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W
erden Autohäuser ihre
Wertschöpfung künftig
auf die Auslieferung im
Internet gekaufter Fahr-

zeuge reduzieren? Nein, lautet die Ant-
wort: Laut den Trendergebnissen der ak-
tuellen Puls-Studie zum „Automobilver-
käufer der Zukunft“ sind Autohändler
für 39 Prozent der deutschen Autokäufer
unverzichtbar. 2015 lag der Anteil der
„Autohausbefürworter“ noch bei deut-
lich geringeren 31 Prozent. Offensichtlich
zeigen die neuen Autohaus-Konzepte
und die Professionalisierung persönli-
cher Verkaufsanstrengungen Wirkung.
Das Autohaus der Zukunft gewinnt si-
cher auch deshalb an Bedeutung, weil es
seine Erlebnisqualität und Wertschöp-
fung verändert. Dennoch stehen viele Au-
tohäuser erst am Anfang ihrer Entwick-
lung zu profilierten Händlermarken. 

Autohändler mit Zukunft
brauchen Profilierung

Profitabler Automobilverkauf im Inter-
net-Zeitalter setzt voraus, dass Herstel-
lermarken und Händlerleistung erlebbar
sind. Ohne Erlebnis reduziert sich die
Kaufentscheidung der Neuwagen-Inte-
ressenten auf die von Natur aus vergleich-
baren Fahrzeuge. Weil dann dem vom In-
ternet forcierten Preisnachlass-Wettbe-
werb Tür und Tor geöffnet ist, sollten
Marken und Händler die fahrzeugbezo-
gene Vergleichbarkeit scheuen wie der
Teufel das Weihwasser. Sie müssen alles
daransetzen, von ihren Interessenten be-
reits online mit attraktiven Angeboten
und ihrer Händler- und Beratungsleis-
tung wahrgenommen zu werden. 

Nur wem es gelingt, die Vorteile einer
professionellen Beratung zu passenden
Fahrzeugen und Mobilitätsangeboten
on- und offline erlebbar zu machen,
kommt aus der Austauschbarkeit und
den damit verbundenen Preisnachlässen
heraus. Wie wir in unserer aktuellen Stu-
die via Weiterempfehlung/Net Promoter
Score herausgefunden haben, ist der Au-

tomobilvertrieb von der Balance zwi-
schen Hersteller- und Händlerprofilie-
rung aber noch weit entfernt. So liegt der
Net Promoter Score bei Automobilmar-
ken mit 50 Prozent auf doppelt so hohem
Niveau wie die Händlerprofilierung mit
einem Score von 25 Prozent. Es gibt von
daher klaren Handlungsbedarf beim Er-
lebbarmachen der Händler- und Verkäu-
ferleistung. Vor allem, wenn Neumodelle
eingeführt werden, sollten triftige Grün-
de kommuniziert werden, warum und
wie erst der richtige Händler daraus einen
„automobilen Maßanzug“ macht.

Neue Technik erhöht den
Beratungsbedarf 

Kommen in Zukunft tatsächlich nur
noch Kunden ins Autohaus, die genau
wissen, was sie wollen? Werden Verkäufer
überflüssig, weil das Internet alle Fragen
schon beantwortet hat? Nein! Nur 38 Pro-
zent der Neuwagen-Interessenten kom-
men mit einer klaren Vorstellung zu ih-
rem Wunschfahrzeug ins Autohaus. 62
Prozent haben dagegen Beratungsbedarf.
Mehr noch: Neuwagen-Interessenten, die
sich intensiv im Netz informieren, benö-
tigen mit 106 Minuten sogar mehr per-
sönliche Beratung als diejenigen, die sich
weniger intensiv im Netz informieren.
Offensichtlich stellen neue Antriebstech-
nologien, Infotainment- und Assistenz-
systeme, autonome Fahrfunktionen so-
wie digitale Mobilitätsservices viele Kun-
den vor neue Entscheidungssituationen,
die Beratung erfordern.

Angesichts dieses zunehmenden Bera-
tungsbedarfs rund um das Auto 4.0 ver-
wundert es nicht, dass bei Kunden mit
hoher Verkäuferzufriedenheit die Loyali-
tät zum Händler um 75 Prozentpunkte
und zur Automobilmarke um 47 Pro-
zentpunkte steigt. Automobilverkäufer
sind im digitalen Zeitalter offensichtlich
nicht nur unverzichtbar, sondern sogar
eine Chance zur signifikanten Steigerung
der Kundenloyalität.

Soft Skills der Verkäufer
schlagen Fachwissen

Mit einer weiteren Frage haben wir he-
rausgefunden, dass „Soft Skills“ wie Sym-
pathie und Professionalität aus Kunden-
sicht über den Verkaufserfolg entschei-
den. Fachkenntnisse zum Fahrzeug hin-
gegen machen als Anforderung keinen
attraktiven Unterschied. Lernbereite Au-

tomobilverkäufer haben im zunehmen-
den Modell- und Ausstattungsdschungel
somit die Chance, ihre Bedeutung als In-
dividualisierungsprofis und „Bezie-
hungsmanager“ sogar noch zu erhöhen.

Die explodierende Modell- und Aus-
stattungsvielfalt sowie das wachsende
Buffet an digitalen Mobilitätsservices sor-
gen für nie dagewesene Möglichkeiten,
Fahrzeuge und Mobilitätsleistungen zu
individualisieren und sich so auch zu dif-
ferenzieren. Für den Händler bezie-
hungsweise Automobilverkäufer bedeu-
tet dies, dass eine systematische Bedarfs-
analyse fester Bestandteil des Automobil-
verkaufs werden sollte. Immerhin
bekunden satte 55 Prozent der jüngeren
Autokäufer Interesse an Vorschlägen pas-
sender Fahrzeuge auf der Grundlage ei-
ner (digitalen) Bedarfsanalyse.

Bedarfsanalyse als Chance
zum Beziehungsaufbau

Bei der Konkretisierung der Vorabinfor-
mationen stehen Finanzierungswünsche
ganz oben. Es folgen Informationen zum
Fahrprofil (Anteile Stadt-, Pendel- und
Überlandfahrten), das Monatsbudget,
der Fahrstil (benzinsparend versus sport-
lich) und das Interesse an Mobilitätsleis-
tungen wie Kfz-Versicherungen, Service-
verträgen oder Garantieverlängerungen.
Eine solche, bei den Mobilitätsbedürfnis-
sen ansetzende Bedarfsanalyse gibt dem
Verkäufer die Chance zum Beziehungs-
aufbau mit dem Kunden vom ersten Mo-
ment an. Die gilt auch und gerade dann,
wenn sich Autohaus-Kunden vor dem
Autokauf intensiv im Netz informiert ha-
ben.

Ausblick auf die Zukunft
des Autohandels

Wie unsere Studie zum Automobilver-
käufer 4.0 zeigt, entfalten Markenstrate-
gien in der Automobilbranche erst dann
ihre volle Wirkung, wenn sie auf die ge-
samte Wertschöpfungskette im Automo-
bilvertrieb ausgerichtet sind. Dazu soll-
ten die Profilierungen der Hersteller-
und Händlermarken kontinuierlich ge-
messen und in Balance gehalten werden.
Für den Automobilhändler der Zukunft
resultiert daraus eine Gratwanderung
zwischen der Erfüllung der Markenstan-
dards einerseits und der eigenen Profilie-
rung als Zentrum für individuelle Mobi-
lität andererseits.

Sympathische
Erscheinung

Das Autohaus 4.0 braucht Profilierung – und einen 
Automobilverkäufer, der dem digitalen Zeitalter gewachsen ist

„Automobilverkäufer
brauchen mehr Führung
und Wertschätzung so-
wie eine kontinuierliche
Schulung der Soft Skills“

Werner Söcker, Wellergruppe

„Investitionen in die sta-
tionäre Händlermarke
zahlen sich aus, wenn die
Mitarbeiter höchste An-
sprüche erfüllen“

Christoph Peckruhn, Škoda Autohaus Liebe

„Digitale und analoge Pro-
zesse müssen so gestaltet wer-
den, dass Kunden ohne Pro-
zessbruch ihre favorisierte
Kontaktform frei wählen
können“

Andreas Senger, Senger-Gruppe
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Das neue Modell einfach in den Showroom des
Händlers zu stellen und mit Rabatt zu bewerben,
genügt nicht mehr. Darum hat sich das Markt-
forschungsunternehmen Puls mit den Anforderun-
gen an den Handel in digitalen Zeiten befasst. Die
Studie „Der Automobilverkäufer 4.0“ wurde Ende
März beim hauseigenen Puls-Automobil-Kongress
unter dem Motto „Marke statt Menge“ vorgestellt.
Thema dort waren die möglichen Strategien, mit
denen im Automobilvertrieb der Sprung in die
digitale Zukunft gelingen kann. Zu Gast waren dort
auch die drei erfolgreichen Automobilhändler, die
in diesem Beitrag mit Statements abgebildet sind. 

Die Studie


