
P hasen von Veränderungen in Un
ternehmen sind meistens stress
behaftet. Gerade, wenn es um eine 

so große Umstellung wie die auf ein neues 
Dealer Management System (DMS) geht. 
Eine neue Strategie, neue Prozesse – all 
das trifft zunächst die am meisten, die tag
täglich damit zu tun haben: die Mitarbei
ter. Umso wichtiger ist es, die Umstellung 
möglichst reibungslos und stressfrei zu 
gestalten. 

Als 2009 das ehemalige Autohaus 
Buchner+Linse in die Insolvenz ging und 
dann daraus die erste BMWeigene Retail 
GmbH entstand, standen viele Fragen im 
Raum, darunter auch die: Wie kann der 
Geschäftsbetrieb trotz neuer Strukturen 
möglichst ungestört weiter laufen? Aus 
diesem Grund verzichtete die Geschäfts
führung zunächst auf eine Systemumstel
lung, wenn auch die alte Systemlandschaft 
laut Geschäftsführer Andreas Millik nicht 
besonders effizient war.

Entscheidung gefällt
„Weil wir circa 50 Prozent der Mitarbeiter 
über Bewerbungen aus der Transfer 
gesellschaft übernommen haben, wollten 
wir erst einmal mit den alten Systemen 
weitermachen und die Mitarbeiter bei al
len Umstrukturierungen nicht auch noch 
mit einem neuen Dealer Management 
System konfrontieren“, sagt Millik. Als 
dann aber der BMWVorstand Mitte des 
Jahres 2010 die Entscheidung fällte, dass 
die BMW AG ihr Engagement bei der Re
tail GmbH noch mindestens bis 2014 ver
längert, war Millik klar: ein neues System 
musste her. Welches, war schnell ent
schieden: das von BMW empfohlene 
DMS „Navision incadea.engine“. 

Dass ein Umstieg nicht von heute auf 
morgen passieren kann, war allen Betei
ligten klar. Deswegen sollten die Mitarbei
ter frühzeitig in das Vorhaben eingebun
den werden – darauf legte die Geschäfts
führung viel Wert. Zu diesem Zweck 
holte man sich ITBerater von BMW so
wie Fachleute von TSystems mit ins Boot. 
Gerhard Söbbing, Vertriebsberater bei T
Systems: „Unsere Erfahrung zeigt, dass 
Systemumstellungen am besten funktio
nieren, wenn den Mitarbeitern früh die 
Angst davor genommen wird.“ 

Gemeinsamen Nenner finden
Die Einbindung der Mitarbeiter war Teil 
des ChangeManagements, das im Spät
sommer 2010 bei der Automag startete. 
Neu und ungewöhnlich war die Konstel
lation bei der Automag, dass dort 85 Mit
arbeiter mit unterschiedlichen System
erfahrungen arbeiteten. „Die Hälfte hat 
vorher mit dem DMS ‚Care‘ und der FiBu 
‚DKS‘ gearbeitet, wiederum andere kann
ten das System der BMWNiederlassun
gen, weil sie aus einer zur Automag ge
kommen waren, während die Übrigen 
vorher mit ganz anderen Systemen zu tun 
hatten“, berichtet Millik. „Wir standen also 
vor der Herausforderung, unterschied
liches Knowhow auf einen Nenner zu 
bringen.“ 

Nach einer IstAnalyse setzten sich die 
sogenannten „KeyUser“, also Abteilungs
leiter und ausgewählte Mitarbeiter aus den 
Fachbereichen, mit der Geschäftsführung 
und den ITExperten zusammen und de
finierten die Marschroute und einen Zeit
plan. Zunächst erklärten die ITExperten 
theoretisch anhand von Powerpoint 
Präsentationen, wie die neuen  Prozesse 
aussehen werden. Besonderes Augen merk 
legten die Berater auf die Verdeutlichung 
sogenannter Knackpunkte, wie zum Bei

Neuausrichtung
ChaNGE maNaGEmENt E Die frühzeitige Einbindung von Mitarbeitern 
erleichtert den Umstieg auf ein neues System. 
von Karolina ordyniec
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LEsEN sIE hIEr...
... was die Voraussetzungen dafür waren, dass 
die Umstellung auf das DMS „Navision“ bei der 
Automag reibungslos verlief.
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LiveStart verlagert wurden. „Früher hat 
man kurz vor einer Umstellung geschult, 
und erst beim LiveStart kamen alle Fra
gen auf, was natürlich dazu führte, dass 
der Geschäftsablauf anfangs ziemlich ge
stört wurde. Das konnten wir auf diese 
Weise verhindern“, fügt Karl Gallenz,  
ITBerater beim weißblauen Hersteller, 
hinzu. All die Erfahrungen, die in der Pha
se des Change Managements gesammelt 
wurden, flossen in einen Schulungsleit
faden ein. So konnten die TSystemsBera
ter dann im Januar gezielt mit den Schu
lungen starten und die Mitarbeiter sich 
auch völlig darauf konzentrieren.

Live-start 
Die intensive Vorbereitung und die Tat
sache, dass alle Beteiligten an einem 
Strang gezogen haben, sorgten dafür, dass 
der LiveStart laut Millik reibungslos ver
lief: „Natürlich müssen sich die Prozesse 
in den Abteilungen erst einmal einspie
len, das ist klar“, sagt Millik. Es sei völlig 
normal, dass bei einer Umstellung in die
ser Größenordnung nach dem LiveStart 
die Anfangseuphorie etwas abnimmt. Di
ese Phase ließ sich aber mit der entspre
chenden Vorbereitung im Vergleich zu 
alten Schulungsmethoden stark verkür
zen“, berichtet Gallenz.

In der ersten Woche nach dem Umstieg 
stand den Mitarbeitern in einer sogenann
ten HandHoldPhase je ein TSystems
Coach pro Abteilung zur Seite, bevor die 
Hotline bereitgestellt wurde. Den DMS
Umstieg hat Millik nicht bereut: Wir ha
ben jetzt eine Transparenz in den Zahlen 
wie nie zuvor. Es gibt keinen Tagesab
schluss mehr, wo die fakturierten Daten 
dann noch in die Buchhaltung übertragen 
werden müssen“, sagt er. „Es reicht ein 
Knopfdruck und ich kann in Echtzeit se
hen, wo ich mit meinem Unternehmen 
stehe.“ Auch für die Abteilungen ist vieles 
einfacher geworden: „Fehler, die vorher 
durch Datenübertragungen zum Beispiel 
von der Dispo in die FiBu vorkamen, pas
sieren nun erst gar nicht, weil sich beide 
aus dem gleichen Datenpool bedienen“, 
erklärt der Geschäftsführer weiter. Was er 
anders gemacht hätte beim Umstieg? „Gar 
nichts. Ich hätte es genauso gemacht“, sagt 
er und kommt zu dem Fazit: „Wir von der 
BMW Group können unsere Händler nur 
ermutigen, wie Herr Millik diesen IT
Schritt zu gehen. Dabei werden wir sie 
umfassend beraten und unterstützen.“   z

spiel den ServiceGarantieprozess. „Wich
tig war, dass die Mitarbeiter zu jeder Zeit 
Fragen stellen konnten. Dadurch haben 
wir Diskussionen, die oftmals erst beim 
LiveStart erfolgen, ein großes Stück nach 
vorne vorverlegen und im Gespräch klä
ren können“, sagt Gerhard Pohl, der bei 
BMW für die IT des deutschen Marktes 
verantwortlich ist.

theorie und Praxis verbinden
Bei der Theorie sollte es aber nicht blei
ben. Im Anschluss sorgten TSystems
Berater dafür, dass sich die Mitarbeiter 
mit den Prozessen direkt im DMS Navi
sion vertraut machen konnten. Danach 
konnten sie sich die Prozesse auch noch 
einen Tag lang direkt in einem BMW
Autohaus anschauen, bei dem Navision 
schon seit längerer Zeit eingesetzt wird. 
„Der Austausch unserer Mitarbeiter mit 
Kollegen aus den gleichen Abteilungen hat 
ihnen viele Zweifel genommen und auch 
einen gewissen Ehrgeiz geweckt, es min
destens so gut machen zu wollen wie ihre 
Kollegen in dem anderen Autohaus“, sagt 
Geschäftsführer Millik. 

Einen weiteren Vorteil sieht Pohl darin, 
dass auf diese Weise viele Diskussionen 
um die Feinheiten des Systems vor den 

Begleiteten gemeinsam das Change- 
 management bei der automag: (v. l.) Karl  
Gallenz (BmW), andreas millik (Geschäfts- 
führer automag), Gerhard söbbing 
(t-systems) und Gerhard Pohl (BmW).

„Welche Fähigkeit 
besitzen wir alle 
gemeinsam? 
Die Fähigkeit zu 
verändern.“
                  L. Andrews

Folgende Autohäuser 
haben kürzlich durch 
den Wechsel zu KfzPilot® 
etwas geändert:

• AH Rastetter 
         Rheinstetten
• AH Schiermeier 
         Osnabrück
• AH Nothhelfer 
         Tuttlingen
• AH Feix Meures
         Bochum
• AH Leuna 
         Leuna
                         uvm.

Die Erfolgsgeschichten
dazu gibt es nur bei uns.

attRiBut® GmbH 
Theodor-Storm-Str.8
22941 Bargteheide
Tel. 04532 2702-0
info@attribut.de
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LiveStart erfolgen, ein großes Stück nach 
vorne vorverlegen und im Gespräch klä
ren können“, sagt Gerhard Pohl, der bei 
BMW für die IT des deutschen Marktes 
verantwortlich ist.

theorie und Praxis verbinden
Bei der Theorie sollte es aber nicht blei
ben. Im Anschluss sorgten TSystems
Berater dafür, dass sich die Mitarbeiter 
mit den Prozessen direkt im DMS Navi
sion vertraut machen konnten. Danach 
konnten sie sich die Prozesse auch noch 
einen Tag lang direkt in einem BMW
Autohaus anschauen, bei dem Navision 
schon seit längerer Zeit eingesetzt wird. 
„Der Austausch unserer Mitarbeiter mit 
Kollegen aus den gleichen Abteilungen hat 
ihnen viele Zweifel genommen und auch 
einen gewissen Ehrgeiz geweckt, es min
destens so gut machen zu wollen wie ihre 
Kollegen in dem anderen Autohaus“, sagt 
Geschäftsführer Millik. 

Einen weiteren Vorteil sieht Pohl darin, 
dass auf diese Weise viele Diskussionen 
um die Feinheiten des Systems vor den 

Begleiteten gemeinsam das Change- 
 management bei der automag: (v. l.) Karl  
Gallenz (BmW), andreas millik (Geschäfts- 
führer automag), Gerhard söbbing 
(t-systems) und Gerhard Pohl (BmW).

„Welche Fähigkeit 
besitzen wir alle 
gemeinsam? 
Die Fähigkeit zu 
verändern.“
                  L. Andrews

Folgende Autohäuser 
haben kürzlich durch 
den Wechsel zu KfzPilot® 
etwas geändert:

• AH Rastetter 
         Rheinstetten
• AH Schiermeier 
         Osnabrück
• AH Nothhelfer 
         Tuttlingen
• AH Feix Meures
         Bochum
• AH Leuna 
         Leuna
                         uvm.

Die Erfolgsgeschichten
dazu gibt es nur bei uns.

attRiBut® GmbH 
Theodor-Storm-Str.8
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Tel. 04532 2702-0
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