
Studie zu Potenzial von Werkstattsystemen

Zeit für Veränderungen
Eine repräsentative puls-Studie, die asp AUTO SERVICE PRAXIS exklusiv vorliegt, beschäftigt sich mit den Potenzialen 

von Werkstattkonzepten. Tenor der Befragung: Die Relevanz, mit einem Konzept- oder Systemanbieter zusammen zu 

arbeiten, steigt in den nächsten fünf Jahren. Das sagt zumindest eine knappe Mehrheit der befragten Betriebe. 
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Hintergrund

Studiendesign

Im April dieses Jahres hat puls Markt-

forschung aus Schwaig bei Nürnberg 

400 Verantwortliche in freien Pkw- 

Werkstätten befragt – also Betriebe mit 

und ohne Systemzugehörigkeit. Das Ziel 

der repräsentativen Studie: mehr über 

den Status quo und die Potenziale für 

die bekannten Werkstattkonzepte zu 

erfahren. Als Er hebungsmethode kam 

das sogenannte CATI zum Einsatz, bei 

dem es sich um computergestützte 

Telefoninterviews im puls-eigenen Tele-

fonstudio handelt.

Schlüpfe ich als Inhaber einer freien 
Kfz-Werkstatt demnächst unter das 
Dach einer starken Marke? Oder 

möchte ich als Chef weiterhin auf die 
Unterstützung einer Systemzentrale ver-
zichten und völlig autark am lokalen 
Markt agieren?

Antworten auf diese zwei Fragen und 
ein aktuelles Stimmungsbild gibt jetzt 
eine repräsentative puls-Studie, die asp 
AUTO SERVICE PRAXIS exklusiv vor-
liegt. Die Marktforscher aus Schwaig bei 
Nürnberg haben dafür 400 Pkw-Werk-
stät ten zum Status quo und zu 
 Potenzialen der Werkstattkon-
zepte  befragt.  

„Die Zusammenarbeit mit 
einem Konzept-/Systempart-
ner hat künftig hohe Relevanz“, 
bewertet Niklas Haupt, Part-

ner bei puls Marktforschung, die vorlie-
genden Studienergebnisse.

Interessant: Die Mehrheit, sprich 54 
Prozent aller Interviewten, geht davon 
aus, dass es für freie Werkstätten in den 
kommenden fünf Jahren wichtig sein 
werde, einem der am Markt vorhandenen 
Konzepte anzugehören. Das Stichwort 
lautet hier Wettbewerbs fähigkeit – heute 
und natürlich auch morgen.

Hingegen halten 
21 Prozent der 
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 Befragten der Studie zufolge die Zugehö-
rigkeit für weniger wichtig, 19 Prozent 
gaben sogar „unwichtig“ an (siehe Grafik 
links).

Ein deutliches Bild zeichnet auch der 
Blick auf die Gruppe der Werkstätten, die 
sich derzeit noch an kein System gebun-
den haben. Von diesen Betrieben wollen 
71 Prozent auch künftig nicht unters 
Dach eines Werkstattkonzepts. Im Um-
kehrschluss können sich wiederum 27 
Prozent  eine Partnerschaft gut vorstellen 
(siehe Grafik rechts unten).

Wie die Meinung hierzu ausfällt, 
hängt laut der telefonischen Befragung 
stark von der Betriebsgröße ab. So liegt 
der Anteil bei den großen Werkstätten, 
bei denen sich tagtäglich mehr als vier 
Mitarbeiter um den Pkw-Service küm-
mern, immerhin um sechs Prozentpunk-
te höher als der Durchschnitt.

Anders das Votum des klassischen 
Zwei-Mann-Betriebs: Nur 18 Prozent der 
freien Werkstätten sehen ihre Zukunft 
bei Bosch Car Service & Co. Und die 
mittleren Werkstätten mit ihren drei bis 
vier Mitarbeitern? Hier ist das für 27 Pro-
zent der Interviewten so.

Zugang zu technischen Infos

Doch die Vorteile einer Partnerschaft 
liegen auf der Hand. Allen voran der 
Zugang zu Informationen, auch techni-
scher Natur. Dieses schlagkräftige Ar-
gument wurde von 24 Prozent der Be-
triebe genannt, die bereits als Partner 
eines Werkstattkonzepts agieren oder 
die sich einen Beitritt in Zukunft durch-
aus vorstellen können.

Kein Wunder, die Armada an elektro-
nischen Komponenten und Helferlein im 
Auto sorgt – peu à peu – für eine zuneh-
mende Komplexität. Eine Herausforde-
rung, der sich auch die freien Kfz-Werk-
stätten stellen müssen.

Weitere Top-Nennungen sind laut puls 
Marktforschung die Aus- und Weiterbil-
dung (17 Prozent), die Unterstützung in 
verschiedenen Bereichen (17 Prozent), die 
bessere Werbestrategie (elf Prozent), das 
einheitliche Auftreten (zehn Prozent) 
sowie die geringeren Kosten (zehn Pro-
zent). Mehr Kundschaft respektive bes-
sere Auslastung kamen bei den Nennun-
gen auf neun Prozent, ebenso wie kurze 
Lieferzeiten/-zyklen sowie die Partner-
schaft auf Augenhöhe und die gute Zu-
sammenarbeit.

Sehr wichtig
(18%)

Wichtig
(36%)

Weniger wichtig
(21%)

Unwichtig
(19%)

k. A.
(6%)

54%

Gesamt

Quelle: puls Marktforschung n=400

Kommentar

Rückenwind für 
Werkstattkonzepte

Über 50 Prozent der freien Werkstätten in Deutschland 

haben sich aktuell bereits einem Systempartner wie 

1a Autoservice, Autofit oder Bosch Car Service ange-

schlossen. Doch lohnt sich diese Partnerschaft? Ist sie aus 

Sicht der Werkstätten wichtig für die eigene zukünftige 

Wettbewerbsfähigkeit? 

Das sind die Kernfragen, die wir Verantwortlichen in freien 

Werkstätten mit und ohne Systemzugehörigkeit gestellt 

haben. Das Ergebnis: Beide Fragen können mit einem ganz 

klaren Ja beantwortet werden. Fast zwangsläufig legt die 

Studie für Konzeptanbieter Potenziale offen. Jede vierte 

Werkstatt, insbesondere größere Betriebe, die derzeit 

keinem Konzeptpartner angeschlossen sind, ist dem 

Thema gegenüber aufgeschlossen.

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass sich die Mühe weiterer 

Akquiseaktivitäten für Anbieter lohnt. Denn Werkstätten 

mit Systemzugehörigkeit nutzen nicht nur die Vorteile, die 

eine derartige Partnerschaft für sie bietet (Zugang zu tech-

nischem Know-how, Unterstützung bei Marketing etc.), 

sondern beziehen darüber hinaus auch knapp 70 Prozent 

des eigenen Teile- und Zubehörbedarfs über den System-

partner.

Gleichzeitig ist es um die Loyalität von Werkstätten gegen-

über ihren Konzeptpartnern eher durchschnittlich bestellt. 

Immerhin fast jede vierte Werkstatt kann sich einen Wech-

sel zu einem anderen Partner vorstellen.

Hier besteht offensichtlich Handlungsbedarf für Anbieter, 

die bestehende Partnerschaft auf den Prüfstand zu stellen. 

Ziel sollte es dabei sein, mögliche Handlungsfelder zur 

nachhaltigen Stärkung der Beziehung zu identifizieren.  

Viel Erfolg!

Niklas Haupt, Partner,  

puls Marktforschung

Wettbewerbsfähig: hohe Relevanz
So wichtig ist es freien Werkstätten, sich in den nächsten fünf Jahren 

einem Werkstattsystem anzuschließen
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Teile-Großhandel vorne
Bevorzugter Werkstattkonzept-Partner

Quelle: puls Marktforschung n=400

44%Teile-
Großhandel

Teile-
Hersteller

Beide

Weiß nicht

12%

36%

8%

Enger Austausch
Anteil des Teile- und Zubehörbedarfs, der über

Konzeptpartner bezogen wird

Quelle: puls Marktforschung n=132 (Werkstätten mit Werkstattkonzept-Partnern)

46%Über 75%

51 – 75%

26 – 50%

Bis 25%

28%

12%

10%

Und diese genannten Vorteile scheint der 
Teile-Großhandel seinen Werkstattkon-
zept-Partnern am besten zu bieten. So die 
aktuellen puls-Ergebnisse. „Unsere Stu-
die zeigt, dass der Teile-Großhandel aus 
Sicht der Werkstätten wohl eher als Part-
ner gesehen wird“, erklärt Marktforscher 
Haupt. „Die Vielfalt des Angebots spricht 
nun einmal für den Teile-Großhandel als 
Partner.“ Weitere Pro-Argumente seien 
die besseren Preise und Konditionen, die 
Neutralität und die Tatsache, dass der 
Teile-Großhandel vor Ort sei. Aber auch 
die bessere Marktkenntnis oder den di-
rekten Kontakt sollte man als Inhaber 
in seine Überlegungen mit einbeziehen. 

Loyale Systemnehmer 

So weit, so gut. Doch wie loyal verhalten 
sich die Partner gegebenüber ihrem Sys-
temgeber? Auf diesen Aspekt zielten die 
Marktforscher mit folgender Frage ab: 
„Wie viel Prozent Ihres jährlichen Teile- 
und Zubehörbedarfs beziehen Sie aktuell 
über Ihren Konzeptpartner?“ Die Faust-
formel laut puls-Studie: je kleiner der 
Betrieb, desto mehr.

Denn gerade kleine Werkstätten mit 
bis zu zwei Mitarbeitern kamen hier auf 
sage und schreibe 79 Prozent. Haupt: 
„Die kleinen Werkstätten zeichnen sich 
durch eine besonders hohe Loyalität zum 
Konzeptpartner aus.“ Bei mittleren und 
großen Werkstätten mit bis zu vier res-
pektive mehr als vier Mitarbeitern notier-
te puls Marktforschung einen etwas ge-
ringeren Anteil. Konkret lag er bei 72 
beziehungsweise 64 Prozent. Der Mittel-
wert betrug 68 Prozent.

Grundsätzlich lässt sich aus der Um-
frage herauslesen, dass jeder zweite Ser-
vicebetrieb, der einem Werkstattsystem 
angehört, mehr als 75 Prozent seines Be-
darfs vom Konzeptgeber liefern lässt. 
Keine Frage: eine enge Geschäftsbe-
ziehung. Demnach verwundert es kaum, 
dass zwei Drittel der Systemnehmer alles 
beim Alten belassen möchten und keinen 
Wechsel zu einem anderen Werkstattsys-
tem anstreben.

Doch es scheint nicht alles Gold zu 
sein, was glänzt. Offenbar gibt es bei der 
Qualität der offerierten Systeme und 
Konzepte Unterschiede. „Knapp jede 
vierte Werkstatt, die einem Werkstatt-
konzept angehört, kann sich einen Wech-
sel vorstellen“, sagt Studienleiter Haupt.     
 Patrick Neumann
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Quelle: puls Marktforschung Basis: n=268 (freie Pkw-Werkstätten)

Keine Angaben (2%)
Ja (27%)

Nein (71%) 

Jeder Vierte offen
Bereitschaft zur Partnerschaft mit einem Werkstattkonzept




