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Auf dem 15. SAP Automotive Forum in Stuttgart zeigte der neue 
 Lösungsanbieter OneDealer, wie schnell digitale Plattformen die 
 Prozesse in den heimischen Autohäusern verändern können.

pieren lassen. „OneDealer versetzt Auto-
händler in die Lage, rechtzeitig und besser 
informiert Entscheidungen zu treffen“, 
heißt es in Stuttgart. Ein Steuerungstool 
für Führungskräfte. Das Ziel: Die speziell 
an den Arbeitsabläufen der Autohäuser 
orientierte IT-Lösung soll einfach zu be-
dienen sein und die Total Cost of Owner-
ship um 30 Prozent reduzieren.

D
er Ort für den ersten öffentlichen 
Auftritt ist clever gewählt. Inmit-
ten zahlreicher IT-Experten und 

Tech-Unternehmen präsentiert sich der 
neue IT-Lösungsanbieter OneDealer auf 
dem 15. SAP Automotive Forum in Stutt-
gart. „Chancen und Herausforderungen 
der Digitalisierung“, „Digitale Verände-
rungen im Automobilhandel“ oder „Wie 
Konnektivität die Welt verändert“ – schon 

allein thematisch lie-
fern die Event-Vor-
träge den passenden 
Rahmen. Keine Frage: 
In der Autobranche 
scheinen gerade die 
Einsen und Nullen 
dem klassischen Ma-
schinenbau den Rang 
abzulaufen, die Mög-
lichkeiten der Digitali-
sierung sind immens.

Offenbar haben 
sich das auch die 
 OneDealer-Manager 
Sergio Maccotta und 
Robert Battenstein ge-
dacht und ihre Entwickler vom weißen 
Blatt aus eine neue, modular aufgebaute 
Cloud-Lösung für den Autohandel konzi-

KURZFASSUNG

Der neue Lösungsanbieter OneDealer hat 
vom weißen Blatt aus eine neue, modular 
aufgebaute Cloud-Lösung für den Auto-
handel konzipiert – und auf dem 15. SAP 
Automotive Forum erstmals vorgestellt. Sie 
soll Autohausunternehmern dabei helfen, 
rechtzeitig und  besser informiert Entschei-
dungen zu treffen. 

Demo-Versionen für 

den Test: So könnten 

die E-Mails zu Räder-

wechsel & Co. später 

aussehen.

Info-Tour am Stand: OneDealer-Geschäfts-

führer Robert Battenstein auf dem  

15. SAP  Automotive Forum  
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Ökosystem ändert sich
Hinter dem neuen Player steht Real Con-
sulting, seit mehr als 14 Jahren am Markt 
aktiv und als Ex-Eigentümer von Incadea 
bekannt. Maccotta und Battenstein wissen 
nur zu gut, dass sich in den nächsten 
 Jahren auch im deutschen Autohandel das 
Ökosystem verändern wird. So der Ein-
druck im Gespräch mit AUTOHAUS. Bei-
de sehen hier fünf Ansatzpunkte, wie sich 
darauf reagieren lässt: Apps und mobile 
Innovationen, ein engagierter und ex-
klusiver Kundenservice, die Verbesserung 
der Kommunikation zwischen Autofahrer, 
OEM und der Händlerschaft, Chancen für 
steigende Absatzzahlen bei Fahrzeugen, 
Zubehör und Teilen aufgrund intelligenter 
IT sowie Sicherheitsfeatures für Fahrer 
und Halter.

Bei ihrer webbasierten „Automotive 
Cloud“, wie Macotta und Battenstein ihre 
neue Lösung nennen, bilden SAP HANA 
und SAP Business One das digitale Herz-
stück. Wichtig: die In-Memory-Daten-
bank, die den Arbeitsspeicher des Rech-
ners als Datenspeicher nutzt. Das macht 

das Ganze deutlich schneller als beim 
Festplattenspeicher – und gut für die 
Echtzeit-Auswertung von beispielsweise 
Gesamt-AW-Umsätzen, Fahrzeugver-
käufen je Filiale & Co.

Übersichtliche Oberfläche
„Die Kundenbindung steht bei uns im Fo-
kus“, betont OneDealer-Geschäftsführer 
Battenstein. Damit man sich als Händler 
hierbei richtig positionieren kann, sam-
melt die Cloud demnach wichtige Infor-
mationen aus dem DMS, den Hersteller-
systemen, dem Connected Car und den 
Social-Media-Tools der Fahrer ein. 

Wer sich mit Battenstein gemeinsam 
dann die übersichtlich gestaltete „Omni 
Channel Suite“ von OneDealer ansieht 
und einen kompletten Verkaufsprozess – 
vom Konfigurator bis zur Probefahrt-
Bestätigung – mitmacht, bekommt schnell 
ein Gespür dafür, wie digitale Strukturen 
dem Sales- und Leadmanagement auf die 
Sprünge helfen können. Die Verkäufer 
werden dadurch effizienter, die Kunden 
zufriedener, die Leads schneller abge-

arbeitet. Und alles lässt sich transparent 
mit dem Tool verfolgen respektive analy-
sieren.

Um in den Genuss dieses Chef- 
Cockpits zu kommen, verlangt der SAP- 
Platinum-Partner von den Händlern eine 
monatliche Gebühr pro User über eine 
Vertragslaufzeit von 36 Monaten. Aktuell 
sind erste Kfz-Betriebe am Testen und 
Feedbackgeben. Ende des Jahres soll das 
Komplettangebot endgültig stehen. Bat-
tenstein: „In der Zukunft wird derjenige 
gewinnen, der die Daten hat.“ Beispiels-
weise aus seiner Cloud. Patrick Neumann ■

Robert Batten-

stein: „Die Kun-

denbindung 

steht bei uns im 

Fokus.“

TITEL
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