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Die Produktoffensive „7 in 17“ – sieben neue Modelle in 2017 – bei 
Opel ist gut angelaufen, für den neuen Insignia lagen per Ende Juli  
bereits 15.000 und für den Crossland X über 12.000 Bestellungen vor. 

AH: Wie verläuft der Absatz von Diesel-
modellen in 2017? 
J. Keller: Beim Thema Diesel sehen wir 
in letzter Zeit eine gewisse Zurückhal-
tung bei den Käufern im Privatkunden-
bereich, sowohl im Neu- als auch im Ge-
brauchtwagengeschäft.

AH: Wie lauten die Erwartungen für 2018 
hinsichtlich des Dieselmarktanteils? 
J. Keller: Wir rechnen mit einem geringe-
ren Diesel- als Benzineranteil im Ge-
samtabsatz, wobei man aber auch nach 
Modellreihen differenzieren muss. Der 
neue Opel Crossland X beispielsweise ist 
ein Modell, das vor allem von privaten 
Kunden nachgefragt wird und deswegen 
eher „benzinerlastig“ sein wird. Bei 
Groß- und Gewerbekunden erwarten wir 
nach wie vor einen höheren Dieselanteil.

AH: Wie hoch ist der Anteil an Fahrzeu-
gen, die der Handel gegen Restwertrisiken 
abgesichert hat?
J. Keller: Bitte haben Sie Verständnis da-
für, dass ich unsere Vertriebsstrategien 
aus Wettbewerbsgründen hier und heute 
nicht näher erläutern möchte.

AH: Wie hoch ist die Handelsrendite 2017 
im Vergleich zum Vorjahr?
J. Keller: Von 2012 bis 2016 ist die Händ-
lerrendite bereits kontinuierlich von 0,5 
auf 1,1 Prozent gestiegen. Wir gehen 
 davon aus, dass sich die von unserer 
Modell offensive „7 in 17“ befeuerte Stei-
gerung des Absatzvolumens auch dort 
positiv auswirken wird.

AH: Wie sieht der „Showroom der Zu-
kunft“ aus?
J. Keller: „Das Autohaus der Zukunft“ 
wird bei Opel sicherstellen, dass Zu-
kunftstechnologien in einer Weise erleb-
bar und Innovationen allen Kunden zu-
gänglich gemacht werden, die unser neues 
Markenversprechen – „Die Zukunft ge-
hört allen“ – mit Leben und Inhalten füllt.

AH: Vielen Dank für das Gespräch!  
 Interview: Ralph M. Meunzel ■

M
it Opel-Deutschlandchef Jürgen 
Keller sprachen wir im Vorfeld 
der IAA und erkundigten uns 

vor allem, wie die angekündigte Produkt-
offensive „7 in 17“ gestartet ist.

AH: Herr Keller, wie  bewerten Sie Ihre 
Neuzulassungen bzw. Verkäufe in 2017?
J. Keller: Der Marktanteil nach dem ersten 
Halbjahr 2017 bestätigt die gute Perfor-
mance aus dem Jahr 2016 und entspricht 
dem, was wir uns für diesen Zeitraum 
vorgestellt hatten. Bisher waren wir nahe-
zu mit dem gleichen Modellportfolio un-
terwegs – abzüglich des inzwischen ausge-
laufenen Meriva. Hinzu kommt die Tatsa-
che, dass unser neues Flaggschiff – der 
Opel Insignia – noch nicht in den Stück-
zahlen zur Verfügung stand wie das Vor-
gängermodell im Jahr 2016. Ab jetzt wird 
unsere Produktoffensive „7 in 17“ (sieben 
neue Modelle in diesem Jahr) greifen. 
Denn seit dem 24. Juni sind die neuen 
Modelle im Handel verfügbar – somit 
kann Opel im Markt nun weiter wachsen. 
Gerade im SUV-B-Segment werden wir 
mit unserem neuen SUV – Opel „Cross-
land X“ – deutlich zulegen. Das B-Seg-
ment hat sein Volumen seit dem Jahr 2012 
versechsfacht, und mit den Modellen 
Mokka X und Crossland X ist Opel hier 
sehr gut und differenziert aufgestellt.

AH: Wie lauten Ihre Erwartungen bis zum 
Jahresende?
J. Keller: Opel ist auf einem guten Weg 
und weiterhin auf Wachstumskurs: Wir 
sind davon überzeugt, unser Absatzvolu-
men und den Marktanteil im vierten Jahr 
im Folge zu steigern.

AH: Wie entwickeln sich die neuen Modelle?
J. Keller: Sehr gut. Die ersten Verkaufs-
zahlen sind vielversprechend, sowohl un-
ser neues Flaggschiff – der neue Opel In-
signia – als auch unser zweiter SUV im 

SUV-B-Segment – der neue Opel Cross-
land X – haben prima Marktstarts hinge-
legt. Per Ende Juli konnten wir bereits 
15.000 Bestellungen für den neuen Insig-
nia und über 12.000 Bestellungen für den 
Crossland X entgegennehmen. Dement-
sprechend freuen sich auch unsere Händ-
ler auf die nächsten Verkaufsmonate. 

AH: Wird Opel im kommenden Jahr 2018 
in Deutschland weiterwachsen? Mit wel-
chen Zuwächsen rechnen Sie? 
J. Keller: Wir werden mit Sicherheit wei-
ter wachsen. Ende Oktober kommt unter 
anderem noch ein weiterer SUV – der 
neue Opel Grandland X zu den Händlern 
sowie der neue Opel Insignia Country 
Tourer, und damit steht die gesamte „7 in 
17er-Flotte“ von Beginn des Jahres 2018 
an zur Verfügung. Das wird sich auch in 
unseren Verkaufszahlen positiv wider-
spiegeln. 

Opel-Deutschlandchef Jürgen Keller:  

„Seit 24. Juni sind die neuen Modelle im  

Handel verfügbar, somit kann Opel im Markt 

nun weiter wachsen.“

» Wir rechnen mit einem  
geringeren Diesel- als  

Benzineranteil. «
  Opel Deutschlandchef  

Jürgen Keller
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2017 fi nden Sie uns nicht auf der IAA. Warum?
Weil wir lieber 365 Tage für Sie da sind und nicht 

nur vier. Und weil wir das gesparte Geld so in noch 

mehr Service und  schnellere Prozesse für Sie 

stecken können. 

Hört sich interessant an? Dann freuen wir uns auf 

ein persönliches Gespräch unter 0202/25727 3402.

Peter Grosser, Gebietsleiter akf autofi nanz

www.akf.de

»Investieren in  
Service statt Stand 
in  Frankfurt. 
Das ist meine akf.«




