
SO TESTET TÜV RHEINLAND

Der Test erfolgt in einem dreistufigen Ver-

fahren. In der ersten Stufe erhalten die Be-

triebe einen Lead per digitaler Termin ver-

einbarung sowie eine Telefonanfrage. Da-

nach werten die Tester die Reaktion aus. 

Wichtige Kriterien sind etwa die Reaktions-

zeit oder ob eine Antwort-E-Mail auf Be-

dürfnisse des Kunden eingeht. Schnei den 

Teilnehmer gut ab, folgt die zweite Stufe: 

ein Mystery-Shopping vor Ort. Dabei las sen 

sich Prüfer beraten. Gleichzeitig neh men sie 

Außengelände, Ausstellungs raum, Direkt-

annahme und Neuwagenprä sen tation un-

ter die Lupe. Im Anschluss wer den die Er-

gebnisse der bei den Stufen ver rechnet. Die 

besten Teilneh mer errei chen die dritte Stu-

fe, einen Werkstatttest. Hier kommen echte 

Kunden mit jeweils ver gleich baren, typi-

schen Män geln zur Test-Inspektion in die 

Werkstatt. Die Anmel dung zum Award ist 

noch bis einschließ lich 31. Mai möglich. 

Die Teilnahme ist kostenlos.

T Ü V  R H E I N L A N D  AWA R D
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Die Hahn-Gruppe nutzt den TÜV Rheinland Award als Indikator  

für die Qualität des eigenen Kundenservice. Das Abschneiden beim  

Wettbewerb ist darum Teil der internen Aftersales-Zielvorgaben.
hat sich bewährt: Nach dem Auftaktsieg 
des Betriebs in Fellbach 2014 belegte mit 
dem Standort Ebersbach 2016 erneut die 
Hahn-Gruppe den ersten Platz. Die 
Standorte in Ludwigsburg und Schorn-
dorf schafften es zudem in die Top Ten. 
Ein ähnliches Ergebnis ist auch in diesem 
Jahr wieder das Ziel.

Für die Zukunft regt Brecht an, dass 
teilnehmende Betriebe nicht mehr wie 
bisher automatisch aus dem Test heraus-
fallen, wenn sie in einer Stufe nicht so gut 
abschneiden. Denn das beschneide den 
Erkenntnisgewinn. Und der sei beim 
TÜV Rheinland Award jedes Mal „ext-
rem wertvoll“. Armin Wutzer ■P

roduktqualität, Reparaturqualität, 
Kundenorientierung – kaum ein 
Autohaus kann auf Dauer wirt-

schaftlich bestehen, wenn es diese drei Kri-
terien nicht gut erfüllt. Und während die 
Produktqualität in erster Linie vom Her-
steller abhängt, kommt es vor allem bei der 
Kundenzufriedenheit und der Werkstatt-
qualität Tag für Tag auf die Leistung der 
Mitarbeiter in den Betrieben an. Diese re-
alistisch einschätzen zu können hat für die 
Eigentümer und Geschäftsführer der Un-
ternehmen daher erheblichen Stellenwert.

2014 entschied sich deshalb die Hahn-
Gruppe aus Fellbach nahe Stuttgart, erst-
mals mit einem Betrieb am TÜV Rhein-
land Award teilzunehmen. Bei dem Wett-
bewerb ermittelt die Prüforganisation, wie 
es um die Kundenorientierung und Werk-
stattqualität von Autohäusern und Servi-
cebetrieben in Deutschland bestellt ist 
(siehe Kasten oder AUTOHAUS Nr. 5). 

„Der TÜV Rheinland Award ist aufgrund 
des markenübergreifenden Tests zu einem 
Spiegel unserer Leistungsfähigkeit gewor-
den“, sagt Frank Brecht, Geschäftsführer 
der Hahn-Gruppe. 

Ein Spiegel, der jedoch nicht öffentlich 
wird. Denn die Testergebnisse erfahren 
nur die Teilnehmer selbst. „Niemand steht 
gerne öffentlich am Pranger“, sagt Brecht. 
Diese Diskretion zusammen mit dem 
möglichen Lerneffekt habe 2014 bei der 
Entscheidung zugunsten der Teilnahme 
eine wesentliche Rolle gespielt. Die erhoff-
ten Erkenntnisse haben sich offenbar ein-
gestellt. Mittlerweile treten Jahr für Jahr 
alle 35 Betriebe der Gruppe an.

Award-Ergebnis als Zielvorgabe
Das Unternehmen hat das Abschneiden 
der einzelnen Betriebe mittlerweile sogar 
in seine „Excellence-Ziele“ für den After-
sales-Bereich aufgenommen. Das sind 
Vorgaben, die die Mitarbeiter der einzel-
nen Sparten in den kommenden drei Jah-
ren erreichen sollen. „Erreicht ein Betrieb 
das vereinbarte Ergebnis beim Award, 
nimmt er am Jahresende an der Siegesfei-
er für alle ausgezeichneten Betriebe teil. 
Falls nicht, analysieren wir die Ergebnisse, 
besprechen sie mit den Mitarbeitern und 
vereinbaren Maßnahmen, um Probleme 
abzustellen“, sagt Brecht. Dieses Vorgehen 

KURZFASSUNG

Dass das Ergebnis des TÜV Rheinland 

Awards Teil der internen „Excellence-Ziele“ 

wurde und alle Betriebe am Wettbewerb 

teilnehmen, liegt auch daran, dass die Er-

gebnisse nicht veröffentlicht werden. In 

diesem Jahr will die Hahn-Gruppe wieder 

unter die Top Ten.

Der Standort Fellbach 

war der erste Betrieb 

der Hahn-Gruppe, der 

am Award teilnahm.

Geschäftsführer 

Frank Brecht
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