
Digital ins Jahr 2014
SANTANDER CONSUMER BANK – Im Gebrauchtwagengeschäft sieht man 
noch viel Wachstumspotenzial für die Händler. Besonders das Internet sollte  
aber als zusätzliches Standbein genutzt werden.   VON DANIELA KOHNEN

Das Internet gewinnt immer stärker 
an Bedeutung und ist aus dem au
tomobilen Händlergeschäft nicht 

mehr wegzudenken. Das Jahr 2014 kann 
für die Händler als Chance gesehen wer
den, sich mit diesem Bereich und der  
e igenen Homepage  s tärker  aus
einanderzusetzen und das Geschäft darü
ber intensiver abzuwickeln. Zudem macht 
es Sinn, auch das Gebrauchtwagengeschäft 
verstärkt zu nutzen. AUTOHAUS sprach 
darüber mit Thomas Hanswillemenke, 
Vorstand Kfz, sowie über Internetbörsen 
und den Markt der ElektroZweiräder. 

AH: Herr Hanswillemenke, wie beurteilen 
Sie das zu Ende gehende Automobiljahr?
T. Hanswillemenke: Wir sind mit dem 
Verlauf des Jahres sehr zufrieden. Insge
samt werden die Vorhersagen im Neu 
und Gebrauchtwagensegment eintreffen. 
Die Sommermonate haben zu einer ge
wissen Erholung beigetragen – das hängt 
auch mit der guten Verbraucherstim
mung, der wirtschaftlichen Lage und den 
historisch niedrigen Zinsen zusammen.  

AH: Das Gebrauchtwagengeschäft hat als 
Ertragsstütze stark an Bedeutung gewon-
nen. Wie unterstützen Sie den Handel?
T. Hanswillemenke: Das stimmt, das 
Gebrauchtwagensegment, vor allem bei 
den „jungen Gebrauchten“,  hat sich be
sonders stark entwickelt. Wie im Neuwa
genbereich auch, unterstützen wir unsere 
HändlerPartner mit maßgeschneiderten 
„Paketen“ aus Absatz und Einkaufsfinan
zierung, um interessante Fahrzeuge – in 
diesem Fall Gebrauchtfahrzeuge – zukau
fen zu können und in den eigenen Be
stand zu nehmen. 

Im Anschluss daran müssen sie mit 
den richtigen Finanzierungs und Versi
cherungsprodukten profitabel an den 
Endkunden vermarktet werden. Im Ideal

fall mit Versicherungs und Servicepake
ten, die den Kunden langfristig an das 
Autohaus binden. Das ist gut für die 
Werkstatt und Anschlussgeschäfte. Der
zeit erarbeiten wir Unterstützungsmaß
nahmen beim Customer Relationship 
Management für Gebrauchtwagen. Was 
heute bei Neuwagen gang und gäbe ist, 
wird bei Gebrauchtfahrzeugen oft ver
nachlässigt. Hier gibt es viel Wachstums
potenzial.

Internet ist erste Infoquelle
AH: Auf der IAA haben Sie mit dem 
„Händler Online Kredit“ ein Tool vorge-
stellt, mit dem die Händler nun gegen Fi-
nanzierungsportale gewappnet sind. Wie 
hat der Handel darauf reagiert? 
T. Hanswillemenke: Der Handel hat ab
solut positiv reagiert – genauso haben wir 
uns das vorgestellt. Denn eines ist ganz 
klar: Ohne das Internet geht heute nichts 
mehr. Auch wenn der Fahrzeugkauf noch 
mehrheitlich im Autohaus stattfindet und 
wohl auch weiterhin stattfinden wird, ist 
das Netz die erste Informationsquelle für 
das Wunschfahrzeug. Oft auch für Finan
zierungsangebote, leider zu oft über die 
einschlägigen Vergleichsportale. Hier 
kann der KfzHandel jetzt ansetzen und 
Fahrzeuge und Finanzdienstleistungen 
mit exzellentem Service und Beratung auf 
der eigenen Homepage anbieten. 

AH: Wie beurteilen Sie die Internetbörsen 
am Markt, die sich jetzt auch für Neuwa-
gen und das Werkstattgeschäft öffnen? 
T. Hanswillemenke: Die Internetbörsen 
sind eine sinnvolle Ergänzung, sie erset
zen aber den Handel nicht. Wir empfehlen 
daher, das Internet als zusätzliches Stand
bein zu nutzen – die professionelle Prä
sentation von Bestands und Gebraucht
fahrzeugen auf der Homepage des Unter
nehmens ist unerlässlich und sollte auch 

online mit allen Finanzdienstleistungen 
und Versicherungsangeboten kombiniert 
werden, die im Autohaus bereits heute 
selbstverständlich angeboten werden. 

Das gilt gerade auch für das Werkstatt
geschäft. Die Dienstleistungen im Auto
haus werden zukünftig noch mehr an 
Bedeutung gewinnen und sind ein Hebel 
für weitere nachhaltige Geschäfte. Denn 
sie bieten dem Handel die Chance auf eine 
gezielte  Kundenansprache und geben da
mit die Möglichkeit, sich auch gegenüber 
OnlineWettbewerben weiter zu differen
zieren. Fo
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Thomas Hanswillemenke, Vorstand Kfz:  

» Ohne das Internet geht heute nichts mehr. 
Das Netz ist die erste Informationsquelle für das 
Wunschfahrzeug. «
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Trend eBikes und eRoller
AH: Der Markt für Elektro-Zweiräder ist 
2012 und 2013 stark gewachsen. Sie sind 
bereits 2011 in den Geschäftsbereich einge-
stiegen. Wie hat sich dieser für die Händler 
entwickelt und was erwarten Sie sich von 
2014?
T. Hanswillemenke: Wir sind sozusagen 
der Pionier bei der eMobilität  im Finanz
dienstleistungsbereich. Es geht eindeutig 
voran, vor allem jetzt, wo die deutschen 
Hersteller mit ihren Modellen an den Start 
gehen. Besonders interessant ist das The
ma im Bereich der eRoller und eBikes. 
Diese stehen im PreisLeistungsVerhält
nis konventionell betriebenen Fahrzeugen 
in nichts mehr nach und können so für 
Kunden und Handel einen leichten Ein
stieg in die Elektromobilität darstellen. 
Wir erwarten für 2014 ein weiteres 
Wachstum, etwa auf dem diesjährigen Ni
veau, und werden unsere Anstrengungen 
und Kooperation in diesem Bereich dem
entsprechend weiter ausbauen.

AH: Welche Zielsetzungen haben Sie für 
das Jahr 2014?
T. Hanswillemenke: Wir wollen unsere 
Position als TopPlayer im deutschen 
Markt ausbauen. Das gilt auch für den 
CaptiveBereich. Hier wollen wir weiter 
wachsen und haben mit einer entspre
chenden Vertriebsreform und neuer 
Struktur bereits die Weichen gestellt. 

Wir werden unsere Handelspartner 
mit Produkten und Services versorgen, die 
es ihnen ermöglichen, in veränderten 
Marktumgebungen zu bestehen und ihren 
Geschäftserfolg auszubauen. So wie wir es 
beispielsweise in diesem Jahr mit dem 
Händler Online Kredit oder mit unseren 
Produktfilmen getan haben – die Unter
stützung am Point of Sale ist für uns sehr 
wichtig.  

Darüber hinaus werden wir unsere 
Handelspartner in Fragen der nachhalti
gen Kundenbindung insbesondere des 
TradeCycleManagements, also der Ver
kürzung des Trade Cycles (Verkaufsinter
valle) unterstützen. Ergänzend werden wir 
unser Schulungskonzept, das Santander 
ChampionsTraining, massiv erweitern 
und unsere KfzHändler noch besser aus
statten und informieren. Dies gilt selbst
verständlich auch für unseren Außen
dienst.  

AH: Herr Hanswillemenke, herzlichen 
Dank für das Gespräch.

Endspurt bei SEPA
ZAHLUNGSVERKEHR – Mit der Umstellung auf 
SEPA gehen neue Kontonummern einher. Was  
sich beim Lastschriftverfahren für den einzelnen 
Händler ändert.   VON DANIELA KOHNEN

D er Begriff SEPA ist schon seit 
 einiger Zeit im Umlauf. Doch 
was bedeutet er überhaupt und 

welche Auswirkungen hat dieser auf das 
Tagesgeschäft des Händlers? 

Mit der europäischen Richtlinie wird 
zum 1. Februar 2014 der europäische 
Zahlungsverkehr mit Überweisungen, 
Lastschriften und Kartenzahlungen für 
Unternehmen vereinheitlicht. Diese kön
nen ihre Zahlungen ab diesem Stichtag 
dann nur noch nach SEPAStandard ab
wickeln – bei zu später Umstellung droht 
daher die Zahlungsunfähigkeit. Einzig 
Verbraucher dürfen bis zum 1. Februar 
2016 noch nach altem Standard bargeld
los zahlen. 

Konkret bedeutet das, dass es im 
 SEPAZahlungsverkehrsraum (Single 
Euro Payments Area), zu dem in Europa 
33 Länder gehören, statt einer nationalen 
Kontonummer und Bankleitzahl nur 
noch eine internationale Kontonummer 
– die IBAN (International Bank Account 
Number) – und den BIC als internationa
le Bankleitzahl gibt. Damit wird künftig 
nicht mehr zwischen nationalen und 
grenzüberschreitenden EuroZahlungen 
unterschieden und so die bargeldlose 
Zahlung vereinfacht. Sie kann damit zü
giger abgewickelt werden.  

Wer ist im Autohaus betroffen?
Im Autohaus sind laut Martin Hoppe, Lei
tender Berater für Branchenlösungen bei 
der Datev eG, sehr viele Bereiche betrof
fen: beginnend beim Verkauf mit der 
Rechnungsschreibung, der Finanz und 
Lohnbuchführung, über den Vertrieb in
klusive Einkauf, dem Kundenservice bis 

hin zur Rechtsabteilung. „Diese Abteilun
gen müssen sich besonders um die Orga
nisation und die eingesetzte Software im 
eigenen Autohaus kümmern“, erklärt 
Hoppe. Denn zu ändern seien alle Ge
schäftspapiere inklusive der Rechnungs
formulare und Verträge, auf denen die 
alten Zahlungsdaten des Autohauses bis
her vermerkt waren. 

Gleiches gelte für die Kontonummern 
der Kunden und Lieferanten, von denen 
die IBAN und BIC eingeholt beziehungs
weise mitgeteilt werden müssen. Kunden, 
die bisher schon ihre Rechnungen per 
Lastschrifteinzug bezahlen, müssen über 
die SEPAUmstellung informiert werden 
und eventuell ein neues Mandat erteilen. 
Betroffen sind zudem auch die Mitarbei
terdaten eines Autohauses, da auch die 
Gehaltszahlungen rechtzeitig und nach 
dem neuen Standard erfolgen müssen. 

Das Lastschriftverfahren
Laut Hoppe treten die wichtigsten Ände
rungen beim SEPALastschriftverfahren 
auf. „Um Lastschriften weiterhin einzie
hen zu können, muss der Händler von 
seiner Bank vorab durch Unterzeichnung 
der Inkassovereinbarung für das SEPA
Verfahren zugelassen werden. Damit wird 
erklärt, dass Zahlungen durch SEPALast
schrift künftig eingezogen werden dürfen“, 
so Hoppe. Weiterhin muss das Autohaus 
bei der Deutschen Bundesbank eine Gläu
bigerIdentifikationsnummer online unter 
www.glaeubigerid.bundesbank.de anfor
dern, die den Zahlungsempfänger – also 
das Autohaus – als LastschriftEinreicher 
eindeutig identifiziert. 

Bestehende Einzugsermächtigungen 
können jedoch weiterverwendet werden. 
Hierzu muss der Händler aber seinen 
Kunden eine Mandatsreferenznummer 
zuordnen und ihnen auch die SEPAUm
stellung mitteilen. Die GläubigerIdentifi Fo
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LESEN SIE HIER...
... was sich für die Händler mit der SEPA-Um-
stellung ändert und welche Vor- und Nachteile 
das im Alltag hat.
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kationsnummer zusammen mit der Man
datsreferenznummer kennzeichnen indi
viduell die Lastschrift eines Kunden. So 
können die Lastschriftbelastungen ein
deutig zugeordnet werden. 

Basis- und Firmenlastschrift 
Für die Abwicklung der SEPALastschrift 
stehen dem Händler zwei Möglichkeiten 
offen: die SEPABasislastschrift, die oft bei 
Bestandskunden verwendet wird, und die 
SEPAFirmenlastschrift. Bei der SEPA
Basislastschrift besteht ein Erstattungs
recht von acht Wochen gegenüber Unter
nehmen und Verbrauchern. Die SEPA
Firmenlastschrift steht ausschließlich im 
B2BBereich zwischen Unternehmen zur 
Verfügung, da die o.g. Widerspruchsmög
lichkeit hier fehlt. Wichtig ist es somit, im 
Autohaus zu klären, welche Zahlungswei
sen gegenüber den Kunden angeboten 
werden sollen. 

Bereits existierende Abbuchungsauf
träge verlieren ihre Gültigkeit. Hier ist ein 
neues SEPAFirmenlastschriftmandat ein
zuholen. „Generell hat der Händler seinen 
Kunden in Form einer Vorabankündigung 

(PreNotification) künftig mitzuteilen, 
wann exakt der genaue Rechnungsbetrag 
fällig ist. Wenn nichts anders vereinbart 
ist, spätestens 14 Tage vor Fälligkeit“, er
klärt Hoppe. Zusätzlich müssten folgende 
Informationen dabei weitergegeben wer
den: der Betrag, das genaue Fälligkeits
datum, die GläubigerIdentifikationsnum
mer des Händlers und die Mandatsrefe
renznummer des jeweiligen Kunden. „Bei 
wiederkehrenden Lastschriften mit glei
chen Beträgen reicht dann eine einmalige 
Unterrichtung mit den zukünftigen Fäl
ligkeitsterminen aus.“

Auch die Banken müssen vorab infor
miert werden – entsprechend den jeweili
gen Fristen der Bank: bei einer Basislast
schrift fünf Bankentage vor dem ersten 
oder einem einmaligen Einzug, bei Folge
lastschriften zwei Tage vorher und bei 
 einer Firmenlastschrift einen Bankentag 
im Voraus. „Seit November bieten viele 
Banken auch ein sogenanntes „Eilman
dat“ an, das die Vorlauffrist auf einen Tag 
verkürzt. Dazu müssen dies jedoch beide 
Banken – die des Zahlers und des Emp
fängers – akzeptieren. Unternehmen soll

ten hierzu ihre Bank ansprechen, ob sie 
dieses unterstützt“, so Hoppe. 

Die Vor- und Nachteile
„Wir haben uns mit dem Thema frühzeitig 
auseinandergesetzt und die notwendigen 
GläubigerIdentifikationsnummern bei 
der Bundesbank beantragt und erhalten“, 
erklärt Stefan N. Quary, Sprecher der Ge
schäftsführung bei Dürkop Automobile. 
„Aktuell sind wir dabei, unsere Last
schrifteinzüge und Abbuchungsaufträge 
auf die neuen SEPABasis und SEPA
Firmenlastschriftverfahren umzustellen.“ 
Laut Quary werden Fahrzeugzukäufe und 
verkäufe innerhalb des europäischen 
Wirtschaftsraumes durch die SEPAUm
stellung beschleunigt und vereinfacht. 

Zudem könne SEPA laut Quary zu 
 einer zusätzlichen Sicherheit führen, da 
speziell im Firmenlastschriftverfahren 
keine Widerspruchsmöglichkeiten be
stünden. ZDKGeschäftsführerin Antje 
Woltermann ist da anderer Ansicht: „Die 
Anwendung des SEPAFirmenlastschrift
verfahrens bietet für den Hersteller/Im
porteur den Vorteil, dass der Belastung 
des Händlerkontos nicht widersprochen 
werden kann. Dies ist allerdings gleichzei
tig der Nachteil für die Händler, wenn 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
unberechtigte oder aber strittige Zahlun
gen abgebucht werden.“ 

Sie ist daher der Auffassung, dass eine 
transparente Rechnungsstellung seitens 
des Herstellers/Importeurs unabdingbar 
für die Anwendung des SEPAFirmenlast
schriftverfahrens ist. „Klärungsbedürftig 
ist, inwieweit Regelungen zur SEPAFir
menlastschrift wirksam sind, die dem Be
trieb keinen Erstattungsanspruch oder 
eine Aufrechnungsmöglichkeit im Falle 
eines unberechtigten Lastschrifteinzugs 
zubilligen“, erklärt sie abschließend.   ■  

VORGEHEN BEI LASTSCHRIFTEN

  

Länderkennzeichen

SO SETZT SICH DIE IBAN ZUSAMMEN:

D E    2 3    7 7 7 2 2 0 8 8    9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Prüfzahl

Bankleitzahl

Kontonummer

Verbindlich ab dem 1. Februar 2014: Die neue internationale Kontonummer (IBAN) und die inter-
nationale Bankleitzahl (BIC). Die IBAN besteht in Deutschland aus max. 22 Stellen. Sie beginnt in 
Deutschland immer mit „DE“ und einer zweistelligen Prüfziffer. Danach kommen die bekannte 
Bankleitzahl und dann die Kontonummer. Mit der individuellen zweistelligen Prüfziffer können 
Zahlendreher der IBAN erkannt werden, so dass Zahlungen dann nicht ausgeführt werden. 

IBAN-Nummer 
aufgeschlüsselt: 
Damit die Num-
mer besser les-
bar ist, kann sie 
auch als Vierer-
Blockung darge-
stellt werden. 

  Inkassovereinbarung  
anfordern

   Gläubiger-Identifikationsnummer  
anfordern 

  Mandatsreferenznummern  
vergeben

  Bei existierendem Abbuchungsverfahren      
neue Genehmigung einholen

  Kunden und Bank über Einzug vorab  
informieren

Quelle: Bankenverband
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