
EDITORIAL

SCHREIBEN SIE AN:  RALPH.MEUNZELSPRINGER.COM

D ie elektronischen Endgeräte – also Smartphones oder 
Tablet PC – sind inzwischen für viele Nutzer ein wich-
tiger Bestandteil ihres Privat- oder Berufslebens. Sicher 

stellt sich damit auch die Frage nach dem Sinn und Unsinn dieser 
Entwicklung. Die Akzeptanz der Minicomputer wird allerdings 
nicht in Frage gestellt. Dazu sind die Möglichkeiten zu vielfältig. 
Fakt ist, dass diese Geräte auch zunehmend im Vertrieb und Ver-
kauf wertvolle Dienste leisten werden. 

Ein interessantes Einsatzfeld für Tablet PC ist die Fahrzeugan-
nahme. Ob Dialogannahme, Fahrzeughereinnahme oder Unfall-
schadenaufnahme, immer wenn es um den Dialog mit dem Kun-
den am Auto geht, kann das iPad umfassende Unterstützung 
leisten. Das beginnt bereits damit, dass die Checklisten durch die 
Updates immer auf dem neuesten Stand sind, inklusive hinter-
legter Kampagnen oder Rückrufe. Und man hat genau das begut-
achtete Fahrzeug auf dem Schirm, für das kein Prüfpunkt verges-
sen werden kann, weil die Reihenfolge festgelegt ist. 

Aufgrund der hinterlegten Vorgaben darf der Prozess also nur in 
der festgelegten Reihenfolge ablaufen. Schäden können bei Be-
darf fotografiert und hinterlegt werden. Notwendige vereinbarte 
Zusatzarbeiten lassen sich leicht dokumentieren. Damit wird 
dann auch aufgrund des strukturierten Ablaufs spürbar Zeit ge-
spart. Die gewonnenen Minuten könnten dem Serviceberater 
zum Verkauf von weiteren Dienstleistungen inklusive Teilen und 
Zubehör zur Verfügung stehen.

Gerade im Service sind die Hersteller inzwischen vereinzelt da-
bei, die Möglichkeiten dieser „Digitalen Dialogannahme“ zu 
prüfen. Bisher hat noch keine Serviceorganisation das „Service-
iPad“ flächendeckend eingeführt. Bestimmte Kfz-Unternehmer 
lassen sich langsam von den Anbietern überzeugen. Damit wird 
sich der Einsatz der Direktannahme vor Kunde sicher steigern 
lassen, vorausgesetzt die Akzeptanz der Serviceberater ist vor-
handen. Die Angaben über die Häufigkeit der Durchführung 
schwanken hier je nach Autobauer zwischen 15 bis 70 Prozent, 
bezogen auf die täglichen Durchgänge.  

Die Serviceberater werden diese Unterstützung in der Werkstatt 
sicher gerne annehmen. Das setzt aber voraus, dass die verspro-
chenen Funktionen uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Das 
beginnt damit, dass die Schnittstellen zum DMS des Autohauses 
vorhanden sind und es sich nicht um eine Stand-alone-Lösung 
handelt. Die Kunden- und Fahrzeugdaten müssen zur Verfügung 
stehen und dürfen nicht manuell eingegeben werden, sonst wird 
das nichts.  
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