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Automotive-Forum von T-Systems

Zukunftstrends nicht verschlafen
Social Media und Cloud Computing standen auf der Würzburger Veranstaltung im Fokus 

Wie kann der Automobilhandel die Cloud 
nutzen? Werden Facebook & Co. bald die 
Kundenkommunikation im Autohaus re-
volutionieren? Antworten auf diese und 
viele weitere spannende Fragen zu The-
men, die die Automobilbranche aktuell 
bewegen, erhielten die rund 350 Teilneh-
mer  des Automotive-Forums  von  T-Sys-
tems, das im März im Würzburger Vogel 
Convention Center stattfand. Hochkaräti-
ge Referenten zeigten den Händlern auf, 
welche technologischen und gesellschaft-
lichen Trends sie keinesfalls verschlafen 
dürfen und welch großen Einfluss eine 
mitarbeiterorientierte  Führung auf den 
Erfolg eines Autohauses hat. 

Der Leiter des Geschäftsbereichs Auto-
motive von T-Systems, Luz Mauch, und der 
Leiter des Programm-Managements Cloud, 
Alfred Voehringer, klärten die Teilnehmer  
auf,  was  sich  hinter  dem  Trendthema 
Cloud-Computing  verbirgt  und  wie  die 
Händler mithilfe der neuen Technik ihren 
administrativen Aufwand deutlich redu-

zieren können. 
Das  Cloud-Prinzip  ist 
schnell erklärt: Ein Kunde 

mietet  Netzbandbrei-
ten, Speicherressour-
cen  sowie  Soft-
wareprogramme. 
Der Mietpreis rich-
tet sich dabei nach 
den tatsächlich ver-

brauchten Kapazitä-
ten. T-Systems bietet 

längst nicht mehr nur 
Standardsoftware über die 

Cloud  an,  sondern  auch  seine  Dealer-
Management-Systeme sowie seine CRM-, 
Archivierungs- und Finanzbuchhaltungs-
programme. „Die Zeiten sind vorbei,  in 
denen sich ein Autohaus mit Updates be-
schäftigen sollte. Mit Cloud-Computing 
kommt das Programm punktgenau per 
Knopfdruck, und der Händler kann sich 
auf  sein  Tagesgeschäft  konzentrieren“, 
klärte Voehringer die Teilnehmer auf. 

Der Automobilhandel profitiere gleich 
mehrfach von der Cloud: Unter anderem 
seien die Kosten durch die monatliche 
Mietgebühr kalkulierbar, der Handel müs-
se  nicht  in  Server-Hardware  und  War-
tungsverträge investieren und könne die 
eigenen Administrationskosten deutlich 
senken. Mauch führte als Vorteile auch die 
hohe Daten- und Betriebssicherheit auf.

Social-Media-Experte Dr. Willms Buhse 
rief die Händler  in seinem Vortrag dazu 
auf, sich mit dem Thema Soziale Netzwer-
ke  zu  beschäftigen:  „Selbst  wenn  man 
keine eigene Facebook-Seite hat, wird im 
sozialen  Netz  über  einen  geredet,  bei-
spielsweise in den Bewertungsportalen“, 
mahnte Buhse. 

Bewertungsportale im 
Aufwind
Ein Unternehmen müsse sich mit den 

veränderten  Kommunikationsverhalten 
auseinandersetzen, um nicht  ins Abseits 
zu  geraten.  „Die  junge  Generation  ist 
durch Plattformen wie Facebook, Studi VZ 
und Co. sozialisiert worden und mit einem 
freien Zugang zu Wissen aufgewachsen“, 
unterstrich Buhse. Die Kunden, die ein 
Autohaus beträten, seien so gut informiert 
wie nie zuvor und legten Wert darauf, den 
Verkaufsprozess so kurz wie möglich zu 
gestalten und ihr Anliegen schnell zu klä-
ren.  

Die US-Autohändler seien den Deut-
schen schon einen großen Schritt voraus. 
Sie investierten bereits ein Viertel  ihres 
Werbebudgets ins Internet, machten regen 
Gebrauch von Youtube, um ihre Neu- und 
Gebrauchtwagen  zu  präsentieren  und 
stellten regelmäßig Fotos und Kommen-
tare bei Facebook ein.  „30 Prozent der 
US-Amerikaner posten in sozialen Netz-
werken über  ihren Autokauf, neun von 
zehn bewerten die Händler positiv“, be-
merkte Buhse. 

Die Tatsache, dass die junge Generation 
ein  hohes  Vertrauen  in  ihre  Facebook-

Fo
to

: U
nc

h

Fo
to

: U
nc

h

Das  Automotive-
Forum von T-Systems, das im 

Würzburger Vogel Convention Cen-
ter stattfand, hat Antworten auf Fragen 

geliefert, die den Automobilhandel aktuell 
bewegen: Beispielsweise, welche Vorteile die 
Cloud einem Autohaus bietet, wie man seine 
Kundenbetreuung mithilfe eines Contact-

Centers verbessern kann oder wie ein 
Betrieb mit Social Media seine jun-

ge Kundschaft erreicht. 

Auf den Punkt

Alfred Voehringer, Leiter des Programm-Manage-
ments Cloud bei T-Systems, erklärte die Vorteile 
von Cloud-Computing.

Rund 350 Händler  
nahmen am Automotive- 
Forum von T-Systems teil.
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Freunde habe,  könnten auch die deut-
schen Autohäuser für sich nutzen, indem 
sie nicht nur einen guten Service bieten, 
sondern  auch  im  sozialen  Netz  mitmi-
schen.    „Dann werden  Ihre  Kunden  zu 
Werbeträgern“, verdeutlichte Buhse. 

Der Social-Media-Experte lieferte  auch 
viele Tipps, wie ein Autohaus das Thema 
am besten angehen kann. Beispielsweise 
riet er, gemeinsam mit Händlerkollegen 
eine mobile App zu entwickeln, um die 
Kosten möglichst gering zu halten und 
schlug vor, Google Alert zu nutzen,   um 
immer auf dem Laufenden zu sein, was in 
Bewertungsportalen veröffentlicht wird.

Neben spannenden Vorträgen fanden 
drei informative Workshops statt, in denen 
die  T-Systems-Experten  ihre  Software-
Neuigkeiten  bei  den  drei  Marken  VW, 
BMW und Daimler vorstellten – einen spe-
ziellen Fokus legten sie dabei auf die Be-
reiche  Prozessoptimierung,  Kundenbin-
dung und Finanzbuchhaltung. Sehr gut 
besucht war auch der ganztägig stattfin-
dende Marktplatz, eine Messeausstellung. 
T-Systems präsentierte mithilfe von Live-
Demonstrationen seine neuen Programme 
und zeigte auf, wie die Cloud funktioniert.

»kfz-betrieb«-Chef-
redakteur  Wolfgang 
Michel beleuchtete in 
seinem Vortrag, wel-
chen  Herausforde-
rungen sich der Han-
del  künftig  stellen 
muss und moderierte 
eine Podiumsdiskus-
sion,  an  der  Ge-
schäftsführer und IT-
Leiter von deutschen 
Spitzenbetrieben teil-
nahmen. Das Beson-

dere: Den thematischen Input der Diskus-
sion lieferten die Teilnehmer der Veran-
staltung selbst. Sie bekamen für die Ver-
anstaltung einen iPod ausgeliehen, über 
den sie ihre Fragen stellen konnten.

Ein CRM-System ist für den 
Handel unverzichtbar
Entsprechend vielfältig waren die The-

menfelder, die die Teilnehmer der Podi-
umsdiskussion beleuchteten. Einig waren 
sie sich darin, dass heute kein Händler 
mehr ohne ein effektives CRM-System ar-
beiten könne. Franz Hirtreiter, Inhaber der 
AVP-Gruppe, brachte es auf den Punkt: 
„Ob Cloud oder Facebook – generell gilt: 
Wenn wir etwas betreiben wollen, dann 
müssen wir es richtig machen. Ein biss-
chen schwanger geht nun einmal nicht. 
Deshalb sind wir alle gefordert, uns mit 
den Veränderungen rund um unser Ge-
schäft intensiv zu beschäftigen.“

Als krönenden Abschluss der Veranstal-
tung zeigte der ehemalige Basketballna-
tionaltrainer Dirk Bauermann auf, dass es 
zwischen der Führung eines Spitzenteams 
im Autohaus und im Sport viele Parallelen 
gibt. Der Erfolg einer Mannschaft stehe 
und falle mit der Führungskraft. Nur wer 
sein Team mit Leidenschaft führe, werde 
die Nase vorn habe: „Man muss als Füh-
rungskraft  Freude  haben,  authentisch 
agieren und in der Lage sein, die positiven 
Emotionen auch nach außen zu transpor-
tieren“. 

Das Fazit der Veranstaltung: Das Inte-
resse an den Themen Cloud und Social 
Media sowie moderne Kundenbindungs-
maßnahmen ist enorm. Auch die Mobilität 
der Daten gewinnt an Bedeutung. Nur wer 
technologisch am Ball bleibt und die Mit-
arbeiter und Kunden nicht aus den Augen 
verliert, wird die Herausforderungen der 
Zukunft meistern. 
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Der ehemalige Basketballnationaltrainer Dirk 
Bauermann zog Parallelen zwischen der Führung 
eines Spitzenteams im Autohaus und im Sport.

Die ganztägig stattfindende Messeausstellung war sehr gut besucht.


