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Neuwagenkauf im Internet
Der Verkauf von Neuwagen über das Internet steckt noch in den Kin-
derschuhen – oder in den Startlöchern: Welche Perspektiven, Chancen 
und Risiken damit verbunden sind, zeigt ein neues Fachbuch.

D as Internet ist heute nicht mehr 
wegzudenken und diverse Er-
hebungen zur Internetdurchdrin-

gung in Deutschland prognostizieren 
weiterhin stetiges Wachstum. Neben der 
Informationsbeschaffung und Kommuni-
kation findet auch das Einkaufen zuneh-
mend einen festen Platz im World Wide 
Web. Das Institut für Demoskopie Allens-
bach weist für 2012 einen Anteil von 
70,8 % der Gesamtbevölkerung in Deutsch-
land als Onlinekäufer aus. 

Die steigende Nutzung des Onlinehan-
dels für unterschiedliche Produkte wirft 
aus Sicht von Automobilindustrie und 
-handel die Frage auf, ob auch ein Markt 

für den Automobilvertrieb von Neufahr-
zeugen über das Internet in Deutschland 
vorhanden ist. Diese Frage stellt sich ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass 
schon heute das Internet eine zentrale 
Bedeutung bei der Recherche zu Neu- und 
Gebrauchtwagen besitzt. Im Jahr 2011 
wurden bereits neun von zehn Gebraucht-
wagen über die Vermittlerfunktion wie 
mobile.de oder autoscout24.de im Inter-
net verkauft. Dagegen hat sich der Verkauf 
von Neufahrzeugen über das Internet 
 bisher noch nicht durchsetzen können. 
Dies hängt natürlich damit zusammen, 
dass bisher auch kaum Angebote für einen 
Direktkauf von Automobilen im Internet 
existieren.

Wollen die Kunden Neuwagen 
im Internet kaufen?
Die Automobilhersteller nutzen das Inter-
net bislang hauptsächlich für die Infor-
mationsvermittlung, um den Kunden im 
Anschluss wieder über ein Autohaus zu 
bedienen. Es dient also „nur“ der Ge-
schäftsanbahnung und nicht dem eigentli-

chen Kauf. Sind die Deutschen überhaupt 
bereit für einen direkten Onlinevertrieb 
von Neufahrzeugen? Eine Studie des 
 Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) 
 belegt, dass heute weniger als 5 % der Neu-
fahrzeuge in Deutschland online über 
 einen Internetvermittler gekauft werden, 
aber rd. 10 % der Käufer grundsätzlich dazu 
bereit wären, ein Fahrzeug nicht nur online 
zu konfigurieren, sondern auch zu kaufen 
und zu bezahlen. Experten gehen von wei-
teren starken Veränderungen des Online-
handels in den nächsten 15 Jahren aus. 

Der Automobilvertrieb via Internet 
 eröffnet damit die Chance, viele junge, 
onlineaffine Kunden anzusprechen, früh-
zeitig zu binden und so einen Wettbe-
werbsvorteil sowie langfristig wirtschaft-
lichen Erfolg zu generieren. Darüber hin-
aus kann der Onlinevertrieb auch als 
Marketinginstrument eingesetzt werden, 
indem durch die Analyse des Kundenver-
haltens auf der Onlineplattform Kunden-
bedürfnisse gezielt ermittelt werden. Si-
cher ist, dass technologischer Fortschritt, 
Strukturwandel und die Kundenanforde-
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Die Autoren des neuen Fachbuchs „Auto-
handel 2.0“ skizzieren hier in diesem Artikel 
die Fragestellung, Vorgehensweise und 
Erkenntnisse ihrer Projektarbeit an der Ost-
falia Hochschule zum Neuwagen-Internet-
verkauf. Auf dieser Arbeit basiert das kom-
pakte 104-Seiten-Fachbuch, das jetzt im 
AUTOHAUS Buchverlag erschienen ist.
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Daimler hat 
als Pionier im 
Vorjahr seinen 
Online Store 
eröff net. Wie 
wird der Neu-
wagen-Internet-
verkauf sich ent-
wickeln, welche 
Chancen und 
Risiken bringt 
er für die Auto-
häuser mit sich?
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rungen nach weiteren Online- oder auch 
mobilen Handelsmöglichkeiten eine Dy-
namik erzeugen, der sich die Neuwagen-
Anbieter nicht entziehen können. 

BMW und Daimler als Pioniere 
Automobilhersteller und Händler gehen 
das Thema Automobilvertrieb über das 
Internet offensiv an, das Thema wird der-
zeit in der Branche intensiv und kontrovers 
diskutiert. Im letzten Jahr starteten BMW 
und Daimler mit einem herstellerseitigen 
Onlinevertrieb in Deutschland, der mit 
innovativen Ideen gespickt ist, um so Er-
fahrungen zu sammeln und ggf. einen 
Wettbewerbsvorteil für sich zu generieren. 

Damit treten konkrete Fragestellungen 
in den Vordergrund, bei deren Antwort-
suche das jetzt neu erschienene Fachbuch 
„Autohandel 2.0“ Hilfestellungen geben 
will: Fragen zum „richtigen“ Preis, zu den 
passenden Modellen und vor allem Fra-
gen zur Konkurrenzsituation zwischen 
Internetvertrieb und klassischem Händ-

lerkonzept. Wird der Onlinevertrieb von 
Neufahrzeugen lediglich ein Nischen-
Vertriebskanal? Oder wird er die Struktur 
der Branche so stark verändern, dass der 
Autokauf online für den Kunden genauso 
„alltäglich“ wird wie der Kauf eines Bu-
ches? Und wie könnte speziell in Deutsch-
land der Automobilvertrieb über das In-
ternet aussehen? 

Konzept und Geschäftsmodell für 
den Online-Vertrieb
Vor dem Hintergrund dieser Fragestel-
lungen werden in „Autohandel 2.0“ die 
Chancen und Risiken des Online-Auto-
mobilvertriebs und mögliche Handlungs-
optionen aufgezeigt. Dazu wird zunächst 
systematisch auf die Grundlagen des 
 Onlinevertriebs eingegangen. Hervorge-
hoben werden dabei auch die rechtlichen 
Grundlagen zum Internetvertrieb. Auch 
die bereits gestarteten Modelle des Auto-
mobilvertriebs über das Internet werden 
erläutert. 

Entlang des Grundgerüstes einer PEST-
Analyse werden die Chancen und Risiken 
analysiert. Das Wort PEST ist ein Akronym 
für Einflussfaktoren hinsichtlich politisch-
rechtlicher (political), wirtschaftlicher 
(economical), gesellschaftlicher/sozio-kul-
tureller (social) und technologischer (tech-
nical) Aspekte. Zu den wichtigsten Ergeb-
nissen zählt, dass Kunden beim Online-
direktvertrieb von Neufahrzeugen andere 
Anforderungen stellen als bei gängigen 
Onlineprodukten wie Büchern oder Elek-
tronikartikeln. Das ist im Wesentlichen 
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Die drei Ingenieure Piotr Goerigk, Christo-
pher Maaß und Oliver Reinartz haben in 
 einem berufsbegleitenden Masterstudien-
gang „Automotive Production“ an der Ost-
falia Hochschule für angewandte Wissen-
schaft (Prof. Dr. Tobias Frenzel) eine 
Projekt arbeit vorgelegt, deren Ergebnisse 
und Erkenntnisse nun in einer Publikation 
zusammengefasst wurden: „Autohandel 
2.0“ geht der Frage nach, in welcher Di-
mension und Konstellation der Internet-
Vertrieb von Neuwagen in Deutschland zu 
erwarten ist. Dabei werden die Grundlagen 

des Onlinevertriebs sys-
tematisch anhand der tematisch anhand der 
PEST-Analyse erarbei-PEST-Analyse erarbei-
tet. Das Buch gibt auf tet. Das Buch gibt auf 
diese Weise wertvolle diese Weise wertvolle 
Hilfestellungen für Hilfestellungen für 
die „richtige“ Integra-die „richtige“ Integra-
tion des digitalen tion des digitalen 
Vertriebswegs im Vertriebswegs im 
individuellen Auto-individuellen Auto-
haus und entwi-haus und entwi-
ckelt ein pragma-ckelt ein pragma-
tisches Geschäfts-tisches Geschäfts-
modell für den 

Onlinevertrieb.Onlinevertrieb.

Goerigk, Maaß, Reinartz: „Autohandel 
2.0. Chancen und Risiken des Online-
Automobilvertriebs.“ 104 Seiten, 1. Auf-
lage 2014; Bestell-Nr. 203; 34 € (inkl. 
MwSt. 36,38 €) zzgl. Versandkosten. 
Tel. 089 / 20 30 43-19 00; 
www.springer-automotive-shop.de

durch folgende Faktoren bzw. Besonder-
heiten bedingt: Ein Fahrzeug ist speziell in 
Deutschland ein überdurchschnittlich 
emotionales und kostenintensives Produkt. 
Dadurch ist der Wunsch nach einem inten-
siven Produkterlebnis überproportional 
stark ausgeprägt. Beim virtuellen Einkauf 
besteht das Hemmnis der Kunden vor al-
lem darin, dass das Produkt online nicht 
„angefasst“ werden kann und es sich somit 
um einen Blindkauf mit relativ hohem mo-
netären Einsatz handelt. Darüber hinaus 
stellt das fehlende Vertrauen der Kunden 
in Onlinegeschäfte mit hohen Geldbeträ-
gen an sich ein großes Risiko dar.

Die ganzheitliche Betrachtung externer 
und interner Einflussfaktoren führt 
schließlich zu einer Unterscheidung zwi-
schen wesentlichen und weniger wesent-
lichen Faktoren. Auf Basis der Chancen 
und Risiken der wesentlichen Faktoren 
wird ein erfolgversprechendes Konzept 
für den Onlinevertrieb von Neufahrzeu-
gen in Deutschland entworfen, mit dem 
sowohl die Niederlassungen der Automo-
bilhersteller als auch die Vertragshändler 
ins direkte Onlinegeschäft einsteigen kön-
nen. Dabei wird das grundsätzliche Ge-
schäftsmodell beschrieben sowie spezifi-
sche Funktionen detailliert betrachtet. Im 
Mittelpunkt stehen dabei ein hoher Nut-
zen sowohl für den Kunden als auch für 
den Anbieter, die Einhaltung der recht-
lichen Rahmenbedingungen sowie die 
Überwindung von Hemmnissen der Kun-
den durch geeignete Anreizpunkte.

 Piotr Goerigk, Christopher Maaß, Oliver Reinartz ■
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Quelle: Lembke, G. (2013): Trends im E-Commerce: E-Commerce - unverzichtbar für B2B und B2C, abgerufen am 03.01.2014, http://bvmm.org/files/
Trends_im_E-Commerce_2020_BVMM.pdf

Onlinekauf wird auch in Deutschland mehr und mehr Normalität. 
Auch für Neufahrzeuge? 
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