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Effiziente 
Backoffice-
Prozesse im 
Automobilhandel



Um diese Probleme im Anschluss gezielt anzugehen, wurden sie aufgeschlüsselt und 
detailliert in verschiedene Bereiche unterteilt. Für die gesamte Branche ergaben sich so 
die folgenden Punkte, die für viele Autohäuser und Werkstätten einen starken Mehrauf-
wand bedeuten.

So beschleunigte die Moll Gruppe ihren Zahlungsprozess

Offene Posten-Listen, manuelle Zahlungszuordnungen und zeitaufwendige Ab-
stimmungen zwischen Verkauf und Buchhaltung – das sind Probleme, die den meisten 
Autohäusern bekannt vorkommen. Diese Tätigkeiten verlangsamen den gesamten 
Zahlungsablauf und bringen hohe versteckte Kosten mit sich.

Eine effiziente und zeitgemäße Gestaltung des Zahlungsprozesses ist in kaum einem 
Autohaus zu finden – und dennoch nicht unmöglich. In einer engen Partnerschaft suchten 
die Autohandelsgruppe Moll und das FinTech Startup bezahl.de nach Lösungen. Diese 
Case Study zeigt anschaulich den gemeinsamen Lösungsweg der beiden Unternehmen 
und präsentiert das Ergebnis: ein maximal optimierter Prozess rund um die Zahlung im 
Autohaus.

Prozesse „wie vor 50 Jahren“: Das sind die Probleme in 
der Branche

Zettelwirtschaft, altmodische Zahlungsmethoden und eine aufwendige Kommunikation 
zwischen den Abteilungen: Dass die Probleme des Autohandels auch heute noch haupt-
sächlich im administrativen Bereich liegen, war schnell erkannt. Wie sich diese Pain Points 
im Einzelnen gestalten, arbeitete das Team von bezahl.de in gezielten Entwicklungs-
partnerschaften mit führenden Automobilhandelsgruppen heraus und identifizierte zwei 
Hauptprobleme:

seiner Arbeitszeit verbringt ein 
Mitarbeiter im Autohaus mit 
administrativen Aufgaben2⁄3

Die Backoffice-Prozesse rund um die Zahlung sind analog und kosten viel Zeit und 
Geld.

Mit seinem altmodischen Zahlungsprozess hinkt der Autohandel anderen Branchen 
um Jahre hinterher.
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1. 
INEFFIZIENTES BACKOFFICE

Manuelle Nachbearbeitung fehlerhafter 
Zahlungseingänge (bei ca. 20% der 
Zahlungen notwendig)

Konstante und manuelle Überwachung 
des Kontos und der Zahlungseingänge

Häufige Anrufe in der Buchhaltung, 
um den Bezahlstatus zu erfragen

Manuell nachgehaltene Zahlungslisten 

Erschwerte und unprofessionelle 
Kommunikation zwischen Kunde, 
Verkauf und Buchhaltung (“Muss ich 
in der Buchhaltung nachfragen.”) führt 
zu manuellem Mehraufwand in der 
Buchhaltung

Problem:

Manuelle
Zahlungszuordnung

Problem:

Intransparenz 
des Bezahlstatus

-

-
-

Aufwendige Aufbereitung offener 
Posten-Listen

Hoher Aufwand im Nachfassen der 
offenen Posten (Post/Telefon)

Ausstände und Abschreibungen 
führen zu Liquiditätsengpässen

Problem:

Verwaltung 
offener Posten

-

-

-

-
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Bei der Herausstellung dieser spezifischen 
Pain Points war für alle Beteiligten be-
sonders erstaunlich, welche aufwendigen 
Workarounds Handelsgruppen und          
einzelne Unternehmen der Branche über 
die Jahre entwickelt haben, um ihr 
Zahlungsmanagement zu regeln. So ver-
bringt selbst der Verkauf im Autohandel 
rund zwei Drittel seiner Zeit mit der                        
Erledigung administrativer Tätigkeiten, wie 
beispielsweise Erkundigungen in der Buch-
haltung über einen aktuellen Bezahlstatus, 
den er nachfolgend an den Kunden weiter-
gibt – von den manuellen Aufwänden in der 
Buchhaltung selbst ganz zu schweigen.
Sowohl im Fahrzeugverkauf als auch im 

Servicebereich bestehen diese Work-
arounds seit Jahren, wodurch sie vielen 
unumgänglich und als "notwendiges Übel" 
erscheinen.

Das Ziel der Entwicklungspartnerschaft 
zwischen der Moll Gruppe und bezahl.de 
war somit klar gesetzt: das Backoffice in 
die digitale Welt zu transformieren und so 
effizienter zu gestalten. Gleichzeitig sollte 
der gesamte Zahlungsprozess digitalisiert 
werden, was sowohl für Autohäuser als 
auch für Kunden positive Auswirkungen 
haben würde. Wie die Partner diese Vision 
letztendlich realisiert haben lesen Sie in 
dem folgenden Abschnitt.

2. 
ALTMODISCHER BEZAHLPROZESS

Forderung in Papierform: Rechnungen 
werden ausgedruckt und per Post 
versandt 

Keine modernen Zahlungsmethoden 
verfügbar: Kunden müssen per Vorkasse, 
bar oder an analogen Kassen bezahlen

Kunde erhält keine Zahlungbestätigung 
und muss sich proaktiv über den 
Zahlungseingang informieren

Aufwendiges und kostenintensives 
Bargeldhandling im Service durch 
Annahme, Lagerung und Einzahlung

Analoge Kassen mit Warteschlangen 
und zeitintensiven Kassenabschlüssen

Geldwäsche-Prozesse nicht nur bei 
hohen Bargeldsummen notwendig

Problem: 
Fehlender

 Kundenkomfort

Problem:

Aufwendige 
Administration für 

Mitarbeiter
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Das Autohaus Moll – 
ein leistungsstarkes Traditionsunternehmen

Die Moll Gruppe eignete sich aufgrund ihrer Größe und Reichweite ideal, um 
die erarbeiteten Pain Points gezielt anzugehen. Das Traditionsunternehmen 
ist bestrebt seine Prozesse fortlaufend zu optimieren – auch, was den 
Zahlungsprozess und den zugehörigen Verwaltungsaufwand angeht. Die 
Bereitschaft für Neues und die Idee der Innovation des gesamten Back-
office-Prozesses ermöglichte eine schnelle und reibungslose 
Zusammenarbeit.

Innerhalb weniger Wochen entwickelten die Mitarbeiter von Moll und                       
bezahl.de eine Herangehensweise, die während der Pilotphase in die Ab-
läufe des Unternehmens integriert werden sollte. Dabei sollte auch geprüft 
werden, ob sich der Return-on-Investment so abzeichnet, wie im Vorhinein 
kalkuliert.

Gründung: 1932 als Kfz-Reparaturbetrieb

Filialen: 12 Autohäuser und Service-Standorte  in Düsseldorf, Kaarst, 
Neuss und Hannover

Mitarbeiter: 560

Zahlen: über 16.000  Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe im Jahr
über 65.000  Fahrzeugdurchläufe in den Werkstätten

Marken: Aston Martin, Audi, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, 
McLaren, Skoda, VW, Volvo

Platz 19 der größten Autohandelsgruppen Deutschlands (2018)



Die Pain Points bei der Moll Gruppe im Überblick

Kai Röpe, kaufmännischer Leiter der Moll Gruppe, fasste ausgewählte Pain Points der 
Abläufe im Unternehmen zusammen. In einer dreimonatigen Pilotphase sollten die             
folgenden Punkte gezielt angegriffen und optimiert werden:

Manuelle Zahlungszuordnung

„Fehlerhafte Zahlungseingänge, beispiels-
weise durch Zahlendreher im Ver-
wendungszweck, können von unserem 
Buchhaltungssystem nicht automatisch 
zugeordnet werden. Diese ca. 20 % der 
Zahlungseingänge führen zu einem hohen 
manuellen Mehraufwand in der 
Buchhaltung.“

Intransparenter Bezahlstatus

„Die Kommunikation des Bezahlstatus er-
folgt durch Anrufe des Verkäufers in der 
Buchhaltung. Dadurch verlieren beide 
Parteien unnötig Zeit. Auch der Kunde 
ruft den jeweiligen Verkaufsberater an, 
um nachzufragen, ob seine Zahlung ein-
gegangen ist – das ist wenig 
kundenfreundlich.“

Langsamer und altmodischer 
Bezahlprozess

„Alle Forderungen, egal ob im Vertrieb 
oder Service, gehen in Papierform an den 
Kunden. Auch der Versand von                        
Mahnungen funktioniert per Post, was 
den Bezahlprozess unausweichlich ver-
langsamt. Zusätzlich werden dem                
Kunden keine zeitgemäßen Zahlungs-
methoden angeboten. Die klassische 
Überweisung ist wenig innovativ und        
Bargeld sorgt für zusätzlichen Aufwand.“

Manuelle Zahlungszuordnung

„Die Aufbereitung und das Nachhalten 
der offenen Posten ist ein aufwendiger 
manueller Prozess. Insgesamt be-
schäftigen wir 8 Mitarbeiter im Debitoren-
bereich, die sich größtenteils mit diesen 
Aufgaben beschäftigen.“

1.

2.

3.

4.



Die Lösungen der Pain Points im Backoffice auf 
einen Blick

1. bezahl.de optimiert die Zahlungszuordnung und -verbuchung

Durch eine neue Technologie ist bezahl.de in der Lage jede eingehende 
Zahlung korrekt zuzuordnen und den Verwendungszweck mit den für die 
Buchhaltung relevanten Informationen anzureichern. So wirkt bezahl.de wie 
ein „Filter vor dem Geschäftskonto“ der Moll Gruppe. Die dadurch optimierte 
Datenqualität der Zahlungseingänge sorgt dafür, dass das bestehende 
Finanzbuchhaltungssystem jeden Zahlungseingang automatisch verbucht.

2. Transparenter Live-Bezahlstatus in Echtzeit

In einem digitalen Dashboard stellt bezahl.de alle Forderungen transparent 
mit Live-Bezahlstatus dar. So haben alle Mitarbeiter sowohl in der Buch-
haltung als auch im Verkauf einen Überblick über getätigte und ausstehende 
Zahlungen. Hierbei werden auch einzelne bezahlte Posten einer Rechnung 
aufgeführt.

Mehr als 98 % der Zahlungseingänge werden von bezahl.de 
zugeordnet. Nahezu kein Zahlungseingang muss mehr manuell 
bearbeitet werden.

90%

Es werden 90 % weniger 
Anrufe seitens des Verkaufs in 
der Buchhaltung getätigt. Auf 

die Prüfung eines Bezahl-
status verwendet ein Mit-

arbeiter somit 90% weniger 
Zeit (eine statt zehn Minuten).

Excel-Zahlungslisten 
werden zu 100 % durch 
das digitale Dashboard 

ersetzt.

Der Live-Bezahlstatus 
ermöglicht dem Verkauf 

eine Auslieferung zu jeder 
Zeit – ganz ohne Ab-

sprache mit der 
Buchhaltung.

Aus-
lieferung  
jederzeit

Der Zeitaufwand für die Zuordnung und Verbuchung der 
Zahlungen kann um ca. 1/3 gesenkt werden.1⁄3

weniger 
Anrufe

digitale 
Dashboards



0%

Digitale Zahlungseinladung für eine unkomplizierte Abwicklung

Per E-Mail erhält der Kunde eine digitale Zahlungseinladung samt                               
Bezahl-Link und PDF im Anhang. So kann jede Forderung einfach und 
schnell bezahlt werden. Für besondere Flexibilität sorgt die Auswahl                  
zwischen verschiedenen Zahlungsarten: Kunden können entweder                    
klassisch überweisen oder Autos und Werkstattrechnungen erstmals auch 
per Smartphone in Echtzeit bezahlen.

Besonders letztere in bezahl.de integrierte Zahlungsart, namentlich              
„direktbezahlen“, wissen Kunden zu schätzen. Autos können so auch bei 
der Auslieferung bargeldlos bezahlt werden.

Automatisierte offene Posten-Liste inklusive intelligenten 
Forderungsmanagement

Das digitale Dashboard bietet Live-Transparenz über alle offenen Posten. 
Wird eine Rechnung nicht rechtzeitig beglichen oder rückt das Fälligkeits-
datum näher, so versendet bezahl.de automatisierte Zahlungserinnerungen 
an den Debitor. Die Aufforderung per E-Mail enthält zugleich einen                           
Bezahl-Link, über den die Forderung direkt beglichen werden kann.

Vier von fünf Kunden geben eine 
E-Mail-Adresse an. Der digitale Versand 

per E-Mail reduziert die Anzahl von 
Papierrechnungen um 80 %.

Die Bargeldquote soll so auch im 
Service zukünftig auf bis zu 0 % 

gesenkt werden.

Gut zu wissen: 
Durch den großteiligen Wegfall von Bargeld-
zahlungen konnten auch Kosten im Umgang mit 
Bargeld und Prozessen zur Geldwäscheprävention 
eingespart werden.

Zahlungserinnerungen per E-Mail werden im Schnitt zwei Tage            
früher nachgekommen als Aufforderungen in Briefform.

Der Arbeitsaufwand für die Erstellung von OP-Listen kann vollständig 
eingespart werden.

3.

4.

Bargeldquote



Gesteigerte Effizienz und modernisierte Prozesse in 
kürzester Zeit

Nach Abschluss der Pilotphase und der 
Auswertung der einzelnen erzielten 
Ergebnisse wurde eins deutlich: Die 
Zusammenarbeit mit bezahl.de erspart 
der Moll Gruppe vor allem manuellen 
Arbeitsaufwand und somit kostbare Zeit:

Aufgeschlüsselt ergeben sich diese ins-
gesamt 70 % Zeitersparnis durch 
Effizienzsteigerungen in den folgenden 
Bereichen:

1/3
Zeitersparnis in der Verbuchung von 

Zahlungen

90 % 
Zeitersparnis in der Kommunikation des 

Bezahlstatus

100 % 
weniger Aufbereitung manueller 

Zahlungslisten

50 % 
Zeitersparnis im 

Forderungsmanagement

Die Mitarbeiter der Autohausgruppe            
können sich somit anderen Aufgaben wie 
der Kundenbetreuung und -beratung        
widmen, während die geringere 
Fehlerquote in der Buchhaltung für höhere 
Kapazitäten sorgt. Besonders die ge-
steigerte Effizienz und Schnelligkeit der 
Prozesse trifft auf Begeisterung – auch bei 

der Kundschaft. Hier weiß man vor allem 
die Handhabung und freie Auswahl der 
Zahlungsmethode sehr zu schätzen.

Die positive Entwicklungspartnerschaft 
zwischen der Moll Gruppe und bezahl.de 
hat gezeigt, dass die Digitalisierung des 
Backoffice signifikante Zeit- und 
Kostenersparnis möglich macht – und 
somit auch den Schritt zu einem zeit-
gemäßen Unternehmensmodell.

Die Zeitersparnis in den 
Verwaltungsprozessen 
rund um die Zahlung 
liegt schätzungsweise 
bei 70 %. Das ist ein 

starkes Ergebnis!

Kai Röpe
Kaufmännischer Leiter der Moll Gruppe



Diese Case Study wurde in Kooperation mit der Moll 
Gruppe erarbeitet und von bezahl.de bereitgestellt – 
der ersten Plattform für digitales Zahlungsmanagement 
im Automobilhandel.

Auch Sie haben Interesse an einer modernen und           
effizienten Lösung rund um den Zahlungsprozess im 
Autohaus? Hier finden Sie weitere Informationen zum 
Service von bezahl.de.

Bei Fragen und Interesse hilft Ihnen das Team von      
bezahl.de gerne weiter!

Johannes Wolff
Sales Manager

+49 (0)157 343147 07  
johannes.wolff@bezahl.de

www.bezahl.de

Tim Hülsbeck
Sales Manager

+49 (0)173 76087 60 
tim.huelsbeck@bezahl.de

www.bezahl.de


