
modular

effizient

bewährt

Wir beschleunigen 

Ihr Unternehmen!

Softwarelösungen  

für die Kfz-Branche



Was wir bieten?

MotIondata hat die 

technik, die Übersicht 

schafft!



Dealer-Management-
Systeme: Pole Position 
für MotionData

www.motiondata.at

Die MOTIONDATA Software GmbH wur-
de 1984 in Graz gegründet und hat sich 
seitdem zu einem renommierten inter-
nationalen Anbieter von Softwarelösun-
gen für den Bereich Mobility entwickelt. 
Unser Fokus liegt auf allen Bereichen 
der Kfz-Branche.

WAS UNS ANTreIBT 
Die konsequente Kundenorientierung, die aktive nähe zum 
Markt und das Engagement unserer qualifizierten Mitar-
beiter waren von Beginn an die treibenden Komponenten 
für das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens. 
Durch ständige technische und fachliche Weiterbildung 
verfügt MotionData über ein kompetentes team, das 
Projekte unterschiedlichster Charakteristik umsetzt. 
innovationsfreude und stete Weiterbildung wird aktiv 
gefördert, denn nur gut geschultes Personal garantiert 
Produktweiterentwicklung auf höchstem niveau und steht 
für hohe Qualität bei der implementierung und Betreuung 
der Kundeninstallationen. 

WIr BeScHleUNIGeN IHr UNTerNeHMeN
Die Softwarelösung von MotionData ist ein technolo-
gisch innovatives Produkt und bietet unseren Kunden 
optimalen investitionsschutz. Es ist die Basis für Stabilität 
und Effizienz in der abwicklung der täglichen Geschäfts-
prozesse.

in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden erfolgen 
Funktions- und Modulerweiterungen unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Marktanforderungen.

„Unsere Position ist Lohn 
für unsere Arbeit der letzten 
Jahre. Wir sind sehr stolz 
in der Kfz-Branche ein 
kompetenter und gefragter 
It-Lösungspartner zu sein.“

GF Ing. Josef Pichler
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Unsere Software erhöht 
ihre Mobilität

www.motiondata.at

MOTIONDATA ist eine bewährte, 
modular aufgebaute Standard-
softwarelösung, die auf den Ge-
schäftsprozessen eines Kfz-Be-
triebes basiert.

Sie deckt die Bereiche neu- und Gebrauchtfahr-
zeughandel, Service, teilehandel und CRM ab. Je 
nach Betriebsfunktionalität und -größe gestattet 
sie eine optimale, it-unterstützte abwicklung 
aller Geschäftsfälle im Kfz-Betrieb. Unser flexibles 
Kommunikationssystem ermöglicht eine problem-
lose integration und Datenaustauschmöglichkei-
ten mit Fremd- und Parallelsystemen.

Bei der Entwicklung der Software wurde und wird 
großer Wert auf die einfache und intuitive Be-
dienbarkeit des Programms gelegt, frei nach dem 
Motto „Einfach zuverlässig“.

„MOTIONDATA wächst problemlos 
mit jedem Unternehmen mit. Viele 
unserer Kunden haben einmal klein 
angefangen und gehören jetzt zu den 
ganz Großen.“ 

Was wir bieten?

die Beschleunigung 

Ihres Kfz-Betriebs!



Die maßgeschneiderte 
Lösung für jede 
 Unternehmensgröße

Die Plattform einer jeden Instal-
lation ist das MOTIONDATA Basis-
modul. In der Folge können darauf 
alle weiteren Module mühelos 
aufgebaut werden.

Unsere Softwareentwickler arbeiten kontinuierlich 
daran, alle Module laufend zu erweitern und zu 
optimieren, damit diese den steigenden anfor-
derungen im alltagsgeschäft beständig gerecht 
werden.

Durch laufende Programmupdates haben Sie die 
Möglichkeit, ihre Software im Rahmen des War-
tungsabkommens immer aktuell zu halten – wenn 
Sie möchten, ganz einfach per Mausklick über 
unsere Website.

Ihre Vorteile

+  Sie kaufen nur die Funktionalität, die Sie tat-
sächlich brauchen

+  Ständiger Zugriff auf umfangreiche Basisdaten

+  Kunden- und Fahrzeugdaten sind immer aktuell 
und zentral zugriffsbereit

+  Kennzahlen und Standardauswertungen sind 
jederzeit abrufbar

+  Kein mehrfaches Erfassen von Daten und infor-
mationen notwendig

+  alle Module sind für eine beliebige anzahl an 
arbeitsplätzen individuell und den Unterneh-
mensprozessen entsprechend skalierbar

+  Mehrmarken-, Mandanten- und Filialfähigkeit 

+  Mehrsprachenfähigkeit - international einsatz-
fähig

+  Händlerportal-Lösung für Haupt- und Subhänd-
lerstrukturen

+  Zahlreiche Schnittstellen, z.B. zu teilekatalogen, 
Versicherungen, Kalkulationssystemen, …
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Schnelle und effiziente 
Werkstattabwicklung

www.motiondata.at

Mit MOTIONDATA können Aufträ-
ge schnell und einfach eröffnet 
und bearbeitet werden. Die leichte 
Bedienbarkeit und die klar gestal-
teten Auftragseingabemasken 
vereinfachen und beschleunigen 
Ihre täglichen Arbeitsprozesse.

Die personal- und auftragsbezogene Zeiterfassung 
bietet eine einfache Möglichkeit zur Effizienzkon-
trolle in ihrem Betrieb. auch die Ein- und ausla-
gerung von Reifen, Felgen und sonstigem Zubehör 
ist mit einem Knopfdruck möglich. Die Vergabe 
und der Einsatz von  Service ersatzfahrzeugen, 
Vorführwagen, Poolfahrzeugen usw. lassen sich 
voll integriert abwickeln.
 
Dadurch sparen Sie nerven und Geld, vermeiden 
Fehler und haben mehr Zeit für ihre Kunden.

Ihre Vorteile

+  Rasche Eröffnung von aufträgen und einfache 
Suche nach Kunden- und Fahrzeug daten

+  auslastungskennzahlen per Knopfdruck

+  Schneller und einfacher Überblick über alle 
bisherigen Leistungen 

+  Zeitsparende und unkomplizierte Übernahme 
sämtlicher Daten aus der terminplanung in den 
auftrag

+  integrierte Paketverwaltung reduziert den Erfas-
sungsaufwand der einzelnen Positionen auf ein 
Minimum

+  anbindungsmöglichkeit an elektronische teile-
kataloge, Schadenskalkulationsprogramme und 
§57a Begutachtungsverwaltung

+  Elektronisches Fahrtenbuch für Kundenersatz- 
und Leihfahrzeuge

+  aufträge und auftragspositionen können auf 
mehrere unterschiedliche Rechnungsempfänger 
gesplittet werden

+  Übersichtliche terminplanung als team- oder 
Mitarbeitervariante

MOTIONDATA Service

Überblick

einfache Auftragsabwick-
lung vom Angebot bis zur 
 Abrechnung 

Personal- und auftrags-
bezogene Zeiterfassung 

Werkstatttermin planung

Kundenersatz- und leihfahr-
zeugmanagement

Depotverwaltung

SMS-Tool Integration

Komplettpreis- und Service-
pakete

Garantieabwicklung



Kosten sparen mit einem 
effizient geführten Lager

ein effizient geführtes lager 
zeichnet sich durch ein optimales 
Verhältnis zwischen lieferfähig-
keit und lagerbestand aus. Hier 
liegen oft große einsparungspo-
tenziale.

Mit MotionData können Lieferzeiten und 
-intervalle verkürzt werden, denn die Software 
hilft ihnen, ihr Lager optimal zu organisieren. So 
bietet ihnen MotionData-teilehandel z.B. einen 
„elektronischen Lagermann“ (mobiles Datener-
fassungsgerät), Einbindung von elektronischen 
teilekatalogen, permanente inventur, integriertes 
Bestellwesen und vieles andere mehr.

Ihre Vorteile

+  teileinformationen auf Knopfdruck

+  automatisiertes Bestellwesen

+  Einfache inventurmöglichkeit mit integrierter 
Bewertungsmöglichkeit

+  anbindung verschiedenster teilekataloge

+  Lagerentnahme mittels Funkscanner mit auto-
matisierter auftragszubuchung

+  Einfache Handhabung des Warenzuganges

+  automatische Rückstandauflösung mit mögli-
cher Kundenbenachrichtigung per SMS

+  Barcodegestützte Lagerverwaltung

+  Erstellung von artikel- oder Lagerplatzetiketten 
im Rahmen der Wareneingangsverbuchung

+  Effiziente barcodegestützte Warenerfassung für 
den Shopverkauf

Überblick

MOTIONDATA Teilehandel

einfache lagerverwaltung

Automatische Disposition, 
Mindestbestandskontrolle, 
Alternativlieferanten

Automatischer oder manueller 
Wareneingang, auch barcode-
unterstützt

eingangsrechnungskontrolle

laufende Inventurmöglichkeit, 
flexible lagerbewertung

Shopverkauf mit Bon-Druck

rückstandsverwaltung
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Für ertragreichen neu- und 
Gebrauchtfahrzeughandel

Beim Handel mit Fahrzeugen ist 
es äußerst wichtig, vom Fahr-
zeugeinkauf bis zum Fahrzeugver-
kauf alle Details genau zu kennen 
und einfach verwalten zu können.

Durch den klaren, strukturierten und übersicht-
lichen aufbau von MotionData gelingt es rasch 
und einfach, zu jeder Zeit einen Überblick über den 
aktuellen Fahrzeugbestand und den Geschäftsver-
lauf  zu erhalten.

Ihre Vorteile

+  Einfache Fahrzeuganlage im System und Befül-
lung von Fahrzeugbörsen

+  angebotslegung auf Basis von Fahrzeug-
modellen und Lagerfahrzeugen

+  Komfortable administration von Probefahrten

+  automatische Zuordnung des Fahrzeuges ins 
neu- oder Gebrauchtfahrzeuglager bzw. zum 
Kunden

+  Unterstützung für alle Vorgänge – vom ankauf 
über die Fahrzeugbewertung bis zum abschluss 
durch den Fahrzeugmanager

+  Darstellung der Fahrzeugertragsrechnung für 
einzelne und verkettete Geschäftsfälle mit 
gleichzeitigem Soll-ist-Vergleich

+  Übersichtliche Darstellung der Standzeiten und 
-kosten.

Überblick

Neu- und Gebrauchtfahrzeug-
handel

einfache Auftragsabwicklung 
vom Angebot bis zur Ausliefe-
rung

Probefahrtenmanagement mit 
Tages-, Wochen- und Monats-
übersicht

Fahrzeugertragsrechnung, 
Darstellung von einzel- und 
Kettgeschäften

Fahrzeugauszeichnung

Anbindung an zahlreiche 
Internet-Fahrzeugbörsen

Fahrzeugbewertung

MOTIONDATA Fahrzeughandel

www.motiondata.at



Effizientes Kunden- und 
 interessentenmanagement

MOTIONDATA crM ist ein voll 
integriertes Modul, das wertvolle 
Informationen über Interessen-
ten und Kunden verwaltet. 

Mit Hilfe dieses tools wird die komplette Kom-
munikation zwischen Unternehmen und Konsu-
ment unterstützt. So werden Sie z.B. an termine 
erinnert, die Kontakthistorie wird übersichtlich 
dargestellt oder das nachfassen beim Kunden 
wird vereinfacht. Dadurch erhöhen Sie mit Sicher-
heit auch ihre abschlussquote!

Ihre Vorteile

+  optimierung der Datenqualität

+  Beste Kundenbetreuung durch raschen infor-
mationsfluss

+  Zeit- und Kostenersparnis für den Verkauf und 
die administration

+  Steigerung der Verkaufschancen durch gesteu-
erte, regelmäßige Kontakte

+  abgesicherte informationsverfolgung durch 
Kontakthistorie 

+  Zielgruppenspezifische Selektionsmöglichkeit 
der Kunden-, interessenten- und Fahrzeugdaten

MOTIONDATA CRM

Überblick

Kunden- und Interessenten-
verwaltung

Vertriebssteuerung – Kontakt-
verwaltung mit automatischem 
Wiedervorlagesystem

Verfolgung von Kaufinteressen

After-Sales-Betreuung 

Marketing-Selektionen auf 
Kunden- und Fahrzeugbasis mit 
einfachem Datenexport (z.B. 
SMS, e-Mail, Serienbrief)

SMS-Integration

Termin- u. Aufgaben-
management

Verwaltung von 
 Kaufinteressen

Kunden- u. Interessen-
tenverwaltung

Kontaktvorschläge, 
Wiedervorlagen

Grafische 
 Terminübersicht

Integrierte 
Dublettenabfrage

Kontakthistorie
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www.motiondata.at

Überblick

 

Unternehmen allgemein

Neufahrzeughandel

Gebrauchtfahrzeughandel

Service/Werkstätte

Teilehandel

tagesaktuelle Ergebnisse und 
Kennzahlen auf Knopfdruck

MOTIONDATA MIS ist ein control-
ling-Instrument, das tagesaktuel-
le ergebnisse und Kennzahlen auf 
Unternehmens- und Abteilungs-
ebene auf einen Klick konzentriert 
darstellt.

Damit behalten Unternehmer in guten wie auch in 
angespannten Zeiten immer den Überblick über 
ihre Geschäftsabläufe und können gegebenenfalls 
rasch ins Geschehen eingreifen.

im Lieferumfang sind umfangreiche auswertun-
gen von unterschiedlichsten Betriebskennzahlen 
standardmäßig enthalten. MotionData MiS er-
möglicht zudem die flexible, grafische Darstellung 
der auswertungen und Berichte – ganz nach ihren 
Wünschen. Jederzeit ist auch eine individuelle 
Kennzahlen-Definition durch den Benutzer mög-
lich. Selbstverständlich unterstützt MotionData 
MiS auch Mehrbetriebs- und Filiallösungen und 
bietet bereichsweise Vergleichsmöglichkeiten zu 
Plan- und Vorjahresdaten.

Ihre Vorteile

+  Einfache Steuerungsmöglichkeit des gesamten 
Unternehmens

+  Rascher Überblick über alle Geschäftsbereiche

+  Darstellung von tagesaktuellen Ergebnissen und 
Kennzahlen

+  Kennzahlenausgabe im Drill-Down Verfahren 
möglich

+  individuelle Gestaltungsmöglichkeit von Unter-
nehmensdaten

+  Vergleichsmöglichkeiten zu Plan- und Vorjahres-
daten

+  Berechtigungsgesteuert

MOTIONDATA Management Information System

Die Kennzahlenauswertung umfasst 
folgende Bereiche:
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MOTIONDATA Händlerportal

optimierte integration von 
Handelspartnern

Das MOTIONDATA Händlerportal 
bietet einerseits ein Kommuni-
kations- und Informationsportal 
für Handelspartner (Subhändler, 
Partnerunternehmen, usw.) und 
ist andererseits vollständig in das 
MOTIONDATA System des Haupt-
händlers integriert. 

Ihre Vorteile

+  Zentrale internet-Lösung mit einfacher Wart-
barkeit sowie 24 Stunden Verfügbarkeit für alle 
Handelspartner

+  teilehandel – online Verfügbarkeitsabfrage und 
Bestellmöglichkeit

+  Effiziente Erfassung und Verarbeitung von Er-
satzteilbestellungen

+  Datenaustausch über normierte Schnittstellen

+  Fahrzeughandel – online auskunft-System

+  Einfachere Kommunikation zwischen Haupt- 
und Subhändlern 

+  Dokumente – online Bereitstellung von unter-
schiedlichsten Partnerinfos

+  Mehr Zeit für eine qualitative Kundenbetreuung 

+  anbindung von Handelspartnern und deren 
Geschäftsprozessen via internet



www.motiondata.at

Rascher und sicherer 
 Datenaustausch

Das flexible Kommunikations-
system von MOTIONDATA macht 
es möglich, Daten schnell und 
problemlos mit Fremd- und Paral-
lelsystemen auszutauschen.  

MOTIONDATA Schnittstellen zu:

+  Elektronischen teilekatalogen

+  EBV (§57a)

+  Ersatzteilpreisversorgungen

+  Kalkulationssystemen (audatex, Eurotax, Dat, …)

+ Versicherungen, z.B. Quick Check

+  Fahrzeugbewertungssystemen, z.B. Eurotax

+  Verschiedensten Finanzbuchhaltungssystemen

+  internet-Fahrzeugbörsen

+  Kommunikationssystemen von sehr vielen 
 Marken und teile-Lieferanten

MOTIONDATA Kommunikation



www.motiondata.at

Unser bestens geschultes 
 Projektteam begleitet Sie von 
Anfang an bei der Programmum-
stellung bzw. -implementierung 
der  MOTIONDATA Software.

Die integration der Software in ihren täglichen 
tagesablauf kann innerhalb kurzer Zeit (natürlich 
abhängig vom Umfang ihrer konkreten anforde-
rungen) erfolgen. Unsere Mitarbeiter betreuen Sie 
und ihr team durch Schulungen im Vorfeld sowie 
mit einer „side by side“-Betreuung beim Echtstart.

Der Vorteil für MotionData Kunden liegt da-
rin, abläufe in der realen arbeitsumgebung zu 
erlernen, umzusetzen und den normalen und 
somit gewohnten arbeitsalltag in die Schulung zu 
integrieren.

Service-Hotline 0316/255 599

Unsere Mitarbeiter kümmern sich gerne telefo-
nisch oder per Fernwartung um ihre anliegen. 
Problemmeldungen werden in einem ticketsystem 
registriert. Per E-Mail werden Sie regelmäßig über 
den Status der ticketbearbeitung informiert.

MOTIONLIVE – MOTIONDATA Webinare

alles, was man für ein „Webinar“ – ein Seminar im 
Web – braucht, ist ein PC, eine internetverbindung 
und eine Stunde Zeit. Zu fixen Zeiten werden Sie 
von einem unserer erfahrenen trainer/innen live 
via internet zu speziellen themen rund um unsere 
Kfz-Software MotionData geschult. Sollten Sie 
Fragen haben, werden diese live von unserem 
Spezialisten beantwortet. Der „Besuch“ unserer 
Webinare ermöglicht es ihnen, sich sehr rasch, 
unkompliziert und kostengünstig auf den neuesten 
Stand zu bringen und ihr neu erworbenes Know-
how rasch im Unternehmen anzuwenden.

Schulungen

Mehrmals im Jahr bietet MotionData seinen 
Kunden Schulungstermine zu themen wie Fahr-
zeug- und teilehandel, Service, administration 
u.v.m. im Stammhaus in Graz und in ausgesuchten 
orten in Österreich an. Wir zeigen ihnen, wie Sie 
in den jeweiligen Bereichen optimal von ihrem 
MotionData-System unterstützt werden können, 
um ihre arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. 

Für individuelle Schulungen kommen unsere 
trainer auch gerne zu ihnen. außerdem haben Sie 
die Möglichkeit, eine für Sie exklusiv organisierte 
Schulung bei uns im Haus zu besuchen. Unser 
praxisbezogenes training bringt ihnen den tägli-
chen Umgang mit unserer Software näher.

 Service von 

anfang an

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren 

Sie einen unverbindlichen 

Präsentationstermin!
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Bleiben Sie  
am Puls der Zeit!

Für moderne Unternehmen ist 
es unerlässlich, das Internet als 
Geschäftsfeld in Ihren Unterneh-
mensprozessen zu berücksichti-
gen. Die effizienz in der Marktbe-
arbeitung, der Kundenbetreuung 
und in den unternehmensspezifi-
schen Geschäftsprozessen hängt 
zunehmend von der richtigen 
Mischung aus persönlichen Kun-
denkontakten und der richtigen 
Nutzung von elektronischen Medi-
en ab. 

MOTIONDATA Internet-Lösungen

+  Einfache Gestaltungs- und Wartungsmöglichkeit 
ihrer Websites

+  E-Mail-Marketing zur Verbesserung ihrer Kun-
denbindung

+  integration von Back-office Lösungen

+  optimierte Kommunikation zur Unterstützung 
ihrer Geschäftsprozesse

MOTIONDATA Internet-Lösungen

Überblick

Kostengünstige Standard-
Websites 

content Management System

Newsletter

Fahrzeug-Konfigurator

Fahrzeug-Börse

Online-Shop-lösungen 

Genehmigungsdatenbank-
lösung 

Importeurs- und Händler-
portal-lösungen

Individuelle e-Business- 
lösungen 

www.motiondata.at
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ihr it-Komplett-
lösungsanbieter

Optimale Infrastruktur als Basis 
für Ihr MOTIONDATA-System

„Als Anbieter von Komplettlösungen 
ist es für uns selbstverständlich, 
unsere Kunden bei der Beschaffung 
der optimalen It-Infrastruktur zu 
beraten.“

MOTIONDATA IT-Infrastruktur

MOTIONDATA – AS400-Lösungen

Eine optimale infrastruktur ist die Basis, dass 
ihre Software fehlerfrei läuft. Unser bestens 
geschultes und erfahrenes team berät Sie gerne 
bei der Beschaffung ihrer it-infrastruktur – vom 
Server über den einzelnen PC, dem geeigneten 
internetanschluss bis zu innovativen Sicherungs- 
und Sicherheitslösungen. Von Vorteil ist dabei 
unsere jahrelange Erfahrung in der Kfz-Branche. 
Eingebettet in ein netzwerk von verlässlichen 
Lieferanten wie z.B. Microsoft, iBM, HP und Panda 
Security, können wir ihnen Produkte und Dienst-
leistungen in top Qualität anbieten.

Die Entwicklung von individualsoftware und 
Betreuung von Lösungen im Bereich von KMUs bis 
hin zu importeuren steht im Fokus dieses Berei-
ches. Über Jahre erworbenes Know-how ermög-
licht es uns, auch hier den hohen Qualitätslevel 
von MotionData an unsere Kunden zu liefern.
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MOTIONDATA Software GmbH 

Feldkirchner Straße 11-15 

a - 8054 Seiersberg 

tel: +43-316/255 599-0 

Fax: +43-316/255 599-5 

E-Mail: office@motiondata.at 

internet: www.motiondata.at 


