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Erfolg und konstruktive 
Gespräche
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Die Verkäufe laufen derzeit gut bei Mitsubishi. Dennoch haben 

die Händler im Alltag mit dem ein oder anderen Punkt zu kämpfen.  

Auf der Händlerverbandstagung gab es Verbesserungsvorschläge. 

der Dokumentationspflichten für sinnvoll. 
Auch die Schulungsanforderungen wur-
den diskutiert. Die Schulungskosten soll-
ten gesenkt werden, so die Meinung. Um 
Mitarbeiter zu binden, wird aber auch 
wieder die Möglichkeit zur Servicetechni-
kerausbildung angestrebt. Nach dem Um-
zug des Importeurs nach Friedberg, der 
im Dezember stattfinden soll, soll ein sol-
cher Lehrgang wieder eingerichtet wer-
den, teilte Arbeitskreissprecher Jörg Les-
sing mit.

IT modernisieren
Im Gespräch mit den Verantwortlichen 
des Importeurs beklagten die Händler, 
dass die Anleitungen zum Einbau des 
Original-Zubehörs auf Englisch gehalten 
sind, was die Mitarbeiter vor sprachliche 
Probleme stelle. Auch das erst vor kurzem 
eingeführte EDV-Programm EFIT wurde 
als nicht zeitgemäß kritisiert. Mitsubishi 
Deutschland Geschäftsführer Dr. Kolja 
Rebstock zeigte Verständnis hierfür: Auch 
er wünsche sich Verbesserungen. „Das 
steht auf der Prioritätenliste ganz oben.“ 

Wiederwahl
Die Mitglieder zeigten sich auf jeden Fall 
zufrieden mit der Arbeit ihres Händler-
verbandes und bestätigten den Vorstand 
einstimmig. Guido Riemann bleibt Spre-
cher und auch seine Kollegen Jörg Lenz, 
Jörg Lessing, Gaby Breitenwischer, Peter 
Kranich und Roland Erndle bleiben 
 weitere zwei Jahre im Amt. Neu in den 
Vorstand gewählt wurde Regine Zimmer-
mann-Riße vom Autoservice Zimmer-
mann in Lichtenberg.   Doris Plate ■

E
igentlich geht es den Mitsubishi-
Händlern gut. Seit ihrem Tiefpunkt 
im Jahr 2013 haben sie ihr Ver-

kaufsvolumen verdoppelt. Per Ende Sep-
tember werden sie in diesem Jahr hierzu-
lande 36.000 Fahrzeuge auf die Straße 
gebracht haben – ein Grund zur Freude 
für die Frey-Gruppe, die vor drei Jahren 
den Import der Marke übernommen, hat 
und natürlich auch für die Händler. Trotz-
dem gibt es den einen oder anderen Kri-
tikpunkt an der insgesamt guten Leistung. 
Händlerverbandspräsident Guido Rie-
mann formulierte es so: „Unsere Ge-
spräche mit dem Importeur sind kein 
Wunschkonzert – aber konstruktiv.“ 

So ist es zum Beispiel gelungen, dass bei 
der Umweltprämie die Vorführwagen 
nicht schlechter gestellt werden als Neu-
fahrzeuge. Unregelmäßige und lange Lie-
ferzeiten wurden aber ebenso kritisiert 
wie die komplizierte Online-Terminver-
einbarung. 

Versicherungsangebote nutzen
Es gab aber durchaus auch praktische Hil-
fen vom Verband. Arbeitskreissprecher 
Jörg Lenz riet den Händlern zu zwei Maß-
nahmen: 1. Sie sollten die Versicherungs-
angebote nutzen. Knapp die Hälfte tut dies 
derzeit nicht. 2. Ein E-Mail-Archivie-
rungssystem einzurichten, hält er wegen 

Stellten sich den Fragen der Händler (v.l.): 

MMD Vertriebschef Jens Schulz, Geschäftsführer 

Dr. Kolja Rebstock und Servicechef Peter Beck. 
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KFZ GEWERBE

Der Vorstand des Verbandes der Mitsubishi Vertragspartner Deutschlands (v.l.): Präsident Guido 

Riemann und Geschäftsführer Dietrich Asche, Peter Kranich, Gaby Breitenwischer, Regine Zimmer-

mann-Riße, Jörg Lessing und Jörg Lenz. Auf dem Foto fehlt Roland Erndle, der verhindert war.  
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gekehrt. Dafür ist es allem voran entschei-

dend, jedem Mitarbeiter klarzumachen, dass 

nicht nur die Teilung der Aufgaben wichtig ist, 

sondern vor allem, wie man im Sinne der Kun-

den – und damit letztlich im Sinne des ge-

meinsamen Erfolgs – zusammenarbeitet. 

WAS JETZT ZU TUN IST

  Definieren Sie, wer sich um Kunden 

kümmert. Von A bis Z. Keine Schnitzeljagd 

nach einzelnen Leistungen – die Leistun-

gen kommen zum Kunden.

  Alle wissen Bescheid, dass der Kunde 

K. kommt. Moderne CRM-Systeme infor-

mieren sowohl Sales als auch Service, 

wenn ein Termin ansteht. Beide sollten 

immer die Kontaktgelegenheit nutzen.

  Achten Sie darauf, dass es keine 

 Leistung ohne klare Zuständigkeiten 

gibt. Haben Sie jemanden, der für Zube-

höre verantwortlich ist? Ist klar geregelt, 

wie das abläuft, wenn der Kunde einen 

Kostenvoranschlag für  E inbauten 

wünscht? Ist die  „Teile-Theke“ nicht ein 

wenig zu „Discount“, könnte der Service-

berater das mit dem Lagerverwalter viel-

leicht so klären, dass der Kunde davon 

nichts mitbekommt? Und wenn der 

 Kunde in der Werkstatt ein noch so ne-

bulöses Interesse an einem Fahrzeug-

neukauf signalisiert, ist dann klar ab-

gemacht, was sofort zu passieren hat?  

(Meldung! Roter Alarm im Sales!)

FAZIT: GEMEINSAM STÄRKER

Wegen mangelnder Abteilungszusammen-

arbeit und Arbeitsorganisation werden 

Chancen vertan, Kunden vergrault, der „Gol-

dene Zyklus“ aus Kauf-Service- Wiederkauf 

wird poröse. Ist der Kunde erst einmal weg, 

kommt er so schnell nicht wieder zurück. 

Genau das gilt es zu verhindern.

Alle für einen!
Zusammenarbeit beschränkt sich aus unserer Sicht 
längst nicht nur auf die Angestellten des Autohau-
ses, wie Verkäufer,  Ser viceberater oder Teilever-
käufer. Einbezogen werden sollten auch externe 
Dienstleister, etwa aus den Bereichen Versicherun-
gen, Aufbereitung – und natürlich Finanzen. 
Gemeinsam ist es unser Ziel, mit unseren Partner-
Händlern Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Zur 
Zufriedenheit des Handels und der Kunden. 

Wie schlagkräftig das Teamplay zwischen Innen-
dienst-Mitarbeiter, Gebietsleiter und Verkäufer 
im Alltag agiert, zeigt sich immer dann, wenn 
einmal nicht alles nach ‚„Schema F“ läuft und 
beispielsweise eine Finanzierung in einer 
bestimmten Vertragskonstellation nicht sofort 
genehmigt worden ist. Wir tun dann alles, um 
dennoch eine Lösung zu finden. Häufig können 
kleine Stellschrauben viel bewirken, können 
Anzahlung oder die Vertragsvariante leicht 
modifiziert werden, finden sich Bürgen. 

Unser wichtigstes gemeinsames Ziel ist es, ein 
Geschäft zu realisieren. Unsere Gebietsleiter 
sind dabei Ihre persönlichen Ansprechpartner 
vor Ort, die im direkten Gespräch mit den Auto-
haus-Akteuren auch als Ideengeber und Pro-
blemlöser fungieren. Das gilt auch für gemein-
same Marketingaktionen und neue Ansätze für 
mehr Erfolg im Car-Business. Wir spielen in 
Ihrem Team. Nehmen Sie uns beim Wort!

R AT G E B E R :  S A L E S  T R I F F T  S E R V I C E

(1)  Nutzen Sie jeden Kontakt: Wenn der Kunde zum Servicetermin kommt, muss auch der Ver-
käufer darüber informiert sein. Fragen nach der Zufriedenheit, dem nächsten Urlaub, der 
Familie, dem Job. Das ist nett, bindet – und führt oft zu wertvollen Infos, die das Kaufver-
halten des Kunden unter Umständen stark beeinflussen können.

(2)  Im Service auch an den Verkauf denken: Eine Finanzierung läuft aus, das Fahrzeug wird bald 
vier oder der Kunde schielt verstohlen nach dem Nachfolgemodell: Jetzt ist Sales-Alarm, und 
zwar auch im Service. Erste Maßnahme: Als Werkstattersatzwagen bekommt der Kunde das 
Nachfolgemodell seines aktuellen Fahrzeugs. Zweitens: Der Serviceberater fragt, wie dem 
Kunden die Fahrt gefallen hat. Bei Interesse wird der Verkäufer hinzugezogen. Teure Repara-
turen am Altwagen unterbleiben. 

(3)  Hindernisse ausräumen: Während des Werkstattaufenthalts wurde nicht nur die fällige 
 Inspektion durchgeführt, sondern der Wagen auch bewertet. So kann der Verkäufer dem 
Kunden im Gespräch sofort ein Angebot für seinen Gebrauchten auf den Tisch legen. 

(4)  Entscheidung erleichtern: Rund zwei Drittel aller Kunden finanzieren oder leasen ihr 
 Fahrzeug. Während der Kunden Probe fährt, sollte daher auch ein passendes Finanzierungs- 
oder Leasingangebot erstellt werden.

Der Profi Tipp von Minas Moschoudis, 
Gebietsleiter autofinanz akf bank 

»Autoverkauf ist Teamsache, das 
leben wir auch bei der akf bank! «
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