
Business cool
YOUNG BUSINESS DAY – Ein neuartiges Workshop-Konzept mit attraktiven 
Locations für den Unternehmensnachwuchs im Autohaus.   VON JULIANE SCHLEICHER 

A ls Nachwuchsführungskraft im 
Autohaus muss man heutzutage 
Multitalent sein: Neben den tägli-

chen Herausforderungen des Geschäfts 
wird dem Junior-Unternehmer als IT-Pro-
fi, Steuerexperte, Marketingspezialist und 
Personal-Fachmann viel abverlangt. Dabei 
bleibt kaum Zeit für neue Ideen, den Blick 
über den Tellerrand des Betriebsalltags und 
den Austausch unter Gleichgesinnten.

Um der jungen Autohändler-Generati-
on Zeit und Raum für neue Gedanken und 

Impulse zu geben, rufen AUTOHAUS und 
TÜV SÜD Auto Service am 17. Juli 2014 in 
München den „Young Business Day“ ins 
Leben. Diese neuartige, kurzweilige Tages-
veranstaltung wird eine gelungene Kombi-
nation aus Weiterbildung, Networking, 
Sightseeing, Challenge und Spaß sein.

Die Teilnehmer erarbeiten an einem Tag 
in vier Gruppen und vier Workshops neue, 
spannende Themenfelder, die künftig an 
Relevanz gewinnen werden. Dabei wech-
selt man zwischen vier höchst attraktiven 
Münchner Schauplätzen wie der Allianz 
 Arena, der BMW Welt, dem neuen Audi 
Gebrauchtwagen:plus Zentrum und der 
Mercedes-Benz Niederlassung.

Top Performer im Automobilhandel 
Oliver Phillip Cristinetti, Geschäftsführer 
des Veranstaltungspartners TÜV SÜD 
Auto Service GmbH, und Axel Bischopink, 
Geschäftsfeldleiter Consulting der TÜV 
SÜD Auto Plus GmbH, erarbeiten mit den 
Workshopteilnehmern in der BMW-Welt 
Antworten auf die Fragen, welche Heraus-

forderungen sich künftig im Automobil-
handel ergeben, welche Chancen heute und 
morgen man nutzen sollte, wie Risiken 
minimiert werden. Sie werden den teilneh-
menden Händlern Klarheit über deren 
strategische Ausrichtung verschaffen.

Feelgood-Management
Lea Böhm ist Leiterin Human Resources 
und Finanzen bei der ezeep GmbH, einem 
erfolgreichen Berliner Startup-Unterneh-
men Cloud-Management. Sie hält ein Um-
denken im klassischen Personalmanage-
ment für notwendig. Die Mitarbeiter sind 
die wichtigste Ressource jedes Unterneh-
mens – sie nachhaltig zu motivieren sollte 
für jedes Unternehmen im Fokus stehen, 
um produktiv und rentabel arbeiten zu kön-
nen. Lea Böhm erwartet die Junior-Unter-
nehmer im Audi Gebrauchtwagen:plus 
Zentrum im Münchner Norden und zeigt 
anhand neuer Methoden, wie kreatives Po-
tenzial, Verantwortungsbereitschaft und 
Identifikation mit der Unternehmenskultur 
gefördert werden sollen und so Konflikt- Fo
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YOUNG BUSINESS DAY 2014
Termin: 17. Juli 2014

Ort: München (Stationen: Allianz Arena, BMW 
Welt, Audi Gebrauchtwagen:plus Zentrum, Mer-
cedes-Benz Niederlassung). Anschließend: Be-
such im Biergarten und im legendären Club P1.

Info und Anmeldung: www.autohaus.de/ybd

Die BMW Welt in München ist einer der spektakulären Veranstaltungsorte des ersten „Young Business Day“.
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kosten minimiert und die Mitarbeiterzu-
friedenheit maximiert werden können.

Die eigene Marke sichert Zukunft
Händler müssen ihre eigene Stärke kennen 
und einsetzen und sich nicht nur auf den 
Hersteller verlassen. Der Kunde ist meist 
regional verankert. Ihn dort „abzuholen“ 
ist die Aufgabe der Händler. Herstellermar-
ken treten in den Hintergrund, es geht um 
die individuellen Bedürfnisse des Kunden 
in punkto Automobilität. Der Kunde will 
gut betreut sein. Damit er ins Autohaus 
kommt, braucht die eigene Marke Sichtbar-
keit. Dominic Multerer, Marketingexperte, 
Unternehmer und Redner, hat vor einigen 
Jahren die Marke der Dürkop-Gruppe kre-
iert und wird in seinem Workshop in der 
Mercedes-Benz-Niederlassung hoch über 
den Dächern Münchens den Nachwuchs-
führungskräften Tipps und Impulse für die 
richtige Markenstrategie geben.

Wirksame Unternehmens-PR
Die Unternehmenskommunikation wird 
immer komplexer – und unübersichtlicher. 
Welches sind die richtigen Mittel für eine 
wirksame Kommunikation? Welche Maß-
nahmen versprechen schnellen Erfolg? 
Welche Bedeutung haben neue Medien 
und alte Regeln? Stephan Lützenkirchen, 
Direktor Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
der Citroen Deutschland GmbH, bietet in 
der Münchner Allianz-Arena einen ra-
schen Überblick über Chancen und Wege 
für eine wirksame PR-Arbeit im Autohaus. 
Die Workshop-Teilnehmer lernen die 
 Voraussetzungen und Mittel kennen und 
erarbeiten im Dialog Beispiele für die kon-
krete Umsetzung im Unternehmen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei vor allem die ein-
fachen Grundlagen und Maßnahmen für 
nachhaltige und authentische Unterneh-
menskommunikation. 

Nach erfolgreich absolvierter Work-
shop-Rallye durch die Isarmetropole steht 
ein Biergartenbesuch im traditionsreichen 
Restaurant „Seehaus“ im Englischen Gar-
ten an. Hier können die Teilnehmer die 
Ereignisse des Tages Revue passieren las-
sen. Anschießend lassen wir gemeinsam 
den Young Business Day 2014 im legendä-
ren Münchner Club P1 ausklingen.

Anmeldungen sind ab sofort unter 
www.autohaus.de/ybd möglich. Die Plätze www.autohaus.de/ybd möglich. Die Plätze www.autohaus.de/ybd
für den exklusiven Event am 17. Juli 2014 
in München sind limitiert und ausschließ-
lich Autohandels-Nachwuchsführungs-
kräften vorbehalten.   ■

Serviceberater 
neu denken
NEUERSCHEINUNG – Georg Hensch kennt den 
Alltag des Serviceberaters bestens, er hat ihn selbst 
gelebt. Als Berater kennt er auch die Management-
seite. Nun hat er ein Buch für beide Zielgruppen 
geschrieben.    VON PROF. HANNES BRACHAT

A UTOHAUS-Herausgeber Prof. 
Hannes Brachat sprach mit Georg 
Hensch, Autor des Buchs „Starke 

Serviceberater“, über die Selbst- und 
Fremdwahrnehmung von Serviceberatern 
und wie diese, unterstützt von ihren Vor-
gesetzten, ihren Job noch besser und zur 
eigenen Zufriedenheit erledigen können.

AH: Herr Hensch, was ist Ihre Intention, ein 
Buch über den „Serviceberater unserer Zeit“ 
zu verfassen?
G. Hensch: Die Antwort ergibt sich aus 
zwei Fragen, die sich jeder Serviceberater 
oder auch Serviceleiter stellen kann: „Wie 
viele Serviceberater kenne ich, die in dieser 
Funktion belastbar das Rentenalter errei-
chen?“ Und: „Was führt eigentlich dazu, 
dass Serviceberater reihenweise ‚verbren-
nen‘?“ Wege aus dieser Situation aufzuzei-
gen ist nicht nur Intention, sondern auch 
eine Passion, und ich bin dem AUTO-
HAUS-Verlag sehr dankbar, diese Gedan-
ken der Branche vermitteln zu können.

AH: Sie haben ein Novum geschaffen, indem 
Sie zwei Adressaten ansprechen. Der Servi-
ceberater liest das Buch von vorne und der 
Inhalt für den Chef ist „hinten“ im Buch 
untergebracht. Weshalb zwei Zielgruppen?
G. Hensch: Ich würde eher sagen, das 
Buch hat zwei Vorderseiten. Es kommt da-
rauf an, aus welcher Perspektive man es 

liest. Als ehemaliger Serviceberater weiß 
ich, dass dieser bei der Wahl der Mittel und 
der Entscheidung für die Umsetzung sehr 
eingeschränkt handlungsfähig ist. Und als 
Berater habe ich immer wieder erfahren, 
dass viele Serviceberater ihren Job schlicht 
nicht bestmöglich machen können, wenn 
die Führung das nicht mittels optimaler 
Rahmenbedingungen ermöglicht. Daher 
ergibt es wenig Sinn, nur den Servicebera-
tern zu schreiben, wie sie besser werden 
können, ohne die Führung mit ins Boot zu 
nehmen. So gebe ich beiden Zielgruppen 
die Möglichkeit, die notwendigen Verän-
derungen zu erkennen und anzugehen. 

AH: Im Service wird Vertrauen geschaffen. 
Im Service steckt eine wichtige Ertragssäule. 
Wie gelingt es, das eine mit dem anderen zu 
verbinden?
G. Hensch: Im Service wird in erster Linie 
Schmerzlinderung betrieben. Wie der Ser-
viceberater es schafft, dem Kunden das 
Gefühl bzw. die Sicherheit zu geben, dass 
die Leistung ihren Preis wert ist, das ent-
scheidet darüber, welches Budget der Kun-
de bereit ist, der Werkstatt zu geben. Wir 
haben in Deutschland kein Preisproblem. 
Das zeigt der neueste DAT-Report. Und 
damit lautet die Aufgabe auch nicht, immer 
günstiger zu werden und den Ertrag zu 
 riskieren, sondern dem Preis eine für den 
Kunden gefühlt sinnvolle Leistung gegen-
überzustellen. Und das ist die Aufgabe der 
Serviceberater. In dem Maße, wie das ge-
lingt, werden Vertrauen, Ertrag und Kun-
denbindung generiert.

AH: Die Branche kultiviert seit über 50 Jah-
ren die Dialogannahme. Und doch, das Kon- Fo
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LESEN SIE HIER...
... warum man den Posten des Serviceberaters 
neu denken sollte, wie die Dialogannahme 
sinnvoll eingetaktet werden kann und was 
Serviceberater wirklich antreibt.
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zept will professionell immer noch nicht ge-
lingen. Woran liegt das?
G. Hensch: Am größten Fehler im Kern-
prozess, dass bei der Terminvereinbarung 
die Durchführung, aber nicht die Direkt-
annahme geplant wird. Wenn der Service-
berater zu der Erkenntnis kommt, dass der 
Tag „voll“ ist, verzichtet er auf die Direkt-
annahme. Weil die hier verkaufte Zeit bei 
schon zugesagten Abholzeiten unmittelbar 
dazu führen würde, dass Stress entsteht. 
Wie wahnsinnig muss jemand sein, das 
aktiv zu wollen? Jede zusätzlich verkaufte 
Stunde hat doch die Konsequenz, diese an-
schließend durch die Werkstatt zu steuern. 
Wenn ihm das nicht machbar erscheint, 
weil der Chef will, dass der Terminplaner 
am Vortag ausgeplant ist, dann lässt er die 
Direktannahme weg. Und das zu Recht! 
Solange Direktannahme und Durchfüh-
rung an einem Tag erfolgen, wird sich die 
Direktannahme nicht durchsetzen. Wie der 
Prozess mit Direktannahme funktioniert, mit Direktannahme funktioniert, mit
ist eines der Kernthemen des Buches.

AH: Die „Mobile Dialogannahme“ kommt. 
Auch der Annahmeroboter? Wie ist Ihre Ein-
schätzung dazu?
G. Hensch: Als Techniker und Prozessbe-
rater faszinieren mich diese Möglichkeiten! 
Aus Sicht auf die Kundenbeziehung finde 
ich die Entwicklung äußerst bedenklich, 
nein fatal. Mit der mobilen Checkliste ist 
der Serviceberater zwar sehr schnell darin, 
die festgestellten Mängel in das System zu 
bringen und schon Pakete und Preise zu 
generieren. Doch nur weil etwas effektiv ist, generieren. Doch nur weil etwas effektiv ist, 

muss es noch lange nicht kundengerecht 
sein. Welche Rolle spielt der Kunde dabei? 
Wir dürfen nicht glauben, wir würden je-
dem Kunden einen riesigen Gefallen tun, 
mittels Direktannahme ganz sorgfältig auf 
Mängelsuche zu gehen und ihm anschlie-
ßend smart zu erklären, was das alles kos-
tet. Die Branche glaubt allen Ernstes, das 
wären vertrauensbildende Maßnahmen. 
Und wenn der Serviceberater im Falle eini-
ger Annahmerobotersysteme ganz deutlich 
Leistungen verkaufen „muss!“, damit zum 
Beispiel Leasingrate und Nutzungsentgelt 
für das Equipment bezahlt werden kann, 
dann frage ich mich schon, ob das primär 
noch dem Kunden hilft. Wenn ein Service-
berater aufgrund von Equipmentkosten 
zum Drücker werden muss, macht die 
Branche deutlich etwas falsch! 

AH: Ein Wort zur Bezahlung des Service-
beraters. Was sind für ihn die treibenden 
Motivationsfaktoren?
G. Hensch: Gehalt ist wichtig, aber nicht 
entscheidend. Sonst würde ein Servicebe-
rater nicht morgens der Erste und abends 
der Letzte sein, und das zu einem Fest-
gehalt. Ich kann aus eigener Erfahrung als 
Serviceberater sagen, dass es gerade bei 
denen mit technischem Hintergrund und 
oft auch Meistertiteln die Aufgabenmotiva-
tion ist, die sie antreibt. Und das ist gleich-
zeitig das Problem. Viele kümmern sich 
mehr um die Umsetzung des Auftrags als 
um den Kunden. Hier muss die Führung 
eingreifen und den Serviceberatern mittels 
Methodenkompetenzbildung helfen, auch Methodenkompetenzbildung helfen, auch 

die Arbeit am Kunden in dieser Aufgaben-
motivation zu sehen. Provisionssysteme 
greifen hier bei den wenigsten. Grundsätz-
lich braucht die Branche in Zukunft 
Menschen mit einem kaufmännisch-ver-
käuferischen Berufshintergrund als Servi-
ceberater. Ich bin mir völlig bewusst, dass 
das mit einer alten Tradition bricht, welche 
festlegt, dass nur der Meister über die not-
wendige Kompetenz verfügt, die Wünsche 
des Kunden bewerten zu können. Aber ich 
bin der festen Überzeugung, es ist höchste 
Zeit für dieses Umdenken.

AH: Welche Hilfestellung geben Sie dem 
 Serviceberater, um Tag für Tag seiner an-
spruchsvollen Aufgabe gerecht werden zu 
können?
G. Hensch: Mittels erprobter Methoden. 
Eine davon habe ich entwickelt, die es 
 einem Serviceberater erlaubt, Leistung in 
der Direktannahme inklusive einer Finan-
zierung zu verkaufen, ohne dass er das 
Gefühl entwickelt, jetzt Verkäufer oder 
Finanzierungsberater zu sein. Denn das 
sind die meisten eben nicht, waren es nie 
und wollen es auch nicht sein. Es geht um 
die Ausweitung oder Zusammenfassung 
von Aufträgen und damit um das Ein-
sparen von administrativen Tätigkeiten, 
welche die Voraussetzung schafft, mehr 
Zeit für den einzelnen Kunden zu haben 
und entsprechend ruhig und dauerhaft 
seinen Job machen zu können. Und die 
Führung sollte einmal darüber nachden-
ken, ob die Benennung der Serviceberater 
als „unproduktives Personal“ nicht besser 
gegen „administratives Personal“ ausge-
tauscht werden sollte. Wie soll sich denn 
jemand, der als „unproduktiver Kosten-
block“ in der BWA geführt wird und das 
weiß, mit seinem Job und seiner Firma 
identifizieren oder gar noch „unternehme-
risch denken“? Der müsste sich doch kon-
sequenterweise selber entlassen.  

AH: Herr Hensch, danke für das Gespräch!
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Georg Hensch: 

 Was führt 
eigentlich dazu, 
dass Servicebera-
ter reihenweise 
verbrennen? 
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