
Das Probedoppel
MARKETING – Probefahrten sind für Konsumenten ein zentraler Faktor in 
der Pkw-Kaufentscheidung, aber auch in der Entscheidung für einen Händler.
VON ANTJE SOCHER*

V or dem Kauf steht das Erlebnis: ob 
Bekleidung, Möbel oder Hausge-
räte, bevor der Konsument kauft, 

will er das Produkt ausprobieren und sich 
umwerben lassen. Nicht umsonst wird in 
Handelshäusern so viel Wert auf die In-
szenierung des Produkts und des Händ-
lers gelegt. Wie sieht das beim Kauf eines 
Automobils aus? Der Kunde informiert 
sich online über Modelle und Preise. Wel-
che Rolle spielt da die Probefahrt in seiner 
Kaufentscheidung?

Probefahrer wollen das Auto 
und das Autohaus „probefahren“
Wir haben 400 Konsumenten befragt, die 
innerhalb der nächsten 2 Jahre ein neues 
Fahrzeug kaufen wollen, welche Bedeu-
tung die Probefahrt für sie hat (telefoni-
sche Befragung von 400 Interessenten im 
Zeitraum 11. bis 30. 11. 2013): Danach 
gaben 89,1 Prozent an, dass die Probefahrt 
eine zwingende Voraussetzung für den 
Kauf eines Pkw sei. Ohne Probefahrt wür-
den die Befragten also das Fahrzeug nicht 
kaufen. Ist der Kunde nun aber nur auf die 
Probefahrt aus oder geht es auch darum, 
den Händler kennenzulernen?

Unsere Befragung ergibt, dass fast alle 
Konsumenten die Probefahrt beim Händ-
ler durchführen wollen. Trotz des zuneh-
menden Angebots von Herstellern und 
Händlern, das Fahrzeug auch zum Kon-

sumenten zu bringen, wollen 89,1 Prozent 
der Befragten die Probefahrt beim Händ-
ler durchführen.

Der Konsument geht also bewusst zum 
Händler, weil er nicht nur das Fahrzeug, 
sondern auch seinen künftigen Automo-
bilpartner kennenlernen möchte. Dieser 
erste persönliche Kontakt ist ein wichtiges 
Kriterium für die Wahl des Händlers. 

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, 
dass Probefahrten mehr sind als die Über-
gabe des Schlüssels an den künftigen Kun-
den. Sie sollten ein individuelles und ziel-
gerichtetes Erlebnis sein. Und: Probefahr-
ten sind eine Investition in Form von Zeit 
und Geld in eine noch nicht geschlossene 
Partnerschaft. Damit diese Investition sich 
auch auszahlt, sollte der Verkäufer dem 
Konsumenten das Gefühl geben, dass er 

sich für das richtige Produkt und den 
richtigen Händler entscheidet. 

Erlebnis Probefahrt: Ideen zur 
Kundeneroberung
Planen Sie die Probefahrten sorgfältig. 
Ein definierter Prozess bzw. Standard im 
 Autohaus gibt jedem Verkäufer eine Ori-
entierung und ermöglicht es, den Auf-
wand so gering wie möglich zu halten.
Phase 1 – Vorbereitung der Probefahrt
Das ist wichtig: Die Probefahrt soll ein 
individuelles Erlebnis für den Konsumen-
ten sein. Deshalb sollten in der Vorberei-
tungsphase so viele individuelle Informa-
tionen wie möglich gesammelt werden. 
Ideen dazu:
■ Rufen Sie jeden Probefahrer persönlich 
an: kein Call-Center, sondern der Verkäu- Fo
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DER PRAK TISCHE TIPP
Probefahrten lassen sich auch im Rahmen von 
Events gezielt als Akquiseinstrument einset-
zen. Auch hier gilt: lassen Sie den Kunden nicht 
einfach mal eine Runde fahren. Lassen Sie ihn 
sein zukünftiges Fahrzeug und seinen künfti-
gen Handelspartner individuell erleben.

LESEN SIE HIER...
... wie Sie Probefahrten erfolgreich für die 
Neukundengewinnung nutzen können.
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fer selbst sollte mit dem Konsumenten 
sprechen.
■ Erfassen Sie so genau wie möglich den 
Einsatzzweck des Fahrzeugs: privat vs. ge-
werblich, Anforderungen an technische 
Ausstattung, Familientauglichkeit und 
Hobbys. So können Sie den potenziellen 
Kunden schon vor dem Kennenlernen 
über die Ausstattung seines Fahrzeugs be-
raten und ihm das passende Fahrzeug zur 
Verfügung stellen.
■ Bieten Sie den Konsumenten eine Be-
gleitung während der Probefahrt durch 
Sie an. Immerhin wünschten sich 26,7 % 
der Befragten unserer Stichprobe eine Be-
gleitung durch den Verkäufer. 
■ Planen Sie die Probefahrt in Ihrem Ka-
lender ein. Für das Kennenlernen und die 
Fahrzeugübergabe sollte genug Zeit zur 
Verfügung stehen. 
■ Programmieren Sie in das Navigations-
gerät ein oder zwei Routenvorschläge mit 
unterschiedlichen Fahrsituationen (Stadt, 
Land, Autobahn) ein. Je nach Fahrzeug-
nutzung kann der Konsument sich eine 
Strecke auswählen.
Phase 2 – Die Probefahrt
Das ist wichtig: Machen Sie den Konsu-
menten mit dem Fahrzeug und mit dem 
Autohaus vertraut! Ideen dazu:
■ Stellen Sie sicher, dass selbstverständli-
che Rahmenbedingungen auch wirklich 
gegeben sind: Sauberkeit des Fahrzeugs, 
Kraftstoff, Parksituation etc.
■ Nehmen Sie sich bei der Fahrzeugüber-
gabe die Zeit und erklären Sie die Funkti-
onen ausführlich. So zeigen Sie, was das 

Fahrzeug alles kann, und der Konsument 
kann es selbst ausprobieren.
■ Fragen Sie bei der Rückkehr nicht nur 
oberflächlich, sondern interessieren Sie 
sich für das Erlebnis des Konsumenten: 
Was hat am besten gefallen? Wie war die 
Beschleunigung, die Lage in den Kurven? 
Wie wurde die Bedienung von Navigati-
onsgerät, Radio etc. empfunden? 
■ Stellen Sie eine individuelle Ausstattung 
für den Kunden zusammen und unter-
breiten Sie ihm ein Angebot. Kein Konsu-
ment sollte ohne konkrete Grundlage für 
seine Kaufentscheidung nach Hause ge-
hen.
■ Der Konsument hat sich bewusst ent-
schieden, die Probefahrt im Autohaus zu 
machen. Also stellen Sie es ihm auch vor. 
Erläutern Sie Ihre Mobilitäts- und Ser-
viceleistungen, Zubehörangebote, stellen 
Sie die Menschen und ihre individuellen 
Stärken als Autohaus vor. Warum sollte er 
bei Ihnen Kunde werden? 
■ Vereinbaren Sie einen konkreten Nach-
kontakt mit dem Konsumenten. Wenn er 
weiß, dass Sie sich bei ihm melden, dann 
wird er auch nicht „genervt“ von Ihrem 
Anruf sein. Vergessen Sie nicht, die daten-
schutzrechtliche Einwilligungserklärung 
von ihm einzuholen.
Phase 3 – Nachbereitung Probefahrt
Das ist wichtig: Bleiben Sie in Kontakt! 
Ideen dazu:
■ Kontaktieren Sie den Interessenten te-
lefonisch ein paar Tage nach der Probe-
fahrt. Interessieren Sie sich dafür, ob noch 
Fragen offen sind, er schon eine Entschei-

dung getroffen hat. Zeigen Sie, dass er 
Ihnen Ihre Zeit wert ist.
■ Egal ob er kauft oder nicht, nehmen Sie 
ihn als Interessenten in Ihre Regelkom-
munikation auf. Informieren Sie ihn über 
Newsletter über neue Modelle, laden Sie 
ihn auch zu Veranstaltungen ein, so dass 
er weiterhin in Kontakt mit Ihnen bleibt.

Ein Fazit: Die Probefahrt ist der Punkt 
im Kaufprozess, den der Interessent heute 
nicht online machen kann. Es ist der 
Schlüssel zur Kundenbegeisterung – nicht 
nur für das Produkt, sondern vor allem 
auch von Ihnen als Händler. Nutzen Sie 
diese Chance.   ■

DIE PROBEFAHRT IST EIN MUSS

Probefahrt ist eine zwingende 
Voraussetzung für den Kauf eines Pkw 89,1 %

weiß nicht, 
unentschieden 0,6 %

Probefahrt ist 
nicht nötig 10,3 %

DAS AUTOHAUS ALS WUNSCHORT FÜR DIE PROBEFAHRT

Probefahrt soll beim Händler 
stattfinden 89,1 %

weiß nicht, 
unentschieden 0,3 %

Händler soll mir das Auto nach Hause 
oder an den Arbeitsplatz bringen 10,6 %
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AUTOMOBILES MARKETING
Das Institut für automobiles Marketing analy-
siert zentrale Herausforderungen der Automo-
bilwirtschaft und entwickelt Know-how für 
Handel und Hersteller für mehr Markterfolg. 
Das Leistungsportfolio umfasst Marktanalysen, 
Entwicklung von Markt- und Marketingstrate-
gien sowie Training und Beratung. 

www.automobiles-marketing.de

* Die Autorin Antje So-
cher ist Mitarbeiterin am 
Institut für automobiles 
Marketing

Eine Probefahrt ist für 9 von 10 Interessenten eine zwingende 
Voraussetzung für den Autokauf.

Ebenfalls 9 von 10 Interessenten wünschen, dass die Probefahrt beim 
Autohändler stattfindet.
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