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K U N D E N B I N D U N G

Der Nespresso-Effekt
Nicht nur mit Neukunden können Autohändler Geld verdienen. Auch eine 
intensive Betreuung von Bestandskunden macht sich bezahlt, wie eine neue 
 Studie von CarGarantie zeigt.

H ochwertige Produkte, exklusive 
Vertriebswege, Club-Mitglied-
schaft und raffiniertes Marketing 

– mit dem berühmten „Lock-in“-System 
hat Nespresso das Geschäftsfeld rund um 
die Kaffeekapseln erschaffen und er-
schlossen. Ist dieser Sperrklinkeneffekt 
auch im Autohandel erzielbar? Durchaus, 
meint der Branchenexperte Prof. Stefan 
Reindl. Der stellvertretende Direktor des 
Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) 
hat zusammen mit Konrad Weßner von 
der puls Marktforschung im Auftrag der 
CarGarantie die Effekte von nachhaltiger 
Kundenbindung untersucht.

„Gerade mit Blick auf den zunehmen-
den Verdrängungswettbewerb wird Kun-
denbindung in der Autobranche immer 
wichtiger“, sagte Reindl bei der Präsen-
tation der Marktanalyse anlässlich der 
Auto mechanika in Frankfurt. Eine Inten-

Werkstattleistungen. Bei Neuwagenkun-
den summieren sich diese über zehn Jah-
re auf ein Umsatzpotenzial von rund 8.100 
Euro mit einem Service-Deckungsbeitrag 
von etwa 2.100 Euro. Gebrauchtwagen-
kunden bringen noch mehr ein, nämlich 
einen erwarteten Umsatz von rund 9.000 
Euro und einen Service-Deckungsbeitrag 
von knapp 2.400 Euro.

Wechselbarrieren schaffen
„Das Problem ist: Der Kunde ist zwar zu-
frieden, er geht aber trotzdem zur Kon-
kurrenz. Wir müssen die Kundenzufrie-
denheit in Kundenloyalität umbiegen“, 
betonte CarGarantie-Vorstandschef Axel 
Berger. Die Autoren der Studie empfehlen 
markengebundenen Handelsbetrieben 
deshalb, eine Balance zwischen Ver- und 
Gebundenheitselementen herzustellen 
und so die Kundenloyalisierung auf ein Fo
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Stellten die Erfolgsfaktoren der Kundenbindung vor 
(v. l.): Dr. Konrad Weßner (puls), Prof. Stefan Reindl (IFA), 
Dr. Tim Veil (CarGarantie) und Axel Berger (CarGarantie)

sivierung bestehender Kundenbeziehun-
gen durch den gezielten Einsatz effektiver 
CRM-Maßnahmen steigere den Profit 
nachhaltig. Zudem biete eine Neujustie-
rung des Kundenbeziehungsmanage-
ments große „Upselling“-Chancen beim 
Folgekauf.

Der Studie zufolge bieten Neuwagen-
kunden innerhalb einer zehnjährigen Bin-
dungsphase ein Umsatzpotenzial von 
knapp 71.600 Euro sowie Deckungsbei-
träge in Verkauf und Werkstatt von rund 
4.100 Euro. Bei einem „durchschnittli-
chen“ Gebrauchtwagenkäufer könnten 
Autohäuser in dem Zeitraum etwa 30.300 
Euro an Umsatz und einen Deckungsbei-
trag von rund 2.800 Euro generieren. 

Eine intensive Kundenbindung lohnt 
sich vor allem für den Automobilservice, 
denn mehr als die Hälfte der Deckungs-
beiträge ergibt sich aus den Ausgaben für 
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neues Niveau zu heben. Mit Fahrzeugga-
rantien, Kreditfinanzierung, Leasing und 
Flatrates könnten sie zunächst den ge-
wünschten Sperrklinkeneffekt erzeugen, 
der die Abwanderung des Kunden zu an-
deren Marken oder Händlern verhindert. 

Da die Laufzeiten dieser Produkte zeit-
lich begrenzt sind, kommt es jedoch zu 
„kritischen Bereichen“ in der Kundenbe-
ziehung. Reindl: „Diese werden bei Ge-
brauchtwagen bereits nach dem ersten 
Jahr erreicht, da die Gebrauchtwagenga-
rantie meist nur ein Jahr läuft. Bei Neuwa-
gen ergibt sich dieser kritische Punkt der 
Kundengebundenheit nach dem dritten 
Jahr.“ Verbundenheitsstrategien mit kom-
munikativen Elementen und ertragsstei-
gernde Zusatzleistungen können helfen, 
die Phasen zu überbrücken.

Erfolg versprechen laut Studie vor al-
lem diese Instrumente: Hersteller- und 
Autohaus-Apps sowie – bei attraktiver 
Ausgestaltung – Events und eigene News-
letter. „Die Kundenbefragung hat gezeigt, 

dass Autofahrer eher am Autohaus inter-
essiert sind als an der Marke“, erklärte 
Weßner. Insbesondere die über das Inter-
net gewonnenen, eher jüngeren Kunden-
segmente könnten dafür begeistert wer-
den. Daneben erhöhen Leistungen wie 
Radeinlagerung, saisonale Services sowie 
das proaktive Angebot von Nachfüllöl und 
Zubehör die Kundentreue.

Große Defizite bei der Beratung
Reindl kritisierte, dass es in den Autohäu-
sern nach wie vor an der Sensibilität hin-
sichtlich der Bedeutung von Garantie- und 
Finanzdienstleistungen für Umsatz und 
Ertrag, aber auch für die langfristige Kun-
denbindung fehle. Zudem hätten sich Be-
ratungsdefizite gezeigt: „Der Nutzen von 
Garantie- und Finanzdienstleistungen wird 
dem Endkunden zu wenig vermittelt“, so 
der Experte. Gerade die attraktiven Ge-
brauchtwagenkäufer würden bislang unzu-
reichend betreut. CarGarantie-Chef Berger 
resümierte: „Es geht darum, den Kunden 

zum Stammkunden zu machen. In diesem 
Bereich wird vom Handel noch sehr viel 
Potenzial verschenkt.“ Getreu dem Motto 
„Tue Gutes und sprich darüber“ müssten 
die Auto häuser die wirksamen CRM-Pro-
dukte und -Leistungen stärker ins Bewusst-
sein der Kunden rücken. Ralf Padrtka ■

KURZFASSUNG

Bislang konnte über die umsatz- und er-
tragsseitigen Effekte einer nachhaltigen 
Kundenbindung nur spekuliert werden. 
Diese „Forschungslücke“ schließt nun eine 
neue Studie von CarGarantie. Die wichtigs-
te Erkenntnis: Es ist für Autohäuser profita-
bel, das Kundenbeziehungsmanagement 
durch geeignete Loyalisierungsinstrumen-
te auf ein neues Niveau zu heben. Das ge-
lingt vor allem durch: Finanzdienstleistun-
gen, Fahrzeuggarantien, Kommunikation 
und Zusatzleistungen.

Mehr Info: servicecenter@cargarantie.de  
Tel. +49 761 45 48-260

Fahrzeugportale bringen Kunden direkt 
in Autohäuser. Das belegt eine aktuelle 
europaweite Studie1 von AutoScout24. 
Ein Viertel der deutschen Kaufinteres-
senten bei AutoScout24 besucht direkt 
ein Autohaus – ohne vorher anzurufen 
oder eine E-Mail zu schreiben.   

Die Anzahl dieser direkten Besuche 
übertrifft sogar die Kundenanfragen 
per E-Mail, die anteilig bei 23 Prozent 
liegen. Gut die Hälfte (52 Prozent) der 
Interessenten nimmt telefonisch Kon-
takt mit dem Händler auf.

Schnell antworten
Damit aus diesen Interessenten auch 
Käufer werden, müssen Händler für alle 
Formen der Kontaktaufnahme gerüstet 
sein. AutoScout24 unterstützt Händler 
dabei, indem sie z.B. auf Textbausteine 

AutoScout24
Armin Nolden,  
Key Account Manager:

„Unsere Händler 
können oft nur schwer 
einschätzen, wie viele 
Interessenten sich im  In-
ternet informieren und dann 
direkt ins Autohaus kommen. Diese Frage ha-
ben wir mit der aktuellen Studie beantwortet.

Gleichzeitig ist auch klar geworden, dass die 
Verkäufer gut auf Besucher aus dem Internet 
eingestellt sein sollten. Und das geht am bes-
ten, wenn sie wissen, dass die Kunden vorbei-
kommen. Deswegen empfehlen wir: Fordern 
Sie im Freitextfeld die Interessenten dazu 
auf, eine Probefahrt oder einen Beratungs-
termin zu vereinbaren.“

Laufkundschaft aus dem Internet
WIr tun mehr: AutoScout24-AutoFAKten 11/2014

Präsentiert von

für E-Mail-Antworten zurückgreifen 
können. Telefonische Kundenanfragen 
lassen sich mit den AnrufStatistiken 
und dem AnrufManager schnell und 
einfach beantworten.

Auf Besuch eingestellt sein
Wenn Interessenten direkt im Autohaus 
vorbeischauen, gilt es, vorbereitet zu 
sein: zum Beispiel sollten Händler In-
formationen zu allen Fahrzeugen oder 
passende Alternativen vorliegen haben. 
So können Verkäufer einen Interessen-
ten optimal von ihren Fahrzeugen und 
ihrer Kompetenz überzeugen. Und das 
ist wichtig, denn 25 Prozent der Inter-
essenten sind Laufkundschaft aus dem 
Internet.   

Mehr unter: www.autoscout24.de/aktuell
1 AutoScout24: Walk-In-Studie 2014


