
Gute Stimmung
MAZDA – Sehr harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung des Mazda-
Händlerverbandes. Bei der Internetpräsenz besteht aber Handlungsbedarf. 
VON DORIS PLATE

E igentlich läuft alles wieder gut bei 
Mazda in Deutschland. Mazda-
Händlerverbands-Präsident Wer-

ner Prange lobte anlässlich der Jahres-
hauptversammlung des Mazda-Händler-
verbandes am 9. November in Hamburg 
die Vertreter des Importeurs wie nie zuvor 
„für das Kunststück und den Spagat bei 
den Veränderungen in Sachen Händlernetz 
und hier insbesondere das Timing“, für die 
Modellpalette und die damit verbundenen 
Steigerungen der Zulassungszahlen, für die 
stark verbesserte Werbung und die Hilfe-
stellung bei der Personal suche.

In der Tat: Bei Mazda geht es seit eini-
ger Zeit aufwärts. In diesem Jahr konnte 
der Marktanteil trotz schwierigem Markt-
umfeld von 1,3 auf 1,5 Prozent gesteigert 
werden. Die Anzahl der verkauften Ein-
heiten pro Standort erhöhte sich in den 
ersten zehn Monaten des Jahres von 52 in 
2012 auf 84 in 2013. Und „Joe“ Schmid 
machte Hoffnung, dass es so weiter gehen 
wird: „Wir befinden uns erst im ersten 
Drittel unseres Produkterneuerungszyk-
lus.“ Und: „Auch mit dem neuen Händ-
lernetz sind wir erst im Jahr 1.“ Er wür-
digte die Leistung des Händlernetzes 
ausdrücklich und bedankte sich bei sei-
nen Partnern für ihre Arbeit. Der Impor-
teur plane auch weitere Maßnahmen, um 
die Verkaufszahlen weiter anzuheben – 
auf 70.000 Zulassungen im Jahr 2016. 
Dann soll jeder Standort 140 Fahrzeuge 
pro Jahr verkaufen. 

Ein paar Haare in der Suppe fand 
Prange aber dennoch: Auch Mazda macht 
neuerdings mehr Tageszulassungen, und 
er schaute mit Sorge auf die nächsten Mo-
nate mit einer steigenden Zahl von Aus-

laufmodellen. Die Einstiegsmaske und das 
Lesen der täglichen Mitteilungen im neu-
en Händlerportal kritisierte er als „digita-
le Steinzeit“. Auch in Sachen Signalisation 
und neues Schauraumkonzept hofft er auf 
ein „glückliches Händchen“ des Impor-
teurs und appellierte: „Gönnen Sie uns 
das Mehr an Rendite, bevor Sie wieder 
Konzepte planen, die unser Geld kosten, 
bevor Sie wieder ein Margensystem ent-
wickeln, welches uns das Leben schwer 
machen soll.“  

Wider die Internetrabatte
Die wichtigste Baustelle aus Sicht der 
Händler ist aber derzeit die Internetprä-
senz. Prange kritisierte die Belieferung 
von gewerblichen Preistreibern vieler 
Couleur, die „mit welchen Tricks und Zu-
lassungsarten auch immer“ agierten. Er 
forderte, das äußerst positive Feedback auf 
der Homepage des Importeurs auch für 
den Handel nutzbar zu machen: „Der In-
teressent auf der mazda.de muss zukünftig 
werblich so geleitet werden, dass er als 
Erstes nach der Konfiguration den Hin-
weis auf die nächsten Händler in der Um-
gebung erhält.“ Außerdem müsse es vom 
Fahrzeugkonfigurator eine Schnittstelle 

zum Mazda Dealer Management Pro-
gramm Macs geben, die es erleichtert, die 
Daten zu verarbeiten. 

Um die Internet-Preistreiberei ein-
zudämmen, regte Prange auch Verände-
rungen in der Händlervergütung an: 
„Vielleicht gibt es ja zukünftig auch ein 
Margenmodell, das die Anlage eines Kun-
dennamens, sprich den Erstkontakt im 
Verkäuferarbeitsplatz belohnt, dazu ein 
Bonus für die durchgeführte Probefahrt 
und eine Vergütung für den Verkauf in der 
eigenen Region.“ Und er betonte, dass er 
es als Aufgabe des Herstellers ansehe, 
 dafür zu sorgen, dass überschüssige Ware 
so vermarktet werde, dass dies weder dem 
Markenimage noch dem Vertragshandel 
schade. MMD-Geschäftsführer Schmid 
teilte mit, dass der Importeur bereits an 
einer geeigneten Verknüpfung seiner 
Homepage mit den Händlerseiten arbeite, 
um im Online-Vertrieb künftig gut aufge-
stellt zu sein. Eine Änderung in der Händ-
lervergütung sei derzeit nicht möglich, 
weil das Margensystem im Vertrag bis 
2016 festgeschrieben ist.   ■
Sponsoren: BDK, CarConsult, CarGarantie, DAT, Eurotax, Modix, Harri112, Heico Media, 
Herrmann, Kravag, mobile.de, Normfest, Bocat Deutschland, Real Garant, Reifen 
Gundlach, Total und Vertriebskick Fo
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Harmonische Zusammenarbeit: Mazda-Händlerverbands-Präsident Werner Prange (l.) und 
MMD-Geschäftsführer Josef A. Schmid bei der Händlerverbandstagung in Hamburg

HIER BRENNT‘S

 ■ Internetpräsenz 

 ■ Händlerportal 

 ■ zu viele Tageszulassungen
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