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D as Jahr 2013 stehen die Neuwa-
genhändler vor großen Heraus-
forderungen. Schon 2012 war der 

Neuwagenhandel in Europa rückläufig – 
auch in Deutschland musste ein Minus 
bei den Absatzzahlen verzeichnet werden. 
Die Prognosen für 2013 ließen keine op-
timistischen Erwartungen zu. Wie die 
bisherige Entwicklung wirklich aussieht 
und welche Prognosen für das kommende 
Jahr sich daraus ergeben, erläutert Wirt-
schaftswissenschaftler und Leiter des 
Center of Automotive Management, Prof. 
Dr. Stefan Bratzel.

AH: Herr Prof. Bratzel, wie bewerten Sie 
die aktuelle Stimmung auf dem Neuwagen-
markt?
S. Bratzel: Das Jahr verläuft wie erwartet. 
Es gibt keinen Grund zur großen Eupho-
rie, aber katastrophal ist es auch nicht. Ich 
schätze, wenn es gut läuft, dann können 

wir das Jahr mit 2,9 Millionen Neuwagen 
abschließen. 

AH: Welche Trends konnten Sie in dem 
Neuwagenjahr 2013 beobachten?
S. Bratzel: Nun, wenn wir einen Blick auf 
die Entwicklung bei den neuen Antriebs-
technologien werfen, so lässt sich feststel-
len, dass diese sich doch recht langsam 
entwickeln. Im Bereich der Hybridantrie-
be lässt sich eine gewisse Belebung fest-
stellen. Wir rechnen bis Ende dieses Jahres 
mit einem Absatz von circa 38.000 Fahr-
zeugen. Das ist eine deutliche Steigerung. 
Anders bei den Elektrofahrzeugen: Hier 
schreitet die Ent-
wicklung nur lang-
sam voran. Sollten 
es bis Ende 2013 
6.000 Fahrzeuge 
werden, dann ist das 
schon gut. 
Betrachten wir den Vertrieb, so lässt sich 
feststellen, dass das Thema Internetver-
trieb von Neuwagen immer salonfähiger 
wird. Die sog. Digital Natives kommen  
immer mehr in ein Alter, in dem sie zu 
klassischen Neuwagenkäufern werden. 
Für sie ist es normal, sich im Internet nach 
Fahrzeugen zu erkundigen, und es ist nur 
eine Frage der Zeit, dass sie dort auch im-
mer häufiger Kaufabschlüsse tätigen. Für 
den klassischen Handel könnte dies in der 
Zukunft eine dramatische Veränderung 
bedeuten. Allerdings glaube ich, dass man 
hier zwischen Premiummodellen und den 
Volumenmarken unterscheiden muss. Bei 
den Premiummarken haben Image und 
Beratung noch einen anderen Stellenwert 
beim Kunden. Bei den Volumenmarken 
sieht das anders aus. Hier sucht der Kunde 
vielmehr markenübergreifend und be-
darfsorientiert, nicht markenorientiert. 
Und wir sehen, dass der Internetvertrieb 
hier besonders stark ist. 

AH: Wie kann sich der Handel positionie-
ren, um bei dem Thema Internetvertrieb 
nicht den Anschluss zu verlieren?

S. Bratzel: Ich glaube, dass der Hersteller 
hier viel unterstützen muss. Es müssen 
Geschäftsmodelle gefunden werden, die 
dem Handel Kostenblöcke abnehmen. Es 
kann nicht sein, dass der Handel kosten-
frei Probefahrten anbietet, der Kunde 
dann aber über das Internet kauft.  

AH: Glauben Sie, dass Neuwagenportale 
wie das von mobile.de im kommenden Jahr 
den erhofften Aufschwung im Neuwagen-
geschäft unterstützen können?
S. Bratzel: Da wie vorhin erwähnt viele 
NW-Interessenten einen markenübergrei-
fenden und bedarfsorientierten Vergleich 

suchen, glaube ich, 
dass dieser Ver-
triebsweg für viele 
immer interessanter 
wird. Ich glaube, 
dass NW-Portale 
wie mobile.de das 

Thema beleben können, wenn man es 
schafft, das Thema nicht über den Preis, 
sondern über Dienstleistungen zu definie-
ren.

AH: Was müssen Händler 2014 beachten, 
um im Netz sichtbar zu sein?
S. Bratzel: Neben einer guten Website 
spielt das Thema Auffindbarkeit im Netz 
eine immer wichtigere Rolle. Damit ein-
her geht das Wissen um Internetmarke-
ting, das man den Händlern nur wärms-
tens ans Herz legen kann. 

AH: Wird 2014 den erhofften Aufschwung 
im Neuwagengeschäft bringen?
S. Bratzel: Ich erwarte keinen starken 
Aufschwung, allerdings eine Belebung, die 
auf die Verbesserung der allgemeinen 
Wirtschaftszahlen zurückzuführen wäre. 
Um in Stückzahlen zu sprechen: Ich den-
ke, dass auch im nächsten Jahr nicht mehr 
als drei Millionen Fahrzeuge in Deutsch-
land verkauft werden. 

AH: Prof. Bratzel, herzlichen Dank für das 
Gespräch. Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie Prof. Dr. Stefan Bratzel das Neuwagen-
jahr 2013 beurteilt und welche Trends im kom-
menden Jahr eine Rolle spielen werden. 

Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter des Center of  
Automotive Management

» Immer mehr Kunden 
suchen markenüber- 
greifend und bedarfs- 
statt markenorientiert. «
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präsentiert die Serie  „Neuwagen“


