
DIGITALISIERUNG IM HANDEL

Damit der Handel die Herausforderung der 
Digitalisierung meistern kann, braucht er:

 ■ Durchgängige Prozesse für mehr  
Schnelligkeit

 ■ Sinnvollen Umgang mit Daten

 ■  Vertriebsmodelle, die den neuen  
Anforderungen angepasst sind.
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Von Tankern und
Schnellbooten
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Was die zunehmende Digitalisierung für den Autohandel bedeutet, 
wird immer deutlicher: Die Bedienung des Kunden muss schneller,  
differenzierter und passgenauer werden.

mehr Verständnis für digitale Anforde-
rungen entwickeln.“ Derzeit sei es noch 
so, dass zum Beispiel in der Reifensaison, 
die Serviceberater sich vorrangig mit dem 
vor ihnen stehenden Kunden beschäftigen 
und E-Mails in dieser Zeit unbeantwortet 
lassen. Das dürfe nicht passieren und des-
wegen müsse eine Lösung gefunden wer-
den, wie auch bei hohem Arbeitsaufkom-
men vor Ort die digitale Welt nicht ver-
nachlässigt würde. Die größte Herausfor-
derung sieht der AVAG-Chef derzeit dar-
in, die Vielzahl der gesammelten Daten zu 
sortieren und in eine vernünftige Form zu 
bekommen. Manchmal scheitere es schon 
an der Integration der Lead-Daten in das 
Kundenbeziehungsmanagement (CRM). 

Händler und Hersteller müssen hier 
schnellstens gemeinsam zu einer Lösung 
finden, bekräftigte auch Tiemeyer-Mana-
ger Dirk Rosenberg, denn „die Kunden-
schnittstelle muss bei uns bleiben.“ Die 
Tiemeyer-Gruppe hat als ersten Lösungs-
ansatz die Stabsstelle eines Online-Marke-
ting Managers geschaffen. 

Auch BMW-Vertriebsvorstand Peter 
Schwarzenbauer machte Schnelligkeit zum 
Thema – allerdings in einem anderen 
Zusammenhang. Ein Bild, das er benutzte, 
passt auch für den Handel und dessen zum 
Teil tief verwurzelte Strukturen: Weil ein 
großer Tanker wie BMW nicht über Nacht 
digital gemacht werden könne, würde man 
Schnellboote einsetzen. Gemeint sind da-
mit Startups in Silicon Valley, die an Ent-
wicklungen für BMW arbeiten, Softwarelö-
sungen testen, über Nacht anpassen, wieder 
testen usw. Denn wenn bisher für die Ent-
wicklung eines Fahrzeugs immer noch in 
Jahreszeiträumen gerechnet werde, sei dies 
für Software untragbar. Er geht deswegen 

S
martphones bestimmen heutzutage 
den Tagesablauf der Menschen. 
Weil immer mehr Deutsche einen  

mobilen Zugang zum weltweiten Netz 
 haben, stellen sie ihre Anfragen von über-
allher und erwarten auch schnell eine Ant-
wort. Bewertungen im Internet können 
jederzeit leicht abgegeben werden, ein Like 
bei Facebook ist nur einen Klick weg. Eine 
Entwicklung, auf die die Autohäuser drin-
gend reagieren müssen. Der 16. Tag der 
Automobilwirtschaft in Nürtingen zeigte 
dafür Lösungsansätze auf: 1. Der Autohan-
del braucht durchgängige Prozesse für 
mehr Schnelligkeit. 2. Mit dem zunehmen-
den Datenwust muss sinnvoll umgegangen 
werden. 3. Vertriebsmodelle müssen sich 
den neuen Anforderungen anpassen.

Lieber 90 Prozent schnell als  
100 Prozent langsam
„Die Prozesse in den Autohäusern sind 
derzeit immer noch auf die analoge Welt 
ausgerichtet“, so die Bestandsaufnahme 
von Andreas Senger. Der geschäftsführen-
de Gesellschafter einer der größten deut-
schen Autohaus-Gruppen weiß, dass das 
nicht so bleiben kann. Er will das Thema 
gemeinsam mit den Herstellern angehen, 
denn das Problem liegt auf beiden Seiten: 

Es könne nicht angehen, dass bei mancher 
Marke morgens allein im Service 17 ver-
schiedene Programme gestartet werden 
müssen, bis die Arbeit losgehen kann. Be-
stellwesen, Verkaufsprogramme, Garantie-
abwicklung – in allen Bereichen muss eine 
Vereinfachung her, um die Systeme wieder 
beherrschbar zu machen. Nur so können 
die Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, 
den Kunden die Schnelligkeit zu bieten, die 
sie heutzutage erwarten. Senger zeigt hier 
auch Mut zur Lücke: „Lieber eine 90 Pro-
zent schnelle Lösung als eine 100 Prozent 
langsame Lösung.“ 

Online-Marketing Manager kümmert 
sich um Datenwelt
Auch Roman Still von der AVAG hat 
längst erkannt: „Die Händler müssen 

Audi-Manager Wayne Griffiths debattierte im 

Händlerforum mit den Autohaus-Managern Dirk 

Rosenberg, Roman Still und Andreas Senger (v. l.) 

unter der Moderation von Prof. Stefan Reindl.
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davon aus: „Autos müssen künftig nur 
noch mit der Cloud kommunizieren, die 
Software muss nicht mehr im Auto sein.“  

Hersteller weiß zukünftig mehr  
über den Kunden 
Der digitale Wandel bringt für den Handel 
aber auch noch ein anderes Thema nach 
vorne: Die Zeit, in der ein Händler alles 
über den Kunden wusste und die Hand auf 
den Daten hatte, ist vorbei, sagte Daimler 
Vorstandschef Dieter Zetsche. Mit der zu-
nehmenden Datenmenge verlagere sich die 
Kundenkenntnis hin zum Hersteller. Er 
weiß, wer was bei ihm konfiguriert hat, wie 
das Fahrverhalten ist usw. Künftig werde 
der Hersteller dem Händler eine viel besse-
re Kenntnis über den Kunden liefern kön-
nen. Was das für die Stellung des Handels 
in der Vertriebskette bedeutet, muss zu 
Ende gedacht werden. Mobile-Geschäfts-
führer Malte Krüger formulierte es so: „Wir 
bauen weiterhin Glaspaläste, als ob es kein 
Morgen gäbe.“ 

Zetsche und Audi-Vertriebschef Wayne 
Griffiths betonten aber: Produkterlebnis, 
Probefahrt  und persönliche Beratung blei-
ben weiterhin ein Schlüssel zum Erfolg. 
Der Audi-Manager sieht sogar die starken 
Handelsnetze als entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil gegenüber Google und Apple. 
„Wir wollen das Autohaus in die digitale 
Welt verlängern“, betonte er. Dafür werde 
Audi die Betriebe weiter professionalisie-
ren, unter anderem bei Händler-Website, 
Fahrzeugbörse, Suchmaschinen und E-
Commerce. Wichtige Bausteine seien auch 
ein mobiler 24/7-Zugang zu den Neu- und 
Gebrauchtwagen der Marke sowie das 
Kundenportal „myAudi“. 

Autobauer müssen keinen Profit  

aus den Daten schlagen

Die Datensammlung im Auto führte zu 
einem weiteren Thema. „Wir bewegen uns 
in Richtung des lernenden Autos, das sich 
auf den Fahrer einstellt“, hatte Zetsche 
 vorhergesagt. Aber: Der große Vorteil der 
Autoindustrie gegenüber den Internetkon-
zernen, die sich derzeit auch mit Autobau 
beschäftigen, sei, dass die Autobauer nicht 
darauf angewiesen seien, aus den Daten 
Profit zu schlagen. Es gehe nur um den 
Kundennutzen. Zetsche ging noch weiter: 
„Ich glaube sogar, dass defensiver Umgang 
mit Daten zum Standortvorteil werden 
könnte.“ Auch Opel-Managerin Tina Mül-
ler konnte dem etwas abgewinnen: Mit 
Blick auf das neue On Star-Konzept, das in 
jedem neuen Opel einen mobilen Hotspot, 
eine Smartphone App für die Fernbedie-
nung und Hilfe auf Knopfdruck vorsieht, 
sagte sie: „Nur in Europa gibt es einen 
Privat-Knopf.“ Das bedeutet, dass das Auto 
und damit sein Benutzer nicht lokalisiert 
und nur bei Unfall und sonst nicht kontak-
tiert werden. Für die Kontaktmöglichkeit 
muss der Besitzer ohnehin seine Zustim-
mung geben. Bisher hätte das aber nur ein 
Prozent der 3.000 On Star-Kunden nicht 
getan. Aber auch Müller meint, dass der 
Hersteller dem Kunden nur passgenaue 
Informationen einspielen dürfe, „dann 
brauchen wir auch keine Werbeblocker.“ 

Hyundai mit neuem Vertriebsmodell 
in London
Für Jochen Sengpiehl, Vize President Hy-
undai Motor Europe, waren diese Ansätze 
zu sehr vom Hersteller und Händler her 
gedacht. Es reiche nicht mehr aus, eine Ab-
teilung zu gründen, einen Verkäufer einzu-
stellen oder eine Firma zu kaufen, um im 

digitalen Zeitalter zu bestehen. Das neue 
Geschäftsmodell müsse vom Kunden aus 
gedacht werden. Jeder Hersteller brauche 
einen digitalen Vorstand, um in die neue 
Zeit zu starten, denn die Digitalisierung 
biete auch riesige Chancen, um Vertriebs-
kosten zu reduzieren. So habe z. B. Hyun-
dai schon in einem Einkaufszentrum am 
Rande von London mit „Rockar“ einen 
City Store eröffnet, in dem nur wenige 
Fahrzeuge gezeigt werden und bestimmte 
Konfigurationsmöglichkeiten verkauft 
werden. Die erste Frage an den Kunden 
laute dort: „Wie viel möchtest du für deine 
Mobilität ausgeben?“1.000 Fahrzeuge wür-
den dort pro Jahr verkauft, die Eroberungs-
rate läge bei 90 Prozent. Dieses Konzept 
werde eine wichtige Rolle in der künftigen 
Hyundai Vertriebspolitik spielen. 

Autos scheibchenweise
Auch BMW-Vertriebsvorstand Peter 
Schwarzenbauer sieht neue Herausforde-
rungen für den Handel. Spätestens zwi-
schen 2025 und 2035 werde die Frage nicht 
mehr lauten: Wie viele Autos habe ich ver-
kauft, sondern wie viele Kilometer habe ich 
verkauft. Diese Umstrukturierung berge 
viele Chancen für Premium, denn mehr 
Menschen werden sich Oberklassefahrzeu-
ge leisten können – wenn auch vielleicht 
nur für kurze Zeit, zum Beispiel für die 
Fahrt in die Oper. Konkurrent Audi denkt 
über noch spezifischere Nutzungen nach. 
Denkbar wäre, so Griffiths, dass in einem 
Fahrzeug alle Optionen angelegt sind und 
nur auf Anforderung des Kunden mögli-
cherweise auch nur zeitlich begrenzt frei-
geschaltet werden. Das neue Matrix LED-
Licht zum Beispiel also nur, wenn man es 
braucht. Auch die Händler sollten bei ei-
nem solchen Konzept partizipieren, schob 
Griffiths nach.  Doris Plate ■
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ACHTUNG:
limitierte 

Startplätze, 
Autohändler 
erhalten den 

Vorzug!



Drei-Länder-Rallye
Die neunte AUTOHAUS Santander Classic-Rallye lädt vom 
30. Juni bis 3. Juli 2016 zur Drei-Länder-Rallye nach Bayern 
ein. Seien Sie mit dabei und erfahren Sie mit Ihrem Oldtimer 
u.a. den südlichen Bayrischen Wald, den Böhmerwald und 
Oberösterreich. Auf und an der Strecke erwarten die Teams 
wieder viele sportliche Herausforderungen. 

Genießen Sie drei erlebnisreiche Tage mit automobilen 
Raritäten, viel Spaß und guten Gesprächen unter Gleichge-
sinnten. Das Fahrerlager der exklusiven Oldtimertour für 
Autohändler schlagen wir im 5-Sterne Hotel Maximilian 
im Kurort Bad Griesbach im Rottal auf. Dort können Sie 
sich drei Tage entspannen und sich mit bayrischen 
Köstlichkeiten verwöhnen lassen.

Informationsmaterial und Anmeldung bei 
Juliane Schleicher, Redaktion AUTOHAUS,
E-Mail: juliane.schleicher@springer.com, 
Telefon 0 89/20 30 43-11 41
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