
ROCK THE BLOG

Autobusiness-Kenner Derek Finke war einer der Referenten auf der dritten Bloggerkonferenz „Rock 

the Blog“ am 24. März im Rahmen der CeBIT in Hannover. In Halle 8 trafen sich rund 1.000 Blogger, 

Youtuber und Internet-Meinungsmacher. Auf drei Bühnen fanden parallel 52 Vorträge, Diskussions-

runden und Foren für Blog-Einsteiger und -Profis u. a. zu den Themen Ernährung, Politik, Lifestyle, 

 Fashion und Beauty statt. Die Online-Influencer gewinnen in den Kommunikations- und Marke-

tingstrategien der Unternehmen über alle Handelsbranchen hinweg immer mehr an Einfluss und Be-

deutung. Der Automotive-Bereich stand dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Programm. Hier präsen-

tierten sich Blog-Größen wie Sascha Pallenberg (Leiter Online-Redaktion bei Daimler), Tom Schwede 

(Hobby-Auto-Blogger) und Jan Gleitsmann (Ausfahrt.tv) und sprachen über ihre Karrieren und die 

Trends der Szene. Alle Referenten waren sich einig, dass Unternehmen, egal ob Industrie oder Han-

del, durch die fortschreitende Digitalisierung ihre Kommunikationsstrategie grundlegend überden-

ken und schnellstens neu definieren müssen. Die Ansprache darf dabei nicht einseitig bleiben, der 

Kunde möchte in den Dialog treten, das schafft Vertrauen. (js)
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Sie kennen Ihre Kunden, wissen, was sie fragen, interessiert, bewegt.  

Genau aus diesem Grund eignet sich ein Blog ideal für Ihr  

Autohaus-Marketing.

chenden helfende Inhalte lieben, haben 
Sie große Chancen, bei entsprechenden 
Anfragen in den Suchergebnissen weit 
oben gelistet zu werden. Wenn Sie darüber 
hinaus noch weitere regionale Themen 
verarbeiten, wird Ihre Webseite bezie-
hungsweise Ihr Blog nach und nach zur 
regional dominanten Informationsquelle.

Frisch aus der Region
Welche Themen sind relevant? Das kön-
nen beispielsweise regionale Sportereig-
nisse sein, Stadtfeste, Ihre Sponsoring-
aktivitäten, Informationen über andere 
Geschäftspartner oder auch Berichte rund 
um Trends der modernen Mobilität – um 
nur einige Themen zu nennen.

Bleibt die Frage, wer das alles schreiben 
soll? Denn in den meisten Autohäusern 
gibt es entweder niemanden, der dafür 
Zeit hätte. Oder zumindest keine Mitar-
beiter, die redaktionelle Erfahrung haben 
und so etwas umsetzen können.

Texter und ihre Leistungen kann man 
aber günstig und frei einkaufen. Wenn Sie 
dem Texter einige Stichpunkte zum The-
ma liefern, dazu noch etwas Bild- oder 
Videomaterial (das Smartphone reicht da-
für), lässt sich so prima arbeiten. Im Rah-
men eines abgestimmten Redaktionsplans 
klappt das auch langfristig. Derek Finke ■

D
ie meisten Autohändler wollen 
Fahrzeuge nicht irgendwohin 
verkaufen. Um im Aftersales Fol-

gegeschäft zu generieren, ist regionale 
Nähe ein wesentlicher Faktor.

Auch im Internet sollte ein Autohaus 
seine Marketingaktivitäten lokal und re-
gional ausrichten. Das geht hervorragend 
über die eigene Händler-Webseite in Ver-
bindung mit einem Autohaus-Blog. Set-
zen wir uns die Kundenbrille auf, werden 
wir feststellen, dass einbahnstraßenartige 
Megafon-Werbung kaum noch Wirkung 
erzeugt.

Am Puls der Kundschaft
Bevor Menschen Autos kaufen oder eine 
preisintensive Dienstleistung in Anspruch 
nehmen, recherchieren sie mehr oder 
 weniger aufwendig. Online stellen sie zum 
Beispiel Fragen in Diskussionsforen, auf 
Frage/Antwort-Seiten oder in den Sozia-
len Medien. Manchmal informieren sie 
sich per E-Mail, Telefon oder direkt vor 
Ort bei Ihnen im Autohaus. Damit ken-
nen Sie die Themen und Fragen, die Ihre 
Interessenten bewegen. Und genau diese 
machen Sie zum Inhalt Ihres Blogs. Da 
Suchmaschinen regionale und dem Su-

Derek Finke ist das 

Schweizer Taschenmesser 

für automobile Unterneh-

mer. Nach Stationen in 

Autohaus, Autovermie-

tung, Händlerverband, 

Unternehmensberatung 

und Digitalagentur ist er 

heute als Strategie- und 

Marketingberater vor al-

lem für Autohäuser tätig. 
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AUTOHAUS und KROSCHKE veranstalten das 

Event für junge Führungskräfte im Autohaus. 

Auch in diesem Jahr erwarten die Teilnehmer 

spannende Locations, Zukunftsthemen und jede 

Menge Networking und Erfahrungsaustausch.

Ausführliche Informationen und Anmeldeunterlagen:

autohaus.de/ybd

sponsored by:

3 top workshops – 3 top locations – 
3 top networking areas  

2 teilnehmerplätze 

zu gewinnen!




