
Freie Fahrt für alle?!
GASTKOMMENTAR – Ein elektronischer Verkäuferarbeitsplatz ist eine gute  
Sache, meint Clemens Betzemeier, Geschäftsführer der betzemeier automotive 
software GmbH & Co. KG. Er plädiert für herstellerunabhängige Systeme.

I n den letzten Jahren sind vermehrt von ver-
schiedenen Herstellern und Importeuren 
neue oder überarbeitete Verkäuferarbeits-

plätze (VAP) eingeführt worden. Zielsetzung 
aus Sicht der Hersteller ist nicht nur eine struk-
turiertere Vorgehensweise im Verkaufsprozess, 
sondern auch, über umfangreiche Daten zu 
verfügen und diese besser auswerten zu kön-
nen, um eine noch bessere Kundenbetreuung 
sicherzustellen. Gerade im Bereich der Verwal-
tung von Leads ist in der Vergangenheit viel auf 
der Strecke geblieben, und somit ist es mehr als 
nur verständlich und auch richtig, dass die Her-
steller hier Systeme im Händlernetz platzieren 
möchten. Allerdings hat man in der Vergangen-
heit auch feststellen müssen, dass ein hersteller-
eigener VAP von den Mitarbeitern im Autohaus 
nur halbherzig mit Daten gefüllt wird. Oft wird 
nur das Notwendigste eingegeben, so dass der 
Hersteller nicht meckert. Geschuldet ist diese Praxis auch der 
Verwendung mehrerer Systeme, vor allem, wenn es sich um ein 
Mehrmarken-Autohaus handelt. Weitere, sehr wichtige Kriterien, 
die ein VAP erfüllen muss, sind die Integration von Fahrzeug-
konfiguratoren, Banken-Software, Bewertungs- und Dealer Ma-
nagement Systemen.

Macht über die eigenen Daten
Für den Verkäufer bietet ein VAP eine willkommene Arbeitser-
leichterung, für den Unternehmer eine Übersicht über Aktivitä-
ten und Wiedervorlagen seiner Verkäufer. So jedenfalls stellt sich 
das vereinfachte Bild dar, wenn vorher noch kein VAP im Einsatz 
war. Doch was tun, wenn bereits ein eigener Verkäuferarbeitsplatz 
vorhanden ist? Was, wenn man mehrere Marken vertritt und jede 
Marke ihren VAP als führendes System zum Einsatz bringen will? 
Dann schlägt die Arbeitserleichterung in Mehraufwand um.  
Außerdem werden unter Umständen die Kundendaten der Mar-
ke A in den VAP der Marke B eingespielt und umgekehrt. Ist das 
so gewollt? Diese Frage muss sich der Händler selbst stellen. 

Mit einem eigenen, herstellerunabhängigen VAP 
dagegen behält das Autohaus nicht nur die 
Macht über die Daten, sondern auch darüber, 
welcher Hersteller welche Daten überhaupt be-
kommt. Die Daten, die für den Hersteller inte-
ressant sind und die er vom Autohaus fordert, 
können über intelligente Schnittstellen ausge-
tauscht werden. Der Start der vom Hersteller zur 
Verfügung zu stellenden Softwaremodule Fahr-
zeugkonfigurator und Finanzierungssoftware 
muss über eine Schnittstelle aus dem Verkäufer-
arbeitsplatz heraus erfolgen können. Beim Auf-
ruf werden dann bereits Daten – in der Regel 
sind das Kunden und Fahrzeugdaten – aus dem 
Verkäuferarbeitsplatz an das Hersteller-System 
übergeben. Der Verkäufer braucht diese Daten 
schon nicht mehr einzugeben. Eigentlich ganz 
einfach, aber keiner kann’s! Mit einer Ausnahme, 
man glaubt es kaum! Opel verfügt schon seit 

einigen Jahren über einen integrierbaren Fahrzeugkonfigurator, 
der für Angebote und in der sogenannten Order-Workbench für 
Fahrzeugbestellungen genutzt wird. Hier erfährt der Anwender 
echten Nutzen, und es macht ihm sogar Spaß. Das könnte ein 
Beispiel für andere Hersteller sein. Interessant und arbeitserleich-
ternd wird es auch, wenn das Leadmanagement im VAP inte-
griert ist. Einige Hersteller bieten auch hier einen bidirektionalen 
Austausch der Daten über Schnittstellen an. 

Fazit 
Ein vom Hersteller vorgegebener VAP löst nur bedingt die Prob-
leme in einem (Mehrmarken-)Autohaus. Der ganzheitliche Ge-
danke eines VAP und eine umfassende Sicht auf Kunden und 
Fahrzeuge gehen verloren. Die Belange des Autohauses kommen 
zu kurz, und unter Umständen erreicht auch der Hersteller nicht 
die gewünscht Menge und Qualität an Daten, die er sich erhofft. 

Ein herstellerunabhängiger VAP dagegen kann als System für 
alle Marken genutzt werden, da es sich auf den jeweiligen Betrieb 
und die dort praktizierten Prozesse anpassen lässt. Termine und 
Wiedervorlagen für alle Marken finden sich in einem System. 
Dies erweist sich auch im Kundengespräch als großer Vorteil, 
sind doch Informationen markenübergreifend schnell verfügbar. 
Wird eine Marke aufgegeben, bleibt das Autohaus im Besitz sei-
ner Daten und der Software. Zusammenfassend lässt sich sagen: 
ein herstellerunabhängiger VAP ist eine Software gemacht für das 
Autohaus und nicht für den Hersteller. Wer auf individuelle An-
passbarkeit und Unabhängigkeit von Herstellerwünschen Wert 
legt, sollte sich auf dem Markt freier VAP umsehen.   ■ Fo
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DER GASTKOMMENTAR
Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im  
AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft. 
Heute legt Clemens Betzemeier, Geschäftsführer der betzemeier automo-
tive software GmbH & Co. KG, dar, warum bei elektronischen Verkäuferar-
beitsplätzen herstellerunabhängige Systeme oft von Vorteil sind.

Clemens Betzemeier: » Ein hersteller-
unabhängiger VAP ist für das Autohaus 
gemacht, nicht für den Hersteller. « 

18 22/2013

HANDEL


