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Positive Aspekte bei der Autoanschaffung in Zeiten von Corona

Preisnachlässe / Gute Angebote

Es wird wieder aufwärts gehen

• Unsere Wirtschaft wird sich nach der Krise auch wieder erholen.

• Die Krise hält nicht für immer an, also rückt der Autokauf irgendwann wieder in greifbare Nähe.

Niedrige Spritpreise

Freude über neues Auto lenkt von der Krise ab

Weniger Verkehr 

• Es sind viel weniger Autos unterwegs. Das ist herrlich!

Weniger Umweltbelastung

• Der weltweite CO2 Ausstoß ist massiv zurückgegangen, was der Umwelt und letztendlich auch uns zugute kommt.
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Positive Aspekte bei der Autoanschaffung in Zeiten von Corona

„Tesla liefert ohne 

menschlichen Kontakt, 

trotz der Krise.“

„Auto-Angebote jetzt besser 

durch 3-D-Technik abgebildet 

und eingestellt und Video-Call 

als Ersatz-Kontaktaufnahme zu 

Detailfragen oder Vor-

Vertragshandlungen möglich.“

„Mein Händler ist trotzdem gut per 

Mail und telefonisch erreichbar.“

„Mein Auto ist mein Quarantäne-

Bereich und meine Freiheitszone.“

„Dass wieder mehr in Deutschland produziert wird. Deutschland bräuchte von außen 

niemanden und könnte vieles selbst herstellen. Wäre dies jetzt schon der Fall gewesen, 

hätten wir viele dieser Probleme nicht. Man muss einfach mal die Profitgier ablegen. Ich 

hoffe, dass wir aus der Corona-Krise lernen, besonders unsere Regierung.“

„Individuelle Mobilität 

wird weiterhin benötigt.“

„Individualverkehr vermindert die 

Ansteckungsgefahr, wer also nach 

der Kontaktsperre vorsichtig sein 

will, wird eher das Auto nutzen.“

„Ich werde mich mehr 

online informieren.“

„Die Krise führt dazu, dass viele 

von öffentlichen Verkehrsmitteln 

aufs Auto umsteigen.“

„Ich hoffe, dass dadurch die 

Elektromobilität gefördert wird.“

„Die Menschen brauchen ihr Auto 

am häufigsten für den Weg zur 

Arbeit und die meisten gehen 

noch arbeiten. Also gibt es 

weiterhin Bedarf für Autos, auch 

für die Weiterentwicklung der 

Technologien und die 

Antriebsfrage.“

„Bin abgesichert mit meinem 

Leasingauto, kalkulierbare 

Kosten sind gerade jetzt wichtig.“
„Wegen Corona fahre ich weniger Auto 

und werde die Jahreskilometerleistung, die 

ich bei meiner KFZ-Versicherung 

abgeschlossen habe, in jedem Fall 

unterbieten und bekomme dann 

nachträglich für die weniger gefahrenen 

Kilometer Geld zurück..“

„Dass das Dieselverbot nicht überall sofort greift.“

„Vielleicht wird statt des 

Autokaufs das Abo 

interessanter, weil  da die 

Kosten überschaubarer sind “

„Dass ich online kaufen kann.“



4
puls Marktforschung GmbH

Corona Spezial | April 2020 Basis: n=446 (Personen, die eine Autoanschaffung planen)

Was Automarken tun können, um die Kaufabsicht zu fördern

Bessere Angebote / Preise senken

• Verstärkt Jahreswagen anbieten. Die sind im Anschaffungspreis günstiger.

• Günstige Angebote von E-Autos.

• Autokauf mit Abo verbinden.

Gratis Sonderausstattungen

Flexible Mobilitätsangebote

Bezahlbare E-Autos

Zusatzleistungen/Service anbieten (Hol und Bring, etc.)

• Gutscheine für TÜV-Vorabnahmen bei Vertragswerkstatt anbieten.

• Eine Art ADAC Service gratis bereitstellen, zumindest für einen gewissen Zeitraum.

Neue Beratungsformen (z. B. Videochat)

• Kunden anrufen, Einladung zum Frühstück.

Garantieverlängerung

• Besondere Kundenprogramme z. B. verlängerte Garantiezeiträume auflegen.
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Was Automarken tun können, um die Kaufabsicht zu fördern

„Probefahrt kontaktlos 

und Auto desinfiziert.“

„Statt Blabla-Werbeaussagen 

will ich Butter bei die Fische: 

Was kostet der Spaß in der 

Anschaffung, wie wirtschaftlich 

ist ein Kfz im Unterhalt. Ich will 

Fakten, kein Geblubber.“

„Transparente Preisgestaltung.“

„In meinen Augen liegt es nicht an den Autoherstellern. Es ist die generelle Verunsicherung, 

die Menschen um ihr Einkommen bzw. den Arbeitsplatz empfinden. Eventuell könnte eine 

Rücknahme Klausel oder ähnliches im Vertrag im Falle von Arbeitsverlust helfen.“

„Online-Kauf anbieten.“

„Inzahlungnahme verbessern! 

Tauschaktionen.“

„Rabatte, Auto-Abos, 

Vergünstigungen, flexible 

Leasingraten (mit Aussetzen).“

„Innovative Programme auflegen, die 

über den bisherigen Horizont 

hinausgehen: Zugriff auf Carsharing, 

zusätzliche Kulturangebote (Konzerte, 

Ausstellungen) speziell für Kunden, 

Rabatte z. B. bei Tankstellen oder Drive-

In-Restaurants.“

„Vorführwagen für ein bis zwei Tage, 

um Autos im Alltag zu testen.“
„Aufhören mit dem Green-Washing und 

anfangen ernsthaft ökologisch und 

umweltbewusst zu handeln. Weniger 

Kommerz mehr Menschlichkeit.“

„Garantieverlängerung, 

Inzahlungnahme Vorfahrzeug.“

„Günstige Angebote. Mehr E-Autos zu 

günstigen Preisen. Einheitliche Ladestationen.“

„Kostenfreie Garantieverlängerung 

oder auf Wunsch extra Ausstattung.“

„Carsharing und Abo Angebote.“

„Spezielle Hybrid-Modelle mit Plug-

In und mehr Reichweite.“
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Was Autohändler tun können, um die Kaufabsicht zu fördern

Bessere Angebote / Preise senken

(Bessere) Beratung (z. B. Videochat, Ehrlichkeit)

• Die komplette Struktur eines Verkaufsvorganges müsste sich ändern. Mehr auf den Kunden eingehen!

• Wieder persönliche Beratung in den Vordergrund stellen. 

• Freundlich sein, zuhören, ehrlich bleiben.

• In aktivem Kontakt mit dem Kunden bleiben

Gratis Zubehör

Flexible/Erweiterte Finanzierungen anbieten

• Finanzierungen anbieten, bei denen Monatsraten ausgesetzt werden können.

Zusatzleistungen/Service anbieten (Hol und Bring etc.)

• Einfache Abwicklung alles aus einer Hand ab und Anmeldungsservice.

• Tank-Flat.

(Bessere) Inzahlungnahme

Erweiterte Probefahrten (länger, kontaktlos etc.)

• Kostenlose Probefahrten ab Frühling bis Herbst mit persönlicher Schutzausrüstung, das heißt Mundschutz, Latex Handschuhe und Desinfektionstücher 

zum Abreiben der Innenausstattung.

Mobilitätsangebote (Car-Sharing, Auto-Abos, etc.)

• Auto-Abo attraktiv gestalten.
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Was Autohändler tun können, um die Kaufabsicht zu fördern

„Mit Auto-Extras punkten.“

„Sich um ihre potentiellen Kunden kümmern, 

teilweise sind die Verkäufer arrogant und 

nicht am Verkauf von Autos interessiert.“ „Reifen einlagern.“

„Vertrauenswürdig wirken, gut 

beraten, ehrlich sein.“

„Schutzmaßnahmen vornehmen 

und sich in der Öffentlichkeit als 

hilfsbereit zu präsentieren.“

„Rabatte anbieten, Auto-

Abos, flexible Leasingraten.“

„Rabatte, günstige Finanzierung, 

vergünstigte Mietwagen.“

„Individuelle Beratung und Angebote.“

„Versicherungen anbieten, die im Falle eines 

Zahlungsausfalls einspringen.“

„Kostenfreie Durchsichten anbieten, Winterräder 

oder Sommerräder kostenfrei dazu geben.“

„Inspektion, Ölwechsel, Reifen etc. 

kostenfrei beim Autokauf dazugeben.“

„Gratis-TÜV-Vorabchecks anbieten, 

Gratis Wintercheck / Lichtcheck / 

Testwagen für 2 Tage / Wochenende 

vergünstigt anbieten.“

„Die gleichen Konditionen wie im Netz anbieten. 

Verkäufer mit Fachkenntnis beschäftigen. Wenn 

ich als vorinformierter Kunde spezielle Fragen 

habe und der schneidige Verkäufer anfängt, in 

Datenblättern herum zu suchen, kann ich mir das 

alles sparen. Wenn ich das Gefühl habe, z. B. über 

Updates der Unterhaltungselektronik oder des 

gesamten Systems besser Bescheid zu wissen als 

der Profi, dann brauch ich keinen krawattierten

Wichtigtuer, der sich nicht für den Juristen im 

Kapuzenpulli interessiert, weil er Äußerlichkeiten 

mit Bildung und Einkommen verwechselt.“


