
D I G I TA L I S I E R U N G  I M  V E R K AU F

Alles außer anfassen
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf den Arbeitsplatz des  

Verkäufers? Welche Konzepte gibt es? Ein Überblick. 

D
ie meisten Verkäufer verdrehen 
heutzutage die Augen, wenn sie 
auf die modernen Konfigurati-

onswände in den Autohäusern angespro-
chen werden. Sie sind zwar in einigen 
Betrieben schon vorhanden, meistens 
spielen aber die Kinder daran, es laufen 
dort Produktvideos, oder wenn tatsäch-
lich schon ein Fahrzeug dort konfiguriert 
werden kann, funktioniert die Schnittstel-
le zum Verkäuferarbeitsplatz noch nicht. 
Das wird sich aber bald ändern, Industrie 
und Dienstleister arbeiten mit Hochdruck 
daran. „Die Entwicklung steckt zwar noch 
in den Kinderschuhen, aber sie kommt 
mit Macht“, hat jüngst Burkhard Weller 
seine Beobachtungen zusammengefasst. 
Als Vorreiter sieht der fünftgrößte Auto-
händler in Deutschland die Hersteller 
Audi und BMW. Bis Ende 2017 müssen 
beispielsweise alle BMW-Händler solche 
virtuellen Angebote vorhalten. Das Invest-
ment pro Autohaus beziffert er mit etwa 
150.000 Euro. 

Digitale Powerwalls
Was heutzutage schon möglich ist, kön-
nen Interessierte bei Audi City in Berlin 
oder im Mercedes Me Store in Hamburg 
anschauen. In Berlin präsentieren die In-
golstädter die Automobile der Marke auf 
raumhohen  digitalen Powerwalls nahezu 
lebensecht im Maßstab 1:1. Die Besucher 
haben die Möglichkeit, Schritt für Schritt 

ihren individuellen Traumwagen zu kon-
figurieren. Sicherlich eine Lösung für das 
Problem, eine wachsende Zahl an Model-
len und individuellen Optionen in Innen-
stadtlagen auf vergleichsweise kleinen 
Verkaufsflächen zu zeigen. 

Auch bei Mercedes sind Touch-Moni-
tore und Touch-Tische im „Me Store“ in 
Hamburg im Einsatz. Der Mercedes-Benz 
Tablet-Konfigurator bietet vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Autohauses. Neben 
einer hochauflösenden 360 Grad Außen- 
sowie einer Tag- und Nachtansicht kön-
nen auch alle Informationen wie Preise, 
Ausstattungsvarianten und Pakete des 
Fahrzeugs dargestellt und abgerufen wer-
den. „Die Projektion vom Tablet auf Full-
HD-Monitore ermöglicht so ein beson-
ders intensives und realitätsnahes Bild des 
Wunschfahrzeugs“, heißt es aus der Mer-
cedes-Benz Vertriebszentrale. Bereits heu-
te ist das Mercedes-Benz Tablet in ausge-
wählten Betrieben im Einsatz. 

Tablet als Arbeitsgerät
Für die Verkäufer, die das noch nicht ha-
ben, heißt das: Das wird in Zukunft ihr 
Arbeitsgerät sein. Und noch etwas ist schon 
jetzt außerordentlich hilfreich und wird 
weiterhin Einzug in die Autohäuser halten: 
Filme und 3D-Animationen, mit denen 
zum Beispiel die in den Fahrzeugen zum 
Einsatz kommenden technischen Hilfsmit-
tel und Motoren erklärt werden können. 

Aber das ist noch längst nicht alles: Um 
weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, muss 
das Autohaus mehr bieten, als der Kunde 
zu Hause an seinem Bildschirm im Inter-
net finden kann, sind sich die Experten 
einig. Bei Audi zum Beispiel können 
die Kunden schon bald beim Händlerbe-
such ihr Wunschauto über eine Virtual-
Reality (VR)-Brille konfigurieren und in 
bislang ungekannter Realitätsnähe erle-

KURZFASSUNG

Ein Tablet als Arbeitsgerät, digitale Power-

walls für die Fahrzeugkonfiguration – das 

ist nur ein kleiner Teil der digitalen Ausprä-

gungen am Arbeitsplatz des Verkäufers. 

An neuen Konzepten tüfteln Hersteller und 

Dienstleister mit Hochdruck und es ist nur 

noch eine Frage der Zeit, wann diese  

Einzug halten im Autohaus. 
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ben. Die kompakte Brille zeigt das gesam-
te Modellportfolio der Vier Ringe ein-
schließlich aller möglichen Ausstattungs-
kombinationen. Interessenten können 
virtuell auf dem Fahrersitz ihres individu-
ell konfigurierten Traumwagens Platz 
nehmen oder etwa einen Blick in den Kof-
ferraum werfen. Eine Kamera verfolgt 
jede Kopfbewegung des Nutzers, das Sys-
tem passt die Bilddarstellung entspre-
chend an. Alle Individualisierungsoptio-
nen können eingestellt werden: Farben, 
Lederarten und Dekoreinlagen bis hin zu 
den Infotainmentsystemen.  

Virtual-Reality-Brille plus Ton
„Dank des großen Sichtfeldes und der 
sehr präzisen Erfassung von Bewegungen 
fühlt sich der Betrachter mit Hilfe einer 
VR-Brille vollständig in die dargestellte 
Szenerie integriert“, heißt es aus Ingol-
stadt. Die dafür notwendigen extrem de-
taillierten Datensätze der Fahrzeugmodel-
le kommen von einem Hochleistungs-
Rechner, der die Bildwiedergabe in sehr 
hoher Frequenz sicherstellt. Und auf die 
Ohren gibt es auch etwas: Die Audi VR 
experience ist mit einem Highend-Kopf-
hörer von Bang & Olufsen ausgestattet. Er 
überträgt sämtliche akustischen Informa-
tionen, vom Schließgeräusch der Türen 
bis zum 14-Kanal-Klang des Advanced 
Sound Systems im Audi A 8 sowie das Ge-
spräch mit dem Kundenberater. 

Und die Entwicklung geht immer wei-
ter. Dafür sorgen Experten wie Jochen 
Hegewald. Der Europadirektor für Mar-
keting & Sales Solutions bei 3D Excite 
entwickelt mit seinem Team ständig neue 
digitale Lösungen für die Automobilindu-
strie. Die Marke von Dassault Systèmes 
zeigt einmal im Jahr auf ihrer Hausmesse 
„3DExcite Live“ die Neuheiten. Beim 
 letzten Mal war das zum Beispiel ein 
„Content2Go“ genanntes Konzept, das die 
Probleme der Übertragung zwischen mo-
bilen Endgeräten, Konfigurationswänden 
und Verkäuferarbeitsplätzen lösen kann. 
Bei einigen Autoherstellern wird dieses 
System bereits pilotiert.

Übertragung mit QR-Code
„Content2Go“ ermöglicht, Konfigurati-
onsdaten dauerhaft vorzuhalten und über 
jeden beliebigen Kanal – also zum Beispiel 
Smartphone, Tablet-PC oder stationärer 
PC – abzurufen. „Nach der Konfiguration 
wird ein QR-Code erzeugt“, erläutert He-
gewald das Geheimnis, wie das funktio-

1 Das Autohaus muss 

mehr bieten, als die 

Kunden zu Hause an 

ihrem Bildschirm 

 machen können. Die 

Datenbrille, die zum 

Beispiel bei Audi schon 

pilotiert wird, bietet 

ganz neue Einblicke.  

2 Motoren können er-

klärt werden, ohne sich 

darunterlegen zu müs-

sen. 

3  Viele Modelle in einem 

Büro ohne Auto. Auch 

das ist ein wichtiger 

Aspekt der Digitali-

sierung. 

4 Am Touchscreen an-

klicken und auf der 

großen Leinwand an-

schauen, diese Technik 

wird in immer mehr 

Autohäusern zum Ein-

satz kommen. Das 

kann der Kunde alleine 

machen oder mit Hilfe 

des Verkäufers.

5  Volvo macht in seinem 

neuen mobilen Schau-

raum technische Helfer 

in den Fahrzeugen mit 

digitalen Hilfsmitteln 

„erfahrbar“. 

6 Kofferraum öffnen, 

ohne aufzustehen. 

Der Arbeitsablauf wird 

verändert. 

 7 Tablets werden in 

 Zukunft immer mehr 

eingesetzt werden. 
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nieren kann. Mit einer kleinen Smartpho-
ne-App zum Lesen des QR-Codes kann 
sich sowohl der Kunde als auch der Ver-
käufer jederzeit mit dem Konfigurator 
vernetzen und wird damit auf eine indivi-
duelle Homepage verlinkt, die die gewähl-
te Konfiguration zeigt. 

Für Hegewald ist das ein Megatrend: 
„Kunden wollen gerne ihr eigenes Smart-
phone nutzen, denn dessen Oberfläche 
kennen sie.“ Deswegen wird seiner Mei-
nung nach die Kommunikation über mo-
bile Endgeräte und das Anzeigen indivi-
dualisierter Inhalte darauf immer wichti-
ger. Zum Beispiel könnte ein Kunde schon 
wenn er sich einem Fahrzeug nähert Infos 
zu diesem Fahrzeug auf sein Smartphone 
gespielt bekommen. Die hier zum Einsatz 
kommende Technologie heißt Nahfeld-
kommunikation (Near Field Communica-
tion, kurz: NFC). Das ist ein internationaler 
Übertragungsstandard zum kontaktlosen 
Austausch von Daten per Funktechnik 
über kurze Strecken.
  
Individualisierung und Kunden-
Smartphones
Oder: Der Kunde, der bereits ein Fahrzeug 
bestellt hat, kann sich die Wartezeit damit 
vertreiben, indem er in einer individuali-
sierten Broschüre schmökert, die der Ver-
käufer ihm auf sein mobiles Endgerät ge-
schickt hat. Das gekaufte Fahrzeug ist 
darin in der bestellten Farbe und Ausstat-
tung abgebildet. 

Eine weitere Entwicklung ist das „24/7 
Interactive Shopping Window“, eine Glas-
wand, die rund um die Uhr Kaufinteres-
senten die Konfiguration ihres Wunsch-
fahrzeugs ermöglicht. Dabei wird zum 
Beispiel ein vorhandenes Schaufenster 
eines Autohauses umfunktioniert, indem 
man es mit interaktiver Folie beklebt. Da-
rauf wird von innen die Konfiguration 
projiziert, die von außen ausgewählt wird. 
Damit das von außen bedienbar ist, kann 
zum Beispiel ein Radar Touchpanel ent-
weder in den Boden oder in die Decke 
eingelassen werden. Auch die Unterbrin-
gung in einer Box hinter Glas ist möglich. 
Eine andere Technologie dafür ist ein 
 Infrarotrahmen, dessen Sensoren witte-
rungsbeständig eingebaut und gegen Van-
dalismus geschützt werden können. 

Schaufenster mit interaktiver Folie
Wenn der Nutzer sein Wunschprodukt an 
einer solchen Glaswand konfiguriert hat, 
kann er es in seinen sozialen Netzwerken 

teilen. Auch eine Umschaltfunktion ist 
möglich, die es erlaubt, die Produktvisua-
lisierung abzuschalten, so dass ein „nor-
males“ Schaufenster mit dem realen, phy-
sischen Produkt dahinter zum Vorschein 
kommt, das zum Beispiel durch eine Pro-
jektion in die gewünschte Farbe getaucht 
werden kann. Auch die Umgebung für das 
Fahrzeug kann nach Wunsch geändert 
werden: Es kann zum Beispiel im Wald 
oder in der Stadt stehen oder sogar fahren 
– virtuell selbstverständlich.

Daten und Statistiken
Die neuen digitalen Darstellungsmöglich-
keiten sind aber nicht nur optische Hilfen. 
Auf der Basis der eingegebenen Konfigu-
rationen können auch Daten und Statisti-
ken erstellt werden, die wertvolle Einbli-

cke in Bezug auf Produktpräferenzen und 
Kaufverhalten bieten – und so zum Bei-
spiel die nächste Vorführwagenbestellung 
beeinflussen könnten. 

Auch Informationen, wie sie schon von 
anderen Internetanbietern wie zum Bei-
spiel Amazon bekannt sind, sind in der 
neuen digitalen Autowelt möglich: Kun-
den, die das gekauft haben, haben auch 
das gekauft. Oder Empfehlungen des Her-
stellers für bestimmte Kombinationen.

Wie Burkhard Weller ist aber auch Jo-
chen Hegewald der Meinung, dass das 
Autohaus weiterhin seine Existenzberech-
tigung haben wird – bei allen digitalen 
Hilfsmitteln, die es schon gibt und voraus-
sichtlich bald geben wird: „Haptisch geht 
nicht, anfassen und Probe fahren bleibt im 
Autohaus.“   Doris Plate ■

Am Tablet auswählen und auf dem großen Bildschirm zeigen, auch das ist mancherorts  

bereits im Einsatz.

Mit dem QR-Code kann die Konfiguration überallhin mitgenommen werden.
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