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D er aktuelle Test des ADAC, der die Internetvermittler von 
Neuwagen unter die Lupe nimmt, wird zwar die sog. Ra-
battexperten bzw. Märchenonkel* nicht zum Schweigen 

bringen, die Analyse bringt aber die Dinge wieder etwas ins Lot. 
„Wer sein neues Auto im Internet bestellt, zahlt nur geringfügig 
weniger als beim Vertragshändler“, konstatiert der Autofahrerver-
band. Während man im Internet durchschnittlich 16 Prozent  
heraushole, gebe es beim Händler durchschnittlich elf Prozent. 
Bravo, die Branche ist also noch in der Lage zu verkaufen. Wenn 
ein Internetangebot im Gespräch präsentiert wurde, kamen die 
Verkäufer laut ADAC im Preis entgegen. Weiter wurde festgestellt: 
„Manches Rabattversprechen ist eine Mogelpackung. So locken 
einige Internetportale mit hohen Rabatten, die bis zum Ende der 
Konfiguration kräftig schrumpften. Außerdem wurden bei den 
Neuwagenvermittlungen zusätzliche Kosten fällig, etwa für die 
Abholung des Fahrzeugs oder die Lieferung an einen vom Kunden 
gewünschten Ort“, stellt der Autoclub fest. Das ist im Prinzip nichts 
Neues. Es kommt aber auch immer darauf an, wer etwas sagt. 

Fakt ist allerdings, dass die Neuwagenvermittler im Internet immer 
noch Nischenanbieter sind und bisher keinesfalls größere Kunden-
gruppen locken konnten. Außerdem sind bestimmte Automarken 
gar nicht bestellbar oder werden zum nahezu regulären Listenpreis 
angeboten. Suchen Sie sich mal einen Dacia oder Porsche mit 16 
Prozent Rabatt! Das hängt eben vom Händler ab, der einliefert und 
von den Incentives der Hersteller und Importeure. Die Börsen ver-
mitteln Neuwagen GVO-konform ausschließlich über Vertrags-
händler, die dieses Geschäft in der Regel als Ergänzung sehen. 

Bisher werden bestenfalls 0,5 Prozent der Neuwagen über diese 
Plattformen abgesetzt. Bis 2020 soll diese Zahl allerdings auf zehn 
Prozent steigen, schätzt z. B. Prof. Dr. Willi Diez in einer jüngst 
vorgelegten Dekra-Studie zum Internetkaufverhalten. Im Vergleich 
dazu ist die Anzahl der verkauften Grauimporte oder der Tages-
zulassungen deutlich höher. Bei den Kurzzulassungen gibt es in 
der Regel aber deutlich mehr als 16 Prozent. Damit hat man sich 
anscheinend abgefunden bzw. es wird als Mittel gesehen, um das 
Geschäft anzukurbeln. Wenn Stückzahlen vor Ertrag gehen, ist dies 
die beste Methode. So läuft es ja letztlich auch im Webhandel. „Ent-
scheidend für den Kauf im Internet sollte nicht allein der gün-
stigere Preis sein“, bilanziert der ADAC in seinem Test. Genau 
darum geht es aber doch. Parallelimporte, Tageszulassungen und 
der Internethandel sind ausschließlich preisgetrieben. Die Käufer 
gehen einfach davon aus, dass sie ein Schnäppchen machen bzw. 
sich ohne diesen Nachlass das Auto nicht leisten könnten. Zum 
Handikap der Internetvermittlung zählt aber auch der Gebrauch-
te, den mindestens jeder zweite Kunde in der Regel los werden will. 
Auch wenn die Bereitschaft derzeit anscheinend steigt, den Alten 
selbst zu verkaufen.  

* Leserkommentare zum Thema lesen Sie auf www.autohaus.de
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