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Kollegen-Schelte
CITROEN – Das Autohaus Simonis gewann bei unserer Digital-Trophy einen 
Sonderpreis. Einige Citroen-Händler haben sich deswegen beschwert: Die Inter-
net-Angebote des Kollegen machen ihnen das Leben schwer.   VON DORIS PLATE

K ollegen“, die mit Internetangeboten 
allen Händlern der jeweiligen Mar-
ke das Leben schwer machen, gibt 

es bei jeder Marke. Einer, der dieses Ge-
schäft besonders professionell betreibt, ist 
das Autohaus Simonis aus Elsterwerda. 
Sein Internetauftritt erhielt den Sonder-
preis in unserem Wettbewerb „Digital Tro-
phy“ (vgl. AUTOHAUS 23-24, S. 42), weil 
er über einen sehr gut funktionierenden 
Online-Chat und einen Online-Bestell-
service verfügt. Dass der Auftritt technisch 
besonders gut ist, bestritt kein Händler. 
Trotzdem ärgerten sich andere Citroen-
Händler über die Auszeichnung, weil die 
Angebote des Autohauses Simonis sie in 
die Bredouille bringen. 

Thomas Arndt, Händlerkollege aus Ber-
lin, fühlt sich besonders betroffen: „Simo-
nis geht ruinös mit den Margen um und 
entzieht uns unsere Geschäftsgrundlage.“ 
An seinem Hauptsitz in der brandenburgi-
schen Kleinstadt Elsterwerda, 140 km süd-
lich von Berlin, habe der Wettbewerber 
wesentlich geringere Strukturkosten als die 
Hauptstadthändler. Er könne deswegen 
unter Ausschöpfung aller Erreichungsboni 
die im Internet beworbenen Sonderpreise 
machen. Um potenziellen Kunden die 
Scheu vor einer möglicherweise umständ-
lichen Reise in die Provinz zu nehmen, 
habe Simonis darüber hinaus jahrelang 
eine Verkaufs- und Auslieferungsstelle in 
Berlin betrieben. Diese ist zwar nun seit 
Ende 2013 geschlossen, das Ärgernis geht 
aber dennoch weiter, denn es bleibt bei den 
Angeboten aus Elsterwerda.

Simonis schicke seine potenziellen Kun-
den für Probefahrt und Beratung zu orts-
nahen Händlerkollegen und schöpfe dann 
mit seinen Rabatten die Verkäufe ab, 
schimpft Arndt. Den anderen Händlern 
bliebe nur das Nachsehen: „Mit den uns 
verbleibenden Verkäufen und Erträgen 
können wir nicht investieren.“ Die Dum-
pingangebote machten zudem die Marke 
kaputt, die ja gerade derzeit ihr Image ver-
bessern wolle. Das sieht Karl Simonis, 
geschäftsführender Gesellschafter des 
Auto hauses Simonis, anders: „Solange wir 
den Rückhalt des Herstellers haben, gehe 
ich davon aus, dass unser Verhalten okay 
ist.“ Außerdem sei sein Autohaus keines-
wegs der aggressivste Anbieter im Netz. 

Emotionale Reaktion hilft nicht
Allerdings bemühe sich der Betrieb schon 
darum, online präsent zu sein: „Und das 
heißt, dass wir auf den Angebotsseiten 
oben stehen.“ Simonis verfolge die Strate-
gie der Internet-Verkäufe seit 2005. Der 
Erfolg in diesem Geschäft sei aber keines-
wegs ein Selbstläufer, sondern das Ergebnis 
harter Arbeit. „Das haben wir uns aufge-
baut.“ Er lobte ausdrücklich das Engage-
ment seiner Mitarbeiter, die schnell re-
agierten und natürlich auch die nötigen 
technischen Hilfsmittel hätten. Anderen 
Händlern stünden die gleichen Wege offen. 
Die wollen das aber gar nicht, sie fordern 
von ihrem Importeur endlich einzuschrei-
ten und den Dumpingangeboten Einhalt 
zu gebieten. 

Citroen Deutschland Geschäftsführer 
Holger Böhme teilte auf Anfrage mit, dass 
der Hersteller sich beim Autohaus Simonis 
wie bei allen anderen Partnern  an den Fak-
ten orientiere: „Das Internet ist ein Markt-
platz und das Autohaus nutzt diesen im 
Rahmen der gebotenen Möglichkeiten. 
Entscheidend für uns ist bei der Bewertung 
jedes Partners, ob die vertraglichen Rege-

lungen eingehalten werden und die Kun-
den gut bedient werden. Dies prüfen wir 
regelmäßig und sorgfältig, und wenn es 
Grund zu Beanstandungen gibt, gehen wir 
diesen konsequent nach.“ Citroen wolle 
und könne das Internet aber nicht abschal-
ten. Vielmehr will die Marke ihre Partner 
noch besser für die Gespräche mit den In-
teressenten ausbilden, um eine professio-
nelle Beratung auf hohem Niveau gewähr-
leisten zu können. „Leider wird hier noch 
zu oft emotional agiert, wenn ein Interes-
sent ein Internetangebot vorlegt. Das hilft 
am Ende keinem – weder den interessier-
ten Kunden noch dem Partner und auch 
nicht der Marke.“   ■ Fo
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LESEN SIE HIER...
... warum Citroen-Händler über die Auszeich-
nung eines Markenkollegen empört sind. Und 
warum das ein markenübergreifendes Schlag-
licht auf die Wettbewerbssituation im Internet-
zeitalter wirft.  


