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„80 Prozent der
Kaufentscheidungen
werden von Frauen
getroffen.“ Dieses Ergebnis internationaler
Studien macht sich die
Salzburger Unternehmensberaterin und
Vortragsrednerin Ulrike
Aichhorn zunutze.
Sie hält mitreißende
Vorträge zum Thema
„So gewinnen Sie die
stärkste Zielgruppe der
Welt“ und entwickelt
Marketingstrategien
mit Unternehmen, um
die vielversprechendste
Zielgruppe anzuziehen:
die Frauen.

www.die-aichhorn.com
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„Autohäusern entgehen
Aufträge in Millionenhöhe“

D

ie Frauenautos stehen dort drüben.“, mit diesen
Worten holte mich ein Autoverkäufer von meiner gedanklichen Traumfahrt mit dem coolen SUV
meiner Wahl schlagartig in die Wirklichkeit zurück.
Erst auf meine Fragen nach Drehmoment, Niederquerschnittreifen und Tuning-Möglichkeiten wurde
er eifrig, der kalkulierte Angebotspreis ließ seine
Augen strahlen. Doch zum Auftrag kam es nicht.
Diesen hatte der junge Mann in den ersten Minuten
seines Auftritts vergeigt.
Ehrlich, ich konnte nicht umhin, diese „prickelnde“ Erfahrung mit meinem Umfeld zu teilen. Und
bekam stets die gleiche Antwort: „Dazu kann ich
dir auch eine Geschichte erzählen“. Was lag also
näher, als im gesamten D-A-CH-Raum eine Umfrage zum Thema „Wie Frauen im Autohaus behandelt
werden (wollen)“ durchzuführen.

Zeit, den Autohandel aufzurollen, denn:
„DAS Frauenauto gibt es nicht!“
Die Ergebnisse sprechen Bände: 92 Prozent der
Teilnehmerinnen gaben an, die Kaufentscheidung
für ihren Neuwagen selbst zu treffen. Und nicht nur
das: Sie sind auch gewillt, ihr selbstverdientes
Geld in ein hochklassiges Modell zu investieren. Allein der potenzielle Auftragswert
der Umfrage beträgt mehr als sieben Millionen Euro! Doch bis zum Kauf ist es oft ein
steiniger Weg, denn viele Unternehmen tappen immer noch im Dunkeln, wenn es um die
Bedürfnisse von Kundinnen geht. Die Studie
zeigt, in Sachen Kundinnen-Betreuung ist in
vielen Punkten noch deutlich Luft
nach oben.
Frauen haben beim Autokauf nach
wie vor mit Klischees zu kämpfen und werden in ihrer Kaufkraft stark unterschätzt. Ein fatales Fehlurteil, das Autohäusern
wie Werkstätten teuer zu stehen

kommt: Bei 30 Prozent der Befragten lag der Kaufpreis des avisierten Wagens bei über 40.000 Euro,
bei 25 Prozent sogar bei mehr als 55.000 Euro und
damit klar im hochpreisigen Segment.

Frau fährt, Mann zahlt
Frauen fahren den Wagen, den ihr Partner ausgesucht hat und stehen vor allem auf Kleinwagen mit
Einparkhilfe? Alles Unfug, auch das ist ein längst
überholtes Stereotyp. Ganze 89 Prozent gaben an,
31 Jahre oder älter zu sein, mitten im Berufsleben
zu stehen und den Wagen selbst zu finanzieren.
Zudem wird deutlich, dass eine essenzielle Botschaft noch nicht angekommen ist: Es gibt nicht
DIE Zielgruppe Frau, sondern eine Vielfalt an Lebensentwürfen: Familienmanagerinnen, alleinerziehende Mütter, (kinderlose) Businessfrauen und
viele mehr. Frauen haben höchst individuelle Bedürfnisse, die Einfluss auf die Wahl ihres Autos haben. Zeit sich zu verabschieden: von der Idee eines
„Frauen-Autos“ und der Vorstellung, dass es DIE
Kundin gibt.

So verprellen Sie Ihre Kundin
Die Studie zeigt schwarz auf weiß, was viele Frauen
schon lange spüren: Werkstätten und Autohäuser
müssen gerade in puncto Respekt und Wertschätzung ordentlich aufholen. Viele der Befragten gaben
an, sich darüber geärgert zu haben, dass sie nicht als
Käuferin wahrgenommen und herablassend behandelt wurden, man ihnen mangelndes technisches
Verständnis und fehlendes Interesse unterstellt hätte. Aussagen wie „Trauen Sie sich zu, diesen Wagen
zu fahren?“ oder „Eine Probefahrt ist schon möglich, kommen Sie bitte mit Ihrem Partner wieder“
lassen Frau schon mal nach Luft schnappen. Ein
weiterer Fauxpas: In mehreren Fällen sprach der/
die VerkäuferIn nur mit dem Partner, obwohl die
potenzielle Kundin deutlich kommuniziert hatte,
dass sie das Auto nutzen und bezahlen würde.

Der Schlüssel zum Erfolg:
Kundinnen STRATEGISCH gewinnen
Ulrike Aichhorn,
Unternehmensberaterin und
Vortragsrednerin
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Die Zielgruppe ist da. Sie hat Geld und ist bereit zu
investieren. Mehr demnächst.
Stay tuned!

Gott sei Dank ist auch
eine Frau dabei!
Was zieht eine junge Waldviertlerin in die Fahrzeugbewertung? Das Auto an sich war es nicht,
weshalb Emma Abid bei Eurotax begann. Allerdings hat die kompetente Marktanalystin in
den vergangenen drei Jahrzehnten so viel wie kaum eine andere Frau von Moped über Auto und
Caravan bis hin zu Lkw, Traktor, Mähdrescher und Gabelstapler gelernt.

S

elbstständig arbeiten. Eigene Ideen einbringen
können. Viel Verantwortung übernehmen. Das
waren bereits vor 30 Jahren, als Emma Abid bei
Eurotax zu arbeiten begann, jene Faktoren, die die
Niederösterreicherin begeistert haben. „Das war damals wie heute das große Plus bei Eurotax: Viel Verantwortung, viel Freiheit, große Vielfalt – so macht
arbeiten einfach Spaß!“, meint Abid, die heute als
Marktanalystin bei Eurotax beschäftigt ist. Begonnen hat sie in der Datenerfassung und Redaktion,
die es heute als solche nicht mehr gibt.

Über Mähdrescher diskutieren
Dass Abid 1988 zum Fahrzeugbewerter kam, war
Zufall. Sie bewarb sich auf ein interessant klingendes Inserat, wurde engagiert und lernte vor allem in
den ersten Monaten extrem viel über das Auto an
sich und die gesamte Branche.
Abid und ihre Kollegen hatten dabei immer viel Kontakt nach außen. Via Telefon, bei Messen und Veranstaltungen. So kam es durchaus vor, dass „ich mit
einigen Männern am Tisch saß und über Betriebsstunden von Mähdreschern diskutiert habe“. Nachteil war
dies für sie keiner, ganz im Gegenteil. Das einzige, das
Abid immer hörte, egal ob bei Events oder in Gesprächen: „Gott sei Dank ist auch eine Frau dabei!“ Die

Starke Männer
über Frauen

kommunikative Lady fügt hinzu: „Die Männer haben
sich immer sehr gefreut. Mir sind stets Respekt und
Vertrauen entgegengebracht worden.“

Emma Abid, die
kompetente Instanz bei Eurotax

Flexible Einteilung
Innerhalb von 30 Jahren hat sich die Branche naturgemäß sehr verändert, auch das Arbeiten bei
Eurotax. „Als ich begonnen habe, hatten wir noch
Büros mit großen Schränken mit Rollläden. Heute
kann ich mir aussuchen, wo in Österreich ich arbeiten will – ich brauche nur Internetzugang.“ Die
38,5 Wochenstunden können nach eigener Vorliebe eingeteilt werden, lediglich für Team-Meetings
treffen Abid und ihre Kollegen einander im offenen
komplett digitalisierten Großraumbüro.
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Was geblieben ist, ist der nach wie vor geringe Frauenanteil in der Eurotax, derzeit etwa 16 Prozent, international ist dieser jedoch bereits enorm gestiegen,
besonders in Führungspositionen. Abid appelliert abschließend aus eigener Erfahrung an die Frauen, mutiger zu sein: „Ich war selbst zu Beginn oft zu defensiv.
Man muss seine Meinung und Position vertreten. Wir
Frauen können sehr viel, in uns steckt sehr viel. Wir
müssen uns nur dessen bewusst sein.“ • (PEM)

„Das Potenzial weiblicher
Kunden ist größer als jenes
von China.“
Dieter Zetsche, Ex-Chef Daimler AG

„Frauen sind das neue Gold der Wirtschaft. Nimmt man die Absolventenzahlen der österreichischen
Universitäten, sieht man den stark ansteigenden Anteil an Frauen. Damit einher gehen ihre berufliche Entwicklung und Vernetzung – auch in nicht akademischen Berufen. Frauen bringen sich
in allen Bereichen unseres Lebens verstärkt als selbstständig entscheidend, interessiert
und zukunftsorientiert ein und sind somit auch ein immer wichtiger werdender Faktor in
der Wirtschaft – sowohl als Unternehmer als auch als Konsument.“
Helmut Eggert, Geschäftsleitung Porsche Österreich
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