
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:

AH 18/2013
IAA

Wir waren mit unseren Mitar-
beitern auf der IAA. Am Wo-
chenende. Das hatte allerdings 
mehrfach den Charakter der 
Zumutung. Es waren da zu vie-
le Menschen in den Hallen. So 
macht das wenig Freude. Bei 
Audi standen wir in einer 
100-Meter-Schlange. Der Mes-
severanstalter VDA versucht, 
um jeden Preis auf eine Mio. 
Besucher zu kommen und 
merkt gar nicht, dass viele 
aus ebendiesem Grund 
beim nächsten Mal nicht 
mehr antreten werden. 
Siehe da: 900.000 sind es 
geworden. Ich stelle mir 
vor, ich hätte – wie 
 früher geschehen –, 
zwei Busse mit Kun-
den zur IAA gechar-
tert. 

 Leon Strasser

Wer unter wegs 
war, um zu sehen, 

was die Hersteller in Sachen 
„selbstfahrendes Auto“ auf der 
IAA zeigten, musste suchen 

und wurde nur teilfündig. 
Man musste da zu den Zu-
lieferern gehen. Wer ist jetzt 
weiter in dieser Entwicklung: 
Google oder Hersteller oder 
der eine und andere Zulieferer 
wie Bosch oder Conti?

Name der Redaktion 
bekannt
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NEUER VERTRIEBS
VORSTAND BEI OPEL

Es ist ja erfreulich, dass der 
Vorstandsvorsitzende Dr. 
Neumann die Vertriebskarten 
gleich neu mischt. Ohne Frage 
hat er mit Peter-Christian Küs-
pert einen Manager engagiert, 
der bei Daimler als Vertriebs-
chef Deutschland einen guten 
Job gemacht hat. Ich persön-
lich misstraue allerdings heute 
den Daimler-Managern. Die 
hatten ja mal den Nimbus, 
Deutschlands beste Manager 
zu sein. Wie das mit der Ära 
Schrempp in den Sand gesetzt 
wurde, blieb haften. Und ob 
ein Mann mit Daimler-Herz 
weiß, wie Opel-Kunden ti-
cken, da mache ich ein Frage-
zeichen. Da hat schon einmal 
einer mit Namen J. M. Gales 
versucht, MB in der Menge zu 
sozialisieren. Premium sollte 
Premium bleiben und Volu-
menmarke eben Volumen.
 Lothar Freund
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VERTRIEBSSZENARIEN

Der Shell-Abend im Hessi-
schen Hof machte deutlich, 

dass das Thema Fahrzeugver-
trieb nicht die Bedeutung hat, 
wie es die IAA in Form neuer 
Produkte hat. Dann kommen 
so Marotten wie kleine Show-
rooms in den Innenstädten 
hoch, obwohl jeder Hersteller 
seine Modellpalette ausweitet. 
Über die Umsetzung der neuen 
Vertriebs-GVO zum 1. 6. 2013 
war auf der ganzen Messe nur 
auf gezielte Nachfrage über-
haupt etwas zu hören.
 Manfred Reuter
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DAT UND FAIRGARAGE

Es ist erfreulich, dass mit der 
DAT ein namhaftes Gewicht 
die Szenerie der Service-Bör-
sen betritt. So ist gewährleis-
tet, dass es auf Dauer nicht zu 
einem Monopol kommt und 
dass der Börsenauftritt nicht 
nur reine Preisabwärtsspirale 
sein muss. Man darf gespannt 
sein, welche Börseninhalte die 
DAT setzen wird. FairGarage 
wollte ja mal für die Vermitt-
lung von Service-Leistungen 
8 Prozent des Rechnungsbe-
trags kassieren. Also eine Di-
mension, die ein Betrieb nie 
und nimmer als Marge hat.

 Holger Unger
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  Meinungen auf autohaus.de

Sicherheitstest: Qoros überzeugt bei Euro NCAP (25. 9. 2013)
Nutzer „karl_von_burghalter“ kommentiert: „Was haben wir uns 
alle köstlich über die chinesischen Autos amüsiert, die noch vor 
wenigen Jahren hoffnungslos an sämtlichen europäischen Crash-
Barrieren zerplatzten. Alle Achtung vor diesem Fünf-Sterne-Erfolg 
beim Euro NCAP. Die Chinesen kommen, und zwar mit Macht. Die 
einheimischen Hersteller sind gut beraten, diese ‚gelbe Gefahr‘ 
ernst zu nehmen.“

Dinnebier: Berliner Flagship-Store für Opel Adam (23. 9. 2013)
Nutzer „autofan 1+“ schreibt: „Hat sich mal jemand dieses Chaos an 
Marketingelementen in dem Store angeschaut? Man sieht vor lau-
ter Fähnchen, Schriften, Plakaten und Ständern die Autos als zen-
trales Thema nicht mehr. Frau Müller, was soll denn das? Opel stellt 
doch keine Marketingelemente her, sondern Autos!“

Messe: Weniger Besucher bei IAA (20. 9. 2013)
Nutzer „T. Meier“ meint: „Wer in den letzten Jahren mal dort war, 
versteht den Besucherrückgang. Schülergruppen und Kuli-Jäger 
halten einen größtenteils davon ab, die Autos zu begutachten. Da-
für noch Eintritt und Anfahrt zu zahlen, nein danke! Da ist jede Re-
gionalmesse zwar weniger spektakulär, aber deutlich informativer.“
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