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Deutlich positiver 
SEAT – Das Image der Marke Seat macht Fortschritte, die Bekanntheit der  
Produkte steigt. Die Spanier wachsen entgegen dem Markttrend. Dennoch ist  
das Optimum noch nicht erreicht.   VON RALPH M. MEUNZEL

T rotz des allgemein rückläufigen 
Neuwagenmarktes behauptet sich 
Seat. Die Marke konnte im Sep-

tember um 10,7 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat zulegen. Kumuliert stie-
gen die Verkäufe gegenüber 2012 sogar 
um 24,8 Prozent. Manfred Kantner, Ge-
schäftsführer Seat Deutschland GmbH, 
erklärt, was trotz der guten Entwicklung 
noch zu tun bleibt.

AH: Herr Kantner, Seat hat in diesem Jahr 
wieder kräftig zugelegt, der Markt ist mehr 
als vorgesehen geschrumpft. Was erwarten 
Sie noch von diesem Autojahr?
M. Kantner: Die prognostizierten drei 
Millionen Neuzulassungen werden wir 
wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich 
rechne mit ca. 2,95 Millionen Einheiten. 
Was Seat betrifft, so konnten wir uns in 
diesem Jahr bisher um über 20 Prozent 
steigern. Diesen Kurs wollen wir fortset-
zen. Wir haben mit dem Leon ST ein wei-
teres Top-Produkt. Daher bin ich für die 
Zukunft weiter optimistisch.                           

Gründe für den Markterfolg
AH: Seat wächst zweifellos deutlich. Was 
macht man besser als der Wettbewerb?
M. Kantner: In erster Linie wachsen wir 
natürlich aufgrund der neuen tollen Pro-
dukte. Unsere Modelloffensive funktio-
niert. Wir sind mit dem neuen Ibiza im 
vergangenen Jahr gestartet. Dann kamen 
der neue Mii, der Toledo, der Ibiza Cupra, 
der neue Leon sowie der Leon SC. Derzeit 
ist der Leon ST im Anmarsch. Unser Mar-
keting wird von unseren Kunden wahrge-
nommen und unsere Händler können 
damit arbeiten. Insgesamt macht die Han-
delsorganisation einen guten Job.

Seat als Marke
AH: Wie kommt die Marke inzwischen an?
M. Kantner: Wir müssen die Marke und 
die Produkte sicher noch bekannter ma-
chen. Wir sehen aber, dass wir auf einem 
guten Weg sind. Noch wichtiger ist aller-
dings, dass unsere Produktbekanntheit 
steigt. Auch hier stellen wir Verbesserun-
gen fest. Das Feedback der Öffentlichkeit 
zur Marke Seat ist inzwischen deutlich 
positiver. Innerhalb kurzer Zeit haben wir 
hier in vielen Bereichen deutliche Schritte 
nach vorne gemacht. Auch die Fachpresse 
bescheinigt uns diese Entwicklung in vie-
len gewonnenen Vergleichstests.

AH: Was bringen die gewonnenen Ver-
gleichstests?
M. Kantner: Ein gewonnener Vergleichs-
test bestätigt dem Kunden die Qualität der 
Marke.

Kein Online-Vertrieb bei Seat
AH: Wie lauten Ihre Überlegungen zum 
Online-Vertrieb?
M. Kantner: Ich glaube an den Vertrieb 
über unsere Handelspartner. Das heißt 
aber nicht, dass man das Internet aus-
schließen muss oder nicht ernstnehmen 
muss. Das Internet ist eine Chance für 

unsere Vertriebspartner und für uns, mit 
dem Kunden in Kontakt zu treten und den 
ersten idealerweise positiven Eindruck zu 
hinterlassen. Aktuell haben wir keinen 
Ansatz, unsere Produkte über das Internet 
zu verkaufen. Die Kaufanbahnung, der 
Kundenkontakt und die Leitung zum 
Händler sind wichtige Prozesse, die wir 
noch nicht ausreichend gestaltet haben. 
Hier gibt es noch viel zu tun. Wir müssen 
die Kontaktanbahnung schneller und ein-
facher machen. Ich glaube allerdings an 
die Emotionalität des Produkts, an das 
Erleben der Markenwerte im Schauraum, 
an ein emotionales Kauferlebnis und an 
die Qualität unserer Verkäufer. Es geht um 
das Erleben des Kaufprozesses. 

AH: Was sagen Sie einem Händler, der sich 
für Seat interessiert?
M. Kantner: Im Scherz würde ich sagen, 
ein Blick in die KBA-Statistik reicht. Im 
Ernst geht es um das Produkt. Wir bieten 
deutsches Engineering und deutsche Qua-
lität in Verbindung mit südländischem 
Temperament und entsprechendem De-
sign. Entscheidend bei uns sind die Dyna-
mik und der Fahrspaß. Wenn das Produkt 
Spaß macht, haben die Kunden Spaß, und 
es macht den Verkäufern Spaß. Gleich-
zeitig bieten wir dem Handel vielfältige 
Unterstützung an. Die Marke Seat nimmt 
eine kontinuierliche Entwicklung. Wir  
wachsen im gewerblichen und privaten 
Bereich gleichermaßen. 

Markt 2014
AH: Was erwarten Sie vom Automarkt im 
kommenden Jahr?
M. Kantner: Ich hoffe auf eine leichte 
Markterholung und glaube daran, dass die 
Marke Seat den Wachstumskurs weiter 
fortsetzen wird. 

AH: Herr Kantner, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

LESEN SIE HIER...
... wie Manfred Kantner die Marke Seat noch 
stärker in den Köpfen der Kunden verankern will.
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Manfred Kantner: » Insgesamt macht die  
Handelsorganisation einen guten Job «


