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W enn man gegenwärtig auf den Handel blickt, rückt 
einmal mehr die Rendite im Neufahrzeuggeschäft in 
den Fokus. Einigen Händlern gelingt es, die gedrückte 

Ertragskraft der Neuwagen über die Gebrauchtwagenschiene zu 
egalisieren. Dazu trägt eine leicht positive Restwertentwicklung 
bei. Diese „Jungen Gebrauchtwagenströme“ gehen aber u. a. auf 
Re-Importe, Mietwagen sowie Tageszulassungen in Form „tak-
tischer Zulassungen“ zurück. Diese Schiene, die bei zahlreichen 
Marken über 30 Prozent liegt, hat ihre Wurzel in der mangelnden 
Werksauslastung vor allem bei europäischen Herstellern. Diese 
beträgt 60 Prozent, bei 70 liegt die Gewinnschwelle. Also öffnet 
man alle denkbaren Vertriebskanäle. 

Die Folge ist ein Siechtum im Vertragshandel. Wenn die Hersteller/
Importeure in Sachen Vertrieb nicht massive Anstrengungen un-
ternehmen, stehen nicht nur weitere Händler, sondern der eine 
und andere Hersteller selbst zur Disposition. Wie soll etwa ein 
Alfa-Händler das Jahr 2015 erreichen, wenn in Deutschland pro 
Monat im Schnitt 250 Einheiten zugelassen werden. Honda pro-
duziert zwar doppelt so viele Fahrzeuge wie BMW, doch nimmt 
der Hersteller viel zu wenig Geld in die Hand, um in Deutschland 
jenseits von 1 Prozent Marktanteil zu landen. Opel arbeitet am 
vierten Sanierungsprogramm, hat modellspezifisch sichtbare Fort-
schritte gemacht, doch bedarf die Imagepflege, auch beim Händler, 
gigantischer Mittel. Wo sollen die herkommen?

Nun kommen die NW-Börsen ins Spiel. Eben legt Mobile.de 
 einen Neuwagenauftritt vor. Autohaus24.de, sprich Sixt, geht jetzt 

noch weiter:  „Wussten Sie schon, dass Sie bei Sixt nicht nur mie-
ten, sondern auch sagenhaft günstige Neuwagen finanzieren und 
leasen können?“ (www.sixt-neuwagen.de). Man beachte den 
Autokredit-Vergleichsrechner.  „Wir vermitteln Sie an den güns-
tigsten Autohändler!“ Die Gesamtwirkung ist so, als wäre Sixt 
Deutschlands billigste Autobank. Die Fahrzeuge können angeb-
lich über autorisierte Vertragshändler oder über die 60 Sixt-Lea-
singstationen abgeholt werden. Der GW wird im Verbund mit 
easyautosale.com zurückgenommen.

Und wo bleiben die Hersteller? Peugeot ist mit „webstore“ unter-
wegs. Bei Volkswagen folgen nach der Auswahl eines Fahrzeug-
modells die verfügbaren Fahrzeuge mit Standort und Name des 
Händlers. Das reicht aber nicht. In der Händlerschaft selbst findet 
man in Sachen Neuwagenbörse wenig. Eine respektable Vorlage 
ist bei www.heermann-rhein.de zu sehen. Fazit: Die virtuelle Ver-
triebsschiene zeigt in der Kombination mit dem stationären 
Händler und dem Hersteller markante Risse im Vertrieb. 
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Risse im 
Verkaufsfundament

»  Sixt befreit sich im werb-
lichen Auftritt von auto-
haus24.de und greift subtil 
über Sixt Leasing im Neufahr-
zeuggeschäft an.«
Prof. Hannes Brachat

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