Teile und Services

Audi, Hyundai, Seat, Skoda: Auf der neuen Ausstellungsflache des Mehrmarken Centers Wiegers Autoservice bekommen die Endkunden
einen Eindruck von der Vielfalt der Fahrzeugangebote. Bilder: Wiegers

Die grorse Freiheit
Wiegers Autoservice profitiert vom Autohandelssystem ELN - 30 Prozent mehr
Umsatz als Mehrmarkenhandler

Als Kfz-Werkstatt Kundenwun
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Eigene Homepage als
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Kfz-Meister Martin
Wiegers nutzt fur sei
nen Betrieb erfolg
reich das Fahrzeug
handelssystem ELN,
um den Kunden (na
hezu) jeden Wunsch
nach einem neuen
Wagen zu erfullen.

frei nach dem ELN-Motto: ,,35.000 Autos
passen nicht auf unseren Hof. Aber auf
unsere Homepage:' Dort haben die Kun
den des Kfz-Betriebs unter dem einfa
chen Stichwort ,,Fahrzeugangebote" seit
derTeilnahme an ELN die Moglichkeit, di
rekt auf die Autohandelsplattform zuzu
greifen. ,,lch kann jetzt meinen Kunden

fK11s

mit ein paar Klicks ein Angebot erstellen.
Nachdem wir die notwendigen Systemeinstellungen vorgenommen hatten,
konnten wir sofort loslegen': berichtet
der Chef aus seinem taglichen Geschaft.
Und das hat sich innerhalb von drei Jahren so gut entwickelt, dass der Kfz-Profi
im Jahr 2009 das Nachbargrundstuck

kaufte, um dort auch live und in Farbe
Fahrzeuge zu prasentieren. In der Manier
eines kleinen Autohauses.

Preise selbst kalkulieren
Vor gut zwei Jahren legte er dann nochmals nach und mit einer weiteren, neu
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Wissen ________,
Voraussetzungen fur das
Mehrmarken Center (MMC)
1. Meisterwerkstatt mit Rundum-Kunden

,,Kunden sind immer wieder erstaunt
uber unser vielfaltiges Angebot.
Ein Nachteil fur manchen ist es,
dass die Fahrzeuge nicht besichtigt
oder Probe gefahren werden
konnen. Hierbei bedarf es dann einer
gro�eren Vertrauensbasis, die wir mit
dem Kunden aufbauen:'

Betreuung
2. mindestens vier Mitarbeiter
3. Werkstatt mit mindestens zwei Hebe
biihnen
4. Mehrmarkenreparatur
5. Ausstellungsraum fUr mindestens zwei
Fahrzeuge
6. Ausstellungsflache (auBen) fUr mindestens
zehn Fahrzeuge
7. Bereitschaft fUr einen konsequenten
Farbwechsel

erbauten Ausstellungshalle nochmals an

fUr manche Kunden ist es aber, dass die

alle Kunden abzuholen, ist definitiv emp-

Flache zu. Seit 2016 prasentiert sich der

Fahrzeuge nicht vor Ort besichtigt oder

fehlenswert - ich wurde es morgen ge-

Betrieb auf insgesamt 3.100 Quadratme-
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nauso wieder machen:'
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jeden nach auBen sichtbar von Kopf bis

ensbasis, die wir mit dem Kunden auf

FuB als Mehrmarken Center. Diesen Sta

bauen:' Alles in allem ist Autoservice

tus bietet der ELN-Betreiber, die S&S In

Wiegers ein zu 100 Prozent uberzeugter

ternet Systeme, nach eigenen Angaben

Tausendsassa in Sachen Fahrzeughandel

als Ausbaustufe zum Fahrzeughandels

geworden und profitiert von der dazu

system an. Mit messbarem Erfolg, wie

gewonnenen

Martin Wiegers sagt: ,,Seitdem wir Mehr

Mehrmarkenhandel

groBen

Freiheit:

aufzugreifen

,,Den
und

Kerstin Thiele, Tel. 08247 I 3007-47
kerstin.thiele@krafthand.de

marken Center sind und die neue Aus
stellungshalle nutzen konnen, hat sich
der Fahrzeughandel um etwa 30 Prozent
gesteigert:' Die Fahrzeugborse selbst
wirbt mit rund 30.000 nach Preisgruppen
gestaffelten

Einkaufsangeboten,

die

Handler mit einem Aufschlag versehen
und anschlieBend zu den von ihnen kal
kulierten

Preisen

auf

ihrer

eigenen

Homepage als eigene Angebote prasen
tieren konnen. ,,So machen Sie lhre
Homepage

zum

Verkaufer':

erklart

ELN-GeschaftsfUhrer Markus Hamacher.

Vom Kundenvertrauen
profitieren

Steckbrief_______
Was ist ELN.de?
1. 828-Online-Autohandelsborse fUr Neu- und Gebrauchtwa
gen (ELN = Eurocars-Logistiknetz)
2. Betreiber: S&S Internet Systeme mit 23 Mitarbeitern, Jah
resumsatz 1,8 Millionen Euro (2017)
3. Portfolio: 20.000 Lagerfahrzeuge (inkl. Vorlauffahrzeugen),
mehr als 13.000 EU-Bestellangebote, weitere circa 6.000
deutsche Bestellangebote
4. 800 am Markt aktive Teilnehmer, davon 56 AutogroBhandler

Dass diese ldee zieht, bestatigt der
Kfz-Meister auf Nachfrage von KRAFT
HAND. Dennoch spiele auch ein guter
Draht zum Kunden nach wie vor eine gro
Be Rolle: ,,Kunden sind immer wieder er
staunt, auf welches vielfaltige Angebot

5. Ziel: tragfahige Zukunftsperspektive durch zeitgemaBen
Mehrmarkenhandel
6. Zusammenarbeit mit Bankl (bei Absatz- und Einkaufsfinan
zierung)
7. www.eln.de

kt

wir zuruckgreifen konnen. Ein Nachteil
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