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Grundsätzlich wird der Fahrzeugsuchbaum durch die CARAT über den elektronischen 
Teilekatalog ELEKAT gepflegt. Daher gibt es diese Pflege nicht auch noch einmal im 
ELEKATplus. 

Wie geht man nun am besten vor, um diese Daten in den ELEKATplus zu bekommen? 

Wenn nicht nur das Fahrzeug, sondern auch der Kunde neu ist, legt man zu erst den 
Kundenstammsatz an. 

Grundsätzlich kann man die Fahrzeugstammdaten aus dem ELEKAT importieren, wie 
man auch die Arbeitszeiten und Ersatzteile aus dem ELEKAT importiert – via 
Warenkorb. 

Die logische Vorgehensweise sagt ja, dass man ein Fahrzeug zumeist erst dann 
anlegt, wenn man auch einen konkreten Bedarf hat. Ein konkreter Bedarf ist z.B. eine 
Preisanfrage durch einen Kunden. 

Grundsätzlich sollte auch bei einer einfachen Preisanfrage ein Kostenvoranschlag 
(sprich Angebot) im ELEKATplus angelegt werden – nur so kann man irgendwann 
feststellen, ob der Kunde mehr fragt als kauft. 

Wenn der Kunde im Kundenstamm angelegt ist, eröffnet man einen neuen Vorgang. 

Hierbei spielt es keine Rolle, ob man über die Option „Rep.-Auftrag neu“ oder direkt 
über Kundenaufträge neu geht. 

Wenn im Auftrag kein Fahrzeug hinterlegt ist, welches der ELEKAT beim Übergang in 
den ELEKAT identifizieren kann, öffnet sich direkt folgende Maske: 



 

Je nach dem, ob es sich nun um einen gesuchten Pkw oder ein Nkw handelt wählt 
man den entsprechenden Button aus. 

 

Hier wurde exemplarisch ein Nkw gewählt. Mit dem grünen Haken bestägigt man 
dann sein Auswahl um in die vorherige Maske zurück zu kehren. 



 

Das Fahrzeug ist nun am Warenkorb hinterlegt. 

Jetzt muss mindestens eine Information im Warenkorb abgelegt werden, ganz egal, 
ob es sich um ein Ersatzteil, ein Arbeitswert oder eine Zusatzposition handelt um den 
Warenkorb wie gewohnt in den ELEKATplus zu übernehmen. 

Nach dem der Warenkorb an ELEKATplus übergeben wurde, werden auch die 
Fahrzeuggrunddaten hinter dem Reiter Fahrzeugdaten ersichtlich. 

Diese kann man dort ergänzen, korrigieren oder erweitern. Wird der Auftrag 
gespeichert bzw. ausgedruckt, werden diese Daten auch in einer neuen 
Fahrzeugstammmaske zu diesen Kunden gespeichert. 

Es sollte auf jeden Fall sicher gestellt werden, dass das so angelegte Fahrzeug in den 
Grunddaten überarbeitet wird. Erstzulassung, HU / AU, Kilometerstand um nur einige 
Daten zu nennen. 


