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36. Tag der oberösterreichischen Kfz-Wirtschaft

Zederbauer rät Autohäusern zur „Redimensionierung"

Zu einer nüchternen Bewertung der Zukunftsszenarien riet Unternehmensberater Mag. Andreas

Zederbauer den teilnehmenden Autohändlern: „Die Ertragslage ist seit Jahren schlecht, sodass es die

Branche im Bonitätsranking der Banken auf Platz 50 von 50 geschafft hat." Entsprechend schwierig

sei die Aufnahme von Fremdkapital. Hinzu komme die sich abzeichnende Verbreitung von

Elektroautomobilität, automatisiertem Fahren, Online-Direktvertrieb und alternativen

Mobilitätsdienstleistungen. Daraus resultiere nicht zuletzt eine weitere Verlagerung der Marktmacht

zugunsten der Autobauer.

Zum Gegensteuern stünden Maßnahmen von der Kostenoptimierung mittels professioneller

Dienstleister über Factoring bis hin zum Crowdfunding (siehe dazu Artikel auf Seite 9) zur Verfügung,

so Zederbauer. Allerdings dürfe man auch nicht davor zurückschrecken, die grundlegende

Firmenstruktur zu überdenken: „Es ist beispielsweise ein Trugschluss, dass man nur durch einen

Händlervertrag auch zum Werkstattgeschäft kommt."

In vielen Fällen sei aber ein Redimensionierungsplan unvermeidbar, meint Zederbauer. Ein derartiger

Plan, dessen Erstellung rund 3 Monate und dessen Umsetzung 6 bis 12 Monate in Anspruch nehme,

zeige auf, wie bei verkleinertem Unternehmen wieder Gewinne erwirtschaftet werden können. (HAY)

Neue Begutachtungsplaketten ab 1.6.2016 Pflicht

Ing. Mag. Georg Suitner von der Verkehrsabteilung der oberösterreichischen Landesregierung

informierte, dass per 1. Jänner 2016 nur mehr die neuen Plaketten verwendet werden dürfen. Diese

seien ab März bzw. April verfügbar. Die Bezirkshauptmannschaften seien angehalten, ausreichend

Plaketten zu bestellen, damit es zu keinen Engpässen kommt: „Es wird zu Beginn angedacht, für jede

Werkstatt ein gewisses Kontingent zur Verfügung zu stellen." Über eine Rückabwicklung der zu viel
ausgegebenen alten Plaketten sei noch nicht entschieden. (MPI)

Zu viele Plaketten falsch im System vermerkt

Von 3.500 Plaketten, die seit 1. Oktober 2014 in der EBV als gestohlen oder verloren eingetragen

wurden, berichtete Ing. Mag. Georg Suitner von der Verkehrsabteilung der oberösterreichischen

Landesregierung. Er wies darauf hin, dass „für gestohlene oder verlorene Plaketten eine Anzeige bei

der Polizei zu machen ist" und verstanzte oder in sonstiger Form falsch ausgestellte Plaketten in der

richtigen Rubrik eingetragen werden müssen. (MPI)

Schlechte Erfahrungen mit Fahrzeugkauf in Deutschland

Bei einer gemeinsamen Studie mit bayerischen Wirtschaftsverbänden sei festgestellt worden, dass 6%

der Oberösterreicher bereits ein Auto in Deutschland gekauft hätten, berichtete LGO Adolf Seifried:

„Allerdings würde nur jeder 10. Kunde das wieder machen." Negative Erfahrungen wie behördliche

Hürden, NoVA oder schwierige Kulanzfälle würden die Kunden zum Umdenken bewegen. (HAY/MPI)

Seifried warnt vor neuen Belastungen aus Brüssel

Die Branche benötige ein „Frühwarnsystem", um vor Belastungen durch EU-Vorgaben wie etwa die

Verpflichtung zur Berufskraftfahrerausbildung auch für betriebliche Abschleppfahrten oder die derzeit
diskutierte Verlängerung der Gewährleistungsfristen bei Online-Verkäufen geschützt zu werden,

unterstrich LGO Adolf Seifried: „Wir müssen ganz genau schauen, was aus Brüssel kommt und wie es

bei uns umgesetzt wird." Lobend erwähnte Seifried in diesem Zusammenhang die Bemühungen
seines Vorgängers Komm.-Rat Mag. Dr. Gustav Oberwallner, nunmehr österreichischer Vertreter bei

der CECRA. (HAY/MPI)

ICf*Cpcp^->_el AUTO-Information Nr. 2306 | 12. Februar 2016 Seite 20


