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Mit FILAKS.PLUS in die Zukunft!
Das rundum Sorglos Paket für Peugeot und Citroën Händler und Servicebetriebe

Ob ePGC, EQS, Retrofit, PKMS, 
Peugeot Servicebox, Citroën 
Service Portal oder der Auf-
tragsdruck in Herstellerformu-
lare und noch viel mehr - alles 
ist in FILAKS.PLUS für die bei-
den französischen Hersteller 
realisiert. 

Einfach anwendbar und ef-
fizient im Resultat hilft die 
Software den Anwendern bei 
der richtigen Kommunikation 
mit Peugeot und Citroën.

Von der problemlosen An-
wendung der Schnittstellen 
und vielen weiteren verfüg-
baren Funktionen in FILAKS.
PLUS sind das Autohaus Pfuhl 
in Bitterfeld (Peugeot und Ci-
troën) und die Arndt Tuning in 
Berlin (Citroën) seit der Ent-
scheidung für den Umstieg 
überzeugt. 

Nach über 10 Jahren mit 
den in die Jahre gekommenen 
Softwarepaketen PETACS bzw. 

CICOS wurde ein neues DMS 
fällig und bei der Auswahl 
punktete FILAKS.PLUS unter 
anderem durch folgende Vor-
teile an den entscheidenden 
Stellen:

Flexibles Mietkonzept (be-
inhaltet Softwarenutzung, 
Software-Weiterentwicklung 
und Hotline) ohne teure Ein-
mal-Lizenzen für Arbeitsplät-
ze.

Keine Updatekosten oder 
versteckte Lizenzkostenerhö-
hungen durch Weiterentwick-
lung (Servicebox/-portal V12 
Schnittstelle z. B. steht den 
Kunden im Rahmen der beste-
henden Verträge kostenlos zur 
Verfügung).

Datenübernahme mit 
kompletter Kunden/Rech-
nungshistorie aus PETACS / 
CICOS, und auch aus anderen 
Systemen.

Perfekte Herstelleranbin-
dung, sämtliche softwareseiti-
gen Anforderungen werden 
erfüllt, die bestehenden 
Schnittstellen optimal be-
dient.

Umfassendes Funktions-
angebot für den Servicepart-
ner mit 1 PC Arbeitsplatz bis 
zum Mehrmarkenbetrieb mit 
vielen Standorten, und das 
immer am Kundenbedarf ori-
entiert. Kein Kunde kauft mehr 
als er wirklich braucht. 

Einfache und übersicht-
liche Handhabung und der 
passende Hotline-Service dazu 
ergänzen das Angebot.

Integrierte Schnittstelle zur 
Finanzbuchhaltung CARLO, 
die damit auch weiterhin im 
Einsatz bleiben kann. Auch 
DATEV Schnittstelle und die 
Freicon Fibu sind verfügbar. 
Freie Auswahl.

Kein Zwang Hardware 
(Server, etc) bei Freicon zu 
kaufen, um die Softwarelö-
sung einzusetzen. FILAKS.
PLUS ist zu 100% Microsoft 
kompatibel und damit zu-
kunftssicher. 

Kein „auf neu getrimmtes“ 
oder „migriertes“ Programm 
ohne Datenbank sondern 
technologisch auf dem neues-
ten Stand, das garantiert die 
Investitionssicherheit.

Umstellungs- und Schu-
lungsumfang immer zuge-
schnitten auf den Bedarf. 

Warum zu 

FILAKS.PLUS 

wechseln?
Viele Unternehmen stehen vor 
dem Problem, dass das über 
lange Jahre eingesetzte Dealer 
Management System nicht 
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unseren Anforderungen ent-
spricht – es ist schnell, anwen-
derfreundlich, verständlich 
und variabel. Wir sparen Zeit, 
auch in der Fibu, und mithilfe 
des Management-Informati-
onssystem-Moduls MIS kön-
nen wir verschiedenste Aus-
wertungen aus dem System 
heraus erstellen.“ Was die Nut-
zungstiefe betrifft, so sieht 
Mike Pfuhl vor allem hier Vor-
teile für sich: „Chef-Zahlen“ 
können z. B. kompakt und 
übersichtlich dargestellt wer-
den, eine Ampelfunktion 
macht auf Schieflagen auf-
merksam, Auswertungen, Bud-
gets, Soll-Ist-Vergleiche etc. 
können bis auf den einzelnen 
Standort heruntergebrochen 
werden. „Mit dem Altsystem 
war das undenkbar – heute 
haben wir alle Zahlen zur Ver-
fügung, die wir brauchen.“

FILAKS.PLUS 

Module
Der genutzte Leistungsumfang 
beginnt bei Kundendienst und 
Ersatzteillager über Fahrzeug-

handel, Zeiterfassung, Kasse, 
Finanzbuchhaltung bis Prämi-
enabwicklung, Werkstattpla-
nung, Verkaufsförderung CRM 
und dem Chef-Zahlen Modul 
„MIS“ und einiges mehr. 

Rundum zufrieden sind bei-
de, Mike Pfuhl mit  FILAKS.
PLUS an 2 Standorten als Peu-
geot Vertriebs- und Citroën 
Servicepartner, Georg Arndt 
an einem Standort als Citroën 
Vertriebspartner.

Viele weitere Kunden der 
verschiedensten Marken un-
termauern diese Zufriedenheit 
mit Ihrer eigenen positiven 
Erfahrung mit FILAKS.PLUS.

Ihr KontaktIhr Kontakt

Freicon AG: Riegelerstraße 12, 79111 Freiburg, Tel. 0761 / 4549 – 123, Fax 0761 / 4549 – 119
Email: dms@freicon.de, Internet: www.freicon.de

Auto-Center Pfuhl GmbH: Hallesche Straße 20, 06749 Bitterfeld, Tel. 03493 / 60440, 
Ansprechpartner Mike Pfuhl (Geschäftsführer)

Arndt Tuning Berlin GmbH: Weissenseer Weg 65, 10369 Berlin, Tel. 030 / 9710760, 
Ansprechpartner Georg Arndt (Geschäftsführer)

mehr mit der Unternehmens-
entwicklung mithalten kann 
und dringend einer Erneue-
rung bedarf, um das Tagesge-
schäft effizient zu erledigen 
und jederzeit das Unterneh-
men über die aktuellen be-
triebswirtschaftlichen Kenn-
zahlen steuern zu können. 
Oder der bisherige DMS Liefe-
rant bietet keine zufriedenstel-
lenden Leistungen mehr. Denn 
beides zählt und ist Grundlage 
der vernünftigen Nutzung 
eines EDV Systems.

Anbieterwahl und 

guter Start

Georg Arndt: „Am Ende waren 
noch zwei Anbieter im Rennen 
– die Entscheidung für die 
Freicon wurde durch die Über-
zeugung fürs Produkt UND für 
den Anbieter getroffen. Das 
Produkt gab den größeren 
Ausschlag aber auch das Ver-
trauen in die Leistungsfähig-
keit, und die Erfahrung der 
Freicon im Peugeot Citroën 
Markt. Denn nicht nur die 
Software muss funktionieren 
sondern auch die Zusammen-

arbeit mit den Freicon Mitar-
beitern.“ Die Umstellung auf 
das neue System sei verhält-
nismäßig reibungslos verlau-
fen, betont Mike Pfuhl. Vier 
Wochen vor dem Start wurden 
die Mitarbeiter vor Ort ge-
schult, auf einem „Spielsys-
tem“ konnte bis zum Echtstart 
bereits mit Unternehmens-
daten parallel gearbeitet wer-
den, sodass sich die „klas-
sischen“ Umstellungsprobleme 
sowohl hinsichtlich der Daten-
übernahme als auch der Be-
herrschung des Systems durch 
die Mitarbeiter sehr im Rah-
men gehalten haben.

Weiter-

entwicklung 

Dass FILAKS.PLUS auch bei 
anderen Herstellern wie Fiat, 
Alfa, Lancia, Skoda, Seat, Ive-
co, Caravan uvm. eingesetzt 
wird sieht Georg Arndt als Vor-
teil: „Die Weiterentwicklung 
von Markenfunktionalitäten 
sowie die Realisierung von 
Wünschen, die von uns an 
Freicon herangetragen werden, 
erfolgen nach meiner Erfah-
rung ausgesprochen zügig.“

Mit „Chef-Zah-

len“ steuern

Mike Pfuhl: „Mit FILAKS.PLUS 
setzen wir ein DMS ein, das 
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