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M indestens einmal im Quartal 
sollte eine Werkstatt bei ihren 
Kunden von sich hören lassen. 

Das empfiehlt Paul Maisberger, Gründer 
und Beirat der Kommunikationsagentur 
Maisberger & Partner aus München. 
„Damit informiert die Werkstatt nicht 
nur über aktuelle Aktionen und Ange-
bote, sondern zeigt dem Kunden, dass er 
wichtig ist und dass er mindestens genau-
so gut betreut wird wie sein Fahrzeug.“ 
Außerdem lässt sich dadurch sogar die 
Werkstattauslastung steuern: So kann 
zum Beispiel ein rechtzeitiger Hinweis 
auf eine Reifenwechsel-Aktion durchaus 
lange Warteschlangen nach dem ersten 

Schneefall verhindern. Erinnerungen an 
die gesetzlich vorgeschriebenen Fahr-
zeuguntersuchungen sind Klassiker der 
Kundenkommunikation von Werkstät-
ten. Viele Betriebe schicken ihren 
Kunden auch Geburtstags- und Weih-
nachtsgrüße, laden sie zum Tag der 
offenen Tür, zum Sommerfest oder einem 
Firmenjubiläum ein. 

Nicht neu – aber sinnvoll

Dazu gibt es noch weitere zahlreiche 
jahreszeitenspezifische Aktionen, die 
zwar nicht brandneu, aber dennoch 
sinnvoll sind, zum Beispiel Lichttests im 

Herbst, die Wartung von Klimaanlagen 
im Frühsommer, Tipps zu besonders 
guten Schneeketten vor Weihnachten, 
Angebote für Fahrradständer im Früh-
jahr. „Auch Hinweise auf vorbeugende 
Wartungstermine kommen gut an“, sagt 
Maisberger. „Im Grunde reichen allein 
schon diese Themen aus, um die Kunden 
immer wieder auf sich aufmerksam und 
Laufkundschaft zu Stammkundschaft zu 
machen.“ Allerdings müssen die verschie-
denen Maßnahmen zur Kundenbindung 
auch geplant werden. Bei der Werbepla-
nung muss eine Werkstatt zwei verschie-
dene Arten der Kundenansprache unter-
scheiden: Zum einen die Aktionen, bei 

Serie – Kundendaten pflegen

Eine sichere Bank
Steter Tropfen höhlt den Stein – und durch kontinuierliches Direktmarketing können Laufkunden zu Stammkunden 
werden. Themen für regelmäßige Informationen an die Kunden gibt es genug.
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denen das Material an die Kunden zu 
einem ganz bestimmten Zeitpunkt losge-
schickt wird. Und andererseits die 
Maßnahmen, die das ganze Jahr über 
laufen, wie etwa die Geburtstagsgrüße 
oder Hinweise auf Wartungs- und Prüf-
termine. Hier muss ein Mitarbeiter 
mindestens einmal wöchentlich dafür 
sorgen, dass die entsprechenden Briefe, 
Flyer, Postkarten oder E-Mails herausge-
schickt werden. Ein gutes Werkstattma-
nagement-Programm erinnert übrigens 
automatisch daran – sofern die Werkstatt 
die dafür nötigen Befehle eingibt.

Sich Anfang eines Jahres Gedanken 
darüber zu machen, wann welche Direkt-
marketing-Aktionen zur Kundenbindung 
gefahren werden, bildet die Grundlage 
für den Erfolg. Durch gute Planung lassen 
sich Hektik und Pannen, aber auch das 
Verdrängen und Aufschieben wirkungs-
voll vermeiden. 

Abwicklung über Dienstleister

Die Themen festzulegen und zu termi-
nieren, wie sie im Laufe des Jahres abge-
arbeitet werden, ist grundsätzlich Chef-
sache. Die Abwicklung können dann 
auch Mitarbeiter oder Dienstleister über-
nehmen. Wichtig ist es, immer wieder 
etwas von sich hören zu lassen. Denn 
gerade bei Maßnahmen zur Kundenbin-

dung gilt: Steter Tropfen höhlt den Stein. 
Wer ein einziges Mal ein Mailing 
verschickt, darf nicht darauf hoffen, am 
nächsten Tag die Werkstatt voll zu haben. 
Wie Freundschaften im Privatleben 
müssen auch gute Kundenbeziehungen 
kontinuierlich aufgebaut werden. „Der 
Dialog mit den Kunden ist keine Zaube-
rei. Viel Erfolg versprechender als ein 
einziger riesiger Paukenschlag ist es, 
langsam anzufangen, die Aktionen 
ordentlich durchzuführen und am Ball 
zu bleiben“, weiß Maisberger aus Erfah-
rung. Auch Matthias Berger, Geschäfts-
führer der Kreativ-Agentur Berger 
Baader Hermes aus München, betont die 
Bedeutung von Kontinuität. „Wer zu 
selten etwas von sich hören lässt, gerät in 
Vergessenheit. Wer allerdings zu oft mailt 
oder schreibt, nervt“, bringt es der 
Werbeprofi auf den Punkt. Er empfiehlt 
maximal alle sechs Wochen einen schrift-
lichen Kontakt zum Kunden. Ob dies am 

besten per Brief oder E-Mail geschieht, 
hängt auch von der Art der Aktion ab: 
„Gedrucktes hat grundsätzlich einen 
höherwertigen Charakter als eine E-Mail. 
Es wirkt bedeutsamer und hat dadurch 
größere Chancen, wahrgenommen zu 
werden“, erklärt Berger. Bei einer E-Mail 
drohe zudem die Gefahr, dass sie im 
Spam-Filter landet oder sofort gelöscht 
wird. 

Mix aus Print und Mail

Dafür können die elektronischen 
Botschaften schnell und kostengünstig 
verschickt werden. Einer kleineren Werk-
statt empfiehlt Berger einen Mix aus Print 
und Mail: „Ein- oder zweimal im Jahr eine 
aufwändigere Aktion, die per Brief oder 
Flyer angekündigt wird. Über fällige TÜV-
Termine und interne Neuigkeiten kann 
dagegen durchaus per E-Mail informiert 
werden.“ Auch bei einer einzigen Aktion 
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Reifenwechselaktionen sollten rechtzeitig angekündigt werden.
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kann diese Kombination sinnvoll sein: Der 
Brief weckt Aufmerksamkeit, die Mail 
wird als Erinnerung und zur Verstärkung 
hinterhergeschickt, zum Beispiel nach 
dem Motto: „Unsere Reifenaktion läuft 
nur noch drei Tage. Reservieren Sie sich 
am besten heute Ihren Termin.“

Thematisch beschränken

Matthias Berger warnt Werkstattinhaber 
ebenfalls ausdrücklich davor, mit allzu 
ehrgeizigen oder komplizierten Kunden-

bindungsaktionen zu starten. „Auch bei 
den Standards gibt es in der Praxis durch-
aus noch Nachholbedarf.“ Er empfiehlt, 
sich bei Aktionen auf die Themen Auto 
und Mobilität zu beschränken, um das 
Unternehmensprofil zu schärfen und sich 
nicht mit Nebensächlichem zu verzetteln. 
„Werkstätten in ländlichen Regionen 
können dazu noch ihre örtliche Veranke-
rung zum Thema einer Aktion machen, 
etwa indem sie mit anderen Händlern  
und Dienstleistern aus dem Ort kooperie-
ren.“ Dass sich die Wirkung von Direkt-

marketingaktionen durch begleitende 
Werbemaßnahmen, etwa Plakatwerbung 
in der Umgebung der Werkstatt oder 
Anzeigenschaltungen in regionalen Blät-
tern, noch verstärken lässt, darauf weist 
Holger Braitmaier, Marketingleiter bei 
AutoCrew hin. „Aktionsprospekte oder 
-postkarten sollten ebenfalls nicht nur per 
Post verschickt werden. Sie können nach 
Abschluss der Arbeiten auch ins Auto 
gelegt oder an die Rechnung geheftet 
werden.“ 

Viele Kanäle nutzen

Die Kunden auf möglichst vielen Kanälen 
anzusprechen und so seine Leistungen und 
Angebote zu präsentieren, sorge dafür, dass 
die Werkstatt positiv im Kopf des Kunden 
verankert werde – und er bei Problemen 
mit seinem Fahrzeug nicht lange darüber 
nachdenken muss, in welchen Servicebe-
trieb er damit fährt. „Durch Direktmarke-
ting lassen sich langfristige Kundenbezie-
hungen aufbauen“, sagt auch Braitmaier. 
Das lohne sich: „Ein guter Kundenstamm 
ist für eine Werkstatt eine sichere Bank – 
und damit gerade heute wichtiger denn je.“
 Eva Elisabeth Ernst

Praxistipp

Arbeitsteilung bei der Werbung
Ein Werbeprofi sollte nicht selbst an seinem Auto herumschrauben, und ein Werk-
stattinhaber sollte sich in Sachen Werbung Expertenrat holen. Das erhöht die 
Werbewirkung und entlastet ihn von Arbeiten jenseits seiner Kernkompetenz. Bei 
der Zusammenarbeit mit Dienstleistern in Sachen Werbung gilt es allerdings einige 
Punkte zu beachten. Dazu fünf Tipps von Matthias Berger, Geschäftsführer der 
Kreativ-Agentur Berger Baader Hermes:

Suchen Sie sich den passenden Partner. Fragen Sie in Ihrem geschäftlichen 
Umfeld nach, wer mit seinem Werbedienstleister zufrieden ist. Eine mittelstän-
dische Werkstatt ist bei einer kleineren Agentur mit vier bis fünf Mitarbeitern 
meistens besser aufgehoben als bei einer großen. Ist Ihr Werbebudget sehr knapp 
bemessen, sollten Sie zumindest mit einem professionellen Grafik-Designer 
arbeiten, damit die Optik stimmt.
Machen Sie sich vor dem ersten Treffen mit den Werbeprofis Gedanken über Ihr 
Unternehmen: Wie sieht das Profil Ihrer Werkstatt aus? Wodurch unterscheidet 
sich Ihre Werkstatt von der Konkurrenz? Was wollen Sie mit Ihren Werbemaß-
nahmen erreichen? Bringen Sie unbedingt auch Material von früheren Werbe-
aktionen mit.
Streben Sie eine langfristige Partnerschaft an. Eine gute Agentur berät Sie und 
denkt für Sie mit. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn Sie das Know-how 
der Agentur zu schätzen wissen und ihrem Rat vertrauen. 
Haben Sie Mut zu ungewöhnlichen Ansätzen. Das erhöht die Aufmerksamkeit 
und damit auch die Wirksamkeit.
Setzen Sie klare Werbeziele. Vereinbaren Sie mit der 
Agentur im Rahmen der Auftragserteilung gleich 
nachvollziehbare Messkriterien, wann zum Beispiel 
eine Direktmarketing-Aktion als Erfolg gewertet 
werden kann. Denn Werbewirkung lässt sich messen 
– und bei Direktmarketing-Aktionen mit vorhande-
nen Kundendaten sogar besonders gut! 
Bleiben Sie realistisch und halten Sie durch: Gerade 
bei Mittelständlern ist die Erwartungshaltung extrem 
hoch. Werbung wirkt jedoch nur in den seltensten 
Fällen sofort. Es kann durchaus sein, dass ein Kunde 
erst auf das dritte oder vierte Angebot reagiert, das 
Sie ihm unterbreiten.
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Aktionswochen sollten thematisch beschränkt und 
nicht zu kompliziert gestaltet werden
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Nicht neu, aber sinnvoll: Klimaservice- 
Aktion im Frühsommer

Wir machen Sie stark für den Wettbewerb – ohne dass Ihre Identität dabei verloren geht. Sie wählen aus 
unseren umfangreichen Leistungsbausteinen nach Ihrem persönlichen Bedarf. Dabei profitieren Sie von 
 innovativen Serviceleistungen, technischem Know-how für alle Marken sowie Unterstützung bei Betriebs-
wirtschaft, EDV, Fahrzeughandel und der Zusammenarbeit mit unseren namhaften Industriepartnern. 
Mit über 600 Werkstätten ist AutoCrew nicht nur eines der erfolgreichsten Werkstattkonzepte für 
Pkw und Nfz, sondern laut Stiftung Warentest auch eines der besten. Starten Sie in die Freiheit:  
09721 4756-951

www.autocrew.de

Ob Pkw, ob Nfz:
Freiheit macht glücklich.

Kommen Sie zu uns!


