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SERVICE & TECHNIK

Die Monteure erhalten
ihre Aufträge ebenfalls
elektronisch. Fo
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WERKSTATTSTEUERUNG

Auf die Bühne, fertig, los
Mit dem ProgrammWPS des Reinheimer Softwarespezialisten HRF plant der Merce-
des-Benz-Servicebetrieb Auto-Schreyer nicht nur die Kundentermine, sondern steuert
auch seine Werkstatt – und das in Echtzeit.

EineNutzfahrzeugwerkstatt effek-
tiv zu steuern, ist deutlich kom-
plexer, als es bei Pkws der Fall ist:

Diese Erfahrung hat auch der autori-
sierte Mercedes-Benz- und Smart-
Servicebetrieb und -Vermittler sowie
Truck-Works-Partner Auto-Schreyer
mit Hauptsitz in Ottendorf-Okrilla ge-
macht. Insgesamt arbeiten im Lkw-
Bereich  Monteure von : bis 
Uhr im Zwei-Schichtbetrieb. Das be-
deutet: Eine persönlicheAuftragsüber-
gabe von der Spät- zur Frühschicht
findet nicht statt. Erschwerend kommt
hinzu, dass viele Aufträge tagesüber-
greifend laufen und dass ein Großteil
der Kundenunangemeldet aufschlägt.

Betriebe, die mit klassischen Auf-
tragsbüchern und Magnetstreifen für
dieWerkstattplanung arbeiten, stoßen
da schnell an ihre Grenzen und schie-
ben als Folge oft eine Lawine an offe-
nen Aufträgen vor sich her. Bei Auto-
Schreyer beschränkt sich die Zahl der
offenen Aufträge im Durchschnitt auf
Faktor , zum Fahrzeugdurchlauf im
Lkw-Bereich. Bei den Pkws sind es so-
gar noch weniger.

Gelungen ist demUnternehmendas
durch eineKombination von ausgeklü-
gelten Prozessen und einer soft-
wareunterstützten Terminplanungund
Werkstattsteuerung. Das Herzstück
bildet die Werkstattplanungssoftware

Harald Geisler, HRF, und
Heiko Höntzsch, Auto-
Schreyer, arbeiten seit
gut drei Jahren zusam-
men. Fo
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WPS des Reinheimer Softwarespezia-
listenHRF. Sie besteht aus zweiModu-
len: der Termindisposition (TER) und
der Auftragsdisposition (ARP). „Ab
dem Moment, in dem der Kunde uns
anruft, umeinen Servicetermin zu ver-
einbaren, bis hin zur Auftragssteue-
rung läuft der komplette Prozess bei
uns softwareunterstützt ab“, unter-
streicht Serviceleiter Heiko Höntzsch.

Schnittstelle zur Zeiterfassung
Ein so genannter Terminierer ist bei

Auto-Schreyer der „Mann fürsGrobe“:
Er stimmt gemeinsammit demKunden
den Werkstatttermin telefonisch ab
und nutzt für die vorläufige Auftrags-
planung das Termindispositionsmodul
in WPS. Dank einer Schnittstelle zur
elektronischen Zeiterfassung, in der
auchdie Arbeitszeitmodelle hinterlegt
sind, kann er einen Termin gleich ei-
nemServiceberater zuweisen, der zum
Wunschtermin des Kunden auch tat-
sächlich anwesend ist und freie Kapa-
zitäten hat. Auch die Ersatzmobilität
kann der Terminierer gleich über das
Programmmanagen.

„Der Terminierer entlastet die Servi-
ceberater: Er ist ausgebildeter Service-
berater und bringt damit auch die nö-
tige Fachkompetenz mit, die im Lkw-
Bereich besonders wichtig ist“, sagt
Lutz Petzold, Leiter Kundendienst
Nutzfahrzeuge bei Auto-Schreyer.
Ist der Servicekunde im Haus,

schreibt der Serviceberater denAuftrag
imDealer-Management-SystemAlpha
Plus, ordnet die entsprechenden Ar-
beitspositionen hinzu, und alle Daten
wandern automatisch in dieWerkstatt-
planungssoftware. ZeitraubendeDop-
peleingaben entfallen dadurch. Dann
beginnt der Serviceberater mit der
Feinplanung des Auftrags.Mithilfe des
Auftragsdispositionsmoduls kann er
ihn denMonteuren team- beziehungs-
weise schichtbezogen zuweisen.

Sachressourcen verwalten
Anhand des übersichtlichen Zeit-

strahls sieht der Serviceberater dank
der Schnittstelle zur Zeiterfassung auf
einen Blick und in Echtzeit, wie lange
ein Monteur noch an einem Auftrag
arbeitet, welche Arbeiten noch durch-
zuführen sind, wo es Engpässe, Auf-
tragsüberhänge oder Lücken gibt und
kann so besser disponieren. Dabei
kann er einenAuftrag auch aufmehre-
re Tage verteilen.

„Neben den reinen Aufträgen kann
einAutohausmit demModul ARP auch
Sachressourcen disponieren, bei-

spielsweise AU-Messgeräte oder Achs-
messstand“, sagt Harald Geisler von
HRF.

Vom Betrieb individuell festlegbare
Pflichtfelder sorgen dafür, dass keine
wichtigen Informationen vergessen
werden. „Unserer Serviceberater ha-
ben mit dem Programm von HRF im-
mer einen aktuellen Überblick über
denAuslastungsstatus in derWerkstatt,
über alle vorgeplanten Termine und
die laufenden Aufträge. Schmierzettel
gibt es bei uns nicht mehr“, resümiert
HeikoHöntzsch. UndLutz Petzold fügt
hinzu: „WPS erleichtert dem Service-
berater die Planungund trägt dazu bei,
dieManpower in derWerkstatt wirklich
effizient auszulasten.“

Auch dieMonteure sparen dank des
softwaregestützten Prozesses Zeit. Sie
müssen nicht mehr die Aufträge per-
sönlich in der Serviceannahme abho-
len, sondern bekommen sie per EDV
zugesteuert. Sie suchen in WPS nur
noch die Auftragsnummer und holen
dann den physischen Auftrag aus der
Steckwand, die im Autohaus Schreyer
nur noch ein reiner Aufbewahrungsort
ist.

Saubere Aufträge
Das Ergebnis der Prozessoptimie-

rungen: Bei Auto-Schreyer ist die Zahl
derMonteure in den vergangenen Jah-
ren gestiegen, ohne dass das adminis-
trative Personal aufgestockt werden
musste. EinenWerkstattmeister gibt es
ebenfalls nicht.
Neben der deutlich effektiveren

Steuerung der Werkstatt sehen Lutz
Petzold undHeikoHötzsch noch einen
zweitenNutzen für ihrenBetrieb: „Das
Programm von HRF zwingt die Servi-
ceberater dazu, saubere Aufträge zu
schreiben. Und die Praxis zeigt uns,
dass die Aufträge auch wieder sauber
aus derWerkstatt kommen, sodass fak-
tisch keineNacharbeit mehr nötig ist.“

JULIA MAURITZ

NOCH FRAGEN?

Julia Mauritz, Redakteurin
„Es ist paradox, dass
Lkw-Betriebe ihre Werk-
statt trotz der hohen
Komplexität oft manuell
steuern. Das Beispiel von
Auto-Schreyer zeigt,
welche Vorteile ein
softwaregestützter
Serviceprozess bietet.“

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