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N icht nur beim Endkunden spielt 
das Markenimage eine Schlüssel-
rolle, auch professionelle Kaufent-

scheidungen in Autohaus und Werkstatt 
haben eine starke emotionale Komponen-
te, egal ob es sich um Ersatzteile, Reifen, 
GW-Garantien, Verträge mit Mineralöl-
herstellern oder Online-Plattformen han-
delt. In all diesen Bereichen ist Image oft 
ausschlaggebend, denn es vereinfacht die 
Kaufentscheidung in einem komplexen 
Markt mit einer Flut an Informationen. 

Wer hier führt, hat die Marktmacht. 
Wir von asp Auto Service Praxis und  
AUTOHAUS haben nachgefragt und uns 
mit Hilfe unserer Leser auf die Suche nach 
den beliebtesten Marken der Kfz-Branche 
gemacht. Die Befragung „Best Brands“, 
durchgeführt vom Marktforschungsinsti-
tut „Puls“, ermittelt  auf der repräsentati-
ven Basis von 650 AUTOHAUS- und asp-
Lesern die Anbieter mit dem besten Image 
in einzelnen Produktgruppen und drei 
Gesamtsieger über alle Sparten hinweg.

Die bewerteten Firmen stammen aus den 
Bereichen Werkstattausrüstung, Wasch-
anlagen, Teile-Hersteller, Teile-Händler, 
Reifen-Herstel ler, Reifen-Händler, 
Schmierstoffe, Berufsbekleidung, On-
line-Autoportale, Freie Autobanken, 
Auto-Versicherungen und Pflegemittel-
hersteller.  

Repräsentatives Meinungsbild

Ziel war es, ein repräsentatives Mei-
nungsbild zum Image dieser Anbieter zu 
zeichnen und so herauszufinden, welches 
die Lieblingsmarken der Autohäuser und 
Werkstätten sind. Gefragt wurde zu-
nächst allgemein „Welche Anbieter ken-
nen Sie aus diesem Bereich?“ Danach 
wurde das Bild nach den Faktoren Qua-
lität, Preis-Leistungs-Verhältnis und 
Kundenorientierung differenziert.

Die Marken, die beim AUTOHAUS-
Neujahrsempfang am 16. Januar 2014 den 
Best Brands Award in Empfang nehmen 

dürfen, können sich freuen, aber nicht auf 
dem Erfolg ausruhen. Denn nur wer dau-
erhaft in seine Marke investiert und dies 
den Kunden eingängig kommuniziert, 
hat langfristig Erfolg am heiß umkämpf-
ten Markt.

Die Marken, die im hinteren Feld lie-
gen, sollen sich die Frage stellen: Stimmt 
das vergleichsweise schlechte Image? 
Wenn ja, dann ist es höchste Zeit, das 
eigene Produkt- und Dienstleistungs-
portfolio auf Vordermann zu bringen. 
Stimmt es nicht? Dann ist es vordring-
lich, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
auf das Ziel hin auszurichten, das Image 
auf den richtigen Stand zu bringen. Es 
geht also um zwei Dinge: Schwachstellen 
eliminieren und  Stärken besser kommu-
nizieren.

Die Studie kann ab sofort zum Preis 
von 499 Euro bestellt werden über julia-
ne.schleicher@springer.com, Springer 
Fachmedien München, Aschauer Str. 30, 
81549 München, Tel. 0 89-20 30 43-11 41.

Image-Spiegel

Lesers 
Liebling
Die Leserbefragung „Best Brands“ von AUTOHAUS und asp 
Auto Service Praxis bringt es an den Tag: die besten Images 
der Kfz-Branche in 12 Produktgruppen.
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