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U nternehmensberaterin und 
Keynote-speakerin ulrike 
aichhorn ist sich sicher: den 

autohäusern entgehen Millionen 
durch die falsche denkweise der 
autoverkäufer. „Viele autohäuser wis-
sen gar nicht, dass sie ihren umsatz 
verfünffachen könnten, wenn sie auf 
die bedürfnisse der Zielgruppe frau 
eingehen“, so die salzburgerin. der 
fehler vieler autohäuser: zu denken, 
dass autos Männersache seien. und 
dass jede frau, überspitzt formuliert, 
mit einem niedlichen Kleinwagen, 

wenn möglich in rosa, zufrieden sei. 
„unzählige frauen berichten davon, 
im autohaus weder ernstgenommen 
noch gut beraten worden zu sein“, so 
die Vortragsrednerin, die sich auf die 
beratung von unternehmen in der 
bank-, finanz- und autobranche spe-
zialisiert hat. „Kaufwillige Kundinnen 
werden von oben herab behandelt, 
ohne dass ihre individuellen bedürf-
nisse wahrgenommen werden.“

Umfrage. eine von ihr durchgeführte 
umfrage sowie umfrageergebnisse 

von ÖaMtC und am.Puls bestätigen 
dies: beinahe ein drittel aller befrag-
ten frauen gab an, beim beratungs-
gespräch nicht genug Informationen 
erhalten zu haben, 23 % fühlten sich 
„schnell abgefertigt“ und immerhin ein 
fünftel jener frauen, die mit männli-
cher begleitung ins autohaus gekom-
men waren, ärgerte sich darüber, dass 
sich die Verkäufer vorwiegend mit 
dem Mann beschäftigt haben.

Eingeladen. um dieser thematik auf 
den Grund zu gehen, lud red bull 

TExT:  CornelIa stIeGler

Anreise im Jaguar xF: Ulrike Aichhorn begrüßt  
Christian Walcher und Nadja Tanzer beim Hangar-7. 

Zielgruppe
Eine unterschätzte

Frauen beim Autokauf. eIne uMfraGe der unternehMensberaterIn ulrIKe aIChhorn 

hat GeZeIGt: In VIelen autohäusern werden dIe bedürfnIsse der frauen IGnorIert, wodurCh den 

autohäusern uMsätZe In MIllIonenhÖhe entGehen. ChrIstIan walCher und nadja tanZer sPra-

Chen IM hanGar-7 MIt unternehMensberaterIn ulrIKe aIChhorn über eIne VerKannte ZIelGruPPe.

110 moments 4/2017

PeoPle & Business



fo
to

s:
 u

w
e 

b
r

a
n

d
l

Christian walcher, Marketing & sales 
Manager vom jaGuar land roVer 
fleet- & busIness-Center GraZ, 
und moments-Geschäftsführerin 
 nadja tanzer dazu ein, im hangar-7 in 
salzburg mit ulrike aichhorn über die 
Zielgruppe frau zu sprechen. das zu 
red bull gehörige Projekt spielberg 
ist Partner des jaGuar land roVer 
fleet- & busIness-Center GraZ; 
beim Projekt spielberg werden auch 
regelmäßig die Modelle von jaguar 
und land rover eingesetzt. Im 
gemeinsamen Gespräch verrät ulrike 
aichhorn, wie sich autohäuser besser 
auf die Zielgruppe frau spezialisieren.

Christian Walcher: es freut mich, dass 
wir heute mit Ihnen über die spannen-
de Zielgruppe frau beim autokauf 
bzw. in autohäusern sprechen kön-
nen. nun würde mich gleich einmal 
interessieren: was sind denn  tatsäch-
lich die bedürfnisse der frau, wenn sie 
ein neues auto kaufen möchte?

Ulrike Aichhorn: das klassische 
frauen auto gibt es nicht. jede frau 
hat eigene wünsche und Vorstellun-
gen, wie ihr auto sein soll – die einen 
wünschen sich einen suV, die ande-
ren möchten möglichst viel Ps unter 
der haube, die dritten legen wert auf 
eine umfassende ausstattung. Ziel 
jedes autohauses sollte sein, genau 
diese bedürfnisse herauszufinden und 
ein entsprechendes angebot zu 
gestalten. leider werden aber frauen 
häufig mit den worten „dieses kleine 
auto wird von frauen gern gekauft“ 
abgespeist, weil die Verkäufer davon 
ausgehen, dass jede frau gerne ein 
kleines auto mit wenig Ps hätte. 

Nadja Tanzer: oder dass der Mann für 
sie das auto auswählt. 

Ulrike Aichhorn: auch das ist ein häu-
figes Vorurteil. dabei sind die Zeiten 
längst vorbei, in denen die frau über 
kein eigenes einkommen verfügte und 

bei solchen anschaffungen weniger 
mitzureden hatte. tatsächlich werden 
inzwischen 80 % aller Kaufentschei-
dungen von frauen getroffen – eine 
enorme wirtschaftskraft, die noch viel 
zu sehr unterschätzt wird. 

Christian Walcher: das Kaufverhalten 
ist bei frauen aber doch ein anderes 
als bei Männern, würde ich meinen.

Ulrike Aichhorn: Genau deswegen ist 
es so wichtig, gezielt auf diese Ziel-
gruppe einzugehen. um beim auto-
kauf zu bleiben: Männer informieren 
sich meist vorab über das Modell, das 
sie kaufen möchten. sie ziehen bereits 
Monate vorher erkundigungen über 
das Modell und die Möglichkeiten ein. 
frauen haben dagegen oft wenig 
lust, sich stundenlang auf den home-
pages diverser automarken zu infor-
mieren. sie hoffen darauf, im auto-
haus im persönlichen Gespräch die 
Infos zu bekommen, die sie benö-

Gemeinsam mit  
Ulrike Aichhorn  

geht es durch den 
berühmten Hangar-7.

Beim Welcome-Drink in der  
Mayday Bar lernt man sich  
entspannt kennen.
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tigen, um eine Kaufentscheidung zu 
treffen. Ist das Personal schlecht 
geschult, versteht es diesen hinter-
grund nicht. es geht davon aus, dass 
die frau keine ahnung von autos hat 
und schnell abgespeist werden kann.

Christian Walcher: wir konnten im 
jaGuar land roVer fleet- & 
busIness-Center GraZ schon 
öfter feststellen, dass frauen viel offe-
ner für Informationen sind als Männer. 
sie wissen auch ein offenes Gespräch 
immer sehr zu schätzen.

Ulrike Aichhorn: ja, ein autoverkäu-
fer, der die Kundin respektvoll und 
freundlich behandelt, hat bereits halb 
gewonnen. Männer wollen Zahlen und 
fakten. frauen wollen dagegen ein 
sympathisches, ehrliches Gespräch, 
bei dem sie über alle Möglichkeiten 
informiert werden und nicht jedes 
detail extra erfragen müssen. 

Nadja Tanzer: leider ist es bei vielen 
Verkäufern aber auch ein schmaler 
Grat zwischen einem offenen 
Gespräch und einer aufdringlichen 
Verkaufstaktik. 

Ulrike Aichhorn: Gerade ein frau-
Mann-Verkaufsgespräch ist mitunter 

ein Minenfeld. es geht darum, eine 
gefühlsmäßige gemeinsame basis zu 
finden. frauen spüren es, wenn der 
Mann ihr etwas aufdrängen will, das 
unter umständen gar nicht zu ihr 
passt. oder wenn er sie zwar nett 
behandelt, im Grunde aber genervt 
von ihrem redeschwall ist. hier heißt 
es für den Verkäufer: Vorurteile able-
gen. wenn die frau von ihren 3 Kin-
dern erzählt, gibt sie damit möglicher-
weise einfach indirekt ihren wunsch 
bekannt, sich nach einem familien-
freundlichen wagen mit viel Koffer-
raumvolumen umzusehen. dreht der 
Verkäufer im Geist die augen über 
und hört nur mit halbem ohr hin, weil 
er es als Geschwätz abtut, geht schon 
wieder ein wesentlicher Grundstein 
der Verkaufskommunikation verloren. 
umgekehrt kann es natürlich auch 
sein, dass der Verkäufer nur die wor-
te „3 Kinder“ wahrnimmt und sofort 
an ein familienauto denkt – obwohl 
die frau vielleicht in wahrheit einen 
sportwagen oder ein Cabriolet möch-
te. hier lauern zahlreiche stolperfallen. 

Christian Walcher: wäre es sinnvoll, 
statt autoverkäufern autoverkäuferin-
nen einzusetzen? frauen können 
doch die wünsche von frauen mög-
licherweise besser nachvollziehen.

Nadja Tanzer, Ulrike Aichhorn und Christian Walcher 
im Gespräch über Frauen in Autohäusern.  

Rechts: Nach einem spannenden Gespräch  
geht’s wieder zurück nach Graz. 

Ulrike Aichhorn: Zu diesem thema 
gab es bereits einige untersuchun-
gen, bei denen sich herausgestellt 
hat, dass frauen nicht unbedingt 
weibliches Personal wollen. Im Grun-
de genommen wäre es egal, ob der 
Verkäufer männlich oder weiblich ist, 
solange er die frau ernst nimmt und 
kompetent berät. l

ulrike aichhorn war jahrelang in 
führungspositionen tätig, bevor 
sie sich 1997 mit ihrem bera-
tungsunternehmen „die aICh-
horn®“ selbstständig machte. 
Mit ihrer expertise „so gewinnen 
sie die stärkste Zielgruppe der 
welt“ ist sie vor allem in der 
automobil- und finanzbranche 
als Keynote-speaker und Consul-
tant zum thema „Kundinnen-
Gewinnung“ aktiv. als erste 
Österreicherin erhielt sie 2015 in 
washington den CsP – Certified 
speaking Professional®, die 
höchste internationale speaker-
auszeichnung. Infos unter 
www.die-aichhorn.com

ulrike aichhorn
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   WILD THING    
   DAS NEUE RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET   

   AB €   56.500  ,–*   
   Land Rover präsentiert das erste Premium-Kompakt-SUV-Cabriolet 
der Welt. Dank seines InControl Touch Pro Infotainment-Systems 
und innovativer Technologien wie Terrain Response ist das 
neue Range Rover Evoque Cabriolet bestens für den urbanen 
Lebensraum gerüstet. Vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt und 
erobern Sie den Großstadtdschungel.    

   GB Premium Cars GmbH & Co KG   
  Fabriksgasse 27    ,     8020     Graz    ,   
  Tel.:     0316 / 724343 0    ,     E-Mail:     info@jaguar-landrover-graz.com   
   
    landrover-graz.at    

   Weitere Informationen zur 3-Jahres-Garantie finden Sie unter: landrover.at/garantie

*Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Richtpreis inkl. 20% USt. und NoVA.

  Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 11,4–6,7 (innerorts); 7,0–5,1 (außerorts); 8,6–5,7 (komb.); CO 2 -Emissionen in g/km 
201–149. Symbolfoto.     
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