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Wenn Kunden mit ihrem 
Fahrzeug – ob zur In

spektion oder Reparatur – in 
die Werkstatt müssen, dann 
möchten sie eine reibungslose, 
schnelle Abwicklung. Das gilt 
speziell für Fuhrparkkunden, 
bei denen der Fahrer des Fir
menfahrzeugs unter Umstän
den gar nicht alle Vereinba
rungen seines Arbeitgebers 
mit der Fuhrparkmanage
mentgesellschaft kennen kann. 

Deshalb hat der Verband 
der markenunabhängigen 
Fuhrparkmanagementgesell
schaften VMF Service Plus 
entwickelt, einen automati
sierten, voll elektronisch abge
wickelten Managementprozess 
für Wartung und Inspektion. 
Hier sind alle relevanten Da
ten und Fakten hinterlegt; die 
Reparaturfreigaben, Rech
nungsprüfungen und Zah
lungen laufen voll elektronisch 
und damit sehr zügig. 

„Wir haben die Pilotphase 
von VMF Service Plus erfolg
reich beendet. Zurzeit arbeiten 
mehr als 80 Werkstätten und 
fünf VMFMitglieder mit dem 
Prozess“, so Michael Velte, 
VMFVorstandsvorsitzender 
und Geschäftsführer der 
Deutschen Leasing Fleet.

Nach erfolgreich abge
schlossener Pilotphase haben 
laut VMF jetzt deutschland
weit alle Werkstattbetriebe, 
egal ob frei oder markenge
bunden, die Möglichkeit, den 
kostenlosen, insbesonders für 
Kunden und sich selbst mit 
vielen Vorzügen verbundenen 
Prozess in ihren Ablauf zu in
tegrieren. Bei den Kunden der 
VMFMitglieder geht es um 

rund 520.000 Fahrzeuge. Der
zeit arbeiten die neun VMF
Mitglieder mit über 4.000 
meist Fabrikatswerkstätten 
zusammen. Da zu den Regel
terminen für Services wie  
Inspektionen noch die Ver
schleißreparaturen dazukom
men, haben Werkstätten nach 
Angaben des Verbandes Jahr 
für Jahr über eine Million Mal 
ein VMFFahrzeug auf dem 
Hof stehen. 

Velte: „VMF Service Plus 
ist eine zukunftsweisende 
elektronische Unterstützung, 
die den Werkstattprozess 
schnell, zeitsparend und sehr 
wirtschaftlich macht. Jeder hat 
etwas davon: die KfzWerk
statt, der Kunde und die jewei
lige Fuhrparkmanagement
gesellschaft.“

Die Pilotgesellschaften des 
VMF haben die Technik in
zwischen in ihre Systeme inte
griert, die üb
r i ge n  fo l ge n 
2012 nach. „Be
sonderer Vorteil 
von VMF Ser
vice Plus ist die 
Tatsache, dass 
es mit den wich
tigsten Dealer
Management
Systemen kompatibel ist“, so 
Velte weiter. Die oft befürchte
ten und bei anderen Systemen 
tatsächlich nötigen doppelten 
Eingaben müssten hier folg
lich nicht gemacht werden.

Laut VMF haben mehr als 
80 Werkstätten Service Plus 
drei Monate lang intensiv ge
testet. 250 Werkstätten seien 
bereits vorgemerkt und wür
den nach und nach ange

schlossen. Zudem habe ein 
großer deutscher Hersteller 
bereits signalisiert, den Pro
zess nutzen zu wollen und die 
Technik zentral auf das Dea
lerManagementSystem auf
zuspielen. 

Auch für die Werkstätten 
sei die Handhabung denkbar 
einfach. Dennoch bietet der 
VMF für jede dazukommende 
Werkstatt gemeinsam mit Con
trol Expert an, dem Technik
dienstleister, der mit der Ent
wicklung und Umsetzung der 
Schlüsseltechnologie von VMF 
Service Plus beauftragt ist, 
Schulungen durchzuführen.

„Wir konnten VMF Ser
vice Plus schnell einsetzen und 
unsere Abwicklungsgeschwin
digkeit deutlich erhöhen“,  
bestätigt Peer Hellmold die 
einfache Handhabung. Er ist 
Serviceberater bei Ludwig Fet
zer, einer freien Werkstatt in 

G i e ß e n .  E r 
empfiehlt den 
Einsatz gene
rell, aber vor 
allem, wenn ei
ne Werkstatt oft 
oder gar täglich 
mit  Leasing
fahrzeugen zu 
tun hat. Es gäbe 

weniger Rückfragen, weniger 
Reklamationen nach der 
Rechnungsstellung und auch 
die Freigabe des Auftrags so
wie der Zahlungseingang gehe 
schneller. 

Das ist auch einer der 
Hauptvorteile für Harald Kar
le, der für die FordVertretung 
Pfizenmaier in Ostfildern tätig 
ist. „Meine Erfahrung mit 
rund 200 über den automati

sierten Prozess verarbeiteten 
Aufträgen ist, dass die Rech
nung nach rund einer Woche 
beglichen ist. Früher konnten 
das schon mal drei bis vier 
Wochen werden“, so Karle.

Auch Klaus Menton, Ge
schäftsführer von Menton Au
tomobilcenter und früherer 
Sprecher des AftersalesAus
schusses des BMWHändler
verbandes, bestätigt den Nut
zen des papierlosen Prozesses: 
„Durch den online gestützten 
Prozess sparen wir viel Zeit. 
Außerdem brauchten wir auch 
keine neue Software zu erler
nen, sondern arbeiten mit un
serem bekannten DealerMa
nagementSystem.“ 

Der Verband der marken
unabhängigen Fuhrparkma
nagementgesellschaften selbst 
ist mit der Pilotphase und  
den ersten Erfolgen von VMF  
Service Plus zufrieden. „Wir 
möchten den beteiligten Pilot
nutzern herzlich für ihr Ver
trauen und die intensive Mit
arbeit danken. Wir konnten 
VMF Service Plus im Pra
xistest justieren und weiter  
optimieren, was uns sehr ge
holfen hat“, führt Velte weiter 
aus. Die Rückmeldungen von 
Kunden und involvierten 
Werkstätten seien durch die 
Bank positiv. 

Nach Angaben des Ver
bandes werden alle Mitglieder 
sukzessive auf die elektro
nische Abwicklung umstellen. 
„Unser Ziel ist, dass wir bis En
de 2012 mit 500 Kernwerkstät
ten nur noch über VMF Ser
vice Plus zusammenarbeiten 
und immer mehr Werkstätten 
dazukommen“, beschreibt 
Velte den Plan. Dazu würden 
sich Experten aus dem Kreise 
der VMFMitglieder direkt 
um die Partnerwerkstätten 
kümmern und als Paten zur 
Verfügung stehen. R E D  Af

Pilotphase abgeschlossen
Der VMF hat den dreimonatigen Live-Test von Service Plus, dem automati-
sierten Managementprozess für Wartung und Inspektion, erfolgreich beendet. 

„Jeder hat etwas 
davon: die 

Kfz-Werkstatt,  
der Kunde und die 

jeweilige Fuhrpark-
management-
gesellschaft.“
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