
L E A D G E N E R I E R U N G

Blaues Feuerwerk 
Im Autohaus Kunzmann hat man sich erfolgreich der Herausforderung 
gestellt, die eigene Reichweite zu erhöhen und das Markenimage zu 
verbessern. Die Strategie: ein zielgruppenspezifisches Marketing mit 
exakter Steuerung der Vertriebskanäle.

V ielerorts spricht man von dem 
dringlichen Ziel, schnellstmöglich 
Kontakte zu neuen Käufern her-

zustellen, um neue Kunden zu gewinnen. 
Doch wer sollen diese Interessenten genau 
sein? Wo findet man sie? Und womit er-
zeugt man deren Aufmerksamkeit? 

Der rote Faden zählt
Im unterfränkischen Aschaffenburg hat 
man sich ernsthaft mit diesen Fragen aus-
einandergesetzt und für einen langfristi-
gen, nachhaltigen Kurs entschieden, der 
auch den kreativen Köpfen des Autohau-
ses Raum zum Ausprobieren gibt. „Wich-
tig war den Verantwortlichen des Auto-
hauses dabei immer, dass die Qualität am 
Ende stimmt und die Projekte einen roten 
Faden haben, d. h. auch ein konkretes Ziel 

verfolgen“, erklärt Markus Gold, Leitung 
E-Business beim Autohaus Kunzmann. 

Durch eigene Erfahrungen hat man 
sich somit nach und nach ein fundiertes 
Wissen im eigenen Hause aufgebaut. Ge-
wachsen ist auch das Team. „Mittlerweile 
machen wir fast alles selbst. Bei uns be-
schäftigen sich alleine fünf Mitarbeiter in 
Vollzeit und zwei Halbtagskräfte mit Mar-
keting und Vermarktung“, erklärt Gold 
stolz. Unterstützung erhalte man zusätz-
lich von zwei Azubis, die in Sachen Event 
und Onlinemarketing ausgebildet wer-
den.

Die spektakulärste Aktion
Angefangen hatte man in 2011 aller-
dings mit einem viel kleineren Team. 
„Für unser erstes Projekt hatten wir 

noch eine Agentur mit ins Boot geholt“, 
erklärt Marketingleiter Thomas Henze 
rückblickend. Und lachend erläutert er: 
„Dazu gehörten wohl auch unsere spekta-
kulärsten Aktionen.“ Bei der „360 Grad 
Vermarktung der A-Klasse“ wollte man 
einen Imagewandel in den Köpfen der 
Kunden erzeugen und die Marke Merce-
des auch für junge Leute attraktiv gestal-
ten. Es ging darum, die sechs Monate 
zwischen der Präsentation der A-Klasse 
auf dem Genfer Automobilsalon im März 
2012 und dem offiziellen Verkaufsstart 
für die Händler im September zu über-
brücken, die Interessenten bei Laune zu 
halten und neue Kunden für den Wagen 
zu begeistern. 

Zusammen mit einer vor Ort ansässi-
gen Agentur entwickelte man ein aus vie-
len pfiffigen Ideen bestehendes und in 
sich stimmiges Gesamtkonzept. Dazu 
gehörten neben einem Street-Branding in 
einer Nacht-und-Nebel-Guerilla-Sprüh-
aktion auch After-Work-Partys und zahl-

reiche Promotion-Aktivitäten, bei 
denen die in blaue Ganzkörper-denen die in blaue Ganzkörper-

anzüge  getauchten Azubis und 
Promoter acht Wochen lang 
in Aschaffenburg und Umge-
bung auf sich und die A-Klas-
se aufmerksam machten. 

Gleichzeitig wurde das Thema Gleichzeitig wurde das Thema Fo
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Spektakuläre Auftritte: 
„Die Blauen“ machten 
2012 bei verschiedenen 
Anlässen in Aschaff en-
burg auf die neue 
A-Klasse aufmerksam. 
Verborgen unter der 
blauen Hülle waren 
Promoter und Azubis des 
 Autohauses Kunzmann.
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auf Facebook & Co, der Webseite und ei-
nem eigenen Blog bespielt. Auch Google 
Ads, Online-Gewinnspiele, Flyer, News-
letter und Anzeigen mit jungen Promis 
wie Romina Becks von VIVA gehörten 
dazu. Die Nachbereitung erfolgte mit dem 
Start des selbst kreierten Sportmagazins 
„A wie Angriff, der TVG Talk aus dem 
Kunzmann Studio“ in Zusammenarbeit 
mit dem lokalen Fernsehsender Main TV.  

Deutlicher Erfolg 
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 
Wurde das alte Modell der A-Klasse ledig-
lich 30 bis 40 Mal pro Jahr verkauft, konn-
te die Kunzmann-Mannschaft in ihrem 
Gebiet im ersten Jahr gleich 250 neue A-
Klassen verkaufen. Gold: „Damit lagen 
wir deutlich über dem deutschlandweiten 
Durchschnitt.“ Und Henze ergänzt: 
„Gleichzeitig konnten wir mit diesen Ak-
tionen das durchschnittliche Kaufalter der 
A-Klasse-Kunden in unserem Einzugs-

gebiet um 13 Jahre senken. Seitdem haben 
wir einen deutlich höheren Anteil an jün-
gerer und neuer Kundschaft.“

GLA auf die Piste bringen
Das nächste Projekt betraf im Frühjahr 
2014 den GLA. „Dort lautete unsere zen-
trale Frage, wie wir das SUV an den Start 
kriegen und dabei gleichzeitig eine neue 
Zielgruppe ansprechen können, ohne die 
ältere Kundschaft zu vernachlässigen“, sagt 
Gold. Die Lösung bestand darin, für eine 
Probefahrt drei unterschiedliche Tagespa-
kete mit individuellem Streckenprofil für 
die verschiedenen Zielgruppen zu kreie-
ren und auf Facebook & Co zu bewerben. 
„Insgesamt konnten wir so innerhalb von 
drei Monaten 64 Probefahrten veranstal-
ten und 96 neue Kunden gewinnen“, so 
Henze. In diesem Jahr wolle man die 
 Aktion für den neuen smart fortwo und 
forfour wiederholen. „Mit diesen zwei 
Vermarktungsaktionen haben wir sehr 

Nächtliches 
Streetbranding: 
An rund 400 
Stellen wurde 
in einer Nacht-
und-Nebel-Ak-
tion rund um 
Aschaff enburg 
im wahrsten 
Sinne des Wor-
tes der Schmutz 
von der Straße 
gesprüht und 
durch ein „A“ 
ersetzt. Die 
„Waff e“: Wasser. 

Ein eigenes 
Sportmagazin: 
Mit „ A wie An-
griff , der TVG 
Talk aus dem 
Kunzmann Stu-
dio“ sorgte man 
bei Kunzmann 
auch nach der 
A-Klasse-Aktion 
noch für Wirbel. 
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Auktionen für  
den Kfz-Handel

Finden Sie Auswahl und Qualität

Hochwertige Gebrauchte aus sicheren 
Quellen gibt’s bei Autobid.de. Wir bringen 
täglich bis zu 1.500 Fahrzeuge von Top- 
Einlieferern unter den Hammer – exklusiv 
für den Kfz-Handel.

Bieten Sie live mit oder gehen Sie online 
und behalten Sie so Ihren Einkaufserfolg 
im Auge. Jetzt kostenlos registrieren!

Sie haben Fragen? +49 (0)611 44796-55 
oder www.autobid.de

Kommen,
sehen, 
finden !

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG



KURZFASSUNG

In Aschaffenburg weiß man um die Be-
deutung der Kundenanfragen. Rund neun 
Mitarbeiter beschäftigen sich mit der Lead-
generierung und Reichweitenerhöhung. 
Erfolge der Projekte „360 Grad Vermark-
tung der A-Klasse“, „GLA-Roadtrip“ und der 
Online-Shop geben ihnen recht. 

Wie melden sich möglichst viele Kunden für eine Probefahrt? 
Das Kunzmann-Team hatte sich für den GLA 2014 etwas Besonde-
res einfallen lassen und drei verschiedene Streckenprofi le kreiert. 
Nun ist das Gleiche für den smart fortwo und forfour geplant. 

Die kreativen Köpfe im Autohaus Kunzmann: Verantwortlich für die zahlreichen und 
erfolgreichen Projekte waren und sind Marketingleiter Thomas Henze (links) und 
Markus Gold, Leiter des E-Business. 

Off en für kreative Ideen: Beim Autohaus Kunzmann in Aschaff enburg setzt man bei der Lead-
generierung und Vermarktung auf Qualität und ein durchdachtes Gesamtkonzept. 

viel darüber gelernt, wie man Zielgruppen 
erfolgreich anspricht“, erklärt Gold. Dazu 
gehöre auch, sich im Autohaus zu fragen: 
Was will ich mit der Aktion erreichen? 
„Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass 
sich die Zielgruppen rasend schnell ver-
ändern und immer wieder neue Kommu-
nikationsmedien auftauchen“, ergänzt 
Henze.  

Ersatzteile über Online-Shop 
Die Reichweite für das seit über zehn Jah-
ren bestehende E-Commerce-Geschäft 
generiert man in Aschaffenburg beispiels-
weise über einen speziellen Shop-Blog. 
Dieser wird von Google sehr schnell in-
dexiert und holt die Kunden über den sog. 
„Longtail“ auf die Seite. Seit einem Jahr 
wird der rund 60.000 Kunden zählende 
Online-Shop für den europaweiten Ver-
kauf von Ersatzteilen und Zubehör kom-
plett vom Leiter E-Commerce aus gesteu-
ert. Gold: „Von Seiten der Geschäftsfüh-
rung wird es als unternehmensstrategi-
sches Ziel gesehen, diesen auszubauen 
und zu professionalisieren.“ Derzeit ver-
sende man täglich rund 80 Pakete und 
konnte in den letzten zwölf Monaten 
43 Prozent Umsatzsteigerung erzielen. 

Die Herausforderung: Qualität
Beim Thema Leads besteht die Herausfor-
derung laut Gold darin, die auf der Web-
seite sowie auf Facebook & Co erzeugten 
Inhalte in Form von Kundenanfragen 
sinnvoll zu verwerten. Bei der Leadgene-
rierung gehe es in Zukunft besonders um 
Qualität statt Quantität. Formulare müss-
ten so überarbeitet werden, dass sie situ-
ationsbezogene Inhalte darstellten und so 
die Aufmerksamkeit des Kunden ver-
stärkten, um einen qualitativen Lead zu 
erzeugen.   erzeugen.   Daniela Kohnen ■

Näheres zu den Projekten beim Autohaus Kunzmann Näheres zu den Projekten beim Autohaus Kunzmann 
– der bewussten Entscheidung gegen eine App, der – der bewussten Entscheidung gegen eine App, der 
Reichweitengenerierung per Blog, Facebook & Goog-
le+ sowie dem Ersatzteileshop – erfahren Sie in einer 

der nächsten Ausgaben.der nächsten Ausgaben.
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