
D igital trifft analog: Es gibt Werk-
stätten, die ihre Termine zwar mit 
einem digitalen Terminkalender 

planen, aber die Aufträge für die Werk-
stattmitarbeiter mit einer klassischen 
Stecktafel disponieren. Oder einer Ma-
gnettafel. So war es auch bis Ende 2013 
bei der Berliner Möbus-Gruppe, die an 
einem Standort in Berlin die Marken 
VW, VW Nutzfahrzeuge, 
Audi und Skoda vertritt. 
Werkstatt leiter Thomas 
Drößler erinnert sich: „Die 
Auftragsdisposition war 
nicht besonders f lexibel und 
unübersichtlich. Hin und 
wieder kam es so zu Termin-
konflikten oder Verzögerun-
gen bei der Auftragsabwick-

lung. Auch die Auslastung einzelner 
Mitarbeiter oder der Werkstatt ließ sich 
nur vage planen“, berichtet er. Als dann 
die vom Hersteller definierten Service-
kernprozesse umgesetzt wurden, kam 
im Autohaus der Wunsch auf, schließlich 
auch die Auftragsdisposition zu verbes-
sern. Über den Anbieter des bereits seit 
über 15 Jahren eingesetzten Werkstatt-

planungssystems WPS des 
Software herstel lers HRF 
wurden die Serviceleiter bei 
der Möbus-Gruppe, Katja 
Zirpel und Thomas Drößler, 
auf das  Zusatzmodul ARP 
(Auftragsdisposition) auf-
merksam. 

Mit ARP wurden die Ab-
läufe in der Werkstatt darauf-
hin Schritt für Schritt opti-
miert. Dazu zählte, dass die 

Besprechung zwischen den Werkstatt-
mitarbeitern und dem Meister, die bis-
lang morgens stattfand, auf den Nachmit-
tag des Vortages vorgezogen wurde. „Auf 
diese Weise sollte der Werkstattmeister 
am Morgen genug Zeit haben, um in Ru-
he den Verwaltungsaufgaben nachgehen 
zu können. Dazu zählen zum Beispiel die 
Sichtung neuer Aufträge, deren Prüfung 
und Zuteilung an die Monteure“, erklärt 
Drößler. 

Auftragsverteilung per Mausklick

Mit ARP kann der Werkstattmeister die 
im Werkstattplanungssystem WPS er-
fassten Aufträge nun bequem per Maus-
klick einzelnen Monteuren zuordnen. 
„Überhangtermine lassen sich ganz ein-
fach auf Folgetage verschieben“, sagt 
Drößler. „Wir haben bei der Einrichtung 

Auftragsdisposition

Tuning für die Planung
Aufträge per Mausklick an die Werkstattmitarbeiter verteilen, freie Kapazitäten aufdecken und die Sachressourcen 

gezielt verplanen – das kann die Möbus-Gruppe in Berlin jetzt mit dem neuen System ARP (Auftragsdisposition) 

von HRF. ARP wird als Zusatzmodul des Werkstatt planungssystems WPS angeboten. 

Bi
ld

er
: O

rd
yn

ie
c,

 M
öb

us
-G

ru
pp

e,
 H

RF

 Seitdem die Auftragsdisposition optimiert wurde, 

liegen die Werkstattdurchläufe bei 130 pro Tag.

Möbus-Werkstattleiter Thomas Drößler
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der Werkstatt auch darauf geachtet, dass 
jeder Mechaniker jetzt über seinen eige-
nen PC verfügt, so dass alle, auch der 
Serviceberater, immer den aktuellen Re-
paraturstatus im Blick haben können.“ 
Ein Balkendiagramm am unteren Bild-
schirmrand zeigt jederzeit die aktuelle 
Werkstattauslastung an. Auf diese Weise 
kann jeder Mitarbeiter auch bei kurzfris-
tigen Reparaturanfragen kompetent Aus-
kunft geben, ob Aufträge noch am glei-
chen Tag erledigt werden können. Außer-
dem hat der Werkstattmeister die Mög-
lichkeit, Leerlaufzeiten bei einzelnen 
Monteuren frühzeitig zu erkennen und 
aktiv gegenzusteuern.

Gezielte Ressourcenplanung 

Auch die Serviceberater können dank 
ARP den Fortschritt der von ihnen be-
treuten Aufträge verfolgen und bei Kun-
denrückfragen Auskunft über den Ar-
beitsverlauf geben. Ferner gibt es in ARP 

zahlreiche Übersichten, die sich nach 
Aufträgen, Mitarbeiter, Kunden oder 
Terminstatus sortieren lassen. 

Weitere Vorteile seien, dass die Kolle-
gen gleich morgens früh mit der Arbeit 
loslegen können, weil es keinen Leerlauf 
mehr gäbe. „Natürlich können wir die 
Schichten jetzt auch viel besser planen“, 
ergänzt Thomas Drößler. „Früher stan-
den alle Monteure um 7.00 Uhr früh da 
und wollten Arbeit haben, jetzt sehen wir 
schon am Vortag, wann wer für welche 
Arbeiten eingeteilt ist und wer vielleicht 
später kommen soll.“ Was für die Perso-
nalplanung gilt, lässt sich auch auf die 
Sachressourcen übertragen. Achsmess-
stand, Diagnosegerät, Klimaservicestati-
on oder Abgastester – all das lässt sich 
jetzt auch mit ARP einteilen. „Das ist ein 
großer Vorteil, weil keine Verzögerungen 
bei den Reparaturen mehr auftauchen. 
Wir können genau sehen, wann ein be-
nötigtes Gerät verfügbar ist und wann 
nicht“, sagt der Werkstatt leiter.  Bei der 

Zuordnung der Aufträge zu einem Mit-
arbeiter kann ARP dessen  Qualifikation 
und die Verfügbarkeit der benötigten 
Sachressourcen prüfen und bei Unstim-
migkeiten eine Warnmeldung aus geben. 
„So kann vermieden werden, dass Repa-
raturaufträge versehentlich Mitar beitern 
zugeteilt werden, die dafür nicht ausrei-
chend qualifiziert sind oder eine notwen-
dige Ressource gar nicht zur Verfügung 
steht“, ergänzt Thomas Drößler.

Kritische Aufträge im Blick

Eine der wichtigsten Funktionen von 
ARP ist das ständige Prüfen der Termine 
auf mögliche Konflikte. Überschreitet ein 
Monteur zum Beispiel die geplante Repa-
raturzeit, wird der Auftrag sofort als 
„Kritischer Auftrag“ signalisiert. Der 
Werkstattmeister hat dann die Möglich-
keit, entsprechend einzugreifen und, falls 
der Abholtermin nicht eingehalten wer-
den kann, den Kunden rechtzeitig über 
die Verzögerung zu informieren. Aufträ-
ge werden auch dann als kritisch ange-
zeigt, wenn etwa Personal- oder Sachres-
sourcen überschritten werden. Engpässe 
und Stresssituationen lassen sich so wirk-
sam vermeiden.

Unterm Strich konnten die Produkti-
vität der Werkstatt und die Kundenzu-
friedenheit deutlich verbessert werden. 
Drößler spricht von gut 10 Prozent mehr 
Werkstatt auslastung bei 130 Werkstatt-
durchläufen pro Tag. „Auch die Kunden 
sind zufriedener, weil die geplanten Re-
paraturzeiten im Schnitt besser eingehal-
ten werden. Das stellen wir über die eige-
ne telefonische Befragung fest, aber es 
lässt sich auch in dem CSS des Herstellers 
ablesen.“  Karolina Ordyniec

Eckdaten

Möbus-Gruppe
 0 Anzahl der Standorte:  1
 0 Marken: 4  
(VW, VW Nutzfahrzeuge,  
Audi, Skoda)
 0 Anzahl der Mitarbeiter: 330
 0 Davon im Service:  232
 0 Verkaufte GW in 2014:  2714
 0 Verkaufte NW in 2014:  2845
 0 Werkstattdurchläufe pro Tag:  130

Der Audi-Terminal der Möbus-Gruppe in Berlin-Weißensee

Der Werkstattleiter sowie die Monteure können auf einen Blick sehen, wie die Aufträge verteilt sind, wer im Urlaub ist und 

wann noch neue Aufträge angenommen werden können.
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