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Opel hat den Astra neu entwickelt. Ein Interview mit Dr. Karl-Thomas 

Neumann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Opel Group, über 

moderne Technik, schwarze Zahlen und autonomes Fahren.

weise in all unseren Pkw-Modellen ein-
führen. 

Hackerangriffe
AH: Können Sie sicherstellen, dass das 
System nicht gehackt werden kann?
Dr. Neumann: Wir tun alles, was heute 
technisch machbar ist, und haben aktu-
ellste Sicherheitselemente eingebaut.  
Dank GM verfügen wir auch über eine 
spezialisierte weltweite Organisation, die 
hier unterstützen kann.

30.000 Bestellungen
AH: Mit welchen Steigerungen der Ver-
kaufszahlen rechnen Sie beim Astra?
Dr. Neumann: Wir sind da sehr optimis-
tisch. Das Auto kommt zum richtigen 
Zeitpunkt, weil sich auch die Marke Opel 
insgesamt gerade sehr positiv entwickelt. 
Opel wird wieder anders wahrgenom-
men. Uns lagen zur IAA bereits 30.000 
Bestellungen vor, obwohl noch kein Kun-
de das Auto anfassen oder gar fahren 
konnte. Der offizielle Marktstart im Han-
del war der 10. Oktober.

Schwarze Zahlen für 2016
AH: Werden Sie das Ziel, „schwarze Zah-
len“ zu schreiben, für 2016 erreichen?
Dr. Neumann: Es war uns immer klar, 
dass es ein sehr ehrgeiziges Ziel ist. Der 
Zusammenbruch des Marktes in Russ-
land und ein schwacher Euro machen es 
zusätzlich schwer. Wir haben andererseits 
aber auch positive Elemente, beispiels-
weise der Erfolg des Mokka, das schnell 
wachsende Nutzfahrzeuggeschäft oder 
unser Wachstum in Südeuropa und in 
Märkten wie Polen. Deshalb bin ich zu-
versichtlich. In den vergangenen zehn 
Quartalen waren wir immer in der Lage, 
unsere Ziele zu erreichen. Wir sind ge-
wachsen und haben unseren Marktanteil 
gesteigert. Besonders wichtig sind die 
neuen Autos, weil wir damit mehr Um-
satz erwirtschaften. Ein gutes Beispiel ist 
der neue Corsa. Hier wählen die Kunden 
beim neuen Modell, das im Frühjahr 
 dieses Jahres auf den Markt kam, auch 
höhere Ausstattungen und Optionen wie 
das Bi-Xenonlicht, das IntelliLink-Info-
tainment-System oder den Einpark-
assistenten. 

Flottengeschäft
AH: Opel ist in 2015 stärker gewachsen als 
der Markt, allerdings nicht bei den rele-
vanten Flotten. Was sind die Ursachen?

A
uf den neuen Astra ist Opel-Chef 
Dr. Karl-Thomas Neumann sicht-
lich stolz – auch wegen der mo-

dernen Technik. Schon jetzt scheint der 
Golf-Konkurrent Begehrlichkeiten zu 
wecken. Zur IAA lagen bereits 30.000 Be-
stellungen vor.

AH: Warum ärgert der neue Astra die 
Oberklasse?
Dr. Neumann: Wir haben den Astra 
komplett neu entwickelt, praktisch auf 
einem weißen Blatt Papier angefangen. 
Dabei haben wir moderne Technik in das 
Auto gepackt, die es in der Kompakt -
klasse bei keinem anderen Hersteller 
gibt. Unser Anspruch ‚Der neue Opel 
Astra ärgert die Oberklasse‘ kommt na-
türlich mit einem Augenzwinkern, aber 
es ist auch eine gute Portion Selbstbe-
wusstsein dabei. Der Astra ist ein Quan-
tensprung für Opel.

AH: Inwiefern?
Dr. Neumann: 
Die Beispiele 
sind zahl-

reich: Wir haben Massagesitze, Sitzhei-
zung hinten und einen Duftspender. 
Aber denken Sie auch an Sicherheitsele-
mente wie das LED-Matrixlicht, das die 
Nacht zum Tag macht. Das gibt es sonst 
nur in wenigen Premiumfahrzeugen. Wir 
haben zudem komplett neue Motoren im 
Einsatz, die in Sachen Effizienz, Lau-
fruhe und Leistungsausbeute zu den Bes-
ten ihrer Klasse gehören. Und wir haben 
das Gewicht des Astra um bis zu 200 Ki-
logramm reduziert, was das Auto sehr 
agil und leichtfüßig macht. Außerdem 
wurde unsere Kompaktklasse außen klei-
ner, innen aber deutlich geräumiger. 

Online-Assistent eingeführt
AH: Was steckt hinter „OnStar“?
Dr. Neumann: Opel OnStar ist der per-
sönliche Online- und Serviceassistent für 
alle Opel-Fahrer. Unsere Kunden kom-
men in den Genuss der cleveren Smart-
phone-App, der automatischen Zielein-
gabe direkt ins Navigationssystem, des 
WLAN-Hotspots mit schneller 4G-Ver-
bindung und der Fahrzeugdiagnose. Den 
Diebstahl-Notfallservice oder die auto-
matische Unfallhilfe haben wir ebenfalls 
integriert. Der Astra ist der erste Opel, 

der von Grund auf mit dem integrier-
ten OnStar-System an Bord ent-

wickelt wurde. Jetzt werden 
wir das System schritt-
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Mit Top-Produkten, 
erstklassigem Service und 
sicheren Margen bringt 
Motul Ihr Ölgeschäft auf 
Trab. Und was können wir 
für Sie tun? 



Mit dem neuen Astra möchte Opel die Oberklasse ärgern. Ein Gespräch 

mit Andreas Marx, Marketingchef Deutschland der Adam Opel AG.

O P E L

S
eit dem 1. Oktober gibt es in der 
Marketingkommunikation von 
Opel ein neues Duo: der neu ent-

wickelte Kompaktklässler Astra gepaart 
mit der Konnektivitätslösung OnStar. Die 
Rüsselsheimer setzen hier bewusst auf die 
emotionale Schiene, wie Marketingchef 
Andreas Marx im Interview verrät. 

AH: In welcher Form sprechen Sie die 
Kunden mit dem neuen Astra an?
A. Marx: Mit dem neuen Astra kommt 
für uns das wichtigste Opel-Produkt neu 
auf den Markt. Gleichzeitig präsentieren 
wir Opel OnStar und damit die Konnek-
tivitätsmöglichkeiten des Fahrzeugs. Mit 
beiden setzen wir im Marketing an. Der 
Astra bringt neue Innovationen und 
Technologien, die der Kunde in der Regel 
von einem Premiumhersteller erwarten 
würde. Wir demokratisieren damit Inno-
vationen und machen sie erreichbarer. 
Mit dem persönliche Online- und Servi-
ceassistent Opel OnStar fährt man nicht 
alleine, sondern man hat den Schutz-
engel immer mit dabei. „Der neue 
 Astra ärgert die Oberklasse“ ist des-
halb auch unser Kampagnenclaim.

AH: Ist damit OnStar ein Konkur-
renzprodukt zu E-Call?
A. Marx: E-Call muss ab 2018 
in alle Autos eingebaut wer-
den. Das ist allerdings nur ein 
Element von Opel OnStar.  
Neben der automatischen 
 Unfallhilfe kann Opel OnStar 
natürlich deutlich mehr. Wenn 

Sie beispielsweise eine bestimmte  Adresse 
suchen, wird Ihnen diese direkt von ei-
nem Opel-OnStar-Berater auf das Navi-
gationssystem gesendet.

AH: Was kostet OnStar?
A. Marx: Im ersten Jahr bieten wir den 
Service kostenlos an und ab dem zweiten 
Jahr bezahlt man 99 Euro pro Jahr. Wir 
starten mit acht Sprachen in 13 Ländern 
und weiten die Services sukzessive aus. 

» Wir demokratisieren 
Innovationen «

Dr. Neumann: Wir hatten Hausaufgaben 
zu machen. Gerade beim neuen Astra ha-
ben wir jetzt Unterhaltskosten, die im 
Vergleich zum Vorgängermodell gesun-
ken sind. Wir sind optimistisch, dass der 
neue Fünftürer vermehrt auch Großkun-
den ansprechen wird, und beim Sports 
Tourer haben wir darüber hinaus einen 
Schlüsselfaktor verbessert: das Koffer-
raumvolumen stieg auf 1.630 Liter. Der 
Kombi ist also wieder richtig groß – in-
nen, nicht außen. Mit diesem Auto wer-
den wir bei Flotten wieder erfolgreich 
sein. Ganz wichtig ist dabei auch die neue 
Opel Bank, damit haben wir einen star-
ken Trumpf und können maßgeschnei-
derte Angebote machen. 

Autonomes Fahren
AH: Welche Bedeutung hat für Opel das 
autonome Fahren?
Dr. Neumann: Wir sind davon über-
zeugt, dass autonomes Fahren für den 
Kunden in vielen Situationen eine große 
Hilfe ist. Deshalb ist es für uns wichtig, 
diese Technologie einem breiten Käufer-
kreis nahe zu bringen. Denken Sie bei-
spielsweise an Technik wie den neuen 
Spurhalteassistenten im neuen Astra – 
das ist schon ein großer Schritt in diese 
Richtung. GM wird in den USA bereits 
ab 2016 Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kom-
munikation für die Marke Cadillac ein-
führen.

Wir haben die Vision angenommen 
und sollten beim autonomen Fahren 
nicht die Probleme, sondern die Vorteile 
für jeden Einzelnen in den Vordergrund 
stellen. In der Branche wird sich in den 
nächsten fünf Jahren mehr ändern als in 
den vergangenen 50.

Elektromobilität
AH: Wo geht die Entwicklung bei den E-
Mobilen hin, gibt es beispielsweise einen 
Ampera II?
Dr. Neumann: Opel hat mit dem Ampera 
das erste voll alltagstaugliche Elektrofahr-
zeug eines deutschen Herstellers auf den 
Markt gebracht und war damit ein Vor-
reiter der E-Mobilität. Der Ampera wird 
einen Nachfolger bekommen, ebenfalls 
mit Top-Technik, aber günstiger im Preis. 
Lassen Sie sich überraschen!

AH: Herr Dr. Neumann, herzlichen Dank 
für das Gespräch.

 Interview: Ralph M. Meunzel ■ Andreas Marx, Marketingchef 

Deutschland der Adam Opel AG
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Das gilt auch für die Datenpakete für 
WLAN. Hier ist das erste Jahr ebenfalls 
mit dem Kaufpreis abgedeckt. Den Preis 
für das zweite Jahr haben wir aktuell 
noch nicht bekanntgegeben. Die Preise 
für  Datenvolumina sinken ständig, wür-
den wir aktuell einen Preis angeben, wird 
der aller Voraussicht nächstes Jahr güns-
tiger sein. In den Medien kursieren dann 
jedoch die falschen, zu hohen Preise. Das 
wäre kontraproduktiv. Es können 
 übrigens bis zu sieben Geräte zeitgleich 
mit dem Hotspot im Auto verbunden 
werden. 

K wie Kundenansprache
AH: Wie erfolgt die Kundenansprache?
A. Marx: Nun ist Konnektivität erklä-
rungsbedürftig. Als Erstes haben wir sie-
ben Kurz-Filme produziert, die nach dem 
„Sendung mit der Maus“-Schema funk-
tionieren, um die Technologie zu erklä-
ren. Damit erläutern wir die einzelnen 
Funktionen. Seit 1. Oktober setzen wir 
auf die emotionale Schiene und promo-
ten den neuen Astra mit Opel OnStar. 
Wir haben aber auch dafür gesorgt, dass 
die Verkäufer im Handel auf das Thema 
trainiert sind. Wir haben mit den Ver-
käufern einen Pakt geschlossen, kein 
Opel, der mit OnStar ausgestattet ist, 

 verlässt das Autohaus, ohne dass der 
Kunde angemeldet worden ist. Es gibt 
aber auch noch Menschen, die über keine 
E-Mail-Adresse verfügen und trotzdem 
das System nutzen wollen. Dazu gibt es 
einen manuellen Prozess.

AH: Ist OnStar serienmäßig? Wie stark 
wird die Durchdringung sein?
A. Marx: Opel OnStar ist in allen Autos 
verfügbar. In den oberen Ausstattungsli-
nien ist es Serie, in den unteren ist es op-
tional für 490 Euro zu kaufen. Wir gehen 
davon aus, dass sich rund zwei Drittel für 
OnStar entscheiden werden.

AH: Wie ist der Astra eingepreist?
A. Marx: Wir starten mit dem gleichen 
Preis wie das Vorgängermodell – 17.260 
Euro. Wichtig war für uns aber auch, dass 
wir erreichbare Raten für Finanzierung 
und Leasing realisieren konnten. Durch 
den Wiederaufbau unserer Captive –  der 
Opel Bank – haben wir wieder einen 
starken Partner. Unsere Kunden bekom-
men also ein neues, besseres Auto zum 
Preis des Vorgängers.

Relevanz für Flotten
AH: Welche Ziele haben Sie sich mit dem 
Astra gesetzt?

A. Marx: Wir wollen mit dem neuen Ast-
ra wieder aufs Treppchen in seiner Klasse 
kommen. Das gilt künftig auch für den 
relevanten Flottenmarkt. 

AH: Ist es sinnvoll, jetzt schon neue Autos 
bestellbar zu machen, obwohl der Sports 
Tourer erst im März 2016 kommt?
A. Marx: Wir nutzen die Gelegenheit an-
lässlich der Einführung des Fünftürers 
bei den Händlern, um frühzeitig Kunden 
anzusprechen. Dies ist besonders bei aus-
laufenden Leasingverträgen wichtig. Der 
„Barkunde“ entscheidet sich sicher nicht 
so früh.

Emotionale Aspekte
AH: Muss man sich aufgrund der aktu-
ellen Abgasprüfungsdiskussion andere 
Schwerpunkte im Marketing setzen?
A. Marx: Das Marketing setzt Kaufimpul-
se. Im Falle des Produktes Auto handelt 
es sich um eine Kaufentscheidung, die 
sehr stark durch Emotionen beeinflusst 
wird. Die Innovationen und Technologi-
en im neuen Astra beispielsweise bieten 
deutlich mehr Potenzial der emotionalen 
Ansprache als Emissionswerte.

AH: Herr Marx, herzlichen Dank für das 
Gespräch! Interview: Ralph M. Meunzel ■

Feierte sein Marktdebüt am 10. Oktober: der neue, deutlich schlanker wirkende Opel Astra.
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