
Für einen Berater gibt es kaum etwas 
Interessanteres im Werkstattge-
schäft und vor allem im Bereich der 

Effektivitätssteigerung als Stempelproto-
kolle. Aber nicht die Auswertungen von 
Anwesenheitszeiten, Auslastung oder 
Leistungsgrad, oder was man sonst so 
geboten bekommt. Nein – es geht um die 
Stempelprotokolle, in denen für jeden 
Monteur tagesgenau protokolliert wurde, 
wann er angestempelt hat, wann er wel-
chen Auftrag an- und abgestempelt hat. 
Oder wann er, sofern möglich, auf Leer-
lauf gestempelt hat. Vielfach ist in Service-
betrieben nicht bekannt, dass es solch 
eine Liste überhaupt gibt. Aber wer ein 
Dealer Management System (DMS) ein-
setzt und seine Monteure elektronisch 
stempeln lässt, verfügt automatisch dar-
über. Einfach mal suchen. Und dann er-
schließt sich Ihnen geradezu ein Roman 
mit allem, was das Herz begehrt: Mensch-

liche Untiefen, charakterliche- oder auch 
Führungsschwächen, perfide Auswege 
aus Anweisungen, die so gar nicht umzu-
setzen sind. Eben alles, was guter Stoff 
für einen Roman ist. Es sei an dieser Stelle 
darauf hingewiesen, dass es hierbei nicht 
darum geht, Monteuren vorsätzliches 
Verhalten nachzuweisen. Aber Menschen 
machen nun mal, was erlaubt ist und 
funktioniert. Das ist eine Führungsfrage! 
Doch beginnen wir mit dem ersten 
Kapitel. 

Anstempeln heißt nicht anfangen

Es ist schon hochinteressant zu sehen, wie 
oft die Monteure morgens zwar pünktlich 
anstempeln, aber eben noch nicht auf ei-
nen Auftrag, sondern erst mal auf 
„kommt“. In seltenen Fällen hat sich eine 
Regelung etabliert, dass die Monteure 
anstempeln, sich umziehen und dann für 

die Arbeit bereitstehen. Ein weiterer 
Grund hierfür ist meistens, dass es zwar 
eine Terminplanung für die Kunden gibt, 
diese aber nicht pünktlich kommen, oder 
eben „gegen acht“ oder der Serviceberater 
schlicht eine gute Direktannahme macht, 
die aber eben ihre Zeit braucht. 

Nicht selten vergehen so schon die ers-
ten zwanzig Minuten, in denen der Mon-
teur nicht verrechenbar arbeitet. Vielfach 
fällt das gar nicht auf. Auch gibt es Mon-
teure, die die Aufträge immer als Letztes 
anstempeln. Das sind dann die, denen der 
Meister am wenigsten zutraut und die er 
als Letztes mit Arbeit bedenkt. Die guten 
schrauben da schon. So lässt sich ein 
Qualifikationsbedarf feststellen. Wenn 
Sie also bei sich feststellen, dass die Mon-
teure nicht unmittelbar an einem Auftrag 
anfangen können, dann stellen Sie fest, 
wo es klemmt und beseitigen Sie es. Da-
mit hat man vielfach pro Tag schon mal 

Serie Teil 10: Stempelprotokolle auswerten

Bittere Medizin
Stempelprotokolle sagen viel über die Effektivität und Einsatzbereitschaft von Teams und einzelnen Mitarbeitern aus. 
Wer sie als Unternehmer zu nutzen weiß, hat ein wirksames Werkzeug, um brachliegende Leistungspotenziale in der 
Werkstatt aufzudecken. Eine Gebrauchsanleitung.
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eine Stunde kaum bemerkten Leerlauf 
reduziert. Das hat bei großem Arbeits-
aufkommen dann neben der Reduzie-
rung von Leerlaufzeiten auch noch wei-
tere Vorzüge: Durch den Leerlauf am 
Morgen vertane Zeit wird nämlich viel-
fach am Abend als bezahlte Überstunden 
nachgeholt, oder wenn nicht bezahlt als 
Freizeit genommen. Das kann man sich 
nun wirklich sparen.

Vor der Pause, nach der Pause

Ein weiteres Kapitel ist das Stempelver-
halten rund um die Pause. Mit schöner 
Regelmäßigkeit stempeln die Monteure 
den Auftrag genau zur Pause als fertig ab. 
Hier geht es darum, festzustellen, wann 
nach der Pause der nächste Auftrag be-
gonnen wird. Ist der Serviceberater zum 
Beispiel auf Probefahrt oder ist noch 
nicht klar, welchen Auftrag der Monteur 
als Nächstes bearbeiten soll, dann stellt 
sich die gleiche Situation wie am Morgen 
ein: Ein Monteur steht und wartet auf 
Arbeit. Vielmehr muss es aber so sein, 
dass er den neuen Auftrag quasi schon 
mit in die Pause nimmt. 

Und vor allem ist die Frage erlaubt, wa-
rum zum Beispiel eine große Inspektion 
seit den 70er Jahren immer bis zur Früh-
stückspause dauert, obwohl sich doch die 
Inspektionsumfänge deutlich reduziert 

haben? Am besten ist es daher, dass der 
Monteur schon vor der Pause unmittelbar 
auf den neuen Auftrag umstempelt. Das 
DMS rechnet die Pause da schon raus. Und 
nach der Pause braucht dann auch kein 
Serviceberater vor Ort zu sein, um die Ar-
beit neu einzuteilen. Man kann aus diesem 
Stempelverhalten eben auch erkennen, wie 
nah derjenige, der die Arbeit einteilt, an 
der Mannschaft dran ist und im Blick hat, 
wann ein Monteur dringend neue Arbeit 
braucht. Der Monteur muss quasi fünf 
Minuten vor Arbeitsende schon den 
nächsten Auftrag auf der Kiste liegen ha-
ben. Dann wird ś auch effektiv. 

Standby vor Feierabend

Haben Sie sich schon mal die Frage ge-
stellt, warum alle Monteure pünktlich 
zum Feierabend mit ihren Aufträgen fer-
tig werden? Auch das kann man in den 
Stempelprotokollen sehr gut nachvollzie-
hen. Wenn man sich dann mal die Auf-
träge, die zum Schluss bearbeitet wurden 
in Bezug auf den Leistungsgrad anschaut, 
dann kippt der vielfach zum Feierabend 
hin ab. Das bedeutet, es wird Richtung 
Feierabend gezogen. In Zeiten flexibler 
Arbeitszeiten sollte das der Vergangen-
heit angehören. 

Viel sinnvoller ist es, den Monteur, 
wenn er fertig ist, nach Hause gehen zu 

lassen und seine für den Tag eigentlich 
verbleibende Arbeitszeit auf einem Zeit-
konto für saisonale Hochzeiten aufzuspa-
ren. Oder Sie sorgen dafür, dass er sich 
weiterbildet, indem er noch ein paar tech-
nische Informationen liest. Das muss die 
Führung jedoch aktiv gestalten. Wenn 
der Monteur nicht weiß, was er mit dem 
Leerlauf machen soll und die Gefahr 
droht, dass er rumstehend vom Chef an-
getroffen und angeranzt wird, dann ver-
steckt er sich lieber so lange hinter einem 
Auftrag und wartet auf das erlösende Hu-
pen zum Feierabend.

Potenziale heben 

Wie Sie sehen, gibt es mit dem Studium 
der Stempelprotokolle noch sehr viele 
Potenziale zu heben. Sei es durch eine 
optimierte Terminplanung, den Beginn 
der verrechenbaren Leistungen nach vor-
ne zu bringen oder aber auch das Füh-
rungsverhalten zu überdenken. In meiner 
Beratungstätigkeit gab es noch keinen 
Servicebetrieb, in dem keine zusätzlichen  
Potenziale zu heben waren. 

Manchmal ist es bitter für Servicelei-
ter und Chefs, wenn sich Defizite so of-
fensichtlich herausstellen. Aber wie heißt 
es so treffend im Film „Die Feuerzangen-
bowle“: „Medizin muss bitter schmecken, 
sonst wirkt sie nicht!“  Georg Hensch

Die Auswertung der 
Mechaniker-Stempelpro-
tokolle fördert fast immer 
Optimierungspotenzial 
zu Tage.  Bi
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