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Advertorial
11.12.2020 Händler-Testimonial

Ein unvergleichliches Angebot

Eröffnung Mitte 2019: der neue Kundenmagnet von Autohaus Böttche in Teltow. Um sich gegen steigenden Wettbewerbsdruck zu
behaupten, setzt man hier auch auf die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS. 
© Foto: Autohaus Böttche

Das Autohaus Böttche mit zwölf Standorten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist eine bekannte Größe
im Automobilhandel. In Teltow entstand Mitte 2019 ein moderner neuer Stützpunkt. Das Verkaufsteam
nutzt die MOBIVERS Kaufpreisversicherung gezielt, um sich positiv von den Mitbewerbern abzuheben.

Opel, Citroën, Peugeot, ein modernes Erlebnis-Autohaus mit Top-Service: Der Neubau in Teltow ist der
ganze Stolz des Autohauses Böttche. Doch der Wettbewerb ist hart, die Kunden dank Internet bestens
informiert. Wie gelingt es Unternehmen da, aus der Masse positiv herauszustechen, ohne die Preisspirale
ins Unendliche zu drehen?

Vom Markt abheben 
Lars Haseloff, Betriebs- und Verkaufsleiter im Autohaus Böttche, setzt dafür unter anderem auf die
Kaufpreisversicherung von MOBIVERS als Stand-alone-Produkt. Er freut sich vor allem über eine
Weiterentwicklung des bisherigen Geschäftsfelds auf die Zielgruppe der Barzahler und Fremdfinanzierer:
„Das Produkt ist eine sinnvolle Ergänzung des Versicherungsgeschäfts und hilft uns, die Ertragssituation
weiter zu verbessern. Zudem setzen wir uns mit diesem Angebot von MOBIVERS gegenüber Marktbegleitern
ab – das ist in unserem anspruchsvollen Marktumfeld viel wert“, erklärt Haseloff. Das Verkaufsteam war
schnell von MOBIVERS überzeugt, und das sei laut Haseloff entscheidend: „Unsere Automobilverkäufer
verkaufen nur, wovon sie persönlich überzeugt sind.“ Zu Beginn erfolgte eine kurze Schulung aller zwölf
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Standorte mit anschließender Einweisung ins Online-Portal von MOBIVERS. Vom Außendienst des
Versicherers gebe es eine kontinuierliche Unterstützung vor Ort, die auch gerne in Anspruch genommen
werde, so Haseloff. Ein gutes Wissen rund um das Produkt sei wichtig, denn die Kunden erwarteten eine
solide Beratungsleistung. Einen Tipp für das richtige Timing hat er ebenfalls parat: „Erfahrungsgemäß ist im
Rahmen des Verkaufsgesprächs ein Hinweis ausreichend. Am Tag der Auslieferung bzw. Übergabe bietet
sich dann die Gelegenheit zum Abschluss, da der Kunde aufnahmefähiger ist und die Akzeptanz größer.“

© Foto: Autohaus Böttche

Stärkung der Kundenloyalität 
Für den Verkaufsprofi Haseloff ist die Kooperation mit MOBIVERS vor allem eine Möglichkeit, sich in einem
Markt mit – dank Online-Medien – immer größerer Transparenz im Angebot gegen steigenden
Wettbewerbsdruck zu behaupten:  „Wir entkommen mit diesem Zusatzservice ein Stück weit der
Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit. Gleichzeitig sorgt eine Kaufpreis versicherung mit integrierten
Bonus-Leistungen von bis zu 1.500 Euro für einen deutlichen Mehrwert und somit für eine beachtliche
Stärkung der Kundenloyalität.“

Vom Verkäufer zum Fan 
Für den Verkaufsleiter ist das A und O für den Erfolg eines Produkts wie der Kaufpreis versicherung, dass es
gelingt, die Verkaufsberater selbst zum Fan des eigenen Angebots zu machen. „Das steigert die Motivation
und Zufriedenheit aller“, sagt Haseloff. „Es ist wichtig, das Selbstverständnis des Unternehmers auf das
Team zu übertragen und dieses in die Unterneh mens ziele einzubinden.“ Nicht ganz unwichtig sei aber auch
das konsequent digitale Handling der Kaufpreisversicherung von MOBIVERS: Haseloff bescheinigt eine
„geschickte Verknüpfung der On- und Offlinewelt“ sowie unkomplizierte, moderne, einfache Prozesse, die
wertvolle Ressourcen sparen. Die Erfassung von Kundendaten sieht Haseloff auf ein Minimum reduziert. Gut
gefällt auch der Treuebonus, der die Kundenloyalität steigert. Weitere Vorteile von MOBIVERS aus Sicht des
Böttche-Teams: Die Kaufpreisversicherung leistet auch bei Fremdverschulden, ist unabhängig von
Herstellern /  Versicherern / Banken und sowohl für Neu- als auch Gebrauchtfahrzeuge anwendbar. Es gibt
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keine Investitionskosten, Gebühren oder Zielvereinbarungen, dafür aber überdurchschnittliche
Ertragsmöglichkeiten.

© Foto: M

Gute Beratung wird belohnt 
Auch Kay Baumann, Regionalleiter Ost bei MOBIVERS, unterstreicht die Bedeutung einer guten
Produktkommunikation im Vertrieb:  „Die Sinnhaftigkeit unserer Kaufpreisversicherung ist unstrittig.
MOBIVERS ist es gelungen, die heutigen Herausforderungen im Autohandel mit der Erwartungshaltung der
Kunden in Einklang zu bringen. Eine umfangreiche Beratungsleistung – rund um das Kernprodukt – wird
von den Käufern zu Recht vorausgesetzt und mit Vertrauen belohnt. Vor allem die Erläuterung der
Unterschiede zu einer Neupreis- oder Kaufpreisentschädigung unterstreicht die Kompetenz des Autohauses
und stärkt das persönliche Ansehen des Verkaufsberaters.“ Der Kunde, so Baumann, erhalte Zugang zu
einer exklusiven Absicherung, die er nur bei seinem ausliefernden Händler erwerben könne. Komme es zu
einem Schadenereignis, das ein Nachfolgefahrzeug erforderlich macht, werde der Kunde sehr
wahrscheinlich zu seinem Händler zurückkehren, um den Treubonus von 500 Euro einzusetzen. „In Zeiten
von sinkender Kundenloya lität und steigendem Wettbewerbsdruck hat dieses Leistungsmerkmal
zunehmend an Bedeutung gewonnen“, so der Regionalleiter abschließend.

Möchten auch Sie Ihre Marktchancen mit MOBIVERS verbessern? 
So einfach ist der Einstieg für neue Handelspartner: 
> Der Kooperationsvertrag umfasst nur schlanke vier Seiten. 
> Es gibt weder Abschlussquoten noch festgelegte Laufzeiten. 
> Eine kompakte Produkt schulung von 45 bis 60 Minuten informiert über die wichtigsten
Verkaufsargumente sowie den digitalen Abwicklungsprozess.
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Nehmen Sie Kontakt auf: 
MOBIVERS Service-Team 
Telefon: +49 (0)2131 2010 - 7140 
E-Mail: kontakt@mobivers.de 
Web: www.mobivers.de
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