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AUTOMOBILVERK ÄUFER /INNEN IN DEN V
Verkäufer/-innen

Abarth/ Alfa Romeo/ Fiat Pkw/ 

Fiat Professional/ Jeep

Audi

BMW+Mini ca. 3.4

Citroen

Dacia/ Renault

Ford

Hyundai

Infiniti

Jaguar/ Land Rover

Kia

Mazda

Mercedes-Benz + Smart ca. 3.000

Mitsubishi

Nissan ca. 835, ca. 1.050

Opel

Peugeot

Porsche

Seat 730 VK NW, 121 VKL mit V

Skoda

SsangYong 312 (inkl. mitverka

Subaru

Toyota

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Volkswagen Pkw

Volvo

Hersteller und Importeure setzen in der Aus- und Weiterbildu

Das betrifft auch den Online-Vertrieb. Zwar sind die Qualifika

fikation bzw. ZDK-Zertifizierung. Einige Marken wie BMW mi
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TITEL
V E R K ÄU F E R AU S B I L D U N G
In neuer Lernphase

Die Spannbreite der Qualifizierungsgrade im Automobilverkauf ist groß. Das schließt auch die Digitalisierung 

und den Online-Handel ein. Einige Marken übernehmen hier eine Vorreiterrolle.
I
n welchem Umfang und in welcher 
Intensität der Verkauf im Automobil-
handel geschult ist und wird, hängt 

von verschiedenen Faktoren ab. Dazu ge-
hören die Dichte des Vertriebsnetzes und 
die Marktdurchdringung genauso wie die 
Aufstellung und Größe der Markenhänd-
ler (siehe Tabelle „Automobilverkäufer / 
-innen in den Vertriebsnetzen“). Das gilt 
sowohl für den Neu- und Gebrauchtwa-
genbereich als auch für die Digitalisie-
rung und den Online-Handel. Dennoch 
setzen Hersteller und Importeure über 
die Gütegemeinschaft „geprüfter Auto-
mobilverkäufer“ (GAV) im Zentralver-
band Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
(ZDK) übergreifende Standards für die 
Weiterbildung über insgesamt mindes-
ERTRIEBSNETZEN
 (VK) im gesamten dt. Vertriebsnetz  

(Stand: Ende 2016)

1.263

1.463

00 + ca. 200 Product Genius

ca. 420 (nur NW)

ca. 1.500

1.820

ca. 750

25

344

690

700

 (Pkw, Transporter/Vans, Lkw)

623

 (inkl. Verkaufsleiter + VK-Assistenten)

2.827

ca. 560 (nur NW VK)

418

erkäuferfunktion + 134 VKL ohne VK-Funktion

1.467 (nur NW VK)

ufende Inhaber, Geschäftsführer + VKL)

218 (geschätzt)

857

1.171

4.871

646

ng von Verkäufern im Automobilhandel au

tionen für den Verkauf im virtuellen Autoh

t dem „Product Genius“ als Kundenberater 
tens 20 Qualifizierungstage. Schließlich 
eröffnen insbesondere die wachsenden 
digitalen Möglichkeiten nicht nur neue 
Kommunikationswege zum Kunden, son-
dern zunehmend auch einen Absatzkanal 
für Fahrzeuge.

Wie professionell hierüber Verkäufer 
in den Autohäusern ihre Kunden und In-
teressenten künftig bedienen, entscheiden 
davon zertifiziert

88 % aller NW-VK

 -

ca. 90 %

alle NW-VK

 -

507

 -

25

201

311 GAV-zertifiziert, 57 in GAV-Ausbildung, 22 als geprüfte 

GW-VK zertifiziert, 632 sind intern Kia-zertifiziert

620 via Jungverkäuferausbildung oder Seniorauditierung

 -

160

750

 -

ca. 75 % (NW)

75 %

446

 -

 -

 -

668

ca. 70 – 80 % (geschätzt)

3.145 NW-VK zertifiziert oder in Ausbildung, 1.117 GW VK

375

f unterschiedliche Strategien und Maßstäbe.* 

aus großteils ein Bestandteil der Gesamtquali-

und Mercedes-Benz mit neuem Jobprofil „On-
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Verteilung der VK  

auf Neu- und Gebrauchtwagensparte

Verteilung der VK  

auf Pkw- und Nfz-Bereich

Online-Verkauf durch 

„klassische“ VK

Separate Qualifizierung für 

Online-Verkauf?

Ca. 5 5 % d er VK b etreuen a usschl. NW-Bereich.                                                               

5 % d er VK b etreuen ausschl. den GW-Bereich.                                                                      

Ca. 40 % beide Bereiche 

Ca. 26 % der VK betreuen den Bereich der leichten  

Nfz Fiat Professional. 

Ca. 23 % betreuen beide Sparten (Fiat Professional + Pkw).                   

Ca. 51 % der VK betreuen den Pkw-Bereich

nein nein

 -   -  -  -

ca. 75 % NW + ca. 25 % GW  - ja nein, in Qualifizierung  

integriert

 - Grundsätzlich keine Differenzierung.  

Zusätzl. eine spez. B2B-Qualifikation mit Zertifizierung,  

aktuell ca. 60 VK zertifiziert

nein nein

90 % NW + 10 % GW 84 % Pkw + 16 % Nfz/Transporter ja nein

162 reine GW 338 Nfz-Spezialisten nein nein

 - ca. 70 VK Transporter  -  -

 -  - ja nein

 -  - nein  -

555 NW + 135 GW  - nein nein

50 reine GW, 650 NW + GW  -  - nein

 -  -  -  -

 -  - ja nein

705 NW VK, 107 VKL, 60 Nfz-VK, 108 VK-Assistenten, 

70 GW-VK

990 Pkw + 60 Nfz ja nein

 -  -  -  -

 - Grundsätzlich keine Differenzierung.  

Zusätzl. eine spez. B2B-Qualifikation mit Zertifizierung,  

aktuell ca. 100 VK zertifiziert

nein nein

 -  - nein  - 

451 NW + GW, ca. 380 reine GW VK  - ja nein

 -  -  -  -

 -  - ja nein

 -  -  -  -

 -  -  -  -

1.075 NW VK, 53 GW VK,  

42 NW Vermittler + 1 GW Vermittler

 - Nein (bzw. ist nicht  

bekannt)

nein (keine spezielle)

3313 NW VK + 1558 GW VK  -  - nein

23 reine GW VK  - ja nein

line-Verkäufer“ erweitern aber bereits ihre Angebote. Mehrere Marken haben zu einzelnen Fragen rund um die Verteilung der Verkäufer nach Sparten 

auch keine Angaben gemacht, u. a. aus Wettbewerbsgründen, Überschneidungen in den Sparten oder mit dem Verweis, es handle sich um interne Da-

ten bzw. es fehle an Datenmaterial.                *Quelle: Angaben der Hersteller/Importeure auf Basis einer Umfrage Januar 2017; keine Teilnahme bzw. Zahlen von Honda, Maserati, Ferrari + Suzuki

TITEL
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» Alles in allem setzen  
einige Premiummarken  
damit als Vorreiter ihre  

eigenen neuen Messlatten. «

TITEL
vor allem die Tools und das Know-how, 
welche die jeweilige Marke zur Unterstüt-
zung für das virtuelle Geschäft liefern und 
als Leistungssoll definieren. Qualifizie-
rungsmaßnahmen begleiten daher die 
Einführung von technischen Helfern wie 
Virtual-Reality-Brillen oder die Nutzung 
von Tablets zur Darstellung und Präsen-
tation der Neuwagen via Animationen.

Am Anfang der Lernkurve
Insbesondere die Pioniere unter den Her-
stellern und Importeuren verschaffen sich 
in diesem Bereich mit der flankierenden 
Fortbildung ihrer Verkäufer einen Vor-
sprung. Vermutlich zeigen sich die meis-
ten deshalb bei der Frage nach dem aktu-
ellen Status und den Plänen zur Qualifi-
zierung und Zertifizierung der Verkäufer 
für den Online-Handel verschlossen. Nur 
wenige geben an, dafür Strategien oder 
bereits Konzepte zu entwerfen. So spre-
chen zum Beispiel Citroen und Peugeot 
abstrakt davon, das Thema zu prüfen. Die 
Angaben von Kia, diesbezüglich derzeit 
noch keine Aussagen treffen zu können, 
erwecken ebenfalls den Anschein, dass 
neue Vorgaben für die Qualifizierung 
oder Lerninhalte in Vorbereitung sind.

Bei Volvo Car Germany sind die Ver-
antwortlichen offener. Dort wird momen-
tan ein separates Qualifizierungspro-
gramm für Verkäufer entwickelt, bei dem 
„digitales Verkaufen“ ein Bestandteil sein 
wird. Und Jaguar/Land Rover teilt mit, 
dass neben der klassischen Weiterbildung 
zum geprüften Automobilverkäufer inklu-
sive Online-Handel im Rahmen der GAV 
noch Social-Media-Schulungen angebo-
ten würden, in denen die Verkäufer für 
den Umgang damit fit gemacht werden.

Zusätzliche Jobprofile und  
Fortbildungen
BMW kennt zwar ebenfalls keine separate, 
sondern lediglich eine integrierte Qualifi-
zierung. Diese enthalte laut Hersteller 
aber schon Elemente des digitalen Ver-
kaufsprozesses wie die Bausteine Mobile 
Customizer (MC) und Virtuelle Produkt 
Präsentation (VPP). Die Qualifizierungs-
inhalte würden ferner stetig weiterentwi-
ckelt und aktualisiert.

Zudem verweist BMW auf die Imple-
mentierung des sogenannten Product Ge-
nius, der als Teil des Konzeptes „Future 
Retail“ zusätzlich zu den Verkäufern agiert 
und die Kunden am Point of Sale aus-
schließlich berät. Diese neue Funktion sei 
34 
letztlich eine Antwort auf den durch das 
Internet immer besser informierten Kun-
den. Als Arbeitsmittel nutzt er Tools wie 
den Tablet-PC mit Visualisierungssoft-
ware zur Konfiguration und anschauli-
chen Erklärungen der Fahrzeuge, für die 
ausgebildete Verkäufer extra geschult wer-
den.

Auch bei Mercedes-Benz sind auf-
grund der zunehmenden Produktkom-
plexität und der fortschreitenden Digita-
lisierung hierzulande verschiedene Job-
profile neu entstanden, die seit 2015 ein-
geführt werden. Eines davon ist der 
„Online-Verkäufer“. Hierzu kann sich 
grundsätzlich jeder zertifizierte Merce-
des-Benz Pkw Neufahrzeug-Verkäufer in 
speziellen Trainings der Mercedes-Benz 
Vertrieb Deutschland (MBVD) weiterbil-
den lassen.
Im Nutzfahrzeug-Bereich gibt es nach 
MBVD-Angaben für Neufahrzeuge aktu-
ell keinen Onlineverkauf. Es lasse sich 
online zwar eine Vorkonfiguration erstel-
len, der eigentliche Verkauf laufe aber wei-
terhin über den Verkäufer.

Das Jobprofil für den Online-Verkäu-
fer im Pkw-Neuwagenbereich und die 
Positionierung innerhalb des Verkaufs-
teams beschreibt MBVD wie folgt: „On-
line-Verkäufer sind zertifizierte Verkäufer 
und damit Repräsentanten der Marke 
Mercedes-Benz für Interessenten und 
Neukunden, die den Erstkontakt über di-
gitale Kanäle suchen. Sie sind ein fester 
Bestandteil des Verkäuferteams und in 
Zeiten der Digitalisierung im zunehmen-
den Maße für den Verkaufserfolg verant-
wortlich.“ Zentrale Aufgabe sei es daher, 
eine schnelle Bearbeitung der eingehen-
den Leads zu garantieren und sich als Spe-
zialist zu etablieren, der unverbindliche 
Online-Kontakte in persönliche Kunden-
kontakte umwandelt.

Das Know-how dafür wird in einem 
zweitägigen Training vermittelt, das unter 
anderem die Bearbeitung von Kunden-
anfragen, Beratung, Probefahrt und An-
gebotserstellung, Verkaufsverhandlung, 
Kaufabschluss und Kundenbetreuung in 
allen digitalen Kanälen beinhaltet. Darü-
ber hinaus werde der Online-Verkäufer 
zum Ansprechpartner für Kolleginnen 
und Kollegen rund um das Thema digita-
le Angebote und Online-Auftritte ausge-
bildet. Welche Inhalte sich daraus für die 
interne Schulung ableiten, wird nicht nä-
her erklärt. Alles in allem setzen einige 
Premiummarken damit als Vorreiter ihre 
eigenen neuen Messlatten.

Heterogene Kunden fordern  
breite Fortbildung
Doch wie entwickeln sich die Vorgaben 
zur Aus- und Weiterbildung des ZDK in 
punkto Online-Handel als gemeinsame 
Basis? Birgit Behrens, Leiterin Berufsbil-
dung im ZDK, meint, dass diese Aspekte 
regelmäßig diskutiert und aktualisiert 
werden. Im Fokus stehen neben dem 
Fachwissen und den Kundenbindungs-
prozessen aber weiterhin die Verkäufer-
persönlichkeit und -prozesse. Digitalisie-
rung und das virtuelle Geschäft sind und 
bleiben dabei als Bestandteil der Gesamt-
zertifizierung eingebunden. Welche über-
greifenden Standards und Inhalte in der 
so genannten Nettoliste hierzu konkret 
festgeschrieben sind oder sich demnächst 
ändern, will Behrens unter Verweis auf die 
Verschwiegenheitspflicht nicht erläutern. 
Nur so viel: Das Werk lebt.

Die Leiterin der ZDK-Berufsbildung 
geht ferner davon aus, dass der Online-
Verkauf stärker wird und infolgedessen 
sich die gesamten Prozesse weiter digita-
lisieren. Das werde sicherlich die Aus- und 
Weiterbildung beeinflussen. Dass es eine 
reine Qualifizierung für den Online-Ver-
kauf in absehbarer Zeit geben wird, sieht 
sie aufgrund der heterogenen Kundschaft 
nicht. Zumindest noch nicht. Nichtsdes-
totrotz könnten sich im Zuge des Wandels 
neue Schlüsselqualifikationen herausbil-
den oder Verkäufertypen gefragt sein, die 
aus ganz anderen Branchen kommen. In 
einem Zeitraum von ca. fünf Jahren ist 
dann für sie auch eine andere Weiterbil-
dung oder eine zusätzliche Qualifizierung 
für den Automobilverkäufer denkbar.  

 Annemarie Schneider ■
KURZFASSUNG
Hersteller und Importeure feilen an Aus- 

und Weiterbildungsstrategien für den Ver-

kauf bzw. Automobilverkäufer, um die ak-

tuellen und künftigen Geschäftschancen in 

der digitalen Welt zu heben.
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