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Af: Herr Bock, wie zufrieden sind Sie, 
was die Zulassungen anbelangt, mit 
 Ihrer Performance in den ersten acht 
Monaten dieses Jahres im Flottenmarkt?
Bock: Wir sind mit den ersten acht Mo-
naten dieses Jahres zufrieden. Im reinen 
Flottengeschäft, also ohne Autovermie-
ter, haben wir laut unseren Zahlen rund 
30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zuge-
legt. Verglichen mit einem Gesamtmarkt, 
der um rund 20 Prozent gewachsen ist. 
Allein für sich genommen ist das schon 
einmal sehr erfreulich. Wenn man einmal 
von den absoluten Zahlen weggeht und 
analysiert, bei welchen Modellen wir uns 
verbessert haben gegenüber 2010, dann 
ist das insbesondere beim Mazda6 der 
Fall – ein Plus von 50 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. Gefolgt vom 
Mazda3 mit knapp 40 Prozent und dem 
CX-7 mit 35 Prozent. Diese drei Modelle 
sind hier einfach hervorzuheben.

Af: Sie haben den Mazda6 angespro-
chen, Ihr derzeit beliebtestes Modell. 
Wo wird sich zulassungstechnisch der 
IAA-Debütant CX-5 einsortieren?
Bock: Für den CX-5, der im April auf den 
Markt kommt, planen wir im kommen-
den Kalenderjahr insgesamt zwischen 
8.000 bis 8.500 Fahrzeuge. Für den Flot-
tenbereich würde ich mir da schon wün-
schen, dass wir mit 20 bis 25 Prozent da-
von einsteigen. Und: Wenn man sich die 
SUV-Segmente derzeit anschaut, ist 
dieses Segment das größte und interes-
santeste Segment. 

Af: Nennen Sie bitte die drei wichtigsten 
Eigenschaften des neuen Crossovers.
Bock: Ich finde den neuen CX-5 span-
nend vom Design her. Zweitens ist er he-
rausragend in puncto Fahrdynamik und 
Verbrauch, was in dieser Kombination 
einzigartig ist. Drittens wird er eine at-
traktive Preis-Leistungs-Positionierung 
haben. Da kann ich jetzt aber noch nicht 
konkreter werden, da wir die offiziellen 
Preise noch nicht kommunizieren. In 
Summe stimmt das Angebot in allen 
 Belangen.

Af: Wann dürfen wir mit dem ersten 
offiziellen Preis rechnen?
Bock: Sagen kann ich, dass wir auf jeden 
Fall deutlich unter 25.000 Euro brutto 
einsteigen. Ende November werden wir 
dann die Preise für alle Varianten kon-
kret mitteilen.

Af: Welches Flottenklientel sprechen 
Sie mit dem Mazda CX-5 an?
Bock: Ich sehe da zwei Zielgruppen: 
Wenn man sich heute im gewerblichen 
Bereich dieses Segment anschaut, dann 
sind das kleinere Fuhrparks bis 15 oder 20 
Fahrzeuge. Diese Kundengruppe macht 
hier zwei Drittel der Zulassungen aus. Auf 
der anderen Seite bietet der CX-5 als ers te 
Baureihe die Skyactiv-Technologien in-
klusive eines Diesels mit Automatik. Die 
zweite Zielgruppe wäre somit für mich: 
Fuhrparks jenseits der 20, bis zu 200 Ein-
heiten. Das Thema Kompakt-SUV wird, 
was ich von den Fuhrparkentscheidern 
mitbekomme, zunehmend salonfähig in 
den Car Policys.

Af: Weil die Verbräuche stark zurück-
gegangen sind? Für die eine oder ande-
re Flotte waren SUV in letzter Zeit 
nicht mehr politisch korrekt genug.
Bock: Das stimmt. Große SUV werden es 
auch weiterhin schwer haben, die Akzep-
tanz in den Car Policys zu bekommen. 
Anders die Kompakt-SUV wie der CX-5. 

Einige Mitarbeiter oder dienstwagenbe-
rechtigte Mitarbeiter neigen derzeit auf-
grund der höheren Sitzposition, des All-
radantriebs sowie dem SUV-Trend der 
Zeit dazu, ein solches Fahrzeug zu wählen 
– insbesondere bisherige Kombifahrer.

Af: Wie fiel die erste Resonanz der 
Fuhrparkleiter auf den Neuling aus?
Bock: Die Resonanz auf der IAA war 
wirklich sehr, sehr gut. Interessant für grö-
ßere Fuhrparks und Leasinggesellschaften 
war, dass wir bald mit einem Fahrzeug am 
Start sind, das 150 PS bietet und nur 4,5 
Liter verbraucht beziehungsweise unter 
120 g/km CO2 ausstößt. Das ist „class lea-
ding“ und wird sehr positiv honoriert. 
Nach der statischen Präsentation sind jetzt 
alle gespannt darauf, das neue Fahrzeug 
auch zu fahren.

Af: Erstmals kommen beim CX-5 die 
von Ihnen eben angesprochenen Sky-
activ-Technologien zum Einsatz – ein 
sehr komplexes Thema. Was verbirgt 
sich genau dahinter und wie können 
Flottenkunden davon profitieren?
Bock: Wichtig ist zu verstehen, dass es 
sich nicht nur um eine neue Motorenge-
neration oder eine Eco-Linie von Mazda 
handelt, sondern es ist ein ganzheitliches, 
aufpreisfreies Konzept für alle zukünf-
tigen Mazda-Modelle. Das heißt, begin-
nend mit dem CX-5 werden alle zukünf-
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tigen Modellreihen mit der neuen Skyac-
tiv-Technologie ausgestattet. Konkret: 
neue Fahrwerke, neue Karosserieaufbau-
ten, neue Motoren und neue Getriebe. 
Entscheidend für unsere Kunden ist, dass 
wir mit Skyactiv unsere Leichtbaustrate-
gie ausbauen. Denn durch Gewichts- 
reduzierung kann ich zwei Dinge  
erreichen: Verbrauch und Fahrdynamik 
optimieren. Zudem haben wir Motoren 
mit extremen Verdichtungsverhältnissen. 
Beim Diesel ist durch einen doppelten 
Turbolader auch der Drehmomentver-
lauf viel besser. Außerdem erfüllt der 
Diesel die Euro-6-Norm – ganz ohne 
NOx-Abgasnachbehandlung. Ein rele-
vanter Aspekt bezüglich der Total Cost of 
Ownership. 

Auch die Diesel-Automatik mit sechs 
Gängen ist Teil von Skyactiv. Wir nennen 
das, das Beste aus zwei Welten zu kombi-
nieren. So haben wir das sanfte Anfahren 
einer Wandlerautomatik und die schnel-
len Schaltvorgänge und das direkte Gefühl 
eines Doppelkupplungsgetriebes vereint. 
Ein super Package. Mit Skyactiv, dem Ko-
do-Design und den Assistenzsystemen 
wie dem City-Notbremsassistenten glau-
ben wir, dass wir insbesondere Gewerbe-
kunden begeistern können.

Af: Mit Skyactiv hat sich auch bei den 
Benzinern in puncto Verbrauch einiges 
getan. Ist hier eine höhere Nachfrage 
von Fuhrparks möglich?
Bock: In kleineren Fuhrparks wird das 
durchaus Einfluss haben, auch bei User-

Choosern mit geringen Laufleistungen. 
Das Ganze hängt aber von der politischen 
Diskussion, sprich der Dieselbesteuerung, 
ab. Für den CX-5 kann ich mir gut vorstel-
len, dass er im Gewerbebereich einen grö-
ßeren Benzinanteil hat, zumal auch hier 
der Verbrauch des 165 PS starken Skyactiv 
2.0 Liter nur bei 6,0 Liter/100 km bzw. 
139 g/km CO2 liegt.

Af: Bei den Restwerten dürften Sie ent-
spannt in die CX-5-Zukunft blicken ...
Bock: Schwacke hat bei 60.000 Kilome-
tern in 36 Monaten einen Restwert von 
53 Prozent prognostiziert, also sehr gute 
Voraussetzungen für den Start des CX-5. 

Af: Welche Voraussetzungen müssen 
Großkunden erfüllen, um ein Rahmen-
abkommen zu bekommen?
Bock: Bei uns sind die Rahmenabkom-
men abhängig vom Volumen, wir verge-
ben diese ab vier Fahrzeugen Einkaufs-
volumen pro Jahr. Die Konditionen sind 
gestaffelt. Wer ein großes Einkaufsvolu-
men hat, hat bessere Konditionen.

Af: In Kooperation mit der Santander 
Bank und LeasePlan bieten Sie vor allem 
für kleinere Flotten Full-Service-Lea-
sing. Wie fällt Ihre Bilanz bislang aus?
Bock: Wir bieten das Thema Full-Ser-
vice-Leasing nicht nur großen Fuhr-
parkkunden, sondern allen Gewerbe-
kunden – auch mit einem Fahrzeug – an. 
Zu mehr als wettbewerbsfähigen Kondi-
tionen. Denn meiner Meinung nach 

müssen die Vorteile des Full-Service-
Leasings auch kleineren Fuhrparks ange-
boten werden. Neu in unserem Dienst-
leistungsportfolio ist unser Händler-
mietwagenprogramm „Mazda Mobil“. 
Der Grundgedanke ist, dass sich die 
großen Vermieter mehr und mehr aus 
der Fläche zurückziehen und eine Be-
darfslücke hinterlassen. Zusätzlich ha-
ben unsere Händler mit „Mazda Mobil“ 
zum Beispiel die Möglichkeit, einem Ge-
werbekunden in der Langzeitmiete einen 
Mazda für einige Wochen zur Verfügung 
zu stellen und dem Fuhrparkinhaber die 
Investitionsentscheidung für unsere 
Marke nach bestandenem Praxistest zu 
vereinfachen. 

Af: Von Mazda6 Kombi und Mazda5 
haben Sie kürzlich Business-Line- 
Modelle aufgelegt. Ihr Zwischenfazit?
Bock: Diese Business-Line-Modelle ha-
ben wir Ende Juli aufgelegt, in den letz-
ten acht Wochen haben wir alleine vom 
Mazda6 um die 40 Fahrzeuge in der Or-
der gehabt. Unter Berücksichtigung der 
Investitionsvorlaufzeiten sind wir damit 
sehr zufrieden.

Af: Ihr geplanter Absatz?
Bock: Mittelfristig, also in zwei bis drei 
Jahren, wäre es ein Erfolg, wenn wir im 
gewerblichen Bereich 20 Prozent Maz-
da6 Business-Line ausliefern würden.

Af: Herr Bock, danke fürs Gespräch!
� I n t e r v I e w : � P a t r I c k � n e u m a n n � Af

Laut René Bock kommen derzeit vor allem 
der Mazda6, der „3“ und der CX-7 bei
Firmenkunden an.
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