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Fünf Jahre Garantie auf 
Nutzfahrzeuge
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Nissan will den Verkauf der leichten Nutzfahrzeuge weiter ankurbeln. 
Deshalb gibt es jetzt eine längere Garantie. Weitere Maßnahmen  
sind geplant. 

tiert und Anfang 2016 eingeführt wird, 
soll es dann im nächsten Jahr noch weiter 
aufwärts gehen. Zu genauen Zahlen woll-
ten sich die Verantwortlichen zwar nicht 
äußern. Schließlich sei noch offen, ob 
und wann ein Nachfolger für den Klein-
bus Primastar kommen werde. Da aber  
allein der Navara für 40 Prozent der 
Nutzfahrzeugzulassungen der Marke 
steht, wird ein Wachstum von zehn bis 
15 Prozent für möglich gehalten.    

Dafür wird auch verstärkt an Werks-
umbauten gearbeitet und es soll mehr 
Komplettlösungen für bestimmte Kun-
dengruppen geben. „Wir arbeiten an 
Branchenlösungen, die es uns ermögli-
chen, Fahrzeug und Ein- oder Aufbau mit 
einer Rechnung zu verkaufen. Davon er-
warten wir positive Auswirkungen sowohl 
bei der Leasingrate als auch beim Rest-
wert“, kündigt Produktmanager Henryk 
Brauer an. 

100 Spezialstandorte geplant
Und auch das Netz will der Importeur in 
diesem Bereich noch weiter ausbauen: In 
zwei Jahren soll es 100 Standorte mit 
Nutzfahrzeugspezialisierung geben. Laut 
Hoy wäre das kein Problem für die meis-
ten Nissan-Händler: „90 Prozent erfüllen 
die Standards bereits jetzt.“ Die im Nutz-
fahrzeuggeschäft nötige Höhe der Ein-
fahrtstore und Stützlasten für die Hebe-
bühnen seien schon für die bisherigen 
schweren Geländewagen der Marke vor-
gehalten worden. Ein Vorzeigebetrieb für 
die neue Bedeutung des Arbeitsauto-
geschäfts hat vor kurzem im hessischen 
Kelkheim die Arbeit aufgenommen. Der 
frühere Händlerverbands-Präsident 
Bernd Hornbacher hat dort einen exklu-
siven Showroom nur für Nissan-Nutz-
fahrzeuge eingerichtet. Doris Plate  ■

B is 2020 will Nissan in Europa die 
begehrteste asiatische Marke sein. 
Dafür gibt der Hersteller nun auch 

bei den Nutzfahrzeugen verstärkt Gas. 
„Vor zwei Jahren wurde beschlossen, dass 
leichte Nutzfahrzeuge eine wesentliche 
strategische Rolle im Wachstumsplan des 
Herstellers spielen sollen“, berichtete Ste-
fan Hoy, Direktor Corporate Sales & LCV, 
Nissan Center Europe GmbH, Anfang 
September in Köln. Seitdem gibt es in der 
Führungscrew des Konzerns einen Ver-
antwortlichen für diesen Bereich. Beim 
Importeur wurde das Personal aufge-
stockt. 

Auch im Händlernetz wird mehr Wert 
auf das Thema gelegt: Aktuell gibt es 78 
Standorte, die speziell für das Nutzfahr-
zeuggeschäft qualifiziert sind. 50 davon in 

der höchsten Stufe des „Flottenkompe-
tenzcenters“ mit mindestens einer Person 
im Verkauf und einer im Service, die sich 
in der Tiefe mit dem Thema beschäftigt. 
Fünf Demo- und fünf Lagerwagen sind 
Pflicht. 

Die neueste Maßnahme soll nun aber 
vor allem auf die Kundenzufriedenheit 
einzahlen und einen Wettbewerbsvorteil 
bringen: Seit September gewährt die 
 japanische Marke nämlich auf Nutzfahr-
zeuge eine europaweite Herstellergarantie 
über fünf Jahre oder 160.000 Kilometer, 
ohne die Preise zu erhöhen. Sie umfasst 
auch Nissan Originalzubehör sowie 
Werksumbauten und gilt für alle Benzin- 
und Dieselfahrzeuge. Bisher gab es das 
nur für drei Jahre und 100.000 Kilometer.

Auf Wachstumskurs
Mit der neuen Regelung soll der Absatz 
weiter gepusht werden. Per Ende August 
wurde ein Marktanteil von 2,61 Prozent 
erreicht, das sind 0,3 Prozentpunkte 
mehr als 2014. Und aus den zirka 3.000 
Zulassungen derzeit sollen in diesem Jahr 
noch ungefähr 5.400 werden. Mit dem 
neuen Navara, der auf der IAA präsen-

KURZFASSUNG

Mehr Personal, fünf Jahre Garantie, mehr 
Werksumbauten und Komplettlösungen 
sowie mehr Nutzfahrzeugspezialisten im 
Händlernetz – Nissan ergreift mehrere 
Maßnahmen, um mehr Nutzfahrzeuge zu 
verkaufen. 

Auf alle 
 Nissan Nutz-
fahrzeuge 
 außer auf das 
Elektromodell 
gibt es ab  
sofort eine 
Fünf-Jahres-
Garantie.
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