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Ralf Koke, Geschäftsführer von Loco-Soft,
mit einem Screenshot "seiner" DMS

Nach knapp zwei Jahren in Österreich
will loco-Soft in den kommenden Mo
naten neue Händler gewinnen - unter
anderem mit zusätzlichen Tools.

D

as Unternehmen mit Sitz in Lindlar
(Deutschland) vertreibt das Branchenpa
ket Loco-Soft und hat bereits mehr als 2.000 Au
tohäuser als aktive Kunden. Mit seinem Dealer
Management System (DMS) stößt Loco-Soft aber
auch in Österreich, wo man seit Juli 2010 aktiv ist,
auf immer mehr Interesse: "Derzeit haben wir in
Österreich 29 Kunden", sagt Ralf Koke, Ge
schäftsführer von Loco-Soft. "Damit sind wir so
gar über unseren Plänen." Sein Ziel sei es, heuer
in Österreich die Zahl von 45 Partnern zu errei
chen. Einer der ersten österreichischen Loco-Soft
Kunden war übrigens der Opel- und Suzuki
Händler Herbert Neuhauser in Grödig (Salzburg).

Kostenfreies Update
Derzeit wird Loco-Soft von Fiat!Alfa/Lancia, Hy
undai, Kia, Lada, SsangYong, Subaru, Suzuki so
wie von Bentley empfohlen. Für den Einsatz zer
tifiziert ist Loco-Soft aber auch von Chevrolet,
Opel, Seat und Skoda.
Neu im DMS ist seit Kurzem der Upload von Fir
men- und Mitarbeiterbildern. Den Entwicklern
von Loco-Soft war im Internet aufgefallen, dass
immer mehr Autohäuser sehr gutes Bildmaterial
verwenden. Diese Fotos (vom Autohaus selbst
bzw. von den Mitarbeitern) können mit der neuen
Funktion nun problemlos in Internetbörsen hoch
geladen werden; auf Wunsch kann man dies auch
gleich mit einer Anfahrtsskizze machen. Die Pro
grammerweiterung sei kostenfrei herunterzula
den, sagt Koke: "Wir sehen dies als Erhaltungsauf
wand unserer Software an." . (MUE)

Unsere Dealer Management Systeme zeichnen sich aus durch:
•

Prozessorie ntierte, ei nfache Bedienerführung

•

Vo ll integriertes CRM

•

Kom plette Integrationen zu Herstellern

•

Kontin ui erl iche Weiterentwicklu ng über Ja hrzehnte

Wir unt erstützen Sie zusätzlich mit:
•

Ei ner maßgeschneiderten Hosting Lösung

•

Print Plan - die voll int egrierte Drucklösung

•

Business Intelligence - Ke nnzahlen auf Kn opfdruck

ADP Dealer Services
ist der weltweit größte Anbieter für integrierte DMS Systeme und
IT-Lösungen in der Automobilbranche. Wir betreuen 27.000 Kunden,
in über 90 Länder, beschäftigen 7.000 Mitarbeiter, davon 2.700 im
Support, 400 in der Entwicklung.

ADP Dea ler Services Öst erreich GmbH
Te l.: +432236 908500
Ema il: office@adp.at
www.a dpdsi .com/at

