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KOMMENTARE:
Als Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens in einer 
wettbewerbsintensiven Metro-
pole wie Frankfurt am Main 
kann ich viele Ihrer Argumente 
sehr gut nachvollziehen. Dass 
das Verhalten mancher Herstel-
ler und Importeure nicht im-
mer so ist, wie wir uns das als 
Markenhändler wünschen, sei 
durchaus konzediert. Anderer-
seits sind die Hersteller und 
Importeure die Systemführer, 
und ohne deren Produkte hät-
ten wir nichts zu verkaufen. 
Insofern unterstützen wir als 
ZDK die Fabrikatshändlerver-
bände mit Expertisen für deren 
„Familiengespräche“ mit den 

Herstellern und Importeuren. 
Die Zusammenarbeit zwischen 
Hersteller und Handel muss 
verändert werden, damit es 
wieder möglich wird, auch mit 
dem Neuwagenverkauf nach-
haltig Geld zu verdienen. Das 
geht aber nur im konstruktiven 
Dialog und nicht mit Werks-
blockaden. Jürgen Karpinski

Die Hersteller sammeln über 
ihren Internetauftritt Scharen 
von Probefahrtwilligen ein 
und senden uns Händlern 
 diese Kontakte ohne weitere 
Qualifizierung. Wir und un-
sere Verkäufer haben damit 
dann den Aufwand und die 
Kosten an der Backe. Es ist 

richtig, dass die Kosten für Be-
ratung und Probefahrt nicht 
weiter vom Handel getragen 
werden können. Diese sollten 
durch die Hersteller ausgegli-
chen werden. Werner E.

Ich habe die Entscheidung 
 getroffen, dass eine „normale“ 
Probefahrt maximal 20 Kilo-
meter ist; wenn der Kunde 
mehr testen will, ist es kosten-
pflichtig. Die Kosten werden 
dann voll angerechnet, wenn 
er innerhalb von drei Monaten 
ein Auto kauft. Wenn es ver-
nünftig argumentiert wird, 
akzeptieren dies die Kunden 
auch. Verkaufsleiter

Hersteller kommt von herstel-
len und Händler kommt von 
handeln. Das Internet nimmt 
übrigens keine Autos in Zah-
lung und macht keine Probe-
fahrten, liebe Fahrzeugherstel-
ler. Höchste Zeit, die Händler 
vor Ort zu stärken. Denn: je-
des Geschäft ist lokal!  
 Gerdi Hellmann

Alle Ausführungen von Herrn 
Bleuel erachte ich als richtig. 
Leider ist allerdings zu be-
fürchten, dass sich an der Si-
tuation und an deren weiterer 
Zuspitzung nichts ändern 
wird. Die Branche hat es be-
reits mehr als 20 Jahre lang 
versäumt aktiv gegenzusteu-
ern. Das Ergebnis ist die heu-
tige Situation. Die Branche 
wird weitere massive Proble-

me bekommen. Zuerst auf der 
Personalseite. A. Beyer

Die Forderungen sind biswei-
len weltfremd. (...) Die GVO 
zögert den Strukturwandel 
künstlich hinaus, hält die 
Händler in Abhängigkeit von 
mehr oder weniger kooperativ 
und professionell agierenden 
Herstellern und Importeuren 
und nährt die falsche Hoff-
nung, es mit dem bestehenden 
Status quo schon irgendwie zu 
schaffen. (...) Hoffnung auf 
staatlich verordnete Beratungs-
gebühren, Preisbindungen oder 
Streiks sind wirklichkeitsferne 
Träumereien.  
  Fuhrparkmanager

Wer seine Kunden pauschal als 
„Beratungsdiebe“ diffamiert, 
sollte sich überlegen, vielleicht 
die Branche zu wechseln. Wer 
aber dann noch Zwangsabga-
ben fordert, geht wohl besser 
in Rente. Mitarbeiter  
 Automobilindustrie

Eine Gebühr für die Beratung 
zu verlangen, ist ein interes-
santer Vorschlag, der sich im 
echten Leben wie so vieles 
nicht durchsetzen lässt. (...) Im 
Übrigen glaube ich, dass der 
Internetkauf bei Neuwagen 
immer noch überschätzt wird. 
Es werden die meisten sicher 
immer noch lieber vor Ort 
kaufen, um dort auch einen 
Ansprechpartner zu haben. 
 Sebastian Gille

H Ä N D L E R  K R I T I S I E R T  Z D K

Mehr Initiative nötig
Autohändler Rudolf Bleuel hat 
in einem aktuellen Brief an 
ZDK-Präsident Jürgen Kar-
pinski die Fehlentwicklungen 
in der Branche zusammenge-
fasst und die Untätigkeit der 
Gremien kritisiert. Vom Ver-
bandschef fordert er: „Es ist 
endlich an der Zeit, dass man 
(...) massiv und mit Unterstüt-
zung  vieler künftig Betroffener 
das Thema gemeinsam angeht. 
Sie müssen hierzu die Initiative 
ergreifen und entsprechende 
Aufrufe starten.“ 

Der Mehrmarkenhändler 
aus Kerpen beklagt unter ande-
rem das „diktatorische“ Verhal-
ten der Hersteller und Impor-
teure, den Interbrandwettbe-
werb, die Schadensteuerung 
durch die Versicherer, die Re-
duzierung der Wartungsinter-
valle und den unfairen Wettbe-
werb durch freie Werkstätten 

und Serviceketten. Als beson-
ders schädlich sieht Bleuel den 
Internethandel, bei dem „Kol-
legen“ ihre Produkte zu unfai-
ren Preisen bewerben. „Ein 
Wahnsinn sondergleichen, der 
zum Ruin des Einzelnen führt, 
ja (…) großen Teilen der Bran-
che das Leben schwer macht 
oder es gar aufs Spiel setzt.“ 
Der Handel leide zudem unter 
einem immer weiter um sich 
greifenden „Beratungsdieb-
stahl“. Es müsse zur Vorschrift 
werden, dass eine ausführliche 
Beratung im Showroom rund 
150 bis 200 Euro koste. Diese 
könnten dann bei einem Kauf 
angerechnet werden.

Den vollständigen Brief finden Sie 

unter www.autohaus.de/bleuel. 

Neben ZDK-Präsident Jürgen  

Karpinski haben auch viele  

Onlineleser den Beitrag kommen-

tiert. Eine Auswahl gibt es hier.
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