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M it Umsetzung der europäischen 
Datenschutzrichtlinie für elek-
tronische Kommunikation 

(2002/58/EG) in deutsches Recht, ist den 
Werbetreibenden in Deutschland ein 
kostengünstiger Weg des Direktmarketing 
verbaut worden, so scheint es. Denn per 
E-mail oder SMS vesandte Werbeangebote 
sind unzulässsig und können folglich 
abgemahnt werden, wenn der Absender 
zuvor nicht das ausdrückliche Einverstän-
dis des potenziellen Empfängers für den 
Empfang solcher Werbebotschaften einge-
holt hat.  Klingt komisch, ist aber so. Und 
heißt in der Praxis: Die Zeiten, in denen 
Autohäuser und Werkstätten ihren 
Kunden nach dem  Gießkannenprinzip 
E-Mail-Angebote unterbreitet haben, sind 
vorbei. Wer diesen kostengünstigen und 
in der Regel auch effektiven Weg des 
Direktmarketings künftig nutzen möchte, 
muss sich zuvor das Einverständnis seiner 
Kunden dafür geholt haben, dass man 
ihnen diese Form der Werbung auch 

zusenden darf. Damit ist auch schon die 
Herausforderung definiert: Die Werkstatt 
braucht die Einverständniserklärung des 
Kunden! Vielen Mitarbeitern im Kunden-
kontakt ist die Frage danach noch peinlich. 
Aus diesem Grunde muss hierauf beson-
deres Augenmerk  gelegt werden. Dies 
kann mit einem monatlichen Abgleich 
erfolgen, von wieviel Prozent der Kunden 
diese Erklärung vorliegt. Zudem ist das 
auch ein Gradmesser dafür, welcher 
Prozentsatz der Kunden aktiv ist.

Mit der Tür ins Haus

Und anders als in der „Kaltakquise“ hat 
die Werkstatt ja im Laufe der Zeit hervor-
ragende Möglichkeiten, mit Kunden ins 
Gespräch zu kommen und die Geschäfts-
beziehung nicht nur zu pflegen, sondern 
aktiv zu forcieren. Auch das müssen alle 
verstehen: Die Rechnungserläuterung ist 
nicht das Ende eines eher schicksalhaften 
Werkstattbesuchs, sondern die Vorberei-
tung des nächsten! Hierzu eignet sich die  
Zufriedenheitsabfrage in besonderer 
Weise! Denn entweder ist der Kunde mit 
der durchgeführten Arbeit zufrieden. 
Dann hat er mit einer neuerlichen 
Kontaktaufnahme überhaupt kein 
Problem. Oder er ist unzufrieden und gibt 
der Werkstatt so die Chance, eine Rekla-
mation schnell, nachhaltig und mit dem 
obersten Ziel des nun zufriedenen Kunden 
zu bearbeiten. Leider stellt sich das Thema 
„Kundenzufriedenheit“ in der Branche 
vielfach lediglich als Lippenbekenntnis 
dar. Natürlich will jeder zufriedene 
Kunden und die meisten Unternehmer 
behaupten auch, ihre Kunden wären 
zufrieden. Analysiert wird die Kundenzu-
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Auf den Puls gefühlt
Der letzte Teil der Serie zur Zukunft im Service beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie 
Kunden am besten zu erreichen und für die Leistungen des eigenen Betriebs zu begeistern sind. 
Welche Optimierungspotenziale in der Kundenansprache bestehen und welche Stellschrauben  
im Controlling noch angezogen werden können, um die eigene  Zukunft zu sichern. 

BetrieBsPrAxis MArketing

Für Direktmarketingangebote müssen Werkstätten 
das Einverständnis der Kunden einholen  
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friedenheit jedoch primär von den Herstel-
lern und Importeuren. In ganz seltenen 
Fällen von den Werkstätten selbst. 

Hier werden wichtige Impulse für neue 
Märkte und den Dialog mit dem Kunden 
verschenkt. Doch in Zukunft wird genau 
dieser Dialog entscheidend dafür sein, 
überhaupt registrieren zu können, was der 
Kunde möchte.  

EKG – am Puls des Kunden

Insoweit müssen Autohaus- und Werkstatt-
unternehmer den Kunden gleichsam Puls 
und Blutdruck messen. Hierbei spielen vier 
einfache Fragen eine zentrale Rolle: 
1. Wie zufrieden sind Sie mit uns?
2.  Werden Sie auch die nächste Reparatur 

wieder von uns durchführen lassen?
 

3.  Empfehlen Sie uns auch an Freunde und 
Bekannte weiter?

4.  Wie bewerten Sie unser Preis-Leistungs-
Verhältnis?

Ist der Kunde insbesondere mit dem Preis-
Leistungs-Verhältnis der Werkstatt zufrie-
den, ist also der Preis kein Problem, ist er 
auch bereit für neue Produkte und Dienst-
leistungen, welche nicht primär über den 
Preis verkauft werden müssen.  Signalisiert 
der Kunde der Werkstatt eine schwelende 
oder sogar offene Unzufriedenheit, dann 
muss schnell reagiert werden. Beschränkt 

sich die Unzufriedenheit auf das Preis-
Leistungs-Verhältnis, hat man hier den 
klassischen Kunden für preislich attrakti-
ve Angebote. 

Kundencontrolling 

So bekommt man über die Zufrieden-
heitsabfrage eine hervorragende Informa-
tion darüber, wie viel Geld der einzelne 
Kunde bereit ist, für Mobilität auszugeben. 
In Verbindung mit den getätigten Umsät-
zen lassen sich so Erkenntnisse darüber 
ziehen, welcher Kunde welche Angebote 
erhält und ob er von den Angeboten 
Gebrauch gemacht hat. Das hört sich 
zunächst komplex an. Aber glauben Sie 
eines: Amazon und Co. wissen diese Dinge 
von jedem ihrer Kunden ganz genau und 
schaffen es so, den Kunden ganz subtil die 
entsprechenden Angebote zu machen und 
so an das Geld des Kunden zu kommen, 
das ihm im Anschluss bei uns am Annah-
metresen fehlt. Es bleibt also keine Alter-
native. Das sollten sich allerdings auch 
die Hersteller von Werkstattabwicklungs-
programmen mal in die Entwicklungsbü-
cher schreiben. 

Kennzahlen – einfach und schnell

Und nicht zuletzt muss sich das Manage-
ment der Werkstatt 2015 darauf einstellen, 
Werkstätten mit wesentlich höherer Effek-
tivität führen zu müssen. Beispiel: Wenn 
heute ein Monteur mit einer Produktivität 
von 80 Prozent eingesetzt wird und der 
Stundenverrechnungssatz bei 60 Euro 

liegt, dann bedeutet dies, dass da pro Tag 
noch Lohnerlös-Potenziale von 96 Euro 
liegen. Für eine jährliche Arbeitsleistung 
von 210 Tagen ergo ca. 20.000 Euro Lohn-
erlös pro Monteur und Jahr! Sicher wird 
man die Produktivität nicht auf 100 
Prozent fahren können. Aber jedes 
Prozent bringt genau die Luft, die die 
Werkstatt braucht, um in Zukunft die 
Stundenverrechnungssätze für den 
Kunden insbesondere auch gefühlt 
bezahlbar zu machen! 

Flexible Arbeitszeitmodelle fördern

Das bedeutet aber auch, dass man nicht 
mit der Erkenntnis über die Ergebnisse 
bis zum zehnten des Folgemonats warten 
darf, wenn denn endlich der Monatsbe-
richt zur Verfügung steht. Vielmehr muss 
am Ende eines jeden Tages klar sein, was 
der Tag gebracht hat. Eine hervorragende 
Kennzahl hierfür ist der Lohnerlös pro 
Tag und Monteur. 

Hierauf kann durch Überstunden bei 
viel Arbeit und Freizeit bei wenig Arbeit 
jeden Tag aktiv reagiert werden. Vorausset-
zung ist jedoch ein Jahresarbeitszeitkonto, 
bei dem feststeht, wie viele Stunden der 
Monteur leistet, nicht aber wann genau. 
Bereits heute zeigt sich, dass dies eine große 
Managementaufgabe in Bezug auf Mitar-
beiterführung und -motivation ist. Und 
nicht zu unterschätzen ist dabei auch der 
soziale und familiäre Aspekt im Umfeld der 
Mitarbeiter. Denn auch hier ist Flexibilität 
und geringere Planbarkeit gefragt. Aber, wo 
ist die Alternative?  – Eben! Georg Hensch

Serie Zukunft im Service

Abschlussbericht
In  der asp Serie Management 2015 zur Zukunft im Service sind folgende Beiträge 
erschienen: 
1.   „Scottie, bitte beamen!“ in asp 2/10, S. 40-41 – Ausblick auf mögliche und wahr-

scheinliche Veränderungen im Servicemarkt der Zukunft 
2.   „Trendsetter Kunde“ in asp 3/10,  S. 44-45 – Wie sich Kundenerwartungen entwickelt 

haben und voraussichtlich verändern werden
3.   „Wer soll das bezahlen“ in asp 4/10, S. 68-69 – Technische Entwicklungen und ihre 

finanziellen Folgen im Service
4.   „Meiner, deiner, unserer“ in asp 5/10, S. 52-53 – Was bedeuten neue Mobilitätskon-

zepte für Serviceunternehmen?
5.  „Bestandsaufnahme“ in asp 6/10, S. 58-59  – Über die Herausforderung, Mitarbeiter 

permanent fit für aktuelle Anforderungen im Servicegeschäft zu machen


