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H E R AU S F O R D E R U N G E N  D E R  AU T O B A N K E N

Maximale Flexibilität
Geschäftsführer Dr. Johannes Clauss von Excon Services zeigt,  

vor welchen dringlichen Aufgaben die Autobanken stehen –  

und mit ihnen der Handel. 

I
n Zeiten stetigen Wandels sind auch 
die Autobanken und der Handel 
 gefordert, neue Lösungswege zu er-

arbeiten, um den aktuellen Herausforde-
rungen auf dem automobilen Markt in 
den nächsten Jahren gewachsen zu sein. 
AUTOHAUS sprach mit Dr. Johannes 
 Clauss, geschäftsführender Gesellschafter 
von Excon Services, über die wichtigsten 
Veränderungen und erste konkrete Schrit-
te auf dem Weg in die Zukunft. 

AH: Herr Clauss, Ihr Unternehmen be-
schäftigt sich besonders mit der Aufde-
ckung noch vorhandener Potenziale und 

Qualitätsverbesserungen. Wo sehen Sie 
bei den Financial Services die größten 
 He rausforderungen?
J. Clauss: Die Modernisierung der IT-
Systeme, der permanent zunehmende 
Wettbewerb bei stagnierendem Geschäft, 
Transparenz schaffende Vergleichsportale 
und die Einbindung von Mobilitäts-
paketen sind nur einige Beispiele. Das 
betrifft sowohl die freien wie gebundenen 
Autobanken.  

AH: Da zählen Sie gleich eine Vielzahl an 
Herausforderungen  auf. Wie steht es mit 
den internen Autohaus-Prozessen?
J. Clauss: Auch diese beeinflussen maß-
geblich den Erfolg. Es geht um die Fra-
gen: Wie werden Leads generiert? Wie 
wird damit umgegangen? Wie werden 
sinnvolle und innovative Loyalitätspro-
gramme eingesetzt? Warum greifen Ver-
käufer zu Finanzierungsprodukten ande-
rer Banken? Wie greifen die Systeme der 
Hersteller, der Bank und des Handels in-
einander? Wie sind die Reaktionszeiten 
bei Anfragen durch den Handel an die 
Bank?

Weg zur Steigerung
AH: Wie können Sie Handel und Auto-
banken bei den Herausforderungen unter-
stützen?
J. Clauss: Es gilt, frühzeitig zu erkennen, 
wo und in welcher Form Handlungsbe-
darf zur Erreichung des Ziels besteht, um 
an jedem Standort des Händlerbetriebes 
eine bestmögliche Leistung zu erreichen. 
Hierbei greifen wir unterstützend ein. 

AH: Wie ermitteln Sie den Handlungsbe-
darf?
J. Clauss: Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass man durch eine neutrale Ana-
lyse und eine individuelle Auswertung 
 jedes einzelnen Händlers die zuvor fest-
gelegte und erforderliche Leistung trans-
parent erzielen kann. Wir haben einen 
Ansatz entwickelt, der sowohl die Analy-
se als auch die nachhaltige Umsetzung 
der Potenziale beinhaltet. 

AH: Inwieweit sind die Banken hierbei in-
volviert?
J. Clauss: Die Banken definieren ihre An-
forderungen an den Handel, den wir pro 
Händler individuell analysieren. Gleich-
zeitig hat auch der Handel die Möglich-
keit, Schwachstellen seiner Banken neu-
tral und strukturiert aufzuzeigen. Ziel ist 
es, für beide Seiten zu einer bestmögli-
chen Performanceleistung zu gelangen – 
und somit die Kundenzufriedenheit so-
wie Umsatz und Ertrag zu verbessern. 

AH: Mit welchen Autobanken arbeiten Sie 
bereits zusammen? 
J. Clauss: Wir haben im automobilen 
Bankensektor eine internationale Markt-
durchdringung – herstellerverbundener  
wie freier Autobanken – von nahezu 
100 Prozent. Das trifft auch auf den deut-
schen Markt zu. 

Dringlichste Herausforderungen 
AH: Sie haben eingangs bereits zahlreiche 
Herausforderungen genannt. Wo brennt 
es am meisten?
J. Clauss: Die wichtigste Aufgabe der 
Banken liegt in der Flexibilität. Da sich 
der Markt ändert, müssen auch die Fi-
nanzierungsprodukte und Verkaufsplatt-
formen angepasst werden. 

AH: … bitte werden Sie etwas konkreter.
J. Clauss: Hersteller, Groß- und Flotten-
kunden werden in Zukunft neben Full-
Service-Lösungen immer stärker auf Sha-

KURZFASSUNG

Die wichtigste Aufgabe sieht Clauss darin, 

Finanzprodukte und Verkaufsplattformen 

flexibel zu gestalten. Hierbei spielen Digi-

talisierung und Leadbearbeitung eine 

wichtige Rolle. Gleichzeitig sollte der orts-

gebundene Verkauf neu gestaltet werden. 

Angerissen wird auch die Thematik der 

Kundenadressen inkl. eines Lösungsweges.
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ring- und Mobilitätslösungen zurückgrei-
fen wollen. Hierfür müssen intelligente 
Anpassung im Finanzierungs- und Lea-
singbereich geschaffen werden. Die Zu-
friedenheit des Handels wird maßgeblich 
davon abhängen, wie schnell sich die 
Banken diesen Veränderungen anpassen 
und somit den Handel mit den neuen 
Wettbewerbern auf dem Markt konkur-
renzfähig halten.

AH: Laut dem BankenMonitor ist dem 
Handel eine schnelle Kreditentscheidung 
sowie die Unterstützung auslaufender 
Verträge besonders wichtig. Wie können 
die Banken da noch zulegen?
J. Clauss: Wir erproben bei der Einkaufs-
finanzierung gerade die digitale, vernetz-
te Neu- und Gebrauchtwagenfinanzie-
rung im Masseneinsatz. Hier muss der 
Händler innerhalb seines Kontingentes 
keine Anfrage mehr starten, denn die 
Bank erhält die Fahrzeugdaten digital 
und finanziert sie automatisch ein. Das 
funktioniert dann auch im Retail und 
kann schnelle Prozesse signifikant unter-
stützen. 

AH: … und bei der Unterstützung auslau-
fender Verträge?
J. Clauss: Auch bei auslaufenden Finan-
zierungs- und Leasingprozessen hilft uns 
die Digitalisierung maßgeblich dabei 
weiter, die Prozesszeiten zu beschleuni-
gen. Das betrifft auch die Leadbearbei-
tung. Dieses Thema besprechen wir aktu-
ell mit mehreren Autobanken, um den 
gesamten Prozess reibungsloser ablaufen 
zu lassen. 

AH: Gleichzeitig können die Banken mit 
einer guten Bearbeitungsqualität von Pro-
blemfällen beim Handel punkten. Gibt es 
hierfür ein Patentrezept?
J. Clauss: Nein. Allerdings spielt die Prä-
vention bzw. die Ankaufspolitik eine we-
sentliche Rolle. Das zielt letztlich auf die 
systematische Erfassung von Handlungs-
feldern. Wir sind überzeugt, dass Prob-
lemfälle ursächlich behoben werden 
müssen. Hierzu ist es wichtig, die Leis-
tungslücken zu erkennen und so früh wie 
möglich auszuschließen. 

Auf digitalen Zug springen
AH: Wie notwendig ist es für das Geschäft, 
sich der Digitalisierung zu stellen?
J. Clauss: Die Digitalisierung bringt u. a. 
veränderte und beschleunigte Möglich-

keiten der Kreditvergabe und Freigabe-
prozesse mit sich. Diese beschleunigen 
den Händlerprozess und erhöhen die 
Kundenzufriedenheit im Handel. 

Dies ist umso notwendiger, als die Di-
gitalisierung auf der anderen Seite den 
mündigen und gut informierten End-
kunden fördert, der sich eine erhöhte 
Vergleichbarkeit der Finanzierungsange-
bote zunutze macht und mit Detailinfor-
mationen zu Wettbewerbsangeboten be-
reits in den Handel kommt. Hier zeigt 
sich deutlich, dass die Autobanken sich 
die Digitalisierung zu eigen machen 
müssen, um in der Entwicklung nicht 
von anderen Anbietern überholt zu wer-
den.

AH: Wie können Handel und Banken ge-
meinsam auf das sich verändernde Nut-
zerverhalten und die aggressive Konkur-
renz im Netz reagieren?
J. Clauss: Banken und Handel müssen er-
kennen, dass sie ihre Alleinstellungs-
merkmale stärken müssen und dies aus-
schließlich gemeinsam funktionieren 
kann. Nur durch eine enge Zusammenar-
beit können sie dem Kunden ein präzises 
und auf seinen Mobilitätsbedarf zuge-
schnittenes Produkt bieten. Die maxima-
le Flexibilität der Finanzprodukte stellt 
eine wichtige Abgrenzung dar und zielt 

auf die Individualität des Kunden ab, was 
standardisierte Onlineprozesse nicht leis-
ten können.

AH: Inwieweit kann auch der stationäre 
Handel unterstützt werden?
J. Clauss: Ich glaube, wir müssen den 
ortsgebundenen Verkauf im Autohaus 
neu erfinden. Im Vordergrund muss das 
reale Shoppingerlebnis stehen, das noch 
verstärkt werden könnte. Qualität und 
Preis bleiben gleich – ob digital oder real. 
Zudem wird es eine bessere Verbindung 
zwischen virtueller und realer Welt geben 
müssen, die über die heutigen Bemühun-
gen hinausgeht und den Kunden emotio-
nal bindet. Es geht darum, für den Kun-
den sinnvolle Pakete mit nützlichen 
Dienstleistungen für den Alltag zu 
schnüren. Hier entwickeln wir mit einem 
Automobilkonzern gerade ein Kunden-
bindungsinstrument, das die Vorteile des 
stationären Handels herausarbeitet, ohne 
die Vorteile des Online-Shoppings außer 
Acht zu lassen. 

AH: Wie können EDV-Systeme da heute 
bereits weiterhelfen? 
J. Clauss: Wir stellen immer wieder fest, 
dass die Systeme der Banken, Hersteller 
und Autohäuser nicht ausreichend integ-
riert sind. Damit müssen beispielsweise 
Stammdaten und Fahrzeugkonfiguratio-
nen doppelt erfasst werden. Zudem ste-
hen im Finanzierungssystem gewisse 
Fahrzeugoptionen nicht zur Verfügung. 
Diese beispielhaft aufgeführten Punkte 
zeigen, dass der Handlungsbedarf häufig 
an der Basis besteht. Letztlich führt dies 
im Ergebnis dazu, dass der Verkäufer auf 
Hürden stößt und der Abschluss gefähr-
det ist oder sich verzögert. Die ewige Dis-
kussion zwischen Handel, Bank und Her-
steller über Kundenadressen ist sicherlich 
auch ein großes Thema. 

Wir werden in 2016 eine TRUST-Lö-
sung anbieten. Das bedeutet, wir werden 
für den Hersteller, die Bank oder die 
Händler die wichtigen Kundenadressen 
treuhänderisch verwalten und für ver-
schiedene Aktionen zur Verfügung stel-
len, ohne dass die anderen Parteien die 
Adressen erhalten. So ist es möglich, dem 
Kunden eine Vielfalt an weiteren loyali-
tätsbildenden Maßnahmen anzubieten.

AH: Herr Clauss, herzlichen Dank für das 
Gespräch!
  Interview: Daniela Kohnen ■

Geschäftsführer Dr. Johannes Clauss von Excon 

Services: „Die maximale Flexibilität der Finanz-

produkte stellt eine wichtige Abgrenzung dar 

und zielt auf die Individualität des Kunden ab. 

Standardisierte Onlineprozesse können das 

nicht leisten.“




