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SERVICE & TECHNIK

DIGITALE PROZESSE

Jetzt schlägt’s Kunde
DasMünsteraner Autohaus Beresa hat seinen Serviceprozess mithilfe der Planungs-
software KIC durchgängig digitalisiert – von der Terminplanung über die Kennzei-
chenerkennung bis hin zur Direktannahme ist nichts mehr, wie es war.

Es ist ein trüber Sonntag inMüns-
ter, und IngridMüller grübelt auf
ihrer Couch,was dieUrsache für

die komischenGeräusche sein könnte,
die ihre B-Klasse macht. Auch eine
kleine Inspektion ist fällig.

Auf der Homepage ihres Mercedes-
Benz-Autohauses Beresa fragt sie di-
rekt einen Servicetermin an. Ingrid
Müller kann nicht nur dasWunschda-
tum und die Wunschuhrzeit auswäh-
len. Sie hat auch die Wahl zwischen
einer Schnellabgabe, einem Hol- und
Bringservice und einer Servicebera-
tung amFahrzeug. Sie entscheidet sich
für Letzteres. Dann klickt sie auf der
Onlineterminbuchung die kleine Ins-
pektion an, bucht einenKlimaanlagen-
check zum Festpreis hinzu sowie den
Räderservice Basis und beschreibt in
einem frei gestaltbaren Feld das komi-
scheGeräusch. Gleich darauf erhält sie
auf ihrem Handy eine verbindliche
Terminbestätigung. Ein Tag vor ihrem

Werkstattbesuch erhält sie eine Erin-
nerungs-SMS, in der auch erklärt ist,
wo sie parken kannundwas sie imBe-
trieb erwartet.

Kunden werden zu freien
Direktannahmen geroutet
Als sie zumvereinbarten Termin auf

das .Quadratmeter großeGrund-
stück vonBeresa fährt, bleibt das nicht
unbeobachtet: Eine Kamera scannt
automatisch das Kennzeichen ihres
Fahrzeugs, dann wird sie mittels der
Einblendung ihres Kennzeichens auf
einem großen Monitor vor eine freie
Direktannahme gelotst. Dort stellt In-
grid Müller ihr Auto ab und kommt
dank der überdachten Fläche trotz des
Regens trockenen Fußes ins Autohaus.
Dortwird sie noch vor der eigentlichen
Empfangstheke namentlich von einer
Dame empfangen. Diese überreicht
IngridMüller einenBon für einenKaf-
fee in der hauseigenen Röstbar und

begleitet sie nach der Anmeldung an
der Empfangstheke zu einem Bera-
tungssofa, das in einer ruhigen Ecke im
Schauraum steht.
Gedulden muss sich Ingrid Müller

nur wenige Minuten: Ihr zuständiger
Serviceberater hat über dasWerkstatt-
planungssystem automatisch einen
Hinweis bekommen, dass die Service-
kundin da ist und wie lange sie schon
wartet.
Der Serviceberater fährt das Kun-

denfahrzeug in die Direktannahme
und hat ein Zeitfenster von  Minu-
ten, um im Kundendialog mit einem
Tablet eine digitale Prüfliste abzuarbei-
ten. Auf dem -Zoll-Monitor in der
Direktannahme kann er Ingrid Müller
genau zeigen, wie verschlissen ihre
Bremsbeläge sind. Am Ende des Pro-
zesses leistet sie unter demAnnahme-
protokoll eine elektronische Unter-
schrift und löst damit automatisch im
WerkstattplanungssystemeinenVorab-
auftrag aus. Bevor sie in denWerkstatt-
ersatzwagen steigt, den sie ebenfalls
online reserviert hatte undder abfahr-
bereit in der Direktannahme steht,
fährt sie noch gemeinsam mit dem
Serviceberater über die hauseigene,
 Meter lange Rüttelpiste, um die
Geräuschursache zu finden. Abends
erhält sie eine SMS: Ihr Fahrzeug ist
abholbereit.

Kundenkommunikation über
alle digitalen Kanäle
DasHerzstück dieses komplett digi-

talen Serviceannahmeprozesses, der
imAutohaus Beresa keine Vision, son-
dern bereits Realität ist, bildet die
Werkstattplanungssoftware KIC des
Bochumer SoftwarespezialistenGudat
Consulting.

„UnserWunschwar ein zeitgemäßes,
webbasiertes Termin- und Werkstatt-
planungssystem, das es uns ermög-
licht, über die verschiedensten digita-
len Kanäle mit unseren Kunden zu
kommunizieren“, erklärt Christian

Die Kennzeichenerken-
nung aktiviert automa-
tisch oder manuell die
Statusmeldung „Kunde
im Haus“ und zeigt
diese auf einem Desk-
top, Tablet, Smartphone
oder einer Smartwatch
an.
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SERVICE & TECHNIK

KIC-ONLINE

Wichtige Funktionen im Überblick
• Echtzeit-Multicenterplanung
• Software as a Service – Webportal (keine

Installation nötig)
• Onlinebuchung für die Kunden in Echtzeit

in der Planung integriert
• Managt auch große Datenmengen und

User
• Bidirektionale Kommunikation mit dem

Kunden unter anderem über SMS und
E-Mail möglich

• Termin- und Kapazitätsplanung auf einen
Blick

• Schichtverwaltung mit skalierbarer grafi-
scher Übersicht

• Frei konfigurierbare Abwesenheitsplanung

• Einbindung von aktuellen Serviceaktionen
modellbezogen in die Terminplanung und
digitale Dialogannahme

• Individualisierbare digitale Dialogannah-
me inklusive Fotodokumentation

• Integration von Maha-Prüfequipment
• Ersatzfahrzeugverwaltung
• Voll integrierte Formularverwaltung
• Offene Schnittstellen für einen digitalen

Gesamtprozess
• Intuitive Oberflächen (Drag-and-drop)
• Auch für mobile Endgeräte geeignet
• Digitale, dynamische Dialogannahme
• Updates in der Lizenz enthalten
• Gehostet in Deutschland

Statt an den klassischen
Serviceberaterarbeits-
plätzen werden die
Kunden bei Beresa auf
bequemen Sofas in
Empfang genommen.

Monitore über der
Direktannahme blenden
die Kennzeichen der
Servicefahrzeuge ein
und routen die Kunden
so zum richtigen Tor.

Fo
to
:G

ud
at

Fo
to
:B

er
es
a

NOCH FRAGEN?

Julia Mauritz, Redakteurin
„Während sich die Digi-
talisierung in den
meisten Autohäusern
schwerpunktmäßig auf
den Schauraum konzen-
triert, hat sie im Münste-
raner Autohaus Beresa
auch im Service Einzug
gehalten.“

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

Braje, Gesamtserviceleiter Pkwbei Be-
resa.

DieMöglichkeit, Servicetermine on-
line zu vereinbaren, und die Tatsache,
dass KIC auf jederOberfläche läuft und
die Daten somit jederzeit und überall
zur Verfügung stehen, gaben letztlich
den Ausschlag, dieses Werkstattpla-
nungssystem einzuführen.
Gudat stellt den Autohäusern mit

seiner Software KIC-Online Suite ein
volldynamisches, webbasiertes Bu-
chungsportal zur Verfügung, das sie

beliebig gestalten und an ihre Prozesse
anpassen können. Bei Beresa bei-
spielsweise buchendie Kunden online
einen Zeitslot des Serviceberaters.
Gleichzeitig verplant das Programm
aber automatisch auchdie Kapazität in
derWerkstatt, die für die gewünschten
Arbeiten notwendig ist.

Ein Autohaus kann auch selbst steu-
ern, wie kurzfristig es Termine für die
Onlinebuchung freigibt. „Wir sind das
einzige System im Markt, dass Auto-
häusern eine derartige bidirektionale

Echtzeitkommunikation mit Kunden
ermöglicht“, unterstreicht Jörg Gudat,
Geschäftsführer vonGudat Consulting.
Martin Schmidt, Serviceleiter Pkw

des Münsteraner Beresa-Betriebs, in
dem täglich  bis  Werkstattdurch-
läufe stattfinden, nennt die große Pro-
zessflexibilität als eine große Stärke der
Termin- und Werkstattplanungssoft-
ware. KIC istmehrmarken- undmehr-
sprachenfähig, und die intuitiven
Oberflächen sind frei gestaltbar.

Das Programmverfügt über Schnitt-
stellen zu den gängigen Dealer-Ma-
nagement-Systemen sowie zu zahlrei-
chen Webapplikationen von automo-
bilenDienstleisternwieDAT, Wheels,
Fairgarage oder Maha. Dank der Zu-
sammenarbeit mit letzterem Unter-
nehmen kann der Serviceberater die
Prüfergebnisse derDiagnose beispiels-
weise nochwährendderDialogannah-
mepräsentieren.Die Zusammenarbeit
mit Wheels zielt hingegen darauf ab,
dass die Betriebe ihren kompletten
Einlagerungsprozess von Reifen und
Rädern digitalisieren können.

Auf Sicht strebt Beresa zudeman, die
Feinplanung in derWerkstatt ebenfalls
über Tablets zu managen.
Und wie fällt Christian Brajes Fazit

zum digitalen Serviceprozess aus?
Rundum positiv: „Die Serviceberater
haben jetzt mehr Zeit für die Kunden,
unddie Betreuungsqualität ist deutlich
gestiegen.“ JULIA MAURITZ
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