
» Wenn Sie die Rekord- 
profitabilität von Nissan in 

den letzten drei Jahren  
betrachten, dann ist ein  

Quartal mit Abnahmezielen 
vertretbar. «

Thomas Hausch
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Volumen und Kunden-
zufriedenheit steigern

Trotz rückläufigem E-Mobilitätsmarkt in Deutschland hat Nissan im Vorjahr 

in diesem Segment um 16 Prozent zulegen können. Mit der Stadt Essen 

will man gemeinsam ein E-Erfolgsrezept für Kommunen entwickeln. 
Thomas Hausch, Managing Director Nissan 

Center Europe GmbH: „Das jetzige Geschäfts-

modell muss sich jeden Tag aufs Neue  

hinterfragen und sich aktuellen digitalen 

Trends regelmäßig anpassen.“ 
M
it laut KBA 72.547 neu zugelas-
senen Fahrzeugen hat Nissan 
in Deutschland 2016 eine Re-

kordmarke gesetzt. Thomas Hausch, Ma-
naging Director Nissan Center Europe 
GmbH, will auch in diesem Jahr Volumen 
und vor allem die Kundenzufriedenheit 
weiter steigern.

AH: Herr Hausch, wie ist Nissan in das 
neue Jahr gestartet?
T. Hausch: Gut, in den Monaten Januar 
und Februar haben wir mehr Fahrzeuge 
verkauft als im Vorjahreszeitraum. Zur 
Erinnerung: Im Jahr 2016 haben wir 
mehr Fahrzeuge verkauft als in irgendei-
nem Jahr in diesem Jahrtausend. Jedoch 
ist eines wichtiger als Verkaufszahlen: 
Kundenzufriedenheit. Hier hoffen wir 
ebenfalls in 2017 unser Rekordniveau 
2016 halten zu können.
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AH: Wie lauten Ihre Erwartungen für 
2017? Werden Sie Ihren Erfolgskurs fort-
setzen? 
T. Hausch: Ja, wir wollen unter den Volu-
menherstellern bei der Kundenzufrie-
denheit weiter in der Spitze sein und wei-
ter im Volumen zulegen.

AH: Welches Ziel haben Sie sich bei der 
Händlerrendite gesetzt? 
T. Hausch: Überdurchschnittliche Profi-
tabilität, so wie in den vergangenen drei 
Jahren. 

Das erste unter 0 %-Finanzierungs-
programm für Automobile 
AH: Zu Jahresbeginn gab es Unstimmig-
keiten mit dem Handel hinsichtlich der 
Zielerreichung. Ist das Thema vom Tisch?
T. Hausch: Ja, in der Tat haben wir für 
das aktuelle Quartal Januar bis März ein 
sehr aggressives Kommunikationspro-
gramm – das erste unter 0 %-Finanzie-
rungsprogramm für Automobile – in 
Deutschland verabschiedet und dies an 
Abnahmeziele des Handels verknüpft. 
Beides ein Novum für unsere Handelsor-
ganisation. Die Verknüpfung an ein Ab-
satzziel war eine Ausnahme, um unser 
Fünf-Jahres-Programm „Power 88“ mit 
der maximalen Profitabilität für Nissan 
abzuschließen, getreu dem Motto: Win 
Win – für Hersteller und Händler. Und 
wenn Sie die Rekordprofitabilität von 
Nissan in den letzten drei Jahren be-
trachten, dann ist ein Quartal mit Ab-
nahmezielen vertretbar. Lediglich zehn 
Händler haben nicht teilgenommen – 
damit haben über 95 Prozent aller Be-
triebe am Programm teilgenommen. 
Heißt: Thema vom Tisch.

Thema E-Mobilität
AH: Wie will sich Nissan künftig weiter 
vor allem in Richtung E-Mobilität positio-
nieren?
T. Hausch: Wir sind stolz darauf, dass wir, 
anders als der deutsche Elektromobili-
tätsmarkt, zugelegt haben, und zwar um 
16 Prozent. In 2017 wollen wir mithel-
fen, den deutschen Elektromobilitäts-
markt weiter nach vorne zu treiben, ins-
besondere auch mit unserem Engage-
ment mit der Grünen Hauptstadt Euro-
pas, der Stadt Essen. Insbesondere sind 
wir hier interessiert, gemeinsam mit Es-
sen das Erfolgsrezept für Kommunen zu 
finden, wie Hersteller, Kommunen, Un-
ternehmer und jeder Bürger das Thema 
einer sauberen emissionsfreien Stadt 
über ganz Deutschland ausrollen kön-
nen.

AH: Sind Sie mit der staatlichen Unter-
stützung zufrieden?
T. Hausch: Ja.

AH: Welche Maßnahmen wird es in 
 Sachen Modellneuheiten geben?
T. Hausch: Im nächsten Quartal wird der 
neue Micra mit großem medialen Auf-
wand in Deutschland gelauncht. Dieses 
Fahrzeug ist der Beginn einer Trendwen-
de, die wir ebenfalls mit dem X-Trail 2.0 
Diesel Allrad mit Automatikgetriebe, 
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dem stärksten X-Trail aller Zeiten, bereits 
im Februar gestartet haben. 

Die Rabattschlacht
AH: Die Branche arbeitet mit sehr hohen 
Nachlässen. Hat man sich damit abzufin-
den?
T. Hausch: Der Kunde ist König. Ein Teil 
der Kunden ist bereit, eine geringere 
Wahlmöglichkeit an Farbe, Ausstattung 
und Motorisierung bei der Tageszulas-
sung in Kauf zu nehmen. Erstens müssen 
wir diesen Trend zur Kenntnis nehmen 
und den Kunden in dieser Hinsicht bedie-
nen. Zweitens sehen wir es als unsere Ver-
pflichtung an, die Begehrlichkeit unserer 
Fahrzeuge insbesondere über die attrakti-
ve Variantenvielfalt wie bei unserem gera-
de vorgestellten Micra weiter zu erhöhen, 
um damit dem Kunden wieder Appetit 
und Vorfreude auf Fahrzeuge zu machen, 
die er sich individuell konfiguriert. 

IAA-Nichtteilnahme
AH: Nissan hat entschieden, eine der drei 
wichtigsten Weltmessen – die IAA in 
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Frankfurt – nicht zu besuchen? Ist das 
hinsichtlich der Bedeutung des deutschen 
Marktes für die Marke ein Schritt in die 
richtige Richtung?
T. Hausch: Nissan stellt sich jedes Jahr 
die Frage, wie begrenzte Marketing-
mittel am effizientesten eingesetzt wer-
den können. Die IAA in Deutschland 
ist eine der wichtigsten und größten 
Messen, die allerdings nur dann als 
Multiplikator funktioniert, wenn der 
Hersteller zu diesem Zeitpunkt eine 
Neufahrzeug-Vorstellung hat. In Abwä-
gung unserer Mittel haben wir uns ent-
schlossen, anstatt eines Konzeptfahr-
zeugs, das ex tra für Frankfurt gebaut 
wird, unsere Mittel für das Projekt Elek-
tromobilität in Essen und die mögli-
chen Multiplikatoreneffekte für 
Deutschland einzusetzen.Wir werden 
für die nächste IAA wieder ergebnisof-
fen unseren Mitteleinsatz, das Produkt-
portfolio und die Motorshow-Land-
schaft analysieren und zu gegebenem 
Zeitpunkt entscheiden, ob wir wieder 
nach Frankfurt kommen.
Neues Geschäftsmodell?
AH: Braucht die Branche vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung des Automobils 
ein neues Geschäftsmodell? Oder wird der 
Vertragshandel in der jetzigen Form wei-
ter Bestand haben?
T. Hausch: Nein und nein: das jetzige 
Geschäftsmodell muss sich jeden Tag 
und jederzeit aufs Neue hinterfragen 
und sich aktuellen digitalen Trends 
 regelmäßig anpassen. Nur wenn 
 Hersteller und Händler gemeinsam 
 bereit sind, sich schnell und partner-
schaftlich weiter zu entwickeln, werden 
diese beiden integralen Bestandteile 
 eines erfolgreichen automobilen Ge-
schäftsmodells weiterhin bestehen 
 bleiben.

AH: Man hört, es wird europaweit ein 
System geben, das die Fahrzeuge der Kun-
den stärker mit Nissan vernetzt.
T. Hausch: Ja. 

AH: Herr Hausch, vielen Dank für das 
Gespräch! Interview: Ralph M. Meunzel ■
D E R  B U C H T I P P
Rechtsfragen der Kfz-Werkstatt

Die Neuauflage „Rechtsfragen der Kfz-
Werkstatt“ zeigt, wie die Abläufe in der 
Werkstatt rechtssicher gestaltet werden 
können. Die 7. überarbeitete Auflage leistet 
Hilfestellung bei rechtlichen „Stolperfallen“ 
im Werkstattalltag und unterstützt den Le-
ser dabei, rechtssicher entscheiden zu kön-
nen. Das Buch berücksichtigt die Gesetz-
gebung und Rechtsprechung bis Juli 2016 
sowie die im November 2015 aktualisierten 
Kfz-Reparaturbedingungen. Ziel dieses 
Handbuches ist es, den Leser als Praktiker 
sensibel für rechtliche Fallen zu machen 
und ihm das juristische Handwerkszeug zu 
geben, um rechtssichere Entscheidungen 
zu treffen. Stichworte sind hier z. B. die 
 Sicherung von Forderungen der Werkstatt 
oder die Vermeidung von Schäden durch 
Haftungsfälle. Neu in dieser Auflage u. a.:
 ■ Kommentierung der aktuellen Kfz- 

Reparaturbedingungen des ZDK, Stand 
11/2015
 ■ Umsatzsteigerung durch das aktuelle 

RDG (Rechtsdienstleistungsgesetz)
 ■ Tipps, um Kundenbeziehungen zu er-
halten, ohne unberechtigten Forderungen 
nachzugeben
 ■ Praxisfälle zum Verständnis und Check-

listen zur einfachen Handhabung
 ■ Textbausteine zur unauffälligen und 

einfachen Rechtssicherung
 ■ Datenschutz in der Werkstatt
 ■ Hinweise zur Vermeidung von 

Haftungs risiken
Der Autor, Rechtsanwalt K. Martin 

Hake, widmet sich seit 25 Jahren 
schwerpunktmäßig den Gebieten des 
Autoverkaufs-, Reparatur- und Un-
fallschadenrechts sowie dem Han-
delsrecht und auch Verkehrsstraf- 
und Bußgeldsachen, ferner auch 
dem Recht des Forderungsma-
nagements, im Kfz-Bereich.  AH ■
K. Martin Hake: Rechtsfragen der Kfz-Werkstatt, 7. Auflage 2016, 

216 Seiten, 69 € (73,83 €  inkl. MwSt.), Bestell-Nr. 088,  

www.springer- automotive-shop.de  

oder  Tel. 089/20 30 43-19 00

n der Kfz-Werkstatt, 7. Auflage 2016, 
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