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1. Einleitung
1.1.

Ausgangslage und Zielsetzung

Durch die gesetzliche Einführung des emergency call (eCall) im Oktober 2015, entstehen den Automobilherstellern zusätzliche Kosten. Die Automobilhersteller werden
verpflichtet, ein Steuergerät i n das F ahrzeug einzubauen, das bei e inem Unfall m it
Airbagauslösung ei nen aut omatischen N otruf absetzt. D ie K osten f ür den Einbau
dieses Steuergeräts belaufen s ich l aut E uropäischer K ommission au f w eniger al s
100 € pro Fahrzeug. Da es sich um eine gesetzliche Anforderung handelt, muss der
eCall von den Herstellern kostenlos angeboten werden. 1
Dennoch m üssen di e K osten, di e für den H ersteller ent stehen, g edeckt w erden.
Durch die zusätzliche Technik besteht im After Sales die Chance, die Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität mit der Hilfe von fahrzeugbezogenen Diensten zu erhöhen. Diese Dienste sollen helfen, den Marktanteil der Volkswagen Service Partner im
Vergleich z u den f reien Werkstätten z u steigern. Im s tagnierenden N euwagengeschäft können diese Dienste unterstützen, den After Sales als einen profitbringenden Bereich weiter auszubauen.
Volkswagen i st i m B ereich der m obilen Online-Dienste ei n F olgerunternehmen.
Wettbewerber, wie z. B . BMW, haben Fahrzeuge bereits s eit Jahren m it OnlineDiensten ausgestattet. Für V olkswagen würde ei n erheblicher Wettbewerbsnachteil
entstehen, k eine bzw. m obile O nline-Dienste i n g eringem Umfang ( nur N avigation
und Infotainment) anzubieten. Aus diesem Grund ist eine Weiterentwicklung der aktuellen mobilen Online-Dienste, die Volkswagen unter dem Namen Car-Net anbietet,
erforderlich.
Ziel der A rbeit i st es , Geschäftsfelder f ür m obile O nline-Dienste im A fter S ales zu
ermitteln und deren Ergebnispotential zu beurteilen. Ein Ergebnispotential kann zum
einen durch einen M ehrertrag und z um anderen d urch E insparung von K osten i m
After S ales en tstehen. D ieses Z iel s oll er reicht w erden, i ndem ei n I nnovations1
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prozess für n eue G eschäftsfelder durchgeführt w ird. Dieser beg innt m it der S ammlung und G enerierung er ster I deen, di e a nschließend mittels ei ner N utzwertanalyse
bewertet werden. Auf dieser Basis wird eine Priorisierung der Ideen vorgenommen,
wodurch ei ne Handlungsempfehlung für de n V olkswagen A fter S ales ausgearbeitet
wird.

1.2.

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit umfasst sieben Kapitel. Das erste Kapitel dient der Einleitung.
Es w ird s owohl d ie A usgangslage und Z ielsetzung als a uch der A ufbau der A rbeit
beschrieben.
Kapitel 2 beschreibt den aktuellen S tand der T echnik. In diesem Kapitel wird erläutert, wie ein mobiler Dienst definiert ist und die aktuelle Entwicklung bei Volkswagen
und den Wettbewerbern B MW, Audi, V olvo und Toyota dargestellt. Zudem wird auf
die ak tuellen A fter S ales G eschäftsfelder ei ngegangen. A bschließend w erden S tudien von den Unternehmensberatern Oliver Wymann und Arthur D. Little zum Thema
„Connected Car“ beschrieben.
Das Kapitel 3 be fasst sich mit den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit. Es werden verschiedene Innovationsprozesse vorgestellt und im Rahmen der Fragestellung
beurteilt, s odass ei n passender P rozess a usgewählt werden k ann. Anschließend
wird di eser P rozess m it de n S chritten d er I deensammlung, I deengenerierung und
Ideenbewertung genauer beschrieben.
Durch die aus den Grundlagen entstehenden Möglichkeiten, werden in Kapitel 4 weitere Ge schäftsfelder ermittelt. Zum einen wird eine Ideensuche bei den Wettbewerbern u nd in der Literatur dur chgeführt und zum and eren anhand v on K reativitätstechniken Ideen generiert.
In K apitel 5 w erden di e entstandenen Ideen mittels einer C heckliste s elektiert un d
anschließend w eiter aus gearbeitet, d amit eine B ewertung dur ch ei ne N utzwertanalyse möglich ist.
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Die Kapitel 6 und 7 dienen der Zusammenfassung der Ergebnisse. In Kapitel 6 wird
auf B asis der Nutzwertanalyse ei ne H andlungsempfehlung erarbeitet, we lche I deen
von V olkswagen w eiterverfolgt un d g enauer be trachtet w erden s ollten. K apitel 7
schließt di e A rbeit mit der Z usammenfassung der wichtigsten A ussagen un d ei nem
Ausblick in die Zukunft ab.
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7. Fazit und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurden Geschäftsfelder für mobile Online-Dienste im After
Sales er mittelt und di e m öglichen A uswirkungen au f das After S ales E rgebnis v on
Volkswagen untersucht.
Um di e ak tuellen A fter S ales G eschäftsfelder z u er weitern, wurde ei n Innovationsprozess bis zur ersten B ewertung der Ideen durchlaufen. Daher fand eine Untersuchung der Wettbewerber B MW, Audi, Volvo und T oyota hinsichtlich der After S ales
relevanten D ienste s tatt. Anschließend folgte ein B rainstorming, um w eitere I deen
zur S teigerung des E rgebnispotentials z u identifizieren. Damit eine er ste P riorisierung der I deen mittels einer Nutzwertanalyse möglich war, wurden die Ideen weiter
ausgearbeitet.
Bei der Untersuchung der Wettbewerber und der Vorschläge der Unternehmensberater stand vor allem die Imitation und Adaption der Geschäftsfelder im Vordergrund.
Ein durch diese Untersuchung gefundenes Geschäftsfeld ist der Concierge-Service,
welcher bereits von B MW umgesetzt w ird. Dabei h andelt es s ich um einen Dienst,
der zu einer Erhöhung der Kundenloyalität und größeren Identifikation mit der Marke
führen kann. Dies kann indirekt dazu führen, dass mehr Kunden einen Volkswagen
Service Partner aufsuchen, wodurch sich der Marktanteil gegenüber freien Werkstätten erhöht.
Die A nwendung des Brainstormings z ur I deengenerierung l ieferte k onkretere V orschläge, um die Kundenbindung zu erhöhen und somit höhere Einnahmen bzw. Kosteneinsparungen im After Sales zu erzielen. Die Möglichkeit dem Kunden durch die
Fahrzeugdaten individuelle Angebote zu unterbreiten, führt zu einer direkten Verbindung m it d em Service P artner un d v erbessert di e T ransparenz der P reise, da s ich
der S erviceberater auf das Gespräch individuell vorbereiten kann. Einsparungen im
After Sales können durch Hilfe-Videos erzielt werden, da der Service Partner weniger
Fragen zu den D iensten beantworten muss. Der Grund dafür ist, dass dem Kunden
solche Erklärungen meist kostenlos angeboten werden.
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Eine d etaillierte E rtragsrechnung i st ni cht für j ede I dee s innvoll, da eine derartige
Rechnung s ehr z eit- und s omit kostenaufwendig i st. A us diesem G rund w urde i m
Rahmen der A rbeit eine N utzwertanalyse durchgeführt, u m di e g esammelten I deen
zu priorisieren und eine Handlungsempfehlung für Volkswagen abzuleiten.
Im V ergleich z u den Geschäftsfeldern Terminvereinbarung, U nfallhilfe, P annenruf
und Optimierung des Fehlerabstellprozesses, werden die bei Wettbewerbern und in
der Li teratur gesammelten sowie di e im B rainstorming generierten I deen ei nen g eringen Einfluss auf den Umsatz im After Sales haben.
Die K osten, die durch die gesetzliche eCall-Einführung entstehen, können zum T eil
durch d en A fter S ales g edeckt w erden. Dafür muss di e einzubauende Technik z ur
Erhöhung der Kundenbindung genutzt werden. Das kann erreicht werden, indem die
After Sales Dienste schnellstmöglich umgesetzt werden. Darüber hinaus besteht die
Chance, die Kundenzufriedenheit mit diesen Diensten positiv zu beeinflussen.
Volkswagen hat i m Vergleich z u den P remiumherstellern s pät mit der E ntwicklung
von mobilen Online-Diensten begonnen und zählt daher zu den Folgerunternehmen.
Andere Volumenhersteller, wie z. B. Toyota, haben derzeit ebenso wie Volkswagen
kein großes Diensteportfolio. Da diese Dienste für einige Kunden ein Kaufargument
sein werden, auf dessen Basis sie sich für eine bestimmte Marke entscheiden, muss
Volkswagen möglichst schnell handeln und vor den ander en Volumenherstellern ein
vielfältiges Diensteportfolio in den M arkt einführen. Um di es effizient umzusetzen,
kann Volkswagen aus den F ehlern der Premiumhersteller lernen und nur die erfolgreichen D ienste übernehmen. D ennoch w ird es i n diesem i nnovativen F eld w ichtig
sein, eigene Ideen zu entwickeln und diese vor den Wettbewerbern umzusetzen.
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