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M
arktperformance, Modellpo-
litik, Händlernetz: Wolfgang 
Schlimme, Geschäftsführer Ci-

troën Deutschland, verrät im Interview 
mit AUTOHAUS, wie es derzeit läuft und 
was für 2019 geplant ist.

AH: Herr Schlimme, wie beurteilen Sie die 
Marktperformance von Citroën in 2018?
W. Schlimme: Sehr gut. Citroën wächst 
stärker als der Markt und dies nachhaltig 
und ganzheitlich. Damit meine ich kon-
kret, dass wir nicht nur mehr Fahrzeuge 
als im Vorjahr verkaufen, sondern vor al-
lem auch das für uns wichtige Privatkun-
dengeschäft deutlich stärken können und 
– genauso wichtig – unsere Händler mit 
Citroën Geld verdienen.

AH: Sie haben mehrfach angekündigt, dass 
die Marke weiter wachsen wird, auf welche 
Modelle führen Sie den Erfolg zurück?
W. Schlimme: Citroën ist breit aufge-
stellt. Unsere Neuheiten Citroën C3 
und Citroën C3 Aircross erfreuen sich 
großer Nachfrage. Der Citroën Berlin-
go, der Begründer des Segments der 
Hochdachkombis, wird nun völlig er-
neuert als Pkw und Nfz auf den Markt 
kommen. Zudem freuen wir uns auf ein 
weiterhin prosperierendes Nutzfahr-
zeuggeschäft und einen weiter wachsen-
den Campingmarkt – in beiden Berei-
chen werden wir unsere Kompetenzen 
weiter ausbauen.

AH: Werden es 2019 tatsächlich 90.000 
Neuzulassungen sein?
W. Schlimme: Das ist unser ehrgeiziges 
Ziel. Natürlich hängt die Zielerreichung 
auch von den Marktbedingungen ab, 
aber an den Rahmenbedingungen bei Ci-
troën soll es nicht liegen. Wir haben ein 
starkes Modellangebot und werden dies 
weiter ausbauen – denken Sie nur an den 
C5 Aircross, der in 2019 auf den Markt 
kommen wird. Am Ende ist es aber nicht 
entscheidend, ob wir das Ziel im nächs-
ten oder übernächsten Jahr erreichen. 
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Wichtig ist, dass wir kontinuierlich und 
nachhaltig wachsen.

AH: Wie hat die Marke ihre Renaissance 
geschafft nach dem Niedergang von 2014?
W. Schlimme: Von einem Niedergang 
möchte ich nicht sprechen. Mit der Ablö-
sung von DS Automobiles als eigenstän-
dige Marke musste sich Citroën neu auf-
stellen. So etwas dauert natürlich, aber 
Citroën ist es gelungen, sich mit starken 
Modellen und einer klaren Markenpositi-
onierung für die Zukunft aufzustellen. 
Heute steht Citroën für „Feel Good“ und 
„Komfort“ und stellt damit einen char-
manten Gegenentwurf zum Einerlei auf 
dem Automobilmarkt dar.

AH: Kann Opel davon lernen?
W. Schlimme: Opel ist eine starke Marke 
und wird mit einer eigenen Strategie ih-
ren Weg gehen, den die Kollegen Ihnen 
sicher gerne erläutern werden.

SUV-Offensive geht weiter
AH: Welche neuen Autos sind zu erwarten?
W. Schlimme: Als nächsten Schritt werden 
wir mit dem Citroën C5 Aircross die SUV- 
Offensive fortsetzen. Der C5 Aircross wird 
Anfang 2019 unseren Kunden präsentiert 
werden. Damit erweitern wir unser Ange-
bot nach oben. Zudem wird der C5 Air-
cross das erste Auto der Marke sein, das 
bereits in 2019 in einer elektrifizierten Va-
riante als Plug-in-Hybrid angeboten wird. 
Wir feiern 2019 übrigens auch den 100. 
Geburtstag von Citroën. Dies ist ein per-
fekter Rahmen, um die spannende Zu-
kunft der Marke aufzuzeigen.

AH: Warum kauft ein Kunde einen  
Citroën und wofür steht die Marke?
W. Schlimme: Citroen steht wie keine ande-
re Marke für Wohlbefinden und Komfort. 
Unser Label „Advanced Comfort“ steht da-
für, dass sich unsere Kunden in einem Cit-
roën rundherum wohlfühlen. Citroën ist 
eine Marke, die einen hohen Sympathiefak-
tor aufweisen kann, was wir mit den oben 
bereits genannten Faktoren „Wohlbefinden“ 
und „Komfort“ kraftvoll unterstützen.

AH: Wie grenzt man sich von Peugeot ab?
W. Schlimme: Den Marken ist es in den 
letzten Jahren gelungen, sich deutlich von-
einander abzugrenzen. Jede Marke hat ein 
klares, eigenes Markenverständnis. Die 
Marke Citroën stellt Menschlichkeit, Kom-
fort und Wohlbefinden in den Fokus.

» Ich bin stolz auf unsere Händler! «

TOP OPENPOINTS

Bei Citroën Deutschland gibt es aktuell 45 
offene Vertragsgebiete, unter anderem in It-
zehoe, München-Pasing, Lübeck, Böblingen, 
Leverkusen, Regensburg, Frankfurt-Gallus-
viertel, Offenbach, Neu-Ulm, Ludwigsburg, 
Lüneburg, Lingen (Ems), Weiden, Schwein-
furt, Heilbronn, Bayreuth, Altötting-Mühl-
dorf, Minden, Hof, Nagold, Villingen-
Schwenningen, Suhl, Limburg und Lohne.

Mit einem breiten und jungen Produktportfolio, weiteren SUV-Modellen und der Elektrifizierung will die 
Marke im Jubiläumsjahr 2019 die 90.000 Einheiten schaffen. 2018 läuft es bereits gut.
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Die SUV-Offensive geht 

weiter: Der C5 Aircross 

kommt Anfang 2019.



AH: Welche Rolle werden künftig taktische 
Zulassungen spielen?
W. Schlimme: Die taktischen Zulassun-
gen werden deutlich zurückgehen: Auf-
grund der Lieferzeit- und Bestandssitua-
tion wird sich das Angebot spürbar redu-
zieren. Geben wird es taktische Zulassun-
gen allerdings immer.

AH: Wie beurteilen Sie die Performance 
Ihres Händlernetzes und die Profitabilität?
W. Schlimme: Unsere Händler haben 
eine gute Performance, eine gute Profita-
bilität und eine steigende Kundenzufrie-
denheit. Ich bin stolz auf unsere Händler!

45 Open Points
AH: Es gibt noch 45 offene Vertragsgebiete. 
Wie wollen Sie diese bis wann besetzen?
W. Schlimme: Uns ist es vor allen Dingen 
wichtig, dass wir den richtigen Partner an 
der richtigen Stelle haben. Wir haben uns 
keine Prioritäten nach Regionen gesetzt. 
Wir fokussieren uns auf den richtigen In-
vestor und suchen Unternehmer, die eine 
hohe Kundenzufriedenheit haben, wach-
sen und profitabel arbeiten. Das sind die 
richtigen Partner für die Marke Citroën.

AH: An welche Händler denken Sie dabei, 
zum Beispiel an Opel-Partner?
W. Schlimme: Wir akquirieren unsere 
neuen Partner unabhängig davon, welche 
Marke sie aktuell vertreten. Gerade für 
Investoren, die aktuell zum Beispiel keine 
Nutzfahrzeuge im Angebot haben, bietet 
unsere Marke mit dem Doppelwinkel 
hervorragende Möglichkeiten.

AH: Was macht Citroën für einen neuen 
Händler interessant?
W. Schlimme: Citroën hat ein ausgespro-
chen breites und junges Produktportfolio 

– über unsere Bestseller C3, C3 Aircross, 
und den Segmentsbegründer der Hoch-
dachkombis, unseren Berlingo, wie auch 
den Newcomer C5 Aircross in 2019 habe 
ich bereits gesprochen. Und für einen 
Händler sicherlich besonders interessant: 
Eine kontinuierliche Stärke im Nutzfahr-
zeugsegment mit interessanten Aus- und 
Umbaumöglichkeiten. Hier werden wir 
übrigens in den kommenden Wochen 
weitere interessante Branchenlösungen 
präsentieren. Mit unserem starken Mar-
kenimage, das vor allem Menschlichkeit, 
Wohlbefinden und Komfort in den Fokus 
stellt, sind wir eine Marke mit einem ho-
hen Sympathiewert. Dies gemeinsam mit 
unseren Produktstärken und der Tatsa-
che, dass unsere Händler Geld verdienen, 
macht Citroën in jedem Falle für den zu-
kunftsorientierten Handel interessant.

AH: Was macht einen Händler für Citroën 
interessant?
W. Schlimme: Das Wichtigste ist die Be-
geisterung für unsere Marke. Dann zählen 
natürlich Kundenzufriedenheit, Wachstum 
und Profitabilität. Die harten Fakten wie 
Fläche, Lage etc. sind danach zu klären.

AH: Welche Rolle werden künftig die 
Nutzfahrzeuge spielen?
W. Schlimme: Das Nutzfahrzeuggeschäft 
ist eine der großen Kompetenzen der 
Marke. Wir werden dies natürlich weiter-
hin mit großer Sorgfalt betreuen und 
kontinuierlich ausbauen.

Neues Showroom-Konzept
AH: Wie weit ist das neue Showroom- 
Konzept bereits ausgerollt?
W. Schlimme: Das neue Showroom- 
Konzept passt hervorragend zu Citroën 
und spiegelt gerade die Aspekte Wohlbe-

finden, Komfort und Menschlichkeit her-
vorragend wider. Wir freuen uns sehr, dass 
das Konzept auch von unseren Partnern 
sehr gut angenommen und umgesetzt 
wird. Die Umsetzung des Showroom-Kon-
zepts ist für einen Großteil der Betriebe 
bereits projektiert und geplant.

AH: Welche Bedeutung haben künftig die 
neun Niederlassungen mit 36 Standorten?
W. Schlimme: Die Metropolregionen sind 
für unsere Marke natürlich von großer Be-
deutung, unabhängig davon, ob der Stand-
ort von einem privaten Investor oder einer 
Niederlassung betreut wird. Wichtig sind 
für uns die Aspekte Kundenzufriedenheit, 
Wachstum und Profitabilität.

DS braucht noch Zeit
AH:Wie entwickelt sich DS?
W. Schlimme: DS Automobiles ist eine 
sehr junge Marke. Wir entwickeln uns 
kontinuierlich: Wir bauen unser Händ-
lernetz aus, der Launch des DS 7 Cross-
back war sehr erfolgreich und das Premi-
um-SUV stößt nach wie vor auf großes 
Interesse und Ende des Jahres wird ein 
spektakuläres Modell im B-Segment prä-
sentiert. Wir alle wissen, dass der Aufbau 
einer neuen Premiummarke mindestens 
15 bis 20 Jahre Zeit in Anspruch nimmt. 
Diese Zeit sollten wir alle auch DS geben.

AH: Wird es künftig ein neues Carsharing-
Konzept geben? Kann man damit dann 
Geld verdienen?
W. Schlimme: Ein Carsharing-Konzept 
wird es von Citroën nicht geben. Das ist 
aber auch nicht notwendig, da wir mit 
Free2Move und hier vor allem mit der 
Geschäftseinheit Free2Move Lease ein 
hervorragendes Konzernangebot haben.

AH: Der Neuwagenvertrieb über das In-
ternet wird kommen. Wie wird dies bei 
Citroën künftig organisiert?
W. Schlimme: Der Neuwagenvertrieb 
läuft ja schon lange auch über das Inter-
net. Die markenunabhängigen Plattfor-
men sind allen hinlänglich bekannt. Wir 
arbeiten gerade an einer Markenlösung, 
die wir in enger Abstimmung mit dem 
Handel vorbereiten. Uns ist klar, dass das 
Internet ein wichtiger Verkaufsweg sein 
wird, allerdings nicht ohne unsere Ver-
tragspartner. Das ist uns wichtig.

AH: Herzlichen Dank für das Gespräch! 
 Interview: Ralph M. Meunzel ■
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» Unsere Händler haben eine 
gute Performance, eine gute  

Profitabilität und eine steigen-
de Kundenzufriedenheit. «
Wolfgang Schlimme, Geschäftsführer  

Citroën Deutschland




