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Die Power-Briefings 
finden in den vier 
Betrieben der Olden-
burger Freese-Gruppe 
täglich statt.
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KUNDENZUFRIEDENHEIT

Von den Tophotels lernen
Ob Power-Briefings, SOS-Budget oder die systematische Analyse der Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit: Das Oldenburger BMW- und Mini-Autohaus Freese nimmt 
gerne die gehobene Hotellerie als Ideenquelle.

Es mag auf den ersten Blick etwas 
befremdlich wirken, wenn sich 
eine Abteilung im Kreis aufstellt 

und sich die Kollegen ein paar Minuten 
lang einen kleinen Ball zuschmeißen, 
während sie Fragen beantworten. 
Doch Tammo Kayser, geschäftsführen-
der Gesellschafter des Oldenburger 
BMW- und Mini-Autohauses Freese, 
und Geschäftsführerin Gudrun Kayser 
sind überzeugt: Es gibt keine effizien-
tere Form, Wissen an ihre 240 Mitar-
beiter zu vermitteln. Power-Briefings 
nennen sie diese besondere Meeting-
Art, bei der neben Fachthemen auch 
Soft Skills vermittelt werden. Der stän-
dig wechselnde Briefing-Leiter vermit-
telt dabei kurz und prägnant sein Wis-
sen und schmeißt dann den Ball einem 
Kollegen zu, der eine Frage zum be-
handelten Thema beantworten muss. 
27 solcher Meetings finden täglich in 
den vier Freese-Betrieben statt – und 
das auch in Kundenbereichen. 

Auf diese Art von Meetings sind die 
Kfz-Unternehmer in der gehobenen 
Hotellerie und Gastronomie gestoßen, 
wo diese schon länger Standard sind. 

Seit nunmehr zehn Jahren dienen Lu-
xushotels wie das Ritz Carlton und 
Sternerestaurants Tammo und Gudrun 
Kayser als Inspirationsquelle. Ihr Ziel 
ist, ein Fünf-Sterne-Autohaus zu ha-
ben, in dem die Kunden und die Mit-
arbeiter rundum zufrieden sind. 

Feedbacks werden erfasst 
Im ersten Schritt begannen die bei-

den Autohauschefs, über ein IT-System 
Kunden-Feedbacks zu erfassen. Da-
mals wie heute fordern sie die Meinun-
gen offensiv über Onlineterminals im 
Autohaus, die eigene Website und über 
Visitenkarten mit einem entsprechen-
den QR-Code ein. „Wir hätten nie ge-
dacht, dass wir so viel Feedback be-
kommen“, freut sich Tammo Kayser. 

Parallel dazu fingen sie an, ihre Mit-
arbeiter über ein intensives Inhouse-
Schulungsprogramm mit branchen-
fremden Trainern nicht nur fachlich 
weiterzubilden, sondern auch zwi-
schenmenschlich. Wer heute seinen 
neuen Job im Autohaus Freese antritt, 
lernt vor dem praktischen Arbeitsein-
satz eine Woche lang, wie man sich 

anzieht, wie man die Kunden richtig 
anspricht oder wie man ihnen richtig 
die Hand gibt: „Wir können als Ge-
schäftsführer nicht immer überall vor 
Ort sein, unsere Mitarbeiter sind in 
aller Regel der Kontaktpunkt zu den 
Kunden. Folglich ist ihre Einstellung 
zur Arbeit und den Kunden entschei-
dend“, betont Gudrun Kayser. Auch 
ihre Strukturen hat die Freese-Gruppe 
in diesem Zuge angepasst: Als Schalt-
zentrale für etwaige Kundenbelange 
hat sie eine CRM-Abteilung gegründet.

Sollte trotz aller Achtsamkeit etwas 
schiefgehen, glättet Freese die Wogen 
mit dem SOS-Budget in Höhe von bis 
zu 500 Euro, das auch in vielen Luxus-
hotels Standard ist: Jeder Mitarbeiter 
kann den Kunden ein Goodie anbieten, 
beispielsweise eine Flasche Champa-
gner oder einen Gutschein für einen 
Restaurantbesuch, ohne Rücksprache 
mit einer Führungskraft zu halten. 
„Man kann die Kunden nur einfangen, 
wenn man binnen drei bis sechs Stun-
den reagiert. Wenn wir unser O. K. ge-
ben müssten, wäre das zeitlich nicht 
machbar“, erklärt Tammo Kayser. 

MANAGEMENT & HANDEL
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Tammo und Gudrun Kayser haben alte 
Muster und verkrustete Strukturen in ihrem 
Autohaus aufgelöst.
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NOCH FRAGEN?

Julia Mauritz, Redakteurin
„Tammo und Gudrun 
Kayser führen ihr Auto-
haus wie ein Fünf-Ster-
ne-Hotel. Nicht nur die 
Kunden sollen sich im 
Unternehmen wohlfüh-
len, sondern auch die 
Mitarbeiter.“

 0931/418-2835 
 julia.mauritz@vogel.de

Erkannt hat der Autohausgeschäfts-
führer auch, dass zufriedene Mitarbei-
ter die Basis für zufriedene Kunden 
sind. Nach den positiven Erfahrungen 
mit den Kunden-Feedbacks befragt das 
Autohaus, das jährlich knapp 3.000 
Neu- und Gebrauchtwagen vermark-
tet, seit rund zwei Jahren folglich auch 
sein Team nach dessen Zufriedenheit: 
Und das – anders als in vielen Unter-
nehmen üblich – nicht nur einmal im 
Jahr, sondern kontinuierlich über ein 
digitales Feedback-System. Die Soft-
ware des Start-up-Unternehmens Vyfs-
ter erfasst dabei nicht nur Meinungen. 
Sie klassifiziert auch über einen Algo-
rithmus Begriffe in den Kunden- oder 
Mitarbeitermeinungen, setzt die Daten 
in Korrelation und legt dann die Linien 
der Mitarbeiter- und der Kundenzu-
friedenheit übereinander: „Gehen die 
Linien deutlich auseinander, besteht 
Handlungsbedarf“, erklärt Junior Ma-
ximilian Kayser, Gründer und Ge-
schäftsführer von Vyfster, der sein Pro-
gramm mittlerweile auch branchen-
übergreifend vermarktet. Tammo Kay-
ser fügt hinzu: „Dort, wo die 
Mitarbeiterzufriedenheit deutlich 
unter der Kundenzufriedenheit liegt, 
muss sich ein Unternehmen die Kun-
denzufriedenheit teuer erkaufen.“ In-
dem man für eine natürlich gewachse-
nen Mitarbeiterzufriedenheit sorge, 
könne man folglich viel Geld sparen. 

Rund 15.000 Daten hat das Autohaus 
seit der Einführung des Programms vor 
einem guten halben Jahr gesammelt. 
Dabei hat es festgestellt, dass im Regel-
fall weiche Faktoren wie die Entwick-
lungsmöglichkeiten, die Arbeitsplatz-
gestaltung oder die Wertschätzung 

einen großen Einfluss auf die Mitarbei-
terzufriedenheit haben: „Wir haben 
mit dem IT-Programm, das ich gerne 
mit einem großen Blutbild vergleiche, 
eine permanente Rückkoppelung, ob 
das, was wir tun, richtig ist“, erklärt 
Tammo Kayser. Vyfster ersetze bei 
Freese die kostspieligen Unterneh-
mensberater – schließlich gebe es kei-
ne besseren Berater als die eigenen 
Kunden und Mitarbeiter. 

Du-Kultur eingeführt
Alte Denkmuster und verkrusteten 

Strukturen hat das Autohaus im Bemü-
hen um seine Fünf-Sterne-Klassifizie-
rung ebenfalls aufgebrochen: So hat es 
vor Kurzem auch die Du-Kultur einge-
führt – mit erstaunlichen Folgen, wie 
Gudrun Kayser schildert: „Die Atmos-
phäre ist jetzt viel familiärer, das be-
kommen wir auch positiv von unseren 
Kunden widergespiegelt.“ 

Auch finanziell tragen die Bemühun-
gen trotz der höheren Personal- und 
Schulungskosten Früchte, unter-
streicht Tammo Kayser: „Ich bin über-

Betriebskennzahlen 2018

H. Freese GmbH & Co. KG, 26125 Oldenburg, www.freese-gruppe.de

Quelle: Autohaus Freese  kfz-betrieb

Umsatz in 
Mio. Euro
80

Werkstattdurchläufe

20.000Verkauf

1.350 1.600

NW GW Mitarbeiter
260

zeugt, dass die höhere Achtsamkeit 
jedes einzelnen Mitarbeiters wesent-
lich dazu beiträgt, dass unsere Umsät-
ze auf mittlerweile rund 80 Millionen 
Euro gestiegen sind und unsere Rendi-
te überdurchschnittlich hoch ist.“ 

Auch anderen Handelsbetrieben 
wollen die Kaysers nun ihre aus der 
Hotellerie gesammelten Erfahrungen 
weitervermitteln – in Form von Semi-
naren. Eine geeignete Immobilie in 
Oldenburg wird aktuell zum Freese-
Labor umgebaut.  JULIA MAURITZ

 Kundenzufriedenheit   Mitarbeiterzufriedenheit

Ihre Daten erreichen ein Korrelation von: -0.65

Mittlere negative Korrelation identifiziert

Sie erzielen eine wahrnehmbare, negative Tendenz in der Korrelation Ihrer Befragungsdaten. Damit möchte unser System 
ausdrücken, dass die Bewertungen in einer tendenziell gegensätzlichen Beziehung zueinander stehen. Es besteht begrün-
deter Verdacht, dass einer der von Ihnen ausgewählten Befragungskataloge durch finanzielle Investments „künstlich“ ge-
stützt wird.
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Das Feedback-System „Vyfster“ misst die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit im 
Zeitverlauf und setzt diese in Korrelation


