
Den Kunden hineinziehen
DIALOGANNAHME – Die Durchlaufquote über die Dialogannahme liegt bei 
manchen Autohäusern bei 20 Prozent, BMW vermeldet 70 Prozent. AH-Heraus-
geber Prof. Hannes Brachat sprach mit MAHA-Chef Klaus Burger über Kontinuität, 
aber auch neue Entwicklungen in der Dialogannahme.

D ie MAHA hat mit FFI, der „Fairen-Fahrzeug-Inspekti-
on“, ein ganzheitliches Konzept rund um die Dialogan-
nahme entwickelt. Dazu ein Gespräch mit Klaus Burger, 

Geschäftsführer MAHA und zugleich ASA-Präsident.

AH: Herr Burger, wer und was steht heute hinter dem führenden 
Werkstattausrüster aus Haldenwang im wunderschönen Allgäu?
K. Burger: Heute arbeiten hier am zentralen Firmenstandort in 
Haldenwang bei Kempten 880 Mitarbeiter. Mit unseren 18 inter-
nationalen Niederlassungen beschäftigen wir 1.200 Menschen 
und erwirtschaften pro Jahr in den Produktbereichen der Werk-
stattausrüstung, der Prüf- und Sicherheitstechnik, Hebetechnik, 
Leistungsmessung, Diagnose und Abgasmessung einen Gesamt-
umsatz von 100 Mio. Euro. Die MAHA Gruppe kommt, mit er-
gänzenden Sonderanfertigungen und Produkten für den Indus-
trie- und Agrarbedarf inkl. Servicedienstleistung, auf 140 Mio. 
Euro. Unsere Produkte liefern wir heute weltweit in 150 Länder.

Faire-Fahrzeug-Inspektion
AH: Die Hebe- ist neben der Prüftechnik die tragende Säule des 
Hauses. In der Service-Philosophie hat MAHA die „Faire-Fahr-
zeug-Inspektion“ entwickelt. Über welche Bausteine kam es zu 
dieser ganzheitlichen Ausrichtung?
K. Burger: Die Hebebühne ist Dreh- und Angelpunkt des Gan-
zen. Dann kamen gerade in den vergangenen 15 Jahren zahlrei-
che Prüfgeräte wie Stoßdämpferprüfstand, Bremsprüfstand, 
Radlauftester u. a. hinzu. Heute ist der Ansatz in den Autohäu-
sern eher, dass Geräte mit hoher Geräuschfrequenz aus der An-
nahme herausgelöst werden. Hinzu kommen aber neue Entwick-
lungen, wie das PTI-Tool zum Auslesen der Fehlercodes bereits 
während der Einfahrt in die Dialogannahme, die Reifenprofil-
tiefenmessung auf der Hebebühne, oder Scheinwerfereinstell-
geräte, mit denen man schnell und in der gebotenen Ruhe mit 
dem Kunden dessen Fahrzeug diagnostizieren kann.
 
AH: Wie viel von den Anlagen, die hier am zentralen Standort 
montiert werden, werden selbst produziert, bzw. zugekauft? Sprich, 
wie hoch ist die Fertigungstiefe der MAHA?
K. Burger: 85 Prozent der Gerätschaften, die wir vermarkten, 
werden auch hier in Eigenregie hergestellt. Elektronische Kom-
ponenten sind sinnvoller zuzukaufen. Das ist aber der kleinere 
Anteil. 

AH: Wie muss man sich die Umsetzungspraxis der FFI (Faire-
Fahrzeug-Inspektion) im Autohaus vorstellen?

K. Burger: Es hat sich ja seit Einführung der Dialogannahme 
vor gut 40 Jahren beim Kunden nach und nach ein bestimmtes 
Verhalten etabliert, das wir nicht einfach umwerfen können. Da-
her haben wir heute ein modulares Konzept aufgebaut. Dies er-
möglicht für jeden Betrieb den ganz speziellen Maßanzug, der 
sich nach der eigenen Service-Philosophie richtet. Unsere Idee 
ist, dass wir das ganzheitlich sehen, von der Einbauberatung bis 
hin zur Schulung, Raumgestaltung u. a. Und das bieten wir dem 
Autohaus-Unternehmer alles aus einer Hand an. Also auch die 
Finanzierung, vor allem die Umsetzungspraxis vor Ort. Auch 
Nachbereitung und Nachbetrachtung. Wir wollen über die Nut-
zungsdauer hinweg professionelle Kontinuität leisten. Da spielt 
in unseren Überlegungen gerade die Effizienz der Annahme-
gestaltung eine sehr große Rolle.

Durchlauffrequenz erhöhen!
AH: Es gibt Aussagen, nach denen die Direktannahmequote in der 
Branche bei 20 Prozent liegt. Die ausgerüstete Dialogannahme ist 
nun mal Service-Kompetenzzentrum und der aufwendigste Raum 
pro qm im Autohaus. Was muss sich tun, um die Durchlauffre-
quenz spürbar nach vorne zu bringen?
K. Burger: 20 Prozent sind alles andere als eine befriedigende 
Quote. Da gibt es – je nach Markenbetrachtung – auch bessere 
Werte. Zum einen liegt die Nieder-Quote in der gesamten Aus-
gestaltung des Annahmebereichs. Die Dialogannahme muss so 
gestaltet sein, dass es den Kunden da förmlich hineinzieht. Auf 
der anderen Seite sollte der Kunde in diesem Raum die wertige 

LESEN SIE HIER...
... wie das Unternehmen MAHA aufge-
stellt ist, welche neuen Erkenntnisse 
man in die Entwicklung der Fairen-Fahr-
zeug-Inspektion hat einfließen lassen 
und wie das Geschäft in der Branche  
bisher gelaufen ist.
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Klaus Burger, Geschäftsführer der MAHA 
und ASA-Verbandspräsident: » Wir bie-
ten dem Autohaus-Unternehmer alles aus 
einer Hand an – die Planung, die Finanzie-
rung, die Umsetzungspraxis vor Ort, auch 
Nachbereitung und Nachbetrachtung. «
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Betreuung erfahren, die er erwartet. Diese Erwartungshaltung 
des Kunden ist für uns der Handlungsmaßstab. Der Kunde 
wünscht nachweislich die Dialogannahme! Hier entscheidet sich 
der Grad der Kunden-Servicezufriedenheit. Wir legen gerade im 
Schulungsbereich einen besonderen Schwerpunkt darauf – bei 
der Schulung direkt vor Ort im jeweiligen Autohaus. Wir möch-
ten das mit den handelnden Personen im „Service-Verkaufszen-
trum“ live anhand der vorhandenen Prozesse auf die Straße brin-
gen. So gelingt das am wirkungsvollsten. Wir können das an 
verschiedenen Referenzbetrieben belegen.

AH: Wohlfühlfaktoren in der Dialogannahme sind Licht, sind Far-
ben. In Ihrer Offerte haben Sie auch die Duftberieselung. Man kann 
sich durchaus auch dezente Hintergrundmusik vorstellen. Diese 
soften Faktoren haben atmosphärische Bedeutung.
K. Burger: Wir haben auf der Automechanika 2012 auf unserem 
Messestand mit Raumbeduftung gearbeitet. Die Reaktionen wa-
ren durchwegs positiv zu bewerten. Auch dezente Hintergrund-
musik, wie auch weitere Wohlfühlfaktoren können positiv den 
ganzheitlichen Ansatz des Konzepts unterstreichen.

eCheck in der Dialogannahme
AH: Die Dialogannahme wird nach und nach auf Tablet-PCs um-
gestellt. Manche nennen es eCheck. Wie steht die MAHA dazu?
K. Burger: Mich erinnert das an die Situation vor 25 Jahren. 
Kann ich einen Drucker anschließen? Sprich, die Schnittstelle zu 
einem Drucker war gefragt. Das hört sich nun so selbstredend 
an, ist es aber nicht, weil jeder mit einem anderen System bzw. 
anderen Systemen mit mehreren verschiedenen Programmen 
arbeitet. Die Schnittstellen stellen die eigentliche Herausforde-
rung dar. Die Annahme per Tablet-PC ist nicht das Problem. Nur, 
wir würden ja nur das Papier durch Elektronik ersetzen. Das ist 
zu wenig. Wir brauchen die Einmalerfassung und damit die Ver-
knüpfung zu den anderen Systemen im Autohaus. Wir haben 
unsere eigenen Bedienoberflächen, mit denen wir das bewerk-
stelligen können. Wir sollten dann aber jeweils die Sinnfrage 
stellen. Das Ganze wird sich auch seitens der Prüfgeräte noch 
standardisieren, sodass man das gut zusammenführen kann. 
 Außerdem bedarf es da einer besonderen Gattung von Tablets, 
denken Sie an die Stoß- und Fallsicherheit. Die Arbeit in der 
Serviceannahme geschieht ja nicht mit weißen Handschuhen. 
Also haben wir dazu ganz konkrete Praxislösungen erarbeitet. 

Dialogannahme-Marketing
AH: In den vorhandenen Dialogannahmen fällt auf, dass in Sachen 
Service-Marketing für das eigentliche Produkt „Dialogannahme“ 
nichts zu sehen ist. Ist das kundenwirksam? Dieses Manko lässt 
sich über einen Folder bis hin zum Internetauftritt fortsetzen. 
K. Burger: Das haben wir auch erkannt. Da treffen zwei Fronten 
aufeinander: Marketing und Technik. Das Marketing arbeitet mit 
Bildern und Symbolen. Die Technik arbeitet immer mit sehr viel 
Text. Wir arbeiten am „goldenen Mittelweg“. Also, Bilder und 
grafische Darstellung und den Text dazu ansprechend halten. 
Freuen Sie sich darauf. Da kommt etwas. 

AH: Worin liegen die Wünsche von Klaus Burger in Sachen FFI?
K. Burger: Unser Anspruch ist, dass unser System ein Erfolg 
wird. Sprich, wir wünschen uns eine hohe Kundenakzeptanz auf 
unserem neuen Weg der Dialogannahme.   ■ 
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