
S O F T WA R E LÖ S U N G E N

» Qualität setzt 
sich durch «
Für 2015 hat sich das Softwarehaus betzemeier automotive software 
viel vorgenommen. Dazu zählen die Weiterführung der Ford 
DMS-Strategie und ein neuer Beratungsansatz. 

Mit einem rauschenden Fest und 
hochkarätigen Gästen aus der 
Branche feierte das Softwarehaus 

betzemeier automotive Software im ver-
gangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen 
und hat in diesen Jahren die IT-Welt im 
Automobilhandel sicherlich ein Stück weit 
mitgeprägt. Vieles hat sich getan, manches 
Altbewährte ist gleich geblieben. Was das 
genau ist, erklärt Geschäftsführer Clemens 
Betzemeier im Gespräch mit AUTOHAUS, 
gibt zudem einen Einblick in seine IT-
Schmiede und verrät, welche Neuigkeiten 
in diesem Jahr anstehen. 

AH: Herr Betzemeier, ist der Kunde von 
heute der gleiche wie noch vor einigen 
Jahren?
C. Betzemeier: Der Kunde von heute ist 
wesentlich informierter, das sind wir im 
Privaten ja auch. Wir haben Tablets, 
Smartphones, sind digital vernetzt. Glei-
ches gilt in vielen Fällen auch für den 
Handel. Hier ist der digitale Fortschritt 
mit Produkten wie z. B. der mobilen Di-
rektannahme oder einer Autohaus-App 
zu spüren. Im Kern aber geht es immer 
noch darum: Der Kunde wünscht sich 
eine gute IT-Landschaft, damit er den 
Alltag im Autohaus bestmöglich bestrei-
ten kann. Das ist gleich geblieben.

AH: … dafür hatten Sie das Dealer Ma-
nagement System werwiso entwickelt.
C. Betzemeier: Das DMS ist nach wie vor 
unser Kernprodukt, mit dem wir sehr er-

folgreich im Markt unterwegs sind. Es ist 
aber auch viel Neues hinzugekommen.

AH: Was genau?
C. Betzemeier: Nun, Module wie der 
Werkstattplaner zum Beispiel werden im-
mer weiter entwickelt und den Prozessen 
im Autohaus optimal angepasst oder es 
kommen neue Module hinzu, wie die Po-
tenzialanalyse. Wir sehen, dass gerade 
diese Systeme den Handel besonders in-
teressieren. Mit dem Potenzialemodul 
können Servicemitarbeiter bestehende 
Mängel am Fahrzeug, die z. B. in der Dia-
logannahme festgestellt wurden, aber 
nicht unbedingt sofort repariert werden 
müssen, im System festhalten und den 

Kunden später daran erinnern, einen 
neuen Werkstatttermin auszumachen. 
Das sorgt für Kundenbindung und stärkt 
natürlich das Servicegeschäft.

AH: Und wie sieht es mit den neuen digi-
talen Entwicklungen aus?
C. Betzemeier: Sie meinen die mobile 
Serviceannahme und unsere Autohaus 
App. Beides bieten wir dem Handel an. 
Kunden, die digital am Puls der Zeit sein 
wollen, nutzen diese Neuentwicklungen. 
Wir sehen aber auch, dass dies Produkte 
sind, die einen höheren Erklärungsbedarf 
haben, obwohl sie ganz einfach im Alltag 
einzusetzen sind und gerade zur Kun-
denbindung einen sehr hohen Beitrag 
leisten. Viele wissen gar nicht, was für ei-
nen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb 
sie damit erreichen können, und hier 
möchten wir künftig stärker beraten. Wir 
bieten an, die Prozesse im Autohaus ge-
nau unter die Lupe zu nehmen und ge-
zielte Lösungen zu entwickeln. Im Unter-
schied zu manch anderem Beratungs- 
und IT-Haus möchten wir auf Nachhal-
tigkeit setzen und lassen das Autohaus 
nicht im Stich, sondern verfolgen den Er-
folg der umgesetzten Maßnahmen und 
schauen, wo sich gegebenenfalls noch et-
was anpassen lässt.

AH: Sie haben im vergangenen Jahr die 
Ford DMS-Strategie ins Leben gerufen. 
Was hat es damit auf sich?
C. Betzemeier: Wir streben 2015/2016 
eine Zertifizierung unseres DMS werwiso 
durch Ford an und veranstalteten 2014  
Informationstage für Ford-Händler, um 
ihnen die Vorteile unseres DMS, aber 
auch der weiteren Produkte aufzuzeigen. 
Laut Aussage vieler Händler fehlt es bei 
manchen DMS im Markt schlichtweg an 
innovativen Weiterentwicklungen. Solche 
sind in meinen Augen nur mit leistungs-
bereiten Marktpartnern machbar. Wir 
sind einer davon. Unsere Kunden sehen, 
dass wir qualitativ hochwertige Produkte 
anbieten und dass sich Qualität durch-
setzt. Deswegen werden wir in diesem 
Jahr die Ford DMS-Strategie fortführen 
und Ford-Händlern exklusive Leistungen 
anbieten. Welche das sind, das können 
interessierte Händler gerne bei uns erfra-
gen.

AH: Herr Betzemeier, herzlichen Dank für 
das Gespräch. 
 Interview: Karolina Ordyniec ■

KURZFASSUNG

Geschäftsführer Clemens Betzemeier gibt 
Einblick in sein IT-Unternehmen und 
verrät, welche Neuigkeiten es in diesem 
Jahr geben wird.
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» Wir setzen auf 
Nachhaltigkeit. «

  Clemens Betzemeier, Geschäftsführer 
betzemeier automotive software 
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