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Online-Vertrieb als 
Chance sehen
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Bei der Volkswagen Automobile Hamburg GmbH ist man überzeugt 
davon, dass der Online-Neuwagenvertrieb ein immer wichtigerer  
Bestandteil des Geschäfts wird.

umgehend an die Verkaufsberater weiter-
geleitet. So habe ich die Möglichkeit, den 
Verlauf eingehender Anfragen zu verfol-
gen und auszuwerten. Um dem Interes-
senten eine möglichst schnelle Rückmel-
dung geben zu können, nimmt der Ver-
kaufsberater seinerseits sofort Kontakt 
mit ihm auf. Außerdem werden alle un-
sere Neuwagen automatisch tagesaktuell 
über ein gesondertes Tool für die Über-
tragung an die Online-Fahrzeugbörsen 
aufbereitet, so dass Korrekturen und Än-
derungen umgehend verarbeitet werden. 
Fehler in den Datensätzen werden per-
manent reportet, um schnell korrigiert zu 
werden.
 

AH: Was sind die für Sie prägnantesten 
Erfahrungen, die Sie seit Beginn Ihres On-
line-Neuwagenhandels gemacht haben? 
G. Lemke: Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass wir im Online-Neuwagen-
handel schnell und kundenorientiert 
agieren müssen. Wie zuvor beschrieben 
gibt es auch hier eine enorm hohe Erwar-
tungshaltung des Kunden, der wir ge-
recht werden müssen. Die Kunden neh-
men teilweise mehrere hundert Kilome-
ter Entfernung in Kauf, so dass wir auch 
Kunden bedienen können, mit denen wir 
sonst nicht in Kontakt kommen würden. 
Weiterhin müssen unsere Inserate quali-
tativ extrem hochwertig und vollständig 
sein. Nur so können wir entsprechend 
Nachfrage erzeugen.

AH: Warum haben Sie sich für mobile.de 
Neuwagen entschieden?
G. Lemke: mobile.de ist die am stärksten 
genutzte Fahrzeugbörse mit optimalen 
Suchfunktionen für die Interessenten.

AH: Wie sehen Sie die künftige Entwick-
lung? Kommen die Autohäuser künftig 
überhaupt am Neuwagenverkauf über das 
Internet vorbei?
G. Lemke: Ich bin davon überzeugt, dass 
der Neuwagenkauf über das Internet 
auch in Zukunft ein sehr wichtiger Be-
standteil unseres Geschäftes sein wird. 
Sich diesem zu verschließen wäre sicher-
lich ein großer Fehler. Es gilt somit, sich 
den ständigen Entwicklungen im Fahr-
zeughandel zu stellen und diese als 
Chance zu sehen und zu nutzen. Dies gilt 
somit auch für den Online-Handel.

AH: Herr Lemke, herzlichen Dank für das 
Gespräch.    AH ■

W
as ist anders beim Neuwagen-
vertrieb über das Internet und 
wie überzeugt man die Kun-

den? Worauf es ankommt, erzählt Ver-
kaufsleiter Gunnar Lemke von der Volks-
wagen Automobile Hamburg GmbH.

AH: Welche Rolle spielt das Internet beim 
Neuwagenverkauf und wie wichtig ist es 
für Ihren Neuwagenhandel?
G. Lemke: Das Internet spielt für uns im 
Neuwagenhandel eine immer größere 
Rolle. Unsere Kunden informieren sich 
weit im Voraus über die verschiedenen 
Modelle der Marken, die in Frage kom-
men. Testberichte, einschlägige Foren 
und die Internetseiten der Automobilher-
steller werden intensiv studiert. Unsere 
Kunden sind bereits vor den eigentlichen 
Beratungsgesprächen im Autohaus schon 
sehr gut informiert.

AH: Nehmen Sie Unterschiede beim On-
line-Handel mit Gebraucht- und Neu- 
wagen wahr? Und wenn ja, welche sind 
dies?
G. Lemke: Ja, es gibt Unterschiede. Auch 
wenn der Neuwagenkunde schon gut in-
formiert ist, so sind ihm das persönliche 
Gespräch und eine kompetente Beratung 
trotzdem enorm wichtig. Der Kauf eines 
Neuwagens hat auch online noch immer 
einen sehr besonderen und viel höheren 
Stellenwert beim Kunden. Die Beratung 

und der Kauf sind weitaus emotionaler. 
Anders ist es hingegen beim Online-
Handel mit Gebrauchtwagen: Hier geht 
es seit Jahren weitaus routinierter zu.

AH: Wie haben Sie Ihre Mitarbeiter für 
das Agieren im Internet und die Online-
Beratung qualifiziert bzw. fit gemacht?
G. Lemke: Die Verkaufsberater sind über 
die Besonderheiten des Online-Handels 
informiert und mit regelmäßigen Schu-
lungen dafür sensibilisiert, so dass alle 
den gleichen Kenntnisstand haben. Ge-
meinsam mit dem Team erörtere ich die 
bisherigen Erfahrungen und gleiche sie 
ab, um mögliche Probleme und Stolper-
steine rechtzeitig zu erkennen und zu-
künftige Abläufe weiter zu optimieren.

AH: Welche Abläufe und Prozesse haben 
Sie im Autohaus geändert oder neu einge-
führt?
G. Lemke: Eingehende Kundenanfragen 
werden von mir zentral empfangen und 

KURZFASSUNG

Der Online-Neuwagenhandel gewinnt bei 
der Volkswagen Automobile Hamburg 
GmbH zunehmend an Bedeutung. Ver-
kaufsleiter Gunnar Lemke zeigt die Beson-
derheiten des neuen Geschäftsfeldes auf. 

Gunnar Lemke, Verkaufsleiter bei der  

Volkswagen Automobile Hamburg GmbH

präsentiert die Serie „Neuwagen“
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