
 Unser wirt-
schaftliches 
Umfeld ist we-
nig stabil. Soli-
de Planung 
von heute 
kann schon 

morgen Makulatur sein. 
BMW-Chef Norbert Reithofer  

zu seinem Abschied von der  

Vorstandsspitze

 Einer von 
beiden wird die 
Nase vorne ha-
ben. Willkom-
men, Herr  
Kollege, zum 
sportlichen 

Wettstreit! 
An die Adresse des neuen BMW-

Chefs Harald Krüger: Im Wett-

kampf um die Oberklasse sieht 

Audi-Chef Rupert Stadler das 

Kräftemessen mit BMW sportlich.

 Momentan 
entwickeln sich 
die Märkte für 
E-Fahrzeuge in 
anderen Län-
dern dynami-
scher. 

Deutschland muss Gas geben. 
Ob das gelingt, hängt ent-
scheidend von den politi-
schen Rahmenbedingungen 
ab. Wenn wir uns nicht um E-
Mobilität kümmern, werden 
es andere tun. 
Matthias Wissmann, Präsident des 

Verbandes der Automobilindus-

trie (VDA), zum Auftakt des  

5. eMobility Summit in Berlin 

über E-Mobilität.

 Wir werden 
dafür sorgen, 
dass Ruhe ein-
kehrt. 
VW-Chef Martin 

Winterkorn über 

den wochenlangen Machtkampf 

bei Volkswagen, der in Piëchs 

Rückzug als VW-Aufsichtsratschef 

gipfelte.
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MEINUNG

Professionelles Make-up gleich professionelles Event. Keine Sorge, liebe 

Autohausunternehmer. Unser traditionsreiches Fachmagazin entwickelt sich 

nicht peu à peu zum Style-Berater. Auch wenn die mediale Welle, die Heidi 

Klums Top-Model-Finale auslöste, über alle  Kanäle schwappte und dieses 

Thema ganz oben auf die Agenda spülte. Doch mir geht es hier um etwas 

ganz anderes: Schon einmal Kinderschminken beim Autohaus-Event aus-

probiert? Mit professioneller Farbe, Pinsel und Glitzer sowie spannenden 

 Vorlagen? Also nicht einfach Punkt, Punkt, Komma, Strich ...?

Glauben Sie es mir ruhig, die kleinen Veranstaltungsgäste werden richtig be-

geistert sein und sich bereitwillig wie geduldig an der Kinderschminken- 

Station anstellen. Positiver Nebeneffekt: Zusätzlich zu der guten Laune der 

Kids steigt diese auch bei den Eltern, die sich ja eigentlich im Kfz-Betrieb von 

neuen  Automodellen inspirieren lassen wollten. Und diese positive Stim-

mung hält natürlich länger an, wenn nicht alle gefühlten 25 Sekunden je-

mand fragt: „Papa, wann gehen wir?“ Übrigens: Ich habe bei meiner Tochter 

selbst die  Erfahrung gemacht, wie stark das Kinderschminken bei den 

 Kleinen zieht. Für sage und schreibe 45 Minuten – anstellen an der Schlange, 

Motiv aussuchen und dann schminken lassen – war ich komplett abgemel-

det. Und es hieß nicht ständig: „Papa, ...“

Patrick Neumann, 

stellvertretender 

Chefredakteur 

 AUTOHAUS

K O M M E N T A R

AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
„PRODUCT GENIUS“: 
BMW TRENNT BERA
TUNG UND VERKAUF
Der deutsche Automobilhan-
del und der Vertrieb der Her-
steller haben bis heute nicht 
begriffen, was andere Bran-
chen ihnen voraushaben! 
Mehrsprachige Internet-Porta-
le ergänzend für den Verkauf 
und darauf basierend eine 
qualifizierte Verkäuferbera-
tung mit dem Ziel: Verkaufen! 
Wo ist dieses aber gegeben? 
Wer von den Verkäufern kann 
heute qualifizierte Antworten 
zu einem Car-Infotainment-
System geben? Zu hauseigenen 
Dienstleistungen der Herstel-
ler wie z. B. Kfz-Versicherun-
gen? (...) Der Kunde wünscht 
einen kompetenten Ansprech-
partner und deshalb muss 
 dieses Thema endlich von den 
Herstellern angegangen wer-
den. Auch Kunde

Ein interessanter und innova-
tiver Prozess! Wenn damit die 
Beratungsqualität steigt und 
damit auch die Verkäufe an 
Endkunden steigen, warum 
nicht? Ruben Gonzalez

Ich arbeite seit zehn Jahren als 
Verkäufer für Neue Automo-
bile bei BMW. Seit zwei Mo-
naten haben wir einen PG. 
Für mich gibt es nichts Sinn-
volleres, denn nicht jeder 
Kunde kommt zu uns ins Au-
tohaus und möchte sofort ein 
Fahrzeug kaufen. Unser PG 
baut vielleicht nicht den „ver-
käuferischen Druck“ auf, da 
er gerne berät und nicht auf 
Provision arbeitet. Für mich 
ist es eine Riesenerleichte-
rung, und unsere Kunden 
nehmen es absolut positiv auf.
 Benjamin Takac
 
Diese Spezialisten gibt es 
schon in anderen Branchen. 

Es wäre hier besser, wenn der 
Verkäufer diese Aufgabe 
übernimmt! Sagen wir z. B.: je 
Baureihe einen oder auch 
mehrere Spezialisten! Einfach 
und verständlich für unsere 
Kunden! drreske

Ich bin Geschäftskunde, wie 
die meisten im Premiumseg-
ment, und fahre seit Jahrzehn-
ten BMW. Ich habe keine Lust, 
mir beim regelmäßigen Neu-
wagenkauf von verschiedenen 
Ansprechpartnern die Zeit 
stehlen zu lassen. Dann kom-
me ich mir vor wie an irgend-
welchen computergesteuerten 
Hotlines. Geschäftskunde

Das Ganze scheint noch opti-
mierbar: nach dem „Product 
Genius“ könnte der Kunde 
über ein Förderband noch an 
dem „Financial Superbrain“ 
der „Accessoires  Stylistin“ und 
dem „Insurance Optimizer“ 
vorbeitransportiert werden. 
Der Verkäufer wartet am Ende 
des Laufbandes mit dem Stift 
in der Hand. (...) Die drei Wor-
te „unten rechts, bitte“ würde 
dann ausreichen, eine Verkäu-
fer-Zertifizierung zu erlangen.
 Conchita




