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SIXT NEUWAGEN
Es mag ja rechtens sein, dass 
Sixt in der Vorgehensweise die 
Vermittlung und das Leasing-
modell über die Sixt Leasing 
AG kombinieren kann. Sixt 
vermittelt die Fahrzeuge im 
Auftrag von Händlern. Wel-
cher Händler hat 36 Prozent 
Nachlass auf Neufahrzeuge? 
Niemand! Also stehen die Her-
steller bzw. Importeure dahin-
ter, die bestimmte Händler 
über Gebühr „strapazieren“. 
Das verstößt gegen den Gleich-
behandlungsgrundsatz. Jetzt 
ist der ZDK entsetzt. Wo aber 
bleibt die Tat?

Paul Knoller

Sixt setzt in seinem Modell 
ganz stark auf Privatleasing.
Da hat es Offerten mit 56 Pro-

zent Nachlass dabei. Wer 
steht hier als Bank dahinter? 
Sie sollten einmal darstellen, 
wer diese Leasingfahrzeuge 
nach drei bis vier Jahren zu-
rücknimmt. Und da wird der 
Kunde in Wahrheit abrasiert. 
Eine üble Mache, die mit 
Kundenzufriedenheit über-
haupt nichts zu tun hat. Eine 
üble Doppelzüngigkeit der 
Hersteller/Importeure.

Manfred Geiger
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GARANTIE
VERGÜTUNG

Der ZDK kommt hier zu ge-
wichtigen Erkenntnissen. Im 
Klartext: die Händler müssten 
einen höheren Vergütungs-
satz als den Kundenverrech-
nungssatz erhalten. Dasselbe 
gilt für Teile. Fehlersuch-, 
 Diagnose-, Rüst- und Einstell-
arbeiten werden ebenso nicht 
realistisch vergütet. Wo aber 
bleibt jetzt die Umsetzung? 
Das muss man juristisch ein-
fordern!

Xaver Rückert
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VERSICHERUNGS
SCHUTZ

Ein wichtiger Beitrag. Es kann 
doch nicht sein, dass es für 
Hochwasserschäden keinen 
Versicherungsschutz für Auto-
häuser mehr gibt. Wir haben 
doch eine berufsständische 
Versicherung. Das ist Aufgabe 
der Garanta. Sonst muss man 
sich da eine andere Veranstal-
tung suchen.  

Sepp Angelus

BAUEN SPEZIAL 2013
FORD SCHAURAUM

Gestern wurde bei uns das 
Schauraumkonzept installiert. 
Ja, ich bin Ford-Händler und 
stehe zur Marke und zum Pro-
dukt. Ja, ich bin ein loyaler 
Ford-Händler. Ja, ich finde CI 
klasse. Ich meine, dass der  
Wiedererkennungsfaktor wert-
voll und wichtig ist. Ich möch-
te, dass man mich als Ford-
Händler erkennt. Ich bin stolz 
auf meine Marke und finde 
 unsere Produkte klasse. Ich bin 
sogar bereit, die noch vollkom-
men intakten Bodenfliesen 
auszutauschen, weil Ford es so 
will. Sieht ja im Nachhinein 
auch viel schöner aus. Und den 
Preis konnte ich selber mit 
meinem Fliesenleger, der 
selbstverständlich Kunde ist, 
verhandeln.
Aber sorry: Das, was wir unter 
seichtem Zwang gekauft und 
jetzt hier im Ausstellungsbe-
reich stehen haben, treibt mir 
die Zornesröte ins Gesicht, 

wenn mich die Acryl-„Hallos“ 
und „Dankes“ in grellem Oran-
ge und Blau begrüßen. Nicht 
weil ich sie nicht mag, sondern 
weil  ich einfach nicht einsehen 
kann,  dass eine 2-Meter-Acryl-
wand mit der Aufschrift „Ent-
spannen“ 2.600 Euro kosten 
soll. Oder  ein Thekenaufkleber 
in den Maßen 120 x 25 cm sat-
te 226 Euro. (Zum Vergleich: 
ein solcher Aufkleber kostet bei 
der hiesigen Werbeagentur 40 
Euro). Insgesamt durfte ich für 
jede Menge Acryl und Plastik 
satte 14.000 Euro auf den Tisch 
legen. Da frage ich mich, wer 
sich hier auf unsere Kosten die 
Taschen voll macht.
Damit man mich nicht falsch 
versteht: Es geht mir nicht um 
das „Ob“, sondern um das 
„Wie“. Wieso ist es einem Her-
steller wie Ford nicht möglich, 
bei einer solch großen Anzahl 
von abnehmenden Händlern 
einen Preis mit den Zulieferern 
zu verhandeln, der den Pro-
dukten entspricht? Gut, dass 
die iPads und Flatscreen nicht 
im Preis enthalten sind. Die 
muss sich der Händler selber 
besorgen. Wahrscheinlich die 
einzigen Produkte in diesem 
Konzept, die vom Preis her pas-
sen.

Ein Ford-Händler
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Fiat kündigt Händlerverträge (5.2.2014):  Nutzer KRW meint: 
„Was ist nur aus Fiat geworden? Zu meiner Zeit unter Dietmar Fütte-
rer zusammen mit Renault der Vorzeigeimporteur im Markt Deutsch-
land – und 20 Jahre später? Open Points wo man nur hinblickt, Fiat 
als Zweitmarke bei Opel, Skoda oder Ford; keine Modelle, kein Mar-
keting, kein Flair, kein Image und kein Herz mehr. Und jetzt auch 
noch das Vertriebsnetz zur Disposition freigeben.“

Nutzer Detlef Rüdel kommentiert: „Ein gutes Produkt, ein hoch mo-
tivierter Handel, schönes Design, aber ein sch..... Marketing. Fiat lebt 
von der Emotion, wo bitte ist die?“ 

Nutzer Michael Kühn meint: „Ob sich Fiat hier einen Gefallen tut, 
wenn kleinere Händler (in ländlichen Gegenden) aufgeben müssen 
oder einen neuen ,unverdaubaren‘ Vertrag unterschreiben müssen? 
Wenn diese ,Nummer‘ schief geht, haben die Händler das Problem 
mit ihren Investitionen. Ob Fiat vernünftige Lösungen im Einverneh-
men sucht und die treuen Händler unterstützt, bleibt abzuwarten.“
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