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ach Feierabend
studiert Händler

Schalt das Angebot sei-
nes EDV-Lieferanten für
einen elektronischen
Werkstatt-Terminplaner.
Endlich bringen die mal
was Neues, aber was das
gleich wieder kostet,
schießt es ihm durch den
Kopf. Überhaupt, so rich-
tig betreut fühlt er sich
nicht. Und auf seine
Frage, ob er jetzt die neue Marke „Sonnenschein“ über
seine Anlage fahren könnte, hat er immer noch keine
Antwort. Schalt setzt sich hin und definiert seinen
Wunschzettel, wenn er den Systemanbieter wechseln
würde: Kostenlose Übernahme seiner Altdaten, kos-
tenlose Einarbeitung und Weiterbildung seiner Mitar-
beiter, mehrmarken- und filialfähig – nicht nur auf
dem Papier, sondern echt, einfache Menüführung,
funktionierende und kostenlose Hotline, ein Anbieter,
der sich mit seinen Bedürfnisse auseinander setzt und
Verbesserungsvorschläge aufgreift, ach ja – und Hilfe-
funktionen, die nicht um den heißen Brei herumreden.
Und tagesaktuelle Auswertungen, damit er weiß, wo
er steht, ohne durch Papierberge toben zu müssen. 
Gibt’s schon! Was Händler Schalt gerade als Wunsch-
zettel definiert hat, gehört zum Anforderungsprofil
des Dealer-Management-Systems (DMS) Loco-Soft. 
Welch enorme Kosten für Wartung, Reparatur, Perso-
nal und Training im IT-Bereich eines Autohauses nicht
transparent gemacht werden, hat gerade die neue Stu-
die des Instituts für Automobilwirtschaft „EDV-Kos-
tenmanagement im Autohaus“ von Prof. Reindel ans
Tageslicht gebracht.
Warum viele Händler und freie Werkstätten mit über-
alterten und zudem teuren Anwendungen immer
noch arbeiten, hängt mit der EDV-Mär zusammen, ein
Systemumstieg sei schlicht unbezahlbar. Dass aus
Traum Wirklichkeit werden kann, beweist das Lindlarer
Software-Haus Loco-Soft. Lassen Sie sich inspirieren
von den Erfahrungen Ihrer Kollegen. Wann machen
Sie aus Ihrem Traum Wirklichkeit?
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Tamsen – bei diesem Namen nehmen Au-
tomobilliebhaber – Händler wie Autofah-
rer – Haltung an. Tamsen gilt als Syno-
nym automobiler Exklusivität. Angefan-
gen hat Heiner Tamsen 1987 als freier
Händler von Nobelmarken. „Nur“ weil er
sich auf der Zulassungsstelle immer är-
gerte, als Freier hinter den Markenhänd-

Tamsen GmbH, Stuhr bei Bremen

„Die sind einfach da – so wie wir!“
Was eine EDV bei der Vermarktung der absoluten automobilen Premiumklasse leisten muss

selbstbewusst. „Und das klappt wegen
unserer EDV.“ Ein Widerspruch? Mitnich-
ten. Denn Tamsen hatte sich, nachdem er
Anfang der neunziger Jahre nach vielen
Systemvergleichen am Markt keine auf
das Luxus-Segment zugeschnittene Lö-

Tamsen GmbH
Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari,
Maserati und Lamborghini
Hauptstr. 55, 28816 Stuhr - Seckenhausen
Tel.: 0421/809580, Fax: 8095840
mblome@tamsen.de; www.tamsen.de  

Ziel 2005: 120 Aston, 135 Bentley, 8 RR, 
110 Ferrari, 80 Maserati, 80 Lamborghini
p.a. /150 GW p.a. 

50 Mitarbeiter davon 8 Verkäufer, 
1 Sales Managerin, 2 Betriebsleiter, 
15 Service-Meister , 7 Mechaniker, 
und T+Z, 4 Wagenpfleger, 3 Hausmeister

EDV-Konfiguration: Server + 21 Arbeitsplät-
ze, die gleichzeitig zugreifen können

Alle Marken werden auf einer Anlage 
gefahren

Loco-Soft-Anwender seit Dezember 2003

BETRIEBSKENNZAHLEN

Tamsen-GF Martin Blome: „Die Einsatzliste Fahr-
zeuge ist für mich wesentliches Steuerelement!
Wenn da schon kein Foto drin ist, weiß ich dass
irgendetwas nicht stimmt.“

lern anstehen zu müssen, hatte er be-
gonnen, mit einem Händlervertrag zu
liebäugeln. Heute vertritt Tamsen die
sechs exklusivsten Automobilmarken der
Welt am Firmenstammsitz in Stuhr. Seit
Herbst 2003 funkelt die erste Riege des
automobilen Olymps in einem rund
4 000 m² großen Showroom auch im
Hamburger Merkur Park. Beide Betriebe
mit direkter BAB-Anbindung und Hub-
schrauber-Landeplatz in Hamburg. 

Luxus verkaufen heißt
besonders betreuen

Tamsen Geschäftsführer Martin Blome
definiert das Erfolgsrezept: „Während der
Kunde sich noch überlegt, ob er sich sein
Traumauto leisten kann, denken wir
schon über sein Wunschkennzeichen
nach. Wir lassen den Kunden nicht mehr
raus.“ Kundenorientierung und nochmals
Kundenorientierung. Und genau das
bekämen die top-geschulten BMW-, Mer-
cedes- oder Porsche-Verkäufer vielleicht
auch gerade wegen der Software nicht
hin. Der Mensch trete dort in den Hinter-
grund. „Wir realisieren aus 50 Telefona-
ten mehr als jeder Hersteller aus 1 000
oder 2 000 Mailings“, erklärt Blome
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ute_jaxtheimer@vogel-automedien.de,  0931/418-2207

für die Standorte Stuhr 
und Hamburg
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sung fand, flugs eine eigene Software
schreiben lassen. „Mit der waren wir hun-
dert Prozent zufrieden, weil es zu hundert
Prozent auf uns zugeschnitten war“, führt
Blome aus. Doch spätestens als sich die
Eröffnung des neuen Hamburger Stand-
orts abzeichnete, war klar, dass das eige-
ne Programm die Vernetzung und weite-
re aktuelle Anforderungen nicht schaffen
wird. Wieder schaute sich das Tamsen-
Team die am Markt befindlichen Systeme
bzw. die Herstellerempfehlungen an. Die
Ergebnisse fasst Blome zusammen: „Letzt-
lich waren alle Programme nur auf Volu-
menhersteller abgestellt. Und selbst
wenn die Anbieter bereit waren, da zu
modifizieren. Letztlich sind fast alle an
der Anbindung des zweiten Standorts ge-
scheitert. Manche gaben sich flexibel,
wollten viel möglich machen. Die er-
schienen uns jedoch nicht strukturiert.
Andere waren besser strukturiert, aber
nicht so flexibel.“ Das Kennenlernen des

Loco-Soft-Entwicklers
Wolfgang Börsch be-
zeichnet Blome als
„echten Glücksfall
und umwerfend posi-
tiv“. Da hätten sich
zwei Partner mit
deckungsgleicher Un-
ternehmensphiloso-
phie gefunden, näm-
lich alles in den Ab-
läufen konsequent
einfach zu halten!
Mit Börsch hätte er
höchstens halb so
lange sprechen müs-

sen, wie mit den anderen Vertrieblern.
Börsch verfüge über die fachliche Kom-

petenz und hätte die Tamsen-Prozesse
eins zu eins nachvollziehen können. Was
er denn unter Praxisbezug verstehe, woll-
ten wir von Blome wissen: „Vom Herstel-
ler kommen oftmals nur noch BWLer, die
meinen, mir theoretisch zu einem Millio-
nen-Profit verhelfen zu können. Praktisch
sind die nicht mal in der Lage ihren Pri-
vatwagen zu verkaufen, ohne nach vier
Wochen eine Klage am Hals zu haben!“ 

Jetzt habe Blome zwar kein hundert-
prozentiges Tamsen-Programm mehr. Mit
Loco-Soft sei er aber nahe dran mit allen
Zusatznutzen. Blome zählt auf:
P Diverse Schnittstellen zu den verschie-
denen Autobörsen, das spart viel Zeit.
P Hamburg und Bremen sind vernetzt
mit einem einheitlichen, rein logisch ge-
trenntem Datenbestand. Während ande-
re Programme erst zum Tagesende oder
erst, wenn alle User sich abgemeldet hät-
ten, die Daten austauschen würden.
P Mailing-Aktionen hätten durch Filtern
der Adress-Dateien optimiert werden kön-
nen.
P Kunden-Selektionen gehen mehr in
die Tiefe, weil Zugriff auf das Kunden-
profil (welche Hobbys etc.) möglich.
P Customer Relationship Management
(CRM)-Tool
P Viele Auswertungen können als Grafik
ausgegeben werden.

Die Zuordnung findet Blome unter dem Aspekt „einfach machen“ top: N = Neuwagen, G = „Glück“
/GW MwSt. ausweisbar, D = Differenz, V = Vorführwagen, T = Tageszulassung

Muster der elektr. Dispotafel. Auf einen Blick ist zu erkennen, für welchen
Monat wie viele Fahrzeuge disponiert bzw. frei sind.

Loco-Soft beherrscht alle Besonder-
heiten des Verkaufs von Luxuswagen
wie Kaufvertrag ohne Liefertermin
oder dem Hinweis, dass der Käufer
das Fahrzeug nicht zum Wiederver-
kauf erwirbt.
Je nach Bestimmungsland 
steuert das Programm die nötigen
Formalitäten bis zur korrekten 
Steuerabwicklung.



6 www.kfz-betrieb.de

UNTERNEHMENSFÜHRUNG ute_jaxtheimer@vogel-automedien.de,  0931/418-2207

P Dispo-Programm wegen der extrem
langen Lieferzeiten bei einigen Nobel-
Herstellern
P Mindest-VK an Endkunde und Abga-
bepreis an Händler definierbar
P Preisbearbeitung möglich, ohne den
Stamm ändern zu müssen
P Übersicht, an welchem Firmenstand-
ort welcher Lagerwagen steht. Jeder Ver-
käufer kann online auf alle Autos und Bil-
der zugreifen.
P Leasingkalkulation enthalten
P Komplette Berücksichtigung der EU-
und Nicht-EU-Formalitäten beim Fahr-
zeugverkauf
P Detaillierte Rechteverwaltung
P Ist Fakturierung erfolgt, kann im Nach-
hinein niemand mehr „schön“ rechnen
P Nehmen auch Kritik an, wenn wir mei-
nen, das eine oder andere sei verbesse-
rungswürdig.

Wenn ein Hersteller wissen wolle, ob
Tamsen noch 3 XYZ abnehmen könnte,
dann hätte er früher die beiden Listen
„schon mit Käufer belegt“ bzw. „verkauft“
(das sind die Autos, die ausgeliefert und
tatsächlich bezahlt werden, also Geld auf
dem Konto bedeuten) analysieren müs-
sen. Das habe er heute auf Knopfdruck in
der „Einsatzliste Fahrzeuge“. Die zeige
ihm, wo das Fahrzeug herkomme und hin-
gehe.

Luxusmarken werden zwei bis drei Wo-
chen vor der Verladung bereits bezahlt.
Valuta gibt es keine. Deshalb muss ein
Geschäft in drei Wochen abgewickelt
sein, sonst gibt es „Highlife in Dosen“
führt Blome aus. Und er wolle den Pro-
zess auf max. sieben Arbeitstage weiter
runterschrauben. Angesichts eines Fzg.-
Bestands im Wert von 12 Mio. Euro sicher
ein wichtiger Schritt. Bei der Position „Ab-

BAUSTEINE AUS DEM LOCO-SOFT CRM

Zum Kunden sind Fotos hinterlegt. So kann
sich Michael Schmand sofort wieder an den
Kunden erinnern, sich individuell auf ihn 
vorbereiten bzw. einstellen.

Michael Schmand: „Bilder wecken Emotionen.
Ich erstelle ein Angebot mit vier bis fünf 
individuellen Fotos von uns. Oft schon während
des Kundenanrufs wandle ich das Angebot 
in ein PDF um und maile es zu. Das beein-
druckt!“

Das System zeigt am Bildschirm an, welcher
Kunde anruft, mit Telefonnummer. So kann
Schmand seine Kunden direkt mit Namen 
begrüßen. Umgekehrt kann er direkt aus dem
„Kunden“ das System anrufen lassen, ohne 
dass er selbst wählen muss. 

schr. kum“ lacht Blome: „Wir wollen Geld
verdienen und nicht abschreiben. Des-
halb schaue ich hier auf Stand- und Zins-
tage, sowie den Deckungsbeitrag, der
gleichzeitig gezeigt wird.“

Senior-Verkäufer Michael Schmand
schätzt es sehr, dass jetzt die komplette
Verkaufsabwicklung über Loco-Soft läuft
und der handschriftliche „Kram“ wegge-
fallen ist. „Wir schreiben alle unsere Rech-
nungen selbst, d.h. wir können auch Zah-
lungsvor- und -eingänge nachverfolgen
und sind nicht mehr auf die Buchhaltung
angewiesen.“

Und was schätzt Blome besonders an
Loco-Soft? „Die Nachbetreuung. Da steht
ein exzellentes Team dahinter. Die sind
sehr geduldig, sehr belastbar. Die kennen
sich sehr gut aus mit der Materie. Die sind
einfach da, so wie wir!“  

Anita Friedel-Beitz
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Seat & Skoda AS Automobile GmbH
Hövelstr. 151 – 153, 45326 Essen
Tel. 0221/831483-0, Fax 31 62 178
kb@seat-as.de; www.seat-as.de

Ziel 2005: 200 Skoda; 350 Seat NW p.a. /
500 GW p.a.

40 Mitarbeiter davon 9 Verkäufer, 
1 Betriebsleiter, 2 Service-Berater, 
8 Mechaniker, 2 Teile + Zubehör  

EDV-Konfiguration: Server + 13 Arbeitsplätze

beide Marken werden auf einer Anlage 
gefahren

Loco-Soft-Anwender seit April 1992 

BETRIEBSKENNZAHLEN

Von Beginn an gehören sie zu den großen
Seat-Händlern Deutschlands. Seit Dezem-
ber 2003 haben sie das Markenportfolio
um die Konzernmarke Skoda erweitert.
Herzlich willkommen bei der Unterneh-
merfamilie Braunheim in Essen. Sohn Mar-
tin hat die Geschäftsführung übernom-
men. Er arbeitet aktiv im Seat-Händlerver-
band mit. Vater Udo kümmert sich um die
Betriebsleitung und Herrin der Zahlen ist
Mutter Karin. Anfang des Jahres hat AS
Automobile den Auto-Bild Händlertest ge-
wonnen. Ein außergewöhnliches Auto-
haus – von A wie Ambiente über E wie
EDV bis V wie Verkaufs-Test.

FiBu ist ein Kinderspiel

Bereits seit 1992 setzten die Braunheims
auf die Kfz-Betriebsverwaltung Loco-Soft.
Bis 1999 hatten sie dabei die Buchhal-
tung extern abwickeln lassen. Doch Karin
Braunheim wollte die Zahlen und Aus-
wertungen schneller. Dahinter steckte die
Erkenntnis, dass zukünftig eine betriebs-
wirtschaftlich orientierte Unternehmens-
führung für ein erfolgreiches Autohaus
unabdingbar ist. Und sie wollte wissen,
wo die Zahlen herkommen. Kurzerhand
entschloss sich Karin Braunheim, die
komplette Buchhaltung selbst zu ma-

Seat & Skoda AS Automobile GmbH, Essen

Herrin der Zahlen
Worauf die kfm. Leiterin Karin Braunheim bei der Buchhaltung im Mehrmarken-Betrieb Wert legt

chen. Geht denn das, ohne es gelernt zu
haben? Karin Braunheim: „Mit Loco-Soft
kann die Buchhaltung von einem Zwölf-
jährigen gemacht werden, wenn er ge-
lernt hat zwischen Soll und Haben zu un-
terscheiden. Er muss keine Kontenpläne
können!“ Denn die Kontierung wurde
komplett von Loco-Soft vorinstalliert. So
sind sämtliche Rechnungen sofort ver-
bucht. Und alle Entwicklungen bzw. Aus-
wertungen sind sofort einsehbar – also
nicht erst bei überflüssigem Tages- oder

Blick aus der Verwaltung auf den Seat- und
Skoda-Ausstellungsraum sowie den Gebraucht-
wagenpark auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite. Dessen nettes Ambiente lädt im Sommer
zum Spazierengehen und Entspannen ein.

Blick vom Info- und Annahme-Tresen in den 
Seat-Showroom. Die EDV-Arbeitsplätze sind 
passwortgeschützt. Über die Programmzugriffs-
berechtigung wird gesteuert, wer welchen 
Einblick an welcher Stelle im Betrieb hat.

Karin Braunheim: „An Loco-Soft vermisse 
ich nichts. Wer etwas logisch denken kann,
der bedient das Programm sofort. Und
wenn’s beim Neuanfänger mal klemmt, 
greift er auf die wirklich guten 
Hilfe-Funktionen zurück.“

Monatsabschluss! „Ich sehe sofort, wenn
Teile zu billig rausgehen, ob Kunden kon-
ditionsmäßig bevorzugt werden, ob
etwas verschenkt wird, wenn mein Brutto-
Ertrag plötzlich runtergeht oder ob die
Werkstatt-Leistung wirklich da ist“, fasst
Braunheim zusammen. Dadurch sei das
„Umsonst-Rausgeben“ deutlich zurückge-
gangen, weil „die Controller da oben
nachgucken“, erklärt Braunheim augen-
zwinkernd.

Mittlerweile werden beide Fabrikate
auf einer Anlage gefahren. In der FiBu
läuft die Kontenerkennung ebenfalls von
alleine. „Weil vieles automatisch läuft
wie das Mahnwesen, habe ich mehr Zeit
für das Wesentliche. Und ich kann mich
auf die Zahlen verlassen“, fasst Karin
Braunheim ihre Erfahrungen mit Loco-
Soft zusammen. Anita Friedel-Beitz
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IM GESPRÄCH

Redaktion: Ihre Wiege stand ja im elterli-
chen Kfz-Betrieb? Was hat Ihre Lust ge-
weckt, eine Kfz-Branchenlösung zu ent-
wickeln?
Wolfgang Börsch: Schon die zu meiner ak-
tiven Autohauszeit verfügbaren EDV-Sys-
teme, waren in Bezug auf das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis mehr als ärmlich. Der Ge-
danke einer leistungsstarken und doch
günstigen Software hat mich also schon
immer beflügelt. Der Zufall spielte mir
am Ende meiner Studienzeit ein Entwick-
lungswerkzeug für Großrechner in die
Hände, welches auf den 1990 aufkom-
menden PCs einsetzbar war und dort um-
fangreiche und leis-
tungsstarke Programme
realisieren ließ. 
Als wir damals began-
nen mit diesen ersten
PCs komplette Netz-
werke aufzubauen und
auf der Automechanika unsere ersten
DMS-Versionen präsentierten, wurden wir
von den Konkurrenten als utopische Spin-
ner verspottet. Zwischenzeitlich hat die
neue Technik viele unserer Spötter selbst
vom Markt gefegt.

Ihre Wettbewerber propagieren unter dem
Stichwort „Service aus einer Hand“ den
Vertrieb von Hard- und Software. Sie
gehen genau den entgegengesetzten
Weg! Warum?
Warum soll man immer den maximalen
Einsatz an Hardware fordern, wenn ein
sinnvoller Einsatz von Standard-
komponenten zum gleichen Ziel führt?
Gut, würden wir Hardware mit anbieten,
dann gäbe es einfache Mittel, unseren
Kunden den Einsatz unserer Hardware
nahe zu legen. Kleine Manipulationen an
Soft- und Hardware lassen manchem Au-
tohaus folglich keine andere Wahl, als
Hard- und Software teuer aus einer Hand
zu nehmen. Da uns dies widerstrebt, kann

Loco-Soft 

Freie Fahrt für die EDV
Wolfgang Börsch erläutert, was Anwender heute von einer Software erwarten dürfen

Loco-Soft schon immer auf den aktuell
verfügbaren Systemen eingesetzt wer-
den, die an jeder Ecke zu haben sind.
Früher zunächst auf DOS-Rechnern, heute
auf allen gängigen 32Bit-Windows-Syste-
men, die auch in naher Zukunft eine
große Rolle spielen werden. Wir haben
beim Thema Hardware immer den Vor-
Ort-Kauf und -Service propagiert. Mein
Ziel war und ist es, dass unsere Anwender
freie Fahrt mit unserem Programm haben
– egal auf welcher Hardware!

Wie viele Anwendungen haben Sie im
Feld?

Heute läuft Loco-Soft
auf über 4 000 PCs in
den unterschiedlichs-
ten Konstellationen.
Das gelingt natürlich
nur, wenn der Instal-
lations- und Update-

Aufwand so minimal gehalten wird, dass
hierfür kein speziell auf Loco-Soft ge-
schultes Personal notwendig ist. Heute
kann unser Vertrieb bei großen Komplett-
Updates auf einen Schub 1 200 CDs ver-
schicken, ohne dass hierdurch unser Sup-
port zusammenbricht.

Apropos Updates. Sind die denn auf CD
im Zeitalter der Online-Kommunikation
noch up to date?
Vor Windows waren die Programme noch
recht klein. Heute liefern wir zusammen

mit Loco-Soft immer aktualisierte und
sehr umfangreiche Hilfen als feldbezoge-
ne Online-Hilfe, Video-Einstiegs-Trainings
und große importeurspezifische Doku-
mente aus. Und da unsere grafischen
Windows-Oberflächen, JAVA-Komponen-
ten, Spezial-Module diverser Importeure
etc. mal leicht mehrere hundert MB
benötigen, ist eine CD-Ausbringung zu-
sätzlich zu unseren wöchentlichen Onli-
ne-Updates sinnvoll.

EDV-Anbieter sprechen immer wieder vom
Design der Software. Was muss ich mir
darunter vorstellen?
Dass wir mit unserem Produktdesign auf
dem richtigen Weg sind, wurde vor kur-
zem auf einem Meeting mit dem Chef-
informatiker der amerikanischen Penske
Corp., Stephen J. Pickett, deutlich. Unsere
bei Luxuswagenhändler Tamsen (siehe
Seite 5 ff.) eingesetzte Lösung musste für
die United Auto Group beurteilt werden.
Nicht nur unser Windows-Aufbau über-
zeugte, auch für das in den USA über
alles geliebte Reporting liefert Loco-Soft
die erforderlichen Zahlen.

Wie ich Roger Penske kenne, muss es dann
ja um richtiges Geld gehen. Können Sie
mal konkreter werden?
Wir versetzen unsere Kunden in die Lage,
die nötigen Daten vor Ort selbst zu ver-
arbeiten. Egal ob beim Einspielen von
Preis-Updates oder beim Erstellen von

„Mit uns hat der Händler
freie Fahrt

auf jeder Hardware.“



9spezial 2005

ute_jaxtheimer@vogel-automedien.de,  0931/418-2207

Meldedateien. Ich finde es traurig, dass
es immer noch Händler gibt, die für die
Umkonvertierung einer Preisdatei jedes
Mal 50 Euro bezahlen müssen. Man soll-
te wirklich auch alle laufenden Kosten
berücksichtigen, bevor man sich für ein
EDV-System entscheidet. Mit Loco-Soft
können Sie heute 149 unterschiedliche
Ersatzteil-Dateien direkt einlesen. Eigent-
lich ein absoluter Wahnsinn, da am Ende
immer die gleichen Informationen in den
Preisdateien enthalten sind. Einen ähnli-
chen Wildwuchs gibt es bei Richtzeiten,
Fahrzeugdaten, Meldedaten und den wei-
teren Schnittstellen, die wir unterstützen.

Das leuchtet ein! Was müsste dann Ihrer
Meinung nach passieren?
Es passiert schon einiges hinter den Ku-
lissen. Ich selbst setze große Hoffnung
und Investitionen in die Aktivitäten des
ASA-Verband-Arbeitskreises „Software und
Dienstleistungen“. Dort wird versucht,
einheitliche Vorgaben für den Datenaus-
tausch verschiedener Softwarelösungen
im Autohaus-Umfeld zu definieren.

Aber für viele Autohäuser ist es bis dahin
noch ein langer Weg. Wie stellt sich aus
Sicht des Entwicklers die Umsetzung seiner
Software im Alltag eines Kfz-Händlers dar?
Den Spagat von „besserer Schreibmaschi-
ne“ bis „Profiwerkzeug“ beherrscht Loco-
Soft inzwischen vorbildlich. Wobei ich die
erste Variante eigentlich eher mit ge-
mischten Gefühlen sehe. Aber lieber dem
Einsteiger in unsere gute Software erst
einmal ein überschaubares Hilfsmittel an
die Hand geben, als direkt den großen
Hammer zu schwingen. Viele Betriebe

entwickeln sich schrittweise und lernen
Vorzüge nach und nach kennen und nut-
zen diese dann auch. Und da Loco-Soft
immer alle Module mitliefert, wird diese
begrüßenswerte Evolution im Betrieb
auch nicht durch weitere Gebühren bestraft.

Ihre Anwender loben immer den Praxisbe-
zug! Was ist Ihr Geheimnis?
Anfang Oktober besuchte ich unan-
gekündigt einige Kunden, die zuvor auch
an unseren kostenfreien Seminaren teil-
genommen hatten. Es war eine Freude zu
sehen, wie viel positive Motivation bei
den Mitarbeitern angekommen war. Und
wie gut neue, opti-
mierte Abläufe in
die tägliche Arbeit
einflossen. So mein-
te ein Annahmemit-
arbeiter vom Auto-
haus Koch, einem
Opel-Service-Partner in Wuppertal: „Jetzt
können wir noch mehr Geld mit der Soft-
ware verdienen.“ Kleinigkeiten wie das
automatische Vervollständigen der Fahr-
zeugakte durch die Opel-Fahrgestell-
Nummer oder die bessere Anbindungen
zu TIS und EPC, als dies die zuvor einge-
setzte Software je konnte, bringen Glanz
in die Augen der Beteiligten.

Ich nehme an, dass Sie Loco-Soft bewusst
Kfz-Betriebsverwaltung und nicht DMS
nennen?
Absolut korrekt! Ich muss für den Unter-
nehmer die Verwaltung seines Betriebs
leichter machen. So finden Sie den klei-
neren Subaru-Händler, der seine Finanz-
buchhaltung im eigenen Haus abwickelt
und dann zu 100 Prozent mit seinem Steu-
erberater abstimmt. Nur so kann es klei-
nen und mittelgroßen Betrieben gelingen,
gegen die Wellers und Co in Europa mit
perfekter Eigenorganisation und saube-
rem Service zu punkten. Und so spricht
auch in vielen Betrieben der erste Ein-
druck Bände: Wenn sich im Verkauf, der
Reparatur-Annahme oder im Lager die
Berge häufen, dann läuft es dort auch
nicht gut. Dort klemmt es wirklich an den
grundsätzlichen Abläufen. Und dies
kommt leider öfter vor, als zugegeben wird.

Was brennt dem Entwickler auf der Seele?
Leider verirrt sich die Fachpresse gerne in
die „Was-ist-neu-Denke“ oder schreibt
über Themen, die nur BWLer verstehen.
Die Basics bleiben oft auf der Strecke, ob-
wohl hier das größte Verbesserungspo-
tenzial liegt. Ein Bau wird schließlich
auch nur gelingen, wenn das Fundament
perfekt steht. Der Unterbau muss stim-
men, dann macht Autohaus-Management
Spaß. Auch heute gibt es kleine Autohäu-
ser, die fette schwarze Zahlen schreiben.
Dort erkennt man auf Anhieb, dass alles
sauber ist – optisch und organisatorisch:
Preisschilder sind aktuell, die Internet-

Börsen werden di-
rekt durch Loco-
Soft beschickt, aus
dem Händlerbe-
stand erfolgt per
Mausklick die
Wertkalkulation,

der Loco-Werbemonitor präsentiert aktu-
elle Termine und Händlerfahrzeuge in
Echtzeit. Letzteres übrigens mit Hilfe
einer simplen zweiten Grafikkarte (oder
oft vorhandenem zweiten Videoausgang)
von einem bestehenden PC aus mit Hilfe
eines Monitors, TV oder Projektors.

Das Gespräch führte Anita Friedel-Beitz

Wolfgang Börsch (42), verheiratet, 2 Kinder

1997 Mitgesellschafter der für Vertriebs-
zwecke gegründeten Loco-
Soft Vertriebs GmbH

Noch während des Studi-
ums im November 1988 Ge-
werbeanmeldung des „Ent-
wicklungsbüros für Kfz-Soft-
ware“, das bis heute für die
Software-Entwicklung zu-
ständig ist

Studium an der FH Köln,
Abschlussdiplomarbeit: „La-
gerkostenoptimierung
durch EDV-Einsatz“

Ausbildung zum Automo-
bilkaufmann

Höhere Handelsschule

ZUR PERSON

„Bevor man sich für ein 
EDV-System entscheidet, 

auch die laufenden Kosten 
dafür beurteilen.“
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Was bewegt einen Fiat-Händler, der zu
Glanzzeiten der Marke alleine 450 Pkw-
Einheiten vermarktete, gerade heute in
schwerem Geläuf bei der EDV umzusat-
teln? Dazu Stefan Kroppen, Geschäftsfüh-
rer der Automobile Kroppen GmbH in Her-
ten: „Ich weiß ja nicht, in welche Richtung
der Automobilmarkt sich zukünftig noch
entwickelt. Wir haben uns jetzt für KIA
entschieden, um einfach unser Geschäft
abzusichern.“ Mit der von Fiat empfohle-
nen Filaks-UNIX-Lösung war Kroppen sehr
zufrieden. Doch er wollte jetzt die Wei-
chen auf Zukunft stellen und eine Lösung
mit möglichst vielen Hersteller-Empfeh-
lungen einsetzen. Deshalb fiel seine Wahl
auf Loco-Soft. Neben den Schnittstellen
begründete Kroppen seine Entscheidung:

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Kia Kroppen, Herten

Umgesattelt auf Loco
Händler Kroppen beweist: EDV-Wechsel klappt problemlos und für kleines Geld

Automobile Kroppen GmbH
Westerholter Str. 782, 45701 Herten
Tel.: 02366/9999–0  Fax: 9999-55
stefan.kroppen@kroppen.de/www.kroppen.de

Ziel 2005: 400 NW/600 GW p.a. 

45 Mitarbeiter davon 5 Verkäufer, 2 Service-
Berater,  2 Service-Meister , 12 Mechatroniker, 
3 Teile + Zubehör; 6 Azubis  

EDV-Konfiguration: Server, 30 PC-Arbeitsplät-
ze mit 25 Lizenzen

Loco-Soft-Anwender seit Juli 2005

BETRIEBSKENNZAHLEN

Alles locker bei Stefan Kroppen (l.) und Ersatzteil- und EDV-Leiter Michael Lehmkuhl in der Direktan-
nahme nach der Umstellung auf Loco-Soft.

Der einzelne Termin wird spezifiziert.Hilmar Schmidt führt an der Zentrale/Info-
Theke den Werkstatt-Terminplaner elektronisch.

Super: Die Schnellübersicht zeigt sofort freie Kapazitäten.

Letzteres hatte er zwar schon von Kolle-
gen, bei denen er sich vorher Loco-Soft
angeschaut hatte, gehört. Allein – es fehl-
te ihm der Glaube. Gegenüber seiner
früheren Lösung vermisste er einen elek-
tronischen Werkstatt-Planer, der auch die
Miet- und Ersatzwagen verwaltet. Außer-
dem sollte der Auftragsstatus, also ob der
Wagen noch in der Werkstatt oder schon
fertiggestellt ist, dem Kunden auf einem
Willkommen-Monitor angezeigt werden.
„Haben Sie schon mal darüber nachge-
dacht, was das für ein Zeitaufwand ist,
wenn jeden Abend für den nächsten Tag

1. Der Preis für die Software, weil ich die
mieten kann. Wobei die Lizenzen mit
steigender Anzahl auch immer preis-
werter werden.

2. Datenübernahme, Installation und
Schulung erfolgen bei Loco-Soft kos-
tenlos. Kroppen hat sich alleine da-
raus einen Preisvorteil von 9 000 bis
10 000 Euro gegenüber anderen An-
bietern errechnet.

3. Die mitwachsenden Programme, ohne
dass dafür zusätzliche Kosten entstehen.

4. Die Flexibilität von Loco-Soft bezüg-
lich Programmerweiterungen.
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Auf der einen Seite der Westerholter Straße die
vier Pkw-Marken...

Der Willkommens-Gruß. Dann wechselt der
Monitor automatisch auf ....

... die aktuelle Übersicht für den Kunden, 
wo sein Fahrzeug ist und wer sich darum
kümmert.

Dann kommt wieder eine Werbeeinblendung.
Hier werden demnächst sogar animierte 
Produktfotos bzw. Einladungen zu Events
und andere Infos abgespielt.

Freitag
Loco-Soft-Mitarbeiter spielen neue Kfz-Betriebs-
verwaltung auf mit den kompletten Teile- und
Arbeitswerte-Stämmen der vier Marken. Über-
nehmen alle Daten bis auf Fahrzeug-Historie. 

Samstag
Grundschulung für Mitarbeiter und Geschäfts-
leitung  (GL) (Inhalte vgl. S. 18) und komplette
gemeinsame Nacharbeit des Freitags mit dem
neuen Programm.

Sonntag
Zusatzschulung für GL über spezielle Händler-
stammdaten-Verwaltung, Steuerungsmodule,
Programmzugriffsberechtigungen, Mitarbeiter-
verwaltung, Werkstatt- und Teileumsätze, Fahr-
zeugverkaufsanalysen. 

Erste Woche
Echtstart Montag
Um 7 Uhr weisen Loco-Soft Mitarbeiter die
Mechaniker in die elektronische Zeiterfassung
ein. Diese Woche sind immer ein bis zwei Loco-
Soft-Mitarbeiter da, um bei Abläufen zu hel-
fen.  

Zweite Woche
Im Rahmen seiner Ausbildung macht ein Loco-
Soft-Azubi ein Praktikum bei Kroppen und
steht für Anwendungsfragen zur Verfügung.
Alles läuft stabil. 

LOCO-SOFT WILLKOMMEN-
UND WERBEMONITOR

Der Willkommen-Monitor direkt über dem
Empfang.

Logbuch der 
EDV-Umstellung 

bei Kroppen  

übersicht (vgl. Abb.) für den Service-Be-
rater in der Kopfleiste die Initialen der
heute verfügbaren Monteure mit Gesamt-
Anwesenheitszeit (blau) und noch ver-
planbarer Zeit (grün). Die Werkstatt-Ter-
mine lassen sich optional im 5-, 15-, 30-
oder 60-Minuten-Takt einstellen. Hier im
Beispiel ist der Zeitstrahl auf einen 30-Mi-
nuten-Annahme-Takt eingestellt. Neben
dieser Uhrzeitenleiste erkennt der An-
wender, wo er noch freie Kapazitäten in
der Werkstatt hat (grüne Balken). Von
9.00 bis 11.30 Uhr sind also noch fünf
Termine frei, von 11.30 bis 13.30 Uhr sind
es neun. Rechts neben den grünen Bal-
ken steht zur schnellen Visualisierung die
Anzahl der jeweils freien Monteure.
In der Kapazitätsberechnung sind Ar-
beitszeiten, bereits vergebene Auftrags-
zeiten, Pausenzeiten und sonstige Abwe-
senheiten (Krankheit, Weiterbildung, Ur-
laub) berücksichtigt. 

Soforthilfe an der Hotline

Stefan Kroppen fasst seine Erfahrungen
nach der erfolgreichen Umstellung zu-
sammen: „Dadurch, dass bei Loco-Soft
die Mitarbeiter in Doppelfunktion für Ver-
trieb und Support arbeiten, wird einem
an der Hotline sofort geholfen. Und da
geht auch jemand ran, wenn man einen
braucht. Und das, was die sagen, stimmt
auch.“ Deshalb konnte Kroppen auch alle
EDV-Auflagen von KIA erfüllen: „Wenn
Sie bedenken, dass bei KIA die Teilenum-
mern alle linksbündig aufgebaut sind
und bei Fiat genau anders herum, näm-
lich rechtsbündig, dann bin ich schon be-
eindruckt, dass alles jetzt so prima läuft.“

Anita Friedel-Beitz

... auf der anderen Fiat-Transporter.

20 Termine auf einer Begrüßungstafel
per Hand geschrieben werden?“, erläu-
tert Kroppen seinen Wunsch. Das leuch-
tete den Loco-Softs ein und so wurde
prompt mit Kroppen zusammen das Pro-
gramm innerhalb von fünf bis sieben Wo-
chen entwickelt, das mittlerweile zum Se-
rienumfang gehört. 
Im Werkstatt-Planer zeigt die Schnell-
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Bankkaufmann Wolfgang Deckers ist
schon seit 1969 im Autofinanzierungsge-
schäft. 1979 hat er sich dann in Detmold
ganz auf das Geschäft mit Meisterwerk-
stätten spezialisiert. Die Familie durfte
schon mit verschiedenen Marken Höhen
und Tiefen erleben. Jetzt vertritt das Auto-
Deckers-Team die Marken KIA und seit Ja-
nuar dieses Jahres auch Suzuki. 1985
stieg Sohn Ralf im benachbarten Schlan-
gen mit in das Unternehmen ein. 

Beide Standorte arbeiten seit 2001 mit
der Loco-Soft-Betriebsverwaltung. Aller-
dings noch nicht vernetzt, weil in Schlan-

gen noch kein DSL
zur Verfügung
steht. „Ich bin
2001 auf Loco-Soft
umgestiegen, weil
ich endlich die
Buchhaltung im
Hause haben woll-
te“, erklärt Ralf
Deckers. Damals
habe er ein halbes
Jahr mit der alten
Anlage parallel ge-
arbeitet. Rück-
blickend meint er,
dass dies natürlich
doppelte Arbeit ge-
wesen sei. Aus da-

maliger Sicht sei das o.k. gewesen. Und
die guten Erfahrungen mit Loco-Soft hät-
ten ihn letztlich ermuntert, im Januar mit
Suzuki zu starten. „Wenn nicht die Schnitt-
stellen schon da gewesen wären, hätte ich
mir die neue Markenaufnahme wahr-
scheinlich noch mal überlegt“, gesteht
Deckers.

Die Mehrmarkenfähigkeit habe er per
Knopfdruck zum Nulltarif bekommen. Alle
notwendigen Einstellungen der Software
wurden über die Hotline in wenigen Mi-
nuten vorgenommen. Der Teilekatalog für
Suzuki kam per Post. Dann waren die

Kia & Suzuki Auto Deckers Team, Schlangen

Mehrmarkenfähigkeit zum Nulltarif
Die eigene Betriebsorganisation optimiert sich und wächst mit dem komplexen Loco-Soft-Programm

Schlangener auch schon ar-
beitsfähig ohne Mehr-  und
ohne Installationskosten.
Auswerten kann Deckers
beide Marken getrennt und
gemeinsam. 

Deckers ist der Auffas-
sung, dass seine betriebliche
Organisation mit dem kom-
plexen Loco-Soft-Programm
mitwachse.

Vor eineinhalb Jahren
habe er den elektronischen
Werkstatt-Planer eingesetzt,
anschließend die Mietwa-
genverwaltung. Sobald KIA bei der Ga-
rantieabwicklung nicht mehr auf die
Drucke der alten Stempeluhr besteht, will
Deckers auf die elektronische Zeiterfas-
sung umsteigen.

Gerade habe er den Teilebereich neu or-
ganisiert. Jetzt werde eine Teilenummer
nicht mehr von der Bestellung bis zur Ver-
bauung fünf- und sechsmal aufgeschrie-
ben, sondern nur noch einmal. Genau bei
der Entstehung, nämlich wenn bestellt
wird. Da wird jetzt unterschieden „Für
Kunde“ oder „Für Werkstatt“. Wird gelie-
fert erfolgt die Lieferschein-Kontrolle und
das Programm bucht richtig zu. Deckers

schätzt die Zeitersparnis pro Tag mittler-
weile auf 40 Prozent bei deutlich gesun-
kener Fehlerquote.

Deckers selbst gefällt die Fahrzeug-
Auftragsabwicklung am besten, weil
auch die ihm unwahrscheinlich Zeit
spart. So lässt er für einen Kunden aus
dem Bestand die für ihn passenden Fahr-
zeuge selektieren. Klar sind in Schlangen
natürlich Fotos hinterlegt. Die gefunde-
nen Fahrzeuge fasst er dann in einem
„Blockangebot“ zusammen. Er kann von
jedem Bildschirm Screenshots fertigen
und diese einfach per E-Mail versenden.

Dass zu allem und jedem Bilder elek-
tronisch hinterlegt werden können, findet
Deckers auch bei technischen Problem-
fällen oder Unfällen hilfreich.

Enorme Zeit spare ihm auch das Inner-
betriebliche-Nachrichtensystem von Loco-
Soft. Wenn er einen Kaufvertrag abge-
schlossen habe, gebe er sofort die not-
wendigen Infos an den Meister, das Lager
sowie zur Zulassung. Dabei geht er per
Klick vor: Quittung erwünscht, Antwort
erwünscht, zur Kenntnis, zur Erledigung.
Und was schätzt er am meisten? „Dass
ich endlich relativ schnell und aktuell
meine Zahlen habe“, fasst Deckers zu-
sammen.

Anita Friedel-Beitz

Auto Deckers Team
Detmolder Str. 13, 32189 Schlangen
Tel.: 05252/985555, Fax: 985566
teamschlangen@autodeckers.de/
www.autodeckers.de  

Ziel 2005: 260 KIA NW, 60 Suzuki NW/
300 GW p.a. 

13 Mitarbeiter davon 1 Verkäufer, 1 Assisten-
tin, 1 Service-Berater/Meister, 5 Mechatroni-
ker, 1 Teilechef; je 1 kfm. + mech.  Azubis  

EDV-Konfiguration: Server, 24 PC Arbeits-
plätze (8 in Schlangen, 16 in Detmold)

Loco-Soft-Anwender seit Februar 2001 

BETRIEBSKENNZAHLEN

Es ist nur ein Beispiel für die Raffinesse von Loco-Soft. Studieren
Sie mal, was Sie alleine aus der Seite „Händlerfahrzeugbestands-
liste drucken“ steuern können.

Ralf Deckers: „Ich schärfe
meinen Mitarbeitern immer
ein, wenn sie mal mit der EDV
nicht weiterkommen, die 
kostenlose Hotline zu nutzen.“
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Eimansberger, der Name steht im Kfz-Ge-
werbe für über 25-jährige Partnerschaft
mit Subaru. Manfred Eimansberger ist
seit zehn Jahren Präsident des Subaru-
Händlerverbands. Vater Manfred und
Sohn Stephan führen das Unternehmen
gemeinsam. 1994 ging ihr Softwareliefe-
rant Pleite. Für Loco-Soft entschied Ei-
mansberger sich aus drei Gründen: „1.
Die arbeiteten damals schon mit Subaru
zusammen und waren in der Lage, unse-
re Daten eins zu eins zu übernehmen –
ohne Mehrkosten! 2. Wir konnten das
Programm mieten inklusive der Updates,
d.h. dafür müssen wir nichts zusätzlich
bezahlen. Meine EDV-Kosten wurden

Subaru & Hyundai Autohaus Eimansberger, Sonthofen

„Wir entwickeln uns gemeinsam“ 
Stephan Eimansberger zieht Bilanz nach elf Jahren Loco-Soft-Anwendung

endlich für mich planbar. Und 3. waren
wir uns einfach sympathisch, was für eine
langfristige Zusammenarbeit schließlich
auch wichtig ist.“ Am meisten habe ihn
in den elf Jahren als Anwender beein-
druckt, dass sich die eigene innerbetrieb-
liche Organisation über Loco immer wei-
terentwickelt hat. Vor elf Jahren habe er
mit drei Arbeitsplätzen begonnen. Jetzt
im Dezember geht der zehnte Arbeits-
platz ans Netz. Dann führt Eimansberger
die elektronische Zeiterfassung und den
Werkstatt-Terminplaner ein. 
„Die Programme erhalte ich über das Up-
date kostenlos. Und ich kann entschei-
den, was und wann ich etwas einsetze.
Dabei ist mir schon bewusst, dass wir
lange nicht alle Funktionalitäten von
Loco nutzen. Wir erliegen aber auch nicht
der Gefahr vor lauter EDV das Verkaufen
zu vergessen“, meint Eimansberger.

Chefkonferenz bringt’s

Beeindruckt hat Eimannsberger in all den
Jahren, dass Umstellungen auf den Euro
oder die Mehrwertsteuererhöhung ein-
fach auf Knopfdruck liefen und immer
über den Mietpreis abgedeckt waren, der
übrigens seit 1993 auch nicht mehr an-
gehoben wurde!

Ganz wichtig seien für ihn die jährli-
chen Chefkonferenzen von Loco. Zum
einen wegen des überfabrikatlichen Er-
fahrungsaustauschs, zum anderen wegen
der Ideen, die aus den Gruppen ent-
wickelt werden, um Loco-Soft permanent
praxisorientiert zu halten. So sei das Rei-
feneinlagerungsprogramm entwickelt
worden und so habe er zum Beispiel mit
der Verkäufersteuerung ein super Pro-
gramm an der Hand. Eimansberger fasst
seine Erfahrungen zusammen: „Die reden
nicht nur darüber. Die setzen um. Und die
kümmern sich um uns!“

Anita Friedel-Beitz

Stephan Eimansberger: „Die reden nicht nur darüber, die
setzen um. Und die kümmern sich um uns!“
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Autohaus Eimansberger
An der Eisenschmelze 20, 87527 Sonthofen
Tel.: 08321/78078-0, Fax: 89352
Stephan.eimansberger@eimansberger.de/
www.eimansberger.de  

Ziel 2005: 110 Subaru NW, 80 Hyundai
NW/190 GW p.a. 

18 Mitarbeiter davon 1 Verkäufer 
(GL verkauft mit), 1 Service-Berater, 
1 Meister, 3 Mechatroniker, 1 Teileleiter, 
4 kfm. Angestellte, 4 mech. Azubis

EDV-Konfiguration: Server, 9 PC-Arbeitsplätze

Loco-Soft-Anwender seit April 1995  

BETRIEBSKENNZAHLEN

Aus der am Bildschirm angezeigten Auflistung aller offenen
Posten kann direkt in die Ausgangsrechnung oder zum Kun-
den verzweigt werden, um nochmals Informationen zur Fak-
tura oder Sonderabsprachen zu erhalten. Einzelne Posten
können gegen Mahnungen gesperrt werden. Ebenso können
interne Informationen (z.B. „Selbstbeteiligung“) zu einzelnen
Posten hinterlegt werden.

Informationen der Mahnungen können automatisch in die
Kundenterminliste eingetragen werden. Somit weiß der 
Verkauf, wann es besser ist, einen Kunden nicht anzurufen.

Bei der Eröffnung von Werkstattaufträgen wird der aktuelle
Kontensaldo angezeigt. Hat der Mitarbeiter auf das 
Mahnwesen Zugriff, kann aus dem Auftrag dorthin ver-
zweigt werden, um ggf. genauere Informationen zu erhalten.

MUSTER AUS DER OFFENEN-
POSTEN-VERWALTUNG
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IM GESPRÄCH

Redaktion: Wenn Sie ein Interessent fragt,
warum er sich für Loco-Soft entscheiden
soll, was antworten Sie ihm dann?
Ich zeige immer einen typischen Auto-
haus-Tagesablauf mit Loco-Soft. Bei dem
wird schnell klar, wie viele Betriebsberei-
che Loco-Soft abdeckt und wie komforta-
bel diese miteinander verknüpft sind. Das
beantwortet die meisten Fragen. Wenn
wir Loco-Soft in einer großen Runde prä-
sentieren und anschließend die Annah-
me-Meister fragen: „Wann können wir das
haben?“, dann spricht dies Bände.

Na ja, komfortabel verknüpfte Program-
me haben doch andere auch, oder?
Ein Beispiel: Der Verkäufer sagt dem Kun-
den zu, dass die erste Wartung kostenfrei
ist. In Loco-Soft kann der Meister aus dem
Auftrag diese Information einsehen und
sogar auf „erledigt“ setzen. Gleiches gilt
für offene Posten, auch diese sind im
Werkstattauftrag ersichtlich. Der Verkäu-
fer wiederum kann während der Akquise
Historien einsehen, oder per Mausklick
anzeigen lassen, wie zufrieden der Kunde
beim letzten Werkstattbesuch war. Das

Loco-Soft 

Raus aus der Kostenfalle 
Geschäftsführer Ralf Koke zeigt auf, wie mit Loco-Soft EDV-Kosten gesenkt werden können

sind nur zwei Beispiele. Da wir alle Pro-
gramme selbst entwickeln, achten wir
immer darauf, dass eine Verknüpfung un-
tereinander erfolgt. Denn nichts ist ärger-
licher und gefährlicher, als wenn z. B. Kun-
dendaten an zwei Stellen gepflegt werden
müssen. Viele Autohäuser erkennen dies
und streben daher einen Software-Um-
stieg an.

Ist ein Software-Umstieg nicht ein schwer
wiegender Schritt für ein Autohaus?
Das ist er, ohne Frage. Doch viele Auto-
häuser suchen nach einem Weg aus der
Kostenfalle. Oder sind mit den Abläufen
bzw. der Betreuung ihrer alten Software
nicht zufrieden. Sicherlich müssen alle
Mitarbeiter den Umgang mit einer neuen
Software erst mal lernen, aber wie heißt
es doch so schön: „Lieber ein Ende mit
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“.

Was meinen Sie mit Kostenfalle?
Damit meine ich Angebote, die zunächst
günstig erscheinen, bei genauer Betrach-
tung jedoch sehr teuer werden. Wer sich
eine Faktura-Software für 3 000 Euro
kauft, der kann schnell an Grenzen sto-
ßen. Was ist z. B. bei
fiskalischen Ände-
rungen, oder wenn
die Software tiefer
genutzt werden soll?
Wie sieht es mit der
Betreuung aus, oder
dem Einspielen der Preis-Updates von
Herstellern? In Loco-Soft fassen wir alle
Leistungen zusammen. Unsere Anwender
wissen genau, wie hoch die monatliche
Softwaremiete ist. Da in dieser das kom-
plette Programm, die Einweisung, die Se-
minare und die Hotline enthalten sind,
kann sich jeder genau ausrechnen, wie
hoch die Investition sein wird, ohne nach-
her noch mal nachzahlen zu müssen.

Und wie läuft die Umstellung auf Loco-
Soft ab?
Entscheidet sich jemand für den Umstieg
auf Loco-Soft, prüfen wir zunächst die
Übernahmemöglichkeit der Altdaten und
stimmen mit einem Hardware-Betreuer
vor Ort die Systemumgebung ab. Dann
wird der Installations- und Schulungster-
min vereinbart. Hierbei werden in der Re-
gel direkt die übernommenen Kunden-,
Fahrzeug- und Ersatzteildaten mit instal-
liert. Startet ein Anwender mit fünf Plät-
zen, sind wir zwei Tage im Autohaus zur
Grundeinweisung. Dabei wird der Vertrag
abgeschlossen, in dem ein Rücktrittsrecht
binnen 30 Tagen zugesichert ist, danach
beträgt die Laufzeit 90 Tage! Bis hierhin
haben unsere Neueinsteiger noch nichts
bezahlen müssen. Erst nach der Installa-
tion wird die erste Miete fällig!
Hierdurch setzen wir uns auch immer selbst
ein wenig unter Druck, dass die Installation
und Einweisung zur Zufriedenheit unserer
neuen Anwender abläuft. Denn nur wenn
der Kunde auch wirklich zufrieden ist, wird
er bei dieser Vorleistung durch uns auch bei
Loco-Soft bleiben.

Aber dann geht
doch im Autohaus
die schwierige
Phase überhaupt
erst los!
(lacht) Ja, dann
kommt die Sturm-

und Drangzeit für unsere Hotline. Die
Umstellungszeit liegt meist zwischen ein
und drei Wochen. Das bedeutet, dass
nach dieser Zeit Loco-Soft ohne Zeitver-
zögerung im Vergleich zum alten System
genutzt wird. Dann folgt die Phase, in der
die Programmfunktionen dazugelernt
werden, die es in der alten Software noch
nicht gab, oder die dort einfach nicht ge-
nutzt wurden. Spätestens ab diesem Zeit-
punkt profitiert das Autohaus von der

„Bevor man sich für ein 
EDV-System entscheidet, 

sollte man auch die laufenden 
Kosten dafür beurteilen.“

Ralf Koke (35), verheiratet, 2 Kinder

1999 bis heute Geschäftsführer der Loco-Soft
Vertriebs GmbH

1996 bis 1999 tätig bei der
Loco-Soft Vertriebs GmbH in den
Bereichen Vertrieb, Support und
Schulung

1990 bis 1996 tätig im elterli-
chen Lancia- & Chevrolet-Auto-
haus in den Bereichen Ersatzteil-
lager, Fahrzeugverkauf und Fi-
nanzbuchhaltung

1986 bis 1989 Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann

Hobbys: Familie, Lesen, leichter Sport

ZUR PERSON
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Umstellung und fährt in die organisatori-
sche Gewinnzone.

Das hört sich gut an. Wie viele Neuan-
wender konnten Sie denn im letzten Jahr
gewinnen?
Wir haben vom 01.10.2004 bis zum
30.09.2005 Loco-Soft in genau 117 Au-
tohäusern mit über 500 Lizenzen erfolg-
reich installiert. Für uns eine erfreuliche
Anwenderentwicklung, die wir neben
einem guten Produkt unserem motivier-
ten Vertriebsteam zu verdanken haben.

Sie haben 22 Mitarbeiter rund um Loco-
Soft. Auf diese kommen über 1 200 Loco-
Soft-Anwender. Wie geht das?
Sehr gut. Wir haben ein super Team mit
sehr guten Leuten, die miteinander arbei-
ten. Da wir nicht zwischen Verkäufern
und Hotlinern unterscheiden, kommt es
immer wieder vor, dass der Mitarbeiter,
der Loco-Soft in einem Autohaus instal-
liert hat, auch am nächsten Tag an der
Hotline sitzt. Das hält die Qualität der
Hotline ganz weit oben und die Erfah-
rungen der Hotline können bei den Kun-
denterminen eingebracht werden.

Es regt sich also recht viel bei Ihnen. Keine
Anzeichen von „schlechten Zeiten“?
Nein, wirklich nicht. Da wir uns auf unser
Kerngeschäft konzentrieren und uns auch
fragen „Was können wir für unsere An-
wender tun?“, bekommen wir den einen
oder anderen Wirtschaftstrend nicht mit.
In meiner Eigenschaft als Geschäftsführer
verfolge ich die Vertragsentwicklung seit
1999 und seitdem geht es bei uns immer
bergauf. Hierbei gibt es keine großen

Sprünge, sondern eine geruhsame Kurve,
die stetig nach oben geht. Explosions-
wachstum ist nicht unsere Zielrichtung.
Wenn wir auf einen Schlag 50 Neuan-
wender hätten, wäre die Hotline mehr als
ausgelastet und dies würde zu Lasten der
Zufriedenheit unserer bestehenden An-
wender gehen. Da unsere Anwender
immer noch unsere besten Werbeträger
sind, müssen wir alles tun, um diese bei
Laune zu halten.

Gilt das nur für die Hotline?
Neben einer gut funktionierenden Hot-
line danken uns unsere Anwender immer
wieder für die Programmneuerungen, mit
denen wir sie versorgen. Hierbei handelt
es sich einerseits um gesetzliche Anpas-
sungen aber auch um neue Programm-
funktionen und nicht zu vergessen um
immer wieder neue Schnittstellen zu den
Herstellern und Importeuren.

Gesetzliche Anpas-
sungen?
Ja, nehmen Sie mal
die Steuernummer
und das Liefer- oder
Leistungsdatum. Seit
letztem Jahr müssen diese auf den Rech-
nungen stehen. Unsere Anwender haben
sich hierfür lediglich ein kostenloses On-
line-Update heruntergeladen und schon
erfüllten sie alle Vorgaben.

Und welche Programmneuerungen gibt es
aktuell?
Die Recall-Überwachung, die optimierte
Paketbildung und der Willkommen-Moni-
tor sind die aktuellen Programmneuerun-
gen. Ganz wichtig ist aber auch die Ak-
tualisierung der Schnittstellen zu den
Herstellern und Importeuren, z. B. Garan-
tieschnittstellen, CRM-Meldungen etc.

Was ist denn ein Willkommen-Monitor?
Sobald Eintragungen im Werkstatt-Ter-
minplaner von Loco-Soft vorgenommen
werden, können diese mit einem zweiten
Monitor, Fernseher oder Beamer ange-
zeigt werden. Ähnlich wie am Flughafen,
sieht der Kunde, dass er erwartet wird.
Zwischen den Werkstatt-Terminen kön-

nen auch Händlerfahrzeuge mit Bildern,
allgemeine Werbegrafiken oder Bilder
der Autohaus-Ansprechpartner einge-
blendet werden. Wenn sonntags keine
Termine anliegen, wird der Bildschirm in
die Ausstellungshalle gedreht und der
Anzeigemodus umgestellt. So kann der
Händler seine Fahrzeuge zeigen.

Was kostet denn so etwas?
Wir haben diese Neuerungen im Zuge
eines CD-Updates an unsere über 1 200
Anwender geschickt. Für die CD-Herstel-
lung, den Druck von Begleitmaterial und
den Versand berechnen wir eine einmali-
ge Handlingpauschale von 19 Euro pro
Betrieb. So ein CD-Update wird maximal
zwei- bis dreimal pro Jahr versandt.

Gut, das sind die Ausbringungskosten, was
ist denn mit dem Programm-Mehrwert?
Dafür zahlen unsere Anwender nicht

mehr. Wir haben
seit 1988 die glei-
chen Preise, aber die
Leistung des Pro-
gramms hat sich x-
fach vergrößert.

Und die Rechnung geht für Sie auf?
Ja, wir sind zufrieden. Schließlich prahlen
wir nicht auf Messen mit Millionen Ab-
schlüssen, sondern fahren eher eine
zurückhaltende Schiene.

Was plant die Loco-Soft Vertriebs GmbH?
Wir werden weiter darauf achten, unse-
ren Anwendern hervorragenden Service
und ein praxisorientiertes Programm zu
liefern. Wir laufen nicht jedem Markt-
trend nach, sondern haben unser Ohr
beim Anwender. Dann kann nichts schief
gehen.

Das Gespräch führte Anita Friedel-Beitz

„Nichts ist ärgerlicher, 
als wenn Kundendaten 
an zwei Stellen gepflegt 

werden müssen.“
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NAMEN & UNTERNEHMEN

Loco-Soft, Lindlar

Alles loco – ist doch logo!
Wenn ein Händlersohn EDV-Unternehmer wird und das Ohr am Anwender hält, dann wird es loco

Ralf Koke, Geschäftsführer der Loco-Soft
Vertriebs Gesellschaft präsentiert voller

Stolz das „Loco-Hirn“. Ein weiteres Er-
folgsgeheimnis: Die Loco-Soft-Programm-

Module werden von EINEM Team unter
EINER Leitung entwickelt und nicht 

irgendwo in China oder Indien. So haben
die Module also die gleichen Abläufe, 

die gleichen Strukturen und somit 
die gleiche Philosophie.

Aus Vision wurde Realität: Im Herzen des Naturparks 
„Bergisches Land“ hat Wolfgang Börsch für sein Team
einen der schönsten Arbeitsplätze geschaffen. Schon heute
nennen die Lindlarer den Ende vergangenen Jahres neu 
bezogenen Loco-Soft-Firmensitz in der Schlosserstr. 33 lie-
bevoll „ihren Glaspalast“.

KLEINE FIRMENCHRONIK

1987 Grundkonzeptionierung einer Kfz-
Software für Fiat/Lancia-Händler  

09/1988 Vorstellung des Prototyps der Kfz-
Betriebsverwaltung „Loco-Soft“ auf der Auto-
mechanika in Frankfurt  

11/1988 6 Monate Probelauf bei der Fiat
„Strada“ Auto GmbH  

05/1989 Vertriebsstart von Loco-Soft; offizi-
elle Programmfreigabe der Einplatzversion V1.3

12/1991 Freigabe der Vollversion V3.0 inkl.
Finanzbuchhaltung  

06/1992 Loco-Soft wird meistgenutzte Soft-
ware bei Suzuki-Händlern  

03/1994 Präsentation der Version V6.0 auf
der CeBIT in Hannover  

08/1995 Vergabe der 1 000sten Programm-
lizenz  

01/1996 Version V7.2 erhält Finanzbuchhal-
tungs-Testat eines der größten deutschen Wirt-
schaftsprüfungsinstitute  

02/1997 Gründung der Loco-Soft Vertriebs
GmbH zur optimierten Kundenbetreuung

09/1997 Präsentation des Suzuki Elektr. Tei-
lekatalogs (EPC) auf der IAA in Frankfurt

12/1998 Vergabe der 2 000sten Programm-
lizenz und kostenlose Euro-Umstellung für alle
Anwender  

09/2000 Präsentation der Loco-Soft 
Windows-Version auf der Automechanika in
Frankfurt 

1/2001 Version V8.0 als Filiallösung im
Einsatz  

02/2002 Freigabe der Windows-Vollversion
V9.1 als Filiallösung  

07/2003 Vergabe der 3 000sten Programm-
lizenz  

10/2003 Freigabe und Installation der Win-
dows-Vollversion 9.3 mit integrierter FIT-Tech-
nologie zum Austausch von Kunden- und Fahr-
zeugdaten im GinaNET  

09/2004 Loco-Soft wird Musterprogramm
für die Ausbildung von Betriebswirten im
Kraftfahrzeuggewerbe an der BFC Northeim

11/2004 Umzug in die neuen Geschäftsräu-
me nach Lindlar  

11/2005 Vergabe der 4000sten Programm-
lizenz  

Ein Mann geht seinen Weg: Loco-Soft-Gründer und -Entwickler Dipl.-Ing. Wolfgang Börsch ist der gelebte Auto-
haus-Prozess, der weiß, worauf es dem Kfz-Unternehmer ankommt. Schließlich stand seine Wiege im elterlichen 
Kfz-Betrieb in Lindlar.
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Nach der Miete ist vor der Miete. Loco-Soft bringt das gan-
ze Jahr über kontinuierlich Verbesserungen für seine An-
wender. In der ersten November-Woche ist der praktische

Inventurzeitplan rausgegangen. Gleichzeitig wurde ein
neues Etikettendruckprogramm zum Etikettieren von Kun-
denakten etc. vorgestellt. Und oft gibt es praktische Tipps
zum Tagesgeschäft. Dieses Mal wurde die neue Autobörse

www.autotip.com für Ost- und Südeuropa vorgestellt. Denn
da tut sich ein neuer Markt für deutsche GW auf. Logo, dass

es von Loco-autotip auch die passende Schnittstelle gibt.

Ständige Wissens-Erweiterung und -Vertiefung er-
folgt für die Loco-Soft-Mitarbeiter im Haus in
Kleingruppen. Wer kompetent ist, hat auch Er-
folg bei seinen Kunden. Es gibt keine Trennung
zwischen Vertrieb und Hotline. So sind die Mitar-
beiter auf die Kunden orientiert.

It’s a winning team: Sie sind natürlich gewachsen, nicht explosionsartig aber beständig. Sie stammen
fast alle aus Autohäusern und sprechen deshalb die Sprache des Handels. Heute hat das Unternehmen
über 1 200 Loco-Soft-Anwender mit über 4 000 Programm-Lizenzen.

April 1993 Empfehlung von
SUBARU Deutschland GmbH  

Mai 1997 Empfehlung von
SUZUKI INTERNATIONAL EUROPA GmbH  

August 2000 Empfehlung von
KIA MOTORS Deutschland GmbH  

November 2002 zertifiziert von
Fiat Automobil AG  

Dezember 2003 Empfehlung von
Hyundai Motor Deutschland GmbH  

April 2004 zertifiziert von
SEAT Deutschland GmbH  

August 2004 Empfehlung von
BENTLEY MOTORS LIMITED  

Februar 2005 Garantiezertifikat von
Chrysler Jeep International SA  

November 2005 
Zertifizierung für Opel-Service-Partner (OSP) 

Schnittstellen gibt es darüber hinaus für folgende Fabrikate:

An solchen Arbeitsplätzen werden Musterauf-
bauten gemacht, um die Programme auszutesten
oder um hardewarebedingte Fehler, die beim 
Anwender auftreten, simulieren zu können. Die
Anwender schätzen, dass die Hotline eben 
verlässlich zurückruft.

Blick in Loco-Soft-Vertrieb und -Hotline. Großzügige 
Büroräume schaffen Offenheit im Kopf und zufriedene 
Mitarbeiter. Die häufigst gestellten Fragen werden 
permanent in das „Hilfe“-Programm eingestellt. 
Korrekt handelt es sich um eine kontextsensitive 
Onlinehilfe. Egal an welcher Stelle im Programm Sie 
die Hilfe aufrufen, erhalten Sie wirkliche Lese- und 
Videohilfe und nicht nur andere Begriffe, die Sie 
nicht weiterbringen.

EMPFEHLUNGEN/ZERTIFIKATE

Loco-Soft wurde von den nachfolgenden Importeuren und
Händlerverbänden auf Herz und Nieren geprüft. Seitdem wird
den Händlern der Einsatz von Loco-Soft empfohlen. Stolz darf
das Softwarehaus aus Lindlar sein, dass alle bislang ausge-
sprochenen Empfehlungen immer noch Gültigkeit haben.
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Sie wollen ein neues Modul einsetzen, Sie
haben einen neuen Mitarbeiter einge-
stellt, der mit Ihren Kfz-Branchenlösun-
gen arbeiten soll oder Sie möchten selbst
Ihr Wissen über die Anwendungspro-
gramme auffrischen. Klar – dann ist Schu-
lung angesagt. Was das wieder kostet!
Einer der Gründe, warum viele EDV-Lö-
sungen nur zu einem Bruchteil genutzt
werden. Anders bei Loco-Soft. Es gehört
zur Unternehmensphilosophie des Lind-
larer EDV-Spezialisten, Schulungen für
seine Programme kostenfrei anzubieten.
Und das alles in einem absolut idealen
Lernumfeld im Herzen des Naturparks
„Bergisches Land“. Denn die Lernatmos-
phäre beeinflusst entscheidend die Be-
haltenswerte. Nachfolgend finden Sie
das komplette Seminarangebot von Loco-
Soft. Termine erfragen Sie bitte telefo-
nisch unter 02266/8059-0 oder über
www.loco-soft.de.

Loco-Soft Seminarangebot 2006

Lernen mit Blick auf die freie Natur
Da lacht das Händlerherz: Seminargebühren bereits im Mietpreis enthalten!
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SEMINARE

Grundseminar: kostenfrei
Für alle neuen Anwender von Loco-Soft oder zur
Auffrischung der Grundlagen
P Betriebsorganisation per EDV
P Neuanlage/Pflege von Kunden- und 

Fahrzeugdaten
P Terminplaner Werkstatt und allgemeine

Werkstattauftragseröffnung
P Rechnungserstellung (extern, intern, Garantie,

Fahrzeuge)
P Storno und Gutschriften
P Gebrauchtwagenankauf, Kaufverträge
P Kassenverwaltung
P Ersatzteilbestellung + Lieferscheinerfassung
P Werkstattkontaktpflege
P Datensicherung 

Fakturierung: kostenfrei
Für alle Mitarbeiter an der Annahme und Kasse 
P Neuanlage/Pflege von Kunden- und Fahr-

zeugdaten
P Werkstattauftragseröffnung
P Kostenvoranschläge und Blockangebote

P Rechnungserstellung (extern, intern, Garantie)
P Garantie-Nachverfolgung
P Fahrzeugrechnungen
P Storno, Duplikate und Gutschriften
P Kassen- und Rechnungsausgangsbuch
P Datenimporte (u.a. SilverDAT)
P Reparaturkosten-Übernahmebestätigungen
P Faktura-Analyse

Lagerverwaltung: kostenfrei
Für alle Mitarbeiter rund um das Ersatzteillager 
P Bestandserfassung
P Datenimporte der Lieferanten
P Bestellvorschläge und -Dateiausgabe
P Lieferscheine und Rechnungen 

(Ein- und Ausgang)

P Preiskalkulation
P Inventur (Organisation und Analyse)
P Lager-Informationssysteme
P Ersatzteilhistorie
P Reifen-Einlagerungsmodul
P Teilepool 

Entspannte Seminar-
pausen auf der Terrasse.

Und wer möchte, 
geht nach der Schulung 

direkt in das ange-
schlossene Fitness-Center.

Blick in den mit 
modernster 
Tagungstechnik 
ausgerüsteten 
Seminarraum.

Weitere kostenfreie Kurse:
P Zeiterfassung 
P Finanzbuchhaltung
P Marketing
P Händler-Fahrzeug-Verwaltung
P Chefzahlen

Weitere Kurse:
P FiBu-Workshop
P Aufbauseminar für Frauen



„„DDAARRFF’’SS EEIINN BBIISSSSCCHHEENN MMEEHHRR SSEEIINN??

LLOOCCOO--SSOOFFTT::  DDIIEE MMIITTWWAACCHHSSEENNDDEE
KKFFZZ--BBRRAANNCCHHEENNLLÖÖSSUUNNGG ––  

UUNNDD ZZWWAARR TTUUTTTTII CCOOMMPPLLEETTTTII

Alles inklusive:

Hotline, Seminare, Ersteinweisung

Loco-Soft Vertriebs GmbH
Schlosserstraße 33

51789 Lindlar
Telefon: +49 (0)2266/8059-0

Telefax: +49 (0)2266/8059-222

E-Mail: vertrieb@loco-soft.de
www.loco-soft.de

Serienausstattung
P Kundenverwaltung
P Kundenfahrzeugverwaltung
P Händlerfahrzeugverwaltung
P Verkäufersteuerung & Verkaufsunterstützung
P Auftragsabwicklung & Werkstatt-Terminplaner
P Willkommen-Monitor
P Fakturierung mit Analysen & Statistiken
P Werkstatt- & Lageranalyse
P Kassenverwaltung
P Offene Posten Verwaltung
P Zahlungsverwaltung
P Finanzbuchhaltung

P Ersatzteillagerverwaltung
P Selektionen & Serienbriefe
P Personalverwaltung & Zeiterfassung
P Importeur Kommunikation
P Mehrfabrikats- und Mehrbetriebsverwaltung
P Uneingeschränkte Nutzung aller Loco-Soft Module
P Online-Hilfe als Text und Video

Kostenloser Service
P Ersteinweisung vor Ort
P Hotline Nutzung
P Seminare bei Loco-Soft

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

und entsprechen Stand Oktober 2005

Monatlicher Mietpreis Loco-Soft
für den 1. Arbeitsplatz 79,- Euro
für jeden 2.-4. Arbeitsplatz 39,- Euro

für jeden 5.-24. Arbeitsplatz 19,- Euro
für jeden weiteren Arbeitsplatz 9,- Euro

Sonderausstattung:
Tagesschulung vor Ort (10.00 - 16.00 Uhr) 550,00 Euro
An- & Abfahrtskilometer bei Tagesschulung vor Ort 0,65 Euro
CD-Update (zwei bis drei Mal jährlich) 19,00 Euro

DDIIEE IINNVVEESSTTIITTIIOONN



LLOOCCOO SSOOFFTT ––  EEIINNEE KKLLAARREE SSAACCHHEE

DDIIEE KKFFZZ--BBEETTRRIIEEBBSSVVEERRWWAALLTTUUNNGG,,  DDIIEE WWEEIIßß,,  
WWOORRAAUUFF EESS DDEEMM UUNNTTEERRNNEEHHMMEERR AANNKKOOMMMMTT

Loco-Soft Vertriebs GmbH
Schlosserstraße 33

51789 Lindlar
Telefon: +49 (0)2266/8059-0

Telefax: +49 (0)2266/8059-222

E-Mail: vertrieb@loco-soft.de
www.loco-soft.de

Entspannend 

und stressfrei

Gleich anrufen: 02266/8059-0


