
D ie  Zahlen aus 2012 geben auf den 
ersten Blick Grund zur Freude. 
6,88 Mio. Fahrzeuge wurden im 

vergangenen Jahr laut einer Mitteilung 
des KBA umgeschrieben. Das ist eine 
Steigerung von 1,1 Prozent gegenüber 
Vorjahr und so viel wie seit zehn Jahren 
nicht mehr. 

Natürlich stellt sich hier die Frage, wie 
viele Kurz- und Tageszulassungen dar-
unter waren, die nun bei der Wiederzu-
lassung registriert wurden. Immerhin hat 
die DAT noch Ende 2012 kritisch auf die 
30 Prozent Marke bei den Tageszulassun-
gen hingewiesen. Ganz genau lässt sich 
das leider nicht recherchieren, denn Fak-
ten wie zum Beispiel der Kilometerstand 
werden bei den Besitzumschreibungen 
nicht erfasst. Mit 19,3 Prozent waren 
mehr als 1,32 Millionen Autos jünger als 

Gebrauchtwagen-Handel

Tücken der Technik 
Das Geschäft mit Gebrauchtwagen unterliegt den gleichen Technologie- und Markteinflüssen wie das Neufahrzeugge-
schäft. Auch wenn manche Umstände erst zeitversetzt oder abgemildert Einfluss nehmen, bedingt ein erfolgreiches 
Geschäft einen weiten Blick über den Tellerrand.
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Je besser die Hereinnahmprozesse sind, desto geringer das Risiko, sich im GW-Handel ein „faules Ei“ einzukaufen 
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12 Monate, als sie wieder zugelassen wur-
den. Darunter waren dann aber auch 
alle Mietwagenrückläufer und andere 
junge Gebrauchte.

Die Nachfrage nach Gebrauchtfahr-
zeugen hält an. Der Januar 2013 brachte 
ein vielversprechendes Ergebnis. 574.066 
Fahrzeuge wurden umgeschrieben, das 
entspricht einem Plus von 7,4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresmonat. 

Interessant ist hier die Preisentwick-
lung, die von der Internetbörse mobile.
de beobachtet wird. Laut mobile.de liegt 
der Durchschnittspreis eines Gebrauch-
ten mit 18.202 Euro 0,9 Prozent über 
Vorjahr. Besonders interessant an der 
Studie ist, dass das Angebot an hochprei-
sigen Fahrzeugen gestiegen ist.

Kunden erwarten „so gut wie neu“

Trotzdem sprechen viele Händler davon, 
dass das Gebrauchtwagengeschäft immer 
schwieriger wird. So meint A.Baki vom 
gleichnamigen Autohaus in Brühl bei 
Köln, dass zwar Nachfrage vorhanden ist, 
die Erwartungen der Verbraucher aber 
gestiegen sind. 

Das Autohaus Baki verkauft seit über 
22 Jahren Gebrauchtwagen, in den letzten 
Jahren etwa 500 Stück pro Jahr. „Selbst 
bei Gebrauchtwagen des Segmentes 3 
müssen wir sehr aufpassen, denn unsere 
Kunden erwarten auch bei günstigen 
Fahrzeugen ein einwandfreies Auto und 
scheuen sich nicht, ihre Gewährleistungs-
ansprüche einzufordern. Das ist zwar 
grundsätzlich vollkommen in Ordnung, 
stellt uns aber bei der immer komplexe-
ren Fahrzeugtechnik vor große Heraus-
forderungen beim Ankauf “, so Baki. 
Fahrzeuge mit besonders hoher Laufleis-
tung oder nicht hundertprozentig nach-
vollziehbarer Service- und Reparaturhis-
torie werden mittlerweile gar nicht mehr 
an Endverbraucher verkauft und landen 
im Export.

Denn die Prüfung beim Fahrzeugan-
kauf wird immer umfangreicher und 
nimmt deutlich mehr Zeit, Fachkenntnis 
und Equipment in Anspruch.

Ein Beispiel dafür sind Dieselfahrzeu-
ge mit serienmäßigem Partikelfilter. Seit 
2007 findet sich der Filter in nahezu je-
dem Auto mit Dieselmotor. Das heißt, 
mehr als sieben Mio. Autos in Deutsch-
land sind damit ausgestattet. Wie viele 
Gebrauchtwagenankäufer wissen wohl, 
dass diese Filter bei der automatischen 

Regeneration zwar den Ruß verbrennen, 
nicht jedoch die Asche? Die weitläufige 
Meinung selbst unter Brancheninsidern 
ist, dass die Filter auf die Fahrzeuglebens-
dauer ausgelegt sind, wenn kein Defekt 
dazwischen kommt. 

Eine teure Fehleinschätzung, denn die 
Asche bleibt im Filter und setzt diesem 
zu. Einzig wirksame Abhilfemaßnahme 
ist dann ein Tausch des DPF. Abhängig 
von der Nutzung des Fahrzeugs kann dies 
bereits nach Laufleistungen von 80.000 
Kilometern passieren. Beim Austausch 

des Dieselpartikelfilters muss zwingend 
auch der Katalysator geprüft werden. Ge-
gebenenfalls ist auch hier ein Austausch 
fällig. Auf den Autofahrer kommen dann 
abhängig vom Fahrzeug schnell Kosten 
in vierstelliger Höhe zu. 

Wenn der Filtertausch nun innerhalb 
der Gebrauchtwagen-Gewährleistungs-
frist, insbesondere in den ersten sechs 
Monaten (also im Rahmen der sogenann-
ten Beweislastumkehr) fällig wird, hat 
der verkaufende Händler sicher ein Pro-
blem, dessen Kosten den mit dem Ge-
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Die hochwertigen Klimaservicegeräte von 
Hella Nussbaum Solutions können Sie sich 
jetzt zu sensationell günstigen Leasing-
konditionen in die Werkstatt holen. Bieten Sie 
Ihren Kunden professionellen Klimaservice 
für die Kältemittel R134a und R1234yf und 
holen Sie sich zusätzlichen Umsatz ins Haus. 

Einmal angeschlossen erledigt Ihr Husky den 
Klimaservice praktisch von allein und Sie 
haben mehr Zeit für mehr zufriedene Kunden. 
Noch mehr zu den neuen Huskys und den 
günstigen Leasingkonditionen erfahren Sie 
bei Ihrem Hella Nussbaum-Vertriebspartner.
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Profi -
Klimaservice schon ab 2,17 €/Tag*

*Berechnung auf Basis des 
Husky 200 und 30 Tagen/Monat
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HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS GMBH
Oststraße 1, 77694 Kehl

Tel.: +49 (0) 7851-88 61-0
E-Mail: service@hella-nussbaum.com
www.hella-nussbaum.com 



schäft generierten Deckungsbeitrag 
schnell übersteigen. 

Ankauf-Prozesse anpassen

Dem kann aber durch eine Anpassung 
des Ankauf- und Inzahlungnahmepro-
zesses vorgebeugt werden. Der Aschefüll-
stand eines Dieselpartikelfilters lässt sich 
nämlich mit den gängigen Testern, zum 
Beispiel von Gutmann oder Bosch, ermit-
teln. Das ist jedoch noch nicht in jedem 
Betrieb bekannt oder in die Prozesse 
integriert. 

Dieses Beispiel zeigt, dass insbesonde-
re Ankauf- und Inzahlungnahmeprozes-
se überdacht und angepasst werden müs-
sen und zwar permanent. Immer wenn 
neue Technologien auch das Gebraucht-
wagengeschäft erreichen, entsteht das 
Risiko, dass eventuelle Reparaturen die 
Bilanz verhageln. Man denke hier bei-
spielsweise an die neuen Telematiksyste-

me, deren Hardware-Reparatur in der 
Regel nur schwer möglich und deren Aus-
tausch meist sehr kostenintensiv sein 
dürfte. So wird zum Beispiel das eCall 
System nach dem Willen der Europäi-
schen Kommission schon ab 2015 Pflicht. 
Das ist in zwei Jahren. Wie genau diese 
Pflicht aussieht und ob eine Funktions-
prüfung dann auch Bestandteil der 
Hauptuntersuchung sein wird, ist derzeit 
noch offen. In jedem Fall sollte sich auch 
der Gebrauchtwagenhandel intensiv über 
dieses Thema informieren.

Basis des richtigen Prozesses ist zwei-
fellos die permanente Weiterbildung der 
beteiligten Mitarbeiter. Viele Hersteller 
und Importeure, aber auch freie Bil-
dungsanbieter und der Teilegroßhandel 
bieten bereits heute entsprechende Schu-
lungen zum Beispiel für die Partikelfil-
terproblematik an. Oft integriert in Dia-
gnoseschu lungen oder speziel len 
Dieselkursen, wird schon heute trainiert, 

wie man technisch mit dem Problem um-
geht.

Aber auch die Strukturen und Verant-
wortlichkeiten im eigenen Haus sollten 
hinterfragt werden. Wer prüft die An-
käufe? Sind die entsprechenden Mitarbei-
ter ausgebildet und mit dem erfroderli-
chen Equipment ausgestattet? Sind die 
Prozesse angepasst? Wissen alle Kollegen 
Bescheid, die mit An- und Zukäufen zu 
tun haben?

In inhabergeführten kleineren Betrie-
ben im herstellerunabhängigen Kfz-
Markt ist die Beantwortung dieser Fragen 
genauso wichtig wie in großen marken-
gebundenen Häusern. Oft sind es manch-
mal nur die „kleinen Problemchen“ auf 
der menschlichen Ebene, die geklärt wer-
den müssen. 

Steigendes Risiko bei Internetkäufen 

So berichtet Andre Klement, Verkäufer 
im Audi Zentrum Hofheim, dass Verkauf 
und Werkstatt zwei als Profitcenter be-
triebene Geschäftseinheiten sind. „Unse-
re Kunden erwarten, dass wir ihnen zügig 
und zuverlässig den korrekten Ankaufs-
wert für ihr jetziges Fahrzeug nennen. 
Das ist ohne eine technische Prüfung 
durch meine Kollegen in der Werkstatt 
gar nicht möglich. Schon heute ist es nicht 
immer leicht, denn die Kollegen sind gut 
mit Aufträgen ausgelastet und haben 
nicht immer Zeit. Dabei haben wir schon 
einen Serviceberater, der ausschließlich 
die internen Aufträge abwickelt. Wenn 
die Dauer einer Bewertung nun zunimmt, 
ist es unsere Aufgabe, dies dem Kunden 
gegenüber vernünftig und nachvollzieh-
bar zu begründen. Ich bin gespannt, wie 
gut uns das in der Periode gelingt, in der 
noch nicht alle Kollegen die notwendige 
Zeit in die Bewertung investieren und der 
Kunde eine gewohnt zügige Aussage 
erwartet.“ 

Noch spannender wird es, wenn man 
sich die Zukäufe ansieht, die oft in grö-
ßeren Stückzahlen und via Email und 
Telefon getätigt werden. Hier wird es da-
zu kommen müssen, dass Punkte wie der 
Aschefüllstand des Dieselpartikelfilters 
in die Fahrzeugbeschreibung aufgenom-
men werden. Eine gute Möglichkeit für 
die großen GW-Vermarkter, sich vom 
Wettbewerb abzuheben und zu zeigen, 
dass sie „up to date“ sind. Es bleibt span-
nend.  
 Mitja BartschVor allem bei hochpreisigen Gebrauchtwagen setzen viele Händler grundsätzlich auf neutrale Fahrzeug-Bewertungen  
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