
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:

AH 21/2013
VWVERBAND FOR
DERT AUGENMASS
Es ist ja schön, wenn der VW/
Audi-Händlersprecher jedem 
weiteren Anheizen des Preis-
kampfs sowohl im Neuwagen- 
als auch im Servicegeschäft 
eine Absage erteilt. Wie sieht 
aber das Digitalkonzept des 
größten Händlerverbands aus? 
Der Hinweis auf die Google 
Adwords-Aktion von Audi ist 
doch nicht ausreichend, um 
einen Gegenpol zum Internet-
preiskampf zu bilden. 

Uli Oberwallner

AH 21/2013
TRANSPARENZ IM 
SERVICE VIA 
INTERNET

Sie schreiben, für die Form des 
Preisdumpings sei nicht unbe-
dingt das Internet verantwort-
lich zu machen. Die Betonung 
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AUTOHAUS veröffentlicht 
regelmäßig sämtliche im Ver-
kehrsblatt abgedruckten Mit-
teilungen des Bundes-
ministers für Verkehr, so
weit diese für §29 StVZO 
relevant sind. AUTOHAUS-
Abonnenten verfügen 
damit über die im Sinne der 
AU-Anerkennungsrichtlinie 

erforderlichen Informationen und sind somit vom Bezug 
des ansonsten vor geschriebenen Verkehrsblattes befreit.

  

§ 29

  Meinungen auf autohaus.de

2. Großkundenkongress: „Zuwachs im Mittelbau“ (08.11.2013)
Nutzer „Georg Cordes“ kommentiert: „Die Bedienung von Großkun-
den ist ein wichtiges Standbein des Marken-Kraftfahrzeughandels. 
[…] Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung für das Servicege-
schäft. Dazu ist jedoch der Sitz des Großkunden im Markteinzugs-
gebiet Voraussetzung. Nur durch Kundennähe ist ein ertragreiches 
Gesamtgeschäft möglich. Der Handel alleine reicht nicht für einen 
ausreichenden Netto-Gewinn. Die Fahrzeughersteller bieten den 
Kfz-Händlern immer noch zu geringe Margen an und belangen die 
Betriebe auch bei der Vermarktung der Fahrzeugrückläufer, obwohl 
die Konditionen für die Neuwagenlieferung und für die Restwert-
berechnung und Sicherung vorgegeben wurden. […] Partner-
schaft der Herstellerwerke zu ihren Händlern und nicht ein Absatz-
kanal, der nach Gutdünken gewechselt wird, ist da gefordert. Wir 
sprechen bereits von fast 40 Prozent Direktgeschäften der Fahr-
zeughersteller, nichts steigt mehr als dieser Absatzweg.“

muss man auf „unbedingt“ 
legen. Es kommt aber doch für 
die meisten Suchenden im In-
ternet auf den Preis an. Stellen 
Sie sich die Transparenz ein-
mal am Beispiel des hochsen-
siblen Mineralöls vor. Glauben 
Sie wirklich, der normale Kun-
de würde hier nach der Quali-
tät gehen? Die Antwort könnte 
sein, dass der Hersteller künf-
tig für die einzelnen Modelle 
die Spezifikation für das Öl 
vorschreibt und mit einer Ori-
ginalteilenummer ausstattet. 

Mathias Geiger

Die Markenbetriebe haben 
 allesamt aufwändig gebaute 
Dialogannahmen, die sogar 
bei Werkstatttesten einschlägi-
ger Magazine vorausgesetzt 
werden. Stellen Sie das trans-
parent im Internet dem Kun-

den vor. Jeder Markenbetrieb 
wird unter Kostengesichts-
punkten schlechter als eine 
Freie Werkstatt abschneiden, 
die keine DA hat. Die Her-
steller mögen jede Börse so 
lange verhindern, bis sie im 
Verbund mit ihren Partnern 
eine eigene Lösung entwickelt 
haben. 

Tobias Schneble

AH 21/2013
DIGITALE REALITÄT 

Richtig ist der Satz von Ford-
Marketingdirektor Reinhard 
Zillessen: „Es geht nicht um 
die Frage, ob digital oder real. 
Es geht um digital und real.“ 
Audi-Chef Rupert Stadler: 
„Die Autohäuser bleiben das 
Herzstück des Verkaufs.“ Und 
Dr. Alexander Martinowsky, 
Vorstandsvorsitzender der 
Wiesenthal-Gruppe und Spre-
cher des europäischen MB-
Händlerverbands: „Einen 
Schulterschluss mit den Her-
stellern sehe ich nicht.“ Wenn 
es um digital und real geht, 
wenn die Händler das verkäu-
ferische Herz darstellen, wo 
bleibt dann der deutliche digi-
tale Schulterschluss? 

Cornelius Manderschneider

AH 21/2013
BUNDESTAGUNG 
KFZGEWERBE

Es ist zu wünschen, dass der 
ZDK die wettbewerbsrechtli-
chen Fragen einmal offenlegt. 
Das dauert alles viel zu lange. 
Wenn Dello-Chef Kröger 

meint, wir brauchten keine 
Neuwagen-Internetplattfor-
men, dann ist das reines 
Wunschdenken. Der ZDK 
 hätte bezüglich des Direkt-
vertriebs der Hersteller einmal 
zu klären, wie die Belieferung 
der „Spot-Märkte“ am Handel 
vorbei läuft. Jeder, der offen 
durchs Land fährt, stellt im-
mer mehr optisch gut ausge-
stattete freie Händler fest. Wo 
kommen all diese „Spot-Fahr-
zeuge“ her?

Xaver Reiser
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FAIRGARAGE

So erfreulich der Ansatz ist, 
nicht nur den Preis in den Ser-
vicevordergrund zu stellen, so 
würde man sich wünschen, 
dass die DAT mit FairGarage 
in die Offensive geht. Hinter 
der DAT stehen als Gesell-
schafter der ZDK, die Herstel-
ler und die Importeure. Da 
muss man allerdings massive 
Marketinggelder in die Hand 
nehmen, sonst wird das nichts. 
Google allein wird das System 
in der öffentlichen Wirkung 
nicht darstellen können.

Peter Zwinger
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