
Wachstumsschmerzen
SEAT-HANDEL – Um der gewachsenen Bedeutung der Marke gerecht zu 
werden und weiter zuzulegen, werden die Autohäuser investieren müssen. 
Das sorgt für Verunsicherung.   VON RALF PADRTKA

Attraktive Modelle, zweistellige Stei-
gerungsraten, hohe Renditen – für 
die Seat-Händler gibt es derzeit 

kaum einen Grund zu klagen. Und doch 
herrscht Unsicherheit: Das rasante 
Wachstum stellt die Autohäuser vor neue 
Herausforderungen. Um der gewachse-
nen Bedeutung der Marke gerecht zu wer-
den und weiter Tempo machen zu kön-
nen, werden sie das Personal aufstocken 
und die Betriebe räumlich, technisch und 
optisch anpassen müssen. Das wird viel 
Geld kosten. Der Seat-Händlerbeirat for-

derte deshalb auf der Jahreshauptver-
sammlung Ende September in Düsseldorf 
vom Importeur klare Aussagen zur Ent-
wicklung des Vertriebsnetzes.
Beiratsvorsitzender Benno Schulz kündig-
te an, sich in den für November geplanten 
Verhandlungen für „Investitionen mit 
 Augenmaß“ einsetzen zu wollen. Die 
 Steigerungshürden dürften nicht zu hoch 
werden. „Wir arbeiten alle am Anschlag.“ 
Seat Deutschland-Geschäftsführer Man-
fred Kantner, der mit Vertriebsleiter Hans-
Jürgen Kronenberg und Aftersales-Direk-
tor Kristian Kremer nach Düsseldorf ge-
kommen war, beruhigte: „Seat braucht 
keine Glaspaläste, wir müssen aber wettbe-
werbsfähig bleiben. Dazu benötigen wir 
eine quantitative und qualitative Neuaus-
richtung.“ Details verriet der Manager 
nicht. Die Pläne seien noch nicht fertig.

Seat setzt hierzulande auf nachhaltiges 
Wachstum. Dazu will der Importeur die 
Kundenzufriedenheit weiter verbessern, 
das Markenimage aufpolieren und mehr 
Vertriebspartner einsetzen. Neue Modelle 
sollen neue Zielgruppen erreichen, und die 
Autos sollen von zusätzlichen und besser 
ausgebildeten Verkäufern angeboten wer-
den. Für die Händler geht die Rechnung 
bislang auf: In diesem Jahr werden sie wie-
der das Rendite-Niveau des Vorjahres (2,1 
Prozent) erreichen. Kantner: „Damit steht 
Seat in der Branche ziemlich gut da.“

Als Planziel beim Marktanteil sind drei 
Prozent ausgegeben. „Ab dieser Marke 
werden wir auf der Straße wahrgenom-
men“, sagte Kantner. Per August 2013 
wurde sie schon fast geschafft (2,8 Pro-
zent). In den ersten acht Monaten ver-
buchte Seat in einem rückläufigen Auto-
markt 55.459 Neuzulassungen, ein sattes 
Plus von über 26 Prozent. „Das Ergebnis 
ist beachtlich und zum großen Teil von 
den Händlern gekommen“, betonte 
Schulz. Für das Gesamtjahr geht er von 
77.000 Einheiten aus.

Top-Ten-Marke
Kantner zeigte sich mit der Performance 
in Deutschland „äußerst zufrieden“. Erst-
mals gehöre Seat zu den Top-Ten-Marken 
und habe in allen Teilmärkten zugelegt. 
Besonders positiv: das Geschäft mit Pri-
vat- (plus 24,9 Prozent) und Flottenkun-
den (plus 32,7 Prozent). „Das haben wir 
gemeinsam erreicht“, unterstrich der Lan-
deschef. Der Importeur wolle die Marke 
nun mit weiteren Händlern voranbringen. 
„Wir haben noch über 100 unbesetzte Ge-
biete“, erklärte Kantner. Bis Jahresende 
werde man 40 neue Partner unter Vertrag 
nehmen.

Viel Lob gab es auf der Veranstaltung 
für die aktuelle Modellpalette. Vor allem 
die Leon-Familie komme bei den Kunden 
sehr gut an, hieß es von Händlerseite. 
Neue Impulse erwartet Schulz von der Fo

to
s: 

Ra
lf P

ad
rtk

a/
AU

TO
HA

US
, S

ea
t

26 20/2013

KFZ- GEWERBE

DAS BEWEGT DIE HÄNDLER

 ■ Netzentwicklung / Standards

 ■ Betriebsanpassung

 ■ Internetverkauf

!

Der Vorstand des Seat-Händlerbeirats blickt zuversichtlich nach vorne (v.l.): 
Sylvia Lange, Benno Schulz und Martin Braunheim.



erstmals angebotenen Kombiversion ST, 
die von November an Familien und ge-
werbliche Kunden locken soll. „Helfen Sie 
mit, das Fahrzeug vernünftig im Markt zu 
etablieren“, sagte er. Mit diesem Appell 
verband Schulz auch den Wunsch an Seat 
Deutschland, den Handel künftig stärker 
bei Marketingaktionen einzubinden.

Martin Braunheim, Sprecher des Ar-
beitskreises Finanzen, hob in seinem Be-
richt zu den Förderprogrammen die er-
folgreiche Null-Prozent-Finanzierung 
hervor, die von den Verbrauchern mit der 
Marke Seat in Verbindung gebracht wer-
de. Da die Konkurrenz aber nachziehe, 
schwinde dieses Alleinstellungsmerkmal 
allmählich. Nachholbedarf sieht Braun-
heim auch bei der Autoversicherung: „Wir 
wollen eine ausreichende Vergütung.“ 
Beim Autokredit-Angebot diagnostizierte 
er eine große Abweichung der Restwerte 
und forderte eine gerechtere Aufteilung 
des Risikos. Kritik gab es zudem für den 
On-Top-Bonus, dessen Berechnungsfor-
mel nicht nachvollziehbar sei.

Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel
Beim Neuwagenverkauf über das Inter-
net drückt den Seat-Handel der Schuh 
gewaltig, ein probates Mittel gegen das 
Preisdumping ist aber nicht in Sicht. Ra-
batte von 20 Prozent und mehr würden 
der Marke und dem Händlernetz scha-
den, betonte Schulz. „Dadurch verlieren 
wir an Glaubwürdigkeit.“ Die Ramsch-
politik führte der Händlervertreter auf 
das auf Volumen und Leistung ausge-
richtete Bonussystem zurück. Er rief 
deshalb den Importeur auf, die „margen-
vernichtenden Praktiken“ gemeinsam 
einzudämmen. Zugleich ermahnte er 
die Kollegen, die diesen Vertriebskanal 
bedienen, zu mehr Selbstdisziplin: „Sie 
müssen sich fragen, ob der Weg der 
Masse der richtige ist.“

Als eine mögliche Lösung skizzierte 
Schatzmeisterin Sylvia Lange den Ansatz, 
die Autohäuser für Verkäufe in ihrem 
jeweiligen Stammmarkt zu belohnen. 
„Wir müssen den Auswüchsen den Nähr-
boden entziehen, das geht nur über den 

Hersteller“, sagte sie. Ein Kundenbin-
dungsbonus wie bei VW gehe in die rich-
tige Richtung. Kantner schloss Änderun-
gen am Bonussystem vorerst aus. Er er-
klärte, dass die Marke nicht zwangsläufig 
über das Internet verkauft werden müsse. 
„Seat hat sein Image sehr verbessert. 
Neuwagenkäufer nennen uns als Alter-
native zu deutschen Herstellern wie Opel 
und Ford.“

Neue Struktur
Mehr Schlagkraft und Flexibilität ver-
spricht sich der Seat-Händlerbeirat von 
einer neuen Kernstruktur, die ab dem 
kommenden Jahr einen nationalen Beirat 
vorsieht. Dessen 20 Mitglieder wählen 
den Vorstand, der aus einem Vorsitzen-
den, zwei Stellvertretern und zwei Ar-
beitskreissprechern (Vertrieb/Marketing 
und Kundendienst/Teile) besteht. Über-
greifende Themen sollen künftig in Pro-
jektgruppen bearbeitet werden. Die ent-
sprechende Satzungsänderung wurde mit 
großer Mehrheit beschlossen.   ■
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Neue Impulse erwarten die Händ-
ler vom neuen Leon ST

Der MultiSpeedMaster
Grundlage für das optimale Geschäftskonzept für Spotrepair

Deswegen liefern wir nicht nur das Equipment, sondern schulen auch Ihr 
Personal von der Auftragsannahme bis zur Ausführung der Arbeiten.

Wir begleiten Sie in die Zukunft – Investieren Sie um Kosten zu sparen.

www.multispeedmaster.de


