
Oh Gott“, werden viele von Ihnen 
nun denken. „Was für ein neumo-
discher Kram kommt denn jetzt?“ 

Autohaus 2.0 – nach dem „Mitmach-Web“ 
jetzt auch das „Mitmach-Autohaus“? Nicht 
ganz. Zumindest soll der Kunde nicht mit- 
schrauben. Aber ein bisschen mitmachen 
muss er schon, damit der Begriff eine 
Analogie zum Internet 2.0 bekommt.

Jeder Autohaus- und Werkstattunter-
nehmer weiß, dass Kunden anspruchsvol-
ler geworden sind. Das spüren Sie jeden 
Tag. Und im Hinblick auf „Geiz ist geil-
Mentalität“ und in den momentan wirt-
schaftlich anstrengenden Zeiten kann man 
nicht mehr davon ausgehen, dass fehlende 
Gewinne durch Stundenverrechnungssatz-
Anhebungen aufgefangen werden können. 
Daher muss sich jeder Kfz-Unternehmer  
auf die Reise machen, um Systeme und 
Kundenansprachen zu schaffen, die es dem 
Kunden erlauben, sein Auto reparieren zu 

lassen und mit dem Ergebnis sowohl von 
der Qualität als auch vom Preis her zufrie-
den zu sein. Das ist die Aufgabe. Wir 
wollen Ihnen in den folgenden fünf Ausga-
ben mittels einer Artikelserie einige 
Möglichkeiten aufzeigen, diese Anforde-
rungen in der Zukunft zu meistern. Und 
damit es praktisch umsetzbar wird, stellen 
wir Ihnen im Internet unter wwww.auto-
servicepraxis.de begleitende Downloads 
zur Verfügung, die Ihnen bei der Umset-
zung helfen. 

Prozesse kommen wie vor 50 Jahren

Eigentlich hat sich seit den frühen 60er 
Jahren nichts geändert. Der Kunde meldet 
sich bei uns, definiert seinen Wartungs- 
oder Repararturwunsch und wir erfüllen 
diesen. So weit, so gut – so lange der Kunde 
einen Wunsch hat und wir ihm als Erfül-
lungsgehilfe einfallen. Daran ist auch erst 

mal nichts falsch. Nur hatten wir bis zirka 
1980 auch noch nichts mit erweiterten 
Wartungsintervallen, Wartungsmüdigkeit, 
wartungsfreien Komponenten etc. zu tun. 
Es war für Kunden normal, dass Dinge 
gewartet werden mussten. Es gehörte 
einfach dazu. 

Einkaufen light – neue Konkurrenz

Da konnten wir dem Kunden noch richtig 
zeigen, was an seinem Auto kaputt war. 
Lange Sucharbeiten gab es kaum. Die 
Mängel waren offensichtlich. Und es gab 
Kundentreue – auch aus Mangel an Alter-
nativen. Und das nicht nur auf´s Auto 
bezogen. All das  hat sich deutlich verän-
dert! Telefon, Handy, Internet, DSL, 

Zukunft im Service/Serie Teil 1

Autohaus 2.0
Warum wir das Autohaus neu erfinden müssen. Die Kfz-Branche durchlebt 
tiefgreifende Veränderungen. Allerdings wurde sie häufig verändert.  
Autor Georg Hensch plädiert für aktive Veränderung und  eine neue Form 
der Kommunikation mit den Kunden. Teil 1 einer Artikelserie.  

BetrieBsprAxis MArketing

Was Sie erwartet

Die serie
Die vorhergehenden Gedanken sind die Grundlage für die Artikel, die  in den nächsten 
Monaten unter dem Arbeitstitel Autohaus 2.0 erscheinen werden. Die Themen sind:

Herzlich Willkommen – Die Autohausrezeption
Am Puls des Kunden – Kundenzufriedenheit und Reklamationsbearbeitung
Kann ich empfehlen – Weiterempfehlungen generieren
Darf´s etwas mehr sein – Planvolles Servicemarketing
Die Eurominute – Durch Effektivität konkurrenzfähig bleiben
Die Servicefabrik – Was wir von der Industrie lernen können

Unterstützen wollen wir Sie neben den Artikeln mit Dokumenten und weitergehenden 
Informationen, die Ihnen helfen sollen, die gemachten Vorschläge auch in die Praxis 
umzusetzen. Diese erhalten Sie unter www.autoservicepraxis.de/servicezukunft. Bei 
der Umsetzung wünschen wir Ihnen schon jetzt viel Erfolg. 
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Laptop etc. kannte man nicht. Alles Dinge, 
die in den letzten Jahren zu einer neuen 
Interessenlage geführt haben. Und zu 
einem völlig anderen Ausgabeverhalten!  
Viele diskutieren und wettern immer noch 
über die automobile Konkurrenz. Aber 
hierbei redet man nur über den Anteil an 
Kundengeld, den er bereit ist, für das Auto 
auszugeben. Wird das Gesamtbudget des 
Kunden aber durch sein geändertes 
Konsumverhalten an anderer Stelle 
geschmälert, bleibt einfach nicht mehr so 
viel für sein Auto und damit für die Werk-
statt übrig. Das Resultat: der Kunde spart! 
Wenn also von Konkurrenz die Rede ist, 
dann bitte von allen, die es schaffen an das 
Geld des Kunden zu gelangen. Und gegen 
die muss die Werkstatt konkurrieren! Die 

Tatsache, dass der Trend zum „Dritthan-
dy“ oder zum „Zweitweihnachtsbaum“ 
geht, mag sich zwar lustig anhören, zeigt 
aber in welche Richtung die Reise geht.

Konkurrenz weiß mehr über Kunden

Hierbei ist ein großer Vorteil der neuen 
Konkurrenz, dass sie es verstanden hat und 
in Zukunft immer besser versteht, welches 
Einkaufprofil der einzelne Kunde hat. 
Oder welche Interessen. Und welches 
Budget. Wobei das Budget in Zeiten von 
Ratenkauf nur noch eine untergeordnete 
Rolle spielt. Fakt ist: Die neue Konkurrenz 
arbeitet mit Hochdruck daran, den 
Kunden noch besser zu verstehen. Daten-
schutz hin oder her. Man muss nur das 
Kundenverhalten kennen und deuten. 
Dann klappts auch mit der Ansprache.

Konkurrenz spricht anders mit Kunden

Hierbei nutzt die neue Konkurrenz alle 
Mittel der modernen Kommunikation! 
E-Mail gehört dabei schon fast der Vergan-
genheit an. Der Kunde von morgen ist 
„Assistentengesteuert“! Die Zukunft 
gehört Smartphone, i-Phone und Konsor-
ten. Hier kommen die Angebote in Echt-
zeit rein. Was der Kunde braucht und wann 
er es braucht. Da ist es doch nur logisch, 
dass die automobile Branche sich entspre-
chend neu orientieren sollte.

Kundenzufriedenheit vor -beziehung

Es geht am Ende vor allem um eins: Den 
Kunden zufriedenzustellen. War ihm das 
früher von alleine klar, muss man ihn heute 
per Befragung darauf hinweisen. Kunden-
zufriedenheit ist Aufgabe der Werkstatt! 
Nur über die Zufriedenheit bekommt diese 
Ansätze für weitere Angebote. Wohlge-
merkt – für Angebote. Ist der Kunde 
zufrieden, dann kommt die Werkstatt auf 
seiner Einkaufsliste grundsätzlich vor – 
neben anderen. Und hat die Konkurrenz 
auch noch eine etwas bessere Internetbe-
wertung, oder liegt näher, oder hat die 
angenehmeren Farben, dann geht der 
Kunde dort hin. Es geht also darum zu 
wissen, wie zufrieden der Kunde mit der 
Werkstatt ist und dann die entsprechenden 
Angebote zu machen. Das schafft Bezie-
hung!    Georg Hensch

Fog Automotive Ihr Partner für Werkstatteinrichtung

Hebebühnen:

2-Säulenhebebühnen, 

4-Säulenhebebühnen,

Scherenbühnen,

Achsmessbühnen

Kurzhubbühnen

Unterflurbühnen

Fog Automotive GmbH 
Gewerbegebiet Marburger Str. - 35745 Herborn-Seelbach

Tel.: 02772/581 788 Fax: 581 789 - info@fog-automotive.de
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Georg Hensch

Zur person
Der Rheinländer Georg Hensch ist seit 
2001 mit eigener Unternehmensbera-
tung im Kfz-Gewerbe tätig. Der gelernte 
Kfz-Meister, Betriebswirt des Handwerks 
und Umweltberater hat im Bereich 
Training, Moderation zahlreiche Zusatz-
qualifikationen erworben. In seinen 
Beratungsprojekten für Autohäuser und 
Werkstätten konzentriert sich Hensch 
besonders auf Themen wie Service-
Marketing, Kundenbindung sowie 
Mitarbeiterführung und -motivation.

Weitere Infos unter 
www.resultnetworks.de

Nur wer Kundenzufriedenheit erreicht, hat die Chance auf 
Dauer Kundenbeziehungen aufzubauen
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