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Werkstattauslastung 
ohne Garantie

D er Rückgang der Serviceauslastung zu Beginn des Jahres 
hat die Branche in eine Art Schockstarre versetzt. In den 
ersten drei Monaten blieben die Werkstätten teilweise leer. 

In Verbindung mit dem schwachen Fahrzeuggeschäft kam eine 
unerwartete Krisenstimmung auf. Laut AUTOHAUS pulsSchlag 
ging es erst im April wieder aufwärts. Inzwischen hat sich die Lage 
allerdings normalisiert und die anfänglichen Verluste wurden be-
reits wieder aufgefangen. Die Werkstätten sind wieder voll. Den-
noch darf die Branche jetzt nicht zur Tagesordnung übergeben, 
auch wenn die Service- und Teileumsätze anscheinend kurzfristig 
nicht in Gefahr sind und sich die Situation für die jeweiligen Mar-
ken differenziert darstellt. Der Automobilservice ist weiterhin das 
stabilisierende Geschäftsfeld der Branche. Er ist wesentlich weniger 
anfällig für konjunkturelle Einbrüche als das Neu- und/oder Ge-
brauchtwagengeschäft. Seine gesamtwirtschaftliche Bedeutung 
resultiert vor allem aus der hohen Wertschöpfungs- und Beschäf-
tigungsintensität. Dass es dabei bleibt, ist die Aufgabe von Herstel-
lern/Importeuren und ihren Werkstätten. Die künftige Entwick-
lung hängt allerdings von einer Reihe von Faktoren ab. Die 
Marktakteure stehen zueinander im teilweise scharfen Wettbewerb 
und sind von unterschiedlichen Interessen geleitet. Daran dürfte 
sich auch in Zukunft nichts ändern.

AUTOHAUS hat deshalb aktuell mit Shell eine Studie von Prof. 
Dr. Stefan Reindl und Mark Klümper vom IFA-Institut Geislingen 
anlässlich des Servicekongresses der AUTOHAUS Akademie 
(s. Seite 56) präsentiert. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass 
die Anzahl der Lohnstunden für Wartung, Reparatur und Instand-
setzung im Jahr 2020 zwischen 11 und 15 Prozent unter dem heu-

tigen Niveau liegen wird. Die Lohnum-
sätze sollen in den kommenden Jahren 
um bis zu zehn Prozent zurückgehen. 
Es besteht also Handlungsbedarf. In 
der Analyse „Automobilservice 2015 
– Entwicklungslinien im Servicege-
schäft der Zukunft“ wird der Service auf Basis der 
unterschiedlichen Interessengruppen analysiert und werden 
fünf Serviceszenarien entwickelt. Die möglichen Markt- und Wett-
bewerbsstrukturen wurden dann durch eine Onlinebefragung von 
Autohaus-Entscheidern vertieft. Gute Chancen, auch künftig 
 weiter zu wachsen, werden laut Studie folgenden Akteuren einge-
räumt: Autohäusern mit mehreren Marken, neuen Mobilitätsan-
bietern bzw. Providern z. B. für Carsharing, spezialisierten Fast 
Fittern, Spezialisten für neue Antriebe (E-Mobilität) und Vertrags-
werkstätten mit mehreren Marken. Als die wichtigsten Handlungs-
felder zur Absicherung der bestehenden Strukturen und des Ge-
schäftsmodells sehen die befragten Autohäuser unter anderem die 
Qualifizierung der Mitarbeiter, die Steigerung der Kundenzufrie-
denheit und die Optimierung der Werkstattprozesse. Die Aufnah-
me weiterer Servicemarken wird jedoch im Gegensatz zum 
Studien ergebnis als weniger wichtig erachtet.

Die Studie kann zum Preis von 29,90 Euro unter Bestellnummer 
225013 bei AUTOHAUS, Tel. 089-20 30 43-15 00, erworben wer-
den.
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