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Zum 1. September soll die Ersatzteilversorgung von PSA in  

Deutschland nun neu geregelt sein. Es gibt aber noch einiges  

zu tun, bis die Kriterien erfüllt sind.

den, muss sich zeigen. Bleker jedenfalls 
investiert kräftig für das neue Engage-
ment: Am 11. August fand der Spatenstich 
für eine zweite Halle seines Logistikzen-
trums statt, mit der die existierenden 
35.000 Quadratmeter Fläche verdoppelt 
werden sollen.  

Dello/Dürkop an drei Standorten
Interessant auch, dass Dello/Dürkop 
gleich an drei Standorten für PSA in die-
sem Bereich tätig werden will. In Wiesba-
den übernimmt die Retailgruppe des Im-
porteurs die Aufgabe. In Pforzheim haben 
sich die Autohäuser Beier aus Karlsruhe 

und Bebion, das mehrere Betriebe rund 
um Stuttgart hat, zusammengetan, um ein 
gemeinsames Logistikzentrum zu betrei-
ben. Die entsprechenden Verträge liegen 
zwar vor, so Viveen, werden aber erst ab 
1. September gelten, weil keine unter-
schiedlichen Verträge in einem Netz zu-
lässig sind.  

Von der Neuordnung verspricht sich 
PSA vor allem eine Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit. Der neue erweiter-
te Ersatzteilvertrieb soll eine Umsatzstei-
gerung von zehn bis 15 Prozent in den 
nächsten zwei bis drei Jahren bringen und 
damit auch dem aufgrund der geringen 

Verkäufe in den letzten Jahren reduzier-
ten Bestand an Peugeot- und Citro-
en-Fahrzeugen entgegenwirken. Der 
Start der ersten Teilezentren ist laut 
Viveen gut gelaufen und so ist er 
auch zuversichtlich für den 1. Sep-

tember, selbst wenn noch nicht alles 
perfekt ist: „Auch bei denen, die schon 

arbeiten, gibt es noch viel zu tun.“      
  Doris Plate  ■

A
ls PSA 2014 die Ersatzteilver-
triebsverträge hierzulande kün-
digte, gab es Aufruhr unter den 

Peugeot- und Citroen-Autohäusern. Vie-
le von ihnen hatten Ersatzteilverträge und 
konnten sich so versorgen. Doch nun 
wollte PSA das Geschäft selbst überneh-
men. Dass das nach drei Jahren zum 
1. Juli 2017 noch immer nicht gelungen 
ist, erklärt Bas Viveen, in der deutschen 
PSA-Zentrale in Köln für die Organisa-
tion des Ersatzteilvertriebs verantwort-
lich, so: „Zunächst dachten wir nur an 
eine Lösung für Deutschland. Während 
der Pilotphase entschied sich aber unsere 
Muttergesellschaft den Ersatzteilvertrieb 
europaweit neu zu ordnen. Dadurch hat 
sich der Prozess um ein Jahr verlängert.“ 

Außerdem habe man auf die Händler 
gehört, die argumentierten, dass mit der 
Übernahme des Ersatzteilgeschäfts durch 
den Importeur das Know-how der Händ-
ler in diesem Bereich verloren ginge. 
Deswegen wurde nun ein Ersatzteil-
vertrieb über Teilepartner aufgebaut. 
Neun haben die Arbeit bereits zum 
1. Juli aufgenommen, bis zum 
1. September sollen es 17 werden. 
Und die sollen nicht nur die Peu-
geot-, Citroen- und DS-Händler 
beliefern, sondern auch den freien 
 Ersatzteilmarkt bedienen und sich für 
Fremdmarken öffnen. Wie das aussehen 
soll, haben wir in AUTOHAUS 10, Seite 
82 ausführlich dargestellt.

Dass nunmehr aus den ursprünglich 
geplanten 15 Teile-Plattformen 17 werden, 
begründet Bas Viveen mit der Gruppen-
freistellungsverordnung (GVO): „Jeder, 
der sich bewirbt und die Kriterien erfüllt, 
bekommt einen Teilevertrag.“ Das führt 
derzeit zu einer gewissen Ballung im Wes-
ten der Republik, wo sich mit Bleker, Cer-
tus, Coler, OTS und Thüllen gleich fünf 
Partner die 85 Prozent Servicegrad, zwei 
Belieferungen täglich, professionellen re-
gionalen Außendienst und Innendienst 
mit Call Center für technische Anfragen 
zutrauen. Ob das alle durchstehen wer-

KURZFASSUNG

17 Teileplattformen sollen ab 1. September 

nicht nur die PSA-Servicebetriebe beliefern, 

sondern auch den freien Ersatzteilmarkt be-

dienen und sich für Fremdmarken öffnen.  
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Bas Viveen geht es vor allem darum,  

die Kundenzufriedenheit zu steigern.  

Er leitet als Direktor Teile  & Service das  

Aftersales-Geschäft der Franzosen in Köln. 

» Auch bei den  
Teilezentren, die schon  
arbeiten, gibt es noch  

viel zu tun. «
 Bas Viveen, Direktor Teile & Service  
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