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» Der Handel muss sich 
neu erfinden! «
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In einer Serie analysiert Walter Missing die aktuelle Situation in den Berei-

chen Neuwagen, Gebrauchtwagen, Aftersales und skizziert Grundzüge für 

ein neues Geschäftsmodell im Handel.  Folge 1: Verkauf Neuwagen

Ursachenanalyse 
Zunächst zur heutigen Situation im Verkauf 
Neuwagen. Im bisherigen Jahresverlauf 
2016 sind per November deutlich positive 
Entwicklungen bei den Neuzulassungen 
(rd. 3,10 Mio. Einheiten per 11/2016; +4,6 % 
gegenüber dem Vorjahr) zu verzeichnen. 
Für den Handel direkt wurden per 10/2016 
nur 2,26 von rd. 2,82 Mio. Einheiten wirk-
sam – einschließlich der vielen von ihm 
produzierten Tageszulassungen. Der große 
Rest sind die Werksdienstwagen der Her-
steller und deren Direktgeschäfte mit den 
großen Autovermietungen sowie die Jahres-
wagen der Firmenangehörigen.

Wurde die positive Entwicklung der 
Neuzulassungen im bisherigen Verlauf des 
Jahres 2016 durch den Privatmarkt mit ei-
nem überdurchschnittlichen Plus von 6,6 % 
getragen, ist aufgrund der zunehmenden 
Verunsicherung der Verbraucher durch die 
Diskussionen um drohende Fahrverbote, 
blaue Plaketten oder die Elektromobilität 
in 2017 mit einem deutlichen Rückgang in 
diesem Segment zu rechnen. Das wird nicht 
ohne Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Gesamtmarkts bleiben. Nach voraus-
sichtlich über 3,3 Mio. Neuzulassungen in 

N
och nie in den vergangenen Jahr-
zehnten war es für die Branche ähn-
lich schwierig, einen verlässlichen 

Blick in die nächste Zukunft zu werfen oder 
gar eine präzise Prognose über die mittel- 
und langfristige Entwicklung abzugeben. 
Am Horizont zeichnen sich jedoch die Kon-
turen vielfältiger Umbrüche und nachhalti-
ger Veränderungen unter der Überschrift 
„der Handel muss sich neu erfinden“ bereits 
ab. Und es gibt Ergebnisse aus Untersuchun-
gen, Erklärungen der Hersteller und der 
Händler sowie Einschätzungen von Exper-
ten, die – wenn sie nicht aus der Luft gegrif-
fen sind, sondern auf haltbaren Fakten auf-
bauen – für eine differenzierte Auseinander-
setzung mit den anstehenden Entwicklungen 
herangezogen werden können. 

Diese AUTOHAUS-Serie unternimmt 
auf Basis dieser ebenso vielfältigen wie zu-
meist ungeordneten Informationen den Ver-
such, mehr Klarheit in die Thematik zu brin-
gen. In drei Folgen klopft sie die zukünftigen 
Entwicklungen des Handels in den einzelnen 
Geschäftsbereichen Verkauf Neuwagen, Ver-
kauf Gebrauchtwagen und Aftersales ab. 
Und zwar jeweils aus zwei Blickwinkeln: Es 
wird zunächst die derzeitige Verfassung der 
genannten Geschäftsbereiche aufgearbeitet; 
dann werden die aus heutiger Sicht erkenn-
baren und notwendigen Veränderungen 
sowie ihre Auswirkungen in den direkten 
Zusammenhang dazu gestellt (der Übergang 
in die neue Welt wird die Branche mehrere 
Jahre herausfordern und findet nicht blitz-
artig statt). Die verwendeten realen Zahlen, 
Daten, Fakten der Händler einer Premium-
marke und einer Volumenmarke bilden die 
repräsentative Grundlage für die Serie.  

Zentrale Fragestellungen zum  
Neuwagengeschäft
Das konjunkturelle Umfeld der Branche ist 
bekanntlich grundsätzlich positiv und wird 

es aller Voraussicht nach auch bleiben. Die 
Finanzierung des automobilen Geschäfts-
modells mit niedrigen Zinsen ist so günstig 
wie noch nie – und auch das wird sich zu-
nächst kaum ändern. Der Absatz bewegt 
sich auf hohem Niveau – bei Neuwagen und 
erst recht bei den gebrauchten Fahrzeugen, 
die im Teil 2 der Serie behandelt werden. 
Trotzdem hat die Branche im Neuwagen-
geschäft im wahrsten Sinne des Wortes 
„durchschlagende“ wirtschaftliche Proble-
me, die Quersubventionen aus den anderen 
Geschäftsbereichen des Autohauses not-
wendig machen. 

Es stellen sich deshalb zwei elementare 
Fragen, auf die es im Folgenden klare Ant-
worten zu finden gilt: 
1. Warum lässt sich die Rendite im Neuwa-
gengeschäft trotz der guten Rahmenbedin-
gungen nicht positiv auf ein wirtschaftliches 
Niveau entwickeln? 
2. Was passiert in der Branche mit dem 
Neuwagengeschäft, wenn die gravierenden 
Veränderungen voll zum Tragen kommen 
– allen voran natürlich die „Digitalisierung“, 
aber auch die Problematiken der „Submar-
ken“ oder der „freien Neuwagen-Vertriebs-
achsen“ über Sixt & Co.?

Schaubild 1: Die schlechte Renditesituation im Neuwagengeschäft lässt sich am besten an der 

Kennzahl Deckungsbeitrag III festmachen. Im Neuwagenverkauf liegt die Marke für ein schwarzes 

oder rotes Ergebnis bei einem Deckungsbeitrag von mindestens 5,0 %.
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SERIE GESCHÄFTSMODELL

In einer dreiteiligen AUTOHAUS-Serie analy-

siert Unternehmensberater Walter Missing 

die Neugestaltungsoptionen für die drei 

zentralen Geschäftsfelder im Autohaus: 

Neuwagen, Gebrauchtwagen und After-

sales. Ausgehend vom jeweils aktuellen 

Status quo werden so die Konturen für ein 

neues Geschäftsmodell im Automobil- 

handel aufgezeigt, das vor allem durch 

die Umbruchsituation im Zuge der Digi-

talisierung dringend notwendig wird. 

1. Verkauf Neuwagen

2. Verkauf Gebrauchtwagen

3. Aftersales

2016 werden für 2017 insgesamt nur rd. 
3,2 Mio. neu in den Verkehr gebrachte 
Fahrzeuge erwartet. Vom Markt werden 
somit im nächsten Jahr sehr wahrschein-
lich keine positiven Impulse für das Neu-
wagengeschäft ausgehen.

Umsatzrendite auf niedrigem Niveau
Die Markt- und Absatzentwicklung ist aber 
ohnehin nur die eine Seite der Medaille, die 
Renditeentwicklung ist die andere. Beide 
Seiten bewegen sich schon lange nicht 
mehr im Gleichklang. Die schlechte Ren-
ditesituation im Neuwagengeschäft lässt 
sich am besten an der Kennzahl Deckungs-
beitrag III festmachen (siehe Schaubild 1). 
Die Zahlen werden auf Basis des Gesamt-
jahrs 2015 abgebildet, in dem die Branche 
im Durchschnitt eine Umsatzrendite von 
1,4 % erwirtschaftete. Die für diese Serie 
herangezogenen Marken waren zwar bes-
ser unterwegs als der Durchschnitt aller 
Marken. Die Händler der ausgewählten 
Premiummarke erzielten im Durchschnitt 
eine Rendite von 2,2 %, die der Volumen-
marke eine von 1,7 %. Im Neuwagenver-
kauf liegt die entscheidende Marke für ein 
schwarzes oder aber ein rotes Ergebnis bei 
einem Deckungsbeitrag III von mindestens 
+5,0 %. Mit einem Wert von durchschnitt-
lich nur +3,3 % lag die Branche im vergan-
genen Jahr deutlich unter dieser Schwelle, 
was dazu führt, dass bei den meisten Händ-
lern ein Verlust entstanden ist. Daran hat 
sich auch in 2016 trotz der positiven 
Markt- und Absatzentwicklung nach bisher 
vorliegenden Informationen kaum etwas 
geändert.

Vier zentrale Gründe
Warum ist das so? Die Probleme im Neu-
wagenverkauf sind nicht neu, sondern seit 
Jahren bekannt und lassen sich auf vier 
hauptsächliche Gründe zurückführen:
 ■ Überbesetzte Vertriebsnetze und der da-

mit einhergehende Intrabrand-Wettbe-
werb.
 ■ Mengendruck der Hersteller (Push-Stra-

tegie) über hohe Jahresziele der Händler 
und vielschichtige Verkaufsförderungspro-
gramme.
 ■ Unprofessioneller Umgang der Händler 

mit den zur Verfügung stehenden Margen 
und Boni zu Lasten ihrer Ergebnisse.
 ■ Kostenträchtiges Geschäftsmodell Neu-

wagen, das im krassen Missverhältnis zu 
der wirtschaftlichen Situation der Händler 
im Bereich Neuwagen steht (siehe Schau-
bild 2).

Was kann der Handel dagegen tun?
Mit guter handwerklicher Arbeit lassen sich 
zweifellos Verbesserungen der wirtschaftli-
chen Situation erreichen. Am konsequenten 
Einsatz der in früheren Artikeln in AUTO-
HAUS dargestellten Instrumente führt des-
halb kein Weg vorbei (siehe vor allem AH 
19/2015). Markt- und ertragsorientierte 
Volumenplanung, systematische Marktbe-
arbeitung, Einhaltung der definierten Soll-
bestände, Ausschöpfung der Leistungsboni 
der Hersteller und nicht zuletzt ein aktives 
Management der Finanzdienstleistungen 
sind ein Muss für jeden Händler. Aber selbst 
dann bleiben die Renditen im Neuwagen-
verkauf in der Regel immer noch völlig un-
zureichend. 

Die Frage lautet deshalb: Wo ist der Kö-
nigsweg, über den sich die Wirtschaftlichkeit 
des Neuwagengeschäftes hinreichend sicher-
stellen lässt? Derzeit wird dazu in der Bran-
che der Slogan „Wachsen oder Weichen“ 
propagiert. Das auch von vielen Herstellern 
getragene Plädoyer für weniger, aber dafür 
größere Händler ist im Ansatz gewiss richtig, 
reicht aber allein auch nicht aus. Denn wenn 
die neuen Megadealer das Neuwagenge-
schäft in allen übernommenen Betriebsstät-
ten so weiterbetreiben wie vorher, dann ent-
steht außer geringfügigen Skaleneffekten 
kein wirklicher wirtschaftlicher Vorteil. 

Weniger Standorte mit  
Neuwagenverkauf
Ein anderes Bild zeigt sich, wenn aus den 
bisherigen Komplettbetrieben – mit allen 

ihren herkömmlichen Geschäftsbereichen 
– ein flächendeckender Verbund mit 
Haupt- und spezialisierten Zweigbetrieben 
entsteht und bei dieser Neuausrichtung 
überzählige und vor allem auch unwirt-
schaftliche Betriebe geschlossen werden. Im 
Rahmen eines solchen Verbunds von Be-
triebsstätten wird dann nicht mehr an allen 
Standorten das Neuwagengeschäft betrie-
ben. Es findet stattdessen eine klare Diffe-
renzierung der Leistungen an den Stand-
orten statt. Der Neuwagenverkauf wird je 
nach Größe und Potenzial des zu betreuen-
den Gebietes auf wenige regionale Schwer-
punkte (z. B. Städte ab einer Größe von > 
60.000 Einwohner = 145 Städte in Deutsch-
land) konzentriert, die statt der heutigen 

Schaubild 2: Das Neuwagen-Geschäft erwirtschaftet nicht nur eine schlechte Rendite  

und trägt somit wenig zum operativen Gesamtergebnis bei, sondern es ist gleichzeitig  

auch das kostenträchtigste Geschäftsfeld im Autohaus.
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Glaspaläste über kleinere, aber hoch attrak-
tive und voll digitalisierte Showräume,  z. B. 
im Innenstadtbereich, verfügen. Und in den 
Metropolen werden die Hersteller eigene 
digitale Autowelten für die Kunden vorhal-
ten. Mit diesen Entwicklungen sind wir 
mittendrin in dem anstehenden grundle-
genden Wandel. Aber alles der Reihe nach.

Der stationäre Handel bleibt –  
aber er wird anders!
Der stationäre Handel im Autohaus ist des-
halb trotzdem kein Auslaufmodell. Ganz im 
Gegenteil – die Hersteller werden nicht 
 umhinkommen, Mehrkanalstrategien zu 
verfolgen. Also Verkauf über alle zur Verfü-
gung stehenden Schienen und dann gehört 
das Autohaus auch in Zukunft mit Sicher-
heit dazu. Die Kunden werden sich zuneh-
mend in der digitalen Welt bewegen, sich 
dort vor allem detailliert informieren und 
vergleichen, ihre Wunschautos konfigurie-
ren und auch hin und wieder mit einem 
Klick online kaufen wollen. Die meisten 
von ihnen werden jedoch das Autohaus 
 aufsuchen, denn nur im stationären Schau-
raum können sie das Auto selbst erfahren, 
das bisherige Fahrzeug in Zahlung geben 
sowie das neue übernehmen. Alles zusam-
men verändert in der Zukunft den Flächen-
bedarf und die Ausstattung in den Schau-
räumen der Autohäuser, die nichts mehr 
mit den gewohnten Auftritten von gestern 
und heute zu tun haben werden. Eine jahr-
zehntelange Fehlentwicklung, immer grö-
ßere Ausstellungshallen zu bauen und trotz-

dem nicht das gesamte Typen-, Baureihen-, 
Ausstattungs- und Farbensortiment präsen-
tieren zu können, geht damit zu Ende und 
auch das zentrale Reizthema der zu hohen 
baulichen Investitionen für den Verkauf 
Neuwagen ist vom Tisch (siehe Schaubild 3).

Human Touch geht nur im Autohaus
Gestützt auf ein erlebnisorientiertes Kun-
denbeziehungsmanagement kann in dieser 
neuen Umgebung der vom Kunden bereits 
über das Internet begonnene Kaufprozess 
beim Händler fortgesetzt und final abge-
schlossen werden. Die kaufentscheidenden 
Prozesse des „Human Touch“ werden damit 
weiterhin im Autohaus gemanagt. Dem 
Kunden wird ein Einkaufserlebnis virtuell 
und real geboten. Damit kommt die für den 

Handel der Zukunft in den Autohäusern 
gültige Überschrift der „Location-based 
Services“ zum Tragen. Reale und virtuelle 
Welten werden verschmelzen – mit allen 
Chancen für den stationären Handel. Sie 
sind nicht Gegensatz, sondern ergänzen 
und bedingen einander. In Zukunft werden 
nicht nur Autos mit allem Drum und Dran 
wie heute, sondern auch alternative Mobi-
litätskonzepte in vielfältiger Ausprägung 
verkauft. Dabei muss klar sein, dass an den 
meisten Standorten der Händler in diesem 
Szenario nur noch der Service der Fahrzeu-
ge angeboten wird. Wie lange der Übergang 
in diese neue Welt dauert, hängt vor allem 
von dem Tempo der digitalen Entwicklung 
ab. Die Pläne dafür liegen bereits auf den 
Tischen der Hersteller. 

Notwendiges Gesamtkonzept
Selbst diese umfassende Neustrukturierung 
bietet aber noch keine Gewähr, dass das 
Neuwagengeschäft auf einem stabilen wirt-
schaftlichen Fundament steht. Warum 
nicht? Weil das Problem der Rabattschlach-
ten mit den Neuwagen und ihren hohen 
Nachlässen damit nicht gänzlich beseitigt 
wird (siehe Schaubild 4).

Deshalb müssen weitere Lösungsansätze 
und ein Gesamtkonzept her. Damit sind wir 
bei dem bestehenden Geschäftsmodell 
 angekommen, an dem grundlegende Ver-
änderungen einzuleiten sind. Die Preisver-
antwortung muss von den Herstellern über-
nommen werden, denn die Preisstrategie 
erfordert Fingerspitzengefühl und sie darf 
online und offline nicht unterschiedlich 
sein – nirgendwo in Deutschland. Das Ver-
gütungssystem für den Handel wird sich 
u. a. deshalb ändern. Der Handel wird 
hauptsächlich für seine wichtigen Dienst-
leistungen an der Kundenfront – und deren 
hoher Qualität – bezahlt werden. Aussicht 
auf Erfolg werden die notwendigen Anpas-
sungen jedoch nur haben, wenn es nicht zu 
einseitigen Verlagerungen entweder zu Las-
ten der Hersteller oder der Händler kommt. 
Sonst sind alle noch so guten Ansätze von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. Eine 
klare Win-Win-Situation für Hersteller und 
Handel in einer echten Systempartnerschaft 
muss das Ziel sein. Vor diesem Hintergrund 
dürfen die Kosten innerhalb des Vertriebs-
modells nicht einfach verschoben, sondern 
müssen eingespart und in der Prozesskette 
Vertrieb in neue Lösungen investiert wer-
den, damit die Kundenanforderungen im 
digitalen Zeitalter rundum erfüllt werden 
und dabei auch noch Geld verdient wird. 

Schaubild 3: Bei den Kostenpositionen sind auch die zu hohen baulichen Investitionen für den  

Verkauf Neuwagen ein Reizthema: Künftig werden Flächenbedarf und Ausstattung der Schauräume 

nichts mehr mit den gewohnten Auftritten von heute zu tun haben.

Schaubild 4: Rabattschlachten sind ein weiteres 

Strukturproblem des Neuwagen-Verkaufs
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Der Autor Walter Missing 

kennt den Autohandel seit 

Jahrzehnten aus Hersteller- 

und aus Handelssicht. Mit 

seiner Unternehmensbera-

tung „Missing Manage-

ment“ hat er sich auf die 

Sanierung und Restruktu-

rierung sowie die Manage-

ment-Vermittlung im Auto-

mobilhandel  

fokussiert und begleitet Unternehmensverkäufe 

auf der Verkäufer- und auf der Käuferseite.  

www.missingmanagement.com

Das und nicht weniger ist der Anspruch 
und zugleich die Herausforderung, der sich 
alle Beteiligten stellen müssen (Schaubild 5).

Grundsätzliche Weichenstellungen                                                                                                                      
Bekanntlich entstehen die Vertriebskosten 
des heutigen Geschäftsmodells nicht nur 
auf der Händlerseite, sondern im großen 

lassen sich die notwendigen Änderungen 
im Handel größtenteils gegenfinanzieren. 
Auch lassen sich dabei Lösungen für die 
neuen Submarken der Hersteller darstellen. 
Handlungsbedarf besteht vor allem in 
 Bezug auf die Senkung der Kosten für die 
Lagerhaltung im Handel. Auch kann die 
Logistik viel effizienter gestaltet und die 

definieren sie den Markenauftritt am Point 
of Sales und konzipieren das Kundenbezie-
hungsmanagement. 

Neue Vertragsgrundlage
Das Ganze kann jedoch nur auf Basis einer 
neuen Vertragsgrundlage funktionieren. Es 
muss eine Partnerschaft entwickelt werden, 

Umfang auch auf der Herstellerseite. Dort 
sind sie hauptsächlich auf die etablierten 
komplexen Steuerungssysteme und -pro-
zesse und den aufgeblähten Außendienst 
zurückzuführen. Hier können durch 
grundlegende Veränderungen in der Füh-
rung und Steuerung der Handelsorganisa-
tionen hohe Kosteneinsparungen erzielt 
werden – nicht zuletzt mit Unterstützung 
der fortschreitenden Digitalisierung. Damit 

Kommissionierung der Autos signifikant 
verbessert werden. Dabei muss nur der 
Grundsatz gelten: Die Hersteller überneh-
men das Bestands- und das Vorführwagen-
Management. Denn das kann der Handel 
nicht leisten. Die Hersteller verantworten 
aber auch – wie oben bereits ausgeführt – 
die Preise sowie die Restwerte und bestim-
men die Organisation und den Ablauf der 
Prozesse im Neuwagenverkauf. Zudem 

die den neuen Anforderungen im Ge-
schäftsmodell standhält. Die Vertrags-
grundlage sollte beinhalten, dass der Unter-
nehmer im Autohaus nicht mehr der Alles-
könner sein darf, sondern Teil eines viel-
gliedrigen Systems wird. Er muss sich vor 
Ort ganz auf den Kunden konzentrieren 
können. Die Weiterentwicklung und die 
Gesamtsteuerung des Systems liegen bei 
den Herstellern. Lösungen dafür können 
aus der Kombination von Elementen aus 
Franchise- und aus Agentensystemen ent-
stehen, die selbstverständlich so ausgestaltet 
werden müssen, dass sie den wettbewerbs-
rechtlichen Bedingungen standhalten. Das 
ist machbar und man darf gespannt sein, 
welcher Hersteller als erster mit der konkre-
ten Umsetzung beginnt – wünschenswer-
terweise nicht im Alleingang, sondern von 
vornherein im engen Schulterschluss mit 
seiner Handelsorganisation. Walter Missing ■

Schaubild 5: Die Herausforderungen an ein neues Geschäftsmodell, denen sich alle Beteiligten 

stellen müssen, damit die Kundenanforderungen im digitalen Zeitalter rundum erfüllt werden 

können und dabei auch noch Geld verdient werden kann.
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Ihr Partner für die digitale
Vermarktung von Fahrzeugen

Automobile IT-Lösungen
für Handel und Hersteller

Sie möchten mehr erfahren? Rufen Sie uns an: 069 / 507757 - 0 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.webmobil24.com
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„Zukunft 

gemeinsam 

gestalten!“
Prof. Hannes Brachat,  

Herausgeber Fachmagazin AUTOHAUS 

TERMINE

Donnerstag, 26. Januar, München

Mittwoch, 1. Februar, Hamburg

Donnerstag, 2. Februar, Hannover

Montag, 6. Februar, Frankfurt

Dienstag, 7. Februar, Potsdam

Freitag, 10. Februar, Düsseldorf  

Dienstag, 14. Februar, Linz

Donnerstag, 16. Februar, Stuttgart

Donnerstag, 23. Februar, Zürich

Information und Anmeldung unter: 

www.autohaus.de/perspektiven2017

PERSPEKTIVEN 2017: 25 JAHRE TOP-IMPULSE



PERSPEKTIVEN 2017
MIT PROF. HANNES BRACHAT
25 Jahre Top-Impulse

Zum 25. Mal widmet sich Prof. Hannes Brachat mit seinen Gastreferenten Volker Jaeckel, Jürgen Ohr und Uwe Brossette 

den Herausforderungen für 2017. „Zukunft gemeinsam gestalten!“ lautet die Devise für die Jubiläums-Perspektiven 2017.  

Neben einem praxisnahen Überblick über die zentralen Themen, die die Branche 2017 bewegen, stehen Marktprognosen 

für die Bereiche Neuwagen, Gebrauchtwagen und Aftersales sowie Wettbewerbsvorteile durch die Digitalisierung im 

Fokus. Erfahren Sie direkt aus der Praxis, wie das professionelle Gewerbekundengeschäft funktioniert und wie Sie Ihre 

Internetpräsenz stärken.

Nutzen Sie den Branchentreff  zum Informations- und Erfahrungsaustausch und steuern Sie Ihr Unternehmen 

erfolgreich durch 2017!




