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Editorial

Neue Chance im neuen Jahr
In die Geschichte des Automobilhandels wird 2009 als Jahr der Um-
welt- oder Abwrackprämie eingehen: Knapp zwei Millionen staat-
lich subventionierte Pkw haben dieses Jahr einen neuen Privatbe-
sitzer gefunden. Ohne die 2.500 Euro Zuschuss pro bewilligtem 
Antrag oder die auf fünf Milliarden Euro aufgestockte Gesamtför-
dersumme wäre dieses gigantische Konjunkturwiederbelebungspro-
jekt wohl nicht geglückt. Diese „Steilvorlage“ haben viele Hersteller 
und Importeure genutzt, um auf die Prämie des Bundes noch eine 
eigene draufzupacken. Vom Marketing wurden geradezu rauschen-
de „Abwrackfeste“ inszeniert – attraktive „Umwelt-Offerten“ haben 
den Wettbewerb zusätzlich angekurbelt. Auf den ersten Blick haben 
diese Anreize wunderbar funktioniert. Aber auf den zweiten?

Wohl eher nicht. Denn zum einen hat die Umweltprämie auch Ver-
lierer hervorgebracht: Die Premiummarken Audi, BMW und 
Mercedes blieben auf der Strecke. Und zum anderen werden die 
positiven Effekte auf die Zulassungszahlen bei den Gewinnern 
schnell wieder verpuffen: Die Privatkunden sind erst einmal be-
dient und fallen somit in den nächsten sechs bis zehn Jahren als 
Käufer aus. Und so wird das neue Jahr für die Hersteller und Im-
porteure sicherlich nicht das Jahr des Privatkunden werden. Aber 
wenn die Marketing- und Vertriebsabteilungen die Weichen richtig 
stellen, muss 2010 gar nicht so finster werden. Denn es gibt da noch 
eine andere volumenträchtige Zielgruppe, die bislang jedoch kaum 
bekannt und folglich nur wenig umworben wurde: die Dienstwa-
genfahrer, die ihr Fahrzeug selbst aussuchen, konfigurieren und 
dabei gern mit allerlei Extras ausstatten. Und rund 700.000 dieser 
User-Chooser werden, so das Ergebnis einer aktuelle Studie der  
Dialogmarketing-Agentur defacto.gruppe, allein in den nächsten 
zwölf Monaten ein neues Firmenfahrzeug ordern, rund 1,4 Milli-

onen in den kommenden zwei Jahren (siehe Coverstory ab Seite 
26). Wie die Befragung ferner ergab, haben immerhin 13 Prozent 
keinerlei Restriktionen, können also von der Marke über das Modell 
bis hin zur Motorisierung und Sonderausstattung alles frei wählen. 
Und, so ein weiteres Ergebnis: Sechs von zehn User-Choosern haben 
ihren aktuellen Firmenwagen mit höherwertigeren Extras ausge-
stattet als ihren Privatwagen. 

Solche Erkenntnisse sollten die Marketingexperten der Hersteller 
und Importeure für sich zu nutzen wissen. Denn so unbekannt die 
User-Chooser im Einzelnen auch sind, sie erweisen sich der Studie 
zufolge nicht nur als qualitätsbewusste, designaffine sowie service- 
und beratungsorientierte, sondern auch als markentreue Klientel. 
Und ein ganz entscheidender Vorteil dieser Zielgruppe: Aufgrund 
der fuhrparktypischen Haltedauern ist ihre Nachfrage zyklisch bes-
tens kalkulierbar. Denn anders als die Privatkunden kommen die 
User-Chooser und sonstigen Dienstwagenfahrer schon nach weni-
gen Jahren als Kunden wieder. 

Diese starke und bisher nur allzu vernachlässigte Kundengruppe 
zu erreichen, muss im Jahr eins nach der Abwrackprämie eines der 
obersten Ziele sein, um einen guten Platz in der Zulassungsstatistik 
zu erzielen. Hierbei könnten gerade die Verlierer der Abwrackprä-
mie zu den Gewinnern werden, denn sie sind die klassischen Lie-
feranten der User-Chooser. Und so könnte 2010 im Automobilhan-
del zum Jahr der Dienstwagenfahrer werden.
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