
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:

AH 2324/2013
AUDI GWZENTRUM
Schon nach kurzer Eigenregie 
durch Audi  üb ernimmt 
MAHAG-Geschäftsführer 
Dr. Volker Borkowski das neue, 
54 Mio. Euro teure Audi-GW-
Zentrum in Eching. Jetzt 
schlägt Prof. Brachat ihn in sei-
nem Weihnachts-„HB-ohne-
Filter“ zum nächsten ZDK-
Präsidenten vor. Was soll der 
Mann denn noch alles ma-
chen? Glauben Sie wirklich, 
dass Herr Borkowski die Gene 
des früheren MAHAG-Ge-
schäftsführers Fritz Haberl in 
sich trägt, oder sehen Sie ihn zu 
höheren Ämtern berufen?

Herbert Panzer

AH 2324/2013
CHEVROLETRÜCKZUG

Opel-Händler wissen, dass die 
Chevi-Kundschaft anders tickt 

als die Opel-Kundschaft. Der 
Vorzug liegt nun darin, dass 
sich GM für Deutschland bzw. 
Europa auf eine Marke konzen-
triert. Opel-Konzernchef Neu-
mann hat inzwischen einen 
neuen Vertriebsvorstand an 
Land gezogen. Dieser hat end-
lich einen neuen Deutschland-
chef berufen, sprich Frau Labbé 
könnte nach wie vor auf ihrem 
Stuhl bei Opel sitzen. Jetzt soll-
te noch die neue Marketing-
chefin vergleichbar sichtbare 
Zeichen setzen, dann kommt 
Opel auf Kurs.

Lothar Reeder

AH 2324/2013
FREIE LEASING
GESELLSCHAFTEN

Sie haben ein wichtiges Thema 
aufgegriffen und sehr gut arti-
kuliert. Der Artikel macht 
deutlich, dass in diese Thema-
tik viel mehr Transparenz ge-
hört. Selbst die angegebenen 
Zahlen der Leasinggesellschaf-
ten müssen nicht stimmen. Die 
grobe Wettbewerbsverzerrung 
liegt in den Großabnehmer-
konditionen für die freien (in-
ternationalen) Leasinggesell-
schaften. Und die sind geheime 
Sache. Die freien Leasinggesell-

schaften fungieren mehr und 
mehr als Überdruck-
ventil für die Her-
steller und Impor-
teure und setzen 
durch den freien 
Verkauf der Ge-
brauchtwagen die 
Preislandschaft her-
unter. Das heißt im 
Klartext, sie ziehen 
die GW-Preise nach 
unten. Es ist immer 
der autorisierte Han-
del, der zum teuren 
Krämer gemacht wird 
und darüber immer 
mehr das Vertrauen 
des Kunden verliert.

Manfred Geiger

AH 2324/2013
TRÜGERISCHE 
RUHE

Wenn der 1. 6. 2013 mit der 
GVO-Veränderung so lautlos 
über die Bühne ging, müssen ja 
einige Warner in der Branche 
umsonst vorher laut geschrien 
haben. Kürzere Kündigungs-
zeiten, Markenexklusivität, Zu-
stimmung beim Betriebsver-
kauf u.a. Offensichtlich viel 
Lärm um nichts? Das ist aber 
ein Trugschluss. Schauen Sie 
sich die elegante Chevrolet-
lösung an. Man geht 2016 vom 
Markt. Das bedeutet, es entfällt 
aufgrund der Zweijahresfrist 
der Ausgleichsanspruch der 
Händler. Aber bitte, nicht nur 
in diesem Fall. Sie haben das 
Thema Garantievergütung an-
gesprochen. Auch hier wäre 
der ZDK längst juristisch ge-

fordert. Das Thema ist, dass die 
jeweils betroffenen Händler 
nichts sagen. Sie schreiben 
doch, wie viele Händler ver-
schwinden werden. Das sind ja 
gerade in Sachen Händleraus-
gleichsanpruch alles Betroffe-
ne.

Klaus Zerbst

BRIEFE AN DEN HERAUSGEBER

   Springer Fachmedien München GmbH
Redaktion AUTOHAUS
Aschauer Straße 30
81549 München

   Leserbriefe äußern die Meinung des jeweiligen Verfassers, 
die nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen 
muss. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

E-Mail: redaktion.autohaus@springer.com

AUTOHAUS veröffentlicht 
regelmäßig sämtliche im Ver-
kehrsblatt abgedruckten Mit-
teilungen des Bundes-
ministers für Verkehr, so
weit diese für §29 StVZO 
relevant sind. AUTOHAUS-
Abonnenten verfügen 
damit über die im Sinne der 
AU-Anerkennungsrichtlinie 

erforderlichen Informationen und sind somit vom Bezug 
des ansonsten vor geschriebenen Verkehrsblattes befreit.

  

§ 29

  Meinungen auf autohaus.de

Prof. Hannes Brachat feiert 65. Geburtstag (27.12.2013)
Nutzer „Peter Marbach“ kommentiert: „Die Autobranche ohne 
Hannes Brachat wäre wie Suppe ohne Salz und Pfeffer! Mach 
bitte weiter so, lieber Hannes!“

Prof. Hannes Brachat feiert 65. Geburtstag (27.12.2013)
Nutzer „Heinz Fröhlich“ kommentiert: „Sehr geehrter Herr Bra-
chat. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 65. Geburtstag. Bleiben 
Sie so, wie Sie sind, ein Fels in der Kfz-Brandung!“

Opel spürt Aufwind (6.1.2014) 
Nutzer „Winfried Schultze“ kommentiert: „Herzlichen Glückwunsch 
an Opel zur Steigerung des Marktanteiles in einem rückläufigen 
Markt. Nun müssen nur noch die zugelassenen Bestände an den 
Endkunden gebracht werden. Das läuft dann sicher über die Chevro-
let-Wechsel-Aktion. Diese Kunden sollen doch möglichst zahlreich 
ihren Chevrolet gegen einen fast neuen Opel tauschen. Wird schon 
klappen, Auswahl und Bestand an zahlreichen Opel-Fahrzeugen, die 
den Zuwachs am Marktanteil verantworten, ist vorhanden.“
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