
Dialogannahme erwünschtDie DAT-Zahl
Die Anzahl der wechselbereiten Werk-
stattkunden hat von 2011 auf 2012 zuge-
nommen. Dies geht aus einer Statistik der 
Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 
hervor. Das Unternehmen wollte von 
 Autofahrern wissen, ob diese Wartungs- 
und Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen 
immer in derselben Werkstatt durchfüh-
ren lassen oder ob sie wechseln würden. 
Das Resultat: Die treuen Werkstattkunden 
haben von 87,8 Prozent auf 83,3 Prozent 
nachgelassen. Besonders treu sind Kun-
den im Alter von 50 Jahren oder älter. 
Nahezu neun von zehn Personen aus die-
ser Altersgruppe vergeben die Aufträge 
stets an die Stammwerkstatt.   msh  

Zeit nehmen, ernst nehmen
Das eigene Fahrzeug zur Werkstatt zu fahren 
hat bei einer Vielzahl der Autohalter den 
Stellenwert eines Zahnarztbesuchs, wie ein 
Serviceleiter kürzlich treffend formulierte.  
Autofahrer nehmen die Fahrt auf den Hof 
des Kfz-Betriebs als bisweilen schmerzliche 
Notwendigkeit wahr, die es so lange wie 
möglich hinauszuzögern gilt. Routinebe-
suche wie die jährliche Inspektion oder auch 
Sonderaktionen, beispielsweise der Urlaubs- 
oder Wintercheck, bleiben unbeliebt. 
Schließlich läuft man dadurch Gefahr, teure 
Reparaturen zu veranlassen, denkt sich so 
mancher. Nicht selten steuern Kunden daher 
die Servicebetriebe nur an, wenn sie die 
Mängel am eigenen Fahrzeug nicht mehr 
ausblenden können. Einzige Ausnahme: die 
regelmäßigen Reifenwechsel-Termine. Die 
Kehrseite dieser Vogel-Strauß-Politik liegt 
im damit verbundenen Sicherheitsrisiko. Wie 
die „Dentalphobiker“ müssen sich deshalb 

auch die service-renitenten Autobesitzer ih-
rer Angst stellen, ihre „Geiz ist geil“-Mentali-
tät über Bord werfen und im optimalen Fall 
Vertrauen zum Dienstleister aufbauen. Den 
Ort dafür gibt es bereits: die Dialogannah-
me. Seit Jahrzehnten dient sie als Prototyp 
für vertrauensbildende Maßnahmen. Beim 
gemeinsamen Rundgang um das Fahrzeug 
sollen Mängel und durchzuführende War-
tungsarbeiten inklusive zu erwartender Kos-
ten besprochen werden. Bei Skoda heißt es 
plakativ: „Erst reden, dann handeln“. Damit 
das auch in der Praxis funktioniert, müssen 
Betriebe mitspielen. Laut einer IfA-Studie 
nimmt eine Mehrheit den Ball jedoch nicht 
auf. Die vorgebrachten Argumente drehen 
sich immer um einen Mangel an Zeit bzw. 
Kapazität („Techniker sind keine Verkäufer“). 
Diese Haltung ist ebenso kurzsichtig wie 
kurzlebig. Wer sich keine Zeit für die Kunden 
nimmt, verspielt seine Zukunft.

KOMMENTAR

Aus Experten-Sicht behandeln Werk-
stätten die Dialogannahme nach wie vor 
stiefmütterlich und verschenken dadurch 
große Servicemarktpotenziale. Eine sys-
temgestützte Beurteilung des Fahrzeug-
zustandes im Beisein des Kunden wird 
von diesen aber ausdrücklich gewünscht. 
Das geht aus einer Studie des Instituts für 
Automobilwirtschaft (IFA) hervor, für die 
der Kooperationspartner Puls Marktfor-
schung im März 2013 über 1.900 Fahr-
zeugbesitzer und im Mai 162 Autohäuser 
befragt wurden. Demnach wären rund 
87 Prozent der Werkstattbesucher gerne 
bei der Mängeldiagnose des eigenen Fahr-
zeugs dabei. In der Praxis durchlaufen 
lediglich 36 Prozent aller Kundenfahrzeu-
ge laut IFA die Dialogannahme. Eine noch 
geringere Quote ergab eine Stichproben-
Untersuchung von Günter Klaiber (Eco-
engines GmbH) und Andreas Serra (Pro-
motor), die beide in ihrem Vortrag anläss-
lich des AUTOHAUS-Servicekongresses 
präsentierten: Demnach liege die durch-
schnittliche Rate bei fast 20 Prozent. Die 
niedrigste Rate erreichten freie Betriebe 
(5,6 Prozent), die höchste ein deutscher 
Hersteller mit rund 71 Prozent. Dies ba-

siere auf verzerrter Wahrnehmung seitens 
der Servicebetriebe: So gehen etwa 23 
Prozent der Autohaus-Verantwortlichen 
davon aus, dass eine Vielzahl der Kunden 
die Dialogannahme – hauptsächlich aus 
Zeitmangel – aktiv ablehnt.   msh

SERVICEWELT

Technik-Redakteur
Martin Schachtner

Laut Umfragen sind viele Fahrzeugbesitzer an 
einer Dialogannahme sehr interessiert.
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