
P R O :  M A R G E N R E L E VA N Z  V O N  K U N D E N Z U F R I E D E N H E I T S U M F R A G E N

Leistung muss sich lohnen
Thomas Hausch, Geschäftsführer von Nissan Center Europe, findet dass es sinnvoll ist,  

das Abschneiden in Kundenzufriedenheitsumfragen mit einem Bonus zu belohnen. 

E
in ungeeignetes Werkzeug“: So wur-
den in AUTOHAUS 6/2015 Kun-
denzufriedenheitsumfragen  im 

Autohandel bezeichnet. In dem Artikel 
wurden viele Kritikpunkte genannt, denen 
man als Geschäftsführer einer Pkw-Marke 
Verständnis entgegenbringen muss. 

Für jeden Händler und Hersteller, der 
an einem langfristigen Erfolg interessiert 
ist, wiegt eine Frage aber deutlich schwe-
rer: Wie stelle ich als Unternehmen sicher, 
dass ich und meine Vertriebs- und Ser-
vice-Mannschaft den Kunden heute so 
zufriedenstelle, dass er morgen und im-
mer wieder zu mir/uns zurückkommt?

Schlüsselposition: der Händler
Wenn wir als Hersteller gute Autos ent-
wickeln und bauen, sie zu einem vernünf-
tigen Preis anbieten und verkaufen und 
alles, was mit Verkauf und Service zu tun 
hat, bestmöglich erledigen, dann entschei-
det am Ende die Zufriedenheit des Kun-
den darüber, ob er der Marke Nissan und 
dem Autohaus auch in Zukunft die Treue 
hält – und damit darüber, ob unser Unter-
nehmen weiterhin erfolgreich arbeiten 

kann. Einen entscheidenden Beitrag zur 
Kundenzufriedenheit leistet dabei das 
Verkaufspersonal im Handel. Denn es 
steht im täglichen Kontakt mit unseren 
Kunden, kann kleinere und größere Pro-
bleme aus dem Weg räumen und mit 
 Engagement und Beratungsqualität aus 
einem guten Kauf- und Besitzerlebnis ein 
sehr gutes machen.  

Angesichts der Schlüsselposition des 
Handels kann doch kein Zweifel daran 
bestehen, dass wir als Hersteller alles 
 dafür tun müssen, um die Inhaber und 
Vertriebsleiter zu unterstützen, unsere 
Verkäufer gut auszubilden, sie durch 
Trainings- und Coaching-Maßnahmen 
fit zu machen – und dann natürlich auch 
zu messen, ob diese Maßnahmen erfolg-
reich sind.  

Die Interessen der Kunden in den 
Mittelpunkt rücken
Wir wissen aus eigener Erfahrung als 
Konsumenten, dass Kundenzufrieden-
heitsumfragen im heute betriebenen Um-
fang oft als lästig empfunden werden; man 
kann es mit der Fragerei auch übertreiben. 

Aus diesem Grund hat Nissan den Um-
fang der Umfragen in den Bereichen Ver-
kauf und Service um rund 20 Prozent 
gesenkt. Gleichwohl sind wir weiterhin 
davon überzeugt, dass Umfragen gemein-
sam mit Mystery Shoppings die wirksams-
ten Methoden sind, um Kundenzufrie-
denheit zu messen und mögliche Proble-
me und Schwachstellen auszumachen, die 
wir dann gemeinsam mit den Händlern 
beheben können.  

Dass wir die Interessen und Bedürfnis-
se des Kunden in den Mittelpunkt rücken, 
ist auch der Grund dafür, dass wir das 
Abschneiden der Händler bei Umfragen 
und Mystery Shoppings in der variablen 
Marge verankern. Es geht nicht darum, 
den Händler für schlechte Werte zu be-
strafen. Es geht darum, dem Händler auf-
zuzeigen, wie und in welchen Bereichen 
er sich verbessern kann, um den Erfolg 
seines Unternehmens zu sichern. Wir wol-
len gute Händler beflügeln, ihre Leistun-
gen belohnen – und Partner konsequent 
unterstützen, die Nachholbedarf haben.

Gerade bei größeren Unternehmen 
fördern leistungsprämierte Prozesse den 
Erfolg. Das erkennen wir auch ganz klar 
in den uns intern vorliegenden Studien 
zur Kundenzufriedenheit. Abgesehen von 
einer einzigen Marke berücksichtigen die 
besten 40 Prozent mit der größten Kun-
denzufriedenheit – das sind sechs der sie-
ben Top-Marken – die Kundenzufrieden-
heit in der variablen Händlermarge.Bei 
über der Hälfte der Hersteller mit geringer 
Kundenzufriedenheit spielt dieser Aspekt 
in der Marge hingegen keine Rolle. 

Ein weiteres Beispiel für die Wirksam-
keit der funktionierenden Margenrele-
vanz: 2011 hat Nissan Mystery E-Mailings 
in die variable Händlermarge aufgenom-
men. Seitdem liegen wir in unabhängigen 
Studien zum Thema Bearbeitung von 
Kunden-Mails im Vergleich zum Wettbe-
werb auf den vordersten Rängen. Ein un-
geeignetes Werkzeug also? Ganz sicher 
nicht!  Thomas Hausch ■ Fo
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Thomas Hausch: 

„Kundenzu-

friedenheitsum-

fragen werden 

im heute betrie-

benen Umfang 

oft als lästig 

empfunden. 

Deshalb hat  

Nissan den Um-

fang der Umfra-

gen im Verkauf 

und Service um  

ca. 20 Prozent 

gesenkt.“
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