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Herzliche Grüße aus Bargteheide
Ihr gesamtes KfzPilot®-Team

KfzPilot® Online - Umstellung
attRiBut Cloud Lösung – DMS aus der Steckdose 

Autor:
Damian Ahrens, 
Projektleitung, attRiBut

- Keine Investitionskosten in neue  
  Server und Arbeitsplatzrechner auch  
  bei zukünftigen Filialerweiterungen

- Höchste Sicherheitsansprüche: 
  Datensicherung, Virenschutz, Spam- 
  abwehr immer auf dem aktuellsten  
  Stand

-  Modernste Betriebssysteme mit 
  maximaler Performance

Dadurch, dass die Datenverarbeitung 
ausschließlich auf den zentralen 
Servern erfolgt, ist es möglich, auch 
bei geringen Bandbreiten eine 
hervorragende Systemgeschwindigkeit 
für die Anwender zu erreichen.  

„Trotz einer geringen 2Mbit Verbindung 
ist das Arbeiten in der Cloud viel 
schneller, als mit der herkömmlichen, 
alten Lösung …“ so Herr Holzmann. 

Der Kunde 

Die Aufgabe Die Lösung Der Kundennutzen

Die Auto Schmale GmbH & Co. KG ist ein traditionelles 
Familienunternehmen mit Sitz in Radevormwald. Es ist 
im weiteren Umkreis das einzige Autohaus, das gleich-
zeitig Vertragshändler der drei Automarken: OPEL, 
Suzuki und Ssangyong ist.

- DMS Umstellung
- bessere Stammdaten Auswertungen  
  für Marketing-Aktionen
- zuverlässiges, mobiles Arbeiten

Herr Kristof Holzmann, Geschäfts-
führer und Projektverantwortlicher des 
Autohauses ist ein Visionär und setzt 
auf modernste IT- Struktur in seinem 
Autohaus. Da die Firma Schmale 
keinen eigenen Administrator beschäf-
tigt, der vorhandene Server in die Jahre 
gekommen ist und der alte Systeman-
bieter hohe Investitionen in neue Server 
forderte, entschied Herr Holzmann 
die komplette EDV in die Cloud aus-
zulagern. 

„Ich möchte mich auf meine Kern-
aufgaben im Autohaus konzentrieren. 
EDV wird immer komplexer und gehört 
in professionelle Hände…“ so Herr 
Holzmann.

Die attRiBut Software, samt SQL Server 
und der Herstellerschnittstellen/
Kommunikation wurden im Mai im 
Rechenzentrum der Arconda Systems 
AG (Dienstleister für sichere IT- und 
Kommunikationslösungen und 
Partnerfi rma der attRiBut GmbH) in 
Hamburg installiert. Vor Ort im Autohaus 
wurde eine gesicherte VPN - Leitung in 
das Rechenzentrum eingerichtet. Auf 
den lokalen PCs des Autohauses wurde 
dann eine so genannte KfzPilot® Remote 
App installiert. 

Die Mitarbeiter Schulungen fanden Mitte 
Mai im Autohaus statt. Eine Woche 
konnten diese dann das installierte 
System als Übungssystem nutzen. Zum 
31.05.2015 wurden die Stammdaten 
des Altsystems erneut konvertiert und 
in KfzPilot® übernommen.  Der Echtstart 
am 01.06.2015 verlief reibungslos. 

Kristof Holzmann (li.), Geschäftsführung 
Autohaus Schmale, Damian Ahrens, attRiBut

wie entwickelt sich mein Betrieb weiter? Wo steht er morgen? 
Das sind zwei Fragen, die sich ein Autohausinhaber ständig stellen 
muss. Eins ist zumindest sicher, das Geschäft von morgen wird 
anders aussehen, als wir es heute kennen. Vorausschauendes  
Agieren ist notwendig, um IT noch stärker zu nutzen. In unserer 
Titelgeschichte lesen Sie, wie man sich im Autohaus Schmale, für 
die „Cloud“, als zukunftsorientierte Strategie, für ein effi zientes 
und fl exibles Arbeiten in der digitalen Welt entschieden hat. 
Informieren Sie sich über die neue attRiBut Mediathek, in der Sie 
jetzt alle Webinare und Produktvideos rund um KfzPilot® sofort 
fi nden und kostenlos abrufen können. 
Durch die Ablösung der alten Opel Katalognummern in die neuen 
GM-Nummern ergibt sich für viele Händler der Bedarf nach einer 
neuen Lagerort-Systematik. Aus direktem Kundenwunsch heraus, 
ist deshalb vor kurzem die neue KfzPilot® Lagerortverwaltung 
entstanden über die wir u.a. in dieser Ausgabe berichten. 
Viel Spaß bei der Lektüre!
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Haben Sie weitere Fragen zu diesen Themen?  
Dann schicken Sie uns einfach  
eine E-Mail: support@attribut.de?

Seit einigen Jahren kommt es immer häufiger vor, dass Werkstattkunden sich ihre Ersatzteile über das Internet, bei eBay 
oder anderswo selber besorgen und der Werkstatt lediglich den Auftrag erteilen, diese Ersatzteile im Rahmen der  
anstehenden Reparatur-, Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten in ihr Fahrzeug einzubauen. Diese Ersatzteile sind für 
den Kunden dann einerseits zwar oftmals günstiger, weisen aber andererseits auch nicht immer die gewünschte Qualität 
auf. Wichtig ist, dass sich die Werkstatt über die, mit dem Einbau mitgebrachter Ersatzteile, verbundenen Risiken bewusst 
ist. Im Extremfall muss die Werkstatt bei einem Gewährleistungsfall kostenlos ein Originalersatzteil einbauen. Der Werkstatt-
auftrag sollte deshalb mit einem Vermerk versehen werden, aus dem hervorgeht, dass Ihr Betrieb nicht für die Mängelfreiheit 
des vom Kunden mitgebrachten Ersatzteils haftet.  

Haftungsrisiko beim Einbau mitgebrachter Ersatzteile 
Textbaustein im Werkstattauftrag 

Einen solchen Vermerk stellen wir unseren Kunden als Textbaustein zur  
Verfügung: „Der Kunde beauftragt die Werkstatt, die von ihm gewünschte Werk-
stattleistung unter Verwendung/Einbau des vom Kunden zur Verfügung gestell-
ten Ersatzteils vorzunehmen. Die Werkstatt haftet nicht für die Mängel- 
freiheit dieses Ersatzteils. Im Übrigen bleibt die Sachmängelhaftung der Werk-
statt unberührt. (...) “ Ohne die Unterschrift des Kunden unter diesem Vermerk, 
sollte der Einbau des mitgebrachten Ersatzteils nicht erfolgen. 

Versicherungsverkauf 
Kunden binden -  
Servicepotenziale sichern 

Wiederkehrende Fehlzeitentermine erfassen 
Personalzeiterfassung ist auch im Autohaus ein wesentliches Instrument der 
Unternehmensplanung. Flexibel auf wechselnde Situationen  und Aufträge zu 
reagieren, erfordert den permanenten und zuverlässigen Überblick über die  
Personalzeiterfassung. Die KfzPilot® Zeiterfassung bietet die notwendige  
Transparenz um Auftragslage und Mitarbeiterkapazitäten perfekt zu planen und 
zusammenzuführen.  
 

Ab der KfzPilot® Version 5.69 können Sie nun auch wiederkehrende, periodische 
Fehlzeiten, wie beispielsweise feste Berufsschultermine Ihrer Auszubildenden, 
u.v.m. erfassen.  

Hier können Sie die gewünschte Periode 
eingeben. Nach dem Speichern wird die 
Fehlzeit für die ganze Serie in der Personal-
planung angelegt. Die periodischen Fehl-
zeiten können Sie nachträglich jederzeit 
bearbeiten und löschen. 

Moderne Autohäuser beschäftigen sich 
heutzutage nicht mehr nur mit dem 
Verkauf und der Reparatur von Fahr-
zeugen. Viele unserer Kunden nutzen 
durch das Angebot von Kfz-Versicherun-
gen die Chancen das Autohausgeschäft 
insgesamt zu optimieren. Denn beim 
Abschluss einer Kfz-Versicherung über 
das Autohaus wendet sich der Kunde in 
der Regel auch bei Unfallinstandsetzun-
gen zuerst an das Autohaus. Daneben 
bieten weitere Versicherungsangebote 
wie Garantieversicherungen sowie 
Anschlussgarantien zusätzliche Wert-
schöpfungs- und Ertragschancen. 
 

Ab der KfzPilot® Version 5.69 können 
Sie in den Fahrzeugdetails in einer 
Combobox die Versicherung des  
Kunden erfassen. In der KfzPilot® 

Schnellselektion können Sie jetzt z.B. 
nach allen Kunden mit der Versicherung 
XY filtern und diese mit einer gezielten 
Marketingaktion (OTM) über günstige  
Alternativangebote informieren. 

Werkstattplanung  

Mit dem neuen Flag Kunde wartet in 
der Werkstattplanung / Direktannahme 
können Sie abteilungsübergreifend 
sehen, dass der Kunde auf die Fertig-
stellung seines Fahrzeuges wartet und 
nicht wieder weggefahren ist. Damit 
können alle Mitarbeiter sehen, dass hier 
etwas Eile geboten ist, z.B. wenn der 
Wagen in der Werkstatt fertig ist, um 
den Kunden nicht unnötig lange warten 
zu lassen. 

Fahrzeugbilder strukturiert verwalten

Über die Hinzufügen Schaltfläche im Reiter Bilder/
Doku haben Sie jetzt die Möglichkeit mehrere 
Fahrzeugbilder gleichzeitig auszuwählen und in 
einem Schritt einzufügen. Danach können Sie mit 
dem Feld Aktiv in Fahrzeugbörse festlegen, welche 
Bilder beim Börsenexport berücksichtigt werden 
sollen und welche nicht.  

In der KfzPilot® Dokumentenverwaltung können Sie unbegrenzt viele Bilder 
(Fahrzeugbilder vor der Reparatur oder nach der Reparatur, Fahrzeugschein als 
Bild uvm.) hinterlegen.   

Dokumentenverwaltung / Kfz-BörsenexportDirektannahme
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Informieren Sie sich auf unserer Homepage ausführlich über unseren Trainingsplan 2015.    
Für weitere Informationen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihre Kundenbetreuung: 
 

Karin Sternberg, Tel. +49 (0) 4532 2702-24  - Nancy Nachtigall-Dabelstein, Tel. +49 (0) 4532 2702-20  
Udo Gatermann, Tel. +49 (0) 4532 2702-23 oder schicken Sie uns eine E-mail an training@attribut.de

attRiBut Trainingsreihe 2015             

?

Webinar am 17. September:  Direktannahme - Tablet Potentialerfassung mit KfzPilot® 
Webinar am 08. Oktober:       KfzPilot® - Neu & Anders 
Webinar am 12. November:   Zeiterfassung 

attRiBut Mediathek +++ NEU +++ NEU +++ 

KfzPilot® Lagerortverwaltung   
Klare Lagerort - Systematik, einfache Bedienbarkeit, Fehlerreduzierung, Zeitersparnis

Ein Bild sagt angeblich mehr als  
tausend Worte – aber ein Video kann 
sogar Bände sprechen. Deshalb haben 
wir, um unsere Kunden schnell und  
professionell die Themen rund um  
KfzPilot® näher zu bringen, unseren 
Service erweitert und vor kurzem die 
attRiBut Mediathek auf unserer Home-
page im Kundenbereich integriert.  

Allen, die ein Webinar verpasst haben, oder dieses noch ein zweites Mal sehen 
wollen, stehen ab sofort die Aufzeichnungen der Webinare zur Verfügung. Sie 
möchten mehr darüber erfahren, wie unsere Kunden ihre Abläufe im Autohaus  
mit unseren Lösungen optimiert haben? Oder Sie wünschen sich weiterführende 
Informationen zu unseren Lösungen? Dann werfen Sie doch einfach mal einen 
Blick in unsere Mediathek, die wir in Zukunft regelmäßig erweitern werden.   
Alle Angebote aus der attRiBut Mediathek sind selbstverständlich kostenlos – 
schauen Sie einfach mal vorbei! 

Rückblick: Mitglieder-
versammlung des VDOH 
Ende März in Frankfurt 

Als langjährig erfahrener, deutscher  
DMS-Anbieter, mit großem Kunden-
stamm im Opel Umfeld, unterstützte die  
attRiBut GmbH in diesem Jahr erstmalig 
die Mitgliederverammlung des VDOH am 
25./26.03.2015 in Frankfurt und war mit 
einem Messestand vertreten.  

Die Presse berichtet +++  
AUTOHAUS berichtet in der aktuellen  
IT-Ausgabe 2015 über attRiBut: 
 

Den vollständigen Artikel lesen Sie auf 
unserer Homepage -> Pressestimmen.

Aus direktem Kundenwunsch heraus, haben wir in den letzten Wochen eine neue KfzPilot® Lagerortverwaltung  
entwickelt. Dabei erstellen Sie im ersten Schritt folgende Lagerortetiketten (Barcodes): Raum A - Regale 1 bis 3 - mit 
jeweils 5 lfd. Metern, 7 Böden übereinander und 9 Fächern je Boden A-01-01-01-01, A-01-01-01-02, A-01-01-01-03, … 
A-03-05-07-08, A-03-05-07-09. Diese drucken Sie nun aus und befestigen sie an den Lagerfächern.   

Mit einer neuen KfzPilot® Eingabemaske gehen Sie dann z.B. mit einem 
Laptop (auch offline) durchs Lager und scannen die Lagerortbarcodes  
und danach die Teilenummern ein, die an diesen Lagerorten liegen. 
Diese Informationen werden gespeichert und später in KfzPilot® einge-
lesen - einfacher gehts nicht. Optional: Erfassen Sie Lagerfächer und 
die Teilenummern ggf. mit einem USB-Scanner am Laptop, statt über die 
Tastatur oder alternativ mit unserer Speicherscanner-Lösung. 

Dieses neue Programm kann besonders für unsere Opel-Kunden eine große Hilfe sein, da auf viele von Ihnen durch den 
Wegfall der Katalognummer im August 2015 eine komplett neue Lagerort-Systematik zukommt.  

Viele Gespräche kreisten hier um die  
vorgetragenen Themen des Händler  
IT-Ausschuss. Dabei ging es u.a. um den 
Rollout des Opel Verkäufer-Arbeitsplatz 
(OVA), oder die ab Juli den Händlern 
empfohlene Umstellung auf Windows 
Server 2012R2.  
Die Besucher interessierten sich zudem 
für die neue Tablet- Potentialerfassung 
von attRiBut, die sich zur Zeit in der  
Pilot-Phase befindet.  
Vielen Dank für Ihren Besuch!  
 

Kosten gezielt verteilen.  
Mit der Umstellung auf den SKR 51  
wurde im Autohaus Rastetter der Wunsch 
laut nach einer Software zur flexiblen  
Verteilung der Kosten - standort- und  
markenübergreifend.  
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Markus Mundt,  
Netzwerk- und System- 
administrator, attRiBut

Markus „kleine Technikecke“  
Tipps und Tricks
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Ihr Markus Mundt

Am 23. April 2015 war Girls‘ Day  
und attRiBut natürlich wieder dabei. 
In Bargteheide nutzte diesmal eine  
Schülerin vom Eric-Kandel Gymna-
sium aus Ahrensburg die Chance, 
Einblicke in die vielfältige Welt der  IT- 
und Softwareentwicklung zu nehmen. 
 

Allgemeine Infos zum Girls´ Day: 
http://www.girls-day.de 

Was ist eigentlich ein Quellcode? 
Unsere Software-Entwickler Daniel 
Schlieckmann und Knut Gaestel  
zeigten Merle (13 J.) was man mit 
dem Programm KfzPilot® macht und 
das hinter jeder Ansicht ein Text steht, 
der in einer Programmiersprache 
geschrieben wurde. Wer die Program-
miersprache beherrscht, in der der 
Quellcode erstellt wurde, kann das 
Programm verstehen, verbessern  
und weiterentwickeln. Denn für die  
Anwender im Autohaus muß die  
Software einfach nur funktionieren.  
Die Menschen die sie „schreiben“ 
treten nur selten in Erscheinung. 

Wer ist attRiBut?
Mitarbeiter stellen  
sich vor:

        Daniel Schlieckmann 
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Wir begrüßen neue 
Kunden die sich für 
KfzPilot® entschieden 
haben:
Autozentrum Ackermann 
GmbH, in Möckmühl
AC-GE Autocentrum  
GmbH&Co.KG in Gelsenkirchen
Autohaus Brandl 
in Waldkirchen 
Autohaus Pfützenreuter 
in Bleicherode 
Auto Schmale 
GmbH&Co.KG in Radevormwald  

Woran denken Sie eigentlich, wenn 
Sie den Begriff "Softwareentwickler" 
hören? Das sind doch diejenigen  
Leute, die für das verantwortlich sind, 
was Sie tagtäglich benutzen müssen. 
Was Sie vielleicht hin und wieder in 
den Wahnsinn treibt, wenn das  
Programm nicht das macht, was es 
soll. Aber keine Sorge: Ich kenne das. 

Hallo, mein Name ist  
Daniel Schlieckmann und ich bin 
Softwareentwickler bei attRiBut. Seit 
2009 kümmere ich mich zusammen 
mit meinen Kollegen um die Weiter-
entwicklung von KfzPilot® sowie die 
Pflege und Neuerstellung von Schnitt-
stellen und weiteren Komponenten.  
 

Auch vor meiner Zeit bei attRiBut war 
ich bereits in der Automotive Branche 
und in der Softwareentwicklung tätig. 
Ich habe damit mein Hobby zum Beruf 
gemacht und diesen Beruf führe ich 
mit viel Leidenschaft und Hingabe aus. 
Klar: Es kann vorkommen, dass etwas 
auf Anhieb nicht gleich so funktioniert 
wie es sollte, aber seien wir doch 
mal ehrlich: Jede(r) von uns ist doch 
bestrebt, einen guten Job zu  
machen, oder? Bei der Entwicklung 
von Lösungen - welcher Art auch 
immer - führen viele Wege nach Rom 
bzw. ans Ziel. Die Möglichkeit, sich 
hinter den Bildschirm zu verkriechen 
und eine möglichst optimale Lösung 
zu finden ist das, was diese Tätigkeit 
für mich so interessant und reizvoll 
macht. Dazu gehört neben dem  
funktionalen Aspekt auch die  
Gestaltung von Benutzeroberflächen. 
Das Aufbauen von Masken, das  
Platzieren von Steuerelementen und 
das Pixelzählen stellen für mich eine  
abwechslungsreiche und vielseitige 
Aufgabe dar.  
 

Zu sehen, dass jemand ein Programm 
benutzt, an dem ich gearbeitet habe, 
ist dann immer eine große Freude. In 
diesem Sinne freue ich mich auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit und 
viele gute Ideen zum Programmieren. 

Ihr Daniel 
Schlieckmann

haben Sie noch Serverbetriebssysteme 
aus der Generation Windows Server 2003 
oder Windows Server 2003 R2 im Einsatz? 
Für diese Serverbetriebssysteme läuft der 
Support ab Juli 2015 aus und Microsoft 
liefert ab diesem Zeitpunkt keine wichtigen 
Sicherheitsupdates mehr, keine Hotfixes 
und stellt jeglichen Support für spezielle 
Kundenanfragen ein. Da Serverbetriebs-
systeme häufig vielfältige Aufgaben im 
Netzwerk übernehmen (Active Directory, 
DNS, DHCP, Exchange) und meist nicht 
nur die betrieblichen Anwendungen bereit-
stellen (z.B. KfzPilot®, Herstellerschnittstel-
len), gestaltet sich ein Wechsel oder  
Update deutlich schwierigerer als bei  
reinen Clientbetriebssystemen wie  
Microsoft Windows XP. Hier gilt es schon 
im Vorfeld die nötigen Schritte zu analy-
sieren und diese beim eigentlichen Umzug 
oder Update zu koordinieren, denn eine 
gute Zusammenarbeit aller Beteiligten 
(Systembetreuer, attRiBut und auch die 
Mitarbeiter in Ihrem Autohaus) ist essentiell 
für eine reibungslose Umstellung. 

Gemeinsam mit  
unseren Partnern  
bieten wir sowohl  
Serverumzüge als  
auch den Aufbau 
von ganz neuen  
Serversystemen 
im Autohaus an.  
Oder nutzen Sie diese nötige  
Umstellung für einen Umzug Ihrer 
Serverlandschaft in ein Rechen-
zentrum und befreien Sie sich 
zukünftig von allen Wartungs- und 
Pflegearbeiten. Dieses Konzept bietet 
Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität 
und Planungssicherheit, da Risiken 
wie Hardwareausfall, Datenverlust 
und damit verbundene Folgekosten 
entfallen.  
 

Sie wünschen Unterstützung bei der 
Erneuerung Ihres Servers? Sprechen 
Sie uns an! Wir beraten Sie gerne! 


