
4 Fakten
zur Digitalisierung in Der automobilbranche

Das kernproDukt auto muss 
um Digitale angebote ergänzt 
werDen

„Die digitale Transformation ist wichtig für das Über-
leben der Automobilbranche in Deutschland. Den 
entscheidenden Digitalisierungsschub erfahren die 
Hersteller, indem sie ihre Kernprodukte um digitale 
Produkte ergänzen. Dabei sollten sie verstärkt auch 
auf individuelle Kundenwünsche eingehen und auch 
das eine oder andere Risiko nicht scheuen.“

kunDen erwarten, Dass online 
auch beim autokauF unD -service 
normal wirD

„Die Kunden der Automobilbranche gestalten ihr 
Leben immer mehr digital. Online-Einkäufe oder 
Terminvereinbarungen rund um die Uhr sind heute 
ganz normal. Diese Erwartungshaltung müssen die 
Automobilhersteller und ihre Händler auch erfüllen 
können. Für eine optimale digitale Customer Jour-
ney muss das Zusammenspiel der Online- und der 
Offline-Welt im Sinne des Kunden gelöst sein. Dazu 
gehört auch, dass die Fahrzeuge vernetzt sind.“

Die beDeutung Des Fahrzeugs 
erlebt einen umbruch 

„Die ‚Hardware Auto‘ wird als Emotionsträger an Be-
deutung verlieren. Der Kunde der Zukunft will zwar 
immer noch ein einwandfrei fahrendes Auto, aber er 
wird immer mehr Wert auf die Funktionen legen, die 
sich aus der Digitalisierung und Vernetzung ergeben. 
Sie wollen, dass das Auto die Fahrer kennt und sich 
von selbst nach deren Vorlieben einstellt.“

kunDen wollen inDiviDuelle 
beratung von anFang an –  
egal ob online oDer oFFline

„Der Prozess des Autokaufs hat sich in den letzten 
50 Jahren seitens Hersteller und Händler kaum ver-
ändert, die Kundenbedürfnisse allerdings schon! In-
dividuelle Beratung darf nicht erst beim Händler vor 
Ort beginnen, sondern muss sich über den gesamten 
Lead-Management-Prozess erstrecken. Die digitalen 
Möglichkeiten dafür sind heute bereits vorhanden. 
Für die Hersteller und Händler heißt es deshalb: Raus 
aus der Komfortzone und den Kunden in den Mittel-
punkt stellen.“
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