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Wie Autohändler die 

Bedürfnisse ihrer 

Kunden missachten 

 

 

Auf Kundenerwartungen wird nicht 

eingegangen und Kunden nicht als 

Beziehungspartner gesehen 

Als Markus Kayser an diesem 

Samstagmorgen das Autohaus Diethelm 

betrat, machte er eine Reihe durchaus 

positiver Erfahrungen. Florian Diethelm, 

der Besitzer des Autohauses, begrüsste ihn 

freundlich, bot ihm eine Tasse Kaffee an 

und arbeitete seine bewährte Dreipunkte-

Checkliste ab. (1) Er fragte ihn nach seinem 

Lebensstil, seiner Familie und wofür er 

denn sein neues Auto vor allem benutzen 

werde. (2) Er führte ihn zum objektiv für 

ihn am besten geeigneten Fahrzeug im 

Verkaufsraum, dem Modell Guapo, zeigte 

alle Details des Fahrzeugs von aussen und 

von innen und erklärte die technischen 

Vorzüge des Modells gekonnt. (3) Und 

selbstverständlich ermutigte er Herrn 

Kayser zu einer Probefahrt. 

Nach der Probefahrt verliess Markus 

Kayser das Autohaus mit einer grossen 

Menge an Informationen und mit einem 

Katalog des Guapo unter dem Arm. Florian 

Diethelm blickte zufrieden zurück auf den 

Ablauf des Gesprächs. Er hatte den Kunden 

strikt nach der Vorgabe des 

Autoherstellers beraten und war davon 

überzeugt, dass seine Bedürfnisabklärung, 

seine Erläuterungen und die Probefahrt die 

Chancen auf einen Verkaufsabschluss 

maximiert hatten.  

 

Kunden wollen Marken erleben und eine 

Partnerschaft eingehen 

Kunde Markus Kayser hingegen war 

enttäuscht vom Gespräch. Er überlegte 

sich nun, ob er zu einem weiter entfernten 

Autohaus derselben Marke fahren oder 

wider Willen doch ein Auto einer anderen 

Marke in Erwägung ziehen sollte. Herr 

Kayser hatte sich in den letzten sechs 

Wochen stark mit der Suche nach einem 

neuen Automobil befasst. Dabei waren 

ihm schon früh zwei Automodelle auf der 

Strasse ins Auge gestochen: der Abraxas 

1.8 Liter Diesel der vom Autohaus Diethelm 

vertretenen Marke und der Oligo Y20 einer 

Konkurrenzmarke. Den Guapo hatte er nie 

in Erwägung gezogen. Nach ausgiebiger 

Lektüre von Testberichten und Blogs im 

Internet und nach zahlreichen Gesprächen 

mit Freunden, hatte er sich für den Abraxas 

entschieden. Jetzt hatte er nur noch 

wenige offene Fragen, die ihn umtrieben: 

(1) Bietet der Händler nach dem Kauf eine 

gute Betreuung und sichert mir niedrige 

Unterhaltskosten? (2) Würde das von ihm 

im ‚Car-Configurator‘ auf der Website des 

Autoherstellers ausgewählte  Leder-

Interieur tatsächlich gut anfühlen oder 

wären Stoffsitze die bessere Wahl? (3) Eine 

Probefahrt hatte er aufgrund der 

gesammelten Informationen als unnötige 

Zeitverschwendung angesehen. 
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Weg vom Produkt hin zum Erlebnis  

Ein unrealistisches Beispiel? Keineswegs, 

wie eine europaweit angelegte Studie des 

Unternehmensberatungshauses WATC 

Consulting AG zeigt (mehr zur 

Internationalen Automobilkäuferstudie 

und zu deren Erkenntnissen lesen sie 

unten). Wer heute ein Autohaus betritt, 

hat seine Entscheidung bezüglich Marke 

und Modell bereits grösstenteils getroffen.  

 

Abbildung 1: Loyalität in der Autoindustrie 

Er verfügt über eine grosse Menge an 

Informationen aus einer Vielzahl von 

Quellen – viele davon online. Er weiss auch 

erstaunlich genau, welche 

Detailinformationen ihm noch fehlen. In 

den meisten Fällen besucht er den 

Automobilhändler lediglich noch, um seine 

vorgefasste Entscheidung zu bestätigen. 

Und natürlich, um das Fahrzeug zu kaufen, 

weil der stationäre Handel mit wenigen 

Ausnahmen noch immer den einzigen Weg 

zum Neuwagen darstellt. Leider scheint die 

Einsicht über das heutige – und im 

Vergleich zu früher veränderte – Kunden-

verhalten bei den Fahrzeugherstellern und 

Autohändlern noch nicht angekommen zu 

sein. Sie vollziehen am lebenden Objekt 

noch immer standardisierte 

Bedürfnisabklärungen, geben 

Informationen zu Fragen, die sich der 
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DIE INTERNATIONALE AUTOMOBILKÄUFERSTUDIE 2014 

Die internationale Automobilkäuferstudie befragte qualitativ und quantitativ insgesamt 

über 9,700 Autokäufer in sieben europäischen Ländern unter anderem dazu, wie sie ihr 

letztes Auto gekauft hatten, welche Kontaktpunkte und Informationsquellen sie dazu wie 

genutzt hatten und welche Erwartungen sie an Autohersteller und -händler stellen. Sie 

ermöglichte das Zeichnen einer aktuellen Landkarte des Fahrzeugkaufs sowie die 

Segmentierung der Autokäufer in Archetypen mit ganz spezifischen Bedürfnissen und 

unterschiedlichem Verhalten während und nach dem Fahrzeugkauf. Die Erkenntnisse be-

züglich des Kauf- und Nachkaufprozesses (Customer Journey), der Grundbedürfnisse in 

dessen einzelnen Phasen, der Quellen der Inspiration, der Wichtigkeit einzelner 

Kontaktpunkte und Informationsquellen, der Effektivität von Werbung, der Rolle des 

Handels und der Erfolgsfaktoren im Beziehungsmanagement sollten das Verhalten von 

Automobilherstellern, Importeuren und Händlern verändern. Für mehr Informationen 

kontaktieren Sie direkt den Projektleiter der Studie unter joerg.staudacher@watc.ch. 
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Kunde schon lange selbst beantwortet 

(oder nie gestellt) hat, und motivieren zu 

Probefahrten, weil das Verkaufshandbuch 

das so vorsieht. In Summe stehen die 

Produkte und nicht der Kunde im Fokus 

aller Anstrengungen. 

 

Der Wert von Kundenbeziehungen wird in 

der Branche immer noch sträflich 

unterschätzt 

Verstehen Sie uns nicht falsch. Die inter-

nationale Automobilstudie hat keinesfalls 

ergeben, dass der Verkäufer im Autohaus 

in Zukunft keine entscheidende Rolle mehr 

innehaben wird. Aber das Umfeld hat sich 

gewandelt. Viele Autohersteller müssen 

sparen. Die Anbindung des Autos an das 

Internet bedarf vieler Ressourcen. Wirklich 

neue Angebote gibt es in 

homöopathischen Dosen, wie der letzte 

Autosalon in Genf gezeigt hat. Dies hat 

einen wesentlichen Einfluss auch auf den 

Automobilhandel. 

Die Studie legte zwei wesentliche Rollen 

offen, die Automobilhändler in Zukunft 

vermehrt erfüllen müssen. Einerseits 

benötigt ein Fahrzeugkäufer eine auf seine 

Bedürfnisse abgestimmte Bestätigung 

seiner Vorentscheidung durch einen 

erfahren ‚Experience-Manager‘, der 

versteht, welche Erfahrungen hilfreich sind 

(unterstützt durch leistungsfähige IT-

Systeme) und welche als wenig hilfreich 

oder gar störend empfunden werden. Das 

Markenerlebnis muss im stationären 

Vertrieb im Zentrum allen Handelns 

stehen.  

Andererseits haben sowohl die Marke als 

auch das Autohaus ein vitales Interesse 

daran, dass am ‚Point of Sale‘ der 

Grundstein für eine langfristige Beziehung 

mit dem Kunden initiiert werden kann. In 

einer Branche, in der Aftersales-Service 

eine zunehmend wichtige Rolle als 

Einnahmequelle für die Händler spielt, für 

die Weiterempfehlungen eine der 

wichtigsten Kaufgründe darstellt und in der 

Markenloyalität mit rund 30% 

beunruhigend tief liegt, kommt dem 

Aufbau und Pflegen von Beziehungen mit 

Fahrern eine immense Rolle zu. Und dabei 

kann und muss der stationäre Handel seine 

Rolle wahrnehmen. Gerade vor dem 

Hintergrund steigenden Wettbewerbs in 

der Branche und neuer 

Mobilitätslösungen.  
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Für mehr Informationen 

kontaktieren Sie bitte 

WATC Consulting AG 

Seestrasse 17/19 

CH-8002 Zurich 

Tel +41 44 289 60 00 

patrick.koller@watc.ch 
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Über WATC Consulting 

AG 

 

Die WATC Consulting AG 

(WATC steht für ‚What 

About The Customer‘) ist 

ein führendes Beratungs-

unternehmen im Bereich 

Kundenorientierung. Sie 

ermöglicht ihren Klienten 

aus allen Branchen mit 

ihrem einzigartigen 

Ansatz und eigens ent-

wickelten Methoden, 

kundenorientierte Strate-

gien zu entwickeln und 

profitabel zu umzusetzen. 

Ihre Stärken liegen in der 

Gewinnung und Analyse 

von Kundeninfor-

mationen, der 

Entwicklung von innovati-

ven Geschäftsmodellen, 

dem Design von 

differenzierenden 

Kundenerfahrungen und 

der Unterstützung von 

Kulturwandel hin zu mehr 

Kundenorientierung. Sie 

finden uns unter 

www.watc.ch. 

This publication has been written in general terms and therefore cannot be relied on to cover specific 
situations; applications of the principles set out will depend upon the particular circumstances involved and 
we recommend that you obtain professional advice before acting ore refraining from acting on any of the 
contents of this publication. WATC Consulting AG would be pleased to advise readers on how to apply the 
principles set out in this publication to their specific circumstances.  
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