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D iversifizierung war  in den 1980er 
und 90er Jahren ein Schlagwort, 
das die Jagd vor allem von  großen 

Industrieunternehmen nach neuen 
Geschäftsfeldern außerhalb ihres Kernge-
schäfts umschrieb. Nicht immer waren 
diese Versuche von Erfolg gekrönt, wie 
das Beispiel des Automobilherstellers 
Mercedes-Benz zeigte. Denn die Wand-
lung zum integrierten Superkonzern 
Daimler mit Automobilbau, Luft- und 
Raumfahrt, Militärtechnik, Haushalts-
geräten bis hin zur eigenen Finanzsparte 
war  teuer und nur bedingt erfolgreich. 
Eine Lehre von damals: Wenn schon 
Diversifizierung, dann mit Produkten und 
Dienstleistungen, die das eigene Kernpro-
dukt optimal ergänzen.  Diesem Grundsatz 
folgt auch die  Werbas AG aus Holzgerlin-

gen mit ihrem neuesten Produkt, denn sie 
bietet begleitende Dienstleistungen rund 
um Automobilreparatur und -handel, die 
zum Kernprodukt Software für die Werk-
stattorganisation passen. Ungewöhnlich 
ist es dennoch, dass ein Softwareanbieter 
seinen Werkstattkunden Mobilitätsgaran-
tien mit anbietet. Noch dazu eine, die die 
Mobilität des Kunden bis zu vier Jahre 
absichert. 

Einfache Handhabung 

„Die  Mobilitätsgarantie wurde speziell auf 
die Bedürfnisse kleinerer Werkstätten 
ausgerichtet und kann mit einem im Markt 
exklusiven Leistungsumfang aufwarten“, 
erklärt Harald Pfau, Alleininhaber und 
Vorstandsvorsitzender der Werbas AG. 

Die Garantie  selbst hat das Unternehmen 
in Kooperation mit einem „namhaften 
Versicherungsspezialisten“ sowie der 
DA&DG GmbH aus Vorbach entwickelt 
und direkt in das Werbas Dealer Manage-
ment System integriert. Bei dem namhaften 
Versicherungsanbieter dürfte es sich um 
die D.A.S., nach eigenen Angaben Europas 
größter Rechtsschutzversicherer, handeln. 
Zumindest findet sich deren Logo auf den 
Mobilitätspässen, die die Werkstätten 
künftig an ihre Kunden ausgeben. 

Der Prozess ist dabei direkt in die 
Werkstattabwicklungssoftware integriert. 
So können aus der Software alle relevanten 
Daten direkt an die Versicherung übertra-
gen werden. Die Aktivierung der Mobili-
tätsgarantie geschieht per Schnittstelle 
direkt aus einem in Werbas angelegten 

Serviceneuheiten der Werbas AG

Neues Terrain
Mit einer eigenen Mobilitätsgarantie will der Softwareanbieter Werbas AG aus Holzgerlingen  
auf veränderte Kundenanforderungen reagieren. Im Vordergrund steht dabei die Dienstleistung  
für Werkstätten, nicht unbedingt die Software. 
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Werkstatt-Auftrag heraus. Alle relevanten 
Kunden- und Fahrzeugdaten werden mit 
der Garantiekartennummer per Tasten-
klick an den Versicherungsgeber online 
gemeldet. Die Verwaltung abgeschlossener 
Garantieverträge erfolgt ebenfalls direkt 
in der Werbas-Software. So hat der 
Anwender immer einen direkten Über-
blick über die gesamte Historie. „Wir sind 
überzeugt, hier eine praxisorientierte 
Lösung für unsere Kunden geschaffen zu 
haben, die ihnen die Möglichkeit bietet, 
noch kundenorientierter zu arbeiten“, so 
Harald Pfau. Denn der Einsatz der mit 
Laufzeiten von 12, 24 und 48 Monaten 
erhältlichen Garantie dient für Werkstät-
ten auch der Kundenbindung. Vorausset-
zung für den Garantieerhalt von bis zu 48 
Monaten ist mindestens einmal pro Jahr 
ein Mobilitäts-Check in der Garantie 
gebenden Werkstatt. Versicherungsfähig 
sind alle Fahrzeuge bis zu einem maxima-
len Alter von 42 Monaten seit ihrem 
Erstzulassungsdatum. 

Umfangreiche Leistungen

Die Garantie beinhaltet alle üblichen 
Leistungen bei Pannen, Kaskoschäden  
und selbst verschuldeten Unfällen, aller-
dings ohne Kilometerbegrenzung rund um 
den eigenen Wohnort. Dazu gehören auch 
Bergungskosten in voller Höhe sowie 
Abschleppkosten bis 150 Euro. Ersatzwa-
gen sind in jedem Leistungsfall bis zu drei 
Tage à 25 Euro abrechenbar, über 50  Kilo-
meter werden Mietwagenkosten bis 50 
Euro an maximal drei Tagen erstattet. Die 
Schadenssteuerung und das Abschleppen 
des Fahrzeugs erfolgen vorrangig in die 
ausgebende Werkstatt bzw. das Autohaus. 
Wo das nicht möglich ist, regelt der Versi-
cherer über eine zentrale Notrufnummer  
alle erforderlichen Abschlepp- und 
Bergungsmaßnahmen. Darüber hinaus 
beinhaltet die Mobilitätsgarantie einen 
Verkehrsschadenersatz-Rechtschutz. Auch 
Selbstfahrermietfahrzeuge können versi-
chert werden. Darüber hinaus gilt der 
Mobilitätspass nicht nur beim Kunden-
dienst, sondern auch beim Fahrzeugver-
kauf, der HU-Durchsicht sowie bei jeder 
Reparatur, bei der das Fahrzeug mängelfrei 
die Werkstatt verlässt.

Mit der Versicherung zielt die Werbas 
AG besonders auf kleinere Werkstätten, 
denn es gibt keine  Vorgaben für die 
abzunehmenden Policenmengen. „Werbas-
Kunden erhalten den Mobilitätspass 

bereits ab einer Abnahmemenge von 
lediglich 20 Stück“, so Harald Pfau. In 
welcher Zeit sie die verbrauchen, ist ihre 
Sache. Die Preise für die Garantiepässe 
sind auf branchenüblichem Niveau. Die 
12-Monats-Garantie kostet 18,50 Euro, für 
die 24-Monats-Variante werden 34,50 
Euro verlangt und die Mobilitätsgarantie 
für vier Jahre kostet 59,50 Euro pro Pass.

Neuheit: Digitale Servicehistorie

Transparenz und Kundenbindung soll eine 
weitere Neuerung des schwäbischen Soft-
warenanbieters fördern. Durch die Inte-
gration eines neuen Tools in die Werbas-
Software haben die Werkstattkunden die 
Möglichkeit, künftig die Reparatur- und 
Wartungshistorie jedes Kundenfahrzeugs 
digital zu erfassen. CarPass, so der Name 
der digitalen Fahrzeugakte, basiert auf 
einer Internet-Datenbank, die umfang-
reicher als jedes schriftlich geführte 
Serviceheft ist. 

Allerdings ersetzt sie dieses im Hinblick 
auf die Garantie- und Kulanzforderungen 
an den Hersteller nicht. Erdacht wurde die 
Plattform, deren Eigentümer und Betrei-
ber die FAST Automotive Services GmbH 
in Bochum ist, um den Gebrauchtwagen-
handel für Kunden und Händler sicherer 
und vertrauenswürdiger zu machen. Für 
Fahrzeuge, deren Daten die Besitzer bei 
CarPass hinterlegen, können Käufer sich 
vor dem Erwerb einen Überblick über die 
gesamte Fahrzeughistorie verschaffen. 
Neben den technischen Stammdaten 
stehen so auch die komplette technische 
Historie eines Kraftfahrzeugs sowie Repa-
ratur-, Wartungs- und Servicearbeiten zur 
Verfügung. 

Lückenlose Dokumentation

Die Eintragung in den CarPass nimmt in 
der Regel die Werkstatt vor, die ihren 
Kunden diesen Service als Dienstleistung 
anbieten kann. Dazu hat die Werbas AG 
eine Schnittstelle geschaffen, mit der alle  
Rechnungen aus dem Dealer Management 
System auf Knopfdruck digitalisiert und 
in einem fahrzeugspezifischen CarPass 
übertragen werden können. 

Mithilfe der Fahrzeugidentifikations-
nummer kann die Werkstatt das Fahrzeug 
dabei in dem System eindeutig erkennen. 
Selbstverständlich wird dabei der Daten-
schutz gewahrt, denn übermittelt werden 
aus der Werkstattsoftware nur fahrzeug-

bezogene Daten und keine Informationen 
zum Eigentümer. „Ohne zusätzlichen 
Aufwand können Werkstätten ihren 
Kunden mit dem CarPass ein Mehr an 
Service bieten und sich so in der Kunden-
betreuung deutlich von Wettbewerbern 
abheben“, ist Harald Pfau überzeugt.    

Details zu den Kosten des Zusatztools 
nennt das Unternehmen auf Anfrage. 
Stichwort Preise: Anlässlich des 25-jähri-
gen Jubiläums bietet die Werbas AG ihren 
Kunden bis zum 30. Juni 2010 einen 
Nachlass von 25 Prozent auf den Softwa-
repreis eines Zusatzmoduls. fs

Gebrauchtfahrzeuge mit durchgängig dokumentierter 
Servicehistorie sind bei Käufern begehrt

Die Mobilitätsgarantie bietet umfassenden Schutz bei 
Panne oder Unfall 


