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Das Corona-Virus kann definitiv als Innovationsbeschleuniger gesehen werden. Späte-
stens mit dem Lockdown war klar, der Autohandel muss auch online verkaufen können.

Mag. Stephan Gantner ist selbständiger Marketingberater und 
Organisationscoach in Salzburg. Er verfügt über 20 Jahre Berufser-
fahrung als Marketingleiter und Pressesprecher im Autohandel.

autokauf modernisiert

W unschauto suchen, Probe-
fahrten buchen oder Service-
termine vereinbaren, das gibt 

es schon im Internet, aber ein Auto komplett 
digital kaufen, das beherrscht nur Tesla. Eile 
war geboten. Marktführer Porsche Holding 
startete im Lockdown den Online-Deal für 
lagernde Pkw mit einem digitalen Reservie-
rungssystem für seine Marken. Hyundai 
präsentierte das Online-Bestellsystem 
Click2Buy. Beide Systeme beenden die digi-
tale Kundenreise mit der Reservierung bzw. 
Bestellung, der Kaufvertrag und der Bezahl-
prozess wird direkt mit dem Händler verein-
bart. Ähnlich ist es auch bei der Pappas 
Gruppe, die schon seit 2017 eine Online-
Store für lagernde Neu- und Gebrauchtwa-
gen offeriert und damals Neuland betrat.  
 
Die Goldmedaille für den ersten vollinte-
grierten Auto-Online-Store in Österreich ge-
bührt dem Wiener Mehrmarken-Händlers 
Denzel. Von der Fahrzeug-Suche bis zum Be-
zahlen mit Banküberweisung oder PayPal 
wird alles online abgewickelt. Der Start er-

folgte Anfang April in der Hochphase der 
Corona-Krise. Chapeau! Immerhin 11 Pro-
zent der Autofahrer können sich vorstellen, 
online ein Auto zu kaufen, ohne vorher eine 
Probefahrt zu machen. Diesen Verkaufskanal 
darf man deshalb nicht links liegen lassen. 
Einige Projekte bei Importeuren und größe-
ren Händlern sind in der Pipeline. Impor-
teur Mercedes-Benz Österreich will 2021 
einen Online-Store mit Auslieferung über 
ihre Vertriebspartner lancieren und modelt 
auch gleich sein Vertriebsmodell um. Die 
heutigen Händler werden zu Handelsvertre-
tern, die im Namen und auf Rechnung der 
Landesgesellschaft agieren.  
 
Zweiter großer Corona-Verstärker ist das 
Auto-Abo. Auto-Abo bedeutet All-inklusive 
Miete des Fahrzeuges mit Laufzeiten ab 3 
Monaten und geringen Kündigungsfristen. 
Ein Drittel der Autokunden interessieren 
sich für diese flexiblen Angebote. Kritiker 
wenden ein, das gab es schon immer, eben 
als Automiete. Das stimmt, aber jetzt könnte 
das Auto-Abo den Durchbruch auf breiter 
Front schaffen. Und die Anbieter sind nicht 
die Mietwagenfirmen, sondern der Autohan-
del mit jahrlangen Kundenbeziehungen. In 
den letzten Wochen startete u.a. Hyundai 
Austria ins Auto-Abo-Business mit dem 
deutschen Startup ViveLaCar. Autohändler 
Lietz aus Waidhofen legte mit checkdrive.at 
nach. Spannend: erhältlich sind neben 
Mazda und Fiat auch Motorräder und 
E-Bikes. Ebenfalls neu ist CARL, ein Auto-
Abo-Startup mit Elektro-Autos verschiede-
ner Marken. Interessanterweise heißt die 
Mietlösung des Wiener Ford- und Volvo-

Händler MVC Motors genauso: CARL 
(=Car Long Term Rental), und die gibt es 
seit 2 Jahren.  
 
Was ist mit neuen Mobilitätsformen? Auch 
die Anbieter von Car Sharing und Pooling 
Diensten spüren die Krise. Jetzt müssen sie 
stark in Hygienekonzepte investieren. Es 
wird einige Zeit dauern, bis die Menschen 
Carsharing wieder voll akzeptieren. 
 
Gibt es noch Potential in der Digitalisierung 
des „Autokaufens“? Ja, 57 Prozent der Auto-
fahrer könnten sich den Online-Kauf nach 
einer erfolgten Probefahrt vorstellen. Das 
lässt Raum für neue Konzepte. Es gibt 
zudem keine Online-Stores, die eine digitale 
Leasingabwicklung inklusive Bonitätsprü-
fung anbieten. Außer Tesla bietet noch kei-
ner einen Online-Store in Kombination mit 
Konfigurator an. 
 
Wo geht die Reise hin? Digitale Stores fürs 
Auto kaufen, leasen oder abonnieren sind ein 
zusätzlicher Vertriebskanal für die neuen di-
gitalen Kunden. Wichtig ist: Der Kaufpro-
zess muss einfach sein. Der Großteil der 
Kunden kauft weiterhin im Schauraum. Es 
wird Mixsysteme geben, wo Kunden real 
Probefahren, und dann digital kaufen und 
das Auto nach Hause liefern lassen.  Ich 
empfehle dem Autohandel, frühzeitig einzu-
steigen und zu lernen, gut fürs Image ist es 
auch. Die Beschäftigten des Autohauses 
muss man mitnehmen auf die Reise. Es 
braucht auch im Online-Handel begeisterte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die 
Wünsche der digitalen Kunden verstehen.  
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