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Lust statt Last
Der Kunde informiert sich online, vergleicht online, kauft online. Grund 

genug, sich Gedanken darüber zu machen, welche Möglichkeiten ein 

Autohaus hat, Kunden im Internet für sich zu gewinnen. 

K
ürzlich weckte ein kleines Quiz im 
Internet mein Interesse. Aufge-
stellt waren auf einer Website die 

zehn größten IT-Irrtümer der vergange-
nen Jahre. Zu erraten war, wer was be-
hauptet hatte. Und ich musste staunen: 
Oder hätten Sie gedacht, dass der große 
Bill Gates im Jahr 2010 (!) gesagt hatte, 
dass sich das iPad nicht durchsetzen wird? 
Bemerkenswert, dass selbst eine IT-Größe 
wie er danebenliegen kann.

Fehlprognosen wie diese zeigen uns, wie 
schnell sich die Zeit in der IT-Welt dreht 
und Veränderungen Einzug halten. Ein 
Beispiel: die Kommunikation. Laut Mei-
nungsforschungsinstitut Comscore nutz-
ten im Februar 2015 mehr als 45,6 Milli-
onen und damit mehr als die Hälfte der 
Bundesbürger ein Smartphone, das zudem 
im ersten Quartal dieses Jahres  einen Re-
kordabsatz von sechs Millionen Geräten 
verzeichnete. Es liegt auf der Hand, dass 

vor dem Hintergrund dieser Zahlen auch 
die Internetnutzung weiter ansteigt: Im 
vergangenen Jahr waren 55,6 Millionen 
Deutsche ab 14 Jahren und damit 1,4 Mil-
lionen mehr als 2013 online. Und: Jeder 
zweite Onliner greift inzwischen auch un-
terwegs auf Netzinhalte zu.

Was bedeuten all diese Zahlen für Un-
ternehmen? Zunächst einmal jede Menge 
Chancen, den Internetnutzer in den Wei-
ten des World Wide Web abzufangen und 
zum Kunden zu machen. Die Frage ist 
nur: wie genau?

Website als Anker
Eine Ankerfunktion hat sicherlich die 
Unternehmenswebsite. Sie ist Dreh- und 
Angelpunkt des Online-Auftritts. Ohne 
sie geht es nicht. Schon lange genügt es 
aber nicht, dass sie hübsch aufgemacht ist, 
sie sollte vor allem alle relevanten Infor-
mationen über das Autohaus auf einen 
Blick erkennen lassen und suchmaschi- Fo
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nenoptimiert sein. Hinzu kommt, dass 
die Seite unbedingt auf mobilen Endgerä-
ten wie Tablets und iPads darstellbar sein 
sollte. Nichts sorgt mehr dafür, dass Kun-
den eine Website verlassen, als eine Inter-
netseite, die entweder chaotisch aussieht 
oder sich erst gar nicht aufbaut. Dafür hat 
keiner Geduld und schon gar niemand, 
der eine gute Dienstleistung erwartet. 
Dringend darauf zu achten ist, dass vor 
allem die Kontaktmöglichkeiten und das 
Fahrzeugangebot auf der Seite einfach zu 
finden sind. Die meisten Kundenanfragen 
treffen laut einer Umfrage beim AUTO-
HAUS-pulsSchlag zum Thema Leadma-
nagement immer noch über das Telefon 
im Autohaus ein, nämlich genau 41 Pro-
zent (s. Abb.1). Das beinhaltet auch An-

rufe von Handys oder Smartphones. Wie 
wichtig es ist, online alle relevanten Infor-
mationen zum Autohaus, aber auch zu 
den Fahrzeugen bereitzustellen, zeigt zu-
dem die Tatsache, dass die Nachfrage 
nach  einer Verkaufsberatung beim Händ-
ler im Autohaus rückläufig ist. Laut AU-
TOHAUS Panel sehen 53,7 Prozent der 
Kunden dort keinen Beratungsbedarf 
mehr (s. Abb.2).

E-Mails weiter wichtig
Was für die Telefonnummer auf der (mo-
bilen) Website gilt, ist auch für E-Mails 
von Bedeutung. Deutlich sollte sie auf der 
Website bei den Kontaktmöglichkeiten 
oder bei online angebotenen Fahrzeugen 
auffindbar sein. Schließlich treffen nicht 
vernachlässigbare 22 Prozent aller Kun-
denanfragen über diesen Kommunikati-
onskanal ins Autohaus. Das zeigt, dass 
E-Mails weiterhin ein wichtiges Kom-
munikationsinstrument für die Kunden-
akquise und die -bindung bleiben. Das 
bestätigt auch die aktuelle Studie „Nut-
zung und Trends in der E-Mail-Kommu-
nikation deutsche Unternehmen“ des 
Bundesverbandes Digitale Wirtschaft 

KURZFASSUNG

Wer E-Marketing als Chance begreift,  

investiert in die Zukunft seines Autohau-

ses. Möglichkeiten, den Kunden online ab-

zufangen und für sein Unternehmen zu  

begeistern, gibt es viele. Welche das sind 

und wie genau sie funktionieren, verrät 

dieser Beitrag. 
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Internet-Plattformen, Lead-Manage-

ment, Social Media usw.  –  E-Marketing 

hat viele Facetten. Es geht um das Shifting 

herkömmlichen Marketings in die digitale 

Welt. Im Titelthema beleuchten wir diesen 

Akt und geben Hilfestellungen für die Um-

setzung in die Autohaus-Praxis. 

Seite 12: E-Marketing ist ein zentraler Bau-

stein der Digitalisierung. AUTOHAUS-Redak-

teurin Karolina Ordyniec verdeutlicht im 

einleitenden Beitrag die vielen Facetten die-

ser komplexen Thematik. 

Seite 16: Stefan J. Gaul gibt für das Lead-

Management, eine der zentralen Herausfor-

derungen der Digitalisierung, Denkanstöße 

für eine passende Strategie im Autohaus. 

Seite 18: Joachim Oppel zeigt in seinem 

Beitrag, weshalb es beim E-Marketing auf 

planvolles und strategisches Handeln an-

kommt und warum die neue Funktion eines 

„digitalen Autohaus-Managers“ Sinn macht. 

Seite 20: Die Autohaus-Gruppe Beresa ist 

benchmarkverdächtig: Im Februar ging sie 

mit ihrem GW-Onlineshop an den Markt, 

seitdem liefen und laufen etliche Bestellun-

gen über diesen neuen Absatzkanal.

Seite 22: Vor zehn Jahren mussten viele 

Händler noch überzeugt werden, ihren  

GW-Bestand auf GW-Plattformen im Inter-

net anzubieten. Heute weiß jeder Händler, 

dass er sein GW-Geschäft ohne diese Online-

Börsen vergessen könnte. Volker Zweigler 

von Webmobil24 verrät im Interview, wie 

diese Symbiose Händler & GW-Plattformen 

noch weiter optimiert werden kann.

Seite 24: Social Media ist eine der vielen 

neuen „Baustellen“, die das Internet dem  

Autohandel beschert hat. Marketingexperte 

Dieter Eberle ortet die passenden Social-

Media Plattformen für das Autohaus und 

verdeutlicht, wie wichtig es dabei ist, mit 

klarer Strategie und Zielsetzung richtige  

Aktivitäten und Botschaften zu posten.

Seite 45: Auch unser aktueller Buchtipp 

kreist um das Titelthema:  Autohandel 2.0 

ist im Herbst 2014 neu erschienen und be-

handelt die „Chancen und Risiken des On-

line-Automobilvertriebs“. 

Marke

Sinkende Nachfrage 

Finanzdienstleistungen

Keine Beratung 53,7% 

18,8%

28,3% 

Modell 29,3%

2 KUNDENBEDARF NACH VERKAUFSBERATUNG BEIM HÄNDLER

Ausstattungsmerkmale 45,3%

... per E-Mail

Wie viele Kundenanfragen in Prozenter halten Sie im Monat ...  

... über den Hersteller

... per Telefon 41% 

22%

13% 

... per Social Media (z. B.Facebook) 3%

1 KUNDENANFRAGEN VERTEILT ÜBER ALLE KANÄLE

... per Mobile Device (App) 2%

Mittelwertvergleich

... Sonstiges 19%

TITELTHEMA EMARKETING



(BVDW). Rund zwei Drittel der befragten 
Unternehmen setzen auf E-Mail Marke-
ting, über Newsletter oder Direktmails. 

Strategie statt Willkür
Als immer stärkeres Kommunikationsin-
strument kristallisieren sich die Sozialen 
Medien heraus. Besonders Facebook spielt 
hier eine wichtige Rolle. Laut der Studie 
Cars Online aus dem Jahr 2014 nutzen 
bereits 91 Prozent der Befragten im Alter 
von 18 bis 34 Jahre Social Media bei der 
Recherche vor dem Autokauf. Nur 59 Pro-
zent aller Autohändler aber sprechen ihre 
Kunden über Social Media, vornehmlich 
über Facebook an – das ergab das AUTO-
HAUS Onlinepanel von Juli 2014. Gleich-
zeitig bestätigt ein weiteres Ergebnis vom 
Meinungsforschungsinstitut puls diesen 
Trend in einer weiteren Befragung. Dem-
nach sehen 53,7 Prozent der befragten 
Kunden die sinkende Nachfrage nach 
 einer Verkaufsberatung im Autohaus. Die-
se Ergebnisse machen deutlich: Ohne on-
line geht es nicht, und fordern Händler 
geradezu dazu auf, im Social Media aktiv 
zu werden. Das sollte aber nicht willkür-
lich und „aus der Hüfte geschossen“ pas-
sieren, wie Social-Media-Experte Dieter 
Eberle von der Kommunikationsagentur 
Eberle und Wollweber (mehr zu Social 
Media auf Seite 24 in diesem Heft) beim 
2. AUTOHAUS E-Marketing Day im Mai 
deutlich machte. Das Autohaus sollte viel-
mehr  eine Strategie ausarbeiten, einen 
sog. Content-Mix erstellen. Dieser bein-
haltet, wie der Name verrät, Potpourri aus 
Sach-Informationen über das Autohaus, 
Infos über die Marke, Gewinnspiele, Um-
fragen und vieles mehr. Je persönlicher die 
Informationen an den Leser herangetra-
gen werden, umso interessanter sind sie 
auch für ihn und umso höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er „gefällt mir“ 
klickt, zu einem „Freund“ wird, und schon 
ist man dem Ziel der besseren Kunden-
bindung ein Stück näher. Neben den kos-
tenfreien Möglichkeiten, Neuigkeiten auf 
Facebook  einzustellen, lässt sich dort auch 
gezielt Werbung schalten. Diese sog. Fa-
cebook-Anzeigen scheinen allerdings eher 
in anderen Branchen, z. B. bei Reisepor-
talen, Anklang zu finden. Nur 26 Prozent 
der befragten Autohändler beim AUTO-
HAUS Panel zum Thema Leadmanage-
ment  nutzen diese kostenpflichtigen Face-
book-Anzeigen, um Leads zu generieren 
und so Kunden zu gewinnen (s. Abb.3). 
Darüber hinaus gibt es noch eine ganze 

Reihe an weiteren Möglichkeiten, wie ein 
Autohaus Kunden online auf sich auf-
merksam machen kann. Das Tool Google 
Adwords ist zum Beispiel eines. Hierüber 
kann ein Autohaus Anzeigen schalten, die 
in der Suchmaschine weit oben in der 
Trefferliste rangieren. Das lässt sich der 
Datenriese Google aber auch gut bezah-
len. Die Anmeldung ist kostenlos, aber 
eigenen Angaben zufolge sollte man als 
Basis zwischen 20 bis 30 Euro als Tages-
budget investieren, damit sich die Nut-
zung lohne. Wahrscheinlich liegt es daran, 
dass in der eben erwähnten Umfrage 
68 Prozent der Händler auf Adwords-
Anzeigen verzichten (s. Abb.4). Mehr zum 
Thema Lead-Management lesen Sie in 
diesem Heft ab Seite 16.

Dem Kunden auf der Schliche
Wem aufgefallen ist, dass plötzlich in der 
Anzeigenleiste bei Facebook oder auf an-
deren Portalen Produkte angezeigt wer-
den, über die man sich kürzlich im Web 
informiert hatte, aber dann die Seiten ver-
lassen hatte, der ist bereits mit dem sog. 
Retargeting, einem Online-Verfolgungs-
verfahren, in Berührung gekommen. Bei 
dieser Methode wird der Websitebesucher 
quasi im Hintergrund markiert und an-
schließend auf anderen Websites mit ge-
zielter Werbung erneut angesprochen. 
Möglich machen das sog. Cookies, die wie 
Marker funktionieren und dem besuchten 
Rechner mitteilen, dass die Person schon 
einmal auf der Seite war. Bei den Browser-
einstellungen können diese Cookies aus-
geschaltet oder gelöscht werden, so dass 
es der Kunde in der Hand hat, ob er so 
eine gezielte Werbung überhaupt zulässt. 
Große Verkaufsportale wie Amazon oder 
Zalando nutzen das Retargeting sehr in-
tensiv. Im Automobilhandel ist es auf dem 

Vormarsch, aber noch nicht weit vorge-
drungen.

Internet in Form des E-Commerce
Nicht nur im World Wide Web, auch im 
Schauraum selbst lebt das Internet in 
Form des sog. E-Commerce. Darunter 
fallen alle Verkaufsaktivitäten, die online 
abgewickelt werden – von der Bestellung 
digitaler Inhalte („Paid Content“) für den 
sofortigen Konsum und konventioneller 
Waren bis hin zu Dienstleistungen rund 
um den elektronischen Geschäftsverkehr.
Manchmal lohnt der Blick über den Tel-
lerrand, um zu sehen, welche Technologie 
evtl. im Autohaus Einsatz finden kann. 
Jede Menge E-Commerce-Impulse gab es 
auf der kürzlich in München stattfinden-
den Messe Internet World. Unternehmen 
aus den verschiedensten Branchen stellten 
dort Technologien vor, die  nicht nur im 
Internet, sondern auch im Verkaufsraum 
Anwendung finden. Dazu zählen die sog. 
iBeacon. Dabei handelt es sich um kleine 
Bluetooth-Sender, mit denen Händler ihre 
mit Smartphones ausgestatteten Kunden 
digital über zusätzliche Fahrzeuginforma-
tionen, die Standorte und Sonderaktionen 
informieren. Vorgestellt wurde zudem 
eine Lösung für Kasse + Warenwirtschaft 
+ Buchhaltung, also eine All-in-one- 
Kassenlösung. Auf dem iPad erscheinen 
 Kassenfunktionen, der Kunde bezahlt per 
Karte und zeitgleich wandern die Daten 
in die Buchhaltung. Könnte eine solche 
Lösung nicht auch im Autohandel zu fin-
den sein? Noch bleibt diese Frage offen.

E-Marketing ist Kopfsache
Dass E-Commerce aber sehr wohl gelebt 
wird in einigen Autohäusern, das zeigt 
sich bei der Autohandelsgruppe Beresa. 
Für die Marketingleiterin Petra Hardeweg 
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Nutzen Sie Google ADWords (Anzeigen-
plazierung) zur Leadgenerierung?

  68%            Nein
(84%)

Ja              32%  
                 (16%)

4 WERBEN MIT ADWORDS

() Klammer = Werte aus Ausgabe Juni 2013 

 

Nutzen Sie Facebook-Anzeigen zur 
Leadgenerierung?

  75%                Nein
(81%)

Ja          26%  
            (19%)

3 WERBEN MIT FACEBOOK

() Klammer = Werte aus Ausgabe Juni 2013 



setzt sich erfolgreiches E-Marketing aus 
vielen Faktoren zusammen. Da sind das 
E-Commerce, der Faktor Mensch und 
Emotion, Autohausbewertungen, die 
Chancen, die mit dem vernetzen Fahrzeug 
einhergehen und die sinnvolle Nutzung 
der im Autohaus über die vielen einge-
setzten Systeme vorhandenen Daten, das 
sog. smart Data. Hardeweg machte wäh-
rend ihres Vortrags beim 2. AUTOHAUS 
E-Marketing Day gleich klar, dass allen 
Bemühungen im E-Marketing eines vor-
angestellt sein muss: die positive Einstel-
lung dazu und das Wissen, welche Mit-
arbeiter in welchen „Disziplinen“ im 
Auto haus gut sind. Sie plädierte dafür, die 
Marke auf allen Kanälen, Film, Kunden-
magazinen, Bildern, Google, etc. zu spie-
len) und immer dabei den Mensch in den 
Vordergrund zu stellen. 

Beispielsweise stellen sich die Mitarbei-
ter auf der Website zum einen in ihrer 
Funktion im Autohaus, aber auch privat 
dar. Das gebe dem Unternehmen eine Iden-
tität und lasse den traffic auf den Seiten 
ansteigen, so die Marketingleiterin. Und 

warum? „Weil es neu und anders“ ist, be-
tonte sie klar. Auch sollten Autohäuser kei-
ne Scheu vor Autohausbewertungen haben. 
Hardeweg gab zu bedenken, Bewertungen 
als Chance zu verstehen. „Die Kunden seh-
nen sich nach neutralen Empfehlungen, 
ähnlich wie in der Reisebranche. Neutralität 
schafft Glaubwürdigkeit“, sagte sie. 

Eine besonders interessante Variante 
des E-Commerce bei Beresa ist die eigene 
Online-Plattform für Gebrauchtwagen, 
die Anfang des Jahres an den Start ging. 
Das Besondere hieran ist das Full-Service-
Angebot. Der Kunde kann das Fahrzeug 
direkt online kaufen und es wird ihm auf 
Wunsch bis vor die Haustür geliefert. 
Mehr zu der neuen digitalen Vertriebs-
strategie bei Beresa lesen Sie auf Seite 20 
in dieser Ausgabe.

Fakt ist: E-Marketing ist nicht gleich 
E-Marketing. Nicht jede Maßnahme ist 
sinnvoll für jeden Betrieb. „Irgendwas“ im 
Internet zu „machen“ wird aller Wahr-
scheinlichkeit nach auch nicht von Erfolg 
gekrönt sein. Eine richtige Strategie ist 
absolut notwendig, ebenso wie das Nach-

halten der Aktivitäten. Allem voran aber 
die positive Einstellung zu den Chancen, 
die E-Marketing dem Autohaus bietet. 
Denn fest steht: der Kunde ist schon 
längst im Internet. Das ist mit Sicherheit 
kein Irrtum.   Karolina Ordyniec ■

EMARKETING TIPPS

1. Sehen Sie E-Marketing als Chance, nicht 

als Last.

2. Analysieren und optimieren Sie Ihre 

Website – sie ist der Ausgangspunkt 

 aller E -Marketing-Aktivitäten.

3. Machen Sie Ihre Website fit für Tablets 

und Smartphones.

4. Brainstorming im Team: Welche Marke-

tingmaßnahmen sind sinnvoll für den 

Betrieb?

5. Nutzen Sie die Sozia-

len Medien: je per-

sönlicher die 

Kundenansprache, 

umso erfolgverspre-

chender.
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Mutig?

Ist natürlich reine Ansichts-
sache!

Unsere Kunden sagen:
Außergewöhnlich! Einzig-
artig! Überzeugend! Kreativ!
Energiesparend! Preis wert!
Maßgeschneidert!
Pünktlich! Schlüsselfertig!

Vom ersten unverbindlichen
Beratungsgespräch bis zur
Übergabe.

Bundesweit! Seit mehr als
25 Jahren.




