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SERVICE & TECHNIK

Mit dem 
Servicemoni-
tor können 
Betriebe ihr 

Werkstattge-
schäft besser 
planen. Die Daten 
stammen aus dem 
Werkstattportal 
Fairgarage.

Die dabei gewonnenen Daten rei
chen aus, um ein erstes Beratungsge
spräch zu führen, bei dem die Pro
blemfelder angesprochen werden. Die 
Experten können relevante Kennzah
len des Klienten ins Verhältnis zu Wett
bewerbern setzen. Diese Leistung bie
tet Promotor kostenlos an. Bei weiter
gehendem Handlungsbedarf folge eine 
tiefergehende Beratung, die natürlich 
kostenpflichtig ist. 

Ein weiteres Angebot von Promotor, 
das sich gezielt auf das Aftermarket
Geschäft bezieht, ist der Servicemoni
tor. Dieser ist nur für FairgarageNutzer 
zugänglich und hilft dem Unterneh
mer, auf Basis regionaler Daten besse
re geschäftliche Entscheidungen zu 
treffen. Zudem verbessert er die digi

tale Präsenz des Betriebs, indem es 
seine Aktivitäten auf Fairgarage analy
siert, und hilft ihm, das Suchverhalten 
potenzieller Kunden besser zu verste
hen. 

 
JAN ROSENOW

Der Quickcheck vergleicht die 
Leistung des Händlers mit dem 
vorhandenen Potenzial in seinem 
Marktgebiet.
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Daten sind das neue Öl, heißt es 
ja gerne. Das stimmt immerhin 
so weit, dass ohne Daten in der 

modernen Wirtschaft nichts läuft. Die 
Auswertung auch noch der kleinsten 
Datenspur, die ein Kunde im Internet 
hinterlässt, kann Unternehmern hel
fen, ihr Geschäft besser zu planen und 
strategisch auszubauen.

Denn bei vielen Unternehmern be
ruht die Planung im Wesentlichen auf 
den eigenen Kundendaten sowie den 
Fahrzeugbestandszahlen im Marktge
biet als einziger externer Datenquelle. 
Eine genaue Potenzialanalyse ist je
doch kaum möglich. Und so muss der 
Unternehmer immer mit einer Unge
wissheit leben: Ist ein Wachstum von 
beispielsweise fünf Prozent nun gut? 
Oder aber schlecht, weil das Marktseg
ment und damit die Konkurrenz 
gleichzeitig um zehn Prozent gewach
sen ist?

Hier verspricht das Beratungsunter
nehmen Promotor, eine Tochter der 
Deutschen Automobiltreuhand (DAT), 
Abhilfe. Mit dem Quickcheck bietet sie 
einen kostenfreien Unternehmens
check an, der sich auf Daten aus dem 
Internet stützt. Diese stammen aus 
Onlineportalen wie dem Werkstattpor
tal Fairgarage, das Promotor ebenfalls 
betreibt, den großen Autobörsen, aber 
auch aus DATSystemen sowie von der 
Website des Betriebs selbst. Potenziale, 
aber auch Problemfelder des Betriebs 
werden so bereits „aus der Ferne“ 
sichtbar. 

Wie ist das möglich? Nun: Durch die 
Vielzahl der Anfragen auf dem Werk
stattportal Fairgarage können die Pro
motorExperten beispielsweise erken
nen, welche Reparaturen im Umfeld 
des Betriebs besonders nachgefragt 
werden – selbst wenn dieser Betrieb gar 
kein FairgarageNutzer ist. Ähnliche 
Datenspuren hinterlassen die Internet
nutzer auf Autobörsen wie Mobile oder 
Autoscout 24. Und auch die Website 
des Autohauses sowie seine weiteren 
Internetpräsenzen, etwa auf Google My 
Business, werden einer genauen Prü
fung unterzogen.
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Datenspur statt Bauchgefühl
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