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60 Jahre AUTOHAUS – Anlass für einen Blick nach vorn: Was sich Thomas Hanswillemenke, Vorstand 
 Mobilität Santander Consumer Bank, von der Zukunft erwartet.

B L I C K  N AC H  VO R N

U
m ihre Chancen zu nutzen, muss 
man sich intensiv mit der Digita-
lisierung auseinandersetzen, be-

tont Thomas Hanswillemenke, Vorstand 
Mobilität Santander Consumer Bank. Sie 
beeinflusse das Kundenverhalten und 
der Autohandel müsse sich auf die ver-
änderten Erwartungen einstellen. Für 
den Handel sei es wichtig, den Kunden 
möglichst lange in seinem Bereich zu 
halten und sich das Kerngeschäft nicht 
von neuen Playern aus der Hand neh-
men zu lassen.

AH: Sehen Sie die Digitalisierung in der 
Automobilwirtschaft eher als Chance 
oder als Bedrohung?
T. Hanswillemenke: Sagen wir es mal 
so: Es gibt kein schlechtes Wetter, es 
gibt nur schlechte Kleidung! Ich sehe 
die Digitalisierung klar als Chance. 
Das setzt aber voraus, dass sich der 
Automobilhandel intensiv mit der Di-
gitalisierung auseinandersetzen muss. 
Und damit meine ich nicht nur eine 
funktionierende Website. Klar ist, dass 
die Digitalisierung nicht nur die Welt, 
sondern auch das Kundenverhalten 
deutlich beeinflusst. Diese Erkenntnis 
müssen wir nutzen, um beispielsweise 
Verkaufs- und Finanzierungsprozesse 
deutlich zu verändern und damit auch 
die zukünftigen Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Hierbei 
wollen wir unseren Händlerpartnern nicht nur zur Seite stehen, 
sondern sie anspornen und ihnen durch unsere Services helfen, 
ihre Chancen wahrzunehmen.

AH: Welche weiteren Herausforderungen sehen Sie auf die Auto-
mobilwirtschaft zukommen?
T. Hanswillemenke: Aus unserer Sicht wird es in den nächsten 
Jahren darauf ankommen, wie sich die verschiedenen Marktteil-
nehmer mit dem Megathema Mobilität auseinandersetzen. In 
den Metropolen der Welt lässt es sich gut beobachten: Hier gibt 
es schon diverse Mobilitätsprojekte, die alle darauf abzielen, die 
vorhandenen Verkehrsmittel intelligenter, effizienter und damit 
nachhaltiger zu nutzen. In Zukunft geht es nicht mehr nur um 
Fortbewegung, Verkehrsmittelnutzung und Antriebskonzepte. 
Dazu kommen Themen wie Vernetzung, Nachhaltigkeit, Mobile 

Das Heft in der Hand behalten

» Die Digitalisierung  beeinflusst 
nicht nur die Welt, sondern auch 

das Kundenverhalten. «
 Thomas Hanswillemenke, Vorstand  Mobilität, 

Santander Consumer Bank AG

Commerce, ganzheitliche Mobilitäts-
konzepte und vieles mehr. Darauf muss 
sich die Branche, darauf müssen wir 
uns einstellen. 

AH: Wie sollten sich heute Autohandel 
und Kfz-Gewerbe zukunftssicher auf-
stellen?
T. Hanswillemenke: Der Autohandel 
in Deutschland muss sich ganzheitlich 
und kompetent für den Kunden von 
morgen aufstellen und erster An-
sprechpartner rund um das Thema 
Fahrzeug und im weiteren Sinne der 
Mobilität sein. Mittlerweile hat sich der 
„Budget gedanke“ manifestiert und 
Flatrate-Produkte werden mit immer 
umfangreicheren Angeboten noch be-
liebter. Die integrierten Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen unter-
stützen den Handel bei seinen CRM-
Aktivitäten zur Steigerung der Kun-
denloyalität. Es ist für den Kfz-Handel 
wertschöpfend und damit besonders 
wichtig, den Kunden möglichst lange 
in „seinem Kosmos“ zu halten. Die 
Verkürzung der Kaufzyklen durch eine 
rechtzeitige und gezielte Kundenan-
sprache ist hierbei der Hebel für nach-
haltige Geschäfte. Darüber hinaus ist 
es ebenso wichtig, sich die Geschäfts-
modelle neuer Marktteilnehmer, bei-

spielsweise der Ankaufportale, anzuschauen. Der Kfz-Handel 
sollte sich hier sein Kerngeschäft nicht aus der Hand nehmen 
lassen und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Natürlich 
können es auch eigene, neue Vermarktungsstrategien sein, wie 
es zum Beispiel Rockar in Großbritannien vormacht.

AH: Was tun Sie und Ihr Unternehmen derzeit für das Thema 
Zukunftssicherung?
T. Hanswillemenke: Wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit 
dem Thema „Digitalisierung“ und der Fragestellung, wie die 
Verkaufsprozesse des Automobilhandels in Zukunft aussehen 
werden, damit wir unseren Partnern bei den zu erwartenden 
Veränderungen zur Seite stehen – und ihnen mehr Verkäufe 
und bessere Erträge sichern können. Im Laufe des Jahres 2017 
werden wir unseren Partnern diesbezüglich die ersten neuen 
Produkte und Services anbieten können.   ■
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Das Erfolgsrezept für Ihr Autohaus

Zutaten für unsere Autohaus Geburtstagstorte
Hervorragender Kundenservice
Komplette Herstelleranbindung für über 20 Marken
Bequeme Datenübernahme
Umfangreiches Komplettpaket
Kostenfreie Vor-Ort-Einweisung

Alle Zutaten vermischen, mit hunderten Schnittstellen garnieren und Loco-Soft genießen!

Mehr als Sie erwarten.

    www.loco-soft.de
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