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Bei der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) in Hamburg  
setzt man sich intensiv mit der Beratungskompetenz der Händler  
sowie der Digitalisierung auseinander.
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ür ein erfolgreiches Geschäfts-
ergebnis sind neben sinnvollen 
Kundendienstleistungen auch die 

richtigen Vertriebskanäle und akkurat ge-
schulte Verkäufer notwendig. 

AUTOHAUS sprach mit zwei Ver-
triebsdirektoren der BDK, Hans-Heiner 
Lüdemann und Christian Barthels, über 
den Ausbau der digitalen Welt und die 
Notwendigkeit von Verkäuferschulungen 
im Autohaus.  

AH: Welche Rolle spielt die digitale Ver-
netzung für Ihr Unternehmen? 
H. Lüdemann: Die Digitalisierung im 
Autohandel ist eines unserer zentralen 
Themen. Der technologische Fortschritt 
verändert die Verkaufsprozesse. Und das 
Internet ist in unserer heutigen Zeit DIE 
Plattform für Informationen. Im Netz 
kann sich der Kunde informieren, ver-
gleichen und kaufen – das gilt für Fahr- Fo
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zeuge und Finanzdienstleistungen glei-
chermaßen. Daher legen wir großen 
Wert darauf, den Handel bestmöglich da-
bei zu unterstützen, Geschäfte über seine 
eigene Webseite zu generieren. 

Digitales Know-how aufbauen
AH: Welche Tools bieten Sie dem Handel 
dafür an? 
C. Barthels: Seit Ende 2014 stellen wir 
 einen Online-Finanzierungsrechner zur 
Verfügung, den die Händler auf ihren In-
ternetseiten einbinden können. Die Kun-
den können durch die Eingabe von Fahr-
zeugpreis, Anzahlung, Laufzeit und 
Schlussrate die monatliche Finanzrate er-
mitteln und ihre Anfrage an den Händler 
senden. Mit unserem Finanzierungsrech-
ner präsentiert der Händler seinen Kun-
den online ein Komplettpaket: Fahrzeug-
angebote, Finanzdienstleistungen und 
Ratenkalkulator. Dadurch wird dem 
Kunden ein echter Mehrwert geboten. 

AH: Ihr Unternehmen entwickelt auch die 
passende App.
H. Lüdemann: Das ist richtig. Sie ist die 
logische Fortführung des Online-Finan-
zierungsrechners und wird voraussicht-
lich in der zweiten Jahreshälfte verfügbar 
sein. Die Verkäufer können mit der 
Smartphone-App gemeinsam mit dem 

Kunden neben dem Fahrzeug stehend 
kalkulieren und sofort eine Rate nennen.

AH: Warum gerade eine App? 
C. Barthels: Unsere Welt wird mobiler. 
Mit der App gehen wir auf diese Ent-
wicklung ein und die Verkäufer können 
ihre Kunden auch ortsunabhängig bes-
tens beraten. Generell werden mobil- 
optimierte Anwendungen weiter an Be-
deutung gewinnen – sie haben sogar Ein-
fluss auf die Suchmaschinenoptimierung. 

AH: Bitte werden Sie etwas konkreter.
C. Barthels: Google hat die Algorithmen 
seines Suchmaschinendienstes in den 
letzten acht Monaten stark verändert. 
Mittlerweile taucht die Webseite eines 
Händlers bei der Google-Suche in der 
Trefferliste weiter hinten auf, wenn seine 
Homepage nicht für mobile Endgeräte 
optimiert ist.

Webservice für CRM-Systeme 
AH: Wie unterstützen Sie den Handel am 
Verkäuferarbeitsplatz?
H. Lüdemann: Wir haben einen WebSer-
vice entwickelt, der den Verkäuferarbeits-
platz mit unserer Kalkulationssoftware 
PHOENIX verknüpft. So werden die be-
reits vorhandenen Fahrzeug- und Kun-
dendaten automatisch ins Kalkulations-
system übernommen und müssen nicht 
erneut eingegeben werden. 

AH: Wie weit sind Sie bei der Vernetzung 
von PHOENIX mit den Händler-Syste-
men?
H. Lüdemann: Für CarloCRM zum Bei-
spiel ist von unserer Seite der WebService 
fertiggestellt. Für weitere CRM-Systeme 
wird der WebService in Kürze verfügbar 
sein.
C. Barthels: Unsere Handelspartner, die 
mit CarloCRM arbeiten, werden sukzes-
sive freigeschaltet. Um den WebService 
nutzen zu können, muss die Anbindung 
händlerindividuell abgeschlossen wer-
den. Im weiteren Verlauf stehen unsere 
Außendienstmitarbeiter vor Ort unter-
stützend zur Seite.  

Technik-Service nutzen
AH: Kommen wir zu einem konkreten Ge-
schäftsfeld. Das Gewerbekundengeschäft 
läuft seit Anfang des Jahres hervorragend.
H. Lüdemann: Ja, und wir sehen in die-
sem Segment nach wie vor Wachstums-
potenzial. Im Neuwagenleasing haben 

KURZFASSUNG

Mit der Digitalisierung verändern sich auch 
die Verkaufsprozesse. Bei der BDK arbeitet 
man daher an der weiteren Vernetzung der 
Händler-CRM-Systeme mit dem eigenen 
Kalkulationssystem und entwickelt derzeit 
zudem eine App zur Verkaufsunterstüt-
zung.

Klarer Kurs

Bei der BDK hat man sich auf die digitale  

Geschäftswelt eingestellt und baut seine  

Dienstleistungen hierfür kontinuierlich aus 
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wir mit unserem Technik-Service sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Die Service-
leistungen zum Thema „Wartung und 
Verschleiß“ sind etwas aufwändiger in 
der Beratung, haben allerdings einen 
enormen Kundenbindungscharakter und 
sorgen für Werkstattumsätze. Im Flotten-
leasing ist der Technik-Service ein fester 
Bestandteil, im Gewerbekundenbereich 
hingegen gibt es noch Ausbaupotenzial. 

AH: Wie kann das Potenzial ausgeschöpft 
werden?
C. Barthels: Eine Lösung ist, eine Finanz-
dienstleistung zusammen mit zwei oder 
drei Serviceleistungen, wie zum Beispiel 
dem Technik-Service, gebündelt als Paket 
anzubieten. Davon profitiert nicht aus-
schließlich das Werkstattgeschäft, son-
dern auch die Kommunikation zwischen 
den Abteilungen Verkauf und Service.  

Kundenbedürfnisse bedienen
AH: Wie wichtig sind in diesem Zusam-
menhang Versicherungen für das Ge-
schäft? 
C. Barthels: Die Verzahnung von Finanz-
dienstleistungen mit Versicherungspro-
dukten – das Cross-Selling – gehört im 
Verkaufsgespräch dazu, um das Sicher-
heitsbedürfnis der Kunden zu bedienen. 
Mehr als jeder zweite Kunde entscheidet 
sich für ein Versicherungsangebot. 

AH: Inwieweit können junge Leute als 
neue Kundengruppe an das Auto und 
 Finanzdienstleistungen herangeführt wer-
den?
H. Lüdemann: Das funktioniert unter an-
derem über ein breites Angebot, zum 
Beispiel an Gebrauchtwagen, und dazu 
passenden Finanzprodukten wie der Fi-
nanzierung Plus. Die enthaltene Garantie 

oder die GAP-Versicherung sorgen für 
 finanzielle Sicherheit. Darüber hinaus 
bieten unsere Finanzierungs- und Lea-
singangebote vor Vertragsabschluss 
 vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in 
Hinblick auf Laufzeiten und ergänzende 
Versicherungsprodukte. 

Beratungskompetenz fördern
AH: Welche Rolle spielen Schulungen bei 
Ihnen?
C. Barthels: Eine gute Beratung ist 
die Voraussetzung für eine Vertrauens-
basis zwischen Kunde und Verkäufer. 
Vor diesem Hintergrund spielen Schu-
lungen für uns eine wichtige Rolle. Ne-
ben den Produkt- und Zusatzpro-
duktschulungen fördern wir aktiv die Be-
ratungskompetenz der Verkäufer. Denn 
letztlich geht es nicht darum, einen Zins 
zu verkaufen, sondern besser als andere 
zu beraten. 

AH: Inwieweit werden junge Führungs-
kräfte exklusiv einbezogen?
H. Lüdemann: Hier haben wir unser En-
gagement erweitert. Für Nachwuchskräf-
te der Autohäuser bieten wir in Koopera-
tion mit der Führungs-Akademie Sylt des 
ZDK-Landesverbands Schleswig-Hol-
stein spezielle Seminarreihen zu Mitar-
beiterführung an. Wir fördern dieses 
Nachwuchsprogramm durch die Vergabe 
von Stipendien. Die Förderung der Nach-
wuchskräfte, nicht zuletzt auch eine fun-
dierte Ausbildung, sind Garanten für den 
Unternehmenserfolg und eine hohe Zu-
friedenheit – auf Mitarbeiter- wie auch 
auf Kundenseite. 

AH: Herr Lüdemann, Herr Barthels, herz-
lichen Dank für das Gespräch!
 Interview: Daniela Kohnen ■
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Entdecken Sie jetzt 
unsere Nutzfahrzeug-
Auktionen

Die „Nutztiere“ von Autobid.de – 
für alle, die Großes vorhaben

Hochwertige Gebrauchte aus sicheren 

Quellen gibt’s bei Autobid.de. Wir bringen 

täglich bis zu 1.500 Fahrzeuge von Top-

Einlieferern unter den Hammer – exklusiv 

für den Kfz-Handel. Darunter eine große 

Auswahl an Nutzfahrzeugen.

Bieten Sie live mit oder gehen Sie online 

und beweisen Sie so Ihren „Riecher“ für 

erfolgreichen Fahrzeug-Einkauf. 

Jetzt kostenlos registrieren!

Sie haben Fragen? +49 (0)611 44796-55 

oder www.autobid.de

Haben Sie 
den richtigen 
Riecher?

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG




