
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:
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SERVICEMARKETING
In der Tat bräuchten wir für 
Fahrzeuge, die älter als fünf 
Jahre sind, eine zweite, deut-
lich preiswertere Teileschiene. 
Aber so richtig will das bis-
lang mit den Ecoteilen nicht 
greifen. Weil die Hersteller 
das nicht konsequent bewer-
ben. Da muss man ganz ge-
zielt und mit viel Durchhalte-
vermögen ran.

Jochen Brauer

Endlich kommt der Schwindel 
ans Tageslicht. Hier die teuren 
Originalteile, dort die zweite 
Schiene über Identteile. Da 
nützen auch die schöneren 
Markenkartons der Automo-
bilhersteller nichts. Im Gegen-
teil: Schauen Sie gerade mal 
bei Opel die Preisunterschiede 
an, da fallen Sie als Marken-
händler vom Glauben ab.

Peter Teuffert
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FIAT KÜNDIGT 
HÄNDLERVERTRÄGE

Was wird die neuerliche Folge 
der Fiat-Weichenstellung sein? 
Fiat wird noch mehr Marktan-
teil verlieren. Wir stellen fest, 
dass immer mehr Einheiten 
über den Direktvertrieb auf 
die Straße kommen. Ein Ge-
brauchtwagen-Center wie in 
Eching ist doch nichts anderes, 
als den Direktvertrieb weiter 
auszubauen. 
Es ist an der Zeit – wie in 
Amerika – kartellrechtlich ein 
reines Vertriebssystem einzu-
fordern. Dort gibt es nur den 
Vertrieb über Händler. Alles 
andere ist untersagt. Übrigens 
auch werkseigene Niederlas-
sungen.

Felix Neuer
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C YBERSTORE AM 
KU‘DAMM

Der Cyberstore am Ku‘damm 
als „Innovation-Lab“ ist si-
cherlich eine gute Einstellung, 
die Realitätssinn zeigt. Es wäre 
schon sinnvoll, wenn man 
auch einmal etwas zum Kos-
tengerüst erfahren würde. Ein 

Experte muss ja mindestens 
soviel drauf haben wie das 
Internet. Das sind bei Audi 
allein 42 Modelle. Und das 
sollen morgen ja 65 sein! Es 
wird hinsichtlich der Probe-
fahrt auf das angrenzende 
Audi-Zentrum Charlotten-
burg verwiesen. Das ist aber 
nicht die finale Antwort auf 
das Vorführwagenproblem!

Ulrich Faber
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INTERVIEW MIT
THOMAS ZAHN

Auf welchem Stern ist Volks-
wagen-Vertriebschef Zahn zu 
Hause, wenn er mit einer der-
art antiquierten Antwort auf 
den Neuwagen-Internetver-
trieb antwortet? Woher, Herr 
Zahn, kommen die Golfs mit 
35 Prozent Preisnachlass im 
Internet? Da kann man doch 
nicht einfach wegschauen.

Zubin Marner
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SERVICEBÖRSEN

Es wäre gut, Sie würden bei 
Drivelog, Autoscout24 und 
Fairgarage einmal sauber ne-
beneinander einen Ölwechsel 
vergleichen. Da fallen Sie vom 
Glauben ab. Bei der DAT-Bör-
se wird nicht einmal die Öl-
sorte unterschieden. Also geht 
es doch nur um den niedrigs-
ten Preis. Das kann und darf es 
aber nicht sein. Man muss da 
Äpfel mit Äpfeln vergleichen.

Manfred Sauter
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§ 29

  Meinungen auf autohaus.de

VW verleast junge Gebrauchte an Privatkunden (20.02.2014) 

Nutzer „Chris“ kommentiert: „Ich frage mich allen Ernstes, ob sich das 
für den Verkäufer und zuletzt auch für das Autohaus lohnt. Denn 
dort liegt die Arbeit: Leasingvertrag durchkauen und abschließen, 
Auto aufbereiten und ausliefern. Kommt da was bei rum oder sind 
das letzten Endes nur Durchläufer, weil man meint, der Kunde 
kommt jetzt regelmäßig zur Wartung in die Werkstatt?“

Nutzer „Jan Paal“ kommentiert: „Das beschriebene Geschäftsmodell 
ist eine sehr gute und wichtige Ergänzung, auf dem Weg zum Ver-
trieb 2.0 von Morgen. Hand auf‘s Herz: Welcher Verkäufer betreibt 
aktiv Außendienst? (…) Wir leben vom Kunden, der zu uns kommt. 
Und mit diesem Vertriebskanal kommt der Kunde automatisch mit 
einer Kaufabsicht zu uns. (…) Dazu kommt aus unternehmerischer 
Sicht ein verkauftes Fahrzeug, welches nicht zum Langsteher mutie-
ren kann. Keine Standkosten, kein gebundenes Kapital, kein Rest-
wertrisiko – und am Ende kommt der Kunde sogar ein zweites Mal.“
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