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FILAKS.PLUS – die gewinnbringende 

Zugmaschine für ihren Betrieb.
Bereits mit der Einführung von 
FILAKS.PLUS im Jahr 2008 
konnte sich die Softwarelösung 
im Nutzfahrzeugmarkt etablie-
ren. Durch die konsequente 
Weiterentwicklung ist die FREI-
CON AG heute in der Lage 
auch Mehrmarkenbetrieben 
eine passende und leistungs-
starke Lösung zu bieten. Das 
hat auch Martin Popp (Ge-
schäftsführender Gesellschaf-

ter) vom Wellkawee Service-
Center in Aalen erkannt und 
sich für FILAKS.PLUS entschie-
den. Wellkawee ist eine be-
kannte Größe im LKW Geschäft 
– seit 35 Jahren IVECO, seit 5 
Jahren DAF und seit 3 Jahren 
FIAT Professional Partner.

Prozesse optimiert 

– Kosten gesenkt

Martin Popp: „Die Entschei-
dung für FILAKS.PLUS haben 
wir bereits im Jahr 2008 ge-
troffen. Ausschlaggebend wa-
ren neben der modernen Soft-
warearchitektur die Möglich-
keit, unsere internen Prozesse 
zu verschlanken und dadurch 
die Betriebskosten zu senken. 

Durch die zahlreichen Auswer-
tungen und die starke Integra-
tion der Herstellerschnittstel-
len entfällt lästige und unnö-
tige „Fleißarbeit“. Zahlen per 
Knopfdruck und die Möglich-
keit Daten direkt aus dem 
System an Hersteller und Lie-
feranten zu übergeben sparen 
Minimum 10 Manntage pro 
Monat. Diese Zeiten werden 
jetzt sinnvoller und vor allem 
gewinnbringender eingesetzt! 
FILAKS.PLUS erleichtert uns 
die Organisation in jedem Be-
reich – ABC Analyse im Lager, 
Produktivität in der Werkstatt, 
Monteurauslastung uvm. Wir 
haben mehr Übersicht über 
alle Arbeiten und Aufträge, 
nichts geht mehr verloren oder 
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muß zeitaufwändig gesucht 
werden.“ 

Ertrag gesteigert dank 

Zeiterfassung

„Bei 25 Werkstattdurchgän-
gen am Tag in 2 Schichten war 
für uns der Einsatz einer inte-
grierten Zeiterfassung ein ab-
solutes Muss. Wir haben es 
nicht für möglich gehalten, 
aber wir konnten direkt nach 
dem Echtstart eine 15% Um-
satzsteigerung im Werkstatt-
bereich feststellen. Und das 
bei gleichem Durchsatz! Ohne 
direkte Kontrolle zwischen zu 
fakturierenden und gestem-
pelten Zeiten ist so ein Vorteil 
nicht herbeizuführen. Das 
bringt auch den leistungsbe-
zahlten Mitarbeitern mehr 
Benefit und ein Plus am Mo-
natsende.“ 

„Da wir unser Servicemobil als 
getrenntes Lager führen, hilft 

Ein weiterer erfolgreicher DAF Partner setzt auf FILAKS.PLUSEin weiterer erfolgreicher DAF Partner setzt auf FILAKS.PLUS

Autohaus Wietholt GmbH & Co. KG in Dorsten mit 28 Mitarbeitern 
zählt zu Deutschlands leistungsstarken Partnern des Nutzfahrzeugher-
stellers DAF.

Markus Floer:„Die Entscheidung zu Gunsten der FREICON und FILAKS.
PLUS war nicht nur eine rationale Entscheidung aufgrund der Angebots-
fakten, sondern zum Teil auch eine Bauchentscheidung. Eine jahrelange 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zahlt sich aus. Zusätzlich hat mich die 
Produktweiterentwicklung FILAKS.PLUS überzeugt. Inzwischen haben sich 
neben Autohaus Wietholt auch andere DAF Partner entschieden, das DMS 
FILAKS.PLUS einzusetzen. Wir sehen darin unsere Entscheidung mehr als 
bestätigt!

Neben der Mehrmarkenfähigkeit und der modernen Technologie des 
Programms überzeugte vor allem die Möglichkeit, alles kostengünstig 
über einen zentralen Server zu vernetzen. Alle Bereiche und Standorte 
greifen somit auf den gleichen Datenstand zu, was sich insbesondere 
positiv auf die Optimierung der Teilebestellungen und einer damit ein-
hergehenden Reduzierung des Lagerbestandes auswirkt. Wir haben mit 
FILAKS.PLUS eine deutlich bessere Übersicht über unsere Bestände, so-
wohl im Teile- als auch im Fahrzeugbereich. Die Möglichkeit, diese Syn-
ergieeffekte zu nutzen, war auch ein Grund, uns für das System der 
FREICON zu entscheiden“.

uns die Mehrlagerfähigkeit 
von FILAKS.PLUS enorm wei-
ter. Keine Doppeltbestellun-
gen, keine alten Teile, keine 
„Penner“ – so macht das Spaß 
und hilft uns die Kosten besser 
im Griff zu halten.“

Gut organisiert, 

logische Benutzer-

führung

„Die Einführung mit Installa-
tion und Schulung ging zügig 
und organisiert voran, die Ein-
arbeitung war einfach. Die 
logische Benutzerführung und 
der durchdachte Ablauf inner-
halb der Software sind wirklich 
eine große Hilfe.“

Die richtige Zugmaschine 

gewählt!

„Im Verkauf arbeiten wir über 
Verkaufsbüros mit B+R aus 
Ulm für IVECO und dem EBB 
Truck-Center aus Heilbronn für 

DAF eng zusammen. Und bei-
de Partner haben sich 2010 
auch für FILAKS.PLUS ent-
schieden! Für uns der klare 
Hinweis, die Zusammenarbeit 
mit der FREICON AG wird 

auch in Zukunft zahlreiche 
Neuerungen bringen und un-
ser LKW Geschäft unterstüt-
zen. Wir wissen, dass wir auf 
die richtige Zugmaschine ge-
setzt haben!“ 
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