
DER GASTKOMMENTAR

Im AUTOHAUS-Gastkommentar nehmen Autohaus-Insider und Bran-

chenexperten aus Industrie, Wissenschaft und Handel Stellung zu ei-

nem aktuellen Thema, das die Automobilwirtschaft und vor allem den 

Handel bewegt.

Heute kommentiert Olivier Ferry,  Direktor Businesskunden, Nutzfahr-

zeuge und Gebrauchtwagen PSA, das Thema Importeure im Großkun-

dengeschäft. Für ihn steht es nicht in Frage, dass Importeure im Flot-

tenbusiness mitmischen. Entscheidend dafür sind innovative Produkte 

und ein professionelles Handelsnetz. Spezialisierten Händlerbetrieben 

mit besonders geschulten Verkaufs- und Servicemitarbeitern sowie 

 einem speziellen Serviceangebot für Großkunden kommt dabei be-

sondere Bedeutung zu.
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Agil und flexibel sein
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Importeure stehen nicht automatisch im Fokus von Flottenmanagern. Olivier Ferry ist jedoch über-

zeugt, dass Importeure im begehrten B2B-Bereich mithalten können, wenn die Produkte und der 

Kundenservice im Handel stimmen.

D
ie Importeure stehen durchaus 
auf der Shoppinglist deutscher 
Unternehmen, sie sind aber 

nicht automatisch bei allen Flottenmana-
gern im Fokus. Es ist zudem ungleich 
schwerer als in anderen Ländern, da ein 
Importfahrzeug für die Kunden prinzipi-
ell günstiger sein muss als deutsche Fab-
rikate. Je größer die Firmen sind, desto 
weniger offen sind sie für Importfahrzeu-
ge (Quelle: Dataforce).

Deutsche Carpolicy
Das liegt unter anderem daran, dass bei  
vielen Autozulieferern, Kommunen, 
Städten und auch Firmen in Deutschland 
eine deutsche Carpolicy festgelegt ist. 
Das schließt Importfahrzeuge von vorn-
herein aus. Vielfach bestehen auch noch 
Vorurteile gegenüber ausländischen Fa-
brikaten. Begründet oder nicht, fallen 
Importfahrzeuge auch ohne bestimmte 
Carpolicy aus dem Raster. Flottenmana-
ger vermeiden zudem Diskussionen mit 
ihren Dienstwagenfahrern, „warum es 
denn überhaupt ein Ausländer sein soll“. 
Dabei schließen viele Firmen PS-starke 
Motoren kostenbedingt  aus. Verbrauchs-
arme und effiziente Modelle wie der 
 Citroën C4 Cactus oder der Peugeot 308 könnten hierfür aber 
eine Lösung sein.

Mit herausragenden Produkten und Konzepten punkten
Welche Chance haben Importeure also? Sie können mit heraus-
ragenden und innovativen Produkten und Konzepten punkten. 
So sorgt Peugeot beim neuen 3008 beispielsweise mit dem Peu-
geot-i-Cockpit der neuen Generation für ein außergewöhnliches 
Allround-Fahrerlebnis. Die Marke DS glänzt mit ihren design-
orientierten Modellen. Das Concept Car DS E-Tense lässt erah-
nen, wohin die Reise künftig geht, auch in Sachen Antriebstech-
nologie. Citroën bietet zudem mit dem neuen C3 ein trendiges, 
optimistisches Design, das mit farbigen Einsätzen und grafischen 
Elementen wie der Airbump-Technologie zum Ausdruck kommt.  

So bedeutend die Modelle, so wichtig ist ein professionelles 
Handelsnetz. Speziellen Service für Gewerbekunden bieten daher 
die Citroën Business Center und die Peugeot Professional Center. 
Je Marke stehen deutschlandweit 100 spezialisierte Händler mit 

besonders geschulten Verkaufs- und Ser-
vicemitarbeitern zur Verfügung. Zum spe-
ziellen Serviceangebot gehören unter an-
derem längere Öffnungszeiten, eine eigene 
Kontaktnummer sowie persönliche An-
sprechpartner für Flotten- und Nutzfahr-
zeugkunden. 

Maßgeschneiderte Finanzierungs- und 
Serviceangebote erleichtern Businesskun-
den Anschaffung und Betrieb ihres Ge-
schäftsfahrzeugs. Und das mit klar kalku-
lierbaren Kosten über die Laufzeit der 
Fahrzeugnutzung. Hier gilt es, geringst-
mögliche Gesamtkosten für Unterhalt, 
Kraftstoffverbrauch, Leasing und Finan-
zierung bei bestmöglichen Restwerten si-
cherzustellen.

Kleingewerbe und Handwerker
Nicht zu vergessen sind Kleingewerbe 
und Handwerker als bedeutende Ziel-
gruppen. Oft sind Nutzfahrzeuge wie der 
neue Citroën Jumpy und der neue Peu-
geot Expert Türöffner für den ganzen 
Fuhrpark. Beide Modelle punkten mit 
einer außergewöhnlichen Variabilität als 
Kastenwagen, Kombi oder Fahrgestell für 
Sonderaufbauten und bieten so für nahe-
zu jeden Bedarf eine Lösung.

Importeure müssen also besonders agil und flexibel sein, um 
im begehrten B2B-Bereich mitzuhalten oder gar den deutschen 
Wettbewerb zu toppen. Olivier Ferry ■

» So bedeutend die  
Modelle sind, so wichtig  

ist ein professionelles  
Handelsnetz. «

Olivier Ferry,  

 Direktor Businesskunden, Nutzfahrzeuge  

und Gebrauchtwagen PSA
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Licht wird LED. 
Energie wird innogy. 
LED Technik bietet Ihnen innovative Lichtlösungen. 
Profi tieren Sie von massiven Energieeinsparungen 
und geringen Investitionskosten. 
Jetzt unter innogy.com/led-verpachtung




