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der Nutzer gleich wieder auf die Suche zu-
rückkehrt und dem nächsten Treffer folgt.“
Die neue LUEG Webseite ist seit Ende 2016 
online. Im bisher unveröffentlichten „Dea-
ler Performance Index“ liegt der Mercedes-
Vertreter damit weit vorne: Das Autohaus 
hat die wichtigsten Faktoren gut umgesetzt. 
Eine schnelle, übersichtliche, gut navigier-
bare Website, die hervorragend auf dem 
Smartphone funktioniert. Dazu kommen 
über 14.000 eigene, indexierte Webseiten 
mit über 22.000 Keywords. Allein über 270 
Webseiten sind bei Google unter den 
Top 10. Von „Smart Cabrio“ bis „Mercedes 
Jahreswagen“ ist hier sehr viel optimiert 
und mit eigener Landingpage zu finden, 
zieht Social-Media- und App-Profi Steven 
Zielke sein Fazit.

AUTOHAUS Dealer Performance  
Index (DPI)
Der DPI wertet die wichtigsten Faktoren im 
Bereich „OnPage“ aus. Dabei wurde eine 
Vielzahl relevanter Keywords definiert, 
über die Autohäuser ihre Fahrzeuge und 
Dienstleistungen in der Regel verkaufen. 
Für diese Keywordsets wird dann die Plat-
zierung bei Google lokal und überregional 
gemessen und gewichtet. Auch der Umfang 
der Social-Media-Aktivitäten spiele in den 
Index rein sowie die Backlink-Qualität.

D
er Autohandel blieb bisher von 
disruptiven Entwicklungen weit-
gehend verschont. Das liegt u. a. 

an der Komplexität des Geschäfts: 70 Pro-
zent der Neuwagen werden finanziert oder 
geleast und dann ist da noch der Gebrauch-
te, den Kunden beim Händler häufig ein-
tauschen wollen. Aber auch wenn weiter-
hin im Autohaus gekauft wird, informieren 
sich die Kunden vor dem Kauf intensiv im 
Internet. Der Handel stellt sich mehr oder 
weniger darauf ein, indem man die Neu- 
und Gebrauchtwagen in den einschlägigen 
Börsen platziert. Außerdem ist inzwischen 
nahezu jeder Händler über eine Homepage 
zu finden. Hier geht es dann darum, poten-
zielle Kunden auf die Webseite zu bringen 

und zu einem Termin oder zu einer Probe-
fahrt zu motivieren. 

Neukunden suchen die Händlerwebsite 
meist via Google. Ziel muss sein, bei den 
Suchergebnissen sehr weit vorn zu landen. 
Die Suchmaschine ist inzwischen so intel-
ligent, dass sie den Standort des Nutzers 
erkennt und die Ergebnisse darauf ausrich-
tet. „Grundsätzlich unterscheidet man bei 
der Performance einer Händler-Website 
zwischen ‚OnPage‘- und ‚OffPage‘-Fakto-
ren“, sagt Dr. Steven Zielke von der Mobi-
lapp GmbH, Hannover, der gemeinsam mit 
dem Fachmagazin AUTOHAUS den „Dea-
ler Performance Index“ (DPI) entwickelt 
hat. Der DPI wird künftig die Sichtbarkeit 
von Autohäusern im Netz messen.

Navigation und Geschwindigkeit
Bei den „OnPage“-Faktoren kommt es v. a. 
auf die Geschwindigkeit der Website und 
der mobiloptimierten Version an. Der Nut-
zer möchte nicht lange warten und die In-
halte auch auf dem Smartphone perfekt 
lesen können. „Wenn dies nicht gegeben ist, 
hat man bei Google erst gar keine Chance 
auf einen guten Platz“, so Zielke. Ein weite-
rer Aspekt ist die Navigation. Seine Emp-
fehlung: „Holen Sie den Nutzer ab und 
leiten Sie ihn auf weitere Seiten mit mehr 
Information. Google merkt sofort, wenn 

KURZFASSUNG

Komplex, gebündelt und trotzdem über-

sichtlich – nach dieser Maxime vereint die 

neue LUEG Webseite Mercedes-Benz Pkw 

und Nfz, AMG, smart, Ferrari, Maserati, Volvo 

und weitere 14 Tochtergesellschaften der 

LUEG Gruppe in einer einzigen Website, die 

seit dem Livegang Ende 2016 bereits über 

eine Million Besucher registrieren konnte. 

Auch im neuen AUTOHAUS Dealer Perfor-

mance Index (DPI) schneidet lueg.de hervor-

ragend ab.

Website mit Stern
Die Autohaus-Gruppe LUEG hat im vergangenen Jahr eine neue  

Homepage gelaunched. Komplexe Inhalte und verschiedene  

Geschäftsbereich werden dort übersichtlich dargestellt.

W E B S I T E - O P T I M I E R U N G

Die neue lueg.de ist responsiv gestaltet, ihre Darstellung  somit für jedes Endgerät optimiert

Die GW-Fotografie erfolgt einheitlich vor neu-

tralem Hintergrund. Auf der neuen Website wer-

den die Bilder aus standardisierten Ansichten in 

einer Galerie bildschirmfüllend angezeigt. 
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Etwa zwei Jahre musste sich die LUEG 
Gruppe für die Konzeption der neuen 
Website Zeit nehmen. Aufgrund der Viel-
zahl von Marken und Themen wurde eine 
neue Struktur geschaffen. 

Alle Marken unter einem Dach
Jetzt sind alle Marken auf der Seite vertre-
ten: Mercedes-Benz Pkw und Nutzfahr-
zeuge, smart, Ferrari, Maserati und Volvo. 
Auch die High-Performance-Marke AMG 
hat einen eigenen Markenbereich. Darüber 
hinaus finden auch die insgesamt 14 Toch-
tergesellschaften der LUEG Gruppe ihren 
Platz, deren Geschäftsfeld von der Unter-
nehmensberatung bis hin zum Finanz-
dienstleister teils weit über den reinen 
Auto mobilhandel hinausgeht. „Komplexe 
Inhalte gebündelt und trotzdem übersicht-
lich darzustellen, ist eine große Aufgabe, 
der wir uns zum Relaunch bewusst gestellt 
haben“, erklärt Bereichsleiter Ralf Schütte, 
der bei LUEG unter anderem für CRM und 
Marketing zuständig ist. In den ersten Mo-
naten konnte LUEG bereits weit über eine 
Million Seitenaufrufe verzeichnen.

Die Herausforderung der Macher (Di-
gitalagentur Remind GmbH, Bochum) war 
es, die Seite trotz ihrer Komplexität mit 
einer übersichtlichen Navigation zu verse-
hen, so dass jeder Nutzer schnell das Ange-
bot findet, das er sucht. Die Lösung ist ein 
optisch aufgeräumtes, luftiges Design, das 
von großflächigen Bildmotiven und viel 
bewegten Bilder lebt und auf allen Endge-
räten funktioniert. Wichtig war es auch, die 
Personalisierung für einzelne Nutzergrup-

pen zu ermöglichen. So wurde die sächsi-
sche Tochtergesellschaft Autohaus LUEG 
GmbH integriert, die auch einen Großteil 
der Angebote von Mercedes und smart an-
bietet, meist zu anderen Konditionen. An-
hand der IP-Adresse werden Besucher 
identifiziert und erhalten die auf den 
Standort und die entsprechende Tochter-
gesellschaft zugeschnittenen Inhalte. 

„Bereits auf der alten Webseite war 
das individuelle und passwortgeschützte 
‚MeinLUEG‘ ein viel genutzter Bereich der 
Website, in dem Fahrzeuge und Fahrzeug-
suchen gespeichert werden können“, erklärt 
Ralf Schütte, und weiter:„In Zukunft wird 
es für den über ‚MeinLUEG‘ angemeldeten 
Nutzer noch viele weitere Nutzungsmög-
lichkeiten geben – mit heute schon über 
2.000 aktiven Nutzern dieses Angebots ha-
ben wir hier ein großes Potenzial, das wir 
ausbauen möchten.“

Verkaufserfolge über Online
Erste Erfolge konnte die neue Webseite 
ebenfalls bereits verzeichnen: In 2017 setzte 
LUEG zwei Vertriebsaktionen nur über die 
eigenen Online-Kanäle Website und Face-
book um und erzielte eine sehr hohe Sicht-
barkeit, die über externe Plattformen viral 
weiter vergrößert wurde – „so lag auch die 
Absatzmenge der Aktionen weit über Plan“, 
sagt Ralf Schütte. Als weitere Pläne nennt 
der Manager, dass die HR-Seite lueg-auto-
haus-karriere.de ebenfalls in der neuen 
Homepage aufgehen wird. Darüber hinaus 
ist zum 150. Geburtstag von LUEG 2018 ein 
Webspecial geplant. Ralph M. Meunzel ■

Das Webteam (v. l.): Ralf Schütte, LUEG Bereichsleitung BDC, KDC und Marketing-Kommunikation, 

Christian Roßkoth, Geschäftsführung Remind GmbH, und das LUEG Online-Team: Tina Schlotmann, 

Eva Dörrenbach, Markus Roland.
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