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WICK ZUR STRASSENLAGE
Online-Verkauf
Jürg Wick

Das Damoklesschwert für die Marken-
vertreter und Autoverkäufer droht
schon länger, und Tesla macht es seit

einiger Zeit unter dem Schutz der Weko
(Wettbewerbskommissionl vor: Auch neue
Autos sollen - und können - über Online-
kanäle vermarktet werden. Noch gilt die
Erfahrung, dass Kunde Normalo ein derart
teures Produkt wie eine Automobil nicht ein-
fach so via Tastendruck bestellt. Im Sinne
der Kundenloyalität müsste das eigentlich
auch so bleiben. Denn häufig gilt, zumindest
hierzulande, immer noch: Wenn es ein Ver-
kaufsberater gut macht, ist er fast so ange-

sehen wie der Hausarzt - je ländlicher die
Gegend, umso mehr. Die Hersteller wollen
dies schon länger nicht mehr wahrhaben,
sind fest davon überzeugt, dass ausschliess-
lich ihre Produkte für den Showroom-Traf-
fic sorgen. Und deshalb ist die Sache für sie
klar: Es gilt im Internet-Zeitalter, mit allen
Mitteln die Vertriebskosten zu senken, was
der eigenen Profitoptimierung helfen soll.
Mit der zunehmenden Digitalisierung schwin-
det die Abhängigkeit der Hersteller von den
Importeuren und deren Partnern, und in der
Folge wäre die Auslieferung eines Neuwa-
gens auch ohne offiziellen Händler, zum Bei-

spiel über einen freien Garagisten oder ei-
nen werkseigenen Übergabepunkt, denkbar.
Noch will sich kein Hersteller soweit aus
dem Fenster lehnen. Versuche aber, die Mar-
gen der Importeure und Garagisten einzu-
sparen, laufen bereits.

In Deutschland bietet Mercedes «ausge-
wählte» Modelle online an, in Italien pro-
biert es Fiat über Amazon. Verschiedenste
Hersteller wagen das Experiment, mit so-
genannten «Ersteditionen» den «partner-
schaftlichen» Handel zu umgehen. Und
neuerdings erfährt man, dass mehrere
Hersteller versuchen, wenigstens ihre
Elektromobile exklusiv über Online-Kanäle
in Verkehr zu setzen. Dazu passt dann auch,
dass Länder wie Frankreich, Grossbritan-
nien, die Niederlande, Polen, Schweden
und Spanien schon sehr weit damit sind,
den Autokäufern die Neuzulassung und
mehr online zu ermöglichen (Zulassung,
Abmeldung, Umschreibung, Wiederzulas-
sung). Erste Kantone, und später die ganze
Schweiz, werden nicht lange zögern, sol-
ches ebenfalls umzusetzen. Opposition ist

absolut zwecklos. Wir sind definitiv im di-
gitalen Zeitalter angekommen.

Die Frage stellt sich an dieser Stelle jedoch,
wie diese Entwicklung mit den von den Impor-
teuren respektive Herstellern gesetzten Stan-
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dards korreliert. Ich würde mal sagen: gar
nicht. Schon wieder eine neue Fassadenfarbe,

so und so viele Quadratmeter Ausstellungs-
raum pro budgetiertes Verkaufsvolumen, Vor-

schriften für Büromöbelzu überrissenen Prei-
sen, zur Anzahl der Verkäufer und so weiter,
das geht ab sofort ohne Langzeitgarantie im
Händlervertrag gar nicht mehr. Da sind nun
definitiv die Verbände der Markenvertreter am

Zug, sich etwas einfallen zu lassen, wenn es
sein muss auch über die Gerichtsbarkeit.

Es ist auch nicht so, dass sich der Staat
nicht in unser Geschäft einmischt, im Ge-
genteil hat er es in der Vergangenheit in ei-
ner für die offene Marktwirtschaft einste-
henden Gesellschaft in starkem Masse
getan, ohne vorher Spezialisten dazu zu be-
fragen. Zuvorderst, lässt Bern bei jeder sich
bietenden Gelegenheit vernehmen, geht es
bei allem und immer wieder um die Arbeits-
plätze. Dazu sei gesagt: Mittelfristig geht es
wirklich um die Jobs, was die Autobranche
anbelangt. Wenn die Behörden nicht reagie-
ren, wird es böse enden. Noch bildet unsere
Branche überproportional viele Leute aus,
welche sich im späteren Leben in sensiblen
Bereichen - Stichwort Polizei, Transport,
technische Dienste - engagieren. Wo will

man künftig diese gut ausgebildeten Leute
herkriegen? Aus dem IT-Sektor sicher nicht.

Eine Fortsetzung zum Thema Online fin-
den Sie demnächst auf dieser Seite.

-In Deutschtand kann man «ausgewählte»
Mercedes in allen Klassen online kaufen.


