a nge n
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Betriebstagebuch
Purchaser
Basic/VN

finden Sie immer in der aktuellsten Version auf unserer
Homepage unter
https://kaputt-gmbh.de/service/

Support

Lieferschein abschließen und drucken

Allgemeine Hinweise
Auf jeder Seite unten finden Sie einen Link „nach oben“, über den Sie hierher zurück
gelangen.

Bei Fragen, die Ihnen diese Anleitung nicht beantworten
kann, erreichen Sie unseren Support werktags von 9-16 Uhr
unter

ecar-support@kaputt-gmbh.de
04101 – 79 75 61 00
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Fahrzeugannahme

finden Sie dort den Button Angebote ganz unten auf der Seite.

D ir ek t v om Au t o z u de n Ang eb o t en ge l an ge n
Zunächst müssen die Fahrzeuge, deren Teile ggf. verkauft werden können, über die
Fahrzeugannahme angenommen werden (siehe Anleitung „Erste Schritte in DESER“).

Über beide Wege gelangen Sie in das Menü Wiederaufbereiter » Angebote.

Hinweis
Die Annahme muss zwingend über die KBA erfolgen, sonst können keine Angebote
angezeigt werden.
Auch über das Modul Fahrzeugbewertung können Sie sich über Angebote für ein Fahrzeug
informieren, falls Sie Ihre VNs nicht mit DESER erstellen kann das der schnellere Weg sein,
um sich die eine oder andere Annahme zu sparen, wenn keine Angebote vorhanden sind.
Sobald sich die Fahrzeuge in der Annahme befinden, erscheinen neben allen, für die
Angebote hinterlegt sind, ein €-Symbol:

Befinden Sie sich in der Ansicht eines einzelnen Fahrzeugs - hier im Menü über die drei
Balken und dann Öffnen erreichbar
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Angebote
Übe r s i ch t , S uc he u n d De ta i ls

Übersicht
Kommen Sie aus der Fahrzeugannahme zu den Angeboten, werden Ihnen direkt alle
Angebote von allen Wiederaufbereitern, für die Sie freigeschaltet sind, angezeigt.

Die Auswahl „Alle Modelle aller Hersteller“ bezieht sich nicht auf die Gesamtzahl aller
möglichen Angebote, sondern nur auf solche, bei denen der Wiederaufbereiter Teile ohne
konkret benannte Autos aufkauft, also alles, was Auto-unabhängig gekauft wird.
Sie können hier nach KBA suchen, nach KType (ebay) oder nach Modell.
Sie können oben rechts die Ansicht wechseln oder zur Fahrzeugannahme zurückkehren.
Standardmäßig ist eine tabellarische Übersicht dargestellt, die in jeder Zeile ein Angebot
enthält mit Infos zu aufkaufenden Wiederaufbereiter, Name des Artikels, Fahrzeug, für
das dieses Angebot gilt und dem Artikelpreis.
Oben können Sie die Suchkriterien ändern (siehe Kapitel „Suche“) und rechts sehen Sie
die Details des Angebots (siehe Kapitel „Details“).

Details
Wollen Sie ein Angebot anschauen oder dem Warenkorb hinzufügen, klicken Sie auf
„Details“.
Es öffnet sich ein Fenster mit der Detailanzeige. Dieses informiert über Wiederaufbereiter,
Bezeichnung und Preis.

Suche
Wenn Sie über die Fahrzeugannahme in die Angebote gelangt sind, werden Ihnen
zunächst alle Angebote zum Fahrzeug, von dem Sie kommen, angezeigt. Diese Auswahl
können Sie im oberen Bereich wie hier gezeigt anpassen:
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Bitte klicken Sie den Pfeil neben „Weitere Informationen“ an. Hier sind oft z.B. die OENummern der Hersteller hinterlegt. Die KBA-Nr ist nur eine grobe Einteilung. So können
Sie feststellen, ob Sie wirklich das gesuchte Teil haben.

Hier erfahren Sie auch, in welcher Stückzahl der Reman das Teil ankauft.
Die angezeigten Preise sind Netto-Preise.
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Meine Boxen
E r st e ll e n u n d Be arb e it e n v on W ar e n bo xe n

Erstellen einer Warenbox
Nach dem Klick in der Detailansicht auf „in die Warenbox“ landen die Artikel in selbiger.
Die Stückzahl lässt sich sowohl direkt in der Detailansicht (nach dem Klick auf „weitere
Informationen“) als auch später in der Warenbox selbst anpassen.

Hier lassen sich Änderungen an der Anzahl der Teile vornehmen und auch Teile wieder
aus der Warenbox löschen.

Bereit zur Abholung
Sind alle gewünschten Änderungen erfolgt, klickt man auf „Bereit zur Abholung“ und der
Wiederaufbereiter erhält eine Info, dass er die Teile abholen kommen kann.

Für jeden Reman wird eine separate Warenbox automatisch generiert, aus allen Teilen,
die Sie anklicken. Sie brauchen nur auf den Button „In die Warenbox“ zu klicken, den Rest
macht Deser automatisch.
Pro Reman kann zurzeit nur eine Warenbox erstellt werden. Soll eine Warenbox
abgeschlossen und eine neue angefangen werden, muss zunächst die erste Box mit einem
Lieferschein abgeschlossen werden.

Gibt es nach der Meldung an den Wiederaufbereiter doch noch Änderungen? Dann lässt
sich die Meldung rückgängig machen und die Änderungen können eingepflegt werden.
Anschließend wird wieder per Klick „Bereit zur Abholung“ signalisiert.

Danach kann erst eine zweite Box für den Reman erstellt werden.

Bearbeiten einer Warenbox
Das Anschauen und Bearbeiten einer bereits erstellten Warenbox erfolgt über das Menü
links unter „Wiederaufbereiter – meine Boxen“. Dort findet sich die soeben per Klick auf
die einzelnen Teile erstellte Warenbox. Hier kann immer der aktuelle Warenwert der Box
überwacht werden.
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Lieferscheine
E r st e ll e n, b ear be i te n un d d r u ck en

Lieferschein erstellen
Unter „Meine Boxen“ kann ein Lieferschein für die angezeigte Box erstellt werden. Man
gibt eine Lieferschein-Nr. an, ein Eingangsdatum und klickt auf „Lieferschein erstellen“.

Alle Lieferscheine lassen sich öffnen oder löschen.

Es werden alle angezeigten Artikel in diesen Lieferschein kopiert.
Löschen: Alle Artikel, die im Lieferschein enthalten waren, wandern automatisch zurück in
die Warenbox
Die Teile befinden sich nun nicht mehr in der Warenbox.
Die Ansicht in der Warenbox ist jetzt leer und es kann eine neue Warenbox aus anderen
Fahrzeugen erstellt werden.

Öffnen: Anzeige der Artikel, Löschen einzelner Artikel, Abschließen des Lieferscheins,
Drucken des Lieferscheins

Lieferschein bearbeiten
Artikel lassen sich aus dem Lieferschein in die Warenbox zurückholen. Unter
„Lieferscheine“ lässt sich der soeben erstellte Lieferschein einsehen, verändern oder auch
abschließen und drucken. Zunächst gelangt man zu einer Übersicht aller bisher erstellten
Lieferscheine:
Werden in dieser Ansicht Teile aus dem Lieferschein gelöscht, landen sie genauso wie
beim Löschen des gesamten Lieferscheins wieder in der Warenbox.
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Lieferschein abschließen und drucken
Nach dem Abschließen des Lieferscheins können keine Änderungen mehr daran
vorgenommen werden. Schließen Sie also den Lieferschein ab, wenn der Spediteur die
Waren abholt. Ein Ausdruck könnte für Sie als Buchungskontrolle dienen. („PDF
herunterladen“)
Der Remanufacturer bekommt den Lieferschein ebenso über unser System zugestellt.
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