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Alle reden von Mehrwert: wir entwickeln ihn!

Experten-Netzwerk 
Karosserie + Lack

Wir sind im Zeitalter der digi-

talen Transformation ange-

kommen. Es liegt ein riesiges

Potenzial vor uns. Mit neuen,

anderen Anforderungen, mit

einer immensen Informations-

flut, mit hoher Informations-

transparenz und einer verän-

derten Wettbewerbslage. Wer

die resultierenden Chancen

nutzen will und in der Auf-

bruch-Stimmung des Informa-

tionszeitalters Gehör finden

will, braucht Gleichgesinnte,

braucht Geschäfts-Kooperatio-

nen, braucht Interessens-Ver-

bündete.

Die ADELTA.FINANZ AG ist ein auf

Branchen spezialisierter Abrechnungs-

service, der über das herkömmliche

Full-Service-Factoring hinausgehende

Services und Mehrwerte für seine Ge-

schäftspartner bietet. Eine dieser Bran-

chen sind Karosserie- und Lackbetrie-

be. Für K+L-Betriebe rief ADELTA – ge-

meinsam mit ersten Verbündeten – die

Branchen-Initiative „Digitale Werkstatt“

ins Leben. 

Um Werkstätten bei der Verknüpfung

der Werkstattwelt mit ihren angrenzen-

den Fachwelten aktive Hilfestellung zu

leisten, starten der Spezialist für Werk-

statt-Management-Systeme Bücher-EDV

und der Abrechnungsspezialist ADEL-

TA.FINANZ, gemeinsam mit der Deut-

schen Automobil Treuhand (DAT) die

Branchen-Offensive „Digitale Werk-

statt“. „Wir starten diese Offensive, da-

mit unsere Geschäftspartner die Kurve

rechtzeitig kriegen, um ihre Prozess-

kosten zu senken, Bearbeitungszeiten

dras tisch zu kürzen und mit sehr viel

mehr Sicherheit ihren alltäglichen Ar-

beitsfluss zu meistern. Wer einmal er-

lebt hat, wie erheblich die Beschleuni-

gung ist, wenn Bonitätsprüfungen in

Echtzeit ablaufen, Gutachten-Daten au-

tomatisiert ins Werkstatt-Management-

System einfließen, Kundendaten auto-

matisiert aktualisiert werden und so

weiter, erkennt sofort wie lukrativ sich

dieser weitere Schritt in Richtung Pro-

zess-Digitalisierung auswirkt“, sagt Ste-

fan Schneider, Leiter Gesamtvertrieb

Abrechnungsservice Mobilität.

Ziel dieser Branchen-Initiative ist es,

die Player im Universum K+L zu vernet-

zen, um auf ganz besondere Weise, das

Leben der K+L-Betriebe smarter zu ma-

chen: sprich einfacher, effizienter, intel-

ligenter, komfortabler, lukrativer. Ein

Motto hierfür ist: keep it simple and

deeper. Ziel ist aber auch, die Expert-

Partner der K+L-Betriebe aus dem

Wettbewerbsdilemma der Austausch-

barkeit heraus in eine gelebte Kunden-

bindung hinein zu vernetzen. Wir be-

treiben gemeinsam Innovation und ver-

binden das unterschiedliche Know-how.

Wir spiegeln gegenseitig Ideen. 

Wir verbinden praktisches Wissen und

Systemwissen mit Problemstellungen

der K+L-Betriebe, die die gesamte Wert-

schöpfungskette und den gesamten

Workflow der Betriebe betreffen. 

Erste Beispiele sind die Software-Inte-

gration des ADELTA-Abrechnungsser-

vice 4.0 und die Schadensnetzanbin-

dung mit SylverDAT myclaim der Deut-

schen Automobil Treuhand in das SFK-

DMS (Softwaresystem für Kfz – Dealer-

Management-System) des Experten Bü-

cher EDV. Die K+L-Betriebe stellen da-

durch Bonitätsanfragen in Echtzeit di-

rekt aus dem hauseigenen System her-

aus, barrierefrei über eine Schnittstelle

zum ADELTA-Digital-Back-Office. Auch

der Transfer der Forderungsabtretung

erfolgt eingebunden in den Workflow

der Werkstattverwaltung bei Rech-

nungsstellung an den Kunden ganz ein-

fach per Klick auf den integrierten

ADELTA-Button.

Weiteres Ziel des Experten-Netzwerks

K+L  ist die fokussierte Zusammenarbeit

mit den gemeinsamen Kunden im Be-

reich von Services und Mehrwerten.

Wir wollen Wissen generieren, bündeln

und teilen. So können Public-Relation-

Themen synergetisch genutzt werden,

um Reichweiten zu erhöhen, Medien-

Akzeptanz zu steigern, wechselseitig als

Empfehler zu fungieren und gemeinsam

Wachstum und Erfolg zu fördern.

Gemeinsam sorgen die Experten für

Orientierung im Informationsdschungel

der digitalen Welt. Pushen gemeinsam

den Erfolg der K+L-Betriebe und erzeu-

gen damit auch Wir-Gefühl, schenken

Anerkennung und Wertschätzung. Spe-

ziell bezogen auf die ADELTA.FINANZ

AG ist noch interessant zu sagen, dass

der ADELTA-Abrechnungsservice die

Liquidität der K+L-Betriebe optimiert

und damit die Qualität des Zahlungsver-

haltens tangiert. Viele der ADELTA-Ge-

schäftspartner zahlen Lieferantenrech-

nungen umgehend, auch um von Skonti

und Boni zu profitieren.                        n

Stefan Schneider -  Leiter Gesamtver-
trieb, Adelta.Finanz AG


