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Online-Verkauf kommt
schneller als gedacht

Das Thema Online-Handel wurde an die-
ser Stelle im Februar (Autoinformation
2205) angerissen und könnte für die

Markenvertreter schneller Realität werden als
gedacht. Die Welt bewegt sich dynamisch wie
nie zuvor. Der Garageunternehmer mag die Ent-
wicklung aufgrund der Auftragseingänge zur-
zeit noch beiseite schieben, aber aufhalten kann
er sie nicht. Es ist besser, sich heute darauf ein-
zustellen, als sich morgen überraschen zu las-
sen. Bestimmt können Dorfgaragen noch län-
ger mit den gewohnten Geschäftsmodellen
überleben, auf Volumen ausgerichtete Auto-
häuser in den Agglomerationen müssen sich
jedoch auf den neuen Zeitgeist einstellen, vor
allem über die Händlerverbände. Ihnen kommt
eine entscheidende Rolle zu. Keinesfalls darf
man sich auf den Spruch verlassen, dass Mar-
kenvertreter «Partner» der Importeure seien.
Wie in dieser Rubrik mehrmals erwähnt, gilt es
für die Hersteller im Internet-Zeitalter in erster
Linie, die Vertriebskosten zu senken. Die zwi-
schengeschalteten Importeure gelten da zu-
nehmend als verzichtbarer Kostenfaktor. Re-
gionale Spezialitäten, Sprachen, Bedürfnisse,

Medien treten in den
Hintergrund, weil
sich die heranwach-
senden Konsumen-
ten immer mehr über
das Netz informie-
ren. Parallel dazu

haben die Hersteller
und Importeure via
Standards und auch
dank der GVO (Grup-
penfreistellungsver-
ordnung) wunder-
bare Markenwelten
aufbauen lassen,

Showräume, in de-
nen alle Modelle
fassbar und damit
Probefahrten mög-
lich sind - Dienst-
leistungen, die zum grössten Teil von den Mar-
kenvertretern geschultert werden mussten und
müssen. Die Hoffnung, Online könne sich bei
einem teuren Konsumgut nicht durchsetzen,
greift also nicht. Der Kunde wird ja nicht zum
Händler kommen, um ihm zu erklären, er würde
bloss eine Probefahrt machen wollen und dann
online bestellen, sondern er wird das Angebot
«noch einmal überschlafen» und sich hoffent-
lich wenigstens für den tollen Service bedan-
ken.

Opel hat entschieden, den kleinen Adam in
Deutschland auch über das Online-Portal Ama-
zon zu vermarkten, und hinter vorgehaltener
Hand ist zu vernehmen, dass man auch den
elektrischen Ampera online vertreiben will. We-
gen dem stark beschädigten Händlernetz auf-
grund vergangener und aktueller Ereignisse
kann man diesen Schritt sogar nachvollziehen.
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Schwieriger als angekündigte Online-Experi-
mente einzuordnen sind sogenannte Cyber-
store-Konzepte, wie jenes von Audi. In London,
Peking, Berlin, Istanbul, Paris und Moskau wur-
den «Audi City»-Ablagen bereits realisiert.
Zurzeit können Audi-Händler Module daraus
übernehmen und installieren. Das neuartige
Ausstellungskonzept mit wenigen Autos an
prominentester Örtlichkeit verbindet digitale
Marken- und Produktpräsentation mit persön-
licher Beratung. Besucher können ihr Wunsch-
fahrzeug auf raumhohen Leinwänden virtuell
konfigurieren und im Massstab von nahezu 1:1

Audi City Paris nahe der Place Vendöme.

erleben.
Noch sind Online-Bestellungen direkt im Werk

in den «City Stores» oder im «BMW Brand Ex-
perience Center» in Dielsdorf kein Thema aber:
«Vertriebsstufen gehören ins Museum», sagte
Audi-Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter
anlässlich der Eröffnung des digitalen Schau-
raums seiner Marke in Istanbul. Tesla hat es vor-
gemacht, und wenn sich ein Hersteller einmal
in einem Land prestigeträchtig eingenistet hat,
ist der Weg zur Online-Bestellung unter Um-
gehung einer Markenvertretung nicht mehr
weit.
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