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Stufenlos von einem
Kanal zum anderen
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In Großbritannien können die Kunden bereits alle BMW-Modelle online 
kaufen. In Deutschland wird in diesem Jahr mit der Online-Buchung 
von Werkstattterminen begonnen.  

dem Angebot. Auch bei Mini gab es be-
reits Pilotprojekte für den Online-Verkauf 
in China, Japan  und Neuseeland. „Irgend-
wann wird das auch nach Deutschland 
kommen“, sagte der Leiter der Vertriebs-
region Deutschland Peter van Binsbergen 
am Rande der Messe in Genf. „Wir schau-
en uns das zur Zeit sehr genau an und 
werden mit den Handelsvertretern in Kür-
ze das Thema genauer besprechen.“ 

Multi-Channel
Der Manager, der vor seiner derzeitigen 
Aufgabe in der Konzernzentrale für die 
Entwicklung zukünftiger Vertriebsstruk-
turen verantwortlich war, ist überzeugt, 
dass auch die deutschen Kunden den 
Online-Kauf wollen. „Premium bedeutet, 
dass man stufenlos vom einen Kanal zum 
anderen wechseln kann“, ist sein Credo. 
Aber zuerst müssten die Händler einge-
bunden und die IT-Voraussetzungen ge-
schaffen werden. „Bevor das nicht ge-
währleistet ist, werden wir nicht damit 
anfangen.“ Dass die ersten Schritte in 
diese Richtung mit dem Online-Verkauf 
der i-Produkte nicht so gut funktioniert 
haben, führt er darauf zurück, dass die 
Elektrofahrzeuge besonders erklärungsbe-
dürftig waren und der Kunde sich lieber 
beim Händler darüber informiert hat. 

Im Aftersales wird man aber auch in 
Deutschland noch in diesem Jahr online 
einen Termin machen können, kündigte 
Binsbergen in Genf an. In diesem Bereich 
sei das Zusammenspiel mit den Dealer 
 Management Systemen bereits gelungen: 
„Wenn der Kunde einen Termin bucht, 
wird die Kapazität beim Händler system-
seitig überprüft und beim Händler passend 
eingetragen.“ Händler, die teilnehmen wol-
len, müssten aber erst in ihrem IT-System 
die Voraussetzungen schaffen.    Doris Plate ■

F
ür britische Kunden ist es bereits 
Realität: Seit Ende letzten Jahres 
können sie ihren BMW rund um 

die Uhr online kaufen. Auf der Webseite 
www.bmw.co.uk können alle BMW-Mo-
delle 24/7 konfiguriert, finanziert, der her-
einzunehmende Gebrauchtwagen bewertet 
und der Kauf per Mausklick abgeschlossen 
werden. Ian Robertson, BMW-Vorstands-
mitglied für Verkauf und Marketing dazu: 
„Wir sind der erste Hersteller, der eine 
 digitale Lösung für die gesamte Produkt-
palette und den ganzen Kauf- oder Leasing-
Prozess anbietet.“

Und das funktioniert so: Der Kunde 
startet auf der BMW-Homepage mit „Find 
your BMW“ (Finden Sie Ihren BMW). 
Eine einfache Bedarfsanalyse mit nur vier 
Fragen führt zu vorkonfigurierten Fahr-
zeugen mit den meistgekauften Optionen 
in Großbritannien. Der Kunde kann diese 
Fahrzeuge nach seinen Wünschen weiter 
ergänzen oder verändern. Wenn gewünscht, 
unterstützt ihn dabei ein Online-Chat mit 
einem Produktspezialisten (Product Ge-

nius), oder er nimmt bei Fragen telefonisch 
oder per E-Mail an sieben Tagen die Woche 
jeweils von 8 bis 22 Uhr Kontakt auf. Wenn 
er einen bestimmten Händler auswählt, 
wird ihm angezeigt, welche Fahrzeuge bei 
diesem schneller als bei einer Werksbestel-
lung verfügbar sind. Im nächsten Schritt 
kann er sich für das gewünschte Finanzie-
rungs- oder Leasingangebot entscheiden. 
Eine Kreditzusage ist innerhalb von 90 Se-
kunden online möglich. Der Kauf kann per 
Mausklick abgeschlossen werden. Anzah-
lung oder die ganze Summe wird von der 
Kreditkarte abgebucht. Jederzeit kann der 
Kunde auch in den Online-Showroom des 
von ihm gewählten Händlers wechseln, mit 
einem Verkäufer chatten, eine Probefahrt 
anfragen und bekommt eine Gebraucht-
wagenbewertung. Auch hier reicht ein 
Mausklick für den Kaufabschluss. 

IT-Voraussetzungen müssen 
geschaffen werden
Nach Angaben des Herstellers beteiligen 
sich 95 Prozent der britischen Händler an 
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In Genf: Peter 

van Binsbergen, 

Leiter der Ver-

triebsregion 

Deutschland, ist 

überzeugt, dass 

auch die deut-

schen Kunden 

den Online-

Kauf wollen.  

In Großbritannien ist bereits der gesamte 

Kaufprozess für alle BMW-Modelle im  

Internet möglich.  




