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bedienen, die sich nicht für die drei gro-
ßen Player interessieren. Deshalb setzen 
wir große Hoffnungen in den deutschen 
Markt. Wir sind die Premiummarke in-
nerhalb der Allianz von Nissan und  
Renault und haben Zugriff auf alle vor-
handenen Technologien und entwickeln 
uns weltweit sehr gut, beispielsweise in 

I
nfiniti hat auf dem deutschen Neu-
zulassungsmarkt in den ersten fünf 
Monaten dieses Jahres um gut 80 

Prozent auf knapp 900 Einheiten zu-
gelegt. Wie die Marke und der Vertrieb 
hierzulande weiterentwickelt werden sol-
len, darüber sprach AUTOHAUS Chef-
redakteur Ralph M. Meunzel mit Infinitis 
Europa-Chef François Goupil de Bouillé.

AH: Was macht den deutschen Markt für 
Infiniti interessant?

F. Goupil de Bouillé: Wenn Sie einen 
Markt mit starken Wettbewerbern wie in 
Deutschland haben, gibt es immer auch 
eine Minderheit von Kunden, die sich für 
Produkte anderer Marken entscheiden 
wollen. Und diese – aus unserer Sicht 
steigende – Nachfrage reicht für uns aus, 
um erfolgreich zu sein. Der Premium-
markt in Deutschland beläuft sich jähr-
lich auf ca. eine Million Neuwagen. Das 
Volumen ist also groß genug. Unsere 
Aufgabe ist es nun, diejenigen Kunden zu 

» Produkte, die das Herz 
des Marktes treffen «
Infiniti will im europäischen und speziell im deutschen Automobilmarkt 
als vollwertige Premiummarke reüssieren. Obwohl man weiß, dass der 
Markt kompliziert ist und „niemand auf uns wartet“. 

I N F I N I T I

HÄNDLERNETZAUSBAU

Infiniti hat derzeit in Deutschland ein noch 
überschaubares Händlernetz mit 9 Handels-
partnern, das jetzt auf 15 bis 20 Händler-
stützpunkte ausgebaut werden soll. Dazu 
kommen derzeit 17 Servicecenter. Dieses 
Konzept wurde erst vor kurzem eingeführt, 
mittelfristig sollen es in Deutschland 30 Ser-
vicecenter werden. 

Vor allem an strategisch wichtigen Orten in 
Deutschland will Infiniti vertreten sein. Der-
zeit werden Händler z. B. in Nürnberg, Leipzig, 
Kassel, Hannover, Karlsruhe und Saarbrücken 
gesucht. Bei der Suche fokussiert man nicht 
ausschließlich auf Renault- und Nissan-Part-
ner. Mit großen Marktgebieten soll den Han-
delspartnern die Möglichkeit eröffnet wer-
den, ohne Intrabrandwettbewerb profitabel 
zu wachsen. 

Hat wesentlich zum Wachstum der Marke im ersten  

Halbjahr 2016 beigetragen: Der Infiniti Q30 wurde in  

Europa für Europa entwickelt und wird in Europa gebaut.
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China, dem mittleren Osten und Russ-
land, auch wenn es dort inzwischen 
schwieriger geworden ist. Der größte 
Premiummarkt ist allerdings Europa und 
hier müssen wir künftig erfolgreich sein. 
Wir wissen aber auch, dass niemand auf 
uns wartet und der Markt kompliziert ist.

 Markterwartungen
AH: Infiniti ist im ersten Halbjahr des Jah-
res deutlich gewachsen. Dazu hat v. a. der 
neue Q30 – ein Premium Kompaktwagen 
–  beigetragen. Was erwarten Sie 2016?
F. Goupil de Bouillé: Zunächst ist es wich-
tig zu wissen,  auf was es Infiniti an-
kommt. Wir müssen Produkte haben, die 
das Herz des Marktes treffen. Der Q30 ist 
genau das, was der Markt erwartet. Das 
Modell wurde in Europa für Europa ent-
wickelt und wird in Europa gebaut. Damit 
wollen wir am Markt expandieren. Der 
Start ist vielversprechend. Das Feedback 
des Handels und das der Kunden ist sehr 
positiv. Wir müssen uns aber weiterentwi-
ckeln und wollen weiter wachsen. Wir 
wollen in Deutschland aber auch als voll-
wertige Premiummarke bekannt werden. 

Stärke der Marke
AH: Wie wollen Sie die Marke weiter ent-
wickeln?
F. Goupil de Bouillé: Wir müssen um 
Marktanteile kämpfen und wollen uns 
mit unseren Produkten differenzieren. 
Als Erstes müssen wir mehr Autos auf die 

Straße bringen und die Bekanntheit und 
die Erkennbarkeit der Marke erhöhen. 
Außerdem werden wir die Markenwerte 
weiter entwickeln und das Händlernetz 
ausbauen und weiter qualifizieren. Zu-
dem wollen wir uns mit Serviceleistun-
gen differenzieren. Unsere Stärke ist die 
Zugehörigkeit zur Allianz. Seit wir den 
Q30 auf den Markt gebracht haben, wer-
den Händler und Kunden bereits wesent-
lich häufiger auf uns aufmerksam. Ohne 
den Q30 war es wesentlich schwieriger, 
beispielsweise in Süddeutschland, Händ-
ler zu finden. 

Händlernetzentwicklung
AH: Wie sieht das Händlernetz in 
Deutschland aus?
F. Goupil de Bouillé: Wir haben derzeit 
neun Händler und wollen das Netz auf 15 
bis 20 ausbauen. Dazu kommen noch 20 
Servicecenter (aktuell: 17). Das Konzept 
der Servicecenter haben wir erst vor kur-
zem eingeführt und wollen dies mittel-
fristig auf 30 ausbauen. Wir wollen mit 
unserem Netz zunächst an strategisch 
wichtigen Orten in Deutschland vertre-
ten sein. Wir geben unseren Partnern ein 
großes Marktgebiet, um das Geschäft 
entwickeln zu können. Wir suchen jetzt 
noch Händler in Nürnberg, Leipzig, Kas-
sel, Hannover, Karlsruhe und Saarbrü-
cken. Unsere Strategie lautet tendenziell 
eher weniger Händler, diese dafür aber 
ausschließlich in exzellenten Lagen, um 
den Intrabrandwettbewerb zu vermeiden. 
Dabei sind wir allerdings nicht auf reine 
Renault/Nissan-Partner beschränkt. 

AH: Was macht Infiniti für einen Händler 
interessant?
F. Goupil de Bouillé: Wenn ein Händler 
investiert, dann möchte er Geld verdie-
nen. Im letzten Jahr haben wir vier soge-
nannte Investorenevents veranstaltet. Wir 
haben dort unsere Strategie vorgestellt 
und sind auf einen sehr großen Zuspruch 
gestoßen. Wir wollen nicht opportunis-
tisch den Markt erobern, sondern lang-
sam und profitabel wachsen.

Infiniti-Kunden
AH: Wer kauft Infiniti?
F. Goupil de Bouillé: Unsere Kunden 
wollen sich differenzieren. Die Kunden 
sind zwischen 30 und 50 Jahre alt, verfü-
gen über ein hohes Einkommen und sind 
entscheidungsfreudig. Sie wollen nicht 
das gleiche Auto wie ihre Väter fahren. 

DIE MARKE INFINITI

Die Infiniti Motor Company Ltd. ist die Lu-
xusmarke der Nissan Motor Co. Ltd. und hat 
ihren Sitz in Hongkong. Der Vertrieb der Infi-
niti-Fahrzeuge erfolgt in über 50 Ländern. 
Die Marke Infiniti wurde 1989 gegründet. 
Die Premium-Automobile von Infiniti wer-
den derzeit in Japan, den Vereinigten Staa-
ten, Großbritannien und China gefertigt. Für 
2017 plant Infiniti die Fertigung in Mexiko. 
Infiniti Design Studios befinden sich in Atsu-
gi-Shi nahe Yokohama, London, San Diego 
und Beijing. Die europäische Zentrale befin-
det sich im schweizerischen Rolle. Im ersten 
Quartal 2016 konnten mehr als 6.000 Einhei-
ten abgesetzt werden. Den stärksten Beitrag 
zu diesem positiven Ergebnis leistete der 
neue Q30, das erste Premium Active Com-
pact von Infiniti. 

Mehr Infos unter www.infiniti.com

François Goupil de Bouillé: „Wir müssen  

Produkte haben, die das Herz des Marktes 

treffen. Der Q30 ist genau das, was der  

Markt erwartet.“

Die zweite Kundengruppe ist älter, will 
sich aber ein jüngeres Image erhalten.

AH: Der Erfolg von Premium definiert 
sich auch am Restwert. Welche Maßnah-
men werden hier ergriffen?
F. Goupil de Bouillé: Die Restwerte sind 
für uns entscheidend. Wir haben von 
Anfang an mit den einschlägigen Bewer-
tungsunternehmen intensiv zusammen-
gearbeitet. So haben wir diese z. B. in die 
Produktion eingeladen und damit für 
volle Transparenz gesorgt. 

AH:  Mit welchem Ergebnis?
F. Goupil de Bouillé: Die Restwertemp-
fehlungen der diversen Leasinggesell-
schaften sind in den letzten Jahren konti-
nuierlich gestiegen. In Verbindung mit 
unseren Hausbanken können wir da-
durch sehr konkurrenzfähige Angebote 
für unsere Kunden anbieten – privat und 
gewerblich.
 

AH: Herr Goupil de Bouillé, herzlichen 
Dank für das Gespräch.
 Interview: Ralph M. Meunzel ■
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