
Hoffnungsträger
MITSUBISHI – Ab Februar wird die Emil Frey Gruppe die Aktivitäten der  
japanischen Marke in Deutschland mehrheitlich übernehmen. Die Händler  
hoffen auf Verbesserungen.   VON DORIS PLATE

D ie Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren: Wenn das Kartell
amt zustimmt, wird die Schweizer 

Emil Frey Gruppe zum 3. Februar das ope
rative Geschäft von Mitsubishi in Deutsch
land mehrheitlich übernehmen. Werner 
Frey (64), in den letzten zwei Jahren als 
Mitglied der Geschäftsleitung und Direk
tor der SG Holding für den weiteren Aus
bau des Importgeschäfts bei der Frey 
Gruppe in Deutschland verantwortlich, hat 
sich schon bei den Mitarbeitern in Rüssels
heim vorgestellt. Der Manager, der auch 
die Übernahmeverhandlungen geleitet hat, 
wird den Übergang begleiten. 

Insider erwarten, dass der frühere 
 Hyundai Motor Deutschland Chef auch die 
Geschäftsführung der neuen Importgesell
schaft übernehmen wird. Die bisherigen 
japanischen Führungskräfte sollen nach 
der geordneten Übergabe zum Ende des 
japanischen Geschäftsjahres am 31. März 
ausscheiden. Eine Bestätigung dafür gab es 
von der Frey Gruppe aber nicht. Spreche
rin Christine Ungricht wollte keine weite
ren Angaben machen, solange die Zustim
mung der Kartellbehörde noch nicht vor
liegt. Am 9. Dezember hatte die Mitsubishi 
Motors Corporation bekannt gegeben, dass  

Emil Frey Mehrheitsanteilseigner der ak
tuellen Mitsubishi Motors Deutschland 
GmbH (MMD, derzeit eine hundertpro
zentige Tochter von MME) werde, die um
benannt wird in MMD Automobile GmbH 
(MMDA). MME behält eine strategische 
Minderheitsbeteiligung (24,9 %) am neuen 
Gemeinschaftsunternehmen. 

Für Mitsubishi ist die neue Konstellati
on nicht ungewöhnlich: Außer in den Nie
derlanden sind alle Importgesellschaften in 
Europa in privater Hand. Die Emil Frey 
Gruppe ist in dieser Funktion schon in Un
garn, Frankreich und in der Schweiz tätig.  

Frey eilt ein guter Ruf voraus
Gerhard Schürmann, Mitglied des Verwal
tungsrates und CEO der Emil Frey Gruppe 
sagt: „Das umfangreiche und bewährte 
Knowhow der Gruppe und die gut etab
lierte Organisation als Handels und Dienst
leistungsunternehmen auf dem deutschen 
Markt wird dazu beitragen, die Marke Mit
subishi zu stärken.“ Das erhoffen sich auch 
die Händler. In den letzten Jahren hat Mit
subishi hierzulande Marktanteile verloren 
und liegt derzeit bei 0,6 Prozent. Mitsubishi 
HändlerverbandsPräsident Guido Rie
mann äußerte sich sehr positiv zur Über

nahme: „Ich begrüße das sehr. Der Frey
Gruppe eilt ein guter Ruf voraus. Wir sehen 
es als sehr positiv an, dass ein privater Im
porteur das Geschäft übernimmt, der den 
Markt kennt. Das wird uns helfen.“

Die Händler erwarten von der Frey
Gruppe neue Impulse für ihr Geschäft 
und vor allem schnellere Entscheidungs
wege. Und vielleicht, so die Hoffnung, 
kann die neue Importgesellschaft auch 
mehr Einfluss auf die Modellauswahl neh
men. „Wir hätten sehr gerne einen kleinen 
Transporter und einen kleinen Bus, um 
wieder mehr Gewerbegeschäft machen zu 
können“, sagte z. B. Jörg Lenz vom Auto
haus Schwalbach.   

Zwar hat Frey angekündigt, dass alle 
bestehenden Verträge mit Vertriebs und 
Servicepartnern (391 Händler, 493 Ver
triebs und Servicestandorte) ihre Gültig
keit behalten. Garantieleistungen sowie die 
Ersatzteilversorgung des Herstellers sind 
von den neuen Beteiligungsverhältnissen 
nicht betroffen und werden wie gewohnt 
fortgesetzt. Genauere Informationen gab es 
für die Händler bisher noch nicht. Im Feb
ruar wird der neue Importeur aber auf ei
ner Händlertagung seinen Partnern seine 
Philosophie und Strategie vorstellen.   ■ Fo
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KURZFASSUNG
Die Mitsubishi-Händler waren in den letzten 
Jahren unzufrieden mit der Performance ihrer 
Marke hierzulande. Die Übernahme der Impor-
teursaufgabe durch eine auch im Handel er-
fahrene Gruppe lässt sie wieder Hoffnung 
schöpfen. Im Februar will sich der neue Partner 
dem Handel vorstellen. 

Manager Werner Frey begleitet  
den Übergang von Mitsubishi in 

Deutschland zur Frey Gruppe. 
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