
OPEL

Neuer Blick auf die Marke

D ie Opel-Imagekampagne „Umpar-
ken im Kopf “ stößt laut Marke-
tingvorstand Tina Müller auf gro-

ße Resonanz. Von täglich rund 50.000 Web-
site-Besuchern sprach Müller auf dem Au-
tomobilsalon in Genf. Ziel der Ende Februar 
exklusiv in Deutschland gestarteten Kampa-
gne ist es, den Blick auf die Marke Opel und 
ihre Produkte zu verändern.

Die Kampagne war zunächst nicht als 
Opel-Aktion erkennbar, sondern konzen-
trierte sich auf Plakatwände, aber auch im 
Internet ganz allgemein auf das Thema 
Vorurteile. Anfang März lüfteten die Rüs-
selsheimer dann das Geheimnis, wer hin-
ter der Aktion steht. Seitdem geht es ganz 
konkret um Vorurteile über die Marke 
Opel. Während ihrer Fahrt in einem Opel 
berichten Markenbotschafter, welche – 
neutralen oder negativen – Einstellungen 

sie in der Vergangenheit zur Marke Opel 
hatten und wie die aktuellen Autos diese 
dann doch revidieren konnten. Auch 
Vorstandsmitglieder ohne langjährige 
Opel-Erfahrung sprechen über Vorurteile 
– die sie in der Vergangenheit durchaus 
auch gegenüber der Rüsselsheimer Marke 
hegten.

Müller hofft, so die imaginäre Wand 
zwischen Produkten und Zielgruppe ein-
zureißen: „Heute ist unser Produktpro-
gramm besser als unser Markenimage.“ 
Die Kampagne sei deshalb in Deutschland 
gestartet, weil Opel Müller zufolge im 
Heimatmarkt in der Vergangenheit mit 
besonders großen Akzeptanzproblemen 
zu kämpfen hatte. In Zukunft soll die Mar-
ke jedoch wieder für deutsche Ingenieurs-
kunst und ausdrucksstarkes Design ste-
hen.  cfm

Marketingvorstand Tina Müller möchte, dass 
die Menschen ihre Einstellung zur Marke Opel 
überdenken.
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Autokäufer informieren sich im 
Netz – klar. Aber ein Großteil der 
Interessenten greift anschließend 

zum Hörer, um mit Händlern in Kon-
takt zu treten.² Umso wichtiger ist des-
halb für Autohäuser, dass die telefoni-
sche Nachfrage wirklich ankommt. 
Und das auch in stressigen und geschäf-Und das auch in stressigen und geschäf-Und das auch in stressigen und geschäf
tigen Zeiten.

Nachfrage per Telefon 
kennen und optimie-
ren Innovative Unterstüt-
zung erhalten Autohändler 
jetzt von AutoScout24. Mit 
den neuen Anrufstatisti-
ken1 ermöglicht der eu-
ropaweit größte Online-
Automarkt seinen Kunden kostenlos 
eine exakte Analyse: Wann rufen Kun-

den an? Wann geht besonders viel tele-
fonische Nachfrage ins Leere? Basierend 
auf diesen Informationen lässt sich die 
Erreichbarkeit gut optimieren. 

Wissen, wer anruft
Außerdem profitieren die Händler von
E-Mail-Benachrichtigungen, die sie 
über entgangene Anrufe informieren. 

So können sie schnell zu-
rückrufen – und ihre Ver-rückrufen – und ihre Ver-rückrufen – und ihre Ver
kaufschancen steigern. Das 
lohnt sich: Durchschnittlich 
erreichen ca. 40 Prozent der 
Anrufe bei Autohäusern ihr 
Ziel nicht2 – ein Wert, der 
sich mit den Anrufstatistiken 
deutlich verbessern lässt.

Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.autoscout24.de/aktuell

Mehr Umsatz unter Ihrer Nummer

1 Nur für deutsche Festnetzanschlüsse verfügbar. 

² AutoScout24, eigene Messung 01/2014

Sven Over, Gebietslei-
ter bei AutoScout24:
„Die Anrufstatis-
tiken sind ein 
wertvolles Werk-
zeug für unsere
Händler, um Kunden-
anfragen über das Telefon optimal zu 
bearbeiten. Einen Schritt weiter ge-
hen wir mit dem AS24 AnrufManager1: 
Damit bieten wir telefonische Erreich-
barkeit rund um die Uhr. Geschulte 
Telefonspezialisten nehmen Anrufe ins 
Autohaus entgegen, wenn dort mal 
keiner ans Telefon gehen kann oder ge-
schlossen ist. So entstehen qualifizier-
te Kundenanfragen, die wir direkt per 
E-Mail an unsere Händler weiterleiten. 
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