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Hilfreiche Ellipsen

2 015starben inÖsterreich83Menschen
bei Motorradunfällen, mehr als 4100
wurden zum Teil schwer verletzt. Die

Unfallhergängeähnelneinanderdabei häufig:
IneinerunübersichtlichenLinkskurvekommt
der Zweirad-Lenker in Schräglage der Mittel-
linie –meist unbewusst, weil intuitiv – gefähr-
lich nahe, dann gibt es plötzlich Gegenver-
kehr,derBikerwill ausweichen, verreißt –und
fliegt aus der Kurve. Untersuchungen des Ku-
ratoriums fürVerkehrssicherheit (KfV) haben
gezeigt,dass95Prozentvonmehrals800ana-
lysiertenMotorradfahrern beimDurchfahren
von gefährlichen Linkskurven eine zu enge,
gefährliche Linie wählten. Nur fünf Prozent
wählten eine sichere Fahrlinie.

Ein neues Projekt der KfV-Unfallforschung
hat sich daher dieses Themas angenommen
(Bericht Seite 6), schließlich ist hier das Poten-
zial zur Unfallreduzierung hoch: Aufgemalte
Ellipsen in verschiedenen Größen bei Gefah-
renstellen sollen den Motorradfahrern den
Wegweisen und ihnen helfen, in Linkskurven
eine sichere Fahrlinie zu finden. Ein Probelauf
in Kärnten hat erste positive Auswirkungen
gezeigt – ein Großteil der Biker folgte dieser
Fahrlinie. Das sind gute Nachrichten, denn je-
der Unfall und jeder Todesfall, der so verhin-
dert werden kann, ist ein Glücksfall.

@ c.schuhmann@nachrichten.at

❚DETAILS AUS DER STUDIE

❚Aktuell fahren 54 Prozent
der Befragten diese vier Mar-
ken. 89 Prozent der Befragten
sind älter als 31 Jahre und be-
rufstätig.

❚Unter dem Punkt „Was ich
noch loswerden möchte“ ga-
ben die meisten Teilnehme-
rinnen an, dass „auch Frauen
gut vorbereitet zumAutokauf
gehen“.

❚30 Prozent der Befragten
gaben an, dass der Kaufpreis
ihres Autos über 40.000 Euro
liegt, bei 25 Prozent sogar bei
mehr als 55.000 Euro.

❚10 Prozent der Befragten
fahren bereits ihr Traumauto.

❚ Für die Studie wurden Frau-
en aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz befragt.
Die meisten Teilnehmerinnen
kamen aus Österreich (333).

92 Prozent wählen ihr
Fahrzeug selbst aus,

bei sieben Prozent entschei-
det der Partner oder eine an-
dere Person aus dem Umfeld.

❚Abgefragt wurden Besuche
von Autohäusern (46 Pro-
zent) und Werkstätten (54
Prozent).

51 Prozent der Frauen
fuhren zum Zeitpunkt

der geschilderten Erlebnisse
VW, Audi, BMW und Mercedes

Die Befragten bemängeln, dass es oft lange dauert, bis Verkäufer die Kundinnen beachten. Symbolbild: Reuters

„Autohäusern entgehenMillionen“
Gibt es ein typisches Frauen-Auto? Eine neue Studie widmete sich dem Thema
Frauen beim Autokauf und attestiert Autoverkäufern altmodische Denkweisen

ten die Damen den Autohäu-
sern größtenteils zufrieden-
stellende Bewertungen. In den
Punkten „Wertschätzung und
Respekt“, „Wartezeiten“ und
„Interesse amAnliegen“ schnit-
tenösterreichischeAutohäuser
und Werkstätten besser ab als
jene in der Schweiz und
Deutschland.

Zielgruppe größer als China
Mercedes-Chef Dieter Zetsche
überraschte im Vorjahr, als er
bei einemKongress in Stuttgart
über einen Markt sprach, der
größerals jener inChinasei.Ge-
meint waren die Frauen, die
beim deutschen Premiumher-
steller künftig mehr Berück-
sichtigung erfahren sollten.

„Es rücken mittlerweile etli-
che weibliche Führungskräfte
nach“, sagt Aichhorn. Das sei
positiv, denn schließlich seien
Erfindungenwie beispielsweise
die elektrische Heckklappe, die
perFußgeöffnetwird,vonFrau-
en entwickelt worden.

Grundsätzlich gehe es aber
weniger um spezielle Angebote
dennumbesserenService.Dass
der richtige Umgang mit Kun-
dinnen wichtig ist, weiß auch
der Paschinger Toyota-Händler
Markus Mitterbauer: „Wir ver-
suchen, jeden Kunden gleich
gut zu betreuen und auf die je-
weiligen Anliegen detailliert
einzugehen. Aus Erfahrung
kann ich bestätigen, dass die
Frauen–selbstbeiPaaren–eher
die Entscheidungsträger sind.
Wichtig ist am Ende nur, dass
der Kunde – egal ob Mann oder
Frau–zufrieden ist,wennerun-
ser Autohaus verlässt.“

i Auf www.nachrichten.at/
motor finden Sie einen TV-

Beitrag über die Studie. Weitere
Details zur Umfrage erfahren
Sie auf www.die-aichhorn.com

Problem oftmals, dass die Re-
paratur-Anliegen der Kundin-
nen nicht ernst genommen
würden. Einer Befragten wurde
unterstellt, sie bilde sich die be-
anstandetenGeräuschenurein.

Die Reparaturrechnungen
seien vielfach bei Männern
nicht höher als veranschlagt.
Bei einem Teil der befragten
Frauen sei das sehr wohl so ge-
wesen. In Österreich attestier-

selbst „Opfer“ eines schlechten
Verkaufsteams wurde.

In einem Autohaus sei sie 25
Minuten lang gesehen, aber
nicht beachtet worden. Nach-
dem sie den Verkäufer nach ei-
nigen technischen Daten be-
fragthatte,wurdedieser immer
respektvoller. Ein Verkaufsab-
schluss gelang ihm allerdings
nicht,Aichhornkaufte ihr Fahr-
zeug in Innsbruck statt beim
Händler in ihrer Heimatstadt
Salzburg. Vorfälle wie dieser
hätten sie zur Durchführung
der Studie inspiriert.

Nur mit Partner gesprochen
In mehreren Fällen berichteten
die Umfrage-Teilnehmerinnen,
dassderVerkäufernurmitdem
männlichen Partner gespro-
chen habe – obwohl die poten-
zielle Kundin vorher deutlich
kommuniziert habe, dass sie
das Auto nutzen und bezahlen
werde. In Werkstätten sei das

Von Markus Prinz

SALZBURG. Ein kleiner Stadtflit-
zermit Einparkhilfe –der große
Traum aller Frauen? „Nein“, be-
sagt eine Studie von Unterneh-
mensberaterin Ulrike Aich-
horn, „ein typisches Frauen-
Auto gibt es nicht.“

„VieleAutohäuserundWerk-
stätten sind sich gar nicht be-
wusst,dasssie ihrenUmsatz im
Idealfall verfünffachen können
– wenn sie auf die Bedürfnisse
der Zielgruppe Frau eingehen“,
sagt die Salzburgerin. Frauen
hätten internationalen Studien
zufolge immer stärkere Ent-
scheidungskraft und könnten
bei richtiger Beratung und ent-
sprechenden Angeboten Um-
sätzesteigern.Deshalbhabesie
eine Studie gemacht, bei der
mehr als 600 Frauen aus Öster-
reich, Deutschland und der
Schweiz über ihre Erfahrungen
beim Autokauf berichten. Die
Teilnehmerinnen aus dem gro-
ßen Netzwerk der Unterneh-
mensberaterin verdeutlichten
in der „nicht ganz repräsentati-
ven“ Umfrage, wie unterschied-
lich die Interessen bei der An-
schaffung eines Pkw innerhalb
derweiblichenZielgruppe sind.
Familienmütter, Alleinerzie-
hende oder kinderlose Ge-
schäftsfrauen –die Bedürfnisse
sind grundverschieden.

Kundin nicht beachtet
Nicht unbedingt förderlich da-
bei sind Verkäufer, die Frauen
das Fachwissen von vornherein
absprechen. „Viele der Befrag-
ten gaben an, sich darüber ge-
ärgert zu haben, dass sie nicht
als Käuferin wahrgenommen
und herablassend behandelt
wurden. Man hat ihnen man-
gelndes technisches Verständ-
nis und Interesse unterstellt“,
sagt Aichhorn, die im Vorjahr

„Viele der Befragten
ärgern sich darüber,
dass sie nicht als Käufe-

rin wahrge-
nommen
wurden.“
❚Ulrike Aich-
horn, Studien-
initiatorin

Foto: privat

Stets sicher ankommen
Sicheres Fahren darf aus dem Alltag nicht ver-
drängt werden. Um beruhigt unterwegs sein zu
können, ist die ordnungsgemäße Wartung von
Auto und Motorrad unumgänglich. Die Einhal-
tung der Serviceintervalle wahrt bei Neufahrzeu-
gen nicht nur die Hersteller- und Mobilitätsga-
rantie. Sie gibt auch Sicherheit und kann Leben
schützen. Bei älteren Modellen ist die Kontrolle
und Instandhaltung der Sicherheitseinrichtun-
gen mindestens ebenso wichtig. Wir empfehlen
für einen ausreichenden Fahrzeugcheck die prak-
tische Kombination
mit der Pickerlüberprü-
fung. Die österreichi-
schen Kfz-Werkstätten
unterliegen übrigens
einer strengen Behör-
denkontrolle und set-
zen aus Überzeugung
auf top-geschulte Mit-
arbeiter.

Adolf Seifried,
Obmann OÖ Fahr-
zeughandel,
WKOÖ Foto: WKO


