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Moderne Mitte
FORD – In der Kommunikation läuten die Kölner eine neue Ära ein. Mit den Ford 
Stores wird es bald auch eine neue Art der Präsentation geben.   VON DORIS PLATE

R aymond G. Damerow und Rein-
hard Zillessen sind beide langjäh-
rige Ford-Manager. Derzeit sind 

sie als Direktoren für Verkauf und Marke-
ting in Deutschland zuständig und arbei-
ten eng zusammen. AUTOHAUS-Redak-
teurin Doris Plate sprach mit ihnen über 
ihre Pläne für 2014.

AH: Herr Damerow, Ford hat 2013 etwas 
weniger verloren als der Gesamtmarkt. Wo-
mit rechnen Sie in 2014?
R. Damerow: Wir hatten ein gutes Jahr 
2013. Unser Gesamtmarktanteil Pkw und 
Nutzfahrzeuge lag ein Zehntel über dem 
Vorjahr. Wir haben letztes Jahr unseren 
Privatkundenanteil an den Verkäufen um 

2,3 Prozentpunkte verbessert. Im Gegen-
zug haben wir die händlereigenen Zulas-
sungen um fast ein Drittel reduziert. So 
wollen wir auch in 2014 weitermachen 
und unseren Marktanteil gegenüber Vor-
jahr nochmals deutlich steigern – vor al-
lem im Nutzfahrzeugsegment, wo wir mit 
Transit, Courier und Connect viele neue 
Produkte bekommen. Angesichts unseres 
derzeitigen Auftragsbestands, der  20 Pro-
zent über dem Vorjahr liegt, gehen wir 
sehr optimistisch in das Jahr. 

AH: Wo liegen die Schwerpunkte in 2014?
R. Damerow: 1. Mehr Privatkundenge-
schäft. 2. Im gewerblichen Bereich wollen 
wir mit unserem neuen Programm Ford 

Lease vor allem bei den kleinen und mitt-
leren Gewerbetreibenden mit guten An-
geboten punkten. Zur Unterstützung 
des Handels werden wir einen eigenen 
Außendienst für diesen Bereich aufbauen. 
3. Mitte des Jahres kommt unser neuer 
SUV Eco Sport, Ende des Jahres der neue 
Ford Focus. Für den Auslauf des Focus 
und des Mondeo, der Ende 2014 im Markt 
starten wird, werden wir interessante An-
gebote haben. 

Spezielle Medienkampagne
AH: Ford konnte sein Defizit in Europa 
reduzieren. Wie schneidet Deutschland ab 
und was bedeutet das für die Händlerun-
terstützung? Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie Ford in 2014 mehr Verkäufe realisieren 
und dabei das Image der Marke stärken will. 

Raymond G. Damerow (l.) und Reinhard Zillessen arbeiten eng zusammen. 
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R. Zillessen: Wir sind auf einem guten 
Weg in Europa und der deutsche Markt 
spielt eine große Rolle, denn 20 Prozent des 
europäischen Ford-Volumens verkaufen 
wir hier. Besonders wichtig für uns und die 
Händler ist, dass wir uns im Privatkunden-
geschäft verbessern konnten, weil sich das 
unmittelbar auf den Ertrag auswirkt. Das 
zweite wichtige Thema für uns ist die Stär-
kung der Marke. Wir wollen uns eine neue 
Kundengruppe erschließen. Unsere bishe-
rige Kundengruppe bezeichnen wir als 
„traditionelle Mitte“, das sind die 35- bis 
60-Jährigen. Zukünftig wollen wir zusätz-
lich die „moderne Mitte“ ansprechen. Das 
sind die 20- bis 35-Jährigen. Diese Ziel-
gruppe ist nicht nur jünger, sondern auch 
internetaffiner, urbaner und weiblicher. 
Dafür brauchen wir einen anderen Werbe-
auftritt, das heißt eine andere Art der An-
sprache und eine erweiterte Medienaus-
wahl. Letztes Jahr haben wir schon mit ei-
ner neuen, speziell für den deutschen 
Markt entwickelten Kampagnenstruktur 
unter dem Namen „Typisch Deutschland, 
typisch Ford“ begonnen. Dabei haben wir 
unseren Werbeeinsatz massiv erhöht und 
die zusätzlichen Mittel vor allem in unsere 
Online-Präsenz investiert. Dies werden wir 
in 2014 konsequent fortführen.   
R. Damerow: Den Präsenzhandel zu 
stärken ist unser erklärtes Ziel. Wir sind 
letztes Jahr gestartet mit der Umsetzung 
von neuen Schauraumkonzepten, mit 
neuen Trainingsmaßnahmen und mit 
dem ganzheitlichen Angebot der Handels-
organisation vor Ort an unsere Kunden. 
Diese Strategie werden wir in diesem Jahr 
weiter verfolgen.  

Immer an erster Stelle
AH: Bei der letzten Händlerverbandsta-
gung wurde bereits angekündigt, dass Ford 
und die Händler an einer besseren Vernet-
zung der Internet-Aktivitäten mit dem sta-
tionären Handel arbeiten. Was kommt da 
auf die Händler zu?
R. Zillessen: Das Internet ist das 
Kernthema. Der Autokauf startet mittler-
weile im Internet über Google. Deswegen 
müssen wir die Kunden dort abholen, wo 
sie ihre Suche starten. Wir setzen hier an 
drei Punkten an: 1. Der neue Auftritt des 
Ford-Partner-Autohauses, den wir Ende 
letzten Jahres vorgestellt haben, ist bereits 
zu 97 Prozent im Netz umgesetzt. 2. Pa-
rallel dazu arbeiten wir an der optimalen 
Auffindbarkeit des Handels und seiner 
Produkte bei der Google-Suche. Wir wol-

len erreichen, dass unsere Handelspartner 
immer an erster Stelle gefunden werden, 
wenn Suchbegriffe zu Ford eingegeben 
werden. Dafür haben wir einen Vorschlag 
entwickelt, den wir zurzeit mit dem Han-
del diskutieren. Wir wollen einen koordi-
nierten und konzentrierten Auftritt über 
das gesamte Netz sicherstellen und uns 
nicht gegenseitig in den Google-Auktio-
nen ausstechen. 3. Bei der Online-Wer-
bung wollen wir dem Handel eine Platt-
form bieten, mit der er leicht sowohl loka-
le, aber auch nationale Medien belegen 
kann. Die Belegung von nationalen Medi-
en wird von den Händlern derzeit noch 
wenig genutzt. Aber auch bei nationalen 
Online-Medien kann ein Händler lokale 
Werbung schalten, die dann nur dem Le-
ser in seinem lokalen Marktgebiet ange-
zeigt wird. 

Leuchttürme im Handel
AH: Wie zu hören ist, plant Ford sogenann-
te Ford Stores. Was ist das?
R. Damerow: Das sind exklusive Ford-
Betriebe, die eine besondere Leuchtturm-
Funktion einnehmen. Wir denken da an 
größere Ford-Betriebe, die die Vielzahl 
unserer Produkte in einem Showroom zei-
gen können und auch über die entspre-
chenden Vorführwagen verfügen. Wir 
wollen damit auch einige der imagebilden-
den neuen Produkte, wie zum Beispiel den 
Mustang, einbinden. Ein Ford Store muss 
auch Kompetenzzentrum für Nutzfahr-
zeuge und für Gewerbepartner sein. Wir 
haben auch besondere Ansprüche in der 
Außendarstellung: Da wird sehr viel mit 
Licht und Effekten gearbeitet werden. Im 
Innenraum erwarten wir verschiedene Er-
lebniswelten zum Beispiel für SUV, für den 
Mustang oder für unsere sportlichen ST-
Fahrzeuge. Auch Video- und Displaywän-
de gehören zu dem sehr modernen Auftritt. 
Wir gehen davon aus, dass dafür 550 bis 
600 Quadratmeter Fläche nötig sein wer-
den. Aber auch an die Dienstleistungen 
haben wir bestimmte Erwartungen, zum 
Beispiel bei der Übergabe der Neufahrzeu-
ge. Gebrauchtfahrzeuge müssen mit einer 
speziellen Garantie angeboten werden.

AH: Was wollen Sie damit erreichen?
R. Damerow: Mit den Ford Stores wollen 
wir das Markenerlebnis für Ford weiter 
professionalisieren und die Kundenzufrie-
denheit und damit auch die Loyalität zur 
Marke und zum Handel verbessern, und 
dies nicht nur bei den Ford Stores, son-
dern für die gesamte Handelsorganisation. 
Mittel- und langfristig wollen wir natür-
lich damit den Absatz erhöhen und noch 
mehr neue Produkte in den deutschen 
Markt bringen. 
R. Zillessen: Es ist uns generell wichtig, 
dass wir ein Plus des Präsenzhandels ge-
genüber dem Internet bieten. Wir müssen 
die Fahrzeugpräsentation emotionalisie-
ren und inszenieren. Hier kann der Kunde 
die Fahrzeuge tatsächlich und nicht nur 
virtuell erleben. Er kann die Materialien 
greifen, die Technologie erfahren und tes-
ten. Ohne diese Erfahrung im Autohaus 
reduzieren wir die Produkte und den 
Fahrzeughandel allein auf den Preis – und 
den möglichen Rabatt darauf. Das ist 
nicht in unserem Interesse. 

Standards wichtiger als Anzahl
AH: Können bzw. sollen alle Händler mit-
machen?
R. Damerow: Jeder kann mitmachen, er 
muss sich aber bei uns bewerben. Einige 
Bewerbungen liegen bereits vor. Für die, 
die zum Beispiel jetzt neu bauen, ist das 
eine spannende neue Möglichkeit. Wir 
gehen davon aus, dass wir den ersten Ford 
Store schon in diesem Jahr eröffnen. Wie 
viel es insgesamt werden, kann ich derzeit 
noch nicht sagen. Das wird von der Qua-
lität abhängen, denn die Standards sind 
uns wichtiger als die Anzahl der Händler. 
Wir müssen aber auch sicherstellen, dass 
das für den Ford-Händler rentabel ist. 

AH: Hat das Auswirkungen auf die Umset-
zung der neuen Marken-CI?
R. Zillessen: Nein. Die Elemente sind 
jeweils gut miteinander kombinierbar und 
auch in das Bestehende integrierbar. Weil 
das schon bei der neuen Marken-CI so 
war, werden wir diese bis Mitte 2014 bei 
fast allen Händlern umgesetzt haben. Das 
liegt auch daran, dass wir dem Handel die 
Möglichkeit geben, sich die Investition, 
die zwischen 14.700 Euro für kleinere und 
26.200 Euro für größere Betriebe liegt, bis 
zu 100 Prozent zurückzuverdienen.  

AH: Herr Zillessen, Herr Damerow, vielen 
Dank für das Gespräch!

KURZFASSUNG
Mehr Privatkundengeschäft, gute Angebote 
für kleine und mittlere Gewerbetreibende, 
neue Produkte, neue Zielgruppen und ein 
neuer Werbeauftritt – Ford will 2014 seinen 
Marktanteil nochmals deutlich steigern. 
Kernthema für den Handel ist das Internet.  



WIE KANN EIN NEUER MARKTPLATZ FÜR 
NEUWAGEN SCHON 17 JAHRE ERFAHRUNG HABEN?
Wenn er von Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt gegründet wurde.
Um Ihr Geschäft noch besser zu unterstützen.

UND DER NÄCHSTE IST VERKAUFT.

Mehr Infos unter 
mobile.de/neuwagenmobile.de/neuwagen




