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Tagtäglich kommen in Autohäusern 
und Werkstätten eine Fülle unter-
schiedlicher Formulare zum Einsatz. 

Da wird ein Neuwagen-Kaufvertrag benö-
tigt, ein Werkstatt-Auftrag erstellt, eine 
Sicherungsabtretung erteilt oder eine 
Reparaturkostenübernahmebestätigung 
angefordert. Auch im EDV-Zeitalter spie-
len Formulare im Kfz-Gewerbe eine 
wichtige Rolle, denn die Formulare sorgen 
für Rechtssicherheit bei den verschieden-
artigen Vereinbarungen und Geschäfts-
vorgängen. Wird die jeweils aktuelle 
Version eines Formulars verwendet und 
sorgfältig ausgefüllt, ist damit sicher- 
gestellt, dass kein wichtiger Punkt einer 
Vereinbarung oder eines Vertrages über-
sehen wird. Für alle wesentlichen Formu-
lare, welche im Werkstattalltag benötigt 
werden, gibt der ZDK regelmäßig Empfeh-
lungen heraus. Diese Formulare können 
beim Auto Business Verlag in München 
blockweise bestellt werden. Allerdings 
benötigt nicht jeder Betrieb jedes Formu-
lar regelmäßig. Um trotzdem jedes 

Formular jederzeit in der aktuellen Vari-
ante verfügbar zu haben, gibt es etwas 
Neues aus dem Auto Business Verlag: 
MobilForm. Dabei handelt es sich um eine 
Software, welche sich auf jedem modernen 
PC installieren lässt. Sowohl die eigent-
liche Software als auch die knapp 30 darin 
enthaltenen Formulartypen lassen sich 
jederzeit kostenlos über das Internet auf 
den neuesten Stand bringen. 

Nur für Ausdrucke zahlen

Nur für die tatsächlich ausgedruckten 
Formulare muss der Nutzer im Pay-per-
Print-Verfahren zahlen. Für jedes gedruck-
te Formular werden ab zwei Druckpunk-
te verrechnet. Auf dem für den professio-
nellen Einsatz der Software erforderlichen 
USB-MobilForm-Stick wird das Guthaben 
geführt. Den Stick kann der Anwender 
jederzeit über den Online-Shop www.
auto-business-shop.de aufladen. Je nach 
Bedarf  lässt sich MobilForm auf mehreren 
Rechnern in einem Betrieb ausführen. Die 

Zeiten veralteter Formular-Lagerbestände 
sind damit vorbei. Außerdem hilft die 
Ausfüllhilfe beim schnellen und korrekten 
Ausfüllen aller Formulare. Die kostenlose 
MobilForm-Testversion mit einge-
schränkter Druckfunktion lässt sich 
jederzeit aus dem Shop downloaden.� ���������
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Neue Formularsoftware

Jederzeit aktuell
Im Auto Business Verlag ist mit MobilForm erstmals eine Formularsoftware erschienen, welche sich fortlaufend kostenlos 
 aktualisieren lässt. Zahlen müssen Autohäuser und Werkstätten nur für die Formulare, welche sie ausdrucken.
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