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D ie Nachrichten der letzten Wochen 
haben in der Kfz-Branche Speku-
lationen darüber angefacht, ob es 

noch Sinn macht, sich mit seinem  Repa-
ratur- und Serviceangebot im Internet zu 
präsentieren. Jetzt, wo mit AutoScout 
einer der Pioniere in Sachen Werkstatt-
Online-Portale seinen Rückzug verkün-
det hat. Ohne als überheblich klingen  zu 
wollen, darf man die Frage eindeutig mit 
ja beantworten. Denn die wenigsten Ver-
braucher, die im Internet nach Werkstatt-
leistungen suchen, werden es überhaupt 
merken, wenn von AutoScout keine An-
gebote mehr kommen. „Wer nach Werk-
stattleistungen sucht, geht in 90 Prozent 
der Fälle über Suchmaschinen wie Goog-
le“, weiß Christian Dietrich, Geschäftsfüh-
rer der United Vehicles GmbH. Das Un-
ternehmen ist im Markt seit der IAA 2013 
besser bekannt, denn vor gut einem Jahr 
verkündete die Deutsche Automobil Treu-
hand DAT die Übernahme der Mehrheit 
am Werkstattportal FairGarage. 

Kunden für Kunden gewinnen

Das wurde ursprünglich unter dem Dach 
von United Vehicles entwickelt und galt 
als ärgster Konkurrent des AutoScout 
Portals. Ein Vergleich, gegen den sich 
Dietrich wehrt. „Wir verfolgen einen 
ganz anderen Ansatz. Wir wollen nicht 
Werkstätten und Kunden an ein Portal 
binden. Für uns ist das Portal das Werk-
zeug, mit dem Autohäuser und Werkstät-
ten Kunden an ihre Internetseite und 
damit an ihren Betrieb binden.“ Aftersales 
Customer Relationship Management via 
Internet nennt er das. Und das ist nach 
seiner Überzeugung künftig im Bemü-
hen um Reparatur- und Servicekunden 
für Werkstätten und Autohäuser so wich-
tig wie die Reifeneinlagerung oder das 
Erinnerungsschreiben für den nächsten 
HU-Termin. Laut DAT-Report können 
sich schon heute rund 18 Prozent aller 
Autofahrer vorstellen, Werkstattleistun-
gen komplett online zu buchen. Tendenz 

Kunden im Internet gewinnen

Aus dem Netz fischen
Das Internet ist ein zunehmend akzeptierter Einkaufsweg, auch zur Buchung von Kfz-Serviceleistungen. Viele Werk-
stattunternehmer schätzen zwar die Möglichkeiten der Kundengewinnung, fürchten aber Preisschlachten. Die lassen 
sich umgehen, wenn man Kunden direkt auf die eigene Homepage lotst, zum Beispiel mit dem FairGarage WebKit.
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Auf dem FairGarage-Portal werden nach der Kalkulation Angebote gelisteter Werkstätten in der Nähe des Suchers angezeigt.

steigend. Die Kunst besteht darin, das 
wachsende Interesse der Verbraucher in 
konkrete Auftragsanfragen für Kfz-Un-
ternehmen umzumünzen. Das Portal 
FairGarage, ursprünglich als Online-
Kalkulationstool für Werkstattarbeiten 
konzipiert, will diese Möglichkeit mit 
Hilfe des so genannten WebKit bieten. 
„Mit dem WebKit kann die Werkstatt auf 
ihrer Homepage einen eigenen Service- 
und Buchungskonfigurator integrieren, 
mit dem die Kunden dort Aufträge kom-
plett zusammenstellen und zum Wunsch-
termin buchen können“, erklärt Dietrich. 
Kalkulation für einen Auftrag und Bu-
chung erledigt dabei das gleiche Bu-
chungsmodul, mit dem auch auf dem 
FairGarage-Portal Angebote auf Basis der 
Silver DAT kalkuliert werden. 

Dynamische Angebotsseite

Im Unterschied zum Portal ist die Integ-
ration über den Web-Kit allerdings im 
look and feel der Webseite des jeweiligen 
Autohaus- oder Werkstattkunden gehal-
ten, bis hin zur farblichen Angleichung 
der Oberflächen. Zur Automechanika hat 
man eine Art Baukasten-System vorge-
stellt, mit dem der Internet-erfahrene 
Anwender die Integration in die eigene 
Homepage selbst vergleichsweise einfach 
und schnell bewältigen kann.  

Um die Angebotsauswahl für den 
Kunden zu erleichtern, nutzt auch der 
Webkit die vorkonfigurierten Service- 
und Reparaturpakete von FairGarage. „Je 
nach Hersteller haben wir acht bis zwölf 
Top-Services-Pakete definiert. Damit 
decken wir nach unseren Beobachtungen 
knapp 80 Prozent der Suchanfragen aus 
dem Internet ab. Allerdings ist es nach 
unserer Auffassung wichtig, dass der 
Kunde auch individuelle Reparatur- und 
Serviceangebote fahrzeugspezifisch kal-
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kulieren und buchen kann“, sagt Diet-
rich. Mit der SilverDAT als Kalkulations-
grundlage sei das kein Problem. „Unser 
Anspruch ist, den kompletten Verschleiß-
bereich abzudecken, plus Inspektions- 
sowie Karosserie- und Lackthemen, also 
die meisten Reparaturen, die im Rahmen 
von SilverDAT kalkulierbar sind, auch in 
eine Webseite integrieren zu können“, 
beschreibt Dietrich die Aufgabe. Damit 
ein Kunde auf der Homepage des Händ-
lers oder der Werkstatt ein konkretes 
Angebot kalkulieren kann, muss er seine 
Preislisten und freie Werkstattkapazitä-
ten in den WebKit eintragen. „Diese Da-
ten muss er auch an uns melden, wenn er 
auf dem FairGarage-Portal als Anbieter 
gefunden werden will“, sagt Dietrich. Im 
WebKit kann der Anwender seine Preis-
listen selbst erstellen und so auch gezielt 
Aktionen fahren. „Beispielsweise kann 
ein Betrieb spezielle Aktionspreislisten 
erstellen oder er bewirbt besonders luk-
rative Serviceangebote ganz gezielt nur 
an bestimmten, auslastungsschwachen 
Tagen.“ Der Fantasie seien keine Grenzen 
gesetzt. Wichtig sei, dass der Unterneh-
mer seine Internetseite mit dem WebKit 
mit geringem Aufwand von einer stati-
schen Unternehmenspräsentation zu ei-
ner dynamischen Angebotsseite wandeln 
könne. Und das wird von Kunden offen-
sichtlich gut angenommen. Bei Fair-
Garage hat man festgestellt, dass die 
Quote der Internetnutzer, die ein kalku-
liertes Angebot tatsächlich fest buchen, 
auf den eigenen Homepages der Händler 
und Werkstätten doppelt so hoch liege 
wie auf dem FairGarage-Portal. „Das ist 
ganz offensichtlich eine Sache des Ver-
trauens“, so Dietrich. 

zu verschaffen. „Wir arbeiten bspw. mit 
Automobilzeitschriften zusammen, die 
uns auf ihrer Homepage einbinden und 
unserem Portal und damit unseren 
Werkstatt- und Händlerkunden Endver-
braucher zuführen.“ Ein ordentliches 
Pfund zur Kundengewinnung steuert 
die DAT selbst bei. Auf der Homepage 
des Datendienstleisters können Auto-
fahrer kostenlos einen Fahrzeugpreis 
kalkulieren lassen. Diese Möglichkeit 
nutzen pro Jahr knapp elf Mio. Internet-
nutzer. „Direkt unter der Preiskalkula-
tion haben wir den FairGarage-Button 
eingefügt“, so Dietrich. Rund zehn Pro-
zent aller User finden so derzeit den Weg 
auf das FairGarage-Portal. Um selbst in 
Sachen  Kundengewinnung im Internet 
aktiv werden zu können, stehen den An-
wendern im WebKit seit kurzem zwei 
weitere Tools zur Verfügung. Mit dem 
TrafficManager können sie eigene On-
line-Kampagnen z.B. über Google Ad-
words steuern. Der MailingManager 
dient der gezielten Ansprache der eige-
nen Kunden, um beispielsweise speziel-
le Serviceangebote zu vermarkten. „Wir 
möchten die Betriebe dazu bewegen, mit 

Seit der Automechanika haben 13.500 
Autohaus- und Werkstattbetriebe, die 
auch SilverDAT-Kunden sind, die Chan-
ce, den FairGarage WebKit kostenlos auf 
ihrer Homepage zu integrieren. Sie kön-
nen zudem kostenlos im FairGarage-
Portal mit ihrem Profil gelistet werden 
und müssen dort nur noch ihre Details 
wie Stundenverrechnungssätze etc. hin-
terlegen. „Suchen Kunden über das Portal 
einen Service, erscheinen die Betriebe, 
die keine Preise und Werkstattzeiten ge-
sendet haben, am Ende der Ergebnisliste 
mit dem Vermerk „Preise und Termine 
auf Anfrage“, sagt Dietrich. Im Juli arbei-
teten 500 DAT-Kunden auch mit Fair-
Garage. Pro Monat kommen rund 100 
neue hinzu.  Täglich laufen derzeit rund 
1.500 Kalkulationsanfragen von Auto-
fahrern bei FairGarage auf. Die Zahl wird 
sich nach Überzeugung von Christian 
Dietrich deutlich erhöhen. 

Mehr Verkehr auf die Seiten

„Wir arbeiten daran, die Wahrnehmung 
von FairGarage deutlich zu steigern und 
Anfragen so zu steuern, dass sie direkt 

auf der Homepage der Autohäuser und 
Werkstätten landen.“ Das Stichwort hier-
für heißt Suchmaschinenoptimierung. 
„Durch unsere Auswertungen wissen wir 
genau, nach welchen Schlagworten Au-
tofahrer beispielsweise bei Google Repa-
raturen und Services suchen. Aufbauend 
darauf  verbessern wir die Verschlagwor-
tung unserer Services ständig, um in den 
Suchergebnissen ganz oben zu landen“, 
so Dietrich. Das gelte sowohl in Bezug auf 
thematische als auch geografische Such-
parameter. Zudem setzt FairGarage auf 
Medienpartnerschaften, um dem Portal 
bei Autofahrern mehr Aufmerksamkeit 

Christian Dietrich geht davon aus, dass im Internet buchba-
re Kfz-Services mindestens so wichtig werden wie Reifen-
einlagerung oder die HU-Erinnerung.

den Tools im WebKit selbst Searchmar-
keting oder Aftersales-CRM-Prozesse in 
ihre Geschäftsabläufe zu integrieren.“ 
Dass sich die Mühe lohnt, belegen Aus-
wertungen von FairGarage, wonach 
Werkstätten und Autohäuser in erster 
Linie Neukunden über das Internet ge-
winnen. „Und um die gezielt aus dem 
Netz herauszufischen, gibt es den Fair-
Garage WebKit“, so Christian Dietrich 
abschließend.  fs

Weitere Details sowie die Preisstaffel zum 
FairGarage WebKit finden Sie im Internet 
unter www.fairgarage.de/webkit

Die Abbildung zeigt, wie das 
FairGarage-Kalkulationstool 
direkt auf die Homepage 
der Werkstatt eingebunden 
wird; hier können Kunden 
auf Basis der SilverDAT direkt 
Serviceangebote kalkulieren.


