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bedient werden kön-
nen.

Die Komplexität im
Unternehmen ergibt
sich zum einen aus
demDienstleistungs-
spektrum und den
damit verbundenen
Aufgabenbereichen imBetriebsablauf.
„Die Profis –W. FrischGmbH“ ist eine
freieWerkstattmit drei Standorten. Sie
deckt die Bereiche Unfallinstandset-
zung, Mechanik, Bosch-Car-Service-
Betrieb, Servicepartner für die Fahr-
zeugmarken Skoda und Isuzu sowie
ADAC-Partner mit Abschleppservice
rund um die Uhr ab.
In der Unfallinstandsetzung ist das

Unternehmen einer der größtenKaros-
serie- und Lackbetriebe imGroßraum
MünchenundPartner für Versicherun-

gen, Schadensteue-
rer, Fuhrpark- und
Leasingfirmen sowie
Privatkunden. Um
die Vielzahl der Kun-
den optimal zu be-
dienen und ihnen
kurze Wege zu bie-

ten, gibt es neben dem Hauptbetrieb
in Forstinning zwei Niederlassungen
– eine imMünchnerWesten, die zwei-
te in Erding. Beide dienen in erster
Linie der Fahrzeugannahme und
-übergabe. Repariert werden in den
Satelliten maximal Kleinschäden. Für
die Reparatur und Lackierung bringt
dasUnternehmenKundenfahrzeuge in
der Regel in den Hauptbetrieb nach
Forstinning, was eine ausgeklügelte
Logistik und eine tägliche Routenpla-
nung für die sechs fest angestellten

„Jeder muss wissen,
was zu tun ist, wenn
ein neuer Auftrag
hereinkommt.“

Werner Frisch, Frisch GmbH

Im Schnitt 20 Autos
bringt die W. Frisch
GmbH pro Woche in
der Karosserieabtei-
lung wieder in Form.
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WERKSTATTORGANISATION

Kommunikationstalent
Täglich wickeln Kfz-Betriebe eine Vielzahl an Aufträgen aus den verschiedenen Ge-
schäftsbereichen ab. Eine webbasierte Software kann ihnen dabei helfen, Transparenz
und jederzeit gleiche Informationsstände für alle Mitarbeiter zu schaffen.

Werner Frischnennt seineMit-
arbeiterinnenundMitarbei-
ter gelegentlich Formular-

akrobaten. „Wennmanmeinen Leuten
über die Schulter schaut, ist es verwun-
derlich, dass so wenige Fehler passie-
ren“, sagt der Chef von rund Mitar-
beitern. Denndie arbeiten alleweitge-
hend fehlerfrei, akkurat und zügig.
Aber das fällt zunehmend schwer.
Denndie Prozesse imAutohaus Frisch
werden immer komplexer. Mit einer
webbasierten Software will Inhaber
Werner Frisch die Arbeit für seineMit-
arbeiter künftig vereinfachen. Dazu
werden die Informationen aus drei
verschiedenen serverbasierten Soft-
waresystemen im System KIC-Online
von Gudat Consulting zusammenge-
führt und somiteinander vernetzt, dass
sie in Echtzeit über eine Oberfläche

AUTOMOBILBRANCHE DIGITAL

document4579998055499305840.indd 78 13.07.2017 09:09:13



AUTOMOBILBRANCHE DIGITAL

kfz-betrieb 29-30/2017 79

Fahrer erforderlich macht. Zumal im-
mer genügend freie Kapazitäten für
Schleppfahrten nach Unfällen oder
Pannen einkalkuliert werdenmüssen.

Ausgezeichnetes Handwerk
und traditionell fortschrittlich
Die Zusammenarbeit mit so vielen

unterschiedlichen Partnern – pro Wo-
chewickelt der Betrieb imSchnitt über
 K&L- und Mechanikaufträge ab
– verlangt Effizienz und schlanke Pro-
zesse. „Jeder muss wissen, was zu tun
ist, wenn ein neuer Auftrag herein-
kommt: wer bei einemUnfall zu infor-
mieren ist, welche Formulare der Kun-
de braucht, was die VersicherungX für
die Reparaturfreigabe braucht, welche
Mietwagen sie genehmigt“, erzählt der
Chef. Handwerklich sind die Profis der
W. Frisch GmbH gut aufgestellt. Das
belegen viele erfolgreiche Werkstatt-
tests sowie Zertifizierungen und Aus-
zeichnungen gewerblicher Kunden.
Kopfschmerzen bereitenMitarbeitern

und Chef zunehmend administrative
Aufwände rund um die Auftragsab-
wicklung. Das gilt besonders für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Serviceannahme. Gewerbliche
Kunden, Versicherungen, Schaden-
steuerer oder Hersteller haben ihre
ganz eigenen Vorgaben und Abläufe
und erwarten, dass Reparaturpartner
diese einhalten. „Mittlerweile macht
der administrative Aufwand bis zu 
Prozent desGesamtauftrags aus. Fehler
in der Abwicklung entscheiden nicht
nur über die Kundenzufriedenheit,
sondern auchdarüber, obwir amEnde
des AuftragsGeld verdient haben“, sagt
Werner Frisch.

Schon vor Jahren hat Frisch seinen
Betrieb elektronisch durchorganisiert.
„Für unsere Kernprozesse nutzen wir
drei verschiedene serverbasierte Soft-
waresysteme“, erklärt er. Alle Aufträge
rundumKarosserie und Lack, die Pla-
nung der Werkstattkapazitäten, die
Zeiterfassung derMitarbeiter oder die

Verwaltung der Mietwagenflotte läuft
über dasWerkstattmanagementsystem
von KSR. Für Abschleppdienst sowie
Hol- undBringservice nutzt dasUnter-
nehmen die Software ET. Alle Pro-
zesse laufen dabei vollelektronisch –
von der Datenerfassung durch die
Schleppwagenfahrer über die Unter-
schrift durch den Kunden bis hin zur
Vorgangsmeldung anADAC, AvDoder
die hauseigene Disposition (für Hol-
und Bringservice). Für Service- und
Reparaturaufträge sowie dieGarantie-
abwicklung mit dem Hersteller Skoda
und freie mechanische Aufträge setzt
das Unternehmen die Software Ecaros
von Procar ein. „Die drei Programme
decken bis in die Tiefen des einzelnen
Geschäftsprozesses sehr gut unsere
betrieblichen Kernprozesse ab“, sagt
Werner Frisch. Was bislang fehle und
die Arbeit der Servicemitarbeiter so
schwierig mache, sei die verbindende
Klammer, die alle Geschäftsprozesse
des Hauses über ein Tool miteinander
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verbindet und über eine einheitliche
Oberfläche bedienbar macht. Diese
vernetzte Leitstandsteuerung stellt KIC
künftig zur Verfügung.

Webbasiertes Organisations-
tool
Im Idealfall erscheinen künftig die

wesentlichen Daten zu Kunde und
Fahrzeug auf dem Bildschirm der Ser-
viceassistenzen, sobald ein Fahrzeug
auf den Hof fährt, und zwar mittels
Kennzeichenerkennung. „Sie planen
einfach alle Termine in der KIC-Kalen-
deransicht und reservieren die erfor-
derlichen Werkstattkapazitäten und
den Werkstattersatzwagen in einem
Vorgang. ImHintergrund steuert unser
Kommunikationstool alle für den Auf-
trag erforderlichen Prozesse automa-
tisch und legt die Daten in Echtzeit in
den entsprechenden lokalen Soft-
waresystemen ab“, beschreibt Jörg
Gudat, Inhaber der Gudat Consulting
GmbH, Bochum, seine Aufgabenstel-
lung für die Entwicklung. Dabei funk-
tioniert die Kommunikation in beide
Richtungen. „Wir binden für KIC die
vorhandenen Daten bzw. Systeme an
und schreiben über unsere Konnekto-
ren auch wieder in diese Systeme hi-
nein“, erklärt Gudat. Der direkte Zugriff
auf die lokalen Systeme macht es bei-
spielsweise möglich, dass das System
bei der Planung eines Inspektionsauf-
trags für einen Skoda automatisch alle
erforderlichen InformationendesHer-
stellers zieht und der Serviceassistenz
bei der Auftragsbuchung anzeigt. Das
gilt auch für die aktuelle Inspektions-
checkliste, die anlassbezogen automa-

tisch vom Server des Herstellers gela-
denwird. „Das ist enormwichtig, denn
es gibt heute so gut wie keine festste-
henden Inspektionsplänemehr. Arbei-
tetmanmit einer nichtmehr aktuellen
Version, bringt das dem Betrieb nicht
nur eine Negativbewertung bei Werk-
statttests des Herstellers ein. Unter
Umständen kann es auch Schwierig-
keiten bei Garantiefällen geben“, be-
tont Werner Frisch.

Weiterer Vorteil der vernetzten digi-
talen Kommunikation über KIC: Ver-
schiebt sich ein Termin für den Auf-
tragsbeginn oder die Fertigstellung
eines Fahrzeugs, weil Teile nicht liefer-
bar sind oder der Kunde die Verschie-
bung wünscht, genügt es, diese
Terminabweichung inKIC-Online ein-
zugeben. „Von hier werden alle ande-
ren amProzess betei-
ligten Systeme in
Echtzeit mit der In-
formation über die
Auftragsverschie-
bung versorgt und
die Kapazitätspla-
nungen entspre-
chend angepasst.
Vollautomatisch, von
der Arbeitsplatz- und
Mitarbeiterplanung über die Disposi-
tion für den Hol- und Bringservice bis
hin zur Reservierung eines Werkstatt-
ersatzwagens“, sagt Gudat.
Dass KIC den Arbeitsalltag für Ser-

vicemitarbeiter deutlich vereinfachen
und beschleunigen kann, hat das Sys-
tem mehrfach bewiesen. Mittlerweile
gehört das webbasierte Aftersales-
Portal zur Standardausstattung der

konzerneigenen Mercedes-Benz-Nie-
derlassungen in Deutschland sowie
diverser Autohausgruppen.

Erste Anwendung in einem
K&L-Betrieb
Das Autohaus Frisch ist allerdings

einer der ersten auf Karosserie- und
Lackreparaturen spezialisiertenBetrie-
be, der die Software nutzt, und hier
sind die Prozesse anders als im klassi-
schen Service. „Versicherer, Schaden-
steuerer oder Flottenbetreiber senden
uns gesteuerte Schäden fast nur elek-
tronisch zu. Auch die Informationen,
diewir über Kommunikationsplattfor-
menwie Audatex,MyclaimSilver-DAT
und andere bekommen,muss KIC au-
tomatisch verarbeiten und in unsere
Prozesse integrieren können“, be-

schreibt Werner
Frisch dieHerausfor-
derung. Dabei sollte
das System entspre-
chend vorgegebener
Parameter aus den
Servicelevels der Ver-
sicherungs- und
Flottenkunden auto-
matisch eine Über-
sicht inklusive Ter-

minliste der Aufträge erstellen. Das
geschieht bislang oft noch händisch.
„Andieser Lösung arbeitenwir derzeit.
Ziel ist, die Portale der Schadensteue-
rer kontinuierlich auszulesen und allen
in die Schadenregulierung involvierten
Mitarbeitern automatisch eine perma-
nent aktualisierte Auftragsübersicht
zur Verfügung zu stellen“, erklärt Jörg
Gudat.

Unternehmer Werner
Frisch hat schon vor
Jahren damit begon-
nen, seinen Gesamtbe-
trieb elektronisch zu
vernetzen. Von der
KIC-Online-Lösung
erhofft er sich eine
deutliche Arbeitser-
leichterung für seine
Serviceassistenzen.

In der Mechanik-
werkstatt ist jeder
Auftrag auch elek-
tronisch abrufbar.
Über die Rechner
wählen sich die
Monteure in die
Aufträge ein.B
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„Ein Mehrwert ent-
steht erst, wenn alle
vor- und nachgelager-
ten Systeme ineinan-

dergreifen.“

Jörg Gudat, Gudat Consulting GmbH
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NOCH FRAGEN?

Jakob Schreiner, Volontär
„Never change a running
system – so das Sprich
wort. Aber mit einer
Weiterentwicklung
erprobter Software
systeme kann ein echter
Mehrwert in der Werk
stattorganisation ent
stehen.“

0931/418-2656
jakob.schreiner@vogel.de

Für den PC-Durchschnittsnutzer
klingen die Kommunikations- undVer-
netzungsmöglichkeiten von KIC-On-
linewie Zauberei. JörgGudat schmun-
zelt und gibt zu, dass eine solche Lö-
sung vor zehn Jahrenundenkbar gewe-
sen wäre, weil die internetbasierten
Technologien noch nicht zur Verfü-
gung standen. Sein Verdienst und der
seines Teams ist es, diese Techniken so
zu programmieren, dass sie den An-
wender optimal bei der Steuerung sei-
ner Prozesse unterstützen. „Jeder Soft-
wareanbieter kann ein elektronisches
Formular, eine Checkliste oder was
auch immer bauen und in sein System
integrieren. Ein Mehrwert entsteht
erst, wenn alle vor- und nachgelager-
ten Systeme ineinandergreifen. Und
das über alle Geschäftsprozesse und
Auftragsarten eines Autohauses oder
Karosserie- und Lackbetriebs hinweg“,
sagt Jörg Gudat. Dabei sieht er sich
nicht als Konkurrenz zu bestehenden
Branchen-Softwaresystemen imMarkt.
„Wir sind eine offene Kommunikati-
onsplattform, die unterschiedliche,
nicht miteinander kommunizierende
Systeme in einem Unternehmen über
eine Web-Lösung vernetzt. Unser An-
spruch ist, die Bedienung so einfach
wie möglich zu gestalten und im Hin-
tergrund die Vernetzung voranzutrei-
ben.“

Versteht auch Software von
vorgestern
Dass viele miteinander zu vernet-

zende lokale Systeme in denBetrieben
ihren technischenUrsprung in der Vor-
Internet-Ära hatten, beeinträchtigt die

Kommunikation nicht. „Soll KICDaten
eines lokalen Servers imAutohaus ver-
arbeiten, installieren wir einen Kon-
nektor. Das ist eine vonuns entwickel-
te Software, dieDatenbanken, Textda-
teien, CSV-Dateien und Bilder impor-
tieren und lesen kann. Über den
Konnektor greifen wir auf die Schnitt-
stellen der internen Systeme zu und
stellen die Verbindungen zu unseren
Webservern her“, erklärt Jörg Gudat.
Grundsätzlich könne man in jedem
Format in alle Richtungen Daten zur
Verfügung stellen. Für Unternehmer
Werner Frisch ist das der Weg zur op-
timierten Leitstandsteuerung und der
Reduzierung des administrativen Auf-
wands in der Serviceannahme. „Die
Aufwände zu reduzieren und gleich-
zeitig die Prozesse mit KIC-Online zu
automatisieren, ist Voraussetzung da-
für, dass sich dieMitarbeiter imService
wieder intensiver umdie Kunden küm-
mern können. Das ist allemal sinnvol-
ler als Formularakrobatik“, sagtWerner
Frisch. FRANK SCHLIEBEN

Die Plantafel für das Onlinetool hat man so einfach und reduziert wie möglich gestaltet. Ein
Eintrag in der KICOberfläche löst alle erforderlichen Prozesse in den vernetzten, serverba
sierten ITSystemen aus.
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