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Die Autoren der Studie sind Direktoren des Instituts CCAR, das sich auf Analysen und Projekte im Bereich 

Automotive ausgerichtet hat. Sie sind Dozenten an der AFUM Akademie für Unternehmensmanagement 

GmbH, die zugleich Kooperationspartner der Studie ist.  

 

Heterogenes Annahmeverhalten in der Branche 

Das Thema der Fahrzeug-Annahme im Service von Autohäusern bewegt die Branche. 

Begriffe wie „Direktannahme“ oder „Dialogannahme“ stehen für zeitgemäße Kundenorien-

tierung, die zugleich die wirtschaftlichen Belange des Service-Betriebs berücksichtigt. 

Obwohl die Dialogannahme in der Branche in Deutschland grundsätzlich als die optimale 

Annahmeform gilt, so hat es sich dieses Verfahren nicht flächendeckend durchgesetzt. 

Vielmehr hat sich das Thema zu einem Glaubensbekenntnis entwickelt, wobei die Band-

breite von „nicht durchführbar“ bis „ohne Dialogannahme unvorstellbar“ reicht.  

Argumente pro Dialogannahme betreffen vor allem die Themen „Kundenorientierung“ so-

wie wirtschaftliche Vorteile. Gegen die Dialogannahme wird oft mangelndes Interesse 

vieler Kunden als Grund angeführt. Hier gibt es aktuelle Studien, die zu anderen Ergeb-

nissen kommen. 

Die betriebswirtschaftlichen Erfolgserwartungen einer Dialogannahme sind die andere 

Seite. Sie berücksichtigen darüber hinaus nur selten, dass vor deren Einsatz zunächst in 

die Immobilie, in die Veränderung des Annahmeprozesses sowie in die Schulung der Mit-

arbeiter investiert werden muss. Hinzu kommen mögliche Kosten für den Dialogannah-

meprozess selbst. Die Möglichkeit, den Return of Invest später als geplant oder ggf. gar 

nicht  zu erreichen, lässt viele Betriebe davon Abstand nehmen, das Thema „Dialogan-

nahme“ umzusetzen.  

Aktuelle Realität in Deutschland  ist, dass die Servicebetriebe flächendeckend kein ein-

heitliches System präferieren. Dabei geht es nicht nur um die Grundsatzentscheidung. 

Auch der Annahmeprozess ist stark differenziert. Weitergehende technische Möglichkei-

ten der Diagnose, wie beispielsweise Reifenscan, präventive Fahrwerksvermessung oder 

Body Scan werden nur von einigen Branchenvertretern konsequent genutzt. 
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CCAR-Studie beleuchtet Erfolgskennzahlen 

In der CCAR-Studie wird der Annahmeprozess aus Sicht von Branchenvertretern be-

leuchtet. Der Intensität des Einsatzes der Dialogannahme werden Erfolgskennzahlen ge-

genübergestellt.  

Der wissenschaftliche Ansatz der Studie ist eine meist schriftliche Befragung von Bran-

chenteilnehmern mittels eines strukturierten Fragebogens. Befragt wurden die Betriebe zu 

betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen, zu organisatorische Strukturen sowie zu den 

Produktbereichen Öl, Reifen und Smart Repair. 

Um das Für und Wider zu analysieren, beleuchtet die Untersuchung neben den Lohnerlö-

sen auch Abstrahleffekte, die bei einer Fahrzeugannahme auf die Geschäftsfelder Öl, 

Reifen/Räder und alternative Instandsetzungsmethoden wie Smart Repair entfallen. 

Die Auswertung der Befragungsergebnisse erfolgt im Wesentlichen durch die Gegenüber-

stellung von Vergleichsgruppen. Die Aufteilung nach der DA-Quote, definiert als Relation 

von „Dialogannahmen“ zu „gesamten Fahrzeugannahmen“ ist hinsichtlich der Aufgaben-

stellung unabdingbar.  

Die Gliederung nach der DA-Quote orientiert sich am Branchendurchschnitt (70%) oder 

der Zielgrößenordnung der Branche (90%). Auf dieser Basis wurden die Betriebsgruppen 

wie folgt gebildet: 

- Starke DA-Quote (stark) 75% und mehr  

- Verhaltene DA-Quote (verhalten) 30% bis 74%  

- Schwache DA-Quote (schwach) 29% und weniger. 

Eine zusätzliche Betrachtung der Betriebsgröße erfolgte vor dem Hintergrund, dass die 

Professionalität der Annahmeprozesse bei den einzelnen Betriebsgrößen unterschiedlich 

sein könnte. Die Gruppe der großen Unternehmen mit im Schnitt 65 Mitarbeitern im Ser-

vice macht ein Drittel der Teilnehmer aus. Mit annähernd 40% sind die mittelgroßen Be-

triebe mit durchschnittlich 44 Mitarbeitern am stärksten vertreten. 

Regelmäßige Dialog-Annahme bei 46% der Betriebe  

Die durchschnittliche DA-Quote aller ausgewerteten Betriebe lag bei lediglich 63 %, ob-

wohl die starken Betriebe mit 46% in der Überzahl waren. Sie meldeten mit einer DA-

Quote von 87% fast die Zielgrößenordnung der Branche. Dem standen ca. 30% der Teil-

nehmer gegenüber, die mit einer Quote von lediglich 22% als „DA-schwach“ eingeordnet 

werden mussten. 

Bemerkenswert ist, dass es in allen Betriebsgrößen erhebliche Unterschiede hinsichtlich 

der DA-Quote gibt, auch wenn bei den kleineren Betrieben mit Werten zwischen 90% und 

lediglich 12% die Schwankungsbreite am größten ist.  
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Dialog-Annahme fördert Umsatz 

Insgesamt konnten die „DA-starken Betriebe“ größenunabhängig die anderen Vergleichs-

gruppen in allen für den Service-Bereich wichtigen Erfolgskennzahlen übertreffen. Sie 

meldeten nicht nur die höchste Werkstattauslastung und höhere Annahmezahlen sondern 

insbesondere um über 50% höhere Lohnerlöse pro Auftrag als die „DA-schwachen“ Be-

triebe.  

Je nach Zugehörigkeit zu einer Vergleichsgruppe auf Basis von DA-Quoten erwirtschaften 

die Betriebe gemäß ihren Angaben zwischen 1,6 Mio. Euro und 2,8 Mio. Euro aus der 

Lohnerlös-Berechnung an den Kunden. Dabei erreichen die „DA-starken“ Studienteilneh-

mer aus der Kombination von deutlich höheren Werkstattaufträgen und einem höheren 

Umsatz pro Werkstattauftrag einen Zusatzumsatz von ca. 1,1 Mio. Euro pro Jahr gegen-

über den DA-schwachen Teilnehmern. Davon entfallen alleine 365 t Euro auf die um 

Preis- und Durchlaufmengeneffekte bereinigte höhere Arbeitswert-Anzahl. Diese zusätzli-

chen Lohnerlöse von knapp 22% kann man auf jeden Fall dem aktiven Einsatz der Dialo-

gannahme zuordnen. 

60 % mehr Öl bei intensiver Dialog-Annahme 

Die produktbezogene Auswertung konzentriert sich auf drei Produktbereiche, die beispiel-

gebend für die Potenziale der Direktannahme sein können. Ausgewählt wurden das Ölge-

schäft, das Reifengeschäft und der Bereich „Smart Repair“.  

Der in der Branche erzielbare Bruttoertrag macht das Ölgeschäft für Servicebetriebe be-

sonders interessant. Erfahrungsgemäß fehlt bei jedem zweiten Fahrzeug Motoröl. Der 

Checkpunkt „Ölstand prüfen“ sollte deshalb in jedem Annahmefall auch bei Serviceaufträ-

gen ohne Inspektionsarbeiten eine Pflichtgröße darstellen. Die Studie untersucht, ob die 

Dialogannahme diesen Prozessschritt entscheidend unterstützen kann.  

Zunächst kann man zum Öl-Geschäft festhalten dass die Studienteilnehmer mit einer 

stark ausgeprägten DA-Quote im Schnitt knapp 60% Prozent mehr Öl pro Tag verkaufen, 

als die Vergleichsgruppen. 

Ein besonderer Aspekt der Auswertungen liegt auf den erzielbaren Zusatzerträgen des 

Öl-Geschäftes. Diese können durch den Bruttoertrag gut beschrieben werden, da neben 

dem Einkaufspreis kaum weitere Kosten anfallen. Der Mehrertrag von durchschnittlich 

knapp 54.000 Euro für die Betriebe mit starker DA-Quote alleine aus dem Ölgeschäft ent-

spricht einer Steigerung von 24,5% gegenüber den DA-schwachen Betrieben.  

Der Zusatzertrag ist Ergebnis eines Maßnahmenbündels, das offenbar im Zusammen-

hang mit der Dialogannahme umgesetzt wird. Da es sich hierbei um das Ergebnis eines 

aktiven Verkaufsprozess handelt, kann der Effekt in eine direkte Beziehung zur Dialogan-

nahme gesetzt werden. Dabei konnte bei den Probanden im Rahmen einer aktiven Ver-

kaufspolitik der Ölverkauf von 1,0 Liter auf 1,4 Liter pro Fahrzeugannahme erhöht werden. 
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Außerdem kann festgehalten werden, dass es nicht die Größenvorteile eines Betriebs 

sind, die für einen höheren Ertrag aus der Dialogannahme verantwortlich zeichnen. Effizi-

enz aus der Dialogannahme können offenbar Betriebe aller Größenordnungen erzielen.  

Reifen-Chancen durch Dialogannahme 

Die CCAR-Studie belegt eindrucksvoll, dass die „starken DA-Annehmer“ unabhängig von 

der Betriebsgröße das Geschäft mit den Reifen gegenüber den Vergleichsgruppen be-

herrschen. In der Summe lagern sie nicht nur die meisten Räder pro Saison ein, sondern 

liegen auch bei der Reifenersatzquote vorne und können gleichzeitig die höchsten Preise 

vermarkten. 

Offensichtlich gelingt es den Serviceberatern bei der Dialogannahme am besten, die Kun-

den von den Vorzügen des Reifenhotels zu überzeugen. Womit dank der damit verbun-

denen Wechselintervalle im Sommer und im Winter zusätzliche Kundenkontakte mit der 

Chance auf Zusatzgeschäft gegeben sind. Die um 50 Prozent über der Vergleichsgruppe 

liegende Reifenersatzquote der starken DA-Betrieben ist ein weiterer Beleg für die Effizi-

enz der Dialogannahme. Dieses Ergebnis bestätigt sich über die einzelnen Betriebsgrö-

ßen hinweg.  

Gleichzeitig erzielen die DA-starken Betriebe mit 143 Euro auch den höchsten Durch-

schnittspreis pro verkauften Reifen. Offensichtlich produziert die Beratung im Rahmen des 

Dialogs genügend Preisakzeptanz beim Kunden, um einen 32 % höheren Umsatz pro 

Rad durchzusetzen. 

Positive „Smart Repair“ Tendenz  

Die Mehrzahl der Studienteilnehmer bietet „Smart-Repair“ - Verfahren an. Dabei wieder-

holen sich die bisherigen Ergebnis-Tendenzen der Studie. Die DA-starken Betriebe bieten 

das Verfahren nicht nur in ihrem Service-Programm an, sondern jeder dritte Studienteil-

nehmer aus diesem Segment steuert das Geschäftsfeld auch aktiv.  

Dabei führt keiner der befragten Betriebe die Reparaturmaßnahmen selbst durch, sondern 

übergibt die Arbeiten an einen Spezialisten. Durch das Outsourcing des Geschäftsvorfalls 

entfallen aber offensichtlich ein innerbetrieblicher Auslastungsdruck und damit die Motiva-

tion, den Auftrag aktiv zu akquirieren.  

Schließlich legen die großen Abweichungen bei der durchschnittlichen Auftragshöhe die 

Vermutung nahe, dass die letzte Konsequenz bei der Beratung zum Reparaturbedarf mit 

Smart Repair fehlt. Damit bleiben interessante Umsatz- und Ertragschancen ungenutzt. 

Vor allem hinsichtlich einer aktiven Steuerung dieses Geschäftsfeldes demonstrieren die 

DA-starken Studienteilnehmer größeres Engagement, als die Vergleichsgruppen. Damit 

erklären sich auch die Unterschiede bei der Höhe der durchschnittlich erzielten Auftrags-

höhe. Die starken DA-Betriebe erzielen nahezu durchweg die höchsten Umsätze pro Auf-

trag, was sich in einer höheren Marge niederschlägt.  
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Kundenzufriedenheit als Folge 

Über alle untersuchten Bereiche hinweg zeigt sich, dass eine konsequent durchgeführte 

Dialog-Annahme nachweislich Bedarf weckt, statt ihn lediglich zu decken. Es hilft eindeu-

tig, das „beratende Verkaufen“ zum Vorteil des Kunden aktiv zu praktizieren. Die CCAR-

Studie belegt auch, dass im Rahmen des Dialogs höhere Preise „verkauft“ werden kön-

nen. Daraus ergibt sich nicht nur die Chance einer verbesserten Ertragsausschöpfung, 

sondern in der Regel auch eine erhöhte Kundenzufriedenheit. 

Die Kundenzufriedenheit selbst konnte im Rahmen der Studie nur indirekt behandelt wer-

den, da die Kunden nicht im Fokus der Befragung standen. Sie lässt sich aber indirekt aus 

der Tatsache ableiten, dass DA-starke Betriebe eine deutlich höhere Anzahl von Werk-

stattdurchläufen im Jahr als die beiden Vergleichsgruppen aufweisen. 

Aktuelle Kundenbefragungen belegen zudem, dass die Kunden überwiegend eine aus-

führliche Beratung im Rahmen des Annahmeprozesses bevorzugen. Eine systematische 

Erklärung des Fahrzeugzustandes wird demnach von mehr als 95% der Kunden aus-

drücklich gewünscht. Hierbei geht es nicht nur um die Kompetenz und Kundenorientie-

rung des Serviceberaters, sondern auch um die technische Unterstützung am DA-Platz.  

Derartige Annahmesysteme entsprechen dem Kundenwunsch nach einer elektronisch- 

mechanischen Fahrzeugüberprüfung, die zu objektiven Aussagen führt.  

Hierzu gehört inzwischen nicht nur ein iPad für die Aufnahme und Dokumentation der 

festgestellten Schäden. Mit Systemen, die auch als Direktannahme-Roboter bezeichnet 

werden, können vollautomatische Fahrwerksüberprüfungen, Reifenprofilmessungen vor-

genommen werden. Auf diese Weise können objektive Daten geliefert und dokumentiert 

werden, die den Kunden als Grundlage für seine Auftragserteilung dienen. 

Entscheidend ist die Beratung 

Ein zentraler Treiber für den Erfolg dieses Kernprozesses ist und bleibt allerdings der 

Serviceberater. Ein sympathischer Auftritt in Verbindung mit technischer Kompetenz und 

verkäuferischen Fähigkeiten repräsentiert den Idealfall für ein Autohaus – aber auch für 

den Kunden. 

Die CCAR-Studie zeigt auf, dass der Mitarbeitereinsatz mit steigender DA-Quote höher 

wird. So haben die DA-starken Betriebe einen um 16% höheren MA-Einsatz als die DA-

schwachen Betriebe. Gleichzeitig ist aber die Zahl der erwirtschafteten Arbeitswerte bei 

den DA-starken Betrieben um 53% höher. Das spricht für eine hohe Effizienz des zusätz-

lichen Personaleinsatzes.  

Unter Lohnerlösgesichtspunkten aller Servicemitarbeiter pro Betrieb fällt auf, dass ein 

Mitarbeiter der DA-starken Betriebe durchschnittlich 73 Prozent mehr Arbeitswerte pro 

Tag gegenüber den schwachen Betrieben erwirtschaftet. Diese Kennzahl unterstreicht 
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eindrucksvoll die Ertragskraft einer aktiven Direktannahme-Strategie unabhängig von den 

Betriebsgrößen. 

Laut Angaben der Teilnehmer an der Studie muss der DA-Prozess nicht unbedingt mehr 

Zeit in Anspruch nehmen. In Verbindung mit einer strukturierten und standardisierten Vor-

gehensweise kann offenbar eine Effizienz erzielt werden, der den mit einer Direktannah-

me verbundenen höheren Aufwand weitgehend kompensiert. Alle erhobenen Werte wei-

sen auf einen Zeitaufwand in den einzelnen Vergleichsgruppen für den jeweiligen Teilpro-

zess auf, der unabhängig von der DA-Quote ist. 

Die gesamte Fahrzeugannahme dauert im Durchschnitt ca. 30 Minuten. Dieser Wert ist 

weitgehend homogen. Davon entfallen gemäß den Angaben der Studienteilnehmer ledig-

lich 3 Minuten auf das Vorfahren des Fahrzeugs, ein überraschend niedriger Wert. Die mit 

dem Kunden direkt am Fahrzeug verbrachte Zeit schwankt zwischen 8 und 15 Minuten 

mit einem Mittelwert von 13 Minuten. 

Der Zeitaufwand kann somit nicht als Argument für eine verhaltend durchgeführte Dialog-

Annahme gelten. Andererseits zeigen die Ergebnisse, dass durchstrukturierte Prozessab-

läufe und deren konsequente Nutzung erforderlich sind, um alle erreichbaren Umsatz- 

und Ertragschancen auch nutzen zu können. Betriebe, die in dieser Hinsicht nur verhalten 

agieren, erreichen in der Regel bei weitem nicht die gewünschten Resultate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Kurzfassung der Studie kann bei CCAR oder bei derem Kooperationspartner AFUM  

kostenlos heruntergeladen werden.  

CCAR Competence Center Automotive Retail 

ECC GmbH, Am Hosiepen 66, 44869 Bochum 

Tel.: +49 2327 786 248,      ccar.center@gmail.com, www.ecc-consult.de 

AFUM Akademie für Unternehmensmanagement GmbH 

Rheinpromenade 3, 40789 Monheim am Rhein 

Tel.: +49 2173 5969 100,    Info@afum.de, www.afum.de 
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Die vollständige Studie  
mit allen Ergebnissen und zusätzlichen Informationen zur  

Dialogannahme kann zum Preis von Euro 248,-- per Fax  

bei der ECC GmbH geordert werden: 
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Fax: + 49 2327 786249 
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___  Exemplare der CCAR Studie 2013 

Erfolgsfaktor Fahrzeugannahme 

 – Best Practice-Studie zum Annahmeprozess im Service deutscher Kfz.-Werkstätten 

 

zum Preis von Euro 248,-- pro Exemplar. 
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