
S O F T WA R E LÖ S U N G

Flexibles
Preisschild-Handling
Österreichs größter Citroen-Händler France Car hat eine absolute  
Novität für den Automobilhandel entwickelt: Die elektronische Preis-
auszeichnung direkt am Fahrzeug. Eine Sensation!

W
er in der österreichischen 
Bruckner-Stadt Linz das Un-
ternehmen France Car auf-

sucht, stutzt ob der gläsern-transparen-
ten Baulichkeit des Autohauses. 1994 von 

burg, Niederösterreich und Tirol zum 
größten Citroenhändler der Republik. 

Bei einem gemeinsamen Firmenrund-
gang wird deutlich, dass hier im Verbund 
mit dem Schwiegersohn Andreas Parlic, 
der „Chefin“ Johanna und Tochter Sigrid 
großartige automobile Musik gespielt 
wird. Das beginnt bei der Atmosphäre im 
Verkaufsraum, bereichert durch eine 
grüne Pflanzenwelt, einer modern integ-
rierte zweite bauliche Ebene, einer at-
traktiven Informationstheke, der indivi-
duell gestalteten Kundenwartezone, einer 
großflächigen Dialogannahme bis hin zu 
verkaufswirksam präsentiertem Zubehör. 
Was führt AUTOHAUS nach Linz?

AutoPreisManager (APM)
Stefan Rockenschaub, Gesamtverkaufs-
leiter bei France Car, hatte in einem „HB 
ohne Filter“ auf autohaus.de die Forde-
rung gelesen, dass sämtliche Gebraucht-
wagen-Softwareprogramme immer mit 
dem Ausdruck eines Preisauszeichnungs-
schildes enden sollten. Die letzten 30 Me-
ter müssen aber bei jeder Preisänderung 
egal bei welcher Witterung zu Fuß und 
manuell bewältigt werden. Eine Tätigkeit, 
die nicht nur zeitaufwendig ist, sondern 
von jedem Verkäufer mit großer Leiden-
schaft umgesetzt wird, sprich, je nach Wit-
terungsverhältnissen auch gerne verscho-
ben wird. 

Rockenschaub ließ das nicht auf sich 
sitzen und machte MMIT, ein IT-Unter-
nehmen in Linz, ausfindig, das sich auf 
elektronische Preisauszeichnungen euro-
paweit für diverse Gewerke spezialisiert 
hat. Und mit dem MMIT-Geschäftsfüh-
rer Michael Rodin-Lo machte man sich 
gemeinsam ans Werk und legt nun mit 
dem AutoPreisManager (APM) ein ge-
schlossenes elektronisches Preisauszeich-
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Rudolf Lindorfer gegründet, entwickelte 
sich France Car mit dem futuristischen 
Baukörper mit integrierter Dialogan-
nahme zusammen mit seinen 14 Ver-
triebspartnern in Oberösterreich, Salz-

Die Macher: Stefan Rockenschaub (Mitte), die geschäftsführenden Gesellschafter  
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nungssystem für Neu- und Gebraucht-
wagen vor. Nachdem das APM-System 
seit 2013 im Autohaus France Car an 200 
Preisschilder auf 8.500 m2 Grundstücks-
fläche im Gebrauchtwagenbereich bei 
jeglicher Witterung getestet wurde, kann 
APM eine komplette Neuheit für die 
Branche voll marktfähig vorlegen.

Funktionsweise
Wie arbeitet der AutoPreisManager? Der 
Preis für ein Fahrzeug wird im Dealer 
Management System beispielsweise 
durch den Verkaufsleiter geändert. Der 
APM-Server registriert diese Preisände-

automatische Aktualisierungen in Ab-
hängigkeit der Onlinebörsen etc. umset-
zen. Es können Preisänderungen so fle-
xibel vorgenommen werden, dass eben 
ein Cabrio im Frühjahr bei Sonnenschein 
aufgewertet wird, ebenso 4x4-Fahrzeuge 
bei Schneefall etc. Das System funk-
tioniert auch mit mehreren Filialen, 
mit unterschiedlichen DMS-Systemen. 
Sprich, der APM lässt sich in die Systeme 
der vorhandenen IT-Landschaft integrie-
ren. Auf dem elektronischen Preisaus-
zeichnungsschild können zudem ver-
steckte Hinweise für die Verkäufer ange-
bracht werden.

wie elektronische Preisschilder. Die Batte-
rien in den Schildern halten mindestens 
drei Jahre lang. Die Investition gibt APM 
mit 5 Euro pro Handelsfahrzeug und Jahr 
an. APM arbeitet an der Individualisierung 
mit größeren und bunten Preisschildern. 
Die AP-Sendeeinheit hat im Outdoor-Be-
trieb eine Reichweite von 60 bis 80 Metern 
und ist erweiterbar. Eine Sichtverbindung 
ist beim AP29 nicht erforderlich. Das Sys-
tem funktioniert außerdem gleichzeitig, 
zentral gesteuert für mehrere Standorte 
und kann mit verschiedenen DMS einge-
setzt werden. Bei Europcar hat man sich für 
die Infobox von Rohr-Autohaus-Optimie-

KURZFASSUNG

Die hier vorgestellte Lösung erleichtert 
und flexibilisiert die Preisauszeichnung an 
Fahrzeugen. Aus verschiedenen DMS her-
aus können Preise per Knopfdruck ange-
passt werden – etwa an das Wetter oder an 
Veränderungen in Online-Börsen. Die Ver-
käufer brauchen nicht mehr bei unange-
nehmer Witterung über den Platz zu laufen.

rung (www.rohr.biz) entschieden. Weitere 
Details finden Sie unter www.autopreis-
manager.com oder vereinbaren Sie einen 
Besichtigungstermin bei France Car unter 
www.francecar.com. Prof. Hannes Brachat

rung und funkt den neuen Preis an das 
AP29 Preisschild am Fahrzeug. Dort er-
folgt innerhalb von wenigen Sekunden 
die Preisänderung und meldet die Aktu-
alisierung zurück. Es lassen sich auch 

Alles aus einer Hand
APM empfiehlt das System ab ca. 100 Fahr-
zeugen. APM liefert sämtliche Software, 
Schnittstellen-Konzeption, den APM-Ser-
ver, die Sendeeinheit mit Funkantenne so-

ANZEIGE

Und so sieht das Preisschild aus: Oben die  

Prospektbox von Rohr-Autohaus-Optimierung 

mit gedruckten Informationen zum Mitneh-

men. Darunter das elektronische Preisan- 

gabenschild.
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KOSTENFREIES INSERIEREN
Ihrer Fahrzeuge

IT-LÖSUNGEN
für den Fahrzeughandel

IT-Lösungen von WebMobil24
...so vielfältig wie ein Zebrozeros

Für die Vermarktung Ihrer Fahrzeuge

sind wir der richtige Partner




