Inte
ernationa
ales Fors
schungs projekt will
w Auto
omobil- u
und
Mottorrad-Hä
ändler fit für die Zukunft machen
n
Neue
e Schlüsse
elqualifikattionen erfo
ordern Umd
denken und
d Schulungg von Händlern
In ein
nem von der europäischen Union g
geförderten Projekt wurrden die zukkünftigen
Herausforderung
gen und darraus resultie
erenden Sch
hlüsselqualifikationen iim Fahrzeug
gHand
del in Europ
pa (Automob
bil und Moto
orrad) erhob
ben und mit der Sichtweeise der
Fahrzzeughändle
er verglichen
n. Dabei kris
stallisierte sich
s
eine gro
oße Diskrep
panz in der
Wahrrnehmung zwischen
z
Ex
xperten und den Händle
ern heraus.
Währrend die Händler noch am
a tradition
nellen Produ
uktverkauf festhalten,
f
ssehen Experrten
die Z
Zukunft im kundenk
und
d serviceorie
entierten Ve
erkauf (z.B. Mobilität
M
alss Dienstleisttung)
verbu
unden mit einer
e
Profess
sionalisieru
ung des Man
nagements. Das beding
gt neue
Fähig
gkeiten und Fertigkeiten der Händller und dere
en Verkaufspersonal. A
Aufbauend auf
diese
en Ergebnis
ssen werden
n nun Traini ngskonzeptte für die Au
usbildung zu
ukünftiger
Händ
dler- und Ve
erkäufergene
erationen en
ntwickelt bis
s hin zu pas
ssenden Leh
hrkonzepten
n und
-mate
erialen für Hochschulen
H
n.
ForsccherInnen de
er Fachhochs
schule OÖ in
n Steyr arbeiten gemeinsam mit Partnneruniversitä
äten
Mladá Boles
aus A
Ancona (Italie
en), Danzig (Polen)
(
und M
slav (Tschech
hien), der KT
TMSporttmotorcycle AG,
A Škoda Auto
A
und dem
m Trainingsunternehmen Snap-On Buusiness Solu
ution
daran
n, die KfZ-Hä
ändler fit für die
d Zukunft zzu machen. Im
I ersten Sc
chritt wurden 21 Experten
n, 152
Autoh
händler und 63 Motorradhändler aus Österreich, Deutschland
d, Italien, Poolen und
Tsche
echien, vor allem
a
Klein- und
u Mittelbettriebe, über die
d künftigen
n Herausford erungen und
d
Schlü
üsselqualifika
ationen im Automobil-Berreich befragtt.
Neue
e Herausford
derungen fü
ür Herstellerr und Händle
er
Der A
Automobilma
arkt steht vor großen Hera
ausforderung
gen: sowohl Hersteller alls auch Händ
dler
sind kkonfrontiert mit
m Mehr-Marken-Manage
ement, Onlin
ne-Verkauf, restriktiveren
r
n
Finan
nzierungsmö
öglichkeiten sowie
s
dem T hema, Mobilität als Diens
stleistung zuu verstehen und
u
handzzuhaben. Ess geht darum
m, sich vom kklassischen Produktverka
P
auf zum Servvice- und
Lösun
ngsanbieter weiter zu entwickeln. De
en Händlern kommt
k
damitt eine Schlüssselrolle für einen
e
erfolg
greichen Auto
omobil-Vertrrieb zu. Sie ssind sich der rasanten Än
nderungen deer Märkte und
Rahm
menbedingun
ngen jedoch meist nicht b
bewusst und kämpfen mit massiven D
Defiziten im
Mana
agement und
d Vertrieb ihrer Marken un
eln die Ergebbnisse der
nd Produkte. Das spiege
aktue
ellen Experte
enbefragung und der Hän
ndlerbefragun
ng wider.
dlern mange
elt es an Kun
nden- und Z
Zukunftsorie
entierung
Händ
In Zuge einer Hän
ndlerbefragung in Österre
eich, Deutsc
chland, Italien
n, Polen und Tschechien
wurde
e erhoben, wo
w die Händler Schulungssbedarf für ih
hre Verkaufs
smannschaft sehen. Auto
o- und
Motorradhändler gaben als wichtigste Qua
alifikation fürr ihr Verkaufs
steam das P
Produktwissen an,
gefolg
gt vom Know
w-how, Neu- und Gebrau chtfahrzeuge
e zu verkaufen, usw. (sieehe Grafik). Erst
E
weit h
hinter diesen
n eher produk
ktionsorientie
erten Faktore
en rangieren
n Wissen zum
m
Finan
nzmanageme
ent, Werbeke
enntnisse od
der die Verwe
endung neue
er/ sozialer M
Medien. Obw
wohl
es leiichte Länderrunterschiede
e gibt und fürr italienische
e Händler z. B.
B der E-Com
mmerce-Bere
eich
stärke
er im Bewussstsein steht, halten die F
Fahrzeug-Händler genere
ell eher an Faaktoren fest, die
in derr Vergangenheit zum Erffolg geführt h
haben. Für die Zukunft un
nd die sich raasant ändern
nden
Märktte sind sie da
amit schlech
ht beraten.
erten: Kunde
en und Mitarbeiter ents
scheiden im Wettbewerb
b
Expe
Die E
Experten auss Automobilin
ndustrie, von Trainingsins
stitutionen, Hochschulen
H
und Medien orten
einen
n großen Nacchholbedarf, der Händlerr insbesonde
ere bei Management-Fäh igkeiten wie
Planu
ung, Neukundengewinnung, Kundenb
beziehungsm
management, der Fähigkeeit,
Kund
denbedürfnissse zu verstehen und zu e
erfüllen, dem
m Einsatz neu
uer Medien uund einer hoh
hen
Serviceorientierun
ng. Eine Sch
hlüsselrolle w
wird auch dem
m Einsatz qu
ualifizierter unnd motivierte
er
MitarbeiterInnen zukommen.
z
Emotionen w
wie das Auss
strahlen von Begeisterungg für die Marrke
werde
en beim Verkauf eine grö
ößere Rolle e
einnehmen. Das erforderrt vom Verkaaufspersonal abgesehen vom FachF
und Prroduktwissen
n - ausgezeic
chnete komm
munikative Fäähigkeiten, eine
e
hohe Motivation und
u das Eing
gehen auf Ku
undenbedürfn
nisse.
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e Fähigkeite
en erfordern neue Train ings- und Lehrkonzepte
e
Neue
Ausgehend von diesen
d
Erkenntnissen wird
rd im nächste
en Schritt ein
n Online-Selbbstevaluierun
ngsInstru
ument für die
e Händler enttwickelt, um die eigenen Kenntnisse einschätzen , mit dem
Durch
hschnitt der Branche verg
gleichen und
d Verbesseru
ungspotenzia
ale erkennenn zu können.
Darau
uf können da
ann Trainingskonzepte u nd Lernmate
erialien aufse
etzen. Zu denn Lehrmateriialien
gehören unter anderem Best Practices, C
Case Studies,, Videos und Literatur. Neeben dem Ziiel die
Händ
dler bestmöglich zu qualiffizieren, werd
den für Hoch
hschulen und
d Ausbildunggsstätten ebe
enso
Lehrkkonzepte sam
mt Lehrmaterialien entwicckelt, um den Automobilb
bereich mit ggut ausgebild
detem
Verka
aufspersonal erfolgreich zu machen.
Alle M
Materialien und auch der Selbstevalu ierungs-Testt aus dem Prrojekt werde n öffentlich
verfügbar gemach
ht. Den Selbstevaluierun gs-Test gibt es voraussic
chtlich ab Appril 2013.
Zum Projekt gibtt es eine eig
gene Websitte: http://www
w.new-distrib
bution-skills.eeu/
Zum Projekt:
Das a
auf drei Jahrre angelegte Projekt wird von der EU – der EACEA (Educationn, Audiovisual &
Cultu
ure Executive
e Agency) – kofinanziert
k
u
und sämtlich
he Lehrmaterrialien und Innstrumente
werde
en öffentlich zugänglich gemacht.
g
La
angfristig sollen damit die Wettbewerbbsfähigkeit der
europ
päischen Wirrtschaft gefördert und Arb
beitsplätze erhalten
e
werd
den.
Wese
entliche Proje
ektschritte:
 Intensive Analysephase, in der au
uch die Unterrschiede in Europa
E
aufgeearbeitet wurrden.
Es wurde
en die wichtig
gsten zukünfftigen Kompe
etenzfelder der Händler uund
Hochschu
ulabsolventIn
nnen, die im automotiven
n Bereich Fuß fassen mööchten, ermittelt.
ung eines bre
eiten Spektru
ums an praxisnahen Lehrrmaterialen ffür die
 Entwicklu
identifizie
erten zukünftigen Kompettenzfelder un
nter Nutzen neuer
n
Medieen.
ningskonzeptten und Desiign eines universitären
 Erarbeitung von Train
Vertiefungsschwerpunktes.
ung eines Ins
strumentarium
ms zur Selbs
stevaluierung
g - für Händleer und
 Entwicklu
Studieren
nde um eigen
ne Verbesse
erungsmöglic
chkeiten iden
ntifizieren zu können.
Aufbauen
nd darauf kön
nnen Händle
er und Studie
erende sich in den fehlennden
Kompetenzfeldern we
eiterqualifizie
eren.
onale Konferrenz in Ancona, wo Ergeb
bnisse vorgeestellt werden
n und
 Abschluss = internatio
andere Forschungs- und
u Training seinrichtungen eingelade
en sind, Beitrräge (wie
Fallstudie
en) in den au
uszubildende
en Kompeten
nzfeldern vorzustellen.
ektpartner sind:
s
Proje
FH O
OÖ Studienbe
etriebs GmbH
H, Fakultät fü
ür Managem
ment Steyr
Unive
ersità Politeccnica delle Marche (Anco
ona, Italien)
Škoda Auto Unive
ersität (Mladá Boleslav, T
Tschechien)
ersity of Gda
ańsk (Danzig, Polen)
Unive
KTM--Sportmotorccycle AG (Ös
sterreich)
Snap
p-On Businesss Solutions (Großbritann
nien)
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What kiind of training do
o you find crucial for
f sales personn
nel?
importance ass index (0=not im
mportant at all, 1000 = very importaant)

m
motorcycle
retaile
ers (n=63)

car retailers (n=152)

product know how
h

93 96

ab
bility to sell new introduced vehiccles

91

ability to soll pre‐owned vehiccles

85

ability to sell financial
f
servicess (leasing, insuran
nce)

81

IT skkills

74

knowlledge about cost increasing activitties

73

ability to sell equipm
ment and accessorries

67

89
89

78
77
79

financial knowled
dge

71 74

organizzation of open ho
ouse and participaation in trade sho
ows

64

kno
owledge about laaws

79

65

knowled
dge about marketting
use of
o new/social meedia

96

72

64
60

69
9
67
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