
C O N T R A :  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

Hersteller und Handel müssen  
sich anders differenzieren 
Antje Woltermann, Geschäftsführerin der Fachgruppe Fabrikatsvereinigungen beim ZDK, hält 
die Bonusrelevanz von Kundenzufriedenheitsumfragen für ein ungeeignetes Instrument.

K
unden werden heute zu allem und 
jedem gefragt. Und sie haben ge-
lernt, sich jederzeit zu denjenigen 

Themen zu äußern, die sie bewegen – sei 
es positiv oder negativ, sei es offen oder 
anonym. Aber viele Kunden nervt es, 
wenn sie in vorgegebenen Zeiträumen 
vorgegebene Fragen beantworten sollen. 
Genau das wird jedoch von ihnen erwar-
tet, wenn sie ein neues Auto gekauft haben 
oder mit diesem in der Werkstatt waren. 

Zufriedenheit nachhaltig sichern
Soll man deshalb ganz auf die Ermittlung 
der Kundenzufriedenheit verzichten? 
Nein, denn selbstverständlich müssen Un-
ternehmen – Hersteller ebenso wie Händ-
ler – größtes Interesse an zufriedenen 
Kunden haben. Es stellt sich nur die Frage, 
mit welchen Maßnahmen Kundenzufrie-
denheit festgestellt und möglichst nach-
haltig gesichert werden kann. Und da liegt 
in der Automobilwirtschaft noch einiges 
im Argen. 

Die Krux besteht darin, dass es bei 
Kundenzufriedenheitsumfragen häufig 
gar nicht um Kundenzufriedenheit und 
die Einleitung von Maßnahmen zu deren 
Verbesserung geht. Deutlich wird das be-
sonders, wenn Kundenzufriedenheitsum-
fragen und deren Ergebnisse margenrele-
vant sind. Sieht man sich die Margensys-
teme verschiedener Fabrikate einmal an, 
dann geht es ganz offensichtlich zunächst 
einmal darum, möglichst vollständige 
Kundendaten zu bekommen. Denn Kun-
dendaten sind die neue Währung. 

Der Kunde wird gedrängt 

etwas zu tun, was er nicht möchte

Der Kunde wird also gedrängt, etwas zu 
tun, was er eigentlich nicht unbedingt 
möchte, nämlich seine Daten für be-

stimmte Zwecke zur Verfügung zu stellen. 
Doch damit nicht genug. Hat der Kunde 
sich mit einer Befragung einverstanden 
erklärt, muss er jetzt auch noch davon 
überzeugt werden, seine Kreuzchen an die 
richtigen Stellen zu setzen. Denn seine 
Antworten fließen in eine Kennzahl ein. 
Und die Höhe dieser Kennzahl ist ent-
scheidend dafür, ob und wie viel Bonus 
der Händler, dessen Leistung beurteilt 
wird, erhält. 

Wenn bei einer durchschnittlichen 
Umsatzrendite von etwas über einem Pro-
zent das Ergebnis von Kundenzufrieden-
heitsumfragen mit bis zu zwei Prozent 
vom Neuwagenumsatz zu Buche schlägt, 
dann wird deutlich, worum es tatsächlich 
geht, nämlich um Geld. 

Es geht um Geld: Auch Mitarbeiter 
der Hersteller sind betroffen
Und das i-Tüpfelchen: Von der durch-
schnittlichen Kennzahl für das gesamte 
Händlernetz in einem Land hängen häufig 
auch noch die Bonuszahlungen an Mitar-
beiter des jeweiligen Herstellers ab.

Besonders interessant ist es auch, wenn 
in einem Bonussystem sowohl die Ergeb-
nisse von Kundenzufriedenheitsumfra-
gen, als auch die Erreichung von Volu-
menzielen bonifiziert werden. Dann muss 
der Kunde erst überredet werden, statt 
seines Wunschautos lieber eine sofort 
 verfügbare Variante zu kaufen, damit das 
Quartalsziel noch erreicht wird. Bei der 
anschließenden Kundenzufriedenheitsbe-
fragung darf er aber seinen Unmut darü-
ber keinesfalls äußern. Stattdessen muss 
er sich vollständig begeistert zeigen. Da-
mit er das auch tut, muss notfalls nachge-
holfen werden, z. B. mit einem Gutschein 
für eine Wagenwäsche.

Es ist eine Binsenweisheit, dass in einer 
Welt, in der sich die Produkte immer ähn-
licher werden, die Qualität von Dienstleis-
tungen an Bedeutung gewinnt. Deshalb ist 
es nachvollziehbar, dass Hersteller Pro-
zesse einführen, mittels derer aufgezeigt 
 werden kann, ob die Dienstleistung des 
Händlernetzes den berechtigten Erwar-
tungen der Kunden entspricht. Sollte das 
nicht der Fall sein, müssen als Teil dieser 
Prozesse Maßnahmen zur Beseitigung der 
Schwachstellen eingeleitet werden. Es ist 
zweifellos notwendig, dass Hersteller und 
Handel gemeinsam darüber nachdenken, 
mit welchen Ansätzen man sich im Wett-
bewerb um den Kunden wirklich differen-
zieren kann. Die heutigen Kundenzufrie-
denheitsumfragen und vor allem deren 
Bonifizierung gehören aber definitiv nicht 
dazu.  Antje Woltermann ■ Fo
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Antje Woltermann: „Bei Kundenzufriedenheits-

umfragen geht es häufig gar nicht um die  

Kundenzufriedenheit und die Einleitung von 

Maßnahmen zu deren Verbesserung.“
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