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Die Autohändler in Deutschland haben vor rund vier Wochen wieder ihre Showrooms eröffnet.
„Doch die Situation ist kaum verändert. Das Neuwagengeschäft ist tot.“ (Helmut Kluger in
Automobilwoche 11/12 2020). Wollen die Kunden einfach keine neuen Autos mehr kaufen? Oder
liegt es an Barrieren, die von den Händlern verringert werden können, z.B. durch Digitalisierung?

#1: Die Leute wollen wieder
neue Autos kaufen
Am 13. März 2020 hatte Bundeskanzlerin
Merkel dazu aufgerufen, alle nicht notwendigen
Veranstaltungen abzusagen und Sozialkontakte
möglichst zu vermeiden. Infolgedessen gingen
die Suchanfragen bei Google nach den Stichworten „Auto kaufen“ und „Neuwagen“ erheblich
zurück. In Kalenderwoche 16 wurden die ersten
Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Danach stieg die Zahl dieser GoogleSuchen wieder stark an (Schaubild 1).
Auf carwow Deutschland, einem Neuwagenkauf-Vergleichsportal, nimmt die Zahl der

Fahrzeugkonfigurationen seit Mitte April wieder
zu. Mitte Mai wurde sogar ein um 20 Prozent
höheres Niveau als Anfang März erreicht (Schaubild 2).
Die Zahl der über carwow Deutschland an
Autohändler gerichteten Anfragen zeigt eine ähnliche Entwicklung. Allerdings haben diese noch
nicht wieder das Niveau von Anfang März
erreicht (Schaubild 3).
Bei carwow gibt es zwei Arten von
Anfragen an Autohändler – als Nachricht oder per
Telephon. Anrufe deuten auf eine viel stärkere
Kaufabsicht hin als Nachrichten, so daß ein hoher
Anteil an Telephongesprächen wünschenswert ist.
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Tatsächlich ist seit Mitte April eine steigende
Anzahl an Anrufen zu verzeichnen. Zahlenmäßig
überstiegen die Telephonanrufe sogar die Nachrichten (Schaubild 4).
All dies deutet darauf hin, daß wieder
großes Interesse am Kauf neuer Autos besteht.
Dennoch zieht der Verkauf von Neuwagen
nicht wieder so richtig an. Die meisten Autohändler klagen über die aktuelle Geschäftslage.
Die deutsche Fachzeitschrift Autohaus hat in der
vergangenen Woche eine Online-Umfrage zu
diesem Thema unter Autohändlern durchgeführt.
1.224 Personen haben geantwortet. 72 Prozent
von ihnen sind derzeit mit ihrem Geschäft
unzufrieden. Allerdings ist rund ein Viertel auch
(sehr) zufrieden. Es sind also – bestimmt aus
gutem Grund – nicht alle Autohändler schlecht
gelaunt (Schaubild 5).
Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) führte zwischen 4. und 11.

Mai 2020 eine weitere Umfrage durch. Dabei
wurde gefragt, inwieweit die Neuwagenverkäufe
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen sind. Von den 1.357 teilnehmenden
Personen haben etwa 53 Prozent angegeben, daß
sie bislang im Vergleich zum gleichen Zeitraum
2019 nicht mehr als die Hälfte an Neuwagen
verkauft haben. Rund 29 Prozent klagten über
einen Umsatzrückgang zwischen 30 und 49 Prozent. Bei etwa 16 Prozent der Befragten betrug
der Absatzeinbruch 10 bis 29 Prozent. Und nur 3
Prozent haben einen nur geringen Absatzrückgang bis zu zehn Prozent hinnehmen müssen
(Schaubild 6).
Obwohl das Kaufinteresse wieder gestiegen
ist, besteht also eine starke Kaufzurückhaltung.
Gegenwärtig wird in Deutschland diskutiert, ob
es staatliche Kaufprämien auf Neuwagen geben
soll. Darum kaufen einige der Leute, die am Kauf
eines neuen Autos interessiert sind, noch nicht.
Sie warten auf das Ergebnis dieser Diskussion.
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Doch nicht jeder kann oder will deshalb seinen
Kauf verschieben. Viele dieser Kaufwilligen
kommen allerdings nicht in die Autohäuser.

#2: Die Leute kommen nicht
zwingend in die Autohäuser
zurück, sondern möchten
online bzw. entfernt kaufen
60 Prozent der Verbraucher kaufen
momentan nicht gerne ein (INNOFACT CoronaHandelsTracker, Stand Kalenderwoche 20, n =
1.048). Die meisten Menschen fühlen sich
während eines Aufenthalts in einem wiedereröffneten Geschäft unwohl und bemängeln das
Verhalten anderer Kunden; 85 Prozent der
Befragten besuchen Geschäfte nur dann, wenn es
unerläßlich ist (INNOFACT Corona-Handels-

Tracker, Stand Kalenderwoche 20, n = 1.048).
Folglich wird nach der schrittweisen Wiedereröffnung der Läden noch weniger im stationären
Handel gekauft.

Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlicher, daß ein Lead in einen Abschluß
umgewandelt wird, wenn die Möglichkeit zum
Fernkauf angeboten wird. Im Jahr 2017, lange
vor der Corona-Krise, waren bereits 34 Prozent
der 1.016 befragten Neuwagenkäufer gegenüber
dem Online-Kanal aufgeschlossen. Außerdem
konnten sich 32 Prozent der Autokäufer vorstellen, ihr altes Fahrzeug online zu verkaufen
oder in Zahlung zu geben (Schaubild 7). Man
kann sich leicht vorstellen, wie die Corona-Krise
diese Zahlen wohl verändert hat.
Eine Umfrage von carwow Deutschland
ergab, daß mindestens 87 Prozent der Autokäufer
dieser Tage zusätzliche Dienstleistungen von
ihren Händlern erwarten. Insgesamt wünschen
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sich 69 Prozent der Befragten zusätzliche Dienstleistungen zur Vermeidung von Händlerbesuchen.
Diese Services sind nachstehend aufgeführt:
• Kompletter Online-Kauf ohne Händlerbesuch
• Testfahrten mit desinfiziertem Fahrzeug direkt
vor die Haustüre geliefert
• Kostenlose Lieferung nach Hause
• Online-Videoberatung, um verfügbare Fahrzeuge virtuell zu entdecken
Wenn Händler diese Dienstleistungen
anbieten, erhalten sie zur Zeit mehr Kundenanfragen. Dies erhöht die Chance auf tatsächliche Verkaufsabschlüsse. Natürlich sind nicht
alle diese Maßnahmen digital.

#3: Fernkauf anbietende Autohändler sind erfolgreicher
Vor der Corona-Krise haben nicht mehr als
fünf Prozent der Autohändler in Deutschland eine
Möglichkeit zum Fernkauf angeboten. Gemäß
Carwow Deutschland gibt es einige Händler, die
keinen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten –
selbst während des Lockdown. Dies sind dieselben wenigen Händler, die bereits vor der Krise
Kanäle für den Online-/Fernkauf angeboten
hatten. Das haben andere Händler recht schnell
mitbekommen. Es ist also kein Wunder, daß sie
ihre Dienste unverzüglich entsprechend erweitert
haben. Internet-Plattformen für den Verkauf von
Neuwagen melden stabile Verkäufe auf Vorkrisenniveau (Mirabell Schmidt-Lackner in
Automobilwoche 11/12 2020). Auch laut Porsche
werden jetzt mehr Autos über das Internet verkauft (Michael Gerster in Automobilwoche 11/12
2020). Die stationären Filialen bleiben hingegen
leer. Das ist kein Zufall. Also eröffnen auch
andere Händler und Marken wie Peugeot OnlineShops – in den meisten Fällen zunächst für
Lagerfahrzeuge.
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Trotzdem planten Mitte März noch immer
ganze 40 Prozent der Autohändler nicht, verstärkt
auf Online-Kanäle zu setzen (autohaus.de; n =
621). Diese scheinen einfach den Kopf in den
Sand zu stecken und so wie bisher weitermachen
zu wollen.
Die meisten der in dieser Hinsicht aktiv
gewordenen Händler realisierten spontan Lösungen. Diese sind in vielen Fällen improvisiert und
fragmentiert. Nun besteht die Herausforderung
darin, diese Angebote zu professionalisieren und
zu komplettieren.

#4: Weitermachen wie bisher
wird kaum Probleme lösen
Die Welt wird nach der Corona-Krise nicht
mehr so aussehen wie zuvor. Wie bereits erwähnt
haben viele Händler wegen des SARS-CoV-2-Virus ihre Verkaufsansätze umgestellt. Einige dieser
Änderungen werden den Kunden gefallen –
unabhängig davon, ob sie dem Infektionsschutz
dienen. Solche Veränderungen werden deshalb
auch in der Zeit nach Corona bestehen bleiben.
Als Beispiel hierfür wird eine kurze Geschichte
angeführt:
Vor den Ausgangsbeschränkungen hatte
eine Bekannte von mir zum ersten Mal einen
Yogakurs gebucht. Allerdings wurde der Kurs
aufgrund der geltenden Einschränkungen verschoben. Meine Bekannte war darüber ziemlich
betrübt. Doch dann rief die Yogalehrerin erneut
an. Sie fragte, ob meine Bekannte auch an einem
Web-Meeting teilnehmen würde. Sollten mindestens fünf Personen zusammenkommen, würde der
Kurs auf diese Weise stattfinden. Meine Bekannte
war nicht gerade begeistert, willigte aber ein.
Drei Personen konnten eine Teilnahme am WebMeeting einrichten. Der Kurs kam ohnehin
zustande. Denn für zwei weitere Kursteilnehmer
war es in Ordnung, sich die Session später online
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als Video anzusehen. Also wurde der Kurs
aufgezeichnet. Meine Bekannte war happy. Zwei
Tage später kaufte sie bei diesem Yogastudio eine
Zehnerkarte. Bei ihrer ersten Session hatte nicht
alles reibungslos geklappt. Während des Trainings rutschte meiner Bekannten ab und zu die
Brille von der Nase, und ihr Tablet-Computer war
auch nicht gut platziert. Aber sie lernte schnell,
wie sie als Kundin die Vorteile der neuen Dienstleistung für sich nutzen kann. Beim nächsten Mal
benutzte sie Kontaktlinsen und stellte das Gerät
auf einen kleinen Tisch statt wie zuvor auf den
Boden. Wenig später erzählte sie mir, warum sie
das neue Format so zu schätzen gelernt hat. Sie
muß sich nach der Arbeit nicht ins Yogastudio
begeben. Außerdem verspürt sie keinen inneren
Drang, sich bei den Web-Meetings zu schminken.
Das spart ihr Zeit und bedeutet, daß sie die Yogastunden häufiger besuchen kann. Darum wird sie
auch noch an virtuellen Yoga-Sessions teilnehmen, wenn die Corona-Krise längst vorbei
sein wird.
Das Yogastudio hätte einfach am Gewohnten festhalten können – so wie heute 40 Prozent
der Autohändler. Dann hätte es keine OnlineKurse angeboten. Es hätte keine neuen Kunden
gewonnen. Es hätten während des Lockdown gar
keine Yogastunden verkauft. Aber das Yogastudio
ist das Wagnis eingegangen, neue Wege zu
beschreiten. So hat es neue Angebote in sein
Leistungsportfolio aufgenommen. Die Kunden
haben diese neuen Dienstleistungen schnell lieb
gewonnen. Wegen der Vorzüge werden sie nicht
einfach aufhören, diese nachzufragen. Es wird
kein Zurück zu „alten Zeiten“ geben. Nichtstun
bedeutet lediglich, den Wettbewerbern einen
Vorsprung zu gewähren. Manche der großen
Autohandelsgruppen haben das bereits erkannt.
Beispielsweise hat die Emil Frey Gruppe zu
diesem Zweck eine eigene Gesellschaft gegründet, die Emil Frey Digital AG.

Hätte man meine Freundin vor einigen
Wochen gefragt, ob sie Online-Yogastunden
nehmen möchte, hätte sie das sicher abgelehnt.
Jetzt möchte sie diese nicht mehr missen. Eine
Kundenbefragung wäre in diesem Fall also fehlgeschlagen. Aus diesem Grund sollten einige
Änderungen in kleinem Maßstab einfach ausprobiert werden. Danach sollte schnell geprüft
werden, ob jemand darauf anspringt oder nicht.
Auf dieser Grundlage sollte dann entschieden
werden, ob die Leistungen fortzuführen und
gegebenenfalls weiter auszubauen sind.

#5: Digitalisierter Neuwagenvertrieb schafft überlegene
Kundenerlebnisse
Produkte und Dienstleistungen mit großem
Kundennutzen setzen sich durch. Dabei spielen
die Kundenerlebnisse eine Schlüsselrolle. Diese
müssen verbessert werden. Digitale Ansätze
können dabei helfen. Nur zwei kleine Beispiele
sollen dies illustrieren.
Wenn es um Autohäuser geht, ist Mystery
Shopping eine weit verbreitete Praktik. Es wird
unter anderem untersucht, ob und wie schnell das
Verkaufsteam auf Anfragen über die Website oder
per E-Mail reagiert. Es ist kaum zu glauben, was
dies regelmäßig zu Tage fördert. Die Hälfte aller
Anfragen oder sogar mehr werden überhaupt
nicht beantwortet. Die Leute, welche diese Anfragen gestellt haben, sind darüber natürlich nicht
glücklich. Solche Aufgaben können vollständig
von Computern ausgeführt werden. Dann würde
keine Anfrage unbeantwortet bleiben. Es gibt
Internet-Plattformen, die genau dies leisten.
Deren Nutzer erhalten innerhalb von 24 Stunden
fünf Angebote für jede Neuwagenkonfiguration.
Ein solcher Service begeistert. 86 Prozent der
mehr als 4.000 Nutzer bewerteten carwow
Deutschland als „hervorragend“, 11 Prozent als
7
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„gut“; dies bedeutet eine durchschnittliche
Bewertung von 4,8 von maximal fünf Sternen
(Trustpilot). In Großbritannien sind fast alle der
20.000 Rezensionen hervorragend – 89 Prozent
„excellent“ (hervorragend) und 8 Prozent „great“
(gut) (Trustpilot).
Kundendaten sind ein riesiger Schatz. Doch
der Schatz muß aktiv gehoben werden – durch
Auswertung der Daten. Dafür müssen Vertriebsmitarbeiter viel Zeit aufwenden. Leider gehen sie
dabei nicht immer systematisch und strukturiert
vor. So unterlaufen ihnen Fehler, oder sie arbeiten
lückenhaft. Algorithmen können diese Arbeit
schneller und besser erledigen. Sie können zum
Beispiel in den CRM-Systemen gezielt Kunden
mit älteren Fahrzeugen mit hohem Kilometerstand herausfiltern. Dies würde es den Verkäufern
ermöglichen, ihre kostbare Zeit voll auf
Telephongespräche mit „heißen“ Kunden zu
konzentrieren. Software könnte auch dazu verwendet werden nachzuverfolgen, ob wirklich alle
Personen auf der Liste angerufen wurden –
mittels Abgleich der gewählten Telephonnummern mit den Stammdaten.
Die Liste mit weiteren Ideen ist lang...
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