
Werbung auf dem Auto – 

Nepp oder netter Nebenverdienst?
Seit Monaten sehe ich das Inserat immer wieder, 
heute ist es soweit: Ich rufe an. Die Anzeige in der
Regionalzeitung verspricht monatlich 50 bis 450 Euro
Nebenverdienst – nur dafür, dass ich Werbe-Aufkleber
am Auto spazierenfahre. Wäre doch prima, wenn mein
Auto sich zumindest seinen Unterhalt selber verdient...

Elisabeth Strassert

Am anderen Ende der Leitung knackst und rauscht es zunächst,
eine Frauenstimme bittet um einen Moment Geduld – dabei ha-
be ich extra am Festnetz angerufen und nicht die Handynummer
gewählt. Nach einer gefühlten halben Minute ist die Dame für
mich da. 
Was für ein Auto ich habe, will sie als erstes wissen. Einen neu-
wertig aussehenden, sehr gepflegten VW Golf, sage ich, Baujahr
1987, ein echter Hingucker. Stimmt, meint sie, sowas sehe man
ja inzwischen selten. Meine Versuche, Fragen zu stellen, gehen im-
mer wieder in Störgeräuschen unter: „Sie hören, ich bin unter-
wegs.“ Eine Frage schaffe ich unterzubringen, wie lange die Wer-
bung im Normalfall herumgefahren werden müsste – es gibt hier
offenbar ausschließlich Zwei-Jahres-Verträge – und wovon die Be-
zahlung abhängt: „Nur Heckscheibe gibt 50 Euro, je mehr vom
Auto der Kunde bekleben darf, umso mehr zahlt er.“ 
Auf weitere Fragen hat die Dame auch gar keine Lust, kommt mir
vor: sie nimmt noch flott meine Daten auf, Name, Adresse, Tele-

fonnummer, und tschüss. Innerhalb von zwei Wochen soll einer
ihrer Außendienstmitarbeiter bei mir anrufen und einen Termin
vor Ort vereinbaren, um das Auto gründlich in Augenschein zu
nehmen. 
Alles klar, also warten wir jetzt mal auf den Anruf des Autobe-
gutachters. 

ES GIBT IHN NOCH: DEN „VERTRETER“
Herr H. (Name der Redaktion bekannt) meldet sich vier Tage spä-
ter. Er kommt vom Chiemsee und wir haben uns für Montag Nach-
mittag verabredet. Zwei Stunden vor dem vereinbarten Termin ho-
le ich mein Auto aus der Garage und wasche es – schließlich soll
es so gut wie möglich aussehen. Gepflegt ist es eh, die Kunst-
stoffteile sind schön schwarz, der Lack glänzend cremeweiß. Wir
sind bereit. 
Da läutet es auch schon, ich gehe ums Hauseck und hole den breit
grinsenden Herrn H. vor der Haustüre ab. „Jetzt hab ich geläu-
tet und niemand hat aufgemacht“, sind seine ersten Worte – na-
ja, jetzt stehe ich ja vor ihm...
Sogleich zückt Herr H. seine Digicam und hält sie, Finger am Aus-
löser, auf mein Auto zu mit den Worten: „...der schaut ja aus wie
neu, sowas sieht man selten“ – Moment, sage ich, Fotos gibt es
erst, wenn wir uns einig werden. „Ich kann’s ja wieder löschen, gar
kein Problem...“, meint er, etwas weniger grinsend. Nö, sorry. 
„Wo können wir uns denn hier ausbreiten?“ ist das nächste An-
liegen. Ich lege ein Handtuch über die Motorhaube, er öffnet
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Die Anzeige: Das klingt konkret, und es klingt dringend. Dahinter steckt jedoch ein kostenpflichtiges Vermittlungsangebot ohne jede Garantie. Vorsicht! 
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 darauf seine Präsentationsmappe. Herr H.
kommt von einer Internetfirma, die sich
selbst als einzig seriöser Anbieter unter ei-
nem Haufen schwarzer Schafe sieht und
damit wirbt, die „größte Plattform für mo-
bile Autowerbung“ zu sein. 

WOW: 410 EURO IM MONAT SOLL
MEIN AUTO VERDIENEN
Gleich nach den ersten paar hastig vorge-
lesenen Seiten hätte ich eine Frage – und
werde abgebügelt: „Lassen Sie mich fertig
reden, das kommt alles noch!“ Einmal in
Fahrt, ist Herr H. nicht mehr zu stoppen. 
Nach gefühlten 15 Minuten ununterbro-
chenen Zugetextet-Werdens stelle ich mei-
ne Frage nochmal: welche Firmen aus un-
serer Gegend denn aktuell Autos zu Wer-
bezwecken suchen, denn so klang die An-
zeige ja? Das wisse er natürlich nicht,
denn sonst könnte er sich ja persönlich
bereichern. Ach? 
Ich bekomme vorgerechnet, wieviel mein
Auto monatlich verdienen kann: etwa 410
Euro. Diese Zahl soll mir den Mund wäss-
rig machen, vertieft aber meine Skepsis.
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Bekleben lassen müsste ich dafür die Mo-
torhaube, die vier Seitentüren, das Heck-
fenster, beide Seitenfenster. 
Raussehen soll man aber noch können, die
Folien seien von innen transparent,
außerdem UV-durchlässig und rück-
standsfrei zu entfernen. Nochmal 150 bis
250 Euro mehr brächte ein zusätzlicher
Dachaufbau – „...aber so etwas würden Sie
auf diesem schönen Auto möglicherweise
nicht wollen?“ Nein, möglicherweise
nicht. 
Auf Nachfragen erfahre ich, die Werbe-
verträge würden nicht mit der Internet-
firma, sondern direkt mit den werbewilli-
gen Firmen gemacht, dann müsse man zu
einem Folienbekleber fahren, der die Fo-
lie aufträgt, wonach der Vertrag wirksam
wird und die Zahlung ins Fließen kommt.
Soweit die Theorie. 

PLÖTZLICH SOLL ICH 220 EURO
ZAHLEN?!
Dann wird mir erklärt, wie Werbewillige
mit meinem Wagen zusammenkommen:
Die Internetplattform schaltet die Anzei-

ge mit meinem Auto online, für die Dauer
von zwei Jahren. Erst jetzt heißt es plötz-
lich, dass ich dafür Geld bezahlen soll. 
Ganz lässig redet Herr H. von 219,90 Eu-
ro für das Zwei-Jahres-Inserat, wovon,
beeilt er sich zu sagen, ich aber nur 30
Euro bezahlen müsse. Jetzt hab ich ei-
nen betriebswirtschaftlichen Knoten im
Kopf, den mir der Herr H. auch ansieht. 
Als grandiose Idee versucht der Vertreter
mir nun schelmisch grinsend darzulegen,
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dass die Vermittlerfirma mit Verlagen kooperiert, die mir einen
Großteil des Geldes „schenken“ – genaugenommen 189,90 Eu-
ro. Aus Menschenfreundlichkeit? Ich glaube nicht. 
Der Pferdefuß: Ich soll dafür eine Fernseh- oder sonstige Zeit-
schrift aus einer Auswahlliste für 24 Monate abonnieren! Rech-
net man den Preis für eine der angebotenen Zeitschriften je-
weils hoch, kommt man bei der billigsten auf 215,60 Euro, die
teuerste kostet in den zwei Jahren insgesamt 457,60. 
Das bedeutet im Klartext jedoch, dass der jeweilige Verlag na-
türlich kein Geld herschenkt, sondern mir einen Kredit geben
würde, der auf zwei Jahre „in Zeitschriften“ abzustottern ist.
Das kostet mich im billigsten Fall 25,70 Euro und im teuersten
267,70 Euro – natürlich plus die „geschenkten“ 189,90 Euro,
die im Abopreis aufgehen, und die 30 Euro, die ich „selbst zah-
len“ soll! Ein Hoch auf die Menschenfreundlichkeit. 
Leider hat der Vertreter nicht einkalkuliert, dass ich gar keinen
Fernseher habe – was soll ich da mit einer Fernsehzeitung...?
Dazu hat er natürlich auch eine gut eintrainierte Antwort parat:
Das sei ja nur eine „Zahlungsalternative“ und kein Muss, ich
könne für das Online-Inserat gern auch den vollen Preis von
219,90 Euro zahlen. Ja dann. 

VOLLES RISIKO BEIM KUNDEN
Trotz dieses Hammers bleibe ich neugierig und erfahre auf
Nachfrage: Rund 70.000 werbewillige Firmen sollen auf dem
Portal aktuell registriert sein – bei 39.000 aufgenommenen
Fahrzeugen. Das heißt, dass bei diesem Verhältnis eigentlich
fast jedes Auto zweimal beklebt werden könnte. Das klingt
nicht übel, heißt aber noch lange nicht, dass eine Firma ihre
Werbung ausgerechnet auf mein Auto kleben möchte. Gesagt
hat Herr H. das nicht, aber im ausgehändigten Prospekt lese

ich, dass es durchaus sein kann, dass sich in den gesamten zwei
Jahren niemand für mein Auto interessiert. Dann könnte man
das Inserat ohne Zusatzkosten um weitere 24 Monate verlän-
gern, allerdings nur, wenn ich zuvor nicht zu viele Werbeange-
bote abgelehnt habe. 
Natürlich will ich vorher wissen, für welche Firma ich denn mein
Auto als wandelnde Litfass-Säule zur Verfügung stellen soll.
Angeblich weiß der Herr Vermittler das aber nicht und hat auch
keinen Zugriff auf diese Daten. Blöd. 
Im Extremfall will mir womöglich ein Erotik-Shop bunte Dildos
auf mein Auto pappen oder ein Schnapsproduzent mit haufen-
weise Promille werben. Noch blöder. 
Heißt im Klartext: Ich muss mich kostenpflichtig registrieren,
bevor ich im Zeitraum von zwei Jahren darauf warten darf, ob
es eine Firma gibt, die mein Auto buchen will – und ob mir die-
se Firma dann überhaupt zu Gesicht steht. Bevor also Geld in
meine Richtung fließt, muss es einige Hürden überwinden. 

HEFTIG: KEINE DER FIRMEN IM PROSPEKT GIBT’S
WIRKLICH
Übrigens: Als ich schließlich sage, „...nein, direkt schließe ich si-
cher nichts ab, darüber muss ich vorher gründlich nachdenken“,
gibt’s im Gehen einen raschen Handschlag und ein „Ich muss wei-
ter zum nächsten Kunden!“, und weg ist er, der Herr H. 
Ich nehme mir etwas Zeit und lese den Prospekt in Ruhe, in
dem viele mit Werbung beklebte Autos abgebildet sind. Sie ste-
hen am Straßenrand, auf Parkplätzen, vor einer Grünfläche, wo
Autos in der freien Wildbahn eben so rumstehen. Ich mache mir
den Spaß und kontrolliere alle 15 Werber, die auf diesen Autos
zu lesen sind – und staune nicht schlecht, denn nur eine einzige
Firma existiert wirklich: „Werbung auf Privatfahrzeugen“ und
die zugehörige Webadresse unseres gerade entschwundenen
Vertreters ist auf einem silbernen Audi A3 zu lesen. Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt? 
Wir resümieren: Bei diesem Geschäftsmodell gibt es keine fixe
Zusage, dass jemals irgendeine Firma auf dem privaten Auto
werben wird und dafür zahlt. Zwei Jahre Zeitschriften-Abo hat
man aber an der Backe, und das Geld für’s Inserat ist nach Ver-
tragsabschluss auch weg. Zumindest das ist garantiert. ♦

Potentielle Litfass-Säule: Etwa 410 Euro im Monat soll mein Auto
verdienen können, wenn ich es mit Werbung bekleben lasse. 
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Geld sparen durch mieten!

– Untendreher von 20 m bis 50 m 
– Obendreher bis 75 m Ausladung
– Bagger von 0,8 to bis 14 to

– Lader von 0,3 m³ bis 2,50 m³

– Elementschalung
Berndlring 16 · 83352 Altenmarkt · Tel. 0 86 21/6 10 70 

altenmarkt@moser-baumaschinen.de 
www.moser-baumaschinen.de

 VERMIETUNG  VERKAUF  SERVICE

Neuwagen
Jahreswagen
Gebrauchtwagen

BAUR

83410 Laufen b. Oberndorf
Kiem-Pauli-Straße 15
Tel. 0049-8682/7033
info@autohaus-baur.de
www.autohaus-baur.de

• Kundendienst/Service inkl. Mobili-
tätsgarantie

• Reparaturen aller Art (auch Fremd-
fabrikate) u. Original-Ersatzteile zu
den bekannt günstigeren Preisen
bei uns in Deutschland

• Unfallinstandsetzung u. Lackiererei

• Miet- und Ersatzwagen

• Garantie f. VW, Audi u. VW-Nutz-
fahrzeuge

AUTOHAUS
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