
 

Software-Design für Ihre Tankstellen 



Kunden (Stationskarte, Vorauszahler), Lieferanten und 
Mitarbeiter sind die Drehscheibe des Unternehmens 
 
Die Adressverwaltung für jede Art von Adressen ermöglicht 
nicht nur die Hinterlegung der genauen Anschrift und Kommu-
nikationsdaten. Auch Verknüpfungen zu andern Adressen wie 
Rechnungsadresse, oder individuelle Tarife können einfach und 
übersichtlich erfasst und verwaltet werden Adress-Daten kön-
nen direkt aus dem Telefonbuch (local.ch) übernommen wer-
den oder jederzeit mit diesen Daten verglichen werden. 
 
Eine Verbindung zu Goole Map ruft zu jeder Adresse mit einem 
Klick den Situationsplan inklusive Street View auf. 
 
In a-office sind fast alle erfassten Informationen automatisch 
mit der zugehörigen Adresse verknüpft. So können Sie neben 
den reinen Adress-Informationen schnell die individuelle Ge-
schichte einer Adresse in Ihrem Betrieb verfolgen. 

Übersicht über Tankungen 
 
Es spielt keine Rolle ob Tankungen per Memo-Fill, Krewditkar-
te, Postcard, Cash oder wie immer bezahlt wurden. In a-office 
können sie alle Tankbewegungen leicht nachvollziehen und 
bequem Auswertungen erstellen. 
 
Nach dem Import der Tankungen von den ProEda-Automaten 
stehen die Daten für Sie zur Verfügung. 
 
 



Tankkarten (Memofill)  verwalten ist ein Kinderspiel 
 
Nachdem sie die Kundenadresse erfasst haben, können sie mit 
einem Rechtsklick das Kartenfenster zum Kunden öffnen und 
die Karte erfassen. Da sie auch die Gültigkeit hinterlegen 
können, ist selbst ein kurzfristiger Kartenwechsel möglich. 
 
Und im unteren Bereich der Maske sehen sie gleich die zuletzt 
bezogenen Tankungen. 

Fakturieren: Ein paar Klicks und Ihre Rechnungen sind 
bereit zum Drucken! 
 
Rufen sie alle unbezahlten Tankungen (Stationskredit) einer 
Periode, z.B. des Vormonates, in der Selektionsmaske auf. Die 
Tankungen werden automatisch, sortiert nach Karten-
Nummer, mit allen Details in die Rechnung übernommen. So 
kann der Kunde die Richtigkeit prüfen und mit dem beigeleg-
ten ESR-Einzahlungsschein diese einfach bezahlen.  
 
Die Zahlungskontrolle (Debitoren) ist ein weiteres bequemes 
Werkzeug, damit sie säumige Zahler erkennen und zur Zah-
lung „einladen“ können. 
Eingegangene Zahlungen können Sie vom WEB-Portal von 
Bank oder Postfinance abholen. Das Zahlungsfile importieren 
Sie in a-office, und erhalten so mit wenig Aufwand den aktuel-
len Kontostand Ihrer Tankstelle.  



Arbeitsablauf Tankstelle 
 
Ihre Kunden tanken an Ihrer Tankstelle mit verschiedenen Zahlungsmitteln am ProEda Tankautomat. Die 
Tankdaten werden periodisch abgerufen und in a-office eingelesen. 
Die eingelesenen Daten werden mit Adresse und Kartendaten ergänzt und können nach verschiedenen 
Kriterien ausgewertet werden. 

 Detaillierte  
Rechnuingsadresse 

 Karten-Nummer mit Gültig-
keit (Zeitbereich) 

Import der Tankdaten 

Interne Auswertungen 

 Datum und Zeit 
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 Treibstoffart 
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 Preis 

 Kunde 
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 Zahlungsmittel 
 Treibstoffart 
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 Preis 

Tankliste 

Korrektur  

 Kartendaten 

 Adressdaten 

 Nur Stationskredit-Tankungen 

 Frei definierbarer Zeitbereich 

Aufruf für Fakturierung 

Adresse erfassen 

Auswertungen sortiert 
nach verschiedenen  
Kriterien 

Administrative Verarbeitung 



Automatisierte Administration 
 
Nach dem Import und der Prüfung der Daten wird die Administration weitgehend automatisiert weiterge-
führt. Der verantwortliche Mitarbeiter aktiviert und überwacht die Prozesse, korrigiert Fehler und ist verant-
wortlich für die korrekte Erstellung der Dokumente. Die meisten Prozesse können im Fehlerfalle rückgängig 
gemacht und neu ausgelöst werden.  

Automatische Fakturierung 
der importierten Tankungen 
Zahlungskontrolle mit Mahn-
wesen oder Schnittstelle zu 
Sage Debitoren 

Fakturierung 

Rechnungen 
mit 
BESR Einzahlungsschein 

 

  Zahlungseingänge  

 Kreditorenzahlungen 

Bank / Post 

 Finanzbuchhaltung 

 Debitoren 

 Kreditoren 

Sage50 Buchhaltung 

Kreditoren-Rechnungen 

Lieferanten 

 Bilanz, Erfolgs-
rechnung, ... 

 Div. Auszüge 

 Mahnwesen 

Tankdaten, Auswertung 



Fahrzeuge verwalten. 
 
Zu jeder Karte kann eine zusätzliche Bezeichnung hinterlegt 
werden, z.B. eine Fahrzeug-Bezeichnung, ein Nummernschild 
oder die Abteilung eines Unternehmens. 
Diese Bezeichnung erscheint in Auswertungen und auch auf 
der Rechnung. 
Wird beim Tanken eine Identifikation des Fahrzeugs und der 
km-Stand angegeben, dann, kann aus den Auswertungen auch 
der Treibstoffverbrauch berechnet werden. 
 
 

Sicherheit und Datenintegrität. 
 
Beim Einlesen von Tankdaten wird überprüft, ob sie schon 
existieren. Dies ist bei Fehlmanipulationen möglich, wenn zwei 
mal die gleiche Datei ausgewählt wird.  
 
Doppelt eingelesene Daten werden markiert und zum Löschen 
vorgeschlagen. 
Eingelesene Tankdaten-Dateien werden von a-office mit einem 
Zeitstempel versehen und in einen Archivordner verschoben. 
So kann auch ausserhalb von a-office leicht überprüft werden, 
welche Daten eingelesen wurden. Sollten versehentlich Tank-
daten gelöscht werden, können sie aus den Archiv-Dateien 
wiederhergestellt werden. 
 
 

Auswertungen zu beliebigen Daten mit unterschiedlichen 
Sortierungen und Zwischenresultaten. 
 
Rufen Sie z.B. die Tankungen eines bestimmten Fahrzeuges 
von einem Kunden auf. Oder werten Sie den Verbrauch von 
Diesel in den letzten 6 Monat aus. Vielleicht möchten Sie die 
Kreditkarten-Abrechnung der letzen 2 Wochen überprüfen? 
In a-office können sie mit Tankdaten jonglieren und detaillierte 
Listen mit allen Tankungen oder einfache Übersichten mit 
Zwischentotalen drucken. 
 
Auf Wunsch können Auswertungen individuell angepasst wer-
den. 



Sage 50 Finanzbuchhaltung:  
Kostentransparenz für den Spitex-Betrieb. 

 

Die Finanzbuchhaltung der Linie Sage 50 ist das «Herz» bezie-

hungsweise Dreh- und Angelpunkt, an dem sämtliche relevan-

ten Finanzdaten verarbeitet, zusammengefasst und bereitge-

stellt werden. 

Dabei sind Benutzerfreundlichkeit, Struktur und Logik entschei-

dende Faktoren für die Dynamik der Finanzbuchhaltung. Fakto-

ren, die dank modernster Datenbank- und Windows- Techni-

ken, der funktionell ausgeklügelten und optisch übersichtlich 

strukturierten Bedieneroberfläche, einer Fülle von Automatis-

men und der bewährten Navigationsoberfläche gewährleistet 

sind. 

 

Sage 50 Buchhaltungspaket:  
 
Ein entscheidender Vorteil des Buchhaltungspaketes findet sich 
in der integralen Bedieneroberfläche: 

Finanzbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 
verschmelzen zu einer Einheit und können von der gleichen 
Benutzeroberfläche aus bedient werden. Menü-Optionen und 
Funktionalität werden mit der Integration neuer Softwaremo-
dule automatisch modifiziert.  

Das Buchhaltungspaket eignet sich besonders für etwas grös-
sere Betriebe, die professionelle Werkzeuge für den elektroni-
schen Zahlungsverkehr und Debitorenverwaltung benötigen. 

 

 

Schnittstelle zu Sage 50:  
 

Über verschiedene Schnittstellen können Daten aus a-office zur 
Finanzbuchhaltung oder den Hilfsbüchern eingelesen werden. 

Über Beleg– oder Rechnungsnummern kann die Datenverbin-
dung zwischen a-office und Sage Buchhaltung immer verfolgt 
werden. 

Mehrere Stationen / Tankstellen in eine Auswertung 
 
Pro Eda-Tankdaten können von verschiedenen Standorten 
eingelesen werden. Die Daten lassen sich separiert nach Stati-
on oder gemeinsam auswerten und fakturieren. 
 
 



Die Einbettung in einer modernen Soft-
ware-Umgebung ist Voraussetzung für 
die Arbeit in fortschrittlichen Betrieben.  
 
Viele Module, Verknüpfung von Daten, Aus-
wertungen und Statistiken erlauben eine 
umfassende Arbeit in a-office selbst. Den-
noch gibt es immer wieder Situationen, in 
welchen Daten und Informationen losgelöst 
vom Basis-System in einer individuellen 
Darstellung verlangt werden. Eine grosse 
Zahl von Schnittstellen erlaubt die einfache 
Übergabe zu Excel, Word oder Outlook. Sich 
wiederholende Datenübergaben können 
„programmiert“ und damit mit ein paar 
Klicks schnell wieder abgerufen werden. 

Eine intuitiv bedienbare Benutzerober-
fläche reduziert die Einarbeitungszeiten 
und macht Spass an der Arbeit.  
 
Die meisten Computerbenutzer bringen 
Erfahrungen im Umgang mit verschiedenster 
Software mit. a-office berücksichtigt die 
aktuellen Standards und öffnet damit alle 
Türen für einen schnellen Einstieg.  
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Mit unserm Software-Miete-Modell sind 
leistungsfähige Lösungen erschwinglich.  
 
Die Lizenzierung von a-office Software ist 
dank dem modularen Konzept  sehr flexibel.  
Sie bezahlen nur die von Ihnen genutzten 
Module und können auch die Anzahl Arbeits-
plätze / Stationen jederzeit anpassen. Mit 
dem Miet-Modell sind Sie a-office Lösungen 
erschwinglich. Periodische Updates und 
Telefon-Support sind natürlich in der Miet-
pauschale inbegriffen. 


