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Seit Januar 2008 ist ec@ros 2 in den drei 
Betrieben des VW-, Skoda- und Hyundai-
Autohauses Abicht in Mühlhausen, Duden-
stadt und Gieboldehausen im Einsatz – und 
hat in dieser recht kurzen Zeit bereits viel 
in Bewegung gesetzt. 

Das Altsystem Vaudis war im familien-
geführten Unternehmen acht Jahre im 
Einsatz. „Wir haben damals nur VW-Marken 
vertrieben und waren mit der Software im 
Großen und Ganzen zufrieden“, erinnert 
sich Geschäftsführer Carsten Abicht. Als 
jedoch die Entscheidung fiel, ein korea-
nisches Fabrikat hinzuzunehmen, stieß 
Vaudis an seine Grenzen. Auch die Buch-
haltung war ein Problemfall: Die BWAs der 
drei Häuser mussten manuell zusammen-
geführt werden.

Auf der Suche nach einem DMS, das 
mehrmarken- und mehrstandortfähig ist, 
das eine Finanzbuchhaltung enthält und 
die nötigen Schnittstellen zu den VW-Mar-

ken bietet, fiel die Wahl schnell auf das 
datenbankbasierte System ec@ros 2. „Ne-
ben den umfangreichen Funktionalitäten 
und Schnittstellen hat uns das Look and 
Feel des Systems am besten gefallen“, be-
merkt Dirk Hirsch, IT-Verantwortlicher im 
Autohaus Abicht. Geschäftsführer Carsten 
Abicht gefiel insbesondere die Tatsache, 
dass ec@ros die Möglichkeit bietet, nach 
Marken separierte Rechnungen zu erstellen. 
„Vor dem Kunden will ich eine Markense-
parierung, hinter den Kulissen eine Mar-
kenzusammenführung“, erläutert er.

Mehr Sicherheit

Vollends überzeugt ist Abicht mittlerweile 
vom angeboteten ASP-Modell. Das war 
nicht von Anfang an so: „Es war ein ko-
misches Gefühl, dass die Daten plötzlich 
nicht mehr im eigenen Betrieb, sondern in 
einem externen Rechenzentrum waren“, 

erinnert sich Abicht. Die anfängliche Skep-
sis ist längst verflogen. „Ein Autohaus kann 
gar nicht den gleichen Sicherheitsstandard 
bieten wie ein professionelles Rechenzent-
rum“, weiß Hirsch. 

Zu Vaudis-Zeiten sicherte das Autohaus 
Abicht die Daten zweimal täglich ab, mit-
tags und nach Geschäftsschluss. „Während 
der halben Stunde Sicherungszeit konnten 
wir nicht  mit dem System arbeiten und die 
Kunden folglich nicht richtig bedienen“, 
schmunzelt Hirsch. Bei einem Systemab-
sturz waren alle nicht gespeicherten Daten, 
unweigerlich weg. „Wir sichern die Daten 
fünffach ab“, erläutert Jens Acker, der im 
Vertriebsteam von procar tätig ist. Tages-
abschlüsse gehören im Autohaus Abicht 
der Vergangenheit an. Auch die automa-
tischen Updates schätzt Hirsch sehr, die 
Zeitersparnis sei beachtlich.

Die Umstellungsphase von Vaudis auf 
procar sei reibungslos über die Bühne ge-
gangen. „Die Übernahme der Kunden- und 
Stammdaten hat problemlos geklappt“, 
betont Hirsch. „Das DMS ist sehr benutzer-
freundlich, selbst die langjährigen Mitar-
beiter, die anfangs Berührungsängste hat-
ten, sind schnell mit dem System klarge-
kommen.“   

Auch den Support durch procar schätzt 
das Autohaus Abicht sehr. „Bei Vaudis ha-
ben Hotlinekosten massiv zu Buche ge-
schlagen“, so Carsten Abicht. Bei procar ist 
die Hotline ein Teil des Komplettpakets 
und somit kostenlos. Von Vorteil sei auch, 
dass procar ein mittelständisches Unter-
nehmen sei und es somit feste Ansprech-
partner gebe und die Wege kurz seien. 
„Wenn wir Wünsche oder Vorschläge ha-
ben, realisiert procar diese fast immer sehr 
zeitnah“, freut sich Dirk Hirsch. 

Seit der Einführung von ec@ros 2 hat 
Carsten Abicht viele Vorteile für sich ent-
deckt: „Wir können die Ergebnisse zeitnah 
abfragen, und als Geschäftsführer habe ich 
jetzt ein richtiges Controllinginstrument mit 
zahlreichen Reportings. Zudem können wir 
jetzt jeden Kunden individuell auswerten. 
Und viele Funktionaltäten von ec@ros 2, 
beispielsweise das CRM-Tool, schöpfen wir 
noch gar nicht vollends aus.“ 
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Neue Möglichkeiten
VW-, Skoda- und Hyundai-Händler ist von den zahlreichen  

Funktionalitäten in ec@ros 2 begeistert  

Jens Acker (v.l.n.r.), procar-Vertrieb, Dirk Hirsch, IT-Spezialist im Autohaus Abicht, Tarik Ilhan, procar-Vertrieb und 
Carsten Abicht, Geschäftsführer des Autohauses Abicht schätzen die partnerschaftliche Zusammenarbeit.


