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Lexus will hierzulande wieder gesund wachsen und die Kunden gemäß 
des Lexus-Standards betreuen. Ein Gespräch mit Alain Uyttenhoven, 
 Lexus Europa-Chef, über den deutschen Markt und Modelle wie den NX.

reits 5.000 Fahrzeuge, in Italien 3.000 
und in Frankreich 4.700. Klar ist aber 
auch, dass es bei uns keinen Dieselmotor 
mehr geben wird. Wir sind keine Diesel-
marke. Wir verkaufen 98 Prozent Hyb-
ridfahrzeuge in Westeuropa. Hybrid ist 
neben dem Design unser USP.

Erfolg mit NX
AH: Woher kommt das Wachstum?
A. Uyttenhoven: Lexus verkauft heute 
weltweit 630.000 Fahrzeuge. Im Jahre 
2010 haben wir entschieden, dass wir 
künftig in allen Ländern erfolgreich sein 
sollen. Bis dahin wurden alle Fahrzeuge 
auf den US-Markt abgestimmt, und wenn 
es ging, wurde auch in andere Regionen 
verkauft. Jetzt produzieren wir Autos 
auch für die anderen Länder. China, Ja-
pan und Europa haben eine große Kon-
vergenz. Die Gesetzgebung wird immer 
ähnlicher. So ist es möglich, den NX pro-
fitabel zu verkaufen. Der NX macht heute 
in Europa 50 Prozent des Volumens aus. 
Weltweit haben wir 100.000 davon ver-
kauft. Wir hatten noch kein volles Pro-
duktionsjahr. Wir werden hier weiter 
wachsen, weil wir bisher in diesem Seg-
ment noch nicht vertreten sind. Das 
meistverkaufte Auto von Lexus ist welt-

K
eine Frage: Alain Uyttenhoven 
weiß, dass er in Deutschland kei-
nen leichten Weg vor sich hat. Al-

lein schon wegen der Stärke der drei deut-
schen Premiummarken Audi, BMW und 
Mercedes-Benz. Doch der Chef von Lexus 
Europa hat ein klares Ziel vor Augen: „Wir 
wollen aber die Besten sein hinsichtlich 
der Kundenzufriedenheit.“ Warum er die 
neun Händler mit insgesamt 17 Betrieben 
als Zwischenlösung betrachtet, verrät der 
Manager im Gespräch.

AH: Herr Uyttenhoven, wie hat sich Lexus 
in Europa in 2015 entwickelt?
A. Uyttenhoven: Es geht Lexus Europa 
sehr gut. Wir werden auch in diesem Jahr 
in Europa um 25 Prozent auf rund 60.000 

Einheiten wachsen. Wir sind aber noch 
nicht da, wo wir hinwollen. Bis 2020 
 wollen wir 100.000 Autos pro Jahr ver-
kaufen. Das heißt, dass wir in den kom-
menden fünf Jahren jeweils um 20 Pro-
zent wachsen wollen. Unser Ziel ist es, in 
Europa insgesamt eine kritische Grenze 
zu erreichen. Das schaffen wir in Russ-
land bereits mit 20.000 Einheiten und in 
UK mit 15.000. Wir müssen aus der Ni-
sche raus. In Spanien verkaufen wir be-

» Wir müssen 
 aus der Nische 

raus. «
 Alain Uyttenhoven,  

Lexus Europa-Chef

Gefragter Hingucker: Lexus zufolge macht der NX 

heute in Europa 50 Prozent des Volumens aus.
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weit immer noch der RX. Hier kommt 
jetzt die neue Modellgeneration auf den 
Markt.

Deutscher Markt
AH: Wie bewerten Sie den deutschen 
Markt?
A. Uyttenhoven: Wir sind wieder auf 
Wachstumskurs. Vor zwei Jahren haben 
wir uns in Deutschland von vielen Händ-
lern getrennt, die nicht ausreichend pro-
fitabel waren. Die Marke wurde auch 
nicht immer so präsentiert, wie wir uns 
das vorgestellt haben. Viele Autos wur-
den ins Ausland verkauft. Wir wollen 
wieder gesund wachsen und die Kunden 
in Deutschland gemäß des Lexus-Stan-
dards betreuen. Der Handel in Deutsch-
land ist jetzt mit einer Umsatzrendite von 
circa zwei Prozent profitabel.

Neue Händler
AH: Reichen auf Dauer neun Händler mit 
insgesamt 17 Betrieben?
A. Uyttenhoven: Das ist natürlich nur 
eine Zwischenlösung. Wir haben aller-
dings aufgrund der Stärke der deutschen 

Premiummarken keinen leichten Weg 
vor uns. Wir wollen aber die Besten sein 
hinsichtlich der Kundenzufriedenheit. 
Hier belegen die bekannten Studien, dass 
wir gut unterwegs sind. Wir wollen wie-
der wachsen und unsere Verkaufszahlen 
verdoppeln. Es ist beispielsweise eine 
Schande, dass wir in Hamburg nicht ver-
treten sind. Wir wollen, dass der Handel 
nicht nur die Produkte, sondern die Mar-
ke verkauft.

Unser Ziel ist es, dass wir weltweit die 
erste Alternative zu den großen drei 
deutschen Premiummarken sind. Dazu 
gehört natürlich, dass wir in weiteren 
Segmenten vertreten sein werden. Wir 
werden aber sicher nicht übertriebene 
Wachstumsziele anpeilen oder mit takti-
schen Zulassungen das Volumen stei-
gern. Die Marke darf nicht verwässert 
werden. Wenn wir langfristig auf 5.000 
Autos in Deutschland kommen, werde 
ich sehr froh sein.

Brennstoffzellen-Modell
AH: Wann kommt ein Brennstoffzellen-
Modell?
A. Uyttenhoven: Toyota definiert immer 
die neue Technologie. Dann ziehen wir 
nach. Wann das sein wird, werden wir 
sehen. Klar ist aber, dass wir perfor-
mance-orientierte Antriebe einsetzen 
werden, dies ist der Anspruch der Kun-
den im Premium-Segment.

AH: Braucht man dann auch einen neuen 
CT 200h?
A. Uyttenhoven: Lexus hat sicherlich Po-
tenzial in der Kompaktklasse. Wir arbei-
ten an neuen Ideen und verschiedene 
Designstudien geben schon mal die Rich-
tung vor, in die wir denken. Wir werden 
das Segment allerdings weiter bedienen. 
Dann aber als ein extremeres Auto mit 
der neuen klaren Designsprache, die 
weltweit funktioniert. Das wird immer 
unser Einstieg sein.

AH: Herr Uyttenhoven, herzlichen Dank 
für das Gespräch!
 Interview: Ralph M. Meunzel ■

» Hybrid ist 
 neben dem Design 

unser USP. «
 Alain Uyttenhoven,  

Lexus Europa-Chef

„Der Handel in Deutschland ist jetzt mit  

einer Umsatzrendite von circa zwei Prozent 

profi tabel“, sagt Alain Uyttenhoven.
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