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Nissan-Händler: » Wir 
wollen mitgestalten 
Der Nissan Händlerverband steht vor einem Neubeginn – mit neuem 
Präsidenten, neuem Geschäftsführer und sehr vielen Aufgaben. 

A lles auf Anfang. Der neu gewählte 
Vorstandsvorsitzende des Verbands 
der Nissan Händler Deutschland 

(VDNH) Frank Perez will wieder nach 
vorne schauen. Nach der Kündigung des 
Händlervertrags des langjährigen Präsi-
denten Peter Gerards und der damit ver-
bundenen Störung im Verhältnis zwi-
schen Händlern und Importeur, will der 
VDNH zur konstruktiven Zusammenar-
beit mit dem Importeur zurückkehren. 
Denn: „Es geht um uns.“

„Wir wollen mitgestalten“, sagte Perez 
vor den 111 stimmberechtigten Mitglie-
dern, die am 28. November zur Jahres-
hauptversammlung des VDNH nach Düs-
seldorf gekommen waren. Es gibt so man-
ches, was derzeit nicht richtig passt und 
wo die Händler gemeinsam mit ihrem 
Importeur eine Lösung finden wollen. 
 Zunächst die Zahlen: Angesichts eines 
Flottenanteils von 40 Prozent seien die bis 
Jahresende erwarteten 61.000 Zulassun-
gen weit weg von wirklich guter Perfor-
mance. „Das Endkundengeschäft läuft 
noch nicht wie gewünscht“, so Perez. Und 
auch wenn die Rendite aktuell laut Impor-
teur bei 1,5 Prozent (Vorjahr 0,6 Prozent) 
liegen soll, reiche das für die Händler 
noch nicht aus, zumal auch diese Zahl von 
manchen angezweifelt wird. 

Hausaufgaben für den Importeur
Ansatzpunkte gebe es viele: Einseitig vom 
Importeur bestimmte Zielvorgaben ma-
chen die Zielerreichung schwer. Das Ta-

gesgeschäft wird durch fehlende große 
Motoren und die nicht lieferbare Kombi-
nation Allrad mit Automatik beim Zug-
pferd Qashqai erschwert. Besonders be-
sorgt äußerten sich die Händler auch über 
eine Pressemeldung, wonach der Allianz-
partner Renault ein vergleichbares Fahr-
zeug plant. Schließlich steht der SUV für 
mehr als die Hälfte der Verkäufe der japa-
nischen Marke. 

Bei den Modellen Pulsar, Micra und 
Note passen die Preise nicht, hieß es auf 
der Versammlung. In der IT fehlt den 
Händlern ein Gesamtkonzept. Viele Ein-
zellösungen zwingen sie und ihre Mitar-
beiter zu Mehrfacheingaben. Und schon 
einige Male hinkte der Verkäuferarbeits-
platz bei neuen Preislisten hinterher. Der 
Ärger mit den Kunden ist da vorprogram-
miert. Auch in der Disposition sehen die 
Partner Handlungsbedarf. 

Mittelfristig sind die angekündigten neu-
en Standards, ein neues Innenraumkon-
zept und ein neues Margensystem The-
men, über die verhandelt werden muss. 
Die Händler fordern, dass ihr Margensys-
tem noch ein weiteres Jahr erhalten bleibt. 
Beim Innenraumkonzept müssen erst die 
Erfahrungen der Pilothändler abgewartet 
werden, meinte auch Nissan Center 
 Europe (NCE) Geschäftsführer Thomas 
Hausch. Der Importeurschef war mit 
 seinem gesamten Team bei der Händler-
verbandstagung erschienen und nahm 
viele Themen als Hausaufgaben mit. Ins-
gesamt sah er durchaus „großes Potenzial 
für mehr“. 

Große Hoffnungen ruhen auch auf 
dem neuen Marketing-Verantwortlichen 
Timo Jahnke. Seine Ankündigung, sich 
zukünftig in der Werbung mehr auf 
Kernthemen und Kernbotschaften zu fo-
kussieren, trifft den Wunsch der Händler. 
Und es gab auch Lob: für die Nissan Bank, 
die als „wichtiger Ertragsbringer“ bezeich-
net wurde. 

Als Nächstes wird der Händlerverband 
eine Stellenanzeige schalten: Gesucht wird 
ein neuer Geschäftsführer, der als „Speer-
spitze“ für die Händler agieren soll. Von 
Markus Stein hat sich der Verband nach 
acht Jahren getrennt. Ihm sei nichts vor-
zuwerfen, hieß es. Der oder die Neue soll 
aber von der Vergangenheit unbelastet an 
die anstehenden Aufgaben herangehen. 
Neustart eben. Doris Plate ■

KURZFASSUNG

Hoher Flottenanteil, fehlende Motoren und 
nicht lieferbare Kombinationen, die tägli-
chen IT-Probleme und die angekündigten 
neuen Standards sind nur einige Themen, 
mit denen sich die Händler auseinander-
setzen müssen.  
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Der neue Vorstand des Nissan Händlerverbandes (v. l.):  Vorstandsvorsitzender Frank Perez, 
Marlies Wegener, Markus Walter und Jürgen Mattern. Auf dem Foto fehlt Gisbert Schücking, der 
wegen Krankheit nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte. 
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