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Procar

Vielfalt unter einem Softwaredach
Skoda- und Seat-Autohaus Rindt & Gaida arbeitet mit dem verbesserten System „Ecaros 2“

Fünf Jahre lang leistete das Dealer-Mana-

gement-System „Ecaros“ des Softwarean-

bieters Procar gute Dienste im Autohaus

Rindt & Gaida. Die Entscheidung des in

Hemmingen bei Hannover ansässigen

Skoka-Händlers, künftig in einer zweiten

Niederlassung zusätzlich Fahrzeuge der

Marke Seat zu vermarkten, machte eine

modernere Software notwendig. Dem bis-

herigen Programm fehlte die Mehrmar-

kenfähigkeit. Die Entscheidungsträger

des Autohauses mussten jedoch nicht

lange suchen. Sie entschieden sich für

„Ecaros 2“, den vollständig neu ent-

wickelten Nachfolger von „Ecaros“.

Komplexe Strukturen

Die Vielzahl der Anwendungen sei vom

Grundsatz her schon eine Herausforde-

rung für die im Autohandel eingesetzte

Software, erläutert Procar-Vorstand Karl-

Heinz Schlapp. Noch komplexere IT-Struk-

turen entstehen, wenn ein Dealer-Mana-

gement-System mehrere Marken ab-

decken soll. „Ecaros 2“ sei von vornherein

auf diese Arbeit ausgelegt.

Deshalb könne der Anwen-

der auf die Teilekataloge,

Arbeitswerte oder Fahrzeug-

daten unterschiedlicher Mar-

ken zugreifen.        

In direktem Zusammen-

hang damit steht die Mehr-

mandantenfähigkeit. „Eca-

ros 2 erlaubt eine umfang-

reiche Konfiguration der

Beziehungen zu weiteren

Mandanten beziehungs-

weise Filialunternehmen“,

erklärt Volker Holthaus,

ebenfalls Vorstandsmitglied

der Softwareschmiede aus

dem hessischen Weiterstadt. 

Das Autohaus Rindt &

Gaida, das seit rund zwei Mo-

naten mit dem neuen System arbeitet, hat

sich für die völlig getrennte Darstellung

der beiden Marken und Standorte ent-

schieden, erläutert Stefan Butterbrodt,

Serviceleiter und Assistent der Geschäfts-

führung. Erst in der Finanzbuchhaltung

werden die Daten wieder zusammenge-

führt. 

„Ecaros 2“ arbei-

tet nach dem Prinzip

des „Application Ser-

vice Providings

(ASP)“. Das heißt,

der Anwender mie-

tet die Software,

statt sie zu kaufen

und greift über das

Internet auf den Ser-

ver seines EDV-Part-

ners zu. Dort, 

in diesem Fall im

Rechenzentrum in

Frankfurt, ist nicht

nur das eigentliche

Programm hinter-

legt, sondern werden

zudem sämtliche Stamm- und Bewegungs-

daten des Nutzers gespeichert. 

Für den Praktiker Butterbrodt liegen

die Vorteile auf der Hand: „Da wir das

Programm nicht kaufen, entfällt zu

Beginn die hohe Investitionssumme. Die

monatliche Miete zahlen wir nur für die

Anwendungen, die wir tatsächlich nut-

zen.“ Nach etwa drei Jahren sei die ge-

zahlte Miete höher als der Kaufpreis. 

Sehr zufrieden ist der Serviceleiter

zudem mit der Unterstützung durch den

Software-Dienstleister. „Durch die Fern-

wartung über das Internet kann sich der

Berater jederzeit in den Arbeitsplatz ein-

wählen.“ Auch die Arbeitsgeschwindig-

keit sei deutlich höher als früher. Zum Bei-

spiel ließen sich Gewährleistungsanträge

jetzt in Echtzeit abwickeln. 

Noch viel Potenzial

Serviceleiter Butterbrodt sieht in dem Pro-

gramm noch viel Entwicklungspotenzial:

„Da wir erst seit einigen Wochen mit dem

Programm arbeiten, haben wir noch

längst nicht alle Funktionen verinnerlicht.

Vor allem im Customer-Relationship-

Management biete

„Ecaros 2“ viele neue

Möglichkeiten. 

Diese gelte es in Zu-

kunft verstärkt zu

nutzen, d.h. übergrei-

fend über die Abtei-

lungen Service und

Verkauf. „Es geht im

Autohaus in Zukunft

nicht mehr lediglich

um die Abwicklung

des Arbeitsprozesses,

sondern um effekti-

ves Kundenmanage-

ment“, unter streicht

Butterbrodt.  

Ingo Jagels

Gute Zusammenarbeit (v. li.): die beiden Vorstände der Procar Informatik AG,

Volker Holthaus und Karl-Heinz Schlapp, und Stefan Butterbrodt, Serviceleiter

im Autohaus Rindt & Gaida

Ziel ist es, die Möglichkeiten des Programms

über die Abteilungsgrenzen hinweg zu nutzen.  
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