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D ie Aufregung war riesig, als vor ein 
paar Wochen das Gerücht die 
Runde machte, der ADAC wolle 

ein eigenes Werkstattnetz aufziehen. Von 
400 eigenen Betrieben in zehn Jahren war 
die Rede. Wir haben mit Leuten gespro-
chen, die an dem gar nicht so neuen 
Projekt seit Monaten arbeiten. Im asp-
Interview standen uns Ludger Kersting, 
Direktor Marketing und Sales Business to 
Business beim ADAC, Karl-Heinz Kroha, 
Geschäftsführer ADAC Service GmbH 
sowie Mahbod Asgari, einer von zwei 
Geschäftsführern der ConMore Unterneh-
mensberatung und als freier Berater für 
die Betreuung des Projekts vom ADAC, 
engagiert Rede und Antwort. 

Sehr geehrte Herren, der ADAC schafft ein Netz 
von 400 eigenen Werkstätten. Was stimmt an der 
Meldung, was nicht?
Kersting: Eigentlich stimmt an der 
Meldung fast gar nichts. Es scheint in der 
Pressekonferenz ein wenig wie stille Post 
gelaufen zu sein. Ein Journalist hat 
zwischen Tür und Angel etwas von 400 
Werkstätten aufgefangen. Danach hat sich 
das verselbständigt. Und  am Ende ist eine 
riesen Sache daraus geworden.  
Kroha: Es wundert mich schon, wie die 
ganze Sache aufgebauscht wurde. Nach-
fragen hätte gereicht. Dann hätte man 
beispielsweise erfahren, dass nie die Rede 
davon war, 400 ADAC-eigene Werkstätten 
zu schaffen. Dazu gibt es einen Präsidi-
umsbeschluss, der das klar ausschließt. Es 
war in dem Projekt von Anfang an geplant, 
etwas mit bestehenden Betrieben umzu-
setzen. Wir kennen doch auch die Zahlen 
des ZDK und wissen, dass das Servicege-
werbe mit über 38.000 Betrieben in 
Deutschland nicht gerade unterbesetzt ist. 
Asgari: Ich denke, auch die Motivation, die 
man dem ADAC unterstellt hat, ein Werk-
stattnetz aufzubauen, geht völlig in die 
falsche Richtung. Der Verein hat über 17 

Interview ADAC

ermittlungsprozess
Der ADAC steigt mit eigenen Betrieben ins Werkstattgeschäft ein und gründet ein eigenes  
Werkstattsystem. Nein, tut er nicht, er bietet Prozessberatung für bestehende Betriebe. Anfang Juli 
brodelte die Gerüchteküche. asp hat an der Quelle nachgefragt, was an den Gerüchten dran ist. 
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an event by

Mio. zahlende Mitglieder und es ist wirklich 
nicht die Absicht, künftig mit Serviceleis-
tungen oder dem Verkauf von Ersatzteilen 
Geld zu verdienen. Das ist nicht das 
Geschäftsmodell des ADAC und wird es, 
soweit ich das beurteilen kann, auch nie sein.  

Aber Fakt ist auch, es gibt ein Projekt des ADAC, 
bei dem es um Werkstätten und Service geht. Was 
genau verbirgt sich dahinter? 
Kroha: Das Thema ist eigentlich schon seit 
Jahren durch unsere Mitglieder an uns 
herangetragen worden. Seit 1953 testet der 
ADAC Werkstätten und dabei stellen wir 
immer wieder Fehler fest, die nur auf den 
ersten Blick mit der Arbeitsqualität der 
Betriebe zu tun haben. Bei genauer 
Betrachtung haben wir oft festgestellt, dass 
das eigentliche Problem und Fehlerursache 
schlecht funktionierende und aufeinander 
abgestimmte Prozessabläufe in der Werk-
statt waren.  
Kersting: Stimmt, und wir hören seit 
Jahren den Wunsch von Werkstätten und 
Autohausbetreibern, die uns fragen, ob wir 
ihnen nicht sagen können, wie sie das, was 
im Test schiefgelaufen ist, besser machen 

können. Bislang mussten wir 
ganz klar bekennen, dass wir 
das nicht können. 
Asgari: Ob der ADAC das in 
Zukunft kann, wird sich 
zeigen, wenn das Projekt mit 
vier Testwerkstätten abge-
schlossen ist. 

Die Motivation des ADAC ist also, 
anderen Marktteilnehmern zu 
zeigen, wie man Service besser 
macht? 
Kroha: Nein, auch das ist nicht die Inten-
tion. Es geht nicht darum, etwas besser zu 
machen als andere. Es geht darum, 
Prozesse zu analysieren und herauszufin-
den, ob sie so, wie sie sind, gut sind, 
verbessert werden können oder die 
Arbeitsqualität einer Werkstatt unter 
Umständen sogar negativ beeinflussen. 
Kersting: Wie eben schon gesagt, war eine 
Motivation für das Projekt das Thema 
Werkstatt-Tests. Die zweite Motivation ist 
das Vertrauen unserer über 17 Mio. 
Mitglieder in die Qualität und die Zuver-
lässigkeit des ADAC. 

Aber Sie reparieren doch keine 
Autos?
Kersting: Das ist richtig. 
Dennoch identifizieren viele 
unserer Mitglieder die rund 
1.000 Werkstätten, die im 
Auftrag des ADAC Pannen-
hilfe leisten, mit der Marke 
ADAC. Wird ein Fahrzeug 
nach Panne oder Unfall auf 

Wunsch des Mitglieds dorthin geschleppt 
und ist das Reparaturergebnis und die 
Betreuung nicht so, wie vom ADAC-
Mitglied erwartet, dann landen die 
Beschwerden dazu bei uns, denn das 
Mitglied war ja in einer „ADAC-Werk-
statt“. Dass es sich bei unseren 1.000 
Partnerbetrieben, darunter rund 600 
Markenautohäuser und 350 Partner aus 
allen Fullservice-Werkstattsystemen, um 
selbständige Unternehmer handelt, wird 
oft nicht wahrgenommen.  
Kroha: Vom ADAC erwartet man perfekte 
Unterstützung, auch und besonders in 

Mahbod Asgari: Beschwerden drehen 
sich immer um die „Fehler-Klassiker“
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einer Werkstatt mit ADAC-Partner-Schild 
am Tor. Dem Zustand der perfekten Werk-
stattbetreuung versuchen wir uns mit 
unserem Pilotprojekt anzunähern.          

Was genau sind Fehler, die bei Ihren Tests auffal-
len und die auch die ADAC-Mitglieder beklagen? 
Asgari: Im Prinzip sind das keine neuen 
Themen. Es sind eigentlich die Klassiker: 
unvollständige oder nachlässige Auftrags-
annahme, fehlende oder mangelhafte 
Rechnungserläuterung, keine Information 
über erforderliche Zusatzarbeiten. Nicht 
eingehaltene Fertigstellungstermine etc. 
   
Fällt so etwas nicht in die Kategorie „ein bißchen 
Schwund ist überall, wo Menschen arbeiten“?
Asgari: Genau das versuchen wir in dem 
Projekt herauszufinden. Dazu zerlegen wir 
jeden Prozess in der Werkstatt und schau-
en uns an, ob man ihn besser, effizienter 
gestalten kann. Wir schauen uns an, wo 
die Mitarbeiter in der Werkstatt unnötig 
Zeit verlieren, wo die Kommunikation 
zwischen Kunde, Auftragsannahme, 
Werkstatt und Teilelieferant verbessert 
werden kann etc. Alles, wo sich Dinge 
verbessern lassen und wo am Ende der 
Kunde zufriedener ist und auch die Werk-
statt, weil sie unter dem Strich eine höhere 
Auslastung und damit auch mehr Geld in 
der Kasse hat. Und dass das funktioniert, 
sehen wir bei den Testwerkstätten in 
unserem Projekt. Die haben schon jetzt 

zwischen fünf und sieben Prozent mehr 
Auslastung. Ich bin zuversichtlich, wir 
schaffen nur durch optimierte Prozesse 
auch zehn Prozent Plus. 

Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Können Sie 
konkrete Beispiele nennen?
Asgari: Nehmen Sie das Thema Direktan-
nahme. Wir als  ADAC betrachten das rein 
aus Sicht des Kunden. Automobilhersteller, 
aber auch Werkstattketten haben das in 
erster Linie unter dem Aspekt der Zusatz-
verkäufe im Service gesehen. Das hat dazu 
geführt, dass bei manchen Herstellern die 
Dialogannahmequote relevant für die 
Margenberechnung war. Wir sagen den 
vier Testbetrieben: Macht eine Dialogan-
nahme, aber nur dann, wenn der Kunde 
das auch will. Und ob er das will, fragt ihr 
bitte schon bei der telefonischen Termin-
vereinbarung ab, denn dann könnt ihr das 
zeitlich entsprechend einplanen. 

Können Sie weitere Beispiele nennen? 
Kersting: Bleiben wir bei der Auftragsan-
nahme. Die Betriebe müssen auftragsbe-
zogen bestellen. Das heißt, gibt der Kunde  
eine Inspektion in Auftrag, legt  die Werk-
statt den Auftrag sofort in der EDV an, 
stellt mit Hilfe der elektronischen Kata-
loge, im Fall unserer Testwerkstätten 
Centro digital, die Ersatzteile und Betriebs-
stoffe zusammen, die speziell für das 
entsprechende Fahrzeug, die aktuelle 
Laufleistung und das Alter für die Inspek-
tion benötigt werden. Teile, die nicht auf 
Lager liegen, werden in der EDV sofort 
dem jeweiligen Auftrag zugeordnet und 
auf Knopfdruck beim Lieferanten bestellt. 
Der liefert die Teile auftragsbezogen 
verpackt in die Werkstatt, bevor der Kunde 
kommt. Damit werden Wartezeiten für die 
Arbeitsvorbereitung deutlich reduziert. 
Kommt der Kunde, kann der Mechaniker 
umgehend mit der Arbeit beginnen. 

Das setzt aber voraus, dass die Teilelieferanten 
mitspielen.
Asgari: Korrekt. Darum bestellen die 
Testwerkstätten auch nur bei einem Teile-
großhändler, der entsprechend leistungs-
fähig ist und die Waren nach unserer 
Empfehlung auftragsbezogen vorkommis-
sioniert.
 
Das heißt, die Werkstätten haben keine Möglich-
keit, Preise unterschiedlicher Teilehändler  zu 
vergleichen? 
Asgari: Nein, wozu auch? Wenn Sie die 

Teilegroßhändler über alle Warengruppen 
vergleichen, und das haben wir getan,  
dann sind die Preisdifferenzen für 
Markenersatzteile unter dem Strich mini-
mal. Zudem kann es der Werkstatt egal 
sein, ob sie für eine Wasserpumpe im 
Einkauf 45 oder 47 Euro zahlt. Wenn sie 
an dem Teil zehn Euro verdienen will, 
schlägt sie die so oder so auf. Nicht egal  
ist es allerdings, wenn der Meister eine 
Stunde Preise für Wasserpumpen im 
Internet vergleicht und dann den Azubi 
mit dem Auto losschickt, um das Teil zehn 
Euro billiger im Nachbarort zu holen. 
Dabei macht die Werkstatt Zeit und Geld 
kaputt. 
Kroha: Das sind die berühmten eh-da-
Kosten. Der ist doch eh da, dann kann er 
doch auch Teile holen. 
Asgari: Genau, auch das gehört zu den 
Prozessen, die aus unserer Sicht zu verbes-
sern sind. Das Ganze hat noch einen 
anderen Effekt. Die Teilegroßhändler 
werben mit hoher Warenverfügbarkeit von 
90 Prozent und mehr. Wenn ich meine 
Bestellungen aber auf zwei oder drei 
verschiedene Lieferanten aufteile, weiß ich 
nie, wie gut die Lieferquote des einzelnen 
Händlers  tatsächlich ist. Auch darum die 

Ludger Kersting: 
Feldtests seit zwölf 
Monaten mit vier 
Testwerkstätten

Karl-Heinz Kroha: 
Beschränkung auf 
rein qualitative 
Vorgaben
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Verpflichtung für die Testwerkstätten, alles 
über einen Lieferanten zu bestellen.   

Ist in dem Pilotprojekt auch ein Werkstattabwick-
lungsprogramm vorgeschrieben? 
Asgari: Ja, wir haben uns für die Software 
der Werbas AG entschieden, allerdings in 
einer nach unseren Vorstellungen auf 
Prozesseffizienz  modifizierten Form.

Was ist darunter zu verstehen? 
Kersting: Wir haben die Software so 
umprogrammieren lassen, dass bestimmte 
Schritte dem Anwender  im System vorge-
geben sind. Beispielsweise muss er bei 
jedem Kunden das Feld für eine aktuelle 
Telefonnummer bei Rückfragen in der 
EDV-Maske ausfüllen, wenn er einen 
Auftrag anlegt. Tut er das nicht, blockiert 
das System an der Stelle. 
Kroha: Diese Funktion mit zwingend auszu-
füllenden Feldern hat einen einfachen 
Grund. Stellt die Werkstatt während der 
Inspektion beispielsweise fest, dass eine 
Auftragserweiterung erforderlich ist, die 
nicht zum ursprünglichen Inspektionsum-
fang gehört, geht in vielen Betrieben das 
Suchen los. Ist keine aktuelle Nummer 
hinterlegt und der Kunde nicht erreichbar, 

steht die Werkstatt vor einem Dilemma. 
Entweder sie führt die Zusatzarbeiten ohne 
Zustimmung aus. Das provoziert Ärger mit 
dem Kunden. Oder die Werkstatt macht die 
Zusatzarbeiten nicht, was den Kunden 
ebenfalls verärgern kann, weil er ein zweites 
Mal in die Werkstatt kommen muss. Wer 
bei der telefonischen Terminvereinbarung 
grundsätzlich aktuelle Kundendaten abfragt, 
kommt erst gar nicht in dieses Dilemma.  
Asgari: Ähnlich verfährt die Software auch 
bei den aktuellen Fahrzeugdaten wie Kilo-
meterstand, nächster HU-Termin etc. Das 
System sorgt quasi automatisch für mehr 
Disziplin des Anwenders bei der Daten-
eingabe und damit für immer aktuelle 
Kunden- und Fahrzeugdaten. 

Gibt es weitere Standards, die den Testwerkstät-
ten in dem Projekt vorgegeben sind?
Asgari: Ja, vorgegeben sind bestimmte 
Formulare, Rechnungen, Kostenvoran-
schläge oder Gutschriften. Vorgegeben 
sind auch Checklisten für Arbeiten, für die 
es keine Herstellervorgaben gibt, beispiels-
weise Saison- oder Batterie-Checks. Vorge-
geben sind außerdem Standards bei der 
Werkstattausrüstung. 
Kroha: Allerdings beschränken wir uns 
dabei auf rein qualitative Vorgaben. Ob die 
Betriebe mit einem Bosch-, Gutmann-,  
AVL- oder einem sonstigen Diagnosegerät 
arbeiten, ist ihre Entscheidung, wenn die 
Geräte alle ein vergleichbares Qualitätsle-
vel haben.     

Wenn ich Sie richtig verstehe, läuft das Pilotpro-
jekt ADAC-Werkstatt schon einige Zeit?
Kersting: Richtig. Im Feld, also mit den 
vier Testwerkstätten sammeln wir seit 
zwölf Monaten Erfahrungen. Die Vorbe-
reitungen des Projekts laufen allerdings 
schon deutlich länger. 

Gibt es einen definierten Endpunkt für das 
Projekt?
Kroha: Nein, wir arbeiten ohne Zeitdruck. 
Es gibt vom ADAC-Präsidium einen 
klaren Auftrag an die Unternehmensbera-
tung von Herrn Asgari, qualitativ hoch-
wertige, belastbare und reproduzierbare 
Ergebnisse mit dem Projekt zu gewinnen, 
ohne Zeitvorgaben. 

Und was passiert mit den Ergebnissen, wenn sie 
in der gewünschten Qualität  gewonnen wurden? 
Asgari: Ehrlich gesagt steht das heute noch 
in den Sternen. Wir diskutieren sozusagen 
ergebnisoffen. Ob unsere Erkenntnisse in 
einen standardisierten Prozess umgesetzt 
werden, ob man ein Audit schafft, eine Art 
Zertifizierung oder ein Qualitätssiegel, das 
man den Betrieben anbietet, ist völlig 
offen.  

So offen wie die Frage, ob der ADAC künftig als 
Reparaturanbieter im Servicemarkt auftritt?
Kersting: Ich denke, die Frage ist beant-
wortet. Das gesamte Projekt dient nicht 
der Vorbereitung für den Einstieg des 
ADAC in den Servicemarkt. Es ist eine Art 
Marktforschung, die herausfinden soll, ob 
es möglich ist, Prozesse in der Werkstatt, 
egal ob in der Organisation, der Qualifi-
zierung der Mitarbei-
ter oder der Struktur 
so zu verbessern, dass 
klassische Fehler an 
der  Schnittstel le 
Kunde/Werkst att 
dauerhaft vermieden 
werden. Und das bei 
gleichzeitiger Steigerung von  Kundenzu-
friedenheit und Effizienz des Betriebs. 
Dabei betrachten wir als ADAC das Thema 
vor allem aus Kundensicht. 

Das heißt, auch künftig wird der ADAC nicht nur 
ADAC-Werkstattpartner testen?
Asgari: Davon dürfen Sie ausgehen. Für 
uns läuft das Projekt unter dem Stichwort 
aktiver Verbraucherschutz. Was nicht geht, 
ist dass man in einem Markt aktiv als 
Anbieter auftritt und gleichzeitig andere 
Anbieter in diesem Markt testet. Darüber 
ist man sich beim ADAC völlig im Klaren. 
Doch die Frage, ob man Werkstatt-Tests 
macht oder Werkstatt, steht gar nicht zur 
Diskussion. 

Meine Herren, vielen 
Dank für das Gespräch.
Frank Schlieben “

Der ADAC erläutert sein Konzept der Prozessberatung auch 
auf seiner Internetseite

Fehler an der Schnitt-
stelle Kunde/Werkstatt 
sollen dauerhaft 
vermieden werden


