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» Großer Wunsch nach 
Digitalisierung «
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TÜV Nord Mobilität möchte Autohäuser und Werkstätten als 

 kompetenter Partner in allen digitalen Fragen unterstützen. 

Fünf Fragen an Dirk Helmold, Leiter Vertrieb und Marketing, 

zu den ersten Erkenntnissen der neuen Digitalstudie.

 Zukunft denkt. Das passt sehr gut zu un-
serer strategischen Ausrichtung, unsere 
Kunden im Rahmen der Digitalisierung 
zu unterstützen.

AH: Sie sehen sich bekanntlich als Partner 
des Handels – auch in allen Fragen rund 
um die Digitalisierung. Wie sieht Ihr Sup-
port diesbezüglich aus?
D. Helmold: TÜV Nord Mobilität bietet 
eine große Bandbreite an digitalen 
 Serviceleistungen – für die kleine Werk-
statt bis zum großen Autohaus. Von der 
Analyse einer bestehenden Webseite über 
die Erstellung des eigenen Webshops 
oder dem Online-Terminservice bis hin 
zu großen AdWords-Kampagnen oder 
GW-Managementlösungen. Die TÜV 
Nord Mobilität stellt in allen Bereichen 
einen fachkundigen Support zur Verfü-
gung. Damit können sich die Autohäuser 
und Werkstätten auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren und die TÜV Nord Mobi-
lität schafft ergänzende Grundlagen für 
Umsatzsteigerungen und ausgelastete 
Werkstätten.

AH: Und wie werden Sie die gewonnenen 
Studienergebnisse künftig im Tagesge-
schäft einsetzen?
D. Helmold: Die Kundenwünsche beim 
Kauf eines Autos oder einer Serviceleis-
tung sind so individuell, dass nicht alle 
Unternehmen in der Lage sind, den An-
sprüchen gerecht zu werden. Wir sehen 
die gesamten digitalen Medien von der 
Webseite bis zur eigenen Community als 
große Chance für den Markt. Wer in der 
digitalen Welt gesehen wird und seine 
Kunden im Sinne der „Customer Experi-
ence“ bindet, wird als erfolgreiches Un-
ternehmen bestehen. Die TÜV Nord Mo-
bilität arbeitet täglich an weiteren digita-
len Lösungen, damit die Autohäuser und 
Werkstätten noch intensiver betreut wer-
den können. Das gilt auch für unsere ei-
genen Digitalisierungen. Interview: pn ■

K
urz bevor man auf der IAA die 
„Zukunft erleben“ kann, stellen 
AUTOHAUS, TÜV Nord und die 

effisma.group ihre neue Digitalstudie vor. 
Dirk Helmold, Leiter Vertrieb und Mar-
keting bei TÜV Nord Mobilität, im Inter-
view zu ersten Studienerkenntnissen.  

AH: Herr Helmold, die ersten Studien-
ergebnisse liegen vor. Was hat Sie hier am 
meisten überrascht?
D. Helmold: Die Studienergebnisse zei-
gen eindeutig, dass der Wunsch nach 
 Digitalisierung groß ist, oftmals aller-
dings das fachliche Know-how bezie-
hungsweise die fachliche Ressource fehlt. 
So fühlen sich zwar 79 Prozent gut auf 
die bevorstehenden Herausforderungen 
zur interaktiven Kundenbetreuung vor-
bereitet, dennoch haben allein 60 Prozent 
der Händler keine Person im Unterneh-
men, die sich fachlich ausschließlich mit 
den digitalen Medien beschäftigt. Genau 
an dieser Stelle möchten wir als TÜV 
Nord Mobilität die Autohäuser und 
Werkstätten als kompetenter Partner in 
allen digitalen Fragen unterstützen.

AH: Bei der Digitalisierung geht es viel 
 darum, Prozessketten zu überdenken, oder?
D. Helmold: Heutzutage wünscht sich der 
interessierte Kunde, dass die Informatio-
nen 24 Stunden verfügbar sind, an sieben 
Tagen in der Woche. Automatisierungen 
und perfekt abgestimmte Prozessketten 
im Sinne des „Big Data“ sind hierbei das 
A und O. In der digitalen Welt macht die 
Person, die als erste auf Anfragen re-
agiert, am Ende den Umsatz. Schnellig-
keit und Unternehmenserfolg liegen an 
dieser Stelle dicht zusammen. Die TÜV 
Nord Mobilität hat hier viele Möglich-
keiten, um mit einem fachkundigen Blick 

die Prozesse in den Autohäusern zu 
durchleuchten und Optimierungslösun-
gen aufzuzeigen. Dazu arbeiten wir mit 
namhaften Professionals aus diesem spe-
ziellen Markt zusammen.

AH: Was war der ausschlaggebende 
Punkt, gemeinsam mit AUTOHAUS eine 
Digitalstudie in Auftrag zu  geben?
D. Helmold: In unserer langjährigen Zu-
sammenarbeit mit AUTOHAUS ist eine 
gefestigte Partnerschaft entstanden. Der 
regelmäßige Austausch zeigte uns, dass 
Fragen auf dem Weg zur Digitalisierung 
noch unbeantwortet blieben. Als Fach-
magazin hat AUTOHAUS hierbei ein 
kompetentes Netzwerk von Experten, um 
eine solche Studie erfolgreich durchzu-
führen. Die Studie zeigt das große Poten-
zial, das es auszuschöpfen gilt, wenn man 
an die digitalen Möglichkeiten in der 

Dirk Helmold, Leiter Vertrieb und Marketing 

bei TÜV Nord Mobilität

NEUGIERIEG GEWORDEN?

Die neue Digitalstudie 

ist in unserem Shop ab 

dem 11. September 

 bestellbar – unter 

www.springer- 
automotive-shop.de. 
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