
Der Umsatz im deutschen Aftermar-
ket ist in den vergangenen Jahren 
zwar moderat gewachsen, unter 

Berücksichtigung der allgemeinen Preis-
steigerungen – also ‚real‘ – tendenziell 
rückläufig“, stellte Prof. Stefan Reindl, 
stellvertretender Direktor am Institut 
für Automobilwirtschaft (IFA), gleich zu 
Beginn seiner Eröffnungsrede auf dem 
dritten AUTOHAUS-Servicekongress in 
Wiesbaden fest. Die Veranstaltung stand 
deshalb in diesem Jahr unter dem Slogan 
„Werkstattauslastung sichern!“ Mit Zah-
len belegte der Experte, dass der Umsatz 

im Service zwar von 34 Milliarden Euro 
im Jahr 1995 auf 41,5 Milliarden Euro in 
2014 gestiegen ist, aufgrund der Inflation 
aber von keinem Wachstum gesprochen 
werden kann. Im Gegenteil: Die Werk-
stattaufträge gingen in dieser Zeit von 
93,3 auf 73 Millionen zurück – und auch 
die Zahl der Beschäftigten ist stark rück-
läufig.

Die Hauptaufgabe liegt laut Prof. 
Reindl darin, die Auslastung der Werk-
stätten zu erhöhen und neue Tätigkeits-
felder zu finden, um mehr Umsatz zu 
erzeugen. Steigerungen seien notwendig, 

um eine gesunde Rendite zu erreichen. 
Hier ist noch viel Potenzial vorhanden: 
In einer Umfrage des IFA kam heraus, 
dass drei Viertel aller befragten Werk-
stätten die Sollkennzahlen zur Absiche-
rung eines profitablen Servicegeschäfts 
nicht mehr erreichen.

Trend zu Online-Services

Die Gründe für den Rückgang sind viel-
fältig: Fahrzeuge haben eine bessere Qua-
lität und sind langlebiger, was weniger 
Reparaturen erfordert. Darüber hinaus 

AUTOHAUS-Servicekongress

Dienst am Kunden
Die Umsätze in Autohäusern und Werkstätten gehen weiter zurück. Auf dem Servicekongress unseres Schwester-

magazins AUTOHAUS präsentierten Experten am 13. und 14. Juli Konzepte, um das Geschäft anzukurbeln. Neben 

dem Ausbau der Online-Dienste sollte auch der Kundenservice nicht zu kurz kommen.

Rund 110 Personen nahmen am  

AUTOHAUS-Servicekongress in Wiesbaden 

teil. Prof. Stefan Reindl vom IFA berichtete 

gleich zu Beginn der Veranstaltung über 

Herausforderungen im Werkstatt- und 

Teilegeschäft.
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gibt es einen stärkeren Wettbewerb. Den-
noch sieht Prof. Reindl gerade im Service- 
und Zubehörgeschäft noch große Chan-
cen. Durch Kundenbindungsprogramme 
wie Flatrate-Leistungen, Reifeneinlage-
rungen, Versicherungen oder Garantie-
leistungen ließen sich die Kunden besser 
an Werkstätten binden. Ein weiterer 
Trend zeigt sich bei digitalen Medien, 
deren Nutzung mehr und mehr steigt: 
Kunden suchen sich Werkstätten zuneh-
mend im Internet heraus und nutzen 
Foren sowie soziale Netzwerke als zusätz-
liche Informationsquellen.

Daniel Bernicke (Shell), Ralph M. Meunzel (Chefredakteur AUTOHAUS / asp) und Matthias Klintzsch (Shell)

Dr. Jörg von Steinaecker (Steinaecker Consulting) 

beschreibt neue Wege im Servicemarketing.

Dr. Sven Hadenfeldt 

(Hermann Claaßen), 

Kerstin Praßl und Britta 

Castañeda Street (beide 

Automechanika)

Wie die „Werkstatt 4.0“ funktionieren 
kann, zeigte Andreas Schmidt, Geschäfts-
führer Technik bei ATU. „62 Prozent der 
Nutzer informieren sich im Internet vor 
dem Reifenkauf“, berichtete der frühere 
Mazda-Manager. Montiert werden die 
Reifen dann jedoch in der Werkstatt ums 
Eck. ATU hat deshalb eine Kooperation 
mit Plattformen wie Autoscout24, Auto-
butler und Drivelog gestartet, um zukünf-
tig Werkstattleistungen online anbieten zu 
können. Bereits jetzt kann das Unterneh-
men mit Click & Connect stationäres und 
Internetgeschäft verbinden: Über Ebay 
wählt der Kunde ein Produkt und die 
 dazugehörige ATU-Werkstatt aus, die die 
Montage ausführt. Auch die Online-Ter-
minvereinbarung für Werkstätten stößt 
auf große Nachfrage: Bereits 226.000 
Online-Aufträge wurden laut Schmidt seit 
Start des Tools erfasst. Sieben Prozent der 
Aufträge würden mittlerweile über die 
ATU-Seite gebucht.

Umsatzbringer Nachfüllöl

Einen anderen Ansatz zur Umsatzsteige-
rung verfolgt Erwin Wagner, Inhaber der 

Marketingagentur Mdw Wagner. In 
 seinem Vortrag appellierte er an die Zu-
hörer, dem margenträchtigen Ölgeschäft 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 
„Das Schmierstoffgeschäft ist ein wesent-
licher Ertragsbaustein im Aftersales- 
Geschäft und verdient die größte Auf-
merksamkeit“, brachte es Wagner auf den 
Punkt. Pro Fahrzeug aus dem Kunden-
stamm liege der Schmierstoffbedarf bei 
rund fünf Liter pro Jahr. Zudem sind ein 
Viertel aller Fahrzeuge mit falschem Öl-
stand unterwegs. Dennoch bieten viele 
Serviceberater kein Ersatzöl an oder kön-
nen dem Kunden den Nutzen gerade für 
höherwertige Synthetikschmierstoffe 
nicht klarmachen. 

Oft wird Nachfüllöl auch wenig ver-
kaufsfördernd präsentiert und fristet 
sein Dasein in der Ecke der Werkstatt. 
Als Lösung empfiehlt Wagner, Mitarbei-
ter in der Verkaufsberatung zu schulen 
und Reserveöl konsequent bei jedem Ser-
vicedurchgang anzubieten. Als verkaufs-
fördernde Unterstützung sollte zudem 
ein Ölverkaufsständer in der Dialogan-
nahme platziert werden.

Alexander Junk
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