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Ein starkes Buch für starke Serviceberater 

und für starke Chefs – beide spricht das 

Buch von Georg Hensch mit jeweils eige-

nen Teilen an – und verbindet so die unter-

schiedlichen Perspektiven im Betrieb. 

auch, wenn Serviceberater schon beim 
Erstgespräch mal eben die Diagnose am 
Auto durchführen. „Verschenken Sie keine 
Leistungen, die etwas wert sind“, lautet die 
Grundregel, die Hensch in seinem Semi-
nar den Teilnehmern mit auf den Weg gibt. 

Wissen, was der Kunde will und was er 
dafür ausgeben würde – so lautet eine 
Kernfrage im Servicegeschäft, erläuterte 
Hensch. Wie hoch ein Preis empfunden 
wird, ist offenbar eine subjektive Ange-
legenheit. Eine bewährte Strategie sei es 
deshalb, die angebotenen Services und 
Produkte in ihrer Wertigkeit zu differen-
zieren. Was bei Hotels funktioniert, könne 
auch in der Werkstatt nicht verkehrt sein: 
Top-Paket, Medium und Mini. Hensch: 
„Die meisten Kunden werden sich für das 
mittlere Angebot entscheiden, aber einige 
anspruchsvolle Kunden auch für das 
 Spitzenprodukt.“ Hier ergeben sich Spiel-
räume in der Preisgestaltung. „Der Preis 
hat nicht in erster Linie etwas mit Ihrem 
Produkt zu tun, sondern mit dem Ein-
kaufserlebnis, das Sie dem Kunden bieten. 
Das Vertrauen in Ihre Marke ist dabei die 
eigentliche Währung“, so Hensch. 

Der richtige Preis ist subjektiv
Vielen Kunden ist schon geholfen, wenn sie 
den vollen Preis nicht auf einmal bezahlen 
müssen. Finanzierungsangebote, die beim 
Autokauf und im Einzelhandel schon 
selbstverständlich sind, werden daher auch 
in Werkstätten immer wichtiger. „Machen 
Sie Ihren Kunden ein attraktives Angebot, 
die Reparatur über eine Laufzeit von 12 
Monaten oder mehr mit einem Kredit zu 
finanzieren“, rät Hensch.   Dietmar Winkler ■

bei der Kundenzufriedenheit Abstriche 
zu machen.  

Schwächen zeigen sich laut Hensch in 
vielen Betrieben bei der Kundenanspra-
che. So mancher Serviceberater verfüge 
nicht über die nötige Kommunikations-
kompetenz, um Kunden über die tech-
nische Beratung hinaus einen positiven 
 Gesamteindruck zu vermitteln. Service-
berater, die meist über eine technische 
Ausbildung verfügen, sprechen mit dem 
Kunden zu viel über Technik und steigen 
zu schnell in die Lösung des Problems ein. 
Mehr und mehr setze sich daher die Er-
kenntnis durch, dass der Serviceberater 
gar kein Techniker sein muss. Hensch: „Im 
Beratungsgespräch brauchen Sie den Kun-
denversteher, nicht den Kfz-Meister.“ Des-
sen Know-how ist bei der eigentlichen 
Reparatur gefragt. Ein Fehler sei es daher 
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„Wir brauchen jeden Kunden“ – wer das von sich sagt, hat kein gutes 

Geschäftsmodell, behauptet AUTOHAUS-Trainer Georg Hensch. 

V
iele Servicebetriebe neigen dazu, 
ihre Leistungen unter Wert zu 
verkaufen. Dabei gäbe es noch 

viel Potenzial in Autohäusern und Werk-
stätten, für die erbrachten Dienstleistun-
gen einen besseren Preis zu erzielen. Vo-
raussetzung dafür sei eine möglichst gute 
Kenntnis der Kunden, ein überzeugendes 
Serviceangebot sowie der Mut, auf beson-
ders preissensible Kunden zu verzichten. 
„Nur fünf Prozent der Kunden sind in 
erster Linie preisgetrieben, diese wenigen 
beanspruchen aber 80 Prozent der Zeit 
Ihres Serviceberaters“, rechnete Georg 
Hensch vor, Fachreferent des Seminars 
„Maximalpreise erzielen im Service“. 
Hensch, selbst ausgebildeter Kfz-Meister, 
unterstützt in seiner Beratungstätigkeit 
Kfz-Betriebe dabei, mit ihren Leistungen 
den maximalen Preis zu generieren, ohne 

Georg Hensch ermuntert zum heilsamen Verzicht: „Auf fünf Prozent der Kunden kann man  

notfalls verzichten, wenn man dafür den Rest maßgeschneidert bedient. “  
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