
O N L I N E  N E U WA G E N V E R T R I E B

Qualität überzeugt
Neuwagen online zu verkaufen, das gehört bei der Volkswagen Auto-
mobile Hannover mittlerweile zum Tagesgeschäft. Worauf es bei den 
Inseraten zu achten gilt, verrät Verkaufsleiter Thomas Hoppstädter. 

W orauf sollte man bei der 
 Präsentation der Neuwagen 
im Internet achten? Thomas 

Hoppstädter, Verkaufsleiter Neuwagen bei 
Volkswagen Hannover, gibt Einblicke in 
den Neuwagenvertrieb der Gruppe. 

AH: Herr Hoppstädter, sind die Neuwagen-
käufer, die heute in die Betriebe kommen, 
besser informiert als noch vor fünf Jahren?
T. Hoppstädter: Die Kunden sind schon 
seit vielen Jahren sehr gut informiert, be-
vor sie ins Autohaus kommen. Ich würde 
schätzen, dass es ungefähr seit der Jahr-
tausendwende so ist. 

AH: Was ist den Kunden heute bei der Wahl 
eines neuen Fahrzeugs am wichtigsten? 
T. Hoppstädter: Da muss man differenzie-
ren. Es gibt natürlich immer noch die Kun-
den, die sich sehr stark am Preis orientie-
ren. Aber es gibt auch sehr viele, die wir 
mit unserer gezielten Ansprache von der 
Dienstleistungsqualität unserer Häuser 

überzeugen. Der Kunde soll bei uns ein 
Wohlfühlerlebnis haben, und dafür ist er 
auch meistens bereit, kleinere Abstriche 
beim Preis zu machen. Uns liegt sehr an 
der nachhaltigen Kundenbindung, und das 
ist auch unser Credo für den langfristigen 
Unternehmenserfolg. 

AH: Wie viele Neuwagen haben Sie aktuell 
auf mobile.de inseriert?
T. Hoppstädter: Für unsere gesamte Grup-
pe sind es an den sechs Standorten insge-
samt 600 Fahrzeuge und 100 strategische 
Zulassungen. 

AH: Warum haben Sie sich für mobile.de 
als Plattform für den Neuwagenverkauf 
entschieden?
T. Hoppstädter: Für mich ist mobile.de die 
Nummer eins unter den GW- und mittler-
weile auch Neuwagenbörsen und meiner 
Ansicht nach ein Vertriebskanal, auf den 
kein Autohändler heute verzichten kann. 
Ich habe in der Vergangenheit auch mit 

anderen Börsen zusammengearbeitet, den 
größten Rücklauf aber gab es immer über 
mobile.de. 

AH: Wie sichern Sie die Qualität Ihrer in-
serierten Angebote? 
T. Hoppstädter: Ich habe ein Mal in der 
Woche  einen fixen Termin bei mir im Ka-
lender, an dem ich mir für die Angebots-
überprüfung Zeit nehme. Eher werden die 
Inserate nicht online geschaltet. Ich über-
prüfe die Headline, ob sie prägnant genug 
ist, die wichtigsten Ausstattungsmerkmale 
erwähnt sind, ob ggf. auch schon ein Hin-
weis auf einen Preisvorteil integriert ist, 
z. B. in Form einer lukrativen Rate, die 
dem Kunden gleich ins Auge springt. Erst 
wenn das alles 100-prozentig passt, geht 
die Anzeige online.

AH: Wie schnell reagieren Sie auf Kunden-
anfragen?
T. Hoppstädter: Innerhalb von 24 Stunden 
bekommt der Kunde bei uns eine Antwort. 

AH: Welche Tipps haben Sie für Händler-
kollegen, die sich dafür entscheiden, Neu-
wagen online zu verkaufen?  
T. Hoppstädter: Neben den gerade er-
wähnten Aspekten sollten sie sehr auf die 
Fotoqualität der Fahrzeuge achten. Gerade 
bei den Bestandsfahrzeugen sollten die 
Fotos so gut sein, dass der Kunde merkt: 
das Autohaus hat sich hierbei große Mühe 
gegeben. Das kommt bei den Kunden sehr 
gut an. Was die Bestellfahrzeuge betrifft, 
da suchen wir noch nach dem besten Weg. 
Im vergangenen Monat hatten wir zwar 
gut 200 Anfragen, die daraus resultieren-
den Verkäufe sind aber definitiv noch aus-
baufähig. Da stellt sich uns die Frage, ob es 
für uns Sinn macht, so viel Zeit in die An-
gebotserstellung für die Bestellfahrzeuge 
zu investieren. So ein Angebot dauert im 
Schnitt 25 bis 30 Minuten. Das ist viel Zeit 
und steht aktuell nicht wirklich in Relation 
zum Erfolg.    AH ■

KURZFASSUNG

Bei Volkswagen Automobile Hannover sind 
aktuell ca. 600 Neuwagen auf mobile.de 
inseriert. Dass man auf diesen 
Vertriebskanal nicht mehr verzichten 
möchte, bestätigt Verkaufsleiter Thomas 
Hoppstädter und erläutert, was ein 
 erfolgversprechendes Inserat ausmacht. 
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präsentiert die Serie „Neuwagen“

Thomas Hoppstädter, Verkaufsleiter Neuwagen bei Volkswagen Automobile Hannover

HANDEL

50 22/2014


