
„Unseren Hafen gefunden“
INTERVIEW – Robert Battenstein, Geschäftsführer der RC Mid-market Solutions, 
über die Fortführung unter Incadea und neue Pläne beim DMS Carlo  
VON KAROLINA ORDYNIEC

Die RC Mid-market Solutions 
GmbH (Carlo Dealer Manage-
ment System) blickt auf eine be-

wegte Geschichte: Im Jahr 2009 erfolgte 
die Eingliederung der EDS in den Hew-
lett-Packard Konzern, dann die Namens-
änderung auf HP Mid-market Solutions 
GmbH, bis es in 2012 zum Übergang in 
die RC Group kam. Das führte wieder zu 
einem neuen Namen: RC Mid-market So-
lutions. Ein Teilbereich, die RC Real Busi-
ness Solutions GbH (RC RBS), ging kurz 
darauf aus der Abspaltung des Dealer 
Management System-Geschäftes der RC 
Mid-market Solutions GmbH hervor. 

Bereits seit 2001 ist die RC RBS (ehe-
maliges DMS-Geschäftsfeld der RC Mid-
market Solutions) strategischer Partner 
des Systemdienstleisters Incadea und ent-
wickelt und verkauft unter dem Namen 
Carlo das Standard Dealer Management 
System (DMS) für den deutschen Markt, 
basierend auf dem DMS „incadea.engine“. 
Erst kürzlich wurde die Übernahme der 

RC RBS durch Incadea bekannt gegeben. 
„Eine Win-Win-Situation für beide Un-
ternehmen“, heißt es hierzu auf der Unter-
nehmenswebsite. Und was bedeutet es für 
den Handel? Das fand AUTOHAUS im 
Gespräch mit Robert Battenstein, Ge-
schäftsführer der RC Mid-market Solu-
tions, heraus.

AH: Herr Battenstein, bei so vielen Verän-
derungen in den letzten Jahren fragt man 
sich: Was ist denn geblieben?
R. Battenstein: Wir wollen unseren 
Kunden im Handel weiterhin ein starker 
und verlässlicher Partner rund um 
unser DMS Carlo und unsere weiteren 
Produkte sein. Die Übernahme durch In-
cadea ist nicht nur für uns, sondern auch 
für unsere Kunden ein großer Schritt 
nach vorn. Mit Incadea haben wir einen 
finanzstarken Investor und können in die 
Entwicklung neuer Produkte und insbe-
sondere auch in die Weiterentwicklung 
von Carlo investieren, wofür es längst an 
der Zeit ist.  

Früher war es so, dass Incadea und wir 
teilweise parallel neue Systeme entwickelt 
haben. Jetzt bündeln wir diese Kräfte und 
ziehen an einem Strang. Man kann sagen: 

Mit dieser Verbindung haben wir nun un-
seren Hafen gefunden.  

AH: Wie sieht Ihre Produktstrategie aus?
R. Battenstein: Wir sehen uns als kom-
pletter Dienstleister rund um die Themen 
DMS, Business Intelligence (BI), CRM, 
Infrastruktur, Outsourcing von Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen und möchten diese 
Felder auch weiter ausbauen. Außerdem 
möchten wir Unternehmen, die nicht  Carlo 
als DMS im Einsatz haben, Systeme anbie-
ten, mit denen sie ihr Geschäft optimieren 
können.

AH: Und was heißt das konkret?
R. Battenstein: Wir wollen unser Ange-
botsportfolio rund um das Thema Lohn- 
und Gehaltsabrechnung erweitern und 
auch das Thema CRM weiter ausbauen. 
Das beinhaltet zum Beispiel die Einbin-
dung der Social-Media-Kanäle und die 
stärkere Vernetzung von Unternehmens-
kennzahlen und BI-Lösungen. Das testen 
wir aktuell in einem großen Pilotbetrieb. 
Eins der Ziele soll sein, dass der Geschäfts-
führer egal ob mit Tablet oder Smartphone 
auf alle relevanten Daten zugreifen kann 
und sein Unternehmen steuern kann, egal, 
wo er sich auf der Welt befindet. Und ein 
weiteres Ziel ist, dass wir über ein neues 
Preisgerüst und Cloudmodelle auch den 
kleineren Handel erreichen wollen. 

AH: Was ist bei Carlo geplant?
R. Battenstein: Wir wollen die Mehrmar-
kenfähigkeit weiter optimieren und sind 
deswegen auch in Gesprächen sowohl mit 
dem Handel als auch mit den Händlerver-
bänden. Auch hier profitieren wir von In-
cadeas globalem Engagement, weil das 
Unternehmen schon viel Erfahrung im 
Einsatz als Importeurslösung hat und schon 
enge Kontakte zu den OEMs bestehen. 

AH: Herr Battenstein, herzlichen Dank für 
das Gespräch. Fo
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Robert Batten-
stein beim 
Gespräch mit 
AUTOHAUS in 
München: 

 Mit Incadea 
nutzen wir Syner-
gien und entwi-
ckeln gemeinsam 
neue Lösungen. 

LESEN SIE HIER...
... wie die neue Produktstrategie nach der 
Übernahme durch Incadea aussehen soll. 
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