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Viele Fußballstars bilden noch lange nicht eine erfolg-
reiche Fußballmannschaft: Diese Erfahrung mussten 
schon unzählige Bundesligatrainer machen, die ge-

kommen und wieder gegangen sind. Es ist die Kombination 
aus Können, Teamgeist und ausgefeilten Trainingstechniken, 
die den Unterschied macht. Auch für Unternehmen gilt: Tore 
schießt man nur, wenn alles zusammenpasst – ohne engagier-
te Mitarbeiter, einer eigenen Firmenphilosophie und einem 
zukunftsfähigen Produkt sticht man nicht aus der Masse  
heraus.

Der Darmstädter Softwarespezialist procar spielt aus dem 
Grund in der Champions League der Dealer-Management-
Systemanbieter mit, weil das Gesamtpaket stimmt. Mit ecaros 
hat das Unternehmen schon vor über zehn Jahren ein Pro-
gramm entwickelt, das genau auf die Bedürfnisse der Mehr-
markenhändler zugeschnitten ist und das sich dank seiner 
modernen Datenbankstruktur flexibel an die sich immer 
schneller verändernden Marktbedingungen anpasst. 

Dazu kommt ein Vorstand, der sich bereits sehr frühzeitig 
mit neuen Technologien wie der App-Entwicklung beschäftigt 
hat und der gleichzeitig seine Kunden und die Bedienbarkeit 
seines Dealer-Management-Systems nicht aus den Augen 
verliert. 

Das Zeug zum Torschützenkönig hat procar zu guter Letzt 
auch durch seine Unternehmensphilosophie, dem Kunden 
keine leeren Versprechungen zu machen. Lieber verzichtet 
das Darmstädter Unternehmen auf ein Spiel und trainiert 
weiter, statt auf dem Spielfeld eine schlechte Figur zu machen.
Statt eines Glückstreffers ist es das erklärte Ziel von procar, 
kontinuierlich eine hohe Leistung abzuliefern und mit seinen 
Kunden eine langjährige Partnerschaft einzugehen.
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Die anforderungen an be-
triebswirtschaftliche soft-
warelösungen im autohaus 

haben sich im laufe der vergange-
nen Jahre massiv verändert. Den 
stärksten funktionalen einfluss hat-
te dabei zweifelsfrei der Wandel von 
markenexklusiven autohäusern und 
Werkstätten hin zu Mehrmarken-
händlern und -servicebetrieben, 
zunehmend mit mehreren Filialen. 
Der Darmstädter softwarespezialist 
procar hat dieser entwicklung be-
reits vor zehn Jahren mit der konse-
quenten Neuentwicklung einer 
Mehrmarkenlösung Rechnung ge-
tragen. 

Heute arbeiten mit dem Dealer-
Management-system ecaros nicht 
nur autohäuser der VW-Konzern-
marken Volkswagen, audi, skoda 
und seat, sondern auch viele Ford-, 

Honda- und Renaultvertragspart-
ner. Neu hinzugekommen ist vor 
Kurzem auch die BMW-Markenun-
terstützung. „aufgrund unserer 
Mehrmarkenkonzeption unterstützt 
unser programm unbegrenzt viele 
Fabrikate. auch die anzahl der ar-
beitsplätze sowie standorte ist tech-
nisch unbegrenzt“, unterstreicht 
dabei procar-Vorstand Karl-Heinz 
schlapp. Bei den abgebildeten Mar-
ken würden neben den detaillierten 
Dokumentationen auch entwickler-
Workshops und schnittstellen -
zertifizierungen eine reibungslose  
Datenkommunikation mit den ver-
schiedenen systemen der Hersteller 
sicherstellen.

ein Garant für das reibungslose 
zusammenspiel zwischen den ver-
schiedensten softwaresystemen im 
autohandelsbereich ist die Java-

plattform, auf der ecaros basiert: 
„Java ermöglicht als programmier-
sprache eine schnelle Umsetzung 
von unternehmensspezifischen an-
forderungen. Die softwarekompo-
nenten der Java enterprise edition 
(Java ee) zeichnen sich durch stan-
dardisierte schnittstellen aus, sodass 
die interoperabilität zwischen den 
verschiedensten anwendungen si-
chergestellt ist", erklärt sascha Horn, 
stellvertretender entwicklungsleiter.

Die fehlerlose abbildung von Mar-
kenschnittstellen ist aber nur ein 
aspekt, den ein modernes Dealer-
Management-system ausmacht. Was 
verstärkt zählt, sind Themen wie 
Bedienfreundlichkeit, auswertungs-
möglichkeiten oder die Unterstüt-
zung von mobilen endgeräten.  Ge-
nau auf diese aspekte legt procar 
daher aktuell seinen entwicklungs-

Karl-Heinz Schlapp: 
„Ob Werkstattpla-
nung, Zeiterfassung, 
Verkaufssteuerung 
oder Finanzbuch-
haltung: Mit ecaros 
kann ein Autohaus 
alle Prozesse steu-
ern.“

Dealer-ManageMent-SySteM

Bereit für die Zukunft
Mit ecaros bietet procar eine software an, die auf einer modernen Datenbank  
basiert, als maßgeschneidertes Mietmodell verfügbar ist und die schon heute 
auch als mobile anwendung eine gute Figur macht.
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Procar-Vorstände 
Volker Holthaus 
(li.) und Karl-
Heinz Schlapp: 
„Die Anforderun-
gen und die 
Wertschätzung 
des Dealer-
Management-
Systems sind 
enorm gewach-
sen.“
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Volker Holthaus: 
„Mit dem Be-
triebsmodell 
Software as a 
Service überneh-
men wir die 
Verantwortung für 
einen sicheren 
Betrieb.“ 

Mehr als eine 
Checkliste für 
mobile Endgeräte: 
das digitale Dialo-
gannahmemodul 
in ecaros. 

Fo
to

: P
ro

ca
r

fokus: „Unsere aufgabe als produkt-
manager und softwareentwickler ist 
es, die Komplexität vom anwender 
fernzuhalten und innovative Bedie-
nungskonzepte zu entwickeln, die 
dem anwender maximalen Komfort 
bieten und ihn intuitiv zum ge-
wünschten ziel führen“, bringt es 
Karl-Heinz schlapp auf den punkt, 
„Die software der zukunft verhält 
sich intelligent und muss mitden-
ken. sie wird nicht mehr vom an-
wender bedient, sondern bedient 
den anwender.“ 

Software as a Service
Maßgeschneidert und zukunftsfä-

hig lautet auch das stichwort, was 
den Betrieb der software angeht: 
Weil server, Rechner, Kosten für den 
iT-administrator sowie software-
lizenzen zu den größten Kosten-
blöcken eines autohauses zählen – 
ganz zu schweigen von den Folge-
kosten, die ein serverausfall nach 
sich ziehen kann – wählen immer 
mehr autohäuser die Betriebsart 
software as a service (saas). Darun-
ter versteht man das Bereitstellen 
von anwendungslösungen über eine 
Onlineverbindung zum Kunden. 

auch wenn bei procar der klassi-
sche Betrieb auf dem eigenen server 
im autohaus möglich ist, entschei-
den sich laut Karl-Heinz schlapp 
mittlerweile 80 prozent der ecaros-
Neukunden dafür, ihre sensiblen 
Daten lieber ihrem softwareanbieter 
anzuvertrauen, als sie in die Hände 
von oftmals externen iT-administra-
toren zu geben. 

 im Gegensatz zum klassischen 
softwarekauf basiert das saas-Ge-
schäftsmodell auf einer monatlichen 
Nutzungspauschale für einen ver-
einbarten Funktionsumfang, der 
jederzeit änderbar ist. Der Hard-
wareaufwand reduziert sich dadurch 
beachtlich und das autohaus muss 
sich keine sorgen mehr über Daten-
sicherungen oder programmupdates 
machen.

so einfach das Modell für den 
Kunden ist, so komplex ist es für  
den softwareanbieter selbst: „ein 
Dealer-Management-system als 
softwareservice bereitzustellen  
erfordert eine besonders leistungs-
fähige Technologie. sie muss eine 
durchgängige integration der ver-
schiedenen lokal installierten an-
wendungen unterstützen und eine 

nahtlose Kommunikation mit den 
Markenschnittstellen sicherstellen“, 
unterstreicht procar-Vorstand Volker 
Holthaus. 

Bedenken im Hinblick auf die  
Datensicherheit  seien unbegründet, 
versichert er: „Kaum ein serverraum 
im autohaus kann die sicherheits-
standards eines professionellen Re-
chenzentrums leisten.“ zudem seien 
die autohäuser durch eine gesicher-
te (VpN/ssl) Kommunikation an  
die externen Rechenzentren ange-
bunden. 

App-Entwicklung
ein projekt, dem sich procar schon 

seit mehreren Jahren widmet, ist die 
entwicklung mobiler anwendungen 
(apps). Gerade einmal sieben Jahre 
liegt die Markteinführung des ersten 
iphones zurück, nur vier Jahre die 
des ersten ipads. Kaum eine andere 
entwicklung hat unser privates le-
ben so nachhaltig verändert und 
geprägt wie das mobile internet. 
Bald werden Millionen von apps für 
jeden nur erdenklichen einsatz-
zweck existieren. 

auch im automobilhandel wird 
aufgrund des veränderten informa-
tionsverhaltens der Kunden und der 
Mitarbeiter bald kein Weg mehr an 

apps vorbeigehen, sind sich Volker 
Holthaus und Karl-Heinz schlapp 
sicher. Das gilt nicht nur für die di-
gitale Dialogannahme, die bald bei 
einigen Fabrikaten standard sein 
soll: „Man kann mit apps kleine, 
dezidierte prozesse herausarbeiten, 
die ein Mitarbeiter blind bedienen 
kann – beispielsweise das mobile 
Buchen von ersatzteilen per Bar-
codescanner auf einem auftrag.“ 
Neben einer Teile-app ist für 2015 
die einführung einer zeiterfas-
sungs- und einer inventur-app ge-
plant. 

entwickelt wird grundsätzlich für 
die plattformen iOs (apple) sowie 
android (Google). „Das ermöglicht 
eine nahezu unbegrenzte Geräte-
wahl", unterstreicht schlapp. Was 
die digitale Dialogannahme betrifft, 
hat procar einen breiteren ansatz, 
als die Bereitstellung einer digitalen 
Checkliste: „Rund wird der prozess, 
wenn der serviceberater während 
der Dialogannahme einen Überblick 
über die Teilepreise hat, gleich sieht, 
ob ein ersatzteil im Bestand ist und 
es über die Warenkorbfunktion mit 
seinem mobilen endgerät sofort be-
stellen kann. Wir wollen produkte 
entwickeln, die unsere Kunden 
wirklich voranbringen.“ 
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Reibungslose Prozesse, ein ein
faches Handling und tages
aktuelle, nachvollziehbare 

Auswertungen: Das sind nur einige 
Aspekte, die für ein DealerManage
mentSystem mit einer integrierten 
Finanzbuchhaltung sprechen, wie 
ecaros von procar. Mit dem Finanz
buchhaltungsmodul können die 
Buchhalter nach Aussage des Soft
wareanbieters sämtliche Geschäfts
vorgänge bearbeiten – der Konten
rahmen ist dabei frei wählbar. Seit 
dem 1. Januar 2011 unterstützt procar 
auch den Kfzspezifischen Bran
chenkontenrahmen SKR 51.

Die automatische Kontierung des 
Rechnungsausgangs reduziert den 
Buchungsaufwand und stellt die Ein
haltung komplexer Kontierungsvor
schriften sicher. Eine automatische 
Verbuchung erfolgt bereits mit der 
Fakturierung in Echtzeit und lässt 
sich jederzeit nachträglich anpassen. 

In der Fahrzeugverwaltung erfass
te Lagerwagen finden selbstständig 
ihren Weg in die Finanzbuchhaltung. 
Auch Bestandsveränderungen be
rücksichtigt das Programm. Dabei ist 
es unerheblich, ob ein Autohausmit

arbeiter die Fahrzeuge manuell an
legt oder sie per Schnittstelle in die 
Fahrzeugverwaltung gelangt sind.

Überblick über Forderungen 
Im Zahlungsverkehr werden über 

das Kassenmodul sämtliche Bar
einnahmen, ausgaben und Karten
zahlungen ebenso automatisch ver
bucht, wie über die Girokonteninte
gration alle Bankkontobewegungen 
mit lernfähiger Kontierungsautoma
tik. Den Zahlungsverkehr beschleu
nigt der Zahlungsexport. Mit ihm 
lassen sich für fällige Lieferanten 
und Kundenrechnungen Zahlungs
träger im SEPAFormat erstellen. 

Das Ausbuchen der offenen Posten 
im Zahlungsverkehr erfolgt unter Be
rücksichtigung von eventuell vorhan
denen Skontobeträgen voll automa
tisiert. Dadurch hat das Autohaus 
allzeit einen aktuellen Überblick über 
die Forderungen und Verbindlichkei
ten. Die offene Postenverwaltung mit 
integriertem Mahnwesen inklusive 
Mahnspesen und Zinsberechnung 
unterstützt das Autohaus dabei, seine 
Außenstände auf einem möglichst 
geringen Stand zu halten. 

Kalkulatorische Boni und Ver
kaufshilfen, Selbstbeteiligungen und 
Umsatzsteuer bei Versicherungs
rechnungen,  Eröffnungsbilanzwerte 
und Umsatzsteuer auf Austausch
teile, komplettieren die automatisch 
erzeugten Buchungen.

Die Software erstellt sämtliche 
Auswertungen inklusive Konten
nachweise pro Mandant oder für den 
Gesamtbetrieb mit Vergleichszah
len. Hervorzuheben sind die tages
genauen Auswertungen, zum Bei
spiel Summen und Saldenlisten, 
Gewinn und Verlustrechnungen 
oder betriebswirtschaftliche Aus
wertungen. 

Das System bietet Schnittstellen  
zu diversen Auswertungsexporten, 
zum Beispiel Händlerbetriebsver
gleiche. Buchungsjournale können 
über DATEV oder XMLSchnittstel
len exportiert und auch wieder im
portiert werden. 

Mit Werkzeugen wie dem Sach
kontenbewegungsausgleich, der 
UmsatzsteuerVerprobung oder der 
Buchungsrecherchefunktion können 
die Buchhalter Unregelmäßigkeiten 
schnell aufspüren. 

Sascha Horn, 
stellv. Entwick-
lungsleiter: „Die 
Standardisierung 
von Schnittstellen 
und Kommunikati-
on ist in der 
Autobranche von 
elementarer 
Bedeutung.“

Finanzbuchhaltung

Eines für alles
Mit dem Finanzbuchhaltungsmodul von ecaros kann ein Anwender alle buch
halterischen Geschäftsvorgänge effizient bearbeiten. Dank eines umfangreichen 
Reportings hat ein Autohaus immer alle Kennzahlen im Blick.
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Tilo Baumann, 
Vertriebsleiter: 
„Eine zeitgemäße 
Buchhaltung sorgt 
für transparente 
Auswertungen in 
Echtzeit für alle 
Marken und 
Standorte.“ 

SPEZIAL
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Es ist der Traum eines jeden 
Softwareanbieters, wenn er 
einen Kunden gewinnt, der 

Spaß an EDV hat und der offen für 
neue Projekte ist. Insofern hat procar 
mit Nikolaus Gorges den Jackpot ge-
knackt. Der Geschäftsführer des 
gleichnamigen Volkswagen-, Skoda- 
und Ford-Autohauses in Morbach ist 
langjähriges Mitglied des EDV-Ar-
beitskreises eines Herstellers und 
bezeichnet IT als sein Hobby. „Das 
erste Dealer-Management-System 
habe ich bereits vor 24 Jahren in mei-
nem Betrieb eingeführt.“

Mit ecaros, das seit 2011 im Einsatz 
ist, hat der Unternehmer nach eige-
ner Aussage eine Software gefunden, 
die genau seine Bedürfnisse erfüllt. 
Sie sei intuitiv zu bedienen und  zu-
kunftsfähig: „Ecaros gehört zu den 
modernsten und stabilsten Syste-
men auf dem Markt, und die Effizi-
enz der Software ist klar messbar.“ 
Den größten Nutzen sieht Nikolaus 
Gorges im Controlling. „Ich kann 
klare Tendenzen erkennen und  
frühzeitig agieren, statt nur zu re-
agieren“, unterstreicht er. Auswer-

tungen könne er sich so zusammen-
stellen, wie er sie brauche. 

Auch die kritischste Abteilung  
im Autohaus, die Buchhaltung,  
sei absolut überzeugt. „Die ecaros-
Buchhaltung ist genau auf die  
Bedürfnisse des Kfz-Handels zu-
geschnitten – sie spart viel Zeit.“ 

Starke Prozessorientierung
Gorges schätzt unter anderem die 

starke Prozessorientierung und die 
vielfältigen Suchmöglichkeiten: Die 
Autohausmitarbeiter können aus je-
dem Programmteil heraus mit einer 
Volltextsuche nach Kunden, Fahr-
zeugen oder Ersatzteilen suchen – 
auch wenn nur Teilinformationen, 
wie eine Telefonnummer, vorhanden 
sind. „Die Unfallabwicklung lässt 
sich super strukturieren, und das 
Versenden von Kun denanschreiben 
ist ein Kinderspiel. Ein Formularedi-
tor lässt allen Ideen freien Spielraum. 
Meine Mitarbeiter und ich erkennen 
wirklich jeden Tag einen Vorteil.“

Als Pilothändler hatte das Auto-
haus auch bezüglich der Abdeckung 
von Ford fungiert. „Wir kommen 

ursprünglich aus dem VW-Konzern-
markenumfeld, aber mittlerweile 
bilden wir die Schnittstellen von 
mehr als zehn Fabrikaten ab“, schil-
dert  procar-Vorstand Karl-Heinz 
Schlapp. 

Aktuell stehen vor allem mobile 
Anwendungen im Entwicklungsfo-
kus. Die Direktannahme-App bei-
spielsweise ist im Autohaus Gorges 
schon seit 2012 im Einsatz: „Sie bie-
tet uns die Möglichkeit, mit den klas-
sischen Schlüsselwerfern in Kontakt 
zu treten. Der Serviceberater kann 
mit einem Tablet-PC eine Checkliste 
abarbeiten, abgefahrene Reifen  
fotografieren, das Foto samt Kos-
tenvoranschlag versenden, und alle 
Daten wandern automatisch in  
ecaros“, schildert Gorges.

Auch wenn ecaros zu den mo-
dernsten DMS gehört, ist die Soft-
ware laut Karl-Heinz Schlapp kein 
elitäres Programm: „Ecaros ist für 
jede Betriebsgröße erschwinglich.“ 
Die monatliche Miete beginnt bei 
69 Euro pro Arbeitsplatz. In den Kos-
ten sind Hosting, Updates und Hot-
line enthalten.  Julia Mauritz

Das VW- und 
Ford-Autohaus 
Gorges arbeitet 
seit 2011 mit 
ecaros und nutzt 
auch die digitale 
Dialogannahme. 
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AutohAus GorGes

agieren statt reagieren
Das Ford- und VW-Autohaus Gorges mit Sitz in Morbach sieht beim DMS von  
procar im Controlling den größten Nutzen. Mit dem System ist mehr als eine  
reine Vergangenheitsbetrachtung möglich.

Geschäftsführer 
Nikolaus Gorges: 
„Ecaros gehört zu 
den modernsten 
und stabilsten 
Systemen auf dem 
Markt. Die Effizi-
enz ist klar mess-
bar.“
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Das Autohaus Liebe in San-
gerhausen ist nicht nur ein 
Traditionsbetrieb, sondern 

seit Jahren auch ein wichtiger Ar-
beitgeber und Steuerzahler in der 
Region. Denn  aus der Kfz-Werk-
statt, die Otto Liebe, der Großvater 
des jetzigen Inhabers, Thomas 
Peckruhn, 1954 gründete, ist in-
zwischen eine veritable Autohaus-
gruppe entstanden. 

Die Initialzündung fand 1991 
statt, als Thomas Peckruhn, der 
nach der Wende das Unternehmen 
übernommen hatte, einen Händ-
lervertrag mit Skoda unterschrieb. 
Er baute in den Folgejahren das 
Unternehmen kontinuierlich aus 
und betreibt heute sieben Skoda-
Betriebe in Bad Frankenhausen, 
Eisleben, Erfurt, Halle, Hettstedt, 
Sangerhausen und Sondershausen. 
Peckruhn hat in der jüngsten Ver-
gangenheit die einzelnen Betriebe 
modernisiert und der neuen CI des 
Herstellers angepasst. Aber nicht 
nur Investitionen in die Gebäude 
standen an, sondern auch in die 
IT-Landschaft und vor allem in das 

Dealer-Management. Schließlich 
muss eine Autohausgruppe anders 
geführt werden als ein einzelner 
Betrieb und die bisherige Lösung 
war nicht in der Lage die Daten des 
gesamten Unternehmens integriert 
abzubilden. 

Transparenz erforderlich
Für Sebastian Peckruhn, Sohn 

des Inhabers, der gleichzeitig Steu-
erberater und Leiter des Rech-
nungswesens der Autohaus-Liebe-
Gruppe ist, standen deshalb die 
Transparenz und schnelle Verfüg-
barkeit der Informationen für die 
gesamte Firmengruppe bei der Su-
che nach einer neuen Lösung im 
Vordergrund. Vater und Sohn Peck-
ruhn entschieden sich schließlich 
für ecaros von procar. Natürlich ist 
dieses DMS vom Hersteller Skoda 
gelistet. Das ist schließlich eine 
Grundvoraussetzung, um einen 
optimalen Datenaustausch mit 
dem Hersteller gewährleisten zu 
können. Ecaros bietet aber nicht 
nur die notwendigen Schnittstellen 
zu Skoda, sondern auch zu den gro-

ßen Börsen und zu den wichtigen 
Standardanwendungen, die für ein 
Unternehmen unverzichtbar sind.  

Im Rückblick ist Sebastian Peck-
ruhn überzeugt davon, die richtige 
Entscheidung getroffen zu haben. 
„Ecaros bietet uns einen schnellen 
Zugriff auf alle Daten der gesamten 
Firmengruppe. Das hat zu einer 
deutlichen Verbesserung der Ab-
läufe im Unternehmern geführt 
und uns bessere Steuerungsmög-
lichkeiten an die Hand gegeben“, 
erläutert er.

Sebastian Peckruhn weist aber 
auch darauf hin, dass ein Händler  
eine schnelle Internetverbindung 
braucht, um das DMS von procar 
voll umfänglich nutzen zu können. 
„Jedem Kollegen, der dieses System 
ebenfalls anwenden will, gebe ich 
den Ratschlag, bereits im Vorfeld 
dafür zu sorgen, dass das Unter-
nehmen über einen schnellen In-
ternetzugriff verfügt. Denn erst 
dann kommen die Vorteile von  
ecaros richtig zum Vorschein“, fügt 
er hinzu. 

 Joachim von malTzan

Sebastian Peck-
ruhn: „Ecaros 
bietet uns einen 
schnellen Zugriff 
auf alle Daten der 
gesamten Firmen-
gruppe.“

AutohAus Liebe

Schnell und informativ 
Die Autohaus-Liebe-Gruppe setzt mit ihren sieben Standorten in Sachsen-Anhalt 
und Thüringen auf das Dealer-Management-System ecaros von procar. Ausschlag-
gebend dafür war die schnelle und integrierte Verfügbarkeit der Daten.
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In Sangerhausen 
ist die Zentrale 
der Autohaus-
Liebe-Gruppe 
angesiedelt. 
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Manchmal fallen Anke 
Schneider, Geschäftsfüh-
rerin des Autohauses Hugo 

Schneider in Moers, noch die End-
losausdrucke in die Hand und die 
Bänder, mit denen der Honda-Be-
trieb, der rund 20 Mitarbeiter be-
schäftigt, jeden Abend die Daten 
seines MS-DOS-basierten Waren-
wirtschaftssystems sicherte. „Heute 
käme wohl kaum noch ein Mitarbei-
ter mit dem Programm zurecht“, 
schmunzelt die Unternehmerin. 

Mit der Einführung des Dealer-
Management-Systems ecaros im 
Jahr 2011, das eine Windows-basier-
te Oberfläche hat, machte das  
Autohaus, vor allem was die Be-
dienfreundlichkeit angeht, einen 
Riesensprung nach vorne. „Wir hat-
ten uns lange gegen eine Syste-
mumstellung gesträubt, weil man 
immer die Katze im Sack kauft. Aber 
wir haben die Entscheidung für das 
procar-System nicht bereut. Mit 
ecaros haben wir ein modernes 
Dealer-Management-System, das 
ständig weiterentwickelt wird“, un-
terstreicht Anke Schneider. 

Die Akzeptanz der Mitarbeiter sei 
sehr hoch, sagt sie. Das liegt vor al-
lem daran, dass Daten dank der 
zahlreichen Schnittstellen zu den 
Herstellersystemen und der Integra-
tion der Finanzbuchhaltung nicht 
mehr wie früher mehrfach eingege-
ben werden müssen. 

Rechnungen sofort gebucht
„Dank der Schnittstelle zum elek-

tronischen Teilekatalog von Honda 
lassen sich die Teile beispielsweise 
direkt in den Auftrag übernehmen“, 
erklärt die Geschäftsführerin. Rech-
nungen werden im Autohaus, das 
2013 auch auf SKR 51 umgestiegen 
ist, kassiert und sofort gebucht. 
„Auch das parallele Arbeiten an bis 
zu fünf Aufträgen ist sehr praktisch. 
Früher mussten wir immer einen 
Auftrag schließen, bevor wir einen 
Neuen öffnen konnten“, erinnert 
sich Anke Schneider. Was er genau 
auf seinem Bildschirm sieht, kann 
sich dabei jeder Nutzer individuell 
einrichten.

Vorteile gebe es in jeder Abteilung, 
betont die Unternehmerin. Bei-

spielsweise würde die Lagerinventur 
jetzt deutlich schneller vonstatten 
gehen. Die integrierte Kapazitäts- 
und Ersatzmobilitätsplanung erhöhe 
die Professionalität im Service-
prozess: „Früher haben wir viel mit 
selbstgestrickten Excel-Listen agiert, 
jetzt ist alles zentral und für alle 
nachvollziehbar in einem System 
erfasst“, schildert Anke Schneider. 
Das erleichtere auch die Auswertun-
gen ganz erheblich.

Die Papierflut eingedämmt
Während die Transparenz seit der 

Einführung von ecaros deutlich ge-
stiegen ist, ist das papierbasierte 
Archiv geschrumpft: Das liegt vor 
allem daran, dass ecaros die Mög-
lichkeit bietet, PDF-Dateien bei den 
Kunden und Fahrzeugen zu hinter-
legen. Neben Rechnungen und Do-
kumenten scannt das Autohaus 
auch Angebote ein und weist sie den 
Kunden zu.  „In der Summe bewir-
ken die kleinen Erleichterungen in 
jedem Geschäftsbereich  sehr viel“, 
resümiert Anke Schneider. 

Julia MauRitz

Geschäftsführerin 
Anke Schneider: 
„Die Akzeptanz 
der Mitarbeiter ist 
sehr hoch. Sie 
schätzen die 
intuitive Be-
dienoberfläche.“
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AutohAus schneider

auf der Höhe der zeit
Das exklusive Honda-Autohaus mit Sitz in Moers spart seit der Einführung von 
ecaros vor drei Jahren in allen Geschäftsbereichen viel Zeit: Vor allem im Service, 
im Lager und in der Buchhaltung ist der Nutzen groß.
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Das Honda-Auto-
haus Schneider 
schätzt an ecaros 
vor allem die 
integrierte Finanz-
buchhaltung.

SPEZIAL
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Eine Vorreiterrolle hatte das 
Leipziger Autohaus Müller 
schon 1990, als es als einer der 

ersten Betriebe in Ostdeutschland 
einen BMW-Händlervertrag ergat-
terte. Jetzt ist das Familienunterneh-
men erneut Vorreiter: Müller ist der 
erste Händler, bei dem procar seine 
neue BMW-Markenfunktionalität 
umsetzt. Den Grund, warum sich 
Geschäftsführer Frank Müller für 
ecaros entschieden hat, obwohl der 
Hersteller ein anderes DMS emp-
fiehlt, begründet er damit, dass das 
Autohaus neben BMW auch Skoda 
und Seat vertreibt sowie mit der 
komplexen Struktur seines Unter-
nehmens, das aus neun rechtlich 
getrennten Gesellschaften besteht. 

In der Vergangenheit managte das 
Unternehmen diese mit einer Viel-
zahl an Softwareprogrammen, bis 
Frank Müller der Blindheit zwischen 
den Systemen und den Mehrfach-
eingaben von Daten ein Ende setzen 
wollte. Sein Ziel: Alle Marken mit 
einem einzigen System abzubilden, 
um eine höhere Prozesstransparenz 
zu erreichen und die Mitarbeiter 

besser zwischen den Betrieben aus-
tauschen zu können.

Marken frei kombinierbar
Den Entscheidungsprozess für  

ein „Universal-DMS“ machte er sich 
nicht leicht: „Wir haben den Markt 
intensiv sondiert. Das System ecaros, 
das in unseren Seat- und Skodabe-
trieben schon seit zwei Jahren im 
Einsatz ist, hat uns am meisten über-
zeugt. Dessen größter Vorteil ist, dass 
wir frei sind, Marken und Mandan-
ten miteinander zu kombinieren – 
ohne Einschränkungen“, erklärt 
Müller. Bei keinem anderen Pro-
gramm sei zudem die Integration der 
Geschäftsprozesse so weit fortge-
schritten und damit eine fehlerfreie 
Funktionalität sichergestellt.

Karl-Heinz Schlapp, procar-Vor-
stand, sieht ecaros als echte Alterna-
tive zur aktuellen Herstellerempfeh-
lung, vor allem für Mehrmarken-
händler: „Allen Konzern-IT-Ent-
scheidungen zu folgen, würde für die 
Betriebe bedeuten, dass sie ihre 
Betriebsorganisation massiv verän-
dern müssten.“ Das sieht auch Frank 

Müller so: „Für uns wäre es ein Rück-
schritt in die IT-Steinzeit, wenn wir 
auf Wunsch der Hersteller wieder 
mit unterschiedlichen Programmen 
hantieren müssten.“ 

Komplett umgesetzt sein wird  
die BMW-Markenfunktionalität im  
Betrieb erst 2015, da der Hersteller 
seine Schnittstellen überarbeitet. 
Bereits seit Ende Oktober steuert der 
Betrieb aber bereits sein BMW-Ser-
vicegeschäft mit ecaros: „Es ist zwar 
noch zu früh, Aussagen über die po-
sitiven Veränderungen zu treffen, 
aber bei Seat und Skoda ist die Zeit-
ersparnis beachtlich“, unterstreicht 
Müller. Lobend äußert er sich über 
die Zusammenarbeit mit procar 
beim komplexen IT-Projekt: „Es war 
ein sehr befruchtender Prozess.  
Procar hat keine leeren Verspre-
chungen gemacht.“ Für Karl-Heinz 
Schlapp ist das eine Selbstverständ-
lichkeit: „Wir prüfen sehr genau, ob 
wir gerade bei komplexen Betriebs- 
und Markenkonstellationen die An-
forderungen erfüllen können. Wir 
streben immer eine langjährige Zu-
sammenarbeit an.“         Julia Mauritz

Das Leipziger 
Autohaus Müller 
managt bald auch 
seinen BMW-
Vertrieb mit 
ecaros.
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AutohAus Müller

Eine echte Alternative 
Das Leipziger Autohaus ist Pilothändler für die neue BMW-Markenfunktionalität 
in ecaros. Die freie Kombination von Marken und Mandanten war das schlagende 
Argument, warum der Betrieb sich für procar entschieden hat.

Geschäftsführer 
Frank Müller: „Die 
Einführung von 
ecaros für die 
Marke BMW war 
ein sehr befruch-
tender Prozess.“ 

SPEZIAL
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Kundenstimmen

Die Wahrheit liegt auf dem Platz
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„Es macht richtig Spaß mit dem System zu 

arbeiten. Da haben die Entwickler sich etwas 

Gutes ausgedacht.“

Neubauer Automobile GmbH, 

Herr Frohm

„Die Vorortschulungen der procar-Mitarbeiter sind eine tolle Sache, um den Umgang mit ecaros schnell zu lernen. Durch den Einsatz der ecaros-Finanzbuchhaltung sparen wir nicht nur Zeit, son-dern auch Kosten. Außerdem brauchen wir dank des ASP-Modells keinen eigenen Sever mehr im Autohaus und die Administration entfällt auch.“
Autohaus Tremmel

„Mit ecaros sparen wir eine Menge Zeit, die wir 

nun für unsere Kunden nutzen können. Durch die 

Schulungen, die die procar-Mitarbeiter bei uns 

durchgeführt haben, konnten wir das System im 

alltäglichen Gebrauch schnell kennenlernen. Und 

wenn wir mal ein Problem haben, hilft uns der 

Support von procar schnell und kompetent weiter!“

Autohaus Glaubrecht

„Besonders erfreut sind wir über die reibungslose 
Umstellung, ohne den Geschäftsbetrieb zu unter-

brechen. Ein besonderer Dank gilt Herrn Tarik 
Ilhan, der uns während der dreitägigen Schulung 
mit sehr viel Geduld und Ausdauer gegenüber-
getreten ist. Wir hoffen auch weiterhin auf eine 

gute Zusammenarbeit!“

Automobile Christian Günther GmbH, Herr Günther

„Großes Lob an procar. Einen derartigen Service habe ich in meiner langjährigen Mitarbeit in der Autobranche noch nicht 
erfahren dürfen!!!“

Auto-Wiegmann, Kerstin Sörgel

„Ein großes Lob an Ihren Mitarbeiter Herrn Acker. 

Er führt aktuell die Schulungen bei uns im Hause 

durch. Diese laufen reibungslos ab und sogar zu 

den schwierigsten Fragen weiß er eine Antwort. 

Wir sind durchweg begeistert von Ihrem Projekt.“

Schuster-Automobile, Michael Trefz (EDV-Leiter)



Ändern Sie Ihre Taktik 
und steigen Sie auf in eine 
neue Liga. 
www.spielen-sie-doch-einfach-in-einer-anderen-liga.de

Entscheiden Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihren 
 Profi -Tischkicker für ein professionelles Teambuilding. 
Diese Aktion ist bis 31.12.2014 befristet!
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