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D I E KAUFMÄNNISCHE AUTOHAUS-SOFTWARE

Car 2000 Auto-Service GmbH, München
Fabrikate: Chrysler, SsangYong, Brilliance

Mario Stehbeck, Geschäftsführer 

„Die Zusammenarbeit mit Loco-Soft 
beschreiben drei Worte: „Die kümmern 
sich“. Seien es die Anforderungen der 
Hersteller oder des Fiskus. Loco-Soft 
hat stets eine Lösung parat und wir 
müssen nicht lange hinterher laufen. 
Auch bei unseren weiteren Fabrikaten 
steckt Loco-Soft nicht den Kopf in den 
Sand. Vielmehr suchen die Loco-Soft 
Leute direkt Kontakt mit den Impor-
teuren, um wichtige Anbindungen zu 
schaffen. Aufgrund unserer guten Er-
fahrungen haben in den letzten Jahren 
alle Betriebe der Hemmerle-Gruppe 
auf Loco-Soft umgestellt und erfreuen 
sich seitdem täglich an einem hervorra-
genden kaufmännischen Werkzeug.“

„Da geht was“
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Die Geschäftsführer Ralf Lennartz und Ruth Potthast 
Autosalon am Park GmbH, Mönchengladbach, Düsseldorf, Erkelenz
Fabrikate: Chrysler, Jeep, Dodge, Cadillac, Corvette, Hummer, Suzuki

„Wir haben vor mehr als 16 Jahren mit einem Standort und einer Marke in Mönchenglad-
bach begonnen. Mittlerweile sind wir auf drei Standorte mit sieben Fabrikaten gewachsen. 
Loco-Soft hat uns hier stets begleitet. Die Mehrfabrikatsverwaltung endet bei Loco-Soft 
nicht bei der Anlage des Fabrikates. Für unseren Neuzugang Suzuki bietet Loco-Soft so-
gar 13 Schnittstellen. Diese wurden direkt in Zusammenarbeit mit der Loco-Soft Hotline 
abgeglichen, eingerichtet und waren sofort einsatzbereit. Eine gut erreichbare Hotline, 
die Ihren Namen verdient und deren Mitarbeiter außerdem sehr kompetent sind und es 
verstehen, die nötigen Arbeitsschritte so zu erläutern, dass Änderungen schnellstens 
umzusetzen sind. So kann direkt, schnell und zuverlässig weitergearbeitet werden. Bei 
den Loco-Soft Seminaren können wir unsere Mitarbeiter gegen eine geringe Buchungs-
pauschale schulen, da im Tagesgeschäft auch mal die eine oder andere Neuerung un-
tergeht.“

„Viele Fabrikate - ein Programm“
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Autohaus Bernd Wiesemes, Idar-Oberstein
Fabrikate: Chryler, Jeep

„Positiv betrachtet kann man das Au-
togeschäft folgendermaßen zusam-
men fassen: „Es bleibt spannend“. Als 
wir Anfang der 90er Jahre mit Loco-
Soft gestartet sind, leuchtete für uns 
einzig und allein der Chrysler Stern. 
Seitdem gab es viele Sterndeuter und 
neue Sterne, die inzwischen aber wie-
der verglüht sind. Die drei Weisen aus 

„Immer schnelle und freundliche Hilfe“

dem Morgenland sind aber nie bei uns vorbei gekommen um uns reich zu beschenken. Wir be-
schenken uns daher täglich selber mit neuen Ideen und freuen uns, dass uns Loco-Soft dabei 
unterstützt. Wir kennen kein anderes DMS, das so sauber strukturiert arbeitet. Die Abläufe sind 
wirklich praxisbezogen, man erkennt bei den Programm-Abläufen immer wieder die Handschrift 
von Autohaus-Praktikern. So sind wir in den letzten Jahren mit Loco-Soft zusammen gewachsen 
und zusammengewachsen. Durch die immer freundliche, schnelle und kompetente Hilfe können 
wir immer dann anfragen, wenn wir Unterstützung brauchen.“


