
 Wir werden 

das Rad nicht 

neu erfinden, 

aber wir wer-

den es ent-

scheidend wei-

terdrehen und Volkswagen 

mit seinen Marken gemein-

sam wieder zum Strahlen 

bringen. 
VW-Konzernchef Matthias Müller 

in einem Schreiben an die Mitar-

beiter des Autobauers, in dem er 

sie auf anhaltend harte Zeiten ein-

stimmt, aber auch zu Mut und Zu-

versicht aufruft.

 Da kommt 

noch einiges 

nach. 
Martin Burkert 

(SPD), Chef des 

Verkehrsausschus-

ses im Bundestag, zu den Abgas-

Nachmessungen an über 50 

Modellen mehrerer Autobauer.

 Wir sehen 

schon jetzt, dass 

unabhängige 

Prüfungen nur 

sinnvoll sind, 

wenn die Prüfer 

zum Beispiel Einblicke in die 

Steuerungssoftware von Mo-

toren und Anlagen nehmen. 

Nur so kann der TÜV seine 

Aufgaben in Zukunft  

verantwortungsvoll wahr-

nehmen. 
Guido Rettig, Vorsitzender der 

TÜV Nord Group

 Die (Elektro-

autos) müssen 

sich ohne Sub-

ventionen 

durchsetzen im 

Wettbewerb. 
Autoexperte Stefan Bratzel
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MEINUNG

Pkw-EnVKV: „Im Prinzip gut gedachte Ansätze verkommen immer mehr zum 

reinen Futter für Abmahnvereine,“ schreibt Rechtsanwalt Robert Glocker auf 

Seite 46 in seinem lesenswerten Beitrag zur Pkw-Energieverbrauchskenn-

zeichnungsverordnung. Und in der Tat: Nie war die Absurdität einer solchen 

Regelung bzw. ihrer beckmesserischen Handhabung offenkundiger als heute. 

Tag für Tag kommen derzeit neue Fakten und Meldungen auf den Tisch, die die 

Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Schadstoffwerten der Automobile im 

Straßenverkehr und den in realitätsfernen Testverfahren ermittelten offiziellen 

(Phantasie-)Werten zeigen, die aber maßgebend für die Pkw-EnVKV sind.

Ausbaden müssen diese Malaise derzeit die Händler, die vor dem Hinter-

grund eines komplexen und kaum erfüllbaren Regelwerks rund um die  

Pkw-EnVKV ständig Gefahr laufen, von Abmahnvereinen „erwischt“ zu wer-

den. Und das alles nur, damit im Wolkenkuckucksheim der Energieverbrauchs-

kennzeichnung alles seine Ordnung hat. Es wird höchste Zeit, dass das zu Be-

zeichnende und die Bezeichnungen dafür zur Deckung gebracht werden.  

Dieter Radl, Leiter 

Redaktionsprojekte

K O M M E N T A R

AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
DS BEKOMMT EIGE
NES HÄNDLERNETZ
Natürlich kann und wird die 
Marke DS nicht funktionieren! 
Das Tragische an dieser für alle 
Citroen-Händler absolut unbe-
friedigenden und desaströsen 
Situation sind ein absolut nicht 
existentes und, wenn vorhan-
den, stümperhaftes Marketing, 
hochtrabende und nicht zu er-
reichende Monats-/Quartals-
ziele, Abnahmezwänge von 
Fahrzeugen, Showroom-Um-
gestaltungen im großen Stil 
und ein völlig abgehobenes 
Management, welches völlig 
den Boden zur Realität verlo-
ren zu haben scheint. Citroen

Die französischen Hersteller 
in der Sandwich-Position 
 eines Hacksteaks zwischen 
Semmel  Hyundai/Kia und 
Semmel Seat/Skoda. Dann 
guten Appetit!  Joseph Le Bel

Richtig so! Immer weiter mit 
Vollgas gegen die Wand! Der 
DS5 verkauft sich ausschließ-
lich über den Preis. Der DS4 
verkauft sich noch nicht ein-
mal über den Preis, er ist völ-
lig überflüssig. Lediglich der 
DS3 verkauft sich einigerma-
ßen. Die Franzosen haben es 
bis jetzt nicht verstanden, Pre-
mium aufzubauen. (...) Die 
Franzosen sollen sich doch 
mal umhören, DS kennt kein 
Mensch und will auch nie-
mand! So wie DS angegangen 
wird, ist DS Nische und bleibt 
DS Nische. Beobachter 2.0

Da kann man nur sagen: viel 
Erfolg. Nur mein Geld, nicht 
einmal einen fünfstelligen 
 Betrag, würde ich dafür inves-
tieren. Warum soll die Marke 
DS, die keiner kennt, in 
Deutschland erfolgreich sein? 
Was zeichnet DS aus, was an-
dere in besserer Qualität und 

mit einer klaren Positionie-
rung,  ohnehin schon im An-
gebot haben? Observer

N O C H D I F F E R E N Z E N 
B E I  K A U F P R Ä M I E N 
FÜR EMOBILE  
So etwas kommt dabei heraus, 
wenn man von zwei unter-
schiedlichen Seiten an das The-
ma herangeht. Aus dem hehren 
Ziel des Leitmarktes ist ein 
Leid-Markt geworden. Die Po-
litik sollte sich aus den Vorga-
ben für alternative Antriebe 
heraushalten. Wenn man den 
THs Forschungsgelder für die 
Elektrochemie gibt, dann reicht 
das. Wenn milliardenschwere 
Konzerne nicht wissen, auf wel-
ches Pferd sie setzen soll – wie 
soll es denn dann die Politik 
wissen? Kurbelwellenfan

Wunderbar, Aufbau von 
 Ladestationen mit Staatshilfe 
für die Energieversorger. Wer 
kontrolliert dann die Preise? 
Hier gibt es bereits öffentliche 
Ladestationen, an denen die 
kWh mit 0,46 Euro abgerech-
net wird. Reine Abzockerei 
und dann demnächst noch 
gefördert mit Steuergeldern.  
 D. Buschhorn



In 6 Schritten auf Platz 1 
bei Google
Antje Socher 

SEO für Autohaus und Werkstatt
Anleitung zur zielgerichteten Suchmaschinenoptimierung 

Die Suchmaschinenoptimierung (englisch: Search Engine 

Optimization, SEO) ist zu einem wichtigen Instrument der 

Kundenbindung und -gewinnung geworden, denn: 

Die beste Webseite nutzt nichts, wenn sie kein Kunde fi ndet!

In unserer Neuerscheinung „SEO für Autohaus und Werkstatt“ 

wird Ihnen Suchmaschinenoptimierung grundlegend und ver-

ständlich erklärt. Das Buch ist ein erstklassiger Leitfaden, der 

nicht nur zum einmaligen Lesen und Optimieren, sondern als 

Nachschlagewerk und Ideengeber für Ihre Website gedacht ist. 

Anhand von Checklisten am Ende jedes Kapitels können Sie die 

einzelnen Schritte einfach überprüfen.
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