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Die Dynamik des Internets ist Fluch und Segen zugleich. 
Viele lukrative Geschäftsmodelle – z. B. Rubrikanzeigen für 
Stellen oder Gebrauchtwagen in Tageszeitungen – sind so 

gut wie vom Markt verschwunden. Der Versandhandel hieß früher 
Quelle, Otto oder Neckermann. Inzwischen dominiert ein Inter-
netmonster diesen Vertriebsweg. Die Musikbranche muss ihr Geld 
aufgrund der weitverbreiteten Raubkopien inzwischen vor allem 
durch Konzerte verdienen. Diese Liste ließe sich leicht erweitern. 
Die PS-Branche blieb von solchen existenzvernichtenden Entwick-
lungen bisher weitgehend verschont. Die einschlägigen GW-Bör-
sen haben die Möglichkeiten des GW-Geschäfts eher erweitert. Die 
noch jungen Neuwagenbörsen können derzeit aufgrund der 
schwachen Durchdringung das Geschäft (noch) nicht ernsthaft 
gefährden, die Servicebörsen stecken (noch) in den Kinderschu-
hen. Der Wettbewerber des Händlers ist damit weiterhin vor allem 
der Markenkollege in seiner Nähe und nicht das Internetangebot 
einer Webplattform. Dies mag auch ein Grund sein, warum sich 
das Web-Engagement der Händler, aber auch der Hersteller und 
Importeure in Form von ausführlicher Präsentation und Vermark-
tung in den vergangenen Jahren in Grenzen hielt.  

Mit Mercedes ist nun ein Premiumhersteller mit dem Neuwagen-
Internetvertrieb in Hamburg als Pilotprojekt gestartet (Seite 50). 
Hier kann der Kunde erstmals ausgewählte, bereits konfigurierte 
Modelle ausschließlich im Leasing im Internet erwerben. Der 
 eigene Handel hat nichts dagegen, da die Partner bei dieser Ver-
triebsstrategie eingebunden sind bzw. diese ausdrücklich begrü-
ßen. Auch BMW ist beim E-Mobil i3 mit der Möglichkeit der 

Bestellung im Internet als Alternative zum Autohaus dabei. Mit 
beiden Projekten wollen die Marken Erfahrungen sammeln und 
damit jüngere Kunden ansprechen. Fragt sich nur, ob sich die da-
mit ansprechen lassen. Das Defizit ist nicht die Markenattraktivität, 
sondern die fehlende Kohle der Kundschaft, und billiger sind die 
Autos auch nicht. Dazu kommt, dass es sich in den beiden Fällen 
um Agenten handelt. Die GVO lässt es gar nicht zu, dass Neuwagen 
über das Internet zentral vom Hersteller vermarktet werden – auch 
wenn die Partner daran partizipieren können.  

Dass die Autohäuser die Herausforderung Internet dennoch in-
zwischen stärker und professioneller annehmen als in den Jahren 
zuvor, demonstrieren die Sieger der AUTOHAUS „digital trophy 
2013“ eindrucksvoll (Seite 42). Viele der rund 100 Teilnehmer ver-
stehen es inzwischen, ihren Kunden eine informative und struk-
turierte Homepage mit Feedback-Funktion zu bieten. Die teilwei-
se professionelle Verknüpfung mit Facebook zeigt gleichzeitig, dass 
es motivierte Teams in den Häusern gibt, die der Herausforderung  
Internet gewachsen sind. Dass dann ein mittlerer Betrieb vor den 
Großen der Branche siegt, zeigt, dass es hier nicht nur um die Höhe 
des Werbebudgets geht, sondern auch um das Engagement.    
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»  Die Herausforderung Internet 
wird heute im Handel pro-
fessionell angenommen. «
Ralph M. Meunzel
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