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Be different. Feel good
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Citroën experimentiert derzeit mit einer neuen Innen-CI. Sowohl bei den Messeauftritten in Paris  
als auch in Genf war sie schon zu sehen. Auch bei den Händlern soll sie Einzug halten.

 ■ „Attract“: der Anreiz, einzutreten. Die 
Fassade aus Glas lädt zu einem Besuch ein. 
Der große Bildschirm im Schaufenster ver-
stärkt die hohe Anziehungskraft. Die über-
tragenen Bilder bringen den Esprit der 
Marke zum Ausdruck und strahlen Wohl-
befinden und Optimismus aus. 
 ■ „Display“: Markenwelt visualisieren. Die 

„Citroën Wall“, ein Touchscreen, nimmt die 
Besucher auf eine 3D-Reise in die Welt der 
Citroën Modellpalette mit. Hat der Kunde 
bereits online ein Fahrzeug konfiguriert, 
kann er seine Wahl hier verfeinern. Ihm 
steht ein Verkaufsberater der Marke zur 
Seite, der seine Wünsche aufgreift und bes-
tens mit der Digitaltechnologie vertraut ist. 
Neben zwei Ausstellungsfahrzeugen wird 
die Modellpalette an den Wänden visuali-
siert: Die Wände sind mit Felgen, Lenkrä-
dern und Innenraummustern bezogen und 
setzen sechs Modelle der Marke in Szene. 

S
ie war schon in Paris zu sehen und 
in Genf und auch die deutschen 
Händler werden sich auf Verände-

rungen einstellen müssen – mit einer neu-
en Innen-Corporate Identity (CI) will Cit-
roën die physische und digitale Welt ver-
binden und zukünftig europaweit einheit-
lich auftreten. Was, wann, wie in Deutsch-
land kommt, ist allerdings noch nicht gesi-
chert. „Wir sind dabei zu sondieren und 
schauen, wie es ankommt“, sagte eine 
Sprecherin von Citroën Deutschland 
(CDG) auf Anfrage von AUTOHAUS. 

Im „La Maison Citroën“, im 16. Arron-
dissement von Paris, 39 Rue Saint-Didier, 

können sich die Händler aber schon an-
schauen, wohin die Reise gehen könnte. 
„La Maison Citroën“ veranschaulicht auf 
perfekte Weise das Versprechen der Marke 
„Be Different, Feel Good“, heißt es vom 
Hersteller. 

Schaustück in Paris
Auf 150 m2 bietet Citroën dort eine Mi-
schung aus physischer und digitaler Welt. 
Schon im Schaufenster weckt ein großer 
Bildschirm die Aufmerksamkeit der Pas-
santen und lädt zum Besuch ein. Im In-
nern heben bunte Farben die Einrichtung 
aus Naturholz hervor. Zahlreiche Screens 
sowie Personalisierungszubehör und Life-
style-Produkte tragen zum besonderen 
Kundenerlebnis bei.

Hinter dem neuen Konzept steht die 
Einteilung des Einkaufserlebnisses in drei 
Phasen, erklären die Verantwortlichen: 
Aufmerksamkeit erzeugen und zum Be-
such einladen (Attract), visualisieren (Dis-
play) sowie konfigurieren und verkaufen 
(Configure & Sale). 

KURZFASSUNG

Die physische und digitale Autohaus-Welt 
verbinden will Citroen mit seinem neuen 
Auftritt, der derzeit in einem herstellerei-
genen Showroom in Paris zu sehen ist.  
Auch die Händler müssen sich auf Verän-
derungen bei der Innen-Gestaltung ihrer 
Autohäuser einstellen. 

Zwei Fahrzeuge und viele digitale Elemente: Im „La Maison Citroen“ in Paris zeigt die französische 

Marke ihre Vorschläge für die neue Innen-CI, die auch bei den Händlern eingeführt werden soll.
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sich im Store fortsetzt und auch den Ser-
vice beinhaltet. 

Vorschlag zur Kostenbeteiligung
Citroën Händlerverbands-Präsident Tho-
mas Kramer bestätigte auf Anfrage von AU-
TOHAUS, dass CDG auch hierzulande die 
neue Innen-CI vorgestellt habe. Details seien 
aber noch in der Diskussion, ebenso die 
Kostenbeteiligung des Importeurs für die 
Umsetzung im Handel. Wie immer bei den 
Vorschlägen der Hersteller gibt es bei den 
Unternehmern geteilte Meinungen dazu: 
Auf der einen Seite Betriebe, die ohnehin 
umgestaltet werden sollen und die Vorschlä-
ge gerne aufgreifen. Wer gerade neu gebaut 
und investiert hat, freut sich dagegen nicht 
über die Veränderungen. Es wird darauf an-
kommen, eine für alle tragbare Lösung mit 
Übergangsfristen zu finden. 

Bezüglich der Bezuschussung hat der 
Händlerverband eine ähnliche Verfah-
rensweise wie bei der Umstellung auf die 
neue Außen-CI vorgeschlagen: Jeder 
Händler, der sich zur Umsetzung bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt verpflichtet, 
erhält im Folgejahr einen bestimmten Be-
trag pro verkauftem Neufahrzeug als Ver-
gütung. Bei der letzten Umgestaltung des 
äußeren Erscheinungsbildes der Betriebe 
konnte so ein Teil der Kosten im Handel 
gedeckt werden.   Doris Plate ■

1 Die Wände sind mit Felgen, Lenkrädern und 

Innenraummustern bezogen. Der Besucher 

kann die Materialien anfassen und die Farben 

auswählen. 

2 Die „Citroën Wall“, ein Touchscreen, nimmt 

die Besucher auf eine 3D-Reise in die Welt  

der Citroën Modellpalette mit. Hat der Kunde 

bereits online ein Fahrzeug konfiguriert, 

kann er seine Wahl hier verfeinern. Ihm steht 

ein Verkaufsberater der Marke zur Seite, der 

seine Wünsche aufgreift und der bestens mit 

der Digitaltechnologie vertraut ist. 

3 Platz für Prospekte, Fahrzeug-Miniaturen 

und Lifestyle-Produkte.

4 Die Lounge-Möbel erinnern stilistisch an die 

1960er Jahre. 

 

Der Besucher kann die Materialien anfas-
sen und die Farben auswählen. Das „Café 
André“ lädt zu einer Pause ein; im Bereich 
nebenan kann der Kunde die Lounge-At-
mosphäre genießen und sich entspannen. 
Über spezielle Touchscreens können Besu-
cher das interaktive Museum Citroën Ori-
gins entdecken. 
 ■ „Configure & Sale“: Vertrieb. Im Ver-

kaufsraum sind keine Trennwände vorhan-
den. Kunde und Berater nehmen gemütlich 
an einem Tisch Platz, um die Einzelheiten 
zu besprechen und den Kauf abzuschlie-
ßen. Dabei übernimmt der Berater die 
Konfiguration, die der Kunde vor oder zu 
Beginn seines Besuches vorgenommen hat. 
In der Boutique „Le Petit Citroën“ stellt ein 
breites Angebot an Fahrzeug-Miniaturen 
und Lifestyle-Produkten die Geschichte 
der Marke zur Schau. Die Produkte sind 
ebenfalls online erhältlich. 

Bewertung und Service

Bevor der Kunde „La Maison Citroën“ 
verlässt, kann er über die interaktive 
Webseite „Citroën Advisor“ die Service-
qualität bewerten. Ergänzend zum Show-
room stehen in Paris im Untergeschoss 
Fahrzeuge für Probefahrten sowie der 
Kundendienst zur Verfügung. Dem Kun-
den wird somit ein Multi-Kanal-Vertrieb 
angeboten, der online beginnen kann, 
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