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Prozessmanagement

Die Chefakte
Millionen Euro mehr Umsatz mit  Prozent weniger Mitarbeitern – diese Zahlen
zeigen auf, wie gezieltes Prozessmanagement bei der Fahrzeug-Werke Lueg AG wirkt.
Nun vermarktet die Autohausgruppe ihr Wissen und die passende Software – alles in
Kooperation mit Dekra Consulting.Kooperation mit Dekra Consulting.

Die Fahrzeug-Wer-
ke Lueg AG hat ihre
gesamten Prozess-
beschreibungen auf
eine webbasierte
Plattform transfe-
riert.
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FündigwurdeBernhagen in der Soft-
ware „Aeneis“ von der Stuttgarter In-
tellior AG – ein Programm, das bis dato
größtenteils in der Industrie eingesetzt
wurde. Dieses wurde auf die Belange
eines Autohauses umgemünzt; von
Beginn anwurdendieMitarbeiter hin-
zugezogen. Key-User aus allenUn-
ternehmensbereichen suchten für je-
denProzess die bestenArbeitsschritte.

Getreu demMotto „bottom up“ ser-
vierte die Lueg-Führung die Prozessab-
läufe nicht von oben, sondern definier-
te die Basis dafür gemeinsam mit den
Key-Usern – die Wertschätzung der
Mitarbeitermeinung sorgt bis heute für
Motivation.

Plattform ist standort- und
markenübergreifend
Auch externeAnforderungenwie die

der Hersteller flossen in die Analyse
mit ein. Diese umfasste sämtliche Ge-
schäftsprozesse – standort- und mar-
kenübergreifend. Die Ergebnisse fan-
den ihren Weg in die Software und
standen sofort allenMitarbeiten online
zur Verfügung. Dass die Lueg-Mann-
schaft damit wirklich arbeitet, bewei-
sen die monatlich bis zu  Verbesse-
rungsvorschläge, berichtet Bernhagen.
Heute kann ein Lueg-Mitarbeiter

ohne Probleme zwischen den Filialen
wechseln. Scheidet jemand aus dem
Unternehmen aus, benennt LUIS sofort
die dann vakantenVerantwortungsge-
biete. Lueg kann bei vielen Prozessen
auf dieMusterlösungen zurückgreifen
– beispielsweise bei einer Autohaus-
übernahme. Das spart Zeit, Geld und
Kapazitäten, ist sich Scharwald sicher.
Hat die Geschäftsführung früher über
einen Zeitraum von acht Wochen das
nächste Jahr geplant, führt heute ein
Blick auf die in LUIS hinterlegten Vor-
gaben zu einer erheblichen Verkür-
zung des Planungsprozesses.

Ebenso bildet die Software alle An-
forderungen ab, die der Gesetzgeber
und der Hersteller an die Autohäuser
haben: bezüglich der Compliance,
Geldwäsche- und Steuergesetzgebung,
bezüglich Arbeits-, Umwelt- und Da-
tenschutz sowie der immer komplexe-
ren Garantieabwicklung.

Auchwegen seiner Prozesssicherheit
ging Lueg  gleich bei mehreren
Branchenpreisen als Gewinner hervor.
Unter anderemüberzeugten die „Lue-
gianer“ die drei unterschiedlichen Ex-
pertenjurys von »kfz-betrieb« und sei-
ner Sponsorpartner beim Vertriebs
Award, dem Service Award und dem
Internet Sales Award.

Die Chefakte bei der Fahrzeug-
Werke Lueg AG ist keine Akte
mehr. Keine Urkunde an der

Wand. Kein Ordner im Regal. Die Ge-
schäftsführung desMehrmarkenauto-
hauses bildet das zentralste Themades
Unternehmens, seine Prozesse, auf ei-
ner webbasierten Plattform ab.
Sechs Jahre Arbeit stecken in LUIS

– dem„Lueg Informationssystem“.Wel-
chen Stellenwert das Programm hat,chen Stellenwert das Programm hat,
beweist ein Blick in die Runde, die dasbeweist ein Blick in die Runde, die das
Programmvorstellt: NebendenbeidenProgrammvorstellt: Nebendenbeiden
Vorstandsmitgliedern Jörg ScharwaldVorstandsmitgliedern Jörg Scharwald
und JürgenTauscher sitzenRalf Schüt-und JürgenTauscher sitzenRalf Schüt-
te, Bereichsleiter BDC, CRMundMar-te, Bereichsleiter BDC, CRMundMar-
ketingkommunikation, und Chrisketingkommunikation, und Chris
Bernhagen, verantwortlich für Quali-Bernhagen, verantwortlich für Quali-
tätsmanagement undDatenschutz, amtätsmanagement undDatenschutz, am
Tisch. Das Thema ist heiß.
Jörg Scharwald verweist zunächstJörg Scharwald verweist zunächst

auf die über hundertjährigeGeschich-auf die über hundertjährigeGeschich-
te desUnternehmens, in der die Lueg-te desUnternehmens, in der die Lueg-
Mitarbeiter schonnahezu alle ThemenMitarbeiter schonnahezu alle Themen
der Autobranche diskutiert, dasWissender Autobranche diskutiert, dasWissen
aber nicht archiviert haben. Er sprichtaber nicht archiviert haben. Er spricht
von über  Standorten der Lueg-von über  Standorten der Lueg-
Gruppe, die allesamt über unter-Gruppe, die allesamt über unter-
schiedliche Prozesse verfügten. Dasschiedliche Prozesse verfügten. Das
machte eine flexible Vertreterregelungmachte eine flexible Vertreterregelung
zwischen den Filialen unmöglich. Erzwischen den Filialen unmöglich. Er
benennt Fehler und falsche Denkwei-benennt Fehler und falsche Denkwei-
sen, schimpft über vertane Chancen.sen, schimpft über vertane Chancen.
Der Umschwung kam  – zu-Der Umschwung kam  – zu-

nächst nur als Begleiterscheinung ei-nächst nur als Begleiterscheinung ei-
nes IT-Projektes. Dieser Nebeneffektnes IT-Projektes. Dieser Nebeneffekt
rückte jedoch schnell in den Fokus,rückte jedoch schnell in den Fokus,
leitete einen Changemanagement-leitete einen Changemanagement-
Prozess ein, der im späteren VerlaufProzess ein, der im späteren Verlauf
einen Ruck durch das Unternehmeneinen Ruck durch das Unternehmen
gehen lassen sollte. „Da ist was imgehen lassen sollte. „Da ist was im
Schrank“ sollte keineAntwortmehr aufSchrank“ sollte keineAntwortmehr auf
die Frage nach Qualitätsmanagementdie Frage nach Qualitätsmanagement

sein unddie Vorbereitung auf diesein unddie Vorbereitung auf die
Audits zu einer Zertifizie-Audits zu einer Zertifizie-

rungen kein reinesrungen kein reines
Strohfeuer. DerStrohfeuer. Der
Lueg-VorstandLueg-Vorstand
wünschte sichwünschte sich
ein lebendesein lebendes

System, das die Ab-System, das die Ab-
läufe in allen Standortenläufe in allen Standorten

sowie den Sonderabteilungen lü-sowie den Sonderabteilungen lü-
ckenlos darstellt undRaumbietet, sichckenlos darstellt undRaumbietet, sich
kontinuierlich zu verbessern.

Gesagt, getan: Chris Bernhagen füll-Gesagt, getan: Chris Bernhagen füll-
te die neu geschaffene Stelle des Qua-te die neu geschaffene Stelle des Qua-
litätsmanagement-Beauftragten auslitätsmanagement-Beauftragten aus
und suchte die passende Software fürund suchte die passende Software für
ein konsequentes Business Processein konsequentes Business Process
Modelling (BPM). Bei ihm laufen bisModelling (BPM). Bei ihm laufen bis
heute alle Fäden zusammen, und dieheute alle Fäden zusammen, und die
Mitarbeiter wenden sich mit FragenMitarbeiter wenden sich mit Fragen
und Vorschlägen direkt an ihn.

Chris Bernhagen ist als
Qualitätsmanagement-
Beauftragter für das
Informationssystem
verantwortlich.Fo
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Lueg-Vorstand Jörg
Scharwald setzt zwei bis
drei Monate Vorberei-
tung an, bis ein Auto-
haus produktiv mit der
Software arbeiten kann.Fo
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Die Dekra-Mitarbeiter
würden die Vorlagen in
den Autohäusern an die
jeweilige Situation
anpassen, erklärt Lueg-
Vorstand Jürgen Tau-
scher.
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Kooperation mit neutraler
Sachverständigenorganisation
Doch Lueg möchte das gesammelte

Know-how nicht nur für sich nutzen.
Die neu gegründete Lueg Business
Consult GmbH (LBC) tritt als Reseller
der Software Aenis auf und stellt Auto-
häusern inDeutschland seine Prozess-
vorlagen in einem aus dem LUIS abs-
trahierten Unternehmensinformati-
onssystem zur Verfügung.

Für das erforderliche Maß an Neut-
ralität sorgt dabei eineKooperationmit
der Dekra Consulting GmbH. AbMärz
 nehmendieDekra-Mitarbeiter als
erster Kooperationspartner das Lueg-
Angebot in ihre Beratungsdienstleis-
tungen mit auf und implementieren
aufWunsch die Prozesse in den jewei-
ligen Betrieben. Zwei bis drei Monate
setzt Jörg Scharwald an, bis ein Auto-
hausmit dem Informationssystempro-
duktiv arbeiten kann – je nachEngage-
ment undZielsetzungen imUnterneh-
men könne sich dieser Zeitraum aber
auch verkürzen oder verlängern.

 Prozent der Prozesse kann einAu-
tohaus aus denVorlagen übernehmen,
die übrigen  Prozent würden die

Dekra-Mitarbeiter gemeinsam mit
demHändler anpassen, erklärt Jürgen
Tauscher. Da Lueg neben dem Fahr-
zeugverkauf und Aftersales unter an-
derem noch eine eigene Autovermie-
tung, eine Fahrzeugbauabteilung und
eine Versicherung betreibt, beinhaltet
dasUnternehmensinformationssystem
auch Prozesse jenseits des Pkw-Ge-
schäfts und ist auf Autohausgruppen
mit einem breit gefächerten Angebot
vorbereitet.

Die Implementierungwirdmodular
aufgebaut und ermöglicht einen
schnellen Start: EineGAP-Analyse der
vorhandenen Prozesse dauert circa
fünf Beratungstage. Sie richtet sich
nach der Unternehmensgröße und
stellt denBPM-Einstieg dar. Das Ange-
bot rentiere sich jedoch erst ab einer
Unternehmensgröße vonmehr als drei
Standorten, gibt der Lueg-Vorstand
vor: Wenn sich ein Unternehmen in-
tensiv mit dem Programm auseinan-
dersetzt, würde die Prozesssicherheit
imEndeffekt für höhere Erträge sorgen,
die Auslastung verbessern undRisiken
mindern.

Ab März  startet Dekra Consult
mit der Vermarktung des Programms
und spricht seinen bestehenden Kun-
denstamm an. Interessierte Autohäu-
sern können sich schon jetztmit Chris
Bernhagen von der Fahrzeug-Werke
Lueg AG in Verbindung setzen. Der
Kontakt lautet: Chris-Philipp.Bernha-
gen@lueg.de. Das Unternehmen steht
bereits mit einigen Autohäusern in
Kontakt, die Interesse an dem Pro-
gramm haben. Die Preise für die Soft-
ware sowie die Beratungsdienstleis-
tung stellt Lueg auf Anfrage in einem
individuellen Angebot zusammen.

Stephan RichteR

NOCH FRAGEN?

Stephan Richter, Redakteur
„Verstauben auch in
Ihrem Schrank die
Prozessvorlagen?
Oder haben Sie einen
Weg gefunden, sich
strukturiert aufzustel-
len? Ich freue mich
auf einen Einblick in
Ihre Strategie.“

0931/418-2579
stephan.richter@vogel.de

Mit einem Klick auf die
Menüpunkte gelangt
der Nutzer zu einem
Flow-Chart, das die
einzelnen Prozessab-
läufe beschreibt. Fo
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Das sagt die Dekra consulting Gmbh
Michael Legrand, Leiter des Automotive-Bereiches: „Je
größer ein Unternehmen ist, desto mehr muss es seine
Prozesse in den Griff bekommen. Die Fülle der von Lueg
bereitgestellten Inhalte ist enorm. Ein Anwender er-
spart sich fast zwei Jahre Arbeit, weil er komplett de-
signte Prozesse übernehmen und mit wenig Aufwand
an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Beson-
dere Chancen eröffnet das Informationssystem dyna-
mischen Unternehmen, die durch Zukäufe wachsen,
denn das Unternehmensinformationssystem ermöglicht
es, einen Betrieb innerhalb von 100 Tagen in eine Han-
delsgruppe zu integrieren.“ Michael Legrand.
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