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Wir brauchen den Verkäufer!
AUTOHAUS-ZUKUNFT – Alle sprechen über Internethandel und den Direkt- 
vertrieb – gibt es überhaupt noch eine Zukunft für Verkäufer im Autohaus?  
Ja, aber sie müssen sich den neuen Anforderungen stellen.   VON MANFRED STIEWE
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ANREGUNG ERWÜNSCHT!

VerkaufsProfi ist eine  
Kooperation von AUTO-
HAUS und der promotor 
Gesellschaft für Absatz-
förderung mbH. Die  
Sonderseiten erscheinen 
einmal im Quartal und 

greifen Themen aus dem Verkäuferalltag auf. 
Wir freuen uns über Fragen und Anregungen:

promotor Gesellschaft für Absatzförderung 
mbH, 64546 Mörfelden-Walldorf, 
Habichtswaldweg 1–3, 
Tel. (0 61 05) 40 98 16, 
Manfred.Stiewe@promotor.de  
NEU: www.facebook.com/promotor.training

Tipps für den professionellen Automobilverkäufer

Autohaus kommen, haben sie ganz kon-
krete Fragen und wollen schnelle Ant-
worten. Oder  sie kommen gar nicht erst 
persönlich, sondern schicken stattdes-
sen eine E-Mail. Das verunsichert viele 
Verkäufer. Es bleibt kaum Gelegenheit, 
eine persönliche Beziehung zum Kun-
den aufzubauen.

Neue Herausforderungen
Trotzdem bin ich sicher, dass es auch in 
zehn Jahren noch Automobilverkäufer  
gibt, dass sie gefragte Mitarbeiter sind 
und gut verdienen. Nur müssen wir un-
sere Arbeitsweise immer wieder an die 
jeweils neuen Herausforderungen an-

J eder spricht über den explodieren-
den Anteil des  Internet-Handels, 
das Automobilgeschäft wird „digi-

talisiert“, heißt es. Erste Hersteller führen 
den Direktvertrieb ein, weitere werden 
folgen. Und unterschiedliche Studien 
machen einen „hohen Anpassungs-
druck“ für den Handel aus. Grund genug, 
sich als Automobilverkäufer Gedanken 
über den Job und die eigene Zukunft zu 
machen. 

Ohne Frage, die klassischen Ver-
kaufsprozesse funktionieren so nicht 
mehr. Kunden informieren sich über-
wiegend nicht mehr im Autohaus, son-
dern im Netz. Und wenn sie dann ins 
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„Das ist ein Hardware-Problem“, sagte die Stimme des Mitarbeiters im 
Callcenter. Ich hatte ihm gerade berichtet, dass mein Smartphone nach 
dem Update nur noch sehr eingeschränkt funktioniere. Im Internet hatte 
ich gesehen, dass ich mit dem Problem nicht allein war – und deshalb auf 
Kulanz gehofft. 

Ruhig und freundlich erklärte er mir, dass die Garantiezeit abgelaufen 
und deshalb nichts mehr zu machen sei. 200 Euro für ein Austauschgerät 
waren fällig. Mein Telefonpartner vereinbarte für mich einen Termin im 
Store. Ich war sauer und fühlte mich ungerecht behandelt.

Dann betrat ich den Store. Sofort wurde ich von einer freundlich strahlenden Mitarbeiterin angespro-
chen. Sie nannte ihren Vornamen und fragte, wie sie mir helfen könne. Ein positives Grundrauschen, 
ausgelöst von den Stimmen der Berater und Interessenten, beherrschte das Klima. Kunden und Mitar-
beiter schienen begeistert. Ich fühlte mich wohl.

Mein Gesprächspartner hörte sich meine Reklamation ruhig an, unterbrach mich nicht und ließ mich aus-
reden. Dann fasste er das Gesagte kurz zusammen, ungefähr so: „Sie glauben, dass es ein Softwarefehler 
sein muss, weil Sie im Internet mehrere Fälle mit diesem Problem gesehen haben?“ Ich bejahte. Dann 
machte er mir klar, dass 50 gefundene Probleme im Internet natürlich für den Suchenden gefühlt viel sind, 
im Verhältnis zu rund drei Millionen Geräten aber eher wenig. Ob ich wollte oder nicht, mein Ärger wurde 
weniger. Seine Erklärungen waren einleuchtend, und eine halbe Stunde später verließ ich den Store mit ei-
nem Austauschgerät, 200 Euro ärmer, trotzdem zufrieden wegen der guten Atmosphäre und der Freund-
lichkeit und Kompetenz des Mitarbeiters. Ja, ich würde das Produkt weiterempfehlen.

Liebe Verkäuferinnen und Verkäufer,

wie sieht es in Ihrem Autohaus aus? Wie ist die Grundstimmung, die der Besucher beim Eintreten ver-
mittelt bekommt? Wie gehen Sie und Ihre Kollegen mit enttäuschten und verärgerten Kunden um? 

Laden Sie doch Freunde und Bekannte ein, Ihr Haus zu besuchen, ganz normal während der Geschäfts-
zeiten, um das „Grundrauschen“ Ihres Hauses zu testen. Nutzen Sie Kritik dazu, Gutes beizubehalten 
und Schlechtes zu eliminieren. Schaffen Sie durch eine gute Atmosphäre ein Klima, das zufriedene 
Kunden hervorbringt, die Sie und Ihre Produkte aus vollem Herzen weiterempfehlen!

Ihr Jörg Hasenclever

promotor-Trainer  
Jörg Hasenclever

DER VERKÄUFER-KOMMENTAR

Das Grundrauschen
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DER ERFOLGSTIPP: MAIL-ANFRAGEN 

Leider ist es immer noch Realität, dass 50 
Prozent der E-Mail-Anfragen im Autohaus 
überhaupt nicht beantwortet werden. Doch 
Online-Anfragen sollten ernst genommen 
werden, denn in der allseits beschworenen 
digitalen Zukunft muss sich das Autohaus 
vor Ort noch stärker als kompetenter An-
sprechpartner profilieren. Wer Online-Anfra-
gen nicht zügig und kompetent beantwor-
tet, verliert Kunden. 

Grundregeln für die Beantwortung von  
E-Mail-Anfragen:

 ■ Schnelle Beantwortung, spätestens nach 
vier Stunden bzw. am nächsten Morgen

 ■ Klare Betreffzeile, Kunde muss sofort erken-
nen, worum es geht

 ■ Persönliche Anrede, individuell und unter 
Beachtung der Höflichkeitsformen

 ■ Inhalt: kurz, klar und strukturiert

 ■ Gehen Sie auf alle Punkte der Anfrage (kurz) 
ein

 ■ Begriffe nicht  abkürzen, sondern immer 
ausschreiben

 ■ Wichtig: nennen Sie Ansprechpartner und 
Erreichbarkeit

 ■ Freundliche Verabschiedung, höflich, zur 
Kontaktaufnahme motivierend

 ■ Anhänge: nicht zu um-
fangreich, nur in gän-
gigen Formaten, nur 
mit eindeutigen 
Dateinamen

 ■ Hinweis auf ge-
samte Leistungs-
palette des Auto-
hauses

 ■ Vollständige und  
korrekte Signatur 

passen. Schließlich arbeiten unsere Kol-
legen in der Werkstatt auch nicht mehr 
wie vor 20 Jahren: Die Mechatroniker 
von heute haben sich den elektronischen 
Herausforderungen erfolgreich gestellt. 
Dann sollte das im Verkauf auch gehen.

Die digitale Zukunft
Was die Zukunft bringen wird, kann nie-
mand genau sagen, aber einige Punkte 
zeichnen sich heute schon klar ab:
 ■ Web-Kunden und Online-Anfragen 

müssen ernst genommen werden. 
Wer  Online-Anfragen nicht zügig 
und kompetent beantwortet, verliert 
 Kunden. Zügig heißt: nach maximal 
einem halben Tag. Leider ist es immer 
noch Realität, dass 50 Prozent der An-
fragen überhaupt nicht beantwortet 
werden.

 ■ Kunden müssen umfassend und kom-
petent beraten werden, z. B. auch im 
Bereich Konnektivität, denn das In-
ternet kommt ins Auto. Kennt sich der 
Verkäufer aus mit Streaming, Web-
Radio und Bluetooth-Protokollen? 
Kann er in Minuten Handy mit Auto 
verbinden? 

 ■ Verkäufer müssen Mobilitätsdienst-
leister werden. Neben Finanzierung 
und Leasing werden Autohäuser bald 
auch Carsharing-Angebote und an-
dere Mobilitätsdienstleistungen ver-
kaufen. Bei einigen Betrieben ist das 
schon heute Realität. 

 ■ Kundenkontakte sind wertvoll. Die 
persönlichen Kontakte werden weni-
ger, also müssen sie bestmöglich ge-
nutzt werden. Das heißt: sich ganz auf 
den Kunden einstellen.

Kunden wollen Beratung
Die gute Nachricht: Die meisten Kunden 
wollen weiterhin beraten werden, auch 
oder gerade nach der Recherche im In-
ternet. Eine aktuelle Studie der Puls 
Marktforschung zeigt, dass 62 Prozent 
der Autokäufer nach der Internetrecher-
che (starken) Beratungsbedarf empfan-
den, viele (gerade jüngere) Kunden sag-
ten, dass die Informationsflut im Internet 
sie verwirre. 

Verkäufer müssen sich den neuen 
Anforderungen stellen, aber das gilt 
heute schließlich für jeden Beruf. Kom-
petente und engagierte Automobilver-
käufer werden aber auch in Zukunft von 
Händlern und Kunden gleichermaßen 
benötigt und geschätzt.   ■
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Der Masterplan für Ihr Autohaus
Clever kalkulieren  
und gewinnen 

Der Workshop
Das Tagesgeschäft im Autohaus ist geprägt von immer höherem 
Aufwand bei immer geringeren Erträgen. 

Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden für einen Pkw pro Jahr etwa 
sieben Stunden für Wartung und Reparatur aufgewendet. Pro Durch-
gang konnten 2,5 bis 3,5 Stunden in Rechnung gestellt werden, 
sodass der gesamte Organisationsaufwand einigermaßen im  
Verhältnis zur Rechnungssumme stand. 

Heute wird oft nur noch eine Stunde oder weniger pro Werkstatt-
Durchgang abgerechnet und der gesamte Organisationsaufwand von 
der Terminvereinbarung bis hin zur Fahrzeugübergabe kann bei einem 
Verrechnungssatz von 65 oder 75 Euro bei Weitem nicht mehr abge-
deckt werden.

Im Handel sind die Gesamttransaktionskosten pro Fahrzeug im 
Verhältnis zum Brutto-Ertrag entscheidend. Dabei muss weniger um 
Rabatte als vielmehr um Erträge gekämpft werden.

Diese Situation macht es immer wichtiger, richtig zu kalkulieren und 
die Prozesse entsprechend zu optimieren. Wie Sie am besten vorgehen 
und welche Parameter dafür entscheidend sind, erfahren Sie in die-
sem Workshop auf Basis Ihres persönlichen Masterplans, den wir im 
Workshop gemeinsam erstellen. 

Im Anschluss an den Workshop wissen Sie genau, in welchen 
Bereichen Sie Geld verdienen oder verlieren, und können so  
Ihr Unternehmen auf Kurs bringen!

Ihre Topthemen
 ❘ Ihr persönlicher Masterplan: Kalkulieren leicht gemacht
 ❘ Prozessoptimierung: So erreichen Sie Ihre Parameter
 ❘ Jahresergebnis: Welche Faktoren haben besonderen Einfluss?
 ❘ Personal: Wie viele Mitarbeiter können Sie sich wirklich leisten?
 ❘ Kostendeckung: Welche Margen und Erträge brauchen Sie?

Ihr Referent
Reinhold Thalhofer ist Unternehmer und hat  
25 Jahre Beratererfahrung in der Automobil-
wirtschaft. Er hat als Geschäftsführer vier 
Autohäuser erfolgreich aufgebaut, bevor er 
1988 die Unternehmensberatung Adviser 
gründete.

Zielgruppe
Der Workshop richtet sich an Inhaber, Geschäftsführer, Abteilungs- 
und Teamleiter sowie an Verwaltungsverantwortliche in freien und  
markengebundenen Autohäusern. Er wurde für Führungskräfte 
und „Macher“ konzipiert, die wenig Zeit haben und schnell zu 
Ergebnissen kommen müssen.

✁

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.autohaus.de/akademie

„Wer nicht richtig kalkuliert, verliert.  
Nur wer Kostenführerschaft erreicht, ist zukunftsfähig“ 
Reinhold Thalhofer, Unternehmer und Berater, www.adviser.de  
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A N M E L D U N G  F a x :  + 4 9  89  2 0 3 0 4 3 -1262
Ja, ich nehme an folgendem Termin teil (bitte ankreuzen):

n München  Mittwoch, 12. März 2014

n Frankfurt Donnerstag, 13. März 2014

n Leipzig Mittwoch, 19. März 2014

n Hannover Donnerstag, 20. März 2014

Die Veranstaltungen beginnen um 9:00 Uhr und enden um 17:00 Uhr. 

Die Teilnahmegebühr beträgt brutto 391,51 Euro (netto 329,– Euro zzgl. 
62,51 Euro MwSt.) und beinhaltet die Teilnehmerunterlagen sowie Tagungs-
getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. Die Gebühr ermäßigt sich bereits 
ab dem 2. Teilnehmer desselben Unternehmens auf brutto 355,81 Euro 
(netto 299,– Euro zzgl. 56,81 Euro MwSt.).  
AUTOHAUS-Abonnenten erhalten ebenfalls den ermäßigten Preis.
 
Bei gegebenem Anlass werden wir Ihre E-Mail-Adresse nutzen, um Sie über ähnliche 
Waren bzw. Dienstleistungen zu informieren. Sie können dieser Nutzung jederzeit 
durch eine E-Mail an akademie@springer.com oder ein Fax an +49 89 203043-1293 
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen. AUTOHAUS akademie,Aschauer Str. 30, D-81549 München, 
Telefon +49 89 203043-1262.

Teilnehmer(in) (Vor- und Zuname)    

Firma

Straße/Nr.  PLZ/Ort

Telefon /Fax

E-Mail

Kundennummer (ggf. angeben)

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB, zu finden  
unter www.autohaus.de/akademie.

Datum, Unterschrift
✘

WORKSHOP
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