
 Der Volks-
wagen-Kon-
zern erhöht die 
Schlagzahl. Wir 
setzen jetzt 
zum Überhol-
manöver an. 

VW-Chef Martin Winterkorn rich-
tete bei der Bilanzvorlage eine 
Kampfansage in Richtung des 
Erzrivalen Toyota

 Software 
ist in unseren 
Augen das 
neue Rad der 
Industrie. 

Conti-Chef Elmar Degenhart 
zur Bedeutung von Software 
für Autobauer 

 Wir wissen 
genau, dass, 
wenn man den 
ersten Platz in 
der Champions 
League hat, 
man keine 

Sekunde schlafen darf. 
Der Präsident des Verbands der 
Automobilindustrie (VDA) Matthi-
as Wissmann über die möglichen 
Auto-Pläne von Apple

 Das wird 
kein gutes 
Wachstums-
jahr in Europa 
werden. 
Dass wir da 
kämpfen 

müssen, ist klar. 
Opel-Chef Karl Thomas Neumann 
zu den Aussichten für den euro-
päischen Automarkt

 Bumm hat’s 
gemacht und 
vorbei war es 
mit diesen 
schönen 
Plänen. 

BMW-Chef Norbert Reithofer über 
die Pläne seines Konzerns für den 
russischen Automarkt

AUSGEWÄHLTE 
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
KUNDENZUFRIEDEN
HEITSUMFRAGEN: 
HILFESTELLUNG 
VOM ZDK
„Das darf nicht so weiterge-
hen“. Mal sehen, wie viel Jahre 
es dauert, bis sich da was tut.
Wahrscheinlich nur wieder 
heiße Luft. Telefonterror, da-
nach Fragebögen, nach dem 
nächsten Werkstattbesuch 
wieder Telefon ... welcher 
 vernünftig denkende Mensch 
hält das aus? charly

Liebe Hersteller, ein ordent-
licher Vertragshändler hat in 
der Regel die Kundenzufrie-
denheit als allerwichtigste 
Aufgabe im Blick, denn 
sonst verdient er nix und Euer 
„Reinpfuschen“ ist in meinen 
Augen ausschließlich für Eure 
Profitabilität förderlich. 

Michael Kühn

AUTOHAUS.DE
BORGWARD WILL 
MODELL IM SEPTEM
BER VORSTELLEN
Na ja, da wird viel spekuliert, 
aber im Zeitalter des Bran-
ding ist vieles möglich! Wenn 
ein großes chinesisches Auto-
mobilunternehmen mit dem 
Know-how deutscher Tech-
niker eine Fahrzeugpalette 
entwickelt und dafür einen 
aussprechbaren Namen nutzt, 
dann ist das doch okay! Na-
türlich scheinen die angepeil-
ten Zahlen ein wenig optimis-
tisch. Blauklaus

Ich sehe dieses Vorhaben 
eher kritisch. Gerne würde ich 
mich eines Besseren belehren 
lassen und wünsche allen Be-
teiligten viel Erfolg und würde 
mich auch über eine etwas 
präzisere Berichterstattung 
freuen. Roland Tischler

April, April müsste man ei-
gentlich sagen und mal ganz 
ehrlich, wie soll das funktio-
nieren? Nicht mal als Submar-
ke eines Volumenherstellers 
könnte man das Produkt in 
mittelgroßen Stückzahlen in 
den Markt pressen! Meines 
Wissens sind weder Mitarbei-
ter noch Händler am Markt 
akquiriert worden und in ge-
heimer Mission lässt sich so 
ein Unterfangen nicht stem-
men, außer vielleicht bei 
Matchbox. autojo

800.000 Autos in 2020 aus 
 einem deutschen Werk und 
schon 2016 die ersten davon 
auf unseren Straßen. Das alles 
ohne Werk, ohne Mitarbeiter, 
ohne Händlernetz, ohne 
Werkstätten, ohne Absatz-
bank, ohne Werbung und 
Marketing – und so, wie es 
sich anhört, auch ohne Ver-
stand! Wie soll das funktio-
nieren? Und wer soll denn die 
Autos kaufen, die ja keiner 
mehr so richtig kennt? Und 
nur einen alten Mythos zu be-
schwören, reicht als Kaufar-
gument sicher nicht! 

Nordlicht

In der sehenswerten Sonderausstellung „Willkommen im Anthropozän“ (bis 
zum 31.1.2016) im Deutschen Museum in München  stolperte ich über 
einen Satz von Gottlieb Daimler (siehe Foto unten): Nur eine Million Automo-
bile erwartete sich der Visionär weltweit. Begrenzender Faktor: der Mangel 
an Chauffeuren! Selbst der geniale Erfinder lag also bei Einschätzung der 
Tragweite seiner Innovation völlig daneben. Das sollte Prognose-Junkies 
nachdenklich machen – vielleicht ist es besser, einfach etwas mehr Grund-
vertrauen in die Zukunft und den Fluss der Dinge zu entwickeln. 

Gottlieb Daimler ist mit seinem Prognose-Handicap übrigens in bester Ge-
sellschaft, wie die Ausstellung mit einem weiteren Zitat von IT-Pionier Bill 
Gates aus dem Jahr 1981 zeigt: „640 KB ought to be enough for anybody!“ 

Dieter Radl, 
Leiter Redaktions-
projekte
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