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Digitale Realität
14. TAG DER AUTOMOBILWIRTSCHAFT – Der Nürtinger Branchentreff stand 
ganz im Zeichen des digitalen Wandels.   VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

R und 500 Gäste begrüßten die Pro-
fessoren Willi Diez und Stefan 
Reindl am 16. und 17. Oktober 

zum Tag der Automobilwirtschaft in Nür-
tingen. Zum 14. Mal richtete das Institut 
für Automobilwirtschaft (IFA) an der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen (HfWU) den Bran-
chentreff aus und feierte gleichzeitig 
25-jähriges Jubiläum des automobilwirt-
schaftlichen Studiengangs am Geislinger 
Hochschulstandort. Das Motto der dies-
jährigen Veranstaltung lautete „Weltauto-
mobilindustrie vor neuen Herausforde-
rungen: Digital oder real – Zukunftsstra-
tegien in Vertrieb und Service“.

Für 2014 zeigte sich Diez in seiner Er-
öffnungsrede durchaus optimistisch: „Wir 
gehen davon aus, dass der deutsche Auto-
mobilmarkt wieder wachsen wird.“ Kon-
kret prognostiziert das IFA für nächstes 
Jahr 3,05 Millionen Neuzulassungen – 
nach für 2013 insgesamt erwarteten 2,90 
Millionen Einheiten. Unkenrufen, junge 
Menschen interessierten sich nicht mehr 
für das Automobil, erteilte Diez eine klare 
Absage. So habe sich allein die Führer-
scheinbesitzquote der 18- bis 24-Jährigen 

von 69,1 Prozent im Jahr 2008 auf 71,8 Pro-
zent im Jahr 2012 erhöht, zudem sei im 
selben Zeitraum die Zahl der Führer-
scheinerwerber mit 17 von etwa 130.000 
auf etwas mehr als 220.000 gestiegen. Auch 
wenn zukünftige Generationen wohl an-
ders Auto fahren würden – Stichwort Car-
sharing –, ist sich Diez sicher: „Die Auto- 
branche muss sich keine Sorgen machen, 
dass die Autofahrer aussterben.“ Heraus-
forderungen sieht er dagegen vor allem im 
Informationsverhalten vor dem Kauf, das 
sich in den letzten Jahren dramatisch ver-
ändert und stark in das Internet verlagert 
hätte. Hersteller und Händler müssten sich 
fragen: „Mit welchem Medium erreiche ich 
welche Zielgruppe?“

„Dranbleiben!“
Gedanken über den Zugang zum Kunden 
macht sich auch Audi. Als ein Beispiel für 
die neue Kundenansprache führte Rupert 
Stadler, Audi-Vorstandsvorsitzender und 
Keynote-Speaker in Nürtingen, die Audi 
Cities in London und Peking beziehungs-
weise ab Ende des Jahres auch in Berlin 
auf. Dort können die aus seiner Sicht 
heutzutage maximal vorinformierten 
Kunden ihre Wunschautos virtuell konfi-
gurieren und erleben. Nichtsdestotrotz 
bekannte sich Stadler zur Zusammen-
arbeit mit dem klassischen Handel: „Wir 
sind überzeugt, langfristig mit unseren 
Partnern zusammenzuarbeiten.“ Nicht 

nur beim Service seien die Vertragspart-
ner weiterhin wichtige Erfolgsstützen. 
Vielmehr betonte Stadler mit Blick in die 
Vertriebszukunft: „Die Autohäuser blei-
ben das Herzstück des Verkaufs.“ Schließ-
lich wolle man nicht nur digital mit den 
Kunden kommunizieren, sondern brau-
che die Händler, um die Kunden durch 
den Verkaufsprozess zu führen.

Weltweit sieht der Audi-Chef den Pkw-
Markt im Aufwind. 2013 erwartet er im 
Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 3,1 
Prozent auf 81,9 Millionen Einheiten, 
2014 sollen es seiner Prognose zufolge 
85,3 Millionen Autos und ein Plus von 4,1 
Prozent sein. Auf die europäischen Märk-
te sei diese Entwicklung aber nicht zu-
rückzuführen: „Die Wachstumstreiber 
sind die Länder Asiens.“ Dort erwartet 
Stadler 2013 einen Volumenanstieg von 
4,9 und 2014 von sogar sechs Prozent. Der 
westeuropäische Markt werde sich dage-
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KURZFASSUNG

1.    Rund 500 Gäste begrüßte das Institut für 
Automobilwirtschaft am 16. und 17. Okto-
ber zum 14. Tag der Automobilwirtschaft 
in Nürtingen.

2.  Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen 
digitaler Herausforderungen.

3.  Ein Kernergebnis der Veranstaltung: Es 
geht im Handel nicht um die Frage, ob 
digital oder real, sondern um die Verzah-
nung von digital und real.

LESEN SIE HIER...
... welche Branchentrends auf dem 14. Tag  
der Automobilwirtschaft in Nürtingen auf  
der Tagesordnung standen.

500 Gäste begrüßte 
das Institut für Auto-
mobilwirtschaft in 
 Nürtingen.
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gen erst gegen 2020 wieder erholt haben; 
die asiatischen Märkte würden dann 50 
Millionen Fahrzeuge und damit weltweit 
die Hälfte aller neuen Autos abnehmen. 
Für Deutschland erwartet Stadler über 
diesen Zeitraum allerdings weiterhin 
Stag nation: „Bis zum Ende des Jahrzehnts 
bleiben wir um die Drei-Millionen-Mar-
ke.“ An den Handel appellierte er vor die-
sem Hintergrund: „Dranbleiben!“ Wer 
gute Leistung und Service biete, werde 
auch in Zukunft Erfolg haben.

Digital und real
Der digitale Automobilvertrieb und -ser-
vice stand im Zentrum einer Podiumsdis-
kussion zwischen Mobile.de-Geschäfts-
führer Malte Krüger, Jens Monsees von 
Google (Industry Leader Automotive), 
Autoscout24.de-Geschäftsführer Alberto 
Sanz de Lama, Holger Suffel (Leiter Global 
Service and Parts Operations bei Daimler) 
und Ford-Marketingdirektor Reinhard 
Zillessen. Zillessen betonte dabei die Not-
wendigkeit zur Verzahnung der verschie-
denen Welten: „Es geht nicht um die Fra-
ge, ob digital oder real. Es geht um digital 
und real.“ Ford wende bereits 2013 etwa 
27 Prozent seines Mediaetats für digitale 
Kanäle auf: „Das Internet ist die erste In-
formationsquelle. Werbung muss auf dem 
Smartphone genauso funktionieren wie 
im Fernsehen.“ Auch Holger Suffel betont 
vor allem die Chancen der neuen Techno-
logien: „Dem Wunsch nach individuali-
sierten Anforderungen muss entsprochen 
werden. Da liefert die Digitalisierung 
mehr Antworten als Fragen.“

Allerdings muss man auch mit ihr um-
gehen können. Zwar sagte Jens Monsees 
von Google: „Der Händler spielt eine zen-
trale Rolle und wird das auch weiterhin 
tun.“ Optimierungspotenziale sieht er für 
den Handel aber mit Blick auf die Ergeb-
nisse in Suchmaschinen: „Die Händler 
finden da nicht statt.“ Das Gegenteil ist 
der Fall in der Neuwagenbörse von Mobi-
le.de. Sie wurde laut Malte Krüger entwi-
ckelt, um die Händler gezielt in ihrem 
Kerngeschäft zu unterstützen, Mobile.de 
selbst möchte dort keine Autos verkaufen: 
„Wir wollen dem Handel Kunden zufüh-
ren.“ Aber auch aus dem Service ist das 
Internet laut Alberto Sanz de Lama nicht 
mehr wegzudenken. Die Herausforderung 
für Werkstätten sei die gezielte Kunden-
ansprache über das Web: „Die Laufkund-
schaft schaut erst im Internet und beginnt 
dann zu laufen.“

Kein Schulterschluss
Die österreichische Wiesenthal-Gruppe 
startete ihre Online-Aktivitäten bereits 
vor 15 Jahren mit einer eigenen Home-
page. „Wir sehen uns als Early Adopter bei 
den Neuen Medien“, so Vorstand Alexan-
der Martinowsky. Heute ist die Gruppe 
auch auf Facebook, Twitter und allen 
wichtigen Gebrauchtwagenbörsen vertre-
ten. Nichtsdestotrotz meint Martinowsky, 
dass sich die Händler auch in Zukunft in 
beiden Welten bewegen werden: „Der 
Großteil der Kunden wird auch 2020 
 Autos nicht so kaufen, wie er heute Bücher 
kauft, nämlich komplett digital.“ Ältere 
Kunden würden weiterhin konventionell 
kaufen, jüngere seien dagegen den digita-
len Kauf gewohnt. „Man kann die Welten 
nicht isoliert leben, man muss das ‚und‘ 
schaffen“, so Martinowsky. „Da sehe ich 
eine große Komplexität.“ Denn mehr Vo-
lumen sei nicht zu erwarten, und die He-
rausforderungen seien mit bestehendem 
Investitionsvolumen zu meistern. Auf die 
Hilfe der Hersteller könne der Handel 
nicht unbedingt zählen. „Einen Schulter-
schluss mit den Herstellern sehe ich 
nicht“, so Martinowsky.

Auf Eigeninitiative setzt auch die Hahn-
Gruppe. Geschäftsführer Frank Brecht 
stellte deren Restrukturierung vor und 
forderte, der Geiz-ist-geil-Mentalität ent-
gegenzutreten: „Wir dürfen die Autos 
nicht verschleudern, wir müssen clever 
Marketing betreiben.“ Emmerich Engels, 
Leiter der Vertriebsorganisation Deutsch-
land bei Volkswagen, rief die Händler zum 
Thema Kundenzufriedenheit auf: „Behan-
deln Sie Ihre Kunden so, wie Sie selbst 
behandelt werden möchten.“ Zwar er-
schwerten das verschiedene Kundengrup-
pen und eine wachsende Modellvielfalt. 
Deshalb gebe es bei Volkswagen Prozesse 
zur Unterstützung der Partner wie Myste-
ry-Shoppings, Werkstatttests oder spezifi-
sche Trainings. Nicht zuletzt gab Guido 
Schacht von der Hypo-Vereinsbank Tipps 
in Sachen Finanzen. Eine gute Mischung 
der Finanzierung durch mehrere Partner 
und eine Beziehungspflege zu den Banken 
sichern dem Handel seiner Meinung nach 
mehr unternehmerische Freiheit.   ■

Die Gastgeber: Professor Willi Diez (l.) und Professor 
Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft

Für Audi-Chef Rupert Stadler bleibt 
Asien der Auto-Wachstumsmotor.

Sprachen über die digitalen Herausforderungen (v.l.): Alexander Martinowsky (Wiesenthal), Frank 
Brecht (Hahn-Gruppe), Emmerich Engels (Volkswagen) und Professor Stefan Reindl (IFA)

 Mehr Informationen und Bilder zum 
14. Tag der Automobilwirtschaft 

finden Sie im Internet unter 
www.autohaus.de/ifa2013


