
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:

AH 19/2013
BMW
Wenn man das Interview mit 
dem BMW-Händlerverbands-
präsidenten Werner Enten-
mann liest und bedenkt, dass 
er offensichtlich wenige Tage 
danach seinen Rücktritt be-
kannt gab, dann ist unschwer 
zu erkennen, dass es hinter 
den Kulissen arg gebrodelt hat. 
Es wäre nun zu wünschen, 
dass hier ein Nachfolger ge-
funden wird, der weniger po-
larisiert und Eigeninteressen 
vertritt, sondern zusammen-
führen kann und damit größe-

re Solidarisierungsgrade er-
reicht. Ob wir BMW-Händler 
nicht zu einem System – ver-
gleichbar Amerika – wechseln 
sollten, dass der Präsident 
jährlich rotiert? Das heißt, der 
jeweilige Vizepräsident rückt 
nach. Wer kann heute ein der-
artiges Amt über Jahre neben 
seinem Autohaus aktiv aus-
üben? 

Gerald Körner

AH 19/2013
TOYOTA

Ohne Frage hat Toyota wieder 
gut Fuß gefasst. Und zwar 
durch Anpassung. Vom Ziel, 
bis 2010 200.000 Einheiten zu 
vermarkten, hat man sich 
 verabschiedet. Der weltgrößte 
und kapitalkräftigste Herstel-
ler hat sich Ende Januar dieses 
Jahres mit seiner Kleinwagen-
marke Daihatsu vom Markt 
verabschiedet. Umgekehrt 
wird die Premiummarkenbil-
dung Lexus mit 25 Händlern 
um jeden Preis gehalten. 
Image!  Man will im Land von 
Audi, BMW und MB, die jähr-
lich auf deutschem Boden 5 
Mio. Fahrzeuge produzieren. 
Und jetzt greift Toyota mit 
Überzeugung markant mit 
Hybridmodellen an. Davon 
wurden bereits weltweit 5 Mio. 
Einheiten verkauft. Toyota 
setzt also bei den alternativen 
Energien auf Hybridtechnik! 

Rainer Hauser
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EMOBILITÄT

Das Elektroauto mag nach 
und nach in Fahrt kommen. 
Für uns als Kfz-Betrieb wäre es 
an der Zeit zu erfahren, wel-
ches technische Investment 
wir in den Werkstätten erbrin-
gen müssen. Außerdem, Elek-
trofahrzeuge haben einen er-
heblich niedrigeren Service-
bedarf. Könnten Sie das am 
Beispiel des eUp! oder des I3 
von BMW einmal darstellen?

Manfred Ingenhoven
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FLATRATES

Man mag es nicht verstehen, 
weshalb die Autobanken das 
Finanzierungsgeschäft in Sa-
chen Werkstatt nicht beherzter 
angehen. Aktuell das Reifen-
geschäft. Da werden für den 
Verkauf Flatrates mit allen 
Raffinessen konstruiert, aber 
beim eigentlichen Rückgrat 
Service kneift man. Wenn das 
ATU kann, weshalb die Her-
stellerbanken nicht? Sie leben 
doch markant vom Teilever-
kauf. 

Peter Gleichauf 

AH 19/2013
SERVICEBÖRSEN 

Die Börsenbetreiber mögen es 
drehen und wenden, wie sie 
wollen, die avisierte Preistrans-
parenz erhält eine Abwärtsspi-
rale, die zu Lasten der Rendite 
geht. Den Kunden interessiert 
wenig, was er an möglichen 
Mehrleistungen erhält. Er will 
seine Problemlösung zum 
niedrigsten Preis haben. Und 
dann kassieren die Börsen für 
die Arbeitsvermittlung 5 Pro-
zent vom Rechnungsbetrag. 
Wo soll die normale Werkstatt 
das hernehmen?

Constantin Flach
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  Meinungen auf autohaus.de

BMW-Verband: Werner Entenmann tritt zurück (11.10.2013)
Nutzer „Rainer Mayer“ kommentiert: „Die Verträge sind unterschrieben, 
die Händler werden nun auf ihre Investitionsfähigkeit geprüft (als ob 
BMW nicht längst wüsste, dass vielen bereits die Luft ausgegangen ist). 
(...) Neue Standards in allen Ehren, aber eine sinnvolle Investition zeich-
net sich dadurch aus, dass die Händler eine reelle Chance haben, sich 
das Geld in angemessener Zeit wieder zurückzuverdienen. Das ist mit 
den neuen Standards wohl eher nicht der Fall.“

Selzer: „Wir haben die Hybride sexy gemacht“ (9.10.2013)
Nutzer „Dieter Olk“ kommentiert. „Langsam aber sicher wird es vielen 
bewusst: Hybrid ist nicht nur öko, sondern vielmehr Fahrspaß pur. Po-
wer ab dem Start – und das bei einem moderaten Verbrauch. In 
Deutschland geht es nur langsam voran, weil deutsche Autobauer 
einfach noch nicht so weit sind wie Toyota.“

Umfrage: Autokäufer wollen Finanzierungsangebote (4.10.2013)
Nutzer „Karl Adam“ kommentiert: „Neulich war ich bei einem Kunden 
zu Hause und habe ihm ein Auto verkauft. Am Ende des Gespräches 
sagte ich ihm, dass ich jetzt auch sein Ansprechpartner wäre, wenn er 
zum neuen Auto eine Versicherung brauche. Er war überrascht vom 
guten Angebot und heilfroh, sich nicht noch auch um eine Versiche-
rung kümmern zu müssen, sondern alles aus einer Hand im Autohaus 
in seiner Nähe zu bekommen. Service und gute Betreuung sind dem 
Kunden sehr wichtig. Dabei war alles ganz einfach, Angebot abgege-
ben und fertig. Stückprämie mitnehmen – und wenn man am Jahres-
ende addiert, kommt überraschenderweise doch die Summe für einen 
kleinen Urlaub zusammen ...“
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