
HAYSTACK LOYALT Y

 ■ Höhere Termin- und Abschlussquote

 ■ Mehr Verkäufe im gleichen Zeitraum

 ■ Kürzere Standzeiten von Neu- und 

 Gebrauchtwagen

 ■ Mehr Umsatz und Gewinn

 ■ Mehr Zeit für Kundenbegeisterung und 

mehr Empfehlungsgeschäft 

P OT E N Z I A L F I N D U N G 

Impulsgeber für den 
Verkauf 
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Die Software haystack Loyalty der iic group analysiert bestehende 

Daten im Autohaus, bereitet sie für den Verkäufer auf und soll so mehr 

Bestandskunden zu Gesprächen ins Autohaus bringen.  

System ist sogar in der Lage, dem Verkäu-
fer auf Basis der ermittelten Verkaufspo-
tenziale Argumentationen beispielsweise 
für das Anbieten eines bestimmten neuen 
Fahrzeugs zu liefern“, führt Schirmer wei-
ter aus und ergänzt: „Im Umkehrschluss 
fühlt sich der Kunde perfekt betreut, weil 
der Verkäufer so gut informiert ist und 
ihn schon proaktiv ansprechen kann.“ 
Besser informierte Verkäufer könnten 
dann auch zu mehr Terminen, früheren 
Verkäufen und damit zu mehr Umsatz 
führen. 

Auch als „Full-Service-Paket“
Haystack Loyalty wird derzeit in zwei Va-
rianten angeboten. Neben der Software 
kann das Produkt auch als „Full-Service-
Paket“ gebucht werden. Dabei machen 
erfahrene Telefonie-Profis aus der Auto-
mobilbranche den telefonischen Kunden-
kontakt und die Terminvereinbarung im 
Namen des Autohauses. Verkaufsberater, 
die sich mit dem aktiven Telefonieren oft 
schwer tun, können sich so auf den per-
sönlichen Termin konzentrieren. 

Entscheidet sich ein Autohaus für den 
Einsatz der Software, liegt der einmalige 
Anschlusspreis bei 1.749 Euro und 
149 Euro pro Verkäufer pro Monat für die 
ersten 100 Händler. Für die zusätzliche 
Telefonie-Option werden 99 Euro pro er-
folgreicher Vermittlung fällig. 

 Karolina Ordyniec ■

N och ein weiteres System für mein 
Autohaus? Viele Geschäftsführer 
würden jetzt abwinken. Eine 

Software, die nicht zusätzlich installiert 
werden braucht, sondern aus den vor-
handenen Daten das meiste rausholt und 
 Ertragspotenziale aufdeckt? Da sieht es 
schon viel besser aus. Möglich machen 
soll dies eine Software namens haystack 
Loyalty, welche die bislang als Fachbera-
tung für den Automobilhandel bekannte 
iic group ins Leben gerufen hat.

Analyse bestehender Daten
Das Tool greift auf Vertrags-, Service- und 
Bestandsdaten zu und reichert diese um 
Markt- und Bankdaten an. Diese Infor-
mationen werden dann für die Verkäufer 
aufbereitet und sollen es ihnen erleich-
tern, Bestandskunden zu einem persönli-
chen Gespräch ins Autohaus einzuladen.  
„Man kann unsere Software auch als eine 
Dienstleistung verstehen, die im Hinter-
grund läuft“, erklärt Kai-Dieter Schirmer, 
Vertriebsleiter bei haystack Loyalty. „Das 

KURZFASSUNG

Haystack Loyalty ist keine zusätzliche Soft-

ware, die im Autohaus installiert werden 

muss, sondern laut iic group ein Impuls-

geber, der bestehende Daten im Autohaus 

zusammenzieht, analysiert und aufberei-

tet, so dass der Verkäufer Bestandskunden 

einfacher ansprechen kann. 
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WER NICHT  
VORAUSSCHAUT,  
GEHT UNTER.



AUTOHAUS

Teams  
koordinieren

Boards  
erstellen

Themen 
folgen

Magazin  
lesen

eCampus 
nutzen

Lernvideos 
anschauen



ERKENNEN  
SIE DIE  
ZEICHEN  
DER ZEIT.

Informieren Sie sich jetzt, wie Sie mit AUTOHAUS next die Zukunft  
Ihres Autohauses sichern: next.autohaus.de




