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Peter Müller, Geschäftsführer Häusler Automobil GmbH & Co. KG, München

„Mit AUTOHAUS next sind Sie genau auf dem richtigen Weg. Großartige Beiträge, die helfen 

können, wenn man den ersten Schritt tut.“

next.autohaus.de

„GROSSARTIGE BEITRÄGE!“ 

AUTOHAUS next, das neue kostenlose Vorteilsangebot für alle AUTOHAUS-Abonnenten, wird von einer wachsenden Schar von Auto-

händlern intensiv genutzt, wie auch der folgende Leser- bzw. User-Brief von Häusler-Chef Peter Müller zeigt:

„Liebe Freunde im virtuellen ,Autohaus‘, mit großer Begeisterung schaue ich mir bei AUTOHAUS next die Videos an, z. B. ,Digitalstrate-

gie‘ von Dr. von Steinaecker. Mit Begeisterung und mit großer Sorge. Denn wenn wir uns nicht beeilen, ist die Zukunft Vergangenheit 

und wir sitzen immer noch in unseren Glaspalästen und wundern uns, dass die Kunden ausbleiben. Das Schlimme ist: Wenn ich die 

Videos anschaue, weiß ich, dass wir der Gegenwart bereits hinterherlaufen. Eile ist geboten. Ein Paradigmenwechsel hat begonnen, 

und wenn wir nicht reagieren, kann man uns bald wie die Dinos im Museum betrachten. Wir werden von neuen Marktteilnehmern 

aufgefordert, unsere Strategie zu ändern, und haben die Chance zu reagieren. 

Mit AUTOHAUS next sind Sie genau auf dem richtigen Weg. Großartige Beiträge, die helfen können, wenn man den ersten Schritt tut. 

Ich empfehle jedem, der es noch nicht kennt, dieses Medium. Gratulation an das gesamte Team!“

» Nicht wie der Hase 
vor der Schlange «
Über die beiden großen Themen Digitalisierung und Mobilität 

und deren Auswirkungen auf den Autohandel sprach  

Prof. Hannes Brachat mit Walter Missing. Ein dreiteiliges  

Video auf AUTOHAUS next zeigt das Gespräch.

bandes (vgl. dazu AUTOHAUS 11 und 12) 
haben die AUTOHAUS Redaktion dazu 
veranlasst, dieses Gespräch vor laufender 
Kamera zu arrangieren und auf AUTO-
HAUS next zu publizieren. Die Zukunfts-
thematik Nr. 1 des Handels beleuchten 
die beiden Branchenexperten in der Vi-
deoaufzeichnung nun fabrikatsüber-
greifend mit dem Ziel, „gleich guten 
Scheinwerfern“ einen Blick in die nähere 
Zukunft des Automobilvertriebs zu wer-
fen und Orientierung für die eigene Zu-
kunftsgestaltung zu geben, um die kein 
Akteur im Automobilvertrieb herum-
kommen wird.   AH ■

N icht wie der Hase vor der Schlan-
ge“ erstarren, sondern proaktiv 
sollte der Handel die Herausfor-

derungen angehen, die die Digitalisie-
rung für den Automobilvertrieb mit sich 
bringt. So das Fazit der beiden Branchen-
experten Walter Missing und Prof. Han-
nes Brachat, deren Diskurs zu diesem 
Thema bei AUTOHAUS next als Video 
zu sehen ist (next.autohaus.de). Konkret 
werden in diesem Gespräch in drei Teilen 
die folgenden Themenaspekte erörtert:
 ■ Teil 1 (10:28 min): Brauchen wir neue 

Händlerverträge? Worin bestehen die 
Chancen, aber auch die Gefahren für die 

Händler durch die neuen Player aus der  
digitalen Welt?
 ■ Teil 2 (5:29 min): Was hat es mit der 

Multi-Kanal-Präsenz auf sich und fördert 
dies nicht zwangsläufig den Direktvertrieb 
der Hersteller? Wird es zukünftig weniger 
und dafür größere Händler geben?
 ■ Teil 3 (8:02 min): Werden zukünftig 

freie Anbieter wie Amazon direkt vom 
Hersteller beliefert? Wird sich das Vergü-
tungsmodell der Händler ändern bzw. 
ändern müssen?

Nicht zuletzt die jüngsten Verlaut-
barungen aus dem VW Konzern und die 
Reaktionen des VW und Audi Partnerver-
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