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Z u diesem Ergebnis kommt 
eine aktuelle Studie von 

Arthur D. Little. Die renom-
mierte, international tätige Un-
ternehmensberatung hat dafür 
zwischen März und Juni dieses 
Jahres 80 Führungskräfte in der 
Industrie befragt. 

Laut Studie sind von be-
sagtem Strukturwandel neben 
den Herstellern nebst deren 
markengebundenen Service-
partnern auch unabhängige 
Werkstattketten, Leasinggesell-
schaften (captive und non-cap-
tive) sowie Versicherungen und 
andere Intermediäre erheblich 
betroffen. Alle Marktteilneh-
mer zeigten eine deutliche Un-
sicherheit auf, was die Mehr-
h e i t  d e r  B e f r a g t e n  z u r 
Überarbeitung ihrer Strategien 
veranlasse. Generell böte die 
derzeitige Situation zwar Chan-
cen für alle Marktteilnehmer, 
die Ausgangsbedingungen 
seien jedoch sehr unterschied-
lich. 

Steigender Kundendruck
Wie die Autoren der Studie he-
rausgefunden haben, geht der 
Trend im Flottenservice zuneh-

mend weg vom Anbietermarkt 
und wird nachhaltig von den 
Anforderungen der Geschäfts-
kunden bestimmt. Treibende 
Kraft dabei seien insbesondere 
die Leasinggesellschaften. Aber 
auch große Firmenfuhrparks 
spielten im Bereich der Teilebe-
schaffung, Autovermieter in 
Sachen Reifen-, Glas- und Re-
paraturgeschäft eine wesent-
liche Rolle. 

Dabei gelte generell, dass 
die Anforderung dieser Kun-
dengruppen an ihre Werkstatt-
partner zunehmend über eine 
„ordentliche Werkstattlei-
stung“ hinausgehe. Einheit-
liche Preise und Rabatte, kon-
sistente Services wie Hol- und 
Bringdienste im gesamten 
Werkstattnetz, Prozessunter-
stützung sowie eine einfachere 
Abwicklung dank Sammel-
rechnungen und automatischer 
Reparaturauthorisierung ste-
hen der Studie zufolge als Stan-
dardanforderungen auf dem 
„Wunschzettel“.

OEM und Servicepartner 
Interessant auch die Erkennt-
nis, dass die OEM und ihre Ser-

vicepartner – vor allem auf-
g r u n d  d e r  ü b l i c h e n 
Franchise-Struktur – häufig die 
gestiegenen Anforderungen 
nicht ausreichend bedienen 
könnten und deshalb oftmals 
nicht mehr erste Wahl seien. 
Verschärft würde deren Situati-
on zudem vom Trend, den Fahr-
zeugservice auch während der 
Garantiezeit außerhalb des Mar-
kennetzes und – wo möglich – 
mit gleichwertigen, aber gün-
s t i g e r e n  E r s a t z t e i l e n 
durchführen zu lassen.

Durch das dadurch entste-
hende „Serviceleck“ gerate für 
markengebundene Werkstät-
ten eine wesentliche Ertrags-
säule unter Druck, bei den 
OEM sei das margenstarke Tei-
legeschäft akut bedroht, so die 
Studie. Obgleich Normstrate-
gien wie Großkundennetze, 
Serviceverträge oder einheit-
liche Leistungspakete vorlägen, 
täten sich die Hersteller mit ei-
ner konsequenten Reaktion 
immer noch schwer.

Werkstattketten  
als Profiteure
Profiteure dieses Trends dürf-
ten nach Ansicht der Experten 
von Arthur D. Little vor allem 
die unabhängigen Werkstatt-
ketten sein, die nicht zuletzt 
aufgrund von Überkapazitäten 
im Privatkundenbereich mit 
aggressiven Strategien in das 
Wartungsgeschäft für Flotten 
einbrechen und ihre Preisfüh-
rerschaft mit zusätzlichen Ser-
vices ergänzen würden. 

Ihre Imagenachteile gegen-
über den Markenwerkstätten 
seien erkannt und würden mit 
angepasstem und professio-
nellem Marketing zusehends 
beseitigt. Potenzielle Erfolgs-
faktoren der unabhängigen 
Werkstattketten seien vor al-
lem die Einheitlichkeit des An-

gebots bezüglich Produkt, Ser-
vice und Preisstellung. 

So kämpften die Hersteller 
mit den heutigen Geschäfts-
modellen ihrer Werkstätten in 
den Bereichen Reifen und Glas, 
in denen eine Vielzahl marken-
übergreifend spezialisierter 
Geschäftsmodelle existierten, 
bereits auf verlorenem Boden. 
Laut Studie sind diese derzeit 
nicht bzw. noch nicht in der La-
ge, dies zu ändern. 

Intermediäre verändern 
das Geschäftsmodell
Doch was tun, um die neuen 
Anforderungen der Firmen-
kunden erfüllen zu können? 
Die Autoren der Studie führen 
hier neben einem ausreichend 
dichten, konsistenten Service-
netzwerk für Großkunden eine 
performante und konsistente 
Prozessunterstützung an, wes-
halb den sogenannten Interme-
diären, die wie Versicherungen 
über leistungsstarke Partner-
netzwerke verfügen, eine 
Schlüsselrolle zukäme. 

Kooperationsfähigkeit 
entscheidet über Erfolg
In diesem Kontext werden sich 
nach Auffassung der Experten 
von Arthur D. Little die Struk-
turen im Markt für Flottenser-
vices ändern. Entscheidend für 
die Strategien zukünftig erfolg-
reicher Teilnehmer seien kon-
sistente, kundenindividuelle 
Serviceangebote und die Fähig-
keit, spezifische Kooperationen 
mit den jeweils erforderlichen 
Marktpartnern einzugehen. 
Die dadurch weiter zuneh-
mende Komplexität vorwegzu-
nehmen und innerhalb des ei-
genen Geschäftsmodells zu 
handhaben, sei das Haupt-
merkmal, das heute bereits er-
folgreiche Marktplayer aus-
zeichne. R E D  Af

Strukturwandel im Flottenservice 
Dem Servicemarkt für Flottenkunden wurde bis vor Kurzem vielerorts vergleichsweise wenig  
Aufmerksamkeit geschenkt. Teilweise dramatisch gefallene Fahrzeugrestwerte und der „Rotstift“ 
vieler Fuhrparkmanager haben dies nun geändert und den Markt bereits in Bewegung gebracht. 
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CITROËN C5.
Bestes Auto 2009 
in der Kategorie 
Mittelklasse, Import

CITROËN C5.
Flotten-Award 2009 
in der Kategorie 
Mittelklasse, Import

CITROËN BUSINESS

FULL-SERVICE-RATE

€339,– MTL. RATE*

EASY-
BUSINESS-
LEASING

FAHRZEUG HAFTET 
FÜR SEINEN FAHRER.

DER CITROËN C5. MIT INTELLIGENT TRACTION CONTROL.
Erleben Sie den CITROËN C5 jetzt mit neuem ITC (Intelligent Traction Control). Einer Innovation, die Ihnen bei 
allen Witterungsbedingungen optimale Traktion garantiert. Das HYDRACTIVE III+ Fahrwerk (je nach Version) 
passt sich dabei automatisch an die Straßenverhältnisse und Ihren Fahrstil an. Für optimale Durchzugskraft 
und Wirtschaftlichkeit sorgt sein neuer HDi 140 FAP Motor, der schon jetzt die strenge Euro 5-Norm erfüllt. 
Testen Sie den Flotten-Award Gewinner 2009 bei einer Probefahrt. Kostenlose Hotline: 08 00/4 45 11 11.

* Unverbindliches Kilometer-Leasingangebot der CITROËN BANK für den CITROËN C5 TOURER HDi 110 FAP Business Class für Gewerbetreibende zzgl. MwSt. und Überführungs- und Zulassungskosten. Gültig für bis 
zum 30. 09. 2009 abgeschlossene Leasingverträge für das ausgewiesene Modell, ohne Anzahlung, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung/Jahr: 30.000 km, inklusive 3 Jahre Leistungen gemäß den Bedingungen des CITROËN 
Business-Service-PLUS-Vertrages. Bei allen teilnehmen den CITROËN Vertragshändlern. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung.   Kraftstoffverbrauch kombiniert von 5,3 l/100 km bis 7,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 
von 140 g/km bis 191 g/km. Angaben nach RL 80/1268/EWG.

 
 


