
Immenses Potenzial
DAS WELTAUTO IN CHINA – Mit Das WeltAuto bietet die Volkswagen Group 
Import ihren 120 chinesischen Händlern ein Instrument, sich als zuverlässiger 
und vertrauensvoller Gebrauchtwagenanbieter zu profilieren. 
VON RALPH M. MEUNZEL

N ach Schätzungen der chinesi-
schen Händler vereinigung 
(CADA) haben im vergangenen 

Jahr rund 4,8 Millionen Gebrauchtwagen 
in China ihren Besitzer gewechselt. Im 
Vergleich zu den saturierten Fahrzeug-
märkten der Welt ist das Verhältnis zu den 
Neuwagenzulassungen damit noch acht 
Mal kleiner. Aufgrund der weiterhin boo-
menden Neuwagenverkäufe wird das Ge-
schäft mit den Autos aus zweiter Hand in 
den kommenden Jahren allerdings deut-
lich zunehmen. 

„Das WeltAuto.“ ist das globale Ge-
brauchtwagenprogramm von Volkswa-

gen. Im chinesischen Markt kommt das 
Programm bei der Volkswagen Group 
China mit Shanghai Volkswagen, FAW-
Volkswagen und Volkswagen Group Im-
port zum Einsatz. Bisher haben sich die 
Vertragshändler auf den Verkauf von neu-
en Autos konzentriert. Der Gebrauchte 
spielte im Autohaus so gut wie keine Rol-
le. „Jetzt ist es aber der richtige Zeitpunkt, 
dieses Geschäft im Autohaus zum Profit-
center zu entwickeln und es nicht mehr 
den reinen Gebrauchtwagenhändlern zu 
überlassen“, sagt Ralf Wirtz, Projekt Ma-
nager für Das WeltAuto bei der Volkswa-
gen Group Import Co., Ltd in Peking. Der 
Manager ist für die Einführung des Pro-
gramms bei den 120 autorisierten Händ-
lern von Volkswagen Importmodellen 
zuständig. „China ist ein Neuwagenhan-
delsplatz. Nun geht es uns darum, das Ge-
brauchtwagengeschäft in den kommen-
den Jahren erfolgreich zu entwickeln. Das 

Potenzial ist immens“, erklärt Wirtz wei-
ter. Der Marktführer ist deshalb gerade 
dabei, das Gebrauchtwagenlabel Das 
WeltAuto im größten Automarkt der Welt 
einzuführen.

An den Markt angepasstes Konzept
19 Händler der Volkswagen Importgrup-
pe haben die weltweit gültige Gebraucht-
wagenmarke bereits übernommen. In 
diesem Jahr sollen mindestens weitere 30 
dazukommen. Das WeltAuto ist ein um-
fassendes und bewährtes Vermarktungs-
konzept, das die Händler in die Lage ver-
setzt, professionell und profitabel mit 
Autos aus Vorbesitz unter einer bekannten 
Gebrauchtwagenmarke zu handeln. Dazu 
hat Volkswagen Import das umfangreiche 
Leistungsspektrum von Das WeltAuto für 
den Einsatz im chinesischen Markt ange-
passt, so dass es an der jeweiligen Situati-
on des Händlers und an seinen Bedürfnis-

LESEN SIE HIER...
... wie das Autohaus Shenzhen Huaxi Automo-
bil Sales & Services Co., Ltd. bereits seit August 
2012 erfolgreich auf das weltweit gültige Ge-
brauchtwagenlabel von Volkswagen setzt.
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Shenzhen Huaxi Sales & Services ver-
marktet Gebrauchtwagen aller Marken 

unter dem Label von Das WeltAuto. 
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sen und Vorstellungen ausgerichtet wer-
den kann. 

„Wir legen großen Wert auf das Trai-
ning der Mitarbeiter. Dabei geht es nicht 
nur um die Gebrauchtwagenverkäufer, 
sondern auch um die von der Regierung 
vorgeschriebenen zertifizierten Fahrzeug-
bewerter, die ebenfalls von uns ausgebil-
det werden“, so Wirtz. Und weiter:  „Wir 
passen uns mit unserer Gebrauchtwagen-
marke an die individuellen betrieblichen 
Gegebenheiten unserer Händler an. So 
können die Fahrzeuge beispielsweise auf 
einem speziellen GW-Platz, einer Car-
port-Lösung oder in einem separaten 
Schauraum präsentiert werden.“ Es gehe 
aber auch um das Beherrschen der Pro-
zesse, die notwendige Bewertungssoft-
ware, die technische Aufbereitung, die 
Kundenansprache, die Finanzierung des 
Autos aus zweiter Hand und um die Ge-
brauchtwagengarantie. „Hier leisten wir 
überall die notwendige Hilfestellung und 
vermitteln das Know-how“, ergänzt der 
GW-Fachmann. Ziel sei es, die Händler in 
die Lage zu versetzen, von Anfang an das 
Geschäft professionell zu betreiben und 
damit ihren Kunden ein interessantes Ge-
brauchtwagenangebot zu bieten. Dabei 
werde der Begriff Gebrauchtwagen vor 
Kunde vermieden. Man spricht bewusst 
von Fahrzeugen aus Vorbesitz.

Professionalität gefordert
Das Gebrauchtwagengeschäft beinhaltet 
auch auf den Weltautomärkten nicht im-
mer die Lizenz, Geld zu verdienen bzw. 
langfristig erfolgreich zu sein. Obwohl  
beispielsweise in Europa bereits seit Jahr-
zehnten mit Gebrauchten gehandelt wird, 

kommen aufgrund der Komplexität häu-
fig noch Fehler etwa beim Hereinnahme-
prozess, der Bewertung oder Vermarktung 
vor. Anders als beim Neuwagen ist jeder 
Gebrauchte ein Unikat. Zahlreiche oft 
marktspezifische Faktoren entscheiden 
deshalb über den Erfolg beim Wiederver-
kauf, also über Gewinn und Verlust. Dazu 
zählen unter anderem Vorbesitzer, Aus-
stattung, bisheriges Einsatzgebiet, Ein-
kaufspreis, Zustand, Motorisierung, regi-
onale Gegebenheiten usw.

Transparenz von Anfang an
 „Wir setzen deshalb von Anfang an auf 
Transparenz und Vertrauen. So wird die 
Bewertung beispielsweise immer in An-
wesenheit des Kunden anhand von 133 
definierten Kriterien durchgeführt“, er-
klärt Ralf Wirtz. Ein Kunde, der sich einen 
nach Das WeltAuto Kriterien zertifizier-
ten Gebrauchten kauft, könne sich sicher 
sein, dass sein Auto mit mindestens einer 
einjährigen Garantie versehen wird und 
technisch und optisch in Ordnung ist. Da-
mit habe der Vertragshändler von Anfang 
an einen klaren Vorteil gegenüber den 
anderen Anbietern. „Kunden und Händ-
ler vollziehen hier gerade einen Lernpro-
zess“, sagt der Volkswagen Manager. Zu-
gute kommt dem Handel dabei, dass sich 
die aktuellen Gebrauchtwagenpreise auf 
einem hohen Niveau bewegen und auf-
grund der Knappheit die Nachfrage sehr 
hoch ist.

Erfolgreiche Umsetzung
Von der erfolgreichen Einführung des 
Konzeptes kann zum Beispiel General 
Manager Yu Yong vom Autohaus Shenz-

hen Huaxi Automobil Sales & Services 
Co., Ltd. berichten. Der Volkswagen Im-
portmarkenhändler ist 2004 auf dem 
Markt in Shenzhen gestartet. Inzwischen 
verfügt man über insgesamt fünf Ausstel-
lungsräume in Shenzhen, beschäftigt 190 
Mitarbeiter und verkaufte im vergangenen 
Jahr 2.700 Neuwagen. Yong ist klar, dass 
der Erfolg im Neuwagengeschäft künftig 
auch von einem erfolgreichen GW-Ge-
schäft abhängig ist. Deshalb habe man 
sich im vergangenen Jahr entschieden, mit 
„Das WeltAuto“ zu starten. 

Die Gebrauchten bei Shenzhen Huaxi 
werden dabei in einem eigenen Schau-
raum mit angeschlossener Werkstatt prä-
sentiert. Seit dem Start seien bereits 83 
Gebrauchte verkauft worden, betont Yu 
Yong. Sämtliche Autos stammen von Neu-
wagenkunden, sind also Fahrzeugherein-
nahmen. „Unsere Hereinnahmequote liegt 
dabei bei sieben Prozent gemessen an den 
Neuwagenverkäufen im Jahr 2012. In die-
sem Jahr wollen wir zehn Prozent errei-
chen“, sagt Yong zum aktuellen Ziel. Der 
Betrieb ist ausschließlich mit der CI von 
Das WeltAuto gelabelt. „Wir wollen damit 
allerdings nicht nur das Gebrauchtwagen-
geschäft forcieren, sondern auch den Neu-
wagenverkauf unterstützen. „Wenn unsere 
Stammkunden wissen, dass wir auch ihre 
Gebrauchtwagen zurücknehmen, sind wir 
ein zuverlässiger Partner für sie. Ein ak-
tives GW-Geschäft ist für uns auch der 
Schlüssel zum Neuwagenverkauf “, ergänzt 
der General Manager. Das WeltAuto 
 beschränkt sich dabei nicht nur auf die 
 Autos der eigenen Marke. „Unter unserem 
Logo können auch die Autos anderer Mar-
ken angeboten werden. Wir wollen damit 
auch die Kunden von Fremdfabrikaten 
gewinnen“, ergänzt Ralf Wirtz. So stehen 
im Shenzhener Showroom also nicht nur 
Volkswagen, sondern auch die Autos an-
derer Marken. 

Kundengruppen für Gebrauchte
General Manager Yong hat drei Gruppen 
von Kunden analysiert, die sich für seine 
Gebrauchten interessieren. Es handelt sich 
dabei um Fahranfänger, die sich erst ori-
entieren müssen, um erfahrene Fahrer, die 
einen Gebrauchtwagen ausprobieren wol-
len, und um Kunden, die sich gezielt für 
einen Gebrauchten entscheiden. Für alle 
drei Kunden will das Autohaus in Shenz-
hen künftig der Partner für den vertrau-
ensvollen Kauf von „Autos aus Vorbesitz“ 
sein.   ■

1 Sämtliche in einem eigenen Showroom präsentierte Ge-
brauchtwagen sind Inzahlungnahmen von Neuwagenkun-
den. 2 Ralf Wirtz, Projekt Manager für Das WeltAuto bei der 
Volkswagen Group Import Co., Ltd, will gemeinsam mit 
Händlern wie Yu Yong vom Autohaus Shenzhen Huaxi in den 
nächsten Jahren das GW-Geschäft in China vorantreiben.
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