
Taube Ohren
MITSUBISHI – Die Händler beschweren sich massiv darüber, dass Importeur 
und Hersteller ihre Anregungen und Kritik ignorieren.   VON DORIS PLATE

H arte Zeiten für die Mitsubishi-
Händler: Per Ende August lagen 
die Neuzulassungen ihrer Marke 

auf dem deutschen Automobilmarkt bei 
14.329 Einheiten und damit nochmals 
13,3 Prozent unter Vorjahr. Aber die man-
gelnden Verkäufe sind noch nicht einmal 
der größte Aufreger in der Händlerschaft: 
Am meisten ärgert sie, dass ihr Importeur 
auf Anregungen und Kritik von ihrer Sei-
te nicht angemessen reagiert. Dabei ist 
natürlich gerade die treue Händlerschaft 
daran interessiert, dass ihre Marke erfolg-
reich ist: „Wir sind keine Meckerköppe, 
wir wollen die Marke Mitsubishi in 
Deutschland erfolgreich machen“, brachte 
es der Sprecher des Vorstandes des Mitsu-
bishi-Vertragspartnerverbandes Guido 
Riemann Mitte September bei der Mitglie-
derversammlung in Flörsheim auf den 
Punkt. 

Seit Oktober 2012 habe es 
keine Sitzungen des Arbeits-
kreises Vertrieb mehr gege-
ben. „Das zeigt, wie großen 
Wert man auf die Zusam-
menarbeit mit dem Handel 
legt“, erläuterte der Sprecher. 
Auch ein Schreiben an die 
Zentrale in Japan habe keine 
Änderung gebracht. Zwar 
sei man auf die Änderungs-
wünsche in Sachen Preis bei 
der Einführung des Space 
Star noch eingegangen. Ein-

führungspreis ist jetzt 8.990 Euro statt der 
geplanten 10.000. Jetzt habe man aber kein 
Geld mehr für weitere Unterstützungsmaß-
nahmen, hieß es vom Importeur. Die 
Händler meinen aber, ohne weitere Ver-
kaufshilfen im harten Markt nicht erfolg-
reich sein zu können. 

Aber das sind nur Detail-Probleme. Was 
den Partnern richtig auf der Seele liegt ist, 
dass sie keine Informationen zur Zukunft 
ihrer Marke hierzulande haben. „Ich würde 
mir mehr Kommunikation mit dem Han-
del darüber wünschen, was Mitsubishi in 
Zukunft vorhat“, sagte Riemann. 

Probleme im Ersatzteilwesen
Auch im Ersatzteilbereich gab es viele Be-
schwerden. Die Händler machen sich Sor-
gen, dass nach der Einstellung der Pro-
duktion des Colt in den Niederlanden 
Ende 2012 die Ersatzteilversorgung für 

dieses Modell bald schon einiges an Krea-
tivität erfordern würde. 

„Kein Gehör für die Basis“
Arbeitskreissprecher Roland Erndle  zeigte 
sich enttäuscht davon, dass man im Ser-
vicebereich „kein Gehör für die Basis“ 
habe. So habe man zunächst gegen den 
Willen der Partner das Austauschteilepro-
gramm abgeschafft, um es dann, nachdem 
man bemerkt hatte, dass das Neuteilege-
schäft dadurch nicht besser wurde, mit ver-
günstigten Neuteilen für diesen Bereich 
wieder zu beleben. Die Auditierung im 
Garantiebereich bedeute, dass der Händler 
auf der Anklagebank sitze und seine Un-
schuld beweisen müsse. Dabei könne die 
Vergütung allenfalls eine Entschädigung 
für die Arbeit sein. Von einer „Ausschüt-
tung“, wie es im Sprachgebrauch von MMD 
hieße, könne nicht die Rede sein.  Auch das 
Thema Werkstattportal, das MMD jetzt 
gemeinsam mit Autoscout24 bei den Händ-
lern pilotieren will, wurde von den Händ-
lern auf breiter Front abgelehnt. „Bei den 
Werkstattportalen zahlt der Händler Geld 
dafür, dass seine Rendite sinkt“, fasste ein 
Teilnehmer zusammen. 

Bei den Wahlen zeigte sich, dass die 
Mitglieder zu 100 Prozent hinter ihrem 
Verband stehen: Alle sechs Vorstandsmit-
glieder wurden einstimmig wiederge-
wählt: Guido Riemann, Jörg Lessing, Gaby 
Breitenwischer, Peter Kranich, Jörg Lenz 
und Roland Erndle bleiben für weitere 
zwei Jahre im Amt.  ■

Fo
to

: P
lat

e

Der wieder gewählte Vor-
stand des Mitsubishi Partner-
verbands (hinten v.r.): 
Sprecher Guido Riemann, 
Gaby Breitenwischer, Jörg 
Lessing, Jörg Lenz; (vorne 
v. r.): Geschäftsführer Georg 
Hilgers und Roland Erndle. 
Auf dem Foto fehlt Peter Kra-
nich, der wegen Krankheit 
nicht an der Versammlung 
teilnehmen konnte. 

HIER BRENNT‘S

 ■  Verkäufe per Ende August 13,3 Prozent 
unter Vorjahr 

 ■  Händlerkritik stößt beim Importeur auf 
taube Ohren

 ■  Ersatzteilversorgung läßt zu wünschen 
übrig

 ■  Pläne von MMD für ein Werkstattportal 
mit AutoScout24 werden skeptisch ge-
sehen.
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