
 Ein junger 

Mensch steigt 

in ein Auto 

nicht mehr ein, 

weil es tiefer 

gelegt ist, weil 

es chromlackiert ist, weil es 

viel PS hat, weil es mehr Sitze 

hat, als es eigentlich braucht. 

Digitale Kommunikation in 

Perfektion und die digitale Re-

volution werden Ihren Sektor 

elementar verändern. 
EU-Digitalkommissar Günther 
Oettinger beim VDA

 Wir dürfen 

uns von Kriti-

kern nicht ins 

Bockshorn ja-

gen lassen. (...) 

Es wird auch 

Stimmung gegen TTIP ge-

macht – vom Chlorhühnchen 

bis hin zu absurdesten Ver-

gleichen. 
VDA-Chef Matthias Wissmann  
zum Freihandelsabkommen

 Die Farbe der 
Blinker am Auto 
zu regeln, ist in 
Ordnung. (...) 
Dafür reicht ein 
„TTIP Light“ – 
ohne Schieds-

gerichte und Investorenschutz 
und v. a. ohne Aufweichung 
der Standards bei Umwelt- 
und Verbraucherschutz und 
Arbeitnehmerrechten. 
VW-Betriebsratschef Bernd Oster-
loh zum Freihandelsabkommen

 Es gibt kei-

ne Garantie, 

dass die Ge-

schäftsmodelle 

von heute 

auch für die 

Welt von morgen taugen. 
VW-Chef Martin Winterkorn

AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
OPEL HOLT CORSA
INTERESSENTEN  
ZU HAUSE AB 
Eine gute Promotion. Ob sie 
etwas bringt, das wird man 
sehen. OPEL nutzt den Rü-
ckenwind, den die Marke im 
Moment bekommt. Was ist 
daran falsch? K. Wempe

Dies ist wieder mal ein klassi-
sches Kapitel aus der Serie 
„Gut gedacht – schlecht ge-
macht“! Abgesehen davon, 
dass sich etliche Kunden sicher 
vor den Kopf gestoßen fühlen, 
die bei ihrer „Bewerbung“ 
nicht zum Zuge kommen und 
die Aktion somit als negativ 
empfinden, werden beim Ver-
kaufspersonal wieder zeitin-
tensive Abläufe generiert die 
– mal wieder – auf das norma-
le Tagesgeschäft aufgestapelt 
werden. N. Eutrum

Ausprobieren soll hilfreich 
sein! Und wenn es nicht funk-
tioniert, kann jeder Händler 
sofort aussteigen! Die Aktion 
erzeugt Aufmerksamkeit! Das 
soll sie, denn das braucht 
Opel und der Opel-Handel! 
 C.S.

So kann man viel leicht 
Waschmittel erfolgreich ver-
kaufen. Aber beim Neuwagen 
klappt es sicher nicht. Der 
freundliche Händler bringt 
dann sicher auch gleich den 
Sachverständigen zur Werter-
mittlung des Altfahrzeuges 
samt Hebebühne mit vor das 
Haus. Winfried Schultze

Wieder so eine „tolle“ Idee 
eines frisch studierten Jung-
dynamikers,  die unterm 
Strich kein Auto mehr ver-
kauft, aber die Verkäufer Zeit 
und die Unternehmen Geld 

kostet. Mal ehrlich: Ich treffe 
doch meine Kaufentschei-
dung nicht danach, wer mir 
einen Wagen „vor die Tür“ 
stellt. UE

AUTOHAUS.DE
ONLINEMARKETING 
IMMER WICHTIGER
Die Händler investieren end-
lich da ihr Werbegeld, wo ihre 
Kunden sind: im Netz! Das ist 
der richtige Weg in der jetzi-
gen Zeit, zumal ja auch der 
eine oder andere Hersteller 
langsam aufwacht.  
 Derek Finke

AUTOHAUS.DE
„AUSBILDUNGS 
OSCAR“ FÜR  
SYLVIA GERL
Herzlichen Glückwunsch 
Frau Gerl! :-) Klasse Bil-
dungsstätte, die ich nur emp-
fehlen kann.  J. Kolodziej

Herzlichen Glückwunsch für 
die Auszeichnung, Frau Gerl!  
Ihr unerschöpfliches Engage-
ment für die BFC und die 
Weiterbildung im Kfz-Gewer-
be zahlt sich aus!  
 E. P. Tica

Viele freuen sich derzeit über den Sinkflug des Ölpreises: Autofahrer und  
Autohändler, weil die Spritpreise purzeln; Politiker und Ökonomen über 
das unerwartete Konjunkturprogramm; Häuslebesitzer (mit Ölheizung) 
über niedrige Heizkosten. Aber all das zeigt nur: Wir sind extrem kurzsich-
tig geworden. Denn eigentlich sind abstürzende Ölpreise zum Heulen: für  
Staaten, für das Weltklima, für Ölkonzerne und für die Rente.

Für Staaten: Russland, Venezuela, Nigeria u. a. kämpfen mit kollabierenden 
Haushaltsplänen, weil sie sich auf stetig steigende Barrelpreise verlassen ha-
ben. Kollabierende Volkswirtschaften aber sind Gift für Weltkonjunktur und 
Exportweltmeister. Für Ölkonzerne: Gewinne, Dividenden und Aktienkurse 
rauschen in den Keller, die globale Marktkapitalisierung aller Ölkonzerne 
von derzeit knapp 4 Billionen € schmilzt ab wie die Alpengletscher. Und die 
Rente? All die Versicherungen und Pensionsfonds, die das Geld ihrer Kunden 
in vermeintlich todsichere Öl-Anlagen gesteckt haben, müssen ihren Kunden 
dann sagen, dass die Rente nun noch niedriger ausfällt.

Die Konsequenzen sinkender Ölpreise für die Klimaerwärmung braucht 
man hier nicht auszubreiten, sie liegen klar auf der Hand. Zeit also für ein 
Stoßgebet: Lieber Ölpreis, steige wieder!     

Dieter Radl,  
Leiter Redaktions-
projekte
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