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Das neue AUTOHAUS
Mit einem frischen, responsiven Design für mobile Endgeräte 
sowie zusätzlichen Inhalten geht das Portal www.autohaus.de 
in einen neuen „Modelljahrgang“. Und auch das Heft hat ein 
behutsames Facelift erhalten.

A ktuell, übersichtlich und modern 
– seit 1998 versorgt AUTOHAUS 
seine Online-Leser mit News und 

Informationen aus der Kfz-Branche. Jetzt 
hat die Fachredaktion ihre Internetseite an 
die neuesten Entwicklungen angepasst. 
Mit einem frischen, responsiven Design, 
das sich den mobilen Endgeräten perfekt 
anpasst, geht das Portal www.autohaus.de 
in einen neuen „Modelljahrgang“. Ein 
 klareres Schriftbild, größere Bilder, eine 

aktive Userführung und viele neue Ange-
bote erhöhen die Nutzerfreundlichkeit 
und das Lesevergnügen.

Für mobile Endgeräte optimiert
Die Inhalte werden ab sofort für verschie-
dene Bildschirmformate optimiert. Egal 
ob am Desktop-Rechner, am Tablet oder 
am Smartphone – die Nutzer sehen www.
autohaus.de immer auf die bestmögliche 
Weise. Natürlich bleibt die bewährte 
 AUTOHAUS App weiter verfügbar – im 
Apple Store oder bei Google Play. 

Erstmals macht AUTOHAUS auch sei-
ne Print-Artikel im Netz sichtbar. Abon-
nenten recherchieren im neuen Heftar-
chiv in allen Ausgaben bis Jahrgang 2007.

Interessante Inhalte leicht gefunden
Damit die Leser nichts verpassen, sind die 
Inhalte noch stärker miteinander ver-
knüpft. Das gilt für Online- und Heftbei-

KURZFASSUNG

AUTOHAUS hat den Internetauftritt mo-
dernisiert. Ein klareres Schriftbild,  größere 
Bilder, eine aktive Leserführung und viele 
neue Angebote erhöhen die Nutzerfreund-
lichkeit und das Lesevergnügen für Online-
User. Und auch die Magazin-Abonnenten 
können sich auf ein frisches Design freuen.
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NEU BEI AUTOHAUS.DE

■ Responsives Design, das sich den 
mobilen Endgeräten perfekt anpasst

■ Abonnenten recherchieren im neuen 
Heftarchiv in allen Ausgaben bis 
Jahrgang 2007

■ Inhalte sind noch stärker miteinander 
verknüpft

■ Die Rubrik Recht & Steuern bündelt 
übersichtlich Rechts- und Steuerthe-
men, Urteile und den AUTOHAUS 
SteuerLuchs

■ „Marken & Modelle“ versammelt alles, 
was AUTOHAUS zu Herstellern und 
Fahrzeugen zu bieten hat

■ KBA-Datenbank mit vielen Tabellen zu 
den monatlichen Neuzulassungen

■ Weitere Marktdaten im Überblick: 
Besitzumschreibungen, Vertriebsnetze, 
Autohändler-Rankings und Studien 

Eine klare Schrift,  
große Bilder, eine 

aktive Leserführung 
und viele neue Ange-

bote erhöhen die Nut-
zerfreundlichkeit. 
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träge gleichermaßen. Themenboxen in 
den Artikeln weisen auf weiterführende 
Informationen hin. So findet der User 
schnell interessante News, Meinungen, 
Bilder, Videos und Marktzahlen.

Zu wichtigen Themenkomplexen, die 
den Nerv der Autobranche treffen, stellt 
die Fachredaktion Aktuelles und Wissens-
wertes in Themenspecials zusammen. 
Diese Dossiers ermöglichen den Nutzern 
einen schnellen Überblick über die ent-
scheidenden Entwicklungen.

Die neue Rubrik Recht & Steuern bün-
delt übersichtlich alle Artikel zu Rechts- 
und Steuerthemen sowie aktuellen Urtei-
len. Zudem findet der Leser hier alle Aus-
gaben des AUTOHAUS SteuerLuchs. 
Einmal pro Woche gibt Steuerexpertin 
Barbara Lux-Krönig wertvolle Praxistipps 
für das Autohandelsgeschäft.

Die neue Marken- und Modelle-Welt
In neuem Glanz und mit wertvollen zu-
sätzlichen Informationen angereichert 
erscheint die bisherige Rubrik Automobi-

le. Unter dem neuen Namen „Marken & 
Modelle“ versammelt AUTOHAUS hier 
alles, was es zu Herstellern und Importeu-
ren sowie den Fahrzeugen zu bieten hat: 
News, Bilder und Videos im Überblick, 
Neuzulassungszahlen, Rückrufinformati-

onen sowie die Auto-Neuheiten in einem 
interaktiven Modellplaner.

Detaillierte Zulassungszahlen
Komplett neu ist auch die KBA-Daten-
bank. Neben den wichtigsten Tabellen der 
monatlichen Pkw-Neuzulassungen kön-
nen die Leser zusätzlich eine Auswertung 
auf bestimmte Marken, Modelle und Zeit-
räume vornehmen. Diese Abfrage ist kos-
tenlos und frei zugänglich. Eine noch 
detailliertere Experten-Auswertung steht 
exklusiv den AUTOHAUS-Abonnenten 
zur Verfügung: Hierbei lassen sich die Zu-
lassungszahlen sogar auf Teilmärkte, Bun-
desländer, Kraftstoffe, Hubräume und 
Farben herunterbrechen.

Wichtige Marktdaten im Überblick
Informationen über den Automarkt sind 
für das tägliche Kfz-Geschäft essenziell. 
Diesem Umstand trägt AUTOHAUS mit 
einer neu zusammengestellten und erwei-
terten Rubrik Rechnung: Unter Marktda-
ten finden die Leser hier Neuzulassungen, 

VORTEILE FÜR ABONNENTEN

AUTOHAUS bietet seinen Abonnenten 
künftig im Internet regelmäßig exklusive 
Zusatzinhalte. Zum Start gibt es

■ die detaillierte Experten-Auswertung 
der monatlichen KBA-Zahlen. Hier lassen 
sich die Zulassungen auf Teilmärkte, 
Bundesländer, Kraftstoffe, Hubräume 
und Farben herunterbrechen;

■ die aktuelle AUTOHAUS-Übersicht über 
die Vertriebsnetze in Deutschland – mit 
A- und B-Händlern, Niederlassungen, Fi-
lial- und Servicebetrieben, Teilehänd-
lern, Eigentümern und Mehrmarken-
standorten;

■ die aktuelle AUTOHAUS-Übersicht zu 
den 20 größten Händlern jeder Marke.

ANZEIGE
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Smartphones und Tablets erobern das 
Leben der Deutschen im Eiltempo. Und 
das mobile Internet entwickelt sich zum 
elementaren Erfolgsfaktor für den Fahr-
zeughandel. AutoScout24 als europa-
weit größter Fahrzeugmarkt unterstützt 
seine Händler, diesen 
Trend für ihren Erfolg 
zu nutzen. 

Die Zahlen beeindru-
cken: Nutzten im Jahr 
2009 gerade einmal 
18 Mio. Menschen in 
Deutschland das mobi-
le Internet, waren es 2013 schon über  
42 Mio. Und 2017 werden es voraus-
sichtlich 65 Mio. Menschen sein, die mit 
Smartphones und Tablets im Netz sur-
fen.1 Eine Reichweite, die der Handel für 
sich nutzen sollte. AutoScout24 bietet 
deshalb neben einer mobilen Website 
auch Apps für alle gängigen Endgeräte. 

AutoScout24
Frank Leclaire, 
Außendienstleiter:

„Auf dem Arbeits-
weg, beim Sport 
oder zu Hause auf 
dem Sofa: Heutzutage 
haben Menschen Ihr In-
ternet immer und überall dabei. Das schafft 
neue Voraussetzungen für den Fahrzeug-
handel im Internet. Die Händler sind mit 
AutoScout24 bestens dafür gerüstet: Auf 
Praxis-Workshops erfahren sie, wie sie mit 
den AutoScout24-Apps und der speziellen 
Website fürs mobile Internet erfolgreich 
sind. So bringen sie ihre Fahrzeuge aus den 
Laptops und Rechnern hinaus in die Welt. 
Und mit der InseratsGestaltung stechen die 
Angebote schon in der Ergebnisliste aus 
der Masse heraus.“

Autos verkaufen im Netz: immer und überall.
Wir tuN mehr: AutoScout24-AutoFAKteN 10/2014.

Präsentiert von

Dort sichtbar sein, wo Kunden suchen
Mit den mobilen Anwendungen von  
AutoScout24 erreichen Händler poten-
zielle Kunden überall und zu jeder Zeit. 
Mit Erfolg: In der Zwischenzeit gehen 
mehr als 40 Prozent2 der Fahrzeugauf- 

rufe der Autobörse auf 
das Konto von Smart-
phone- und Tabletnutzer.

 Werbemittel für 
 mobilen erfolg
Auch auf dem kleinen 
Bildschirm der mobi-
len Endgeräte brauchen 

Händler die Aufmerksamkeit der Inter- 
essenten. Deshalb gibt es jetzt die  
InseratsGestaltung fürs mobile Internet. 
So fallen Fahrzeuginserate dort eben-
falls auf und sorgen für mehr Nachfrage. 

Mehr unter: www.autoscout24.de/aktuell
1 Statista 2014. 2 AutoScout24, 5/2014. 



Besitzumschreibungen, Vertriebsnetze, 
Autohändler-Rankings und Studien auf 
einen Blick. Neben der neuen KBA-Da-
tenbank sind weiterhin die monatlichen 
Gebrauchtwagenzahlen abrufbar. 

Ein Highlight ist zudem die jährlich 
erscheinende exklusive AUTOHAUS-
Übersicht der Vertriebsnetze. AUTO-
HAUS-Abonnenten erhalten online alle 
Informationen zu A- und B-Händlern, 
Niederlassungen, Filial- und Servicebe-
trieben sowie Teilehändlern für 40 unter-
schiedliche Marken.

Ebenfalls nur für AUTOHAUS-Abon-
nenten ist die Übersicht über die „Größten 
Händler jeder Automarke“ in Deutsch-
land. Die jährliche Analyse bildet die 
 Autohäuser mit den meisten Neuwagen-
Verkäufen im Vergleich zum Vorjahr ab. 
Fehlen darf in dieser Rubrik natürlich 
nicht die Aufstellung der 100 größten 
Auto mobilhandelsgruppen, die das Insti-
tut für Automobilwirtschaft (IFA) jährlich 
erhebt. Die neuesten Zinsinformationen 
präsentiert Unternehmensberater Martin 
Dieter Herke im AUTOHAUS Zinsspie-
gel. Daten zu Käuferverhalten und Markt-
entwicklung liefert der jährlich neu er-
scheinende DAT-Report – bei AUTO-
HAUS als kostenloser Download. Wichti-
ge Brancheninformationen – beispielswei-

se zu Serviceberatern, Small Commercials 
oder der Vergütungsstruktur im Autohan-
del – bieten die Studien und Fachbücher 
von AUTOHAUS. Alle aktuellen und lie-
ferbaren Titel finden Interessierte im 
Online-Shop.

Gewohnt meinungsstark
Neben der unabhängigen Nachrichtenbe-
richterstattung serviert AUTOHAUS sei-
nen Lesern auch verschiedene Meinungs-
beiträge. So schreibt etwa AUTOHAUS-
Herausgeber Hannes Brachat seit 1998 
seine wöchentliche Internet-Kolumne 
„HB ohne Filter“. Hier kommentiert er 
unverblümt aktuelle Entwicklungen in der 

Kfz-Branche, Personalien, politische 
Strukturen und wirtschaftliche Perspekti-
ven. Neu hinzugekommen ist der Redak-
tionsblog, bei dem Redaktionsmitglieder 
in losen Abständen verschiedene Ent-
wicklungen in der Automobilwirtschaft 
pointiert unter die Lupe nehmen.

AUTOHAUS Online versteht sich 
auch als Branchenforum. Die qualifizier-
te Meinung der Online-Nutzer zu allen 
Branchenthemen ist deshalb ausdrück-
lich erwünscht. Ab sofort haben die Leser 
nicht nur die Möglichkeit, Artikel zu 
kommentieren, sondern können auch in 
die Diskussionen über Bilder und Videos 
einsteigen. se/rp ■

AUTOHAUSMAGAZIN: BEHUTSAMES FACELIFT 

Wie die Online-Tochter autohaus.de hat auch 
das Mutterschiff, das nun schon im 58. Jahr-
gang erscheinende AUTOHAUS-Magazin, mit 
dieser Ausgabe ein jüngeres Gesicht bekom-
men. Wobei wir aber sehr vorsichtig vorgegan-
gen sind, denn das bisherige Heft-Layout war 
bei unseren geschätzten Lesern sehr gut ange-
kommen. Es ist also ein behutsames Facelift 
geworden, das die Stärken des bestehenden 
Layouts (leicht lesbare Schriften, klare Rubri-
kenstruktur, luftige Seitengestaltung mit 
Weißraumflächen, fokussierende Kästen mit 
Exzerpten und Kurzfassungen etc.) kultiviert 
und erhalten hat, gleichwohl die ein oder 
andere Neuerung im Interesse einer noch 
besseren Lesbarkeit mit sich gebracht hat.

Dazu zählt beispielsweise der verstärkte Ein-
satz der Signalfarbe Rot für Bildunterschriften 
und die neue Dachzeile über der Headline. 
Oder die etwas verkleinerte Typo für die Head-
line, um in der Überschrift etwas mehr Spiel-
raum für knackige Titelaussagen zu bekom-
men. Oder die Neugestaltung des Inhaltsver-
zeichnisses, das nun plakativer die Heftinhalte 
auf einen Blick transparent macht. Oder die 

Neu: Die Zulas-
sungs-Daten-
bank mit vielen 
Tabellen. Für 
Abonnenten 
gibt es zudem 
detaillierte 
Auswertungen.

Umgestaltung der bisherigen „Leserbrief-Seite“ zu 
einer Meinungsseite gleich hinter den aktuellen 
Fokus-Seiten, auf der neben Leserbriefen auch 
Meinungsäußerungen aus den lebhaften Diskus-
sionen auf autohaus.de oder Kurzkommentare 
von Lesern und AUTOHAUS-Redakteuren stehen 
(s. Seite 12). Unser neues Icon (s. Seite 5), das auf 
weiterführende Inhalte im AUTOHAUS-E-paper, 
auf autohaus.de, im Internet etc. verweist, haben 
wir etwas auffälliger als bisher gestaltet, geschul-
det der Tatsache, dass Print und Online immer 
stärker arbeitsteilig zusammenwachsen.   

Auch unsere vielen Sonderformate und -hefte 
(Spezial, Forum, Infoposter, Advertorial etc.), die 
z. T. erst in den letzten Jahren konzipiert wurden, 
haben wir mit dem AUTOHAUS-Layout synchroni-
siert. Es ist also, so hoffen wir, ein durchgängiges 
„Corporate Design“ für die Dachmarke AUTOHAUS 
entstanden, das einerseits die Zusammengehörig-
keit der AUTOHAUS-Produktfamilie inklusive auto-
haus.de unterstreicht und andererseits den indivi-
duellen Formaten gerecht wird und dem Leser 
klar signalisiert, was er gerade liest: Das AUTO-
HAUS-Magazin, ein redaktionelles Spezial (mit 
Themen wie IT, BAUEN, Aftersales etc.), ein ge-

sponsertes Forum oder ein bezahltes Advertorial. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, lieber Leser, 
viel Spaß und Informationsgewinn bei der Lektüre 
des „neuen“ AUTOHAUS. Und uns, dass AUTOHAUS 
& autohaus.de auch künftig Ihr Leit-Medium durch 
die Branche bleiben wird. ra
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