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SERVICE & TECHNIK

WERKSTATTPLANUNG

Digitaler Schlankmacher
Gudat hat seine Werkstattplanungssoftware KIC-Online auf die Bedürfnisse der
Volkswagen-Betriebe zugeschnitten. Das Konstanzer VW- und Audi-Autohaus Gohm
und Graf Hardenberg verspricht sich einiges vom Programm.

Als das zur Inspektion erwartete
Fahrzeug auf das riesigeGelän-
de des Volkswagen- und Audi-

Autohauses der Graf-Hardenberg-
Gruppe in Konstanz rollt, bleibt das
nicht unbeobachtet: Längst haben
Kameras das Kennzeichen erfasst, zeit-
gleich wird der zuständige Servicebe-
rater durch ein Pop-up-Fenster über
die Ankunft informiert. Im Autohaus

angekommenwird der Kunde so nicht
nur virtuell über den Begrüßungsmo-
nitor willkommen geheißen, sondern
auch gleich persönlich vomServicebe-
rater.

Gemeinsam geht es dann in die Di-
alogannahme:Nachdemdas Fahrzeug
über die digitale Prüfstraße vonMaha
gefahren ist, geht der Serviceberater
mittels eines Tablets die Direktannah-
mecheckliste mit dem Kunden durch.
Auch in der Werkstatt hört bei Graf
Hardenberg die Digitalisierung nicht
auf: Jeder Monteur hat einen PC und
arbeitet den Auftrag virtuell gestützt
ab. Ist das Fahrzeug fertig, wird der
Kunde darüber je nachWunsch per E-
Mail, SMS oder per Whats-App infor-
miert.
Seit der Neueröffnung des Betriebs

vor rund eineinhalb Jahren dient im
Konstanzer Autohaus das Programm

KIC-Online von Gudat Consulting
(www.digitalesautohaus.de) als Soft-
warebasis für das Aftersales-Geschäft.
Das Bochumer Softwareunternehmen
hat sich auf die Fahne geschrieben, den
Serviceprozess in den Autohäusern
vollständig zu digitalisieren – von der
Termin- undWerkstattplanung bis zur
Fertigstellung des Auftrags – und das
durchgängig auf einer einzigen Sys-
templattform.
Genau diesen integrativen Ansatz

schätzt Thomas Desch, Niederlas-
sungsleiter des Konstanzer Autohauses
Gohm und Graf Hardenberg, beson-
ders an derGudat-Software: „Alle Pro-
zessschritte greifen wie Zahnräder
nahtlos ineinander. Sämtliche Infor-
mationen sind in einemzentralen Sys-
tem hinterlegt und können von dort
abgerufen und auch wieder abgelegt
werden“, unterstreicht er.

Die Software von Gudat
ist im Autohaus Gohm
und Graf Hardenberg in
verschiedenen Abteilun-
gen im Einsatz.
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NOCH FRAGEN?

Julia Mauritz, Redakteurin
„Nach Mercedes hat das
IT-Unternehmen Gudat
sein Werkstattplanungs-
system jetzt auch an die
Systemlandschaft des
Volkswagen-Konzerns
angepasst.“

0931/418-2835
julia.mauritz@vogel.de

Zugleich lobt er die Schnelligkeit
und Flexibilität der Software. Gut 
Werkstattdurchgänge managt das Au-
tohaus mithilfe der Gudat-Software
täglich, in Spitzenzeiten sind es bis zu
. Dabei leistet das Autohaus zum
Teil Pionierarbeit, was die Anbindung
an die Volkswagen-Systeme angeht –
bislang ist der Bochumer IT-Spezialist
nämlich vorwiegend im Mercedes-
Benz-Umfeld aktiv. Die Anbindung an
das DMS Vaudis läuft, allerdings kann
das Autohaus aus Vaudis bislang nur
Stammdaten einlesen und sie noch
nicht zurückschreiben. Eine Schnitt-
stelle zumDMSEcaros vonProcarwird
zurzeit abgestimmt.

Systeme sollen wie Zahnräder
ineinandergreifen
Zufrieden stellt diese Situation Jörg

Gudat allerdings nicht: „Bislang arbei-
tet nach wie vor der Großteil der Be-
triebe mit Einzelsystemen, die nicht
miteinander kommunizieren, es fehlt
eine gemeinsame Klammer. Gerade
diese ist aber in Zeiten, in denen ver-
netzte und perspektivisch autonom
fahrendeAutos das klassische Service-
geschäft auf den Kopf stellen, enorm
wichtig“, erklärt er. Die Vision des IT-
Unternehmens ist es, ein großes Netz-
werk aufzubauen, in das auch der Da-
tenpool von Fremdsystemen einge-
bunden ist und in demalle Systemewie
Zahnräder nahtlos ineinandergreifen.

Volkswagen geht mit seinem Groß-
projekt „Betriebskonzept “ (siehe
Beitrag auf Seite ) genau in diese
Richtung: Der Wolfsburger Konzern
stellt aktuell die komplette, zumeist
veraltete IT-Landschaft in seinen Be-
trieben auf neue Beine und führt eine
neue IT-Sicherheitsstruktur ein.Dadie
unterschiedlichen Programme in Zu-
kunft über verschiedene Server laufen,
lassen sich künftig beliebige Soft-
wareprogramme anbinden. Das
kommt auch Gudat zugute: „Künftig
können wir in den Volkswagen-Auto-
häusern jedes Dealer-Management-
Systemund auchneueVW-Programme
wie Elsa Pro anbinden“, erklärt Jörg
Gudat.
Neben den Dealer-Management-

Systemen will Gudat auch die Verzah-
nungmit weiteren, am Serviceprozess
beteiligten Partnern vorantreiben –
schon jetzt gibt es unter anderem
Schnittstellen zu Maha oder DAT. Zu-
dem ist KIC-Online an den Reifen-
dienstleister Wheels angebunden.
Dadurch ist esmöglich, vomWerkstatt-
planungssystem aus einen digitalen

Ein- uns Auslagerungsprozess zu star-
ten. „Wir bieten entlang der Service-
prozesskette zwar viele eigeneModule
an, unter anderemeine Personal- oder
eine Ersatzfahrzeuplanung, können
aber auch die unterschiedlichsten
Fremdsysteme, beispielsweise Pro-
gramme für die Zeiterfassung, anbin-
den, die ein Autohaus bereits einsetzt“,
unterstreicht Jörg Gudat.

Kunden können online einen
validen Zeitslot buchen
Bei der jüngsten Weiterentwicklung

seiner Werkstattsoftware hat das Bo-
chumerUnternehmen ein besonderes
Augenmerk auf die Onlineterminpla-
nung gerichtet: Ein Kunde kann über
jedes beliebige Endgerät in Echtzeit
einen validen Zeitslot in der Werkstatt
buchen.Die entsprechendenpersonel-
lenKapazitäten berücksichtigt das Pro-
gramm für die anschließende detail-
lierte Werkstattplanung.
Ein Autohaus kann dabei beliebige

Servicepakete hinterlegen und seit
Kurzem in der Buchungsmaske auch
Fotos einfügen oder für Serviceaktio-
nen werben. Größere Autohausgrup-
pen könnenderOnlineterminplanung
auch eine Seite mit einer Liste ihrer
Standorte vorschalten, damit die Kun-
den nicht nur ihren Wunschtermin,
sondern auch ihren Wunschbetrieb
auswählen können.

„Bis dato haben wir uns im Service
vor allemumdasAuto des Kunden ge-
kümmert und dem Kunden gewisser-
maßen unsere Prozesstüte überge-
stülpt. Seine Bedürfnisse habenwir aus
den Augen verloren. Mit KIC-Online
können wir das ändern“, erklärt Tho-
mas Desch. Zugleich will er mithilfe
des Programms vonGudat seiner Visi-
on eines papierlosen Autohauses nä-
her kommen: „Wirwollen dieDigitali-
sierung so vorantreiben, dasswir über-
haupt kein Papier mehr ausdrucken
müssen.Daswird sicher noch ein paar
Jahre dauern, aber wir haben dieses
Ziel fest im Blick.“ JULIA MAURITZ
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