
CASE STUDY

Digitale Lösungen von Mercedes-Benz 
bieten faire Preise für alle Kunden
Innovative Daten- und Preisfindungssysteme definieren die Zukunft  
des Automobilhandels neu
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Die Ausgangssituation 
Viele vorhandene Systeme erschweren 
Fahrzeugverkäufe und machen den 
Prozess unübersichtlich
Mercedes-Benz ist zwar Teil von Daimler, einem  
der größten Hersteller von Premium-Automobilen  
und weltweit größter Hersteller von Nutzfahrzeugen,  
aber was den Verkaufsprozess anbelangt, gab es  
kein standardisiertes oder zentralisiertes System  
zur Verwaltung von Preisen und für die Zuordnung  
von Produktrabatten. Die Abschlüsse wurden oft  
vor Ort und manuell getätigt, d. h., die Mitarbeiter 
mussten zur Abwicklung eines Verkaufs auf mehrere  
ältere Customer-Relationship-Management-Systeme 
(CRM) zugreifen. Darüber hinaus hatte die  
Mercedes-Benz-Zentrale nur begrenzten Einblick in 
die Angebote in den verschiedenen Regionen, was zu 
komplizierten, zeitaufwendigen Genehmigungs- und 
Vertragspraktiken und abweichenden Preisen führte. 
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Das Unternehmen wünschte sich daher mehr Klarheit  
und Effizienz in den Abläufen, um weiter wachsen zu 
können und die Kunden zu begeistern. „Wir mussten  
die Systeme trennen und sie interaktiv machen, damit  
sie moderner und nachhaltiger werden“, erläutert  
Zimeng Yang, Projektmanager bei Mercedes-Benz. 

Dieses Ziel wurde bald Teil des umfassenderen strategischen 
Ansatzes von Mercedes-Benz, bekannt als „Einzelhandel  
der Zukunft“. Innovative digitale Technologie wird 
eingesetzt, um das Marktverhalten und die Kundenwünsche 
zu ermitteln und Mercedes-Benz dabei zu unterstützen, 
bessere geschäftsbezogene Entscheidungen zu treffen,  
die auf die Kundenerwartungen zugeschnitten sind. 

Als Mercedes-Benz bereit war, diesen neuen strategischen 
Weg zu gehen, wandte man sich an das Avanade-Team –  
bereits ein langjähriger und vertrauenswürdiger Partner – 
und bat um Unterstützung bei der Bereitstellung flexibler, 
agiler Lösungen, um das geplante Ziel zu erreichen. 

Wenn Sie ein Fahrzeug kaufen, sind Sie wahrscheinlich darauf eingestellt, über den Preis zu verhandeln. 
Es ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Vielleicht sind Sie im Ausstellungsraum des Händlers 
gut beraten worden, aber Sie denken, dass Sie sich im Internet informieren oder bei anderen Händlern 
erkundigen sollten, um sicherzustellen, dass Sie den besten Preis erhalten. Auf der anderen Seite könnte 
der Autohändler sich fragen: „Habe ich die richtigen Rabatte gewährt?“

Während bei den meisten alltäglichen Geschäften die Preise festgelegt sind, bleibt der Autokauf die 
Ausnahme. In dem Bestreben, bessere Mitarbeiter- und Kundenerfahrungen zu bieten, entschied sich 
Mercedes-Benz dazu, innovative digitale Lösungen einzusetzen, um die Unsicherheiten beim Autokauf 
zu reduzieren.
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Die Lösung 
Standardisierung der Abläufe  
mit Microsoft Dynamics 365
Auf der Basis von Dynamics 365 hat Avanade  
Mercedes-Benz bei der Implementierung einer modernen 
Lösung für seine Vertriebssysteme unterstützt. Die Pricing 
Engine (P.EN) ist eine Preisanwendung für das Backoffice, 
die Rabatte und Preise berechnet, konfiguriert und 
verwaltet. Die Pilotanwendung, die bereits in Schweden 
eingesetzt wird, ermittelt automatisch auf der Grundlage 
der geforderten Spezifikationen und der verfügbaren 
Rabatte den Endpreis für jedes Fahrzeug. Sie stellt für 
alle Händler einen standardisierten Verkaufspreis bereit, 
sodass sie genau wissen, was sie den Kunden in Rechnung 
stellen müssen. 

Dank dieser Konsistenz – unabhängig davon, wo 
der Kauf stattfindet – müssen sich die Kunden keine 
Gedanken mehr darüber machen, ob sie tatsächlich das 
bestmögliche Angebot erhalten. „Für jedes Fahrzeug gibt 
es einen Preis für den gesamten Markt, ja für das ganze 
Land“, erläutert Yang und berichtet, wie die Händler 
anfänglich die Skepsis der Kunden ausräumen mussten, 
indem sie sie zu mehreren Händlern schickten, um 
festzustellen, ob sie den gleichen Preis ausweisen.  
„Der Kunde hat jetzt Vertrauen in eine faire und 
einheitliche Preisgestaltung.“

Es gibt aber noch einen weiteren Vorteil: Da die P.EN zur 
Bestimmung der Preise die verschiedenen Konfigurationen 
der Fahrzeuge von Mercedes-Benz überwacht, kann 
sie auch das Marktverhalten analysieren. Mit anderen 
Worten: Das System kann ermitteln, welche Features die 
Kunden nachfragen und worauf sie verzichten, sodass 
Mercedes-Benz sowohl seine Marketingkampagnen als 
auch seine Produktionsentscheidungen besser auf die 
Kundenerwartungen abstimmen kann.

 

Seit vielen Jahren unterstützt eine ähnliche 
Lösung gewerbliche Flottenkunden. Die Fleet 
Database (FDB) ist eine Dynamics 365-Lösung, 
die den End-to-End-Verkaufsprozess von 
Fahrzeugen an Unternehmen unterstützt. 
Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen kommt zu 
Mercedes-Benz, um Tausende von Fahrzeugen 
zu kaufen, und möchte natürlich wissen, welche 
Rabatte möglich sind. Der Verkaufsleiter ist 
dafür verantwortlich, alle Einflussfaktoren wie 
Kundentreue, Marke und Modell, spezielle 
Anforderungen usw. zu berücksichtigen und 
dann die finanzielle und rechtliche Freigabe des 
Geschäfts zu managen.

Die FDB macht diesen Prozess dank mobiler 
Funktionen schneller und müheloser. Die 
Vertriebsleiter müssen sich nur noch in ein 
einziges System einloggen, um sofortigen 
Zugriff auf die Kundeninformationen zu 
erhalten. Und das wiederum ist von überall 
und mit jedem Endgerät möglich. Mit FDB 
können Mitarbeiter von Mercedes-Benz 
in allen Regionen die gleichen Rabatte 
abrufen, die Unternehmensrichtlinien prüfen, 
Unterlagen zur Genehmigung versenden 
und Benachrichtigungen und Erinnerungen 
zu jeder Phase des Prozesses erhalten. Das 
standardisierte System ermöglicht es der 
Mercedes-Benz-Zentrale, Verkaufsplanungen 
über die Regionen hinweg konsistent zu 
überwachen und zu verwalten.
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Ergebnis 
Ein zukunftsfähiges System verbessert 
die Entscheidungsfindung sowie 
Mitarbeiter- und Kundenerfahrungen
„Wir sind stolz darauf, dass wir eine neue Anwendung 
geschaffen haben, bei der wir keine Kompromisse 
eingegangen sind – weder geschäftlicher noch 
technischer Art. Es ist einfach ein ausgezeichnetes  
Modell für jede neue Anwendung“, sagt Yang.

Diese Lösung zeigt, wie eine einzige, aber dennoch 
leistungsstarke Plattform Vorteile für das gesamte 
Unternehmen generieren kann: 

• Transparenz: Zuvor komplexe Preisfindungs- und 
Vertriebsfunktionen sind jetzt einfacher zugänglich 
und benutzerfreundlicher. Es ist leichter, Fehler zu 
erkennen und Daten zu prüfen, bevor Informationen 
veröffentlicht werden. 

• Mobilität: Ad-hoc-Anfragen können viel bequemer 
adressiert werden – an Ort und Stelle, von überall 
aus. Das mobile Verkaufstool von Resco bietet 
unterwegs Zugriff auf Kalender, Aktivitäten, direkte 
Auftragserstellung, elektronische Unterschriften  
und mehr.

• Sicherstellung: Mit intuitiven Verkaufssystemen 
erlangen die Mitarbeiter das Vertrauen, Kunden und 
Verkäufe effizient und schnell zu verwalten, während 
die Kunden sich darüber freuen können, dass sie 
das beste Angebot und den besten Service erhalten. 
„Power BI“ ermöglicht den Mitarbeitern auch die 
Analyse von Verkaufszahlen, Marktentwicklungen 
und Trends, damit sie die richtigen nächsten Schritte 
ergreifen können. 

• Schnelligkeit: Die Zugänglichkeit, Mobilität  
und Konsistenz dieser Tools ermöglichen es 
Mercedes-Benz, Verkäufe und Vertragsabwicklung 
zu beschleunigen. Die Zeit bis zum Abschluss des 
Kaufs verkürzt sich erheblich, da die Kunden keine 
Preisvergleiche mehr vornehmen müssen. Früher 
betrug die Zeit zwischen dem ersten Angebot und  
der tatsächlichen Bestellung vier bis fünf Tage. Jetzt 
dauert es im Durchschnitt nur noch zwei Tage. 

„Wir haben die Kundenerfahrung verbessert, weil sie nicht 
mehr über den Preis nachdenken müssen. Es gibt nur 
noch einen Preis. In einem Direktvertriebsmarkt ist es für 
den Kunden viel einfacher, eine Entscheidung zu treffen“, 
sagt Yang.

Als Unternehmen, das in einer wettbewerbsintensiven 
Branche tätig ist, ist Mercedes-Benz nun in der Lage, 
bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, um sich  
jetzt und in Zukunft seinen Marktvorsprung zu sichern.

Über Mercedes-Benz
Wir sind einer der größten Hersteller von Premium-
Automobilen und Teil von Daimler, dem weltweit größten 
Hersteller von Nutzfahrzeugen mit globaler Präsenz. 
Wir bieten Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, 
Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen. 
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