
Ein System für alle Fälle
DMS – Automobile Müller wählte für die Marken Seat, Skoda und BMW 
die Software Ecaros der Procar Informatik AG. 
VON KAROLINA ORDYNIEC

Frank Müller blickt auf eine stolze 
Firmengeschichte zurück. Im Jahr 
1964 gründete sein Vater Rolf in 

Leipzig eine Karosseriewerkstatt, die sich 
über die Jahre und besonders nach der 
Wende zu einem großen Autohandelsun-
ternehmen mit über 175 Mitarbeitern an 
insgesamt sieben Standorten entwickelte.

„Mit den Marken Skoda, Seat und 
BMW sind wir in und um Leipzig gut 
positioniert, seit 2002 sind wir zudem 
autorisierter BMW Motorrad-Händler 
und seit 2008 Mini Service Betrieb in 
Leipzig und Eilenburg“, sagt der Ge-
schäftsführer. Im vergangenen Jahr konn-
te das Unternehmen 500 BMW, 420 
Skodas, 220 Seat-Fahrzeuge und 1.000 
Gebrauchte verkaufen. Das gute Ergebnis 
sei insbesondere der motivierten Ver-
kaufs- und Aftersales-Mannschaft zu ver-

danken, ist Müller sich sicher. Und damit 
diese möglichst ungestört ihrer Aufgabe 
nachgehen kann, entschied sich die 
 Geschäftsführung vor zwei Jahren für 
ein neues Dealer Management System 
(DMS). „Das alte System, das wir seit der 
Wende im Einsatz hatten, war zwar im 
Großen und Ganzen gut, aber letztlich 
doch in die Jahre gekommen. Und als der 
DMS-Anbieter dann keine Skoda-Unter-
stützung mehr anbot, war für uns klar, 
dass eine neue Software her muss. Also 
schauten wir uns auf dem Markt um, wel-
che DMS für uns in Frage kamen“, be-
gründet Frank Müller den Wechsel. 

Das neue DMS sollte gleich mehrere 
Voraussetzungen erfüllen. Zum einen 
sollte es in der Lage sein, alle Marken 
gleich tief abzubilden, zum anderen auch 
bei rechtlich selbständigen Firmen wie 
hier der Fall einen einheitlichen Über-
blick über alle Betriebe ermöglichen. Zu 
guter Letzt musste es auch flexibel genug 
sein, um sich den spezifischen Gegeben-
heiten der einzelnen Betriebe anpassen zu 
können. So kam der Kontakt zu dem Sys-
temdienstleister Procar Informatik AG 
zustande.

BMW-Zertifizierung läuft
Seit 1998 führen Volker Holthaus und 
Karl-Heinz Schlapp das Systemhaus in 
Weiterstadt und bieten dort unter ande-
rem das Mehrmarkensystem Ecaros an. 
Das DMS wurde 2006 von Volkswagen 
zertifiziert und für den Einsatz bei VW 
und Audi Vertragspartnern freigegeben. 
Darüber hinaus existieren bereits seit 
2004 Zertifizierungen für Skoda und Seat. 
Seit 2011 läuft zusätzlich die Entwicklung 
und Zertifizierung der Schnittstellen für 
Ford und BMW. 

Die Procar Informatik AG hat sich 
Auto mobile Müller bewusst als Pilot-
händler für die BMW-Markenabbildung 
bei Ecaros ausgesucht. „Das war für uns 
eine sehr gute Kombination. Für Skoda 
und Seat konnten wir das neue DMS 
schon vor zwei Jahren implementieren. 
Das klappte auch sehr gut, schließlich ha-
ben wir hier über die Jahre schon viele 
Erfahrungen sammeln können und letzt-
lich ähneln sich die Herstelleranforderun-
gen schon“, sagt Volker Holthaus. „Wir 
sind dabei, die Schnittstellenanforderun-
gen Schritt für Schritt zu erfüllen, und 
fahren derzeit Tests, so dass wir davon 

LESEN SIE HIER...
... was das Dealer Management System Ecaros 
ausmacht und warum Automobile Müller-Ge-
schäftsführer Frank Müller sich dazu entschied, 
Pilothändler für die BMW-Markenintegration 
bei der Procar Informatik AG zu werden. 

Mit dem Servicemodul (links) erhält der Servicemitarbeiter einen Überblick über freie Werkstattkapazitäten sowie eine Übersicht über die verfüg-
baren Ersatzfahrzeuge. Rechts: Über das CRM-Modul können alle aktiven Vertriebsprojekte überwacht, angelegt und bearbeitet werden.
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ausgehen, dass wir im Oktober bei Auto-
mobile Müller live gehen können“, erklärt 
er weiter.

Richtige Entscheidung
An der Entscheidung für Ecaros hat 
Frank Müller bis heute nicht gezweifelt, 
auch wenn es auf dem DMS-Markt ein 
System gibt, das bereits BMW zertifiziert  
ist und empfohlen wird. Warum sich die 
Geschäftsführung bei Automobile Müller 
gegen die „BMW-erprobte“ Software ent-
schied, erklärt Frank Müller in wenigen 
Sätzen: „Sicherlich wäre das von BMW 
empfohlene System eine einfache Wahl 
gewesen, allerdings handelt es sich dabei 
um eine sehr teure und pflegeintensive 
Software. Und: Die Integration konzern-
fremder Marken wäre schwierig gewor-
den. „Weil wir hier bei Ecaros Pilothänd-
ler sind, haben wir jede Menge Möglich-
keiten, auf den Entwicklungsprozess 
einzuwirken, und haben außerdem den 
Vorteil, dass unsere bestehenden Fremd-
systeme gleich eingebunden werden und 
mit dem Livestart sofort zur Verfügung 
stehen.“ Dazu zählt er die Anbindungen 
an das Controllingsystem Corporate Pla-

ner und das Archivsystem. „Wie wir ja 
bereits bei unseren Marken Skoda und 
Seat sehen, gibt es nun viel mehr Auto-
matismen in dem System. Überhaupt ist 
die Markenintegration viel tiefer, als sie 
jemals in unserem alten System war. 
Mussten wir vorher mehrere Schritte  
gehen, reicht jetzt nur noch ein Maus-
klick aus dem neuen DMS heraus“, betont 
Müller. 

Prozesse fließen besser
Doch nicht allein die Automatismen be-
geistern Frank Müller, es sind insbeson-
dere die zahlreichen neuen Funktionen, 
die an den Standorten der Autohandels-
gruppe für schlankere Prozesse sorgen. 
„Wir haben jetzt eine einheitliche Buch-
haltung für all unsere Standorte und ein 
einheitliches Controlling-System. Kon-
kret heißt das, dass wir Transparenz in 
jede Aktion in unseren Autohäusern ha-
ben. Und auch der Betriebsvergleich ist 
dank der Einführung des einheitlichen 
neuen Branchenkontenrahmens SKR 51 
viel einfacher“, unterstreicht Frank Mül-
ler. Die Buchhaltung arbeitet in Echtzeit, 
und auch das Planen von Marketingakti-

onen ist dank einheitlichem Kunden- 
und Fahrzeugstamm wesentlich effizien-
ter geworden, wie Müller erklärt: „Mar-
ketingaktionen wurden früher bei uns 
sehr hausbacken angegangen. Es gab 
Excel listen, nach denen Adressen quasi 
per Hand selektiert wurden und Kunden 
 angeschrieben wurden. Kontrollmaß-
nahmen hatten wir kaum. Die Kunden-
ansprache verlief mehr oder weniger 
 willkürlich, ohne einen großen Plan 
 dahinter.“ Das habe sich nun geändert. 
Mit wenigen Mausklicks lassen sich Kun-
dengruppen festlegen, Maßnahmen defi-
nieren und Mailings erstellen. „Dass dies 
den Verkäufern und Servicemitarbeitern 
viel Zeit spart und sie sich intensiver um 
ihr Tagesgeschäft kümmern können, liegt 
auf der Hand“, erläutert Müller. 

Mobile Direktannahme möglich
Auch die neuen Kommunikationswege 
über Apps auf Smartphones und Tablet-
PC haben bei Ecaros ihren Platz. Über 
eine Dialogannahme-App mit  direkter 
Verbindung zur Auftragsannahme soll 
die Fahrzeugbegutachtung den Service-
mitarbeitern so einfach wie möglich ge-
macht werden. Bilder von Fahrzeugen 
können automatisch zur richtigen Marke 
im richtigen Auftrag abgelegt werden. 
Der Auftrag kann dann komplett über 
das mobile Endgerät mit dem Kunden am 
Fahrzeug abgeschlossen werden. 

Zunächst aber erwartet Frank Müller 
mit Spannung den Livestart von Ecaros 
im Herbst. „Nachdem es bei Skoda und 
Seat vor zwei Jahren bereits reibungslos 
verlief, bin ich mir sicher, dass es auch 
mit BMW gut klappen wird“, sagt der  
Geschäftsführer abschließend.   ■Fo
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Bild oben: Das Familien-
unternehmen entwickel-
te sich nach der Wende 
zu einer großen Gruppe 
mit sieben Standorten. 
Hier: der Standort Leip-
zig.  Bild links: (v. l.) 
Frank Müller (Geschäfts-
führer Automobile Mül-
ler), Volker Holthaus 
(Vorstand Procar Infor-
matik) und  Stephan 
Zanlonghi (Projektleiter 
Procar Informatik)
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