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W O R K S H O P

“CitNOW hat die Kommunikation zwischen

Automobilunternehmen und ihren Kunden

nachhaltig verändert“

 - Alistair Horsburgh, CEO CitNOW.”



HOW VIDEO HAS CHANGED THE FACE OF

DIE ART WIE WIR AUTOS BAUEN, 
KAUFEN UND BESITZEN VERÄNDERT 
SICH

Die digitalisierte Welt eröffnet mit ihren vielfältigen 

Möglichkeiten und neuen Kommunikationskanälen 

nicht nur den Zugang zu neuen Zielgruppen, sondern 

birgt für Automobilhersteller und -händler auch neue 

Herausforderungen. Der Kunde von heute hat nicht nur an 

sein Auto selbst, sondern auch an den Kaufprozess und die 

Besitzerfahrung andere Erwartungen als noch vor einigen 

Jahren.

Die Tage der analogen Autosuche, in denen man 

von Autohändler zu Autohändler fuhr, um vor Ort 

das Angebot besichtigen zu können, sind vorbei. Die 

neue Generation, die stets online und vernetzt ist, will 

auch beim Autokauf nicht auf Apps und die damit 

verbundenen Annehmlichkeiten verzichten. Trotz aller 

Digitalisierung besuchen aber über 95% der Kunden 

immer noch mindestens einen Autohändler persönlich, 

bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Dies zeigt, dass 

Händler nach wie vor und auch zukünftig unersetzbar 

für die Automobilindustrie sind. Dabei wird vom 

Händler technisches Knowhow erwartet, aber auch eine 

persönliche und kontinuierliche Kommunikation zwischen 

Kauf und Lieferung. 

Seit 2014 verzeichnet die Automobilindustrie einen 

rasanten Anstieg in der Nutzung von Videos (182%). Die 

Anzahl der genutzten CitNOW Apps stieg in den letzten 

zwei Jahren um 142 %. Dies entspricht 65.000 Stunden 

Videomaterial und ca. 15.000 Videos pro Tag, welche über 

den Videodienst von Händlern, Karosserie-Werkstätten 

und Lackierereien erstellt wurden. Im Bereich mobiler 

Videokonsum erwartet die Branche bis 2020 einen 

Wachstum von 55 % pro Jahr. Diese Entwicklung wird 

zusätzlich durch den Ausbau des mobilen Datennetzwerks 

von 4G und 5G sowie kabellosem Internet gefördert . 

Das Smartphone wird bei dieser Entwicklung eine ganz 

besondere Rolle spielen, da die Nutzung von Online-

Videos künftig noch stärker zunehmen wird.

WARUM FUNKTIONIERT VIDEO?

Es ist erwiesen, dass die meisten Menschen 

am besten lernen,  wenn sie durch 

audio-visuelle Reize unterstützt 

werden. Viel geringer ist der Lern 

und Erinnerungseffekt, wenn 

Informationen lediglich gelesen 

werden.

Die Nutzung von Video für 

kommerzielle Zwecke macht 

auch aus psychologischer 

Sicht Sinn: Bewegtbilder 

schaffen Transparenz, 

Vertrauen und Sicherheit, 

auch genannt der ‘Instant Expert Factor’. Zusätzlich 

haben Wissenschaftler herausgefunden, 

dass Videos Menschen länger fesseln und ihre 

Aufmerksamkeit eher zu wecken vermögen.  Forrester 

Research setzt eine Minute Videomaterial inhaltlich mit 1,8 

Millionen Wörtern gleich.

Konsumenten lieben Produkte, die individuell sind und 

“wie für sie gemacht” erscheinen. Anonyme Anschreiben 

und Massenwerbe-Mails erfüllen diese Ansprüche 

nicht. Dennoch gehört zum erfolgreichen Verkauf 

selbstverständlich mehr, als Kunden mit ihrem Namen 

anzusprechen. Es geht darum, dass Marken sich darum 

bemühen, eine emotionale Verbindung zu ihren Kunden 

herzustellen.

CITNOW WHITE PAPER | VORWORT

DIGITALISIERUNG UND VIDEONUTZUNG IN 
DER AUTOMOBILINDUSTRIE

“CitNOW ist ein Pionier im Bereich der Videotechnologie für die Automobilindustrie in
Großbritannien und Europa. Seit seiner Gründung 2008 hat das Unternehmen dazu
beigetragen, dass sich die Kommunikation zwischen Automobilunternehmen und
ihren Kunden signifikant verändert.”
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A WHITE PAPER

Die Personalisierung ist eine Möglichkeit, die im Marketing 

durch die neuen Technologien entstanden ist und sie 

ist besonders effektiv. Die Personalisierung hat auch 

in der Automobilindustrie vor 15 Jahren eine Wende 

eingeläutet. Immer mehr Hersteller offerieren immer 

mehr Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung ihrer 

Fahrzeuge. Und fast alle Kunden wünschen sich, dass 

auch der Kauf Ihres Fahrzeugs eine persönliche Erfahrung 

darstellt. Dabei ist es gleichgültig, ob man der alten 

oder der neuen Generation von Käufern angehört. Auch 

die Onliner wünschen sich beim Kauf eine Form der 

physischen Begegnung bzw. ein reelles Erlebnis.

Alaistair Horsburgh, CEO von CitNOW:  “Wir sollten uns 
langsam von einem produkt-fokussierten Handel hin zu 
einem Kundenorientierten Handel bewegen, und zwar zu 
jedem Zeitpunkt des Kaufs und Besitzes. Technologie trägt 
dazu bei, dass wir eine engere Beziehung zum Kunden 
herstellen können. Vertrauen und Transparenz durch 
videoassistierten Verkauf tragen dazu bei, dass der Kunde 
ein loyaler Fürsprecher der Marke wird.”

WIE VIDEO HEUTE IN DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE GENUTZT 
WIRD

Video wird dazu genutzt, den Bedürfnissen und 

Ansprüchen eines zeitarmen Konsumenten entgegen zu 

kommen, der hohe Ansprüche an Personalisierung stellt. 

Überdies gestattet die Videonutzung dem Konsumenten, 

seine Kaufentscheidung zeitlich und örtlich unabhängig 

vom Händler zu treffen. Dieser Erfolg ist einer Industrie 

zuzuschreiben, die sich zunehmend vom Kunden 

distanziert hat.

Heutzutage startet die Kundenerfahrung lange vor 

dem ersten Kontakt mit einem Verkäufer, Techniker 

oder Mechaniker. Heute beginnt alles online, mit einer 

unpersönlichen Erfahrung.

Der enorme Flut an Information, die online verfügbar ist, 

sorgt dafür, dass Kunden weniger häufig traditionelle 

Verkaufskanäle nutzen und vielmehr das Internet 

stundenlang nach ihrem nächsten Fahrzeug absuchen 

und mögliche mechanische Probleme zunächst durch 

eigene Recherche im Internet und in Foren versuchen, 

selbst zu lösen. 

DAMIT WIRD DAS POTENTIAL 
VON PERSONALISIERTEN VIDEOS 
ERSICHTLICH. 

Die Motorline Group verzeichnete einen Wachstum von 

47 % bei ihren durchschnittlichen Werkstatt Verkäufen  

in den ersten 12 Monaten nach Einführung der CitNOW 

Plattform. Ein weiteres Beispiel zeigt., dass Kunden von 

Jaguar Landrover und BMW, die ein personalisiertes Video 

von ihrem Händler erhalten hatten, anschließend gewillt 

waren, wesentlich weitere Distanzen zurückzulegen, um 

das Fahrzeug zu besichtigen bzw. zu kaufen.

Analysen von CitNOW zeigen, dass bei denjenigen 

Händlern, die personalisierte Videos als Verkaufswerkzeug 

nutzen, 88% der gebrauchten und 70% der neuen 

Fahrzeugverkäufe innerhalb von vier Wochen nach dem 

ersten Video an den Kunden stattfinden. 

Nicht mit Zahlen zu belegen, aber dennoch unschätzbar 

wertvoll ist die Steigerung des Vertrauens seitens der 

Kunden, die von ihrem Händler durch personalisierte 

Videos angesprochen werden. Dieser Effekt trifft in 

besonderem Maße auch auf die Werkstätten und 
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55%

48%
34%

SMARTPHONE TABLET PC/LAPTOP

CITNOW WEISS PAPIER | ZWEI

“Als CitNOW 2008 startete, hatte es eine einzige App für die Anwendung im Autoverkauf kreiert. 
Heute bietet der Videodienst eine ganze Reihe von Produkten an, die nicht nur für Verkäufer, 
Werkstatt-Mitarbeiter, Lackierer und Händlerwebsiten designt wurden, sondern auch für den 
Kunden selbst und somit die Art und Weise verändern, in der wir Autos kaufen und verkaufen.”



Reparatur-Leistungen der Händler zu, wo über 85% des 

Service-Personals feststellt, dass die Nutzung von Video 

zur Steigerung von Aufträgen im “orangenen” Bereich 

geführt hat, d.h. bei Reparaturen, die noch nicht im. 

Bereich sicherheitsrelevanter und dringlicher Aspekte 

liegen. Der Schlüssel für die Einführung von Videos in der 

Automobilindustrie lag somit im Umfeld von After Sales 

Leistungen.

Die Technologie gibt den Kunden eine komplett 

transparente Sicht auf die Arbeiten, die an ihrem Fahrzeug 

verrichtet werden müssen und führt so zu einer engeren 

Kundenbindung, mehr Vertrauen zum Händler und 

erhöhten Werkstatt Umsätzen. Kundenbindung, mehr 

Vertrauen zum Händler und erhöhten Werkstatt Umsätzen. 

Heute gibt es damit eine größere Distanz zwischen 

dem Kunden und dem Verkäufer und diese gilt es zu 

überbrücken. Eine anonyme Stimme am Ende einer 

Telefonleitung wird diese Aufgabe nicht lösen können.

AUS KUNDENPERSPEKTIVE

Jeden Tag werden in Großbritannien über 20.000 

personalisierte CitNOW Videos produziert und an Kunden 

und Interessenten verschickt. Für die Mehrheit der Kunden 

ist die Erfahrung äußerst positiv. Dennoch ist es wichtig, 

das Feedback der Zielgruppe einzuholen und deswegen 

ist die Kommentar- und Ratingfunktion der CitNOW App 

auschlaggebend. Der Videodienst von CitNOW ermöglicht 

wertvolle Einblicke in Daten aus der Kundenbeziehung, 

die etwas über Qualität, Training und Leistungsstand der 

Händler und Mitarbeiter aussagen.

Dies ist nicht nur unbezahlbares Feedback für den Händler 

und die Hersteller, sondern auch eine Schulung für den 

Konsumenten. Noch ist Video für viele Konsumenten neu. 

Aber wenn es einmal eingesetzt wird, erzeugt dies eine 

positive Erwartungshaltung.

Das nächste Mal, wenn ein Kunde sein Fahrzeug in der 

Inspektion hat, erwartet er ein Video und wird noch 

genauer auf die Ausführung des Händlers achten. 

Konsumentenwissen erzeugt eine Erwartungshaltung 

und auf eine gesteigerte Erwartung folgt im Idealfall 

Kundenzufriedenheit. 

In vielen Fällen von Gebrauchtwagenkäufen kann ein 

Video den ersten persönlichen Besichtigungstermin 

vollständig ersetzen. Der einzige notwendige Weg zum 

Händler erfolgt bei Kauf und Abholung.

Man kann deshalb davon ausgehen, dass Videos durch 

die Ansprüche der Kunden in den nächsten Jahren 

eine verstärkte Rolle spielen. Händler, Werkstätten und 

Hersteller werden Videos integrieren müssen, wenn sie 

nicht von der Konkurrenz abgehängt werden wollen. 

Trotzdem steckt die Videonutzung in der 

Automobilindustrie noch in den Kinderschuhen. 

Händler und Hersteller arbeiten aktuell noch an der 

Durchführbarkeit und Praktikabilität, speziell im Hinblick 

auf den Konsumenten, der immer noch an traditionelle 

Kommunikationsmittel gewöhnt ist. 
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“Erfolgreiche Händler erwarten nicht von ihren Kunden, das sie sich an ihre Abläufe und 
bevorzugten Maßnahmen anpassen, sondern sie bemühen sich umgekehrt darum,
die Position des Kunden zu verstehen und ihm bei seiner Entscheidung behilflich zu sein“



WIE SIEHT DIE NUTZUNG 
PERSONALISIERTER VIDEOS 2020 
AUS? 

Früher konnte ein Kunde ein Auto nur kaufen, wenn er 

persönlich zu einem Händler oder an einen Messestand 

ging. Damals konnte ein Verkäufer nur an Interessenten 

verkaufen, die er persönlich traf und registrieren konnte 

oder mit denen er in brieflicher Korrespondenz stand. 

Irgendwann gelang beides gleichzeitig durch den 

Gebrauch des Telefons. 

DANN KAM DAS INTERNET. 

Websites wurden zum Schaufenster. 

Email ergänzte das Telefon und wurde zu einem der 

Hauptwerkzeuge im Verkauf.  Dann fingen Konsumenten 

an, Mobiltelefone zu nutzen und SMS wurde als eine Form 

der schnellen und direkten Kommunikation eingeführt. 

Mittlerweile haben wir Smartphones und schnelles, 

kabelloses Internet und erwarten bis 2020 die Einführung 

von 5G Technologie.

HEUTE IST 80% DES INTERNET 
VERKEHR IN VISUELLER FORM

Personalisiertes Video ist der natürliche nächste Schritt im 

Verkauf, der Ansprache und der Bindung von Kunden an 

den Händler. 

“Konsumenten werden die neue Erfahrung mit ihren 
alten Erfahrungen vergleichen und diese Erfahrung wird 
entscheiden, ob sie kaufen, vertrauen und ihrem Händler 
treu bleiben. Irgendwann wird man nicht mehr über CRM, 
sondern über VRM, Video Relationship, sprechen.” 

Neben all den psychologischen, soziologischen und 

technologischen Aspekten des modernen Konsums wird 

das Video in einem immer stärker vernetzten Umfeld in 

den nächsten fünf Jahren das Nummer 1-Werkzeug  für 

die Automobilindustrie werden.

HINWEISE AN DIE REDAKTIONEN:
ÜBER CITNOW

CitNow (www.citnowvideo.de) ist derzeit Großbritanniens größter Anbieter von 

videounterstützten Dienstleistungen für die Automobilindustrie und zählt über 90 der 

britischen Top 100 Spitzenhandelsgruppen zu seinen Kunden. Derzeit übermittelt 

CitNOW mehr als 10 Millionen personalisierte Videos pro Jahr an Händlerkunden 

weltweit. 

CitNOW ist eine innovative Video Software für die Präsentation im Automobilhandel 

bestehend aus einer Reihe von nutzerfreundlichen Anwendungen, die es 

Fachhändlern ermöglichen, Fahrzeuge, Teile und Reparaturen profitabler zu 

verkaufen, da sie mit Hilfe des Dienstes in unmittelbaren Kontakt mit den Kunden 

treten können. 

CitNOW wurde 2008 gegründet und kooperiert heute bereits mit 31 der größten 

Automobilhersteller und über 3.500 Händlern in Europa, welche den intuitiven und 

individuellen Video-Service gewinnbringend in Ihre Vertriebs - und Aftersales-Kanäle 

integriert haben. 

Der Video-Dienstleister ist international von Herstellern und großen Händlergruppen 

anerkannt. CitNOW verbindet Kunden und Händler mit seiner flexiblen Produktpalette 

durch die transparente Videotechnik. Transparenz schafft Vertrauen und Sicherheit 

beim Kunden,  wodurch das Kaufinteresse beim Kunden deutlich gesteigert wird. 

CitNOWs intuitives System ist einfach zu bedienen und damit perfekt geeignet für 

jeden Verkäufer, der in nur 60 Sekunden ein personalisiertes Video für jeden Kunden 

erstellen kann. Das System integriert und verpackt alle relevanten Informationen in 

eine einzige Seite mit Weblink, den man per Email oder SMS versenden kann. Somit 

ist die Navigation für den Kunden ebenso einfach und schnell. 

Der CEO von CitNOW, Alistair Horsburgh, sagte: “Wir sind in Europa bereits sehr 

gut etabliert durch die Zusammenarbeit mit tausenden von Händlern, die von 

erhöhten Verkaufs- und Werkstattumsätzen profitieren. Durch unsere Beziehungen zu 

wichtigen OEM Partnern haben wir eine großartige Plattform geschaffen, von welcher 

Automobilhandelsorganisationen profitieren können. 

Hans-Jörg Hänggi, General Director & Head of Sales DACH Region sagte: 

“Deutschland ist die Nation der Automobilisten und daher traditionell ein Land, 

in welchem viele Fahrzeuge gekauft und verkauft werden. Durch den stets 

anspruchsvoller werdenden Kunden, garantiert sich der Handel mittels CitNOW den 

Wettbewerbsvorsprung um auch morgen noch ertragreich im Automobilhandel zu 

bestehen. Der Kunde dankt es mit einer stets zunehmenden Kundenzufriedenheit 

und Kundenloyalität.
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“Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen ist der Aufbau einer persönlichen
Kundenbeziehung, in der das Angebot speziell auf den Kunden zugeschnitten
wird und durch die geeigneten Kanäle zur rechten Zeit kommuniziert wird.“
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CitNOW Video GmbH

Unter den Linden 10 D-10117 Berlin

E-Mail: kontakt@citnow.com  |  Telefon: +49 (0)30 700 140 485

Presse 

Lena Siep Sechzigstrasse 4A

50733 Cologne

Email: ls@lena-siep.com  |  Telefon: +49 (0)22 116 825 530


