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Schnell und light: Wir leben in einer 
zunehmend ungeduldigen Welt. 
Warten wird als schlimm empfun-

den. Alles muss schnell und light sein. Und 
heute kann man nahezu alles nebenbei 
machen. McDonalds war ein Vorreiter 
dieser Entwicklung. Mittlerweile zeigen 
aber auch „Coffee to go“ für den Kaffee 
zwischendurch, die „Drive in Arena“ von 
Bauhaus, bei der man mit dem Anhänger 
durch den Baumarkt fährt und nicht 
zuletzt auch die ganz profane Bäckerei mit 

„Drive-in-Schalter“ den Trend. Am besten 
muss alles im Vorbeifahren zu bekommen 
sein. Nun, damit werden Werkstätten nicht 
dienen können. 

Frauen: Zielgruppe mit Potenzial

Aber der Trend zeigt ganz deutlich die 
Tendenz auf, wie wir mit unseren Kunden 
in Bezug auf Terminvereinbarung und 
Informationen während der Reparatur 
umgehen müssen. Wir werden vermehrt 

die Kunden, insbesondere die wartenden 
darüber informieren müssen, was als 
Nächstes passiert, wie es gerade mit der 
Reparatur steht und wann das Fahrzeug 
fertig ist. Sonst wird die Ungeduld und die 
einhergehende Unzufriedenheit bei den 
Kunden stark steigen. Darüber hinaus 
müssen wir das Thema Schnelldienst neu 
definieren, um den eiligen Kunden mit 
genau diesen Dienstleistungen auch wirk-
lich schnell weiterhelfen zu können. Ein 
weiterer Megatrend heißt „Frauen“. Über 
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Trendsetter Kunde
Trendforscher haben in den letzten Jahren Konjunktur. Sie versuchen wissenschaftlich basiert herauszufinden,  
wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. Dabei steht auch das sich ändernde Kundenverhalten im Mittelpunkt ihrer 
Untersuchungen. Diese sollen  Antworten auf die Fragen geben, wie sich künftig Kundenerwartungen und -wünsche 
verändern. Wir zeigen einige der wichtigsten Megatrends auf, die die Forscher für das Kundenverhalten voraussagen. 
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50 Prozent der Weltbevölkerung sind 
weiblich. Und mit zunehmender Emanzi-
pation übernehmen Frauen mehr und 
mehr Verantwortung und damit auch 
Entscheidungen. Das äußert sich in 
Deutschland in zwei verschiedenen Strö-
mungen. Zum einen verwalten in 75 
Prozent der deutschen Haushalte die Frau-
en die Haushaltsausgaben. Das muss man 
wissen, wenn man einem Mann die Rech-
nung erklärt! Die meisten müssen diese 
Rechnung zu Hause noch mal verkaufen. 
Und wenn das nicht gelingt, bekommt der 
Mann den Vorwurf gemacht, das gemein-
same Geld zu verschwenden. Das wieder-
um ist nicht gut für die Werkstatt. Da 
können schon Begriffe wie „Longlife-
Inspektion“ zum Stein des Anstoßes 
werden.  

Darüber hinaus werden 2010 ca. 63 
Prozent der Abiturienten weiblich sein. 
Die gehen dann ohne Umweg über Wehr- 
oder Zivildienst auf die Uni und werden 
so 2015 mit dem Studium fertig sein. Dann 
drängt diese Bevölkerungsgruppe in hoch-
qualifizierte Berufe und hat in Zukunft 
voraussichtlich die höchsten Einkom-
menszuwächse. Das macht diese Zielgrup-
pe äußerst interessant. Auch hier muss sich 
unsere Branche vermehrt mit dem 
Umgang mit Frauen auseinandersetzen. 
Denn Studien belegen immer wieder, dass 
sich Frauen in Werkstätten vielfach nicht 
ernst genommen fühlen. Hier gilt es insbe-
sondere, sich Zeit für diese Klientel zu 
nehmen. Diese Zeit muss aber organisato-
risch gewonnen werden.

Ein-Personen-Haushalte dominieren

Der Trend Frauen wird auch getrieben 
durch die Tatsache, dass in Deutschland 
immer mehr Singles leben. Bereits heute 
sind rund 40 Prozent aller deutschen 
Haushalte Single-Haushalte – Tendenz 
steigend. Das geht los bei den jungen 
Nestflüchtlingen, die vielfach mittels guter 
Hintergrundversorgung durch Eltern und 
Großeltern finanziell abgesichert und als 
Zielgruppe interessant sind. Weiter gibt es 
unter anderem taktische Singles, die es gar 
nicht auf eine Beziehung anlegen, sondern 
lieber alleine über ihr Leben und ihren 
Konsum entscheiden wollen. Und beson-
ders die sogenannten „Second-flush-
Singels“ sind eine interessante Zielgruppe. 

Gemeint sind damit Menschen, die um die 
45 Jahre alt einen zweiten Aufbruch wagen. 
Diese Menschen sind im Kern gut abgesi-
chert und wollen es noch einmal wissen. 
Sie gründen Unternehmen oder wechseln 
noch mal den Job und machen nicht selten 
einen letzten Gehaltssprung. Ihnen hat die 
Automobilindustrie eigene Modelle wie 
z.B. den Mercedes CLK gebaut. Diesen 
Menschen gilt es in Zukunft hochwertiges 
Zubehör zu verkaufen. Das geht los bei 
ganz praktischen Dingen wie z.B. Stand-
heizung und Anhängerkupplung und 
Fahrradträgern und nicht zuletzt Styling-
produkten. 

Downaging: das gefühlte Alter

Auch das ist ein Megatrend, der viele 
Chancen bietet. In Zukunft wird nicht 
mehr die Frage gestellt: „Wie alt bist du?“, 
sondern: „Wie alt fühlst du dich?“ Und 
entsprechend der Antwort werden die 
alten Junggebliebenen auch ihr Leben als 
Kunde führen. Diese Gruppe will bis ins 
hohe Alter mobil bleiben, schätzt auf der 
anderen Seite aber auch immer mehr die 
Sicherheit eines festen Ansprechpartners 
für die Mobilität. Gerade hier – im persön-
lichen Kontakt – haben freie Werkstätten 
traditionell  einen guten Job gemacht. Und 
so ergeben sich auch hier Chancen für gute 
Geschäfte mit zufriedenen Kunden. Was 
wir vermehrt brauchen sind Dienstleistun-
gen, die es den Senioren leicht machen, zu 
uns zu kommen. Das kann sich in breiteren 
Parkplätzen genau so zeigen wie durch 

größere Hinweisschilder, klarere Signali-
sation oder auch barrierefreie Zugänge in 
die Serviceannahme.

Individualismus

Wie auch immer – der Kunde der Zukunft 
wird es gewöhnt sein, individuell ange-
sprochen zu werden. Dem muss sich die 
Branche stellen. Vorbei werden die Zeiten 
sein, in denen wir mit Gießkannen-Ange-
boten allen Kunden das Gleiche anbieten 
konnten. Und ganz ehrlich: Wenn der 
Cabriofahrer von seinem Autohaus per 
teurem Flyer eine Dachbox angeboten 
bekommt, dann könnte man das schon fast 
als persönliche Beleidigung auffassen. 
Nein, vielmehr gilt es in Zukunft, den 
Kunden als Individualist zu sehen und 
ebenso anzusprechen. Dazu müssen wir 
uns wieder viel mehr mit dem Menschen 
als Kunden beschäftigen. Eine Disziplin, 
die in den 80er- und 90er-Jahren in Werk-
stätten sehr gut beherrscht wurde. Und zu 
diesen Werten müssen wir wieder 
kommen. 

Chancen über Chancen

Fasst man die vorgenannten Trends 
zusammen, dann lassen sich großartige 
Chancen in Bezug auf die Kunden entde-
cken. Wir stehen vor großen Herausforde-
rungen, sicher. Aber mit riesigem Poten-
zial für diejenigen, die es schaffen, diese 
Chancen für sich zu nutzen.  
 Georg Hensch

Frauen fühlen sich auch heute noch in vielen Service-
betrieben und Autohäusern nicht ernst genommen
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