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Die Digitalisierung ist nicht das Problem. Der der-
zeit durch die Digitalisierung spürbare Verände-
rungsdruck ist vielmehr das Symptom zahlreicher 
Versäumnisse und gleichzeitig die Lösung für die 
anstehenden Aufgaben.

Die Ursachen für die Probleme bei der digitalen 
Transformation im Automobilhandel sind darin 
begründet, dass viele Autohäuser mit den Mög-
lichkeiten der Digitalisierung nichts anzufangen 
wissen. Der Kunde ist heute bereits in  vielen Be-
reichen seines Lebens digital unterwegs. Mithilfe 
seines Mobiltelefones hat er sich eine „Smart-Zo-
ne“ geschaffen, in der er weite Teile seines Lebens 
organisiert. Unser Kunde ist in der digitalen Welt 
etabliert, wir haben es jedoch bis heute versäumt, 
dieses Kundenverhalten zu verstehen und für die  
Zwecke des Autohauses zu nutzen. 

Der Kunde erwartet im Rahmen seiner „Smart 
Zone“ umfassende Interaktionsmöglichkeiten mit 
Dienstleistern und auf sich abgestimmte Inhalte. 
Wenn der Automobilhandel versteht, wie diese 
Interaktion zwischen Kunde und Autohaus aus- 
sehen kann, wird er die Möglichkeiten der Digitali-
sierung nutzenstiftend einsetzen können.

Auf den folgenden Seiten werden wir die zentralen 
Aufgaben des Autohauses diskutieren und kon-
krete Wege aufzeigen. Wir wünschen Ihnen eine 
anregende Lektüre.

Oliver Ohm
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Der Mobilitätsdienstleister der Zukunft wird zu einem 
datengetriebenen, kunden- und performancezentrierten 
eCommerce Unternehmen mit realen Standorten werden. 
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Nicht die Digitalisierung ist das „Problem“, sondern der Kunde! 

Konzentrieren Sie sich auf das, was zählt.

Der Automobilhandel ist seit vielen Jahren durch 
zerklüftete IT-Landschaften, inkompatible Händ-
ler- und Herstellersysteme und eine Unmenge 
notwendiger Schnittstellen geprägt. Im Zuge der 
digitalen Transformation führt all das dazu, dass 
bei jeder System-Einführung sofort eine Vielzahl 
an Hürden den Weg zum Ziel erschweren. Daher 
nehmen wir die Digitalisierung als das vorder-
gründige Problem wahr, was uns die Sicht auf die 
wahren Herausforderungen versperrt.

Ganz sicher sind die vorhandenen Rahmenbedin-
gungen nicht von heute auf morgen aus der Welt 
zu schaffen, dennoch sind sie nicht das zentrale 
Problem der digitalen Transformation im Automo-
bilhandel.

Aus unternehmerischer Sicht ist es sicherlich ein 
Unding, den Kunden als Problem zu bezeichnen, 
dennoch tun wir es an dieser Stelle, weil genau 
hier die Herausforderungen für das Autohaus oder 
den Mobilitätsdienstleister der Zukunft liegen.

Der Kunde ist bereits weitgehend digital und 
hat uns in seinem Kommunikations- und 
Konsumverhalten längst abgehängt.
Quer durch alle Altersgruppen ist die „Digitalisie-
rung des Kunden“ weit vorangeschritten. Mithilfe 
seines Smartphones organisiert der Kunde von 
heute immer größere Teile seines Lebens. Dabei 
erwartet er Schnelligkeit, Bequemlichkeit und 
Relevanz - Er erwartet eine Lösung für seine ak-
tuellen und zukünftigen Mobilitätsanforderungen.

„Die Menschen wollen keine sechs Millimeter 
großen Bohrer, sie wollen sechs Millimeter große 
Löcher in den Wänden.“

Theodore Levit 
Zitiert in „Wünsche erfüllen statt Produkte zu verkaufen“, 3/2006
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Aus Lage, Lage, Lage wird Position, Position, Position.

Fokussieren Sie sich auf den Teil der Customer Journey, der Ihre Kunden ins Haus holt.

Drei Viertel der Customer Journey beim Fahr-
zeugkauf finden heute im Internet statt. Dennoch 
investieren wir seit Jahren Unsummen in den Bau 
neuer Standorte. Zweistellige Millioneninvestitio-
nen fließen in Flagship-Stores, Statement Sites 
oder kurz, in Markentempel ungeahnter Dimen-
sion. Parallel dazu finden Investitionen in das 
virtuelle Autohaus (die Internetpräsenz, Kunden-
kommunikation, Suchmaschinen-, Online- und 
E-Mail-Marketing etc.) in eher bodenständigen 
Größenordnungen (10.000 - 40.000) EUR statt.

Wir investieren also mehr als das hundertfache 
in Objekte, die das letzte Viertel der Customer 
Journey abdecken und ignorieren die dreiviertel 
der Kundenreise nahezu vollständig, die heute 
und in Zukunft den Kunden erst in solche  
Objekte führen.
Um an dieser Stelle nicht falsch verstanden zu 
werden, wir reden nicht über ein durchaus not-
wendiges „reales“ Markenerlebnis im Handel und 
damit verbundene CI-Investitionen. Wir sprechen 
über eine Ausgewogenheit von Investitionen, die 
den Kundenanforderungen gerecht wird. 

Denn während sich der Handel in den letzten Jah-
ren intensiv mit dem „Häusle bauen“ beschäftigt 
hat, entwickelten andere direkte Kommunikations- 
und Vertriebswege zum Kunden. 

Sogenannte Disruptoren zerlegen das Geschäfts-
modell Autohaus in einzelne überschaubare Teil-
bereiche und entwickeln dafür hoch professionelle 
Online-Lösungen (wir-kaufen-dein-auto.de und 
andere). 

Schnelle und wendige Startups (und auch flexib-
le Hersteller und Herstellerbanken) bieten Au-
to-Abos an, die dem Kunden in unsicheren Zeiten 
eine flexible Mobilität versprechen. Nicht selten 
werden die dafür benötigten Fahrzeugpakete von 
Händlern bezogen, deren Rendite bei solchen 
Geschäften nahe oder unter Null liegt. Mit einem 
geschickten Vermarktungsmodell wird dann ohne 
den Händler mit diesen Autos Geld verdient.

Und der Kunde? Der verfolgt aufmerksam die stets 
präsente Umwelt-, Dieselfahrverbots- und E-Mo-
bilitäts-Diskussion und hält sich mit dem Neukauf 
eines Fahrzeuges erst einmal zurück. Und wenn 
dann doch dringend ein Fahrzeug benötigt wird, 
testet man auch gerne einmal diese schicken und 
flexiblen Abo-Modelle.

Der Status: Investitionen des Autohauses in die Customer Journey
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Wir alle sind Kunden - irgendwo.

Betrachten Sie die Situation einmal aus Ihrer Sicht als Kunde - irgendwo. 

Auf ihr eigenes Konsumverhalten angesprochen, 
antworten fast alle Autohausinhaber, Geschäfts-
führer und Mitarbeiter: 

„Natürlich kaufen auch wir online ein. Wenn wir 
hier raus sind, haben wir doch gar keine Zeit 
mehr, um in Ruhe in ein Geschäft zu gehen.“
Doch wie sieht dieses Online-Shopping-Erlebnis 
bei uns aus? Versuchen wir es einmal mit einem 
schicken neuen Fernseher.

Zuallererst informieren wir uns. Wir suchen im 
Internet nach Vergleichstests, Produktbeschrei-
bungen, Produktvideos und wenn das Gerät nicht 
brandneu ist, selbstverständlich auch nach Kun-
denbewertungen. Habe wir dann ein bestimmtes 
Gerät in die engere Wahl gezogen, suchen wir 
einen Anbieter, der uns das Gerät zum besten 
Preis liefern kann. Auch hier kommen in der Regel 
mehrere in die engere Wahl, deren Internetseite 
wir aufsuchen.

Im „digitalen Fernsehgeschäft“ angekommen, 
freuen wir uns über eine einfache und logische 
Navigation zu unserem Wunschgerät. Wir setzen 
fast voraus, dass sofort ersichtlich ist, ob das Ge-
rät lieferbar ist oder ob wir es gar in einem Markt 
in unserer Nähe abholen können. Fast selbstver-
ständlich findet sich neben dem Kaufpreis eine 
0%-Finanzierung, ein Angebot für eine Garantie-
verlängerung und neuerdings auch, als Alterna-
tive zum Kauf, ein Mietpreis für das Gerät. Und 
natürlich finden wir eine Auswahl an passendem 
Zubehör sowie eine Liste mit Kundenkommen-
taren zu diesem Gerät. Fehlt nur noch eine Liste 
mit ähnlichen Angeboten, die uns möglicherweise 
auch interessieren könnten. Doch nein, auch die 
ist natürlich vorhanden. Jetzt fehlt nur noch der 
Klick auf den „Kaufen“, „Finanzieren“ oder „Mieten“ 
Button und die Vorfreude auf den neuen Fernseher 
kann beginnen.

Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind in einem „digita-
len Fernsehgeschäft“ angekommen, dass uns on-
line nahezu alle Fragen beantwortet, die wir zum 
Objekt unserer Begierde haben.

„Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass ich mich 
ins Auto setze und einen halben Tag damit 
verbringe, die noch verbliebenen Fernsehfach-
geschäfte in meiner Nähe abzuklappern, die mir 
die meisten dieser Vorteile nicht bieten können?“
Damit ich nun auch ja nicht mehr in die Versu-
chung komme, bei einem anderen Anbieter zu 
suchen, werden die Vergleichspreise anderer An-
bieter ebenfalls auf dieser Seite angezeigt.

Soviel zum Kauf eines simplen Fernsehers. Doch 
was sehe ich da auf dieser Seite – ein Fernseher 
braucht Strom – was liegt also näher, als über 
Kooperationen auch Stromtarife inklusive Preis-
vergleichsrechner anzubieten. Und wo Strom ver-
braucht wird, darf oft auch Gas zum Heizen nicht 
fehlen. Wenn ich dann schon einmal bei der Lö-
sung dieser Versorgungsprobleme angekommen 
bin, könnte ich auch gleich noch meinen Handy- 
vertrag im Vergleichsrechner hinterfragen.

Fazit: Wir genießen es, so viele Aufgaben und 
Probleme wie möglich, in Ruhe vom „Sofa“ aus 
zu lösen, damit wir die ohnehin knappe Zeit 
sinnvoller nutzen können. Von unseren Auto-
haus-Kunden hingegen erwarten wir, dass sie 
alle Vorteile des modernen Konsumverhaltens 
ignorieren und klaglos unsere seit vielen Jahren 
„bewährten“ (d. h. kaum veränderten Kernpro-
zesse) durchlaufen, um dann nach einigen (oft 
schmerzvollen) Wochen oder Monaten stolze 
Besitzer eines neuen Fahrzeugs zu sein.
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Aufgabe 1: Ein neues Bewußtsein für die Veränderung

Verfallen Sie nicht in Panik, aber Sie sollten sich beeilen, um den Kunden noch einzuholen. 

Der Kunde ist uns mit seinem Konsumverhalten 
längst davon geeilt. Er organisiert sein Leben und 
vor allem seinen Konsum heute weitgehend on-
line. Während das Geschäftsmodell des Autohau-
ses darauf beruht, Fahrzeuge zu „verkaufen“, ist 
vor allem der urbane Kunde längst im Mobilitäts-
zeitalter angekommen.

Er kommuniziert und konsumiert weitgehend on-
line und erwartet von Händlern und Dienstleistern 
ein digitales Angebot, welches seinen Anforderun-
gen gerecht wird. In diesem Bereich der Digitalisie-
rung hat das Autohaus deutlichen Nachholbedarf.

Dies ist jedoch nur ein Teil der auf die Branche 
zukommenden Veränderungen, die mit unter-
schiedlichen Zeitfenstern und unterschiedlicher 
Geschwindigkeit auf uns zukommen.

Nutzung statt Besitz
Die Mobilitätsanforderungen des Kunden ver-
ändern sich in ländlichen und städtischen Gebie-
ten unterschiedlich. Während sich die vernetzte 
Mobilität in der Stadt immer weiter durchsetzen 
wird, wird in ländlichen Gebieten der Besitz eines 
Fahrzeuges weiterhin unumgänglich sein. Dies 
muss zwangsläufig Auswirkungen auf die Struktur 
von Automobilhandelsgruppen haben.

Disruptoren
Nicht erst seit gestern verändern sogenannte 
Distributoren die Branche. Gebrauchtwagen-
plattformen, Flottenmanagementgesellschaften, 
Ankaufplattformen und eine Vielzahl anderer 
digitaler Dienstleister, zerlegen das Geschäftsmo-
dell „Autohaus“ in viele kleine Teile und bieten dem 
Kunden hoch professionelle Einzellösungen. 

So unterschiedlich diese speziellen Geschäftsmo-
delle auch sind, die meisten haben eines gemein-
sam: Ihre Durchschnittsrendite liegt meist ober-
halb der im Automobilhandel gängigen Rendite 
von 1,5 %. Für den Automobilhandel wird es darum 
gehen, verlorenes Terrain zurückzugewinnen.

Antriebstechnik
Die Veränderung der Antriebstechnik vom Ver-
brennungsmotor zum Elektromotor scheint unum-
gänglich. Für das Autohaus wird dies im Service 
deutliche Veränderungen mit sich bringen, die 
selbst heute, bei einer geringen Anzahl von Elek-
trofahrzeugen sichtbar werden. Das Autohaus 
braucht eine sichtbare Elektromobilitätskompe-
tenz.
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Energiespeicher
So deutlich wie im Bereich der Antriebstechnik, ist 
die Veränderung im Bereich der Energiespeicher 
derzeit noch nicht. Akkus, Brennstoffzelle, Gas, 
E-Fuels - es ist zwar eine Tendenz zu erkennen, 
dennoch bleibt eine Vielzahl offener Fragen hin-
sichtlich der Auswirkungen auf das Autohaus. Der 
Automobilhandel wird gezwungen sein, eine dies-
bezügliche Kompetenz aufzubauen.

Autonomes Fahren
Der nächste große Game-Changer wird das auto-
nome Fahren sein. Es stellt sich die Frage, wie es 
um die Emotionalität beim Thema Auto in einer 
autonomen Mobilitätsumgebung stehen wird. 
Wie wichtig ist mir als Kunde der „Markentempel“, 
wenn mein Auto ohnehin alleine dort hinfährt? Wie 
wichtig werden die optischen und emotionalen 
Unterschiede der Fahrzeuge in Zukunft sein, wenn 
es mich schon heute nicht interessiert, in welches 
Taxi ich einsteige, wenn ich mich fahren lasse?

Neue Mobilität
Nicht erst mit der Verbreitung des autonomen 
Fahrens wird sich das Mobilitätsverhalten der 
Menschen verändern. Die Veränderung ist in den 
Großstädten längst sichtbar und wird sich konti-
nuierlich auch in kleineren Städten zeigen. Ver-
netzte Mobilität wird immer mehr zum Bestandteil 
des urbanen Lebens. Innerstädtische Fahrverbote, 
horrende Parkkosten, künstliche Verknappung von 
Parkraum und stetig steigende Immobilienpreise 
(auch für private Parkplätze) zwingen den Kunden 
zum Umdenken in seiner persönlichen Mobilität. 
Die vernetzte Mobilität wird daher sowohl für den 
urbanen Kunden, wie auch für den beruflich be-
dingten Vielfahrer zur Normalität werden.

Diese und viele weitere Veränderungen erfordern 
ein Umdenken in der Branche. Wir brauchen:

• neue Kompetenzen und andere Mitarbeiter
• ein agiles Veränderungsmanagement und eine 

neue Führungsphilosophie
• neue IT Strukturen und Mut zum Ausprobieren
• operative Stärke für die Transformation und 

finanzielle Stabilität zum Durchhalten

Kurz: Die erste Aufgabe besteht darin, ein Be-
wußtsein dafür zu erlangen, dass der Mobilitäts-
dienstleister der Zukunft gänzlich anders ausse-
hen wird, als das Autohaus von Heute.
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Aufgabe 2: Digitale Sichtbarkeit

Verstecken Sie sich nicht länger hinter unzähligen Portalen - Werden Sie digital sichtbar.

In der digitalen Welt ist das Autohaus nahezu 
unsichtbar. Das liegt oft an der immer noch weit 
verbreiteten Einstellung, dass ein Autohaus etwas 
„Reales“ sein muss, auf das man mit klassischen 
Instrumenten wie Veranstaltungen, Anschreiben 
und Radiowerbung aufmerksam machen muss. 
Und weil das bis heute gelebte Praxis ist, haben 
es viele Autohäuser versäumt, konsequent an der 
Entwicklung einer eigenen Digitalkompetenz zu 
arbeiten.

Nicht selten hören wir die Frage: „Was muss 
denn in so einer Zeitungsanzeige stehen, wenn 
wir einen Digitalprofi suchen wollen?“
1. DEN Digitalprofi gibt es nicht! Und sollte es ihn 

doch geben, können wir ihn uns nicht leisten.
2. Um einen digital affinen Menschen zu suchen, 

ist die Zeitungsanzeige das denkbar schlech-
teste Medium.

Was also können wir tun, um als Autohaus in 
der digitalen Welt sichtbar zu werden? Zualler-
erst muss es darum gehen, eine digitale Präsenz 
zu schaffen, die dem Kunden so viele Fragen 
wie möglich beantwortet - und zwar schnell und 
bequem - so, wie wir es von hunderten anderen 
Internetseiten gewohnt sind. Doch kann sich ein 
Autohaus diesen Aufwand überhaupt leisten?

Die Frage ist nicht, ob sich das Autohaus eine 
sichtbare digitale Präsenz leisten kann, sondern 
wie lange es das Autohaus ohne eine kunden-
zentrierte digitale Präsenz noch geben wird.
Auch hier geht es wieder um die Frage der Aus-
gewogenheit von Investitionen. Die Entwick-
lung eines virtuellen Autohauses ist bei weitem 
günstiger, als der Bau eines realen Autohauses. 
Dies setzt jedoch eine klare Strategie und ent-
schlossenes Handeln voraus. Nicht dass dies beim 
Bau eines realen Autohauses nicht so wäre, aber 
hiermit kennen wir uns einfach besser aus. Die di-
gitale Welt ist für viele Betriebe immer noch kaum 
greifbar. Genauso verhält es sich mit der Frage, ob 
wir das alles lieber selber machen, damit es dann 
auch genau unseren Wünschen entspricht, oder ob 
wir uns auf Dienstleister verlassen sollen?

1. Wenn dutzende spezialisierte Dienstleister seit 
mehr als 10 Jahren Produkte entwickeln, die 
auf die Kundenanforderungen zugeschnitten 
sind, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein 
einzelnes Autohaus dies in den nächsten 1-2 
Jahren ebenfalls hinbekommt.

2. Bei der Frage, was eine Software (oder besser 
eine Software as a Service Lösung) können 
muss, verhält es sich wie mit dem Wurm beim 
Angeln - er muss nicht dem Angler, sondern 
dem Fisch schmecken.

Und wieder kommen wir zu der Frage, wie das 
Autohaus dies alles bezahlen soll?

Haben Sie schon einmal alle Ihre Ausgaben für 
Gebrauchtwagen- und Neuwagenbörsen, Her-
steller-Online-Marketing, klassische Anschreiben, 
Flyer, Veranstaltungen usw. zusammengezählt 
und ermittelt, welches Medium Ihnen tatsächlich 
und nachweisbar zu Verkäufen verhilft?
Sie werden feststellen, dass ein immer größerer 
Teil Ihres Marketingbudgets zu externen Plattfor-
men (Drittanbietern und/oder Herstellerportalen) 
fließt, die für das Autohaus digitale Leads gene-
rieren. Was dann im realen Autohaus mit diesen 
Leads geschieht, sei an dieser Stelle erst einmal 
nicht berücksichtigt. Vielmehr müssen wir uns die 
Frage stellen, was wir mit diesen Ausgaben errei-
chen oder besser verursachen:

1. Wir geraten in eine immer größere Abhängig-
keit von Internetplattformen, aus der wir uns 
kaum noch befreien können. Oder für wie rea-
listisch halten Sie es, morgen allen Gebraucht-
wagenportalen zu kündigen?

2. Die immensen Summen, die wir für diese digi-
tale Präsenz bezahlen, investieren die Portale 
zu großen Teilen in bundesweites Online-Mar-
keting, um Ihre eigene digitale Sichtbarkeit 
zu verbessern. Die Sichtbarkeit des einzelnen 
Autohauses wird dadurch immer geringer.

3. Wir stellen unsere eigenen Bestände (für die 
wir sämtliche Standzeitkosten tragen) in digi-
tale Drittanbieterportale ein, um diesen über-
haupt erst eine Geschäftgrundlage zu liefern. 
Dafür bezahlen wir dann auch oft unabhängig 
vom Erfolg einen hohen Preis.
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4. Neu ist die Vermarktung über sogenannte 
„Auto-Abo“-Anbieter, die mit Ihrem Geschäfts-
modell Geld verdienen, obwohl das Autohaus 
oft gar keine oder nur geringe Margen behält. 
Einer aktuellen ZDK-Studie zufolge, lehnen es 
76 % der Betriebe ab, solche Abo´s selber an-
zubieten. Auch hier zahlt das Autohaus für die 
digitale Sichtbarkeit anderer.

5. Und wenn nichts mehr geht, vermarkten wir 
unsere Fahrzeuge über die Online-Plattformen 
von Herstellern oder Importeuren und zahlen 
wieder dafür, dass eine andere Plattform sicht-
bar und bekannt wird, die dank der Fahrzeuge 
des Autohauses erst eine Geschäftsgrundlage 
hat. 

In Summe geben wir ein wahnsinniges Geld da-
für aus, um das Autohaus digital hinter so vielen 
Plattformen wie möglich zu verstecken.
Um auch hier kein Missverständnis aufkommen zu 
lassen, es geht nicht darum, alle Plattformen und 
Leadlieferanten zu verteufeln. Es geht auch hier 
wieder um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Portalen und eigener digitaler Sichtbarkeit.

Einen wesentlichen digitalen Vorteil spielt heute 
nämlich kein Autohaus wirklich aus - den der 
Lokalität!

Suchmaschinen bevorzugen lokale Anbieter immer 
noch bezüglich der Relevanz für den Kunden. Das 
heißt, dass das Autohaus mit lokalem Online-Mar-
keting, überschaubarem Einsatz und konkreten 
(relevanten) Angeboten eine hervorragende lokale 
(digitale) Sichtbarkeit erreichen kann. Hierfür gibt 
es mittlerweile sehr gute Lösungen.

Neben der Sichtbarkeit für Neukunden gilt es 
jedoch auch, für Bestandskunden präsent zu blei-
ben. Auch hier gibt es einfache und extrem kosten-
günstige Anbieter die dem Autohaus helfen, mit 
zielgerichteten Newslettern den Kunden individu-
ell auf seine Bedürfnisse anzusprechen. 

Zum Vergleich: Der Versand eines klassischen An-
schreibens kostet ca. 1 EUR. Ein E-Mail Newsletter 
kostet pro Empfänger im teuersten Fall ca. 0,025 
EUR, meist jedoch weniger als 0,010 EUR. 

Kurz: Durch ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen klassischen und digitalen Werbeformen 
können Sie Ihre Sichtbarkeit (und damit Ihre Ver-
triebschancen) sofort drastisch erhöhen, ohne 
einen Cent mehr auszugeben.

Dazu brauchen Sie nicht unbedingt DEN Digital-
profi, sondern zu Beginn einen Menschen, der 
sich der Aufgabe annimmt und die richtigen 
Partner sucht.

Der Lösungansatz: Die Reise des Kunden gestalten und abkürzen, ...
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ansehen

Suche nach 
Bestands-

fahrzeugen

Experten-
artikel online 

lesen

Händler mit 
Smartphone 
lokalisieren

Händler-
Website 

besuchen

Online-
Werbung 
anklicken

Angebot Online 
anfordern

Fahrzeug-
vergleich 
anstellen

Online Kunden-
bewertungen 

lesen

Formular 
ausfüllen

Autohaus 
besuchen

Gebraucht-
wagen Online 

bewerten

Probefahrt 
machen

Besuch 
Marken-

Social-Media 
Auftritt

Digitale Sichtbarkeit durch 
professionelles Online- 
Marketing erzeugen

Routing des Kunden 
auf die Autohaus- 
Website

Aktive Leadgenerierung durch 
Landingpages und E-Mail Marketing

Aktives Leadmanagement 
mit dem Ziel der 
Terminvereinbarung

Online 
Autozeitung 

(Communitys) 
lesen
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Aufgabe 3: Kundenzentrierung

Die Veränderung des Konsumverhaltens wird zu unserer Herausforderung, deshalb gehört der 
Kunde in den Mittelpunkt. 

Die größte Hürde bei der digitalen Transformation 
traditioneller Automobilhandelsunternehmen be-
steht darin, dass wir mit aller Macht versuchen, 
unsere heutigen Prozesse zu digitalisieren.

So zwingen wir dem Kunden im Rahmen unserer 
Kernprozesse immer noch eine Bedarfsanalyse 
auf, obwohl er sich in dutzenden von digitalen 
Touchpoints bereits umfassend über sein Wunsch-
fahrzeug informiert hat. Wir verweigern dem 
Kunden eine digitale Kommunikation auf Kanälen 
(WhatsApp, Messenger etc.), die er selbstver-
ständlich in allen anderen Lebensbereichen nutzen 
kann, mit dem Killerargument DSGVO.

Wir zeichnen unsere Fahrzeuge im Autohaus, wie 
auch auf unserer Website nahezu ausschließlich 
mit Verkaufspreisen aus, obwohl die Finanzdienst-
leistungsquote kontinuierlich steigt.

Kurz: Wir versuchen vieles zu digitalisieren, was 
der Kunde weitgehend nicht mehr benötigt.
Das heutige Kundenverhalten ist geprägt von drei 
wesentlichen Faktoren:

1. Geschwindigkeit
2. Bequemlichkeit
3. Relevanz

Es macht daher unglaublich wenig Sinn, Digita-
lisierungsanstrengungen zu unternehmen, die 
diesen wesentlichen Kundenanforderungen ent-
gegenstehen.

Ein Paradebeispiel dafür sind die sogenannten 
„Call  to actions“ - also die Handlungsaufforde-
rungen auf unseren Internetseiten. Diese führen 
nicht selten zu einem standardisierten Kontakt-
formular, in das der Kunde dann dutzende von 
persönlichen Daten eintragen muss, bevor er mit 
uns kommunizieren darf. Ein einzelner Button, mit 
dem der Kunde über die ihm geläufigen Systeme 
(WhatsApp etc.) Kontakt zu uns aufnehmen kann, 
würde allen drei genannten Faktoren Genüge tun 
und wäre tatsächlich kundenorientiert.

Kundenzentrierung bedeutet, dem Kunden ein 
großartiges Konsumerlebnis zu bieten und das 
vor, während und nach dem Kauf. Es bedeutet, 
die genannten Faktoren aus Sicht des Kunden in 
den Mittelpunkt aller Unternehmensaktivitäten zu 
stellen. Aber woher weiß ich, wie für den Kunden 
ein großartiges Konsumerlebnis aussehen muss?

Bevor Sie jetzt beginnen, in wissenschaftlichen 
Studien zu schwelgen (was sicherlich auch nicht 
schaden kann), sollten Sie sich zu allererst zwei 
Fragen stellen:

1. Haben wir unsere Kunden schon einmal danach 
gefragt, wie sie sich ein großartiges Konsum- 
erlebnis im Autohaus vorstellen können?

2. Habe ich mich selbst (das gilt auch für die 
Mitarbeiter) schon einmal gefragt, wie ich ein 
großartiges Konsumerlebnis in anderen Han-
delsbranchen erlebe?

„Wir sehen unsere Kunden als geladene Gäste zu 
einer Party, bei der wir die Gastgeber sind. Es ist 
unsere tägliche Aufgabe, jeden wichtigen Aspekt 
des Kundenerlebnisses ein wenig zu verbessern.“

Jeff Bezos

Die Antworten auf diese beiden Fragen und die 
daraus abzuleitenden Maßnahmen schaffen die 
Grundlage für eine konsequente Kundenzentrie-
rung. Fragen Sie die Menschen, was aus Ihrer Sicht 
ein großartiges Kundenerlebnis ist und überlegen 
Sie täglich, wie Sie es weiter verbessern können.

Was davon passt zum Mobilitätsdienstleister?
Sicherlich werden Sie auf Ihre Fragen eine Vielzahl 
von Antworten bekommen, bei denen Sie sich die 
Frage stellen, ob das alles noch zu Ihnen passt. Die 
Versuchung wird nahe liegen, sich doch besser auf 
den Verkauf von Autos zu konzentrieren und den 
Rest anderen zu überlassen. Wenn Amazon es bei 
dem Thema Bücher belassen hätte, würde sicher-
lich heute nicht fast jeder dort einkaufen.



Seite 9© Partner Group Consulting GmbH, 2019 https://pgc-group.de

Dies sind nur einige Gedanken zu möglichen 
Geschäftsmodellen, die für den Kunden Nutzen 
stiften könnten. Dabei ist jedoch auch immer zu 
berücksichtigen, inwieweit solche Geschäftsmo-
delle zu den Standorten eines Mobilitätsdienst-
leisters passen. Ob z. B. der e-Scooter auf dem 
flachen Land zu einem Verkaufsschlager werden 
wird, bleibt abzuwarten.

Der klassische Handel hat bereits vor vielen Jahren 
einen ähnlich gearteten Wandel durchlaufen und 
anfangs über Kooperationen und später in Eigen-
leistung Geschäftsmodelle aufgebaut, die heute 
signifikant zum Unternehmensergebnis beitragen 
- zum Beispiel Aldi Talk, Rewe Reisen etc.

Für den zukünftigen Mobilitätsdienstleister be-
deutet das, sich verstärkt Ertragsquellen über 
skalierbare Geschäftsmodelle (Abo´s, Kooperatio-
nen etc.) zu erschließen, die zum Geschäftsfeld der 
Mobilität passen und einen Nutzen für den Kunden 
stiften. 

Kurz: Die 3. große Aufgabe der digitalen Trans-
formation besteht darin, analoge und digitale 
Angebote und Leistungen (Geschäftsmodelle und 
Prozesse) zu entwickeln, die den Anforderungen 
des Kunden gerecht werden und nicht Prozes-
se zu digitalisieren, die diesen Anforderungen 
schon längst nicht mehr entsprechen.

Reise
• Wohnmobile, Wohmobilvermietung,  

Touren-Apps, Standplatzportale
• Carsharing, Kurz- und Langzeitmiete im Aus-

land (z. B. über Netzwerkkonzepte)

Finanzen
• Online-Finanzierungen,  

Online-Versicherungen

Zuhause
• Car-Ports, Wall-Boxes, 

Smart-Home-Anwendungen

Energie
• Energieverträge in Verbin-

dung mit e-Fahrzeugen

Mobilität
• Autos, e-Autos, e-Fahrräder, e-Motorräder, 

e-Roller, e-Scooter
• Fahrzeug-Abonements für Neu- und Ge-

brauchtfahrzeuge
• Carsharing, Kurz- und Langzeitmiete  

(z. B. über Netzwerkkonzepte)

Kommunikation
• Datenverträge für das  

vernetzte Fahrzeug
• Elektronische Fahrtenbücher
• Flottenmanagement- 

Lösungen

Entertainment/ 
Shopping
• Kooperationen mit Enter-

tainment-Anbietern für das 
vernetzte Fahrzeug

• Kooperationen mit regionalen 
Anbietern über Shopping- 
Apps
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Aufgabe 4: Performancezentrierung

Der Mobilitätsdienstleister der Zukunft muss zu einem datengetriebenen eCommerce Unter-
nehmen mit realen Standorten werden. 

Die wenigsten Autohausgruppen und erst recht 
nicht die mittleren und kleinen Autohäuser, verfü-
gen über die durch Risikokapital gefüllten Kassen 
der digitalen Start-ups. Das bedeutet, dass der 
Automobilhandel die digitale Transformation fast 
auschließlich über die operative Leistungsfähigkeit  
finanzieren muss. Daher muss der notwendige 
Wandel unter Aufrechterhaltung der vollen Leis-
tungsfähigkeit geschehen. 

„Die digitale Transformation im Automobilhan-
del gleicht einem Ventilwechsel bei laufendem 
Motor.“
Um das zu realisieren, sind viele althergebrachte 
Vorgehens-, Verhaltens- und Denkweisen schleu-
nigst zu revidieren.

„Mit dem Neuwagenverkauf verdienen wir ohne-
hin kaum noch etwas, das müssen wir durch den 
Service wieder aufholen.“

„Der Service ist und bleibt noch über viele Jahre 
eine verlässliche Größe.“

„Wir warten erst einmal ab, welchen Weg der Her-
steller/Importeur geht.“

„Ohne den Händler ist der Hersteller/Importeur 
ohnehin aufgeschmissen.“

„Wenn das Ergebnis unter dem Strich stimmt, ist 
die Welt doch in Ordnung“

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Die Aus-
sagen haben jedoch alle eines gemeinsam: sie sind 
bereits heute überholt und werden schon in naher 
Zukunft keinerlei Bedeutung mehr haben.

„Der Ventilwechsel bei laufendem Motor ist, 
wenn überhaupt möglich, eine Präzisionsauf-
gabe.“ 
Für das heutige Autohaus und den zukünftigen 
Mobilitätsdienstleister bedeutet das, seine Struk-
turen, Prozesse und jedes einzelne Geschäfts-
modell ohne wenn und aber auf eine messbare 
Performance auszurichten. 

Die kaum transparente Quersubventionierung 
zwischen den Geschäftsbereichen muss demnach 
genauso der Vergangenheit angehören, wie die 
Auffassung, dass das Geschäftsmodell Autohaus 
schließlich überall gleich funktioniert. 

Die digitale Transformation im Automobilhandel 
macht es unerlässlich, Dinge auszuprobieren. Das 
ist betriebswirtschaftlich aber nur dann vertret-
bar, wenn jeder dieser Schritte messbar ist und 
möglichst tagesaktuell auf seine Performance hin 
bewertet werden kann. Zudem müssen die daraus 
gesammelten Daten konsequent in die Weiterent-
wicklung der eigenen Leistung einfließen.

Dieses professionelle Performancemanagement 
beinhaltet eine Reihe existenziell wichtiger Teilauf-
gaben:

• Eine klare und für die Mitarbeiter verständliche 
Strategie

• Eine auf die agile Veränderung ausgelegte Mit-
arbeiterführung

• Eindeutig definierte Standards, die einem 
kontinuierlichen Veränderungs- und Verbesse-
rungsprozess unterliegen

• Vollständige (möglichst tagesaktuelle) Zahlen-
transparenz über alle Standorte, Bereiche und 
Geschäftsmodelle bis hin zum einzelnen Ge-
schäftsvorfall

• Die Sammlung, Verarbeitung und Nutzung aller 
verfügbaren Daten zum Zwecke der Kunden- 
und Performancezentrierung

• Konsequente Feedbackschleifen, die daten- 
und informationsbasierte Erkenntnisse zeitnah 
in den Veränderungs- bzw. Verbesserungspro-
zess einbringen.

Kurz: Die 4. große Aufgabe besteht darin, die 
Strukturen, Abläufe und Mitarbeiter konsequent 
auf die Aufrechterhaltung und Weiterentwick-
lung der Performance auszurichten und gleich-
zeitig einen agilen Prozess in Gang zu setzen, der 
das Unternehmen , seine Aufbau- und Ablaufor-
ganisation, seine Personalstrukturen und seine 
Geschäftsmodelle grundlegend verändert.
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To be continued ...,

denn dies ist nur der Anfang.

So sehr wir uns diesen Button angesichts der 
anstehenden Veränderungen auch wünschen 
würden, es gibt ihn nicht! Genausowenig wie das 
„Backrezept“ des Hersteller/Importeurs, indem al-
les was zu tun ist genau erklärt wird und was dann 
auch anstandslos funktioniert. 

Die Gestaltung der Zukunft ist Unternehmerauf-
gabe. Gerade weil die Zukunft des Autohauses als 
Mobilitätsdienstleister regional unterschiedliche 
Geschäftsmodelle erfordert, kann das Abwarten 
auf die Strategie des Herstellers/Importeurs nicht 
die Lösung sein. Auch der immer stärker sichtbare 
Trend zum Mehrmarkenautohaus erfordert eine 
eigenständige Strategie bei der Transformation, da 
die alleinige Fokussierung auf die teils stark vari-
ierenden Hersteller/Importeursinteressen letzt-
lich zulasten des eigenen Unternehmens gehen 
werden.

Die Gestaltung der Zukunft des Automobilhandels 
bedeutet zu „unternehmen“. 

• Bewußtsein schaffen: Veränderung verursacht 
Angst. Umso wichtiger ist es, mit allen Betei-
ligten in den offenen Dialog zu gehen und das 
Bewusstsein zu schaffen, dass die anstehen-
den Veränderungen notwendig und gut sind. 
Angst ist ein schlechter Begleiter bei Innovation 
und Entwicklung.

• Anfangen: Viele Kunden sind uns kommunika-
tiv längst enteilt. Diesen Rückstand gilt es zeit-
nah aufzuholen. Mit jedem Monat vergrößert 
sich die Kluft zwischen dem heute schon weit-
gehend digitalen Kunden und dem größtenteils 
analogen Autohaus.

• Kleine konsequente Schritte gehen: Die Verän-
derung darf nicht mit einer signifikanten Ver-
schlechterung der Performance einhergehen -  
Autohäuser haben nicht die Luft umfassende 
Restrukturierungsprogramme schadlos zu 
überstehen. Daher ist es wichtig, die Verände-
rung in kleinen, konsequenten Schritten an-
zugeben und dort zu beginnen, wo der größte 
Nachholbedarf besteht.

• Kunden- und Performancezentrierung leben: 
Da die Möglichkeiten des technisch Machbaren 
Tag für Tag größer werden, ist es existenziell 
wichtig die Maßnahmen anzugehen, die die An-
forderungen des Kunden befriedigen. Die Um-
setzung dieser Maßnahmen muss konsequent 
verfolgt und minutiös controlled werden, um 
Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen.

• Digitalisierung als Werkzeug verstehen: Bei 
der digitalen Transformation geht es nicht 
darum, den derzeitigen (viele Jahre alten) Stand 
zu digitalisieren, sondern auf das veränderte 
Konsum- und Mobilitätsverhalten angepasste 
Lösungen und Angebote zu entwicklen. Da der 
Kunde schon weitgehend digital unterwegs ist, 
muss der Fokus dabei vor allem auf der konse-
quenten Kommunikation und Interaktion liegen. 

Wie auch immer Sie die anstehenden Verände-
rungen meistern wollen, es steht unbestritten ein 
anspruchsvoller aber gangbarer Weg vor Ihnen. 
Diesen Weg wollen wir gerne unterstützen. 

Daher gibt es den folgenden Button tatsächlich. 

Digitale Transformation im Autohaus

TO SAVE EVERYTHING, CLICK HERE

 Digitales Autohaus
 Customer Journey
 Online Marketing
 Social Media
 Digitalstrategie
 Online‐Vertrieb
 Suchmaschinenoptimierung
 Konsumverhalten
 Kundenloyalität
 Kaufzurückhaltung
 ...

PGC Newsletter

Anmeldung zum Newsletter

 Digitale Transformation
 Kunden‐ und Performancezentrierung
 Führung und vieles mehr ...
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Hier finden Sie die Informationen zum Einstieg in 
den digitalen Vertrieb von Fahrzeugen, Service- 
und Teiledienstleistungen.

Oder schauen Sie sich auch gerne unseren Ansatz 
für die digitale Transformation des Autohauses an.

Diese und viele andere In-
formationen finden Sie auf 
unserer Website:

https://pgc-group.de

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

„Der digitale Weg zum Kunden ist das neue 
Normal. Wer das nicht bietet bleibt außen vor.  
Und wir gehen diesen Weg konsequent.“

Christian Senger 
Digitalvorstand Volkswagen PKW

„Haben Sie einen Plan B in der Tasche!“

Dirk Weddigen von Knapp
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer,  

Volkswagen und Audi Partnerverband e.V.

Oliver Ohm
Geschäftsführer
eMail: oliver.ohm@pgc-group.de
Tel. +49 172 2641368

Torsten Kätker
Senior Consultant / Vertrieb
eMail: torsten.kaetker@pgc-group.de
Tel. +49 176 80428805

Aller Anfang ist schwer. Daher haben wir ver-
schiedene Einstiegsprodukte entwickelt, die Ihnen 
Schritt für Schritt den Weg zu digitalen Vertriebs-
strukturen ermöglichen:

• Bereitstellung der notwendigen Prozesse.
• Entwicklung der Strukturen.
• Hilfe bei der Implementierung der erforderli-

chen Tools.
• Coaching der involvierten Mitarbeiter.
• Externe Dienstleistungen für Aufgaben, die das 

Autohaus am Anfang noch nicht selber erledi-
gen kann.

• Umfassendes Controlling der Maßnahmen.

Kurz: Mit unseren Einstiegsprodukten erhalten 
Sie das „Rundum-sorglos-Paket“ für Ihre ersten 
Schritte auf dem Weg zum Mobilitätsdienst- 
leister.

Wir helfen Ihnen heute bei Plan A ...
... und entwickeln gemeinsam Ihren Plan B.
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Ihre Notizen:

Schnelle analoge Stichpunkte für die digitale Welt. 
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