
RALPH M. MEUNZEL: 25 AUTOHAUSJAHRE

Wirkungsvolles AUTOHAUS-Management
Wer wie unser Jubilar Ralph M. Meunzel 
Tag für Tag ein vielfältiges Leistungsspek-
trum zu bewältigen hat, primär auf Power 
setzt und nur „Vorwärts“ kennt, trägt gro-
ßes Grundvertrauen in sich. Er hat als 
Aufgabe etwas gefunden, das er liebt. Sei-
ne Aufgaben sind ihm nicht Last, sondern 
Berufung. R.M., so sein Markenzeichen, 
hat in seinen 25 Jahren AUTOHAUS 
Großartiges geleistet. Mit seinen beson-
deren Kommunikationsgaben hat er ein 
 unglaubliches Netzwerk aufgebaut. Und 
allen guten Beziehungen ist gemeinsam, 
dass sie im Laufe der Jahre immer besser 
werden – in Richtung Handel, Hersteller, 
Importeure, Verbände, Anzeigenkunden, 
Branchenexperten etc. Zwangsläufig 
bleibt bei diesem „Hamsterrad“, das es da 
auch zu treten gilt, das eine oder andere 
auf der Strecke. Es gibt aber Menschen, 
die können mehrere Dinge gleichzeitig 
tun. Deshalb im Umgang mit ihm aus 
25-jähriger substanzieller, kreativer, 
 immer respekt- und vertrauensvoller 
 Zusammenarbeit eine persönliche Emp-
fehlung: Fassen Sie sich kurz bei ihm! 
Kommen Sie auf den Punkt! Ich kenne 
wenige seines Kalibers mit ähnlich hoher 
Auffassungsgabe und dem nötigen Sinn 
für Veränderungen. Dies alles kommt der 
Kerntugend einer Führungskraft ent-
gegen: Entscheidungen treffen können! 
Ralph M. Meunzel trägt eine ausgeprägte 
und rasche Entscheidungsfreude in sich. 
Das mit Konsequenz und hohem Verant-
wortungsbewusstsein für das Ganze.  

Spiritus rex
Wer wie er heute als Chefredakteur AUTO-
HAUS und Verlagsleiter Springer Automo-
tive Media (SAM) gleich für mehrere Fach-
magazine Verantwortung trägt, muss über 
besondere Führungsqualitäten verfügen. In 
zwei Maßstäben darf man ihn dabei auch 
hier zum Vorbild nehmen: Fokussierte 
Zielorientierung und Unternehmenskultur. 
R.M. besitzt zudem eine hohe Liberalität 
als Wesensmerkmal. Der beste Vorschlag 
wird umgesetzt, gleich, von wem er kommt. 

Der Faktor Internet hat auch in der 
Verlagsbranche markante Anpassungs-
zwänge geschaffen. Als AUTOHAUS 1998 
mit AUTOHAUS-Online den ersten und 
bis heute den Tages-Newsletter mit der 

größten Abostärke publizierte, war er und 
ist bis heute dahinter die treibende Kraft. 
Der alljährliche Banken- und Versiche-
rungsmonitor sind sein Werk. Auch den 
„Markenmonitor“ hat er von 1998 bis 
heute substanziell begleitet. Im monatlich 
erscheinenden AUTOHAUS pulsSchlag, 
den er mit Puls-Chef Dr. Konrad Wessner 
initiiert hat, zeigt AUTOHAUS monatlich 
die aktuelle Marktentwicklung und kom-
biniert das jeweils mit einem Kernthema, 
das in der Branche auf eine Lösung wartet. 

schon bald als Referent aktiv, schrieb Fach-
bücher, übernahm schließlich die Leitung 
der AUTOHAUS-Akademie (die er an 
Petra Steinkohl übergab, nachdem er 2011 
auch die Verlagsleitung SAM übernommen 
hatte). Durch sein großartiges Netzwerk 
setzt er bis heute namhafte Kongresse auf 
den Plan. Vom Service-, Großabnehmer-, 
Controlling- bis hin zum Personalkongress. 

Mit der AUTOHAUS Santander Classic 
Rallye schlägt er ein weiteres Kapitel seines 
glücklichen Naturells auf. Er liebt das Auto, 
er liebt die Menschen! In selbige Schublade 
gehört sein jährlicher Neujahrsempfang 
von AUTOHAUS. R.M. versteht es, im 
Hier und Heute zu leben. Dahinter steht 
die große Tugend der Gelassenheit. Er hat 
einfach eine unbändige Freude am Gestal-
ten. Und am Genießen. Etwa, wenn er mit 
seinen Freunden eine Zigarre schmaucht. 
Auch dabei, wie bei guten Weinen, kennt 
er sich fundiert aus. Auch dabei kann man 
sich voll auf ihn verlassen. 

Wo nimmt ein Mann seines Kalibers all 
die Kraft und Freude her? Es war oben von 
seiner Berufung die Rede. Seine drahtige 
Ader resultiert aber auch aus dem Sport. 
Mit Bewunderung schauen wir immer auf 
sein Wirken als Taucher. In Ingolstadt be-
treute er dabei die Nachwuchstaucher und 
stieg auch bei fröstelnden Temperaturen im 
Winter in die Donau. Wer wie er aus wel-
chen Gründen auch immer Marathon läuft 
– R.M. tut dies seit Jahren mit beeindru-
ckenden Zeiten –, verdient Respekt. Jetzt 
arbeitet er aktuell am Triathlon. Ä Wohn-
sinn! Er schafft das. Womit bewiesen wäre, 
dass Männer zwischen 50 und 60 ihre bes-
ten Lebensjahre haben. Ja, bei diesen Kräf-
ten perlt vieles an einem ab, wie der Regen 
an Felswänden. 

So wünschen wir dem Jubilar zu sei-
nem 25. Ehrentag als Chefredakteur von 
AUTOHAUS und Verlagsleiter SAM eine 
gute Fortsetzung all seiner vielfältigen Tä-
tigkeiten und seines Wirkens für unsere 
geliebte Branche. Persönlich sage ich an 
dieser Stelle von Herzen Dank für 25 Jah-
re erfüllender gemeinsamer Wegstrecke. 
„Wem der große Wurf gelungen, eines 
Freundes Freund zu sein ...“  Zu gerne mi-
sche ich dankbar meinen Jubel ein!

Prof. Hannes Brachat
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25 Jahre 
schöpferische 
Unruhe

R.M. gestaltete zahlreiche Studienreisen, 
nach China, Indien, Amerika. Das schärf-
te seinen Blick über den Tellerrand. Er ist 
heute in unserem Verlag Publisher der 
Fachzeitschrift AUTOHAUS China. Seine 
Initiative, sein Werk! 

Hinter all dem stehen im Detail un-
glaubliche Kraftanstrengungen. Zahlreiche 
Branchenstudien, die R.M. mit markanten 
Branchenpartnern aufgelegt hat, gehen auf 
seine Initiative zurück. Oder denken Sie an 
die zahlreichen Beilagen, die AUTOHAUS 
Jahr für Jahr für die Branche erstellt. Da 
steckt viel an konzeptioneller Vorarbeit 
 dahinter, das er mit seinem engagierten 
Verlagsteam auf die Schiene setzt. 

AUTOHAUS startete 1987 mit der 
 AUTOHAUS Akademie. R.M. war dort 
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