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Absage der AUTOMOBIL 2023 von 24. bis 26. Februar 2023 
 

Globale Versorgungsengpässe und lange Lieferzeiten bremsen Planungen 

für die AUTOMOBIL 2023 aus 
 

Die ursprünglich für den 24. bis 26. Februar 2023 in der Messe Freiburg vorgesehene  

AUTOMOBIL kann auch im kommenden Jahr leider nicht stattfinden. Aufgrund der derzeitigen 

Lage des Automobilmarktes und der weiteren Prognosen innerhalb der Automobilbranche 

wäre die AUTOMOBIL wirtschaftlich aber vor allem unter dem Gesichtspunkt „Qualität der 

Veranstaltung“ für die Freiburger Autohäuser wie auch für die Freiburg Wirtschaft Touristik und 

Messe (FWTM) als Veranstalterin nicht tragbar. Daher wurde gemeinsam entschieden, die 

AUTOMOBIL im Februar 2023 nicht durchzuführen. 

 

Die Rohstoffknappheit und die damit einhergehenden Lieferengpässe in der Automobil-Bran-

che wirken sich weiterhin nachhaltig auf die Produktions- und damit auf die Lieferkapazität fast 

aller Marken und somit auch auf die Planungen für die AUTOMOBIL 2023 aus. So hat sich 

beispielsweise die Versorgungslage bei Chipherstellern und deren Lieferzeiten seit der letzten 

Durchführung der AUTOMOBIL nicht wieder stabilisiert. Lieferengpässe gibt es auch weiterhin 

bei bestimmten Marken und Modellen, sodass neue Fahrzeugmodelle zwar angeboten, jedoch 

nicht verkauft werden können. Bei aktuellen Lieferzeiten von bis zu zwölf Monaten ist auch die 

Verfügbarkeit von ausreichenden Präsentationsmodellen und Vorführwagen für die Händler 

schwer kalkulierbar. Auch die Umstellung einzelner Hersteller auf das Agenturmodell sowie 

die voranschreitende Digitalisierung im Vertrieb und Verkauf wirken sich auf Verkaufsmessen 

wie die AUTOMOBIL aus. 

 

„Zum jetzigen Zeitpunkt muss davon ausgegangen werden, dass wir durch die derzeitige Lage 

des Automobilmarktes für den kommenden Februar die gewohnte Modell- und Facettenvielfalt 

wie aber auch die Qualität, die die AUTOMOBIL normalerweise bietet, nicht gewährleisten 

können“, so FWTM-Geschäftsführer Daniel Strowitzki. „Unter diesen Rahmenbedingungen ist 

die Durchführung einer Verkaufsmesse, wie es die AUTOMOBIL ist, leider nicht möglich. Da-

her haben wir uns gemeinsam mit den Freiburger Autohäusern dazu entschieden, die AUTO-

MOBIL auch im Jahr 2023 nicht durchzuführen.“ 

 
 


