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Dirk Weddigen von Knapp,
Präsident Volkswagen und Audi Partnerverband

6 Spezialisten im Gespräch: Chancen, Gefahren
und Zukunft der IT und Digitalisierung.

Der Partnerverband als größter Gesellschafter ist stolz auf seine
Wirtschaftsgesellschaft, die nach über 20 Jahren reiner IT-Orientierung begonnen hat, intelligente und lösungsorientierte Firmen zuzukaufen, um ihr Angebotsspektrum für die immer anspruchsvolleren Autohäuser zu erweitern. Mit rund 250 Mitarbeitern und rund 50 Millionen Euro Jahresumsatz ist die Gesellschaft – zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volkswagen und Audi Handelsorganisation und mittlerweile auch in
weiteren Markenorganisationen – nicht mehr wegzudenken. Als
Verhandlungspartner saß sie mit am Tisch, als die IT-Richtlinien
für die neuen Verträge verhandelt wurden, als Systemberater ist
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sie eng mit dem Volkswagen Konzern verbunden und transportiert bis zum heutigen Tage die Daten vom Werk zum Handel
und zurück.
So gratuliere ich heute auch im Namen der gesamten Handelsorganisation der Geschäftsführung und all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Erfolg der Gesellschaften und zu ihrer
nie müde gewordenen Verpflichtung, Dienstleister für den Handel zu sein. So, wie sich die Handelsorganisation verändern wird,
wird sich auch die VAPS mit ihren Tochtergesellschaften auf die
neuen Herausforderungen der Transformation einstellen. Aufgrund gut geschulten Personals und stets nach Lösungen suchenden Führungskräften wird ihr dies gelingen.
Ich wünsche der Gesellschaft, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Kunden ein gutes Geschäft, den richtigen
Blick für die richtigen Produkte und weiterhin viel Erfolg. Zusammen mit dem Verwaltungsrat wird der Partnerverband stets
an ihrer Seite stehen.

4 Alles aus einer Hand
	Neben Lösungen für IT, Sicherheit
und Kommunikation im Autohaus
bietet die VAPS auch Mobilitätstools oder Corporate Fashion.
Fotos © stock.adobe.com: peshkov (o.), vegefox.com (o.r.), profitimage (u.r.). © iStock: skynesher (o.m.)
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A L L E S AU S E I N E R H A N D

IT-Lösungen für die Zukunft
Als IT-Spezialist für die Volkswagen und Audi Handelsorganisation bietet die VAPS ihren Handelspartnern
Lösungen für IT, Sicherheit und Kommunikation im Autohaus. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen
deckt die VAPS das komplette Spektrum fürs Tagesgeschäft ab, unterstützt den Handel bei der Digitalisierung – und hat auch Mobilitätslösungen oder Corporate Fashion im Angebot.

Mit ihren Partner- und Tochterunternehmen ist die VAPS nicht nur im klassischen Autohausgeschäft präsent,
sondern gehört auch im Bereich der modernen Mobilitätslösungen zu den Marktführern:
ASP

D

ie Welt der Mobilität ändert sich
zurzeit in einer Art und Weise,
wie dies in der Vergangenheit selten der Fall war. Eine aktuelle Wirtschaftskrise, ausgelöst durch ein sich weltweit
verbreitendes Virus, überlagert gesellschaftliche Herausforderungen wie die
Senkung von Emissionen und die technische Entwicklung von neuen und leistungsfähigen Antrieben und Mobilitätskonzepten, die gleichzeitig die Digitalisierung des Privatverkehrs einleiten. Die
VAPS wurde im Jahr 1990 gegründet, zu
einer Zeit und unter den Bedingungen sich
ebenfalls revolutionär verändernder Verhältnisse. Damals wurde der Kalte Krieg
beendet, die Grenzen öffneten sich, und
man stand in der Handelswelt vor der Aufgabe, neue Märkte schnellstmöglich zu
erschließen. Genau mit dieser Aufgabe
und um die technischen Voraussetzungen
für diese Entwicklung zu ermöglichen,
entstand die Volkswagen Audi Partner
Service GmbH, kurz VAPS. Seitdem sehen
wir uns als ein Unternehmen, das für den
Handel stets den Wandel der Zeit erkennt
und ihn auf dem Weg zu Veränderungen
technisch und organisatorisch unterstützt.

Alle Lösungen aus einer Hand

Um hier erfolgreich bestehen zu können,
bedarf es eines Partners, der sich schon
heute mit den Anforderungen von morgen
beschäftigt und Lösungen anbieten kann.
Damit wir unseren Kunden branchenunabhängig dauerhaft hochwertige und
moderne Lösungen bereitstellen können,
hat sich die VAPS als Unternehmensgruppe etabliert und frühzeitig breit aufgestellt.
Unser maßgeblicher Erfolg liegt besonders
darin, dass wir unseren Kunden alles aus

-> M
 otorenöl: Kompetenter Partner der Handels- und Serviceorganisation des Volkswagen Konzerns
beim Auf- und Ausbau eines erfolgreichen Ölgeschäfts in den Autohäusern.
concore -> P
 ortalsoftware: Agiler Softwareentwickler für den Automobilhandel zur Unterstützung bei der Verschlankung der
Geschäftsprozesse und der Digitalisierung. Mehr zu Produkten von Concore lesen Sie auf den Seiten 20 bis 22.
remoso -> M
 obilität: Entwickler innovativer und zukunftsweisender Vermietsoftware mit der Verwirklichung individueller
Geschäftsmodelle im Autohaus. Auf den Seiten 16 bis 19 stellen wir Ihnen die Lösung rentilist vor.
SEG
-> P
 rozesse: Prozessoptimierer mit einer ausgewählten Palette von Add-on-Lösungen für den Automobilhandel,
die einen erheblichen Mehrwert im Autohaus erzeugen. Mehr hierzu finden Sie auf den Seiten 12 bis 15.

einer Hand anbieten können. Unsere Produkte und Services reichen von Kommunikationslösungen (Internet und Satellit)
über Softwareanwendungen (DMS, Fibu,
Archivierung, Mobilitäts- und Intranetlösungen, Fahrzeugmanagement-Software, Workflow) und dem absolut stark
wachsenden Segment von Security-Lösungen (Endpoint, Firewall) bis hin zu
Cloud-Technologien, Motorenöl und
Merchandising-Artikeln. Mit dem Unternehmenskauf der Concore GmbH können

Dr. Wolfram Müller,
Geschäftsführer VAPS:
Wir verstehen uns als Partner
und wollen nicht nur Lieferant
sein. Der intensive Austausch
legt den Grundstein für eine
offene und partnerschaftliche
Zusammenarbeit.

»

«
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»

wir Prozesse optimieren und verschlanken. Unterstützt wird der Bereich Mobilitätslösungen durch die VAPS-Mehrheitstochter remoso GmbH und unser Produkt
rentilist. Im Verbund mit der SEG schafft
die VAPS einen wichtigen Schritt in die
automobile Zukunft der Autohäuser.

Fotos: iStock - peshkov (Hintergrund), VAPS (übrige)

Fair und kompetent
Die Zukunft ist digital:
Autohäuser stehen vor neuen Herausforderungen.
Digitalisierung und der Einsatz innovativer Mobilitätskonzepte sind dabei nur einige Aspekte des an
Dynamik gewinnenden Alltagsgeschäfts. Um hier
erfolgreich bestehen zu können, brauchen Autohäuser einen Partner an ihrer Seite, der ihnen zukunftsfähige Lösungen anbieten kann: die VAPS.

Christoph Schwarz,
Geschäftsführer VAPS:
Der Erfolg unserer Kunden
und Partner ist unser Erfolg.
Deshalb bieten wir aktiv passgenaue Lösungen an. Je
einfacher und effektiver,
desto besser.

Mittlerweile blickt die VAPS auf über 30
Jahre Unternehmensgeschichte zurück.
Eine aufregende und bewegende Zeit der
Entstehung und Entwicklung, die uns zu
dem gemacht hat, was wir heute sind: ein
erfolgreiches, mittelständisches IT-Systemhaus für Autohäuser in Deutschland.
Fair, partnerschaftlich und kompetent: Das
ist unser Motto und Anspruch gegenüber
unseren Kunden. Wir wollen gemeinsam
Lösungen entwickeln, die das Tagesge		

«

Olaf Steinbrink,
Geschäftsführer VAPS:
Innovation bedeutet für uns,
vorausschauend zu denken: Wir
wollen nicht nur auf aktuelle
Entwicklungen reagieren, sondern künftigen Herausforderungen aktiv begegnen.

»

schäft vereinfachen. Nur so schaffen wir
den nötigen Freiraum, um auch in Zukunft vollumfänglich auf die Belange der
Autohauskunden einzugehen. Wir brauchen ein starkes Autohaus, um den Endkunden bestmöglich zu bedienen. Das ist
unser gemeinsames Ziel. Wir bewegen uns
in einer äußerst spannenden und abwechslungsreichen Branche. Neben kundenseitigen Wünschen und fahrzeugherstellerseitigen Einflüssen und Bestrebungen ergeben sich tagtäglich immense Herausforderungen, die unser Tagesgeschäft steuern
und immer wieder neu bereichern.

«

Michael Bauerheim,
Geschäftsführer Concore GmbH:
Wir holen das Beste für unsere
Autohauspartner heraus. Mit
langjähriger Erfahrung und großem Know-how entwickeln wir
für sie zukunftsorientierte Produkte und Dienstleistungen.

»

«

schäftsfelder auf. Handel und Servicebetriebe profitieren weiterhin von der Beratung, Betreuung und Unterstützung aus
einer Hand durch die VAPS als Teil der
zum Händlerverband gehörenden Wirtschaftsgesellschaft.
Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg auf
dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft.
Die Zentrale der VAPS GmbH im
niedersächsischen Isernhagen.

Starker Partner für den Handel

Mit diesem AUTOHAUS Forum zu aktuellen Themen aus der VAPS Unternehmensgruppe zeigen wir unsere derzeitigen
Schwerpunkte und zukunftsweisende Ge5
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»

Die Wahrnehmung,
dass IT auch Gefahren mit
sich bringt, ist oftmals zu
wenig ausgebildet.

«

Stefan Maletz,
Leiter Implementierung bei der VAPS

Vernetzung ist das
»
A und O, wenn es um mehr

Ressourcen-Effizienz und die
Ausschöpfung von Einsparpotenzialen geht.

«

Wolfram Müller, Geschäftsführer der VAPS

seren Roadshows vergleichen wir immer
das Autohaus in der realen Welt mit seinem Abbild in der digitalen Welt. In der
realen Welt gibt es Zäune, Schlösser, Türen, Alarmanlagen, Sicherheitsdienste, Kameras, einen Tresor für Wertsachen, Sicherheitsmechanismen zum Schutz vor
Einbrechern. Ein Autohaus ist aber auch
digital präsent. Es gibt Daten, die man als
Wertgegenstände verstehen kann, Einfallsvektoren, die ich als Zugang nutzen kann.
All das gilt es genauso zu schützen wie das
Betriebsgelände im Gewerbegebiet.

INTERVIEW

„Das Autohaus muss sich für die
digitale Welt anspielbar machen“
Zwischen neuen digitalen Möglichkeiten auf der einen Seite und der Bedrohung durch Cyberattacken
auf der anderen: Die IT-Infrastruktur etabliert sich gerade zum Dreh- und Angelpunkt in den Autohäusern. Aber ist die Branche schnell genug? Ein Interview zur aktuellen und künftigen Entwicklung
mit VAPS-Geschäftsführer Dr. Wolfram Müller und Stefan Maletz, Leiter Implementierung.

Ihrer Meinung nach sein sollte?
W. Müller: Größtenteils leider nicht. Und
hier geht es vor allem um Sicherheit. Historisch gesehen ist das verständlich, weil
Autohausbetriebe lange Jahre hinter ihrem
Provider wie in einer geschützten Wolke
gelebt haben. Dessen Systeme haben auch
die Internetzugänge der Autohausbetriebe
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geschützt, sodass Gefahren eigentlich nur
durch lokale Probleme entstanden. Das hat
sich geändert: Einerseits ist das Autohaus
in der Zukunft viel mehr eigenverantwortlich für die eigene Sicherheit, andererseits
hat sich die Gefahrenlage stark entwickelt.
Das Internet per se ist heute ein Ort vielfältiger krimineller Machenschaften, die
auch zum Ziel haben, Autohäuser zu gefährden.

Maletz, es wird in der IT viel über
»dieHerr
Schwachstelle Mensch gesprochen. Was
ist wahrscheinlicher: den Menschen fit für
die IT zu machen – oder die IT fit für den
Menschen?
S. Maletz: Das muss Hand in Hand gehen.
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist aber nach
wie vor der Mensch. Die Wahrnehmung,
dass die IT auch Gefahren mit sich bringt,
ist oftmals zu wenig ausgebildet. Auf un-

Fotos © sotck.adobe.com: metamorworks (u.), peshkov (o.)

Dr. Müller, ist die IT-Infrastruktur in
»denHerr
Autohäusern aktuell schon dort, wo sie

Gibt es einen grundlegenden Bedeu»tungswandel
der IT im Handel?

S. Maletz: Die IT ist die Basis von allem,
und das wird von den Autohäusern auch
immer mehr so verstanden. Das zuverlässige Funktionieren der IT ist entscheidend,
das merken Betriebe immer dann, wenn
mal etwas nicht funktioniert. Beispiel: Das
Werkstattgeschäft ist bereits heute ganz
massiv von der IT abhängig. Was früher
der Schraubenschlüssel war, ist heute das
OBD-Gerät. Der Werkstatttester ist ein
Stück IT, das zu jeder Zeit einsatzbereit
sein muss. Ein Verkäufer wiederum ohne
seine Zugänge zu Verkaufsunterlagen,

		

Kundendaten, Gebrauchtwagenplattformen, Konfiguratoren oder Bankschnittstellen kann nicht arbeiten. So gibt es dutzende Bausteine, die man alle im Blick
behalten muss. Unser Vorgehen ist dabei
ein ganzheitlicher Ansatz, wir bieten dem
Handel alle IT-Dienste aus einer Hand.
oft verwendetes Schlagwort ist das
»derEin„Vernetzung“.
Müssen sich dafür vor
allem Autohausgruppen mit vielen Standorten interessieren – oder geht das alle
Händler etwas an?
W. Müller: Der Zugriff auf zentrale Ressourcen über alle Standorte hinweg ist
natürlich vor allem für Betriebe mit mehreren Standorten interessant. Inventarisierung, Softwareverteilung, Fernwartung –
all solche Themen sind hier relevant. Und
natürlich auch eine effektivere Kommunikation und eine bessere Zusammenarbeit
der Mitarbeiter. Für kleine Betriebe ist
eher die Vernetzung mit externen Schnittstellen wichtig, zum Beispiel mit Fahrzeugportalen, Finanzdienstleistern, Buchhaltung etc. Vernetzung ist das A und O,
wenn es um mehr Ressourcen-Effizienz
und die Ausschöpfung von Einsparpotenzialen geht.

Welche Rolle spielen die OEM bei der
»Digitalisierung
im Handel?

W. Müller: Die OEM sind die Treiber der
Digitalisierung. Nicht umsonst sehen die
meisten OEM digitale Geschäftsmodelle
im Aftersales als einen der künftigen Ertragsbringer. Damit das Autohaus hier
erfolgreich mitspielen kann, muss sichergestellt sein, dass ein Händler auch in der
digitalen Welt präsent ist. Dies beschränkt
sich nicht mehr auf einen möglichst guten
Internetauftritt, sondern besteht vielmehr
in einer durchgängigen Abbildung aller
internen und vertrieblichen Prozesse.
Stichworte hier sind der Multi-ChannelVertrieb, der ohne eine intelligente Vernetzung der Vertriebsangebote scheitert, die
Vernetzung zu diversen externen Diensten
sowie die Beherrschung der eigenen Prozesse durch digitale Prozessunterstützung
wie bei easy-car-sales.
Und welche Rolle fällt der VAPS bei der
»Digitalisierung
im Handel zu?
W. Müller: Wir betrachten uns als den
Dienstleister für den Handel, der diesen bei
allen Fragestellungen rund um die IT unterstützt. Dies setzen wir durch eigene Produkte, durch Dienstleistungen, aber auch
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durch die Vernetzung von standardisierten
Produkten und Services von Dritten um.
Die Digitalisierung umfasst immer mehr
»Bereiche,
wird immer komplexer. Bleibt sie

sichert. Unsere IT-Experten sind bestens
ausgebildet und Spezialisten auf ihrem
Gebiet. Da haben wir als VAPS doch andere Möglichkeiten, an gutes Personal zu
kommen, als viele Betriebe in Eigenregie
das könnten.

für den Handel trotzdem erschwinglich?
W. Müller: Dies ist eine der wesentlichen
zentralen Fragen für die Zukunft. Die IT
Hand aufs Herz: Gibt es Nachteile einer
droht bei konsequenter Umsetzung zu- Cloud-Lösung?
nächst zu einer Investitionsfalle insbeson- W. Müller: Möglicherweise vermissen
dere für kleinere Betriebe zu werden. Die manche das Gefühl, etwas Greifbares zu
zu erfüllenden Stanhaben, was im Keldards und die Komler steht, Strom verplexität der Systeme
braucht und Lärm
Mit der VAPS Cloud
nehmen zu. Die Löwerden die IT-Systeme beim verursacht – oder es
sung liegt in der richAutohaus auf ein Minimum wird befürchtet, dass
tigen Beantwortung
die Cloud ein Schritt
heruntergefahren. Gleichzei- in die Abhängigkeit
der Frage: selber matig bleibt es damit IT-seitig
chen oder zukaufen?
von Dritten ist. Das
auf der Höhe der Zeit.
Eigenes IT-Personal,
ist letztlich eine Vereigene Serverstruktrauensfrage. Wir arStefan Maletz,
turen sowie Sicherbeiten aktuell hart
Leiter Implementierung bei der VAPS
heitssysteme und
daran, uns dieses VerBackups bereithalten
trauen zu erwerben,
und warten – oder diese Leistungen doch um unsere Cloud-Umgebung für den
weitgehend extern einkaufen? In solchen Handel voranzutreiben.
Fällen kommt die VAPS Cloud Strategie
zum Tragen. Dank der VAPS Cloud werBenötige ich für ein Cloud-System noch
den die IT-Systeme händlerseitig auf ein eigene IT-Mitarbeiter im Autohaus?
Minimum heruntergefahren. Gleichzeitig S. Maletz: Minimal. Im Prinzip kann das
bleibt ein Betrieb, der die VAPS Cloud zum Beispiel ein Teiledienstleiter nebennutzt, IT-seitig auf der Höhe der Zeit.
bei miterledigen, diese Person dient der
VAPS dann als Ansprechpartner. Wichtig
Was ist ein „Cloud-Service“ überhaupt
ist vor allem eine gute Internetanbindung
genau?
des Betriebs, sprich: Glasfaser, was eine
S. Maletz: Die VAPS Cloud ist ein Hostinghohe Bandbreite in beide Richtungen simodell, mit dem wir es dem Autohaus er- cherstellt.
möglichen, einzelne Services oder eine
komplexe Umgebung in ein Rechenzen
Wie kann ein Betrieb in Erfahrung brintrum der VAPS auszulagern. Um diese gen, ob für ihn eine komplette oder teilzentrale Infrastruktur kümmert sich kom- weise Cloud-Lösung sinnvoll wäre?
plett die VAPS. Der Serverpark wird virtu- S. Maletz: Unser Cloud-IT-Check beim
ell, der Händler muss sich weder um die Handel stellt sicher, dass die AnforderunGeräte, deren Wartung und Kühlung und gen der Herstellerrichtlinien vom Standort
unterbrechungsfreie Stromversorgung erfüllt werden können. Zusätzlich wird
kümmern – noch um deren Sicherheit.
geprüft, wo der Betrieb Risiken in seiner
Infrastruktur hat: Aktualität der BetriebsWie sorgt die VAPS für die Sicherheit der
systeme? Alter des Servers? Organisation
Cloud und vor allem der Daten?
der Prozesse? Kurz: Wo muss ich als UnS. Maletz: Die gesamte Cloud-Umgebung ternehmer aktiv werden, damit sich künfist durch sehr hochwertige Firewalls abge- tig keine Risiken einschleichen? Außer-

»

»

«

»

»

»

»
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dem wird geprüft, ob und welche Themen
in eine Cloud ausgelagert werden können.
Ziel ist eine bestmögliche Vereinfachung
der lokalen Peripherie, es ist aber natürlich
auch möglich, nur besonders sensible Bereiche in die Cloud zu verlagern wie zum
Beispiel E-Mail.
Lassen sich auch die Themen Datensi»cherheit
und Datensicherung via Cloud
verbessern?
S. Maletz: Die gesamte Cloud läuft in einer
hochredundanten Umgebung, das heißt,
alle Kundendaten werden zum Teil mehrfach gespiegelt. Selbst wenn hier einmal
Hardwareelemente wie Server oder Festplatten ausfallen sollten, entsteht für un
sere Kunden kein Ausfall. Für Autohäuser
wäre es extrem aufwändig, ein ähnlich
hohes Niveau an Datensicherheit vorzuhalten. Insofern ist die VAPS Cloud auch
eine gute Möglichkeit, die Datensicherheit
im Betrieb signifikant voranzutreiben.

Die VAPS Cloud ermöglicht es dem Autohaus, einzelne Services oder eine komplexe
Umgebung in ein Rechenzentrum der VAPS
auszulagern. Um diese zentrale Infrastruktur kümmert sich komplett die VAPS, von
der Gerätewartung bis zur Sicherheit.

Hardware brauche ich als Betrieb
»dennWelche
überhaupt noch, wenn ich meine ITStruktur in die VAPS Cloud verlagere?
S. Maletz: Beim Händler stehen in der Regel nur noch sogenannte Thin Clients, also
PCs in einem sehr schlanken Gehäuse, die
aber auch sehr fokussiert in ihrer Funktionsweise sind – und damit unter anderem
auch maximalen Schutz vor Fehlbedienungen oder Sicherheitslücken bieten. Das Gerät fährt hoch, meldet sich direkt an der
eingespeicherten Cloud-Adresse an, und
der User kann sich über einen Terminalserver oder einen virtuellen Desktop-Client
direkt in der Cloud-Umgebung anmelden.
Ein solcher Thin Client ist extrem schnell
eingerichtet, beispielsweise für einen neuen
Mitarbeiter. Es ist aber natürlich auch möglich, Altgeräte für die Cloud zu ertüchtigen.
haben vorhin schon einmal betont,
»dassSieHändler
von Ihnen IT-Leistungen aus
einer Hand bekämen. Warum ist das aus
Händlersicht von Relevanz?
S. Maletz: IT-Systeme in einem Unternehmen sind darauf angewiesen, sich sehr
stark untereinander vernetzen zu können.

Sie stützen sich auf zentrale Systeme wie müssten Sie erst den Fehler im System findas User-Verzeichnis (Active Directory) den, um dann zu wissen, an welchen pasund agieren oft als Besenden Dienstleister
standteil einer KomSie sich wenden könDie VAPS bietet ein
munikationskette.
nen. Hier sind ZeitLeistungsportfolio, das es
Untereinander fremund Kostennachteile
im Umfeld von Volkswagen vorprogrammiert, ein
de Einzelsysteme interagieren hier oft sePingpong zwischen
in dieser Vollständigkeit
mioptimal. Oder es
den Dienstleistern ist
kein zweites Mal gibt.
kommt zu einem Fehdie Folge. Der LeidWolfram Müller,
ler. Beispiel: Ein Betragende ist dann imGeschäftsführer der VAPS
nutzer möchte eine
mer der Kunde.
Internetseite öffnen.
Dazu werden unter anderem benötigt: ein
Ist eine Spezialisierung des IT-DienstleisPC-System, ein im Active Directory ange- ters auf den Automobilhandel – wie bei der
legter User mit dazugehörigen Berechti- VAPS – ebenfalls von Vorteil?
gungen, eine lokale Netzwerkinfrastruktur, W. Müller: Der Automobilhandel nutzt eine
LAN oder WLAN, eine Firewall, die die Reihe von Sonderlösungen und speziellen
Zugriffsregeln überwacht, sowie eine Da- Prozessen, die es einem Externen, der wetenleitung. Scheitert der Internetzugriff, der die Geschäftsprozesse noch die Schnittkönnte es an jedem der genannten Be- stellen zu Werkssystemen kennt, schwierig
standteile liegen. Dann ist es aber besser, sie macht, hier zu helfen. Standardlösungen,
liegen komplett in einer Hand. Ansonsten die branchenübergreifend gültig sind, sind

»

«

Fotos © sotck.adobe.com: metamorworks (u.), sdecoret (o.)

IT-Sicherheit

Digitalisierung

»

		

oftmals nur der zweitbeste Weg. Viele Autohäuser, die IT-Dienstleistungen aus unterschiedlichen Quellen hinzukaufen, kennen die Problematik, wenn etwas nicht
funktioniert. Man ärgert sich mit mehreren
Dienstleistern herum, die oftmals nicht
verantwortlich sind. Ein ganzheitlicher Ansatz, der alle IT-relevanten Belange des
Handels abdeckt, vereinfacht vieles. Die
VAPS ist hier sehr breit aufgestellt. Wir bedienen alle IT-technischen Belange eines
Handelsbetriebes. Angefangen von der
Hardwareausstattung über die Infrastruktur im Unternehmen, die IT-Sicherheit und
die Anbindung an die Außenwelt bis hin
zur Bedienung aller Schnittstellen zu
Werkssystemen und eigenen Betriebslösungen ist VAPS breit aufgestellt. Die VAPS
bietet damit ein Leistungsportfolio, das es
im Umfeld von Volkswagen in dieser Vollständigkeit kein zweites Mal gibt.

» Vielen Dank für das Gespräch!
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VAPS IT-SICHERHEIT

„Investition in die IT-Sicherheit ist
nichts anderes als eine Versicherung“

DATENSICHERUNG
Acronis Backup: Die professionelle Software bietet Datenschutzlösungen in allen
Größenordnungen. Autohäuser haben
damit eine komplette, zentrale Lösung für
den Schutz aller Desktops und Laptops.
Veeam Backup: Die Datensicherungs
lösung ermöglicht eine schnelle, flexible
und zuverlässige Wiederherstellung einer
virtuellen Umgebung, aller Anwendungen
und Daten.

Digitalisierung und IT-Sicherheit sind so etwas wie das Yin & Yang der
modernen Zeit: Wer das eine will, kann auf das andere nicht verzichten.
Die Anforderungen an Autohäuser steigen, denn die Angriffe auf ihre
Infrastruktur werden heftiger – und raffinierter. Die VAPS hat Lösungen.

F

rüher wehrte man sich mit Antivirensoftware und achtete darauf, Disketten und (später) USB-Sticks
fremder Herkunft nicht unbedarft dem eigenen System zuzuführen. Auch die Anweisung des Chefs, E-Mail-Anhänge nicht
bedenkenlos zu öffnen, war eine probate
Maßnahme, die „IT-Sicherheit“ des Betriebes auf ein akzeptables Niveau zu heben.
Heute haben solche Strategien weitgehend
ausgedient – denn die Angriffe werden immer raffinierter. Schlagworte wie „Security
Gateway“, „Endpoint“ und „Sandboxing“
beherrschen aktuell die Debatte von ITSicherheitsleuten. Ein Feld für Spezialisten.
„Als IT-Systemhaus treten wir an, dem
Handel mit geeigneten Sicherheitskonzepten unter die Arme zu greifen“, erklärt Stefan Maletz, Leiter Implementierung bei der
VAPS. Aufklärung allein reiche nicht mehr.
Händler sind gut beraten, sich nicht nur auf
die Unterstützung durch ihre Hersteller zu
verlassen, denn das Veränderungstempo
der Branche ist rasant, die Systeme hinken
oftmals hinterher. „Wir hatten in den vergangenen zehn bis 15 Jahren bei der IT im
Autohaus eine eher kontinuierliche und
überschaubare Entwicklung. Dies wird sich
in den nächsten Jahren massiv ändern“,
sagte VAPS-Geschäftsführer Dr. Wolfram
Müller anlässlich des „Internet Security
Day“ im Sommer 2019.

DATENVERBINDUNG
ANeT LTE-Backup: Damit können Ausfälle
vermieden werden, indem ein Medienwechsel auf eine stabile und im Ernstfall
verfügbare Datenverbindung erfolgt.

heitsarchitektur, um blinde Flecken in der
Firewall zu vermeiden. Verfeinerte Technologien wie geschärfte URL-Filter, Schutz
gegen DNS-Attacken oder Sandboxing
werden wichtig. Beim Sandboxing werden verdächtige Daten in einer geschützten Cloud-Umgebung ausgeführt, um zu sehen, was sie anrichten.

MANAGED SECURITY
VASEC / VASEC Light: Mit der Managed
Security Plattform erhalten Autohäuser
qualifizierte Unterstützung rund um die
Netzwerksicherheit.
MONITORING
VAPS Monitoring: Das Monitoring ermöglicht die Überwachung von Internetverbindungen in der lokalen IT-Infrastruktur.

Sicherheit auch für mobile Endgeräte: Zu den Endgeräten, die eigene
Schutzmechanismen benötigen, gehören Smartphones oder Tablets. Mitarbeiter, die selber Apps laden oder die
geschäftliche Kommunikation über ihr

»

VIRENSCHUTZ
VAPS Virenschutz: Der Virenschutz von
Symantec mit zentraler Managemetkonsole im Rechenzentrum der VAPS
schützt Autohäuser gegen sämtliche
Gefahren aus dem Internet.
VASEC Endpoint: Speziell entwickelte
Methoden zur Abwehr von Schadsoftware
und deren Programmausführungen schützen Benutzer und Endpunkte vor bekannten und unbekannten Bedrohungen.

Ohne IT-Schutz ist der Eintritt
eines beachtlichen Schadens
nur eine Frage der Zeit.

«

Stefan Maletz,
Leiter Implementierung bei der VAPS

Unter anderem folgende Punkte sollten
Betriebe bei der Neuausrichtung ihres Sicherheitskonzepts in Angriff nehmen:
Next-Generation-Firewall: Da immer
mehr Datenverkehr verschlüsselt ist, steigen auch die Anforderungen an die Sicher10

Mobilitätslösungen

		

Arbeitsplatz

Privathandy abwickeln, öffnen Einfallstore
für Schadsoftware und Datenabfluss.
Regeln aufstellen, Zugriffe kontrollieren:
Die entscheidende Basis für alle Maßnahmen im Unternehmen ist eine umfassende
Policy, auf die die technologischen Mittel
abgestimmt sein müssen. Nur die Verbindung von passender Sicherheitstechnologie
und wachsamen Mitarbeitern gewährleistet
Schutz. „Investitionen in die IT-Sicherheit
sind nichts anderes als eine Versicherung“,
sagt Stefan Maletz und rät Betrieben zu
überlegen, welchen Wert Geschäftsprozesse, Datensätze und Systeme im Autohaus
haben – und welcher Schaden entstehen
würde, sollte der Geschäftsbetrieb unter
Umständen für mehrere Tage ausfallen.
Natürlich garantiere auch die VAPS keinen
100-prozentigen Schutz, ohne Schutz jedoch sei der Eintritt eines beachtlichen
Schadens eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Die typische Bedrohung sieht Maletz in
Ransomware-Attacken. „Dabei geht es um
die Erpressung von Lösegeld. 90 Prozent
der Angriffe gelangen per E-Mail ins Unternehmen, beispielsweise über Bewerbungsschreiben.“ Zu dem geforderten Geld
komme vor allem der große Schaden des
Geschäftsausfalls hinzu, denn oft liege
dann der gesamte Betrieb lahm. Maletz erklärt: „Es kann bis zu vier Wochen dauern,
bis der Normalzustand wiederhergestellt
ist. Wenn Kunden oder gar Banken den
Vorfall mitbekommen, kann es auch noch
zum Imageverlust kommen.“
Als Mindestanforderung nennt Maletz für
Unternehmen einen Notfallplan: „Was ist
zu tun im Falle von Angriffen oder Datenverlust? Mitarbeiter sollten generell für das
Thema IT-Sicherheit sensibilisiert und regelmäßig über aktuelle Bedrohungen informiert werden. Rechte und Zugriffsmöglichkeiten sollten dabei genau geregelt werden.“ Technologisch gelte es, die Einfalls
tore zum eigenen IT-System zu minimieren
und zu sichern. Mindeststandard seien eine
aktuelle Next-Generation-Firewall und die
saubere Umsetzung der Sicherheit an den
Endpunkten. Auch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) fordere schließlich,
dass Daten nicht nur mit Industriestandard, sondern auf hohem Niveau geschützt
werden müssten. Die VAPS bietet rund um
die IT-Sicherheit im Autohaus zahlreiche
Lösungen (siehe Infokasten).
■
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EASY-CAR-SALES IN DER PRAXIS

Optimierung
Umschlag & Verkaufspreise

EASY-CAR-SALES

Maximierung
ERTRAG

Exzellentes Managementtool

Reduzierung
Prozess- & Arbeitskosten

Im Autohaus Tiemeyer arbeiten seit gut fünf Jahren knapp 200 Verkaufsberater mit easy-car-sales
von SEG. Ein Interview mit Dirk Reitzer, Geschäftsführer Vertrieb der Tiemeyer-Gruppe, zu den
Vorteilen für Kundenbetreuung und Verkaufssteuerung.

Minimierung
KOSTEN

Steigerung
RENTABILITÄT

Verkauf zusätzlicher
Dienstleistungen

Reduzierung
Standzeiten
Management-Information

Umsatz &
Ertrag

Stand-/
Durchlaufzeiten

Boni &
Prämien

Bestand &
Vorlauf

Inseratsqualität

Kosten &
Zusatzerlöse

FA H R Z E U G - U N D P R O Z E S S M A N AG E M E N T

Optimaler Workflow

Tiemeyer hat an 24 Standorten insgesamt 1.500 Mitarbeiter und macht einen jährlichen Gesamtumsatz von rund 683 Millionen Euro.

Herr Reitzer, was überzeugt Sie an
»easy-car-sales?

easy-car-sales unterstützt die Fahrzeugvermarktung und die
Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette im Autohandel.

Fahrzeuge effizient vermarkten

Die intelligente Bestandsverwaltung schafft
die Grundvoraussetzungen für eine effiziente Fahrzeugvermarktung. Über Schnittstellen werden die Fahrzeuge automatisiert
mit Informationen und Bildern versorgt,

und die integrierte Business-Logik synchronisiert dabei alle Daten zielgenau. Der
intuitive Arbeitsplatz bietet jederzeit Zugriff auf alle relevanten Fahrzeuginfos und
kaufmännischen Kennzahlen. Fahrzeugvergleiche, die Speicherung von Suchan
fragen und der schnelle Zugriff auf die
digitale Fahrzeugakte ermöglichen dem
Verkäufer eine umfassende kompetente
Beratung. Das Management unterstützt
easy-car-sales ganzheitlich mit transparenten, belastbaren Zahlen. Perfekt abgestimmte Im- und Exportschnittstellen
ermöglichen nahtlose Verbindungen zwischen den Applikationen. Um eine zügige
und transparente Abwicklung der Kernprozesse, wie Hereinnahme, Verkaufs-

VORTEILE AUF EINEN BLICK
■ Ein System für alle Funktionen
■ Optimale Verkaufsunterstützung
■ Sofortige Verfügbarkeit aller wichtigen
Informationen (webbasiert)
■ Einmalige Datenpflege ohne
Mehrfacherfassungen
■ Hohe Systemintegration (Schnittstellen)
■ Beschleunigte Abläufe
■ Frühzeitiger Zugriff auf die Fahrzeugakte
■ Detaillierte Provisionsermittlung
■ Reduzierte Stand- und Durchlaufzeiten
■ Dynamische Reports und Auswertungen

und Auslieferungssteuerung, kümmert
sich die integrierte Workflowengine von
easy-car-sales. Pflichtfelder sorgen für valide Zahlen, die eine detaillierte Provisionsabrechnung und ein umfängliches
Controlling bzw. Reporting gewährleisten.

Modulare Bausteine

Dynamik in der Preisgestaltung bietet die automatische Preisanpassung in easy-car-sales,
voll automatisiert und nach den Vorgaben des Autohauses. Und der Prozess sorgt auch dafür,
dass ein neues Preisschild gedruckt und alle Vermarktungskanäle aktualisiert sind.
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SEG ermöglicht mit einem flexiblen Modulbausatz den einfachen Einstieg in die
Produktfamilie. Autohäuser können mit
jedem der fünf Module (Analyse, Bestand,
Provision, Prozess oder Akte) beginnen
und weitere in frei wählbarer Reihenfolge
dazu kombinieren. Auf diese Weise ist es
möglich, direkten Mehrwert vom ersten
Modul an zu generieren. 
■

Fotos: stock.adobe.com - skynesher (o.), Autohaus Thiemeyer (r.)

D

ie digitale Präsenz auch im stationären Fahrzeughandel nimmt zu.
Dabei muss der Handel weiter
effizient arbeiten und die steigenden Anforderungen ohne zu großen Aufwand
integrieren. Die Software easy-car-sales
von der VAPS-Tochtergesellschaft SEG
bietet dafür bereits mit ihrem Basismodul
eine umfassende Plattform und verbindet
alle relevanten Systeme.

D. Reitzer: Einer der größten Vorteile ist der
360-Grad-Blick auf alle Daten zum Fahrzeug,
die hier übersichtlich und digital zusammengestellt sind. Der logisch strukturierte Datenpool enthält alle Informationen zu Vertrag,
Finanzierung, Kalkulationsparametern, Fahrzeugbewertung etc. easy-car-sales ermöglicht
unter anderem eine zentralisierte Neuwagendisposition und die gesamte Abwicklung des
Verkaufs, inklusive Auslieferungssteuerung.
Das spart nicht nur Kosten, sondern ist vor
allem ein exzellentes Steuerungs- und Managementtool. Wir haben damit einen guten
Überblick über die Bestände und können zum
Beispiel detaillierte Neuwagenauswertungen
vornehmen. Auch bei der regelmäßigen Herstellerrevision ist das System eine enorme
Erleichterung: Mussten wir früher tausende
Akten aus dem Archiv holen und uns mit viel
Aufwand durcharbeiten, ist die heutige Prüfung digital möglich. Im Gebrauchtwagen
vertrieb unterstützt das System unter anderem in der Planung von Zukäufen. Wir werten
beispielsweise die einzelnen Geschäftsarten
aus und steuern entsprechend den Zukauf.

eingelesen. Zusätzlich kann der Verkäufer
weitere Eckdaten eingeben und den Datensatz
damit anreichern. Auch das Provisionssystem
ist daran gekoppelt, und das Abrechnungssystem wird ebenfalls über easy-car-sales geführt
und dokumentiert.
  Wie sieht es mit der Verbindung zu
»Internetplattformen
aus?
D. Reitzer: Die Datensätze können über
Schnittstellen unter anderem zu Börsen wie
mobile.de und Autoscout überspielt werden.
Vorab werden die Fahrzeugdaten via Schnittstellen zu anderen Systemen angereichert.
Das ist ein großer Vorteil, der Medienbrüche
und Fehleingaben vermeidet sowie uns viel
Zeit und Manpower spart. Geschwindigkeit ist
im Vertrieb ein wichtiger Erfolgsfaktor.

D. Reitzer: Der Verkäufer kann die Kundenwünsche zu einem Fahrzeug in einer Übersicht
anklicken und sich gleich einen Überblick darüber verschaffen, wie viele solcher oder diesem Wunsch nahekommender Fahrzeuge das
Autohaus im Bestand hat. Unsere Kunden sind
oft überrascht, wie schnell wir ihnen ein individuelles Angebot machen und ihr Wunschauto präsentieren können.
Standzeiten: Hilft easy-car»salesStichwort
bei der schnellen Vermarktung?
D. Reitzer: Mit dem System ist es definitiv leichter, sich einen Überblick zu verschaffen und das
Bestandsmanagement schnell und konsequent
zu koordinieren. Wir können den Preistonus je
nach Herkunft des Fahrzeugs definieren: Leasingrückläufer und Inzahlungnahmen drehen
sich schneller als Werksdienstwagen. In Intervallen kommen die Fahrzeuge zwecks Preisanpassung, Bilder- und Datenüberprüfung zur
Wiedervorlage. Das ermöglicht ein dezidiertes
Feintuning mit dem Ziel, einen gesunden Umschlagsfaktor zu generieren.
Sind häufig Schulungen nötig?
»D. Reitzer:
Wenn man einmal damit vertraut

Wie pflegen die Verkäufer die
»elektronische
Fahrzeugakte?
D. Reitzer: Der Verkäufer scannt zunächst alle
analogen Unterlagen, die automatisch über
eine Belegerkennung ins System eingearbeitet werden, zum Beispiel den Kaufvertrag und
die Finanzierungsunterlagen. Über den Datenaustausch mit dem Herstellerprogramm EVA
werden wichtige Basisdaten in easy-car-sales

Vorteile hat das System
»imWelche
Kundenkontakt?

der größten Vorteile
» Einer
von easy-car-sales ist
der 360-Grad-Blick. «
Dirk Reitzer,
Geschäftsführer Vertrieb der Tiemeyer-Gruppe

ist, sind Updates unkritisch. Außerdem haben
wir einige Mitarbeiter zu Experten ausgebildet, die ihre Kollegen bei Bedarf unterstützen
können. Wenn wir intern einmal nicht mehr
weiterkommen, haben wir einen persönlichen
Ansprechpartner bei SEG. Für ein so großes
Unternehmen ist dieser persönliche und wertgeschätzte Kontakt ein Qualitätsmerkmal.
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Arbeitsplatz

D I E Z U K U N F T D E S D O K U M E N T E N M A N AG E M E N T S
Die digitale Akte bietet einen stets aktuellen,
standort- und abteilungsübergreifenden
Überblick, ermöglicht die Auswertung für
Analysen und verschlankt die Prozesse.

Das Herzstück der Digitalisierung
Mit einem digitalen Dokumentenmanagement erhöhen Händler ihre Effizienz,
beschleunigen Prozesse und verbessern die Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Ein digitales Doku
mentenmanagement
kann alle Unternehmensprozesse effizient unterstützen, transparent gestalten
und qualitativ absichern.

fachsten Zugriff ohne Kenntnis von Strukturen. Gleichzeitig unterstützt das Archivsystem die Erstellung und das Controlling
komplexer Vorgangsakten im Fahrzeuggeschäft. Kontextbasierete Aktenpläne liefern die Information, welche Belege für den
jeweiligen Fall nötig sind. So ist die Aktenqualität jederzeit nach demselben hohen
Standard gesichert. Besondere Bedeutung
hat die Vernetzung mit Handelspartnern
wie Lieferanten, Finanzierern, Versicherungen, Börsenplattformen, TÜV/DEKRA
und Zulassungsdiensten. Dies bewirkt hohes Einsparungspotenzial und ein Mehr an
Effizienz, Prozesse werden beschleunigt,
und die Zusammenarbeit wird optimiert.

Belege automatisch präsentiert

Der Prozessworkflow der Zukunft wird
den Anwender durch künstliche Intelligenz
(KI) unterstützen. Der moderne Workflow
lernt durch KI-Algorithmen und kann das
Handeln der Anwender durch die entstandene Wissensbasis validieren, korrigieren
oder in manchen Konstellationen ersetzen.
So können zum Beispiel Finanzbuchhalter
von trivialen Kontierungsaufgaben oder
deren Kontrolle entlastet werden und sich
wichtigeren Aufgaben widmen.

Ideal ist die Integration des Archivs in prozessführende Applikationen oder Workflows, die dem Anwender die benötigten
Belege ohne manuelle Recherche direkt
präsentieren. Moderne Datenbankarchitektur und Volltexttechnologie gestatten
es, die stetig wachsende Datenflut der digitalisierten Welt zu strukturieren und zu
nutzen. Vielfältige Möglichkeiten von Zugriffsberechtigungen und Lifecycle-Management sorgen dafür, dass dabei der
Datenschutz stets eingehalten wird.

Vernetzung mit Partnern

Moderne, digitale Archivsysteme wie das
der SEG ermöglichen den Anwendern ein-

Schnell, vollständig
und unkompliziert

Künstliche Intelligenz

Digitalisierung in der Kommunikation: Die digitale Akte der SEG
vereint alle für den Verkauf relevanten Daten zu den Fahrzeugen
in einem Datenpool ohne Medienbrüche.

D

Schnittstellen schaffen

Der Erfolg der Digitalisierung von Prozessen im Autohaus hängt wesentlich davon
ab, welche Komponenten des Dokumentenmanagements es installiert und welche
Schnittstellen zu anderen Applikationen im
eigenen Haus sowie zu den Systemen bei
Partnern es schafft. 
■
KONTAKT
SEG System-EDV und Organisationsgesellschaft mbH
www.seghamburg.de
E-Mail: info@seghamburg.de
Telefon: +49 40 554 81-0
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B

estand das Dokumentenmanagement (DM) früher häufig aus Insellösungen, entwickelt es sich heute zunehmend zum Herzstück der Digitalisierung im Unternehmen. Die Zielsetzung dabei ist, alle Unternehmensprozesse
effizient zu unterstützen, transparent zu
gestalten und qualitativ abzusichern. Im
Zentrum der DM-Architektur der VAPSTochter SEG steht das Archiv, das optimal
mit den prozessführenden Applikationen
des Autohauses vernetzt ist. Schnittstellen
versorgen das Archiv mit allen Dokumenten, die relevant für die entscheidenden
Prozesse sind. Diese sind im web- beziehungsweise cloudbasierten Archiv an allen
Orten und zu jeder Zeit verfügbar.

er Verkaufsprozess im Autohaus
ist häufig noch immer mit viel Papier verbunden, doch diese manuellen Abläufe sind zeitaufwändig und fehlerbehaftet. Eine digitale Vorgangsakte
dagegen, die mit den ersten Dokumenten
des Verkaufs angelegt und im Prozessverlauf vervollständigt wird, bietet einen stets
aktuellen Überblick, ermöglicht die Auswertung für Analysen und verschlankt die
Prozesse. Zudem erlaubt sie jederzeit eine
standort- und abteilungsübergreifende
Einsicht für alle berechtigten Mitarbeiter.

Vorbereitet für die Herausforderungen der Digitalisierung

Mit der digitalen Verkaufsakte der SEG
sind Autohäuser optimal vorbereitet für
weitere Herausforderungen der Digitalisierung, zum Beispiel um gesetzlichen Anfor		

derungen nachzukommen oder auch das
digitale Handling von Prozessen mit den
Herstellern beziehungsweise Businesspartnern zu unterstützen.

■

■

■

Die Vorteile der digitalen Akte

■ V
 ollständigkeit: Ein Aktenplan je nach
Kunden- und Geschäftsart enthält die
Definition der Pflichtdokumente.
■ Differenzierung von Zugriffsrechten:
Gemäß dem Need-to-know-Prinzip
kann eine Rollendefinition im Prozess
vorgenommen werden.
■ Direkter und unkomplizierter Zugriff:
Die Integration in die prozessführende
Applikationen führt den Anwender direkt zu den Unterlagen des jeweiligen
Geschäftes, ohne dass er die Applikation
wechseln oder recherchieren muss.
■ Immer aktuell: Dokumente werden zeit-

■
■

■

und ortsnah archiviert. Dadurch ist die
digitale Bearbeitung ohne Papierlogistik
und unverzögert bestmöglich unterstützt.
Redundanz wird vermieden: Durch
Schnittstellen zum Verkäuferarbeitsplatz
beziehungsweise zum prozessführenden
System werden redundante Eingaben
vermieden.
Einfache Suche: Dokumente werden
mit neu entstandenen Indizes versorgt,
sodass eine manuelle Suche nach Dokumenten über das Archiv stets optimal
unterstützt wird (Index-Updating).
Automatische Indexierung: Die Klassifizierung von Dokumenten wird durch
OCR unterstützt, sodass überwiegend
keine Heftung beziehungsweise Indexierung manuell erfolgen muss. Die Lizenzierung der OCR-Funktion erfolgt unabhängig von Belegvolumina.
Schnittstellen: Weitere Schnittstellen zu
Systemen von Partnern sind in Entwicklung (z. B. DiVA Financial Services VW).
Revisionsmodul: Dieses Modul bietet
optional eine Ergänzung, die nahezu
automatisch Prüfakten für Boni- und
Prämienrevisionen für externe Prüfungen bereitstellt. Die Prüfung der Unterlagen ist damit auch ohne Zugriff auf das
Archiv extern möglich.
Transparenz: Durch eine detaillierte
Protokollierung der Vorgangsbearbeitung bleibt diese stets nachvollziehbar. ■
15

Digitalisierung

IT-Sicherheit

Fahrzeugmanagement

Dokumentenmanagement

Mobilitätslösungen

rentilist

Corporate Carsharing

Arbeitsplatz

Mietsystem

Public Carsharing
Quartiers-Carsharing
Probefahrten

Die App-Oberfläche
führt den Nutzer farblich
unterstützt von der Reservierung bis zum Mietende
durch den Mietprozess.
Die Mitarbeiter im
Autohaus nutzen wie
bisher VAMOSO.

Werkstattersatz
Unfallersatz
Kurzzeitmiete
Langzeitmiete

rentilist schafft neue Möglichkeiten und schnellere Prozesse – und das mit direkter Anbindung an die bestehende IT-Systemlandschaft im Autohaus.
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einem Wechsel des Fahrzeugs kann sie
wiederverwendet werden. Falls es sich um
ein anderes Modell handelt, wird ein Softwareupdate nötig, das over the air erfolgt.
Die Einbauzeit ist abhängig davon, ob das
Fahrzeug über eine Start-Stop-Taste verfügt: Dann dauert es etwa 20 Minuten. Bei
anderen Modellen rund 30 Minuten.

Einfacher Einstieg

Alle notwendigen Prozesse in der App



Schulungsaufwand ist nicht nötig. rentilist
basiert auf der schon bisher in vielen Autohäusern eingesetzten Vermietsoftware
VAMOSO. Die Kunden profitieren von
neuen, flexiblen Mobilitätsangeboten, die
sie auch außerhalb der Geschäftszeiten
direkt per Smartphone-App buchen können.


B

ei der Annahme des Serviceauftrags auch gleich den Werkstattersatzwagen mit einbuchen? Ohne
zusätzlichen Aufwand? Mehr Auslastung
für ohnehin vorhandene Betriebsfahrzeuge? Zusätzliche Mobilitätslösungen für
Kunden? All das ist mit der neuen rentilistLösung der VAPS in Zusammenarbeit mit
der remoso GmbH möglich. Wo bisher
noch viel Papierkram nötig war, bietet die
Software schnellere Prozesse, und das mit
direkter Anbindung an die bestehende ITSystemlandschaft. Für die Mitarbeiter
ändert sich dadurch wenig. Die bekannten Prozesse werden unkompliziert in die
tägliche Arbeit integriert, zusätzlicher

Der Einstieg in die Vermietung per App
gelingt mit rentilist ganz leicht: Die Fahrzeuge müssen lediglich mit einer Telematikbox ausgestattet werden. Diese kommt
vorprogrammiert für das jeweilige Fahrzeug, in das sie eingebaut werden soll. Bei

Der Kunde kann sich die App in den üblichen Stores herunterladen und erhält
damit sozusagen den digitalen Schlüssel
für die Fahrzeuge. Alle notwendigen Prozesse von der Führerscheinprüfung über
die Bewertung des Fahrzeugzustands bis

Fotos © stock.adobe.com: rh2010 (o.l., bearbeitet), vector_v (Auto-Icons). © remoso: übrige



Mit rentilist kann das Autohaus Fahrzeuge digital vermieten, mit direkter Anbindung
an die bestehende IT-Systemlandschaft. Mieter brauchen nur noch eine App.

»

«

		

Vermieten mit digitalem Schlüssel

handene Fahrzeuge bieten. „Werkstattersatzwagen sind meistens unter 60 Prozent
ausgelastet“, erläutert Janson. Zum Beispiel
am Wochenende könnten sie gut vermietet
werden und damit zusätzliche Einnahmen
generieren. „Da sie sowieso da sind, wären
das 100 Euro purer Ertrag.“ Auch ein CarSchrittweise Einführung
sharing-Angebot überall dort, wo Markt
Jetzt geht es erst einmal um die schrittwei- vermutet wird und das Autohaus einen
se Einführung: „Für den Start dachten wir Stellplatz bekommt, wäre möglich. 2021
an Corporate Carsharing“,
soll auch ein Abo-Moerläutert Thomas Janson
dell über das Tool umDer Einstieg in die setzbar sein.
das Angebot. Der Leiter
Vermietung per App
Vertrieb Mobility Solutions bei der VAPS kommt
Tarifmodell
gelingt mit rentilist
von der remoso GmbH,
des Autohauses
ganz leicht.
an der die VAPS sich zu 51
Was Kunden bezahlen,
Prozent beteiligt hat. Er
legt das Autohaus fest.
arbeitet mit seinem Team seit 2019 an der Das Tarifmodell wird dann in der App
App. Sie sollte für den Kunden einfach zu hinterlegt. Die App-Oberfläche führt den
nutzen sein und dem Autohaus ohne Nutzer farblich unterstützt von der ReserMehraufwand zusätzliche Geschäftsmög- vierung bis zum Mietende durch den
lichkeiten eröffnen. Firmen könnten mit Mietprozess. Den Fahrzeugschlüssel erder App zum Beispiel für ihre Mitarbeiter hält der Nutzer bei Mietbeginn als digitaMobilitätslösungen anbieten. Und auch in len Key auf sein Handy. Neben der schlüsden Autohäusern könnte die Fahrzeugver- sellosen Fahrzeugöffnung funktioniert
mietung mehr Auslastung für bereits vor- auch die Abrechnung vollautomatisch:

Der Kunde erhält eine transparente Kostenaufstellung in der App und bezahlt per
Rechnung, Kreditkarte oder Lastschrifteinzug.

Passgenaues Angebot

Neben den Einbaukosten für die Telematikbox fallen für das Autohaus Kosten für
die Nutzung der Software pro Betrieb sowie monatliche Gebühren für die Lizenzen
pro Fahrzeug an. rentilist erarbeitet gerne
ein passgenaues Angebot für jedes Autohaus beziehungsweise jede Gruppe.
■


hin zu Mietstart und Mietende sind bei
rentilist integriert. Die Registrierung des
Kunden muss derzeit zwar manuell im
Autohaus stattfinden. An digitalen Möglichkeiten wird noch gearbeitet. Die App
wird ständig weiterentwickelt.

R E N T I L I S T: AU TO V E R M I E T U N G D I G I TA L

KONTAKT
Thomas Janson
Leiter Vertrieb Mobility Solutions VAPS
Telefon: +49 751 20 18 79-18
Mobil: +49 160 93 36 10 128
E-Mail: thomas.janson@vaps.de
Lars Kaiser
Leiter Delivery Mobility Solutions VAPS
Telefon: +49 5136 898-6141
Mobil: +49 151 22 63 12 03
E-Mail: lars.kaiser@vaps.de
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Braasch digitalisiert Angebot

In Oldenburg bereitet sich ein weiteres Unternehmen auf künftige Mobilitätsangebote vor. In der niedersächsischen Universitätsstadt gibt es kein Schienennetz, und
Busse kommen bei den 168.000 Einwohnern auch an ihre Grenzen. Deswegen hat
sich die Braasch-Gruppe schon lange als
Mobilitätspartner der Menschen in der Region etabliert. An drei der insgesamt fünf
Autohausstandorte stehen derzeit 70 Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi, Seat
und VW Nutzfahrzeuge zur Vermietung
bereit und werden rege genutzt.

Prozess verschlanken

Joachim Ernst, Geschäftsführer Ernst-Auto in Coburg,
hat sein rentilist-Angebot mit
drei Fahrzeugen gestartet.

Seit über zehn Jahren hat Braasch schon
einen Mietwagen im Technologie und

E R FA H R U N G E N AU S D E M H A N D E L

Carsharing leicht gemacht
Das Autohaus Ernst in Coburg arbeitet bereits mit der rentilist-Lösung der VAPS und ist damit offen
für viele neue Mobilitätsangebote. Die Braasch-Gruppe in Oldenburg steht kurz vor dem Einsatz.

»

«
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Vermietung schon kannten, berichtet der
Coburger. Der Support ist jetzt über den
ohnehin vorhandenen Notdienst, den sich
drei der insgesamt 70 Mitarbeiter des Autohauses teilen, gewährleistet. Im Hintergrund gibt es auch noch den ADAC.

Finn Uffmann ist bei Braasch für Mobilitätsangebote
zuständig. Für Carsharing hat Braasch ein eigenes
Unternehmen gegründet: Braasch all to drive.

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Weitere Einsatzmöglichkeiten für die App
sind bereits in Vorbereitung: Schon vor
Corona gab es Gespräche mit der Stadt, die
ein Carsharing mit Elektromobilen auf
bauen will. Standorte sollen städtische Ladesäulen sein. Die Gespräche sind aufgrund der Pandemie ins Stocken geraten.
Ernst sieht aber gute Chancen, mit dem
VW ID.3 dort spätestens ab Herbst präsent
zu sein. Zudem gibt es schon einige Anfragen von Kunden, die gerne mal einen Kastenwagen mieten würden, um etwas bei
Ikea abzuholen, oder einen 9-Sitzer für den
nächsten Ausflug im größeren Freundeskreis. „Solche Fahrzeuge werden wir als
Nächstes anbieten“, so der Unternehmer,
„und unsere Flotte langsam ausbauen.“

Fotos: Sebastian Buff / Ernst (l.), Braasch / TGO (r.)

J

oachim Ernst fand die Idee einfach rung am 1. April zwar etwas verhagelt.
stark. Der Geschäftsführer von Ernst- Dennoch haben sich schon einige Kunden
Auto hat sich im Januar entschlossen, registriert. Zum Start bietet das Autohaus,
mit der „rentilist“das Volkswagen und
Lösung der VAPS zu
Volkswagen NutzWenn jemand morgens
arbeiten. „Auch in früher kommen oder abends fahrzeuge Vertragsunserem beschaulipartner im Vertrieb
später abholen will, ist das ist und im Service
chen Coburg ändern
jetzt kein Problem mehr.
sich die Mobilitätsauch Audi und Skoda
ansprüche“, begrünbetreut, zwei VolksJoachim Ernst,
Geschäftsführer von Ernst-Auto
det er seine Entscheiwagen Polo und eidung. Schon bisher
nen Skoda Kodiaq
hat das mittelständische Familienunter- an. Die Polos kosten in der ersten Stunde
nehmen 20 „Euromobile“ im Einsatz, und inklusive 20 Freikilometer 5,90 Euro.
die sind gut ausgelastet. Was ihn an dem
neuen Konzept besonders gereizt hat, war Preisgestaltung und Support
die Möglichkeit, Werkstattkunden auch Die Preisgestaltung hatte dem Autohaus
außerhalb der Geschäftszeiten Ersatzmo- das größte Kopfzerbrechen bereitet, weil es
bilität anbieten zu können. „Wenn jemand bis dahin keine Stundenpreise in der Vermorgens früher kommen oder abends mietung gab. Auch über den Support, falls
später abholen will, ist das jetzt kein Pro- ein Kunde außerhalb der Geschäftszeiten
blem mehr“, so Ernst.
ein Problem bekommt, musste nachgedacht werden. Die Integration in den ArZum Start drei Fahrzeuge im Einsatz
beitsablauf war gar kein Problem, weil die
Die Corona-Pandemie hat ihm die Einfüh- Mitarbeiter VAMOSO aus der Euromobil

Mit einem Fahrzeug, das am Technologie
und Gründerzentrum Oldenburg (TGO) stationiert ist, will die Braasch-Gruppe mit der
Digitalisierung des Mietgeschäftes beginnen.

Mobilitätslösungen

Arbeitsplatz

Gründerzentrum Oldenburg (TGO) stati- rückläufiger Absatzzahlen möchte die
oniert. Knapp 70 kleinere Unternehmen Autohausgruppe in diesem Bereich auch
und Start-ups arbeiten in den Gebäuden. neue Kundenbedürfnisse bedienen. Des„Derzeit wird unser
halb entschloss sich
Fahrzeug dort noch
Braasch, ein eigenes
Über rentilist wollen
von den Mitarbeitern
Unternehmen dafür
wir auch gewerbliches und
der Rezeption des
zu gr ünden: die
Nachbarschafts-Carsharing Braasch all to drive
TGO vermietet“, beanbieten.
richtet Finn Uffmann,
GmbH. Über diese
der bei der BraaschPlattform sollen mitFinn Uffmann,
Gruppe für die Mobihilfe der rentilistBraasch all to drive
litätsangebote zustänApp zukünftig zum
dig ist. Deswegen sei die Vermietung an
Beispiel auch gewerbliches Carsharing und
diesem Standort noch sehr zeitintensiv mit Nachbarschafts-Carsharing möglich sein.
telefonischer Anfrage, ob das Fahrzeug frei
ist, manueller Führerscheinkontrolle, Miet- Test im Gründerzentrum
vertrag ausdrucken, unterschreiben usw.
Die Telematikbox, die für rentilist nötig ist,
„Diesen Vermietungsprozess wollen wir hat das Autohaus schon in zwei Fahrzeuge
nun mit der rentilist-App verschlanken eingebaut und getestet. Eigentlich hätte
und digitalisieren.“
auch das Fahrzeug im TGO bereits umgebaut und per rentilist mietbar sein sollen.
Den nächsten Schritt gehen
Durch die Corona-Krise wurde die Ein„Wir beschäftigen uns schon seit einigen führung jedoch verzögert. „In Kürze sind
Jahren mit geteilter Mobilität“, so Finn Uff- wir aber einsatzbereit und werden die App
mann weiter. Seit 2018 habe das Thema hier testen.“ Geplant ist, das Angebot dann
aber an Bedeutung gewonnen. In Zeiten sukzessive weiter auszubauen. 
■

»

«
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BASIS-TOOLS VON DEALERNET (BEISPIELE):
Die Intranet-Software DealerNet ist ideal auf
die Arbeitsabläufe im Autohaus ausgerichtet.
Sie optimiert und digitalisiert Arbeitsschritte
und vereinfacht die interne Kommunikation.

Timeline: Alle Mitarbeiter aller Abteilungen und Standorte erhalten hausinterne
News auf einen Blick.
Zugangsdatenverwaltung: Steuert, welcher Mitarbeiter im Unternehmen worauf
Zugriff hat. Vorteil: Es gibt für jeden Mitarbeiter nur ein Login (Single Sign-on). Alle
Markenportale sind integriert, interne und externe Webanwendungen können ebenfalls eingebunden werden. Technisch ist der Zugang über einen Key-Safe gelöst,
in dem alle Anwendungspasswörter gesichert sind.
Unternehmenswiki: Dient als intelligentes, internes Informationssystem. Das
Wissen des Unternehmens, gesammelt in einer allgemeinen oder gruppenbezogenen
Wissensdatenbank. Hier können wichtige Unternehmensmitteilungen publiziert,
Beschreibungen, Artikel, Handbücher, Ideen, Problemlösungen und allgemeine Regeln
abgerufen und zum Beispiel auch die digitale Unterschrift als „dokumentierte Kenntnisnahme“ e ines Mitarbeiters eingeholt werden. Kommt es zu Aktualisierungen,
werden die betreffenden Mitarbeiter erneut informiert.

BELIEBTE DEALERNET-ZUSATZMODULE:

»

Digitalisierung bedeutet nicht
allein, bisherige Prozesse vom Papier
auf den Bildschirm zu bringen.
Digitalisierung bedeutet auch ein
Umdenken von Strukturen.

DEALERNET

«

Digital arbeiten – aber richtig!

B

ei einem digitalen Arbeitsplatz arbeiten mehrere Personen gleichzeitig an einer gemeinsamen digitalen
Aufgabe“, erklärt Concore-Geschäftsführer
Michael Bauerheim. „Während heute Mitarbeiter meist noch an ihrem eigenen PC
sitzen, über ein eigenes Netzlaufwerk verfügen und Informationen oft via E-Mail
oder über Server tauschen, gibt es künftig
keine Medienbrüche und Insellösungen
mehr. Mit dem DealerNet haben wir eine
Umgebung geschaffen, die alle für einen
Autohändler im Tagesgeschäft relevanten
Themen abbildet.“ Bauerheim kennt den
Autohandel. Das DealerNet ist daher perfekt spezialisiert für Anforderungen von
Autohäusern, Werkstätten und auch großen Gruppen. Concore nennt es das „So
cial Intranet für Autohäuser“. Es gibt darin
20

unter anderem eine zentrale Plattform für
alle Mitarbeiter, eine komfortable LoginLogik, Tools für alle Aufgabenbereiche eines Autohauses, eine gemeinsame, auch
betriebsübergreifende Terminplanung sowie die Möglichkeit, Dateien zu teilen beziehungsweise für einzelne Personen oder
Gruppen freizugeben. Ebenso beinahe unzählige weitere Anwendungen: Unternehmenswiki, Chat mit integrierter Videokonferenzfunktion, Betriebs- und Abteilungskalender, Mitarbeiterumfragetools, eine
zentrale Dateiablage, eine effektive Aufgabenverwaltung und vieles mehr.

Der digitale Arbeitsplatz

Ein klassisches Intranet ist DealerNet damit jedoch nicht mehr. Während gängige
Intranetsysteme lediglich allgemeine Infor-

mationen überbringen, können die Mitarbeiter im DealerNet die Kommunikationskultur selbst mitgestalten und Beiträge
bewerten sowie kommentieren, Dokumente ablegen und Prozesse automatisieren.
Außerdem kann DealerNet von überall
inner- und außerhalb des Autohauses genutzt werden. „Digitalisierung bedeutet
nicht allein, bisherige Prozesse vom Papier
auf den Bildschirm zu bringen. Es bedeutet
auch einen Wandel und ein Umdenken
von Strukturen. Unsere Workflows benötigen mehr Intelligenz“, sagt Bauerheim.
Vieles lasse sich automatisieren, zum Beispiel die Zusammenstellung einer Kundenoder Fahrzeugakte. Vieles qualitativ optimieren, weil man dann Prozesse besser
abstimmen und kontrollieren könne –
etwa in der Werkstatt. „Erst dadurch werden Dinge wie Predictive Maintenance
(vorausschauende Instandhaltung) möglich und damit die Realisierung von Kosteneinsparungen“, sagt Bauerheim. Der
Wandel, so der Concore-Geschäftsführer,
sei für den Handel eine Riesenchance, etwa
über die Reduzierung von Personalkosten
durch die effizientere Nutzung der Arbeits-

kraft – nicht durch den Abbau von Arbeitsplätzen. Schlankere Prozesse oder zum
Beispiel eine optimierte Kommunikation
entlasten die Mitarbeiter von fachfremden
Tätigkeiten, die Konzentration auf Kernaufgaben wird möglich.

Individuell und modular

Fotos: stock.adobe.com - vegefox.com (Hintergrund), Concore (übrige)

Sitzen Sie bereits an einem digitalen Arbeitsplatz? Trotz PC und
Bildschirm: vermutlich nicht! Wie Digitalisierung im Autohaus
heute schon aussehen kann, erläutert Michael Bauerheim,
Geschäftsführer der VAPS-Tochter Concore.

Michael Bauerheim,
Geschäftsführer Concore GmbH

Digitale Werkzeuge lassen sich anpassen
– an die Vorlieben oder Gewohnheiten, die
ein Betrieb so pflegt. Auch das DealerNet
passt sich individuellen Bedürfnissen eines
Händlers an. Beispiel: Digitale Lieferantenrechnungen werden vorkontiert, laufen
durch einen Freigabeprozess, für den verschiedene Personen zuständig sind, und
können anschließend von der Buchhaltung
verbucht werden. „Wie das genau ablaufen
soll, kann den jeweiligen Wünschen angepasst werden – oder aber das Unternehmen
folgt unseren Empfehlungen und langjährigen Erfahrungen und stellt seinerseits die
Prozesse um“, erläutert Bauerheim. Oder
der Teammanager für das Personalwesen:
Zeiterfassung, Urlaube, An- und Abwesenheiten, Schulungen etc. Kennzeichnend ist
auch der modulare Aufbau: Dieses (und
		

Besprechungsplaner: Ermöglicht die ISO- und revisionssichere Erstellung und
P rotokollierung von Besprechungen vor Ort oder während Videokonferenzen. Eine
vorab an alle Teilnehmer verschickte Agenda vereinfacht die fachliche Vorbereitung.
Später lassen sich die Protokolle mit Aufgaben verknüpfen.
Teammanager: Urlaubsantragsmanagement mit Vertreterregelung, Zeiterfassungssystem, Abteilungsdashboard und Kapazitätenübersicht. Auch Schulungs- und
Teamplanung sind möglich.
Zentraler Rechnungseingang: Die digitale Lösung für den Rechnungseingang:
Lieferantenrechnungsworkflow zur Freigabe, Vorkontierung und abschließender
Bearbeitung aller eingehenden Rechnungen.

jedes andere) Modul kann genutzt werden,
muss aber nicht – oder auch nur teilweise.
Und: Verbesserungen, die aufgrund von
Händlerwünschen im DealerNet umgesetzt
wurden, kommen auch allen anderen Betrieben zugute. Die Community wirkt aktiv
an Verbesserungen zu neuen Funktionen
mit – und profitiert später auch davon.

Echtes Teamwork im virtuellen Raum

Neue Möglichkeiten eröffnet etwa die digitale Zusammenarbeit verschiedener Mit
arbeiter an einem gemeinsamen Projekt,
Beispiel „Sonderaktion“. Früher: Das Marketingteam stellt einem Verkäufer eine Liste mit ausgewählten Kunden zur Verfügung, dieser überarbeitet, ergänzt, sendet
zurück, fügt wieder zusammen etc. Heute:
Mit DealerNet entsteht echte Kollaboration.
Die gemeinsame, gleichzeitige Arbeit an
einer Datei. Agieren in Echtzeit, gemeinsam
und zeitgleich, in Dokumenten wie Excel,
PowerPoint oder Word. Kein Formatwirrwarr mehr, kein Warten auf die Kollegen,
die noch „die Datei geöffnet haben“, effizientes Teamwork. Je nach Anforderungen
des jeweiligen Autohauses lässt sich der

Funktionsumfang des DealerNet mithilfe
von Zusatzmodulen nach Art eines Baukastensystems erweitern (siehe Infokasten).

Einfach loslegen

Da das DealerNet eine reine Webapplikation ist, wird keine Installation auf den PCs
und Endgeräten nötig. Das DealerNet wird
dann über das lokale Netzwerk aufgerufen.
Unterstützt werden hierbei alle gängigen
Browserarten und Endgeräte. „Sollte für
Mitarbeiter ein Zugriff von außen auf bestimmte Teile des DealerNet gewünscht
sein, haben wir optional die Möglichkeit,
eine eigene Mitarbeiterapp für das Autohaus in den App-Stores online zu stellen“,
erläutert Bauerheim. Das DealerNet erschließt sich auch Anwendern, die nicht
sonderlich IT-affin sind, in kürzester Zeit,
verspricht Bauerheim. Schulung bekommen daher vor allem die Administratoren
beziehungsweise Key-User im Autohaus.
Zudem bietet Concore allen Usern regelmäßig Online-Seminare rund um das
DealerNet. Die kostenlosen Webinare erklären anschaulich und praxisnah die Module und Funktionen.
■
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VA P S CO R P O R AT E FA S H I O N

Kompetenz ausstrahlen,
Teamspirit fördern

Holen Sie sich jetzt
DealerNet Cloud! Einfach
QR-Code scannen und
kostenlos bestellen.

Mit Corporate Fashion stärken Autohäuser nicht nur Außenwahrnehmung und
Kundenvertrauen, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter.

B

CO R O N A - H I L F E

DealerNet Cloud als kostenlose
Unterstützung in der Krise



Mit der Timeline sind Ihre Mitarbeiter immer direkt informiert und sehen die eigenen oder neuesten internen Neuigkeiten
auf einen Blick. Verknüpfen Sie Ihre News
mit Themen und Infos von verschiedenen
Standorten oder informieren Sie unterschiedliche Gruppen themenbezogen.

Direktnachrichten

Der Messenger bietet Ihnen eine geschlossene Community für Ihr Autohaus. Kom-

Diese Funktion erlaubt Fragen an einzelne Gruppen oder das gesamte Unternehmen. Das Ergebnis ist sofort sichtbar.

Kalender

Mit dem Kalender sehen Sie auf einen Blick
alle eigenen oder Unternehmens-, Abteilungs- und Gruppentermine. Anfallende
Termine und Projekte lassen sich so einfach koordinieren und planen.

Aufgabenmodul

Unterteilen Sie große Ziele in leichter zu
handhabende Teilschritte und organisieren Sie alles, was Sie für die Fertigstellung
Ihres Projektes benötigen.
■

J E T Z T O N L I N E B E S T E L L E N ! w w w. c o n c o r e . d e / b e s t e l l u n g - d e a l e r n e t - k o s t e n f r e i e - c l o u d i n s t a n z
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Gerne unterstützen wir Sie bei der individuellen Gestaltung Ihrer Teamkleidung.
VAPS GmbH
Marketing Service
Kollberg 9 | 30916 Isernhagen
Telefon: 05136-8987400 | Email: ms@vaps.de
Web: www.vaps.de/corporate-fashion

Farbe und Design immer wieder nachbestellen können.

Beratung und individuelle
Gestaltung

Bei der individuellen Umsetzung von Logo-Wünschen auf den Textilien steht die
VAPS gerne beratend zur Seite und unterstützt bei der optimalen Gestaltung und

CORPORATE

FASHION

Bedruckung beziehungsweise Bestickung
der Teambekleidung. Selbstverständlich
können Händler Muster zur Ermittlung
der mitarbeiterindividuellen Größen anfordern. Autohäuser stärken damit ihre
Außenwahrnehmung. Ein professioneller
Eindruck strahlt Kompetenz aus, so bleiben Händler in Erinnerung und schaffen
Vertrauen bei ihren Kunden.
■


Timeline

Umfragen

Mit einer kleinen Auswahl aus dem Sortiment der Hemdenspezialisten OLYMP und
ETERNA hat alles begonnen. Neben verschiedenen Passformen wie comfort fit,
modern fit und slim fit stehen mittlerweile
auch unterschiedliche Ärmellängen und
Farben zur Auswahl. Alle Kleidungsstücke
können individuell an verschiedenen Positionen gemäß Kundenwunsch bedruckt
oder bestickt werden. Mit dem Erfolg stieg
auch die Nachfrage aus dem Autohandel
nach weiteren Textilien, sodass die VAPS
heute die komplette Bandbreite an Corporate Fashion in verschiedenen Farben und
Größen für Damen und Herren anbietet:
Hemden und Blusen, Sakkos und Hosen,
Jacken und Mäntel, Krawatten und Tücher
bis hin zu den Klassikern wie Polo-, Sweatund T-Shirts sowie Pullover und Strickjacken. Trendige Sneaker der Marke CRAFT
und Namenschilder, wahlweise aus Kunststoff oder Aluminium, runden das breit
gefächerte Sortiment ab. Dabei achtet die
VAPS darauf, dass es sich um „NOS“-Artikel (Never Out of Stock) handelt, damit
Händler ihre Teambekleidung längerfristig
in der ursprünglich gewählten Passform,
		

hängig schnellstmöglich austauschen.“ Die
im DealerNet standardmäßig enthaltenen
Applikationen für eine professionelle, sichere und ISO-konforme Unternehmenskommunikation sind unter anderem:

Mehr als 200 Autohäuser greifen mittlerweile
auf die breit gefächerte
und individualisierbare
Corporate Fashion der
VAPS zurück. Die Abbildungen zeigen Textilien
aus der Kollektion von
J.HARVEST & FROST.

Komplette Bandbreite im Angebot

Fotos: stock.adobe.com - jijomathai (l.), J.Harvest & Frost (r.), VAPS (übrige)

U

m ihre Händler auch in CoronaZeiten bestmöglich zu unterstützen, stellt die VAPS-Tochtergesellschaft Concore kostenlos eine CloudLösung von DealerNet zur Verfügung.
„Über DealerNet Cloud können Händler,
gerade in dieser schweren Zeit, mit ihren
Mitarbeitern und Kollegen direkt und einfach kommunizieren“, erklärt ConcoreGeschäftsführer Michael Bauerheim die
Aktion. Mit einer gemeinsamen Timeline
sieht die Belegschaft eines Betriebs direkt
alle wichtigen Informationen und neuesten Nachrichten. Bauerheim weiter: „Anhand des integrierten Messengers und des
DealerChats können sich die Händler direkt an einzelne Mitarbeiter wenden und
sich standortübergreifend oder ortsunab-

munizieren Sie innerhalb Ihres eigenen
Unternehmens, egal ob lokal oder standortübergreifend, als schneller Informationsaustausch unter Kollegen oder geschlossen als Gruppe oder Abteilung.
Auch eine Videokonferenzfunktion ist
enthalten.



Gerade die aktuelle Corona-Krise zeigt auf, wie wichtig schlagkräftige
digitale Systeme für moderne Betriebe sein können. Concore stellt
Händlern für die Dauer der Pandemie eine schnelle, interne Kommunikationsplattform kostenlos und unverbindlich zur Verfügung.



ereits seit 1996 ist der Marketing
Service der VAPS GmbH in der
VW und Audi Handelsorganisa
tion als zuverlässiger Partner und FullService-Dienstleister für händlerindividuelle Werbemittel und attraktive Markenartikel zu Top-Konditionen bekannt. Vor drei
Jahren wurde das Angebot um den Bereich
Corporate Fashion erweitert. Mit Corporate Fashion können Händler ihren Betrieb
nach außen und innen kompetent präsentieren und sich vom Wettbewerb abheben.
Sie erzeugen ein Zusammengehörigkeitsgefühl in ihrem Team und bieten gleichzeitig Orientierungshilfen für ihre Kunden.

Für die Dauer der Corona-Pandemie stellt Concore
den Händlern mit DealerNet Cloud kostenlos und
unverbindlich ein Tool bereit, das die Kommunikation im Autohaus deutlich vereinfacht.
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