
Wachstumsbeschleuniger
KOOPERATION – Zum Rollout des neuen Kia Verkäuferarbeitsplatzes hat sich 
der Importeur das Dienstleistungsunternehmen MSXI mit ins Boot geholt. 
VON KAROLINA ORDYNIEC

Junior-Chef Tito Cecala sitzt vor 
 seinem PC und stimmt mit seinem 
Kunden die letzten Details der Neu-

wagen-Bestellung ab. Gemeinsam haben 
sie kurz zuvor einen neuen Kia Sportage 
am Rechner konfiguriert und die ver-
schiedenen Finanzierungsmöglichkeiten 
durchgesprochen. Wenige Mausklicks 
nur noch, dann kommt der Auftrag aus 
dem Drucker, der Kunde unterschreibt, 
fertig. „Wofür ich vorher sicherlich eine 
gute halbe Stunde – wenn nicht länger 
– gebraucht habe, das geht nun innerhalb 
von ein paar Minuten“, sagt er begeistert. 

Dass es so schnell ging, das liegt an 
dem neuen Kia Verkäuferarbeitsplatz 
(VAP). Das Kia Autohaus Cecala, das 
Tito Cecala gemeinsam mit seinem Vater 
seit 1993 führt, ist seit August Pilot-
betrieb für diesen. Den Rollout des neu-
en Tools übernimmt das Dienstleistungs- 

und Beratungsunternehmen MSXI. Die 
international tätige Firma kooperiert seit 
vielen Jahren mit Herstellern und Impor-
teuren, übernimmt Trainings, Audits, 
unterstützt bei der Händlernetzentwick-
lung und vielem mehr. „Überall da, wo 
ein Unternehmen sich schnell entwickelt, 
müssen Systeme und Menschen mit 
wachsen. Hier kommen wir ins Spiel“, 
erklärt Dirk Bott, Geschäftsführer der 
MSXI mit Sitz in Köln.

Viel Erfahrung
Über 25.000 Händlerbesuche pro Jahr und 
Beteiligungen an über 600 Hersteller- und 
Importeur-bezogenen Projekten nennt 
Bott als Erfahrungswerte. Mit Kia Motors 
Deutschland selbst arbeite man nun schon 
seit über fünf Jahren erfolgreich zusam-
men, so der Geschäftsführer. Tom Ring, 
Director Sales & Retail Network Develop-
ment bei Kia Motors Deutschland, erklärt 
die Hintergründe der Zusammenarbeit: 
„MSXI ist maßgeblich mit verantwortlich 
für die Planung, Entwicklung und  Imple-
mentierung des VAP im Rahmen einer 
ganzheitlichen Retail System Strategie. 

Für den Rollout eines VAP sind zum einen 
sehr gute Kenntnisse und langjährige 
 Erfahrung im Umgang mit Verkaufspro-
zessen notwendig. Zum anderen sind gute 
Projektkenntnisse für die Implemen-
tierung insbesondere mit diversen Händ-
lersystemen sowie die Erfahrungen im 
Umgang mit der Geschäfts- und Verkaufs-
leitung im Autohaus eine wichtige Voraus-
setzung. MSXI ist hier ein starker Partner, 
der dieses Erfahrungspotenzial professio-
nell anbietet.“

Strategische Partnerschaft
Nicht nur beim Rollout unternehmens-
weiter Tools greife Kia Motors Deutsch-
land auf das Know-how von MSXI zu-
rück, das Unternehmen ist laut Tom Ring 
außerdem strategischer Partner für die 
gesamte Koordination und Umsetzung 
des Händlertrainings im Bereichs Sales 
und Aftersales. Des Weiteren unterstützt 
MSXI den Prozess der Akquisition, Vor-
qualifizierung und Auditierung von neu-
en Händlern bzw. Bewerbern für neue 
Händlerstandorte oder auch im Rahmen 
der Auditierung von Händlerstandards. 
Im Bereich Aftersales unterstützt uns 
MSXI bei den Garantieabwicklungspro-
zessen (Garantieaudits) und übernimmt 
die Projektleitung für die Einführung 
von strategischen Projekten im Teile- 
und Servicebereich.

 „Unsere Aufgabe ist es, die Geschäfts-
chancen im Sales- und Aftersales-Bereich 
zu optimieren“, sagt Dirk Bott. Hierfür 
hält MSXI ein großes Beratungs-Know-
how bereit, das verspricht, diese Geschäfts-
felder anzukurbeln. 

Neue Verkaufsphilosophie
Kia Motors Deutschland verfolgt das 
Ziel, gemeinsam mit den Händlern 
100.000 + 1 Neuwagen in den kommen-
den Jahren zu verkaufen. „Kia SalesUp!“ 
ist die Dachmarke, unter der der korea-
nische Autobauer die angepeilten Wachs- Fo
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LESEN SIE HIER...
... in welchen Bereichen Kia Motors Deutsch-
land (KMD) mit dem Beratungsunternehmen 
MSXI zusammenarbeitet, um im deutschen 
Markt weiter zu wachsen.

Tito Cecala schätzt den neuen Kia Verkäuferarbeitsplatz: » Einen Auftrag zu erstellen, geht nun in-
nerhalb weniger Minuten. «
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tumsziele Schritt für Schritt verwirkli-
chen möchte. Das Ziel: Handel in Ver-
kauf und Aftersales bei der optimalen 
Ausschöpfung der Potenziale im Markt 
und im Kundenstamm unterstützen. 
„Der VAP und die Sales Marketing 
 Aktivitäten Planung (kurz: SMAP) sind 
Bausteine im Rahmen von ‚Kia SalesUp!‘, 
welche aktuell im Handel ausgerollt 
 werden. Weitere Bausteine, z. B. im 
 Bereich Kundenzufriedenheit, werden 
 sukzessive folgen“, erläutert der Sales 
 Director und fügt hinzu: „Der VAP und 
SMAP sind nicht ‚nur‘ Tools, sondern 
auch eine Philosophie, mit der Kia Mo-
tors Deutschland künftig ihre Strategie 
umsetzen wird.“

Nah dran an der Entwicklung
„Schon bei der Entwicklung des Tools 
sind wir ganz nah dran und beraten unse-
ren Partner in Hinblick auf alle wichtigen 
und praktischen Funktionen, die das Tool 
aufweisen muss“, erklärt Jochen Schultze, 
Manager Branding and Communication 
bei MSXI. „Wichtigste Schwerpunkte sind 
dabei die Implementierung eines durch-
gängigen Verkaufsprozesses von dem qua-
lifizierten Kontakt, der Probefahrt, dem 

Angebot, dem Vertrag bis zur Verkaufs- 
bzw. Retail-Meldung, sowie die Integra-
tion eines Kia eigenen Car Configurator 
in den VAP“, erklärt Tom Ring. 

Tito Cecala ist jedenfalls bislang 
 begeistert von seinem neuen VAP. „Das 
Beste daran ist, dass wir aus einer Maske 
auf dem Bildschirm in alle Bereiche ge-
langen können. Ich kann ein Fahrzeug 
aus dem VAP konfigurieren, abgleichen, 
ob nicht vielleicht unser Bestand einen 
solchen Wagen aufweist, die Finanzie-
rungsmöglichkeiten checken und den 
Kunden in seinem Beisein alle Infos so-
fort liefern. Dass das so schnell geht, das 
freut natürlich auch unsere Kunden“, be-
stätigt Cecala. 

Fortschritt und Tempo
Tom Ring zeigt sich mit dem bisherigen 
Verlauf des Rollouts sehr zufrieden: „Wir 
haben hier seit der Entscheidung im 
Frühjahr 2012 einen völlig neuen VAP zu 
entwickeln, hervorragende Fortschritte 
und ein starkes Tempo vorlegen können. 
Seit Juni 2013 haben wir mit dem Rollout 
begonnen und werden zum Ende des 
Jahres an etwa 100 Händlerstandorten 
den VAP implementiert haben. In 2014 

werden weitere 240 Standorte folgen“, so 
der Sales Director.  

 Auch für die Zukunft haben sich Kia 
Motors Deutschland und MSXI einiges 
vorgenommen. So sollen im Zuge der 
neuen „Kia SalesUp!“-Strategie weitere 
Programme und Qualifizierungsmaß-
nahmen folgen. „MSXI wird hier eine 
maßgebliche Rolle im Bereich Qualifizie-
rung Training und Coaching des Handels 
spielen“, sagt Ring und zählt abschlie-
ßend einige Beispiele auf: „Wir planen den 
Rollout weiterer Module von VAP wie 
dem Kia Dispositionsmodul und einem 
Kundenbonus Modul. MSXI hat sich mit 
seinem umfangreichen Know-how und 
qualifizierten Mitarbeitern als erfolgrei-
cher strategischer Partner bewiesen.“   ■

KURZFASSUNG
Das Beratungs- und Dienstleistungsunterneh-
men MSXI unterstützt die Kia Motors Deutsch-
land GmbH mit Know-how und qualifizierten 
Mitarbeitern in dem Rollout der neuen „Kia 
SalesUp!“-Verkaufsstrategie. Dazu zählt ganz 
aktuell der Rollout des neuen Verkäuferarbeits-
platzes. Zu den Pilothändlern gehört das Auto-
haus Cecala in Oberhausen. 

HANDEL

22/2013   13


