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Ab dem 30. September wird WERBAWS es den O/V Händlern ermöglichen, direkt mit der PSA ServiceBox zu 
Kommunizieren.
PSA stellt mit der ServiceBox ein Internetportal für die Marken Opel/ Vauxhall zur Verfügung. Über den Internet 
Explorer kann mit WERBAS kommuniziert werden, um die in WERBAS bereitgestellten Funktionalitäten zu nutzen. 
Die Kommunikation mit WERBAS erfolgt über die dafür eingerichtete Schnittstelle. Diese läuft clientseitig, und muss 
in der ganzen Zeit, in der der WERBAS Client geöffnet ist aktiv sein.

Die WERBAS Schnittstelle zur ServiceBox erlaubt es der Werkstatt, folgende Funktionen zu nutzen:

Fahrzeug- und Kundenerfassung
• Abfrage bestehender Kunden und Fahrzeuge über WERBAS 
• Neuanlage und Aktualisierung Kunden und Fahrzeuge (PSA)

Auftragsverwaltung
• Auftragserstellung über ServiceBox/WERBAS 
• Auftragsbearbeitung über ServiceBox/WERBAS 
• Auftragsabschluss über WERBAS 
• Auftragsstornierung/Reaktivierung über WERBAS 
• Wartungs- und Reparaturpakete zu dem Fahrzeug über ServiceBox (nur PSA-Fahrzeuge)
• Servicekampagnen zu dem Fahrzeug über ServiceBox (nur PSA-Fahrzeuge) 
• Service Verträge zu dem Fahrzeug über ServiceBox (nur PSA-Fahrzeuge) 
• Preis/Lagerabfrage zu Teilen und Löhnen während der Auftragserstellung 
• Abruf von Rechnungen zu einem Kunden plus Fahrzeug aus WERBAS

Noch nicht implementiert (Geplant 2020)
• Erstellen von Garantieaufträgen (SAGAI) • Dialogannahme über Tablet (ServicePad)
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• Auftragsverwaltung ServiceBox
o Informationen Kunde/Fahrzeug
o Arbeitsauftrag
o Details der Arbeiten
o Bestandsabfrage (menu pricing)
o Terminplaner (my organizer)
o Bestellvorbereitung
o Übertragung des Auftrags an das DMS

• WERBAS und die ServiceBox
o Synchronisation mit ServiceBox aus dem Auftrag heraus
o Schnittstelle „PSA Service Box“
o Fahrzeug Garantie an Fahrzeugstamm M12301
o Auftragspositionen und Gruppen
o Mapping Lohnpositionen
o Preise bei Artikeln (keine Festpreisgruppen)
o Preise bei Löhne (keine Festpreisgruppen)
o Festpreispakete PSA
o Rabatte
o Sonstiges
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftragsübersicht in ServiceBox

Die Auftragsübersicht in der ServiceBox. An dieser Stelle können die Händler existierende Aufträge/Dossiers öffnen, 
oder neue erstellen. Zudem können Sie nach Kunden, Fahrzeugen oder in Werbas existierenden Aufträgen suchen
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Suchen in ServiceBox

Über die ServiceBox kann der Händler eine Vielzahl von Suchen an starten. Er 
kann folgendes in WERBAS suchen:
• Auftrag/Aufträge nach Werbas-Auftragsnummer
• Kunde/n nach Name
• Kunde/n nach Kundennummer
• Kunde/n nach privater Telefonnummer
• Kunde/n nach geschäftlicher Telefonnummer
• Kunde/n nach mobilen Telefonnummer
• Kunde/n nach eMailadresse
• Fahrzeug/e nach VIN
• Fahrzeug/e nach Kennzeichen
• Liste offener Aufträge nach Kundenname
• Liste offener Aufträge nach Kennzeichen
Liefert Werbas zu einer Suche mehrere Treffer, so wird in der SerivceBox eine Liste 
angezeigt. Gibt es zu der Suche nur einen Treffer, so wird direkt auf die 
Detailansicht gesprungen.

Sucht man nach einem Kunden, und es hat nur einen Treffer, so werden 
automatisch die Fahrzeug zu diesem Kunden abgefragt- und mit angezeigt. Das gilt 
auch wenn nur ein Fahrzeug gefunden wurde, dann werden die Kundendaten 
automatisch mit abgefragt.

Mit den Kunden/Fahrzeugdaten kann im Anschluss ein neues Dossier erstellt 
werden.
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Markenfunktionaliät in ServiceBox

Die ServiceBox unterstützt alle PSA-Marken (Opel, 
Citroen, Peugeot und DS). Der Händler kann seine 
ServiceBox in einer bevorzugten Marke setzen, neue 
Aufträge übernehmen diese dann automatisch initial.

Pro Auftrag kann aber jederzeit eine andere Marke 
gesetzt sein, welche zudem frei von der 
Fahrzeugmarke ist. Heißt der Auftrag kann der Marke 
Peugeot zugeordnet sein, während man einen Citroen 
bearbeitet. Deswegen müssen bei PSA-Aufträgen am 
Auftrag die Auftragsmarke immer gesondert gesetzt 
werden.



25.07.2019 Werbas AG – ServiceBox 7

Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Übersicht

Öffnet man einen bestehenden/neuen Auftrag/Dossier in der ServiceBox, so hat man oben folgende Leiste:

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung, auf die in den folgenden Folien weiter eingegangen wird:

• Informationen Kunde/Fahrzeug
• Arbeitsauftrag
• Details der Arbeiten
• Bestandsabfrage (menu pricing)
• Terminplaner (my organizer)
• Bestellvorbereitung
• Übertragung des Auftrags an WERBAS

Die Beschreibung der Funktionen ist einfach gehalten, um einen Überblick zu vermitteln. Für das tägliche Arbeiten 
mit der ServiceBox muss zuvor eine Schulung von PSA erfolgt sein.
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Informationen Kunde/Fahrzeug

Öffnet die Detailansicht für Kunden- und Fahrzeuginformationen. Zudem werden die Garantieinformationen zu dem 
Fahrzeug mit angezeigt.
In der Maske können die Daten angelegt/abgeändert werden, so das nach der Synchronisation mit Werbas dort der 
aktuelle Stand vorliegt.  
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Arbeitsauftrag

Öffnet die Detailansicht für den Arbeitsauftrag. Hier sind die einzelnen Gruppen des Auftrags/Dossiers aufgelistet. 
Neben der Beschreibung und der Zuordnung (Kunde, Garantie, Intern etc.) kann auch eingesehen werden, ob es sich 
um eine Festpreisgruppe handelt, oder nicht. Dem Händler steht es frei, auch manuell Gruppe anzulegen bzw. 
abzuändern
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Arbeitsauftrag

Als Besonderheit gibt es hier noch die Möglichkeit, alle abgeschlossenen Rechnungen/Gutschriften zu dem Fahrzeug 
abzurufen. Dazu wählt man oben in der Leiste den Eintrag DMS Historie aus:

Es werden dann von Werbas die Rechnungen als Liste zurück gegeben, die Sie sich dann ansehen können. Mit einem 
Klick auf die Auftrag/Rechnungsnummer kann er zu jeder Rechnung/Gutschrift die Detailseite aufrufen.
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Detail der Arbeiten

In dieser Maske können die Details der einzelnen Gruppen angezeigt werden. Pro Gruppe sind dann die Teile- und 
Löhne aufgelistet. Die Menge der Artikel kann hier abgeändert werden, ebenso können Artikel und Löhne in andere 
Gruppen verschoben- oder komplett entfernt werden. Bitte beachten, die Preise stammen von PSA, und haben 
nichts mit denen in Werbas zu tun. Erst bei der Bestandabfrage (menu pricing) werden die Preise- und Rabatte von 
Werbas abgefragt.
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Detail der Arbeiten

Auf der linken Seite könne zudem manuell PSA-Artikel, PSA-Löhne, Werbas-Arbeitsgänge oder externe Löhne mit 
Festpreis an den Gruppen ergänzt werden. Es ist auch möglich, Pakete aus Werbas anhand der Paketnummer in dem 
Auftrag anzulegen. 
Bitte beachten, dieses wird initial als leere Gruppe angelegt. Der Inhalt zu diesem Paket wird erst mit der 
Bestandsabfrage (menu pricing) von Werbas geholt- und in der Gruppe ergänzt.
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Bestandabfrage

Die Bestandsabfrage (menu pricing) ist eine der wichtigsten Schritte bei der Auftrags/Dossiererstellung. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hat die ServiceBox nur die Kunden und Fahrzeugdaten von Werbas, sonst nichts. Bei der Bestandsabfrage 
werden die Preise für Artikel und Löhne, nebst Lagerinformationen und Rabatt geholt. 
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Bestandabfrage

Bei der Bestandsabfrage gibt es zudem die Möglichkeit, seitens der SerivceBox Rabatte einzutragen. Dazu wählt man 
in der Leite oben den Link Einen Rabatt gewähren aus:

An dem Auftrag, Gruppen oder Einzelpositionen können dann Rabatte vergeben werden. Wichtig ist, das ab dem 
Moment die ServiceBox das führende System ist, was Rabatt angeht. Die Rabatte können dann nur noch in der 
ServiceBox verändert werden, Änderungen in Werbas werden mit jeder Synchronisation mit dem Stand der ServiceBox 
überschrieben.

Um die aktive PSA-Rabattierung aus der ServiceBox wieder zu entfernen, muss man in dem geöffneten Auftrag eine 
neue Bestandsabfrage starten. Es erscheint dann folgende Auswahl vor der Bestandsabfrage:

Wählt man Neue DMS Berechnung, so wird der aktuelle Kundenrabatt auf Teile und Löhne von Werbas genommen, 
und alle aktiven PSA-Rabatte entfernt. Wählt man Die eingegeben Daten wiederverwenden, so werden die PSA-
Rabatte von der ServiceBox weiterverwendet. Diese werden intern von der ServiceBox selbst gespeichert.
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Teminplaner

Bei einem Klick auf Terminplaner wird der eigene Terminplaner der ServiceBox geöffnet. Dieser Terminplaner muss von 
Händler gesondert mit PSA eingerichtet- und geschult werden. Wir übertragen die Datumangaben Fertig und Bringen
aus dem Auftrag an die ServiceBox. Diese Datumwerte werden dann unten angezeigt. Existiert zudem noch ein 
Kundentermin am Auftrag, so werden die Datumsangaben dort mit aktualisiert. Der Händler kann über diese Maske 
beide Datumangaben ändern, und durch das Synchronisieren an Werbas übertragen.
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Bestellvorbereitungen

Diese Maske dient dazu, bei einem Lieferanten (HUB) seiner Wahl eine Bestellung über Artikel anzustoßen. Diese 
Funktion war bisher noch nicht Teil der Implementierung, und wurde bis dato (Stand Juni 2019) von unserer Seite nicht 
genutzt. Die Bestellung läuft bis auf weiteres wie gewohnt über ihr WERBAS.
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Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Übertragung des Auftrags an WERBAS

Zum Abschluss kann der Auftrag/Dossier an WERBAS gesendet werden. Hier kann der Händler zudem wählen, welche 
Gruppe an WERBAS gesendet werden soll. Der Rest kann aufbewahrt- und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt 
werden.



25.07.2019 Werbas AG – ServiceBox 18

Auftragsverwaltung ServiceBox
Auftrag/Dossiererstellung in ServiceBox – Diverses

Bei einem geöffneten Auftrag sind in der Leiste oben die wichtigsten Daten zu dem Fahrzeug und Auftrag sichtbar. Ist 
der Auftrag schon mit Werbas Synchronisiert, dann wird auch die Werbas Auftragsnummer auf der rechte Seite mit 
angezeigt.

Fehler werden in der ServiceBox grundsätzlich als gelbe Balken angezeigt. Diese können reine PSA-Fehlertexte 
enthalten, aber auch Meldungen von WERBAS.

Weitere Informationen

Fehlermeldungen



25.07.2019 Werbas AG – ServiceBox 19

WERBAS und die ServiceBox

Synchronisation mit ServiceBox aus dem Auftrag heraus

Ein Auftrag kann gesynct werden, wenn er folgende Voraussetzungen erfüllt (Wird vor dem Sync mit der ServiceBox 
jedes mal geprüft):

Schritte Prüfung
1 Ist am Auftrag ein Fahrzeug vorhanden?
2 Ist am Auftrag ein Kunde vorhanden?
3 Ist ein gültiger Sachbearbeiter oder Kundenberater angegeben?
4 Ist die PSA-Marke am Auftrag gesetzt?
5 Ist das Bringdatum bei einem abgerechnetem Auftrag gesetzt?
6 Ist das Fertigdatum bei einem Auftrag in Arbeit gesetzt?
7 Termindauer länger als 600 Minuten?
8 Auftragspositionen ohne VK vorhanden? (Nur wenn kein Festpreis)
9 Auftragspositionen mit Nachbearbeitungskennzeichen?
10 Hat jede Lohnposition/Artikelposition eine Nummer?
11 Hat es Auftragspositionen ohne Gruppe? (Warnung an den Benutzer)

Zudem wird bei jeder Gruppe geprüft, ob diese initial mit PSA synchronisiert wird. Wenn ja, dann wird an jeder Gruppe 
eine Nummer gesetzt, und an allen dazugehörigen Auftragspositionen nachgezogen, falls diese fehlt.
Außerdem wird die Standard-Auftragsart der Firma an den Auftragspositionen gesetzt, falls diese keine Auftragsart 
gesetzt haben.
Diese Änderungen werden sofort gespeichert, so das unabhängig vom Synchronisationsergebnis diese Änderungen nur 
einmal vorgenommen werden müssen.

Wichtig ist zudem, dass der Auftrag geschlossen werden muss, bevor er an die ServiceBox synchronisiert werden kann. 
Daher kommt eine Abfrage hoch, die der Händler beantworten muss.
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WERBAS und die ServiceBox

Synchronisation mit ServiceBox aus dem Auftrag heraus

Die Synchronisation kann über den Menüpunkt PSA im Auftragskopf oder in der Auftragspositionen an gestartet 
werden: 

Startet die Synchronisation des Auftrags mit der ServiceBox.

Sync mit PSA-ServiceBox

Sende Kundentermin an PSA-ServiceBox
Sendet das aktuelle Hol- und Bringdatum aus dem Auftrag bzw. dem Kundentermin an die ServiceBox. 
Anmerkung, das wird bei jeder normale Synchronisation des Auftrags auch vorgenommen.

Öffne Fahrzeugkampagnen in PSA-ServiceBox

Mit der VIN wird in der ServiceBox eine Fahrzeugübersicht geöffnet, welche die Garantieinformationen und 
Servicekampagnen zu dem Fahrzeug anzeigt. 
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WERBAS und die ServiceBox

Schnittstelle „PSA Service Box“

Die Schnittstelle für die ServiceBox ist immer aktiv, damit Anfragen aus der ServiceBox jederzeit angenommen- und 
ausgewertet werden können. Die Schnittstelle ist in der aktiven Schnittstellenleiste zu sehen:

Dort kann neben dem Status der Schnittstelle auch rechts das Protokoll abgerufen werden.
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WERBAS und die ServiceBox

Fahrzeug Garantie an Fahrzeugstamm M12301

In Werbas gab es schon ein Feld für das Garantieende, PSA benötigte aber auch den Garantiestart (laut PSA für das 
EU-Ausland wegen Versicherungen). Daher wurde am Fahrzeugstamm noch ein Garantie-Start ergänzt. Dieser ist im 
Moment an die PSA-Lizenz gekoppelt, heißt es sehen nur PSA-Kunden. 
Es werden Start- und Ende der Garantie beim Abgleich mit der ServiceBox aktualisiert.
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WERBAS und die ServiceBox

Lose Auftragspositionen vor der Synchronisation zusammenfassen

Das die ServiceBox nur mit Gruppen arbeiten kann, aber Positionen ohne Gruppen auch mit gesendet werden sollen, 
wurde eine „Zusammenfassfunktion“ implementiert. Vor der Synchronisation mit der ServiceBox werden diese 
Einzelpositionen (Teile und Löhne) zu einer Sammelgruppe zusammengefasst, und abgespeichert. Wenn von Werbas 
aus synchronisiert wird, dann wird der Händler per Meldung vorher darauf hingewiesen.

Reihenfolge der Gruppen in ServiceBox ändern

In der ServiceBox besteht die Möglichkeit, die Reihenfolge der Gruppen durch Drag&Drop zu ändern. Diese 
Reihenfolge muss auch in Werbas nach dem Synchronisieren vorliegen. 
Dabei wird ein Abgleich mit der intern aufgebauten Positionsliste vorgenommen, welche eine 1:1 Kopie des 
übertragenen XML darstellt. Neben den Daten werden auch die Auftragspositionen dieser „neuen“ Auftragspositionsliste 
auf die bestehenden übertragen. Alle Elemente eines Auftrags, die keiner Gruppe angehören, wie Textpositionen oder 
Rabattpositionen, werden an den Anfang der Gruppen verschoben. 
Der Händler sollte diese Funktion in der ServiceBox daher nur so lange nutzen, bis er den Auftrag noch nicht 
abschließend in Werbas für den Rechnungsdruck „formatiert“ hat.

Die Preise aus WERBAS sind führend, außer wenn in den M14003 Schnittstelleneinstellungen die Option „Preise aus 
Infosystem führend“ aktiv ist. Dann werden die Preise aus PSA bei der Synchronisation übernommen.

Preishoheit
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WERBAS und die ServiceBox

PSA kann mit doppelten Artikel in einer Gruppe umgehen. Wenn man von Werbas mehrere Artikel mit der gleichen 
Artikelnummer zu PSA schickt, so macht PSA automatisch daraus eine Position mit der addierten Menge. Diese wird 
dann zurück geschickt, und ersetzt die “alten” Positionen bei Werbas.

Das passiert allerdings NICHT wenn man einen Ersatzartikel auswählt, und dieser schon in der Gruppe existiert. Die 
ServiceBox addiert dann nicht die Menge, und legt den doppelten Eintrag nicht an. Heißt hier muss die Menge im 
Nachgang durch den Händler in der ServiceBox manuell angepasst werden.

Doppelte Artikel in einer Gruppe/ Einzelpositionen im Auftrag

Einzelpositionen im Auftrag

PSA möchte auch die Einzelpositionen an einem Auftrag haben (Alle Teile und Löhne ohne Gruppe). Da PSA allerdings 
immer einen Gruppekopf (<LDT>) braucht, müssen die Einzelpositionen vor dem Synchronisieren in eine 
Sammelgruppe gepackt werden. Diese wird anhand der Herkunft und einen festen Textes identifiziert („Sammelgruppe 
für Auftrag“). 
Ist die Gruppe schon vorhanden, so wird diese erweitert. Ansonsten wird sie neu angelegt, und die Einzelpositionen 
dort hinein verschoben. Das passiert bei jeder Synchronisationsanfrage seitens PSA. Bei der Synchronisation aus 
Werbas hinaus gibt es eine Warnmeldung, welche den Benutzer darauf hinweist, dass Einzelpositionen vor der 
Synchronisation zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Artikelanlage

Wird ein Auftrag aus der ServiceBox zu Werbas synchronisiert, dann werden fehlende Artikel im Zuge der 
Auftragserstellung in Werbas mit den bekannten Daten angelegt. Die geschieht parallel zur Auftragserstellung, und 
kann bei vielen Artikel zu Verzögerungen führen. Da für dass abspeichern des Auftrag alle Artikel vollständig angelegt 
sein müssen. Daher sollte immer gewährleistet sein, dass der Marken-Artikelimport eingerichtet ist- und fehlerfrei 
durchläuft.
Diese automatisch angelegten Artikel werden alle mit einem Hinweis versehen („"Artikel wurde automatisch über die 
ServiceBox importiert, und muss noch vervollständigt werden“), und müssten durch den Händler nochmal 
nachbearbeitet werden. Da Preise wie EK fehlen, und nur die Standardwerte zur Artikelerstellung verfügbar waren. 
.
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WERBAS und die ServiceBox

Für die Lohnpositionen (basierend auf einem Arbeitsgang) wird folgendes Mapping vorgenommen:

• Wenn an der existierenden Auftragsposition schon ein Preisindex gesetzt ist (Lohnposition wurde schon importiert), 
so wird diese weiter verwendet.

• Die Mehrwertsteuer wird entweder aus dem gesetzten Preisindex gezogen, oder als Fallback aus der Default-
Warengruppe der Firma.

• Wenn die Lohnposition noch nicht im Auftrag besteht, dann wird geprüft, ob ein Arbeitsgangcode 
(CODEOPERATION und CODETYPEVEHICULE) gesetzt ist. Das betrifft alle PSA-Codes (Peugeot, Citroen, DS und 
Opel Peugeot). Über diesen wird versucht, den Arbeitsgang zu ermitteln, aus dem hinterlegten Katalog der jeweiligen 
Schnittstelleneinstellungen. Diese Arbeitsgänge werden über den TimeNet-Import in Werbas eingespielt.

• Ansonsten wird über den lokalen Arbeitsgangcode in den Arbeitsgangkatalogen der passende Eintrag gesucht. 

Mapping Lohnpositionen

Wenn kein Arbeitsgang gefunden wurde, und auch noch keine Auftragsposition im Auftrag besteht, dann eine neue 
Auftragsposition angelegt. Diese beinhaltet nur die gelieferten Daten von PSA, und wird mit dem Vermerkt 
„Unbekannte Lohnposition“ versehen. Zudem wird das Nachbearbeitungskennzeichen gesetzt, damit der Händler 
sieht, das er hier nacharbeiten muss.

Am Arbeitsgang müssen auch ein Preisindex gesetzt sein, der die gemappten Auftragsarten beinhaltet. 
Ansonsten kann keine Lohnberechnung stattfinden, und die Lohnposition ist nach dem Synchronisieren auf 0 
€ gesetzt.
Am Preisindex selbst müssen die gemappten Auftragsarten mit Preis hinterlegt sein.



25.07.2019 Werbas AG – ServiceBox 26

WERBAS und die ServiceBox

Bei den Artikel wird der Listen-VK mit dem Preis von PSA aktualisiert, wenn ein Auftrag mit der ServiceBox 
synchronisiert wird. Ansonsten werden die Wert aus VK gezogen, und zur Berechnung des Brutto/Netto herangezogen. 

Folgende Preismöglichkeiten werden bei der Preisermittlung der Auftragsposition herangezogen (in absteigender 
Reihenfolge):

1. Preis an Auftragsart – Preisfindung Artikel. 
• Garantie oder intern über Auftragsart
• Sonst: Höchste Priorität hat Angebots-VK (Von - Bis Datum)
• Zweithöchste Priorität hat die Preisbasis aus der Preisfindung
• Dritthöchste Priorität die Kunden-Preise über Preisart aus dem KD-Stamm.
• Eventueller Kundenrabatt aus Kundenstamm muss außerhalb vergeben werden.

2. Preis aus Lieferanten Preisgestaltung – Prüft ob es zu dem Lieferanten in der übergebenen Liste der 
Bildungsregeln einen Eintrag hat 

3. Preis aus Kunde Preisgestaltung– Prüft ob es zu der Artikelpreisart noch eine VKBildungsregel gibt. Wenn ja, 
dann muss der Preis anhand der dort eingestellten Zuweisung ermittelt werden. Ansonsten gilt die Zuweisung aus 
der Artikelpreisart

4. Nur VK Preisgestaltung - Ermittelt anhand der gesetzten Regelbasis den korrekten Preis. Ist zudem noch 
AufAbschlag gesetzt, dann wird der Prozentwert zur Preisberechnung herangezogen

5. Es wird normal der VK aus dem Artikel genommen.

Preise bei Artikeln (keine Festpreisgruppen)
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WERBAS und die ServiceBox

Grundlage der Lohnberechnung sind die Arbeitsgänge, welche für PSA über den TimeNet-Import vorhanden sein 
müssen. Ist der gewünschte Arbeitsgang nicht vorhanden- oder wird nicht gefunden (falsche Katalogangabe in den 
Schnittstelleneinstellungen), dann wird der Standard-Preisindex zur Berechnung herangezogen. Ist kein Standard-
Preisindex gesetzt, dann wird kein Preis erstellt.

Folgende Preismöglichkeiten werden bei der Preisermittlung der Auftragsposition herangezogen (in absteigender 
Reihenfolge):

1. Preiserrechnung mittels Arbeitsgang und Preisindex 
2. Preiserrechnung mittels Arbeitsgang und über die gemappte Auftragsart am Standard-Preisindex, falls am 

Arbeitsgang kein Preisindex gesetzt ist 
3. Preiserrechnung OHNE Arbeitsgang und über die gemappte Auftragsart am Standard-Preisindex 
4. Es kann kein Preis ermittelt werden. Die Auftragsposition wird ohne Preis und Fehlermeldung im Text eingefügt.

Ausnahme sind externe Löhne, welche über die ServiceBox angelegt- und übertragen werden können. Diese haben 
einen manuell festgelegten Preis, und werden mit diesem im Auftrag angelegt. Als Preisindex wird der Standard-
Preisindex der Firme gesetzt.

Preise bei Löhne (keine Festpreisgruppen)

Die Preise werden normal wie bei den Nicht-Festpreisgruppen ermittelt. Aber im Nachgang wird pro Festpreisgruppe 
eine komplette Neuberechnung angestartet (Werbas-Standardberechnung), welche den gesetzten Festpreis auf die 
Auftragspositionen runterrechnet. 
Falls in PSA ein Gruppenrabatt zu diesem Festpreis mitgeliefert wurde, so ist dieser automatisch in der gewünschten 
Nettosumme einberechnet. 

Preise bei Festpreisgruppen
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WERBAS und die ServiceBox

Die PSA Festpreispakete können über die Lager/Preisabfrage der ServiceBox abgefragt 
werden. Diese PSA-Festpreisgruppen werden in Werbas mit dem Festpreis-Marker 
gesetzt, und der Preis im Gruppenkopf eingetragen. Das Werbas-Standardverhalten 
errechnet dann einen prozentualen Wert, der auf jede Auftragsposition dieser Gruppe 
umgelegt wird.

Wichtig ist:
• PSA-Festpreisgruppe können inhaltlich NICHT verändert werden.
• Das Verschieben von Auftragspositionen von oder in die PSA-Festpreisgruppe ist 

NICHT möglich.
• Auftragspositionen können NICHT aus PSA-Festpreisgruppe entfernt werden.
• Auftragspositionen einer PSA-Festpreisgruppe können NICHT verändert werden
• Eine PSA-Festpreisgruppe kann durch einzig durch löschen des Gruppenkopfes 

gelöscht werden 
• Nachbearbeitungskennzeichen in einer PSA-Festpreisgruppe können entfernt 

werden

Festpreispakete PSA
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WERBAS und die ServiceBox

Die Rabatte werden aus dem Kunden gezogen, falls er für Teile- und/oder Löhne einen Rabatt vergeben hat. Falls eine 
bestehende Auftragsposition aktualisiert wird, so wird der dort händisch hinterlegte Rabatt gewahrt. 
Zusätzlich kann der Händler noch über die ServiceBox Rabatte für Auftrag, Gruppen oder einzelne Positionen 
vergeben. Diese werden im Feld „Rabatt in %“ aufgerechnet. Dabei gilt zu beachten, das bestimmt Kombinationen von 
Rabatten in der ServiceBox nicht möglich sind (Stand Juni 2019):

• Teile- und Gruppenrabatt nicht möglich
• Gruppen- und Auftragsrabatt nicht möglich

Der Rabatt wird nur bei menu pricing an die ServiceBox übertragen, nicht durch die Synchronisation des Auftrags! 
Ist ein PSA-Rabatt aktiv (wurde in der ServiceBox angelegt- und an WERBAS versendet), so senden wir immer nur den 
aktiven Kundenrabatt an Teilen- und Löhne an die ServiceBox. In diesem Moment ist die ServiceBox führend was 
Rabatte angeht. Die Rabatte werden beim zurück synchronisieren in das Rabattfeld übertragen, und überschreiben den 
dort hinterlegten Wert. Heißt wenn der Händler in der Zwischenzeit den Wert in Werbas geändert hat, so geht dieser 
verloren.
Ist kein PSA-Rabatt aktiv, so werden immer die Rabatte 1:1 aus Werbas geschickt, so wie er an der Auftragsposition 
hinterlegt ist. Die ServiceBox reicht diesen dann immer unverändert zurück. Heißt wenn der Händler in der 
Zwischenzeit den Wert in Werbas geändert hat, so geht dieser verloren.

Daher sollte der Händler nie die Rabatte an einem Auftrag ändern, wenn er diesen zur ServiceBox gesendet-, 
und noch nicht wieder von dort zurück geholt hat.

Der vorgegebene PSA-Anteil wird intern an der Auftragsposition gespeichert. 
Besteht ein PSA-Anteil am Rabatt, so kann dieser über das kleine PSA-Icon 
am Feld Rabatt eingesehen werden. Dazu einfach das Icon anklicken, und 
es öffnet sich ein Zusatzfenster mit den wichtigsten Informationen

Rabatte
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WERBAS und die ServiceBox

Das Mapping der unterschiedlichen Abrechnungsarten von PSA (Typefacturation) wird in Werbas mit den Auftragsarten 
abgebildet. Diese müssen im Vorfeld an dem Hersteller (M12237 Herstellerstamm) und als Standard-Auftragsart an der 
Filiale selbst gesetzt sein. Beim Anlegen der Auftragspositionen (Gruppenköpfe und Positionen) wird dann jeweils die 
Auftragsart gemappt. Theoretisch wären gemischte Auftragspositionen pro Gruppe möglich, aber das unterstützt PSA 
nicht. 

Dabei ist zu beachten, dass hier kein automatisches Splitting von Garantie- oder ServiceKampagnenaufträgen statt 
findet. Es findet ein 1:1 Mapping statt. Daher muss jede Auftragsart bei Auftragsabschluss auch extra gedruckt werden.

Mapping Auftragsart zu TYPEFACTURATION
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WERBAS und die ServiceBox

Rechnungsempfänger ändern

Wenn man in der ServiceBox an einem bestehenden/neuen Auftrag den Account abändert (eine andere gültige Werbas 
Kundennummer einträgt), dann wird beim Zurücksynchronisieren geprüft ob ein Kunde zu dieser Nummer existiert. 
Wenn ja, dann wird er als abweichende Rechnungsempfänger eingetragen. Der Kunde des Auftrags wird nicht 
verändert.
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WERBAS und die ServiceBox

Da die Werte zwischen der ServiceBox und WERBAS im XML-Format übertragen werden, dürfen keine XML-
Steuerzeichen in dem Format übertragen werden. Da bei der Serialisierung diese Zeichen umgewandelt werden:

Sonderzeichen

Zeichen Umgewandelt
< &lt;
> &gt;
, &apos;
„ &quot;

Daher wird vor der Synchronisation eine Prüfung von Feldern vorgenommen. Wenn diese eines dieser Sonderzeichen 
enthalten, dann wird der Synchronisationsvorgang abgebrochen. Folgende Felder werden (Stand Juni 2019) überprüft:

Felder
CKd.Name
CKd.Vorname
CAdresse.Strasse
CAdresse.Ort
CFz.IdentNr
CAuftrPos.ArtikelBez
CAuftrPos.ArtikelNr
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WERBAS und die ServiceBox

Für den Support besteht die Möglichkeit, per Tracelevel das speichern der Kommunikation zwischen Werbas und der 
ServiceBox (Request/Response) in Logdateien anzustoßen. Dazu muss in Werbas mindestens Tracelevel 2 (Client und 
Server) aktiv sein:

Ab dem Zeitpunkt wird die Kommunikation in das Stand Werbas Verzeichnis im Unterordner Log\PSA_ServiceBox
hinterlegt. Das Verzeichnis:

Anstelle von \Trace muss einfach \Log\PSA_ServiceBox gesetzt werden (z.B 
C:\ProgramData\WERBAS\Werbas.Web\Log\PSA_ServiceBox). Es werden drei Unterordner erstellt:

Speichern der Request/Response als Logdatei

Order Umgewandelt
OriginalMitHeader Request und Response zusammen mit den Headerinformationen
RequestDms Request von der ServiceBox (nur Inhalt ohne Headerinformationen)
ResponseXml Response von Werbas (nur Inhalt ohne Headerinformationen)

Wichtig: Wenn das Tracelevel auf höher als 1 gesetzt wurde, dann erhöhen sich die Ausführungszeiten bei 
Anfragen von der ServiceBox zu Werbas signifikant! Es kann dann zu Timeouts kommen.


