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Strom-Ladenetz  
im Aufbau
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Künftig wird so ziemlich jedes Autohaus über eine oder mehrere Ladestationen verfügen müssen.  

Sicher ist auch, dass dies mit Investitionen verbunden ist. Aktuell haben laut des AUTOHAUS Panels  

52 Prozent der Betriebe eine Stromtankstelle.

Handel an, dass ihr Betrieb bereits über 
eine Ladestation für E-Mobile verfügt 
(Abb. 1). Die Steckdose kann in der Regel 
auch von Kunden genutzt werden. Beim 
Angebot einer öffentlichen Lademöglich-
keit ist man allerdings noch zurückhal-
tend. Die meisten Ladestationen bieten 
die Vertreter von Premiummarken (Abb. 
2). Die Planung von neuen Anlagen ist 
allerdings nicht von Euphorie geprägt 
(Abb. 3). Man will sich die Sache anschei-
nend erst mal anschauen. Nur ein Fünftel 
der Befragten plant die Einrichtung von 
internen Stationen, ein Viertel für die 

D
ie Abgasthematik hat die Branche 
weiterhin voll im Griff, sei es bei 
den gefallenen Restwerten von 

Euro-5-Dieseln, dem Damoklesschwert 
von Fahrverboten, der eingeschränkten 
Lieferfähigkeit von WLTP-Fahrzeugen 
oder der berechtigten Forderung des Kfz-
Gewerbes, Nachrüstungen für Euro-
5-Fahrzeuge anbieten zu können. Spätes-
tens im kommenden Jahr darf man sich als 
Händler dann mit einem weiteren Thema 
beschäftigen, das mit Abgas gar nichts zu 
tun hat. E-Mobile fahren emissionsfrei. Mit 
den bei der Stromerzeugung entstehenden 

Schadstoffen und dem Kohlendioxid haben 
weder der Verkäufer noch der Käufer etwas 
zu tun. Dafür wird aber eine komplexe 
Ladeinfrastruktur benötigt. Künftig wird 
so ziemlich jedes Autohaus über eine oder 
mehrere Ladestationen verfügen müssen. 
Das hängt natürlich davon ab, ob und wie 
viele verschiedene Elektromodelle angebo-
ten werden. Sicher ist aber auch, dass dies 
mit Investitionen verbunden ist. 

Premiummarken gehen voran
Im aktuellen AUTOHAUS Panel geben 52 
Prozent der befragten Entscheider im 

Der AUTOHAUS pulsSchlag ist das monatliche Stimmungsbarometer 

der Branche, exklusiv erhoben im AUTOHAUS Panel. Für Abonnenten 

des Fachmagazins ist die Studie im Rahmen des Vorteilsangebots  

AUTOHAUS next inkludiert. Mehr unter www.next.autohaus.de 
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NOCH POTENZIAL:  

48 Prozent der Auto-

händler in Deutsch-

land haben noch 

keine Ladesäulen für 

E-Autos.

PREMIUMHÄNDLER 

GEHEN VORAN:  

58 Prozent der Part-

ner von Audi, BMW & 

Co. haben bereits in-

vestiert – ein deutli-

cher Vorsprung.

ZURÜCKHALTUNG: 

Viele Händler wollen 

in „Stromtankstellen“ 

investieren – über die 

Hälfte aber wartet ab.

EAUTOJAHR 2019:  

Wer sich Ladesäulen 

anschafft, der tut 

dies zeitnah: 55 Pro-

zent wollen 2019 in-

vestieren, 27 Prozent 

sogar noch in diesem 

Jahr.

HANDEL

84 %
- 1 Punkt

gegenüber  
Vormonat

ZUFRIEDENHEIT MIT 

DEM NWGESCHÄFT 

50 %
Im Juli waren 50 % der Händler 

mit dem Neuwagengeschäft 

(sehr) zufrieden. Damit fällt der Wert aktuell etwas  

bescheidener aus als noch im Juni (53 Prozent).

GWSTAND ZEITEN 

93 Tage
Die Standzeiten für  

Gebrauchtwagen vom 

 Ankauf bis zum Wieder-

verkauf zogen in den ver-

gangenen Monaten wie-

der an. Im Juli waren es 

durchschnittlich 93 Tage, so viele wie vor einem 

Jahr. Im Mai und Juni 2018 waren die Werte mit 

90 bzw. 91 Tagen etwas besser gewesen.

WERKSTAT TAUSLASTUNG 84 %
Die Werkstattauslastung sank im Juli weiter 

auf nunmehr 84 Prozent. Das ist zwar ein Pro-

zentpunkt mehr als im Vorjahresmonat, von 

April bis Juni 2018 aber war die Auslastung 

höher als im Juli.

NWNACHLASS 12,4 %
Der mittlere Nachlass auf den  

Listenpreis kletterte im Juli sprung-

haft nach oben: Während es im Mai 

und Juni jeweils noch 11,9 Prozent 

waren, lag der Rabatt im Juli bei 

12,4 Prozent.

Alle genannten Werte stammen aus dem  

AUTOHAUS pulsSchlag Ausgabe 08/2018 und  

basieren auf der Befragung des AUTOHAUS-Panels 

durch die puls Marktforschung. Die Übernahme und 

Nutzung der Daten bedarf der schriftlichen Zustim-

mung der Springer Fachmedien München GmbH.
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HANDEL

AUTOHAUS PULSSCHLAG

BAROMETER DER BRANCHE
Die Daten des AUTOHAUS pulsSchlag wer-

den monatlich durch eine Befragung des 

AUTOHAUS Panels durch die puls Marktfor-

schung erhoben. Neben einem festen Teil 

zum Neuwagen-, Gebrauchtwagen- und 

Werkstattgeschäft greift das jeweilige Top-

Thema aktuelle Fragen auf, die die Branche 

am meisten bewegen. Der AUTOHAUS 

pulsSchlag erscheint mit der freundlichen 

Unterstützung der

Die Daten werden erhoben von der puls 

Marktforschung, Nürnberg

IHRE STIMME FÜR 

DIE BRANCHE
Werden Sie jetzt Mitglied im AUTOHAUS-

Panel und geben Sie der Branche eine 

Stimme! Tragen Sie mit Ihrem Wissen und 

Ihrer praktischen Erfahrung als Autohänd-

ler im deutschsprachigen Markt dazu bei, 

Trends frühzeitig zu erkennen. Als Beloh-

nung winken tolle Prämien.

Mehr Informationen auf:  
www.autohaus.de/pulsschlag

Mit 50 % lag   

die durchschnittliche 

Branchenstimmung im 

Juli auf dem Niveau der 

beiden Vormonate.

Kunden- und öffentliche Nutzung. 55 
Prozent halten Investitionen zunächst für 
überflüssig. Diejenigen, die investieren 
werden, wollen dies vor allem im kom-
menden Jahr tun (Abb. 4). 

Hersteller machen Vorgaben
42 Prozent der Interviewten geben an, 
dass der Hersteller verpflichtende Vor-
gaben macht (Abb. 5). Auch hier sind es 
vor allem die Vertreter der Premium-
marken, die betroffen sind. Die Anzahl 
der vorgeschriebenen Ladestationen 
wird mit zwei pro Betrieb angegeben. 
Die Gesamtzahl der von den Herstel-
lern geforderten E-Mobil-Steckdosen 
schwankt zwischen einer und zehn Sta-

next.autohaus.de

KOSTEN UND VORTEILE FÜR DEN HANDEL

Den vollständigen AUTOHAUS pulsSchlag finden Sie digital unter next.autohaus.de! 

Dort gibt es viele weitere Aspekte zum Thema, beispielsweise zu den Vorgaben der 

Hersteller/Importeure und den Kosten für die Autohäuser. Wir haben zudem ge-

fragt, ob die Händler den Aufbau von Ladestationen zur öffentlichen Nutzung in 

Autohäusern für sinnvoll halten und welche Vorteile für die Betriebe sich daraus 

ergeben können. Um der Vertriebsstruktur im deutschen Autohandel gerecht zu 

werden, haben wir die Antworten nicht nur im Gesamtdurchschnitt, sondern auch 

anhand der Betriebsgröße und der Fabrikatsgruppe ausgewiesen.  

next.autohaus.den aus

tionen je nach Betriebsgröße. Rund ein 
Viertel bietet derzeit die Lademöglich-
keit für Kunden kostenlos an (Abb. 6). 
Über den Platz für den Aufbau einer 
Station verfügen 58 Prozent der Befrag-
ten. Doch 34 Prozent der Händler im 
AUTOHAUS Panel sind innerbetrieb-
lich nicht in der Lage, eine Ladestation 
zu errichten.  Hinsichtlich der Meinung 

öffentliche Ladestationen zur Verfügung 
zu stellen, sind die Meinungen geteilt. 
40 Prozent stimmen dem zu.  44 Prozent 
lehnen dies ab. Ralph M. Meunzel ■

INVESTITIONS

PFLICHT:  

Bei 42 Prozent der  

befragten Händler 

macht der Hersteller/

Importeur Vorgaben.  

Dies ist vor allem  

bei den Premium-

marken den Fall.

UNEINHEITLICHE  

ABRECHNUNG:  

Für die Kunden von 

24 Prozent der  

befragten Händler ist 

das Laden kostenlos. 

Bei anderen nicht 

oder nur teilweise.



www.total.de/total-als-partner.html




