IndividuqlitötistTrumpf
Mit individuellerKundenbetreuung
und fqmiliörerAtmosphöreüberzeuglTop100 SiegerAutohousDietherin Essen,
ls Gewinner des Top 100Wettbewerbes2005 in derGruppe l5 bis
25Werkstattdurchgaingestellt sich
fürdie beiden Geschäftsftihrer
des
sehredolgreichgeführten Bet ebesin Essen-Kraydie Frage:,,Wasunterscheidet
uns gegenüberanderenServicebetrieben?"
Die beiden Jungunternehmer Markus
und Thomas Dietherhaben unterschiedlichste Antworten parat. Doch eiires wird
sofort klar: Ohne eine konsequenteund
trotzdem partnerschaftliche Beziehung
zwischen Managementebeneund produktivem Personalwäre solch ein Erfolg
kaum zu erreichen gewesen.

SERVICE-TRAINING
Ein wichtiger Fokus der Unternehmer
liegt darauf, großeTeile der hart erarbeiteten Renditenkonsequentin existenzund zukunftssicherndeMaßnahmenzu
investieren.DieAnzahl der Mitarbeiter hat
sichvon anfangsftinf im]ahr1975auf28 in
2006erhöht. Dabeibeteiligen sich Markus
Diether mit dem SchwerpunktServiceund
Thomas Diether mit dem Schwerpunkt
Verkaufaktiv am Tägesgeschäft
. Sämdiche

Qualifizierungswege
werden von den Angestellten besucht
und sogar alle anLANGEFIRMENTRADITIONgehenden Kfz-Me'
chatroniker !,[lrden
Seit der Firmengründung im Jahre1975 für das Programm
lebtdasAutohausDiether von seinemtrc,,Volkswagen Techditionell über die Jahrzehnteherange- nologie fürAuszubilwachsenen Personalstamm.Kontinuität
dende" angemeldet.
wid zudem auch in Bezug aufdie eigene Dies geschieht aus
Immobilie deutlich.
Weitsicht,denn das
So u.urde im Iahre 2003das HauptgekostbarsteGut sind
bäude um eine moderne Werkstatterweilaut der Brüder Diettert, 2005wurde eine neue Lackierei gebaut
her,,ihreJungs"und
und der eigentlich größte Umbau \a'urde deren fachlicheQua2006unterdemMotto,,schöner,persönli- lifikation. Zudem
cher und individueller" vollzogen.Das sieht man sich in der
komplette Hauptgebäudesamt Verkaufs- Verpflichtung, den
raum und Service-Annahmewurde reno- Auszubildenden
viert und neu eingedchtet. Heute ist das auch dann eine herAutohaus Diether VolkswagenService- vorragende Qualifipartner mit Pkw-Vermittlerstatus,besitzt
zierung angedeihen
zu lassen,wenn sie
einen Volkswagen Nutzfahrzeug- und Skonach Abschlussder
da Servicevertrag.
Dtat-oc112007

Ausbildung nicht übernommen werden
können. Neben gut ausgebildetemPers o n a ls p i e l e na u c ha n d e r eF a k t o r e n
eine
wichtigeRolleauf dem Wegzur Spitzeim
Service.Soleistet die Arbeitsorganisation
ebenfalls einen entscheidenden Beitrag.
SämtlicheAbläufe sind im Sinne der Service-Kemprozesseumgesetzt.Zusätzliche
Projektewurden zur Verbesserungder
Servicequalität initiiert. Dem gegenüber
widmet man sich neben den ,,globalen"
Abläufenebensointensivzahlreichenkleinen Details.Beispielhaftsei dafür der,,24-

^Mit Freude nehmen Morkus und Thomos Diether die 5-Srerne-ServiceA,szeichnung entsesen. Ubere;.ht wird diese von Roiner Simossek,Leiter Service Orsonisolion ServiceresionWest (v.1...i).

r Die Termine in der Werkdott werden zur Zeit mit Worlezeiten von zwei Wochen vcrs.b.f.
wie für diesen ous Fronkreich kommenden Gosl, soforr behoben.

Stunden-Safe"genannt,def fur Kundschaft
gedachtist, die außerhalbder regulären
Öffnungszeitenihr Fahrzeugholen oder
bringenwill.

i',l.tIöl c

ERFOLGREICHE
KUNDENBINDUNG

Der Aufbau langfristigerKundenbczichungen steht im Mittelpunkt sämtlicher
ROBUSTE
PROZESSE Aktivitäten. ,,DerNeukundesolltesich bereits beim ersten Werkstatttermin als
Ein wichtigerVorteilist zudemder per- Stammkundebehandeltfühlen",so Mar
sönliche Kundenkontakt, da der fähr
kus Diether.Dazugehörenunteranderenl
zeugannehmendegleichzeitigauch der
der obligatorischeBegrüßungskaffeeoder
herausgebendeSelviceberaterist. Dies auchAufmerksamkeiten
wie BlumenuDd
frischesObst im Wartebereich.Laut den
trägt laut Geschäftsführungzu einer hohen Kundenzufriedenheitbei und im ZuGebrüdernDiether ist ,,derZeitaufivand
zwar
sammenspielmit der gut ausgewogenen ftt eine indivduelleVerkaufsberatung
groß,aberdafürmachtsichdie eingesetzDurchgangszahlpro Servicebemterist ein e l o p A r b e i r s q u a l i reäi rn f a c h e r zeur r e i - te Zeit betriebswirtschaftlichim Endeffekt
chen. EineErhöhungder Durchgängeauf doch bezahlt.Darin liegt der eigentliche
Vorsprung unseresAutohauses."Dies
25 28 Fahrzeugepro TagunterdenvorhandenenGegebenheiten
wärezwarmöglich, schlägtsichunter anderemauch in den ca.
doch laut ThomasDiether,,gehtQualität 280 NW- und GW-Verkäufendes letzten
eindeutigvor Quantität". Für ein erfolg- Jahresnieder.
reichesTagesgeschäft
und damit für die
oos E.s<heinu.ssbild der werksrortfossode ist
Zufriedenheit der sehrloyalen Stammkund
m o d e r n ,ü b e r s i c h r l i cuhn d e ; n l o d e n dg e s r o l r e r .
SEHRGUTECSSWERTE
schaftimAutohausDiethersind Leistung
und Zusammenspiel
desgesamtenTeams
von entscheidender
Bedeutung.Den SerUnd der Erfolg gibt ihnen Recht.Das men siehtdie FamilieDietherauigrund der
dezeitigen Erfolgeund der gleichbleibend
neun
zur
Essener
Team hat teilweise mit zweiviceberaternstehenalle
Gesellen
hohenAuslastungmomentanjedochkeiVerfügungund die Auftragsdisposition wöchigenVorlauizeitenin derTerninplane Veranlassung.
ThomasDiether meint
erfolgt nicht starr nach Teams,sondern nung zu kämpfen,um dasPensumder anist bei uns eiKundenkontakt
stehendenKundenaufträgebewältigenzudazu:,,Jeder
nachderjeweiligenQualifikationder pronewichtigeMarketingaktion.",,Letztendkönnen. Die sehr gute telefonischeErduktiven Mitarbeiter, die fürden entspre
lich entscheidetsehr guter Kundendienst
chendenAuftrag notwendig ist. Dem Ser- reichbarkeitträgt dazu ebenso bei, wie
viceberater werden pinzipiell sämtliche zahlreicheweitereFaktoren,die von den über den Edolg einesmittelständischen
zu großen Familienbetriebes,denn hierwerden sehr
Entscheidungsfreiheitengelassen,beiKunden in der CSS-Befragung
erwerden. hohe Anteile des Deckungsbeitrages
Teilen
heruorragend
bewertet
spielsweisein Bezugauf Reklamationen
ist
damit
eiwirtschaftet.
Servicequalität
und damit einhergehendenfi nanziellen Auch in SachenMarketingist dasUnterForderungendes Kunden.Selbständiges nehmen mit den von Volkswagenange- nes der entscheidendenMerkmale, um
Arbeiten wird durch die Geschäftsleitung botenen Instrumenten undAngeboten sich erfolgreichim Markt zu positionieren", erläutert Markus Diether.{
momentan sehr gut aufgestellt,Für daIükonsequent unterstützt und aktiv vorgeinfoEuwdialog.de
b e r h i n a u sg e h e n d eM a r k e t i n g m a ß n a h lebt.

