
Über 1,5 Prozent muss sein
BMW – Die Zusammenarbeit zwischen Händlerverband und Hersteller 
bekommt eine neue Qualität. Ziel: Verbesserung der Rendite.   VON DORIS PLATE

D er BMW-Händlerverband stellt 
sich neu auf: Unter der Führung 
des neuen Präsidenten Michael 

Fritze wird die Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller enger und intensiver. „Wir ha-
ben gemeinsam mit dem Hersteller zehn 
strategische Handlungsfelder definiert, die 
wir in Arbeitsgruppen über das Jahr dis-
kutieren werden“, sagte Fritze Ende März 
vor der Presse in München. Ziel sei es, die 
Händler frühzeitig in Entwicklungen und 
Strategien des Herstellers einzubinden. 

Bei allen Themen stehe dabei im Fo-
kus, welche Auswirkungen die Aufgaben-
stellungen des Herstellers auf die Rendite 
des Handels haben. Denn derzeit sei die 
Rendite nicht ausreichend, führte Fritze 
aus, ohne die genaue Zahl zu nennen. Der 
Branchendurchschnitt von 1,3 Prozent sei 
für die Marke nicht genug. „Bei einer Pre-
miummarke wie BMW brauchen wir auch 
eine Premium-Rendite“, so der Händler-
verbandspräsident. Er präzisierte: „Über 
1,5 Prozent muss sein.“ 

2013 war für die BMW-Händler ein 
bewegtes Jahr. Die Änderung der Verträge 
und des Preissystems haben viel Unruhe 
gebracht. Vor allem die Umstellung auf 
nunmehr quartalsweise Bonuszahlungen, 
die an Quartalsziele geknüpft sind, sei für 
die Händler erklärungsbedürftig gewesen, 
erläuterte Präsidiumsmitglied Rolf Hein-
zelmann. Deshalb habe der Verband bei 
seiner Mitgliederversammlung am 14. 
März in Neu-Isenburg viel Zeit darauf 
 verwendet, das neue System nochmals zu 
erläutern. Überzogene Rabatte unter dem 
Motto „Rette das Quartal“ seien nicht not-
wendig. Es müsse nämlich nicht immer 
eine Punktlandung sein: Die Quartalser-
gebnisse könnten auch gegenseitig aufge-

rechnet werden. Zum Beispiel könne ein 
gutes zweites Quartal ein schlechtes erstes 
auffüllen. Insgesamt bezeichneten die 
Händlervertreter die neue Regelung als 
Vorteil, weil so schwächere Händler we-
nigstens in manchen Quartalen das Ziel 
erreichen könnten und nicht ein verfehltes 
Jahresziel den kompletten Bonus verlieren 
lasse. 

Organisationsgrad verbessern
Auch beim Thema Service ging der Ver-
band in Neu-Isenburg einen neuen Weg 
und erläuterte seinen Mitgliedern in 
 einem Workshop, worauf die Geschäfts-
führer bei der in 2014 anstehenden Um-
stellung auf das neue Werkstatt- und Dia-
gnosesystem achten müssen. Fachleute 
der EDV-Abteilung von BMW präsentier-
ten die Änderungen gemeinsam mit den 
Verantwortlichen des BMW-Händlerver-
bandes und dessen Wirtschaftsgesell-
schaft. Neu sei auch, dass der Rollout nun 
nicht mehr allein von BMW vorangetrie-
ben würde, sondern in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaftsgesellschaft des Händ-
lerverbandes. Dies würde dafür sorgen, 
dass dies nun effizienter, schneller und 

durch die Zusammenarbeit mit kleineren 
Partnern auch individueller auf die einzel-
nen Servicepartner zugeschnitten erfolge. 

Mit der Neuordnung seiner Arbeits-
weise und deren besserer Präsentation in 
der Öffentlichkeit will der BMW-Händ-
lerverband auch seinen Organisations-
grad von derzeit 86 Prozent wieder ver-
bessern. Drei der acht zuletzt wegen Un-
zufriedenheit mit der Arbeit des Verban-
des ausgetretenen BMW-Händler habe 
man bereits zurückgewinnen können, 
hieß es. „24 Unternehmen fehlen uns aber 
noch.“ Für 2014 zeigten sich die Ver-
bandsvertreter angesichts der vielen neu-
en tollen Produkte und der positiven 
Marktlage optimistisch: „Wir hatten schon 
schwerere Jahre.“   ■
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KURZFASSUNG
Das neue BMW-Preissystem ist zwar noch er-
klärungsbedürftig, wird aber vom BMW-Händ-
lerverband insgesamt als vorteilhaft einge-
stuft. Gemeinsam mit dem Hersteller will der 
Händlerverband zukünftig dafür sorgen, dass 
die Rendite steigt – und so auch Mitglieder 
(zurück)gewinnen. 

LESEN SIE HIER...
... wie der BMW-Händlerverband zukünftig 
frühzeitig in Entwicklungen und Strategien 
des Herstellers eingebunden sein will. 

Das Präsidium des BMW-Händlerverbandes: Rolf Heinzelmann, Michael Fritze und 
Peter Reisacher (v.l.)
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