
denn schließlich arbeiten zwei Mitarbeiter 
in einem Team an einer Hebebühne. Ein 
Mobiltelefon erlaubt dem Werkstattmit-
arbeiter die Kontaktaufnahme mit dem 
Kunden, wenn das nötig wird. Eigentlich 
ist aber daran gedacht, dass durch den 
schnelleren Werkstattdurchlauf weniger 
Kunden das Autohaus verlassen und mehr 
vor Ort auf die Fertigstellung ihres Fahr-
zeugs warten. Das reduziert auch die An-
zahl der nötigen Werkstattersatzwagen. 
Der Kunde hält sich im Autohaus auf, 
kann sehen, was an seinem Auto gemacht 
wird – und ist bei Rückfragen greifbar. 

Mehr Teamarbeit
Als Ansprechpartner fungiert der Personal 
Service Technician (PST) – ein Kunden-
diensttechniker, der für die Kommunika-
tion mit dem Kunden speziell geschult 
wird. Zur neuen Werkstattorganisation 
gehört auch eine Teambesprechungswand, 
an der sich alle Mitarbeiter jeden Tag zehn 
Minuten für eine Teambesprechung ein-
finden sollen. Anstehende Aufgaben wer-
den dort eingetragen. Für jeden sichtbar 
ist dort aber zum Beispiel auch das Ergeb-
nis der Kundenbefragung ausgehängt. 

Transparenz für den Kunden wird 
durch die Anbindung der Werkstatt an 
den Verkaufsbereich geschaffen: In der 
Volvo Retail Experience, der neuen Volvo 
CI, ist im Wartebereich ein großes Fenster 
vorgesehen, das den Blick auf den Service 
freigibt. „Dadurch haben die Kunden jetzt 

Vorstellung zeigten sich alle Beteiligten 
begeistert von der neuen Arbeitsweise. Ge-
schäftsführer Armin Zirwes: „Das Konzept 
ist stimmig und erhöht die Zufriedenheit 
der Kunden, wodurch wir alle profitieren. 
Gleichzeitig entstehen für Mitarbeiter und 
Geschäftsabläufe neue Freiräume. Ich wür-
de das immer wieder machen.“

Weniger Reibungsverluste
Für die Einführung des schwedischen 
Werkstattmodells muss einiges getan wer-
den: Zunächst der Umbau der Werkstatt. 
Breitere Arbeitsplätze, Zufahrten für je-
den Arbeitsplatz sind wichtig. An jedem 
Arbeitsplatz gibt es einen großen Compu-
ter-Bildschirm. 

In einem Werkzeugschrank sind die 
Werkzeuge übersichtlich angebracht. Es 
gibt immer jeweils zwei gleiche Teile, 
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In den Werkstätten der schwedischen Premiummarke sollen künftig 

Zweier-Teams am Auto arbeiten. Der Volvo Personal Service soll die  

Effizienz deutlich erhöhen und mehr Umsatz bringen.

M
ehr Qualität, mehr Effizienz – 
das verspricht sich Volvo von 
seinem neuen Werkstattkon-

zept. Der „Volvo Personal Service“ (VPS) 
soll das Erlebnis im Autohaus verbessern, 
die Kundenzufriedenheit steigern und 
helfen, den bis 2020 erwarteten Anstieg 
der Werkstattdurchläufe in den deutschen 
Volvo-Servicebetrieben zu bewältigen.  

„Es geht um Teamarbeit und Prozesse“, 
erläutert Volvo Car Germany (VCG) Ge-
schäftsführer Thomas Bauch bei der 
 ersten Vorstellung von VPS im Autohaus 
Zirwes in Ulmen. Im Wesentlichen be-
steht das Konzept aus drei Elementen: 
1. Kurze Wege für den Monteur. 2. Mehre-
re Personen arbeiten gleichzeitig an einem 
Fahrzeug. 3. Ein Kundendiensttechniker 
ist persönlicher Ansprechpartner und Be-
treuer des Kunden.

Kurze Wege
Pilothändler testen das neue Konzept  
schon seit einiger Zeit. Bei den Volvo 
Servicebetrieben stieß der neue Ansatz 
zunächst eher auf Skepsis. Im Verlauf der 
Probephase wurde aber noch einiges 
 geändert und die neue Vorgehensweise 
dem Netz auch besser erklärt, teilte Frank 
Denzin, Direktor Customer Service bei 
VCG, mit. 

Im Autohaus Zirwes stand ohnehin eine 
größere Änderung an und der Ansatz gefiel 
dem Chef des Familienbetriebes, der seit 
nunmehr 45 Jahren Fahrzeuge der schwe-
dischen Premium-Marke vertreibt. Bei der 

KURZFASSUNG

Der Volvo Personal Service besteht im We-

sentlichen aus drei Elementen: 1. Kurze Wege, 

2. Mehrere Personen arbeiten an einem Auto, 

3. Ein Kundendiensttechniker ist persönlicher 

Ansprechpartner und Betreuer des Kunden.

Teamarbeit wird beim Volvo Personal Service groß geschrieben. 
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eine andere Wahrnehmung von dem, was 
alles getan werden muss“, berichtet Zirwes 
von seinen Erfahrungen. 

Die Mechaniker haben sich mittler-
weile daran gewöhnt, dass die Kunden sie 
beobachten können. Der direkte Kontakt 
zu den zufriedenen Kunden und deren 
Wertschätzung entschädige auch dafür. 
Die Zusammenarbeit im Team steigere 
auch die Qualität, hieß es: Vier Augen se-
hen mehr als zwei bei der Diagnose. Und: 
Wenn zwei an einem Problem arbeiteten, 
könnten sie sich gegenseitig ergänzen. 
Auch profitierten zum Beispiel ältere und 
jüngere Kollegen von der Zusammen-
arbeit: der eine mit mehr Erfahrung, der 
andere mit mehr körperlicher Kraft. 

Mehr Effizienz
Es geht aber auch um mehr Effizienz: Eine 
Standardwartung könne mit VPS um 
30 Prozent schneller ausgeführt werden, 
erläutert Denzin. Während der eine Kol-
lege mit dem Kunden spricht, fährt der 
andere schon einmal das Fahrzeug auf die 
Hebebühne. Werkzeuge und Diagnosege-
räte befinden sich in unmittelbarer Nähe. 

Die für den Auftrag notwendigen Teile 
werden in einer Box direkt ans Auto gelie-
fert. Alles befindet sich somit in direkter 
Reichweite der Servicemitarbeiter, unnö-
tige Wege werden vermieden. Im Zusam-
menspiel mit den regionalen Ersatzteil-
lagern, die täglich teilweise mehrfach die 
Autohäuser mit Teilen beliefern, die zu-
dem gemäß der einzelnen Aufträge jeweils 
in einer Lieferung vorkommissioniert 
sind, wird so ein stressfreier Ablauf ga-
rantiert. „Wir haben keine blockierten 
Arbeits plätze mehr“, so Zirwes. „Die War-
tezeit auf einen Servicetermin reduziert 
sich im Durchschnitt auf drei Tage.“ 

75 Prozent aller Arbeiten werden derzeit 
in dem Ulmener Autohaus nach dem neu-
en Konzept ausgeführt, bis zu 95 Prozent 
könnten es werden. 

Auch wenn jetzt jedes Team Fahrzeuge 
direkt annehmen kann, wird damit der 
Serviceberater keineswegs überflüssig: Für 
Kunden, die das wünschen, steht er wei-
terhin zur Verfügung. Und er unterstützt 
bei Bedarf die Teams in der Werkstatt. Für 
ihn wird aber der Ablauf entzerrt, weil 
nicht mehr alle Kunden von ihm morgens 
durch die Direktannahme geschleust wer-
den müssen. Damit hat er mehr Zeit für 
die Marktbearbeitung und besondere 
Themen wie zum Beispiel die Abwicklung  
von Unfallschäden, die weiterhin zu sei-
nen Aufgaben gehört.

Attraktivere Arbeitsbedingungen
Die Mitarbeiter im Autohaus Zirwes stan-
den der neuen Arbeitsorganisation zu-
nächst skeptisch gegenüber. Mittlerweile 
habe das Konzept aber eine gewisse Eigen-
dynamik gewonnen. Die Arbeitsplätze 
und die Arbeitsbedingungen wären at-
traktiver geworden. „Der Spaß an der Ar-
beit kommt zurück.“ Stress werde abge-
baut.„Wir haben weniger Krankheitstage 
und mehr Bereitschaft für Mehrarbeit.“ 
Bei der Suche nach Mitarbeitern helfe das 
neue Modell auch, denn wenn zum Bei-
spiel in der Berufsschule darüber gespro-
chen wird, bewerben sich engagierte Me-
chatroniker lieber auf die abwechslungs-
reicheren und noch dazu schönen, saube-
ren Arbeitsplätze. 

Deswegen lohne sich auch die Investi-
tion, die je nach Ausgangssituation pro 
Arbeitsplatz bis zu 50.000 Euro betragen 
kann – die Hälfte davon für die Hebebüh-
ne. Für die Analyse durch die Volvo-Mit-

arbeiter, Beratung während der Einfüh-
rung und die Schulung der Mechaniker 
– alles findet vor Ort im Autohaus statt – 
liegen die Kosten zwischen 9.000 Euro für 
zwei Mechaniker und 30.000 Euro für acht 
Mechaniker. Die Einführungsphase dau-
ert in der Regel neun Monate. Am Ende 
steht eine Zertifizierung durch den Im-
porteur, die dann bonifiziert wird. Sie 
wird jedes Jahr wiederholt.

Rollout bis 2020
VCG will den Roll-out des VPS im 
Deutschland schnell voranbringen. Weite-
re 70 Autohäuser würden sich aktuell auf 
die kurz- und mittelfristige Einführung 
des neuen Werkstattkonzepts vorbereiten, 
so Denzin. „Ziel ist eine möglichst flächen-
deckende Einführung bis zum Jahr 2020.“  
Denn dann sollen die Volvo-Verkäufe von 
heute rund 40.000 auf zirka 60.000 Zulas-
sungen erhöht worden sein. Und das be-
deutet auch eine Erhöhung der Werkstatt-
durchläufe von heute 700.000 auf eine 
Million deutschlandweit. Mit VPS soll das 
bestehende Netz das stemmen können, 
ohne in Werkstatterweiterungen investie-
ren zu müssen.  Doris Plate ■

Transparent für den Kunden: Vom Wartebe-

reich im Verkaufsraum ist die Werkstatt in der 

Volvo Retail Experience gut einsehbar.

Das Autohaus  

Armin Zirwes in  

Ulmen wurde als 

erster deutscher 

Volvo-Vertrags-

partner nach den 

Richtlinien des Vol-

vo Personal Service 

zertifiziert (v.l.): 

Frank Denzin,  

Direktor Customer 

Service, Christiane 

und Armin Zirwes, 

Thomas Bauch,  

Geschäftsführer 

Volvo Car Germany.

Hell und sauber mit übersichtlich angeordne-

tem Werkzeug und großen Bildschirmen ist  

das Arbeitsumfeld in der Vorzeige-Volvo-Werk-

statt in Ulmen. 
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 * Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen 
(durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto-
versicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Volkswagen Financial Services und Audi Financial  
Services bedanken sich für das Vertrauen des Handels.

Volkswagen Financial Services gewinnt den AUTOHAUS VersicherungsMonitor in der Kategorie „Deutsche 
Volumenfabrikate“, Audi Financial Services gewinnt den AUTOHAUS VersicherungsMonitor in der Kategorie 
„Deutsche Premiumfabrikate“ – erneut haben Sie, unsere Handelspartner, uns zum 2fachen Sieger gemacht. 
Auch wir bedanken uns doppelt bei Ihnen: zum einen für diese Wahl, zum anderen für die auch in 2016 ver-
trauensvolle Zusammenarbeit im gemeinsamen Finanzdienstleistungsgeschäft. Diese verlässliche Partner-
schaft weiter zu stärken, ist und bleibt unser Ziel. Aktuelles Beispiel dafür ist die neue Beratungsstrategie mit 
der ganzheitlichen Sicht auf Ihr Autohaus – für einen langfristigen Erfolg im gemeinsamen Geschäft. 
 
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!

www.vwfs.de




