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Magstadt: Die Auto Bebion Gruppe hat den Serviceprozess digitalisiert / Größter privater Peugeot-Händler Süddeutschlands

Mit digitalen Lösungen
in die automobile Zukunft

Die Auto Bebion Gruppe ist mit acht Standorten der größte private Peu-
geot-Händler Süddeutschlands und einer der größten bundesweit. Das
Magstadter Familienunternehmen, mit Christian Bebion leitet die dritte
Generation die Geschicke, setzt auf die Optimierung von Prozessen mit
digitalen Hilfsmitteln. Auch beim Umstieg auf E-Mobilität ist man bes-
tens aufgestellt.

B ei der Auto Bebion Gruppe mit Stand-
orten in Magstadt, Herrenberg, Schön-

aich, Tübingen, Reutlingen, Esslingen, Göp-
pingen und Frickenhausen sind schnelle
Kommunikation und effiziente Services das
A und O: Innerhalb von wenigen Monaten
stellte das Unternehmen mit seinen insge-
samt 170 Mitarbeitenden eine papierlose
Werkstatt auf die Beine. Dies war durch den
Einsatz der Software-Lösung Formondo
möglich. Heutzutage geht ein Service-Auf-
trag in der Auto Bebion Gruppe komplett
auf Formondo und ohne Papier über die
Bühne. Dadurch gewinnt der Peugeot-
Händler zehn Minuten Zeit pro Auftrag.
„Das ist sowohl für unsere Mitarbeiter als
auch für unsere Kunden eine signifikante
Zeitersparnis. Gleichzeitig schonen wir die
Umwelt durch das Einsparen von bis zu 15
DIN-A4-Arbeitsblättern pro Auftrag“, ver-
deutlicht Christian Bebion, Geschäftsfüh-
rer der Auto Bebion Gruppe.
Das gesamte Service-Team und die Werk-

stätten wurden im Zuge der Umstrukturie-
rungmit Tablets ausgerüstet. Und wie funk-
tioniert dies nun in der Praxis? Ganz ein-
fach: Der Serviceberater nimmt bereits den
Kundenauftrag digital entgegen, der Kun-
de kann direkt dort unterschreiben. Die
Auftragsbestätigung erhält er per E-Mail.
Der Mitarbeiter in der Werkstatt kann den

Auftrag sofort auf seinem Tablet einlesen
undmit der Arbeit loslegen. Selbstverständ-
lich können während der Bearbeitung des
Auftrags Auftragserweiterungen erfasst,
Dokumente, Bilder, Checklisten und vieles
mehr ergänzt und dokumentiert werden.
Nach Beendigung der Arbeiten in derWerk-
statt wird der Auftrag wieder an den Ser-
viceberater gesendet.
Nach der Endkontrolle, die auch mit For-

mondo dokumentiert wird, erfolgt die digi-
tale Rechnungserstellung, wobei der Kunde
diese sofort per Paypal oder Banküberwei-
sung begleichen kann. Abschließend wer-
den alle erfasstenDaten undDokumente an
das Dokumentenmanagementsystem über-
geben und dauerhaft gespeichert. „Wir sind
froh, diese Lösung bei uns im Haus zu ha-
ben. Die Mitarbeiter nutzen das Tool gerne.
Außerdem bietet die Software zusätzlich
auch gute Möglichkeiten, Auswertungen
und Statistiken zu erstellen“, so Christian
Bebion.

Fachkräfte selbst ausbilden

Das Thema Ausbildung wird bei der Auto
Bebion Gruppe seit jeher großgeschrieben.
12 neue Azubis starteten mit Beginn des
Ausbildungsjahres beim Magstadter Fami-
lienunternehmen. An den acht Standorten

werden die jungen Menschen sowohl in
kaufmännischen Berufen wie Automobil-
kaufmann, Automobilkauffrau oder Fach-
kraft für Lagerwirtschaft als auch in tech-
nischen Berufen wie KFZ-Mechatroniker,
Fahrzeuglackierer oder Karosserie- und
Fahrzeugmechaniker ausgebildet. Wäh-
rend ihrer Ausbildung durchlaufen die Azu-
bis alle Abteilungen und lernen somit früh-
zeitig die vielfältigen Prozesse des Unter-
nehmens kennen.

„Uns ist es wichtig, dass unsere Azubis
schnell Verantwortung übernehmen und
eigenständiges Handeln entwickeln“, sagt
Christian Bebion. Die Anzahl der Auszubil-
denden ist bei Auto Bebion seit vielen Jah-
ren konstant hoch. Somit stellt das Tradi-
tionsunternehmen sicher, dass ständig qua-
lifizierte Fachkräfte aus den eigenen Rei-
hen kommen und die Entwicklung des
Unternehmens unterstützen können. „Wir
sind uns unserer Verantwortung für die Ju-
gend in der Region bewusst. Unser Ziel ist
es, möglichst viele unserer Auszubildenden
langfristig an das Unternehmen zu bin-
den“, verdeutlicht Christian Bebion.

Und der hohe Einsatz für die jungenMen-
schen lohnt sich: Bereits im dritten Jahr in
Folge stellte Auto Bebion jeweils den lan-
desweit bestenAuszubildenden. „Dasmacht
uns sehr stolz und bestätigt uns, weiterhin
in die hohe Qualität der Ausbildung zu set-
zen“, so Christian Bebion.

Gewöhnlich sind über 500 Neuwagen,
Vorführ- und Gebrauchtwagen ständig vor-
handen und stehen jederzeit für eine Pro-
befahrt bereit.DieCorona-Krisemacht auch
vor der Auto Bebion Gruppe nicht halt: So

stehen wegen der weltweiten Lieferproble-
matik aktuell rund 300 Autos zur Verfü-
gung. Die Angebotsvielfalt sucht bei der
Auto Bebion Gruppe ihresgleichen. In den
Werkstätten ist ein Rundum-Komplett-Ser-
vice garantiert. Von Inspektionen über
sämtliche Reparatur-, Karosserie- und Lack-
arbeiten bis hin zu Reifen- und Glasservice:
Alle Leistungen gibt es aus einer Hand.

Bequeme Online-Fahrzeugsuche

Die Online-Fahrzeugsuche schätzen die
Kunden sehr. Hierbei ist ein Vergleich der
hochwertigen Peugeot-, Citroën- und Maz-

da-Modelle möglich. So können sich Kun-
den bequem von zu Hause aus für ihr
Wunschauto entscheiden. Die Service-Pa-
lette ist vielfältig: Rad- und Reifen-Service,
Glasreparatur-Service, Klimaanlagen-Ser-
vice und Original-Ersatzteil-Beschaffung in-
nerhalb von 24 Stunden.
Auch bei der Elektromobilität ist man gut

aufgestellt: Vom Peugeot e-2008, dem idea-
len SUV für die Stadt, über den e-208, ein
Kleinwagenmit Stil, und dem9-Sitzer e-Tra-
veller oder dem Kleintransporter e-Expert
bietet Auto Bebion eine große Bandbreite
an modernen E-Fahrzeugen. Dazu kom-
men viele Hybrid-Modelle, die einen Ben-
zinmotor mit einer aufladbaren Batterie
kombinieren. Sie ermöglichen mit ihren
neuen Fahrmodi ein ebenso effizientes wie
dynamisches Fahrerlebnis.
Die dritte Generation des Peugeot 308

steht in den Startlöchern. Die Neuauflage
des französischen Golf-Konkurrenten steht
im Januar 2022 als Fünftürer undKombi bei
Auto Bebion und tritt mit geschärftem De-
sign, digitalen Features und einem Mix aus
Plug-in-Hybrid und konventionellen Moto-
ren an. Der neue Peugeot 308 steht auf der
modularen PSA-Konzernplattform EMP2.
Sie ist so konzipiert, dass verschiedene An-
triebe integriert werden können. Der Kun-
de hat die Wahl zwischen zwei Benzinmo-
toren (1,2-Liter-Dreizylindermit 110 und 130
PS) und einem Diesel (1,5-Liter-Vierzylin-
der, ebenfalls 130 PS) sowie erstmals auch
unter zwei Plug-in-Hybriden. Den Teilzeit-
stromer (180 oder 225 PS) gibt es mit einer
elektrischen Reichweite von 60 Kilometern.

Daniel Krauter

Der Mitarbeiter in der Werkstatt kann den Auftrag sofort auf seinem Tablet einlesen und mit der Bearbeitung beginnen. Bilder: z

Christian Bebion, Geschäftsführer der Auto
Bebion Gruppe.

Der Serviceberater von Auto Bebion nimmt den Kundenauftrag jetzt digital auf dem Tablet ent-
gegen. Die Kundin kann direkt dort unterschreiben.

DER NEUE PEUGEOT 308 – BALD BEI AUTO BEBION

DER NEUE PEUGEOT 308 
AUCH ALS PLUG-IN HYBRID
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