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Patrick Neumann, stellvertretender 

Chefredakteur AUTOHAUS

ÄRMEL HOCHKREMPELN

Die Digitalisierung zwingt viele Unter-

nehmen zum Um- oder Neudenken 

von Strategien, Strukturen oder Prozes-

sen. Schnell fällt dabei der Begriff 

Verän derungsmanagement, der sich 

als Change Management deutlich 

moder ner anhört. Dabei muss nicht 

nur der Chef auf der Kommandobrücke 

die Ärmel hochkrempeln, sondern 

auch die Mannschaft im  Maschinen-

raum. Dabei steigt, wie mir kürzlich ein 

 Auto  haus  unternehmer erzählte, d er 

Betreu ungsaufwand des eigenen 

Teams immens. Reden, zuhören und 

wertschätzen – das gehörte immer 

schon zum guten Führungskräfte-Ton. 

Heute heißt es zudem noch, Zukunfts-

ängste zu nehmen, die Mobilität der 

Zukunft einzuordnen und dem Mitar-

beiter dessen Position in diesen neuen 

Welten aufzuzeigen.

Gut, dass die Stimmung bei den Auto-

hauschefs derzeit gut ist – so mein Ein-

druck bei den 26. AUTOHAUS Perspekti-

ven in Reutlingen. Trotz der Störfeuer 

rund um Euro-5-Diesel, Fahrverbote & 

Co. bringt die Digitalis ierung mehr 

Chancen als Risiken? Das war eine der 

Fragen ans Plenum in Reutlingen. Aus 

meiner Sicht mehr als erfreulich: Fast 

alle Teilnehmer standen auf und oute-

ten sich damit als Teil des „Glas-halb-

voll“-Lagers. Die meisten Autohaus-

unternehmer wollen also engagiert an-

packen und sehen die viel beschworene 

Digitalisierung als Chance für erfolgrei-

ches Wirtschaften. Sie gehen also mit 

gutem Beispiel voran, dem die Mitarbei-

ter folgen können.

Kundenbindung in 
digitalen Zeiten

K
undenbindung im Zeitalter der Digitalisierung – wir woll-
ten von unserer Next Generation wissen, wie sie mit die-
sem Thema umgeht. Welche Maßnahmen wurden bereits 

ergriffen oder stehen in Kürze an? Und wie nehmen die Auto-
hauschefs ihre Teams hier mit? Vom aktiven Arbeiten mit Be-
wertungen im Netz über den richtigen Umgang mit Leads oder 
gepflegte Profile in Social Networks bis hin zur eigenen Auto-
haus-App – in den Betrieben stehen die Zeichen auf Verände-
rung. Doch lesen Sie selbst.  AH ■
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Das Format Next  Generation 

wird von Christina Birne, 

  Benjamin  Jakob, Thomas 

Stierle, Christin Lang und 

René Krüger unterstützt.  

Haben auch Sie Interesse? 

Eine Mail genügt: 

patrick. neumann@ 

springer.com!
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DAS DIGITALE VERTRAUEN
„Nüchtern betrachtet hat sich hier im Vergleich zu früher auch nicht viel verändert. Der 

Kunde von heute bekommt nur nicht mehr alleine den klassischen Newsbrief per Post, 

sondern wird jetzt auch auf vielen anderen neuen Kanälen angesprochen. Schon früher 

hat der Kunde die für ihn nicht relevanten Themen ausgeblendet, indem er einfach den 

Newsbrief in den Papierkorb geworfen hat. Das Rad wurde nicht neu erfunden, es hat nur 

weitere Rillen im Profil bekommen. Die größte Herausforderung ist es eigentlich, wie man 

diese breite Streuung und die damit verbundenen Kosten im Griff behält. 

Grundsätzlich bleiben auch in Zukunft die persönliche Nähe (Erlebnis), der Service und das 

daraus resultierende Vertrauen die größten Erfolgsfaktoren in der Kundenbindung. Um 

diesen Erfolgsfaktor zu digitalisieren, muss hier verstärkt auf die Visualisierung der An-

sprechpartner geachtet werden. Wenn der Kunde einen Werkstatttermin über die Home-

page buchen will, sollte hier mehr zu sehen sein als Eingabefelder und eine Telefonnum-

mer. Dies und eine gute Präsenz der möglichen Autohausbewertungen der einzelnen 

 Portale ergeben das digitale Vertrauen. Die eigene Website wird leider viel zu oft Stief-

mütterlich behandelt. Jeder Unternehmer, der nicht bereit ist, mindestens genauso viel in 

seine eigene Website zu investieren wie in die CI-Vorgaben der Hersteller, sollte dringend 

umdenken.

Gute Umsetzungen sind zum Beispiel eine Frage- und Antwortrunde auf Facebook zwi-

schen den Kunden und den Serviceberatern oder auch ein Event im Autohaus, welches 

den Kunden wieder in digitaler Form – etwa als  etwa als Video oder Bild – als Erinnerung 

überreicht wird.“

S t a t e m e n t

40  

Benjamin Jakob,  

Autohaus Jakob

Ohne die richtigen Kundenbindungsmaßnahmen wird unternehmerischer 

Erfolg schwierig. Vier Statements aus dem Markt.
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„Wir sind uns sicher, dass eine 

gute Mischung aus digitalem 

Content sowie der Herzlichkeit und 

Kompetenz realer Mitarbeiter das 

Optimum für einen Gast im 

Autohaus darstellt.“

ONLINEMARKETINGTESTBALLONS
„In kleinen und zumeist lokal handelnden Betrieben 

scheint der Leidensdruck weniger hoch zu sein. Je-

doch hat man auch schon mit einer zeitgemäßen 

Website und gepflegten Profilen bei den Online- 

Börsen und Social Networks – mit wenig Aufwand – 

Chancen auf zusätzliche Kundenkontakte. Dieses 

Jahr geht bei uns im Hause eine neue Website 

 online, auf Basis derer wir Testballons in Sachen On-

line-Marketing starten wollen. Wichtig ist die Auf-

klärung der Mitarbeiter, wie hoffentlich zahlreiche 

Leads entstehen und auf Basis welcher Kriterien der 

Kunde gesucht hat – um 

dieses Wissen dann im Kun-

denkontakt ‚live‘ nutzen zu 

können. Und alle Mitarbeiter 

müssen wissen, dass der zu-

nächst ‚virtuelle‘ Kontakt wie 

ein Kunde live im Hause be-

raten werden möchte und 

werden sollte.“

S t a t e m e n t

BEWERTUNGEN AKTIV NUTZEN
„Digitalisierung ist eines der beherrschenden The-

men und betrifft im Unternehmen nahezu jeden 

Bereich. Diese Entwicklung bringt große Chancen 

mit sich, aber auch Risiken – wie auch im Bereich 

der Online-Darstellung des eigenen Betriebes. Der 

Kunde sucht und informiert sich im Vorfeld online. 

Die Chance ist hier, dass wir als Betrieb über Web-

site, Facebook, Google und Co. die Möglichkeit ha-

ben, uns mit Bildern und Informationen toll zu prä-

sentieren. Immer mehr Kunden nutzen Facebook 

und Google aber auch zur Bewertung des Kauf- 

oder Service-Erlebnisses. Damit dies zur ‚Chance‘ 

wird, arbeiten wir aktiv mit diesen Bewertungen 

und versuchen vor allem auf negative Rückmel-

dungen zeitnah zu antworten und den Kunden zu 

kontaktieren – wenn die Bewertung nicht anonym 

ist. Hiermit konnten wir be-

reits einzelne Erfolge erzie-

len und aus unzufriedenen 

Kunden dann doch noch zu-

friedene machen. Wir weisen 

aber natürlich auch gerne 

mal zufriedene Kunden da-

rauf hin, dass wir uns über 

Bewertungen im Internet 

freuen.“

S t a t e m e n t

DIE MISCHUNG MACHT ES
„Bei Dresen haben wir bereits in den letzten Jahren begon-

nen, die digitale Kundenbindung vorwärts zu treiben. Wir 

arbeiten verstärkt mit Banner-Aktionen und AdWords-Kam-

pagnen. Selbstverständlich verfügt die Gruppe auch über 

eine Facebook-Seite, über die wir unsere Fans (Kunden wie 

auch Mitarbeiter) teils informativ und teils erheiternd an un-

serem Betriebsalltag teilhaben lassen. Die Seite wird zentral 

gesteuert und jeder der 21 Standorte kann seine individu-

ellen Beiträge hinzugeben.

Besonders stolz sind wir auf die Entwicklung unserer eigenen App. Diese wird in der 

näheren Zukunft online gehen. Hier haben unsere Kunden dann auch die Möglich-

keit, in Echtzeit Termine in den einzelnen Standorten zu vereinbaren. Per Klick bzw.

Touch kann dann ganz bequem abends von der Couch aus die Inspektion für den 

gewünschten Termin (sofern verfügbar) eigenständig vom Kunden platziert werden. 

Weiterhin hat der Kunde eine Übersicht aller Standorte und die dort angebotenen 

Leistungen sowie Marken. Per Push-Nachricht werden die Kunden dann auch über 

fällige Termine wie HU/AU oder Produktverbesserungsmaßnahmen informiert. 

 Unter anderem kann die App sich per Standorterkennung auch den Parkplatz mer-

ken, auf dem man steht. Viele weitere Möglichkeiten sind darüber hinaus verfügbar 

oder gerade auch noch in Planung.

Unsere Homepage wurde im letzten Jahr komplett überarbeitet. Diese ist nun auch 

selbstverständlich im Responsive Design und modernem Look konzipiert. Shortcuts für 

einen Rückrufservice und ein Drop-Down aller Standorte sind an präsenter Stelle plat-

ziert. Zudem hat man die Möglichkeit, auf alle verfügbaren Fahrzeuge zurückzugreifen 

oder sich über aktuelle Aktionen zu informieren. Unsere Bonuskarten können online 

beantragt werden und im seltenen Fall einer Reklamation steht dem Kunden sowohl 

eine E-Mail- als auch eine Direktnachricht-Funktion zur Verfügung. Jeder Mitarbeiter an 

jedem Standort ist mit aktuellem Foto und Kontaktdaten hinterlegt, so dass unsere 

Kunden genau wissen, an wen sie sich wo wenden können.

Im Bereich von Teile & Zubehör sowie auch der Rent-Abteilung nutzen wir auch 

 Online-Verkaufsplattformen wie Ebay Kleinanzeigen. Gerade für die Rent-Abteilung 

ist es sehr interessant gewesen zu sehen, wie stark diese Plattform frequentiert wird. 

Unser Ford Nugget ist hier tatsächlich ein Dauerbrenner.

Im vergangenen Quartal haben wir auch einen neuen Mitarbeiter speziell für das 

Online-Marketing eingestellt. Hier konzipieren wir gerade ganz aktuell 360-Grad-

Aufnahmen unserer Fahrzeugmodelle sowie kurze Videos zu den einzelnen Standor-

ten. Und wir möchten auch ganz bewusst unsere Mitarbeiter gruppenübergreifend 

ansprechen und haben aus diesem Grund die Dresen Academy ins Leben gerufen. 

Unsere Mitarbeiter können sich mit kurzen, aber präzisen Videos über viele Themen 

ihres Arbeitsbereichs informieren. Und dass zufriedene, informierte Mitarbeiter das 

höchste Gut im Bereich der Kundenbindung sind, versteht sich bei dem großen The-

ma Digitalisierung von selbst. 

Wir sind uns sicher, dass eine gute Mischung aus digitalem Content sowie der Herz-

lichkeit und Kompetenz realer Mitarbeiter das Optimum für einen Gast im Autohaus 

darstellt.“

René Krüger, 

Dresen-Gruppe

S t a t e m e n t

Thomas Stierle, 

 Autohaus Stierle

Christina Birne, 

Auto  Birne

6/2018 41



NEXT GENERATION

Klein aber fein
Im Januar 2017 entschied sich Thomas Stierle, in den elterlichen Betrieb einzusteigen.  

Neben der Personalentwicklung und der Auswahl der Auszubildenden kümmert er sich um  

Digitalisierungsthemen wie die Neugestaltung der Webseite und des Facebook-Auftritts.

A
ls Susanne und Bernd Stierle vor 40 Jahren im 
schwäbischen Geislingen an der Steige ihr 
Renault-Autohaus eröffneten, begann die Ge-

schichte eines bis heute erfolgreichen, kleinen Fami-
lienunternehmens. In den Jahren 2006 und 2008 ka-
men der Toyota-Service und die Marke Dacia zum 
Portfolio dazu. Heute beschäftigen die Stierles neun 
Mitarbeiter, von denen jeder tatkräftig mit anpackt. 
Zwei Auszubildende stehen hier in nichts nach. Durch 
eine gut gewachsene, andauernde, gesunde Unterneh-
mensstruktur liefen die Geschäfte stets gut. So wur-
den in 2017 insgesamt knapp 200 Neu- und Ge-
brauchtwageneinheiten verkauft, die im Service fair 
und persönlich eine Heimat haben.  

Im Januar 2017 entschied sich Sohn Thomas, in den 
elterlichen Betrieb einzusteigen. Direkt nach seinem 
Abitur begann der heute 29-Jährige im Jahr 2008 das 
Bachelorstudium im ersten offiziellen Hauptstudien-
gang Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirt-
schaft und  Umwelt in Geislingen. Nach erfolgreichem 
Abschluss schnupperte er erst einmal ein halbes Jahr 

„Konzernluft“ bei Volkswagen in der Abteilung Pro-
duktmanagement in Dubai und war dann – nach ei-
nem 15-monatige Traineeprogramm bei der Emil Frey 
Gruppe in Stuttgart – zwei Jahre Assistent der Regio-
nalleitung in der Schwabengarage in Stuttgart.

Doch die Strukturen der Konzerne und großen 
Autohaus-Gruppen reizten den Baden-Württember-
ger bald nicht mehr. „Bodenständigkeit, Lokalität 
sowie familiäres und persönliches Miteinander sind 
für mich sehr wichtig bei der Arbeit“, so Thomas. 
Also ging er in das  Autohaus der Eltern in die Fünf-
tälerstadt Geislingen zurück. „Nach einer spannen-
den und lehrreichen Zeit“,  wie er betont. 

Evolution statt Revolution
Da Thomas Stierle zur Zeit noch nicht die Geschäftsfüh-
rungsverantwortung hat, kann er sich in Ruhe Projekten 
abseits des Tagesgeschäftes widmen. Zu seinen wichtigs-
ten Aufgaben zählen u.a. die Personalentwicklung und 
Auswahl der Auszubildenden, Digitalisierungsthemen 
wie die Neugestaltung der Webseite und des Facebook-

Autohaus- 

unternehmer 

Thomas Stierle  

aus Geislingen

Fast Facts:  

Die Geschichte des 

Renault-Autohauses 

Stierle begann vor 40 

Jahren. 2006 und 

2008 kamen der  

Toyota-Service und 

die Marke Dacia zum 

Portfolio dazu.  

2017 wurden insge-

samt 200 Neu- und 

Gebrauchtwagen  

verkauft.
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„Bodenständigkeit,  

Lokalität sowie familiä-

res und persönliches 

Miteinander sind für 

mich sehr wichtig bei 

der Arbeit.“ 

Thomas Stierle

Auftritts sowie neue Wege im Fahrzeugeinkauf. Zurzeit 
bereiten sich die Stierles auf die  Unternehmensüberga-
be vor. „Deshalb nehme seit einem Jahr am JUMP Juni-
oren Management Programm von Renault teil.“ Hier 
werden Nachwuchskräfte auf die wichtige strategische 
Entscheidung vorbereitet. „Nachfolge bedeutet große 
Verantwortung, dessen bin ich mir bewusst“, erläutert 
Stierle. Aber er möchte das Autohaus nicht verändern, 
sondern einige Prozesse weiter optimieren und ausbau-
en. Das Programm setzt auf Interaktion mit den Mitar-
beitern und insbesondere den „Senioren“.

Die Marke „Autohaus Stierle“ stärken
Als alteingesessener Geislinger Händler engagieren 
sich die Stierles stark für lokale Sport- und Kulturver-
eine. So unterstützt sie zum Beispiel einen örtlichen 
Handballclub und ein kleines, innovatives Musical-
Theater. „Wir müssen uns unseren lokalen Marken-
Namen in und um die Stadt zunutze machen und 
weiter stärken. Die Kunden sollen bei Interesse an 
einem Renault oder Dacia und natürlich bei allen  
Fragen rund um das Thema „mobil sein“ nicht zuerst 
an die Marke, sondern sofort an das Autohaus Stierle 
denken, wünscht sich der Jungunternehmer. Er will 
alles daran setzen, das Lebenswerk seiner Eltern er-
folgreich in die Zukunft zu führen. Juliane Schleicher ■

„Nachfolge bedeutet 

große Verantwor-

tung, dessen bin ich 

mir bewusst“, erläu-

tert Stierle. Aber er 

möchte das Autohaus 

nicht verändern,  

sondern einige  

Prozesse weiter  

optimieren und  

ausbauen.
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