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Die Tragweite der von der Corona-Pande-
mie ausgelösten Rezession werden wir erst 
irgendwann in der Zukunft abschließend 
beurteilen können. Unserer Einschätzung 
nach wird die konjunkturelle Eintrübung 
dazu führen, dass Fahrzeugbesitzer anste-
hende Service-Ereignisse des aktuellen 
Fahrzeuges durchführen lassen, anstatt 
sich für ein neues Fahrzeug zu entschei-
den. Das sehen auch die Experten so: Das 
Ifo-Institut prognostiziert in seiner aktuel-
len Studie 29 Prozent weniger Fahrzeug-
verkäufe im Jahr 2020. 

Ihr Renditebringer Nummer Eins – der After 
Sales – gewinnt daher noch mehr an Be-
deutung. Wie gelingt es – unter Berücksich-
tigung aller Hygienemaßnahmen – den 
Kundenkontakt zu verringern und dennoch 
die so wichtigen Erträge beizubehalten 
oder sogar auszubauen? Nachfolgend wol-
len wir Ihnen unsere Best-Practice-Beispie-
le vorstellen, gegliedert nach den einzelnen 
Service-Prozessen:

Terminvereinbarung
Kontaktlose Terminvereinbarungen werden 
zunehmen. Kunden, die vor Corona persön-
lich zur Terminvereinbarung ins Haus ge-
kommen sind, werden nun vermehrt zum 
Telefon greifen und das Anrufaufkommen 
erhöhen. Stellen Sie Ihre Telefonzentrale auf 
den Prüfstand und greifen, wenn notwendig, 
auf externe Dienstleister zurück, um Spitzen 
im Telefonaufkommen abzufedern. Jeder 
entgangene Anruf kann Umsatzeinbußen 
mit sich bringen. Ganz wichtig: Spätestens 
jetzt muss die Online-Terminvereinbarung 
aktiv umgesetzt werden.

Kundenkontakte runter, After Sales-
Rendite rauf
In der Krise gewinnt der Renditebringer Nummer Eins noch mehr an Bedeutung. Wie Sie mit optimierten Prozessen in diesem 
Bereich neu durchstarten.

Von Boris Dähne, Leonel Martins und Michael Schäfer

Bisher waren morgens lange Warteschla-
gen zur Fahrzeugabgabe an der Tagesord-
nung. Nun gilt es, sowohl Ihre Mitarbeiter 
als auch Ihre Kunden zu schützen. Um grö-
ßere Menschenansammlungen zu vermei-
den, müssen die Annahmetermine entzerrt 
werden. Fahrzeugannahmen müssen pro-
aktiv in den Nachmittagsstunden angebo-
ten werden. Optimierung ist auch bei den 
Warteterminen notwendig. Hilfreich kann 
es dabei sein, den Hol- und Bringservice 
auszubauen.

Auftragsvorbereitung
Viele Folgetermine und vermeidbare Kun-
denkontakte entstehen durch fehlende 
Vorbereitung von Werkstattaufträgen. Zu 
einer qualifizierten Auftragsvorbereitung 
gehört die Prüfung der Fahrzeughistorie, 
um Reparaturbedarfe zu erkennen. Be-
stehende Wartungspakete müssen ge-
prüft und notwendige Freigaben eingeholt 
werden. Die qualitätsverbessernden Maß-
nahmen gilt es in Erfahrung zu bringen. 
Gleichzeitig müssen die für den Repara-
turumfang benötigten Ersatzteile bereit-
gestellt werden.

Ziel muss es sein, bestehende Reparatur-
potentiale in einem Werkstattaufenthalt 
und somit in einem einzigen Kundenkon-
takt zu heben. 

Fahrzeugannahme
Der persönliche Kundenkontakt bei der 
Fahrzeugannahme birgt Infektionsgefahren 
und muss verringert werden. Das darf je-
doch nicht dazu führen, dass die Annahme-
zeit für den Serviceberater verkürzt wird. 

Um weiterhin das Potential schon vor der 
eigentlichen Reparatur zu erkennen, sollte 
die Dialog-Annahme durch eine sogenann-
te Monolog-Annahme ersetzt. Der Service-
berater prüft das Fahrzeug nach Unter-
schrift des Werkstattauftrages alleine auf 
mögliche notwendige Zusatzarbeiten. An-
schließend erfolgt die Auftragserweiterung 
telefonisch oder mithilfe digitaler Medien. 
Die Zielsetzung muss sich hierauf fokussie-
ren, bestehende Reparaturpotentiale in 
einem Werkstattaufenthalt zu erledigen 
und dem Kunden einen weiteren physi-
schen Kontakt zu ersparen. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass 
„gute Worte“ häufig nicht ausreichen, um 
den Serviceberatern eine Monolog-Annah-
me schmackhaft zu machen. Führen Sie 
daher eine Provisionierung von Zusatzver-
käufen für Ihre Servicemitarbeiter ein. Hier-
durch können margenreiche Dienstleistun-
gen, die oft vernachlässigt werden, wie 
beispielsweise Klimaanlagen-Desinfektio-
nen und Achsvermessungen zusätzlichen 
Deckungsbeitrag bringen. Auch der Verkauf 
von Mitnahme-Öl kann durch eine Provi-
sion gesteigert werden.

Reparatur
Warteschlangen an der Teileausgabe be-
deuten ein erhöhtes Infektionsrisiko für 
Mitarbeiter. Durch eine konsequente Auf-
tragsvorbereitung können Ersatzteile für 
die jeweiligen Aufträge vorbereitet wer-
den. Diese werden in einem frei zugängli-
chen Regal für die Produktivkräfte bereit-
gestellt. Alternativ kann auch die 
Verbringung der Ersatzteile durch die Tei-

ledienstmitarbeiter an die Hebebühne er-
folgen. In beiden Varianten werden unpro-
duktive Zeiten verringert.

Viele Laufwege und Kontakte unter den 
Mitarbeitern sind der fehlenden Transpa-
renz des Auftragsstatus geschuldet. Hier 
hilft die durchgängige Pflege des aktuellen 
Reparaturstatus von Kundenfahrzeugen in 
den vorhandenen Softwaresystemen. Alle 
Mitarbeiter sind somit jederzeit über den 
aktuellen Bearbeitungsstand informiert. 
Nachfragen von Kunden können schnell 
und kontaktlos beantwortet werden.

Die Umsetzung der geforderten Mindest-
abstände zwischen den Arbeitsplätzen 
geht häufig zu Lasten der Werkstattkapazi-
tät. Individuelle Schichtmodelle in Verbin-
dung mit verlängerten Öffnungszeiten in 
der Werkstatt sorgen für die notwendige 
„soziale Distanz” und gleichzeitig auch für 
die maximale Leistungsfähigkeit Ihrer 
Werkstatt.

Qualitätskontrolle
Die Fahrzeugabnahme nach Reparatur ge-
winnt in diesen Zeiten zunehmend an Be-
deutung. Wiederholreparaturen müssen 
tunlichst vermieden werden, um keinen zu-
sätzlichen Kundenkontakt zu provozieren. 
Im Rahmen dieses Prüfprogrammes muss 
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daher auch noch mal die Überprüfung des 
ausgeschöpften Potentials stattfinden: Wer 
hat bei dem instandgesetzten Unfallscha-
den zu diesem Zeitpunkt bereits die Profil-
tiefe der Reifen gemessen, einen Blick auf 
die Bremsen geworfen und die Wind-

schutzscheibe auf mögliche Steinschläge 
kontrolliert?

Egal zu welcher Art des Reparaturaufent-
haltes ein Fahrzeug in der Werkstatt war: Es 
muss sichergestellt sein, dass spätestens 
an diesem Prozesspunkt ein Potential-
Check erfolgt. Somit vermeiden Sie eine 
aufwendige Anschlussterminierung, schaf-
fen Kundenzufriedenheit und erhöhen 
gleichzeitig die verkauften Stunden je 
Werkstattdurchgang erheblich.

Abrechnung / Fahrzeugrückgabe
Um Mitarbeitern im Zuge der Rechnungs-
faktura Rückfragen zu ersparen, ist eine 
ausführliche Dokumentation der durchge-
führten Arbeiten unabdingbar. Der Grund-

satz „Auto fertig = Rechnung fertig“ sorgt 
für die Erhaltung der Liquidität im Auto-
haus. Die Erläuterung der durchgeführten 
Arbeiten, vereint mit der notwendigen „So-
cial Distance”, erfolgt nun proaktiv telefo-
nisch. So beschränkt sich die Fahrzeugab-

holung auf 
Bezahlung 
der Rech-
nung und 
Schlüssel-
übergabe. 

Fazit
Das chinesische Wort für Krise beinhaltet 
zwei Schriftzeichen. Einzeln gelesen bedeu-
ten diese erstens „Gefahr“ und zweitens 
„Chance”. Bereits vor der Corona-Krise war 
die Transformation unserer Branche zwin-
gend notwendig. Nutzen Sie diese Ent-
schleunigung als Chance, um festgefahrene 
Prozesse zu verändern und sich zukunfts-
sicher aufzustellen. Unterstützt werden Sie 
bei dieser Herkulesaufgabe durch eigens 
erschaffene Fördertöpfe des BAFA (Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-
le), das Ihnen – ohne eigene Kostenbeteili-
gung – Prozessberater zur Seite stellt.   «

Unsere Autoren sind geschäftsführende Ge-
sellschafter von DieAutohausberater GbR.

Der After Sales im Autohaus ist sehr 
komplex. Er kann aber – in einzelne 
Teile zerlegt – klug gemanagt werden.
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