
Zweite Halbzeit

D ie ersten sechs Monate des Jahres 
2013 sind um. Wenn das Kalen-
derjahr Ihr Geschäftsjahr ist, 

haben Sie wahrscheinlich schon Zwi-
schenbilanz für Ihr Unternehmen ge-
zogen. Insgesamt ist die Lage in der 
Branche uneinheitlich. Viele Neuwa-
genhändler haben wenig Grund zu la-
chen. Die Verkaufszahlen sind uner-
freulich. Erst hat der nicht enden 
wollende Winter die Kauflaune verdor-
ben. Dann hat der Mai, der eigentlich 
ein November war, die Bilanzen verreg-
net. Die Auswirkungen der Wetterka-
priolen sehen wir Abend für Abend in 
Sondersendungen. 

Der Service wurde von dem extre-
men Wetter nicht so hart getroffen. Das 
Geschäft hat sich um einige Wochen 
verlagert, kam dann aber um so geball-
ter in die Betriebe. Dafür sorgte das 
Wetter im Reifenhandel für lange Ge-
sichter. Weil Autofahrer Winterreifen 
teilweise bis Ende Mai montiert ließen, 
verschoben sich auch Neuanschaffun-
gen für Sommerreifen. Die Reifenbran-
che klagt über Umsatzeinbrüche im 
zweistelligen Prozentbereich. Ob 2013 
nur wettertechnisch ein Katastrophen-
jahr wird, entscheidet sich in den 

nächsten sechs Monaten. Für den Ser-
vice stehen die Zeichen nicht schlecht. 
Der lange Winter sorgt erfahrungsge-
mäß für reparaturbedürftige Spätfol-
gen an Bremsen, Fahrwerk und anderen 
klassischen Verschleißteilen. Das gute  
Servicegeschäft aus 2012 zu wiederho-
len, wie der ZDK im März prognosti-
ziert hat, sollte realisierbar sein. 

Lichtblick für den Fahrzeughandel 
ist die IAA im September mit zahlrei-
chen Weltpremieren. Neue Modelle 
regen normalerweise die Kauflust an, 
drücken aber auch auf die Preise der 
Vorgängermodelle. Und die stehen in 
großer Zahl als Kurzzulassungen bei 
den Händlern. Egal ob Service, Reifen 
oder Fahrzeughandel, wir hoffen, Sie 
sind mit Ihrem Team für die „zweite 
Halbzeit“ gut aufgestellt. Wir werden 
unseren Teil dazu beitragen, Sie weiter 
erfolgreich durch 2013 zu begleiten. 

Frank Schlieben, Chefredakteur

Der lange Winter sorgt 
erfahrungsgemäß für 
reparaturbedürftige Spät-
folgen.
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