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Man kennt das: Ein Kunde kauft 
sich einen neuen Pkw, fährt ein 

paar Monate damit herum und ver-
nimmt plötzlich ein Rumpelgeräusch 
von der Hinterachse. Kein großes Pro-
blem, in der Werkstatt wird der Fehler 
binnen eines Tages behoben, der Mann 
kann wieder glücklich vom Hof  fah-
ren; bezahlen muss er nichts, schließ-
lich ging die Reparatur auf  Garantie. 
Keine große Sache an und für sich 
– wenn nicht am Ende doch einer zah-
len müsste: der Hersteller des Wagens. 
Der ist nämlich dafür verantwortlich, 
dass seine Produkte im Rahmen der 
Garantiezeit fehlerlos funktionieren; 
er muss deshalb der Werkstatt Material 
und Arbeitszeit erstatten. Und wie so 
oft im Leben wird an diesem Punkt 
aus einer an und für sich vergleichs-
weise einfachen Angelegenheit ein viel-
schichtiger Prozess, der in diesem Fall 
so komplex ist, dass sich der Hersteller 
– in diesem Fall Audi – Hilfe bei Ma-
thematikern von der Universität Würz-
burg geholt hat.
„Audi ist vor rund zehn Jahren an mich 
herangetreten mit der Bitte, ein mathe-
matisches Verfahren zu entwickeln, mit 
dem die Firma möglichst realitätsnah 
berechnen kann, inwieweit diese Zah-
lungen an die jeweiligen Händler im 
Rahmen von Gewährleistungsanträgen 
tatsächlich berechtigt waren“, erklärt 
Michael Falk. Damals war Falk noch 
Professor an der Katholischen Univer-
sität Eichstätt und somit quasi Nachbar 
zum Audi-Stammsitz in Ingolstadt. 
Das Projekt hat er bei seinem 
Wechsel auf  den 
Lehrs tuh l 
f ü r 

mathematische Statistik an der Univer-
sität Würzburg mitgenommen; seine 
Mitarbeiterin Diana Stöhr hat Falks 
Berechnungen aus dem vergangenen 
Jahrzehnt jetzt im Rahmen ihrer Di-
plomarbeit erneut einer Überprüfung 
unterzogen.

Eine Hochrechnung, die so nah wie 
möglich an der Realität liegt
„Wo ist das Problem?“, mag sich der 
Laie denken, wenn er den ersten Ab-
satz liest. „Die Werkstatt repariert, 
Audi bezahlt, alles bestens!“ Doch die 
Tücke liegt in den Details. Wer garan-
tiert dem Hersteller, dass die Werkstatt 
tatsächlich nur das in Rechnung stellt, 
was notwendig und was erforderlich 
war? Woher soll Audi wissen, dass nicht 
Material abgerechnet wurde, das gar 
nicht zum Einsatz gekommen war, und 
Arbeitszeit, die nie erbracht worden ist? 
Die Vorstellung, dass solche Geschäfte 
auf  Treu und Glauben ablaufen sollten, 
ist in den Dimensionen, um die es hier 
geht, vermutlich allzu naiv.
1.135.554 Fahrzeuge hat der Audikon-
zern im vergangenen Jahr weltweit an 
seine Händler ausgeliefert. Die Zahl 
der Gewährleistungsfälle taucht zwar 
in der Jahresbilanz nicht auf; man kann 
sich jedoch leicht ausrechnen, dass sie 
in einem Bereich liegt, in dem es nicht 
mehr möglich ist, jede einzelne Abrech-
nung detailliert zu überprüfen. „Audi 
hat deshalb ein sogenanntes ‚Gewähr-
leistungs-Audit’ eingeführt, bei dem 
speziell geschulte Auditoren die Händ-
ler vor Ort besuchen und die Ge-

währleistungsanträge eines 
bestimmten Zeit-

raums überprüfen“, erklärt Falk. Diese 
Teams haben in der Regel lange Zeit 
selbst als Mitarbeiter in einem Au-
tohaus gearbeitet und wissen genau, 
wie lange es dauern darf, ein Getriebe 
auszubauen, und wie viel Öl hinterher 
nachgefüllt werden muss. Häufig stel-
len die Kontrolleure bei ihren Besuchen 
fest, dass der Händler mehr Leistungen 
in Rechnung gestellt hat als angemes-
sen gewesen wären; was zu viel bezahlt 
wurde, fordert Audi zurück. Und genau 
das ist der Punkt, an dem ein mathema-
tischer Statistiker seinen Einsatz hat.
„Natürlich wäre es ideal, wenn die 
Auditoren sämtliche Fälle überprüfen 
könnten. Aufgrund der großen Zahl 
und der begrenzten Zeit ist das jedoch 
nicht möglich“, erklärt Falk. Eine Wo-
che dauert in der Regel ein Besuch 
bei einem einzelnen Händler; etwa 60 
Rechnungen können die Kontrolleure 
in dieser Zeit realistischerweise durch-
arbeiten. Das Ergebnis aus dieser Un-
tersuchung auf  die Gesamtzahl aller 
Gewährleistungsfälle hochzurechnen 
– das war der Auftrag an den Mathe-
matiker.
Klingt doch eigentlich ganz einfach, 
wie eine Sachrechnung aus dem Mathe-
buch der 5. Klasse: „Händler X hat in 
60 Rechnungen insgesamt 500 Euro zu 
viel verlangt. Wie hoch ist der Schaden, 
wenn er 600 dieser Rechnungen einge-
reicht hat?“ Simpel: 5000 Euro natür-
lich. Leider zu simpel für die Realität.
„Bei diesem Vorgehen wäre die Abwei-
chung vom tatsächlich Wert in viel zu
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vielen Fällen zu groß“, sagt der Statis-
tiker – was weder im Sinne von Audi  
noch in dem der betroffenen Händler 
sein kann. Schließlich verstehen sich 
Konzern und Händler als Partner und 
nicht als Gegner. Da könnte sich eine 
Kontrolle, deren Ergebnis angreifbar 
ist, allzu leicht als Spaltpilz in der Part-
nerschaft erweisen. „Unser Auftrag war 
es deshalb, ein Verfahren zu entwickeln, 
mit dem sich auf  der Basis von 60 zufäl-
lig gezogenen Stichproben ein Gesamt-
ergebnis hochrechnen lässt, das in nicht 
mehr als fünf  Prozent aller Fälle den tat-
sächlichen Wert überschreitet“, erklärt 
Falk. Anders ausgedrückt: In 95 von 100 
Audits stimmt die Summe, die Audi von 
seinen Händlern zurückfordert, in 95 
Prozent ist das Verfahren gerecht.
Eine Theorie, ein Algorithmus und 
ein Computercode waren das Ergeb-
nis von Falks Bemühungen. Das alles 
anwenderfreundlich in eine graphische 
Oberfläche gegossen, eine Anleitung 
und eine Dokumentation dazu – fertig 
ist die Anwendung für die Auditoren. 
Die müssen bei ihren Händlerbesuchen 
jetzt nur noch die Ergebnisse ihrer 
Stichproben in den Rechner eingeben 
und einen Knopf  drücken – sofort 
spuckt das Notebook den Betrag aus, 
den der Händler zu viel – oder in sel-
tenen Fällen zu wenig – in Rechnung 
gestellt hat.

Im Computerzeitalter sind zehn 
Jahre eine Ewigkeit
Spricht man mit einem Statistiker über 
seine Arbeit, die er vor zehn Jahren 
angefertigt hat, bekommt man das Ge-
fühl, er spricht von einer grauen Vor-
zeit: „Seitdem hat sich im Bereich der 
Computer so viel verändert, das kann 
man sich gar nicht vorstellen“, sagt Falk. 
Und das ist der Grund, warum sich sei-
ne Mitarbeiterin Diana Stöhr jetzt in ih-
rer Diplomarbeit noch einmal mit Falks 
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rien und Algorithmen beschäftigt hat.
„Dank der heutigen Rechnertechnik 
konnte ich das ganze Verfahren sehr 
viel detaillierter simulieren und testen“, 
erklärt die Mathematikerin. Viele Para-
meter wie zum Beispiel die Größe der 
Stichprobe oder die Verkaufszahlen der 
Händler hat Stöhr systematisch variiert 
und im Anschluss die Rechenergebnisse 
kontrolliert. Bis zu zehn Millionen Mal 
habe sie dabei einzelne Stichproben ge-
zogen und nach den optimalen Werten 
gesucht, sagt sie. Ein Vorhaben, für 
das „eine wahnsinnige Rechnerkapazi-
tät“ notwendig sei. Ganze Geräteparks 
seien in dieser Zeit am Lehrstuhl für 
mathematische Statistik im Einsatz ge-
wesen; trotzdem hätten manche Simu-
lationen mehrere Wochen Rechenleis-
tung in Anspruch genommen.
Und das Ergebnis? „Das Programm er-
füllt auch heute noch die Vorgaben, die 
Audi vor mehr als zehn Jahren gemacht 
hat“, sagt Diana Stöhr. An einzelnen 
Details seien geringfügige Verbesse-
rungen möglich. „Als wir das System 
eingeführt haben, war das eine Revo-
lution für Audi. Jetzt ist nur noch 

Evolution möglich“, 
e r g ä n z t 

Falk. Überhaupt ist der Statistiker zu-
frieden mit der Kooperation mit dem 
Autohersteller: „Da kann man mal seh-
en, welchen handfesten Nutzen mathe-
matische Statistik besitzt.“ Audi beweise 
mit dem Einsatz des Programms, dass 
sein Werbeslogan „Vorsprung durch 
Technik“ nicht allein für die Pkws gelte, 
sondern auch für die Arbeitsweise im 
ganzen Betrieb.
Übrigens: Auch wenn die Zusam-
menarbeit mit dem Lehrstuhl für ma-
thematische Statistik ein sogenanntes 
Drittmittelprojekt war, das von Audi 
finanziert wurde, sind Falk und Stöhr 
damit nicht reich geworden. Und wenn 
das Verfahren von anderen Herstellern 
innerhalb der VW-Familie, zu der Audi 
gehört, übernommen wird – mögli-
cherweise arbeitet demnächst Porsche 
damit – fließen keine Tantiemen oder 
ähnliche Leistungen an die beiden Ma-
thematiker. In einen Audi A8 oder TT 
Roadster werden sie deshalb auch in 
Zukunft nur während eines Besuchs 
auf  dem Firmengelände einsteigen 
können – als Besucher, nicht als Besit-

zer.
Gunnar Bartsch

Probesitzen im neuen Audi TT Roadster  : Michael Falk und Diana Stöhr.    (Foto privat)


