
W er in AUTOHAUS 1-2/2014 die Branchenkennzahlen 
2013 aufmerksam analysiert hat, muss für das Jahr 
2013 im Deckungsbeitrag im Servicegeschäft eine 

Wandlung feststellen. Erstmals ist es in der Branche der Teilebe-
reich, der von allen „produktiven“ Abteilungen im Autohaus mit 
31,3 Prozent den größten DB III beisteuert. 

Damit ist der Teilebereich an der Werkstatt (30,5 %) vorbeigezo-
gen. Dahinter steht eine brüchige Ertragsperspektive. Man gebe 
bei Google eine Originalteilenummer ein und schaue, welche 
Lieferanten da ganz oben stehen. Da mischen sich Originalteile- 
mit Identteileanbietern. Deren Unterschied kann kein Kunde 
feststellen. Aber deren Preise! Kfzteile24, der Marktführer im 
Onlineteileverkauf, führt oft die Google-Liste an. Man schaue 
mal im Internet bei Schaefbarthold vorbei. Da wimmelt es quer 
über viele Marken an Identteile-Offerten. Oder die Fordleute bei 
Motoso. Schott Autoteile ist dominant bei den japanischen Mar-
ken, mondoparts bei Fiat, Alfa Handelskonto bei Hyundai, Kia 
u. a. vertreten. Tec Doc offeriert gar einen Webshop für einen 
eigenständigen Teileverkauf im Autohaus. Im Klartext: Der 
 autorisierte Markenhandel muss die Preise vergleichen! Warum?

Die umstrittenen Servicebörsen – 16 an der Zahl – werden je 
nach Geschäftsmodell dafür sorgen, dass auf Sicht im Teile-
bereich mehr Preistransparenz einziehen wird. Und dieser Ver-
gleich geht zu Lasten der Originalteile aus. Gerade bei wett-
bewerbsgefährdeten Teilen sind genaue Preisbeobachtungen 
anzustellen bzw. Preisanpassungen notwendig.

Um die Rendite im Servicegeschäft zu stabilisieren, ist im eigenen 
Internetauftritt der Bereich Service dringlich auszubauen. Wir 
haben zur Stunde nicht ein einziges Autohaus im Internet ange-
troffen, das seine Dialogannahme mit Bildern im Netz darstellt, 
geschweige denn die Dialogannahme erklärt. Der erste Preis-
träger im AUTOHAUS-Wettbewerb „digital Trophy 2013“, das 
Autohaus Renck-Weindel (www.renck-weindel.de), hat verbal die 
Vorteile der Dialogannahme sehr gut dargestellt. 

Freie Werkstätten haben in der Regel keine Dialogannahme. Sie 
werden preislich in ihren Internetofferten immer günstiger auf-
treten können. Also gilt es für die Markenhändler, einen sicht-
baren Kontrapunkt der Mehrleistung zu setzen. Es wäre sehr 
hilfreich, wenn die Hersteller und Importeure beispielsweise 
 einen Standardfilm zur Dialogannahme auflegen würden, der für 
den Kunden die Serviceannahmewelt im Markenhandel profes-
sionell darstellt. Das kann bei einem Prozent Umsatzrendite kein 
 Autohaus leisten. Fazit: Mehr Gas im Service-Marketing geben!
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»  Sobald der Kunde die 
Original teilenummer hat, 
wird er via Google zu Hause 
den Preisabgleich fahren! «
Prof. Hannes Brachat
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PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,
jeden Freitag neu unter www.autohaus.de!

4/2014   3


