
Es wird immer weniger
DAIHATSU – Neuwagen der Marke gibt es hierzulande seit Anfang 2013 nicht 
mehr. Service und Teile sind aber noch für viele Jahre gefragt.   VON DORIS PLATE

E nde Januar 2013 hat sich Daihatsu 
vom deutschen Markt zurückgezo-
gen. Der neue Servicepartner für 

die Daihatsu-Händler in Deutschland ist 
seitdem die EF D Teile und Service 
GmbH, eine Tochter der Emil Frey Grup-
pe Deutschland. 126.000 Fahrzeuge befin-
den sich derzeit noch im rollenden Fuhr-
park – und 298 Servicepartner kümmern 
sich weiterhin um deren Betreuung. „Die 
Teileumsätze sind im Vergleich zum Vor-
jahr ungefähr gleich geblieben“, sagt denn 
auch Christian Amenda, der sich mit 
 seinem kleinen Team in Friedberg um den 
Teilevertrieb, Service und Garantie für die 
Marke kümmert. Zubehör wie Winterrä-
der, Alufelgen und Spoiler werde aber 
kaum noch verkauft. Auch der Fahrzeug-
bestand nimmt ständig ab, im letzten Jahr 
betrug der Rückgang im rollenden Fuhr-
park sechs Prozent.

Einen Bericht in Auto Bild, wonach es 
Lieferschwierigkeiten bei einigen Ersatz-
teilen gebe, wies Amenda aber zurück. 
Zwar habe es bei dem Modell Hijet, das 
seit zwölf Jahren nicht mehr gebaut wird, 
tatsächlich ein paar Probleme mit Teilen 

gegeben, die von einem Lieferanten aus 
Italien kommen, dabei habe es sich aber 
um unwesentliche Teile wie Fensterkur-
beln gehandelt und die Schwierigkeiten 
seien inzwischen auch behoben. „Wir ha-
ben 97 Prozent Lieferquote“, sagt der Ver-
antwortliche, „das ist im Vergleich zu 
anderen Marken ein sehr guter Wert.“ 
Auch in Sachen Garantieabwicklung be-
kommt die EF D ein Lob: „Die Garantie-
abwicklung läuft besser als bei DDG 
 (Daihatsu Deutschland GmbH, Anm. d. 
Redaktion). Es gibt teilweise mehr Geld 
und es geht schneller“, sagt Händlerver-
bands-Präsident Udo Auchter. 

Nur 60 Betriebe sind noch exklusiv
Die Händler merken den Rückgang aber 
deutlich. „Es wird immer weniger“, sagt 
Thomas Sedlmeier vom gleichnamigen 
Autohaus aus München. Wie bei anderen 
Fabrikaten kommen eben auch Daihatsu-
Kunden, wenn das Fahrzeug aus der Ga-
rantie fällt, nicht mehr zum Vertragspart-
ner – und manche auch schon vorher. Nur 
zirka 60 Betriebe, vor allem die kleineren 
oder die, deren Inhaber ohnehin kurz vor 
dem Rentenalter stehen, machen deswe-
gen derzeit auch nur mit der Marke exklu-
siv weiter. Die meisten der zukunftsorien-
tierten Betriebe haben nach Einschätzung 
von Amenda schon eine andere Marke für 

den Verkauf gefunden und machen für 
Daihatsu eben nur noch den Service. Nen-
nenswerte Abgänge gibt es aber nicht. Be-
triebe, die aufgeben, werden oft durch 
 einen anderen in der Nähe ersetzt: „Wir 
haben in diesem Jahr vier Servicepartner 
verloren, dafür aber auch vier neue hin-
zugewonnen“, so Amenda. Der Nachbar 
übernehme dann sozusagen Kunden, 
Werkzeug und Ersatzteillager. 

Bei den Gebrauchtfahrzeugen tun sich 
die Händler aber zunehmend schwer: „An 
Bestandskunden sind sie gut zu vermark-
ten. Da leiden auch die Preise kaum. Aber 
neue Kunden werden nicht mehr gewon-
nen“, berichtet Sedlmeier. Für Teileproble-
me arbeitet der Händlerverband derzeit an 
einer Lösung: Sein neuer Internetauftritt 
soll eine komfortable Teilebörse bekom-
men, mit dem Händler Teile innerhalb des 
Netzes anbieten und kaufen können. 
Auchter erwartet, dass der Auftritt, der 
auch über eine verbesserte Händlersuch-
maschine verfügen soll, im Januar an den 
Start geht.   ■
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KURZFASSUNG
298 Servicepartner kümmern sich derzeit um 
126.0000 Fahrzeuge im rollenden Fuhrpark von 
Daihatsu. Die meisten haben inzwischen andere 
Marken für den Verkauf gefunden.  

LESEN SIE HIER...
... wie das Geschäft von Daihatsu derzeit in 
Deutschland aussieht. 

1 Die meisten Daihatsu-Partner haben inzwischen eine weitere Marke im Verkauf dazugenommen, um wirtschaftlich arbeiten zu können.   
2 Rund 126.000 Daihatsus fahren noch auf deutschen Straßen. Das Werkstattpotenzial der 298 Servicepartner schmilzt zusammen.
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MIT BMW AUF
DER ERFOLGSSPUR.

BMW ist eine starke Marke mit erstklassigen Produkten. Alle Innovationen sind nur dann gut,
wenn wir sie unseren Kunden mit Begeisterung vermitteln. Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter
im Handelsbetrieb der Schlüssel zum Erfolg sind. Wollen Sie zu diesem Team gehören?
Dann bewerben Sie sich als BMW Verkäufer/in.

WWW.AUTOhAUS-jOBS.BMW.DE

BMW Deutschland

  
Freude am Fahren


