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Verlässliche Partner für ein langlebiges Konsumgut 

Auch im Jahr 2012 setzt sich der schon letztes Jahr ausgeprägte Trend zum Direktimport 

2012 fort. Zurzeit gelangen rund 10 % aller Personenwagen an den offiziellen 

Verkaufskanälen vorbei in die Schweiz. Die Frage stellt sich, warum gerade jetzt der Anteil 

der Direktimporte so hoch ist.  

Das liegt zum einen sicherlich am Internet, das uns gläserne Märkte präsentiert. Jedermann 

kann sich problemlos über die Preissituation in den einzelnen Ländern informieren. Und 

wenn einer gesehen hat, dass beispielsweise in Deutschland ein Auto billiger angeschrieben 

ist als bei uns, dann neigt er dazu, diesen Preis auch für sich einzufordern. 

Ein weiterer Grund ist das weitgehende Wegfallen administrativer Hürden bei der Einfuhr. 

Bis Mitte der 90er-Jahre war der Direktimport eines Autos noch mit einer Menge Papierkrieg 

verbunden. Heute geht das Prozedere ziemlich schlank vonstatten. 

Davon profitieren einerseits Privatpersonen, die sich jenseits der Grenze eindecken. Aber in 

noch weit stärkerem Masse tun dies freie Garagisten, aber auch Firmen, die bisher in der 

Schweiz vom An- und Verkauf von Occasionen lebten; jetzt treten diese in grossem Stil als 

Direktimporteure auf.  

Die Folge der Marktveränderung ist ein scheinbares Schlaraffenland für Autokäufer. Denn 

diese sahen sich vor allem Mitte 2011 plötzlich mit Angeboten konfrontiert, die auf der 

Affiche deutlich unter den Listenpreisen der offiziellen Importeure liegen. Grossflächige 

Inserate in den einschlägigen Medien versprechen Rabatte von 30, 40 und mehr Prozent. 

Wie ist so etwas möglich? Um diese naheliegende Frage beantworten zu können, muss man 

das Angebot der Direktimportbranche näher unter die Lupe nehmen. Als erstes wird man 

dann feststellen, dass es sich bei den Lockvögeln, also den am stärksten rabattierten Autos, 

in aller Regel um Lagerfahrzeuge handelt, also um sogenannte „Schnäppchen“. Zum Beispiel 

um falsch disponierte Ware aus einem anderen Land. Oder, gar nicht so selten, um 

Auslaufmodelle. 

Und manche dieser Autos haben oft bis ein Jahr oder noch mehr auf dem Buckel. Dies, 

obwohl sie als Neuwagen angeschrieben sind und der Zähler nur auf 5 oder 10 km steht. Das 

kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn sie als Überschussware eine richtiggehende 

Odyssee durch halb Europa hinter sich haben, bis sie irgendwann einmal – und natürlich mit 

entsprechendem Preisnachlass - in einen Markt reingedrückt werden können. Waren diese 

falsch disponierten Autos zudem einmal im Ausland zugelassen, und sei das auch nur für 

einen Tag oder auch nur für eine Stunde, läuft seither die Werksgarantie unerbittlich. Aber 



das steht selbstredend nicht auf der Affiche. Allenfalls lässt sich das erahnen, wenn im 

Inserat „fortlaufende Werksgarantie“ steht. 

Zu wirklich ernsthafter Ernüchterung kommt es aber meistens erst dann, wenn die Leute 

feststellen müssen, dass nur die wenigsten Parallelimporteure bereit sind, ein altes Auto in 

Zahlung nehmen. In der Tat werden Eintauschwagen vom Direktimporteur höchstens in 

Ausnahmefällen reingenommen, und auch dann nur, wenn es sich um ausgesprochen 

gesuchte, leichtverkäufliche Modelle handelt. 

Beim Direktimporteur werden übrigens in aller Regel auch keine Service- und 

Garantiearbeiten erledigt, und schon gar nicht muss man nach Ablauf der Garantie mit 

irgendwelchen Kulanzansprüchen daherkommen. Denn auch diese Art von Dienstleistungen 

gehört nicht zu seinem Geschäftsmodell. 

Überspitzt kann man es so sagen: In der Parallelimportbranche gilt häufig das Motto „aus 

den Augen, aus dem Sinn“. Eigentlich ist es mehr als erstaunlich, dass so viele Käufer eine 

solche Verweigerung von Dienstleistungen überhaupt akzeptieren. Denn schliesslich haben 

sie doch gerade eine Investition in der Grössenordnung von mehreren Monatslöhnen 

getätigt, manchmal sogar von einem Jahreslohn oder noch mehr. 

Es gibt auch noch andere Wettbewerbsvorteile für die Parallelimporteure. Beispielsweise 

verzichten sie auf Vorführwagen und auf Ausstellungsräume; beides ist bekanntlich sehr 

kostenintensiv. Ausserdem profitieren sie zum Nulltarif von den Werbeaktivitäten der 

offiziellen Importeure, also beispielsweise von den Image-Kampagnen für ein neues Modell. 

Und natürlich kümmern sie sich auch nicht um Schulung und um Weiterbildung; 

ebensowenig um administrative Hürden rund um die Typengenehmigung oder um 

Rückrufaktionen. 

Und ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss: Parallelimporteure sind aus Prinzip nicht 

Vollsortimenter wie der Generalimporteur. Sie picken aus der Angebotspalette nur die 

gefragtesten Typen heraus. 

Aufgrund dieser Tatsachen müsste eigentlich jedem klar sein, dass das Autogeschäft etwas 

anderes ist als der Verkauf von Gütern des täglichen Bedarfs.  Denn der Autokauf ist für die 

meisten Privatpersonen nicht nur die mit Abstand grösste Investition (vom Hauskauf einmal 

abgesehen); das Automobil ist auch das einzige Konsumgut, das sogar noch mehrere Jahre 

nach dem Kauf einen bestimmten Restwert verkörpert. 

Und dieser Restwert manifestiert sich, wie Sie wissen, in einem normalerweise gut 

funktionierenden Occasionenmarkt, etwas, das es in anderen Branchen nicht gibt. Der 

Markenvertreter trägt dieser Tatsache Rechnung, indem er nicht bloss ein Auto verkauft, 

sondern ein werterhaltendes Paket für die gesamte Lebensdauer des fahrbaren Untersatzes.  

Konkret: er kümmert sich um Unterhalt und Reparaturen, er hält den Wagen verkehrstüchtig 

und verkehrssicher, er wickelt Garantiefälle ab und gewährt Kulanz. Ferner ist er auch 



zuständig für die Ersatzteillagerung bzw. den Ersatzteilnachschub. Und in Zusammenarbeit 

mit dem offiziellen Importeur ist er ausserdem die Anlaufstelle bei freiwilligen oder amtlich 

verordneten Rückrufaktionen. 

Angesichts dieser Sachlage ist es für uns nicht nachvollziehbar, wie die staatlichen 

Wettbewerbshüter auf die Idee kommen können, die trittbrettfahrenden Parallelimporteure 

auf die gleiche Stufe zu stellen wie die offiziellen Importeure. 

Werfen wir nun einen Blick auf die aktuelle Preisfront. Fakt ist, dass die offiziellen 

Importeure schon im vergangenen Jahr Anpassungen an die Wechselkursveränderungen 

vorgenommen haben, so dass das Preisgefälle deutlich reduziert wurde. 

Dass die Preisanpassungen zunächst eher zögerlich erfolgten, hat im wesentlichen zwei 

Gründe.  Einerseits konnte man in der ersten Jahreshälfte 2011 nicht voraussehen, wie sich 

der Eurokurs weiterentwickeln würde; in diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der 

Autohandel kein Tagesgeschäft ist, sondern dass zwischen Bestellung und Auslieferung 

meistens mehrere Monate verstreichen. 

Der zweite Grund: man befürchtete Einbrüche bei den Occasionenpreisen. Privatpersonen 

werden davon nur dann etwas merken, wenn sie Ihr Auto verkaufen wollen und spürbar 

weniger dafür kriegen als sie gedacht haben. In grossem Stil und ganz direkt werden aber die 

Garagisten getroffen, die horrende Abschreibungen tätigen müssen. Marktbeobachtungen 

haben ergeben, dass sich der Wert sämtlicher Occasionen innert eines Jahres im Mittel um 

rund 10 Prozent reduziert hat. 

Das kommt einer Geldvernichtung in Milliardenhöhe gleich! Das ist die Kehrseite von 

niedrigeren Neuwagenpreisen. Denn der Neuwagen- und der Occasionenmarkt sind eng 

miteinander verbunden. Das war schon immer so; nur die Konsumentenschützer scheinen 

das noch nicht begriffen zu haben. 

Zugegebenermassen war es mit der Preistransparenz bei offiziell importierten Neuwagen in 

der ersten Jahreshälfte 2011 nicht immer zum Besten bestellt. Ein Bonus hier, ein Rabatt 

dort, obendrauf noch eine Spezialprämie, manchmal war tatsächlich fast höhere Arithmetik 

nötig, um herauszufinden, welches denn nun der endgültige Verkaufspreis war.  

Doch mit dem Entscheid der Nationalbank im vergangenen September, den Euro nicht mehr 

unter 1.20 Franken fallen zu lassen, klärte sich die Situation, und den Importeuren wurde es 

möglich, längerfristig zu agieren. So wurden transparente „flat-rate“-Rabatte gewährt bzw. 

definitive Preis-Neupositionierungen vorgenommen. Gerade in jüngster Zeit ist das auf 

breiter Front erfolgt. 

Und nun merken allmählich immer mehr  Käuferinnen und Käufer, dass es sich auf jeden Fall 

lohnt, beim Markenvertreter in der Schweiz vorbeizuschauen. Denn heute haben wir die 

Situation, dass zwischen dem Preis eines offiziell importierten Autos und eines beim 



Direktimporteur bestellten Wunschautos meist nur noch eine minimale Differenz verbleibt - 

wenn überhaupt.  

Wir sind überzeugt: Auf lange Sicht sind dem klugen Autokäufer der Werterhalt und die 

Sicherheit seines Autos wichtiger als ein marktschreierischer Schnäppchenpreis. Das 

Automobil ist ein langlebiges Konsumgut, das gut und gerne 10, 15 Jahre seinen Dienst tun 

muss, und dafür braucht der Käufer verlässliche Partner samt deren Kompetenz und 

Dienstleistungen. Das ist die Chance der offiziellen Importeure und Markenvertreter. 

 


