
Kein Trend, aber Zukunft
GASTKOMMENTAR – Christian Roth,  
Geschäftsführer des E-Bike Store Wolfsburg und 
des Autohauses Hotz & Heitmann, kommentiert 
Risiken und Chancen beim Vertrieb von E-Bikes.  

D as Umweltbewusstsein in den Köpfen 
der Menschen nimmt zu, und damit 
steigt die Nachfrage nach Fahrzeugen 

mit Elektroantrieb proportional. Diesem Ver-
langen können wir mit unserer Fahrzeugmodell-
palette noch nicht entgegentreten. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind diese 
Modelle noch in der Testphase und nicht wirt-
schaftlich. Über die Lebensdauer und die damit 
verbundenen Kosten der Batterien lässt sich bis 
dato nur spekulieren. Die konventionellen Fahr-
zeuge überzeugen weiterhin mit hoher Wirt-
schaftlichkeit. 

Ausgereifte Technik
Als wir in der Planung unseres ersten E-Bike 
Stores 2011 waren, war es uns ein Anliegen, dem 
großen Schrei nach Elektromobilität in einem 
Segment gerecht zu werden, in dem die Technik 
nicht nur ausgereift ist, sondern in naher Zu-
kunft eine wirtschaftlich sinnvolle Form von 
Antrieb durch den Elektromotor bietet. 

Dazu reicht es aber nicht, sich ein paar E-Bikes bzw. Pedelecs 
in das Geschäft zu stellen und zu warten, dass etwas passiert. 
Dazu bedarf es mehr, denn sonst werden die Räder zu Staubfän-
gern. Eine Shop-in-Shop-Lösung ist in meinen Augen zielführend, 
und die Erfahrung bestätigt uns. Ein Fahrradladen im Autohaus, 
der von Fachleuten geführt wird und wo Zweiradmechaniker die 
Werkstatt betreuen – das macht das Thema für die Kunden attrak-
tiv, denn die vermeintliche Verwandtschaft zwischen Kfz-Mecha-
troniker und Zweiradmechaniker existiert in der Praxis nicht. Das 
muss man wissen und sich dementsprechend aufstellen. 

Mit Herzblut bei der Sache
Zudem ist es wichtig, dem Geschäft das gleiche Herzblut zu gön-
nen wie dem Kerngeschäft, dem Automobilhandel. Es gilt eine 
große Auswahl an E-Bikes und Pedelecs unterschiedlicher nam-
hafter Marken anbieten zu können, auf Qualität zu vertrauen und 
nicht den Preis in den Vordergrund zu stellen. 

Des Weiteren ist es wichtig zu wissen, dass nachbestellte Fahr-
räder in der Saison teilweise lange Lieferzeiten haben, wenn sie 
nicht gar vergriffen sind. So gilt es sich so einzudecken, dass der 
erwartete Kundenzuspruch bedient werden kann. Ohne Frage 

bleiben individuelle Kundenbestellungen trotz-
dem nicht aus, aber es ist eine Frage des Maßes. 

Das Fahren zu Messen, die Vororder für die 
nächste Saison rechtzeitig zu treffen und Anfang 
des kommenden Jahres auf die Lieferung einge-
stellt zu sein, muss eine Selbstverständlichkeit 
sein. Wir haben in unseren Häusern schon im-
mer Fahrräder als Ersatzmobilität angeboten. 
Dies wurde verhalten genutzt. Jetzt bieten wir 
E-Bikes an – die Nachfrage? Riesig. 

Keine Umsatzexplosion
Das bedeutet aber nicht, dass der Verkauf von 
E-Bikes und Pedelecs den Umsatz des Unterneh-
mens exorbitant in die Höhe schnellen lässt. 
Vorrangig ist es eine nahezu grüne Mobilität 
neben dem Automobilgeschäft, es rundet die 
Produktpalette für den Kunden ab und bietet 
zudem den Aspekt der Neukundengewinnung. 
Warum sollte sich jemand, der mit seinem  
E-Bike/Pedelec-Kauf zufrieden ist, nicht im glei-

chen Haus ein Fahrzeug kaufen? 
E-Bike fahren ist kein Trend. Die Gesellschaft wird immer 

älter, der Anspruch, lange mobil zu bleiben, besteht. E-Bikes ha-
ben sich optisch und technisch positiv entwickelt, schaut man auf 
frühere Jahre, die Menschen sind interessiert und offen für das 
Thema – und sie werden es in Zukunft noch mehr sein. Wir sind 
darauf vorbereitet.

Christian Roth, Geschäftsführer E-Bike Store Wolfsburg und 
des Autohauses Hotz & Heitmann

DER GASTKOMMENTAR
Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 
 AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft.

Heute kommentiert Christian Roth, Geschäftsführer eBike Store Wolfsburg 
und des Autohauses Hotz & Heitmann, die aktuelle Debatte des E-Bike Ver-
triebs. Trotz der ausgereiften Elektrotechnik für die E-Bikes darf nicht mit 
einem hohen Umsatzanstieg gerechnet werden. Der Nutzen liegt in der 
Gewinnung neuer Kunden. Zudem bedeutet der Geschäftszweig auch  
Arbeit. 
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Christian Roth: » Es reicht nicht, 
sich ein paar E-Bikes in das Geschäft 
zu stellen und zu warten, dass etwas 
passiert. «
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»
Mit Rat und Tat …
… steht Ihnen Ihr GTÜ-
Prüfi ngenieur jederzeit 
zur Verfügung.

Ein Anruf genügt.

www.gtue-werkstattportal.de

Jetzt 

GTÜ-Prüf-

stützpunkt 

werden!

Die GTÜ-Prüfi ngenieure 
verbinden umfassende 
Fachkompetenz und 
ausgeprägte Dienstleis-
tungsorientierung. Von 
uns bekommen Sie daher 
einen perfekten Prüfservice 
für Ihre Werkstattkunden. 
Darauf können Sie sich 
verlassen.

Stephan Roth
Prüfi ngenieur
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