
MCLAREN – Die Vermarktung der Supersportwagen unterscheidet  
sich stark von anderen Marken.   VON DORIS PLATE

E ine Leistung von 625 PS bringt der 3,8-Liter–V8-Motor 
des McLaren 12 C. Sportwagenfeeling vom Feinsten, For-
mel 1 für die Straße. Da kommt die 50-jährige Motorspor-

terfahrung der Marke voll zur Geltung.  Nach der Trennung von 
Mercedes-Benz hat der britische Rennstall angefangen, selbst 
straßentaugliche Sportwagen zu vermarkten und dafür ein ex-
klusives Händlernetz in allen wichtigen Automobilmärkten der 
Welt aufzubauen. 75 Partner sollen es werden. 4.000 Sportwagen 
könnten pro Jahr hergestellt werden. 

Doch so weit ist es noch nicht. 2012 wurden 1.400 verkauft, 
davon etwas mehr als 150 in Deutschland. Bemerkenswert: Alle 
Händler hierzulande geben an, mit der Marke Geld zu verdienen. 
Angesichts von Fahrzeugpreisen von mindestens 231.000 Euro 
für einen Spider bis 1,1 Millionen Euro für den P1, dessen Stück-
zahl auf 375 Fahrzeuge weltweit limitiert ist, ist das trotz der ge-
ringen Stückzahlen nachvollziehbar. Alle Händler sind sich auch 
einig über die besondere Mentalität ihrer Kaufinteressenten: „Die 
Kunden haben sehr hohe Ansprüche an das Fahrzeug und wollen 
technische Neuheiten und Innovationen.“ Diesem Anspruch 
trägt der Hersteller Rechnung: Bis 2015 soll es jedes Jahr ein neu-
es Modell geben. 

Original-Rennwagen im Schauraum
Angefangen hat McLaren hierzulande mit dem MP4-12C, seit 
Anfang des Jahres gibt es diesen auch in der Spider-Variante. 
Derzeit hat die Marke weltweit 40 Händler, in Deutschland sind 
es vier. Einer davon ist Timm Moll: „Wir wollten unseren Sport-
wagenbereich ausbauen und haben eine weitere Marke neben 
Aston Martin gesucht. Die Aufgabe, beim Markenaufbau für 
 einen Straßensportwagen dabei zu sein, hat mich gereizt“, erläu-
tert der Düsseldorfer Händler. 2011 baute er einen eigenen Show-
room für die Marke. 

Dieser ist wie alle anderen Ausstellungsräume von McLaren sehr 
exklusiv ausgestattet und von puristischen Designelementen ge-
prägt. Und: Bei jedem autorisierten McLaren Partner steht ein 
originales Formel-1-Rennfahrzeug, das mindestens in einem 
Rennen als Sieger die Zielflagge gesehen hat. 

Die Kundschaft weiß dies zu schätzen, denn sie ist sehr 
 Motorsport-affin. McLaren Düsseldorf wirbt deshalb gerne mit 
Einladungen zum „Driving Experience“-Programm der Marke. 
Dort können Kunden und Interessenten mit gestellten oder 
 eigenen Fahrzeugen die Faszination der Sportwagen auf abge-
sperrten Strecken unter der Anleitung von professionellen In-
struktoren erleben und neue Grenzerfahrungen ausloten. Die 
Kunden des Düsseldorfer Hauses werden dafür entweder zum 
Nürburgring oder ins belgische Spa eingeladen, im Winter geht 
es nach Südfrankreich oder Spanien. „Die Rennsport szene ist in 
Deutschland eine Community von ein paar Tausend Leuten. 
Wenn wir mit zwei Fahrzeugen auf der Rennstrecke sind, verkau-
fen wir eigentlich immer etwas und gewinnen zudem noch neue 

Der derzeit jüngste McLaren Schauraum 
im Netz: In München eröffnete der Betrieb 
erst vor wenigen Monaten. 
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LESEN SIE HIER...
... wie die Kunden in der Welt der Sportwagen 
ticken. 

KURZFASSUNG
Mit 150 verkauften Einheiten in Deutschland 
verdienen vier Händler gutes Geld. Das ist nur 
mit einer ganz besonderen Marke zu schaffen. 

Kontakte“, erläutert Moll die Marketingakti-
vität. Ende Juni hat sein Autohaus den Super-
sportwagen P1 in Düsseldorf präsentiert. 
„Wir haben sechs Fahrzeuge fest verkauft, 
drei sind noch in Verhandlung“, freut sich der 
Händler am Tag danach. Zur Erinnerung: 
Einzelpreis des Schmuckstücks 1,1 Millionen 
Euro. 

Locations und Events
Rainer Dörr aus Frankfurt setzt ebenfalls auf die Motorsportaffi-
nität der Kunden. Der McLaren-Händler hat sogar sein eigenes 
Motorsportteam, in dem er den McLaren GT 3 einsetzt. Selbst 
steuern können die Kunden hier zwar nicht, aber mitfahren und 
natürlich im VIP-Bereich zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen 
mitfiebern. Außerdem setzt Dörr, dessen Betrieb in der Frank-
furter Klassikstadt liegt, auf Events mit geeigneten Kooperations-
partnern. Jüngst gab es zum Beispiel eine gemeinsame Veranstal-
tung mit einem Helikopteranbieter, bei der die McLaren-Fahrer 
auch Helikopter fliegen konnten und die Helikopterpiloten die 
Rennwagen ausprobieren durften. Außerdem bringt die Klassik-
stadt, in der die Liebhaber automobiler Schätze ein und aus gehen, 
natürlich jede Menge Laufkundschaft, und auch dort gibt es 
Events, die Interessenten in den Showroom spülen. 

Abokunden
Der Hersteller bietet auch Werksbesuche, die von den Kunden ger-
ne angenommen werden. Und dann gibt es noch die Sammler, die 
blind jedes neue Fahrzeug, das auf den Markt kommt, bestellen. 
Christian Villhauer von McLaren München nennt sie „Abokun-
den“. Im Münchner Markt gibt es darüber hinaus eine starke Nach-
frage. Sobald ein Pressebericht über die Marke erscheint, steigt die 
Showroomfrequenz in der bayrischen Hauptstadt. Und Werbung 
für die Fahrzeuge gibt es natürlich auch: Wenn ein Interessent bei 
mobile.de die entsprechenden Suchkriterien eingibt – also über 
500 PS und 150.000 Euro Kaufpreis –, kommt ein Banner von 
McLaren. Viele Porsche-Fahrer interessieren sich zudem für die 
technisch ebenfalls sehr anspruchsvolle Marke. Um dieses Poten-
zial noch besser auszuschöpfen, hat McLaren München Helmut 
Zöllner engagiert. Der Brand Manager für den im April eröffneten 
Betrieb in Schwabing hat 20 Jahre Porsche Erfahrung.  

Aber nicht nur auf technische Neuheiten legen die Kunden 
Wert, ihr Fahrzeug soll auch möglichst individuell sein. Lagerwa-
gen sind bei der Marke so gut wie kein Thema, dafür ist der In-
dividualisierungsgrad zu hoch. Die Möglichkeiten, sein ganz 

spezielles Fahrzeug zu kreieren, sind 
riesengroß: Manche Kunden wollen nur, 
dass die Karosserie und die Kontrast-
nähte im Innenraum die Lieblingsfarbe 
haben. Andere bestellen das Fahrzeug 
mit Überrollkäfig, Rennsitzen und 
6-Punkt-Renngurten. Dabei geht es um 
sehr viel mehr als nur die Auswahl von 
Sonderoptionen. Zum Beispiel hat ein 

Kunde mit einem ganz eigenen Stil drei Jahre lang eng mit dem 
McLaren Team zusammengearbeitet, um seine kreative Vorstel-
lung wahr werden zu lassen. Inspiration lieferten dabei Stilikonen 
wie die Montblanc-Füller und das Guggenheim-Museum. Das 
Ergebnis war der X 1, ein spektakuläres Einzelstück, das unter 
Einsatz aller Designsimulationen, Konstruktions- und Testver-
fahren hergestellt wurde, mit denen McLaren normalerweise 
seine Serienmodelle entwickelt. 

Flying Doctors
Auch beim Service operiert McLaren auf Formel-1-Niveau. 
 „McLaren Automotive und die Vertriebspartner in 19 Ländern 
weltweit stellen sicher, dass das Kauferlebnis und die Kundenbe-
treuung genauso innovativ sind wie die McLaren Sportwagen 
selbst. Die McLaren Händler halten jederzeit alle Ersatzteile des 
MP4-12C vor“, verspricht der Hersteller. „Dieses Konzept ist an die 
Boxenstopps in der Formel 1 angelehnt und garantiert schnelle und 
effiziente Reparaturen, ohne unnötige Wartezeiten“, heißt es. Schon 
bei der Entwicklung des 12C hätten die Ingenieure großen Wert 
darauf gelegt, einfache Reparaturen und eine kundenfreundliche 
Wartung zu gewährleisten. Fortschrittliche Telediagnostik-Systeme 
übermitteln Informationen zu möglichen Schwierigkeiten direkt 
an die Service-Zentrale nach England. Sollte es nötig sein, schickt 
McLaren Automotive „Flying Doctors“ auf die Reise. Es handelt 
sich dabei um Spezialisten aus dem McLaren Technology Center 
in der Firmenzentrale im englischen Woking, die an jeden Ort der 
Erde fliegen, um notwendige Reparaturen vorzunehmen, falls die-
se vor Ort nicht geleistet werden können.   ■

 

1 McLaren in Frankfurt profitiert auch von der Anziehungskraft der Klassikstadt 
für die Liebhaber automobiler Schätze.  2 „Driving Experience“ auf dem Nür-
burgring. Die Kunden kommen gerne zu diesen Events, bei denen sie die Faszi-
nation der Sportwagen auf abgesperrten Strecken unter der Anleitung von 
professionellen Instruktoren erleben können.  3 McLaren Düsseldorf Inhaber 
Timm Moll freut sich über die guten Verkaufserfolge der Marke. Am Einfüh-
rungstag des Supersportwagens P1 fanden gleich sechs Stück ihre Kunden. 
Einzelpreis des auf 375 Einheiten limitierten Wagens: 1,1 Millionen Euro. 
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