
Online Sales Manager
TÜV RHEINLAND KUNDENZUFRIEDENHEITSAWARD – Ein neuer Sonder-
preis prämiert die professionelle Fahrzeugvermarktung auf www.mobile.de

W ie auch in den vergangenen 
Jahren vergibt der diesjährige 
TÜV Rheinland Award für 

Kundenzufriedenheit wieder einen Son-
derpreis für einen innovativen, zukunfts-
orientierten und kundenrelevanten Be-
reich in Autohäusern. In den ersten vier 
Jahren des Awards lag der Schwerpunkt 
des Sonderpreises auf den Social-Media-

Angeboten. Torsten Brämer, Bereichs-Angeboten. Torsten Brämer, Bereichs-
leiter Autohaus- und Fuhrpark-Servi-leiter Autohaus- und Fuhrpark-Servi-

ces, erklärt, warum es für 2014 eine ces, erklärt, warum es für 2014 eine 
Neuerung gibt: „Nachdem die Social Neuerung gibt: „Nachdem die Social 
Media-Präsenzen der Branche mittler-Media-Präsenzen der Branche mittler-

weile ein durchgängig gutes weile ein durchgängig gutes 
Niveau erreicht haben, Niveau erreicht haben, 
hat TÜV Rheinland für hat TÜV Rheinland für 
2014 ein Feld identifi-2014 ein Feld identifi-
ziert, in demziert, in dem sowohl 

Potenziale für die Ver-Potenziale für die Ver-
besserung der Kundenzu-besserung der Kundenzu-
friedenheit als auch für friedenheit als auch für 

d i e  We t t b e -d i e  We t t b e -
werbsfähigkeit 
der Autohäu-
ser liegen.“

M i t  d e m 
Partner mobile.
de wurde die 
Fahrzeug ver-Fahrzeug ver-
marktung auf marktung auf 
d e r  O n l i n e -d e r  O n l i n e -
Händlerplatt-Händlerplatt-
form analysiert form analysiert 
und ein Mess-und ein Mess-
verfahren entwi-verfahren entwi-
ckelt, mit dem die ckelt, mit dem die 
besten Händler besten Händler 

ermittelt werden ermittelt werden 
können. Zusätzlich können. Zusätzlich 

zum Award für Kundenzu-zum Award für Kundenzu-
friedenheit können sich Autohäuser und friedenheit können sich Autohäuser und 
Autohausgruppen jetzt auch für den Son-Autohausgruppen jetzt auch für den Son-
derpreis „mobile.de  Online Sales Manager derpreis „mobile.de  Online Sales Manager 
2014“ anmelden. Die Teilnahme ist kosten-
los und läuft bis Ende Juni. Voraussetzung 
ist die Anmeldung zum Kundenzufrieden-
heitsaward und ein bestehendes Händler-
Konto auf www.mobile.de.

Fünf Bewertungskriterien
Basis des Online Sales Manager Preises 
sind fünf Kriterien, die als KPIs für eine 
erfolgreiche und kundenorientierte On-
line-Fahrzeugvermarktung gelten und mit 
je 20 Prozent Gewichtung die Grundlage 
für die Auszeichnung bilden: 

■ Nachfrage auf Fahrzeuginserate 
■ Höhe der Standtage 
■ Qualität der Inserate 
■  Gestaltung eines Preismanagements
■  Preisposition innerhalb der Suchergeb-

nisse 
Torsten Wesche, Leiter Händlerver-

trieb bei mobile.de, fasst die Verbindung 
zwischen Kundenzufriedenheit und dem  
neuen Sonderpreis zusammen: „In Ko-
operation mit TÜV Rheinland vergeben 
wir erstmals diese neue Auszeichnung. 
Kundenzufriedenheit beginnt bereits bei 
der Online-Präsentation des Händlers. 
Angefangen von professionellen Insera-
ten mit aussagekräftigen Beschreibun-
gen, Bildmaterial und Informationen 
zum Händler und dessen Serviceleistun-
gen sind diese Kriterien die Basis für 
 einen erfolgreichen Online Sales Mana-
ger.“   AH

LESEN SIE HIER...
... wie der neue Sonderpreis mobile.de Online 
Sales Manager angelegt ist und wer sich auf 
www.award-kundenzufriedenheit.de anmel-
den kann.

BEWERTUNGSKRITERIEN
Die Bewertung zum Sonderpreis mobile.de 
Online Sales Manager 2014 basiert auf fünf 
Kriterien mit je 20 Prozent Gewichtung: 

1.  Nachfrage gegenüber Wettbewerbsfahr-
zeugen (gemessen in Inseratsaufrufen pro 
Tag): Schaff t es der Händler, mit ansprechen-
der Aufmachung, den richtigen Marketing-
werkzeugen und einem adäquaten Pricing, 
überdurchschnittliche Nachfrage von mobi-
le.de Nutzern auf seine Fahrzeuginserate zu 
generieren?

2.  Standtage: Wie schnell gelingt es dem 
Händler, seinen Bestand im Schnitt abzu-
verkaufen?

3.  Inseratsqualität: Mit wie vielen Bildern und 
wie ausführlich beschreibt der Händler seine 
Inserate (analog zum Qualitätsindex im mo-
bile.de Händlerbereich)?

4.  Aktives Preismanagement: In welchen 
Intervallen ändert der Händler seine Preise 
(30/60/90 vs. wöchentlich)?

5.  Preisposition: Gelingt es dem Händler durch 
aktives, datengetriebenes Preismanage-
ment, seine Fahrzeuge im Durchschnitt auf 
einer der ersten mobile.de Suchergebnis-
seiten zu platzieren?
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Be different, be better... 
und dabei immer einen Schritt voraus mit Innovationen

Waschen Sie erfolgreicher mit Christ

Vitesse Funktion

Gelenktechnik 

Schonende Waschmaterialien

Rotations-Unterbodenwäscher

RGB-Radführungsrohre

Zustellbare Seitendüsen

WASH SYSTEMS
Otto Christ AG • Wash Systems • Postfach 12 54 • 87682 Memmingen
Tel. +49 83 31/857-100 • verkauf@christ-ag.com • www.christ-ag.com

Christ Waschanlagen, 
höchste Qualität für die professionelle Fahrzeugwäsche!höchste Qualität für die professionelle Fahrzeugwäsche!

The Real Car Wash Factory

Direktantrieb


