Betrie Bspr Axis Werkst At t sy steme

Bilder: ATR, Automeister, Bosch, Carat, Coparts

Marketinghilfe

Aufmerksamkeit
Zu den wesentlichen Bausteinen, von denen Systempartner profitieren können, zählen die
Unterstützungen im Bereich Marketing. Aufbau und Pflege der Marke schreiben alle Zentralen groß.

D

as ist ein Wort. Motoo-Systemleiter Mitja Bartsch z ufolge ü bernimmt die Kölner Systemzentrale
die Agenturleistungen für Werbevorschläge v on S eiten der 166 W erkstattpartner.
Die Marketingphilosophie des Werkstattsystems der H ans-Hess-Gruppe k ennzeichnet die a ktive B eteiligung der
Mitglieder: D as M otoo-Optimierungsteam, ein Gremium aus besonders aktiven
Partnern, s chlägt P rojekte v or un d g ibt
Feedback, wie gut die Maßnahmen angekommen sind.
Eine Ein bahnstraße sin d die M arketingprozesse auch bei anderen Werkstattsystemen nic ht: K laus G rote v om Teilehändler PV Automotive erklärt beispielsweise, d ass eig ene A ußendienst- un d
Hotlinemitarbeiter ein offenes Ohr für die

Beschwerden und Vorschläge der Autofitund PV:Autoprofi-Partner haben. „Aktive
Systempartner stehen im ständigen Dialog
mit der Systemzentrale, entweder über die
Hotline o der d as T icketsystem. W ir

nehmen alle Anregungen sehr ernst. Schätzungsweise zw ei Dr ittel d avon k ommen
auch zur Umsetzung“, erklärte er. Neben
der Befähigung der Servicebetriebe durch
die Bereitstellung technischer Informatio-

Die Signalisation im Außen- und Innenbereich ist als
Qualitätsversprechen an die Adresse des Kunden gedacht
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nen und Schulungen ist das Erkennungsmerkmal in G estalt der S ignalisation die
Kernkompetenz v on Werkstattsystemen.
Tendenz steigend, wie Thomas Michalzik
von Coparts feststellt: „Neben den Basisleistungen der Systemzentrale, wie Teilekatalog, t echnische D aten, I nspektionsund A rbeitswerte, A ußengestaltung,
Berufsbekleidung, G eschäftspapiere, i st
der Stellenwert der Marketing-Aktivitäten
zur K undenbindung un d -G ewinnung
enorm gewachsen.“

Erkennbarkeit
Eine w ichtige L eistung a lso, denn der
Wettbewerbsdruck nimmt im G egensatz
zur Größe der zu verteilenden Kuchenstücke zu. Ein Grund: Verlängerte Serviceintervalle haben eine negative Auswirkung
auf die Kundenfrequenz. Die Autofahrer
sollen mi t dem ein prägsamen A uftritt
einer M arke, die sie mi t Q ualität un d
Serviceorientierung in Verbindung bringen, auf den H of der S ystemwerkstätten
gelockt werden. Alle Systemgeber bieten
dafür ein v ielschichtiges P rogramm a uf,

Online-Marketing

Neue kanäle nutzen
Die eigene Homepage ist die Visitenkarte des Unternehmens – so weit, so klar. Doch
wie bekommt man die potenziellen Kunden dazu, den eigenenWebauftritt zu nutzen,
um sich über Angebote und Leistungen zu informieren? Während Hilfestellung bei
der G estaltung der P artner-Homepage für S ystemzentralen selbst verständlich ist,
lassen manche Z entralen die B etriebe danach im Netz alleine . Es g ibt aber auch
Werkstattsysteme, die P artner bei der Er höhung der Online -Zugriffszahlen aktiv
unterstützen. Autofit-, PV:Autoprofi- und PV:Partner-Betriebe sind beispielsweise im
Vermittlungsportal w ww.meinewerkstatt.de gelist et. K unden k önnen auf dieser
Plattform einen Servicebetrieb in ihrer Nähe finden und anschließend ansurfen, um
die Angebote zu prüfen oder einenTermin zu vereinbaren. Motoo geht einen ähnlichen
Weg und kooperiert mit den Diensten Autoaid und dem Vermittlungsportal autoreparaturen.de. Beim Bewertungsportal Autoaid übernehmen die Kölner die Bezahlung
des Premiumeintrags für die Partner. Darüber hinaus sind M otoo-Betriebe mit CarMultimedia-Programm bei autonet.de gelistet. das Portal vermittelt Einbaubetriebe
im Bereich Car-Multimedia und ar beitet u.a. mit den Herst ellern Medion, Falk und
Garmin zusammen. Auch Profi Service Partner- und Autoexcellent-Werkstätten nutzen
die Plattform. Auf der Suche nach tendenziell jüngeren Kunden begeben sich Motoo
und Automeister sogar ins Web 2.0 und unterhalten eigene Facebook-Accounts.

Proﬁs setzen auf autop
... zum Beispiel mit der hydraulischen Fahrbahn-Hebebühne autop
Masterlift 2.35 Combi Check-in mit 4 Umkehrzylindern für eine qualitativ hochwertige und efﬁziente Fahrzeugdiagnose im
Dialogannahmebereich.
Tragkraft: 3.500 kg · Stempelabstand: 1.335 mm
Hub-/Senkzeit: je ca. 30 Sek. Hubhöhe Fahrbahn: 1.850 mm

Mit Sicherheit nach oben!
www.autop.de
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dessen G rundpfeiler der Ein satz v on
Werbemitteln un d ein er p rofessionellen
Signalisation s owie der en tsprechenden
Geschäftsraum-Ausstattung i st. Dies e
Unterstützungsleistungen sin d in den
meisten F ällen mi t der B ezahlung ein er
Systemgebühr a bgegolten. Die m eisten
Systeme v erfügen ü ber ein en W erbeBaukasten. Diesen stellt die Zentrale und
füttert i hn mi t A nzeigenvorlagen. Die
Betriebe er gänzen die S tandards d urch
eigenes D atenmaterial, z.B . F otos, un d
drucken Flyer, Plakate oder Anzeigen zur

Kontaktdaten

sytemzentralen
0 AC Auto Check: www.ac-autocheck.de - ein WS-System der ATR
Service GmbH
0 Auto Crew: www.autocrew.de ein Bosch-WS-System
0 ad Auto Dienst: www.ad-autodienst.de - ein WS-System der Carat
Unternehmensgruppe
0 Autoexcellent: www.autoexcellent.de - ein WS-System von
Coparts Deutschland
0 Autofit: www.autofit.de - ein
gemeinsam geführtes WS-System
der Unternehmen PV Automotive
und Eugen Trost GmbH & Co. KG
0 Automeister: www.automeister.
com - ein WS-System von Point S
Deutschland
0 Auto Service Partner: www.asp24.de - ein WS-System der Select AG
0 Bosch Car Service: www.boschservice.de
0 1a Autoservice: www.go1a.de ein WS-System der Centro Handelsgesellschaft
0 Meisterhaft: www.meisterhaft.
com - ein WS-System der ATR
Service GmbH
0 Motoo: www.motoo.de - ein WSSystem der Hans Hess-Gruppe
0 Profi Service Werkstatt: www.
profi-service-werkstatt.de - ein WSSystem von Coparts Deutschland
0 PV: Autoprofi: www.pvautomotive.
de - ein WS-System der PV Automotive GmbH

regionalen Verteilung. Die Kosten für den
Druck und die Anzeigenschaltung tragen
die P artner. Die F unktionsweise der
Baukästen i st v ergleichbar, le diglich die
Namensgebung unterscheidet sich. Bei 1a
Autoservice heißt die Anwendung „OnlineWerbegenerator“, M eisterhaft un d A C
Auto C heck-Partner s chneidern A nzeigenkampagnen o der Fl yer f ür Tageszeitungen b zw. P ostzuteilung mi t der s o
genannten „Werbebühne“. Motoo-Partner
greifen auf den „Web-to-Print-Shop“ und
Werkstattpartner v on T eilehändler PV :
Automotive a uf den „ Media-Manager“
zurück.
Die Systemzentralen bevorzugen meist
den r egionalen Werbeansatz: „ Im Fokus
unserer Marketingbemühungen steht der
einzelne Betrieb mit seinem guten Namen
in Verbindung mit der Konzeptmarke. Die
Betriebe kennen in der Regel die Gegebenheiten vor Ort sehr gut und können somit
die f ür die R egion o ptimale M arketingmaßnahme aus dem vielfältigen Angebot
der Konzeptzentrale auswählen“, erklärte
Thomas Sülzle, Systemleiter von Meisterhaft und AC Auto Check. 1a Autoservice
ergänzt dies es in dividuelle M arketing
durch b undesweite K ampagnen in den
Publikumszeitschriften „TV Movie“ und
„Stern“. Die Steigerung des Bekanntheits-

grades der M arke fä llt p ositiv a uf den
einzelnen B etrieb zur ück. S ystemleiter
Klaus Zick zufolge stehe dahinter eine neue
strategische Ausrichtung. Lange Zeit setzte 1a Autoservice auf Werbung in großen
Automagazinen. „Heute steht die Ansprache neuer Zielgruppen im Fokus, die wir
mit A utomedien w eniger in tensiv er reichen. Dazu gehören auch weibliche Autobesitzer, Klassiker-Fans, junge Autobesitzer und die wac hsende Gruppe der B est
Ager“, so Zick.

Aktuelle Kampagnen
Weitere in den Systemzentralen ersonnene
und bundesweit durchgeführte Aktionen
umfassen u .a. ein v erstärktes M arketing
im Flottenbereich. Beispielsweise mit der
Bosch-Flottencard o der dem K onzept
„Fuhrpark-Service-Stützpunkt“ v on ad
Auto Dien st s ollen g ewerbliche Kunden
gewonnen werden. Bei Coparts sind auch
Bewegtbilder ein Th ema: A uf den P rofi
Service Tagen wurden jüngst die I nstrumente „Coparts T V“ un d „ Image F ilm“
vorgestellt. W erkstattpartner k önnen
damit eigene Werbespots drehen und im
Showroom oder auf der Homepage zeigen.
Auch sin d g ebrandete Werkstatt-Ersatzwagen ein wichtiges Thema. Einen beson-

Mit der aktuellen Kampagne möchte Bosch die eigenen Werkstattpartner für das lukrative Flottengeschäft empfehlen
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Die Prospekt auf lagebei
Carat liegt bei
4 Millionen

920 0$5.7)h+5(5

:(5.67$77$865h6781*

deren Weg geht zudem ad Auto Dienst mit
der Bandenwerbung bei Fußballspielen der
deutschen Nationalmannschaft. Auch die
Banner-Aktion v on M otoo, b ei der ein
Sportflugzeug ein P lakat hin ter sic h h er
zieht, sieht man nicht alle Tage. Inwieweit
diese Aktionen wahrgenommen werden,
darüber befindet der A ustausch mit den
Partnerbeiräten. Zudem führen die meisten Zentralen Zufriedenheitsbefragungen
durch und beobachten die Nutzungsquoten der Tools.
Martin Schachtner
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