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Beständig und innovativ – 
Besser unterwegs mit FILAKS.PLUS

Bereits seit 1996 erfahrener 
und überzeugter Anwender 
der Freicon Software AUTO+ 
hat das Autohaus W. Weis aus 
Gau-Algesheim im Oktober 
2010 den (Fort)Schritt nach 
FILAKS.PLUS gemacht. 

„Einen Schritt, von dem wir 
voll und ganz überzeugt sind, 
den wir immer wieder machen 
würden, und den wir auch 
Händlerkollegen empfehlen 
können“, so Jürgen A. Weis, 
Geschäftsführer des Autohaus 
Weis.

Nicht nur die Software-
funktionen, sondern auch die 
gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit allen Berei-
chen bei Freicon, spez. natür-
lich dem Helpdesk war ein 
weiteres Entscheidungskriteri-
um. Zu guter letzt muss das 
Preis-Leistungsverhältnis für 
den Betrieb passen; mit der 

breiten Funktionsbasis, den 
ständigen Weiterentwicklun-
gen und Verbesserungen und 
der Servicebereitschaft im 
Helpdesk stimmt dieses Ver-
hältnis bei FILAKS.PLUS.

„Selbst bei 5 Usern in den 
FILAKS.PLUS Modulen Kun-
dendienst, Teilelager, Werk-
stattzeiterfassung, Fahrzeug-
handel, Finanzbuchhaltung 
und allen FIAT Schnittstellen 
zahlt sich die konsequente 
Umsetzung und Nutzung des 
FILAKS.PLUS Funktionsange-
bots arbeits- und kapazitäts-
sparend aus.“ 

Eine Voraussetzung dafür 
ist die Übernahme der Kun-
den- und Fahrzeughistorie und 
der Finanzbuchhaltungsinfor-
mationen, so dass ein naht-
loser Übergang vom alten auf 
das neue System gewährleis-
tet ist.

„In der Einführungsphase hat 
uns Freicon ganz selbstver-
ständlich mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden und die in 
jedem Projekt auftretenden 
Startfragen beantwortet.“, so 
Jürgen A.Weis.

Als Händler und durch sei-
ne Arbeit im FIAT Händlerver-
band kennt Hr. Weis die Pro-
bleme im Händlernetz ganz 
genau: durch die enger wer-
dende Vernetzung und Kom-
munikation mit dem Hersteller 
steigen die Anforderungen an 
die eingesetzte Softwarelö-
sung permanent. 

Die Bereitstellung sowie die 
Anpassungen an die vom Her-
steller freigegebenen Schnitt-
stellen wird im Tagesgeschäft 
zum wichtigsten Faktor. Nur 
durch konsequente Nutzung 
der Anbindungen lässt sich im 
Handelsbetrieb Zeit für den 
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Paket realisiert zu bekommen. 
Diese enge Zusammenarbeit 
unserer beider Partner ist ein 
elementarer Vorteil von FILAKS.
PLUS und lässt uns unbesorgt 
in die Zukunft schauen. „Wir 
haben EDV technisch auf das 
richtige Pferd gesetzt.“

In FILAKS.PLUS ist u.a. der 
Import der elektronischen 
Fahrzeugeinkaufsrechnungen, 
der Garantiegutschriften aus 
eSIGI uvm. realisiert, auch die 
datentechnische Integration 
der Marke Chrysler mit den 
bestehenden und neuen 
Schnittstellen ist kein Thema. 
Termingerecht ab 1.6. kann 
jeder Händler bei dem Thema 
Chrysler auch zu FILAKS.PLUS 
greifen. Dazu kommen noch 
zahlreiche den Händlerbedarf 
treffende Verbesserungen im 
Paket.
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Kunden gewinnen. Jürgen A. 
Weis: „Die angespannte Mar-
gensituation im Markt bringt 
die Notwendigkeit mit sich, 
die richtige EDV zu den rich-
tigen Kosten einzusetzen. Mit 
FILAKS.PLUS sind wir heute 
sehr gut in der Lage die Kom-
munikation und den Daten-
austausch mit unserem Her-

steller nahezu komplett auto-
matisiert abzubilden.

Da die Niederlassungen der 
FIAT Group Deutschland eben-
falls mit der Lösung von FREI-
CON arbeiten sind wir sicher 
auch in Zukunft sämtliche Ent-
wicklungen (z. B. Anbindung 
Chrysler etc.) immer zeitnah im 

  Das rundum Sorglos-Paket für alle Automobil-, Nutzfahrzeug- und 
Caravan Händler der verschiedensten Marken

  Flexibles Mietkonzept (beinhaltet Softwarenutzung, Software-Wei-
terentwicklung und Hotline) ohne teure Einmallizenzen für Arbeits-
plätze.

  Keine Updatekosten oder versteckten Lizenzkostenerhöhungen durch 
Weiterentwicklung von Herstellerschnittstellen – im Rahmen der 
bestehendenVerträge kostenlos 

  Datenübernahme mit Kunden / Rechnungshistorie aus verschie-
denen Systemen

  Perfekte Herstelleranbindung, sämtliche softwareseitigen Anforde-
rungen werden erfüllt,  die bestehenden Schnittstellen optimal 
bedient.

  Umfassendes Funktionsangebot für den Servicepartner mit 1 PC 
Arbeitsplatz bis zum Mehrmarkenbetrieb mit vielen Standorten, und 
das immer am Kundenbedarf orientiert.

  Kein Kunde kauft mehr als er wirklich braucht.

  Einfache und übersichtliche Handhabung und der passende Hotline-
Service dazu 

  Kein „auf neu getrimmtes“ oder „migriertes“ Programm ohne 
Datenbank sondern technologisch auf dem neuesten Stand. 
Das garantiert die Investitionssicherheit.

  Referenzen: http://www.freicon.de/dealer-management-systeme/
referenzen.html
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und direkte Verbindung von 
unterwegs oder zu Hause ist 
der Zugriff auf die Betriebsin-
formationen jederzeit möglich, 
also besser unterwegs mit 
FILAKS.PLUS..


