
Exklusiv auf Tour
KUNDENBINDUNG – Die Agentur Wiegand Drive Events bietet Autohäusern 
exklusive Touren für ihre Premiumkunden.   VON KAROLINA ORDYNIEC

Sanft grüne Almen, faszinierendes 
Bergpanorama und eine einmalig 
frische Alpenluft in der Nase – das 

alles erlebt vom eigenen Auto aus, auf kur
venreichen Straßen, an vier Tagen durch 
Österreichs und Italiens wunderschöne 
Natur. Wem gefällt das nicht? Und erst 
recht: welchem begeisterten Autofahrer 
gefällt das nicht? Diese Frage ist für Stefan 
Wiegand leicht zu beantworten. „Das ist 
was für jeden.“ 

Der Geschäftsführer der Agentur Drive 
Events weiß das genau. Seit 2003 organi
siert er Events wie diese und darüber hin
aus auch Incentives und Golfreisen für 
Firmen, die ihren Kunden ein besonderes 
Erlebnis möglich machen wollen. Und seit 
kurzem tut Stefan Wiegand das auch für 
Autohäuser. Dabei steht der Gedanke der 
Entwicklung starker Kundenbindungs
ideen für Premiumkunden eines Autohau
ses im Vordergrund. Der Geschäftsführer 

ist überzeugt davon, dass nicht nur ein 
gutes  AftersalesGeschäft für Kundenbin
dung sorgt. „Heute geht es nicht mehr al
lein um Preis und Service“, sagt Wiegand. 
„Rabatte und Prämien sind oft austausch
bar; heute geht es um exklusive Erlebnisse 
mit Eventcharakter. Und genau diese Er
lebnisse möchten wir den Kunden von 
Premiummarken bieten, bei denen die 
Teilnehmer mit ihren eigenen Fahrzeugen 
ein einzigartiges Event erleben sollen.“  

Autohaus entscheidet,  
Drive Events organisiert  
Auch bei Thomas Meyer ist dem Event
Experten das gelungen. Meyer ist Ge
schäftsführer des Porsche Zentrum Pader
born. Als Stefan Wiegand vor wenigen 
Monaten im Autohaus das Portfolio seiner 
Agentur aufzeigte, war dieser gleich hellauf 
begeistert. „Das ist genau das, wofür wir 
unsere Kunden begeistern können. Und 

LESEN SIE HIER...
... für welche exklusive Kundenbindungsmaß-
nahme sich Thomas Meyer, Geschäftsführer 
des Porsche Zentrum Paderborn, entschieden 
hat und wie das in der Praxis funktioniert.

KURZFASSUNG
Entwicklung starker Kundenbindungsideen für 
Premiumkunden eines Autohauses – das hat 
sich das Unternehmen Wiegand Drive Events 
auf die Fahnen geschrieben. Geschäftsführer 
Stefan Wiegand ist überzeugt davon, dass bei 
einer guten Kundenbindung nicht nur das 
 Aftersales-Geschäft eine Rolle spielt, sondern 
exklusive Erlebnisse mit Eventcharakter. Das 
können mehrtägige Touren an exklusive Orte 
für Premiumkunden sein. Thomas Meyer, Ge-
schäftsführer des Porsche Zentrum Paderborn, 
bietet seinen Kunden in diesem Jahr zum ers-
ten Mal eine viertägige Tour nach Meran an. 
Die gesamte Organisation und Abwicklung 
übernimmt Wiegand Drive Events. 
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Kundenbindung 
mit Exklusivität: 

Die Teilnehmerzahl 
ist bei allen Touren 

auf maximal  
20 Personen  

begrenzt. 
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das Beste ist: Herr Wiegand und seine Mit
arbeiter liefern das gesamte Kommunika
tionspaket. Wir brauchen uns im Porsche 
Zentrum um nichts zu kümmern“, sagt 
Meyer. „Wir müssen uns nur für eine Tour 
und den Zeitraum entscheiden, den Rest 
übernimmt Drive Events.“ Stefan Wiegand 
erklärt, welche Überlegungen beim Ange
bot solcher Reisen anstehen: „Gerade bei 
Kunden von Premiummarken stellen wir 
fest, dass diese Kundenklientel leiden
schaftlich gerne reist. Und wir sind über
zeugt davon, dass Ausfahrten wie unsere 
im Bereich einer Luxusmarke exklusiven 
Charakter haben müssen, damit die Kun
den sich dafür  entscheiden. All das bieten 
wir – zu bezahlbaren Preisen, trotz erst
klassiger Hotels und TopStops auf der 
Tour.“ 

Umfangreiche Servicepakete
Thomas Meyer entschied sich, seinen 
Kunden die viertägige MeranTour anzu
bieten. Mit dieser Entscheidung und der 
Festlegung des Zeitraums ging die Planung 
bei Drive Events los. An insgesamt vier 
Tagen geht es am Donnerstag vom Porsche 
Zentrum Paderborn aus zunächst nach 
Stuttgart, wo die Teilnehmer eine Tour 
durch das Porsche Museum erwartet. Am 
Freitag führt die Reise weiter nach Seefeld, 
am Samstag können sich die Teilnehmer 
dann auf die Tour durchs Ötztal über das 
Timmelsjoch nach Meran freuen. Dann 
geht es über den Jaufenpass zurück nach 
Seefeld. Am Sonntag endet die Ausfahrt 
mit einer individuellen Heimreise über 
den Fernpass. Nach Abstimmung des 
 Reisekonzepts lieferte Drive Events dem 
Porsche Zentrum ein umfangreiches Kom
munikationspaket, damit Kunden im Auto
haus auf die Reise aufmerksam werden. 
Das besteht aus Flyern in jedem beliebigen 
Format, Reiseprospekten inklusive Anmel
devordruck, professionellen Aufstellern 
für den Showroom sowie dem Entwurf 
einer 1/1 oder 1/2seitigen Reiseaus
schreibung in der Kundenzeitschrift Por
sche Times – alles CIgerecht.

 
Rundum-Betreuung 
„Wir übernehmen das gesamte Anmelde 
und Kostenmanagement, beraten interes
sierte Kunden bei Fragen und Buchung 
und sammeln auch immer Ideen für Ex
traleistungen, wie z. B. einen Weihnachts
kalender mit den schönsten Impressionen 
für die Kunden oder eine Erinnerungs
DVD von der Reise“, erklärt Wiegand. Uns 

geht es darum, den Kunden der Premium
marke ein einzigartiges Reiseerlebnis zu 
liefern, das es nicht von der Stange gibt. 
Dazu gehört natürlich, dass wir die Kun
den auf der Reise betreuen und auch bei 
technischen Fragen helfen.“ „Uns ist es 
wichtig, dass das Event, das wir unseren 
Kunden anbieten, von A bis Z stimmig ist 
und mit dem Premiumanspruch unserer 
Marke einhergeht“, sagt Thomas Meyer. 
„Und ich sehe, dass das bei Drive Events 
der Fall ist“, sagt Meyer abschließend. Vor 
allem soll eines im Vordergrund stehen: 
der Genuss einer exklusiven Reise, die gu
ten Gespräche der Teilnehmer und damit 
eine engere Bindung dieser Kunden an das 
Autohaus. Vom 20. bis 22. September 
2013 bietet Wiegand Drive Events Ge
schäftsführern eine Inforeise nach Meran 
an, auf der das Leistungsspektrum der 
Firma vorgestellt wird. Weitere Informa
tionen gibt es auf der Seite www.drive
events.de. Anmeldungen werden noch bis 
zum 31. Juli 2013 angenommen.   ■

INFOBOX
AufgabenWiegand DriveEvents
■ Konzeption der Reise
■ Buchung aller Leistungspartner
■  Produktion der Kommunikationsmittel in Ab-

sprache mit dem Autohaus
■  Übernahme des gesamten Buchungsvor-

gangs
■  Begleitung der Teilnehmer während der Rei-

sedauer

Aufgaben Autohaus 
■ Information der Mitarbeiter
■ Verteilung der Werbemittel
■  Bericht/Ankündigung der Reise in der Kun-

denzeitschrift und/oder in einem evtl. vor-
handenen E-Mail-Newsletter

■  Übernahme der Kosten für das Kommunikati-
onspackage

■ Evtl. Begleitung der Reise

Thomas Meyer, Geschäftsführer 
Porsche Zentrum Paderborn, und 

Stefan Wiegand im Gespräch über die 
Tourdetails. Aufsteller (im Hinter-

grund) und Flyer sind an die CI der 
jeweiligen Marke angelehnt. Gleiches 

gilt auch für die anderen Kommuni-
kationsmittel zum Kunden. 
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