
Zeitbombe Immobilie?
ICDP – Investitionen in Gebäude könnten zum Bilanzrisiko für Handels-
gruppen, Eigentümer und Betreiber von Autohäusern werden.
VON CHRISTIAN UHL*

In Zeiten sich ändernden Kundenverhal-
tens, zunehmender Digitalisierung und 
rückläufiger Aftersales-Umsätze muss 

sich die Automobilindustrie als Ganzes auf 
einen fundamentalen Wechsel im Umgang 
mit den Kunden einstellen. Der Kosten-
druck wird sich für den Handel in den 
nächsten Jahren noch mehr intensivieren. 
Dennoch fordern  Automobilhersteller von 
ihren Handelspartnern, seitdem sich die 
wirtschaftliche Lage auf dem Automo-
bilmarkt langsam wieder erholt, wieder 
vermehrt Investitionen in neue Gebäude 
und Einrichtungen. 

Wegen der strukturellen Veränderungen 
mit anhaltender bzw. in Zukunft noch 
verstärkter Konsolidierung der Händler-
netze in Deutschland und der vermehrten 
Einbeziehung von Internet in den Kauf-
prozess rät die Automobilvertriebsfor-
schungsorganisation ICDP große Investi-
tionen in Immobilien sehr kritisch zu 
prüfen. 75 Prozent der Kunden verwen-
den bereits das Internet als führende In-
formationsquelle! Das wird bei den For-
derungen der Hersteller nach umfangrei-
chen Umgestaltungen und Investitionen 
in neue Technologien, umfangreicheren 
Werbemaßnahmen und Präsentation von 
virtuellen Produkten in vielen Fällen 
 außer Acht gelassen. Die Kunden recher-
chieren intensiv im Internet, besuchen im 
Kaufprozess im Schnitt nur noch zwei 

lokale Händler. Und: Vor dem Händler-lokale Händler. Und: Vor dem Händler-
besuch ist die Kaufentscheidung eigent-besuch ist die Kaufentscheidung eigent-
lich schon gefallen.lich schon gefallen.

Erlebnisort oder Internet Erlebnisort oder Internet 
Die Automobilexperten von ICDP zeigen Die Automobilexperten von ICDP zeigen 
zwei grundlegende Möglichkeiten auf, wie zwei grundlegende Möglichkeiten auf, wie 
sich der Autohandel zukünftig entwickeln sich der Autohandel zukünftig entwickeln 

könnte. Die erste Möglichkeit ist, dass könnte. Die erste Möglichkeit ist, dass 
die Händler ihre Ausstellungsräume die Händler ihre Ausstellungsräume 
zu einem „Erlebnisort“ umgestalten zu einem „Erlebnisort“ umgestalten 
– um im direkten Kontakt positive – um im direkten Kontakt positive 
Erfahrungen und Eindrücke ver-Erfahrungen und Eindrücke ver-
mitteln zu können. Das wäre auch mitteln zu können. Das wäre auch 
für potenzielle Kunden attraktiv, für potenzielle Kunden attraktiv, 
selbst wenn momentan kein akuter selbst wenn momentan kein akuter 
Fahrzeugwechsel ansteht. Um diese Fahrzeugwechsel ansteht. Um diese 
Erfahrung nachhaltig zu vermit-Erfahrung nachhaltig zu vermit-

teln, bedarf es allerdings mehr teln, bedarf es allerdings mehr 
als einer Fahrzeugausstel-als einer Fahrzeugausstel-

lung und eines glitzernden 
Showrooms. Automobil-

hersteller und Automobil-
handel sollten sich von an-handel sollten sich von an-

deren Formen des Einzel-deren Formen des Einzel-
handels inspirieren lassen, handels inspirieren lassen, 

um zu erkennen, wie Händler 
(beispielsweise Apple Stores) und 

Einkaufszentren zu „Betreuungshänd-
lern“ geworden sind. Ein näher liegendes 
Beispiel ist der Motorradhandel. Hier 
wird eine große Anzahl an Kunden ange-
zogen, die sich für Neuigkeiten interessie-
ren, ohne im aktiven Kaufmodus zu sein.

Die zweite Möglichkeit ist, bezogen auf 
das wechselnde Käuferverhalten, dass 
Wege gefunden werden sollten, mit denen 
das virtuelle Shoppingverhalten beein-
flusst werden kann, solange die Kunden 
noch keine Entscheidung getroffen haben, 
welche Fahrzeuge  sie in Erwägung ziehen 
oder welche Händler sie in die engere 
Auswahl nehmen. Die meisten Kunden 
starten diesen Prozess auf den Webseiten 
der Hersteller, bevor sie auf Webseiten 
dritter oder potenzieller Händler nach-
schauen. Im Rahmen dieses virtuellen Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie sich der Autohandel der Zukunft entwi-
ckelt und was dies für Investitionen in Auto-
hausimmobilien bedeuten könnte.
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Engagements müssen Hersteller und 
Händler enger zusammenarbeiten, um 
den Kunden zunächst zur Marke und an-
schließend zum Handel zu leiten, um ihn 
dann auch im Service weiter betreuen zu 
können. 

Im Gegensatz zu heute wird der erste 
Kundenkontakt vom Händler dabei häu-
figer am Telefon, per E-Mail oder über das 
Internet geschehen. In den USA sind des-
halb die sogenannten „Business Develop-
ment Center (BDC)“ bei den Händlern 
bereits weit verbreitet. Das BDC besteht 
parallel zum Verkauf als eigenständige 
„Internet-Verkaufsabteilung“ mit qualifi-
ziertem Verkaufspersonal, das zusätzlich 
über besondere Internet- und Kommuni-
kationsfähigkeiten verfügt. Es hat die Auf-
gabe alle via Internet erhaltenen Kunden-
kontakte und -anfragen zu bearbeiten und 
den Kunden dann idealerweise online 
oder via Telefon durch den gesamten Ver-
kaufsprozess inklusive Verkaufsabschluss 
zu begleiten. Allerdings ignoriert das die 
Möglichkeit, dass es vielleicht doch besser 

im direkten Kundenkontakt im Autohaus 
funktioniert.

Hoch riskante Investitionen
Wegen dieser Entwicklung hält ICDP In-
vestitionen in Gebäude bei den heutigen 
Geschäftsmodellen für hoch riskant. Als 
Investoren sollten die Händler deswegen 
einen 10-Jahres-Plan von ihren Herstel-
lern einfordern. Darin sollte stehen, wie 
diese sich das Händlernetz in Bezug auf 
Standorte, Format und Rollen vorstellen. 
Wenn die Hersteller nicht in der Lage 
sind, die Händler zu überzeugen, dass die 
geforderten Investitionen auch gerechtfer-
tigt sind, sollten diese sich entweder wei-
gern oder zumindest sicherstellen, dass 
die Investitionen positive Renditen in 
 einem kürzeren Zeitraum als üblich er-
wirtschaften. 

Der bestehende Immobilienbestand 
sollte kritisch betrachtet und analysiert 
werden, um sicherzustellen, dass Eigen-
tum oder bestehende Leasingvereinba-
rungen nicht zu höheren Verbindlichkei-

ten aufgrund fallender Werte führt. Fal-
lende Werte der Immobilien ergeben sich 
daraus, dass der gesamte Sektor sich auf 
neue Geschäftsmodelle ausrichtet, wo-
durch aufgrund des sich dann deutlich 
verstärkenden Händlernetzabbaus eine 
größere Anzahl an Autohaus immobilien 
im selben Zeitraum auf den Immobilien-
markt kommen könnte. Für sie würden 
aufgrund der oben beschriebenen Gründe 
kaum Käufer zu finden sein und man 
müsste mit fallenden Verkaufspreisen für 
die Immobilie Autohaus rechnen. Die Uhr 
für die „Immobilien-Zeitbombe“ tickt 
schon.   ■
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Mehr Leistungen – mehr Service – mehr Kunden – mehr Umsatz

 UNSERE UNTERSTÜTZUNG

■ Umfangreiches Einführungstraining   
 und weiterführende Kurse
■ Fortlaufende Marketingunterstützung   
 durch unsere Spezialisten
■ Individuelle Betreuung durch
 Außendienst & Anwendungstechniker

 NIEDRIGE INVESTITIONEN

■ Durch mobile Umluftabsauganlage  
 keine Lackierkabine notwendig
■ Abgestimmtes Starter-Kit sofort  
 einsetzbar
■ Schneller Return on Investment, 
 Finanzierung und Leasing möglich

 HOHE ERTRÄGE - HOHER PROFIT

■ Eigene Bestände (GW, Leasing-Rückläufer)  
 selbst günstig instandsetzen
■ Durch zusätzliche Angebote für höhere
 Auslastung sorgen
■ Fremdfabrikate bedienen –    
 mehr Neufahrzeuge verkaufen

High-End Produkte

Spot-Repair Innenraum-Instandsetzung

Scheinwerfer-Aufhellung

SPRECHEN SIE UNS AN UND
LASSEN SIE SICH BEGEISTERN.

Unser Aussendienst berät Sie 
gerne. Sie erreichen uns unter: 
0 25 22 - 8 30 97 17 oder auch
unter folgender E-Mail-Adresse:
dpoettker@mpsmicropaint.comFelgen-Instandsetzung

Alles aus einer Hand  

Das MPS-Premium 
Smart Repair SystemAusbeulen ohne Lackieren

Am Landhagen 16
59302 Oelde   

MPS Micropaint
Deutschland GmbH  

0 25 22-8 30 97 17
dpoettker@mpsmicropaint.comwww.mpsmicropaint.com


