
 Allein die 
Quersubventi-
onierung des 
Neuwagenge-
schäfts durch 
den anhaltend 

profitablen Aftersales-Be-
reich hat bislang bei den 
meisten Fabrikaten in 
Deutschland den vollständi-
gen Zusammenbruch 
der Vertriebssysteme verhin-
dert. 
IFA-Leiter Professor Willi Diez bei 
der Vorstellung seiner neuen Stu-
die – mehr dazu in diesem Heft ab 
Seite 26!

 Der Name 
hat einige 
Diskussionen 
erzeugt, das 
sollte ja auch 
ein bisschen 

der Sinn der Übung sein. 
Opel-Chef Karl-Thomas 
Neumann über das geplante 
Einstiegsmodell Opel Karl.

 Ein Markt, 
in dem mit sehr 
harten Banda-
gen gekämpft 
wird, ist 
Deutschland. 

Daimler-Boss Dieter Zetsche auf 
dem Autosalon Paris

 Wir stehen 
an einer 
Schwelle, ob 
wir ein Innova-
tionsland blei-
ben oder ein 

Stagnationsland werden. 
Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt beim 
Dekra Dialog 2014 zur Bedeutung 
der Verkehrspolitik
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ZUFRIEDENE, ABER 
UNTREUE KUNDEN
Immer höher werden die An-
sprüche an den Handel, deren 
Erfüllung mit aberwitzigen 
Provisions- und Bonussyste-
men durchgesetzt wird. Und 
wenn der Händler die einzel-
nen Provisions-Wurstzipfel 
mit höchster Anstrengung 
schnappt und sich ein „Brav!“ 
vom Marken-Herrchen ver-
dient hat, reicht die „Marge“ 
knapp zum Überleben. Einer 
dieser Wurstzipfel ist die 
„Customer Satisfaction“. Es 
geht nicht um wirkliche Kun-
denzufriedenheit, sondern 
um die Bedienung eines Sys-
tems. Wie sagte kürzlich  
Kunde: Sie müssen mich nicht 
dauernd anrufen – wenn ich 
nicht zufrieden wäre, würde 
ich längst woanders kaufen.  

Andra

AUTOHAUS.DE
TAKTISCHE 
ZULASSUNGEN 
SORGEN FÜR 
WERTVERNICHTUNG
Mit Tageszulassungen wird 
einfach nur ein Wert erreicht, 
den der Kunde eher bereit ist 
zu zahlen. Die ständigen 
Preiserhöhungen werden mit 
d e m  g a n z e n  Te c h n i k -
Schnickschnack (den eben 
nur wenige brauchen und 
auch kaum einer bezahlen 
möchte oder würde) begrün-
det und sogar „schöngerech-
net“. Letztendlich bestimmt 
der Markt den Preis. Und der 
Preis wird nicht umsonst 
durch solche Mittel gedrückt. 
Die Bänder im Werk müssen 
schließlich immer laufen und 
nicht stillstehen. Die Frage ist 
nur: Was kommt nach der Ta-
geszulassung?  

M. Kummer

AUTOHAUS.DE
SKODA FABIA 
COMBI: MEHR 
PLATZ FÜR FÜNF 
UND GEPÄCK
Endlich stimmt das Design 
auch beim Kombi. Aber dem 
Skoda Rapid Spaceback ist da-
mit ein weiterer Mitbewerber 
um die Käufer erwachsen.  

Winfried Schultze

AUTOHAUS.DE
FÖRDERUNG 
VON EAUTOS 
BESCHLOSSEN
Gesetze, die den berüchtigten 
Schildbürgern alle Ehre ma-
chen würden. Wieso werden 
Hybride und Elektrofahrzeuge 
in einen Topf geworfen? Otto 
Normalverbraucher kann sich 
die meisten Hybride gar nicht 
leisten – aber in PS-starken 
Premiumfahrzeugen boomen 
diese Varianten gerade. Hurra! 
Freie Fahrt für alle BMW, Mer-
cedes oder Porsche Hybrid 
Fahrzeuge. Bleibt nur zu hof-
fen, dass nicht zu viele Busse 
und Taxen ein zügiges Voran-
kommen in der Stadt für 
unsere privilegierten Mitbür-
ger stören. Nixdorf

Der Blick in das Ausstellerverzeichnis im Bereich IT auf der Automechani-
ka war für mich zunächst etwas ernüchternd. Die Anzahl der Messestände 
war in diesem Bereich deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Woran lag 
das? Verprellen die hohen Standgebühren die meisten Systemanbieter? 
Mangelt es etwa an überzeugenden Innovationen? 

Das Bild, welches sich mir vor Ort dann bot, überraschte. Und zwar positiv. 
Ich habe selten eine Messe erlebt, bei der so viel Austausch stattfand. 
Auch unter den IT-Anbietern selbst. Besonders wurde dies am Stand von 
Innovation Point deutlich. 37 Unternehmen aus IT, Consulting und Kom-
munikation, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Sie nutzen Syner-
gien und teilen sich einen Stand. Ein Kommen und Gehen der Mitglieder, 
Kunden, Interessenten. Hier kocht nicht jeder sein eigenes Süppchen, son-
dern auch Wettbewerber tauschten sich untereinander aus, überlegten, 
planten, auch gemeinsame Projekte. Schön zu sehen, dass die Vernetzung 
nicht nur in den Technologien voranschreitet, sondern auch zwischen Un-
ternehmen, den Menschen. So machen Messen Spaß. 

Karolina 
Ordyniec, 
Redakteurin 
AUTOHAUS
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