
 Ich glaube 
nicht, dass der 
Shitstorm die 
Weiterentwick-
lung der Demo-
kratie ist. 
Finanzminister 

Wolfgang Schäuble (CDU) über 
den „Zustand permanenter Auf-
geregtheit“ im Internet

 Dann werde 
ich österreichi-
sche Vignetten 
verkaufen. 
Bundesverkehrs-
minister Alexan-

der Dobrindt in der „Bild“-Zeitung, 
auf die Frage, was er mache, falls 
die Pkw-Maut doch noch im Bun-
destag scheitern sollte

 Die deut-
sche Wirtschaft 
darf das Inter-
net Apple, 
Google & Co. 
nicht allein 

überlassen. 
Volkswagen-Chef Martin Winter-
korn zum vernetzten Auto 

 Wir wollen 
nicht nur für 
unsere Kunden 
die sichersten 
Autos bauen, 
sondern auch 

für ihre Daten. 
Daimler-Vorstandschef 
Dieter  Zetsche

 Wir wollen 
freie Fahrt für 
freie Bürger. 
FDP-Chef Christi-
an Lindner über 
seine Ablehnung 
der Pkw-Maut

AUSGEWÄHLTE 
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
AUTOVERKÄUFER: ES 
GEHT NOCH BESSER
Die Erkenntnis für die Not-
wendigkeit, heute und viel 
mehr noch in der Zukunft 
 einen überragenden Service 
liefern zu müssen, um nicht 
ins Hintertreffen zu geraten, ist 
noch längst nicht überall auf 
fruchtbaren Boden gefallen. 
(...) Wo bleibt der freundliche, 
nicht dressierte Mitarbeiter, 
der beim Kunden „ankommt“ 
und auf den dieser nicht mehr 
verzichten möchte? Wo bleibt 
der überragende Telefonser-
vice, mit dem der Kunde schon 
eingangs begeistert werden 
kann. Und wann werden Re-
klamationen endlich als eine 
Chance begriffen, den Kunden 
fürs Leben zu gewinnen? 

Dipl.-Ing. Harald Rasche

Der Nachkontakt. Es ist er-
schreckend, dass in all den 

Jahren diese Quote so niedrig 
bleibt. In der heutigen Zeit 
der To-do-Listen, Kalender in 
Smartphones etc. ist es ein 
Leichtes, unmittelbar nach der 
Auslieferung diesen Kontakt 
einzurichten und durchzufüh-
ren. Die Quote des Nachkon-
taktes nachhaltig zu erhöhen 
geht m. E. nur über die Provi-
sionsregelung. Hier muss ein 
gewisser Prozentsatz gestaffelt 
nach Nachkontakt gewährt 
oder nachbelastet werden.  

Johannsen

Wenn ich daran denke, wie 
viel Zeit für administrativen 
Kram, sinnlose Statistiken 
und Hersteller-/Händlervor-
gaben draufgeht, brauche ich 
mich nicht wundern, wenn 
nur für 25 Prozent der Kon-
takte ein Follow-Up zustande 
kommt. Aber was hilft das 
Jammern ... nix! 

Rap Für

Man kann heute nur jeden be-
mitleiden, der unter den derzei-
tigen Voraussetzungen den Job 
eines Verkäufers ausübt oder 
wählt. (...) Wie kann unter den 
derzeitigen Voraussetzungen 
Spaß an diesem Beruf aufkom-
men? Die Mysteryshopper ge-
ben der Verkaufsmannschaft 
noch den Rest.  Verkäufer2

AUTOHAUS.DE
BMW LEGT 
NIEDERLASSUNGEN 
ZUSAMMEN
Die Ausdünnung des ehemals 
aus selbständigen Händlern be-
stehenden Netzes und das Auf-
blähen des Niederlassungs-
apparates konnte aufgrund 
vermehrter Nachfrage immer 
schön kaschiert werden. Es gibt 
Regionen, da gab es früher acht 
Handelspartner und eine Nie-
derlassung. Dort sind heute 
drei Niederlassungsbetriebe 
und ein Händler mit zwei 
Standorten. Die verkaufte Neu-
wagenmenge ist konstant ge-
blieben. Einzig das Hineindrü-
cken von Ex-Miet- und Jahres-
wagen in den Markt sowie der 
überregionale Verkauf ins In- 
und Ausland haben zugenom-
men. Jörg Herrmann

Die „Auto Bild“ titelte kürzlich: „Mercedes baut Baby-SUV!“ Der Artikel 
 thematisierte ausführlich die Studie G-Code aus dem neuen Entwick-
lungszentrum in Peking. Ein cooles Rundstück für die Generation iPhone, 
per Smartphone aktiviert. Selbstbewusst grüßte der chinesische Schwabe 
vom Cover. Ein Indiz für die Bedeutung dieses Segments. Und die Kolle-
gen aus Hamburg gingen eine Wette ein: 2018 wird ein hipper, wenn auch 
konservativerer Crossover-Bruder beim Händler stehen. Sein Name: GLB.

So mancher Händler wird sich fragen: Noch ein Derivat im SUV-Segment? 
Wie lange hält das Verlangen der Käufer nach Geländewagen an, die sie 
größtenteils für den Asphalt und nicht für den Matsch benötigen? Denn 
derzeit liegt dieses Segment bei der Kundschaft richtig im Trend – sowohl 
bei Privatleuten als auch bei den immer wichtiger werdenden Flotten. Ist 
der SUV-Boom also bald zu Ende? Keine Sorge, liebe Pessimisten. Von den 
Markt beobachtern aus dem Hause Dataforce kommt ein deutliches Nein 
als Antwort. So zu hören auf unserem 4. Planungskongress in Mainz. Auch 
wenn sich der eine oder andere Ottonormalverbraucher kommendes Jahr 
– SUV-technisch – ein wenig zurückhalten könnte. Für die Jahre 2016 und 
2017 spricht Dataforce von einem wahren „SUV-Feuerwerk“. Die Pipeline 
ist dann prall gefüllt – klingt nach guten Geschäften.

Patrick Neumann, 
stellvertretender 
Chefredakteur
 AUTOHAUS
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