
Weniger ist mehr
2. PLATZ DIGITAL TROPHY 2013 – Modern, strukturiert und übersichtlich 
zeigt sich die B&K-Gruppe im Web und auf Facebook.   VON KAROLINA ORDYNIEC

D ass weniger mehr sein kann, wird 
mit einem Blick auf die Unter-
nehmenswebsite der B&K-Grup-

pe deutlich. Viel Weißraum im Layout, 
gut strukturierte Rubriken, die den Besu-
cher der Seite leicht durch das Menü na-
vigieren, sind nur ein Beispiel. Ein zen-
traler Kontaktbutton, der von Seite zu 
Seite mit wandert, egal wo man sich gera-
de auf der Website oder Rubrik befindet, 
ist eine einfache, aber sehr praktische 
Idee. „Es genügt ja nicht, dass der Kunde 
nur auf der Startseite unsere Kontaktdaten 
findet. Er soll immer, auf jeder Seite die 
Möglichkeit haben, gleich mit uns in Kon-
takt zu treten“, sagt Sven Reis, verantwort-

lich für das Marketing und Controlling bei 
der B&K-Gruppe. Und wenn es dann 
 einem Unternehmen noch gelingt, trotz 
16 Standorten eine übersichtliche, um-
fangreiche und sogar persönliche Inter-
netpräsenz aufzubauen, dann verdient 
dies Anerkennung. Das dachten sich auch 
die Jury-Mitglieder bei dem Wettbewerb 
um die beste Händlerwebsite, die digital 
trophy 2013 und belohnten den Internet-
auftritt der B&K-Gruppe mit dem zweiten 
Platz.

Auf Individualität setzen
„Uns ist ein modernes Layout sehr wich-
tig, weil wir natürlich mit BMW und Mini 

Marken vertreten, die gerade das Junge 
und Dynamische verkörpern“, erklärt 
Reis. Doch trotz starker Bindung an die 
Marke präsentiert sich B&K im Netz sehr 
eigenständig. „Die Herstellerwebsites sind 
meist sehr modern, aber doch irgendwie 
stromlinienförmig. Wir aber setzen auf 
Individualität, im ‚echten‘ Autohaus, sowie 
online.“ Deswegen entschied sich die 
Gruppe nicht für eine Standard-Website 
nach dem Baukastenprinzip, sondern be-
wusst für ein Team kreativer Köpfe, die 
sich professionell um die Gestaltung küm-
mern. „In Abstimmung mit der Kieler 
Agentur bdrops machen wir uns Gedan-
ken um Raum und Anordnung. Die Inhal- Fo
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KURZFASSUNG
Die B&K-Gruppe überzeugt die Jury bei der „digital 
trophy 2013“ durch ein sehr professionelles und 
modernes Layout, das den Kunden leicht durch die 
Seiten navigiert und sämtliche Autohausbereiche 
leicht finden lässt. Eine direkte Kontaktaufnahme 
ist immer möglich, weil ein zentraler Kontaktbut-
ton auf jeder Seite zu finden ist. Aktuelle Jobange-
bote, News, Event-Termine, Videos und eine gute 
Facebook-Aktivität geben den Seiten den digitalen 
Schliff.

LESEN SIE HIER...
... wer sich bei der B&K-Gruppe um den 
Internetauftritt kümmert und wie die Erfolgs-
faktoren aussehen.  
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te pflegen wir dann über das Backend ein“,  
so Reis. Das übernimmt bei der Autohaus-
gruppe ein drei Mann starkes Team. „Ge-
meinsam überlegen wir, welche Aktionen 
Sinn machen, welche Angebote in dieser 
Woche veröffentlicht werden sollen und 
welche Events es zu bewerben gilt.“ Das 
scheint sich zu lohnen: Zwischen 2.500 bis 
3.000 Mal wird die Homepage am Tag an-
geklickt.

Eine gute Resonanz findet bei den Be-
suchern auch der Facebook-Auftritt der 
B&K-Gruppe. „Eine genau festgelegte 
Facebook-Strategie haben wir noch nicht. 
Wir testen noch, auf welche Aktionen die 
Besucher besonders anspringen“, berichtet 
der Marketingexperte. Laut Reis steht aber 
fest, dass individuelle Posts viel besser bei 
den Kunden ankommen als einfach nur 
geteilte Seiten des Herstellers mit reinen 
Produktinfos. Großen Anklang finden 
z. B. Gutscheinverlosungen oder Beiträge 
über Aktionen aus dem eigenen Unter-
nehmen, wie ein gepostetes Foto eines in 
einen amerikanischen Polizeiwagen um-
gebauten BMW aus der Fernsehserie „Bad 
Oeynhausen Cops“. Insgesamt 720-mal 
wurde das Bild mit einem „Gefällt mir“ 
auf Facebook belohnt. 

Analyse aller Klicks
Wie die meisten Autohäuser und Grup-
pen, wertet auch die B&K-Gruppe ihre 
Zugriffe über ein Auswertungstool aus. 
Die meisten Klicks erhalten die GW-An-
gebote gefolgt von saisonalen Angeboten 
wie Winterchecks und unsere Ankündi-
gungen im Eventkalender. „Das Schöne 
bei uns ist, dass wir viele Mitarbeiter ha-
ben, die mitdenken und von sich aus auf 
Ideen kommen, was man mal wieder be-
werben könnte oder welche Aktion den 

Kunden begeistern könnte“, erzählt Sven 
Reis. „Und das macht auch ein Stück un-
seres Erfolges aus“, sagt er abschließend.

Dieser Ansicht ist auch Werner Söcker, 
Geschäftsführer der B&K-Gruppe. Im 
Gespräch mit AUTOHAUS verrät er,  wel-
che Bedeutung „Online“ für die Autohan-
delsgruppe hat.

AH: Wie wichtig ist Ihnen eine gute Inter-
netpräsenz Ihrer Autohäuser?
W. Söcker: Sehr wichtig. Der Online-
Auftritt ist ein wichtiges Differenzie-
rungsmerkmal zu anderen Handelsgrup-
pen, bei denen dieses Thema oft noch 
stiefmütterlich behandelt wird. Wir mer-
ken, dass immer mehr Kunden und Inte-
ressenten über unsere Homepage oder 
auch über die verschiedenen Social-Me-
dia-Plattformen zu uns Kontakt aufneh-
men.

AH: Worauf legen Sie hier besonderen 
Wert?
W. Söcker: Das A und O ist Aktualität. 
Wenn nicht ständig etwas Neues und In-
teressantes passiert, springen die „Surfer“ 
schnell wieder ab und kommen nicht wie-
der. Dabei genügt es nicht, einfach nur 
Inhalte vom Hersteller zu kopieren. Der 
Internet-User möchte individuelle und 
persönliche Beiträge aus unseren Auto-
häusern und von deren Mitarbeitern.

AH: Welche Online-Kanäle sind für das 
Autohaus künftig unverzichtbar?
W. Söcker: Das ist natürlich die eigene 
Homepage, und das sind die verschiede-
nen Gebrauchtwagen-Börsen. Aber eben 
auch Facebook und andere Social Media 
Plattformen. 

AH: Glauben Sie, dass der Kunde von Mor-
gen verstärkt auch Neuwagen online kau-
fen wird?
W. Söcker: Nein. Das glaube ich nicht. 
Der Kunde wird sich logischerweise im 
Internet informieren; auch über Nachläs-
se. Aber bei so einem emotionalen und 
hochpreisigen Produkt möchte er beraten 
werden, er möchte Probe fahren, anfas-
sen, riechen. Das kann das Internet nicht 
bieten. Die gute, vertrauensvolle Bezie-
hung zwischen Kunde und Verkäufer wird 
der ausschlaggebende Punkt bleiben. Hier 
sind unsere Verkäufer gefordert, noch nä-
her am Kunden dran zu sein und eine sehr 
gute Beziehung zu pflegen. Auch über 
Social Media.

AH: Könnten sich Ihrer Meinung nach 
Social-Media-Kanäle in Zukunft zu einem 
Vertriebskanal entwickeln?
W. Söcker: Nein. Auch das glaube ich 
nicht. Das ist der Fehler, den unserer Mei-
nung noch viele machen, wenn sie sich in 
den Kanälen präsentieren. Social Media 
ist keine Verkaufsplattform. Das erkenn-
ten wir an den Klicks und „Likes“. Anzei-
gen werden wenig beachtet. 

Wenn aber ein Mitarbeiter von seiner 
ersten Fahrt mit dem BMW i3 berichtet 
und auch noch ein, zwei Bilder hochlädt, 
dann ist Bewegung auf der Seite. Dann 
wird geliked, geteilt und kommentiert. So-
cial Media ist also kein Vertriebskanal. So-
cial Media ist eine wichtige Plattform für 
eine gute Kundenbeziehung und Interes-
sengewinnung. Es geht um einen sympa-
thischen, persönlichen Auftritt als „Ope-
ner“ für eine gute Geschäftsbeziehung.   

AH: Herr Söcker, danke für das Gespräch!

Platz 2 gab es für 
B&K im Wettbe-
werb um die beste 
Internetpräsenz 
des Handels (v. l.): 
Ralph M. Meunzel 
(AUTOHAUS), Wer-
ner Söcker (B&K), 
Sven Reis (B&K), 
Maik Kynast (FFS 
Bank), Clemens 
Betzemeier (betze-
meier automotive 
software) und Rü-
diger Pfaff (BMW) 

Individuelle Aktionen gefallen den Fans auf Individuelle Aktionen gefallen den Fans auf 
Facebook und sorgen für viele „Gefällt mir“.
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