
S O F T WA R E

Begeistern und mehr verkaufen
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Die Software Haystack Loyalty unterstützt Verkäufer in der Auto Bach Gruppe, Bestandskunden individuell 

und zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen und so mehr Geschäft zu generieren. 

haystack Loyalty“, berichtet der Geschäfts-
führer. Jetzt meldet sich der Verkäufer 
einmal in dem System an und sieht auf 
einen Blick, welche seiner Potenziale akut 
sind. Julia Gerhard, Projektleiterin bei 
haystack Loyalty, erklärt, wie genau die 
Software funktioniert: „Auf Basis von be-
reits vorhandenen Händlerdaten – in 
Kombination mit Marktdaten – ermittelt 
das System Verkaufspotenziale für Be-
standskunden, indem es zum Beispiel Ki-
lometerstände aus dem Service abgreift, 
die Ablösewerte der Bank aufzeigt und so 
eine Relevanz schafft. „Diese Potenziale 

P
otenziale aufdecken, Synergien 
nutzen, Leads bearbeiten – Tätig-
keiten, die jedem Verkäufer ge-

läufig sind, sich aber im Vertriebsalltag oft 
als sehr zeitraubend herausstellen. Der 
Grund liegt in komplexen IT-Systemland-
schaften, die kaum unter- und miteinan-
der kommunizieren. Konkret bedeutet das 
häufig, dass der Verkäufer sich in mehrere 
Systeme einloggen muss, um z. B. die 
Konditionen eines Leasingvertrages ein-
zusehen, das Serviceheft zu checken oder 
Autos zu ermitteln, die als neues Fahrzeug 
für den Kunden in Frage kommen könn-
ten. Und das alles möglichst frühzeitig. 

„Zu komplex und nicht mehr zeitge-
mäß“, das findet auch Benjamin Menche, 
Geschäftsführer des Audi Zentrum Lim-
burg-Diez, welches zur Auto Bach Unter-
nehmensgruppe gehört. Das Familienun-
ternehmen mit elf Standorten im Rhein-
Main-Gebiet beschäftigt rund 500 Mitar-
beiter, am Standort Limburg Diez und 
Wetzlar mehr als 14 Neu- und Gebraucht-
wagenverkäufer im Einsatz.

Rechtzeitige Kundenansprache
Vor circa drei Jahren begann man sich 
hier stärker mit dem Thema Kundenloya-
lisierung auseinanderzusetzen. „Unser 
Wunsch war es, dass ein Verkäufer sich 
immer mit seinem Kunden auseinander-
setzt und stets daran erinnert wird, wenn 
und wann er den Kunden kontaktieren 
kann – und zwar nicht erst ein halbes Jahr 
vor Auslaufen seines Leasingvertrages“, 
blickt Benjamin Menche zurück. So kam 
Menche ins Gespräch mit der Unterneh-
mungsberatungsgesellschaft iic-group, die 
zu der Zeit bereits an einer Software arbei-
tete, die sich genau das zur Aufgabe ge-
macht hat: Sämtliche Informationen zum 
Kunden und zum Fahrzeug aus den beste-
henden Systemen im Autohaus zusam-
menführen, transparent machen, nach 
Relevanz gewichten und rechtzeitig mit 
konkreten Handlungsanweisungen für 
den Verkäufer versehen. 

„Wir waren gleich begeistert von den 
Funktionen und wurden so schon kurze 
Zeit später Pilothändler für die Software 

KURZFASSUNG

Haystack Loyalty zieht sich alle relevanten 

Daten zu Bestandskunden und ihren Fahr-

zeugen aus sämtlichen im Autohaus vor-

handenen Systemen zusammen, analysiert 

sie und bereitet die daraus ermittelten Ver-

kaufspotenziale Verkäufern mit Argumen-

ten im System leicht einsehbar auf. 

36 16/2018

HANDEL



HAYSTACK LOYALT Y

Die Vorteile:

 ■ Höhere Termin- und Abschlussquote

 ■ Mehr Verkäufe im gleichen Zeitraum

 ■ Mehr Zeit für echte Kundenbegeisterung 

und mehr Empfehlungsgeschäft

 ■ Kürzere Standzeiten von Neu- und Ge-

brauchtwagen

 ■ Mehr Umsatz und Gewinn

 ■ Schnelle Amortisation

erhält der Verkäufer dann aktiv ohne ei-
genes Zutun“, so Gerhard. Das minimiere 
den administrativen Aufwand und helfe 
dem Verkaufsberater, sich auf seine Kern-
kompetenz zu fokussieren: Autos verkau-
fen und Kunden begeistern.

 
Alle Infos und Argumente
„Der Clou ist, dass das System unseren 
Verkäufern zu jedem Verkaufspotenzial 
alle relevanten Informationen liefert: ak-
tuelles Kundenfahrzeug, mögliche Ange-
bote, Servicehistorie und sogar Verkaufs-
argumente in einer sogenannten Argu-
menter-Box, die auf unseren Vorschlag 
hin erstellt wurde“, so Benjamin Menche 
weiter. „Diese Informationen helfen uns, 
individuell auf Bestandskunden zuzuge-
hen, noch bevor diese sich Gedanken 
dazu gemacht haben, ob nicht eventuell 
ein Mercedes oder ein BMW eine neue 
Alternative für sie sein könnte“, sagt der 
Geschäftsführer. Alles, was der Verkäufer 
dann nun noch tun müsse, sei, zum Hörer 
zu greifen, den Kunden anzurufen und 
ihm ein neues Angebot mithilfe der auf-
gezeigten Argumente zu unterbreiten. 

Nach fast zwei Jahren Entwicklungs-
phase stand vor gut einem Jahr das „Go-
Live“ im Audi Zentrum Limburg an. „Wir 
sind zunächst mit den Audi-Gebraucht-
wagen an unserem Standort gestartet und 
haben das System dann sukzessive auch 
auf Volkswagen-Gebrauchtwagen und 
dann auch auf die Volkswagen und Skoda-

Standorte ausgeweitet“, berichtet der Ge-
schäftsführer. Mit Erfolg: „Im vergange-
nen Jahr haben wir es im Audi Zentrum 
Limburg geschafft, über 1.000 Audi-Ge-
brauchtwagen zu fakturieren“, berichtet 
Menche stolz.

Kunden schätzen die Betreuung
Die Freude scheint nicht nur auf Seite des 
Geschäftsführers zu sein. „Unsere Kunden 
schätzen es sehr, wenn sie sich durch unse-
re Verkäufer so gut betreut und beraten 
fühlen“, sagt er und erzählt von einer Erfah-
rung seines Verkäufers, wonach ein Kunde 
am Telefon gar nicht glauben konnte, dass 
sich ein Verkäufer mit einem günstigeren 
Angebot gemeldet hat im Vergleich zu 
 seiner aktuellen Rate. „Als Autoverkäufer 
steht man ja in dem Ruf, ein teureres Fahr-
zeug verkaufen zu wollen – dass es aber 
durchaus sein kann, dass sich durch eine 
frühzeitige Ablöse günstigere Konditionen 
für den Käufer oder Leasingnehmer erge-
ben können, ist für Kunden positiv überra-
schend“, erklärt er.  „Und ein begeisterter 
Kunde bleibt, was ja genau unser Ziel ist“, 
unterstreicht Menche. 

Nicht nur für die Verkäufer, auch für die 
Geschäftsführung stellt sich haystack Loy-
alty als nützliches Tool heraus. Wenn es 
Zeiten mit weniger aktiver Nachfrage sei-
tens des Kunden gibt, kann Benjamin Men-
che mit Blick ins System feststellen, wo sich 

mehr traffic erzeugen ließe, und Verkäu-
fern entsprechend Aufgaben zuteilen. 

Gemeinsam mit der iic-group arbeitet 
der Geschäftsführer konstant an einer 
Weiterentwicklung des Systems. „Wir 
überlegen gerade, wie sich haystack Loy-
alty mit unserem Leadmanagement-Sys-
tem verbinden ließe, so dass die Informa-
tionen dem Verkäufer gleich als Lead 
 zugespielt werden und er sich somit künf-
tig nur noch in ein System einloggen 
braucht“, verrät er. „Bis dahin aber profi-
tieren wir weiter von den Features, die 
schon drinstecken, denn sie helfen uns 
genau das zu erreichen, was wir wollen: 
den Kunden begeistern und mehr verkau-
fen.  Karolina Ordyniec■

Der Pilotbetrieb für die  

Entwicklung und das „Go live“:  

das Audi Zentrum  Limburg-Diez. 

Benjamin Menche, 

Geschäftsführer  

des Audi Zentrum 

Limburg-Diez
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getrennte Betriebe wurden über Nacht in 

Loco-Soft vereint. Gleichzeitig wurde das 

alte Buchhaltungssystem aufgegeben. 

Seitdem läuft die Buchhaltung ebenfalls 

zentral über Loco-Soft. Damit der Buchhal-

tungsschlag auch richtig zu hören war, 

stellte Schwager Karl-Heinz Brosig, in der 

Geschäftsleitung für die Finanzen verant-

wortlich, gleichzeitig auf den SKR51 um. 

„Das hat mir zwölf Wochen lang Nacht-

schichten beschert“, erinnert sich Brosig, 

der von der starren Struktur des SKR51 ent-

täuscht ist. „Doch wir wollen an den be-

triebswirtschaftlichen Vergleichen unserer 

Hersteller teilnehmen. Und dazu müssen 

wir nach SKR51 buchen.“ Wenn das stabil 

läuft, will Brosig sich mit dem automati-

schen Datentransfer zu DATEV sowie den 

betriebswirtschaftlichen Auswertungen aus 

Loco-Soft auseinandersetzen.

IN EINER WOCHE UMGESTELLT
Auch Bernd Wuchenauer schlug auf die 

Umstellungspauke. Er stellte den bisherigen 

Provider auf den Prüfstand – mit dem Er-

gebnis, dass dieser mittlerweile zu große 

Strukturen aufgebaut hatte. Der Nachfolger 

löst das jetzt preiswerter und einfacher. 

„Loco-Soft war zur Umstellung mit drei 

Loco-Soft: Autohaus Wuchenauer – das 

grüne Autohaus mit dem freundlichen 

und zuverlässigen Service stellt seine IT 

und deren Kosten auf neue Beine. Drei 

wirtschaftlich getrennte Unternehmen 

mit drei Marken werden IT-technisch 

auf die Zukunft eingestellt.

IT-Kosten senken
B

ernd Wuchenauer, in der Geschäfts-

führung des Autohaus Wuchenauer 

für IT und Service verantwortlich, 

wollte seine nach Marken wirtschaftlich 

getrennten Unternehmen im DMS vereint 

haben und den Familienbetrieb damit wei-

ter für die Zukunft ausrichten. Den letzten 

EDV-Wechsel gab es im Jahr 2001. Mit dem 

System waren die Wuchenauers durchaus 

zufrieden, nur brauchten sie alles doppelt 

bzw. dreifach. Das bedeutete dann auch 

einen doppelten Kundenstamm sowie dop-

pelte Fahrzeug- und Teilestämme. Und jede 

Schnittstelle kostete extra.

Warum nicht mal die IT-Gesamtkosten 

auf den Prüfstand stellen? An der Bundes-

fachschule für Betriebswirtschaft im Kfz-

Gewerbe lernte Lisa Wuchenauer als dritte 

Unternehmer-Generation im Rahmen ihres 

Studiums bereits vergangenes Jahr Loco-

Soft kennen. Zwei Jahre zuvor hatte Vater 

Bernd die Anbieter auf der Automechanika 

bereits unter die Lupe genommen. Seinem 

Pflichtenheft wurde das Lindlarer Soft-

warehaus am besten gerecht.

PAUKENSCHLAG
Zum 1. 1. 2018 wurde mit einem Pauken-

schlag umgestellt: Drei Marken und drei 

Die Geschwister Bernd Wuchenauer und Susanne Brosig- 

Wuchenauer am zentralen Info-Counter. Die Serviceassis-

tentin Marina Rau (r.) steuert aus Loco-Soft die Nissan- 

und Lorena Galler (l.) die Renault- und Dacia-Kunden.

Das Autohaus Wuchenauer gibt Nissan und 

Renault / Dacia unter einem Dach die Marken-CI 

mit Eingangsportal. Jede Marke hat jeweils 

zwei Direktannahmen. 

ANZEIGE
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Mann vor Ort. Drei  Tage dauerte die richtig 

heiße Phase. Zum Ende der Woche waren 

die Mitarbeiter in den täglichen Anwen-

dungsprogrammen fit“, erzählt Bernd Wu-

chenauer. „Jetzt befinden wir uns in der 

Phase, die täglichen Prozesse zu stabilisie-

ren. Im zweiten Halbjahr werden wir uns 

mehr mit den zusätzlichen Programmen 

von Loco-Soft und der weiteren Schnittstel-

len-Nutzung beschäftigen.“

Besonderes Lob hat Wuchenauer für 

sein junges Team, fast alles „Eigengewäch-

se“: „Bei all unseren Mitarbeitern war eine 

hohe Bereitschaft vorhanden, sich mit dem 

neuen Programm auch auseinanderzuset-

zen. Sonst hätten wir das so schnell nicht 

geschafft“, freut sich der Geschäftsleiter.

KEIN DATENSCHROTT
Theoretisch hätten die Kunden- und Fahr-

zeugstämme mit übernommen werden 

können. Praktisch wollte das Bernd Wuche-

nauer aus zwei Gründen nicht: Einerseits 

hat er bereits vor sechs Jahren eine eigene 

Historie über die Fahrzeugkennzeichen auf 

dem Server anlegen lassen. So konnte trotz 

zweier getrennter Systeme intern jeder zu 

jeder Zeit auf alle relevanten Daten zugrei-

fen. Andererseits sollte kein unnötiger Da-

tenschrott in Loco-Soft mit übernommen 

werden. Im zweiten Halbjahr 2018 sollen 

weitere Schnittstellen aktiviert werden. 

Nächstes Jahr um diese Zeit will das Wuche-

nauer-Team über die bis dahin in Anwen-

dung befindlichen Module berichten.

Foto oben: Das Geschäftsführer-Team mit Klaus Wuchenauer (m.),  Karl-Heinz  Brosig (l.) und 

Bernd Wuchenauer mit Tocher Lina

Linke Spalte, von oben nach unten: Stephan Hofmann ist Kundendienstleiter für Renault und Dacia. 

Die Aufträge lässt er aus Loco-Soft zur besseren Unterscheidung auf grünes Papier für Kunden bzw. 

rotes Papier für Garantie-Aufträge drucken.

Nissan-Werkstattleiter Peter Müller bei der Kontrolle der elektronischen Zeiterfassung. Die Mechaniker 

„stempeln“ über Scanner ihre Anwesenheitsstunden bzw. die einzelnen Aufträge.

Nicole Takac wickelt aus Loco-Soft die Fahrzeugdisposition ab.

A U T O H A U S  W U C H E N A U E R

Standort: Neu-Ulm

Webseite: www.auto-wuchenauer.de

Marken: Nissan, Renault, Dacia

Ziele 2018: Neuwagen Nissan: 500, Gebraucht-

wagen Nissan: 250. Neuwagen Renault / Dacia: 

1.000, Gebrauchtwagen Renault / Dacia: 250

Mitarbeiter: 55 gesamt, davon markenüber-

greifend: 3 Geschäftsleiter, 1 Marketing, 2 Buch- 

haltung, 5 Mechaniker-Azubi, 1 kfm. Azubi. 

Auslieferung: 1 Meister, 2 Mechaniker, 2 Aufbe-

reiter. Nissan: 3 Universal-Verkäufer, 1 Disponent, 

3 Serviceassistenten, 2 Serviceberater, 2 Teile & 

Zubehör, 5 Mechaniker, 1 Elektriker, 1 Mechaniker 

für Karosserie, 2 Spengler. Renault und Dacia:  

3 Universal-Verkäufer, 1 Disponent, 3 Service- 

assistenten, 2 Serviceberater, 2 Teile & Zubehör, 

7 Mechaniker

IT-Konfiguration: 3 Server, 30 PC-Plätze, 

25 Arbeitsplatzdrucker, 2 Multifunktionsdrucker, 

30 flexible DMS-Lizenzen. Kosten: 724,50 Euro 

pro Monat

DMS seit 2018 

Loco-Soft Vertriebs GmbH 

Schlosserstr. 33 | 51789 Lindlar  

Tel. 02266 8059-0, Fax -222 

vertrieb@loco-soft.de  

www.loco-soft.de




