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In Lutherstadt-Wittenberg ist die Zentrale und Keimzelle der Autohausgruppe Schandert.  

Autohaus Schandert

Module mit Aha-Effekt
Der Škoda-, Fiat und Fiat-Professional-Händler spart mit ec@ros 2 jede Menge Zeit

Vor genau 20 Jahren wagte Wolfgang Schandert 
den Weg in die Selbstständigkeit und eröffnete in 
Wittenberg eine Kfz-Werkstatt mit zwei Mitarbei-
tern, ein Jahr später unterzeichnete er einen Škoda-
Händlervertrag. Mittlerweile vertreibt das Auto-
haus Schandert neben der tschechischen Marke 
auch Fiat und Fiat Professional und hat sogar eine 
eigene Gebrauchtwagenmarke ins Leben gerufen. 
Aus einem Betrieb sind fünf geworden. An den 
drei Standorten Lutherstadt Wittenberg, Bitter-
feld/Wolfen und Dessau/Roßlau sind 75 Mitar-
beiter beschäftigt.

Schon kurz nachdem das Autohaus Schandert 
den Mehrmarkenpfad eingeschlagen hatte, war 
klar, dass das ursprünglich eingesetzte, MS-DOS-
basierte und auf Škoda zugeschnittene Dealer-
Management-System Auto+ nicht mehr den An-
forderungen genügte. „Vor allem aber brauchten 
wir ein mehrmandantenfähiges DMS“, erinnert sich 
Hendrik Schandert, der die Geschicke des Unter-
nehmens mit seinem Vater Wolfgang und seinem 
Bruder Jochen leitet. 

Die Wahl fiel auf den Weiterstädter DMS-An-
bieter procar informatik. Nach sieben Jahren Er-
fahrung mit der Software ec@ros, ist das Nachfol-
gesystem ec@ros 2 seit 2005 in sämtlichen Betrie-
ben im Einsatz. Warum diese Software? „Weil sie 
nicht nur mehrmandanten- und mehrmarkenfähig 
ist, sondern weil es webbasiert ist und sämtliche 
Schnittstellen zu den Herstellerprogrammen gege-
ben sind“, antwortet Hendrik Schandert.

Er schätzt vor allem auch die Tatsache, dass 
ec@ros 2 die Serviceprozesse sehr gut abbildet und 

im Skoda-Bereich alle Schnittstellen zu den Her-
stellersystemen bietet. Beispielsweise ist es mög-
lich, aus dem DMS heraus Herstellergarantiean-
träge zu bearbeiten. 

Online-Import der  
Teilelieferscheine 

 Dank des übersichtlichen Werkstattplaners sei 
die Transparenz im Betrieb deutlich gestiegen. 
„Beispielsweise können wir jetzt viel effektiver die 
Kapazitätsplanung unserer beiden Karosserie-
standorte steuern, weil die Mitarbeiter nicht nur 
sehen, was im eigenen Betrieb los ist, sondern auch 
in den anderen Autohäusern“, erklärt Hendrik 

Schandert. Auch die 
Dekra-Termine bear-
beitet die Autohaus-
gruppe mit ec@ros 2.

Für Durchblick sorgt 
das DMS von procar 
auch im Reifenlager. 
Sämtliche Kundenrei-
fen sind im System in-
klusive der Profiltiefe 
erfasst. Mit wenigen 
Mausklicks selektiert 
ec@ros 2 die abgefah-
renen Reifen und ver-
sendet ein individua-
lisierten Serienbrief an 
den Fahrzeughalter. 
Dank der SMS-Funk-

tion wird der Kunde auch auf seinem Handy  
informiert, wenn sein Fahrzeug in der Werkstatt 
fertig ist.

Geradezu ins Schwärmen gerät Hendrik  
Schandert, wenn er von der neuesten Funktionen 
von ec@ros 2 erzählt: „Die automatisierte Verar-
beitung der Teilelieferscheine spart täglich min-
destens eine halbe Stunde Zeit pro Betrieb“, be-
merkt Hendrik Schandert. Zeit, die die Mitarbeiter 
in den Dienst am Kunden investieren können.

Zum perfekten Kundenservice trägt auch das 
CRM-Modul bei. Das kürzlich ins Leben gerufene 
hauseigene Callcenter macht von diesem Modul 
regen Gebrauch. „Unsere Callcenter-Mitarbeite-
rinnen rufen die Servicekunden an, erinnern sie an 
die fällige HU oder an die auslaufende Fahrzeug-
garantie“, erzählt Hendrik Schandert. Das Callcen-
ter kann die Kunden in ec@ros 2 selektieren und 
eine Kampagne generieren. Das Feedback wandert 
automatisch in die Kundenhistorie. Doppeleinga-
ben von Kunden- oder Fahrzeugdaten lassen sich 
so vermeiden. Ist ein Servicekunde unzufrieden, 
kann das Callcenter direkt aus dem System eine 
E-Mail generieren, beispielsweise an den Service-
leiter. Die CSI-Werte seien dadurch deutlich ge-
stiegen, versichert Hendrik Schandert.

An der Zusammenarbeit mit procar informatik 
schätzt Hendrik Schandert vor allem, dass der Soft-
wareanbieter nicht nur einen sehr guten Draht zu 
den Herstellern habe, sondern auch das Interesse 
der Händler kenne. „Es ist wahrlich nicht alltäglich, 
wenn ein Softwareanbieter wirklich an den Wün-
schen eines Kunden interessiert ist und die Vor-
schläge in die Entwicklung seines Programms mit 
einfließen lässt“, freut sich Hendrik Schandert.    

Julia Mauritz       

Hendrik Schandert, Geschäftsführer vom Autohaus Schandert, schätzt vor allem, 
dass ec@ros 2 die Serviceprozesse so gut abbildet.
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