
Das reicht nicht
VDOHJAHRESTAGUNG – Die Opel-Händler sind mit ihrer Rendite 
nicht zufrieden.   VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

D er Chevrolet-Rückzug, die Ren-
ditesituation und die Kommuni-
kation mit dem Hersteller stan-

den im Mittelpunkt der Jahresversamm-
lung des Verbandes Deutscher Opel- und 
Chevrolet-Händler (VDOH) am 27. März 
in Frankfurt, in deren Rahmen der Ver-
band auch sein 50-jähriges Jubiläum 
 feierte. Der Verkaufsstopp der amerikani-
schen GM-Marke gibt dabei aus Händler-
sicht keinen Anlass zur Klage. Die Auflö-
sungsvereinbarungen seien – nachdem 
nun auch mehr als 180 Tage alte Vorführ-
wagen in die Abverkaufsprogramme auf-
genommen wurden – grundsätzlich fair, 
so Verbandspräsident Bieling. Der Abver-
kauf gehe zügig voran, in Deutschland 
werde der Chevrolet-Verkauf bereits im 
Juni enden. Bieling empfahl den Partnern 
in Frankfurt auch die Fortführung des 
Chevrolet-Servicevertrags. Insgesamt 
sieht er den Chevrolet-Rückzug auch als 
Chance für Opel: „Ich glaube, dass es Opel 
hilft, sich klarer zu positionieren.“

Opel allein reicht oft nicht
Nicht so rosig läuft es dagegen in Sachen 
Rendite: 2013 lag die Durchschnittsrendi-
te der Opel-Händler bei 0,8 Prozent – un-
ter Einschluss des Geschäfts mit Fremd-
fabrikaten. Thomas Bieling forderte in 
Richtung Rüsselsheim, der Zielwert von 
durchschnittlich zwei Prozent müsse 
schon weit vor dem Planjahr 2022 erreicht 
werden. Auf Grundlage einer Musterkos-
tenrechnung prüft der VDOH derzeit, 
inwieweit sich die Marke Opel im Handel 
selbst trage. Vor allem mit Blick auf klei-

nere Unternehmen sagte Bieling: „Es ist 
verdammt schwierig, mit der Marke Opel 
alleine Geld zu verdienen.“

Eine direkte finanzielle Renditeunter-
stützung lehnte Jürgen Keller, Direktor 
Verkauf, Marketing und Service bei Opel 
in Deutschland, allerdings ab. „Es wäre 
falsch, eine bestimmte Rendite zu garan-
tieren“, so Keller im Rahmen der Jubilä-
umsfeier am Vorabend der Händlerta-
gung. „Wir müssen die Voraussetzungen 
dafür schaffen.“ Als Beispiele nannte er 
die Erhöhung der Werkstattauslastung 
oder ein lukrativeres Gebrauchtwagenge-
schäft. Insgesamt lobte Keller die Arbeit 
des Verbands als wichtig für die Zusam-
menarbeit zwischen Hersteller und Han-
del: „Wir sind froh, dass es den VDOH 
gibt. Es ist wichtig für uns, ein Organ zu 
haben, das die gesamte Händlerschaft ver-
tritt.“

Bessere Kommunikation
Generell hob Thomas Bieling in Frankfurt 
die positive Entwicklung bei Opel hervor. 
GM stehe nun glaubhaft hinter seiner 
deutschen Tochter. Und mit dem neuen 
Führungsteam in Deutschland habe sich 
auch die Kommunikation mit dem Her-
steller deutlich verbessert.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der 
VDOH neben der Renditeoptimierung 

für 2014 keine weiteren Handlungsfelder 
sieht. Beispiele sind die aus Verbandssicht 
notwendige Vereinfachung der Vertriebs-
programme, der Internetvertrieb oder das 
Thema Markenexklusivität. Verbands-
seitige Vorschläge für ein überarbeitetes 
Vertriebsprogramm gebe es bereits, so 
Bieling. Kernstück sei eine einfache 
Grundstruktur, die sich frei mit allen wei-
teren taktischen Programmen kombinie-
ren lässt. Und beim Internetvertrieb ist es 
erklärtes Ziel, die Einführung eines Di-
rektvertriebssystems zu verhindern. „Wir 
müssen eine Lösung finden, wie wir alle 
vom Internetvertrieb profitieren können“, 
sagte Bieling.

Lösungsbedarf sieht der VDOH auch 
mit Blick auf die von Opel verstärkt ein-
geforderte Markenexklusivität. In einigen 
Fällen biete Rüsselsheim dafür individu-
elle Förderanreize, drohe teilweise aber 
gleichzeitig mit Vertragskündigung bei 
Nichteinhaltung. Bieling wies in diesem 
Zusammenhang auf die Regularien der 
einzelnen Verträge hin und sagte auch: 
„Mehr Fläche heißt nicht automatisch 
mehr Umsatz für Opel.“   ■
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KURZFASSUNG
Die VDOH-Handlungsfelder 2014:

1.  Verbesserung der Händlerrendite

2. Vereinfachung der Vertriebsprogramme

3. Internetvertrieb

4.Markenexklusivität
 Mehr zur VDOH-Jahrestagung und 

eine Bildergalerie finden Sie unter 
www.autohaus.de/vdoh2014

VDOH-Präsident Thomas Bieling: 

 Es ist verdammt schwierig, mit der Marke Opel 

allein Geld zu verdienen. 

Ein Opel Kadett A Coupé von 1964, dem VDOH-
Gründungsjahr, zierte die Jubiläumsfeier.
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