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Versuchsanordnung
BMW – Mit dem i3 gehen die Bayern neue Wege im Vertrieb. Markus Bichowski 
vom Autohaus Walkenhorst berichtet von seinen bisherigen Erfahrungen mit 
dem Modell.   VON DORIS PLATE

M arkus Bichowski ist ein enga-
gierter Mann. Der 41-jährige 
Betriebswirt ist im Autohaus  

Walkenhorst für die BMW-Sparte verant-
wortlich und kümmert sich auch um den 
Vertrieb der i-Modelle. Immer wieder 
führt der Geschäftsführer der Gruppe, die 
an neun Standorten acht Automarken ver-
tritt, auch selbst Verkaufsgespräche: „Ich 

muss wissen, mit welchen Situationen 
meine Mitarbeiter konfrontiert sind.“ 

In den letzten Monaten zeigte er meh-
reren Interessenten den BMW i3 und 
führte Gespräche über das neue Modell. 
Das Autohaus Walkenhorst, das an sei-
nem Standort in Osnabrück das Elektro-
fahrzeug anbietet, verzeichnete einen „un-
glaublichen Andrang“: Zum Markteinfüh-
rungsevent am 16. November kamen über 
400 Besucher. „Das Interesse ist riesen-
groß“, erläutert Bichowski, „auch unser 
Interesse, dieses Auto vorzustellen.“ 
Denn: „Es kommen sehr viele Menschen 
zu uns, die wir bisher nicht kannten.“  
Alle, die eine Probefahrt anfragen, be-
kommen diese, denn: „Dieses Auto muss 
man erleben.“ 

Gut informierte Kunden
Die Kundschaft, die den i3 sehen und fah-
ren will, ist bunt gemischt, tendenziell 
aber nicht mehr ganz so jung, berichtet er. 
Das könnte am Preis liegen. Schließlich 
kostet das Elektrofahrzeug der bayrischen 
Marke in der guten Grundausstattung mit 
Navigationssystem zirka 35.000 Euro. Mit 
Zusatzausstattung und dem Range Exten-
der, der die Reichweite vergrößert, kann 
man bis zu 45.000 Euro ausgeben. Nach 
den bisherigen Erfahrungen von Walken-
horst wird der Range Extender aber eher 
weniger nachgefragt. „Die meisten Kun-
den wollen nur die Batterie.“ Auch die 
vom Hersteller angebotene Wallbox zum 
schnellen Laden zu Hause wird bislang 
nicht nachgefragt. Der i3 kann nämlich Fo
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Der BMW i3 hat viele neue Kunden in das Auto-
haus Walkenhorst gebracht. Die Interessenten 
sind sehr gut informiert und wissen, was sie 
wollen und worauf sie sich einlassen. Die Idee, 
den „Produkterklärer“ vom Verkäufer zu tren-
nen, könnte auch für andere Fahrzeuge passen.

LESEN SIE HIER...
... welche Erfahrungen das Autohaus Walken-
horst bisher mit dem BMW i3 gemacht hat. 

Der BMW i3 lockt zahlreiche neue Kunden in das Autohaus.
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auch an einer normalen Steckdose inner-
halb von acht Stunden aufgeladen werden. 
Das ist für die Kunden, die bisher ins 
 Autohaus kamen, ausreichend ebenso wie 
die Reichweite von 130 bis 160 Kilome-
tern. Dazu gibt es keine Diskussionen. 
„Die Kunden sind sehr gut informiert und 
verstehen das Gesamtkonzept“, ist das ers-
te Resümee von Bichowski zu den bishe-
rigen Gesprächen. 

Das Autohaus hat sich sehr darüber 
gefreut, von BMW als einer der 47 Partner 
für den BMW-i-Agentenvertrag ausge-
wählt worden zu sein. Da die Gruppe 
durch ihre anderen Marken Renault und 
Nissan schon etwas Erfahrung mit Elek-
trofahrzeugen hatte, war sie zwar prädes-
tiniert dafür. Letztendlich hat aber der 
Hersteller entschieden, wer mit von der 
Partie sein darf. Und natürlich spielte auch 
der Standort eine wichtige Rolle. 80.000 
bis 100.000 Euro hat die Autohaus-Grup-
pe für Showroom- und Werkstattaus-
stattung, Ladestation und Schulung der 
Mitarbeiter investiert. Die drei Fahrzeuge, 
die der Betrieb derzeit vorhält, werden 
vom Hersteller gestellt.

Keine Rabatte
Zu den bisherigen Verkaufszahlen wollte 
sich Bichowski ebenso wenig äußern wie 
die Verantwortlichen von BMW. Nur so 
viel: „Wir sind zufrieden mit den Verkäu-
fen. Wir liegen ungefähr auf unseren 
Planzahlen.“ Allerdings sei das Fahrzeug 
vor seiner Markteinführung erfolgreicher 
gewesen als seitdem. Aber: „Durch das 
Agenturgeschäft gibt es keine Rabatte auf 

das Auto.“ Und die i-Agenten bekämen 
eine „ordentliche“ Provision für die Ab-
wicklung des Geschäfts. Deswegen werde 
am „i“ mehr verdient als an vielen Fahr-
zeugen mit herkömmlichem Antrieb. 
„Wenn sich die Zahlen stabilisieren, ist das 
ein gutes Geschäft für uns.“ Ebenfalls po-
sitiv für den Händler: BMW habe derzeit 
nicht vor, Vorführwagen und junge Ge-
brauchte zu verkaufen, und will nur Fahr-
zeuge bauen, die verkauft sind. 

Kundenkontakte
Auch das von BMW aufgesetzte 4-Kanal-
Vertriebssystem mit Internetverkauf, Call 
Center, Mobile Sales Agents (Außendienst 
der BMW AG) und BMW i-Agent sieht 
Bichowski unproblematisch: „Spätestens 
als ausliefernder Händler ist auf jeden Fall 
der Kontakt zum Kunden da.“ Die Kun-
den kämen aber auch gern zu den Agen-
ten, weil sie hier verschiedene Ausstattun-
gen und Farben anschauen könnten. Au-
ßerdem könnten sie sich schon ein Bild 
vom Service machen und nicht zuletzt 
verfüge der Händler über besondere Kom-
petenz bei der Inzahlungnahme des Vor-
gängerfahrzeugs. Trotzdem müsse der 
Handel wachsam sein: „Es darf nicht pas-
sieren, dass der Hersteller die neuen Ver-
triebskanäle nutzt, um den Handel außen 
vor zu lassen.“ Andererseits müsse natür-
lich auch der Handel seine Hausaufgaben 
machen.

Arbeitsteilung
Das Konzept des „Product Genius“, der 
sich speziell um den Kunden kümmert 

und das Produkt erklärt, bevor der Ver-
käufer zum Einsatz kommt, gefällt  
Bichowski. „Die Erwartungshaltung der 
Kunden kann besser durch Spezialisten in 
Teilbereichen bedient werden.“ Schon 
jetzt seien die Erfolge mit verschiedenen 
Verkäufertypen am besten. „Der eine 
glänzt als Berater mit Sozialkompetenz, 
der andere ist eher der Internetbediener, 
der dritte hat ein gutes Empfehlungsma-
nagement, und dann gibt es die guten  
Abwickler. Wir müssen die Strukturen so 
aufbauen, dass wir jeden Kunden bedie-
nen können.“ Deshalb arbeite Walken-
horst auch bei anderen Marken im  
Verkauf mit getrennten Aufgabenberei-
chen. 

Werkstattauslastung
Zum Thema Werkstattauslastung kann 
das Autohaus wegen der völlig neuen 
Technik noch nichts sagen: „Derzeit wer-
den Erfahrungen gesammelt.“ Auch ist 
bislang noch unklar, welche Laufleistun-
gen die Fahrzeuge haben werden. Wenn 
die Motoren und Batterien so halten, wie 
der Hersteller verspricht, werde aber wohl 
nicht viel Service gebraucht, so die Ver-
mutung. Walkenhorst geht davon aus, 
dass die Fahrzeuge nicht nur kein Öl ver-
brauchen, sondern auch der Verschleiß an  
Bremsen und Reifen geringer sein wird. 
Und Unfallschäden können derzeit nur in 
den vier Carbonzentren von BMW in 
Deutschland repariert werden. 

Dennoch ist das Autohaus mit Begeis-
terung dabei: „Grundsätzlich sehen wir in 
der Elektromobilität die Zukunft.“   ■

1 Wallbox und Range Extender werden bislang nicht nachgefragt. Die Kunden setzen auf die haushalts-
übliche Steckdose. 
2 Wollten bei der Einführung des BMW-Elektrofahrzeugs unbedingt als i-Agent dabei sein: die Geschäfts-
leitung der Walkenhorst-Gruppe (v. l.) Markus Bichowski, Henry Walkenhorst und Stefan Schulte. 
3 Elektrofahrzeuge treffen den Zeitgeist.1
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