
Bei vielen Portalen geht es einfach 
darum, im Internet besser gefun-
den zu werden und das Image zu 

stärken“, weiß Haralampos Salomidis, 
Kfz-Meister aus München. Bereits vor 
sieben Jahren hat er sich auf den ersten 
Portalen wie MyHammer oder autorepa-
raturen.de angemeldet. Inzwischen ist 
er  bei einer Vielzahl gelistet, ob Auto-
scout24, Drivelog, autoplenum oder fair-
garage.

Doch Werkstattportal ist nicht gleich 
Werkstattportal. Reine Bewertungspor-
tale werden mehr und mehr durch Ser-
viceportale mit inkludierter Buchungs-
funktion abgelöst. Mit wenigen Klicks 
kann der Kunde den gewünschten Service 
an einem Termin seiner Wahl online bu-
chen. Dabei bieten die Portale verschie-
dene Abrechnungsmodelle und verlangen 
beispielsweise eine prozentuale Provision 
pro vermitteltem Auftrag und einen mo-
natlichen Pauschalbetrag für bestimmte 
Leistungen. Für Werkstätten lohnt es sich 
durchaus, die Anbieter zu vergleichen, um 
das richtige Angebot zu finden. „Es muss 
sich ja für alle rechnen. Und wenn ich an 
einer Reparatur 50 Euro verdiene und 20 
an das Portal abgebe, habe ich nichts da-
von“, erzählt Haralampos Salomidis.

Von Basis bis Premium

„Bei Drivelog stehen je nach Bedürfnis 
der Kunden drei Pakete zur Auswahl, das 
Basis-, Profi- und Premiumpaket“, er-
klärt Markus Holtz, Manager Head of 
Sales bei der Mobility Media GmbH, das 
Konzept von Drivelog. Im Basis-Paket 
erhält die Werkstatt eine kostenlose Plat-

Informationen im Netz

Empfehlung 2.0
Kunden informieren sich im Netz, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, egal, ob es die nächste Urlaubsreise, einen 
neuen Fernseher oder den anstehenden Servicetermin betrifft. Positive Bewertungen auf entsprechenden Portalen 
spielen daher auch für Werkstätten zunehmend eine Rolle und unterstützen die Auffindbarkeit im Internet. 

▶    Viele Kunden informieren sich vorab 

im Netz und kommen dann direkt in 

die Werkstatt.
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zierung in der Suche, ein eigenes Profil 
und kann den Reifen-Shop sowie den 
Sofort-Preis-Kalkulator nutzen. Für je-
den vermittelten Auftrag werden dann 
acht Prozent vom Nettoumsatz, maximal 
jedoch 50 Euro, fällig. Das Profi-Paket 
kostet 19,95 Euro im Monat sowie fünf 
Prozent Provision vom Nettoumsatz. Da-
für wird die Werkstatt bevorzugt in der 
Suche platziert und kann beispielsweise 
ein detailliertes Profil, News und Akti-
onsangebote veröffentlichen. Im Premi-
um-Paket für 49,95 Euro pro Monat und 
ebenfalls fünf Prozent Provision vom 
Nettoumsatz profitiert die Werkstatt un-
ter anderem von Top-Platzierungen in 
der Suche sowie einer prominenteren 
Darstellung von Aktionsangeboten. Zu-
dem steht ein persönlicher Drivelog-
Kundendienstmitarbeiter zur Verfügung, 
der eingehende Anrufe nach Absprache 
für die Werkstatt entgegennimmt. „Die-
ses Angebot wird sehr gut angenommen. 
Gerade kleine Betriebe können es sich oft 
nicht leisten, auch noch eine Telefon-
assistentin einzustellen. Wir überneh-
men den telefonischen Kundenservice 
und halten dem Betrieb so den Rücken 
frei“, erzählt Markus Holtz. 

Drivelog Connect 

Um sich von der Konkurrenz abzuheben, 
entwickeln Werkstattportale ihr Angebot 
stetig weiter. Drivelog beispielsweise will 
sich weg vom reinen Werkstattportal zu 
einem Rundum-Autofahrerportal entwi-
ckeln. „Bei uns stehen der Autofahrer 
und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt. 

Mit  Dr ivelog – dein 
Auto manager, soll der 
Fahrer zu jeder Frage, die 
sein Fahrzeug betrifft, 
eine Lösung finden.“ Ab 
Herbst ergänzt daher der 
Bereich Drivelog Con-
nect die klassische Werk-
stattsuche mit Preiskal-
kulation und Online-
Terminbuchung. „Über 
einen OBD-Stecker kön-
nen wir eine 360-Grad 
Car-Management-Lö-
sung anbieten“, erzählt 
Markus Holtz begeistert. 
Leuchtet eine Warnlam-
pe im Auto auf, erklärt 
Drivelog Connect dem 
Fahrer die Fehlermel-
dung und findet bei Be-
darf die nächstgelegene Werkstatt. Drive-
log Connect erinnert an wichtige Service-
termine und vereinbart auf Wunsch di-
rekt einen Termin bei der favorisierten 

Werkstatt. Zudem analysiert die App das 
Fahrverhalten und hilft Benzin zu spa-
ren. Der Launch von Drivelog Connect 
ist im September zur IAA geplant.

Einen anderen Weg, um sich zu diffe-
renzieren, geht das Portal „Die Werkstatt-
kenner“. Bewusst unterscheidet es sich von 

gängigen Portalen. „Das 
Besondere an unserem 
Ansatz sind zum einen die 
sogenannten Vertrauens-
faktoren, die eine große 
Rolle bei der Qualität der 
Bewertungen spielen. 
Zum anderen geben wir 
den Kunden direkt an die 
Werkstatt weiter und ver-
mitteln keine kalkulierten 
Leistungen wie viele ande-
re Plattformen, da wir die-
se Provisionsdenke nicht 
fördern möchten. Das 
führt zu einer Preisspirale 
abwärts“, erklärt Christi-

an Heinemann, Geschäftsführer von Die 
Werkstattkenner. Statt auf buchbare Leis-
tungen setzt das Portal auf ein qualitatives 
Bewertungssystem. Fünf Vertrauensfak-
toren, die in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Südwestfalen entwickelt 
wurden, sollen für mehr Transparenz und 
Qualität sorgen. „Das sind freiwillige 
 Zusatzangaben eines Nutzers wie die 
Rechnungs- oder Kundennummer, an-
hand derer man die Glaubwürdigkeit der 
Bewertung besser einschätzen kann. Die-
se werden von uns stichprobenartig über-
prüft“, so Christian Heinemann. „Die 
Werkstatt stellt ihre Leistung bei uns über 
Kundenstimmen dar. Durch die angezeig-
ten Kontaktdaten und verlinkten Internet-
seiten vermitteln wir die Kunden natürlich 
auch direkt an die Werkstatt weiter.“ 

Das junge und bislang noch relativ 
unbekannte Portal möchte sich zu einer 
langfristigen Branchenlösung entwi-
ckeln. Denn im Internet spielt User- 
generated Content eine immer größere 
Rolle und es wird zunehmend wichtiger, 
glaubwürdige Informationen von bei-
spielsweise unseriösen Fake-Bewertun-
gen zu unterscheiden. Und auch wenn 
virales Marketing nicht immer direkt 
messbar ist, zahlt es sich am Ende doch 
aus: „Selbst wenn ich nur fünf bis zehn 
Prozent meiner Aufträge direkt über das 
Internet erhalte, informieren sich viele 
auch einfach in den Portalen und kom-
men dann doch direkt zu mir in die 
Werkstatt“, bestätigt Kfz-Meister Hara-
lampos Salomidis. 

Valeska Gehrke

▶    Fünf Vertrauensfaktoren sollen 

für mehr Transparenz und Qualität 

sorgen.

Drivelog Connect holt die Auto-
Diagnose aufs Smartphone und 
analysiert das Fahrverhalten.

Die Werkstattkenner setzen auf glaubwürdige Bewertungen – Empfehlungen, denen Nutzer vertrauen können.
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