
SERVICE

Preise gewinnen
Wir freuen uns, wenn Sie sich einige 
 Minuten für unsere Online-Um frage 
„Werkstattgeschäft im Wandel“ Zeit neh-
men würden. Zumal es sich für Sie lohnen 
könnte. Denn AUTOHAUS verlost unter 
allen teilnehmenden Autohandelsbetrie-
ben und Werkstätten spannende Preise 
(siehe Infokasten unten). Viel Glück!
  Patrick Neumann■

Servicebetriebe überhaupt schon den 
 Herausforderungen der zunehmenden 
Digitalisierung? Nutzen sie die neuen 
Möglichkeiten, die ihnen die Einsen und 
Nullen vor allem prozessseitig heute schon 
bieten?

Online teilnehmen
All das und noch vieles mehr interessiert 
uns in der aktuellen Online-Befragung. 
Die Fragestellung der Umfrage lautet 
 konkret: „Wie gehen deutsche Werkstätten 
mit den Möglichkeiten und Herausforde-
rungen durch die zunehmende Digitali-
sierung des Servicegeschäfts um, wie ist 
das Selbstverständnis der Betriebe und 
welche Rolle spielen dabei Werkstatt-
portale?“
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„Werkstattgeschäft im Wandel“ – unter diesem Motto startet die 

 Bosch-Tochter Mobility Media gemeinsam mit AUTOHAUS eine große 

Online-Umfrage. Schnell mitmachen und Preise abräumen.

D
ie Zukunft ist unterwegs – aber 
sind Servicebetriebe heute schon 
bereit für den Werkstattkunden 

von morgen? Unter diesem Motto findet 
jetzt eine Werkstattumfrage von Mobility 
Media und AUTOHAUS statt. Allein der 
Titel „Werkstattgeschäft im Wandel“ ver-
rät schon viel darüber, welche Fragen sich 
die Marktforscher von Userlutions für die 
teil nehmenden  Autohäuser und Werk-
stätten überlegt  haben. Die Marktfor-
schungsagentur sitzt in Berlin und verfügt 
über langjährige Erfahrungen in Sachen 
User-Research und Online-Befragung.

Keine Frage: Nicht nur die eingesetzten 
Technologien befinden sich im stetigen 
Wandel – auch die Automobilbranche 
selbst. Doch stellen sich die heimischen 

DAS GIBT ES ZU GEWINNEN

Nicht nur die aktuelle Umfrage beschäftigt 

sich mit dem Wandel und möglichen Sze-

narien. Auch AUTOHAUS-Herausgeber Prof. 

Hannes Brachat zeigt im Verbund mit 

 seinen Co-Referenten und der AUTOHAUS 

akademie „Perspektiven“ auf – Jahr für Jahr 

in eintägigen Veranstaltungen. Kommen-

des Jahr bereits zum 26. Mal.

Grund genug, unter allen Teilnehmern der 

Online-Umfrage „Werkstattgeschäft im 

Wandel“ drei Tickets für einen Perspek-

tiven-Termin zu verlosen. Am Eventort 

 Ihrer Wahl.  Brechen Sie also auf zur auto-

mobilen  Zukunftsreise. Wir drücken Ihnen 

fest die Daumen!

Ab ins Internet und teil-

nehmen http://autohaus.

questionpro.com
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Die AUTOHAUS App liefert Ihnen Nachrichten, die speziell auf Unternehmer und Führungskräfte moderner Automobilbetriebe 

zugeschnitten sind, direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Profitieren Sie von Branchennews, dem wöchentlichen Blog von

Hannes Brachat, Analysen und speziellen Fachbeiträgen sowie den aktuellsten Stellenangeboten von autojob.de. 

Laden Sie sich jetzt die AUTOHAUS App in Ihrem Store kostenlos herunter! 

Die neue AUTOHAUS App! 
Jetzt downloaden!
Immer top informiert mit allen News der Branche – egal, wo Sie sind.
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