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die aktuell anstehenden Verhandlungen zur Agentur mit 
all ihren noch nicht geklärten Fragen sind ein weiterer 
Hinweis auf die vollumfängliche Transformation der 
Automobilindustrie und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen auf unser Geschäftsmodell. So sicher wir 
weiterhin Autohändler bleiben – in welcher Funktion 
auch immer – so sicher ist auch, dass wir in unserem 
Geschäft Kosten senken müssen.

Klar ist doch: Das derzeitig sehr positive Fahrzeugge-
schäft ist ein Resultat der knappen Ware. Es ist kein Ver-
dienst des einzelnen Händlers. Es besteht die große Ge-
fahr, dass die sich aus diesem Geschäft ergebenden 
überdurchschnittlich guten Betriebsergebnisse den 
Blick auf das Notwendige vernebeln! 

Wichtig ist der hingegen ungeschminkte Blick auf die je-
weiligen hausinternen Prozesse, deren Personalbin-
dung, deren Wirkung und deren Kosten. Um diese zu 
senken und die Wirkung zu verbessern, spielt uns die 
Digitalisierung in die Hände. Auf den Gebrauchtwagen-
tagen des VAPV wurde dies bereits besonders deutlich. 
Die Digitalisierung des Bestandes, des Fahrzeug-Ma-
nagements, der Kanalstrategie und des Lead-Manage-
ments versprechen bei entsprechender Anwendung sig-
nifikante Kostensenkungen und erweitern die Wirkung 
der Prozesse. Die Aufzeichnungen finden Sie auf unse-
rer Website, die Zusammenfassung im letzten Heft. In 
der Ihnen nun vorliegenden, aktuellen Ausgabe knüpfen 
wir daran an.

Die Digitalisierung des Marketings – wie in dieser 
AUTOBUSINESS beschrieben – optimiert das hausin-
terne Lead-Management, kanalisiert die Kundenkon-
takte, erhöht durch Fehlervermeidung die Kundenzu-
friedenheit, stärkt die Kundenloyalisierung und lässt 
dem Personal mehr Zeit, sich persönlich um den Kun-
den zu kümmern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

Um Ihr Geschäft auch in Sa-
chen E-Mobilität zu optimie-
ren, haben wir eine neue Rub-
rik „Zahlen, Daten, Fakten zur 
Elektromobilität“ geschaffen, 
in der wir Sie von nun an re-
gelmäßig über aktuelle Ent-
wicklungen informieren wol-
len. Ferner geben wir 
Denkanstöße, um das Ge-
schäft mit der E-Mobilität im 
Autohaus zu verbessern. Und 
schließlich stellen wir in einem 
Best-Practice-Bericht einen er-
folgreichen Unternehmer vor. 

Nehmen Sie sich Zeit für diese Ausgabe und prüfen Sie 
selbstkritisch – vielleicht auch durch selbst initiierte 
Tests – wie Ihre hauseigene Response auf Kundenanfra-
gen funktioniert. Wenn Sie feststellen, dass diese Lead-
Bearbeitung nicht dem Kundenanspruch entspricht, 
dann analysieren Sie bitte sofort, wo die Fehler liegen, 
und digitalisieren Sie diesen Prozess. Sie wissen doch: In 
allem Anfang liegt nicht nur ein Wunder, sondern vor al-
lem der Wille, es besser zu machen.

Wenn Sie mit dieser Energie Ihre hausinternen Prozesse 
in allen Geschäftsbereichen durchleuchten, werden Sie 
feststellen, welche Einsparpotentiale und Verbesse-
rungen Sie noch vor sich haben.

Viel Erfolg dabei und freundliche Grüße
Ihr

Dirk Weddigen von Knapp
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer
Volkswagen und Audi Partnerverband e. V. 
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baut sich hier parallel auch eine Kampagnen-Datenbank 
auf, aus der sich immer wieder Rückschlüsse auf ein ge-
zieltes Marketing ableiten lassen. 

Zudem können weitere Tools, die mit aktuellsten KundIn-
nen- und Fahrzeuginformationen sowie der Historie die-
ser Daten arbeiten, angeschlossen werden. Zum Beispiel 
moderne Direktannahme-Tools für Auftragserweiterun-
gen per Video, die KundInnen- und Fahrzeugdaten per 
einfacher API-Anbindung zur Verfügung gestellt bekom-
men. Oder dass Ihr zentrales Inbound-Service-Team alle 
Gespräche aller Filialen und Marken kompetent ent-
gegennehmen kann. Der Grund: Es kennt per API-
Schnittstelle zur Telefonanlage in Verbindung mit dem 
Datahub die komplette Kundenakte inklusive vergange-
ner Anruf- und Auftragshistorie jedes Kunden und jeder 
Kundin. Dabei ist die Quote der sogenannten „erfolgrei-
chen Lösung im Erstgespräch” erheblich gesteigert wor-
den und bringt dadurch direkt Zeit- sowie Qualitäts-
potenziale in die Häuser für die Mitarbeitenden vor Ort.

Sicher fallen Ihnen noch weitere Nutzungsarten und 
Kombinationen mit weiteren Dienstleistungen in die-
sem Zusammenhang ein. Als IT- und Marketing-Verant-
wortlicher ging mir das Herz auf, als ich zum ersten Mal 
eine Datenabfrage in dem neuen System gestartet und 
über alle Standorte und Marken hinweg die Kunden-
datensätze auf einen Blick parat hatte. Am Ende kön-
nen Sie als InhaberIn und HerrIn über diese Daten so-
gar den folgerichtigen und ertragreichen Schritt gehen 
und die Königsdisziplin der Datenauswertungen ange-
hen: Predictive Analytics – Sie ermitteln sicher den zu-
künftigen Service- und Fahrzeugwechsel-Bedarf Ihrer 
KundInnen.   « 

Unser Autor ist Digitalisierungs- und Vertriebsexperte
in der Automobilbranche.

In der digitalen Welt sind Bearbeitung, Vorhaltung und 
besonders die Nutzung von erhobenen Daten aus mei-
ner Sicht von existenzieller Bedeutung für den Handel. 
Viele andere Branchen sind bereits dort angekommen 
und nehmen unsere KundInnen vor allem auch dorthin 
mit. Ich will damit sagen, dass unsere KundInnen weit-
aus digitaler aufgestellt sind, als wir vielleicht in einzel-
nen Bereichen annehmen.

Seit mehr als 25 Jahren bin ich in verschiedenen Posi-
tionen im Handel immer wieder mit dem Thema Kun-
dInnen- und Fahrzeugdaten in Berührung gekommen. 
Sei es als GewerbekundInnen-Verkäufer oder Verant-
wortlicher im Marketing. Als junger Verkäufer hat man 
nicht diese Sicht auf die Erhebung der KundInnenda-
ten und ist auch aus Unwissenheit heraus nicht gerade 
der „Held der Datenpflege”. So werden sicherlich auch 
heute noch KundInnendaten nur rudimentär oder zum 
Teil sicher auch falsch in die unterschiedlichsten Syste-
me eingepflegt. Natürlich betrifft das auch unsere Ser-

vice-MitarbeiterInnen, die in Ermangelung von Zeit, 
aber im Wesentlichen aufgrund von fehlendem Be-
wusstsein für die vorhandenen Datenschätze im Han-
del nicht hundertprozentig die Daten in den dafür ge-
eigneten Programmen hinterlegen.

Warum bin ich nun als ehemaliger Verkäufer und 
Datenheld zu der Überzeugung gekommen, dass es 
durchaus Sinn ergibt, KundInnendaten und insbeson-
dere auch die Interessen und besonderen Eigenschaf-
ten/Merkmale der KundInnen zu erfassen? Und warum 
sollten auch Ihre Mitarbeitenden dieses Verständnis 
entwickeln? Nun: Um ein effizientes und vor allem ge-
zieltes, messbares Marketing in allen Bereichen (unter 
anderem Verkauf, Service oder Markenaufbau) zu be-
treiben, bedarf es mehrerer Faktoren, die allesamt mit 
Datenhaltung zu tun haben.

Zuallererst muss ermittelt werden: Wo sind meine 
Daten? Wer erfasst diese und welche Systeme enthal-

Was nutzen mir die Daten?
Um ein effizientes und vor allem gezieltes, messbares Marketing in allen Bereichen (wie Verkauf, Service oder Markenaufbau) 
zu betreiben, bedarf es mehrerer Faktoren. Eines ist allen gemein: Sie haben allesamt mit Datenhaltung zu tun.

Von Thomas Bruß 

ten die Daten? Mit diesem Wissen gelangt man schnell 
zu der Erkenntnis, dass es nur ein System geben darf, 
welches die Hoheit der Daten innehat. In unserem Fall 
war es sehr schnell klar, dass es das DMS/Warenwirt-
schaftssystem sein muss. In diesem System sind immer 
die aktuellsten und saubersten Daten. Alle nachgela-
gerten bzw. parallelen Systeme richten sich nach ihm. 
Das bedingt unter anderem, dass auch bereits be-
stehende Schnittstellen infrage gestellt werden müs-
sen und dahingehend sichergestellt wird, dass das 
DMS die Hoheit hat und behält.

Wenn dies feststeht, kann man sich mit der Thematik 
auseinandersetzen, das Sammelbecken für die Daten 
aufzusetzen: eine abteilungs- und disziplinübergreifen-
de, organisierte und strukturierte Datenbank. Genü-
gend interne personelle und Zeitressourcen vorausge-
setzt, kann man das in Eigenregie und mit selbst 
entwickelten Tools tun. Oder man holt sich hierzu pro-
fessionelle und auf den Automobilmarkt zugeschnitte-
ne Lösungen ins Haus.

In unserem Fall war nach einer kurzen Auswahlphase 
sehr schnell klar, dass wir einem bei einer unserer Mar-
ken bereits vorhandenen Aftersales-Marketing-Tool 
den Zuschlag erteilen. Entscheidende Kriterien bei der 
Auswahl waren unter anderem: moderne Live-Schnitt-
stellen zu den (bei uns drei) vorhandenen DMS (im 
Idealfall API/REST), bestehende und auch individuell 
anpassbare Auswertungen (KPIs, zum Beispiel Konver-
sionsraten, E-Mail-Quoten und deren Entwicklung)
sowie Einbindung des vorhandenen Servicecenters (in-
ternes Outbound-„Call-Center”-Team) inklusiver trans-
parenter Messung dessen Performance. Zusätzlich be-
inhaltet das jetzt genutzte Tool ein umfassendes 
Kampagnen-Management. Tatsächlich lässt sich insbe-
sondere auch ein detaillierter Marketingplan mit Bud-
get- und Jahres- oder Quartalsüberblick erstellen.

In der Praxis stellt sich der entstandene Datahub so dar, 
dass alle KundInnen- und Fahrzeugdaten sowie die His-
torien im Rechnungsbereich (Fahrzeug- und Service-
rechnungen) an einer Stelle gesammelt vorhanden sind. 
Das zentrale Servicecenter bekommt gezielte, regelmäßi-
ge sowie aktionsbezogene Kampagnen eingestellt. Diese 
können verfolgt, ausgewertet und dann entsprechend 
auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Es 

Kontakt:

Thomas Bruß 

Mobil: +49 173 2973919  
E-Mail:  thomas.bruss@brusscon.de

Bildquelle: © PopTika – shutterstock.com
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Im Zuge des Technologiewandels wollen Kunden ein Service-Erlebnis, das zeitsparend und auf sie zugeschnitten ist. Dies kann 
ein Autohaus durch die Implementierung von Digitalstrategien der in Hockenheim ansässigen aubex GmbH erreichen.

Ein Autohaus, das Informationen in Papier-
form festhält und Serviceleistungen ohne eine 
entsprechende Softwarelösung angeht, spricht 
Mitarbeiter und Kunden ohne Frage nicht 
mehr zeitgemäß an. Die in Hockenheim ansäs-
sige aubex GmbH hat sich mit der Gründung 
eines eigenen Teams auf Ideen für einen zeit-
gemäßen Umgang mit den Wünschen von 
Kunden sowie Beschäftigten spezialisiert. Im 
Zuge des Technologiewandels wollen Kunden 
ein Serviceerlebnis durchlaufen, das zeitspa-
rend und bedürfnisgerecht auf sie zugeschnit-
ten ist. Diese Bedürfnisbefriedigung erreicht 
ein Autohaus nur durch die Implementierung 
von Digitalstrategien und papierlosen Service-
prozessen. Diesem Leitsatz folgend hat das 
aubex-Team „Digital Transformation” schon 
seit Beginn des Jahres 2022 zehn Standorte im 

Aftersales papierlos gemacht – viele weitere 
werden folgen. 

Ein Beispiel: Die Senger Gruppe nutzt den 
papierlosen Serviceprozess schon seit der Er-
öffnung in ihrem Autohaus in Oberursel. Der 
Einsatz des Digitalisierungsprozesses revolu-
tioniert den Arbeitsalltag und begeistert Team 
und Kundschaft zugleich. Mit dem papierlosen 
Serviceprozess werden schon bei der ersten 
Kontaktaufnahme neben Kundeninformatio-
nen auch für das Werkstattplanungssystem 
relevante Daten zum Anliegen gespeichert. 
Darauf aufbauend kann der Wartungsaufwand 
abgeschätzt und die Bearbeitungsdauer zum 
Beispiel durch die Bestellung von vorherseh-
bar notwendigen Ersatzteilen verringert wer-
den. Die gesparte Zeit können Servicemit-
arbeiter wiederum zum Verkauf von 
Zusatzleistungen nutzen. 

Auch die Werkstatt profitiert, indem bei der 
Fahrzeugprüfung Bilder und Notizen digital er-
fasst und direkt an den Serviceberater weiter-
geleitet werden können. Ohne zusätzlichen 
Aufwand kann der Auftrag nach der Endkon-
trolle final geprüft und dann an die Zentralfak-
tura weitergeleitet werden. Mit dem papierlo-
sen Serviceprozess erleichtert das Autohaus 
seinen Mitarbeitern die tägliche Arbeit. Es bie-
tet seinen Kunden gleichzeitig eine schnelle 
Auftragsbearbeitung sowie einen hochwerti-

So fördern papierlose Serviceabläufe 
die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 

Von Sven Fillinger  

Die aubex GmbH betreut seit mehr als zehn Jahren europaweit ihren Kunden-
stamm in der Automobilbranche. Das Unternehmen mit Sitz in Hockenheim 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Herausforderungen von Autohäusern 
durch überzeugende Softwarelösungen, Services sowie Trainings und pro-
fessionelle Beratung gemeinsam zu lösen. Der tägliche Anspruch dabei ist, 
dass sich jeder Kunde rundum aufgehoben fühlt.

gen Service. Mario Böhm, Geschäftsführer der 
Autohaus-Gruppe Senger, berichtet über das 
Projekt mit aubex: „Die Zusammenarbeit hat 
reibungslos funktioniert. Ich bin sehr zufrieden 
mit dem Service und dem Ergebnis”.

Aufbauend auf dem Erfolg in allen bisher um-
gesetzten Projekten erweitert die aubex GmbH 
bewusst ihr Geschäftsfeld um Digitallösungen 
im Volkswagen/Audi Umfeld. Dort sollen
die etablierten Dealer-Management-Systeme 
(DMS) VAUDIS X und WEBCARE als technische 
Grundlage zum Einsatz kommen, um alle Pro-
zesse der Vertriebs- und Serviceorganisation zu 
unterstützen. Heiko Steinmüller wird innerhalb 
der aubex GmbH als erster Ansprechpartner 
für die Beratung, Organisation und Umsetzung 
der digitalen Transformation im Volkswagen/
Audi Umfeld fungieren. Als Experte im Bereich 
Digitallösungen sowie Beratungen und Trai-
nings in Volkswagen/Audi Autohäusern kann er 
den papierlosen Serviceprozess gekonnt vor 
Ort etablieren. Dieses Angebot der aubex 
GmbH erhöht durch die Digitalisierung interner 
Prozesse die Qualität Ihrer Auftragsbearbei-
tung, entlastet Ihre Mitarbeiter und steigert die 
Kundenzufriedenheit in Ihrem Autohaus.   « 

Unser Autor ist Geschäftsführer der aubex 
GmbH.

Kontakt:

Heiko Steinmüller
aubex GmbH
Industriestraße 28
68766 Hockenheim

Mobil: +49 176 20415798  
E-Mail:   heiko.steinmueller@aubex.de

Bike-Leasing.
Fahrräder und E-Bikes als attraktive Zusatzleistung – 
auch für private Nutzung und mit freier Markenwahl.

¹ Ein Angebot von Lease a Bike, eine Marke der Bike Mobility Services GmbH (BMS), Siemensstraße 1–3, 49661 Cloppenburg. 
² Ohne Obliegenheiten.

Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, 
erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen „Volkswagen Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich  
hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungs-
leistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch  
Volkswagen Leasing GmbH). Zusätz lich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Runden Sie das Mobilitätsangebot für Ihre Kunden jetzt ab und ergänzen Sie  
Ihr Geschäft durch Bike-Leasing. So fördern Sie eine langfristige Kunden - 
bindung und ermöglichen es Ihren Businesskunden, in puncto Nachhaltigkeit  
sichtbar verantwortungsvoll voranzufahren. Unser Kooperationspartner  
Lease a Bike¹ sorgt dafür, dass dabei auch alles rund läuft. 

Die Vorteile im Überblick:
•  Für alle Mitarbeiter – Anders als beim Dienstwagen ist ein  

Dienstfahrrad als Vorteil für alle Mitarbeiter geeignet.
•  Motivation – Der Kunde fördert die Zufriedenheit sowie die Bindung  

der Mitarbeiter an seine Firma.
•  Gesundheitsfördernd – Der Kunde leistet einen aktiven Beitrag zur  

Gesundheitsförderung seiner Mitarbeiter.
•  Kostenneutral – Die fällige Gesamtleasingrate wird aus dem Bruttolohn  

des Arbeitnehmers gezahlt. Der Kunde spart so Lohnnebenkosten.
•  Kostenneutrale Rücknahme bereits ab dem 7. Monat möglich.²
•  Einfache, papierlose Abwicklung – Die Abwicklung erfolgt für den Kunden  

vollständig digital und ist somit besonders bequem. 
•  Zum Neuwert abgesichert – Das Rad muss nur ab-, nicht angeschlossen  

sein. Es gibt keine Vorgabe bezüglich des Schlosses.

Ausführlichere Informationen zu Bike-Leasing finden Sie online unter www.vwfs.de/ebike-leasing.  
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Volkswagen Leasing GmbH gern zur Seite – senden Sie uns  
einfach eine E-Mail an ebike@vwfs.com.

Jetzt 

Bike-Leasing  

bewerben und  

profitieren.Bike-Leasing.
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Digitalisierung bedeutet immer auch Vernetzung. Dies 
zeigt sich besonders bei digitalen Plattformen wie 
einem cloudbasierten IT-System, über das alle relevan-
ten Akteure miteinander verbunden werden. Die DAT 
hat unter dem Namen Volkswagen Group Schadennetz 
die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, alle 
Arbeitsschritte in einem System zu erledigen. Dies 
funktioniert dank einer EVA-Schnittstelle ohne Wechsel 
zwischen zwei Systemen. Gleichzeitig endet damit die 
Anwendung Silver-DATII, deren monatliche Belieferung 
und Support zum 30. September 2022 eingestellt wird. 
Bei einem bereits bestehenden Vertrag kann das Fol-
geprodukt, das Volkswagen Group Schadennetz, ganz 
einfach online unter www.dat.de/volkswagen-group 
bestellt werden.

Die Vorteile des Volkswagen Group Schadennetzes im 
Überblick

■ Bearbeitung von Glasschadenfällen, Reparaturkos-
tenkalkulationen oder einer Fahrzeugbewertung 
sind mit einer Anwendung möglich. 

■ Schnittstellenanbindungen zu den unterschiedlichen 
Dealer-Management-Systemen der Volkswagen AG

 gewährleisten, dass die Halter- und Fahrzeugdaten 
mit einem Klick in die Anwendung übernommen wer-
den können. 

■ Eine Anbindung des Teilekatalogs ETKA der Volkswa-
gen AG ist ebenfalls in Arbeit.

Glasschadenabwicklung
Für die Glasschadenabwicklung sind Versicherungen 
mit Kooperationsverträgen zwischen der Volkswagen 
AG und der jeweiligen Versicherung im Workflow ein-
gebunden. Die kooperierenden Versicherungen ver-
zichten damit auf eine Einzelfallprüfung, wenn sich der 
Stundenverrechnungssatz an den vereinbarten Werten 
orientiert. Damit wird die Durchlaufzeit eines Schaden-
falles auf wenige Tage verkürzt und eine schnellere Re-
gulierung durch die Versicherung möglich. Zudem kön-
nen auch händlerspezifische Versicherungskonditionen 
berücksichtigt werden. 

Reparaturkostenkalkulation
Die Reparaturkostenkalkulation enthält den kompletten 
Funktionsumfang der SilverDAT-3-Standardanwendung 
mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Auftragsdaten di-

Gelebte Vernetzung 
Die Volkswagen AG hat in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) eine webbasierte Plattform für 
die Glasschaden- und Reparaturkalkulation sowie Fahrzeugbewertung erstellt. Unter dem Namen „Volkswagen Group Schaden-
netz“ kommt die exklusiv auf die Bedürfnisse der Handels- und Servicebetriebe der Marken Volkswagen Pkw, Audi, Volkswagen 
Nutzfahrzeuge, SEAT und ŠKODA konfigurierte Anwendung zum Einsatz. 

Von Dr. Martin Endlein

Wichtige Informationen im Überblick

■ Ende des Supports für die SilverDAT II: 30. September 2022 
■ Ende der monatlichen Belieferung mit der Update-DVD: 30. September 2022
■ Umstellung auf das Folgeprodukt „Volkswagen Group Schadennetz“ jederzeit möglich

Schulungen und Dokumentationen zur Anwendung sind über die Webseite  www.dat.de/volkswagen-
group/schulung/ buchbar bzw. können heruntergeladen werden.

rekt aus dem Dealer-Management-System übernommen 
werden können. Neben der Kalkulation von Fahrzeugen 
der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge, Audi, SEAT und ŠKODA können selbstverständlich 
auch Fremdfabrikate erfasst werden. Die Übertragung 
an die Versicherungen erfolgt über den GDV-Standard. 

Fahrzeugbewertung 
Die Fahrzeugbewertung wird durch die Übernahme 
eines bereits im Volkswagen Group Schadennetz ange-

legten Fahrzeuges vereinfacht. Das Erfassen von Ge-
brauchtwagen für den Lagerbestand und die Nachbe-
wertung sind durch die vorhandene Schnittstelle zu 
EVA möglich. Für die weiteren Marken der Volkswagen 
AG sind Schnittstellen zu den jeweiligen Verkäufer-
arbeitsplätzen der Hersteller geplant.   « 

Unser Autor ist Leiter Unternehmenskommunikation 
der Deutschen Automobil Treuhand GmbH.

Volkswagen Group Schadennetz: Auswahl der Funktionen 

Glasschadenabwicklung 
• Kooperationsverträge zwischen der Volkswagen AG und der jeweiligen Versicherung
• Durchlaufzeit eines Schadenfalles verkürzt sich auf wenige Tage 
• Berücksichtigung händlerspezifischer Versicherungskonditionen 

Reparaturkostenkalkulation
• Kompletter Funktionsumfang der SilverDAT-3-Standardanwendung 
• Übernahme der Auftragsdaten aus dem Dealer-Management-System 
• Kalkulation von Fahrzeugen der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi,
 SEAT und ŠKODA sowie Fremdfabrikate 
• Übertragung an die Versicherungen erfolgt über den GDV-Standard 

Fahrzeugbewertung 
• Schnittstelle zu EVA
• SilverDAT-Bewertung und Nachbewertung
• Erfassen von Gebrauchtwagen für den Lagerbestand 
• Für die weiteren Marken der Volkswagen AG sind Schnittstellen zu den jeweiligen
 Verkäuferarbeitsplätzen der Hersteller geplant
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AUTOBUSINESS: Der Vertrieb der Mobilität wird digi-
taler. Was bedeutet das für den Vertrieb Deutsch-
land und für die Partner? 

Jan-Hendrik Hülsmann: Im 
Kern geht es weiterhin um die 
Frage, wie man aus Interes-
senten echte Kunden macht, 
während sich die Grenzen zwi-
schen Online- und Offline-Ver-
trieb langsam auflösen. Wir 
wollen unseren Kunden er-
möglichen, so zu kaufen, wie 
es sich für sie richtig anfühlt, 
indem wir Omnichannel wer-
den. Mit dem Volkswagen 
Marktplatz, dem Absatzkanal 
der Zukunft, stellen wir unsere 
digitale Geschäftsfähigkeit her 
und spielen in Kombination 
die Stärken unserer Volkswa-
gen Partner voll aus.
 
AUTOBUSINESS: Was kann 
man sich unter dem Volkswagen 

Marktplatz vorstellen?
Jan-Hendrik Hülsmann: Unter dem Stichwort 
„Volkswagen Marktplatz“ wandeln wir die volkswagen.de 
von einer Schaufenster-Webseite mit Leadgenerie-
rung zu einer Transaktionsplattform für echtes Om-
nichannel-Geschäft entlang des gesamten Produkt-
lebenszyklus. Dort können sich Nutzer informieren, 
vergleichen, entscheiden und auswählen, ob sie di-
rekt online kaufen, leasen oder finanzieren, ein An-
gebot ihres Autohauses online abschließen oder das 
online entdeckte Fahrzeug im Autohaus kaufen. 
Nach dem Kauf können die Kunden ihre Fahrzeuge 
verwalten, Zubehör kaufen, Services buchen und 
neue Angebote entdecken. Mit der hohen digitalen 
Reichweite der Marke, dem starken Handelsnetz – 
unserem USP – und der Entwicklung einer ganzheit-
lichen Customer Experience entsteht der relevantes-
te Absatzkanal im digitalen Zeitalter. Der Marktplatz 

bildet in Zukunft den Fahrzeugkauf inklusive Finan-
zierungsoptionen ab – und differenziert sich so deut-
lich vom Wettbewerb.

AUTOBUSINESS: Wie genau werden die Partner im 
Marktplatz eingebunden?
Jan-Hendrik Hülsmann: Für uns sind Handel und 
eCommerce untrennbar. Wenn wir über den Markt-
platz sprechen, kommen wir zu diesem Bild: Ein 
Marktplatz für alle Akteure. Die vw.de von heute ist 
noch kein Marktplatz – aber als solcher wird sie zu-
künftig enorm relevant werden für unsere Kunden. 
Mit unserem Projekt „myDealer“ ermöglichen wir die 
tiefe Integration unserer Handelspartner auf der 
vw.de. Für mehr Reichweite, relevante Angebote, in-
dividuelle Kundenberatung, einen direkten digitalen 
Weg für den Kunden und höheren Umsatz. So ent-
stehen der Volkswagen Marktplatz und unsere Vision 
für den Omnichannel-Vertrieb. In dieser Zusammen-
kunft von Handel und Marke, von online und offline 
bleibt keine Synergie ungenutzt. 

AUTOBUSINESS: Stichwörter wie AutoAbo und
Direktgeschäft, aber auch Online-Sales sind Punkte, 
die teilweise bei den Partnern für Beunruhigung sor-
gen. Wie würden Sie vor diesem Hintergrund die Rol-
le des Handels definieren?
Jan-Hendrik Hülsmann: Man muss nicht beunruhigt 
sein, das einmal vorweg. Aber das Bedürfnis der 
Kunden ist da, das hat der Wettbewerb erkannt. Vor 
allem Online-Plattformen, die sich systematisch zwi-
schen uns und den Kunden setzen und die immer 
mehr Ihre Rolle als Händler einnehmen. Genau dort 
müssen wir jetzt gegengehen und die Chancen des 
Online-Sales für uns nutzen. Bisher hatten wir einen 
Verkaufsprozess und es gab klar getrennte Verant-
wortlichkeiten. Am Anfang ist der Hersteller dafür da, 
die Aufmerksamkeit für die Marke und das Produkt 
zu erwirken und die ersten Informationen zum Pro-
dukt zu geben. Sobald sich der Kunde für ein gewis-
ses Set an Autos interessiert, geht das Ganze quasi 
per Lead an den Handel über. Diese klassische Tei-

Der neue „Volkswagen Marktplatz“
Im Interview erläutert Jan-Hendrik Hülsmann, Leiter Vertriebsorganisation und Digitalisierung Volkswagen Deutschland, wie 
volkswagen.de von einer Schaufenster-Webseite zu einer Transaktionsplattform für echtes Omnichannel-Geschäft entlang des 
gesamten Produktlebenszyklus wird.

AUTOBUSINESS

lung des Sales Funnels gibt es nach unserer Auffas-
sung künftig nicht mehr, sondern der Kunde wird die 
Möglichkeit haben, im Kaufprozess permanent zwi-
schen online und offline zu springen. Damit verän-
dern sich die Aufgaben und das Wichtigste: Der Han-
del wird noch früher in den Prozess eingebunden. 

AUTOBUSINESS: Ein Kunde möchte seinen Volkswagen 
online kaufen. Welche Möglichkeiten gibt es bereits 
und welche folgen?
Jan-Hendrik Hülsmann: Ein Beispiel: Der Kunde er-
fährt bei Instagram von einer Rabattaktion, klickt und 
kommt in unseren Konfigurator. Dort startet er die 
Konfiguration und stellt sich sein Wunschauto zu-
sammen. Beim digitalen Verkaufsprozess kommt 
nun eine Schaltfläche hinzu, die den Checkout er-
möglicht – also wirklich der Sprung in den Online-

Jan-Hendrik Hülsmann, Leiter Vertriebs-
organisation und Digitalisierung
Volkswagen Deutschland

Vertragsabschluss. Bereits heute steigen Kunden mit 
einem Klick in diesen Prozess ein und unterschrei-
ben online einen MEB-Leasingvertrag. Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Barzahlung folgen. Das 
Ganze geschieht im Rahmen des Agenturmodells: 
Der Händler tritt als Agent auf. Der Kunde wählt da-
bei seinen betreuenden Handelspartner aus. Ein 
weiteres Beispiel ist StockCar Sales, der Vertrieb 
Ihrer Handelsware online: Bereits heute kaufen Kun-
den im Barkauf online Autos bei unseren Partnern. 
Mit TradeIn bieten wir den Kunden die Möglichkeit, 
Angebote von unseren Partnern zur Inzahlungnah-
me digital einzuholen. Unser voll digitaler Prozess 
zum Abschluss eines AutoAbos bietet unseren Kun-
den die Flexibilität, kurzfristig mobil zu sein und da-
bei Elektromobilität auf ihre Alltagstauglichkeit zu 
testen.   «
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Okay, die obige Überschrift ist verständlich. Die Unter-
zeile hingegen eher kryptisch. Was ist also gemeint? Nun, 
stumpf ein Onlinebudget auf ein paar Online-Kanäle zu 

verteilen, ist einfach und schnell geschehen. Das jedoch 
sinnvoll und gezielt zu tun, an diesem Punkt wird es inte-
ressant. In diesem Artikel erfahren Sie, wie unser Team 
von Online- und Autohandels-Spezialisten ein Online-
budget planen würde, wenn es freie Hand hätte.

Der wichtigste Punkt als Erstes: Wir sprechen hier 
über das Onlinemarketing für den Handel – nicht für 
den Hersteller. Heißt: Wir stellen die eigene Auto-
haus-Marke in den Fokus und machen uns frei von 
der „WKZ-Religion“ der Hersteller. Ich denke, alle wis-
sen, was gemeint ist.

Wir denken im ersten Schritt an 
zwei Marketingziele: Branding 
und Leads (Abb. 1). Was ist wich-
tiger? Beides. Schließlich zahlt 
beides aufeinander ein. Jedoch 
wird eines gern übersehen, weil 
es seltenste WKZ-Unterstützung 
erfährt: Branding. Das Branding 
bzw. die Bekanntheit und Posi-
tionierung der eigenen Marke im 
regionalen Umfeld. Im zweiten 
Schritt differenzieren wir zwi-
schen zwei Arten von Kampag-

nen und deren Einsätzen: den sogenannten „Always-on-
Kampagnen“ mit ganzjähriger Laufzeit (oder von 
mindestens sechs Monaten) oder „Angebots-Kampag-
nen“ mit spontanem Einsatz, kurzen Laufzeiten und im-
mer konkreten und taktischen Angeboten (Abb. 1). Ziel 
dieser Betrachtung ist, durch Abdeckung der zwei Ziele 
(Branding UND Leads) online mit der eigenen Marke in 
allen Schritten und zu jedem Zeitpunkt der Customer 
Journey präsent zu sein.
Wie nähert man sich dieser Strategie?
■ Das Onlinemarketingbudget definieren: aktiv Budgets 

planen und festlegen.
■ Die Zielgruppe kennen und klar definieren. Daraus ein 

Zielgruppen-Targeting entwickeln sowie Dinge wie 
Geolocation, Internetseiten auf welchen sie sich be-
wegt, relevante Keywords und Suchbegriffe, Audience 
(Zielgruppe, die sich gerade mit Ihrem Produkt be-
schäftigt), Retargeting, Tageszeiten festlegen.

■ Den Fokus klären und definieren: Branding oder 
Leads? Auf Basis dieser Entscheidung erfolgt die Fest-
legung der Kanäle.

■ Den Fokus klären und definieren: Always-on- oder An-
gebots-Kampagnen? Permanent präsent oder nur, 
wenn es um konkrete Angebote geht.

Auf Basis dieser Planung und Definition können nun die 
Online-Kanäle selektiert und gewichtet werden.

Was gehört 2022 in die Onlinemarketing-
Toolbox für den Autohandel?
Ein nicht ganz allgemeingültiger Ansatz, der im Hinblick auf die Stärkung der eigenen Marke, einen guten Überblick über die 
aktuell sinnvollen Online-Kanäle gibt – und eine Budgetverteilung vorschlägt. 

Von Tim Klötzing

So entscheidet ein Team von Spezialisten 
Die Marketingziele gewichten wir grundsätzlich wie folgt: 
Branding 40 Prozent und Leads 60 Prozent.

Bei den Kanälen setzen wir auf:
■ Social Media: Facebook und Instagram  (Feed, Stories, 

Messenger etc.)
■ Onlinebanner: Fokus auf Google Display und Pro-

grammatic Advertising (welches noch mehr Möglich-
keiten und Reichweiten bereithält)

■ YouTube: gebuchte Werbeeinblendungen. Kein eige-
ner YouTube-Kanal.

■ ATV/CTV (digitales TV): Marketing auf allen internetfä-
higen TVs und Apps (Joyn, RTL+ etc.)

■ Online-Radio: mehr als 2000 Streams/Sender, die 
über Geräte wie Alexa und ähnliche Smart-Speaker 
von Apple und Google, die online sind

■ DOOH: „Digital out of Home“-Werbeflächen beispiels-
weise in Bahnhöfen, Einkaufszentren, Arztpraxen, 
Tankstellen, Schnellrestaurants, Flughäfen

Jeden Kanal bewerten wir wiederum einzeln in Bezug auf 
die Marketing-Ziele (Branding und Leads) und können 
diese auch zwischen „Always-on-Kampagne“ und „Ange-
bots-Kampagne“ differenzieren (Abb. 2)

Aus dieser Matrix entwickeln wir einen Ansatz, der es uns 
im Detail möglich macht, die Kanäle zu gruppieren – und 
in sich wiederum zu gewichten. Wir werden dabei immer 
granularer und genauer, haben aber immer unsere 
übergeordneten Marketingziele und die Customer Jour-
ney im Blick. Letztendlich erhalten wir so ein höchst mo-
dernes, selektives und messbares Onlinemarketing-Bud-
get, das wir durch gezielte Planung, Gewichtung und 
Einsatzzweck nach Zielen eindeutig beziffern können 
(Abb. 3). Wichtiger Hinweis: Dieses Ergebnis ist nicht all-

gemeingültig und für jeden 
Händler gleich umsetzbar. Das 
liegt im Detail an unterschiedli-
chen Unternehmensgrößen, 
Strategien und ganz profan an 
der Region (Ballungsgebiet oder 
ländlicher Standort).

Dieser Artikel basiert auf einem 
meiner Vorträge sowie der Ex-
pertise meines Geschäftsfüh-
rungskollegen Oliver Noack und 
ist hier verkürzt beschrieben. 
Mir persönlich ist wichtig, 

dass Sie folgende Punkte mitnehmen:

■ Onlinemarketing gehört strategisch geplant und ge-
zielt eingesetzt.

■ Seien Sie offen für neue Technologien.
■ Lead-Orientierung ist gut – aber nicht alles.
■ WKZ-Marketing ist nicht alles, nicht immer sinnvoll, 

zahlt kaum auf die eigene Marke ein.
■ Ein eigenes, WKZ-unabhängiges Marketingbudget 

muss sein.
■ Die eigene Marke ist wichtig und sollte immer hervor-

gehoben werden.   «

Unser Autor ist Geschäftsführer der Marketingagentur 
„BREITENGRAT“ und als Branchenexperte durch sei-
nen Podcast „Benzingespräche“ bekannt.

Abbildung 2

Kontakt:

Tim Klötzing
BREITENGRAT 
Klötzing & Noack OHG
Max-Keith-Straße 66a
45136 Essen

Telefon: +49 201 848599-22  
E-Mail:   tik@breitengrat.de

Den vollständigen Vortrag 
„Online-Marketing im Auto-
mobilhandel” von Tim Klötzing 
erhalten Sie über diesen 
QR-Code.

Abbildung 3

Abbildung 1
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Wie LEAD4CAR den Markenhandel 
stärken will
Erstmals erhält der Handel die Möglichkeit, Fremdeinlieferungen (pump-in) in sein Marktgebiet als "Service-Lead" von anderen
Autohäusern zu erwerben. Und das vermittelnde Autohaus erhält Provisionen für den Verkauf seiner pump-out.

Von Markus Gold

Mit LEAD4CAR gibt es nun erstmalig die Möglichkeit, 
Fahrzeuge aus Segment 1 bis 3, die Sie bisher nicht 
kannten, sofort mit sich zu verbinden und so neue und 
vor allem mehr Potenziale zu generieren. Zu verbinden 
meint, das Konnektivitäts-System und somit den Ein-
trag als Servicepartner aktiv für sich zu nutzen. Denn 
die Meldungen aus dem Fahrzeug direkt ans Autohaus 
sind schwergewichtige Kontaktpunkte, die kein Service-
betrieb liegenlassen darf.

Ganzheitlich betrachtet, sorgen diese neuen Leads im 
Autohaus für mehr Umsatz, Ertrag und Kundenkon-
taktpunkte. Der Markenhandel kann es mit geschickter 
und geplanter Kommunikation so schaffen, die Fahr-
zeuge aus Segment 1 bis 3 länger an sich zu binden. 
Egal ob Bestands- oder Neukunde: Jede aktuelle Infor-
mation zu den Kunden um ihren Kirchturm herum birgt 
Potenzial für Service, Teile & Zubehör, Räder & Reifen 
und Vertrieb. 

Den Kunden in gute Hände geben
Und nicht nur Sie als Autohaus erwerben hier riesige Mehr-
werte. Sondern auch für den Kunden ist die Vermittlung 
des richtigen Servicepartners ein eindeutiger Gewinn. Die 
Verkäufer geben den Kunden in gute Hände, denn mit der 
Vermittlung weiß er, dass sein Autohaus vor Ort informiert 
ist und seine Fahrzeug- und Kundendaten bereits hat. Der 
Kunde erhält den richtigen Ansprechpartner und bei guter 
Kommunikation beispielsweise mittels Newsletter wird der 
Kunde persönlich angesprochen und informiert. 

Egal, wo gekauft – aber Ihre Werkstatt
Dass das Autohaus bzw. der Vertrieb hier neue, zusätz-
liche Erträge durch den Verkauf von Service-Leads ge-
neriert, ist ein weiterer Vorteil. Bei einem Anteil von 
durchschnittlich 30 Prozent Fahrzeugverkäufen außer-
halb des eigenen Service-Betreuungsgebietes können 
im Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagenbereich großarti-
ge zusätzliche Erträge erzielt werden. 

Sollen auch die Verkäufer profitieren? Dann zahlen Sie 
Ihnen von dieser Provision doch einen Anteil aus. Hier 
übernimmt die Plattform auch direkt die Kommunikation 
mit Ihrer Personalabteilung, um so wenig Aufwand wie 
nötig im Prozessablauf bei der Verrechnung von Provi-
sionszahlungen entstehen zu lassen.

Wir glauben zudem daran, dass die Vorstellung des 
Servicepartners beim Kunden vor Ort einen positiven 
Einfluss auf Bewertungen im Bereich der Kundenzu-
friedenheit haben wird (etwa 5-Sterne-Bewertung auf 
mobile, Autoscout & Co.). Durch die unverbindliche 
Teilnahme, die nur mit Bestätigung der AGB in Kraft 
tritt, kann jedes Autohaus sofort ohne Kosten oder 
eine längere Kündigungsfrist austreten. Der Grund: 
Wir wollten ganz bewusst mit dem Angebot überzeu-
gen, den Service-Leadhandel im Markenhandel 
unterstützen und so für diese Plattform keine Hürde 
einbauen.

Auslastung erhöhen – Werkstatt stärken
Erfolg fängt für uns jetzt und in Zukunft im Service an. 
#SDZ – Mit Adress- und Fahrzeugdaten aus Ihrem Ein-
zugsgebiet aktualisieren Sie Ihre Systeme und CRM-
Daten und kommunizieren so mit Ihren Kunden. 

Durch gute und bindende Kommunikation werden Ih-
nen die erworbenen Service-Leads mehr Auslastung 
im Servicebereich bei Pkw und Transporter besche-

ren. Die Folge: Sie stärken Ihr Werkstattgeschäft. 
Ganz besonders mit weiterem Aufkommen der Elek-
tromobilität wird es immens wichtig werden, die
Kunden mit Hybrid- und Verbrenner-Technik länger 
an Ihr Autohaus zu binden und somit ertragreiche  
Umsätze zu halten.

Mit LEAD4CAR gibt es nun erstmals eine Plattform auf 
dem Markt, bei der Vertrieb und Service gemeinsam 
beteiligt werden müssen, damit der Markenhändler 
auch profitieren kann. Zusätzlich profitiert auch der 
Gebrauchtwagenvertrieb. Denn nicht nur die eigenen 
Marken können vermittelt werden, sondern auch 
Fremdmarken, die Sie angekauft haben, finden als
Service-Lead im Handelsnetz einen Abnehmer. Dieses 
Konzept überzeugt. Nur fünf Monate nach dem Start 
sind bereits über 270 Mercedes Standorte in Deutsch-
land am Start. Seit dem 01. April 2022 geht es mit den 
Marken Volkswagen, Audi, Porsche, ŠKODA und SEAT 
weiter. Wir werden auch hier den Markenhandel in den 
Segmenten 1 bis 3 kräftig unterstützen.   « 

Unser Autor ist Gesellschafter und Ideengeber von 
LEAD4CAR.

Die drei LEAD4CAR-Gesellschafter (von links nach rechts) Marco Malz, 
Ben Hübner und Markus Gold

Die Verantwortlichen der APS GmbH haben 
mit LEAD4CAR im Februar dieses Jahres 
einen Kooperationsvertrag geschlossen. 
Hier war sehr schnell klar, dass mit LEAD4CAR 
der Aftersales-Bereich und somit der Mar-
kenhandel gestärkt wird. 

Und das ist das besondere Angebot für Ver-
bandsmitglieder: Alle Mitglieder laufen bei 
uns automatisch nach ihrer Registrierung in 
die sechsmonatige kostenfreie Probephase. 
Erst ab dem 7. Monat wird eine monatliche 
Grundgebühr fällig. Und auf diese Grundge-
bühr geben wir allen Mitgliedern einen 
dauerhaften Nachlass von 20 Prozent.

Bitte nennen Sie uns bei der Registrierung 
(https://lead4car.de/registrierung.) oder dem 
Onboarding einfach Ihre Betriebsnummer.

Kontakt:

Lead4 GmbH
Bucher Chaussee 5
13125 Berlin

Telefon: +49 30 233210544  
E-Mail:   info@lead4car.de
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Preisschilder mit modernster Mobilfunk-
technologie haben dabei den Vorteil, 
dass sie ohne Installationsaufwand sofort 
starten können. Sie enthalten darüber hi-
naus weitere Hardware-Komponenten 
wie GPS und Bewegungssensoren, die Sie 
darin unterstützen, bei fortschreitender 
Digitalisierung Zug um Zug weitere teure 
manuelle Prozessschritte zu ersetzen.

Fazit
Dynamische Preisstrategien laufen ins 
Leere, sobald der Kunde am Fahrzeug 
steht und die Preise im Fahrzeug und im 
Internet unterschiedlich sind. Preiserhö-
hungen können nicht durchgesetzt wer-
den, weil Kunden immer den günstigsten 
Preis verhandeln. Preisreduktionen, die 
die Standzeit des Fahrzeugs verringern 
sollen, führen nicht zum Ziel, weil sie im 
Fahrzeug nicht sichtbar sind. Dieses Sze-
nario ist nur ein Beispiel für versteckte 
Prozesskosten, die durch manuelle Pro-
zessschritte entstehen. Zusätzliche Stand-
tage durch fehlende Geschwindigkeit, 
Transparenz und Kontrolle in der Stand-
zeit 1 addieren weitere Kosten hinzu. Die 
Summe dieser versteckten Prozesskosten 
kann zu einer existenzbedrohlichen Re-
duktion der Margen führen.   « 

Unser Autor ist Geschäftsführer der VISI/ONE 
GmbH.

Um schnellere, bessere und datengetrie-
bene Preis-Entscheidungen sowohl im 
Einkauf als auch im Verkauf treffen zu 
können, benötigen Autohäuser und 
-händler für den Aufbau eines konse-
quent datengetriebenen Gebrauchtwa-
gen-Prozesses als ersten Baustein eine 
Dynamic-Pricing-Software. Charakteris-
tisch für diese Software ist, dass die Fahr-
zeuge auf Grundlage von Daten und nicht 
auf Erfahrung sowie Bauchgefühl einge-
kauft werden. So kann der Lagerbestand 
optimiert und zugleich der Verkaufspro-
zess beschleunigt werden. Dabei bestim-

men Prognosemodelle auf Basis künstli-
cher Intelligenz, welche Fahrzeuge am 
meisten zum Bruttogewinn beitragen. 
Das führt dazu, dass man sich im Einkauf 
zukünftig auf gut laufende und profitable 
Modelle fokussiert, statt sich von Emotio-
nen leiten zu lassen.

Dynamic Pricing bedeutet zudem, dass 
Sie als Händler Ihre Verkaufspreise 
schneller und algorithmisch gesteuert 
an den aktuellen Marktbedarf anpassen. 
Die Software berücksichtigt dabei alle 
relevanten Kontextbedingungen wie die 

Mit digitalen Preisschildern 
richtig Gas geben 
Manuelle Prozessschritte und fehlende Geschwindigkeit im Gebrauchtwagen-Prozess verursachen versteckte Prozesskosten 
und gefährden den Gewinn. Digitale Schilder liefern hingegen die erforderliche Geschwindigkeit und Präzision für einen profi-
tablen, voll digitalen, datengetriebenen GW-Prozess.

Von Michael Kalheber

aktuelle Nachfrage, den Lagerbestand 
sowie die Preise der Wettbewerber. Prei-
se werden nicht mehr willkürlich nach 
einem Zufallsprinzip kalkuliert, indem 
man versucht, das Fahrzeug auf den vor-
deren Plätzen der Börsen zu positionie-
ren. Denn das kostet Marge. Die Ver-
kaufspreise werden in diesem Prozess 
vielmehr so angepasst, dass sie den Er-
folg der Preisstrategie stetig optimieren. 
Dabei sollten Einkaufs- und Verkaufsent-
scheidungen den gleichen Strategien fol-
gen, um am Ende das bestmögliche Er-
gebnis zu erzielen.

Digitale Preisschilder liefern die notwendige Schnelligkeit und Präzision

Häufige und schnelle Preis-Updates er-
höhen Ihren Gewinn
Mit Dynamic Pricing werden Preise nicht 
nur häufiger und regelmäßiger ange-
passt, sondern im Interesse einer Opti-
mierung auch im ein oder anderen Fall 
nach oben. All diese Maßnahmen führen 
nachweislich zu signifikant höheren Mar-
gen und verbesserten Standzeiten. 
Schnelle und häufige Preiswechsel im 
GW-Prozess sind also von essenzieller 
Bedeutung. Ein manueller Preiswechsel 
im Fahrzeug nimmt in der Prozesskette in 
der Regel mindestens zehn bis 15 Minu-
ten Zeit in Anspruch. Er kann zudem auch 
nicht immer von jetzt auf gleich realisiert 
werden. Manchmal ist er fehlerbehaftet 
und kann nicht lückenlos kontrolliert wer-
den. Das Problem: Je häufiger und schnel-
ler die Preis-Updates erfolgen, desto 
schwieriger wird es, die Preise im Internet 
und in den Fahrzeugen gleich zu halten. 
Insbesondere Preiskorrekturen nach 
oben können in einer schnelleren Tak-
tung nicht umgesetzt werden. 

Der Kunde im Autohaus ist nach wie vor 
der „heißeste” Lead. Ein Kunde mit Kauf-
absicht ist heute jedoch sehr gut infor-
miert. Er geht im Autohaus an den Fahr-
zeugen vorbei und erwartet, dass in den 
Fahrzeugen der richtige Preis ausgewie-
sen wird. In der Regel besucht ein Auto-
käufer heute auch nur noch ein bis zwei 
Autohäuser, bis es zum Abschluss kommt. 
Wenn in dem Fall dann die Preise im 
Internet nicht mit den Preisen im Fahr-
zeug identisch sind, befinde ich mich als 
Händler bereits in einer schlechten Ver-
handlungsposition. Denn wenn der Kun-
de sieht, dass der Preis im Fahrzeug hö-
her ist als im Internet, erwartet er vom 
Verkäufer, dass er den geringeren Preis 
erhält. Ist der Preis im Fahrzeug hingegen 
niedriger als im Internet, weil der Ver-

Kontakt:

Qais Popal
Strategic Key Account Manager
VISI/ONE GmbH
Fürberg 16
42857 Remscheid

Telefon: +49 2191 988092-15
Mobil:  +49 160 96230145  
E-Mail:   q.popal@visi-one.com

kaufsleiter mithilfe der DynamicPricing-
Software festgestellt hat, dass das Fahr-
zeug tatsächlich zu einem höheren Preis 
verkauft werden kann, erwartet der Kun-
de wiederum den günstigeren Preis. Da-
mit laufen dynamische Preisstrategien ins 
Leere, sobald der Kunde am Fahrzeug 
steht und die Preise online und offline 
miteinander vergleicht. Mit teuren Konse-
quenzen. Doch was bedeutet das für 
Ihren digitalen Prozess? Antwort: Ein ein-
ziger manueller Prozessschritt – und alle 
vorherigen digitalen Anstrengungen lau-
fen ins Leere.

Digitale Preisschilder liefern die not-
wendige Geschwindigkeit und Präzision
Im Rahmen einer digitalen Preisstrategie 
muss eine schnelle, regelmäßige und feh-
lerfreie Preisanpassung in den Fahrzeu-
gen sichergestellt werden. Der damit ver-
bundene Preisblatt-Wechsel ist ein 
typischer manueller Prozess-Baustein, 
der nicht alleine durch Softwaretechno-
logie ersetzt werden kann. Dazu bedarf 
es im Fahrzeug noch einer Hardwarekom-
ponente: dem digitalen Preisschild. Es 
übernimmt in diesem Prozess die Brü-
ckenfunktion zwischen den Online- und 
Offline-Prozessen, zwischen Internet und 
Point of Sale. Dieses komplettiert somit 
als integraler Technologie-Baustein die 
digitale Prozesskette.

Die Basisprozesse im Hinblick auf die 
Preisanpassungen ändern sich dabei 
nicht. Die Preise werden nach wie vor in 
der bestehenden Software geändert und 
anschließend über eine Datenschnittstel-
le vollautomatisch in die Fahrzeuge über-
tragen. Wichtig ist, dass die Hardware-
Technologie über die entsprechende 
Schnittstelle und vor allem auch über 
eine Datenplattform verfügt, die mehrere 
Datenquellen kombinieren kann. Digitale 
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Zahlungen durch das Mahnwesen zu ver-
folgen, übersteigt zudem die zeitlichen und 
personellen Ressourcen vieler Autohäuser. 
Aus diesen Gründen wurde im Automotive-
Bereich bislang zumeist auf diese Zah-
lungsmethode verzichtet. Während andere 
Branchen durch das Angebot von Rech-
nungskauf Umsatzsteigerungen von bis zu 
40 Prozent und einen erheblichen Neukun-
denzuwachs verzeichnen konnten, gelang 
es dem Automobilsektor bislang nicht, von 

diesem vielversprechenden Ver-
kaufstool zu profitieren. 

Das Team der NX Technologies 
GmbH hat dies erkannt und ihre 
digitale Zahlungsmanagement-
Plattform bezahl.de nun um eine 
entsprechende Funktion erweitert: 
Mit dem bezahl.de rechnungskauf 
erhalten AutomobilhändlerInnen 
erstmals die Möglichkeit, ihrer 
Kundschaft den Komfort der Rech-
nungszahlung im Kfz-Service und 
Werkstattbereich risikofrei und 
ohne Mehraufwand anbieten zu 
können.

Komplett in bestehende Check-
out-Prozesse integriert
Der bezahl.de rechnungskauf be-
ginnt am Serviceschalter: Handelt 
es sich um eine Werkstatt- oder 
Serviceleistung im Wert von bis zu 
6.000 Euro, werden KundInnen bei 
Abholung ihres Fahrzeugs auf die 
neue Funktion hingewiesen. Eine 
digitale Zahlungseinladung wird 
daraufhin direkt auf das mobile 
Endgerät der KundInnen versen-

det. Nach Aufrufen der E-Mail können – wie 
gewohnt – verschiedene Zahlungsmöglich-
keiten wie Überweisung, Direktbezahlen 
oder Kreditkartenzahlung selektiert wer-
den. Wird die neue Rechnungskaufoption 
gewählt, findet sofort eine automatisiert 
ausgelöste Bonitätsprüfung statt. Inner-
halb weniger Sekunden wird die Prüfung 
durchgeführt und das Ergebnis diskret auf 
dem mobilen Endgerät der KundInnen an-
gezeigt. Bei positivem Ausgang kann der 
Schlüssel direkt ausgegeben und das Fahr-
zeug mitgenommen werden. 

Für HändlerInnen entstehen hierbei keine 
Risiken: Durch die erfolgreiche Bonitäts-
prüfung übernimmt bezahl.de alle aus dem 
Kauf entstehenden Forderungen. Sollte die 
Bonitätsprüfung negativ ausfallen, kann ein 
Kauf auf Rechnung nicht gewährt werden. 
Hier greift dann der gewohnte bezahl.de-
Prozess und die Zahlung kann beispielswei-
se via Überweisung oder Kreditkartenzah-
lung abgewickelt werden.

Für KundInnen ergeben sich durch die 
neue Bezahloption erhebliche Vorteile: 
Insbesondere unvorhergesehene Repa-
raturen und Serviceleistungen können 
das noch verfügbare Monatsbudget über-
steigen. Bei einem essenziellen Ge-
brauchsgegenstand wie dem Auto kön-
nen notwendige Reparaturen jedoch 
selten warten. Der bezahl.de rechnungs-
kauf bietet hier eine taktvolle und kom-
fortable Lösung: Die Rechnung kann be-
quem zu einem späteren Zeitpunkt 
beglichen werden, ohne die persönliche 
finanzielle Situation vor dem Verkaufs-
personal im Autohaus offenlegen zu müs-
sen. Dies schützt nicht nur die Privat-
sphäre der Kundschaft, sondern bietet 
auch maximalen Komfort bei der Zah-
lungsabwicklung. Durch die gesteigerte 
Flexibilität wird so die Kundenzufrieden-
heit erhöht. Da ein entsprechendes Pro-
dukt im Automobilhandel bisher noch 
nicht existiert, verschaffen sich teilneh-
mende Autohäuser hier einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. 

Mit seinem Produkt-Launch in 2018 konnte 
bezahl.de erfolgreich einen neuen Stan-
dard für digitales Zahlungsmanagement im 
Automotive-Bereich etablieren. Dank einer 
innovativen Zahlungsmanagement-Platt-
form konnte sich das Kölner Start-up einen 
Marktanteil von mehr als 50 Prozent im 
Top100-Segment des deutschen Automo-
bilhandels sowie der großen Leasinggesell-
schaften im Remarketing der Fahrzeuge si-
chern. Der Spezialist für digitale 
Bezahlprozesse hat sein Port-
folio nun um eine weitere Funk-
tion erweitert: KundInnen profi-
tieren im Kfz-Servicebereich 
nun vom bezahl.de rechnungs-
kauf. Die neue Zahlungsoption 
wird nahtlos in das bestehende 
Check-out-Modul integriert. 
HändlerInnen bieten ihren 
KundInnen somit maximalen 
Service und Flexibilität – sie 
werden nämlich fristgerecht 
bezahlt.

Das beliebteste Zahlungsmit-
tel der Deutschen
Im deutschen Online-Handel 
konnte sich „Buy now, pay la-
ter” (BNPL) als beliebteste Zah-
lungsart durchsetzen. Komfort 
und Flexibilität des Kaufs auf 
Rechnung überzeugen insbe-
sondere jüngere Generationen. 
Diese treffen die Kaufentschei-
dungen nicht mehr nur auf-
grund eines bestimmten Pro-
duktes, sondern auch gemäß 
der Verfügbarkeit ihrer bevor-
zugten Zahlungsmethode. Das 

Potenzial für den stationären Handel liegt 
auf der Hand. Für den Automobilhandel 
gab es bislang jedoch noch keine in den be-
stehenden Prozess integrierte Lösung.

Der Kauf auf Rechnung birgt für HändlerIn-
nen offensichtlich Risiken: Wird ein Zah-
lungsziel nicht eingehalten, entstehen ins-
besondere bei größeren Posten 
gegebenenfalls Liquiditätsengpässe. Der 
bürokratische Aufwand, um die fälligen 

Erste „Buy now, pay later”-Lösung 
für den Automobilhandel
Nachdem sich „Buy now, pay later”-Optionen in anderen Branchen schon längst als beliebteste Zahlungsmethode durchgesetzt 
haben, bietet bezahl.de nun ein entsprechendes Produkt für den Kfz-Service und Aftersales-Bereich an.

Von Larissa Marschewski

Rechnungskauf ohne Risiko und Mehr-
aufwand
Während der Kauf auf Rechnung bislang 
mit einem erheblichen bürokratischen 
Mehraufwand und nicht abschätzbaren Ri-
siken verbunden war, kann das neue BNPL-
Produkt von bezahl.de durch planbare Li-
quidität und komplett automatisierte 
Prozesse überzeugen. Rechnungen wer-
den direkt durch die positive Bonitätsprü-
fung angedient und bezahl.de übernimmt 
den kompletten nachstehenden Folgepro-
zess. Für HändlerInnen bedeutet das Pla-
nungssicherheit ohne Mehrarbeit oder Li-
quiditätsengpässe. KundInnen erhalten die 
Möglichkeit, ihre Rechnung binnen 14 Ta-
gen zu begleichen. Geht ihre Zahlung in 
dem ausgewiesenen Zeitraum ein, wird sie 
über die IBAN des Autohändlers verbucht 
und durch das Zahlungsmanagement-Sys-
tem von bezahl.de direkt in bestehenden 
Buchhaltungssystemen vermerkt. Ein ma-
nuelles Kontrollieren der Zahlungseingän-
ge ist nicht notwendig. Offene Posten und 
eingetroffene Zahlungen können dennoch 
jederzeit über den 24/7-Live-Bezahlstatus 
in Echtzeit eingesehen werden.

Sollte eine Rechnung nicht fristgerecht 
innerhalb von 14 Tagen beglichen wer-
den, wird ein automatisierter Mahnpro-
zess ausgelöst, dessen Ausgang die 
HändlerInnen selbst jedoch nicht mehr 
betrifft: Mit der Schlüsselübergabe wird 

nicht nur das Auto, sondern auch jegliche 
Verantwortung an den nun folgenden Be-
zahlprozess mit abgegeben. So können 
auch Autohäuser erstmals alle Vorteile 
von Rechnungskaufoptionen völlig risiko-
frei und ohne Mehraufwand nutzen.

Ein weiterer Schritt in die digitale Zu-
kunft
Mit der neuen Rechnungskaufoption ist 
ohne Frage ein weiterer wichtiger Schritt 
in Richtung digitaler Zukunft im Automo-
bilhandel getan: Das vollständig in den 
bestehenden Check-out-Prozess integ-
rierte Modul bietet überzeugende Ver-
kaufsargumente, ganz ohne Mehrauf-
wand oder Risiken. Besonders KundInnen 
profitieren von maximaler Flexibilität im 
Zahlungsprozess, wie sie es heute bereits 
aus zahlreichen weiteren Branchen ge-
wohnt sind. Das Team von bezahl.de baut 
die Funktionen der innovativen Plattform 
derweil weiter aus: Schon bald wird eine 
volldigitale und in bezahl.de integrierte 
Ratenzahlungsoption verfügbar sein. Das 
intelligente Zahlungsmanagementsystem 
entlastet so nicht nur bestehende Abläu-
fe, es ermöglicht auch Vorgänge, die mit 
analogen Workarounds zuvor nicht reali-
sierbar waren. 

Wenn Sie weitere Informationen zum in-
telligenten Serviceprozess mit bezahl.de 
erhalten möchten, steht Ihnen unser 
Team jederzeit für eine personalisierte 
Produktvorstellung zur Verfügung.   « 

Unsere Autorin ist Lead Communication 
bei der NX-Technologies GmbH.

Kontakt:

Johannes Wolff
Head of Sales
NX Technologies GmbH
Friesenplatz 4
50672 Köln

Mobil:  +49 157 34314707  
E-Mail:   vertrieb@bezahl.de

Kundenstimme

„Mit der neuen Zahlungsoption 
Rechnungskauf von bezahl.de bie-
ten wir unseren KundInnen maxima-
le Flexibilität in der Zahlungsabwick-
lung und profitieren gleichzeitig von 
pünktlichen und garantierten Zah-
lungseingängen.“, sagt Kai Röpe, 
Kaufmännischer Leiter bei Autohaus 
Adelbert Moll GmbH & Co. KG., Ent-
wicklungspartner des bezahl.de 
rechnungskauf.
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Mit dem Volkswagen Marktplatz bieten wir in Zukunft 
die umfassende digitale Geschäftsfähigkeit für Han-
del und Marke. Dabei spielen Kundendaten eine ent-
scheidende Rolle. Fast jede Interaktion unserer Kun-
den mit der Marke Volkswagen erfordert die 
Bereitstellung von persönlichen Daten: ob das Spei-
chern einer Konfiguration über die Volkswagen Web-
site, der Kauf eines Fahrzeugs, die Registrierung für 
We Connect oder die Terminvereinbarung für einen 
Servicetermin. Eine erneute Angabe der immer glei-
chen Daten ist nicht mehr zeitgemäß. Das kostet den 
Kunden unnötig Zeit und ist aufwändig. Dies wollen 
wir ändern und zwar mit der Volkswagen ID.

Die Volkswagen ID ist das zentrale Volkswagen Be-
nutzerkonto und ermöglicht unseren Kunden, sich 
sicher anzumelden, wichtige Daten zu speichern und 
diese an Dienste, Apps sowie Websites im Volkswagen 
Ökosystem bereitzustellen. Die Kunden können auf 
diese Weise jederzeit transparent nachvollziehen 
und kontrollieren, wer auf ihre Daten zugreift. Das 
Volkswagen ID Portal bietet unseren Kunden die 
Möglichkeit, Daten zu aktualisieren, Zugriffsrechte zu 
entziehen und Einwilligungen zu verwalten. Eine 
stärkere Verbreitung der Volkswagen ID erleichtert 
das Leben unserer Kunden – und stärkt generell alle 
Akteure im Volkswagen Ökosystem.

Der Schlüssel zum Volkswagen Ökosystem: 
die Volkswagen ID
Die Volkswagen ID bietet unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert durch eine schnelle Registrierung und Anmeldung zu 
Diensten, Apps und Websites. Gleichzeitig erhöht sie Transparenz und Kontrolle über die Nutzung der Kundendaten. Auch die 
Volkswagen Partner profitieren. 

Von Jan-Hendrik Hülsmann

Neue technische Standards
Die Volkswagen ID nutzt, wie die Benutzerkonten der 
anderen Marken, die Lösung „Identity Kit“ der CARIAD. 
Das Identity Kit verwendet den weit verbreiteten
Standard Open ID Connect und bietet damit ein hohes
Sicherheits- sowie Datenschutzniveau für unsere 
Kunden. Die Nutzung eines gemeinsamen Standards 
senkt die Entwicklungskosten und vereinfacht die In-
tegration. Gleichzeitig erlaubt das Identity Kit durch 
die vielen Konfigurationsmöglichkeiten eine einfache 
Anpassung auf markenspezifische Bedürfnisse. So 
können Bilder, Designs und Beschriftungen einfach 
angepasst werden. Rechtstexte können markenindivi-
duell gestaltet und jederzeit publiziert werden. 

Bei der Weiterentwicklung der Volkswagen ID haben die 
Bedürfnisse der Volkswagen Partner Priorität. In Zusam-
menarbeit mit den anderen Marken und der CARIAD 
setzt Volkswagen drei Schwerpunkte: Die Nutzung der 
Volkswagen ID für die We-Connect-Anmeldung im Fahr-
zeug wird noch einfacher und intuitiver. Außerdem bie-
tet die Volkswagen ID unseren Kunden zukünftig die 
Möglichkeit, ihre Daten zu verifizieren und so noch mehr 
digitale Funktionen zu nutzen. Zur Stärkung unserer 
Partner integrieren wir die Volkswagen ID zukünftig in 
Dienste, Apps und Websites der Volkswagen Partner. Die 
Nutzung der Volkswagen ID für Probefahrt- oder Service-
terminbuchungen erlaubt unseren Kunden dann eine 
Bereitstellung von Daten an den Partner. Dadurch kön-
nen diese die Kunden noch effektiver beraten.

Neue Chancen
Neben der Verbesserung der Funktionen zur Anmel-
dung, Speicherung und Bereitstellung von Kunden-
daten gibt es einen weiteren wichtigen Entwicklungs-
pfad. Die Volkswagen ID stellt den Kunden und nicht 
das Fahrzeug in den Mittelpunkt. Sie löst die VIN als 
führendes Merkmal ab. Im Gegensatz zur indirekten 
Ermittlung eines Kunden über eine VIN erlaubt die 

Um Kunden den Zugang zur Volkswagen ID möglichst einfach zu gestalten, hat die Volkswagen 
AG das Tool „Pre Delivery Enrollment“ ausgerollt, welches es den Partnern ermöglicht, die Regis-
trierung in der Volkswagen ID für Kunden durchzuführen. Die Partner haben damit die Möglich-
keit, Kunden direkt beim Fahrzeugkauf in das digitale Ökosystem einzuladen. Sie können sich 
gleichzeitig auf Kundenwunsch als präferierten Servicepartner für die Nutzungsphase des Fahr-
zeugs hinterlegen. Damit profitieren auch die Partner von der Volkswagen-ID-Registrierung des 
Kunden.

Volkswagen ID eine eindeutige und sichere Bestim-
mung. Interaktionen und Transaktionen des Kunden 
werden so nachvollziehbar und können bei Vorlie-
gen entsprechender Rechtsgrundlagen (zum Beispiel 
Einwilligungen) in Marketing- und Vertriebsaktivitä-
ten berücksichtigt werden.

Fazit
Die Volkswagen ID bietet unseren Kunden einen er-
heblichen Mehrwert durch eine schnelle Registrie-
rung und Anmeldung zu Diensten, Apps sowie Web-
sites. Gleichzeitig erhöht sie Transparenz und 
Kontrolle über die Nutzung der eigenen Daten im 
Volkswagen Ökosystem. Die Volkswagen Partner 
profitieren kurzfristig von der vereinfachten Bereit-
stellung der Daten, langfristig von den Möglichkei-
ten, die eine konsequente Transformation zur daten-
getriebenen Vertriebsunterstützung bietet.   « 

Unser Autor ist für die Volkswagen AG als Leiter
Vertriebsorganisation und Digitalisierung Volkswagen 
Deutschland tätig.
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bessere Kapazitätsplanung mit geringerem 
Arbeitsaufwand zu erzielen. Durch den Lead 
der automatischen Service-Erinnerung kann 
der Audi Partner den Wissensvorsprung 
nutzen und seinem Kunden eine entspre-
chend höhere Servicequalität bieten. Da-
durch wird vor allem die Loyalisierung zum 
Autohaus erheblich verstärkt.

Fazit
Die Loyalität der Fahrzeughalter zu erhö-
hen und Kunden langfristig ans Autohaus 
zu binden, ist eine der Kernaufgaben im 
Servicebereich. Audi bietet seinen Händ-
lern mit der automatischen Serviceerinne-
rung zwei Leadkanäle für connect und 
non-connect Fahrzeuge. Beide Leads zu-
sammen bilden schließlich den Schlüssel 
zum Serviceerfolg.

Für alle non-connect Fahrzeuge
Mit Audi DataPlug.
Einfache Vernetzung des Audi mit der Audi 
connect Plug and Play App.   « 

Unser Autor ist verantwortlich für die
Service-Entwicklung bei der AUDI AG.

Moderne Fahrzeuge können heute mehr, 
als nur ihre Systeme und Füllstände selbst 
zu überwachen und dem Fahrer Servicebe-
darf anzuzeigen. Die Fähigkeit, Daten zu 
sammeln und diese auch zu senden und zu 
empfangen, verbindet aktuelle Modelle mit 
dem Hersteller sowie dem betreuenden 
Autohaus. Die sogenannte „Connectivity“ er-
laubt nicht nur Software-Updates over-the-
air, also ohne Werkstattbesuch, sondern in-
formiert den Betrieb auch über kommende 
Serviceereignisse. Das heißt, ein bevorzug-
ter Partner erhält noch vor seinem Kunden 
Informationen zu anstehenden Service-
Maßnahmen sowie zum aktuellen Fahrzeug-
status – und kann damit diesen Kunden pro-
aktiv sowie gezielt ansprechen. 

Mit dem Audi DataPlug und der Audi con-
nect Plug and Play App stellt die AUDI AG 
ein Lead-Instrument für Audi Modelle der 

Segmente II und III ohne Audi connect zur 
Verfügung. Aber: Nur die jüngsten Fahrzeu-
ge haben entsprechende Hightech ab Werk 
bereits an Bord und sind mit Audi connect 
ausgestattet. Diese Lücke schließt Audi mit 
dem DataPlug über einen kleinen Umweg: 
das bei den meisten Kunden allgegenwärti-
ge Smartphone. Der Stecker für die OBD-
Schnittstelle vernetzt das Fahrzeug per 
Bluetooth mit dem Handy und stellt so die 
Basis für die Nutzung der Audi connect 
Plug and Play App her.

Diese für Android und iOS erhältliche An-
wendung bietet dem Kunden eine ganze 
Reihe von Informationen rund um sein 
Fahrzeug: vom digitalen Fahrtenbuch mit 
Exportfunktion über eine Analyse des eige-
nen Fahrstils mit Tipps rund um das Spa-
ren von Kraftstoff bis hin zu Füllständen, 
Verbrauch und nicht zuletzt der Koordina-

Zukunft, Service, jetzt. 
Mit der automatischen Serviceerinnerung (ASR) wissen Audi Service Partner noch vor dem Kunden Bescheid – via myAudi und 
der myAudi App für connect Fahrzeuge oder mittels Audi connect Plug and Play App auch für non-connect Fahrzeuge. 

Von Thomas Voigt

tion von Serviceterminen. Viele Audi Mo-
delle ab Baujahr 2008 sind einfach mit 
dem DataPlug nachrüstbar und ermögli-
chen so eine engere Verbindung zwischen 
Endkunden und Autohaus. Über das 
Smartphone des Fahrzeughalters sind die 
Marke und der zuständige Servicepartner 
immer erster Ansprechpartner. Dieser er-
hält durch die Service Leads Ertragschan-
cen aus älteren Modellen, die normaler-
weise nicht in der Lage waren, automatisiert 
oder manuell ausgelöste Anfragen ins 
Autohaus zu senden. 

Audi empfiehlt das „Onboarding“ des Da-
taPlug zusammen im Betrieb durchzufüh-
ren. App-Download, Installation, Registrie-
rung und Koppelung dauern laut 
Hersteller „keine fünf Minuten“. Die ge-
meinsame Aktivierung ermöglicht nicht 
nur eine Erhöhung der Nutzungsquote: 
Der Serviceberater kann sicherstellen, 
dass das Autohaus als präferierter Part-
ner konfiguriert und die „Automatische 
Service Erinnerung“ (ASR) aktiviert ist. Das 
Kundenfahrzeug sendet dann bei Bedarf 
die entsprechenden Informationen direkt 
in die Lead Inbox des Händlers und er-
möglicht so eine bessere Terminplanung, 
optimierte Werkstattauslastung und Absi-
cherung der Serviceumsätze auch nach 
Ablauf der Herstellergarantie. 

Die Vorteile für Audi Partner im Überblick:

■ Erhöhung der Lead-Generierung 
■ Förderung der Kundenbindung
■ Erweiterung des Kundenstamms
■ Shortcut-Option
■ Block-OBD2-Anschluss
■ Ausstattung älterer Fahrzeuge (ab 2008) 

mit innovativen Diensten

Service Leads über die automatische
Serviceerinnerung mit myAudi
Verfügt ein aktuelleres Fahrzeug bereits 
über Audi connect, bietet es damit viele 
Funktionen und Dienste für den mobilen All-
tag und den Einstieg in die digitale Welt von 
myAudi. Mit der myAudi App kann sich der 
Nutzer auch über sein Smartphone mit sei-
nem Audi verbinden und Echtzeitinforma-
tionen abrufen. Tankfüllstand, Reichweite, 
Servicetermine und vieles mehr behält er so 
jederzeit im Blick. Zusätzlich zur Audi con-

nect plug and play App können Kunden hier 
das Fahrzeug ver- und entriegeln, die Klima-
tisierung starten sowie prüfen, ob Fenster 
und Kofferraum verriegelt sind. Darüber hi-
naus können bei Hybrid- und Elektro-Fahr-
zeugen die Ladevorgänge über die App ge-
steuert werden.

Außerdem kann der Kunde durch Aktivie-
rung in myAudi den Komfort der automati-
schen Serviceerinnerung genießen. Der 
Audi Partner meldet sich bei einem anste-
henden Service-Ereignis seines Fahrzeugs 
und nimmt seinen Terminwunsch entgegen. 
Alle notwendigen Fahrzeugdaten für die 

Terminvereinbarung liegen dann bereits 
vor. Klar ist: Mit myAudi und der myAudi App 
auf dem Smartphone stellt die AUDI AG das 
Lead Instrument für neuere Audi Modelle 
mit Audi connect zur Verfügung.

Aktivierung ohne Probleme
Zur Aktivierung der automatischen Service-
erinnerung muss zuerst ein myAudi Account 
vorhanden sein bzw. ein neuer Account er-
stellt werden. Dies ist in zwei Schritten ganz 
einfach passiert:

1. In der myAudi App oder im 
myAudi Portal registrieren und 
mit E-Mail-Adresse und Pass-
wort im Konto anmelden.
2. Fahrzeug konfigurieren und 
bevorzugten Audi Service Part-
ner auswählen.

Danach kann die automatische 
Service-Erinnerung aktiviert wer-
den: Öffnen der myAudi App, bis 
zum Bereich Servicethemen 
scrollen, dort auf „Ihr Servicebe-
reich“ klicken. Über den Button 

„Serviceerinnerung einrichten“ gelangt man 
zur Audi Partnersuche. Hier den persönli-
chen Audi Partner wählen und den Dienst 
aktivieren. Fertig!

Damit kann der Kunde die Vorteile der auto-
matischen Service-Erinnerung nutzen und 
erleben. Mit einem transparenten Fahrzeug-
status und einer bequemen Terminplanung 
erfährt er auch eine schnellere Abwicklung 
und somit ein besseres Kundenerlebnis.  
Aber auch die Vorteile für den Audi Partner 
liegen auf der Hand: Mit Erhöhung der Lead-
Generierung ist ein gesteigertes Absatz-
potenzial für Teile und Zubehör sowie eine 
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Folgende Erfahrungen machen Verbraucher so oder so 
ähnlich leider nicht selten: In einem halben Jahr will Herr 
Müller ein neues Auto, gerne ein Upgrade auf das 
nächsthöhere Modell, mit Plug-in-Hybrid. Vielleicht kann 
er von der Elektroauto-Förderung noch Gebrauch ma-
chen? Im Autohaus seines Vertrauens kommt die böse 
Überraschung: Die Lieferfrist für sein Wunschmodell be-
trägt zwölf Monate. Bis dahin ist dann auch die Förde-
rung ausgelaufen. Seit Jahren ist er hier Kunde. Warum 
hat man ihn nicht rechtzeitig kontaktiert und beraten? 
Dann geht Herr Müller eben zur Konkurrenz …

Wie gesagt, kein Einzelfall. Fast könnte sich der Eindruck 
einstellen, der Wille zur Kundenbindung fängt mit der 
Erinnerung an Inspektion und Hauptuntersuchung an – 
und hört damit auch schon wieder auf. Doch fehlender 

Wille ist selten der Hintergrund. Stattdessen befindet 
sich der Autohandel in einem zunehmenden Dilemma: 
Kunden erwarten heute über die gesamte Customer 
Journey hinweg eine nahtlose Ansprache und reibungs-
lose Übergänge zwischen Systemen sowie Touchpoints, 
wie sie es von Amazon, Facebook und Netflix gewöhnt 
sind. Doch die jeweiligen Datensilos bei Automobilher-
stellern, Zulieferern, Service-Anbietern, Händlern und 
nicht zuletzt den Kunden, die ihre Daten nicht ohne Wei-
teres hergeben, halten sich stur.

Potenzial und Grenzen der Digitalisierung für die 
Automobilindustrie
Klar ist: Der Markt fordert mehr Konnektivität – im Auto-
mobil selbst, in den Dienstleistungen darum herum so-
wie im Aftersales generell. Die Digitalisierung hat hier 

Von Reisebüro zu AirBnB: Die Digitalisierung 
des Autohandels
Im größten Transformationsprozess der Automobilgeschichte gerät auch der Autohandel unter immensen Druck. Kostendruck 
ruft nach effizienteren Prozessen, zugleich braucht es eine neue Kundenansprache. Was muss sich in Zukunft ändern und was 
können Autohäuser bereits heute tun?

Von Heinz Baier

großes Potenzial: Wie auch in anderen Branchen könn-
ten digitale Systeme und Prozesse dazu beitragen, die 
interne Organisationseffizienz durch Automatisierung 
sowie Analysen zu erhöhen. Und nicht zuletzt ließen sich 
durch vernetzte Systeme neue Dienstleistungen im Sin-
ne von Mobility-as-a-Service auch beim individuell be-
sessenen Fahrzeug realisieren: Kunden konfigurieren 
ihr Wunschmodell auf der Website des Herstellers, kön-
nen beim Autohaus diese Konfiguration direkt bestellen 
und im Nachhinein Extra-Funktionen oder -Dienstleis-
tungen mit einem Klick dazubuchen. Zudem können sie 
über eine einheitliche digitale Oberfläche Erinnerungen 
zu Inspektionen erhalten und Termine unkompliziert via 
App vereinbaren.

Ein digitaler Kundenzwilling, der alle relevanten Daten 
zusammenführt und an der jeweils im Prozess betroffe-
nen Stelle verfügbar macht, wäre dafür die ideale Vor-
aussetzung. Die Realität sieht derzeit jedoch anders aus. 
Apps und digitale Portale existieren zwar oft, sind aber 
in der Regel hermetisch abgeschottete, ungleiche Syste-
me: Im Hersteller-Ökosystem gibt es die Fahrzeugdaten, 
aber wenige Kundendaten. In der App des Händlers sind 
dagegen die Kundendaten, aber kaum Fahrzeugdaten.

Ein mögliches Szenario für die Zukunft könnte sein, dass 
sich alle Beteiligten darauf verständigen, eine unabhän-
gige, übergeordnete Instanz zu beauftragen, all die ver-
schiedenen digitalen Technologien und Systeme mitein-
ander zu verbinden. Wobei hier neben technologischen 
auch prozessuale Schnittstellen erforderlich wären, um 
den reibungslosen Datenfluss als Grundlage für den di-
gitalen Kundenzwilling zu schaffen. Möglich wäre dies. 
Ein globaler IT- und Business-Lösungsanbieter wie NTT 
DATA könnte eine solche Funktion einnehmen. Doch 
realistischerweise muss man zugeben, dass so ein Sze-
nario momentan noch in den Sternen steht.

Lösungen für das Hier und Jetzt
Für Vertrieb, Marketing und Service lassen sich dennoch 
auch unter den derzeitigen Bedingungen Lösungen im-
plementieren, die auf Basis digitaler Technologien und 
Prozesse Besserungen bringen. So bietet NTT DATA mit 
FollowX und Driver.Centric vorkonfigurierte Softwarelö-
sungen, die sich nach individuellen Anforderungen flexi-
bel anpassen lassen und sich nahtlos in bestehende IT-
Landschaften integrieren.

Driver.Centric ist eine Vorstufe des digitalen Kunden-
zwillings und bietet auf Basis aller bestehenden und

verfügbaren Datenquellen – DMS, CRM, Websites,
Fahrzeugbörsen, sozialen Netzen etc. – ein 360-Grad-
Kundenprofil als Grundlage für passgenaue, digitale 
Kundenansprache. FollowX schafft zusätzlich Transpa-
renz im Aftersales durch eine Ortungsfunktion für Fahr-
zeuge und Fahrzeugschlüssel. Nicht nur wissen Mit-
arbeitende im Service zu jeder Zeit, wo sich Fahrzeug 
und Schlüssel befinden, sondern Kunden erhalten zu-
dem kontinuierlich Informationen zum Reparatur- oder 
Servicestatus ihres Fahrzeugs, wie sie es etwa aus dem 
Versandhandel kennen.

Die Stärken dieser Lösung liegen ganz klar darin, dass 
sie auf bestehende Datenquellen setzen und nicht neue, 
proprietäre und isolierte Datenbestände generieren. 
Denn welche Lösung der Autohandel auch immer ein-
führt, bedacht werden sollte, dass sie die Komplexität 
und Silostrukturen reduziert, statt sie weiter zu intensi-
vieren. So lassen sich kurzfristige Siege realisieren, ohne 
dass dies auf Kosten der langfristigen Perspektive geht, 
die ganz klar auf eine Konsolidierung und Öffnung von 
Datenökosystemen abzielen muss.   « 

Unser Autor ist Senior Vice President Industry Line 
Automotive bei NTT DATA DACH.
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dass auch DSE-Einverständnisse aktiv eingeholt wer-
den. Außerdem werden Kunden mit dem zum Kun-
denbereich passenden Kampagnentool zur Termin-
buchung animiert – vollautomatisch und je nach 
Zeitpunkt passend per E-Mail, SMS oder sogar per 
Post. Das generiert Leads und spart Arbeitszeit im 
Betrieb.

Der nächste Schritt ist ein digitales Fahrzeugdash-
board, das fällige Termine interaktiv anzeigt. Kunden 
können zum Beispiel jederzeit Kilometerstände aktu-
alisieren. Dies erleichtert die Vorhersage anstehen-
der Termine. Außerdem lässt sich hier der Restwert 
eines Fahrzeugs berechnen. Upselling-Produkte kön-
nen in Zukunft konsequent auf das jeweilige Kunden-
fahrzeug zugeschnitten angeboten werden. 

Auch im weiteren Verlauf der Kundenbeziehung bie-
tet sich die Möglichkeit, digital und transparent Ver-
trauen zu generieren. Hat der Kunde sein Fahrzeug 
abgegeben, wird es mit einem Werkstatt-Tracker 
möglich sein, eine Statusanzeige zu präsentieren. 
Diese zeigt nicht nur, in welcher Phase sich das Fahr-
zeug gerade befindet, sondern auch den erwarteten 
Fertigstellungszeitpunkt. Ändert sich dieser, wird der 
Kunde per Mail oder SMS informiert. Geht man wie 
die STADAC GmbH noch einen Schritt weiter, lässt 
sich auch eine digitale Service-Erweiterung in den 
Prozess einbauen. Werden während einer Reparatur 
weitere Mängel festgestellt, können diese bildlich do-
kumentiert und anschließend digital und rechtssicher 
beauftragt werden.

Klar ist: Die User-Story eines Autohaus-Kunden wird 
immer komplexer. Gleichzeitig steigen die Erwartun-
gen an eine nahtlose Customer Journey. Als Folge 
muss sich ein Autohaus mit digitalen, einfachen Pro-
zessen, verlässlichen Schnittstellen und dem Ermög-
lichen eines reibungslosen Wechsels zwischen Kanä-
len und Online- sowie Offline-Touchpoints, 
zukunftssicher aufstellen. Der Weg muss von einem 
Durcheinander an nicht miteinander kommunizieren-
den Systemen wegführen hin zu einer ganzheitlichen 
Betrachtung für eine effiziente Kundenbindung. Mit 
360-Grad-Lösungen, wie sie beispielsweise von der 
mobilApp GmbH angeboten werden, ist ein solcher 
Schritt einfach umsetzbar.   « 

Unser Autor ist als Senior Product Owner bei der
mobilApp GmbH tätig.

Die Customer Journey, also die „Reise“ des (potenziel-
len) Kunden zum neuen Auto, fängt beim Einholen 
von Informationen über das neue Fahrzeug an. Dass 
der Großteil der Kundschaft hier längst unabhängig 
und online unterwegs ist, dürfte klar sein. Die großen 
Börsen sind fester Bestandteil der Verkaufsprozesse 
in der Branche. Hier sind innovative Ideen gefragt, 
um sich von den Wettbewerbern abzusetzen. So 
arbeitet beispielsweise die AVAG mit vollautomatisch 
generierten Vorstellungsvideos im Gebrauchtwagen-
bereich. Aus vorhandenem Bildmaterial und Fahr-
zeugdaten erstellt der mobilApp-Videomaker kurze 

Clips, die Informationen und Fotos bündeln und
sogar personalisierbar sind. Entsteht Interesse,
kann der Kunde per Video-Call auf der Autohaus-
Website direkten Kontakt zu den Verkäufern über ein
Face2Face-Widget aufbauen.

Im Neuwagen-Bereich schlummert nach dem Kaufab-
schluss enorm viel ungenutztes Potenzial. Kunden 
warten lange auf ihr Fahrzeug und gelangen schwer 
an Status-Updates. Die daraus resultierende Unzu-
friedenheit lässt sich noch vor der Auslieferung auf 
innovative und gleichzeitig bekannte Art und Weise 

verhindern. Mit einem Liefertracker (mobilApp 
GmbH) werden dem Kunden – ähnlich wie bei der 
Sendungsverfolgung eines Pakets – übersichtlich alle 
zur Verfügung stehenden Informationen angezeigt 
sowie laufend automatisch aktualisiert: Die längst 
überfällige Lösung eines altbekannten Problems.

So implementiert die STADAC GmbH in Stade mo-
mentan einen Kundenbereich. Geschickt kombiniert 
mit einem Liefertracker wird der Kunde direkt zur Re-
gistrierung im Kundenbereich bewegt. Hier warten 
persönliche Daten, Dokumente, Rechnungen, gesam-
melte Bonuspunkte und Fahrzeugdetails. In Kombi-
nation mit der mobilApp-Blitzterminbuchung lassen 
sich ohne weitere Dateneingabe in wenigen Sekun-
den Termine vereinbaren sowie personalisierte Chats 
und Video-Calls starten. Das System ist so konzipiert, 

Wie eine moderne digitale Customer 
Journey im Autohaus aussieht
In Zukunft trennen gut strukturierte und konsistente digitale Prozesse die Spreu vom Weizen. Durch eine moderne Customer 
Journey hat der Kunde eine Vielzahl von Berührungspunkten mit Ihrem Autohaus. Diese gilt es zu nutzen.

Von Sebastian Bredthauer
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Ab sofort ist das Vorteilsportal für Mitarbeitende der Mitgliedsbetriebe von jedem internetfähigen Endgerät aus direkt nutzbar. 
Eine Registrierung über die Verbands-Website www.haendlerverband.de ist nicht mehr zwingend erforderlich.

Als Verbandsmitglied ha-
ben Sie und Ihre Mitarbei-
tenden seit März 2020 die Möglichkeit, über 
die corporate benefits-Plattform Sonderkon-
ditionen bei verschiedensten Anbietern zu 
erhalten. Die in der Regel eher großen 
Unternehmen und Konzernen vorbehaltene 
Kooperation mit der corporate benefits Ger-
many GmbH ist uns gelungen, da die deut-
sche Handelsorganisation über uns als eine 
Einheit betrachtet wird. Vorteile für Sie: Sie 
steigern die Loyalität Ihrer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und können diesen Plus-
punkt für Ihr Unternehmen auch bei der 
Stellensuche nutzbringend hervorheben.

Was mit einigen wenigen Angeboten begann, 
hat sich in kürzester Zeit zu einer Plattform 
mit mehr als 800 Anbietern aus den ver-

schiedensten Bereichen entwickelt. Jetzt ist 
das beliebte Portal noch einfacher nutzbar, 
da eine Registrierung über unsere Ver-
bands-Website nicht mehr erforderlich ist.

Es gibt in insgesamt 13 Kategorien vieles zu 
entdecken; für den Alltag, aber auch Schö-
nes und Besonderes zum Verschenken und 
Genießen. Neben Angeboten bekannter 
Marken wird die Plattform auch immer wie-
der um neue, junge Marken erweitert. Viele 
der Angebote können Sie nicht nur online, 
sondern auch vor Ort in den Filialen nut-
zen. Sie suchen neue Trainingsbekleidung, 
ein Sportgerät für zu Hause, neue Tennis-
schläger? Oder ein neues E-Bike? Schauen 
Sie in die Kategorie „Sport“, hier gibt es 
(fast) alles, was das Sportlerherz begehrt.

Haben Sie sich schon einmal die Kategorie 
„Mode“ näher angesehen? Neben klassi-
scher Damen- und Herrenmode finden Sie 
natürlich auch Kinderkleidung, Schuhe, Wä-
sche, Uhren und Schmuck sowie Kosmetik. 
Auch die Kategorie „Wohnen“ ist mehr als 
nur einen Blick wert. Heimwerker, Hobby-
gärtner, Grill-Fans – sie alle werden begeis-
tert sein. Auch wenn Sie einen neuen Stuhl 
für Ihr Büro suchen oder Ihre Wohnung, Ihr 
Haus, neu einrichten möchten, können Sie 
sich in dieser Kategorie inspirieren lassen. 
Kurz: Es gibt eine Menge zu entdecken! Und 
auf alles erhalten Sie einen Nachlass. Jeden 
Monat kommen neue Angebote hinzu. Um 
über alle Neuigkeiten informiert zu werden, 
abonnieren Sie den monatlich erscheinen-
den corporate benefits Newsletter.

Wir freuen uns, 2020 die richtige Entscheidung 
in der Zusammenarbeit mit corporate benefits 
getroffen zu haben und Ihnen damit ein sehr 
umfangreiches Angebotsportfolio zur Verfü-

corporate benefits jetzt noch digitaler

Von Dagmar Scheithauer

gung stellen zu können. Viele von Ihnen haben 
sich bereits für die Plattform registriert und 
nutzen regelmäßig die Angebote. Sie sind jetzt 
erst auf die Angebote aufmerksam geworden 
und möchten sich gern registrieren? Das ist 
ganz einfach: Über https://haendlerverband.
mitarbeiterangebote.de/login gelangen Sie auf 
die Plattform von corporate benefits. Klicken 
Sie hier auf „Jetzt neu registrieren“ und gehen 
Sie die aufgezeigten Schritte durch. Den not-
wendigen Registrierungscode erhalten Sie 
über Ihre Geschäftsleitung (dieser muss sich 
auf der Webseite des Verbandes einloggen 
und in den Bereich Angebote/corporate bene-
fits wechseln) oder direkt vom Verband unter 
der Rufnummer 05136 898 6630 bzw. per Mail 
an info@haendlerverband.de.   « 

Unsere Autorin ist Referentin für Recht 
und Öffentlichkeitsarbeit beim Volks-
wagen und Audi Partnerverband e. V.
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Auch 2022 startet erfolgreich 

Von Peter W. Plagens und Ingo Breitenfeld

Die von PlanAPP veröffentlichten Benchmark-Werte für das erste Quartal dieses Jahres weisen einen guten Start ins neue 
Geschäftsjahr aus.

Gute Nachrichten von den aktuellen Benchmark-
Werten für das erste Quartal 2022, die Nutzern der 
Controlling-Software PlanAPP zur Verfügung ge-
stellt werden: Danach gestaltet sich der Start ins 
neue Geschäftsjahr 2022 sehr positiv. Bei den Net-
toerlösen und dem Bruttogewinn konnte gegen-
über den Vorjahren sowohl absolut als auch relativ 
eine teilweise deutliche Steigerung erzielt werden. 
Obwohl es in den einzelnen Positionen gegenüber 
den Vorjahren absolut zu Kostensteigerungen ge-
kommen ist, haben sich die Deckungsbeiträge ab-
solut und relativ positiv entwickelt (Deckungsbei-
trag III 2022: 7,4 Prozent, 2021: 4,6 Prozent, 2020: 
3,9 Prozent).

Sinkende Zinsen und steigende indirekte Betriebs-
kosten führen zu einem vorläufigen Betriebsge-
winn, der um 3,0 Prozent über den Vorjahren liegt 
(vgl. Tabelle 1). Die Umsatzrendite vor Steuern 
konnte gegenüber den Vorjahren ebenfalls um drei 
Prozentpunkte gesteigert werden und fällt nun mit 
3,6 Prozent überdurchschnittlich gut aus.

Ergebnisse im Bereich SALES
In einer vertiefenden Analyse zeigen sich weiterhin 
die deutlichen Auswirkungen der noch immer
angespannten Liefersituation. Auch im ersten 
Quartal 2022 kommt es zu einer Verknappung der 
Ausbringungsmengen und damit verbundenen Lie-

Tabelle 2: Benchmark Neuwagen

ferschwierigkeiten bei den Herstellern. Daher sind 
die Erlöse im Neuwagen-Bereich weiterhin rück-
läufig. Dafür konnte der Bruttogewinn aber gestei-
gert werden. Trotz einem Anstieg bei den Personal-
kosten und direkten Betriebskosten auf dem 
Niveau von 2019 konnten im Neuwagenbereich re-
lative Deckungsbeiträge III über den Vorjahren rea-
lisiert werden (vgl. Tabelle 2).

Weiterhin profitiert vor allem der Gebrauchtwagen-
bereich von der Verknappung der Neuwagen. So-

wohl die Nettoerlöse als auch die Bruttogewinne 
konnten relativ und absolut gesteigert werden
(vgl. Tabelle 3). Die sinkenden Bestände im Ge-
brauchtwagenbereich und fehlende Neuwagen-Al-
ternativen resultierten in höheren Verkaufsprei-
sen. Da die Kosten relativ konstant gehalten 
werden konnten, liegt der relative Deckungsbeitrag 
III um 4,6 bzw. 5,9 Prozent über den Vorjahren. Der 
absolute Deckungsbeitrag III hat sich im Vergleich 
zu den Vorjahren deutlich erhöht.

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 4.869 100,0 4.342 100,0 4.827 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 1.056 21,7 833 19,2 865 17,9 2,5 3,8
Summe Einzelkosten -107 -2,2 -87 -2,0 -96 -2,0 -0,2 -0,2
Deckungsbeitrag I 949 19,5 746 17,2 769 15,9 2,3 3,6
Summe Personalkosten -455 -9,3 -431 -9,9 -449 -9,3 0,6 0,0
Deckungsbeitrag II 494 10,1 315 7,3 320 6,6 2,9 3,5
Summe direkte Betriebskosten -133 -2,7 -117 -2,7 -131 -2,7 0,0 0,0
Deckungsbeitrag III 361 7,4 198 4,6 189 3,9 2,9 3,5
Summe Zinsen -17 -0,3 -20 -0,5 -23 -0,5 0,1 0,1
Deckungsbeitrag IIV 344 7,1 178 4,1 166 3,4 3,0 3,6
Summe indirekte Betriebskosten -169 -3,5 -162 -3,7 -156 -3,2 0,3 -0,2
Verwaltungskostenumlage -4 -0,1 -4 -0,1 -4 -0,1 0,0 0,0
Vorläufiger Betriebsgewinn 171 3,5 12 0,3 6 0,1 3,2 3,4
Neutrales Ergebnis 5 0,1 11 0,3 7 0,1 -0,2 0,0
Unternehmensgewinn vor Steuern 176 3,6 23 0,5 13 0,3 3,1 3,3

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 1.361 100,0 1.402 100,0 1.421 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 250 18,4 216 15,4 225 15,8 3,0 2,5
Summe Einzelkosten -68 -5,0 -58 -4,1 -60 -4,2 -0,9 -0,8
Deckungsbeitrag I 182 13,4 158 11,3 165 11,6 2,1 1,8
Summe Personalkosten -86 -6,3 -77 -5,5 -78 -5,5 -0,8 -0,8
Deckungsbeitrag II 96 7,1 81 5,8 87 6,1 1,3 0,9
Summe direkte Betriebskosten -48 -3,5 -42 -3,0 -51 -3,6 -0,5 0,1
Deckungsbeitrag III 48 3,5 39 2,8 36 2,5 0,7 1,0

01 - 03 / 2022

GESAMTBETRIEB 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 2020

NEUWAGEN 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 2020

01 - 03 / 2022

Tabelle 3: Benchmark Gebrauchtwagen

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 4.869 100,0 4.342 100,0 4.827 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 1.056 21,7 833 19,2 865 17,9 2,5 3,8
Summe Einzelkosten -107 -2,2 -87 -2,0 -96 -2,0 -0,2 -0,2
Deckungsbeitrag I 949 19,5 746 17,2 769 15,9 2,3 3,6
Summe Personalkosten -455 -9,3 -431 -9,9 -449 -9,3 0,6 0,0
Deckungsbeitrag II 494 10,1 315 7,3 320 6,6 2,9 3,5
Summe direkte Betriebskosten -133 -2,7 -117 -2,7 -131 -2,7 0,0 0,0
Deckungsbeitrag III 361 7,4 198 4,6 189 3,9 2,9 3,5
Summe Zinsen -17 -0,3 -20 -0,5 -23 -0,5 0,1 0,1
Deckungsbeitrag IIV 344 7,1 178 4,1 166 3,4 3,0 3,6
Summe indirekte Betriebskosten -169 -3,5 -162 -3,7 -156 -3,2 0,3 -0,2
Verwaltungskostenumlage -4 -0,1 -4 -0,1 -4 -0,1 0,0 0,0
Vorläufiger Betriebsgewinn 171 3,5 12 0,3 6 0,1 3,2 3,4
Neutrales Ergebnis 5 0,1 11 0,3 7 0,1 -0,2 0,0
Unternehmensgewinn vor Steuern 176 3,6 23 0,5 13 0,3 3,1 3,3

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 1.361 100,0 1.402 100,0 1.421 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 250 18,4 216 15,4 225 15,8 3,0 2,5
Summe Einzelkosten -68 -5,0 -58 -4,1 -60 -4,2 -0,9 -0,8
Deckungsbeitrag I 182 13,4 158 11,3 165 11,6 2,1 1,8
Summe Personalkosten -86 -6,3 -77 -5,5 -78 -5,5 -0,8 -0,8
Deckungsbeitrag II 96 7,1 81 5,8 87 6,1 1,3 0,9
Summe direkte Betriebskosten -48 -3,5 -42 -3,0 -51 -3,6 -0,5 0,1
Deckungsbeitrag III 48 3,5 39 2,8 36 2,5 0,7 1,0

01 - 03 / 2022

GESAMTBETRIEB 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 2020

NEUWAGEN 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 2020

01 - 03 / 2022

Tabelle 1: Benchmark Gesamtbetrieb

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 2.385 100,0 1.914 100,0 2.313 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 269 11,3 129 6,7 121 5,2 4,5 6,0
Summe Einzelkosten -34 -1,4 -25 -1,3 -33 -1,4 -0,1 0,0
Deckungsbeitrag I 235 9,9 104 5,4 88 3,8 4,4 6,0
Summe Personalkosten -59 -2,5 -51 -2,7 -54 -2,3 0,2 -0,1
Deckungsbeitrag II 176 7,4 53 2,8 34 1,5 4,6 5,9
Summe direkte Betriebskosten -19 -0,8 -15 -0,8 -18 -0,8 0,0 0,0
Deckungsbeitrag III 157 6,6 38 2,0 16 0,7 4,6 5,9

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 580 100,0 526 100,0 554 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 187 32,2 169 32,1 186 33,6 0,1 -1,3
Summe Einzelkosten -1 -0,2 -1 -0,2 -1 -0,2 0,0 0,0
Deckungsbeitrag I 186 32,1 168 31,9 185 33,4 0,1 -1,3
Summe Personalkosten -92 -15,9 -89 -16,9 -90 -16,2 1,1 0,4
Deckungsbeitrag II 94 16,2 79 15,0 95 17,1 1,2 -0,9
Summe direkte Betriebskosten -6 -1,0 -6 -1,1 -6 -1,1 0,1 0,0
Deckungsbeitrag III 88 15,2 73 13,9 89 16,1 1,3 -0,9

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 459 100,0 425 100,0 457 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 297 64,7 279 65,6 291 63,7 -0,9 1,0
Summe Einzelkosten -3 -0,7 -2 -0,5 -2 -0,4 -0,2 -0,2
Deckungsbeitrag I 294 64,1 277 65,2 289 63,2 -1,1 0,8
Summe Personalkosten -157 -34,2 -156 -36,7 -169 -37,0 2,5 2,8
Deckungsbeitrag II 137 29,8 121 28,5 120 26,3 1,4 3,6
Summe direkte Betriebskosten -33 -7,2 -30 -7,1 -32 -7,0 -0,1 -0,2
Deckungsbeitrag III 104 22,7 91 21,4 88 19,3 1,2 3,4

KUNDENDIENST 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 2020

TEILEDIENST 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 202001 - 03 / 2022

01 - 03 / 2022

GEBRAUCHTWAGEN 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 202001 - 03 / 2022
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∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 2.385 100,0 1.914 100,0 2.313 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 269 11,3 129 6,7 121 5,2 4,5 6,0
Summe Einzelkosten -34 -1,4 -25 -1,3 -33 -1,4 -0,1 0,0
Deckungsbeitrag I 235 9,9 104 5,4 88 3,8 4,4 6,0
Summe Personalkosten -59 -2,5 -51 -2,7 -54 -2,3 0,2 -0,1
Deckungsbeitrag II 176 7,4 53 2,8 34 1,5 4,6 5,9
Summe direkte Betriebskosten -19 -0,8 -15 -0,8 -18 -0,8 0,0 0,0
Deckungsbeitrag III 157 6,6 38 2,0 16 0,7 4,6 5,9

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 580 100,0 526 100,0 554 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 187 32,2 169 32,1 186 33,6 0,1 -1,3
Summe Einzelkosten -1 -0,2 -1 -0,2 -1 -0,2 0,0 0,0
Deckungsbeitrag I 186 32,1 168 31,9 185 33,4 0,1 -1,3
Summe Personalkosten -92 -15,9 -89 -16,9 -90 -16,2 1,1 0,4
Deckungsbeitrag II 94 16,2 79 15,0 95 17,1 1,2 -0,9
Summe direkte Betriebskosten -6 -1,0 -6 -1,1 -6 -1,1 0,1 0,0
Deckungsbeitrag III 88 15,2 73 13,9 89 16,1 1,3 -0,9

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 459 100,0 425 100,0 457 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 297 64,7 279 65,6 291 63,7 -0,9 1,0
Summe Einzelkosten -3 -0,7 -2 -0,5 -2 -0,4 -0,2 -0,2
Deckungsbeitrag I 294 64,1 277 65,2 289 63,2 -1,1 0,8
Summe Personalkosten -157 -34,2 -156 -36,7 -169 -37,0 2,5 2,8
Deckungsbeitrag II 137 29,8 121 28,5 120 26,3 1,4 3,6
Summe direkte Betriebskosten -33 -7,2 -30 -7,1 -32 -7,0 -0,1 -0,2
Deckungsbeitrag III 104 22,7 91 21,4 88 19,3 1,2 3,4

KUNDENDIENST 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 2020

TEILEDIENST 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 202001 - 03 / 2022

01 - 03 / 2022

GEBRAUCHTWAGEN 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 202001 - 03 / 2022

Tabelle 4: Benchmark Kundendienst Tabelle 5: Benchmark Teiledienst

Ergebnisse im Bereich AFTERSALES
Auch im AfterSales kommt es bei den Erlösen zu 
einer leichten Entspannung. Sowohl die Kunden-
dienst-, als auch die Teilediensterlöse konnten 
gegenüber den Vorjahren wieder leicht gesteigert 
werden. Die Bruttogewinne und die Deckungsbei-
träge I liegen wieder auf dem Niveau von 2019. Da 
auch die Personalkosten auf dem niedrigen Niveau 
gehalten werden konnten und die sonstigen Kos-
ten relativ konstant geblieben sind, fallen die De-
ckungsbeiträge III im Kundendienst leicht höher 
aus als in den Vorjahren. Die Deckungsbeiträge III 
im Teiledienst pendeln sich hingegen auf dem 
Niveau von 2019 ein (vgl. Tabellen 4 und 5).

Fazit
Insgesamt zeigt sich, dass das Geschäftsjahr 2022 
gut gestartet ist. Dennoch ist auch der Jahresbeginn 
2022 maßgeblich geprägt von der Halbleiterkrise 
und der damit verbundenen geringeren Neuwagen-
produktion sowie den inzwischen abschwächenden 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. 

Weiterhin wirken sich die Lieferengpässe drastisch 
auf die Fahrzeug-Zulassungen aus. Diese liegen im 
März 2022 mit ca. 241.000 Neuwagen um 17,5 Pro-
zent unter dem Vorjahresmonat. Parallel schwä-

chelt auch der Gebrauchtwagenmarkt, der in den 
ersten drei Monaten 2022 mit 1,47 Millionen Be-
sitzumschreibungen um sieben Prozent geringer 
ausfällt als im Vergleichszeitraum 2021.

Aufgrund der sinkenden Angebotsmenge können 
aber weiterhin höhere Preise durchgesetzt wer-
den, aus denen dann im Sales-Bereich ein Anstieg 
in den Deckungsbeiträgen resultiert. Vor allem der 
Gebrauchtwagen-Bereich profitiert wesentlich von 
den gesunkenen Fahrzeugbeständen und trägt 
maßgeblich zur Ergebnisverbesserung im Jahr 2022 
bei.

Ausblick
Das erste Quartal 2022 startet, wie das letzte Quar-
tal 2021 aufgehört hat. Weiterhin resultieren die 
erzielten positiven Ergebnisse im Wesentlichen aus 
der Versorgungskrise bei den Herstellern – und 
dem damit verbundenen geringeren Angebot an 
Fahrzeugen. Dies führte zu temporär steigenden 
Preisen und steigenden Deckungsbeiträgen. Weiter 

ungewiss bleibt, wann sich diese Lage wieder be-
ruhigt. Aktuell ist aber nicht von einer kurzfristigen 
Normalisierung auszugehen. Daher ist weiter mit 
den geringen Ausbringungsmengen der Hersteller 
zu rechnen. Daneben stehen natürlich auch die Ge-
spräche über die Umsetzung der angedachten 
Agentur- und Abo-Modelle sowie die weitere Ent-
wicklung bei den Elektrofahrzeugen im Fokus. Da-
her sind der Automobilhandel und die Service-Be-
triebe weiterhin gut beraten, alle Zeichen des 
Marktes im Auge zu behalten und die aktuell relativ 
gute Lage zu nutzen, um sich eine entsprechende 
Ausgangssituation für den sich wieder normalisie-
renden Markt zu schaffen.   « 

Unsere Autoren: Peter W. Plagens ist Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater und als Of Council für 
die Gehrke Econ Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mbH tätig. Ingo Breitenfeld ist Unternehmensbe-
rater der Gehrke Econ Unternehmensberatungs-
gesellschaft mbH.

PlanAPP bietet quartalsweise Benchmark-Auswer-
tungen zum Download oder als Teil der Auswer-
tungen an. Dazu kann neben der Grundversion 
einfach das Modul Benchmark hinzugebucht wer-
den. Für eine Version inkl. Benchmark- und Kenn-
zahlenmodul gibt es auch einen vergünstigten 
Vollversionspreis.

Sie nutzen bereits ein Controlling-Tool und haben 
nur Interesse an den Benchmark-Werten? Dafür 
stellt Ihnen PlanAPP eine günstige „Benchmark-
Stand-alone“-Version zur Verfügung. 

Mehr Informationen dazu finden Sie unter
www.planapp.de.

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 2.385 100,0 1.914 100,0 2.313 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 269 11,3 129 6,7 121 5,2 4,5 6,0
Summe Einzelkosten -34 -1,4 -25 -1,3 -33 -1,4 -0,1 0,0
Deckungsbeitrag I 235 9,9 104 5,4 88 3,8 4,4 6,0
Summe Personalkosten -59 -2,5 -51 -2,7 -54 -2,3 0,2 -0,1
Deckungsbeitrag II 176 7,4 53 2,8 34 1,5 4,6 5,9
Summe direkte Betriebskosten -19 -0,8 -15 -0,8 -18 -0,8 0,0 0,0
Deckungsbeitrag III 157 6,6 38 2,0 16 0,7 4,6 5,9

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 580 100,0 526 100,0 554 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 187 32,2 169 32,1 186 33,6 0,1 -1,3
Summe Einzelkosten -1 -0,2 -1 -0,2 -1 -0,2 0,0 0,0
Deckungsbeitrag I 186 32,1 168 31,9 185 33,4 0,1 -1,3
Summe Personalkosten -92 -15,9 -89 -16,9 -90 -16,2 1,1 0,4
Deckungsbeitrag II 94 16,2 79 15,0 95 17,1 1,2 -0,9
Summe direkte Betriebskosten -6 -1,0 -6 -1,1 -6 -1,1 0,1 0,0
Deckungsbeitrag III 88 15,2 73 13,9 89 16,1 1,3 -0,9

∆ 21 / 20 ∆ 21 / 19
TEUR % TEUR % TEUR % % %

Nettoerlöse 459 100,0 425 100,0 457 100,0 0,0 0,0
Bruttogewinn 297 64,7 279 65,6 291 63,7 -0,9 1,0
Summe Einzelkosten -3 -0,7 -2 -0,5 -2 -0,4 -0,2 -0,2
Deckungsbeitrag I 294 64,1 277 65,2 289 63,2 -1,1 0,8
Summe Personalkosten -157 -34,2 -156 -36,7 -169 -37,0 2,5 2,8
Deckungsbeitrag II 137 29,8 121 28,5 120 26,3 1,4 3,6
Summe direkte Betriebskosten -33 -7,2 -30 -7,1 -32 -7,0 -0,1 -0,2
Deckungsbeitrag III 104 22,7 91 21,4 88 19,3 1,2 3,4
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TEILEDIENST 01 - 03 / 2021 01 - 03 / 202001 - 03 / 2022
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Starke Angebote von vertrauenswürdigen Qualitätspartnern einfacher finden – und davon profitieren: Das gelingt dank der 
neuen Homepage des APS-Netzwerks noch besser. Ein großer Überblick.

So punktet die neue Website des 
APS-Qualitäts-Netzwerks

Alexander Sauer-Wagner

Das APS-Netzwerk trumpft mit einem neuen Logo und 
einer eigenen Website in einem rundum erneuerten 
Erscheinungsbild auf. Auf diese Weise ist nicht nur ein 
digitaler Treffpunkt entstanden, der der steigenden 
Bedeutung des Netzwerks gerecht wird. Dieser bringt 
zudem Verbandsmitglieder des VAPV schnell und ein-
fach mit ausgewählten Qualitätspartnern zusammen. 
Das Network ist ein wichtiger Teil der strategischen 
Arbeit des VAPV. Bei dieser Arbeit mit Partnern, dem 
Austausch mit Branchenbegleitern und der Beirats-
arbeit des VAPV entstehen wertvolle Impulse, aus 
denen wir konkrete Angebote entwickeln. 

Hans Jürgen Persy von der Löhr & Becker AG aus
Koblenz bringt es auf den Punkt: „Die Welt steht in 
einer der größten und schnellsten Transformationen 
der Geschichte. Wir Händler und das Auto mitten-
drin. Bei der Beantwortung der Frage, wie wir ‚den 
Wandel meistern’ werden, kommt der APS, als
Aktionszentrale des VAPV eine zentrale Rolle zu.
Empowerment ist hier das entscheidende Stichwort.“ 
Mit dem neuen Auftritt (https://auto-business.de/) 
wollen wir diesem „Empowerment“, all den Aspekten 
unserer Arbeit und allen Beteiligten eine gemeinsa-
me Plattform bieten. Oder kurz: Wir wollen die Mög-

lichkeiten, die sich aus diesem umfangreichen Schaf-
fen ergeben, richtig „auf die Straße bringen“. 
 
Auf der neuen APS-Website finden sich Interessierte, 
Kunden und Partner schnell zurecht. Das moderne 
Design präsentiert nicht nur die verschiedenen Ange-
bote übersichtlich, sondern gibt den Usern auch rele-
vante Informationen über Neuheiten sowie aktuelle 
Geschehnisse. Aussagekräftige Erfahrungsberichte 
von Autohäusern und den ausgewählten Koopera-
tions-Partnern verdeutlichen anschaulich, welche 
Vorteile das APS-Qualitäts-Netzwerk allen Beteiligten 
bietet. Darüber hinaus können Besucher natürlich 
den direkten Draht zum VAPV nutzen. Ein weiteres 
Plus: Durch das responsive Design passt sich die 
Website sowohl Desktop-Monitoren als auch Mobilge-
räten automatisch an, sodass Besucher jederzeit so-
wie auf allen Geräten den Überblick behalten.

Alle Vorteile des APS-Qualitäts-Netzwerks nutzen
Durch die enge Zusammenarbeit mit den Qualitäts-
partnern stellt APS höchste Qualität bei Produkten, 
Services und Prozessen sicher. Das Ergebnis: Ein 
starkes, vertrauensvolles Netzwerk, das den Ver-
bandsmitgliedern des VAPV zielgerichtete Angebote 
und exklusive Vorteile gewährt – und alles zertifi-
ziert durch das Vertrauenssiegel des VAPV. Die APS-
Partner liefern Autohäusern und Servicebetrieben 
maßgeschneiderte Produkte sowie Leistungen. Da-
bei sind digitale Lösungen, nachhaltige Energiekon-
zepte und zeitgemäße Finanzprodukte nur ein klei-
ner Ausschnitt des umfangreichen Repertoires. Alle 
Partner stellen höchste Qualität bei Produkten,
Services und Prozessen sicher.

Zur wachsenden Zahl dieser Qualitätspartner zäh-
len neben Traditionsbetrieben mit jahrzehntelanger 
Erfahrung selbstverständlich auch junge Start-ups 
mit innovativen Produkten. Klar ist auch, dass nach-
haltiger Erfolg ein sicheres Fundament braucht. 

Bildquelle, Hintergrund: © Dusan Petkovic – shutterstock.com

Hierzu gibt es Partnerschaften mit bewährten Ex-
perten, um rechtssichere Rahmenbedingungen für 
erfolgreiche Geschäfte zu schaffen. All das eröffnet 
Verbandsmitgliedern die Möglichkeit, von ganz 
unterschiedlichen Unternehmen profitieren zu kön-
nen. Last but not least: Als Verbandsmitglied be-
steht über das APS-Netzwerk die Möglichkeit von 
exklusiven Angeboten und Sonderkonditionen beim 
Einkauf zu profitieren. 

Neugierig geworden? Dann verschaffen Sie sich 
selbst einen Eindruck und nutzen Sie das APS-Quali-
täts-Netzwerk für die erfolgreiche Zukunft Ihres 
Unternehmens. Einen detaillierten Überblick über 
alle Kooperationspartner samt Kurz-Portrait findet 
sich auf der nächsten Doppelseite. Zur besseren 
Orientierung haben wir die Firmen und Betriebe 
unter den Oberbegriffen „Digitale Kompetenz“, 
„Elektromobilität“, „Recht & Datenschutz“, „Finanz-
dienstleistungen“, „Betriebswirtschaft und Bera-
tung“, sowie „Spezialleistungen“ zusammengefasst. 
Alle Infos finden Sie auch auf unserer neuen Web-
site auto-business.de.   «

Unser Autor ist Geschäftsführer der Auto Business 
Partner Service GmbH.

Für Computer und Mobilgeräte optimiert: Die brandneue APS-Website ist übersichtlich, modern und einfach zu nutzen.

Kontakt:

Alexander Sauer-Wagner
Sprecher der GF des VAPV
und GF der APS GmbH
Kollberg 9
30916 Isernhagen

Telefon: +49 5136 898-6800
E-Mail:   aps@haendlerverband.de
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Kooperationspartner und aktu elle Angebote der APS GmbH

Margenoptimierung im Fahrzeughandel
Mit der professionellen, situativen Margenop-
timierung des CarObservers lässt ein Betrieb 
kein Geld mehr liegen und vermeidet zugleich 
den Aufbau von teurem Restbestand. 
www.carobserver.de.

Energiekostenoptimierung
Das komplette Leistungsspektrum von der 
Projektkoordination mit Konzeptentwurf über 
Lieferung von skalierbarer Lade-Hardware bis 
hin zur Betriebsführung der Ladestationen. 
www.energu.de

Externer Datenschutz für Autohäuser
Der zuverlässige Partner für Datenschutz 
und Informationssicherheit. Althammer & Kill 
kümmern sich um Cloud- und Cyber-Security, 
Compliance-Management, etc. 
www.althammer-kill.de

Planung, Beratung, Produktion 
Von Loungebereich über Konferenz, Empfang, 
Chefbüro und Gruppenarbeitsplatz bis zu 
open space und Kreativräumen – für jede An-
forderung die passende Einrichtungslösung. 
www.fm-bueromoebel.de

Empfehlungen sind die beste Werbung
Das führende Online-Empfehlungsportal für 
Autohäuser mit über 1.500 Partnern im Bundes-
gebiet, zehntausenden Bewertungen und mehr 
als drei Millionen Seiten-Aufrufen pro Monat. 
www.autohauskenner.de

Blockheizkraftwerke für Autohäuser
Dezentrale Energieversorgung mit gleichzeitiger 
Erzeugung von Wärme und Strom in kompakten, 
bediener- sowie wartungsfreundlichen Einhei-
ten. Und das alles „Made in Germany”.
www.energiewerkstatt.de

Exportgeschäfte ohne Risiko
Herpolsheimer übernimmt bei allen steuer-
freien EU-Exportgeschäften das komplette 
Prüfungsverfahren der Unternehmens-Doku-
mente und macht so den Export sicherer. 
www.herpolsheimer.ag

Nachhaltiger Strom vom eigenen Dach
Attraktive Full-Service-Angebote für die Um-
setzung von Photovoltaik-Lösungen auf dem 
eigenen Dach zur Versorgung von Autohäu-
sern mit selbst produziertem Strom. 
www.getec-solar.de

Alles für Ihren Geschäftserfolg
Eine umfangreiche Informations- und Wissens-
datenbank für Autohäuser und Werkstätten ist 
genauso im Angebot wie (Inhouse-) Seminare zur 
Unfallschadenabwicklung sowie zum Kauf- und 
Werkstattrecht.
www.autorechtaktuell.de

On-/Offline bargeldlos bezahlen
Die internen Prozesse rund um die Zahlung im 
Autohaus werden dank bezahl.de und seiner 
neuartigen Technologien automatisiert – und 
somit deutlich effizienter. 
www.bezahl.de

Reifencontainer
Um Neu- und Altreifen platzsparend und ein-
bruchssicher einlagern zu können, bietet CST 
20‘- sowie 40‘-Reifencontainer mit Fassungs-
vermögen bis zu 140 bzw. 280 Pkw-Reifen. 
www.cst-container.de

ALLES RUND UM
DIE INFRASTRUKTUR

SEIEN SIE
AUF DER SICHEREN SEITE

GÜNSTIGE ANGEBOTE FÜR
HÄNDLER UND SERVICEPARTNER

ELEKTROMOBILITÄT RECHT & DATENSCHUTZ SPEZIALLEISTUNGEN

Die APS GmbH arbeitet mit den unterschiedlichsten Kooperationspartnern
zusammen, die effektive Lösungen für Händler und Servicepartner anbieten.
Das Angebot wird stetig erweitert. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter
www.auto-business.de und auf den Websites der Kooperationspartner.

Ganzheitliche Ladelösungen
Ampere reduziert die Energiekosten (Strom, 
Gas, etc.) seiner Kunden durch Nachfrage-
bündelung und geschickte Verhandlung mit 
leistungsfähigen Energielieferanten. 
www.ampere.de

Uns bewegt, was Sie bewegt
Die Tochter der Zurich Gruppe Deutschland ist 
seit über 30 Jahren Spezialist für Kundenbin-
dung und Garantieversicherungen. 
www.realgarant.com

Digitale Lösungen für Ihr Autohaus
Digitale Lösungen für das Autohaus von Au-
dits über Kundenkommunikation bis zur vir-
tuellen Fahrzeug-Präsentation: Fleetback hat 
das und noch vieles mehr im Angebot. 
www.fleetback.com

Digitalisierung  der Kundenschnittstelle
Das Unternehmen der con|energy-Gruppe lie-
fert alle wichtigen Fakten für einen effektiven 
und erfolgreichen Verkauf von E-Fahrzeugen 
sowie -Zubehör.
www.green-connector.de

Einfach neue Kunden finden
Kunden mit der eigenen Internet-Präsenz 
gewinnen? SalesViewer identifiziert Website-
Besucher und hilft so effektiv bei der Lead-
Generierung.
www.salesviewer.com

Ihr Mehrwertgenerator
Die markenunabhängige Vermittlungsplatt-
form ermöglicht dem Autohandel, seine 
Fremdeinlieferungen als „Service-Lead“ von 
anderen Autohäusern zu erwerben.
www.lead4car.de

LÖSUNGEN FÜR IHREN
VIRTUELLEN AUFTRITT

 Individuelle Online-Software
Die Digital-Agentur bietet überzeugende und 
individuelle Online-Software (zum Beispiel in 
Sachen Margenoptimierung oder Qualitätsma-
nagement) für die ganze Automobil-Branche. 
www.twos.de

WhatsApp-Lösungen/Chatbot
„Lacky“ – der WhatsApp-Service-Assistent für Autohäu-

ser zur automatisierten Beantwortung der gängigsten 

Kundenanfragen. Das ist äußerst hilfreich in der Kunden-

kommunikation im Autohaus und spart wertvolle Zeit.

www.messengerpeople.com

DIGITALE KOMPETENZ

Die Controlling-App
Mit seinen Planungs- und Controlling-Tools 
sowie Kennzahlenanalysen plus Benchmarkver-
gleich hilft PlanApp Autohäusern, verlässliche 
Bilcke auf künftige Entwicklungen zu werfen.
www.planapp.de

Mitarbeitergewinnung
PERSOX ist auf die Gewinnung qualifizierter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Auto-
häuser sowie Kfz-Betriebe spezialisiert. Und 
das in kürzester Zeit. 
www.persox.de

Die Finanzexperten
Der Finanzexperte der Kfz-Branche verfügt in 
der Branche über ein engmaschiges Netzwerk 
und ist hinsichtlich Optimierung, Sanierung 
und Restrukturierung ein kompetenter Partner.  
www.gehrke-econ.de

IT-LÖSUNGEN
UND EXPERTEN

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Effiziente Lösungen für Ihr Autohaus
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihre 
Anforderungen durch Softwarelösungen,
Services sowie Trainings und professionelle 
Beratung gemeinsam zu bewältigen.
www.aubex.de



Eigentlich hätte Deutschland bis Dezember 2021 die EU-Whistleblower-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937) in nationales Recht 
umgesetzt haben müssen. Dieser Schritt wurde jedoch versäumt. Inzwischen liegt aber ein neuer Referentenentwurf des Bun-
desjustizministers vor.

Klar ist: Organisationen sollten Regeln einhalten, um 
(Haftungs-)Risiken zu reduzieren und Chancen zu 
nutzen. Teilweise ist die Einhaltung gesetzlich expli-
zit vorgegeben, teilweise vertraglich mit Koopera-
tionspartnern vereinbart. Im ureigensten Interesse 
liegt natürlich auch die Einhaltung interner Richtli-
nien und Prozessabläufe. Die Einhaltung von Regeln 
– also Regelkonformität – wird als Compliance be-
zeichnet. Die Folgen nicht oder nur teilweise regel-
konformen Verhaltens sind mit vielen Risiken ver-
bunden – und können existenzbedrohend sein. 
Berühmt ist das dem früheren US-Justizministers 
Paul McNulty zugeschriebene Zitat: „If you think 
compliance is expensive, try non-compliance“. In der 
Praxis kann dies unter anderem bedeuten: 

■ Bußgelder seitens öffentlicher Stellen 
■ Schadensersatzansprüche von Lieferanten, Kun-

den und Mitarbeitenden 
■ (Haft-)Strafen für Führungskräfte 
■ Schadensersatzansprüche gegen Führungskräfte
■ Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 
■ Verlust von Wettbewerbsfähigkeit 
■ Reputationsschäden 

Hinweisgebenden eine Plattform bieten 
In der Regel werden  Image stärkende Informatio-
nen („Wenn Sie mit unserer Leistung zufrieden wa-
ren, sagen Sie es weiter. Wenn nicht, sagen Sie es 
uns.") nach außen kommuniziert. Negative Erfahrun-
gen werden hingegen intern aufgearbeitet. So ver-
hält es sich auch mit der Entgegennahme von Hin-
weisen. Doch was sind Hinweise im Kontext 
Compliance? 

Erinnern Sie sich an den Whistleblower Edward 
Snowden? Aus der Compliance-Perspektive ist die-
se Person ein Hinweisgeber. Er hat auf Missstände 
aufmerksam gemacht, indem er diese nach außen 
getragen hat. Spätestens seit diesem Zeitpunkt 
weiß die gesamte Welt, wie die Praktiken der US-
Geheimdienste aussehen. Dem Ansehen der NSA 
und der gesamten USA hat dieser Vorfall massiv 
geschadet.

Organisationsleitungen sind dazu verpflichtet, auf 
die Einhaltung von allgemeingültigem und selbst auf-
erlegtem Recht zu achten, Missstände aufzudecken 
und diesen einen Riegel vorzuschieben. Das kann 
jedoch nur funktionieren, wenn es innerhalb der Or-
ganisation mutige Menschen gibt, die nicht weg-
schauen, wenn Unrecht geschieht. Finden diese Per-
sonen intern keinen geeigneten (anonymen) Kanal, 
ist der Weg an die Medien oftmals gar nicht mehr so 
weit. Die EU-Whistleblower-Richtlinie will diesen 
Menschen Schutz bieten und Organisationen dazu 

Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie: 
Das Hinweisgebersystem

Von Simon Lang

verpflichten, geeignete Meldewege einzurichten: so-
genannte (anonyme) „Hinweisgebersysteme“. Wich-
tig ist: Ein wirksames Hinweisgebersystem schützt 
vor allem auch die eigene Organisation.

Die Pflicht zur Einrichtung von internen Meldestel-
len gilt stufenweise für Beschäftigungsgeber und 
Organisationseinheiten mit jeweils in der Regel 
mindestens 50 Beschäftigten. Es ist damit zu rech-
nen, dass Unternehmen mit (in der Regel) mehr als 
249 Beschäftigten die internen Meldestellen – auch 
aufgrund des von der EU-Kommission eingeleite-
ten Vertragsverletzungsverfahrens – noch im Jahr 
2022 eingerichtet haben müssen. Unternehmen 
mit in der Regel 50 bis zu 249 Beschäftigten sollen 
eine Übergangsfrist bis zum 17. Dezember 2023 
erhalten. 

Sollte, trotz bestehender Pflicht, keine interne Mel-
destelle eingerichtet werden, begeht man eine Ord-
nungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld in Höhe von 
bis zu 20.000 Euro geahndet werden kann. 

Aber auch andere Gründe sprechen für eine Einführung:
■ Auch ohne Hinweisgebersystem sind Organisations-

leitungen verpflichtet, Compliance-Anforderungen 
einzuhalten. Ein wirksames Hinweisgebersystem 
stellt eine wichtige Informationsquelle dar und trägt 
zur Enthaftung der Organisationsleitung bei.

■ Anonymen Hinweisgebern geht es nicht um Ruhm. 
Diese Menschen wollen der Organisation helfen, 
sie wollen Schaden abwehren. Fehlverhalten und 
Missstände können durch vertrauenswürdige 
Meldewege reguliert werden, ohne dass daraus 
ein Image-Schaden werden muss.

■ Die konsequente Einhaltung aller Compliance-An-
forderungen schafft nicht nur einen Wettbe-
werbsvorteil, sondern auch Vertrauen bei Mit-
arbeitenden, Kunden, und Lieferanten. Ein offen 
kommuniziertes Hinweisgebersystem verstärkt 
diesen Eindruck.

Auf die richtige Umsetzung kommt es an 
Das bloße Lippenbekenntnis, Meldungen beispielsweise 
über E-Mail entgegenzunehmen, reicht nicht aus. In der 

Praxis haben sich IT-gestützte Meldeportale, die über das 
Internet erreichbar sind, bewährt. Diese erlauben dem 
Empfänger die direkte Kommunikation mit dem Melden-
den – dies auf Wunsch, auch völlig anonym. Neben der An-
onymität sollten noch folgende Aspekte bedacht werden: 

1. Die Bewertung von gemeldeten Vorfällen sollte 
durch ausgewiesene und zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Experten erfolgen. 

2. Verfahren zur Analyse des Vorfalls müssen inner-
halb von sieben Tagen eröffnet werden. 

3. Nach Abschluss des Verfahrens ist der Hinweisge-
bende über den Ausgang in Kenntnis zu setzen. 

4. IT-gestützte Hinweisgebersysteme müssen höchs-
ten Datenschutz- und Informationssicherheits-
standards entsprechen. Die Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung ist daher obliga-
torisch. Bei Verletzung der Vertraulichkeit der 
Identität von Hinweisgebenden droht eine Geld-
buße von bis zu 100.000 Euro.

5. Durch die Erhebung personenbezogener Daten 
sind die datenschutzrechtlichen Pflichten einzu-
halten, denn in den meisten Fällen enthalten 
Meldungen höchst sensible Informationen wie 
zum Beispiel Anschuldigungen zu möglichen 
Straftaten. 

Sie möchten mehr erfahren? Unsere Compliance-
Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.   « 

Unser Autor ist Produktmanager bei Althammer & 
Kill GmbH & Co. KG und zertifizierter Datenschutz-
beauftragter.

Kontakt:

Sören Preuße
Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Roscherstraße 7
30161 Hannover

Telefon:  +49 511 330603-0
E-Mail:   vertrieb@althammer-kill.de
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Neuer Name, gleiches Versprechen: Fachpersonal für Autohäuser und Kfz-Betriebe innerhalb von 30 Tagen. Im Interview zeigt 
PERSOX-Geschäftsführer Quirin Silbernagl auf, was sich sonst noch ändert. 

AUTOBUSINESS: Herr Silbernagl, was versteckt sich 
hinter „PERSOX“?  
Quirin Silbernagl: Wir sehen uns mit PERSOX als 
strategischer Partner für die schnelle und langfristi-
ge Besetzung offener Stellen in den Autohäusern 
und Kfz-Betrieben unserer Partner-Betriebe. Auf 
diese Weise entsteht bei unseren Kunden mehr 
Umsatz im Aftersales, das bestehende Personal 
wird entlastet und die Geschäftsführung kann sich 
wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren, anstatt 
Personal-Brände zu löschen. 

AUTOBUSINESS: Das kommt uns irgendwie be-
kannt vor ...

Quirin Silbernagl: Wenn 
Sie jetzt an „Online Marke-
ting mit PS“ denken, dann 
liegen Sie ganz richtig. Wir 
sind nämlich „OMMPS“, nur 
mit neuem Namen. 

AUTOBUSINESS: Wie kam 
es zu der Namensände-
rung? 
Quirin Silbernagl: Nach-
dem mittlerweile mehr als 
90 Unternehmen mit „On-
line Marketing mit PS” sehr 
erfolgreich neue Mitarbei-
tende einstellen konnten, 
wurden wir oft gefragt, ob 
wir nun auch deren Face-
book- und Instagram-Kanal 
pflegen könnten. Oder die-

se generell in anderen Bereichen des Online-Mar-
ketings unterstützen würden. 

AUTOBUSINESS: Ist das denn nicht Ihre Kernkom-
petenz? 
Quirin Silbernagl: Nein, das tun wir nicht. Wir kon-
zentrieren uns auf unsere Expertise und machen 
ausschließlich das, was wir wirklich gut können: 
qualifiziertes Fachpersonal für unsere Partner-Be-
triebe finden. Dies wollen wir auch mit unserem Na-
men stärker betonen. 

AUTOBUSINESS: Für was steht „PERSOX“? 
Quirin Silbernagl: „PERSO” steht für das Personal, 
welches wir mit unserer innovativen PERSOX-Me-
thode für unsere Partner-Betriebe ausfindig ma-
chen. Sieht man sich das Logo genauer an, erkennt 
man kleine Lücken in diesen Buchstaben. Diese Lü-
cken symbolisieren die Lücken in der Personalde-
cke der Autohäuser und Kfz-Betriebe, was zumeist 
der Grund für eine Zusammenarbeit mit uns ist. 
Das „X” in PERSOX ist uns dabei besonders wichtig, 
da dieser Buchstabe die Art und Weise der Zusam-
menarbeit mit unseren Partnern symbolisiert. Wie 
bei den beiden Hälften des „X” bringen wir die Fach-
kräfte mit unserem Partnerbetrieb zusammen. Wir 
generieren sowie qualifizieren die Bewerbenden 
nach den Vorgaben unserer Partner vor und über-
geben an diesem Punkt an unsere Partnerbetriebe. 
Ab diesem Zeitpunkt ist das Autohaus für den wei-
teren Bewerbungsprozess verantwortlich. 

AUTOBUSINESS: Warum sprechen Sie immer von 
Partnern statt Kunden? 
Quirin Silbernagl: Wir sind davon überzeugt, dass 
unsere PERSOX-Methode nur dann funktioniert, 
wenn beide Parteien, also PERSOX und das Autohaus 
bzw. der Kfz-Betrieb, an einem Strang ziehen. Daher 
bezeichnen wir das Ganze gerne als Partnerschaft. 

AUTOBUSINESS: Was ändert sich nun für Ihre Part-
ner-Betriebe? 
Quirin Silbernagl: Nun, der Name ist anders – und 
unser Team ist gewachsen. Mittlerweile arbeiten 
neun Experten in unserem neuen Büro in Inning am 
Ammersee. Zudem wird die Geschäftsführung in 
Zukunft von mir übernommen, da wir nicht nur in 
unserem Team Zuwachs bekommen haben, son-
dern auch privat.

AUTOBUSINESS: Herzlichen Glückwunsch! Gibt es 
noch mehr Veränderungen?
Quirin Silbernagl: Ja, wir haben die Laufzeit der 
Verträge zugunsten der Partner angepasst. In der 
Vergangenheit war eine Zusammenarbeit nur über 
drei Monate möglich, was manchen Interessenten 
zu lang war. Nun ist es so, dass wir maximale Flexi-
bilität und Sicherheit bieten, indem sich Interessen-
ten mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit von 
den Resultaten unserer Dienstleistung überzeugen 
können. Wer verlängern möchte, kann dies tun. Wer 
bereits alle seine Stellen besetzen konnte, verlän-
gert vorerst nicht oder kommt in die „Akademie für 
Mitarbeitergewinnung”. 

AUTOBUSINESS: Was verbirgt sich hinter der „Aka-
demie für Mitarbeitergewinnung”?
Quirin Silbernagl: Die meisten unserer Partner-Be-
triebe kommen leider erst dann auf uns zu, wenn es 
personaltechnisch brennt. In diesen Fällen über-
nehmen wir den kompletten Recruiting-Prozess, 
weil wir sehr schnell die nötigen qualifizierten Be-
werbungen generieren. Die strategisch agierenden 
Unternehmen, welche frühzeitig auf uns zukom-
men, schulen wir auf unserer Online-Plattform, der 
„Akademie für Mitarbeitergewinnung”. Dort bringen 
wir ihnen bei, unsere PERSOX-Methode für sich zu 

Aus    wird

AUTOBUSINESS

nutzen. Konkret bedeutet das, dass die Teilnehmer 
der Akademie innerhalb von 14 Tagen selbstständig 
und langfristig qualifizierte Bewerbungen generie-
ren können – komplett ohne Vorerfahrung in die-
sem Bereich. Auf diese Weise werden die Teilneh-
mer langfristig unabhängig von teuren Headhuntern, 
Stellenportalen und anderen Agenturen. 

AUTOBUSINESS: Kannibalisieren Sie sich mit die-
sem Angebot nicht selbst?
Quirin Silbernagl: Das mag sein. Wir sind jedoch 
davon überzeugt, dass es jeder Betrieb ohne dieses 
Wissen in Zukunft schwer haben wird, Fachpersonal 
für sich zu gewinnen. Aus diesem Grund möchten 
wir jedem die Möglichkeit geben, sich die PERSOX-
Methode anzueignen. 

AUTOBUSINESS: Wie kann man sich mit Ihnen in 
Verbindung setzen, falls Interesse besteht? 
Quirin Silbernagl: Einfach unsere Webseite unter 
www.persox.de besuchen und ein kostenfreies so-
wie unverbindliches Erstgespräch buchen. Und 
ganz wichtig: Für Mitglieder des VAPV gelten weiter-
hin interessante Sonderkonditionen.   «

Quirin Silbernagl, Geschäftsführer
PERSOX GmbH

Kontakt:

Quirin Silbernagl
Geschäftsführer
PERSOX GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 4b
82266 Inning am Ammersee

Mobil:  +49 157 51408547  
E-Mail:   info@persox.de
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Kontakt:

Tobias Dress
Leiter Vertrieb
und Marketing

Die Autohauskenner GmbH
Südertor 2, 59557 Lippstadt

Mobil:  +49 173 9975142
Telefon: +49 2941 9256095  
E-Mail:   t.dress@autohauskenner.de
Internet: www.autohauskenner.de

Kundenbewertungen und Online-Reputation sind wichtige Bausteine jeder Digitalisierungs-Strategie. Ihre Bedeutung hat in 
den vergangenen Monaten durch eine Verlagerung auf Online-Kanäle sogar noch zugenommen. Das Portal Autohauskenner 
bietet hier neue Lösungen. 

Eine repräsentative Umfrage des Markt-
forschungsinstituts Innofact im Auftrag 
des Portals Autoscout24 bringt es auf 
den Punkt: Für drei Viertel der deutschen 
Autobesitzer sind positive Online-Bewer-
tungen des Händlers beim Autokauf
wichtig. Bei zwei wesentlichen Punkten 
innerhalb des Online-Reputations-
Managements profitieren teilnehmende 
Autohäuser jetzt von den neuen Lösun-
gen, die Autohauskenner (AHK) für die 
Bereiche „Generierung“ sowie „Außenwir-
kung“ bietet. 

Insbesondere Händler, die das CRM-Sys-
tem „Catch“ von Prof4Net oder auch die 
„CX Box“ von LDB im Einsatz haben, profi-
tieren hierbei vom neuen Google-Bau-
stein, den Autohauskenner jüngst entwi-
ckelt hat: 

■ Händler können damit vollautomati-
siert und ohne manuellen Aufwand Kun-
den nach deren Zufriedenheit über die 
Leistung im Autohaus befragen – und zur 
Bewertungsabgabe bei AHK oder Google 
einladen.

Neuer Google-Baustein bei
Autohauskenner

Von Tobias Dress

■ Das Feedback der Kunden fließt an-
schließend voll digital auf der eigenen 
Händler-Website ein und sorgt anschlie-
ßend für die bekannten Sterne bei den 
Suchergebnissen (SEO-Optimierung). 

■ Auch bei Google myBusiness spiegeln 
sich die Bewertungen des Autohauses in 
Form einer prominenten organischen An-
zeige wider.

Zum anderen können Autohäuser die 
Ausspielmöglichkeit des AHK-Siegels 
neben der eigenen Website und bei 
Google jetzt auch in allen Fahrzeuginse-
raten bei den Börsen nutzen. Hier bietet 
Autohauskenner bereits automatisierte 
Lösungen mit diversen Dienstleistern an. 
Sehr gerne stellen wir Ihnen die neu ge-
schaffenen Lösungen telefonisch oder in 
einem Web-Meeting vor.   «

Unser Autor ist Leiter Vertrieb und Mar-
keting bei Die Autohauskenner GmbH.

Der AHK Unique Link-Prozess in Verbindung mit dem CRM-System Catch von 
Prof4Net oder der CX Box von LDB

DER AHK UNIQUE LINK - PROZESS
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Elektromobilität in Deutschland
Von Friedrich Seifert

Neuzulassungen (Modelle und Hersteller)
Im April 2022 wurden laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) 
22.175 rein batteriebetriebene Fahrzeuge (BEV) und 
21.697 Plug-in Hybride (PHEV) neu zugelassen. Der 
BEV-Marktanteil bei den Neuzulassungen lag bei 12,3 
Prozent. Bei den PHEV konnte ein Marktanteil von zwölf 
Prozent erzielt werden. Es wurden insgesamt 43.872 
Elektrofahrzeuge (BEV und PHEV) abgesetzt. Die kumu-
lierten Elektro-Marktanteile lagen mit 24,3 Prozent wei-
terhin über der 20-Prozent-Marke. Seit dem Ende des 
zweiten Quartals 2021 konnten die BEV-Marktanteile 
kontinuierlich den Abstand zu denen der PHEV erhö-
hen. Die sehr hohen Wachstumszahlen der Elektro-
Neuzulassungen aus dem letzten Quartal des vergan-
genen Jahres konnten sowohl im ersten Quartal als 
auch zu Beginn des zweiten Quartals 2022 nicht er-
reicht werden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 
2021 sanken die BEV-Neuzulassungen um 6,9 und die 
von PHEV um 19,6 Prozent. In der gesamten Elektrobe-
trachtung (BEV und PHEV) wurde ein Rückgang von 13,6 
Prozent verzeichnet. Die Neuzulassungszahlen bleiben 

trotz einer unangefochten hohen Nachfrage nach Elek-
trofahrzeugen unter ihren Potenzialen.

Über alle Antriebsformen hinweg werden Rückgänge in 
den Neuzulassungszahlen deutlich. Im April 2022 wurden 
insgesamt 180.264 Personenkraftwagen abgesetzt. Damit 
sanken die Neuzulassungszahlen im Vergleich zum Vor-
jahresmonat um 21,5 Prozent. Bedingt durch die derzeiti-
ge Halbleiterkrise und den Krieg in der Ukraine entwickeln 
sich die Neuzulassungszahlen auf einem vergleichsweise 
niedrigen Niveau. In den Neuzulassungszahlen und Markt-
anteilen konventionell angetriebener Fahrzeuge ist im Ap-
ril 2022 weiterhin ein Abwärtstrend zu erkennen. Die Die-
sel-Marktanteile lagen bei 19,6 und Benziner-Marktanteile 
bei 36,1 Prozent. Die Verbrenner-Marktanteile (Benzin 
und Diesel) erreichten damit kumuliert mehr als 55 Pro-
zent. Der negative Trend knüpft wieder an die Entwicklun-
gen der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres an. HEV-
Marktanteile (darunter Mild-Hybride und Voll-Hybride 
ohne Berücksichtigung von PHEV) entwickelten sich kons-
tant und lagen bei 19,5 Prozent.

Der Blick auf die Top 10 der kumulierten Neuzulassungs-
zahlen im Beobachtungszeitrum Januar bis April 2022 
nach Fahrzeugmodellen und Herstellern zeigt laut KBA 
Folgendes: Bei den BEV-Neuzulassungszahlen dominier-
ten Tesla, Volkswagen und Hyundai als Hersteller. Der 
Tesla Model 3 wurde in diesem Jahr bisher mit 9.856 Ein-
heiten am meisten verkauft. Auf den weiteren Plätzen 
rangierten der Fiat 500e mit 6.471 sowie der Tesla Model 
Y mit 5.202 abgesetzten Einheiten. In den Top 10 der 
PHEV-Neuzulassungen belegten die Hersteller Merce-
des-Benz, BMW und Audi die Spitzenpositionen.

Die sehr hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen spie-
gelt sich derzeit nicht in der Höhe der Marktanteile und 
Neuzulassungszahlen wider. Neben der globalen Halb-
leiterkrise verschärft der Krieg in der Ukraine die Eng-
pässe in der Produktion und Lieferung von Elektrofahr-
zeugen. Automobilhersteller wie Volkswagen und Audi 
haben bereits angekündigt, die Bestellmöglichkeiten 
von PHEV zu stoppen. Weitere Hersteller wie Porsche, 
BMW und MAN drosseln ebenfalls die Produktion we-
gen fehlender Teile von Zulieferern. Die Höhe der Elek-
tro-Marktanteile im weiteren Verlauf des Jahres ist be-
sonders davon abhängig, wie stark sich die Krisen auf 
die Produktion und Lieferung von Elektrofahrzeugen 
auswirken bei einer weiterhin konstant hohen Nachfra-
ge nach Elektrofahrzeugen.

Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen führen teil-
weise zu Unsicherheit aus Kundensicht: Für Kunden 
entsteht durch die langen Lieferzeiten vieler Modelle 
Unklarheit, wie mit dem Umweltbonus ab dem Jahr 
2023 verfahren wird. Für die Förderung ist aktuell das 
Datum der Zulassung maßgeblich, bei einer Lieferung 
erst im nächsten Jahr würden damit quasi die neuen 
Förderbedingungen gelten. Derzeit dürfen PHEV höchs-
tens 50 Gramm Kohlendioxid (CO2) pro Kilometer emit-
tieren oder die elektrische Mindestreichweite muss 60 
Kilometer betragen. Ab Januar 2023 ist der Wegfall des 
CO2-Erfordernisses von maximal 50 Gramm CO2/km 
geplant und stattdessen wird nur die erforderliche Min-
destreichweite in die Förderung miteinbezogen. Bereits 
ab dem 1. August 2023 soll die Mindestreichweite auf 
80 Kilometer angehoben werden.

Aktuell wird in der Automobilbranche darüber debat-
tiert, dass für die Gewährung der Stromer-Prämie das 
Kauf- statt das Zulassungsdatum gelten sollte. Alterna-
tiv könnte die in diesem Jahr beantragte Fördersumme 
für mindestens ein Jahr reserviert werden – wie zum 
Beispiel vom ADAC vorgeschlagen wird. Wie die Bun-
desregierung bezüglich der neuen Problematik reagiert 
und hier Änderungen vornimmt, ist allerdings noch 
nicht bekannt.
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Die Marktentwicklungen im zweiten Halbjahr des letz-
ten Jahres zeigten, dass die Halbleiterkrise den Absatz 
von Neuwagen deutlich bremste, jedoch stiegen die 
Elektro-Marktanteile sehr stark an. Die Halbleiterkrise 
reduzierte den Absatz von Verbrenner-Antrieben zu-
gunsten von Elektrofahrzeugen. Diese Entwicklung 
sollte angesichts der von Herstellern bestätigten un-
gebremsten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen pers-
pektivisch berücksichtigt werden. Auch wenn die der-
zeitige Marktsituation aufgrund vieler Krisen ohne 
Frage schwierig ist, steigt die Akzeptanz der Elektro-
mobilität in der Bevölkerung unangefochten weiter. 

Gründe für höhere Wachstumszahlen
■ der bis zum 31.12.2025 verlängerte Umweltbonus 

(Innovationsprämie)
■ der fortschreitende Ausbau der Ladeinfrastruktur 

und vor allem von Schnellladestationen (HPC mit La-
deleistungen von mind. 150 kW – 350 kW), um Lade-
zeiten zu verkürzen 

■ die strengeren Vorgaben der EU zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen anhand von angekündigten Geset-
zesinitiativen (EU-Klimapaket „Fit For 55“) sowie die 
Erhöhung des Drucks auf Automobilhersteller durch 
mögliche Strafzahlungen

■ die Markteinführung von vielen neuen und innovati-
ven Fahrzeugmodellen mit höheren Reichweiten so-
wie Ladeleistungen 

■ geringere Anschaffungskosten aufgrund verbesser-
ter Batterietechnologien

■ stärkere Priorisierung elektrisch betriebener Fahr-
zeuge in der Produktion im Vergleich zu Verbrenner-
antrieben

Bestandsentwicklung
Der Bestand an Elektrofahrzeugen in Deutschland (BEV 
und PHEV) verzeichnet ein exponentielles Wachstum. 
Durch die europäischen Emissionsziele zur Reduzie-
rung der CO2-Emissionen und die Aufstockung des 
Umweltbonus durch die Innovationsprämie, welcher 

seit Anfang Juli 2020 im Einsatz ist, hat sich der Bestand 
an Elektrofahrzeugen zum Stichtag 01. Januar 2022 auf 
insgesamt 1.184.416 erhöht. Das macht einen Anteil 
von 2,6 Prozent am Gesamtfuhrpark in Deutschland. 

Der Bestand von BEV erhöhte sich auf 618.460 (1,3 
Prozent Marktanteil) und der von Plug-in-Hybriden 
(PHEV) stieg auf 565.956 (1,3 Prozent Marktanteile). Im 
Vergleich zum Vorjahr (Stichtag 01.01.2021) wuchs der 
Bestand bei BEV um 100,1 und bei PHEV um 102,2 Pro-
zent. Innerhalb von zwei Jahren (im Vergleich zum 
Stichtag 01.01.2020) stieg der BEV-Bestand sogar um 
352,7 und der PHEV-Bestand um 453,9 Prozent.

Hinweise zur Datenerhebung von Bestandszahlen: 
Nicht alle der neu zugelassenen Fahrzeuge bleiben in 
Deutschland auch zugelassen, so dass eine Bestands-
erhebung monatlich nicht sinnvoll ist. Das Kraftfahrt-
bundesamt veröffentlicht die Bestandszahlen daher in 
einem halbjährlichen oder jährlichen Turnus.

Anzahl von öffentlich zugänglichen Ladeeinrichtungen
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist für die breite Ak-
zeptanz der Elektromobilität von großer Bedeutung 
und wurde in den letzten Jahren in Deutschland stetig 
vorangetrieben. Aus Kundensicht erhöht sich die At-
traktivität eines Elektrofahrzeugs, wenn eine zuverläs-
sige und komfortable Nutzung sichergestellt werden 
kann. Eine flächendeckende und mühelos funktionie-
rende öffentliche Ladeinfrastruktur ist essenziell. Her-
vorzuheben ist dabei die fortschreitende Installation 

von DC-Schnellladestationen, die schnelle Ladevorgän-
ge ermöglichen.

Laut der Bundesnetzagentur (BNetzA) wurden mit Stand 01. 
Mai 2022 ca. 31.324 öffentlich zugängliche Ladeeinrichtun-
gen in Deutschland registriert. Bei einer genaueren Betrach-
tung der Anzahl an Ladepunkten existieren laut BNetzA auf 
dem gesamten Bundesgebiet insgesamt 60.364 Ladepunk-
te. Davon sind ca. 51.262 Normalladepunkte mit max. 22 kW 
Ladeleistung sowie 9.102 Schnellladepunkte mit über 22 kW 
Ladeleistung gemeldet und in Betrieb. Die Dynamik beim 
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zeigt sich auch 
im Vergleich der Bundesländer. Das Bundesland Bayern 
führt mit 10.459 Normal- und 1.610 Schnellladepunkten vor 
den Bundesländern Nordrhein-Westfalen mit 9.392 Nor-
mal- und 1.432 Schnellladepunkten und Baden-Württem-
berg mit 8.797 Normal- und 1.454 Schnellladepunkten.

Hinweise zur Datenerhebung: Die BNetzA veröffentlicht die 
im Rahmen der Ladesäulenverordnung (LSV) gemeldeten 
Daten zur öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur in 
Deutschland. Sie gibt dabei an, dass ihr Verzeichnis nicht 
lückenlos alle Ladepunkte erfassen kann. Es werden ledig-
lich die Ladepunkte jener Betreiber dargestellt, die das An-
zeigeverfahren der BNetzA vollständig abgeschlossen und 
einer Veröffentlichung via Internet zugestimmt haben. Bei 
der BNetzA muss somit der Betreiber aktiv die Ladeeinrich-
tung anzeigen und einer Veröffentlichung zustimmen.   « 

Unser Autor ist Senior Sales Manager bei greenI-
connector.

Zum Stichtag 01.05.2022 
wurden der Bundesnetz-
agentur (BNetzA) insge-
samt 60.364  Ladepunk-
te gemeldet. Davon sind 
51.262 Normalladepunk-
te (Ladeleistung max. 22 
kW) und 9.102 Schnellla-
depunkte (Ladeleistung 
> 22 kW).

➡
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AUTOBUSINESS: Herr Bröhenhorst, die Elektromobi-
lität nimmt immer weiter Fahrt auf. In manchen Häu-
sern hat der BEV-Anteil in den Auftragseingängen 
bereits die 30-Prozent-Grenze durchstoßen. Wird 
sich dieser Trend fortsetzen?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Nein, er wird sich noch 
deutlich verstärken. In einigen Segmenten, zum Bei-
spiel bei Mini-Vans, Kombis, Zugfahrzeugen oder 
Kleinwagen, haben wir bei VW ja noch gar kein An-
gebot. Wie Sie anhand der Grafik unseres Koopera-
tionspartners greenIconnector erkennen können, 
wird die Kurve der elektrifizierten Pkw, also BEV in-
klusive Hybride, die Kurve der Fahrzeuge mit konven-
tionellem Antrieb demnächst schneiden.
 
AUTOBUSINESS: Was bedeutet das für die Autohäuser?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Das ist zunächst einmal 
ein deutlicher Einschnitt in das Aftersales-Geschäft. 

Jedes neue BEV bedeutet einen massiven Rückgang 
der zukünftigen Wartungserlöse. Ein Elektromotor 
hat nun mal nur sehr wenige bewegliche Teile. Er 
braucht kein Öl, keinen Zahnriemen, keine Glühker-
zen, keine Filter und läuft nahezu verschleißfrei. 
Während ein Golf trotz verlängerter Wartungsinter-
valle wenigstens noch regelmäßig zur Inspektion 
muss und regelmäßig neues Öl braucht, ist dies beim 
ID.3 nicht mehr der Fall. Dieser muss alle zwei Jahre 
zur Inspektion, er bekommt dabei einen neuen In-
nenraumfilter und die Bremsflüssigkeit wird gewech-
selt – das war es schon.  

AUTOBUSINESS: Auch das Zeitintervall ist ein ande-
res, richtig?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Allerdings. Handelt es 
sich beim Nutzer um einen Vielfahrer, der 50.000
Kilometer im Jahr zurücklegt, sieht der Wagen nach 

100.000 Kilometern das erste Mal eine Inspektion. 
Da hat ein Golf schon mindestens drei Wartungen 
mit Ölwechseln hinter sich.

AUTOBUSINESS: Auf das Aftersales-Geschäft wirkt 
sich der steigende Anteil der BEV also negativ aus?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Was Wartungsarbeiten 
betrifft, gilt dies leider in jedem Fall. Ich habe dazu 
eine Grafik der Beratungsgesellschaft Deloitte mitge-
bracht. Hier sieht man den erwarteten Umsatzrück-
gang im europäischen Maßstab. Da fällt mir nur ein 
Wort ein: erschreckend! Unsere eigenen Auswertun-
gen kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

AUTOBUSINESS: Wie können die Betriebe reagieren?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Mit einer Doppelstrate-
gie: Auf der einen Seite gilt es, das bestehende (Ver-
brenner-) Geschäftsmodell maximal auszunutzen.

AUTOBUSINESS: Moment! Machen das die Autohäu-
ser nicht schon?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Na ja, wie immer und 
überall gibt es sicherlich noch Optimierungsmöglich-
keiten – gerade etwa im Unfallgeschäft. Das haben 

unsere Workshops zum opti-
mierten Abrechnen deutlich 
gezeigt. Aber auch die Siche-
rung des Segment-2/3- Ge-
schäftes, das ja noch aus Ver-
brennern besteht, gehört in 
den Fokus.

AUTOBUSINESS: Gibt es 
denn mit der Elektromobilität 
kein Geld mehr zu verdienen?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: 
Doch, natürlich. Das führt uns 
zur anderen Seite. Wo Risiken 
sind, sind auch Chancen.

AUTOBUSINESS: Wo sehen 
Sie diese?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Für die meisten Kunden 
ist die E-Mobilität neu. Das impliziert einen großen 
Beratungsbedarf. Dieser Bedarf beginnt beim Lade-
kabel, geht über die Wallbox und endet irgendwo bei 
der PV-Anlage mit Speicher. Klar ist: Wo (gut) beraten 
wird, wird auch verkauft. 

„Beratungskompetenz ist bei 
der Elektromobilität entscheidend“
Für die meisten Kunden ist die E-Mobilität neu. Dies impliziert einen großen Beratungsbedarf. Wie Betriebe davon profitieren 
können, erläutert VAPV-Experte Jan-Hendrik Bröhenhorst. 

AUTOBUSINESS

Quelle: Deloitte Studie: „Future of Automotive Sales and Aftersales / Impact of current industry trends on 
OEM revenues and profits until 2035” 2020Quelle: greenIconnector Darstellung in Anlehnung an Kraftfahrtbundesamt (KBA), Zwischenstand: 01.03.2022

Jan-Hendrik Bröhenhorst,
Fachreferent After Sales, Volkswagen 
und Audi Partnerverband e.V.
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ERFOLG LÄSST SICH EINRICHTEN 
fm Büromöbel gehört zu den führenden Herstellern in Deutsch-

land und bietet mit einem umfangreichen Büromöbelprogramm

individuelle Lösungen für Büro- und Arbeitswelten. Unsere Produktion 

und unsere Produkte sind auf dem höchsten ökologischen Standard 

und mehrfach zertifi ziert. fm Büromöbel ist klimaneutraler Hersteller.

fm Büromöbel GmbH  ·  Glaßdorfer Str.  24  ·  26219 Bösel  ·  Tel.: 04494 - 9250 0  ·  info@fm-bueromoebel.de  ·  www.fm-bueromoebel.de

Büromöbel

AUTOBUSINESS: Die Autohäuser sollen 
jetzt Wallboxen anschließen und Solarzel-
len auf Kundendächer bauen?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Es gibt be-
reits Häuser, die genau das tun. Nun 
muss man vielleicht nicht im ersten 
Schritt gleich so weit gehen. Wichtig und 
zukünftig entscheidend ist die Beratungs-
kompetenz im Autohaus. Ob die Produkte 
und Dienstleistungen selbst verkauft und 
montiert werden oder ob entsprechend 
kooperiert wird, ist dann sehr individuell 
und hängt von vielen Faktoren ab.

AUTOBUSINESS: Und da sehen Sie noch 
Lücken?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Oh ja. Das ist 
auch ganz natürlich. Wir alle sind mit der 
Verbrennertechnologie aufgewachsen. 
Jeder im Autohaus kann dem Kunden den 
Unterschied zwischen Diesel und Benzin 
erklären und warum man beides nicht mi-
schen sollte. Aber wer beantwortet dem 
Kunden die Frage, welches Ladekabel er 
braucht? Welche Wallbox für ihn empfeh-
lenswert ist? Welche Ladekarte? In der 
Praxis wird der Kunde viel zu häufig
mit einem herstellergeschulten E-Mobilitäts-
Spezialisten verbunden. Dieser erklärt 
ihm, dass er für seinen ID.3 „ein Typ2/Mo-
de3-Kabel braucht …“ und dass „der Elek-
triker Ihnen eine Wallbox verkauft und 
die auch gleich anschließt“.

AUTOBUSINESS: Das ist doch nett. 
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Nein. Sorry, 
das ist doch unser Kunde und unser Ge-
schäft! Wir würden doch auch keinen 
Kunden, der eine Dachbox oder einen 
Fahrradträger braucht, auf Online-Shops 
oder den Wettbewerb verweisen.

AUTOBUSINESS: Sie plädieren also dafür, 
den Kunden vollumfänglich zu beraten 
und zu versorgen?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Auf jeden Fall. 
Auch wenn ein Autohaus keine eigene 
Karo-/Lackabteilung hat, schickt es doch 
einen Unfall-Kunden nicht weg. Der Kunde 
wird vollumfänglich beraten und der Scha-

den bearbeitet. Wir lassen den Kunden 
nicht ziehen. Und genauso muss es auch 
beim Thema E-Mobilität werden.

AUTOBUSINESS: Und das kompensiert 
die wegfallenden Erlöse zum Beispiel aus 
dem Öl?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Sicherlich 
nicht ansatzweise, aber es wäre doch 
sträflich, dieses Potenzial liegen zu las-
sen. Der Marken- und der freie Wettbe-
werb nehmen diese Kunden gerne.

AUTOBUSINESS: Was ist auf diesem Weg 
entscheidend?
Jan-Hendrik Bröhenhorst: Die Häuser 
müssen sich intensiv mit dem Thema E-
Mobilität auseinandersetzen. Dabei ist 
entscheidend, dass eine schöne Home-
page mit FAQs ein Anfang ist – mehr aber 
nicht. Eine Website ersetzt niemals die 
persönliche Beratung. Und dafür müssen 
Ihre Mitarbeiter fit im Thema sein. Jede 
Kasse- und Infokraft muss wissen, wie der 
Kunde, der am Telefon ist, eine Ladesäule 
zum Laufen kriegt, welches Kabel er 
braucht und was „CSS“ und „Typ2“ bedeu-
ten. Und die Zusatz-Antwort auf die Ka-
bel-Frage lautet selbstverständlich: „Wir 
haben passende Kabel, in unterschiedli-
chen Ausführungen hier, kommen Sie ru-
hig vorbei.“ So ähnlich muss auch die Ant-
wort auf den Bedarf an Wallboxen 
ausfallen. Im Idealfall schon beim Fahr-
zeugkauf. Jeder Kunde, der zu Hause lädt, 
braucht eine Wallbox. Jeder Kunde, der 
häufig in Städten lädt, braucht gegebe-
nenfalls ein Ladekabel, das länger ist als 
das originale. Und alles bekommt er bei 
uns.   «

Statement

Sebastian Struck,
Fachreferent Sales, Volkswagen und 
Audi Partnerverband e. V.

In dem nebenstehenden Interview 
beschreibt Jan Bröhenhorst sehr de-
tailliert, wie sich die Elektromobilität 
bereits heute entwickelt – und welche 
massiven Auswirkungen das in Kürze 
auf die After Sales Erlöse haben wird. 
Er macht deutlich, dass jetzt (und 
zwar genau jetzt) der richtige Zeit-
punkt ist, sich mit neuen Ertragsmög-
lichkeiten im Bereich der Elektromo-
bilität zu beschäftigen. Zum einen 
mildert dies den negativen Einfluss 
auf die Service-Erlöse ab. Aber viel-
leicht noch wichtiger: Dieser Schritt 
bietet die große Chance, sich einen 
Markt zu sichern, bevor es andere 
tun. 

Aus diesem Grund hat die APS im Be-
reich der Elektromobilität Qualitäts-
Partner für das Netzwerk gewinnen 
können, mit deren Hilfe sich die Mit-
glieder des VAPV weiter professionali-
sieren können bzw. ihr eigenes Ange-
bot erweitern können. Mehr Infos 
dazu finden Sie unter auto-business.de/
#qualitaetsnetzwerk. Zudem sind 
weitere Veranstaltungen zum Thema 
Elektromobilität in Planung. 

Seien Sie gespannt!
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AUTOBUSINESS: Herr Hirtreiter, Ihr Unter-
nehmen AVP Autoland gibt in Sachen E-Mo-
bilität kräftig Gas. Dabei waren Sie zu Be-
ginn kein Fan der Stromer, richtig?
Franz Hirtreiter: Das stimmt. Der Hinter-
grund war einfach: Wir haben vor sechs, 
sieben Jahren sehr viel Geld mit Hybrid-
Autos verloren. Und da war ich natürlich 
erst mal vorsichtig – um nicht zu sagen  
skeptisch. 

AUTOBUSINESS: Wie haben Sie sozusagen 
„die Kurve gekriegt“?
Franz Hirtreiter: Dabei haben zwei Dinge 
eine Rolle gespielt. Zum einen haben mich 
immer mehr Freunde und Kunden auf das 
Thema E-Mobilität angesprochen. Also 
musste ich mich damit beschäftigen. Zu-
dem fahre ich sehr viel, 70 000 bis 80 000 
Kilometer im Jahr. Ich habe mich dann rich-
tig gezwungen, in ein E-Auto zu setzen. Es 

war eine Überwindung, diese Strecken rein 
mit Strom anzugehen. Aber dann habe ich 
es probiert – und siehe da: Ich war restlos 
begeistert. Seit mehr als zwei Jahren bin ich 
nur noch elektrisch unterwegs. 

AUTOBUSINESS: Plötzlich mussten Sie sich 
nicht mehr nur mit PS und Co., sondern 
auch mit Watt und Volt beschäftigen. Wie 
haben Sie das angestellt?
Franz Hirtreiter: Ich musste zunächst für 
mich und das Unternehmen die Fragen be-
antworten, von denen ich wusste, die wür-
den mir später auch meine Kunden stellen. 
Wo kommt der Strom her? Welche Lade-
vorschriften gibt es? Wie läuft das mit der 
Abrechnung? Und wie mit der Wallbox? 
Was ist dynamisches Lastenmanagement? 
Warum brauche ich einen Trafo? Punkt für 
Punkt wurde das abgearbeitet, weil es da-
mals dazu schlicht keine Antworten gab. 
Die mussten wir selbst zu diesem Zeitpunkt 
finden und geben. War das schön? Nein, 
nicht unbedingt. Das musste ja neben dem 
eigentlichen Tagesgeschäft gestemmt wer-
den. Aber uns wurde schnell klar, dass wir 
– wenn wir erfolgreich sein wollten – den 
Kunden eine 360-Grad-Betreuung anbie-
ten müssen. 

AUTOBUSINESS: Wie sieht die aus?
Franz Hirtreiter: Im Rahmen unserer neu-
en Marke „AVP E-Mobility“ möchten wir 
unseren Kunden nach Kauf eines E-Fahr-
zeuges ein Komplett-Paket anbieten: von 
Beratung, Verkauf und Einbau von ver-
schiedenen Wallboxen über die Vermitt-
lung des grünen Stroms bis zur Hilfe bei 
der Vermittlung von KfW-Förderung oder 
Photovoltaik- bzw. Energiespeicher-Anla-

gen. Natürlich haben wir darüber hinaus 
eigene Elektriker im Betrieb, die beispiels-
weise die Wallboxen beim Kunden installie-
ren. Eine eigene Ladekarte mit vergünstig-
tem Ladestrom, die im ganzen Euro-Raum 
einsetzbar ist, gehört selbstverständlich 
auch dazu. 

AUTOBUSINESS: Unterscheidet sich Ihr 
Angebot für private Endkunden von dem 
für Großkunden?
Franz Hirtreiter: Auf jeden Fall. Großkun-
den erwarten ganz andere Dinge, unter an-
derem, dass man sich beispielsweise um 
die THG-Quote und ähnliche Vorschriften 
kümmert. Sie fragen nach Schnellladern, 
die auf eine Leistung von bis zu 300 kW 
kommen. Darauf muss ein Betrieb vorbe-
reitet sein und das entsprechende Know-
how vorhalten. Auch für die Abrechnung 
von Dienstwagenfahrern bieten wir speziel-
le Lösungen, damit der Firmenbesitzer ge-
nau sieht, wo und wie seine Außendienstler 
deutschlandweit, in der Firma oder zu Hau-
se geladen haben. Selbstverständlich rech-
nen wir für den Unternehmer auch ab, 
wenn dieser die eigenen Ladestationen für 
externe Kunden öffnet.  

AUTOBUSINESS: Was waren die größten 
Steine, die Sie auf dieser Strecke aus dem 
Weg räumen mussten? Es gab angeblich 
die eine oder andere Katastrophe.
Franz Hirtreiter: Oh, daran erinnere ich 
mich leider noch zu gut. Wir waren komplett 
startklar, hatten eine tolle Backend-Lösung 
von einem Anbieter im Angebot, der dann 
plötzlich aufgekauft wurde. Der neue Besit-
zer setzte voll auf Direktvertrieb – und somit 
durften wir wieder von vorne anfangen. 

AUTOBUSINESS: Was hätten Sie im Rück-
blick anders gemacht?
Franz Hirtreiter: Ach, am Anfang haben 
wir viel Lehrgeld gezahlt. Es war komplette 
Pionierarbeit. Wir haben zum Beispiel die 
falschen Wallboxen eingekauft, die heute 
noch auf Lager liegen. 

AUTOBUSINESS: Konnten Sie aus den 
Rückschlägen lernen? 
Franz Hirtreiter: Absolut. Wir haben aus 
ganz, ganz vielen Dingen, die anfangs böse 
schief gelaufen sind, gelernt. Es war ein 
eigenes Start-up im Unternehmen. Und bei 
Start-ups gilt „Trial and Error”. Trotzdem 
hat es richtig viel Spaß gemacht. 

AUTOBUSINESS: Wie haben Sie sich das 
Team für AVP E-Mobility aufgebaut? Sind 
das alles neue Leute oder haben auch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb 
des Unternehmens gewechselt?
Franz Hirtreiter: Der Chef von AVP E-Mobility 
war früher Betriebsleiter eines unserer 
Porsche-Zentren. Er hat dort schon die La-
deinfrastruktur aufgebaut. Da war schnell 
klar, dass er der richtige Mann für den Job 
ist. Das restliche Team, das aktuell aus ins-
gesamt sieben Beschäftigten besteht, ist 
neu zu uns gekommen. Wir brauchten zum 
Beispiel einen Elektromeister, für den wir 
vorher keinen Bedarf hatten. 

„Wir verkaufen mehr E-Fahrzeuge, weil 
wir alle von dem Produkt so überzeugt sind.“
Im Gespräch mit AUTOBUSINESS erläutert Franz Hirtreiter, geschäftsführender Gesellschafter der Autohandelsgruppe AVP 
Autoland in Deggendorf (Bayern), wie er – nach anfänglichem Zögern – im Geschäft mit der E-Mobilität Gas gibt, welche Fehler 
besonders schmerzten und wie seine Mitarbeiter mit Stammtischparolen umgehen. 

Von Jochen Schuster 

AUTOBUSINESS: Worauf legen Sie bei 
Ihrem Team wert?
Franz Hirtreiter: Dass die Leute gerne 
arbeiten und Lust haben, gemeinsam nach 
vorne zu marschieren. Die Hälfte meiner 
Führungsmannschaft sind mittlerweile 
eigene Leute. Wir haben fünf Geschäftsfüh-
rer, die mal bei uns Azubis waren. Das ist 
eine Zahl, auf die ich stolz bin. Sie zeigt den 
gemeinsamen Spirit, den wir hier im Unter-
nehmen haben.  

AUTOBUSINESS: Auf Kundenseite gibt es 
viele Unsicherheiten mit Blick auf die E-Mo-
bilität. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Be-
schäftigten die richtigen Antworten besit-
zen?
Franz Hirtreiter: Wir haben von Anfang an 
sehr stark auf Schulungen gesetzt, die wir 
in Zusammenarbeit mit Porsche Consulting 
durchgeführt haben. Dabei ging es vor al-
lem darum, alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter abzuholen und mit dem neuen 
Thema vertraut zu machen. Ich bin mir 
ganz sicher: Wir haben das ein oder andere 
E-Fahrzeug mehr verkauft, weil wir alle 
selbst von dem Produkt so überzeugt sind.  

AUTOBUSINESS: Warum war das wichtig 
für Sie?
Franz Hirtreiter: Ich gebe Ihnen ein Bei-
spiel: Es gibt beim Thema E-Mobilität 

Franz Hirtreiter, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Autohandelsgruppe AVP 
Autoland in Deggendorf (Bayern)

sehr viele Mythen und Stammtisch-Weis-
heiten  wie „All das Kobalt wird von Kin-
dern abgebaut” oder „Jeden Tag geht 
mindestens ein Stromer in Flammen auf”. 
Darauf müssen Ihre Leute eine überzeu-
gende Antwort und die richtigen Fakten 
parat haben. Genauso klar ist: Wer ein 
E-Fahrzeug verkauft, muss eine Schnell-
ladestation bedienen können oder auch 
mal eine längere Zeit einen Stromer ge-
fahren sein. 

AUTOBUSINESS: Was ist abschließend Ihrer 
Meinung nach das größte Missverständnis 
in Sachen E-Autos?
Franz Hirtreiter: Ohne Frage, dass das 
Laden angeblich so unglaublich viel Zeit 
braucht. Natürlich dauert es länger als 
einen Verbrenner an der Tankstelle voll 
zu machen. Aber: Die meisten E-Autofah-
rer laden ihr Fahrzeug in der Nacht zu 
Hause oder in der Firma auf – und starten 
jeden Tag mit einem vollen Tank. Die La-
defrage stellt sich eigentlich nur bei län-
geren Strecken. Und auch dafür gibt es 
mittlerweile einfache und überzeugende 
Antworten.   « 

Unser Autor ist Mitglied des Redaktions-
teams der AUTOBUSINESS und gehört zu 
der Düsseldorfer Kommunikationsagen-
tur steinkuehler-com.
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Troy Rass hat zum 1. Januar 2022 den Vorsitz der Geschäftsführung bei der VAPS Gruppe übernommen. Im Interview mit
AUTOBUSINESS verrät er seine Strategie für die Gruppe als zukunftsweisender Digitalisierungspartner und spricht über seine 
Rolle als Führungskraft.

AUTOBUSINESS: Herr Rass, was ist Ihrer Mei-
nung nach ein wichtiger Schlüsselfaktor, um 
der digitalen Zukunft erfolgreich zu begeg-
nen?
Troy Rass: Ganz klar die Bedürfnisse unserer 
Kunden. Die Konzentration auf die Kunden-
bedürfnisse sichert die langfristige Attraktivi-
tät des Produktportfolios und ermöglicht es, 
potenzielle transformative und innovative Ge-
schäftsmodelle zu initiieren.

AUTOBUSINESS: Wie verändert die Digitali-
sierung den Kundenservice? Welche Weichen 
stellen Sie, um die Kundenbindung im Wandel 
der Digitalisierung zu stärken?
Troy Rass: Wenn wir im digitalen Zeitalter be-
stehen wollen, müssen wir auch digitale Lösun-
gen anbieten, die bestehende Systeme mitein-
ander verbinden, Prozesse vereinfachen und 
diese in die agile IT-Welt übertragen – das gilt 
längst auch für die VAPS Gruppe. Kunden wol-
len sichere und funktionale Systeme mit indivi-
dueller Beratung. Um die Nähe zum Kunden zu 
wahren, müssen digitale Anwendungen und 
Services bedarfsorientiert sowie praktisch sein. 
Der persönliche Austausch darf dabei nicht 
außer Acht gelassen werden.

AUTOBUSINESS: Die VAPS Gruppe bietet viele 
Produkte und Services. Wo setzen Sie künftig 
den Schwerpunkt?
Troy Rass: Das neue Führungsteam der VAPS 
bestärkt die positive Wechselwirkung zwischen 
internen sowie externen Digitalisierungspro-
zessen und fokussiert eine Neupositionierung 
der gesamten VAPS, mit ihren Tochterunter-
nehmen ASP, SEG und remoso, als Gruppe. 
Dabei wird der ehemalige Gründungsgedanke 
der VAPS nicht vernachlässigt, sondern mit 
neuen Services und Lösungen konsequent 
ausgebaut. Kurz: Die VAPS Gruppe wandelt 
sich vom Produkt- zum Lösungsanbieter. Dafür 
konsolidieren wir unsere Produktwelt und clus-
tern diese thematisch in vier Kompetenzberei-
che: Software, Services, Security und Cloud. Mit 
dieser neuen strategischen Ausrichtung de-
cken wir alle elementaren Bereiche ab, um 
unsere Kunden bestmöglich und vollumfäng-
lich zu versorgen.

AUTOBUSINESS: Sie führen eine Neuausrich-
tung der VAPS Gruppe durch. Wie sieht Ihre 
Strategie aus?
Troy Rass: Obwohl das Thema „Digitale Trans-
formation“ in seiner Bedeutung fast schon et-
was angestaubt scheint, so ist es weiterhin ein 
wichtiger Kern unserer Strategie. Was meine 
Vorgänger in die Wege geleitet haben, möchte 
ich nun beschleunigt und für den Markt kurzfris-
tig spürbar sowie vor allem langfristig erlebbar 
umsetzen. Ich möchte die Neugierde auf Inno-
vationen bei den Mitarbeitern der VAPS Gruppe 
und bei unseren Kunden sowie Partnern neu 
beleben, indem wir Raum für Ideen schaffen, die 
fest in unserer zukünftigen Unternehmenskul-
tur verankert sind. Ich weiß aus meiner Vergan-
genheit, wie der Weg in die digitale Zukunft funk-
tioniert und vor allem, welche Hürden es dabei 

Digitalisierungsstrategie mit 
einem klaren Ziel

Von Jennifer Woyke

gibt. Daher werden wir nicht nur auf Software-
lösungen setzen, sondern insbesondere unsere 
Kunden bei allen Fragen zu einer möglichst voll-
digitalisierten Zukunft im Rahmen der Transfor-
mation unterstützen und beraten. Eine der 
wichtigsten Säulen neben unserem Security-
Portfolio ist die Überzeugung, dass Cloud-Tech-
nologien einen festen Platz in der IT-Welt unse-
rer Kunden und Partner einnehmen werden.

AUTOBUSINESS: Wo sehen Sie Ihre Herausfor-
derung bei der VAPS?
Troy Rass: Sowohl die VAPS als auch die Toch-
terunternehmen haben Potenzial für Wachs-
tum. „So weitermachen wie bisher“ wäre ein 
riskantes Manöver. Künftig muss die Unterneh-
mens- und Mitarbeiterführung viel stärker die 
Anforderungen aus der Digital-Ära beherzigen. 
Digitalisierung wird in der gesamten Unterneh-
mensgruppe zur Hauptaufgabe und zum wich-
tigen Erfolgsfaktor. Die COVID-19-Pandemie 
hat nicht nur die Digitalisierung drastisch be-
schleunigt, sondern auch die Unternehmens-
kultur komplett umgekrempelt. Deshalb muss 
auch die Führung umgedacht und neu ausge-
richtet werden. Mehr denn je benötigen wir 
verlässliche, feste Werte und klare Ziele. Ich 
möchte Impulse geben und den richtigen Kurs 
steuern, um mit der VAPS Gruppe langfristig 
erfolgreich zu sein. Dazu müssen wir uns mehr 
auf unsere Kunden ausrichten und diese dabei 
unterstützen sich den neuen Herausforderun-
gen im Markt zu stellen. Unsere Aufgabe ist es, 
unsere Kunden bei der Digitalisierung zu unter-
stützen, Hilfestellung bei der Transformation in 
die Cloud zu geben und natürlich auch die IT-
Sicherheit zu prüfen.   «

Unsere Autorin ist Marketing-Managerin 
bei der VAPS GmbH.

Troy Rass, Vorsitzender der Geschäfts-
führung bei der VAPS Gruppe

Cars & Bytes 2022, Deutschlands größtes digitales Automobil-Erlebnis, war nach dem Urteil von Besuchern und Ausstellern, zu 
denen auch die VAPS gehörte, ein voller Erfolg. 

Tolle Zahlen für die digitale Automesse 
Cars & Bytes 2022: Bis zum letzten Messe-
tag gab es 190.274 Besucher und mehr als 
58.500 Live-Zuschauer in den Messehallen 
der virtuellen Plattform. Durchschnittlich 
verbrachten die Besucher etwa 32 Minuten 
pro Messestand. Die diesjährige Messe, 
präsentiert von Peppermint Event und Sid-
ney Industries, hatte über einen Zeitraum 
von knapp zwei Wochen einiges zu bieten: 
Virtuelle Showrooms, Podiumsdiskussio-
nen im Live-Format, externe Zuschaltungen 
von Experten Interaktionsmöglichkeiten für 
Besucher und Gäste.

Die VAPS strahlte mit einem gigantischen 
Messestand als 3D-Exhibition. Dort erhiel-
ten Besucher Informationen zu der Unter-
nehmensgruppe, über IT-Konzepte und zu-
kunftsweisende Lösungen sowie Services. 
Wie in einem Computerspiel konnten Besu-
cher an Kontaktpunkten Exponate in 3D 
„anfassen“, Videos oder PowerPoint-Prä-
sentationen abrufen und mit einem Mit-
arbeiter der Aussteller chatten, um speziel-

le Informationen zu erhalten. Unbestritten 
ist: Die „Live Guided Tours“ waren ein ab-
solutes Messe-Highlight. Besucher hatten 
die Möglichkeit, direkt per Video-Call anzu-
rufen und mit der VAPS sowie anderen Aus-
stellern zu interagieren. Damit war ein ge-
meinsamer Rundgang über den virtuellen 
Messestand möglich. Ein Live-Chat-Tool 
diente zur Kontaktaufnahme und verein-
fachte das Networking enorm.

Virtuell und doch so real 

Von Jennifer Woyke

Fazit
Eine digitale Messe bietet großartige Mög-
lichkeiten, sich bequem von zu Hause zu 
informieren und sich mit Experten auszu-
tauschen. Wir freuen uns schon jetzt auf 
das nächste digitale Event.   «

Unsere Autorin ist Marketing-Managerin 
bei der VAPS GmbH.

 VAPS Messestand als 360-Grad-Erlebnis
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In der Kombination beider Systeme zeigt sich dann das 
volle Potenzial: Für jedes Fahrzeug wird ein eigener digita-
ler Vorgang erstellt. So können Mitarbeiter in unterschied-
lichen Abteilungen daran arbeiten. Dies sorgt für klare 
Zuständigkeiten und einen nachvollziehbaren Ablauf. In-
telligente Schnittstellen sorgen für einen nahtlosen Über-
gang und lassen übliche Kompatibilitäts-Probleme erst 
gar nicht aufkommen. Mit dem Einsatz dieser Power-Kom-
bi können Autohäuser bei der Herausforderung „Digitali-
sierung“ bedenkenlos ein Häkchen setzen.   «

Unsere Autorin ist Teamleiterin Marketing bei der 
VAPS GmbH.

Die beiden Softwareanbieter Alpha Online und SEG bieten dem Automobilhandel mit der Vernetzung ihrer Lösungen „Alpha-
Controller“ und „easy-car-sales“ ein neues Rundum-Paket. 

Die letzten beiden Jahre der Pandemie haben gezeigt, 
dass man mit den richtigen Ideen und Lösungen sein 
Unternehmen digital vorantreiben und so auf die Über-
holspur seiner Branche wechseln kann. Eins aber ist 
klar: Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die sich 
ständig ändernden Bedürfnisse des Marktes und der 
Kunden zu erfüllen, müssen Unternehmen ihre Struk-
turen und Prozesse anpassen sowie den digitalen 
Wandel nach innen und außen beschleunigen.

Für ein Autohaus bedeutet das konkret, dass die bis-
herigen analogen Prozesse zukünftig digital abgebildet 
werden müssen. Dabei helfen Software-Lösungen, die 
individuell anpassbar sind und die durch langjährige 
Branchenkenntnis optimal auf die Kundenbedürfnisse 
zugeschnitten sind. Die beiden Softwareanbieter Alpha 
Online und SEG bieten dem Automobilhandel mit
der Vernetzung ihrer Lösungen „AlphaController“ und
„easy-car-sales“ ein neues Rundum-Paket. Der maxi-
male Mehrwert für den Kunden entsteht dabei aus den 

jeweiligen Kernkompetenzen, die sich zu einem großen 
Ganzen verbinden.

Alpha Online setzt auf stetige Verbesserung ihrer
seit über 20 Jahren bewährten Software und integrier-
te jüngst KI-Technologie für die Unterstützung
einer Schnellbewertung von Fahrzeugen. Mit dem
AlphaController lässt sich der gesamte Hereinnahme-
Prozess von der Aufnahme des Fahrzeuges, über die 
Erst- und Zweitbewertung, Kalkulation und Angebots-
erstellung bis hin zur Aufbereitung in einer Anwendung 
digital abbilden. 

Dank der intelligenten Verknüpfung per Schnittstelle 
befindet sich das Fahrzeug parallel zu den Prozessen 
im AlphaController bereits in easy-car-sales. So kann 
frühzeitig die datentechnische Qualifizierung zur Über-
tragung an alle Verkaufskanäle erfolgen. In Verbindung 
mit der digitalen Fahrzeugakte laufen alle wichtigen 
Dokumente vollautomatisch in die Archivierung. Das 

Zwei digitale Schwergewichte 
gemeinsam noch stärker

Von Amina Khamassi

 Kundenstimmen über die Kooperation beider Systeme

„Gerade zu Beginn der Pandemie hat sich für das Autohaus Weeber der große Vorteil der Digitalisierung 
durch easy-car-sales und den AlphaController gezeigt. Wir konnten innerhalb von Stunden unsere Adminis-
tration ins Home-Office verlegen. Der betriebliche Ablauf war dadurch zu keiner Zeit beeinträchtigt und der 
Verkauf konnte ohne Störung weitergehen.“
Friedrich Hiller, Leitung W-Digital & Projektmanagement, Autohaus Weeber GmbH

„Wir arbeiten seit vielen Jahren mit easy-car-sales und schätzen den persönlichen Kontakt mit den Ansprech-
partnern der SEG. Für uns war es wichtig, den Fahrzeugmanagement-Prozess von der Hereinnahme bis zum 
Verkauf, ohne viel Aufwand, in einem System abzubilden. Die Verknüpfung zum AlphaController verbindet 
die Systeme ab Erstbewertung ohne Doppeleingaben. Wir freuen uns über diesen Mehrwert.“
Georg Schubert, easy-car-sales-Verantwortlicher, Hülpert Gruppe

„Der AlphaController ist in unserer Handelsgruppe als führendes System für den Hereinnahme-Prozess im 
Einsatz. Im Zuge der digitalen Prozess-Überwachung unterstützt diese Software unser zentrales GW-Ma-
nagement enorm. Als bestandsführendes System nutzen wir easy-car-sales. Die praxisnahe Abbildung unse-
rer Geschäftsprozesse setzt sich vom AlphaController über easy-car-sales stringent fort. Durch die Möglich-
keit easy-car-sales in einem hohen Maße zu ‚customizen’, können wir von den Vorteilen und der Stabilität 
einer Standardsoftware profitieren, ohne auf die notwendige Flexibilität unserer eigenen Geschäftsprozesse 
verzichten zu müssen. Professionelle Unterstützung bei der Implementierung der Systeme sowie der kons-
tanten, teilweise gemeinsamen Weiterentwicklung, runden die Partnerschaft ab. Natürlich ist die Zusammen-
arbeit beider Systeme anhand der vorhandenen Schnittstelle ein enorm wichtiger Faktor für einen nahtlosen 
Übergang vom Hereinnahme-Prozess in das Bestandsmanagement.“
Yilmaz Celikkaya, Geschäftsführer Gebrauchtwagen Gerstenmaier Bauschatz Gruppe und Geschäftsführer 
Audi Zentrum Baden-Baden

„Wir hatten den AlphaController in einem unserer Autohäuser als Pilotprojekt im Einsatz. Durch die Imple-
mentierung von easy-car-sales entschieden wir uns letztendlich dazu, beide Systeme in all unseren Häusern 
auszurollen. Eine tolle Verbindung, mit der wir sämtliche Vorlauf-, Bestands- und Vertriebsprozesse unseres 
Fahrzeugmanagements abbilden können.“
Silvio Jose, Leiter Vertriebscontrolling Heinrich Thomas GmbH & Co. KG, easy-car-sales-Verantwortlicher

markenunabhängige System führt alle relevanten 
Autohausprozesse nach Best Practice zusammen, bil-
det sie digital ab und steuert diese unterstützend so-
wie effizient. Das webbasierte System kann modular 
eingesetzt werden. Mit den Modulen Bestand, Analyse, 
Prozesse, Provision und digitale Fahrzeugakte lässt 
sich easy-car-sales zu einem ganzheitlichen Fahrzeug-
Management-System ausbauen und wird damit zum 
digitalen Dreh- und Angelpunkt im Fahrzeuggeschäft. 
Vielfältige Im- und Exportschnittstellen reduzieren den 
Aufwand und ermöglichen die heute so wichtige Omni-
channel-Strategie.
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from ideas to reality

Zukunftsweisende
Mobilitätskonzepte
für Ihr Autohaus

https://www.youtube.com/watch?v=Knaw43zHl9U

