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VERTRIEB

Prozesse im Marketing – Controlling der

Kundenzufriedenheit im Autohaus
In fast allen Bereichen der Geschäftsanbahnung und Kaufentscheidungen spielen Online-Kundenbewertungen inzwischen eine
zentrale Rolle. Dies gilt heute mehr denn je auch für den Fahrzeughandel und Autoservice. Kundenbewertungen sind Teil des
unaufhaltbaren Digitalisierungstrends, dem man sich als Autohaus frühzeitig stellen und den man zum eigenen Vorteil nutzen
sollte.
Von Christian Heinemann
Denn im Ergebnis der zunehmenden Digitalisierung sind für den AUTOHAUS-Herausgeber Prof. Hannes Brachat Daten
die „Branchenwährung“ der Zukunft!
Wem vertraut der Kunde auf diesem
Weg? Ein Blick auf die Hotelerie zeigt, wie
der Hase läuft: hin zum Bewertungs-Cluster mit Sternen. Kundenbewertungen
sollten daher nicht nur als Prozess im
Marketing gesehen werden. Vielmehr
bieten sich dadurch auch Chancen eines
einfachen „Controllings“ der Zufriedenheit mit dem Autohaus. Doch wie können
Autohäuser ihre Online-Reputation valide
messen und positiv beeinflussen?
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Bewertungsgenerierung empfohlen. Die Möglichkei-

«
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Der Autor ist Mitbegründer und geschäftsführender

automatisierten Integration bestehender, telefonisch

Gesellschafter der Firma Die Autohauskenner GmbH.

erhobener Kundenzufriedenheitsbefragungen (z. B.
durch Dienstleister wie LDB Löffler).
Um der Bedeutung des Themas in den Prozessen gerecht zu werden, bedarf es mitunter allerdings auch
eines Umdenkens in der Organisation. Das Thema
„Online” in all seinen Facetten ist längst keine innovative Spielwiese des Customer Relation Management
mehr. Vielmehr ist konkret die eigene Online-Reputation ein Geschäftsführungsthema bzw. sollte als KPI im
monatlichen Controlling präsent sein!

Kontakt:
Die Autohauskenner GmbH
Martin-Luther-King-Weg 2
48155 Münster
Telefon: +49 251 144961771
E-Mail: info@autohauskenner.de

Während mittelständische Betriebe diese Aufgabe
beim Serviceleiter mit andocken (müssen), ist sie bei
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