
 Ich bin nicht 
überrascht, 
dass die EU mit 
einem Vertrags-
verletzungs-
verfahren auf 
die Pkw-Maut 

 reagiert. 
Der Vorsitzende des Bundestags-

Verkehrsausschusses, Martin Bur-

kert (SPD), zur Ankündigung von 

EU-Kommissionspräsident Jean-

Claude Juncker, prüfen zu wollen, 

ob Deutschland mit der Pkw-

Maut gegen EU-Recht verstößt

 Das Kanzler-
wort von einer 
Million Elektro-
autos im Jahre 
2020 ist defini-
tiv nicht er-
reichbar. Wenn 

man es trotzdem behauptet, 
sagt man bewusst die Un-
wahrheit. 
Ferdinand Dudenhöffer vom  

CAR-Institut der Universität Duis-

burg-Essen zu einer bis 2011 zu-

rückreichenden Marktanalyse 

über E-Mobilität

 Die Digitali-
sierung verän-
dert die Welt 
noch schneller 
und tiefgreifen-
der als die  
industrielle  

Revolution in Europa vor  
150 Jahren. 
Audi-Chef Rupert Stadler bei der 

Eröffnung der Verbraucher-Elek-

tronik-Messe CES in Shanghai

 Das bayeri-
sche Kraftfahr-
zeuggewerbe 
bietet auch  
finanziell ein  
attraktives Aus-
bildungsange-

bot und signalisiert dem 
Nachwuchs, dass die Branche 
gute Arbeitsplätze und faire 
Einkommen bietet. 
Klaus Dieter Breitschwert,  

Vorstandsvorsitzender der Tarif-

gemeinschaft im Freistaat
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Concertare hatte im Auftrag von auto motor sport 1.030 Autohäuser ge-

testet (ams 8/2015) und dabei die Verkäufer „ordentlich“ vorgeführt. Viele 

haben sich dagegen gewehrt und an ams geschrieben. Und es ehrt ams, 

dass es die Verkäufer in Ausgabe 11/2015 zu Wort kommen ließ. 

Ehrlich, als ich diese Auszüge in „ams“ las, war ich richtig stolz auf unsere 

Verkäufer. Mancher verrät gar in seiner Schreibe hohe journalistische Quali-

täten. Beispiel: „Nach meinem Dafürhalten ist es für einen hoch professio-

nellen, (aus-)gebildeten, zertifizierten und mit guten Manieren ausgestat-

teten Autoverkäufer eine Zumutung, wenn nicht gar Folter, sich täglich mit 

vollkommen konträr gepolten, trotzdem sich als König Kunde wähnenden 

Vollproleten auf flache Rabattgespräche und Probefahrt-Schnorrereien ein-

zulassen.“ Oder: „Wirkliche Interessenten schreiben keine Rundmails an zig 

Autohäuser, um noch mal 0,3 Prozent mehr Nachlass zu bekommen.“ Oder: 

„Noch ärgerlicher ist, wenn eine Probefahrt angefragt wird, jedoch vier von 

fünf gar nicht zum angebotenen Termin erscheinen.“ 

Wir leben von den Kunden. Jeder Kunde ist ein Markt. Es stimmt aber 

auch: Nicht jeder Kunde, den man von hinten sieht, ist auch ein Verlust! 

Stil ist eben Stil! Wenn der Kunde König ist, dann sollte er sich auch wie 

ein König benehmen. Der Verkäufer ist kein Vasall, der schnalzend einfach 

zu tanzen hat!

AUTOHAUS- 

Herausgeber Prof. 

Hannes Brachat

K O M M E N T A R

AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
NEUWAGENPORTALE 
ERHÖHEN DRUCK 
AUF HANDEL
Der Autohandel verkommt 
immer mehr zu einer „Geiz ist 
geil“-Mentalität. Auch mit 
noch so tollem Service und 
der kompetentesten Beratung 
ist das Autohaus gegenüber 
den Netzportalen immer im 
Nachtreffen. nicam

Nun denn, wer füttert diese 
NW-Portale mit NW? Wir ha-
ben längst diverse Parallel-
Märkte,  evtl.  von den Her-
stellern indirekt unterstützt, 
um Überkapazitäten abzubau-
en? Michael Kühn

Der Vertragshändler bzw. der 
Verkäufer eines Vertragshänd-
lers kann auch anders punkten. 
Er kann den Kunden immer 

noch beraten, wenn es um die 
tatsächlichen Bedürfnisse des 
Kunden, der sich ja auch 
manchmal bei der Vorstellung 
„seines“ Traumfahrzeugs verga-
loppiert, geht. Es gibt mittler-
weile so viele Modell- und Pa-
ketvarianten, die eigentlich nur 
der Profi – also der Verkäufer 
beim Vertragshandel – be-
herrscht und somit auch zum 
Nutzen des Käufers einsetzen 
kann. Hier heißt es „gegenrech-
nen“ und das Internet-Angebot 
in Frage stellen. Dann kann viel-
leicht sogar der Vertragshandel 
in die „Geiz ist geil“-Mentalität 
einsteigen. Judith

Ob Bekleidung, Bücher, Möbel 
oder Autos – manchen Händ-
lern gelingt es, ihren Mehr-
wert gegenüber dem Netz er-
lebbar zu machen. Wir werden 
nicht alle Kunden von der rei-

nen Preisfixierung wegbrin-
gen und gewinnen können. 
Unser Ziel muss aber sein, mit 
Atmosphäre, Aha-Erlebnissen 
und maßgeschneiderten Mo-
bilitäts- und Markenservice-
angeboten Kunden klarzuma-
chen, dass nicht nur der Preis 
zählt. Sehen Sie es sportlich. 
 Konrad Weßner

Das Arbeiten und Kämpfen 
bringt zunehmend keinen 
Spaß und keinen Erfolg 
mehr! Dem aktiven Verkauf 
an der „Front“ gehen leider 
immer mehr die Argumente 
aus! Dieses gilt im Besonde-
ren auch für die Kollegen, die 
„neu“ anfangen und mit Herz 
und Seele Autos und die da-
mit verbundenen Dienstleis-
tungen verkaufen wollen. 
Und leider ist es dem End-
verbraucher wirklich mittler-
weile völlig egal, woher sein 
Auto kommt, zumal auch die 
Internet-Portale nicht schla-
fen und den Käufern die 
Fahrzeuge sogar bis vor die 
Haustür stellen. MK
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