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„Autohäuser operieren in volatilen Märk-
ten und müssen nicht nur schneller, son-
dern auch näher dran sein am Geschehen
als früher. Mit herkömmlichen Controlling-
instrumenten ist eine tägliche Steuerung
des Unternehmens faktisch kaum mög-
lich“, davon ist Michael Kraft, geschäfts-
führender Gesellschafter der Gießener
Mercedes-Benz- und Smart-Autohausgrup-
pe Neils & Kraft, überzeugt.
Das Autohaus machte sich schon vor

vielen Jahren auf die Suche nach einem
effektiven Controllingtool. Als Pilothänd-
ler für verschiedene Softwareprojekte sah
es sich aber immer wieder mit der gleichen
Herausforderung konfrontiert: Wie lassen
sich die nötigen Informationen aus den
gut 15 verschiedenen, zum Teil nicht kom-
patiblen Datenverarbeitungssystemen der
einzelnen Sparten herausholen?
Als Glücksgriff erwies sich das Treffen

mit Marco Malz, dem Geschäftsführer des
Softwarespezialisten kc.art (www.kcart.
de). Im Rahmen einer Projektgruppe mit
Mercedes-Benz-Autohäusern entstand die
Idee, ein Management-Cockpit für das
Autohaus zu entwickeln, das tagesaktuell
alle relevanten Kennzahlen aus Vertrieb,
Service und Teilebereich bereitstellt.
Eine Steuerungsgruppe mit zehn Mer-

cedes-Benz-Partnern legte fest, welche

Kennzahlen das Programm an wen, wann,
und wie liefern muss. Umgesetzt wurde
das Management-Cockpit schließlich in
Kooperation mit T-Systems als Ver-
triebspartner. Das Unternehmen stellt das
Programm in seinem Rechenzentrum zur
Verfügung und ermöglicht auch den Zu-

griff von mobilen Endgeräten. Standardi-
sierte Schnittstellen stellen sicher, dass
kc.art die Kennzahlen aus den unter-
schiedlichsten Vorsystemen ziehen kann.
Seit drei Jahren nutzt Neils & Kraft

kc.art Sales für seine Vertriebssteuerung,
und seit wenigen Monaten lenkt es mit
kc.art Aftersales auch sein Kundendienst-
und Teilegeschäft.
Bei Neils & Kraft arbeitet nicht nur die

Geschäftsführung mit dem flexibel para-
metrierbaren Programm, sondern auch die
zweite Führungsebene. Trotz der hohen
Komplexität sei das Managementinforma-
tionssystem quasi selbsterklärend und
kinderleicht in der Bedienung, versichert
der kaufmännische Leiter von Neils &
Kraft, Martin Schneider. Die Benutzer
müssen keine manuelle Eingaben tätigen,
sondern nur Filter, Kennzahlen und Di-
mensionen per Mausklick definieren.
Michael Kraft nutzt vorwiegend das

sogenannte Chefblatt. Auf diesem kann

Michael Kraft, geschäftsführender Gesellschafter
von Neils & Kraft, braucht dank des Manage-
ment-Informationssystems keinen Controller.

Fo
to
:M

au
rit
z

Fo
to
:M

au
rit
z

Management-Informationssystem

Schweizer Taschenmesser
Neils & Kraft steuert sein Vertriebs- und Servicegeschäft mit kc.art

Die Kennzahlen lassen sich auch grafisch darstellen.
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Auszug der Funktionen von kc.art Sales

▶ Chefblatt: Alle vertriebsrelevanten Kennzahlen samt detaillierter
Analyse, beispielsweise der Auftragseingänge, verkauften Einhei-
ten, Erträge oder Fahrzeugbestände

▶ Bestands- und Verkaufsauswertungen: Analyse von Bestand
und Verkauf nach Standzeiten oder Erträgen. Über Detailansichten
zum einzelnen Fahrzeug samt Details wie Anfragen oder Preisver-
läufe

▶ Verkaufssteuerung: Detaillierte Auswertungen rund um Verkäu-
fer

▶ Aktionslisten: Vorgänge oder Fahrzeuge, bei denen eine Aktion
sinnvoll ist

▶ Zielvereinbarungen: Darstellung der Soll/Ist-Werte für unter-
schiedliche Dimensionen, zum Beispiel Verkäufer oder Standorte

▶ Reparaturkosten-Controlling: Analyse der geplanten und tat-
sächlichen Reparaturkosten

▶ Trendanalysen: Trenddarstellung beliebiger Kennzahlen, zum Bei-
spiel der Leasingerträge über einen längeren Zeitraum

▶ Kundenzufriedenheitsanalysen: Detaillierte Abbildung von Er-
gebnissen von Kundenzufriedenheitsbefragungen
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Haben Kennzahlen im Griff: (v. li.) Michael Kraft, Neils & Kraft, Michael Heilmann, Neils & Kraft,
Antonius Tewes, Neils & Kraft, Marco Malz, kc.art, und Martin Schneider, Neils & Kraft.

Julia Mauritz

er alle wichtigen Kennzahlen auf einen
Blick sehen. Die anderen Führungskräfte
bekommen mithilfe der unterschiedlichs-
ten Filter genau die Kennzahlen in der
Tiefe, die sie benötigen. Martin Schneider
vergleicht kc.art mit einem Schweizer Ta-
schenmesser: „Jeder kann die gewünsch-
ten Information passgenau aus der Schub-
lade holen. Man sieht an jeder Stelle ge-
nau, wie eine Zahl zustande gekommen
ist.“ Serviceleiter Antonius Tewes durch-
forstet nach eigenen Angaben nicht Hun-
derte von Kennzahlen, sondern sucht in
kc.art Aftersales nur noch nach Abwei-
chungen. Hat er diese gefunden, geht er
in die Tiefe und sucht nach dem Problem:
„Ich kann nicht nur schnell Analysen ma-
chen, sondern auch viel schneller
als früher Maßnahmen ein-
leiten und gleich auch
prüfen, ob sie wirken.“
Michael Kraft ist

von den Auswer-
tungsmöglichkei-
ten sehr angetan:
„Als Geschäftsfüh-
rer habe ich noch
vor dem Frühstück
nicht nur alle relevan-
ten Kennzahlen vom
Vortag im Blick, sondern
sehe auch, wie der Tag heute
wird. Mit der Trendanalyse kann ich
selbst weit in die Zukunft blicken.“
Auch der kaufmännische Leiter Martin

Schneider ist begeistert: „Wir haben jetzt
ein Steuerungsinstrument, das dem Ma-
nagement aus den vorhandenen, komple-
xen Vorsystemen per Knopfdruck alle ge-
wünschten Kennzahlen liefert – mit weni-
gen Mausklicks kommt man vom Gesamt-
umsatz bis runter zu einzelnen Arbeitspo-
sitionen in der Werkstatt.“
Michael Heilmann, Verkaufsleiter Pkw,

schätzt ebenfalls die Vielfältigkeit der Be-
richte für tiefergreifende Aufgaben: „Die
Informationen bieten eine gute Basis für
weitere Analysen und Prognosen, bei-
spielsweise im Rahmen der Trendanalyse.
Bei Bedarf kann man sogar das einzelne
Geschäft mit seinen vielfältigen Parame-
tern durchleuchten.“
Die Zeiten, in denen Michael Kraft Mit-

arbeiter damit beauftragen musste, Kenn-
zahlen zu beschaffen, sind vorbei: „Man
kann nur im Backoffice Personalkosten
einsparen, indem man beispielsweise ver-
hindert, dass Mitarbeiter Akten durchfors-

ten oder Auswertungen ma-
nuell fahren müssen“,
bemerkt der Unterneh-
mer.

Nicht nur die
Transparenz im Be-
trieb sei seit der
Einführung des
Management-Cock-
pits deutlich gestie-
gen, Neils & Kraft

kann in einem geschlos-
senen Bereich von kc.art

sogar eine Benchmarkbetrach-
tung machen und seine Zahlen mit de-

nen seiner freiwillig registrierten Kollegen
vergleichen.
Michael Kraft ist auch von der Schnel-

ligkeit des Systems fasziniert: „Wir haben
jährlich rund 32.000 Werkstattdurchläufe
und verkaufen rund 2.500 Fahrzeuge.
Dennoch dauert es maximal fünf Sekun-
den, bis wir eine Zahl erhalten.“
kc.art eignet sich nach Aussage von

Marco Malz für Mercedes-Benz-Partner
unterschiedlichster Größe, vom Einfilialbe-
trieb bis hin zu großen Autohausgruppen.
Auch Mehrmarkenautohäuser, die mit ver-
schiedenen Dealer-Management-Syste-
men operieren, könnten kc.art in ihren
Betrieben einsetzen, bemerkt Sieglinde
Walz, Leiterin Automotive-Handel bei T-
Systems. Die Vaudis-Schnitt-
stelle wird bis Ende des Jah-
res realisiert.
Neils & Kraft setzt das

Management-Cockpit stand-
ort- und spartenübergreifend
ein: „Der Nutzen ist offen-
sichtlich: Die Sammlung und

Verteilung von Wissen wird erheblich be-
schleunigt“, unterstreicht Michael Kraft.

Das Programm, das für einen Mercedes-
Benz-Servicepartner mit einem Betrieb
bereits ab 150 Euro im Monat erhältlich
ist, bietet zwar schon heute eine riesige
Fülle an Auswertungsmöglichkeiten. Es ist
aber ein lebendiges System, das kontinu-
ierlich erweitert wird. Der Händler-Steue-
rungskreis und Arbeitsgruppen treffen sich
jährlich, um zu entscheiden, welche Funk-
tionen neu hinzukommen.
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als früher Maßnahmen ein-
leiten und gleich auch
prüfen, ob sie wirken.“
Michael Kraft ist

nicht nur alle relevan-
ten Kennzahlen vom
Vortag im Blick, sondern
sehe auch, wie der Tag heute

ten oder Auswertungen ma-
nuell fahren müssen“,
bemerkt der Unterneh-

kann in einem geschlos-
senen Bereich von kc.art

sogar eine Benchmarkbetrach-

Maximal fünf Sekun-
den dauert es, bis die Führungs-

kräfte im Autohaus Neils & Kraft mit
dem Management-Informationssystem
kc.art eine Kennzahl erhalten: Egal ob es
sich um den Gesamtumsatz handelt oder um
einzelne Arbeitspositionen. Neben der
Schnelligkeit punktet die Software mit
einer kinderleichten Bedienung und der
Möglichkeit, Trends für die Zu-

kunft abzuleiten.

Auf
den Punkt

Auszug der Funktionen von kc.art Aftersales

▶ Chefblatt Aftersales: Alle wichtigen Kennzahlen aus den Berei-
chen Werkstatt, Teile und Zubehör, Zeitwirtschaft sowie detaillierte
Analysen der Fahrzeugdurchläufe, Arbeitswerte oder offenen Auf-
träge

▶ Reparaturaufträge: Übersicht der abgerechneten Reparaturen
mit Aufteilung nach Lohn, Teile und sonstige Leistungen; per Maus-
klick Zugriff auf einzelnen Reparaturvorgang; Auswertung nach
Standorten, Serviceberater oder Fahrzeugsegmenten möglich sowie
Trendanalysen für alle relevanten Kennzahlen

▶ Anwesenheit und Produktivität: Kennzahlen über die Produktivität
und Auslastung der Standorte, Teams und einzelnen Mitarbeiter so-
wie Detailinformationen über die Leistung und Anwesenheit der
Mitarbeiter

▶ Teile und Zubehör: Reports für Teile und Zubehör über Herein-
nahme, Bestand, Verkäufe oder Rücknahme und flexible Teile- und
Zubehöranalysen sowie Trendanalysen

▶ Kundenzufriedenheit: Controlling der Ergebnisse von Kundenzu-
friedenheitsbefragungen
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