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Unsere Online-Terminbuchung ist 
ein Renner“, freut sich Frank Falow, 
Inhaber von Reifenhandel Falow in 

Friedrichshafen. „Sie spart uns und unseren 
Kunden Zeit, wird intensiv genutzt und 
funktioniert bestens.“ Seit der letzten 
Wintersaison bietet der Reifendienst die 
Möglichkeit, Termine online zu vereinba-
ren. Auf der Website können Kunden 
einsehen, welche Termine noch frei sind 
und ihren Wunschtermin reservieren. Per 
E-Mail folgen Terminbestätigungen sowohl 
für den Kunden als auch für Falow. Eine 
komplette Hebebühne wird in der Hoch-
saison allein durch die Online-Terminver-
einbarungen ausgelastet. Die Termine für 
die anderen beiden Hebebühnen werden 
wie bisher telefonisch vergeben. Dadurch 
vermeidet Falow, dass online gebuchte 
Termine von Hand in das Terminbuch 
nachgetragen werden müssen, das nach wie 
vor in Papierform geführt wird. 

„Nachdem die Terminbuchung für eine 
Hebebühne so super funktioniert, können 
wir uns durchaus vorstellen, zukünftig 
auch unsere beiden anderen Hebebühnen 
in das System zu integrieren“, sagt Falow. 
„Aber noch sind wir nicht soweit. Denn 
dann müsste die gesamte Termindisposi-
tion elektronisch geführt werden, was 
wiederum weitere organisatorische Ände-
rungen nach sich zieht.“ Angenehm über-
rascht ist Frank Falow von der hohen 
Akzeptanz der Kunden. „Die einzige 

Werbung für die Online-Terminvereinba-
rung findet sich auf unserer Website und 
auf den Einlagerungsbelegen. Dass so viele 
Kunden via Internet buchen, damit hätten 
wir nicht gerechnet.“ Termine für den 
Reifenkauf oder Anfragen zu neuen Reifen 
werden allerdings nach wie vor telefonisch 
vereinbart, worüber Frank Falow auch froh 
ist: Denn diese Kundenkontakte erledigt 
er lieber im Dialog. „Wir haben genau 
getaktete halbstündige Termine für den 
Reifenwechsel. Diese Zeit lässt sich recht 
präzise  kalkulieren. Und unsere Kunden 
wissen auch, dass sie pünktlich sein 
müssen. Wer zu spät dran ist, kommt 
zumindest in der Hochsaison bei uns nicht 
mehr auf die Hebebühne.“ 

Im Gegensatz zur standardisierten 
Dienstleistung Reifenwechsel gibt es bei der 
Fahrzeugannahme einer Pkw-Werkstatt 
natürlich immer Unwägbarkeiten, die eine 
genaue Planung der Annahmetermine 
erschweren. Eine telefonische Vordiagnose 
schwächt das Risiko von Verzögerungen im 
Zeitplan zumindest etwas ab. Doch mit 
einer Prise Flexibilität im Annahmeprozess 
kann auch bei einer Online-Terminierung 

Chaos vermieden werden. Am besten 
funktioniert das natürlich bei Betrieben mit 
Direktannahme, wo ohnehin Termine im 
Zwanzig- oder Dreißig-Minuten-Rhyth-
mus vergeben werden. 

Keine doppelte Terminführung

Ein gewisses Maß an Mehrarbeit kann das 
Abgleichen der Termine mit sich bringen. 
Sobald nämlich ein Termin telefonisch 
vereinbart wurde, muss er auch im Online-
System geblockt werden. Bei vielen Werk-
stätten, die noch mit einem klassischen 
Terminbuch arbeiten, würde dies eine Art 
doppelte Buchführung nach sich ziehen. 
Es geht allerdings auch ohne Abgleich, wie 
die P & P Autohaus GmbH in Haan bei 
Wuppertal beweist, die mit einer Lösung 
des Anbieters Protermin.de arbeitet. Auf 
der Website von P & P kann der Kunde 
oder Interessent zunächst zwischen 
verschiedenen Aktivitäten wählen, für die 
er einen Termin haben möchte. Danach 
kann er seinen Wunschtermin dafür frei 
auswählen. Denn die Werkstatt verzichtet 
darauf, ihren Terminkalender online zu 

Online-Terminvereinbarung

Netzverbindung
Die ersten Kfz-Betriebe bieten auf ihren Webseiten bereits die Möglichkeit, online Termine zu vereinbaren.  
Das bringt Vorteile für Kunden und Werkstatt – aber nur, wenn bestimmte Prozesse eingehalten werden.
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Auswahl

software
Eine Auswahl von Anbietern  
spezieller Terminsoftware:

www.terminland.de
www.termidat.de
www.protermin.de

0

0

0

Bi
ld

er
: A

rc
hi

v



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 11/2009 55

stellen. „Diese Transparenz halten wir nicht 
für erstrebenswert“, sagt Geschäftsführer 
Torsten Pawelczack. „Wir schaffen es auch 
so, die Terminwünsche der Kunden zu 
erfüllen. Denn in den meisten Fällen 
schreiben die Kunden in das Feld ,Bemer-
kungen’ etwas hinein. Viele fragen zum 
Beispiel, was die Reparatur ungefähr 
kostet.“ In diesen Fällen ruft die Werkstatt 
umgehend zurück – und falls der gewünsch-
te Termin für das Autohaus doch nicht so 
günstig sein sollte, lässt sich das telefonisch 
schnell ändern. In der Hauptsaison werden 
derzeit wöchentlich rund drei Termine via 
Internet vereinbart – mit steigender 
Tendenz, wie Pawelczack berichtet. „Vor 
allem unsere Stammkunden nutzen diese 
Möglichkeit und wissen es zu schätzen, dass 
sie auch außerhalb unserer Öffnungszeiten 
spontan einen Termin vereinbaren 
können.“ Auch für Menschen mit einge-
schränktem Hör- oder Sprachvermögen ist 
dieses Verfahren ideal. 

Online ist kein Allheilmittel

Um das Hin- und Herübertragen von 
Terminen zu vermeiden, besteht bei den 
meisten Lösungen die Möglichkeit, 
ausschließlich ein elektronisches Termin-
buch zu führen, das Online-Updates 
automatisch durchführt.„Auch eine 
Schnittstelle zu Werkstattmanagementpro-
grammen können wir auf Kundenwunsch 
programmieren, so dass die Daten aus dem 
Terminsystem auch in die Werkstattpla-
nung einfließen können und umgekehrt“, 
erklärt Hartwig Schulz, Geschäftsführer 
der Schulz & Löw Consulting, die in ihrem 
Geschäftsbereich Terminland mehrere 
Online-Terminvereinbarungslösungen 
bietet. Zu den Kunden zählen derzeit 
Fahrschulen, Friseure und Kosmetikstu-
dios. Die meisten Systeme sind jedoch bei 
Ärzten installiert. „Dort liegt die Online-
Buchungsquote der Termine zwischen fünf 
und 50 Prozent“, berichtet Schulz. Vor 
allem beim Allgemeinmediziner auf dem 
Land, ziehen die Patienten die telefonische 
Terminvereinbarung der via Internet vor. 

Dass Menschen auf dem Lande auch 
ihre Werkstatttermine lieber telefonisch 
vereinbaren, bestätigt Hubert Südholt von 
1a autoservice Südholt & Hülsdünker aus 
Heiden. Auf deren Website findet sich 
ebenfalls eine Möglichkeit, einen Termin 
zu vereinbaren. Hier kann der Kunde auf 
einem klassischen Kontaktformular seinen 
Terminwunsch angeben, der ihm dann 

bestätigt wird. Pro Jahr nutzen etwa 50 
Kunden diese Möglichkeit, wie Hubert 
Südholt berichtet. „Diese Zahl blieb in den 
letzten Jahren konstant. Bei uns wollen die 
meisten Kunden den persönlichen Kontakt, 
weil sie dann eventuelle Fragen direkt 
beantwortet bekommen.“ Auch er persön-
lich finde den direkten Kontakt besser. 

Dennoch ist Terminland-Anbieter 
Hartwig Schulz überzeugt, dass sich die 
Online-Terminbuchung quer durch alle 
Branchen langfristig durchsetzen wird. 
Schließlich werden immer mehr Produk-
te und Dienstleistungen online gebucht 
und gekauft. Längst gehört das Internet zu 
den  am  meisten  genutzten  Medien, die 

 

Zahl der Menschen, die Zugang zum 
Internet haben, steigt auch in Deutschland 
kontinuierlich. Laut (N)Onliner-Atlas von 
der Initiative D21 und dem Marktfor-
schungsinstitut TNS Infratest sind nahezu 
siebzig Prozent der deutschen Bevölke-
rung online, das sind 46,3 Millionen 
Personen. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
die Zahl der „Onliner“ um vier Prozent 
gestiegen. Mit der Zahl der Nutzer steigt 
die Akzeptanz des Internets als Informa-
tions-, Einkaufs- und Transaktionsmedi-
um. Daher dürfte auch die Zahl der 
Autofahrer, die ihren Werkstatttermin 
künftig online buchen möchten, weiter 
steigen. Eva Elisabeth Ernst

Online-Terminvereinbarung

Bitte beachten
Fünf Tipps, was bei Online-Terminbuchungen beachtet werden sollte:

Bewerben Sie diese Möglichkeit intensiv – nicht nur auf Ihrer Website, sondern 
auch auf Ihren Werkstatt-Flyern, auf Rechnungen und per Aushang in Ihrer Kunden-
zone. Und weisen Sie unbedingt auf Ihrem Anrufbeantworter darauf hin!
 Belohnen Sie Ihre Kunden, die online Termine buchen, zumindest in der Einfüh-
rungsphase durch ein kleines Geschenk oder einen kleinen Extra-Service. 
Bauen Sie keine unnötigen Hürden für die Online-Terminbuchung auf. Fragen Sie 
lediglich die allerwichtigsten Informationen ab. Wer sämtliche Daten seines Fahr-
zeugbriefs und Personalausweises in eine Online-Maske eintippen muss, bevor er 
einen Termin buchen kann, verliert die Lust. 
Halten Sie Ihre online freigestellten Termine up to date. Bestimmen Sie eine Person 
Ihres Teams, die dafür verantwortlich ist, telefonisch und persönlich vereinbarte 
Termine umgehend online zu blocken – und umgekehrt auch die online gebuch-
ten Termine in Ihr Terminbuch zu übertragen (falls Sie nicht gleich eine elektronische 
Variante einführen wollen).
Stellen Sie organisatorisch sicher, dass (nicht nur!) online vereinbarte Termine 
seitens der Werkstatt strikt eingehalten werden und die Fahrzeugannahme ohne 
längere Wartezeiten erfolgt.   

0

0

0

0

0

Ein Beispiel für die  Online-Termin-
planung von Temidat.de

Wichtig ist, dass die Online- 
Terminanfragen gepflegt werden


