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Über das digitale
Kundenportal haben
Autohäuser die Mög-
lichkeit, aktiv und
individuell mit ihren
registrierten Bestands-
kunden zu kommuni-
zieren.

KUNDENKOMMUNIKATION

Auf digitaler Tuchfühlung
Zwei Fliegenmit einer Klappe: Ein webbasiertes System ermöglicht es Autohäusern,
über ein Onlineportal in Dialog mit seinen Bestandskunden zu treten. Gleichzeitig
können sie mit wenigenMausklicks zielgruppenspezifische Kampagnen durchführen.

auch persönliche Angebote oder Ein-
ladungen zu Events zukommen lassen
beziehungsweiseGutscheine hinterle-
gen. Gibt es Neuigkeiten im Portal,
wird der Kunde darauf per Pushmail
hingewiesen. Da ein Portal erst dann
wirklich attraktiv für einen Nutzer ist,
wenn es ihm einen tatsächlichen
Mehrwert bietet, finden die Kunden
auf dem Portal auch praktische Tools
wie einen Routenplaner, einen Tank-
stellenfinder oder ein Fahrtenbuch.
„ZumTeil habenwir die Angebote sel-
ber entwickelt, zum Teil kooperieren
wir mit Fremdanbietern“, schildert
Oliver Fett, Leiter Marketing und Ver-
trieb von  Relations.

Aktuellmüssendie Betriebe die Kun-
dendaten noch vorwiegend manuell
auf die Plattform spielen, beispielswei-
se per CSV-Datei – doch das soll sich
bald ändern: „Eine Schnittstelle zum
Dealer-Management-SystemLoco-Soft
haben wir bereits geschaffen, schritt-
weise werden wir weitere DMS anbin-
den“, verspricht Oliver Fett.

„Schlüsselfertiges“ und
individuell gestaltetes Portal
Gleichzeitig rät er Autohäusern, die

Einführung des Kundenportals zu nut-
zen, um imVorfeld ihren vorhandenen
Datenbestand zu analysieren und zu
bereinigen. „Auf Wunsch bieten wir
das ebenfalls alsDienstleistung an“, so
Fett.

Umdie Einrichtung des Kundenpor-
tals müssen sich die Betriebe nicht
kümmern:  Relations bietet ein
„schlüsselfertiges“ Portal in der vom
Autohaus gewünschten Farbgestaltung
mit allen gewünschten Logos, Informa-
tionen und Ansprechpartnern. Selbst
um das postalische Mailing, mit dem
die Bestandskunden auf das neue di-
gitale Portal hingewiesen werden,
kümmert sich der Dienstleister. Er er-
stellt es nach den Autohausvorgaben
und versendet den Brief samt indivi-
duellem Code, mit dem sich die Kun-

den gleich beimPortal anmelden kön-
nen.Umeinen entsprechendenAnreiz
zu schaffen, das zu tun, rät Oliver Fett
dazu, dem Mailing einen Gutschein
beizulegen. Zugleich empfiehlt er, in
die eigeneHändlerwebsite einen Log-
in-Bereich für das Kundenportal zu
integrieren.

VonpraktischemNutzen für das Au-
tohaus ist aber vor allemder Back-End-
Bereich von  my Car. Mit wenigen
Mausklicks kann ein Betrieb Kunden
selektieren undKampagnendurchfüh-
ren – beispielsweise Servicekampa-
gnen, fahrzeug- oder personenbezo-
gene Kampagnen. Auf einem Dash-
board, das gewissermaßen die Steue-
rungszentrale der Plattform bildet,
kann sich ein Autohaus nicht nur ein
Bild von seinenKundenmachen, son-
dern es kann auch sehen,welcheKam-
pagnen gerade laufen. Es kann nach-
verfolgen, wie erfolgreich diese sind
und erhält Handlungsempfehlungen.
ImSystem findet das Autohaus darüber
hinaus zahlreicheVorlagen fürNeuwa-
gen-, Gebrauchtwagen- und Service-
kampagnen.

In welchem Umfang ein Betrieb die
Plattform nutzen will, kann er selbst
entscheiden:Der Kampagnenmanager
und das Kundenportal sind modular
aufgebaut, unddieModule lassen sich
individuell zubuchen.Die Kosten star-
ten bei monatlich  Euro plus einer
einmaligenEinrichtungsgebühr inHö-
he von  Euro pro Standort.

Das Volvo- und Hyundai-Autohaus
HetzlermitHauptsitz in Fritzlar gehört
zu den Pilothändlern, die die Online-
plattform in Kürze einführen werden.
Geschäftsführer AlexanderHost erhofft
sich davon gleich in mehrfacher Sicht
einen Nutzen: „Wir versprechen uns
vom System, Marketingkampagnen
künftig deutlich schneller und effizien-
ter durchführen zu können, und be-
trachten das Portal als zusätzliches
Kundenbindungsinstrument.“

JULIA MAURITZ

Das digitale Zeitalter hat die
Kommunikation im Autohaus
grundlegend auf den Kopf ge-

stellt: Die Kunden erwarten nicht nur
ein schnelles Feedback, sondern auch
eine individuelle Ansprache – und das
über die unterschiedlichsten Kanäle.
Der Spezialist für digitales Marketing
Relations (www.relations.de) trägt
dieser Entwicklung mit seiner neuen
Plattform „ my Car“ Rechnung.

Autohäuser können über ein digita-
les, individuell gebrandetes Kunden-
portalmit ihrenBestandskunden kom-
munizieren und direkt aus dem glei-
chen Programmheraus undmit weni-
genMausklicks zielgruppenspezifische
Kampagnen erstellen und steuern.
Der digitale Marketingspezialist

richtet das Kundenportal für die Auto-
häuser individuell ein. Im Portal, das
über alle Endgeräte und bald auch per
App zugänglich ist, finden die Kunden
neben Informationen und Kontaktda-
ten zum Betrieb und ihren Ansprech-
partnern unter anderem auch ihre ei-
genen Fahrzeugdaten. Ein Autohaus
kanndenKundenüber das Portal aber
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