
Digitalisierung – aber der  
letzte Meter bleibt!
Die Digitalisierung ist das beherrschende Thema in der Automobilbranche und war es zum Beispiel 

auch beim AUTOHAUS Bankengipfel (vgl. AUTOHAUS 16). Excon-Geschäftsführerin Bettina Guggemos 

skizziert hier ihre Einschätzung des aktuellen Status quo in Sachen Digitalisierung.

N
eue Marktteilnehmer in der 
Branche geben die Richtung an 
und überzeugen mit ihren Busi-

nessmodellen. Eines wird dabei deutlich: 
Der digitale Kunde ist anders. Diese Er-
kenntnis und die damit verbundenen Sze-
narien fundamentaler Änderungen in den 
Erwartungsansprüchen künftiger digita-
ler Kunden mahnt die alteingesessenen 
Marktteilnehmer zur Eile. 

Die derzeitige Parallelität analoger und digitaler Prozesse
Die Versuchung beim Run auf den digitalen Kunden ist groß, 
zu vergessen, dass wir dem analogen Zeitalter in vielen Prozes-
sen noch nicht entwachsen sind. An vielen Stellen ist der Anteil 
der „letzten Meter“ sogar noch so hoch, dass ein digitaler Ansatz 
gar nicht gewinnbringend verfolgt werden kann. Und natürlich 
führt auch der im Moment noch verbleibende Anteil an „digital 
immigrants“ unter den Kunden dazu, dass an vielen Stellen ana-
loge und digitale Prozesse parallel vorgehalten werden müssen. 
Wir von Excon entwickeln seit mehreren Jahren digitale Lösun-

gen für den Bereich Automotive Finance und sehen sowohl im 
Bereich der digitalisierbaren Prozessanteile als auch beim je-
weiligen Last-Mile-Prozess signifikante Verbesserungspotenzi-
ale in Performance, Produktflexibilität und auch Kostensen-
kung. Dabei sind manche Bereiche weiter vorangeschritten als 
andere. Gerade der Bereich Automated Backoffice ist vielfach 
schon zu einem sehr hohen Grad digitalisiert. Auch finanzierte 
Assets können inzwischen weltweit digital überwacht werden. 
Dabei wird die Last Mile weitestmöglich ebenfalls digitalisiert 
und so intelligent mit dem digitalen Prozess verwoben, dass ein 
Mehrwert für Mandanten und Händler bzw. Kunden entsteht. 
Jedoch sind in der Praxis noch nicht alle Mandanten bereit, 
diesen Schritt und das damit verbundene Abschneiden alter 
Zöpfe wirklich konsequent zu verfolgen. Zu sehr hängt man 
dieser Tage noch an alten Strukturen. 

Der Zauber des Anfangs
Tatsächlich beschleicht mich, trotz der aktuellen Fokussierung 
der Digitalisierung und des Aufwands, den wir mit dem Last-
Mile-Prozess betreiben, manchmal das Gefühl, dass Digitalisie-

rung verbunden mit allen anderen signi-
fikanten globalen Veränderungen im 
Zusammenhang mit Mobilitätserwartun-
gen der künftigen Kunden, Antriebstech-
niken, Umwelteinflüßen und Mobilitäts-
veränderung nicht konsequent zu Ende 
gedacht wird. Ein bisschen fehlt der Bran-
che angesichts der Dimension der Ver-
änderung Hermann Hesses vielzitierter 
„Zauber“, der jedem Anfang innewohnt.   
 Bettina Guggemos ■

D E R  G A S T KO M M E N TA R

DER GASTKOMMENTAR

Im AUTOHAUS-Gastkommentar nehmen Autohaus-Insider und Bran-

chenexperten aus Industrie, Wissenschaft und Handel Stellung zu 

 einem aktuellen Thema, das die Automobilwirtschaft und vor allem 

den Handel bewegt. 

Heute kommentiert Bettina Guggemos, Geschäftsführerin von Excon 

Services (www.excon.com), das Thema Digitalisierung im Automobil-

handel, verdeutlicht dabei die derzeitige Parallelität von analoger und 

digitaler Welt und appelliert an die Branche, in der digitalen Revoluti-

on doch auch den spezifischen „Zauber des Anfangs“ zu sehen.

» Ein bisschen fehlt der  
Branche angesichts der  

Dimension der Veränderung  
Hermann Hesses vielzitierter 

,Zauber des Anfangs‘. «
 Bettina Guggemos,  

Geschäftsführerin Excon Services
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TÜV®
www.tuev-nord.de/mobilitaet

Unabhängig, schnell, flexibel. 

Profitieren Sie von detaillierten und Punkt für Punkt exakt nachvollziehbaren 

Schaden- und Wertgutachten. Kein unnötiger Stress mit Versicherungen, 

schneller und vollständiger Schadenausgleich, zufriedene Kunden.

Weitere Infos: www.tuev-nord.de/schadengutachten

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Dirk Helmold, Leiter Vertrieb & Marketing, Tel.: 0511 998-62100

TÜV NORD Schaden- und Wertgutachten

Auch bei Unfallschäden Ihre Nr. 1




