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Autohauschef Thomas Sturm hat bei der Personalauswahl auf das 

Jobfidence-Verfahren gesetzt. Mit Erfolg, wie ein Ortsbesuch zeigt.

Zumal Hachmeister mit einem Argument 
bei ihm offene Türen einrannte: „Viele 
 gestandene Unternehmer verlassen sich 
zu sehr auf ihre Menschenkenntnis“, so 
der Consultant. „Dabei ist in der Perso-
nalauswahl die gleiche Intensität wie bei 
einer Investitionsentscheidung nötig.“

 
Alle in einem Raum
Vier Bewerber, vier Laptops und sechs 
Leistungsvoraussetzungen – so sah im 
 Autohaus Sturm die Anordnung der Per-
sonalauswahl aus. Vormittags fanden die 
Tests am Rechner statt, nachmittags die 
Feedback-Gespräche mit Hachmeister 
„Das Prozedere hat mich überrascht. 
Doch ich konnte dadurch in eine Beob-
achterrolle schlüpfen“, so der Autohaus-
chef, der sich im ersten Schritt alle Bewer-
ber alleine angesehen hatte. „Alle vier 
Bewerber waren dem Verfahren gegen-
über sehr offen.“ Auch Werkstatt leiter 
Schmidt, für den der Ansatz ebenfalls 
völlig neu war, wie er heute sagt.

Laut Hachmeister zielt das Verfahren, 
das ein ergänzendes Mittel zum Gespräch 
darstellt, auf zwei intelligenz- und vier 
verhaltensbezogene Leistungsvorausset-
zungen ab, die der Wissenschaft zufolge 

B
loß nicht noch einmal denselben 
Fehler machen. Diesen Gedanken 
hatte Autohausunternehmer Tho-

mas Sturm, als es darum ging, einen neu-
en Werkstattleiter zu finden. Denn schon 
einmal führte ihn der Dreiklang aus 
Bauchgefühl-Gespräch-Einstellen in die 
Irre – der damals aus dem Team heraus 
beförderte, kompetente Mitarbeiter fühlte 
sich in der Rolle der Führungskraft nicht 
wohl, war unglücklich und kündigte über-
raschend.

Seit rund einem halben Jahr heißt der 
Werkstattleiter der Altenkirchener Auto-
zentrale Sturm Steffen Schmidt – auch ein 
Mitarbeiter aus Sturms Team, der im 
 sogenannten Jobfidence-Verfahren über-
zeugte. „Herr Schmidt macht in seiner 
neuen Funktion einen tollen Job“, sagt 

Sturm. Der Autohausunternehmer hatte 
den eingesetzten Eignungsdiagnostik-
Ansatz über Dirk Hachmeister kennen-
gelernt. Vor seiner Zeit als Geschäftsfüh-
rer und Inhaber von talent4you Consul-
ting führte dieser ebenfalls ein smart 
 Center in Hannover und hatte unter an-
derem in Geislingen  Automobilwirtschaft 
studiert. Als Autohauschef stellte Hach-
meister mehr als 50 Mitarbeiter mit dem 
angesprochenen Verfahren, das die 
DIN 33430 erfüllt, ein und machte zu 
98 Prozent positive Erfahrungen damit.

Nach der Kontaktaufnahme über das 
Online-Portal Xing spürten beide beim 
persönlichen Kennenlernen: Die Wellen-
länge stimmt. „Das Verfahren hat mich 
sofort angesprochen“, erinnert sich Sturm. 
„Die Entscheidung fiel relativ schnell.“  

Professioneller Ansatz: 

Das im Autohaus Sturm für 

Führungspositionen 

 eingesetzte A uswahlverfahren 

prüft sechs Leistungsvoraus-

setzungen ab. 
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exakt messbar, biografisch stabil und für 
die berufliche Leistung wichtig sind. 

Um ein wenig konkreter zu werden: 
Für die Position des Neu- oder GW-Ver-
käufers lassen sich so Soft Skills wie Ab-
schlussstärke, Argumentationsfähigkeit, 
Erfolgsorientierung oder Belastbarkeit 
messen, in puncto Teamleiter etwa Pla-
nungs- und Organisationsfähigkeit und 
Führungsverhalten.

Außerdem bringt das Ganze weitere 
 Vorteile mit sich: Weniger Fehlbeset-
zungen bedeuten geringere Kosten, der 
 Talentepool wächst dank einer größeren 
Auswahl an Quereinsteigern und die 
 Mitarbeiterzufriedenheit steigt im ganzen 

Autohaus-Team – aufgrund der tollen 
neuen Chefs.

Apropos Team: Auch Schmidts Kolle-
gen waren natürlich neugierig und stellten 
Fragen zum Einstellungstest, der unter 
Leitung von Experte Hachmeister im ers-
ten Stock des Autohauses stattfand: Wie 
war das denn da oben? Schmidt stellte sich 
diesen Fragen und erklärte das Prozedere. 

„Bei den Mitarbeitern kam das positiv an“, 
so Sturms Einschätzung heute. Dass der 
Unternehmer einen neuen Weg gehen 
wollte, zahlte sich offensichtlich aus. Denn 
Schmidt hat als Werkstattleiter seine Linie 
gefunden und fühlt sich wohl, Autohaus-
unternehmer Sturm profitierte von einer 
Top-Entscheidungshilfe. Mit reduziertem 
Risiko.  Patrick Neumann ■

KURZFASSUNG

Autohausunternehmer Thomas Sturm 

suchte für seine Altenkirchener Autozen-

trale Sturm einen neuen Werkstattleiter – 

und setzte dabei erfolgreich auf das soge-

nannte Jobfidence-Verfahren. Diesen Eig-

nungsdiagnostik-Ansatz hatte er über Dirk 

Hachmeister von talent4you Consulting 

kennengelernt.

LANGE HISTORIE

Seit 1935 gibt es die Altenkirchener 

 Autozentrale Sturm. Heute sitzt der Kfz- 

Betrieb in der Kölner Straße 62–64 und hat 

die Marken Volks wagen, Volkswagen Nutz-

fahrzeuge, Audi und  Skoda (Service) sowie 

Iveco im Port folio. Vom kleinen VW up bis 

zum schweren  Iveco Stralis können die 

Kunden somit aus einer vollen Fahrzeug-

Range wählen. Interessant: Das Autohaus 

Sturm mit seinen 52 Mitarbeitern definiert 

sich eigenen Angaben zufolge nicht allein 

über den Preis, sondern über die Arbeit, 

die Mitarbeiter und das Handeln. Das 

 würden die Kunden schätzen, so Auto-

hausunternehmer Thomas Sturm.

Thomas Sturm (links) und Steffen Schmidt 

(Mitte) von der  Altenkirchner Autozentrale 

Sturm mit Dirk Hachmeister (rechts) von 

 talent4you C onsulting
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Loco-Soft: Im autoaffinen Ruhrgebiet mit 

seiner hohen Händlerdichte schafft sich 

die Heddier-Gruppe über ihr DMS einen 

Wettbewerbsvorteil. Mit einer internen  

IT-Arbeitsgruppe wurde ein Systemumstieg 

vorbereitet. Seitdem werden die betrieb- 

lichen Prozesse kontinuierlich optimiert 

 – mit sehr interessanten Ergebnissen.

Erfolgreich durch Intensität
legten das Bedarfsprofil fest: drei Marken, 

fünf Standorte, Direktverwaltung. Es folgten 

Gespräche mit relevanten Anbietern. Die Ent-

scheidungskriterien: Programminhalt(e), 

Bedienbarkeit, Benutzeroberfläche, allgemei-

nes Handling.  „Ich muss es ja bedienbar ha-

ben vom Lageristen über den Azubi und die 

Buchhaltung bis zum Chef“, so Geschäfts-

führer und Mitinhaber Michael Heistermann. 

„Schnell hat sich herausgestellt, dass Loco-

Soft hier weit vorne war. Die Programminhal-

te waren komplett inkludiert, während ande-

re Dienstleister dafür eine ganze Reihe kos-

tenpflichtiger Optionen aufriefen.“ Ein wei-

teres Kriterium war die Betriebs- und Rechts-

sicherheit. Ein Serverstandort in Deutschland 

 sichert hier höchste Standards, es gilt deut-

sches Recht. Das ist für Heistermann, der 

gleichzeitig Datenschutz-Beauftragter ist, 

von erheblicher Bedeutung: Nur so kann er 

die Datenschutzbestimmungen vollends ein-

halten.  „Nach all diesen Kriterien und in An-

betracht des Preis-Leistungs-Verhältnisses 

waren wir dann bei Loco-Soft.“ Anfang 2016 

ging es los: vier Wochen Parallelbetrieb als 

Sicherung, danach der Volleinstieg.

KOMPETENTER SUPPORT
Entscheidend war hier der gute Support sei-

tens Loco-Soft:  „Bei einem Programm, das tief 

in unsere Prozesse eingreift, das intensiv ge-

N
eben dem Hauptbetrieb in Haltern 

am See ist das Autohaus Heddier mit 

den Marken Nissan, Renault und Da-

cia zudem in Dorsten, Recklinghausen, Marl 

und Bottrop präsent. Mit überzeugenden 

Leistungen behaupten sich die Standorte im 

intensiven regionalen Wettbewerb. Und das 

mit großem Erfolg – der Nissan Global Award 

2016 belegt das als besondere Auszeichnung.

EIN NEUES DMS MUSS HER
2015 zeigte das bislang genutzte DMS deut-

liche Schwächen in der Leistungsbandbreite 

– es begannen Überlegungen für den Nach-

folger. Ein Projekt wurde definiert, Verkaufs-

leitung, Buchhaltung und IT-Management 

A U T O H A U S  H E D D I E R

Standorte: Haltern am See, Recklinghausen, Marl, 

Dorsten, Bottrop. www.nissan-heddier.de

Marken: Nissan, Renault, Dacia

Ziele 2017: NW/Pkw: 1.000; GW/Pkw: 250; JaWa/

Pkw: 600; NW/Transporter: 150; GW/Transporter: 20

Mitarbeiter: 2 GL, 3 Zentrale/Info, 2 Verkaufsleiter, 

9 Verkaufsberater, 1,5 Gewerbe-VKB, 1,5 Dispo, 1 Auf- 

bereiter, 1 Serviceleiter, 3 Serviceberater, 6 Service - 

assistenz, 4 Werkstattmeister, 11 Mechatroniker, 5 ge-

werbl. Azubi, 2 kfm. Azubi, 2 Buchhaltung, 1 IT-Admin.

IT-Konfiguration 

3 Server, 30 PC-Plätze, 30 Workstations,   

10 Arbeitsplatzdrucker, 6 Multifunktionsdrucker,  

40 flexible DMS-Lizenzen. Kosten: 828,- €/mtl.

DMS seit 2016 

Loco-Soft Vertriebs GmbH 

Schlosserstr. 33 | 51789 Lindlar  

Tel. 02266 8059-0, Fax -222 

vertrieb@loco-soft.de  

www.loco-soft.de
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nutzt wird, das uns wesentlich in unseren 

Abläufen unterstützt – da ist auch der Zugriff 

auf die Servicequalität des Anbieters ent-

scheidend“, so Heistermann.  „Die Hotline von 

Loco-Soft ist wirklich gut erreichbar und die 

kennen sich super aus.“

Anfängliche Probleme mit der Renault-

Konnektivität wurden gemeinsam aktiv ge-

löst:  „Hier haben wir einiges bewerkstelligt 

und auch sehr viel über das Programm selbst 

gelernt. Das hat sogar ein Stück weit Spaß 

gemacht. An solchen Stellen merkt man ein-

fach, dass die können und wollen – und das 

bestätigt uns immer wieder: Der Weg zu 

Loco-Soft war der richtige!“

IM DREIECK AUS HÄNDLER,  
HERSTELLER UND LOCOSOFT
Das Autohaus Heddier hat zudem bei einigen 

Pilotprojekten mitgewirkt, etwa bei der Um-

satzauswertung für Nissan. „Diese Dreiecks-

beziehung zwischen Hersteller, Loco-Soft 

und uns funktioniert richtig gut. Das DMS 

wächst mit. Loco-Soft passt sich Neuerungen 

recht schnell an, nimmt auch gerne Anregun-

gen auf.“ Die umfangreichen Regularien, vor 

allem im finanztechnischen Bereich, haben 

zur Folge, dass sich die Buchhaltung auch um 

angrenzende Bereiche kümmern muss. Des-

halb wollte Heddier ein DMS, das in allen 

Abläufen entlastet: eines, das alles beherrscht 

anstelle mehrerer paralleler Systeme, die je-

weils abgeglichen werden müssen. Loco-Soft 

deckt dies ab. Das DMS bringt eine Arbeits-

erleichterung, der Steuerberater hat es bei 

den Abschlüssen leichter und das Unterneh-

men hat einen besseren Kontrollmechanis-

mus. Trotz der spürbaren Arbeitserleichte-

rung darf man eines nicht verkennen: So eine 

Umstellung braucht Zeit. Heddier hat mittler-

weile den Umstellungsprozess hinter sich 

und befindet sich im Abstimmungsprozess. 

Die Abläufe greifen besser ineinander und 

die Daten werden feiner.

INTENSITÄT IST DER SCHLÜSSEL ZUR 
ERFOLGREICHEN NUTZUNG
Das Autohaus Heddier hat vor zwei Jahren im 

laufenden Betrieb umgestellt und ist jetzt da-

bei, die Daten zu bereinigen.  „Und das macht 

sogar richtig Spaß“, sagt Michael Heistermann, 

„denn jetzt merken wir,  wie das System immer 

Michael Heistermann, Geschäftsführer

Katharina Evers (links, Dacia / Renault) mit  

Barbara Dudarski (rechts, Nissan), Service-Annahme

Katrin Jakab, Buchhaltung

Ann-Katrin Weber, DispositionKarl-Heinz Rösken, Verkaufsleitung Nissan

Agnes Peters, Buchhaltung

feingliedriger wird. Damit sind wir sehr flexibel 

und zielgenau.“ Einer von mehreren Effekten: 

Das Autohaus bekommt aktuelle E-Mail-Ad-

ressen für zielgruppendefinierte Mailings. 

Benachrichtigungen werden zukünftig größ-

tenteils per Whatsapp verschickt. Der Umstieg 

auf das DMS von Loco-Soft war die grund-

legende Entscheidung für ein umfassendes 

und solides Dealer Management System. 

„Jetzt, wo wir die Standards beherrschen, ge-

hen wir mit viel Freude daran, die Anwen-

dung für uns zu optimieren“, beschreibt Heis-

termann.  „Da wird Leistung erfahrbar und wir 

erkennen neue Möglichkeiten.“ 

KONTINUIERLICHER FEINSCHLIFF 
So wächst der Betrieb in das System hinein 

und schreitet in der Prozessoptimierung vor-

an. Das Autohaus Heddier befindet sich gera-

de in einer spannenden Phase, in der konti-

nuierlich Feinschliff am DMS betrieben wird. 

Neue Themen müssen inkludiert werden,  

neue Wege und Möglichkeiten werden er-

kannt, auf die es zu reagieren gilt.  „Die be-

trieblichen Abläufe werden ja zusehends 

transparenter – und da entwickeln sich neue 

Ideen, gerade aus der Betrachtung statisti-

scher Daten“, so der Geschäftsführer.

All dies macht aber nur Sinn, wenn das 

System auch mit den richtigen Daten gefüt-

tert wird. Durch die Lagerführung und zum 

Beispiel die richtige Reifeneinkommissionie-

rung wird sehr viel Arbeit eingespart.  „Das ist 

alles eine Frage der Datenpflege. Wenn man 

gelernt hat, dass man mit guter Pflege später 

weniger Arbeit hat, dann hat man gewon-

nen“, resümiert Michael Heistermann. 

Das IT-Projektteam im Autohaus Heddier:
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