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Vorbereitung

Das ist Gottfried. Mit dem Satz „Ihr Auto hat uns angerufen“ bringt er als Serviceleiter 
seine Kunden immer zum Schmunzeln, so auch den begeisterten BMW-Fahrer 
Georg, den er für das anstehende Motorölservice und den Bremsen-Check, der vom 
BMW Teleservice mitgeteilt wurde, kontaktiert. 

Georg ist langjähriger Stammkunde im Autohaus und fährt einen tiptop gepflegten 
BMW X3 50i. Für Georg ist eine perfekte Servicequalität enorm wichtig.

Georg holt seinen heiß geliebten BMW wieder ab und 
Gottfried rechnet den Auftrag anhand des fertigen 
Werkstattauftrags ab. Gemeinsam schauen sie noch 
die Rechnung genau durch, Georg bezahlt und bedankt 
sich extra herzlich für die rasche und unkomplizierte 
Abwicklung der zusätzlichen Arbeiten. 

So zuverlässig, so schnell - das ist BMW. 

Am vereinbarten Tag kommt Georg mit seinem BMW pünktlich um 7.30 Uhr zu seinem Servicetermin. 
Gottfried liest den Schlüssel von Georg erneut aus und klärt mit ihm noch einmal den vereinbarten 
Serviceumfang. On top verkauft er noch ein Navi-Update und eine Klimadesinfektion. Georg unterschreibt 
den Werkstattauftrag und die Leihwagenvereinbarung.

Jetzt kann es los gehen. Gottfried teilt das Fahrzeug in der Werkstatt ein. Der BMW wird mit Schutzfolien 
ausgestattet, durch den Bremsenprüfstand geschickt und kommt dann sofort auf die Hebebühne. Nach 
Abarbeitung der Checkliste stellt sich heraus, dass die vordere Bremse dringend neue Bremsklötze und 
Scheiben benötigt. 

Gottfried erstellt mit dem Smart Video Communication Tool ein Video von den abgefahrenen Bremsen 
und schickt dieses inklusive Kostenvoranschlag direkt an Georg. Georg gibt die Reparatur frei. 

Die Servicearbeiten und Reparaturen werden vom Werkstatt-Team rasch und zuverlässig erledigt. 
Zum Schluss führt der Werkstattmeister eine sorgfältige Endkontrolle sowie eine Probefahrt durch und 
Georg‘s BMW wird innen und außen pico bello gereinigt.

Kurz vor dem vereinbarten Servicetermin überprüft Gottfried die Fahrzeugauslese 
aus der Ferne („Remote Key Read“). Diese zeigt weiteren Reparaturbedarf bei 
Georg‘s BMW an: Das Lenkgetriebe gehört getauscht und das Fahrzeug muss auf 

den neuesten Software-Stand gebracht werden. 

Nach Überprüfung der Teileverfügbarkeit steht fest, dass das Lenkgetriebe 
rechtzeitig geliefert werden kann. Die Serviceassistentin informiert Georg über die 
nötigen Änderungen im Zeitplan und organisiert für den Kunden einen Leihwagen. 
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