
     



E-Autos

Online-Rechner für Autohaus-Kunden
28.01.2022 | Von Yvonne Simon

Das junge Start-up Reonic hat ein Online-Tool für Autohäuser entwickelt, mit dem
Kunden spielerisch prüfen können, inwiefern sich ein Elektroauto für sie lohnt.
Betriebe können sich damit ohne Aufwand als Elektroexperten präsentieren.

Rentiert sich ein Elektroauto �nanziell für mich, und wie viel CO  kann ich damit im

Vergleich zu meinem bisherigen Fahrzeug sparen? Die Antworten auf diese Fragen

Der Rentabilitätsrechner von Reonic zeigt anschaulich die Einsparpoten- ziale von Elektroautos in Bezug auf
Kraftstoffkosten und CO2-Ausstoß.
(Bild: Reonic)
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dürften – zusätzlich zur enormen staatlichen Förderung – mit den Ausschlag geben, ob

ein Kunde auf Elektromobilität umsteigt. Doch die wenigsten Menschen haben

vermutlich Lust, das Einsparpotenzial über mehrere Jahre für verschiedene Modelle

selbst zu errechnen.

Das junge Start-up Reonic hat deshalb einen Rentabilitätsrechner als White-Label-

Lösung entwickelt, den Autohäuser in ihre Websites integrieren können und der

Interessenten die Möglichkeit gibt, auf spielerische Art das Einsparpotenzial zu

ermitteln. Das Tool funktioniert folgendermaßen: Zunächst wählt der potenzielle Kunde

aus einem Drop-down-Menü das Elektroauto oder den Plug-in-Hybrid, an dem er

interessiert ist. Anschließend gibt er einige Daten ein, darunter die jährliche

Fahrleistung, den Strompreis sowie die voraussichtliche Strompreissteigerung – alle

Felder sind von Reonic mit einem Durchschnittswert vorausgefüllt und können

angepasst werden. Zudem kann der Kunde angeben, ob er die Möglichkeit hat, am

Arbeitsplatz zu laden und ob er über eine Solaranlage und einen Energiespeicher verfügt.

Hierzu kann er jeweils genauere Daten angeben. Zum Schluss sind noch Angaben zum

Verbrauch des aktuellen Fahrzeugs und zur Kfz-Steuer fällig – anschließend wird in

einer Gra�k dargestellt, wie viel CO  und Kraftsto�kosten sich über die nächsten fünf

Jahre einsparen lassen.

Natürlich soll der Prozess damit nicht

enden: Direkt unter dem Rechner

be�ndet sich ein Kontaktformular, über

das sich der Interessent an das Autohaus

wenden kann. Der Lead geht dann über

eine Schnittstelle im CRM-System des

Händlers ein. Die Verkäufer im Autohaus

haben Zugri� auf den ausgefüllten

Rechner und können im Kundengespräch

zusätzliche, detailliertere Parameter

hinzufügen, beispielsweise wie viel

Autobahn der Interessent fährt. Zudem kann der Verkäufer die Investitionskosten mit

berücksichtigen.

Zusätzlich zu dem Rechner bietet Reonic Händlern optional eine FAQ für den Webauftritt

an, in der die wichtigsten Fragen zum Thema E-Mobilität beantwortet werden. Das sorgt

für gut informierte Kunden und Zeitersparnis im Verkaufsgespräch. Wie e�ektiv das Tool
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Das Team von Reonic setzt sich aus Masterstudierenden
der Unversität Augsburg und der TU München zusammen.
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ist, kann der Händler in einem Dashboard nachvollziehen. Dort wird ihm beispielsweise

die Konversionsrate angezeigt.

Das Start-up sieht sein Angebot einerseits als Vertriebsunterstützung, aber auch als

wirksames Instrument im Onlinemarketing. „Wir wollen Autohäusern helfen, sich online

als Pro� in Sachen Elektromobilität zu präsentieren. Die Kunden sollen Abstand vom

reinen Onlinekauf nehmen“, erklärt Udo Sill den Ansatz von Reonic. Sill gründete das

Start-up im April 2021 gemeinsam mit zwei Kommilitonen. Mittlerweile sind sechs

Master-Studierende der Uni Augsburg und der TU München an Bord.

30 Kunden an Bord

Den Rentabilitätsrechner bietet Reonic im Abo an. Die monatliche Rate beträgt zwischen

149 und 399 Euro. „Unser Ziel ist es nicht, mit einem Autohaus viel Geld zu verdienen,

sondern möglichst �ächendeckend eingesetzt zu werden“, stellt Gründungsmitglied

Manuel Schneider klar. Über 30 Autohäuser nutzen das Tool bereits, darunter kleinere

Unternehmen mit einem Standort, aber auch große Gruppen wie B&K, die Moll-Gruppe

und Krah & Enders. Bis Ende November kam das Tool über alle Autohäuser auf 35.000

Views; Autohäuser verzeichnen im Schnitt drei bis sechs Leads pro Monat.

Für die Zukunft hat das Start-up, das sich bislang ausschließlich aus den

Kundenbeiträgen �nanziert, große Pläne. Bis Ende 2022 möchte Reonic den

Kundenstamm auf 100 Autohäuser erweitern. Den Rentabilitätsrechner will das Team um

weitere Parameter ausbauen und rund um das Tool ein „Ökosystem an Produkten“

anbieten, darunter ein Gewerbekundenrechner und Schulungen für Autohausmitarbeiter.

  

 
          

         
         

            
             

           
       

       
           


