
Sie wurde in den letzten Jahren immer 
wieder diskutiert, erweitert, mit ver-
schiedenen EDV-Systemen verein-

facht und erhielt in den vergangenen Jah-
ren mit den Bausteinen des Social Media 
eine neue Dimension. Die Rede ist von der 
Kundenkontaktpflege, auch Customer-
Relationship-Management genannt. Für 
die einen ist sie eher ungeliebtes Kind, für 
die anderen mittlerweile das Herzstück 
und Motor des Betriebes. So, wie bei der 
Thormann Gruppe.  

„Früher nutzten wir dafür oft Excel-
listen“, sagt Frank Motejat, Geschäftsführer 
der Autohausgruppe mit neun VW, VW-
Nutzfahrzeuge, Skoda und Kia-Autohäu-
sern in und um Brandenburg. Selektionen 
für Marketingaktionen wurden im Rech-

nungssschreibungsprogramm durchge-
führt und die Adressen dann mit einer 
speziellen Software fürs Adressmanage-
ment abgeglichen. Diese wurden dann z.B. 
nach Baujahr oder bevorstehender HU 
rausselektiert, die Adressen auf Excellisten 
ausgedruckt und an die Verkäufer verteilt. 
„Es lag auf der Hand, dass diese Vorgehens-
weise zum einen viel Zeit in Anspruch 
nahm und sich zum anderen auch schlecht 
kontrollieren ließ“, erklärt Motejat. Hinzu 
kam noch ein weiterer Aspekt: „Schön, 
dass wir ja überhaupt Selektionen vorneh-
men konnten, allerdings hatte diese Metho-
de einen großen Nachteil: Wir konnten 
zwar sehen, wen wir alles selektiert hatten, 
allerdings nicht, wen wir NICHT selektiert 
hatten, weil dieser Kunde in keine der Se-
lektionsgruppen fiel“, erklärt der Geschäfts-
führer. So blieb immer ein kleiner Teil des 
Kundenstammes unbearbeitet. 

Rundumsicht auf den Kunden
Zufällig wurde Frank Motejat über einen 
Flyer auf die CRM-Software Customer 

One von T-Sytems aufmerksam. „Was mir 
gleich gefiel, war, dass egal an welchem 
Punkt einer meiner Mitarbeiter mit dem 
Kunden in Kontakt kam, dieser Kontakt 
in dem CRM-Tool dokumentiert wurde 
– egal, ob sich der Kunde über Facebook 
gemeldet hat, an unserem Empfangstresen 
oder im Service“, erklärt Motejat. „Das 
Programm zieht sich wie ein Fischernetz 
durch alle Bereiche unserer Autohäuser 
und fängt alle Kontakte, egal von welchem 
Bereich. Das hat mich begeistert.“ Rund 
90 Mitarbeiter arbeiten bei Frank Motejat 
tagtäglich mit Customer One. Jeder Mit-
arbeiter hat im System Einblick in alle 
Aktivitäten, die den Kunden betreffen – 
egal ob beispielsweise am Standort Bran-
denburg in der Havel oder in Stendal. Ein 
Blick ins System und der Mitarbeiter er-
hält eine 360°-Sicht auf den Kunden. „Das 
Tolle ist ja auch, dass der Kunde sich ge-
wertschätzt fühlt, wenn er einem Mitar-
beiter von uns begegnet und der schon im 
Bild ist, wann der Kunde zuletzt da war, 
warum und was man noch für ihn tun 

Wie ein Fischernetz

CRM– Mit Customer One geht der Thormann Gruppe kein Kundenkontakt 
mehr durchs Netz.   von karolina ordyniec

LeSen SIe hIeR...
... wie Customer One in den neun Autohäusern 
der Thormann Gruppe für einfacheres, schnel-
leres und erfolgreicheres Kundenbeziehungs-
management sorgt.
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könnte und ihn darauf auch anspricht“, 
berichtet der Geschäftsführer.

Leichteres Kampagnen- 
management
Aber es werden im Customer One nicht 
nur alle Aktionen festgehalten, auch las-
sen sich sämtliche Marketingaktivitäten 
einfacher planen als bisher. Über die In-
tegration ins Dealer-Management-System 
(DMS) und der damit vollständigen Dar-
stellung der Kunden- und Fahrzeugakte 
gibt es nicht nur die Rundumsicht auf den 
Kunden, sondern auch eine vereinfachte 
Kampagnendurchführung und Erstellung 
von Serienbriefen. „Die Leadbearbeitung, 
egal aus welcher Richtung die Kontaktan-
fragen kommen, die Terminvereinba-
rung, Beschwerdebearbeitung oder die 
Vereinbarung von Probefahrten – all das 
geht jetzt ganz einfach“, unterstreicht 
Frank Motejat.  Natürlich ist ein System 
immer nur so gut, wie die Menschen, die 
damit arbeiten.  „Wir motivieren unsere 
Mitarbeiter immer besonders aktiv zu 
sein und berücksichtigen dies auch posi-
tiv in unserem Prämiensystem“, erklärt er. 
Nichts desto trotz komme es vor, dass 
eine Kampagne, wie z.B kürzlich die Vor-
stellung des neuen Octavia, an einem 
Standort erfolgreicher verläuft und zu 
mehr Kaufvertragsabschlüssen führt, als 

KuRzFaSSung
Ob im Vertrieb, im Service oder in der Verwal-
tung: Alle Mitarbeiter werden bei der Thormann 
Gruppe ins Customer One einbezogen und kön-
nen ihre Aufgaben schneller, besser und effizi-
enter wahrnehmen. Dass System unterstützt 
das Marketing, Werbemaßnahmen an die rich-
tigen Kunden zu bringen und hält bei Kunden-
telefonaten alle wichtigen Informationen vor 
Augen. Außerdem hilft es, den Service zu koor-
dinieren und bei Reklamationen nachzufassen. 
Berichte und Auswertungen – standort- und 
markenübergreifend - sind ebenso möglich.  

Jeder Kontakt, den das autohaus mit dem 
Kunden hatte, wird in der historie von Custo-
mer One festgehalten und erleichert dem Ver-
käufer oder Servicemitarbeiter die Kundenan-
sprache – ob persönlich, telefonisch, oder per 
anschreiben. 

Frank Motejat,  
geschäftsführer 
Thormann gruppe:  
» Customer One zieht 
sich wie ein Fischernetz 
durch alle Bereiche  
unserer Autohäuser 
und fängt alle Kontakte 
ein.«

in einer anderen Filiale. „Das ist dann 
einfach so“, sagt Motejat. „Dann kommt 
es auf das persönliche und motivierende 
Gespräch des Geschäftsführers mit seinen 
Mitarbeitern an.“

Integration von autoseller
Nicht nur ins DMS wird Customer One 
integriert, auch lassen sich weitere Dritt-
system in das CRM-Tool einbinden. Be-
sonders freut sich Frank Motejat darüber, 
dass die Software Autoseller der Firma 
Krebs IT nun in die Kundenbindungs-
software eingebunden wird. Dabei han-
delt es sich um eine Internetvertriebssoft-
ware, die in einigen Funktionalitäten 
nochmal ein Stück tiefer greift als Custo-
mer One. „Fragt ein Kunde ein be-
stimmtes Fahrzeug an, kann unser Mitar-
beiter über den Autoseller gleich eine 
Email an ihn schicken, der automatisch 
ein PDF mit allen relevanten Fahrzeug-
daten und Bildern angehängt“, erklärt er. 
Durch die Eingliederung ins Customer 
One wird diese Funktion dann aus einem 
System übernommen, ohne dass zwei 
Softwareanwendungen in zwei geöffneten 
Fenstern laufen müssen. Und das wieder-
rum führt dazu, dass die Abläufe schnel-
ler von der Hand gehen und den Verkäu-
fern wieder mehr Zeit fürs Wesentliche 
bliebt: den Verkauf.   ■
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