
BMW UND MINI IN BERLIN

Die Marken BMW, BMW Motorrad und Mini 

sind in Berlin mit drei Retail-Betrieben ver-

treten. Der Hauptstandort befindet sich 

seit 2014 am Kaiserdamm, die zwei Filialen 

in Marzahn (seit 2003) und Weißensee (seit 

1992). In den drei Autohäusern sind ca. 440 

Mitarbeiter beschäftigt. Der Gesamtabsatz 

an Fahrzeugen (Neuwagen/Gebrauchtwa-

gen/Motorrad) in 2016: 10.394 Fahrzeuge.
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Die Mini-Niederlassung in Berlin arbeitet seit etwa zwei Jahren mit  

Firmen-Kfz.de. Die Vermittlungsplattform öffnet einen neuen,  

digitalen Kanal zu den Businesskunden.

eine Rundum-sorglos-Lösung, die zu 
 ihren Bedürfnissen passt. Dafür braucht 
es eine intensive Beratung, welche die Mit-
arbeiter der Vermittlungsplattform groß-
teils leisten“, sagt Hamann.

Folglich wird er entlastet und er erhält 
Kontakte via Mail weitergeleitet, in denen 
der Bedarf der Kunden geklärt und kurz 
dargelegt ist. „An uns werden nur Leads 
übermittelt, in denen Interessent, Adresse, 
Telefonnummer und Wunschfahrzeug 
vordefiniert sind“, so der Verkäufer.

Im Vorfeld haben sich die Flottenbe-
treiber dazu via Mail oder telefonisch an 
den Dienstleister gewendet oder direkt auf 
der Website Firmen-Kfz.de einen Bogen 
mit Fragen zum Fahrzeugbedarf wie der 
gewünschte Fahrzeugtyp, Motorvariante, 
avisierter Beschaffungszeitpunkt und 
Kontaktdaten ausgefüllt. Mit diesen Infor-
mationen bestückt treten die Mitarbeiter 
des Dienstleisters mit dem gewerblichen 
oder Flottenkunden in Verbindung und 
ermitteln Angebote. Erst danach schrei-

W ie in kaum einer anderen Region 
Deutschlands erlebt die Sparte 
der Geschäftskunden im Auto-

mobilhandel derzeit einen Schub in und 
um Berlin. Hier lassen sich immer mehr 
Gründer sowie nationale und globale Fir-
men mit Dependancen nieder. Das regt 
nicht nur die Nachfrage nach Mobilitäts-
formen wie Carsharing an, sondern auch 
die klassische Kfz-Beschaffung durch Ge-
werbetreibende und Flotten.

Christian Hamann beobachtet diese 
Entwicklung seit seinem Start 2013 als 
Exklusivverkäufer Neue Automobile Mini 
in der Niederlassung Berlin-Marzahn. 

Denn in dieser Funktion ist er auch zu-
ständig für die Businesskunden mit fünf 
bis 20 Einheiten im Bestand. Diese akqui-
riert und betreut er in der Hauptstadt und 
dem angrenzenden Speckgürtel. Mini 
kommt dabei vor allem als Lifestyle- 
Produkt unter den aufstrebenden New-
comern oder für mittelständische Firmen 
als Imageträger mit Firmenbeschriftungen 
an. „In Berlin geht es oft darum aufzufal-
len, auf sich aufmerksam zu machen, was 
den Geschäftskunden mit einem Mini in 
entsprechender Ausstattung und Erschei-
nung gelingt“, wirbt der Verkäufer.

Wegbereiter für zielgerichteten Dialog
Gleichwohl sieht Hamann noch ordent-
lich Potenzial. Deshalb stuft er den 
 Abschluss der Kooperation zwischen 
Firmen-Kfz.de und Mini in 2015 als einen 
wichtigen Schritt ein, um das Geschäft mit 
der Zielgruppe weiter ausbauen zu kön-
nen und neue gewerbliche Kunden über 
den digitalen Weg zu gewinnen (siehe 
Kasten „Firmen-Kfz.de“). „Die Business-
kunden wollen bei den Mobilitätspaketen 

Mini Berlin kooperiert im Businesskun-
dengeschäft mit Firmen-kfz.de: 
Der Online-Kanal bringt zusätzlich  
neue Kunden aus den KMU.  

Ausbau des gewerblichen Segments bei Mini: 
In der Hauptstadt schafft das unter anderem 
der Gründer-Hype.
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ben sie das Autohaus an. Auf dieser Basis 
erfolgt dort die Kontaktaufnahme.

„Für uns im Verkauf ist es so deutlich 
leichter Gespräche zu führen. Die Suchen-
den wissen, um was es geht, warum man 
sie anruft oder eine E-Mail schreibt, und 
haben bereits die nötigsten Eckdaten“, sagt 
Hamann. Ihm obliegt dann noch das Fein-
tuning der Offerten, wie zum Beispiel die 
Zubuchung von bestimmten Services.

Neue Kundenklientel durch Leads
Darüber hinaus rechnet sich der Verkäu-
fer mehr Chancen aus, neue Businesskun-
den via Firmen-Kfz.de zu gewinnen. Er 
begründet: „Meist recherchieren diese 

Kunden erst einmal nach rein betriebs-
wirtschaftlichen Kenndaten. Sie wissen, 
dass sie zum Beispiel drei Autos brauchen 
und für den Betrag x die Leistungen y ha-
ben wollen. Konkrete Marke und Modelle 
haben dabei viele nicht auf dem Schirm. 
Das Portal übernimmt hier aufwändige 
und teure Kaltakquise.“

Als Beispiel für eine erfolgreiche neue 
Lead-Vermittlung nennt Hamann die erst 
kürzlich erteilte Zusage eines jungen Un-
ternehmers aus der Musikbranche, einen 
Mini Clubman mit Beklebung zu leasen. 
„Der Ein-Mann-Betrieb hat ein Tonstudio 
und will Lifestyle mit Zweckmäßigkeit 
verbinden. Deshalb hat er sich für den 

Mini Clubman entschieden, weil er auch 
mal das Schlagzeug transportieren kann. 
Ohne die Beratung durch Firmen-Kfz.de 
wäre er laut seinen Aussagen aber nicht 
auf Mini gekommen“, sagt Hamann.

In der Summe hat Mini Berlin darüber 
einige Leads generiert. Wie viele, will der 
Verkäufer nicht sagen. Nur so viel: Die 
Zahl entspreche dem erwarteten prozen-
tualen Anteil am Businesskunden-Ge-
schäft und steige spürbar an. Seit Anfang 
dieses Jahres hat zudem BMW Berlin eine 
Vereinbarung mit der Plattform geschlos-
sen. Firmen-Kfz.de ergänzt nun auch hier 
die Akquisitions- und Vertriebskanäle. 

 Annemarie Schneider ■

FIRMENKFZ.DE

Firmen-Kfz.de will kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU) in Deutschland passende 

 Firmenfahrzeuge bzw. Mobilitätspakete auf 

 digitalem Wege bieten, inkl. aller Services wie 

Tankkarten, Flottenversicherungen und flankie-

render Dienste wie Carsharing. Diese Vision 

treibt das Team aus Mitarbeitern mit langjähri-

ger Verkaufserfahrung im Automobilhandel um 

die beiden Gründer und Geschäftsführer Dr. 

Ralph Eric Kunz und Thomas von Hake seit Start 

der Plattform Anfang 2015 an. Das Angebot 

richtet sich generell an Flottenbetreiber, die 

keinen Fuhrparkleiter in Vollzeit und Bedarf bei 

der Optimierung ihrer Beschaffung haben. Der 

Fokus zielt damit auf KMU. Für diese Zielgruppe 

will man in fünf Jahren der One-Stop-Shop für 

Mobilität sein.

Zentrale Leistung ist die Beratung und Vermitt-

lung von Dienst- und Einsatzwagen. „Wir helfen, 

das richtige Modell zu finden und schnell und 

einfach an das Fahrzeug zu kommen“, sagt Tho-

mas von Hake. Sei es via Kurz-, Langzeitmiete, 

Leasing oder Finanzierung. Dazu arbeitet das 

Portal mit rund 150 Händlern im Hintergrund 

und auch mit Herstellern wie BMW und VW über 

Direktverträge zusammen. Folglich gehören so-

wohl inhabergeführte als auch Retail-Betriebe zu 

den Kooperationspartnern. Das Unternehmen 

kann nach eigenen Angaben damit zwar fast alle 

Marken bieten, sieht aber noch viele offene Regi-

onen. Deshalb sollen die Kooperationen mit den 

Händlern im gesamten Bundesgebiet ausgebaut 

und bis Mitte 2018 so eine bundesweite Abde-

ckung erreicht werden. Gesucht sind Händler al-

ler Marken in den unterschiedlichsten Regionen, 

vor allem im Westen und Süden der Republik. Für 

die Dienstleistung wird eine Leadgebühr berech-

net. Eine vertragliche Bindung gibt es nicht.  

Interessenten können sich per E-Mail an die  

Adresse service@firmen-kfz.de wenden.

Messbare Qualität der Leads
„Im Dreiecksverhältnis zwischen Gewerbe-

kunden, Handel und Firmen-Kfz ist es unsere 

Aufgabe als Mittler, den Händlern eine hohe 

Qualität an Leads zu liefern und den Flottenbe-

treibern als Mobilitätsprovider zu dienen“, so 

von Hake. Seine internen Erhebungen weisen 

darauf hin, dass dies gelingt. Demnach haben 

die Mitarbeiter von Anfang 2015 bis Januar 

2017 rund 10.000 Anfragen online erhalten. 

„Durchschnittlich 70 Prozent der Kunden, die 

wir vermitteln, kaufen auch ein Fahrzeug“, sagt 

von Hake. „Rund 15 Prozent der vermittelten 

Kunden kommen bereits auch wieder, um ein 

zweites Fahrzeug zu kaufen.“ Für den Ge-

schäftsführer ist daher klar: „Wir gestalten mit 

dem Automobilhandel den digitalen Wandel 

und bringen die im Internet suchenden KMU 

ins Autohaus.“  

 Annemarie Schneider ■

BMW-Hauptnieder- 
lassung am Kaiserdamm: 

Auch hier werden seit  
Anfang 2017 via Firmen-

kfz.de Leads im gewerbli-
chen Segment generiert.
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Christian Hamann, bei Mini Berlin als  
Verkäufer zuständig für Businesskunden  
mit fünf bis 20 Einheiten: Die Leads via  
Firmen-kfz.de erleichtern ihm Kunden- 
gespräche und Abschlüsse. 




