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Einleitung
Die Firma CompData bedankt sich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünscht Ihnen viel Erfolg 
bei der Nutzung von WebKKIS.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle wichtigen 
Informationen, die Ihnen bei der Verwendung von 
WebKKIS in der jeweils aktuellen Version helfen. 
Falls Sie dennoch einmal nicht weiter wissen, 
zögern Sie nicht unsere Service-Hotline anzurufen. 
Hier stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter 
während unserer Geschäftszeiten mit Rat und Tat 
zur Seite. 

Für weitere Fragen und Anregungen erreichen Sie 
uns auch gerne per E-Mail.

Sie erreichen uns  
(Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Uhr)

Tel.:  09251 - 43003 
  
Fax:  09251 - 430040

E-Mail: info@compdata.net 

Was ist WebKKIS?

WebKKIS ist die mobile Lösung für die Anbindung von Mitarbeitern an das KKIS Professional 
System. Es dient als Schnittstelle für den Austausch aller relevanten Daten zwischen dem  
Unternehmen und Mitarbeitern, die nicht am Unternehmensstandort arbeiten. Beispielswei-
se Außendienstler, Monteure, Vertreter usw.. 

Mit WebKKIS stehen Ihnen umfangreiche Funktionen zur Verfügung, um die Arbeitsbelas-
tung für alle Beteiligten zu reduzieren. Sie haben unter anderem die Möglichkeit direkt vor 
Ort beim Kunden Belege zu erstellen (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen), sich 
die Kunden-, Projekt- und Artikeldaten anzeigen zu lassen, Ihre Kundenbesuche zu planen 
oder auch Ihre Projekt- und Arbeitszeiten zu erfassen.

Dank der plattformunabhängigen Architektur von WebKKIS, können Sie das Programm 
mit jedem Gerät aufrufen, das über einen Internetzugang und einen Browser verfügt. Die  
entsprechende Web-Adresse erhalten Sie von Ihrem zuständigen Administrator.

Auf den folgenden Seiten werden alle wichtigen Funktionen von WebKKIS detailliert be-
schrieben und teilweise anhand von Beispielen erläutert. Bitte beachten Sie, dass Ihnen un-
ter Umständen nicht alle hier beschriebenen Funktionen zur Verfügung stehen, da diese von 
Ihrem Administrator individuell freigegeben werden müssen.
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Anmeldung/Login

Um sich bei WebKKIS anzumelden öffnen Sie die entspre-
chende Web-Adresse im Browser Ihres Gerätes. Es erscheint 
dann nebenstehende Ansicht.

Hier geben Sie Ihre Zugangsdaten entsprechend ein und 
drücken die Schaltfläche „Anmelden“. Wenn Sie die Daten 
auf Ihrem eigenen Gerät eingegeben haben, können Sie die-
se auch speichern. Das heißt, dass Sie die Daten beim nächs-
ten Anmelden nicht noch einmal eingeben müssen.

Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie vom zustän-
digen Administrator individuell zugeteilt. Bitte stellen Sie 
sicher, dass diese für niemanden zugänglich sind, da es 
hiermit möglich ist, auf alle unternehmensrelevanten Daten  
Ihres Profils zuzugreifen.

Hauptmenü

Nach der Anmeldung gelangen Sie direkt ins Hauptmenü. 
Welche Funktionen Ihnen hier zur Verfügung stehen hängt 
davon ab, welche Berechtigungen Ihnen der Systemadmi-
nistrator freigeschaltet hat. 

Von hier aus erreichen Sie durch Auswählen des entspre-
chenden Menüpunkts die weiteren Ebenen des Systems. 
Diese werden auf den folgenden Seiten näher erläutert und 
ihre Funktionen erklärt.

Beachte: Sie arbeiten hier weitestgehend auf den Servern  
Ihres Unternehmens. Alle Änderungen haben direkte Aus-
wirkungen auf das KKIS Professional System und werden  
ständig mit diesem abgeglichen. Gehen Sie also jederzeit  
achtsam mit Ihren Eingaben um, da Fehler sonst zu Schwierig-
keiten für die gesamte Unternehmensstruktur führen können!

Mit einem Klick auf den Button „Abmelden“ verlassen Sie 
das System und trennen die Verbindung mit dem Server Ih-
res Unternehmens.
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Stammdaten
Die ersten Punkte im Hauptmenü sind, ähnlich wie in KKIS Professional den Stammdaten 
zugeordnet. Sie haben hier Zugriff auf Ihre Kundendaten, die Artikelstammdaten sowie die 
Projekte, für die Sie zuständig sind.
Ergänzend steht noch der Menüpunkt Belege bereit, über den Sie direkt vor Ort beim Kunden  
Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen erstellen können.
Außerdem steht Ihnen hier der Punkt Aufgabenmanagement zur Verfügung. Sie bekommen 
hierüber direkten Zugriff auf die Aufgabenverwaltung von WebKKIS

Kunden

Einen Kunden suchen

Mit einem Klick auf den Button „Kunden“ im Hauptmenü öff-
nen Sie das Kundenmenü. In der ersten Ansicht erhalten Sie 
eine Suchmaske. Mit dieser können Sie nach dem gewünsch-
ten Kunden suchen. Hierzu ist nicht zwingend der Kunden-
name erforderlich, sondern auch andere Schlagworte, wie 
der Standort des Kunden führen zu entsprechenden Such-
ergebnissen.

Bei sehr umfangreichen Datenbanken kann es sinnvoll sein 
das Kontrollfeld  „Nur die ersten 20 Ergebnisse anzeigen“ 
zu aktivieren, um eine bessere Übersichtlichkeit zu erzielen.
Durch Anklicken der Kundennummer (rechte Spalte) kön-
nen Sie dann das Übersichtsfenster zum entsprechenden 
Kunden öffnen.

Übersichtsfenster Kunde

Das Übersichtsfenster enthält 
alle wichtigen Informationen 
zum gewählten Kunden. 

Neben den Adress- und Kontakt-
daten können Ansprechpartner 
und alternative Adressen hin-
terlegt werden und in den Berei-
chen Kundeninfo und Notizblatt 
weitere Freitextinformationen 
hinterlegt sein 
(alle angezeigten Daten sind 
identisch mit den Kundenstamm-
daten in KKIS Professional).
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Weitere Funktionen im Kundenfenster

Mit Hilfe der Buttons im oberen Bereich der 
Kundenübersicht haben Sie Zugriff auf wei-
tere Funktionen im Zusammenhang mit dem 
gewählten Kunden:

Kundenkonto:
Zeigt eine Übersicht (pro Jahr) bisheriger 
Rechnungen für den aktuell gewählten Kun-
den an. Durch auswählen einer Rechnungs-
nummer können auch die Positionen eingese-
hen werden. 
Die Daten können mittels der Buttons unter-
halb der Auflistung exportiert werden. Zur 
Auswahl stehen die Formate CSV und PDF.

Umsätze Kollektionen:
Zeigt eine Übersicht nach Jahren für die Um-
sätze, die der Kunde mit einzelnen Kollektio-
nen erreicht hat. Es werden Anzahl der Positi-
onen, Gesamtpreis und Rabatte angezeigt.

Neuen Beleg erstellen (ohne Abbildung):
Gibt direkten Zugriff auf die Funktion Beleg 
erstellen. Diese wird im Kapitel „Neuen Beleg 
erstellen“ genauer erläutert.

Besuchsberichte: 
Zeigt eine Übersicht bereits vorhandener  
Besuchsberichte für den jeweils aktuellen 
Kunden. Diese dienen der besseren Informa-
tionsübermittlung innerhalb Ihres Unterneh-
mens und für weitergehende Informationen 
für zukünftige Besuche.
Um einen bestimmten Bericht schneller zu 
finden, stehen Ihnen oberhalb der Auflistung 
verschiedene Filter zur Verfügung.

Offene Aufträge: 
Liefert eine Übersicht aktuell offener Aufträge 
für den gewählten Kunden. Sortiert nach Bele-
gen (Auftragsbestätigungen).
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Aufgabenmanagement

Das Aufgabenmanagement bietet Ihnen und Ih-
ren Mitarbeitern umfangreiche Funktionen zur 
Aufgabenplanung, Koordination und Zusam-
menarbeit. Dank direkter Anbindung an Exch-
ange, können Sie auch aus WebKKIS heraus 
Termine in Ihrem Kalender anlegen und sich Er-
innerungs- und Änderungsmails zusenden las-
sen (Voraussetzung: Microsoft Exchange Server).

Übersicht

Nach dem Auswählen des Menüpunkts im Hauptmenü gelangen Sie auf eine Übersichtsseite. 
Hier sehen Sie zuerst alle offenen Aufgaben, die Ihnen zugeteilt sind.
Über die Filterfunktionen im oberen Bereich, können Sie sich allerdings auch alle weiteren Auf-
gaben anzeigen lassen, die im System hinterlegt sind und für die Ihnen die notwendigen Berechti-
gungen erteilt wurden.

Zu den für Sie anstehenden Aufga-
ben gelangen Sie auch jederzeit, aus 
allen Bereichen von WebKKIS, in-
dem Sie auf die orange Hinweiszeile 
am oberen Bildschirmrand klicken.
Zu den Aufgaben für einen bestimm-
ten Kunden oder ein bestimmtes 
Projekt, gelangen Sie auch über den 
Button „Aufgabenmanagement“ im 
jeweiligen Übersichtsfenster.

Eine neue Aufgabe erstellen

Um eine neue Aufgabe zu er-
stellen, wählen Sie einen der 
Buttons im oberen Bereich 
der Aufgabenübersicht. Sie 
können neue Einträge für Mit-
arbeiter, für Kunden oder für 
Projekte erstellen. Nach der 
Auswahl gelangen Sie entwe-
der direkt in das Aufgaben-
fenster (Mitarbeiter) oder auf 
die jeweilige Kunden- oder 
Projektseite. Nun können Sie 
eine neue Aufgabe erstellen.
Eine vorhandene Aufgabe be-
arbeiten Sie, indem Sie auf eine 
bestehende Aufgabe anstelle des 
o.g. Buttons klicken.
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Geben Sie nun unter Kurztext den Titel Ihrer 
Aufgabe ein und weisen Sie, wenn gewünscht 
eine Kategorie zu. Ergänzend haben Sie die 
Möglichkeit einer Priorisierung der Aufgabe, 
sowie einen aktuellen Bearbeitungsstatus fest-
zulegen. Im Anschluss legen Sie noch den Fäl-
ligkeitstermin fest.

Auf der rechten Seite des Fensters können Sie 
nun festlegen, ob und wann Sie als Ersteller der 
Aufgabe Benachrichtigungen erhalten wollen 
und weisen nun die Aufgabe einem beliebigen 
Mitarbeiter zu. 
Ergänzend können Sie weitere Mitarbeiter über 
die Aufgabe per Mail informieren, indem Sie 
diese in der Auswahlliste mit einem Haken ver-
sehen.

Über die Funktion Erinnerung im Outlook-Ka-
lender erhält der zuständige Mitarbeiter auto-
matisch einen Eintrag in seinem persönlichen 
Kalender. Sie können den Zeitpunkt der Erin-
nerung frei definieren.

Um den Inhalt der Aufgabe ausführlich zu be-
schreiben, steht Ihnen im unteren Bereich des 
Fensters ein Freitextfeld mit umfangreichen 
Formatierungsfunktionen zur Verfügung. 
Schreiben Sie hier beliebige Texte und forma-
tieren Sie diese so, wie Sie es von Ihrem Textver-
arbeitungsprogramm gewöhnt sind.

Speichern Sie Ihre Eingaben über den Button 
speichern, oder den Button speichern und zu-
rück (so gelangen Sie wieder auf die Aufgaben-
übersichtsseite).

Aufgabenmanagement in der Kunden-/Projektübersicht

Im Übersichtsfenster Kunde steht Ihnen nach Einführung des Aufgabenmanagements nun 
ebenfalls ein entsprechender Button zur Verfügung.
Hier sehen Sie, neben den Aufgaben, die diesem Projekt zugeordnet sind (sie können hier auch 
neue Aufgaben über den Button „Neuer Eintrag“ erstellen), weitere relevante Informationen für 
den gewählten Kunden. Im Einzelnen: zugeordnete Projekte, Buchungen der Zeiterfassung und  
alle zugeordneten Belege.

Die gleichen Funktionalitäten bestehen nicht nur beim Kunden gesamt, sondern auch in den entspre-
chenden Projekten der Kunden.
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Artikel

Einen Artikel suchen

Analog zum Vorgehen bei der Suche nach ei-
nem Kunden gehen Sie auch bei der Suche 
nach Artikeln vor. Jedoch haben Sie hier nach 
dem Klick auf den Button „Artikel“ im Haupt-
menü mehr Auswahlmöglichkeiten. Sie kön-
nen zusätzlich zur Begrenzung der Ergebnis-
liste auf maximal 20 Einträge, die Suche auf 
ein bestimmtes Lager begrenzen und festle-
gen, dass nur Artikel angezeigt werden sollen, 
die sich auch im aktuellen Bestand befinden.

In der Ergebnisliste werden Ihnen Artikel-
nummer, Kurzbeschreibung, Bestand und  
Lagerort angezeigt.

Übersichtsfenster Artikel

Durch Anklicken der Artikelnummer öffnen 
Sie das Informationsfenster für den entspre-
chenden Artikel. Hier sind noch einmal die 
Artikeldaten aus der Übersicht hinterlegt. Zu-
sätzlich erhalten Sie eine ausführlichere Be-
schreibung des Artikels und, sofern hinterlegt, 
Artikelbilder. 
Ergänzend sehen Sie hier auch die Verkaufs-
preise für den Artikel, sowie Hauptlieferant 
und eventuell hinterlegte alternative Lieferan-
ten.

Auch die hier verfügbaren Informationen sind 
identisch mit den Daten Ihres Unternehmens 
in KKIS Professional.
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Projekte

Ein Projekt suchen

Nach Auswahl des Menüpunkts „Projekte“ im 
Hauptmenü gelangen Sie auf die Bereits be-
kannte Suchseite.

In der Ergebnisliste werden Ihnen Projekt-
nummer, Projektbezeichnung und -adresse 
sowie der zugehörige Kunde inklusive Adres-
se und Kundennummer angezeigt.

Übersichtsfenster Projekt

Hier sind alle relevanten Funktionen zum ge-
wählten Projekt zusammengefasst. 
Diese beinhalten neben den Projektdaten 
(Projektbezeichnung, Anschrift), Kundenda-
ten, Ansprechpartner und Projektbeschrei-
bung auch Bilder und unternehmensinterne 
Bemerkungen.

Von der Übersichtsseite aus, haben Sie die 
Möglichkeit, auf verschiedene relevante Funk-
tionen (Kundendienst, Material, Lohnan-
teil, Fremdleistung) für das aktuell gewählte  
Projekt zuzugreifen. Diese erreichen Sie über 
die Buttons im oberen Bereich der Seite.
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Weitere Funktionen in der Projektansicht

Mit Hilfe der Buttons im oberen Bereich der 
Projektansicht haben Sie Zugriff auf weitere 
Funktionen im Zusammenhang mit dem ge-
wählten Projekt:

Kundendienst:
Hier finden Sie eine Auflistung aller, dem ak-
tuellen Projekt zugeordneten kundendienst-
pflichtigen Geräte mit den entsprechenden 
Prüffristen  und Fälligkeitsterminen (relevant 
für Nutzer aus dem Bereich Brandschutz). Von 
dieser Liste aus, haben Sie dann (entsprechen-
de Berechtigungen vorausgesetzt) Zugriff auf 
die Gerätedaten und Prüftermine. Diese kön-
nen dann bei der Prüfung vor Ort auch direkt 
aktualisiert werden um eine stets aktuelle Da-
tenbank zu gewährleisten.

Material (ohne Abbildung):
Zeigt eine Übersicht aller dem Projekt zuge-
ordneten Materialaufwendungen inklusive 
Datum, Preisen und möglichen Bemerkungen 
durch den verantwortlichen Mitarbeiter Ihres 
Unternehmens.

Lohnanteil/Fremdleistung (ohne Abbildung):
Analog zum Punkt „Material“ sehen Sie unter 
Lohnanteil die Personalaufwendungen Ihrer-
seits bezüglich des aktuellen Kundenprojek-
tes und unter Fremdleistungen die Leistungen 
die Sie für den Kunden von Dritten bezogen 
haben.
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Belege

Im Menü Belege werden Ihnen zuerst alle 
bisher von Ihrem Nutzerprofil mit WebKKIS 
erstellten Belege angezeigt. Diese sind nach 
der Belegart (Angebot, Auftrag, Lieferschein, 
Rechnung)sortiert. In dieser Tabellendarstel-
lung haben Sie die Möglichkeit, die bereits 
erstellten Belege einzusehen, oder zu löschen 
(falls noch nicht abgeschlossen). 
Einsehen können Sie sowohl den Belegkopf 
(Klick auf Belegnummer), also Angebotstext, 
Schlusstext und interne Bemerkungen, als 
auch die Belegpositionen (Klick auf Anzahl 
der Positionen).

Neuen Beleg erstellen

Eine der wichtigsten Funktionen in WebKKIS ist das Erstellen von Belegen. Wie bereits er-
wähnt haben Sie hier die Möglichkeit, direkt vor Ort beim Kunden Angebote oder Aufträge 
zu erstellen, Lieferscheine zu schreiben oder gleich die Rechnung zusammenzustellen und 
dem Kunden auszuhändigen. Sie haben sogar die Möglichkeit, den Kunden digital auf einem 
touchfähigen Gerät unterschreiben zu lassen.

Im Folgenden wird das Vorgehen bei der Belegerstellung schrittweise, am Beispiel eines Angebots 
erläutert:
1. Wählen Sie im Menü Belege links oben den 

Button „neuer Beleg“ aus. Es öffnet sich die 
bekannte Suchmaske zur Auswahl des ge-
wünschten Kunden.    
[Alternativ können Sie im Übersichtsfenster 
Kunde den Button „Neuen Beleg erstellen“ 
wählen]       
Über den Button „Auswählen“ gelangen Sie 
zum nächsten Fenster.   
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2. Nachdem Sie nun den Kunden gewählt ha-
ben, kann jetzt noch die Zuordnung zu einem 
Kundenprojekt (beispielsweise bei verschie-
denen Standorten) erfolgen. Diese werden 
Ihnen nach der Auswahl des Kunden automa-
tisch angezeigt. Analog zum Vorgehen bei der 
Auswahl des Kunden genügt ein Klick auf die 
Schaltfläche „Auswählen“ um die Zuordnung 
zum Projekt festzulegen.    
Falls keine Zuordnung zu einem Projekt benö-
tigt oder gewünscht wird, können Sie die An-
zeige der Projekte (falls vorhanden) einfach 
ignorieren.     

3. Erst jetzt wird festgelegt, um welche Art 
von Beleg es sich handeln soll. Sie haben die 
Auswahl zwischen Angebot, Auftrag, Liefer-
schein und Rechnung. Um ein Angebot zu 
erstellen klicken Sie auf den entsprechenden 
Button im unteren Bereich des Fensters. Es 
öffnet sich dann das nächste Fenster.  
 

4. Im nun geöffneten Fenster können Sie den 
Betreff- und Schlusstext des Belegs einge-
ben. Dies geschieht einfach mittels der Frei-
textfelder, die in diesem Fenster zu sehen 
sind. Ergänzend können Sie hier interne Be-
merkungen eingeben, die nur für das eigene 
Unternehmen sichtbar werden.   
Beachte: Auch hier ist es noch möglich, die Be-
legart zu ändern. Hierzu genügt es, einen der 
Buttons für die Belegart auszuwählen. Verge-
wissern Sie sich also vor dem nächsten Schritt, 
dass Sie die richtige Belegform gewählt haben. 
Sie erkennen die gewählte Belegart daran, 
dass der Button grün hinterlegt ist.  
      

5. Um die Belegerstellung fortzusetzen klicken 
Sie nach Abschluss Ihrer Eingaben auf den 
Button „Beleg erstellen und Positionen hin-
zufügen“. Sie gelangen dann zur Eingabe-
maske für das Hinzufügen von Leistungen zu  
Ihrem Beleg.
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6. Das Hinzufügen von Positionen zu Ihrem Be-
leg folgt dem gleichen Schema, wie die Suche 
nach Artikeln (siehe „Einen Artikel suchen“). 

 Sie geben einen beliebigen Suchbegriff  in 
dem Bereich für die Artikelsuche ein und 
wählen dann den entsprechenden Artikel aus 
der Ergebnisliste. 

 Um den Artikel zu Ihrem Beleg hinzuzufügen, 
tragen Sie zuerst die gewünschte  Stückzahl 
unter „Menge“ ein, danach klicken Sie den 
Button hinzufügen. Der Artikel wird dann 
der Liste im oberen Bereich der Ansicht  
„Artikel auf Beleg“ hinzugefügt. Wiederholen 
Sie den Vorgang für alle gewünschten Artikel. 

 Sollten Sie einen falschen Artikel hinzuge-
fügt haben, können Sie diesen durch Ankli-
cken des Schriftzugs „Löschen“ in der Lis-
te „Artikel auf Beleg“ wieder entfernen. 
Durch Auswahl des Schriftzugs „Edit“ in der 
Liste können Sie die Anzahl der Artikel sowie 
den Einzelpreis (netto) bearbeiten. Dies ist 
beispielsweise für die Gewährung von Rabat-
ten eine wichtige Funktion.   
Zusätzlich können Sie eine Standardmenge für die Auswahl vorbelegen. Dies bedeutet, 
dass alle Artikel, die Sie nach der Einstellung hinzufügen automatisch nicht einmal, son-
dern in der voreingestellten Anzahl auf den Beleg gebucht werden. 

 Sollten Sie beispielsweise eine vollständige Artikelgruppe hinzufügen wollen, erleichtern 
Sie sich die Arbeit über das Auswahlfeld „Nur Artikelgruppe“. Sie können dann entweder 
die gesamte Artikelgruppe über den Button „alle Hinzufügen“ oder beliebige Einzelarti-
kel aus der Liste ausgewählt hinzufügen.

 Alternative Eingabemethode von Artikeln mittels Bluetooth-Scanner (IPad):
 Wenn Sie WebKKIS mit dem IPad und einem Bluetooth Scanner verwenden, können Sie 

die Artikel Ihrem Beleg auch durch Scan der EAN-Codes hinzufügen.
 Beachte: Um den Bluetooth-Scanner verwenden zu können MUSS WebKKIS auf dem 

ERSTEN Startscreen (erste Oberfläche für Programme) Ihres IPads abgelegt werden. Sonst 
verhindert das IPad die Nutzung des Scanners.

 Um die Scannereingabe zu aktivieren, wählen Sie das entsprechende Kontrollfeld aus. Im 
Anschluss müssen Sie das Suchfeld anwählen, um die Funktion des Scanners zu ermögli-
chen. Nach dem einscannen des EAN-Codes wird dessen Ergebnis im Suchfeld angezeigt 
und sofort automatisch auf den Beleg zugebucht. Sollte ein Artikel hierbei in mehreren 
Lagern gefunden werden, erhalten Sie eine Warnmeldung. Im Anschluss wird Ihnen im 
Bereich der Suchergebnisse eine Auswahl der möglichen Artikel zur Auswahl angezeigt, 
aus der Sie dann den gewünschten manuell auswählen können.
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7. Sobald Sie alle gewünschten Positionen hinzugefügt haben, kehren Sie mit dem Button 
„Zurück zum Belegkopf“ auf die vorherige Ansicht zurück. Der Beleg ist nun bereits im 
System gespeichert und steht in der Belegübersicht zur Verfügung. Im aktuellen Stadium 
können Sie noch jederzeit Änderungen vornehmen. 

 
 Erst wenn Sie den Button„ohne Unterschrift abschließen“ betätigen ist das Angebot abge-

schlossen und kann nicht mehr verändert werden.
 
8. Die von Ihnen erstellten Belege werden im Anschluss automatisch an Ihr Unternehmen 

und das KKIS Professional System übertragen. Hier ist dann nochmals eine manuelle 
Kontrolle und Freigabe notwendig, um sicherzustellen, dass es nicht zu Fehlbuchungen 
kommt. Nach dieser Freigabe und dem Import in KKIS Professional kann von dort aus der 
schriftliche Beleg an den jeweiligen Kunden versendet werden.

 
9. Bei den anderen Belegarten gibt es im Fens-

ter Belegtexte noch die zusätzliche Schaltflä-
che „Beleg unterschreiben“. Diese Funktion 
ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden direkt 
unterschreiben zu lassen, also den Beleg 
zu quittieren. Sie benötigen hierzu nur ein 
touchfähiges Endgerät, dass es dem Kun-
den ermöglicht, seine Unterschrift einzuge-
ben. Ergänzend können Sie noch einmal in 
Klarschrift den Namen des Unterzeichners 
hinzufügen.
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Termine
Der Bereich Termine im Hauptmenü beinhaltet vier Unterpunkte, die alle Funktionen für die 
Planung, Durchführung und Verwaltung Ihrer Kundenbesuche beinhalten.

Beachte: Ihr Unternehmen legt fest, für welche Kollektionen, Postleitzahlenbereiche und 
Kunden Sie zuständig sind. Diese Festlegung wird in KKIS Professional durchgeführt und 
Sie haben über WebKKIS keine Einflussmöglichkeiten hierauf. Sie bekommen grundsätzlich 
nur die Kunde-Kollektion–Kombinationen angezeigt, die Ihnen zugewiesen wurden. Sind Sie 
bei einem Kunden für mehrere Kollektionen zuständig erscheint dieser Kunde mehrfach in 
der Liste unter „Terminplanung“ (jeweils mit einer zugeordneten Kollektion). Dementspre-
chend muss auch für jede Kunde-Kollektion–Kombination ein eigener Besuchstermin ange-
legt werden.
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie für jeden Kundenbesuch einen Besuchsbericht anle-
gen. Auch wenn keine näheren Informationen im Freitextfeld eingegeben werden, müssen 
dennoch die beiden Auswahlfelder unterhalb entsprechend festgelegt werden. Diese werden 
für statistische Auswertungen und eine bessere Nachvollziehbarkeit der Kundenbeziehun-
gen benötigt.

Tourenplan

Der Menüpunkt Tourenplan bietet eine Über-
sicht Ihrer in KKIS Professional erstellten Tou-
ren. Sie können auf diesem Wege auch während 
dem Besuch beim entsprechenden Kunden alle 
Prüftätigkeiten (Bereich Brandschutz) proto-
kollieren und die entsprechenden Prüfberichte 
erstellen. Hierfür öffnen Sie zuerst den entspre-
chenden Tourenplan und dann das gewünschte 
Projekt. In der erscheinenden Übersicht können 
Sie entweder für alle zugeordneten Geräte ein-
heitlich die Prüfart, das Prüfergebnis und die 
Prüfbestätigung definieren, oder individuell für 
jedes Gerät einzeln. Mit dem Button „Prüfung 
eintragen werden die Informationen hinterlegt 
und an KKIS Professional übertragen.
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Gerät suchen

Mit dieser Funktion können Sie einfach und 
schnell ein bestimmtes Gerät in der Datenbank 
finden. Hierzu können Sie nach dem zugeordne-
ten Kunden, Projekt oder direkt (beispielsweise 
mittels Barcodescanner) nach dem EAN-Code 
des Gerätes suchen. Die Ergebnisliste der Such-
maske ist nach Kunden und Projekten sortiert. 
Nach der Auswahl des gewünschten Gerätes ge-
langen  Sie dann auf die Übersichtsseite des ent-
sprechenden Gerätes (siehe Projekte - Kunden-
dienst) um die Gerätedaten zu kontrollieren oder 
anzupassen bzw. Bemerkungen hinzuzufügen.  
Ergänzend können Sie eine Zuordnung zu einem 
bereits vorhandenen Tourenplan festlegen oder 
ändern.

Kundentermine

Nach dem Öffnen des Menüpunktes Kundenter-
mine sehen Sie eine Liste mit allen Terminen, die 
Sie oder Ihr Unternehmen für Sie geplant haben. 
Diese Liste ist nach Datum und Uhrzeit sortiert 
und zeigt alle offenen Termine an. Zusätzlich ha-
ben Sie über die Buttons im oberen Bereich die 
Möglichkeit, die Anzeige auf einen bestimmten 
Zeitraum einzugrenzen. Es werden auch alle be-
reits vergangenen, aber noch nicht abgeschlos-
senen (Besuchsbericht) Termine angezeigt.

Um einen einzelnen Termin zu öffnen klicken 
Sie in der linken Spalte auf den Kundennamen. 
Das sich öffnende Fenster bietet Möglichkeiten 
zur Korrektur des geplanten Termins sowie eine 
Eingabemaske für den Besuchsbericht.
 
Um einen Termin abzuschließen, muss der Be-
suchsbericht eingetragen werden. Dieser besteht 
aus dem Freitextfeld und den beiden Auswahl-
fenstern für Besuchsart und Bewertung. Sobald 
Sie diese drei Felder ausgefüllt haben und auf 
den Button „Besuchsbericht erstellen“ geklickt 
haben, wird dieser versendet und der Termin 
verschwindet aus der Liste für Vereinbarte Ter-
mine.
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Terminplanung

Sobald Sie den Menüpunkt Terminplanung  
auswählen, öffnet sich eine Ansicht, die alle  
Ihnen zugewiesenen Kunde-Kollektion-Kombi-
nationen auflistet. Es ist dementsprechend also 
möglich, dass Sie einen Kunden, bei dem Sie für 
drei Kollektionen zuständig sind, auch dreimal 
in der Liste finden werden. 

Im oberen Bereich des Fensters haben Sie wie-
der die übliche Suchmaske, um Kunden schnel-
ler zu finden.

Einen Termin vereinbaren

Beachte: Es ist ebenfalls möglich, über KKIS Pro-
fessional Termine zu vereinbaren. Diese werden 
Ihnen dann ebenfalls unter „Kundentermine“ an-
gezeigt.

Um einen Termin zu vereinbaren wählen Sie zu-
erst mit dem Button „Öffnen“ die gewünschte 
Kunde-Kollektion-Kombination aus der Liste im 
Menüpunkt Terminplanung aus. Daraufhin öff-
net sich ein Übersichtsfenster. Dieses bietet Ih-
nen direkten Zugriff auf die Kundendetails (sie-
he Übersichtsfenster Kunde), Informationen zu 
Ihrer Zuständigkeit (Kollektion/Artikelgruppe) 
und zu bisherigen Besuchen (Berichte der letz-
ten Besuche). 
Wichtigster Bestandteil dieses Fensters ist der 
Bereich „Besuch“. Hier können Sie den nächsten 
Besuchstermin für den gewählten Kunden ein-
tragen.
Hierzu tragen Sie entweder nur das entsprechende Datum ein, oder ergänzend die Uhrzeit 
des Termins. Zusätzlich können Sie die Besuchsintervalle definieren, die dann in der Daten-
bank vermerkt werden. Es erfolgt keine automatische Wiedereintragung der Termine im Ka-
lendern!
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Zeiterfassung
Im Bereich Zeiterfassung sind alle Funktionen zur Erfassung und Auswertung Ihrer Arbeits-
zeiten und Projektzeiten zusammengefasst. Diese Funktionen erlauben eine detaillierte Aus-
wertung und Abrechnung aller Tätigkeiten Ihrer Mitarbeiter. Die Trennung zwischen Arbeits-
zeiten und Projektzeiten sorgt für eine optimale Übersicht und minutengenaue Abrechnung.

Projektzeiterfassung

Nach Auswahl des Menüpunktes Projektzeiter-
fassung gelangen Sie auf eine Übersichtsseite. 
Hier sehen Sie alle für Sie aktuell aktiven Pro-
jekte (entweder aktiv: d.h. die Zeiterfassung 
läuft, oder pausiert: d.h. die Zeiterfassung wurde 
angehalten, die Tätigkeit aber noch nicht abge-
schlossen). 
Von dieser Seite aus können Sie nun entweder 
die Bearbeitung der aktiven Projekte fortsetzen/
abschließen, oder ein weiteres (bereits vorhan-
denes!) Projekt aktivieren. Um die Zeiterfassung 
für ein weiteres Projekt zu aktivieren verwenden 
Sie die Suchmaske im oberen Bereich der An-
sicht. Wählen Sie dann das gewünschte Projekt 
aus, um auf die Seite zur Projektzeiterfassung zu 
gelangen. Für das pausieren/beenden/reaktivie-
ren eines aktivierten Projekts wählen Sie dieses 
entsprechend direkt aus.

Dort erhalten Sie dann nochmals die wichtigs-
ten Eckdaten zum Projekt, sowie den Button 
zum Starten der Zeiterfassung. Nach dem Start 
erhalten Sie weitere Funktionen: Es stehen dann 
Auswahlbuttons für Pause oder Stopp der Zei-
terfassung zur Verfügung. Über die Textfelder 
im unteren Bereich können interne, externe (für 
den Kunden bestimmte) Informationen, sowie 
ein offizieller Bericht zum Kundenbesuch ein-
gegeben werden. Ein Button für das Speichern 
Ihrer Einträge am unteren Fensterrand beendet 
die Eingabe und leitet die Informationen an KKIS 
Professional weiter. Bevor dies jedoch geschieht 
wird die zu verrechnende Zeit vom Programm 
vorgeschlagen. Diesen Vorschlag können Sie 
dann nochmals entsprechend anpassen. Außer-
dem haben sie hier die Möglichkeit den Kunden 
die Zeit direkt auf dem Gerät mittels Unterschrift 
quittieren zu lassen. 
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Arbeitszeiterfassung

Unter Arbeitszeiterfassung werden nur die Ar-
beitszeiten der Mitarbeiter erfasst. Diese können 
ebenfalls durch Auswahl des „Start“-Buttons be-
gonnen und danach entweder pausiert (Button 
„Pause“) oder beendet (Button „STOP“) werden. 
Eine Beendigung ist jedoch nur dann möglich 
wenn zuvor alle gestarteten Projekte im Menü-
punkt Projektzeiterfassung ebenfalls beendet 
wurden. Ist dies nicht der Fall erscheint eine 
Warnmeldung mit der Bitte, die aktiven Projekte 
zu beenden. 
Die Daten werden selbstverständlich ebenfalls an KKIS Professional übermittelt, um die Abrech-
nung auch in diesem Bereich zu erleichtern.

Sonstiges
Im Bereich Sonstiges finden Sie den Menüpunkt Druckjobs, sowie die Einstellungen-Ober-
fläche, in der Sie die Standard-Email-Adresse für Ihre Druckaufträge hinterlegen können. 
Außerdem finden Sie hier den Button, um sich aus dem Programm abzumelden und die Ver-
bindung zu den Servern Ihres Unternehmens zu trennen.

Druckjobs

Mit den sogenannten Druckjobs können Sie die 
im Tourenplan erstellten Prüfberichte als PDF 
an Ihre Email-Adresse versenden, um sie von 
da aus beispielsweise direkt an Ihren Kunden 
zu übergeben. Hierzu verwenden Sie den obe-
ren Bereich „noch nicht gedruckt“ und markie-
ren die gewünschten Dokumente. Im Anschluss 
versenden Sie diese über den Button „markierte 
senden“.
Im unteren Bereich sehen Sie die Historie aller 
bereits versendeten/gedruckten Prüfberichte Ihres 
Nutzerprofils.
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