
Präsenz zeigen
MERCEDESBENZ – Die neuen Me-Stores dienen nicht nur dem Autoverkauf.
VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

M ercedes-Benz hat am 6. Juni sei-
nen ersten Me-Store eröffnet. 
Standort ist der Hamburger 

Ballindamm direkt an der Binnenalster. 
Nach dem Start des Internetvertriebs über 
die örtliche Niederlassung im Dezember 
ist die Hansemetropole für die Stuttgarter 
damit ein weiteres Mal Pilotstadt. Dort 
konzentrierten sich auf insgesamt 550 
Quadratmetern zum weltweit ersten Mal 
alle Elemente des Multikanal-Vertriebs 
von Mercedes-Benz an einem Ort, sagte 
Ola Källenius, im Bereichsvorstand Mer-
cedes-Benz Cars verantwortlich für den 
Vertrieb, am 5. Juni anlässlich einer Pres-
sevorstellung des neuen Standortes.

Anders als in den bestehenden City-
Stores – den Mercedes-Benz-Galleries – 
liegt der Schwerpunkt der Me-Stores we-
niger auf der Platzierung der Marke vor 
Ort. Sie sollen vielmehr als allgemeiner 
Treffpunkt dienen. Auch in Hamburg sol-
len der integrierte Café-Betrieb sowie 
wechselnde Events Besucher in den Me-
Store locken. „Sie haben mit unserem Me-

Store eine weitere coole Location für Ver-
abredungen mit Freunden“, so Källenius 
in Hamburg. Wirklich aus den Augen 
verliert Daimler den Autoverkauf aber 
nicht: So wartet der organisatorisch in die 
Hamburger Niederlassung eingebettete 
Me-Store im Gegensatz zu den Mercedes-
Benz-Galleries nicht nur mit einem soge-
nannten Produkt-Concierge sowie einem 
mobilen Verkäufer auf, vielmehr sind 
auch Probefahrten möglich.

Neben Kaffee gibt’s auch Autos
Während der Produkt-Concierge als 
Technikexperte für die allgemeine Infor-
mation über die einzelnen Ausstattungs-
features der Mercedes-Benz-Fahrzeuge 
verantwortlich ist, beginnt die Arbeit 
des mobilen Verkäufers bei konkreten 
Kaufabsichten der Besucher. Die Ver-
kaufsgespräche erfolgen dann in einer 
abgetrennten Lounge, aber auch über 
digitale Informationsmedien wie einen 
Multi-Touch-Tisch, über die Interessen-
ten ihr Wunschfahrzeug konfigurieren 
können. Für Probefahrten warten im 
Hamburger Me-Store derzeit fünf Vor-
führwagen auf Testfahrer, über den mo-
bilen Verkäufer und den Vorführwagen-
pool der Niederlassung Hamburg sind 

darüber sämtliche Modelle der Palette 
verfügbar.

Die Einführung der Mercedes-Me-
Stores erfolgt im Rahmen der Marketing- 
und Vertriebsstrategie „Best Customer 
Experience“, die Daimler vor einem Jahr 
ins Leben gerufen hat. Kernziel dieser 
Strategie sei es, den Kunden noch mehr in 
den Mittelpunkt zu stellen, sagte Källenius 
in Hamburg. Dazu gehöre auch, nicht 
mehr nur ganz klassisch auf den Kunden-
besuch im Autohaus zu hoffen. „Wir er-
warten nicht mehr, dass unsere Kunden zu 
uns kommen“, sagte Källenius auch mit 
Blick auf die steigende Bedeutung des 
Online-Verkaufs in anderen Branchen. 
„Wir kommen zu ihnen.“ Beispiele dafür 
seien aber nicht nur virtuelle Ansätze wie 
die Ende 2013 gestartete Verkaufsplatt-
form im Internet – die Daimler zufolge bis 
Anfang Juni 130.000 Besucher zählte –, 
sondern auch reale wie die mobilen Ver-
käufer oder eben die Markenpräsenz di-
rekt im Stadtzentrum. Die Zahl seiner 
City-Stores möchte Mercedes-Benz des-
halb bis 2020 nicht nur von derzeit 20 auf 
dann weltweit 40 verdoppeln – bestehen-
de Standorte sollen wenn möglich auch 
auf den Me-Store-Standard aufgerüstet 
werden.   ■
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„MERCEDES ME“
Mit der Dachmarke „Mercedes Me“ bündeln 
die Stuttgarter in Zukunft alle bestehenden 
und zukünftigen Dienstleistungen auf einer 
digitalen Plattform im Internet. Die fünf Säulen 
„move me“, „connect me“, „assist me“, „finance 
me“ und „inspire me“ umfassen sowohl pro-
duktrelevante Themen wie Kauf, Finanzierung 
und Service als auch die Mobilitätsservices 
von Daimler. Ab September werden die „con-
nect me“-Angebote erstmals im T-Modell der 
C-Klasse erhältlich sein.

LESEN SIE HIER...
... welche Ziele Mercedes-Benz mit seinen 
Me-Stores verfolgt.

 Mehr Bilder finden Sie unter 
www.autohaus.de/mestore

Lädt zum Verweilen ein: der neue Ham-
burger Me-Store von Mercedes-Benz
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