
Z U K U N F T  I M  G LO B A L E N  M A R K T

Kein Handel ohne 
Händler
Es liegt am Autohandel, seine Bedeutung als strategischer Mittler zwischen 
Hersteller und Automobilkäufer zu behaupten. Schlüsselfaktoren: gelebte 
Kundenbindung und vorausschauende Unternehmensführung.

D as Geschäftsmodell des stationä-
ren Automobilhandels steht nach 
über 120 Jahren vor großen Her-

ausforderungen. Die Automobilhersteller 
(Original Equipment Manufacturer, 
OEM) unterliegen einem scharfen globa-
len Wettbewerb. Ambitionierte Absatzplä-
ne führen in Asien, Nord- und Südameri-
ka zu einem hohen Vertriebs- und Preis-
druck. Starke Wäh rungsschwan kungen, 
hohe Zölle und politischer Druck tun ihr 
Übriges, um in rascher Folge neue Auto-
mobilfabriken in den Wachstumsmärkten 
aus dem Boden zu stampfen. 

Der deutsche Automobilhandel wird 
sich auch langfristig betrachtet auf eine 
rückläufige Nachfrage einstellen müssen, 
u. a. weil eine dauerhaft schrumpfende 
Bevölkerung und ein sich veränderndes 
Konsumverhalten den Fahrzeugbedarf 
reduzieren. Vor diesem Hintergrund stel-
len die zunehmenden Nischenangebote 
und die kurzatmige Abfolge neuer Model-
le den Handel vor große vertriebspoliti-
sche, organisatorische und investive Her-
ausforderungen. 

Für die Handelsvertreter deutscher 
Marken gilt: Die Premium- und Volumen-
hersteller verhalten sich immer stärker 
wie Importeure, weil der deutsche Markt 
zwangsläufig sein Gewicht einbüßen wird, 
ohne dass die Wettbewerbsintensität auf 
dem heimischen Markt nachlassen wird. 

Die Konzernmanager denken noch in-
ternationaler, transportieren ihre globalen 

Erfahrungen in den deutschen Markt. Das 
erfordert vom örtlich gebundenen Auto-
handelsunternehmer ein anspruchsvolles 
und differenziertes Verständnis der kom-
plizierten und teilweise widersprüchli-
chen Entscheidungsmechanismen in die-
sen Konzernen. Die Vertriebsabteilungen 
der Automobilproduzenten wiederum 
müssen ihre Handelsvertreter noch stär-
ker in ihre Kundenprozesse integrieren. 

Digitalisierung als „Game Changer“
Die Automobilhändler in den USA in-
vestieren bereits ein Drittel ihres Marke-
tingbudgets in Online-Aktivitäten. Die 
Informationsfunktion, die der Handel 
zwischen Hersteller und Endkunde ein-
nimmt, verliert Stück für Stück an Rele-
vanz. Der Kunde gewinnt dank dem Inter-
net einen großräumigen Blick für Produk-
te und Preise. 

Das veränderte Kundenverhalten übt auch 
Druck auf die Marketingabteilungen der 
OEM aus. Die digitalen Marketing-
strategien sehen die direkte Kundenan-
sprache vor und können die Rolle des 
Handels herabsetzen oder gar die kom-
plette Handelsstufe umgehen. Die Gret-
chenfrage lautet: Wem gehört die Kun-
denadresse im digitalen Vertriebszeital-
ter? Welche Vereinbarungen schließen 
Produzent und Handel, um ein faires und 
effizientes Leadmanagement zu gewähr-
leisten?

Handel im Wachstumsdilemma
In Zeiten historisch niedriger Kapital-
marktzinsen befindet sich der Automobil-
handel in der Defensive. Eine durch-
schnittliche Umsatzrentabilität von mühe-
vollen 1 Prozent nach Steuern bedeutet 
chronischen Substanzverzehr. Die Unter-

KURZFASSUNG

Weltweit vernetzte Geschäftsstrategien 
wirken sich auch auf den lokalen Automo-
bilhandel aus. Um in dieser sich verändern-
den Welt zu bestehen, sind unternehmeri-
scher Einsatz und vorausschauende Auto-
hausführung gefragt.
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nehmen steuern auf das Wachstumsdilem-
ma zu: Um für die Automobilhersteller 
und Kunden attraktive und unverzichtba-
re Handelspartner zu bleiben, bedarf es 
zukunftsfähiger Investitionen. Gleichzei-
tig reicht die Kapitaldienstkapazität in 
vielen Unternehmen kaum aus, um die 
Finanzierungen zu schultern und die 
 eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 

Aktives Angehen im Handel
Es kommt darauf an, dass sich die jeweili-
gen Handelsunternehmen strategisch 
emanzipieren, also nicht auf die indirek-
ten oder direkten Herstellervorgaben war-
ten oder deren Konzepte nur adaptieren. 
Die Unternehmer in den Autohäusern 
sollten die Digitalisierung als Chance be-
greifen, die Branchenproduktivität durch 
die transparente und möglichst durchgän-
gige Pro zess automatisierung zu verbes-
sern, so wie es die Automobilhersteller seit 
Jahren vormachen. 

Mit Hilfe durchgängiger, software-
gestützter Abläufe wird die Verzahnung 
zwischen Rechnungswesen, Verkauf und 
Werkstatt noch stärker und werden die 
Verkaufserfolge noch transparenter. Das 
Management wird in die Lage versetzt, 
früher operative Fehlentwicklungen durch 
eine reelle Vorausschau („Forecast“) der 
Geschäftsfelder und Betriebe abzuwenden. 

Für die Verkaufs- oder Serviceleiter 
im stationären Auto-
handel bedeutet „Big 
Data“ den Schritt von 
der bloßen Generie-
rung der Kundenad-
resse hin zu einem 
messbaren betriebs-
wirtschaftlichen Ver-
triebserfolg durch die 
permanente Steuerung von Konversions-
raten, Kundenbeziehungen und erzielten 
Kundendeckungsbeiträgen zu machen.

Vorausschauende Autohausführung 
institutionalisiert eine vorausschauende 
und kombinierte NW-/GW-Verkaufs-, 
Ordering- und Bestandssteuerung. Damit 
wird die Vertriebspolitik von morgen an 
den Bestandsrisiken von heute ausgerich-
tet. Die operativen Resultate drücken sich 
unmittelbar in Gewinnen oder Verlusten 
der Autohausbilanz aus. 

Der Renditehebel für den Handel 
steckt in einer Konzentration auf eine 
hohe lokale Marktdurchdringung durch 
die systematische Erhöhung der Kunden-
bindung und Maximierung von Kunden-

deckungsbeiträgen. Dabei ist nicht die 
Messung der Kundenzufriedenheit rele-
vant, sondern die der Kundenbindung. 
Die permanente Messung der Kundenbin-
dung und -deckungsbeiträge genießt den 
gleichen Rang wie die monatliche Ausei-
nandersetzung mit der betriebswirtschaft-
lichen Auswertung. Also Wachstum durch 
maximale Marktausschöpfung – nicht 
durch mehr Stückzahlen, sondern durch 
mehr Umsatz und mehr Rohertrag je 
Kunde. Die Anforderungen an eine neue 
Unternehmenskultur sind herausfor-
dernd. Innen- und Produktorientierung 
treten zurück zugunsten einer intelligen-
ten und von oben gelebten Nutzer- und 
Lösungsorientierung. Der Erfolg in Sales 
und Aftersales steht und fällt mit der de-
taillierten, persönlichen Beziehungspflege 
mit dem  Kunden.

Szenarien je nach Größe
Die wichtigsten strategischen Erfolgsfak-
toren großer Gruppen liegen in der Pflege 
einer verkaufs- und kundenorientierten 
Unternehmenskultur, effizienter Prozesse, 
hohen Umschlagsfaktoren im Fahrzeugla-
ger, einem tagesaktuellen Con trollingsystem 
und umsetzungsstarken Steuerungskrei-
sen. Voraussetzung für den Erfolg ist eine 
hohe Mitarbeiterkontinuität auf der Ebene 
der Filial- und Verkaufsleiter, Groß- und 
Businesskundenbetreuer, Serviceberater 

und Werkstattmeister. 
Das kleine Auto-

haus überlebt, wenn es 
sich durch eine am Un-
ternehmer ausgerich-
tete Kundenorientie-
rung auszeichnet, die 
weder einen Achtstun-
dentag noch einen frei-

en Samstag kennt. Die Stärke liegt im 
erstklassigen Werkstatthandwerk. Das 
Fahrzeuggeschäft konzentriert sich auf 
eine Nischenmarke und darf eine kritische 
Absatzgrenze nicht unterschreiten. Dank 
des hohen persönlichen Einsatzes des 
Chefs gelingt es, gute und vergleichsweise 
hohe Marktanteile in der Marktnische zu 
halten.  

Die mittelständischen Mehrfilialunter-
nehmen sitzen sprichwörtlich „zwischen 
den Stühlen“. Diese Unternehmen sind zu 
groß, um die persönliche Kundenbindung 
des Chefs in die Waagschale zu werfen, 
und gleichzeitig zu klein, um die Mengen- 
und Verbundeffekte der Großen auszu-
schöpfen. Daher darf sich das Unterneh-

men strategisch nicht durch nur halb 
durchdachte Marken- und Standortstrate-
gien verzetteln. Der Geschäftsführer muss 
ein strategischer wie operativer Kopf sein. 
Es muss ihm gelingen, ca. 15 Prozent sei-
ner Mitarbeiter als echte Leistungsträger 
zu binden. Diese sind seine Mitstreiter in 
den jeweiligen Filialbetrieben oder in 
übergreifenden Funktionen als kaufmän-
nisches Gewissen, im Neuwagenvertrieb 
oder im Gebrauchtwagenmanagement. 

Wie der Handel in zehn oder 20 Jahren 
aussieht, wissen wir nicht. Es ist nicht vor-
stellbar, dass Produktbegehrlichkeiten 
und Markenbindung ohne physische Prä-
senz im Showroom geschaffen werden 
können. Es liegt am Autohandel, seine 
Bedeutung als strategischer Mittler zwi-
schen Hersteller und Automobilkäufer zu 
erhalten und auszubauen. 

Die Automobilhersteller haben eine 
Mitverantwortung für den betriebswirt-
schaftlich erfolgreichen Automobilhandel 
ihrer Vertragspartner. Es steht auch für die 
OEM viel auf dem Spiel, wenn ihre Ge-
schäftspartner den Wandel nicht bewälti-
gen. Die Praxis ausgeklügelter Direktver-
triebsstrategien der OEM bestätigt, dass 
Retail und Kundenbindung sehr an-
spruchsvolle Geschäfte sind.  Norbert Irsfeld ■

» Es kommt darauf an, 
dass sich die Handels-

unternehmen strategisch 
emanzipieren. «

 Norbert Irsfeld

Norbert Irsfeld 
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DIE WICHTIGSTEN THESEN

1. Globale Trends bestimmen das Tagesge-
schäft im Autohandel immer stärker.

2. Der Automobilhandel befi ndet sich in 
der Defensive, weil sich die Machtver-
hältnisse zugunsten der Kunden und der 
global agierenden Automobilhersteller 
verschieben.

3. Um in diesem Umfeld zu überleben, 
muss der Automobilhandel eine hohe 
lokale Marktdurchdringung erreichen. 
Nötig ist dazu eine Erhöhung der Kun-
denbindung und Maximierung von Kun-
dendeckungsbeiträgen.
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