
 Das Auto ist 

heute zu ei-

nem Objekt 

geworden, das 

kaufe ich wie 

einen Anzug. 

Ich denke, wir müssen uns 

ernsthaft überlegen, wo die 

Zukunft hingehen soll: Mit 

500 PS unter der Haube fah-

ren wir Tempo 80. Außerdem 

stehen die Autos meist nur 

in der Garage. Das ist alles 

nicht mehr sinnvoll. 
Ernst Piëch, Bruder des VW- 

Patriarchen, im Interview mit  

der „Bunten“

 Unser Plan, 

im Verlauf des 

nächsten Jah-

res in die Ge-

winnzone zu-

rückzukehren, 

bleibt sehr ambitioniert. Das 

wird alles andere als ein 

 Spaziergang. 
Opel-Chef Karl-Thomas Neumann 

in einem Rundbrief an die Mit-

arbeiter

 Deutsche 

Schulen sind de 

facto compu-

terfreie Zonen. 

Selbst in Chile 

und Tschechien 

wird mehr für die digitale 

Bildung getan. 
VW-Chef Martin Winterkorn 

mahnt die deutsche Politik zur 

Aufholjagd beim digitalen  

Wandel

 Der neue 

BMW 7er ist das 

schnellste Büro 

der Welt. 
BMW-Chef Harald 

Krüger bei der 

Weltpremiere der neuen Ober-

klasse-Limousine in München
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MEINUNG

Eine Meldung und ihre Kommentare – Als ich kürzlich meiner Chronisten-

pflicht nachkam und über die neueste Dekra/IFA-Studie eine Online-News pu-

blizierte, nutzten gleich ein paar Leser die Kommentarfunk tion unserer Web-

seite. Die Beiträge reichten von „Dieses Thema ist sehr alt! Die meisten Chefs 

haben dafür kein Wissen und reagieren jetzt erst, aber leider zu spät!“ über 

„Solange in den Köpfen vieler Inhaber der Service nur für die ‚Wertschöpfung‘ 

zuständig ist, dem Verkauf aber die ‚Wertschätzung‘ entgegengebracht wird, 

werden wir noch viele Berichte und Studien zu diesem Thema lesen.“ bis hin 

zu „Sehr geehrter Hr. Diez, und nun erzählen Sie mal bitte was Neues!“. 

Um nicht missverstanden zu werden: Wir bei AUTOHAUS freuen uns über je-

den Online-Kommentar. Das ist ja gerade das Tolle am Medium Internet: der 

Dialog mit Ihnen, den Leserinnen und Lesern. Ob der Druck aufs Werkstattge-

schäft nun seit gestern oder schon vorgestern spürbar ist, wie einzelne Kom-

mentare nahelegen, ist meiner Meinung nach zweitrangig. Voraus schauende 

Unternehmer sollten in puncto Aftersales jedoch jetzt handeln, lieber spät als 

nie. Also vielleicht kein unbedingt neues Thema, aber ein brisantes.

Patrick Neumann, 

stellvertretender 

Chefredakteur 

AUTOHAUS

K O M M E N T A R

AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
KUNDENZUFRIEDEN
HEIT: „MIT HOHEM 
TEMPO IN DIE SACK
GASSE“
Die heutige Betrachtung ist zu 
eindimensional und sollte 
eher in einer netzwerkorien-
tierten Betrachtung angegan-
gen werden. Die Definition 
der zielführenden und mess-
baren Kriterien vom Herstel-
ler bis zum Kunden wird für 
den zukünftigen Erfolg ent-
scheidend sein. Peter Vialon

Die Fragestellungen sind so 
formuliert, dass man eher den 
Eindruck bekommt, hier geht 
es um Margensenkung und 
nicht um Kundenzufrieden-
heitsmessung. (...) Daraus re-
sultieren dann in der für uns 
relevanten Bewertung grot-
tenschlechte Ergebnisse. Ergo, 
der Kunde muss bei den Be-
fragungen „geführt“ werden, 

sonst geht es schief. Die Er-
gebnisse sind alles, nur nicht 
realistisch.    Joachim Fehst

Will der Kunde nicht einfach 
nur sein Anliegen freundlich 
und kompetent bearbeitet be-
kommen? Dazu gehört mehr 
als ein Latte oder ein Espresso 
aus einer stylischen Kaffee-
maschine. Dazu braucht es 
motiviertes Fachpersonal, das 
nicht dauernd durch Test-
ergebnisse der verschiedenen 
Kundenzufriedenheitstests 
gegängelt wird. 
 Bernd Weirich
  
Ein Vorschlag wäre ja: Händ-
lerzufriedenheitsumfragen 
für den Hersteller. Kann der 
Hersteller keine genügend 
hohe Händlerzufriedenheit 
nachweisen, muss der Her-
steller die Händlermarge er-
höhen oder Strafzahlungen an 
den Händler leisten. JS

Wie ein altes Sprichwort 
schon sagt: „Das erste Fahr-
zeug wird vom Verkäufer ver-
kauft, alle weiteren von der 
Werkstatt“. Eine hohe Kun-
denzufriedenheit erreicht 
man nicht durch riesige Glas-
paläste und Designerlounges 
mit iPad und Cappuccino, 
sondern durch fachkundiges 
Personal mit Benzin im Blut. 
Wie zufrieden wird ein Kunde 
wohl sein, den man aber in 
der mehrstöckigen Erlebnis-
welt nicht beachtet und der 
bei seiner Werkstattrechnung 
den Marmorboden im Show-
room mitbezahlen soll? CH

Ich habe 1990 in einem klei-
nen Kfz-Betrieb angefangen. 
Der Kunde, der mit unserem 
Service zufrieden war, hat uns 
am Stammtisch einfach weiter 
empfohlen. (…) 2015 muss 
man einem bayerischen Kun-
den, der 100 Prozent zufrie-
den war und sagt „basst scho“ 
= Note 1+ mit Stern (mehr 
geht nicht in Bayern), eine 
Viertelstunde lang erklären, 
warum er bei einer telefoni-
schen Befragung „äußerst zu-
frieden“ sagen muss.  PS




