
 Hoch quali-
fizierte Arbeit 
an technisch 
komplexen 
Fahrzeugen 
kann zu Dum-

pingpreisen auf Dauer nicht 
funktionieren. 
Jürgen Karpinski, Präsident des 
Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), 
zum Preisdruck bei der Schaden-
regulierung

 Die vorge-
stellten Ideen 
gehen in die 
richtige Rich-
tung. 

EU-Verkehrskommissar Siim Kallas 
zu den überarbeiteten Maut-Plä-
nen von Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt

 Um das Ge-
schäft für bei-
de Seiten zu 
erleichtern, be-
fürworten wir 
einen freien 

Handel und den Abbau von 
Handelshemmnissen. 
Acea-Präsident Carlos Ghosn zu 
den Geschäftsbeziehungen der 
Autoindustrie mit China

 Wir müssen 
Frauenförde-
rung da be-
treiben, wo 
sie wirklich 
ankommt. 

Wichtiger als die Quote für 
Aufsichtsräte ist es, mehr Frau-
en für gewerblich-technische 
Berufe zu begeistern. 
Daimlers Betriebsratschef Michael 
Brecht zur geplanten Frauenquote 
in Aufsichtsräten

AUSGEWÄHLTE 
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
NEUES TRAINEE
PROGRAMM: MEHR 
AKADEMIKER FÜR 
AUTOHÄNDLER
Auf dieser Seite wird häufig 
davon berichtet, dass die 
Händlerschaft praktisch keine 
Rendite mehr erwirtschaftet. 
Insofern stellt sich die Frage, 
von welchem Geld die Akade-
miker bezahlt werden sollen.  
Es kann natürlich auch sein, 
dass durch eine steigende 
Akademisierungsquote dar-
auf spekuliert wird, Spitzen-
personal zu kleinem Geld 
einzukaufen und anschlie-
ßend über Bindungsprogram-
me à la vergünstigte Mitglied-
schaft im Fitnessclub an das 
Unternehmen zu binden. 

P. Lambda

Ein guter, ein kluger, ggf. ein 
richtungsweisender Ansatz. 
Es wird umso besser greifen 

und funktionieren, wenn 
noch mehr Händler daran 
teilnehmen. Bitte nicht alles, 
was neu oder innovativ ist, 
von vornherein kaputt reden. 
Allen teilnehmenden Betrie-
ben und den Studierenden 
viel Erfolg. Alleine, was sie an 
praktischem Know-how hin-
zugewinnen werden, ist die 
Anstrengungen wert. 
 Dieter Olk

AUTOHAUS.DE
HB OHNE FILTER 
24. OKTOBER 2014
Ihren Spruch der Woche zur 
Modellinflation und ihren Fol-
gen & Konsequenzen sollten 
all diejenigen beherzigen, de-
nen Modellvielfalt zur Modell-
flut mutiert und die sich offen-
bar nicht darüber klar sind, 
dass ein Zuviel mittelfristig 
lediglich Irritationen beim 
Kunden, Erschwerung der 
Kaufentscheidung und nach-

lassende Begehrlichkeit zur 
Folge haben wird. Und die tat-
sächlichen Markenkerne wer-
den irreparabel verheizt. Die 
Placebos „Marketingkerne“, 
„Marken- und Produktwelten“ 
sind beliebig produzierbar, 
aber nicht tragfähig, weil nicht 
glaubwürdig. Weniger ist eben 
auf Dauer mehr, gerade im 
Premium, auch  wenn das den 
stückzahlgetriebenen Herstel-
lern nicht gefällt. Andra

AUTOHAUS.DE
EAUTOS KÖNNTEN 
NEUES STATUS
SYMBOL WERDEN
Ich weiß nicht so recht ... Ich 
möchte einerseits die Ehrlich-
keit der Befragten anzweifeln 
und andererseits die „Status-
symbol-Theorie“. Ich denke 
nicht, dass es den Gutmen-
schen gibt, der viel Geld aus-
gibt, um die Umwelt zu scho-
nen. Die Leute gucken zu al-
lererst darauf, was sie sparen 
können. (...) Die Begehrlich-
keit, so ein Ding zu fahren, ist 
einfach (noch?!) nicht groß 
genug. Um zum Statussymbol 
zu werden, braucht es eben 
nunmal den Neid der ande-
ren. U.E.

Höchste Zeit zum Handeln, denn der Flottenmarkt brummt. Die Wachstums-
raten liegen in diesem Jahr bei zehn Prozent. Autohändler stehen damit in 
der Pflicht, das Geschäft aktiv für sich zu nutzen. Doch wie?

Sämtliche Bäcker- und Metzgerbetriebe in der Umgebung sollten von den 
Flottenleistungen des eigenen Autohauses überzeugt werden. Denn die Po-
tenziale liegen im Mittelstand. Es geht um die kleinen und mittleren Fuhr-
parks. Diese werden immer wichtiger, da das Geschäft mit den großen Flot-
ten zunehmend der Hersteller in der Hand hält. 

Um erfolgreich zu sein, braucht es allerdings auch ein Team an Fuhrparkbera-
tern. Zudem lässt sich das komplexe Geschäft ohne intelligente Strukturen 
und klare Verantwortlichkeiten nicht steuern. Überzeugen lässt sich der Mit-
telstand allerdings nur mit zusätzlichen Serviceleistungen. Dieses Geschäft 
gilt es auszubauen. Helfen kann da die Heranbildung von Fuhrparkservice-
beratern. Für die Chefs heißt das: Ran an den Mittelstand. Ran an das Service-
geschäft.

AUTOHAUS- 
Redakteurin 
Daniela Kohnen
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