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THEMA DER WOCHE: DIGITALE KUNDENKOMMUNIKATION

Livechats, Bewertungsplattformen, Suchmaschinenmarketing:
Händler kommunizieren online auf vielen Ebenen mit Kunden –
sind oft aber nur halbherzig aktiv. Digitalexperten verraten, was
nötig ist, um bei Kunden zu punkten.
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Tim Klötzing, Inhaber
Breitengrat.
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Matthias Süß,
Bytecontent.
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Patrick Möltgen, unabhängiger Digitalisierungsberater.

Olaf Dicker, Inhaber
5W-50.

Google schreibe Onlinepräsenzen
höhere Relevanz zu, wenn die techni
sche und inhaltliche Qualität stimme
und die Schlüsselbegriffe geschalteter
Suchwortanzeigen auch auf den Seiten
vorkämen. Dies führe zu einem besse
ren Ranking in der anorganischen Su
che – also bei den bezahlten Such
ergebnissen – und geringeren Kosten
je Klick auf Suchwortanzeigen.
Auch gebe es schlicht Nutzer, die
nicht auf bezahlte Suchergebnisse kli
cken wollten, betont Klötzing: „Schon
allein deshalb muss man gut in der
organischen Suche abschneiden.“ Und
dies gehe nur, wenn die Website tech
nisch stimmig ist und nicht einfach
Inhalte von einer Herstellermarke ko
piert würden.
Wie können Autohäuser ihren Erfolg
im Web messen? Antworten liefert die
Webanalyse. Hier können ganz unter
schiedliche Kennzahlen relevant sein.
Das fängt bei der Besucherzahl an und
geht bis hin zu den Anfragen über die
Website nach Werbung im Netz.
Trotzdem betreiben heute nur weni
ge Autohäuser eine systematische
Webanalyse, sagt Agenturinhaber Di
cker. Dies sei erstaunlich, weil viele viel
Geld ausgäben, um Nutzer mit Online
werbung anzulocken. „Eine Website
lohnt sich erst dann, wenn sie dem
Händler wirklich Geschäft bringt“, sagt
Dicker. Deswegen sollten Autohäuser
genau prüfen, durch welche Ansprache
sie die meisten Anfragen erhielten.
Suchmaschinenmarketing ist aber
nur eine Stellschraube, um potenzielle
Käufer auf sich aufmerksam zu ma
chen. Hat man deren Aufmerksamkeit
erlangt, bleibt die Frage bestehen, wie
man deren Vertrauen gewinnt. Hier
helfen Onlinebewertungen.
Remo Fyda vom Dienstleister Proven
Expert rät, die Bedeutung eines geord
neten Bewertungsmanagements nicht
zu unterschätzen (siehe Interview S.
29). „Professionelles Bewertungsma
nagement hat eine verbindende Funk
tion, weil man damit Einfluss auf die
Wahrnehmung über verschiedene On
linekanäle hinweg nehmen kann.“
Bewertungen fänden sich nicht nur
in den Fahrzeugbörsen wieder, son
dern auch auf Social-Media-Plattfor
men und Suchportalen. Und mit Tools
wie sie sein Unternehmen oder andere
Dienstleister bieten, ließen sich Bewer
tungen auch auf Autohaus-Websites
platzieren. So sehe Mundpropaganda
heute aus, sagt Fyda.
In vordigitalen Zeiten waren auch
Branchenverzeichnisse eine wichtige
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In diesen vier Bereichen sollten Autohäuser nach Auffassung der Berliner Onlineagentur
5W-50 Nutzer ihrer Websites informieren, um sich als einzigartige lokale Händlermarke zu
präsentieren.
Quelle: 5W-50 

Informationsquelle. Suchmaschinen
haben deren Rolle infrage gestellt –
aber nur ein Stück weit. Denn Dienste
wie Google oder Bing veröffentlichen
schon seit geraumer Zeit selbst Einträ
ge von Firmen („My Business“, „Places
for Business“), weil diese offenbar ei
nen Mehrwert für Nutzer bieten.
Suchen Nutzer nach Unternehmen
in ihrer Region, finden sie in den Er
gebnislisten mittlerweile häufig auch
deren Profile. Entsprechend bewertet
Matthias Süß vom Marketingdienst
leister Bytecontent, der viele Autohäu
ser betreut, die Bedeutung von OnlineBrancheneinträgen: „Es geht auch hier
um Sichtbarkeit beim potenziellen
Kunden.“ Relevante Informationen
würden gebündelt: Adresse, Kontakt
möglichkeiten, tagesaktuell einstellba
re Öffnungszeiten.
Machen, was Nutzen stiftet
Süß rät Autohäusern, mit Branchen
einträgen dort aktiv zu werden, wo es
sich wirklich lohnt: „Bleiben Sie mit
Ihren digitalen Präsenzen in einem
Rahmen, den Sie auch sorgfältig pfle
gen können!“ Am Ende ziehe die Pro
filpflege Personalkosten nach sich.
Und diese könnten erheblich sein.
Welche Einträge aktiv gepflegt würden,
sollten Autohäuser auf Grundlage des
Website-Traffics entscheiden, den die
se brächten.
Deutlich stärker aber als Branchen
einträge sind Social-Media-Auftritte
eine Frage von Personalkapazitäten:
Facebook, Instagram, Twitter – was
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lohnt sich? Immer wieder sind halb
herzig gepflegte Profile von Autohäu
sern zu beobachten. Zwei, drei Videos
auf Youtube – dann schläft der Enthu
siasmus ein, vielleicht weil nicht sofort
die erwarteten Abrufzahlen kommen.
Wer von Social Media etwas erwar
tet, sollte sich zunächst über den Cha
rakter dieses Kommunikationskanals
klar werden, sagt Agenturinhaber Klöt
zing und nennt ein Beispiel: „Facebook
ist ein Freizeitmedium – kein Ver
kaufs-, sondern ein Imagekanal.“ Wer
mit Inhalten punkten wolle, müsse
also unterhalten. Warum Nutzern nicht
per Video einen Blick hinter die Kulis
sen bei der Fahrzeugveredelung lie
fern? Sparten-TV-Kanäle erreichten
damit ihr Publikum.
Werbliche Inhalte hingegen, die Au
tohäuser von Herstellern kopierten,
verfehlten regelmäßig ihre Wirkung.
Da sei es besser – wenn man den Ver
trieb überhaupt als Facebook-Strategie
verfolgen möchte –, Fanseiten zu eröff
nen, auf denen es nur um Angebote
gehe, wie Klötzing sagt. Die SocialMedia-Auftritte vieler Autohäuser zeig
ten aber, dass es oft gar kein Konzept
gebe. Dann gelte zumindest der
Grundsatz: Qualität statt Quantität.
Weil gelungenes Social-Media-Mar
keting heute anspruchsvoller denn je
ist, sieht Matthias Süß von Bytecontent
den guten alten Newsletter als echte
Alternative: „Mit E-Mail-Marketing
lassen sich Reichweiten erzielen, die
über kaum einen Social-Media-Kanal
zu erreichen wären.“
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Hinzu kommen andere Faktoren: EMails erlauben eine personalisierte
Ansprache und lassen sich auf Zielgruppen zuschneiden – sofern zu den
Empfängern mehr Daten vorliegen als
die Adressen. Der Nachteil: Es lassen
sich überhaupt nur Kunden ansprechen, deren Adressen bekannt sind.
Die technischen Lösungen für EMail-Marketing reichen vom händischen Versand bis hin zu CustomerRelationship-Systemen, die Inhalte
automatisch gemäß den Interessen der
Empfänger zusammenstellen. Trotzdem müssten selbst bei höchster Automatisierung relevante Inhalte vorliegen. Und dies sei die größte Hürde für
gelungenes E-Mail-Marketing – und
aufgrund der Personalkosten für die
Erstellung der Inhalte auch der größte
Kostenblock, sagt Süß.
E-Mail-, Social-Media- und Suchmaschinenmarketing: Was Autohäuser
rund um die eigene Website unternehmen, betrifft immer auch das Servicegeschäft. Die technischen Lösungen
fangen hier beim E-Mail-Formular für
Terminanfragen an und gehen bis zum
komplexen Terminbuchungssystem.
Mitunter bieten auch Werkstattportale
Buchungstools, die sich in die Website
einbinden lassen. Und losgelöst davon
sorgt die Präsenz von Autohäusern auf

den Portalen für das, was entscheidend
ist: online sichtbar zu sein.
Gerade im Service aber lässt sich mit
technisch vergleichsweise einfachen
Mitteln der Kundenkontakt sehr direkt
gestalten – zumindest unter zeitlichen
Gesichtspunkten. Textmessenger auf
Smartphones wie Whatsapp und Livechats für die Website erlauben es Kunden, in Echtzeit Kontakt mit dem Autohaus aufzunehmen. Wichtig: Hier
handelt es sich um zwei unterschiedliche Instrumente.
Patrick Möltgen, unabhängiger Digitalberater für Autohäuser, macht den
Unterschied deutlich: „Den Messenger
führt man auf dem Smartphone mit
sich. Der Livechat ist ein Kommunikationskanal, mit dem Nutzer Kontakt
aufnehmen können, die sich auf der
Website des Autohauses bewegen und
dort aktiv Informationen einholen.“
Insofern sei Whatsapp – dessen Nutzung Autohäuser datenschutzrechtlich
intensiv hinterfragen sollten – ein Instrument, das sich eher zur Bestandskundenpflege nutzen lasse: Kunden
speichern die Nummer des Autohauses
ab, und bei Bedarf erfragen sie einen
Servicetermin. Die Einsatzpotenziale
des Livechats sind etwas breiter: Servicetermine, Fahrzeuganfragen oder
auch Fragen zu Stellenausschreibun-

gen. Nutzer können alles thematisieren, ohne gleich zu viel von ihrer Person preiszugeben – etwa ihre Telefonnummer oder ihren Namen.
Berater Möltgen wertet den Livechat
insofern als „niederschwellige Möglichkeit, mit dem Autohaus Kontakt
aufzunehmen“. Dies komme gerade
den Erwartungen der Generationen
entgegen, die ab 1980 geboren und
schon zahlungskräftig sind: „Livechats
vervollständigen das Puzzle der Kommunikationskanäle des Autohauses“,
sagt Möltgen. Und sie sind ein Kommunikationsmittel, das jene nutzen,
auf die es ankommt: die jungen Autokäufer – und damit das Kaufpublikum
von morgen.
MARTIN ACHTER

NOCH FRAGEN?
Martin Achter, Redakteur
„Es geht kaum noch
anders: Wer mit seinem
Autohaus online halbwegs professionell aufgestellt sein will, muss
sich einem regelrechten
Zehnkampf stellen und in
allen Disziplinen einigermaßen fit sein.“

0931/418-2734
martin.achter@vogel.de
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„Am Ende zählt nicht das Gemecker einzelner Kunden“
Ich will nicht pauschalisieren.
Aber ich denke, es lässt sich ganz
klar eine Tendenz hin zu professionellen Lösungsansätzen der
Branche erkennen. Die Unternehmen sind durchaus auch bereit, dafür Geld in die Hand zu
nehmen.

Redaktion: Herr Fyda, welche Rolle
spielt das Bewertungsmanagement
im Zusammenspiel aller Onlinekommunikationskanäle – also etwa
Händler-Website, Börsen oder Social
Media?
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Remo Fyda: Bewertungsmanagement hat eine verbindende Funktion, weil man damit Einfluss auf
die Wahrnehmung über verschieWo liegt für Autohäuser der wirtdene Onlinekanäle hinweg nehschaftliche Nutzen eines strukturiermen kann. Social-Media-Komten Bewertungsmanagements im
munikation beispielsweise ist
Internet?
eher emotional. Aktiv eingeholte Remo Fyda vom DienstVerbraucher vergleichen heute
Bewertungen können diese ratio- leister Proven Expert:
den Ruf konkurrierender Anbieter
nal ergänzen. Autos verkaufen „Gute Bewertungen brinwie Autohäuser, bevor sie Kontakt
nämlich viele. Mit Bewertungen gen mehr Umsatz.“
aufnehmen. Denn durch Onlinekann man aber Einfluss darauf
bewertungen werden Kunden
nehmen, zu wem die Kunden am Ende gehen. schon ganz früh auf ihrer Suche auf verschieUnd sie lassen sich sogar mit passenden Tools dene Ansprechpartner für ihre Anliegen aufauf der eigenen Website einbinden.
merksam. Insofern können Onlinebewertungen ein effizientes Werbeinstrument sein.
Wie professionell ist die Kfz-Branche heute im Zugleich dienen sie aber auch der QualitätsBewertungsmanagement aufgestellt?
kontrolle. Und damit schließt sich am Ende ein

Kreis: Was gut ist für die Reputation, ist gut für
den Umsatz.
Gibt es für Händler Wege, sich Kundenbewertungen im Netz zu entziehen?

Ganz klar nein. Denn selbst wenn Händler die
Augen davor verschließen, äußern sich Kunden
im Netz über sie. Onlineplattformen sind die
Marktplätze von heute. Natürlich wird dort geredet. Deswegen sollte man die Chance nutzen,
dort mitzumachen.
Viele Autohäuser fürchten sich vor negativen Bewertungen. Wie stark werden diese von Onlinenutzern tatsächlich wahrgenommen?

Autohäuser sollten keine Angst vor negativen
Bewertungen haben, sondern sie als Chance
verstehen, sich als Partner des Kunden zu profilieren, der Lösungsansätze aufzeigt. Trotzdem
ist zu beachten, dass negative Bewertungen
dreimal häufiger angeklickt werden als positive. Am Ende zählt für andere Nutzer aber, wie
das Autohaus reagiert hat und nicht das Gemecker einzelner Kunden.
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