
D E R  G A S T KO M M E N TA R

Erfolgsrezept Kundennähe
Mark Scherhag über die aktuellen Service-Herausforderungen, einfache Lösungen wie z. B. lange 
Öffnungszeiten, den Erfolgsfaktor Ertragsorientierung und zielgruppenorientiertes Marketing.

W as beschäftigt uns aktive 
Automobilunternehmer, 
wenn es um das Thema Ser-

vice geht? Sind es die Herstellerstan-
dards, die zeitraubende Beschäftigung 
mit Gewährleistungsabwicklungen, 
kommende Werkstatttests, überbor-
dende Schulungstermine unserer Mit-
arbeiter und die Erfüllung der pro-
zesssicheren Abwicklung des Tages-
geschäftes? Die Dokumentation von 
Kundenaufträgen, ständig komplizier-
ter werdende Bonussysteme, Kunden-
zufriedenheitsanalysen, die das Geld 
nicht wert sind für das Papier, auf 
dem sie stehen? Und dann auch noch 
solche Botschaften! Die Serviceaus-
lastung ist rückläufig. Macht es da 
überhaupt Sinn, über die Zukunft 
nachzudenken? Unsere Antwort ist: Ja!

„Wir kümmern uns ...“
In unserem Familienbetrieb an zwei 
Standorten bringen wir es auf die ein-
fache Formel: Wir kümmern uns um 
unsere Kunden. Und das 24 Stunden täglich. Seit 43 Jahren ha-
ben wir in unserem VW-Stammhaus montags bis freitags von 
6 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Wir sind einfach da und helfen un-
seren Kunden und jedem Autofahrer, der sich gerne helfen lässt. 
Und wir haben unsere Unfall- und Pannenhilfe nicht ausgela-
gert. Wir machen sie mit eigenen Mitarbeitern. Kurz: Wir sehen 
unseren Service als Dienst am Kunden. 

Ertragsorientierung ist wichtig 
Die Nähe zum Kunden war immer ein 
Erfolgsrezept und wird es auch in Zu-
kunft bleiben. Das spricht sich herum. 
Und wir sind ein Familienbetrieb, das 
ist ein Wettbewerbsvorteil. Zuge-
gebener maßen haben wir das Glück, 
in einer erfolgreichen Stadt gut gelege-
ne Standorte zu besitzen. Und wir ha-
ben mit unseren Herstellern die rich-
tigen Partner. Den einen bereits seit 53 
Jahren, den anderen seit elf Jahren. 
Das waren kluge und bewusste Ent-
scheidungen von beiden Seiten gewe-
sen. 

Erfolg ist eine ständige Herausforderung. Was aber festgehalten 
werden kann: Wenn wir immer auf die „Fachleute“ gehört hät-
ten, wären wir heute sicher nicht dort, wo wir sind. Denn auch 
unsere Ertragsorientierung ist wichtig. Haben Sie mal Ihren 
Service durchforstet? Was schenken Sie alles Ihren Kunden – 
und bekommen Sie es immer gedankt? Wir versuchen stets 
unsere Kalkulation zu argumentieren und durchzusetzen. Denn 
nur vom Ertrag kann investiert werden. 

Ständiges Monitoring
Unterstützt werden unsere Aktivitäten von einem zielgruppen-
orientierten Marketing. Ein Mailing bewerten wir höher als einen 
Newsletter. Kundenbindung heißt den Kunden informiert halten. 

Eigentlich sind es die alten Rezepte, mit denen wir arbeiten. 
Diese werden aber kontinuierlich weiterentwickelt und auf die 
aktuelle Situation angepasst. Ein kontinuierlicher Controlling-
Prozess nach hausinterner Definition ist dem Ganzen unterlegt. 
Denn nur durch ein ständiges Monitoring kann man Verände-
rungen erkennen.               Mark Scherhag ■
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DER GASTKOMMENTAR

Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 
AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der 
Automobilwirtschaft.

Heute schreibt Mark Scherhag, Geschäftsführer des Autohauses Scher-
hag in Koblenz. Der Diplom-Kaufmann und Kfz-Meister vertreibt in sei-
nem Familienunternehmen die Marken Volkswagen und Hyundai. Im 
Service vertritt er daneben noch die Marken Audi, Skoda, Seat und 
Volkswagen Nutzfahrzeuge und betreibt außerdem eine Freie Werkstatt 
sowie mit zwei Kollegen anderer Fabrikate ein Autolackierzentrum.

» Warum nennen wir Service 
nicht einfach wieder 

Kundendienst? «
Mark Scherhag

Mark Scherhag: „Wir sind ein Familienbetrieb, 
das ist ein Wettbewerbsvorteil.“

HANDEL

28 5/2015


