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KONTAKT verabschiedet sich hiermit 

und sagt Danke für jahrelange Treue. 

Ab 1. Januar 2019 erscheinen wir unter 

neuem Namen als  Online-Magazin unter

www.wirsindnaehe.de.



Ein Autohaus ist nicht gleich einem Autohaus.
Für Tammo Kayser gibt es auf der einen Seite
die „klassischen Autohäuser“ und auf der ande-
ren Seite Autohäuser, in denen sich Manage-
ment und Mitarbeiter „in die Schuhe des Kun-
den stellen, um zu lernen, was der Kunde meint
und will“. Hier sei die BMW-Freese-Gruppe mit
ihren beiden Autohäusern in Oldenburg sowie
denen in Westerstede und Wilhelmshaven, die
im Jahr mehrere hundert BMW, MINI und
BMW-Motorräder umsetzt, inzwischen auf ei-
nem guten Weg, sagt der Geschäftsführende
Gesellschafter der Gruppe. Der Beweis: Aus-
zeichnungen. Zuletzt im März diesen Jahres
den „BMW Customer Care Award“ als weltweit
kundenorientiertester BMW-Händler – Nr.1 von
3.100. 
„Raus aus alten Mustern“ – ein Leitsatz von
Tammo Kayser, der zeigt, was ihn antreibt. Um
im Wettbewerb zu bestehen, komme es nicht
auf die Größe an, sondern darauf, „den Wett-
bewerb ein Stück weit zu verlassen“. Wichtige
Kriterien für die Zukunftsfähigkeit und -siche-
rung seien vor allem gut ausgebildete Mitarbei-

ter, die konsequent kunden- und dienstleis-
tungsorientiert denken und handeln, dem Kun-
den mit Empathie und Freundlichkeit gegen-
über treten. „Ich glaube es ist uns in den letzten
zehn Jahren ganz gut gelungen, diese Philoso-
phie umzusetzen“, sagt Kayser.

EMPFANG WIE IM HOTEL
Zum Thema Kunden- und Dienstleistungsori-
entierung hat sich Tammo Kayser von der ge-
hobenen Hotellerie inspirieren lassen. Nicht

nur die Gestaltung sondern auch die Mitarbei-
ter im Empfangsbereich haben ihren Ursprung
in der Hotellerie. Sie sind geschult, dem Kun-
den mit Freundlichkeit und Wertschätzung zu
begegnen. „Hier handelt es sich schließlich um
den zentralen Kontaktpunkt zum Kunden“, so
Kayser.
Ein kurzer Blick zurück. Dass den gebürtigen Ol-
denburger Tammo Kayser sein Berufsweg wie-
der nach Oldenburg zurückführen würde, war
nicht selbstverständlich. Nach Betriebswirt-
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Tammo Kayser hat in seinen Autohäusern im Oldenburger Land ein von ihm entworfenes innovatives
Feedback-System eingeführt. Dafür gab es eine hohe Auszeichnung. Viel hat sich Kayser in der 

gehobenen Hotellerie abgeschaut. Für ihn ist der Blick durch die Brille des Kunden wettbewerbs -
entscheidend. Für KONTAKT besuchte Klaus-Peter Jordan die Freese-Gruppe.

Pieter Nota (2. von rechts), Vorstand der BMW AG
für Vertrieb und Marke BMW, Aftersales BMW

Group, überreicht den „BMW Customer Care
Award“ an Gudrun und Tammo Kayser (links). "

Das Haupthaus der Freese-Gruppe in Oldenburg
an der Wilhelmshavener Heerstraße.

in der BMW-Welt
Leuchtturm FREESE-GRUPPE AUS OLDENBURG 

IST KUNDENORIENTIERTESTER
BMW-HÄNDLER WELTWEIT



schaftslehre- und Jura-Studium in Passau und
München heuerte er zunächst beim Unterneh-
mensberater Roland Berger an. Anschließend
wechselte er in den Vertrieb Mitteleuropa bei
BMW in München. Herbert Freese und sein Va-
ter Hans-Hermann Kayser bauten im Weser-
Ems-Gebiet eine Kette von Autohäusern mit
mehreren Marken auf. Vor etwa 30 Jahren
stand dort die Integration von Nachfolgern an –
und Tammo Kayser entschloss sich, dabei zu
sein. „München und Oldenburg, das sind schon
komplett andere Welten“, beschreibt er die
nicht einfache Anfangszeit. Die Standorte Brake
und Emden, in denen er für das Familienunter-
nehmen seine ersten Einsätze hatte, verstärk-
ten diesen Unterschied. Allerdings lernte er in
Emden auch seine heutige Frau Gudrun kennen,
die dort die Verantwortung für mehrere Reise-
büros trug. 

FEEDBACK-KANÄLE VERNETZT
Das Unternehmerpaar war von Beginn an von
der Notwendigkeit einer professionellen Kun-
denbetreuung überzeugt und baute in Olden-
burg schnell eine eigene Customer-Relations-
hip-Management-Abteilung (CRM) auf. Die
Methoden und Arbeitsweisen in dieser Abtei-
lung wurden ständig verbessert. Das Ziel: Für
die Kunden einen leicht zugänglichen Weg der
Beschwerdeführung zu schaffen, der für sie ei-
nen minimalen zeitlichen, psychischen und fi-
nanziellen Aufwand erfordert. „Wir wollten es
dem Kunden so angenehm wie möglich ma-
chen, seine Kritik – und natürlich auch ein Lob
– bei uns loszuwerden“, sagt Kayser. Das Er-
gebnis: ein „digitales Feedbacksystem“.
Einfach beschrieben sieht das so aus: Alle Feed-
back-Kanäle, auf denen Kunden Beschwerden
melden, sind vernetzt. Aus den Feedbacks wer-
den – auf der Grundlage von Algorithmen – An-

spruchsgrundlagen der Kunden ermittelt, aus
denen wiederum Verhaltensänderungen ent-
wickelt werden, die dann als Schulungsbau-
steine mit den Mitarbeitern besprochen und
umgesetzt werden. Schon innerhalb weniger
Monate seien Schwachstellen identifiziert wor-
den, und durch die direkte Kommunikation zum
Kunden konnte eine signifikant höhere Kunden-
zufriedenheit erreicht werden. „Wir bauen aus,
was die Kunden loben, und wir schaffen ab,
was die Kunden kritisieren“, fasst Kayser die
Wirkung seiner Innovation in einem Satz zu-
sammen. 
„Inzwischen ist ein ähnliches Feedback-Sys-
tem auch bereits bei BMW eingeführt“, erklärt
er nicht ohne Stolz. Und er muss die Innovation,
die inzwischen den Namen „VYFSTER“ erhalten
hat, in Vorträgen beschreiben – vom Marke-
ting-Club-Weser-Ems bis hin zur BMW Group.
Das System „VYFSTER“ wird übrigens von Kay-
sers Sohn Maximilian mit einer eigenen Firma
vertrieben.

SEMINARE FÜR MITARBEITER
Damit das ganze System funktioniert, bedarf
es aber nicht nur der Digitalisierung. Umsetzen
müssen es immer noch Menschen aus Fleisch
und Blut; sie müssen lernen, durch die Kunden-
brille zu schauen. Auch hier hat sich Tammo
Kayser an Vorbildern aus der gehobenen Hotel-
lerie orientiert. Alle Mitarbeiter und Auszubil-
denden der Freese-Gruppe, zusammen rund
240, durchlaufen Seminare, um den richtigen
Umgang mit Kunden zu üben. Um die Nachhal-
tigkeit zu gewährleisten, gibt es täglich „Early
Morning Meetings“, an denen die Mitarbeiter in
kleinen Gruppen in regelmäßigen Abständen
teilnehmen. Im Unternehmen duzt man sich
übrigens. „Hierarchien funktionieren so bes-
ser“, ist Kayser überzeugt. 
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# Veranstaltung des Marketingclubs Weser-Ems bei
BMW-Freese (von links): Tammo Kayser, Eric Romba
und Helmut Loers-Sabin (beide vom Marketingclub).

Außerdem tue man viel, um den Mitarbeitern
die Angst zu nehmen, Entscheidungen zu tref-
fen, zum Beispiel bei der Frage: „Was darf ich
machen?“ Dazu gehört auch, dass jeder Mitar-
beiter, inklusive Auszubildendem, ein soge-
nanntes „Sorry Budget“ hat. Im Rahmen dieses
Budgets können Mitarbeiter ohne Rücksprache
mit Vorgesetzten etwa Blumen oder Pralinen
für Kunden besorgen, sie zum Abendessen ein-
laden oder Reparaturgutscheine ausstellen.
Für das Unternehmerpaar Kayser sind es die
vielen kleinen Dinge, die für den Kunden den
Unterschied im Wettbewerb ausmachen. 
Natürlich sei ein solch aufwändiges Customer
Relationship Management nicht umsonst zu
haben. „Wir brauchen dafür mehr Mitarbeiter.
Aber diese Mitarbeiter bringen auch mehr Um-
satz und insgesamt ein besseres Ergebnis für
das Unternehmen“, sagt der ehemalige Unter-
nehmensberater, der sich auch heute noch
durchaus als ein solcher sieht. Als positive Ef-
fekte, die die Mehrkosten überwiegen, nennt
Kayser eine Senkung der Abwanderungsraten
von zunächst unzufriedenen Kunden, Umsatz-
steigerungen durch Mehrverkauf an zufriedene
Kunden und ein Wachstum durch die Gewin-
nung neuer Kunden über Empfehlungen. 

„VERTRAUENSSACHE IST ELEMENTAR“
Die Freese-Gruppe gehört nicht zu den ganz
großen BMW-Autohäusern. Aber sie hat für
den Premiumhersteller aus München eine Art
Leuchtturmfunktion. „Mit dem, was wir schon
alles ausprobiert haben, sind wir für BMW zu
einem Pilotbetrieb geworden“, berichtet Tam-
mo Kayser. Dieses Vertrauen von BMW ihm ge-
genüber möchte Kayser dauerhaft auch ge-
genüber seinen Kunden schaffen – „Vertrau-
enssache ist elementar“, betont er – und dazu
bester Fünf-Sterne-Service. $

Weitere Informationen unter
www.freese-gruppe.de�

Friseur-Besuch im Autohaus – bei BMW-Freese in Oldenburg möglich. %


