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Gewerbebetreuer 
als Berater
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Die Beziehung zwischen Autohäusern und ihren Flottenkunden 
 verändert sich. So fordern Letztere immer stärker auch die 
 Verknüpfung von  Online- und Offline-Welten. 

selbst alleine nicht kommen würden. Häu-
fig wissen sie zu Themen wie Total Cost 
of Ownership oder steuerliche Belastun-
gen durch Firmenwagen nur oberflächlich 
Bescheid. Das bedeutet, dass Flottenkun-
denbetreuer herausfinden müssen, welche 
relevanten Informationen die Kunden 
tatsächlich benötigen. Anschließend soll-
ten sie diese beschaffen.
2. Das Identifizieren von Problemen:
In vielen Fällen entsteht auch bei Fuhr-
parkmanagern eine Art Betriebsblindheit, 
was dazu führt, dass sie im hektischen 
Alltag manche Probleme nicht mehr 
 erkennen. Die Aufgabe von Fuhrparkbe-
ratern im Autohaus ist es, dieses Problem 
aufzudecken und Verbesserungsmöglich-
keiten aufzuzeigen.

Der Weg zur Lösung
Zur Erfüllung dieser beiden Aufgaben 
empfehle ich Autohausunternehmern drei 
Punkte. Erstens eine gute Datenqualität. 
Denn wer transparent beraten möchte, 
dem müssen Informationen in hoher 
Qualität, noch dazu gut auswertbar vor-
liegen. Zweitens sind effiziente Prozesse 
essenziell: Schlanke, automatisierte Pro-
zesse sind die Voraussetzung für die Er-
füllung der Anforderungen der Geschäfts-
kunden in Bezug auf Flexibilität, Qualität 
und Schnelligkeit.

Und drittens braucht es kompetentes 
Personal im Handelsbetrieb – zumal die 
Anforderungen an die Gewerbekunden-
betreuer weiter steigen. So müssen Flot-
tenkundenberater in der Lage sein, nicht 
nur Produkte zu verkaufen, sondern auch 
komplexe Probleme für den Kunden zu 
lösen. Dazu ist es notwendig, dass sie auf 
Augenhöhe mit den Kunden kommuni-
zieren und ein profundes Wissen in 
 Themengebieten wie Finanzierung, Pro-
jekt- und Prozessmanagement besitzen. 
Deswegen gibt es auch einen Trend im 
Autohandel in Richtung dualer Studien-
gänge, die Vertriebler für den Flotten-
bereich ausbilden. Dr. Niels Biethahn ■

A ktuell nehmen die Anforderungen 
der Flottenkunden an den Handel 
in vielen Fällen spürbar zu. Doch 

wie kann der Autohandel darauf professi-
onell reagieren? Vor dem Hintergrund der 
gestiegenen Bedeutung der Gewerbekun-
den ist die Beantwortung dieser Frage von 
strategischer Relevanz. Im Folgenden wer-
de ich sie deshalb mit konkreten Maßnah-
men beantworten.

Online-Schnittstellen gewünscht
Viele Flottenkunden stehen mit dem 
 Autohandel primär im Offline-Kontakt. 
Die Kunden bestellen beim Händler vor 
Ort, lassen die Fahrzeuge dort warten, 
 leihen sich Probewagen aus. Doch die Er-
wartungswelt dieser speziellen Klientel an 
die Zusammenarbeit mit dem Autohandel 
ändert sich. Der Grund: Sie erleben, wie 
sich in ihrer eigenen Geschäftswelt immer 
mehr unternehmensübergreifende Pro-
zesse digitalisieren lassen.

Aber wie sollte ich als Autohausunter-
nehmer darauf nun reagieren? Erstens mit 

Transparenz. Denn viele Firmenkunden 
wünschen sich eine verstärkte Transpa-
renz, beispielsweise durch die Aufberei-
tung von Online-Schnittstellen zu Stan-
dard-Informationen.

Zweitens sollte man die Flottenkunden 
bei ihren Routinetätigkeiten entlasten: So 
möchten viele Fuhrparkleiter bereits heu-
te, dass sich vermehrt Routineprozesse 
wie Wiederholbestellungen digital unter 
Einbezug der verschiedenen Beteiligten 
und ihrer jeweiligen Nutzerrechte durch-
führen lassen.

Kompetentere Beratung
Sicher ist, dass sich das Aufgabenspek-
trum der Gewerbebetreuer dem des klas-
sischen Unternehmensberaters angleichen 
wird. Welche Hauptaufgaben wird der 
Gewerbekundenbetreuer im Handel in 
der Zukunft vermutlich haben? Aus mei-
ner Sicht sind es zwei Hauptaufgaben.
1. Die Bereitstellung von Informationen:
Fuhrparkmanager brauchen den Handel, 
um Informationen zu erhalten, an die sie 

Dr. Niels Biethahn ist 
Leiter des Instituts für 
Automobil Forschung in 
Dortmund, das sich seit 
mehreren Jahren intensiv 
mit den Veränderungen 
in der Automobilindus-
trie im Allgemeinen und 
dem Autohandel im Be-
sonderen beschäftigt. 

 Zudem ist der Wissenschaftler hauptamtlicher 
Dozent an der FOM Hannover. 
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Ein attraktives Zukunftsmodell! 
Jetzt Suzuki Partner werden

Wer als Suzuki Partner unterwegs ist, kann sich auf den Weg in die Zukunft freuen: Profitieren Sie  
von unserer modernen Modellpalette mit Schwerpunkten in wachsenden Segmenten, von unserer 
umfassenden Unterstützung in Vertrieb und Marketing – und von treuen Käufern.

Ihre Vorteile als Suzuki Partner:
 Erfüllbare Standards
 Faires Rabatt- und Bonussystem
 Klar definiertes Verkaufsgebiet
 Leicht integrierbares Schauraumkonzept
 Fremdmarkenkompatibilität
 Allrad- und Kleinwagenspezialist
 Außensignalisation für Ihr Autohaus inklusive
  Vor-Ort-Betreuung durch jeweils einen Außendienstmitarbeiter in den Bereichen Vertrieb,  

After Sales, Handelsmarketing und Finanzierung

Informieren Sie sich jetzt über unser erfolgversprechendes Vertriebskonzept – und starten Sie mit  
uns durch. Gerne besprechen wir mit Ihnen die Details der Ertragsmöglichkeiten als Suzuki Partner.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Rufen Sie uns am besten gleich an unter oder schicken Sie eine E-Mail an  
neuhaendler@suzuki.de




