
SEG: Comeback der Schulungs- und 
Workshop-Tage 
Nach drei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung fanden vergangenes Jahr wieder die beliebten easy-car-fibunet-Schu-
lungs- und -Workshop-Tage des Softwareanbieters SEG-System EDV und Organisationsgesellschaft statt.

Von Carsten Crome

Boris Bahr bringt es auf den Punkt: „Die letzten bei-
den Jahre haben uns gezeigt, wie sehr uns der per-
sönliche und direkte Austausch mit unseren Kun-
den gefehlt hat“, hebt der Vertriebsleiter der SEG 
und Standortleiter in Fürth hervor. „Auch unsere 
Kunden nehmen das Schulungs- und Workshopan-
gebot an allen drei Standorten sehr gut an.“ Drei? Ja 
genau: Um den Kunden im westlichen Teil der Re-
publik ebenfalls die Möglichkeit zu bieten, vor Ort 
teilzunehmen, wurde die Schulungs- und Work-
shop-Reihe 2022 zum ersten Mal neben Fürth und 
Hamburg auch in Köln angeboten.

Das Programm
Vergangenes Jahr fand neben der gewohnten Ein-
steiger- und Umsteiger- auch eine Anlagenbuchhal-
tungs-Schulung statt, die sich an erfahrene easy-
car-fibunet-Benutzer richtete. „Erfreulicherweise 
haben wir mit dieser Spezialschulung einen Nerv 
getroffen, da das Thema an allen drei Tagen sehr 
nachgefragt war“, berichtet Carsten Crome, Leiter 
des Bereichs easy-car-fibunet und Organisator der 
Tage in Hamburg. „Aber auch die Einsteigerschulun-
gen sind gut gebucht und bieten zahlreichen Neu- 
und Umsteigern eine sehr gute Möglichkeit, die ers-
ten Schritte im Buchhaltungsprogramm mit unserer 
erfahrenen Trainerin Petra Horns zu gehen.“

Der Workshop-Tag fand in Hamburg besonderen 
Anklang und führte zu zahlreichen Dialogen mit- 
und untereinander. Es wurden Fragen und Themen 
in der Gruppe erörtert und Neuerungen des Sys-
tems vorgestellt. 2022 standen die Themen Schnitt-
stellen rund um easy-car-fibunet (speziell CROSS) 
und erweiterte Auswertungsmöglichkeiten im Vor-
dergrund. Abgerundet wurde der Workshop mit 
einem Vortrag zum Thema Verfahrensdokumenta-
tion. Ein Thema, das auch in der Buchhaltung eines 
Autohauses immer bedeutsamer wird. Ein beson-
deres Highlight aller Veranstaltungen war natürlich 
das jeweilige Rahmenprogramm. In Fürth und Köln 
fanden gemeinsame Rundgänge durch die Altstäd-
te statt, in Hamburg ging es für eine Hafenrund-
fahrt auf die Elbe. Abgeschlossen wurden die Aben-
de jeweils mit einem gemeinsamen lokaltypischen 
Essen.   «

Unser Autor verantwortet easy-car-fibunet bei 
der SEG System-EDV und Organisationsgesell-
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„Nach drei Jahren Corona, haben wir die Möglichkeit sehr gerne ge-
nutzt, uns mit den Fibu-Experten der SEG sowie Buchhaltern aus an-
deren Autohäusern wieder einmal persönlich auszutauschen. Wir 
sind daher gleich mit einem Großteil der Buchhaltungs-Abteilung an-
gereist, um möglichst vielen (teilweise auch neuen) Kollegen die Mög-
lichkeit des Austausches und der Weiterbildung zukommen zu lassen. 
Die Fibu-Schulungen und -Workshop-Tage waren sehr informativ und 
nützlich für die tägliche Praxis mit easy-car-fibunet. Ich denke, wir 
werden die Software nun noch effektiver und umfänglicher einsetzen 
können. Interessante Themen, kompetente Referenten und ein pas-
sendes Rahmenprogramm – gerne wieder!“
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