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Unkompliziert  
und schnell
Überzeugt die Angebotsvielfalt im Internetauftritt, kommt der Kunde 
auch ins Autohaus. Das gilt auch für den Neuwagenverkauf. 

W
as ist anders beim Neuwagen-
vertrieb über das Internet und 
wie überzeugt man die Kun-

den? Worauf es ankommt, erzählt Ver-
kaufsleiter Christoph Peckruhn vom Sko-
da Autohaus Liebe.

AH: Welche Rolle spielt das Internet beim 
Neuwagenverkauf?
C. Peckruhn: Das Internet spielt eine ent-
scheidende Rolle für den Neuwagenver-
kauf. Der Interessent kann sich gerade 
online einen umfassenden Fahrzeugüber-
blick verschaffen. Er bekommt durch die 
Aktualität von Informationen und die 
Angebotsvielfalt, die ihm das Web bietet, 
größtmögliche Transparenz.

AH: Mit welchen Erwartungen kommen 
die Kunden zu Ihnen?
C. Peckruhn: Das ist sehr unterschied-
lich, da jeder Kunde individuelle Erwar-
tungen hat. Darum ist es wichtig, den 
Kunden schon beim Erstkontakt im In-
ternet die gleiche Beratungsleistung und 
den gleichen Service zu bieten wie im 

Autohaus. Das erwarten die Kunden von 
uns – 24/7. Erst wenn wir sie im Web 
überzeugt haben, kommen sie zu uns.

AH: Wie reagieren Sie auf eingehende 
Leads?
C. Peckruhn: Um erfolgreich den Ver-
triebskanal Internet zu nutzen, sind 
strukturelle Anpassungen das A und O. 
Eingehende Leads werden bei uns zen-
tral von einem Mitarbeiter erfasst und 
verteilt. Unser Mitarbeiter entscheidet 
anhand der Postleitzahl, welche Anfrage 
an welchen Standort zugeordnet wird. 
Überregionale Anfragen außerhalb un-
serer Marktgebiete werden aussortiert. 
Wir wollen stets so schnell, individuell, 
ortsnah und konkret wie möglich auf die 
Anfrage unserer Interessenten reagieren. 

AH: Warum haben Sie sich für mobile.de 
Neuwagen entschieden?
C. Peckruhn: Die Plattform von mobile.
de genießt eine große Marktbekanntheit 
und steht wie wir für Qualität und Ser-
vice. Wir möchten die Möglichkeit nut-
zen, mit Kunden, die sich für einen neu-
en Skoda interessieren, in Kontakt zu 
treten. Außerdem gefällt uns die unkom-
plizierte Abwicklung. Dies erhöht auch 
unsere Effizienz.

AH: Welche Fahrzeuge bieten Sie über die 
Plattform an? Werden dabei bestimmte 
Fahrzeuge oder Segmente besonders häu-
fig nachgefragt? 
C. Peckruhn: Wir bieten über die mobile.
de Neuwagenwelt Skoda-Fahrzeuge über 
alle Segmente hinweg an. Aus den einge-
henden Anfragen und dem persönlichen 
Kontakt wissen wir, dass die Interessen-
ten die große Auswahl sehr schätzen. 
Welche Modelle dabei besonders erfolg-

reich sind, bleibt unser kleines Geheim-
nis.

AH: Welche Erfahrungen haben Sie ge-
macht? Welche Chancen und Herausfor-
derungen bietet der Online-Handel? 
C. Peckruhn: Die Erfahrungen sind über-
wiegend sehr positiv. Viele Interessenten 
haben sich für uns und die Marke Skoda 
entschieden. Problematisch sind Angebo-
te, die den Kunden mit einem „falschen“ 
Preis bzw. mit einer „falschen“ Ausstat-
tung locken, sowie die Beantwortung 
überregionaler Anfragen mit Dumping-
preisen. Händler, die ihre Aufgaben im 
Vertrieb und Service richtig erledigen, ha-
ben das eigentlich nicht nötig. Die meis-
ten unserer Interessenten schätzen das 
Leitmotto „Qualität hat seinen Preis“.

AH: Wie sehen Sie das in Zukunft? Kom-
men die Autohäuser überhaupt am Neu-
wagenverkauf via Internet vorbei? 
C. Peckruhn: Kaum ein Produkt ist dank 
des Internets so vergleichbar wie das 
Auto. Das begrüßen wir sehr. Die Kun-
den werden mit großer Sicherheit in Zu-
kunft die Schnelligkeit, Einfachheit sowie 
die Zeit- und Ortsunabhängigkeit des 
Mediums Internet beim Neuwagenkauf 
noch viel stärker nutzen. Wir als Anbie-
ter müssen dort präsent sein, wo unsere 
Kunden suchen, und eine sinnvolle Ver-
knüpfung zwischen Online- und Offline-
Welt sicherstellen.

AH: Herr Peckruhn, danke fürs Gespräch!  ■

KURZFASSUNG

Christoph Peckruhn, Verkaufsleiter Skoda 
im Autohaus Liebe, berichtet über den 
Neuwagenverkauf über mobile.de und die 
Chancen, die im Online-Neuwagenvertrieb 
für das Autohaus stecken.
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Christoph Peckruhn, Verkaufsleiter Skoda 

Autohaus Liebe

» Die Kunden erwarten online 
wie offline den gleichen 

 Service. «
Christoph Peckruhn, Autohaus Liebe
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