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Es scheint so, als ob sich die ganze Branche die Virtual-Reality-Brille 

aufsetzt und – auf diese Art erblindet – die wahren Kundenwünsche 

über den Haufen rennt.

Digitalisierung ist in erster Linie Technik. 
Kundenzufriedenheit ist aber nicht nur 
eine Frage von Technik, sondern von 
Qualität. Fehlt diese im Autohaus, so sorgt 
die digitale Welt über Bewertungsportale, 
Facebook und Co. nur dafür, dass die 
größtmögliche Anzahl von potenziellen 
Kunden von diesem Mangel erfährt. Qua-
lität bezieht sich hierbei auf die Leistung 
des Autohauses und die Prozesse, die zu 
dieser führen. Für die Qualität der Pro-
dukte ist in erster Linie der Hersteller 
 zuständig, aber die hiermit verbundene 
Dienstleistung ist die Sache des Händlers. 
Leistungsqualität bedeutet hier, dass z. B. 
die Inspektion eines Werkstattkunden 
vollständig durchgeführt wird oder dass 
am Ende eines Gespräches mit dem Neu-
wagenverkäufer das für den Kunden rich-
tige Auto ausgesucht wurde. Dies sollte 
selbstverständlich sein. 

Qualität der Prozesse
Umso entscheidender ist in diesem 
Zusammenhang die Qualität der Prozesse. 
Dies bedeutet auf der einen Seite, dass alle 
Abläufe, insbesondere die durch den Kun-
den erlebbaren Kernprozesse eindeutig 
definiert sind und standardisiert ablaufen, 
aber trotzdem auf die individuellen Kun-
denbedürfnisse abgestimmt werden. Auf 
der anderen Seite ist auch das Verhalten 
der Mitarbeiter gegenüber den Kunden 
eine Frage der Prozessqualität. Keine noch 
so User-freundlich gestaltete App kann 
den Schaden, den ein unfreundlicher Mit-
arbeiter auslöst, wiedergutmachen und 
kein QR-Code-Reader wird es schaffen, 
den Kunden wieder über die mobilopti-
mierte Homepage ins Autohaus zu leiten. 

I
ch weiß, wie wichtig das Thema „Di-
gitalisierung“ ist. Deshalb sei Folgen-
des vorausgeschickt: 

 ■ Die Digitalisierung verändert die Bran-
che nachhaltig. Sie bedroht den stationä-
ren Autohandel und bietet gleichzeitig 
neue Möglichkeiten in allen Bereichen.
 ■ Eine professionelle Digitalisierungsstra-

tegie ist Erfolgsfaktor für das Überleben 
eines Autohauses.
 ■ Digitalisierung ist Chefsache.
 ■ Es gilt, die digitalen Kompetenzen der 

Mitarbeiter der Generationen Y und Z zu 
nutzen, und gerade kleine und mittlere 
Autohäuser sollten sich parallel hierzu 
professionelle Hilfe von außen holen, da 

die Kernkompetenzen des Autohandels 
nicht in der digitalen Welt liegen.

Folgendes sei aber auch erlaubt zu be-
merken: Ich kann es langsam nicht mehr 
hören. 

Die Welt ist nicht nur digital
Glaubt denn wirklich jemand ernsthaft, 
der Besitz und die Handhabung eines 
smarten Herdes in der Küche machen 
schon einen Sternekoch aus? Der Kaffee 
schmeckt auch nicht besser, wenn man die 
Kaffeemaschine schon auf dem Heimweg 
per Smartphone in Gang setzt. 

Der Börsenwert der Unternehmen der 
digitalen „New Economy“ mag beeindru-
ckend sein, aber es hat sich noch niemand 
ins Bett eines Hotelvermittlungsportals le-
gen können. Viele der Internetunternehmen 
sind reine Vermittlungsplattformen, deren 
Geschäft ohne die dahinterliegende reale 
Welt der „Old Economy“ inhaltslos wäre. 

Rosarote Virtual-Reality-Brille
Dies gilt ebenso für den Autohandel. 
Trotzdem scheint es, als ob sich die ganze 
Branche die Virtual-Reality-Brille aufsetzt 
und – auf diese Art erblindet – die wahren 
Kundenwünsche über den Haufen rennt. 

KURZFASSUNG

Dies ist keine Aufforderung, sich der Digi-

talisierung des Autohandels zu verwei-

gern, sondern ein Appell zu berücksichti-

gen, dass hinter aller Technik immer noch 

auf Kunden- und Mitarbeiterseite Men-

schen stehen. Digitale und analoge Welt 

schließen sich nicht aus. Sie sind quasi 

zwei Seiten einer Medaille und gehören 

zusammen.
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Kunden wechseln den Anbieter, weil sie 
unzufrieden mit der Leistung oder dem 
Verhalten des Autohauses sind, und nicht, 
weil ihnen das Design der letzten Werbe-
mail nicht gefällt.

Digital und analog
Digitale und analoge Welt schließen sich 
nicht aus. Sie sind quasi zwei Seiten einer 
Medaille und gehören zusammen. Digitale 
Instrumente können dabei helfen, Prozesse 
für alle Beteiligten zu vereinfachen, und 
dies kann sehr förderlich für die Kunden-
zufriedenheit sein. Ein digital vereinbarter 
Termin muss aber auch von den Mitarbei-
tern des Autohauses eingehalten werden. 
Und der schönste Neuwagenkonfigurator 
nützt nur dann etwas, wenn die Erfahrun-
gen des Kunden mit Produkt und Dienst-
leistung des Autohauses dazu führen, dass 
der Kunde ihn auch anwendet. 

Nicht die Technik entscheidet
In einer im Rahmen eines Seminars 
durchgeführten Untersuchung des Studi-

DER GASTKOMMENTAR

Im AUTOHAUS-Gastkommentar nehmen 

Branchenexperten aus Industrie, Wissen-

schaft und Handel Stellung zu einem aktu-

ellen Thema, das die Automobilwirtschaft 

und vor allem den Handel bewegt. 

Prof. Dr. Ulrich Ermschel ist Studiengangs-

leiter für Automobilhandel an der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg Mann-

heim. Vor dieser Tätigkeit hat er vierzehn 

Jahre im markengebundenen Automobil-

handel gearbeitet. Fragen und Anregun-

gen an Tel. 0621 41052156 und E-Mail 

 ermschel@dhbw-mannheim.de.
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engangs Automobilhandel der Dualen 
Hochschule Mannheim mussten wir fest-
stellen, dass der Anteil von unbeantwor-
teten E-Mail-Anfragen an Autohäuser 
deutlich höher bei den Anfragen war, de-
ren E-Mail-Adresse auf einen Migrations-
hintergrund des Interessenten schließen 
ließ. Dieses „Lead-Management nach 
Gutsherrnart“ hat zwar etwas mit Digita-
lisierung zu tun, der Fehler liegt aber nicht 
in der Technik, sondern im Verhalten der 
Menschen und an mangelnder Standardi-
sierung der Vorgehensweise. 

Um es noch einmal auf den Punkt zu 
bringen: Dies ist keine Aufforderung, sich 
der Digitalisierung des Autohandels zu 
verweigern, sondern ein Appell zu be-
rücksichtigen, dass hinter aller Technik 
immer noch auf Kunden- und Mitarbei-
terseite Menschen stehen. Deren Erfah-
rungen und Verhaltensweisen sind min-
destens genauso entscheidend für den 
Erfolg des Unternehmens wie die Erstel-
lung und Umsetzung eines digitalen Kon-
zeptes. Prof. Dr. Ulrich Ermschel ■
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Bernhard Seilz:  

Teile- und Lagermanagement  

Da steckt bares Geld drin! 

Softcover, 17 x 24 cm, farbig, 218 Seiten,  

2. Auflage 2018, € 69,00 (€ 73,83 inkl. 
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Zu bestellen bei: AUTOHAUS Buch  

Aschauer Straße 30, 81549 München, 

Tel. 089 / 20 30 43 - 19 00, 

www.springer-automotive-shop.de

zukunftsorientierten Teile- und Zubehör-
lagers über effiziente Prozesse bis hin zum 
aktiven Zubehörverkauf.

Die zweite, überarbeitete Auflage die-
ses Buches bietet zudem die Möglichkeit, 
kostenlos einen interaktiven Maßnah-
menplan für ein erfolgreiches Teile- und 
Lagermanagement zu nutzen. 

Bernhard Seilz ist seit 1997 selbst-
ständiger Berater für Autohäuser. Seine 
Schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Kundenbeziehungsmanagement, Prozess-
optimierung im Autohaus, Management-
Informationssysteme und kennzahlenge-
steuertes Autohaus-Management sowie in 
der Einführung und Auditierung von 
Qualitätsmanagementsystemen. Seilz 
 arbeitet als Coach, Berater, Auditor und 
entwickelt Trainings für den weltweiten 
Einsatz. AH ■

T E I L E -  U N D  L AG E R M A N AG E M E N T

Da steckt bares Geld drin!
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Das Teilelager ist ein wesentlicher Bestandteil des Vermögens eines 

Autohauses und sollte daher auch wie Geld- und Wertpapiervermögen 

gemanagt werden. AUTOHAUS Buch erklärt, wie es geht!

W
ie effizient ist das Teile- und 
Lagermanagement? Als we-
sentlicher Vermögensbestand-

teil eines Kfz-Betriebs sollte das Teile- und 
Zubehörlager professionell gemanagt wer-
den. In seinem Buch „Teile- und Lager-
management – Da steckt bares Geld drin!“ 
beschreibt Autor Bernhard Seilz alle wich-
tigen Faktoren – von der Gestaltung eines 

DAS IST NEU

Umgang mit automatischen Nachschub-

systemen und „toten Teilen“ im Bestand

Optimales Zusammenspiel von Werkstatt 

und Teiledienst (Kennzahlen, Abläufe und 

Effizienzsteigerung)

Interaktiver Maßnahmenplan
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