
ZEITSCHRIFT FÜR INHABER UND FÜHRUNGSKRÄFTE DER VOLKSWAGEN UND AUDI ORGANISATIONEN

Ausgabe

2/2022
Juni

DIGITALISIERUNG
Papierloser Serviceprozess
Tools und Lösungen im Vertrieb

PARTNERVERBAND
corporate benefits –
attraktive Angebote für Ihre Mitarbeiter

APS-QUALITÄTS-NETZWERK 
Vorteile für Verbandsmitglieder 

E-MOBILITÄT
Beratungskompetenz in der E-Mobilität
Best Practice: Komplettangebot rund
ums Elektrofahrzeug

VAPS
Digitalisierungsstrategie mit klarem Ziel

DIGITALISIERUNG



Volkswagen und Audi Partnerverband e. V.

Telefon 05136 898-6630
Fax 05136 898-6636
E-Mail info@haendlerverband.de
Internet www.haendlerverband.de

Europäischer Händlerverband Volkswagen/Audi

Telefon 05136 898-6630
Fax 05136 898-6636
E-Mail info@dealercouncil.eu

ASP Automotive GmbH

Telefon 05136 898-7600
Fax 05136 898-7622
E-Mail motoroil@asp-automotive.com
Internet www.asp-automotive.com

KONTAKTDATEN

Autobusiness Partner Service GmbH (APS)

Telefon 05136 898-6800
Fax 05136 898-6636
E-Mail aps@haendlerverband.de

VAPS GmbH

Telefon 05136 898-6000
Fax 05136 898-6099
E-Mail info@vaps.de
Internet www.vaps.de

KAUFMÄNNISCHER INNENDIENST 
Telefon 05136 898-6100
Fax 05136 898-6109
E-Mail vapsedv@vaps.de

MARKETING
Telefon 05136 898-8008
Fax 05136 898-8001
E-Mail marketing@vaps.de

MARKETING SERVICE
Telefon 05136 898-7400
Fax 05136 898-7416
E-Mail ms@vaps.de

SUPPORT SOFTWARE & HARDWARE (VAPS)
Telefon 05136 898-8000
Fax 05136 898-6399
E-Mail vapssupport@vaps.de

SUPPORT KOMMUNIKATION (EHEM. ACS)
Telefon 05136 898-6930
Fax 05136 898-6939
E-Mail acs.support@vaps.de

2

die aktuell anstehenden Verhandlungen zur Agentur mit 
all ihren noch nicht geklärten Fragen sind ein weiterer 
Hinweis auf die vollumfängliche Transformation der 
Automobilindustrie und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen auf unser Geschäftsmodell. So sicher wir 
weiterhin Autohändler bleiben – in welcher Funktion 
auch immer – so sicher ist auch, dass wir in unserem 
Geschäft Kosten senken müssen.

Klar ist doch: Das derzeitig sehr positive Fahrzeugge-
schäft ist ein Resultat der knappen Ware. Es ist kein Ver-
dienst des einzelnen Händlers. Es besteht die große Ge-
fahr, dass die sich aus diesem Geschäft ergebenden 
überdurchschnittlich guten Betriebsergebnisse den 
Blick auf das Notwendige vernebeln! 

Wichtig ist der hingegen ungeschminkte Blick auf die je-
weiligen hausinternen Prozesse, deren Personalbin-
dung, deren Wirkung und deren Kosten. Um diese zu 
senken und die Wirkung zu verbessern, spielt uns die 
Digitalisierung in die Hände. Auf den Gebrauchtwagen-
tagen des VAPV wurde dies bereits besonders deutlich. 
Die Digitalisierung des Bestandes, des Fahrzeug-Ma-
nagements, der Kanalstrategie und des Lead-Manage-
ments versprechen bei entsprechender Anwendung sig-
nifikante Kostensenkungen und erweitern die Wirkung 
der Prozesse. Die Aufzeichnungen finden Sie auf unse-
rer Website, die Zusammenfassung im letzten Heft. In 
der Ihnen nun vorliegenden, aktuellen Ausgabe knüpfen 
wir daran an.

Die Digitalisierung des Marketings – wie in dieser 
AUTOBUSINESS beschrieben – optimiert das hausin-
terne Lead-Management, kanalisiert die Kundenkon-
takte, erhöht durch Fehlervermeidung die Kundenzu-
friedenheit, stärkt die Kundenloyalisierung und lässt 
dem Personal mehr Zeit, sich persönlich um den Kun-
den zu kümmern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

Um Ihr Geschäft auch in Sa-
chen E-Mobilität zu optimie-
ren, haben wir eine neue Rub-
rik „Zahlen, Daten, Fakten zur 
Elektromobilität“ geschaffen, 
in der wir Sie von nun an re-
gelmäßig über aktuelle Ent-
wicklungen informieren wol-
len. Ferner geben wir 
Denkanstöße, um das Ge-
schäft mit der E-Mobilität im 
Autohaus zu verbessern. Und 
schließlich stellen wir in einem 
Best-Practice-Bericht einen er-
folgreichen Unternehmer vor. 

Nehmen Sie sich Zeit für diese Ausgabe und prüfen Sie 
selbstkritisch – vielleicht auch durch selbst initiierte 
Tests – wie Ihre hauseigene Response auf Kundenanfra-
gen funktioniert. Wenn Sie feststellen, dass diese Lead-
Bearbeitung nicht dem Kundenanspruch entspricht, 
dann analysieren Sie bitte sofort, wo die Fehler liegen, 
und digitalisieren Sie diesen Prozess. Sie wissen doch: In 
allem Anfang liegt nicht nur ein Wunder, sondern vor al-
lem der Wille, es besser zu machen.

Wenn Sie mit dieser Energie Ihre hausinternen Prozesse 
in allen Geschäftsbereichen durchleuchten, werden Sie 
feststellen, welche Einsparpotentiale und Verbesse-
rungen Sie noch vor sich haben.

Viel Erfolg dabei und freundliche Grüße
Ihr

Dirk Weddigen von Knapp
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer
Volkswagen und Audi Partnerverband e. V. 
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baut sich hier parallel auch eine Kampagnen-Datenbank 
auf, aus der sich immer wieder Rückschlüsse auf ein ge-
zieltes Marketing ableiten lassen. 

Zudem können weitere Tools, die mit aktuellsten KundIn-
nen- und Fahrzeuginformationen sowie der Historie die-
ser Daten arbeiten, angeschlossen werden. Zum Beispiel 
moderne Direktannahme-Tools für Auftragserweiterun-
gen per Video, die KundInnen- und Fahrzeugdaten per 
einfacher API-Anbindung zur Verfügung gestellt bekom-
men. Oder dass Ihr zentrales Inbound-Service-Team alle 
Gespräche aller Filialen und Marken kompetent ent-
gegennehmen kann. Der Grund: Es kennt per API-
Schnittstelle zur Telefonanlage in Verbindung mit dem 
Datahub die komplette Kundenakte inklusive vergange-
ner Anruf- und Auftragshistorie jedes Kunden und jeder 
Kundin. Dabei ist die Quote der sogenannten „erfolgrei-
chen Lösung im Erstgespräch” erheblich gesteigert wor-
den und bringt dadurch direkt Zeit- sowie Qualitäts-
potenziale in die Häuser für die Mitarbeitenden vor Ort.

Sicher fallen Ihnen noch weitere Nutzungsarten und 
Kombinationen mit weiteren Dienstleistungen in die-
sem Zusammenhang ein. Als IT- und Marketing-Verant-
wortlicher ging mir das Herz auf, als ich zum ersten Mal 
eine Datenabfrage in dem neuen System gestartet und 
über alle Standorte und Marken hinweg die Kunden-
datensätze auf einen Blick parat hatte. Am Ende kön-
nen Sie als InhaberIn und HerrIn über diese Daten so-
gar den folgerichtigen und ertragreichen Schritt gehen 
und die Königsdisziplin der Datenauswertungen ange-
hen: Predictive Analytics – Sie ermitteln sicher den zu-
künftigen Service- und Fahrzeugwechsel-Bedarf Ihrer 
KundInnen.   « 

Unser Autor ist Digitalisierungs- und Vertriebsexperte
in der Automobilbranche.

In der digitalen Welt sind Bearbeitung, Vorhaltung und 
besonders die Nutzung von erhobenen Daten aus mei-
ner Sicht von existenzieller Bedeutung für den Handel. 
Viele andere Branchen sind bereits dort angekommen 
und nehmen unsere KundInnen vor allem auch dorthin 
mit. Ich will damit sagen, dass unsere KundInnen weit-
aus digitaler aufgestellt sind, als wir vielleicht in einzel-
nen Bereichen annehmen.

Seit mehr als 25 Jahren bin ich in verschiedenen Posi-
tionen im Handel immer wieder mit dem Thema Kun-
dInnen- und Fahrzeugdaten in Berührung gekommen. 
Sei es als GewerbekundInnen-Verkäufer oder Verant-
wortlicher im Marketing. Als junger Verkäufer hat man 
nicht diese Sicht auf die Erhebung der KundInnenda-
ten und ist auch aus Unwissenheit heraus nicht gerade 
der „Held der Datenpflege”. So werden sicherlich auch 
heute noch KundInnendaten nur rudimentär oder zum 
Teil sicher auch falsch in die unterschiedlichsten Syste-
me eingepflegt. Natürlich betrifft das auch unsere Ser-

vice-MitarbeiterInnen, die in Ermangelung von Zeit, 
aber im Wesentlichen aufgrund von fehlendem Be-
wusstsein für die vorhandenen Datenschätze im Han-
del nicht hundertprozentig die Daten in den dafür ge-
eigneten Programmen hinterlegen.

Warum bin ich nun als ehemaliger Verkäufer und 
Datenheld zu der Überzeugung gekommen, dass es 
durchaus Sinn ergibt, KundInnendaten und insbeson-
dere auch die Interessen und besonderen Eigenschaf-
ten/Merkmale der KundInnen zu erfassen? Und warum 
sollten auch Ihre Mitarbeitenden dieses Verständnis 
entwickeln? Nun: Um ein effizientes und vor allem ge-
zieltes, messbares Marketing in allen Bereichen (unter 
anderem Verkauf, Service oder Markenaufbau) zu be-
treiben, bedarf es mehrerer Faktoren, die allesamt mit 
Datenhaltung zu tun haben.

Zuallererst muss ermittelt werden: Wo sind meine 
Daten? Wer erfasst diese und welche Systeme enthal-

Was nutzen mir die Daten?
Um ein effizientes und vor allem gezieltes, messbares Marketing in allen Bereichen (wie Verkauf, Service oder Markenaufbau) 
zu betreiben, bedarf es mehrerer Faktoren. Eines ist allen gemein: Sie haben allesamt mit Datenhaltung zu tun.

Von Thomas Bruß 

ten die Daten? Mit diesem Wissen gelangt man schnell 
zu der Erkenntnis, dass es nur ein System geben darf, 
welches die Hoheit der Daten innehat. In unserem Fall 
war es sehr schnell klar, dass es das DMS/Warenwirt-
schaftssystem sein muss. In diesem System sind immer 
die aktuellsten und saubersten Daten. Alle nachgela-
gerten bzw. parallelen Systeme richten sich nach ihm. 
Das bedingt unter anderem, dass auch bereits be-
stehende Schnittstellen infrage gestellt werden müs-
sen und dahingehend sichergestellt wird, dass das 
DMS die Hoheit hat und behält.

Wenn dies feststeht, kann man sich mit der Thematik 
auseinandersetzen, das Sammelbecken für die Daten 
aufzusetzen: eine abteilungs- und disziplinübergreifen-
de, organisierte und strukturierte Datenbank. Genü-
gend interne personelle und Zeitressourcen vorausge-
setzt, kann man das in Eigenregie und mit selbst 
entwickelten Tools tun. Oder man holt sich hierzu pro-
fessionelle und auf den Automobilmarkt zugeschnitte-
ne Lösungen ins Haus.

In unserem Fall war nach einer kurzen Auswahlphase 
sehr schnell klar, dass wir einem bei einer unserer Mar-
ken bereits vorhandenen Aftersales-Marketing-Tool 
den Zuschlag erteilen. Entscheidende Kriterien bei der 
Auswahl waren unter anderem: moderne Live-Schnitt-
stellen zu den (bei uns drei) vorhandenen DMS (im 
Idealfall API/REST), bestehende und auch individuell 
anpassbare Auswertungen (KPIs, zum Beispiel Konver-
sionsraten, E-Mail-Quoten und deren Entwicklung)
sowie Einbindung des vorhandenen Servicecenters (in-
ternes Outbound-„Call-Center”-Team) inklusiver trans-
parenter Messung dessen Performance. Zusätzlich be-
inhaltet das jetzt genutzte Tool ein umfassendes 
Kampagnen-Management. Tatsächlich lässt sich insbe-
sondere auch ein detaillierter Marketingplan mit Bud-
get- und Jahres- oder Quartalsüberblick erstellen.

In der Praxis stellt sich der entstandene Datahub so dar, 
dass alle KundInnen- und Fahrzeugdaten sowie die His-
torien im Rechnungsbereich (Fahrzeug- und Service-
rechnungen) an einer Stelle gesammelt vorhanden sind. 
Das zentrale Servicecenter bekommt gezielte, regelmäßi-
ge sowie aktionsbezogene Kampagnen eingestellt. Diese 
können verfolgt, ausgewertet und dann entsprechend 
auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Es 

Kontakt:

Thomas Bruß 

Mobil: +49 173 2973919  
E-Mail:  thomas.bruss@brusscon.de

Bildquelle: © PopTika – shutterstock.com
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Im Zuge des Technologiewandels wollen Kunden ein Service-Erlebnis, das zeitsparend und auf sie zugeschnitten ist. Dies kann 
ein Autohaus durch die Implementierung von Digitalstrategien der in Hockenheim ansässigen aubex GmbH erreichen.

Ein Autohaus, das Informationen in Papier-
form festhält und Serviceleistungen ohne eine 
entsprechende Softwarelösung angeht, spricht 
Mitarbeiter und Kunden ohne Frage nicht 
mehr zeitgemäß an. Die in Hockenheim ansäs-
sige aubex GmbH hat sich mit der Gründung 
eines eigenen Teams auf Ideen für einen zeit-
gemäßen Umgang mit den Wünschen von 
Kunden sowie Beschäftigten spezialisiert. Im 
Zuge des Technologiewandels wollen Kunden 
ein Serviceerlebnis durchlaufen, das zeitspa-
rend und bedürfnisgerecht auf sie zugeschnit-
ten ist. Diese Bedürfnisbefriedigung erreicht 
ein Autohaus nur durch die Implementierung 
von Digitalstrategien und papierlosen Service-
prozessen. Diesem Leitsatz folgend hat das 
aubex-Team „Digital Transformation” schon 
seit Beginn des Jahres 2022 zehn Standorte im 

Aftersales papierlos gemacht – viele weitere 
werden folgen. 

Ein Beispiel: Die Senger Gruppe nutzt den 
papierlosen Serviceprozess schon seit der Er-
öffnung in ihrem Autohaus in Oberursel. Der 
Einsatz des Digitalisierungsprozesses revolu-
tioniert den Arbeitsalltag und begeistert Team 
und Kundschaft zugleich. Mit dem papierlosen 
Serviceprozess werden schon bei der ersten 
Kontaktaufnahme neben Kundeninformatio-
nen auch für das Werkstattplanungssystem 
relevante Daten zum Anliegen gespeichert. 
Darauf aufbauend kann der Wartungsaufwand 
abgeschätzt und die Bearbeitungsdauer zum 
Beispiel durch die Bestellung von vorherseh-
bar notwendigen Ersatzteilen verringert wer-
den. Die gesparte Zeit können Servicemit-
arbeiter wiederum zum Verkauf von 
Zusatzleistungen nutzen. 

Auch die Werkstatt profitiert, indem bei der 
Fahrzeugprüfung Bilder und Notizen digital er-
fasst und direkt an den Serviceberater weiter-
geleitet werden können. Ohne zusätzlichen 
Aufwand kann der Auftrag nach der Endkon-
trolle final geprüft und dann an die Zentralfak-
tura weitergeleitet werden. Mit dem papierlo-
sen Serviceprozess erleichtert das Autohaus 
seinen Mitarbeitern die tägliche Arbeit. Es bie-
tet seinen Kunden gleichzeitig eine schnelle 
Auftragsbearbeitung sowie einen hochwerti-

So fördern papierlose Serviceabläufe 
die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 

Von Sven Fillinger  

Die aubex GmbH betreut seit mehr als zehn Jahren europaweit ihren Kunden-
stamm in der Automobilbranche. Das Unternehmen mit Sitz in Hockenheim 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Herausforderungen von Autohäusern 
durch überzeugende Softwarelösungen, Services sowie Trainings und pro-
fessionelle Beratung gemeinsam zu lösen. Der tägliche Anspruch dabei ist, 
dass sich jeder Kunde rundum aufgehoben fühlt.

gen Service. Mario Böhm, Geschäftsführer der 
Autohaus-Gruppe Senger, berichtet über das 
Projekt mit aubex: „Die Zusammenarbeit hat 
reibungslos funktioniert. Ich bin sehr zufrieden 
mit dem Service und dem Ergebnis”.

Aufbauend auf dem Erfolg in allen bisher um-
gesetzten Projekten erweitert die aubex GmbH 
bewusst ihr Geschäftsfeld um Digitallösungen 
im Volkswagen/Audi Umfeld. Dort sollen
die etablierten Dealer-Management-Systeme 
(DMS) VAUDIS X und WEBCARE als technische 
Grundlage zum Einsatz kommen, um alle Pro-
zesse der Vertriebs- und Serviceorganisation zu 
unterstützen. Heiko Steinmüller wird innerhalb 
der aubex GmbH als erster Ansprechpartner 
für die Beratung, Organisation und Umsetzung 
der digitalen Transformation im Volkswagen/
Audi Umfeld fungieren. Als Experte im Bereich 
Digitallösungen sowie Beratungen und Trai-
nings in Volkswagen/Audi Autohäusern kann er 
den papierlosen Serviceprozess gekonnt vor 
Ort etablieren. Dieses Angebot der aubex 
GmbH erhöht durch die Digitalisierung interner 
Prozesse die Qualität Ihrer Auftragsbearbei-
tung, entlastet Ihre Mitarbeiter und steigert die 
Kundenzufriedenheit in Ihrem Autohaus.   « 

Unser Autor ist Geschäftsführer der aubex 
GmbH.

Kontakt:

Heiko Steinmüller
aubex GmbH
Industriestraße 28
68766 Hockenheim

Mobil: +49 176 20415798  
E-Mail:   heiko.steinmueller@aubex.de

Bike-Leasing.
Fahrräder und E-Bikes als attraktive Zusatzleistung – 
auch für private Nutzung und mit freier Markenwahl.

¹ Ein Angebot von Lease a Bike, eine Marke der Bike Mobility Services GmbH (BMS), Siemensstraße 1–3, 49661 Cloppenburg. 
² Ohne Obliegenheiten.

Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, 
erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen „Volkswagen Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich  
hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungs-
leistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch  
Volkswagen Leasing GmbH). Zusätz lich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Runden Sie das Mobilitätsangebot für Ihre Kunden jetzt ab und ergänzen Sie  
Ihr Geschäft durch Bike-Leasing. So fördern Sie eine langfristige Kunden - 
bindung und ermöglichen es Ihren Businesskunden, in puncto Nachhaltigkeit  
sichtbar verantwortungsvoll voranzufahren. Unser Kooperationspartner  
Lease a Bike¹ sorgt dafür, dass dabei auch alles rund läuft. 

Die Vorteile im Überblick:
•  Für alle Mitarbeiter – Anders als beim Dienstwagen ist ein  

Dienstfahrrad als Vorteil für alle Mitarbeiter geeignet.
•  Motivation – Der Kunde fördert die Zufriedenheit sowie die Bindung  

der Mitarbeiter an seine Firma.
•  Gesundheitsfördernd – Der Kunde leistet einen aktiven Beitrag zur  

Gesundheitsförderung seiner Mitarbeiter.
•  Kostenneutral – Die fällige Gesamtleasingrate wird aus dem Bruttolohn  

des Arbeitnehmers gezahlt. Der Kunde spart so Lohnnebenkosten.
•  Kostenneutrale Rücknahme bereits ab dem 7. Monat möglich.²
•  Einfache, papierlose Abwicklung – Die Abwicklung erfolgt für den Kunden  

vollständig digital und ist somit besonders bequem. 
•  Zum Neuwert abgesichert – Das Rad muss nur ab-, nicht angeschlossen  

sein. Es gibt keine Vorgabe bezüglich des Schlosses.

Ausführlichere Informationen zu Bike-Leasing finden Sie online unter www.vwfs.de/ebike-leasing.  
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Volkswagen Leasing GmbH gern zur Seite – senden Sie uns  
einfach eine E-Mail an ebike@vwfs.com.

Jetzt 

Bike-Leasing  

bewerben und  

profitieren.Bike-Leasing.
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Digitalisierung bedeutet immer auch Vernetzung. Dies 
zeigt sich besonders bei digitalen Plattformen wie 
einem cloudbasierten IT-System, über das alle relevan-
ten Akteure miteinander verbunden werden. Die DAT 
hat unter dem Namen Volkswagen Group Schadennetz 
die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, alle 
Arbeitsschritte in einem System zu erledigen. Dies 
funktioniert dank einer EVA-Schnittstelle ohne Wechsel 
zwischen zwei Systemen. Gleichzeitig endet damit die 
Anwendung Silver-DATII, deren monatliche Belieferung 
und Support zum 30. September 2022 eingestellt wird. 
Bei einem bereits bestehenden Vertrag kann das Fol-
geprodukt, das Volkswagen Group Schadennetz, ganz 
einfach online unter www.dat.de/volkswagen-group 
bestellt werden.

Die Vorteile des Volkswagen Group Schadennetzes im 
Überblick

■ Bearbeitung von Glasschadenfällen, Reparaturkos-
tenkalkulationen oder einer Fahrzeugbewertung 
sind mit einer Anwendung möglich. 

■ Schnittstellenanbindungen zu den unterschiedlichen 
Dealer-Management-Systemen der Volkswagen AG

 gewährleisten, dass die Halter- und Fahrzeugdaten 
mit einem Klick in die Anwendung übernommen wer-
den können. 

■ Eine Anbindung des Teilekatalogs ETKA der Volkswa-
gen AG ist ebenfalls in Arbeit.

Glasschadenabwicklung
Für die Glasschadenabwicklung sind Versicherungen 
mit Kooperationsverträgen zwischen der Volkswagen 
AG und der jeweiligen Versicherung im Workflow ein-
gebunden. Die kooperierenden Versicherungen ver-
zichten damit auf eine Einzelfallprüfung, wenn sich der 
Stundenverrechnungssatz an den vereinbarten Werten 
orientiert. Damit wird die Durchlaufzeit eines Schaden-
falles auf wenige Tage verkürzt und eine schnellere Re-
gulierung durch die Versicherung möglich. Zudem kön-
nen auch händlerspezifische Versicherungskonditionen 
berücksichtigt werden. 

Reparaturkostenkalkulation
Die Reparaturkostenkalkulation enthält den kompletten 
Funktionsumfang der SilverDAT-3-Standardanwendung 
mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Auftragsdaten di-

Gelebte Vernetzung 
Die Volkswagen AG hat in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) eine webbasierte Plattform für 
die Glasschaden- und Reparaturkalkulation sowie Fahrzeugbewertung erstellt. Unter dem Namen „Volkswagen Group Schaden-
netz“ kommt die exklusiv auf die Bedürfnisse der Handels- und Servicebetriebe der Marken Volkswagen Pkw, Audi, Volkswagen 
Nutzfahrzeuge, SEAT und ŠKODA konfigurierte Anwendung zum Einsatz. 

Von Dr. Martin Endlein

Wichtige Informationen im Überblick

■ Ende des Supports für die SilverDAT II: 30. September 2022 
■ Ende der monatlichen Belieferung mit der Update-DVD: 30. September 2022
■ Umstellung auf das Folgeprodukt „Volkswagen Group Schadennetz“ jederzeit möglich

Schulungen und Dokumentationen zur Anwendung sind über die Webseite  www.dat.de/volkswagen-
group/schulung/ buchbar bzw. können heruntergeladen werden.

rekt aus dem Dealer-Management-System übernommen 
werden können. Neben der Kalkulation von Fahrzeugen 
der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge, Audi, SEAT und ŠKODA können selbstverständlich 
auch Fremdfabrikate erfasst werden. Die Übertragung 
an die Versicherungen erfolgt über den GDV-Standard. 

Fahrzeugbewertung 
Die Fahrzeugbewertung wird durch die Übernahme 
eines bereits im Volkswagen Group Schadennetz ange-

legten Fahrzeuges vereinfacht. Das Erfassen von Ge-
brauchtwagen für den Lagerbestand und die Nachbe-
wertung sind durch die vorhandene Schnittstelle zu 
EVA möglich. Für die weiteren Marken der Volkswagen 
AG sind Schnittstellen zu den jeweiligen Verkäufer-
arbeitsplätzen der Hersteller geplant.   « 

Unser Autor ist Leiter Unternehmenskommunikation 
der Deutschen Automobil Treuhand GmbH.

Volkswagen Group Schadennetz: Auswahl der Funktionen 

Glasschadenabwicklung 
• Kooperationsverträge zwischen der Volkswagen AG und der jeweiligen Versicherung
• Durchlaufzeit eines Schadenfalles verkürzt sich auf wenige Tage 
• Berücksichtigung händlerspezifischer Versicherungskonditionen 

Reparaturkostenkalkulation
• Kompletter Funktionsumfang der SilverDAT-3-Standardanwendung 
• Übernahme der Auftragsdaten aus dem Dealer-Management-System 
• Kalkulation von Fahrzeugen der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi,
 SEAT und ŠKODA sowie Fremdfabrikate 
• Übertragung an die Versicherungen erfolgt über den GDV-Standard 

Fahrzeugbewertung 
• Schnittstelle zu EVA
• SilverDAT-Bewertung und Nachbewertung
• Erfassen von Gebrauchtwagen für den Lagerbestand 
• Für die weiteren Marken der Volkswagen AG sind Schnittstellen zu den jeweiligen
 Verkäuferarbeitsplätzen der Hersteller geplant
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AUTOBUSINESS: Der Vertrieb der Mobilität wird digi-
taler. Was bedeutet das für den Vertrieb Deutsch-
land und für die Partner? 

Jan-Hendrik Hülsmann: Im 
Kern geht es weiterhin um die 
Frage, wie man aus Interes-
senten echte Kunden macht, 
während sich die Grenzen zwi-
schen Online- und Offline-Ver-
trieb langsam auflösen. Wir 
wollen unseren Kunden er-
möglichen, so zu kaufen, wie 
es sich für sie richtig anfühlt, 
indem wir Omnichannel wer-
den. Mit dem Volkswagen 
Marktplatz, dem Absatzkanal 
der Zukunft, stellen wir unsere 
digitale Geschäftsfähigkeit her 
und spielen in Kombination 
die Stärken unserer Volkswa-
gen Partner voll aus.
 
AUTOBUSINESS: Was kann 
man sich unter dem Volkswagen 

Marktplatz vorstellen?
Jan-Hendrik Hülsmann: Unter dem Stichwort 
„Volkswagen Marktplatz“ wandeln wir die volkswagen.de 
von einer Schaufenster-Webseite mit Leadgenerie-
rung zu einer Transaktionsplattform für echtes Om-
nichannel-Geschäft entlang des gesamten Produkt-
lebenszyklus. Dort können sich Nutzer informieren, 
vergleichen, entscheiden und auswählen, ob sie di-
rekt online kaufen, leasen oder finanzieren, ein An-
gebot ihres Autohauses online abschließen oder das 
online entdeckte Fahrzeug im Autohaus kaufen. 
Nach dem Kauf können die Kunden ihre Fahrzeuge 
verwalten, Zubehör kaufen, Services buchen und 
neue Angebote entdecken. Mit der hohen digitalen 
Reichweite der Marke, dem starken Handelsnetz – 
unserem USP – und der Entwicklung einer ganzheit-
lichen Customer Experience entsteht der relevantes-
te Absatzkanal im digitalen Zeitalter. Der Marktplatz 

bildet in Zukunft den Fahrzeugkauf inklusive Finan-
zierungsoptionen ab – und differenziert sich so deut-
lich vom Wettbewerb.

AUTOBUSINESS: Wie genau werden die Partner im 
Marktplatz eingebunden?
Jan-Hendrik Hülsmann: Für uns sind Handel und 
eCommerce untrennbar. Wenn wir über den Markt-
platz sprechen, kommen wir zu diesem Bild: Ein 
Marktplatz für alle Akteure. Die vw.de von heute ist 
noch kein Marktplatz – aber als solcher wird sie zu-
künftig enorm relevant werden für unsere Kunden. 
Mit unserem Projekt „myDealer“ ermöglichen wir die 
tiefe Integration unserer Handelspartner auf der 
vw.de. Für mehr Reichweite, relevante Angebote, in-
dividuelle Kundenberatung, einen direkten digitalen 
Weg für den Kunden und höheren Umsatz. So ent-
stehen der Volkswagen Marktplatz und unsere Vision 
für den Omnichannel-Vertrieb. In dieser Zusammen-
kunft von Handel und Marke, von online und offline 
bleibt keine Synergie ungenutzt. 

AUTOBUSINESS: Stichwörter wie AutoAbo und
Direktgeschäft, aber auch Online-Sales sind Punkte, 
die teilweise bei den Partnern für Beunruhigung sor-
gen. Wie würden Sie vor diesem Hintergrund die Rol-
le des Handels definieren?
Jan-Hendrik Hülsmann: Man muss nicht beunruhigt 
sein, das einmal vorweg. Aber das Bedürfnis der 
Kunden ist da, das hat der Wettbewerb erkannt. Vor 
allem Online-Plattformen, die sich systematisch zwi-
schen uns und den Kunden setzen und die immer 
mehr Ihre Rolle als Händler einnehmen. Genau dort 
müssen wir jetzt gegengehen und die Chancen des 
Online-Sales für uns nutzen. Bisher hatten wir einen 
Verkaufsprozess und es gab klar getrennte Verant-
wortlichkeiten. Am Anfang ist der Hersteller dafür da, 
die Aufmerksamkeit für die Marke und das Produkt 
zu erwirken und die ersten Informationen zum Pro-
dukt zu geben. Sobald sich der Kunde für ein gewis-
ses Set an Autos interessiert, geht das Ganze quasi 
per Lead an den Handel über. Diese klassische Tei-

Der neue „Volkswagen Marktplatz“
Im Interview erläutert Jan-Hendrik Hülsmann, Leiter Vertriebsorganisation und Digitalisierung Volkswagen Deutschland, wie 
volkswagen.de von einer Schaufenster-Webseite zu einer Transaktionsplattform für echtes Omnichannel-Geschäft entlang des 
gesamten Produktlebenszyklus wird.

AUTOBUSINESS

lung des Sales Funnels gibt es nach unserer Auffas-
sung künftig nicht mehr, sondern der Kunde wird die 
Möglichkeit haben, im Kaufprozess permanent zwi-
schen online und offline zu springen. Damit verän-
dern sich die Aufgaben und das Wichtigste: Der Han-
del wird noch früher in den Prozess eingebunden. 

AUTOBUSINESS: Ein Kunde möchte seinen Volkswagen 
online kaufen. Welche Möglichkeiten gibt es bereits 
und welche folgen?
Jan-Hendrik Hülsmann: Ein Beispiel: Der Kunde er-
fährt bei Instagram von einer Rabattaktion, klickt und 
kommt in unseren Konfigurator. Dort startet er die 
Konfiguration und stellt sich sein Wunschauto zu-
sammen. Beim digitalen Verkaufsprozess kommt 
nun eine Schaltfläche hinzu, die den Checkout er-
möglicht – also wirklich der Sprung in den Online-

Jan-Hendrik Hülsmann, Leiter Vertriebs-
organisation und Digitalisierung
Volkswagen Deutschland

Vertragsabschluss. Bereits heute steigen Kunden mit 
einem Klick in diesen Prozess ein und unterschrei-
ben online einen MEB-Leasingvertrag. Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Barzahlung folgen. Das 
Ganze geschieht im Rahmen des Agenturmodells: 
Der Händler tritt als Agent auf. Der Kunde wählt da-
bei seinen betreuenden Handelspartner aus. Ein 
weiteres Beispiel ist StockCar Sales, der Vertrieb 
Ihrer Handelsware online: Bereits heute kaufen Kun-
den im Barkauf online Autos bei unseren Partnern. 
Mit TradeIn bieten wir den Kunden die Möglichkeit, 
Angebote von unseren Partnern zur Inzahlungnah-
me digital einzuholen. Unser voll digitaler Prozess 
zum Abschluss eines AutoAbos bietet unseren Kun-
den die Flexibilität, kurzfristig mobil zu sein und da-
bei Elektromobilität auf ihre Alltagstauglichkeit zu 
testen.   «
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Okay, die obige Überschrift ist verständlich. Die Unter-
zeile hingegen eher kryptisch. Was ist also gemeint? Nun, 
stumpf ein Onlinebudget auf ein paar Online-Kanäle zu 

verteilen, ist einfach und schnell geschehen. Das jedoch 
sinnvoll und gezielt zu tun, an diesem Punkt wird es inte-
ressant. In diesem Artikel erfahren Sie, wie unser Team 
von Online- und Autohandels-Spezialisten ein Online-
budget planen würde, wenn es freie Hand hätte.

Der wichtigste Punkt als Erstes: Wir sprechen hier 
über das Onlinemarketing für den Handel – nicht für 
den Hersteller. Heißt: Wir stellen die eigene Auto-
haus-Marke in den Fokus und machen uns frei von 
der „WKZ-Religion“ der Hersteller. Ich denke, alle wis-
sen, was gemeint ist.

Wir denken im ersten Schritt an 
zwei Marketingziele: Branding 
und Leads (Abb. 1). Was ist wich-
tiger? Beides. Schließlich zahlt 
beides aufeinander ein. Jedoch 
wird eines gern übersehen, weil 
es seltenste WKZ-Unterstützung 
erfährt: Branding. Das Branding 
bzw. die Bekanntheit und Posi-
tionierung der eigenen Marke im 
regionalen Umfeld. Im zweiten 
Schritt differenzieren wir zwi-
schen zwei Arten von Kampag-

nen und deren Einsätzen: den sogenannten „Always-on-
Kampagnen“ mit ganzjähriger Laufzeit (oder von 
mindestens sechs Monaten) oder „Angebots-Kampag-
nen“ mit spontanem Einsatz, kurzen Laufzeiten und im-
mer konkreten und taktischen Angeboten (Abb. 1). Ziel 
dieser Betrachtung ist, durch Abdeckung der zwei Ziele 
(Branding UND Leads) online mit der eigenen Marke in 
allen Schritten und zu jedem Zeitpunkt der Customer 
Journey präsent zu sein.
Wie nähert man sich dieser Strategie?
■ Das Onlinemarketingbudget definieren: aktiv Budgets 

planen und festlegen.
■ Die Zielgruppe kennen und klar definieren. Daraus ein 

Zielgruppen-Targeting entwickeln sowie Dinge wie 
Geolocation, Internetseiten auf welchen sie sich be-
wegt, relevante Keywords und Suchbegriffe, Audience 
(Zielgruppe, die sich gerade mit Ihrem Produkt be-
schäftigt), Retargeting, Tageszeiten festlegen.

■ Den Fokus klären und definieren: Branding oder 
Leads? Auf Basis dieser Entscheidung erfolgt die Fest-
legung der Kanäle.

■ Den Fokus klären und definieren: Always-on- oder An-
gebots-Kampagnen? Permanent präsent oder nur, 
wenn es um konkrete Angebote geht.

Auf Basis dieser Planung und Definition können nun die 
Online-Kanäle selektiert und gewichtet werden.

Was gehört 2022 in die Onlinemarketing-
Toolbox für den Autohandel?
Ein nicht ganz allgemeingültiger Ansatz, der im Hinblick auf die Stärkung der eigenen Marke, einen guten Überblick über die 
aktuell sinnvollen Online-Kanäle gibt – und eine Budgetverteilung vorschlägt. 

Von Tim Klötzing

So entscheidet ein Team von Spezialisten 
Die Marketingziele gewichten wir grundsätzlich wie folgt: 
Branding 40 Prozent und Leads 60 Prozent.

Bei den Kanälen setzen wir auf:
■ Social Media: Facebook und Instagram  (Feed, Stories, 

Messenger etc.)
■ Onlinebanner: Fokus auf Google Display und Pro-

grammatic Advertising (welches noch mehr Möglich-
keiten und Reichweiten bereithält)

■ YouTube: gebuchte Werbeeinblendungen. Kein eige-
ner YouTube-Kanal.

■ ATV/CTV (digitales TV): Marketing auf allen internetfä-
higen TVs und Apps (Joyn, RTL+ etc.)

■ Online-Radio: mehr als 2000 Streams/Sender, die 
über Geräte wie Alexa und ähnliche Smart-Speaker 
von Apple und Google, die online sind

■ DOOH: „Digital out of Home“-Werbeflächen beispiels-
weise in Bahnhöfen, Einkaufszentren, Arztpraxen, 
Tankstellen, Schnellrestaurants, Flughäfen

Jeden Kanal bewerten wir wiederum einzeln in Bezug auf 
die Marketing-Ziele (Branding und Leads) und können 
diese auch zwischen „Always-on-Kampagne“ und „Ange-
bots-Kampagne“ differenzieren (Abb. 2)

Aus dieser Matrix entwickeln wir einen Ansatz, der es uns 
im Detail möglich macht, die Kanäle zu gruppieren – und 
in sich wiederum zu gewichten. Wir werden dabei immer 
granularer und genauer, haben aber immer unsere 
übergeordneten Marketingziele und die Customer Jour-
ney im Blick. Letztendlich erhalten wir so ein höchst mo-
dernes, selektives und messbares Onlinemarketing-Bud-
get, das wir durch gezielte Planung, Gewichtung und 
Einsatzzweck nach Zielen eindeutig beziffern können 
(Abb. 3). Wichtiger Hinweis: Dieses Ergebnis ist nicht all-

gemeingültig und für jeden 
Händler gleich umsetzbar. Das 
liegt im Detail an unterschiedli-
chen Unternehmensgrößen, 
Strategien und ganz profan an 
der Region (Ballungsgebiet oder 
ländlicher Standort).

Dieser Artikel basiert auf einem 
meiner Vorträge sowie der Ex-
pertise meines Geschäftsfüh-
rungskollegen Oliver Noack und 
ist hier verkürzt beschrieben. 
Mir persönlich ist wichtig, 

dass Sie folgende Punkte mitnehmen:

■ Onlinemarketing gehört strategisch geplant und ge-
zielt eingesetzt.

■ Seien Sie offen für neue Technologien.
■ Lead-Orientierung ist gut – aber nicht alles.
■ WKZ-Marketing ist nicht alles, nicht immer sinnvoll, 

zahlt kaum auf die eigene Marke ein.
■ Ein eigenes, WKZ-unabhängiges Marketingbudget 

muss sein.
■ Die eigene Marke ist wichtig und sollte immer hervor-

gehoben werden.   «

Unser Autor ist Geschäftsführer der Marketingagentur 
„BREITENGRAT“ und als Branchenexperte durch sei-
nen Podcast „Benzingespräche“ bekannt.

Abbildung 2

Kontakt:

Tim Klötzing
BREITENGRAT 
Klötzing & Noack OHG
Max-Keith-Straße 66a
45136 Essen

Telefon: +49 201 848599-22  
E-Mail:   tik@breitengrat.de

Den vollständigen Vortrag 
„Online-Marketing im Auto-
mobilhandel” von Tim Klötzing 
erhalten Sie über diesen 
QR-Code.

Abbildung 3

Abbildung 1
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Wie LEAD4CAR den Markenhandel 
stärken will
Erstmals erhält der Handel die Möglichkeit, Fremdeinlieferungen (pump-in) in sein Marktgebiet als "Service-Lead" von anderen
Autohäusern zu erwerben. Und das vermittelnde Autohaus erhält Provisionen für den Verkauf seiner pump-out.

Von Markus Gold

Mit LEAD4CAR gibt es nun erstmalig die Möglichkeit, 
Fahrzeuge aus Segment 1 bis 3, die Sie bisher nicht 
kannten, sofort mit sich zu verbinden und so neue und 
vor allem mehr Potenziale zu generieren. Zu verbinden 
meint, das Konnektivitäts-System und somit den Ein-
trag als Servicepartner aktiv für sich zu nutzen. Denn 
die Meldungen aus dem Fahrzeug direkt ans Autohaus 
sind schwergewichtige Kontaktpunkte, die kein Service-
betrieb liegenlassen darf.

Ganzheitlich betrachtet, sorgen diese neuen Leads im 
Autohaus für mehr Umsatz, Ertrag und Kundenkon-
taktpunkte. Der Markenhandel kann es mit geschickter 
und geplanter Kommunikation so schaffen, die Fahr-
zeuge aus Segment 1 bis 3 länger an sich zu binden. 
Egal ob Bestands- oder Neukunde: Jede aktuelle Infor-
mation zu den Kunden um ihren Kirchturm herum birgt 
Potenzial für Service, Teile & Zubehör, Räder & Reifen 
und Vertrieb. 

Den Kunden in gute Hände geben
Und nicht nur Sie als Autohaus erwerben hier riesige Mehr-
werte. Sondern auch für den Kunden ist die Vermittlung 
des richtigen Servicepartners ein eindeutiger Gewinn. Die 
Verkäufer geben den Kunden in gute Hände, denn mit der 
Vermittlung weiß er, dass sein Autohaus vor Ort informiert 
ist und seine Fahrzeug- und Kundendaten bereits hat. Der 
Kunde erhält den richtigen Ansprechpartner und bei guter 
Kommunikation beispielsweise mittels Newsletter wird der 
Kunde persönlich angesprochen und informiert. 

Egal, wo gekauft – aber Ihre Werkstatt
Dass das Autohaus bzw. der Vertrieb hier neue, zusätz-
liche Erträge durch den Verkauf von Service-Leads ge-
neriert, ist ein weiterer Vorteil. Bei einem Anteil von 
durchschnittlich 30 Prozent Fahrzeugverkäufen außer-
halb des eigenen Service-Betreuungsgebietes können 
im Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagenbereich großarti-
ge zusätzliche Erträge erzielt werden. 

Sollen auch die Verkäufer profitieren? Dann zahlen Sie 
Ihnen von dieser Provision doch einen Anteil aus. Hier 
übernimmt die Plattform auch direkt die Kommunikation 
mit Ihrer Personalabteilung, um so wenig Aufwand wie 
nötig im Prozessablauf bei der Verrechnung von Provi-
sionszahlungen entstehen zu lassen.

Wir glauben zudem daran, dass die Vorstellung des 
Servicepartners beim Kunden vor Ort einen positiven 
Einfluss auf Bewertungen im Bereich der Kundenzu-
friedenheit haben wird (etwa 5-Sterne-Bewertung auf 
mobile, Autoscout & Co.). Durch die unverbindliche 
Teilnahme, die nur mit Bestätigung der AGB in Kraft 
tritt, kann jedes Autohaus sofort ohne Kosten oder 
eine längere Kündigungsfrist austreten. Der Grund: 
Wir wollten ganz bewusst mit dem Angebot überzeu-
gen, den Service-Leadhandel im Markenhandel 
unterstützen und so für diese Plattform keine Hürde 
einbauen.

Auslastung erhöhen – Werkstatt stärken
Erfolg fängt für uns jetzt und in Zukunft im Service an. 
#SDZ – Mit Adress- und Fahrzeugdaten aus Ihrem Ein-
zugsgebiet aktualisieren Sie Ihre Systeme und CRM-
Daten und kommunizieren so mit Ihren Kunden. 

Durch gute und bindende Kommunikation werden Ih-
nen die erworbenen Service-Leads mehr Auslastung 
im Servicebereich bei Pkw und Transporter besche-

ren. Die Folge: Sie stärken Ihr Werkstattgeschäft. 
Ganz besonders mit weiterem Aufkommen der Elek-
tromobilität wird es immens wichtig werden, die
Kunden mit Hybrid- und Verbrenner-Technik länger 
an Ihr Autohaus zu binden und somit ertragreiche  
Umsätze zu halten.

Mit LEAD4CAR gibt es nun erstmals eine Plattform auf 
dem Markt, bei der Vertrieb und Service gemeinsam 
beteiligt werden müssen, damit der Markenhändler 
auch profitieren kann. Zusätzlich profitiert auch der 
Gebrauchtwagenvertrieb. Denn nicht nur die eigenen 
Marken können vermittelt werden, sondern auch 
Fremdmarken, die Sie angekauft haben, finden als
Service-Lead im Handelsnetz einen Abnehmer. Dieses 
Konzept überzeugt. Nur fünf Monate nach dem Start 
sind bereits über 270 Mercedes Standorte in Deutsch-
land am Start. Seit dem 01. April 2022 geht es mit den 
Marken Volkswagen, Audi, Porsche, ŠKODA und SEAT 
weiter. Wir werden auch hier den Markenhandel in den 
Segmenten 1 bis 3 kräftig unterstützen.   « 

Unser Autor ist Gesellschafter und Ideengeber von 
LEAD4CAR.

Die drei LEAD4CAR-Gesellschafter (von links nach rechts) Marco Malz, 
Ben Hübner und Markus Gold

Die Verantwortlichen der APS GmbH haben 
mit LEAD4CAR im Februar dieses Jahres 
einen Kooperationsvertrag geschlossen. 
Hier war sehr schnell klar, dass mit LEAD4CAR 
der Aftersales-Bereich und somit der Mar-
kenhandel gestärkt wird. 

Und das ist das besondere Angebot für Ver-
bandsmitglieder: Alle Mitglieder laufen bei 
uns automatisch nach ihrer Registrierung in 
die sechsmonatige kostenfreie Probephase. 
Erst ab dem 7. Monat wird eine monatliche 
Grundgebühr fällig. Und auf diese Grundge-
bühr geben wir allen Mitgliedern einen 
dauerhaften Nachlass von 20 Prozent.

Bitte nennen Sie uns bei der Registrierung 
(https://lead4car.de/registrierung.) oder dem 
Onboarding einfach Ihre Betriebsnummer.

Kontakt:

Lead4 GmbH
Bucher Chaussee 5
13125 Berlin

Telefon: +49 30 233210544  
E-Mail:   info@lead4car.de
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Preisschilder mit modernster Mobilfunk-
technologie haben dabei den Vorteil, 
dass sie ohne Installationsaufwand sofort 
starten können. Sie enthalten darüber hi-
naus weitere Hardware-Komponenten 
wie GPS und Bewegungssensoren, die Sie 
darin unterstützen, bei fortschreitender 
Digitalisierung Zug um Zug weitere teure 
manuelle Prozessschritte zu ersetzen.

Fazit
Dynamische Preisstrategien laufen ins 
Leere, sobald der Kunde am Fahrzeug 
steht und die Preise im Fahrzeug und im 
Internet unterschiedlich sind. Preiserhö-
hungen können nicht durchgesetzt wer-
den, weil Kunden immer den günstigsten 
Preis verhandeln. Preisreduktionen, die 
die Standzeit des Fahrzeugs verringern 
sollen, führen nicht zum Ziel, weil sie im 
Fahrzeug nicht sichtbar sind. Dieses Sze-
nario ist nur ein Beispiel für versteckte 
Prozesskosten, die durch manuelle Pro-
zessschritte entstehen. Zusätzliche Stand-
tage durch fehlende Geschwindigkeit, 
Transparenz und Kontrolle in der Stand-
zeit 1 addieren weitere Kosten hinzu. Die 
Summe dieser versteckten Prozesskosten 
kann zu einer existenzbedrohlichen Re-
duktion der Margen führen.   « 

Unser Autor ist Geschäftsführer der VISI/ONE 
GmbH.

Um schnellere, bessere und datengetrie-
bene Preis-Entscheidungen sowohl im 
Einkauf als auch im Verkauf treffen zu 
können, benötigen Autohäuser und 
-händler für den Aufbau eines konse-
quent datengetriebenen Gebrauchtwa-
gen-Prozesses als ersten Baustein eine 
Dynamic-Pricing-Software. Charakteris-
tisch für diese Software ist, dass die Fahr-
zeuge auf Grundlage von Daten und nicht 
auf Erfahrung sowie Bauchgefühl einge-
kauft werden. So kann der Lagerbestand 
optimiert und zugleich der Verkaufspro-
zess beschleunigt werden. Dabei bestim-

men Prognosemodelle auf Basis künstli-
cher Intelligenz, welche Fahrzeuge am 
meisten zum Bruttogewinn beitragen. 
Das führt dazu, dass man sich im Einkauf 
zukünftig auf gut laufende und profitable 
Modelle fokussiert, statt sich von Emotio-
nen leiten zu lassen.

Dynamic Pricing bedeutet zudem, dass 
Sie als Händler Ihre Verkaufspreise 
schneller und algorithmisch gesteuert 
an den aktuellen Marktbedarf anpassen. 
Die Software berücksichtigt dabei alle 
relevanten Kontextbedingungen wie die 

Mit digitalen Preisschildern 
richtig Gas geben 
Manuelle Prozessschritte und fehlende Geschwindigkeit im Gebrauchtwagen-Prozess verursachen versteckte Prozesskosten 
und gefährden den Gewinn. Digitale Schilder liefern hingegen die erforderliche Geschwindigkeit und Präzision für einen profi-
tablen, voll digitalen, datengetriebenen GW-Prozess.

Von Michael Kalheber

aktuelle Nachfrage, den Lagerbestand 
sowie die Preise der Wettbewerber. Prei-
se werden nicht mehr willkürlich nach 
einem Zufallsprinzip kalkuliert, indem 
man versucht, das Fahrzeug auf den vor-
deren Plätzen der Börsen zu positionie-
ren. Denn das kostet Marge. Die Ver-
kaufspreise werden in diesem Prozess 
vielmehr so angepasst, dass sie den Er-
folg der Preisstrategie stetig optimieren. 
Dabei sollten Einkaufs- und Verkaufsent-
scheidungen den gleichen Strategien fol-
gen, um am Ende das bestmögliche Er-
gebnis zu erzielen.

Digitale Preisschilder liefern die notwendige Schnelligkeit und Präzision

Häufige und schnelle Preis-Updates er-
höhen Ihren Gewinn
Mit Dynamic Pricing werden Preise nicht 
nur häufiger und regelmäßiger ange-
passt, sondern im Interesse einer Opti-
mierung auch im ein oder anderen Fall 
nach oben. All diese Maßnahmen führen 
nachweislich zu signifikant höheren Mar-
gen und verbesserten Standzeiten. 
Schnelle und häufige Preiswechsel im 
GW-Prozess sind also von essenzieller 
Bedeutung. Ein manueller Preiswechsel 
im Fahrzeug nimmt in der Prozesskette in 
der Regel mindestens zehn bis 15 Minu-
ten Zeit in Anspruch. Er kann zudem auch 
nicht immer von jetzt auf gleich realisiert 
werden. Manchmal ist er fehlerbehaftet 
und kann nicht lückenlos kontrolliert wer-
den. Das Problem: Je häufiger und schnel-
ler die Preis-Updates erfolgen, desto 
schwieriger wird es, die Preise im Internet 
und in den Fahrzeugen gleich zu halten. 
Insbesondere Preiskorrekturen nach 
oben können in einer schnelleren Tak-
tung nicht umgesetzt werden. 

Der Kunde im Autohaus ist nach wie vor 
der „heißeste” Lead. Ein Kunde mit Kauf-
absicht ist heute jedoch sehr gut infor-
miert. Er geht im Autohaus an den Fahr-
zeugen vorbei und erwartet, dass in den 
Fahrzeugen der richtige Preis ausgewie-
sen wird. In der Regel besucht ein Auto-
käufer heute auch nur noch ein bis zwei 
Autohäuser, bis es zum Abschluss kommt. 
Wenn in dem Fall dann die Preise im 
Internet nicht mit den Preisen im Fahr-
zeug identisch sind, befinde ich mich als 
Händler bereits in einer schlechten Ver-
handlungsposition. Denn wenn der Kun-
de sieht, dass der Preis im Fahrzeug hö-
her ist als im Internet, erwartet er vom 
Verkäufer, dass er den geringeren Preis 
erhält. Ist der Preis im Fahrzeug hingegen 
niedriger als im Internet, weil der Ver-
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kaufsleiter mithilfe der DynamicPricing-
Software festgestellt hat, dass das Fahr-
zeug tatsächlich zu einem höheren Preis 
verkauft werden kann, erwartet der Kun-
de wiederum den günstigeren Preis. Da-
mit laufen dynamische Preisstrategien ins 
Leere, sobald der Kunde am Fahrzeug 
steht und die Preise online und offline 
miteinander vergleicht. Mit teuren Konse-
quenzen. Doch was bedeutet das für 
Ihren digitalen Prozess? Antwort: Ein ein-
ziger manueller Prozessschritt – und alle 
vorherigen digitalen Anstrengungen lau-
fen ins Leere.

Digitale Preisschilder liefern die not-
wendige Geschwindigkeit und Präzision
Im Rahmen einer digitalen Preisstrategie 
muss eine schnelle, regelmäßige und feh-
lerfreie Preisanpassung in den Fahrzeu-
gen sichergestellt werden. Der damit ver-
bundene Preisblatt-Wechsel ist ein 
typischer manueller Prozess-Baustein, 
der nicht alleine durch Softwaretechno-
logie ersetzt werden kann. Dazu bedarf 
es im Fahrzeug noch einer Hardwarekom-
ponente: dem digitalen Preisschild. Es 
übernimmt in diesem Prozess die Brü-
ckenfunktion zwischen den Online- und 
Offline-Prozessen, zwischen Internet und 
Point of Sale. Dieses komplettiert somit 
als integraler Technologie-Baustein die 
digitale Prozesskette.

Die Basisprozesse im Hinblick auf die 
Preisanpassungen ändern sich dabei 
nicht. Die Preise werden nach wie vor in 
der bestehenden Software geändert und 
anschließend über eine Datenschnittstel-
le vollautomatisch in die Fahrzeuge über-
tragen. Wichtig ist, dass die Hardware-
Technologie über die entsprechende 
Schnittstelle und vor allem auch über 
eine Datenplattform verfügt, die mehrere 
Datenquellen kombinieren kann. Digitale 
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from ideas to reality

Zukunftsweisende
Mobilitätskonzepte
für Ihr Autohaus

https://www.youtube.com/watch?v=Knaw43zHl9U



