
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 02/201168

betriebspraxis  Marketing + Werbung

Unique Selling Proposition“, abge-
kürzt „USP“, lautet der Fachaus-
druck für die Summe von Eigen-

schaften, die ein Unternehmen oder ein 
Produkt einzigartig macht. Auch wenn 
Begriff  für Werkstattunternehmerohren 
fremd klingt, sollte man sich davon nicht 
abschrecken lassen und über die Stärken, 
Vorteile und Besonderheiten seiner Werk-
statt nachdenken – und zwar aus dem 
Blickwinkel des Kunden. Denn genau diese 
Stärken, Vorteile und Besonderheiten 
sorgen dafür, dass der Laden brummt – 
oder eben nicht. Die Tatsache, dass eine 

Werkstatt Wartungs- und Reparaturar-
beiten durchführt, ist noch für sich genom-
men kein USP. Aber vielleicht ist die 
Werkstatt besonders schnell, hat Spezial-
Know-how, eine günstige Lage, ange-
nehme Öffnungszeiten, rundum freund-
liche Mitarbeiter oder kann mit einem 
Hol- und Bringservice punkten. Gerade 
bei kleineren Betrieben gibt zudem häufig 
die  Persönlichkeit des Werkstattinhabers 
den Ausschlag, der seine Kunden mit 
genau der richtigen Mischung aus Freund-
lichkeit, Fachkompetenz und Zuverlässig-
keit überzeugt.

„Vorsicht ist allerdings beim Argument 
,besonders preisgünstig’ geboten“, warnt 
Unternehmensberater und Marketingex-
perte Kilian Wissmeier. „Gute Preise sind 
zwar für viele Kunden durchaus ein wich-
tiges Argument. Den Beweis anzutreten, 
ist bei Dienstleistungen wie Fahrzeugre-
paraturen allerdings besonders schwierig 
– und eine ,billige’ Werkstatt ist ohnehin 
nicht sehr vertrauenswürdig.“ Zudem sei 
dieser USP besonders einfach zu kopieren. 
(Mehr zum Thema „Verkaufen über den 
Preis“ im nächsten Teil der Serie.)

Billig kann jeder (nachmachen)

Aus vielen Diskussionen mit den Inhabern 
mittelständischer Kfz-Betriebe weiß Wiss-
meier, dass die meisten durchaus ein gutes 
Gespür für ihre „Einzigartigkeit“ haben 
und auch für die Zielgruppen, denen dies 
wichtig ist. „Das sind durchwegs die erfolg-
reicheren Unternehmer, die ihre Kunden 
und deren Befindlichkeiten in Bezug auf 
ihr Fahrzeug, aber auch ihre Erwartungen 
an die Betreuung in der Werkstatt kennen 
oder zumindest gut einschätzen können“, 
sagt Wissmeier. Wer sich eher schwer 
damit tut, seinen USP festzulegen, dem 
kann unter Umständen unsere Liste 
weiterhelfen (siehe Kasten). 

Sich die Stärken und Vorteile des eige-
nen Unternehmens bewusst zu machen, 
hat nichts mit Aufschneiderei oder Egoma-
nie zu tun. Es geht vielmehr darum, die 
Grundlagen für den aktuellen und künf-
tigen geschäftlichen Erfolg zu definieren 
und auszubauen. Zu wissen, wofür das 
eigene Unternehmen steht, macht es 
zudem leichter, einzelne Kundengruppen 
gezielt anzusprechen. Denn es gibt 
Menschen, für die das Angebot einer 
Werkstatt gar nicht in Frage kommt und 
andere wiederum, die genau das suchen, 
was die Werkstatt zu bieten hat. Besitzer 
eines Neuwagens kommen eher selten in 
eine freie Werkstatt. Und wer einen sechs 

Serie/ Teil 2

kenne deinen Wert
„Wir sind doch nichts Besonderes.“ Falsch! Es gibt gute Gründe, warum Kunden einer Werkstatt treu bleiben. Diese Gründe 
gilt es herauszufinden. Denn sie bilden nicht nur die Basis guter Geschäfte, sondern auch erfolgreicher Werbung. 
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Jahre alten Golf fährt, wird vor der nächs-
ten Hauptuntersuchung nicht unbedingt 
einen Termin beim Oldtimerspezialisten 
vereinbaren. 

Wer den USP seiner Werkstatt anhand 
von zwei, drei oder mehr kundenrele-
vanten Merkmalen definiert hat, sollte in 
einem zweiten Schritt überlegen, für 
welche Kundengruppen diese Vorteile 
interessant sind. Ein Hol- und Bringservice 
kann zum Beispiel für Ältere oder Vielbe-
schäftigte ein schlagkräftiges Argument 
sein. Wer sich auf bestimmte Fahrzeug-
typen spezialisiert hat, kennt seine Ziel-
gruppen ohnehin. Als dritten Teil seiner 
strategischen Überlegungen sollte ein 
Werkstattinhaber dann auch darüber 
nachdenken, wie er seine gesamte 
Leistungspalette noch besser auf diese 
Zielgruppen zuschneiden kann. Damit 
steht im Grunde schon die Marketingstra-
tegie einer Werkstatt. Denn Marketing ist 
nichts anderes als Unternehmensführung 
im Hinblick auf den Markt: Die Kunst 

besteht darin, herauszufinden, was der 
Markt, also die Kunden, wollen und wie 
die Werkstatt ihnen das bieten kann. 
Marketing beginnt also bereits bei der 
Festlegung des Leistungsspektrums, geht 
über die Festlegung der Preise bis hin zur 
Investitionsplanung, dem Auftritt am 
Markt und damit natürlich auch der 
Werbung. 

Strategische Unternehmensbasis

Will sich eine Werkstatt zum Beispiel auf 
italienische Youngtimer spezialisieren, 
braucht sie dafür gute Ersatzteilquellen, 
das geeignete Equipment sowie  passende 
Schulungen und technischen Support für 
das Team. Außerdem müssen die Preise 
festgelegt werden und schließlich sollte die 
Zielgruppe, die dafür in Frage kommt, 
auch über das Angebot informiert werden.  
„Marketing bildet die strategische Basis“, 
fasst Wissmeier zusammen. „Das Anliegen 
des Marketings ist es, ein Unternehmen 

mit marktgerechtem Angebot erfolgreich 
im Wettbewerb bestehen zu lassen.“ 
Werbung ist daher eine Unterdisziplin des 
Marketings. Und nur wenn USP und Ziel-
gruppen definiert wurden, macht es Sinn, 
darüber nachzudenken, wie, wo, wann und 
womit geworben wird.
� Eva-Elisabeth�Ernst
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Eigene Stärken erkennen

Fünf tipps zum usp
00 Schreiben0Sie0eine0möglichst0lange0Liste,0wodurch0sich0Ihre0Werkstatt0auszeich-
net,0 worauf0 Sie0 bei0 Ihrer0 Arbeit0 großen0 Wert0 legen,0 was0 Sie0 besonders0 gut0
machen.0Stellen0Sie0auch0Ihren0Mitarbeitern0diese0Fragen,0vor0allem0denen0mit0
direktem0Kundenkontakt0und0überlegen0Sie,0wie0wichtig0diese0Punkte0für0Ihre0
Kunden0sind.0

00 Erkundigen0Sie0sich0bei0Ihren0Kunden,0warum0sie0zu0Ihnen0kommen.0Am0besten0
gleich0 beim0 nächsten0 Werkstattbesuch.0 Bereiten0 Sie0 einen0 Fragebogen0 mit0
einigen0realistischen0Antwortvarianten0vor,0die0Sie0abfragen0können.0Vergessen0
Sie0nicht,0auch0danach0zu0fragen,0was0Sie0noch0verbessern0könnten.0
00 Besonders0interessant0sind0die0Antworten0der0Neukunden:0Sie0geben0wertvolle0
Hinweise,0mit0welchen0Themen0Sie0neue0Kunden0ansprechen0können.0Fragen0
Sie0 jeden0 Erstkunden0 daher0 konsequent,0 wie0 er0 oder0 sie0 auf0 Ihre0 Werkstatt0
aufmerksam0wurde.0
00 Vergleichen0Sie0sich0mit0den0Wettbewerbern0in0Ihrer0Region:0In0welchen0Punk-
ten0 unterscheidet0 sich0 Ihre0 Werkstatt0 von0 der0 Konkurrenz?0 Das0 können0 die0
Öffnungszeiten,0ein0kostenloses0Ersatzfahrzeug,0aber0auch0ein0kleinerer,0eher0
familiärer0Rahmen0sein,0den0Sie0Ihren0Kunden0bieten.0Oder0der0Anspruch,0dass0
Sie0nur0Sinnvolles0empfehlen0und0nicht0bei0jedem0Werkstattbesuch0versuchen,0
Ausstattung0 oder0 nicht0 erforderliche0 Wartungs-0 und0 Reparaturarbeiten0 zu0
verkaufen.
00 Schauen0 Sie0 sich0 auch0 die0 Anzeigen0 oder0 die0 Flyer0 anderer0Werkstätten0 an:0
Welcher0USP,0welche0Vorteile0werden0dort0betont?0Und0wie0gut0gelingt0das?0
Wie0würden0Sie0diese0Anzeigen0oder0Flyer0gestalten,0wenn0es0um0Ihr0Unterneh-
men0ginge?0Was0ist0Ihren0Kunden0wichtig?

Der enge Kontakt zum Inhaber oder dem Team  kann 
durchaus ein wichtiger USP für einen Betrieb sein  


