
ROADMAP VAUDISX* 

 ■ Q2 / 2018: Modul Kundendienst und Ser-

viceannahme

 ■ Q3 / 2018: Modul Lagerwirtschaft

 ■ Q1 / 2019: Modul Stammdaten

 ■ Q2 / 2019: Modul Neuwagen und Admi-

nistration

 ■ Ausblick: Einführung von Mehrmarken, 

Einbindung einer SQL-Datenbank, Ein-

führung der Cloud-Fähigkeit sowie 

Gruppenfunktionalitäten  

D E A L E R  M A N AG E M E N T  S YS T E M

Der Handel entwickelt mit
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T-Systems hebt mit VaudisX das beliebte, aber veraltete Dealer Management Systems Vaudis

ins digitale Zeitalter. 

Neue digitale Funktionen
Bei der Entwicklung wird bewusst Wert 
gelegt auf einen schlanken Kern von 
 VaudisX, der sich um markt- und marken-
spezifische Systeme sowie um die Digita-
lisierungsmodule der Customer Experi-
ence Management Automotive Plattform 
(CEM) von T-Systems erweitern lässt. 
CEM bietet Autohäusern zudem ein brei-
tes Spektrum an Funktionen in Aftersales 
und Vertrieb. Dazu zählen der digitale 
Showroom mit Verhaltensanalysen, die 
Online-Terminbuchung oder eine tablet-
basierte Dialogannahme, in der ein Servi-T

otgeglaubte leben länger. Das kann 
man durchaus über das Dealer 
 Management System (DMS) Vaudis 

des Internetriesen T-Systems behaupten. 
Noch vor knapp zwei Jahren stand das 
beliebte, aber in die Jahre gekommene 
DMS kurz vor dem Aus. Der Grund: Das 
vom VW-Konzern etablierte DMS Cross 
sollte flächendeckend bei den Autohäu-
sern der VW-Marken ausgerollt werden 
und damit möglichst viele andere Systeme 
im Handel verdrängen. Aber eben nur 
sollte. 

Seit Mitte 2017 erlebt die gut 30 Jahre 
alte Vaudis nun eine Renaissance. Denn es 
hat sich gezeigt, dass viele VW-Händler 
Vaudis nicht missen wollen. „Die Anwen-

der schätzen die Stabilität, Flexibilität und 
Zuverlässigkeit dieses Systems. Nicht zu-
letzt deshalb sind Händlerbetriebe aktiv 
mit der Bitte an uns herangetreten, Vaudis 
weiter zu entwickeln“, berichtet Katrin 
Strobel aus dem Bereich Automotive 
 Retail von T-Systems. „Deswegen haben 
wir uns für die Weiterentwicklung ent-
schieden“, so Strobel. Das neue System: 
VaudisX.

Mit Händlern entwickelt
Gemeinsam mit neun Partnern aus dem 
VW-Händlerumfeld investiert T-Systems 
in die neue Generation von Vaudis und 
will damit gleichzeitig neue Maßstäbe in 
der Produktentwicklung setzen. „Dieses 
Modell, mit Kunden in gemeinsamen 
Workshops die Entwicklung eines Systems 
voranzutreiben, ist in der Telekom-Welt 
bislang einmalig“, sagt die IT-Expertin.  
„Die Händler wünschen sich ein bisschen 
was aus beiden Welten – der verlässlichen 
alten Vaudis und Elemente, welche Digi-
talisierung ermöglichen und die Arbeits-
erleichterung versprechen. Konkret: Die 
Händler wollen ein durchgängiges DMS 
mit einer intuitiven Web-Bedienoberflä-
che und offenen Schnittstellen.

KURZFASSUNG

VaudisX heißt die neueste Generation des 

im mVW-Handel stark verbreiteten DMS 

Vaudis, das T-Systems gemeinsam mit Ent-

wicklungspartnern aus dem Handel Schritt 

für Schritt ausrollt. Neu sind beispielsweise 

die webbasierte, intuitive Oberfläche, An-

bindungen an markenspezifische Systeme 

und Digitalisierungstools.
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ceberater dem Kunden den Zustand seines 
Fahrzeugs gleich an der Hebebühne er-
klärt und dokumentiert. Im zweiten Quar-
tal 2018 soll das erste Modul Kundendienst 
und Serviceannahme an den Start gehen. 
Danach folgen stufenweise bis zum dritten 
Quartal 2019 die nächsten Module: 
Stammdaten, Lagerwirtschaft und Neu-
wagen. Im Zusammenspiel mit den CEM-
Modulen soll VaudisX künftig den kom-
pletten Serviceprozess abbilden – von der 
Terminvereinbarung über die Werkstatt-
planung, Direktannahme und Auftrags-
durchführung bis hin zur Rechnungsstel-

lung. Ende 2019 soll das System Usern 
vollumfänglich zur Verfügung stehen. 

Was die Schnittstellen zu Herstellersys-
temen betrifft, haben die Entwickler in 
der ersten Stufe zunächst die VW-Kon-
zern-Marken im Fokus. Der Händler, der 
ausschließlich VaudisX nutzt, besitzt auch 
die Datenhoheit. Die Digitalisierungsmo-
dule von CEM Automotive sind in der 
deutschen Cloud der Telekom gespei-
chert. Jeder Händler erhält seinen eigenen 
Zugriff: „Alle Daten sind nur für den je-
weiligen Partner sicht- und nutzbar“, be-
teuert Strobel.

Finaler Leistungsumfang noch offen
Die Entwickler und Händler entschieden 
sich bewusst für ein schlankes Kernsys-
tem, das ein Händler nach eigenen Wün-
schen um digitale Module aus der CEM-
Plattform ergänzen kann. Während des 
Entwicklungsprozesses stehen die Anfor-
derungen der Anwender im Fokus. „Mit 
Blick auf den finalen Leistungsumfang 
werden wir vieles davon abhängig ma-
chen, was wir am Ende gemeinsam mit 
unseren Entwicklungspartnern als hilf-
reich und effizienzsteigernd identifizie-
ren“, sagt Katrin Strobel. 

Die monatlichen Kosten für die Lizen-
zen sind gestaffelt nach der Anzahl der 
User, angefangen von  43 Euro von einem 
bis 50 Usern bis 14,50 Euro ab dem 201. 
bis zum 700. User. Ab dem 701. User ent-
fallen monatliche Lizenzgebühren. 

Für Händler, die an VaudisX interes-
siert sind, führt der Weg über Vaudis 
Pro. Sollte in dem Autohaus Vaudis Clas-
sic oder ein anderes DMS im Einsatz 
sein, ist also zunächst eine Migration 
notwendig zu Vaudis Pro. Für die einzel-
nen VaudisX Module fällt dann nur noch 
eine Installationsgebühr an sowie Schu-
lungsgebühren. Karolina Ordyniec■
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T I P P S  VO M  D I G I TA L E X P E R T E N  S T E V E N  Z I E L K E

Digitale Punkte sammeln  
und einlösen 
Wir kennen sie alle: diese Plastikkarten, 
die wir immer und überall mit uns her-
umtragen. Es gibt sie in allen Farben und 
Formen. Mit Chip oder QR Code. Mit ihr 
möchten wir beim Einkauf Treuepunkte 
sammeln oder uns den Eintritt in eine 
Lounge sichern. Dieses Prinzip funktio-
niert damals wie heute noch erstaunlich 
gut. Wir sind halt nicht nur Jäger, sondern 
auch Sammler.

Seit einigen Jahren gibt es aber nun ein 
neues „Etwas“, das wir ständig mit uns 
herumtragen: das Smartphone. Da liegt es 
nahe, dass das Thema Kundenkarte/Kun-
denbonusprogramm letztendlich seinen 
Weg in die Hosentasche des Kunden, auf 
sein Smartphone findet. Und weil das 
 Autohaus den Kunden nun auch seine ei-
gene App anbietet, sollte die Kundenkarte 
dort gleich integriert werden.

Hinter dem Betrieb eines solchen Bo-
nussystems steckt eine Menge Erfahrung. 

Wie auch in dem Fall, bei dem 
mobilApp sich mit SmartLoyalty 
zusammengetan hat, um eine 
digitale Kundenkarte umzuset-
zen. Der Mehrwert für den Kunden 
liegt auf der Hand: Es gibt keine Plastik-
karte, man kann seinen Punktestand 
 jederzeit einsehen und erhält eine Push-
Benachrichtigung bei einer Gutschrift 
neuer Punkte. Aber damit sollte lange 
nicht Schluss sein.

Für Kauf und andere Aktionen  
belohnen
Bislang bekamen Kunden Punkte auf Ba-
sis eines Kaufs. Nun können wir den Kun-
den auch für andere Aktionen belohnen. 
Dies kann z. B. das Teilen von Beiträgen 
im Social Media, wie Facebook oder In-
stagram, sein. Oder die Empfehlung an 
Freunde. Wir können aber auch eine Ter-
minbuchung in der App extra belohnen. 

Punkte kann es auch 
dafür geben, wenn der Kunde den 
gebuchten Reifenwechsel-Termin gleich 
über die App bezahlt oder als Hauptpreis 
bei einem Gewinnspiel.

Mit diesen Incentives kann das Auto-
haus hervorragend spielen, um die Kun-
den zu verwöhnen. Aber nicht nur die: 
Auch die eigenen Mitarbeiter können an 
internen Aktionen teilnehmen. Wir haben 
also wieder ein neues Spielfeld, in dem wir 
kreativ werden und uns von der Masse 
abheben können. Am Ende verfolgt der 
Bonus das Ziel, den Kunden wieder ana-
log in das Autohaus zu locken. Denn dort 
sollte er schließlich seine Punkte einlösen 
– und nicht in der App. AH ■
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