
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:
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AUSLASTUNG OHNE  
GARANTIE

Sie schreiben: „Die Aufnahme 
weiterer Servicemarken wird 
jedoch im Gegensatz zum Stu-
dienergebnis als weniger wich-
tig erachtet.“ Die Basis dafür 
ist eine Händlerbefragung. Es 
sollte hier deutlich gemacht 
werden, dass die Händler in 
diesem Punkt irren. Wenn Sie 
sehen, dass die Fahrzeuge bei 
sämtlichen Marken qualitativ 
besser geworden sind, dass die 
Hersteller in Sachen Garantie-
abwicklung das Thema Kun-
denzufriedenheit nicht mehr 
kennen, bei Kulanzen ganz zu 
schweigen, dann muss man 
sich fragen, wo denn die 
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AUTOHAUS veröffentlicht  
regelmäßig sämtliche im Ver-
kehrsblatt abgedruckten Mit-
teilungen des Bundes- 
ministers für Verkehr, so 
weit diese für §29 StVZO  
relevant sind. AUTOHAUS-
Abonnenten verfügen  
damit über die im Sinne der 
AU-Anerkennungsrichtlinie  

erforderlichen Informationen und sind somit vom Bezug 
des ansonsten vor geschriebenen Verkehrsblattes befreit.

  

§ 29

  Meinungen auf autohaus.de

IFA-Studie: Kunden fordern Dialogannahme (11.7.2013) 
Nutzer „Detlef Rüdel“ kommentiert: „Wer das Instrument der Direkt
annahme/Dialogannahme heute noch immer nicht bewusst ein
setzt, verschenkt nicht nur Vertrauen, sondern auch ZusatzPoten
zial, Dienstleistung usw. zu verkaufen. Darüber hinaus ist der Kun
de in der Lage, mit dem Serviceberater zusammen das Fahrzeug zu  
besichtigen und kann viel besser verstehen, warum die Achsman
schette jetzt gewechselt werden sollte, bevor die komplette Achs
welle getauscht werden muss. Wir müssten über dieses Thema gar 
nicht diskutieren, wenn die Hersteller/Importeure dazu übergehen 
würden, den Bereich Direktannahme zu bonifizieren. Vereinzelt ist 
das heute schon der Fall, doch wird dieses Instrument im Bonus 
noch zu wenig beachtet. Jeder verantwortliche Serviceberater 
sollte daher im Gehaltsgefüge eine entsprechende Zielvereinba
rung haben, über die sichergestellt ist, welche Quote er pro Monat 
zu erfüllen hat. Ist diese erreicht, fließt ein entsprechender Bonus. 
Den Kunden dafür bezahlen zu lassen, halte ich für falsch. Wir  
müssen das Instrument im Unternehmen nur richtig steuern und  
gegenüber der verantwortlichen Person entsprechend kommu
nizieren.

Werkstattauslastung in Zu-
kunft herkommen soll? Und 
jetzt der strategische Umkehr-
schluss: Das Service-Netz ist 
mit Markenbetrieben und 
Freien Werkstätten überbe-
setzt. Die Forderung müsste 
im Rahmen der Studie lauten, 
dass zukünftig pro Werkstatt 
mehr Mechaniker beschäftigt 
werden sollten. Das hätte die 
größte und eine sehr positive 
Auswirkung auf das Gesamt-
ergebnis. Und das gelingt nur 
über die Ausweitung mit wei-
teren Service-Verträgen. 

Jochen Knauer
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ZANKAPFEL 
 MARGENSYSTEME

Prof. Dr. Willi Diez hat es ein-
mal mehr auf den Punkt ge-
bracht, die Quadratur des 
Kreises, nämlich das Margen-
system. Die Malaise liegt in 
der unterschiedlichen Denk-
richtung. Die Hersteller sehen 
die Margen unter dem Aspekt 
der Vertriebssteuerung, die 
Händler unter dem Aspekt der 
Rendite. Man beachte die 

Schlusskonklusion von Prof. 
Diez: „Nur zufriedene Händ-
ler sind auch wirklich moti-
vierte Händler.“ Und die 
höchste Zufriedenheit des 
Händlers wird nun mal über 
die Höhe der erzielten Rendite 
gelegt. Bitte, drei Prozent Ren-
dite im Automobilhandel sind 
doch alles andere als verwe-
gen. Lassen Sie Prof. Diez 
doch einmal darüber schrei-
ben, wie hoch denn die Rendi-
te im zukunftsorientierten 
Handel sein müsste. 

Diez trifft außerdem zwei 
wichtige Feststellungen. 1. Die 
Margenbestandteile haben 
sich in den letzten Jahren ver-
stärkt Richtung variabler Be-
standteile verändert. Damit 
steigt nicht nur das Planungs-
risiko für den Händler, viel-
mehr ist damit ein Rendite-
rückgang verbunden. 2. Die 
Individual-Margen oder auch 
Prämien sind es, die im Inter-
net die große Rabattspreizung 
schaffen. Es ist nicht das In-
ternet, sondern die große 
 Margenspreizung, die für den 
Handel mehr und mehr zum 
Übel wird. Nicht nur für den 
Handel, sondern auch für die 
Niederlassungen. Wir brau-
chen die freien Neuwagen-
Vermittlerbörsen von Auto-
Bild und Sixt nicht. Die wollen 
doch nur ihr Geschäft zu Las-
ten des klassischen Autohau-
ses machen. Deren virtuelles 
Geschäft können wir selber 
betreiben. 

Ladislaus Unger
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AUTOHAUS BANKEN-
MONITOR

Ob Werkstatt- oder Verkaufs-
teste oder BankenMonitor: 
Wenn man deren Ergebnisse 
über zehn Jahre hinweg ver-
folgt, dann hat sich da an den 
Zufriedenheitsgraden wenig 
verändert. Auch die Platzie-
rung der einzelnen Marken 
unterscheidet sich – wie im 
Formel-1-Zirkus – um Werte 
hinter dem Komma. Also, Se-
kundendifferenzen. Was soll‘s? 
Sollten wir nicht einfach zur 
Kenntnis nehmen, dass 85 
Prozent Zufriedenheit genug 
sind und 100 Prozent im Be-
reich Utopia angesiedelt sind. 
Weshalb? Weil wir die han-
delnden Menschen „gnomen“ 
müssten. Wir haben aber diese 
anderen Menschen nicht. Ja, 
wir müssen uns immer verbes-
sern, wir müssen aber auch 
Realitäten sehen. 100 Prozent 
Kunden- bzw. Händlerzufrie-
denheit würde so viel Geld 
kosten, dass das einfach nicht 
darstellbar ist.

Konradin Jehle
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