
Hilfe zur Selbsthilfe
Mit einem Trainingsangebot zur Optimierung der Werkstattprozesse reagiert die ATR 
auf die Erfahrungen aus vergangenen Werkstatttests. Ziele sind zufriedenere Kunden, 
reibungslose Prozesse und dadurch ein besseres betriebswirtschaftliches Ergebnis. 

D ie ATR-Akademie mit Sitz in 
Hamburg wurde im Jahr 2000 ge-
gründet und wird von der Train-

Mobil betrieben, die im Auftrag der ATR 
Schulungen durchführt, dezentral in den 
einzelnen Verkaufshäusern. Das garantiert 
eine bundesweite Abdeckung des Schu-
lungsbedarfes. Die Profis der Akademie 
entwickeln an zentraler Stelle praktische 
Lösungen für den freien Markt, die im 
Werkstattalltag sofort umgesetzt werden 
können. Mit rund 1.000 Veranstaltungen 
pro Jahr bietet die ATR-Akademie ein um-
fangreiches Trainingsprogramm rund um 
die Themen Technik, Betriebsführung, 
Verkauf, Recht und IT. Die ATR-Akademie 
ist mit rund 12.000 Teilnehmern pro Jahr 
die größte Schulungsorganisation im Kfz-
Aftermarket. Für Ausbildungsbetriebe der 
ATR wird ein spezielles Ausbildungspro-
gramm angeboten, das ATR-Trainings-
camp in Form eines Wettbewerbs mit tol-
len Gewinnen. (www.atr-akademie.de)

Eigene Prozesse optimierbar
Ein neues, zweistufiges Trainingsangebot 
zur Optimierung der Werkstattprozesse, 
das gemeinsam mit Spezialisten vom TÜV 
SÜD entwickelt wurde und von diesen 
auch durchgeführt wird, bereichert jetzt 
das Schulungsangebot der ATR-Akademie.

Werkstatttests durch ADAC oder Auto-
Bild haben in den vergangenen Jahren 
immer wieder gezeigt, dass Vertrags-
werkstätten im Schnitt besser abschnei-
den als freie Werkstätten. 

Dabei lag es oft nicht an den techni-
schen Fähigkeiten der Mitarbeiter, son-
dern es waren eher die weichen Faktoren, 
wie Kundenansprache, Fahrzeugannah-
me, Direktannahme etc. Während diese 
Themen rund um die idealen Werkstatt-
prozesse von den Herstellern in regelmä-
ßigen Pflichtschulungen den Vertragsbe-
trieben eingebläut wurden, bleiben freie 
Werkstätten häufig sich selbst überlassen. 

Die mühsam in Eigenregie angeeigne-
ten Prozesse sind jedoch oft optimierbar. 
Auch Systemwerkstätten sind davon be-
troffen. Während der Besuch technischer 
Schulungen generell auf größere Zustim-
mung trifft, werden Schulungen mit be-
triebswirtschaftlichen und organisatori-
schen Inhalten meist unterdurchschnitt-
lich besucht. Die Ergebnisse der Werk-
statttests machen dies immer wieder 
deutlich. 

Aus Fehlern gelernt
Auslöser des Trainingsangebots „Werk-
stattprozesse“ der ATR-Akademie ist ein 
Werkstatttest vor drei Jahren und das un-

befriedigende Abschneiden der „Meister-
haft“-Werkstätten. Die Konsequenz daraus 
waren zunächst eigene Tests, die gemein-
sam mit dem TÜV SÜD in 170 ATR-Kon-
zept-Betrieben durchgeführt wurden. Aus 
diesen Ergebnissen wurden die Inhalte des 
Seminars entwickelt, weil die Ergebnisse 
zeigten, dass die Betriebe Hilfestellung 
brauchen. Dabei wurde nach den gleichen 
Testkriterien wie bei den Tests von ADAC 
oder AutoBild vorgegangen, um die Ergeb-
nisse vergleichbar zu machen. Die Gewich-
tung lag zu 40 Prozent auf den weichen 
Faktoren und zu 60 Prozent auf der Behe-
bung technischer Fehler. Dazu gehört z. B. 
auch die Abarbeitung der Wartungspläne 
exakt nach Herstellervorgaben. „Dieser 
Prozess muss in Fleisch und Blut unserer 
Werkstätten übergehen“, so Wolfgang 
Bredlau, Vertriebsleiter Werkstatt- und 
Handelssysteme der ATR. 

Konsequenz in zwei Stufen
Die Entwicklung des Trainingsangebotes 
geschah gemeinsam mit dem TÜV SÜD, 
der über einen großen Erfahrungsschatz 
verfügt. Zusammen mit den Ergebnissen 
des Werkstatttests und den Erfahrungen 
der ATR wurde daraus ein zweistufiges 
Trainingsprogramm entwickelt, um den 
ATR-Partnerwerkstätten eine professio-
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nelle Unterstützung für die praxistaugliche Abwicklung der 
Werkstattprozesse zu bieten. In der ersten Stufe findet ein ein-
tägiges Training über die ATR-Akademie statt. Es richtet sich 
an Inhaber und Meister der Partnerbetriebe, die gemeinsam 
mit den Trainern vom TÜV SÜD die Faktoren erarbeiten, die 
zu schlanken und beherrschbaren Serviceprozessen und in der 
Konsequenz zu mehr Kundenzufriedenheit und mehr Umsät-
zen führen. Zehn bis max. zwölf Meister und Inhaber begeg-
nen sich bei der Veranstaltung auf Augenhöhe. Hier finden 
eine wirkliche Diskussion und ein Erfahrungsaustausch statt. 
Inhalte sind beispielsweise die telefonische Terminvereinba-
rung mit dem Angebot einer Mobilitätslösung, die korrekte 
Auftragserstellung bei Fahrzeugabgabe, die Direktannahme 
und Serviceannahme am Fahrzeug, Auftragsabwicklung, 
Fahrzeug rückgabe etc. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
optimalen Abfrage und Verwaltung der Kundenfahrzeugda-
ten, um bessere Daten für die Ersatzteilbestellung zu erhalten 
und einen reibungslosen Serviceablauf zu erzielen. Große Be-
deutung kommt auch der optimierten Direkt- bzw. Service-
annahme zu, um Mehrumsätze zu generieren. Gleichzeitig er-
höht sich durch eine gute Beratung bei der Annahme die Kun-
denzufriedenheit. Der Autofahrer entwickelt das Verständnis 
für die Notwendigkeit der durchzuführenden Reparatur.

Auf die Finger schauen
Stufe Zwei des Trainings findet dann vor Ort in den jeweiligen 
Betrieben statt. Hier richten die Trainer ihr Augenmerk auf die 
vorhandenen Prozesse in der Werkstatt, erarbeiten gemeinsam 
mit den Mitarbeitern ein Maßnahmenpaket und optimieren 
die Abläufe in Echtzeittrainings weiter. Da werden Testanrufe 
durchgeführt und analysiert oder auch mal technische Fehler 
eingebaut, um die strikte Durchführung von Wartungsplänen 
zu trainieren. In der Vorbereitung sprechen die TÜV-Spezia-
listen mit dem Inhaber, wo seine Probleme liegen. In der Pra-
xis wird dann darauf geachtet, wie die Umsetzung der erarbei-
teten Maßnahmen im Werkstattalltag erfolgt. Dies reicht von 
Kleinigkeiten im Ablauf, z. B. bei der Kommunikation, bis hin 
zu Einzelgesprächen mit den Mitarbeitern, Gruppengesprä-
chen und Abschlussgespräch, sowie der Erarbeitung eines Ak-
tivitätenplans gemeinsam mit der Gruppe. „Wir müssen den 
Betrieben Abläufe beibringen, die angestammt sind und sich 
immer wiederholen, auch um Zeit zu sparen und einen Auf-
trag professionell durchzuführen“, so Wolfgang Bredlau. 

Keine Bevormundung
Viele Mitarbeiter haben zunächst Bedenken, ob sie auf den 
Prüfstand gestellt werden oder sogar ihr Job in Gefahr ist. „Es 
geht aber ausschließlich darum, die Botschaft an die Mann-
schaft zu vermitteln und den Austausch zu fördern, um die 
wahren Probleme zu identifizieren und Maßnahmen abzulei-
ten. Im Ergebnis kommen immer wieder gute Vorschläge von 
der Mannschaft“, berichtet Bredlau von bereits durchgeführ-
ten Trainings, die übrigens von den Teilnehmern durchweg 
positiv bewertet wurden. Für das ATR-Urgestein ist eines be-
sonders wichtig: „Ich möchte unseren Werkstattpartnern ganz 
deutlich machen, dass es bei den Trainings nicht um Bevor-
mundung geht, sondern ausschließlich um eine Hilfestellung 
für mehr Erfolg im Werkstattgeschäft.“

                 Dieter Väthröder


