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Welcher Stundenverrechnungssatz, 
welcher Festpreis, welcher Paket-
preis ist der richtige? Eine wirk-

lich schwierige Frage gerade unter dem 
Aspekt, dass die Kfz-Branche für Service-
arbeiten in der Regel die Zeit als Berech-
nungsgrundlage nimmt. Wir vermieten 
also primär den Monteur an den Kunden. 
Damit erzeugt man beim Kunden die 
Frage: „Wie lange dauert das?“ anstatt: 
„Welche Leistung, welchen Nutzen 
bekomme ich für mein Geld?“ Und nun 
kann sich der Kunde entscheiden, ob ihm 
jede Minute Monteurleistung je nach 
Stundenverrechnungssatz zwischen 1 und 
1,70 Euro wert ist. Bei dieser Frage 
kommen viele Normalverdiener einfach 
ins Schwanken!  Die Situation ist vergleich-
bar mit einer Taxifahrt. Hier starrt der  
Fahrgast zwanghaft auf das Taxameter und 

Servicemarketing-Serie Teil 2

Der „richtige“ Preis
Was ist der richtige Preis für meine Leistung? Welche Leistungen stelle ich gegenüber dem Kunden in den Vordergrund? 
Welche davon versteht er, welche kann er nur schwer nachvollziehen, folglich auch den Preis nur schwer akzeptieren? Diesen 
Fragen gehen wir im 2. Teil unserer Serie zum Servicemarketing auf den Grund.  
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bekommt direkt vor Augen geführt, wie 
sein Geld zerrinnt. Ob das Taxi angenehm, 
der Taxifahrer nett, die Fahrtroute inter-
essant war, kann er nachher nicht mehr 
sagen. Damit es in der Kfz-Branche 
gerecht zugeht, wurden die Arbeitswerte 
(AW) erfunden. Das ist gut für den 
Kunden, wenn´s mal länger gedauert hat, 
aber nicht argumentierbar, wenn der 
Kunde gewartet hat und der Monteur 
schnell war. Was also tun?

Unterm Strich muss es stimmen

Service ist der Verkauf von Leistungen, 
nicht Zeit. Folglich ist das Autohaus, die 
Werkstatt von heute gezwungen, eine 
völlig neue Art der Preiskalkulation zu 
betreiben. Nämlich unter dem Aspekt: 
Was ist diese Leistung dem Kunden wert? 
Hierbei dient  der Stundenverrechnungs-
satz nur noch als eine  kalkulatorische 
Größe. Die Fluggesellschaften machen es 
uns vor. Beim Flug von Köln nach Berlin 
gibt es bei einer Airline bis zu 15 verschie-
dene Preise, ohne dass die Preisunter-
schiede  Einfluß auf die Qualität des 
einzelnen Sitzplatzes haben. Kalkulato-
risch aber muss eine Auslastung von 80 
Prozent bei einem durchschnittlichen 
Ticketpreis von 63 Euro erreicht werden, 
um wirtschaftlich, sprich in der Gewinn-
zone zu fliegen.

Ein Werkstattunternehmer muss sicher 
nicht 15 verschiedene Preise für eine 
Serviceleistung kalkulieren. Allerdings 
zeigt das Beispiel der Fluggesellschaften, 
dass sich jeder Werkstattunternehmer 
künftig klarmachen muss, unter welchen 
Voraussetzungen – sprich welcher durch-
schnittlichen Auslastung und welchem 
durchschnittlichen Stundenverrechnungs-
satz Gewinne erzielt werden können, die 
dem Unternehmen eine dauerhafte 
Existenz ermöglichen.

Der Kunde ist der Boss

Zu diesen Überlegungen ghört auch, dass 
der Kunde heute nicht mehr König, 
sondern  unser Boss ist. Er entscheidet, 
was er will und was nicht. Darum ist jede 
Leistung darauf zu überprüfen, was sie 
dem Kunden wert ist oder welche Leistun-
gen er nicht honoriert. Und hierbei muss 
unter Umständen eine Leistung auch mal 

gemäß der Kundenwertigkeit zerlegt 
werden, wie das folgende Beispiel zeigt.

Zum Anfassen

Ein schönes Beispiel zu diesem Thema ist 
die Serviceleistung Fahrwerkvermessung: 
Laut Arbeitszeitenrichtkatalog dauert das 
Vermessen 80 AW, das Einstellen 40 AW. 
Also kostet die gesamte Arbeit bei ange-
nommenen 70 Euro je Stunde den Gesamt-
betrag von 84 Euro. Betrachten wir die 
Situation aus Kundensicht – und nur die 
zählt –, so kommt man schnell zur 
Erkenntnis, dass das Feststellen eines 
Mangels, durch das Vermessen eher zu den 
ureigenen Aufgaben eines Kfz-Service-
betriebs gehört. Wenn aber dann festge-
stellt wird, dass man mit einer präzisen 
Fahrwerkeinstellung Folgeschäden (z.B. 
an den Reifen) abwendet, dann löst das bei 
einem Kunden eine viel höhere Relevanz 
und Wertigkeit aus. Hier ist jetzt die 
geschulte Mechanikerhand gefordert! Und 
der Kunde denkt sich: „Gut, dass ich das 
Vermessen in Auftrag gegeben habe!“ 

Was zu tun ist

Machen Sie sich anhand von Aufzeich-
nungen klar, wie oft ein Fahrzeug nur 
vermessen, nicht aber eingestellt wurde. 
Das Vermessen bieten Sie nun als Angebot 
für 29 Euro an. Stellen Sie dabei fest, dass 
das Fahrwerk eingestellt werden muss, 
dann berechnen Sie dafür 69 Euro. Wenn 
Sie unter diesen Bedingungen bei mehr 
als 65 Prozent aller vermessenen Fahr-
zeuge auch eine Einstellung vornehmen 
müssen, haben Sie mehr Erlöse erzielt.
Und – noch viel wichtiger: Die Tatsache, 
dass Sie die Leistung geteilt und die 
„Eintrittskarte“ für den Kunden günstiger 
gemacht haben, lässt ihre Hemmschwelle 
deutlich sinken. Damit steigt die Chance, 
zusätzliche Fahrwerkvermessungen zu 
verkaufen. Dieses Beispiel zeigt, wohin die 
Reise gehen muss. Was spricht dagegen, 
künftig bei der Planung den durchschnitt-
lichen Stundenverrechnungssatz unter 
dem Gesichtspunkt der geplanten Auslas-
tung zu errechnen – und danach unsere 
Preise entsprechend zu kalkulieren. Geben 
wir Kunden die Möglichkeit, bei früh-
zeitiger Buchung seiner Inspektion einen 
günstigeren Preis zu bekommen. Der 

Kunde, der auf einem sofortigen Termin 
besteht, muss dafür einen höheren als den 
durchschnittlichen Stundenverrechnungs-
satz akzeptieren.  

Die Zukunft ist flexibel

Warum sollten wir den Preis für eine 
Leistung nicht an der Auslastung festma-
chen? Zweifellos, das ist ein hartes Stück 
Arbeit. Sie brauchen hierfür klare Regeln. 
Aber es ist für den Kunden allemal nach-
vollziehbarer, als z.B. 120 AW bezahlen 
zu müssen und 100 bekommen zu haben. 
Und es gibt ihm, dem Boss die Kontrolle. 
Wie auch immer Sie sich entscheiden. Sie 
müssen es dem Kunden verkaufen. Dazu 
mehr im nächsten Artikel.      G. Hensch

Preisbildung

Auf	ihre	Kosten	sollten	nicht	nur	Kunden,	sondern	
auch	die	Werkstatt	kommen,	inklusive	Gewinn	
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