
EDITORIAL

SCHREIBEN SIE AN:  RALPH.MEUNZELSPRINGER.COM

D as Autogeschäft zieht endlich wieder an. Nach dem blei-
ernen Jahr 2013 mit nur 3,08 Millionen Neuzulassungen 
hat sich der Markt im ersten Quartal dieses Jahres wieder 

positiv entwickelt. Die endgültigen KBA-Daten lagen zum Re-
daktionsschluss zwar noch nicht vor, dennoch zeichnet sich ab, 
dass bis Ende März kumuliert insgesamt rund 718.000 Autos neu 
auf die Straße gekommen sind. Das wäre dann ein Plus von ca. 
sieben Prozent. Der Jahresauftakt ist damit geglückt. Besonders 
wichtig dabei ist, dass der Zuwachs aus „echten“ Zulassungen 
resultiert. Vor allem haben sich mehr Endverbraucher für ein 
neues Auto entschieden. Aber auch der relevante Flottenmarkt 
konnte um über fünf Prozent wachsen. Die taktischen Zulas-
sungen der Händler wurden dagegen teilweise reduziert. Dies 
fällt beispielsweise bei Hyundai besonders deutlich auf. Insgesamt 
sind die „fremdbestimmten“ Zulassungen des Handels und der 
Hersteller sowie der Vermieter allerdings immer noch zu hoch, 
ist damit doch eine gigantische Kapitalvernichtung verbunden. 

Die gute Entwicklung am Automarkt hat sich auch positiv auf die 
Stimmung im Handel ausgewirkt. Im AUTOHAUS Panel „puls-
Schlag“ haben wir ein Zweijahreshoch bei der durchschnittlichen 
Branchenstimmung gemessen. Getrübt wird dieses Ergebnis 
 allerdings von der schwachen Werkstattauslastung in den ersten 
beiden Monaten des Jahres. Laut AUTOHAUS Panel liegt die 
Werkstattauslastung mit 72 Prozent um zwei Prozent hinter dem 

bereits schwachen Vorjahresergebnis. Während der lange Winter 
im vergangenen Jahr für ein schwaches Werkstattgeschäft gesorgt 
hat, treibt der Vorfrühling die Kunden ebenso wenig zum Service. 
Die dynamische Marktentwicklung korrespondiert mit der guten 
Stimmung bzw. dem Optimismus der Bundesbürger. Eine aktu-
elle Allianz-Studie hat einen Anstieg der Zuversicht um drei 
Prozent im ersten Quartal gemessen. Am meisten würden die 
Aussichten für die Wirtschaftslage und die Sicherheit der Arbeits-
plätze beflügeln, teilte die Versicherungsgesellschaft mit. Damit 
haben sich die positiven Wirtschaftsdaten endlich auf das Auto-
geschäft niedergeschlagen. Ob der Optimismus in den kommen-
den Monaten anhält, hängt allerdings weniger von der Entwick-
lung in Deutschland ab. Die Euro- und Schuldenkrise scheint 
man überwunden zu haben. Der europäische Automarkt ist 
 insgesamt auf dem Weg der Besserung. Das Geschehen in der 
Ukraine und Russland könnte die Erholungsphase allerdings 
empfindlich stören.
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»  Der Jahresauftakt ist geglückt. 
Besonders wichtig ist, dass der 
Zuwachs aus „echten“ Zulas-
sungen resultiert. «
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