
Ein ganzheitliches Informationsnetzwerk im laufenden 
Autohausalltag einzuführen ist eine echte Kraft an-
stren gung. Die Senger Management GmbH mit 53 
Stand orten hat sich trotzdem dafür entschieden – und 
mit der Concore GmbH® den idealen Partner gefunden, 
wie Max Niermann, Head of Brand Marketing bei 
Senger, zu berichten weiß.

Was war die Initialzündung sich für die markenunab-
hängige Intranet-Plattform DealerNet von Concore 
zu entscheiden?
Max Niermann: »In erster Linie muss natürlich das Produkt 
selbst überzeugen. Ein weiterer großer Punkt war die Bran-
chenerfahrung, die Concore mitbringt – insbesondere Herr 
Bauerheim. Im Automobilhandel haben wir spezielle Anforde-
rungen z. B. an Schnittstellen. Es muss auf unterschiedliche 
Strukturen und Arbeitsabläufe geachtet werden.«

Welche Erwartungen haben Sie an das System und 
die Kooperation?
Max Niermann: »Wir haben ein System gesucht, das als 
zentrale Wissensdokumentationsplattform funktioniert. 
Außerdem sollte die Lösung als Social Intranet fungieren, 
sich einfach und effizient in unsere bestehende System-
landschaft integrieren. DealerNet ist als langfristige Lösung 
angelegt, die mit uns wächst, sich mit den Anforderungen 
weiterentwickelt.«

Das DealerNet ist modular aufgebaut und jederzeit er-
weiterbar. Auf welche Funktionen kommt es in Ihrem 
Autohaus besonders an?
Max Niermann: »Wir sind noch am Anfang des Roll-Out 
Prozesses über alle 53 Standorte. Das Basispaket wur -

de bisher in nur einer unserer 
Gesellschaften ausgerollt. Wir 
möchten alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Schritt-für-Schritt an 
die neuen Möglichkeiten heran-
führen. Was für uns von enormer 
Bedeutung ist, ist u. a. das Wiki. 
Hier dokumentieren wir alle zent-
ralen Prozesse und machen diese 
Infos allen unkompliziert zugäng-
lich. Aber auch die Zugangs da-
tenverwaltung mit Single-Sign- On 

ist ein gutes Beispiel für eine nutzbringende Erleichterung im 
Arbeitsalltag.«

Was hat sich seit dem Einsatz des DealerNet für Ihr 
Autohaus verändert?
Max Niermann: »Das DealerNet wird gut angenommen 
und der Informationsfl uss verbessert. Beim Einsatz in der 
gesamten Gruppe erwarten wir dann einen noch größeren 
Effekt. Die Nutzer konnten sich recht schnell mit den 
Funktionen und der Struktur vertraut machen und inten-
siv ausprobieren.«

Gab es Herausforderungen hinsichtlich Umgang, 
Akzeptanz und Nutzung?
Max Niermann: »Die Herausforderung besteht darin, sich 
im hektischen Arbeitsalltag mit einem neuen System ausein-
anderzusetzen. Deshalb planen wir sehr akribisch, wie wir 
schnell spürbare Mehrwerte bieten können. Eine weitere 
Herausforderung: Inhalte aus alten Systemen migrieren, 
einbinden und auf bereiten. Das fordert Kapazitäten und 
Manpower. Natürlich machen wir uns Gedanken, wie wir 
die Einführung des DealerNets für unsere Mitarbeiter kom-
munikativ begleiten und unterstützen können.«

Inwiefern hat sich die Kommunikation in Ihrem Auto-
haus gewandelt?
Max Niermann: »Wir erwarten, dass der gruppenweite Aus-
tausch mehr Effi zienz entstehen lässt und das „Wir-Gefühl“ 
stärkt. Wir wollen so auch die Kommunikation fördern. Es 
wird sicher die eine oder andere E-Mail weniger geschrieben, 
weil Infos zentral zugänglich sind. Zudem ist ein Ausbau vor-
stellbar. Es gibt Anwendungsszenarien, die wir uns im Zu-
sammenhang mit dem DealerNet vorstellen können.«
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Planen – Verwalten – Vermieten – Auswerten: Mit über 20- 
 jähriger Erfahrung in der Entwicklung von eigenen Vermiet-
systemen realisierte die Opel Händler Vermiet GmbH zusam-
men mit Autohäusern und den IT-Experten der Intera GmbH 
die neue Vermietsoftware Carloop. Intuitiv, übersichtlich und 
maximal fl exibel. Denn das Angebot von Carloop lässt sich an 
die jeweilige Größe des Autohauses und an das jeweilige ge-
plante Vermietangebot anpassen. Darüber hinaus funktioniert 
die Lösung webbasiert, es besteht also kein administrativer 
Aufwand für die Installation und System pfl ege seitens der 
Anwender. Zahlreiche Schnittstellen u. a. zu DMS-Anbietern 
bieten ein einfaches Handling von Kunden- und Rechnungs-
daten. »Wir sind sehr zufrieden mit dem Leistungsumfang und 
der intuitiven Abbildung der Vermietprozesse von Carloop. 
Das Programm orientiert sich optimal an den Vermietabläufen 
im Autohaus. Man merkt dem Projekt an, dass hier sowohl Ex-
perten für das Vermiet Geschäft, als auch Autohausspezialisten 
mitgewirkt haben«, betont Peter Hübner, Geschäftsführer der 
Auto Hübner GmbH.

Derzeit kann das Carloop Vermietsystem in 2 Versionen ge-
nutzt werden: »smart« für kleinere Fahrzeugfl otten mit über-
schaubarem Vermietgeschäft und »pro« für größere Flotten 
mit umfassenderem Vermietgeschäft. Eine dritte Lösung, 
»pool« genannt, die sich speziell an Firmen, Gemeinden und 
Organisationen mit eigenen Fahrzeugfl otten richtet, wird zur 
Zeit noch entwickelt. »Carloop ist auf dem neuesten Stand 

der Technik und wird mit den Anforderungen unserer Kunden 
weiterentwickelt und optimiert. Unser Anspruch, ein innova-
tives und zielgerichtetes Vermietsystem speziell für Autohäuser 
anzubieten spricht für sich: Nach nur zwei Jahren im Einsatz 
zählen wir bereits weit über 5.000 Nutzer. Wir sind stolz, ein so 
wegweisendes Produkt entwickelt zu haben«, sagt Michael 
Sárközi, Geschäftsführer der Opel Händler Vermiet GmbH.

 Produktmanagement: 
 Felix Oltrogge (oltrogge@opelrent.de)
 Demnächst: www.carloop.info

DIE WEGWEISENDE MOBILITÄTS-SOFTWARE FÜR IHR AUTOHAUS

CARLOOP – ERFAHRUNG 
TRIFFT INNOVATION

EIN SYSTEM, 
DREI NUTZUNGSZENARIEN:

 SMART: für Autohäuser mit kleinerer Fahrzeugfl otte und 
überschaubarem Vermietgeschäft

 PRO: für das Autohaus mit großer Fahrzeugfl otte und 
umfangreichem Vermietgeschäft

 demnächst POOL: für Firmen, Gemeinden und Organisationen 
mit eigenen Fahrzeugfl otten

 

Max Niermann
Head of Brand Marketing 
Senger

Mobilität im Autohaus gewinnt immer mehr an Bedeutung: Mietwagen für Werkstattkunden, den Unfall ersatz, 
die Firmenkunden oder den Urlauber. Um diese Mobilitätsangebote einfach und schnell integrieren und selbst-
erklärend betreuen zu können, bedarf es eines effi zienten und bedienerfreundlichen Vermietsystems.
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