
Zusammen geschnitten
SCHNITTSTELLEN-MANAGEMENT – Ideen für eine bessere abteilungs- und 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit im Handel.   VON THOMAS HEGGER*

M ystery Shopping, Testkäufe und 
Kundenzufriedenheitsbarome
ter: Seit die Tagespresse den 

Automobilhandel entdeckt hat, sorgen die 
Veröffentlichungen von Ergebnissen zahl
reicher Institute für Aufruhr auf Seiten des 
Handels und der Hersteller. Die Ergebnis
se legen den Finger immer wieder in die 
gleichen Wunden: Kundenkontakt, Bera
tungsqualität und Probefahrt – die drei 
wichtigsten Punkte im Verkaufsprozess. 
Beim Lesen der einschlägigen Artikel ent
steht der Eindruck, dass sich der Handel 
in den letzten Jahren eher vom Kunden 
entfernt hat, statt im Sinne einer umfas
senden Betreuung auf ihn zuzugehen.

Neue Vertriebskonzepte
Die neuen Vertriebskonzepte der Herstel
ler versuchen gegenzusteuern. BMW zum 
Beispiel führt in seinem Future Retail Kon
zept eine neue Position im Autohaus ein: 

den „Product Genius“. Der Product Geni
us soll nicht mehr primär Neuwagen ver
kaufen, sondern seinen Fokus auf Kun
denkontakt und Beratung legen. Er soll 
dem Ideal eines zentralen Ansprechpart
ners für alle Kundenbelange nahe kom
men, wie man es z. B. aus kleinen, inhaber
geführten Autohäusern kennt. Die Bera
tung ist aber beschränkt auf den Neuwa
genverkauf. Diese klare Abgrenzung folgt 
der üblichen Organisationsstruktur im 
Automobilhandel: Eindeutig getrennte 
Zuständigkeiten für Neuwagen, Ge
brauchtwagen, Service und Teile.

Für den Kunden ergeben sich so immer 
wieder Sollbruchstellen, z. B. wenn er nach 
dem Kauf eines Fahrzeuges vom Verkäufer 
an den Serviceberater übergeben wird. Im 
Autohaus hält nun der Serviceberater über 
die gesamte Haltedauer des Fahrzeuges 
den primären Kontakt zum Kunden. Wäh
rend dieser Zeit ist es der Serviceberater, 
der sich regelmäßig mit dem Kunden aus
tauscht und wahrscheinlich auch schon 
vor dem Verkäufer weiß, ob, wann und 
welche Gedanken sich der Kunde über 
einen Fahrzeugtausch macht. Den Zu
stand und die Laufleistung des Kunden
fahrzeugs kennt der Serviceberater oben
drein. Das Problem: Viele Serviceberater 

behalten diese Erkenntnisse für sich. 
Erscheint der Kunde dann irgend
wann beim Verkäufer, weiß dieser 
häufig nichts – eine klassische Heraus
forderung für das SchnittstellenMa

nagement. 

Die meisten haben das 
Problem erkannt

Der Handel hat den 
dringenden Hand

lungsbedarf im Be
reich Schnittstellen
Management längst 
erkannt: Eine Um
frage bei 300 Au
tom o bi l h än d 
lern, die das Be
ratungsunter

LESEN SIE HIER...
... welchen Handlungsbedarf es im Schnittstel-
len-Management im Handel gibt und wie Han-
del und Hersteller hier enger zusammenarbei-
ten könnten. 

nehmen iic group in Zusammenarbeit mit 
puls Marktforschung durchgeführt hat, 
legt offen: Nur sieben Prozent der befrag
ten Händler sehen keinen Handlungsbe
darf im SchnittstellenManagement. Und 
– vor diesem Hintergrund nicht mehr 
überraschend: Nur fünf Prozent geben an, 
ein aktives und alle Abteilungen integrie
rendes SchnittstellenManagement in ih
rem Autohaus zu betreiben.

Doch wie kann SchnittstellenManage
ment im Autohaus aussehen, insbesondere 
bezogen auf unseren Kunden, der nach 
dem Kauf an den Serviceberater übergeben 
wurde? Hierzu drei zentrale Punkte: 
1. Kontakt halten
Der Verkäufer ist über die Termine seines 
Kunden informiert, sei es für Reparatur, 
Service oder Räderwechsel, und nutzt die
se aktiv für einen Informationsaustausch 
mit dem Kunden.
2.  Abteilungsübergreifend nach  

Lösungen für den Kunden suchen
Im Vordergrund steht nicht die Umsatz 
oder Erlösmaximierung einzelner Berei
che, sondern die Lösung, die für den Kun
den die größte Zufriedenheit erzeugt und 
ihn langfristig an das Autohaus bindet: Je 
höher der Kostenvoranschlag für die anste
hende Reparatur, desto eher sollte der Ser
viceberater den Verkäufer einbinden und 
für den Kunden nach alternativen Lösun
gen suchen. 
3. Chancen erkennen und nutzen
Um Fahrzeuge im Kundenbestand zu er
kennen, deren Zeitwert höher ist als der 
FinanzierungsRestbetrag, sollte den Ver
käufern Kilometerleistung und Zustand 
bekannt sein. In Verbindung mit der aktu
ellen Verkaufsförderung des Herstellers, 
dem aktuellen Angebot an jungen Ge
brauchten und dem eigenen Fahrzeugbe
stand können so kundenindividuelle An
gebote erstellt werden.

 Entscheidend ist, dass ein erfolgreiches 
SchnittstellenManagement alle kundenre
levanten Bereiche des Autohauses abdeckt. 
InselLösungen, z. B. nur innerhalb der 
Serviceabteilung, gehen nicht weit genug. 
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Damit wird deutlich: Die jahrelang aner
zogene Organisationsstruktur des Handels 
mit untereinander klar abgetrennten Be
reichen und bereichsinternen Anreiz und 
Zielsystemen führt aus Kundensicht nicht 
zu optimalen Ergebnissen. Klar wird bei 
diesen Überlegungen auch: Schnittstellen
Management im Autohaus ist zum großen 
Teil eine Führungsaufgabe, die vom Ge
schäftsführer oder Inhaber ausgehen muss.

Dabei wird SchnittstellenManagement 
im Sinne von InselLösungen in den Auto
häusern durchaus bereits umgesetzt. Dies 
lässt sich aus den Ergebnissen der Umfrage 
von iic group und puls Marktforschung 
klar ableiten: Fast die Hälfte der Händler 
gibt an, aktiv SchnittstellenManagement 
innerhalb einzelner Abteilungen zu betrei
ben. Und knapp über die Hälfte der befrag
ten Händler erhalten hierzu Vorgaben oder 
Empfehlungen von ihrem Hersteller.

Hersteller nicht besser aufgestellt 
Ein Hersteller oder Importeur ist dabei 
prinzipiell ebenso organisiert wie ein 
Händler: Eigenständige Bereiche mit klar 
getrennten Zuständigkeiten. Daraus ergibt 
sich eine Fokussierung auf Bereichsziele 
und oftmals fehlende bereichsübergreifen
de Abstimmung, Steuerung und Transpa
renz. Bei vielen Herstellern sind z. B. er
hebliche Vertriebsbudgets zur Sicherstel
lung der monatlichen Zielerreichung vor
handen. Werden diese Budgets kurzfristig 
zur direkten Zulassungs oder Abnahme
unterstützung eingesetzt, sind sinkende 
Restwerte die Konsequenz. So brach Ende 
2012 der 12MonatsRestwert beim Opel 
Astra binnen nur eines Quartals um fünf 
Prozent ein. Auf den Hersteller kamen also 
massive finanzielle Auswirkungen bei der 
Vermarktung von jungen Gebrauchten zu. 
Große Probleme des Finanzdienstleisters 
im LeasingBereich sind in solchen Situa
tionen ebenfalls zu erwarten, ganz zu 
schweigen von den Auswirkungen auf die 
Bestände im Handel.

Auch bei einer detaillierten Betrach
tung der Prozess und Systemwelt der 
meisten Hersteller fallen überwiegend In
selLösungen auf. Optimierungen finden 
meist innerhalb einzelner Bereiche statt. 
Der bereichsübergreifende Ansatz ist eher 
die Ausnahme, weil zu teuer, zu kompli
ziert oder im Hierarchiegefüge mit vertret
barem Aufwand nicht zu verwirklichen. 
Dabei zeigt gerade das Thema Restwert
Management, wie wichtig vernetztes Han
deln auch beim Hersteller ist.

Ganzheitlicher Ansatz 
SchnittstellenManagement im Handel 
fängt also bereits beim Hersteller an. Ein 
ganzheitlicher Ansatz sollte alle Vertriebs
ebenen einschließen: vom OEM über die 
nationale Vertriebsgesellschaft und den 
Händler bis zum Kunden. Ansonsten ver
puffen die Anstrengungen des Handels. 
Entweder, weil im Handel weiterhin ledig
lich InselLösungen umgesetzt werden. 
Oder weil die wenigen Händler mit einem 
integrierten und Schnittstellenübergrei
fenden Ansatz einen zu geringen Einfluss 
auf die Kundenzufriedenheit in einem 
Markt haben.

Klassische Ansatzpunkte für Schnitt
stellenOptimierungen auf OEMEbene 
finden sich z. B. bei der Markteinführung 
von Modellen. Vertrieb und Marketing 
 arbeiten hier in der Regel schon Hand in 
Hand. Der AftersalesBereich aber ist 
deutlich weniger eingebunden: Fehlende 
Teileverfügbarkeit bei Unfallschäden oder 
nicht lieferbare Winterreifen sind bei neu
en Modellen keine Ausnahme, sondern 
eher die Regel.

 
Aftersales als Schlüsselbereich 
Da der Handel den Handlungsbedarf im 
SchnittstellenManagement erkannt hat, 
sollten die Hersteller hier aktiv unterstüt
zen. Zum Beispiel mit einer Aufnahme des 
Themas in die Schulungsprogramme für 
Geschäftsführer, Verkaufs/Serviceleiter 
und die Verkäufer. Ergänzend sollte eine 
praxisgerechte Vermittlung z. B. durch 
VorOrtCoaching erfolgen. Die Händler 
können so von der Prozessdefinition bis 
zur Umsetzung individuell begleitet und 
erfolgreiche Ansätze in die Organisation 
getragen werden. Ebenso können mit die
sem dualen Ansatz wichtige Themen pra
xisorientiert vermittelt werden. Zu nennen 
sind z. B. bereichsübergreifende Anreizsys
teme mit einem Bonus für den Servicebe
rater bei der Vermittlung eines Verkaufs.

Die Umfrage von iic group und puls 
zeigt ebenfalls: Den mit Abstand größten 
Handlungsbedarf sehen die befragten 
Händler im AftersalesBereich. Darüber 
hinaus gibt der Handel im Rahmen der 
Umfrage an, SchnittstellenManagement 
primär innerhalb der Verkaufsabteilung zu 
betreiben. Aftersales und Service als die 
wichtigsten Handlungsfelder sind somit 
identifiziert: Die größten Erfolge bezogen 
auf die Kundenzufriedenheit, Kundenbin
dung und den langfristigen Unterneh
menserfolg lassen sich durch eine aktive 

Einbindung des AftersalesBereiches in die 
Verkaufsprozesse erzielen. 

Die erfolgreiche Umsetzung jedoch 
liegt letztendlich beim Handel selbst. Wie 
nah der einzelne Händler dem Ideal eines 
einzigen, zentralen Ansprechpartners für 
alle Kundenvorfälle kommen kann, hängt 
von der Händlergröße und Flexibilität der 
Organisation, aber auch von der Hersteller
unterstützung ab. 

 Weitere Infos finden Sie im  
AUTOHAUS ePaper!

*Der Autor ist Berater bei der mittelständischen Un-

ternehmensberatung iic group und im Automobil-

vertrieb verwurzelt. Aufgrund langjähriger Erfahrung 

auf Importeursebene besitzt er tiefgreifende Kennt-

nisse in der Handelsorganisation und berät Hersteller 

und Importeure auf internationalen Vertriebsprojek-

ten. Die iic group ist als umsetzungsorientiertes Be-

ratungshaus für die Automobilindustrie seit über 15 

Jahren erfolgreich tätig. Im Fokus stehen dabei alle 

vertriebsrelevanten Themen in den Bereichen Neu-

wagen, Gebrauchtwagen und Aftersales: Strategie, 

Vermarktungsunterstützung und Qualifizierung, 

Standards sowie Prozesse und Systeme.Fo
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„KLARE PROZESSE“

Steffen Krassau,  
Geschäftsleitung bei 
der Auto+Sport und 
Auto Schader Gruppe

» Unsere Verkäufer bekommen die Service- 
und Werkstatttermine „ihrer“ Kunden in ihren 
Kalender eingespielt und es existieren klare Pro-
zesse für Verkauf und Service, die Kundenan-
sprache und Kontaktaufnahme im Rahmen un-
seres Schnittstellen-Managements regeln.

Um uns in der Zukunft weiterhin erfolgreich po-
sitionieren zu können, soll ab 2014 ein automa-
tischer Abgleich der Finanzierungs-Restbeträge 
mit Marktpreisen aus Mobile und Autoscout er-
folgen, um interessante Fahrzeuge aus dem 
Kundenbestand vorzuselektieren. In Absprache 
mit Gebrauchtwagen- und Neuwagen-Verkauf 
können den Kunden dann attraktive Angebote 
für die Inzahlungnahme ihrer Gebrauchten un-
terbreitet werden. Als nächsten Schritt planen 
wir noch eine bessere Einbindung unseres Be-
reiches Versicherungen und Finanzdienstleis-
tungen in Verkauf und Service. «
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