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RISSE IM VERKAUFS
FUNDAMENT
Wer den Sixt-Neuwagen-
vertriebsauftritt im Netz an-
schaut, kann nur staunen. Da 
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AUTOHAUS veröffentlicht 
regelmäßig sämtliche im Ver-
kehrsblatt abgedruckten Mit-
teilungen des Bundes-
ministers für Verkehr, so
weit diese für §29 StVZO 
relevant sind. AUTOHAUS-
Abonnenten verfügen 
damit über die im Sinne der 
AU-Anerkennungsrichtlinie 

erforderlichen Informationen und sind somit vom Bezug 
des ansonsten vor geschriebenen Verkehrsblattes befreit.

  

§ 29

  Meinungen auf autohaus.de

Studie: Handel verschenkt Chancen im Internet (29.10.2013)
Nutzer „Derek Finke“ kommentiert: „In vielen Betrieben besteht 
schlichtweg keine Einsicht in die Notwendigkeit, das Marketing 
mehr und mehr auf das Netz auszurichten. Dort wird dann ein Hau-
fen Geld mit Maßnahmen verbrannt, die heute eher fragwürdig 
sind und deren Effekte nicht einmal überprüft werden. Spricht man 
Händler darauf an, kommt i. d. R. nur der Hinweis, dass das ja 
schließlich vom Hersteller bezuschusst wird. (…) Stattdessen wäre 
es an der Zeit, dass größere Betriebe einerseits ihr Marketing pro-
fessionalisieren und andererseits Strukturen schaffen, die einen In-
ternetvertrieb ermöglichen. Ziel eines solchen Unterfangens muss 
es sein, im Netz Interessenten aufzugabeln und in Leads zu konver-
tieren. Am Ende muss erreicht werden, dass diese Leads in das 
‚echte‘ Autohaus kommen, Probe fahren und kaufen.“

Elektroauto: „Hersteller müssen Begehrlichkeiten wecken“ 
(28.10.2013)
Nutzer „Mr. T“ schreibt: „E-Autos sind doch schon begehrlich: viel 
Schnickschnack, ein Star-Wars-mäßiges Auftreten oder Hightech 
pur. Innovativ sind die Autos, auch emotionalisierend und sogar 
schnell. Was den Fahrzeugen fehlt, ist die Leistbarkeit! Diese Fahr-
zeuge rentieren sich nicht. Für den Mehrpreis kann ich lange mit 
einem Verbrenner fahren, die Leasingraten sind jenseits von Gut 
und Böse und die Reichweiten oftmals nicht alltagstauglich. Also 
drehen wir uns im Kreis und landen wieder bei Mutter Angie, die 
durch gezielte Subventionen vom Staat den Verkauf für die Kon-
zerne ankurbeln soll...“

steckt in jeder Form virtuelle 
Könnerschaft dahinter. Ent-
wicklungspower! Viel Geld! 
Derartige liquide Masse hat 
ein Händler gar nicht zur Ver-
fügung, um eine vergleichbare 
Dimension im Auftritt zu star-
ten. Und die Hersteller/Impor-
teure haben nicht die Fantasie, 
die man hier für kreative Leis-
tungen bräuchte. Also entsteht 
ein sichtbarer Bruch im Ver-
triebsfundament. 

Paul Ingwer

Die zentrale Frage ist doch, ob 
das stationäre und das virtuel-
le Autohaus unter einem Dach 
stattfinden kann. Wenn ja, 
 unter welchen Bedingungen? 
Was Sixt als Neuwagenvertrieb 
startet, muss dringlich juris-
tisch geprüft werden. Nach 
gesundem Menschenverstand 
ist das ein Unding! Wenn das 
erlaubt wäre, wäre das der 
Freibrief für sämtliche Inter-

nethändler. Auch in den eige-
nen Reihen. 

Theodor Zwinger

Jetzt hat die MAHAG in Mün-
chen, inzwischen Retail-Be-
trieb, abermals einen Glaspa-
last von 30 Mio. Euro errichtet. 
Offensichtlich buttert Volks-
wagen gerade in Ballungszen-
tren ganz gezielt in Prachtbau-
ten, denen Opel oder Ford 
nichts entgegenzusetzen ha-
ben. Das macht letztlich den 
Markenunterschied aus. Und 
es kommt immer mehr auf die 
Marke an. Man kauft sich also 
über diese Sonderstellung sys-
tematisch und nachhaltig den 
Markt. Wenn da nicht der In-
ternetvertrieb wäre.
Eigentlich braucht man diese 
Paläste gar nicht mehr. Gute 
Fahrzeugkonfiguratoren er-
setzen den stationären Schau-
raum. Die Auslieferung erfolgt 
direkt über den Hersteller, die 
Probefahrten übernimmt Sixt 
und die Gebrauchtwagen 
 werden übers Netz verkauft. 
Das heißt, die Hersteller in-
vestieren mit ihren eigenen 
Tempeln in die falsche Rich-
tung. Die leerstehenden Glas-
paläste werden dann umge-
wandelt in örtliche Automo-
bilmuseen und Veranstal-
tungsstätten. 

Norbert Habermaß
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CECRA UND EUROPA

Zwei Zahlen sollte man aus 
diesem Artikel besonders her-

vorheben: Es schrieben in Eu-
ropa im ersten Halbjahr 2013 
sage und schreibe 43 Prozent 
der Automobilhändler „rote 
Zahlen“. Ein Grund dafür liegt 
darin, dass in manchen Län-
dern die „taktischen Zulas-
sungen“ ganze 5 Prozent aus-
machen. 
In Deutschland je nach Marke 
ein Drittel! Wann wird dieser 
Unsinn auf ein erträgliches 
Maß zurückgeschraubt. Jeder 
anständige Händler muss sei-
nen Kunden eigentlich raten, 
bloß keinen Neuwagen mehr 
zu kaufen. Wo sind wir denn? 
Das macht eben den Pferde-
händlercharakter aus!

Rudi Geiger
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GELEBTE 
PARTNERSCHAFT

Es ist wohltuend zu lesen, dass 
es auch noch erfolgreiche 
 Kooperationen wie bei Toyo-
ta-Strobel in Augsburg gibt. 
Stellen Sie mehr von diesen 
Beispielen vor, damit diverse 
Vertriebsstrategen sehen, dass 
A:B-Händlerverhältnisse nach 
wie vor erfolgreich sind. 

Jochen Kagerer
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