
 Wir rechnen 
damit, dass in 
der zweiten 
Jahreshälfte 
gerade der Pri-
vatmarkt noch 
etwas zulegen 
wird. 

Klaus Dieter Breitschwert, 
Präsident des Bayerischen 
Kfz-Gewerbes

 Der direkte 
Verkauf über 
das Internet, 
vorbei an 
den scharfen 
Qualitäts-
kontrollen 
etablierter 

Vertriebskanäle, zieht auch 
dubiose Hersteller an. 
Klaus Heschke, Verbands-
sprecher des Kfz-Gewerbes 
Baden-Württemberg

 Ein ganz 
wichtiges För-
derungsmittel 
für Elektro-
mobilität wäre, 
eine Haltung 
‚für‘ Elektro-
mobilität zu 

schaffen. Aber da hapert es 
leider noch. 
Smart-Chefin Annette Winkler 
gegenüber der dpa

 Es gilt ganz 
klar das Primat 
der Politik. Die 
Wirtschaft hat 
sich auf die Be-
dingungen ein-
zustellen, die 
die Politik setzt 

– unabhängig von den direk-
ten Konsequenzen. 
Daimler-Chef Dieter Zetsche 
gegenüber der „Bild am Sonntag“ 
zu den Wirtschaftssanktionen 
gegen Russland

AUSGEWÄHLTE 
ONLINE KOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
RUHRDEICHGRUPPE 
SETZT AUF OPEL 
Ich kann es kaum glauben, 
was Herr Peter Gerards in so 
kurzer Zeit zum Positiven er-
reicht hat. Ich durfte vor eini-
gen Jahren bereits mit ihm 
Gespräche über Service-
Dienstleistungen führen. Ich 
kann nur sagen, Hut ab, herz-
lichen Glückwunsch und wei-
terhin viel Erfolg für Sie und 
Ihr Unternehmen! WS

Es schließt sich eine Türe – 
eine andere Türe geht wieder 
auf ! Glückwunsch – denn 
hinter der neuen Türe scheint 
der Raum viel größer zu sein! 
Fazit: alles richtig gemacht. 

Paul

Starke Performance, in so ex-
trem kurzer Zeit sich komplett 
neu aufzustellen. Viel Erfolg 
für alles was da noch kommt. 
Glückwunsch. Detlef Rüdel

Coole Nummer – starke Leis-
tung – starker Händler – Opel 
ist wieder da, und die waren 
jetzt so schlau, sich den Händ-
ler zu greifen! Viel Erfolg!  

Harry

AUTOHAUS.DE
TAKTISCHE ZU
LASSUNGEN STARK 
GESTIEGEN
Anstatt zu versuchen, Geld zu 
verdienen, wird Geld ausge-
geben, um wenigstens sagen 
zu können, man hätte mehr 
Zulassungen/Umsatz auf Her-
stellerseite. Klar, der Handel 
nimmt das Geld in der Hoff-
nung, die preislich attraktive-
re taktische Zulassung besser 
im Markt platzieren zu kön-
nen. Das kann klappen, muss 
aber nicht. Schon gar nicht 
zur Urlaubszeit. Seit Jahren 
immer dasselbe, Tageszulas-
sung im Sommer, Abverkauf 
der Pakete, wenn’s gut läuft, 
Ende Herbst, +/- regionale 

Gegebenheiten. Liebe Her-
steller, wie wär’s mal mit: Wer 
im aktuellen Jahr den wenigs-
ten Nachlass gibt, bekommt 
die bessere Produktionsein-
planung im nächsten Jahr. 
Lieferzeit scheint bei man-
chem Kunden das einzige Ar-
gument zu sein, das über-
haupt noch zieht. Aha

AUTOHAUS 16/2014
ONLINEVERTRIEB: 
HANDEL MUSS 
MITGESTALTEN 
Weise Worte, Antje Wolter-
mann!  Für meinen Ge-
schmack wird viel zu viel 
über die neuen Absatzkanäle 
gesprochen, die in der Reali-
tät aber gar nicht so viel ab-
setzen. Die haben zwar Ein-
fluss auf den Preis, aber we-
niger auf die Absatzmenge 
im Handel. Vielmehr wäre es 
nötig, den Händlern aufzu-
zeigen, mit welchen Mitteln 
sie online Kunden auf ihre 
Angebote aufmerksam ma-
chen und wie sie diese Kun-
den bedienen. Der Werk-
zeugkasten dafür ist vorhan-
den, aber er wird von zu 
 wenigen Händlern genutzt.

Derek Finke

Verkehrszeichen haben einen Vorzug: Jeder versteht sie sofort. Ob an der 
Ampel, dem Vorfahrts- oder Stoppschild, jeder Verkehrsteilnehmer weiß ge-
nau, was er in dieser Situation tun muss. Keine Kommune käme auf die Idee, 
eigene Ampeln, Vorfahrts- oder Stoppschilder designen und aufstellen zu 
lassen. Denn erstens würde der Stadtkämmerer auf die Barrikaden gehen, 
weil die kommunalen Speziallösungen viel teurer kämen als die obligato-
rischen Verkehrsschilder. Und zweitens würde es ein Verkehrschaos geben, 
weil keiner die neuen Schilder auf Anhieb erkennt und versteht.

Die Weisheit der Kommunen wäre auch den CI-Verantwortlichen der Auto-
marken zu wünschen. Dem ist aber offenbar nicht immer so. Im Baukasten 
des neuen Hyundai-Corporate-Design gibt es z. B. einen Pylon auf Betonfun-
dament, der einen Behinderten-Parkplatz freihalten soll (Foto). Abgesehen 
davon, dass der Bauherr dafür ein Vielfaches dessen investieren muss, was 
für die gebräuchliche Ausschilderung „Behinderten-Parkplatz“ anfiele, ist es 
fraglich, ob jeder Besucher das neue Schild auf Anhieb versteht oder verste-
hen will – unnötiges Konfliktpotenzial ist so vorprogrammiert!  Dieter Radl ■

Hyundai-CI: der 
Mini-Pylon „Behin-
derten-Parkplatz“ 
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