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Die digitale Anbindung  
ist ein starker Hebel
Den einen Standard-Serviceprozess für alle Kunden wird es künftig 

nicht mehr geben. Davon ist Imelda Labbé, Leiterin Konzern After Sales 

Volkswagen, fest überzeugt.

AH: Wie stark sinkt das Wartungspotenzial 
der Fahrzeuge in den nächsten Jahren?
I. Labbé: Wir haben gegenläufige Ent-
wicklungen im Service. Auf der einen Sei-
te gibt es weniger Unfälle aufgrund der 
Fahrerassistenzsysteme. Aber wir haben 
auch mehr Technik im Auto, die entspre-
chende Wartung benötigt. Der Trend zur 
Elektromobilität bringt einen geringeren 
Wartungsaufwand mit sich. Dagegen läuft 
ein Zusatzpotenzial, das sich aus der Digi-
talisierung ergibt. Stichwort Connected 
Car. Die digitale Anbindung des Fahr-
zeugs ist ein ganz starker Hebel, um Kun-
den direkt mit maßgeschneiderten Servi-
ceangeboten anzusprechen. Wir sehen 
insgesamt sehr viele Chancen, um die Lo-
yalität zu erhöhen. Zudem können wir 
gemeinsam mit unseren Servicepartnern 
dem Kunden digitale Services anbieten, 
die für uns ein völlig neues Geschäftsfeld 
darstellen. 

AH: Welcher Trend überwiegt?
I. Labbé: Wie sich das am Ende gewichtet, 
ist heute noch nicht klar. Man kann defi-
nitiv sagen, dass Trends, die den Service-
bedarf reduzieren, durch andere Trends 
aufgehoben werden, die die Kundenbin-
dung weiter erhöhen und zusätzliche Ser-
vices ermöglichen.

D
ie Konnektivität der Fahrzeuge 
eröffnet dem Hersteller neue 
Chancen im Aftersales. Volkswa-

gen will künftig noch stärker auf die Be-
dürfnisse unterschiedlicher Kunden einge-
hen und passgenaue Angebote machen. 

AH: Die Digitalisierung verändert den 
 Aftersales. Was sind die wichtigsten Treiber 
im Servicegeschäft?
I. Labbé: Es geht in den kommenden Jah-
ren um die Entwicklung vom  reinen Au-
tohersteller hin zum Mobilitätsanbieter. 
Entsprechend den unterschiedlichen Le-
benssituationen der Kunden  müssen wir 
sehr flexible Lösungen anbieten. Kunden 
erwarten mehr Flexibilität und mehr 
Kundenorientierung. Ein weiterer we-
sentlicher Treiber im Servicegeschäft lie-
fert die Konnektivität unserer Fahrzeuge. 
Wer es schafft, dem Kunden auf Basis die-
ser Informationen die für ihn optimale 
Lösung anzubieten, wird im Service die 
Nase vorne haben. 

AH: Der Kunden entscheidet, wem er seine 
Daten gibt. Kommt dadurch die Gate-
keeperfunktion des Herstellers abhanden?
I. Labbé: Ich sehe einen strategischen 
Vorteil beim OEM, wenn beide die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung nutzen. Der 
Handel im Zusammenspiel mit seinem 
Händlernetz liefert das Fahrzeug aus und 
hat damit den initialen Kontakt zum 
Kunden. Er hat die große Chance, den 
Kunden davon zu überzeugen, die Mög-
lichkeiten zu nutzen, die ihm die Konnek-
tivität des Fahrzeugs heute bietet. Man 
muss diese Chancen aber aktiv ergreifen. 

AH: Das ist die Sicht des Herstellers. Gilt 
das auch für den Handel?
I. Labbé: Ja. Der Handel muss sehr flexi-
bel auf unterschiedliche Kundenanforde-

rungen reagieren können. Denn einen 
Standardserviceprozess für alle Kunden 
wird es künftig nicht mehr geben. Unter-
schiedlichen Kundengruppen mit unter-
schiedlichen Mobilitätsverhalten muss 
man auch unterschiedliche Serviceange-
bote machen. 

AH: Sie sprachen von der neuen Rolle als 
„Mobilitätsanbieter“. Was heißt das?
I. Labbé: Der Mobilitätsanbieter sichert 
dem Kunden neben dem physischen Pro-
dukt seine Mobilität, die sich über ganz 
verschiedene Verkehrsmodi darstellen 
lässt. Der Kunde bezahlt künftig vielleicht 
nicht mehr für ein Produkt, sondern für 
die zurückgelegten Kilometer. Das heißt 
für uns in der Konsequenz, dass wir diese 
Leistung aus einer Hand anbieten und 
dass wir verschiedene Services miteinan-
der verknüpfen müssen.

AH: Wie bedienen Autohersteller diese in-
dividuellen Anforderungen im Service?
I. Labbé: Wir können uns gut vorstellen, 
dass sich Serviceformate abhängig von 
Lebenssituation und Verkehrssituation 
des Kunden differenzieren. Schauen Sie 
nach China: Wenn der Verkehr so dicht 
ist, dass man nicht durchkommt, dann 
muss man das Auto zum Service zu ei-
nem Drop-Punkt in der City bringen. Ein 
Händlerbetrieb am Rande der Stadt für 
jemanden, der mitten in der Stadt wohnt, 
wäre die falsche Lösung. 

» Das Servicegeschäft bleibt 
ein attraktives Geschäft im  

Handel und beim Hersteller. «
Imelda Labbé, Leiterin Konzern After Sales  

Volkswagen 

HANDEL

44  



Fo
to

: V
olk

sw
ag

en
 

AH: Welche langfristigen Auswirkungen se-
hen Sie auf das Teilegeschäft?
I. Labbé: Durch bessere Kundenbindung 
und den wachsenden Fahrzeugbestand 
steigt einerseits auch der Teilebedarf. Das 
sehen wir als wichtigen Hebel. Auf der 
anderen Seite wird die Elektromobilität 
den Bedarf an Ersatzteilen verringern. Es 
ist hier aber zu bedenken, dass sich der 
Fahrzeugbestand insgesamt trotz Elektri-
fizierung zeitversetzt verändert. In abseh-
barer Zeit wird daher der überwiegende 
Teil unseres Fahrzeugbestandes noch mit 
Verbrennungsmotoren ausgestattet sein. 

AH: Verbesserte Fahrerassistenzsysteme 
führen insgesamt zu weniger Unfallrepara-
turen. Wie kann das ausgeglichen werden?
I. Labbé: Assistenzsysteme sorgen dafür, 
dass Unfälle vermieden werden. Für die 
Karosserie- und Lackwerkstatt bieten sich 
aber durch die stärkere Vernetzung neue 
Vorteile und durch verbesserte Kunden-
bindung auch Wachstumspotenziale. 

AH: Der Verkauf wird bei den meisten 
Herstellern unterm Strich durch das After-
sales-Geschäft subventioniert. Wird das 
auch künftig so laufen?
I. Labbé: Das Servicegeschäft ist im Han-
del und beim Hersteller ein attraktives Ge-
schäft. Das wird auch künftig so bleiben.

AH: Wie sieht der digitale Serviceprozess 
künftig aus?
I. Labbé: Wir werden dafür sorgen, dass 
nicht wertschöpfende Arbeiten wie die 
Vorbereitung eines Serviceauftrags auto-
matisiert werden und diese Zeit frei wird. 
Durch die Einbindung der Fahrzeugdaten 
in den Serviceprozess wird eine effektive-
re Vorbereitung der Annahme möglich. 
Das kann so weit gehen, dass das Fahr-
zeug einen Servicebedarf automatisch 
sendet. Die Herausforderung besteht 
dann darin, diesen Kunden mit seinem 
Fahrzeug in die Werkstatt zu holen. Es 
muss also im Vorfeld vereinbart werden, 
dass das Fahrzeug zur Wartung in die 
Werkstatt kommt, sofern gewisse Parame-
ter auftreten. Für die Serviceannahme 
heißt das: Sie wird schlanker, schneller 
und vor allem viel individueller. 

AH: Benötigt der Kunde dann künftig 
überhaupt noch einen Serviceberater?
I. Labbé: Der persönliche Kontakt und 
Beratung werden nach wie vor eine sehr 
große Rolle spielen. Das Fahrzeug ist ein 

Investitionsgut und ein Gut mit sehr ho-
her persönlicher Wertschätzung. Service 
ist und bleibt Vertrauenssache. Die per-
sönliche Beratung kann daher nicht ent-
fallen. Die persönliche Ansprache ist auch 
für die Zufriedenheit des Kunden ent-
scheidend und damit für seine Loyalität. 

AH: Wie sieht die Kontaktaufnahme mit 
dem Kunden künftig aus?
I. Labbé: Wir gehen davon aus, dass der 
Händler und der Serviceberater vor Ort 
auch künftig für den Kunden zentrale An-
sprechpartner sein werden. Wir sehen die 
verstärkte Bedeutung von Kundenporta-
len, auf denen der Kunde Angebote kom-
fortabel zum Fahrzeug bündelt. Über das 
Portal kann man dem Kunden hochwerti-
ge Information durch Aggregation all sei-
ner Daten zur Verfügung stellen. Wir au-
tomatisieren dort, wo eine Automatisie-
rung sinnvoll ist. Aber: Jeder Kunde benö-
tigt trotzdem eine Person seines Vertrau-
ens für die Interpretation der Daten. Der 
Serviceberater bleibt daher wichtig.

AH: Was hat man sich unter einem Kun-
denportal vorzustellen?
I. Labbé: Auf dem Kundenportal identifi-
ziert sich der Kunde als Fahrer des Fahr-
zeugs. Auf dem Portal ist die vollständige 
Servicehistorie des Fahrzeugs hinterlegt. 
Außerdem bietet es Value Added Services, 
der Kunden kann jederzeit individuell auf-
bereitete Informationen abrufen oder sich 
über maßgeschneiderte Angebote infor-
mieren. Das Portal ist die Schnitt stelle zum 
Serviceberater. Auf dem Portal werden 
konzentriert viel mehr Informationen zum 
Kunden und seinem Fahrzeug zusammen-
gestellt, als das heute der Fall ist. Heute 
sind alle Informationen an verschiedenen 
Stellen verstreut. Wenn Kunden wechseln, 
bleiben diese Informationen dort, die In-
formationen wechseln nicht mit. Über das 
Portal bekommen wir im  Service die ein-
deutige Verknüpfung von Kunde, Fahr-
zeugnummer und kompletter Servicehis-
torie. Derzeit arbeiten alle Marken sehr 
konkret an diesen Bausteinen.

AH: Wird der Datenschutz zum Problem?
I. Labbé: Der Kunde gibt einem Ge-
schäftspartner immer dann bereitwillig 
seine Daten, wenn er daraus einen Mehr-
wert ziehen kann. Es muss aber jederzeit 
nachvollziehbar sein, was mit den Daten 
passiert. Die Kunden entscheiden, welche 
Angaben sie zu welchem Zweck mit dem 

Händler und/oder dem Hersteller teilen 
möchten. Wir werden Kundendaten nur 
in dem vom Kunden gewünschten Rah-
men einsetzen, um auch das Kundener-
lebnis zu verbessern.

AH: Wird die Digitalisierung zu einer 
 Vereinfachung im Serviceprozess führen?
I. Labbé: Es wird unterm Strich für alle 
Beteiligten einfacher werden, denn viele 
Prozesse, die heute manuell angestoßen 
werden müssen, werden künftig durch 
Vernetzung automatisch abgebildet. 
Wenn beispielsweise Daten aus dem Fahr-
zeug übertragen werden und daraus auto-
matisch ein Serviceauftrag generiert wird, 
sinkt die Fehlerhäufigkeit, da die übertra-
genen Informationen eineindeutig sind.

AH: Steigen die Ansprüche an die Mitarbei-
ter im Service?
I. Labbé: In technischer Hinsicht auf je-
den Fall, weil in den Fahrzeugen viel 
mehr Technologie steckt, die man verste-
hen und interpretieren muss. Auf der an-
deren Seite werden die Abläufe auch ein 
Stück weit einfacher. Der Serviceberater 
gewinnt durch Digitalisierung Zeit, die er 
für den Dialog mit dem Kunden einset-
zen kann. 

AH: Ein kurzer Blick auf das Heute. Wie 
kommen Sie bei der Nachrüstung der Die-
sel-Fahrzeuge voran?
I. Labbé: Volkswagen kommt dabei plan-
mäßig voran. In Europa haben bereits 
mehr als die Hälfte der Fahrzeuge das 
notwendige Software-Update bekommen, 
in Deutschland fast drei Viertel. Damit 
sind über 2,6 Millionen Fahrzeuge umge-
rüstet.  Ralph M. Meunzel, Dietmar Winkler ■

IMELDA LABBÉ

Imelda Labbé (49) ist seit Sommer 2016 

 Leiterin Volkswagen Konzern After Sales 

weltweit. Zuvor war sie ab September 2013 

im Volkswagen-Konzern Sprecherin der Ge-

schäftsführung von Škoda Auto Deutschland. 

Die Diplom-Betriebswirtin hatte bereits vor 

ihrer Funktion bei Škoda seit 1996 in ver-

schiedenen Funktionen bei General Motors 

und Opel Verantwortung getragen – unter 

anderem als Director Quality in Antwerpen, 

als Executive Director After Sales, als Executi-

ve Director Verkauf, Marketing & After Sales 

Deutschland sowie bei Opel als Executive 

 Director Financial Services. Unter anderem 

verantwortete sie die Integration des Autofi-

nanzierers Ally in das Opel-Tagesgeschäft.
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IHRE THEMEN

• Keynote: Kundenbindung in einer digitalen Welt

• Die Serviceannahme der Zukunft unter dem Einfl uss der Digitalisierung

• Nissan Intelligent Service

• So erhöhe ich mit Economy Service die Kundenloyalität

• Zurück in die Zukunft – Telemarketing im Autohaus

• Kundenbindung im Kfz-Handel: Deutschland ein Entwicklungsland?! 

• Der Angriff  auf Reparaturkosten ist digital

• Mit exzellentem Service auf die Pole-Position

• Klimawandel und Trend zum Ganzjahresreifen: die Renditefalle fürs Autohaus?

• Deutschlands erste Online-Meisterwerkstatt

• Prozessoptimierung mit fortschrittlicher Technik: Digital Vehicle Scan

• Marktstudie zum Schadenmanagement: Bunt, aber auch profi tabel?

• Gegen den Sparwahn: Alles oder nichts – im Gesamtpaket zum Erfolg 

Nutzen Sie das Abrufkontingent!

Wir haben ein Abrufkontingent für Sie eingerichtet. 

Unter dem Stichwort SERVICEKONGRESS können 

Sie im Tagungshotel Ihr Zimmer reservieren.



6. AUTOHAUS SERVICEKONGRESS

CHANCEN UND RISIKEN IN DER 

VERNETZTEN SERVICEWELT

4./5. Juli 2017 im Dorint Hotel Pallas in Wiesbaden

Alle Experten sind sich einig: Digitalisierung und Automatisierung durchdringen sämtliche Bereiche des Lebens. Doch was 

bedeutet es für die Serviceprozesse im Autohaus, wenn die Autos immer digitaler werden? Und wie gelingt es den 

Betrieben, die vielfältigen und innovativen Möglichkeiten der Digitalisierung richtig zu nutzen? Hochkarätige Experten aus 

Wissenschaft, Industrie und Praxis zeigen auf, wie Sie die wichtige Säule Service nachhaltig stärken und Sie dort weiterhin 

Umsätze und Erträge erwirtschaften. Denn eines ist auch klar: Die Kundenansprache ist nicht mehr eindimensional, aktuelle 

Systeme bieten vielfältige Chancen, Kunden ins Autohaus zu holen und dort zu begeistern. Bleiben Sie am Ball und nehmen 

Sie frische Ideen mit, wie sich das Servicegeschäft 2.0 gestalten lässt.

Information und Anmeldung unter: www.autohaus.de/service2017




