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A ufbau und Struktur der Vertriebs
organisation des gesamten Distri
butionssystems folgten in den 

vergangenen Jahrzehnten in der Automo
bilbranche einem klassischen Modell. Der 
Hersteller führte die gesamte, hierarchisch 
aufgebaute Organisationskette von Im
porteuren und Händlern bis hin zum 
Kunden selbst. Er realisierte somit auch 
die Marketingführerschaft, das heißt so
wohl in Ausrichtung wie auch in der Ver
antwortung für das Gesamtsystem wurde 
der Absatzkanal vom Hersteller geprägt. 
Koordination, aber auch Konflikte im 
 Absatzkanal sind daher dort klassischer
weise besonders relevante Themen für 
Forschung und Praxis. 

Eine solch klare Struktur des gesamten 
Absatzsystems ist so allerdings nur cha
rakteristisch für die Automobilbranche. 
Andere Branchen weisen sehr viel größe
re Varianzen auf – man denke hier nur  
beispielsweise an die durch den Einzel
handel bestimmte Möbelbranche.

System steht in Frage
Allerdings steht auch das bisher recht 
friedliche Leben im „Naturschutzpark“ 
dieses Automobilen Distributionssystems 
grundsätzlich infrage. In jüngster Zeit 
kann eine ausgeprägte Dynamik im Ab
satzkanal beobachtet werden. Händler
Gruppenbildung, neue HändlerAuftritte, 
geänderte Standards in der Kundenan
sprache als HerstellerVorgaben und eine 
neue Bedeutung des AftersalesBereichs 
sind hier einige der Stichworte. Eine über
große Zahl der Händlerbetriebe, massiver 
Verdrängungswettbewerb und Rabatt
kämpfe bei niedrigen Erträgen kennzeich
nen das aktuelle Bild vor allem im deut
schen Markt. Neue Entwicklungen des 
Vertriebs sind nun auch verstärkt in der 
Automobilbranche, trotz der mehr oder 
weniger exklusiv fixierten Hersteller
Händlerverträge, zu beobachten:

Mehrmarkenhändler erhöhen die 
Marktanteile, die GebrauchtwagenInter
netplattformen bieten in großem Ausmaß 
Jungwagen und zum Teil nun auch Neu
wagen an (meist allerdings im Händler
Auftrag), NeuwagenPlattformen verstär
ken ihrerseits die Aktivitäten, in einem 
exklusiven AgenturVertrieb werden spe
zielle Automodelle vertrieben. 

Einzelne Marken liefern Testwagen direkt 
vor die Haustür, und auf der IAA 2013 
wurde ein unmittelbarer InternetVerkauf 
für eine ganz neue elektrische Modellreihe 
aus dem Bayerischen angekündigt.

Der Vertrieb wird dynamischer
Fazit: Auch in der Automobilbranche ent
wickelt sich also ein MultiChannelVer
trieb und macht diesen Markt um einiges 
dynamischer und spannender. Auch im 
Bereich des Marketings, in der Autobran
che weithin als spezieller Bereich aufge
fasst, gibt es in den letzten Jahren sehr 
interessante, teilweise massive Verände
rungen. Hier seien nur die Stichworte 
„CRM – Customer Relationship Manage
ment“, Customer Lifetime Cycle, Kunden
bindungssysteme, integrierte Kundenan
sprache und One2OneKommunikation  
genannt. Vom mechanistischen Einsatz 
des MarketingInstrumentariums geht die 
Entwicklung hin zum zweiseitigen Dialog 
mit den Kunden – zu einem Dialogmar
keting, das durch den Einsatz „neuer Me
dien“ – dies dazu in Echtzeit – geprägt ist.

Es sind die sehr unterschiedlichen 
Kommunikationskanäle, die von Herstel
ler und Handel in einer Interaktion, dem 
Kernelement des Dialogmarketing, mit 

LESEN SIE HIER...
... vor welchen Herausforderungen das Auto-
mobilmanagement der Zukunft steht und was 
dies für Hersteller und Handel bedeutet.
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gegenwärtigen und prospektiven Kunden 
zu bespielen sind: DirektBriefe, Internet
Auftritte in allen Formaten, Konfigurati
onsangebote, Gebrauchtwagen und Neu
wagenplattformen, Mobilitätsofferten, 
SmartphoneApps, FacebookAuftritte, 
Markenclubs, SocialMediaAktivitäten, 
Events, RoadShows, DirektGespräche 
per Telefon oder vor Ort – und alle vor 
dem Hintergrund einer klaren Markenge
staltung – das sind Aktivitäten von Her
steller und z.T. vom Handel vor Ort. 

Mehr Dialog gefordert
Betrachtet man nun diese beiden Ent
wicklungen, eben in Vertrieb und Marke
ting, im Zusammenhang, so lässt sich für 
die Zukunft eine äußerst spannende  
Neuausr ichtung prognost iz ieren: 
Vertriebs politik bedeutet nicht mehr nur 
den Absatzkanal über die Händler und 
ihre Aktivitäten zum Kunden zu gestalten, 
sondern der Hersteller muss das Gesamt
system mit der Ansprache des Kunden 
über alle Kundenkontaktpunkte konzipie
ren, gestalten, aktivieren und im Wettbe
werb optimal ausrichten. An erster Stelle 
steht hier eine entsprechende Ausformung 
der InternetAktivitäten.

Die klassische Auffassung, dass zum 
AutomobilKauf immer ein direkter Kon
takt mit einem HändlerBetrieb, ein Ge
spräch mit einem Verkäufer, eine Probe
fahrt und eine Auslieferung durch die 
Werkstatt gehört, ist zum Teil veraltet. 
Auch die vielerorts formulierte These, das 
Internet sei im automobilen Kaufentschei
dungsprozess nur ein Informationsmedi
um, ist nicht länger aufrechtzuerhalten.

Die „Customer Journey“ verfolgen
Vielmehr müssen der vertriebsbestimmte 
Absatzkanal und der zeitgemäße Kommu

nikationskanal in einer Neuausrichtung 
zusammengeführt werden. Dies sollte so
wohl im ganzheitlichen, marktbezogenen 
Vorgehen wie auch in den Organisationen 
und in den Aufgabenstellungen der ver
schiedenen beteiligten Wertschöpfungs
Agenten und akteure geschehen. Es gilt, 
die Kundenreise im Kaufentscheidungs 
und Markenprozess – die „Customer Jour
ney“ – zu verfolgen und aktiv mit zu ge
stalten.

Und das bedeutet in der Zusammen
führung, eine dialogorientierte Vertriebs
arbeit beziehungsweise eine distributions
orientierte KommunikationsPolitik, die 
in Einklang gebracht werden müssen. Dies 
ist an erster Stelle eine Herausforderung 
für die gut ausgebildeten und handelnden 
Manager der Automobilbranche.

Aus vertrieblichem MultiChannel
Management und mehrkanaligem, kom
munikativem Dialogmarketing entsteht 
eine inhaltlich neu bestimmte Disziplin: 
Automotive Relationship Management.

Es wird herausfordernd und zugleich 
spannend, diese Disziplin in internationa
ler Praxis und Forschung zu gestalten, das 
AIM wird mit seiner Expertise dieses The
ma in Forschung, ManagementEmpfeh
lungen und entsprechender Ausbildung 
adressieren.   ■

KURZFASSUNG
Prof.  Dieter Dahlhoff teilt in seinem Beitrag sei-
ne Auffassung zu den Themen Vertrieb sowie 
Dialogmarketing in der Automobilbranche. Bei-
de Themenfelder sind in seinem Augen sowohl 
in der Praxis wie in der wissenschaftlichen For-
schung eigenständige, wichtige Gebiete des  
Automobilmanagements. Vertrieb und Marke-
ting, in der Marketing-Theorie schon immer ver-
knüpft, wachsen auch in der Automobilbranche 
stärker zusammen, durchdringen sich wechsel-
seitig und bilden eben in der Zusammenfüh-
rung von Multi-Channel-Management und 
mehrkanaligem Dialogmarketing eine inhaltlich 
neu bestimmte Disziplin: das Automotive Relati-
onship Management. 

*Prof. Dr. H. Dieter Dahl-
hoff ist Honorarprofessor 
für Automobilmanagement 
des Automotive Institute 
for Management (AIM) an 
der EBS Universität für Wirt-
schaft und Recht, Wiesba-
den
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Durch die 
Bank mobil.

* Studie durchgeführt von AUTOHAUS und Marktfor-
sch ungs unternehmen puls, Ergebnisse veröffent-
licht in AUTOHAUS-Heft 14/15 2013. Im Test 4 un-
abhängige Autobanken, getestet wurden 35 Einzel-
kriterien, 1. Platz in der Kategorie ‚unabhängige 
Autobanken‘ Bank11 (Note 2,11) 


