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DEALER-MANAGEMENT-SYSTEME

Stecker gezogen?
Wer heute im freien Reparaturmarkt tätig ist, kommt ohne EDV nicht aus. Das merken
vor allem Unternehmer, die nach Jahren der Zusammenarbeit mit einemHersteller in
eine vertragslose Zukunft blicken. Das richtige DMS zu finden, ist nicht einfach.

Automobilhersteller und Impor-
teure straffen derzeit wieder
einmal ihre Händlernetze und

Serviceorganisationen. Für die betrof-
fenen Werkstattunternehmer hat das
Vertragsendemassive Konsequenzen.
Die schwierigsten Fragen dabei sind,
wie der Betrieb künftig weiterexistie-
ren, wie er organisiert und elektronisch

strukturiert geführt werden soll. Denn
die elektronische Leine in den Betrieb
und damit die Unterstützung durch
Softwaresysteme des Herstellers lässt
sich in der Regel auf Knopfdruck kap-
pen. Wer weiß, dass er seinen Vertrag
verliert und als freier Betriebweiterar-
beiten möchte, sollte sich frühzeitig
nach geeignetem Ersatz umschauen.

Dabei bringt eswenig, anAltemund
Bekanntem festzuhalten. Ja, es ist be-
quem, wenn man sich an eine be-
stimmte Bedienlogik gewöhnt hat.
Aber beim Thema Software ist lange
Marktpräsenz eines Systems nicht
gleichzusetzen mit Modernität und
Geschwindigkeit. Denn ein Systeman-
bieter, der viele alte Bestandskunden
hat, muss seine alte Software genauso
pflegen und schleppt oft eine große
Zahl von Alt-Usern mit, die eine
schnelle Weiterentwicklung des Sys-
tems hemmen, weil sie auf alten Pro-
grammversionen arbeiten, die für ihre
individuellen Ansprüche ausreichen,
modernen Anforderungen aber nicht
immer gerecht werden.
Verabschieden sollte man sich von

der Vorstellung, beim freien Teilehan-
del bekäme man ein Dealer-Manage-
ment-Systemgeschenkt. Deutschlands
Teilegroßhändler arbeiten laut Fach-
verband GVA mit Durchschnittsbrut-
torenditen von drei bis vier Prozent
und weniger. Sie haben kein Geld zu
verschenken.Wer sich für einDMS ei-
nes Teilgroßhändlers entscheidet
(Repdoc, Stakis, Centrofaktura etc.),
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Dealer-Management-Systeme: DMS für freie Werkstätten
Anbieter Produkt Infos unter

Abis Reicom Car Concept GmbH Abis Kfz www.abis-reicom.de/

Attribut Gesellschaft für Anwendungssoftware &
Support mbH

Kfz-Pilot www.attribut.de

Bodi Data GmbH Bodi 5 www.bodi-data.de

Centro Digital Centrofaktura www.centro-digital.de

KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH VIS Vehicle Inhouse System www.ksredv.de

Loco-Soft Vertriebs GmbH Loco-Soft www.locosoft.de

WM SE Repdoc https://de.trost.com/repdoc/

Weiss-Blau EDV-Service GmbH Kfz-Paket 3000 www.weiss-blau-edv.de

Werbas AG Werbas www.werbas-ag.com

Wichtige Infos zum Thema Digitalisierung und Vernetzung finden Sie hier: www.digitalesautohaus.de
Quelle: Hersteller Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. kfz-betrieb
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muss sich in der Regel umdie Qualität
der Software keine Sorgenmachen.Die
Programmebasieren entweder auf be-
kannten Softwarelösungen etablierter
Anbieter wieWerbas und wurden teil-
weise in der Funktionalität abgespeckt

und auf die Bedürfnisse des klassi-
schen Reparaturbetriebs zugeschnit-
ten.Oder sie sind Eigenentwicklungen,
die die Teilegroßhändler auf Basis
langjähriger Markterfahrung entwi-
ckelt haben.Hohe Funktionalität, ein-

calcula

Datenbankr

fache Bedienbarkeit und gute Vernet-
zungsmöglichkeiten zeichnendie Sys-
teme in der Regel aus. Aber natürlich
lässt sich derGroßhändler seinenAuf-
wand in Formvon langfristigenWaren-
abnahmeverpflichtungen vom Werk-
stattunternehmer bezahlen. Und es
sollte sich niemandwundern, dass der
Bezug von Waren aus den Lagern des
Anbieters X nur eingeschränktmöglich
ist, wenn Lieferant Y die Software stellt.

Nach allen Seiten offen
A und O bei der Investition in eine

leistungsfähige neue Softwarelösung
ist heute neben den klassischen Funk-
tionalitäten wie Kunden- und Fahr-
zeugdatenverwaltung dieMöglichkeit,
Datenbank- und Katalogsysteme aller
Art einzubinden. Das DMS muss zum
Betrieb und seinen Abläufen passen
und sollte sich idealerweise im Detail
an betriebliche Abläufe anpassen las-
sen. Entscheidend ist auch,wie einfach
und intuitiv eine Software zu bedienen
ist. KommendieMitarbeitermit einem
neuen System nicht oder nur mit er-
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schwer. Zum einen, weil sie ihn nicht
wollen und durch Abschottung versu-
chen, Anwender in ihrem System hal-
ten. Zumanderen, weil die technische
Basis der DMS-Software einen Daten-
austausch in Echtzeit schlicht nicht
ermöglicht.

Digitales Autohaus
Experte für denDatenaustausch zwi-

schen alter und neuer IT-Welt ist Jörg
Gudat, Inhaber vonGudat Consulting.
Mit seinerMannschaft hat er die Platt-
form „Digitales Autohaus“ entwickelt.
Das Konzept dahinter: Die Gudat-Lö-
sung verbindet über eine rein internet-
basierte Plattform alte Softwarewelt
und neue internetbasierte Anwen-
dungswelt miteinander. Anwender
sollten bei einemSoftwarewechsel vor
allem darauf achten, dass das neue
DMS offene Schnittstellen bietet. „Die
Software, die alles kann und alle Ar-
beitsbereiche in einemBetrieb perfekt
abdeckt, gibt es nicht. Muss es auch
nicht, denn über Schnittstellen kann
ich spezielle Anwendungen in die Soft-
ware integrieren, die die Prozesse in
meinemBetrieb perfekt unterstützen“,
sagt Jörg Gudat. Klassisches Beispiel
hierfür seien Tools für die Terminpla-
nung und -vereinbarung. Diese Tools
würden bei fast allen klassischen Soft-
wareanbieternmehr schlecht als recht
funktionieren, weil der Datenaus-
tausch in Echtzeit nicht oder nur un-
zureichend funktioniert. Die Plattform
„Digitales Autohaus“ sorge dafür, dass
die Echtzeitkommunikation zwischen
dem klassischem DMS und der exter-
nen Planungslösung funktioniere und
alle Prozessbeteiligten, die in denPro-
zess der Terminvereinbarung invol-
viert sind, zu jeder Zeit die gleichen
Informationen haben. „Die Software-
welt funktioniert heute anders als vor

 Jahren. Früher hat der Softwarean-
bieter entschieden, ob er zu einem
bestimmten Tool eine Schnittstelle
schafft oder nicht.“ Selbst wenn der
Kunde das wollte, umDaten für einen
neuen Prozess in seinem Betrieb aus-
zulesen, hieß das nicht, dass der Soft-
wareanbieter das auch umsetzte. Die-
se Zeit der Silomentalität sei vorbei.

Ähnlich sieht das auch Harald Pfau,
Vorstandsvorsitzender von Werbas.
Die heutigen Internettechnikenhaben
auch die Lösungen der schwäbischen
Softwareschmiede verändert. „Um di-
gitale Prozesse auch inWerkstätten zu
nutzen, ist es wichtig, bei der Umset-
zung vomNutzer her zu denken.Daher
sind unsere Anwendungen selbsterklä-
rend, sprich intuitiv nutzbar. Zudem
lassen sie sich individualisieren und
auf die Bedürfnisse des Nutzers zu-
schneiden“, erklärt Harald Pfau. Auch
das zeichne digitaleMedien aus. „Jeder
Nutzer kann genaudie Bereiche in den
Mittelpunkt stellen, die er täglich be-
nötigt. Es geht darum, nur das zu nut-
zen,wasmanunbedingt braucht“, sagt
er. Zudem hättenMobilität und Effizi-
enz der Prozesse oberste Priorität bei
der Entwicklung. „Wenn ich einen Ar-
beitsgang nichtmehr an einemzentra-
len Terminal an- oder abstempeln
muss, sondern dies direkt über mein
Smartphone tun kann, spare ich damit
Wege und Zeit.“

Fazit: Auch im Internetzeitalter be-
nötigt ein Werkstattunternehmen ein
zuverlässiges, einfach zu bedienendes
Dealer-Management-System, umseine
Kunden, Fahrzeuge undGeschäftsvor-
gänge organisieren zu können. Das
muss nicht die Eier legendeWollmilch-
sau sein, die vorgibt, alle Funktionali-
täten und Prozesse eines modernen
Werkstattunternehmens vollumfäng-
lich abzubilden.Wichtiger ist, dass die
Grundfunktionalitäten des DMS den
Ansprüchen des Anwenders entspre-
chen. FRANK SCHLIEBEN

NOCH FRAGEN?

Julia Mauritz, Redakteurin
„Die Schnittstellen sind
bei der Wahl eines
passenden DMS ein
zentrales Entschei-
dungskriterium. Ebenso
wichtig ist, dass sich
das DMS an die be-
trieblichen Abläufe
anpassen lässt.“

0931/418-2835
julia.mauritz@vogel.de

heblichem Schulungsaufwand klar,
sindVerdruss undhakelige Prozessab-
läufe vorprogrammiert.

Ob ein System zukunftsfähig ist oder
nicht, siehtman auchdaran,wie es die
Arbeitsprozesse im Betrieb digital ab-
bilden kann. Voraussetzung dafür ist,
dass es unterschiedliche Daten aus
verschiedenenQuellen in Echtzeit ver-
arbeiten kann, um spezifischeArbeits-
prozesse abzuwickeln. Digitalisierung
bedeutet nicht, statt eines Faxes eine
E-Mail anKunden oder Lieferanten zu
versenden. Digitalisierung meint, alle
Datenkommunikationsprozesse in-
und extern so zu organisieren, dass
man größtmögliche Effizienz in allen
Prozessen gewährleistet. Und zwar, in-
demman alle erforderlichenDaten an
allenArbeitsplätzen in Echtzeit verfüg-
barmacht. Dabei geht es nicht nur da-
rum, Informationen lesbar zumachen,
sondern auch darum, diese in jeden
konkreten Arbeitsschritt einfügen zu
können. Und zwar so, dass alle Pro-
zessbeteiligten diese Daten für alle
sichtbar in Echtzeit verarbeiten kön-
nenundneue, hinzugefügte, entfernte
oder korrigierte Daten über die kom-
plette Vernetzung aller internen und
externen Prozesse sofort verfügbar
haben.

Wichtig ist hierbei auch die Anzahl
der Schnittstellen, mit denenman an-
dere Anwendungen einbinden kann.
Doch Schnittstelle ist nicht gleich
Schnittstelle. Dennum Informationen
aus einem DMS in einer angedockten
externen Anwendung nutzen zu kön-
nen, muss die Schnittstelle gewisse
Standards erfüllen, die sich inzwischen
vor allem in der Internetwelt durchge-
setzt haben. Klassische Softwareanbie-
ter tun sich mit dem ungehinderten
Datenaustausch zwischen unter-
schiedlichen Systemen oft noch
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