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O P E L- H Ä N D L E R V E R B A N D S TAG U N G

» Wir brauchen eine
Zukunftsperspektive «
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Bei Opel stehen große Veränderungen an. Da sind sich die Händler  

sicher. Dazu, wie diese aussehen werden, gibt es viele Fragen. Befürchtet 

werden eine Händlervertragskündigung und eine Margenkürzung. 

modelle. Zu den für die Händler wichti-
geren Fragen nach ihrem zukünftigen Ge-
schäftsmodell gab er aber keine Aus kunft. 
Wann hierzu Informationen kom men wer-
den, ließ er offen. „Wir haben noch interne 
Diskussionen zum neuen Geschäftsmo-
dell“, sagte er im Anschluss an seine unter 
Ausschluss der Öffent lichkeit gehaltene 
Rede zu AUTOHAUS. Er betonte aller-
dings, dass dies nicht mit der neuen Mutter 
PSA abgestimmt wer den müsse: „Wir ent-
scheiden in Rüssels heim.“ 

Verhandlungen ab April 2018
Der Händlerverband befürchtet eine 
Händlervertragskündigung und eine Mar-
genkürzung und stellt sich schon für die 
ab April 2018 erwarteten Verhand lungen 
auf. Ein qualifiziertes Team wurde bereits 
zusammengestellt, Geschäftsführer und 
Rechtsanwalt Uwe Heymann hat eine aus-
führliche Expertise angefertigt. Die Mit-
glieder sollen per Rundschreiben und ggf. 
durch eine erneute außerordentliche Mit-
gliederversammlung über den Verlauf der 
Verhandlungen informiert werden. Die 
Versammlung sicherte den handeln den 
Personen ihre volle Unterstützung zu. 

Restmarge im Internetvertrieb 
Dass sich die Händler auf die Digita li-
sierung einstellen müssen, ist allen klar. 
Das dürfe aber nicht bedeuten, dass die 
Kosten beim Händler bleiben und die 
Marge an den Hersteller geht, hieß es. Der 
VDOH fordert zum Beispiel, dass die 
Händler für Geschäfte auf der zukünftigen 
bundesweiten Plattform für den Inter-
netvertrieb, zu der Cayu ausgebaut wer-
den soll, eine Restmarge von acht Prozent 
plus Boni erhalten.

EDV-Umstellung über zehn Jahre
Denn die nächsten Jahre halten vor allem 
im Bereich EDV große Herausforderun-
gen für den Handel bereit. Arbeitskreis-
sprecher Peter Hübner erwartet „die 
größ te Veränderung der IT im Arbeits-
umfeld in der Geschichte von Opel“. Der 
Hersteller wolle innerhalb der nächsten 
sechs Monate einen Zeitplan kommu-
nizieren, was wann angefasst werden 
soll. Die Umstellung von GM auf PSA-
Systeme würde insgesamt zehn Jahre dau-
ern, erläuterte der Opel-Händler aus Kai-
serslautern. So soll zum Beispiel aus den 
aktuell in Europa vorhandenen fünf Kon-
figuratoren ein Konfigurator für alle fünf 
PSA-Marken werden. Eingeführt werden 

W
ir brauchen eine Zukunfts-
perspektive – und zwar nicht 
nur für 2018, sondern auch für 

2019, 2020 und darüber hinaus.“ Mit dieser 
Aussage sprach der Vorstandssprecher 

des Verbands Deutscher Opel Händler 
(VDOH) Peter Müller den Teilnehmern an 
der Mitgliederversammlung am 16. März 
in Frankfurt aus dem Herzen. Denn aktuell 
ist die Stimmung im Netz von Unsicherheit 
geprägt. Nach der Übernahme des Her-
stellers durch PSA werden viele Verände-
rungen erwartet. Aber der Hersteller ließ 
die Gelegenheit ungenutzt, anlässlich der 
VDOH-Tagung seinen Partnern die Zu-
kunfts perspektiven aufzuzeigen. 

Lohscheller gab keine Auskunft
Opel-Chef Michael Lohscheller sprach 
zwar über die zu erwartenden Fahrzeug-

KURZFASSUNG

Die Opel-Händler haben momentan mit 

vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die 

Sparmaßnahmen ihres Herstellers und  

zusätzliche Kosten erschweren das Tages-

geschäft. Am schwersten wiegt aber, dass 

derzeit Informationen zum zukünftigen 

Geschäftsmodell fehlen. 

V.l.: Heinz Gerhard Herrmann (Leiter Herstellerbeziehung im VDOH) und das Sprechergremium 

des VDOH – Peter Müller, Mathias Schinner, Peter Hübner und Jörg Heidenreich – freuten sich über 

die klar geäußerte Unterstützung der Mitglieder.
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soll ab Mai 2018 auch ein euro paweit ein-
heitliches System zur elek tronischen, tei-
lautomatisierten Prü fung von Verkaufs-
hilfe-Dokumenten und Nachweisen. Der 
Händler muss hierzu für jedes Geschäft 
alle für ein Audit benötigten Unterlagen 

hochladen. Und: „Wir müssen uns darauf 
einstellen, dass wir zukünftig nicht mehr 
so bequem aus dem DMS arbeiten kön-
nen“, so Hübner. 

Rendite aktuell bei 0,6 Prozent
Auch im Tagesgeschäft sind die Partner 
derzeit nicht optimistisch, obwohl mit 
der Modellpalette außerordentlich zu-
frieden. Nach der Verkündung des 
100-Tage-Plans mit der Streichung des 
Vo lumen-Bonus und der Einführung des 
„Trim-Bonus“ für höherwertige Ausstat-
tungen sowie der Einführung zahlreicher 
Kosten für die Partner, die die Ertrags-
situation für die Händler deutlich ver-
schlechtert haben, ist die Stimmung im 
Netz sehr verhalten. Die Rendite ist wei-
ter gefallen auf aktuell 0,6 Prozent.  Die 
Sparmaßnahmen des Herstellers führten 
derzeit dazu, dass der Auftrags eingang 
bei den neuen X-Modellen nicht zufrie-
denstellend sei. Für Unzufrie denheit sor-
gen auch die viel zu komple xen Verkaufs-
programme.  

Schwer machbare Verkaufsziele 2018
Die Steigerung der Verkaufsziele für 2018 
um zwölf Prozent erscheine angesichts der 
Einführung nur eines neuen Modells, des 
„Combo“,  in 2018 schwer machbar, so die 
VDOH-Repräsentanten. Zumal „Casca-
da“ und „Zafira“ wegfallen. Hinzu kom-
me, dass durch die Produktionsumstel-
lung auf die neue Motorentechnik, die für 
die Zulassung ab 1. September notwendig 
sein wird, Schwierigkeiten bei der Bestell-
bar keit erwartet werden. Das könnte zu 
Ab mahnungen wegen Zielverfehlung und 
eventuell auch Kündigungen führen. Dies 
sieht der VDOH sehr kritisch, da die Ziel-
verfehlung sehr oft nicht im Bereich des 
Händlers zu sehen ist.

Der Preisverfall der Dieselfahrzeuge im 
Bestand und der noch zu erwartenden 
weiteren Leasingrückläufer bereitet den 
Händlern zusätzliche Probleme. Müller 
forderte deswegen dringend Restwert-
unterstützung vom Hersteller und die 
Übernahme der Kosten für die Hardware-
umrüstung. Doris Plate ■
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