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Die Kundenansprache hat sich geändert. Marketing und IT-Dienstleister bieten Wegweiser für neue  

Kundenkontaktwege. Das Unternehmen 24relations hilft Betrieben auf die Sprünge.

denen sozialen Netzwerken, etwa Face-
book, Google+, Pinterest, Twitter oder 
Instagram. 

Eigene Plattform
Das Autohaus hat die Möglichkeit, seinen 
Kunden einen geschützten Zugang auf der 
eigenen Homepage zu bieten. Dort wer-
den eigene Daten hinterlegt und es gibt im 
Gegenzug Zugang zu exklusiven Informa-
tionen. Eine persönliche digitale Fahr-
zeugakte enthält Finanzierungs- und Ver-
sicherungsdaten und erlaubt Kosten- und 
Fahrleistungsübersicht. Die Plattform ist 
eine White-Label-Lösung und kann dem 
eigenen Design angepasst werden. Somit 
entspricht das Portal den Herstellervorga-
ben. Zudem gibt es „24mycar“ als mobile 
Anwendung für alle Smartphones, heißt 
es bei 24relations.  AH ■

D ie Kommunikation mit den Kun-
den hat sich mit der Digitalisie-
rung geändert. Standen früher als 

Mittel der heute so genannten Dialogpost 
noch Fax und Brief im Vordergrund, ver-
lagert sich der Kundenkontakt heute zu-
nehmend ins Netz: Das Marketing auf der 
Höhe der Zeit vollzieht sich insbesondere 
in Online- und mobilen Kanälen. Neben 
den gleichbleibend wichtigen persönli-
chen und telefonischen Gesprächen zwi-
schen Autohaus und Fahrzeughalter 
 nehmen E-Mail, SMS und App-basierte 
Kommunikation zu – beispielsweise 
durch Instant Messenger-Programme wie 
Whatsapp, Skype oder Threema. 

So nimmt es auch die 24relations Mar-
keting Solutions GmbH wahr und stellt 
einen Bedeutungszuwachs von Online- 
und Mobilkommunikation fest. Die Kom-
petenz der Autohäuser hält damit jedoch 
nicht Schritt, wie Wendelin Abresch von 
24relations berichtet. Die Gründe für das 
Fehlen bzw. die mangelnde Nutzung 
brauchbarer Online-Instrumente im 
Auto handel sind Zeitmangel, wenig Wis-
sen sowie unvollständige Kundendaten. 
Zudem sind viele IT-Systeme zu komplex 
oder es mangelt noch an der datenschutz-
rechtlichen Einwilligungserklärung der 
Autohalter. 

Online-Dialog
Das IT-Dienstleistungsunternehmen aus 
dem hessischen Montabaur vermarktet 
aus diesem Grund mit „24mycar“ eine ei-
gene, nach eigenen Angaben einfachere 
CRM-Lösung. Damit soll beim Auto-
händler die Organisation der systemi-
schen Interessenten- und Kundenkontak-
te gelingen, heißt es von Seiten des Anbie-
ters. Das Kundenkontaktmanagement 
und die -selektion – je nach Art der Mar-
ketingkampagne – die Software überneh-
men. „Wir organisieren den kontinuierli-
chen Wandel vom Briefkontakt zum On-
line-Dialog“, heißt es in der Eigenwer-
bung. Ein eigenes Marketing-Cockpit 
unterstützt den Betrieb beim Kundenkon-
takt über die gewünschten Kanäle: von der 
eigenen Webseite über eine eigenen 24my-
car-Online-Plattform bis zu den verschie-

KURZFASSUNG

24relations aus Montabaur bietet mit 

„24mycar“ ein Marketing-Cockpit für Auto-

häuser und eine Online-Plattform mit Fahr-

zeugakte für Autohalter. Die Partner erhal-

ten auf diese Weise wichtige Informatio-

nen und die Möglichkeit des schnellen und 

unkomplizierten Austauschs. Einen Mangel 

identifiziert der Anbieter im Autohandel 

bei der Kommunikation über den mobilen 

Kanal. Aus diesem Grund gibt es die eige-

ne Web-App für Smartphone-affine End-

kunden. Das zugrunde liegende Portal 

wird unter Berücksichtigung der Hersteller-

Vorgaben an das Autohaus-Design ange-

passt. 

Die neuen Medien laufen Brief und Fax in der Marketingkommunikation den Rang ab. E-Mail, 
SMS, aber auch Apps und ein Social-Media-Kanal versprechen ein Plus an Aufmerksamkeit bei 
gleichzeitig reduzierten Kosten.

38 5/2017

HANDEL




