
K I A  H Ä N D L E R V E R B A N D

Vorsichtig optimistisch
Mit dem neuen Kia-Management hat sich die Kommunikationskultur 

verbessert. Baustellen bleiben jedoch – vor allem bei den Themen  

Rendite, Garantieabwicklung und Netzausbau.

D
as Klima zwischen Kia Deutsch-
land und den Handelspartnern 
ist wieder freundlicher. Das hat 

viel mit dem neuen Management um 
Steffen Cost zu tun. „Die Kommunika-
tionskultur hat sich in den letzten Mo-
naten deutlich verbessert“, sagte Dirk 
Riemann, Vorstandschef des Verbands 
der Kia-Händler und Kia-Servicepartner, 
im Gespräch mit 
AUTOHAUS anläss-
lich der Jahreshaupt-
vers ammlung  in 
Leipzig am 20. Juni. 
„Das  he ißt  ab er 
nicht, dass wir mit 
allem zufrieden sind und es keine Bau-
stellen mehr gibt“, schob Riemann ergän-
zend hinterher.

Magere Rendite
So kämpfen die Händler vor allem mit 
einer mageren Rendite. 2014 betrug sie 
durchschnittlich gerade einmal 0,8 Pro-
zent. Das Ziel, das Cost ausgegeben hat, 
liegt bei 1,5 Prozent. Dafür präsentierte 
der Importeur seinen Partnern ein Pro-
gramm, mit dem Umsatz und Profitabi-
lität gesteigert werden sollen. Es geht vor 
allem um die vielen kleinen Stellschrau-
ben im Autohaus, sagte Riemann. Die 
Partner seien aufgefordert, Potenziale zu 
entdecken und zu heben. Schwächeren 
Händlern bietet der Importeur auch Un-
terstützung an. Noch ist das Programm 
nicht angelaufen. Doch: „Wir sind froh, 
dass Kia endlich einen Fokus auf das 
Thema legt“, so Riemann.

Netzentwicklung
Der liegt auch auf dem Netzausbau. Cost 
versuchte die Händler für die Übernahme 
offener Standorte zu motivieren. Doch 
auch Partner anderer Marken sind will-
kommen. Nach der Netzkündigung 2012 
waren 130 Partner ausgeschieden. Zu Be-

ginn des Jahres verfügte die Marke über 
245 Händler mit zusätzlich 119 Filialen 
sowie 175 Vertragswerkstätten. In diesem 
Jahr werden 40 neue Händler eingesetzt, 
in den folgenden Jahren sollen noch rund 
80 weitere dazukommen.

Riemann sieht die Wachstumspläne 
„vorsichtig optimistisch“: „Die Marke hat 
sehr viel Potenzial.“ Einhergehen müsse 

das Ziel von 500 
Vertriebsstandor-
ten jedoch mit einer 
e n t s p r e c h e n d e n  
Volumensteigerung. 
In diesem Jahr will 
d e r  I m p o r t e u r 

60.000 Einheiten neu auf die Straße brin-
gen. 2018 sollen es dann bereits 80.000 
sein. Neben vertriebstaktischen Maßnah-
men soll dabei auch die weitere Modell-
offensive helfen. Große Hoffnung setzen 
die Händler in den 2016 kommenden 
Optima und vor allem in dessen neue 
Kombiversion.

Verbesserungen für die Händler
Verbesserungen für die Vertriebspartner 
gibt es bei der Kundenzufriedenheits-
messung. Zwar bleiben die monetären 
Anreize bestehen, auf Drängen des 
Händlerverbandes wurden jedoch die 
Maßnahmen bei Verfehlung der Ziele 
entschärft. So gibt es jetzt keine Rück-
belastungen mehr. Reißt ein Partner das 
gesteckte Ziel, kann er sich über ein gutes 
Mystery-Shopping-Ergebnis wieder für 
den Bonus qualifizieren.

Im Bereich der Garantievergütung se-
hen die Kia-Händler noch einige Baustel-
len. Das Thema bleibt weiterhin auf der 
Agenda des Verbandes. Riemann: „Das 
Gesamtpaket erlaubt noch keine kosten-
deckende Abrechnung der erbrachten 
Händlerleistung.“ Überarbeiten will Kia 
außerdem das Flottenprogramm. Details 
dazu gab es aber noch nicht. Frank Selzle ■ Fo
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KURZFASSUNG

Mit neuen Modellen und mehr Händlern 

will Kia hierzulande wachsen. Auch die 

Partner setzen auf das Potenzial der Marke. 

Trotz Verbesserungen im Verhältnis zum 

Importeur kämpft der Handel jedoch wei-

ter mit ungelösten Problemen – etwa bei 

der Garantievergütung. Auch die magere 

Rendite bereitet Sorgen. 

» Wir sind froh, dass Kia  
endlich einen Fokus auf das  

Thema Rendite legt. «
Dirk Riemann

Die Kommunikation hat sich verbessert: 

Steffen Cost (l.) und Dirk Riemann
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