
DETAILHANDELSFACHMANN/-FRAU EFZ – AUTOMOBIL AFTER-SALES
beraten, abklären, bestellen, organisieren, überwachen, planen 

Beschreibung
Damit die Kundenbeziehung gestärkt wird, muss die Kundschaft auch nach dem Verkauf eines Fahrzeuges über-
durchschnittlich gut betreut werden. Das ist die Aufgabe der Detailhandelsfachmänner und Detailhandelsfachfrauen 
– Automobil After-Sales. Sie sagen sich «Nach dem Kauf ist vor dem Kauf» und geben alles, um in Autogaragen, 
Autofachgeschäften oder Zulieferfirmen für Autoersatzteile und Zubehör die Kundinnen und Kunden nach dem Ver-
kauf eines Fahrzeuges langfristig zu binden. Ihr Ziel ist es, dass die Kundschaft der Marke treu bleibt und ihr nächstes 
Fahrzeug wieder in derselben Garage kauft.

Detailhandelsfachleute – Automobil After-Sales kümmern sich um die Anliegen ihrer Kundschaft und beraten diese 
versiert. Sie vereinbaren Termine für Dienstleistungen wie Autoservice, Inspektion, Öl-, oder Reifenwechsel und ma-
chen die Kunden auf neue Produkte oder Rabatte aufmerksam. Sie bestellen Autozubehör und Ersatzteile und erhe-
ben Daten über Kundenwünsche, Kundenzufriedenheit und Markttrends. Im Zeitalter der Digitalisierung werden viele 
dieser Prozesse online abgewickelt.

In diesem Beruf gibt es zwei Schwerpunkte. Beim «Gestalten von Einkaufserlebnissen» schaffen die Detailhandels-
fachleute produkt- und serviceorientierte Erlebniswelten, entwickeln Promotionen, organisieren Kunden-Events und 
führen anspruchsvolle Verkaufsgespräche. Beim «Betreuen von Online-Shops» kümmern sich die Detailhandelsfach-
leute um die Warenpräsentation und Abläufe im Online-Shop, erfassen Artikel, pflegen und werten Daten zu Online-
verkäufen und Kundenverhalten aus. 

 Was und wozu?

• Damit das Fahrzeug des Kunden stets in einwandfreiem Zustand ist, nimmt der Detailhandelsfachmann – Auto-
mobil After-Sales telefonisch oder online Wartungs- und Reparaturaufträge entgegen.

• Damit eine Autoreparatur effizient erfolgen kann, beschafft die Detailhandelsfachfrau – Automobil After-Sales die 
benötigten Teile für die Mitarbeitenden der Werkstatt.

• Damit viele Kunden ins Autokaufhaus kommen, gestaltet der Detailhandelsfachmann – Automobil After-Sales den 
Showroom und hilft bei der Organisation von Events mit..

• Damit der Warenfluss vom Autozubehör und den Ersatzteilen ordnungsgemäss erfasst wird, benutzt die Detail-
handelsfachfrau – Automobil After-Sales computergestützte Systeme.
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