
 Wir sehen 
ein riesiges 
 Potenzial für 
Carsharing mit 
autonomen 
Autos. 

Daimler-Chef Dieter Zetsche 
auf der Elektronikmesse CES 
in Las Vegas.

 Für uns wird 
sich die Risiko-
einschätzung 
ändern. Das 
 Risiko verla-
gert sich vom 

 menschlichen Fehler seitens 
des Fahrers oder Verkehrsteil-
nehmers zum Entwickler. 
Allianz-Konzernmanager 
Alexander Vollert sieht durch 
das  autonome Fahren keine 
grundsätzlichen Probleme für 
die  Versicherungswirtschaft.

 Mit Verlaub, 
ich rede nicht 
über Science-
Fiction. Ich 
schaue mir an, 
was sich in den 

nächsten fünf bis zehn Jah-
ren verändert. 
Für Wolfgang Weiler, Vorstands-
sprecher HUK-Coburg, ist das 
selbstfahrende Auto noch kein 
Thema.

 Das Ergeb-
nis des Auto-
jahres 2014 ist 
etwas besser 
als erwartet, 
aber ein Grund 

zum Jubeln ist es nicht. 
VDA-Präsident Matthias Wiss-
mann über das leichte Neuzu-
lassungsplus von drei Prozent 
im Jahr 2014. 

AUSGEWÄHLTE 
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
ERTRAGSLAGE 
IM AUTOHANDEL 
WEITER VER
SCHLECHTERT
Hersteller und Händler leben 
doch in verschiedenen Wel-
ten. Während der Autohandel 
langfristig denkt und entspre-
chend zu investieren sucht (so 
er noch kann), sind die Her-
steller mit starrem Blick auf 
ihre Aktienkurse auf kurzfris-
tige, meist quartalsmäßige 
Erfolge fixiert. Wenn die Um-
satzrendite im Handel gerade 
mal die Ziffer 1 erreicht, möge 
man zu Darstellung der Ab-
stände zwischen diesen Wel-
ten die Renditeansprüche der 
Hersteller danebenschreiben. 
Der Faktor 10 sollte dem 
 Autohandel endlich den An-
sporn zur größeren Geschlos-
senheit geben, über alle Mar-
kengrenzen hinweg. 

Manga

AUTOHAUS.DE
WELLERGRUPPE 
FEIERT MEILENSTEIN
Ich gratuliere zu der Umsatz-
milliarde. Allerdings ist das 
ja ein Ziel, welches schon vor 
mehreren Jahren erreicht 
werden sollte. Aber Weller 
macht das halt so wie Volks-
wagen: einfach eine Marke – 
oder in dem Fall Standort – 
nach dem anderen dazu und 
schwups ... klappt es mit der 
Weltmarktführerschaft (VW) 
oder halt mit der seit mehre-
ren Jahren versprochenen 
Umsatzmilliarde. 

Maulwurf

Respekt, nur wäre sehr schön 
zu wissen, wie hoch die Um-
satzrendite ist. Erlöse sind 
wichtig – Leben kann man 
aber nur vom Ertrag. So eine 
Größe bringt auch eine Men-
ge Risiken und Herr Weller 
äußert sich nie zum Gewinn. 

„Ein ordentliches Jahr“ sagt 
nichts aus. 

Häcker

Was sagt schon der Umsatz, 
wenn nicht bekannt ist, wel-
che Rendite dabei erwirt-
schaftet wurde. Daher ist der 
Umsatz die eine Größe, aber 
Investitionen usw. werden 
vom Ertrag bezahlt. Somit ist 
dieser Zahl ohne Bezug keine 
große Bedeutung beizumes-
sen. Dennoch Gratulation 
zum erreichten Ziel. 

Detlef Rüdel

Umsatz ist nicht Ertrag; aber 
Umsatz ist wichtig für den 
Ertrag. Herr Weller macht 
viel und dabei viel richtig. 
Gratulation! Dass es eben ge-
rade „eine Schallmauer“ war, 
ist eigenlich nur für PR wich-
tig, sonst nicht. Wichtig ist, 
dass die Richtung stimmt. 
Dass sie bei Toyota nicht 
stimmt, wissen viele; dass 
Herr Weller aber Unterneh-
mer ist und deshalb halt an-
dere Marken stärker puscht, 
ist richtig, ist wegweisend. 
Viel richtig gemacht; noch-
mals Gratulation. 

Dieter Olk

Natürlich gab es beim Neujahrsempfang des Fachverlags Springer Auto-
motive Media, in dem auch AUTOHAUS erscheint, weiße Tischdecken. Und 
natürlich lagen im Löwenbräukeller ebenfalls blütenweiße Servietten pa-
rat, falls einem der 240 Gäste beim Verzehr der bayrischen Köstlichkeiten 
ein kleines Malheur passieren sollte. Warum ich diese Zeilen schreibe, die 
geübten Neujahrs empfangsgängern als Banalitäten erscheinen müssen? 
Bei der Eröffnung des Löwenbräukellers 1883 waren zwei Dinge neu: Tisch-
tücher und Servietten. Die Menschen drängten damals in  Scharen in die 
neue Location, wie es neudeutsch so schön heißt. Schließlich hatte man 
sich auch im Kaiserreich eine Menge zu sagen. Genau wie 132 Jahre später. 
Austauschen und Fachsimpeln – egal, ob Händler mit Händler, Hersteller 
mit den Kfz-Betrieben oder Dienstleister mit Verlagsmitarbeitern. Der 
 direkte Dialog kommt im hektischen Alltag oftmals zu kurz, ferner fällt das 
In-die-Augen-Schauen via E-Mail oder Videokonferenz  naturgemäß 
schwer. Doch diese ehrlichen Gespräche sind im hart umkämpften Markt 
wichtig – gerade wenn es zum Jahresstart heißt: auf ein Neues!

Patrick Neumann,
stellvertretender 
Chefredakteur 
AUTOHAUS
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