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Für 2016 hat Mazda ehrgeizige Ziele. Vertriebsdirektor Bernhard 
 Kaplan spricht im Interview von 65.000 Neuzulassungen. 

liegt derzeit z. B. bei circa 75 Prozent. Das 
trifft auch für den Mazda2 zu. Auch dass 
wir seit der Händlernetz- Restrukturierung 
2012 mit weniger Vertriebsstützpunkten 
arbeiten, ist gesund für unser derzeitiges 
Vertriebsnetz und schlägt sich natürlich 
positiv auf die Rendite nieder. 

AH: Wie läuft der neue MX-5?
B. Kaplan: Wir sind zufrieden und liegen 
im Plan. Ausstattungsbereinigt sind wir 
mit ihm sogar preiswerter als bei frühe-
ren Modellen. Die Presse reagierte be-
geistert. Bei der Einführung kamen 
 zahlreiche Kunden wieder zu unseren 
Händlern. Im Frühjahr erwarten wir eine 
deutliche Nachfragesteigerung.

AH: Lassen sich die Rabatte überhaupt 
noch einschränken?
B. Kaplan: Dass wir in einer Branche 
sind, in der die Kunden eine gewisse 
 Rabatterwartung haben, ist nichts Neues. 
Letztlich kann man hier nur mit exzellen-
ten Produkten, einer erfolgreichen Arbeit 
im Autohaus vor Ort und sinnvollen 
 Vertriebs-und Marketingmaßnahmen 
 gegensteuern. Wir müssen uns künftig 
noch stärker auf unsere Stärken, bei-
spielsweise im Privatkundengeschäft, 
konzentrieren. Um auch das wichtige 
Thema Internet zu adressieren, haben 
wir das Projekt „Find my Mazda“ zusam-
men mit dem Handel umgesetzt. Damit 
haben wir auf mazda.de die verfügbaren 
Fahrzeuge im Vorlauf und Lager unserer 
Vertragspartner eingebunden. Ziel ist es, 
das lokale Angebot unserer Händler für 
den Interessenten sichtbar zu machen 
und professionell darzustellen. Wir be-
kommen für die Maßnahme ein gutes 
Feedback vom Handel. Mehr als 95 Pro-
zent der Partner machen mit.

AH: Wir lauten Ihre Ziele für 2016?
B. Kaplan:  Wir planen mit 65.000 Neu-
zulassungen. Wir wollen kein Volumen 
um jeden Preis machen, sondern für den 
Handel und uns die bestmögliche Balan-
ce zwischen Volumen und Ertrag finden.

AH: Welche Rolle spielt die IAA-Studie Koe-
ru? Ist das eine neue Crossover-Variante? 
B. Kaplan: So kann man das sehen. Wir 
hätten das Auto gerne als Ergänzung zum 
CX-5. 

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

M it „zufriedenstellend“ beschreibt 
Bernhard Kaplan die aktuelle 
Lage bei den Mazda-Händlern. 

Und der Vertriebsdirektor zeigt sich zu-
versichtlich, dass das gesteckte Umsatz -
rendite-Ziel von durchschnittlich zwei 
 Prozent in diesem Jahr erreicht werde.

AH: Herr Kaplan, wie ist es für Mazda 
bisher gelaufen?
B. Kaplan: Das erste Halbjahr lief etwas 
besser als geplant. Wir haben im Februar 
den neuen Mazda2 und die Facelifts 
beim Mazda6 und CX-5 mit dem Handel 
in den Markt eingeführt. Im Juni vollzo-
gen wir erfolgreich die Neueinführung 
des neuen Mazda CX-3, mit dem wir ein 
für Mazda neues Segment besetzen, und 
aktuell kam der neue Mazda MX-5 An-
fang September. Wir reden also von ins-
gesamt fünf Neueinführungen. Das stellte 
die Händler und uns vor große Heraus-
forderungen. Mit den Neueinführungen 
war es natürlich am wichtigsten, dass wir 
uns gemeinsam mit dem Handel einen 
entsprechenden Kaufvertragsvorlauf auf-
bauen. Mit rund 10.000 Kundenkaufver-
trägen haben wir das auch erreicht und 
sind damit sehr zufrieden. Die Begehr-
lichkeit unserer Produkte ist also hoch 
und das freut uns sehr.

AH: Wie lautet das Ziel?
B. Kaplan: Wir wollen 60.000 Autos in 
diesem Jahr verkaufen. Das ist ein Markt-
anteil von 1,9 Prozent. Allerdings haben 
wir Probleme mit der Verfügbarkeit, ge-
rade bei CX-3 und CX-5, und wir arbei-
ten zusammen mit dem Handel, um Eng-
pässe entsprechend zu überbrücken. Wir 
müssen in Japan bei der Produktions-
allokation um jede Einheit kämpfen. Die 
Lage verbessert sich allerdings kontinu-
ierlich und wir wollen die Verfügbarkeit 
beim Handel verbessern.

AH: Die gestiegenen Händlerzulassungen 
sind den neuen Modellen geschuldet?
B. Kaplan: Genauso ist es! Das waren be-
stimmt keine Akte der Verzweiflung. 
Denn schließlich braucht man zur erfolg-
reichen Neueinführung die passenden 
Vorführwagen und zum konsequenten 
Abbau des Bestandes der Auslaufmodelle 
die entsprechenden Vertriebsprogramme.

AH: Wie geht es dem Handel?
B. Kaplan: Gehen Sie davon aus, dass es in 
Summe bei uns zufriedenstellend läuft. 
Der Handel bewegt sich momentan bei 
knapp unter zwei Prozent Umsatzrendite. 
Die guten Händler haben inzwischen um 
die vier Prozent. Unser Ziel in diesem Jahr 
liegt bei durchschnittlich zwei Prozent und 
ich bin zuversichtlich, dass das auch er-
reicht wird. Wichtig zu erwähnen ist, dass 
wir es schaffen, sehr hochwertig ausgestat-
tete Fahrzeuge zu verkaufen. Die Ausstat-
tungsvariante Sports-Line beim Mazda6 
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