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„Unsere Haupteinnahmequelle ist und bleibt 
das Kredit- und Leasinggeschäft“, erklärt 
Dr. Hermann Frohnhaus.
FINANCIAL SERVICES
B D K
Digitale Hilfestellung

Mit ihrem Ankaufversprechen möchte die BDK ihren Handelspartnern 

potenzielle Neukunden zuführen. Die Hintergründe erläuterte uns 

Dr. Hermann Frohnhaus, Sprecher der Geschäftsführung, in Hamburg.
E inige Autohausunternehmer dürf-
ten den bevorstehenden digitalen 
Wandel als reißenden Fluss be-

trachten, bei dem man nicht so richtig 
weiß, wie stark die Strömung nun tatsäch-
lich ist. Nur gut, dass die Bank Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) mit ihren 
digitalen Tools jetzt ein Boot für die Reise 
auf diesem Strom vom Stapel lässt.

Etwa das konkrete Ankaufversprechen 
von BDK und dem Partner DAT, das im 
April mit einem geordneten Rollout an 
den Start geht. Als eine händlernahe 
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 Alternative zu den gängigen Ankaufpor-
talen führen die Hamburger den neuen 
digitalen Service in den Markt ein.

„Der private Verkäufer bekommt da-
mit ein faires Angebot auf Basis des DAT-
Händlereinkaufpreises. Und der Handels-
partner wird in die Lage versetzt, sich im 
Internet besser zu positionieren“, erklärt 
Dr. Hermann Frohnhaus im Gespräch mit 
AUTOHAUS. Noch dazu mit geringem 
Aufwand, ohne Risiko. Eine digitale Hil-
festellung, die bei den Autohausunter-
nehmern offenbar ankommt und Neu-
gierde weckt.

Große Resonanz
Kein Wunder, dass seit der Präsen tation 
des Themas auf dem Fabrikatshändler-
kongress in Berlin das Telefon in der 
BDK- Zentrale häufig klingelt, mit Inter-
essenten am anderen Ende der Leitung. 
„Das haben wir bisher in dieser Form 
noch nicht  erlebt“, betont der Sprecher der 
Geschäftsführung freudig in seinem Büro. 
Rund 100 bis 150 Händler stünden bereits 
auf der Vorbestellungsliste. Die Digital-
experten im Vertrieb, mit denen die 
 Non-Captive noch näher an die Handels-
partner heranrücken möchte, seien gut 
gebucht.

Doch an wen sollten sich Autohaus-
unternehmer, die Interesse an der neuen 
Offerte von BDK und DAT haben, im ers-
ten Schritt wenden? Der feste Ansprech-
partner sei der jeweilige Gebietsleiter, hieß 
es dazu in der Hansestadt.

Neukäufer-Kontakte
Grundsätzlich geht es den Hamburgern 
beim Ankaufversprechen darum, den 
 Kfz-Betrieben potenzielle Neukäufer zuzu-
führen. Zudem können so interessante 
Fahrzeuge von Privat- oder Gewerbekun-
den auf die Gebrauchtwagenplätze der Re-
publik gelangen. Sollte der GW-Verant-
wortliche bei einem bestimmten Fabrikat 
aber dann doch einmal den Daumen sen-
ken, auch nicht schlimm. Denn das Finanz-
institut kauft das Auto auf jeden Fall. So das 
Versprechen (Ankaufprozess siehe Info-
kasten). Wichtig: „Das Tool ist auf Endkun-
den ausgerichtet“, sagt Dr. Frohnhaus. 
„Und nicht auf Wieder verkäufer.“

Zum Hintergrund: Künftig bündelt die 
BDK unter dem Namen DIGEO ihre digi-
talen Services wie den Online-Kalkulator 
mit Kreditvoreinschätzung fürs Ermitteln 
von Finanzierungsraten, den ebenfalls 
neuen Mehrmarkenkonfi gurator, die 
 Finanzierungs-App, den  Web service oder 
eben das neue Ankaufversprechen.

Marketing via Händler
Um das Ankaufversprechen dann auf der 
jeweiligen Händler-Website einzubinden, 
stehen nach Auskunft der Non-Captive 
die BDK-Digitalexperten beratend zur 
Seite. Die konkrete Einbindung auf der 
Website sollten dann die Hausagenturen 
des Vertrauens übernehmen.

Bleibt die Frage nach der Vermarktung. 
Schließlich nimmt der Wettbewerb hier 
viel Geld in die Hand, um Endkunden im 
TV das Thema Ankauf schmackhaft zu 
machen. Die BDK geht hier bewusst einen 
anderen Weg: Sie vertraut auf die Strahl-
kraft der Händlerwebsites im Netz. So 
hätte die Pilotphase gezeigt, dass End-
kunden deutlich länger auf der Website 
blieben, wenn sie dort eine professionelle 
Ankaufofferte vorfinden.

Überschaubare Kosten
Und die reinen Gebühren für die Nutzung 
des Tools? Laut Auskunft der BDK schla-
gen aktuell nur die Lizenzkosten für 
 „SilverDAT myClaim“ zu Buche. „Unsere 
Haupteinnahmequelle ist und bleibt das 
Kredit- und Leasinggeschäft“, erläutert Dr. 
Frohn haus im Gespräch. Und weiter: „Die 
neuen Tools werden auch in Zukunft nicht 
die Kernerlösquelle sein.“ Patrick Neumann ■
DER ANK AUFPROZESS
1. Der Fahrzeugbesitzer ermittelt den 

 Verkaufswert seines Autos im Netz.

2. Der lokale Händler vor Ort erhält den 

Lead.

3. Der Händler begutachtet das Auto ent-

weder selbst oder stößt für die BDK eine 

Bewertung nach DAT-Standards an.

4. Der Fahrzeugbesitzer verkauft sein Auto 

an den Händler oder die BDK. 
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