
Impulsgeber Skyactiv
MARKENSERVICE – Mazda verspürt Rückenwind durch die erfolgreichen Sky-
activ-Baureihen. Das positive Aftersales-Geschäft flankiert den Vertriebserfolg.   
VON MARTIN SCHACHTNER

D ie Mazda Motors Deutschland 
GmbH (MMD) lud in der ersten 
Februar-Woche in Ulm, Berlin, 

Erfurt, Lüneburg und Bochum knapp 500 
Vertreter der Partnerbetriebe zum Servi-
ceauftakt 2014. Das Ziel der Veranstal-
tung: Den Dialog mit den Serviceverant-
wortlichen in den Betrieben weiter zu 
intensivieren und auf diese Weise für 
mehr Effizienz und Profitabilität im Ser-
vicegeschäft zu sorgen. Die Schwerpunkte 
des Austauschs bildeten Workshops und 
Präsentationen zu Verkaufsförderung, 
Servicekennzahlen, Garantie und Tech-
nik. 

Tenor der Veranstaltung laut Impor-
teur: Die Voraussetzungen für ein erfolg-
reiches Servicejahr 2014 sind bestens. Der 
Importeur und die Autohäuser zeigen sich 
beflügelt von der neuen Skyactiv-Modell-
generation. Im vergangenen Jahr regis-
trierten die 404 Vollfunktionspartner 
(Handel und Service) mit ihren 50 Filialen 

eine Steigerung der Zulassungszahlen um 
10,5 Prozent auf rund 45.000 Fahrzeuge. 
Der Marktanteil lag über 1,5 Prozent. Im 
ersten Quartal 2014 konnte dieser Anteil 
sogar auf 2,1 Prozent gesteigert werden, 
hieß es aus Leverkusen.

Kooperativ und nahbar
Die wirtschaftliche Bedeutung des After-
sales-Bereichs ist unumstritten. Das Team 
um Service-Direktor Andreas Schmidt 
stellte bei der Auftaktveranstaltung darü-
ber hinaus die Wichtigkeit für die Kun-
denbindung heraus: Sieben Kontakten im 
Werkstattbereich steht einer im Verkauf 
gegenüber – Service-Profis haben dem-
nach viele Gelegenheiten für eine Steige-
rung der Kundenzufriedenheit, die Gene-
rierung von Zusatzgeschäften und die 
vorgenannte Bindung des Kunden an die 
Marke: „Wir wollen die Erwartungen der 
Kunden nicht nur erfüllen, sondern über-
treffen. Dabei sind wir auf unsere Partner 

angewiesen“, erklärte Andreas Schmidt. So 
soll sich die Zusammenarbeit so einfach 
wie möglich gestalten. MMD stellt erfolg-
reiche Kundenbindungsprogramme sowie 
Unterstützungsleistungen bereit. Damit 
die Partner die Angebote aus Leverkusen 
auch für sich nutzen, muss die Zentrale 
nahbar sein und für einen guten Informa-
tionsfluss sorgen, ist das Service-Team 
überzeugt. In diesem Zusammenhang 
sind neben der Service-Auftakt-Premiere 
die bewährten Aftersales-Foren wichtig. 
Dazu kommen Vertreter der rund 40 Mit-
arbeiter umfassenden Mazda-Service-
mannschaft aus Leverkusen dreimal im 
Jahr mit etwa 20 Vertretern aus besonders 
serviceaffinen Partnern zusammen. Die 
Treffen dienen u. a. als Feedbackrunde für 
neue Programme und Initiativen, als auch, 
um Implementierungen mit den teilneh-
menden Partnern zu diskutieren.

Eine gelungene Umsetzung stellte bei-
spielsweise der Digitale Service-Nachweis Bil
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LESEN SIE HIER...
... in unserer Reihe „Aftersales-Porträts“, wie 
Mazda Motors den Kundendienst organisiert. 
Die hohe Bedeutung des Aftersales zeigte sich 
nicht zuletzt beim Serviceauftakt im Februar.
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(DSN) dar, der das Kundendienst-Scheck-
heft in Papierform ablöste. Mazda startete 
den DSN als erster Hersteller im Jahr 
2005, seit 2007 können die Mazda-Stand-
orte die Online-Dokumentation modell-
übergreifend nutzen. „Das war die richti-
ge Idee zur richtigen Zeit“, so Andreas 
Schmidt. Vor neun Jahren stand Mazda 
mit der vernetzten Denke noch weitge-
hend alleine, heute ist die Generierung 
servicerelevanter Daten auf diese Art weit 
verbreitet. Laut Mazda hat die Dokumen-
tation für Autofahrer und Werkstattpart-
ner gleichermaßen Vorteile: Erstere hätten 
ein probates Mittel gegen Tachomanipu-
lation, da sich die Laufleistung dokumen-
tieren lässt – nicht zuletzt bei Besitzum-

schreibungen ist das eine vertrauensbil-
dende Maßnahme. Servicepartner profi-
tieren ihrerseits vom Zugang zur War-
tungshistorie des Kundenfahrzeugs. Aus 
Datenschutzgründen können autorisierte 
Werkstätten die Kundendaten allerdings 
nur nach Durchführung einer Wartung 
einsehen.

Zentrallager in Belgien 
Die Mazda-Partner arbeiten bis auf weni-
ge Ausnahmen mit dem Dealer Manage-
ment System MACS (Mazda Administra-
tion and Communication System), um 
beispielsweise Ersatzteile zu bestellen und 
zu identifizieren. Die Teilebelieferung er-
folgt täglich, die Lieferdauer hängt von der 

jeweiligen Distanz des Betriebes zum bel-
gischen Zentrallager ab: Die Mazda-Lo-
gistik unterteilt sich in vier Regionen mit 
unterschiedlichen Bestellschlusszeiten, 
um die Belieferung am Folgetag zu ge-
währleisten: Am frühesten müssen dabei 
Kfz-Teile im Norden und Osten von 
Deutschland bestellt werden (Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein sowie der größte 
Teil Ostdeutschlands). Beispielsweise in 
Aachen erhalten Partner, die bis 14 Uhr 
bestellen, am nächsten Tag ihre Lieferung, 
in Cottbus muss der Teiledienst für den 
gleichen Service bis 9:15 Uhr bestellen. 
Darüber hinaus kann in allen Regionen 
per Eilauftrag bestellt werden, der bun-
desweit bis 16 Uhr angewiesen und prio-
risiert wird. Eine weitere Alternative bei 
dringenden, zeitkritischen Reparaturen 
stellt ein so genannter „Teilepool“ dar. 
Teilnehmende Partner legen ihre Lagerbe-
stände in MACS offen und profitieren im 
Gegenzug von anderen Teilnehmern als 
Bezugsquelle. Das virtuelle Teilelager gibt 
es seit 2010 und umfasst derzeit 64 Pro-
zent der Partner.

Kundenbindung
Ein wichtiges Thema ist die Steigerung 
der Kundenzufriedenheit. Im Fokus steht 
das im Oktober 2013 eingeführte Custo-
mer Relationship Management-Modul 
„CEMI“. Die CRM-Messskala reicht von 
einem bis fünf Sterne und basiert auf tele-
fonischer bzw. E-Mail-Befragung. Bei 
 einem bis drei Sternen gilt der Werkstatt-
Kunde als unzufrieden, was einen so ge-
nannten „Hot-Alert“ nach sich zieht. Der 
zuvor festgelegte Ansprechpartner im 
Mazda-Betrieb erhält in diesem Fall eine 
Warnung per E-Mail sowie zusätzlich 

iPad-Dialogannahme: Aktuell beteiligen sich 182 Partner an der digitalen Serviceannahme. 
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Schulungsstätten 3

Andreas Schmidt, Direktor Kundenservice:

 Ziel ist der Ausbau von Serviceloyalität, 
Zweit- und Drittbesitzer zu gewinnen und Kun-
den- und Handelszufriedenheit zu erhöhen. 
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über das CEMI-System und die Möglich-
keit, eine Problemlösung mit dem Kunden 
zu vereinbaren. Bislang sind den Angaben 
zufolge 2.100 Befragungen durchgeführt 
worden. Erfreulich für Mazda: Lediglich 
2,6 Prozent der Befragten zeigten sich bis-
her nach diesem Bewertungsschema un-
zufrieden. 

Eine Erhöhung der Kundenloyalität 
wurde den Angaben zufolge in den ver-
gangenen Jahren insbesondere durch die 
aktive Vermarktung von Anschlussgaran-
tien erreicht. Seit 2013 verspricht sich der 
Importeur darüber hinaus einen Impuls 
von einer Kombination aus dreijähriger 
Herstellergarantie und fünfjähriger An-
schlussgarantie. Die so genannte war-
tungsaktivierte Mobilitätsgarantie „Mazda 
Europe Service“ (MES) sowie die MyMaz-
da-App sind weitere Maßnahmen, um 
Autobesitzer im eigenen Netz zu halten. 
Bei Ersterer wird bei Panne, Unfall oder 
Diebstahl Hilfe organisiert. Die Service-

App ist für iOS- sowie Android-Betriebs-
systeme erhältlich und erlaubt dem Halter 
Einblick in die Wartungshistorie des eige-
nen Fahrzeugs. Mazda Deutschland nutzt 
die Applikation für eigens auf Kunden 
zugeschnittenes Marketing: Im Namen 
seiner Partner sendet Mazda den Kunden 
fahrleistungsabhängige Wartungserinne-
rungen. Zukünftig ist geplant, den Kun-
den auch die Hauptuntersuchung, saiso-
nale Checks sowie Sonderaktionen ins 
Gedächtnis zu rufen beziehungsweise 
anzukündigen. Eine persönliche Einla-
dung, die ankommen dürfte, schließlich 
ist das Mobiltelefon ein ständiger Beglei-
ter. 

Digitale Dialogannahme 
Darüber hinaus baut das Unternehmen 
derzeit verstärkt die Nutzung des Tablet-
PC aus. Aktuell beteiligen sich den Anga-
ben zufolge 195 Partner an dieser mobilen 
und digitalen Dialogannahme. Das Ziel 

sind rund 400 Partner. Der Vorteil: Durch 
das mit MACS verbundene Gerät lassen 
sich Kundengespräche direkt am Fahrzeug 
durchführen. Wenige Klicks führen zum 
digitalen Vorauftrag, der vom Kunden 
 direkt auf dem Tablet unterschrieben 
 werden kann. Auch das Direktannahme-
protokoll sowie die Rechnung sind rasch 
erstellt und können dem Kunden wunsch-
gemäß zugesendet werden.

Wissenstransfer im Mazda-Netz 
Mit fortschreitender Assistenz- und Kom-
fortelektronik nimmt die Komplexität 
auch im Werkstattgeschäft zu. Mazda-
Partner müssen sich laufend weiterbilden, 
um Markenqualität zu bieten. Schließlich 
seien diese die Fachärzte für das Fahrzeug, 
betont Andreas Schmidt. Im Mazda-Netz 
stehen für den nötigen Wissenstransfer 
drei Schulungszentren zur Verfügung (Le-
verkusen, Magdeburg und im bayerischen 
Feuchtwangen). Dort sind insgesamt acht 
technische Trainer und zwei technische 
Autoren aktiv. Sie führen jährlich rund 
500 Seminare durch und schulen etwa 
5.000 Teilnehmer. Die Personalentwick-
lung sieht einen Entwicklungs- und Qua-
lifizierungsplan für die Mazda-Mechatro-
niker vor (Mazda Master-Plan). Dieser 
beinhaltet die Qualifizierungsgrade 
„Technician“, „Senior Technician“ und 
„Master Technician“. Pro Partnerbetrieb 
sollen laut Vorgabe der Service-Zentrale 
mindestens zwei Techniker je vier Tage 
pro Jahr an Schulungen teilnehmen. Sehr 
wichtig ist der Serviceberater als Schlüssel 
zur Kundenbindung und Schnittstelle 
zwischen Auftraggeber und Werkstatt. Bei 
der Weiterbildung stützt sich die Mazda-
Organisation auf die im Rahmen der Gü-
tegemeinschaft ausgearbeiteten Kriterien 
für geprüfte Automobil-Serviceberater 
(GASB).

Stoßen die Mazda-Servicepartner bei 
der täglichen Arbeit auf technische Prob-
leme, steht das Technical Assistance-Cen-
ter (TAC) in Leverkusen bereit. Im ersten 
Schritt ist ein schriftlicher Bericht (Pro-
duct Quality Information) fällig, damit die 
Techniker beim Importeur das Problem 
einordnen und gegebenenfalls bereits be-
arbeiteten Anfragen zuordnen können. 
Danach erfolgt zumeist eine telefonisch 
angeleitete Fehlerbehebung. Falls sich das 
Problem komplizierter darstellt und vor 
Ort gelöst werden muss, steht darüber 
 hinaus der technische Außendienst zur 
Verfügung.  ■

Die attraktive 
Skyactiv-Gene-
ration bescher-
te Mazda 2013 
eine Steigerung 
der Zulassungs-
zahlen um 10,5 
Prozent auf 
rund 45.000 
Fahrzeuge.

Partner wie das 
Autohaus 
Schneider im 
hessischen 
Wetzlar müssen 
sich laufend 
weiterbilden, 
um Markenqua-
lität zu bieten. 
Den Wissens-
transfer orga-
nisiert der 
Importeur in 
drei Schulungs-
zentren.
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