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D er September 2013 wird gleich drei Highlights schreiben. 
Die bedeutendste und größte Automobilausstellung 
weltweit, 65. IAA, öffnet vom 12. bis 22. September in 

Frankfurt ihre Tore. Die Bundestagswahl am 22. September wird 
über das Schicksal der Kanzlerin befinden. Und was wäre 
Deutschland ohne Bayern? Diese wollen am 15.9. mit ihrer Land-
tagswahl ein positives Exemplum für das Ganze statuieren. Der 
VDA wird als IAA-Veranstalter unter seinem Präsidenten Matthi-
as Wissmann auch 2013 besondere Zeichen setzen. Die globale 
Rolle der internationalen Automobilindustrie wird mit über 
1.000 Ausstellern aus über 30 Ländern besonders unterstrichen. 
Auch 2013 werden weltweit über 68 Mio. Automobile produziert 
werden. Der er starkte US- und der chinesische Markt sind für 
die deutsche Automobilindustrie von tragender Bedeutung. 
Westeuropa bleibt trotz anhaltender Schwäche gerade für die 
deutschen Hersteller einer der wichtigsten Märkte. Die europä-
ischen Klimaziele der Zukunft machen vor allem den Premium-
herstellern zu schaffen. Das Langfristziel für 2020 für Pkw ist mit 
95 g CO2/km fixiert. Dahinter gilt es die Stärkung des Industrie-
standorts Europa zu sehen. 

Zwei Drittel der Menschheit wird künftig in Megastädten woh-
nen. Die urbane Mobilität wird daher die Elektromobilität för-
dern. Gerade die deutschen Hersteller werden zur IAA ihre  
E-Serienmodelle als reine batteriebetriebene Fahrzeuge, als Plug-
in-Hybrid oder als Range Extender zeigen. „Weg vom Öl“, lautet 
die große Herausforderung. Langfristig werden mehrere, effizi-
enzsteigernde Antriebssysteme nebeneinander ihren Weg finden. 
Nicht nur am Beispiel der neuen S-Klasse wird auf der IAA das 
„vernetzte Fahren“ einen weiteren Messeschwerpunkt bilden. 
Freuen wir uns schon auf die Concept Cars, die uns Visionen von 
der Zukunft zeigen werden. Ohne Frage, das Automobil bietet 

den Menschen von allen Verkehrsträgern die höchste Individu-
alität, Mobilität und Lebensqualität. Das Produkt Automobil hat 
eine große Zukunft! Und damit auch der Automobilhandel!

2013 kommen insgesamt 110 neue Modelle in Deutschland auf 
den Markt. Entscheidende Handelsfragen lauten: Wer sind künf-
tig die „handelnden“ Marktparteien auf einem gesättigten deut-
schen Markt? Wie gestaltet sich ein „fairer Wettbewerb“? Erste 
Ankündigungen über den digitalen Direktvertrieb wurden über 
MB und BMW in den Ring und von Audi (vorübergehend) aus 
dem Ring geworfen. Heerscharen von Unternehmensberatern 
kündigen abermals – wie schon 1998 – die digitale Revolution 
im Neuwagen-Autovertrieb an. Die Vertriebssteuerer der Her-
steller und Importeure haben ihre Vorstellung aufzuzeigen, wie 
der stationäre und der virtuelle Automobilhandel unter dem 
Dach Autohaus wirkungsvoll gestaltet werden kann. Und das mit 
achtbaren Erträgen! Rückläufige Showroom-Kontakte im Auto-
haus sind das eine, der gezielte Ausbau der digitalen Kontakte 
zum Kunden das andere. Welcher Weg ist für welche Zielgruppe 
zu wählen? In Summe werden über die digitale Vertriebsschiene 
keine zusätzlichen Potenziale für den Gesamtmarkt gehoben. 
Und für den Handel ist es nicht der Onlinevertrieb, der Vorbe-
halte schafft, sondern die gigantische Margenspreizung, die die 
Preisspirale unhaltbar nach unten zieht. Verpufft der Aufruf, 
„Maß zu halten“, zum reinen Appell?
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Verteilungsfragen

»  Es ist höchste Zeit, dass die  
Automobilhersteller/Impor-
teure ihre Antworten zum  
virtuellen Neuwagenvertrieb 
auf den Tisch legen. «
Prof. Hannes Brachat

PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,
jeden Freitag neu unter www.autohaus.de!
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