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Die Auswahl der rich-
tigen Werkstatt ist 

für den Endkunden nicht 
einfach, denn es fällt ihm 
oft schwer, die Qualität 
der jeweiligen Dienstleis-
tung einzuschätzen. Aber 
wenn der Kunde seine 
Werkstatt wählt, worauf 
legt er dann besonders 
Wert? Fragt man Verant-
wortliche in der Branche, 
dann wird of tmals als 
wichtigstes Auswahlkri-
terium der Preis genannt. 
Klingt einleuchtet, aber 
ist es so?

Im Werkstattmonitor 
(TÜV Rheinland 2016), 
einer repräsentativen Be-
fragung von 1.596 Auto-

fahrerinnen und Autofahrern, hat TÜV Rheinland nun zum 
dritten Mal in Folge untersucht, nach welchen Kriterien End-
kunden ihre Werkstatt für das Service- und Ersatzgeschäft 
auswählen und was den Kunden dabei wichtig ist.

Hier zeigt sich, dass es noch viele Potenziale für die Auto-
häuser, Werkstätten und Werkstattketten gibt, um die Kunden 
an sich zu binden. Als besonderer Schwerpunkt des Werk-
stattmonitors 2017 wurde das Themenfeld der Digitalisierung 
gewählt.

Kunden denken digitaler als ihre Werkstätten

Im Jahr 2017 vereinbaren 94 Prozent aller befragten Kun-
den den Termin mit ihrer Werkstatt offline, der persönliche 
Kontakt am Telefon (47,4 Prozent) oder vor Ort (46,5 Prozent) 
wird von den Kunden immer noch bevorzugt. Damit entsteht 
eine große Lücke zwischen Wunsch und Realität, denn 37 
Prozent würden dies heute schon gerne online tun (Abb. 1). 
Dies verwundert wenig, wenn man bedenkt, wann Endkun-
den ihren Werkstatttermin planen. Dies geschieht oftmals zu 
Zeiten, wenn die Werkstätten über die klassischen Kommu-
nikationskanäle nicht mehr erreichbar sind.

Eine zunehmende Verlagerung der Kontaktaufnahme auf 
digitale Kanäle ist nicht nur unter ökonomischen Gesichts-
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punkten sehr attraktiv für die Werkstätten. Neben der Kosten- 
und Zeitersparnis ist so auch eine qualitative Steigerung des 
Kontakts möglich. Denn wenn die Bearbeitung des Termin-
wunsches sequenziell erfolgen kann, so wie gerade Zeit ist, 
dann entzerrt das die Terminorganisation zu sonst üblichen 
Stoßzeiten und verhindert zusätzlich auch noch lästige War-
tezeiten für den Kunden.

Wie Abbildung 2 veranschaulicht, nutzen 24,6 Prozent der 
Kunden von Werkstattketten bereits die Online-Terminvergabe. 
Damit setzen die Werkstattketten schneller auf das „digitale 
Potenzial“ als andere Werkstatttypen. Mit einer Nutzung von 
nur 3,8 Prozent bilden die freien Werkstätten das Schluss-
licht und verschenken damit viel Potenzial zur nachfrage-
orientierten Absatzpolitik. Aber auch die Markenwerkstätten 
sind hier nicht führend. Nur 9,2 Prozent der Marken-Kunden 
nutzen die Online-Terminvereinbarung, obwohl sie mit über 
50 Prozent den größten Marktanteil aller Werkstattbesuche 
besitzen (DAT 2015).

Diejenigen, die einen Termin online gebucht haben, waren 
damit zu insgesamt 97,4 Prozent auch „sehr zufrieden“ oder 
„zufrieden“. Die überwiegende Mehrheit (90,5 Prozent) hatte 
den Termin allerdings noch nicht online gebucht.

Auch wenn die Mehrheit aller Kunden auch 2017 immer 
noch persönlich vor Ort oder telefonisch Kontakt mit der Werk-
statt aufnehmen, gewinnen digitale Kommunikationswege wie 
Online-Portale, Apps, Messenger oder auch soziale Netzwerke, 
zunehmend an Bedeutung (Abb. 3).

Abb. 1: Obwohl derzeit nur knapp sechs Prozent der Kunden auf digitalem 
Weg mit ihrer Werkstatt kommunizieren, möchte jeder dritte Kunde die  
Möglichkeit zur Nutzung eines digitalen Kommunikationskanal haben.  
Hier besteht eine Lücke zwischen Wunsch und Realität.

„Der Kampf um den Kunden wird nicht 
über den Preis, sondern über Qualität 
und Service geführt“, resümiert TÜV 
Rheinland-Geschäftsführer Dr. Matthias 
Schubert eines der wichtigsten Ergebnisse 
aus der Umfrage zum TÜV-Werkstatt- 
monitor 2017.
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Dieser Trend sollte nicht verschlafen 
werden und muss insbesondere im Hinblick 
auf die Zielgruppe der 18-34-jährigen Be-
rücksichtigung finden. In dieser Generati-
on sind es bereits über 15 Prozent, die eine 
Online-Terminvergabe für selbstverständlich 
erachten. Tendenz steigend.

Dennoch sind 36 Prozent der Kunden 
auch an weiteren digitalen Angeboten, z.B. 
an einer Werkstatt-App interessiert. Hier-
mit würden sie gerne Termine buchen und 
weitere Angebote für den Service ihres Fahr-
zeugs erhalten.

Aber zur digitalen Kommunikation kön-
nen vorhandene Technologien genutzt wer-
den, viele Werkstätten nutzen hierzu den 
Messenger-Dienst WhatsApp.

Hiermit gelingt es, auch via Smartphone 
mit dem Kunden zu kommunizieren, welches 
er meistens mit sich trägt und womit man 
eine hohe Aufmerksamkeit bekommt.

Qualität vs. Preis: 
Was zählt wirklich?

Geht es bei der Auswahl der Werkstatt 
wirklich nur um den Preis? Wie wichtig ist 
der Preis als Auswahlkriterium der Werkstatt 
tatsächlich? Horcht man in die Branche, so 
wird dieser immer wieder in den Vordergrund 
gestellt. Der Werkstattmonitor 2017 konnte 
dies, wie auch schon 2014 und 2006, nicht 
bestätigen.

Für fast ein Drittel der Befragten sind Zufriedenheit und Vertrauen die Treiber 
bei der Auswahl ihrer Werkstatt (Abb. 4). Das Kriterium „Preis“ taucht unter 
den TOP-5 der Antworten nicht auf. Ist es damit nicht relevant? Doch, aber es 
sind andere Argumente für den Kunden entscheidender. Ist der Kunde von der 
Qualität der Arbeit überzeugt, festigt das sein Vertrauen, Zufriedenheit und die 
Bindung zur Werkstatt.

Die Zufriedenheit der Kunden mit ihren Werkstätten unterscheidet sich aber 
nach den unterschiedlichen Werkstatttypen (Abb. 5, S. 10). Schaut man auf 
die Gesamtzufriedenheit nach Werkstatttypen, dann zeigt sich, dass im Zeit-
verlauf die Markenwerkstätten und die Werkstattketten gegenüber den freien 
Werkstätten leicht aufgeholt haben.

Hat der Kunde erst einmal Vertrauen in seine Werkstatt gewonnen, spielt der 
Preis eine untergeordnete Rolle. 77,3 Prozent der Befragten gaben an, vor dem 
Werkstattbesuch keine Vergleichsangebote eingeholt zu haben (Abb. 6, S. 10).

Zwar hat sich der Anteil derer, die ein Vergleichsangebot eingeholt haben, 
von 2004 bis 2017 kontinuierlich erhöht, gesamt gesehen ist er aber immer 
noch sehr gering. Und dann nehmen von 363 Befragten, die Vergleichsangebote 
eingeholt haben, 134 und damit mehr als ein Drittel in 2017 auch noch gar nicht 
das günstigste Angebot an. Von diesen 134 wiederum haben 49,3 Prozent die 
Werkstatt in erster Linie aus Qualitätsgründen gewählt. Auch das bestätigt, dass 
Qualität das entscheidende Kriterium bei der Werkstattwahl ist.

Abb. 2: Rund ein Viertel der Kunden von Werkstattketten nutzen bereits die Online-Terminvergabe. 
Die anderen Werkstatttypen bleiben in dieser Hinsicht weit zurück.

Abb. 3: Digitale Kommunikationswege wie Online-Portale, Apps, Messenger oder auch soziale Netz-
werke gewinnen in der Kommunikation des Kunden mit der Werkstatt zunehmend an Bedeutung.

Abb. 4: Für fast ein Drittel der Befragten sind Zufrie-
denheit und Vertrauen die Treiber bei der Auswahl ihrer 
Werkstatt. Das Kriterium „Preis“ taucht unter den TOP-5 
der Antworten nicht auf.
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Wird ein Angebot verglichen, ge-
schieht dies in 2017 bei der Hälfte aller 
befragten Kunden über die Internet-
seiten der Werkstätten. Diese Kunden 
haben sich zu zwei Drittel für das güns-
tigere Angebot entschieden. Wie sehr 
die Bedeutung der Informationsquelle 
„Online“ zugenommen hat, zeigt sich 
allein im Vergleich zu 2014 (Abb. 7).

Festzuhalten bleibt, der Preis ist für 
die Mehrheit der Werkstattkunden nicht 
das entscheidende Auswahlkriterium. 
Die Qualität ist der wichtigste Grund, 
nicht gleich das günstigste Angebot zu 
wählen. Im Wettbewerb gewinnt, wer 
sich das Vertrauen seiner Kunden durch 
Qualität und Service erarbeitet. Der Preis 
ist und bleibt dabei ein taktisches Ins-
trument, für beide Seiten.

Fazit und 
Handlungsempfehlungen

Ist ein Kunde mit der Leistung seiner 
Werkstatt zufrieden, ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass er wiederkommt und 
den Betrieb im besten Fall weiteremp-
fiehlt. Das Kriterium „Stammkunde“ ist 
für den Kunden ein wichtiger Auswahl-
grund bei der Wahl seiner Werkstatt. 
Weitere wichtige Faktoren sind Zufrie-
denheit, Vertrauen und Zuverlässigkeit 
(Abb. 8).

Der TÜV-Werkstattmonitor ist eine standardisierte Onlinebefragung 
von Autofahrern zu ihren Erfahrungen mit Werkstätten, die nach 
2006 und 2014 im Dezember 2016 zum dritten Mal realisiert wurde. 
Für den Werkstattmonitor 2017 wurden knapp 1.600 Autofahrer, 
die 2016 mit ihrem Privatfahrzeug in der Werkstatt waren, zu den 
Gründen für die Werkstattwahl, zu Kontaktaufnahme und Kommu-
nikation mit der Werkstatt – insbesondere unter Berücksichtigung 
digitaler Kommunikationskanäle -, zu Bedeutung des Preises und 
Kundenzufriedenheit befragt.

Infobox

Abb. 5: Die Zufriedenheit der Kunden mit ihren Werkstätten unterscheidet sich nach den unterschied-
lichen Werkstatttypen.

Abb. 6: Hat der Kunde erst einmal Vertrauen in seine Werkstatt gewonnen, spielt der Preis eine unter-
geordnete Rolle.
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Wer also in seiner Werkstatt einen guten 
Job macht, das heißt vor allem wer eine 
hohe Arbeitsqualität abliefert und zuverläs-
sig ist, dem dürfte es gelingen, seine Kun-
den zufriedenzustellen. Der Kampf um den 
Kunden wird nicht über den Preis, sondern 
über Qualität und Service geführt.

Aber gerade die Digitalisierung bietet 
auch viele neue Chancen, Kunden zu gewin-
nen und die Kunden zu binden. Hier bleiben 
die Angebote der Werkstätten noch deutlich 
hinter den Erwartungen der Kunden zurück 
und diejenigen dürften belohnt werden, die 
als first mover die Angebote kundenorien-
tiert kurzfristig in den Markt bringen.

Und man darf und sollte die Kunden re-
gelmäßig nach ihrer Zufriedenheit fragen, 
aus den Fehlern lernen und sich ständig wei-
ter verbessern. Nur jeder dritte Kunde (31,3 
Prozent) wird nach einem Werkstattbesuch 
nach seiner Erfahrung befragt. Das ist zu 
wenig. Insbesondere dann, wenn klar wird, 
dass fast jeder zweite Kunde sich wünscht, 
nach seinen Erfahrungen befragt zu werden. 
Bei Marken- und Vertragswerkstätten sogar 
jeder zweite. Kundenzufriedenheitsbefra-
gungen sind ehrlich und sollten immer als 
Instrument zur Kundenbindung eingesetzt 
werden.

Abb. 7: Der Jahresvergleich der Werkstattmonitor-Ergebnisse 2014 und 2017 zeigt, wie sehr die  
Bedeutung der Informationsquelle „Online“ zugenommen hat.

Abb. 8: Das Kriterium „Stammkunde“ ist für den Kunden ein wichtiger Auswahlgrund bei der Wahl 
seiner Werkstatt. Weitere wichtige Faktoren sind Zufriedenheit, Vertrauen und Zuverlässigkeit.
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