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Gemischte Gefühle
Beim Info-Tag der Opel Service- und Vertriebspartner wurde deutlich, 
dass es mit dem Image der Marke zwar aufwärts geht. Die Kassen der 
Partner werden aber in verschiedenen Bereichen strapaziert.

D ie Stimmung bei den Opel Ser-
vice- und Vertriebspartnern war 
anlässlich ihrer Jahrestagung An-

fang März in Kassel gemischt. Während 
einzelne Betriebe ihre Zahlen um 25 Pro-
zent steigern konnten, erlitten andere Ein-
bußen von bis zu 50 Prozent. In Summe 
verkauften die zirka 450 Autorisierten 
Opel Vertriebspartner (AOV) in 2014 zir-
ka 17.000 Fahrzeuge und damit 2,9 Pro-
zent weniger als im Vorjahr. Zusätzlich 
beunruhigt die hohe Zahl an Eigenzulas-
sungen bei der Marke: Bei den Volumen-
herstellern war Opel mit 43 Prozent der 
Spitzenreiter.

Die knapp 400 reinen Servicepartner 
(OSP) spüren den Rückgang der Be-
standszahlen: 2014 gab es wieder 100.000 
Fahrzeuge mit dem Blitz weniger auf den 

Straßen als im Jahr zuvor. Zudem kom-
men 50 Prozent der zugelassenen Fahr-
zeuge nicht zum Opel-Partner. Die vom 
Hersteller hiergegen positionierten Ser-
vice-Sonderangebote wurden von Rolf 
Höschele vor allem im Preis kritisiert. Der 
Vorsitzende der Interessengemeinschaft 
der Opel Spezialisten (Igedos) wörtlich: 
„Wir müssen unser Hochpreis-Image im 
Service korrigieren. Aber bitte nicht mit 
Preisen unter ATU, sondern mit Preisen, 
mit denen wir leben können und unsere 
Kunden dennoch gerne wieder zu uns 
kommen.“  

Ein Ärgernis für die Betriebe ist auch, 
dass der so genannte A-Teile-Bonus mit 
der Teilnahme an diesen Komplettpreis-
Angeboten verknüpft ist. Und auch die bei 
ihnen aufgerufenen Teilepreise sorgen für 

Unzufriedenheit: „Wie kann es sein, dass 
Freie Werkstatt Leistungszentren teilweise 
bundesweit Ersatzteilpreise anbieten, die 
für uns als OSP nicht zu  erreichen sind? 
Ohne Zuschlag, ohne Transportkosten 
und ohne Abnahmemenge.“

Kostentreibende 
Investitionsanforderungen
Zwar verspüren die Igedos-Mitglieder das 
verbesserte Image ihrer Marke und auch 
die konstruktive Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller wurde gelobt. Auf der  anderen 
Seite sind sie aber mit kosten treibenden 
Investitionsanforderungen konfrontiert. 
Vor allem die CI-Vorgaben von Opel, die 
die OSP derzeit umsetzen sollen, die aber 
anders als bei den Vertragshändlern nicht 
bezuschusst werden, kommen nicht gut an. 
Höschele rechnet sogar damit, dass ange-
sichts des Invests von bis zu 30.000 Euro 
mehr als 50 bis 60 OSP ihre Zusammenar-
beit mit dem Hersteller nicht fortsetzen 
werden. „Für viele ist das Thema CI einfach 
der große Tropfen, der das Fass zum Über-
laufen gebracht hat.“

Bei den AOVs, die beim Thema CI 
noch Aufschub bis Ende 2017 haben, be-
fürchtet  der Verband sogar, dass viele der 
250 Betriebe, die 25 Fahrzeuge und weni-
ger vermitteln, aufhören werden, wenn es 
bei der Ungleichbehandlung von A- und 
B-Netzpartnern und Servicebetrieben in 
Sachen Bezuschussung bleibt. Igedos lässt 
das Thema derzeit juristisch prüfen. 

Beim Opel-Infotag wurden aber auch 
einige Chancen vorgestellt. So hatte der 
Hersteller drei wichtige Modelle – Adam 
S, Corsa OPC und Karl –, die parallel in 
Genf zu sehen waren, nach Kassel ge-
bracht, damit die OSPs und AOVs sie 
anschauen konnten. Vor allem auf dem 
„Karl“, der auch frühere Chevrolet-Kun-
den ansprechen soll, ruhen die Hoffnun-
gen. Ebenfalls hervorgehoben wurde die 
Tatsache, dass im letzten Jahr der AOV-
Ausschuss wieder ins Leben gerufen wur-
de. Dies sei in erster Linie Jürgen Keller 
und dem Igedos-Vorstandsmitglied Hei-
ko Haase zu verdanken. Den Ausblick auf 
die Vertriebsthemen hatte in Vertretung 
für den verhinderten Verkaufsdirektor 
Jürgen Keller der Direktor Service Wolf-
ram Knobling übernommen. Bernhard 
Plesker, Leiter Teile & Zubehör Verkauf 
Service Deutschland von Opel, präsen-
tierte unter anderem einige praktische 
Hilfen für die verbesserte Kundenanspra-
che.  Doris Plate  ■ Fo
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Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Opel Spezialisten (Igedos) Rolf Höschele mit 
dem Adam S, den Opel hier seinen Partnern parallel zur Vorstellung in Genf zeigte 
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