
KURZFASSUNG

1990 mit den Schwerpunkten Ersatzteilhan-
del, Abschleppdienst und Kleinreparaturen 
mit drei Mitarbeitern gestartet, kümmern 
sich heute in der Autowerkstatt Dobberkau 
mehr als 100 Mitarbeiter um den unterneh-
merischen Erfolg. Dabei nehmen  digitale 
Prozesse eine wichtige Rolle ein – gerade 
als Partnerbetrieb des SPN Service Partner 
Netzwerks. Die SPN-Beauftragung erfolgt 
via PostMaster von ControlExpert.

gleich: „Wir sind ein Schnellboot“, sagt der 
46-Jährige. Also kein träger Tanker mit 
Konzernstrukturen. So kommt im Betrieb 
beispielsweise ein eigenes Früherken-
nungssystem zum Einsatz, bei dem der 
Auftragsfortschrittsbalken und ein spezi-
elles Ampelsystem viel über den aktuellen 
Status des Werkstattauftrags verraten.

Der Blick auf den Monitor in der 
Werkstatthalle verrät, dass beim Opel 
 Zafira – im wahrsten Sinne des Wortes – 
alles im grünen Bereich ist, während es 
beim Iveco Daily noch hakt. Ein voll-
kommen transparenter Prozess. Ferner 
vertrauen die Brandenburger auf weitere 
 digitale Helfer, etwa Planungstools, intel-
ligente Kalender und elektronische Scha-
densakten.

Kundenwünsche erfüllen
Und auch wenn sich Dobberkau für den 
Werkstattalltag von morgen und über-
morgen weitere IT-Prozesserleichterun-

und Sparkassen-Versicherung Sachsen. 
Doch dazu später.

„Wir haben das Unternehmen mit Pro-
zessen und Abläufen gepuscht“, verrät 
Dobberkau, der sich noch gut an die 
Nachwende-Zeit mit Karteikarten & Co. 
erinnert. Damals, 1990, als 25-Jähriger, 
startete er den Betrieb mit drei Mitar-
beitern. Heute liegt das Hauptaugenmerk 
des Betriebs, der sich in einem ehemaligen 
DDR-Feuerwehr-Gebäudekomplex befin-
det, auf fünf Säulen: Karosserie, Lackie-
rung,  Abschleppdienst sowie Mechanik 
und Lkw-Reparatur. Auf die beiden letz-
teren Geschäftsfelder weisen auf dem 
20.000 Quadratmeter großen Firmen-
gelände die  Signalisationen „Bosch Car 
Service“ und „Iveco-Servicepartner“ hin.

Neben dem persönlichen Austausch in 
den täglichen Teamleiterrunden, der Ebe-
ne unter dem Chef, hält Dobberkau viel 
von intelligenter Software. Hierfür wählt 
der Unternehmer einen plakativen Ver-
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In seiner gleichnamigen Autowerkstatt setzt Pascal Dobberkau auf digitale Prozesse und 
 professionelle Abläufe. Der Erfolg gibt dem Unternehmer Recht. Ein Ortsbesuch in Biesenthal. 

O
hne digitale Prozesse wäre Werk-
stattunternehmer Pascal Dobber-
kau, der in Biesenthal bei Berlin 

mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt, den 
heutigen Anforderungen des Marktes 
nicht gewachsen. Schließlich müsse man 
zeitnah und schnell reagieren, vor allem 
als Partnerbetrieb des SPN Service Part-
ner Netzwerks von ADAC Service GmbH, 
Versicherungskammer Bayern sowie – 
neuerdings – Allianz Versicherungs-AG 
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gen, etwa den Fahrzeugstatus per Kamera 
zu filmen, gut vorstellen kann, wird sich 
seiner Meinung nach der Umgang mit 
dem Servicekunden nicht ändern. Dob-
berkau: „Die Komponente Mensch zu 
Mensch wird niemals aufhören.“ Auch 
künftig müsse man die Wünsche der Kun-
den ernst nehmen und auf sie eingehen. 
Schon heute gibt es in Biesenthal feste 
Ansprechpartner für die privaten und ge-
werblichen Kunden. „Das schafft Vertrau-
en“, ist sich  Dobberkau sicher.

Schlanker Prozess
Als Traum bezeichnet es der Werkstattin-
haber, dass sich der Versicherer Allianz 
SPN angeschlossen hat. Trotz der hohen 
Qualitätsanforderungen an die Werkstatt-
partner: anerkannte Meisterbetriebe, Mit-
glied in der Kfz- oder Karosserie- und 
Fahrzeugbauer-Innung und Qualitätszer-
tifizierung. Ferner kommen die Endkun-
den in den Genuss eines kostenlosen 
Werkstattersatzwagens im Kaskofall, eine 

verlängerte Garantiedauer auf die Repara-
tur, ein Hol- und Bringservice sowie ein 
innen und außen gereinigtes Auto.

Von der rasant wachsenden Schaden-
steuerung profitiert er also. Und die Kritik 
aus dem Markt hinsichtlich der nur margi-
nal gestiegenen Stundenverrechnungssätze 
und den deutlich höheren Gesamtkosten? 
„Wir überprüfen jeden Monat unsere 
durchschnittlichen Stundenverrechnungs-
sätze – mit allen Einflüssen“, sagt Dobber-
kau. Da sei man ganz weit vorne.

Für die dabei notwendige schnelle 
Kommunikation zwischen allen Playern 
im Schadenprozess vertraut Dobberkaus 
Team ebenfalls auf die Vorteile des Inter-
nets und die Plattform PostMaster von 
ControlExpert. Stichwort: webbasierte 
Übermittlung von Kostenvoranschlägen, 
Gutachten, Bildern sowie Rechnungen aus 
dem Dealer Management System. In der 
passenden Form und an den richtigen An-
sprechpartner. Eine große Arbeitserleich-
terung, bestätigt  Dobberkau.

Auch seine Mitarbeiter kommen damit 
bestens zurecht. „Die Abläufe sind ver-
ständlich“, berichtet Carolin Wrobel. Auch 
die Bedienoberfläche des Tools sei anwen-
derfreundlich. Um später die Verantwor-
tung an die Mitarbeiter übertragen zu 
können, band sie Dobberkau bei der Ein-
führung der IT-Kommunikationsplatt-
form von Anfang an ein. Das habe sich 
bewährt.

„Die Werkstatt profitiert unter anderem 
von verbindlichen und schnellen Freigaben 
vor Reparaturbeginn sowie von der Liqui-
ditätserhöhung durch schnellere Zahlungs-
abläufe“, erklärt Henrik Lange, Vertriebs-
leiter Automotive. Die ControlExpert-Ma-
xime lautet: schnelle, digitale und effizien-
te Abwicklungsprozesse für die Kunden. 
Lange: „Wir arbeiten stetig an weiteren 
Funktionalitäten für den PostMaster. 
Nichtsdestotrotz bleibt der Prozess auch in 
Zukunft schlank.“ Alles andere würden 
Werkstattchefs wie Dobberkau auch nicht 
akzeptieren. Patrick Neumann ■

Perfektes Ergebnis: Karosserie und Lack sind zwei wichtige Standbeine 

der Autowerkstatt Dobberkau.

Immer erreichbar: 24 Stunden an 365 Tagen pro Jahr steht der 

 Abschleppdienst für Fahrzeugpannen oder Unfälle parat.

Neue Nutzung: Der Servicebetrieb befindet sich in einem ehemaligen 

Feuerwehrgebäude aus DDR-Zeiten.

Treffen in Biesenthal: Pascal Dobberkau (rechts) und Henrik Lange, 

 Vertriebsleiter Automotive bei ControlExpert
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