
NEXT GENERATION

Roboter ersetzen den 
 Autoverkäufer

Können Roboter mit Geld umgehen? Sind sie gar die besseren Verkäufer? 

Und kommen die Menschen da noch mit? Mit diesen Fragen beschäftigte 

sich Prof. Dr. Christian Rieck auf dem AUTOHAUS Bankengipfel.

D
ass wir Menschen ge-
genüber Computern 
langfristig das Nach-

sehen haben werden, daraus 
machte Prof. Dr. Christian 
Rieck auf dem diesjährigen 
AUTOHAUS Bankengipfel 
erst gar keinen Hehl. Dort 
ging der Professor für Finance 
und Wirtschaftstheorie von 
der Frankfurt University of 
Applied Sciences der Frage 
nach, ob Roboter mit Geld 
umgehen können? „Computer 
können alles besser als Men-
schen“, sagte er in seinem 
 inspirierenden Vortrag. Und: 
„Die Computer-Hardware hat 
das Menschengehirn bis 2030 
erreicht.“ Aussagen wie diese 
sorgten bei dem einen oder 
anderen für eine willkommene Horizonterweiterung. Die Reak-
tion auf die Keynote-Speech war mehr als positiv.

Das Thema hat auch Folgen für den Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen wie Financial  Services im Autohaus, wie 
Prof. Rieck vor den anwesenden Autobankern ausführte. Doch 
nicht nur dort. Dem Professor zufolge wird dieser Wandel hin 
zur Künstlichen Intelligenz vor allem die höheren Berufe, also 
nicht die Blaumann-Fraktion in den Fabriken treffen. Beispiels-
weise den Handel an Börsen, die Auswahl von Bewerbern, die 
ärztliche Diagnose, aber auch Menschen, die Texte schreiben 
oder juristische Standardtexte auswerten. „Die Roboter der Zu-
kunft tragen Krawatte“, brachte es Prof. Rieck in Neufarn bei 
München plakativ auf den Punkt.

Roboter als Egoshooter
Darüber hinaus brachte der Keynote-Speaker die Teilnehmer 
zum Nachdenken, als es um die Beratung im stationären Handel 
ging. Weiß der Verkäufer vor Ort genug? Hat er überhaupt den 
richtigen Anreiz? Und wie gut sind die Robo-Vorhersagen heute 
schon? Auch auf diese Fragen hatte Prof. Rieck spannende Ant-
worten parat. Ein Beispiel gefällig? „Der Roboter wird noch viel 
egoistischer beraten als ein Mensch.“ Klingt aus Verbrauchersicht 
zunächst erschreckend, doch für Unternehmer könnte diese 
 Tatsache auch spannende Ansätze liefern. 

 Patrick Neumann ■

Fo
to

: J
ör

g 
Sc

hw
ie

de
r

Experte für Roboter und Künstliche Intelligenz: Prof. Dr. Christian Rieck

„Die Computer- 

Hardware hat das 

 Menschengehirn bis 

2030 erreicht“, erklärte  

Prof. Dr. Christian 

Rieck. Mehr davon 

gibt’s unter 

AUTOHAUS next.

Patrick Neumann, stellvertretender 

Chefredakteur AUTOHAUS

HERZLICH WILLKOMMEN!

Nachwuchs für unsere Next Genera-

tion: Mit René Krüger, Centerleiter in 

der Dresen-Gruppe, hat sich eine wei-

tere Führungskraft unserem Nach-

wuchs-Zirkel angeschlossen. Dabei 

dürfte der gebürtige Neusser, Jahr-

gang 1982, spannende Ansätze in un-

sere Zukunftsdiskussionen einbringen. 

Denn nach Schule und Bundeswehr 

sammelte Krüger viele Erfahrungen in 

der Hotellerie. Eine Branche, in der der 

Gast immer im Mittelpunkt steht.  

„Nach rund 15 Jahren habe ich mir ge-

dacht: Warum achten wir in der Hotel-

lerie auf so viele Details und bei mei-

nem Autohaus des Vertrauens, in dem 

ich teilweise Monatslöhne investiere, 

scheine ich als Gast nicht wahrgenom-

men zu werden“, so Krüger. Individuali-

tät und Interesse an der Person oder 

Situation – Fehlanzeige. Der Einstieg 

bei Dresen gelang über Mystery-

Checks und Werkstatttests, später kon-

zipierte er den „Dresen-Test, heute 

zeichnet er als Centerleiter in Köln und 

Frechen verantwortlich. Wir freuen uns 

auf frische Denkanstöße.
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René Krüger ist Centerleiter in 

Köln und Frechen.
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NEXT GENERATION

Wichtiger Ertragsbringer
Wie sieht unsere Next Generation aktuell das Thema 

Financial Services? Und wo gibt es spannende Potenziale? 

Drei Statements aus dem Markt.

Neben Christina Birne,   Benjamin 

 Jakob und Thomas Stierle unter-

stützen auch Christin Lang und 

René Krüger unser neues Format 

Next  Generation.

Next Generation ist kein 

 geschlossener und elitärer 

 Zirkel. Jeder AUTOHAUS-Leser 

kann sich in Sachen Zukunfts-

themen konstruktiv und 

 inhaltlich einbringen. 

Eine E-Mail genügt: 

patrick.neumann@springer.com.
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ALS HELFER
„Auch mit zunehmender Digitalisierung bei den Banken darf der Kunde 

nicht aus dem Fokus geraten. Denn der erste Eindruck von einem Autohaus 

oder einer Autobank entsteht heute meist nicht in einem persönlichen Ge-

spräch, sondern im Netz. Sehr oft suchen potenzielle Kunden auf einer 

Website nach Argumenten, warum sie sich für eine Bank entscheiden sol-

len. Dabei spielt die Persönlichkeit eine wesentliche Rolle, schließlich ist 

Autokauf und die damit meist verbundene Finanzdienstleistung eine Ver-

trauenssache! Gerade im anonymen Umfeld des Internets sollte man daher 

seine beste Karte ins Spiel bringen: die eigene Persönlichkeit. Denn durch 

eine persönliche Ansprache kann der Kunde als Lead erfasst werden. Nicht 

umsonst gibt es unzählige Bewertungsportale, Foren oder Ähnliches, wo 

sich die Kunden über die Qualität einer Dienstleistung oder eines Unter-

nehmens austauschen. Aber viele Unternehmen/Banken tun gerade das 

Gegenteil: Sie stellen sich auf ihrer Website besonders unpersönlich dar. 

Natürlich können hier mit zunehmender Digitalisierung und unter dem 

Einsatz von Chattechnologie erste Anfragen und Vor-Qualifizierungen 

durch Roboter und deren Künstliche Intelligenz (KI) übernommen werden. 

Dies können viele verschiedene Dinge sein, wie eine einfache erste Bera-

tung über die einzelnen Produkte als auch eine Vorab-Bonitätsprüfung. 

Aber spätestens ab hier muss die Brücke geschlagen werden, um den Inte-

ressenten in das Autohaus zu leiten, quasi zum Ansprechpartner vor Ort.“

Benjamin Jakob, 

 Autohaus Jakob

S t a t e m e n t

FINANCIAL SERVICES UND DAS ETHEMA
„Wir nutzen sowohl die Banken unserer Hersteller/Impor-

teure als auch freie Banken. Wir spüren aktuell eine gewisse 

Dynamik am Markt – viele Banken fragen regelmäßig an 

und unterbieten sich teilweise mit (Einstiegs-)Konditionen. 

Vergleichsportale nutzen wir aktuell noch nicht, das ist für 

die Zukunft aber denkbar. Grundsätzlich arbeiten wir gerne 

mit wenigen, aber verlässlichen Partnern zusammen, bei 

denen es einen Ansprechpartner gibt, der erreichbar ist. Im 

Optimalfall wendet sich der Kunde mit seinem Anliegen an 

uns und wir klären alle Punkte dann mit der Bank. Der Be-

reich Finanzdienstleistungen ermöglicht uns als Händler 

„maßgeschneiderte“ Angebote für den Kunden und ist ein 

wichtiger Ertragsbringer. Gespannt sind wir auf die Zukunft 

des Themas im Bereich Elektromobilität, wo „Fahrzeug“ und 

„Batterie“ in der Finanzierung bereits losgelöst voneinander 

betrachtet werden können. Vielleicht kommen bald neue 

Komponenten wie Stromversorgung ins Spiel, beispiels-

weise in Form einer zusätzlichen Finanzierung der hausei-

genen Ladeinfrastruktur.“ 

Thomas Stierle, 

 Autohaus Stierle

S t a t e m e n t

PAKETE VERMITTELN
„Der Bereich Financial Services wird für uns immer 

wichtiger. Nahezu jeder Kunde kennt das klassische 

Leasing und die Finanzierung. Für uns ist es aber wich-

tig, dem Kunden Dienstleistungspakete wie „Wartung 

& Verschleiß“ oder Reifenpakete nahezubringen, um 

sie damit an unsere Häuser zu binden. So wie die kom-

plette Automobilindustrie werden sich auch die Finan-

cial Services in den nächsten Jahren immer weiterent-

wickeln müssen, was zum Beispiel Shared Mobility, 

Parkdienstleistungen und Zahlmöglichkeiten angeht.“

S t a t e m e n t

Christina 

Birne, 

Auto 

 Birne
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NEXT GENERATION

Der Spezialist vom  
Fuldaer Petersberg

Die Unternehmerfamilie Jakob legt den Fokus ihres Geschäfts auf Flottenkunden.  

So besitzt sie einen Liefervertrag für robuste Militär- und Sonderfahrzeuge.  

Ein Ortsbesuch in Fulda bei Benjamin Jakob.

A
uf dem Fuldaer Petersberg haben sich über 
die Jahre viele alteingesessene Autohändler 
niedergelassen. Auch Familie Jakob verkauft 

hier seit 1983 die Marke Jeep, im Frühjahr 2017 kam 
Nissan dazu. Seit Januar 2016 ist Benjamin Jakob ne-
ben seinem Vater Peter in der Geschäftsführung und 
verantwortlich für 25 Mitarbeiter und fünf Azubis. 

Dabei hatte der heute 31-Jährige nach der Schule 
– bis auf Aushilfstätigkeiten im Verkauf an verkaufs-
offenen Tagen oder in den Semesterferien – mit dem 
Autohandel gar nichts am Hut. „Ein Studienfreund 
brachte mich erst auf den Gedanken, die bestehenden, 
erfolgreichen Strukturen im elterlichen Betrieb zu 
schätzen und für die eigene berufliche Zukunft zu 
nutzen“, so Benjamin Jakob.

Im Gegensatz zu seinem zehn Jahre älteren Bruder 
Dennis, der bereits seit der Ausbildung im Autohaus 
als Servicetechniker arbeitet und sich inzwischen als 
Fachmann für Jeep-Reparaturen einen Namen ge-
macht hat, zog es Benjamin Jakob nach dem betriebs-
wirtschaftlichen Fachhochschul-Studium in Nord-
hausen und Fulda zunächst in den holländischen 
Familien-Ferienort Domburg. Dort übernahm er den 
Golfplatz seiner Mutter mit Restaurant und brachte 
die Adventure-Anlage innerhalb weniger Jahre auf 
Erfolgskurs. „Als mein Vater Peter 2015 den Verkauf 
des Autohauses in Erwägung zog, kam ich kurzent-
schlossen mit Frau und Tochter aus Holland zurück 
und stieg in den Betrieb in meiner Heimatstadt ein“, 
erinnert sich der 31-Jährige. Seitdem betreibt er mit 

Autohausunternehmer  

Benjamin Jakob 

aus Fulda

Fast Facts: Seit 

 diesem Jahr setzt das 

Autohaus Jakob auch 

auf Nissan – unter 

 anderem aufgrund 

der E-Auto-Kompe-

tenz der Japaner. 

 Daneben offeriert 

man in Fulda die 

 bekannten Brands

Jeep, Moreparts.de, 

Dodge, RAM, Chrys-

ler, MOPAR und SRT. 
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Leidenschaft 

für Jeep: Seit 

1983 verkau-

fen die Jakobs 

die Kultmarke.
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Mit Nissan 

hat Benjamin 

 Jakob kürzlich 

eine neue 

 Marke aufge-

nommen.

einem jährlichen Verkauf von etwa 250 Neu- und 100 
Gebrauchtwagen ein solides Pkw-Endkundengeschäft.

Mit dem Wrangler untertage
Das Hauptaugenmerk legt die Familie jedoch auf Flot-
tenkunden. Sie besitzt einen Liefervertrag für 
 Militärfahrzeuge für Rettung und Katastrophen-
schutz. Des Weiteren verkauft das Autohaus Sonder-
fahrzeuge an einen Bergbau-Kunden. Mit dem Jeep 
Wrangler und dem Dodge Ram hat man sich auf 
Untertage-Kleintransport- und Arbeitsfahrzeuge mit 
verschiedenen Aufbauten wie Wassertanks, Pritschen 
oder Kräne inklusive Ersatzteilgeschäft spezialisiert. 
Hier möchte man künftig weiter expandieren. Außer-
dem vermitteln die Jakobs eigens umgebaute Festival-
fahrzeuge an einen namhaften Getränkehersteller.

Im erfolgreichen Familienunternehmen sind die 
Aufgaben klar geregelt: Benjamin Jakobs Bruder 
 Dennis kümmert sich mit seiner Frau um den After-
sales-Bereich, sein Vater um die Marke Jeep und das 
Sondergeschäft und der Jungunternehmer neben dem 
Aufbau der Marke Nissan um die digitalen Themen. 
Er ist unter anderem Webseiten-Administrator, be-
spielt die Facebook-Firmenseite mit fast 2.000 Follo-
wern und kümmert sich um die Instagram-Werbung. 
Auch im Nissan-Juniorenkreis und im Jeep-Händler-
verband ist er sehr engagiert. Neben dem Arbeitskreis 
Bank probiert er dort auch, die Probleme der Digita-
lisierung zu bewältigen

Der Vater als Sparringspartner
Rückblickend fiel Benjamin Jakob der Einstieg in das 
Autohaus leicht. Seine Sorge um die Akzeptanz war 

dank loyaler und langjähriger Mitarbeiter unbegrün-
det. „Ich arbeite gern mit meinem Vater zusammen 
und profitiere nach wie vor von dessen Erfahrung, 
Kompetenz und unternehmerischem Wissen – vor 
allem bei Problemfällen“, sagt er.

Für den Jungunternehmer steht bei seiner 
 täglichen Arbeit nicht der Vertrieb eines Produktes 
im Vordergrund. Es ist vielmehr der Verkauf von 
Leistungen und Service, das zwischenmenschliche 
Miteinander auf persönlicher Ebene, und vor allem 
der Spaß an der Arbeit. „Der Kunde steht immer im 
Fokus“, das ist der oberste Leitsatz von Benjamin 
 Jakob – vor allem in Zeiten der Digitalisierung. Denn 
Autokauf ist und bleibt Vertrauenssache von Mensch 
zu Mensch.

 Juliane Schleicher ■
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