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AUTOHAUS veröffentlicht  
regelmäßig sämtliche im Ver-
kehrsblatt abgedruckten Mit-
teilungen des Bundes- 
ministers für Verkehr, so 
weit diese für §29 StVZO  
relevant sind. AUTOHAUS-
Abonnenten verfügen  
damit über die im Sinne der 
AU-Anerkennungsrichtlinie  

erforderlichen Informationen und sind somit vom Bezug 
des ansonsten vor geschriebenen Verkehrsblattes befreit.

  

§ 29

ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:

AH 13/2013
AUTOMOBILE  
FAMILIENBETRIEBE

In den Grundüberlegungen 
bin ich mit Ihnen einig. Sie 
sollten aber die Nische für den 
klassischen Familienbetrieb 
strategisch klarer herausarbei-
ten. Sie schreiben, mancher 
Händler wird künftig ins freie 
Handelslager wechseln. Die-
sen Gedanken sollten Sie 
 redaktionell darstellen. Das 
Daimler-Modell mit den inte-
grierten Vermittlern ist doch 
am überzeugendsten. Der Ser-
vice wird vom Familienbetrieb 
vor Ort durchgeführt, aber die 
gesamte Verkaufsorganisation 
inkl. des Verkaufsrisikos trägt 
der Hersteller. Wie anders soll 
ein kleiner Betrieb 35 ver-
schiedene Modelle präsentie-
ren können? Schauen Sie sich 
das Dilemma doch beispiels-

weise bei Audi an, die lassen 
heute neue Terminals bauen. 
Darin haben 26 Fahrzeuge 
Platz, obwohl sie heute schon 
36 verschiedene Modelle ha-
ben. Außerdem: Wer gibt 
 einem Händler die Garantie, 
dass seine Marke überlebt? 
Der weltgrößte Hersteller 
 Toyota hat einfach seine Klein-
wagenmarke Daihatsu aus Eu-
ropa zurückgezogen. Wo ist 
Saab? Wie geht es mit PSA und 
wie mit Fiat weiter? 

Peter Traubling
 
AH 13/2013
LABBÉ ÜBERNIMMT 
BEI SKODA

Da holt sich Opel einen VW-
Manager und der bringt gleich 
einen ganzen Tross mit. Diese 
vertreiben dann die einzige 
Opel-Top-Managerin und sie-
he da, VW bzw. Skoda wissen 
um deren Klasse. Es kann aber 
ganz schnell gehen, dass VW-
Manager bei Opel wieder weg 
sind, und so blutet Opel nach 
und nach von innen aus. Der 
neue Vorstandsvorsitzende 
Neumann kann das nicht al-
lein reißen. Es gehört das rich-
tige Umfeld dazu, um solides 
Image aufzubauen. Könner, 

Markenbotschafter, Charis-
matiker! Sie sind noch nicht 
sichtbar.

Konrad Velten

AH 13/2013 
MOBILE.DE  
NEU WAGENBÖRSE

Jetzt fängt Mobile.de die Of-
fensive mit der Neuwagen-
Fahrzeugbörse an. Finanziert 
wird diese Schiene von den 
Fahrzeughändlern. Man lockt 
damit, dass das die Händler 
2013 nichts kostet. Das haben 
wir bei Mobile.de schon in der 
GW-Börse erlebt. Im Septem-
ber 2011 wurden die „Gebüh-
ren“ um 33 Prozent erhöht. Sie 
schreiben, dass Mobile.de die 
Herkunft der Fahrzeuge an-
gibt. Entscheidend sind aber 
doch die Zulassungsunterla-
gen und wer der Vermittler 
des EU-Wagens ist. Wer trägt 
bei Reklamationen das Risiko? 
An wen kann man sich wen-
den? Was heißt es denn, wenn 
den Händlern eine skalierbare 
Lösung angeboten wird? Mich 
würde interessieren, wie das 
zu sehen ist, dass heute schon 
Händler 27 Prozent ihrer Neu-
wagen über Mobile.de anbie-
ten. 

Johann Greuter
 
AH 13/2013
AUDI MIT  
WAYNE GRIFFITHS

Die Aussagen klingen für mich 
ominös. Weshalb sind bei-
spielsweise für Herrn Griffiths 
die zwei Prozent Umsatzrendi-

te ein langfristiges Ziel? Mit 
langfristig ist doch gemeint, 
die werden erreicht, wenn 
Herr Griffiths nicht mehr da 
ist. Weshalb werden die Grün-
de nicht genannt, weshalb sich 
Audi aus der E-Mobilität ver-
abschiedet hat. BMW kommt 
damit auf die IAA. 

Udo Immler
 
AH 13/2013
HOCHWASSER
KATASTROPHE

Diesen Beitrag sollte jedes 
 Autohaus verinnerlichen und 
einmal im Jahr eine Katastro-
phenübung durchziehen. Das 
sollte mit dem Alarmplan inkl. 
Notrufnummern kombiniert 
werden. Die Übung sollte sich 
neben Hochwasser auf Sturm- 
und Hagelschäden sowie Feu-
er ausweiten. Als Feuerwehr-
hauptmann weiß ich, von was 
ich rede.

Erich Knobloch
  Meinungen auf autohaus.de

Halbjahresbilanz: Acht Prozent weniger Neuzulassungen 
(2.7.2013) 
Nutzer „wolfgang“ kommentiert: „Die bald nicht mehr existierende 
Mittelklasse kann sich einen Neuwagen deutscher Hersteller kaum 
noch leisten. Die Neuwagenpreise sind einfach utopisch, die Ra-
battschlacht mörderisch. Die Leute machen das einzig Vernünftige, 
sie kaufen Jahreswagen. Günstiger und besser ausgestattet.“ 
Nutzer „Derek Finke“ kommentiert: „Das Auto muss sich seine At-
traktivität heute mit anderen, nicht ganz billigen Dingen teilen. 
Statt von wiederkehrenden, schönen Zeiten zu träumen, sollte sich 
die Branche an die neue Situation des Backens kleinerer Brötchen 
strukturell anpassen.“

AUTOHAUS pulsSchlag: Telefon schlägt E-Mail (28.6.2013)
Nutzer „Michael Kühn“ kommentiert: „Telefonkontakt ist wesentlich 
effektiver und vor allem schneller bei Terminabsprachen mit evtl. 
Rückfragen. Eine E-Mail kann ein gutes Telefonat bzw. persönlichen 
Kontakt niemals kompensieren.“

 Die Top 10 der meist- 
geklickten AUTOHAUS-

Online-Meldungen der letzten 
14 Tage finden Sie unter  
www.autohaus.de/top10!
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