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D as Autojahr 2013 ist inzwischen Geschichte. Fakt ist, dass 
die Erwartungen an den Markt nicht erfüllt wurden. Lei-
der wurde es im vergangenen Jahr bei Neuwagen nichts 

mit dem Wachstum. Ein Minus von vier Prozent stand am Ende 
auf der Uhr. Dagegen hatte das Gebrauchtwagengeschäft eine we-
sentlich bessere Performance. Mit 7,09 Millionen stieg die Zahl der 
Pkw-Besitzumschreibungen um drei Prozent gegenüber 2012. In 
Summe wechselten damit im Vergleich zum Vorjahr mehr Autos 
den Besitzer. Klar ist, dass sich Deutschland im Vergleich zu ande-
ren Ländern in Europa insgesamt sehr gut präsentiert. Sämtliche 
Wirtschaftsfaktoren zeigen weiterhin eine positive Tendenz. Für 
dieses Jahr gehen die Fachleute von einem Plus bei den Neuwa-
genzulassungen aus. Es kommt aber immer auf die wirtschaftliche 
Situation jedes einzelnen Betriebs an. In der Tat ist man vom for-
mulierten Gesamtrenditeziel von mindestens zwei Prozent bzw. 
fünf Prozent Betriebsgewinn vor Miete und Zinsen bekanntlich 
weit entfernt. Die zentrale Forderung nach einer angemessenen 
Rendite bleibt damit weiterhin bestehen.

Die Stimmung des Handels hat sich laut AUTOHAUS online Panel 
im Vergleich zu 2013 trotzdem verbessert. Ob sich der Optimismus 
auch in Form von besseren Erträgen vor allem im Neuwagenge-
schäft ausdrückt, lässt sich letztlich erst nach den ersten Quartals-
zahlen sagen. Die Anzeichen dafür sind allerdings positiv. Der 
Winter ist bisher ausgeblieben und damit fällt auf alle Fälle ein 
Argument dagegen weg. Die Zuversicht des Handels spiegelt sich 
auch im gestiegenen Bedarf an Mitarbeitern wider. So wollen über 
50 Prozent der Kfz-Unternehmen in diesem Jahr mehr Personal 

einstellen. Im Vorjahresvergleich waren es 13 Prozent weniger! Bei 
den Händlern, die über 500 Neuwagen im Jahr verkaufen, sind es 
jetzt 66 Prozent, die ihre Belegschaft aufstocken wollen. Im Schnitt 
werden pro Händler vier Mitarbeiter gesucht. Bedarf für neue Leu-
te besteht bei 80 Prozent der Interviewten in erster Linie im After-
sales-Geschäft. An zweiter Stelle folgt der Verkauf mit 48 Prozent, 
28 Prozent benötigen neue Mitarbeiter in der Verwaltung (Mehr-
fachnennungen waren möglich). Ob sich alle freien Stellen letztlich 
auch besetzen lassen, ist allerdings fraglich. Die Chancen für die 
Positionen Service- und Verkaufsleiter bzw. Service- und Verkaufs-
berater werden vom Handel in der Befragung selbst als schwierig 
eingeschätzt. Der prognostizierte Aufschwung kann also unter 
Umständen nicht voll genutzt werden, weil die Mitarbeiter fehlen. 
Die Herausforderung, gutes Personal zu finden, wird sich in Zu-
kunft verschärfen. Es herrscht ein Mangel an Fachkräften. Der 
Wettbewerb, die richtigen Leute zu finden, nimmt damit deutlich 
zu (siehe Seite 28 ff.). Um den Bedarf an fähigen Mitarbeitern auf 
Dauer zu decken, muss der Fokus in diesem Jahr auch auf das 
Personalmanagement gelegt werden. Kostenlose Unterstützung 
dazu finden Sie beispielsweise unter www.autojob.de/Ratgeber. 
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