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W ie viele Kunden wir haben?“, 
Rüdiger Menzel dreht sich zum 
Bildschirm, macht ein paar 

Klicks und schon erscheinen die ge-
suchten Zahlen: 6.173 Kunden. Davon 
rund 5.500 aktive, auch Flotten bis zu 90 
Fahrzeuge verschiedener mittelständi-
scher lokaler Unternehmen sind darunter, 
konkretisiert er die über das Werkstatt-
managementsystem abgerufenen Zahlen.

Bereits hier wird deutlich, wie die 
Software den Geschäftsführer des 1a+ 
Autodienstes Menzel im Alltag beglei-
tet. Dank der Daten hat er nicht nur die 
Zahl der Kunden im Überblick, sondern 
kann auf einen Blick auch erkennen, mit 
wem er wie viel Umsatz macht, wann die 
Kunden zuletzt in der Werkstatt waren, 
welche Aufträge anstehen oder durchge-
führt wurden.

Wie die Prozesse ohne die Software 
von Werbas gelaufen sind, daran kann 
sich Menzel kaum noch erinnern, denn 
das Werkstattsystem ist bereits seit 2000 
bei ihm im Einsatz – und mit den Anfor-
derungen des Unternehmens, das 2011 im 
Wettstreit mit 12.000 Konkurrenten den 
Titel „Werkstatt des Jahres“ holte, stetig 
gewachsen. 2007 ist das Unternehmen 
auf die neueste Werbas-Software-Versi-
on umgestiegen. „Das Programm ist sehr 
umfangreich und bildet die Prozesse in 
unserem Betrieb sehr gut ab“, betont 
Menzel. Die zahlreichen Schnittstellen 
und Module sowie die Professionalität 
und zuverlässige Betreuung hat den Ge-
schäftsführer des Familienunternehmens 
überzeugt. An die Software, die er bis 
zum Jahr 2000 im Einsatz hatte, erinnert 
er sich nur ungern: „Wir hatten damals 
zwei Mal Datenverluste.“ Für ein Unter-
nehmen, das täglich über Kunden- und 
Fahrzeugdaten verfügen muss, ein Fias-
ko. Das kann Menzel und seinem Kompa-
gnon Tim Diercks heute nicht mehr pas-
sieren, denn die Daten werden sowohl auf 

einem großen Server als auch auf „Band“ 
mittlerweile dreifach gesichert.

Seit 1976 besteht das ursprünglich 
von Seniorchef Hans-Jürgen Menzel ge-
gründete Familienunternehmen. Zum 
Dienstleistungsspektrum gehört heute  
alles, was im Kfz-Service möglich ist –
außer Gasumrüstung. Von der Unfallin-
standsetzung inklusive Lackiererei über 
den Standheizungseinbau bis hin zum 
Reifenhotel, in dem derzeit 540 Reifen-
sätze mit dem Modul Reifeneinlagerung 
gemanagt werden. Und wenn ein Kunde 
plant, ein Fahrzeug zu erwerben, machen 
Menzel und sein Team auch das möglich. 

Es geht auch ohne stempeln

Rund 3.700 Quadratmeter Grund-
stücksf läche und 1.200 Quadratmeter 
Werkstattgebäude umfasst der Standort 
in der Saarbrückenstraße 143 in Kiel. 

Zwölf Hebebühnen stehen den insge-
samt 17 Mitarbeitern zur Verfügung. 
Gearbeitet wird nicht in Boxen, sondern 
in großzügigen Räumen, die es ermögli-
chen, dass man sich gegenseitig bei der 
Arbeit unterstützt. Deshalb verzichtet 
Rüdiger Menzel auch auf die in der Werk-
stattmanagementsoftware vorgesehenen 
Stempelfunktionen. „Wir arbeiten hier 
im Team, man hilft sich gegenseitig. Mir 
geht es nicht darum, wer wie lange für 
welchen Auftrag benötigt, sondern dass 
wir hier gemeinsam qualitativ hochwer-
tig arbeiten.“

Dennoch werden betriebswirtschaftli-
che Faktoren natürlich nicht aus dem Au-
ge verloren. Ein Beispiel sind die Auswer-
tungen, die mit Hilfe des Moduls Statistik 
individuell erstellt werden können. So ist 
es möglich, Auswertungen zu verschiede-
nen Geschäftszweigen, Lieferanten, den 
Werkstattdurchläufen oder Warengrup-

Anwenderbericht

Immer up to date
Moderne  Werkstattmanagementsoftware ist für ein Unternehmen zur Optimierung der Prozessabläufe unabdingbar. 
Denn sie spart Zeit im Werkstattalltag. Zeit, die die Mitarbeiter zur Kundenbetreuung sinnvoller einsetzen können. 
Ein Praxisbeispiel aus dem 1a+ autoservice-Betrieb von Geschäftsführer Rüdiger Menzel in Kiel. 

Rüdiger Menzel setzt in seinem Betrieb in 
Kiel auf Software von Werbas für die Prozess-

steuerung und -optimierung
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pen abzurufen – und das je nach Wunsch 
für jedem beliebigen Zeitpunkt für jeden 
beliebigen Zeitraum. Damit hat der Ge-
schäftsführer immer die nötige Transpa-
renz, um auf mögliche Entwicklungen 
schnell reagieren zu können.

Transparenz spielt bei Rüdiger Menzel 
auch an anderer Stelle eine Rolle: Glas-
scheiben erlauben den Kunden sowohl 
einen Blick in die Werkstatt als auch in 
die Büroräume oder die Direktannahme, 
in der die Werkstattmeister den Kunden 
erklären, wo an ihrem Fahrzeug Hand-
lungsbedarf besteht und welche Repara-
turen dort vorgenommen wurden. „Bei 
uns wird jeder Kunde professionell und 
freundlich durch den Meister bedient“, 
so Menzel. 

Die Kundenfreundlichkeit und die 
Qualitätsarbeit dürften einer der Fakto-
ren für die kontinuierlich positive Ent-
wicklung des Unternehmens sein. Mund-
zu-Mund-Propaganda und der bekannte 
Name des seit fast 40 Jahren bestehenden 
Unternehmens in Kiel sind ein weiterer. 
Hinzu kommt die günstige Verkehrsla-
ge – gleich vis-à-vis der Zulassungsstelle 
und in der Nähe des Hafens. 

Denn Kunden kommen nicht nur aus 
Deutschland zum 1 a+ Autodienst Men-
zel. Auch aus Norwegen, Schweden und 
Dänemark finden Fahrzeuge zur Repa-

ratur in das nahe gelegene Kiel. „Nicht 
selten verbinden unsere skandinavischen 
Kunden einen Einkaufsbummel mit ei-
ner Fahrzeugreparatur, denn neben einer 
guten Arbeit bieten wir günstigere Fahr-
zeugteile als in ihren Heimatländern.“ 

Seit 2012 ist im Unternehmen auch 
das Modul Werkstattkalender im Ein-
satz. Anfangs skeptisch beäugt, hat 
sich das Planungstool schnell zu einem 
unverzichtbaren Werkzeug entwickelt. 
An das alte Werkstattbuch mag Menzel 
da kaum noch denken: Da reichten die 
DIN-A4-Seiten manchmal nicht für die 
vergebenen Termine und für „Kapazitäts-
erweiterungen“ wurden zusätzlich Zettel 
eingeklebt. 

Weitaus übersichtlicher und von je-
dermann einsehbar ist heute die Soft-
warelösung. Hier sieht man auf einen 
Blick, wer wann arbeitet, welche Ersatz-
fahrzeuge frei sind und wo noch Kapazi-
täten für neue Termine bestehen.

Keine Frage, dass die beste Software 
nur so gut ist wie die Schulung, die die 
Mitarbeiter dazu erhalten haben. Fort- 
und Weiterbildung für die Mitarbeiter 

stehen für Kfz-Mechaniker, -Elektriker, 
-Meister und TechManager Rüdiger 
Menzel darum ganz oben auf der Prio-
ritätenliste. Nicht nur, wenn es um die 
Werkstattmanagementsoftware geht. 
Zu Beginn jeden Jahres liegt deshalb 
der Schulungskatalog für alle Mitarbei-
ter aus, denn „jeder unserer Monteure 
kommt regelmäßig auf Schulungen, 
schließlich muss man das, was man re-
pariert, auch kennen“, so Menzel. „Man 
muss immer up to date sein und darf 
über neue Techniken nicht einfach hin-
weggehen“, so seine Devise. Darum sind 
für ihn  Schulungen zum Thema Internet 
genauso wichtig wie solche zum Umgang 
mit  Hochvoltanlagen. Noch mutet die 
Zahl der Elektrofahrzeuge zwar gering 
an, doch wenn sie zunimmt, ist man in 
Kiel bei Menzels gut gerüstet. Auch die 
Einrichtung einer E-Tankstelle kann sich 
Menzel dann vorstellen. 

Wer sich nicht rechtzeitig mit der 
Zukunft und den technischen Anforde-
rungen auseinandersetzt, wird langfristig 
nicht am Markt bestehen können, ist er 
sich sicher. Claudia Kreller

Die Aufträge für die 17 Mitarbeiter in der Werkstatt werden anhand des Werbas-
Werkstattkalenders organisiert, Gleiches gilt für die Werkstattersatzfahrzeuge 
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