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Anlässlich des Kamingesprächs, zu 
dem Schmierstoffhersteller Fuchs 
seit sieben Jahren an den Firmen-

sitz Mannheim einlädt und das in diesem 
Jahr am 15. November stattfand, benotete 
Robert Rademacher, Präsident des Zent-
ralverbands Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe (ZDK), das zu Ende gehende Jahr 
2012 mit „zwischen zwei minus bis drei, 
also noch recht gut bis befriedigend“. Trotz 
aller Querelen sei man in Summe besser 
am Krisenszenario vorbei gekommen, als 
2011 befürchtet. Die Bereiche NW-Ver-
kauf, GW-Handel und Service trugen je-
doch, wie bereits in den Jahren zuvor, sehr 
unterschiedlich zum Gesamtbild bei.

Im Service seien auch 2012 die Ver-
hältnisse noch einigermaßen so, wie sie 
sein sollen, betonte Rademacher, jedoch 
nicht ohne mit Blick auf den Gastgeber 
zu ergänzen: „Wie es ohne das Ölgeschäft 
aussehen würde, will ich lieber nicht wis-
sen.“ Trotz auch hier aufkommender 
Internet-Vermarktung habe sich der Ser-
vice erneut als Rückgrat der Betriebe er-
wiesen. Wörtlich: „Die fünf bis zehn Pro-
zent Rendite, die erzielt werden, wenn 
alles richtig läuft, sind auch die Marge 
der Plattformbetreiber. Der Verzicht da-
rauf steht aber in keinem Verhältnis zum 
eventuell erzielbaren Mehrgeschäft.“

Das GW-Geschäft liege zwar zahlen-
mäßig über Vorjahr, jedoch habe sich die 
durchschnittliche Standzeit in den letz-
ten Jahren um elf auf nun 95 Tage erhöht; 
Benchmark: 60 Tage. Die Rendite läge 
derzeit bei drei bis vier statt bei sieben bis 
acht Prozent. Als Ursache nannte Rade-
macher „die durch Kurzzulassungen ver-
schobenen Marktverhältnisse“. Auch die 
Statistik würde hierdurch verfälscht, ihr 
sei „mit großer Skepsis zu begegnen“.

Den größten Teil seiner Einschätzung 
widmete Robert Rademacher dem Thema 
NW-Verkauf. Von den für das laufende 
Jahr erwarteten 3,1 Mio. Pkw-Neuzulas-
sungen seien rund 900.000 (29 Prozent) 
Hersteller-/Importeur- oder Händlerzu-

Kamingespräch des ZDK

Korrekturbedarf
ZDK-Präsident Robert Rademacher beurteilt das Geschäftsjahr 2012: Klartext 
zu Neuwagenverkauf, Gebrauchtwagenhandel und Service.

lassungen. Normalzustand: 15 bis 20 Pro-
zent. Somit seien ca. 300.000 Einheiten 
„über den Durst“ (O-Ton) im Markt, was 
die Neuzulassungen auf echte 2,8 Mio. 
reduziere. 2012 seien die Margen „so wie 
noch nie unter Druck geraten“, so Rade-
macher. Hauptgrund: „die Druckbetan-
kung bei der Händlerbelieferung“.

In diesem Zusammenhang hält der 
ZDK-Präsident auch die seitens der Her-
steller und Importeure getätigten Prog-
nosen für 2013 für „korrekturbedürftig“: 
3,0 statt 3,1 bis 3,2 Mio. Einheiten. Hinzu 
kämen ebenfalls zu hohe Marktanteils-
prognosen, deren Addition einen 130- 
Prozent-Markt ergäbe. Wörtlich: „Beide 
Fehler zusammen führen zu einer sehr 
hohen Abweichung. Auf diese Weise ist 
die Rendite in aller Regel vermasselt.“

NW-Vermarktung per Internet

Als „Notanker“ für Kreditbedienung und 
Boni-Erhalt diene oft die NW-Vermark-
tung per Internet. Hierbei ging Radema-
cher auch auf den in der Kritik stehen-
den BWL-Professor Dudenhöffer der Uni 
Duisburg-Essen ein, der „Verbraucher 
durch simple Botschaften zu Extremra-
batten verzweifelter Händler in die Irre 
führen“ würde. Wörtlich: Dudenhöffer 
„bläst mit dem Blasebalg ins offene Feuer, 
statt nur die Botschaft zu überbringen“.

Schlüssel zur Normalisierung der Si-
tuation sei eine marktgerechte Beliefe-
rung der Händler, was aber nur schwer 
zu erfüllen sei, weil dahinter keine markt-
gerechte Produktion stehe. Lediglich der 
Hersteller BMW sei für seine flexibilisier-
te Fertigung zu loben. Sie sei „ähnlich 
bedeutend wie die Einführung der Vier-
Tage-Woche in Wolfsburg“, erklärte Ra-
demacher. Das sei „kein Zeichen von 
Schwäche, sondern von Vernunft“.

Den Anteil der NW-Vermarktung per 
Internet schätzt Robert Rademacher auf 
derzeit 20.000 bis 25.000 Einheiten. Die-
ser sei „noch nicht relevant, aber mords-

gefährlich“. Weil auch für diese Käufer-
schicht in zwei Drittel der Fälle die Marke 
im Vordergrund stehen würde, schlug der 
ZDK den Herstellern und Importeuren 
kürzlich die Schaffung von Fabrikats-
Portalen vor, die von den Händlern be-
dient und von den Herstellern/Importeu-
ren beworben werden sollen. Auf diese 
Weise sei jeder Händlername sofort er-
sichtlich und jede „Schweinerei“ (O-Ton) 
zuordnungsfähig. Dieser „Selbsterzie-
hungsprozess“ (O-Ton) würde künftig 
Rabatte wie zuletzt 27,5 Prozent für den 
neuen Golf ausschließen. Andererseits 
traut Rademacher dem Vertriebskanal 
„ohne Verkaufsgespräch und Probefahrt“ 
künftig bis zu 30 Prozent Anteil zu.

Alles in allem sei die im Schnitt zwei-
prozentige Gesamtrendite des vergange-
nen Jahres nicht wiederholbar. Nicht zu 
vergessen: Das Soll lautet zwei bis vier 

Robert Rademacher, 
Präsident des ZDK: 
„Wie es ohne das 
Ölgeschäft aussehen 
würde, will ich lieber 
nicht wissen.“
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Servicegeschäft: auch im Jahr 2012 das Rückgrat der Betriebe

Prozent. Auch erwartet Rademacher für 
2013 im NW-Handel kein Mengenwachs-
tum mehr, sondern eine mit dem 2012er 
Wert nahezu identische Gesamtzahl.

Ratschläge zur Selbsthilfe

Seine Zusammenfassung der aktuellen 
Situation des Kfz-Gewerbes beendete der 
ZDK-Präsident mit Ratschlägen zur 
Selbsthilfe. Kfz-Unternehmer sollen sich 
auf bewährte Tugenden rückbesinnen: 
Engagement für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, kundenorientiertes Denken 
und Handeln, straffes Kostenmanage-
ment und vorsichtige Investitionen. In-
tensiver ging Rademacher auf die The-
men Nachver folg ung und loka ler 
Intrabrand-Wettbewerb ein. In rund 70 
Prozent aller Fälle würde von Käufern 
geäußertes Interesse nicht nachverfolgt 
– ein Wert, der angesichts der Branchen-
lage nicht nachvollziehbar erscheint. 
Zum Intrabrand-Wettbewerb: Es gäbe zu 
viele Händler in Deutschland. Deren Re-
duzierung solle nicht durch Insolvenzen, 
sondern durch Fusionen erfolgen.       pd
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