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E s ist noch gar nicht so lange her, da wurde der schnelle Tod 
des klassischen Händlerbetriebs durch das Internet prog-
nostiziert. Inzwischen dürfte aber klar sein, dass der Ver-

kauf in erster Linie in der Ausstellung und nach der Probefahrt, 
also im Autohaus stattfindet. Dennoch fehlt bisher die Klammer 
zwischen physischem und virtuellem Autovertrieb, die Verknüp-
fung von Showroom und Cyberspace. Zu den Herausforderungen 
zählt für viele Marken auch das rasante Wachstum der Modell-
palette. Für zahlreiche Derivate fehlt im Showroom der Platz. Von 
den Vorführwagenkosten will ich gar nicht sprechen. Einer bau-
lichen Vergrößerung sind oft Grenzen gesetzt. Es stellt sich also 
z. B. für Audi mit über 40 Modellen die Frage, wie man Kunden-
Wunschautos individuell zeigen kann. Wie überzeugt man den 
Kunden von den diversen Features eines Modells, wenn es gar 
nicht in der Ausstellung steht? 

Eine Lösung dieses Dilemmas hat Audi mit dem Konzept „Audi 
City“ jetzt  – nach London und Peking – am Kurfürstendamm in 
Berlin präsentiert. Direkt neben dem legendären „Currywurst-mit-
Champagner-Grill“ Bier’s Ku’damm 195 steht jetzt ein Vertriebs-
format, das das Prädikat „zukunftsorientiert“ verdient. Während 
man sich bei diversen Eröffnungen von Hauptstadt- oder Metro-
poldependancen vieler Marken in den letzten 20 Jahren oft gefragt 
hat, was das eigentlich soll bzw. ob die Kosten dieser teuren 
Markentempel in nobler Lage die Wirkung rechtfertigen, über-
rascht die Premiummarke mit einem praktikablen Vorschlag zur 
Digitalisierung des Autohandels, ohne den Kunden im Netz zu 
verlieren. Auf zwei Etagen und 87 Quadratmeter Projektionsfläche 

können alle Audi-Modelle inkl. Sonderausstattung in Original-
größe auf riesigen Wandbildschirmen und Multitouch-Tables in 
Schreibtischgröße dargestellt werden (s. AUTOHAUS 4/2014, Sei-
te 14). Die Berater heißen „Guides“ und führen den Gast freundlich 
durch die digitale Audi-Welt. Es darf aber nicht nur geguckt, 
 sondern es soll auch gekauft werden. Jetzt kommt der/die Verkäu-
fer/in ins Spiel, am Ku’damm „Expert“ genannt. Durch die Anbin-
dung an das nahe Audi-Zentrum kann der Prozess von der Probe-
fahrt über die Hereinnahme bis zur Finanzierung im gewohnten 
Modus ablaufen. Wer seinen neuen Audi zusätzlich individualisie-
ren möchte (neudeutsch Customizing), kann mit seinem Expert 
vorher noch in eine speziell ausgestattete Lounge gehen.    

Die virtuelle Fahrt in der Audi City kann sicher nicht die Probe-
fahrt und das reale Erlebnis Autokauf ersetzen. Audi hat mit dem 
Konzept allerdings einen Meilenstein zur Entwicklung des virtu-
ellen Vertriebs gesetzt. Zudem lassen sich damit junge Interessen-
ten ansprechen, die bisher Showrooms gemieden haben und deren 
Welt sich hauptsächlich im Smartphone oder Tablet-PC abspielt. 
Zu den Kosten von Audi City werden keine Angaben gemacht. 
Flächendeckend wird diese Technologie nur dann Erfolg haben, 
wenn es sich für den Händler rechnet. 
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»  Audi City ist ein Meilenstein 
in der Entwicklung des 
virtuellen Vertriebs. «
Ralph M. Meunzel
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