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Neues Jahr, neue Modelle, das gilt 
nicht nur für die Automobilin-
dustrie. In fast allen Branchen 

werden mit dem Jahreswechsel Produkt-
überarbeitungen oder neue Modellgene-
rationen angekündigt. Die Softwarebran-
che macht da keine Ausnahme. Welche 
Neuheiten die Anbieter von Dealer 
Management Systemen für Werkstätten 
2012 planen, haben wir in einer aktuellen 
Umfrage zum Jahreswechsel erfragt (siehe 
Kasten). Dabei haben wir neben klas-
sischen Softwareanbietern auch einige 
Teilehandelsunternehmen befragt. Denn 
viele bieten mittlerweile eigene Soft-
warelösungen, die teilweise Eigenent-
wicklungen sind oder als spezielle Editi-

onen auf Basis eines bekannten Software-
systems gezielt für diese Händler konfi-
guriert wurden. Pflege und Weiterent-
wicklung solcher Systeme erfolgen dann 
nach den Vorgaben des jeweiligen Teile-
handelsunternehmens. 

Software aus dem Internet

Das World Wide Web (www) ist auch aus 
der Werkstatt nicht mehr wegzudenken. 
Schon seit längerer Zeit setzen sich 
deshalb viele DMS-Anbieter mit diesem 
Thema auseinander, um den Wunsch nach 
noch mehr Flexibilität im Arbeitsalltag 
abzubilden. Denn die Vorteile liegen auf 
der Hand: Webbasierte Lösungen machen 

räumliche Entfernungen zwischen 
Computernutzer und Server unerheblich. 
Benötigt wird lediglich ein Webbrowser, 
über den man sich in das System einloggt. 
Die Installation zusätzlicher Software auf 
den Benutzercomputern ist somit nicht 
notwendig. Darüber hinaus werden Ände-
rungen und Aktualisierungen nur einmal 
an einer zentralen Stelle durchgeführt, was 
potenzielle Fehlerquellen durch Mehr-
facheingaben deutlich reduziert. Zu 

Werkstattsoftware

programmvernetzung
Nicht nur die technischen, auch die organisatorischen Anforderungen an Werkstattunternehmen steigen  
kontinuierlich. Wer den Überblick über Auslastung, Kennzahlen und Prozesse behalten will  
braucht moderne Dealer Management Systeme (DMS). Was die Systeme heute leisten, haben wir bei  
DMS-Anbietern und Teilehändlern nachgefragt. 

▶  Zentrale Datenpflege minimiert 
potenzielle Fehlerquellen durch 
Mehrfacheingaben erheblich
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Es werden immer wieder 
so fortschrittliche Produkte 
entwickelt, die enormen Ein�uss 
auf die jeweilige Zeit haben.

AXONE 4 revolutioniert die 
Welt der Diagnose und verhält 
sich gegenüber den aktuellen 
Diagnosegeräten so, wie ein 
Smartphone zu einem einfachen 
Handy. 

Im AXONE 4 ist die technologi-
sche Quantität und Qualität so 
hoch konzentriert wie niemals 
zuvor.

DER NEUE AXONE 4
EINE NOCH NIE 

DAGEWESENE ART 
DER DIAGNOSE

diesem Themenfeld zählen auch die so 
genannten ASP-Lösungen (Application 
Service Provider) oder Web-Services, also 
die Integration von webbasierten 
Lösungen in bestehende lokale Anwen-
dungen. 

Schon hier zeigt sich, dass die Möglich-
keiten, wie und wo Daten vorgehalten, und 
wie unterschiedliche Informationsquellen 
über webbasierte Lösungen integriert 
werden, sehr vielfältig sind. Und die Zahl 
der Angebote wächst. 

Zu den Neuheiten, die die Wegos AG 
ihren Kunden 2012 unter anderem bietet, 
gehören auch webbasierte Auswertungen 
sowie mobile Einsatzmöglichkeiten. Auch 
die Cps Vertriebsgesellschaft für EDV-
Lösungen mbH setzt mit ihrem System 
KFZ 3000 Premium auf webbasierte 
Kommunikation. 

Ende 2011 ist die Procar informatik AG 
mit avocardo (www.avocardo.de) für freie 
Werkstätten gestartet. Damit steht nach 
Angaben des Unternehmens ein Soft-
wareservice zur Verfügung, mit dem die 

betriebliche Organisation über das Inter-
net ermöglicht wird. Das Besondere: Die 
mandantenfähige Anwendung wird im 
Browser ausgeführt, Software-Installati-
onen auf dem lokalen Rechner in der 
Werkstatt sind nicht erforderlich. Der 
Service steht laut Procar für den ersten 
Arbeitsplatz ohne vertragliche Verpflich-
tungen und kostenlos zur Verfügung. 
Darüber hinaus können Werkstatt-Mitar-
beiter avocardo auch über Tablet-Compu-
ter und Smartphones nutzen. 

Informationen allzeit griffbereit

Ein weiterer Schwerpunkt bei den 
Neuheiten 2012 ist die Archivierung und 
spätere Nutzung der im Unternehmen 
bereits vorhandenen Informationen. So 
präsentiert die Werbas AG ihre umfas-
sende Dokumentenmanagementlösung 
Werbas-Archiv, die komplett in die Soft-
ware integriert wurde und das bisherige 
System Find-It! ablöst. 

Ebenfalls mit einem integrierten Doku-
mentenmanagement- und Archivierungs-
system wartet Attribut auf. Die DMS-

Lösung KfzPilot® wurde mit einer Direkt-
anbindung an das rechts- und revisions-
sichere Dokumenten-Management-
System docuvita ausgestattet. Auch die 
Trost Auto Service Technik SE ergänzt ihre 
Werkstattsoftware repdoc durch die Funk-
tionen Erzeugung von pdf-Dokumenten 
und Dokumentenablage. 

Dem Thema mobiles Arbeiten widmet 
sich Attribut und hat seine neue Verkäu-
ferarbeitsplatz-Funktion mit einer mobi-
len iPad-Nutzung ausgestattet. Procar hat 
eine mobile Datenkommunikation für den 
Prozess der Direktannahme sowie ein 
webbasiertes Kundenbindungssystem 
(CRM) entwickelt. Erweiterungen im 
Bereich des Customer Relation Manage-
ment bietet auch die Cps Vertriebsgesell-
schaft. 

Logische Logistik

BeraCom hat sich für 2012 die weitere 
Vernetzung des Supply Chain zur Aufga-
be gemacht. Mit Supply Chain Manage-
ment wird die Planung, Steuerung und 
Optimierung der Waren- und Informati-
onsströme entlang der Wertschöpfungs- 
und Lieferkette bezeichnet. Diese spielt 
laut BeraCom im Unternehmensalltag 
einer Werkstatt eine immer größere Rolle. 
Das Dealer Management System PROFI 
unterstützt Werkstätten in der Teile-
logistik und schafft so laut BeraCom 
Transparenz über Verfügbarkeiten und 
Konditionen. So werde der Bestell- und 
Lieferprozess laut BeraCom gesichert und 
weiter vereinfacht.

Branchenkontenrahmen SKR 51

Für DMS-Anbieter, deren Lösungen vor 
allem in Markenservicebetrieben zum 
Einsatz kommen, ist die Verknüpfung 
zum Kfz-Branchenkontenrahmen SKR 51 
ein wichtiges Thema. Seit 2011 liefert die 
Buchhaltungssoftware unter anderem 
Kennzahlen, die von einigen Fahrzeug-
herstellern für den Händlerbetriebsver-
gleich gefordert werden. Mit dem einheit-
lichen Branchenkontenrahmen sollen 
sich Marke, Standort, Kostenstelle, 
Absatzkanal und Kostenträger transpa-
renter abbilden lassen. Neben Procar 
bietet auch die Cps Vertriebsgesellschaft 
2012 die Möglichkeiten zur Nutzung des 
Kontenrahmens SKR51, Letztere zudem 
die Erweiterung des Controllings auf 
Basis von SKR 51. 

▶  Schwerpunkt bei den Neuheiten 
2012 ist die Archivierung bereits 
vorhandener Infos
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Welches System passt?

ergebnisse im Netz
Der Blick auf die Neuheiten 2012 macht deutlich, dass eine Entscheidung für die 
jeweils passende Softwarelösung von vielen Faktoren abhängig ist. Die unterschied-
lichen Lösungen gilt es deshalb, immer unter dem Aspekt der eigenen Schwerpunkte 
und Anforderungen zu betrachten. Ist man auf der Suche nach einer Komplettlösung 
oder einem modularen System? Wo sollen oder können Kundendaten verwaltet 
werden? Welche Schnittstellen werden benötigt und gilt es mehrere Standorte 
miteinander zu vernetzen? Hilfe bei dieser Entscheidung bietet die aktuelle Über-
sichtstabelle, die im Internet unter www.autoservicepraxis.de/dms hinterlegt ist. In 
der Übersicht sind verfügbare Schnittstellen, Module und Möglichkeiten der einzel-
nen Systeme aufgeführt, außerdem ungefähre Preisangaben zu den Produkten und 
welche Schulungen angeboten werden. 

Zusätzliche Standbeine

Über die klassischen Anwendungsgebiete 
hinaus haben verschiedene Anbieter 
Dienstleistungen und Produkte in ihrem 
Portfolio, mit denen sich ihre DMS-
Kunden neue Geschäftsbereiche erschlie-
ßen können. So bietet die Werbas AG mit 
Werbas Oldtimer ein System an, mit dem 

sich Werkstätten im wachsenden Classic-
bereich engagieren können (vgl. asp 
Klassik 4-2011, S. 18). Teilegroßhändler 
Stahlgruber bietet für sein DMS STAkis 
Profi ein Modul für Fahrzeugvermie-
tungen und Abschleppbetriebe – und 

sorgt so auch dafür, dass ihre Nutzer sich 
weitere Verdienstmöglichkeiten erarbei-
ten können. Auch Hans Hess Autoteile 
GmbH widmet sich mit dem DMS Effi-
zenzWIN diesen Themen. 

Für jeden Aufgabenbereich 

KSR bietet Werkstätten die Möglichkeit, 
von Versicherungen direkt Unfallscha-
denaufträge zu generieren. So ist per 
Dealer Management System VCS eine 
elektronische Beauftragung durch die 
HUK Coburg möglich. Ab Sommer kann 
nach Angaben des Unternehmens auch 
der Rechnungsversand bzw. die Teilebe-
stellung an die HUK elektronisch erfolgen.

Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass 
die DMS-Anbieter und der Teilehandel 
bemüht sind, ihre Produkte und Dienst-
leistungen auf die individuellen Bedürf-
nisse ihrer Kunden auszurichten. Trends 

und Herausforderungen der Zukunft 
frühzeitig zu erkennen und darauf ange-
messen zu reagieren, wird auch künftig 
die Hauptaufgabe der Softwarehäuser und 
des Teilehandels sein, um die Werkstätten 
arbeitsfähig zu halten, mit ihnen gemein-
sam Kundenbindung zu forcieren und 
Neukunden zu gewinnen. Was die einzel-
ne Werkstatt benötigt, ist natürlich abhän-
gig vom Umfeld, dem Know-how der 
Mitarbeiter, der Größe des Betriebes und 
dem Arbeitsschwerpunkt. Wichtig für ein 
modernes Dealer Management System ist 
deshalb, über viele Anbindungsmöglich-
keiten, sprich Schnittstellen, zu anderen 
Informations- und Datensystemen zu 
gelangen. Denn so kann die Werkstatt 
selbst bestimmen, auf welche Systeme sie 
zugreifen möchte. 

Schulungsangebote nutzen

Da die beste Software nur so viel taugt 
wie der Mensch, der sie bedient, sind 
Schulungen ein wichtiger Bestandteil der 
EDV, insbesondere wenn ein Betrieb von 
einem bestehenden auf ein neues System 
umsteigen möchte. Zudem gilt bei der 
Software, was auch für die meisten Smart-
phone-Nutzer heute gilt: sie schöpfen das 
Leistungspotenzial ihres Systems oft nur 
zu einem Bruchteil aus. Darum macht es 
für Anwender durchaus Sinn, Schulungs-
angebote von DMS-Anbietern auch dann 
zu nutzen, wenn sie schon über längere 
Zeit mit ihrem System arbeiten. Oft 
erschließt sich erst bei vertiefenden Schu-
lungen, welchen Leistungsumfang ein 
Softwaresystem tatsächlich hat und wie 
der optimal für die eigenen betrieblichen 
Bedürfnisse genutzt werden kann.   
                 Claudia Kreller

Alles auf einen 
Blick: Die 
Einstiegsmas-
ke für die 
Auftragsver-
waltung in 
Centro faktura 

▶  Mobiles Arbeiten ist ein Trend, dem 
sich auch die Entwickler von Werk-
stattsoftwarelösungen widmen
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Autoboss V-30 –
Beispiellose Diagnose.
Ganz gleich ob in Ihrer Werkstatt nur eine Marke von Bedeutung

ist oder viele verschiedene Marken zu Ihrer Zielgruppe gehören: der 

Autoboss V-30 öffnet Ihnen die Türen für eine beispiellose Diagnose 

für asiatische und deutsche Premium Automobil Hersteller.

AUTOBOSS V-30 – SCHNELLE UND EFFIZI ENTE FEHLERSUCHE.

MEHR INFORMATIONEN UNTER WWW.TOOLSEUROPE.COM 
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SPX SERVICE SOLUTIONS GERMANY GMBH 
Geschäftsbereich Tecno | Gerberstraße 34 | 72622 Nürtingen      
Phone +49 (0) 7022 503080 | Fax: +49 (0) 7022 5030820 
www.spxeurope.com 

Mobil nutzbare 
Softwarelö-
sungen sind 
auch in der 
Werkstatt auf 
dem Vormarsch

Der Kfz-Pilot liefert tagesaktuelle Informationen gebündelt auf der Startseite

Dokumentenverwaltung und -archivierung auf Knopfdruck bei Werbas

Feierte vor wenigen Wochen Premiere: Avocardo von Procar informatik AG
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