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MANAGEMENT & HANDEL

TELEFONMARKETING

Für Groß und Klein
Telefonmarketing ist nicht neu und oft auch nicht im Sinne des Kunden. Das Autohaus
Beresa hat daher im vergangenen Jahr eine neue Abteilung dafür gegründet. Das Kon-
zept ist auch für kleine Autohäuser geeignet.

Neun Mitarbeiter betreuen seit gut
einem Jahr die Kampagnen der Auto-
hausgruppe. Durchschnittlich haben
die neuen Mitarbeiter zwei Wochen
gebraucht, um sich mit den Beresa-
Prozessen und den automobilen De-
tails vertraut zu machen und um die
Kollegen imUnternehmen kennenzu-
lernen. Ob nun die Erinnerung an die
nächste Hauptuntersuchen oder aus-
laufende Garantieverträge – das Team
ist darauf ebenso geschult wie auf vor-
bereitendeBeratungsgespräche, bevor
es die Kontakte an die Verkäufer wei-
terleitet. Diese Arbeit ist messbar, sagt
Kodde. So könne er zumBeispiel genau
sehen,welcheUmsätze dasUnterneh-
men durch die Kunden generiert hat,
die das Dialogmarketing ins Haus ge-
führt hat.

Natürlich habe Beresa schon vorher
mit den Kunden telefoniert, so Kodde.
Mit der Einführung des CRM-Systems
„Customer one“ standen dem Unter-
nehmen aber neue Möglichkeiten of-
fen, die Kundendaten standortüber-
greifend zu pflegen und die Kunden
entsprechendder Kampagne zu selek-
tieren. Das Programm ermöglicht so-
zusagen einen -Grad-Blick auf die
Kundeninformationen, sagt Kodde.

Esmüsse jedoch einenAnlass geben,
um den Kunden anzurufen, sagt Kod-
de. Für diesen soll dannnoch ein deut-
licherMehrwert herumkommen. Zum
Beispiel nutzte das Autohaus sein Di-
alogmarketing dazu, die Kunden über
den vom Hersteller Mercedes-Benz
eingeführten „QR-Code für Rettungs-
helfer“ zu informieren – eine charman-
te Möglichkeit, die Kunden ins Auto-
haus zu führen, erklärt Kodde.

Die Datenqualität entscheidet
Für ein gutes Dialogmarketing sind

Kodde zufolge fünf Dinge wichtig:
. Zunächst bedarf es einer perfekten

Qualität der Kundendaten. Diese
müssenmindestens die Verkäufer-
und Servicekontakte sowie Infor-
mationen zum Fahrzeug beinhal-
ten.

. Dafür ist eine moderne CRM-Soft-
ware nötig, die den Kunden in den
Mittelpunkt rückt.

. Die Telefoniemitarbeiter müssen
aus Überzeugung telefonieren
wollen.

. Für die Gespräche ist ein grober
Leitfaden ratsam, das Telefonat
darf aber nicht konstruiert wirken.
Für manche Kampagnen geben
auch die Hersteller den Gesprächs-
verlauf vor.

. Ein Autohaus braucht Ziele: Was
erwartet es von der Telefonie? Nach
einer ersten Anlaufphase kann es
diese Grundgedanken noch anpas-
sen.
Telefonmarketing sei auch für kleine

Autohäuser sinnvoll, betont Kodde,
denn auch dort dient es der Kunden-
bindung. Es ist nicht immer eine eige-
ne Abteilung nötig; insofern die fünf
genannten Punkte zutreffen, wäre die-
se Arbeit auch von einem Mitarbeiter
zu bewältigen – auch im Homeoffice
oder neben anderen Aufgaben. Denn
imKern steht der Kunde imFokus, und
nicht die Kampage, ist sich Kodde si-
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Telefonie – was ist erlaubt?

Das Autohaus Berasa hat 2013 eine eigene Abteilung für das Telefon-
marketing eingerichtet.
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 Probefahrten für die neue C-
Klasse – alles per Telefon arran-
giert. Das ist nur eine Zahl, die

Christian Kodde, Teamleiter Online-
management beim Autohaus Beresa,
über die Arbeit des hausinternen Dia-
logmarketings zu berichten weiß.
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Datenschutz
Seit der Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 28
BDSG) ist für alle Kundendaten (und Mitarbeiterdaten), die
gespeichert werden sollen, eine Einwilligung des Betroffe-
nen einzuholen. Ein Verstoß kann mit Bußgeldern bis
300.000 Euro (Praxis 5.000-30.000 Euro) geahndet werden.
Vor Verwendung/Weiterleitung ist erneut eine ausdrückli-
che Zustimmung in Schriftform mit eigenhändiger Unter-
schrift des Kunden (oder im sogenannten „Double-opt-in-
Verfahren“, in dem der Interessent mit einer Mail oder einer
Registrierung seine Zustimmung erteilen kann, die dann
durch eine Bestätigungsmail verifiziert wird) erforderlich.
Der Kunde muss genau erfahren, welche Daten zu welchem

Zweck gespeichert/verwendet werden sollen und wo und
wie er dagegen Widerspruch erheben kann.
Sobald ein Widerspruch vorliegt, dürfen die Daten keines-
falls mehr verwendet werden!

Wettbewerbsrecht
Nach den Regeln des UWG ist Telefonwerbung („Kaltanrufe“)
gegenüber Privatkunden grundsätzlich verboten.
Lediglich mit vorheriger, ausdrücklicher Zustimmung darf
der Kunde zu Werbezwecken angerufen werden. Das gilt
im Übrigen auch, wenn in einem vorausgegangenen
Schreiben ein Folgeanruf angekündigt wird; dieser Hinweis
ersetzt nicht die Zustimmung!


