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Seit Ihrer Gründung 1998 entwickelt die 

procar informatik Softwarelösungen für 

alle Geschäftsprozesse in Autohäusern  

und Service-Werkstätten

20 Jahre Service
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d ie procar informatik AG entwickelt 
Softwarelösungen für alle Ge-
schäftsprozesse in Autohäusern 

und Service-Werkstätten. procar feiert 2018 
das 20-jährige Firmenjubiläum und gehört 
seit vielen Jahren zu den am Markt etablier-
ten Dealer Managementsystem (DMS) An-
bietern. Bundesweit arbeiten mehr als 1500 
Autohäuser mit der eigenentwickelten 
Softwarelösung ecaros . Die Lösung ist für 
alle Marken geeignet. Aktuell existieren 
Markenunterstützungen unter anderen für 
Skoda, Seat, VW, Audi, Ford, BMW und Ren-
ault. 
Mit der Übernahme der ehemaligen Toyota 
Tochtergesellschaft Toyota Informations-
Systeme GmbH im Jahr 2017 (heute procar 
Rheinland GmbH) erweiterte man das Mar-
kenportfolio um die Marke  Toyota.  
An den Standorten Darmstadt, Köln und Ber-
lin werden insgesamt 75 Mitarbeiter be-
schäftigt. Kunden können einen Projektser-
vice mit Beratung , Schulung und Support in 
Anspruch nehmen. Das DMS ecaros bietet 
alles was für einen reibungslosen Ablauf der 
Geschäftsprozesse benötigt wird. Von der 
mobilen Dialogannahme, Auftragserfassung 

über Werkstattplanung und Zeiterfassung 
bis hin zur integrierten Finanzbuchhaltung. 
Die Lösung wird in intensiver Zusammenar-
beit mit den Anwendern im Autohaus wei-
terentwickelt. Hierdurch wird eine praxisna-
he Anwendung sichergestellt.
Zu den Kunden zählen inhabergeführte Fa-
milienbetriebe ebenso, wie Mehrmarken- 
und Mehrstandort-unternehmen. Die Soft-
ware kann „klassisch“ (On-Premises) erwor-
ben werden oder online als „Software as a 
service“ (SaaS) gegen eine nutzungsabhän-
gige Pauschale bereitgestellt werden.
Mehr als 80 % der Neukunden entscheiden 
sich für die Betriebsart Software as a Service. 
Die Gründe sind sehr vielschichtig. Der wich-
tigste Punkt für die meisten ist der Wunsch 
nach einer Fokussierung auf das Kernge-
schäft. SaaS entbindet den Kunden von Auf-
wänden für die Pflege der eingesetzten Soft- 
und Hardware und übernimmt die Verant-
wortung für einen hochverfügbaren und 
sicheren Betrieb.
Zusätzliche gibt es zahlreiche positive wirt-
schaftliche Effekte. SaaS schont die Liquidität 
und reduziert die Gesamtkosten um bis zu 
30 %.

L e i s t u n g s ü b e r s i c h t

 ● hohe interoperabilität ermöglicht Datenaus-
tausch mit anderen systemen in echtzeit

 ● Verwendung von state-of-the-art internet- 
technologien (Java)

 ● Datenbanksystem austauschbar  
(Oracle, Firebird, MariaDb)

Markenunterstützungen

unsere softwarelösung wurde für eine ganz-
heitlich ausgerichtete Mehrmarkenunterstüt-
zung entwickelt. Die Anzahl der unterstützten 
Marken, Lager, standorte und benutzer ist un-
begrenzt. sofern eine Zertifizierung möglich ist, 
wird diese für alle angebotenen Markenschnitt-
stellen durchgeführt. Aktuell existieren unter-
stützungen für folgende Marken: skoda, seat, 
Volkswagen, Audi, bMW, Ford, renault, honda, 
Kia, nissan, Daihatsu und toyota.

Erweiterungen

es existieren zahlreiche eigenentwickelte Mo-
dule, welche optional lizenziert werden kön-
nen. Jedes Modul fügt sich transparent in den 
Anwendungsprozess ein und kann vor der Kauf-
entscheidung ausgiebig getestet werden. Die 
Module lassen sich ausschließlich mit dem DMs 
ecaros nutzen. 

 ● Zertifizierte Finanzbuchhaltung  
(geprüft nach iDW Ps 880)

 ● revisionssichere Zeiterfassung
 ● termin- und Kapazitätsplanung
 ● Dokumentenarchiv
 ● Kassenmodul
 ● Kontaktmanagement (crM)
 ● computer telefonie integration (cti) 

Universelle Erweiterung

Die digitale Fahrzeugauszeichnung ( 7,5“ e-paper 
Displays) lässt sich aufgrund einer einfachen, offe-
nen schnittstelle mit nahezu jedem system ver-
binden. Die hochwertigen Preisschilder lassen sich 
entsprechend ihrer Marken- oder Autohaus-ci indi-
viduell „branden“.

Apps (Verfügbar für Android und 
Apple iOS)

 ● Mobile Zeiterfassung
 ● Mobile Dialogannahme
 ● Mobile inventur

Kontakt:
tilo baumann  
tel. 06151-8504868 
vertrieb@procar.de

Die Vorstände Karl-heinz schlapp und Volker holthaus: „unsere Lösungen werden 
schritt für schritt in intensiver Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt.“


