
Dickes Daten-Knäuel
DMS – Der Systemanbieter Loco-Soft bietet Software für zahlreiche Importeurs-
marken und schwört auf den Erfolg von Webinaren.   VON KAROLINA ORDYNIEC

W enn ein Dealer-Management-
System-Anbieter (DMS) schon 
fast ein Vierteljahrhundert auf 

dem Markt ist, dann ist klar: seine Pro-
dukte haben sich bewährt. Bei Loco-Soft 
ist das der Fall. Seit der Gründung der 
Softwarefirma blickt Geschäftsführer Ralf 
Koke auf ein stetes Wachstum seines Soft-

wareunternehmens,  das am Firmensitz in 
Lindlar 50 Mitarbeiter beschäftigt. Wie 
ihm das trotz aller Aufs und Abs auf dem 
Automobilmarkt in den vergangenen 
 Jahren gelang, berichtet Ralf Koke im Ge-
spräch mit AUTOHAUS.

AH: Was zeichnet Ihr Unternehmen aus 
und wer ist Ihre Zielgruppe?
R. Koke: Wir haben es geschafft, uns über 
die Jahre zum größten DMS-Anbieter für 
Importeursmarken zu behaupten, darauf 
sind wir stolz. Wir betreuen überwiegend 
inhabergeführte Familienbetriebe, das hat 
sich bewährt. Mittlerweile nutzen über 

2.100 Autohäuser in Deutschland und Ös-
terreich unser DMS, wobei der größte Teil 
der Anwender die Marke Suzuki führt, 
gefolgt von den Marken Fiat, Lancia und 
Alfa Romeo.

AH: Was macht Ihr Unternehmen so erfolg-
reich?
R. Koke: Wir nehmen unsere Kunden 
immer ernst und reagieren schnell auf 
Anfragen. Der Kunde hat stets das Gefühl, 
dass wir uns um ihn kümmern. Das zeigt 
sich genauso bei Anregungen zu unseren 
Systemfunktionen wie auch beim Thema 
Support. Über eine Kundenhotline er-

LESEN SIE HIER...
... was das Lindlarer Unternehmen Loco-Soft 
dem Handel bietet und warum sein Dealer Ma-
nagement System besonders für Händler von 
Importeursmarken interessant ist. 
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Ein DMS ist ein riesiger Datenlieferant und gleichzeitig das Verbindungs- 
element zum Hersteller oder Importeur. 
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reicht uns der Kunde zu unseren Ge-
schäftszeiten und muss nicht in der War-
teschleife hängen, wie es häufig bei großen 
anonymen Unternehmen der Fall ist. Ge-
rade das Thema Hotline und Support ist 
kriegsentscheidend für das Beziehungs-
management. Wenn es funktioniert, 
schafft das Vertrauen und Nähe zum Kun-
den. Das zählt besonders in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten, in denen der deutsche 
Automobilhandel ja steckt.  

Webinare auf dem Vormarsch
AH: Entscheidet sich ein Autohaus für Ihr 
DMS, wie geht es dann weiter?
R. Koke: Im Allgemeinen erfolgt dann die 
kostenlose Installation und Ersteinwei-
sung sowie die Übernahme der Altdaten, 
die ebenfalls kostenfrei ist. Für gewöhn-
lich reicht eine Ersteinweisung, da unser 
System intuitiv zu bedienen ist. Weitere 
Schulungen sind aber natürlich jederzeit 
dazu buchbar. Was sich besonders be-
währt hat, sind unsere Webinare, die die 
klassische Vor-Ort-Schulung und Semina-
re zunehmend ablösen.

AH: Wie funktionieren die Webinare?
R. Koke: Das sind Schulungen in Echtzeit 
über PC und Internet. Unser Kunde klickt 
sich einfach von zu Hause oder von dem 
Betrieb aus in die Online-Schulung ein, 
verfolgt die Live-Schulung am Bildschirm 
und hört den Loco-Soft-Referenten über 
die PC-Lautsprecher. Wir bieten diese 
Webinare immer außerhalb der Stoßzeiten 

im Betrieb an, damit das Tagesgeschäft 
ungestört weiterlaufen kann.

AH: Nutzen Ihre User das Online-Schu-
lungsangebot?
R. Koke: Sehr sogar. Inzwischen beträgt 
der Anteil an Webinaren 75 Prozent. 

Anbindung oft schwierig
AH: Die Systemvielfalt im Markt ist be-
kanntlich recht hoch. Vor welche Herausfor-
derungen stellt Sie das?
R. Koke: Es ist besonders die wachsende 
Anzahl an Herstellersystemen, die uns vor 
Herausforderungen stellt. Unsere Aufgabe 
ist es, diese in Loco-Soft einzubinden. Der 
Händler möchte ja, dass sein System für 
alle Marken, die er 
vertritt, und an 
 allen Standorten 
 störungsfrei funk-
tioniert. Wir be-
mühen uns, das so 
reibungslos wie 
möglich hinzube-
kommen, aller-
dings kommt es da 
auch sehr auf die Kooperationsbereitschaft 
des Importeurs mit uns an. Das kann von 
Marke zu Marke unterschiedlich sein. Sie 
müssen sich das so vorstellen: Das DMS ist 
ein dicker Daten-Knäuel, ein riesiger Da-
tenlieferant. Und gleichzeitig das Verbin-
dungselement zum Hersteller/ Importeur. 
D. h.: der Hersteller und Importeur sollte 
gleichermaßen daran interessiert sein, dass 

die Schnittstellen zwischen ihm und dem 
Handel passen. Leider ist das aber nicht 
immer der Fall. Wir müssen deswegen oft 
langwierige Diskussionen führen und ste-
hen unseren Kunden gegenüber manch-
mal in Erklärungsnot.

AH: Welche Neuerungen haben Sie in der 
letzten Zeit erfolgreich in Loco-Soft inte-
griert?
 R. Koke: Oh, das waren sicherlich meh-
rere hundert Neuerungen, die wir ohne 
Mehrkosten an unsere Anwender gegeben 
haben. Die wichtigsten aber waren die An-
bindung des neuen Garantiesystems Opel 
GWM und die Integration des Ford 
 Garantiesystems OWS. Außerdem haben 

wir den SKR 51 
inte griert, sogar 
mit Testat durch 
den Wirtschafts-
prüfer.

AH: Was kostet Ihr 
System?
R. Koke: Bei uns 
gibt es eine monat-

liche Staffelmiete nach Anzahl der Arbeits-
plätze. Für den ersten Arbeitsplatz fallen 
79 Euro an. Für jeden zweiten bis vierten 
39 Euro, 19 Euro für jeden fünften bis 24. 
und dann 9 Euro für jeden weiteren Ar-
beitsplatz.

AH: Herr Koke, herzlichen Dank für das 
Gespräch. 

» Webinare werden bei  
unseren Kunden immer  

beliebter und mittlerweile 
häufiger gebucht als  
Vor-Ort-Seminare. « 

Ralf Koke, Geschäftsführer der Loco-Soft Ver-
triebs GmbH mit Sitz in Lindlar

Tim Kaus ist Loco-Soft-Webinator und erklärt den Kunden das Schulungsthema anschaulich  
und steht den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite. 
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