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Händlernetz, Champions League und E-Mobilität – ein Interview mit 

Thomas Hausch, Geschäftsführer von Nissan Center Europe.

maßnahmen wie unseren Nissan-Fan-
Van dabei. Wir haben mit 100 Leaf Berlin 
elektrifiziert. Das erhöht unsere Marken-
bekanntheit, schafft Markensympathie 
und davon profitieren unsere Nissan-
Partnerinnen und -Partner. Unser Enga-
gement für die Champions League ist so-
mit ein wichtiger Baustein in unserer 
Wachstumsstrategie. 

Bruder des Qashqai
AH: Mit dem Renault Kadjar wurde von 
Ihrer Schwestermarke jetzt ein dem 
 Qashqai sehr ähnliches Produkt einge-
führt. Das stößt im Handel nicht unbe-
dingt auf Zustimmung.
T. Hausch: Mit dem Kadjar ist genau das 
passiert, was in der Renault-Nissan-Alli-
anz hoffentlich noch öfters passieren 
wird, die Plattform des jeweiligen Part-
ners wird intensiv genutzt. Die Sorgen 
kenne ich, wir sind da aber völlig ent-
spannt. Für uns ist es der Beweis, dass die 
Allianz funktioniert, und der Austausch 
geht ja in zwei Richtungen. Das macht 
uns gemeinsam preiswerter, profitabler 
und stärker. 

Renault und Nissan
AH: Wie sieht die Zusammenarbeit der 
beiden Marken in Deutschland aus?
T. Hausch: Wir arbeiten gut zusammen 
und Renault ist für uns ein guter Partner. 
Wir haben einen gemeinsamen Standort 
in Brühl. Unabhängig davon ist es aller-
dings unbedingt notwendig, dass die 
Mannschaften im Handel absolut ge-
trennt arbeiten. Wir sind ja in den glei-
chen Segmenten aktiv. Derzeit haben 
rund zehn Prozent der Händler beide 
Marken im Portfolio. Wir wollen aber 

D
as Nissan-Management hat sich 
ambitionierte Ziele gesteckt: Im 
Jahr 2020 möchte man hierzulan-

de und in Europa die begehrteste asiati-
sche Marke sein. Welche kurz- und mit-
telfristigen Maßnahmen der Importeur 
hierfür in petto hat, verrät Thomas 
Hausch, Geschäftsführer von Nissan Cen-
ter Europe, im Gespräch.

AH: Herr Hausch, wie ist das Jahr für 
 Nissan bisher gelaufen?
T. Hausch: Wir sind im September 2013 
mit unserer Produktoffensive gestartet 
und konnten in fast jedem Monat unse-
ren Marktanteil steigern. 2014 waren wir 
die wachstumsstärkste Volumenmarke. 
In diesem Jahr sind wir wieder dabei, 
zweistellig zuzulegen, und sind immer 
noch wachstumsstärkste Volumenmarke 
in Deutschland. Noch wichtiger aber ist 
uns natürlich ein hohes Maß an Kunden-
zufriedenheit und eine resultierende, 
gute Händlerprofitabilität.

Produkt- und Vertriebsoffensive
AH: Was sind die Gründe für den Erfolg?
T. Hausch: Wir hatten in den Jahren 2010 
bis 2013 relativ wenige Produktneuhei-
ten. Wir hatten zwar den Juke und den 
Qashqai, der sogar ein ganzes Segment 
begründet hat und von dem wir seit 2007 

über 2,5 Millionen Fahrzeuge in Europa 
verkaufen konnten. Mit der Produkt-
offensive kamen allerdings auch neue 
Modelle wie der Pulsar auf den Markt, 
die das bestehende Programm ergänzt 
haben. Mit zum Erfolg beigetragen hat 
insbesondere die Ausweitung des Händ-
lernetzes. Wir haben verwaiste Gebiete 
konsequent abgedeckt und Händler mit 
Potenzial weiterentwickelt. Durch die 
Zusammenarbeit mit dem Handel wur-
den auch Schwachstellen bei uns aufge-
deckt, die wir abstellen konnten. Teiler-
folge haben wir durch unsere Marketing-
maßnahmen erzielt. Allerdings denkt der 
Kunde beim Autokauf noch nicht genug 
an Nissan. Wir müssen noch stärker auf 
den Einkaufszettel. Deshalb haben wir 
uns in der Champions League engagiert. 
Mit einem gesteigerten Bekanntheitsgrad 
haben wir ein weiteres Wachstums-
potenzial. 

AH: Welche Rolle spielt der Fußball jetzt 
bei Nissan?
T. Hausch: Das UEFA Champions League 
Finale ist das größte Sportereignis der 
Welt. Allein in Deutschland haben rund 
zehn Millionen Zuschauer das Finale und 
unser Nissan-Gewinnspiel im ZDF ver-
folgt. Und wir waren prominent im Sta-
dion wie auch durch aktivierende Werbe-

„Mit unserer neuen kürzlich vorgestellten CI 

wollen wir den Verkaufsprozess verändern“, 
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natürlich viele exklusive Nissan-Partner 
haben.

Neues Innenraumkonzept
AH: In welche Richtung soll sich das 
Händlernetz entwickeln? 
T. Hausch: Mit unserer neuen kürzlich 
vorgestellten CI wollen wir den Verkaufs-
prozess verändern. Früher war es einfa-
cher, mit Kunden zu einem Abschluss zu 
kommen. Heute ist der Kunde teilweise 
besser informiert als der Verkäufer. Der 
Kunde saß früher dem Verkäufer auch 
immer gegenüber. In unserem neuen 
Konzept schauen Kunde und Verkäufer 
gemeinsam auf den Laptop und konfigu-
rieren das Fahrzeug gemeinsam. Heutzu-
tage ist einfach eine neue Art der Kom-
munikation gefragt. Durch die Möglich-
keit der Bewertung im Internet hat jeder 
Fehler, der gemacht wird, eine größere 
negativere Auswirkung. Deswegen ist es 
notwendig, im neuen Innenraumkonzept 
entspannt und offen mit dem Kunden zu 
arbeiten. Deswegen haben wir keine Ver-
käuferarbeitsplätze mehr. Wir haben jetzt 
15 Pilotbetriebe, die genau diese Er-
fahrung machen. Im Herbst werden wir 
die Ergebnisse unseren Händlern 
 präsen tieren.

450 Standorte
AH: Wie viele Standorte wollen Sie künftig 
haben?
T. Hausch: Wir konnten 22 neue Stand-
orte in 2014 besetzen und elf weitere 
 ersetzen. Wir wollen in diesem und im 
nächsten Jahr genauso weitermachen. So 
konnten wir die Ballungsräume beispiels-
weise inzwischen fast vollständig beset-
zen. Wir suchen vor allem 100-bis-
200-Wagen-Händler. Ich stelle mir min-
destens 450 bis 490 Standorte bei Nissan 
vor. Derzeit sind es 428 gemeinsame Ver-
kaufs- und Servicestandorte. Wir haben 
inzwischen auch eine Vielzahl von Be-
werbungen. Das liegt auch an der gestie-
genen Rendite von 1,7 Prozent in 2014. 
2016 peilen wir zwei Prozent an und 
2016 2,5 Prozent. Das geht natürlich 
nur mit einem aktiven Service- und 
 Gebrauchtwagengeschäft.

Internetaktivitäten
AH: Wie stellt sich Nissan im Internet vor 
allem hinsichtlich der Verknüpfung zwi-
schen Importeur und Händler auf?
T. Hausch: Für viele geht die Internet-
revolution viel zu schnell. Im Autohandel 

sind wir deutlich hinterher. Wir helfen 
unseren Händlern beispielsweise mit 
Google Adverts im ländlichen Bereich. 
Kontrovers zu diskutieren ist auch der 
Auftritt in sozialen Netzwerken. Wer hier 
dabei ist, muss professionell und aktuell 
sein. Wer das nicht kann, sollte auf kei-
nen Fall mit Alibiauftritten vertreten 
sein. Unser Vorteil ist das Alter der deut-
schen Neuwagenkunden von 53 Jahren. 
Wir haben also noch ein kleines bisschen 
Zeit, bevor keiner mehr Zeitung liest 
oder telefoniert. Mit der Bewertung im 
Internet bekommt das Thema zusätzlich 
eine neue Dimension. Gerade die kleine-
ren Betriebe dürften von einer Hersteller-
unterstützung profitieren. 

E-Mobilität
AH: Warum kommt man nicht mit der 
 E-Mobilität voran?
T. Hausch: Weltweit ist die E-Mobilität 
nicht aufzuhalten. Mit über 185.000 
 verkauften Leaf ist Nissan der größte E-
Fahrzeughersteller der Welt. In Deutsch-
land stehen wir hinsichtlich der E-Mobi-

lität am Ende aller Industrienationen. 
 Japan und die USA sind hier führend. 
Hersteller, Presse und Händler in 
Deutschland stehen dieser Technik leider 
noch immer überwiegend skeptisch ge-
genüber. Hier haben wir noch einen gro-
ßen Nachholbedarf. Wir haben jetzt mit 
dem Leaf und dem e-NV200 zwei E- 
Mobile im Programm. Das Thema ist für 
uns ein strategischer Pfeiler. Wir werden 
hier weiterhin alles daransetzen, um da-
mit auch in Deutschland zum Erfolg zu 
verhelfen.  

AH: Welches Ziel verfolgen Sie mit Nissan?
T. Hausch: Wir wollen nachhaltig wach-
sen und 2020 in Deutschland und Euro-
pa die begehrteste asiatische Marke sein. 
Und das mit qualitativ hervorragenden 
Modellen und einem Service, in dem 
 unsere Kunden noch stärker im Fokus 
stehen.  

AH: Herr Hausch, herzlichen Dank für 
das Gespräch!

 Interview: Ralph M. Meunzel ■
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KOMPLETTPROGRAMM   
FÜR DIE WERKSTATT
Im WAECO AirCon Service Sortiment fi nden Sie alles, was für ein 
erfolg reiches Klimageschäft erforderlich ist: Service geräte mit 
maximaler Kälte mittel-Rückholrate (R 134a  / R 1234yf), 
Verbrauchs material, Spezialöle, Werkzeug.

www.airconservice.de/klimaprofi 

Alle aktuellen Aktionen unter 

WAECO PerfectCharge MCP
Batterie-Ladegeräte zum Laden 
von 12-V-Batterien / 7 A oder 4 A

NEU




