
Handeln mit Weitblick.
Praxisorientierte Managementberatung.



Wenn der Markt die Richtung ändert,
sollten Sie rechtzeitig auf Kurs sein.
Herausforderungen meistern, punkten für die Zukunft.

Hohe Kosten, verschärfter Wettbewerb, wachsende 
Ansprüche. Es wäre vermessen zu glauben, dass 
sich daran etwas ändern wird. Im Gegenteil. Da 
kommt noch mehr auf Sie zu:

  Kreditvergabe an Unternehmen unterliegt 
 künftig einer verschärf ten Risiko beurteilung 
durch die Banken 
  Steigende Anforderungen der Kunden 
  Erfüllung der Herstelleranforderungen

Wer in diesem Umfeld jetzt und morgen zu den 
Siegern zählen will, muss seine Organisations-
form beständig anpassen und eine intelligente 

Gesamtstrategie finden. Agieren statt Reagieren 
lautet die Erfolgsformel für alle, die sich langfristig 
und mit Gewinn am Markt behaupten werden. 

Denken Sie mal in Ruhe und ehrlich über  
folgende Fragen nach: 

  Sollten Sie konsequenter Kosten einsparen 
und schlank werden oder bewusst Geschäfts-
bereiche erweitern und wachsen? 
  Macht es Sinn, künftig auf Zentralisierung und 

Kompetenzzentren zu setzen? 
  Wie gut ist Ihre Dienstleistungsqualität wirklich? 
  Wie steht es mit der Produktivität Ihrer Mitarbeiter? 

  Wie hoch ist der Krankenstand und die 
Fluktuation? 
  Gewährleisten Ihre Mitarbeiter, dass jeder Auf-

trag bereits im Vorfeld ge plant und eröffnet, die 
Teile reserviert und die Zahlungsmodalität ver-
einbart werden? 
  Wird jede Standardrechnung gleich bei der 

Fahrzeugübergabe bereitgestellt und erläutert?

Ihre Antworten liefern nicht nur Hinweise auf 
Stärken und Schwächen, sondern beschreiben 
auch das Mögliche – Ihr Autohaus im Idealbild. 
Stellen Sie sich vor:



Ihre Mitarbeiter sichern den Unternehmens
erfolg durch eine stringente Unternehmens
kontrolle. 

  Die Unternehmensstrategie unterliegt einer 
 regelmäßigen Überprüfung. 
  Sie vereinbaren mit Ihren Führungskräften per-

sönliche Ziele und Unternehmensziele. 
  Ein aktuelles Kennzahlencockpit unterstützt die 

operativen internen und externen Maßnahmen 
  Zum Monatsbeginn stehen allen Führungs kräften 

die aktuellen Betriebsergebnisse zur Verfügung. 
  Ihrem Kundendienstberater ist die untere Preis-

grenze im AW-Bereich bekannt und er kalkuliert 
entsprechend. 
  Ihr Call Center führt eigene Qualitätschecks durch.

Sie intensivieren die Kundenbindung durch 
professionellen Kundenkontakt. 

  Ihre Stammkunden besitzen eine Kundenkarte, 
und jeder Kundenkontakt wird zum aktiven Ver-
kaufen genutzt. 
  Ihre Infozentrale ist Dreh- und Angelpunkt für 

den Dialog mit den Kunden, managed sämt-
liche Termine und klärt die wichtigen Modali-
täten ab. 
  Die Bereiche Service/Werkstatt und Teile/Zube-

hör führen regelmäßig gemeinsame Verkaufs-
aktionen durch. Die Informationen über den 
Kunden werden an jedem Arbeitsplatz genutzt. 
  Sie wissen bereits morgens um 10 Uhr, was um 

15 Uhr passieren wird.

Ihre Mitarbeiter handeln Prozess und Center 
übergreifend. 

  Die Teileermittlung findet durch die Monteure 
in der Werkstatt statt. 
  Eine Center übergreifende Werkstattplanung 

steuert den Mitarbeitereinsatz. 
  Sie haben einheitliche und durchgängige Zeit- 

und Vergütungsmodelle. 
  Ihr Lagerleiter verfügt über kaufmännische 

Kenntnisse und managed den Zentraleinkauf. 
  Die Bearbeitung aller Dokumente z. B. Ein-

gangsrechnungen oder Kundenkorrespondenz 
erfolgt elektronisch über ein Workflowsystem.



Schön und gut werden Sie jetzt vielleicht sagen, 
aber wie sollen meine langfristigen Ziele konkret 
umgesetzt werden? Wer übernimmt welche Auf-
gaben? Wo werden Kapazitäten auf-, wo werden 
sie abgebaut? Wieviel Veränderung kann oder 
muss ich mir leisten? 

Mit unserer praxisorientierten Managementbera-
tung liefern wir Ihnen die Entscheidungsgrundlage. 
Egal für welche Strategie Sie sich entschieden 

haben, wir durchleuchten Ihre Prozesse, decken 
Optimierungspotentiale auf und stärken Ihre Kern-
kompetenzen. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. 

Unsere Berater kombinieren betriebswirtschaftli-
ches und methodisches Wissen mit langjähriger 
Branchenerfahrung – Sie kennen die Praxis und 
halten sich deshalb nicht mit langatmigen theo-
retischen Exkursen auf, sondern kommen direkt 
auf den Punkt. 

Ihre Potenziale mit Hilfe bewährter Analyse-Werk-
zeuge zu identifizieren, hat den Vorteil, dass alle 
Abhängigkeiten in Betracht gezogen und nicht 
nur die Symptome „behandelt“ werden. Indem 
wir das Ganze im Blick behalten, decken wir immer 
die Ursache-Wirkungs-Kette auf.

Power und Effizienz für gute Geschäfte.
Ideen in die Tat umsetzen.



Aus der Praxis für die Praxis.
Unabhängig davon, in welchem Geschäftsbe-
reich wir ansetzen, erarbeiten wir gemeinsam mit 
Ihnen ein für Ihr Unternehmen zugeschnittenes, 
in einem Maßnahmenkatalog dokumentiertes 
und gecoachtes Umsetzungsprogramm.

Die Ergebnisse könnten Sie durchaus über
zeugen: 
  Kundenkontaktbereiche, wie Ausstellungsraum 

und Parkplätze, werden zu echten Visitenkarten. 
  Bei Schlüsselabgabe durch den Kunden ist der 

Auftrag bereits eröffnet. 
  Jedes Fahrzeug wird mit Rechnungserläuterung 

und der Option Barzahlung übergeben. 

  Eine hohe Barzahlerquote macht Mahnungen 
überflüssig. 
  Das Know-how ist auf viele Mitarbeiter und 

nicht nur wenige Key-Player verteilt. 
  Durch die Bildung von Kompetenzzentren ge-

hören Doppelarbeiten und Kapazitätsengpässe 
der Vergangenheit an. 
  Der Überschuss an Teilen, ob im Kundenregal 

oder durch ungängige Teile im Lager, wird be-
seitigt. 
  Papierberge und Post-its auf den Schreibtischen 

verschwinden. 
  Die Bereitschaft, neue Aufgaben/Projekte zu 

übernehmen, ist hoch und das Spartendenken 
überwunden. 

  Zwischen verschiedenen Standorten herrscht 
ein Gleichgewicht in Auslastung und betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen. 
  Dank klarer Entscheidungskompetenzen läuft 

der Gesamtbetrieb reibungslos, auch wenn der 
Chef mal 4 Wochen Urlaub macht.
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Wenn Sie unsere Managementberatung nutzen, 
können Sie mit einem ganzheitlichen, struktu-
rierten Vorgehen rechnen: 

Als erster Schritt wird im Rahmen eines Gesprä-
ches bei Ihnen vor Ort das Zielszenario definiert. 
Ihre persönliche Meinung und das Stimmungs-
bild in Ihrem Unternehmen liefern hierfür wichtige 
Basisinformationen. Ziel dabei: Wir finden heraus, 
wo genau die Stärken und die Schwächen Ihres 
Unternehmens liegen und wohin Sie sich künftig 
entwickeln wollen. Weitere Grundlage unserer 
Analyse ist ein Fragenkatalog, der die Schlüssel-
kennzahlen im Vorfeld abfragt und dem Branchen-
durchschnitt gegenüberstellt – das schafft Klarheit!

Bestandteile des Fragenkatalogs sind etwa: 
  Marktausschöpfung im Service und Verkauf 
  Kundenzufriedenheitsindex 
  Personalkosten in % vom Umsatz 
  GfZ-Bruttoertrag pro Verkäufer und Jahr 
  Teileumsatz pro Lagerist und Jahr. 
  Lagerumschlagshäufigkeit 
  Lohnerlös pro Monteureinheit und Jahr 
  Anteil der Aufträge mit Dialogannahme

Der Auftragsklärung folgt der Scan Ihres Unter-
nehmens, und da lassen wir auch im Kleinen 
nicht locker. Im Fokus stehen Ihre Prozesse, die 
Skills und Ihre Führungs- und Steuerungsinstru-
mente. Je nach Größe Ihres Unternehmens und 
Anzahl der zu untersuchenden Bereiche dauert 

die Analyse mehrere Tage. Sie ermöglicht das 
Aufdecken von Optimierungspotentialen und die 
Ableitung eines zukunftsweisenden Professiona-
lisierungskonzeptes. 

Gerne operationalisieren wir diesen Umsetzungs-
plan im Rahmen eines Strategieworkshops mit 
Ihnen und Ihrer Führungsebene. Wir priorisieren 
Themen und terminieren Meilensteine. Wir legen 
Verantwortlichkeiten fest und definieren Messkrite-
rien für den Umsetzungserfolg, den wir begleiten. 
Auch Tabu themen wie eine notwendige Perso-
nalreduzierung oder Kompetenzverlagerungen 
werden thematisiert. Wir finden auch Ihren blin-
den Fleck.

In drei Stufen zum Ziel.
Schritt für Schritt Mehrwert.

Das Beratungsvorgehen:

Stufe 1: Vision Stufe 2: Scan Stufe 3: Work



Lösungen im Dialog.

Wir begreifen uns als „Enabler“, als Mittler zwischen Geschäftsleitung und operativen Unternehmensein-
heiten. Wir sprechen Ihre Sprache, ohne etwa für oder anstelle des Managements zu arbeiten. Immer vor 
dem Hintergrund, dass die empfohlenen Strategien und Lösungsschritte praktikabel sind und von den 
Mitarbeitern gelebt werden können. Und anders als andere genügt es uns nicht, nur von außen Ratschläge 
zu geben. Nach der Überprüfung und Neuausrichtung setzen wir alles daran, nach innen zu wirken, indem 
wir die Maßnahmen in enger Abstimmung mit Ihnen einleiten, begleiten und den Erfolg sicherstellen.

TSystems – Die Möglichmacher.
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