
Lösungen statt Produkte
MARKETING – Mit der richtigen Zielgruppen-Strategie auch im Verdrängungs-
markt erfolgreich agieren.   VON ANTJE SOCHER*

D er Absatz an Neufahrzeugen geht 
spürbar zurück, zwischen Mar-
ken und Händlern herrscht Ver-

drängungswettbewerb – der nicht selten 
im Preiskampf endet. Die fatalen Folgen 
sind bekannt. Aber welche alternativen 
Strategien gibt es? Zur Beantwortung die-
ser Frage muss man zunächst genau die 
Erwartungshaltungen seiner Zielgruppen 
kennen.

Markt- und Zielgruppenanalyse
Das Informations- und Kaufverhalten der 
Zielgruppen hat sich nachhaltig verän-
dert. Die Anzahl der Medien ist deutlich 
gestiegen, Kunden tauschen auf Foren 
Erfahrungen aus, Zielgruppen lassen sich 
nicht mehr allgemeingültig klassifizieren 
etc. Es gibt nicht mehr nur das eine Medi-
um, z. B. die Tageszeitung, um den Groß-
teil der Zielgruppe zu erreichen. Doch 
kaum ein Händler kann alle Informati-
onskanäle der Zielgruppen abdecken – 

aber das ist auch gar nicht nötig. Durch 
eine Markt- und Zielgruppenanalyse 
 können Marketingmaßnahmen gezielt ge-
steuert werden. So wird die Effizienz des 
eingesetzten Marketingbudgets spürbar 
gesteigert.

Je nach Fahrzeug, Lage des Autohauses 
und Mentalität der Zielgruppen können 
Kaufmotive und Informationsmedien dif-
ferieren. Wichtig ist, dass man in der Ana-
lyse von den Zielgruppen in seinem Markt 
ausgeht. Ein Beispiel: Die über 50-Jähri-
gen in unserem Markt haben folgende 
Kaufmotive – und deshalb passen Fahr-
zeug A und B sehr gut zu dieser Ziel-
gruppe. Eine solche Analyse sollte jeder 
Automobilhändler für seinen Markt vor-
nehmen. Neben dem eigenen Wissen über 
die Zielgruppen kann dabei auch eine 
professionelle Marktforschung wertvolle 
Erkenntnisse bringen.

Marketingaktionen
Auf Basis dieser Analyse können gezielt 
Marketingaktionen zur Eroberung neuer 
Kunden aufgebaut werden. Die Aktionen 
sollten mindestens aus zwei Maßnahmen 
bestehen: 
 ■  Eine breitenwirksame Maßnahme (z. B. 
Radio, Tageszeitung), die im Aktions-

zeitraum kontinuierlich bespielt wird. 
Das schafft Bekanntheit für die Erobe-
rungsaktion.

 ■  Begleitend dazu aufmerksamkeitsstarke 
punktuelle Aktionen (z. B. Promotion-
Aktion, Event). Je nach Anzahl der ab-
zusetzenden Fahrzeuge sollten ein bis 
drei Aktionen durchgeführt werden.

Konkretes Beispiel: Fahrzeug A soll im 
Markt abgesetzt werden. Auf Basis der 
Zielgruppenanalyse stellt sich heraus, dass 
die bis 30-jährigen Männer das höchste 
Kaufpotenzial dafür haben. Als breiten-
wirksames Medium wird Facebook ausge-
wählt. Für die Eroberung werden eine 
Promotion-Aktion mit Probefahrten und 
ein Event angedacht.
 ■  Promotion-Aktion: Zentrale Einkaufs-
straße, vor bzw. in Sportmärkten. Ver-
teilung eines Mini-Volleyballs mit Auf-
druck des Autohauses und des Fahr-
zeugs sowie dem Termin für das Event. 
Plus Flyer mit näheren Informationen 
zu Event, Autohaus und Fahrzeug.

 ■  Event: Beachvolleyball-Turnier mit 
 einem Sportclub. Kooperationspartner 
sind Clubs, DJ’s, Sportgeschäfte, die sich 
auch an der Organisation und den Kos-
ten beteiligen können. Probefahrtmög-
lichkeiten anbieten.

 ■  Die Aktion wird sowohl vorher auf Fa-
cebook beworben als auch im Nachgang 
für entsprechende Berichte, Meinungs-
umfragen etc. genutzt.

LESEN SIE HIER...
... warum eine Preisstrategie nicht die richtige 
Antwort auf stagnierende Märkte ist und wie 
Sie stattdessen mit gezielten Kundenbin-
dungsmaßnahmen und Kundeneroberungen 
Ihren Markterfolg sichern.

AUTOMOBILES MARKETING
Das Institut für automobiles Marketing bietet 
seit 2007 Markt- und Zielgruppenanalysen, 
Strategieentwicklungen und Marketingqualifi-
zierungen an. Es vereint automobile Spezialis-
ten aus Marketing, Vertrieb, Beratung und Trai-
ning. Für Automobilhändler und Hersteller 
werden individuelle und ganzheitliche Lösun-
gen entwickelt. Mehr Informationen unter 
www.automobiles-marketing.de
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Selbstmarketing ist wichtig
Kunden erwarten heute mehr als nur ein 
Produkt, sie wollen Mobilitätslösungen. 
Das Auto an sich reicht nicht mehr, um 
die Wahl für einen Händler zu treffen. So 
wie Produkte verglichen werden, werden 
auch Händler verglichen: Wer bietet was? 
Wer ist kompetenter? Wer ist sympathi-
scher? Wer löst meine Mobilitätsanforde-
rungen am besten? Der Handel muss also 
nicht nur ein Produkt verkaufen – er muss 
sich auch selbst vermarkten! 

Welche Lösungen kann man den Kun-
den bieten? Basis sind auch hier Ziel-
gruppenanalyse und Fahrzeug-Nutzung. 
Daraus lässt sich ableiten, welche Anfor-
derungen die Kunden an Ausstattung, 
Service etc. haben. Mithilfe dieser Infor-
mationen lassen sich entsprechende Mo-
bilitätspakete zusammenstellen.

Beispiele für Mobilitätspakete
Kunde 60 plus: 
 ■  Anforderung: Fahrzeug v. a. für Einkäu-
fe und Besuche bei Freunden, seltener 
für Urlaubsreisen oder lange Touren. 
Assistenzsysteme sind wichtiger Be-
standteil, Fahrzeug muss Komfort und 
Sicherheit bieten. Kosten sollen kalku-
lierbar sein.

 ■  Mobilitätslösung: Fahrzeugangebot mit 
Ausstattungspaket speziell für diese 
Zielgruppe. Wartungs-/Servicepakete 
(kalkulierbare Servicearbeiten/Teile-
kosten) für 3 Jahre sowie Versicherun-
gen.

Einzelunternehmer: 
 ■  Anforderung: Fahrzeug wird in erster 
Linie beruflich genutzt. Viele km pro 
Jahr, Fahrzeug ist „Arbeits- und Le-
bensort“. Navigation, Assistenzsysteme 
und hoher Komfort sind wichtig, Kos-
ten müssen überschaubar bleiben.

 ■  Mobilitätslösung: zwei bis drei Fahrzeug-
angebote mit unterschiedlichen Tech-

nik- und Komfortpaketen. Integration 
von Wartungs-/Servicepaketen, Ersatz-
wagen für die Dauer des Werkstattauf-
enthalts, Navigations-Update, Versiche-
rungen.

Diese individuellen Mobilitätslösungen 
können in der Kommunikation aktiv ver-
marktet werden, auch damit geht der Fo-
kus weg vom reinen Fahrzeugpreis. Der 
Handel signalisiert, dass er seine Kunden 
kennt und versteht, dass er flexibel ist und 
die Belange der Kunden im Vordergrund 
stehen. Auch in einem stagnierenden bzw. 
rückläufigen Markt ist Markterfolg mög-
lich. Rabatte sind nicht die Lösung, um 
nachhaltig erfolgreich zu sein. Der erste 

Schritt sollte immer in der Bewahrung 
und dem Ausbau dessen liegen, was der 
Handel heute schon hat: den bestehenden 
Kunden. Darüber hinaus gilt es, vom 
„Marketing-Gießkannen-Prinzip“ zum 
Verstehen und individuellen Agieren mit 
den Zielgruppen zu kommen und sich im 
Markt zu positionieren.   ■

* Die Autorin Antje Socher 
ist Mitarbeiterin am Institut 
für automobiles Marketing.

BEISPIELE FÜR MARK T- UND ZIELGRUPPENANALYSE

Zielgruppe Charakteristika Kaufmotive für ein 
Fahrzeug

Fahrzeug Medien-/ Infor-
mationsverhal-
ten 

18- bis 30-Jäh-
rige

sportlich, sind viel mit 
Freunden unterwegs, 
in Ausbildung/ Studi-
um bzw. im ersten Job, 
niedriges Einkommen

mit Freunden unter-
wegs sein, zum Sport 
fahren, im Sommer 
zum See fahren

sportlicher Klein-
wagen (A0-,  
A-Segment), indi-
viduell konfigu-
rierbare Farben, 
möglichst viel PS

Social Media, 
Internet, Radio, 
Freunde, Blogs

Junge Familien ein bis zwei Kinder (bis 
ca. 8 Jahre), Familie, 
 Eigenheim und die 
Absicherung der Zu-
kunft stehen im Fokus, 
Freizeitaktivitäten der 
Kinder und gemeinsa-
me Wochenenden 
sind wichtig, mittleres 
Einkommen

meist zwei Fahr-
zeuge nötig:  
Arbeitswege, Kinder-
versorgung, Urlaube, 
ein Fahrzeug häufig 
Firmenwagen

privates Fahrzeug  
(B- und C-Seg-
ment), Geräu-
migkeit und 
Sicherheit, Wirt-
schaftlichkeit 
wichtiger als 
Sonderausstat-
tungen, Firmen-
wagen (C- und 
D-Segment), 
hohe technische 
Ausstattung und 
Komfort

Tageszeitung, 
lokale Fernseh-
sender, Wo-
chenblätter, 
Internet

50- bis 60-jäh-
rige Paare

Kinder aus dem Haus, 
neue Freizeitaktivitä-
ten werden entwickelt 
z. B. Wandern, Garten, 
Radfahren, gemeinsa-
me Aktivitäten mit 
dem Partner nehmen 
zu, mittleres bis hohes 
Einkommen

statt bisher zwei wird 
nur noch ein Fahr-
zeug benötigt, wird 
neben den Arbeits-
wegen auch für die 
Freizeit intensiv ge-
nutzt

C- und D-Seg-
ment mit 
g ehobener Aus-
stattung, Assis-
tenzsysteme 
spielen eine 
wichtige Rolle, 
affin für Zube-
hörprodukte

Tageszeitung, 
lokale Fernseh-
sender, Wo-
chenblätter, 
Internet, Radio
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