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Eine neue Studie zur Motivation, inneren Einstellung und Arbeitgeber-
Zufriedenheit von Automobilverkäufern legt den Schluss nahe: Mit der 
Qualität der Führungskräfte ist es in vielen Kfz-Betrieben nicht weit her.

zent), in der Gruppe 49+ am höchsten 
(55 Prozent). Zudem hat jeder zweite Ver-
käufer innerhalb der letzten zwölf Monate 
das Gefühl gehabt, „aufgrund von Ar-
beitsstress innerlich ausgebrannt zu sein“. 
Prof. Hoffmeister: „Es ist bemerkenswert, 
dass die Star-Verkäufer, die mehr als 250 
Fahrzeuge verkaufen, im Vergleich zu den 
übrigen Verkäufern nicht häufiger über 
Symptome des Burn-outs und einer hohen 
Belastung des Privatlebens klagen.“ 

Als Ursachen für Arbeitsstress führt 
die Untersuchung unter anderem an:
Informationsdefizit: 
Jeder dritte Verkäufer ist sich nicht voll-
ständig über die Ziele und Strategien der 
Geschäftsführung im Klaren.

W
ie können engagierte Verkäufer 
langfristig an ein Autohaus ge-
bunden werden? Dieser Frage 

sind Prof. Mike Hoffmeister gemeinsam 
mit Elisabeth Uta und Kristin Göttlicher 
von der Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften im Rahmen einer 
Studie nachgegangen. Die Antwort über-
rascht nicht: Damit Automobilverkäufer 
gerne für „ihr“ Unternehmen arbeiten, 
müssen sie vor allem Wertschätzung und 
Lob für ihre Tätigkeit erfahren. Weitere 
wichtige Faktoren sind eine offene Kom-
munikation sowie berufliche Perspektiven 
bzw. persönliche Weiterentwicklung. 
Doch die Realität sieht in vielen Kfz-Be-
trieben anders aus.

Grundsätzlich herrsche eine positive 
Grundstimmung in deutschen Autohäu-
sern, sagt Prof. Hoffmeister, der in Koope-

ration mit International Car Distribution 
Programme (ICDP) markenübergreifend 
über 500 Verkäufer befragt hat. „Drei von 
vier Verkäufern sind von ihrem Job be-
geistert.“ Die Zufriedenheit sei bei den 
Neueinstellungen am höchsten (87 Pro-
zent), mit zunehmender Beschäftigungs-
dauer und steigendem Alter nehme der 
Wert sukzessiv ab. Aber: Nur 58 Prozent 
aller Befragten würden das aktuelle Auto-
haus Familie und Freunden als Arbeitge-
ber empfehlen.

„Innerlich ausgebrannt“
Einige Ergebnisse der Studie, die AUTO-
HAUS exklusiv vorliegen, sind alarmie-
rend: So gibt die Hälfte der Verkäufer an, 
dass ihre Arbeit das Privatleben sehr stark 
belastet. In der Altersgruppe bis 25 Jahren 
ist die Belastung am niedrigsten (35 Pro-

KURZFASSUNG

Die Studie zeigt einen hohen Bedarf an 
qualifizierten Führungskräften bei den 
meisten untersuchten Autohäusern. Viele 
Verkaufsleiter wurden zu Vorgesetzten, 
weil sie als Verkäufer sehr gute Verkaufs-
leistungen zeigten. Ihnen fehlt aber häufig 
die notwendige Qualifizierung, ein Ver-
kaufsteam zu führen. 

Grundsätzlich herrscht der Studie zufolge  

eine positive Grundstimmung in  

deutschen Autohäusern
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10 ERFOLGSFAK TOREN

Zehn Erfolgsfaktoren für ein gesundes  
Verkäufer-Arbeitsumfeld:

 ■ Verkäufer werden mit Wertschätzung 
und Respekt behandelt.

 ■ Verkäufer dürfen Entscheidungen tref-
fen.

 ■ Fehler werden nicht bestraft; es wird viel 
gelobt.

 ■ Es existiert eine offene, „angstfreie“ 
Kommunikation.

 ■ Erwartungen des Vorgesetzten sind klar.

 ■ Es gibt regelmäßige Mitarbeiterge-
spräche.

 ■ Der Vorgesetzte interessiert sich für das 
Wohlergehen des Verkäufers.

 ■ Die Führungskraft fördert die berufliche 
Weiterentwicklung und ist verlässlich.

 ■ Es existiert ein Verhaltenskodex im Un-
ternehmen, der aktiv vom Vorgesetzten 
vorgelebt wird.

Fürsorgedefizit: 
Nur 42 Prozent geben an, dass ihr Vorge-
setzter sich sehr für ihr gesundheitliches 
Wohlergehen interessiert.
Angstkultur: 
Bei vier von zehn befragten Verkäufern 
werden Fehler im Arbeitsablauf durch den 
Vorgesetzten gemaßregelt. Bei der Frage, 
ob der Mitarbeiter seine eigene Meinung 
gegenüber der Führungskraft ohne Furcht 
vor Konsequenzen einbringen kann, 
stimmt rund jeder Dritte nicht zu.
Unzuverlässigkeit: 
Gut ein Drittel der Befragten können sich 
nach eigener Aussagen nicht immer auf 
ihren Vorgesetzten verlassen.
Geringschätzung: 
Die überwiegende Mehrheit der Verkäufer 
fühlt sich nicht mit Respekt und Wert-
schätzung behandelt. Lediglich 47 Prozent 
wurden innerhalb der letzten zwei Wo-
chen vom Vorgesetzten für ihre Arbeits-
leistung gelobt.
 
Mehr Gespräche gefordert
Nachholbedarf hat Prof. Hoffmeister auch 
bei den Mitarbeitergesprächen identifi-
ziert. Obwohl diese die Basis für eine er-
folgreiche Personalführung sind und zu 
den Anforderungen der Gütegemein-
schaft „Geprüfter Automobilverkäufer“ 
gehören, hatten in den letzten zwölf Mo-
naten nur 53 Prozent der Befragten ein 

individuelles Personalentwicklungsge-
spräch mit ihrem Vorgesetzten. „Auffällig 
ist, dass bei Niederlassungen des Herstel-
lers die Durchführung von Personalent-
wicklungsgesprächen einen höheren Stel-
lenwert hat als bei Vertragshändlern. Dies 
gilt auch für Handelsbetriebe, die Premi-
ummarken vertreten“, so Prof. Hoffmeis-
ter.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Probleme haben Autohäuser offenbar 
auch damit, die richtigen Leistungsanreize 
zu setzen. Ein Vergleich der Incentives 
zeigt: Die Bedeutung einzelner Maßnah-
men wird von der Führungsebene falsch 
eingeschätzt, es entsteht mitunter eine 
große Diskrepanz zwischen angebotenem 

und gewünschtem Anreiz (siehe Down-
load unten). Beispielsweise geben acht von 
zehn Verkäufern an, dass Lob und Wert-
schätzung sie am stärksten anspornen. 
Demgegenüber steht nur ein Drittel, des-
sen Arbeit tatsächlich anerkannt wird.

Für Prof. Hoffmeister machen die Er-
gebnisse deutlich, dass es im deutschen 
Autohandel einen hohen Bedarf an quali-
fizierten Führungskräften gibt: „Viele Ver-
kaufsleiter wurden zu Vorgesetzten, weil 
sie als Verkäufer sehr gute Verkaufsleis-
tungen zeigten. Ihnen fehlt häufig die not-
wendige Qualifizierung und Kompetenz, 
ein Verkaufsteam zu führen. Dies lässt die 
kritische Frage zur Qualität der Führungs-
kompetenzen der Inhaber und Geschäfts-
führer zu. Ralf Padrtka■

Events der Hersteller (z.B. 
Kongresse, Verkäuferwettbewerbe)

Zusätzliche/r Provison/Bonus

Qualifizierungsmaßnahmen 
(z.B. Seminare)

59%

45%

67%

Lob, Wertschätzung, 
ehrliche Anerkennung

32%

ANGEBOTE VS. PRÄFERIERTE ANREIZE

Dienstwagen nach meinen 
Wünschen 26%

Angebotene Anreize im Vergleich zu präferierten Anreizen (Mehrfachnennungen); n= 516

Sachmittel (z.B. Uhr, Anzug, 
Wochenendreise)

 

Berufliche Perspektiven im Autohaus/
 persönliche Weiterentwicklung 59%

7%
8%

42%

10%

43%

78%

30%

22%

Angebotene Reize Präferierte Reize

HANDEL

19/2015 57

Vorführung bei Ihnen vor Ort!

www.algema.de 

  Sichern Sie sich jetzt die letzten verfügbaren VW T5 

Fahrzeugtransporter zu unschlagbaren Konditionen!




