
Brennpunkt Rendite
HÄNDLERVERBÄNDE – Die Vertretungen der Marken-
händler haben viel zu tun und dürfen im täglichen 
Kampf das Große und Ganze nicht vergessen.
VON DORIS PLATE

F ast jeder Händlerverbands-Präsi-
dent erwähnt es in seiner Rede 
bei den jährlichen Mitgliederver-

sammlungen: Die Rendite reicht nicht für 
die vom Hersteller geforderten Investitio-
nen. Auch in diesem Jahr ist es wieder das 
Hauptthema der Veranstaltungen und 
einer der Brennpunkte in der Fabrikats-
arbeit, wie unsere Umfrage bei den Händ-
lerverbänden ergab, die wir am Anfang 
dieser Ausgabe mit einem heraustrennba-
ren Info-Poster veröffentlichen. Info-Poster veröffentlichen. Info-Poster

Die Zwickmühle, in der sich die Händ-
ler befinden, hat zuletzt Ford-Partnerver-
band-Präsident Volker Reichstein gut 
dargestellt: Der Neuwagen-Absatz der 
Marke steigt, der Erlös pro Neuwagen 

ebenfalls, der Ertrag aber sinkt. „Die hohe 
Transparenz drückt auf die Preise“, fasste 
es Reichstein zusammen. 27 Prozent der 
Ford-Händler schrieben deswegen im 
letzten Jahr Verluste, die durchschnittliche 
Rendite lag bei 0,98 Prozent. 

Rendite reicht nicht für geforderte 
Investitionen
In dieser Situation fordert der Hersteller 
von seinen Leistungsträgern Investitio-
nen: Ford Stores sollen sie bauen und 
damit „Leuchttürme für die Marke“ er-
stellen. Der Vertrieb von bestimmten 
begehrten Produkten – hier des Ford 
Mustang – wird an diese Investition ge-
knüpft. 

Auch viele andere Marken fordern der-
zeit Investitionen in ihre Showrooms von 
ihren Partnern: Opel, Renault, Skoda, Vol-
vo, um nur einige zu nennen. Und alle 
verheißen den Investoren mehr Verkäufe, 

weil neue, schöne, bessere Modelle kom-
men. Dabei sind sich alle einig, dass der 
Markt in den nächsten Jahren nicht we-
sentlich wachsen wird, denn die Deut-
schen werden nicht viel mehr Autos kau-
fen. Höchstens wird der ein oder andere 
Kunde die Marke wechseln. Alle Marken 
können also nicht ihre Erwartungen erfül-
len, einige werden die Ziele nicht errei-
chen. Die Händler müssen versuchen, das 
Beste daraus zu machen.

Die Händlerverbände verhandeln des-
halb über auskömmliche Margensysteme 
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KURZFASSUNG
Dass  die durchschnittliche Rendite in den 
Betrieben unserer Branche derzeit nicht aus-
kömmlich ist,  ist Thema in jedem Händlerver-
band. Die Strategien zur Verbesserung sind 
aber sehr unterschiedlich – und vielleicht auch 
nicht ausreichend durchdacht.  

LESEN SIE HIER...
... womit sich die Händlerverbände derzeit be-
schäftigen und womit sie sich schwertun. 
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mit erfüllbaren Standards und tragbaren mit erfüllbaren Standards und tragbaren 
Investitionen. Wie stark darf die Bewer-Investitionen. Wie stark darf die Bewer-
tung der Kunden in den sogenannten Zu-tung der Kunden in den sogenannten Zu-
friedenheitsbefragungen in das Margen-friedenheitsbefragungen in das Margen-
system einfließen? Die Fachgruppe Fabri-system einfließen? Die Fachgruppe Fabri-
katsvereinigungen des ZDK arbeitet hier katsvereinigungen des ZDK arbeitet hier 
derzeit an einem Vorschlag. derzeit an einem Vorschlag. 

Vertriebsprogramme müssen über-
schaubar gestaltet werden und fast alle schaubar gestaltet werden und fast alle 
Händlerverbände wünschen sich, dass die Händlerverbände wünschen sich, dass die 
Laufzeiten länger sind, damit sie Pla-Laufzeiten länger sind, damit sie Pla-
nungssicherheit haben und die Verkäufer nungssicherheit haben und die Verkäufer 
sich mit dem Kunden beschäftigen kön-sich mit dem Kunden beschäftigen kön-
nen, statt sich alle paar Wochen mit neuen nen, statt sich alle paar Wochen mit neuen 
Herstellerrundschreiben auseinanderset-Herstellerrundschreiben auseinanderset-
zen zu müssen. zen zu müssen. 

Noch viele Fragen beim Internet-Noch viele Fragen beim Internet-
vertrieb ungeklärtvertrieb ungeklärt
Bei fast allen Marken ist zudem das Bei fast allen Marken ist zudem das 
 Thema Internetvertrieb noch ungeklärt.  Thema Internetvertrieb noch ungeklärt. 
Überall wird darüber diskutiert, wie On-Überall wird darüber diskutiert, wie On-
line- und Präsenzhandel sinnvoll mitein-line- und Präsenzhandel sinnvoll mitein-
ander verknüpft werden können. Ford ander verknüpft werden können. Ford 
versucht es mit dem Präsenzhandels-versucht es mit dem Präsenzhandels-
bonus, bei anderen Marken ist noch im bonus, bei anderen Marken ist noch im 
Gespräch, wer wie viel für was bekommt. Gespräch, wer wie viel für was bekommt. 
Wie wird eine Beratung, wie eine Probe-Wie wird eine Beratung, wie eine Probe-
fahrt bonifiziert, sind Fragen, die zu be-fahrt bonifiziert, sind Fragen, die zu be-
antworten sind.antworten sind.

Auch Online-Strategien für den Auch Online-Strategien für den 
Service gefragtService gefragt
Aber nicht nur im Verkauf, auch im Ser-Aber nicht nur im Verkauf, auch im Ser-
vice müssen Online-Strategien gefunden vice müssen Online-Strategien gefunden 
werden. Wer heute bei Google nach Ser-werden. Wer heute bei Google nach Ser-
viceleistungen sucht, bekommt nur Infos 
aus Autoplenum, Motortalk oder von 
Teilehändlern. Deshalb verhandeln viele 
Händlerverbände derzeit mit der DAT 
über das sogenannte WebKit des Anbie-
ters. Das Tool, das eigentlich zum Portal 
FairGarage gehört, ermöglicht die Inte-
gration aller Reparaturleistungen auf den 
Webseiten eines Handelsbetriebes. Mit 
dem WebKit können die Betriebe selbst 
bestimmen, welche Reparaturleistungen 
für welche Fahrzeuge dort angeboten 
werden. Zudem ist eine verbindliche Ter-
minbuchung möglich. Markenhändler 
können damit ihre Präsenz im Internet 
stärken, weil bei der Google-Suche ihre 
Webseiten gefunden werden. Viele 
Händlerverbände sind daran interessiert, 
weil man das Tool auch nutzen kann, 
ohne im Portal gelistet zu werden. Sie 
wollen nämlich nicht die direkte Ver-
gleichbarkeit der Leistungen wie bei Fair-
Garage.  

Uneinigkeit über Notwendigkeit für 
Veränderung des Systems
Für ZDK-Geschäftsführerin Antje Wol-
termann ist das aber alles noch zu kurz 
gesprungen. „Es ist ein viel weiterer Bogen 
nötig“, sagt die Geschäftsführerin der 
Fachgruppe Fabrikatsvereinigungen. „Ein 
Wechsel im Vertriebssystem ist nötig. Wir 
brauchen ein anderes Geschäftsmodell.“ 
Sie möchte gerne mit der Fachgruppe 
hierfür einen eigenen Vorschlag erarbei-
ten, mit dem die Fabrikate dann in die 
Diskussion mit den Herstellern gehen 
können. Die bisherigen Anläufe hierfür 
haben nicht zum Erfolg geführt, weil 
 einige Mitglieder der Fachgruppe die 
 Notwendigkeit für eine Veränderung des 
Systems nicht sehen. 

Auch einen anderen Punkt vermisst 
die engagierte Betriebswirtin bei den von 
den Händlerverbänden genannten 
Brennpunkten: die Kundendaten. „Die 
Kundendaten sind das Kapital der Zu-
kunft.“ Damit werde derzeit bei den 
meisten Marken nicht professionell ge-
nug umgegangen. Zwar werde im Neu-
wagenbereich wegen des Ausgleichsan-
spruchs vor allem auf rechtlicher Ebene 
über das Thema gestritten. Die betriebs-
wirtschaftlichen Aspekte der Kunden-
daten im Gebrauchtwagen- und Service-
bereich würden bislang aber noch ver-
nachlässigt. „Andere Branchen sind da 
weiter.“ Woltermann könnte sich profes-
sionelle Datencenter in der Hand der 
Händler vorstellen. Google und Amazon 
machten vor, was man mit Kundendaten 
alles anstellen könne, auch hier brauche 
das Kfz-Gewerbe eine Best-Practice-Lö-
sung, die die verschiedenen Händlerver-
bände dann in die Diskussion mit ihren 
Herstellern tragen könnten.  ■

ZDK-Geschäftsführerin Antje Woltermann 
meint: „Ein Wechsel im Vertriebssystem ist 
nötig. Wir brauchen ein anderes Geschäfts-
modell.“ 
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Erleben Sie die AMI Auto Mobil 
International – in diesem Jahr die 
einzige internationale PKW-Messe 
in Deutschland und die AMITEC – 
Fachmesse für Wartung, Pflege und 
Instandsetzung von PKW, Nutzfahr-
zeugen und mobilen Großgeräten 
aller Art – und profitieren Sie von den 
vielfältigen Synergien.

UNABHÄNGIG UND IM 
STARKEN VERBUND

Deutschlands 
größte Automesse 2014
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