
WENN WERKSTATT 4.0 –
DANN STAkis 4.0!



So starten Sie STAkis 4.0
Online einloggen und direkt loslegen

Mit STAkis 4.0 bereit für die 
digitale Zukunft!

STAkis 4.0 – 30 Jahre veredelte Daten
Handelskataloge basieren in der Regel auf Daten, 
die von den Teileherstellern in monatlichen Updates 
zur Verfügung gestellt werden. Leider ist dabei nicht  
jeder vom Hersteller übermittelte Datensatz fehlerfrei 
und lückenlos.

STAHLGRUBER betreibt seit Jahrzehnten einen Prüf-
prozess, meldet weltweit mit Abstand die meisten 
Fehler an die Teilehersteller und hat darüber hinaus 
Wege aufgebaut, um erkannte Fehler oder unvoll-
ständige Informationen kurzfristig zu korrigieren.

Mit STAkis 4.0 stehen Ihnen über 2 Mio. veredelte 
Datensätze zur Verfügung, die stetig ergänzt und  
wöchentlich aktualisiert werden.

Klicks reduzieren, die Suchen verkürzen, Bestellabläufe einfacher, übersichtlicher und schneller  
machen, dabei auch noch intelligent analytische Auswertungen vornehmen – und so die Vorlieben der 
Kunden nutzen. Das waren die Grundanforderungen, mit denen wir uns für Sie an die Überarbeitung des  
bekannten Kundeninformationssystems von STAHLGRUBER gemacht haben. 

Das Ergebnis ist ein neues Kundenportal, das bereit ist für die digitale Zukunft!

STAkis 4.0 ist eine komplette Neuentwicklung. 
Das neue Kundenportal ist webbasiert, was 
lästige Update-Routinen beim Programmstart 
der Vergangenheit angehören lässt.

Über www.stakis.de wird nach dem Login  
sofort die Startseite von STAkis 4.0 geöffnet.
Von hier aus kann direkt die Fahrzeug- oder 
Teilesuche gestartet werden.

Ein Start für alle Endgeräte
Der Einstieg in das neue Kundenportal STAkis 4.0  zeichnet sich durch ein neuartiges Kachelsystem  
aus, das einerseits alle relevanten Menüpunkte übersichtlich ordnet und andererseits besonders 
häufig genutzte Funktionen direkt auf der Startseite nutzbar macht.

STAHLGRUBER erfüllt damit die Anforderungen neuester Technologien, um hohe Flexibilität in der 
Anwendung und das Arbeiten auf allen Endgeräten zu unterstützen. Dank dynamischer Designs 
passt sich der neue Katalog an alle Bildschirmgrößen an. 

Login

Startseite



Alle relevanten Teile und Informationen im Zugriff 
Mit der Auswahl eines Fahrzeugs öffnet STAkis 4.0 einen neuen, fahrzeugspezifischen 
Vorgang. Unter Anzeige der Fahrzeugdetails stehen alle relevanten Teile und zugehörige 
technische Informationen zur Verfügung. STAkis 4.0 denkt für die Werkstatt mit, wenn indivi-
duelle Fahrzeugkriterien wie der Motorcode oder die Fahrgestellnummer (VIN) eingetragen 
werden. 

Im Ergebnis wird die Teileidentifikation optimiert und z. B. bei zukünftigen Aufrufen des-
selben Fahrzeugs gewährleistet, dass in der Artikelliste die Artikel mit dem passenden  
Kriterium hervorgehoben werden.

Schnelle, baugruppenspezifische Teileidentifikation
Die Piktogramme helfen, gewünschte Teile einer Baugruppe auszuwählen und zuge-
ordnete Produktgruppen mit Artikeln jeweils nach Relevanz zu sortieren und passend 
zur Auswahl übersichtlich darzustellen.

Teile schnell je Baugruppe finden. Auf direktem Weg, mit reduzierten Klicks zum rich-
tigen Teil: In der neuen Teilesuche haben Sie die Möglichkeit über eindeutige  
Piktogramme oder einen optimierten und erweiterten Suchbaum die gewünschten 
Teile einer gesamten Baugruppe auszuwählen. Dabei werden die relevantesten Teile 
für ein Kundenfahrzeug oben und alle weiteren, absteigend nach Relevanz angezeigt.

Die Vorgangssteuerung – Ihr digitales Klemmbrett mit Langzeitgedächtnis
STAkis 4.0 unterstützt die Zuordnung ausgewählter Teile zu Fahrzeugen, Kunden und  
Aufträgen. Ohne einen aktiven Vorgang zu beenden, kann ein neuer Vorgang parallel  
gestartet und bearbeitet werden. „Kein Abbruch des bestehenden Arbeitsprozesses“. Alle 
Informationen und der letzte Vorgangsstatus werden für die Werkstatt archiviert und bleiben 
über die letzten Aktivitäten jederzeit abrufbar.

Neue grafische Darstellung für die Warenverfügbarkeit
Verfügbarkeit ist Trumpf! Deshalb wurde im STAkis 4.0 großer Wert darauf 
gelegt, die Verfügbarkeitsanzeige auch im neuen System möglichst einfach, 
klar und verständlich zu gestalten. 

Mit der neuen von STAHLGRUBER entwickelten Darstellungsform ändert sich 
eines für unsere Kunden jedoch nicht: die ausgezeichnete Verfügbarkeit aus un-
serem Logistikzentrum und die Gewissheit, im Durchschnitt 98 % der bestellten 
Artikel spätestens am nächsten Tag zu erhalten.

Cockpit

Baugruppen-
auswahl

Digitales Klemmbrett

Verfügbarkeit



Artikellistenfilter

Kostenvoranschlag

Direkt am Artikel nach Kriterien filtern
Beim klassischen „Artikellisten filtern“ oder „Listen eingrenzen“ bietet STAkis 4.0 eine neue Funk-
tion, die es Ihnen ermöglicht, den Weg zum richtigen Teil noch weiter abzukürzen. Sofern Sie aus 
dem Anzeigeergebnis Artikel nach einem besonderen Kriterium auswählen wollen, können 
Sie dies nun durch das Anklicken eines Kriteriums sehr einfach erreichen (z. B. für Motor-
code: CBAB). Durch Aktivierung des Wertes wird der entsprechende Filter gesetzt und alle 
Artikel ohne dieses Kriterium verschwinden aus der Ansicht. Dies ermöglicht eine 
schnelle Konzentration auf gewünschte Teile oder deren mögliche Alternativen.

So schnell und einfach wie noch nie!
Durch die komplette Integration der STAHLGRUBER Bestellabwicklung hat STAkis 4.0 den schnellsten  
Bestellvorgang, den wir je hatten. Nach Bedarf können Bestellnummer oder Bestellnotiz einge-
tragen sowie die Zahlungs- und Lieferart bestimmt werden. Bestellen Sie mit nur einem Klick aus  
dem neuen Warenkorb. Nach Bestellabschluss liefert STAkis 4.0 sofort eine Rückmeldung mit 
der STAHLGRUBER Auftragsnummer. 

Mein
Konto

Alle Informationen an einem Ort
Im Bereich „Mein Konto“ finden Sie alle  
wichtigen Informationen zu Ihrem angebun-
denen Verkaufshaus, die entsprechenden 
Ansprechpartner sowie die Öffnungszeiten. 
Darüber hinaus haben Sie einen einfachen  
Zugriff auf alle weiteren Kontaktdaten, wie bei-
spielsweise den STAkis-Support.

Sie erhalten zudem eine Übersicht aller noch 
offenen und bereits abgeschlossenen Aufträ-
ge. Wickeln Sie Warenrückgaben und Rekla-

Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks 
einfach und professionell einen  
Kostenvoranschlag
Fügen Sie nicht nur die Teile, sondern auch 
die zugehörigen Arbeitswerte und Folgear-
beiten einfach dem Kostenvoranschlag hin-
zu. Sollten Verbundarbeiten ermittelt wer-
den, werden diese automatisch verrechnet. 
Bevor Sie den Kostenvoranschlag dann 
ausdrucken, haben Sie die Möglichkeit, 
Einkaufspreise und/oder Lieferanten aus-
zublenden sowie Artikel- und Arbeitswert-
positionen anzupassen. Danach kann der 
Kostenvoranschlag problemlos aus dem 
STAkis 4.0 gedruckt und dem Kunden aus-
gehändigt werden.

mationen ab: alles in einem Modul. Ein wei-
terer zentraler Punkt ist die Übersicht aller 
zugeordneten Touren und die Information zum  
jeweiligen Bestellschluss.

Das Modul „Mein Konto“ bietet außerdem Platz 
für viele Services, die für die Zukunft geplant 
sind. Darunter erwarten Sie eine Benutzer-
verwaltung, eine Dokumentenverwaltung, die 
Möglichkeit, ein anderes Passwort zu hinterle-
gen, die Preisversorgung und vieles mehr.

Warenkorb



Angebot gültig ab 01.10.2015 bis 31.03.2016! Zwischenverkauf vorbehalten! Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Das Technikmodul von HaynesPro beinhaltet alle wichtigen Wartungs- und Reparaturdaten für Pkws  
ab dem Baujahr 1990. Detaillierte technische Zeichnungen mit Anzugsdrehmomenten, einzigartige 
Elektronikinformationen und ein intelligenter Diagnoseassistent runden das Angebot ab.

Alle Daten von HaynesPro basieren auf den Originaldokumentationen der Fahrzeughersteller. 
Es handelt sich also um die perfekte Informationsquelle für die Arbeit in der Werkstatt.

Der Profi für herstellerkonforme technische Daten

VESA (Vehicle Electronic 
 Smart Assistant) 
Komponentenschaltpläne und 
geführte Diagnose – vom Feh-
lercode mit allen Anleitungen 
bis zum fehlerhaften Bauteil

Technische Zeichnungen
Klare Explosionszeichnungen 
mit Anzugsdrehmomenten für

• Motor
• Bremsen  
(Vorder- und Hinterachse)

• Getriebe
• Aufhängung mit  
Stoßdämpfer

• Lenkung
• Klimaanlage

Mitteilungen – Fälle
Eine einzigartige Wissens- 
datenbank von europäischen 
Branchenexperten und 
Helpdesk-Unternehmen mit 
bekannten Problemen und 
deren Lösungen steht dem 
Anwender zur Verfügung.
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Ultimate

Weitere Eigenschaften von HaynesPro Ultimate
• Lage von Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN), Typenschild, Diagnose-Stecker, 
Motorcode- und Getriebecode-Angaben (soweit vorhanden)

•  Einbaulage von elektronischen Bauteilen, Steuergeräten und Massepunkten
•  Sicherungs- und Relaiskästen mit Information zu den betreffenden Systemen und 
Angabe der Sicherungsgrößen

•  Detaillierte Reparaturanleitungen, wie z. B.: 
  • Turbolader: Ausbau/Einbau 
  • Automatikgetriebe: Prüfung des Flüssigkeitsstands und Ablassen/Auffüllen 
  • Ölstandsprüfung – für Fahrzeuge ohne Ölmessstab 
  • Start-Stopp-System: Deaktivierung/Aktivierung 
  • Scheibenwischer: Serviceposition



Angebot gültig ab 01.10.2015 bis 31.03.2016! Zwischenverkauf vorbehalten! Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ALLDATA Repair ist eine übersichtliche Datenbank für Wartungs-, Diagnose- und Reparatur- 
informationen. Sie erhalten Zugang zu einem mehrsprachigen Portal mit einer sehr übersicht-
lichen und einheitlichen Navigationsstruktur. Mit der Volltext-Suchfunktion können Sie schnell 
die passenden Informationen von 22 Fahrzeugmarken mit mehr als 39 Mio. Dokumenten 
finden. 

Alle Daten kommen direkt vom Fahrzeughersteller. Die Daten sind original und nicht 
gekürzt. Damit ist garantiert, dass Sie exakt nach Herstellervorgaben arbeiten 
können. 

Reparatur- und Wartungsdaten 
direkt vom Fahrzeughersteller

Folgende Daten sind in 
ALLDATA Repair enthalten
• Anleitungen für mechanische Reparaturen
• Anleitungen für Karosserie-Reparaturen
• Schaltpläne
• Füllmengen
• Anzugsdrehmomente
• Wartungspläne und Checklisten
• Fehlercodes und Diagnostik-Testcharts
• Technische Dienstleistungsrichtlinien 

Vorteile durch die Nutzung von ALLDATA Repair
• Steigerung der Qualität, der Genauigkeit und der Produktivität 
• Steigerung der Werkstatt-Rentabilität
• Steigerung der Effizienz durch schnelles Auffinden der richtigen Dokumente
• Steigerung der Kundenzufriedenheit und Sicherung von Folgeaufträgen

Wer mit ALLDATA arbeitet, 
kann die Qualität der Repa-
raturen in seinem Betrieb 
steigern. Vor allem können 
Sie aber Geld sparen, weil mit 
ALLDATA die unproduktive  
Suche nach den richtigen 
Daten der Vergangenheit 
angehört. So sind die Autos 
schneller repariert – und das 
spart Zeit, Geld und Nerven. 
Auf diese Weise kann der  
Betrieb profitabler arbeiten.
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Das unentbehrliche Werkzeug für die Profis im Kfz-Reparaturmarkt, die alle Arbeiten an jedem Fahrzeug 
durchführen müssen: mit einem Datenbestand von 170 Herstellern und 43.500 Fahrzeugmodellen 
zählt Autodata zu den bestinformierten Anbietern für Service, Wartung und Reparatur in den
Bereichen Pkw, Transporter und Motorrad.

Eine aus erfahrenen Kfz-Technikern, Entwicklern und Übersetzern bestehende Belegschaft sorgt 
gemeinsam für die Erstellung präzisester, effizientester und einfach nutzbarer Kfz-technischer  
Informationen. Der hohe Wert dieser technischen Informationen liegt nicht nur im grundlegenden 
Charakter der Informationen begründet, sondern auch in ihrer Präsentation, Standardisierung und 
in der Zuverlässigkeit der Inhalte, die zur Effizienz der Arbeit von Kfz-Technikern beitragen.

STAkon – Konfigurator
für Räder und RDKS

Innovatives RDKS-Modul 
•  Anzeige, ob OEM- oder Universalsensoren  
angeboten werden können

•  Anzeige aller wichtigen Hinweise und  
technischen Daten

• Sofortige Anzeige von Preis und Verfügbarkeit

Fortschrittliches Angebotsmodul inklusive Warenkorb
• Eigene Warenkorbfunktion – einfach und schnell bestellen
• Möglichkeit der Hinterlegung einer eigenen VK Preis-Kalkulation für 
alle Artikel im Konfigurator

•  Aufschlag in € und % in verschiedensten Konstellationen möglich
• Nutzung der EK-/VK-Preis-Anzeige nur möglich nach Hinterlegung  
der Händlerkalkulation

•  Hinterlegung der eigenen Firmendaten und Liefer- / Zahlungs- 
bedingungen möglich 

• Erstellung eines PDF-Angebots mit vorkonfigurierter Fahrzeug- 
abbildung
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Optimales Suchmodul 
•  Schnelle Direktauswahl über Hersteller und  
Referenznummern möglich 

• Fahrzeugspezifische 3-Wege-Suche 

Übersichtliche Darstellung 
•   Fahrzeugdarstellung mit verschiedenen Farbvarianten 
•   Sofortige Anzeige, ob für ein Fahrzeug ein aktives RDKS  
angeboten werden kann

•   Große Auswahl an Stahl-/Alu- und Kompletträdern
•   Kfz-Info mit detaillierten Fahrzeugdaten und  
COC-Rad-/Reifenkombinationen 

•   Alle wichtigen technischen Daten und Auflagen auf einen Blick
•   Anzeigemöglichkeit EK-/VK-Preis nach Hinterlegung der  
Händlerkalkulation

•   Sofortige Anzeige der Verfügbarkeit 
• Einfache Übernahme in das Angebotsmodul



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 Fahrzeug- 
pflege beginnend, über die Belegerstellung und eine Offene-Posten-Verwaltung(inkl. Mahn-
wesen) 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 Programm 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 Werkstattalltag!

Dank der integrierten OP-Verwaltung 
haben Sie alle fakturierten Rech-
nungen im Überblick und sehen so-
fort, welche Rechnungen noch offen 
sind.

Termine
Bei Programmstart könnenSie 
sich an fällige HU/AU sowie an 
Geburtstage von Kunden er-
innern lassen. Auf Wunsch je-
den 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 aus-
gerichtet.

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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STAHLGRUBER GmbH  
Kunden-Informations-Systeme
Gruber Straße 65
85586 Poing
Telefon: +49 800 5782547 (kostenlos)

Fax: +49 8121 707-67702
stakis.support@stahlgruber.de 
www.stakis.de

+49 800 5782547  
(kostenlos)
stakis.support@stahlgruber.de

STAkis Support

Hilfe per Onlinezugriff

Fernwartung

Wir beraten Sie kostenfrei 
auf Wunsch vor Ort

Vor-Ort-Service

Service-Leistungen

Für iOS und Android kostenlos erhältlich
 Für die vollständige Nutzung der STAkis-App benötigen Sie nur 
Ihre STAHLGRUBER Kunden nummer und ein Passwort. Weitere In-
fos unter www.stahlgruber.de.

IMMER MOBIL – mit der STAkis-App!

STAkis 4.0 WORKSHOP 

Kommen.Lernen.Wissen.
Ihre Mitarbeiter und Sie möchten gerne 

mehr erfahren über STAkis 4.0? Kein Problem! 

Aktuelle Termine finden Sie unter https://stahlgruber.trainingsfinder.de

STAkis-APP


