
Image-Spiegel

Die Leserbefragung „Best Brands“ von AUTOHAUS und asp Auto Service Praxis bringt es an den Tag: die besten Images 
der Kfz-Branche in zwölf Produktgruppen. Marken, die ihre Kunden überzeugen.

Wer sind die Besten im ganzen 
Land? Jetzt präsentieren wir 
sie Ihnen, die Image-Sieger in 

den Produktgruppen aus der AUTO-
HAUS- und asp-Leserbefragung Best 
Brands. 

Sie finden hier freie Autobanken, 
Auto versicherungen, Berufsbek lei-
dungshersteller, Online-Autoportale, 
Pf legemittelhersteller, Reifenhändler, 
Reifenhersteller, Schmierstoffhersteller, 
Teilehändler, Teilehersteller, Waschan-
lagenhersteller und Werkstattausrüster. 

Was macht die ausgezeichneten Unter-
nehmen so erfolgreich? Zum einen der 
gute Name. Oft sind es Traditionsunter-
nehmen, die sich über Jahrzehnte hin-
weg das Vertrauen ihrer Kunden erwor-
ben haben. Das gründet sich auch auf die 
Qualität der Produkte und guten Kun-
denservice. Aber auch junge Unterneh-
men mit kreativen Ideen sind dabei. 
Wichtig ist dabei eins: Das Ohr am Markt 
und an den Bedürfnissen der Kunden zu 
haben und dafür die richtigen Angebote 
maßzuschneidern. Und danach dranzu-

bleiben und sein Angebot konsequent zu 
kommunizieren, zu vermarkten, zu le-
ben. Ja richtig: zu leben, denn oft sind es 
die Unternehmerpersönlichkeiten und 
die Mitarbeiter, die den Erfolg einer Idee 
oder eines Produktes ausmachen.

Wer zu den Image-Siegern gehört, ist 
auch Gewinner am heiß umkämpften 
Markt. Denn nicht nur beim Autokauf 
spielt Image eine Schlüsselrolle: Auch 
professionelle Kaufentscheidungen in 
Autohaus und Werkstatt haben eine 
starke emotionale Komponente, egal ob 

Starke Marken
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es sich um Ersatzteile, Reifen, GW-Ga-
rantien, Verträge mit Mineralölherstel-
lern oder Online-Plattformen handelt. 
In all diesen Bereichen ist Image oft aus-
schlaggebend, denn es vereinfacht die 
Kaufentscheidung in einem komplexen 
Markt mit einer Flut an Informationen. 

Stärken besser kommunizieren

Die Marken, die im hinteren Feld liegen, 
sollen sich die Frage stellen: Stimmt das 
– vergleichsweise  – schlechte Image? 
Wenn ja, dann ist es höchste Zeit, das 
 eigene Produkt- und Dienstleistungs-
portfolio auf Vordermann zu bringen. 
Stimmt es nicht? Dann ist es vordring-
lich, Marketing und Öffentlichkeitsar-
beit auf das Ziel hin auszurichten, das 
Image auf den richtigen Stand zu brin-

gen. Es geht a lso um zwei Dinge: 
Schwachstellen eliminieren und Stärken 
besser kommunizieren.

Für die Sieger gilt, sich auf dem Erfolg 
nicht auszuruhen. Denn nur wer dauer-
haft in seine Marke und Produkte inves-
tiert und dies den Kunden eingängig 
kommuniziert, hat langfristig Erfolg. 
Man darf schon jetzt gespannt sein, ob 
die siegreichen Unternehmen auch bei 
der nächsten Runde des Best Brands 
wieder vorne mitmischen.

Jetzt aber erst einmal: Herzlichen 
Glückwunsch! Und Bühne frei für die 
Präsentation der Gewinner.  Bilder von 
der feierlichen Siegerehrung finden Sie 
unter www.autoservicepraxis.de/best-
brands und natürlich auch in der Febru-
ar-Ausgabe der asp.   ah

Die Studie
AUTOHAUS und asp Auto Service Praxis haben 
sich mit Hilfe ihrer Leser auf die Suche nach 
den beliebtesten Marken der Kfz-Branche 
gemacht. Wir haben eine Befragung kreiert, die 
auf der  repräsentativen Basis von 650 AUTO-
HAUS- und asp-Lesern die Anbieter mit dem 
besten Image in zwölf Sparten ermittelt. 
Gefragt wurde zunächst allgemein nach dem 
Image, danach  wurde das Bild nach den Fakto-
ren Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und 
Kundenorientierung differenziert. Durchge-
führt wurde die Studie vom Marktforschungs-
unternehmen puls.

Die Studie „Best Brands“ kann ab sofort zum Preis 
von Euro 499,- bestellt werden über  Juliane Schlei-
cher Springer Fachmedien München 
Aschauer Str. 30, 81549 München  
Tel. 0 89-20 30 43-11 41  
juliane.schleicher@springer.com

Gutes Image: Diese Unternehmen lagen in unserer Leserumfrage in den jeweiligen Produktkategorien vorn und wurden am 
16. Januar mit dem neuen Award „Best Brands“ ausgezeichnet.
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