
 Wir wollen 
deutlich mehr 
Frauen ins 
Unternehmen 
holen. Als 
technisch ge-
prägtes Unter-

nehmen ist das nicht ganz 
einfach. Aber die Zahl der 
Frauen, die sich für einen 
technischen Beruf entschei-
den, wächst stetig. 
BMW-Personalvorständin 
Milagros Caiña-Andree

 Wenn wir 
morgen an-
kündigten, 
dass Daimler 
künftig Smart-
phones baut, 
würde das 

Apple nicht beunruhigen 
oder aus der Bahn werfen. 
Und das gilt auch für uns. 
Daimler-Chef Dieter Zetsche 
glaubt nicht an einen Einstieg von 
Apple ins Autogeschäft.

 Da bekom-
men einzelne 
Händler Fahr-
zeuge zu Kondi-
tionen, von 
denen andere 
nur träumen 

können. Dies geschieht durch 
Hersteller und Importeure, die 
solche Preise erst entstehen 
lassen. 
ZDK-Vizepräsident Ulrich Fromme 
über Neuwagenvermittlung im 
Internet

AUSGEWÄHLTE 
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
KFZGEWERBE 2014: 
MEHR UMSATZ, 
WENIGER RENDITE
Dass es eine Delle im Service-
umsatz geben wird, ist keine 
neue Erkenntnis. Es wird im-
mer noch auf überlebens-
wichtige Potentiale verzichtet. 
Mit einer kundenorientierten 
Beratung im Service kann 
noch Geld verdient werden, 
ohne sich auf die von ATU 
angewandten Dumpingange-
bote einzulassen. Das Service-
personal muss sich nun end-
lich als kompetenten Berater 
für den Kunden sehen.  RK

Der Rückgang der Verkäufe 
an Privatkunden ist kein 
 echter Rückgang, sondern ein 
durch Hersteller-, Händler- 
und Vermieterzulassungen 
schwer belasteter Neuwagen-
markt! Hier wäre weniger 
mehr – im Sinne des Verbrau-

chers, der Händler und letzt-
endlich der Markenhersteller, 
deren Image mit mehr und 
mehr Zulassungen erodiert! 

Jörg Herrmann

Wie soll man einem Kun-
den  auch einen Neuwagen 
schmack haft machen, wenn 
der Hersteller selber seine Ex-
Dienstwagen für einen Du-
deldei anbietet?! Na ja, aber 
irgendwie müssen ja die ge-
planten Neuwagenzahlen er-
reicht werden. Wirkt aus der 
Ferne betrachtet wie die Plan-
wirtschaft aus Ost-Zeiten ... 

A. Engel

AUTOHAUS.DE
MARKENKANNIBA
LISMUS: MODELLE 
ESSEN SEELE AUF
Auch im Handel ist die Mo-
dellvielfalt kaum noch dar-
stellbar. Nischenmodelle mit 
Stückzahlen unter vier Fahr-

zeugen pro Jahr und Händler 
lassen sich nicht gewinnbrin-
gend verkaufen. Die Kosten 
für Lagerwagenhaltung, Zins-
kosten, Abverkaufsdruck für 
Langsteher übersteigen die 
erzielbaren Erlöse deutlich.  

Jürgen Sangl

Die Vielfalt macht den Ver-
gleich und damit auch die 
 Entscheidung schwerer. Da 
kann der Verkäufer bei der Be-
ratung alles geben und  erntet 
nur ein „ich weiß noch nicht“. 
Am Ende steht der Verbrau-
cherschutz auf der Matte wie 
bei Cornflakes und Waschmit-
tel und reklamiert, dass man 
nicht angegeben hat, dass un-
ter dem neuen Kleid die alte 
Karosse steckt oder dass das 
groß wirkende Modell auf der 
kleineren Plattform aufbaut.  
  tomy bende

AUTOHAUS.DE
PORSCHE STARTET 
NEUEN BETRIEB IN 
HAMBURGS NORDEN
Also 30 Millionen für das 
Marktgebiet Hamburg. Als 
Unternehmer würde ich nun 
mal nachrechnen, ROI?!?

drreske

Da trifft die ZDK-Geschäftsführerin Birgit Behrens in AUTOHAUS Heft 4 auf 
Seite 14 eine bedenkliche Aussage: „Bis 2020 werden wir keinen Fachkräf-
temangel haben.“ Das ist ja verbandspolitisch eine Kehrtwendung um 180 
Grad! Außerdem kann man doch eine derartige Aussage so pauschal nicht 
treffen. Ich höre das an der Basis aktuell anders. Neulich sagte mir ein 
Händler aus dem schwäbischen Aalen: „Früher hatten wir 35 Bewer-
bungen für eine Technische Lehrstelle. Da konnten wir zehn gute, wirklich 
geeignete aussuchen. Heute kriegen wir noch zehn Bewerbungen, da la-
den wir fünf zum Bewerbungsgespräch ein und zwei nehmen wir halt. 
Aber nicht, weil die besonders qualifiziert wären, sondern weil wir keine 
anderen kriegen. Und einer dieser Bewerber meinte dann beim Hinausge-
hen, dass wir für ihn bei der Bewerbung in die engere Wahl kämen.“ 
Die meisten Ausbildungskräfte saugen dort in Aalen Daimler und die an-
grenzenden Zulieferer ab. Die Frage stellt sich also je nach Standort ganz 
anders als in der getroffenen ZDK-Äußerung. Gravierend ist dann neben 
der Anzahl gleich die Frage, ob wir geeignete Bewerber mit der notwendi-
gen Qualifikation bekommen. Man sollte bei derartigen Analysen nicht 
nur die Menge, sondern gleichermaßen die Qualität anschauen!

Prof. Hannes 
Brachat, AUTOHAUS-
Herausgeber

K O M M E N T A RK O M M E N T A R

 Um den 
Pkw-Markt 
mittelfristig 
auf dem aktu-
ellen Niveau zu 
halten, wird 
eine Stabilisie-

rung des Privatmarktes un-
umgänglich sein. 
VDIK-Präsident Volker Lange 
zum deutschen Automarkt
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UNSER NEUER STAR 
FÜR VOLKSWAGEN

EINES DER ERSTEN 0W-30 PRODUKTE FÜR 504.00/507.00 IM MARKT
Erfüllt Anforderungen der neuen Motorengenerationen: 
 Hält den Motor nahezu werksauber*
 Verbesserte Kraftstoffeffi zienz**
  Verwendbar für die verschiedensten Kraftstoffe 
(Benzin, Diesel, Erdgas, Bio Diesel und Benzin mit Ethanol Beimischungen)

 Kompatibel mit Dieselpartikelfi lter
 
* Gemäß Ergebnis des Sequence VG Schlammtests
** Gemäß ACEA Verbrauchstest – MB M111FE (CEC-L-54-T-96). Nachgewiesene Kraftstoffeinsparung von mindestens 2,5 % (Mittel von drei Prüfl äufen)

AB SOFORT BEI 
SHELL ERHÄLTLICH


