
K U N D E N S E R V I C E 

Auf dem Weg zum 
durchgängigen Erlebnis
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Um im Zuge der Digitalisierung nicht ins Hintertreffen zu geraten, 

muss sich der Handel nach Ansicht der Marktbeobachter von Capgemini 

Consulting vor allem beim Kundenservice vor Ort neu erfinden.

Die Studie zeigt, dass beim Kunden-
service im Automobilsektor mittlerweile 
großer Nachholbedarf besteht. Grund-
sätzlich attestieren die meisten Verbrau-
cher den Autohäusern und Herstellern 
zwar eine solide Leistung in den Berei-
chen Kompetenz und Freundlichkeit. 
Wird jedoch ohne Vorgabe einer Marke 
nach Unternehmen mit erstklassigem 
Kundenservice gefragt, so werden heute 
Firmen aus der digitalen Wirtschaft ge-
nannt, vornehmlich Amazon. Mit den 
digitalen Unternehmen verbinden die 
Befragten einen lösungsorientierten An-
satz, der sich durch Geschwindigkeit und 
hohe Servicequalität über Kanalgrenzen 
hinweg auszeichnet. Auch Aspekte wie 
Proaktivität, Einfachheit und Kulanz 
wurden diesen Anbietern in besonderem 
Maße zugeschrieben.

Schlechter Service schadet der Marke
Konkret erwarten Kunden von OEMs wie 
Händlern freundliche Mitarbeiter, die 
gute und präzise Antworten auf ihre An-
fragen liefern können. Dabei spielt die 
Geschwindigkeit eine hohe Rolle. Wichtig 
war den meisten Befragten aber auch, dass 
ein Unternehmen proaktiv mit besonde-
ren Angeboten auf sie zukommt. Idealer-
weise orientiert sich die Ansprache außer-
dem an den persönlichen Bedürfnissen 
des Kunden.

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang die Reaktion der Kunden auf 
schlechten Service. So würden in den USA 
rund die Hälfte von ihnen nach negativen 
Erfahrungen den Händler wechseln. Auch 
in China und Europa könnten sich 30 be-
ziehungsweise fast 40 Prozent der Kunden 
vorstellen, einen neuen Anbieter zu su-
chen. Rund 40 Prozent der Chinesen wür-
den sogar gleich der Marke den Rücken 
kehren. In Deutschland und den USA sind 
allerdings nur 15 Prozent der Käufer be-
reit, diesen Schritt zu gehen.

Vernetzung schärft das Händlerprofil 
Bereits jetzt sollten deshalb alle Beteiligten 
ihre Technologien und Daten im Kunden-
service besser nutzen und verzahnen. 
Konkret bieten sich vor allem vier zentra-
le Bereiche an, in denen Verbesserungen 
dringend angebracht sind. So muss die 
Geschwindigkeit beim Kundenservice 
deutlich steigen. Das gelingt vor allem 
durch automatisierte Prozesse. Gerade 
digitale Plattformen mit Self-Service-
Komponenten sind dafür eine gute Wahl. 

D
ie Digitalisierung bietet für die 
Automobilindustrie große Chan-
cen. So entwickeln die Hersteller 

mit großem Eifer neue Geschäftsfelder 
rund um Themen wie Mobilität und Con-
nected Services. Damit erschließen sie 
sich zugleich den direkten Zugang zum 
Kunden – eine Domäne, die bislang vor 
allem das Autohaus vor Ort für sich bean-

spruchen konnte. Um im Zuge dieser 
 Entwicklung nicht ins Hintertreffen zu 
geraten, muss der Handel vor Ort sich vor 
allem beim Kundenservice gemeinsam 
mit den Herstellern neu erfinden und mit 
eigenen, personalisierten Dienstleistun-
gen die Mobilitätskunden von morgen für 
sich begeistern.

Das bestätigt auch eine aktuelle 
Trendumfrage zum Thema Kundenser-
vice im Automobilbereich, für die Cap-
gemini Consulting im Dezember des 
 vergangenen Jahres 838 Personen über 18 
Jahren in Deutschland, China und USA 
online befragt hatte. Die zugehörige 
Hauptstudie wird seit mittlerweile 19 Jah-
ren durchgeführt und deckt verschiedene 
Aspekte des Automobilsektors in meh-
reren Märkten ab. Zur Vertiefung der Er-
gebnisse wurden im Dezember 2017 und 
Januar 2018 Experteninterviews mit Füh-
rungskräften der Automobilhersteller 
durchgeführt.

KURZFASSUNG

Eine Studie von Capgemini Consulting 

zeigt, dass sich OEMs und Händler von pro-

duktzentrischen zu kundenzentrischen Un-

ternehmen wandeln sollten, die den Kun-

den und seine Anforderungen an Produkte 

und Services in den Mittelpunkt stellen. 

Zugleich wird deutlich, dass das Autohaus 

auch in Zukunft eine wichtige Rolle als ers-

ter Ansprechpartner spielen kann und mit 

individuellen Serviceleistungen die Kun-

den an die Marke bindet. 
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Auch Chatbots und virtuelle Assistenten 
bieten sich an, wenn es darum geht, Stan-
dardanfragen effizient und kostengünstig 
abzuwickeln. 

Es ist dabei jedoch wichtig, komplexe-
re Probleme nahtlos an einen menschli-
chen Support-Profi zu übergeben. Zu ei-
nem reibungslosen Wechsel gehört auch, 
dass dem menschlichen Agenten sofort 
alle Informationen vorliegen. Die Systeme 
sollten also so gestaltet sein, dass der Kun-
de sein Anliegen nicht immer wieder neu 
vortragen muss.

Das führt zum zweiten wichtigen As-
pekt, den beiden Punkten „Qualität“ und 
„Personalisierung“: Je mehr Informatio-
nen über die Endkunden die OEMs sam-
meln, desto enger sollten diese mit denen 

der Händler verzahnt werden. Nur so ist 
ein perfekter Kundenservice möglich, 
der beispielsweise Daten aus Fahrzeug-
Apps und Wartungsdokumentationen 
der Händler gleichermaßen berücksich-
tigt. Dazu gehören auch klare Vorgaben 
rund um die Beratungsqualität und Kon-
trollmechanismen über sämtliche Kanäle 
und Berührungspunkte mit dem Kunden 
hinweg.

Schnelligkeit und Relevanz
Nachholbedarf gibt es bei OEMs und 
 Autohäusern auch mit Blick auf Usability 
und Bequemlichkeit. So erwartet der 
Kunde über Messenger-Dienste oder per 
Chat, über Social Media oder ganz klas-
sisch per Mail oder Telefon schnelle und 

umfassende Antworten. Die Händler 
könnten in diesem Bereich mit eigenen 
Angeboten rund um Wartung und Sup-
port eine wichtige Rolle einnehmen und 
ihr Profil schärfen.

Der letzte zentrale Bereich umfasst die 
Themenfelder „Proaktivität“ und „Rele-
vanz“: Hier sollte die Automobilbranche 
mit besser auf den Kunden und sein Fahr-
zeug – beziehungsweise dessen Nutzung 
– zugeschnittenen Angeboten überzeu-
gen. Dafür müssen OEMs Informationen 
aus mehreren Quellen kombinieren, tiefe-
re Einblicke in das Kundenverhalten ge-
nerieren und diese den Autohäusern zur 
Verfügung stellen. Anschließend können 
diese gezielt personalisierte Angebote er-
stellen.

Das Autohaus bleibt wichtig
Aus all diesen Punkten folgt, dass OEMs 
und Händler sich von produktzentri-
schen zu kundenzentrischen Unterneh-
men wandeln sollten, die den Kunden 
und seine Anforderungen an Produkte 
und Services in den Mittelpunkt stellen. 
Zugleich wird deutlich, dass das Auto-
haus auch in Zukunft eine wichtige Rolle 
als erster Ansprechpartner spielen kann 
und mit individuellen Serviceleistungen 
die Kunden an die Marke bindet. Die 
OEMS wiederum stehen in der Pflicht, 
ihre Partner vor Ort enger in eigene Pro-
zesse einzubinden und Daten mit den 
Händlern zu teilen. So können Hersteller 
wie Händler gemeinsam die neuen Um-
satzhoffnungen E-Mobilität und Digitale 
Services monetarisieren. 
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