
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN
GESCHRIEBEN:

AUTOHAUS.DE
KFZGEWERBE NRW: 
WEGEN ATU ZUM 
BUNDESKARTELL
AMT
Es kann doch nicht sein, dass 
ein Unternehmen, welches 
solche derben „Fehlkalkulati-
onen“ hinlegt, auch noch steu-
erlich „gefördert“ wird. Letzt-
lich zahlt der Verbraucher den 
wahren Preis der Waren, eben 
nicht bei ATU an der Kasse, 
sondern über die Steuergelder, 
die mit der – in meinen Augen 
illegalen – Steuersubvention 
verbrannt werden. Weg vom 
Markt mit der Kette!

Jörg-Uwe Banach

AUTOHAUS.DE
DISKRIMINIERUNG 
BEI BEWERBUNGEN: 
KFZGEWERBE IN 
DER KRITIK

Was soll man machen als Un-
ternehmer? Wenn es junge 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund nach ihrer Geburt in 

Deutschland nicht mal schaf-
fen, eine fehlerfreie Bewerbung 
vorzulegen! Hier muss der Feh-
ler bei den Eltern gesucht wer-
den und bei unserer Politik. Sie 
leben 30 Jahre in der BRD und 
sprechen zuhause ihre Heimat-
sprache. Was sollen die Kinder 
da machen? Hier sollte mal 
über Lösungen nachgedacht 
werden. Ich habe auch keine 
dafür, aber dafür haben wir ja 
schwerbezahlte und arbeitende 
Politiker. Ich muss nur etliche 
tausend Euro für die Ausbil-
dung hinlegen und am Ende 
wird es dann nichts, weil sehr 
oft die Schulleistungen nicht 
ausreichen. Der Beruf des 
KFZ-Mechatroniker ist nun 
mal nicht mehr der Beruf, den 
„alle“ lernen können. Da muss 
alles passen. Schulbildung, All-
gemeinbildung, Sprache, um 
mit Kunden zu kommunizie-
ren. Wir können es uns nicht 
mehr leisten.

Sensi

AUTOHAUS.DE
FIATHÄNDLER 
GEHEN VOR GERICHT

Eine kluge, aber auch richtige 
Entscheidung. In Vertretung 
mit Rechtsanwalt Genzow und 
dem HBV ist der Handel ge-
genüber dem Importeur bes-
tens aufgestellt. Nur aus der 
Gemeinsamkeit der Stärke al-

ler lässt sich etwas Positives 
für alle bewegen. (…) Der 
Konzern kann nur Wachstum 
über einen motivierten Han-
del erreichen, mit der Kündi-
gung der Verträge und der 
Selektion per LoI gemäß Auf-
lage ist dem Konzern und 
 damit Herrn Marchionne eine 
klare Absage zu erteilen. Die 
Klage ist somit für alle der 
richtige Weg.

Detlef Rüdel

AUTOHAUS.DE
BUDGETVW 
MIT MEHREREN 
 ABLEGERN

VW will mit aller Macht Welt-
marktführer werden, u. a. auch 
mit „Wellblechhütten“ für 
Schwellenländer. Das geht nur 
mit Quantität. Mit den alten 
Santanas hat es am Anfang in 
China auch funktioniert. Auf 
der PQ35-Plattform saßen bis 

vor kurzem auch Modelle wie 
der Golf Plus und Audi A3, 
aktuell basieren hierauf Tigu-
an und Touran. Das Recycling 
in der VW Group funktioniert 
vorzüglich.

K.Wempe

AUTOHAUS.DE
PORSCHE ZENTRUM 
BAD HOMBURG/
OBERURSEL STARTET 

Eine gute Entscheidung, im 
Taunus, rund um Bad Hom-
burg ist richtig viel Kaufkraft 
vorhanden. Jaguar/Land Ro-
ver in Kronberg, Audi, BMW, 
Mercedes und VW in Oberur-
sel/Bad Homburg usw. sind 
dort seit Jahren vertreten.

Michael Kühn

AUTOHAUS.DE
GMCHEFIN VOM 
USSENAT VERHÖRT

Man fragt sich natürlich, wie 
es kommt, dass Mary Barra 
hier für etwas gegrillt wird, 
was vor ihrer Zeit als GM-
Chefin lag, und ihre vom Staat 
eingesetzten Vorgänger hierzu 
nicht einmal befragt wurden 
oder werden.

Dr. Paul Schäfer

LESERBRIEFE

  Springer Fachmedien München GmbH
Redaktion AUTOHAUS
Aschauer Straße 30
81549 München

  Leserbriefe äußern die Meinung des jeweiligen Verfassers, 
die nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen 
muss. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

E-Mail: redaktion.autohaus@springer.com

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

Hintergründe, Themen, 
Interviews – das 
AUTOHAUS Fachmaga-
zin informiert über die 
wichtigen Management-
Themen der Branche. 
Ergänzend dazu bietet 
www.autohaus.de einen 
tagesaktuellen Nach-
richten-Überblick für 
die Automobilwirt-
schaft. Klicken Sie rein – 
und nehmen Sie teil am 
Branchentalk! 
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