
Kundenmanagement: Bricht das Wertsch�pfungs-
netzwerk der Autobanken auf?
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Bei nahezu 75 Prozent aller Neuwagenk�ufe

in Deutschland1 entscheiden sich die Kunden

f�r die Finanzierungsvarianten Kredit oder

Leasing. Hier stehen drei große Anbieter-

gruppen in zunehmendem Wettbewerb: die

Gesch�ftsbanken, andere Finanzierungs- und

Leasingunternehmen und nicht zuletzt die

herstellergebundenen Autobanken. Speziell

Letztere sehen sich mit einer versch�rften

Konkurrenzsituation konfrontiert, denn auf

Grund der Liberalisierung des Kfz-Vertriebs

droht das fr�her enge Wertsch�pfungsnetz-

werk zwischen Produzenten, H�ndlern und

Finanzierern auseinander zu brechen.2 Nur

diejenigen Autobanken werden k�nftig

erfolgreich operieren, die ihr Kundenmana-

gement an das ver�nderte Szenario anpas-

sen.

Urspr�nglichwarensichdieGesch�fts-
modelle der Autobanken sehr �hnlich.
Der Fokus lag auf der Absatzfinanzie-
rung f�r die Produkte der jeweiligen
Muttergesellschaften. Die Marktfor-
schung zeigt, dass 80% der potenziel-
len Autok�ufer vom H�ndler auf Fi-
nanzdienstleistungen angesprochen
werden m�chten3 und 42% ihre Kauf-
entscheidung auf Grund eines derarti-
genAngebotes auch tats�chlich ver�n-
dern.4 Inzwischen sind die klassischen
Formen des Leasing und der Finan-
zierung verfeinert und mit zus�tz-
lichen Services angereichert worden.

Einige Autobanken sind aus dem
Schatten ihres Konzerns hervorge-
treten. Sie suchen aktiv nach neuen
Kunden außerhalb der eigenen Auto-
marke und nach neuen Gesch�ftsfel-
dern neben den automobilen Finanz-
dienstleistungen. Sie diversifizieren
beispielsweise in die Versicherungs-
vermittlung, in das Flottenmanage-
ment f�r Gewerbekunden oder bieten
Direktbankprodukte und Investment-
fonds an.5 Auch zum Konzern-
ergebnis tragen die Autobanken mit
ihrem nicht so stark konjunktur-
abh�ngigen Finanzierungsgesch�ft
wesentlich bei. Der Vertragsbestand
der deutschenAutobanken imBereich
Kundenfinanzierung betr�gt 26,907
MillionenEURund imBereich Leasing
23,438 Millionen EUR.6 Im Wert-
sch�pfungsnetzwerk des Konzerns
�bertragen sich positive Image-Ef-
fekte zwischen H�ndler, Hersteller
und Bank c(1). Die Aktivit�ten der
Autobanken sind also auch f�r die
Hersteller wichtig.

Die Gesch�ftsmodelle der Auto-
banken lassen sich durch die jeweils
pr�ferierte Markt- und Kundenstrate-
gie unterscheiden. Die Marktstrategie
wird wesentlich durch die angebotene
Produktpalette bestimmt. Diese reicht
von Kernfinanzdienstleistungen rund
um das Auto (Finanzierung, Leasing)
�ber zus�tzliche Versicherungsange-
bote bis zunichtmehr automobilbezo-
genen Angeboten (Anlageprodukte).
Die Kundenstrategie spiegelt sich in
dem vom Kunden wahrgenommenen
und erlebten Wert wider. Dieser wird
als Kundennettonutzen oder Custo-
mer Experience bezeichnet c(2).7

Die haupts�chlichen Vertriebs-
wege der Autobanken sind der H�nd-
ler, das Communication Center und
das Internet. F�r gewerbliche Kunden
kommt gegebenenfalls der mobile
Vertrieb zum Einsatz. Die H�ndler
nehmen dabei eine Doppelrolle ein.
Zum einen sind sie Intermediaries
beim Vertrieb der Bankdienstleistun-
gen gegen�ber dem Endkunden, zum
anderen sind sie selbst eine wichtige
Kundenzielgruppe f�r das Angebot
der H�ndlereinkaufsfinanzierung. Ei-
nigeAutobanken bieten denH�ndlern
zus�tzlich eine Lagerwagen-Finan-
zierung, Betriebsmittelkredite, eine
Immobilienfinanzierung und Tages-
geldkonten f�r die verzinsliche An-
lage von Liquidit�ts�bersch�ssen an.

Positionierung der deutschen
Autobanken
Die notwendige Anpassung der H�nd-
lervertr�ge zum 1. Oktober 2003 an
das neue EU-Recht zur Liberalisie-
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rung des Autovertriebs nutzen gegen-
w�rtig viele Hersteller zur Vereinba-
rung besserer Konditionen.8 Dadurch
geraten die H�ndler in die Kostenfalle
– als typische Vertreter des Mittel-
stands besch�ftigen sie sich vornehm-
lich mit der Senkung ihrer Kosten,
statt sich umdasKundenmanagement
als eines ihrer prek�ren Probleme zu
k�mmern.

Nur jeder dritte H�ndler f�hrt eine
Kundenprofitabilit�tsrechnung durch,
knapp jeder zweite hat keinBeschwer-
demanagement etabliert und bei zwei
Drittel aller H�ndler haben die Mit-
arbeiter keinen Zugriff auf alle Kun-
dendaten und k�nnen den Kunden
imVerkaufsgespr�ch nicht richtig ein-
sch�tzen.9 Viele Hersteller lassen ihre
H�ndler bei der Kundenbetreuung
v�llig allein. Damit wird der »Kampf
um den Kunden« vornehmlich �ber
den Preis gef�hrt und das Kostenpro-
blem der H�ndler versch�rft sich, die
Loyalit�t der H�ndler zu ihren Her-
stellern nimmt ab.

Auf Grund der hohen Bedeutung
der H�ndler als Vertriebskanal ist

eine Zusammenf�hrung mit der Ein-
ordnung derAutobankennachMarkt-
undKundenstrategie sinnvoll. Die un-
terschiedlich positionierten Autoban-
ken k�nnen dabei zu vier Segmenten
zusammengefasst werden c(3).10

Um den Wertbeitrag der Autoban-
ken zum Konzernergebnis weiter aus-
zubauen, ist es wichtig, die Kunden-
bindung zu st�rken, weitere Verkaufs-
potenziale zu identifizieren und eine
Effizienzsteigerung im Vertrieb und
in der Abwicklung zu realisieren. F�r
die vier identifizierten Segmente sind
in c(4) f�r diese Themen Basisstrate-
gien empfohlen.

Umsetzung der Basisstrategien
Um die Basisstrategien im Einzelfall
mit konkreten Maßnahmen f�r die
Umsetzung zu versehen, ist es hilf-
reich, das Wertsch�pfungsnetzwerk
c(1) in Form eines Prozessmodells11

zu detaillieren. Die beim Kunden,
beim H�ndler und in der Bank ablau-
fenden Prozesse werden analysiert
und einander 1 : 1 gegen�bergestellt.12

Jetzt k�nnen die einzelnen Reibungs-

punkte mit ihren Auswirkungen indi-
viduell f�r die Autobank identifiziert
werden. Bei der Gegen�berstellung
von Bank zu Kunde sind h�ufig fol-
gende Reibungspunkte anzutreffen:
j Im Internet ist ein Mangel an Link-
Verweisen von anderen Websites zur
Autobank festzustellen. Auf der
Website der Autobank ist die Unter-
nehmensidentit�t (Branding) nur
schwach ausgepr�gt.
j Es werden keine innovativen Fi-
nanzdienstleistungen, sondern nur
Standardprodukte angeboten. Die
M�glichkeiten f�r eine individuelle
Produktkonfiguration oder ein Bund-
ling werden nicht genutzt.
j Prozessbr�che und disintegrierte
Vertriebskan�le k�nnen sowohl in-
tern zu Doppelarbeiten als auch zu ei-
ner inkonsistenten Außenwirkung
und damit zum Verlust des Kunden-
kontakts f�hren. Das Cross Selling-
Potenzial kann dadurch nur unbefrie-
digend ausgesch�pft werden. Bei Au-
tobanken zeigt sich dieses Ph�nomen
durch einen h�ufigen Verweis von der
Bank (Internet oder Communication
Center) zum H�ndler und umgekehrt.
Auch ein Bruch in der Weiterleitung
vom Angebotskalkulator zum tat-
s�chlichen Vertragsabschluss ist oft
anzutreffen.
j Das Kundeninteresse kann nicht
geweckt werden, da Bankprodukte
nicht verst�ndlich und zeitnah erkl�rt
werden k�nnen. Der Grund kann ei-
nerseits in einer mangelhaften Quali-
fikation der H�ndler zum Vertrieb von
Finanzdienstleistungsprodukten und
andererseits in unzureichenden Pro-
duktinformationen liegen.
j In der Zusammenarbeit mit Part-
nern bestehen Reibungsverluste hin-
sichtlich der operativen Abwicklung
von Bankgesch�ften und fehlendem
Partnermanagement. Auch das Colla-

Geschichte der deutschen Autobanken*

Bereits 1926wurde in Deutschland die Ford Bank als erste Autobank gegr�ndet. Zun�chst
konzentrierten sich die Autobanken auf die H�ndlereinkaufsfinanzierung, ab 1950 er-
langten sie auch im Endkundenbereich Bedeutung.

Nach Ende des II. Weltkrieges waren die pers�nlichen Liquidit�tsreserven potenzieller
Autok�ufer weitgehend vernichtet, die Gesch�ftsbanken hielten den »kleinen Mann«
noch nicht f�r ausreichend kreditw�rdig. Zudem fehlte Erfahrung im Umgang mit dem
Auto als Kreditsicherheit. Die Autobanken f�llten diese L�cke mit großem Erfolg, ins-
besondere Volkswagen leistete in den sechziger Jahrenmit der Einf�hrung des Fahrzeug-
leasing auf dem deutschen Markt Pionierarbeit.

Anfang der 80er Jahre schlossen sich die namhaften herstellerverbundenen Finanzdienst-
leistungsgesellschaften im »Arbeitskreis der Banken und Leasinggesellschaften der Auto-
mobilwirtschaft« zusammen, um gemeinsam betriebswirtschaftliche, steuerliche und
rechtliche Fragestellungen zu diskutieren. 1995 stellte das Rekordjahr f�r Leasing-
abschl�sse der Autobanken dar, seitdem haben sich die Wachstumsraten abgeschw�cht.

In derAutomobilbranche zeichnet sich seit JahreneinKonzentrationsprozess ab, der auch
Auswirkungen auf die Autobanken hat. So fusionierten im Jahr 2000 die Renault Bank
und die Nissan Bank parallel zur Kr�fteb�ndelung ihrer Muttergesellschaften.

W�hrend in der Automobilproduktion verst�rkt auf hochspezialisierte Zulieferer zur Kos-
tensenkungundQualit�tsverbesserung imRahmendesOutsourcingundder Just-in-Time-
Produktion zugegriffen wird, hat noch kein Hersteller die Auslagerung des Finanzdienst-
leistungsbereichs in Angriff genommen.

* Vgl. Gleisner 2001, S. 5 und Massfeller, S. 682
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teral Management f�r die Verwahrung
des Fahrzeugbriefs ist h�ufig nur
wenig zufriedenstellend gel�st. Dies
f�hrt zu hohen Abwicklungskosten
und nicht erkannten Cross Selling-Po-
tenzialen.
j Es fehlt die Vorausschau auf das
Vertragsende von Finanzierungspro-
dukten. Durch mangelhafte Informa-
tion des Kunden werden Retentions-
potenziale nicht erkannt.

Der Abgleich der Bank- mit den
H�ndlerprozessen weist typischer-
weise nachstehende Reibungspunkte
auf:
j Auch bei der H�ndlereinkaufs-
finanzierung besteht f�r die Auto-
bank ein unternehmerisches Risiko.
Dennoch werden Betrugsf�lle der
H�ndler nicht erkannt, das Kreditaus-
fallrisiko kann nicht zuverl�ssig ab-
gesch�tzt werden. Die Verwahrung
des Fahrzeugbriefs als wichtiges Col-
lateral ist nicht sicher geregelt.
j Die Dienstleistungsangebote �rtli-
cher Finanzdienstleister und ins-
besondere der Sparkassen und genos-
senschaftlichen Banken sind der Au-
tobank weitgehend unbekannt.
j Durch schlechte Koordination mit
den Inkassobanken werden der Kon-
kurrenz leichtfertig H�ndler als neue
Kunden zugespielt.
j IndenGesch�ftsmodellenderH�nd-
ler und der Autobank besteht im
Bereich Versicherungsdienstleistun-
gen ein genereller Zielkonflikt. Die
Bank versucht Reparaturleistungen
bei Versicherungsf�llen gering zu hal-
ten, f�r den H�ndler sind sie jedoch
eine wichtige Einnahmequelle.
j Die Informationssysteme desH�nd-
lers sind nicht direkt an die Applika-
tionen der Bank angebunden. Damit
k�nnen zum Beispiel Anfragen zur
Kreditw�rdigkeit nicht online gestellt
und beantwortet werden. Dar�ber

hinaus ist auch der Communication
Center der Bank an verkaufsoffenen
Sonntagen und Markttagen f�r den
H�ndler nicht erreichbar. Gegen�ber
dem Kunden kann dann keine ver-
bindliche Finanzierungsaussage ge-
troffen werden.
j Aufgrund mangelnder Kommuni-
kation erf�hrt die Bank h�ufig zu
sp�t von Leasingr�ckgaben des Kun-
den beimH�ndler bzw. vice versa. Da-
durch k�nnen Retentionspotenziale
nicht genutzt werden.

Diese Gegen�berstellungen wer-
den maßgeblich durch eine isolierte

Aufstellung der Informationssysteme
nach den klassischen Funktionen des
Bank- und Autovertriebs belastet.
Alle diese Systeme speichern in unzu-
g�nglichen Silos Informationen �ber
die einzelnen Transaktionen in Bezug
auf Produkte und Kunden. Zuk�nftig
muss man sich des Wertsch�pfungs-
netzwerks bewusst werden. Das Kun-
denmanagement der Autobank orien-
tiert sich dann nicht mehr an den Pro-
dukten oder Kan�len.

Der Kundenprozess wird in das
Zentrum der Leistungserbringung ge-
stellt.13 Aufgabe des Kundenmanage-

1. Wertschöpfungsnetzwerk der Autobank

Kunde

Händler Bank Mitarbeiter

Hersteller

Provider

2. Kundennettonutzen

Niedriger Kunden-
nettonutzen

Ein niedriger Kundennetto-
nutzen wird verursacht durch
eine grundlegend ablehnende
Haltung zwischen Autobank
und H�ndler. Durch h�ufige
Prozess- und Kanalbr�che be-
findet sich der Kunde im Circu-
lus Vitiosus zwischen Commu-
nication Center, Internet und
H�ndler – derH�ndler verweist
auf das Communication Cen-
ter und umgekehrt. Dabei
sind die von der Autobank
zur Verf�gung gestellten Pro-
duktinformationen nur un-
zureichend und k�nnen das
angebotene Produkt nicht
verst�ndlich beschreiben. Die
Ansprache der Kunden erfolgt
nicht zielgerichtet, sondern
nach dem Zufallsprinzip. Kun-
denbeschwerden werden ge-
nerell als »l�stig« empfunden
und werden h�ufig nicht wei-
terverarbeitet.

Mittlerer Kunden-
nettonutzen

Wenn die Autobank und die
H�ndler zwar noch nicht sys-
temseitig integriert sind, sich
jedoch gegenseitig unter-
st�tzen und informell gut zu-
sammenarbeiten, steigt der
erlebte Kundennettonutzen.
Kundenbed�rfnisse werden
vom Database Marketing und
dem Kundenbetreuer als Be-
ratungsanl�sse identifiziert.
Beschwerden sind noch ne-
gativ belegt und werden des-
wegen nicht stimuliert, jedoch
pflichtbewusst abgearbeitet.

Hoher Kunden-
nettonutzen

Ein hoher Kundennettonut-
zen entsteht durch ein be-
d�rfnisgerechtes Kundenma-
nagement mit umfassender
und qualitativ hochwertiger
Beratung. Die Kommunika-
tion mit dem Kunden wird
aktiv angeregt und gef�rdert.
Die Prozesse, Applikationen
und Datenhaltungen der ein-
zelnen Kan�le sind unter-
einander vollumf�nglich inte-
griert. Das Kundenmanage-
ment orientiert sich nicht an
den Produkten, sondern am
Kundenprozess, der im Zen-
trum der Leistungserbringung
steht. Die Aufgabe des Kun-
denmanagements ist es nicht
nur die Bed�rfnisse und Er-
wartungen des Kunden zu
kennen, sondern auch kun-
denprozessbezogen zu beant-
worten.
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ments ist es, die Kundenbed�rfnisse
und -erwartungen nicht nur zu ken-
nen, sondern auch kundenprozess-
bezogen zu beantworten. Diese Ant-
worten ziehen sich als Wertangebote
wie ein roter Faden durch das Wert-
sch�pfungsnetzwerk der Autobank,
jeder Prozessschritt muss diesesWert-
angebot unterst�tzen. Daf�r m�ssen
in der Autobank an verschiedenen
Stellen F�higkeiten (Capabilities) de-
finiert und aufgebaut werden. Erfah-
rungen haben gezeigt, dass sich diese
F�higkeiten f�nf verschiedenen In-
strumenten zuordnen lassen:
j Angebot an den Kunden (Customer
Offering): Im Vordergrund stehen die
Konkretisierung des Wertangebots an
den Kunden und die Ausgestaltung
durch das Produkt- und Brandma-
nagement.
j Kundeninteraktion (Customer In-
teraction): Leistungsangebote zur
Kundenbedienung werden auf Kun-
densegmente und Kan�le bed�rfnis-
gerecht zugeschnitten. Die Bedienung
der Kunden (Customer Servicing) ist
dabei eine konkrete Umsetzung der

Servicestrategie. Das Multikanalma-
nagement ist die Operationalisierung
der Kanalstrategie; sein Nutzen liegt
in der vertikalen Integration der Zu-
gangswege, nicht in ihrer horizonta-
len Verdoppelung. Positive Effekte
entstehen also nicht dadurch, dass
der Kundew�hlen kann, �berwelchen
Kanal er mit der Autobank kommuni-
zieren m�chte, sondern in der kom-
binierten Inanspruchnahme der Zu-
gangswege. Damit k�nnen Schw�-
chen einzelner Kan�le durch St�rken
anderer Kan�le �berkompensiert wer-
den. Die Vertriebssteuerung bildet
eine Klammer �ber die oben erw�hn-
ten Instrumente und f�rdert die Zu-
sammenarbeit im Wertsch�pfungs-
netzwerk bereits w�hrend des Pla-
nungsprozesses.
j Interne Unternehmensorganisa-
tion: F�higkeiten im Bereich der inter-
nen Unternehmensorganisation be-
sch�ftigen sich vornehmlich mit den
Mitarbeitern. Dabei werden sowohl die
Motivation und der Aufbau von F�hig-
keiten als auch generell das Mitarbei-
ter-Retentionmanagement betrachtet.

Das Change Management etabliert im
Unternehmen eine Kultur der Ver�n-
derung zur Unterst�tzung der identifi-
zierten F�higkeiten.
j Kundenanalytik (Customer Ana-
lytics oder Business Intelligence):
Durch Kundenanalytik werden aus
jedem Kundenkontakt Informationen
extrahiert, zu einem gesamtheitlichen
Verst�ndnis �ber den Kunden verar-
beitet und in allen Gesch�ftsprozes-
sen der Autobank angewandt. Damit
sind unter anderem die Instrumente
Data Warehousing, Kunden(bed�rf-
nis)analyse, Kundenmodellierung,
Segmentierung, Zielgruppenbildung,
Steuerung und Controlling dieser F�-
higkeit zuzuordnen.
j Vernetzung des Unternehmens (En-
terprise Networking): Durch eine Ver-
netzung der Autobank �ber die
Grenzen des hier beschriebenen Wert-
sch�pfungsnetzwerkes hinaus zu Pro-
vidern undKooperationspartnernwird
eine schnellere Reaktion auf sich �n-
dernde Marktgegebenheiten erm�g-
licht. Hierf�r werden das Partner-
und Allianzmanagement sowie das
Outsourcing als Hilfsmittel eingesetzt.

Aus diesen Instrumenten werden
basierend auf der aktuellen Positio-
nierung und den identifizierten Rei-
bungspunkten im Wertsch�pfungs-
netzwerk Aktivit�ten abgeleitet, die
der Autobank helfen sollen, ihr Wert-
angebot gegen�ber dem Kunden zu
erweitern. Um in sp�teren Phasen
einen Erfolgsnachweis erbringen zu
k�nnen und eine evolution�re Fein-
steuerung der Aktivit�ten vorneh-
men zu k�nnen, ist eine Definition
von Metriken notwendig. Diese Me-
triken charakterisieren als interne
Messgr�ßen die identifizierten Wer-
tetreiber und werden den einzelnen
Aktivit�ten und F�higkeiten zuge-
ordnet.Quelle: Untersuchung Softlab GmbH

3. Positionierung der Autobanken im Wertschöpfungsnetz

Positionierung der Autobanken
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Ausblick
Die Entwicklung derAutobankenwird
auch k�nftig wesentlich vom prim�-
ren Automobilmarkt gesteuert. Ein
weiterer R�ckgang der Kraftfahrzeug-
neuzulassungen, steuerliche Diskus-
sionen um Erh�hung der betriebs-
gew�hnlichen Nutzungsdauer von
Privatkraftfahrzeugen (mit folglich
l�ngeren Leasinglaufzeiten) oder
eine Erh�hung der Besteuerung des
geldwerten Vorteils bei auch privat ge-
nutzten Firmenfahrzeugen (mit folg-
lich weniger Firmenfahrzeugen auf
Grund geringerer Attraktivit�t f�r
den Arbeitnehmer) bedrohen somit
auch das Gesch�ft der Autobanken.

Die Spezialisierung erm�glicht den
Autobanken Effizienzvorteile in der
Risikobeurteilung und Gesch�ftsab-
wicklung.Die gr�ßteHerausforderung
liegt sicher im Umgang mit dem Weg-
fall der Gruppenfreistellungsverord-
nung und der damit einhergehenden
Liberalisierung des Automarktes. Das
angespannte Verh�ltnis vieler H�ndler
zu ihrenHerstellern liefert hier zus�tz-
lichen Z�ndstoff. Um ihren langfris-
tigen Erfolg zu sichern, muss jede ein-
zelne Autobank die Wertetreiber in
ihrem Gesch�ftsmodell identifizieren,
ein einzigartiges Wertangebot auf-
bauen und dieses �ber die Integration
vonKunden-undPartnerprozessen im
Wertsch�pfungsnetzwerk realisieren.

1 Studie des Marktforschungsinstituts Consi-
lium, zitiert nach Gleisner 2001, S. 3 und Auto-
banken 2003.

2 FTD 2002 und Gorgs 2003, S. 64.

3 Autobanken 2003.

4 Finanzierungs- und Leasingstudie aus den
Jahren 1998/99 von Roland Berger, zitiert
nach Autobanken 2003.

5 Mummert/FAZ 2003, S. 4.

6 Zahlen f�r 2001, Autobanken 2003.

7 Vgl. Kirkby et al. 2003 und Messner 2004.

8 Gorgs 2003, S. 64.

9 Untersuchung von Prof. Homburg & Partner
i. V.m. Universit�t Mannheim, zitiert nach
Gorgs 2003, S. 64.

10 Die Dartsellung zeigt relative, nicht abso-
lute Werte. Ein R�ckschluss auf die absolute
Bewertung ist daher nicht m�glich.

11 Der Provider als Partner im Wertsch�p-
fungsnetzwerk kann in einer kunden- und ver-
triebspartnerorientierten Betrachtung unbe-
achtet bleiben.

12 Diese Vorgehensweise entspricht der Kun-
denprozessorientierung nach �sterle 2000,
S. 24–33.

13 Schmid/Palm/Messner/Bach 2001, S. 47.
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4. Basisstrategien

Basisstrategie I Basisstrategie II Basisstrategie III Basisstrategie IV

d Der Vertriebskanal
H�ndler ist etabliert;
generell besteht ein
gutes Verh�ltnis vom
Automobilhersteller
zum H�ndler

d Die Produktpalette
der Autobank ist
weitgehend ausge-
reift

d Das Verh�ltnis zum
Vertriebskanal H�nd-
ler ist gef�hrdet

d Die Produktpalette
der Autobank ist
weitgehend ausge-
reift

d Das Verh�ltnis zum
Vertriebskanal H�nd-
ler ist gef�hrdet

d Die Produktpalette
der Autobank ist stark
eingeschr�nkt

d Das Verh�ltnis zum
Vertriebskanal H�nd-
ler ist belastet

d Die Produktpalette
der Autobank ist stark
eingeschr�nkt

d Gezielte Erg�nzun-
gen des Produktport-
folios um Bank-, Ver-
sicherungs- oder
Mehrwertprodukte

d Cross-Selling von Fi-
nanzdienstleistungs-
produkten im existie-
renden Kunden-
stamm

d Erh�hung der Kun-
denretention durch
spezielle Kundenbin-
dungsmaßnahmen

d Weitere Professiona-
lisierung des Ver-
triebspartnermana-
gements (insbeson-
dere in Verbindung
mit Liberalisierung
des Automarktes)

d Erarbeitung einer
Strategie, Einf�hrung
von Prozessen und
Systemunterst�tzung
f�r das Management
der H�ndler als Ver-
triebspartner (Inter-
mediary Relationship
Management, IRM)

d Erarbeitung einer
Strategie, Einf�hrung
von Prozessen und
Systemunterst�tzung
f�r das Management
der H�ndler als Ver-
triebspartner (Inter-
mediary Relationship
Management, IRM)

d Cross-Selling vom
Automobilprodukt
zum Finanzdienst-
leistungsprodukt zur
Erweiterung der Kun-
denbasis f�r die
Autobank

d Strategische Neuposi-
tionierung der Auto-
bank und Balancie-
rung der Abgren-
zung zum
Automobilhersteller

d Erarbeitung einer
Strategie, Einf�hrung
von Prozessen und
Systemunterst�tzung
f�r das Management
der H�ndler als Ver-
triebspartner (Inter-
mediary Relationship
Management, IRM)
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Kundenmanagement: Bricht das Wertsch�pfungsnetzwerk der Autobanken auf?


