
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 11/200956

Über das Ergebnis des Fußball-WM-
Qualifikationsspiels zwischen 
Finnland und Deutschland deck-

ten am Ende alle den Mantel des Schwei-
gens. Das für die Deutschen schmeichel-
hafte 1:1 offenbarte, dass das deutsche 
Team  unter Jogi Löw am Abend des 14. 
Oktober nur wenige der für erfolgreiche 
Teamarbeit erforderlichen Tugenden 
verinnerlicht hatte, was möglicherweise 
auch an der bereits sicheren WM-Quali-
fikation für Südafrika 2010 lag. Die 
Erfolgsfaktoren für Teamarbeit waren den 
100 Castrol-Gästen, allesamt Servicebera-
ter aus Pkw- und Lkw-Betrieben, vor dem 
Spiel in einem Managementseminar der 
besonderen Art nahegebracht worden. 
Coach der Castrol-Werkstattkunden war 
dabei kein geringerer als Ex-Nationalspie-
ler Marko Bode, der sich zusammen mit 
Führungskräftetrainer Thomas Stamm-
witz der Frage widmete, ob Kerntugenden 
des Fußballs wie Teamgeist, Motivation, 
Ordnung, Disziplin etc. auch auf ein Werk-
stattunternehmen zu übertragen sind. 
Keine Überraschung, dass am Ende das 

eindeutige Fazit war, dass fußballerische 
Tugenden durchaus auch im Werkstattall-
tag ihre Berechtigung haben. Den Beweis 
dafür lieferte Marko Bode auch mit zahl-
reichen Schilderungen persönlicher Bege-
benheiten aus seinem Fußballer-Leben. 
Letztendlich, so Bode und Stammwitz, sei 
der Erfolg – egal ob Fußballteam oder 
Werkstattmannschaft – vor allem eine 
Frage der richtigen  Einstellung. 

Dass es an der Einstellung von Service-
beratern zu ihrem Job eigentlich nur wenig 
zu verbessern gibt, belegt die aktuelle 
Castrol-Studie „Serviceberater, ein Berufs-
bild im Wandel“, die Castrol Deutschland 
Geschäftsführer Michael Hansen und 
Pressesprecher Carsten Jäger den Anwe-
senden vorstellten. Zu verbessern ist  
aber nach wie vor die Einstellung, die in 
vielen Betrieben gegenüber der Position 
des Serviceberaters vorherrscht. Castrol 
hat in der repräsentativen Studie aktuelle 
Anforderungen im Job und gewünschte 
Unterstützungsmaßnahmen von Service-
beratern abgefragt. Die dabei ermittelten 
Ergebnisse sollten manchen Autohaus-

Chef nachdenklich stimmen. Denn 
während auch heute in vielen Betrieben 
der Neuwagenverkauf als die Schlüsselab-
teilung gilt, müssen sich Serviceberater 
ihre Unterstützung häufig erkämpfen und 
stoßen dabei nicht selten an organisato-
rische, aber auch persönliche Grenzen. 

Multitalente unter Zeitdruck

So fungieren viele Serviceberater zwangs-
läufig als Allzweckwaffe in ihrem Betrieb. 
Neben intensiver Kundenbetreuung, 
Detailwissen um Technik und Fahrzeuge, 
Organisationsgeschick müssen sie oft auch 
noch ein Kommunikationstalent sein, sich 
um Reklamationen kümmern, Konflikte 
unter den Mitarbeitern schlichten und 
auch das gesamte Werkstatt-Team diszipli-
narisch führen. Zudem sind die Service-
berater die wichtigsten Verkäufer für 
Zusatzleistungen und Services. 

Für 77 Prozent der Serviceberater 
gehört der Verkauf von Dienstleistungen 
und Services zum Tagesgeschäft. Die Leis-
tung wird aber kaum honoriert, denn nur 
zwölf Prozent der Befragten bekommen 
ihre Verkaufsleistungen auch besonders 
verprovisioniert. Kein Wunder, dass die 
Serviceberater die Anreizsysteme in ihren 

Serviceberater

Parallelwelt
Profifußball und Werkstattgeschäft haben auf den ersten Blick nicht viel 
miteinander zu tun – abgesehen von der Tatsache, dass viele Werkstatt
inhaber und mitarbeiter Fußballfans sind. Dass es aber weitaus mehr 
 Parallelen gibt, zeigt ein Seminar, das die Castrol Deutschland GmbH für  
100 Werkstattkunden in Hamburg veranstaltete. 
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Betrieben eher negativ bewerten, wobei 
die Marken Ford und Opel besonders 
schlecht abschneiden. Zufriedener zeigen 
sich Serviceberater in Toyota- und VW-
Betrieben. Insgesamt gesehen  beurteilen 
die für die Studie bundesweit befragten 
431 Serviceberater die Leistungshonorie-
rung eher kritisch. Ganz im Gegensatz zur 
Arbeitsatmosphäre, die in den meisten 
Betrieben als gut bis sehr gut beschrieben 
wird, was sich auch an der geringen Fluk-
tuation der Serviceberater zeigt.  

Organisatorische Aufgaben beanspru-
chen neben der Beantwortung von telefo-
nischen Anfragen und dem Verteilen von 
Arbeiten an die Monteure die meiste 
Arbeitszeit der Serviceberater im Betrieb. 
Zudem nimmt auch die Behandlung von 
Kundenreklamationen oder die Bearbei-
tung von Garantiefällen Serviceberater  
sehr stark in Anspruch, im Umkehrschluss 
geben 75 Prozent der Befragten in der 
Castrol-Studie an, kaum Zeit für die Bera-
tung und den aktiven Zusatzverkauf von 
Produkten oder Services zu haben. Auch 
das für den Ertrag so wichtige Thema 
Ölverkauf läuft bei vielen eher mit, wobei 
je nach Marke deutliche Unterschiede 
auszumachen sind. Besonders viel Zeit für 
die Verkaufsthemen nimmt man sich 
beispielsweise bei Audi und Opel, aktiv 
beim Thema Nachfüllöl sind auch die 
VW-Serviceberater. Gefragt nach ihrer 

persönlichen Problemlösungskompetenz 
für die Kunden zeigt sich in der Umfrage, 
dass mit dem Anteil von Schulungen die 
Sicherheit der Serviceberater im Umgang 
mit den Kunden steigt. So gaben 86 
Prozent der Befragten, die im Jahr mindes-
tens elf Schulungstage absolvieren, an, dass 
sie in der Lage seien, immer oder fast 
immer Kundenprobleme zu lösen. Service-
berater ohne oder mit wenigen Schu-
lungstagen pro Jahr sahen ihre eigene 
Problemlösungskompetenz hier nur bei 
knapp 70 Prozent.

Die gute Botschaft: Es gibt so gut wie 
keine Schulungsmuffel in der Gruppe der 
Serviceberater. Nur acht Prozent der 431 
Befragten gaben an, keine Schulungen zu 
besuchen. Verbesserungsbedarf sehen die 
Serviceberater allerdings bei der Art der 
Schulungen. 78 Prozent der besuchten 
Schulungen beschäftigten sich mit neuen 
Produkten, 66 Prozent mit technischen 
Innovationen oder dem Thema Schmier-
stoffverkauf. Der von 63 Prozent als wich-
tigstes Thema eingestufte Umgang mit 
Kunden ist mit einem Angebot von 47 
Prozent der besuchten Schulungen nach 
Ansicht vieler Serviceberater deutlich 
ausbaufähig, weil diese Art von Schulun-
gen als besonders wertvoll für den 
Arbeitsalltag eingestuft wird. Ganze zwei 
Prozent der Befragten räumten hingegen den 
Produktschulungen eine  hohe praktische 
Relevanz für ihren Arbeitsalltag ein. 

Bei der Ansprache ihrer Kundschaft 
setzen mehr als drei Viertel der Befragten 

auf  althergebrachte Kommunikationswe-
ge wie den Brief oder das Telefon. SMS 
oder E-Mail spielen bei Zusatzangeboten, 
besonderen Serviceleistungen oder Termin-
erinnerungen nach wie vor eine unterge-
ordnete Rolle. Und das obwohl 98 Prozent 
aller Serviceberater mittlerweile über 
einen PC mit Internetanschluss an ihrem 
Arbeitsplatz verfügen. 

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Profit

Das Fazit der Studie „Serviceberater – ein 
Berufsbild im Wandel“ fällt zwiespältig 
aus.  Zum einen zeichnet Serviceberater 
ein hohe Loyalität zu ihrem Unternehmen 
und eine hohe Zufriedenheit mit ihrem 
Job aus. Zum anderen wird die herausra-
gende Rolle, die die Serviceberater in ihren 
Unternehmen spielen, in vielen Betrieben 
noch immer nicht oder zu wenig aner-
kannt. Und das obwohl der Servicebereich 
mit zwei Drittel des Deckungsbeitrags 
deutlich mehr zum wirtschaftlichen Erfolg 
beiträgt als die Neuwagenabteilungen. Es 
könnte sogar noch mehr sein,wenn 
Prozesse in den Betrieben besser organ-
siert und die Serviceberater dadurch von 
zahlreichen administrativen Aufgaben 
entlastet würden, denn  die halten sie vor 
allem davon ab, noch aktiver das Thema 
Leistungsverkauf anzugehen. Und auch 
eine bessere Bonifizierung und klar defi-
nierte Leistungsziele würden dazu beitra-
gen, das Servicegeschäft noch profitabler 
zu machen. fs

CastrolTrainings

Online-Schulung
Um Serviceberater in Werkstätten und Autohäusern noch 
besser auf ihre anspruchsvolle Aufgabe und das Beratungs-
gespräch mit Kunden vorzubereiten, bietet Castrol unter-
schiedliche Programme und Online-Trainings, die sowohl 
Wissen rund um Schmierstoffe als auch das Thema Kunden-
zufriedenheit schulen. Die mit interaktiven Sequenzen verse-
henen Online-Tools ermöglichen dem Anwender die einzel-
nen Trainings im Selbststudium zu absolvieren. Zusätzliche Kosten für Übernachtung 
oder Anreise entstehen nicht. Für Autohäuser und Werkstätten ist die Nutzung der 
Castrol-Online-Trainings kostenlos.  

Die Serviceberater-Studie können Interessierte gegen eine Schutzgebühr von 30 Euro 
direkt über Castrol beziehen. Kontakt: Frank.Rasche@castrol.com. Hier erhalten Sie 
auch Informationen über die Online-Trainingsangebote des Unternehmens. 


