
DIE ZUSAMMENARBEIT

Von November 2015 bis heute haben sich 

1.000 Händler für die Kooperation mit  

MeinAuto local angemeldet, davon 700 

markengebundene. Die Teilnahme per se 

ist kostenlos; pro Vermittlung, die zum Ver-

kaufsabschluss führt, zahlt der Händler 

pauschal 300 Euro an Mein Auto.de.

Markenvertreter von BMW, Audi, Opel und 

Ford sind stark vertreten.

Verkaufsleiter Heiko Tittmann vom Auto-

haus Eisemann erhält von MeinAuto local 

täglich Adressen von Interessenten, die 

kurz vor dem Kauf stehen. Diese werden 

schnellstmöglich angerufen.

M E I N AU T O  LO C A L 
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Seit November 2015 offeriert die freie Neuwagenbörse MeinAuto.de 

einen Verbund mit dem stationären Handel. AUTOHAUS informierte 

sich über die praktische Umsetzung im Autohaus Eisemann in Fellbach. 

lern durch über zwanzig Jahre aktives 
Vorstandswirken im Hyundai-Händler-
verband ein Begriff. Als Zweitmarke ist er 
mit Nissan unterwegs und stellt gegen-
wärtig gewichtige Zukunftsweichen. 

Mit vor Ort war auch MeinAuto.de-
Gründer und Macher von „MeinAuto 
local“, Alexander Bugge: „Wir haben ja 
nun einige Jahre Erfahrungen im virtuel-
len Neuwagenvertrieb und analysieren 
das Marktgeschehen sehr aufmerksam. 
Und da gibt es nach wie vor viele Auto-
käufer, die diverse Vorzüge des stationä-
ren Autohandels vor Ort zu schätzen 
wissen. Tatsache ist, der Kunde schaut im 
ersten Schritt im Internet nach. Das hat 
Auswirkungen auf die Beratungsfunktion 
und die Besuchsfrequenz im Autohaus. 
Und mit MeinAuto local verbinden wir 
die  digitalen Vorzüge mit der persönli-
chen Betreuung und den anderen Werten 
im Autohaus. Man kann im Autohaus vor 
Ort live mehr Werte verkaufen als am 
Telefon.“

„Idealer Brückenbau“
Heiko Tittmann weiß als erfahrener Ver-
kaufsprofi bei verschiedenen Marken die 
Qualität von Adressen von Kaufinteres-
senten klar zu qualifizieren: „Wir bekom-
men wirklich täglich von MeinAuto Ad-
ressen von hoher Datenqualität zugespielt. 
Ja, es sind Interessenten, die kurz vor dem 
Kauf stehen. Unsere Verkäufer sehen auf-
grund der bisher gemachten Erfahrungen 
und Verkäufe, dass da heiße A-Kunden 
dahinter stehen. Es handelt sich bei diesen 
vermittelten Adressen um Interessenten, 
an die wir gar nicht rankommen. Echte 
Neukunden. Wir nehmen unmittelbar 
übers Telefon Kontakt mit ihnen auf. Der 
Kunde soll spüren, dass wir uns für ihn 

M
einAuto.de ist mit 13 Millionen 
Website-Besuchern pro Jahr der 
Marktführer unter den freien 

Börsenbetreibern, auch Internetvermittler 
genannt. Nach einer Testphase ist man 
nun seit November 2015 mit der  Offerte 
„MeinAuto local“ unterwegs. Inhaltlich 
handelt es sich um eine Potenzierung von 
generiertem „Leadmanagement“. Mein-
Auto.de gibt mit dem Einverständnis des 
konfigurierenden NW-Kunden dessen 
Konfigurationsergebnis mit Adresse und 
Telefonnummer an einen passenden Mar-

ken- oder freien Autohändler im Einzugs-
bereich des besagten Kunden weiter. Und 
zwar sehr zeitnah.

Händlerprofil
MeinAuto.de kann seit November 2015 
bis heute 1.000 registrierte Händler aus-
machen, die diese Offerten gerne abgrei-
fen. Die Händler wurden über eine E-
Mail-Kampagne, über die Veranstaltungs-
reihe AUTOHAUS Perspektiven wie über 
eigenes Anmelden gewonnen. Interessen-
ten erhalten nach der Registrierung die 
Zugangsdaten von MeinAuto.de und los 
geht’s. Von den 1.000 Händlern sind 700 
markengebunden. Dabei sind auffällig 
viele BMW- und Audi-Händler mit im 
Boot. Opel und Ford sind stark vertreten. 
Die freien Händler haben häufig ländliche 
Standorte.

Die Praxis
In Fellbach bei Stuttgart zeigte uns Heiko 
Tittmann, Verkaufsleiter im Autohaus 
 Eisemann, wie er im Verkaufsalltag mit 
„MeinAuto local“ arbeitet. Firmenchef 
Peter Eisemann ist den Hyundai-Händ-

Firmenchef Peter Eisemann (r.), Verkaufsleiter Heiko Tittmann, MeinAuto.de-Geschäftsführer  

Alexander Bugge und Sebastian Blens, im Hause MeinAuto.de für die Unternehmens-

kommunikation verantwortlich 

Das Autohaus Eisemann, Hyundai- und  Nissan-

Händler in Fellbach bei Stuttgart
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und seine Wünsche interessieren. Durch 
MeinAuto.de sind wir ja nicht um jeden 
Preis auf das besagte Modell festgelegt. 
Klar, da hat es auch Kunden dabei, denen 
geht es nur um den Preis. Da muss unser 
Verkäufer abwägen, welcher Zeitaufwand 
Sinn macht. Aber nochmals, durch die 
vor selektierte Kundenadresse wird das in 
der Regel zu einer effizienten Veranstal-

tung. Der Kunde gab ja bei seiner Anfrage 
bei MeinAuto.de an, dass er mit unserer 
 Kontaktaufnahme einverstanden ist. Ein 
idealer Brückenbau.“ 

Die Anmeldung
Wer hier als Händler mitwirken möchte, 
muss sich über MeinAuto.de anmelden 
und für „MeinAuto local“ registriert sein. 

„MeinAuto“ gibt für einen bestimmten 
Bereich keinen Gebietsschutz. Man möch-
te letztlich mit dem Händler zusammen-
arbeiten, der den Kundennutzen am bes-
ten umsetzt. 

Der Händler bezahlt keine Registrie-
rungs- oder Abogebühr, sondern pro Ver-
mittlung, die zum Verkaufsabschluss 
führt, pauschal 300 Euro an MeinAuto.de. 
Fazit: „MeinAuto local“ gefällt durch die 
Verbindung von digitalem und stationä-
rem Automobilhandel.  Prof. Hannes Brachat ■

KURZFASSUNG

Die freie Neuwagenbörse MeinAuto.de hat 

sich unter dem Label „MeinAuto local“ mit 

Händlern zusammengetan. Der Interessent 

konfiguriert seinen Neuwagen, und seine 

Daten werden – wenn er einverstanden ist 

– an einen Händler weitergeleitet. Geld 

vom Händler an „MeinAuto local“ fließt 

nur, wenn es zum Abschluss kommt.

Ein Blick auf den separaten Händlerbereich 

von MeinAuto local

P U L S  M A R K T F O R S C H U N G

Social-Media-Screening zum VW Abgas-Skandal 
Viel wurde bislang in den Medien geschrie-
ben über den Abgas-Skandal bei Volkswa-
gen. Auch in den sozialen Netzwerken ist 
das Thema omnipräsent. Wer sich auf Fa-
cebook oder über Twitter zum „Dieselgate“ 
mitteilt, wünscht sich zuallererst konkrete 
Informationen zu betroffenen Fahrzeugen 
(43,8 Prozent), den konkreten Folgen für 
die Abgaswerte (32,8 Prozent) und den be-
troffenen Dieselmotoren (32 Prozent). Das 
zeigt ein neues Social-Media-Screening des 
Marktforschungsunternehmens Puls. „Da 
sich im Web 2.0 vor allem die vom VW-
Skandal direkt betroffenen Personen äu-
ßern, werden an dieser Stelle bereits klare 
Informationsdefizite von VW zum Ablauf 
und der Organisation der aus dem VW-
Skandal resultierenden Rückrufaktionen 
deutlich“, kommentieren die Nürnberger 
Branchenbeobachter in ihrer Analyse.

Neben den unmittelbaren Informatio-
nen sind die User auch an Fragen zur Rol-
le und Reaktion der VW-Führung interes-
siert. Dabei geht es um (möglichen) Be-
trug durch das Management (30,5 Pro-

zent), die Verantwortung (22,6 Prozent) 
und die Zeitdauer der Reaktionen (20,3 
Prozent). Ebenfalls diskutiert werden im 
Social Web die Folgen des Skandals, be-
sonders mögliche Strafzahlungen für die 
Wolfsburger (29,6 Prozent) sowie die Aus-
wirkungen auf die Umwelt (14,4 Prozent) 
und die Reputation des Autobauers (12,4 
Prozent).

Schnell reagieren können
Bei der neuen Auswertung arbeitet Puls 
mit den auf automatisierte Textanalyse spe-
zialisierten Lehrstühlen der Universität 
Leipzig und der Hochschule Hof zusam-
men. Im Unterschied zu klassischen Kun-
denbefragungen decke das Social-Media-
Screening die direkten und spontanen Be-
wertungen aus dem „täglichen Leben der 
Kunden“ auf, hieß es. Die Marktforscher 
konnten dabei im deutschsprachigen Web 
2.0 knapp 12.000 qualitativ aussagefähige 
Beiträge extrahieren. 90 Prozent dieser 
Kommentare wurden kurz nach Bekannt-
werden des Skandals verfasst.

Mit dem Tool ließen sich direkte Kunden-
reaktionen proaktiv aufzeigen, erklärt Puls-
Chef Dr. Konrad Weßner. Unternehmen 
sollten „im Fall der Fälle“ auf kritische aber 
auch positive Beiträge im Web 2.0. schnell 
reagieren können, um Spekulationen, Ge-
rüchte und ein Sich-Hochschaukeln nega-
tiver Kommentare zu vermeiden. „VW hat 
sich hier wohl etwas zu lange Zeit gelas-
sen.“ So hätte VW die negativen Folgen 
von „Dieselgate“ wohl durch drei Maßnah-
men abmildern können: Schnelle und 
strukturierte Informationen zur Organisa-
tion der Rückrufe, persönliche Verantwor-
tungsübernahme ohne Wenn und Aber 
sowie das Aufzeigen möglicher Folgen für 
den Konzern. Weßner: „Social-Media-
Screening versetzt Unternehmen in die 
Lage, auf der Basis authentischer Bewer-
tungen involvierter Personen frühzeitig zu 
agieren und Markenbeschädigungen vor-
zubeugen. Erst wenn diese ‚Hausaufgaben‘ 
erledigt sind, entfalten Vertrauenskampag-
nen wie die VW-Werbung ‚Es geht um 
mehr als ein Auto‘ ihre Wirkung.“ (se) ■
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