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60 Jahre AUTOHAUS – Anlass für einen Blick nach vorn: Was sich Malter Krüger, Geschäftsführer mobile.de, 

von der Zukunft erwartet.

B L I C K  N AC H  VO R N

D ie Digitalisierung bringt Transparenz und Vereinfachung 
für den Kunden“, so die Quintessenz des Gesprächs mit 
Malte Krüger, Geschäftsführer von mobile.de. Das kann 

nur klappen, wenn in einem Unternehmen die Menschen auf 
allen Ebenen digital „ticken“. Schneller, hochwertiger, individu-
eller soll Beratung und Service dadurch werden. Den Autohandel 
will die Börse durch ein neues Trade-in-Modell unterstützen.

AH: Sehen Sie die Digitalisierung in der Automobilwirtschaft eher 
als Chance oder als Bedrohung?
M. Krüger: Die Wirtschaft erlebt die vierte industrielle Revoluti-
on, und ganze Branchen erfinden sich neu. Das ist eine große 
Herausforderung, die aber zahlreiche Chancen in sich birgt. Un-
ser Zeitalter bietet denjenigen, die sich für intelligente Kommu-
nikationssysteme öffnen und über eine tragfähige digitale Strate-
gie verfügen, enormes Potenzial. Dabei sollte digitales Denken 
und Agieren auf allen Unternehmensebenen – vom Chef bis 
zum Mitarbeiter – gelebt werden. Das Potenzial besteht darin, 
den Kunden und seine individuellen Bedürfnisse besser zu ver-
stehen und ihn mit maßgeschneiderten Angeboten an die eigene 
Marke zu binden.

AH: Welche weiteren Herausforderungen sehen Sie auf die Auto-
mobilwirtschaft zukommen?
M. Krüger: Der Autokaufprozess ist bis heute komplex, zu auf-
wändig, zu risikobehaftet. Gleichzeitig steigen die Erwartungen 
der Kunden aufgrund der Erfahrungen, die sie in anderen Le-
bensbereichen machen. Zum Beispiel, wie leicht es heute ist, 
Hotels oder Restaurants auszuwählen und zu buchen. Die zen-
trale Herausforderung der Automobilwirtschaft: Wir alle ge-
meinsam müssen es schaffen, den Autokaufprozess spürbar zu 
vereinfachen. Nur so ist Wachstum möglich.

AH: Wie sollten sich heute Autohandel und Kfz-Gewerbe zu-
kunftssicher aufstellen?
M. Krüger: Die Menschen sind heute „always on“. Sie wollen di-
gital begeistert und beraten werden. Darauf müssen sich Händ-
ler weiter einstellen: Die Systeme und Prozesse sollten eine 
schnellere und hochwertigere Beantwortung der digitalen An-
fragen ermöglichen. Zudem ist eine Qualifizierung der Mitar-
beiter hin zu professionellen Beratern in der Onlinewelt nötig, 
die mit einer maßgeschneiderten Beratung und umfassendem 
Service überzeugen. Zusätzlich wird die Differenzierung des ei-
genen Autohauses, der eigenen Marke im Sinne von Leistungen 
und Branding vor allem digital immer wichtiger.

AH: Was tun Sie und Ihr Unternehmen derzeit für das Thema 
Zukunftssicherung?

Leicht muss es gehen

» Wir alle gemeinsam müssen es  
schaffen, den Autokaufprozess  

spürbar zu vereinfachen. «
Malte Krüger, Geschäftsführer  

mobile.de

M. Krüger: Wir arbeiten stark an der Vereinfachung des Auto-
kaufs. Wir schaffen mehr Transparenz, zum Beispiel mit unserer 
Händlerbewertung und in Zukunft auch rund um das Thema 
Preis. Zudem bieten wir Autokäufern immer mehr Orientie-
rung, vor allem mithilfe von Motortalk. Wir arbeiten aktuell an 
einer Modelldatenbank, die eine Art Wikipedia für Autos wird, 
nur viel umfassender und leichter zu konsumieren. 

Mit dem Start unseres neuen Service-Modells haben wir da-
rüber hinaus auf die Heterogenität des Autohandels und die 
veränderten Bedürfnisse der Branche reagiert. Die Angebote 
innerhalb unserer drei Leistungspakete ermöglichen den Händ-
lern eine Individualisierung ihres Onlinevertriebs. Außer dem 
wissen wir aus unserem stetigen Dialog mit dem Handel, dass 
der Erwerb attraktiver Gebrauchtwagen eine große Herausfor-
derung darstellt. Um Abhilfe zu schaffen, werden wir unser bis-
heriges Angebot um ein Trade-in-Modell erweitern. Wir wer-
den in Zukunft noch stärker dazu beitragen, dass der Autohan-
del erfolgreich ist. ■
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High Technology und Performance. Die Rennsporterfahrung von FALKEN wird 
erfolgreich angewandt auf dem neuen AZENIS FK510: Herausragender 
Fahrkomfort, erstklassige Performance auf trockenen und nassen Straßen sowie 
extrem hohe Aquaplaning-Resistenz garantieren maximalen 
Fahrspaß und Sicherheit.
 
falkenreifen.de

DER FALKEN AZENIS FK510

VOM RENNSPORT
AUF DIE STRASSE.




