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Ralf Koke, Geschäftsführer im Softwarehaus Loco-Soft Vertriebs GmbH,  

über den Verkäuferarbeitsplatz der Zukunft. 

Unterlagen und Informationen im DMS. 
Die aus der Vorzeit bekannten Ordner 
sind verschwunden, alle Daten werden 
digitalisiert gehalten.

Nachdem sich Alex im DMS angemel-
det hat, erscheint die Erinnerung an das 
zu erstellende Angebot. Durch Schnittstel-
len zwischen DMS, Herstellersystemen 
und Banksoftware gleicht Alex Kunden-, 
Fahrzeug- und Bankdaten untereinander 
ab, erstellt ein Angebot, sendet dies an die 
Interessenten und setzt sich eine Wieder-
vorlage zur Nachakquise. Vielleicht per 
Videochat? Das hängt von den Bedürfnis-
sen der Interessenten ab. Anschließend 
beginnt das gleiche Spiel von vorne für 
weitere Interessenten anderer Marken. 

Vieles schon jetzt möglich 
So sieht die Zukunft aus? In Wahrheit ist 
dies alles schon Gegenwart. Bis auf wenige 
Details sind alle geschilderten Abläufe 
schon heute möglich. Die Frage ist nur, ab 
wann werden sie endlich genutzt?

Vor 50 Jahren wäre Alex eine/r der Ers-
ten gewesen, die ihre Kundeninformatio-
nen notieren und Wiedervorlagen in den 
Kalender eintragen. Die Alexe unserer 
Branche nutzen immer die aktuelle Tech-
nik, um schnellst- und bestmöglich ihre 
Arbeit zu machen. 

Wünscht ein Händler, dass seine Mit-
arbeiter wie Alex arbeiten, muss die Ge-
schäftsleitung dies vorleben. Also selber 
mit  arbeitserleichternden Medien arbeiten 
und mit der Zeit gehen. Tun Sie dies nicht, 
sieht der Verkäuferarbeitsplatz 2025 ge-
nauso aus wie heute.  Ralf Koke ■

E
ine Stunde vor dem ersten Ver-
kaufstermin wird unser/e Verkäu-
fer/in Alex über ein mobiles End-

gerät geweckt. Die neuesten Nachrichten 
aus Wirtschaft, Firma und Herstellersys-
tem werden auf dem Badezimmerspiegel 
angezeigt und vorgelesen.

Dieses ist ein Bestandteil verschiedener 
Soft- & Hardwarebausteine des Verkäufer-
arbeitsplatzes, mit denen Alex arbeitet. 
Will Alex im Bad nicht gestört werden, 
erfolgt die Lektüre der neuesten Meldun-
gen am mobilen Endgerät oder über den 
per Funk verbundenen Bildschirm über 
dem Küchentisch.
 
Mobiles Endgerät als  
ständiger Begleiter
Der erste Tagestermin ist dem mobilen 
Endgerät bekannt und wird entweder di-
rekt an das Fahrzeug-Navigationsgerät 
übermittelt oder von der Google-Brille 
geleitet. Bevor es losgeht, stempelt Alex 
über das mobile Endgerät im Dealer Ma-
nagement System an. Somit sehen alle 
Kollegen, wo Alex dienstlich unterwegs 
ist. Auf dem Weg zum Termin „liest“ das 
Endgerät Alex alle bislang vorliegenden 
Informationen zu den Interessenten vor.
Mit allen wichtigen Auskünften versorgt, 
trifft Alex bei den Interessenten ein. Diese 
entscheiden weiterhin intuitiv innerhalb 
der ersten drei Sekunden, ob ihnen Alex 
sympathisch ist oder nicht. Die menschli-
che Kommunikation bleibt also der wich-
tigste Teil.

Alex konfiguriert das Wunschfahrzeug 
über ein Touchpad, setzt Kinder und 
Hund der Interessenten virtuell in das 
Auto und demonstriert so die Platzver-
hältnisse für eine virtuelle Probefahrt. 

Nach Beendigung des Kundentermins 
spricht unser Verkäufer/in alle relevanten 
Informationen über den Besuch in eine 
Verkäufer-App. Diese wandelt die Worte 
fehlerfrei in Text um und überträgt den 
Text an das Händler DMS, wo er mit der 
Kundenakte verknüpft wird.

Angekommen im Autohaus begibt sich 
Alex zum heute vom DMS zugewiesenen 
Arbeitsplatz. Die Verkäufer haben keine 
festen Arbeitsplätze mehr, sondern rollie-
ren. Somit sitzt jeder mal am strategisch 
besten Platz und mal am schlechteren. 
Informationen werden im DMS gespei-
chert, daher findet Alex alle wichtigen 
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Das Smartphone ist ständiger Begleiter,  

Kunde und Verkäufer konfigurieren das 

Wunschfahrzeug auf dem Tablet, Informa-

tionen zu Kunde und Fahrzeug werden 

über eine App ins DMS übertragen: Loco-

Soft-Geschäftsführer Ralf Koke ist der Mei-

nung, dass der Verkäuferarbeitsplatz der 

Zukunft dem heutigen ähneln wird. 

» Die menschliche  
Kommunikation bleibt der 

wichtigste Teil. «
 Ralf Koke,  

Geschäftsführer Loco-Soft

» Der Verkäuferarbeitsplatz 
wird 2025 genauso aussehen 

wie heute. «
Ralf Koke,  

Geschäftsführer Loco-Soft
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