
„Es geht erst richtig los“
PERSPEKTIVEN 2014 – Trotz aller Herausforderungen hat der Handel Zukunft.
VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

M ehr als 80 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zog es am 29. Janu-
ar nach Ludwigsburg zur zwei-

ten von insgesamt neun Perspektiven-
Veranstaltungen im Jahr 2014. Themen-
fokus waren auch im Schwäbischen nicht 
nur die allgemeine automobilwirtschaftli-
che Entwicklung des gerade angelaufenen 
Jahres, sondern darüber hinaus wichtige 
strategische Fragen. Konkret warteten die 

Referenten mit praxisrelevanten Tipps zu 
Personalmanagement, Marketing und 
Energieeffizienz auf.

Moderator und AUTOHAUS-Heraus-
geber Professor Hannes Brachat beschei-
nigte dem Markenhandel auch in Zukunft 
eine Daseinsberechtigung. „Der Handel 
bleibt das Herzstück jeder Marke“, unter-
strich Brachat. „Ich bin überzeugt: Es gibt 
keine Institution wie den Handel, die eine 
solche Markenbindung schaffen kann.“ 
Im gleichen Atemzug betonte er allerdings 
die Notwendigkeit ausreichender Margen: 
„Mit einem Prozent Rendite kannst du 
keine Zukunft gestalten.“ An die Herstel-
ler und Importeure appellierte Brachat: 
„Ihr müsst den Handel vor Ort stärken, 
Ihr müsst Geld in die Hand nehmen.“

Rückläufige Rendite
In der Praxis reichten die Renditen für 
viele Händler aber auch 2013 nicht zum 
Leben. Das zeigten die aktuellen Bran-
chenkennzahlen, die Peter Harbauer, 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in 
der Kanzlei Rath, Anders, Dr. Wanner 
und Partner, in Ludwigsburg präsentierte. 
Auf Basis der Oktober-Daten prognosti-
zierte er für 2013 im Branchenschnitt nur 
noch 1,3 Prozent Umsatzrendite. Damit 
setzt sich der Abwärtstrend des letzten 
Jahres weiter fort. Schließlich waren die 
Renditen bereits 2012 auf nur noch 1,5 
Prozent gesunken, nachdem die Händler 
2011 von 100 umgesetzten Euro noch 2,10 
Euro für sich beanspruchen konnten.

Harbauer brachte aber nicht nur die 
aktuellen Kennzahlen mit, sondern infor-
mierte auch über die nun verpflichtende 
E-Bilanz. So ist ab 2013 jeder, der seinen 
steuerlichen Gewinn mit einer Bilanz er-
mittelt, verpflichtet, beim Finanzamt zu-
sätzlich zur Steuererklärung eine E-Bilanz 
abzugeben. Mit Blick auf den mittelstän-
disch geprägten Autohandel gab Harbau-
er allerdings zu bedenken: „Ich glaube, Sie 
werden keine E-Bilanz erstellen können.“ 
Denn die Buchhaltungssysteme kleiner Fo

to
s: 

Ch
ris

tia
n F

red
eri

k M
er

ten
/A

UT
OH

AU
S

KURZFASSUNG

1.   In Ludwigsburg fand am 29. Januar die 
zweite von insgesamt neun Perspektiven-
Veranstaltungen im Jahr 2014 statt.

2.  Fokusthemen waren neben der allgemei-
nen automobilwirtschaftlichen Entwick-
lung das Personalmanagement, digitales 
Marketing sowie die Energieeffi  zienz.

3.  Die Umsatzrenditen sanken demnach im 
Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Punkte auf 
durchschnittlich nur noch 1,3 Prozent.

LESEN SIE HIER...
... welche Themen auf den Perspektiven 2014 
im Fokus standen.

1 Moderator und AUTOHAUS-Herausgeber Professor Hannes Brachat bescheinigte dem Handel seine Daseinsberechtigung. 2 Mehr als 80 Teilnehmer besuchten 
die Perspektiven 2014 in Ludwigsburg.
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Details, Anmeldung und weitere Veranstaltungen unter www.autohaus.de/akademie



und mittlerer Betrieb enthielten die benö-
tigten steuerlichen Daten zumeist gar 
nicht, die Hilfe des Steuerberaters sei also 
unerlässlich. Unabhängig davon kritisier-
te Harbauer mit Blick auf die E-Bilanz: 
„Das Finanzamt sammelt meiner Mei-
nung nach unzulässigerweise Vorrats-
daten ein.“ So zum Beispiel das Datum der 
letzten Aktualisierung der Website. „Was 
soll das?“

Website als Schaufenster
Aber nicht nur in Bilanz- und Steuerfra-
gen wirkt sich das Internet zunehmend 
auf den Handel aus. „Die Digitalisierung 
des Vertriebs ist dieses Jahr eine besonde-
re Herausforderung“, brachte es Hannes 
Brachat auf den Punkt. Der Internethan-
del werde weiter Fahrt aufnehmen. Vor 
diesem Hintergrund appellierte Brachat 
an den Handel: „All das, was man im In-
ternet nicht kann, müssen wir besonders 
gut machen.“ Als Beispiele nannte er Pro-
befahrten, den Service, aber auch den per-
sönlichen Kontakt.

Anders das klassische Handelsmarke-
ting, in dessen Zentrum laut Marketing-
berater Jens Zander mittlerweile der eige-
ne Internetauftritt im Mittelpunkt stehen 
muss. Zander betonte zwar: „Markenbil-
dung findet in allen Kanälen statt.“ All 
diese Kanäle – vom Brief-Mailing bis zu 
Social Media, von Anzeigen bis zu Kun-
denevents oder Weiterempfehlungen – 
führen aus seiner Sicht aber auf die eigene 
Website. „Die Internetseite ist Ihr Schau-
fenster“, betonte er, und das 24 Stunden 
am Tag, sieben Tage die Woche und 365 
Tage im Jahr. Die Website spiele auch des-
halb eine so wichtige Rolle, weil sie den 
Informationsprozess revolutioniert habe: 
„Die Leute gehen zuerst ins Internet, in-
formieren sich dort und nehmen erst 
dann Kontakt zum Autohaus auf.“ Eine 
professionell konzipierte Website sei da-
her das A und O jeder Marketingstrategie. 
Zander riet den Händlern vor diesem 
Hintergrund: „Schaffen Sie eigenständige 
Inhalte.“ Als Beispiele nannte er Informa-
tionen zu Fahrzeugen und Service, An-
kündigungen von und Berichte über 
Events und Kampagnen oder auch Multi-
mediaangebote. Wichtig sei dabei unter 
anderem, dass die Website für den Kun-
den Nutzen stifte. Zur digitalen Marke-
tingstrategie gehört laut Zander heute 
aber nicht mehr nur eine professionelle 
Website, sondern auch eine aktive Social-
Media-Präsenz. Deren Ziel sei nicht nur 

der Dialog mit dem Nutzer, sondern auch 
der Austausch nutzergenerierter Inhalte.

Marke ist alles
Bereits heute spielen Social Media aber 
nicht mehr nur im klassischen Handels-
marketing, sondern auch bei der Mitar-
beitersuche eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Jörg von Steinaecker (Steinaecker 
Consulting) nannte im Rahmen seiner 
zehn Praxistipps für differenziertes Perso-
nalmanagement entsprechende Zahlen: 
So fanden dem Kelly Workforce Index 
2013 zufolge bereits elf Prozent aller euro-
päischen Bewerber über soziale Medien 
eine geeignete Stelle, dieselbe Studie nennt 
für Deutschland 27 Prozent, die eher über 
Social Media als über traditionelle Kanäle 
eine neue Stelle suchen würden. Zu Social 
Media zählen dabei nicht nur Facebook 
oder Google Plus, sondern auch berufs-
bezogene Netzwerke wie Xing oder 
 Linkedin.

Unabhängig von den genutzten Medi-
en betonte Steinaecker in Ludwigsburg die 
Bedeutung der Arbeitgebermarke für die 
erfolgreiche Personalrekrutierung, aber 
auch für die Bindung der vorhandenen 
Mitarbeiter. Nur so sei es den Unterneh-
men möglich, sich vom Wettbewerb zu 
differenzieren, durch ein verbessertes Be-
triebsklima die Motivation der Beleg-
schaft zu erhöhen, mehr und passendere 
Bewerber zu erhalten und die Kosten des 
Personalmanagements zu senken. Zum 
Aufbau eines solchen Employer Brandings 
ist es Steinaecker zufolge wichtig, über 
sich und seine Eigenschaften als Arbeit-
geber zu sprechen. Zum Beispiel über das 
Betriebsklima oder flexible Arbeitszeiten: 
„Das sind Dinge, die hängen bleiben.“

Neben Marketing- und Personalma-
nagement-Strategien wies Energieberater 
Erich Koller auf Möglichkeiten hin, die 
Energieeffizienz im Autohaus zu optimie-
ren. Sein Credo: Entsprechende Maßnah-
men nur dann umsetzen, wenn sie sich auf 
absehbare Zeit amortisieren. Grundsätz-
lich ließen sich die Energiekosten aber um 
bis zu 60 Prozent reduzieren, vielfach be-
trage die Amortisationszeit weniger als 
fünf Jahre. Dabei gab er zu bedenken, dass 
ältere Häuser nicht zwangsläufig höhere 
Energiekosten haben müssen als neue.   ■

 Mehr Bilder zur Veranstaltung 
finden Sie unter www.autohaus.de/
perspektiven

4/2014   WWW.AUTOBAX.CH

AUTOBAX®

SCHWEIZ:
DER NEUE
ABSATZMARKT FÜR
DEUTSCHE HÄNDLER

GRÖSSTES AUTOPORTAL DER SCHWEIZ

EINZIGSTE PLATTFORM MIT ANGEBOTEN AUS DEUTSCHLAND

OFFIZIELLER SCHWEIZER GROSSIMPORTEUR

IMPORT AUSLIEFERUNGS & AUFBEREITUNGSCENTER

LEASING & GARANTIE FÜR IMPORTFAHRZEUGE

SCHWEIZZERTIFIZIERT
AUTOBAX ®


