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Altes bewahren oder  
für Neues werben?
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Neue Antriebe, Autonomie und Vernetzung wecken den Bedarf nach 

Erklärung. Der Autohandel hat jetzt die vielleicht auf lange Zeit beste 

Chance, die Menschen in die neue Technologie hineinzubegleiten und 

durch den Aufbau eines neuen Vertrauensverhältnisses lange zu halten.

Den Kunden nicht allein lassen
In Zeiten, in denen Automobilhändler be-
fürchten, dass Kunden in Scharen zum 
neuen Direktvertrieb im Internet überlau-
fen und die Kaufentscheidung nur über 
den Preis geht, schickt der Himmel die 
Komplexität mehrerer Technologiewandel 
gleichzeitig. Gleich ob neue Antriebe, 
 Autonomie oder Vernetzung – alle sind 
anders, neu und wecken den Bedarf nach 
Erklärung. Innovation, vor allem wenn sie 
im Bündel auftritt, kann Menschen be-
ängstigen: Angst, nicht anzukommen 
mangels Reichweite, Angst, vom eigenen 
Auto bevormundet zu werden usw. 

Für den Laien wird immer erklärungs-
bedürftiger, was da auf der Bühne der 
 automobilen Welt vor sich geht. Via Die-
selskandal hat er verstanden, dass der Ver-
brennungsmotor doch nicht die immer 
wieder kolportierte Luftreinigungsma-
schine für verschmutzte Großstadtluft ist. 
Er fragt sich, warum die Japaner einem 
einfachen Benzinmotor einen einfachen 
E-Motor zur Seite stellen, das ganze Hyb-
rid nennen und damit seit 15 Jahren im-
mer wieder alle Preise für die saubersten 
Automobile abgrasen, während die euro-
päische Autoindustrie einen immer kom-
plexeren Turbolader neben einen immer 
kleineren Verbrenner baut.

Das ist die vielleicht auf lange Zeit beste 
Chance, die Menschen in die 
neue Technologie hineinzu-
begleiten und durch den Auf-
bau eines neuen Vertrauens-
verhältnisses lange zu halten. 
Abhilfe für Unsicherheit und 
Sorge des Kunden ist der Hu-
mus, auf dem eine Kunden-
beziehung prächtig gedeiht. 
Und gerade da leisten es sich 
Autohäuser – so unsere Be-
obachtung beim Aufbau der 
Fahrschulflotte –, Kunden 
allein zu lassen mit Verweis 
auf „Verbrenner oder nichts“. 
Durch dieses Vakuum ist das 
Autohaus heute die gereizte 
Knorpelmasse im Gelenk 
zwischen einer durch Abgas-
krise und mehrfache techni-
sche Disruption angeschlage-
nen Autoindustrie einerseits 
und eines abwartenden Kun-
denstamms andererseits, des-
sen Unsicherheit beim Auto-
kauf zunehmend in Unwillen 
umschlägt.

A
nfang 2017 erhielt die AtTrack 
GmbH – Gesellschaft für Mobilität 
den Auftrag, die Voraussetzungen 

zur Beschaffung einer E-Fahrzeugflotte für 
eine europäische Fahrschule zu schaffen. 
Die Erfahrungen, die wir in diesem Zusam-
menhang machten, waren eindeutig. Der 
Kunde, der mit Interesse an einem E- oder 
Hybridfahrzeug ins Autohaus ging, traf oft 
auf ein dreistufiges Bedenkenträgermodell. 
Da kam zunächst das Kommunikations-
briefing des OEM, das den Verbrenner in 
der Schlüsselposition zur Rettung des Kli-
mas beschreibt und oft das Thema Reich-
weite adressiert. Das Autohaus zeigte dann 
in einer nächsten Ebene eine 
allgemeine Zurückhaltung: 
Die ganze Thematik sei einfach 
nicht reif und es gäbe auch gar 
nicht genug Ladestationen. 
Über das Ganze ergoss sich 
die Meinung des Verkäufers, 
der oft bestes Zeitungs-Know-
how darbot und einer globa-
len Schieflage der Stromver-
sorgung das Wort redete – 
„Wo soll denn der Strom her-
kommen?“–, jugendliche 
Zwangsarbeit in dritter Welt 
anführte, die unter schlimms-
ten Bedingungen E-Autos/
Batterien zerlegten, die es 
heute noch nicht mal über den 
Ladentisch geschafft hätten, 
und schließlich auf die fehlen-
den seltenen Erden hinwies. 

Dem Kunden, der allen 
Mut zusammengenommen 
hatte, sich der Thematik E-
Mobilität zu nähern, wurde 
schnell klar, dass er hier nicht 
auf Protagonisten trifft, son-

dern im besten Fall auf Kundenorientier-
te, die sogar so verrückten Menschen hel-
fen, die 2017 ein E-Auto kaufen wollen. 

Zumindest im Rückblick auf die „bes-
seren früheren Jahre“ erscheint es so, dass 
die Autohäuser die Botschafter der Inno-
vation waren, die darauf bedacht waren, 
das Neueste ausstellen zu können, und 
dem Kunden als Erster die neue „Custo-
mer Experience“ bieten konnten. Heute 
trifft man eher auf die Vernunftinstanz, 
die den Kunden vor potenziellem Schaden 
des Neuen bewahren will und dabei selbst 
ein signifikantes Versagensrisiko als Un-
ternehmer in Kauf nimmt. 

Neue Technologien wie die Elektromobilität sind erklärungs- 

bedürftig. Hier kann der Autohandel punkten.

38 1-2/2018

HANDEL



Zurückhaltung aus Verlustangst?
Es drängt sich der Gedanke auf, dass die 
Zurückhaltung im Autohaus aus der Angst 
herrührt, dass die neuen Technologien, be-
sonders aber das E-Fahrzeug sein ganzes 
Geschäftsmodell bedroht. Service für die 
E-Achse in der Straßenbahn ist erst nach 
einer Millionen Kilometern vorgesehen. 
Die Angst, an dieser Stelle signifikante 
 Serviceumsätze zu verlieren, ist berechtigt. 
Das elektrifizierte Auto wird ein trockene-
res Auto sein. Hat ein Euro-6c-Diesel neun 
servicebedürftige Flüssigkeiten an Bord, so 
werden es beim E-Auto eher maximal fünf 
sein. Das elektrifizierte Auto braucht ande-
rerseits mehr Sauberkeit als das verbren-
nungsmotorgetriebene.

Das Thema Serviceumsätze erhält Ent-
spannung von unerwarteter Stelle: Sowohl 
durch das automatisierte Fahren als auch 
durch „Sharing Use“ könnte der Service-
aspekt eher an Bedeutung gewinnen. Je 
 autonomer und eigentümerloser ein Auto 
agiert, desto mehr Sorgfalt und Kümmern 
des Servicepartners wird fällig. Das fehlende 

wache Auge des lenkenden Eigentümers 
erfordert sehr viel mehr Prüfaufwand, so 
dass der Autoservice sich in den Tätigkeiten 
eher dem heutigen Flugzeugservice annä-
hert. Das automatisierte oder gar autonome 
Fahrzeug braucht Systemdoppelungen und 
Sicherheitsprozeduren, die eine technische 
Fehlfunktion unwahrscheinlich werden las-
sen. Der Reparaturaufwand geht zurück, 
Überprüfungsaufwand und entsprechende 
Dokumentation nehmen zu.

Der Weg heraus
Also ist die Sorge nach reduziertem Ser-
viceaufwand nur zum Teil berechtigt und 
darf nicht dazu führen, dem Kunden nicht 
den Weg zum einfacheren und für ihn 
vielleicht besseren Produkt zu weisen. Zu-
vorderst gilt es, durch intensives Befassen 
mit neuen Technologien und neuen Pro-
dukten profunde Kenntnis aufzubauen. 
Dadurch entsteht Sicherheit und Ruhe 
angesichts großer Veränderungen, die 
dann auch gegenüber dem Kunden ausge-
strahlt und geteilt werden kann. Auch das 

Bemühen, schon heute besonderes Know-
how aufzubauen, kann ein Mittel sein: 
zum Beispiel die Schaffung von Lade-
infrastruktur im Autohaus oder auch eine 
„Clean Bühne“, auf der alle Sonderan-
triebsautos gewartet werden – Intensiv-
reinigung mit anschließender Intensiv-
kontrolle der Reifen inklusive. 

Auch ein Autohaus ohne breites Ange-
bot an E-Autos kann aus der Enge des 
Bewahrens in die zukunftsoffene Rolle des 
Protagonisten schlüpfen, der – jeder an 
seinem Platz – mithilft, das Neue in die 
Welt zu bringen. Dr. Ulrich W. Schiefer ■
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