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Im Labyrinth der Daten
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Die fortschreitende Digitalisierung verändert den Handel und zeigt 
neue Chancen, aber auch Problemfelder auf. Ein Überblick 
über die neuesten Entwicklungen in der IT.

Beratungshaus Capgemini. Eine große 
Mehrheit (94 Prozent der Hersteller und 
85 Prozent der Händler) schätzt die Be-
deutung mobiler Geräte und Apps als sehr 
wichtig oder wichtig ein. Doch während 
auf Herstellerseite 80 Prozent der Websei-
ten auch für mobile Geräte optimiert sind, 
setzen Händler weiter auf den persönli-
chen Kontakt vor Ort und nur ein Drittel 
verfügt über eine mobile-optimierte Web-
seite. Noch deutlicher wird die Diskre-
panz bei den Investitionen. Während 
56 Prozent der Hersteller heute schon in 
die IT in diesem Bereich investieren, sind 
es lediglich elf Prozent der Händler. Sie 
planen eher in ein bis zwei Jahren Investi-

V or genau 50 Jahren erschien in der 
New York Times ein Beitrag, in 
dem der Science-Fiction-Autor 

Isaac Asimov seine Vision von der tech-
nologischen Entwicklung  in der heutigen 
Zeit beschrieb. In dem Artikel heißt es: 
„Wir werden die Person am Telefon hören 
und sehen. Der Bildschirm kann nicht nur 
genutzt werden, um die Menschen, die 
man anruft, zu sehen, sondern auch, um 
Dokumente zu studieren, Fotos anzuse-
hen und Passagen aus Büchern zu lesen.
Heute, im Jahr 2014 angekommen, ist die-
ses einstige Szenario längst Realität ge-
worden. Und wir damit Teil einer vernetz-
ten Welt. Das belegen auch zahlreiche 

Studien. Für Deutschland z. B. liefert der 
„(N)Oldtimer Atlas“ der Initiative D21 
zuverlässige Angaben über die Zahl der 
Onlinenutzer. Demnach hat – statistisch 
gesehen – jeder Deutsche längst mehr als 
ein Mobiltelefon. Die Bundesnetzagentur 
verzeichnete schon Ende 2012 für 
Deutschland 113 Millionen Mobilfunkan-
schlüsse. Die Vernetzung unser aller Le-
ben ist wohl der wichtigste Trend dieser 
Zeit. 

Händler zögerlich bei Digitalisierung
Auch im Autohandel ist die hohe Bedeu-
tung unbestritten. Das zeigt die Studie 
„Neue Technologien im Autohaus“ vom 
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ITTRENDS

IT verändert nicht nur unsere privaten 
Kommunikationsgewohnheiten, im Han-
del sind eindeutige Trends erkennbar, die 
sich in den nächsten Jahren weiter verstär-
ken dürften. Dazu zählt die fortschreitende 
Digitalisierung, ebenso wie die damit ver-
bundene Forderung nach mehr Integration 
in bestehende DMS- oder CRM-Systeme. 
Die Datenauswertbar- und -nutzbarkeit 
wird stark zunehmen und es bleibt abzu-
warten, welche neuen Geschäftsfelder sich 
aus den gewonnenen Daten des sog. ver-
netzten Fahrzeugs gewinnen lassen. 

tionen ein. „Die Untersuchung zeigt, dass 
die Hersteller insgesamt weiter sind, wenn 
es darum geht, neue Technologien zu nut-
zen, um die Kundenkommunikation zu 
verbessern und ihr Geschäft auf eine brei-
tere Basis zu stellen“, kommentiert Dr. 
Roland Mirwald, Leiter von Business 
Technology Auto bei Capgemini in 
Deutschland. Umgekehrt ist es aber auch 
so, dass die digitalen Lösungen im Auto-
mobilhandel noch nicht so ausgereift sind, 
wie sich der Handel das wünschen würde. 
Oft hapert es an der Integrationstiefe. 
Denn was nützt es, wenn ich zwar Dialog-
annahme via iPad machen kann, aber die 
Daten nicht direkt ins DMS übertragen 
werden können? Aus der aktuellen 
 Umfrage AUTOHAUS pulsSchlag zum 
Thema IT wurden Händler in Marken-
betrieben u. a. gefragt, ob sich ihr Dealer 
Management System auch von einem mo-
bilen Endgerät aus bedienen lässt. Die 
Antwort war überraschend: Nur 26 Pro-
zent bejahten dies, 63 Prozent verneinten 
diese Möglichkeit (s. Abb 1).

Integration statt Insellösung
Warum hängt die Digitalisierung im 
Auto handel anderen Branchen hinterher? 
Sicherlich sind die Hersteller besser in der 
Lage, entsprechende Investitionen zu täti-
gen. Im Vergleich dazu zeigt sich der Han-
del, bei dem die Renditesituation alles 
andere als rosig ist, verständlicherweise 
deutlich zurückhaltender. Doch auch hier 
gibt es Lösungen, die bereits Anwendung 
finden. Z. B. die Fahrzeugannahme mit 
Hilfe von Tablets, die so genannte digitale 
Dialogannahme. 

Viel wichtiger als die Digitalisierung 
ist den Händlern eine reibungslos funk-
tionierende Systemlandschaft. Dazu 
zählt ein flexibles DMS sowie ein um-
fangreiches Customer Relationship Ma-
nagement (CRM). Allerdings steht der 
Systemintegration oftmals die schwierige 
Schnittstellenpolitik in Deutschland ge-
genüber.

Andauernde Schnittstellen-
problematik
Das weiß auch Dr. Jörg von Steinaecker. 
Der Inhaber der gleichnamigen Unter-
nehmensberatung und Vorstand von In-
novation Point, einer Wirtschaftsvereini-
gung von aktuell 37 Unternehmen aus der 
Auto mobilbranche, die es sich zum Ziel 
gemacht hat, wirtschafts- sowie IT-Pro-
zesse in der Branche zu  optimieren. „Die 
Systemlandschaft im deutschen Automo-
bilhandel ist zwar sehr vielseitig, aber be-
sonders in den letzten zwei, drei Jahren 
wird der stärkere Einfluss der Hersteller 
sichtbar“, sagt der Branchenkenner. Zwar 
gäbe es insgesamt mehr Autohaus-Soft-
ware auf dem deutschen Markt, die sehr 
zu einer Verbesserung von Prozessen im 
Handel beitragen könnte, allerdings kom-
me es doch recht häufig vor, dass Herstel-
ler entsprechende Schnittstellen verwei-
gern, um ihre eigenen Lösungen an den 
Mann zu bringen. Steinaecker zufolge sei 
das schlichtweg Netzpolitik, die da betrie-
ben werde und so mancher digitalen In-
novation im Autohaus den Riegel vor-
schiebe. Allerdings muss man laut Stei-
naecker das Wort Schnittstellenpolitik 
genauer definieren. „Nicht die Anbindung 
eines CRM oder eines Leadmanagement-
systems ist das Problem, schwierig ist ins-
besondere das Zurückspielen der gewon-
nenen Daten in das DMS.“ 

BI vs Big Data
Es muss also darum gehen, eine so gute 
Integration bestehender Systeme im Han-
del zu erreichen, damit eine möglichst 
hohe Prozessqualität gewährleistet ist. 
Und die ist dann erreicht, wenn Daten so 
zur Verfügung gestellt und nutzbar ge-
macht werden können, dass sie für eine 
umfassende, ja quasi 360°-Kundenanspra-
che verwendet werden können. Eine 
Handvoll solcher Lösungen gibt es zwar, 
sie unterscheiden sich aber stark in der 
vorhin beschriebenen Integrationstiefe. 
Ausdrücke, die in diesem Zusammenhang 

häufiger fallen, sind zum einen Business 
Intelligence (BI) und – wie kann es anders 
sein, wenn es um Daten geht – Big Data. 
Allerdings handelt es sich dabei um zwei 
verschiedene Dinge, die leider häufig über 
einen Kamm geschert werden. BI geht von 
einer wiederholten Auswertung struktu-
rierter Daten aus. Dreh- und Angelpunkt 
ist bei BI das sog. „Data Warehouse“, das 
sind Daten aus Geschäftstransaktionen, 
internen Applikationen, Mainframe-Sys-
temen und vorhandenen Datenbanken 
zusammengefasst und analysiert. Big Data 
ergänzt diese Daten nun um weitere Da-
tenquellen, die größtenteils unstrukturiert 
sind. Darunter fallen Sensordaten, sämt-
liche Daten der Plattformen der sozialen 
Medien, Textdaten etc. Die Herausforde-
rung liegt nun darin, diese Daten für Ge-
schäftsprozesse auszuwerten. Und hier hat 
die Industrie (noch) zweifellos die Nase 
vorn. Besonders, wenn man sich dem 
Thema Connected Car nähert, das eng 
mit Big Data verbunden ist. 

Vernetzte Fahrzeuge
Die Studie „Cars Online 2014“, ebenfalls 
von Capgemini, brachte es zutage: Mit der 
Bekanntheit des Connected Car steigt 
auch dessen Beliebtheit. Hierfür hatte das 
Beratungshaus rund 10.000 Autofahrer 
befragt. Von diesen sind im Vergleich zum 
Vorjahr auch immer mehr besser über die 
Vorteile der Vernetzung informiert. Für 
den Handel dürfte noch eine weitere Er-

KURZFASSUNG

Was hat sich bei der IT im Handel in den 
letzten Jahren getan? Was beschäftigt 
Hersteller und Autohandel? Wohin geht 
die Reise und was haben Big Data und 
Connected Cars damit zu tun? Ein Über-
blick. 

  

 

 

 

 
 

 

Händler

Bevorzugte Partner für das Teilen von Informationen aus dem 
vernetzten Auto

Versicherung

Händler/Bring-Service

Pannenhilfe

Andere Fahrzeuge oder Fahrer

60%
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2 WER DARF AUF DIE DATEN ZUGREIFEN?

 
 

 

TK-Anbieter

Technologieunternehmen

19 %

16 %

 

 Nein

Lässt sich Ihr DMS auch von einem mobilen Endgerät 
(Tablet/ Smartphone) aus bedienen?

Ja 26%

63 %

1 EINSATZ VON TABLETS IM HANDEL Über das „iPad 
im Service“ wird 
bereits viel gere-
det – umgesetzt 
haben das The-
ma derzeit noch 
die wenigsten 
Betriebe.
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kenntnis aus der Studie interessant sein. 
Erstaunlich hoch sei demnach die Bereit-
schaft der Autofahrer, eigene Daten mit 
OEMs oder Händlerbetrieben zu teilen (s. 
Abb. 2). Waren es 2012/2013 nur drei von 
vier Fahrzeugführern, die bereit waren, 
ihre Daten weiterzugeben, sind dies in 
diesem Jahr 81 Prozent. Allerdings spielt 
der Datenschutz hier eine wichtige Rolle: 
Nur jeder siebte sei bereit, eigene Infor-
mationen ohne Beschränkungen zu teilen. 

Cloud-Lösungen: Immer noch kaum 
praktische Erfahrung
Weniger Fixkosten, höhere Flexibilität 
und Ausfallsicherheit sind Vorteile, die 
mit der Nutzung von Cloud-Services in 
Verbindung gebracht werden. Gemäß der 
eingangs erwähnten Studie von Capgemi-
ni sehen fast 50 Prozent sowohl der Auto-

häuser als auch der Hersteller bei allen 
genannten Aspekten einen hohen oder 
mittleren Nutzen für ihr Unternehmen. 
Aber beide Seiten haben bisher kaum 
praktische Erfahrung gesammelt, da es an 
branchenspezifischen Lösungen mangelt: 
Nur maximal 18 Prozent der Hersteller 
nutzen die Cloud für die Bereitstellung 
von Software für den Neu- und Ge-
brauchtwagenverkauf, das Marketing 
oder CRM. Bei den Händlern sind es so-
gar jeweils nur vier Prozent.

Die Zukunft ist vernetzt
Stellt sich nun die Frage, wohin die Reise 
der IT in den nächsten 20 Jahren gehen 
wird. Branchenexperten gehen davon aus, 
dass sich die genannten Trends weiter ent-
wickeln werden. Fahrzeuge werden im-
mer weiter vernetzt, Kunde wie Händler mer weiter vernetzt, Kunde wie Händler 

noch stärker informiert, was zu noch stärker informiert, was zu 
einer neuen Qualität einer neuen Qualität 

der Kunden-der Kunden-
ansprache füh-ansprache füh-

ren dürfte. Vor-ren dürfte. Vor-
aussetzung dafür aussetzung dafür 

ist aber wieder: die ist aber wieder: die 
optimale Integration. Das optimale Integration. Das 

wird wohl eine der größten IT-wird wohl eine der größten IT-
Herausforderungen im Handel Herausforderungen im Handel 
bleiben.  

Karolina OrdyniecKarolina Ordyniec ■Karolina Ordyniec ■Karolina Ordyniec

BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN*

BI (Business Intelligence)
BI bezeichnet Systeme und Prozesse zur 
systematischen Analyse (Intelligence) 
eines Unternehmens und seines kommer-
ziellen Umfelds – meist mit Computer-
systemen.

Big Data
Als Big Data bezeichnet man besonders 
große Datenmengen, wie sie etwa durch 
die Protokollierung der Anwenderaktivitä-
ten bei der Nutzung von Internet, Apps 
oder auch Anwendungen in Kraftfahrzeu-
gen entstehen, die mit herkömmlichen 
Datenbanksystemen nicht sinnvoll aus-
gewertet werden können, aber bei der 
Analyse einen besonderen Erkenntnis-
gewinn versprechen. 

Cloud (auch Cloud Computing)
Bezeichnung für Rechnerkapazitäten, 
Dienste und Speicherplatz, die netzbasiert, 
das heißt im Internet, als Dienstleistung 
angeboten werden und zumeist nach 
Verbrauch bepreist werden.

Connected Car
Oberbegriff für sämtliche Ideen, Konzepte 
und Projekte zur Vernetzung von Kfz mit 
anderen Kfz, Verkehrsleitsystemen und an-
deren technischen Einrichtungen; die Ver-
netzung von Kfz wird als wesentliches In-
strument zur Vermeidung von Staus und 
Unfällen sowie zur Senkung des Gesamt-
verbrauchs aller Fahrzeuge (und damit der 
CO₂-Emissionen) angesehen. 

CRM
Customer Relationship Management, 
Oberbegriff für die integrierte Verwaltung 
von Kundenbeziehungen über alle Kom-
munikationskanäle mit einheitlichen Da-
tenbeständen. Es handelt sich dabei um 
ein Instrument der Kundenbindung, mit 
dem der Kunde langfristig an ein Unter-
nehmen, eine Marke oder ein Produkt 
gebunden wird.

Data Warehouse
Begriff für eine Softwarelösung, die große Begriff für eine Softwarelösung, die große 
Datenmengen verwaltet, speichert und für Datenmengen verwaltet, speichert und für 
alle berechtigten Bereiche die Zugriffe or-alle berechtigten Bereiche die Zugriffe or-
ganisiert. Des Weiteren beinhaltet Data ganisiert. Des Weiteren beinhaltet Data 
Warehouse Suchtechniken für schnelle Be-Warehouse Suchtechniken für schnelle Be-
griffs- und Dateisuche sowie Techniken griffs- und Dateisuche sowie Techniken 
zur Datenfilterung. 

Internet der Dinge
Bezeichnung für die elektronische Vernet-Bezeichnung für die elektronische Vernet-
zung von Gegenständen des Alltags.zung von Gegenständen des Alltags.
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Sinnvoll ausgewertet ist Big Data 
ein großer Gewinn fürs Unterneh-
men, besonders für die Kunden-
ansprache. 
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TK-Anbieter

Technologieunternehmen

19 %

16 %

 

 Nein

Lässt sich Ihr DMS auch von einem mobilen Endgerät 
(Tablet/ Smartphone) aus bedienen?

Ja 26%

63 %

1 EINSATZ VON TABLETS IM HANDEL

Kunden sind 
durchaus bereit, 
Händlern ihre Da-
ten zur Verfügung 
zu stellen. Voraus-
setzung: der Da-
tenschutzt wird 
gewährleistet. 

Quelle: Studie „Cars Online 2014“, CapgeminiQuelle: Studie „Cars Online 2014“, Capgemini
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