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

52 www.kfz-betrieb.de 29/2012

Werkstattplanung

Steuern statt reagieren
Mit dem HRF-Programm WPS stellt Auto-Schreyer einen reibungslosen Serviceprozess sicher

V. li.: Lutz Petzold von
Auto-Schreyer, Harald
Geisler von HRF und
Heiko Höntzsch von
Auto-Schreyer freuen
sich, dass der Soft-
ware-Umstieg rei-
bungslos geglückt ist.

Außergewöhnliche Anforderungen verlan-
gen nach außergewöhnlichen Program-
men: Das weiß die Geschäftsführung von
Auto-Schreyer nur zu gut. Der autorisierte
Mercedes-Benz- und Smart-Servicebetrieb
und -Vermittler sowie Truck-Works-Partner,
beschäftigt an zwei Standorten in Otten-
dorf-Okrilla und Dresden insgesamt 80
Mitarbeiter. Das Familienunternehmen
repariert Pkw, Nutzfahrzeuge sowie Om-
nibusse und führt auch Karosseriearbeiten
durch. Gut 10.000 Servicedurchläufe gibt
es in Ottendorf-Okrilla pro Jahr, im Dresd-
ner Betrieb sind es rund 3.000.
Während die Pkw-Werkstatt von 7 bis

18 Uhr geöffnet hat, ist die Lkw-Werkstatt
im Zwei-Schicht-Betrieb von 5:30 Uhr bis
23 Uhr besetzt.
Eine reibungslose Terminplanung und

Auftragsdisposition sind schon allein we-
gen der hohen Anzahl an Servicedurchläu-
fen und der langen Öffnungszeiten eine
Herausforderung. Es kommen aber noch
weitere hinzu: „Im Lkw-Bereich laufen ei-
nige Aufträge bis zu zehn Tage, sodass
sämtliche Arbeitspositionen bei einem
Schichtwechsel sehr detailliert festgehal-
ten werden müssen. Dazu kommt, dass
80 Prozent der Lkw unangekündigt in die

Werkstatt kommen und eine Vorplanung
somit nur selten möglich ist“, erklärt Lutz
Petzold, Leiter Kundendienst Nutzfahrzeu-
ge bei Auto-Schreyer.

Terminplanung und
Werkstattsteuerung in einem
Während immer noch viele Betriebe die

Aufträge händisch in die Werkstatt geben,
läuft bei Auto-Schreyer der gesamte Ser-
viceprozess – von der Terminvergabe bis
zur Terminnachbearbeitung – strikt pro-
zessorientiert und softwarebasiert ab.
Seit gut einem Jahr arbeiten beide

Standorte mit der Werkstattplanungssoft-
ware WPS des Reinheimer Softwareanbie-
ters HRF (www.hrf.de). Es ist das dritte
Programm, das bei Auto-Schreyer seit dem
Umstieg auf die elektronische Terminpla-
nung vor zwölf Jahren im Einsatz ist. „Wir
hatten erst vor zwei Jahren eine andere
Werkstattplanungssoftware eingeführt,
doch sie genügte unseren hohen Anforde-
rungen nicht, sodass wir uns trotz des
großen Aufwands für einen erneuten
Wechsel entschieden haben“, schildert
Heiko Höntzsch, Serviceleiter bei Auto-
Schreyer. „Wir waren nicht bereit, Kompro-
misse einzugehen – schließlich ist das

Servicegeschäft die wichtigste Säule un-
seres Unternehmens und zugleich unsere
Basiskompetenz“, fügt er hinzu.
Mit WPS sind sowohl die Geschäftsfüh-

rung als auch die Mitarbeiter hoch zufrie-
den: „Das Programm ist sehr fortschrittlich,
weil es die Terminplanung mit der Werk-
stattsteuerung vereint“, erklärt Höntzsch
den größten Vorteil der Software.

Der Reparaturstatus ist in
Echtzeit sichtbar
Zwei Module bilden das Herzstück von

WPS: die Termindisposition und die Auf-
tragsdisposition.

Ruft ein Kunde an, um einen Werkstatt-
termin zu vereinbaren, sieht die Service-
annahme auf einen Blick die freien Kapa-
zitäten in der Werkstatt, kann den Termin
mit wenigen Mausklicks grob disponieren
und bei Bedarf auch gleich einen Ersatz-
wagen buchen: „Durch die schnelle Ter-
minvergabe beweist die Serviceannahme
eine hohe Kompetenz gegenüber dem
Kunden. Glänzen kann die Telefonzentra-
le aber auch, wenn ein Servicekunde wis-
sen will, wann sein Auto fertig sein wird
– in WPS ist immer der aktuelle Repara-
turstatus sichtbar“, bemerkt Harald Geisler
von HRF.

Die Serviceberater wiederum profitieren
zum einen von den entzerrten Terminen,
die ihnen mehr Zeit für die Dialogannah-
me schenken, und zum anderen von der
hohen Transparenz, die die Software bie-
tet. Der Serviceberater sieht auf einen
Blick nicht nur seine geplanten Termine,
sondern auch die durchzuführenden Ar-
beiten, die zugeteilten Mitarbeiter, die
Abhol- und Überhangstermine und viele
weitere nützliche Informationen für sein
Tagesgeschäft.
Das Modul Auftragsdisposition kommt

ins Spiel, wenn die Serviceberater oder der
Werkstattmeister die Auftragsarbeiten auf
einzelne Mechaniker oder Werkstattteams
verteilen. Im Pkw-Bereich bei Auto-Schrey-
er tun die Serviceberater das in der Regel
am Vorabend der Reparatur. Kommt ein
Lkw ohne Voranmeldung in den Betrieb,
ist es aber auch möglich, die Arbeiten
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direkt aus dem Auftragsdispositionsmodul
heraus einem Mechaniker zuzuordnen.
Dank einer Schnittstelle zur eingesetz-

ten Zeiterfassung werden Fehlzeiten ein-
zelner Mitarbeiter – wie Urlaub, Krankheit
oder Weiterbildung – automatisch bei der
Auftragsvergabe berücksichtigt. „Nicht
nur anhand der verfügbaren Kapazitäten
lassen sich die Arbeiten steuern, sondern
auch anhand der Mitarbeiterqualifikati-
on“, bemerkt Geisler.
Neben der Serviceannahme, dem Ser-

viceberater und der Werkstatt ist das Tei-
lewesen ein weiteres Bindeglied, das dank
WPS nahtlos in den Servicekernprozess
eingebunden ist. Die Teilemitarbeiter wer-
den frühzeitig informiert und können die
benötigten Teile damit rechtzeitig dispo-
nieren, sodass es zu keiner Verzögerung in
der Auftragsabwicklung kommt.
Der Reparaturverlauf ist im Auftrags-

dipositionsmodul in Echtzeit sichtbar. Ver-
zögert sich ein Auftrag, ist das grafisch im
System erkennbar und der Werkstattmeis-
ter kann rechtzeitig gegensteuern, bezie-
hungsweise veranlassen, dass die Kunden Julia Mauritz

frühzeitig über die Zeitverzögerung infor-
miert werden.

Mündliche Absprachen sind
nicht nötig
„Mit WPS haben wir ein Instrument, mit

dem wir die Werkstattkapazitäten optimal
planen und auslasten können“, freut sich
Höntzsch. „Die Informationen müssen
nicht mehr wie früher mündlich ausge-

tauscht werden, sondern
jeder Mitarbeiter kann sie
von jedem Rechner aus
abrufen.“
„Die Software bietet

eine hohe Prozesssicher-
heit“, fügt Petzold hinzu.
Die Qualität der Auftrags-
bearbeitung sei seit der
Einführung von WPS deut-
lich gestiegen: „Es pas-
siert nicht mehr, dass Sa-
chen durchrutschen.“

Die ohnehin schon sehr
hohe Kundenzufrieden-
heit hat noch einen

Sprung nach oben gemacht: „Wenn die
Servicekunden dank der entzerrten Termi-
ne nicht lange warten müssen, wenn die
Serviceberater Zeit für sie haben und
selbst die Telefonzentrale ihnen kompe-
tent Auskunft geben kann, wann ihr
Auto fertig ist, dann erzeugt das auto-
matisch zufriedene Kunden“, unterstreicht
Höntzsch.

Der Reparaturverlauf ist im Auftragsdipositionsmodul in Echtzeit
sichtbar. Verzögert sich ein Auftrag, ist das grafisch im System er-
kennbar.
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