
ZDK-Präsident Robert Rademacher 
nahm die Veranstaltung bei Ver-
bands-Sponsor Fuchs zum Anlass, 

das Autojahr 2013 aus Sicht des Kfz-Ge-
werbes Revue passieren zu lassen. In 
seinem letzten „Bericht zur Lage des 
Gewerbes“ im Rahmen eines Kaminge-
sprächs zeigte er sich insgesamt nicht 
unzufrieden. „Müsste ich eine Schulnote 
vergeben, erhielte das Jahr 2013 aus mei-
ner Sicht eine drei minus.“ Die Gesamt- 
rendite werde sich voraussichtlich über 
dem Wert von 1,4 Prozent aus dem Vor-
jahr einpendeln. Im Neuwagenhandel sei 
das Geschäft mit voraussichtlich 2,9 Mio. 
Einheiten besser gelaufen als befürchtet, 
das Gebrauchtwagengeschäft habe sich 
erfreulicher entwickelt als erwartet und 
das Service- und Reparaturgeschäft 
konnte auf dem guten Niveau des Jahres 
2012 gehalten werden.  Gerade im Neu-
wagenhandel von einem Krisenjahr zu 
sprechen, hielt Rademacher darum für 
falsch. „Wir haben einen Normalmarkt 
von drei Mio. Neufahrzeugen pro Jahr, 
den wir voraussichtlich um drei Prozent 

verfehlen werden. Eine Krise sehe ich, 
wenn die Neuzulassungen unter 2,7 Mio. 
absinken.“ Dennoch sieht der ZDK-Prä-
sident eine Menge Bedarf für Verbesse-
rungen, zum einen, was die Zahl der Ei-
genzulassungen der Automobilhersteller 
auf sich selbst oder ihre Händler anbe-
langt. „Akzeptabel wäre hier ein Korridor 

zwischen 5 und 15 Prozent der Zulassun-
gen. De facto bewegen wir uns zeitweise 
aber bei 30 Prozent + X Eigenzulassun-
gen. Selbst bei Premiummarken liegen 
die Eigenzulassungen bei teilweise 40 
Prozent. Das ist eine Unsitte.“ Allerdings 
sind hier die Einflussmöglichkeiten des 
ZDK nicht sehr ausgeprägt. Das gilt auch 
für das Thema Internethandel. Dennoch 
will der Verband hier, im Schulterschluss 
mit den Automobilherstellern, aktiv ge-

gen namenlose Billiganbieter gegensteu-
ern. „Wir haben mit den Internetbörsen 
längst unseren Frieden gemacht. Die 
Börsen, auf denen hinter jedem Angebot 
ein eindeutig zu identifizierender Anbie-
ter steht, werden von den Händlern aktiv 
auch für das eigene Neuwagengeschäft 
akzeptiert und genutzt.“ Probleme haben 
der Präsident und sein Verband mit der 
wachsenden Zahl von Verkaufsportalen, 
auf denen Anbieter häufig anonym Neu-
wagen zu nicht marktkonformen Preisen 
anbieten. „Es gibt Händler, die mit dem 
Ziel,  einen  bestimmten Mengenbonus 
zu erreichen, Spitzenmengen über diese 
Portale in den Markt drücken und zum 
Einkaufspreis  oder sogar darunter an-
bieten, Beispiel 20 Prozent Nachlass auf 
den neuen Golf VII. Nur durch aufwän-
dige Testkäufe kann man bei diesen 
Portalen herausfinden, wer genau der 
Anbieter der Ware ist.“ 

Diesen Auswüchsen wolle man versu-
chen Einhalt zu gebieten. Dazu will der 
ZDK gemeinsam mit den Herstellern das 
Suchmaschinen-Ranking für die Fabri-

8. Mannheimer Kamingespräch

Traditionspflege
Das achte Kamingespräch bei ZDK-Kooperationspartner Fuchs Schmierstoffe fand Mitte November in Mannheim statt. 
Für Robert Rademacher war es das letzte in seiner Funktion als ZDK-Präsident.
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Dank Internet sind Kunden beim Auto-
kauf heute bestens informiert – über 
Technik, Ausstattung, Preise und Rabatte.

▶  Die Zahl der Eigenzulassungen  
sollte maximal bei 15 Prozent liegen – 
de facto erreicht sie fast 30 Prozent.
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katshändler in den einschlägigen Such-
maschinen optimieren. Zudem diskutiert 
man über fabrikatsspezifische Neuwa-
genbörsen, die Fremdanbietern den Wind 
aus den Segeln nehmen sollen.  

2014 kann ein gutes Jahr werden

Grundsätzlich, davon ist Robert Radema-
cher überzeugt, werde man die Digitali-
sierung auch im Kfz-Gewerbe nicht mehr 
aufhalten. Darum müsse man die Pro-
zesse aktiv und im Sinn der Verbands-
mitglieder gestalten. Gefragt nach den 
konjunkturellen Erwartungen für das 
Kfz-Gewerbe im Jahr 2014, äußerte sich 
Rademacher verhalten optimistisch. 
„Angesichts der aktuellen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen, dem niedri-
gem Zinsniveau und voraussichtlich stei-
genden Löhnen rechnen wir mit rund 
drei Mio. Neuzulassungen“, so Radema-
cher. Und auch für den GW-Handel und 
das Servicegeschäft geht man davon aus,  
mindestens das Niveau des Jahres 2013 
erreichen zu können.  Das alles aber auch 
unter der Voraussetzung, dass auf Auto-

fahrer im kommenden Jahr keine neuen 
Belastungen zukämen. Eine Autobahn-
maut lehnte der ZDK-Präsident in diesem 
Zusammenhang ab. „Sie ist nicht nur eu-
roparechtlich ausgesprochen bedenklich. 
Verschiedene Modellberechnungen  
haben zudem ergeben, dass die zu erzie-
lenden Einnahmen weitgehend durch die 
Bürokratiekosten aufgefressen würden.“  

Emissionsbremse Hightech-Öl 

Auf Mehrkosten ganz anderer Art müs-
sen sich Autofahrer in wenigen Jahren 
technisch bedingt einstellen. Volker 
Schuylenburg, Produktmanager der Fuchs 
Europe Schmierstoffe GmbH, wagte in 
seinem kurzen Referat einen Blick in die 
Zukunft der Motoren- und Schmierstoff-
technik. Dabei wurde deutlich, dass die 
steigenden Anforderungen an Kraftstoff-
effizienz und verringerten Schadstoffaus-
stoß bei Verbrennungsmotoren unwei-
gerlich zu deutlich veränderten Motoren-
ölen führen werden. „Die nächste Moto-
rengeneration nutzt voraussichtlich nur 
noch 0W20-Öle“, so Fuchs. Aufgrund 

ihrer besonderen Eigenschaften, insbe-
sondere der Hochtemperatur-Hochscher-
Viskosität, seien künftige innermotori-
sche und gesetzliche  Anforderungen nur 
noch mit solch speziellen Ölen zu reali-
sieren. Erste Automobilhersteller setzen 
die neuen Öle bereits in aktuellen Fahr-
zeuggenerationen ein.   fs

Robert Rademacher nahm letztmalig als ZDK-Präsident in 
Mannheim teil. Im Mai wird er nicht mehr kandidieren. 
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Die zentrale Frage lautet: Erreicht ein Fahrzeug die Mindestabbrem-
sung bei der Bremsprüfung mittels Bezugsbremskräfte?
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Anzeigedisplay Pedalkraftmesser

PKM 2012 - Unter 
den Top 5 beim 
Autmechanika 
Innovation Award!

Bezugsbremskräfte sind Vorgaben der Fahrzeughersteller, geeignet ist vor allem die Fuß-
Pedalkraft. Werkstätten können also auf Pedalkraftmesser nicht mehr verzichten. Rüsten 
Sie Ihren Bremsprüfstand nach! 
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