
Mehr als ein Facelift
SKODA DEUTSCHLAND – Rollout mit Bauberatung für das neue  
Corporate-Design-Konzept   VON DIETER RADL

N ach intensiver Pilotphase hat der 
Rollout für das neue Corporate-
Design-Konzept der Marke Sko-

da begonnen. In einem Doppelinterview 
(AUTOHAUS 22/2013, Seite 28) haben 
Imelda Labbé, Sprecherin der Geschäfts-
leitung von Skoda Deutschland, und 
Volkmar Junge, Leiter Händlernetzent-
wicklung, die Kernelemente des neuen 
Händlerauftritts und der Rollout-Strategie 
skizziert. „Bei rund 80 Prozent unserer 
Handelspartner handelt es sich um Pro-
jekte im Baubestand“, erläutert Junge, 
„deshalb haben wir bei der CI/CD-Ent-
wicklung sehr großen Wert auf einen mo-
dularen Aufbau und flexible Umsetzungs-
möglichkeiten gelegt.“ 

Neuausrichtung 
Die Neugestaltung der Skoda Autohäuser 
ist Teil eines Ausrichtungsprozesses bis 
2016, mit dem der Fahrzeugabsatz weiter 
gesteigert werden soll. Das Baukasten-
prinzip der neuen CI stellt sicher, dass 
Skoda Partner den neuen Markenauftritt 
– auf ihre speziellen Bedürfnisse ange-
passt – auch in bestehenden Immobilien 
umsetzen können. Ein knappes Dutzend 
fertige Pilotbetriebe – z. B. in Hofheim/
Taunus, Wolfsburg, München, Zwiesel 
oder Nordhausen in Thüringen – zeigen, 
wohin der Weg geht und wie er durchaus 
auch in kurzer Umbauzeit beschritten 
werden kann. Der Hersteller unterstützt 
die Umsetzung vor Ort mit einem Finan-
zierungskonzept und einer professionel-
len Bauberatung.

Die Umsetzung der CI ist ein wichtiger 
Baustein, um die ehrgeizigen Wachstums-
ziele zu erreichen. Von der Neugestaltung 
verspricht man sich einen deutlichen Rü-
ckenwind für das Vertriebs- und Service-
geschäft. „Bis Ende 2015 sollen alle Ver-
triebs- und Servicestützpunkte auf das 
neue, moderne Corporate Design umge-
stellt werden“, sagt Volkmar Junge.

Rollout mit Skoda Bauberatung
Die individuelle Umsetzung des neuen 
Corporate-Design-Konzepts am jeweili-

gen Standort bedarf einer kompetenten 
Vor-Ort-Beratung und Planung für jeden 
Partner. Dabei geht es nicht nur um den 
Einsatz der neuen Corporate-Design-
Elemente, sondern um Bauberatung im 
klassischen Sinn. Auf Basis einer Ge-
schäftsplanung, die Skoda Deutschland 
mit ihren Partnern erstellt hat, werden die 
für die Bauplanung relevanten Eckdaten 
wie z. B. Größe der Ausstellung etc. er-
fasst. Zusammen mit den Planunterlagen 
der Betriebe werden daraus als Arbeits-
unterlage für die Vor-Ort-Beratungen 
 bereits konkrete Planskizzen angefertigt, 
die dann im Dialog mit dem Autohaus 
besprochen und angepasst werden. Dabei 
geht es auch um Themen wie effiziente 
Prozesse, kurze Wege für Mitarbeiter und 
Kunden oder Flächenökonomie.

In einem mehrstufigen Prozess ent-
steht ein mit dem jeweiligen Autohaus 
und mit Skoda Deutschland abgestimmtes 
Projekt, das auch entsprechend dokumen-
tiert wird. Ein Team von sechs bis acht 
Bauexperten der Papadopoulos Associates 
GmbH aus München kümmert sich um 
die professionelle Bauberatung im Zuge 
des Skoda-Rollout. Im Nachgang werden 
dann zeitnah die ausgewählten Dienstleis-
ter für Signalisation und Möbel aktiv und 
setzen die Pläne vor Ort in den Autohäu-
sern um.   ■ Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie Skoda Deutschland seine Handelspart-
ner beim Rollout des neuen Corporate Design 
unterstützt, zum Beispiel mit einer professio-
nellen Bauberatung.

Jürgen  
Papadopoulos  
kümmert sich mit 
seinem Team um 
die professionel-
le Bauberatung 
beim Rollout des 
neuen Auftritts.

Volkmar Junge: 

» Bis Ende 2015 
sollen alle Betriebe 
auf das neue Cor-
porate Design um-
gestellt werden. «
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