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Guten Morgen Herr Meunzel, 
mit Freude habe ich Ihre Mei-
nung in der aktuellen AUTO-
HAUS gelesen. Ich bin auch 
der Ansicht, es ist nicht die 
Frage ob, sondern nur noch 
wann im Autohaus insbeson-
dere im Kundendialog am 
Fahrzeug mit mobilen Endge-
räten gearbeitet wird. Wie 

auch im Artikel „Impulsgeber 
Skyactiv – Markenservice“ in 
der AUTOHAUS 08/2014 be-
schrieben, setzen in unserer 
Mazda Service-Organisation 
mittlerweile 211 Partner (Zu-
wachs von 29 Partnern seit 
dem Interview mit Herrn 
Schachtner) das iPad über eine 
von uns ent wickelte App in 
der Dialog annahme ein. Dar-
über hinaus haben wir parallel 
eine Checklisten-App entwi-
ckelt, bei der wir saisonale 
Checks, den Check für die Kli-

maanlage oder die Gebraucht-
wagen-Herein nah me digitali-
siert haben. Auch im Bereich 
Lagerhaltung bei Teilen & Zu-
behören stellen wir den Maz-
da-Partnern eine App zur Ver-
einfachung der Inventur zur 
Verfügung, egal ob stichtags-
bezogene oder permanente 
Inventur. Selbstverständlich 
sind alle Anwendungen mit 
unserem DMS (MACS) ver-
knüpft. Kurzum, ich denke, 
das Feld für mobile Anwen-
dungen ist breit und wir wer-
den in absehbarer Zeit uns ein 
Serviceleben ohne diese mobi-
len Anwendungen nicht mehr 
vorstellen können. Danke im 
Voraus für weitere starke Mei-
nungen im Sinne des Service.

Andreas Schmidt

AUTOHAUS.DE
NOCH DEFIZITE BEI 
KUNDENMAILS 

Wir sind uns doch sicher alle 
einig, dass bei Autos eine rie-
sen Palette zur Verfügung 
steht. Von daher gilt es, den 
Kunden an das Telefon oder 
viel besser ins Autohaus zu be-
kommen. Nur hier hat man 
die Möglichkeit, mit ein paar 
gezielten Fragen und Zeigen 
der Modelle die Prioritäten 
des Kunden zu erfassen. (...)

Gerade beim Autokauf spielen 
die Emotions noch eine große 
Rolle. Ich gehöre zu den Leu-
ten, die bereits am Anfang jede 
Email beantworteten und den 
Kunden darauf hinwiesen, 
dass eine Email niemals das 
persönliche Gespräch im 
Auto haus ersetzen kann.

Michael Kühn

Wenn ich jedem und alles am 
Telefon / Mail eine Probefahrt 
anbieten würde, würden die 
Benzinkosten in die Höhe 
schnellen. Warum kann unser 
vermeintlicher Interessent 
nicht mit offenen Karten spie-
len? Kann er nicht den Laden 
betreten und mitteilen, dass er 
noch gar nicht weiß, was er 
möchte, und um ein Gefühl 
zu bekommen, erst mal ca. 15 
min. fahren will?  (...) Die 
Krönung wäre doch ganz ein-
fach, für Probefahrten auch 
Geld zu verlangen, welches bei 
Kauf erlassen wird. (...) Auch 
die Hersteller müssen begrei-
fen, dass die Angestellten Geld 
kosten. Und jedem Lead eine 
Probefahrt anzubieten, könn-
te verheerend sein – kosten-
mäßig.

Verkäufer

AUTOHAUS.DE
KFZGEWERBE 
WARNT VOR MIN
DESTLOHNFALLE

Wir müssen auf diese Fehl-
entwicklungen in der Vergü-
tungsstruktur hinweisen, weil 
nicht ausgebildete Jugendliche 

das ganze Leben lang schlech-
tere Voraussetzungen im Ar-
beitsmarkt haben und in 
Krisenzeiten früher den Ar-
beitsplatz verlieren. Zum an-
deren bleiben sie ihr Leben 
lang hinter den Verdienstmög-
lichkeiten eines Kfz-Mecha-
tronikers deutlich zurück. 
Eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung ist die beste Ar-
beitsplatzsicherung.

Mario Lössl

Ich bin mir sicher, dass wir 
auch in Zukunft auf gut aus-
gebildetes Fachpersonal ange-
wiesen sind. Da die Lehrab-
gänger abnehmen, gehen wir 
auf eine Personalverknappung 
zu. Dies wiederum wird hei-
ßen, dass wir für gut ausge-
bildetes Personal in der Zu-
kunft deutlich mehr bezahlen 
werden.

Roger

Die Häuptlinge müssten es 
 eigentlich wissen: Wer heute 
nicht ausbildet, hat morgen 
keine Indianer mehr!

E.T.
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AUTOHAUS veröffentlicht 
regelmäßig sämtliche im 
 Verkehrsblatt abgedruckten 
Mitteilungen des Bundes-
ministers für Verkehr, so
weit diese für §29 StVZO 
relevant sind. AUTOHAUS-
Abonnenten verfügen 
damit über die im Sinne der 
AU-Anerkennungsrichtlinie 

erforderlichen Informationen und sind somit vom Bezug 
des ansonsten vor geschriebenen Verkehrsblattes befreit.
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