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Entertainment schafft 
Kundenbindung

Fo
to

s: 
Ne

be
lho

rn

Die IT-Experten von Nebelhorn fokussieren mit ihrer „mobilApp“ 

 Autohauschefs, die digitale Schritte in die Zukunft gehen möchten. 

Wichtige Voraussetzung: der Mut zur digitalen Kundenansprache.

wählte Inhalte, die wir in Kooperation mit 
dem jeweiligen Autohaus selektieren“, sagt 
Zielke. Also auch Videos zu neuen Fahr-
zeugen oder relevante Podcasts.

„Nach der redaktionellen Aufbereitung 
interessanter und relevanter Inhalte er-
stellt unsere App-Lösung daraus auto-
matisch einen individuellen Newsroom 
für die App des jeweiligen Autohauses.“ 
 Ferner sind die Mitarbeiter der Kfz- 
Betriebe in der Lage, per E-Mail eigene 
Beiträge zu Sonderaktionen & Co. zu 
 verfassen und direkt in der App zu ver-
öffentlichen. Wenig später kommt die 
Push-Nachricht dann auf dem Kunden-
Smartphone an.

Terminvereinbarung inklusive
Neben diesen Push-Nachrichten zu 
 Branchennews oder Neuigkeiten aus dem 
Betrieb, die der User je nach Gusto im 
Menü verwaltet, können Autohausunter-
nehmer ihrer App unter anderem noch 
einen integrierten QR-Scanner, eine Ter-
minvereinbarung für die Werkstatt oder 
Probefahrten, einen Parkplatz-Finder 
oder eine Ersatzteil-Anfrage spendieren. 
Darüber hinaus lassen sich laut Nebelhorn 
alle Fahrzeuge aus dem mobile.de- 
Account in das Tool importieren. Eine 
digitale Offerte, die am Markt offenbar gut 
ankommt – etwa bei Senger, B&K und 
dem Autohaus Halm.

Zielke: „Wir bieten Autohäusern eine 
völlig neue Perspektive zur mobilen Kun-
dengewinnung und -bindung. Ohne nen-
nenswerten Mehraufwand.“ Und diese 
Perspektive beginnt preislich bei 300 Euro 
pro Monat, abhängig von der Größe des 
Autohauses. Updates, neue Features und 
Verbesserungen werden nach Auskunft 
von Zielke kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt. Das Entertainment-Portal soll sich 
schließlich weiterentwickeln, der News-
room leben. Patrick Neumann ■

E in Info- und Entertainment-Portal 
unter dem Autohausnamen? Auf 
die Wünsche der Endkunden zu-

geschnitten? Ohne kostenintensive Re-
daktion im Rücken? Unternehmer Dr. 
Steven Zielke nickt. Mit seiner „mobil-
App“ bietet der Gründer und Chef von 
Nebelhorn, der im früheren Leben in 
Quantenphysik promoviert hat, Kfz-Be-
trieben jetzt die passende Lösung. „Wir 
wissen, was Menschen bewegt, eine App 
zu öffnen“, sagt Zielke in seinem Hanno-

veraner Büro. „Nämlich Push-Nachrich-
ten und relevante Neuigkeiten.“

Das vor vier Jahren in der Leine-Stadt 
gegründete Unternehmen ist mit der 
Entwicklung von Apps für Blogger groß 
 geworden. Eigenen Angaben zufolge 
stammen mittlerweile 900 Apps aus den 
Nebelhorn-Rechnern. Man sieht sich als 
Signalhorn im dichten Nebel, ein ziem-
lich gutes Bild, bezogen auf die Digitali-
sierung.

Auf der Referenzenliste stehen aus dem 
Automotive-Bereich illustre Namen wie 
Continental, Opel und Volkswagen. 
 Entscheidend sei, so Zielke, die Qualität 
des Inhalts, der in der IT-Sprache natür-
lich Content heißt. Und der fehle bei vie-
len Händler-Apps momentan schlichtweg.

Die Branchenneulinge schreiben die 
Texte zu Mobilitätsthemen nicht selbst, 
sondern greifen dafür auf beliebte Quellen 
aus dem Internet zurück. „Das Besondere 
an der ‚mobilApp‘: Wir kuratieren ausge-
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Push-Nachrichten und relevante Neu-

igkeiten – damit können Autohaus-Apps 

beim Autofahrer punkten. Der Anbieter 

Nebelhorn aus Hannover hat genau das er-

kannt und fokussiert mit seiner „mobilApp“ 

jetzt verstärkt auch Kfz-Betriebe. Das Ziel: 

die mobile Endkundengewinnung und 

-bindung.

Nebelhorn-Chef 
Dr. Steven Zielke: 
„Wir wissen, was 
Menschen bewegt, 
eine App zu  
öffnen.“
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