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zwei Milliarden Euro analysiert. Das 
entspricht ungefähr zehn Prozent des 
gesamten Aftermarket-Volumens.“ 
Wenn man die zweistelligen Wachs-
tumsraten der Vergangenheit zugrunde 
legt, dürfte der Anteil bis heute weiter 
gestiegen sein. Deshalb ist eine gewisse 
Sättigung des Do-it-yourself-Anteils 
bald zu erwarten. Die Marktexperten 
von Wolk sehen daher ein künftiges 
Wachstum nur noch im B2B-Bereich. 

Obwohl der Online-Handel im All-
gemeinen schon seit längerer 

Zeit ein Konkurrent für den 
klassischen Offline-Handel ist, 
verschärft sich hiermit, wie 

oder Ähnliches zu bestellen sein. Dane-
ben werden sich dann auch „Must-fit“- 
und „Must-match“-Teile dort finden. 

Wachstum im B2B-Bereich
Antti Alexander Wolk, Consultant bei 
der Wolk After Sales Experts GmbH in 
Bergisch Gladbach, verwundert diese 
Entwicklung nicht. „Wir haben für 2015 
ein Online-Marktvolumen von so ge-
nannten Verschleißteilen im On-
line-Teilehandel von rund 

O N L I N E -T E I L E H A N D E L

David gegen Goliath
Der Online-Teilehandel versucht immer mehr Marktanteile des lukrativen Autoteilehandels zu erobern. 
Jetzt steht auch der Online-Handelsgigant Amazon in den Startlöchern. 

S eit zwanzig Jahren verbinden die 
meisten Deutschen mit Amazon 
eine praktische Handelsplattform, 

auf der nahezu alles erhältlich ist. Die 
 Betonung lag bisher auf „nahezu“, denn 
selbstredend kann man bei Amazon nicht 
alles bestellen. Das galt bisher auch für 
Kfz-Ersatzteile. Doch das soll sich ändern. 
Für den B2C-Bereich kann man bereits 
seit längerem Öle, Zündkerzen, diverse 
Luftfilter, Reifen und andere so genannte 
„Easy Parts“, also leicht wechselbare Ver-
schleißteile, bei Amazon bestellen. Doch 
bald sollen auch Teile, wie Luftmengen-
sensoren, Lambdasonden, 
Einspritzdüsen 

KURZFASSUNG

Mit Spannung wird der Markteintritt von 
Amazon in den Autoteilehandel von Mit-
bewerbern und dem so genannten klassi-
schen Offlinehandel beobachtet. Das The-
ma ist so wichtig, dass auch renommierte 
Marktforschungsinstitute hierzu Untersu-
chungen durchgeführt haben. Was sie zu 
sagen haben und wo Chancen liegen, ha-
ben wir hier für Sie zusammengefasst.

Der Online-Handel 
von Kfz-Teilen erobert 
immer mehr Markt-
anteile.

Fotos: Wolk, Carat, eTribes, Adobe Stock/viperagp
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man bei Wolk in einer Un-
tersuchung kürzlich her-
ausgefunden hat, vor allem 
für die kleinen lokalen 
 Teilegroßhändler der Kon-
kurrenzdruck nochmals. 

Sehr umfassend hat 
sich auch die eTribes Connect GmbH in 
Hamburg mit dem bevorstehenden 
Markteintritt von Amazon beschäftigt 
und hierzu kürzlich die Marktstudie 
„Knut im Stau“ veröffentlicht. Die bei-
den Autoren, Nils Seebach, Geschäfts-
führer der eTribes Connect GmbH, und 
Lennart A. Paul, Senior E-Commerce 
Consultant bei eTribes Connect, erklä-
ren darin ausführlich, weshalb gerade 
der Markteintritt von Amazon im Ge-
gensatz zu dem von Online-Teileporta-
len wie Kfzteile24, Reifendirekt.de oder 
auch eBay Motors, ein hohes Risiko 
bergen kann.

Hohe Kundentreue bei Amazon
Beide Autoren erläutern, dass freie, aber 
auch Vertrags- und Kettenwerkstätten 
bisher beste Margen beim Verkauf von 
Einzelteilen und Arbeitsmaterialien wie 
Schmierstoffen erzielen konnten. Mög-
lich war dies, da man billig vom Groß-
handel, Einkaufsverbund oder Herstel-
ler einkaufen konnte und Verkaufsklas-
siker wie Reifen, Seitenspiegel und Öl 
mit einem guten Schnitt an den End-

kunden weitergereicht hat. Doch ähn-
lich wie im Einzelhandel, nur 

sehr viel stärker, treibt der 
Onl ine-Handel  e ine 

Preistransparenz an, die 

sich Konsumenten jedes 
Jahr mehr zunutze ma-
chen. Konkret bedeutet 
dies: Gekauft wird online 
meist dort, wo es am bil-
ligsten ist. Von Kunden-
treue keine Spur. Eine sin-
guläre Ausnahme bildet 
hier aber Amazon. Der 
Konzern hat wie kein 
Zweiter verstanden, wie 

Kundentreue online funktioniert. Ent-
scheidend ist hier zunächst das Sorti-
ment: Amazon versucht möglichst viele 
Konsumentenwünsche abzudecken, 
weswegen früh an seinen eigenen Akti-
vitäten als Händler ein Marktplatz ange-
dockt wird, auf dem andere Händler 
ihre Waren anbieten können. In Folge 
entsteht ein breites und tiefes Sortiment, 
dass Kunden als erste Anlaufstelle im 
Netz wie eine Art „Produkt-Google“ 
nutzen. Werden diese Kunden dann für 
Programme wie „Amazon Prime“ ge-

wonnen, greift ein Lock-in-Effekt: Da 
Prime-Kunden eine jährliche Gebühr 
bezahlt haben, um ihre Einkäufe schnell 
und umsonst geliefert zu bekommen, 
wollen sie ihre „Investition“ auch ab-
schreiben. Zudem wissen sie, dass sie 
nur den Preis zahlen, der auf der Pro-
duktdetailseite steht. Je mehr Bedarf 
über Amazon abgedeckt wird, desto 
günstiger wird es für den Kunden. 

Starke Skaleneffekte
Selbst kleine Preisunterschiede fallen da 
nicht mehr ins Gewicht. Andere Anbie-
ter haben daher das Problem, dass sie 
Amazon so weit unterbieten müssen, 
dass es dem Kunden wert ist, bei ihnen 
zu kaufen. Aufgrund der hervorragen-
den Prozess- und Kosteneffizienz von 
Amazon ist das aber beinahe unmög-
lich. Letztlich befindet sich der Konzern 
damit in einer dauernden Aufwärts-
spirale. Denn je mehr Amazon verkauft 
und Kunden anzieht, desto größer sind 

Thomas Vollmar, 
Geschäftsführer 
der Carat-Gruppe

Antti Alexander Wolk, Consul-
tant bei der Wolk After Sales  

Experts GmbH 

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

REIFEN, FELGEN UND VERSCHLEISSTEILE
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die Skaleneffekte und desto günstiger 
kann er einkaufen und verkaufen und so 
gutes Geld verdienen. Dabei spielt in der 
Amazon-Prioritätenliste „Rendite ein-
fahren“ eine eher untergeordnete Rolle. 
Vor diesem Hintergrund ist „Amazon 
Automotive“ im Aftermarket-Bereich 
ein Portal, das, wenn Autofahrer dort 
künftig als Erstes Produkte und Dienst-
leistungen rund um das Auto suchen 
sollten, deutlich zur Verschärfung des 
Wettbewerbs beitragen wird. 

Know-how wird wichtiger
Für Autohersteller sowie ihre Zulieferer 
kann Amazon jedoch eine interessante 
Vermarktungsmöglichkeit sein. Länger-
fristig besteht aber wohl die Gefahr, in 
Abhängigkeit des Konzerns zu geraten 
und so die Kontrolle über die Preisge-
staltung zu verlieren. Händler haben in 
diesem Spiel, wie man bei der eTribes 
Connect überzeugt ist, die schlechtesten 
Chancen, weil sie niemals Amazon- 
Kampfpreise unterbieten können, ohne 
draufzuzahlen. Verlierer sind in Folge 
damit auch die Werkstätten. Denn sie 
werden Verdiensteinbußen haben, da 
sie zum Teil auf gewohnte Margen ver-
zichten müssen. 

Doch so düster wie die Studie der 
eTribes Connect GmbH die Zukunft für 
den Teilehandel schildert, ist sie nun 
auch wieder nicht. Denn gute Zukunfts-
chancen liegen für die Händler gegen-
über Amazon und anderen Online- 
Händlern im Know-how. Konkret ist 
hiermit die korrekte Teileidentifikation 
gemeint, die nach wie vor Vorausset-
zung für einen erfolgreichen Kauf ist. 
Die üblichen Online Shops – und damit 
auch letztlich Amazon − verfügen zwar 
über den TecDoc-Katalog, der bis zu 
einem gewissen Grad aus-
reichend ist. „Aber alles 
was darüber hinausgeht, 
ist durch eigene Katalog-
pflege zu korrigieren“, 
weiß Wolk.  „Wer hier 
 besser aufgestellt ist, kann 
auch in diesem Bereich er-
folgreich verkaufen. Im 
Offline-Handel verhält es 
sich ja im Grunde genauso. 

Daher ist der Umstand der Identifikati-
on aus meiner Sicht weniger an die Ein-
kaufsquelle gebunden als vielmehr an 
die Qualität des Teilekataloges.“ Eine 
zusätzliche Pflege des Teilekataloges mit 
spezifischen Teileinformationen ist da-
her sehr wichtig für den traditionellen 
Offline-Teilehandel, um sich gegenüber 
Amazon und Co. absetzen zu können. 
Hinzu kommt dann noch eine nicht zu 
unterschätzende psychologische Kom-
ponente. „Das Vertrauen in einen per-
sönlichen Ansprechpartner ist immer 
größer als in einen anonymen On-
line-Shop“, so Wolk. Trotzdem wird der 
Kunde in der Praxis sicherlich Teile bei 
beiden Quellen bestellen. Wie hoch die 
jeweiligen Anteile sind, lässt sich aber 
über einen guten Aftersales-Service mit 
umfassenden Teile- und Reparaturin-
formationen wesentlich beeinflussen.

Öffnung des Teilelagers
Auch mittelständische Unternehmen 
wie Carat haben die zunehmende Kon-
kurrenz der Online-Teilehändler bereits 
seit längerem erkannt. Vor dem Hinter-
grund des Markteintrittes von Amazon, 
aber auch den Bestrebungen von eBay 
(eBay Motors), in den Autoteilehandel 
verstärkt zu investieren, brachte es Ca-
rat-Geschäftsführer Thomas Vollmar 
auf der Gesellschafterversammlung in 
Madrid auf den Punkt, was derzeit die 
ganze Branche bewegt: „Wenn wir es 
nicht machen, macht es ein anderer“, so 
Vollmar, der sich auf den Online-Teile-
handel bezog. „Die Digitalisierung geht 
an keiner Branche vorbei, auch und 
 gerade nicht am Teilehandel. Wer sich 
diesem Trend verweigert, wird nicht 
überleben. Wir wollen aber auch in den 
nächsten zwanzig Jahren noch erfolg-

reich Kfz-Ersatzteile ver-
kaufen.“ Damit ging Voll-
mar auch darauf ein, dass 
immer mehr die Autofah-
rer durch ihr Kaufverhal-
ten bestimmen, welchen 
Absatzweg ein Kfz-Ersatz-

ONLINE-TEILEHÄNDLER

 ■ Kfzteile24

 ■ Autoteile Pöllath

 ■ A.T.U 

 ■ Autodoc (Konglomerat von einzelnen  
Unternehmen, die alle mit der glei-
chen Verkaufsseite im Netz sind)

 ■ Autoteile Meile (Delticom)

 ■ Autoteilemann

 ■ MisterAuto

*Quelle: Wolk After Sales Experts GmbH Nils Seebach, Geschäftsführer 
der eTribes Connect GmbH
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teil letztlich nimmt. „Wenn 
wir uns dieser Verände-
rung verschließen, werden 
in Zukunft andere Han-
delsformen das Geschäft 
machen“, so die Überzeu-
gung von Vollmar. Die 
 Carat-Händler machten 
deshalb auf der Gesell-
schafterversammlung den 
Weg frei für eine Öffnung 
des eigenen Versorgungslagers „ad-Car-
go“ für alle interessierten Teilehändler. 
Carat betrachtet dabei das ad-Cargo-La-
ger als eine Arte Arche Noah des mittel-
ständischen Teilehandels. Dahinter 
steht das Konzept, dass jeder Teilehänd-
ler unter Berücksichtigung regionaler 
Gegebenheiten in diesem Lager Ware 
beziehen kann. 

Online und Offline verknüpfen
ad-Cargo ist dabei ab sofort ein neutrales 
Versorgungslager, das nicht im Wettbe-
werb zu seinen kaufenden Teilehändlern 
steht. Die Teilehändler können wieder-
um selbst entscheiden, ob sie sich nur als 
Kunden oder als beteiligte ad-Cargo-Ge-
sellschafter oder sogar als Carat-Gesell-
schafter von diesem Lager versorgen 
lassen. Für alle drei Stufen gibt es unter-
schiedliche Konditions- und Rückver-
gütungsmodelle, die im Status als Ca-
rat-Gesellschafter natürlich die besten 
Ausschüttungen ermöglicht.

Die manchmal in der Branche geäu-
ßerte Behauptung, der klassische Teile-
handel (Offline oder Direktversand über 
Großhändler) habe das Thema On-

line-Handel verschlafen, 
stimmt vor dem Hinter-
grund solcher Initiativen 
und Chancen demnach 
nicht ganz. Wolk meint 
dazu: „Die meisten klas-
sischen Teilehändler in 
Deutschland haben ihre 

versteckten Beteiligungen an mehr oder 
weniger erfolgreichen Online-Shops.“ 
Die größten Profiteure der Verknüpfung 
von Offline- und Online-Prozessen sieht 
man bei Wolk After Sales Experts bei 
Werkstattketten wie A.T.U, Pitstop und 
anderen, die Prozesse am effektivsten 
umsetzen. A.T.U ist dadurch auch zu 
 einem der größten Online-Player ge-
worden, jedoch inkludiert hier der On-
line-Umsatz auch sehr viele Online-Bu-
chungen von Werkstattleistungen.

Es gibt untrügliche Zeichen, dass der 
Online-Händler Amazon in Deutsch-
land eine neue Branche erobern will. So 
ist der Handelsriese gerade dabei, neue 
Subfirmen oder Patente einzutragen, 
Pilotprojekte zu starten und nach Ma-
nagern aus der anvisierten Branche zu 
suchen. Noch ist aber Zeit, sich auf die 
kommenden Veränderungen einzustel-
len und selbst aufzurüsten. Vor allem 
wer in Know-how und umfassende 
 Aftersales-Services investiert, wird sich 
deutlich von Amazon absetzen können. 
Denn die schiere Größe des Handelsrie-
sen kann manchmal auch hinderlich 
sein. Marcel Schoch ■

Lennart A. Paul, Senior 
E-Commerce Consultant bei 
der eTribes Connect GmbH

Bei Amazon lassen sich bereits Autoteile ordern. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden. 

Prüfung & Reparatur 
von Fahrzeugelektronik
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