
Bei MAHA hat man genau zugehört 
und war schon länger zu der Über-
zeugung gekommen, dass es nicht 

zeitgemäß ist, die durch Hightech-Prüf-
geräte ermittelten Daten in der Dialogan-
nahme mittels klassischem Papierformu-
lar und Klemmbrett zu erfassen. Lösun-
gen, die eine automatische Erfassung der 
Daten im DMS-System Werkstattplanung 
ermöglichen, gibt es durchaus, auch über 
Tablet-PC. Das ist aktuell ein angesagtes 
Eingabemedium in der Dialogannahme. 
Doch mit der reinen Datenerfassung ist 
noch kein Auftrag kalkuliert, ein Reifen-
einlagerungsprotokoll mit aktueller Pro-
filtiefenmessung oder ein Kostenvoran-
schlag für festgestellte Zusatzarbeiten 
erstellt, der mit einem Knopfdruck in 
einen unterschriftsreifen Auftrag umge-
wandelt wird. „Wir haben uns die Arbeit 
und die Prozesse der Serviceberater sehr 

genau angesehen und uns war klar, dass 
unser Konzept der modular aufgebauten 
Fairen Fahrzeug Inspektion erst rund ist, 
wenn es uns gelingt, alle vor- und nach-
gelagerten Prozesse rund um den Werk-
statttermin ebenfalls so einfach wie mög-
lich zu gestalten und wo möglich zu au-
tomatisieren“, beschreibt Gerd Heide-
mann, Key Account Manager bei MAHA, 
den eigenen Anspruch. Doch dazu be-
durfte es einer Software, die nicht nur mit 
den MAHA-Systemen kompatibel ist, 
alle Daten erfassen und an die entspre-
chenden Stellen weiterleiten kann. Die 
Software sollte nach Möglichkeit auch 
noch in der Lage sein, sämtliche im Haus 
vorhandenen Kunden-, Fahrzeug- und 
Reparaturdaten darzustellen, auf jedem 
verfügbaren Endgerät lesbar und bear-
beitbar zu machen und die Daten in ak-
tualisierter Form wieder an das vorhan-

dene System zu übergeben. Dabei muss die 
Software so einfach und selbsterklärend 
aufgebaut sein, dass jeder Anwender mit 
Basiscomputerwissen es auf Anhieb und 
ohne große Einführung fehlerfrei nutzen 
kann. „Im Prinzip brauche ich ein System, 
bei dem meine Meister nach der Annah-

Digitale Dialogannahme

Alles ist möglich
„Am meisten Zeit benötigen die Meister, um nach der Dialogannahme Reparaturzeiten und Ersatzteile für die erfass-
ten Arbeiten zu ermitteln“, sagt Autohausinhaber und FFI-Pilotkunde Ulrich Pfister. Eine neue Software soll auch 
solche Prozesse digitalisieren und weitgehend automatisieren.
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Jörg Gudat setzt Werkstattprozes-
se unabhängig vom Endgerät in 
digitaler Form um.

Auftrag fertig, wenn Dialogannahme abgeschlossen – das 
ist die Idealvorstellung von Ulrich Pfister.
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me am Fahrzeug nur noch auf einen 
Knopf drücken und alle Protokolle, Auf-
tragsbestätigungen und -erweiterungen 
inklusive Kostenkalkulation kommen für 
den Kunden fertig zur Unterschrift aus 
dem Drucker, so dass die Werkstatt sofort 
mit der Arbeit beginnen kann“, beschreibt 
Unternehmer Ulrich Pfister seine Ideal-
vorstellung von der voll automatisierten 
Dialogannahme. 

Hauptsache internetfähig

Genau so ein System bekommt er jetzt. 
Auf Wunsch sogar mit elektronischer 
Unterschriftfunktion für den Kunden. 
Dazu werden die Serviceberater im Au-
tohaus Pfister in Kürze mit Tablet-PC 
ausgestattet, die das analoge Klemmbrett 
und die Papierformulare ersetzen. „Wel-
ches Endgerät genutzt wird, Tablet, 
Smartphone, Laptop oder normaler PC 
ist aber letztlich unerheblich. Die Lösung 
für MAHA basiert auf unserer Software 
KIC-Online und die funktioniert auf je-
dem internetfähigen Endgerät und passt 
die Darstellung automatisch dem jewei-
ligen Gerät an. Im IT-Bereich nennen wir 
das responsive Design“, erklärt Jörg 
Gudat, Inhaber und Geschäftsführer der 
Gudat Consulting aus Wuppertal. Sein 
Unternehmen hat sich darauf speziali-
siert, Software zu bauen, die unterschied-
liche Anwendungen miteinander verbin-
det. „Seien es Dealer Management, Cus-
tomer Relationship-, Zeitwirtschafts- 
oder sonstige vorhandene und etablierte 
Systeme im Markt. Die funktionieren in 
der Regel für sich genommen sehr gut. 
Durch die Verbindung solcher Systeme 
und die Ergänzung bestimmter Funkti-
onalitäten eröffnen sich allerdings für die 
Anwender oft ganz andere Nutzungs-

möglichkeiten, die auch darauf abzielen, 
Dateneingabe und Datenaustausch deut-
lich zu vereinfachen“, beschreibt Jörg 
Gudat die Kernkompetenz seines Unter-
nehmens. 

Software as a service

MAHA strebt mit Gudat-Consulting für 
Anwendungen zur automatisierten Erfas-
sung von Daten aus Prüfgeräten und 
die Integration in Tabletlösungen eine 
langfristige Kooperation an. Wer künftig 
eine FFI-Lösung für seinen Betrieb kauft, 
f inanziert oder least, soll auch eine 
MAHA spezifische Tablet-Lösung als 
Option mit dazubekommen. Besonder-
heit der Softwarelösung ist, dass der An-
wender keinerlei Installationsaufwand 
im eigenen Betrieb hat. Alles was er 
braucht, ist eine gute Internetverbindung 
und internetfähige Endgeräte. „Die  Soft-
ware wird von uns komplett gehostet, der 
Kunde bekommt nur einen Internetlink 
für den Zugang. Alles andere machen wir.“ 
Jörg Gudat versteht sich und sein Unter-
nehmen als Software as a Service-Anbie-
ter, bei dem die komplette Funktionalität 
aller Daten im Gudat-Rechenzentrum 
liegt. Vorteil für Kunden: Updates laufen 
automatisiert, es gibt keinen Aufwand für 
Software-Wartung, keinen Installations-
aufwand und die Daten sind dank Hoch-
sicherheitsrechenzentrum mehrfach ab-
gesichert und besser geschützt als auf 
jedem Firmenrechner. „Wir holen die 
Daten, wir verwalten sie und ermöglichen 
dem Kunden jederzeit über einen Inter-
netlink über jedes internetfähige Endge-
rät Zugriff darauf. Und zahlen muss er 
nicht für Anschaffung und Wartung von 
Software, sondern nur für unseren Ser-
vice“, so Gudat.  

Wünsch Dir was 

Dabei sind den Funktionalitäten und 
Einsatzmöglichkeiten im Autohaus keine 
Grenzen gesetzt. Ulrich Pfister beispiels-
weise wünscht sich, dass der Prozess der 
Reifeneinlagerung automatisiert wird. 
Mit der MAHA-Tablet-Lösung in Verbin-
dung mit FFI kein Problem:  Die automa-
tische Profiltiefenmessung die er in der 
Dialogannahme integriert hat, kann von 
der Software sofort in ein entsprechendes 
Formular umgewandelt werden, das au-
tomatisch gedruckt und dem Kunden 
ausgehändigt wird. Dabei wird über die 

Verbindung mit der Einlagerungssoft-
ware automatisch ein Lagerplatz verge-
ben, die Etiketten für die einzulagernden 
Reifen kommen auftragsbezogen aus dem 
Drucker und müssen nur noch aufgeklebt 
werden. Sind die Reifen an der Ver-
schleißgrenze ist es auch möglich, den 
Kunden im CRM-System vorzuselektie-
ren und ihn für die nächste Reifenwech-
selsaison automatisiert mit Angeboten zu 
versorgen, die genau für sein Fahrzeug 
passen. „Im Prinzip können wir jede 
Funktionalität darstellen, die der Kunde 
wünscht. Da unsere Software modular 
aufgebaut ist, können wir Anpassungen 
in sehr kurzer Zeit vornehmen. Das gilt 
auch für die Integration von Daten aus 
DMS, CRM oder Zeiterfassungssyste-
men“, sagt Jörg Gudat. Noch schneller 
geht die Integration über Schnittstellen-
lösungen. Darum hat das Unternehmen 
bereits Schnittstellen in Fabrikatssoft-
warelösungen integriert und wird auch  
mit allen wichtigen DMS-Anbietern im 
fabrikatsungebundenen Markt Kontakt 
aufnehmen, um entsprechende Schnitt-
stellen vorzubereiten. „Das DMS wird für 
Fakturierung, Logistik etc. im Autohaus 
immer das führende System sein. Alle 
anderen Prozesse können wir darstellen 
und damit von der Dialogannahme bis 
zur Auftragsbearbeitung alle Prozesse 
digitalisieren“, sagt Jörg Gudat. Dabei 
lassen sich über die Software auch Dienst-
leister einbinden. 

Statusmeldungen in Echtzeit 

Beispielsweise externe Fahrzeugaufberei-
ter, die permanent aktualisiert eine Liste 
der zu bearbeitenden Fahrzeuge erhalten 
und ihrerseits auf den Werkstattauftrag 
bezogen Statusmeldungen zum Stand der 
Bearbeitung einfach über Tablet-PC ab-
setzen können. Das Ganze funktioniert 
auch für die Terminvereinbarung und  
-planung inklusive Werkstattkapazitäts- 
oder Ersatzwagenplanung. Selbst die Fer-
tigstellungsinformation per Mail oder 
SMS für den Kunden lässt sich automati-
sieren. „Im Prinzip“, sagt Jörg Gudat, „ist 
mit dem System jede Form von Prozess-
digitalisierung und -automatisierung in 
der Werkstatt möglich. Der Kunde muss 
uns nur sagen, was er wünscht.“ fs

Weitere Infos: www.maha.de/pruef-und-
sicherheitstechnik-ffi-faire-fahrzeug-inspekti-
on.htm;  www.kic-online.info

Auch fahrzeugspezifische Wartungslisten können digitali-
siert auf dem Tablet-PC dargestellt werden.
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