
Mit dem 

Der Anschluss an ein Werkstattsystem als zweites Standbein oder Alternative kann für 
Vertragsbetriebe die Lösung im rückläufigen Werkstattmarkt sein. Wir fragten den Un-
ternehmensberater Michael Zülch, wie es funktionieren kann. 

Die Bereitschaft, sich einem Werk
statt  konzept anzuschließen, wächst 
kontinuierlich. Der Bindungsgrad, 

also die Anbindung an ein Werkstattsys
tem, liegt heute bei den freien Werkstät
ten bei rund zwei Drittel, vor wenigen 
Jahren waren es noch rund 50 Prozent. 
Auch vertragsgebundene Betriebe über
legen immer häufiger, sich als zweites 
Standbein einem Werkstattsystem anzu
schließen oder komplett den Hersteller
vertrag mit einem Systemvertrag zu tau
schen.

Die Gründe hierfür liegen hauptsäch
lich in der Mehrmarkenfähigkeit mit 
 entsprechender Teileversorgung über die 
Gesellschafter sowie in der Erschließung 

der Segmente II und III. Vor allem klei
nere Vertragsbetriebe in ländlichen Re
gionen leiden unter mangelnder Auslas
tung und der Abwanderung der Kunden 
aus den Segmenten II und III in freie 
Werkstätten. Gleichzeitig sind sie ge
zwungen, die oft mit hohem Investitions
aufwand verbundenen Vorgaben der 
Hersteller zu erfüllen. Viele Betriebe 
denken deshalb darüber nach, sich zu
sätzlich einem Werkstattsystem anzu
schließen oder den Herstellervertrag 
ganz mit einem Systemvertrag zu tau
schen. Das kann die Lösung sein, muss 
aber nicht. Michael Zülch, Unterneh
mensberater,  Buchautor und langjähri
ger Branchenkenner, kennt die Welt der 

Werkstattsysteme genau und weiß, wor
auf es beim Anschluss an ein Werkstatt
system ankommt.

Herr Zülch, Werkstattsysteme erfahren 
immer mehr Zuspruch, sowohl von freien 
als auch von vertragsgebundenen Betrie-
ben. Was erwartet einen Vertragshändler, 
der sich einem Werkstattsystem anschlie-
ßen möchte?
Zunächst muss sich im Kopf was ändern. 
Es liegt ein grundsätzlicher Unterschied 
zwischen Vertragswerkstatt und System 
bzw. Mehrmarkenwerkstatt. Vorher wird 
man im positiven Sinne sehr stark regle
mentiert und kontrolliert, man könnte 
auch sagen gepampert. Vertragsbetriebe 
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Zweiten steht man besser
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Michael Zülch weiß aus Erfahrung um 
die Probleme bei einem Wechsel aus der 

Hersteller- in die Systemwelt.
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müssen lernen, dass man diesen Support 
nicht mehr automatisch bekommt, son
dern oftmals erst auf Anfrage, dass die 
Betreuungssituation eine ganz andere ist. 

Mit einem Systemvertrag ändert sich auch 
die Kundenstruktur. Was muss der Ver-
tragshändler hier beachten?
Kunden aus den Segmenten II und III 
wollen ganz anders angesprochen wer
den. 

Der Bedarf ergibt sich nicht mehr aus 
Garantiebestimmungen oder Inspektions
plänen heraus, sondern ich muss aktiv 
meine Dienstleistung verkaufen. Man ist 
auch einem ganz anderen Wettbewerb 
ausgesetzt und kann nicht mehr warten, 
dass der Kunde auf den Hof kommt, wie 
es im Segment I üblich ist, sondern muss 
ihn aktiv in den Betrieb holen und das 
Leistungsportfolio auch aktiv vermarkten 
und anbieten. 

Ein Mehrmarkenkonzept erfordert auch 
mehr Wissen. Das Schulungsangebot ist 
groß. Ist es auch für ehemalige Vertrags-
händler geeignet?

Bei Befragungen der Systemwerkstätten, 
welche Anforderungen sie an einen Sys
temgeber stellen, kristallisiert sich immer 
der Wunsch nach technischen Schulun
gen, elektronischer Ausstattung, Bereit
stellung von Reparaturanleitungen und 
Hotline heraus. Aber auch bei den The
men Kundenbindung, Marketing, kauf
männische Schulungen und Finanzierung 

herrscht theoretisch große Nachfrage. In 
der Praxis sieht das anders aus. Während 
technische Schulungen gerne wahrge
nommen werden, werden Seminare im 
kaufmännischen und Marketingbereich 
reihenweise abgesagt. Vielleicht muss 
man hier auch mehr Druck aufbauen und 
verdeutlichen, dass diese Schulungen ein 
Konzeptbaustein sind, denn nur in den 

Ein Nebeneinander von Marke und System funk- 
tioniert, wenn man die Eigenheiten beachtet. 

» Die Systemwerkstatt 
muss die Kunden aktiv in 

den Betrieb holen. «
Michael Zülch

Unternehmensberater
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Schulungen kann man auch die Strategie 
vermitteln, wie sich der Betrieb beim End
verbraucher darstellen soll. Vertragswerk
stätten mussten schon seit jeher Schulun
gen nach Herstellervorgaben besuchen 
und haben lange Jahre Erfahrungen ge
sammelt, die Sensibilität ist hier sicher 
 höher als bei freien Werkstätten. Da gab 
es keine Diskussionen, sondern es wurde 
vom Hersteller vorgegeben. Die Durchset
zungsmöglichkeit war eine ganz andere 

und viele haben so auch festgestellt, dass 
es ja was bringt.

Wo haben Vertragshändler noch Vorteile 
bei einem Wechsel?
Neben der Neukundengewinnung ist die 
Bindung der Bestandskunden und die Ge
nerierung von Zusatzverkäufen wichtig. 
Und hier, das stellen wir bei unseren Test
käufen immer wieder fest, herrschen nach 
wie vor große Defizite in Systembetrieben, 
etwa bei der Kundenansprache und der 
Bedarfsermittlung, aber auch die Direkt
annahme ist nach wie vor ein Thema mit 
großem Potential. Die Umsetzung erfolgt 
immer noch recht holperig. Hier haben 
die Fabrikatshändler sicherlich Vorteile, 
weil sie das vorher schon gelebt haben und 
von den Räumlichkeiten her besser ausge
stattet sind. Wichtig ist auch die Überprü
fung der momentanen KernGeschäftsfel
der, passen die noch oder muss ich die ggf. 
anpassen. So wird immer wieder versucht, 
das Neuwagengeschäft in die Konzept
werkstätten zu bringen. Da tut sich ein 
Vertragshändler natürlich leichter, weil er 
die Materie kennt. 

Was bedeutet ein Vertragswechsel für die 
Strategie?
Ein Vertragshändler steht vor gestiegenen 
Anforderungen an die Selbstdisziplin und 

an die eigene Strategie. Vorher wurden 
viele Dinge von den Herstellern vorgege
ben, heute muss man sich überlegen, wie 
will ich mich positionieren, wer sind mei
ne wichtigsten Mitbewerber, wo kann ich 
noch was tun. 

Es funktioniert meist nicht, wenn man 
denkt, man kann als Systemwerkstatt da 
weitermachen, wo man als Vertragswerk
statt aufgehört hat. 

Haben Sie eine abschließende Empfehlung 
für Fabrikatsbetriebe, die sich mit dem 
Thema Werkstattkonzept befassen?
Ist eine Entscheidung für den Schritt aus 
der Vertrags in die Systemwelt gefallen, 
stellt sich als Nächstes die Frage: Was ist 
das richtige System für mich? Aus meiner 
Erfahrung heraus laufen die Werkstatt
systeme am besten, die relativ straffe und 
verbindliche Vorgaben machen, nicht 
nur etwa bezüglich der einheitlichen Si
gnalisation, sondern auch bei der Umset
zung der erfolgsorientierten Leistungs
bausteine. 

Ehemalige Fabrikatshändler tun sich 
hier leichter, sie sind es gewohnt, nach 
Vorgaben zu arbeiten.

Herr Zülch,                                               
vielen Dank für das Gespräch.   
               Dieter Väthröder

AUS SYSTEMSICHT

Was sagen die Systemgeber zur Kombinati-
on Hersteller-/Systemvertrag? Wir fragten 
Wolfgang Bredlau, Vertriebsleiter Werkstatt- 
und Handelskonzepte bei ATR.

Welche Position hat die ATR grundsätzlich zu 
der geschilderten Kombination? 
Grundsätzlich sehen wir als ATR diese Konstel-
lation positiv, unter einigen wenigen Prämis-
sen. Speziell solche Betriebe können sich ein 
zusätzliches Standbein und eine breitere Ge-
schäftsbasis über die Mehrmarke schaffen. 
Aber wie in vielen Belangen gilt auch hier: nur 
wer mit Herzblut an die Sache geht und sich 
zur Mehrmarke bekennt, hat auch Aussicht auf 
Erfolg! Es müssen beispielsweise die Kunden 
über eine entsprechende Kommunikation in-
formiert werden, dass der Betrieb nun mehre-
re Marken kann. Aber bei aller Umstellung soll 
natürlich nicht die bestehende Marke als we-
sentliche „Kernkompetenz“ vergessen werden!

 Welche Vorteile bzw. Nachteile mag dies für 
den Betrieb haben? 
Aus Sicht der ATR kann eine derartige Kombi-
nation Potentiale erschließen, die den Betrieb 
auf breitere Beine stellen und daher die Zu-
kunft mittel- bis langfristig besser absichern. 
Die Kombination aus Herstellervertrag und 
Mehrmarke erzeugt aus unserer Sicht für die 
Werkstatt eine Win-Win-Situation: sie kann 
von der Kraft und Signalwirkung der beste-
henden Marke profitieren und Kompetenzen, 
die im Bereich der Mehrmarke erworben wer-
den, im Gegenzug auf die Marke umlegen.

Weshalb stehen die Vertriebsorganisationen 
einiger Hersteller dieser Strategie Ihrer Mei-
nung nach reserviert gegenüber? 
Viele Fahrzeughersteller entdecken derzeit 
den Automotive Aftersales in den Segmenten 
II und III für sich und befürchten möglicher-
weise, die angestrebten Umsatzzuwächse in 
diesem Bereich nicht erreichen zu können. 
Dennoch ist es sicher auch im Interesse der 
Hersteller, in Zeiten sinkender Kundenloyalitä-
ten flächendeckend gute Servicestationen zu 
erhalten. Und das kann, wie bereits erwähnt, 
aus unserer Sicht zum Teil über die Mehrmarke 
gewährleistet werden. 

Michael Zülch hat seine Erfahrungen auch in hilfreiche Bücher gefasst. 


