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Paradoxe Multi-Millionen-Invests
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Das günstige Investitionsklima veranlasst den Autohandel zu Baumaßnahmen im Wert von rund 850 
Millionen Euro in 2016 – eine paradoxe Situation, sagt MeinAuto.de-Geschäftsführer Alexander Bugge.

D
em deutschen Automobilhandel geht es sehr gut!? An-
gesichts der Summe von 850 Millionen Euro, die deut-
sche Autohäuser in diesem Jahr an Bauinvestitionen 

planen, kommt man leicht zu diesem Schluss. Vor allem die Um-
setzung neuer Corporate-Identity-Konzepte steigert das Investi-
tionsvolumen. Gewünscht ist dies in der Regel von Herstellern 
und Importeuren, die ihre Marke repräsentiert wissen wollen. 
Das finanzielle Risiko für diese Träume aus Glas und Stein tragen 
die Investoren – die stationären Fabrikatshändler. Dieser Mut 
verdient Respekt! Weil Autohäuser, die sich in diesem Käufer-
markt unvermeidbar in einem Preiskampf befinden, damit einen 
großen Teil ihrer Kosten im wahrsten Sinne des Wortes „zemen-
tieren“, muss die Frage sehr gut erörtert sein, welchem Ziel diese 
Investitionen dienen. Insbesondere vor dem Hintergrund rück-
läufiger Autohausbesuche von Kaufinteressenten halte ich an 
dieser Stelle eine Diskussion für angebracht.

Der Weg des Kunden zum Neuwagen hat sich verändert
Noch einige Jahre nach der Jahrtausendwende waren Autohäuser 
in der unmittelbaren Umgebung eines Fahrzeuginteressenten die 
erste und wichtigste Anlaufstelle auf dem Weg zum Neuwagen. 
Erste Ansprechpartner waren Verkaufsberater, die den Kunden 
von der Bedarfsanalyse bis zur Kaufabwicklung führten. Ohne 
die digitale Transformation, die das Internet nach sich zog und 
weiterhin zieht, hätte sich dies wohl auch nicht grundlegend ver-
ändert. Doch es gibt das Internet und es hat eine digitale Revo-
lution ausgelöst! Der Weg des Kunden zum Neuwagen hat sich 
dadurch grundlegend verändert – er wurde digitalisiert. 

Statistisch besuchen deutsche Neuwagenkäufer nur noch 1,5 
Autohäuser, bevor sie einen Kaufvertrag unterzeichnen. Dies ist 
ein Erdrutsch gegenüber 2009, als es noch fünf Händlerbesuche 
vor dem Kauf waren. Paradoxerweise verdoppelte sich das Inves-
titionsvolumen im gleichen Zeitraum, in dem sich die Autohaus-
besuche um 70 Prozent reduzierten. Man stelle sich vor, die Zu-
schauerzahl des FC Bayern München würde über mehrere Jahre 
um insgesamt 70 Prozent zurückgehen und die Antwort wäre der 
Ausbau der Allianz-Arena auf die zwei- bis dreifache Kapazität 
– das Investitionsvolumen von 850 Millionen Euro würde für 2,5 
solcher Arenen reichen. Zurück zum Autohandel: Dieser Inves-
titionsboom würde sich vielleicht rechtfertigen lassen, wenn man 
der Überzeugung wäre, dass es an baufälligen Autohäusern liegen 
würde, dass die Interessenten nicht mehr kommen. Doch glaubt 
wirklich jemand, dass dies die richtige Antwort auf die Frage ist, 
warum Autohäuser so massiv an Interessenten verlieren?

Die Digitalisierung als Chance 
Auf vielen Branchenveranstaltungen hört man derzeit, dass sich 
die Automobilindustrie in den nächsten fünf Jahren stärker wan-
deln wird, als sie es über die vergangenen 50 Jahre getan hat. Weil 

ich gesteigerte Bauinvestitionen nicht als eine kluge Entwicklung 
für den Autohandel einschätze, auch nicht dann, wenn sie in digi-
tale Videowalls etc. fließen, möchte ich hierzu einen Vorschlag 
machen: Warum investiert man nicht noch viel mehr in Kunden-
beziehungen, anstatt in Steine? Der Zugang zu Kaufinteressenten 
hat schon immer über den Erfolg von Autohäusern entschieden. 
Dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Der Wandel zeigt 
sich aber bereits darin, wie man diese Kaufinteressenten erreicht. 
So sollten Autohäuser überall dort präsent sein, wo sich Kaufinte-
ressenten zum Autokauf informieren. Und da sind Internetporta-
le ein unausweichlicher Teil der Antwort. 

Ich möchte Ihnen auch Mut machen: Kunden wünschen den 
Kauf im lokalen Autohaus – sie besuchen es nur zu einem späteren 
Zeitpunkt im Kaufprozess. Autohäusern entgehen Verkaufs-
chancen, wenn sie sich nicht perfekt mit digitalen Kanälen verbin-
den. Mit MeinAuto local versuchen wir von MeinAuto.de, unseren 
Beitrag zu dieser Antwort zu leisten: Händler erhalten Zugang zu 
Kaufinteressenten aus ihrer Region.   Alexander Bugge ■
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