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Advertorial

Sie wollten endlich einen fle-
xiblen, schnellen und freund-
lichen DMS-Anbieter! Sie, das 
sind das Unternehmer-Ehe-
paar Carola und Andreas Kie-
fer. Heute sind sie glücklich, 
2006 auf Loco-Soft umgestie-
gen zu sein. „Am meisten fas-
ziniert mich die Hotline“, er-
klärt Carola Kiefer. „Auf jede 
Frage erhalten wir immer eine 
freundliche und kompetente 
Antwort, egal wie lange das 
dauert. Da läuft kein Taxame-
ter mit. Das ist alles im Preis 
inbegriffen.“ Andreas Kiefer ist 
umgestiegen, weil er ein mehr-
markenfähiges Programm 
suchte und nicht mehr für je-
des Detail extra zahlen wollte. 
Mit zwei Beispielen macht er 
das deutlich: Ein Rädereinla-
gerungsprogramm hätte 800 
Euro gekostet, hier ist es in der 
Lizenzgebühr enthalten. Das 
Buchhaltungs-Programm ist so 
einfach und zuverlässig, dass 
sie jetzt im Haus tagesaktuell 
bis zur Bilanz abgewickelt 

wird. Das Programm bezahle 
sich jährlich bereits durch die 
eingesparten Kosten des Steu-
erberaters. 

Honda-Neue-

rungen integriert

Am meisten beeindruckt die 
beiden Fürther, wie schnell 
das DMS aktualisiert wird. Als 
Honda endlich mit Web-EPC, 
dem webbasierten Teile-Kata-
log kam, hat Loco-Soft „ratz-
fatz“, so Carola Kiefer, die 
Schnittstelle geschaffen. Jetzt 
werden direkt aus dem EPC 
die Teile auf den entspre-
chenden Kundenauftrag ge-
bucht. Marion Berauer, für das 
Teilelager und das Service-Bü-
ro verantwortlich, ergänzt: 
„Außerdem werden mir die 
exakten Arbeitswerte ange-
zeigt. Ich kann eine besser 
Preisauskunft geben und bes-
ser planen.“

Ähnlich schnell wurde die 

Schnittstelle zu ProQuest Ali-
son nach England geschaffen, 
wo die Buchhaltungsdaten für 
den Honda-Händlerbetriebs-
vergleich auf Knopfdruck über 
Nacht gespoolt werden. 
Gleiches gilt für zahlreiche 
weitere Honda-Schnittstellen 
in Loco-Soft . So können Kie-
fers ohne Mehrkosten zwi-
schen Loco-Soft und dem Hon-
da Verkäufer Arbeitsplatz (H-
SAPS) Kundendaten austau-
schen. 

Honda Team Kiefer, Fürth / Odw.

Umgesattelt 
auf Loco-Soft
Warum Honda-Kiefer den DMS-Anbieter 
gewechselt hat
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Carola und Andreas Kiefer finden Loco-Soft „einfach genial. Das läuft so locker ab. Und ist doch so 
clever.“ Beispiel: Zukaufteile. Die Handelsspannen-Kontrolle lässt weniger als zehn Prozent nicht zu.

Knopf drücken und 
aus dem Honda 
Pkw-EPC (l.) werden 
Arbeitswerte und 
Teile in den Auftrag 
geladen (r.). Oben in 
der Bildschirmmaske 
die Buttons für 
schnellen Programm-
wechsel. Sie arbeiten 
im EPC und können 
z.B. ohne Schließen 
Kundendaten aufru-
fen.

Direkt am Betrieb betreiben 
die Kiefers auch mit „Der 
Waschbär“ eine profitable 
Waschstraße. Diese wird kom-
plett, also auch die Kasse, oh-
ne Mehrkosten als separate 
Kostenstelle von Loco-Soft ver-
waltet.

Auf Loco-Soft umzusteigen, 
hat sich für die Kiefers ge-
lohnt: Sie bekommen mehr 
Leistung für kleineres Geld.
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Honda Kiefer, Carl-Benz-Str. 3, 64658 Fürth / Odw.
Tel. 06253 23224; Fax 06253 23225, www.autohaus-kiefer.de

Ziel 2009: 70 NW / 130 GW p.a., 7 Mitarbeiter davon 1 Meister (= GL), 2 Mechatroniker, 
1 Service- + T&Z-Mitarbeiterin, 1,5 Buchhaltung, 1 mech. Azubi, 1 Azubi Aufokfm.

EDV-Konfiguration: Server, 5 PC Arbeitsplätze 

DMS: Loco-Soft Vertriebs GmbH, Schlosserstr. 33, 51789 Lindlar
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