
NEUER VIDEOKURS ZUR #DIGITALSTRATEGIE

N E U E S  F E AT U R E

Effektive Themensuche  
bei #Autohausnext
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AUTOHAUS next unterstützt Händler dabei, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern.  

Mit sogenannten „Hashtags“ können Nutzer der Plattform individuell und einfach Themen folgen.

A
UTOHAUS next bündelt alle 
Fachinformationen – wie das 
 AUTOHAUS Magazin, Arbeits-

hilfen, Studien und den eCampus mit 
Lernvideos für Expertenwissen. Um sich 
aus dem bunten Strauß an Inhalten die 
persönlich relevantesten filtern zu kön-
nen, lassen sich eigene Themenbereiche, 
sogenannte „Hashtags“ anlegen. Wird bei-
spielsweise der Hashtag „Digitalstrategie“ 
hinzugefügt, erhält man in Kürze Updates, 
sobald neue Inhalte zu diesem Hashtag 
verfügbar sind. Nina Lipp ■

Aktuell gibt es einen neuen Videokurs von 

Dr. Jörg von Steinaecker zum Thema „digitale 

Ökosysteme im Autohaus“. In vier kurzen 

 Videomodulen verrät der Experte anhand 

von Beispielen, was genau ein digitales Öko-

system ausmacht und wie sich ein solches 

Schritt für Schritt aufbauen lässt. Die Grund-

lage dafür ist eine digitale Plattform, auf der 

sich mehrere Akteure mit unterschiedlicher 

Absicht sammeln: Die einen wollen verkau-

fen, die anderen etwas bewerten, sich infor-

mieren oder kaufen. Um die Interessen unter 

einen Hut zu bringen, haben die Vorreiter 

wie Google, Apple und Amazon Produkte 

und Dienstleistungen aus Hardware, Soft-

ware, Diensten und Content gebündelt. An-

schließend wurden Partnernetzwerke mit 

unterschiedlichen Branchen gegründet. So 

entstanden beispielsweise bei Apple neben 

dem iPhone auch noch iTunes, iBooks, Apple 

CarPlay oder die Apple Watch.

Das grundlegende Erfolgsrezept der großen 

Player ist jedoch Folgendes: Sie haben ihren 

Fokus nicht zwingend auf das Produkt, son-

dern komplett auf den Kunden gelegt. Da-

durch entsteht ein Mehrwert, der immer 

mehr Kunden anlockt, wodurch wiederum 

eine Art Community entsteht. Die Idee ist 

simpel, jedoch bedarf es für ein funktionie-

rendes digitales Ökosystem einiger Voraus-

setzungen:

 ■ Die Kundenbedürfnisse werden mit Diens-

ten aus einer Hand befriedigt. Der Kunde 

muss das Ökosystem (z. B. die Website des 

Händlers) nicht mehr verlassen.

 ■ Diese Dienste können sowohl aus Hard-

ware, Software, Services, Produkten, Con-

tent usw. bestehen.

 ■ Die Dienste sind so verzahnt, dass neuer 

Mehrwert entsteht.

 ■ Das digitale Ökosystem ist offen für Dritte.

 ■ Im Hintergrund steht eine starke Marke.

Letztere Voraussetzung ist bei Autohäusern 

schon gegeben. Sie haben eine starke regio-

nale Marke. Mehr über digitale Ökosysteme 

erklärt Dr. Jörg von Steinaecker ausführlich 

in seinem Videokurs bei AUTOHAUS next.

Alle Abonnenten können 

das Portal kostenlos unter 

next.autohaus.de nutzen. 

Wer noch kein Abo hat, 

kann AUTOHAUS next zwei 

Monate kostenlos testen.

Dr. Jörg von Steinaecker
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