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Wolters Nutzfahrzeuge GmbH in Kalkar mit 86 

Mitarbeitern und Filialen in Bocholt, Krefeld und 

Geldern zählt zu Deutschlands leistungsstärksten 

Partnern der Nutzfahrzeug- und Transporterher-

steller IVECO und FIAT. 

 

1896 als reiner Produktions- und Reparaturbe-

trieb für Landmaschinen gegründet, wechselte der 

Schwerpunkt des Unternehmens hin zum Vertrieb 

von Lastkraftwagen und Transportern. Seit 2004 

verfolgt die Firma Wolters ein innovatives Kon-

zept: das komplette Leistungspaket als Gesamtlö-

sung.  

 

Neben Verkauf und Leasing gehört hierzu auch der 

Rundum-Service zum Festpreis. 

 

Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass das über 

lange Jahre eingesetzte Dealer Management Sys-

tem nicht mehr mit dem Unternehmensauf-

schwung mithalten konnte und dringend einer 

Erneuerung bedurfte. Nicht nur das Tagesgeschäft 

litt unter den Unzulänglichkeiten des veralteten 

DMS, auch die Steuerung des Unternehmens mit 

Hilfe aktueller betriebswirtschaftlicher Kennzahlen 

war nur unzureichend möglich. Des Weiteren 

fehlte es an einer Vielzahl von herstellerspezifi-

schen Schnittstellen. 
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Die Suche nach einer geeigneten Softwarelösung 

führte Herrn Perau, Geschäftsführer der Wolters 

GmbH, zur FREICON AG. Nach erster Kontaktauf-

nahme und einem Besuch auf der automechanika 

2004 kamen Herr Perau und seine Abteilungsleiter 

schließlich nach Freiburg. Hier erfolgte im Hause 

der FREICON AG eine ausführliche Präsentation des 

Programms FILAKS.PLUS.  

 

Zurückblickend sagt Herr Perau: „Bereits bei den 

Erstgesprächen fühlte ich mich gut aufgehoben, 

man spürte sofort die hohe Fachkompetenz“. 

 

Nach einer Orientierungsphase des Unternehmens 

erhielt die FREICON AG mit dem Produkt 

FILAKS.PLUS den Zuschlag. Zum damaligen Zeit-

punkt war die FREICON AG im Fiat Bereich bereits 

ein etablierter, im IVECO Umfeld jedoch ein noch 

relativ unbekannter DMS - Anbieter. 

 

Hans-Gerd Perau: 

„Am Ende waren noch drei Anbieter im Rennen. 

Die Entscheidung zu Gunsten der FREICON AG war 

dabei nicht nur eine rationale Entscheidung auf-

grund der Angebotsfakten, sondern zum Teil auch 

eine Bauchentscheidung. 

 

Nicht nur das System FILAKS.PLUS hat mich über-

zeugt, auch das Unternehmen an sich, seine 

Dienstleistungen und vor allem der Umgang mit 

den Mitarbeitern der FREICON AG. Man fühlt sich 

einfach gut aufgehoben. Inzwischen hat sich ne-

ben der Fiat AG auch IVECO Italien entschieden, in 

Deutschland und vielen Teilen Europas das DMS 

FILAKS.PLUS einzusetzen. Wir sehen darin unsere 

Entscheidung mehr als bestätigt!“ 

 

Neben der Mehrmarkenfähigkeit und der moder-

nen Technologie des Programms war vor allem die 

Möglichkeit wichtig, alle Firmen kostengünstig 

über einen zentralen Server zu vernetzen. Alle 

Standorte greifen somit auf den gleichen Daten-

stand zu, was sich insbesondere positiv auf die 

Optimierung der Teilebestellungen und einer da-

mit einhergehenden Reduzierung des Lagerbe-

standes auswirkt.  

 

„Wir haben mit FILAKS.PLUS eine deutlich bessere 

Übersicht über unsere Bestände, sowohl im Teile- 

als auch im Fahrzeugbereich. Die Möglichkeit, 

diese Synergieeffekte zu nutzen, war auch ein 

Grund, uns für das neue System der FREICON AG zu 

entscheiden“, betont Hans-Gerd Perau. 

 

 
 

Zeit gespart und Übersicht gewonnen wird auch in 

verschiedenen anderen Bereichen, u. a. in der 

Verwaltung. 

 

Die Finanzbuchhaltung aller Standorte beispiels-

weise bearbeiten zwei Mitarbeiterinnen zentral 

am Hauptstandort in Kalkar. Dabei wird auch der 

Belegfluss optimiert: Das für die OP-Verwaltung 

notwendige Duplikat muss nicht mehr in den 

einzelnen Betrieben ausgedruckt werden, sondern 

wird elektronisch archiviert. Das Archivierungs-

programm EASY stellt die geschriebene Rechnung 

dann bei Bedarf als PDF wieder zur Verfügung. 
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Weiterer Pluspunkt:  

Alle Buchungen gehen direkt mit Rechnungs-

schreibung in die Finanzbuchhaltung, es muss 

kein Tages- oder Monatsabschluss mehr gefahren 

werden, um Bewegungsdaten zu verarbeiten. Mo-

dernste Datenbanktechnologie ermöglicht tages-

aktuelle und aussagekräftige Auswertungen auf 

Knopfdruck. 

 

 
 

Die Umstellung und Einführung des neuen Pro-

gramms verlief relativ problemlos. „Wir haben 

bereits im Vorfeld der Umstellung die Mitarbeiter  

informiert, mit einbezogen und vor allem vor Ort 

ausführlich geschult. Wichtig ist dabei, für die 

Mitarbeiter eine ausreichende Eingewöhnungs-

phase einzuplanen“, berichtet Hans-Gerd Perau. 

 

So wurde bei Wolters Nutzfahrzeuge nach der 

Schulung und Installation der Programme und vor 

dem eigentlichen Echtstart eine 4-wöchige 

„Spielphase“ vorgeschaltet, bei der die Mitarbeiter 

die Gelegenheit hatten, noch auf dem alten Sys-

tem abgewickelte Geschäftsvorfälle direkt auf dem 

neuen DMS nachzuvollziehen. Vorteilhaft war da-

bei auch, dass FILAKS.PLUS logisch aufgebaut ist. 

Viele Funktionen lassen sich nach sehr kurzer Zeit 

durch einfaches Mitdenken erschließen. 

 

Sehr positiv bewertet Perau auch die Zusammen-

arbeit mit der FREICON AG: 

„Problemchen gibt’s immer mal, aber die für uns 

zuständigen Mitarbeiter sind uns alle persönlich 

bekannt. 

Man weiß, wer sich da um uns kümmert und hat 

immer ein gutes Gefühl. Unser Programm lebt und 

wächst mit unseren Anforderungen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


