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AUTOHAUS veröffentlicht 
regelmäßig sämtliche im  
 Verkehrsblatt abgedruckten 
Mitteilungen 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

  Meinungen auf autohaus.de

Autohandel: Dudenhöffer erwartet mehr Onlinekäufe 
(15.8.2013)
Nutzer „A.Schm.“ kommentiert: „Wir haben im Autohaus vor eini-
gen Monaten Folgendes eingeführt: Die Probefahrt kostet 65 Euro 
inkl. 50 km, Mehr-Km werden in Rechnung gestellt. Die Kosten für 
die Probefahrt werden erstattet, falls a) ein Wagen in unserem Un-
ternehmen gekauft wird, b) der Interessent ein Fremdfabrikat bei 
einem ortsnahen Händler kauft. Damit eliminieren wir ganz klar 
diejenigen, die den „Örtlichen“ nur zum Fahren missbrauchen. 
Schade, dass sich bisher keiner meiner Kollegen / Wettbewerber 
angeschlossen hat. Nebenbei: Die Kunden nehmen es so und so 
auf ... aber wenn ich den Kunden mit meinem Produkt nicht über-
zeugen kann und er im Nachbarort beim nächstgelegenen Fremd-
wettbewerber kauft, wo ist das Problem? Er bekommt dann sein 
Geld retour.“
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VERTEILUNGS
FRAGEN

Sie setzen in Sachen Rabatt-
spirale am Schluss Ihrer Aus-
führung die Forderung „Maß 
halten“ als Appell an. Das ist 
gut gemeint, wird aber nichts. 
Die bestehenden Neuwagen-
börsen sind preisgetrieben. 
Und irgendein Händler geht 
im Preis immer runter. In den 
Servicebörsen werden Stun-
denverrechnungssätze von 25 
Euro angeboten. Wie wird 
dort wohl gearbeitet? Be-
stimmt nicht mit Dialogan-
nahme, bestimmt nicht mit 
Gratis-Ersatzwagen. Aber das 
spielt im Preis offensichtlich 
keine Rolle. Über diesen 
 Kanal werden noch manche 
Händler ausgeschaltet. Opel-
Chef Neumann hat aus gutem 
Grunde die Rabattschleuder 
für die Opel-Neuwagen mas-
siv gegeißelt, weil diese Geld-
vernichtungsmaschine inzwi-
schen auch die Hersteller und 
Importeure trifft. Sie verdie-
nen im Neuwagengeschäft 
kein Geld mehr und kleben an 
den Erträgen aus dem Ser-

vicegeschäft. Deshalb wehren 
auch sie sich gegen die Service-
börsen, weil es zu Lasten der 
Teilepreise geht. Wenn dann 
noch Autoscout24 meint, sie 
müssten ein Bewertungssys-
tem – ein 5-Sterne-System – 
für die Autohändler einfüh-
ren, das allerdings vorerst im 
geschlossenen Bereich freige-
schaltet wird, dann ist das wie 
der Wolf im Schafspelz. Man 
führt da mal wieder Dinge mit 
dem „Trojanischen Pferd“ ein.

Martin Ohmer
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VERBÄNDE MIT 
MEHR BISS

Sie werden die Inhalte dieser 
Studie sicher noch ausführli-
cher darstellen. In der Auflis-
tung fehlen allerdings die 
Handwerkskammern. Ebenso 
interessant wäre einmal eine 
Beurteilung der Berufsge-
nossenschaft gewesen. Man 
möchte als Bezahler ja wissen, 
wofür Pflichtbeiträge stehen! 
Sie haben 1.000 Händler ge-
fragt. Es fällt auf, dass bei-
spielsweise zum ZDK 33 Pro-
zent der Händler keine Zu-
friedenheitsangabe machten. 
Warum? Vermutlich wissen sie 
nicht, wer der ZDK ist und 
was der ZDK tut? Und wie 
wird dann bei dieser schwei-

genden Masse der Mittel-
wert der Zufriedenheit 
gemessen?

Tatsache ist, dass alle 
Händleranliegen sich mit 
dem Thema Vereinfachung 
zu beschäftigen haben. Von 
den Vertriebsaktionen bis 
zur Garantieabwicklung. 
Auch in Sachen Intrabrand-
wettbewerb werden die Her-
steller/Importeure ihrer Auf-
gabe nicht gerecht, weil sie 
einheiten- und nicht rendite-
getrieben sind. 

Marcel Neubert
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C YBERSPACE

Wenn die Zahl der selbständi-
gen Autohäuser zurückgehen 
wird, weil viele kleinere von 
größeren übernommen wer-
den, dann bleibt die Zahl der 
Betriebsstellen ja gleich hoch. 
Man vergisst dabei, dass diese 
Betrachtung für jede Marke 
anders aussehen wird. VW hat 
hier eine andere Situation als 
jeder Importeur bis zu drei 
Prozent Marktanteil. Bei klei-
neren Importmarken wird 
eben eine Betriebsübernahme 
im angesprochenen Sinne 
nicht funktionieren. Im Klar-
text, damit wird der eine und 
andere Importeur vom Markt 
verschwinden oder geht 
zwangsläufig im Mehrmar-
kenhandel auf. Die Auto-
häuser, die Erfahrung mit 
 Betriebsübernahmen haben, 
sagen als Daumenregel: keine 
Übernahme an einem Stand-
ort unter 30.000 Einwohnern 

und einem Marktanteil unter 
3 Prozent. Und geben Sie mal 
eine Antwort darauf, wie ge-
rade Importmarken mehr In-
nenstadtpräsenz mit teuren 
„Ausstellungsschuppen“ fi-
nanzieren sollen. Für wen? 
Auch die App-Revolution ist 
keine mehr. Das unüberschau-
bare App-Meer veranlasst  
auch Autohäuser, die der 
 Sache durchaus offen gegen-
überstehen, das Thema in der 
Schublade zu lassen. Man 
muss nicht jede Neuerung 
mitmachen, die möglicher-
weise in wenigen Jahren wie-
der vom Markt verschwinden 
wird. Sinn machen sollte das 
Ganze schon. 

Dieter Sturm
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