
Gehören Sie zu den Men-
schen, die morgens übers 
Smartphone ihre E-Mails 

abrufen, tagsüber über den PC in 
der Arbeit oder daheim Nachrich-
ten lesen und abends dann zum 
Tablet PC greifen, um vielleicht in 
der großen bunten Online-Shoppingwelt zu stöbern? Damit lie-
gen Sie voll im Trend. Immer mehr Menschen, die sich in der 
Online-Welt bewegen, bedienen sich für ihre Reise im World 
Wide Web neben dem PC zusätzlich dieser beiden mobilen Va-
rianten – je nach Tageszeit wird zu dem einen oder dem anderen 
Gerät gegriffen (s. Abbildung 1). In Deutschland werden jetzt 
schon circa zehn Prozent der Webseitenzugriffe nicht mehr mit 
Computern generiert, sondern über mobile Endgeräte. Nach 
Prognosen des Marktbeobachters Statista werden 2014 weltweit 
erstmals mehr als eine Milliarde Smartphones verkauft. Immer 
überall informiert sein wird zur Selbstverständlichkeit. Mehr 
noch: der Internetnutzer erwartet es. Den gleichen Boom ver-
zeichnen Social-Media-Plattformen: laut aktuellen Erhebungen 
des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikati-
on und neue Medien (Bitkom)  sind drei Viertel (74 Prozent) der 
Internetnutzer in Deutschland in mindestens einem sozialen 
Online-Netzwerk angemeldet. Bei den 14- bis 29-jährigen Inter-
netnutzern sind bereits 92 Prozent Mitglied in einer oder meh-
reren Online-Communities. Unter den 30- bis 49-Jährigen sind 
es 72 Prozent und in der Generation 50-Plus immerhin 55 Pro-
zent. Abbildung 2 zeigt einige Fakten der aktuellen Social-Media-
Nutzung in Deutschland auf. 

Unternehmen, die sich nicht anpassen und das Verhalten des 
digitalen Konsumenten nicht wahrnehmen, können möglicher-
weise den Anschluss – und Kunden – verlieren. Zeit also, sich 
der „Brave new digital world“ zu stellen und in die Zukunft ge-
richtet zu agieren. Das gilt für den Handel wie für die Hersteller.

Digitale Auto-Boutiquen auf dem Vormarsch
Letztere haben die Macht der neuen Medien längst erkannt und 
nutzen sie für sich. Auch wenn sie in den Details hier und da 
Unterschiede aufweisen, das Konzept ist bei den Premiumherstel-
lern ähnlich. Ob es nun wie bei Daimler „City Store“ heißt, „Brand 
Store“ bei BMW oder „Audi City“ beim Ingolstädter Autobauer, 
zugrunde liegt ihnen die Idee, mit umfassender Digitalisierung 
und IT die Kunden in dieser neuen virtuellen Welt zu empfangen, 
sie noch gezielter zu erreichen und noch umfassender zu infor-
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Schöne neue            digitale Welt

KURZFASSUNG
Der Markt an mobilen Endgeräten boomt. Informationen binnen Se-
kunden aus dem Internet abzurufen ist für die meisten schon gang 
und gäbe. Erst recht wird es das sein für den Kunden von morgen. Um 
diesen zu empfangen und an die Marke oder das Autohaus zu binden, 
lassen sich Hersteller, aber auch der Handel einiges einfallen. Audi 
fängt Kunden in den Haupteinkaufsstraßen der Top-Metropolen ab 
und stellt mit einer Vielzahl von digitalen Hilfsmitteln wie Multitouch 
Tables und Powerwalls seine Modellpalette vor. Sven Schuwirth, 
 Leiter Marken- und Vertriebsentwicklung, stellt in dem Artikel die 
Strategie der Audi AG vor. Der Handel auf der anderen Seite kann sei-
ne Kunden über gelebtes Customer Relationship Management (CRM) 
erreichen. Wie das genau funktionieren kann und was der Händler tun 
kann, um Kunden ans Haus zu binden, erklärt der Autohandelsexper-
te Dr. Jörg von Steinaecker.

mieren. Wie das bei Audi aussieht, erklärt Sven Schuwirth, Leiter 
Marken- und Vertriebsentwicklung. „In Audi City führen wir den 
Dialog mit unseren Kunden etwas anders, als wir es heute in einem 
traditionellen Autohaus gewohnt sind“, sagt Schuwirth. Dabei han-
delt es sich um einen realen Cyber Store, der auf relativ kleiner 
Fläche in Haupteinkaufsstraßen in den Innenstädten internatio-
naler Top-Metropolen die gesamte Modellvielfalt der Marke voll-
ständig digital präsentieren soll. Das funktioniert so: Der Kunde 
wird beim Einkaufsbummel auf den Store aufmerksam, tritt herein 
und kann sich ganz ungezwungen umsehen und auf sog. Multi-
touch Tables sein Wunschauto selbst konfigurieren. Das sind Ti-
sche mit großen Monitoren, die die Modellpalette in HD-Qualität 
aufzeigen. Wie auf seinem Tablet oder Smartphone wischt der 
Kunde dort die gewünschten Informationen herbei oder auch wie-
der weg. Aber es geht noch weiter: Mit einer Handbewegung kann 
er schließlich seine Konfiguration auf die Powerwall, eine raum-
große Videowand übertragen, um das Auto dort im Maßstab 1:1 
zu erleben. Vor der Powerwall kann der Kunde die Darstellung 
und Menüführung durch Gesten oder Schritte selbst steuern, denn 
seine Bewegungen werden in diesem Aktionsfeld von einer Ka-
mera erfasst. Der Besucher kann das Auto hier um 360 Grad dre-
hen, es durch virtuelle Landschaften fahren lassen und seinen 
Innenraum erkunden. 

Die erste Audi City wurde Juli 2012 unweit des Piccadilly Cir-
cus in London eröffnet, im Januar ist Peking gestartet. Zum Jah-
reswechsel wollen die Ingolstädter den dritten Standort in Berlin 
einweihen. Und weitere sollen folgen.

Neue Kunden gewinnen
Was verspricht sich die Marke davon? Sven Schuwirth erklärt: 
„Wir glauben, damit eine neue, besonders junge und webaffine 
Kundschaft anzusprechen, die sich vor dem Autokauf um-
fassend im Internet informiert. Gleichzeitig haben wir in den 
ersten Monaten erlebt, dass sich Menschen quer durch alle Al-
tersgruppen für das Konzept begeistern, genau wie andere Kun-
den auch in Zukunft den klassischen Händlerbetrieb bevorzu-
gen. „Darüber hinaus sehen wir Audi City auch als eine Art ‚Fan 
meeting point‘“, erklärt der Marketingexperte. „Ein Ort, an dem 

unsere Kunden von morgen mit der Marke in Kontakt kommen 
und sie auf eine neue Art und Weise erleben können und an dem 
wir selbst die Möglichkeit haben, mit diesen in Dialog zu tre-
ten.“

Aktuell kommuniziert Audi seine virtuellen Shops als Er-
gänzung zum aktuellen Vertriebsnetz. „Vom Grundsatz her wird 
ein Audi City Store immer von einem unserer Handelspartner 
betrieben und ist ebenso an einen seiner Vollfunktionsbetriebe 
angeschlossen. Entscheidend ist, dass hinter Audi City immer ein 
klassischer Handelsbetrieb steht, der neben seinem eigenen Kern-
geschäft auch das gesamte Leistungsspektrum der Audi City wie 
Probefahrten oder Service ermöglicht“, sagt Schuwirth. Im Store 
allerdings trifft der Kunde zunächst auf einen sog. Host. Erst 
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Herstellern und Händlern eröffnet und 
welchen Weg sie einschlagen, um den 
Kunden von morgen noch gezielter anzu-
sprechen.

Auf Multitouch Tables kann der Besucher der Audi City die Modellpalette 
herbeiwischen und sich sein Wunschfahrzeug selbst konfigurieren.  
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wenn die Kaufabsicht des Kunden deutlich wird, dann wird er zu 
einem Verkaufsberater weitergeleitet. 

Händler tasten sich vor
So weit die Maßnahmen der Hersteller. Was tut sich auf der an-
deren Seite, im Handel? Wie sehen hier die Vorstöße in die digi-
tale Welt aus? Was kann der Händler selbst tun, um mit der 
fortschreitenden Digitalisierung Schritt zu halten, Kunden zu 
finden und zu binden? Und was bedeutet das für seine EDV-
Landschaft? Wie wird diese sich künftig verändern?

„Auf den Handel kommt in der Zukunft eine ganze Reihe 
neuer Herausforderungen zu“, weiß Dr. Jörg v. Steinaecker. Er ist 
Berater im Automobilhandel und führte zuvor mehrere Jahre 
lang die Bereiche Aftersales, Immobilienmanagement, EDV und 
Einkauf einer großen Automobil-Handelsgruppe. „Insbesonde-
re als ich mich vor drei Jahren selbständig machte und dadurch 
immer tiefere Einblicke in die IT verschiedener Autohäuser be-
kam, wurde sehr schnell klar, dass ein erhebliches Potenzial in 
den gegenwärtigen IT-Strukturen der Autohäuser liegt“, berich-
tet von Steinaecker. Noch immer werde IT im Handel oft als 
notwendiges Übel und nicht als Chance zu Prozesseffizienzen 
und Differenzierung vom Wettbewerb verstanden. „Viele Händ-
ler lassen mehrere, teilweise bis zu 30 Systeme, angefangen vom 
klassischen Dealer Management System bis hin zu Leadmanage-
ment-Systemen in ihrem Haus parallel laufen, anstatt ihre IT-
Landschaft zu vereinheitlichen und/oder besser zu vernetzen“, 
sagt der IT-Experte. Auffallend sei, dass der Handel in diesem 
Bereich sehr kurzfristig denkt. Konsequent auf die Belange des 
Betriebes ausgerichtete IT-Strategien würden selten formuliert 
und umgesetzt. Allerdings zeigen sich im Zuge des Generations-
wechsels immer mehr Betriebe offener, was eine Neugestaltung 
der IT angehe. Die jüngere Generation wachse bereits im priva-
ten Bereich ganz natürlich mit den neuen Technologien auf. Für 
sie erscheine es nur logisch, diese auch nutzenstiftend in den 
beruflichen Alltag zu übertragen.

Herausforderungen liegen in Infrastruktur und CRM
Die besonderen digitalen Herausforderungen für die nächsten 
Jahre sieht v. Steinaecker besonders in zwei Bereichen. „Das ist 
zum einen die IT-Infrastruktur, also das eben erwähnte Ver-
schlanken der Prozesse aus den verschiedenen Abteilungen wie 
Service, Aftersales, Verkauf, Disposition usw. über die Integration 
oder bessere Vernetzung bestehender Systeme. Hinzu kommen 

künftig weitere, neue Bereiche, die einer intelligenten Einbindung 
in die IT bedürfen. Dazu zählen das Gebiet der Elek tromobilität, 
das Carsharing und die Finanzdienstleistungen. Auf der anderen 
Seite gibt es die Online-Welt“, sagt der Berater. Ein Themenfeld, 
welches in beiden Bereichen große Potenziale bietet, ist das Cus-
tomer Relationship Management (CRM). Wie wichtig es ist, CRM 
nicht nur als System in Form eines Mailing-Tools oder Leadma-
nagement-Systems im Haus zu haben, sondern es zu leben, erklärt 
von Steinaecker: „Hier ist es sinnvoll, zunächst zwischen CRM 
1.0 und CRM 2.0 zu unterscheiden.“ CRM 1.0 beschreibt das 
Kundenbeziehungsmanagement im Autohaus mit „klassischen“, 
IT-unterstützten Methoden. Dazu zählen die Pflege der Kunden-
daten, die Bereinigungen von Adressen und Dubletten, Daten-
schutzerklärungen, gezielte Marketingaktionen über Mail, Mail-
and-Call etc. CRM 2.0 beschreibt das weite Feld der Social-Me-
dia-Aktivitäten, also die Nutzung von Facebook, Twitter & Co 
zum Zweck der Kundenbindung. Dazu zählt auch die Optimie-
rung der eigenen Homepage für Smartphone und Tablets, Apps 
für das Autohaus, um die eingangs erwähnte, immer größere 
werdende Schar an Tablet- und Smartphone-Usern zu erreichen. 
Last but not least auch die bessere Auffindbarkeit des Betriebes 
im Internet über Google, die nach wie vor bedeutendste Suchma-
schine (s. Abbildung). „Persönlich am Ball bleiben, aktuell sein, 
die Social-Media-Portale regel mäßig mit spannenden Themen 
mit Mehrwert für den Kunden zu füllen seien die richtigen Schrit-
te für Autohäuser im Bereich CRM 2.0. Darüber hinaus tragen 
Facebook-Apps mit interessanten Inhalten, Gewinnspielen und 
Verlosungen stark zur Kundenbindung bei.  Dies ist z. B. auch die 
einzige Möglichkeit, aus den Facebook-Fans echte Leads für den 
Vertrieb zu generieren“, ist von Steinaecker sich sicher. Die digi-
talen Möglichkeiten seien groß, werden aber von vielen Betrieben 
noch nicht umfassend genutzt. „Hier liegt viel Potenzial und Geld 
vergraben. Gerade bei Social Media ist Dialog und Interaktivität 
mit dem Kunden das A und O“, sagt der Berater abschließend. 

Auto-Boutique trifft Autohaus
Sowohl Hersteller wie auch die Händler haben den Weg ins di-
gitale Zeitalter eingeschlagen, erproben Konzepte und ernten 
erste Erfolge. Allerdings noch mehr jeder für sich, als gemein-
sam. Dabei wollen beide das Gleiche: das Auto an den Kunden 
bringen. Die einen etwas innovativer, die anderen traditioneller. 
Langsam nähern sie sich an. Vielleicht treffen sie sich. In der 
schönen neuen digitalen Welt.  ■

2 SOZIAL MEDIA FAKTEN IM ÜBERBLICK

17,3 Mio. Deutsche 
checken täglich, ob 
es News in einem 
ihrer sozialen 
Netzwerke gibt.

46,4 Mio. Deutsche 
nutzen Facebook & 
Co. via PC.

Mehr als 16 Mio. 
Deutsche gaben an, 

im Dez. 2012 ein 
soziales Netzwerk 

oder einen Blog 
via Handy ge-

nutzt zu haben.

8,4 Mio. Deutsche 
nutzen ihr Handy 
um täglich Social 

Networks oder 
Blogs zu checken.

  

3 SUCHMASCHINEN: GOOGLES MARKTANTEIL BEI 96%
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Google Search 96%

Bing 1,4%

Ask Network 0,8%

Yahoo! Search 0,7%

Web.de Search 0 ,4%
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W E R  U N S  L I E S T,  F Ü H R T.

ENTSpaNNTES LESEvERgNÜgEN:
Das aUTOHaUs Mini-abO OHne KünDigUng.

Wählen sie ihre Prämie:
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iTunes gutschein im Wert von 15 euro

Hier werden Sie unterhalten: mit Musik, videos, Spielen  
und vielem mehr! Einlösbar für jeden Einkauf im iTunes Store. 

Jamara RC-Fahrzeug „Mini Cooper s“

Der Riesenspaß für Büro und Freizeit: Mini Cooper  

im Maßstab 1 : 24 mit Zwei-Kanal-Fernbedienung.

Klappgrill Fireplace im Handtaschenformat

Der praktische Klappgrill aus Metall ist blitzschnell aufklappbar  

und verfügt über eine grillfläche von 30 x 30 cm. gewicht ca. 3 kg.

Jetzt bestellen unter www.autohaus.de/mini-abo

Keine  Kündigung  notwendig!

Lesen Sie 6 ausgaben aUTOHaUs mit allen relevanten 
Branchenin  for mationen sowie allen Extra-Heften*  
wie z. B. SchadenBusiness für nur 30 euro (statt 50 Euro)  
und wählen Sie eine unserer attraktiven Sommer-prämien. 

Mehr Infos finden Sie unter www.autohaus.de/mini-abo


