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„Uns bieten sich
enorme Chancen!“
Welche Rolle spielt die Digitalisierung im Autohandel? Ein Gespräch
mit Hansjörg Mayr, Digitalvorstand der Wolfgang Denzel Auto AG.

••• Von Oliver Jonke
und Jürgen Zacharias

N

eue Apps, der immer
wichtiger werdende
Online-Handel und
digitalisierte Kommunikationskanäle:
Der rot-weiß-rote Autohandel
steht vor tiefgreifenden Änderungen, erklärt Hansjörg Mayr,
Digitalvorstand der Wolfgang
Denzel Auto AG.
medianet: Herr Mayr, die Neuzulassungen sind im vergan
genen Jahr um 3,5 Prozent
zurückgegangen und liegen
heuer mit Ende Oktober um 4,9

Prozent hinter dem Vorjahr. Wie
sind diese Rückgänge zu bewerten?
Hansjörg Mayr: Man darf nicht
vergessen, dass 2018 trotz des
Rückgangs das dritterfolgreichste Jahr der österreichischen Automobilgeschichte war,
und für heuer erwarten wir bis
Jahresende noch eine deutliche
Verbesserung. Der Markt wird
sich aufgrund einiger ausgleichender Effekte, wie etwa die
durch die Einführung des neuen WLTP-Prüfzyklus im Herbst
2019 ausgelösten Vorziehkäufe,
bis Ende Dezember erholen und
am Ende nur ein niedriges einstelliges Minus ausweisen.

medianet: Sehen Sie bei den
Zulassungszahlen national Unterschiede? Etwa zwischen den
Bundesländern?
Mayr: Da nicht, aber zwischen
Stadt und Land. Während die
Mobilität mit Individualfahrzeugen auf dem Land weiter
einen hohen Stellenwert hat, ist
dieser Faktor in urbanen Gebieten mit gut ausgebautem öffentlichem Verkehr rückläufig. Dort
wird die multimodale Mobilität
immer wichtiger und immer öfter bedarfsorientiert entschieden, welche Art von Mobilität
einen Weg, den ich jetzt gerade
habe, deckt. Da kann einmal
das Auto die Wahl sein, beim

nächsten Mal die U-Bahn oder
der E-Scooter.
medianet: Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf
den Autohandel?
Mayr: Die Automobilindustrie
und auch der Handel befinden
sich nicht nur deshalb aktuell
in der größten Transformationsphase ihrer Geschichte. Das liegt
vor allem an den strengen CO2Vorgaben der Regierungen und
den dadurch ausgelösten massiven Investitionen in die Elektrifizierung der Antriebsstränge.
Damit ändert sich das Angebot,
aber auch der Aftersales-Bereich, wo elektrische Fahrzeuge

