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Virtuelles » go around «
Wie gelingt ein eindrucksvoller digitaler Besuch im Autohaus? 
VW-/Audi-Händler Breitschwert in Ansbach zeigt, wie es geht. Mit 
bewegten Bildern, die sich zu einem virtuellen Rundgang fügen.

W ie würden Sie das „virtuelle Auto-
haus“ definieren? Der Kunde 
bewegt sich auf der Internet seite 

so wie beim tatsächlichen Besuch. Es gilt 
also, Beratung, Modelle und das Leistungs-
spektrum virtuell darzustellen: die Website 
als eigenständiger Standort, als Informati-
onsplattform und Erlebnisraum. Das VW-/
Audi-Autohaus Breitschwert in Ansbach, 
mehrfach mit der „Digital Trophy“ ausge-
zeichnet, setzte hier ein markantes Zeichen. 
Es eröffnet drei virtuelle Rundgänge: durch 
den Audi-Verkauf, den Verkauf von VW 
und VW Nutzfahrzeuge und das Kunden-
dienstzentrum in Ansbach. 

Der Rundgang
Wer einen der Verkaufsbereiche „betritt“, 
wird zuerst von außen an das Gebäude 
 herangeführt. Hierbei handelt es sich um 
aneinandergereihte 360°-Aufnahmen, in 
denen sich der Betrachter bewegt. Natalie 
Breitschwert, Marketingleiterin des Hauses 
und maßgebliche Treiberin: „Die Grund-
idee kam mir, als ich das virtuelle Autohaus 
auf der Nachwuchsseite www.look-around-
volkswagen.de sah. Dort werden die einzel-
nen Betriebsstationen zwar aufgezeigt, aber 
in statischer Darstellung. Dann vergaben 
wir dazu an die BFC in Northeim ein Stu-
dienprojekt unter Betreuung von Sylvia 

Gerl, das von Aydin Bilal, Pascal Hage meier 
und Patrick Weghofer ausgearbeitet wurde. 
So kamen wir auf die Firma  360ig.de und 
Geschäftsführer Niko Deeg. Drei runde 
Monate haben wir täglich telefoniert. Hin-
ter der virtuellen Darstellung steckt ohne 
Frage sehr viel Softwarearbeit. Mir ging es 
neben der bildhaften Darstellung unserer 
Häuser darum, dass in die gleitenden Auf-
nahmen viele Informationen und Interak-
tivitäten eingearbeitet sind. Wir wollen ja, 
dass der Betrachter verweilt, sich angespro-
chen fühlt. Er muss bei entsprechendem 
Kaufwunsch- oder Service-Interesse an uns 
denken. Unser neuer Auftritt soll im Kun-
den, vor allem Neukunden, den Impuls 
wecken, live in unser Autohaus zu kom-
men.“

Die Machart 
Es sind in die 360°-Ansichten Pfeile oder 
i-Punkte zum Anklicken eingelassen. Pfei-
le zeigen, wohin man sich bewegen kann, 
die i-Punkte weisen auf Information hin. 
Wer diese anklickt, kommt z. B. zum Fahr-
zeugkonfigurator, zu Plätzen der Verkaufs-
berater oder zum Audi-Shop. Im Kunden-
dienstzentrum kann der Kunde u. a. nach 
Eingabe seines Kennzeichens sehen, wie 
weit sein Fahrzeug in der Bearbeitung 
steht. Die Breitschwert-App wird erklärt, 
der Unfallspezialist, die Ladestation für e-
Fahrzeuge, die Service Online-Terminver-
einbarung u. v. m. Natalie Breitschwert: 
„Das System wird fortlaufend angepasst 
und mit aktuellen Beiträgen belebt. Die 
Verbindung zum Kunden schaffen wir über 
den Button ‚Details & Mitarbeiter‘. Wir 
wollen anfassbar sein!“ 

Man spürt die internetaffine Ader von 
Natalie Breitschwert: „Unser Facebook hat 
heute über 18.000 Fans. Darüber hat sich 
mancher Verkauf angebahnt, ebenso haben 
wir darüber schon einige Mitarbeiter, vor 
allem Auszubildende angesprochen.“ Ohne 
Frage ist dem Autohaus Breitschwert mit 
den Rundgängen eine weitere Differenzie-
rung gelungen.  Prof. Hannes Brachat ■

KURZFASSUNG

Das Autohaus Breitschwert hat seinen ge-
samten Internetauftritt umgestalten las-
sen. Zur neuen virtuellen Gangart gehören 
drei virtuelle Rundgänge, die auf der Seite 
www.breitschwert.de im unteren Bereich 
zu finden sind. Erdacht wurde das Ganze 
von Studenten der BFC, umgesetzt vom 
Dienstleister www.360ig.de.
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Wer ins virtuel-
le Autohaus 
kommt, sieht 
neben Infos zu 
Modellen und 
Abteilungen 
sogar, wo wel-
cher Mitarbei-
ter sitzt.

Natalie 
Breitschwert: 
„Unser neuer 
Auftritt soll im 
Kunden den 
Impuls wecken, 
live in unser 
Autohaus zu 
kommen.“
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