
Erleben statt messen
TELEMARKETING – Mit gezielten telefonischen Befragungen will die Firma 
Kaitech für mehr Kundenbegeisterung in Autohäusern sorgen. 
VON KAROLINA ORDYNIEC

D as Paderborner IT- und Marke-
tingunternehmen Kaitech erwei-
terte im vergangenen Jahr sein 

Portfolio um Kundenzufriedenheits-
befragungen. AUTOHAUS sprach mit 
Geschäftsführer Ralf Kaimann über die 
Chancen der Telefonie für die Kunden-
pflege im Autohaus. 

AH: Welche Bereiche beinhaltet Ihr Tele-
marketing-Angebot? 
R. Kaimann: Im Outbound-Bereich sind 
unsere Schwerpunkte: Kundenzufrieden-
heits-Befragung/Service Follow-up, regel-
mäßige Aktionen wie HU, Wegbleiber, 
Garantieverlängerung, Datenqualifizie-
rung, Unterstützung beim Einholen der 
Datenschutzerklärung und individuelle 
Aktionen für das Autohaus. Daneben bie-
ten wir verstärkt Inbound-Lösungen an, 
wie die Übernahme der kompletten Tele-
fonzentrale oder auch nur den Überlauf 
oder die telefonische Terminvergabe, auf 
Wunsch inklusive Eingabe des Termins 
direkt in das Terminplanungssystem im 
Autohaus.

AH: Welche Chancen für das Autohaus 
stecken in der telefonischen Befragung?
R. Kaimann: Wer erst einmal verinner-
licht hat, dass es bei Kundenbindung nicht 
in erster Linie darum geht, den Kunden 
zum zehnten Mal zu fragen, ob der Servi-
ceberater mit ihm zum Fahrzeug gegan-
gen ist, der wird im Telemarketing ganz 
neue Möglichkeiten entdecken. Denn es 
geht vielmehr darum, eine emotionale 
Bindung an das Autohaus zu schaffen und 
den Kunden immer wieder positiv zu 
überraschen. Dabei ist Telemarketing ge-

rade im Vergleich zum Brief oft sogar 
günstiger, wenn man bedenkt, dass wir 
nur erreichte Kunden berechnen und eine 
definitive Aussage erhalten. Ein Brief 
kommt an oder auch nicht. Wenn wir eine 
telefonische HU-Erinnerung durchfüh-
ren, erfahren wir eben auch, warum der 
Kunde nicht mehr kommt: Fahrzeug wur-
de verkauft, Kunde ist umgezogen, er ist 
unzufrieden, er geht zur Konkurrenz und 
wenn ja zu welcher. Dies sind Informati-
onen, die bei richtiger Pflege nicht nur 
den Kundenstamm qualifizieren, sondern 
auch frühzeitig Marktveränderungen auf-
zeigen.

AH: Die telefonische Befragung bieten Sie  
nun seit einem Jahr an. Mit welcher Reso-
nanz?
R. Kaimann: Die Resonanz ist durchweg 
positiv. Uns kommt zugute, dass wir bei 
den Autohändlern nicht gänzlich unbe-
kannt sind und durch unsere mittlerweile 
über 20-jährige Unterstützung der Auto-
häuser in IT-Fragen eine gute Reputation 
genießen. Dies ist für uns natürlich auch 
wieder eine Verpflichtung, im Bereich Te-
lemarketing das gleiche Qualitätsbewusst-
sein und den gleichen Kundenservice an 
den Tag zu legen. Hier bedeutet das: Wir 
gehen individuell und schnell auf Wün-
sche und Belange unserer Kunden ein und 
bieten persönlichen Service auch in tech-
nischen Belangen.

AH: Worauf kommt es bei der telefonischen 
Befragung an?
R. Kaimann: Wir beobachten, dass das 
Thema im Autohaus zunehmend lustlos, 
häufig nur noch für die Herstelleranforde-
rungen bedient wird. Natürlich muss das 
Autohaus die Spiele zwischen Hersteller 
und Handel mitspielen. Mit Kundenbin-
dung oder Kundenbegeisterung hat dies 
aber nicht mehr viel zu tun. Wenn große 
Teleanbieter die Manipulation der Daten 

in Richtung Hersteller bereits als Dienst-
leistung anbieten und das Erreichen einer 
Quote „garantieren“, dann läuft hier eini-
ges aus dem Ruder. Diese Entwicklung 
halten wir für kontraproduktiv und sogar 
für gefährlich. Wenn dem Kunden be-
wusst wird, dass dem Autohaus eigentlich 
nicht an seiner Meinung gelegen ist, son-
dern nur an wiederholten, vorher einge-
lernten Ausrufen der Begeisterung, stellt 
sich die Frage: Wem nützt das alles noch?
Wir haben uns auf den Spagat zwischen 
Herstelleranforderung und Kundenpflege 
spezialisiert. Dabei begleiten wir das Auto-
haus beim Umbau der Kundenbindung 
nach dem Motto ‚vom Jäger zum Gärtner‘,  
heißt, wir geben dem Autohaus unser 
Know-how an die Hand, um intern das 
Kundenbeziehungsmanagement zu pro-
fessionalisieren. Dazu gehören auch ver-
mehrt Befragungen von weggebliebenen 
Kunden. Daraus lassen sich sehr viel stär-
ker Probleme und Konkurrenzsituationen 
ableiten, als bei den 95 Prozent zufriede-
nen Kunden. Zumal auch Zufriedenheit 
kein Garant für Treue ist.
 
AH: Unterstützen Sie Autohäuser auch da-
bei, ein eigenes internes Callcenter aufzu-
bauen? 

LESEN SIE HIER...
... warum die telefonische Befragung der Kun
den die Bindung ans Autohaus verstärken 
kann. 

KURZFASSUNG
Das Szenario ist bekannt: Auf der einen Seite 
gilt es im Hinblick auf Kundenbeziehungs
management im Betrieb die Herstelleranforde
rungen zu erfüllen, auf der anderen Seite will 
das Autohaus aber auch die persönliche Kun
denpflege betreiben. Den Spagat hinzube
kommen, ist nicht ganz einfach. Die Firma 
Kaitech ist seit 20 Jahren auf dem Markt und 
kennt die Branche.  Mit der Gründung der 
KaitechMarketing bietet das Paderborner  
Unternehmen Autohäusern sowohl Inbound 
wie Outboundtelefonie an – neben der Bereit
stellung des dazugehörigen Systems Telerep. 
Das Ziel: Mehr Kundenbegeisterung durch  
gezieltes Kümmern. 
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R. Kaimann: Mit unserer Software Telrep 
sind wir wohl der einzige Anbieter, der 
seine Software auch für die interne Tele-
fonie anbietet. Hier unterstützen wir die 
Kunden auch bei der Durchführung. Das 
geht bis hin zum Gesamtpaket vom Ein-
stellungsgespräch über die Problemanaly-
se bis zur Maßnahmendefinition. Dabei 
arbeiten wir mit namhaften Beratern aus 
der Branche zusammen, die teilweise über 
zehn Jahre Erfahrung bei der Einführung 
von Telrep im Unternehmen haben.

AH: Wie qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter 
für diese Aufgabe?
R. Kaimann: Unsere Mitarbeiterqualifi-
zierung stützt sich auf drei Säulen. Einar-
beiten in die IT-Umgebung, Schulen in 
sicherer Gesprächsführung und Vermit-
teln von Branchenwissen. Die Einarbei-
tung in das Programm Telrep erfolgt 
 intern durch unsere Mitarbeiter. Da bei 
der Entwicklung des Systems immer ein 
Hauptfokus auf die Anwenderfreundlich-
keit gelegt wird, bereitet der Umgang kei-
ne Probleme. Bei der Schulung der Mitar-
beiter in Bezug auf Kommunikationsstra-
tegien, Gesprächsführung, Umgang mit 
Beschwerden, etc. bedienen wir uns eines 
externen professionellen Trainers. So kön-
nen wir gewährleisten, dass unseren Mit-
arbeitern permanent der aktuellste Wis-
sensstand vermittelt wird. Das Branchen-
wissen wird durch die enge Zusammenar-

beit mit unseren Kunden, dem Autohaus, 
aufgebaut. So qualifizierte Mitarbeiter 
sind motiviert, verfügen über Gesprächs-
sicherheit und sind in der Lage, „Aushän-
geschild für das Autohaus“ zu sein.

AH: Worauf legen sowohl das Autohaus als 
auch der Kunde viel Wert bei der telefoni-
schen Befragung?
R. Kaimann: Viele Autohäuser beschrän-
ken die telefonischen Kontakte auf den 
Service Follow-up, und der Schwerpunkt 
liegt dabei im bloßen Erfüllen von Her-
stellervorgaben und im reinen Kontrollie-
ren von Prozessen. Der Kunde interessiert 
sich aber nicht für das Einhalten von Pro-
zessen. Für ihn ist der Maßstab das Erleb-
nis. Eigentlich möchte der Kunde beim 
Telefonat über seine subjektiven Erfah-
rungen und Meinungen berichten. Und 
die meisten Menschen antworten auf die 
Frage nach ihren Urlaubserlebnissen nun 
einmal nicht mit einer Schulnote. In die-
sem Spannungsfeld bewegen wir uns als 
Dienstleister. Innovative Autohäuser er-
kennen immer mehr den Nutzen der Te-
lefonie für Vertrieb, Kundenbindung und 
Kundenrückgewinnung. Außerdem legen 
wir gemeinsam mit unseren Kunden viel 
Wert darauf, bei der Häufigkeit der Kun-
denkontakte ein gutes Maß zu finden. Wir 
wollen die Autohauskunden durch unsere 
Anrufe nicht verärgern. Deshalb analysie-
ren wir, was das Autohaus vom Kunden 

wissen will, und kombinieren diese Anfor-
derungen im Kundengespräch.

AH: Welche datenschutzrechtlichen Aspek-
te müssen beachtet werden?
R. Kaimann: Bei unserer Lösung Telrep 
liegen sämtliche Daten im Autohaus. Die 
aktuell zu bearbeitenden Datensätze 
 werden automatisch an uns transferiert 
und nach Erledigung zurückgespielt. Das 
Auto haus hat jederzeit die volle Kontrolle 
über Art und Menge der zu bearbeitenden 
Datensätze, auf Wunsch auch mit manu-
eller Vorselektion. Dies entspricht der 
klassischen Auftragsdatenverarbeitung. 
Wir fungieren als verlängerter Arm des 
Autohauses. Und: Wir bieten dem Kunden 
einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbei-
tung.

AH: Welche Kosten kommen auf ein Auto-
haus zu, das sich für Ihre Dienstleistung 
entscheidet?
R. Kaimann: Bei dem umfangreichen 
Angebot ist es schwer, hier eine Kosten-
kalkulation vorzulegen. Beispielsweise 
liegt unser Preis für den Service Follow-up 
bei 2,40 Euro pro geführtem Gespräch. 
Für Anrufversuche oder nicht erreichte 
Kunden berechnen wir nichts, nur für das 
tatsächlich geführte Gespräch. Die Preise 
für die anderen Lösungen aus unsere Pro-
duktportfolio orientieren sich an diesem 
Richtpreis.   ■

„Wir haben uns auf den 
Spagat zwischen Herstel-
leranforderung und Kun-
denpflege spezialisiert 
und rücken die Kunden-
begeisterung in den 
 Fokus“, sagt Kaitech- 
Geschäftsführer Ralf Kai-
mann. Rechts: Monika 
van der Laak, Kaitech-
Marketing
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