
— Wartung und Inspektion lassen sich über 
einen automatisierten Prozess steuern. Die-
sen Service bietet der Verband markenunab-
hängiger Fuhrparkmanagementgesellschaf-
ten (VMF) an. Das Online-System dafür 
nennt sich VMF Service Plus (VSP). Mitte Ok-
tober veröffentlichte der Verband Zahlen, 
wie sich der Service verbreitet. „Inzwischen 
nutzen rund 1.100 Werkstätten aller Marken 
den automatisierten Prozess, darunter freie 
und markengebundene Betriebe aller Premi-
umhersteller“, sagt Michael Velte, Vorstands-
vorsitzender des VMF und Geschäftsführer 
der Deutschen Leasing Fleet. Die Anzahl der 
teilnehmenden Autohäuser und Werkstät-
ten habe sich seit Jahresanfang um 35 Pro-
zent erhöht, rechnet er vor.

Vorteile für beide Seiten | Das gemein-
sam mit Controlexpert entwickelte System 
enthalte alle Konditionen, Kunden- und 
Fahrzeugdaten. Dadurch reduziere sich für 
Flottenkunden die Wartezeit. Denn bei ei-
nem Werkstattbesuch erhalte der Service-
mitarbeiter an der Annahme die Freigaben 
automatisch, direkt online in der Regel inner-
halb von maximal 15 Minuten, betonte der 
Verband schon im Frühjahr. Nun berichtet er, 
dass Vertreter von Markenwerkstätten ihre 
Spareffekte ermittelt haben. VSP senke die 
Prozesszeit pro Wartung oder Inspektion um 
30 Prozent, so das Ergebnis. 

Als weiteren Vorteil betrachten die Servi-
cebetriebe die Rechnungsabwicklung: Kun-
den würden spätestens nach zehn, meist 
schon innerhalb von fünf Tagen die Werk-
stattleistung bezahlen.

Zwei dominierende Marken | Opel- und 
Ford-Betriebe stellen die meisten Marken-
werkstätten, die VPS nutzen. Als weitere teil-
nehmende Marken zählt der Verband VW, 
Seat, Skoda, BMW, Audi und Mercedes sowie 
die Importeure Toyota, Peugeot, Citroën und 
Renault auf. Und er nennt das Beispiel der 
nordrhein-westfälischen Automobilhandels-
gruppe Procar Automobile in Velbert, die mit 
ihren 850 Mitarbeitern schon seit gut zwei 
Jahren das Online-System anwendet. 

„Wir setzen VMF Service Plus in allen 15 
Standorten ein und das hat sich sehr be-
währt. Bei täglich fast 100 Wartungen von 
Leasingfahrzeugen summiert sich die Kos-
ten ersparnis. Dazu kommt, dass die Kunden 
zufriedener sind, weil es einfach schneller 
geht“, erklärt Torsten Rott, Leiter Unterneh-
mensentwicklung Kundenbetreuung bei 
Procar. Das Unternehmen vertritt BMW, Mini 
und Rolls-Royce. Ebenso zufrieden wie über-
zeugt hört sich Ralf Grodd, Serviceleiter bei 
Audi Hannover, an: „Geschätzt werden be-
sonders die übersichtliche und unkompli-
zierte Abwicklung, schnellere Freigaben und 
keine langen Telefonwarteschlangen.“  | kak

Rund 1.100 Werkstätten machen mit 
VMF Service Plus  | Der Verband zieht eine Zwischenbilanz zu seinem 
 Qualitätssiegel, das für automatisierte Wartungen und Inspektion steht. 
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Mit Online-System | Ohne langes Warten den Wagen warten – das verspricht der VMF den praktizieren-

den Werkstätten wie den Flottenkunden 

Dataforce | Wo Fuhrparks die Reifen 
wechseln lassen 

– Das Marktforschungsunternehmen hat im 
Oktober Auszüge aus seiner Werkstattanalyse 
veröffentlicht. Für die Untersuchung nutzten 
die Experten ihr dauerhaftes Fuhrparkpanel, 
das laut Dataforce über 90.000 Flotten in 
Deutschland beinhaltet. Zusätzlich befragten 
die Marktbeobachter 1.300 Fuhrparkleiter. Da-
bei suchten sie unter anderem Antworten auf: 
Wo erfolgt der Reifenwechsel? Und wie wirkt 
sich Service-Leasing dabei aus?

Die Dataforce-Ergebnisse besagen: Die 
Mehrheit aller Befragten (58 Prozent) lässt den 
Reifenwechsel auch oder sogar ausschließlich 
in freien Werkstätten durchführen. Weitere  
41 Prozent beauftragen dafür Reifenmarkenex-
perten und wechseln die Reifen in Vertrags-
werkstätten. 14 Prozent der gesamten Stichpro-
be nutzt die firmeneigene Werkstatt zum Pneu- 
ab- und -aufziehen, sieben Prozent wickeln das 
während des Service-Leasings ab. 23 Prozent 
der Gesamtstichprobe nutzen überhaupt Ser-
vice-Leasing, ordnen die Analysten ein. 

Betrachtet man nur jene, die über eine fir-
meneigene Werkstatt verfügen, steigt der An-
teil derer, die den Reifenwechsel selbst durch-
führen, laut Dataforce deutlich auf knapp 70 
Prozent an. Bei den 325 der befragten Service-
Leasing-Nutzern hänge es hingegen von der 
Fuhrparkgröße ab, welche Werkstattleistungen 
man über den laufenden Vertrag abwickeln 
kann. 

Erste Wahl für die Handarbeit | Die freien 

Werkstätten übernehmen häufig den 

 Reifenwechsel für Flottenautos
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Pitstop | Rüsten für RDKS 

– Pitstop rüstet seine Filialen für die neuen 
Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) aus. Wie 
die Werkstattkette mitteilte, will sie nicht nur 
in Sensoren und Wartungssysteme, sondern 
auch in Mitarbeiterschulungen investieren. In 
jeder der 320 Filialen werde mindestens ein 
Mitarbeiter in die Arbeit mit den neuen Syste-
men sowie den Wartungsgeräten von VDO, 
Schrader und Alligator eingeführt.
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