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Neustart in Grün
MITSUBISHI – Seit März gehen die Uhren bei der japanischen Marke 
in Deutschland anders. Die Händler freuen sich.   VON DORIS PLATE

D er Stillstand ist beendet. Bei ei-
nem Händlertag am 19. März in 
Mainz schwor der neue Mitsubi-

shi Deutschland Geschäftsführer Werner 
H. Frey die Händler auf den Neustart der 
Marke hierzulande ein. „Wir müssen 
Wandel herbeiführen, um Erfolg zu ha-
ben“, rief er den Händlern in der voll be-
setzten Rheingoldhalle zu. 

Nach der Übernahme der Importeurs-
tätigkeit durch die Schweizer Frey Gruppe 
im Februar 2014 hat die neue MMD Auto-
mobile GmbH (MMDA) offensichtlich 
mit Hochdruck an Maßnahmen gearbei-
tet, die  Mitsubishi in Deutschland wieder 
zu mehr Verkäufen verhelfen sollen. Frey 
und sein Team stellten dieses umfangrei-
che Paket den 85 Prozent der 450 Händler 
und 136 Servicebetriebe der Marke, die 
erschienen waren, vor.  

Es wurde alles angepackt: Modell-
bezeichnungen, Ausstattungsvarianten, 
Preise, Verkaufs- und Serviceprogramme, 
Werbung, Ersatzteilbelieferung. Die 
Händler wurden dabei immer einbezo-
gen. „Wir werden gefragt, bringen uns ein 
und es verändert sich schnell etwas. Wenn 
der Importeur das beibehält, werden wir 
Erfolg haben“, kommentierte Händlerver-
bands-Präsident Guido Riemann die neue 
konstruktive Zusammenarbeit.

Einfaches Vertriebsprogramm
Und es gibt wahrlich viel zu tun, denn 
Mitsubishi befand sich in Deutschland 
seit längerer Zeit im Abwärtstrend. „Die 
machen ja nichts mehr“, klagten viele 
Händler. 2013 hat die Marke hierzulande 
gerade noch 21.142 Fahrzeuge zugelassen. 
Das soll nun wieder anders werden. Mit 
Sofortmaßnahmen wie einer großen An-
zeigenkampagne in Bild und Welt am 

Sonntag mit Sonderangeboten für Lancer 
Sportback, ASX und Space Star sollten im 
ersten Quartal noch 5.000 Zulassungen 
erreicht werden. Und die Händler können 
sich mit ihrem Verkaufsergebnis im März 
schon für das neue Verkaufsprogramm ab 
April qualifizieren, das der neue Ver-
triebsleiter Jens Schulz unter dem Stich-
wort „3 mal 3“ präsentierte: Bei drei Pro-
duktlinien gibt es drei Prämienstaffeln 
und eine Zielprämie in drei Stufen. Dieses 
vereinfachte Programm soll das ganze 
Jahr gelten und den Händlern damit Pla-
nungssicherheit ermöglichen. Ganz nach 
Freys Motto: „Wir wollen mehr Verkäufer 
sein und weniger Verwalter.“   

Preisrepositionierung
Schon im zweiten Quartal sollen so 7.000 
Verkäufe erreicht werden. Dazu soll dann 
auch der Plug-In Hybrid Outlander, der 
zum Kirschblütenfest am 17./18. Mai in 
Deutschland eingeführt wird, beitragen. 
Der erste mit dieser Antriebsform ausge-

stattete SUV steht auch für den neuen 
Markenkern „Green Mobility“. Zukünftig 
werde jedes Jahr ein neues Modell mit die-
ser Motorisierung auf den Markt kom-
men. Und: „Green Mobility“ beziehe sich 
auch nicht nur auf Fahrzeuge, sondern sei 
ein ganzheitlicher Ansatz zur umwelt-
freundlichen Mobilität, der sich Mitsubi-
shi zukünftig widmen will. Wichtig in 
diesem Zusammenhang ist auch die Preis-
repositionierung, die Frey für den Plug-In 
Hybrid Outlander durchgesetzt hat, der 
nun zu einem Einstiegspreis von 39.900 
Euro kommt. Auch das bereits im Portfo-
lio befindliche „Electric Vehicle“, dessen 
früherer Name i-MieV oft für Spott ge-
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KURZFASSUNG
Modellbezeichnungen, Preise, Verkaufs- und 
Serviceprogramme, Werbung, Ersatzteilbelie-
ferung – der neue Importeur hat alles ange-
packt, um das Verkaufsvolumen wieder zu stei-
gern. Auch von den Händlern wird erhöhtes 
Engagement erwartet.  

LESEN SIE HIER...
... welche Maßnahmen Mitsubishi in Deutsch-
land ergreift, um wieder mehr Verkäufe zu rea-
lisieren. 

Das Interesse an der Mitsubishi-Händlertagung in Mainz war groß.
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sorgt hatte, wird jetzt unter 20.000 Euro 
(ohne Mehrwertsteuer) zu haben sein.

Persönlicher Appell
Eine Jahreszielvorgabe für den Absatz 
machten die neuen Manager nicht. Nach 
dem zweiten Quartal will man erst einmal 
schauen, wie es läuft, und dann weiter pla-
nen. Das alles machte einen sehr vernünf-
tigen Eindruck, ganz wie man es von der 
Schweizer Gruppe gewohnt ist. Deren 
Kopf, Walter Frey persönlich, hielt denn 
auch die emotionalste Rede in der Rhein-
goldhalle, und so manchem Händler mö-
gen die guten alten Zeiten mit dem frühe-
ren Importeur Hanns Trapp-Dries wieder 
eingefallen sein, der an genau dieser Stel-
le so oft vor seine Händler getreten ist und 
zu dessen Zeiten Verkaufszahlen von über 
100.000 pro Jahr erreicht wurden. Walter 
Frey jedenfalls appellierte an die Händler, 
die guten alten Kaufmannswerte hoch zu 
halten, und bat sie: „Ohne Sie geht es 
nicht. Bitte helfen Sie mir!“

5-Jahres-Garantie-Paket
Klar ist: Sowohl die Händler als auch die 
Importeursorganisation müssen die 
Schlagzahl erhöhen, um Erfolg zu haben. 
„Wir werden keine hohe Investitionen von 
ihnen verlangen“, beruhigte Werner Frey. 
Aber der Importeur erwarte mit seinen 
Vorlagen und seiner Hilfe auch den er-
höhten Einsatz der Händler. So hat der 
Importeur zum Beispiel auf Wunsch der 
Händler ein 5-Jahres-Garantie-Paket ge-
schnürt. Regionale Lagerhaltung wird die 
Ersatzteilbelieferung künftig flexibler 
 machen und voraussichtlich ab Ende des 
Jahres ermöglichen, dass die Autohäuser 
zwei Mal am Tag Ersatzteile erhalten 
 können. Erwartet wird dafür, dass jeder 
Händler pro Monat mindestens ein Auto 
mehr verkauft.   ■

Werner Frey führt 
die Marke in 
Deutschland in 
eine neue Zeit. In 
Genf posierte er 
mit dem nächsten 
Modell aus der 
„Green Mobility“ 
Reihe: Der XR-
PHEV gibt einen 
Ausblick auf den 
künftigen Plug-
In-Hybrid ASX.  
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