Systemvoraussetzungen:
* Standard PC mit Windows 98 SE – Windows 7
* mind. 512 MB RAM
* mind. 25 MB freier Festplattenspeicher

ALADIN Fuhrpark Professional Highlights:
* Ausführliche und übersichtliche Stammdaten Maske
inklusive vieler frei verwendbarer und benennbarer
Felder

* Zusätzliches Memofeld pro Fahrzeug zur Eingabe
beliebiger Informationen
* Ermittlung der monatlichen fixen und variablen Kosten
pro Fahrzeug, Kostenentwicklung der Fahrzeuge auch
grafisch, Kostenvergleich der eingesetzten Fahrzeuge,
Kostenermittlung des gesamten Fuhrpark

Kinner
Software-Entwicklung
Am Alten Hof 12
33790 Halle / Westf.
Tel.:
Bestellfax:

++49 / (0)5201 / 46 84
++49 / (0)5201 / 42 98

E-Mail:
info@edv-service-kinner.de
Internet:
www.fuhrparkwelt.de
Internet-Shop: www.kinner-softwareonline.de

* Überwachung von bis zu 21 Terminen (TÜV-, AU-,
Inspektion- und Wartungstermine etc.) pro Fahrzeug.
Davon sind 19 frei verwendbare und benennbare
Termine.
* Reifenverwaltung
* Fahrzeug-Historie
* Bildverwaltung (JPG-Format)
* Schadensmanagement
* Integrierte Fahrzeugreservierung (welches Fahrzeug –
wann - wie lange – für wen - wohin)
* Report-Designer
* Einfachste Bedienung - auch für Einsteiger
* Netzwerkfähige Versionen lieferbar

Alle verwendeten Produktnamen und Warenzeichen werden anerkannt.

ALADIN Fuhrpark erhalten Sie bei:

ALADIN
Fuhrpark

Fuhrpark im Griff..
ALADIN Fuhrpark ist eine bewährte
Anwendung zur effektiven und
übersichtlichen Verwaltung Ihres
Fuhrpark, unabhängig von dessen
Größe.
Dabei liegt ein Schwerpunkt des
Programms
auf
der
Kostenüberwachung der Fahrzeuge, so dass
eine Aussage über deren Rentabilität
jederzeit
möglich
ist.
Weiterhin sind in der ProfessionalVersion
eine
Fahrzeugtermin
-Überwachung, eine Bildverwaltung,
eine
Fahrzeughistorie,
das
Schadensmanagement der Fahrzeuge
sowie eine übersichtliche FahrzeugReservierung integriert.
ALADIN Fuhrpark wurde von
Praktikern für Praktiker entwickelt
und ist seit über 12 Jahren am Markt.
Es ist ebenso einfach zu bedienen wie
übersichtlich und leistungsstark in der
Anwendung.

√Der
Kostenvergleich
aller
verwalteten Fahrzeuge anhand einer
tabellarischen Gegenüberstellung der
Durchschnittswerte ist möglich.
√Eine flexible Auswertung der Touren
ist kein Problem.

Die Fahrzeugkosten sind für Unternehmen mit
eigenem Fuhrpark von besonderem Interesse, da
nur auf deren Basis der rechtzeitige Verkauf von
älteren Fahrzeugen bzw. die richtige Wahl von
neuen Fahrzeugtypen getroffen werden kann.
Entscheidungen über Kauf oder Leasing weiterer
Fahrzeuge werden ebenfalls durch die ermittelten
Daten erleichtert.
Zusätzlich zu den ausführlichen Stammdaten
können TÜV und AU Termine ebenso wie
Inspektionen und frei verwendbare Termine zu
jedem Fahrzeug gespeichert und überwacht
werden.
⇒

Die monatlichen Fahrleistungen können
wahlweise über Ihre Touren (Datum, TourNummer, Km bei Abfahrt, Km bei Ankunft,
gefahrene Km, Bemerkungen) oder über die
Kilometerstände bei den Kosten eingegeben
werden.

⇒ In der übersichtlichen Auswertung
bekommen Sie die monatlichen fixen und
variablen Kosten jedes Fahrzeugs als
Einzelposten und als Summen angezeigt.

⇒ Weitere wichtige Werte sind die Gesamtkosten des
Fahrzeugs pro Monat und Kilometer sowie der
Benzinverbrauch pro Monat und 100 Kilometer.
⇒ Zusätzlich können Sie diese Werte speichern und in
einer Übersicht im Vergleich zu den Werten der
letzten Monate sowie den aktuellen Summen und
Durchschnittswerten dieses Fahrzeugs sehen.
Eine grafische Auswertung dieser monatlichen Kosten
zeigt auf einen Blick die Kostenentwicklung des
Fahrzeugs.
⇒ Auf dieser Basis können in einem weiteren Formular
die Kosten des gesamten Fuhrpark für einen
bestimmten Zeitraum ermittelt werden.
ALADIN Fuhrpark ist branchenneutral und eignet
sich für Fuhrparks aller Arten und Größenordnungen.
Das Programm wird ständig aufgrund von
Kundenanregungen und -wünschen weiterentwickelt.
Weitere Programm-Feature der Pro Version..
√Ein Memofeld zur Eingabe beliebiger freier
Informationen pro Fahrzeug sowie eine FahrzeugHistorie und eine Reifenverwaltung sind vorhanden.

√Insgesamt einundzwanzig Termine,
davon neunzehn frei verwendbare und
benennbare Termine pro Fahrzeug,
werden verwaltet und überwacht.
√Eine Fahrzeugreservierung (welches
Fahrzeug, wann, wie lange, für wen,
wohin) ist integriert.
√Eine Bildverwaltung zur Verlinkung
und Anzeige beliebiger Bilder im
verbreiteten JPG-Format ist integriert.
√Ein
Schadensmanagement
zur
übersichtlichen
Verwaltung
von
Fahrzeugschäden
ist
integriert.
Zusätzlich können hier Dokumente im
PDF-Format verlinkt werden und extern
angezeigt werden.
√Ein Report-Designer zur individuellen
Anpassung der Ausdrucke ist integriert.
√Das Programm ist in netzwerkfähigen
Versionen lieferbar.
Jedem Arbeitsplatz können individuelle,
geschützte Rechte zugeordnet werden.

