
ZUR PERSON

Diplom-Kauffrau Bettina Guggemos ist Geschäftsführerin bei der 
 Excon Automotive Services GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in 
 Neu-Isenburg ist Dienstleister für Automobilhersteller, Importeure, 
 Zulieferer und Autobanken. 
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Auf die konsequente Digitalisierung vieler Geschäftsprozesse ist das Unternehmen Excon spezialisiert. 
 Geschäftsführerin Bettina Guggemos über die enormen Herausforderungen der Branche.

D
ie gesamte Automobilbranche befin-
det sich im größten Wandel, den es je 
gegeben hat. Und das mit einer Ge-

schwindigkeit, die schlicht atemberaubend ist. 
Digitalisierung, Konnektivität und autonome 
Fahrzeuge. Jeden Tag sehen wir neue Allian-
zen, neue Player, kleine und manchmal auch 
spektakulär große Innovationen. 

Das alles ist aber nur der Hintergrund für 
den traditionellen Handel, der sich bereits seit 
einiger Zeit vor enormen Herausforderungen 
sieht. Der demografische Wandel lässt die Zahl 
der potenziellen Autokäufer sinken. Gleichzei-
tig werden die Kundenwünsche und Mobili-
tätsanforderungen differenzierter – wir alle 
werden älter, leben meist im urbanen Raum 
und immer häufiger allein. Wer in der Stadt 
lebt, braucht seltener ein Auto. Und schon gar 
kein großes Fahrzeug.

Car Sharing ist in den Großstädten bereits 
heute stark ausgeprägt. Glaubt man der Ein-
schätzung von Experten, kann künftig ein ge-
teiltes Auto rund 17 private Pkw ersetzen. Aber 
auch die Einführung der Elektromobilität hat 
deutliche Auswirkungen auf den klassischen 
Kfz-Betrieb. Reine Elektrofahrzeuge haben 
 einen deutlich geringeren Wartungsaufwand als Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor. 

Schnelle Prozesse als Standard
Zugleich ändert sich der Kunde selbst. Der „neue“ Kunde ist mit 
Facebook, Google, Amazon und Co. aufgewachsen. Er ist tech-
nikaffin, immer online und bestens informiert. Interessanter aber 
noch sind die Auswirkungen auf die Erwartungshaltung dieser 
Klientel. Nicht umsonst hat die klassische Bedienungsanleitung 
bereits ihren Gang ins Museum angetreten. Alles muss intuitiv, 
nahtlos und vor allem individuell sein. Für den Autohandel heißt 

das ganz konkret, dass einfache, schnelle Pro-
zesse und passgenaue Angebote schon lange 
kein Unterscheidungsmerkmal mehr sind, 
sondern schlichtweg ein erwarteter Standard.

Dreiklang als Erfolgsgarant
Die Herausforderungen sind gewaltig. Die 
Kundenstruktur, das Internet als Informati-
onspool und auch Absatzkanal, der Wett-
bewerb unter den Marken und neue Player 
prägen das Marktumfeld. Gewinnen kann nur, 
wer handelt. Jetzt. Und zwar gemeinsam. Her-
steller, Händler und Banken haben die Aufga-
be, alle Kundensegmente nicht nur mit dem 
besten Service zu erreichen, sondern auch mit 
den besten Prozessen zu bedienen. So werden 
beispielsweise langwierige und komplexe Fi-
nanzierungsantrags- und Entscheidungspro-
zesse zunehmend zum Killerkriterium. Die 
Lösung liegt in der Digitalisierung, die bereits 
heute in der End-to-End-Bearbeitung annäh-
rend zu 100 Prozent möglich ist. So werden 
einfache und nahtlose Prozesse möglich, die 
passgenau individuelle Bedürfnisse bedienen.

In der hochinformierten Erlebnisgesell-
schaft kommt es darüber hinaus mehr denn je 

darauf an, dass der Kunde das Markenversprechen tatsächlich 
spüren und erleben kann – und das über die gesamte Prozess kette 
und Lebenszyklus eines Fahrzeugs. So braucht es neben perfor-
manten Systemen auch gut ausgebildetes Personal. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der zunehmenden „Elektronisierung“ der 
Autos entsteht hier ein riesiger und permanenter Trainings- und 
Qualifizierungsbedarf, der nur gemeinsam erfolgreich gestemmt 
werden kann. Zugleich müssen Vergütungs- und Incentive-
modelle überdacht werden und sich stärker an der Gesamtperfor-
mance orientieren und aus dem Markenverständnis ableiten.

Nur gemeinsam stark
Dazu gehört es auch im Sinne eines ganzheitlichen Mobilitäts-
gedankens auf allen Ebenen neue Partnerschaften abseits der 
gewohnten Allianzen einzugehen. Warum vorhandene Handels-
strukturen beispielsweise nicht auch für ergänzende Angebote 
nutzen? Nur wer flexibel, schnell, modular und kooperativ ist, 
wird den enormen Herausforderungen erfolgreich begegnen. 
Gewinnen geht nur gemeinsam. Bettina Guggemos ■

» Langwierige und 
 komplexe Entscheidungs-

prozesse werden 
zunehmend zum 

Killerkriterium. «
 Bettina Guggemos, 

Excon Automotive Services GmbH



Die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH 
bietet mir: 

und Services 
  Umfassende und kompetente Beratung 
 Hohe Kundenzufriedenheit 
  Herstellerunabhängige Lösungen 

Partner des Handels 
„Das Kfz-Geschäft ist meine Leidenschaft 
und die Bank mein Partner.“

Mehr Informationen unter: 

0800 - 404 80 91 

oder info@bdk-bank.de




