
Jetzt kommt es doch noch, das The-
ma, das wie kaum ein anderes im 
Werkstattgeschäft polarisiert. Aber 

es nutzt ja nichts. Es gibt die Reparatur- 
und Servicebörsen und man sollte sich 
mit ihnen zumindest thematisch ausein-
andersetzen. Deshalb soll es in diesem 
Bericht weniger darum gehen, ob die 
Teilnahme nun gut oder schlecht ist, 
sondern vielmehr darum, welche Über-
legungen man denn in Bezug auf das Für 
und Wider anstellen kann, anstellen 
sollte. Zunächst ein paar grundsätzliche 
Gedanken und Erkenntnisse.

Die Leistung ist die Problemlösung

Viele, insbesondere die Börsenbetreiber 
sind ja der festen Überzeugung, dass das 
vordringlichste Problem des Kunden bei 
einem Werkstattbesuch der Preis ist. 
Aber diese Aussage ist so falsch wie 
dumm! In erster Linie wollen Kunden, 
was immer sie auch kaufen, keinen Preis, 
sondern eine Leistung bekommen. Außer 
man rückt den Preis primär schon über 
die Sortierfunktion in den Vordergrund 
und lässt die Leistung dadurch lediglich 
noch zum Suchbegriff verkommen. Dann 
führt das schon gedanklich von der Tat-
sache weg, dass die Leistung die Lösung 
des Kundenproblems darstellt. 

Schnäppchenjäger werden erzogen

Wer also meint, man müsste aus Prob-
lemlösungen durch „transparente Preise“ 
Schnäppchen machen, der produziert in 
gleichem Maße auch Schnäppchenjäger. 
Das kann den Servicebörsen letzten En-
des egal sein, denn sie profitieren von den 
Provisionen für getätigte Transaktionen. 
Persönlich sollte man den Werbeaussa-
gen der Börsen über den möglichen Er-
folg aber auch keinen allzu großen Glau-
ben schenken. Im Kern ist es das Gleiche 
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Fluch oder Segen?
Mit der provokanten Frage zum Nutzen von Service- und Reparaturbörsen im Internet setzen wir unsere 2014 
gestartete Serie zum Online-Marketing für Werkstattunternehmer fort. Autor Georg Hensch geht in diesem Beitrag 
der Frage nach, was der Kunde sucht, wenn er im Internet bucht: Preis oder Problemlösung?
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wie z.B. bei Facebook. Nur weil es in 
Deutschland 27 Mio. Nutzer gibt, warten 
die nicht alle darauf, dass genau Sie auf 
der Bildfläche erscheinen, um dann alle 
bei Ihnen zum Schnäppchenpreis zu kau-
fen. Das nimmt der Sache ein wenig den 
Zauber.

Kundentreue ade?

Darüber hinaus ist es schlicht naiv zu 
glauben, alle Werkstattkunden würden  
nur auf die Börsen warten, um zu einer 
anderen Werkstatt zu wechseln. Man 
muss sich doch im ersten Schritt an-
schauen, wie es um die Loyalität der Kun-
den in der Werkstatt bestellt ist. Studien 
hierzu belegen, dass Werkstattkunden zu 
65 Prozent loyal zu ihrem Betrieb sind. 
Das sind Ihre zufriedenen Stammkun-
den. Und das ist auch plausibel, wenn 
man diesen Wert in Relation zu den Zu-
friedenheitsbefragungen der Hersteller 
oder unabhängiger Anbieter setzt. Etwa 
30 Prozent sind sporadisch untreu, sofern 
ihre Terminwünsche nicht berücksichtigt 
werden. Das bedeutet, diese Kunden sind 
auch nicht auf der Suche nach einem bes-
seren Preis, sondern nach einer schnellen 
Lösung ihrer Probleme. Gleichwohl sind 
das genau die Kunden, um die Sie sich 
mühen müssen, damit diese erst gar nicht 
in die Verlegenheit kommen, zu Ihren 
Mitbewerbern zu fahren. 

Das sind in Zukunft die Kunden, die 
sich über die Möglichkeit, online einen 
Termin verbindlich buchen zu können, 
freuen würden. Aber auch diese Klientel 
ist nicht primär Futter für die Werkstatt-
börsen. 

Die wenigsten sind Smartshopper

Als Letztes gibt es die fehlenden fünf Pro-
zent Kunden, denen man eine dauerhaf-
te Untreue unterstellen kann und die fi-
nal dem Preis folgen. Das ist „Börsenfut-
ter“! Und auch das kann man plausibel 
nachprüfen. Denn wäre es anders, dann 
würden die Börsen ja einen Erfolg nach 
dem nächsten schreiben. Tun sie aber 
nicht! Ob sich das in Zukunft ändert – 
nun, das hat die Branche in dem Maße in 
der Hand, wie sie es den ersten beiden 
Kundengruppen möglich macht, die Pro-
blemlösungen vor Ort oder über die 
Homepage der Werkstatt/des Autohauses 
zu bekommen. Um es klarzumachen: Das 
heißt nicht, dass die Börsen perspekti-

visch keine Option für Kunden sind. 
Doch wenn Sie Ihre Kunden mit einem 
– und Sie lesen jetzt richtig – Leistungs-
Preis-Verhältnis derart bedienen, dass 
diesen Ihre Leistung den Preis wert ist, 
dann können die restlichen fünf Prozent 
gerne in den Börsen kaufen. 

Das Ende der Handwerker-Ehre?

Wenn Sie sich darüber hinaus entschlie-
ßen sollten, zur Auslastungssteigerung in 
einer oder mehreren Börsen Ihre Leistun-
gen anzubieten, dann ist das völlig in 
Ordnung. Doch dann müssen Sie sich im 
gleichen Zuge darüber im Klaren sein, 
dass Sie damit in ein Vermarktungsmo-
dell eintreten, was vielen Werkstätten 
bisher insbesondere durch die Handwer-
kerehre moralisch verwehrt war, obgleich 
das Prinzip der Supersonderangebote in 
klassischer Form schon seit Langem exis-
tiert. Das verschärft sich noch durch die 
Transparenz des Internets. In den Inter-
net-Börsen müssen Sie einer der günstigs-
ten sein, um den Auftrag zu bekommen, 
auch wenn das von den Betreibern viel-
fach verneint wird. 

Das heißt, Sie müssen sich über folgen-
de Vorgehensweise klar sein: Günstig, bei 
Bedarf sogar nicht kostendeckend anbie-
ten, um das Fahrzeug in die Werkstatt zu 
bekommen und dann suchen, finden und 
verkaufen, was das Zeug hält. Es darf 
dann nicht sein, dass ein Kunde wegen 
eines Superschnäppchens kommt und 
genau mit diesem Preis Ihr Haus verlässt. 
Maximale Auftragserweiterung zum 
Normalpreis heißt dann die Devise, weil 
es die einzige Möglichkeit ist, unter dem 

Strich wirtschaftlich zu arbeiten. Wenn 
jetzt einer sagt, man müsse das gar nicht, 
man könnte dem Kunden ja auch zu-
nächst mal nur das Schnäppchen verkau-
fen, damit er wiederkommt, dem sei ge-
sagt: Wer wegen des Geldes kommt, der 
geht auch wegen des Geldes!  

Und damit sind wir in der Branche an 
einer geradezu historischen Schwelle an-
gekommen, an der die Frage danach, wer 
denn im Sinne einer fairen, einer ehrli-
chen, einer eben nicht primär auf die 
Maximalreparatursumme mit der Brech-
stange, sondern an einer langfristigen 
Kundenbeziehung schaffenden Repara-
turdurchführung interessiert ist. Dann 
geht es auch um die Frage, wer denn nun 
der Gute, der Böse oder der Schlaue ist. 
Wie gehen wir in der Branche in Zukunft 
mit den dann scheinheilig erscheinenden 
Vorwürfen der letzten Jahre gegenüber 
den Fastfittern um, denen die Branche 
solcherlei Verhalten regelmäßig vorge-
worfen hat, egal ob es stimmt oder nicht?

Der Kunde muss es wollen/zahlen 

Hatten diese Firmen vielleicht schon im-
mer recht, indem sie Schnäppchenange-
bot und  Maximalverkauf zum Geschäfts-
prinzip erhoben haben? Wie auch immer: 
Die Antworten auf diese sicher auch un-
angenehmen Fragen können in diesem 
Artikel nicht gegeben werden. Das muss 
jeder Betrieb, jeder Unternehmer mit sich 
selber ausmachen. Aber auch das ist im 
Kern dann nur die halbe Wahrheit. Letz-
ten Endes wird es der entscheiden, der die 
Musik immer ganz am Schluss bezahlen 
muss – der Kunde! Georg Hensch
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Ausnahme oder Massenerscheinung? Kunden, die auch Werkstattaufträge abends vom Sofa aus buchen.
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