
D E R  G A S T KO M M E N TA R

» Wir können, was Sie wollen «
Manfred Sensburg, Geschäftsführer von F+SC, zeigt in seinem Gastkommentar die  

spezifischen Erfolgsfaktoren für das Großkundengeschäft der Autohäuser auf. 

V
iele Autohäuser bieten ihren Kunden vor-
gefertigte Lösungen und hoffen, dass der 
Kunde das dazu passende Problem hat. 

Zielführender ist es, mit einer persönlichen Be-
treuung nah am Kunden zu sein, mit ihm seine 
individuellen Aufgabenstellungen zu analysieren, 
dann eine maßgeschneiderte Strategie/Lösung 
vorzuschlagen und gemeinsam mit ihm umzu-
setzen. Damit erreicht man eine weitaus größere 
Kundenbindung als mit Standardlösungen, selbst 
wenn diese mit überhöhten Rabatten angerei-
chert werden. Es gibt immer einen, der es noch 
billiger kann!

„Wir sind, wo Sie sind.“
Kunden, deren Fahrer überregional unterwegs 
sind, kann man nur schwer von einem einzigen 
Standort aus betreuen. Wer soll die Leistungsver-
sprechen, die das Autohaus für sein Marktgebiet 
gibt, an anderen Orten einlösen? Der Kunde 
wünscht möglichst einen Ansprechpartner, stabile Prozesse und 
klare Verantwortlichkeiten. Wie kann man dem gerecht werden? 
Die Lösung ist ein Netzwerk von Partnern, die einander vertrau-
en und wissen, dass man gemeinsam mehr erreichen kann.

Beratungskompetenz und wirtschaftliche Stärke
Mit überhöhten Rabatten oder Restwerten kann man zwar Stück-
zahlen absetzen, aber keine langfristigen Erträge erzielen oder 
gar Kunden binden. Gerade bei den großen Fuhrparks stehen oft 
die Höhe der Leasingrate oder der Nachlass im Fokus der Ver-
handlungen.

Hier gilt es, zuerst den Blick mit einer sauberen TCO-Analy-
se auch auf die Betriebskosten zu lenken, denn die Anschaffungs-
kosten sind in etwa gleich hoch wie Kraftstoff-, Wartungs- und 
Reifenkosten über die Nutzungsdauer. Dazu kommen zusätzlich 
noch die Verwaltungskosten, bei denen das Autohaus als Dienst-
leister dem Kunden erhebliche Prozesserleichterungen (und da-
mit Einsparungen) liefern kann. Letztlich muss ein nach betriebs-

wirtschaftlichen Grundsätzen geführtes Autohaus 
in der Lage sein, eine Forderung des Verhand-
lungspartners auch mal abzulehnen, denn nur der 
Ertrag sichert das Überleben, nicht der Umsatz!

Konzentration auf kleine und  
mittlere Fuhrparks
Gerade bei diesen Kunden ist die Fuhrparkverant-
wortung für den zuständigen Mitarbeiter eine 
Nebenaufgabe und sie/er ist für jede Hilfe dank-
bar. Das bedeutet oftmals für das Autohaus einen 
höheren Betreuungsaufwand sowie eine Vielzahl 
von individuellen Kundenwünschen. Dies erfor-
dert zwar eine hohe Dienstleistungsbereitschaft, 
die nur mit sehr gut ausgebildetem Personal be-
werkstelligt werden kann, aber dafür gewinne ich 
treue Kunden.

Dienstwagennutzer als VIP
Der Dienstwagennutzer, der teilweise völlig an-

dere Bedürfnisse hat, muss mindestens so gut oder besser be-
handelt werden als der Einzelkunde. Dazu muss das Autohaus 
den Nutzer aus der Anonymität herausholen und mit ihm kom-
munizieren, ihn z. B. an wichtige Termine wie UVV oder Füh-
rerscheinkontrolle erinnern. Der Nutzer will meist auch keinen 
Standardserviceprozess durchlaufen, der seinen Arbeitgeber 
oder gar ihn persönlich Zeit (und damit Geld) kostet. Das be-
deutet wiederum, dass auch der Serviceberater ganz konkret auf 
dessen Wünsche eingehen muss und deshalb eine weiterführen-
de Ausbildung braucht, um dieser besonderen Anforderung 
begegnen zu können.

Das Autohaus als Full-Service Dienstleister
In vielen Autohäusern ist die Kooperation zwischen Service und 
Vertrieb sehr verbesserungswürdig. Außerdem betrachten beide 
Bereiche Fuhrparkmanagementgesellschaften eher als Störung. 
Stattdessen sollte das Autohaus diese Dienstleistungen selbst oder 
gemeinsam mit anderen anbieten, um damit integrativer Bau-
stein für Full-Service beim Großkunden zu sein.

Fazit:
Der Großkunde sucht primär einen Mobilitätsdienstleister – Au-
tos liefern und reparieren können alle. Nur wenn alle Bereiche 
eines Autohauses die Wünsche und den Wert des Großkunden 
kennen und in diesem Sinn zusammenarbeiten, wird der Kunde 
das Autohaus als kompetenten Berater und Dienstleister wahr-
nehmen und eine langfristige Zusammenarbeit anstreben. 
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Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 

AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Themen in der Auto-

mobilwirtschaft.
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