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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Maßnahmen gegen das Corona-Virus halten die

sentiert die voll digitalisierte

ganze Welt und auch uns in Atem. Gleichzeitig dürfen

Vermietung. Die Euromobil

wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass die

stellt sich unter Leitung von

Transformation der Automobilindustrie weiter fort-

Armin Hofer neu auf. Wir ge-

schreitet. Volkswagen hat sich im Anschluss an den

ben Ihnen mit einem Up-

Diesel-Skandal konsequent der Elektromobilität ver-

date einen weiteren Einblick

schrieben. Wir erwarten in diesem Jahr das erste von

in unsere neue Webseite, vor

vornherein industriell gefertigte Elektroautomobil –

allem auf unsere Vorteils-

den ID.3 Um diesen Wagen werthaltig zu verkaufen,

kooperation mit corporate

ist die Volkswagen AG unserem Wunsch gefolgt, den

benefits. Mit deren Hilfe kön-

ID.3 und die folgenden Elektrofahrzeuge von Anfang

nen Sie Ihren Mitarbeitern

an in der Agentur zu verkaufen.

Einkaufsvorteile

präsentie-

ren. Zudem informieren wir,
Folgerichtig widmen sich die ersten Beiträge dieser

wie Sie mit dem betriebli-

Ausgabe einerseits der rechtlichen Einordnung des

chen

Vertrages, den Chancen des werterhaltenden Ver-

ment Mehrwert für Ihre Mit-

kaufes sowie einer gedanklichen Einordnung. Danach

arbeiter schaffen können.

Gesundheitsmanage-

geht es um die immer noch existierenden Vorurteile
gegen die Elektromobilität. Auch wenn derzeit die

So ist auch diese AUTOBUSINESS ein Mehrwert-

Spatzen von den Dächern pfeifen, dass der ID.3 nicht

Magazin für den Chef-Schreibtisch – überprüfen Sie

zeitnah in den Markt kommen wird, haben Handel so-

es auf den Nutzen für Ihr Unternehmen.

wie Service alle Voraussetzungen geschaffen und
sind auf den Wagen gut vorbereitet.

Mit sehr herzlichem Gruß
Ihr

Die Transformation unserer Branche hat in der Organisation dazu geführt, dass sich Händler zum Servicepartner (weiter-)entwickeln. Auch diesem Aspekt
widmen wir einen Beitrag. Der Digitalisierung folgend
hat sich unser Wirtschaftsunternehmen mit dem Zu-

Dirk Weddigen von Knapp

kauf der Firma Concore verstärkt – und bietet den

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer

Betrieben für den internen Organisationsprozess das

Volkswagen und Audi Partnerverband e. V.

Dealernet an. Unsere Mobilitätstochter Remoso prä-
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UMSETZUNG NEUE VERTRÄGE

Der neue MEB-Agentur-Vertrag
– eine rechtliche Einordnung

§

Mit dem jüngst ausgehandelten Kontrakt ändert sich einiges im Vertrieb der Marke Volkswagen.

Von Uwe Brossette und Thomas Peter

Waren bislang alle Modelle, die Volkswagen auf den

was insbesondere durch die weitreichende Bezugnah-

Markt bringt, dem Eigenvertrieb durch das Händler-

me auf den Händlervertrag erreicht wurde, wenn die

netz vorbehalten, wird fortan im Hinblick auf spezielle

Agentur nicht abweichende Regelungen zwingend er-

Elektrofahrzeuge differenziert: Diese Fahrzeuge stehen

fordert.

dem Handel dann nicht mehr zum Verkauf im eigenen

Namen auf eigene Rechnung zur Verfügung, sondern

Auswirkung auf die Händler-Kunden-Beziehung

können nur noch vermittelt werden. Hierfür sind ver-

Mit dem neuen MEB-Agentur-Vertrag bleibt der Händler

tragliche Änderungen erforderlich.

so nah am Kunden wie im Handelsgeschäft, mit dem
Unterschied, dass die eigentliche Kauf-Beziehung nun-

Vertragsprodukte

mehr zwischen Volkswagen und dem Kunden direkt be-

Mit Abschluss des neuen Agentur-Vertrages und der

steht. Das ändert nichts an der Zuordnung der Kunden-

Änderungsvereinbarung zum Händlervertrag wird die

daten zum Händler/Agent, da diese der Sphäre des

bisherige Vertragsprodukte-Einheit im Vertrieb aufge-

Händlers zugeordnet bleiben. Auch im Hinblick auf Mängel

teilt in Handelsware einerseits und in Agenturware an-

an den Fahrzeugen ändert sich grundsätzlich nichts, da

dererseits. Der neue Agentur-Vertrag umfasst alle Elek-

diese Ansprüche des Kunden vom Servicepartnervertrag

trofahrzeuge (BEV und FCEV), die auf Basis des

gedeckt sind. Der Kunde hat die freie Werkstatt-Wahl. An-

modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) bzw. der

spruchsgegner bei der Rückgängigmachung des Vertrags

Premium Platform Electric (PPE) gebaut werden. Alle

(früher: Wandlung) ist jedoch die Volkswagen AG. Sie hat

übrigen Elektrofahrzeuge bleiben Gegenstand des

alle diesbezüglichen Kosten und Aufwendungen zu tragen.

Händlervertrages. Für zukünftige Elektrofahrzeuge
steht Volkswagen ein Wahlrecht zu. Wichtig ist dabei,

Vorführ- und Ausstellungsfahrzeuge

dass Volkswagen nur wählen kann zwischen Vertrieb

Der reine Agenturvertrieb ist rechtlich dadurch ge-

über den Händlervertrag oder den Agenturvertrag.

kennzeichnet, dass der Hersteller seinen Agenten kei-

Eine dritte Vertriebsform ist vertraglich ausgeschlos-

ne Kosten und Aufwendungen für Maßnahmen auferle-

sen. Im Nachfolgenden werden die Vertragsprodukte

gen darf, wenn die Maßnahmen unerlässlich für den

kurz als MEB-Fahrzeuge zusammengefasst.

Vertrieb sind. Mit anderen Worten: Wenn bestimmte
Maßnahmen für den Vertrieb unverzichtbar sind, dann

AUTOBUSINESS | März 2020

Erweiterung des Direktvertriebs

muss der Hersteller dem Agenten diese kostenlos zur

Die Einordnung der MEB-Fahrzeuge als ausschließliche

Verfügung stellen. Im Rahmen der Vertragserörterun-

Agenturware ist wohlmöglich die größte Änderung.

gen wurde hierbei insbesondere das Thema Ausstel-

Nach dem neuen Vertrag steht ausschließlich der

lungsfahrzeuge besprochen und Volkswagen hat im

Volkswagen AG das Recht zu, diese Fahrzeuge an End-

Ergebnis anerkannt, die Ausstellungsfahrzeuge dem

kunden zu vertreiben. Dabei handelt es sich um eine

Handel kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Beim The-

neue Form des Direktvertriebs. Denn anders als bei

ma Vorführwagen war die Frage der Unerlässlichkeit

der Großkunden-Agentur steht es dem Händler nicht

strittig. Vor diesem Hintergrund hat die Volkswagen AG

mehr frei, diese Modelle im eigenen Namen und auf

auch auf die Pflicht zur Vorhaltung von MEB-Fahrzeu-

eigene Rechnung zu verkaufen. Der MEB-Vertrag limi-

gen als Vorführwagen verzichtet. Gleichwohl empfiehlt

tiert dabei gleichzeitig das Direktvertriebsrecht der

sie die Vorhaltung von Vorführfahrzeugen, die sie dem

Volkswagen AG. Sie darf MEB-Fahrzeuge nur unter Ein-

Agenten gegen eine angemessene pauschalierte Auf-

satz ihres Händlernetzes verkaufen. Diese Limitierung

wandsentschädigung im Rahmen eines Leasingmodells

ist die notwendige Klammer für das „We Act As One“,

(Art. 4 Ziff. 1 des Agentur-Vertrages) bereitstellen wird.

7

Provisionsregelung

Vertragsdauer und Beendigung

Im Handelsvertreterrecht unverzichtbar ist die Verein-

Weil der MEB-Agentur-Vertrag und die Ergänzungsverein-

barung einer Provision für die gesamte Vertragsbezie-

barung zum Händlervertrag die MEB-Fahrzeuge aus dem

hung. Folglich regelt Art. 8, dass dem Agenten für alle

Anwendungsbereich des Händlervertrages herauslösen,

von ihm an Kunden vermittelten Verträge eine Provi-

sind diese drei Verträge zum Schutz des Händlernetzes

sion zusteht. Die Höhe der dem Agenten zustehenden

stark miteinander verknüpft. Endet der Händlervertrag,

Provision ergibt sich aus der Vereinbarung in Anlage 4

enden auch MEB-Agentur-Vertrag und Ergänzungsverein-

und ist damit Vertragsgegenstand. Diese kann nur ein-

barung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die Volks-

vernehmlich verändert werden.

wagen AG kann den Agenturvertrag auch nicht losgelöst
vom Händlervertrag ordentlich kündigen, sondern nur

Besonderheiten im Großkundengeschäft

beide gemeinsam. Möchte Volkswagen die Vertragswaren

Eine Besonderheit gilt im Großkundengeschäft: Ge-

des MEB-Agenturvertrages wieder in den Händlervertrag

schäfte, die die Agenten mit den Kundengruppen des

integrieren, ist vor einer entsprechenden Vertragsmaß-

Großkunden-Agentur-Vertrages

nahme eine Vereinbarung mit dem VAPV erforderlich.

vermitteln,

werden

nach wie vor nach der Provisionsregelung und der Bonusrichtlinie des Großkunden-Agentur-Vertrages vergü-

Fazit

tet. Zusatzprovisionen für zentrale Betreuungspartner

Alles in allem ist der Schritt zur Agentur positiv zu bewer-

und Großkunden-Leistungszentren bleiben ebenfalls

ten. Volkswagen übernimmt mit dem MEB-Agentur-Ver-

erhalten.

trag die Vertriebsrisiken, insbesondere das Absatzrisiko,
das Lagerrisiko und das Restwert-Risiko, was den Handel

Online-Vertrieb

entlastet. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass das Ökosys-

Bei der Gestaltung des Online-Vertriebs stellte sich

tem geschlossen bleibt und auch im Hinblick auf die MEB-

eine besondere Herausforderung: Denn anders als

Fahrzeuge Volkswagen keine Möglichkeit hat, Dritte mit

im Handelsgeschäft kann der Agent mangels Han-

dem Vertrieb zu beauftragen. Anders als im Händlerver-

delsware kein eigenes Angebot online stellen, son-

trag sind die Provisionen für die Laufzeit des Agenturver-

dern ausschließlich auf das Angebot der Volkswagen

trages festgeschrieben und nicht nach unten veränder-

AG verweisen. Das ist aus der Sicht der Handelsorga-

bar. Wenn es funktioniert, könnte das die Blaupause sein

nisation unschön, weil bei der bloßen Verlinkung auf

für den Übergang in den Agenturvertrieb für alle Fahr-

die Volkswagen-Seite dem Agenten die Möglichkeit

zeugarten. Der Grundstein dafür ist jedenfalls gelegt.

verloren geht, den Kunden seine Vermittlungsleistun-

«

gen auch online anzubieten. Wenn der Agent Kunden

Unsere Autoren sind Rechtsanwälte der Kanzlei

in seinem Online-Shop technisch nicht die Möglich-

Osborne Clarke in Köln.

keit einräumen kann, ein Fahrzeug zu konfigurieren
und über den Agenten zu bestellen, fehlt ihm eine
Handlungsoption, die er im stationären Vertrieb hat.
Im Verlauf der Vertragserörterungen wurde daher
festgelegt, dass der eigene Online-Shop des Agenten
über eine Schnittstelle mit dem VW-System verbunden ist, damit der Kunde in Echtzeit ein Fahrzeug
konfigurieren und dem Agenten einen entsprechenden Vermittlungsauftrag erteilen kann. Dieses aus
Sicht des Agenten gute Ergebnis steht in Art. 7 Ziff. 3
des MEB-Agentur-Vertrages.

Kontakt:
Osborne Clarke
Innere Kanalstr. 15
50823 Köln

Uwe Brossette Thomas Peter

Telefon: +49 221 5108-4000
E-Mail:

uwe.brossette@osborneclarke.com

Internet: www.osborneclarke.com
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UMSETZUNG NEUE VERTRÄGE

Nur Profitabilität sichert

unternehmerische Zukunft
Das neue Vertriebsmodell bietet Autohäusern außerordentliche Chancen, signifikante wirtschaftliche Fortschritte in Ihrem angestammten Business zu erzielen!
Von Gregor Eckert
Jede unternehmerische Tätigkeit macht nur dann

essen der in Europa ansässigen Volkswagen Händ-

Sinn, wenn neben den relevanten Aspekten Mitarbei-

lerverbände vertritt. „Die Händler spielen eine wich-

ter- und Kundenzufriedenheit auch „effektiv Geld

tige

verdient wird“! Aktuell gelingt es den meisten Händ-

Digitalisierung und Elektromobilität. Basis dafür ist

lerbetrieben ausschließlich im Aftersales-Bereich,

eine solide Profitabilität des Handels“, so auch Dirk

einen bedeutenden Teil der Profitabilität zu erzielen.

Weddigen von Knapp, Vorsitzender Volkswagen und

Aber diese wichtige Ertragsquelle wird über die kom-

Audi Partnerverband e. V.

Rolle

bei

den

großen

Zukunftsaufgaben

menden Jahre hinweg nicht mehr so reichlich sprudeln wie bisher.

Aus diesen Gründen wurde auf Anregung des
Volkswagen und Audi Partnerverbands der Verkauf

Die technologischen Veränderungen in der Antriebs-

des neuen ID in die Agentur verlegt. Damit besteht

technik hin zur Elektromobilität werden sich kurz-

die große Chance der Preisstabilität des Produktes

oder mittelfristig auch im Aftersales auswirken.

sowie die Sicherung der Profitabilität durch stabile

Schon geringste finanzielle Einbußen in diesem Be-

Ergebnisse dank Provision und Bonus. Durch die

reich können, gepaart mit dem immer härteren digi-

guten Erfahrungen im Großkundengeschäft be-

talen und Intrabrand-Wettbewerb, dramatische Aus-

steht jetzt auch im Einzelkundengeschäft die Mög-

wirkungen auf die Rentabilität im Unternehmen

lichkeit, bessere Erträge im Verkauf von Neuwagen

haben.

zu generieren.

Mit dem neuen ID.3, dem ersten rein als Elektro-

Die Lösung heißt weg vom „zerstörerischen Intra-

auto konzipierten Fahrzeug von Volkswagen, und

brand-Wettbewerb“ und hin zum „präferierten Volks-

dem einhergehenden neuen Vertriebsmodell bie-

wagen Partner vor Ort“, der mit loyalen Kunden und

tet sich uns eine einmalige Chance, einen neuen,

außerordentlichen Erträgen auch zukünftig erfolg-

strategisch perfekten Weg im Automobilhandel ein-

reich seinen Weg fortsetzen wird.

zuschlagen.
In dieser Zeit des Umbruchs wurde bereits eine Rei„Wir glauben an das neue Geschäftsmodell, da es die

he von Aktivitäten unternommen. So wurde der Ver-

unternehmerische

Händler

kaufsprozess vollständig neu ausgerichtet. Unter

stärkt“, unterstreicht Dr. Matti Pörhö, Präsident des

Verantwortung

der

dem Projektnamen „Thunder“ ist ein neues Verkaufs-

Europäischen Händlerverbands (EDC), der die Inter-

system entwickelt worden, über das bereits in Kürze

AUTOBUSINESS Service
Die ECKERT GROUP GmbH ist eine auf die Automobilbranche fokussierte Unternehmensberatung und
verfügt bereits seit vielen Jahren über exzellente Referenzen innerhalb unseres Konzerns. Bereits 1996
entwickelte sie ein umfassendes Qualifizierungskonzept (SMARTING – Das Preis-Stabilitäts-Training),
das sich speziell mit den Rabatt- und Rentabilitätsthemen im Automobilhandel beschäftigt.
Der Geschäftsführer Gregor Eckert verfügt über ein breitgefächertes Branchenknowhow und ist ausgewiesener Experte zum Thema Pricing. Sein Fachbuch: „Die Schlacht um jeden Preis“ wurde schnell
zum Bestseller in der Automobilbranche.
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der ID.3 verkauft werden wird. Mit Thunder wurde

Steigerung der Profitabilität auszubauen. Dazu werden

ein großer Schritt nach vorne getan. Ebenfalls wird

individuell abgestimmte Qualifizierungsmodule im je-

die Customer Journey in allen Prozessstufen be-

weiligen Händlerbetrieb abgestimmt und durch die

schrieben – und der Kunde in den Mittelpunkt sämt-

ECKERT GROUP durchgeführt.

licher Überlegungen gestellt.

«

Unser Autor ist Geschäftsführer der UnternehmensDie Prozesse sind somit detailliert aufgesetzt. Nun

beratung ECKERT GROUP GmbH.

gilt es, jeden Touchpoint innerhalb der Customer
Journey den veränderten Anforderungen anzupassen. Das Ziel ist klar: Durch maximal stringente Umsetzung des neuen Verkaufsprozesses und ein überzeugendes Verhandlungsgeschick im Preisgespräch

Mögliche Inhalte des Inhouse-Konzepts:
■ Kompakte Standort-Analyse

sollen die Ergebnisse nachhaltig verbessert werden,

■ Formulierung der Handlungsfelder und Ziele

um auf diese Weise die Rentabilität auf ein neues Le-

■ Kick-off mit den Führungskräften

vel zu heben.

■ Modulares Qualifizierungskonzept
„Steigerung Rentabilität“

Dies kann nur durch entschlossenes Handeln des
Managements umgesetzt werden und zum Erfolg
führen. Dazu wird der VAPV in den kommenden Wo-

■ Bewertung der Resultate
■ Kick-down & Transfersicherung

chen gemeinsam mit dem Konzeptpartner ECKERT
GROUP GmbH ein zuverlässiges Qualifizierungskonzept entwickeln und dies über den VAPV anbieten.
Darin werden sämtliche Funktionen (Top-down) und
die relevanten Prozessschritte im Sales und Aftersales
integriert. Der Startschuss für das Projekt fällt mit der
Formulierung eines klaren Projektziels aus dem Management. Das Ziel: Sämtliche Stufen im Vertriebsprozess -im persönlichen Kontakt mit dem Kunden im
Autohaus und dem Online-Geschäft mit Blick auf die

Kontakt:
Sebastian Struck
- Fachreferent Sales Volkswagen und Audi
Partnerverband e. V.
Telefon: +49 5136 898-6632
E-Mail:

sebastian.struck@haendlerverband.de

Bildquelle: © Monster Ztudio – shutterstock.com
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ELEKTRO
MOBILITÄT
Vorurteile im

Realitäts-Check

Um das Fahren mit Strom ranken sich viele Mythen: Brennende E-Autos können nicht gelöscht werden. Es gibt nicht genug
Strom. Die CO2-Bilanz ist schlechter als beim Diesel. AUTOBUSINESS hat die wichtigsten unter die Lupe genommen.
Von Jan-Hendrik Bröhenhorst
Wer Strom statt Sprit in den Tank packt, genießt viele

leistung unter Fahrzeugen einer Generation und Grö-

Vorteile: Die E-Mobilität kommt auf hohe Wirkungs-

ße unabhängig von der Antriebsart vergleichbar ist. Im

grade, ist leise, praktisch vibrationsfrei und produ-

Brandfall sind Elektrofahrzeuge mit Wasser zu lö-

ziert keine lokalen Emissionen. An der Ampel lässt

schen.“ Karl-Heinz Knorr, Vizepräsident DFV, stellt klar:

der Stromer jeden Verbrenner stehen, kaum beweg-

„Dass ein Auto im Betrieb in Brand gerät, ist bei der

liche Teile bedeuten kaum mechanischen Verschleiß.

Elektrotechnologie nicht wahrscheinlicher als bei

Trotzdem halten sich hartnäckig eine ganze Anzahl

einem Verbrenner-Pkw. Man vergisst das gerne, aber

an Vorurteilen gegenüber dieser Antriebsart. AUTO-

bereits 50 Milliliter Benzin brennen extrem heiß und

BUSINESS räumt mit den zehn weitverbreitetsten

lange, und in einem Tank stecken meist 50 bis 80 Liter

Mythen auf:

– direkt unter der Rückbank. Würde man diese Technologie heute neu einführen, hätte man eine riesige Si-

1. E-Autos brennen/explodieren bei Unfällen und

cherheitsdiskussion. Wir sind aber seit 70 Jahren an

können nicht gelöscht werden.

diese Kraftstoffe gewohnt und trauen dem Laien sogar

Der Deutsche Feuerwehrverband hat da eine einfache

zu, sie an der Tankstelle selbst einzufüllen. Damit fah-

Antwort: „Von zertifizierten Elektrofahrzeugen gehen

ren wir alle durch die Gegend und haben überhaupt

weitgehend vergleichbare Gefahren aus wie von Fahr-

kein Problem damit.“ Sicherlich spielt bei diesem

zeugen mit anderen Antriebsarten (Kraftstoff, Gas).

Vorurteil auch eine große Rolle, dass ein brennendes

Auch Brandversuche haben gezeigt, dass die Brand-

E-Auto in den Medien sofort ein großes Thema ist. Ein
Bildquelle: © Elektronik-Zeit – shutterstock.com

AUTOBUSINESS | März 2020

11

Verbrenner, der in Flammen steht, schafft es hingegen

spiegels schwieriger. Alles Probleme, die wir in vielen

gerade mal in die Verkehrsnachrichten des lokalen Ra-

Ländern auch von der Öl-Förderung kennen, – und die

diosenders.

wir seit Jahren und Jahrzehnten mehr oder weniger ignorieren. Vielleicht noch ein Beispiel, das von Maximi-

2. Die Gewinnung der Rohstoffe für den Akku ist

lian Fichtner stammt, Direktor am Helmholtz-Institut

kritisch.

für elektrothermische Energiespeicherung in Ulm: Zur

Eines vorweg: Der kritische Blick auf dieses Thema ist

Gewinnung von 9,6 Kilogramm Lithium für einen 64

richtig. Die Probleme lassen sich nicht wegdiskutieren.

kWh-Akku, der im Tesla Modell 3 steckt, verbraucht

Ohne Lithium-Ionen-Batterien würden weder Smart-

man etwa 3840 Liter Wasser. Das hört sich sehr viel an.

phones noch Laptops oder Elektroautos funktionieren.

Tatsächlich wird aber die gleiche Menge benötigt, um

Wichtiger Rohstoff dafür ist Kobalt. Dieser wird auch in

250 Gramm Rindfleisch, 30 Tassen Kaffee, zehn Avoca-

Ländern wie dem Kongo zu mehr als 80 Prozent im in-

dos oder eine halbe Jeans-Hose zu produzieren.

dustriellen Bergbau gewonnen. Aber es stimmt: Der
Rest der Kobalt-Produktion findet in Kleinbergwerken

3. Der Akku eines E-Autos kann nicht entsorgt

unter zum Teil abenteuerlichen Bedingungen statt.

werden.

Hier besteht Handlungsbedarf. Das haben auch die

Fahrzeugbatterien von Stromern lassen sich nicht nur

großen Automobilproduzenten erkannt, die inzwischen

entsorgen, sie lassen sich auch recyclen. So liegt die

alle mit Nachhaltigkeitsvorgaben arbeiten. Bei Lithium,

Recycling-Quote laut der niedersächsischen Firma

was vor allem aus Südamerika (und da aus Chile)

Duesenfeld, weltweiter Technologieführer im Recycling

stammt, sieht es ähnlich aus. Der industrielle Abbau

von Lithium-Ionen-Batterien, heute schon bei mehr als

führt zu sozialen Verwerfungen, die indigene Landbe-

90 Prozent. Und im Gegensatz zum Akku im Handy

völkerung wird schleichend enteignet, ihre spärliche

oder Laptop macht es wirtschaftlich Sinn, diese Batte-

Landwirtschaft durch Absenkung des Grundwasser-

rien wiederzuverwerten.
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halb der täglichen Schwankungsbreiten des Netzes
liegt. Wichtiger noch: Das Netz würde sogar entlastet.
In Zeiten, in denen Strom (etwa durch Windräder)
produziert wird, es aber beispielsweise in der Nacht
keine adäquate Nachfrage gibt, fließt diese Energie in
die Tanks der E-Autos. E-Autobesitzer wissen es
längst: Der „Nachtstrom“ ist zurück. Viele Stromanbieter bieten ihn, im Gewand eines „E-Auto-Tarifes“,
bereits offensiv an.
6. E-Autos haben eine zu geringe Reichweite.
Zwei Zahlen: Die Reichweite des ID.3 liegt bei 550 Kilometern. Der Wagen kommt also problemlos von Hannover nach Berlin und nach einem kurzen Boxen-Stopp
wieder zurück. Die durchschnittliche Länge der Strecke, die ein Pendler in Deutschland am Tag zurücklegt:
16,91 Kilometer. Außerdem gilt es zu beachten: Bei
einem Benziner kommt man mit 50 Euro gut 500 Kilometer weit, bei einem Diesel sind es 665. Mit einem
4. Die Akkus halten nicht lange.

Stromer sind es fast 1000 Kilometer.

Hier gibt es wenige Studien, weil es noch weniger Erfahrungen gibt: Die meisten E-Autos fahren ja schließlich

7. Das Laden dauert zu lange.

zumeist noch und haben bisher nicht die große Masse

Sicherlich dauert das Laden länger als das Tanken

an Kilometern auf dem Tacho. Ein Blick nach Kalifornien

beim Benziner. Auf der Langstrecke muss man einen

hilft ein wenig. Dort hat eine kleine Verleihfirma namens

Zeitverlust im Vergleich zum Verbrenner hinnehmen,

Tesloop ausschließlich Elektroautos der Marke Tesla im

denn es steht eine Pause an, die vielleicht mit dem Die-

Angebot. „Sie sind im Dauereinsatz zwischen Los Ange-

sel oder Benziner nicht auf dem Programm gestanden

les und San Diego unterwegs, einige haben sensationel-

hätte. Wohlgemerkt: Wir reden über eine Langstre-

le 500.000 Meilen absolviert“, berichtete die Süddeut-

cken-Fahrt, bei der man ja öfter mal an der Raststelle

sche Zeitung Anfang des Jahres. Offensichtlich halten

anhält. Wer tatsächlich über 550 km Reichweite seines

die Batterien der Stromer doch länger als gedacht. Wer

ID.3 hinaus fährt, um z. B. in einer Tour von Hamburg

seinen alten Volkswagen oder Audi so vorsichtig und be-

nach München zu fahren, der muss mindestens eine

hutsam fährt, dass sein Verbrennungsmotor auf

Pause einkalkulieren. Wie lange dauert diese Pause?

400.000 Kilometer kommt, der wird seinen ID.3 oder e-

Wer 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometern verbraucht

tron noch viel weiter fahren können. Ein E-Auto wird

(was schon recht viel ist) und sich an einem Schnellla-

nicht früher den wirtschaftlichen Tod sterben als ein

der (mit 100 kW) neue Energie besorgt, der lädt in zwölf

Verbrenner, eher deutlich später.

Minuten 100 Kilometer. Allerdings wird auch der Fahrer eines Diesels, vernünftigerweise, auf der Strecke

5. Es gibt nicht genug Strom für E-Autos.

Hamburg – München mal pausieren.

Ebenfalls ein beliebtes Vorurteil, das nicht richtiger
wird, weil es ständig wiederholt wird. Die nackten

Im täglichen Betrieb, auf der Kurz- und Mittelstrecke,

Zahlen sprechen eine andere Sprache: 2018 wurden

geht keine Zeit verloren. Das Auto lädt, wenn es ohne-

527 Terrawattstunden (TWh) Strom verbraucht. Es

hin steht, zu Hause, beim Arbeitgeber, beim Einkaufen.

kreuzten gut 47 Millionen Autos auf deutschen Stra-

Momentan finden 80 Prozent aller Ladevorgänge zu

ßen. Wenn davon ein Drittel mit Strom betrieben und

Hause oder beim Arbeitgeber statt, also ohne jede öf-

diese jeweils im Schnitt 13.700 Kilometer im Jahr fah-

fentliche Ladeinfrastruktur.

ren würden, dann bedeutete dies ein Plus bei der
Stromnachfrage von gut 38,6 TWh oder 7,32 Prozent.

8. Es gibt zu wenige Ladesäulen.

Ein Mehr an Nachfrage, das Deutschlands Netze pro-

Aktuell gibt es zwischen Zingst und Zugspitze knapp

blemlos stemmen können und das deutlich unter-

24.000 öffentliche Ladestationen. Demgegenüber steBildquelle: © PP77LSK – shutterstock.com
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hen 14.500 Tankstellen. Gerade auf der Langstrecke

an Vorteilen in der kalten Jahreszeit: Man startet den

gibt es eine sehr gute Infrastruktur, die immer besser

Wagen und es kommt sofort warme Luft – wie beim

wird. Und noch mal: 80 Prozent aller Ladevorgänge fin-

Föhn. Oder im Auto ist es schon schön mollig, weil

den zu Hause oder beim Arbeitgeber statt.

ich vorgeheizt habe. Und nicht zu verachten: Auf Eis
und Schnee hat der Stromer eine gute Traktion –

9. E-Autos sind nicht wintertauglich.

nicht zuletzt dank dem niedrigen Schwerpunkt.

Es gibt einen Unterschied zwischen dem tatsächlichen
Reichweitenverlust bei Kälte und dem „gefühlten“.

10. Die CO2-Bilanz eines E-Autos ist schlechter als

Auch das Handy in der Außentasche des Ski-Anzugs ist

beim Diesel.

aufgrund der Kälte sehr schnell „leer“, aber auch plötz-

Hierzu gibt es unzählige Untersuchungen, manche

lich wieder voll einsatzbereit, wenn man irgendwo ein-

mehr, manche weniger seriös. Die Berliner Denkfab-

kehrt. Heißt: Es wird im Auto oder am Handy nicht

rik Agora Verkehrswende hat zu diesem Thema viel-

Kapazität, sondern nur „zur Verfügung stehende

leicht eine der besten Studien veröffentlicht. Ihr Fazit

Kapazität“ angezeigt. Und diese ändert sich mit sich än-

nach mehr als 50 Seiten Analyse: Es zeigt sich „selbst

dernden Rahmenbedingungen. Wenn sich der Akku

unter konservativen Annahmen für die Batterieher-

des E-Autos beispielsweise durch Fahren erwärmt,

stellung nach 150.000 Kilometern durchgehend eine

dann steigt die Reichweite.

bessere Klimabilanz für das Elektroauto gegenüber
dem Verbrenner. Auch wenn in den nächsten Jahren

Dennoch: Klar, die Heizenergie für den Innenraum

keine weitere Verbesserung der Stromerzeugung

muss das E-Auto künstlich erzeugen, der schlechte

realisiert wird, ist kaum mit einer schlechteren Klima-

Wirkungsgrad des Verbrenners erzeugt diese Wärme

bilanz des Elektroautos gegenüber dem Verbrenner

quasi als Abfallprodukt. Es existiert also, ganz klar,

zu rechnen.“

ein tatsächlicher Reichweitenverlust durch die Hei-

«

zung. Auf der Langstrecke sind dies etwa 15 %. Trotz-

Unser Autor ist Fachreferent After Sales beim Volks-

dem bietet das E-Auto aber auch eine ganze Menge

wagen und Audi Partnerverband e. V.

Bildquelle: © JazzBoo – shutterstock.com
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E-Mobilität: Die
der Marken

Ladestandards

In Sachen Ladeinfrastruktur bietet der Volkswagen Konzern ein annähernd einheitliches Bild. Die Tabelle gibt einen groben
Überblick über die einzelnen Marken und ihre Standards. Genaueres regeln die jeweiligen Richtlinien.
Eine Übersicht von Jan-Hendrik Bröhenhorst

Audi
DC

AC
Sales und

Außenbereich

7,2 kW

AC

Volkswagen
AC

DC

22 kW

11 kW*

22 kW*

11 kW*

-

Empfehlung:

CCS-Stecker als

Empfehlung:

(empf.: 11 kW)

After Sales
Sales

Volkswagen Pkw

Innenbereich

Ladesystem Audi

(Show-Room)

inkl. Schauraum-

Demo-Ladesystem Demo-Version

Demo-Ladesystem

element/Wand-

VW 11 kW

VW 11 kW

halterung

nach VW CD/CI

nach VW CD/CI

nach Audi CD/CI
Sales

After Sales

-

Ladesystem VW

Ladesystem VW

Ladesystem Audi

(Auslieferung)

(min 7,2 kW),

online und

online und

nach Audi CD/CI

connected.

connected.

11 kW AC kann

11 kW AC kann

auch mit 3,6 kW

auch mit 3,6 kW

Leistung betrieben

Leistung betrieben

werden nach

werden nach

VW CD/CI

VW CD/CI

Werkstatt

Gegenseitige

Jeweils höherer

Anerkennung

Standard (außer

-

2 x 3-Phasen-

2 x 3-Phasen-

-

2 x 3-Phasen-

wechselstrom,

wechselstrom,

wechselstrom,

dav. 1 x min.

dav. 1 x min.

dav. 1 x min.

22 kW (mobil)

11 kW (mobil)

11 kW (mobil)

Ja

CI/CD-Elemente)
* Öffentlich zugänglich und mit Abrechnungsmöglichkeit von Ladevorgängen.			
** Unter Vorbehalt: Veröffentlichung Verträge und Richtlinien steht noch aus.
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Kontakt:

Fragen zum Thema Elektromobilität?
Zu Punkten wie:

Jan-Hendrik Bröhenhorst

■ Standards E-Mobilität

-Fachreferent After Sales-

■ Ladeinfrastruktur

Volkswagen und Audi

■ Lastmanagement

Partnerverband e. V.

■ Kooperationen
Telefon: +49 5136 898-6645

oder zu anderen Parametern? Der VAPV hilft.

Nutzfahrzeuge**

SEAT

DC
22 kW*

AC

E-Mail:

jan.broehenhorst@haendlerverband.de

ŠKODA
AC

DC

11 kW AC oder 22 kW DC (After Sales)

Porsche
AC

DC

11 kW

-

2 x 22 kW

11 kW AC und 22 kW DC (Sales)
Empfehlung:

Demo-Version

Demo-Ladesystem

Demo-Ladesystem

SEAT 11 kW

ŠKODA 11 kW

nach CD/CI

nach CD/CI

-

-

-

150 kW (350 kW ab
50 BEV p.a.)

CCS-Stecker als

-

DC

Empfehlung:

Ladesystem

-

-

-

-

Ladesystem

-

ŠKODA 3,6 kW

7,2 kW AC nach

(Empfehlung

Porsche CD/CI

11 kW) nach CD/CI

-

2 x 3-Phasen-

Ja

-

2 x 3-Phasen-

-

2 Arbeitsplätze

wechselstrom,

wechselstrom,

(1 x 11 kW,

dav. 1 x min.

dav. 1 x min.

1 x 22 kW)

11 kW (mobil)

11 kW (mobil)

Ja

Ja

-

Nein
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„Breit aufstellen , Netzwerk bauen,
keine vorschnellen Entscheidungen“

Vom Händler zum Servicepartner – Henrik-Christoph Piepho geht 2003 mit seinem Autohaus diesen Schritt. Doch mitten in der
größten Investitionsphase der Unternehmensgeschichte ändern sich die Rahmenbedingungen erneut komplett.
Von Jochen Schuster
Das „Autohaus Am Kurpark“ im nieder-

deln. „Das kam schon überraschend, es gab eigent-

sächsischen Bad Münder gibt es bereits

lich vorher keine Anzeichen dafür. Aber wir haben

seit Juni 1973. Vor 26 Jahren übernahm

das nach sorgfältiger Diskussion in der Familie ge-

der heutige Inhaber Henrik-Christoph Pie-

macht“, erzählt der 53-Jährige. Ein Grund dafür: Die

pho die Leitung. In dieser Zeit ist einiges

vom Hersteller angebotene Position als „ständiger

passiert. Eigentlich ist in dem 20-Mann-

Vermittler“, als Unternehmen, das im Namen und auf

Betrieb nichts mehr so, wie es am Anfang

Rechnung eines anderen Händlers Autos verkauft.

war. Aber der Reihe nach: Piephos Vater

Henrik-Christoph Piepho,
Inhaber Autohaus
Am Kurpark

startet in den 70er-Jahren des vergange-

Das Ganze läuft gut an, die Versprechungen von Volks-

nen Jahrhunderts mit einem Volkswagen-

wagen erfüllen sich. „Am Anfang hat alles hervorragend

Händlervertrag, später kommt dann auch

funktioniert, wir haben nicht einen Kunden verloren,

ein Audi-Vertrag hinzu. In dieser Konstel-

die Stückzahlen blieben gleich.“ Mit dem Schritt hin

lation übernimmt der Sohn den Betrieb,

zum Servicepartner fährt der Betrieb wirtschaftlich

zu dem Zeitpunkt ein klassischer Mittel-

also besser als zur früheren Händler-Situation. Piepho:

ständler, der im Jahr rund 80 bis 100

„Dadurch, dass ich das ganze Backup wie zum Beispiel

Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge ver-

Lager- und Vorführwaren weg hatte, die ganzen Ver-

kauft.

pflichtungen los war, habe ich richtig Geld verdient.
Kurz: Es hat mehr Spaß gemacht als vorher.“

Doch 2003 kommt Volkswagen mit einem besonderen
„Vorschlag“ auf Piepho zu: Er soll den Betrieb doch

Der Laden brummt, Piepho nimmt den Neubau einer

von einem Händler in einen Servicepartner umwan-

Ausstellungshalle in Angriff. Eine Entscheidung, die

Tim Schneider, Auto Schneider GmbH, Timmendorfer Strand
Sprecher der Servicepartnervertreter
„Mit dem Wechsel vom Händler zum Servicepartner haben wir unsere unternehmerische Freiheit zurückgewonnen. Das muss man ganz klar so sagen: Wir haben
den ganzen Standards, Verpflichtungen und Vorschriften bewusst den Rücken gekehrt. Mein Bruder und ich wussten schon länger, dass da etwas auf uns zukommen würde, wir haben uns gut vorbereitet und Anfang 2019 den Schritt selbst getan. Im Verkauf spezialisieren wir uns jetzt auf Autos, die zwischen drei und fünf
Jahre alt sind. Der Markt braucht diese Wagen und die Nachfrage ist sehr gut. In
Sachen Beschaffung der Pkws machen wir auf dem freien Markt ‚alles, was geht’.
Der Vorteil: Wir müssen keine Wagen mehr abnehmen, sondern haben auf der
Fläche genau die Fahrzeuge, die wir wollen und die zur Nachfrage in unserer Umgebung passen. Natürlich
haben wir nicht mehr die Modelle, für die es hohe Boni gibt. Aber das waren letztendlich häufig Verlustbringer fürs Geschäft. Unterm Strich sind wir im ersten Jahr auf dem gleichen Niveau geblieben wie zu
Händler-Zeiten. Der große Unterschied: Wir dürfen wieder selbstständig arbeiten.“
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der Niedersachse mit dem Wissen um das, was die

Gerüchte die Runde, doch verunsicherte Mitarbeiter

Zukunft bringen wird, so definitiv nicht getroffen hät-

und vor allem Kunden kann der Chef mit einer klaren

te: Im Jahre 2012 gibt sein vorgeschalteter Händler

Informationspolitik, der weiterhin exzellenten Quali-

das Geschäft auf, verkauft den Betrieb an die Volks-

tät der Servicearbeiten sowie einem nach und nach

wagen AG, die Piephos Status des „ständigen Ver-

wieder aufgefüllten Fahrzeug-Park auf der Fläche

mittlers“ ohne Vorwarnung (und ohne Übergangs-

überzeugen. Piepho: „Ja, es gab schlaflose Nächte,

frist) beendet. „Von heute auf morgen stand ich ohne

aber wir sind mit einem blauen Auge davon gekom-

Autos, dafür aber mit einer Halle im Rohbau da, für

men.“ Rote Zahlen hat das „Autohaus Am Kurpark“,

die ich keine Verwendung mehr hatte.“

das jeweils eine Hälfte seines Umsatzes mit Verkauf
und After-Sales-Geschäft macht, nie geschrieben.

Plötzlich ist guter Rat teuer. In der Not kommt
Henrik-Christoph Piepho zugute, dass er sich in der

Die Erfahrungen haben Henrik-Christoph Piepho

Vergangenheit – parallel zu seiner „Vermittler-Rolle“

eines gelehrt: „Als Autohaus muss man sein Geschäft

– bereits erfolgreich auch auf anderem Wege um

breit aufstellen, gerade im Servicebereich stets eine

Fahrzeuge für seinen Betrieb bemüht hatte: Bei die-

Top-Arbeit abliefern – und gleichzeitig auf alles vor-

sen Autos handelt es sich in erster Linie um Zukäufe

bereitet sein. In unserer Branche, die sich derzeit so

aus dem EU-Ausland. Ein Business, in dem Piepho

stark verändert wie nie, gilt es, immer einen Plan B in

(auch im Team mit Händlerkollegen) bereits eine gan-

der Tasche zu haben.“ Gerade im Verhältnis zum Her-

ze Zeit zuvor die ersten zaghaften Gehversuche ge-

steller sei es wichtig, auf vieles, wenn nicht alles, vor-

macht hatte. Nun nimmt der Unternehmer nicht nur

bereitet zu sein. Der Unternehmer aus Bad Münder:

hier Fahrt auf. Auch Jahreswagen, Tageszulassungen

„Es ist entscheidend, in so einer Situation nicht allein

und verstärkte Quereinkäufe von Dritten rücken in

zu stehen. Fachlich kann die Ehefrau da nicht helfen.

den Fokus. Dabei hilft nicht zuletzt die Mitgliedschaft

Da muss der Austausch mit anderen Händlern, das

in einer Einkaufsgenossenschaft.

eigene Netzwerk ran, um die Probleme zu klären und
Lösungen zu finden, bevor vorschnelle Entscheidun-

„Dieses Geschäft war zwar deutlich aufwändiger,

gen getroffen werden.“

aber so hatten wir weitere Standbeine, die uns letzt-

«

endlich gerettet haben. Wäre ich immer ‚linientreu’

Unser Autor ist Mitglied des Redaktionsteams der

geblieben, dann hätte das ganz anders ausgehen

AUTOBUSINESS und gehört zu der Düsseldorfer

können.“ Natürlich machen schnell entsprechende

Kommunikationsagentur steinkuehler-com.

Christoph Haumann, Autohaus Trompeter GmbH, Lünen-Brambauer
Stellvertretender Sprecher der Servicepartnervertreter
„Uns traf die Kündigung als ständiger Vermittler quasi aus heiterem Himmel. Mit
unserem bisherigen ‚Partner’ konnten wir uns nur unter Zuhilfenahme einer Kanzlei
auf eine für uns akzeptable Ausgleichzahlung einigen. Dann stand ein kompletter
Neustart an. Im Tagesgeschäft mussten wir lernen, marktgerecht aktiv Fahrzeuge
zuzukaufen, zuverlässige Bezugsquellen zu identifizieren. Kurz: Weg vom reaktiven
Geschäft, also Kunde kommt und bestellt Neuwagen, hin zur aktiven Marktbearbeitung. Auch für unsere Verkaufsberater änderte sich einiges. Sie mussten anders vor
Kunden agieren, erläutern, warum sie keine ‚echten’ VW-Verkäufer mehr sind. Das ist
eine nicht zu unterschätzende, mentale Hürde für die Mitarbeiter. Wenngleich es auf dem freien Markt eine
Menge an Informationsquellen gibt – Produktschulungen, Markteinführungen, Informationen über Prämien
und Aktionen sind schwieriger zu beschaffen. Wir mussten auf gewohnte Systeme verzichten, teilweise umständliche Wege gehen, um Kunden gegenüber verlässliche Aussagen machen zu können. Unser Resümee:
Wir benötigen den Fahrzeug-Verkauf; ein Business-Case ohne Fahrzeughandel funktioniert bei uns nicht.
Ohne Handelsvertrag wird die Freiheit zwar größer, die Aufgaben und die Marktverantwortung allerdings
auch. Man muss anders agieren und benötigt ein gutes Netzwerk.“
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Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) nichts für „Weicheier“ ist
Warum

Angesichts der hohen Bedeutung des Themas Gesundheit für alle Beteiligten und insbesondere für die Attraktivität als Arbeitgeber führt an der Einführung eines systematischen BGM im Wettbewerb um Fachkräfte kein Weg mehr vorbei. Was Autohäuser beachten sollten.
Von Dr. Volker Kirschbaum
Gesundheit in ihren körperlichen, psychi-

Genau da setzt das Betriebliche Gesund-

Arbeitsplatzgestaltung,

schen und sozialen Dimensionen gewinnt in

heitsmanagement an. Nach einem anfängli-

che und herausfordernde Aufgabengestal-

einer alternden (und älter werdenden) Ge-

chen Strukturaufbau (Benennung Steuer-

tung mit Handlungsspielräumen, Kollegen-

sellschaft immer mehr an Bedeutung. Stich-

kreis

BGM-Beauftragten)

verhalten und Betriebsklima, Aufdeckung

worte sind dabei: Demographischer Wandel

sowie einer Ziele- und Vorgehensplanung,

und Abschaffung von Ungerechtigkeits-

und Verlängerung der Lebenszeit. Für Er-

zielt das BGM im Rahmen der Analysephase

empfindungen, Ermöglichung von Mitspra-

werbstätige gilt es, angesichts eines erhöh-

darauf ab, die Belastungen für die Beschäf-

che und Beteiligung, Aufzeigung von Ent-

ten regulären Renteneintrittsalters von 67

tigten ganzheitlich etwa durch Arbeitssitua-

wicklungsperspektiven,

Jahren ab 2029, sich mehr denn je langfristig

tionsanalysen oder Mitarbeiterbefragungen

Wir-Gefühls und Stolz auf die eigene Firma

gesund und leistungsfähig zu erhalten. Zu-

zu erfassen. Davon ausgehend werden ver-

mit ihren Leistungen. Insofern wirkt das

dem ist die Zeit der „sanften“ Vorruhe-

haltens- und verhältnisbezogene Maßnah-

BGM auf eine Vielzahl von Merkmalen ho-

standsregelungen vorbei.

men zur Umsetzung gebracht – und später

her Arbeitgeberattraktivität (siehe dazu

hinsichtlich ihrer Wirksamkeit evaluiert.

auch den Überblick in der Tabelle).

Für die Betriebe heißt das: Die Beschäftigten

und

internen

abwechslungsrei-

Schaffung

eines

Stichwort: BGM-PDCA-Zyklus.

werden so lange wie nur möglich selbst mit

Diese vielfältigen Themenstellungen zeigen

längeren krankheitsbedingten Ausfallzeiten

Die verhaltensbezogenen Maßnahmen zie-

das Potenzial des BGM zur Optimierung

in den Unternehmen bleiben. Gravierend

len auf eine Erhöhung der individuellen Ge-

eines Unternehmens in seinen Strukturen,

ansteigende Krankenstände sind bei un-

sundheitskompetenz ab. Hier geht es bei-

Prozessen, Werten und Verhaltensweisen

günstiger Altersstruktur zu befürchten,

spielsweise um: rückengerechtes Heben

der Mitarbeitenden auf. Vorausgesetzt

wenn nicht rechtzeitig aktiv gegengesteuert

und Tragen, Ergonomie-Kenntnisse zur

man packt die relevanten Themen an, setzt

wird. Und rechtzeitig bedeutet: Heute!

Arbeitsplatzeinstellung, ausreichende Be-

die Maßnahmen „fleißig“ um und betreibt

wegung im Alltag, Förderung von Selbstacht-

das BGM nachhaltig. Auch wird klar: BGM

Neben der Eigenverantwortung eines jeden

samkeit und Entspannungsfähigkeit zur

ist nichts für „Weicheier“, die ein kritisches

Einzelnen für die persönliche Gesundheit

Stressbewältigung,

Feedback ihrer Belegschaft scheuen.

sind auch die Betriebe aufgefordert, ihren

Ernährung und ggf. Gewichtsreduktion oder

Beitrag zur Gesunderhaltung der Beleg-

auch um den verantwortungsvollen Umgang

Klar ist: BGM ist weniger eine Facette eines

schaften zu leisten. Es gilt, gesundheits-

mit Suchtmitteln. Daraus wird deutlich, dass

ideologisch geprägten Strebens nach So-

belastende Einflüsse aufzuspüren sowie

BGM ein langfristig angelegter, unbefristeter

zialromantik, sondern vielmehr Ausdruck

abzustellen und – so weit wie möglich – Res-

Prozess sein muss. Denn die Beeinflussung

einer zeitgemäßen und professionellen Be-

sourcen („Energiespender“ wie zum Beispiel

von Gesundheitsverhalten braucht Zeit.

wirtschaftung des Produktionsfaktors Per-

Handlungsspielräume) zu stärken. Dabei ist

Außerdem dauert es zuweilen sehr lange,

sonal. Denn indem die Belastungen redu-

nicht nur nach körperlichen Belastungen zu

bis alle Beschäftigten erreicht werden. Häu-

ziert werden, steigen das Wohlbefinden

„fahnden“. Vielmehr sind auch psychische

fig herrscht noch die Einstellung vor: „Was

und die Arbeitszufriedenheit aller Mitarbei-

und soziale Belastungen im Arbeitsalltag

geht den Arbeitgeber meine Gesundheit

tenden. Als Konsequenz geht die Arbeits-

abzumildern. Seit Jahren steigen die Ausfall-

an?“ Oder: „Hier ändert sich sowieso nichts!“

produktivität hoch und sinken die Kranken-

gesundheitsbewusste

tage und Leistungsausgaben wegen psychi-

stände.

Mehr

noch:

Die

(interne)

scher Erkrankungen, wie Depressionen und

Maßnahmen zur Verhältnisprävention, also

Arbeitgeberattraktivität wird substanziell

Burn-out, in den Statistiken aller Kranken-

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen,

ganzheitlich verbessert. Dies macht sich

kassen.

zielen insbesondere auf: Ergonomische

dann konkret an einer geringen Fluktuation
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und an langen Betriebszugehörigkeiten be-

grundlegende

Mitarbeiterorientierung

kasse. So ist etwa die AOK Niedersachsen

merkbar.

glaubhaft zum Ausdruck kommt, erzielt

seit mehr als 25 Jahren in diesem Bereich

dies seine Wirkung – gerade bei jüngeren

tätig und in jeder Region Niedersachsens

Gesunde und zufriedene Mitarbeitende

Fachkräften mit gesteigertem Gesundheits-

mit eigenen BGM-Fachkräften vor Ort

empfehlen ihren Arbeitgeber weiter und

bewusstsein. Und dieses kann Nachteile

präsent.

tragen so zu einer hohen Anzahl an Initia-

bei den „harten“ Faktoren wie Gehaltshöhe,

tivbewerbungen und einer schnellen De-

Stundenlöhne, Zuschläge und Erfolgsprä-

Unser Autor ist Diplom-Ökonom und

ckung von Vakanzen bei. Im Ergebnis för-

mien durchaus kompensieren. „Geld ist

BGM-Berater der AOK Niedersachsen.

dern sie das Ansehen ihres Unternehmens

nicht alles!“ – und schon gar nicht für die

bzw. die externe Arbeitgeberattraktivität.

Generationen Y + Z.

Realisierte BGM-Maßnahmen (zum Beispiel

Angesichts der hohen Bedeutung des The-

Gesundheitstage oder konkrete Arbeits-

mas Gesundheit für alle Beteiligten und

platzverbesserungen etwa im Zusammen-

insbesondere für die Attraktivität als Arbeit-

hang mit der gesundheitsgerechten Einfüh-

geber führt an der Einführung eines syste-

rung neuer IT-Lösungen) lassen sich zum

matischen BGM im Wettbewerb um Fach-

Gegenstand von Presseartikeln machen.

kräfte kein Weg mehr vorbei. Zumal die

Mit diesen können dann auch die Website

Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge

und soziale Medien ergänzend „gefüttert“

erst noch kommt!

«

Kontakt:
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
Unternehmensbereich BGM
Herrenstraße 9
30159 Hannover
Telefon: +49 511 1676-16188 oder

werden. Die Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Wenn ein Unternehmen vermit-

Der erste Schritt auf diesem Weg ist die

telt, dass es sich um die Gesundheit seiner

Kontaktaufnahme zu einem erfahrenen

Beschäftigten kümmert, wenn also eine

Präventionspartner wie einer Kranken-

		

+49 441 93641-16187

E-Mail:

angebot.bgm@nds.aok.de

Internet: aok.de/arbeitgeber/nds

Was attraktive Arbeitgeber auszeichnet
Merkmale hoher Arbeitgeberattraktivität und angesprochene Bedürfnisse
Exogene Faktoren

Arbeitszeiten und Urlaub

■ Räumliche Entfernung

■ Tatsächliche Arbeitszeit pro

zum Wohnort
■ Verkehrsanbindung
■ Parkplatzverfügbarkeit
■ Branchenattraktivität

Woche
■ Schichtzeiten, Wochenendarbeit
■ Flexible Arbeitszeit
■ Urlaub
■ Möglichkeit zur Arbeitszeit-

(Image, Produkte, Tarif)
■ Arbeitgeberimage (extern
wahrgenommene
Arbeitgeberattraktivität)
Gute Erreichbarkeit
und relative Attraktivität

Vereinbarkeit Beruf & Familie,
Work-Life-Balance
Führung und betriebliche
Gesundheitsförderung

■ Beherrschbare Aufgaben
■ Inhaltlich anspruchsvolle, sinnvolle

■ Kooperative, zeitgemäße Führung
■ Ansprechbarkeit des Vorgesetzten
■ Gute Information & Kommunika-

Spaß an der Arbeit und angemessene Leistungsanforderungen

■ Gehaltshöhe/Stundenlohn
■ Zulagen
■ Sozialleistungen
■ Alterssicherung/Betriebsrente
■ Unternehmensgröße
■ Unternehmenserfolg

verkürzung/Teilzeit
■ Trennung von Arbeits- und Freizeit

Aufgaben
und Leistungsanforderungen

und abwechslungsreiche
Tätigkeiten
■ Handlungsspielräume
■ Angemessene Zeitvorgaben und
Qualitätsanforderungen
■ Gute Arbeitsorganisation
■ Gute Arbeitsmittel und
Umgebungsbedingungen

Vergütung und Arbeitsplatzsicherheit

tion
■ Unterstützung durch den
Vorgesetzten
■ Arbeitsschutz
■ Gesundheitsförderangebote*
■ Gesundheitsförderliche

Perspektiven
■ Gehaltsperspektiven
(Tariferhöhungen)
■ Interne Veränderungsmöglichkeiten
■ Fachliche Weiterentwicklung
(„Fachkarriere“)
■ Karriereperspektiven
(Möglichkeit zum hierarchischen
Aufstieg)

Hohes und sicheres Einkommen
Kollegenbeziehungen
und Betriebsklima
■ Freundliche Kollegen
■ Soziale Unterstützung durch
die Kollegen
■ Faire Konfliktaustragung
■ Gutes Team- und Betriebsklima
■ Unternehmenskultur

Aufstieg und Entwicklung
Mitsprache und Beteiligung
■ Mitsprachemöglichkeiten
(z. B. in Teambesprechungen)
■ Einbezug bei Entscheidungen im
eigenen Arbeitsbereich
■ Betriebsrat

Gestaltung der Arbeit*
„Guter Chef“ und
Gesundheitserhaltung

Gute Kollegenbeziehungen
und Arbeitsklima

Eigene Interessen vertreten können

* durch das BGM direkt beeinflusste Merkmale der Arbeitgeberattraktitvität
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Motivationsmittel

Gutscheine

Gutscheine sind ein weit verbreitetes Instrument zur Motivation und Bindung von Mitarbeiter/-innen. Mit dem Jahressteuergesetz 2019 wurden Neuregelungen beschlossen, die weitreichende Folgen haben – und daher beachtet werden müssen.
Von Jens Bruns und Carina Schmidt
Eins vorweg: Nachfolgend werden grundle-

Weiterhin werden die Voraussetzungen für

Pfund, Dollar) verwendet werden, sowie

gende Aspekte beschrieben, die eine steuer-

lohnsteuer- und sozialversicherungsfreie

nicht als generelles Zahlungsinstrument

liche Beurteilung des Einzelfalls nicht erset-

Sachbezüge erfüllt, wenn die Gutscheine

hinterlegt werden können.

zen können. Insofern sollten Fragen in

zum Bezug von Waren oder Dienstleistun-

diesem Zusammenhang stets mit dem

gen bei einer begrenzten Anzahl von Akzep-

Nach Auffassung der Autoren liegt hingegen

steuerlichen Berater geklärt werden.

tanzstellen berechtigen (sogenannte Con-

bei den Systemkartenanbietern, die eine

trolled-Loop-Karten).

fallen

umfangreiche Einlösbarkeit der Gutscheine

Sachbezüge können Mitarbeiter/-innen bis

beispielsweise Gutscheine von Ladenketten,

in vielen – häufig mehreren tausend – Ge-

zu einem Betrag von 44 Euro monatlich

Konzernverbünden

Franchiseneh-

schäften deutschlandweit ermöglichen, kein

lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei ge-

mern, aber auch sogenannte City-Karten

begrenztes Angebot vor. Damit können die-

währt werden. Dafür müssen diese zusätz-

oder Gutscheine für Einkaufszentren oder

se Gutscheinkarten den Mitarbeiter/-innen

lich zum geschuldeten Arbeitslohn und

Outlet-Villages. Ausschlaggebend ist hierbei

seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr lohn-

nicht im Rahmen einer Gehaltsumwandlung

ein einheitlicher Marktauftritt, der den Emp-

steuer- und sozialversicherungsfrei gewährt

gewährt werden. Seit dem 1. Januar 2020

fängern der Gutscheine einen Erkennungs-

werden. Diese Thematik wird aktuell kontro-

gilt eine gesetzliche Neuregelung für die Ab-

wert in Bezug auf das Produkt oder die

vers diskutiert. Bei der Verwendung solcher

grenzung zwischen Sachbezügen und Bar-

Dienstleistung bietet. Es ist zudem eine Ein-

Gutscheinkarten sollte daher eine Anru-

lohn, die insbesondere die Gewährung von

schränkung auf das Inland erforderlich. Die

fungsauskunft zur lohnsteuerlichen Be-

Gutscheinen an Mitarbeiter/-innen betrifft.

Gutscheine können sowohl vor Ort als auch

handlung an das Finanzamt gestellt werden.

Eine korrekte Einordnung ist von besonde-

im Internetshop einlösbar sein, wenn im

Bestehende

rer Bedeutung, weil als Barlohn einzuord-

Internetshop nur die Waren oder Dienstleis-

unter Umständen durch die gesetzliche

nende Gutscheine für die Mitarbeiter/-innen

tungen erworben werden können, die auch

Neuregelung keine Wirkung mehr.

der uneingeschränkten Lohnsteuer- und

physisch vor Ort angeboten werden. Wich-

Sozialversicherungspflicht unterliegen.

tig: Betreiber reiner Internetmarktplätze

Unser Autor, Dipl.-Kfm. (FH) Jens Bruns,

sind hiervon also ausgenommen.

Steuerberater, ist geschäftsführender Ge-

Hierunter
oder

Eine lohnsteuer- und sozialversicherungs-

Anrufungsauskünfte

haben

«

sellschafter der Gehrke Econ Steuerbera-

freie Gewährung von Gutscheinen an Mit-

Von der Lohnsteuer- und Sozialversiche-

tungsgesellschaft mbH, Hannover/Isern-

arbeiter/-innen ist seit dem 1. Januar 2020

rungsfreiheit sind außerdem Gutscheine er-

hagen. Unsere Autorin, Carina Schmidt,

nur möglich, wenn die Gutscheine den en-

fasst, die zum Bezug eines sehr begrenzten

ist Betriebswirtin (B.A.) und als Steueras-

gen Voraussetzungen für Sachbezüge genü-

Waren- und Dienstleistungsspektrums be-

sistentin bei der Gehrke Econ Steuerbe-

gen. Die Begrenzung des Angebotes, für das

rechtigen. Denkbar sind hier beispielweise

ratungsgesellschaft mbH tätig.

der Gutschein eingelöst werden kann, stellt

Tank-Karten bei einer Begrenzung auf fahr-

dabei ein wesentliches Kriterium dar.

zeugbezogene Waren und Dienstleistungen
(beinhaltet Kraft- und Schmierstoffe, Zusatz-

Zunächst können Gutscheine lohnsteuer-

produkte wie Add Blue, Zubehör (etwa

und sozialversicherungsfrei gewährt wer-

Scheibenwischer) oder Fahrzeugwäschen).

den, die zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen vom Aussteller des Gutscheins in

Bei der Gewährung von Gutscheinen ist all-

dessen Geschäftsräumen berechtigen (so-

gemein darauf zu achten, dass die Karten

genannte Closed-Loop-Karten). Erfasst sind

nicht über eine Barauszahlungsfunktion

hierunter in erster Linie Einzelhändler, aber

oder über eine eigene IBAN verfügen, die

auch Shop-in-Shop-Lösungen, wie in einem

für Überweisungen (zum Beispiel PayPal)

Kaufhaus.

oder für den Erwerb von Devisen (etwa
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Exklusive Angebote für die

Beschäftigten unserer Mitgliedsbetriebe

Die neue Website des Verbandes erfreut sich kräftig steigender Klick-Zahlen. Jetzt startet auch der Bereich „corporate benefits“
richtig durch. So sind Sie dabei.
Von Dagmar Scheithauer
Attraktive Mitarbeiterangebote zu Top-

gen Unternehmen steht, entstehen keine

Bereitstellung von Mitarbeitervorteilen mit-

Konditionen: Darauf hat sich die Firma cor-

geldwerten Vorteile. Dies hat das Bundes-

wirkt. Dies ist hier nicht der Fall.

porate benefits GmbH spezialisiert. Der

ministerium der Finanzen in einer Veröf-

derzeit größte Anbieter in diesem Segment

fentlichung vom 20. Januar 2015 bestätigt:

Unsere Autorin ist beim Volkswagen und

stellt Mitarbeitern großer Unternehmen

Geldwerte Vorteile entstehen danach nur

Audi Partnerverband e. V. für Recht und

und Konzerne exklusive Vorteile zur Verfü-

dann, wenn der Arbeitgeber aktiv an der

Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

«

gung. Der Partnerverband hat ein Rahmenabkommen mit dem Marktführer schließen

Eine Auswahl attraktiver Angebote

können. Darin wird die deutsche Handelsorganisation – und somit die Mitarbeiter
unserer Mitgliedsbetriebe – als eine Einheit
gesehen. Auf diese Weise haben Sie Zugriff
auf alle Angebote sowie Rabatte. So kommen Sie und Ihre Mitarbeiter in die schöne,
neue Vorteilswelt:
Nachdem Sie sich auf der Website des
Volkswagen und Audi Partnerverbandes
unter www.haendlerverband.de eingeloggt
haben (s. S. 22 ff.), melden Sie als Geschäftsführer/in oder als GF-Bevollmächtigte/r (s. S. 22) Ihre Mitarbeiter/innen auf
unserer Seite an.
Im Anschluss loggen Sie und Ihre Mitarbeiter/innen sich mit Ihrer privaten E-Mail-Adresse über den Link zum Punkt „corporate
benefits“ einmalig ein. Danach gelangen Sie
jederzeit über unsere Website zum exklusiven Bereich. Sie profitieren von hochwertigen Sonderkonditionen namhafter Hersteller und Marken.
Ganz wichtig: Die Anmeldung bei corporate
benefits erfolgt nicht über den Arbeitgeber.
Sie als Arbeitgeber ermöglichen Ihren Mitarbeitern/innen lediglich den Zugang! Die
weiteren Schritte, wie Vertragsanbahnung,
Kauf etc., sind private Vorgänge Ihrer Beschäftigten. Da corporate benefits in keiner
wirtschaftlichen Beziehung mit dem jeweili-
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Neue Website des VAPV:

So werden Mitarbeiter angemeldet

Seit November 2019 hat der Volkswagen und Audi Partnerverband e. V. eine neue Website. Der aufgefrischte Auftritt des Verbandes bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beschäftigten selbst zu verwalten. Sie können neue Mitarbeiter anlegen, ausgeschiedene löschen – und selbstverständlich jemanden in Ihrem Betrieb damit bevollmächtigen, dies alles für Sie zu tun.
AUTOBUSINESS

Es sind nur ein paar Schritte, bis Sie Mitarbeiter als User angelegt haben Geschäftsführer/Inhaber, die auf der
alten Website des Verbands registriert waren, wurden automatisch auf die neue Website übernommen. Sie selbst
entscheiden, welche Mitarbeiter Ihres Betriebes ebenfalls einen Zugang haben sollen. Los geht’s:

Bildquelle: © TippaPatt – shutterstock.com
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Wo befindet sich die Benutzerverwaltung?
Oben rechts: Zahnrad oder Ihr Name

Sie finden dort zunächst die Mitarbeiter Ihres Hauses aufgelistet, die bereits registriert sind. Sofern noch nicht
geschehen, prüfen Sie die Liste auf Aktualität.
► Aktivieren Sie die Mitarbeiter, die für Sie tätig sind.
► Löschen Sie die Personen, die nicht mehr in Ihrem Betrieb beschäftigt sind.

Wie werden neue Mitarbeiter angelegt?
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
■ 1. Einzelne Mitarbeiter händisch eingeben
Dazu klicken Sie auf „Neuer Benutzer“

und geben dort Namen, E-Mail-Adresse und Funktion des Mitarbeiters ein.

AUTOBUSINESS | März 2020
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PARTNERVERBAND

Mit dem Klick auf „Hinzufügen“ schließen Sie diesen Prozess ab. Fertig.

■ 2. Mehrere Mitarbeiter per Excel-/CSV-Datei hochladen
Wenn Sie mehrere Mitarbeiter gleichzeitig anmelden möchten, haben Sie die Möglichkeit, eine Excel-Tabelle mit
den Namen, E-Mail-Adressen und Funktionen sämtlicher anzulegender Personen hochzuladen.
Sie finden ein Muster einer Excel- bzw. CSV-Datei an dieser Stelle. Erstellen Sie eine entsprechende Tabelle für Ihr
Unternehmen, laden Sie diese hoch und aktivieren sie über die Benutzerverwaltung die Mitarbeiter.

Bildquelle: © TippaPatt – shutterstock.com
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■ 3. Versand eines Links an ihre Mitarbeiter zur Anmelde-Maske
Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie einen entsprechenden Link an Ihre Mitarbeiter versenden – und diese sich
selbst anmelden:
Dieser Prozess ist in zwei Varianten möglich:
a. E-Mail
b. QR-Code

Wichtig: Im Anschluss müssen Sie die Mitarbeiter, die sich selbstständig angemeldet haben, freischalten.

Wie bevollmächtige ich einen Mitarbeiter, der für mich seine Kollegen anlegen soll?
Auch das ist recht einfach. In der Benutzerverwaltung klicken Sie sich in den betreffenden Mitarbeiter und setzen
am Ende ein Häkchen. Schon ist dieser mit der Aufgabe betraut.

AUTOBUSINESS | März 2020
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„3 ... 2 ... 1 ... meins!“ auch im
Online-Automobilgeschäft

Der Handel von Fahrzeugen verschiebt sich stärker ins Netz. Mit dem Kooperationspartner deineautobörse.de hat sich auf diesem Markt eine neue interessante Möglichkeit etabliert.
Von Patrick Kordes
ist nur die Erstellung einer Auktion mit Bildern
und den entsprechenden Fahrzeugdaten
nötig.
Jede Auktion kann individuell eingestellt werden. Unter anderem durch folgende Optionen:
■

Zielpreis, bei welchem (nach Abschluss
der Auktion) das Fahrzeug an den Meistbietenden verkauft wird.

■

Auktionsdauer

■

Sofortkaufpreis

■

Vorbehaltspreis, bei welchem der Ziel-

Im Jahr 2018 wurde die Plattform deineau-

B2B-Auktionsplattform

preis nicht erreicht ist, jedoch die Mög-

tobörse.de als Tochtergesellschaft der GGG

Die exklusive B2B-Auktionsplattform von dei-

lichkeit auf Verhandlungsspielraum zwi-

Garantie gelauncht. Über 40 Jahre Erfah-

neautobörse.de ermöglicht allen teilnehmen-

schen Höchstbietendem und Käufer

rung mit Händlern und Interessenten in der

den Händlern, den Bieterkreis ihrer Bestands-

besteht.

Automobilbranche fließen in die Autobörse

fahrzeuge zu erweitern, um so den Umsatz im

mit ein. So soll nicht nur Endkunden eine

Online-Handel zu steigern. Seit November

Eine Auktionsgebühr von nur 20 € wird aus-

einfache und schnellere Lösung für ihren

2019 ist das Auktionstool für alle Händler als

schließlich für erfolgreich vermittelte Fahrzeu-

Autokauf geboten werden. Auch gewerbli-

App (Android & iOS) sowie für Desktop zu-

ge berechnet. Gleichzeitig kann nach dem

chen Kraftfahrzeughändlern bieten sich

gänglich und kann bereits mit über 350 ver-

Verkauf eine Rechnung über das Tool gestellt,

zahlreiche Möglichkeiten für einen erfolgrei-

steigerten Autos punkten.

sowie die Abholung vereinbart werden. Um
immer nah am Kunden zu sein, erhalten Sie

chen Online-Automobilhandel. Als Vertragshändler, ob für Neu- oder Gebrauchtwagen,

Vereinfacht wird die Erstellung durch eine Im-

deutschlandweit einen persönlichen An-

können Sie mit deineautobörse.de effektiv

port-Funktion aller gängigen DMS-Systeme

sprechpartner. Dieser hilft nicht nur bei Fra-

auf den Online-Handel zugreifen – sowie

oder eine FIN-Abfrage. Ebenfalls können Bil-

gen, sondern unterstützt Sie aktiv bei der Ein-

gleichzeitig auch den An- und Verkauf zwi-

der schnell und einfach über die App erstellt

bindung der Fahrzeuge, Erstellung der ersten

schen Händlern überregional ankurbeln.

und hochgeladen werden. Während des Auk-

Auktionen. Zudem schult er Ihre Mitarbeiter in

Denn deineautobörse.de bietet nicht nur

tionszeitraums bedarf es keinerlei Aufmerk-

der Handhabung der App. Auch nach der ers-

die klassische Autobörse, sondern Ihnen als

samkeit – alles wird anhand der vorher defi-

ten Einrichtung steht Ihnen Ihr Ansprechpart-

Händler durch das Auktionstool und per-

nierten Einstellungen erledigt. Die Steigerung

ner immer vor Ort zur Seite. Denn in Zusam-

sönliche Ansprechpartner weitere Vorteile.

der Reichweite wird nicht durch bezahlte Plat-

menarbeit mit den Mitgliedern des Volkswagen

zierungen generiert, sondern durch die auto-

und Audi Partnerverbands werden bestehen-

Dank unserer Kooperation erhalten alle

matische Benachrichtigung aller registrierten

de und neue Funktionen kontinuierlich getes-

Mitglieder des Volkswagen und Audi Part-

Händler nach dem Start einer Auktion.

tet und weiterentwickelt, um Ablauf sowie
Handhabung noch effizienter zu gestalten.

nerverbands die Möglichkeit auf einen kostenlosen Zugang für zwölf Monate. An-

Auf der Auktionsplattform können Fahrzeuge

schließend fallen Gebühren in Höhe von

jeder Art einfach zwischen Vertragshändlern

Unser

nur 50 Euro im Monat an.

zum Weiterverkauf vermittelt werden. Dafür

National bei deineautoboerse.de GmbH.
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«

Key-Account-Manager

MIT UNS

WARTUNG
INKLUSIVE

Längerer Fahrspaß mit dem
Wartungsvertrag.
Informieren Sie sich jetzt!
www.realgarant.com
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Update zur Datenschutzerklärung
Ein Blick auf die aktuellen Internetauftritte verschiedener Autohäuser genügt, um diverse datenschutzrechtliche Problemzonen zu offenbaren. Ein wesentlicher Grund dafür ist häufig eine inhaltlich und formal unzureichende Implementierung der
Datenschutzerklärung.
Von Levin Rühmann

Ein wesentlicher Grundpfeiler der Datenschutz-

Informationen stellt die Datenschutzerklärung dar.

Grundverordnung (DSGVO) sind die Rechte der Be-

Diese muss gemäß Artikel 12 DSGVO transparent

troffenen, die in den Artikeln 12 bis 23 der DSGVO ver-

und vor allem in verständlicher sowie leicht zugängli-

ankert sind. Daraus ergibt sich zunächst die Pflicht,

cher Form gestaltet sein.

dem Besucher einer Webseite (Nutzer) konkrete Informationen zum Umfang der Datenverarbeitung bereit-

Datenströme, Drittdienste und Cookies

zustellen, sobald personenbezogene Daten abgefragt,

Ein überaus wichtiger, jedoch in den meisten Fällen

gespeichert oder an Dritte übermittelt werden. Diese

unzureichend umgesetzter Bestandteil einer Daten-

Informationspflicht umfasst auch die Angabe des Ver-

schutzerklärung ist die Angabe der Empfänger von

wendungszwecks, der zugrundeliegenden Rechts-

personenbezogenen Daten. Ein Grund dafür ist in der

grundlage sowie der entsprechenden Speicherdauer

Regel die fehlende Kenntnis über webinterne Daten-

der personenbezogenen Daten. Der Nutzer muss

ströme und Verarbeitungsprozesse. In vielen Fällen

außerdem erfahren, wer für die Datenverarbeitung

werden Datenschutzerklärungen derzeit über auto-

verantwortlich ist, wie er den zuständigen Daten-

matisierte Datenschutzerklärungs-Generatoren er-

schutzbeauftragten kontaktieren kann und welche

stellt, die zumeist auf der reinen Abfrage einer Check-

Datenschutz-Rechte ihm – in Verbindung mit der

liste basieren. Um in diesem Zusammenhang eine

Datenverarbeitung – allgemein zustehen (zum Beispiel

Fehlangabe zu verhindern, sollte bereits im Voraus

Auskunftsrecht, Löschrecht oder Beschwerderecht bei

eine professionelle technische Analyse der zugrunde-

der Datenschutz-Aufsichtsbehörde).

liegenden Datenflüsse erfolgen. Dazu zählt in erster
Linie die Identifizierung gesetzter Cookies sowie ein-

Da grundsätzlich jede Aktion eines Nutzers auf einer

gebundener Drittdienste und Plug-ins, wie Google

Webseite

Analytics.

die

Verarbeitung

personenbezogener

Daten zur Folge hat (IP-Adresse, Standortdaten),
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muss folgerichtig auch immer darüber informiert

Da im Rahmen der Einbindung entsprechender Diens-

werden. Das gängige Format zur Bereitstellung dieser

te meist auch personenbezogene Daten in Form der
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IP-Adresse oder anderer Nutzungsdaten an die dahin-

zunehmender Sanktionen durch die Datenschutz-

terstehenden Anbieter übermittelt werden, sind auch

Aufsichtsbehörden und Auseinandersetzungen mit

die Besucher diesbezüglich zu informieren. Wichtig:

Verbraucherschutzverbänden steigt der Druck auf die

Nach jüngeren Rechtsprechungen scheint die Integra-

Verantwortlichen zusätzlich.

tion verschiedener Dienste und Cookies zudem nur

«

noch über eine Einwilligung per Opt-in möglich. Ein

Unser Autor ist Berater für Informationssicherheit

Opt-out ist nicht mehr rechtskonform, da die Vorgaben

und Datenschutz mit Schwerpunkt Web-Security bei

der DSGVO zur Einwilligung ein aktives Verhalten vor-

Althammer & Kill.

aussetzen und eine „Nichthandlung“ keine Einwilligung
darstellt.

Kontakt:

Fazit

Sören Hartmann

Eine statische Konzeption der Datenschutzerklärung
reicht vor dem Hintergrund kontinuierlicher administrativer Veränderungen und rechtlicher Neuerungen
nicht mehr aus, um die Datenschutzkonformität dauerhaft nachweisen und einen abmahnsicheren Internetauftritt sicherstellen zu können. Webseiten unterliegen
einer hohen Dynamik, sodass auch die Datenschutzhinweise einem ständigen Überwachungs- und Anpassungsprozess unterzogen werden müssen. Aufgrund

Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Roscherstraße 7
30161 Hannover
Telefon: +49 511 330603-0
Fax:

+49 511 330603-48

E-Mail:

info@althammer-kill.de

Internet: www.althammer-kill.de

Damit eine Datenschutzerklärung die Anforderungen der DSGVO erfüllt, sollten im Rahmen einer
Prüfung optimalerweise folgende Fragen beantwortet werden:
■

Ist die Datenschutzerklärung von jeder Unterseite mit nur einem Klick erreichbar?

■

Sind alle in Art. 13 DSGVO geforderten Inhalte vorhanden?
Dazu zählen:
- Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
- Sofern vorhanden: Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
- Zweck und Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
- Bei der Verarbeitung auf Basis des berechtigten Interesses dieses Interesse
- Empfänger oder Kategorie von Empfängern
- Übermittlung in ein Drittland und Bestehen eines Angemessenheitsbeschlusses oder einer
sonstigen Grundlage für den Datenexport
- Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
- Hinweis auf das Auskunftsrecht sowie das Recht auf Speicherung, Löschung, Einschränkung,
Widerspruch und Datenübertragbarkeit
- Das Recht auf Widerruf bei einer zuvor erteilten Einwilligung
- Das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
- Sofern vorhanden: Informationen über die automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling

■

Sind alle Inhalte gem. Art. 12 DSGVO in präziser, transparenter und leicht zugänglicher Form sowie

■

Finden alle aktuell eingebundenen Drittdienste und Social-Plugins in der Datenschutzerklärung

einer klaren und einfachen Sprache verfügbar?
Erwähnung?
■

Werden Nutzer angemessen über den Einsatz von Cookies informiert?

Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob bei einer Datenübertragung an externe Dienstleister ggf. eine
Einwilligung vom Nutzer benötigt wird.
Bildquelle: © Robert Kneschke – shutterstock.com
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Hilfe bei der Geldwäscheprävention
Der Automobilhandel steht hinsichtlich Geldwäsche-Prüfungen derzeit mehr denn je im Fokus. Die Prävention ist für Autohäuser und Werkstätten mit vielen Pflichten und Aufwand verbunden. Es gibt jedoch Unterstützung.
Von Tanja Glogau
Nicht nur bei Bargeschäften ab 10.000 Euro sind Auto-

se rund um die Zahlung werden automatisiert und zu-

händler dazu verpflichtet, ein Risikomanagement ein-

verlässig durch bezahl.de orchestriert.

zuführen und sowohl ihren Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten,

AUTOBUSINESS | März 2020

von

Um hier signifikante Zeitersparnis, insbesondere in der

Verdachtsfällen nachzukommen. Insbesondere bei so-

als

auch

der

Meldepflicht

Verwaltung, zu schaffen, hat bezahl.de verschiedene

genannten „Nichtpräsenzgeschäften“, wie beim wach-

neuartige Technologien integriert. Dazu gehören u. a.

senden überregionalen Verkauf, ist erhöhte Vorsicht

eine hundertprozentige Zuordnung aller Zahlungsein-

geboten. Versäumnisse der Geldwäscheprävention

gänge zu der jeweiligen Forderung, sowie eine automa-

können dabei schwerwiegende Folgen für Autohändler

tisiert gepflegte, offene Posten-Liste mit intelligentem

nach sich ziehen.

Forderungsmanagement.

Die NX Technologies GmbH aus Köln hat seit 2018 mit

Im Januar 2020 präsentierte das Team nun neue Funk-

bezahl.de die erste mit und für den Automobilhandel

tionen in ihrer Zahlungssoftware, welche die Geldwä-

entwickelte Zahlungsmanagement-Plattform auf dem

scheprävention für Autohändler stark vereinfachen

Markt. Zentrales Ziel von bezahl.de ist, dass sich Auto-

sollen. „Für jede Forderung kennt bezahl.de sowohl den

händler auf ihre Kernkompetenzen in Verkauf sowie

Vertragspartner als auch den tatsächlichen Debitor.

Service konzentrieren können. Die BackOffice-Prozes-

Dies können wir nutzen, um unseren Händlerpartnern
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Transparenz zugunsten der Geldwäscheprävention zu

halten Verkäufer sowie Kunde eine Zahlungsbestätigung

bieten“, sagt Lasse Diener, CEO der NX Technologies.

in Echtzeit, sodass das Fahrzeug ausgeliefert werden
kann. Autohändler können somit komplett auf Bargeld im

Ab sofort können Autohändler die transparente Darstel-

Fahrzeuggeschäft verzichten und Kunden dennoch die

lung und einen Abgleich von Kaufvertragspartner und

Zug-um-Zug-Zahlung vor Ort anbieten.

Debitor direkt im bezahl.de-Dashboard freischalten. So
können zeitaufwendige und fehleranfällige Recherchen

„Auch für Werkstattrechnungen und andere kleinere

in Kaufverträgen und Bankkonten eingespart werden.

Summen haben wir mittlerweile PayPal, Kreditkarte sowie

Weicht der Debitor eindeutig vom Kaufvertragspartner

weitere alltägliche Zahlungsarten in bezahl.de integriert.

ab oder kommt das Geld von einer ausländischen IBAN,

Meine Vorstellung ist, dass Autohändler mittelfristig auch

fällt dies in bezahl.de durch einen Warnhinweis sofort

im Service vollständig auf analoge Kassen und Cash-Hand-

ins Auge. Der Geldwäschebeauftragte des Autohauses

ling verzichten können“, unterstreicht Lasse Diener.

kann diese Fälle schnell näher betrachten.

«

Unsere Autorin ist als Marketing Managerin bei der
Über diese Transparenz hinaus bietet bezahl.de auch

NX Technologies GmbH tätig.

erstmals eine bargeldlose Alternative zur Zahlung von
Autos bei der Auslieferung. Neben der klassischen Überweisung können Autohändler die Zahlungsmethode
„direktbezahlen” anbieten. Diese ermöglicht es Autokäufern, erstmals bargeldlos und in Echtzeit bis zu 50.000
Euro per Smartphone bei Fahrzeugübergabe zu bezahlen. Dazu müssen sich Kunden nicht registrieren, sondern in der bezahl.de-Zahlungseinladung lediglich die

Kontakt:
Lasse Diener
NX Technologies GmbH
Friesenplatz 4
50672 Köln

Zahlungsart „direktbezahlen“ auswählen. Anschließend

Telefon: +49 221 177383-80

kann der Kunde durch Eingabe seiner Zugangsdaten für

E-Mail:

das Online Banking eine Online-Überweisung an das

Internet: www.bezahl.de

vertrieb@bezahl.de

Autohaus autorisieren. Innerhalb weniger Sekunden er-
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Bessere Kundenbindung

dank Wartung

Der Volkswagen und Audi Partnerverband vertieft seine Kooperation mit dem Versicherungsunternehmen Real Garant: Neu ist
ein Wartungspaket. Beide Seiten arbeiten bereits seit längerer Zeit im Segment der Eigengarantie zusammen.
Von Alisa Hiller
viduelle Stundenverrechnungssatz und Ölpreis des jeweiligen Händlers hinterlegt. Die Kalkukaltion und die
Abwicklung erfolgen über eine Web-Anwendung mit
Schnellkalkulator. Der Preis für das Wartungspaket
wird mit nur wenigen Angaben ermittelt: HSN/TSN, der
Kilometerstand, das Datum der Erstzulassung, die geplante Kilometerlaufleistung und die gewünschte Laufzeit des Wartungspakets – und schon ist ein Wartungsvertrag kalkuliert und angelegt.
„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit dem
Volkswagen

und

Audi

Partnerverband um den
Baustein des Wartungspakets zu erweitern“, so
Daniel König, Leiter Vertrieb

Deutschland

Real

Garant.

bei

„Dieser

Schritt ist für uns gleichzeitig ein positives Feedback zur bisherigen KoAktuell bietet die Real Garant Wartungspakete sowohl für

operation. Für unsere Partner schafft es eine weitere,

Neu- und Gebrauchtwagen als auch für Fahrzeuge des

effektive Möglichkeit, die Bindung der Kunden an ihr

Segments 2+3 an. Das Unternehmen war 2016 der erste

Autohaus zu verstärken.“

Anbieter für Wartungspakete im Gebrauchtwagenseg-

«

ment am deutschen Markt. Diese Pakete bieten dem

Unsere Autorin ist für Marketing und PR bei der Real

Händler vielfältige Vorteile: Autokäufer werden langfristig

Garant Versicherung AG tätig.

an den betreuenden Händler gebunden, indem die Kunden gezielt durch den kostenlosen Service in die Werkstatt zurückgeführt werden. Dies verhilft dem Händler zu
einer höheren Werkstattauslastung sowie zu einer stärkeren Kundenbindung und Werkstatttreue. Mit dem Wartungspaket wird den Partnern der Real Garant somit ein
gutes Instrument zur gezielten Kundenbindung an die
Hand gegeben, welches auf die Bedürfnisse von Volkswagen und Audi Händler zugeschnitten ist.
Als Basis der Kalkulation und Preisgestaltung des Paketes wird im Gegensatz zu anderen Angeboten der indi-

Kontakt:
Raphael Pyritz
Account Director
Real Garant Versicherung AG
Strohgäustraße 5
73765 Neuhausen a.d.F.
Mobil:

+49 0163 3280524

E-Mail:

raphael.pyritz@realgarant.com
Bildquelle: © frank_peters – shutterstock.com
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Ganzheitliche Ladelösungen für

E-Mobilität und herstellerunabhängige Beratung

Von der Projektkoordination mit Konzeptentwurf über Lieferung von skalierbarer Ladehardware bis hin zur VW-konformen
Betriebsführung der Ladestationen – die ENERGU Unternehmergesellschaft bietet das gesamte Leistungsspektrum.
Von Arthur Schneider
Das Unternehmen mit Sitz in Bad Neu-

Projektkoordination. Getreu dem Motto:

Betriebsführungs- und Abrechnungs-

stadt an der Saale (Nordbayern) ist ein

Die richtige Ladestation muss zum richti-

dienstleistung (Backendsystem)

herstellerunabhängiger Anbieter für ganz-

gen Zeitpunkt an den richtigen Standort

Ein schlüssiges Ladekonzept beinhaltet in der

heitliche Ladelösungen. Dabei fokussiert

geliefert werden. Derselbe Grundsatz gilt

Regel eine leistungsfähige Betriebsführungs-

sich ENERGU auf die Betreuung von Stadt-

für die Koordination von Projektbeteilig-

und Abrechnungsdienstleistung. Die Veröf-

werken, Installateur-Betrieben sowie spe-

ten wie Installateur, Tiefbauunterneh-

fentlichung und Darstellung in den OEMFahrzeugen

Ladestationen

und

auf

Internetplattformen

eine

DC Station 4in1 (115 kW)

Kleine Wallbox – AC Wallbox (22 kW)

Reservierungsfunktion

■ 2 x DC Ladepunkte
(2 x CCS-Kabel bis insgesamt 50 kW)
■ 2 x AC Ladepunkte
(1 x Buchse bis 22 kW, 1 x Typ 2 Kabel bis 43 kW)
■ Zukunftssicher und nachhaltig dank modularer
Skalierbarkeit der Ladeleistung (12,5 kW Module)
bis 215 kW
■ Vorbereitet auf Eichrechtskonformität
■ Gleichzeitiges aufladen von 4 Fahrzeugen (simultan)
■ Intelligentes lokales Lastmanagement
■ Konfiguration der Maximalleistung
■ Kompatibel mit dem VW-Backend
■ Kabel- und Displayhöhen angepasst (Barrierefrei)
■ Plug&Play Technik (Wartungsintelligenz)
Lieferzeit: 12 – 14 Wochen

■ 1 x Typ-2-Buchse bis 22 kW
■ 22 kW Ladeleistung
■ RFID Reader
■ UMTS/3G Modem (onlinefähig)
■ Gleichstromfehlerüberwachung
■ Eichrechtskonforme Energiemessung
■ Kompatibel mit dem VW-Backend

oder das Bezahlmanage-

Lieferzeit: 4 Wochen

ment, sind nur einige Beispiele von vielen nützlichen

Funktionen

eines

Backendsystems. Um die
geforderten

Spezifikatio-

nen von Volkswagen auch
backendseitig vollumfänglich zu erfüllen, beliefert
ENERGU seine Volkswagen
und Audi Partner direkt
mit dem herstellerkonformen Backendsystem.

ziell Autohäusern. Bereits erfolgreich um-

men

Inbetriebnahme-Techniker.

Weitere Informationen zum Unternehmen fin-

gesetzte Projekte mit Volkswagen und

Die Ladehardware von ENERGU ist opti-

den Sie unter der Webseite www.energu.de.

Audi Partnern bildeten die Grundlage für

mal zugeschnitten auf die Bedürfnisse

Kontaktanfragen können an die E-Mail-Adres-

eine Kooperation mit dem Volkswagen

von Volkswagen und Audi Partnern. Ob

se info@energu.de gesendet werden.

und Audi Partnerverband.

mobiler AC-Lader für die Werkstatt oder

oder

«

skalierbarer 300-kW-DC-Hypercharger –

Unser Autor ist Vertriebsleiter/Mitglied

Konzepterstellung und Projektkoordi-

je nach Anwendungsfall gibt es die pas-

der

nation

sende Lösung. Skalierbar bedeutet, dass

Unternehmergesellschaft.

Zu Beginn eines jeden Projektes werden

die Ladeleistung der „bestehenden“ La-

die standortspezifischen Rahmenbedin-

destation beispielsweise von 50 kW auf

Kontakt:

gungen eruiert. ENERGU unterstützt sei-

150 kW flexibel und einfach erhöht wer-

ne Kunden bei der Identifizierung der

den

ENERGU Unternehmergesellschaft

wichtigsten Parameter, wie beispielswei-

muss aus Sicht von ENERGU felderprobt,

se der netzabhängigen Anschlussleis-

zukunftssicher und nachrüstbar sein.

tung. Nach Erarbeitung eines Konzeptes

Nachrüstbar im Sinne der ISO 15118

und Beauftragung durch den Auftragge-

(Plug & Charge) und der Eichrechtskon-

ber übernimmt das Unternehmen die

formität.

kann.

Geeignete

Ladehardware

Geschäftsführung

der

ENERGU

(haftungsbeschränkt)
Haydnstraße 10
97616 Bad Neustadt a. d. Saale
E-Mail:

info@energu.de

Internet: www.energu.de
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Digitalisierung in Eigenregie
In vielen Autohäusern kommen digitale Hilfsmittel bisher kaum zum Einsatz. Mit dem „Digital Workplace DealerNet“ der Sindelfinger Firma Concore sollen Mitarbeiter schnell erreicht, miteinander vernetzt und unmittelbar in das interne Geschehen involviert werden.
Von Amina Khamassi
An der Digitalisierung im Automobil-

cher mit den Kollegen geteilt und ausgetauscht. Über

handel führt mittlerweile kein Weg

einen gezielten News-Feed, gruppenbezogene Timeli-

mehr vorbei. Doch die Autohäuser in

nes oder den integrierten Messenger gelingt der Aus-

Deutschland arbeiten noch eher we-

tausch und das Teilen von Informationen. Das Dealer-

nig mit digitalen Hilfsmitteln. An die-

Net gibt es auch als App für alle gängigen Smartphones

sem Punkt setzte Michael Bauerheim,

und Tablets; es kann so von überall inner- und außer-

Geschäftsführender

halb des Autohauses genutzt werden.

Gesellschafter

des Sindelfinger Softwareunterneh-

Michael Bauerheim,
Geschäftsführender Gesellschafter des
Sindelfinger Softwareunternehmens
Concore GmbH

mens Concore GmbH, an – und initia-

Ein besonderes Feature ist, dass das Programm über

lisierte die plattformübergreifende

einen Basisumfang verfügt, der alle wichtigen Funktio-

Intranet-Lösung „DealerNet“. Diese

nen anbietet und durch einzelne beliebig kombinierba-

Autohaus-Software bietet Unterstüt-

re Zusatzmodule an die Bedürfnisse des jeweiligen

zung, um digitale Prozesse im Betrieb

Autohauses angepasst werden kann.

umzusetzen und gezielt einzuführen.
Eine zentrale Informationsdrehscheibe, keine Insellösungen mehr, höhere

Transparenz über interne Abläufe, keine doppelte
Datenspeicherung und weniger Papierprozesse – das
DealerNet soll nach den Vorstellungen seiner Macher
die zentrale, interne Arbeitsplattform sein, inklusive
hilfreicher Tools, einem Wissensportal sowie einer
eigenen Kommunikationsplattform für Mitarbeiter,
Teams und Führungskräfte.
Kurz gesagt: Das DealerNet soll eine Art „Social-Intranet“ für Autohäuser sein und der Unterstützung unternehmensinterner Arbeitsprozesse dienen. Die Plattform erleichtert den Mitarbeitern den Zugriff auf
Informationen, relevante Dokumente und Fachwissen.
Zudem vereinfacht sie die interne Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen oder mehreren
Standorten innerhalb des Autohauses. Wichtig: Nur die
eigenen Mitarbeiter im Unternehmen haben Zugriff auf
das Portal. Die User erhalten individuelle Nutzerrechte,
sodass jeder nur das sieht, was gesehen werden darf.
Während gängige Intranet-Systeme lediglich allgemeine Informationen überbringen, können die Mitarbeiter
im DealerNet die Kommunikationskultur selbst mitgestalten und Beiträge bewerten sowie kommentieren.
Dokumente werden abgelegt, interne Prozesse laufen
automatisch ab, Inhalte werden schneller und einfa-
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Im Basispaket bietet das Portal neben einem gezielten

les Werkzeug zum Erfassen, Editieren, Bewerten und

Informationsfluss

Unternehmenswiki,

Archivieren von Lieferanten und Lieferantenverträgen.

einen Messenger (inklusive An- und Abwesenheitssta-

„Das DealerNet lebt von seinen Möglichkeiten und die

tus der Mitarbeiter), ein integriertes Telefonverzeich-

Plattform wächst mit jeder Idee und jedem Modul wei-

nis, verschiedene Betriebs-, Abteilungs- und Planungs-

ter“, unterstreicht Herr Bauerheim.

kalender,

ein

eigenes

Mitarbeiterumfragetools

sowie

andere

Anwendungen. Einen weiteren Mehrwert bringt die

Ob als Basispaket oder im Zusammenspiel mit weite-

nahtlose Zusammenführung sämtlicher Hersteller-

ren Leistungen – das Autohaus kann auf diese Weise

und Markenportale der vom Händler vertretenen Auto-

strategische Weichen stellen und Lieferanten-Leistun-

marken zu einer einzigen Plattform, ohne die zusätzli-

gen vergleichbar machen, um so Optimierungspoten-

che Eingabe von Zugangsdaten.

ziale aufzudecken und Beschaffungskosten nachhaltig

Je nach Anforderungen des jeweiligen
Autohauses lässt sich der Funktionsumfang des DealerNet mithilfe von Zusatzmodulen nach Art eines Baukastensystems erweitern. So kann das Autohaus
mithilfe
eines

eines

Besprechungsplaners,

Urlaubsantragssystems,

eines

„Das DealerNet lebt von seinen Möglichkeiten
und die Plattform wächst mit jeder Idee und
jedem Modul weiter.“
Michael Bauerheim

Rechnungseingangsprozesses, eines Office-Programms zum Erstellen und Bearbeiten von Tex-

zu senken. Auch ein Workflowcenter ist in Planung.

ten, Tabellen und Präsentationen sowie vielen anderen

Hier wird es ohne Programmieraufwand möglich sein,

Tools seine notwendigen Zusatzmodule zusammen-

grafische Prozesslandschaften zu gestalten und mit

stellen. Neu hinzugekommen ist ein hilfreiches digita-

passenden Symbolen und dazugehörigen Regeln zu
konfigurieren. So lassen sich beispielsweise bequem
Geschäftsregelungen und Formulare erstellen.

«

Unsere Autorin ist als Marketingleiterin bei der
Concore GmbH tätig.

Kontakt:
Andrea Neubauer
Concore GmbH
Otto-Hahn-Str. 18
71069 Sindelfingen
Telefon: +49 7031 7021151
Mobil:

+49 173 9315565

E-Mail:

vertrieb@concore.de

Internet: www.concore.de

AUTOBUSINESS | März 2020

36

VAPS

Neue Wege bei der Vermietung

im Autohaus

Optimierte Prozesse, maximierte Fahrzeugauslastung, höheres Ertragspotenzial: Die Digitalisierung der Autovermietung eröffnet zahlreiche neue Chancen für den Autohandel.
Von Thomas Janson
Es ist eine klassische
Win-Win-Situation:
Das Autohaus kämpft
mit deutlich weniger
Papierkram und erweitert

gleichzeitig

sein Mietgeschäft. Die
Kunden auf der anderen Seite profitieren
von neuen, flexiblen
Mobilitätsangeboten.
Mit der neuen rentilist
Lösung der VAPS können Fahrzeuge künftig

AUTOBUSINESS | März 2020

auch außerhalb der Geschäftszeiten direkt per Smart-

sein Handy – eine Schlüsselübergabe am Counter ist

phone-App reserviert werden. Den Fahrzeugschlüssel

somit nicht mehr nötig. Abholung und Rückgabe des

erhält der Nutzer bei Mietbeginn als digitalen Key auf

Fahrzeugs können rund um die Uhr erfolgen.
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führt

den

Anbindung an Ihre Service-Kernprozesse

von

der

Der große Vorteil für das Autohaus: rentilist

Reservierung

bis

baut auf bestehenden Prozessen und dem

zum Mietende ideal

eigenen Mietsystem auf. Der Betrieb dockt

durch den Vermiet-

mit seiner Systemlandschaft ganz einfach

prozess.

Neben

an der rentilist Plattform und den zur Ver-

der schlüssellosen

fügung stehenden technischen Schnittstel-

Fahrzeugöffnung

len an. Für die Mitarbeiter ändert sich

funktioniert

Diese
Nutzer

auch

dadurch wenig: Die bekannten Prozesse

Abrechnung

werden unkompliziert in die tägliche Arbeit

vollautomatisch:

integriert, zusätzlicher Schulungsaufwand

Der Kunde erhält

ist nicht nötig. Kurz: Mit rentilist bietet die

eine transparente

VAPS eine integrierte Systemlösung, bei

Kostenaufstellung

der Service-Kernprozesse direkt mit der

die

Alle notwendigen Prozesse von der Führer-

in der App und bezahlt per Rechnung,

scheinprüfung über die Bewertung des

Kreditkarte oder Lastschrifteinzug.

Smartphone-App verbunden werden.

«

Fahrzeugzustands bis hin zu Mietstart und

Unser Autor ist Leiter Vertrieb Mobility

Mietende sind bei rentilist bereits integ-

Solutions.

riert. Somit generiert das Autohaus neue
Leistungen für die Kunden und spart Aufwände, Zeit und Kosten im Betrieb. Gleichzeitig positioniert sich die Firma als innovatives, modernes und kundenorientiertes
Autohaus, das Mobilität zu jeder Tageszeit
anbietet.
Den Nutzer im Fokus
Klar ist: Das Bedürfnis des Nutzers variiert
im Allgemeinen zwischen geschäftlichen
Fahrten

(Firmenwagen),

Alltagsmobilität

(Privatfahrzeug), Ersatzmiete (Werkstattund

Unfallersatzwagen),

Kurzzeitmiete

Kontakt:

(Fahrzeug für Geschäftsreisen, Umzug,
Urlaub) und Langzeitmiete (Übergangsfahr-

Thomas Janson

zeug). rentilist rückt den Nutzer mit seinen

Leiter Vertrieb Mobility Solutions

wechselnden Mobilitätsanforderungen ins
Zentrum des Vermietgeschäfts.
Die Miet-Modelle werden über eine intuitive

Telefon: +49 751 201879-18
Mobil:

+49 160 93361028

E-Mail:

thomas.janson@vaps.de

und attraktive App-Oberfläche dargestellt.
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Terminbuchung Online:
Neues Design, neue Funktionen

Die Terminbuchung Online (TBO) ermöglicht Kunden zukünftig einen Einstieg direkt von der Autohaus-Website über das neue
Kundenportal myVolkswagen in die TBO.
Von Nils Apeler

Aus vielen Lebensbereichen ist eine flexible

unterbrochen – und entscheiden flexibel,

chen Darstellung nicht mehr mit – diese lau-

Terminbuchung über das Internet kaum

wann sie die eingegangenen Terminbuchun-

fen unauffällig im Hintergrund ab.

wegzudenken – ob im Restaurant, beim Fri-

gen bearbeiten.
Integration Partnerwebsite

seur oder Arzt. Die Terminbuchung Online
(TBO) überträgt dieses Konstrukt auf die

Verbessertes Kundenerlebnis

Bei der Weiterentwicklung der TBO werden

Automobilbranche: Sie ermöglicht es Kun-

Ende des vergangenen Jahres ist die TBO

rechtliche Anforderungen ebenso berück-

den, verbindliche Termine unabhängig von

von Volkswagen We in die neue Kunden-

sichtigt wie Wünsche aus dem Handel und

Öffnungszeiten jederzeit online mit dem

plattform myVolkswagen umgezogen. Dort

den Fachbereichen. Ein wichtiges Bedürfnis

Autohaus zu vereinbaren. Die TBO ist ein zu-

erhalten Kunden noch umfassendere Infor-

von Volkswagen Partnern war es, die eigene

sätzliches Modul des Dealer Management

mationen zu ihrem Volkswagen als bisher.

Homepage oder den Partner-Internetauftritt

Systems CROSS. Um die Termine verbindlich

Denn mit der persönlichen Volkswagen ID

in den Prozess zu integrieren. Diese Anfor-

zu buchen, greift die TBO direkt auf den Ter-

sind die Kunden- und Fahrzeugdaten einer

derung wurde kürzlich umgesetzt: Auf der

minplaner in CROSS zu. Dabei entscheidet

Person miteinander verknüpft. Auf myVolks-

Website des Autohauses kann zukünftig eine

jedes Autohaus selbst, welche Leistungen

wagen erhalten Kunden all diese Informatio-

direkte Verlinkung über das Kundenportal

und Zeiten über die TBO für Kunden zur Bu-

nen auf einen Blick.

zur Terminbuchung Online eingefügt werden. Für Kunden wird der Prozess so deut-

chung freigegeben werden – die TBO ist in
großem Maße individualisierbar.

Mit dem Umzug in das neue Kundenportal

lich verkürzt. Aktuell ist die Umsetzung eines

hat sich auch das Design der TBO gewandelt:

weiteren Handelsbedürfnisses in Planung:

bringt

Sie erscheint nun im neuen Volkswagen De-

Noch in diesem Jahr soll die Online-Termin-

Chancen für Kunden und Partner: Insbeson-

sign. Das wirkt sich positiv auf das Nutzerer-

buchung auch ohne Volkswagen ID mit einer

dere digitalaffine Kunden fühlen sich durch

lebnis aus. Denn das Design wird durchgän-

Gastbuchung ermöglicht werden.

den zusätzlichen Kommunikationskanal und

gig auf der Website, im Kundenportal und in

die Flexibilität bei der Terminvereinbarung

der TBO genutzt. Systemwechsel, wie bislang

angesprochen. Die Kollegen im Autohaus

zwischen Website, Volkswagen We und TBO,

in der Volkswagen Vertriebsbetreuungs-

wiederum werden seltener in ihrer Arbeit

bekommt der Kunde aufgrund der einheitli-

gesellschaft mbH.

Die

digitale

Terminvereinbarung
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«

Unser Autor ist Leiter des Bereichs Product

®

DealerNet

Der Digital Workplace für Ihr Autohaus

Jetzt QR-Code scannen und mehr über
das DealerNet und alle Module erfahren!
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Marke Euromobil: Neu gestaltet

und gestärkt

Die Traditionsmarke, seit über zwei Jahrzehnten Handelsmarke für das Autovermietgeschäft in den Autohäusern des Volkswagen Konzerns, startet in die Zukunft. Das Ziel: Die Vermietung über die Ersatzmobilität hinaus zu stärken und profitabler zu
machen.
Von Johanna Könemann

Im Rahmen der Verschmelzung der Euromobil Auto-

hin Rot. Der neue, frische Rot-Ton wird ergänzt durch

vermietung GmbH mit der EURO-Leasing GmbH im

die Farbe VWAG Petrol der EURO-Leasing GmbH.

September 2019 war es an der Zeit, auch die Marke

Diese Kombination traditioneller und neuer Elemente

Euromobil auf den neuesten Stand zu bringen – und

stärkt die ursprüngliche Identität der Marke Euromo-

dabei gleichzeitig fit für die Zukunft zu machen. Die

bil und hebt gleichzeitig die Zugehörigkeit zum Kon-

Umgestaltung des bekannten Logos ist hierbei als

zern hervor.

sichtbares Zeichen dieses Aufbruchs zu sehen.
Ziel der EURO-Leasing GmbH ist es, die Anpassung
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Euromobil blickt auf eine mehr als 25-jährige Ge-

des Logos und des neuen Corporate Designs in allen

schichte zurück. Diese Geschichte sowie die dazuge-

Kommunikationsmaßnahmen im Handel bis Juni die-

hörigen Werte werden auch nach der Überarbeitung

ses Jahres abzuschließen. Bereits im Dezember 2019

der Marke bewahrt: Hauptfarbe des Logos ist weiter-

wurde die Website www.euromobil.de auf das neue

41

Design umgestellt. Im ebenfalls überarbeiteten Mar-

Zukunft endet für die Marke und die dazugehörigen

kenportal sind Werbemittel und Printprodukte für

Franchise-Partner daher nicht bei optischen Korrek-

den Handel im aktualisierten Look erhältlich. Parallel

turen. Die Marke Euromobil wird durch attraktive Pa-

wurde an die mehr als 1.800 Partner-Autohäuser, die

kete für den Handel gestärkt, die es den Vertrags-

unter der Marke Euromobil auftreten und diese re-

partnern

präsentieren, ein Starterpaket verschickt. Mit diesem

Ertragschancen wahrzunehmen und das Vermietge-

haben die Franchise-Partner kostenfrei erste Werbe-

schäft zu professionalisieren. Hervorzuheben ist hier

mittel im neuen Design erhalten sowie die Aufforde-

insbesondere eine umfassende Präsenz über alle

rung, mit der Umgestaltung vor Ort zu beginnen. Die

Konzernmarken hinweg: War Euromobil seit jeher bei

ersten 50 Partner, die ihren Standort anhand einer

Autohäusern der Marken Volkswagen und Audi

Checkliste mit Artikeln im neuen Design ausstatten,

deutschlandweit stark vertreten, machen attraktivere

werden als Teilnehmer zu einer exklusiven Veranstal-

Konditionen es jetzt auch für Händler der Marken

tung in Leipzig eingeladen. Bei diesem spannenden

SEAT und ŠKODA noch interessanter, den Bereich

Fahr-Event können die Händler nicht nur symbolisch

Autovermietung konzernintern über Euromobil abzu-

durchstarten, sondern im wahrsten Sinne des Wortes

decken.

ermöglichen

sollen,

zusätzliche

gemeinsam Gas geben.
Euromobil-Partner erhalten zudem Unterstützung
Das Unternehmen EURO-Leasing GmbH möchte es

dabei, Umsatzpotenziale bei gewerblichen Kunden zu

den Euromobil-Partnern erleichtern, das Thema

heben – und ihr Produktportfolio auf den Bereich

Autovermietung über das reine Werkstatt- und Un-

Langzeitmiete auszuweiten. Dank zahlreicher Stand-

fallersatzgeschäft hinaus auszubauen. Der Weg in die

orte in ganz Deutschland kann ein Autohaus-Kunde

Die neue EURO-Leasing GmbH
Schon gewusst? Zum 31. August 2019 erfolgte die Verschmelzung der
Euromobil Autovermietung GmbH mit der EURO-Leasing GmbH, einer
Konzerntochter mit dem Schwerpunkt Lkw-Vermietung. Hierdurch entstand der Vermiet-Spezialist im Volkswagen Konzern. Die neue EUROLeasing GmbH mit den Marken „EURO-Leasing“ und „MAN Rental“ im
Lkw-Bereich sowie „VW FS | Rent-a-Car“ und „Euromobil“ im Pkw-Segment deckt die gesamte Bandbreite vom Kleinwagen bis zum 40-Tonner
im Rahmen von Kurz- und Langzeitmiete ab.
Die Bündelung des kompletten Vermietgeschäfts unter dem Dach der
Armin Hofer,
Geschäftsführer
EURO-Leasing GmbH

Volkswagen Financial Services AG in einer Gesellschaft ermöglicht die
Nutzung von Prozesssynergien und sichert das zukünftige Wachstum im
strategischen Geschäftsfeld der Fahrzeugvermietung. Armin Hofer, Geschäftsführer der EURO-Leasing GmbH, betont: „Die nun verschmolze-

nen Unternehmen verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Vermietung von Pkw und Lkw. Diese
bilden eine starke Grundlage, denn vermietnahe Mobilitätslösungen werden den Automobilmarkt jetzt
und in naher Zukunft prägen.“
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mit Bedarf an Langzeitmiete auch dann bedient wer-

Darüber hinaus steht Euromobil-Partnern mit Audi-

den, wenn der Händler selbst die entsprechende

Händlervertrag demnächst die Teilnahme am Pre-

Kunden-Nachfrage mit dem eigenen Fuhrpark nicht

mium-Mobilitätsdienst „Audi on demand“ offen.

abdecken kann. Der Kunde wird im Vermiet-Netzwerk

Händler, die die entsprechenden Voraussetzungen

gehalten und erhält umfassende Mobilitätslösungen

erfüllen, können zukünftig Partner der exklusiven

aus einer Hand, während der Händler von einer Ver-

Vermietmarke von Audi werden. Diese bedient einen

mittlungsprovision sowie einem breiteren Angebot

Kundenkreis mit gehobenen Ansprüchen und vermit-

gegenüber seinen Kunden profitiert.

telt Premium-Mietfahrzeuge der Marke Audi.

Verbesserte Konditionen bei SEAT und ŠKODA
Ab 2020 profitieren Euromobil-Partner von attrak-

vertrieblichen

Unterstützungsmaßnahmen

sowie

Entwicklungsmöglichkeiten möchte die EURO-Leasing

tiveren Beschaffungs-Konditionen.

GmbH das bisherige Engagement der Euromobil-

Die Modellpalette wurde deutlich ausgeweitet, so-

wirksame Hebel zur Umsatzgenerierung im Autover-

dass eine größere Auswahl erstklassiger Mietfahrzeuge vor Kunde möglich ist. So stehen jetzt auch
Fahrzeuge der Marke SEAT Cupra zur Verfügung.
Beim Bezug von Mietwagen der Marken SEAT und
ŠKODA über den EURO-Leasing Rahmenvertrag
413550 erhalten Partner ab sofort eine höhere
Marketingrückvergütung (MRV). Die EURO-Leasing
erhöht die MRV bei Mietfahrzeugen der Marke
SEAT auf 6,5 % von der UPE je Fahrzeug (6,0 % bei
Modellen der Marke Cupra). Bei ŠKODA steigt die
prozentuale MRV auf 5,6-6,4 %.
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Durch die moderne Neugestaltung der Marke und die

Partner würdigen und ihnen für die Zukunft
mietgeschäft an die Hand geben. Für weitere Fragen
zu den genannten Angeboten stehen den EuromobilPartnern ihre bekannten Gebietsleiter im Außendienst gern zur Verfügung.
Alle Informationen rund um das Thema Umgestaltung der Vermietstationen vor Ort sind im Markenportal zu finden.

«

Unsere Autorin ist als Marketingreferentin bei der
Euro-Leasing GmbH tätig.

REDAKTIONELLE BEITRÄGE EXTERN

Mehr Aufmerksamkeit dank

kompetenter Werbetechnik

Seit über 20 Jahren ist die KDH Werbetechnik GmbH in der Branche aktiv und unterstützt nationale sowie internationale Kunden mit ihrem großen Know-how vom Standort Wunstorf bei Hannover aus. Dort sind auf über 16.000 Quadratmetern alle
Funktionen und Gewerke beheimatet.
Von Tina Stucke

Unsere Arbeit für Sie startet mit einem

Egal, ob Umsetzung des Corporate Designs

portale. Ähnliche digitale Produkte geben

ausführlichen Kennenlernen. Wir begin-

oder „Hingucker“ für einen einmaligen Auf-

Ihnen auch für den Innenbereich die Mög-

nen mit einem Beratungsgespräch, in dem

tritt: Bei uns bekommen Sie alles aus einer

lichkeit, Ihre Botschaft sowie Ihre Marke

wir Möglichkeiten erschließen. Fachlich

Hand, von der Dach-Attika oder dem Wege-

oder Ihren Namen auffällig in Szene zu

ausgebildete Mitarbeiter erkennen mit

leitsystem über die Waschstraßenbeschil-

setzen: Entscheiden Sie sich für einzelne

ihrem geschulten Auge kleinste Details

derung bis hin zu Leuchtkästen, Einzel-

LCD-Displays oder für ganze LED-Video-

und schaffen so erstaunliche Ergebnisse.

buchstabenanlagen oder Pylonen. Stets

Walls. Unsere Displays und Walls ermögli-

Eine exakte Visualisierung oder Zeichnung

haben wir ein Auge darauf, Ihren laufenden

chen die flexible Wiedergabe von Pro-

macht das Ganze greifbar. Die Konstruk-

Betrieb nicht zu sehr zu stören. Unsere

dukt-, Service- und Aktionsinformationen.

tion und Fertigung erfolgt mit hohem

eigene Werkstatt bietet die Möglichkeit, auf

Die auf den Displays dargestellten Inhalte

Sachverstand. Unsere Montage arbeitet

individuelle Gegebenheiten einzugehen –

werden mühelos zentral administriert und

kompetent und bringt Ihren Hingucker in

und diese an das festgelegte Design anzu-

vorgegeben. Falls gewünscht, können In-

die richtige Position. Reparatur und War-

passen. Durch ein Projektteam, welches

halte lokal per Knopfdruck, vom jeweiligen

tung sowie Demontage und Recycling ge-

Ihnen zur Seite steht, haben Sie die Mög-

Standort, in einfachen Schritten aktuali-

hören für uns zu unseren Dienstleistun-

lichkeit, in uns einen Partner zu finden, der

siert werden. Damit leisten unsere digita-

gen. Eigene Projektmanager begleiten die

„fast“ alles für Sie übernimmt. Von der Bau-

len Produkte einen deutlichen Beitrag

kompletten Prozesse immer in enger Ab-

antragstellung bis hin zur Entsorgung Ihrer

zu

stimmung mit Ihnen. Dabei reicht die

alten Werbeanlagen übernehmen wir die

Wir möchten Sie gerne kennenlernen! Be-

Bandbreite von der klassischen Werbe-

Arbeit für Sie.

suchen Sie uns persönlich oder im Inter-

technik bis hin zu sogenannten „Digital

Umsatzwachstum

und

Effizienz.

net unter www.kdh-werbetechnik.de. Wir

«

Signage“-Elementen. Eines ist immer ga-

Unser Angebot wird durch digitale Werbe-

rantiert: Unsere maßgeschneiderten Lö-

elemente (Digital Signage) im Außenbe-

sungen werden Ihren Erwartungen ge-

reich ergänzt. Hierzu zählen zum Beispiel

Unsere Autorin ist als Vertriebsmitarbei-

recht – und setzen Ihre Produkte gekonnt

digitale Plakatrahmen, stationäre bzw. mo-

terin im Außendienst bei der KDH Werbe-

in Szene.

bile digitale Stelen oder ganze Eingangs-

technik GmbH tätig.

freuen uns auf Ihr Projekt!

Produktbeispiele der KDH Werbetechnik GmbH
Kontakt:
KDH Werbetechnik GmbH
Albert-Einstein-Str. 26
31515 Wunstorf
Telefon: +49 5031 9606-0
E-Mail:

info@kdh-werbetechnik.de

Internet: www.kdh-werbetechnik.de
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IHR
LOGO

CORPORATE

FASHION
LOGO! IHRE MARKE STEHT IM VORDERGRUND!
Teamkleidung für Ihr Autohaus: www.vaps.de/pdf/fashion.pdf

