
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:

AH 22/2013
DIGITALE  
GESAMTSTRATEGIE

Sie haben zu Recht die unzu-
reichende Rendite im Neu-
fahrzeuggeschäft angespro-
chen. Diese geht vor allem auf 
den NW-Fahrzeugverkauf im 
Privatmarkt zurück. Der 
Druck aus dem Internetge-
schäft hinterlässt noch pro 
Fahrzeug einen Bruttoertrag 
von 300 Euro. Wie möchte 
man dabei gute Verkäufer 
glücklich machen? Wie möch-
te man damit Standards er-
füllen? Hinzu kommt, dass 
Betriebe mit reinem Service-
vertrag inzwischen Neufahr-
zeuge auf dem freien Markt 
über größere Händler billiger 
einkaufen können, als ich die 
Fahrzeuge mit normaler 
Händlermarge und Händler-

vertragsauflagen erhalte. Das 
läuft völlig aus dem Ruder. 
Mehr Freude macht das Flot-
tengeschäft, weil man die in-
dividuellen Konditionen mit 
dem Hersteller sauber aus-
tarieren kann. Das läuft im 
Verborgenen. Nicht zuletzt 
beachte man den Vertriebsweg 
der taktischen Zulassungen, 
wo weltmeisterlich Geld ohne 
Not verbrannt bzw. von einzel-
nen Marken systematisch 
Markt gekauft wird.

Lothar Petermann

AH 21 UND  
AH-SPEZIAL BAUEN
AUDI-GW-ZENTRUM 
ECHING

Sie berichten auf autohaus.de, 
dass das 54-Mio.-Gebraucht-
wagenzentrum von Audi in 
Eching nun der MAHAG in 
München zugeordnet wird. 
Bereits nach drei Monaten 
überträgt der Hersteller die 
Vertriebsverantwortung an die 
Retailorganisation vor Ort. 
Weshalb nicht gleich? Weshalb 
baut Audi überhaupt solch 
 einen Tempel, nachdem MB 
mit der Motormeile in Eching 
bereits Schiffbruch erlitten hat 
und BMW mit seinem Tempel 

in Fröttmaning doch auch 
nicht das erreicht, was man 
sich versprochen hat? Das 
ringt einem Normalzahler nur 
großes Kopfschütteln ab.

Franz Trautner

AH 22/2013
DIGITALER  
DURCHBRUCH

Es ist ja erfreulich, wenn die 
Dialogannahme per iPad wie 
im MB-Autohaus Bald alle 
Hürden genommen hat. Dann 
meint der Verantwortliche: 
„Unsere Kunden sind immer 
wieder beeindruckt, wie um-
fangreich ihr Fahrzeug bei uns 
geprüft wird. Den Typ Schlüs-
selwerfer gibt es kaum.“ Das 
stimmt mich sehr nachdenk-
lich. Hätten Sie es gerne, wenn 
der Arzt bei Ihnen alles 
durchcheckt und Ihnen damit 
im Detail zeigt, wie lausig Ihr 
gesamter Zustand schon ist? 
Es ist ja ein Unterschied, ob 
einer 20 oder 70 Jahre alt ist. 
Und das sollte man bei selbi-
ger Fehlerdiagnose berück-
sichtigen. Und da ist mir das 
Vertrauen der Schlüsselwerfer 
viel lieber, weil sie auf meine 
Fachkompetenz und mein 
Verantwortungsgefühl, eben 
auf eine ganzheitliche Be-
trachtung setzen und nicht auf 
eine „Prüfungs-Meer“-Veran-
staltung, hinter der Umsatz 
um jeden Preis steht. Die 
iPad-Annahme wird kom-
men. Aber bitte, feinfühliger 
Umgang mit dem Patienten! 
Auch alte Fahrzeuge haben 
natürliche Gebrechen.

Jochen Laufer

AH 22/2013
FOKUS AUF  
MITTLERE FLOTTEN
Sie schreiben, dass alle Flot-
tengrößen steigen, vor allem 
die mittleren zwischen fünf 
und 49 Fahrzeugen. In diesem 
Segment werden derzeit pro 
Jahr 120.000 Fahrzeuge ver-
kauft. Selbst wenn in diesem 
Segment 10 Prozent Wachs-
tum steckten, reden wir von 
12.000 zusätzlichen Einheiten. 
Das ist aber doch kein eigent-
liches Wachstum, gemessen an 
3 Mio. Gesamtzulassungen 
pro Jahr. Wenn man die Reali-
tät sieht und feststellt, dass das 
Flottengeschäft ganz massiv in 
den Händen deutscher Her-
steller liegt, dann fragt man 
sich, wie da die Importmarken 
dagegen angehen wollen? Das 
geht nur mit einem Haufen 
Kapital und verlockenden An-
geboten. Sie schreiben in selbi-
ger Ausgabe, dass jetzt Skoda 
in diesem Segment noch in 
den Ring steigt. Also auch hier 
kommt über weitere Anbieter 
ganz massiv Druck auf den 
Renditekessel. Im Hinter-
grund entscheidet dann der 
Hersteller bzw. Importeur, zu 
welchem Preis was verkauft 
wird! Nennen wir das „indi-
rekter Direktverkauf!“

Peter Ungeheur
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  Meinungen auf autohaus.de

Online-Shop von Mercedes-Benz startet: A.Taler schreibt: „Alter-
native Vertriebswege sind wichtig, sollten aber nicht überbewertet 
werden. Wer das Einmaleins im Umgang mit Kunden beherrscht, 
wird auch in Zukunft, vor allem im Premiumsegment, sein Geschäft 
machen. Wenn der Hersteller allerdings die Gewinnmaximierung in 
den Vordergrund stellt, ist der althergebrachte Handel ein Störfak-
tor. Man nähert sich dann langsam dem Prinzip Factory-Outlet an.“

Weiter Weg zur Maut: Jürgen Sangl kommentiert: „Bravo Herr 
Seehofer: Kein Plan, kein Konzept, keine Ahnung! Hauptsache po-
pulistischer Wahlkampf mit Stammtischparolen.“

Saab Produktion vor Neustart: Peter Witzel schreibt: „Wunder-
bar! Endlich wieder ein sicheres, solides und zuverlässiges Lang-
zeitfahrzeug gegen den langweiligen Einheitsbrei. Ich hoffe, dass 
es den Saab-Leuten vertriebsseitig gelingt, die Fehler der GM-Ära 
zu vermeiden und bald wieder in Deutschland Fuß zu fassen. Ein-
mal Saab – immer Saab!“
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