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Meinung von 51 Prozent der Befragten 
noch weiter verbessern: Obwohl Informa-
tionen zu Fahrerassistenzsystemen gute 
Verkaufsargumente darstellen, dauert die 
Suche auf den Homepages der Hersteller 
zu lange, findet mehr als die Hälfte der 
Befragten. Stößt man auf Erklärungen, 
halten 47 Prozent diese für wenig ver-
ständlich.

Wissenslücken
Der Blick auf eine weitere Fragestellung 
zeigt aber, diese Erklärungen sind notwen-
dig. Schließlich soll die Kenntnis zu Assis-
tenzsystemen bei einem Teil der Neuwa-
genkäufer lückenhaft sein, hieß es. So tes-
teten die Marktforscher den Wissensstand 
zu drei Fahrassistenten. Bei der Abkürzung 
EDS wollten die Fragensteller wissen, ob 
die Autofahrer auf die Elektronische Diffe-
renzialsperre kommen. Darüber hinaus 
sollte auf eine kurze Erklärung hin die An-
triebsschlupfregelung (ASR) sowie das 
Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) 
zugeordnet werden.  Lediglich einer von 
zwanzig Befragten (5 Prozent) konnte die 
erste Aufgabe lösen und angeben, wofür 
die Abkürzung EDS steht. 

Knapp die Hälfte der Neuwagenkäufer 
konnte dagegen im Anschluss an die Wir-
kungsbeschreibung die richtige Abkür-
zung für das ESP wählen (einige der alter-
nativ angebotenen Lösungen lauteten 
ABS, ASR und ACC). Die richtige Abkür-
zung zur Erklärung der „Antriebsschlupf-
regelung lieferten laut Dekra-Angaben 
über ein Drittel (37 Prozent) der Befrag-
ten. Martin Schachtner ■

Pressemeldung der Dekra hervorgeht, war 
außerdem jeder zweite Befragte der An-
sicht, auch der adaptive Fernlichtassistent, 
der das Scheinwerferlicht den Verkehrs-
bedingungen anpasst, sollte zur Grund-
ausstattung gehören. Und vier von zehn 
Neuwagenkäufern würden gern Bergan-
fahrhilfe (42 Prozent) und Spurwechsel-
assistent (41 Prozent) in der Serienausstat-
tung sehen.

Thematisierung im Verkaufsgespräch
Trotz des Interesses der Neuwagenkäufer 
gab über die Hälfte der Befragten (55 Pro-
zent) an, dass in Verkaufsgesprächen 
kaum auf das Thema Fahrerassistenzsys-
teme eingegangen wird. Lediglich knapp 
ein Drittel (30 Prozent) wurde der eigenen 
Ansicht nach lückenlos über relevante 
Hilfsfunktionen informiert. 13 Prozent 
gaben an, den Verkäufer selbst aktiv auf 
das Thema angesprochen zu haben. Auch 
die Hersteller-Webseiten ließen sich nach 
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Dekra befragte Neuwagenkäufer zu Fahrassistenten. Im Ergebnis  
sind die elektronischen Helfer sehr beliebt – und nehmen dennoch  
zu wenig Platz im Verkaufsgespräch ein.

D as Interesse der deutschen Neu-
wagenkäufer an innovativen Fah-
rerassistenzsystemen ist groß: 

Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 
1.000 Autofahrern hierzulande, durchge-
führt vom Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitut Ipsos sowie der Experten-
organisation Dekra. 

In der Erhebung sprachen sich zwei 
Drittel (69 Prozent) der Teilnehmer dafür 
aus, dass der Notbremsassistent serienmä-
ßig eingebaut werden sollte. Wie aus einer 

KURZFASSUNG

Mit dem Marktforschungsinstitut Ipsos hat 
Dekra Autokäufer zur Fahrerassistenz be-
fragt. Zwar ist das Interesse auf Seiten der 
Kunden groß. Viele wünschen sich Brems-
assistenz, Kurvenlicht und Co. Zudem lässt 
das Know-how zu den Sicherheitssyste-
men zu wünschen übrig. Es gäbe also Er-
klärungsbedarf im Verkaufsprozess. 

THEMATISIERUNG IM VERKAUFSGESPRÄCH

Aufgabenstellung: Bitte denken Sie mal an Ihren letzten Besuch beim 
Autoverkäufer / Händler zurück, bei dem Sie Ihr Fahrzeug gekauft haben. 
Bitte kreuzen Sie alle Aussagen an, die aus Ihrer Sicht zutreffen. 

Der Verkäufer hat mich lückenlos über 
alle Fahrerassistenzsysteme informiert, die 

für mich und mein Fahrzeug relevant waren. 

Ich habe den Verkäufer selbst aktiv auf 
das Thema angesprochen.

Wir sind im Verkaufsgespräch kaum auf 
das Thema „Fahrerassistenzsysteme“ 

eingegangen.
55 %

30 %

13 %

Der Verkäufer konnte meine Fragen zu 
Fahrerassistenzsystemen nicht allesamt 

zufriedestellend beantworten.
10 %

GROßES INTERESSE AN ASSISTENZSYSTEMEN

Sollte serienmäßig verbaut sein             Sollte gegen Aufpreis erhältlich sein  

Ist für mich nicht relevant 

69 % 21 % 5 %

55 % 33 % 12 %
Adaptiver 

Fernlichtassistent

Notbremsassistent

42 % 30 % 28 %

41 % 40 % 19 %

Berganfahrhilfe

Spurwechselassistent

Basis: Onlinebefragung von 1.000 Neuwagenkäufern in Deutschland zwischen 
dem 01. und 08.08.2016

30 % 40 % 30 %
Verkehrszeichen-

erkennung

Informationen zu Assistenten kommen im Verkaufsgespräch oft zu kurz.  Zwei Drittel wünschen sich einen Notbremsassistent als Serienausstattung.
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