
Wer hat die beste Website?
WETTBEWERB „DIGITAL TROPHY 2013“ – AUTOHAUS, die FFS Bank und 
betzemeier automotive software suchen ab November die beste Händlerwebsite. 

W er suchet, der findet. Ein altbe-
kannter Spruch, der im Inter-
netzeitalter eine neue Dimen-

sion erfährt. Noch nie war es einfacher als 
jetzt, mit Hilfe des World Wide Web an 
Informationen zu gelangen, Reisen zu bu-
chen und auch Autos zu kaufen. Der Kun-
de erwartet, der Dienstleister liefert. Und 
das alles bitte ganz schnell.

Glänzender Auftritt
Schnell hat sich in den letzten Jahren auch 
das Internet gemeinsam mit zahlreichen 
neuen digitalen Technologien seinen Platz 
bei den Händlern gesichert. Musste früher 
nur der Showroom blitzen und blinken, gilt 
das auch für den Internetauftritt des Händ-
lers. Zählten vor Jahren noch ein schönes 
und ansprechendes Layout, einfache Navi-
gation und leicht zugängliche Informatio-
nen zu den wichtigsten Zutaten für eine 
schöne Webseite, so ist heute die Vernet-
zung der Seite das Salz in der Suppe. Und 
diese Vernetzung hat es in sich. Da wären 

z. B. die Einbindung der Fahrzeugbörsen, 
Neu- wie Gebraucht-, aber auch Service-
börsen in die Homepage, um den Ge-
brauchtwagenbestand widerzuspiegeln. 
Oder aber die Abbildung der Social-Media-
Portale wie Facebook, Twitter & Co. für die 
aktive Kundenbindung und das Empfeh-
lungsmarketing. Aber die Webseiten grei-
fen noch tiefer. Wie steht es um die Auf-
findbarkeit über Suchmaschinen? Landet 
Ihr Autohaus in der Trefferliste weit oben, 
so dass potenzielle Kunden Sie leicht kon-
taktieren können? Fest steht: In den ver-
gangenen Jahren hat der Internetauftritt 
den Handel stark verändert. Das nimmt 
AUTOHAUS mit freundlicher Unterstüt-
zung von der FFS Bank und der Software-
schmiede betzemeier automotive software 
zum Anlass für eine Bestandsaufnahme. 
Wer hat die beste Händlerwebsite? Wir 
wollen es wissen! Machen Sie ab November 
mit auf AUTOHAUS Online. Beim Wett-
bewerb „digital trophy 2013“. 

Homepage Trophy reloaded 
Kommt Ihnen der Wettbewerb bekannt 
vor? Das ist gut möglich: Bereits in den 
Jahren 1999, dann 2001, 2004 und zuletzt 
2008 kürte AUTOHAUS bei dem Wettbe-

werb „Homepage Trophy“ die beste Händ-
lerwebsite. Nach fünf Jahren Pause ist es 
nun höchste Zeit für eine neue Dimensi-
on: die digital trophy. Denn noch nie 
machten sich so viele Kunden im Netz auf 
die Suche nach ihrem Wunschauto, egal 
ob Neu- oder Gebrauchtwagen. 

Das belegt unter anderem auch eine 
Studie der Unternehmensberatung Cap-
gemini: Daraus geht hervor, dass 94 Pro-
zent aller Käufe mit einer Recherche im 
Internet starten. Rund ein Drittel der 
 Autokäufer in entwickelten Märkten (in 
Deutschland 35 Prozent) können sich so-
gar einen kompletten Kauf über das Netz 
vorstellen. Für Autoteile und Zubehör 
liegt die Bedeutung des Internets als Ver-
kaufskanal noch deutlich höher: Rund 
zwei Drittel der deutschen Käufer sind bei 
diesen Produktkategorien offen für den 
Online-Kauf. Und auch die sozialen 
 Netzwerke, Foren und Blogs erobern ih-
ren Platz im Entscheidungsprozess: in 
Deutschland beeinflussen positive Einträ-
ge zu 59 Prozent und negative Einträge zu 
54 Prozent den Kauf (weltweite Zahlen 69 
bzw. 57 Prozent). Was bedeuten diese Er-
kenntnisse für den Handel?  An der Digi-
talisierung der eigenen Webseiten führt 
kein Weg vorbei!

Tolle Preise winken
Glauben Sie, dass Ihre Homepage das 
Zeug hat für die beste Händlerwebsite? 
Dann nichts wie mitmachen! Ab Anfang 
November geht es los auf AUTOHAUS 
Online. Dort finden Sie den Link zur di-
gital trophy 2013. Einfach reinklicken, 
den kurzen Fragebogen ausfüllen und 
abschicken!

Vergeben werden die Plätze eins bis 
drei. Zu gewinnen gibt es unter anderem 
eine Reise zum NADA-Kongress 2014 nach 
New Orleans, eine SmartphoneApp sowie 
eine digitale Dialogannahme. Weitere De-
tails zum Wettbewerb gibt es in der kom-
menden Ausgabe von AUTOHAUS sowie 
demnächst auf AUTOHAUS Online. 
Schauen Sie rein! Mitmachen lohnt sich!   ■

LESEN SIE HIER...
... was sich hinter dem Wettbewerb „digital  
trophy 2013“ verbirgt und warum es sich 
lohnt, ab Anfang November mitzumachen.
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Der Wettbewerb  „digital trophy 2013“ wird präsentiert von:
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Überall da, wo Sie uns brauchen.
Sie kennen TÜV Rheinland mit der Kernkompetenz Hauptuntersuchung und Eintragungen. Jetzt sollten wir uns 

über unser umfassendes Leistungs spektrum unterhalten. Und darüber, wie wir Sie dabei unterstützen, Effi zienz, 

Qualität und Liquidität zu steigern. Bei kleinen Projekten sowie komplexen Aufgaben stellungen. Hierbei haben 

wir uns als hoch motivierter und zuver lässiger Teamplayer einen Namen gemacht, von dem auch Sie profi tieren.

In ganz Deutschland und überall da, wo Sie uns brauchen. Neugierig – mehr erfahren Sie im Internet oder besser 

noch – direkt von uns. 

TÜV Rheinland Mobilität · Am Grauen Stein · 51105 Köln · mobilitaet@de.tuv.com

Gemeinsam. Für Ihren Erfolg. 

200 x
Über

in 

Deutschland


