
 Ich werde 
dafür sorgen, 
dass wir nicht 
jetzt schon 
wieder in die 
nächste Regu-

lierungsstufe eintreten. (…) 
Nicht alles, was unter der 
Überschrift Klimaschutz 
läuft, hat auch Klimaschutz 
zum Ziel. Manchmal ist es 
auch eine verdeckte Politik 
gegen deutsche Automobil-
hersteller. 
Bundeswirtschaftsminister 
 Sigmar Gabriel (SPD) zur
CO₂-Politik in der EU

 Die Werk-
stätten küm-
mern sich um 
die Autos, der 
ADAC um Au-
tofahrer und 

-fahrerinnen, dann passt’s. 
Harry Brambach, Präsident des 
Kfz-Gewerbes Baden-Württem-
berg, zum ADAC-Rückzug aus 
dem Servicemarkt

 Es darf nicht 
dazu kommen, 
dass der US-
Konzern Goog-
le Produkte 
wie Autos oder 

Fernseher herstellt und euro-
päischen Unternehmen die 
Rolle der Zulieferer bleibt. 
EU-Kommissar Günther Oettinger

 Ferrari ist 
das wunder-
vollste Unter-
nehmen auf 
der Welt. 

Luca di Montezemolo zu seinem 
Abschied bei Ferrari

AUSGEWÄHLTE 
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
NEUWAGEN IM IN
TERNET: DIE NACH
FRAGE WÄCHST
Die Kombination aus digitaler 
Informations- und Vermitt-
lungsplattform und stationä-
rem Handel ist für den Nutzer 
und Kaufinteressenten die 
ideale Symbiose, um sein 
 eigentliches Ziel effizient zu 
erreichen: das individuelle 
Fahrzeug, seine persönliche 
Konfiguration des Neu- oder 
Gebrauchtwagens, zu finden 
– zu einem Preis, der zu 
 seinem Budget passt. Nun 
kommt es nur noch auf den 
Händler an, denn der erste 
Schritt ist mit der Verkaufs-
anbahnung getan, und die 
Erwartungen dürfen bei Be-
treten des Händlerbetriebes 
nicht enttäuscht werden. Ich 
wünsche mobile.de mit dem 
gesamten Vertriebsteam wei-
terhin die Performance und 

Innovationsfreudigkeit wie in 
den vergangenen Jahren!   
  Prof. Prof. Prof Dr. Thomas Heiland

AUTOHAUS.DE
ADAC BEGRÄBT 
WERKSTATTPLÄNE
Gut so! Der ADAC will und 
soll sich auf seine Kernkom-
petenzen konzentrieren. Dar-
in liegen die Stärken des 
Clubs. Es geht auch ohne 
 diese Nebenschauplätze. Das 
Automobilgeschäft gehört in 
den Aufgaben- und Funkti-
onsbereich der Branchen-
Fachbetriebe! 

Karl-Heinz Scherer

AUTOHAUS.DE
NEUER ZDK
VORSCHLAG ZUM 
VERTRIEBSSYSTEM
Mein Eindruck ist, dass es den 
Herstellern völlig egal ist, wie 
rentabel ein Vertriebspartner 
im Neuwagengeschäft ist – 

Hauptsache er repräsentiert 
die Marke in seinem Gebiet 
ansprechend, damit Kunden-
interesse geweckt wird. Der 
Kunde kauft am Ende ein 
Neufahrzeug, welches das 
Werk des Herstellers verlassen 
hat – ob das ein Direktge-
schäft, Re-Import, Online-
Vermittler, Vertragshändler 
war, ist gar nicht mehr rele-
vant. In der Industrie gilt der 
Verkauf der Produktion als 
Maßgabe, nicht das wirt-
schaftliche Überleben eines 
Vertragspartners.  

Maik Malmer

AUTOHAUS.DE
DEUTSCHE SIND 
BEIM AUTOKAUF 
UNSICHER
Das Internet bietet aber keine 
Beratung oder eine Probe-
fahrt an. Da bekommt der 
Internetnutzer nur den güns-
tigsten Preis heraus und ist 
dann verunsichert, ob er das 
für ihn richtige Fahrzeug zu-
sammengestellt hat. Das alles 
bekommt man blöderweise 
nur im Handel. (...) Es wird 
Zeit, eine Beratungspauschale 
einzuführen. Nadel8476

Seit meiner ersten Automechanika 2004 hat sich eine Menge getan. 
 Damals rumpelte das DFB-Team in Portugal in der Europameisterschafts-
Vorrunde aus dem Turnier, dieses Jahr rackerten, spielten und glänzten 
sich Jogis Jungs in Brasilien zum WM-Titel – mit viel Enthusiasmus und 
Selbstbewusstsein. Freilich lassen sich Fußballvergleiche nur selten eins 
zu eins auf andere Bereiche übertragen. Schon gar nicht aufs Messege-
schäft. Und um nicht missverstanden zu werden: Schon damals, also 2004, 
hat mich der Branchentreff Automechanika beeindruckt und fasziniert.

Doch in diesem Jahr war neben den fachlichen Themen und Innovationen,  
für die man alle zwei Jahr gerne in die Mainmetropole reist, eines deutlich 
zu spüren: Enthusiasmus und Selbstbewusstsein. Diese Stimmungslage 
schlug sich dann auch im Ausstellerrekord mit 4.631 Unternehmen aus 71 
Ländern und 140.000 Fachbesuchern nieder. Ob sich also die Autobauer 
einen Gefallen getan haben, die fünf Aftermarket- Messetage aus ihrem 
Kalender zu streichen? Nur um sich Luft im Budget zu verschaffen und die 
Controller milde zu stimmen? Würde mich wundern, wenn sich das 
 positive Fazit nicht bis zu den Herstellern verbreiten würde. Waren doch 
einige ihrer Mitarbeiter vor Ort. Also umdenken, die positive Stimmung 
nutzen und 2016 die Aftersales-Botschaften unters Messevolk bringen.

Patrick Neumann, 
stellvertretender 
Chefredakteur
AUTOHAUS
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