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SERVICEMANAGEMENT IN EINER FREIEN WERKSTATT

Nichts bleibt, wie es war
Nur durch den Einsatz webbasierter IT-Technologien lassen sich künftig das Repara-
turgeschäft und der Personaleinsatz effizient steuern. Umdenkenmuss aber auch die
gesamte Belegschaft. Wie beides gehen kann, zeigt sich im Autohaus Frisch.

Angefangen vonAVLüber Bosch
bis hin zu Texa undWürth – als
die Werkstattausrüster Mitte

der Neunzigerjahre damit experimen-
tierten, AU-Geräte und Bremsenprüf-
stände sowie weitere Diagnosewerk-
zeuge mit der EDV eines Kfz-Betriebs
zu vernetzen, schaute Werner Frisch
sehr aufmerksam hin. Als in der Folge
 der Netzwerkstandard „Asanet-
work“ ins Leben gerufenwurde, schau-
te er nicht länger nur zu, sondern han-
delte: VomAU-Gerät bis zumBremsen-
prüf- undAchsmessstand – er vernetz-
te alle möglichen Gerätschaften mit
seiner kaufmännischen Software. Im
deutschen Kfz-Gewerbe war Werner
Frisch einer der ersten, der sich in die-
sem frühen Stadium für dieWerkstatt-
vernetzung begeisterte. Er träumte
davon, irgendwann von fast jedem
Punkt der Erde einendigitalenBlick in
sein Unternehmenwerfen zu können.

Dafür arbeitete Frisch permanent da-
ran, seinControllingmittels IT/EDV zu
verbessern.

Befindetman sich heute in der Leit-
zentrale der freienWerkstatt – nämlich
im Büro des Werkstattmeisters und
InhabersWerner Frisch –, dann könn-
temanmeinen, sich in dasHeadquar-
ter eines Softwareunternehmens ver-
laufen zu haben.
Mehrere in dieWand
eingelassene Bild-
schirme zeigen in
Echtzeit nicht nur al-
le Aufträge und Um-
sätze an, sondern
ebenso, ob die jeweils
damit verbundenen
Arbeiten bereits erle-
digt oder nochdurch-
zuführen sind. Er-
sichtlich sind zudem
die Auslastungen der

unterschiedlichen Abteilungen oder
dieDiagnoseergebnisse der Abgasun-
tersuchung bzw. Bremsenprüfung.

Info-Bildschirme gibt es aber nicht
nur im Büro des Chefs, sondern auch
an vielen anderen Orten des Kfz-Be-
triebs. Angefangen bei der Kunden-
dienst- und Direktannahme über die
Werkstatt oder die Buchhaltung bis hin

zur Karosserie- und
Lackabteilung, es
gibt so gut wie keine
bildschirmfreie Zone
im Autohaus Frisch
mehr. Auch der grü-
ne, blaue oder rote
Sachverständige von
Dekra, TÜV, KÜSund
GTÜgreift auf die di-
gitalisiertenAufträge
am Bildschirm zu-
rück, bevor er dieHU
startet.

„In Zukunft hat nur der
Kfz-Betrieb eine Chan-
ce, im Spiel zu verblei-
ben, der neben effizien-
ten Betriebsabläufen

ausreichend qualifizier-
tes Personal in seinem
Unternehmen hat.“

Werner Frisch,
Inhaber und Geschäftsführer
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Von der Inspektion bis
zur Unfallinstandset-
zung – in seiner freien
Werkstatt bietet Wer-
ner Frisch (oben, Mitte)
allen Kunden und
Interessenten das
komplette Fahrzeug-
servicespektrum an.
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Auf die Frage, ob in Sachen IT im
Jahr  alles so funktioniert, wie er
sich das in den Neunzigerjahren vor-
gestellt hat, antwortet Frisch: „Zu 
Prozent.“ Für die fehlenden  Prozent
skizziert er das Bild eines Flickentep-
pichs: Nachwie vor erfordere es einen
sehr hohen Aufwand, die einzelnen
EDV-Inseln der verschiedenen Soft-
wareanbieter miteinander zu vernet-
zen. So gebe es zwar IT-Spezialisten für
Karossiere und Lack oder dieWerkstatt
und Logistik sowie in Sachen Herstel-
lerkommunikation. Eine ständige
Kunst sei es aber, all diese Spezialge-
biete mit einer funktionierenden digi-
talenKlammer zu versehen.Dennnur
dann profitierten wirklich alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und die
Geschäftsleitung von einer vernetzten
Werkstatt. Dazu später mehr.

Werner Frisch ist quasi in der freien
Werkstatt seiner Eltern Erika undWal-
ter aufgewachsen. Sein Vater, ein Me-
chanikermeister für Landmaschinen,
gründete  gemeinsam mit seiner
Frau den Betrieb in Forstinning – in-
klusiveWolf-Lackierkombikabine und
Karosserie- und Lackarbeitsplätzen.
DamalswurdeWalter Frisch von vielen
seiner Autohauskollegen im Umkreis,
die schon länger selbstständig waren,
belächelt. Diese schlossen zu dem
Zeitpunkt ihre Karosserie- und Lack-
abteilungen bereits ab und vergaben
Karosserie- und Lackarbeiten an exter-
ne Dienstleister.

Mit SohnWerner beriefen Erika und
Walter Frisch  ein weiteres Fami-
lienmitglied in die Geschäftsführung.
Werner Frisch entwickelte das Unter-
nehmen seitdem stetig weiter,mittler-
weile sind die Eltern verstorben. Beide
wären zu Recht stolz auf ihren Sohn.
Reparierte die freie Werkstatt Anfang
der Achtzigerjahre ein bis zwei Unfall-
fahrzeuge in derWoche, sind es derzeit
 bis . Neben der Zentrale in Forst-
inning (Landkreis Ebersberg) betreibt
das Autohaus Frisch zwei weitere
Standorte inMünchenundErding (sie-
he Kastentext Unternehmensentwick-
lung).

Auch die beste IT braucht die
richtigen Mitarbeiter
Werner Frisch ist sich sicher, dass

eine freie Werkstatt nur mit perfektio-
nierten betrieblichen Abläufen beste
Qualität sowie höchste Kundenzufrie-
denheit erzielen kann. Grundvoraus-
setzung dafür sei eine auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Unternehmens
abgestimmte IT-Infrastruktur. Eine
wesentliche Rolle spielten dabei heut-
zutageWeb-Technologien. ZumGlück
seien heute die digitalen Endgerätewie
Tablets, Smartphones oder Großbild-
schirme im Gegensatz zu früher be-
zahlbar. Aber selbst in einer noch so
digitalisierten Werkstattwelt bleiben
immer noch dieMitarbeiterinnenund
Mitarbeiter die wichtigsten Erfolgsga-
ranten. Sie müssen nicht nur die Un-

Um die Betriebsabläufe
äußerst effizient zu
gestalten, haben alle
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter überall
Zugriff auf die laufen-
den Werkstattaufträge.B
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AUTOHAUS FRISCH

Unternehmensentwicklung
2018 Erweiterung der K&L-Kapazitäten am Unternehmenssitz Forstinning in einer

benachbarten Halle.

2013 Eröffnung einer Fahrzeugannahmestelle in Erding.

2012 Eröffnung einer Fahrzeugannahmestelle in München

2008 Inbetriebnahme des neuen Lackierzentrums auf zwei Ebenen in Forstinning.

2003 Die W. Frisch GmbH lehnt die Verlängerung des Skoda-Handelsvertrags ab
und lässt sich stattdessen als offizieller Skoda-Servicebetrieb autorisieren.
In der Ausstellungshalle bietet der Betrieb seitdem EU-Neufahrzeuge der
Marken VW, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, Opel, Volvo, Seat, Fiat, Renault an.

2002 Fertigstellung einer modernen Unfallinstandsetzungswerkstatt mit sieben
Karosseriearbeitsplätzen.

1999 Neubau in Forstinning; das Gebäude umfasst eine Ausstellungshalle, SB-
Wasch-Center und eine Dekra-Prüfstation. Im gleichen Jahr unterzeichnet
die W. Frisch GmbH einen Skoda-Händlervertrag und richtet den Handelsbe-
trieb als Autohaus Forstinning in dem neuen Betriebsgebäude ein.

1997 Das Firmengebäude wird um eine Ausstellungshalle, eine Kundenservicezone
und eine Direktannahme erweitert.

1996 Werner Frisch, Sohn vonWalter und Erika Frisch, tritt in die Geschäftsleitung
ein. Gleichzeitig wird die bis dahin bestehende Einzelfirma in eine GmbH
umgewandelt.

1995 Einstieg in den Fahrzeughandel mit einem eigenen Geschäftsbereich Ge-
brauchtwagen.

1992 Vertragspartner des ADAC für Bergung und Pannenhilfe.

1990 Der bestehende Bergungs- und Pannendienst wird weiter ausgebaut. Das
Unternehmen erhält das Gütesiegel des Bundesverbands der Bergungs- und
Abschleppunternehmen „geprüfter VBA-Fachbetrieb“.

1982 Eröffnung eines neuen Werkstattbetriebs in Forstinning.

1976 Walter und Erika Frisch machen sich mit einem Kfz-Betrieb selbstständig und
legen den Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.

ternehmensphilosophie und den da-
mit verbundenen Dienstleistungsge-
danken verstehenbzw. akzeptieren, sie
müssen auch die IT-Systeme und die
damit verbundenen Prozesse beherr-
schen. Mittlerweile befindet sich im
Autohaus Frisch nicht nur an jedem
Werkstattwagen ein Tablet-Computer,
sondern an jedemArbeitsplatz imUn-
ternehmen. Selbst der Mitarbeiter an
der Farbmischmaschine hat immer
Zugriff auf sämtliche Aufträge. Bild-
schirmund Tastatur sind direkt neben
dem Farbregal an die Wandmontiert.

Um seine betrieblichenAbläufemit-
tels IT zu optimieren, war Werner
Frisch auch bereit, die betrieblichen

Abläufe in seinemUnternehmen kom-
plett auf den Kopf zu stellen. Im Ge-
gensatz zu früher denkt und lenkt er
denWerkstattprozess heute nichtmehr
aus Sicht der Annahme. Es sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den einzelnenWerkstattbereichen, die
Aufträge und Autos digital durch den
Betrieb steuern. Jede und jeder hat
stets Zugriff auf die Daten und Fakten
rundum jedenAuftrag bzw. jedes Kun-
denfahrzeug. Egal bei wemeineAnfra-
ge zu einem Auftrag/Fahrzeug auf-
schlägt, jeder ist in der Lage, zu han-
deln bzw. zu antworten. Denn alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können selbst nachsehen,wieweit ein

Auftrag vorangeschritten ist. Auftrags-
erweiterungen nimmt das Werkstatt-
personal am Tablet-PC selbst vor. Bei
Frischmüssen die Serviceberater nicht
mehr durch die Werkstatt rennen, um
sich schlau zumachen. Sie blicken ein-
fach auf die Bildschirme in der Annah-
me und erfahren so, welche Aufträge
abgeschlossen bzw. nochunfertig sind.
Dort sehen sie ebenfalls, an welchen
Fahrzeugen es gerade nichtweitergeht,
da noch auf Ersatzteile oder die Repa-
raturfreigabe gewartet wird.

Damit neu eingeführte Prozesse im
Alltag funktionieren, muss die Beleg-
schaft von der analogen in die digitale
Welt mitgenommen werden. Werner

Auftragserweiterungen
im Reparaturprozess
nehmen die Werkstatt-
mitarbeiter am Tablet-
PC selbst vor. Die Ser-
viceberater sehen in der
Kundendienstannahme
jederzeit, in welchem
Stadium sich das jewei-
lige Kundenfahrzeug
befindet. B
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Frisch bringt diese Herausforderung
wie folgt auf den Punkt: „Auch wenn
uns die Vernetzung verschiedener IT-
Technologien immerwieder vor große
Herausforderungen stellt, die schwie-
rigste Aufgabe ist es, die Belegschaft in
der digitalenWelt weiterzuentwickeln.
Aber nur dann kanndie digitaleUnter-
nehmensführung überhaupt funktio-
nieren.“ Beispielhaft nennt Frisch den
Umgang mit dem Reifenprofiltiefen-
messer, der neu ist. Richtig eingesetzt
misst dieses handliche Testgerät nicht
nur das Profil, es sendet das Messer-
gebnis auch direkt zum digitalisierten
Kundenauftrag. Beträgt das Profil an
irgendeiner Stelle nur noch rund ,

NOCH FRAGEN?

Wolfgang Michel, Chefredakteur
„Um das Servicegeschäft
in eine erfolgreiche bzw.
ertragreiche Zukunft zu
steuern, benötigen auch
freie Werkstätten zeitge-
mäße IT-Technologien.
Die richtige IT-Lösung für
sein Unternehmen zu
finden, das ist immer ein

anstrengender, langer und individueller
Weg. Aber gegenüber markengebunde-
nen Autohäusern haben freie Werkstät-
ten einen großen Vorteil: Sie sind in ihren
IT-Endscheidungen völlig frei.“

0931/418-2417
wolfgang.michel@vogel.de

Millimeter, bekommtder Servicebera-
ter automatisch einen Hinweis und
kann den Kunden informieren bzw.
ihm das Messergebnis direkt mailen.
Perspektivisch sollen die Kunden einen
eigenen Onlinezugang bekommen.
Dann könnten sie sich jederzeit selbst
über solche oder andereDinge bezüg-
lich ihres Fahrzeugs informieren.

Ehemalige Azubis sind heute
Führungskräfte
Aktuell beschäftigt das Autohaus

Frisch  Auszubildende. Viele Füh-
rungspositionenbesetzte Frisch in den
vergangen Jahrenmit ehemaligenAzu-
bis. Diese Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter bildeten heute die loyalste
Gruppe, schließlich hätten sie die ana-
loge unddigitaleUnternehmensphilo-
sophie vom ersten Tag an aufgesaugt,
erklärt Frisch. Beim Blick in die Glas-
kugel hat er eine klare Vorstellung: Es
werde nur noch freie Kfz-Betriebe ge-
ben, die perfekte Strukturen und Be-
triebsabläufe hätten und unter mo-
dernstenVoraussetzungen arbeiteten.
Die Kommunikation mit Kunden und
Auftraggebernmüsse äußerst effizient
erfolgen, zudembenötigemandenZu-
gang zu den technischen Daten und
Informationen der Automobilherstel-
ler. Auf die Frage, ob es  sein Un-
ternehmennoch gebenwird, antwortet
Frisch: „Das kann ich heute nicht sa-
gen, aber die Voraussetzungen sind da.
Unsere Tochter lernt das Lackierer-
handwerk, und unser Sohn studiert
Fahrzeugtechnik. Jedoch kenne ich
heute die Rahmenbedingungen der
Zukunft nicht.“ WOLFGANG MICHEL

Jeder Schritt im
Reparaturprozess

ist für jeden im Betrieb
jederzeit sichtbar. Das

ermöglicht die völlige Transpa-
renz für jedes einzelne Fahrzeug und

den damit verbundenen Auftrag.
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IT-SYSTEME IM
AUTOHAUS FRISCH*

DM-System Karosserie & Lack/
freie Werkstatt
KSR Ingenieurbüro GmbH
Neu Ulm
www.ksredv.de

Werkstattplanung und Steuerung
Digitales Autohaus
Bochum
www.digitalesautohaus.de

Werkstattvernetzung
Asanetwork GmbH
Düsseldorf
https://asanetwork.de

Skoda-DMS und Kommunikation
Procar Informatik AG
Darmstadt
www.procar.de

Abschlepp-/Hol- und Bringdienst
et360 GmbH
Großheubach
www.et360.de

Archivierung
bitfarm Informationssysteme
Siegen
www.bitfarm-archiv.de

Büro
Microsoft Office
https://products.office.com/de-de/
business/office

IT Infrastruktur
Comnia GmbH
Gronsdorf bei München
www.comnia.de

*Übersicht erhebt keinen Anspruch auf

Vollständigkeit
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