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Kennen Sie die Meyer Werft? Die 
die großen Kreuzfahrtschiffe baut, 
die dann in Millimeterarbeit durch 

die Ems manövriert werden? Trotz des 
Untergangs der deutschen Werftindustrie 
hat diese Werft die Auftragsbücher voll. 
Bei einer Besichtigungstour  erzählte uns 
die Hostess, die uns den Betrieb zeigte, 
von dem Zweischichtsystem, nach dem 
in der Werft gearbeitet werde. „Warum 
arbeiten Sie denn nicht in drei Schich-
ten?“, fragte ich. „Das passt nicht zu 
unserem Modell“, bekam ich zur Antwort. 
Als ich nachfragte, erfuhr ich, dass die 
erste Schicht, die ausschließlich aus Fach-

arbeitern besteht, von acht bis sechzehn 
Uhr arbeitet. Die zweite Schicht, die 
Hilfsarbeiter, arbeiten von zehn bis acht-
zehn Uhr. Warum? Damit zum Beispiel 
kein Schweißer mit Aufräumen, Draht 
oder Gasflasche wechseln oder sonst 
irgendeiner Nebenarbeit belastet wird. 

Wie sieht das in unserer Branche aus?

Der Schweißer wird dafür bezahlt, dass 
er acht Stunden das tut, was er am besten 
kann und was überdies wertschöpfend ist: 
schweißen! Das hat mich schwer beein-
druckt! Es hat mich deshalb schwer 

beeindruckt, weil vor meinem geistigen 
Auge die Kfz-Werkstatt auftaucht, wo der 
Monteur über Minuten das Fahrzeug auf 
dem Parkplatz sucht, am Lager steht, die 
Werkstatt aufräumt, Instandsetzungsar-
beiten an Betriebseinrichtungen durch-
führt, etc. Mir tauchten vor Augen die 
Mengen an Zeiten auf, die ein Monteur 
nicht das macht, was wertschöpfend ist. 
Das, wofür die Werkstatt den Stunden-
verrechnungssatz erhält. Mir wurde aber 
auch schlagartig klar, warum sich der 
Stundenverrechnungssatz so gnadenlos 
in den Himmel schraubt. Weil wir zu viele 
Nebenleistungen haben! Habe ich im 
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letzten Artikel von der Eurominute durch 
Stillstand gesprochen (vgl. asp 11-2009, S. 
52), so tue ich es heute über Arbeiten, die 
der Monteur um Gottes Willen nicht 
machen sollte. Es geht schon los bei der 
suboptimalen Terminvereinbarung, bei 
der nicht klar ist, was da auf die Werkstatt 
zukommt. Dann wird mittels nicht statt-
findender Direktannahme die Befunder-
hebung auf den Monteur und damit in den 
laufenden Prozess verlagert. Und schon 
macht der Monteur Dinge, die eben nicht 
mit dem Stundenverrechnungssatz direkt 
zu verrechnen sind. Das geht dann wieder 
in die Umlage und treibt bei der nächsten 
Preisrunde den Stundenverrechnungssatz. 
Und dann wundern Sie sich, dass der 
Kunde das nicht mitmacht?

Befunderhebung und Diagnose

Wenn die Meyer Werft so arbeiten würde 
wie die Kfz-Branche, dann würden die erst 
die Halle räumen und sich dann überlegen, 
was für ein Schiff denn gebaut werden soll. 
Solange steht erst mal alles. Papenburg 
wäre um 2000 Arbeitsplätze ärmer! Nun 
bauen Sie keine Schiffe und haben sicher-
lich auch nicht so viel Zeit, zu planen. Aber 
wenn die Branche schon einmal aufhören 

würde, am Telefon Ferndiagnosen zu 
machen und den Kunden nach Möglich-
keit zur Diagnose ins Autohaus zu bitten. 
Wenn die Serviceberater es schaffen 
würden, den Auftrag zu schreiben, die 
Diagnose aber den Diagnosetechniker als 
produktive Zeit durchführen zu lassen. 
Und dann, wenn klar ist, welche Teile 
benötigt werden, dem Kunden einen 
Durchführungstermin verkaufen, bei dem 
der Monteur alle Teile und idealerweise 
das Fahrzeug bereits auf der Hebebühne 
vorfindet. Ja, dann würden die Monteure 
in ihrer Anwesenheitszeit das tun, wofür 
sie eingestellt wurden. Das ist dann Effek-
tivität auf höchster Ebene. Es ist die 
logische Weiterführung des Gedankens 
der Eurominute, den ich im letzten Bericht 
erörtert habe.

Denn – auch das fällt mir immer wieder 
schmerzlich in Werkstätten auf: Alles, was 
ein Serviceberater oder Meister macht, ist 
für den Kunden gefühlt kostenlos. Selbst 
wenn er mit dem Serviceberater eine 
Autobahnrundfahrt von einer halben 
Stunde durchführt, ist er nicht bereit für 
diese Leistung zu bezahlen. Leider, da die 
Serviceberater nun mal in Summe aus der 
Technik kommen, sehen diese aber ihre 
Aufgabe genau darin. Das ist falsch, treibt 

den Stundenverrechnungssatz und  schä-
digt darüber hinaus noch den Umsatz! 
Harte Worte, ich weiß. Aber die Wahrheit. 
Sie müssen es schaffen, den Moment, ab 
dem es um die zu bezahlende Dienstlei-
stung geht, für den Kunden fühlbar nach 
vorne zu verschieben. 

Geld für Hilfskräfte

Ich weiß als Techniker, wie schwer das fällt. 
Aber jede Minute, die ein Serviceberater 
umsonst Diagnose betreibt, kostet den 
Unternehmer unmittelbar einen Euro 
Jahresgewinn. Auch hier greift die Euro-
minute. Und nicht zuletzt noch eines: 
Durch die höhere Effektivität hätten Sie 
dann auch noch Mittel übrig, Nebenar-
beiten durch Hilfskräfte durchführen zu 
lassen. Das ist zum einen wesentlich güns-
tiger und führt mit Bedacht eingesetzt zu 
einer weiteren Effektivitätssteigerung der 
Monteure. So ließen wir eine Hilfskraft 
morgens die Fahrzeuge auf die Hebebüh-
nen fahren und die nächsten Fahrzeuge 
schon einmal so sortieren, dass die schnel-
le Verfügbarkeit gesichert war. Aufwand 
pro Tag: Ca. 20 Euro. Ersparnis bei fünf 
Monteuren: Ca. 40 Euro pro Tag. Das 
nenne ich Geschäft! Georg Hensch 

Zum Nachschlagen

Serie vollendet
In  unserer Serie zur Zukunft im Service sind ingesamt sieben Beiträge erschienen: 

asp6/2009, S, 62, „Autohaus 2.0“, über tiefgreifende Veränderungen und erforder-
liche Neuorientierungen in der Kfz-Branche;
asp 7/2009, S. 59, „Herzlich willkommen“, über die Frage, warum die Annahme in 
der Werkstatt heute dem Empfang in einem Hotel gleichen sollte;
asp 8/2009, S. 46,  „Kundenzufriedenheit“,  über die Frage, wie man unterschiedliche 
Kundenanforderungen am besten erfüllt; 
asp 9/2009, S. 38, „Weiterempfehlung“,  über zufriedene, weniger zufriedene und 
unzufriedene Kunden;
asp 10/2009, S. 56, „Nicht über einen Kamm“, über die Frage, warum man als Kfz-
Unternehmer zwischen guten, weniger guten, treuen und künftigen Stammkun-
den differenzieren sollte; 
asp 11/2009, S. 52, „Die Eurominute“, über die Frage, wo Geld im Arbeitsprozess 
verloren geht und wie sich die Prozesse einfach optimieren lassen; 
asp 12/2009, S. 40, „Die Servicefabrik“, über die Frage, was Kfz-Unternehmer von 
Produktionsprozessen in der Industrie lernen können.  

Zu einzelnen Beiträgen sind ergänzende Informationen unter www.autoservice-
praxis.de erschienen. Entsprechende Hinweise mit den jeweiligen Links finden Sie 
in den oben aufgeführten Beiträgen. 
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Je besser die Vorplanung in der Werkstatt, desto effektiver 
wird die Produktivzeit der Monteure genutzt
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