
Den Kunden im Blick
KUNDENKONTAKTPFLEGE – Bei Auto Baumann erleichtert 
ein System von Werbas das Beziehungsmanagement. 
VON KAROLINA ORDYNIEC

Dass die Optimierung von Abläufen 
in einem Unternehmen nicht nur 
ein Thema für große Autohäuser 

ist, sondern auch in kleinen Betrieben viel 
Sinn macht, das zeigt sich sehr gut am 
 Beispiel von Auto Baumann. Der Betrieb 
mit Standort in Bad Dietzenbach an der 
Schwäbischen Alb ist seit der Gründung 
im Jahr 1971 Opel-Servicepartner, wurde 
einige Jahre später Opel-Vermittler und ist 
schon seit gut zehn Jahren Kunde des Sys-
temdienstleisters Werbas. 

Zehn Mitarbeiter kümmern sich hier 
im Opel-Autohaus um das Tagesgeschäft, 
der Verkauf liegt in erster Linie in den 
Händen von Inhaber Jochen Baumann, 
der zusammen mit Frau Heike das Auto-
haus in zweiter Generation führt. Und da 
Baumann seit sechs Jahren zusätzlich zu 

seinen Aufgaben als Geschäftsführer 
obendrein auch noch im Opel-IT-Aus-
schuss tätig ist, weiß er ganz genau, wo IT-
technisch der Schuh bei den Opel-Betrie-
ben drückt und wo in den Prozessabläufen 
Optimierungspotenzial schlummert. „Ge-
rade im Verkauf waren die Abläufe sehr 
zeitaufwendig und ein strukturiertes Ver-
kaufsgespräch kaum möglich. Um den 
Kunden umfassend beraten zu können, 
musste ich immer zwischen einzelnen 
Masken auf dem Bild hin- und herspringen 
– von der Fahrzeugkonfiguration zu den 
Leasing- oder Finanzierungsangeboten, 
um dann manuell ein Angebot zusammen-
zuschreiben“, erklärt Baumann. Für diese 
zeitraubenden Vorgänge ging gut und ger-
ne eine volle Stunde rum, bis das Angebot 
dann endlich fertig war. 

Erleichterung durch CRM-System
Und weil dieser Prozess eindeutig zu lang 
war, entschied sich Jochen Baumann für 
das CRM-System von Werbas. Dabei han-
delt es sich im Fall von der Marke mit dem 
Blitz um den Opel Verkäuferarbeitsplatz 
(OVA) der Marke. „Opel war jahrelang 
sehr zurückhaltend, einen VAP auch bei 
Opel-Vermittlern auszurollen. Jetzt aber 
kann es in unser Werbas-System voll inte-
griert werden“, sagt er. 

Konkret bedeutet das, dass die einst 
langwierigen Arbeitsschritte nun aus einer 
Anwendung heraus vorgenommen werden 
können. „Für mich ist das eine wahnsinni-
ge Erleichterung, da ich nun viel schneller 
in Anwesenheit des Kunden ein Fahrzeug 
konfigurieren, berechnen und letztlich das 
Angebot erstellen kann“, bringt Baumann 
die Vorteile auf den Punkt. 

Zentraler Punkt für Kundenkontakt
Bei dem Werbas-CRM handelt es sich um 
eine webbasierte Lösung, die bei Händlern 
lokal installiert werden kann – egal, welche 
Marken sie unter einem Dach vereinen. 
Harald Pfau, Vorstand der Werbas AG, 
erklärt, wie das CRM-System funktioniert: 
„Fahrzeug-, Kunden- und Rechnungsda-
ten werden aus dem Dealer Management 
System (DMS) übertragen. Sollten diese 
Daten im CRM geändert oder überschrie-
ben werden, dann werden alle Änderun-
gen auch direkt ins DMS zurückgespielt.“ 
Über eine Schnellsuch-Funktion könne 
der Kunde und sein Fahrzeug inklusive 
aller dazugehörenden Dateien im System 
gefunden werden. Aufgaben oder Wieder-
vorlagen ließen sich zudem schnell und 
einfach erstellen. 

„Besonders hilfreich ist das CRM in 
allen Dingen, die das Thema Leadmanage-
ment betreffen“, so Baumann. Auch hier 
musste sich der Geschäftsführer früher auf Bil

d: 
fot

oli
a; 

Or
dy

nie
c

72 1-2/2014

HANDEL



einer separaten Opel-Seite einloggen, um 
an die Leads zu gelangen. „Ob Serviceleads 
oder Probefahrtanfragen, das rufe ich nun 
auch alles über das Tool ab und es erleich-
tert die Bearbeitung der Anfragen“, betont 
der Geschäftsführer. „Hinzu kommt, dass 
ich die gesamte Korrespondenz, die ich 
mit dem Kunden online führe, mit einem 
Klick auch gleich dokumentieren kann“, so 
Baumann weiter. Insgesamt werde die 
Kundenbetreuung schlichtweg professio-
nalisiert, ist er sich sicher. 

Pilotierung als Chance
Jochen Baumann ist derzeit noch Pilot-
händler für das CRM-System. „Das gibt 
uns die Chance, aktiv an dem System mit-
zuwirken, seine Praxistauglichkeit auf den 
Prüfstand zu stellen und Verbesserungs-
vorschläge zu machen“,  sagt Baumann. 
Die Hauptanforderungen waren, alle be-

reits im Werbas-DMS vorhandenen Kun-
den- und Fahrzeugdaten in das CRM-
System zu übertragen, insbesondere die 
Bestandsfahrzeuge. Das klappte laut Jo-
chen Baumann sehr gut. Momentan ist 
der Betrieb noch dabei, das Thema Ver-
kauf mit dem System Stück für Stück zu 
professionalisieren, im nächsten Schritt 
soll das Thema Marketing ins Visier ge-
nommen werden. 

Derzeit laufen die Marketingaktionen 
überwiegend über aufwendige Anschrei-
ben, die die Arbeit mit Excellisten erfor-
dern und wieder einmal sehr zeit- und 
fehleranfällig sind. Bald sollen diese aus 
dem System erstellt werden können. „Mit 
einem sog. Filterassistenten im Tool lässt 
sich dann eine bestimmte Zielgruppe 
 selektieren. Die Selektion kann dann kun-
denspezifisch angesprochen werden. Das 
kann weiterhin per Post oder aber via E-

Mail oder telefonisch mit Hilfe eines Call-
centers beispielsweise erfolgen“, erklärt 
Werbas-Chef Harald Pfau. Auch hier kön-
nen alle Infos zum Kunden in der Kun-
denkontakthistorie dokumentiert werden 
und die Filter – je nach Bedarf – im Wer-
bas gespeichert, damit sie später wieder 
genutzt werden können. 

Digitales Archiv spart Platz
Ein weiteres Werbas-Modul, das in Kürze 
bei Auto Baumann zum Einsatz kommen 
soll, ist das elektronische Archiv. „Wir 
nutzen derzeit eine ältere Variante des 
Programms. Weil wir bislang noch nicht 
mit einer neueren SQL-Server-Lizenz  ab 
2008 arbeiten, die aber dafür notwendig 
ist. Das wird sich aber bald ändern“, sagt 
Jochen Baumann. Auch hier sieht der Ge-
schäftsführer eine große Arbeitserleich-
terung im Allltag. „Im Prinzip können 
alle Dokumente im Autohaus, die sich 
ausdrucken lassen, per Knopfdruck archi-
viert werden. Das spart eine Menge Platz, 
da wir momentan nur noch Lieferanten-
rechnungen und Opel-Garantien abhef-
ten“, erklärt er. 

Alle weiteren Dokumente werden ver-
schlagwortet und können dadurch, dass 
das Archiv-Modul voll integriert ist, in 
Werbas auch gleich dem richtigen Kun-
den und Fahrzeug zugeordnet werden. 
„Langes Suchen in Regalen und Ordnern 
gibt es nicht mehr“, sagt Baumann. „Über 
eine Suchfunktion lässt sich jede Rech-
nung, Angebot oder was auch immer 
archiviert wurde, ganz leicht aufrufen.“ 
Für die Archivierung externer Doku-
mente gibt es im System die Funktion 
Scanbox. Damit können sämtliche Doku-
mente eingescannt, verschlagwortet und 
dann archiviert werden.   ■

Jochen Baumann führt das Opel-Autohaus in zweiter Generation. 

Eine umfassende Kundenübersicht inklusive aller Fahrzeug- und Rechnungsdaten aus 
dem Werbas ist im CRM-System möglich.

Mit Werbas-Archiv werden Dokumente automatisch 
erkannt, archiviert und können weiter bearbeitet werden.
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