
D ie Hebebühne wird nicht sterben.
Etwas Positives vorweg: Wir werden 
in absehbarer Zeit kein Öl über  

das Internet wechseln können. Und auch 
für die Wartung und den Austausch aller 
anderen mechanischen Bauteile werden 
wir immer noch Mechaniker brauchen. 
Inwieweit der Kunde dafür aber zu uns 
kommen muss, darüber streiten sich 
schon heute die Experten. Man diskutiert 
zum Teil Konzepte, bei denen der Mecha-
niker mit einer mobilen Werkstatt zu den 
Kunden fährt. Ob das sinnvoll ist, das wird 
sich erst noch zeigen. 

Für durchaus überlegenswert halte ich 
ein „Diagnosemobil“, welches im ersten 
Schritt quasi die Direktannahme vor Ort 
beim Kunden macht. Dabei werden auch  
Teileverfügbarkeit und Reparaturkapazi-

täten in der Werkstatt „online“ abgefragt  
und mit dem Kunden ein Termin verein-
bart,  bei dem dann die Teile an der  
Hebebühne liegen und die Mechaniker 
hocheffektiv eingesetzt werden. Ja, aber 
was ist mit unklaren Diagnosen, werden 
Sie sagen? Machen wir uns nichts vor: 
Auch die werden die Automobil- und 
Teilehersteller in den Griff bekommen. 
Das ist bereits heute eine der wesentlichen 
Maßnahmen, um Garantiekosten nach der 
Auslieferung zu senken. Die „geführten 
Diagnosen“ sind der Beginn dieser Vorge-
hensweise. Den Rest erledigt in der 
Zukunft das Auto selbst.

Bedarfsgeleiteter Nutzen

Web 1.0 war das Info-Web. Hauptsächlich 
standen statische Informationen zur 
Verfügung. Web 2.0 dann wird das 
„Mitmach-Web“ genannt. Wir erleben 
heute die Zeit der Foren, bei denen von 
jedem Inhalte zu verschiedensten Themen 
ins Internet eingegeben werden können. 
Selbst Lexika wie z.B. Wikipedia werden 
mittlerweile ausschließlich von Nutzern 
erstellt. Und gerade jetzt beginnt die Zeit 
der „Weiterempfehlungs-Portale“. Der 
Nutzer glaubt demjenigen, der die Leis-
tung, den Service schon mal erlebt hat. 

Und in einigen Jahren, Experten gehen 
von 2010 bis 2012 aus, werden wir Web 
3.0 erleben. Das „barrierefreie Web“. Dies 
wird das Assistenten-dominierte Web, bei 
dem aus unserem Nutzungsverhalten 
Bedarf abgeleitet wird. Zum Beispiel wird 
uns unser Handy GPS-gesteuert mitteilen, 
dass es die Schuhe, welche ich mir gestern 
im Internet angeschaut habe, in meiner 
Größe im Geschäft in 50 Meter Entfer-
nung gibt. Wieso also sollte nicht auch das 

Auto der Zukunft die Meldung der fälligen 
Wartung direkt mit den Terminplänen 
und Lagerbeständen der in der Nähe 
befindlichen Werkstätten abgleichen und  
nach kurzer Rückfrage beim Fahrer  
direkt einen Termin vereinbaren? Bereits 
heute muss man bei BMW oder Audi 
gerade noch den Schlüssel in einen  
Key-Reader stecken und das Fahrzeug  
gibt Auskunft über die Verschleißzu- 
stände. Von hier aus ist es kein großer 
Schritt mehr.

Servicemarketing-Serie Teil 4

Servicezukunft
Wie wird der Service der Zukunft aussehen? Brauchen wir noch die aktuellen 
Werkstattkapazitäten? Können wir Kunden binden oder buchen alle nur noch im 
Internet? Wir wagen mal einen Blick in die Glaskugel.
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Übersicht 

Serviceserie
In unserer Serie zum Servicemarketing 
der Zukunft sind folgende Beiträge 
erschienen: 

Teil 1 - „Ab in den Safe“, über Stra-
tegien zur effektiven Kundenbindung 
und Neukundengewinnung in asp 
6/2008, S. 58
Teil 2 - „Der „richtige“Preis“, über die 
Bildung von Preisen für den Werk-
stattservice in asp 7/2008, S. 52
Teil 3 - „Gefühlte Preise“, über die 
richtige Preis- und Leistungskommu-
nikation im Service in asp 8/2008,  
S. 66
Teil 4 - „Sevicezukunft“, über künftige 
On- und Offline-Strategien im Service 
in asp 9/2008, S. 146
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Zukunftsvision oder bald Realität? Das Navi, das 
selbsttätig die passende Werkstatt aussucht



Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihren 
Computer jedesmal zu einer Microsoft-
Servicestelle bringen, wenn ein Update 
ansteht? Im Kfz-Service  machen wir das 
heute noch mit unseren Kunden. Man 
kann also davon ausgehen, dass auch zur 
Reduzierung der Gewährleistungskosten 
das Auto der Zukunft mit einem Mobil-
funkchip ausgerüstet wird, über den dann 
die Updates quasi „über Nacht“ in das 
Fahrzeug eingespielt werden. 

Präsenz oder Pleite

„O Gott!“ werden jetzt viele von Ihnen 
sagen. „Welche Chance habe ich denn 
noch, in einem solchen Servicemarkt?“ 
Nun – das schöne am Internet ist, dass für 
alle Unternehmen, egal ob groß oder klein, 
alt oder jung die gleichen Regeln gelten:
0  Wer nicht mitmacht, wird nicht gefun-

den und kommt nicht zum Zug.
0  Die Werbefläche und die Darstellung 

der Unternehmen ist für alle gleich! Sie 
definiert sich an der Größe des Nutzer-
Bildschirms.

Wenn das mal nicht gerecht ist! Aus diesen 
beiden Grundregeln leiten sich alle 
weiteren Anforderungen an die Zukunft 
des Fahrzeug-Services ab. Nämlich 
Präsenz auf allen Kanälen und den 
Kunden auf der Homepage zu begeistern. 
Hierzu bedarf es im ersten Schritt keiner 
finanziellen Kraftakte. 

Es reicht vielfach schon aus, die beste-
hende Plattform zu nutzen. Der „Service-
Lister“ (www.servicelister.de) stellt als 
Datendienstleister zum einen Vorlagen 
zu Serviceangeboten zur Verfügung als 
auch die Möglichkeit, die so generierten 
Angebote auf Plattformen wie eBay und 
motoso als auch auf der eigenen Home-
page zu präsentieren. Einmal anlegen, 
vielfach präsent sein, attraktive Angebote 
machen. Damit ist die Grundlage gelegt, 
auch in Zukunft am Servicemarkt teilzu-
nehmen.

Der Weg in die Zukunft 

Was allerdings  auch verwirklicht werden 
muss, soll die eben beschriebene Internet-
zukunft Realität werden, ist die Harmo-
nisierung von Schnittstellen und völlig 
überarbeitete Dealermanagement-Syste-
me (DMS). Die Zeit der Excel-Tabellen als 
DMS-Extrakt und Controllingtool sollten 
allmählich vorbei sein. Es ist die Heraus-
forderung für die Software-Hersteller, 
entsprechend intelligente und vor allem 
flexible Systeme zu entwickeln, die die 
Anbindung an die verschiedenen Internet-
Anwendungen garantieren. Leider, das 
zeigt die Vergangenheit, geschieht dies 
häufig erst auf massiven Druck vieler 
Anwender.   Georg  Hensch
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Der Service-Lister hilft auch Online- 
Anfängern bei der Angebotserstellung im Internet 
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