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Stärken des stationären 
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Immer freundlich bleiben – über den richtige Umgang mit preis- 

aggressiven Internet-Angeboten im Verkaufsgespräch im Autohaus.  

Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Steffen Herm.

hatten auch der ADAC und die über die 
Studie berichtenden Medien mit derartigen 
Sätzen ermutigt: „Mit dem höheren 
 Online-Rabatt konfrontiert, waren viele 
Verkaufsberater im Test zu weiteren Zuge-
ständnissen bereit – entweder in Form 
 eines zusätzlichen Rabatts oder von kosten-
losen Zugaben.“ 

Der Bruttoertrag im Neuwagenverkauf 
ist von 11,2 % (2014) auf 9,3 % (2015) ge-
sunken. Wenn Kunden die regionalen 
Händler nur für Besichtigungen, persönli-
che Beratungen und Probefahrten „miss-
brauchen“ und sich anschließend an den 
günstigsten Händler vermitteln lassen, 
oder wenn sie mit dem ausgedruckten In-
ternetangebot zum lokalen Händler gehen, 
um den Preis zu drücken, führt dies zu-
nächst zu abnehmenden Einkünften. Ein 
Interessent, dem dies verweigert wird und 
der sich daraufhin schlecht behandelt fühlt, 
sorgt allerdings auch nicht für die derzeit 
stabilen Bruttoerträge im Kundendienst 
(61,5 % in 2014 und 2015). Wie also sollen 
Autohändler auf eine solche Situation re-
agieren? Wie können Kunden im lokalen 
Autohaus gehalten werden?

Sechs grundsätzliche Faktoren  
der Einflussnahme
Um diese Frage zu beantworten, gibt dieser 
Beitrag zunächst generelle Erkenntnisse 
aus der Forschung zum Thema „Einfluss-
nahme“ wieder und überträgt diese auf die 
oben geschilderte Situation. Der amerika-
nische Wirtschaftswissenschaftler Robert 
B. Cialdini zeigt in seinem Bestseller (Ro-
bert B. Cialdini: „Die Psychologie des Über-
zeugens.“ 7. Auflage, 2013, Bern), dass es 
sechs grundsätzliche Faktoren der Einfluss-
nahme gibt. Das sind: 

Reziprozität ist die Regel in unserer Ge-
sellschaft, dass wir anderen etwas zurück-
geben möchten, wenn wir etwas von ihnen 
bekommen haben. Die Verkäuferin bzw. 
der Verkäufer berät, bietet Infomaterial 
und Getränke an und gibt eine Möglichkeit 
zur Probefahrt. Der Autokauf kann somit 
zu einem haptischen und emotionalen Er-
lebnis werden, welches einen Wert für den 
Kunden hat und aus dem ein Gefühl der 
Verpflichtung erwächst. Reziprozität be-
stimmt auch die Art, wie gegenseitige Zu-
geständnisse in einer Verhandlung ge-
macht werden. Kommt ein Anbieter dem 

O
ft passiert es heute im stationären 
Automobilhandel, dass ein Kun-
de, der sich für einen Neuwagen 

interessiert, im Verkaufsgespräch ein Ver-
gleichsangebot eines Vermittlungsportals 
vorlegt. Internet-Neuwagenportale wie-
meinauto.de oderautohaus24.de haben 
inzwischen große Netzwerke an kooperie-
renden Händlern aufgebaut, die auf frei 
konfigurierte Wunschfahrzeuge sehr gute 
bzw. höchstmögliche Rabatte geben. Weil 
Händler ihre Absatzziele erreichen wollen, 
u. a. um entsprechende Rabatte von den 
Herstellern zu bekommen, könnte ihnen 
jedes zusätzlich verkaufte Auto wichtig 
sein, auch wenn sie damit kaum Gewinn 
erwirtschaften. 

Meinauto.de und autohaus24.de wer-
den im Monat von fast zwei Millionen 
Personen besucht. Das sind deutlich mehr 
Besucher als auf allen anderen Portalen 
(vgl. Tabelle rechts). Dagegen fällt die An-
zahl der tatsächlich vermittelten Einheiten 
allerdings sehr klein aus. Unter den Nut-
zern der Neuwagenportale befinden sich 
zwar nicht nur Interessenten, sondern 
auch Händler und andere Nutzer aus der 
Automobilbranche, doch die meisten Kun-
den recherchieren heute zuerst im Inter-
net. Sie erhalten somit einen bequemen 
Zugang zu Preisen und weiteren Infor-

mationen zu Modellen verschiedener Mar-
ken – bequem vom Sofa oder Arbeitsplatz 
aus und rund um die Uhr. 

Preisdruck durch die Internet-Portale
Im Jahr 2013 testete der ADAC zwölf Neu-
wagenvermittlungen. Testsieger wurde 
 autohaus24.de, das Portal, das unter Ver-
wendung der bekannten Marken Sixt und 
Auto Bild gemeinschaftlich von der Sixt 
e-Ventures GmbH und der Axel Springer 
Auto Verlag GmbH betrieben wird und 
allein mit dem Urteil „sehr gut“ versehen 
wurde. Neben meinauto.de erhielten sieben 
weitere Portale das Testurteil „gut“. Die auf 
Preisgestaltung, Transparenz und Nutzer-
freundlichkeit überprüften Portale vermit-
telten im Schnitt 16 % Rabatt – ganz ohne 
Preisverhandlung –, während die zum Ver-
gleich herangezogenen lokalen Händler 
etwas mehr als 11 % Nachlass auf Listen-
preise gewährten. Auch aufgrund solcher 
Tests und deren Verbreitung in zahlreichen 
Medien haben Neuwagenkäufer aller Al-
tersgruppen einerseits genug Vertrauen, 
um sich ihren Neuwagen über ein solches 
 Internetportal vermitteln zu lassen. An-
dererseits steigt auch der Anteil der Neu-
wageninteressenten, die solche Informati-
onsquellen offen in Verkaufsgespräche in 
lokalen Autohäusern einbringen. Dazu 

Kunde kommt und legt ein Neuwagen-Angebot 

von meinauto.de vor: Wie soll der Verkäufer im 

Autohaus jetzt darauf reagieren?
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Kunden mit dem Preis entgegen, ist auch 
er bereit, ihm ein Stück entgegenzukom-
men und einen etwas höheren Verkaufs-
preis als im Webangebot zu akzeptieren.

Ein zweites Prinzip, das Kaufentschei-
dungen auszulösen vermag, ist das Prinzip 
der Knappheit. Menschen versuchen, nach 
Dingen, Erlebnissen, Kontakten oder Mög-
lichkeiten zu streben, die knapp oder bald 
nicht mehr zu haben sind. Das Verkaufs-
personal kann auf bald auslaufende Son-
deraktionen des Herstellers – die vielleicht 
über den Umweg der Internetvermittlung 
nicht mehr zu erhalten sind – oder einzig-
artige Sonderkonfigurationen hinweisen. 
Darüber hinaus können sie zeitlich befris-
tete Angebote erstellen. Auch exklusive 
Informationen (z.B. zu Ausstattungsvarian-
ten), die den meisten verwehrt bleiben, 
werden von Kunden als wertvoll einge-
schätzt und sind wirksamer als Informati-
onen, die jedem zugänglich sind. 

Wissen führt auch zu einem weiteren 
Prinzip, dem der Autorität. Für viele ist ein 
Neuwagenerwerb viel zu komplex. Man 
denke nur an die Anzahl und geringe Dif-
ferenzierung der Modelle einer oder sogar 
verschiedener in Frage kommender Mar-
ken und deren Ausstattungsvarianten. Eine 
gute Entscheidung kostet viel Zeit und das 
gefühlte Risiko einer Fehlentscheidung ist 
auch dann nicht von der Hand zu weisen. 
Ein niedriger Preis hilft das Risiko zu sen-
ken, aber von Entscheidungsoptionen „er-
schlagene“ Kunden sind auch gerne dazu 
bereit, dem Rat einer Person zu folgen, die 
sie als Autorität anerkennen. Fachwissen 
führt meist zur Zuschreibung von Autori-
tät. Symbole wie Titel, Urkunden und Aus-
zeichnungen sowie gute, formelle Kleidung 
können diese Zuschreibung unterstützen. 

Am einflussreichsten ist eine Autorität aber 
nur dann, wenn sie zuverlässig und somit 
glaubwürdig ist. Auch wenn eine Verkäu-
ferin bzw. ein Verkäufer offen damit um-
geht, dass ihr bzw. sein Angebot einen klei-
nen Nachteil aufweist (Preis), kann das 
dazu führen, dass die Nachteile des Inter-
netangebotes (ggf. Fahrzeugübergabe) bzw. 
die Vorteile eines Vorortkaufs viel glaub-
würdiger für die Kundschaft sind (ggf. so-
fort verfügbare Fahrzeuge oder einfachere 
Prozesse sowie Kulanzbereitschaft durch 
Verkauf und Service aus einer Hand).

Persönliche Beziehungen geben Sicher-
heit und Menschen haben generell eine 
höhere Bereitschaft, sich von Menschen 
überzeugen zu lassen, die sie kennen und 

sympathisch finden. Das spricht für einen 
langfristigen Beziehungsaufbau und die 
Vermeidung von Druck. Trotz der Wirk-
samkeit der Knappheitsregel sollte man 
nicht das Gefühl haben, gleich beim ersten 
„Kennenlernen“ einen Kaufvertrag unter-
schreiben zu müssen. Sympathiefördernde 
Faktoren sind insbesondere Ähnlichkeit 
und Aussehen. Zwar ist es für gutaussehen-
de Menschen leichter, andere zu beeinflus-
sen, oftmals ohne dass sie sich dessen be-
wusst sind. Kunden mögen aber vor allem 
Verkäuferinnen und Verkäufer, die so sind 
wie sie, d. h., die ähnlich aussehen, ähnliche 
Präferenzen und Interessen oder ähnliche 
Familiensituationen haben. Ein Gespräch, 
in dem sich herausstellt, dass man den glei-
chen Fußballverein unterstützt, kann zu 
einem Gefühl führen, dass man sich kennt. 

Die meisten Menschen haben das Be-
dürfnis, in ihren Worten, Überzeugungen 
und Taten konsistent zu sein. Menschen, 
die einen Standpunkt bezogen oder sich auf 
einen Anbieter festgelegt haben, sind eher 
bereit, Aufforderungen nachzukommen, 
die dieses „Commitment“ betreffen. Solch 
eine Aufforderung kann beispielsweise ein 
Telefonat sein, in dem eine Verkäuferin ei-
nen Kunden an ein gemeinsam erarbeitetes 
Angebot erinnert. 

Das sechste grundsätzliche Prinzip der 
Einflussnahme ist das Prinzip der sozialen 

Bewährtheit. Menschen sind eher bereit, 
Aufforderungen zu befolgen und Angebo-
te anzunehmen, wenn sie glauben, dass 
viele andere Personen dies bereits getan 
haben, erst recht, wenn ihnen diese „Ande-
ren“ ähnlich sind. Einflussreich wäre eine 
glaubwürdige Information, dass die meis-
ten Kunden, die ebenfalls ein Vergleichsan-
gebot eines Neuwagenvermittlers vorleg-
ten, letztendlich vor Ort gekauft haben.

Praxistest und Studienerkenntnisse
Um die Anwendung der oben genannten 
Prinzipien und Verkaufstaktiken im prak-
tischen Einsatz zu prüfen und darüber hi-
naus weitere Möglichkeiten zu entdecken, 
wie das Verkaufspersonal Kunden zum 
Kauf im lokalen Autohaus bewegen kann, 
insbesondere wenn diese ein Vergleichs-
angebot eines Internetvermittlungsunter-
nehmens vorlegen, hat ein Absolvent der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin im Frühjahr 2016 eine Studie durch-
geführt. Dabei führte er persönliche Inter-
views mit 4 Verkäuferinnen und 16 Ver-
käufern in verschiedenen Niederlassungen 
eines europäischen Automobilherstellers 
und darüber hinaus Telefoninterviews mit 
12 Kundinnen und 30 Kunden dieser Nie-
derlassungen, die im Jahr 2015 oder 2016 
ein Internet-Vergleichsangebot vorlegten 
und sich für einen Kauf in einer lokalen 
Niederlassung entschieden. In allen Inter-
views wurden – mit Hilfe eines Leit fadens 
– offene Fragen ohne vorgegebene Ant-
wortmöglichkeiten gestellt. Diese Studie 
untersucht einerseits den Einsatz der oben 
genannten generellen Einflussstrategien 
durch das Verkaufspersonal, andererseits 
aber auch weitere, konkrete Handlungs-
optionen.

Auf die Frage, welche Webseiten sie 
kennen, um Neuwagenpreise im Internet 
zu recherchieren, antworteten die meisten 
Kunden (60 %) „auf der Webseite des 
 Herstellers“, danach folgten – mit mehr als 
doppelt so vielen Nennungen wie weitere 
Portale – die beiden Vermittler, die auch 
laut Tabelle 1 am häufigsten genutzt wer-
den: autohaus24.de mit 55 % respektive 
meinauto.de mit 48 % der Nennungen. Die 
im Gebrauchtwagenmarkt dominanten 
Webseiten mobile.de und autoscout24.de 
wurden in diesem Kontext relativ selten 
genannt. 74 % der befragten Kunden gaben 
an, Vergleichsportale neben einer Preis-
recherche auch zur sonstigen Informa-

ZUR STUDIE

Im Frühjahr 2016 wurde an der Hochschule 

für Technik und Wirtschaft Berlin eine Studie 

durchgeführt, die praxisnah untersuchte, 

wie sich die Vorlage von Internet-Vergleichs-

angeboten im Verkaufsgespräch im Auto-

haus auswirkt und mit welchen Methoden 

und Argumenten das Verkaufspersonal im 

Autohaus dem Preisdruck aus dem Internet 

erfolgreich entgegenwirken kann.   

Prof. Dr. Steffen Herm skizziert in diesem 

Beitrag zentrale Erkenntnisse dieser Studie.

NEUWAGENPORTALE

Webseite Monatliche 
Besucher 

meinauto.de 1.988.906

autohaus24.de 1.839.552

12neuwagen.de 260.356

apl.de 176.591

auto-per-mausklick.de 125.865

autoaid.de 110.398

carneoo.de 37.472

carworld-24.de 32.541

neuwagenmarkt.de 24.987

carfleet24.de 3.488

Monatliche Besucher (Juni 2016) auf  

bekannten Neuwagen-Portalen 
Quelle: http://2compete.org
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tionsbeschaffung, z. B. bezüglich Sonder-
ausstattungen, zu nutzen. Trotzdem spricht 
in erster Linie der Preis (86 %) für einen 
Neuwagenkauf über einen Vermittler, für 
36 % ist es außerdem ihre Bequemlichkeit. 

Die Leitfadeninterviews mit dem Ver-
kaufspersonal erfolgten als Rollenspiel, das 
ein Verkaufsgespräch nachstellt, in dem ein 
typischer Kunde am meistverkauften Mo-
dell der Marke in typischer Konfiguration 
interessiert ist und während des Gesprächs 
ein Vergleichsangebot eines Internetver-
mittlers vorlegte. Alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bestätigten im Anschluss 
an das Rollenspiel, dass sie ähnliche Situa-
tionen bereits erlebt hatten. Nach Angaben 
des befragten Verkaufspersonals argumen-
tieren Kunden in jedem dritten Verkaufs-
gespräch mit Internetpreisen (von 5 % bis 
50 %; Mittelwert 32 %). 

Während der Rollenspiele blieb die 
Mehrheit des Verkaufspersonals (80 %) 
stets freundlich und ging professionell und 
kompetent auf das Angebot des Wettbe-
werbers ein. Nur die Minderheit (20 %) 
verhielt sich distanziert bzw. ein Verkäufer 
äußerte sich deutlich negativ zu derartigem 
Wettbewerb. In den Telefongesprächen mit 
den Kunden, die sich final für das lokale 
Autohaus entschieden, gaben allerdings 
nur 62 % an, dass das Ver kaufspersonal 
stets freundlich geblieben ist. 10 % erinner-
ten sich an negative Kommentare. 

In den Rollenspielen analysierten 75 % 
der Verkäuferinnen und Verkäufer das 
konkurrierende Angebot aufmerksam, 
aber 25 % ignorierten dieses (24 % in den 
Telefoninterviews). In Rollenspielen und 
Telefoninterviews versuchte weniger als 
jeder zweite Verkäufer (45 %) gegen das 
Internetangebot zu argumentieren und 
Schwächen zu finden (versteckte Kosten, 
Unterschiede bzgl. Ausstattung usw.), 40 % 
versuchten den höheren Preis der lokalen 
Niederlassung zu erklären (z.B. Betriebs- 
und Personalkosten). Erklärungen zu Kos-
tenstrukturen der Autohäuser appellieren 
zwar an die Empathie der Kunden, sind 
aber in erster Linie kein Kundenproblem!

Argumentationsmuster für eine  
erfolgreiche Überzeugungsarbeit
Die Grafik oben zeigt einerseits die am 
häufigsten verwendeten Argumente des 
Verkaufspersonals für den Neuwagener-
werb im lokalen Autohaus, andererseits 
die Argumente, die Kunden als überzeu-
gend wahrnahmen. Das Hauptargument 
der Verkaufsseite ist die Probefahrt. Für 

einen opportunistischen Käufer ist dies 
aber ein recht schwaches Argument, da er 
auf eine Probefahrt auch zurückgreifen 
könnte, ohne im lokalen Autohaus zu kau-
fen. Unter dem Gesichtspunkt des oben 
genannten Reziprozitätsprinzips ist dieses 
Argument jedoch wirksam: Der Kunde 
erhält etwas (vielleicht einen Vorfüh-
rwagen für ein ganzes Wochenende) und 
ist nun am Zug, etwas zurückzugeben. Die 
meisten Kunden nannten einen sympa-
thischen Ansprechpartner vor Ort, der 
wie ein guter Freund jederzeit erreichbar 
und dem dritten o. g. Prinzip („kennen 
und sympathisch finden“) zuzuordnen ist, 
als ausschlaggebend für einen Kauf im 
lokalen Autohaus. In der Präferenz für 
persönliche Beziehungen spielt auch – 
u. a. durch Wissen erworbene – Kompe-
tenz und Autorität eine Rolle. Auch das 
Prinzip der Knappheit wurde in den Rol-
lenspielen oft angewendet, um Angebote 
einzigartig und damit schwerer für den 
Kunden vergleichbar zu machen. Dazu 
zählen exklusive Ausstattungspakete.

Auslieferung, Ankaufsmöglichkeiten 
für Gebrauchtfahrzeuge sowie Hinweise 
zur Wohnortnähe lassen sich auch zum 
Ziel Bequemlichkeit zusammenfassen. Vie-
le Kunden suchen einen bequemen Weg, 
den komplexen Autokauf zu vereinfachen. 
Ein Kauf über einen Internetvermittler 
kann zwar zunächst auch schnell und be-
quem zu Hause erfolgen, führt aber auch 
zu weiterem Zeitaufwand. Eine Kundin 
muss sich vielleicht einen Tag Urlaub neh-
men, um den Wagen an einem weit ent-
fernten Ort abzuholen. Auch fallen Reise-
kosten an und es besteht ein Risiko, dass 
etwas bei der Auslieferung schiefgeht. Inte-

ressanterweise argumentierte zunächst 
keine Verkäuferin. bzw. kein Verkäufer mit 
derartigen Kosten für den Verbraucher. 
Darauf angesprochen hält nur die Hälfte 
eine derartige Argumentation für zielfüh-
rend. Einige Kunden berichten, dass die 
Abholung des Neuwagens fernab ihres 
Wohnortes ein Erlebnis ist, für welches sie 
gerne etwas ausgeben. Dies trifft insbeson-
dere auf Werksabholungen zu.

Aufgrund der besseren Renditen im Ser-
vicegeschäft – im Vergleich zum Neuwa-
gengeschäft – sollte das Verkaufspersonal 
dem Kunden „ein gutes Gefühl“ geben und 
versuchen, ihn als Servicekunden zu gewin-
nen bzw. zu halten, auch wenn der sich für 
ein Wettbewerbsangebot entscheidet. In 
mindestens 30 % der simulierten Verkaufs-
gespräche ist dies nicht zu erkennen gewe-
sen. Wenn das Verkaufspersonal fair und 
freundlich mit den Kunden gemeinsam 
Vor- und Nachteile des Internetkaufs erör-
tert und ggf. auf vergessene Kosten und 
Risiken (z. B. im Zusammenhang der Aus-
lieferung) hinweist, kann dies die Wahrneh-
mung von Autorität, Kompetenz und Sym-
pathie steigern und somit langfristige, er-
tragreiche Kundenbeziehungen für das 
Servicegeschäft aufbauen. 
 Prof. Dr. Steffen Herm ■

ARGUMENTE IM VERKAUFSGESPRÄCH

0% 25% 50% 75% 100%

Probefahrt

Ansprechpartner (Verfügbarkeit,…

Ankauf Gebrauchtfahrzeug

Sonderaktionen /Exklusive…

Werkstatt/Service

Lokale Nähe

(Besondere) Auslieferung

Sympathie für Verkaufspersonal Ausschlaggebende
Argumente für
Kunden

Argumente des
Verkaufspersonals im
Rollenspiel

Relative Häufigkeit von Argumenten für den Kauf im lokalen Autohaus (ungestützt)
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