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ersten Testversuche im IV. Quartal 2020

mark-Werte auf die Ebene der Kosten-

dadurch

ausgegeben. Erkennbar ist dies unter an-

stellenbereiche für die Kostenstellen-

kapazitäten für die Benchmark-Lösung –

derem daran, dass in den jetzt neu gestal-

gruppen Neuwagen, Gebrauchtwagen,

wie bereits erwähnt – genutzt werden kön-

teten Auswertungen bereits eine Bench-

Service und Teiledienst herunterzubre-

nen. Darüber hinaus wird PlanAPP durch
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