
Vom Ausmaß des Erfolgs überrascht
Mazda | Im Gegensatz zur Masse der Hersteller und Importeure schreiben die Japaner in diesem Jahr bislang 
absatztechnisch schwarze Zahlen. Und das nicht zu knapp. Gespräch mit dem Leiter Fleet & Remarketing. 

— Nach den ersten fünf Monaten befindet 
sich der relevante Flottenmarkt im Vergleich 
zum Vorjahr mit 10,5 Prozent im Minus. Für 
Mazda dagegen weist die Statistik ein Plus 
von 60,6 Prozent aus. Haben Sie mit dieser 
im positiven Sinn konträren Entwicklung  
gerechnet?
Wir haben schon damit gerechnet, dass 
nach dem hervorragenden Presse-Echo un-
sere neue Produkt-Generation mit Skyactiv- 
Technologie, beginnend mit dem Kompakt-
SUV Mazda CX-5 sowie dem neuen Mazda6, 
auch bei unseren gewerblichen Kunden gut 
ankommt – das Ausmaß dieses Erfolges hat 
uns bei einem rückläufigen Gesamtmarkt 
und auch den betreffenden Segmenten 
dann aber doch überrascht.

– Glauben Sie, dass diese positive Entwick-
lung bis zum Jahresende anhalten wird?
Angesichts des anhaltend hohen Kaufver-
tragseingangs bei diesen beiden Modellen 

gehe ich von einer Fortsetzung dieser posi-
tiven Entwicklung aus.

– Wie viele „echte“ gewerbliche Zulassun-
gen respektive welchen Marktanteil in die-
sem Segment peilen Sie für 2013 an?
Mazda peilt für 2013 einen Marktanteil am 
gewerblichen Gesamtmarkt von rund einem 
Prozent an. Würde man nur die Segmente 
berücksichtigen, in denen wir mit unserem 
Modell-Programm vertreten sind, würde 
dies einem Marktanteil von etwa 3,2 Prozent  
entsprechen.

– Mit 1.106 Einheiten war der CX-5 in den 
ersten fünf Monaten das mit Abstand meist- 
verkaufte Mazda-Modell im gewerblichen 
Bereich. Was macht ihn so erfolgreich?
Die Kunden nennen als Kaufmotiv neben 
segmentbezogenen Gründen immer wieder 
die beim Mazda CX-5 vorliegende Kombina-
tion aus Design, Fahrspaß und Effizienz. Beim 

CX-5 mit 380 Newtometer Drehmoment 
mobilisierenden 150-PS-Diesel beispielswei-
se betragen Verbrauch und CO2-Emissionen 
lediglich 4,6 Liter bzw. 119 g/km.

– Die Liefersituation des CX-5 war bislang, 
vorsichtig ausgedrückt, schwierig. Hat sich 
diese mittlerweile verbessert? Oder anders 
gefragt: Wie lange muss ein Käufer derzeit 
noch auf den Bestseller warten?
Wie bereits dargelegt, waren wir selbst von 
der überdurchschnittlichen Nachfrage über-
rascht, welche übrigens auch weltweit alle 
Produktionsplanungen übertroffen hat. In-
zwischen wurden  die Produktionskapazitä-
ten deutlich erhöht und wir werden bereits 
im Sommer zu normalen Lieferzeiten von 
wenigen Wochen gelangen.
 

– In welchen Bereichen kommt der CX-5 vor-
wiegend als Dienstwagen zum Einsatz?
Überwiegend entscheiden sich Unterneh-
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– Die Mazda6 Fleet Challenge, die als Wettbe-

werb aufgesetzt war, fand kurz nach Marktein-

führung auf und außerhalb der Gelände der 

ADAC Fahrsicherheitszentren Grevenbroich, Lü-

neburg und Schlüsselfeld statt. 

„Zoom-Zoom“-Emotionen konnten die  

Teilnehmer in der ersten Sektion erleben. Inner-

halb einer vorgegebenen Zeit mussten eine 

Rundstrecke absolviert und währenddessen 

dynamische Spurwechsel-, Brems- und Be-

schleunigungsmanöver durchgeführt werden. 

Nur wer die Herausforderung weder zu lang-

sam noch zu schnell bewältigte, durfte sich 

Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen.

In der Wertungssektion „Nachhaltigkeit“ 

kam es dagegen auf einen sensiblen Gasfuß an. 

Nach einer ersten Fahrt erhielten die Teilneh-

mer ein Eco-Coaching, das ihnen Spritspar-

Tricks lehrte und zu einer vorausschauenden 

Fahrweise animierte – und das mit durchschla-

gendem Erfolg. In der zweiten Runde waren sie  

30 bis 40 Prozent sparsamer unterwegs, wobei 

der beste Teilnehmer in dieser Disziplin mit ei-

nem Verbrauch von nur 4,0 Litern sogar die of-

fizielle Herstellerangabe von 4,4 Litern für den 

150 PS-Diesel in der Kombiversion unterbot. 

Der Elchtest, auch im Vergleich mit dem 

einschlägigen deutschen Wettbewerb, und ein 

Praxistest von Mazdas City-Notbremsassisten-

ten SCBS standen in der dritten Wettbewerbs-

sektion „Innovation“ auf dem Programm. Über 

Sieg und Niederlage entschied in dieser Diszi-

plin die Zahl der berührten Pylone.

Die besten Teilnehmer an den drei Standor-

ten durften als Belohnung und Anerkennung 

eine kleine Trophäe mit nach Hause nehmen.

– Herr Bock, wie viele Teilnehmer sind Ihrer 
Einladung zu den drei Terminen gefolgt?  
Wir hatten 100 Teilnehmer zu diesem Mazda6 

Fleet-VIP-Event eingeladen und diese sind auch 

alle erschienen.

– Aus welchen „Branchen“ und „Größenklas-
sen“ kamen die Fuhrparks?  
Die Teilnehmer kamen aus den unterschied-

lichsten Branchen und genauso waren die Grö-

ßenklassen sehr unterschiedlich – mit Fuhrparks 

von 30 bis über 500 Einheiten.

– Wie viel Prozent der Gäste waren potenzielle 
Neukunden?   
Der Anteil neuer potenzieller Mazda-Großkun-

den lag bei round about 25 Prozent.

– Wie fällt Ihr persönliches Fazit der Veranstal-
tung aus?  
Die Veranstaltung war aus unserer Sicht ein vol-

ler Erfolg, da sie die Kombination aus Fahrdyna-

mik und Verbrauchseffizienz des neuen Mazda6 

allen teilnehmenden Fuhrparkverantwortlichen 

im direkten Fahrvergleich mit den Wettbewer-

bern erfahrbar aufzeigen konnte.

– Können Sie die Meinung der Teilnehmer zu 
diesem Event kurz zusammenfassen? 
Das Feedback der Teilnehmer war sehr gut. Wir 

haben bislang noch nie so viel positive Rückmel-

dung sowohl auf ein neues Modell wie auch auf 

die Art der Produktpräsentation erhalten.

– Planen Sie für die Zukunft ähnliche Events?
Ja, für Modelle, die im gewerblichen Bereich ei-

ne entsprechende Rolle spielen, werden wir zu-

künftig Produktpräsentationen in diesem Stil 

wieder durchführen.
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Nachgefragt | Mazda6 Fleet Challenge

Spannende Produktvorstellung
Im März konnten bestehende und potenzielle Mazda-Großkunden auf drei Veranstaltungen  
den neuen Mazda6 auf Herz und Nieren testen und ihre eigenen Fahrkünste unter Beweis stellen. 

Einhelliger Tenor | Der Mazda6 Kombi braucht sich vor dem VW Passat Variant nicht zu verstecken

Eco-Coaching | Spritsparen will gelernt sein

men mit kleineren Fuhrparks sowie größere 
Unternehmen mit „User Chooser“-Modellen 
für den CX-5. Er wird hier oft gewählt, wenn 
der Wagen eine Doppelfunktion erfüllen soll, 
nämlich sowohl für Geschäftszwecke als 
auch im privaten Bereich zum Einsatz 
kommt.

– Inwieweit ist es Ihnen gelungen, mit 
dem CX-5 neue Fuhrparks für die Marke zu 
begeistern?
Aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von 
SUV in den Car Policys insbesondere von 
kompakten SUV sowie des geringen CO2-
Ausstoßes des CX-5 konnten wir eine erfreu-
liche Anzahl neuer Fuhrparks gewinnen.

– Zweite Speerspitze im Flottenbereich ist 
der seit Februar erhältliche Mazda6. Sind Sie 
mit seinem Start zufrieden?
Mit einer Steigerung von knapp 150 Prozent 
gegenüber den ersten fünf Monaten des 
Vorjahres können wir sicherlich mehr als zu-
frieden sein.

– Sie haben einen Kombi- und Diesel-Anteil 
von 90 Prozent beziehungsweise 75 Prozent 
prognostiziert. Sind beide Vorhersagen so 
eingetreten?
Der Diesel-Anteil liegt aktuell bei knapp  
70 Prozent, der Kombi-Anteil ist bereits auf 
dem prognostizierten Anteil von 90 Prozent.

– Greifen die Kunden beim Diesel mehr zur 
150- oder zur 175-PS-Version? 
Die Diesel-Version mit 150 PS stellt die meist-
verkaufte Variante des Mazda6 im Gewerbe-
kunden-Bereich dar. Dieser hohe Anteil ent-
spricht übrigens auch der Beurteilung in 
einem Vergleichstest von Auto Bild, welche 
dieses Aggregat als den Benchmark in seiner 
Fahrzeugklasse bezeichnet hat.

– Wie hoch ist der Automatikanteil bei den 
beiden Selbstzündern? 
Der Anteil liegt bei rund 50 Prozent und be-
legt, wie wichtig ein Automatikgetriebe in 
dieser Klasse mittlerweile ist. Wir sind glück-
lich und froh, die beim Vorgänger noch feh-
lende Diesel-Automatik-Kombination jetzt 
endlich im Programm zu haben. 

– Sie bieten den Mazda6 auch als „Business-
Line“-Modell an. Welche besonderen Merk-
male hat diese Ausstattungsvariante, auf 
welcher Line basiert sie und für welche Va-
rianten ist sie erhältlich?
Die Mazda6 „Business-Line“ basiert auf dem 
Einstiegsmodell „Prime-Line“ und wird in bei-
den Karosserievarianten, also als Kombi und 
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Limousine in Kombination dem Zweiliter-
145-PS-Benziner sowie dem 150 PS starken 
2,2-Liter-Diesel, angeboten. Für den Selbst-
zünder steht alternativ zum serienmäßigen 
Sechsgang-Schaltgetriebe optional auch ei-
ne sanft und souverän schaltende Sechsstu-
fen-Automatik zur Verfügung. 

Die „Business-Line“ wartet mit einer auf 
Vielfahrer zugeschnittenen Ausstattung auf. 
Dazu gehören ein Navigationssystem mit 
TomTom-Technologie, ein 5,8 Zoll großes 
und farbiges Touchscreen-Display, eine  
Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie eine 
Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Ferner sind 
Nebelscheinwerfer und die Geschwindig-
keitsregelanlage Cruisematic an Bord. 

Der Kombi besitzt darüber hinaus neben 
der Karakuri-Gepäckraumabdeckung auch 
ein Trennnetz zwischen Fahrgastraum und 
Ladeabteil. Die Diesel-Varianten verfügen 
ferner über das innovative und in dieser 
Form einzigartige Bremsenergierückgewin-
nungssystem „i-Eloop“, welches im Alltag ei-
ne Verbrauchsreduktion von bis zu zehn Pro-
zent ermöglicht. 

– Wie hoch ist der Neukundenanteil beim 
neuen Mazda6?
Der Neukunden-Anteil des erst im Februar 
offiziell eingeführten Mazda6 ist erfreulich. 
Interessant ist auch der hohe Anteil von Kun-
den, die von deutschen Premium-Marken 
zum neuen Mazda6 gewechselt sind.

– Welche Voraussetzungen müssen Kun-
den erfüllen, um in den Genuss eines Maz-
da-Rahmenvertrages zu kommen?
Wir vergeben nach Einkaufsvolumen gestaf-
felte Sonderkonditionen mittels Rahmen-
abkommen, wenn die Fuhrparkgröße einen 
beständigen Einkauf von drei Mazda-Neu-
fahrzeugen pro Jahr gewährleistet.

– Wie ist die Mazda-Fleet-Abteilung derzeit 
personell aufgestellt?
Neben einem Key-Accounter alleine für die 
Leasing-Gesellschaften haben wir drei regi-

onale Fleet-Manager, die für die Betreuung 
der Mid- und Big-Fleet-Fuhrparks verant-
wortlich sind. Dazu kommen zwei weitere 
Außendienst-Kollegen mit Zuständigkeit  
für das Small-Fleet- und Handelsgewerbe-
geschäft.

– Mazda Motors Deutschland hat bekannt-
lich im letzten Jahr sein Händlernetz um-
strukturiert. Wie viele Standorte umfasst 
das deutsche Vertriebsnetz derzeit?
Aktuell besteht das deutsche Händlernetz 
aus rund 440 Standorten.

– Verglichen mit CX-5 und Mazda6 haben 
die Verkäufe der restlichen Modellpalet-
te, salopp formuliert, noch Luft nach oben.  
Woran liegt das Ihrer Meinung nach respek-
tive was tun Sie dagegen, dass Modelle wie 
der Mazda2, Mazda3 und Mazda5 künftig 
nicht weiter unter Wert geschlagen werden?
Die genannten Modelle sind inzwischen alle 
seit mehreren Jahren erfolgreich auf dem 
Markt, aber unterliegen natürlich auch den 
Nachfragegesetzen des Produktlebenszyk-
lus. Mit der Einführung des neuen Mazda3 
im Oktober dieses Jahres hat Mazda mit  
CX-5 und Mazda6 innerhalb von eineinhalb 
Jahren drei neue Modelle mit der Skyactiv- 
Technologie in Deutschland eingeführt.

Herr Bock, vielen Dank für das Gespräch! 
| Interview: Andreas Dünkelmeyer

„Viele Fahrer des  
neuen Mazda6 kommen von  
deutschen Premiummarken.“

Plus 148,7 Prozent | 
Statt 318 Einheiten 

wie im Vorjahr wan-

derten 2013 in den 

ersten fünf Monaten 

791 Mazda6 in  

„Flottenhände“

Aufgestockt | Ellenlange Lieferzeiten sind beim 

gefragten CX-5 mittlerweile Vergangenheit

Fo
to

: M
az

da

50 Autoflotte | 07– 2013

Interview | René Bock


