
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 09/201164

betriebspraxis Zubehör

P rofessionelle und wettbewerbsfä-
hige Servicekonzepte gelingen 
durch optimale Kundenansprache. 

Ein Satz, der auf den ersten Blick abgeho-
ben und wenig greifbar klingt, der in der 
Übersetzung aber Gestalt annimmt: 
Betriebe müssen ihre Kunden lesen und 
passende Angebote unterbreiten können. 
Das geht so weit, dass den Autobesitzern 
Services oder Produkte schmackhaft 
gemacht werden, bei denen sie zuvor noch 
nicht einmal wussten, dass sie fehlen: 
Professor Willi Diez vom Institut für Auto-

mobilwirtschaft (IFA) in Geislingen nann-
te das anlässlich seiner Rede zum zehnten 
Geburtstag des Werkstattsystems AC Auto 
Check in Berlin Bedarfsweckung. 

Proaktiv verkaufen

Diez zufolge komme es künftig in der 
Branche auch auf die erfolgreiche Gene-
rierung von Zusatzgeschäften an. Während 
es bislang im Wesentlichen ausreichte, den 
Bedarf der Werkstattkunden zu decken, 
sollten Betriebe ihre Anstrengungen 

dahingehend erweitern, Wünsche zu 
wecken. Dafür bieten sich die Bereiche 
Multimedia, Transportsysteme sowie 
Tuning an. Drei Beispiele: Ein Stammkun-
de kommt in die Werkstatt, beispielsweise 
zum Reifenwechsel oder zur Inspektion, 
und erhält währenddessen einen Anruf auf 
seinem Smartphone. Mit einem kurzen 
Blick ins Wageninnere erkennt der Werk-
stattmitarbeiter, dass der Kunde keine 
Halterung zur Nutzung des Minicompu-
ters als Navigationsgerät hat. Noch bevor 
der Kunde sein Telefonat beendet hat, legt 

Vermarktung

bedarfsweckung
Im härter werdenden Wettbewerb könnten Betriebe mit dem Bedienen von Nischen punkten. 
Möglichkeiten liegen z. B. im Aufbau eines eigenen Tuning- oder Multimediaprogramms.
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europaweit in Ihrer Nähe 

sich der Verkaufsprofi einen Katalog mit 
verschiedenen Angeboten zurecht. Auch 
im vermeintlich harmlosen Smalltalk 
liegen Steilpässe zum erfolgreichen Zusatz-
geschäft verborgen: Wenn sich im 
Gespräch beispielsweise herausstellt, dass 
der Kunde bald einen Urlaub plant, dann 
kann es nicht schaden, sich zu erkundigen, 
ob er einen Dach- oder Heckträger für 
Sportgeräte oder – vor dem Winterurlaub 
– Schneeketten besitzt. Möglich auch, dass 
man über das Fernsehprogramm vom 
Vorabend auf Lieblingssendungen zu spre-
chen kommt. Erkennt der Kfz-Profi dabei 
beispielsweise, dass das Gegenüber eine 
Leidenschaft für Motorsport oder Tuning 
hat, müssen auf Fahrzeugveredelung spezi-
alisierte Betriebe diese Vorlage nur noch 
verwandeln. Rückenwind gibt eine aktuelle 
Befragung: Dem Verband deutscher Auto-
mobil Tuner (VDAT) zufolge fallen derar-
tige Angebote oftmals auf fruchtbaren 
Boden: Wie eine im Rahmen der Tuning 
World Bodensee veröffentlichte VDAT-
Studie ergeben hat, interessieren sich in 
Deutschland rund 19 Prozent der Auto-
besitzer für Tuningzubehör. Jedes fünfte 
Verkaufsgespräch nach obigem Muster 
könnte also zum gewünschten Erfolg 
führen. 

Das Wissen für Beratungsgespräche auf 
Augenhöhe holen sich Mitarbeiter auf 
Messen oder über spezielle Zubehörkata-
loge der Autobauer, Teilehersteller oder 
spezialisierter Handelshäuser. Darüber 

hinaus stellen die Anbieter und Lieferanten 
häufig so genanntes Point-of-Sale-Materi-
al zur Verfügung. Darunter versteht man 
z. B. Plakate, Fahnen und Aufbauten, um 
die Produkte im Showroom zu bewerben.

Gezielte Werbeaktionen   

Durch saisonale Aktionen und Themen-
wochen lassen sich die Zubehörverkaufs-
zahlen bewerben und gegebenenfalls stei-
gern. Vor den Weihnachts- und Osterferi-
en bietet sich die gezielte Ansprache der 
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Intelligente Transport- und Zugsysteme sind gerade 
zu Urlaubszeiten ein Verkaufsrenner

GW-trends

Zubehör im Fokus
Das asp-Schwesternmagazin GW-trends widmet sich in 
der aktuellen Ausgabe (4/2011) in einem besonderen 
Schwerpunkt dem Thema Zubehörverkauf. Die Lektüre 
bietet neben wichtigen Informationen zum Gebraucht-
wagengeschäft essenzielles Know-how zu verschiedenen 
Zu- und Abverkaufskanälen, Produktgruppen und Marke-
tingtipps im Bereich Zubehör.  Im Detail beschreiben die 
Autoren Angebote im Bereich Dachboxen, Fahrradträgersysteme, mobile Navigati-
onsgeräte und Festeinbaulösungen. Zudem werden Trends im Rädergeschäft thema-
tisiert und verschiedene Bezugsquellen dargestellt. Neben den Zubehörprogrammen 
der Autohersteller gibt es fundierte Informationen zu Distributoren des freien After-
markts. Nicht zu kurz kommen darüber hinaus Tipps zur richtigen Kundenansprache 
zur Bedarfsanalyse im Gespräch und Herausforderungen im Marketing. 
Ansprechperson: Dr. Martin Endlein (E-Mail: martin.endlein@springer.com)
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Winterausflügler sowie -sportler an. In 
regionalen Medien oder der direkten 
Kundenansprache bewerben Betriebe ein 
passgenaues Produktportfolio. Durch 
günstige Paketpreise für Kauf und Monta-
ge von beispielsweise Transport- und 
Komfortsystemen, wie Dachboxen, Heck-
trägern oder Standheizungen, lassen sich 
die Autobesitzer möglicherweise ködern. 

Eine zweite Möglichkeit bietet die 
einleitend beschriebene Zielgruppen-
Ansprache. Betriebe identifizieren dabei 
Kundengruppen, die empfänglich für 
bestimmte Produkte sein könnten. So 
kommen sportliche Fahrer für Felgenneu-
heiten oder Chiptuning in Frage. Musik-
liebhaber sind gegebenenfalls für Sound-
anlagen, Lautsprecher oder Angebote im 
Bereich Fahrzeugdämmung zu begeistern. 
Auch eine Differenzierung nach dem Alter 
ist lohnenswert: Junge Autofahrer nennen 
mehrheitlich einen MP3-Player oder ein 
Smartphone ihr Eigen und sind für 
günstige Angebote zu Anschlussmöglich-
keiten dankbar. Mit dem Smartphone lässt 
sich überdies gut navigieren – eine intel-
ligente und vom Fachbetrieb zu installie-
rende Fahrzeughalterung, vorzugsweise 
mit Ladefunktion, vorausgesetzt.  

Ältere Autobesitzer haben im Allgemei-
nen höhere Komfort- und Sicherheitsan-
sprüche. Beim Reifenwechsel oder der 
Inspektion sind die Kunden eventuell für 
Informationen zum nachträglichen Einbau 
von Stand- oder Sitzheizungen, Rückfahr-
kameras oder Einparkhilfen zugänglich. 
Kunden mit Mobilitätseinschränkungen 
können ferner Einstiegs- und Fahrhilfen 
empfohlen werden.  Martin Schachtner

Umfrage

trends im blick
Derzeit liegen die Produkte Tagfahrlichter, LED-Lampen, Folierung, Fußmatten, 
Armlehnen und Leichtmetallfelgen im Trend. Das ergab eine Nachfrage bei den 
Handelshäusern Coparts und Carat sowie den Importeuren Mazda und Honda. Zudem 
schätzen Kunden Stoßstangen-/ Türschutzleisten sowie Transportsysteme und Anhän-
gerkupplungen. Im Multimedia-Bereich erfreuen sich Anschlussmöglichkeiten für 
MP3-Player und Smartphones großer Beliebtheit. Honda zufolge sind demgegenüber 
Styling-Pakete in Form von Front- oder Heckschürzen, Schweller, Spoiler und Tiefer-
legungen rückläufig. Auch Freisprecheinrichtungen (FSE) und Festeinbau-Navigati-
onssysteme sind weniger gefragt, heißt es bei Carat. Möglicherweise ein Anzeichen 
dafür, dass ein gewisser Sättigungsgrad erreicht ist, mobile Navis bevorzugt werden 
oder die Sanktionsmechanismen beim Telefonieren ohne FSE nicht greifen. 

Der Showroom ist eine gute Werbefläche – die Bezeichnung spricht bereits Bände. Für die Präsentation von Zubehör ideal 

Auch Handelsunternehmen wie beispielsweise Hama erarbeiten Werbekonzepte für Autohaus- und Werkstattpartner

Hersteller bieten häufig unterstützendes Werbematerial


