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Es gibt ein Leben außerhalb der Marke: 
Seit mehr als 30 Jahren bietet die WER-
BAS AG mit der modular aufgebauten 
Softwarelösung Werbas-Pkw ein um-
fassendes und flexibles Werkstatt-Ma-
nagement-System für freie Werkstätten 
und Autohäuser. 
Mit der modularen Aufbauweise und 
weit über 250 Schnittstellen zu Infor-
mationssystemen, Teilekatalogen und 
Bestellsystemen stellt Werbas-Pkw 
dem Nutzer ein an der Praxis ausge-
richtetes IT-Werkzeug zur Verfügung. 
Dadurch ist sichergestellt, dass die 
Informationssysteme verschiedener 
Teilelieferanten eingebunden werden 
können – und zwar unabhängig von Tei-
leumsätzen. Um Fahrzeuge schnell und 
effektiv warten zu können, wird eine 
Vielzahl an Informationen benötigt, die 
zudem sinnvoll verknüpft werden müs-
sen. Aus diesem Grund baut die WER-
BAS AG die Anzahl der Schnittstellen zu 
Teileherstellern, Marken und Informati-
onsplattformen kontinuierlich aus. 

Zentrales Lenkungselement

Werbas-Pkw ist das zentrale Lenkungs-
element, das alle operativen Prozes-

se abbildet – von der Vorausplanung 
bis zur Überwachung. Umfassende 
Stammdaten, die auf den Pkw-Bereich 
abgestimmt sind, bilden den Grund-
stock. 
Mit ihrer Hilfe ist auch die Erfassung 
von Spezialinformationen kein Prob-
lem. Von umfangreichen Stammdaten 
über die Offene-Posten-Verwaltung bis 
hin zu den jederzeit aktuellen Chefzah-
len deckt Werbas-Pkw alle wichtigen 
Bereiche in der Kfz-Werkstatt ab. Zu-
dem stehen umfassende Funktionen 
aus dem Bereich der Warenwirtschaft 
zur Verfügung.

Die Fuhrparkkosten  
immer im Blick

Eine sinnvolle Ergänzung für Werk-
stätten, die Flotten betreuen stellt 
Werbas-Flottenmanagement FM dar. 
Damit können auf der Grundlage eines 
Flottenstamms die Fuhrparkkosten be-
zogen auf Einzelfahrzeuge oder Fahr-
zeuggruppen detailliert ausgewertet 
werden. 
Auswertungen können nicht nur auf 
Fahrzeugebene, sondern auch einzelne 
Bauteile bezogen erstellt werden. 

Auch der Fahrzeughandel mit Neu- und 
Gebrauchtwagen kann in Werbas ab-
gebildet werden. Mit Werbas.blue bietet 
die WERBAS AG zudem ein komplett 
webbasiertes mobiles Werkstatt-Modul 
für Pkw- und Nfz-Werkstätten.

Mobil, webbasiert, 
smart: Werbas.blue 2.0

Per Sprachfunktion die Werkstatt mana-
gen? Mit Werbas.blue 2.0 kein Problem. 
Das Werkstatt-Management-Modul ist 
webbasiert, Hardware-/Betriebssystem 
unabhängig, mobil – und spart Zeit. 
Mithilfe des Prozessassistenten lassen 
sich wichtige Funktionen aus Werbas.
blue schnell starten. Der Anwender 
spricht seine Wünsche auf oder tippt 
sie ein. Die Wochenübersicht zeigt ihm 
die Fahrzeugabholungen, Kunden und 
Auftragsarten. Hier kann er Aufträge 
anlegen, per Smartphone/Tablet Ar-
beitsgänge, Pakete, Teile oder Texte 
hinzufügen. 
Die Auftragsbestätigung wird direkt auf 
dem Tablet vom Kunden unterschrie-
ben und archiviert. Via Archiv hat der 
Nutzer auch Zugriff auf Fotos und ein-
gescannte Dokumente. Die hinterleg-
ten Checklisten kann er individuell an-
passen. Smart sind auch Zeiterfassung 
und Inventur mittels QR-Code.

Leben außerhalb der Marke
Es gibt ein Leben außerhalb der Marke: Seit mehr als 30 Jahren bietet die WERBAS AG mit 
der modular aufgebauten Softwarelösung Werbas-Pkw ein umfassendes und flexibles Werk-
statt-Management-System für freie Werkstätten und Autohäuser. 

Hilfe beim Neustart: Werkstatt-Management-Software aus dem Hause WERBAS. 
www.werbas.com
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Autohaus Hagenlocher GmbH

Mit Unternehmer-
Denken zum Erfolg 

Nach über 43 Jahren als autorisierter 
Mercedes-Benz und Smart Service-
partner in Böblingen kündigte Klaus 
Hagenlocher 2015 seinen Vertrag und 
beschloss, sein Unternehmen als nicht 
markengebundene Meisterwerkstatt 
weiterzuführen. Sein unternehmeri-
sches Denken führte ihn schnell zum 
Erfolg.
Für seinen markenfreien Neuanfang 
wählte er mit den historischen Hallen 
in Sindelfingen gezielt ein besonderes 
Ambiente und schuf mit Hagenlocher 
Classic und der Classic-Lounge für 
hochwertige Veranstaltungen weitere 
Standbeine.
Am neuen Standort werden als freie 
Werkstatt mit der Zertifizierung als 

„Fachbetrieb für historische Fahrzeu-
ge“ neben Young- und Oldtimern auch 
aktuelle Fahrzeuge nach Hersteller-
vorgaben individuell gepflegt, gewartet 
und repariert.
„Das alles können wir heute durch eine 
schlankere Organisation und den Weg-
fall von Herstellerauflagen bei gleicher 
Qualität sehr viel preiswerter anbieten“, 
betont Klaus Hagenlocher. Unterstüt-
zung erhalten seine Mitarbeiter im Ar-
beitsalltag durch die Softwarelösungen 
der WERBAS AG. Nicht nur der modula-
re Aufbau der Werkstatt-Management-

Software, auch die Firmenphilosophie 
hat Hagenlocher überzeugt. Denn auf 
beide Unternehmen trifft der Hagen-
locher-Leitsatz zu: „Alles was wir tun, 
muss dem Kunden nützen“. 

Was bedeutet 
zukunftsfähig?

Auf welche Herausforderungen müs-
sen sich Autohäuser und Werkstätten 
heute einstellen? Antworten von Harald 
Pfau, Vorstand der WERBAS AG. 

Herr Pfau, die WERBAS AG hat bereits vor 
über 30 Jahren mit ihrer Software nicht-
marken gebundene Werkstätten und Au-
tohäuser ins Visier genommen. Warum? 
Harald Pfau: Wir wollen Werkstätten 
und Autohäusern eine klare Perspekti-
ve für ein alternatives Geschäftsmodell 
vermitteln und ihnen Mut machen zu er-
kennen, welche Chancen der freie Auto-
mobilmarkt mit einer markenübergrei-
fenden Kompetenz bieten kann. Wahre 
Freiheit bedeutet in erster Linie nicht, 
tun zu können, was man will, sondern 
vielmehr nicht tun zu müssen, was man 
nicht will! 
Es ging und geht um die Zukunftsfähig-
keit dieser Betriebe, die durch die be-
stehenden und weitgehend etablierten 
Geschäftsmodelle oftmals nicht mehr 
gegeben ist.

Wie unterstützen Sie mit Ihrer Software
Werbas-Pkw diese Zielgruppe? 
Pfau: Durch die zahlreichen Schnitt-
stellen unserer Software möchten wir 
unseren Kunden die unternehmerische 
Freiheit geben, zu entscheiden, mit 
wem sie zusammenarbeiten möchten.

Welche Herausforderungen kommen auf 
die Kfz-Betriebe und Werbas zu?
Pfau: Unser Ziel ist nach wie vor, unse-
ren Kunden komplexe Dienstleistungen 
anzubieten, die ihre Flexibilität steigern 
und ihren Arbeitsalltag erleichtern. 
Auch künftig stellen wir deshalb sicher, 
dass unsere Anwender ihre Software 
individuell nach ihren Bedürfnissen 
zusammenstellen können. Um unsere 
Kunden auf ihrem Weg zu begleiten, 
bauen wir unser Service-Angebot kon-
tinuierlich aus.

Wie bleiben Werkstätten und Autohäuser 
zukunftsfähig? 
Pfau: Zukunftsfähig bleiben Unterneh-
men, wenn die Arbeitsabläufe schnell 
und effektiv sind. Wir haben unser mo-
biles Werkstatt-Management-Modul 

Werbas.blue so konzipiert, dass die 
Werkstattmitarbeiter ihre Aufgaben 
einfacher und schneller bearbeiten 
können. Wichtig war uns, den zeitlichen 
Aufwand für administrative Aufgaben 
zu minimieren. Flexibel am Fahrzeug 
und ganz nah am Kunden, können sie 
ihr Know-how unter Beweis stellen und 
mehr Zeit im Gespräch mit ihren Kun-
den nutzen. Denn bei aller technischer 
Neuheiten ist der persönliche Kunden-
kontakt nach wie vor ein entscheiden-
der Faktor für den Erfolg. 

Werbas PKW – Bausteine 
Werbas-Pkw ist modular aufgebaut. 
Somit kann sich jede Werkstatt die  
für sie maßgeschneiderte Lösung  
zusammenstellen. 
Ein Ausschnitt aus den zahlreichen 
Modulen:
•	Archiv	 •	 Fahrzeughandel
•	OE-Teilefinder	 •	 OP-Verwaltung
•	Statistik	 •	 Warenwirtschaft
•	AG	als	„best	of“	und	Auftragsvorlagen
•	Reifendaten	&	Reifeneinlagerung
 
Eine Übersicht über alle Module: 
https://werbas-ag.com/loesungen- 
produkte/die-werbas-module/

Harald Pfau, Vorstand der WERBAS AG


