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S U B S C R I P T I O N

Rundum-sorglos-Paket 
für Realisten
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Autobauer, Händler und Captives haben ein Problem: Das eigene Auto 

ist gerade in den Metropolen für viele Menschen kein erstrebenswertes 

Prestigeobjekt mehr; höchstens an der Nutzung haben sie Interesse. 

Bei ihnen können die Anbieter mit den neuen Abo-Modellen punkten.

liebhaber und alle, die gern öfter ein neu-
es Auto fahren. Sie ist das Rundum-sorg-
los-Paket für klar kalkulierende Realisten 
mit wenig Zeit. Auch wer Lebensabschnit-
ten mit neuen Anforderungen an ein Auto 
entgegensieht und sich daher nur für 
 kurze Zeit an einen Fahrzeugtypen binden 
möchte, findet mit Subscription die ge-
fragte Flexibilität.

Sicherheitsbewusste könnten Subscrip-
tion für sich entdecken, da es dabei zu kei-
nen unerwarteten Änderungen kommt: Sie 
bergen für den Kunden keine Risiken, 
denn diese trägt der Anbieter. Wertverlust 
aufgrund von Schäden durch höhere Ge-
walt, Unwetter oder Vandalismus sowie 
häufige Reparaturen bei einem Montags-
auto sind damit abgefedert.

Die Preise: gehoben, aber stabil
Auf den ersten Blick wirken die Preise der 
Subscription-Angebote vergleichsweise 
hoch und schrecken viele Interessenten 
ab. Die Total Cost of Ownership allerdings 
– die realen Gesamtkosten – sind den 
meisten Fahrzeughaltern nicht präsent: 
Auf die Schnelle denken sie sicherlich an 
ihre Monatsrate für Finanzierung oder 
Leasing, an Tankstellenquittungen und 
vielleicht auch noch an ihre Versiche-

S
ubscription wird anfangs – wie 
Carsharing – sicherlich ein Metro-
polentrend sein, eignet sich aber 

grundsätzlich für alle, die auf den eigenen 
Wagen als Statussymbol wenig Wert legen. 
Es spricht die 72 Prozent der Kunden an, 
die laut der „Cars Online Studie 2017“ von 
Capgemini ständig über ein Auto verfü-
gen möchten – auch ohne der Eigentümer 
zu sein. Aus derselben Studie geht zudem 
hervor, dass 50 Prozent der Kunden sich 
für Abo-Modelle, Mobility-on-Demand 
und Shared Ownership interessieren.

Die neuen Nutzungsmodelle bieten erst-
mals auch Kunden auf dem Land ein hö-
heres Maß an Flexibilität. Da hier und in 
kleineren Städten Carsharing auch auf 
lange Sicht keine flächendeckend verfüg-
bare Option sein wird, ist im Ländlichen 
mit einer höheren Nachfrage zu rechnen.

Subscription-Kunden: 
Flexible, Fans und Realisten
Es gibt zahlreiche Szenarien, in denen 
Subscription überzeugen kann: Sie bietet 
Abwechslungsreichtum für Automobil-



KURZFASSUNG

Die neuen Abo-Modelle sind flexibel hin-

sichtlich der Laufzeiten und Automodelle, 

schnell verfügbar und bieten mit Fixpreisen 

sowie einem rein anbieterseitigen Risiko 

die höchste finanzielle Transparenz. Der 

Markterfolg hängt auch davon ab, wie rea-

listisch die Interessenten die tatsächlichen 

Kosten für ihr eigenes Auto einschätzen.
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rungsbeiträge. Dazu kommen Kfz-Steu-
ern, Reparaturkosten und Reifenwechsel, 
Reinigungskosten und der schleichende 
Wertverlust.

Rechnet man alle über das Jahr verteil-
ten Kosten auf, relativiert sich der schein-
bar hohe Preis des Rundum-sorglos-Pa-
kets. Letztlich verzerrt aktuell häufig ein 
nur nebulös vorhandenes Kostenbewusst-
sein die Wahrnehmung von Preis und 
Wert der neuen Dienstleistung. Denn 
tatsächlich sind die meisten der aktuellen 
Subscription-Modelle kostengünstiger als 
die traditionellen Leasingmodelle für das-
selbe Fahrzeug.

Den direkten Vergleich von Leasing-
Angeboten untereinander ermöglichen 
bereits Start-ups mit Online-Plattformen 
wie Leasingmarkt.de und Vehiculum.de. 
Transparenz sind die Kunden aus anderen 
Bereichen – beispielsweise der Versiche-
rungsbranche – mittlerweile gewohnt und 
erwarten diesen Standard nun auch bei 
der Autofinanzierung. Hersteller, die dem 
gerecht werden und im Zuge ihrer digita-
len Transformation mehr Transparenz 
bieten, erleichtern dem Kunden eine rea-
listische Kosteneinschätzung.

Ein kleiner Schritt
Testmarkt für die meisten Subscription-
Anbieter waren die USA, aber auch auf 
dem deutschen Markt sind bereits einige 
Piloten im Rennen: Mercedes Me Flex-
perience, Care by Volvo, die Sixt Seasons 
Flat und Book by Cadillac. Sie alle variie-
ren hinsichtlich der Anzahl der Modelle, 
Fahrzeugklassen und möglichen Fahr-
zeugwechsel sowie im Preis, der Mindest-
laufzeit, inbegriffenen Kilometeranzahl 
und zahlreicher weiterer Details.

Die Bandbreite der neuen Abo-Model-
le ist derart groß, dass Kunden fast un-
merklich vom traditionellen Finanzie-
rungsmodell Full-Service-Leasing umstei-
gen könnten. Care by Volvo beispielsweise 
schließt einen Fahrzeugwechsel für sieben 
Tage pro Jahr ein sowie Reparatur- und 
Serviceleistungen. Ähnliche Service-
Abonnements kann der Kunde seit vielen 
Jahren auch zum Autokauf hinzubuchen, 
etwa über Audi Leasing. Entsprechend der 
nur graduellen Unterschiede kommt auch 
die exemplarische Gegenkalkulation von 
Subscription und Full-Service-Leasing bei 
Volvo zu einem ähnlichen Preis. Ein 
 deutliches Gefälle könnte durch Händler-
rabatte im Rahmen der traditionellen 
 Finanzierungsmodelle entstehen. Der we-

sentliche Unterschied von Subscription 
gegenüber dem Full-Service-Leasing be-
steht in den deutlich flexibleren und un-
gleich kürzeren Basis-Laufzeiten sowie 
der individuellen Vertragsgestaltung.

Neuland für Finanzdienstleister
Für Captives ist das Finanzprodukt 
Subscription Neuland; nie zuvor gehörten 
Miet-Modelle in ihren Geschäftsbereich. 
Angesichts der neuen Nutzungs- und 
 Erlebnisorientierung eines wachsenden 
Kundensegments empfinden die Finanz-
dienstleister der Automobilbranche einen 
hohen Veränderungsdruck und entwi-
ckeln dieses neue Geschäftsfeld als 
 Möglichkeit, den in Zukunft vermutlich 
schwächeren Neuwagenfinanzierungs-
zahlen Wachstum entgegenzusetzen. Al-
lerdings ist das neue Marktsegment hart 
umkämpft: unter Herstellerbanken, Her-
stellern und Ausgründungen sowie 
 markenunabhängigen Drittanbietern wie 
Non-Captives, beispielsweise der Bank 
Santander, oder Auto-Verleihern wie Sixt 
und neuen Pure-Playern wie dem Start-up 
Cluno.

Captives werden für den Kunden mit 
Subscription sichtbarer als bisher, da sie 
als Schnittstelle der Hersteller zum Bu-
chen und Bezahlen der neuen Angebote 
fungieren. Sie und die Automobilherstel-
ler positionieren sich damit als moderne 
Anbieter, die auf die individuellen und 
sich situativ wandelnden Kundenbedürf-
nisse eingehen. Dieser Ruf wird ihnen im 
Wettbewerb mit rein digitalen Playern 
helfen, wenn es um den Aufbau und die 
Etablierung einer Plattform mit Ökosys-
tem als Komplettlösung für alle Mobili-
tätsbedürfnisse der Kunden und ver-
knüpfte Dienste geht.

Chance für Händler
Während die Neuwagen durch E-Com-
merce zukünftig teils an den Händlern 
vorbeilaufen könnten, bringt Subscrip tion 

ihnen dagegen eine höhere Frequenz im 
Kundenkontakt – und damit mehr Gele-
genheiten, dem Kunden weitere Services 
und relevante Produkte persönlich anzu-
bieten – sowie kontinuierliche Einnah-
men: Als Dienstleister setzen die Händler 
die neuen Angebote um und werden so zu 
Mobilitätsprovidern vor Ort. Das Rest-
wertrisiko trägt dabei nicht der Handel, es 
liegt vollständig bei den Anbietern. Mo-
mentan vermieten die meisten im Rah-
men ihrer Subscription-Modelle Neuwa-
gen. Mit Canvas Subscription in den USA 
und SHFT in Norwegen gibt es aber auch 
bereits Angebote mit Gebrauchten. Bei 
diesen werden die Vertragswerkstätten 
der Händler mit Wartung und Pflege 
deutlich stärker involviert sein.

Das neue Geschäftsmodell Subscrip-
tion entspricht als variantenreiches Ange-
bot den veränderten Kundenwünschen 
nach individueller, situationsgerechter 
Mobilität. Es wird das Gefüge von Auto-
mobilherstellern, Captives und Händlern 
nachhaltig verändern. Da alle Beteiligten 
aber aufeinander angewiesen sind, hat die 
neue Balance die Interessen aller zu be-
rücksichtigen. Dazu muss jeder Anbieter 
bei der genauen Ausgestaltung seines 
Subscription-Modells zahlreiche Faktoren 
in ihrer Wirkung auf Produktrelevanz und 
Nachfrage, Betriebskosten und Restwert-
risiko evaluieren. Unerlässlich sind da-
rüber hinaus effiziente, in großen Teilen 
automatisierte Prozesse – und nicht zu-
letzt neue Verdienstpotenziale und Vergü-
tungsmodelle für den Handel.
 Sybille Schorn, Maximilian Mende ■

Sybille Schorn, Head of 

Captive Finance bei Cap-

gemini Invent (ehemals 

Capgemini Consulting)

Maximilian Mende, Lead 

Digital Service Innovation 

im Bereich Captive Finance 

bei Capgemini Invent
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stellungen des Kunden passen.  „Kann ich mir 

den leisten?“ Die Fragezeichen blinken im-

mer noch! Das Auto gefällt, das stellt sich 

schnell heraus. Fangen Sie JETZT von sich aus 

an, über Geld zu sprechen, auch wenn sich 

das angeblich nicht schickt. Dieser  Themen-

wechsel birgt gleich zwei Vorteile: Zum ei-

nen brennt die Frage dem Kunden sowieso 

auf den Nägeln. Und wenn nicht, hat er ak-

tuell vermutlich ohnehin kein Interesse, dann 

packen Sie ihn gedanklich (!) eher auf   „Wie-

dervorlage“.    

 

FINANZEN SIND IHR TRUMPF

Wenn es ums Geld geht, macht Ihnen als 

Vor-Ort-Berater so schnell keiner etwas vor, 

vergessen Sie das nie. Finanzberatung ist Ihr 

Trumpf, auch für die Zukunft! Der Kunde mag 

so ziemlich jedes Detail über sein Traumauto 

im Internet gefunden haben, die Frage der 

Finanzen hat er höchstwahrscheinlich nicht 

einmal ansatzweise bzw. nicht befriedigend 

für sich geklärt. Wenn Sie jetzt punkten, ge-

hört das Ja des Interessenten so gut wie Ih-

nen, fast egal wie viel Rabatt die Online-

Kollegen aufrufen. Wenn Sie zu diesem frü-

hen Zeitpunkt klären, dass die monatliche 

Belastung zum Beispiel dank einer Finanzie-

rung mit Ballonrate erfreulich niedrig bleibt, 

ist der Kunde auch viel eher bereit, noch 

über Extras wie ein Schiebedach oder einen 

Satz Winterräder nachzudenken. Vergessen 

Sie auch nicht, dass beispielsweise ein Kilo-

meter-Leasing Kunden die Angst vor sich 

verändernden Restwerten nehmen kann, 

Stichwort: Diesel-Kauf! Ist der Kunde im Bilde, 

fragen Sie ihn auf den Kopf zu, ob Sie die 

Vertragsunterlagen schon einmal wie be-

sprochen fertig machen sollen, Details könne 

man ja noch klären. Vielleicht wird Sie Ihr 

Kunde verdutzt anlachen.  „Ich mache Ihnen 

ein Angebot, davon werden Sie später all 

Ihren Freunden erzählen!“ – „Das will ich se-

hen“. Na also, klappt doch! 

Reden wir übers Geld ... !
Es ist richtig, über Strategien nachzudenken, wie 
man mit Einwänden des Kunden bei Vertrags-
abschlüssen umgehen kann. Aber genauso wich-
tig ist es, einen Einwand von einem Vorwand zu 
unterscheiden. Bei Ersterem können gute Argu-
mente und eine Strategie helfen, bei Letzterem ist 
oft zuvor im Verkaufsprozess ein Bedürfniss ver-
kannt worden.

Ein frühes Gespräch über die Finanzierung des 
Fahrzeugs kann entscheidend dabei helfen, dass 
später ein Vorwand (z.  B. weil der Kunde finanziell 
kalte Füße bekommt) gar nicht erst entsteht.  Oder, 
um es mit dem Sport zu sagen: Schon die ersten 
Pässe entscheiden, ob der ganze Spielzug gelingt.

Wir sehen uns bei der akf bank als Mannschafts-
spieler, der Ihnen früh eine Steilvorlage serviert. 
Keine Angst vor dem vermeintlich heiklen Thema 
Geld: Sprechen Sie Ihren Kunden zeitig darauf an 
– denn wir haben mit unseren Finanzdienstleis-
tungen Lösungen parat, damit Wunschfahrzeug 
und Budget zusammenpassen. Das ermutigt den 
Kunden, sich schon in der Konfiguration das eine 
oder andere Extra zu gönnen. Und das verhindert, 
dass der Kunde am Ende einen Vorwand sucht, 
weil der Wunsch größer war als der Geldbeutel. 
Ein frühes Ja zu einer Finanzierung macht 
die spätere Unterschrift deutlich leichter.

I H R  D I R E K T E R  K O N T A K T

Bei allen Fragen rund um Produkte und 
Partnerschaft mit der akf bank stehen 
kompetente Ansprechpartner bereit.

Details zu Produkten und Dienstleis- 
tungen finden Sie auf www.akf.de

Fragen zur Zusammenarbeit unter:

Tel.: +49 202 25727-1555

E-Mail: autofinanz@akf.de

R A T G E B E R :  D E R  V E R T R A G S A B S C H L U S S

» Der Ball geht über die Torlinie, 

wenn das Passspiel stimmt. Ein  

Vertragsabschluss ist ähnlich: Wer 

schon einige Spielzüge vorher die  

Kundenwünsche erfragt, darf hinter-

her jubeln. Finanzdienstleistungen 

können hier einen Beitrag leisten. «
Der Profi-Tipp von Peter Grosser,  

Gebietsleiter akf autofinanz 

(1)  Bleiben Sie offen: Erwarten Sie von einem Gespräch nichts, lassen Sie sich einfach 
überraschen. Vom Gesprächsverlauf, vom Kunden. Jeder Kunde ist anders!

(2)  Keine Angst vor einem Nein: Verkäufer, die verzweifelt versuchen, ein Nein des Kunden zu 
verhindern, wirken angespannt und nicht authentisch. Bleiben Sie cool, erwartungsoffen, 
versuchen Sie so viel wie möglich über Ihr Gegenüber zu erfahren, interessieren Sie sich. 
Ja, nein – oder irgendetwas dazwischen, Sie werden es gleich erfahren. 

(3)  Zuhören: Sie wissen viel über Autos? Der Kunde vielleicht auch! Und da er hier der König ist, 
lassen Sie ihn reden, wenn er das möchte. Hören Sie genau zu, jetzt erfahren Sie vermutlich 
auch, was ihm wichtig ist.

(4)  Kein Blabla: Viele Verkäufer neigen dazu, 
den Vertragsabschluss „zuzutexten“. Auch, 
indem sie alle Argumente nochmals auf-
zählen, die den Kunden überzeugen 
sollen. Einfach streichen, kommen 
Sie sofort zum Punkt, machen Sie 
ein konkretes Angebot! 

(5)  Entscheidung herbeiführen: 
Wenn Sie es nicht tun, kommt 
es nicht dazu: Führen Sie die 
Entscheidung herbei, wenn 
sie reif ist.  „Was fehlt Ihnen 
noch für Ihre Entschei-
dung?“ ist zum Beispiel 
eine gute Einleitung.
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