
Das Toyota Autohaus Brucker im

baden-württembergischen Pfullendorf 

hat Ende 2019 auf das Mehrmarken-DMS 

von procar umgestellt. Die Geschäfts- 

führer Rolf und Roland Brucker berichten 

im Interview über ihre Erfahrungen.

Prozesse professionell steuern
Wie zufrieden waren Sie mit dem Ablauf der 
Umstellung auf das neue DMS ecaros?
Die Planung von procar war sehr zielgerich-
tet. Wir hatten zwar zunächst Bedenken 
wegen des knappen Termins zum 1.12.2019 
inklusive Umstellung der Buchhaltung auf 
SKR51, aber es hat alles gut geklappt.

Wie hoch war der Umstellungsaufwand für 
den Betrieb beziehungsweise für Ihre Mitarbei-
ter im Autohaus?
Da wir zum größten Teil langjährige Mitar-
beiter in unseren Reihen haben, die schon 
immer mit der Vorgängeranwendung gear-
beitet hatten, war hier die Umstellung schon 
sehr groß. Anfänglich war das alte System 
noch „viel besser“, aber aktuell sind alle be-
geistert und sehen jetzt die deutlichen Ver-
besserungen eines zeitgemäßen DMS. Neu-
anwender können zudem deutlich schneller 
eingelernt werden.

Welche Pluspunkte sehen Sie gegenüber der 
bisherigen Softwarelösung?
ecaros ist viel intuitiver zu bedienen. Darüber 
hinaus sind die Schnittstellen für Exporte 
deutlich besser, zum Beispiel für Excel-Expor-
te in der Finanzbuchhaltung.

Worin sehen Sie die Vorteile der markenüber-
greifenden Lösung von procar?
Man merkt, dass Best-Practice-Erfahrungen 
von anderen Marken mit einfließen. procar 
ist sehr serviceorientiert, offen für Anregun-
gen und Ideen der Anwender. Wir haben das 
Gefühl, dass wir als Kunde und insbesondere 
unsere Wünsche ernst genommen werden.

Welche Synergien können Sie nutzen? Und wo 
haben Sie Zeit- und Arbeitseinsparung mit der 
neuen Software?
Die größte Zeitersparnis haben wir sicherlich 
in der Auftragsbearbeitung, da wir hier sehr 

flexibel und schnell Aufträge bearbeiten 
können. Als größten Vorteil sehen wir die 
Komplettlösung von DMS und Finanzbuch-
haltung. Hier kann in Echtzeit alles abgegli-
chen werden, und die Zahlen stehen sofort 
zur  Verfügung. Die vielen Automatikfunk-
tionen zur Finanzbuchhaltung sparen uns 
enorm Zeit, ebenso die zahlreichen Abstim-
mungsmöglichkeiten in der Buchhaltungs-
anwendung.

Haben Sie Tipps für die Kollegen im Handel, 
die komplett auf ecaros umstellen wollen?
Die Komplettlösung ist eine runde Sache, da 
bereits eine Vielzahl der aus unserem alten 
System gewohnten Schnittstellen bezie-
hungsweise Anwendungen zur Verfügung 
steht und zudem deutlich schneller ist. Die 
Verknüpfung des DMS und der Finanzbuch-
haltung ist ideal: Fehler können sehr schnell 
aufgedeckt und Korrekturen sofort umge-
setzt werden. Änderungen erkennt das Sys-
tem und wendet es dann für zukünftige 
Geschäftsvorfälle richtig an. Fo
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PROCAR: SOFTWARE, DIE ÜBERZEUGT

Die procar Informatik AG ist der Partner an Ihrer Seite, 
wenn es um innovative und leistungsstarke Software zur 
Steuerung der Geschäftsprozesse im Autohaus geht.

Die Mehrmarkensoftware „ecaros“ wird von über 
1.500 Autohäusern und Servicebetrieben genutzt und 
unterstützt Fabrikate wie Audi, BMW, BMW Motorrad, 
Chrysler, Citroen, Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai, Kia, 
Land Rover, Mitsubishi Motors, Nissan, Renault, Seat, 
Skoda, Toyota oder VW Nutzfahrzeuge.

Das ecaros Finanzbuchhaltungssystem wurde Ende 
2019 durch eine renommierte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zertifiziert. Damit erfüllt das DMS für 
Autohäuser und Kfz-Servicebetriebe alle Maßgaben 
des IDW-Prüfungsstandards PS 880.

An den Standorten Darmstadt, Köln und Berlin 
sind 75 Mitarbeiter beschäftigt.

Ihr Kontakt zu procar:
Tilo Baumann 
vertrieb@procar.de 
www.procar.de

» Als größten Vorteil  
von ecaros sehen wir die  

Komplettlösung von DMS 
und Finanzbuchhaltung. «

 Rolf und Roland Brucker,  
Geschäftsführer Autohaus Brucker
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