
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS    72

Während auf der Seite der Her-
steller und des Vertragshandels 
das Business mit Gewerbekun-

den gut läuft, gestaltet sich für die freien 
Leasinggesellschaften (so genannte „Non 
Captives“) und die mit ihnen kooperie-
renden freien Betriebe das Geschäftsfeld 
zunehmend schwierig. „Herstellerlea-
singfirmen schnüren Pakete zu Preisen, 
bei denen andere nicht mithalten kön-
nen“, beklagte Werner Frisch, geschäfts-
führender Gesellschafter einer freien 
Werkstatt vor den Toren Münchens auf 

asp-Symposium

Hürdenläufer
In Zeiten, in denen nicht nur Restwerte, sondern auch Wartung und Reparatur von den 
Herstellern subventioniert werden, sind die Markteintrittshürden im Großkundengeschäft für 
kleinere Betriebe sehr hoch, aber nicht unüberwindbar, wie unsere Diskussionsrunde ergab. 
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Einigkeit in der Runde: Gewerbliche Kunden werden immer anspruchsvoller (v.l.: Peter Hellwich, Jörg Brand, Manfred Koller, Philipp Hess und Werner Frisch)

drastischen Erhöhung des Flottenver-
brauchs keine automatische Warnung 
durch den Dienstleister erfolge, ergänzte 
Peter Hellwich, der sowohl Leasinggesell-
schaften als auch Fuhrparkleiter berät.
Die Stärke der großen herstellergebunde-
nen Leasinggesellschaften sei die Wirt-
schaftlichkeit ihrer Prozesse, so Hellwich 
weiter. Nur so seien deren Preise erklär-
bar. „Vertragsverwaltung oder Tankkar-
tenausstellung kann man nicht effizienter 
machen als die Großen, aber sicherlich 
kundenfreundlicher.“ Hier könnten klei-

ausgerichtet auf Flotten mit Modellen des 
Volkswagen-Konzerns.

Doch gerade bei Flotten, die aus un-
terschiedlichen Fabrikaten bestehen, 
steckt der Teufel oft im Detail. Da müsse 
ein Serviceberater mitunter 25 verschie-
dene Verfahren der Auftragseröffnung 
beherrschen, um Leistungen überhaupt 
abrechnen zu können, schildert Frisch 
Erfahrungen aus seinem eigenen Betrieb. 
„Mit einem klassischen Serviceberater, 
der aus dem Kfz-Handwerk kommt, ist 
das in der Regel nicht mehr zu machen.“ 
ATU löst das Problem mit einem selbst 
entwickelten Werkstattauftragssystem, 
das in den vergangenen zehn Jahren, in 
denen die Werkstattkette im Flottenge-
schäft unterwegs ist, immer weiter verfei-

unserem Großkunden-Symposium. Ge-
meinsam mit den Partnermagazinen 
AUTOHAUS und Autoflotte hatten wir 
Ende April Insider der Branche in un-
sere Verlagsräume eingeladen, um über 
Chancen in diesem Geschäftsfeld zu dis-
kutieren. Doch für kleinere (vertragsfreie) 
Betriebe seien die Markteintrittshürden 
fast nicht zu überwinden, so Frisch. Denn 
viele Fuhrparkverantwortliche seien Ge-
triebene des Kostendrucks. Folge: Nur die 
Höhe der Leasingrate sei entscheidend 
und nicht mehr die Zusammensetzung, 
sprich das Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Und nach Vertragsschluss sei die Überra-
schung dann groß, wenn die Full-Service-
Rate plötzlich keine Schmierstoffe mehr 
enthalte, wie bisher, oder wenn bei einer 

nere Leasinggesellschaften und damit 
auch kleinere Betriebe als Kooperations-
partner mit individuellem Service punk-
ten. Auch die Bündelung von Know-how, 
wie es eine Reihe von inhabergeführten 
VW-/Audi-Vertragshändlern gemacht 
hat, kann eine Strategie sein. Die haben 
sich in der Fleetcar + Service Community 
(F+SC) zusammengetan, um überregio-
nal einen einheitlichen Standard bei der 
Betreuung der ca. 85.000 Firmenfahr-
zeuge gewährleisten zu können, wie Jörg 
Brand als Mitglied des Beirats auf dem 
Symposium erläuterte. So würden z.B. 
die Serviceleiter speziell im Umgang mit 
gewerblichen Kunden geschult. Über 60 
dieser Großkundenleistungszentren exis-
tieren in Deutschland, allerdings streng 
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nert wurde. „Wir haben Schnittstellen zu 
den Systemen der Leasinggesellschaften 
geschaffen. So können wir beispielsweise 
Kundenvorgaben bei Reifen verarbeiten. 
Anders wäre es gar nicht mehr mach-
bar“, so ATU-Geschäftsführer Manfred 
Koller. Nun steht den meisten Betrieben 
natürlich keine eigene IT-Abteilung zur 
Verfügung, die einem solch eine EDV 
mal eben bastelt. Dieses Defizit hat Tei-
legroßhändler Philipp Hess erkannt und 
versucht mit Easy Auto Service eine „in-
telligente Arbeitsteilung“ zu installieren. 
Man verstehe sich als „Übersetzer“ im 
Dschungel der administrativen Prozes-
se, der an die Werkstatt dann klare Ar-
beitsaufträge weitergeben könne und mit 
dem Kunden die Abrechnung gestalte. 
Ursprünglich sei das Konzept für Freibe-
rufler mit Zeitmangel konzipiert worden, 
werde inzwischen aber gerne auch von 
gemischten Kleinflotten gebucht. Große 

Full-Service-Flotten, bei denen nicht nur 
die Restwerte, sondern auch Serviceleis-
tungen vom Hersteller subventioniert 
werden, seien aber auch mit diesem Kon-
zept nicht zu erreichen, räumte Hess ein. 
Die Vertragsbetriebe haben hier natür-
lich den deutlichen Wettbewerbsvorteil, 
dass sie vom Hersteller die normalen 
Stundenverrechnungssätze vergütet be-
kommen, wie Jörg Brand erklärte. 

Über den Tellerrand blicken

Welche Differenzierungsmöglichkeiten 
beim individuellen Service möglich sind, 
erläuterte wieder Manfred Koller von 
ATU. Dienstleistung dürfe heutzutage 
nicht beim Hol- und Bringdienst aufhö-
ren, sondern gehe soweit, dass man z.B. 
während eines Schulungstermins einer 
Firma alle Fahrzeuge vor Ort auf ein-
mal abhole und umbereife: „Da öffnen 
wir unsere Filiale einfach zwei Stunden 
früher und schließen sie zwei Stunden 
später.“ Weiteres ATU-Beispiel: Um eine 
Terminentzerrung beim Reifenwechsel 
zu erreichen, dürfe man nicht auf den 
Kunden warten, sondern müsse selbst-

ständig und frühzeitig Kontakt aufneh-
men: „Wir nutzen schon im Februar ein 
eigenes Callcenter und vereinbaren mit 
den Kunden Termine für den April.“ 

Um diese Dienstleistungen bieten zu 
können, ist aber gutes Personal vonnö-
ten, betonte Frisch. Gerade bei der Suche 
nach Mitarbeitern für den direkten Kun-
denkontakt müsse man zunehmend über 
den Tellerrand blicken und beispielsweise 
im Hotel- und Gaststättengewerbe Kan-
didaten rekrutieren. Und dass sich die 
Kundenansprüche immer weiter indi-
vidualisieren und erhöhen, darüber war 
sich die Runde insgesamt einig. Welchen 
Stellenwert dabei der Fahrzeugbesitz ein-
nimmt, wurde allerdings unterschiedlich 
eingeschätzt. Den Trend, nur noch für die 
reine Fahrzeugnutzung zahlen zu wol-
len, sehen nicht alle. „Der Markt wird 
es regeln“, war ein oft gehörtes Fazit der 
Symposiumsteilnehmer und um diesbe-
züglich agieren und nicht nur reagieren 
zu können, müsse man das Ohr beim 
Kunden haben und versuchen, für ihn 
mitzudenken, empfahl Peter Hellwich 
abschließend.

Niko Ganzer

Die Teilnehmer des Großkundensymposiums am 30. April in den Räumen von Springer Automotive Media (SAM, v.r.): Peter Hell-
wich (Fuhrparkberater), René Roeder (Easy Auto Service), Jörg Brand (Fleetcar+Service Community), Andreas Dünkelmeyer (Chef-
redakteur Autoflotte), Werner Söcker (B&K GmbH), Manfred Koller (ATU), Nils Schlünzen (BMW), Ralph M. Meunzel (Verlagsleiter 
SAM und Chefredakteur AUTOHAUS), Horst Berger (Arbeitskreis Autobanken), Michael Harms (Gesamtanzeigenleiter SAM), Peter 
Dietrich (BCA), Werner Frisch (W. Frisch GmbH), Philipp Hess (Easy Auto Service) und Frank Schlieben (Chefredakteur asp). Weitere 
Aspekte der Diskussion und Statements der anderen Beteiligten finden Sie in einem Beitrag unseres Partnermagazins AUTOHAUS, 
abrufbar unter www.autohaus.de/symposium
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