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betriebspraxis dialogannahme

D ie Dialogannahme scheint für viele 
ein alter Hut zu sein, so lang 
begleitet dieses Thema die Bran-

che schon. Doch auch alte Hüte kommen 
wieder in Mode oder sind nie wirklich out 
– vorausgesetzt sie werden mit den 
entsprechenden Accessoires dem jewei-
ligen Zeitgeist angepasst. 
Welche Anforderungen eine Dialogannah-
me heute und in Zukunft erfüllen muss, 
um den Kundenbedürfnissen zu entspre-
chen und im Werkstattalltag von Nutzen 
zu sein, dies diskutierten Aftersales-Spezi-
alisten auf einem von asp und der AUTO-
HAUS akademie veranstalteten Service-
kongress. Elf Referenten präsentierten den 
130 nach Bad Homburg gereisten Teilneh-
mern das Thema unter dem Leitmotiv 
„Die Zukunft der Dialog annahme“. Ihr 
gemeinsames Fazit: Eine Dialogannahme 

darf in einer Werkstatt kein Selbstzweck 
sein, sondern muss sowohl von den Mitar-
beitern als auch von der Unternehmens-
führung mit Leben erfüllt werden. 

„Reden hilft“

In der Dialogannahme geht es nicht primär 
um das Fahrzeug, sondern um die beteilig-
ten Personen. Der Serviceberater nimmt 
deshalb eine Schlüsselstellung ein, wenn 
es darum geht, den Platz um die Hebebüh-
ne zu mehr als nur zu einem von Technik 
geprägten Ort zu machen. „Reden hilft“, 
war die klare Botschaft von Georg Hensch, 
CEO ResultNetworks GmbH. Ein Service-
berater müsse zunächst einmal sich selbst 
verkaufen, ehe er dem Kunden etwas 
verkaufen könne. Viel zu häufig verhielten 
sich die Serviceberater in der Praxis spie-

Servicekongress

lebendiger dialog
Wie kann die Dialogannahme auch in Zukunft zum Ertragsbringer werden? In Bad Homburg gaben elf Referenten 
zahlreiche Denkanstöße. Fazit: Auf die Mitarbeiter kommt es an.

gelbildlich zu ihrer Diagnosetechnik. Mit 
Klemmbrett bewaffnete Fachchinesen 
würden eine „Verjagungstaktik“ praktizie-
ren, goss Hensch seine Zustandsanalyse in 
ein treffendes Bild. Gefragt sei jedoch ein 
Berater, der mit laienkonformer Umgangs-
sprache den Kunden die Angst vor teuren 
Reparaturen nehme, etwa indem er an 
einem Fahrzeug auch die Dinge beachte 
und gegenüber dem Kunden als etwas 
Positives erwähne, die in Ordnung sind, 
und nicht nur von Mangel zu Mangel eile.
Auf die Bedeutung der Sozialkompetenz 

des Serviceberaters stellten auch die ande-
ren Referenten ab. Karl Hell, Bereichsleiter 
Aftersales bei Hyundai Deutschland, wies 
darauf hin, dass Soft Skills die Schlüssel-
kompetenzen eines Serviceberaters seien. 
Sie könnten nicht erlernt werden. Deshalb 
werden bei Hyundai seit einiger Zeit die 
sozialen Kompetenzen eines Servicebera-
ter-Anwärters beurteilt, bevor er eine 
weiterführende Ausbildung durchläuft. 
Die Dialogannahme sei ein Verkaufsraum 
für den Aftersales, der angesichts rückläu-
figer Reparaturumfänge an Bedeutung 
gewinne und mit dazu beitragen müsse, 
die Mechaniker auch künftig auszulasten. 
„Es gibt nichts Schlimmeres als Leerlauf-
zeiten in der Werkstatt“, brachte Hell seine 
Einschätzung auf den Punkt. 

Kundenbedürfnisse befriedigen

Werner Gossmann, Serviceleiter im Auto-
haus Kunzmann in Aschaffenburg betonte 
ebenfalls das notwendige Vertriebstalent 
des Serviceberaters. „Wer nicht verkauft, 
schafft unzufriedene Kunden“, so Goss-
manns einprägsamer Merksatz. Kunden-
bedürfnisse müssten nicht künstlich 

▶  Kein Selbstzweck sollte die Dialo-
gannahme sein, sondern ein aktiv 
genutztes Kommunikationsmittel 
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geweckt, sondern einfach nur erkannt und 
befriedigt werden. Unabdingbar seien 
auch genau definierte Serviceprozesse, um 
diese Form der Kundenbetreuung umset-
zen zu können. Bei Kunzmann könne der 
Serviceberater zwar Aufgaben delegieren, 
behalte jedoch für den gesamten Prozess 
von der Annahme bis zur Fahrzeugrück-
gabe die Verantwortung. 

Mahbod Asgari, Geschäftsführer CMC 
ConMore Corporation GmbH, stellte in 
Bad Homburg das von ihm für ADAC-
Straßendienstpartner entwickelte Service-
konzept vor. „Die Dialogannahme ist eine 
Chance zur Differenzierung durch mehr 
Dienst am Kunden“, umriss Asgari die 
Bedeutung dieses Serviceinstruments. Er 
versuchte, anwesenden Unternehmern die 
Angst vor dem vermeintlichen Zusatzauf-
wand zu nehmen, den die Integration einer 
Dialogannahme erfordert. Mehr Kunden-
dienst koste nur auf den ersten Blick mehr 
Zeit und Geld. Habe sich der exakt geplante 
Prozess im Unternehmen eingespielt, 
könnte Unproduktivität vermieden 
werden. Allerdings sei nicht für jeden 
Werkstattkunden die Dialogannahme 
sinnvoll, räumte Asgari ein. „Schnäpp-
chenjäger und Schlüsselwerfer“ könne 
man damit nicht erreichen.

Technische Unterstützung

Wie die Einrichtung der Dialogannahme 
technisch unterstützt werden kann, erläu-
terten Ulrich Pfister, Inhaber des Auto-
hauses Pfister in Neuenburg am Rhein,  
und Thomas Wagner, Serviceleiter beim 
Autohaus Falter in Neustadt, die ihre 
positiven Erfahrungen mit dem Maha-
Konzept „Faire Fahrzeug Inspektion (FFI)“ 
bzw. dem Direktannahme-Roboter R2000 
der Firma API schilderten. Zur Fairness 
im Service gehöre es laut Pfister, dem 
Kunden zu zeigen, wofür er bezahlt. Dafür 
sei die Dialogannahme ein sehr gutes 
Instrument. Wolfgang Eser, Key-Account 
Manager bei Maha, zeigte auf, wie die 
technischen Diagnosesysteme mit einer 
qualifizierten persönlichen Beratung 
verbunden werden sollten, um für den 
Kunden spürbaren Mehrwert zu schaffen. 
Mehrwert und Wertschätzung erfahre der 
Kunde auch durch den Einsatz des API 
Direktannahme-Roboters, bestätigte 
Serviceleiter Wagner, der im Zusammen-
spiel mit API-Geschäftsführer Stefan Gaul 
seine Erfahrungen mit dem Gerät erläu-
terte. 

Harald Pfau, Vorstand der Werbas AG, 
erklärte die Herausforderungen eines 
IT-Dienstleisters bei der Konzeption und 
Realisierung von EDV-Produkten für den 
Servicebereich. Der oft geforderten „eier-
legenden Wollmilchsau“ sei man dank 
unterschiedlichster Anwendungsmöglich-
keiten der Software – Stichwort Tablet-PC, 
Smartphone, App – mittlerweile sehr nahe 
gekommen.

Weniger Kontaktmöglichkeiten

Wie sich die Möglichkeiten der Kontakt-
aufnahme mit dem Kunden in der Zukunft 
ändern werden, darüber waren sich Patrick 
Fruth, Mitglied der Geschäftsleitung TÜV 
Süd Auto Plus, und Berater Thomas 
Timmers einig. Kunden hätten immer 
weniger Zeit, Fahrzeuge würden dank 
zunehmender Vernetzung selbst einen 
Wartungsbedarf anmelden. Folge sei ein 
Rückgang der Kontaktpunkte zum 
Kunden, der sog. Touchpoints. „Die weni-
gen Kontaktmöglichkeiten zum Kunden 
schon heute bestmöglich zu nutzen, ist 
wichtiger als der Reparaturprozess, denn 
der funktioniert sowieso“, machte Fruth 
deutlich. Auch Timmers erinnerte die 
Zuhörer daran, dass es immer weniger 
Chancen für Zusatzverkäufe gebe. „Die 
Professionalisierung muss deshalb zuneh-
men. Zusatzverkauf muss zum Standard 
werden“, forderte er.

Typisierung nach Grundbedürfnis

Dass eine Steigerung der Umsätze jedoch 
nur mit einem entsprechenden Verhalten 
der Führungskräfte möglich sei, darauf 
machte Trainerin Jenny Schubert die 
Kongressteilnehmer aufmerksam. In Auto-
häusern und Werkstätten bedürfe es eines 
neuen Führungsstils, der weder mit Druck 
arbeiten noch zu lasch ausfallen solle. 
„Seien Sie nicht Vorgesetzter, sondern 
Coach Ihrer Mitarbeiter“, gab Schubert 
den anwesenden Führungskräften mit auf 
den Weg.

Zum Tagesabschluss bot der Trainer 
Arne Büchner eine humorvolle Typisie-
rung der Werkstattkunden, die er nach den 
drei menschlichen Grundbedürfnissen 
„Sicherheit“, „Prestige“ und „Geld/Wert“ 
einteilte. Um herauszufinden, welches 
Grundbedürfnis beim jeweiligen Kunden 
dominiert, sollte der Serviceberater den 
Kunden in ein Gespräch über die drei 
Lieblingsthemen des Menschen – Beruf, 
Hobby und Urlaubsziel – verwickeln. Am 
besten funktioniert der Dialog laut Büch-
ner übrigens, wenn beide Gesprächspart-
ner das gleiche Grundbedürfnis teilen.
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Bilder aller Referenten samt ihrer Kernaussagen finden 
Sie auf unserem Online-Auftritt unter  
www.autoservicepraxis.de/servicekongress


