
Die ganze Büroarbeit in einem System. 

PROFI Handel bei ZH Autoteile. 

PROFI - Alles in einem System mit PROFI Handel  

ZH Autoteile - Ihr kompetenter Partner rund ums Auto 

“ Die Scan Inventur ist schon das Beste was 

uns passieren konnte, wir haben 4 Stunden 

gebraucht anstatt 2 Tage. 

Thomas Hakenes - Inhaber - ZH-Autoteile 

ZH Autoteile ist ein Händler mit Tradition, der Betrieb in Arnsberg vertreibt bereits seit Jahren Autoteile, 

Ersatzteile und Autozubehör an Werkstätten und Endverbraucher. Für einen unkomplizierten und rei-

bungslosen Ablauf des täglichen Geschäfts ist die passende Software ausschlaggebend. Als 2020 eine 

neue Softwarelösung gesucht wurde, hat Inhaber Thomas Hakenes sich Empfehlungen von Kollegen einge-

holt. Die Entscheidung für PROFI Handel war daraufhin schnell getroffen.  

Reibungslose Einrichtung 

Die Umstellung auf die neue Software war, dank 

unkomplizierter Importmöglichkeiten und hilfrei-

cher Unterstützung durch das PROFI-Team schnell 

gemacht.  

Es war besonders wichtig, dass der Geschäftsalltag 

ohne Probleme weiterläuft und die normale Arbeit 

mit der neuen Software schnell übernommen wer-

den kann.  

Selbsterklärende Prozesse  

Die Navigation durch PROFI war zwar eine Umgewöhnung, aufgrund des klaren Aufbaus und der genauen 

Bezeichnungen fand sich Herr Hakenes schnell in das System ein und konnte sich gut einarbeiten.   

 

Deshalb wurde darauf geachtet, dass alle benötig-

ten Daten fehlerfrei übernommen wurden und all-

tägliche Arbeitsabläufe abgebildet wurden.  



Informationen zur Software und zum Unterneh-

men BeraCom finden Sie auf www.beracom.de 

oder rufen Sie uns an: 040/ 54 72 41 – 90 

Stand 02/2022 

Weitere Informationen zu ZH Autoteile finden 

Sie unter www.zh-autoteile.de 

 DIE PASSENDE  

 LÖSUNG 

■ Unkomplizierter Start 

■ Abbildung aller notweniger Prozesse 

■ Sehr gute Unterstützung durch das BeraCom 

Team 

Leistungsstark und sicher 

Neben der alltäglichen Nutzung und den grundle-

genden Funktionen fällt auch auf, dass das Pro-

gramm sicher läuft—PROFI, ein zuverlässiger Part-

ner für den KfZ-Teilehandel.  

Beschäftigte: 5 

Geschäftsfelder:  Kfz Shop und Handel von 

Autoteilen und Autozubehör 

“ Wenn neue rechtliche Anforderungen kom-

men, steht dafür in PROFI direkt eine Lösung 

zur Verfügung, das ist echt super. 

Thomas Hakenes - Inhaber - ZH-Autoteile  

Vollständiger Leistungsumfang  

Die Arbeit mit PROFI bringt viele Vorteile mit sich, 

so werden neue gesetzliche Anforderungen wie 

beispielsweise die TSE, direkt abgebildet, was den 

Umgang mit solchen Neuerungen enorm verein-

facht.  Das System unterstützt die jeweiligen Nut-

zer bei den täglichen Prozessen. Neben dem Ver-

kauf (u.a. Lieferscheine, Barverkäufe und Rechnun-

gen) kann auch der Einkauf abgebildet werden. So 

sind Einzelbestellungen und Tagesbestellungen mit 

PROFI durchzuführen. Dabei können die hinterleg-

ten Dispo-Kenner für den Bestellvorschlag genutzt 

werden. 

Außerdem können mit PROFI Handel alle notwen-

digen Prozesse abgebildet werden, so wird bei ZH-

Autoteile nun auch die Buchhaltung direkt im Sys-

tem durchgeführt. Dadurch müssen Daten nicht 

mehr händisch in Excel übertragen werden, es pas-

sieren weniger Fehler und der Arbeitsaufwand für 

die Buchhaltung hat sich deutlich reduziert. 

http://www.beracom.de/

