
DAS SEMINAR ZUM THEMA

Die AUTOHAUS Akademie offeriert im  

November in drei Städten das Tages-Semi-

nar „Die Customer Journey erfolgreich ge-

stalten“ (jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr):

6. November 2017: Hannover

7. November 2017: Frankfurt

8. November 2017: München

Referent Dr. Jörg von Steinaecker vermit-

telt dabei eine methodische Vorgehenswei-

se und konkrete Ideen rund um die Thema-

tik Customer Journey, Leadgenerierung, 

Design-Thinking und digitale Ökosysteme.

Info+Anmeldung: autohaus.de/akademie, 

Tel. +49 89 20 30 43-12 88  

danuta.stefaniak@springernature.de

Mit freundlicher Unterstützung von

D I G I TA L I S I E R U N G  I M  H A N D E L

Digitale Ökosysteme 
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„Communities“ und „Digitale Ökosysteme“ – das nächste große  

Ding für den Automobilhandel? Der folgende Beitrag und ein  

Seminar der AUTOHAUS Akademie geben Antworten.

teme stellen aktuell den „heiligen Gral“ 
der Geschäftsmodelle der jeweiligen Platt-
formökonomien dar, so dass es sinnvoll 
ist, zu prüfen, ob und was daraus für den 
Automobilhandel mit vertretbarem Auf-
wand einsetzbar ist.

Was ist ein digitales Ökosystem?
Der Begriff „digitales Ökosystem“ lehnt 
sich an natürliche Ökosysteme an, deren 
verschiedene Mitglieder sich gegenseitig 
ergänzen. „Leben und leben lassen“ ist 
dabei das übergeordnete Motto. Ähnlich 
ist der Ansatz bei digitalen Ökosystemen. 
Hier ist es das Ziel eines entsprechenden 
Anbieters oder Plattformbetreibers, eine 
Vielzahl von Akteuren so zusammenzu-
bringen, dass deren Angebot sich perfekt 
ergänzt, um möglichst alle Bedürfnisse 
eines Kunden durch das Ökosystem abzu-
decken. Apple gilt hier als Vorreiter, in-
dem nicht nur Hardware (iPhone, iWatch, 
iTV etc.), sondern auch Software (iOS, 
Safari etc.) und insbesondere Inhalt oder 
Content (Musik, Filme, Apps etc.) aus ei-
ner Hand angeboten werden. Da Apple 
nicht alles selber produzieren kann bzw. 
will, wird z. B. der Content durch externe 
Partner bereitgestellt und über das Öko-
system von Apple ausgeliefert. Die Tat-
sache, dass Kunden auch in ihren Autos 
unterwegs sind, war der Geburtsgedanke 
für Apple CarPlay, um sie auch in dieser 
Phase begleiten zu können. Amazon geht 
einen ähnlichen Weg, indem Alexa z. B. 

D
ie Digitalisierung hält die Bran-
che auf Trab und der Handel ar-
beitet aktuell mit viel Energie an 

Themenschwerpunkten zwischen digita-
lem Kundenkontakt und Steigerung der 
internen Prozesseffizienz. Zur Orientie-
rung kann dabei ein Ausblick auf den 

nächsten logischen Schritt lohnen. Schaut 
man auf die Aktivitäten der „großen Di-
gitalisierer“ wie Google, Amazon, Face-
book & Co., so ist bei allen ein Muster zu 
erkennen, in dem Communities und Öko-
systeme regelmäßig den vorläufigen 
Schlussstein bilden (siehe Grafik). Ökosys-

Langfristige
Kundenausschöpfung

■ Kein Produkt-,   
 sondern 100%iger   
 Kundenfokus
■ Netzwerk aus
 unterschiedlichen   
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 Produkten/
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 aus den Bereichen   
 Hardware, Software,  
 Diensten, Content
■ ...

DIGITALE COMMUNITIES UND ÖKOSYSTEME

Langfristige
Kundenbindung

■ Ermittlung von  
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 Kundenidenti- 
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■ Kunden benennen
 Ihre Bedürfnisse
 selber
■ Social Media
■ ...
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Individualisierte
Angebote

■ Analyse von  
 Kundendaten,
 Kauf/Klick- 
 verhalten etc.
■ Big Data
■ Analytics / KI
■ ...

Verbesserter
Kundenzugang

■ Absatzerhöhung  
 für bestehende,  
 eigene Produkte
■ Nutzung von  
 Online-Kanälen  
 und Online- 
 Werbung
■ Multi-Channel-
 Marketing
■ ...

Aktuelle Position
des Automobilhandels

Vier Phasen der Digitalisierung: „Digitale Ökosysteme“ als vorläufiger Schlussstein.
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Einzug bei Ford hält. Die grundsätzliche 
Logik ist, dass der Plattformbetreiber in 
Marke und Kundenkontakt investiert, um 
Letzteren dann seinen Partnern über de-
finierte Zugänge (bei Apple ist das z.B. 
iTunes) gegen entsprechende Provisionen 
zugänglich zu machen. Die Digitalisie-
rung bietet dafür die effizienten Werkzeu-
ge an. Im Ergebnis wachsen auf solchen 
digitalen Plattformen die Mehrerlöse 
deutlich stärker als die Kosten pro zusätz-
lichem Kunden – hier spricht man dann 
von Skalierung.

Ansatzpunkte für den Autohandel
Es gibt keinen Grund, warum ein solches 
Konzept nicht auch durch den Automo-
bilhandel angeboten werden kann. Ein 
Ansatz dafür ist z. B. das Angebot an die 
Kunden, sich auf der Webseite des Händ-
lers einzuloggen. Damit dieser Ansatz 
erfolgreich wird, ist es zwingend erforder-
lich, dem Kunden Mehrwerte anzubieten, 
die seine Registrierung sowie seine regel-
mäßige Wiederkehr attraktiv machen. 
Dabei kann der Handel auf Dingen aufset-

D E R  A K T U E L L E  B U C H T I P P

GW-Handel heute
Ein modern gemanagtes Gebrauchtwagen-
geschäft stellt eine der wichtigsten Ertrags-
säulen im Autohaus dar. Um in diesem Feld 
erfolgreich zu sein, sind viele Faktoren 
maßgeblich. Die Neuerscheinung „GW-
Handel heute. Impuls für Ihr Gebraucht-
wagengeschäft“ gibt einen Überblick über 
die Säulen des GW-Geschäfts und geht ins 
Detail verschiedener Leistungsbereiche.

Von der professionellen Bewertung, He-
reinnahme über die wirkungsvolle Präsen-
tation auf dem GW-Platz und das Be-
standsmanagement bis hin zu den Qualitä-
ten eines guten GW-Verkäufers erfährt der 
Leser alles, was er für ein professionelles 
GW-Geschäft braucht. Dabei ist die Digi-
talisierung ein wichtiges Thema: Wie ge-
stalte ich den Kundenkontakt via Internet 
effektiv? Was macht eine erfolgreiche Web-
site aus? Wie bindet man Kunden durch 
optimales GW-Marketing? Praxisnah wird 
das Buch durch die vielen Best-Practice-
Beispiele, z. B. für ein erfolgreiches Finanz-
dienstleistungsangebot oder eine professi-
onelle Fahrzeugaufbereitung. Zum Inhalt 
in Stichworten:

 ■ Professionelle Bewertung und Herein-
nahme von Gebrauchtfahrzeugen
 ■ Bestandsmanagement
 ■ Die wirkungsvolle Präsentation – vom 

Gebrauchtwagenparkplatz zum Gebraucht-
wagenerlebniskauf
 ■ Erfolgsfaktor Empathie im Automobilver-

kauf – warum Sie mehr verkaufen, wenn Sie 
entspannt sind und auf die Mimik achten 
 ■ Neue Website, gebrauchte Fahrzeuge – 

mehr Business im Web
 ■ Erfolgsfaktor Finanzdienstleistungen im 

GW-Geschäft
 ■ Die professionelle Fahrzeugaufbereitung

Der Herausgeber dieses Fachbuches ist 
Erwin Wagner, BDVT, seit 1989 selbststän-
diger Berater und Trainer in der Automo-
bil- und Mineralölbranche und Inhaber der 
Marketingagentur für die Automobilwirt-
schaft. Seit 1991 ist Erwin Wagner Trainer 
bei der AUTOHAUS-Akademie für die 
Fachbereiche Gebrauchtwagen- und Servi-
cemarketing. Zudem ist er seit Jahren er-
folgreicher Autor von AUTOHAUS- Fach-
büchern im Bereich Marketing und Ser-
viceverkauf. Weitere Autoren mit individu-

ellen Erfahrungen und Meinungen kom-
men zu Wort. So bietet das Buch die Chan-
ce, das GW-Geschäft aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu sehen und daraus eine eige-
ne Strategie zu entwickeln.  AH ■

zen, die reinrassige Digitalisierer nicht 
bieten können, denn gerade der Service 
verfügt über regelmäßige Kundenkontak-
te in hoher Zahl. Baut man diese geschickt 
ins eigene Ökosystem ein, indem man 
z. B. Rechnungen als PDF zum Download 
anbietet, die Terminvereinbarung so kon-
zipiert, dass sich der Kunde vorher einlog-
gen will, damit er seine Daten nicht im-
mer wieder neu eingeben muss etc., so ist 
bereits für ein „Grundrauschen“ im Sinne 
von regelmäßiger Frequenz gesorgt. 

Ist der Kunde erst einmal eingeloggt, 
so ist der Weg frei, ihm passende Mehr-
wertangebote zu unterbreiten. Gleichzei-
tig kann das Wissen über ihn aufgebaut 
werden, indem man systematisch die Da-
ten sammelt, die bei der Nutzung des 
Ökosystems anfallen. Die Konfiguration 
eines Autos oder die Berechnung einer 
Finanzierung zahlt genau auf dieses Kon-
to ein. Die hierbei entstehende Bindung 
des Kunden in einer digitalen Communi-
ty erlaubt es, dass sie auch selber zur 
Community beitragen, indem sie Inhalte 
einstellen wie z. B. Bewertungen und Er-

Dr. Jörg von Steinaecker 

ist Unternehmensberater 

für die Automobilbranche 

mit langjähriger Füh-

rungserfahrung im  

Automobilhandel.

GW-Handel heute – Impulse für Ihr Gebraucht-

wagengeschäft. Herausgeber: Erwin Wagner.

1. Auflage 2017, Softcover, 236 Seiten. € 69,00 

(€ 73,83 inkl. MwSt.). Bestell-Nr. 200. Direkt zu 

beziehen bei: www.springer-automotive-shop.de 

oder Tel. 089 / 20 30 43 - 19 00

fahrungsberichte oder Funktionen wie 
Kunden-fragen-Kunden. 

Die Herausforderung für einen Händ-
ler, der sich dieses Thema erschließen 
möchte, besteht also darin, die Customer 
Journey des Kunden zu analysieren, sich 
die vom Kunden benötigten Mehrwert-
funktionen zu überlegen und diese entwe-
der selber oder über einen digitalen Ko-
operationspartner auf seiner Plattform 
anzubieten. Die dabei zum Einsatz kom-
mende praktische Methode nennt sich 
Design-Thinking und wird Ihnen auf ei-
nem Seminar der AUTOHAUS Akademie 
(siehe Kasten) im November im Detail 
vorgestellt. Dr. Jörg von Steinaecker ■
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