
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:

AH 17/2013
MOGLER UND  
MOGELPACKUNGEN
Parallelimporte, Tageszulas-
sungen und Internethandel 
seien ausschließlich preisge-
trieben, schreiben Sie. Und 
wer sind die dahinter stehen-
den Preistreiber? Beim Paral-
lelimport sind es die Überpro-
duktionen der Hersteller und 
Importeure, die dann über 
deren Importgesellschaften in 
großem Stil über markante 
freie Händler ins deutsche 
Teuerland zurückgeliefert 
werden. Wer pulvert pro Ta-
geszulassung pro Fahrzeug 
1.500 Euro und mehr ins Netz? 
Die Hersteller und Importeu-
re. Und wer steht bei den Neu-
wagen-Börsenvermittlern als 
Einheitenvermittler dahinter? 
Nicht nur begrenzte Auto-
händler, sondern freie Händ-
ler, freie Leasinggesellschaften 
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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

  Meinungen auf autohaus.de

VW-Chef: Wertewandel setzt Autobauern zu (10.9.2013) 
Nutzer „Rene Zimmermann“ kommentiert: „Der europäische Markt 
ist gesättigt. Der Euro hat ein Übriges getan – bei den Autopreisen 
ist er mitgewachsen und bei den Einkommen ist er stehengeblie-
ben. So einfach erklärt sich die Abwendung des Kunden vom Auto-
mobil. Und an die Hersteller: Die Produktvielfalt ist nicht mehr 
nachzuvollziehen! Weniger wäre mehr ...“

Vertriebsstrategien: Super-Store statt Autohaus (6.9.2013) 
Nutzer „H. Paprocki“ kommentiert: „Wenn wir die bestehenden Ver-
triebskanäle nicht dem sich ändernden Kaufverhalten unserer po-
tentiellen Kunden anpassen, werden wir sehr bald mit ganz neuen 
Vertriebskanälen konfrontiert, die wir nicht mehr oder nur deutlich 
schwieriger beeinflussen können. Ich sehe das Gesamtbild aller-
dings nicht ganz so düster. Zwar wird mit zunehmender Etablie-
rung der Car-Sharing-Modelle der Retailmarkt weiter zurückgehen, 
dafür wird aber der Flottenmarkt weiter ansteigen.“

u. a. Und von wem werden sie 
beliefert? Das ist doch eine 
schamlose Preisvernichtung 
auf dem Buckel derer, die man 
mit Standards lähmt und mit 
System in eine Statistenrolle 
mit Untergangsstimmung 
drängt. Es kann nicht sein, 
dass ein Händler eine Durch-
schnittsmarge von 16 Prozent 
hat und dass im Internet „Mo-
gelpackungen“ für dasselbe 
Produkt von 35 Prozent auf-
tauchen. Da machen ein paar 
Wenige ihr Geschäft.

Paul Krämer
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INFINITI

Glaubt jemand ernsthaft an 
den Erfolg von Premiumlu-
xusmarken wie Infiniti, Lexus 
u. a.  auf dem deutschen 
Markt? Toyota hat Daihatsu 
vom Markt genommen. Lexus 
noch nicht. Glaubt man wirk-
lich, mit 25 Händlern dieses 
sinkende Schiff retten zu kön-
nen? Von der Auslastung mit 
einem gigantischen Service-
vertrag ganz zu schweigen. 
Das ist doch falsch verstande-
ne Imagedenke.

Jochen Greiber
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VIERTE AUTOWELT-
KÖNIG GERETTET 

Das hört sich sehr optimis-
tisch an. Wie viele Betriebe der 
Autowelt König warten noch 
auf Rettung? Was war dieser 
Betrieb vor der Insolvenz wert 
und zu welchem Preis ging er 
nach der Konkurseröffnung 
über den Tresen? Wer trägt 
diese Millionenverluste? Wer 
hat Königs Weg über Jahre ak-

tiv unterstützt? Das würde ich 
gerne erfahren.

Dieter Franke

Neulich besuchte ich Tobias Tierhold in Augsburg. Die Familie wirkt 
dort als erfolgreicher Mehrmarkenhändler (Mazda, Volvo, Kia). Nach-
dem er Geislingen als Absolvent mit dem ZDK-Preis als gelehriger 
Student verließ, kamen wir auf die Examensfeier zu sprechen. Dabei 
erinnerten wir uns eines unvergesslichen Skatabends im Keller vom 
Kornspeicher zu Geislingen. Mit im Boot sein Studienfreund, Toni 
Gruber, 4 x Mazda-Händler aus Wasserburg & Co. Und jetzt das Be-
sondere. Seit Abschluss des Studiums – 2002 – traf sich der Tierhold-
Zirkel Jahr um Jahr. Erst mit ihren Freundinnen, dann mit ihren 
Frauen und jetzt zusammen mit dem Nachwuchs. Sie sehen, die „Bu-
ben“ haben damals schon im „studium generale“ zu Geislingen die 
ganzheitliche Betrachtung der Lebensdinge erfahren. Wunderbar!

Prof. Hannes Brachat
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