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Neuigkeiten in WERBAS.blue 
 

Bemerkung können zu jedem gestempelten Zeitdatensatz in WERBAS.blue 

hinterlegt werden 

In der aktuellen WERBAS.blue-Version ist es möglich, Bemerkungen bei 

Zeitstempelungen zu erfassen. Hier kann der Mechaniker zusätzliche 

Informationen an die Serviceassistenz hinterlassen, welche relevant für die 

Faktura sein können. 

Beispiel: 

An einem Fahrzeug soll der Endtopf des Auspuffs erneuert werden. Nach 

Herstellervorgabe können hier 0,8 Stunden Arbeitszeit verrechnet werden. 

Jetzt stellt der Mechaniker fest, dass bei der Reparatur der Flansch stark 

korrodiert ist und ein erheblicher Mehraufwand zum Austausch erforderlich ist. 

Mit WERBAS.blue hat er nun die Möglichkeit dies direkt zu dokumentieren: 

   

 

 

In der Zeiterfassung kann die Option 

 "Bemerkung für Zeitdaten" aktiviert 

werden. Dann wird abgefragt, ob eine 

Bemerkung mit eingegeben werden soll.  

Hier kann z.B. der genannte Mehraufwand 

dokumentiert werden. 
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Diese Bemerkung wird nun fest zum Zeitdatensatz abgespeichert. Die 

Aktivierung dieser Funktion wird am Gerät gespeichert und bleibt solange aktiv, 

bis diese wieder deaktiviert wird. Somit haben Sie den Mehrwert, dass nach 

Aktivierung das System jedes Mal eine Bemerkung abfragt. 

Sollte eine Bemerkung nachträglich (nach einer Stempelung) notwendig sein, 

besteht natürlich auch die Möglichkeit, die relevanten Informationen zu einem 

bereits getätigten Zeitdatensatz zu hinterlegen. 

 

 

 

Alle Bemerkungen der einzelnen Zeitdatensätze können durch den Monteur 

eingesehen werden. Weiter gibt es nun die Möglichkeit zwischen den Tagen zu 

blättern und zu suchen. 

Bei der Rechnungserstellung in WERBAS werden im Auftragskopf (M11104 

Register Status) per Klick auf die Zeitdatenliste alle getätigten Stempelungen 

mit Bemerkungen angezeigt. 

 

 

Dazu ist es jedoch erforderlich, dass die Spalte Bemerkung in der 

Spaltenauswahl mit aufgenommen wird. 
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Durch die Implementierung dieses Features konnte im Gesamtprozess ein 

deutlicher Mehrwert geschaffen werden: 

 Der Monteur kann zusätzliche Informationen zu Arbeiten hinterlegen 

 Sollten Mehraufwände notwendig sein, können diese ebenfalls 

dokumentiert werden und in der Faktura berücksichtigt werden. 

 

Notwendige WERBAS Mindestversion: 7.6.x 

 

Weitere Neuigkeiten: 

 Anlage von Arbeitsgängen über Zeiterfassung in WERBAS.blue 

 Pickerliste in WERBAS.blue 

 Automatische Telefonanwahl und E-Mail im Bereich Kunde 


