
Brigitte und Raimund Günther nutz-

ten 1990 die Gunst der Stunde und

eröffneten im thüringischen Dingel-

städt ein Mazda-Autohaus. In ra-

santem Tempo ist daraus ein echtes

Familienunternehmen gewachsen.

Nicht nur das Gründer-Ehepaar selbst,
sondern auch vier der fünf Kinder sind
inzwischen erfolgreich in der KFZ-Bran-
che aktiv. Die beiden ältesten Söhne
betreiben eigene Autohäuser, die
beiden Töchter arbeiten im Betrieb der
Eltern mit. Aber auch der jüngste Sohn
(13) hilft und lernt schon mit.

Automobile Günther in Thüringen, das
heißt heute: drei Mazda-Autohäuser, in
Dingelstädt, Mühlhausen und Erfurt, so-
wie ein Skoda-Autohaus in Mühlhausen.
In diesen vier Betrieben
sind mittlerweile insgesamt
48 Mitarbeiter beschäftigt.
Raimund Günther ist zu-
dem Wirtschaftsraumleiter
des Mazda-Händlernetzes.
Damit fällt unter anderem
auch die Disposition für
alle Neuwagenverkäufe in
der Region in seinen Auf-
gabenbereich.

Ein solcher Erfolg ist nur
mit konsequenter Kunden-
orientierung, Know-how
und viel Einsatz möglich.
Und selbstverständlich Begeisterung für
fortschrittliche (Automobil-)Technologie.

Wer mit hohem Tempo Auto fährt,
muss schnell und flexibel reagieren und
sich gleichzeitig auf sichere technische
Systeme verlassen können. Diese An-
forderungen gelten ebenso für das be-
triebswirtschaftliche Steuern eines
schnell wachsenden Unternehmens.

"Die Umstellung ging ruck, zuck!"

Flexibilität und Reaktionsfähigkeit
haben Günthers auch im vergangenen
Jahr bewiesen. Nachdem die alten
Buchhaltungsanwendungen (noch unter
DOS) den Anforderungen nicht mehr
genügten, wollte man zunächst auf
Windows-Programme vom selben Her-
steller umsteigen. Dieser Versuch
erwies sich als hindernisreich, kostete
viel Zeit und schlug letztlich fehl. Die
Günthers schalteten dann schnell und

stiegen nicht nur
von DOS auf
Windows, sondern
auch vom alten
Hersteller auf die
XBA Software AG
um.

"Plötzlich ging alles ruck, zuck. Die Um-
stellung hat sofort funktioniert!" Frau
Brigitte Günther ist noch immer begeis-
tert.

"Ein wichtiger Faktor für die schnelle
und erfolgreiche Umstellung war", so
Frau Günther, "die höchst kompetente
und professionelle Betreuung vor Ort".
Herr Witt und Frau Alter vom XBA
Vertriebs- und Servicepartner DATA
SALDO PLUS haben hier einen unüber-
hörbar positiven Eindruck hinterlassen.

Fakten
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von  Mazda  Automobile
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XBA Anwendungen

• XBA Rechnungswesen
• XBA Personalwesen

Andere Software

• MACS  (Mazda  Warenwirt-
schaftssystem)

• Zeiterfassung

Branche

• KFZ

Mitarbeiter

• 48 
(in vier Betrieben / Filialen)

Website

• www.
guenther-automobile.de
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Automobile Günther fährt gut
mit XBA Software

Alle genannten Marken und Warenzeichen werden anerkannt.



Seitdem sind das XBA Rechnungs-
wesen und das XBA Personalwesen in
den Autohäusern der Günthers im Ein-
satz. Nicht nur die Datenübernahme ge-
lang reibungslos, auch die fünf Mitarbei-
ter, die jetzt mit den XBA Anwendungen
arbeiten, kamen von Anfang an glän-
zend zurecht.

"Die Handhabung der XBA
Windows-Anwendungen ist viel

leichter, alles geht rationeller und
schneller. Wir sind begeistert."

Dieses Resümee zieht Frau Günther
nach den ersten Monaten mit der XBA
Software. Und dies, obwohl man noch
längst nicht alle Möglichkeiten der
Anwendungen ausschöpft. "Wir wissen
schon, dass in der XBA Software noch
viel mehr steckt. Diese Funktionen und
Einsatzmöglichkeiten werden wir nach
und nach, wenn dafür Zeit ist,
ergründen und für uns nutzen."

Zu den wichtigsten Eigenschaften der
XBA Software, von denen man bei
Automobile Günther von Beginn an pro-
fitierte, zählt Brigitte Günther die "Aus-
wertungsfreundlichkeit", die Geschwin-
digkeit etwa bei den
Monatsabschlüssen sowie die schnellen
und umfangreichen Suchfunktionen.

Besonders hinsichtlich der Aus-
wertungen und Berichte gibt es in der
KFZ-Branche sehr hohe und spezi-
fische Anforderungen. In diesem Punkt

hatten die Günthers jedoch keine Be-
denken, schließlich empfiehlt die Mazda
Motors (Deutschland) GmbH ihren Ver-
tragshändlern unter anderem auch das
XBA Rechnungswesen. Ein Prüfstein
für die Flexibilität der Berichtsfunktionen
sind umfangreiche und höchst komple-
xe Mazda-Berichte wie der „Betriebs-
vergleich“ und die „kurzfristige Erfolgs-
rechnung“ (siehe Abbildung mit
Beispieldaten). Die dafür von DATA
SALDO PLUS vorbereiteten Berichtsde-
finitionen hatten sich bereits in anderen
Mazda-Autohäusern bewährt.

Als Warenwirtschaftssystem setzen die
Mazda-Autohäuser der Firma Günther
die Mazda-Software "MACS" ein. Das
XBA Rechnungswesen übernimmt die
Buchungen aus diesem System, darun-

ter auch reine Mengenbuchungen, für
die das XBA Rechnungswesen mit sei-
nen Mengenkonten bestens gewappnet

ist.

Auch das Zusammenspiel
der XBA Software mit der
übrigen Software-Umge-
bung bereitet in den Auto-
häusern der Günthers
keine Probleme. Hier sind
unter anderem eine
Zeiterfassung und spezi-
elle Bankprogramme im
Einsatz.

Fazit

Wie jede Branche stellt  auch

der KFZ-Handel spezielle An-

forderungen  an  die

Buchhaltungssoftware.

Die  XBA  Software  hat  hier,

wie  auch  in  vielen  anderen

Branchen,  ihre  Anpassungs-

fähigkeit  und  Zuverlässigkeit

bewiesen.

Für  Automobile  Günther  ist

die  Umstellung  reibungslos

verlaufen.

Das Unternehmen kann damit

weiter  Fahrt  aufnehmen  und

sich  ganz  der  Kundenzufrie-

denheit und der Begeisterung

für  innovative  Automobile

widmen.

Betriebswirtschaftliche

Anwendungen

Rechnungswesen

Lohn und Gehalt
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Auswertungsfreundlichkeit und
leichtes Handling


