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M an muss eine Menge „Holz“ zusammenscheffeln, um 
den Ansprüchen automobiler Individualität und um 
der Lebensstilorientierung von Automobilisten zu ge-

nügen. Für deren Welt werden die Produktionsprogramme und 
die Produktbreite Jahr für Jahr mit über 100 neuen Modellen der 
Gattung Produktproliferation erweitert. Und die Mass-Customi-
zation ermöglicht es, aktuelle Kundenwünsche noch am Produk-
tionsband live einzuarbeiten. Die Vernetzung all dieser Aspekte 
gelingt über den Neuwagenkonfigurator. Er ist heute der wich-
tigste Kundenberührungspunkt (Touchpoint). 

Die Neuwagenkonfiguratoren der deutschen Hersteller wie der 
meisten Importeure darf man inzwischen als ausgereifte Systeme 
einstufen. Die Software richtet sich an Gelegenheitsnutzer. Der 
klassische Aufbau: Modellauswahl, Ausstattungslinien, Motoren, 
Exterieur, Interieur, Sonderausstattungen, Zubehör und ganz 
wichtig: die Schnittstelle zur Kontaktaufnahme mit dem Händler. 
Die Usability-Evaluation (Gebrauchsnutzen) lässt sich per DIN- 
EN ISO 9241 messen. Eine Norm kann allerdings das Emotionale, 
den „Joy of Use“ (Spaß bei der Nutzung) schwerlich einfangen. 
Unabhängig davon, beim Spagat der umfassenden Information, 
trotzdem einfachen Gestaltung und einer fehlerfreien Funktions-
weise darf man den BMW-Konfigurator als Referenz aufrufen.

Einige Besonderheiten. Außer bei BMW und Audi muss der Nut-
zer sein Wunschfahrzeug, seine „First Choice“ beim Start bereits 
festgelegt haben. Weshalb verspielt man die Alternative der Pro-
duktfindung und fragt nicht erst die eigentlichen Wünsche und 

Bedürfnisse ab? Bei Volkswagen ließe sich das gar konzernüber-
greifend gestalten. Wie überhaupt der VW-Konfigurator sehr text-
lastig ausfällt, häufig mit kleinen Bildern bestückt und langweilig 
zu bedienen ist. Opel fällt positiv über seinen Einstieg auf. Es wer-
den in alphabetischer Reihenfolge sämtliche Modelle gezeigt. 
Benchmark stellen Opel und Renault mit ihrer 360°-Ansicht der 
Neufahrzeuge, innen und außen dar. Bei Renault sogar als 
3D-360°-Konfiguration. Für mobile Geräte stellt Audi bislang als 
einziger Hersteller eine Konfigurations-App zur Verfügung. Wie 
Audi als einziger Hersteller in seinem Neuwagenkonfigurator eine 
Online-Beratung offeriert. Man könnte den Nutzer auch dahinge-
hend unterstützen, indem pro Modell vorkonfigurierte Versionen 
seines Wunschfahrzeugs gezeigt werden. Denn über die Conver-
sion Rate, die Umwandlung der getätigten Konfigurationen zu den 
getätigten Kontaktanfragen oder gar Kaufabschlüssen beim Händ-
ler herrscht bewusstes Schweigen. Auch darüber, wie viele Konfi-
gurationen gar nicht zu Ende geführt werden. Offensichtlich gibt 
es noch Verbesserungspotenzial. Das gilt auch für den Bereich der 
„virtuellen Garage“, der Verwaltung der Konfiguration.
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» Bis die von Privatnutzern ge-
machten NW-Konfigurationen 
zu einer Kaufabschlussquote 
von 1 % im Handel führen, ist es 
noch ein weiter Weg. «

Prof. Hannes Brachat

PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,
jeden Freitag neu unter www.autohaus.de!
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