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Händlernetz bleibt 
Rückgrat des Vertriebs
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Vor zwei Jahren ging die Marke mit dem Stern mit einem eigenen On-
line-Shop für Neuwagen an den Start. Im Dezember des vergangenen 
Jahres folgte Konzerntochter smart. Eine Bestandsaufnahme. 

um mit der Marke in Kontakt zu kommen. 
Sie haben sich im Internet informiert, mit 
uns gechattet, Fragen gestellt. Sehr viele 
haben einen Termin für eine Probefahrt 
gebucht. Einige haben einen Termin mit 
einem Verkäufer vereinbart, und einige 
haben sogar ein Auto bis zum letzten 
Klick im Internet gekauft. Es ist natürlich 
ein Unterschied, ob man ein Buch für 
zehn Euro oder ein Auto für 60.000 Euro 
mit einem Mausklick im Internet kauft.“ 

Die Stuttgarter betonen, dass es sich 
bei den Neuwagen-Plattformen nicht um 
einen Vertriebsweg handelt, der in Kon-
kurrenz zum stationären Handel steht. 
Vielmehr seien die Online-Portale ein zu-
sätzlicher Zugang zur Marke und als Ver-
kaufs- und Kommunikationsplattform 
konzipiert. „Das Händlernetz ist und 
bleibt das Rückgrat des Vertriebs“, heißt es 
aus der Kommunikationsabteilung der 
Daimler AG. In erster Linie gehe es dar-
um, mit dem Pilotprojekt Erfahrungen 
mit dem neuen Vertriebskanal zu sam-
meln und einen neuen Kontaktpunkt zu 
den Kunden zu bilden. Man lerne täglich 
dazu und wolle weiter herausfinden, wel-
che Wünsche die Online-Interessenten 
haben. Deswegen habe man sich dazu ent-
schieden, das Konzept des Online-Stores 
weiter auszubauen. 
 
Smart geht online
Das passierte jetzt jüngst bei dem Kleins-
ten des Produktportfolios Mercedes-Benz 
Cars. Im Dezember 2015 startete Smart in 
Italien einen Online-Store für Neuwagen 
mit virtuellem Showroom. Unter www.
smartforstore.it können Kunden rund um 
die Uhr einen Smart erkunden, ihn auch 
gleich online kaufen und bis vor die Haus-
tür liefern lassen. Laut Smart-Chefin Dr. 
Annette Winkler möchte die Marke damit 
vor allem junge und online-affine Kunden 
ansprechen, die gerne Neues ausprobie-
ren. Besonders junge Menschen erwarten 
von einer innovativen Marke wie smart, 
überall und jederzeit mit ihr in Kontakt 
treten zu können. 

Zusätzlich zu den Smart-Neuwagen 
bietet die Marke auf www.smartforstore.it 
ein Gebrauchtwagenangebot, über das der 
Kunde gebrauchte Fahrzeuge suchen und 
online beim Händler reservieren kann. Für 
die Konzernmutter Mercedes sei der eige-
ne Online-Gebrauchtwagenhandel mo-
mentan noch angedacht, werde aber für 
die Zukunft nicht ausgeschlossen, hieß es.  
 Karolina Ordyniec ■

G ut zwei Jahre ist es her, dass bei 
Mercedes der Startschuss fiel für 
einen eigenen Neuwagen Online-

Shop. Damals standen den Kunden auf 
der Internetseite www.connection-online.
mercedes-benz.com vier vorkonfigurierte 
Modelle zur Verfügung, die A- und B-
Klasse, der CLA sowie der CLS Shooting 
Brake. Kaufen im eigentlichen Sinne war 
damals allerdings nicht möglich, stattdes-
sen setzten die Stuttgarter im Rahmen 
ihres Internetverkaufs ausschließlich auf 
Leasingangebote. Man verzichtete auf 
Sonderrabatte, hat aber laut Andrea Fink-
beiner-Müller, damals Leiterin Händler-
netzentwicklung und Kundenzufrieden-
heit bei Daimler, „gewisse Teile der exis-
tenten Verkaufsförderprogramme integ-
riert, sprich: in den Preis waren schon 
gewisse Rabatte eingearbeitet. Zunächst 
wurde der Verkauf über die Mercedes-
Niederlassung Hamburg abgewickelt, im 
ersten Quartal 2014 wurde der Standort in 
der polnischen Hauptstadt Warschau ein-
gebunden.

Pilotphase dauert an
Heute befindet sich der neue Vertriebsweg 
immer noch in der Pilotphase, bietet aber 
ein breiteres Angebot. Aus den anfangs 
drei Modellen, die im Online-Store an-
geboten wurden, sind mittlerweile sechs 
Baureihen geworden. Insgesamt zeigt man 
sich bei Daimler sehr zufrieden über die 
Entwicklung der beiden Online-Stores. 
Dazu Ola Källenius, Mitglied des Vor-
stands bei Daimler, verantwortlich für 
Mercedes-Benz Cars Vertrieb: „Seit dem 
Launch in Hamburg in 2013 und in War-
schau in 2014 haben wir festgestellt, dass 
sehr viele Menschen dieses Portal nutzen, 

KURZFASSUNG

Bei Mercedes sieht man die eigene Neu-
wagenplattform als zusätzlichen Zugang 
zur Marke und als Verkaufs- und Kommuni-
kationsplattform, die in keiner Konkurrenz 
zum stationären Handel steht.  Mit dem 
zusätzlichen Vertriebsweg will man vor al-
lem auf die Bedürfnisse der online-affinen 
jungen Kundschaft eingehen. 

In den letzten zwei Jahren erweiterte Mercedes seinen Online-Shop von ursprünglich drei Model-
len auf sechs Baureihen. Noch befindet sich der Store aber weiter in der Pilotphase.

38 3/2016

HANDEL




