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D as Konzept der Onlinevermarktung von Serviceleistung 
stößt bisher auf wenig Gegenliebe im Handel, aber auch 
bei Herstellern und Importeuren. Das belegt nicht nur 

eine AUTOHAUS-Befragung von Führungskräften im Autohandel, 
sondern auch Diskussionen mit Aftersales-Leitern in der Industrie. 
Im Prinzip – so der Eindruck – will man sich damit gar nicht be-
schäftigen. Einerseits ist die Bekanntheit der vorhandenen Börsen 
gerade im Handel noch relativ gering, andererseits geht es um den 
Vorwurf der Preistreiberei im Service durch derartige Plattformen. 
Die Akteure haben eine nicht unberechtigte Angst, dass das i. d. R. 
noch ertragreiche Aftersales-Geschäft über den Weg der Internet-
börse unter Druck geraten kann. Die teilweise wüste Vermarktung 
von Neuwagen mit Monsterrabatten dürfte als negatives Beispiel 
genügen. Auch wenn für die Form des Preisdumpings nicht unbe-
dingt das Internet verantwortlich zu machen ist. Fakt ist, dass sich 
die Mehrzahl der Serviceverantwortlichen auf eine transparente 
Darstellung beispielsweise der Teilepreise nicht einlassen will. Dass 
der Kunde sowieso in die Werkstatt komme, hört man als weiteres 
Argument. Schließlich seien die Betriebe gut ausgelastet.  

Das ist allerdings ziemlich kurzsichtig: Das Internet hat nicht nur 
eine Funktion als Preismaschine. Fakt ist doch, dass nicht alle Pro-
dukte, die man kaufen kann, im Web verramscht werden. Es geht 
schließlich auch um das Finden von Informationen, die Präsen-
tation von Unternehmen und um Kundenloyalität. Man sucht 
vermehrt im Internet nicht nur ein Auto, sondern auch die Dienst-
leistung dazu. Dazu kommt, dass dieses Feld nicht denjenigen 
überlassen werden darf, die Preis und Profit der Qualität vorziehen. 

Denn dann hätte die Branche ein Problem mehr. Der bisher größ-
te Anbieter autoscout24.de stellt oft genug dar, dass nicht der Bil-
ligste den Zuschlag bekommt, sondern derjenige, der sich am 
glaubwürdigsten präsentiert und möglichst in der Nähe liegt. Für 
dieses Argument spricht, dass viele Kunden in die Markenwerkstatt 
fahren, weil sie sich dort wohler fühlen, obwohl sie wissen, dass es 
etwas mehr kostet und Originalteile teurer sind. 

Vor allem von Seiten des Marktführers  wurde bisher die mangeln-
de Darstellung der Serviceumfänge in den einschlägigen Börsen 
kritisiert. Eine vollständige Leistungsbeschreibung sei nicht mög-
lich, hieß es. Die DAT-eigene (51 Prozent) Internetbörse Fairgara-
ge.de bietet deshalb als Novität eine Kalkulation, die auf Herstel-
lerdaten zurückgreift (vgl. Seite 28). Die Werkstatt kann sich damit 
auf dem Portal Fairgarage.de präsentieren und gleichzeitig einen 
Kalkulationsrechner für Serviceleistungen mit eigenen Preisen auf 
der eigenen Homepage integrieren.  Die DAT verspricht sich davon 
die bisher fehlende Transparenz beim Angebot von Dienstleis-
tungen im Netz. Die Transparenz wird sich aber nur durchsetzen, 
wenn derartige Angebote von möglichst vielen Werkstätten ange-
nommen werden und man in der Google-Listung vorne dabei ist.
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»  Das Internet ist nicht nur 
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