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» Wir haben jetzt ein 
hochrentables Netz «
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Nach einer radikalen Schlankheitskur im Jahr 2014 hat Lexus in 
Deutschland auf die Erfolgsspur gewechselt.

und das macht letztlich Lexus aus. Wir 
haben hier keinen Wettbewerber, sondern 
setzen auf neue Maßstäbe. Es gibt damit 
niemanden, der Kundenorientierung bes-
ser als wir umsetzen kann. 

AH: Mit entsprechend geringeren Stück-
zahlen ...
F. Franz: Wir wollen uns dieses Jahr um 
mindestens 20 Prozent auf 1.700 Einhei-
ten steigern. Wir sind dabei allerdings 
komplett aus Geschäften raus, die Restwer-
te zerstören. Pro Standort sind wir damit 
besser als andere Premiumimporteure.

AH: Der NX wird noch zulegen können?
F. Franz: Derzeit verkauft jeder Händler 
zwischen 30 bis 40 Fahrzeuge. Das ist al-
lerdings die Mathematik der kleinen Zah-
len bei wenigen Standorten. Der NX ist 
aber für 700 Einheiten gut.  

AH: Die Modellpalette mit CT, IS, NX, 
neuer RX, GS, LS und RC ist ziemlich um-
fangreich. Bleibt es dabei?
F. Franz: Jetzt führen wir den neuen RX 
ein, dessen Einstiegspreis bei unter 50.000 
Euro starten wird. Die Palette wird dann 
weiter ausgebaut. Wir wollen emotionale 
Nischen belegen, die in der Lage sind, die 
Marke zu befeuern. Vom LF-A für 
375.000 Euro haben wir beispielsweise 15 
Stück von 22 in Europa verkauft. Die Art 
des Modells könnte man sich etwas klei-
ner vorstellen. Wir sind mit der Modell-
palette aber sicher gut aufgestellt.

AH: Wie lautet das mittelfristige Ziel?
F. Franz: Wir wollen in drei Jahren min-
destens 3.000 Autos verkaufen. Das ist 
dann für alle profitabel. Dann wagen wir 
den nächsten Schritt. Wir sind auch da-
bei, das Händlernetz moderat zu erwei-
tern. In Leipzig eröffnet Mitte kommen-
den Jahres ein neues Lexus-Forum und 
Hamburg wird ebenfalls 2016 besetzt 
werden. Das neue Forum in Osnabrück 
ist inzwischen eine Pilgerstätte für alle 
 europäischen Importeure.

AH: Warum wurde Lexus nicht vollständig 
eingestellt?
F. Franz: Es gibt keinen schwierigeren 
Markt als Deutschland. Davon zieht man 
sich nicht zurück. Das sind eben der Ehr-
geiz und das Standing von Toyota. 

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

N etzreduzierung und Margenkür-
zung standen 2014 auf der Lexus-
Agenda für Deutschland. Wir 

haben bei Ferry M. M. Franz, General Ma-
nager Lexus Division, nachgefragt, wie sich 
die Schlankheitskur ausgewirkt hat.

AH: Herr Franz, wie stellt sich die aktuelle 
Situation für Lexus in Deutschland dar – 
nach der Reduzierung des Netzes auf neun 
Lexus-Foren und 12 Vertriebspartnern 
zum 1. April 2014?
F. Franz: Mehr als zufriedenstellend. Wir 
konnten in diesem Jahr bei den Stückzah-
len um 36 Prozent zulegen. Unsere Händ-
ler arbeiten alle profitabel und verfügen 
über eine Rendite, die im Schnitt im ver-
gangenen Jahr bereits bei 2,2 Prozent lag. 
Hier werden wir noch weiter zulegen. Das 

belegt die Notwendigkeit der Netzredu-
zierung im vergangenen Jahr. Jetzt ver-
fügen wir über ein hochrentables Netz. 
Wichtig war auch, dass uns der Handel 
dabei vertraut hat. Wir haben schließlich 
die Marge signifikant gekürzt und das 
Geld in die Absatzförderung investiert. 
Das hat dazu geführt, dass die Autos nicht 
im Internet verramscht werden. Wir ver-
kaufen keine Autos mehr über den Preis. 
Wir stützen beispielsweise Leasingver-
träge und sind nicht in den Neuwagen-
börsen vertreten. Der Restwert des NX ist 
dadurch beispielsweise um 5 Prozent auf 
51 Prozent gestiegen. Das ist sensationell!

AH: Wie manifestiert sich jetzt die Exklusi-
vität?
 F. Franz: Die verbliebenen Händler sind 
in der Lage, zu den alten Tugenden zu-
rückzukehren. Dazu zählt vor allem das 
Kundenerlebnis. Mit einer kleineren An-
zahl von Händlern lässt sich dies nachhal-
tiger umsetzen. Es geht uns also nicht 
mehr um gekaufte Kundenzufriedenheit, 
sondern um die Basics. Das haben wir in-
zwischen erreicht. Das belegen neueste 
Tests. Wir wollen Kundenorientierung, 

KURZFASSUNG

Ein Plus von 36 Prozent bei den Stückzah-
len, eine 2014er Händlerrendite von durch-
schnittlich 2,2 Prozent sowie signifikant 
 gestiegene Restwerte – die Radikalkur für 
Lexus in Deutschland hat nach gut einem 
Jahr beachtliche Erfolgszahlen vorzuweisen.

Ferry M. M. Franz: 
„Wir wollen  
in drei Jahren 
mindestens 
3.000 Autos  
verkaufen.“
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