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Neuwagenkauf schwer gemacht

Diversität als
Schlüssel
zum Erfolg

Bei den Autohändlern sind die Lieferzeiten lang – und Besserung ist nicht in Sicht
Von Tobias Christ
Landkreis. Wer einen Neuwagen
kaufen möchte, hat es derzeit
schwer. Die Höfe der Autohändler,
die sonst mit Fahrzeugen in allen
Größen und Farben voll stehen,
sind ausgedünnt. Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für Lieferschwierigkeiten bei Chips und
Halbleitern, der Krieg in der Ukraine trägt ebenfalls dazu bei, dass
die Produktion von neuen Autos
stockt. Wer derzeit einen Neuwagen bestellt, für den sind Lieferzeiten von zwölf Monaten keine Seltenheit mehr. So sieht die Situation
im Landkreis Göttingen aus.
Konkrete Aussagen zum Neuwagenbestand auf ihren Höfen wollen
nur wenige Händler in der Region
machen. Denn die Sorge sei groß,
dass Kunden erst gar nicht ins Autohaus kommen, „wenn sie von vornherein wissen, dass die Auswahl
klein ist und die Lieferzeiten lang
sind“, berichten gleich mehrere
Autohaus-Geschäftsführer aus der
Region. „Wir als Händler bekommen
aktuell keine Lagerwagen“, sagt
einer und fügt hinzu: „Es ist nicht abzusehen, dass sich das bald ändert.“
Die Endkundenlieferungen, also die
Auslieferung des bestellten Fahrzeugs an den Kunden, bewegten sich
zwischen einem halben Jahr und
einem Jahr – und könnten sich „teilweise massiv verzögern“, dafür sei
die Produktions- und Materialkrise
ausschlaggebend.
Kunden wenden sich ab, wenn
sie die Lieferzeiten hören

Die Händler und Hersteller müssten und würden abwägen, berichtet der Chef eines Göttinger Autohauses, bei der Bestellung eines
Autos sämtliche Zusatzausstattungen, bei denen Halbleiter im Spiel
sind, wegzulassen. „Wir haben ein
kleines Portfolio an Vorführwagen,
das als Lösungsweg dient“, ergänzt er, sofort verfügbare Fahrzeuge fänden sich nicht auf dem
Hof. Und Vorführwagen verkaufe
er derzeit nicht. Die Zeiten, in
denen man ins Autohaus gegangen sei und den Wagen gleich mitgenommen habe, seien „definitiv
erst mal vorbei“.
Die langen Lieferzeiten sorgten
zudem dafür, dass sich Kunden „zuhauf“ abwenden, wenn sie hören,
dass sie ihr Auto erst in zwölf Monaten bekommen können. „Es wird
viel storniert“, sagt der Geschäftsführer, denn „man bestellt im Normalfall nicht ein Jahr im Voraus. Bei

Krise auf dem Automarkt: Die Hersteller kommen mit der Produktion aufgrund fehlender Chips und Halbleiter nicht hinterher. Das hat Auswirkungen auf die
lokalen Händler.
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einer normalen Planung redet man
da über ein, zwei Monate“.
Halbleiterkrise als Auslöser,
Industrie hängt hinterher

„Das Thema hat mit der Halbleiterkrise angefangen“, erklärt der
Chef eines anderen großen Göttinger Autohauses. „Das wird oftmals als Generalentschuldigung
verwandt“, sagt er bedauernd.
Wie der ADAC berichtet, sei ohne Halbleiter kein modernes Fahrzeug mehr denkbar. „Sie sind der
Hauptbestandteil von Chips, die im
Auto verbaut sind und zum Beispiel
in Steuergeräten Antrieb, Fahr- und
Bremsverhalten regeln“, ebenso
wie Airbags und Assistenzsysteme.
Die Autohersteller beziehen die
technischen Komponenten der Fahrzeuge zum großen Teil von Zulieferern – diese bekommen aktuell jedoch kaum Halbleiter. Die Folge: Die

Produktion verzögert sich. Auf Lagerware kann die Autoindustrie
auch nicht zurückgreifen, denn die
Chips haben ein Verfallsdatum. Da
wegen der Corona-Pandemie die
Autoproduktion zeitweise stillstand,
wurden auch die Halbleiterbestellungen reduziert und teilweise storniert. „Nun hängt die Autoindustrie
hinterher“, heißt es vonseiten des
ADAC.
Ein emotionales
Thema

„Diesen Zustand gibt es seit etwas
über einem Jahr“, ergänzt der Geschäftsführer eines Göttinger Autohauses. Und nun sorge der Krieg in
der Ukraine für weitere Probleme –
es fehlen Kabelbäume, die dort gefertigt werden. „In einem Werk dort
herrscht seit Wochen komplett Funkstille“, berichtet er und schiebt hinterher: „Die haben andere Sorgen.“

In Gesprächen mit Kunden würden momentan „viele Emotionen“
mitschwingen, sagt der AutohausChef. Bei Kunden, die auf ihr Auto
warten, und bei denen, die Verwandtschaft in der Ukraine oder
benachbarten Ländern haben.
Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele: Einige Hersteller, besonders jene aus Fernost, hätten

die Lage frühzeitig erkannt und so
viele Neuwagen nach Europa und
besonders Deutschland geliefert,
dass dort genügend Fahrzeuge bereitstünden, erläutert ein Brancheninsider. Bei diesen Händlern
sei es wahrscheinlich, dass das
Fahrzeug, das man kaufen möchte, schneller geliefert werden
kann.

Die Konsequenz: Bestellstopp
Einige Autohersteller
haben wegen der aktuellen Situation die Reißleine gezogen: Es gibt
Bestellstopps. Das
heißt, manche Fahrzeuge können derzeit von
Kunden nicht geordert
werden. Betroffen sind

hauptsächlich Hybridund Elektroautos, doch
auch einige Verbrennermodelle sind momentan
nicht zu bekommen.
Nach Angaben des
Internetportals
carwow.de sind vom Bestellstopp mehrere Sko-

da- und VW-Modelle
betroffen, auch Mercedes hat bei einigen
Fahrzeugtypen die
Schranke vorgelegt. So
ist etwa die G-Klasse,
der Topseller des Unternehmens, derzeit nicht
bestellbar.

Göttingen. „Vielfalt in der Region
ein Gesicht geben“ lautete das
Motto der 21. Fachkräftekonferenz, die das Fachkräftebündnis
Südniedersachsen und die Göttinger Geschäftsstelle der IHK Hannover in Form eines virtuellen
Cafés über die Online-Plattform
Gather.Town ausgerichtet haben.
Rund 70 Interessierte nahmen an
der Veranstaltung teil. „Unternehmen und Institutionen, die ein erfolgreiches ,Diversity Management’ etabliert haben, werden in
den nächsten Jahren einen großen
Wettbewerbsvorteil haben“, so
Nadia Mohseni, Leiterin der Göttinger IHK-Geschäftsstelle.
Prof. Andrea Bührmann, Direktorin des Instituts für Diversitätsforschung der Universität Göttingen, erläuterte: „Der Schlüssel
zum Erfolg ist es, Diversitäts- und
Inklusionsstrategien in bestehende Strukturen des Unternehmens
einzufügen.“ Für die Unternehmen gehe die Intensivierung des
Wettbewerbs mit der Gewinnung
exzellenter Fach- und Führungskräfte und dem Einbau innovativer Technologien einher. Um neue
Märkte zu erschließen und Herausforderungen wettbewerbsfähig begegnen zu können, gelte es
insbesondere für kleinere Unternehmen, sich zu vernetzen und
gemeinsam über passende Diversitätsstrategien sowie „Best Practices“ ins Gespräch zu kommen.
Jonas Morgenroth, Projektleiter bei Ottobock, ging auf verschiedene Maßnahmen ein, um
die Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung zu fördern. Die
bewusste
Auseinandersetzung
mit körperlichen, psychischen sowie kognitiven Beeinträchtigungen müsse stärker in den Fokus rücken. Eine proaktive Herangehensweise der Unternehmen und
ein offener Dialog in der Gesellschaft seien hierfür entscheidend.
Maik Schwartau, Geschäftsführender Vorstand des Vereins
Werk-statt-Schule,
ergänzte:
„Wenn der Fokus zu sehr auf möglichen Fehlern anstatt auf Potenzialen liegt, limitieren wir uns
selbst und andere im Handeln.“
Um Diversität in Unternehmen zu
fördern, benötige es neben einer
positiven Haltung zum Thema
Vielfalt auch eine mutige Inklusions-Vision und eine langfristige
Strategie zur Umsetzung. Laut
Schwartau ist hierfür auch eine
stärkere Netzwerkarbeit zwischen
den Unternehmen vonnöten. tc
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Jersey – versteckte Perle

Flugreise vom 20. bis 27. Septemper 2022

Flugreise vom 24. September bis 1. Oktober 2022

Korfu ist ein ganz besonderes Schmuckstück unter den griechischen Inseln. Das milde Klima, die abwechslungsreiche Landschaft
und die üppige Vegetation schätzte schon Kaiserin Sisi als Urlaubsparadies. Das beliebte Hotel Elea Beach liegt eingebettet in Olivenhainen und bietet einen direkten Zugang zum traumhaften
Strand von Dassia.
Das buchbare Ausflugspaket mit Deutsch sprechender Reiseleitung
und drei Ganztagesausflügen gewährt Ihnen einen fantastischen
Einblick. Freuen Sie sich z.B. auf den schönen Achillion-Palast,
ein malerisches Weingebiet und natürlich Korfu-Stadt. Der Zusatzausflug „Der Norden“ führt Sie u.a. ins Dorf Agios Athanasios.
Inklusive: Transfer ab/bis Göttingen nach/von Hannover
• Flüge Hannover – Korfu – Hannover • Alle erforderlichen
Transfers vor Ort • 7 Nächte im Hotel Elea Beach in Dassia
(Landeskat.: 4 Sterne) • Halbpension • Zusätzliche Reisebegleitung
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Korfu – ein Smaragd

Reisepreise pro Person:
im Doppelzimmer
im Einzelzimmer

zzgl. Touristensteuer i.H.v. ca. € 21,– p.P.

€ 1.135,–
€ 1.385,–

Zusätzlich vorab buchbar p.P.:
Zuschlag Meerblick im DZ € 65,– bzw. im EZ € 125,–
Ausflugspaket € 199,–, Zusatzausflug „Der Norden“
€ 65,– (je mit Deutsch sprechender Reisebegleitung)
Reiseveranstalter: world travel team Gruppen- und Medienreisen
GmbH, August-Horch-Str. 12, 56070 Koblenz.

Wie wäre es mit französischem Charme und britischer Exzentrik?
Mit exzellenter französischer Küche und Fish & Chips am Meer?
Endlos weite weiße Sandstrände wechseln sich mit spektakulär
schroffen Klippen ab. Auf Jersey wachsen Palmen, Hortensien, üppige Rosen, Mimosen ... Wer das Paradies sucht, wird hier fündig!
Das buchbare Ausflugspaket mit Deutsch sprechender Reiseleitung
führt Sie in den romantischer Osten mit traditionellem Fish &
Chips-Lunch, in die Hauptstadt St. Helier und natürlich durch Jerseys prachtvolle Gärten. Eine Austern-Degustation und eine Genießer-Tour mit Leuchtturm-Besuch dürfen natürlich nicht fehlen.
Inklusive: Transfer ab/bis Göttingen nach/von Hannover • Direktflüge Hannover – Jersey – Hannover • CO2-Kompensation der Flüge • Alle Transfers vor Ort • 7 Nächte im Hotel Pomme
d‘Or (Landeskat.: 4 Sterne) mit Frühstück • Deutsch sprechende
Reiseleitung vor Ort • Zusätzliche Reisebegleitung

Informationen, Beratung und Buchungsanfrage: Tel. 0511-380 88-99
Telefonische Erreichbarkeit Mo.-Fr.: 9-18 Uhr
E-Mail: gt-leserreisen@hanseatreisen.de
7130501_001822

Besuchen Sie uns auf
www.goettinger-tageblatt.de/leserreisen

Unser Leserreisen-Partner:
Hanseat Reisen GmbH, Langenstraße 20, 28195 Bremen
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n
usgezeichnete
7 Nächte im a
ndhotel mit
4-Sterne Stra
Halbpension

Reisepreise pro Person:
im Doppelzimmer
im Einzelzimmer (auf Anfrage)

€ 1.415,–
€ 1.795,–

Zusätzlich vorab buchbar p.P.:
Halbpension € 245,–
Ausflugspaket € 369,–, Jersey War Tunnels € 55,–, Insel
Sark € 155,–, Insel Guernsey € 115,– (je wetterabhängig)
Reiseveranstalter: Globalis Erlebnisreisen GmbH,
Uferstr. 24, 61137 Schöneck.
Hinweis zur Barrierefreiheit: Unser Angebot ist für Reisende mit
eingeschränkter Mobilität nur bedingt geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer individuellen Bedürfnisse.

