
Die Modix Fahrzeug-TV-Slideshow ist eine für Ihr 
Autohaus entwickelte Präsentationsplattform zur 
gezielten Darstellung ausgewählter Fahrzeugbe-
stände auf Ihren TV-Geräten. 

So können Sie zum Beispiel ganz gezielt in Ihrem 
Neuwagen-Showroom eine Slideshow mit allen 
Neuwagen-Daten über ein TV-Gerät präsentieren, 
in Ihrem Gebrauchtwagen-Showroom eine Ge-
brauchtwagen-Slideshow oder im Eingangsbereich 
eine Slideshow, die den kompletten Fahrzeugbe-
stand umfasst. 
Der Besucher in Ihrem Autohaus erhält so direkt 
sämtliche Fahrzeugdaten der beworbenen Fahr-

zeuge, die Fahrzeugdaten kommen in kürzester 
Zeit aus Ihrer Modix Fahrzeugverwaltung und sind 
somit immer aktuell. Eine völlig neue und unkom-
plizierte Art Ihre Topangebote an den Kunden zu 
bringen. 

Und das Schöne ist: Die Modix Fahrzeug-TV-Slide-
show kann jederzeit, weltweit, an jedem TV-Gerät 
abgespielt werden. Sie brauchen lediglich eine 
Verbindung zu einem Notebook / PC sowie einen 
Internetzugang.

What you see is what you get

Am 12. Januar 2011 hat der Bundes-
gerichtshof festgestellt, dass ein Käu-
fer sich darauf verlassen können muss, 
seinen Gebrauchtwagen genauso zu 
bekommen, wie er auf einem Foto im 
Internet zu sehen ist. Ein Grund mehr, 
den Fotoservice in Ihrem Autohaus in 
professionelle Hände zu geben.

„What you see is what you get“ sollte 
man auch auf den allgemeinen Inhalt 
einer Webseite anwenden können. Der 
nahezu undurchdringbare Dschungel 
aus datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten in Deutschland belehrt unser aber 
nahezu täglich eines Besseren. Unser 
Interview mit Herrn Dr. Lindloff (siehe 
Innnenteil) gibt Ihnen einige Tipps, auf 
was Sie besonders achten müssen, um 
Abmahnungen zu vermeiden.

Zusätzlich stellen wir Ihnen in dieser 
Ausgabe unseren Kundendienst vor, da-
mit Sie künftig nicht nur sehen, was Sie 
bekommen, sondern auch wissen, von 
wem Sie es bekommen.

Viel Spaß beim Lesen!

Ivica Varvodic
Geschäftsführer der Modix GmbH

Editorial

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Melden Sie sich im mobile.de-Account mit 
Ihren Zugangsdaten an

2. Fahren Sie im Kopfbereich mit der Maus über 
den Button „Anbieten“ bis sich die Navigati-
on öffnet

3. Klicken Sie nun auf den Button 
„Schnittstelle: Einstellungen“

4. Es erscheint eine neue Ansicht, die sich „Da-
tenimport: Einstellungen“ nennt. 
Unter dem ersten Bereich „Import Ihrer Fahr-
zeugdaten“ finden Sie den Punkt „Datenim-
port durch den Datendienstleister“. 

 
 
Bitte tragen Sie dort Modix ein, falls nicht 
bereits geschehen.

5. Setzen Sie hinter dieser Angabe den Haken 
bei „Kopie des eMail-Protokolls an mich“ 
und aktivieren somit diese Funktion

6. Tragen Sie nun Ihre Email Adresse in das Feld 
„Bitte senden Sie die Protokoll-eMail 
an folgende Adresse:“ ein

7. Bitte betätigen Sie zum Schluss unten auf 
dieser Seite den Button „Speichern“
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Wie vermarkte ich meine Fahrzeuge online - Teil 1

Henry Ford gilt als einer der Pio-
niere der Automobilindustrie und 
erkannte schon vor rund 100 Jah-
ren die Wichtigkeit von Werbung. 
Heutzutage spricht kaum jemand 
mehr von Werbung – Marketing 
heißt das geläufige Zauberwort. 
Fälschlicherweise glauben viele 
Unternehmer noch immer, dass 
Marketing nur ein anderes Wort 
für Werbung sei.

Werbung ist ein kurzfristiges 
Mittel mit festem Zweck, ein In-
strument zum Versenden von 
Botschaften. Werbung soll Bedürf-
nisse wecken, neue Produkte be-
kannt machen, die Relevanz beste-
hender Produkte erhöhen und den 
Kundengeschmack beeinflussen.

Marketing hingegen beschreibt 
mittel- bis langfristige Strategi-
en für ganze Produktlinien oder 
Marken, die ein Unternehmen 
einführen oder etablieren will. Die 
wichtigsten Instrumente sind da-
bei Produkt, Preis, Kommunikation 
und Vertriebswege. Die Werbung 
ist dabei zwingender Bestandteil 
der Kommunikationspolitik, macht 
aber dennoch nur einen Bruchteil 
einer Marketing-Strategie aus.

Die Modix GmbH hat sich in den 
letzten Jahren kontinuierlich vom 
reinen Datendienstleister zu ei-
ner Marketing-Agentur entwickelt 
und sich dabei auf die Online-Ver-
marktung von Fahrzeugen spezia-
lisiert. Unser Ziel ist es, für unsere 
Kunden langfristige Konzepte zu 
entwickeln, um deren Erfolg im 
schnelllebigen Internetmarkt zu 
sicheren.

Wie entwickelt man nun eine 

zielführende Online-Marketing-
Strategie? Dazu muss man sich 
erst einmal die Fakten anschauen:

• fast 80% der Bundesbürger sind 
heute online

• über 65% der Deutschen im 
Alter zwischen 50 und 59 sind 
online

• 85% der Gebrauchtwagen-Inte-
ressenten sind online

• das Internet ist mit 100% die 
Top Informationsquelle für Ge-
brauchtwagen und somit weit 
vor Bekannten/Kollegen (65%), 
Händlern (52%) und Zeitungen 
(41%) – (Quelle: DAT-Report 
2010)

Das Internet ist also das zentrale 
Medium des Kauf-Interessenten 
für Recherche, Preisvergleich und 
Händlersuche. Das bedeutet kon-
kret: wer als Autohändler nicht im 
Internet ist, existiert nicht!

Grundlagen schaffen: Zunächst 
muss der gesamte Fahrzeugbe-
stand in alle relevanten Online-
Kanäle verteilt werden. Ein proba-
tes Hilfsmittel dafür ist die Modix 
Fahrzeugverwaltung. Mit wenig 
Aufwand können dort Fahrzeuge 
angelegt oder aus bestehenden 
Systemen importiert werden und 
per Knopfdruck an alle relevanten 
Märkte (Börsen, Plattformen etc.) 
verschickt werden. Fahrzeugfotos 
in ausreichender Anzahl sowie in 
TOP-Qualität sind dabei ebenso 
unerlässlich, wie die Vollständig-
keit der Fahrzeugdaten.

Im nächsten Schritt gilt es, eine 
zeitgemäße und aussagekräftige 
Homepage zu erstellen. Bedenken 
Sie: die Homepage ist die Visiten-

karte Ihres Unternehmens und 
häufig der erste Eindruck, den 
ein potentieller Kunde von Ihnen 
bekommt. Daher sollten Sie der 
Pflege der Webseite mindestens 
genauso viel Aufmerksamkeit zu-
kommen lassen, wie Ihren Aus-
stellungshallen. Nutzen Sie Ihre 
Webseite als Kommunikations-
plattform, um Ihren Kunden und 
Interessenten mitzuteilen, war-
um sie das nächste Auto ausge-
rechnet bei Ihnen kaufen sollen. 
Dabei können Ihnen die Modix 
Händlerwebseiten wertvolle Un-
terstützung liefern, denn neben 
der kinderleichten Pflege der 
Webseite garantieren Hersteller- 
und Neuwagen-Newsfeeds per-
manente Aktualität. Die nahtlose 
Integration Ihres Fahrzeugbestan-
des sorgt nicht nur dafür, dass die 
Besucher Ihrer Webseite das rich-
tige Produkt finden, sondern auch, 
dass Suchmaschinen wie Google 
& Co.  auf Ihr Angebot aufmerk-
sam werden. Unterschätzen Sie 
niemals die Relevanz der eigenen 
Webseite, denn in aller Regel wer-
den Ihre Fahrzeuge auf der eige-
nen Webseite häufiger angeklickt 
als in den Börsen. Verabschieden 
Sie sich von dem Gedanken, dass 
einzig und allein das Angebot bei 
den großen Börsen entscheidet. 
Dort sind Sie nur einer von vielen, 
auf Ihrer Webseite haben Sie keine 
Konkurrenz!

Wenn Sie diese Grundlagen be-
herrschen, dann gilt es, die On-
line-Vermarktung auszubauen. 
Wie das geht, erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe.

Ihr Jürgen Schalz
Direktor Modix Deutschland

Wer falsch wirbt, stirbt!
www.modix.eu

Die Komplettlösung für Ihre Fahrzeugvermarktung

Ihre Fahrzeuge sind nicht vollständig 
auf mobile.de zu finden?
Finden Sie heraus, wieso!

Besuchen Sie 
unsere Homepage 
www.modix.eu

Modix 
Connect Web 2.0

Go Social Media 

Jeder fünfte Mensch weltweit ist online 
- agieren auch Sie mit Ihrem Unterneh-
men in sozialen Netzwerken, denn diese 
werden zu Google Konkurrenten!

Ihr Starterpaket für Social Media 
Marketing:
 
• Integration von Facebook / Twitter 

Tools in Ihre Website 

• Einrichtung Ihrer individuellen 
Facebook / Twitter Seite 

• Facebook / Twitter Agenda Setting 

• Anzeigenschaltung bei Facebook 

Weitere Informationen erhalten Sie in  
Kürze bei Ihrem Kundenberater.

Die Modix TV-Slideshow
Interaktive Präsentation Ihrer Fahrzeuge

Um über den aktuellen Stand in Ihrem mobile.de-Account informiert zu sein,
aktivieren Sie einfach die Import-Log-E-Mail in Ihrem mobile.de-Account.

Mit dieser E-Mail werden Sie von mobile.de über jedes beim Import aufgetretene Problem informiert. Sie 
können schnell handeln, die Daten in Modix entsprechend korrigieren und einen neuen Export starten. 
Anhand der neuen Log-E-Mail überprüfen Sie, ob die Korrekturen erfolgreich waren.

Ihre Fahrzeuge sind nun wieder vollständig auf mobile.de zu finden!

!
SO
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N

*) Angebot gilt nur bis zum 30.04.2011

0,-€
JETZT BUCHEN UND DIE
EINRICHTUNGSGEBÜHR SPAREN!*

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundenberater...

Modix TV-SLIDESHOW

99,-€

BALD

VERFÜGBAR



Kerkhoff Automobile GmbH 
www.kerkhoff-auto.com

Jetzt neu im Netz!

Autoimage GmbH
www.autoimage.de

Modix:
Herr Dr. Lindloff, die Rechtsan-
waltskanzlei „Caspers Mock & 
Partner“, für die Sie tätig sind, wur-
de Ende 2010 mit dem Preis als 
„Kanzlei des Jahres 2010 – Region 
Südwesten“ ausgezeichnet, wozu 
wir Ihnen nachträglich noch recht 
herzlich gratulieren. Sie vertreten 
dabei  sowohl als Fachanwalt für 
gewerblichen Rechtsschutz als 
auch für IT-Recht unter anderem 
die Interessen von Klienten, wenn 
es um das Thema Internetrecht 
geht.

Uns fallen immer wieder neue 
rechtliche Probleme im Bereich 
der Gestaltung der Webseiten un-
serer Kunden auf, die in den Jah-
ren zuvor noch kein Thema waren. 
Wo liegen hier die Schwierigkeiten 
Ihres Rechtsbereichs und warum 
kommen immer wieder neue The-
men hoch?

Dr. Lindloff:
Die Rechtslage und insbesondere 
die Rechtsprechung rund um das 
Internet ist aufgrund des verhält-
nismäßig geringen Alters des Me-
diums noch nicht so gefestigt, wie 
man dies von anderen Rechtsfel-
dern, wie beispielsweise dem Ar-
beitsrecht, gewohnt ist. Die Folge 
ist, dass nahezu monatlich neue 
Gesichtspunkte des Internetrechts 
zu Tage treten. Zudem bedingt 
das rasante Wachstum an Mög-
lichkeiten im Internet eine hohe 
Dynamik, da neue Technologien 
von existierenden Gesetzen und 
der aktuellen Rechtsprechung erst 
zur Kenntnis genommen werden, 
wenn ein gewisser Schwellenwert 
hinsichtlich der Nachfrage über-
schritten wurde. 

Modix:
Dabei sind mittlerweile ja bereits 
einige Grundregeln bekannt, wenn 
es um das Thema „gewerblicher 
Internetauftritt“ geht. Können 
Sie unseren Kunden diese wich-
tigsten, allgemeinen Grundregeln 
nennen, die prinzipiell beachtet 
werden sollten, um rechtssicher 
gewerblich im Internet auftreten 
und so dieses Medium mit dem 
größtmöglichen wirtschaftlichen 
Erfolg bei geringstmöglichem juris-
tischem Risiko nutzen zu können?

Dr. Lindloff:
Wichtig ist es zunächst, zu erken-
nen, dass eine Webseite rechtlich 
ungleich komplizierter als die Ge-
staltung eines gedruckten Werbe-
flyers oder einer Unternehmens-
broschüre ist. Eine gewisse Skepsis 
gegenüber der neuen Technik hat 
eine Vielzahl von rechtlichen The-
men hervorgerufen. Ganz grund-
sätzlich müssen Impressum und 

Datenschutz(erklärung) stimmen. 
Produkt- oder Unternehmensaus-
sagen sollten stets richtig sein. 

Modix:
Wo liegen die Risiken, wenn man 
die rechtliche Komponente des 
Internetauftritts außer Acht lässt? 

Dr. Lindloff:
Die wohl unschönste und vermut-
lich auch kostspieligste Erfahrung, 
die ein Autohaus im Rahmen des 
gewerblichen Betriebs eines Inter-
netauftritts machen kann, ist, eine 
Abmahnung zu erhalten. Ist diese 
berechtigt, können hieraus schnell 
Anwaltskosten bis in vierstellige 
Höhen resultieren. Bei genauer 
Prüfung erweist sich allerdings, 
dass eine Vielzahl von Abmahnun-
gen gerichtlich gar keinen Bestand 
hätten. 

Modix:
Was würden Sie einem Autohaus 
empfehlen, das eine Abmahnung 
aufgrund seines Internetauftritts 
erhält?

Dr. Lindloff:
In den meisten Fällen wird eine 
Überprüfung der Abmahnung 
durch einen in diesem Rechts-
bereich kundigen Rechtsanwalt 
sinnvoll sein. Beispielsweise hat-
ten wir jüngst „Abmahnungen“ zu 
bearbeiten, in denen auf Basis des 
UWG angebliche Verstöße gegen § 
13 das Telemediengesetz geltend 
gemacht wurden. § 13 TMG ist 
eine Vorschrift, die datenschutz-
rechtliche Belange regelt. 

Modix:
Wie ist Ihre Einschätzung zu die-
sem Sachverhalt?

Dr. Lindloff:
Im Datenschutz übt der Staat sein 
Machtmonopol selbst aus, d.h. die 
Bundesländer haben Behörden ge-
schaffen, die für die Überwachung 
der Datenschutzbestimmungen 
zuständig sind und gegebenenfalls 
auch empfindliche Bußgelder ver-
hängen können. Es erscheint da-
her höchst fraglich, ob in diesem 
Bereich tatsächlich Abmahnungen 
berechtigt sein können. Das The-
ma „Datenschutz“ rückt aktuell 
in einen besonderen Fokus, wozu 
wohl auch die Diskussion um den 
Internetdienst Google Street View 
aus dem Jahr 2010 beigetragen 
haben dürfte. So hat der Landes-
beauftragte für Datenschutz in 
Rheinland-Pfalz nach Abstimmung 
mit den Datenschutzbehörden der 
anderen Bundesländer jüngst dar-
auf hingewiesen, dass auch Goog-
le Analytics datenschutzrechtlich 
als bedenklich einzustufen sei. 

Modix:
Worin liegt denn die datenschutz-
rechtliche Herausforderung dieses 
Dienstes und was würden Sie Au-
tohäusern raten, die diesen Ser-
vice nutzen?

Dr. Lindloff:
Google Analytics ist ein Konzept, 
dass bereits seit Jahren bekannt 
ist. Gleichwohl gehen erst jetzt 
die Datenschutzbehörden das 
Thema Google Analytics verstärkt 
an. Daher besteht dringender 
Handlungsbedarf. Autohäuser, die 
Google Analytics auf ihrer Web-
seite nutzen,  sind datenschutz-
rechtlich verantwortlich. Die von 
Google vorgegebene Datenschut-
zerklärung entbindet nicht von 
dieser Verantwortung und genügt 
auch nach Ansicht der Behörden 
für einen zulässigen Einsatz der 
Standard-Version von Google Ana-
lytics nicht. 

Modix:
Wie lautet denn vor diesem Hin-
tergrund Ihre juristische Einschät-
zung bezüglich des gerade erst 
startenden Hypes rund um „Twit-
ter“, „Facebook“ und andere?

Dr. Lindloff:
Die meisten dieser Dienste stam-
men aus Ländern, die mit den 
strengen deutschen Maßstäben 
des deutschen Datenschutzrechts 
nicht mithalten können. Als Web-
seitenbetreiber muss man hier 
sehr aufpassen. Techniken wie bei-
spielsweise der Facebook „Gefällt 
mir“-Button werden häufig als sog. 
Javascripts von den Web 2.0-An-
bietern bereit gestellt. Häufig ste-
hen diese Javacript-Funktionen im 
Verdacht, personenbezogene Da-
ten aller Besucher schon beim blo-
ßen Anschauen der Webseite des 
Autohauses zu verarbeiten. Als 
verantwortlicher Betreiber aber 
steht das Autohaus den deutschen 
Datenschutzbehörden für diese 
Funktionen bis hin zum möglichen 
Bußgeld gerade. Wenig hilfreich ist 
es dann, nur auf den Namen des 
„großen Anbieters“ vertraut zu ha-
ben. Einfach so diese Funktionen 
in die Webseite einzubauen oder 
einbauen zu lassen ist daher nicht 
empfehlenswert. Aus juristischer 
Sicht ist es Aufgabe des Autohau-
ses, das Thema Datenschutz zu 
prüfen oder prüfen zu lassen.

Modix:
Dr. Lindloff, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.

Internet und Datenschutz - was ist zu beachten?
Modix im Gespräch mit Rechtsanwalt Dr. Dirk Lindloff

Guter Service hat ein Gesicht
Ihre Ansprechpartner im Überblick

Ania Bobermin
Kundendienstleiterin

Andrea Baumgart
Technische Vertriebsberaterin

Désirée Wagner
Kundenberaterin

Thomas Achatz
Kundenberater

Katharina Obst
Kundenberaterin

René Degen
Kundendienstleiter

Tobias Ebert
Technischer Vertriebsberater

„One face to the customer“ – bei 
Modix haben Sie einen persön-
lichen Ansprechpartner, der Sie 
und Ihr Unternehmen kennt, Ihre 
Bedürfnisse versteht und alles 
daran setzt, das Beste für Sie her-
auszuholen. 

Persönliche Betreuung schafft 
Nähe, und Nähe schafft Vertrauen. 

Das ist für uns die Basis, um pass-
genaue Lösungen für Sie zu finden. 
Mit Freundlichkeit, Engagement 
und Kompetenz streben unsere 
Mitarbeiter ein gesundes Vertrau-
ensverhältnis an, auf dessen Basis 
eine individuelle, bedarfsorien-
tierte Betreuung aufbauen kann.

Und weil wir so nah dran sind, 

werden Ihre Ziele zu unseren Zie-
len. Bei jedem Einzelnen von uns! 

Sie stehen vor neuen Herausforde-
rungen? Mit kurzen Dienstwegen, 
direkter Kommunikation und flexi-
blen Strukturen findet Ihr Betreu-
er die richtige Lösung – PRONTO! 
Der Markt ist zwar schnell, aber 
wir sind schneller.

Dr. Dirk Lindloff
Fachanwalt für 
Informationstechnologierecht & 
Gewerblichen Rechtsschutz

Der Modix 

Kundendienst hilft 

Ihnen gerne weiter...!

0261 200 693-900
Fragen? Anrufen!

Rechtsgebiete

• Wettbewerbsrecht
• Markenrecht und 

Geschmacksmusterrecht
• Gewerblicher Rechtsschutz
• Urheberrecht
• Patentrecht und 

Gebrauchsmusterrecht
• Internetrecht
• IT-Recht / EDV
• Datenschutz
• Allgemeines Zivilrecht

 

Zusatzqualifikation

• Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz

• Fachanwalt für 
Informationstechnologierecht

• Promotion 2005 zum Thema 
„E-Mail-Kommunikation von 
Rechtsanwälten mit Mandanten 
und Gerichten“, Universität  
Münster / Westf., betreut von 
Prof. Dr. Thomas Hoeren

• Zusatzausbildung im Informa-
tions-, Telekommunikations- und 
Medienrecht

Autowelt GmbH
www.toyotaautowelt.de

Auto Schindlbeck GmbH
www.auto-schindlbeck.de  

Oliver Stütz
Technischer Vertriebsberater

Jennifer Löbner
Technische Vertriebsberaterin

Katharina Schürg
Technische Vertriebsberaterin


