
Rückgabe optimieren
TÜV NORD – Mit dem Rückgabesteuerungstool TNfrits gestalten Autohäuser 
die Fahrzeugrücknahme effizienter. Die in den Prozess eingebundenen Gutachter 
von TÜV Nord garantieren eine neutrale Bewertung.   VON KERSTIN HADRATH

E s geschieht vermutlich nicht allzu 
häufig, dass die Nutzfahrzeugspar-
te als Ideengeber für den Pkw-Be-

reich fungiert. Ausnahmen, wie das Sys-
tem TNfrits von TÜV Nord, bestätigen 
die Regel. Zusammen mit dem Soft-
waredienstleister Autodo, der individuel-
le Fahrzeugvermarktungslösungen für 
freie Händler, Markenhändler, Mehrmar-
kenbetriebe, Händlerverbände und Her-
steller anbietet, entwickelte der Prüfkon-
zern ein webbasiertes Tool für die Rück-
gabe von Leasingfahrzeugen. Zunächst 
kam es bei der Rückgabe und Zustands-
bewertung von Nutzfahrzeugen zum Ein-
satz. Seit rund einem halben Jahr testen 
beide Entwicklungspartner, die seit 2008 
zusammenarbeiten, TNfrits in einem 
Pkw-Handelsbetrieb. 

Alle Informationen stets verfügbar
TNfrits steht für „Fahrzeugrückgabe in-
teraktiv terminieren und steuern“. „Wir 
sehen große Chancen, Prozesse in den 
Autohäusern zu vereinfachen und zu 
 optimieren“, erklärt Andreas Köhl, Key 
Account Manager bei TÜV Nord, und 

ergänzt: „TNfrits ist ein web basiertes Tool, 
sehr effektiv und schnell.“ Das System 
verfügt über eine Schnittstelle zur digita-
len Fahrzeugakte von Autodo. Fragt ein 
Kunde beim Händler einen Termin für die 
Rückgabe seines Leasingfahrzeugs an, er-
hält der Autohausmitarbeiter alle Unter-
lagen zum Auto, wie Informationen über 
die Ausstattung und durchgeführte Servi-
cearbeiten sowie frühere Protokolle und 
Gutachten direkt aus der Fahrzeugakte. 
Über TNfrits stellt das Autohaus eine Ter-
minanfrage für die Rückgabe an das Back-
office von TÜV Nord. Dieses koordiniert 
die Terminierung für den neutralen Gut-
achter von TÜV Nord und die Überfüh-
rung des Fahrzeugs zum Händler. 

Während der Rückgabe erstellt der 
Gutachter im Beisein des Kunden und des 
Verkäufers bzw. Servicemitarbeiters ein 
Rückgabeprotokoll mit allen am Fahrzeug 
vorhandenen Mängeln. Das Protokoll 
wird der digitalen Fahrzeugakte zugeord-
net und per E-Mail an den Kunden und 
das Autohaus verschickt. Nachdem Händ-
ler und Kunde alle Details zu etwaigen 
Kulanzen und Fehlteilen geklärt haben, 

erhält der Gutachter die Freigabe für die 
Erstellung des Gutachtens mit Reparatur-
kosten und Minderwerten. 

Rollout Mitte 2014 geplant
Das Pilotprojekt beim BMW- und Mini-
Vertragshändler B&K in Celle mündete in 
einige Vorschläge, wie das für den Nutz-
fahrzeugbereich entwickelte Tool an die 
Prozesse im Pkw-Handel angepasst wer-
den sollte. „Grundlegende Anforderung 
von B&K war es, die Fahrzeuge nicht erst 
zur Rückgabe, sondern schon ab der Aus-
lieferung, also während der kompletten 
Nutzungsphase beim Kunden, zu beglei-
ten. Nach diesen Vorgaben passen wir 
TNfrits zur Zeit an“, erklärt Köhl. Eigent-
lich beginnt die Begleitung schon ab der 
Fahrzeugbestellung durch den Kunden, 
denn zu diesem Zeitpunkt werden seine 
Daten in einem kleinen CRM-System 
 erfasst, das Bestandteil des erweiterten 
TNfrits sein wird.

Das Pilotprojekt ist in Kürze abge-
schlossen. In den kommenden Monaten 
testen TÜV Nord und Autodo das System 
gemeinsam an weiteren Standorten und 
mit anderen Marken. Ab Juni/Juli 2014 
soll TNfrits dann allen Partnern des TÜV 
Nord zur Verfügung stehen. Vorausset-
zung für die Nutzung ist die Verwendung 
der digitalen Fahrzeugakte von Autodo. 
„Wir sind überzeugt davon, dass Auto-
häuser ihre Serviceorientierung gegen-
über ihren Kunden mit Hilfe von TNfrits  
spürbar erhöhen und zugleich ihr Stand-
zeitenmanagement optimieren“, fasst Köhl 
das oberste Ziel der neuen Dienstleistung 
zusammen.   ■

LESEN SIE HIER...
... welche Erkenntnisse zur Weiterentwicklung 
des Systems TNfrits die Pilotphase beim Auto-
haus B&K in Celle gebracht hat.
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Mit TNfrits lässt sich der Rücknahmeprozess effizient organisieren. Durch die Einbindung eines 
Gutachters des TÜV Nord wird eine faire, weil neutrale Fahrzeugbegutachtung sichergestellt. 
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