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D as Internet ist aus unserem Le-
ben nicht mehr wegzudenken. 
Für die Wirtschaft heißt das: 

Wer im Internet nicht präsent ist, exis-
tiert für viele Kunden erst gar nicht. Das 
gilt für alle Branchen, für den Fahrzeug-
handel genauso wie für Werkstätten. 
Laut einer Studie des TÜV-Nord¹ infor-
mieren sich bereits 70 Prozent der Pri-
vatkunden im Internet über Werkstät-
ten. Das Internet übernimmt nicht nur 
die Rolle des Telefonbuchs oder der Gel-
ben Seiten – es bildet zunehmend den 
Erstkontakt mit der Werkstatt: Der Kun-
de kommt nicht mehr zufällig in eine 
bestimmte Werkstatt. Er hat bereits im 
Vorfeld eine Entscheidung für diese ge-
troffen.

Herausforderung und Chance
Ob man will oder nicht: Diese Entwick-
lung lässt sich nicht aufhalten und ist für 
Werkstätten sowohl eine Herausforde-
rung als auch eine Chance. Mittlerweile 
existieren verschiedene Werkstattpor tale 
im Netz, mit unterschiedlichen Ansät-
zen. Einige sind einfache Präsentations-
plattformen, andere sind reine Ver-
gleichsportale, die mit aggressiven und 
wenig hilfreichen „ab Preisen“ werben. 
Unser Ziel ist es, unseren Werkstätten 
eine Verkaufsunterstützung zu bieten und gleichzeitig unseren 
Nutzern eine informierte Entscheidung zu ermöglichen. 

Diese Interessen kann man zusammenbringen, hier können 
wir nicht zuletzt auf eine langjährige Erfahrung aus dem 
Fahrzeugmarkt zurückgreifen. Bei uns vergleicht der Nutzer 
echte Preise für die gleiche Leistung. Nach nunmehr zwei Jahren 
auf dem Markt bestätigt sich unsere Überzeugung, dass der 
Kunde neben einem Preisvergleich vor allem eine gute, klare und 
glaubwürdige Darstellung der Werkstatt und der Leistung 
wünscht. Vertrauenswürdigkeit und Verständlichkeit stehen an 
erster Stelle. Nicht das billigste Angebot erhält den Zuschlag – 
Werkstatt-Typ, ein ansprechendes Profil und vor allem 
Kundenbewertungen haben hier ein viel stärkeres Gewicht. 
Ebenfalls wichtig ist die Entfernung zur Werkstatt.

Unsere Daten zeigen: Kaum ein Kunde ist bereit, mehr als 
16 Kilometer für einen Service zurückzulegen. Weiterhin sehen 

KURZFASSUNG
Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im  
AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft.

Heute kommentiert Peter-Johannes Lorenzen von AutoScout24 die neuen 
Herausforderungen und Chancen, die Werkstattportale für die Kfz-Werk-
stätten bieten. Sein Fazit: Die Werkstätten sollten sich an dem orientieren 
müssen, was der Verbraucher will.
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wir, dass das Werk stattportal vor allem 
von jüngeren Kunden mit älteren 
Fahrzeugen – also die häufig im 
F a b r i k a t s b e r e i c h  v e r  m i s s t e n 
Zielgruppen – genutzt wird: diejenigen 
aus den Segmenten 3 und 4. Damit 
zeigt sich deutlich, dass unser Portal 
ein geeignetes Instrument für  das 
lokale Servicemarketing darstellt.

Der Verbraucher entscheidet
Vor diesem Hintergrund sollte es vor-
rangiges Ziel einer Werkstatt sein, von 
Kunden im Internet gefunden zu wer-
den. Neben der Optimierung der eige-
nen Webseiten hilft hier zusätzlich die 
Präsenz auf reichweitenstarken Web-
seiten wie dem Werkstattportal von 
AutoScout24. Neben der reinen Prä-
senz ist es dabei für die Werkstatt wich-
tig, wie sie sich darstellt. Sie braucht ein 
glaubwürdiges Profil mit authentischen 
Bildern und guter Beschreibung. Auch 
das Thema Bewertungen sollte sie 
 offensiv angehen und ihre Kunden hie-
rum bitten. Denn gerade diese schaffen 
im Internet Vertrauen.

Was auch immer die Strategie der 
Werkstatt ist – am Ende entscheidet 
der Verbraucher. Dass für diesen das 
Internet eine immer wichtigere Rolle 

spielt, ist unumstritten. Jede Werkstatt muss für sich 
entscheiden: Entweder sie gestaltet ihre Präsenz im Netz mit 
und nutzt die Möglichkeiten, die ihr das Internet bietet, oder 
sie vergibt sich Chancen.  ■

¹ TÜV Nord, Service-Studie 2012: Den Servicekunden auf der Spur
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Peter-Johannes Lorenzen: » Was auch immer die  
Strategie der Werkstatt ist – am Ende entscheidet der 
Verbraucher. «
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WERDEN SIE STÜRMER IN EINEM 
STARKEN OPEL TEAM.

Schreiben Sie uns:
Opel Händlernetzentwicklung
Stichwort: „Stürmer gesucht“
Postkennziffer F1– 02 
65423 Rüsselsheim

Kraftstoffverbrauch Opel ADAM, Opel Mokka, Opel Cascada, Opel Insignia, Opel Corsa OPC, 
Opel Ampera kombiniert 7,2– 4,5 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 168 –118 g/km (gemäß VO (EG) 
Nr. 715/2007). Effizienzklasse E–A

Offene Händlerstandorte finden Sie z. B. in Berlin-Mitte, Bielefeld, Erlangen, Gera, Hamburg-Neugraben 
und Reutlingen. Mehr Infos und Standorte auf www.opel-netzentwicklung.de

Zeigen Sie uns, wie viel Drive Sie haben, und 
werden Sie Teil unseres Händlernetzwerks.

OPEL BAUT SEIN STARKES HÄNDLERNETZ AUS

Oder kontaktieren Sie uns unter:
Tel.: 06142 771077
E-Mail: haendlernetzentwicklung@opel.de


