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Die helle und die 
dunkle Seite der Macht
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Wegen der fortschreitenden Digitalisierung des Geschäfts braucht die 
Branche neue Spielregeln. Sie sollen im Mittelpunkt des 5. Fabrikats-
händlerkongresses im Januar in Berlin stehen. 

Handel in den kommenden Jahren in 
Europa zukommen wird. Er wird die zu-
künftige Rolle der fabrikatsgebundenen 
Autohändler beleuchten und aufzeigen, 
wie mit der zunehmenden Digitalisierung 
im Geschäft umzugehen ist. 

Für ZDK-Vizepräsident Ulrich From-
me besteht ganz klar Handlungsbedarf: 
„Wir brauchen neue Spielregeln.“ Der 
Sprecher der Fachgruppe Fabrikatsverei-
nigungen im Kfz-Gewerbeverband meint: 
„Auf dem Fabrikatshändlerkongress wol-
len wir die Branche dafür sensibilisieren, 
dass die Prozesse des Autokaufs zukünftig 
vom Kundeninteresse aus zu definieren 
sind und nicht vom Hersteller.“ Und: „In 
diesen Zeiten einen Ausstellungsraum CI-
gerecht neu zu bauen oder zu erweitern ist 
Harakiri, wenn ich auf der anderen Seite 
keine Absicherung für dieses Investment 
bekomme.“ 

Um mehr Händler für den Besuch zu 
begeistern, wurde der bisher gewohnte 
Termin auf Januar verlegt. „So wollen wir 
den Händlern gleich zu Jahresbeginn ei-
nige Impulse für das Geschäft mit auf den 
Weg geben.“   Doris Plate ■

D
ie Automobilbranche tickt heute 
völlig anders als noch vor fünf 
Jahren. Autohersteller wollen sich 

zu Mobilitätsdienstleistern entwickeln. Sie 
sammeln Fahrzeug- und Kundendaten, 
die ihnen ungeahnte Möglichkeiten der 
zielgerichteten Verwertung eröffnen. Das 
lockt auch branchenfremde Dritte in den 
Markt. Immer öfter schieben sich Dienst-
leister zwischen Handel und Kunden. 
Welche Möglichkeiten und Notwendig-
keiten ergeben sich aus dieser Entwick-
lung für die Autohändler? Dieser und 
weiteren Fragen rund um die Digitalisie-

rung des Autogeschäfts will sich der 5. 
Fabrikatshändlerkongress am 19. Januar 
2017 in Berlin widmen. 

Referenten aus den verschiedensten 
Branchen teilen dort laut Ankündigung 
des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK) ihre 
Erfahrungen und Strategien. Spezialisten 
öffnen das Fenster in die Zukunft und 
 gewähren einen Einblick in die „dunkle 
Seite“ der Welt der Daten. Namen wollen 
die Organisatoren noch nicht nennen, 
aber „einer der Referenten hat beispiels-
weise lange im Silicon Valley gelebt. Er 
berichtet von seinen praktischen Erfah-
rungen, von der Arbeitsweise im Tal der 
IT-Koryphäen, der Herangehensweise an 
Fragestellungen und der Entstehung von 
Geschäftsmodellen“, heißt es. 

Silicon Valley und Strategieexperten
Außerdem werde ein europäischer Strate-
gieexperte aus der Automobilbranche da-
rüber berichten, woran die Hersteller be-
reits seit Jahren feilen und was auf den 

KURZFASSUNG

Beim 5. Fabrikatshändlerkongress am  
19. Januar 2017 in Berlin will der ZDK 
gleich zu Jahresbeginn den Händlern Im-
pulse für ihr Geschäft mit auf den Weg  
geben. Weitere Infos und Anmeldung  
unter www.fhk-online.de    

Seit dem letzten  

Fabrikatshändler-

kongress hat sich in 

unserer Branche 

schon wieder vieles 

verändert. 

» In diesen Zeiten einen  
Ausstellungsraum CI-gerecht 
neu zu bauen oder zu erwei-

tern ist Harakiri, wenn ich  
auf der anderen Seite keine 

Absicherung für dieses  
Investment bekomme. «

Ulrich Fromme, ZDK-Vizepräsident
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WIR SIND DIE BRANCHE

Sie suchen autobegeisterte Fachkräfte? 
Mitarbeiter für alle Bereiche der Automobilbranche fi nden Sie 
auf autojob.de – schnell, direkt und einfach. Auch als autojob.de 
App erhältlich: gratis im iTunes Store und bei Google Play.
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