
W ie sollen Händler mit Kunden 
ein Anschlussgeschäft machen, 
wenn sie nicht wissen, wann 

der letzte Kontakt in welcher Sache statt-
gefunden hat? Oder die Kundendaten 
schlecht eingepflegt sind? Wie sollen Ver-
kaufschancen erkannt werden, wenn nicht 
klar ist, welcher Verkäufer mit welchem 
Kunden über welches Auto verhandelt? 
Mit solchen Fragen sah sich auch die 
Mercedes-Benz Handelsgruppe Assen-
heimer-Mulfinger konfrontiert. Aber die 
Heilbronner erkannten: Dreh- und Angel-
punkt ihres Erfolgs ist ein intaktes Kun-
denmanagement. Sie haben in der Gruppe 
56.000 Kundendatensätze zu verwalten.

„Wenn Sie Verkaufschancen nutzen 
wollen, müssen Kundendaten von allen 
Abteilungen systematisch in einem zen-
tralen System eingepflegt werden und die 
Informationen im Programm auswertbar 
sein. Außerdem müssen Kunden struktu-
riert betreut werden. Dabei hilft uns das 
CRM-System CustomerOne von T-Sys-

tems ganz entscheidend“, sagt Marcel 
Stadtmüller, Geschäftsführer bei Assen-
heimer-Mulfinger. Seit Juli 2011 ist das 
Programm zur Kundenkontaktpflege, 
auch Customer-Relationship-Manage-
ment (CRM) genannt, bei Assenheimer-
Mulfinger im Einsatz. Es ermöglicht dem 
370 Mitarbeiter starken Händler mit sei-
nen sieben Standorten eine lupenreine 
Historie des Kundenkontakts. Darüber 
hinaus wird der gesamte Verkaufsprozess 
über eine sogenannte Verkaufschance ge-
steuert. Stadtmüller: „Jeder qualifizierte 
Kontakt zwischen einem Verkäufer und 
dem Internet-Vertriebsteam (BDC) und 
einem Kunden oder Interessenten ist für 
uns eine Verkaufschance, die nur zwei En-
den kennt: Kaufabschluss oder verloren 
gegangenes Geschäft.“

Schwachstellen aufdecken
Natürlich ist der beste Fall ein Vertrags-
abschluss. Aber insbesondere verlorene 
Geschäfte müssen analysiert werden. Und 
dafür muss der Kundenkontakt transpa-
rent sein. Bei Assenheimer-Mulfinger hin-
terlegen die Mitarbeiter aller Abteilungen 
daher nach jedem Kundenkontakt, sei es 
in Form eines Telefonats oder eines Fahr-
zeugangebots, die Kommunikationsin-
halte zentral in CustomerOne. Das Kun-
denkontaktcenter stellt zudem Wieder-

vorlagen für Verkäufer ein, wenn zum 
Beispiel ein Leasinggeschäft an ein Fremd-
fabrikat verloren geht, um den Kunden 
rechtzeitig zum Wiedermotorisierungs-
zeitpunkt zurückzuführen. Bei der Doku-
mentation des Kundenkontakts können 
die Verkäufer auf eine Anleitung zurück-
greifen. Zusätzlich kontrolliert der Innen-
dienst täglich die Adressänderungen und 
Neukundenanlagen. Sollten Angaben feh-
len, telefoniert das Kundenkontaktcenter 
des Autohauses nach und vervollständigt 
sie. Außerdem nimmt die Datenpflege von 
CustomerOne einen sehr hohen Stellen-
wert in den Zielvereinbarungen aller am 
Prozess beteiligten Mitarbeiter ein. 

Ein essenzieller Vorteil von Customer- 
One ist vor allem die Auswertbarkeit der 
Daten. Fast alle Informationen können 
einzeln oder in Verbindung mit anderen 
Merkmalen analysiert werden. Während 
Verkäufer nur ein sogenanntes Action-
Cockpit als Tagesarbeitsprogramm haben, 
das ihnen täglich die zu erledigenden 
 Aufgaben anzeigt, können Führungskräf-
te in ihrer Bildschirmmaske Daten wie 
zum Beispiel die Anzahl von erstellten 
Angeboten, die vereinbarten Probefahrten 
und Leadbearbeitungsfristen überwachen. 
So haben sie jederzeit Überblick über 
das aktuelle Verkaufsgeschehen. „Früher 
muss ten wir bei den einzelnen Verkäufern 

Von Insel zu Integration
CRM-SOFTWARE – Integrierter Arbeitsplatz: Assenheimer-Mulfinger optimiert 
mit CustomerOne ihr Kunden- und Gebrauchtwagenmanagement.
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LESEN SIE HIER...
... wie die Mercedes-Benz Handelsgruppe 
 Assenheimer-Mulfinger dank der CRM-Software 
CustomerOne von T-Systems ihre Kundendaten 
zentral über alle Standorte verwaltet.
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Die Handelsgruppe Assenheimer-
Mulfinger hat sieben Standorte. 
Hier: Südstraße in Heilbronn.
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nachfragen, wie viele Angebote beim 
Kunden noch offen sind. Die Anzahl war 
aber nicht überprüfbar. Am Schluss haben 
wir nur gesehen, wie viele Fahrzeuge ver-
kauft wurden. Wir wussten aber nicht, ob 
die Abschlussquoten passen und genü-
gend Neuakquisitionen anlaufen“, erinnert 
sich der Geschäftsführer. Heute können 
die Schwaben dagegen regelrecht in die 
Zukunft schauen. „Wenn ich sehe, dass die 
Verkäufer Anfang des Monats zusammen 
nur 195 Verkaufschancen im Status Ange-
bot sowie Probefahrt haben, weiß ich, dass 
ich mein Monatsziel nicht erreichen wer-
de. Dann fahren wir kurzfristige Marke-
tingaktionen. Denn für hundert Neuwa-
genverkäufe brauche ich je nach Qualität 
drei- bis vierhundert Verkaufschancen“, 
erklärt er. Dank des Salesfunnel-Trackings 
aller Leads und Verkaufschancen hat er 
nicht nur eine Sicht auf die Leistungs-
fähigkeit seiner Verkäufer, sondern auch 
eine exakte Prognose auf den Neuwagen-
absatz und die Marktreaktion auf neue 
Fahrzeugmodelle.

Ausbaustufe: CustomerOne Sales
Seit Dezember 2013 arbeitet der Händler 
zudem mit dem Erweiterungsmodul von 
CustomerOne im Bereich Angebotsma-
nagement von Gebrauchtwagen: Custo-
merOne Sales. Von der neuen Software 
für den Verkaufsprozess ist der Pilotbe-
trieb begeistert. „Der Vorteil von Custo-
merOne Sales ist, dass kein zusätzlicher 
Datentransfer notwendig ist“, sagt Tobias 
Hauser, Teamleiter Gebrauchtwagen. „Wir 
entwickeln uns weg von den Insellösun-
gen hin zu einem integrierten System.“ 

Über CustomerOne Sales können per-
sonalisierte und strukturierte Angebote, 
Exposés mit Fahrzeugbildern und Verträ-
ge automatisiert für den Kunden erstellt 
werden. Dabei greift der Verkäufer auf 
die Kundendaten des CRM-Systems zu. 
Keine erneute Dateneingabe erfolgt. Außer-
dem werden mit der neuen Software die 
 Fahrzeugdaten der Gebrauchtwagen in 
die Online-Börsen und in die Fahrzeug-
suche auf der eigenen Webseite transferiert 
und Preisschilder gedruckt. Auch Probe-

fahrten und Fahrzeugreservierungen 
führt Assenheimer-Mulfinger mit dem 
System durch. All in one lautet die Devise.

Besonders spannend an CustomerOne 
Sales ist die Sicherstellung des Kunden-
datenmanagements. Konkrete Verkaufs-
angebote können von den Verkäufern nur 
erstellt werden, wenn der Kunde als sol-
cher im System angelegt ist und sein Da-
tensatz mit dem Angebot verknüpft wer-
den kann. „Wir unterscheiden grundsätz-
lich zwischen Kunden und Interessenten“, 
erklärt Hauser. „Das Exposé ist für Inte-
ressenten und nur ein Schnelldruck, wenn 
keine genauen Kundendaten vorliegen.“ 
Außerdem kann mit der Software nichts 
ausgedruckt werden, was nicht irgendwo 
registriert wird. „So vermeiden wir, dass 
ein Preiskampf zwischen den Verkäufern 
entsteht, wenn ein Kunde sich an mehre-
ren Standorten Angebote machen lässt. Je 
größer die Gruppe, desto wichtiger ist 
Transparenz und Aktualität eines profes-
sionellen Steuerungstools“, resümiert der 
GW-Leiter.   ■
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