
wie der Wartebereich für den Kunden 
oder Shop-Elemente wichtig.

AH: Auf welchem Weg können Partner 
technischen Support in Anspruch nehmen?
C. Bauer: Alle Wartungspläne und Re-
paraturanleitungen sind bei uns in 
 verschiedenen Systemen hinterlegt, 
beispiels weise ‚ELSA‘. Dort findet der 
Partner per Online-Zugang alles, was er 
braucht. Wenn er bei einem bestimmten 
Thema nicht weiterkommt, gibt es zu-
dem ein Dealer-Informations-Service-
system (DISS), wo er online eine Frage 
stellen kann und dann von unseren 
 Experten Unterstützung bekommt. Wir 
haben im technischen Servicebereich 
 darüber hinaus spezielle Außendienst-
mitarbeiter, die bei besonderen Heraus-
forderungen helfen.

AH: Sind klassische Automobile auch Teil 
des Audi-Service-Konzepts?
C. Bauer: Ja, der Unternehmensbereich 
Audi Tradition kümmert sich um histori-
sche Fahrzeuge. Mittlerweile gibt es dort 
ein Sortiment von 40.000 Teilen. Im Tra-
ditions-Webshop kann der Handel oder 
Endkunde außerdem direkt einkaufen.

AH: Wer ist für die Teile-Logistik bei Audi 
verantwortlich?
C. Bauer: Die Logistik bei uns in 
Deutschland läuft über die Original Teile 
Logistik GmbH (OTLG), die für den 
 gesamten Volkswagen-Konzern die Teile-
logistik sehr professionell managt. Die 
OTLG ist über sieben Standorte deutsch-
landweit organisiert und bietet dem Han-
del zwei Mal täglich eine Belieferung an. 
Der Servicegrad beträgt dabei mehr als 
98 Prozent.

AH: Wie gehen Sie bei der Qualifizierung 
der Partnerbetriebe vor?
C. Bauer: Unser Anspruch ist Premium-
Qualität auch bei Service und Reparatur, 
und die erreicht man nur durch entspre-
chendes Training. Mitarbeiter in der Ser-
viceberatung oder im Kundendienst wer-
den bei uns genauso geschult wie der 
Werkstattleiter und Mechaniker. Darüber 
hinaus kann sich ein Serviceberater nach 
Ende seiner Ausbildung beispielsweise 
zum Qualitätsmanager oder Großkun-
denbetreuer weiterentwickeln. Ein Me-
chatroniker kann nach seiner Ausbildung 
die Vertiefung in einzelnen Expertenwe-
gen starten. Hierzu kann er zwischen sie-

natürlich eine überzeugende Leistung 
und zufriedene Kunden. Flankierend 
sind Full-Service-Pakete, bei uns ‚Audi 
ServiceKomfort‘ genannt, ein erfolgrei-
ches Instrument. Dabei verkaufen wir 
den Wartungsservice und Verschleißteile 
in einem Komplettpaket mit dem Auto. 
Der Kunde hat so ein Rundum-Sorglos-
Paket. Je nachdem, wie lange man das 
Paket abschließt – drei, vier oder fünf 
Jahre –, bringen wir so auch bei einem 
Halterwechsel die Folgekunden in das 
Autohaus. Haltern von Fahrzeugen aus 
dem Segment zwei und drei bieten wir 
zudem Komplettpreispakete, die bei-
spielsweise Inspektion, Bremsenwechsel 
oder Autochecks zu händlerindividuellen 
Festpreisen beinhalten.

AH: Wie viele Servicestandorte hat Audi 
in Deutschland?
C. Bauer: Zum heutigen Zeitpunkt sind 
es 1.373 Servicestandorte, davon sind 458 
Vollfunktionsbetriebe mit Verkauf bezie-
hungsweise Vermittlung. 

AH: Auf welche CI-Anforderungen legen Sie 
bei Partnerwerkstätten besonderen Wert?
C. Bauer: Die wichtigste CI-Anforderung 

ist für mich die Direktannahme. Es gibt 
viele Kunden, die mit dem Mechaniker 
oder Serviceberater am Fahrzeug bespre-
chen wollen, was genau gemacht wird. 
Daneben sind natürlich auch die mar-
kengerechte Gestaltung eines Autohauses 
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Der neue Audi-Serviceleiter Christian Bauer setzt auf Full-Service-Pake-

te, um Kunden im Servicenetz zu halten. Auch auf die Ausbildung der 

Partnerbetriebe wird bei dem Ingolstädter Autobauer viel Wert gelegt.

C hristian Bauer ist seit März 2015 
der neue Serviceleiter Deutsch-
land bei der Audi AG. Der gelern-

te Industriemechaniker war zunächst bei 
Osram tätig, bevor er nach dem Studium 
des Wirtschaftsingenieurwesens 2002 bei 
der Audi AG einstieg. Dort war er in un-
terschiedlichen Geschäftsbereichen tätig, 
unter anderem auch von 2009 bis 2012 
als Leiter für das Audi-Händlernetz in 
China. AUTOHAUS traf den Serviceprofi 
im Messetrubel der IAA zum Gespräch, 
um mehr über das Servicekonzept der 
Premiummarke zu erfahren.  

AH: Herr Bauer, können Sie uns etwas zur 
Servicephilosophie bei Audi erzählen?
C. Bauer: Unser Ziel ist es, die begehr-
lichste und profitabelste Premiummarke 
in Deutschland zu sein. Dafür ist die 
Kundenbegeisterung im Service ein ent-
scheidender Beitrag. Wir stellen den 
Kunden in den Mittelpunkt. Die Ansprü-
che und Erwartungen der Kunden verän-
dern sich rasant und unsere Zielgruppen 
sind durchaus heterogen. Das darf man 
nicht außer Acht lassen. Deshalb gestal-
ten wir unsere Programme flexibel.

AH: Gibt es ein Erfolgsrezept, um Kunden 
im eigenen Servicenetz zu halten?
C. Bauer: Das stärkste Erfolgsrezept sind 

KURZFASSUNG

Für Audi-Serviceleiter Christian Bauer sind 

Komplettpakete mit Wartungsservice und 

Verschleißteilen beim Autokauf der Schlüs-

sel, um Kunden lange im eigenen Service-

netz zu halten. Bei der Ausbildung der 

Partnerbetriebe setzt Audi auf neueste 

Trainingsmethoden im eLearning und vie-

le Möglichkeiten zur Spezialisierung.

» Die wichtigste  
CI-Anforderung ist für mich  

die Direktannahme. «
 Christian Bauer
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ben Expertenwegen wählen und an damit 
verbundenen 90 Qualifizierungsbaustei-
nen teilnehmen.

AH: Was für Methoden verwenden Sie bei 
Trainings?
C. Bauer: Präsenztrainings sind die Basis, 
denn nichts hinterlässt einen so starken 
Eindruck wie die Arbeit direkt am Auto 
und der unmittelbare Austausch mit Kol-
legen. Die Gestaltung unserer Trainings 
basiert auf neuesten Erkenntnissen aus 
der Personalentwicklung. In ihnen kom-
men moderne Medien zum Einsatz, bei-
spielsweise webbasierte Trainingsinhalte, 
interaktive Videos oder Apps. Unser 
nächstes großes Projekt für 2016 ist ‚Audi 
Virtual Training‘. Ein Servicemitarbeiter 
steigt in einen virtuellen 3D-Raum ein 
und kann entsprechende Aufgaben erle-
digen. Der ‚Gamification‘-Ansatz mit 
dem Wettbewerb zwischen den Teilneh-
mern motiviert dabei ungemein. Das 
 sehen wir als einen Baustein für die Zu-
kunft der Trainingslandschaft.

AH: Wie viele Schulungen müssen die 
Partnerbetriebe absolvieren?
C. Bauer: Wir absolvieren jährlich rund 
60.000 Schulungstage im Rahmen der 

Aus- und Weiterbildung im technischen 
und nichttechnischen Bereich. Bei 12.000 
Mitarbeitern im Service entspricht das 
rund fünf Tagen pro Person. Viele Part-
nerbetriebe nutzen die Schulungsmaß-
nahmen über die vertraglichen Standards 
hinaus zur Weiterqualifizierung ihrer 
Mitarbeiter.

AH: Wie viele Trainings-Standorte haben 
Sie in Deutschland?
C. Bauer: Wir haben in Deutschland 
sechs Trainingsstandorte, fünf für allge-
meine Reparaturen und einen Standort 
für Karosserie und Lack. Dadurch kön-
nen wir die Fahrzeiten für die Partner 
minimieren.

AH: Gibt es bei Ihnen auch Service-Meis-
terschaften?
C. Bauer: Ja, vor allem den Audi Twin 
Cup, den wir seit mittlerweile 20 Jahren 
veranstalten. Der Wettbewerb ist eine 
Kombination aus Service- und Technik-
Wettbewerb und simuliert Prozesse im 
Autohaus. Ein Team besteht beispielswei-
se aus einem Kundenberater, Servicebe-
rater und Mechaniker. Dieses Team muss 
dann komplexe Reparaturen oder Arbei-
ten gemeinsam erledigen. Es gibt eine 

 eigene Wertung für den Service und eine 
eigene Wertung für die Technik, was 
schließlich zu gleichen Teilen in die Ge-
samtwertung einfließt.

AH: Wie viele Teilnehmer hat der Audi 
Twin Cup?
C. Bauer: Allein in Deutschland nehmen 
pro Jahr rund 1.300 Teams von 500 
Standorten teil. Daraus wird dann der 
Deutschland-Meister ermittelt, der an 
der Weltmeisterschaft teilnehmen darf. 
Dort treten die jeweiligen Landesmeister 
an. Der Wettbewerb ist gleichzeitig Moti-
vation und Schulungsmaßnahme für die 
Mitarbeiter. Der Ansporn aller Teilneh-
mer ist extrem hoch: Bei der letzten 
Preisverleihung haben gestandene Män-
ner auf der Bühne vor Freude geweint – 
das war Emotion pur.

AH: Was sind die größten Service-Heraus-
forderungen der nächsten Jahre?
C. Bauer: Dank unserer erfolgreichen 
ServiceKomfort-Pakete holen wir viel 
Geschäft in die Betriebe unserer Partner. 
Kurz- und mittelfristig müssen deshalb 
die Werkstattkapazitäten an allen Stand-
orten überprüft und teilweise deutlich 
ausgebaut werden. Darüber hinaus ist die 
Elektrifizierung ein großes Thema, das 
uns im Service zunehmend beschäftigen 
wird. Ebenso die Digitalisierung, bei-

spielsweise die Vernetzung der Autos un-
tereinander. Natürlich ist auch autono-
mes Fahren eine strategische Frage für 
uns. Neben den technischen Neuerungen 
sollten wir darüber hinaus die Attraktivi-
tät der Serviceberufe im Handel nicht 
 außer Acht lassen: Das Berufsbild des 
Mechatronikers beispielsweise muss auf-
gewertet werden. Hier müssen die Quali-
fizierung und das Entlohnungsmodell 
genauso passen wie die Karrierechancen. 
Für mich ist es in Zusammenarbeit mit 
den Partnern essentiell, passende Leute 
zu finden, zu qualifizieren und zu halten.

AH: Herr Bauer, herzlichen Dank für das 
interessante Gespräch.
 Interview: Alexander Junk ■

Christian Bauer, 
Leiter Service 
Deutschland  
bei der Audi AG  
in Ingolstadt

» Wir sollten die Attraktivität  
der Serviceberufe im Handel  

nicht außer Acht lassen. «
 Christian Bauer
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