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S|R Process dient dazu, kundenbezogene Vorgänge zu erstellen, zu verwalten, nachzuverfolgen und zu 

archivieren. Diese Serviceaufträge sind außerdem mit Verkaufsvorgängen kombinierbar, so dass z.B. benötigte 

Ersatzteile mit den zugehörigen Serviceleistungen verbunden und gemeinsam abgerechnet werden können. 

S|R Process bietet folgende Funktionen und Features 

 Kundenspezifische Vorgangsanlage mit automatischer oder manueller Vergabe einer 

Vorgangsnummer 

 Minutengenaue Eingabe eines Termins für Serviceleistungen 
 Zeitbezogene Abrechnung von Serviceleistungen 

 Hinzufügen von Artikeln mittels Auswahl oder per Barcodeerfassung 

 Vorgangsbezogene Übersicht über alle vom Kunden empfangenen Serviceleistungen 

 Zahlung in S|R Process 
 

 
S|R Process ist insbesondere im Fahrradverkauf und -verleih, aber natürlich auch in beliebigen anderen 

Branchen verwendbar, in denen eine termingenaue Abwicklung von Service zusammen mit dem Verkauf von 

Artikeln kundenbezogen abgebildet werden soll. 

Über die Anlage von terminbezogenen Vorgängen und das Hinzufügen von Serviceleistungen und ggf. 

dementsprechend benötigten Ersatzteilen aus der Artikeldatenbank wird eine kunden- und zeitbezogene 

Chronik ermöglicht, die eine genaue Nachverfolgbarkeit gewährleistet. 

S|R Process ist in S|R integriert und interagiert direkt mit der Hauptsoftware. Alle in S|R erfassten Verkaufs- 

und Serviceleistungen können in Vorgängen zusammengefasst werden. Umgekehrt werden alle in S|R Process 

angelegten Vorgänge mit allen zugeordneten Artikeln und Leistungen in S|R über die Vorgangsnummer 

abgebildet. 

S|R PROCESS 
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Um  Serviceleistungen  in  S|R  Process  abbilden  und  berechnen  zu  können,  müssen  diese  in  den  S|R 

Artikelstammdaten erfasst sein. 
 

 

Als Service-Modelle können beliebige Modelle definiert werden. 

Für den Bike Service steht ein vordefinierter Satz von Modellen zur Verfügung. Um dieses Feature zu aktivieren, 

muss in S|R Customize der Schlüssel[Service] BikeService=Key 1487 aktiviert werden und im Schlüssel [Service] 
BikeServiceWorkingTimeValueInCurrency=Key 1488 muss ein Wert eingetragen sein. 

Aus diesem Wert, multipliziert mit dem in den einzelnen Serviceleistungen eingetragenen Faktor, wird der Preis 

für diese Serviceleistung errechnet. Den Einträgen liegen die branchenüblichen Berechnungssätze zu Grunde, 

die sich von Gebiet zu Gebiet unterscheiden können. Sie werden automatisch in den jeweiligen Service 

eingetragen, können allerdings jederzeit abgeändert und angepasst werden. 

 
Damit werden die vorgefertigten Services beim nächsten Neustart von S|R einmalig automatisch angelegt und 

stehen danach zur Verfügung 

  _ _ _  

Bitte kontrollieren Sie nach Fertigstellung der Vorbereitungen die Preise, die S|R Process den angelegten 
Leistungen  zuordnet,  um  sicherzustellen,  dass  sie  mit  den  ortsüblichen  Preisen  übereinstimmen. 

 
 

 

 

Wird in S|R Customize das Bike-Modul aktiviert, werden die Services in den Artikelstammdaten nach einem 

Neustart von S|R automatisch angelegt und können verwendet werden, nachdem sie als Service ausgewiesen 

wurden. 

VORBEREITUNG 

VORBEREITUNG IN S|R CUSTOMIZE 

SERVICES IN DEN ARTIKELSTAMMDATEN 
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In den S|R Artikelstammdaten werden die Serviceleistungen als Modelle angelegt und müssen als Service 

gekennzeichnet und mit einem Subtyp versehen werden, damit sie in S|R Process erkannt werden und 

auswählbar sind. 

Um diese Gruppe von Modellen als Service zu kennzeichnen, wird sie in den Artikelstammdaten mit der 

MultiSelect-Funktion ausgewählt. 

Mit einem Klick auf den Ändern-Button (F7) öffnet sich ein Menü, in dem der Type Service zugewiesen werden 

kann. 

 

 

Dazu wird in den Modelleigenschaften 

der Typ 'Service' ausgewählt und ein  

eigener Subtyp eingetragen. Für jeden 

angelegten Subtyp wird in S|R Process 

eine Registerkarte angezeigt, in der die 

entsprechend unterhalb eingeordneten 

Serviceleistungen zur Auswahl abgebildet 

werden und ausgewählt werden können. 

VORBEREITUNG IN DEN S|R ARTIKELSTAMMDATEN 
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Soll eine Serviceleistung oder eine Gruppe von Serviceleistungen nicht mehr in S|R Process dargestellt werden, 

kann man sie entfernen, indem man den Subtypen aus den Produkteigenschaften der entsprechenden Artikel 

löscht und/oder den Typen Service entfernt. 

 
 
 

 

Jeder einzelnen Serviceleistung muss ein Faktor zugeordnet sein, der den Preis der Leistung steuert. Der Faktor 

ist vordefiniert, kann aber nach eigenen Bedürfnissen und Anforderungen angepasst werden. 
 

 

Nach diesen Vorbereitungen können die Serviceleistungen im S|R Vorgangsmodul einem Kunden zugebucht 

werden. 

FAKTOR 
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S|R Process ist Teil der S|R Software und wird über diese gesteuert und aufgerufen. 
 

 

Das S|R Menü enthält einen neuen Button und ein Dropdown-Menü, in dem alle Vorgänge des Kunden 

aufgelistet sind und aufgerufen werden können. Über das Dropdown-Menü kann im Hauptfenster zwischen 

verschiedenen Anzeigen umgeschaltet werden: 

 alle Modelle, die keinem Vorgang zugeordnet sind Auswahl über <leer> 

 Alle Modelle, unabhängig ob Vorgang zugeordnet oder nicht Auswahl über * 

 alle Modelle aus einem ausgewählten Vorgang Auswahl über Vorgangsnummer 
 

 
 

Bei Auswahl einer Vorgangsnummer werden die aktiven Posten dieses Vorgangs in der Liste des ausgewählten 

Kunden angezeigt. Ist die Liste leer, ist der Vorgang entweder leer oder alle enthaltenen Serviceleistungen sind 

abgeschlossen und alle Artikel sind als bezahlt gekennzeichnet. Den Inhalt des Vorgangs können Sie dann über 

einen Klick auf den Chronik-Button einsehen. 

Der Hintergrund des Dropdown-Menüs erscheint gelb eingefärbt, wenn dem Kunden offene Vorgänge 

zugeordnet sind und die Auswahl <leer> angewählt ist. Wird ein bereits abgeschlossener Vorgang selektiert, 

wechselt die Hintergrundfarbe auf weiß zurück. Wir der offene Vorgang ausgewählt, erscheint der Hintergrund 

wiederum gelb. 
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Um einen Vorgang anzulegen, muss ein Kunde im S|R Hauptmenü ausgewählt oder angelegt werden. Sind dem 

Kunden bereits Aufträge zugeordnet worden, werden diese in dem neuen Dropdown-Menü angezeigt. Ohne 

bereits erstellte Aufträge wird das Dropdown-Menü nicht angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 
Mit einem Klick auf den S|R Process-Button öffnet sich das S|R Process Menü. 

 

 

 
 

Oben links werden der Name des Kunden und die Kundennummer angezeigt. Im linken Fensterabschnitt 

darunter werden die Registerkarten mit den zuvor definierten Serviceleistungen angezeigt. Voreingestellt ist 

die Registerkarte <Freie>, die alle bisher nicht zugeordneten Buchungen des Kunden anzeigt. 

S|R PROCESS AUFRUFEN 

DAS S|R PROCESS MENÜ 
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Handelt es sich bei dem ausgewählten Kunden um einen Kunden ohne Unterkunden, erscheint nur der 

Hauptkunde in der Liste. Hat der Kunde Unterkunden, werden diese Unterkunden mit angezeigt, wenn sie beim 

Hauptkunden zur Berechnung beim Bezahlen herangezogen werden. Bei der Anzeige mehrerer Kunden steht 

der Hauptkunde an erster Stelle. Er ist der aktuelle Kunde, dem die Vorgänge zugeordnet sind. 
 

 

Die den Kunden und Unterkunden zugeordneten Vorgänge, sofern vorhanden, werden in dem rechten oberen 

Fensterbereich unter den Buttons zur Anlage und Bearbeitung eines Vorgangs und der  Zahlungsbetrags- 

Anzeige aufgelistet. Die einzelnen Artikel und Serviceleistungen des angewählten Auftrags befinden sich nach 

Anlage unterhalb der aufgelisteten Prozesse/Vorgänge. 

 

Das linke Fenster mit den Registerkarten listet die verschiedenen Serviceleistungen, die für einen Vorgang zur 

Verfügung stehen. 

 

Die Registerkarten bilden, wie unter dem Punkt Vorbereitung in den S|R Artikelstammdaten beschrieben, den 

Namen des Subtyps ab, der zuvor angelegt wurde (z.B. Hollandrad) und enthalten alle zugeordneten 

Serviceleistungen. 

KUNDEN 
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Um einen neuen Vorgang anzulegen, klicken Sie den Button    

mit dem Seitensymbol und dem grünen Pluszeichen. Ein 

Unterfenster öffnet sich, in dem die Vorgangsnummer vergeben 

wird. Dies geschieht entweder automatisch mit dem OK-Button 

(voreingestellt) über das System oder per Eingabe von Hand, 

wenn eine selbstbestimmte Systematik bei der Namensvergabe 

eingehalten werden soll (z.B. Rahmennummer eines Fahrrads). 

 

 

Schalter Von links nach rechts: 

Vorgang anlegen, Vorgang löschen, Vorgang bearbeiten 

  
 

Die beiden rechten Schalter werden erst aktiv, wenn entweder ein zu bearbeitender Vorgang angewählt wird 

oder ein neuer Vorgang erstellt wurde, der dann weiterbearbeitet wird. 

 

Nach Eingabe der Vorgangsnummer bzw. bei Autovergabe mit dem direkten Klicken des OK-Buttons, wird dem 

neuen Vorgang die eingegebene ID oder eine generierte ID zugewiesen, er erscheint im rechten oberen Menü 

und ist blau hinterlegt. Das Vorgangsdatum (Erstellung) wird automatisch vergeben. Die Vorgänge sind 

absteigend vorsortiert vom neusten zum ältesten Vorgang. 
 

 
 

Mit einem Mausklick auf den Button mit dem grünen Stift wird ein Bearbeitungsmenü geöffnet in dem der 

neue Auftrag vervollständigt oder ein bereits bestehender Auftrag geändert werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dem Eingabefeld Bemerkung kann ein frei definierbarer Text - z.B. eine Kurzbeschreibung - hinzugefügt 

werden und über den Kalender-Button öffnet sich ein Kalendermenü, über das ein Lieferdatum mit Uhrzeit 

hinterlegt werden kann. 

 
 

 

VORGANG ANLEGEN 
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Dem Vorgang kann außerdem nun ein Status zugewiesen werden. 
Die hier gezeigten vordefinierten Status stehen zur Auswahl zur Verfügung und sind in der Reihenfolge 

angeordnet, in der Vorgang für gewöhnlich abgearbeitet wird. 

Der Status Abgeschlossen bedeutet, dass der Vorgang vollständig bearbeitet, vom Kunden gezahlt und das zu 

reparierende Gerät abgeholt (oder, bei eigenen Mieträdern, wieder in den Mietpool zurückgeführt) wurde. Ein 

abgeschlossener Vorgang kann nicht mehr verändert und nicht gelöscht werden. 

 
Dem neu erstellten Vorgang können nun beliebige der angelegten Serviceleistungen und, wenn notwendig, 

Modelle (z.B. Ersatzteile, die zu einer Reparatur benötigt werden) hinzugefügt werden. 

AUFTRAGSSTATUS 
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Sie können nun dem neuen Vorgang die zu Beginn angelegten Serviceleistungen und - falls benötigt - Modelle 

(beispielsweise Ersatzteile, die zur Reparatur benötigt werden) hinzufügen. 

 

 

 

Um Serviceleistungen hinzuzufügen, wird die gewünschte Registerkarte über dem linken Fenster angewählt 

werden. Die dort angezeigten Serviceleistungen können über den blauen Plus-Button dem Vorgang zugewiesen 

werden. Der Gesamtpreis des ausgewählten Vorgangs wird, wie in S|R üblich, oben rechts im Betragsfenster 

angezeigt. 
 

 

Die Minustaste wird aktiv, wenn dem Vorgang Services oder Ersatzteile zugewiesen wurden. Mit der Minus- 

Taste können gebuchte Serviceleistungen aus dem Vorgang entkoppelt werden und ggf. einem anderen 

Vorgang zugewiesen werden. Sie müssen dazu markiert werden, der blaue Minus-Button wird betätigt und die 

ausgewählte Serviceleistung bzw. der Artikel wird in die Registerkarte <Freie> verschoben. 

Ein im Vorgang markierter Artikel kann mit Drücken des Löschen-Buttons (Papierkorb) vollständig aus dem 

Vorgang gelöscht werden, ohne in die Registerkarte <Freie> verschoben zu werden. 

Die Löschfunktion greift nicht in den Registerkarten, so dass nicht die Gefahr besteht, angelegte 

Serviceleistungen versehentlich zu löschen. 

SERVICE 
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Zum Hinzufügen von z.B. zur Reparatur benötigten Modellen gibt es zwei Möglichkeiten: 

Zum einen kann ein Artikel in einen Vorgang eingescannt werden. Damit kann direkt, wenn der Artikel „aus  
dem Regal genommen wird“, ein Eintrag in den Vorgang vorgenommen werden, ohne S|R Process zu verlassen. 

Dies erfordert einen Barcode-Scanner am Arbeitsplatz und entweder die Kennzeichnung der Artikel mit einem 

Barcode oder eine Liste aller Artikel zuzüglich Barcode zum Abscannen. 

Zum anderen kann S|R Process verlassen werden (Button mit Tür oder Knopf mit blauem Pfeil), um einen 

Artikel aus der Datenbank hinzuzufügen. 

Der gerade angelegte oder bearbeitete Vorgang wird mit Verlassen von S|R Process auf der Hauptseite von S|R 

aktiviert. Er wird im Dropdown-Menü zur Auswahl der Aufträge angezeigt und die bisher anfallenden Kosten  

des Vorgangs werden ebenfalls in S|R übernommen. Die bisher zugeordneten Serviceleistungen und ggf. 

Artikel sind unter der Registerkarte Verkauf aufgelistet. 
 

 

Im Hauptmenü können dem Kunden und somit dem Vorgang nun beliebige Artikel aus der Datenbank 

hinzugefügt werden. 

Solange der Vorgang im Dropdown-Menü angewählt bleibt, beziehen sich alle getätigten Aktionen auf den 

ausgewählten Vorgang. 

 

 

Hier wurde ein Artikel hinzugefügt: Der Artikel wird in der Liste aufgeführt, der Preis hat sich angepasst. 
 

 
 

 
Beim erneuten Aufruf von S|R Process sind Artikel und somit der geänderter Preis im Vorgangsblatt enthalten. 

 

 

MODELLE 
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Wie gewohnt kann aus S|R Process heraus die S|R Kasse aufgerufen werden. 
 

 

Mit   dem   Aufruf   des   Kassen-Buttons   unten   rechts   im   Menü   öffnet   sich   das   Kassenfenster.   Alle 

Zahlungsvorgänge sind identisch mit der Funktionalität in S|R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nach dem Bezahlvorgang ist das Soll-Fenster am oberen rechten Rand ausgeglichen grün, der Vorgang ist 

gespeichert und kann jederzeit entweder direkt in S|R Process oder über das Dropdown-Menü im Hauptmenü 

von S|R wieder aufgerufen werden, um beispielsweise etwas zu prüfen oder eine Garantiezeit für ein Bauteil 

nachzusehen. 
 

 

ZAHLUNG VON VORGÄNGEN 

KASSE 
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Nachdem der Vorgang gezahlt ist oder der Reparaturvorgang für ein Mietrad abgeschlossen ist und sich die 

jeweils reparierten Räder nicht mehr in der Werkstatt befinden, kann der Vorgang auf Status erledigt gesetzt 

werden. Wird dieser Status eingestellt, wird der Nutzer über ein Menü gefragt, ob der Vorgang als 

abgeschlossen gekennzeichnet werden soll. 

 
 

 

Wird der Vorgang auf abgeschlossen gesetzt, kann er nicht mehr bearbeitet werden. 

Die verkauften Serviceleistungen und/oder Artikel werden im Hauptfenster von S|R nicht mehr aufgeführt, es 

sei denn, sie werden über die Chronik-Funktion eingeblendet. 

Um den Vorgang im Nachhinein zu prüfen, kann er direkt in S|R Process aufgerufen werden. 

S|R Process speichert alle einem Kunden zugeordnete Vorgänge, so dass jederzeit darauf zurückgegriffen 

werden kann. Somit ist ein Überblick gewährleistet, wann der Kunde eine Serviceleistung in Anspruch 

genommen hat und welche Artikel dazu benötigt wurden. 

VORGANG ABSCHLIESSEN 
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Alle Listen in S|R Process können durch einen Mausklick auf eine Listenüberschrift alphabetisch/numerisch 

aufsteigend und absteigen sortiert werden. Dies gilt sowohl für die Liste der Services 

 
 

…als auch für die Liste der Vorgänge. 
 
 

 

SORTIERUNG 

Mausklick links, sortiert nach 
Bezeichnung alphabetisch 

aufsteigend/absteigend 

Mausklick links, 
sortiert nach Status 

Mausklick links, sortiert 
nach Lieferdatum 


	_ _ _
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