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Tube (https://youtu.be/ksRcOCO_Fwg). Es 
geht darum, für den Kunden auf allen Ka-
nälen erreichbar zu sein.

Praxis im Hause Lueg
Lueg setzt seit vier Jahren die Systeme von 
Gudat ein und hat nach und nach die Pro-
zesse damit digitalisiert. Seit Herbst 2017 
ist nun der Bereich Dialogannahme inte-
griert. Andre Kartzig, Leitung Kunden-
dienst im Hause Lueg, schilderte AUTO-
HAUS die vorbereitenden Schritte bis zur 
offiziellen Einführung. Man hat hierzu 
sämtliche Servicemitarbeiter bei den je-
weiligen Prozessschritten von Anfang an 
mit einbezogen. Einzelne Prozesse im 
 Service kann man heute erlebbar machen, 
Bilder erstellen, elektronisch versenden. 
Die Oberflächen auf den Tablets sind in-
teraktiv, sodass man beispielsweise das 
Anlegen oder Verschieben von Terminen 
per Drag & Drop in Echtzeit realisieren 
kann. Schon kann jedes Teammitglied den 
neuen Termin in seinem Kalender sehen. 
Man hat Auftragsstatus und die Auslas-
tung jederzeit im Blick – und damit eine 
systematische Werkstattplanung.

AUTOHAUS hat sich das „Digitale 
Auto haus“ im aktiven Praxisbetrieb bei Be-
resa in Münster und bei Fahrzeug Werke 
Lueg AG in Bochum vor Ort angesehen. 
Beide Häuser haben mehrere Standorte. 
Diese gilt es im Gesamtsystem in Echtzeit zu 
synchronisieren. Lueg vertreibt außerdem 
mehre Automarken. Da war die Frage wich-
tig, wie bei der Programmvielfalt und Pro-
grammverschiedenheit das Thema Schnitt-
stellen gelingt? Mit der eigenen Gudat-Por-
tallösung verfügt man inzwischen über 20 
DMS-, acht Zeitwirtschafts- und fünf CRM-
Systeme. Für das Räder-Management liegen 
Lösungen für 4Wheels, Atbas, TreadSpec 
vor. Weitere Details dazu für die einzelne 
Marken gibt es online unter dem Link:  
https://www.digitalesautohaus.de/download. 

Technische Voraussetzungen
Jörg Gudat, Firmengründer und CEO von 
Gudat Solutions: „Alles, was unsere Kunden 
für die Nutzung benötigen, ist ein Endgerät 
wie etwa ein Tablet oder ein Computer, die 
Verbindung zum Internet und einen moder-
nen Browser. Dann kann jedes Autohaus 
mit unserem Digitalen Autohaus in die Zu-
kunft starten.“ Lueg und Beresa gehören zu 
den 100 größten Autohäusern in Deutsch-
land. Gudat legt großen Wert darauf, dass 
sich das „Digitale Autohaus“ für jede Be-
triebsgröße eignet. Auch für reine Service-

logannahme bis zur Service- und Werk-
stattplanung wird eine webbasierte Soft-
warelösung aus einer Hand offeriert. Durch 
Echtzeit-Synchronisierung der Daten sind 
alle Anwender auf dem neuesten Stand.

Alexa – live
Natürlich können Service-Termine wei-
terhin über das Call-Center telefonisch 
vereinbart werden. Doch die Kunden 
 können jetzt auch neben der einfachen 
Onlinebuchung – ganz neu – vom heimi-
schen Sofa aus über „Alexa Skill“ einen 
verfügbaren Termin vereinbaren. Einen 
Eindruck, wie das funktioniert, bekommt 
man unter http://www.fragdeinewerkstatt.de. 
Darüber hinaus gibt es ein Video auf You-
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MAHA und Gudat Solutions – Werkstattgeräteproduzent und  

Softwarehouse – konstruieren unter einem Dach. Wie das im digitalen 

Service in der praktischen Umsetzung gelingt, hat sich AUTOHAUS  

in der Lueg-Zentrale in Bochum angesehen.

M
AHA, Hersteller von Werkstatt- 
und Fahrzeugprüfständen, hat 
im Oktober 2017 sein Leis-

tungsspektrum durch die Übernahme von 
Gudat Consulting um ein innovatives 
Softwarekonzept erweitert. Damit können 
durchgehend digitale Prozesse vom End-
kunden bis hin zu Prüfgeräten und Abläu-
fen realisiert werden. Elektronische Pro-
filtiefenmessung sowie Kennzeichen-
erkennung sind damit praktisch Realität. 

Im April 2018 erhielt die MAHA-Toch-
ter Gudat Solutions für das „Digitale Auto-
haus“ den Industriepreis 2018. Die große  
Abbildung zeigt den Service-Prozess des 
„Digitalen Autohauses“. Von der Online-
Terminvereinbarung über die digitale Dia-

André Kartzig (l.) – bei der Erläuterung der zentralen Maske auf dem Service-Tablet, mit dem die 

Serviceberater praktisch autonom arbeiten – mit Lueg-Vorstandsvorsitzendem Jürgen Tauscher, 

Jörg Gudat, CEO Gudat Solutions, und Gerd Heidemann, Head of Sales Gudat Solutions
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betriebe oder Karosserie und Lack, Pkw wie 
Nutzfahrzeuge oder auch für freie Werkstät-
ten. Es gibt nicht „das“ Autohaus. Jedes Haus 
setzt individuelle Service-Schwerpunkte. 
Also bedarf es flexibler Lösungen.

Seit Oktober 2017
Im Hause Lueg ist das „Digitale Autohaus“ 
nun seit Oktober 2017 für sämtliche Ser-
viceberater im Alltag im Einsatz. André 
Kartzig, Leiter Kundendienst: „Klar, wer 
digitalisieren möchte, muss alles zusam-
menführen. Dabei sind die Vernetzung 
und die Schnittstellen das Wichtigste. Es 
wurden für die einzelnen Prozessschritte 
die betroffenen Servicemitarbeiter hinzu-
gezogen. Sie mussten sagen, was sie für 
professionelle Serviceprozesse im Detail 
brauchen. Aber auch, was sie nicht brau-
chen. Alles läuft in Echtzeit-Synchronisa-
tion. Das geht dann durchgängig bis zur 
Werkstattplanung, also Auslastungsüber-
sicht, Produktivitätsermittlung, Leitstand-
planung, bis zur integrierten Urlaubs-
planung. Das geht weiter zur Ersatzwa-
genbuchung inkl. verfügbarer Autos, die 
Organisation von Hol- und Bring-Dienst.“

Auch die beteiligten Serviceberater sind 
von der digitalen Neuausrichtung angetan. 
Jörg Schürmann demonstrierte AUTO-
HAUS das Handling am praktischen Fall. 
Es kommt zwangsläufig die Frage auf, wes-
halb man für eine digitale Mercedes-Benz-
Dialogannahme 40 Minuten braucht. An-
dre Kartzig: „Wir planen für eine große 
Inspektion ein Annahmefenster von 40 
Minuten. Die reine digitale Dialogannah-
me setzen wir allerdings mit 20 Minuten 
an. Durch den Einsatz unserer Surface-
Geräte haben wir die Möglichkeit, den 
Kunden nach diesen 20 Minuten zu verab-
schieden, da wir die digitale Unterschrift 
für den Auftrag direkt nach der Dialog-
annahme und damit noch vor der eigent-
lichen Auftragsschreibung erhalten. Der 
Kunde muss also nicht erst auf die Auf-
tragserstellung warten. Für den Servicebe-
rater ist der Annahmeprozess für diesen 
Auftrag aber noch nicht beendet. Die wei-
teren 20 Mi nuten benötigt er in den meis-
ten Fällen für administrative Aufgaben wie 
Auftragsschreibung, Einholung von Frei-
gaben für Fleet-Site-Aufträge, Kostenvor-
anschläge für Leasinggesellschaften oder 

Garantieversicherungen oder die Prüfung 
von Teileverfügbarkeiten.“ 

Fazit: Die Werkstattgerätelandschaft ist 
das eine, die vernetzte Servicearchitektur 
das andere. Das „Digitale Autohaus – Ser-
vice“ kommt nicht erst irgendwann, nein: es 
ist bereits Realität! Prof. Hannes Brachat ■

Auch die beteiligten Service-Berater sind von 

der digitalen Neuausrichtung angetan. Jörg 

Schürmann demonstrierte AUTOHAUS das 

Handling in der Praxis.
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