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D er Genfer Automobilsalon zeigt mit 100 Welt- und 
 Europapremieren abermals das anstehende „Meer“ an 
Modellneuheiten auf. Für den europäischen Markt sind 

ohnehin schon 190 verschiedene Grundmodelle auf der Straße. 
Der dynamische Modellzyklus ist heute im Schnitt auf vier bis 
sechs Jahre angelegt. Das waren einmal sieben bis neun Jahre. 
Kürzere Zeiten, niedrigere Restwerte! In Folge werden Innovati-
onen schneller als früher in den Markt getragen. Technische Al-
leinstellungsmerkmale eines Herstellers sind selten geworden. Sie 
werden sofort von den anderen imitiert. Eine echte Produkt-
differenzierung gelingt immer seltener.

Der Trend zur Individualisierung hängt gesellschaftspolitisch 
stark mit dem Anspruch auf Freiheit zusammen. Eine breitge-
fächerte Produktpalette ermöglicht potenziell viele Individuali-
sierungsgrade. Audi bot 1990 neun Modelle, 2014 sind es 49 und 
2020 sollen es über 60 Modelle sein. Man nennt diese Strategie 
Produktproliferation. Es werden alle relevanten Produktnischen 
besetzt, der Variantenreichtum ausgebaut, bei den Modellreihen 
wie bei deren Derivaten oder Varianten. Gerade bei den deut-
schen Premiumanbietern gibt es obendrein eine uferlose Zahl an 
Ausstattungsoptionen und Individualisierungen. Die Basisaus-
stattungen eines Fahrzeugs werden bewusst ohne die von Kunden 
gewünschten Ausstattungsmerkmale offeriert und über die Son-
derausstattungen wird dann richtig zugelangt. Beim Audi A6 gibt 
es beispielsweise 12 Motorvarianten, 13 Felgensorten, 17 Lackie-
rungen, 31 Sitzbezüge, sieben Dekoreinlagen, insgesamt 102 Aus-
stattungsoptionen usw.

Mit jedem Modell steigen für Hersteller wie für die Händler die 
Kosten. Nicht jedes neue Modell erreicht auch eine ansprechende 
Losgröße, womit die Ergebnisrechnung negativ ausfällt. Man 
stelle sich den Phaeton vor oder den inzwischen eingestellten 
Maybach. Gerade für den deutschen Markt kann man feststellen, 
dass mit den Mehrmodellen oft kein zusätzliches Abverkaufsvo-
lumen verbunden ist, allerdings eine Zunahme der Ausstellungs- 
und Vorführfahrzeuge. Bei mancher Marke ist die Frage ange-
bracht, worin der reale Zusatznutzen für die Konsumenten bei 
der weiter wachsenden Modellvielfalt liegt.

Für die Hersteller scheint die Modellvielfalt aufgrund globalisie-
render Aktivitäten eine sinnvolle Absatzstrategie zu sein. Die 
Händler allerdings müssen bei gleichbleibendem Absatzvolumen 
überleben. Und das bei flacher Renditesituation im Neufahrzeug-
geschäft. Man darf das ganze Unterfangen auch unter dem Aspekt 
hinterfragen, wie die investive Unterstützung der Hersteller/Im-
porteure bei Modellerweiterungen für den Handel praktisch 
aussieht. Diese Dimension stimmt einen sehr nüchtern. „Ne quid 
nimis“, meint der Lateiner: Nichts im Übermaß!
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Automobile Modellvielfalt – 
die Zukunft?

»  54 Prozent aller potenziellen 
Käufer fühlen sich von der 
Modellflut in ihrer Kauf-
entscheidung behindert. «
Prof. Hannes Brachat

PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,
jeden Freitag neu unter www.autohaus.de!
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