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STATUSMELDUNGEN AUS DERWERKSTATT

„Ihr Auto wird gerade ...“
Einen Servicetermin online buchen zu können, ist auf vielen Händler-Webseiten
längst Standard. Dass Autohäuser ihre Kunden über den Verlauf des Werkstattaufent-
halts informieren, ist dagegen eher selten. Ein neues Tool macht das jetzt möglich.

ImE-Commerce ist es gang und gä-
be, dass Kunden über den Status
ihrer Bestellung und der Lieferung

informiert werden. So erfahren sie in
der Regel perMail vomVerkäufer, dass
dieser die bestellte Ware versandt hat.
Über den Postdienstleister können sie
sich erkundigen, wo sich die Ware ge-
rade befindet. Ein ähnliches Informa-
tionssystem gibt es auch für Autohäu-
ser. Damit können Kunden den Status
ihres Fahrzeugs erfragen, das sich im
Service befindet.

Ein Unternehmen, das solche Soft-
ware programmiert, ist Gudat Consul-
ting in Bochum. Unter demLabel „Di-
gitalesautohaus.de“ hat das Team be-
reits Tools für die Online-Terminbu-
chung, für die digitaleDialogannahme,
das automatische Erkennen vonKenn-
zeichen, das Flottenmanagement so-

wie für andere Zwecke entwickelt. Das
Status-Update ist eine weitere Funkti-
onalität. Beresa, einer der größten
Mercedes-Händler des Landes, setzt
sie seit einigen Wochen am Standort
Münster ein. Denn für den Bereichs-
leiter Service Pkw, ChristianBraje, bie-
tet die Statusverfolgung mehr Trans-
parenz undKomfort: „Der Kundemuss
nicht mehr anrufen; mehrmalige An-
rufversuche, weil ein Serviceberater
nicht erreichbar ist,
werden vermieden.“

Interessant ist, wie
die Statusmeldungen
entstehen. Im Ge-
spräch mit »kfz-be-
trieb« erklärt Fir-
mengründer Jörg
Gudat, dass die dazu
notwendigen Impul-

se auf drei verschiedeneArten gegeben
werden. Eine Variante sind optische
Signale. Die können zum Beispiel da-
durch erzeugtwerden, dass ein Kame-
rasystem auf dem Autohausgelände
das Kennzeichen eines eintreffenden
Kundenfahrzeugs erfasst. „Eine ande-
re Option ist, einen Barcode einzule-
sen, wenn ein Mitarbeiter einen Auf-
trag einscannt“, so der Diplomingeni-
eur. Eine dritte Variante besteht darin,

dass Servicemitar-
beiter über Tastatur,
Smartphone oder
Tablet entsprechen-
de Informationen in
die Cloud-basierte
Werkstattplanungs-
software KIC einge-
ben.Das SystemKIC-
Online ist das Herz-

„Der Kunde muss nicht
mehr anrufen; mehr-
malige Anrufversuche,
weil ein Servicebera-
ter nicht erreichbar ist,
werden vermieden.“

Christian Braje, Beresa

Bei Beresa können
Kunden die Status-
Update-Funktion bereits
nutzen.
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stück, dem mit dem Status-Update
eine weitere Funktion hinzugefügt
wurde. Es ist mit Schnittstellen zum
Dealer-Management-, zum Kunden-
betreuungs- und zum Zeiterfassungs-
system ausgestattet. Dabei ist es auf
kein spezielles DMS oder CRM festge-
legt. KIC synchronisiert die jeweiligen
Daten und verbindet so sämtliche
Schritte derDialogannahme sowie der

Service- und Werkstattplanung. Das
Programmüberprüft zum Beispiel bei
der Online-Terminbuchung in Echt-
zeit, wie die Servicemitarbeiter ausge-
lastet sind. Diese Information gleicht
esmitDaten über die Verfügbarkeit der
benötigtenWerkstattteams ab. So kann
das Autohaus seinen Kunden den op-
timalen Termin anbieten. Wird er ge-
bucht, übermittelt ihnen das System
automatisch eine Bestätigung. Auf
Wunsch werden die Kunden per SMS
an den Termin erinnert.

Die Status-Page informiert
über den Stand der Dinge
Auch die neue Funktion des Status-

Updates greift auf interne Prozessdaten
zurück. Welcher Status dem Kunden
letztlich angezeigt werden soll, legt je-
des Autohaus individuell fest. Beresa
hat sich für sechs Stufen entschieden:
So bekommen die Kunden zunächst
eine Bestätigung über die Online-Ter-
minbuchung. Anschließend wird die
Fahrzeugannahme als Statusmeldung
dokumentiert sowie die Tatsache, dass
das Auto in Arbeit ist. Der vierte Status
ist dann erreicht, wenn sich derWagen
in derWaschanlage befindet. Es folgen
der Hinweis, dass das Fahrzeug abge-
holt werden kann, sowie am Ende die
Information, dass es abgeholt wurde.
Die eingangs erwähnten Beispiele

für Status-Updates im E-Commerce
erfolgen sowohl per E-Mail („Ihr Paket
wurde versandt“) als auch per Status-
Page (Sendungsverfolgung). Genauso
funktioniert das Gudat-System. Der

Kunde klicktmithilfe eines individuel-
len Links eine Status-Page anund kann
dort den Stand der Dinge verfolgen.
Der aktuelle Status wird in Grün und
auf der Liste ganz oben angezeigt. Zu-
sätzlich kann das Autohaus entschei-
den, zuwelchemStatus und inwelcher
Form (SMS oder E-Mail) der Kunde
eine Push-Nachricht bekommt –meist
die finale Vollzugsmeldung.

Undwas ist, wenn derWerkstattauf-
enthalt, der Serviceprozess nicht wie
geplant ablaufen kann, wenn Zusatz-
arbeiten erforderlich werden? Dann
soll der Kunde in der nächstenAusbau-
stufe des Systems einUpdate erhalten,
das ihn darüber sowie über die voraus-
sichtlichenKosten informiert. Per Klick
kann er dann entscheiden, ob die Ar-
beiten ausgeführt werden sollen oder
nicht. Für Jörg Gudat ist aber wichtig,
dass diese Funktion nicht die direkte
Kommunikation des Autohauses mit
dem Kunden ersetzen, sondern sie
sinnvoll ergänzen soll. DOMINIK FAUST

NOCH FRAGEN?

Dominik Faust, Redakteur
„Prozesse wie Terminver-
einbarung und Dialogan-
nahme eignen sich her-
vorragend dazu, digitali-
siert zu werden. Sie
fördern Kundendialoge,
tragen zur Transparenz
bei und stärken das
Vertrauen ins Autohaus.“

0931/418-2579
dominik.faust@vogel.de
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