Die Software für
Fahrradhändler & -werkstatt
THE software for bicycle
dealers & workshops

SoftwareDesignSolution
Seit 20 Jahren sind wir in der IT-Branche
tätig. Unsere Erfahrungen reichen von der
Netzwerktechnik über Hardwarelösungen
(Administration) bis hin zur Softwareentwicklung. Unter anderem haben wir unterschiedliche Warenwirtschaftssysteme in Unternehmen verschiedener Größe eingeführt und
Lösungen für Versicherungsgesellschaften
entwickelt.

We have been working in the IT industry for
20 years. Our experience ranges from network
technology to hardware solutions (administration) to software development. Among others,
we have developed various goods management
systems in companies of different sizes and
developed solutions for insurance companies.
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edv-dienste, Tapfheim
erste Version von „myfram“
mit Adressverwaltung, Fahrradverwaltung und Organisation
von Werkstattaufträgen
1. Präsentation der Software auf
der Eurobike
Umzug nach Bad Wörishofen
Update zu einer Warenwirtschaft,
Ende des Jahres wurde
„myfram“ zu „bikeoﬃce“
Umzug in die Schweiz und
Änderung des Firmennamens in
„SoftwareDesignSolution“

2009
2010
2012

2013

edv-dienste, Tapfheim
first version of „myfram“ with
address management, bicycle
management and organisation of
workshop orders
1st presentation of the software
at Eurobike
relocation to Bad Wörishofen
update to a goods management,
at the end of the year, „myfram“
became „bikeoffice“.
relocation to Switzerland and
change of the company name to
„SoftwareDesignSolution“

Funktionen / Functions
Mehrsprachig
(D, E, IT, FR, + 1 freie Sprache)

Multilingual
(D, E, IT, FR, + 1 free language)

Integrierter, modifizierbarer
Arbeitszeitenkatalog

Integrated, modifiable
working time catalogue

Formulare nach Kundenwunsch
erstellbar

Forms can be produced according to customer requests.

Intuitive Bedienung

Intuitive operation

BIV-Fahrradpass vorbereitet

BIV bicycle registration
prepared

Unsere Produkte werden ständig
zusammen mit unseren Kunden
weiterentwickelt und auch nach
ihren Wünschen angepasst.

Our products are continually
developed further together with
our customers and also adjusted
to your wishes.

Unser Service / our service
Schulungen
Online individuell
Online als Web Meeting
Workshops mehrmals im Jahr zu 		
einzelnen Themen oder als Power 		
Kurs (1 Tag)
Individual-Schulung beim Kunden 		
oder bei uns

Datenübernahme
Datenübernahme aus Altsystemen 		
ist möglich

Trainings
Online individual
Online as a web meeting
Workshops on individual subjects several
times per year or as a power course (1 day)
Individual trainings at the customer’s
or at our site

Data import
Data can be imported from legacy systems

Hardware: Kassensystem

Hardware: cashpoint systems

Passend zu unserer Software bieten wir
ein Kassensystem an.
Dieses besteht aus:
Kassenterminal
Bon Drucker inkl. Cutter
Barcodescanner
Kassenlade
Etikettendrucker

We offer a cashpoint system to match
our software
It comprises of:
Cashier terminal
Receipt printer incl. cutter
Barcode scanner
Cashpoint drawer
Label printer

Basis-Modul / basic module
Adressenverwaltung
Address management

Erfassung aller Adressdaten zentral in einer
Maske. Möglichkeit der selektiven Adressanzeige um z.B. eine Mailingaktion durchzuführen. Die Adressverwaltung bietet den Zugriff
auf gekaufte Fahrräder, Kostenvoranschläge,
Aufträge, Rechnungen sowie das Ausdrucken
dieser Dokumente.
All address data are centrally recorded in one
mask. Possibility of selective address display, e.g.
to perform a mailing campaign.
Address administration offers access to
purchased bicycles, cost estimates, purchase orders, invoices and printing of these documents.

Fahrradverwaltung
Bicycle administration

In der Fahrradverwaltung werden die Räder
den Lieferanten sowie Kunden zugeordnet
und mit Informationen wie Rahmen-Nummer,
Form, Farbe etc. versehen. Diese Daten können dann auch als Fahrrad-Pass für den Kunden ausgedruckt werden. Zudem bietet die
Fahrradverwaltung eine Übersicht darüber,
welches Modell an wen zu welchem Preis verkauft wurde.
In bicycle administration, the bikes are assigned
to the supplier and customer and applied with
information such as frame number, shape, colour etc. these data can also be printed out as
a bike registration for the customer. The bicycle
administration also offers an overview of which
model has been sold to whom for how much.

Kostenvoranschlag, Auftrag,
Rechnung, Belegverwaltung
Cost estimate, purchase order,
invoice, receipt administration

Belegverwaltung von Kostenvoranschlag,
Auftrag und Rechnung mit Informationen
aus dem Artikelstamm oder manuell. Der
Arbeitszeitenkatalog ist in der Software integriert und kann individuell angepasst werden. Übergabe und Druck sind per „Klick“
möglich.
Receipt administration of cost estimate,
purchase order and invoice, with information
entered via the item master or manually. The
working time catalogue is integrated into the
software and can be adjusted individually. Handover and printout are possible by „click“.

Artikelverwaltung
IItem administration

Neben der Artikelverwaltung werden auch
Kompletträder mit allen Spezifikationen eingepflegt. Die hinterlegten Informationen lassen sich dann in andere Bereiche (z.B. Fahrradverwaltung) übernehmen.
In addition to item administration complete bicycles with all specifications are entered as well.
The information stored can be imported into
other areas as well then (e.g. bicycle administration).

Lager (Wareneingang)
Storage (incoming goods)

Im Lager werden alle Wareneingänge gebucht und die tatsächlichen Einkaufspreise
hinterlegt. Diese Preise werden verwendet
um die Lagerbewertung zu erstellen (durchschnittlicher EK). Die Etiketten zum Auszeichnen der Ware können direkt aus diesem Bereich generiert werden.
All incoming goods are entered in the storage
and the actual purchasing prices are stored. The
prices are used to generate the stock assessment
(average purchasing price). The labels for pricing the goods can be generated directly from
this area.

Terminverwaltung
Deadline management

In der Terminübersicht werden alle Aufträge
angezeigt. Wenn nach Tagen selektiert wird,
werden die Zeiten aus allen diesen Aufträgen
kumuliert. Das verhindert, dass Aufträge angenommen werden die zeitlich nicht mehr
realisierbar sind. Aus jedem Termin kann der
dazugehörige Auftrag sofort aufgerufen werden.
All orders are displayed in the deadline overview. When sorting by days, the times for all of
these orders are added. This prevents that orders
that cannot be implemented in time are accepted. The associated order for each date can be
called at once.

Zusatzmodule / additional modules
Bestellwesen
Order management

Das Bestellwesen beinhaltet die VeloConnectSchnittstelle. Hier können Bestellungen bei
den hinterlegten Lieferanten direkt in deren
Shop ausgelöst werden. Die Lieferungen werden dann nach Freigabe in das Lager übernommen.
Order management includes the VeloConnect
interface, where orders can be placed directly
with the stored suppliers in their shops. The deliveries are then imported into the storage after
release.

Kassen-Modul opt. mit Gutschein-Modul
Cashpoint module opt. with voucher module

Software für POS Kassensysteme zur Ansteuerung von Bon-Drucker und Schublade. Aufträge und Rechnungen können in der Kasse
abgerechnet werden. Arbeitswerte und manuelle Positionen lassen sich ebenfalls problemlos erfassen. Die Bedienung der Kasse
findet komfortabel über Touchscreen und
Scanner statt.
Software for POS cashpoint systems to control
receipt printers and drawer. Purchase orders
and invoices can be settled at the cashpoint.
Working values and manual items can be entered easily as well. The cashpoint can be comfortably operated via touchscreen and scanner.

SMS Versand
SMS shipping

Versenden von Nachrichten aus Adresse,
Kostenvoranschlag, Auftrag und Rechnung.
Die Texte werden zentral abgelegt um Missbrauch zu verhindern. (Verbindungskosten
entstehen durch den Serviceprovider)
Shipping messages comprising of address, cost
estimate, purchase order and invoice. The texts
are centrally stored to avoid abuse. (Connection
fees result from the service provider.)

DMS-Modul
DMS module

Ablage von Dokumenten, Bildern und Dateien hinter der Adresse. Diese werden zentral
gespeichert. Das Öﬀnen erfolgt aus der Software heraus, dadurch ist kein externes Ablagesystem nötig.
Depositing documents, images and files behind
the address. They are centrally stored. They are
opened via the software, which means that external storage systems are not required.

Fahrradverleih-Modul
Bicycle renting module

Alle nötigen Fahrradinformationen werden
aus dem System zur Verleihzentrale (scooterplan) gesendet und sind so öﬀentlich zugänglich (buchbar). Sämtliche Erträge und Kosten
werden dem einzelnen Fahrrad zugeordnet.
Somit ist jederzeit die Wirtschaftlichkeit des
Leihrades sichtbar.
All necessary bicycle information is sent from
the system to the rental centre (scooter plan)
and thus publicly accessible (bookable).
All entries and costs are assigned to the individual bike. This way, the economic efficiency of
the rented bike is visible at all times.

Datensicherungs-Modul
Data protection module

1. Einfache Datensicherung auf externe Festplatte beim Schliessen des Programms. Diese
Sicherung ist im Basic bereits enthalten.
2. Premium Lösung: Die Daten werden verschlüsselt über das WEB in ein Rechenzentrum übertragen und dort für 10 Jahre in einem Schweizer Banksafe deponiert. Ein Abruf
der Daten ist binnen 24 Stunden möglich.
1. Simple data backup to external hard disc
when closing the programme. This backup is already contained in Basic.
2. Premium solution: The data are transferred
to a computing centre encrypted via the WEB
and stored there in a Swiss bank safe for 10
years. The data can be called within 24 hours.

Module / Modules
Kasse /
Cashpoint

Gutscheinmodul//
Gutscheinmodul
Voucher module

Basis-Modul / Basic module
Elektronische Inventurerfassung
Rechnungsjournal nach Monat mit OP-Auswahl
Bildhinterlegung in der Fahrradverwaltung,
kann im Fahrradpass mit gedruckt werden kann.
Mailversand aus dem Programm
Mailings für Werbezwecke
Etikettendruck aus der Lagerverwaltung
Artikelverwaltung mit Mindestbestand und
Bestandsanzeige. Bestandsliste um den
aktuellen Lagerwert zu ermitteln.
In der Artikelverwaltung können den
Kompletträdern die Spezifikationen für den
Fahrradpass (Rahmen, Farbe, Schaltung, usw)
bereits hinterlegt oder importiert werden.
Sicherung der Datenbank auf externes
Laufwerk

Electronic inventory recording
Invoice journal by the month with OP selection
Image storage in bike administration can be printed along
with the bike registration
Email dispatch via the programm
Mailings for advertising purposes
Label printing from stock management
Item administration with minimum stock and stock display.
Stock list to determine the current stock value.
The specifications from bike registration for the complete
bicycles (frame, colour, transmission, etc.) can
already be stored or imported in the item
administration.
Backup of the database on an
external drive

NeU/NeW

Bestellwesen
Order management

Unser Mietmodell /
Our rent model

Fahrradverleih
Bicycle renting
SMS Versand
SMS shipping

monatl. Mietpreis /
monthly rent price:
DMS / DMS

NeU/NEW

10%

vom Kaufpreis /
of the purchasing price

inkl. Softwarepflege / incl. software maintenance

SoftwareDesignSolution
Konstanzerstrasse 60
CH - 8274 Tägerwilen
+41 71 511 50 89
+49 8247 2043180
info@swds.ch

www.swds.ch

