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Einfach schnell dokumentiert:
         mit Doc2KSR, der smarten Doku-APP!
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Als Werkstattpro kennen Sie das: zu jedem Reparatur-

auftrag gehören heute eine Menge Dokumente und 

Fotos. Das hilft bei einer korrekten und damit schnellen 

Abwicklung. Und unterstützt Sie im Falle eines Falles 

sogar bei eventuellen Rechnungsdiskussionen mit 

Kontrollinstituten, Schadensteuerern oder der Versiche-

rung. Doch bislang kostete eine ordentliche Dokumen-

tation viel Zeit und bei der Vielzahl von Dokumenten 

konnte man schnell einmal den Überblick verlieren.

Damit ist jetzt Schluss, denn wir haben die innovative 

Lösung mit großem Praxisnutzen für Sie: 

mit Doc2KSR, der smarten DokuAPP für IOS und 

Android dokumentieren Sie alles, was für einen 

Reparaturauftrag in Sachen Schadenmanagement 

wichtig ist, in Sekundenschnelle, völlig unkompliziert 

und mit direkter Verbindung zu VCS.

So einfach geht ‘s:
§

§ Sie rufen Doc2KSR auf Ihrem Smartphone, Tablet 

oder Ihrer Android-Kamera auf. 

§ Anschließend wählen Sie den Dokumententyp aus, 

den Sie gerade fotograeren wollen. 

§ Nun geben Sie - abhängig vom vorher gewählten 

Dokumententyp - Auftragsnummer, Kfz-

Kennzeichen oder den Kunden ein. 
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§ Dann schießen Sie z. B. alle notwendi-

gen Fotos eines Schadens oder 

Dokuments. Sie können dabei natür-

lich beliebig viele Bilder  machen oder 

Bilder, die Sie bereits früher aufge-

nommen haben, in der APP für den 

aktuellen Doku-Job markieren.

§ Abschließend übertragen Sie die 

Daten blitzschnell über Ihr WLAN in 

Ihr KSR-Managementsystem. Und 

sollten Sie außer Haus sein, können 

Sie natürlich auch ein mobiles 

Datennetz nutzen oder die Bilder auf 

dem Mobilgerät speichern und 

später übertragen.

Ihre Zeitersparnis dabei ist immens, 

denn das lästige und umständliche 

Einlesen der Fotos von Speicherkarte 

und die aufwändige manuelle Zuord-

nung des Dokuments im Managements-

ystem entfällt. Und selbstverständlich 

werden alle Dokumente in VCS genau 

dort abgespeichert, wo sie auch hinge-

hören, egal ob zu Auftrag, Fahrzeug oder Kunde. 

Wenn Sie wollen, können Dokumente bereits von 
unterwegs übertragen werden. So kann z. B. Ihr 
Fahrer bereits vor Ort Bilder des Fahrzeugs versen-
den und Sie sind in der Lage, wesentlich früher die 
Auftragsbearbeitung zu starten.

Für Sie als Werkstattpro zahlt sich das aus, denn 

mit Doc2KSR schaffen Sie eine deutliche Efzienz-

steigerung bei Schaden- und Reparaturdokumenta-

tion und damit nicht selten einen schnellen Zah-

lungseingang, darüber hinaus ein Plus an Kunden-

service sowie mehr Transparenz und Sicherheit.



EDV-Ingenieurbüro GmbH

... optimieren Sie Ihre Prozesse!

Schaden- und Reparaturdokumentation,

einfach, direkt, schnell und innovativ!

.

Folgende Dokumenttypen unterstützt Doc2KSR bereits heute:

M ... einfacher, schneller und benutzerfreundlicher
    Dokumentation ohne Umwege!

M ... weniger Prozessstörungen!

M ... efzienteren Prozessen bei Schaden- und
    Reparaturdokumentation!

M ... mehr Transparenz und Sicherheit!

M ... einem Imageplus durch innovative Werkzeuge!

M ... spürbar mehr Zeit für den Kunden!

WLAN - mobile Datennetze

VCS

< Schadenbilder,

< Fahrzeugzustand bei 
Übernahme,

< Bilder während Reparatur, 

< Bilder nach Reparatur,

< Mietwagen-Nutzungsvertrag,

< Fahrzeugschein,

< Führerschein,

< Übernahmeprotokoll 
(unterzeichnet), 

< Übergabeprotokoll (unterzeichn.), 

< Werkstattauftrag (unterzeichnet),

< KFZ-Auszeichnung (Bilder),

< Lieferantenbeleg. usw.

Protieren Sie also von:

KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH
Adenauerstr. 13/1 | 89233 Neu-Ulm

T 0731 / 20 555 0
F 0731 / 20 555 450

info@ksredv.de | www.ksredv.de
www.facebook.com/KSREDV 
www.youtube.com/c/ksredvde
www.twitter.com/KSREDV
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