
D I G I TA L E S  P R E I S S C H I L D

Per Funk zum Preis
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Das Gebrauchtwagenzentrum Ostbayern setzt auf Funkpreisschilder 

und kann damit schnell auf Marktveränderungen reagieren.  

zeit. Konrad Walla, Geschäftsführer der 
Softwarefirma KWSE, erklärt, wie das 
funktioniert: „Die Funkpreisschilder wer-
den über unsere Ansteuerungssoftware 
mit den aktuellen Preisinformationen per 
Funk versorgt. Die Software bekommt die 
Informationen zum Fahrzeug über eine 
Schnittstelle zu den gängigen Autobörsen, 
mit denen das Autohaus arbeitet“, so Wal-
la. „Eine Anbindung an das bestehende 
Dealer-Management-System im Autohaus 
ist nicht nötig und macht dadurch den 
Einsatz so einfach“, erklärt er weiter. Kon-
kret werden die Fahrzeugdaten über das 
Dateiformat CSV – analog dem Format 
von beispielsweise Mobile.de – aufgebaut. 
Diese Datei enthält alle relevanten Infor-
mationen sämtlicher Stammdaten für den 
gesamten Fahrzeugbestand. Auf dem Ser-
ver werden diese CSV-Dateien regelmäßig 
importiert, die Funkpreisschilder erstellt 
und als Datei in einen virtuellen Speicher-
raum, die Dropbox, abgelegt. Dropbox 
synchronisiert diese erstellten Dateien mit 
einem beliebigen Verzeichnis für die für 
die Preisauszeichnung im Autohaus zu-
ständige Person, die dann Dateien an die 
Funkpreisschilder sendet. Im Gebraucht-
wagenzentrum Ostbayern ist das Stefan 
Pointinger. Er zeigt sich sehr zufrieden 
mit der neuen Funkpreisauszeichnung: 
„Früher waren wesentlich mehr Schritte 
nötig, bis man ein Fahrzeug ausgepreist 
hatte. Auch waren mehrere Mitarbeiter 

D
ie  Digitalisierung erleichtert uns 
im Alltag so einiges. Ob es um die 
Flugpreissuche geht, einen Bü-

cherkauf oder das Abrufen einer Wegbe-
schreibung – Informationen über Tablet 
oder Smartphone in Echtzeit abzurufen ist 
zur Selbstverständlichkeit geworden. 
Wäre es nicht auch schön, wenn wir uns 
bei einem Spaziergang über den Ge-
brauchtwagenplatz auch darauf verlassen 
könnten, dass der am Fahrzeug angegebe-
ne Preis auch sicher den Marktpreis in 
Echtzeit widerspiegelt? Diese Überlegun-
gen hatte auch Frank Denter. „Wir haben 
uns Gedanken dazu gemacht, wie wir den 
Kunden im Zeitalter der Digitalisierung 
im Autohaus gerecht werden können. Und 

dabei sind wir auf das Thema Funkpreis-
auszeichnung gestoßen“, sagt er. Denter ist 
Sparten- und Filialleiter des Gebraucht-
wagenzentrums Ostbayern in Regensburg, 
einer der sieben Standorte der Hofmann 
& Wittmann-Gruppe, einem traditions-
reichen Familienunternehmen. Die Marke 
BMW steht hier im Mittelpunkt des GW-
Handels, gleich gefolgt von Mini, VW und 
VW Nutzfahrzeuge, Porsche, Seat sowie 
Audi Service und Skoda Service. Auf 
6.000 Quadratmetern des insgesamt 
20.000 Quadratmeter großen Areals des 
Gebrauchtwagenzentrums finden Interes-
senten hier rund 350 Gebrauchte – und 
seit kurzem auch Preise auf digitalen 
Preisschildern. 

Schnelle Ansteuerung der Schilder
Das Besondere: der Preis des Fahrzeugs 
wird dort nicht nur in digitalen Ziffern 
angezeigt, besonders interessant ist die 
Technik, die dahintersteckt. Jeder Preis 
wird per Funk von einem zentralen Com-
puter im Autohaus auf das jeweilige Preis-
schild übertragen – aktuell und in Echt-

KURZFASSUNG

Mit den Funkpreisschildern des Unterneh-

mens KWSE und der Firma Bremicker kann 

das Gebrauchtwagenzentrum Ostbayern 

schnell und flexibel Preise anpassen und 

wird mit dieser digitalen Funktion seinem 

Premiumanspruch gerecht.

V.l.: Christian Demmel (Bremicker), Stefan Pointinger (GW-Zentrum Ostbayern), Filialleiter Frank 

Denter, Peter Tannhoff (Vertriebsleiter CLP) und Konrad Walla (KWSE)

Die Funkpreisschilder können auch bequem 

über eine App angesteuert und bearbeitet  

werden. Auch eine VIN-Abfrage ist hierüber 

möglich.  
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VORTEILE UND CHANCEN 

1. Ertragssteigerung: Fahrzeuge können 

zeitweise ein paar Tage höher ausgepreist 

werden. 

2. Attraktive Aktionen: Einfach am Tag 

der offenen Tür alle Fahrzeugpreise um fünf 

Prozent runtersetzen. 

3. Standzeitreduzierung durch  

frühzeitigere Preisauszeichnungen

eingebunden, es kam zu Verzögerungen 
bei der Auszeichnung oder Preise wurden 
nicht rechtzeitig angepasst. „Das alles 
kann jetzt nicht mehr passieren, da ich die 
Preise nun per Knopfdruck von meinem 
Computer oder aus der App heraus von 
meinem Smartphone in Echtzeit aktuali-
sieren kann“, bestätigt er. Und auch Frank 
Denter sagt überzeugt: „Wir spüren da-
durch schon eine Belebung im Verkauf. 
Die Preise sind viel transparenter, und 
wird ein Fahrzeug verkauft, hier vor Ort 
oder über eine der Börsen, wird diese In-
formation sofort ins System gespielt.“

Funk vor WLAN
Doch warum erfolgt die Preisauszeich-
nung über die „gute alte“ Funktechnik, die 
an Walkie Talkies und die ersten back-
steingroßen Mobilfunktelefone erinnert, 
und nicht über modernes WLAN? Die 
Antwort gibt Konrad Walla schnell: 
„Funktechnik hat viele Vorteile. Zum 
 einen bietet es eine sehr stabile Verbin-
dung“, sagt Walla. WLAN nutzt eine öf-
fentliche Luftschnittstelle, welche auch 
von vielen anderen Geräten genutzt wird. 
So können z. B. Funkboxen, Zentralver-
riegelung per Funk, Mikrowellen etc. das 
WLAN-Netzwerk stören, im schlimmsten 
Fall sogar das Netzwerk zum Erliegen 
bringen. „Für ein stabiles WLAN-Netz-
werk sind in einem so großen Autohaus 
wie hier mehrere sog. Accesspoints nötig, 
die wiederum zusätzliche Kosten verursa-
chen. Funk braucht nur einen Sender 
mit Antenne und es kann losgehen.“

Preisschild made in Germany
Die zum Einsatz kommenden und in 
Deutschland gefertigten Preisschilder 
stammen von der Firma Bremicker aus 
Weilheim, mit der KWSE seit einigen Jah-
ren kooperiert. Christian Demmel, zu-
ständig für die Entwicklung der Elektro-
nik bei Bremicker, erklärt die Vorteile: 
„Alle Schilder lassen sich dem vom Auto-
haus gewünschten Layout anpassen. Die 
Batterien halten bis zu drei Jahre und sen-
den rechtzeitig ein Signal, so dass der zu-
ständige Mitarbeiter im Autohaus Be-
scheid weiß, wenn die Batterie leer wird 
oder es eine andere Störung geben sollte.“ 
Die Schilder haben eine Funkreichweite 
von über 400 Metern und verfügen über 
die gut lesbare E-Ink-Anzeige, die auch 
bei E-Books verwendet wird. Laut Demm-
ler könne auch Hitze sowie Frost den 
Schildern nichts anhaben: „Das Display 
funktioniert einwandfrei in einem Tempe-
raturbereich von - 10 bis + 70 Grad.

Für das Gebrauchtwagenzentrum hat 
sich die Anschaffung der Funkpreisschil-
der schon gelohnt: „Die Preise anzupassen 
ist zu einem einfachen, schnellen und 
transparenten Prozess geworden und wir 
sind in der Lage, flexibel auf Preisände-
rungen zu reagieren“, resümiert Frank 
Denter und fügt hinzu: „Außerdem sind 
wir mit dieser Funktion digital am Puls 
der Zeit und werden unserem Premium-
anspruch gerecht“, sagt er abschließend. 
Weitere Informationen gibt es auf der In-
ternetseite www.kwse.de.
 Karolina Ordyniec ■

Über Funk kann der Preis des Fahrzeugs  

jederzeit angepasst werden.
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Passt Ihr Dealer Management 
System wie angegossen?
Ein Dealer Management System ist wie ein 
Anzug. Es muss sitzen, egal ob Maßanzug 
oder von der Stange. Bei CDK Global finden 
Ihr passendes DMS.

Erfahren Sie mehr unter
www.cdkglobal.de

und weitere Anwendungen unterstützen 
Sie dabei, Ihre Kunden zu begeistern.



Loco-Soft: Im Autohaus A&S in Pforzheim 

setzt man auf gute Kundenbeziehungen. 

Und die passieren heute längst nicht mehr 

nur per Handschlag. Customer Relationship 

Management (CRM) ist angesagt. Mit der 

perfekten Software-Unterstützung lässt 

sich jeder Lead als Kundenkontakt doku-

mentieren. Das hilft im Verkauf und in der 

Werkstatt. Bei A&S arbeitet man deshalb 

mit Loco-Soft. Und das hat gute Gründe.

Aus Lead mach Kunde
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ANFRAGEN DIREKT INS DMS
Besonders schätzt es Muhr, dass die Leads, 

die über die Opel-Homepage erzeugt wer-

den, direkt in das Dealer-Management-

System hineinfließen. Möglich wird dies 

durch die Opel-Schnittstelle von Loco-Soft. 

Sobald zum Beispiel ein Kunde eine Probe-

fahrt wünscht, poppt auf seinem Bildschirm 

eine Nachricht auf. Die leitet er sofort an 

den richtigen Mitarbeiter weiter. Das geht 

nahtlos und fast in Echtzeit. Ein erneutes 

Erfassen der Interessentendaten entfällt 

somit und reduziert die klassischen Fehler 

bei Adressneuanlagen.

SPART ZEIT UND MINIMIERT FEHLER
Der Mitarbeiter hat umgehend alle Kunden-

daten parat und kann sich daran machen, 

N
eukontakte erfolgen immer öfter 

online. Das Online-Offline-Spiel 

beginnt: „Leads sind für uns ein 

wichtiges Gut“, sagt Michael Muhr, Verkaufs-

leiter beim Autohaus Auto & Service (A & S) 

in Pforzheim. „Deshalb ist es für uns beson-

ders wichtig, dass wir mit ihnen professio-

nell arbeiten“, so Muhr weiter. Die wichtigs-

te Basis für die Bearbeitung der Kunden-

daten ist bei A&S das Dealer-Management-

System von Loco-Soft. Das nutzt der Pforz-

heimer Betrieb im Rahmen seines Opel-

Verkäufer-Arbeitsplatzes. Mit insgesamt 35 

Mitarbeitern vertritt A & S die Marken Opel, 

Subaru und Lada. Das mittelständische Un-

ternehmen ist sehr gut aufgestellt und ist 

Neuerungen gegenüber stets offen.

ANZEIGE



einen Termin zu vereinbaren. Genauso ist es, 

wenn über die Website eine Fahrzeuganfra-

ge zu Muhr kommt. Er hat die nötigen Para-

meter des Leads zur Verfügung und kann 

selbst ein maßgeschneidertes Angebot er-

stellen oder die Anfrage an einen seiner Mit-

arbeiter weiterleiten.

„Wenn ein Kunde eine Konfiguration 

durchführt, bekommen wir von Opel die ge-

nauen Daten zum Fahrzeug übermittelt. So  

können wir direkt eine Probefahrt mit dem 

Wunschauto anbieten und ein Angebot er-

stellen“, erzählt der Verkaufsleiter.  „Ein klarer 

Vorteil der Übermittlung ins DMS ist die di-

rekte Übertragung der Interessentendaten. 

Dies spart Zeit und minimiert Fehler.“

Dass es bei Loco-Soft auch Schnittstellen 

zu den großen Gebrauchtwagenbörsen gibt, 

weiß man natürlich ebenfalls bei A & S. Bisher 

nutzt man diese aber noch nicht, doch die 

Verknüpfung steht auf der Agenda und wird 

in den nächsten Monaten durchgeführt. Das 

Autohaus will die Möglichkeiten, die das 

DMS bietet, voll ausnutzen.

SOFORT SEHEN, WAS DER KUNDE WILL
Kunden schicken heute ihre Daten noch aus-

schließlich über die Opel-Website per For-

mular an A & S. Michael Muhr sieht dann die 

Nachricht, dass er eine neue Anfrage hat. 

Und die ist genau so aufbereitet, dass alle 

Lead-Daten im DMS von Loco-Soft sofort 

korrekt angezeigt werden. Muhr weiß, dass 

die Kunden nicht lange warten möchten. 

Deshalb arbeiten seine Mitarbeiter und er 

diese Anfragen auch sofort ab. Das haben sie 

zwar schon immer getan. Seitdem aber die 

Leads nahtlos ins DMS integriert sind, macht 

die Arbeit damit doppelt Spaß und geht 

leichter von der Hand. Natürlich ist es auch 

für die Hersteller extrem wichtig, den Kun-

den umgehend zu kontaktieren.  „Durch sein 

Smartphone und Tablet kann man sieben 

Tage die Woche überall auf der Welt im In-

ternet surfen und seine Mails checken, daher 

ist eine schnelle Antwort auf die Anfrage für 

uns ein Muss“, so Muhr.

SERVICELEADS LEICHTER  BEWÄLTIGEN 
Bei A & S schätzt man es, dass durch die Opel-

Schnittstelle nicht nur Fahrzeuganfragen 

kommen. Auch Service-Leads flattern über 

diesen Kanal auf die digitalen Schreibtische 

des Werkstatt-Teams. Genau wie ihren Kol-

legen im Verkauf stehen ihnen die Kunden-

daten sofort zur Verfügung. Sie können mit 

ihren Kunden in Kontakt treten und wissen 

von Anfang an, worum es geht. Wichtig ist 

ihnen, dass sie alle Kontaktdaten per Maus-

klick ins eigene System übernehmen können. 

Klar ist auch: Fragt ein bereits bestehen-

der Kunde über die Opel-Schnittstelle an, so 

können die Mitarbeiter diesen Lead sofort 

mit den bestehenden Daten abgleichen. Das 

macht die Arbeit noch effizienter. Denn 

kennt man den Kunden und seine Vorlieben 

bereits, können die Profis von A & S gleich auf 

seine individuellen Bedürfnisse eingehen. 

Sehr ernst nimmt man übrigens den Daten-

schutz.  „Loco-Soft erleichtert es uns, die Da-

ten in der Folge richtig zu managen“, so 

Muhr. „Schließlich dürfen wir niemanden 

kontaktieren, der uns dies nicht vorher aus-

drücklich erlaubt hat.“

ZUM ABSCHLUSS KOMMEN
Ziel jedes erzeugten Leads ist natürlich der 

Abschluss des Geschäfts. Und dafür ist das 

Geschick des Verkäufers gefragt. Er muss mit 

dem DMS seine Arbeit machen. Macht er sie 

gut, wird der Kunde das Fahrzeug kaufen. 

Seine Daten sind dann im System von A & S 

gespeichert.  „Unsere Kunden erwarten von 

uns, dass wir sie selbst und ihr Fahrzeug ken-

nen“, erklärt Michael Muhr. „Loco-Soft hilft 

uns dabei, weil wir alles an einem zentralen 

Ort speichern können und jeden Kunden-

Kontakt damit problemlos dokumentieren. 

Wir können so jeden Kunden jederzeit sehr 

individuell ansprechen.“

Loco-Soft unterstützt die Mitarbeiter im 

Autohaus A & S bei allen Prozessen.  „Für uns 

ist das DMS ein Werkzeug, das wir täglich in 

die Hand nehmen“, sagt Michael Muhr.  „Es 

hilft uns bei allen Prozessen und macht un-

sere Arbeit einfach effizienter.“

Das Team um Corina und Volker Drodofsky setzt auf 

die persönliche Betreuung der Kunden. Dank Loco-

Soft mit seinen Schnittstellen haben sie dafür Zeit.

I N F O  U N D  K O N T A K T

Das Autohaus A&S ist Loco-Soft-Anwender seit 
04/2009, mit 25 Loco-Soft-Arbeitsplätzen. 
Kosten: 585,- € monatlich
 
Loco-Soft Vertriebs GmbH 
Schlosserstr. 33 | 51789 Lindlar  
Tel. 02266 8059-0, Fax -222 
vertrieb@loco-soft.de  
www.loco-soft.de

Michael Muhr, Verkaufsleiter Autohaus A&S: „Leads 

sind für uns ein wichtiges Gut.“ Er ist froh über das 

Zusammenspiel zwischen Opel-Verkäufer-Arbeits-

platz und Loco-Soft.
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