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Anzeige

Redaktion: Herr Schramm, Sie 
waren schon mal Loco-Soft An-
wender und sind dann zu einem 
anderen DMS-Anbieter gewech-
selt.
Schramm: Nicht freiwillig. 
Wer Chevrolet handeln wollte, 
musste damals ein vom Impor-
teur vorgegebenes DMS nut-
zen. Da ist mir schon aufgefal-
len, dass wir mit dem neuen 
DMS nicht mehr über den ge-
wohnten Preis-/Leistungsum-
fang verfügten.

Können Sie mal konkrete Bei-
spiele geben?
Loco-Soft geht insgesamt mehr 
in die Tiefe. Ich bekomme bes-
sere Analysen, der Zugriff ist 
schneller und endlich kann 
meine Tochter, die bei einem 
Steuerberater arbeitet, auch 
die Buchhaltung über Loco-
Soft abwickeln. Überhaupt: Die 
richtige Auswertung wird für 
uns Händler immer wichtiger. 
Ich muss doch sehen, wo mein 
Geld hingeht! Bei Loco-Soft 
sieht man einfach, dass die 

Ahnung vom Autohaus-Ge-
schäft haben. Das Programm 
bildet den kompletten Ablauf 
eines Autohauses ab.

Viele Händler haben Angst vor 
dem Aufwand, den ein System-
wechsel mit sich bringt?
Also -wir haben dank der guten 
Vorbereitung durch den Loco-
Soft Außendienst innerhalb 
eines Tages umgestellt. Und 
nach acht Jahren mit dem an-
deren System waren meine 
Frau und ich ruckzuck wieder 
vertraut mit dem Programm.

Redaktion: Herr Hoffmann, 
Sie waren 1984 einer der ersten 
Sorger-Anwender und kamen 
so über Autonom zu ADP. Jetzt 
haben Sie nach über 25 Jahren 
ihr DMS gewechselt.
Hoffmann: Tja, wir wurden 
die vergangenen acht bis neun 
Jahren einfach nicht mehr rich-
tig betreut. 2004 bei der Ser-
ver-Umstellung waren wir 
sechs Wochen nicht arbeitsfä-
hig. Seit 2000 leisteten wir uns 

Zwei Chevrolet-Händler mit neuem DMS

Wechsel hat sich mehr als gelohnt
Umstieg auf Loco-Soft war einfacher als gedacht

Konrad Schramm, kommissarischer Präsident des Chevrolet Händlerverbandes und 
Sprecher des Arbeitskreises Marketing ist Inhaber des Auto-Service Schramm in Lauf.

einen freien Mitarbeiter für 
monatlich rund 550 Euro, um 
arbeitsfähig zu sein, weil wir 
nicht EDV affin sind und es 
alleine nicht schafften. Zusätz-
lich also zu unseren monatli-
chen Softwarekosten in fast 
gleicher Höhe. Irgendwann 
reicht es. Da habe ich einfach 
meinen Kollegen von der Meis-
terschule vom Baywa Autohaus 
auf seine DMS-Erfahrungen 
angesprochen. Und der hat mir 
Loco-Soft empfohlen. 

Wichtig sind funktionierende 
Schnittstellen zu Chevrolet!
Wem sagen Sie das? Weil im 
alten DMS die  Schnittsellen zu 
Chevi nicht funktionierte, be-
kam ich pro NW einen Margen-
abzug von 0,35 %. Seit Sep-
tember 2007 klappt dann für 
drei bis vier Monate das Aktu-
alisieren der Teilepreise nicht 
mehr. Wir berechneten zu 
falschen Preisen! Und die kom-
plette Teile-, Fahrzeug- und 
Gewährleistungsabwicklung 
mussten wir über das viel lang-

samere Visio machen. Seit un-
serem Umstieg auf Loco-Soft 
gehört das alles der Vergan-
genheit an. Jetzt werden die 
Arbeitswerte, ET- und Fahr-
zeug-Modelldaten automatisch 
und regelmäßig eingespielt. 
Auch EPC4, der elektronische 
Teilekatalog von Chevrolet ist 
mit Loco-Soft verknüpft. Da 
werden die Teile direkt aus 
EPC4 in Kostenvoranschläge, 
Auträge, Rechnungen oder ET-
Bestellungen übernommen. Ich 
schätze, dass mir die Schnitt-
stellen ca. eine halbe bis ganze 
Stunde pro Tag Zeit sparen.

Und die Umstellung selbst - 
wie lief die?
Das war total einfach. Wir ha-
ben donnerstags eine DVD mit 
allen Daten gebrannt. Bis 
Sonntag hatte Herr Lindner 
von Loco-Soft alles aufgespielt, 
die Schnittstellen eingerichtet 
und wir konnten schon etwas 
üben. Ab Montag haben wir 
dann direkt Aufträge und 
Rechnungen geschrieben. afb

Christian Hoffmann ist gemeinsam mit seinem Vater Willi Geschäftsführer der Opel- und  
Chevrolet Autohaus Hoffmann GmbH im fränkischen Ansbach und zeichnet für Service und IT 
verantwortlich.
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