
T E L E F O N  M A N A G E M E N T

Ganz Ohr
Die LDB-Gruppe bietet Autohäusern Telefondienstleistungen an, die 
zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit führen können.

B esetztzeichen oder Warteschleifen 
– das nervt den Kunden, lässt sich 
aber manchmal nicht vermeiden. 

Wenn der Mitarbeiter gerade im Ver-
kaufsgespräch ist oder die Telefonzentrale 
überlastet ist, passiert das eben. Damit 
aber Anrufe nicht ins Leere gehen und der 
Kunde nicht in Warteschleifen ausharren 
muss, bietet der Telefondienstleister LDB 
eine Telefonzentrale. Diese sorgt dafür, 
dass kein „telefonischer Überlauf “ ent-
steht und das Telefonat stattdessen an die 

LDB-Telefonstudios weitergeleitet wird. 
Dort nehmen Mitarbeiter von LDB das 
Gespräch entgegen. Wie bei einer haus-
internen Telefonzentrale verbinden die 
Telefonagenten den Anrufer mit dem be-
treffenden Mitarbeiter. Sollte dieser nicht 
erreichbar sein, wird ihm eine Rückruf-
information zugeschickt. Sollte es sich um 
einfache Fragen wie z. B. nach Öffnungs-
zeiten oder Adressen handeln, werden 
diese gleich durch die Telefonagenten 
beantwortet. 

Webbasierte Anwendung
Jeder Schritt wird in einer webbasierten 
Anwendung im Computer protokolliert 
und kann somit jederzeit nachvollzogen 
werden. Der Autohaus-Mitarbeiter kann 
somit jederzeit im System einsehen, wie 
viele Rückrufe noch offen sind, und kann 
dadurch zeitnah reagieren. 

LDB bietet auf dem Weg zum professi-
onellen Kundenmanagement Unterstüt-

zung an. Gemeinsam mit dem Autohaus 
wird zunächst eine Soll-/Ist-Aufnahme 
gemacht und ein auf den individuellen 
Bedarf abgestimmtes Konzept entwickelt.  
LDB übernimmt dann die Implementie-
rung der Telefonzentrale und betreut auch 
die praktische Umsetzung notwendiger 
Anpassungen der internen Prozesse. 

Kundenzufriedenheit messen
Ob die Kunden zufrieden sind mit den 
Leistungen des Autohauses, lässt sich an-
hand des sog. Telefonreports ermitteln, 
den LDB-Telefonisten im Auftrag des 
 Autohauses übernehmen können. Sie ru-
fen die Kunden an und ermitteln für das 
Autohaus die Einstellungen, Meinungen 
und Bedürfnisse der Kunden. Für das 
 Autohaus sind diese Erkenntnisse zur 
Kundenzufriedenheit wichtig und teilwei-
se – je nach Marke – auch bonusrelevant. 
Der Telefonreport liefert Betrieben ein 
aktuelles und authentisches Bild der Kun-
denzufriedenheit. Skalenbasierte Auswer-
tungen von Kundengesprächen und im 
Originalton bereitgestellte Kundenaussa-
gen verdeutlichen, was im Autohaus gut 
und was weniger gut läuft, was die Kunden 
begeistert und was Probleme bereitet. All 
diese Erkenntnisse können als Entschei-
dungsgrundlage dienen, um Bestehendes 
weiter zu verbessern und einer Kundenun-
zufriedenheit künftig vorzubeugen.  ok ■

KURZFASSUNG

Der Berliner Telefondienstleister LDB bietet 
Leistungen rund um die Telefonie im Auto-
haus. Das kann zum einen die Telefonzen-
trale sein, die dafür sorgt, dass kein Anruf 
mehr ins Leere läuft, oder der Telefonre-
port, der dazu beitragen kann, die Kunden-
zufriedenheit im Autohaus zu verbessern. 
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B U C H T I P P

Die Dialogannahme auf 
dem Prüfstand
Das Herzstück des Servicegeschäftes ist die 
Dialogannahme. Hier entscheidet sich, ob 
der Kunde wiederkommen wird – oder 
nicht. Denn die Direkt- oder Dialogannah-
me ist nicht nur der Ort, an dem die Tech-
nik erklärt wird, hier muss die Kommuni-
kation mit dem Kunden gelebt werden. 
Aber wie schafft man es, das System 
Dialog annahme im eigenen Betrieb umzu-
setzen und es gewinnbringend zu nutzen? 

Antworten liefern Erwin Wagner, lang-
jähriger Berater, Trainer und Autor in der 
Automobilbranche sowie AUTOHAUS-
Herausgeber Hannes Brachat in der Neu-
erscheinung „Servicezentrum Dialogan-
nahme“. Von der richtigen Strategie und 
dem richtigen Platz bei der Planung einer 
Dialogannahme über die verschiedenen 

Dialogannahmekonzepte, die Ausstattung 
und den Serviceberater-Arbeitsplatz bis 
hin zu den Anforderungen an die Mitar-
beiter und den finanziellen Aspekten – 
die Autoren vermitteln dem Leser einen 
umfassenden Überblick. Dabei legen sie 
einen besonderen Schwerpunkt auf die 
detaillierte Beschreibung der Basis-
Prozesse innerhalb der Dialogannah-
me. 

Und immer wieder machen sie eines 
klar: Die Dialogannahme ist ein Prozess, 
der im Alltag gelebt werden muss. Und 
dazu braucht es ein gut strukturiertes, 
fachlich kompetentes und hochmotivier-
tes Team. Wer dies nicht verinnerlicht, 
wird mit der bloßen baulichen Maßnahme 
keinen zusätzlichen Umsatz machen.  ok ■

Erwin Wagner, Hannes Brachat: „Servicezent-
rum Dialogannahme – planen, bauen, profi -
tieren“, 1. Aufl age 2013, Softcover, 272 
Seiten, Bestell-Nr. 177, € 79,00 (€ 84,53 inkl. 
MwSt.), direkt zu beziehen bei: AUTOHAUS 
Buch & Formular, Tel. 089 / 20 30 43 - 19 00, 
www.springer-automotive-shop.de
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