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D ie Branche sollte sich durch „Horrormeldungen“ nicht 
verrückt machen lassen. 1,5 Millionen potenzielle Auto-
käufer weniger in 2020 bedeuten für das einzelne Auto-

haus einen statistischen Rückgang von acht Fahrzeugen pro Jahr. 
Nicht die Menge, der Ertrag ist das Problem: Eine Umsatzrendi-
te von einem Prozent im Automobilhandel lässt keine Zukunft 
zu! Da fehlt die Kraft für die erforderlichen Investitionen. Die 
zweite große Herausforderung ist der virtuelle Vertrieb von Neu-
wagen, Gebrauchtwagen und Serviceleistungen. Hier ist eine 
gesamtheitliche Weichenstellung gefordert, die der einzelne 
Händler nicht stemmen kann. Wer den Internetauftritt www.sixt-
neuwagen.de durchgeht, sieht den gigantischen Entwicklungs-
aufwand, der dahinter steht. Beispielhaft sei gleichermaßen  
www.easyautosale.com erwähnt, eine Plattform, auf der Privat-
käufer ihren Gebrauchtwagen Händlern anbieten können.

Der ZDK wie die Händlerverbände sind dringlich gehalten, für 
ihre Händlerorganisationen „digitale Gesamtstrategien“ einzu-
fordern und eigene Vorstellungen einzubringen. Außerdem muss 
von Herstellern und Importeuren gefordert werden, dass der 
autorisierte Handel auch in Zukunft wichtigster Vertriebspartner 
ist. Die Hersteller/Importeure entwickeln unter Beteiligung des 
Markenhandels eine gesamtheitliche „Digitalstrategie für den 
Automobilhandel“. Der Hersteller/Importeur macht damit deut-
lich, dass der Onlinevertrieb grundsätzlich eine gemeinsame 
Aufgabe mit dem Handel darstellt. In Sachen Neuwagenvertrieb 
ist Rechtsklarheit mit Verträgen bzw. Vermittlungen an freie Por-
talbetreiber, an Unternehmen wie Sixt, an freie Leasinggesell-
schaften u. a. bis hin zu notwendigen Margenanpassungen zu 
schaffen.

Hersteller/Importeure stellen die professionellsten Neuwagen-
konfiguratoren zur Verfügung. Wie soll ein Kunde von sich aus 
unter 35 verschiedenen Modellen – je nach Marke – den geeig-
neten Maßanzug für sich finden? Es wäre z. B. denkbar, dass der 
Hersteller ein bestimmtes Modell in einer bestimmten Ausstat-
tung mit einem Spezialpreis im Internet zum Verkauf anbietet. 
Ohne Preisdiskussion. Ausgeliefert wird über den regional zu-
ständigen Händler. Mit Auslieferungsprovision u. a. Das alles 
beinhaltet selbstredend auch ein Online-Verlinkungskonzept 
zwischen Hersteller- und Händlerseite, mit den Auto-Spezialban-
ken und Kfz-Versicherern. Darüber lassen sich in Zukunft auch 
Mobilitätskonzepte steuern.

Die größte Herausforderung in Sachen Servicebörsen liegt darin, 
wie die Mehrleistungen des Markenhandels gegenüber Freien 
Werkstätten – z. B. Dialogannahme – wirkungsvoll im Auftritt 
dargestellt werden können. Es folgt der große Bereich der „Digi-
talen Kommunikation“, gezielte Kundensteuerung zum Händler, 
digitale Kundenbindung, Suchmaschinenmarketing, Online-
Werbekostenzuschüsse usw. Die wachsende virtuelle Vertriebs-
achse bedarf dann auch der entsprechenden E-Learning-Maß-
nahmen für die 33.000 Verkäufer im Automobilgewerbe. Wer 
schafft als Erster den Durchbruch?
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»  Der oberste Anpassungs-
druck im Automobilhandel 
resultiert aus einer Umsatz-
rendite von einem Prozent! «
Prof. Hannes Brachat

PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,
jeden Freitag neu unter www.autohaus.de!
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