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Für eine durchgängige  
Datenstrategie
Als Teil des „Drive 2022“-Planes haben die europäischen Opel-Händler 

gemeinsam mit dem Hersteller eine transparente und durchgehende 

digitale Kommunikationsstrategie beschlossen.

nander abgestimmt werden und Angebo-
te sowohl der Händler als auch des Her-
stellers im Netz transparent zugänglich 
sein. Damit soll vermieden werden, dass 
Kunden Informationen mehrfach be-
kommen oder beim Besuch im Autohaus 
nochmals Daten abgefragt werden, die 
eigentlich beim Händler oder beim Her-
steller bereits bekannt sind. „Die Zeit, die 
der Kunde noch im Autohaus verbringt, 
soll optimal genutzt werden und nicht 
zur Abfrage eigentlich schon irgendwo 
vorliegender Daten vergeudet werden“, 
erläutert Barchetti.

„Steering Committee“ steuert die 
weitere Entwicklung
Barchetti geht davon aus, dass die dafür 
notwendige IT-Struktur innerhalb kurzer 
Zeit aufgebaut werden kann und den 
Händlern dadurch keine zusätzlichen 
Kosten entstehen. Da es bei Opel seit vie-
len Jahren einen sogenannten „Retail IT 
Fund“ gibt, in den jeder Händler pro ver-
kauftes Fahrzeug einen Betrag einzahlt, 
stehen die Mittel dafür zur Verfügung. 
Sämtliche Programme und Entwicklun-
gen im IT-Bereich werden aus diesem 
Fonds finanziert. Da das Geld von den 
Händlern kommt, entscheiden sie auch 
über die Investition. 

Das sogenannte „Steering Commit-
tee“ für die durchgängige Online-Strate-
gie wird sich alle 60 Tage treffen und so 
die weiteren Entwicklungen steuern. Die 
nationalen „Franchise-Boards“, also Ver-
triebsbeiräte, in denen ebenfalls Vertreter 
von Hersteller und Händlern sitzen, wer-
den von der europäischen Organisation 
über das Vorgehen informiert und sind 
für die Umsetzung im jeweiligen Land 
verantwortlich. Jonathan Rees, Direktor 
der europäischen Händlernetzentwick-
lung bei Opel Vauxhall, ist davon über-
zeugt, dass die neue Strategie den Händ-
lern schon bald Vorteile bringen wird.   
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D ie Kunden kommen immer sel-
tener ins Autohaus, informieren 
sich aber immer mehr im Inter-

net und erhalten auch immer mehr An-
gebote sowohl von den Autohändlern als 
auch vom Automobilhersteller online. 
Dafür, dass sämtliche Kundenkontakte in 
Zukunft optimal aufeinander abgestimmt 
sein werden, will der europäische Händ-
lerverband Euroda nun gemeinsam mit 
Opel Vauxhall sorgen. 

Zweitägiger Workshop für eine  
gemeinsame digitale Strategie
In einem zweitägigen Workshop bei 
Frankfurt hat sich ein Gremium, das sich 
je zur Hälfte aus Vertretern der Händler-
schaft und des Herstellers zusammen-
setzt, auf eine gemeinsame digitale Stra-
tegie geeinigt. „Wir werden gemeinsam 
einen Kundenkontaktplan auf europäi-
scher Ebene erstellen und uns darum 
kümmern, dass dies in unseren IT-Syste-
men ohne Reibungsverluste abgebildet 

wird“, teilte Andreas Barchetti mit. Der 
Opel-Händler in Bozen, Brescia, Vicenza 
und Vize-Präsident von Euroda ist der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die sich 
mit dem Thema beschäftigt hat.

„Die enge Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller beim Thema digitale Kommu-
nikation soll garantieren, dass unsere 
Kunden auch auf dem Online-Kanal so 
bedient werden, wie sie es heutzutage er-
warten können“, formulierte er das Ziel. 
Sämtliche Kundenkontakte sollen aufei-
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Eine gemeinsame digitale Strategie von 

Hersteller und Händlerschaft soll bei Opel/

Vauxhall europaweit dafür sorgen, dass 

Kunden und Interessenten online optimal 

betreut werden. Und dass dann beim Be-

such im Autohaus auch der Kundenkontakt 

von Mensch zu Mensch optimal gestaltet 

werden kann. 

» Die Zeit, die der Kunde 
noch im Autohaus verbringt,  

soll optimal genutzt und  
nicht zur Abfrage  

schon vorliegender Daten  
vergeudet werden. «

 Andreas Barchetti,
Vizepräsident Euroda

Andreas Bar-
chetti, Euroda-
Vizepräsident: 
„Wir werden 
gemeinsam  
einen Kunden-
kontaktplan 
auf europäi-
scher Ebene  
erstellen.“
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