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Immer ein Ohr im 
Handel
Der Systemanbieter Audev etabliert sich immer stärker im Markt.  

Besonders interessant: Neben dem Dealer Management System  

Car IT bietet das Systemhaus ein integriertes CRM.

W
er sich mit dem Gedanken ei-
nes Systemwechsels im Auto-
haus trägt, der wagt sich an das 

Herzstück des Autohauses heran. Allem 
voran steht oft der Wunsch nach einfa-
cherer Bedienung und besserer Darstel-
lung. Und im besten Fall sollte das Dealer 
Management System auch CRM-Funk-
tionen beinhalten, denn eine gute Kun-
denbindung ist mit Blick auf die Zukunft 
mittlerweile das A und O fürs Autohaus. 

Audev-Vertriebsleiter Norbert Schrö-
der, Country-Manager Franz Schmittlein 
und Christian Dornieden, der bei Audev 
die Entwicklung verantwortet, kennen 
diese Gedanken, die im Zuge eines Sys-
temwechsels anstehen, nur zu gut. Sie wis-
sen, worauf auf der einen Seite ein Auto-
haus bei der IT Wert legt, und ande-
rerseits, was ein gutes System leisten kann 
– und heutzutage auch muss.

AH: Sie haben mit Audev in den letzten 
Jahren ja ein ganz schönes Wachstum  
hingelegt. 

N. Schröder: Ja, das stimmt. Obwohl sich 
der Markt in einem Verdrängungswett-
bewerb befindet, waren wir bei der Neu-
kundengewinnung  überdurch schnittlich 
erfolgreich, in 2016 und 2017 waren wir 
mit Systemumstellungen sogar ausge-
bucht. So konnten wir in den letzten zwei 
Jahren 35 Betriebe von Autosys und fünf 
Betriebe mit dem DMS dracar+ umstel-
len. Und für 2018 haben wir unter ande-
rem mit der Unterschrift der Ebber 
Gruppe (Ford, Kia, Toyota) und der Moll 
Gruppe (Volvo, Landrover, Jaguar, Aston 
Martin und Ferrari) weitere namhafte 
Autohäuser gewinnen können. Aktuell 
betreuen wir in Deutschland 78 Stand-
orte und damit über 1.500 User. 2015 wa-
ren es noch 45 Autohäuser. 
F. Schmittlein: Besonders aufgestockt ha-
ben wir beim Personal. Waren wir in 
Deutschland vor vier Jahren noch fünf, 
sind wir heute 19 Mitarbeiter, die sich ge-
meinsam mit den 14 Kollegen aus Hol-
land um Car IT kümmern. Sechs unserer 
Mitarbeiter entstammen der Autosys 
GmbH, wie z. B. unsere Produktverant-
wortlichen Christian Dornieden und Ste-
fan Pukall sowie Norbert Schröder, die 
Autosys im Jahr 1994 mitbegründet ha-
ben.

AH: Worauf führen Sie dieses Wachstum 
zurück?
N. Schröder: Wir gehören zu den sehr we-
nigen DMS-Anbietern, die ein kom plett 
integriertes CRM anbieten. So konnten 
wir insbesondere bei unserer Hauptmarke 
Ford in den letzten Jahren einige neue 
Kunden gewinnen, nachdem Ford bonus-
relevante Schnittstellen eingeführt hatte. 
Das führte dazu, dass viele Händler in ein 
neues oder überhaupt ein CRM-System 
investieren mussten, oder gleich – wie im 
Fall von Car IT – komplett auf ein neues 

DMS mit inte grier tem CRM gesetzt ha-
ben. Aber nicht nur im Ford-Umfeld ha-
ben wir neue Kunden gewonnen. Außer-
dem sind wir noch im Opel, Volvo und Ja-
guar/Landrover-Handel unterwegs, auch 
haben wir in Schnittstellen zu Fiat und zur 
VW-Kommunikation investiert.

AH: Als ehemalige Mitarbeiter der Auto-
sys GmbH kennen Sie sich bei Ford ja sehr 
gut aus …
N. Schröder: Tatsächlich hatten viele un-
serer Kunden Autosys im Einsatz, bevor 
sie zu Car IT gewechselt sind – eben we-
gen des integrierten CRM. Viele der Au-
tohäuser, die wir jetzt betreuen, kennen 
wir schon lange Jahre und das macht die 
Kommunikation und einen Systemwech-
sel leichter, denn wer die alten Strukturen 
kennt, der kann die Ablösung besser be-
gleiten.

AH: Worauf setzen Sie bei einem System-
wechsel?
C. Dornieden: Als Mittelständler begeg-
nen wir unseren Kunden auf Augenhöhe. 
Wir hören unseren Kunden zu und kön-
nen sie durch unsere langjäh rige Erfah-
rung bei Systemwechseln sehr gut bera-
ten. Mittlerweile haben wir so viel Know-
how gesammelt, dass wir seit dem 1. Ja-
nuar 2018 erfolgreich mit dem  Sup port 
für Händler mit anderen DMS-Produkten 
gestartet sind. Wenn wir einen Kunden 
durch den Support besser ken nenlernen, 
ist der Umstieg für beide Sei ten einfa-
cher. Auch können wir einen „sanften“ 
Sys tem wechsel anbieten, d.h. eine 
Umstel lungen nach einzelnen Modulen. 

AH: Sie sprachen eingangs von Weiterent-
wicklungen. Welche stehen bei Car IT an?
C. Dornieden: Hauptsächlich investieren 
wir fortwährend in die Benutzerfreund-
lichkeit. Dazu zählen weitere Schnitt-
stellen und ganz aktuell eine Verbesse-
rung der grafischen Darstellungen bei 
der Werkstattterminplanung. Anregun-
gen bekommen wir durch unsere Work-
shops mit Vertretern aus Autohäusern, 
sodass wir immer ein Ohr im Handel ha-
ben. Erwähnen möchte ich noch, dass 
Car IT demnächst auch unter dem Be-
triebssystem Linux läuft – das bedeutet 
für viele Autohäuser eine Verschlankung 
der Serverstrukturen.

AH: Herzlichen Dank für das Gespräch.
 Karolina Ordyniec ■ Fo
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Blicken auf ein erfolgreiches Wachstum mit 

dem DMS Car IT: Audev-Vertriebsleiter Norbert 

Schröder (l.) und Christian Dornieden, der bei 

dem Systemhaus die Entwicklung verantwortet. 
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