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Hubert Seebauer, Marketingverant-
wortlicher vom Münchner Teile-
handelshaus Stahlgruber, brachte 

auf den Punkt, was vielen in Leipzig durch 
den Kopf ging. „Warum über die zehn 
Firmen lamentieren, die nicht kommen. 
Reden wir lieber über die, die  hier sind.“ 
Damit dürfte er der Messegesellschaft 
Leipzig aus der Seele gesprochen haben. 
Die musste in den Wochen vor Messebe-
ginn zahlreiche Absagen vor allem aus den 
Reihen der Automobilindustrie verkraften. 
Zu den Absagern gehörten unter anderem 

Fiat, Alfa, Lancia, Nissan, Volvo, Honda 
und  Mitsubishi. Dass auch BMW den 
Auftritt in Leizig aus dem Programm 
strich, stieß bei vielen Ausstellern auf 
Unverständnis. Schließlich fertigen die 
Münchner unweit des Leipziger Messege-
ländes die Modelle 1er und 3er und hätten 
auf der AMI quasi ein Heimspiel gehabt. 
Etwas gelichtet waren die Reihen allerdings 
auch in Halle 2, der AMITEC-Halle. Hier 
hatten vor allem Unternehmen der Teile-
industrie ihre Teilnahme kurzfristig abge-
sagt. Von schlechter Stimmung bei den 493 

(283 auf der AMITEC) Ausstellern  
konnte dennoch keine Rede sein. So 
meldeten beispielsweise die Werkstattaus-
rüster in Halle 2 regen Zulauf für ihre 
aktuellen Produkte. Und es wurde nicht 
nur geguckt, sondern auch gekauft, wie 
beispielsweise Siegfried Franke vom 
Anhänger- und Abschleppfahrzeugspezi-
alisten Fahrzeugbau Eder aus Tuntenhau-
sen bestätigte. 

Osteuropa schwächelt

Überhaupt zeigten die in diesem Jahr 
zahlreich erschienenen Fachbesucher eine 
ungewohnte Investitionsbereitschaft. 
Dafür fehlte es spürbar an kaufkräftigem 
Fachpublikum aus Osteuropa. Hier hat die 
Finanzkrise sehr deutliche Spuren hinter-
lassen, wie uns auf der Messe mehrere im 
Osteuropa-Export aktive Werkstattausrüs-
ter bestätigten. Der Renner beim Thema 

Leipziger Messen AMI und AMITEC

Weniger mehr?
Minus 15 Prozent oder 40.000 Besucher weniger, lautete die Abschlussmeldung 
der Kombimesse AMI/AMITEC in Leipzig. Die Veranstalter waren dennoch zufrie-
den, denn viele Besucher kamen mit ernsthaften Kaufabsichten.  

automobiltechnik messe

TÜV Süd

studie zu e-mobilität
Mehr als zwei Drittel der TÜV-Süd-Kunden sehen im Elektroauto eine echte Alterna-
tive zum Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Das ergab eine Studie, die der TÜV Süd 
in Zusammenarbeit mit dem Münchener Marktforscher Technomar entwickelt hat 
und zur AMI 2009 in Leipzig erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. Die zentrale 
Fragestellung dabei war: Unter welchen Bedingungen sind Autofahrer in Deutschland 
bereit für einen Wechsel und welche Forderungen stellen sie an ein Elektroauto? Das 
Ergebnis: Neben der grundsätzlich hohen Bereitschaft zum Umstieg äußerten die 
1.800 befragten TÜV-Süd-Kunden Bedenken bezüglich Kosten, Ladezeiten und Reich-

weite. So halten 61,3 Prozent die Technologie für zu teuer. 53,6 
Prozent der Befragten hindere die geringe Reichweite am Wech-
sel, gefolgt von langen Ladezeiten, die 46,6 Prozent abschrecken. 
Bezüglich der Reichweite wünschen sich 36 Prozent der TÜV-
Süd-Kunden einen Aktionsradius von 300 Kilometern. Mehr als 
jeder Fünfte würde keine Reichweitenabstriche gegenüber 
Benziner oder Diesel akzeptieren. Bei der Frage zu den Ladezeiten 
gaben 66,5 Prozent der Befragten an, den Akku zu Hause aufla-
den zu wollen. 37,4 Prozent plädierten für den schnellen Akku-

wechsel an einer Station, 41,8 Prozent wünschen sich öffentliche Ladestationen in 
Parkhäusern oder integriert in Parkuhren. Uneinig waren sich die TÜV-Süd-Kunden 
bei der Frage, wie schnell sich das Elektroauto durchsetzen werde. 34,1 Prozent glau-
ben, dass es noch bis zu zehn Jahre dauern wird. Knapp ein Drittel der Befragten gab 
an, dass bis zum Massenmarkt für Elektromodelle noch bis zu 15 Jahre vergehen 
werden. Nur 16,9 Prozent sehen das Elektroauto bereits in fünf Jahren als Massen-
technologie auf Deutschlands Straßen. Sandra Enning
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Werkstattausrüstung war auch in diesem 
Jahr die Fahrzeugdiagnose. Nach wie vor 
ein Wachstumsgeschäft ist auch der Klima-
service. Die Stände der Anbieter von 
Klimaservicegeräten waren während der 
ganzen Messe gut frequentiert. 

Gute Vergleichsmöglichkeiten

Längst hat sich die AMITEC als die große 
Frühjahrsmesse für das Kfz-Gewerbe 
etabliert. In diesem Jahr ist die AMITEC 
sogar die umfangreichste Fachmesse in 
Deutschland. Viele Hersteller von Werk-
stattausrüstung stellten in Leipzig aus und 
schufen für die investitionswilligen Besu-
cher so beste Voraussetzungen in den 
Produktgruppen Vergleiche anzustellen 
und sich aus erster Hand zu informieren. 
Ob Hebetechnik, Prüfstände oder AU-
Geräte, in Leipzig wurde das komplette 
Programm angeboten. Etwas Zurückhal-

tung war beim Thema Reifenservice zu 
beobachten. Hier warten die Werkstätten  
offensichtlich noch die weitere Entwick-
lung ab. Immerhin durchläuft bei wdk 
inzwischen schon die 110. Maschine  die 
Zertifizierung von Reifenmontiermaschi-
nen für die Montage von RFT- und UHP-
Reifen. Verglichen mit dem Vorjahr übten 
sich die Hersteller von Autowaschanlagen 
in Leipzig in Zurückhaltung. 

Über mangelnde Besucherfrequenz konn-
ten sich auch die meisten Automobilher-
steller nicht beklagen. Die neuen Modelle, 
direkt aus Genf nach Leipzig transportiert, 
zogen viele Besucher an. 

Gebrauchtwagen-Experiment

Ein Novum, das für viel Aufmerksamkeit 
und auch einige Verwirrung sorgte, gab es 
am Stand von Audi zu sehen. Denn der 
Ingolstädter Autobauer hatte neben seiner 
aktuellen Neuwagenpalette eine fast 
genauso umfangreiche Anzahl von 
Gebrauchtwagen, alles ehemalige Audi-
Werksdienstwagen, mit nach Leipzig 
gebracht. Um die Autos auch vermarkten 
zu können, hatte sich der Hersteller 
während der Messe der Unterstützung von 
vier Audi-Händlern aus der Region  Leip-
zig bedient. Wer wollte, konnte einen 
gebrauchten Werksdienstwagen direkt am 

Das neue Top-Gerät von Eltek Valere, der Multicharger 
1500, liefert einen Ladestrom bis zu 100 Ampere
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Techno Classica

schiedsstelle für das oldtimer-Wesen
Der Bundesverband freier Kfz-Händler (BVfK) und der Bundesverband für Clubs klas-
sischer Fahrzeuge (DEUVET) gaben während der Essener Messe Techno Classica die 
Einrichtung einer gemeinsamen Schiedsstelle für das Oldtimer-Wesen bekannt. 
Begründung: „Der Oldtimer-Handel leidet oft unter schwer kalkulierbaren Risiken im 
Zusammenhang mit spezifischen Problemen im Schadens- und Gewährleistungsrecht. 
Diese Probleme resultieren daraus, dass die Richter der Zivilgerichtsbarkeit mit der 
Materie des Oldtimer-Wesens äußerst selten beschäftigt sind und daher meist keine 
detaillierten Kenntnisse über das Oldtimer-Wesen haben können. Die Lösung dieser 
Probleme liegt in einer komplexen, ganzheitlichen Herangehensweise zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen und zur Vermeidung unnötiger, unkalkulierbarer und 
teilweise sogar Existenz gefährdender gerichtlicher Auseinandersetzungen“, so die 
Verbände BVfK und DEUVET in einer gemeinsamen Mitteilung.
Die Schiedsstelle kann, abhängig von der vorherigen Vereinbarung der gegnerischen 
Parteien, einen Einigungsvorschlag unterbreiten oder einen bindenden Schiedsspruch 
fällen. Der Personenkreis, der mit der Schlichtung eines konkreten Streitfalls beauftragt 
wird, besteht stets aus einem Juristen, einem Sachverständigen und ein bis zwei 
kompetenten Mitgliedern des BVfK und/oder DEUVET.
Die Mitglieder der Oldtimer-Schiedsstelle (im Bild stehend von links nach rechts): 
DEUVET-Vizepräsident Peter Schneider, Friedrich Rückert, Sachverständiger und 
Inhaber Motorenbau Rückert, Dr. Christoph Eggert, Richter am OLG Düsseldorf a. D., 
BVfK-Vorstand Ansgar Klein, Dr. Götz Knoop, DEUVET-Beirat und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht, Norbert Schroeder, Sachverständiger und Kleofactum-Geschäftsführer 
sowie Sachverständiger Klaus Kukuk (vorn knieend). Hinzu kommen die Rechtsan-
wälte Dr. Kurt Reinking und Henning Cronemeyer (beide nicht im Bild). pd

WOW präsentierte in Leipzig erstmals die neue Reifenmon-
tiermaschine WTM 700 mit dem QX-System

Stand kaufen. Sollte das Leipziger GW-
Experiment geglückt sein, will man dieses 
Konzept nach Aussage eines Audi-Verant-
wortlichen auch auf anderen Messen 
umsetzen. Ob die Messegesellschaften 
davon begeistert sein werden, bleibt abzu-
warten. Den meisten Besuchern schien die  
etwas andere Form der Gebrauchtwagen-
ausstellung zu gefallen. Auch wenn einige 
eine Zeit brauchten, bis sie verstanden 
hatten, dass die Preisunterschiede der 
Exponate nicht darauf zurückzuführen 
waren, dass ein Teil der Fahrzeuge in Euro 
und der andere Teil noch in D-Mark ausge-
zeichnet war.  Traditionell stark besetzt in 
Leipzig ist das Thema alternative Antriebe. 
Besonders viel Platz hatte man in diesem 
Jahr den Autogasumrüstern gegeben. Sie 
profitierten eindeutig von den Absagen 
einiger Automobilhersteller und nutzten 
ihre bessere Platzierung mit auffälligen 
Exponaten. Klarer Trend vieler Gasanbie-
ter war dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer 
Umsrüstungslösungen durch den Einbau 
in vergleichsweise stark motorisierten 
Fahrzeugen zu demonstrieren. Klar wurde 
allerdings auch, dass die Umrüstungen in 
erster Linie den Geldbeutel und weniger 
die Umwelt schonen. 

Jährlicher Rhythmus bleibt

Die während der Messe von einigen 
Ausstellern und Besuchern heiß diskutier-
te Frage zum Veranstaltungsrhythmus von 
AMI und AMITEC  hat die Messegesell-
schaft Leipzig vorerst selbst beantwortet. 
Nächster Termin für die Kombimesse in 
Leipzig ist der 10. bis 18. April 2010 
(AMITEC 10. bis 14. April). Damit ist die 
Frage, ob es in Leipzig nur noch alle zwei 
Jahre eine Auto- und Werkstattausrüs-
tungsshow geben soll, jeweils im Wechsel 
mit der IAA, vorerst vom Tisch. pd,br,fs       
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