
D er DAT-Report gilt als wichtiger 
Gradmesser der Automobilbran-
che. Die jüngst erschienene Jubi-

läumsausgabe zeigt: Das Internet hat sich 
als verlässliche Handels- und Informati-
onsplattform in der Automobilbranche 
vollkommen etabliert. Besonders im Neu-
wagenhandel wächst die Bedeutung des 
Web kontinuierlich. Siegfried Trede, ver-
antwortlich für die Fahrzeugbewertung bei 
der DAT, im Gespräch über die markantes-
ten Entwicklungen und Beobachtungen in 
diesem Bereich.

AH: Wie hat sich die Rolle des Internets spe-
ziell beim Neuwagenkauf entwickelt? 
S. Trede: Für den Neuwagenkauf hat sich 
das Internet als wichtige Informationsquel-
le fest etabliert. In unserer aktuellen Erhe-
bung zeigt sich, dass zwar nach wie vor die 
Gespräche mit Händlern und Verkäufern 
an erster Stelle stehen, aber in den letzten 
zehn Jahren ist der Anteil derer, die das 
Internet während des Kaufprozesses nut-
zen, stetig gewachsen, hat sich nahezu ver-
doppelt und liegt nun bei 63 Prozent. Wer 
sich im Internet informiert, der nutzt zu 
13 Prozent auch Foren, Blogs und Social-
Media-Plattformen – im Vorjahr lag dieser 
Wert noch bei knapp 10 Prozent. Das zeigt 
den hohen Stellenwert des Internets nicht 
nur beim Gebraucht-, sondern auch beim 
Neuwagenkauf.

AH: Welche Bedeutung haben Online-
Marktplätze wie mobile.de in diesem 
Zusammenhang?
S. Trede: Diese Marktplätze machen es 
dem Käufer sehr einfach, noch präzisere 
Informationen über den künftigen Neu-
wagen einzuholen. Sie schaffen es, eine 
Neuwagen-Idee zu konkretisieren, indem 
sie Preise, Angebote und Konfigurations-
möglichkeiten bieten. Der potenzielle Neu-
wagenkäufer erhält nicht nur ein in der 
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Regel sehr attraktives Preisangebot, son-
dern kann viel besser vorbereitet in ein 
Verkaufsgespräch einsteigen. Durch Zu-
satzangebote wie Finanzierung, Ankauf des 
bisherigen Fahrzeugs etc. haben sich diese 
Portale stetig weiterentwickelt. Dadurch 
wird es in Zukunft immer wichtiger, die 
Angebote des Handels rund um Mobilität 
deutlicher herauszustellen.

AH: Gibt es besonders auffällige Verschie-
bungen im Informationsverhalten?
S. Trede: Ja, wir sehen sehr deutlich, dass 
beispielsweise die Lektüre von Testberich-
ten on- und offline nicht mehr die Bedeu-
tung hat, wie es noch vor fünf Jahren der 
Fall war. Enorm wichtig beim Neuwagen-
kauf ist weiterhin die Probefahrt. Wir sind 
gespannt, wie sich dieser Aspekt weiter 
entwickeln wird, denn dies ist ein Punkt, 
den sehr viele Neuwagenkäufer sehr schät-
zen. Das Internet wird sich allerdings nicht 
nur als Informationsquelle, sondern tat-
sächlich als konkrete Kaufanbahnungs-
plattform behaupten müssen. Immerhin 
haben sieben Prozent der privaten Neuwa-
genkäufer ihren Pkw über eine Neuwagen-
plattform erworben. 

AH: Welche To dos ergeben sich daraus für 
den Handel?
S. Trede: Der Handel muss sich selbst über 
die Angebote im Internet informieren und 
nach Möglichkeit Argumente bereitlegen, 
warum der Interessent gerade bei ihm kau-

fen soll. Jeder Händler sollte mindestens 
fünf oder noch besser zehn gute Argumen-
te bieten, warum gerade er der beste An-
bieter von Mobilität sein möchte. Stich-
punkte sind hier Rundum-Sorglos-Pakete, 
Angebote inklusive Wartung, Versiche-
rung, Hol- und Bringservice etc. Auch die 
Verknüpfung von Online-Angeboten und 
Probefahrt sowie spezielle Finanzierungs-
angebote für Online-Käufer spielen eine 
Rolle. Solche Aktivitäten erfordern Man-
power, d. h. es wird auch im Bereich Neu-
wagen einen Online-Verantwortlichen 
samt Stellvertreter geben müssen.

AH: Welches sind die wichtigsten Kaufkrite-
rien beim Neuwagenkauf?
S. Trede: Nach wie vor die Zuverlässigkeit 
des Automobils. Der Preis steht nach dem 
Aussehen erst an dritter Stelle. Das bedeu-
tet, dass beim Neuwagenkauf generell nicht 
so sehr die Preis-Shopper, sondern grund-
sätzlich diejenigen Käufer angesprochen 
werden, die Wert auf ein zuverlässiges 
 Automobil legen. Das muss auch Anbietern 
von Neuwagen-Plattformen bewusst sein, 
denn es ist für die Branche von großem 
Nachteil, wenn Rabatte und Nachlässe zu 
sehr in den Vordergrund gestellt werden.

AH: Sind Lagerfahrzeuge eine echte Alter-
native zum individuell konfigurierten Wa-
gen?
S. Trede: Weil in Deutschland das Auto-
mobil nach wie vor einen sehr hohen Stel-
lenwert hat, werden viele Fahrzeuge indi-
viduell konfiguriert. Das trifft besonders 
für die deutschen Premiummarken zu. Im 
Nachbarland Schweiz werden beispielswei-
se wesentlich mehr Fahrzeuge von der 
Stange gekauft – auch Premiummodelle. 
Hierzulande wird auch die mit der indivi-
duellen Konfiguration verbundene längere 
Lieferzeit in Kauf genommen, was ein gutes 
Zeichen für das Image und die Attraktivität 
der Marke ist. Aber man kann beobachten, 
dass mit der Größe des Hubraums auch die 
individuelle Konfiguration von Neuwagen 
zunimmt.   ■
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