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Full-Service-Werkstattsysteme erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Aller-
dings wächst die Zahl der Systempartner insgesamt kaum noch. Zum einen scheint 
der Markt mit mehr als 9.000 Full-Service-Systempartnern gesättigt. Zum anderen 
 erschweren gestiegene  Qualitätsansprüche der Systeme die Partnerneugewinnung.   

K onsolidierung ist einer der am häu
figsten gebrauchten Begriffe, fragt 
man Systemverantwortliche aktuell 

nach ihren Plänen für die Zukunft. Kon
solidieren heißt zum einen kein signifi
kantes Wachstum bei der Zahl der Sys
tempartner, zum anderen heißt es auch, 
die Qualität der vorhandenen Partner 
im System durch geeignete Maßnahmen 
deutlich zu steigern. Der Qualitätsan
spruch gilt in fast allen Systemen. Auch 
bei den Maßnahmen, dem definierten 
Anspruch der Systemzentrale möglichst 
nahe zu kommen, ähneln sich alle An
bieter. Deutliche Unterschiede gibt es 
von System zu System allerdings bei der 
 Intensität, mit der Qualifizierungsmaß
nahmen umgesetzt werden. Eines der be
vorzugten Mittel dabei sind nach wie vor 
verdeckte Werkstatttests. In allen Sys
temen werden solche Tests mittlerweile 
durchgeführt, meistens von dafür beauf
tragten Prüforganisationen. 

Auf Augenhöhe mit Markenservice?
Dass die Tests allein nicht vor unter
durchschnittlichem Abschneiden der 
Werkstatt     systempartner schützen, bele
gen beispiels weise die WerkstatttestEr
gebnisse des ADAC aus dem Jahr 2012. 
Beim Vergleich von 75 Betrieben aus dem 
 freien und dem gebundenen Markt lan
deten einige Systemwerkstätten deut
lich abgeschlagen hinter den Markenbe
trieben. Zwar waren die Ergebnisse der 
freien Kollegen insgesamt immer noch 
als „befriedigend“ einzustufen. Das ist 
allerdings zu wenig, wenn man sich auf 

die Fahnen geschrieben hat, eine quali
tativ gleichwertige  Alternative zum Mar
kenservice zu sein. Einige Systemanbieter 
setzen darum auf spezialisierte Betriebs
berater, die in Zusammenarbeit mit dem 
betroffenen  Unternehmer und seinem 
Team Maß nahmen  pläne erarbeiten, mit 
denen schlechte Prozess und Organisa
tionsabläufe im Unternehmen korrigiert 
werden können. Schlanke und reibungs
los funktionierende Prozessabläufe sind 
auch aus einem anderen Grund wichtig. 

Fuhrparkkunden fest im Blick
Immer mehr Systemanbieter widmen 
sich der professionellen Betreuung von 
Groß und Flottenkundenfuhrparks. Die 
nehmen die Dienste freier Werkstatt
systemanbieter zunehmend an, erwarten 
allerdings einen hohen Service level und 
entsprechend durchorganisierte Service
abläufe (vgl. Autohaus 10/2013, S. 26 
und asp 52013, S. 72).  Weil die Betreu
ung  gewerblicher Kunden entsprechende 
P ersonal und Raumkapazitäten in den 
Systembetrieben voraussetzt, legen viele 
Systemgeber bei der Auswahl neuer Part
ner heute deutlich höhere Maßstäbe an 
als noch vor zehn Jahren. 

Der klassische DreiMannWerkstatt
betrieb hat in vielen Systemen nur dann 
eine Chance, wenn er das Potenzial und 
den Willen erkennen lässt, weiter zu wach
sen. Nach eigenen Angaben mangelt es 
den Systemanbietern trotz verschärfter 
Eintrittsprüfungen nicht an Bewerbern. 
Die kommen heute vor allem aus dem Be
reich bestehender oder ehemaliger Fab

rikatsbetriebe. Eine beachtliche Anzahl 
von Systemwerkstätten unterhält paral
lel zum Systemvertrag einen oder mehre
re Serviceverträge mit Automobilherstel
lern. Fragt man Unternehmer, warum sie 
sich einem Werkstattsystem angeschlossen 
haben, lauten die Argumente fast immer: 
Unterstützung mit technischen Informa
tionen für alle Marken, Auf und Ausbau 
der Mehrmarkenkompetenz im Service 
und gesicherte Ersatzteilversorgung. Viele 
Systemanbieter rechnen aufgrund der im 
Mai 2013 ausgelaufenen HandelsGVO 
mit einer verstärkten Nachfrage an ihren 
Systemleistungen durch Fabrikatsbetriebe. 
„Weiße Flecken“ haben fast alle Systeme in 
Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. 
In einer aktuellen Umfrage haben wir die 
wichtigsten FullServiceSystemanbieter 
zu ihren Plänen für die nächsten zwei Jah
re, neuen Systembausteinen und aktuellen 
Schwerpunkten bei der Systementwick
lung befragt. 

Netzübersicht
An dieser Befragung haben sich die Sys
teme AC Auto Check, AutoCrew, ad 
Auto Dienst, Autoexcellent, Automeister, 
Auto Service Partner, Bosch Car Service, 
1a autoservice, Meisterhaft, Motoo, Pre
mio Reifen und Autoservice, Profi Service 
Werkstatt sowie die Firma Trost SE betei
ligt, die unter anderem die Systeme Auto
fit, AutoAuto, AutoGo und AutoNetto be
treibt. Die Ergebnisse unserer Befragung 
können Sie im Internet unter folgendem 
Link ansehen oder als PDF herunterladen: 
www.autoservicepraxis.de/umfragews. fs  
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