
Mit kc.art mehr Transparenz  
und Wahrheit. 
Autohaus Kunzmann steuert das Tagesgeschehen mit Kennzahlen,  
Analysen und Reports aus kc.art.

Führungskräfte und Mitarbeiter 
verbringen oft einen erheblichen 
Teil ihrer Zeit mit der Zusammen-
stellung von Auswertungen und 
Kennzahlen, um damit ihr Ge-
schäft besser steuern zu können. 
So auch das Autohaus Robert 
Kunzmann GmbH & Co. KG, 
Aschaffenburg, bevor es im Jahr 
2009 das Management Cockpit 
kc.art für seine Vertriebssteue-
rung einführte.

Die integrierte Vertriebssteuerung für alle Sparten 
im Autohaus mit einer intuitiv zu bedienenden 
Oberfläche ließ alle Führungskräfte schnell den 
Nutzen von kc.art erkennen. Täglich stehen nun 
per Klick alle Top-Kennzahlen und Detailauswer-
tungen bis auf die einzelnen Vorgänge zur Steu-
erung des Autohauses zur Verfügung.

Der hohe Zeitaufwand bei der Erstellung von 
Analysen und Reports für die Verkaufsleitung 
aus Verkaufssystemen wie GAMIS, VCWIN, GO, 
AFAB und weiteren Systemen, sowie der Zeitver-
zug, waren Motivation für die Einführung einer 
neuen Art des Tages controllings.

Dank kc.art konnten eine Vielfalt von selbster-
stellten Listen und Tabellen, die viel Arbeitszeit 
der Mitarbeiter kosteten, entfallen.

Anwendermeinungen 
aus dem Autohaus:  
Karl Diehm, Geschäftsführer: 

„Ich bin äußerst zufrieden mit dem Bedienkomfort, 
der großen Zahl an Auswertungsmöglichkeiten, 
dem übersichtlichen Aufbau und der guten Lö-
sung der Schnittstellenproblematik. Die Bereit-
schaft zu einem Controlling über Kennzahlen ist 
gestiegen. Durch die Einfachheit und Schnellig-
keit der Auswertungen arbeiten die Führungs-
kräfte regelmäßig und gerne mit dem Programm 
und können dadurch ihr Geschäft besser steuern.“



Sascha Stößel,  
Verkaufsleiter Neuwagen PKW 

„Wir haben in einer wesentlich schnelleren Zeit 
aktuellere Daten greifbar. Früher waren hierfür 
immer Selektionen notwendig. Nun habe ich mit 
wenigen Klicks einen schnellen und qualitativen 
Überblick über die aktuelle Situation. Wir können 
die Leistungen unserer Mitarbeiter täglich prüfen 
bzw. unseren Bestand professioneller managen. 
Unser Ergebnis bzw. unseren Erfolg können wir 
täglich sehen, ohne hierfür einen zusätzlichen 
Mitarbeiter einzustellen, der diese Daten aufbe-
reitet.“ 

Andreas Ballweg,  
Verkaufsleiter Gebrauchtwagen PKW 

„kc.art ermöglicht mir innerhalb kurzer Zeit, einen 
kompletten Einblick in mein Gebrauchtwagen-
geschäft zu erhalten. Wichtige Auswertungen in 
Sekunden! kc.art unterstützt mich, um mein Ge-
brauchtwagengeschäft profitabel zu gestalten.“ 

Joachim Büttner,  
Verkaufsleiter Nutzfahrzeuge

„kc.art schafft einen sehr schnellen, genauen 
und übersichtlichen Blick auf die Zahlen. Ich bin 
sehr zufrieden damit. Kennzahlen lassen sich 
schnell und klar darstellen. Die Steuerung des 
Geschäftes und des Bestandes sind deutlich 
besser möglich. Durch die saubere Darstellung 
der Zahlen lassen sich mögliche Problemfelder 
deutlich schneller erkennen.“

Claudia Schwing,  
Kaufmännische Leiterin 

„In Hinblick auf das Management Cockpit kc.art 
habe ich aufgrund der Aktualität und Aussagefähig-
keit der Daten in komprimierter Form generell 
 eine sehr hohe Zufriedenheit. Die tagesaktuellen, 
korrekten und damit qualifizierten im kc.art ver-
arbeiteten Daten aus unseren Vorsystemen geben 
mir die Möglichkeit, jederzeit Fragen auch kurz-
fristig per Mausklick beantworten zu können. Der 
Aufwand zur Generierung von ad-hoc Abfragen, 
Kennzahlen und Information konnte daher teil-
weise um bis zu 90 Prozent reduziert werden. 
Des Weiteren ermöglicht kc.art jedem Bereichs-
leiter die Kennzahlen und Ergebnisse schnell 
selbst zu analysieren.“  
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Für den Automotive Markt hat unser Software-
partner kc.art GmbH eine Lösung zum Thema 
Management Cockpit entwickelt.


