
D I G I TA L E  S T R AT E G I E

Perspektivenwechsel
Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz will die Firma Automotive24 Händ-
lerwebseiten optimieren, damit mehr Kunden ins Autohaus gelockt werden. 

A usgehend von der Annahme, dass 
viele Autohaus-Webseiten nicht 
genügend aus der Sicht des Kun-

den aufgebaut werden, sondern zu häufig 
aus der Sicht des Händlers, will Thorsten 
Merz, Gründer und Inhaber des Beratungs-
hauses Automotive24, einen Perspek tiven-
wechsel herbeiführen. Sein Ziel: die per-
fekte Onlinepräsenz des Autohauses und 
damit mehr Kunden im Autohaus.

Merz, der über langjährige Marketing-
erfahrung im Automobilhandel verfügt, 
ist überzeugt davon, dass die oftmals nicht 
ausreichende Qualität und Darstellung 
einiger Webseiten mit der mangelnden 
Vorstellung aller Produkte, Services und 
Dienstleistungen, qualitative Auswirkun-
gen auf die wichtigsten Vertriebskanäle 
hat. Die Folge sei, dass Kunden eher ver-
prellt als angelockt werden.

Erst Analyse ...
„Um das zu vermeiden, habe ich eine Stra-
tegie entwickelt, mit der ich Autohäusern 
zu einem perfekten Internetauftritt ver-
helfen will“, sagt Merz. Zu Beginn stehe 
dabei die Analyse der Seite. Dazu zählt er 
die Gestaltung der Seite in den Bereichen 
Inhalte und Technik, die den Webseiten  
zu Grunde liegt. Als Nächstes untersucht 
Merz die Börsenpräsenzen und stellt dabei 
insbesondere die Bildqualität auf den 
Prüfstand. „Viel zu oft haben die einge-
stellten Fotos einfach eine schlechte Qua-
lität. Das in Kombination mit schlechten 
Texten auf den Seiten führt oftmals dazu, 
dass die Internetseite in den Suchmaschi-
nen nicht weit 
oben erscheint“, 
ist Merz sich si-
cher.

KURZFASSUNG

Automotive24-Gründer Thorsten Merz bie-
tet dem Handel eine Rundum-Betreuung 
inklusive vorheriger Analyse und Beratung 
an. Was noch alles dazu gehört, lesen Sie 
hier. 
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Mit Hilfe sog. Börsen-
eyecatcher soll der Kunde 

nicht nur das Fahrzeug 
auf dem Foto sehen, son-

dern gleich einige Zusatz-
infos lesen können, noch 
bevor er in das Fahrzeug-

angebot reinklickt.

Mit Hilfe sog. Börsen-

Thorsten Merz  
gründete Anfang 

März 2015 Auto-
motive24. 

... dann Beratung
Nach der Analyse soll es mit der Bera-
tung weiter gehen. Konkret bedeutet das 
die Erstellung eines Online-Vertriebs-
konzeptes, das alle im Vorfeld analysier-
ten Punkte aufgreift. „Durch meine sehr 
guten Kontakte zu anderen Partnern in 
der Branche, sei es zu Webseitengestal-
tern und Marketingunternehmen, kann 
ich bei Bedarf weitervermitteln. Natür-
lich nur, falls gewünscht“, sagt Merz. 
Darüber hinaus bietet der Marketing-
experte an, die Pflege der Website und 
auch das Online-Marketing via Google 
zu übernehmen. 

Zum Portfolio des Beraters zählt 
auch die Vorort-Foto-Schulung der Mit-
arbeiter im Autohaus, um bestmögliche 
Fahrzeugfotos für die Börsen zu bekom-
men. 

„Ich lege bei meiner Arbeit großen 
Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung. 
Es gibt sehr viele Insellösungen im Be-
reich eines Online-Auftrittes. Ich glaube, 
nur wenn man diese miteinander ver-
knüpft, dann kann der Handel sein Ziel, 
mehr Kunden zu gewinnen, erreichen“, 
sagt Merz abschließend. AH ■

HANDEL

56 7/2015


