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Herzlich willkommen zur aktuellen
Ausgabe der pluspunkte.
Wie in jedem Jahr scheint es so zu sein,
als ob die Zeit im Fluge vergangen wäre,
das Rad dreht sich immer schneller. Man
hat Mühe, den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Das trifft auch
für unsere Kunden zu, deren Ansprüche
immer weiter steigen. Dem gerecht zu
werden, ist die große Herausforderung in
dieser Zeit. Zumindest im Bereich nach
dem Neu- und Gebrauchtwagenverkauf
können wir Ihnen eine wertvolle Unterstützung anbieten. Mit den Garantiesystemen
von MultiPart können Sie Ihre Kunden
einerseits bestens zufriedenstellen, andererseits haben Sie ein unschlagbares
Instrument, um eine wertvolle, dauerhafte
Kundenbeziehung aufzubauen. Das ist
ein wichtiger Baustein für jedes Unternehmen, das dauerhaft am Markt bestehen
will. In dieser Ausgabe der pluspunkte berichten wir ausführlich zu diesem Thema.
Für das Jahr 2019 wünsche ich Ihnen:
Vier schöne Jahreszeiten, 52 betriebsame Wochen, 365 glückliche, zufriedene
Tage und zu jederzeit viele zufriedene
Kunden. Dazu viel Gesundheit und Erfolg.
Herzlichst Ihr Waldemar Dixa

Customer-Relationship-Management*
Die Strategie für dauerhafte Kundenbeziehungen
Mehr denn je ist das erfolgreiche Auto-

erhaft an unser Haus zu binden? Was

mobilgeschäft abhängig von guten

tun wir, um Kundenverluste zu vermei-

und dauerhaften Kundenbeziehungen.

den? Mit welchen Methoden erzeugen

In stagnierenden Märkten, in denen wir

wir Kundentreue? Welche Instrumente

uns befinden, ist nichts schmerzhafter,

setzen wir ein, um Kunden dauerhaft

als einen guten Kunden zu verlieren.

zu betreuen? Welche Kontakte pflegen

Grund genug, sich die Frage zu stel-

wir mit unseren Kunden?

len: Was tun wir alles, um Kunden dau-
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Fortsetzung auf Seite 2

Das ganze MultiPart-Team wünscht Ihnen,
Ihrer Familie und Ihren Angehörigen ein
besinnliches und frohes Weihnachtsfest.
Für 2019 wünschen wir Ihnen beste
Gesundheit, dazu Glück und Erfolg.
Tanken Sie über die Feiertage neue Kraft
und starten Sie erfolgreich ins neue Jahr.
Herzliche Grüße
Ihr MultiPart-Team

* CRM
Customer-RelationshipManagement
= KundenbeziehungsManagement
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Es geht nicht nur um den einzelnen Auftrag
Es geht um den ganzen „Kunden-Kuchen“ - ein Autoleben lang
Je häufiger ein Kunde sein Geld durch Einkäufe in Ihrem Autohaus lässt, umso

Lifetime Value bezeichnet. Eine andere Bezeichnung ist der Kundenertragswert.

wertvoller ist er. In der Betriebswirtschaft wird dieser Kundenwert als Customer

So wird sozusagen errechnet, wie rentabel ein Kunde für Ihr Unternehmen ist.

Kundenwert kann die Beziehung

man dem Kunden beim Autokauf

zwischen einem Autofahrer und seinem

die

bevorzugten

dienen.

schenkt, sondern auch bei allen

Nimmt man einmal an, der Käufer

Kontakten, die danach folgen. Es

hat sich angewöhnt, alle fünf Jahre

geht im Service nur darum, die aller-

einen Wagen im Wert von etwa

beste Freundlichkeit an den Tag zu

20.000 Euro zu kaufen, für das er

legen, wenn ein Werkstattauftrag

jedes Jahr zusätzlich noch 1.500

über 500 Euro bezahlt wird, es geht

Euro für Reparaturen und Wartun-

um das ganze Aftersalesvolumen,

gen, Ersatzteile und Zubehör, an

das in den künftigen Jahren noch

das Autohaus zahlt. Geht man von

für den Servicebereich vergeben

einer Geschäftsbeziehung aus, die

wird. Jeder Kunde ist ganzheitlich

25 Jahre andauert, dann ergibt sich

zu bewerten - und das Ziel muss

daraus ein Customer Lifetime Value

sein, sowohl die Verkaufs- als auch

(Kundenwert) von mehr als 140.000

die Aftersales-Chancen

Euro für das Unternehmen.

vollkommen auszuschöpfen.

Autohaus

bestmögliche Aufmerksamkeit

möglichst

Musterrechnung Aftersales-Erlöse/Bruttoertrag je Kunde pro Jahr*
Ab
Führerscheinerwerb

70 bis 80.000 € AS-Umsatz /
35.000 bis 50.000 € BE/Jahr

Es geht also nicht nur darum, dass

Möglicher Lohnumsatz / Service

Ein Beispiel für den „lebenslangen“

Ende
aktives
Fahren
Die ∅ Werkstattausgaben
für ein „AutofahrerLeben“ lang

Aftersales

Umsatz
p. a.

BE
p. a. %

BE
€

Wartung

275,00 €

65

179,00 €

€

Reparatur

175,00 €

65

114,00 €

€

Garantie

125,00 €

55

69,00 €

€

Saison-Wartung

30,00 €

65

20,00 €

€

Fahrzeugpflege

30,00 €

65

20,00 €

€

Teile-Umsatz

400,00 €

30

120,00 €

€

Reifen, Räder,
Felgen

150,00 €

25

38,00 €

€

Schmierstoffe

120,00 €

80

96,00 €

€

Zubehör/inkl.
Tuning

100,00 €

25

25,00 €

€

Karosserie/Lack

150,00 €

70

105,00 €

€

786,00 €

€

Summe Aftersales

1.555,00 €

Das Verkaufsprogramm für dauerhafte Kundenbindung
Maximale Wertschöpfung mit zufriedenen Kunden
Wer in Sachen Kundenbindung und
Kundenbeziehung nur an den Fahrzeugverkauf und den nachfolgenden
Service denkt, ist zu kurz gesprungen. Das volle Programm zählt, alles
was der Kunde in Sachen Mobilität
benötigt, ist in die Waagschale zu
werfen. Es gibt für ein Autohaus
eine Vielzahl von Möglichkeiten, um
über Produkt- und Dienstleistungs-

Kernprodukt
Verkauf

Aftersales

• Neuwagen

• Wartung

• Tageszulassungen

• Reparatur

• Vorführwagen
• Werksdienstwagen

• Saison- und
Sicherheits-Checks

• Garantieleistungen

• LeasingRückläufer

• Unfallinstandsetzung

• Gebrauchtwagen

• Smart-Repair

Garantien &
Finanzdienstleistungen
• FahrzeugGarantien
− E-Auto-Garantie
− NW-Verlängerung
− GW-Garantie

Mobilität &
Sonderleistungen
• Mietauto
• Hol- & BringService
• Bonuskarten

− Langzeit-Garantie

• Fahr-Training

− Garantie für
Gasanlagen

• Events im
Autohaus

− Reifen-Garantie

angebote mit Kunden in Kontakt zu

• Zubehör

• Finanzierungen

bleiben. Begonnen bei Leasing- und

• Reifen- &
Räder-Service

• Leasing

Finanzierungsangeboten, über ein

• Tuning

• Reise-Service
• Telekommunikation

• AutohausKreditkarten

umfassendes Garantieangebot bis
hin zu speziellen Events im Autohaus bieten sich viele Kontaktmög-

und dauerhaft zu pflegen. Speziell

lange Kundenbeziehung angestrebt,

lichkeiten, die dazu führen ein enges

in den asiatischen Ländern wird auf

eine Strategie, die durchaus nach-

Verhältnis zu den Kunden aufzubauen

diese Weise eine möglichst lebens-

ahmenswert ist.

Verbindung zum Kunden und löst im
Falle von technischen Fehlern nach
dem Gebrauchtwagenkauf oder nach
dem Anschluss an eine Herstellergarantie Kundenprobleme. Welches
andere Instrument bietet noch mehr
Kundenorientierung? Welches andere
Tool führt zu noch mehr Kundenbindung? Meine klare Empfehlung: Stellen
Sie Ihr Garantieangebot in Ihrem
Haus nach vorne. Von der klassischen
Gebrauchtwagengarantie bis hin zur
Reifengarantie haben Sie tolle Chancen
in Ihren Händen.

Die GW-Kennzahl:
Ein erster Schritt, um
Gebrauchtwagen-Aftersaleskontakte zu pflegen
Verkaufte GWs mit Zulassung im
Radius maximal 30 Fahrminuten
um Ihr Autohaus - im Verhältnis zu
Werkstattkontakten mit Wartungsaufträgen nach dem Kauf? Haben Sie
beim Verkauf die Aftersaleskontakte,
also die Kundenbeziehung nach dem
Kauf, mit im Blick? Haben Sie dafür
gesorgt, dass ab dem Verkauf eine
dauerhafte Kundenbeziehung beginnt. Haben Sie dem GW-Kunden
ein Servicepaket mitgegeben? Haben
Sie ein Kundenkontaktprogramm, mit
dem Sie Ihren neuen Kunden ab dem
Kauf begleiten? Und: Haben Sie das
Fahrzeug mit einer kundenfreundlichen Garantie ausgestattet?

Die Wirkungen von
Kundenbegeisterung

Nur Garantie ist nicht zu Ende gedacht
Vordergründig gesehen dient die
Garantie speziell im Gebrauchtwagengeschäft als unverzichtbares
Verkaufsargument nach dem Motto:
Risikofreier Fahrzeugkauf! Dieses
Argument hat sich im Fahrzeuggeschäft etabliert, in gleicher Weise
ist auch die Garantieverlängerung
nach Ende der Hersteller-Garantie
zu sehen. Unbestritten ist aber der
Kundenbindungseffekt, den Garantien darüber hinaus bieten. Der
Garantiegebende - also Ihr Haus
- steht in guter partnerschaftlicher

Ihre Zahlen

Bis zu 600 % teurer ist es, neue

Dino Blessing
MultiPart AG
Verkaufsleiter Süd

Kunden zu gewinnen als vorhandene
zu halten.
300 % größer ist bei begeisterten
Kunden die Wahrscheinlichkeit, dass
sie sehr oft wiederkommen.
Fast 100 % ist die Wahrscheinlichkeit, dass begeisterte Kunden zu
Ihrem besten Werbeträger werden.
95 % der verärgerten Kunden bleiben
Ihrem Unternehmen treu, wenn ihr
Problem schnell und unbürokratisch
gelöst wird.
Quelle: Prof. Dr. Armin Töpfer
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Impulse für erfolgreiche Kundenbindung
Erfolgsfaktor Stammkunde
Das wertvollste Instrument zur Kundenbindung: die Garantie
Vielleicht sagen Sie; „Ein alter Hut“!

MultiPart intern
Wir gratulieren
zum Jubiläum

Kundenbindung ernst meint, bringt

Gerne, trotzdem verdient das Thema

das Garantie-Thema ganz nach vor-

immer wieder erwähnt zu werden.

ne. Aber mit den Fahrzeuggaranti-

Beim Fahrzeugkauf sorgt z. B. eine

en ist es noch nicht getan, es gibt

Beate Behr

GW-Garantie für den sorgenfreien

noch weitere Möglichkeiten. Werfen

ist seit

Kauf. Nach Ablauf der NW-Herstel-

wir z. B. einen Blick auf das Reifen-/

20 Jahren

lergarantie nimmt eine Anschluss-

Rädergeschäft.

garantie das Schadenrisiko von den

Kundenpaket kann aus dem Reifen-

Schultern des Kunden. Volle Un-

verkauf, dem Service wie Montage,

terstützung beim Fahrzeugverkauf,

Wartung, Reinigung und Felgen-

Reifengarantie mit anbietet, hat alle

aber auch allerbester Nutzen für die

reparatur, inklusive dem Angebot

Möglichkeiten

Kunden im Aftersales. Wer es mit

der Einlagerung bestehen. Wer zu

Wie schon erwähnt: Es geht um das

dem Thema Kundenorientierung und

diesem „Wheel-Package“ noch die

ganze Paket.

Ein

bei MultiPart.

vollständiges

voll

ausgeschöpft.

Dino Blessing
bereichert seit
10 Jahren
unseren

Regelmäßige Kontakte zum Kunden sind im Kundenbindungsprogramm unerlässlich
Zur Pflege bester Kundenbeziehun-

Kontaktaufnahme gesetzlich unter-

gen gehören auch Kontakte, z. B.

sagt, es ist dann so als hätte man den

Erinnerungen

Kontakt zum Kunden abgezwickt.

(HU),

Einladungen

(Event) oder auch Informationen zum

Sorgen Sie nachhaltig dafür, dass

Autohaus (Kundenzeitungen).

von möglichst vielen Kunden die

Dazu benötigt man aber lt. Daten-

Datenschutzerklärung (DSE) vor-

schutzgesetz die Einwilligung der

liegt, so dass Ihre Kontakte nicht

Kunden. Liegt diese nicht vor, ist eine

unterbrochen werden.

Gratis: Ihr bestes Kundenbindungsinstrument: Lächeln!

Außendienst.

Melanie Maurer
ergänzt seit
5 Jahren
unser Team.

Wohlverdienter
Ruhestand
Schweren
Herzens ver-

Es kostet nichts und es bewirkt so

freundlichkeit gemeinsam mit dem

viel, es geht um die Darstellung

Verkaufs- und Serviceteam bis ins

bester Kundenbegegnungsqualität.

Detail. Wie empfangen wir Kunden

Freundlichkeit, Höflichkeit und Lä-

im Autohaus? Wie am Telefon? Wie

cheln, Lächeln, Lächeln. Fangen

strahlen wir ganz gezielt Freund-

Sie Ihre Kunden mit guter Laune,

lichkeit aus? Welche Sprache set-

dieses Konzept funktioniert seit vie-

zen wir ein: Bitte, Gerne, Danke

len, vielen Jahren und es wirkt im-

muss zum Grundrepertoire gehören.

mer. Garantiert! Und das Beste: Es

Mit generellen positiven Begriffen

kostet nichts! Professionelle „Kun-

schaffen wir die Grundlage für eine

chen. Einen guten Kunden wegen

denbinder“ überlassen dabei nichts

gute Stimmung. Der Aufwand lohnt

Unfreundlichkeit zu verlieren, zählt

dem Zufall, sie planen Kunden-

sich - es geht um den ganzen Ku-

als Super-GAU.

abschieden
wir

unsere

Buchhalterin,
Hannelore
Haydl, welche nach 18
Jahren Treue die MultiPart Garantie AG
in den Ruhestand verlässt. Frau Haydl
war unsere „graue Eminenz“, sie erfüllte ihre Aufgaben pflichtbewusst und
war bei allen Kollegen sehr geschätzt.
Ihr kompetenter Rat und ihre herzliche
Art werden uns fehlen. Wir hoffen, sie
ab und an als Gast im Betrieb begrüßen

Aus der Praxis: Autohaus Lietz
Das tägliche Theaterstück „Autohaus“
Das Autohaus Lietz, Mazda-/HyundaiHändler in Österreich mit sechs
Filialen, hat die Kundenbindung
zur zentralen Strategie entwickelt.
Heinrich und Christian Lietz formulieren es so: „Wir spielen tagtäglich
das Theaterstück ‚Autohaus‘. Früh
morgens geht der Vorhang auf und
unsere Kunden sind das Publikum.
Wir, die Mitarbeiter/Innen des Hauses,
spielen im Theaterstück mit klar
festgelegten Rollen. Sobald wir die
Bühne betreten, haben wir uns an
die Regieanweisungen zu halten.“
Christian Lietz ergänzt: „Jeder unserer

über 200 Mitarbeiter hält sich strikt
an das Drehbuch, in dem die Begegnungsqualität mit unseren Kunden
festgelegt ist. Also haben wir beschlossen, übereinstimmende Verhaltensweisen anzuwenden, jeder hat
seine Rolle zu spielen. Im Grunde
ist es ganz einfach, bei den Kunden
einen positiven Eindruck zu machen,
bei uns geht das so: Augenkontakt
herstellen und lächeln! Im Gespräch
mit den Kunden achten wir darauf,
dass wir die drei Zauberwörter ‚Bitte‘,
‚Gerne‘ und ‚Danke‘ ständig verwenden.
Dazu kommt, dass alle Beschäftigten im

zu dürfen. Alles Gute!

Unsere Verantwortung
Die SOS-Kinderdörfer, die
Kinderstation
der Krebsklinik an der Uni
Kundenempfang zur Begrüßung
aufstehen und den Kunden die
Hand reichen. So haben wir nur
wenige Vorgaben, die aber alle zu
100 Prozent beherzigen. So werden
wir von den Kunden auch positiv
wahrgenommen.“

Freiburg, das
Tierheim

in

Emmendingen
und die Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.
(cbm) wurden zum Jahresende von
MultiPart unterstützt. Jennifer Wiglinski
mit dem Spenden-Zertifikat der cbm.
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MultiPart dankt für langjährige, treue Partnerschaft
Fruchtbare Kooperation über Jahrzehnte
MultiPart dankt den vielen Partnern, die über viele Jahre, teilweise über Jahrzehnte,

dere in unserer Zeit, nicht selbstverständlich ist und wir - das ganze MultiPart

unserem Unternehmen in geschäftlicher Treue verbunden sind. Wir wissen das mit

Team - täglich daran arbeiten müssen, um den Vertrauensvorschuss jederzeit

Dankbarkeit zu schätzen, ist es doch ein Beweis dafür, dass das Angebot unserer

rechtfertigen zu können. Daran arbeiten wir - nehmen Sie uns bitte beim Wort.

Garantiesysteme nützlich und gewinnbringend angewandt werden kann. Wir

Auf dieser Seite stellen wir wieder einige unserer Partner persönlich vor und

wissen darüber hinaus, dass die Treue zu einem Geschäftspartner, insbeson-

bitten bei den vielen anderen, die gerade nicht erwähnt werden, um Nachsicht.

AH Wolfgang Schmidt, Kreuztal

Autohaus Marenbach, Lohmar

20 Jahre Partner von MultiPart

15 Jahre Verlässlichkeit

v. l.: Wolfgang Schmidt, Geschäftsführer und Bernd Jungheim von MultiPart

v. l.: Kai Marenbach, Geschäftsführer und Bernd Jungheim von MultiPart

Autohaus Albert Böttcher, Rain

Autohaus Ehnes, Winterbach

15 Jahre beste Zusammenarbeit

15 Jahre gelebte Kooperation

v. l.: Helmut Drexel von MultiPart und Gerd Böttcher, Geschäftsführer

Autohaus Walch, Traunstein
MultiPart gratuliert zur Neueröffnung

v. r.: Markus Würdinger von
MultiPart beglückwünscht
Christian Obermaier,
Geschäftsführer,
zur Neueröffnung des
Citroen-Standorts

v. l.: Dino Blessing von MultiPart, Hans-Jürgen Ehnes, Geschäftsführer und Herr Pühlhorn

Sie können alle Fahrzeuge mit Garantie verkaufen
Wir geben wichtige Entscheidungshilfen bei besonderen Fahrzeugtypen
Wir gestalten die Garantie nach
Ihren Wünschen
Sie erhalten regelmäßig Auswertungen über Schadensfälle, Schadenhäufigkeit und den Budgetstatus
Sie erhalten 80 % der Überschüsse
Sie treffen bei MultiPart immer
auf kompetente Ansprechpartner,
die sofort entscheiden
Kostengünstige Abwicklung und
Statistiken im Internet

Kontrollmechanismen verhindern
Verluste durch falsche oder
überteuerte Reparaturen
Permanente Kostenkontrolle
einschließlich Gebraucht-/IdentteileManagement spart Kosten
Kalkulation des Schadensbudgets
aufgrund unserer langjährigen Erfahrung
Sie werden durch unseren
Außendienst regelmäßig betreut
Sie sparen mit unseren Händlergarantien in der Regel mehr als 30 %
der Garantiekosten
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Fit für die Zukunft im Aftersalesgeschäft?
Personal, Digitalisierung, Kundenbindung, Marketing
„ W i r s i n d g e g e n ü b e r d e n D i n o s a u r i e r n i m Vo r t e i l - w i r w i s s e n ,

i n k l u s i v e d e m Te i l e g e s c h ä f t - d a s g e s a m t e A f t e r s a l e s a l s o .

was auf uns zukommt, wir können noch handeln“. Bedroht

Ohne aktives Handeln, wird dies aber nicht so bleiben. Es ist

sei nicht weniger als das zurzeit noch relativ gut florierende

Zeit, aktiv zu werden in den nachfolgenden vier Themenbe-

G e s c h ä f t m i t d e r Wa r t u n g u n d R e p a r a t u r v o n F a h r z e u g e n ,

reichen - Management ist angesagt.

Thema 1: Personalarbeit modernisieren

Thema 2: Chancen digitalisierter Prozesse

Bis zum Jahr 2030 fehlen dem deutschen Arbeitsmarkt rund

Prozessoptimierung beinhaltet viele Chancen. Mehr Effektivi-

sechs Millionen Menschen im Erwerbsalter. Es drohe ein „War for

tät, mehr Qualität. Am Ende stehen mehr Rendite, eine höhe-

Talents“, so sagt ein Personal-Fachmann. Die Babyboomer gehen

re Kundenzufriedenheit und eine bessere Kundenbindung. Die

- und die Generationen, die folgen, leben nicht mehr, um zu ar-

Digitalisierung ist ein Weg dorthin, jedoch kein Selbstzweck.

beiten, sondern „arbeiten, um zu leben“. Dieser Trend verschärft

Digitalisiert wird daher nur dort und nur so weit, wie das aktuell

sich mit jeder folgenden Generation, denen althergebrachte

sinnvoll erscheint, um ein besseres Ergebnis zu erreichen. Bei-

Hierarchiedenken fremd ist und die „Spaß“ auch im Beruf su-

spiel: Die neuen Digital PDIs einiger Hersteller sind ein System

chen. Auch G eld regiert bald nicht mehr (allein) die Welt. Da

zur Vereinfachung der Übergabe- bzw. Auslieferungsinspektion

müssen die Betriebe umdenken, um nicht an Personalmangel zu

eines Neufahrzeugs (PDI = pre-delivery inspection). Das PDI ist

leiden. Neue Entlohnungssysteme mit Boni, Wertschätzung nicht

dann ein Fortschritt, wenn wir währenddessen andere, manuel-

nur der Kunden, sondern auch der Mitarbeiter, gezielte Mitarbei-

le Tätigkeiten am Fahrzeug erledigen, denn dann spart es der

terbindung, z. B. durch Programme für Betriebsrenten etc. Es

Werkstatt Zeit und Geld. Dazu kommen die digitalen Systeme

gibt viele Möglichkeiten dazu. Es ist an der Zeit für den Betrieb

zur Dialogannahme, begonnen bei der Auftragseröffnung, über

ein Konzept zur Mitarbeitersuche und -bindung zu erstellen.

den Fahrzeug-Check, bis hin zur Rechnungserstellung.

Thema 3: Kundenbindung intensivieren

Thema 4: Marktpotenziale ausschöpfen

In Zukunft gewinnt der Betrieb, der es schafft, mit seiner Ge -

Nach Jahren des Wachstums ist es an der Zeit, sich über Stra-

samtleistung Kunden so von sich und seinen Services und

tegien zur Marktausschöpfung verstärkt Gedanken zu ma -

den Produkten zu überzeugen, dass diese immer wieder zu

chen. Was können Werkstätten konkret tun, um den Bestand

ihm kommen. Auch wenn es einzelne (Online-)Anbieter geben

an Fahrzeugen in ihrem Marktgebiet optimal auszuschöpfen?

mag, die das eine oder andere eventuell günstiger offerieren.

Diese Frage ist dabei ähnlich überlebenswichtig wie die einer

Werthaltiger Automobilvertrieb und Service sind nur möglich,

angepassten Personalpolitik. Das liegt einfach daran, dass

wenn die Kundenloyalisierung auf die Spitze getrieben wird.

Cash Cows wie etwa das Geschäft mit NW-Garantiereparatu-

Klassische Instrumente werden dafür vorgestellt, wie etwa

ren schrumpfen, da die Fahrzeuge immer zuverlässiger und

Neuwagenanschluss- und Gebrauchtwagengarantien, die eine

die Wartungsintervalle immer länger werden. Eine regelrech -

Rückführung des Kunden in die Händlerwerkstatt garantieren.

te Goldader findet sich für die Händler nicht unter, sondern

Auch um Kunden der Segmente II und III muss man sich ver -

auf der Straße: in Form des großen Bestands an Fahrzeugen!

stärkt kümmern, mit günstigen Austauschteilen und zeitwert-

Wenn es geli ngt, die Halter älterer Fahrzeuge besser als bis-

gerechtem Service (Vorsorge-Paket zum Komplettpreis für

lang anzusprechen und an den Fachhandel zu binden, kann

Fahrzeuge z. B. älter als fünf Jahre). Neue Kunden zu erobern

man auf ein Geschäftspotenzial zurückgreifen, das Jahr für

ist wichtig, es ist aber nur die erste Etappe. Jetzt gilt es, treue

Jahr wächst. Mit den Garantiesystemen von MultiPart hat man

Stammkunden dauerhaft zu bedienen.

dazu alle Chancen in der Hand.
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Aktuell: Sinkende Diesel-Zulassungen
Welche Zukunft hat der Diesel noch?
Ein Credo der grünen Bewegung

die

zusammen

Das entspricht einem Verbrauch von

ist unumstößlich: Der Diesel muss

und raunen etwas vom zweiten

5,7 Litern Treibstoff auf 100 Kilometer.

weg! Jeder, der etwas anderes sagt

Leben des Diesels: „Die werden

22 der 52 Personenwagen der Liste

oder etwa einzuwenden wagt, man

den Diesel brauchen, wenn sie die

werden von Dieselmotoren angetrieben,

brauche den Diesel vielleicht doch

Grenzwerte im vorgeschriebenen

sieben verfügen über einen Hybridan-

noch ein paar Jahre, der begibt

Zeitrahmen einhalten wollen“, hört

trieb (nicht Plug-in) und einer fährt mit

sich direkt in die Gefahr politischer

man leise. Lauter artikuliert sich

Erdgas. Und bei den Benzinern handelt

und

Isolation.

da der Volkswagen-Chef mit seinem

es sich meist um Kleinwagen oder Kom-

Bestenfalls ist heute verschämtes

Hinweis auf die Rolle der Automobil-

pakte mit bescheidener Motorkraft.

Bedauern erlaubt, dass wir auf die

industrie, ihre ungeheure Innovations-

Jetzt darf man es vielleicht doch sagen,

besseren Werte für die Kohlen-

und Investitionskraft und die Bedeutung

ohne sich auf prophetische Gaben be-

gesellschaftlicher

dioxid-Emissionen

verzichten

weisen

Häupter

für Deutschland und seine Arbeits-

rufen zu müssen: Der Diesel lebt - und

müssen, wo doch alle Verbrenner

plätze.

das hoffentlich noch lange, jedenfalls

- und ganz besonders die Diesel -

In manchen Ohren mag das klingen,

wenn uns das Klima wirklich so wichtig

des Teufels sind.

wie die Drohung eines mit dem Rücken

ist, wie immer zu hören ist. Der Diesel

Glauben heißt nicht wissen. Wir

zur Wand stehenden Managers. Es ist

wie der Benziner werden sich weiter-

wissen, dass der Dieselmotor rund

aber eher der Schlag auf den Tisch des

entwickeln, andere als fossile Kraft-

ein Fünftel weniger Kohlendioxid

Hauses Deutschland, verbunden mit

stoffe werden kommen und so werden

(CO 2 ) emittiert als ein Benziner. Und

einem deutlichen „Basta“. So geht‘s

die Verbrenner noch lange den Segen

dennoch glauben viele, dem Diesel

nicht weiter. Und da kommt doch tat-

der wahren Grünen erhalten für ein

die ewige Verdammnis wünschen zu

neue

Bundesdatenschutzge-

müssen über die neuen Verordnun-

genden CO 2 -Emissionen des Ver-

gen Bescheid wissen, um Strafen

kehrs. Dabei hätte es keiner Kraft

zu vermeiden. In diesem Fachbuch

zu Weissagungen gebraucht, um

werden Sie umgehend informiert.

die einfache Gleichung erkennen
zu können: Weniger Diesel - mehr

Bezugsquelle
Fachbücher:
www.spr

Kohlendioxid.

inger-automot
ive-shop.de

Stattdessen erlebte der Diesel den
Gewalt

Die Zukunft im
Werkstattgeschäft

wegen seines Anteils an den StickDer

Datenschutz-Grundverordnung und

davon unmittelbar betroffen. Sie

und beklagen gleichzeitig die stei-

oxidemissionen.

Seit Mai 2018 greift die neue EU-

setz. Ihre Geschäftsprozesse sind

sinkenden Diesel-Zulassungsraten

alttestamentarischer

Aktuelles Thema:
Datenschutz in Autohaus und Werkstatt

das

müssen. Sie freuen sich über die

Zorn

Branchenliteratur

Diesel-PKW

stand schnell als der große Sünder
da, der nicht auf Gnade rechnen

sächlich ausgerechnet der stramm

Zusammenleben in Gemeinschaft mit

durfte. Andere Quellen wie Industrie,

ökologisch missionierende Verkehrs-

Hybrid- und Elektroantrieben.

Energie, Haushalte, Flugzeuge bis

club Deutschland (VCD) heute mit

Ist das jetzt der Umschwung hin zu einer

hin zu Schiffen auf Flüssen und Kanälen

seiner neuen „VCD - Auto-Umweltliste“

von Fakten betriebenen und ideologie-

sind vielleicht in einer zweiten Runde

um die Ecke.

freien Diskussion über die Mobilität und

der Verteufelung dran. Doch jetzt

Die so genannte Positivliste enthält -

die jeweils passenden Antriebe oder

geht es um den PKW und seinen

nach Angaben des VCD - alle Fahr-

Kraftstoffe? Es täte unserer Gesell-

Diesel - und vielleicht noch um die

zeuge, die bereits nach dem neuen

schaft und deren Überlebensfähigkeit

vielen Busse im öffentlichen Nah-

Messverfahren

gemessen

gut, wenn wir in diesem die Zukunft

verkehr.

wurden und bei diesem Test nicht

entscheidenden Thema endlich vom

Auf einmal verschaffen sich andere

mehr als 135 Gramm Kohlendioxid

Glauben zum Wissen kämen.

Gedanken Gehör. Da stecken Experten

pro Kilometer ausgestoßen haben.

Quelle: ampnet / Peter Schwerdtmann

(WLTP)

EU setzt Grenzwerte für 2020 bis 2030
Bis 2021 dürfen alle neu zugelassenen PKW

Ein Anreizmechanismus soll den

in der EU im Schnitt maximal 95 g CO2/km

Absatz von emissionsfreien/-armen

ausstoßen. Dies entspricht einem durch-

Fahrzeugen (E-Autos) ankurbeln: ver-

schnittlichen Verbrauch von 3,6 Liter Diesel

kaufen Hersteller in 2025 mehr als 15

bzw. 4,1 Liter Benzin. Die EU-Kommission

Prozent, in 2030 mehr als 30 Prozent

hat nun einen Vorschlag für die Weiterfüh-

solcher Fahrzeuge, werden im Gegen-

rung der CO2-Grenzwertregelung bis 2030

zug ihre CO2-Vorgaben abgeschwächt.

veröffentlicht. Konkret beinhaltet der Kommissionsvorschlag folgende Elemente:

Die tatsächlichen CO2-Emissionen
sollen im Rahmen der Marktüberwachung

der CO2-Ausstoß von Neuwagen soll bis

mittels Verbrauchsmessgeräten in den

2025 um 15 Prozent, bis 2030 um 30 Prozent

Fahrzeugen erfasst und jährlich für jeden

verringert werden.

Hersteller veröffentlicht werden.

In diesem Buch befassen sich die
Autoren mit den Einflüssen rund
um das Werkstattgeschäft, das die
Zukunft bringt, z. B.: Wie beeinflussen alternative Antriebsarten
die künftige Werkstattauslastung?
Weiter gibt es viele Informationen,
wie man mittels Rationalisierung
den Leistungsgrad steigern, wie
man mittels durchdachter Werkstattplanung effizienter arbeiten
und wie man im Tagesverlauf viel
Zeit einsparen und damit den
Gewinn steigern kann.
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Der Zahnriemen kehrt zurück

ALD Run for Charity
2018
MultiPart war mit dabei

Die Steuerkette verliert an Bedeutung

Der ALD Run for Charity bewies

Der Zahnriemen kehrt zurück
Gründe für den Zahnriemenwechsel
in Werkstätten
Spezifische Gründe
(drohte zu reißen)

Sonstige
Gründe

6,5 %

auch in der 11. Auflage, dass das
Laufen für einen guten Zweck

Die Marktforscher von Wolk Aftersales haben sich intensiv dem
Marktsegment des Zahnriemens in Werkstätten in Deutschland gewidmet
und eine neue Studie zum Thema erstellt. Demnach verliert die
Steuerkette zunehmend an Bedeutung. Die Studie zeigt, dass die als
langlebig und robust bekannte Steuerkette zunehmend Probleme machen
soll. Darum setzen Autobauer wie beispielsweise VW oder Ford derzeit
vermehrt auf den Zahnriemen.

1,2 %

hoch im Kurs steht. Die ALD Automotive sammelte am 25. August in
Klink an der Müritz mit dem ALD
Run for Charity eine Spendensumme in Höhe von 117.075 Euro.
In den vergangenen elf Jahren
konnten durch den Spenden-Staffel-

Auf Empfehlung
des Fahrzeugherstellers,
vorsorglicher
Wechsel

Mitgewechselt
beim Austausch
von Keilriemen /
Wasserpumpe

46,7 %

45,6 %

Und der hätte auch seine Vorteile: er sei günstiger, formstabiler und
benötige weniger Platz im Motorraum. Die Studie gibt Antworten auf die
Fragen: Wie häufig werden Zahnriemen in Werkstätten gewechselt?
Wie steht es mit der Wasserpumpe? In welchen Fällen wird diese
zusammen mit dem Zahnriemen ausgetauscht? Und wie hoch ist das
Marktvolumen von Keil(-rippen)-riemen, der ebenfalls dazu eingesetzt
wird, die Wasserpumpe anzutreiben?
Die Studie zeigt weiterhin, dass der Zahnriemen selten wegen Problemen
gewechselt, sondern in 90 Prozent der Fälle vorsorglich getauscht wird.
Außerdem kennen rund 40 Prozent der Endverbraucher die empfohlenen
Wechselintervalle der Autohersteller nicht - was seitens der Werkstätten
ein teilweise ungenutztes Absatzpotenzial bedeutet. Die Erinnerung zum
Zahnriemenwechsel muss zum Standard-Marketing-Programm gehören.

lauf 1.332.472 Euro für soziale
Kinder- und Jugendprojekte generiert werden.
Der Startschuss für den 11. Run
for Charity fiel am 25. August:
Mehr als 1.400 Teilnehmer nahmen die Herausforderung an, um
in Teams zu je acht Läufern die
Strecke von 60,2 Kilometern entlang der Müritz zu absolvieren.

MultiPart ist seit vielen
Jahren Sponsor dieser
Veranstaltung, mit dem
Ziel etwas zum guten
Zweck der „ALD Run
for Charity“ beizutragen.

Quelle: wolk-aftersales.com

Die E-Mobilität kommt! Aber wann?
Für Werkstätten noch kein Grund zur Sorge

Ein neuer Rekord konnte mit
E-Fahrzeugen

Prozent der durchgeführten großen

um an den verschiedenen Antriebskon-

mehr als 500 Kindern im Alter

wird zumindest bis zum Jahr 2025

Wartungen) und markenungebundenen

zepten und deren Umsatzpotenzialen

von drei bis zwölf Jahren, die

voraussichtlich nur geringfügigen

Werkstätten (36 Prozent).

partizipieren zu können. „Nur wenn ein

beim „Kids Run“ auf 300, 700 bzw.

Einfluss auf den Aftersales-Umsatz

Für das Jahr 2025 gehen die Autoren

Betrieb für alle gängigen Antriebstech-

1.200 Meter für die eigens vor-

im Kfz-Gewerbe haben. Das ist das

von einem PKW-Bestand von 44,98

nologien als kompetenter Ansprech-

geschlagenen, karitativen Projekte

Ergebnis der Studie „Elektromobi-

Millionen Fahrzeugen aus. Der Anteil

partner in Erscheinung tritt und von

an den Start gingen, realisiert

lität 2025“, die der Zentralverband

batterieelektrisch angetriebener Fahr-

den Kunden auch so wahrgenommen

werden.

Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) jetzt

zeuge wird nach Schätzung der Autoren

wird, lassen sich Anteile des Wartungs-

Direkt vor Ort wurden zudem

vorgestellt hat.

bei fünf Prozent und der von Hybrid-

bestandes gewinnen“, heißt es im Fazit

zweckgebundene

Der Studie zufolge darf das Kfz-Gewerbe

fahrzeugen bei 16 Prozent liegen. 40

der

„Wandlungsfähigkeit,

zwei bedürftige Familien überge-

im Jahr 2025 noch mit einem Umsatz-

Prozent des Gesamtbestands entsprechen

Flexibilität, eine stärkere Einbindung

ben. So erhält eine Familie mit

potenzial von 7,73 Milliarden Euro für

rund 18 Millionen Fahrzeugen für die

digitaler Elemente und nicht zuletzt

die große Wartung rechnen. Das wären

große Wartung. Einschließlich der Hybrid-

der persönliche Auftritt gegenüber

nur 3,6 Prozent weniger als 2018 (8,02

fahrzeuge werden demnach 95 Prozent

dem Kunden werden die Gradmesser

Milliarden Euro). Die große Wartung

davon noch über einen Verbrennungs-

für ein nachhaltiges und ertragreiches

wird in der Regel nach vier Jahren oder

motor verfügen. Auch für das Jahr 2025

Servicegeschäft sein.“

bei einem Kilometerstand von etwa

geht die Studie davon aus, dass die

Die Studie „Elektromobiliät 2025“ ist im

60.000 durchgeführt. Laut der Studie

große Wartung sowohl in markenge-

internen Bereich der Website kfzgewerbe.de

betraf dies 2017 rund 18,6 Mio. Fahr-

bundenen Betrieben als auch in mar-

für Innungsbetriebe abrufbar.

zeuge. 99 Prozent davon waren PKW

kenungebundenen Werkstätten durch-

mit Verbrennungsmotor.

geführt wird. Die Verteilung werde sich

Für die vergleichende Umsatzberechnung

nur leicht zu Lasten der markenunge-

zogen die Autoren und ZDK-Referenten

bundenen Werkstätten verändern. Ent-

Niklas Hostnik und Marcus Weller die

sprechend dürfte die Umorientierung

aktuellen Arbeitswerte für die große

vieler Autofahrer auf andere Antriebs-

Wartung an Fahrzeugen mit Verbrennungs-

technologien bis zum Jahr 2025 nicht

motor sowie mit batterieelektrischem

zu einem bedeutenden Rückgang der

und Hybridantrieb von 15 Herstellern

Aftersales-Umsätze bei der großen

und Importeuren heran. Darüber hin-

Wartung führen.

aus berücksichtigten sie anteilig die

Den Kfz-Unternehmern empfehlen die

unterschiedlichen Arbeitswert-Umsätze

Autoren die technologieoffene Ausrich-

von markengebundenen Betrieben (60

tung des eigenen Werkstattbetriebes,

Die

Zunahme

von

Studie.

Laut Studie besteht noch keine Gefahr,
dass die E-Mobilität den freien
Werkstätten den Stecker zieht.

Spenden

an

einer in ihrer Mobilität stark eingeschränkten Tochter einen behindertengerechten Ford Turneo
Connect, einer weiteren Familie
wird eine Delphin-Therapie ermöglicht.

v. l.: Stephan Spiess (ALD Automotive),
René Drühl (Stadtpräsident Waren/Müritz),
Thomas Reiter (ALD Automotive),
Jan Dommermuth (Car Professional Management)
und Elena Bogusz (ALD Automotive)
Foto: ALD Automotive

MultiPart Garantie AG
Seestraße 91
CH-6052 Hergiswil
Tel. 041 632 69 90
info@multipart.ch
www.multipart-garantie.ch
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Der Lohn für gute Arbeit
Im Januar ist Zahltag für die Schweizer MultiPart-Händler
Es ist noch nicht die nette MultiPartDame, welche die Schweizer Händler
im Januar besucht. Trotzdem freuen
sich die Händler wie Schneekönige auf
ihre

wohlverdienten

Garantie-Rück-

vergütungen von 80 Prozent. Matthias
Ehinger, Country Manager Schweiz,
kann einmal mehr mit den individuellen Abrechnungen bei seinen Händlern
beweisen, dass sich für jede verkaufte
Occasion die MultiPart-Garantie lohnt.
Er wird im Januar 2019 Garantiegelder
über 600.000 CHF an seine Kunden
auszahlen. Damit gehören Gebrauchtwagen mit MultiPart-Garantien zu den
zuverlässigsten Fahrzeugen.

MultiPart schafft die „Win-Win-Situation“ - die Zusammenarbeit lohnt sich
Händler schätzen die Vorteile der flexiblen MultiPart-Garantie
Der Hauptgrund für das beeindruckende Händlerwachstum bei MultiPart ist das
transparente Rückvergütungssystem, welches Händlern ermöglicht ihr Einkommen zu optimieren. Daneben bietet MultiPart einige weitere einzigartige Vorteile.
Indem MultiPart allfällige Schadensfälle
abwickelt, werden Händler vor Schadensdiskussionen mit Kunden geschützt. Für
die Händler resultieren Zeitersparnisse
und Erhalt der Kundenbindung.
Die Sachbearbeiter von MultiPart stimmen
im Hintergrund die Schadensbehandlung mit dem Händler ab. So kann der
Händler so weit als möglich die Reparaturen selber ausführen und damit seine
Wertschöpfung bei Reparaturarbeiten
einbringen. Seine Garantieprämien werden damit geschont.
Das erprobte Ersatzteilbeschaffungssystem von MultiPart ermöglicht es

www.warte

Händlern, hochwertige, aber günstige
Ersatzteile zu verbauen und damit ebenso die Rückvergütungen zu schützen.
Die Schadensanalysen von MultiPart
ermöglichen es Händlern, frühzeitig auf
Probleme bei Fahrzeugen aufmerksam
zu machen oder auch die Garagenleistungen der Händler zu verbessern.
MultiPart schafft mit diesem Garantiesystem eine echte Win-Win-Situation.
Es wird alles für den Erfolg des Händlers getan, nur damit ist auch der
Erfolg von MultiPart gesichert. Ein
transparentes System für wirkungsvolle Zusammenarbeit.

Marktentwicklung Schweiz

Diese Grafik zeigt auf eindrückliche Weise wie
die Händler und Garagisten mit der MultiPartGarantie motiviert arbeiten, wirkungsvoll
die Schadensquote reduzieren, dadurch

Ihr Vertrauen, Ihre Empfehlung!
nsee.ch

Wir machen für die Garagisten und
Händler in der Schweiz einen „guten
Job“. Empfehlen Sie uns einem HändlerKollegen weiter, bedanken wir uns mit
einem Gutschein für ein „Dinner for two“ im
wunderschönen Schloss-Hotel Wartensee
mit traumhaftem Blick über den Bodensee.

ihren Ertrag erhöhen und gleichzeitig die
Kundenzufriedenheit steigern. Eine stetige
Zunahme der teilnehmenden Händler sind
Beweis für die Vorteile des Systems.

Mehr erfahren zu
MultiPart Schweiz
Gerne erkläre
ich Ihnen
das System
MultiPart und
beantworte
Ihre Fragen.
Ich freue
mich auf
ein Gespräch
Matthias Ehinger mit Ihnen.
Country Manager Sie erreichen
MultiPart Schweiz mich über
Telefon +41 79 933 26 60 oder
eMail: matthias.ehinger@multipart.ch
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Ihr Partner
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Telefon: 07822 8915-0 Mail: info@multipart.de, www.multipart.de

