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DER NEUE
M{ZD{ MX-5 RF

Verbrauchswerte: 6,1 − 6,6 l/100 km, CO2-Emissionen: 142 − 154 g/km. Symbolfoto.

DRIVE TOGETHER

Kennen Sie das  

Gefühl, sich blind  

zu verstehen?  

Dieses Gefühl von  

Einheit nennen wir  

Jinba Ittai. Wie bei  

Pferd und Reiter  

verschmelzen Fahrer  

und Fahrzeug.
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Von Zahlen, Fakten 
und ehrlichen Händlern
Wissen Sie, was für uns Journalisten am schwie-

rigsten ist? Sachen geheim zu halten! Ich 
könnte nie und nimmer bei einer Firma beschäftigt 
sein, bei der man (etwa als Entwickler) nicht  darüber 

reden darf, woran man gerade arbeitet. Warum ich 
das erwähne? Weil die vergangenen Wochen für 
mich die schwersten des Jahres waren, weil wir die 
Ergebnisse des MarkenMonitors schon seit Mitte 
Oktober kannten, aber nicht darüber reden durften.

•
Nun gut, ganz stimmt das auch wieder nicht: Die 
jeweiligen Sieger der einzelnen Segmente wussten 
schon, dass sie gut abgeschnitten hatten. Wie sonst 
hätten wir die Herren in der Chefetage interviewen 
können? Doch auch diese Manager und ihre aller-
engsten Vertrauten durften die erfreulichen Ergeb-
nisse nicht weitererzählen. Hut ab, dass sie sich 
 daran gehalten haben – und danke!

•
Aber jetzt ist es endlich so weit: Jetzt ist das Sprech- 
und Veröffentlichungs-Embargo vorbei. Alle dür-
fen berichten, was sie wissen, und dies auch ihren 

Mag. Heinz Müller,
Chefredakteur
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Händlern mitteilen! Ja, sie sollen es sogar: Denn 
eben diesen Händlern und ihren Mitarbeitern ist es 
zu verdanken, dass dieses dicke Konvolut an Zahlen 
und Fakten überhaupt entstehen konnte. Sie wur-

den zu Telefon-Interviews gebeten, 
ihnen wurde absolute Vertraulich-
keit zugesichert. Und sie haben 
gesprochen, die Damen und 
Herren! Dafür gebührt ihnen 
unendlicher Dank – und auch 

unseren Partnern, die die Durchführung dieses 
 Megawerks ermöglicht haben.

•
Jetzt wäre ich gern ein stiller, unbemerkter Be-
obachter in den Chefzimmern jener Importeure, 
die nicht besonders gut abgeschnitten 
haben. 

Jetzt wäre ich gern ein stiller, unbemerkter 
Beobachter in den Chefzimmern jener Importeure, 
die nicht besonders gut abgeschnitten haben.  
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Die Lehren 
aus dem Vorjahr!
Natürlich reden Sie mit Ihren Händler-
kollegen, was bei Ihrer Marke richtig 
ist und was falsch läuft – zumindest mit 
jenen, mit denen Sie sich gut verstehen. 
Doch auch wenn diese zwischenmensch-
lichen Kontakte sehr wichtig sind, bilden 
sie stets nur einen Teil dessen ab, was am 
Markt wirklich abläuft.
Daher gibt es den MarkenMonitor: Der 
eine oder andere wird sagen, dass es ein 
unendlicher Zahlenfriedhof ist, der uns 
auf den kommenden Seiten erwartet. 
Das mag stimmen: Doch all diese Zah-
len sagen uns ganz genau, wo es bei den 
 einzelnen Herstellern passt und wo nicht. 
Als Interessenvertretung wissen wir ohne-
dies meist gut, bei welchem Importeur es 
derzeit Probleme gibt: Das bestätigt sich 
dann meist auch in dieser Umfrage. Doch 
andererseits sind wir auch oft überrascht, 
wie positiv sich unsere Kollegen im Han-
del über andere  Importeure äußern. Das 
ist gut so!
Am meisten freut mich aber, dass einige 
Marken offenbar ihre Lehren aus dem 
eher schlechten Abschneiden des Vor-
jahres gezogen haben und ihre Händler 
nun besser gestimmt sind. Das ist ja auch 
der Sinn von derartigen Umfragen! Möge 
es nächstes Jahr noch besser aussehen!

Komm.-Rat Ing. Josef Schirak
Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses  
im Bundesgremium des Fahrzeughandels

Stefan  Hutschinski
Obmann des Verband österreichischer 
Kraftfahrzeugbetriebe

Komm.-Rat Friedrich Nagl
Bundesinnungsmeister 
der Fahrzeugtechnik

Wichtig für die 
Zusammenarbeit
Durch die nun zum zweiten Mal durch-
geführte wissenschaftlich erhobene Stu-
die im Rahmen des MarkenMonitors 
ist es jetzt endlich möglich, interessante 
Entwicklungen und Trends abzuleiten. 
Welche Marke kann sich längerfris-
tig im oberen Bereich festsetzen oder 
schafft es nicht emporzukommen? Wer 
ist Auf- oder Absteiger des Jahres? Wo 
wirkt sich eine gestörte Gesprächsbasis 
zwischen Importeuren und Betrieben 
aus oder sorgen ungeliebte Entscheidun-
gen für Verstimmung der Betriebe? Aber 
auch Modellpolitik, aktueller Erfolg und 
Strahlkraft einer Marke sind aus dem 
 Ergebnis gut herauslesbar.
Der Verband österreichischer Kraftfahr-
zeugbetriebe – als Dachverband aller 
Markenvereine in Österreich – sieht die-
se Studie und deren klare Aussage als 
ganz wichtiges Instrument in der Zusam-
menarbeit der Markenvereine mit den 
Importeuren. So wie auch Betriebe durch 
Kundenzufriedenheitsanalysen bewertet 
werden, ist es enorm wichtig, die Zufrie-
denheit der Betriebe mit Importeuren/
Herstellern zu erfassen. Denn nur durch 
hoch motivierte und zufriedene Händler 
kann eine Marke langfristig am Markt 
 erfolgreich sein.

Viele Fragen, aber 
auch viele Antworten

PROJEKTPARTNER
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Sie haben immer schon geahnt, dass die 
Marke, die in Ihrer Werkstätte vorwie-
gend serviciert wird, im Vergleich zur 
Konkurrenz sehr angemessene Investi-
tionen für die Werkstattausrüstung hat? 
Jetzt haben Sie es (so hoffe ich) Schwarz 
auf Weiß, wenn Sie die Details zum 
 Bereich Aftersales auf den kommenden 
Seiten durchblättern.
Anders gefragt: Haben Sie immer schon 
gewusst, dass die Vorgabezeiten für War-
tungs- und Reparaturarbeiten bei Ihrem 
Hersteller absolut unrealistisch sind? 
Jetzt können Sie nachschauen, ob auch 
Ihre Markenkollegen ähnlich denken!
Diese beiden Fragen sind nur zwei Bei-
spiele aus dem Bereich Aftersales, die 
heuer zum zweiten Mal beim Marken-
Monitor abgefragt wurden. Ich bin sehr 
froh, dass wir von der Bundesinnung der 
Fahrzeugtechnik uns auch heuer wieder 
an dieser Umfrage zur Händlerzufrieden-
heit beteiligt haben.
Wir werden in den nächsten Wochen alle 
Ergebnisse im Detail studieren und dann 
unsere Schlüsse daraus ziehen!
Rufen Sie uns (oder die Innungen in den 
Bundesländern) an, wenn Sie Fragen 
oder (was ich nicht hoffe) Probleme mit 
Ihrem Hersteller haben!



Die zweite Runde unseres MarkenMonitors nehme ich gerne zum Anlass, 
mich bei den insgesamt 530 Inhabern und Geschäftsführern markenge-
bundener Automobilhändler für ihre Teilnahme an den von uns durch-
geführten Telefoninterviews zu bedanken. Durch die neutrale Durchfüh-
rung und strenge Anonymisierung der Ergebnisse können wir auch dieses 
Jahr wieder davon ausgehen, dass wir „ehrliches“ Händlerfeedback zur 
Zusammenarbeit mit den Importeuren erhalten haben. 
Die Abbildung aller relevanten Marken ermöglicht nicht nur den detail-
lierten Blick auf die Stärken und Schwächen im eigenen Händlernetz, 
sondern auch auf Bestwerte anderer Marken. Der konstruktive Umgang 
mit den Ergebnissen beispielsweise in Form von Workshops lohnt sich 
schon deshalb, weil die immer innovativeren Autos und Mobilitäts-
angebote der Zukunft auch immer erklärungsbedürftiger werden. 

•
Automobilimporteure mit „Lust auf Zukunft“ brauchen von daher ein 
konstruktives Miteinander mit motivierten Händlern, die die Zeichen 
der Zeit erkannt haben. Nahezu uneingeschränkt trifft dies auf Mazda 
als Gewinner des diesjährigen MarkenMonitors zu. Zum einen glänzt 
Mazda mit Bestwerten bei der „Hardware“ (Image der Marke und 
Qualität der Fahrzeuge). Zum zweiten zeigt sich Mazda in exzellenter 
Verfassung, wenn es um die Unterstützung seiner Händler bei der Digi-

talisierung (Integration 
neuer Informations- und 
Kommunikationskanäle, 
Steuerung und Qualität 
der Kundenanfragen über 
das Internet etc.) geht. In 

diesem Zusammenhang lassen zwei weitere Ergebnisse aufhorchen: 61 
Prozent der Mazda Händler attestieren „Ihrer Marke“ uneingeschränkte 
Zukunftsfähigkeit, 60 Prozent sehen bei Mazda keinerlei Gefahren im 
Direktvertrieb am Handel vorbei. Eine dritte Zutat des Mazda-Erfolgsre-
zepts sind Bestwerte beim persönlichen Kontakt und Außendienst. 

•
Ohne vertrauensvollen persönlichen Kontakt zu den Verantwortlichen 
des Importeurs läuft ebenso wenig wie ohne bedingungslose „Customer 
Centricity“. Ein Händler bringt dies mit einer bemerkenswerten Ein-
zelnennung auf den Punkt: „Wünscht der Kunde 
Standards bei den Glaspalästen oder individuel-
le Betreuung?“ 
Nutzen Sie die Ergebnisse unseres Marken-
Monitors, um gezielt am konstruktiven Mitei-
nander mit Ihren Händlern zu arbeiten. Viel 
Erfolg und bis zum nächsten Mal!

Dr. Konrad Weßner
Geschäftsführer

puls Marktforschung
Schwaig bei Nürnberg

Lust auf Zukunft?

Als wir uns im Vorjahr das erste Mal an die Um-
frage über die Händlerzufriedenheit wagten, be-

traten alle Beteiligten Neuland: unsere Partner (Bun-
desgremium des Fahrzeughandels, Bundesinnung der 
Fahrzeugtechnik, Verband österreichischer Kraftfahr-
zeugbetriebe) ebenso wie wir im A&W Verlag. Und 
auch den Händlern mussten die freundlichen Damen 
und Herren am Telefon erst erklären, warum sie teil-
nehmen sollten – und ihnen absolute Anonymität zu-
sichern. Wie gut, dass wir dabei auf erfahrene Partner 
zurückgreifen konnten: In Deutschland sind derartige 
Umfragen schon seit rund 20 Jahren üblich.

Farben erleichtern die Orientierung
Und heuer? Da mussten die Anrufer oft nicht mehr 
lange erklären, worum es geht. Viele Händler nutz-
ten die Chance, um Sorgen und Wünsche, ja so-
gar ihren Ärger loszuwerden. Die Seiten mit den 
Händler stimmen sprechen eine deutliche Sprache!
Gegliedert war die Umfrage wie im Vorjahr wieder 
in vier Bereiche: Große, mittelgroße und kleine Mar-
ken wurden eigens ausgewertet, die Premiummarken 
ebenso. Je nach Größe des Händlernetzes wurden 
unterschiedlich viele Händler befragt, zumindest 15 
waren es aber in jedem Fall. Umso mehr freut es uns, 
dass es heuer auch gelungen ist, bei Subaru genü-

Was denken die Händler über ihren Impor-
teur? Unsere Händlerzufriedenheitsum-
frage, die heuer zum 2. Mal nach streng 
wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt 
wurde, brachte interessante Ergebnisse. 
Von Mag. Heinz Müller

Alle Marken 
im Vergleich

Komplette Studie zum Download: www.info4you.co.at oder 
senden Sie ein E-Mail an markenmonitor@awverlag.at
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„Wünscht der Kunde Standards 
bei den Glaspalästen oder 
individuelle Betreuung?“

Lust auf Zukunft?



Laut eigenen Angaben haben die befragten Betriebe 
2016 mit durchschnittlich 37 Mitarbeitern knapp 342 
neue und 216 gebrauchte Autos verkauft sowie über 

5.000 Fahrzeuge in der Werkstatt betreut.

Insgesamt sehen die heimischen Markenbetriebe bei 
der Vertriebspolitik sowie im Gebrauchtwagenbereich 

den größten Handlungsbedarf.
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gEsAMTERgEbNIs

gend Verkaufspartner zur Umfrage zu bewegen – mit 
interessanten Ergebnissen, wie Sie auf den folgenden 
Seiten sehen werden. Jene Hersteller, die – wie Por-
sche oder Lexus – deutlich weniger Händler haben, 
wurden auch heuer nicht berücksichtigt.
Die Fragen waren in mehrere Kapitel zusammenge-
fasst: So können alle Verantwortlichen sofort nach-
schauen, was gut läuft und was nicht. Die Chefs 
blättern in der Tabelle „Vertriebspolitik“ nach, die 
Gebrauchtwagenmanager schauen in diesen Be-
reich. Die Fragen zum Aftersales werden für die 
Werkstätten der spannendste Teil sein usw.
Die Farbe Grün in den Tabellen bedeutet, dass die 
Ansprechpartner zufrieden sind. Gelb heißt, dass es 
so einigermaßen geht und bei Rot sollten die Alarm-
glocken läuten. Der Sieger der jeweiligen Frage be-
kam einen Pokal, um die Orientierung zu  erleichtern. 
Und nun: Blättern Sie weiter!

Die Gewichtung der pro Marke geführten Interviews 
ermöglicht einen repräsentativen Vergleich. 

Vier Kategorien mit 5 bis 8 Herstellern: Es zeigt 
sich, dass bei großen Marken die Ergebnisse am 

nächsten beisammen liegen, aber niemand in der 
„Zone der Zufriedenheit“ ist. Am zufriedensten 

sind jene Händler, die kleine Marken im Portfolio 
anbieten – auch wenn der Gesamtsieger (Mazda) 

bei den mittelgroßen Marken gelistet ist.
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GROSSE  MARKEN

Durchschnitt-
liche Zufrie-

denheit in den 
Kernbereichen

Im Gegensatz zu allen anderen Klassen liegt 
keine einzige der großen Marken in der 

„Zone der Zufriedenheit“, auch wenn es bei 
einigen sehr knapp zugegangen ist.
Auffällig ist auch, dass alle sieben Marken viel 
enger beisammen liegen als in den anderen Ka-
tegorien. Trotz der Siege in drei von fünf Be-
reichen reichte es für Skoda knapp nicht für 
den Sieg: Entscheidend war der deutliche Vor-
sprung, den VW im Gebrauchtwagenbereich 
herausholte. • (MUE)

Zufriedenheit mit der im Jahr 2016 
erzielten Umsatzrendite 

Abgefragte Zufriedenheit 
mit dem Automobilimporteur

Wahrgenommene Intensität 
des Intrabrand-Wettbewerbs

So knapp wie sonst nirgends
Ausgerechnet im volumenstärksten Segment – den großen Marken – liefer-
ten einander die Hersteller einen „Hundertstelkrimi“: Volkswagen gewann 
ganz knapp vor Skoda und Opel. Vorjahressieger Seat fi el zurück.

2,212,21



Vielen TACK!
Herzlichen Dank an alle unsere Volvo Partner für Platz 1 in der 

Kategorie „Premium Importeure“ beim Händlerzufriedenheitsranking.

VOLVOCARS.AT

Volvo_A4_Anz_DANKE_RZ.indd   1 31.10.17   17:17



A&W: In den vergangenen 2 Jahren hatte VW die 
wohl größte Krise des Bestehens zu bewältigen: 

Kommt es für Sie nicht überraschend, dass Ihre Mar-
ke in der Gunst der Händler ganz weit vorn steht?
Mag. Wilfried Weitgasser: Nein, denn in der VW- 
Organisation gehört ein enger Zusammenhalt seit jeher 
zur Tradition. Wir sind sehr stolz, dass die Organisati-
on so geschlossen hinter der Marke steht. Ein schö-
ner Beweis für eine jahrzehntelange partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. Ich möchte diese Gelegenheit nut-
zen und mich bei allen Mitarbeitern von Volkswagen 
in den Betrieben bedanken. Ihre Leistung ist bemer-
kenswert und verdient den allerhöchsten Respekt. Ihr 

täglicher Einsatz imponiert 
mir und motiviert mich zu-
gleich für unsere gemein same 
Zukunft. 

Der Marktanteil von VW 
liegt in Österreich seit Jah-
ren, ja eigentlich Jahrzehn-
ten bei rund 17 Prozent. Das 
ist auch in den vergangenen 
beiden Jahren so geblieben, 
obwohl Österreich ein sehr 
wichtiger Dieselmarkt war 
und ist. 
Weitgasser: Entscheidend 
ist wohl auch, dass unsere 
Händler und Werkstätten lo-
kal sehr stark verwurzelt sind. 
Sie haben mit ihren Kunden 
eine enge Beziehung, und das 

schlägt sich in den guten Zahlen nieder. Dazu kommt, 
dass wir im Spätsommer die Verschrottungsprämie für 
Österreich durchgeboxt haben. 

Wie läuft die Rückrufaktion bei den betroffenen 
Diesel-Fahrzeugen?
Weitgasser: Mehr als 85 Prozent der Fahrzeughalter, 
die wir erreicht haben, sind bereits mit ihren Fahr-
zeugen zu unseren Werkstätten gekommen. Bis Mitte 
2018 wollen wir die Aktion abschließen.

Wie haben vor 2 Jahren die Händler reagiert, als sie 
von der Dieselkrise erfahren haben?
Weitgasser: Sie waren – wie wir alle – vor den Kopf ge-
stoßen. Doch wir in Österreich waren das erste Land, 

2016 war VW Dritter bei den großen Marken, heuer steht die Marke an der Spitze: Mag. Wilfried 
Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria, über Diesel, Händler und die E-Autos.
Von Mag. Heinz Müller

„Motiviert für die Zukunft!“
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das eine Händlerkonferenz gemacht hat. Wir haben 
uns nicht versteckt, sondern darüber geredet, wie wir 
das Ganze am besten schaffen. Es hat sich ausgezahlt.

Angesichts der Dominanz von VW in Österreich ist 
meine nächste Frage eher theoretisch: Gibt es bei 
Ihnen so etwas wie weiße Flecken im Netz?
Weitgasser: Nein. Mit 109 Händlerstandorten und 
109 Agenten sind wir sehr gut aufgestellt: Insgesamt 
sind es 280 Betriebe, die VW-Service anbieten. Ein 
so großes Netz brauchen wir auch, um den hohen 
Bestand bedienen zu können.

Wie läuft Ihre Zusammenarbeit mit dem Verein Ös-
terreichischer VW Audi Seat Skoda Betriebe?
Weitgasser: Wir haben einen hervorragenden Aus-
tausch mit Stefan Hutschinski und seinem Team; der 
Verein ist sehr konsensorientiert. Auch das ist aus-
schlaggebend dafür, dass die Marke Volkswagen so 
gut dasteht.

Im Oktober wurden erste Details über die neuen 
Rahmenbedingungen für Händlerverträge bekannt. 
Gibt es schon eine Entscheidung, wie es in Öster-
reich weitergehen wird?
Weitgasser: Nein, dazu kann ich noch nichts sagen. 
Stefan Hutschinski ist in der Gruppe, die darüber 
verhandelt. Wir werden uns die Verträge genau an-
sehen, auf nationales Recht überprüfen und Punkt 
für Punkt mit dem Händlerverein und den Händlern 
in Workshops durchgehen. Ich denke, dass wir im 
Frühjahr 2018 mehr sagen können.

Werden auf die Händler in Sachen CI Änderungen 
zukommen?
Weitgasser: Unsere Betriebe sehen aus, so wie es der 
Hersteller vorschreibt. Da ist nichts geplant.

Welche Neuheiten werden demnächst in den 
VW-Schauräumen zu sehen sein?
Weitgasser: Polo und Tiguan Allspace sind gestartet, 
der T-Roc kommt im Jänner 2018 und wird sicher viele 
Käufer finden. Mitte 2018 startet der Touareg. Dazu 
kommt unsere Initiative in Sachen E-Mobilität: Ich bin 
mir sicher, dass der I.D. Buzz eine Ikone der E-Mobili-
tät werden wird. Auch wenn es länger dauert als bei 
anderen Herstellern: VW überlegt genau, doch dann 
kommen die Produkte gewaltig und nachhaltig. 

„Wir werden die Verträge 
genau ansehen und Punkt 
für Punkt mit den Händlern 
in Workshops durchgehen. “
Mag. Wilfried Weitgasser, Porsche Austria



Mag. Wilfried Weitgasser, 
Geschäftsführer und 

Chief Digital Offi cer von 
Porsche Austria

„Motiviert für die Zukunft!“
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„Wir sind sehr stolz, dass die Organisation 
so geschlossen hinter der Marke steht. Ein 
schöner Beweis für eine jahrzehntelange 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.“

GROSSE MARKEN
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Sieben „große“ Marken rittern in Österreich um die Gunst der Kunden: 
In alphabetischer Reihenfolge sind es Ford, Hyundai, Opel, Renault, Seat, 
Skoda und Volkswagen.

Alle Ergebnisse im Detail, Teil 1

Vertriebspolitik

Produkt und Marke
Mit der Qualität der 
 Fahrzeuge sind die 
Hyundai- Händler 
am zufriedensten, 
beim Image ist 
Skoda top. Geht es 
um das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, 
darf sich Ford 
freuen.

Bei der richtigen 
Vertriebspolitik 
heimsen Ford 
und Volkswagen 
jeweils vier Pokale 
ein, aber auch Sko-
da darf sich über 
drei Stück freuen. 
Hingegen fallen die 
Ergebnisse aller 
anderen Marken 
deutlich schlechter 
aus, besonders bei 
Hyundai.

GROSSE  MARKEN

Bei den „großen“ Marken ist die Interpretation der Detail-Ergebnisse besonders aufschlussreich, weil sich 
die Verteilung sehr unterschiedlich darstellt. Zwar ist Volkswagen mit 10 Pokalen verdienter Sieger, Sko-

da ist mit 8 Bestwerten aber nur sehr knapp dahinter. Opel holt als drittplatzierte Marke 6 Pokale und zwar 
ausschließlich in der Kategorie „After-Sales“. Renault hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert 
und konnte sogar in 9 Bereichen überzeugen. 6 Pokale für Ford, 4 davon für die Vertriebspolitik, reichen 
letztlich nur für Platz 6. Hyundai kann zwar mit der Qualität der Fahrzeuge überzeugen, das bleibt allerdings 
der einzige Bestwert und damit nur der 7 Platz in dieser Gruppe.
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Wo ist der per-
sönliche Kontakt 
zum Importeur 
am besten? 
Wer erlaubt die 
Führung meh-
rerer Marken? 
Das sind für die 
Händler ganz es-
senzielle Fragen 
und dement-
sprechend 
unterschied-
lich fallen die 
 Antworten aus.

Sechs Pokale für 
Opel: Im Aftersa-
les ist die Marke 
mit dem Blitz 
der klare Sieger. 
Renault konnte vier 
Kategorien für sich 
entscheiden, VW 
zwei und Seat eine.

Netzpolitik und allgemeine Zusammenarbeit

Aftersales

Gebrauchtwagen
Der Gebraucht-
wagenbereich ist 
für viele Händler 
Grund zur Sorge: 
Hyundai, Ford 
und Opel sollten 
Verbesserun-
gen überlegen. 
Hingegen sieht es 
beim VW-Konzern 
dank der eigenen 
Marke „Weltauto“ 
besser aus.

GROSSE  MARKEN
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Wenn man sich die Daten im Detail an-
schaut, so fällt auf, dass Mazda alle fünf 

Teilbereiche für sich entschieden hat: Das er-
gibt logischerweise einen klaren Sieg.
Die beiden anderen japanischen Hersteller in 
diesem Segment konnten um die Stockerlplät-
ze ebenso wenig mitreden wie die beiden fran-
zösischen Mitbewerber oder Fiat. Die Händler 
der italienischen Marke stört vor allem der 
massive Wettbewerb mit den anderen Marken-
kollegen (Intrabrand). • (MUE)

Hier regiert der Allerbeste
Mit dem deutlichsten Vorsprung aller Kategorien siegte Mazda – wie 
im Vorjahr – bei den mittelgroßen Marken: Auch Kia und Dacia standen 
schon im Vorjahr auf dem Treppchen.

Zufriedenheit mit der im Jahr 2016 
erzielten Umsatzrendite 

Abgefragte Zufriedenheit 
mit dem Automobilimporteur

Wahrgenommene Intensität 
des Intrabrand-Wettbewerbs

2,212,21

Durchschnitt-
liche Zufrie-

denheit in den 
Kernbereichen
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Ein Mazda-Händler müsste  man sein
Mazda hat nicht nur den Sieg bei den mittelgroßen Marken wiederholt, sondern ist heuer 
auch der Gesamtsieger im Ranking. Importeurs-Chef Mag. Heimo Egger im Interview.
Von Mag. Heinz Müller

A&W: Mazda ist die einzige Marke, die in den 
einzelnen Kategorien ihren Sieg aus dem Vor-

jahr wiederholt hat. Was sind die Gründe dafür?
Mag. Heimo Egger: Natürlich freut es uns, wenn 
man in solchen Umfragen voran liegt, vor allem wenn 
man sie nicht selbst in Auftrag gegeben hat (lacht). 
Nein, im Ernst: Ich bin Realist und weiß, dass es nur 
eine Momentaufnahme ist. Aber es gibt gewisse Din-
ge, wofür unser Haus bzw. unsere Marke steht. Das 
dürfte bei unseren Händlern gut ankommen.

Welche Punkte sind für Mazda punkto Händler 
besonders wichtig?
Egger: Transparenz, Fairness und Dialog und der 
Austausch mit unseren Partnern: Denn der Händler 
ist, und das sage ich immer wieder, unser  wichtigster 

Kunde. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum wir 
konstant vorn sind. Die Händler sind unsere wich-
tigste Schnittstelle zum Kunden und sorgen mit 
ihren Mitarbeitern dafür, dass sich der Kunde für 
 unsere Produkte entscheidet.

Bevor die beiden SUVs CX-5 und CX-3 gekommen 
sind, waren die Zeiten für die Mazda-Händler aber 
auch nicht so einfach.
Egger: Natürlich gibt es Schwankungen in einem 
Geschäftsmodell. Doch jenes von Mazda war in den 
vergangenen Jahren sehr konstant. Wenn der Ertrag 
nicht stimmt, würde die Zufriedenheit irgendwann 
eine andere sein. Derzeit können sich die Händler 
mit den Produkten, die wir am Markt haben, auch 
gut identifi zieren.

„Der Händler ist, und das sage 
ich immer wieder, unser 
wichtigster Kunde. Vielleicht ist 
das mit ein Grund, warum wir 
konstant vorn sind.“
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Ein Mazda-Händler müsste  man sein
Sie haben vor einem Jahr gesagt, dass die Erträge 
der Händler weiter steigen werden. Hat sich dieses 
Versprechen erfüllt?
Egger: Wir hatten vor einem Jahr eine durchschnittli-
che Umsatzrendite von 1,9 Prozent. Unser Ziel war, 
einen Zweier vorn zu haben. Wenn wir die letzten 
Bilanzen, die wir bekommen, analysieren, lag die 
Rendite 2016 zwischen 2,0 und 2,1 Prozent. Die 
 besten sind sogar über 4 Prozent.

Die Einführung der neuen CI wurde mittlerweile 
so gut wie abgeschlossen …
Egger: Es war die Idee, etwas merklich anderes zu 
machen und die Schauräume an die Marke und de-
ren neues Design anzupassen. Die Idee, dass es in 
einem halbwegs verträglichen Rahmen sein soll, 
wurde gut angenommen. Die Händler sind toll mit-
gezogen, wir haben sie dabei unterstützt. Außer an 
4 oder 5 Standorten, wo ohnedies eine größere Re-
novierung in den kommenden Monaten geplant ist, 

haben es alle umgesetzt. In spätestens einem Jahr ist 
das dann überhaupt kein Thema mehr.

Es fällt auf, dass Mazda ein sehr stabiles 
Händlernetz hat.
Egger: Wir haben in Österreich derzeit 109 
Standorte mit Verkauf und Service sowie 24 
reine Werkstattbetriebe. Das ist sehr, sehr 
konstant. In den vergangenen zwei Jahren 
ist die Zahl geringfügig gesunken, weil sich 
kleinere Subhändler nur noch auf das Werk-
stattgeschäft konzentrieren.

Nach den ersten Monaten liegt Mazda mit 7.991 
Neuzulassungen bei einem Marktanteil von 2,96 
Prozent. Was sind die Ziele bis Jahresende?
Egger: Wir planen 11.000 Einheiten für heuer; das 
wäre das beste Ergebnis seit 2010. Wir sind gut unter-
wegs und liegen bei den Kaufverträgen bei einem Plus 
von 15 Prozent. Das ist getrieben durch den neuen 
CX-5, wo wir eine sehr gute Verfügbarkeit haben.

Das große Thema für die Zukunft heißt bei Mazda 
Skyactive-X. Was ist da zu erwarten?
Egger: Wir bringen vorerst noch im Herbst 2018 
 einige Facelift-Modelle und starten 2019 in Serie mit 
Skyactive-X: Wir schauen uns nicht nur das Fahren, 
sondern die ganze Kette von Produktion, Logistik, 
Fahren und Recycling an. Das Ziel von Mazda ist es, 
den gesamten CO2-Ausstoß in diesem Kreislauf bis 
zum Jahr 2030 um 30 Prozent und bis 2050 um 90 
Prozent zu reduzieren.

Wann ist das erste Elektroauto von Mazda zu 
 erwarten? Werden alle Händler mitmachen?
Egger: 2019 soll es so weit sein. Wobei noch nicht 
ganz klar ist, wie der Vertrieb erfolgen soll. Über die 
notwendigen Investitionen oder Schulungen haben 
wir mit den Händlern noch nicht gesprochen. Aber 
wir werden bereit sein und diskutieren alle Vor- und 
Nachteile. Denn auch wenn Elektroautos ein star-
kes Medienthema sind, sprechen die nackten Fakten 
manchmal eine andere Sprache.

Ein japanischer Mitbewerber ist seit fast 20 Jah-
ren mit Hybridautos erfolgreich. Wann kommt da 
 etwas von Mazda?
Egger: 2021 werden wir mit einem Hybridauto star-
ten. Das ist Teil unserer Strategie: Die Kombination 
aus Verbrennungs- und Elektromotor wird vor allem 
großen Autos in Städten Einsparungen bringen. 

„Die Umsatzrendite lag 2016 zwischen 2,0 und 
2,1 Prozent. Die besten sind sogar über 4 Prozent.“

 Mag. Heimo Egger, Geschäftsführer Mazda Austria

MITTELGROSSE  
MARKEN
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Es ist die größte Kategorie in dieser Umfrage, nämlich jene der 
„mittelgroßen“ Marken. Gleich acht Hersteller bieten ihre Modelle 
an: Citroën, Dacia, Fiat, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot und Toyota.

Alle Ergebnisse im Detail, Teil 2

Vertriebspolitik

Produkt und Marke

Geht es um die 
Qualität der 
Fahrzeuge, so sind 
Toyota- Händler am 
glücklichsten. Das 
Image der Marke 
gibt bei Citroën 
und Fiat Anlass 
zur Sorge, bei 
Nissan ist man mit 
der Attraktivität 
der Modellpalette 
unzufrieden.

Beim Vertrieb der 
Fahrzeuge macht 
Mazda offensicht-
lich viele Dinge 
richtig: Gleich 9 der 
11 Pokale gehen 
nach Klagenfurt. 
Nur bei der Groß-
abnehmerregelung 
und dem Umfang 
bzw. den Kosten 
für die Auditierun-
gen bei Neuwagen 
ist Kia besser.

Mit 32 (!) Bestwerten in den einzelnen Bereichen ist Mazda eindrucksvoller und überlegener Gewinner 
bei den „mittelgroßen Marken“. Für die anderen Fabrikate hat der Gesamtsieger damit nicht viel Platz 

gelassen. Für Kia als Zweitplatzieren gab es noch 5 Pokale aus verschiedenen Kategorien. Den dritten Sto-
ckerlplatz konnte sich Dacia mit drei Bestwertungen sichern, darunter natürlich das Preis-/Leistungsverhält-
nis, die Größe des Einzugsgebietes sowie die Garantie- und Gewährleistungsvergütung. Bei Nissan reichte 
es noch für einen Pokal, nämlich die Offenheit für den Mehrmarkenvertrieb, Toyota ist die Marke mit der 
höchsten Fahrzeugqualität. Fiat (5.), Peugeot (7.) und Citroen (8.) gingen bei den Bereichen leer aus.

MITTELGROSSE  
MARKEN
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Die Größe des 
Einzugsgebiets 
für Neuwagen 
(Dacia) und die 
Offenheit bei der 
Mehrmarken-
politik (Nissan) 
sind die einzigen 
Bereiche, wo 
Mazda nicht 
voran liegt. 
Peugeot, Citroën 
und Toyota 
haben massiven 
Nachholbedarf.

11 von 13: Geht es 
um Aftersales, so 
kann Mazda seine 
Sammlung an 
Pokalen deutlich 
ausweiten. Nur bei 
der Kosten deckung 
für Garantiearbei-
ten (Dacia) und 
bei den Kosten für 
die Auditierungen 
(Kia) sind andere 
Marken besser.

Netzpolitik und allgemeine Zusammenarbeit

Aftersales

Gebrauchtwagen
Viele, viele rote 
Felder: Das 
bedeutet, dass es 
im Gebrauchtwa-
genbereich bei 
den mittelgroßen 
Marken eher 
schlecht bestellt 
ist. Aber auch hier 
sind Mazda und 
Kia besser als die 
anderen.

MITTELGROSSE  
MARKEN
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HÄNDLERSTIMMEN

„Mit den Elektrotei-
len gibt es immer 
mal wieder Probleme. 
Früher hat Nissan 
diese Teile selber pro-
duziert. Heute ist die 
Qualität nicht mehr so 
gut, die Materialien 
nicht mehr so gut.“

„Unsere Marke macht 
zu wenig Werbung.“

„Der Marktpreis passt 
nicht mit dem Listen-
preis zusammen.“ „Mit dem Preis 

sind wir nicht 
konkurrenzfähig.“

Der Zitate erster Teil …
1.927 einzelne Zitate von Händlern registrierten die Mitarbeiter von puls Marktforschung wäh-
rend ihrer Befragungen (abseits der ganz normalen Fragen, die in den Tabellen erfasst  wurden): 
Einige dieser Zitate haben wir ausgewählt – und jedes einzelne spricht Bände. Natürlich 
 verraten wir nicht, welche Händler sich in welcher Form geäußert haben. 

„Für den österreichischen Markt gibt es 
keine passenden Modelle und lang laufende 
Modelle werden plötzlich abgesetzt.“

„Der Großteil zweifelt an der Qualität von Fiat. 
Asia-Fabrikate werden besser eingeschätzt.“

„Es wird am Kunden 
vorbei produziert.“
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Interessant ist in diesem Bereich auch, dass 
der „Aufsteiger des Jahres“ hier beheimatet 

ist – nämlich Jeep: Die Amerikaner standen 
zwar auch im Vorjahr auf Rang 3, allerdings 
nur mit einer Gesamtnote von 2,78; heuer 
schaffte Jeep 2,42.
An der Spitze kam es zu einer Wachablöse: 
Mitsubishi und Suzuki tauschten die Plätze. 
Neu in dieser Klasse ist heuer Subaru: Hier 
fanden sich erstmals genügend Händler für 
eine aussagekräftige Stichprobe. • (MUE)

Zufriedenheit mit der im Jahr 2016 
erzielten Umsatzrendite 

Abgefragte Zufriedenheit 
mit dem Automobilimporteur

Wahrgenommene Intensität 
des Intrabrand-Wettbewerbs

Kleine sind am zufriedensten
Drei Marken in der Zone der Zufriedenheit: Das gibt es nur in dieser Kategorie. 
Generell scheinen Händler, die kleine Marken im Portfolio haben, glücklicher 
zu sein. Denn keine einzige Marke fällt in die Zone der Unzufriedenheit.

Durchschnitt-
liche Zufrie-

denheit in den 
Kernbereichen
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AUFSTEIGER 
DES JAHRES

„Ein profitables Geschäft“
Jeep ist der „Aufsteiger des Jahres“, hat sich also im Vergleich zu 2016 am meisten verbes-
sert: Luigi Pennella, scheidender Chef von FCA Austria, über die Gründe dafür und die Ziele.
Von Mag. Bernhard Katzinger

A&W: Jeep hat sich bei der Händlerzufrieden-
heit von 2,78 auf 2,42 verbessert. Was sind die 

 Gründe dafür?
Luigi Pennella: Die Händler sind zufrieden, wenn 
sich mit der Marke Gewinne erwirtschaften lassen. 
Das trifft auf Jeep zu, sowohl Stückzahl als auch 
 Profitabilität haben wir steigern können.

Warum schneidet Jeep bei der Händlerzufrieden-
heit besser ab als Fiat (3,01) und Alfa (3,03)? 
Pennella: Weil die Marke größeres Wachstum ver-
spricht. Alfa und Fiat entwickeln sich gut, aber nicht 
in der Dimension von Jeep. Die Versprechen, die 
wir bei Jeep 2016 gemacht haben, haben wir 2017 
eingelöst. Um unsere Händlerzufriedenheit hochzu-
halten, wird es 2018 darauf ankommen, dass wir die 
Versprechen von heuer einlösen. 

Wie viele Händler bieten in Österreich Jeep an? 
Pennella: Wir haben 44 Händler. Allerdings ist die Ab-
deckung nicht perfekt, etwa im 22. Wiener Gemeinde-
bezirk. Für die weißen Flecken suchen wir aktiv nach 
Händlern – und bekommen viel positives Feedback. 

Welche Modelle verkaufen sich am besten? 
Pennella: Derzeit ist das bestverkaufte Modell der 
Renegade – wir erwarten uns, dass er zwar sehr 
wichtig bleiben, aber vom heuer neu vorgestellten 
Compass überholt werden wird. Insgesamt wollen 
wir den Absatz auf 7.500 bis 8.000 Einheiten stei-
gern. 2018 werden wir Facelifts beim Wrangler und 
beim Cherokee vornehmen. Der Grand Wagoneer 
wird später kommen.

Wie viele Stück verkauft ein Jeep-Händler im 
Schnitt, was verdient er pro Stück?
Pennella: Im Moment liegt diese Kennzahl bei ca. 80 
Einheiten pro Jahr. 2018 erwarten wir – unter Einbe-
ziehung einiger neuer Händler– eine Steigerung auf 
140 bis 145 Stück. Die Umsatzrendite unserer Händ-
ler liegt 2017 bei knapp 2 Prozent. Hier erwarten wir 
für 2018 einen Anstieg in die Gegend von 3 Prozent.

Welche Händler haben schon die CI-Umstellung 
abgeschlossen? Wie sind die Investitionen? 
Pennella: Beinahe 80 Prozent haben die Maßnah-
men umgesetzt. Die CI-Maßnahmen im Außenbe-
reich werden von uns bezahlt, nicht vom Händler – 
mit Ausnahme des Händlernamens. Generell ist 
unsere Herangehensweise die, dem Händler ein pro-
fitables Geschäft zu ermöglichen. Denn nur so kann 
er reinvestieren und in einen Kreislauf des Wachs-
tums eintreten. 

Unmittelbar vor Redaktionsschluss 
erreichte uns die Meldung, dass Luigi 
Pennella nach 1 1/2 Jahren als Chef von 
FCA Austria Österreich wieder verlässt: Er 
ist nun Chef jener Region aus 14 Ländern, 
zu der auch Österreich gehört.

„Die Versprechen, die wir bei 
Jeep 2016 gemacht haben, 
haben wir 2017 eingelöst.“
Luigi Pennella, Geschäftsführer FCA Austria



A&W: Ihre Marke hat seit dem Vorjahr Mitsu
bishi überholt und ist nun die Nummer 1 bei 

den sogenannten „kleinen Marken“. Was sind  Ihrer 
Meinung nach die Gründe dafür?
Helmut Pletzer: Wir haben nichts Gravierendes ge-
ändert. Wir legen einen großen Wert auf die Betreu-

ung unserer Händler. Das war 
schon immer so, denn wir haben 
für unsere 59 Haupthändler mit 
70 Outlets 5 Gebietsleiter einge-
setzt. Das heißt, dass ein Gebiets-
leiter im Schnitt etwa ein Dutzend 
Händler betreut. Da entsteht ein 
enger, persönlicher Kontakt. 

Die Digitalisierung wird auch bei 
Suzuki unweigerlich kommen …
Pletzer: Ja. Aber der Mensch 
hat eine große Bedeutung. Das 
darf man nicht außer Acht las-
sen. Autos werden von Mensch 
zu Mensch verkauft: Das gilt für 
die Beziehung vom Importeur 
zum Händler ebenso wie für jene 
 zwischen Händler und Kunden. 

Sie haben immer gesagt, dass Sie eine gute 
 Beziehung zu den Händlern schätzen.
Pletzer: Das ist richtig, aber natürlich braucht es 
gewisse Regeln. Doch wir haben immer ein offenes 
Ohr für alle Partner, die Ideen haben. Wir nehmen 
die Ideen ernst und versuchen sie umzusetzen. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Pletzer: Wir haben auch schon Bonusprogramme 
umgestellt, weil ein Händler eine gute Idee hatte.

Und alle anderen waren damit zufrieden?
Pletzer: Ja. Wir brauchen dazu auch keinen großen 
Händlerverband. Es gibt viele, viele Einzelgesprä-
che, aus denen wir von den Händlern lernen können 
und wo auch der Händler unsere Ideen mitträgt. 

Eine derart enge Zusammenarbeit ist selten gewor
den, soweit man das von außen beurteilen kann.
Pletzer: Es muss eine Win-win-Situation für alle 
sein. Das zeigt sich auch in der wirtschaftlichen Lage 
unserer Partner: In den 19 Jahren, in denen ich bei 

Nur wer die richtige Einstellung zur Marke Suzuki hat, kann dort auch Händler werden: Als Nummer 1 unter 
den kleinen Marken erntet Helmut Pletzer die Früchte seiner Arbeit und lobt die Kooperation mit den Partnern.
Von Mag. Heinz Müller

Das Ohr eng am Händler
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Suzuki bin, hat es nur 3 Insolvenzverfahren unserer 
Händler gegeben. Sie verdienen also gutes Geld und 
sind zufrieden.

Und das, obwohl Suzuki vor ein paar Jahren 
vom exklusiven Vertriebssystem in ein selektives 
 umgestellt hat.
Pletzer: Wir haben Händlergebiete vergeben, die 
zumeist mit einer Bezirkshauptmannschaft kon-
form gehen. Das bringt für die Händler eine gewisse 
 Sicherheit.

Für viele Händler ist auch der enge Kontakt zum 
Importeur wichtig.
Pletzer: Im Management des Importeurs ist eine gro-
ße Kontinuität zu sehen: Manche Kollegen vom Af-
tersales oder Vertrieb sind seit 30 Jahren dabei. Auch 
das bietet den Händlern eine gewisse Sicherheit.

Auch das Händlernetz von Suzuki zeichnet sich 
durch eine hohe Kontinuität aus.
Pletzer: Viele sind seit Beginn in den 1980er-Jah-
ren mit dabei. Unser Ziel ist immer, jemanden zu 
finden, der die richtige Einstellung zur Marke hat. 
Das war mit ein Grund dafür, dass wir in Wien in 
den vergangenen Jahren einen Dornröschenschlaf 
hatten. Doch der Erfolg im vergangenen Jahr und 
auch heuer spricht für sich. Wir sind nun auch mit 
der Entwicklung in Wien zu 100 Prozent zufrieden.

Was sind die Ziele für Suzuki?
Pletzer: Unser ehrgeiziges Ziel ist das Überschreiten 
von 10.000 Stück im Pkw-Bereich. Das wollen wir 
im Fiskaljahr 2020/21 schaffen. Uns sind die Zahlen 
wichtiger als der Marktanteil, der ja von vielen Fak-
toren beeinflusst wird. Wir halten uns auch aus den 
„Schweinebauchaktionen“ von anderen Herstellern 
traditionell heraus. 

Wo gibt es für Suzuki noch weiße Flecken im 
Händlernetz?
Pletzer: Nach Wien ist nun auch Linz fürs Erste erle-
digt. Wir suchen vehement im nördlichen Oberöster-
reich, also in den Bezirken Ried, Braunau und Schär-
ding. Ebenso in der Bezirkshauptmannschaft Mödling 
gäbe es wegen der Nähe zum Wienerwald noch genü-
gend Möglichkeiten für eine Marke wie Suzuki, die 
sich auf Allrad und kleinere Autos spezialisiert hat. 

„Unsere Händler 
verdienen gutes Geld 
und sind zufrieden.“
Helmut Pletzer, Chef von Suzuki Austria



Helmut Pletzer arbeitet 
seit 1998 bei Suzuki 

Austria, seit 2005 steht er 
an oberster Stelle
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„Unser ehrgeiziges Ziel ist das 
Überschreiten von 10.000 
Fahrzeugen im Pkw-Bereich. 
Das wollen wir im Fiskaljahr 
2020/21 schaffen.“

KLEINE  MARKEN



28 MARKENMONITOR 2017

KLEINE MARKEN

Fünf Hersteller sind in dieser Liste gereiht: Zu den „kleinen“ Marken gehören 
Honda, Jeep, Mitsubishi, Suzuki und Subaru: Letztere Marke ist heuer erst-
mals dabei, da im Vorjahr nicht genügend Händler erfasst werden konnten.

Alle Ergebnisse im Detail, Teil 3

Vertriebspolitik

Produkt und Marke

Quer durch die Bank liefert die Gruppe der „kleinen“ Marken die besten Ergebnisse, die zudem sehr 
gleichmäßig auf die einzelnen Fabrikate aufgeteilt sind. Suzuki hat letztlich 9 Pokale auf dem Konto, 

leistet sich kaum Schwächen und holt sich damit den Gesamtsieg in dieser Gruppe. Vorjahrsieger Mitsubishi 
bringt es auf 10 Pokale und erreicht dieses Jahr Platz zwei. Dahinter folgen Jeep und Subaru, die es beeindru-
ckenderweise jeweils auf 11 Bestwerte bringen. Honda holt sich als Fünftplatzierter noch 3 Pokale. 

Die Qualität der 
Autos: Darauf sind 
Subaru-Händler 
besonders stolz! 
Hingegen ist 
das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis 
eine Domäne 
von Suzuki. Beim 
Image und der 
Attraktivität der 
Modellpalette 
kommt niemand an 
Jeep vorbei.

Geht es um Ver-
kaufsförderungs- 
oder Werbeakti-
onen, so sind die 
Subaru-Händler 
extrem unzufrie-
den. Insgesamt ist 
die Vertriebs politik 
aber nirgends so 
zufriedenstellend 
wie bei Mitsubishi.
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Der Einbezug in 
Entscheidungen 
des Importeurs 
ist nirgends so 
schlecht wie bei 
Honda – meinen 
zumindest die 
Händler: Und 
das, obwohl 
der persönliche 
Kontakt zu den 
Verantwortlichen 
des Importeurs 
gerade bei 
dieser japani-
schen Marke am 
besten bewertet 
wird.

Fünf Pokale in den 
Teilbereichen des 
Aftersales für die 
Marke Subaru: 
Das bedeutet auch 
den Sieg in diesem 
Teilbereich. Suzuki 
entscheidet vier 
Kategorien für 
sich, Jeep drei und 
Mitsubishi zwei. 
Lediglich Honda 
hinkt überall 
hinterher.

Netzpolitik und allgemeine Zusammenarbeit

Aftersales

Gebrauchtwagen
Der Gebraucht-
wagenbereich ist 
auch in diesem 
Segment das 
größte Sorgen-
kind: Suzuki steht 
insgesamt am 
besten da, Mit-
subishi hat hier 
wertvolle Punkte 
verspielt.
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Dass die schwedische Marke von Rang 3 
(2016) auf Platz 1 vorfuhr, ist ein Zeugnis 

der positiven Veränderungen, die Volvo un-
ter chinesischer Führung in den vergangenen 
 Jahren durchlaufen hat.
Audi fi el sogar in die Zone der Unzufriedenheit 
zurück. Dort ist auch BMW: Für die Bayern 
blieb trotz des Höhenfl ugs bei der Anzahl der 
verkauften Autos nur Platz 4. Etwas verbessert 
hat sich seit dem Vorjahr Jaguar Land Rover, 
während Alfa deutlich abgesackt ist. • (MUE)

Schweden vor deutschem Trio
Nirgendwo sonst ist die Dominanz deutscher Marken größer als im Premium-
bereich. Doch höhere Stückzahlen müssen nicht gleichbedeutend sein mit 
zufriedenen Händlern. Volvo verwies Vorjahressieger Mercedes auf Platz 2.

Zufriedenheit mit der im Jahr 2016 
erzielten Umsatzrendite 

Abgefragte Zufriedenheit 
mit dem Automobilimporteur

Wahrgenommene Intensität 
des Intrabrand-Wettbewerbs

2,212,21

Durchschnitt-
liche Zufrie-

denheit in den 
Kernbereichen



GROSSE MARKEN

Alarm in „Zone Rot“
Auch in Österreich vertrauen immer mehr Autohändler auf die Dienste von Secontec: Das 
Unternehmen überwacht mit Videos die Innen- sowie Außenbereiche und schlägt Alarm.

In Deutschland ist Secontec bereits eine fixe Größe: 
Mehr als 300 Automobilbetriebe vertrauen auf die 

Dienste des Unternehmens aus Hannover. Seit weni-
gen Monaten gibt es aber auch immer mehr Kunden 
aus Österreich. Geschäftsführer Romuald Kowalik 
war im Oktober auch auf dem A&W-Tag in Wien, 
um potenzielle Kunden zu treffen.
Ihnen verspricht Secontec individuelle Sicherheits-
konzepte: „Wir arbeiten für markengebundene wie 
freie Autohandelsorganisationen. Unsere Palette 
reicht vom Händler mit 20 Fahrzeugen bis hin zum 
Audi-Gebrauchtwagenzentrum in Eching mit 1.000 
Fahrzeugen auf dem Gelände“, sagt Kowalik. Aktiv 

wird das Unternehmen überall dort, wo sonst ein 
personalbasierter Wachdienst tätig würde. Der große 
Vorteil: Secontec kostet nur etwa die Hälfte davon.
„Wir installieren videobasierte, bedarfsgerechte 
Analysesysteme mit Technologie-Garantie, zu der 
auch die Sabotage-Sicherung gehört“, sagt Kowalik: 
Die erkenne sofort, wenn sich Personen unbefugt 
auf dem Gelände zu schaffen machten. Die Bilder 
werden zu Zeiten nach Geschäftsschluss direkt an 
die Leitstelle übermittelt: Diese leitet dann weitere 

Maßnahmen ein. Einfach, aber dennoch effektiv ist 
beispielsweise, die Unbekannten über Lautsprecher 
zum Verlassen des Geländes aufzufordern. 
Zu üblichen Besuchszeiten oder am Schausonn-
tag ist das System nicht scharf geschaltet. „Solange 
mehrere Personen auf dem Gelände sind, passieren 
in der Regel auch keine Schäden.“ Secontec unter-
scheidet dabei rote und grüne Zonen: Grün sind alle 
Bereiche, die 24 Stunden lang begehbar sind. „Be-
kommen wir von dort Meldungen über Personenbe-
wegungen, beobachten wir das erst einmal“, erklärt 
Kowalik. Mittels einer Verzögerungsfunktion kann 
sich die Person eine gewisse Zeit umsehen, ohne 
dass etwas passiert. Merkt man, dass es sich nicht 
um den typischen seriösen Interessenten handelt, 
wird er angesprochen.

Werkstatt, Unfallecke oder Schrottecke
Kommen hingegen Meldungen über Personenbewe-
gungen aus der „Zone Rot“, ist das mit dem Tatbe-
stand Hausfriedensbruch gleichzusetzen: Dazu ge-
hören Werkstatt, Unfallecke oder Schrottecke. Die 
Person werde direkt scharf angesprochen, den Be-
reich zu verlassen: „Sind es mehrere Personen und 
ist die Situation mittels Kamera nicht einschätzbar, 
wird auch noch Wachdienst oder Polizei alarmiert. 
Das ist sehr effektiv. Unsere Kunden installieren das, 
weil sie sonst für die Kontrolle des Geländes einen 
Wachdienst benötigen würden!“  (RED)

„Unsere Kunden installieren das, weil sie sonst für 
die Kontrolle einen Wachdienst benötigen würden.“
Romuald Kowalik, Geschäftsführer von Secontec

Das Bedienterminal von 
Secontec zeigt ganz klar, 
wo sich Unbekannte zu 
schaffen machen
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Loic Claude ist seit rund 
einem Jahr Geschäftsfüh-
rer von Volvo Car Austria
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„Auf der Händlerkonferenz vor 
2 Jahren in Schweden haben unsere 

Partner gesehen, was in 4 bis 5 
Jahren an Neuheiten kommen wird.“

PREMIUMMARKEN



A&W: Wo sehen Sie die Gründe dafür, dass 
Volvo Nr. 1 unter den Premiummarken ist?

Loic Claude: Zuerst möchte ich sagen, dass wir sehr 
glücklich sind: Ich möchte mich bei allen Partnern 
für das Feedback bedanken, das letztlich zu diesem 
Ergebnis geführt hat. Wir haben versucht, unseren 
Händlern näherzukommen. Es gibt auch regelmäßi-
gen Kontakt mit dem neuen Händlerverband. Wie es 
bei einem skandinavischen Hersteller üblich ist, füh-
ren wir einen klaren, transparenten Dialog mit un-
seren Händlern. Wir sind von der skandinavischen 
Kultur und den skandinavischen Werten getrieben.

Immerhin hat Volvo in dieser Wertung alle drei 
großen deutschen Mitbewerber hinter sich gelassen.
Claude: Das ist ein gutes Signal und sicher auch 
eine Folge der Händlerkonferenz vor zwei Jahren in 
Schweden. Da haben unsere Partner gesehen, was in 
4 – 5 Jahren an Neuheiten kommen wird. Und seit 
dem XC90 wird all das auch umgesetzt. Ab Ende des 
nächsten Jahres haben wir eine komplett neue Palette. 

Wie läuft die Betreuung der Händler?
Claude: Wir sind ein sehr kleines, aber sehr kompe-
tentes Team beim Importeur – mit 30 Personen. Für 
die Betreuung der Händler sind 3 Gebietsverkaufs-
leiter zuständig. Sie sind die Markenbotschafter und 
dürfen die Entscheidungen gemeinsam mit unseren 
Händlerpartnern treffen, auch im Bereich Aftersales.

Wie viele Händler/Servicepartner hat Volvo in 
 Österreich? Wo gibt es noch weiße Flecken?
Claude: Es sind 36 Händler mit 41 Outlets, 8 von ih-
nen exklusiv. Hier hat es in den vergangenen Jahren 
kaum Veränderungen gegeben. Dazu kommen noch 
6 auto risierte Servicepartner. Nur in Villach sind wir 
am Suchen. Das steht auf unserer Agenda weit oben.

Wie hoch sind die Investitionen, wenn sich ein 
 neuer Händler für Volvo entscheidet?
Claude: Das hängt natürlich davon ab, wo sich der 
Händler befindet und ob es ein Mehrmarkenhändler 
ist oder ein Exklusivpartner. Wir schauen aber in je-
dem Fall, dass sich ein positives Geschäftsmodell dar-
stellen lässt. Ein Return of Investment muss jedenfalls 
gesichert sein. Wir führen ja eine Langzeitbeziehung.

Wie verläuft die CI-Umstellung?
Claude: Wir haben vor 2 Jahren begonnen und 2 stra-

Bei Volvo, der Premiummarke mit den zufriedensten Partnern, stehen Investitionen im Händlernetz an: Der 
Return of Investment müsse auf jeden Fall gesichert sein, sagt Loic Claude, Chef von Volvo Car Austria. 
Von Mag. Heinz Müller

„Das ist ein gutes Signal“

33MARKENMONITOR 2017

PREMIUMMARKEN

tegische Ziele: das Werkstattkonzept „Volvo Perso-
nal Service“ und das „Volvo Retail Experience“, was 
die Modernisierung der Autohäuser betrifft. Das wird 
noch einige Jahre dauern. Einige Partner sind noch 
etwas zögerlich. Aber wir wollen uns verändern, um 
den neuen Weg nach außen hin zu zeigen.

Wie viele Autos verkauft ein 
durchschnittlicher Volvo-Händ-
ler in Österreich jährlich?
Claude: 100 Stück im Schnitt. 
Wobei sich der XC60 in Österreich 
noch immer am besten verkauft. 
Wir sind mit der neuen Generation 
vor dem Sommer gestartet und ha-
ben schon sehr viele Bestellungen.

Welche Erwartungen hat Volvo 
beim Neuwagenverkauf?
Claude: Wir wollen natürlich 
wachsen, wobei ein profitables 
Wachstum besonders wichtig ist. 
Natürlich ist West- und Mitteleu-
ropa sehr stark durch die deut-
schen Mitbewerber beeinflusst, 
doch wir wollen unsere Position verteidigen. Wir 
wachsen global seit 2 Jahren, in Europa aber nicht so 
stark wie in China. In Österreich ist auch Wachstum 
geplant, ich möchte aber nicht über Zahlen sprechen.

Welche neuen Modelle kommen 2018?
Claude: Anfang 2018 starten wir mit dem XC40. Das 
Auto startet in einem großen Segment komplett neu 
und wird wohl unser zweitstärkstes Modell sein. Auf 
dem Genfer Autosalon Anfang März zeigen wir dann 
den V60; in der 2. Jahreshälfte 2018 kommt der S60. 

Wie wird Polestar, also die elektrifizierte Hochleis-
tungsmarke, in das Volvo-Netz integriert?
Claude: Da es sich um eine separate Gesellschaft 
handelt, die eine andere Strategie führt, kann ich 
nicht darauf antworten. Es ist sicher noch zu früh, 
darüber zu sprechen, da wir auch nicht mehr wissen 
als in den Presseinformationen steht.

Ist der Verkauf von Geely-Neuwagen (oder von 
Lynk & Co) ein Thema für die kommenden Jahre?
Claude: Auch diese Frage kann ich nicht beantwor-
ten. Es gibt noch keinerlei Gespräche mit uns. 

„Der XC40 startet komplett 
neu und wird wohl unser 

zweitstärkstes Modell sein.“
Loic Claude, Geschäftsführer Volvo Car Austria
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Vertriebspolitik

Produkt und Marke
Vier Fragen, 
viermal der gleiche 
Sieger: Geht es um 
die Qualität der 
Fahrzeuge, das 
Image der Marke 
und die Attraktivi-
tät der Modellpa-
lette, so ist Merce-
des der strahlende 
Champion.

In der Vertriebs-
politik hat sich 
Volvo entschei-
dende Vorsprünge 
herausgeholt: Sieht 
man die vielen 
roten Bereiche bei 
anderen Marken, 
so ist durchaus 
Handlungsbedarf 
in einigen Berei-
chen gegeben.

Alfa Romeo, Audi, BMW, Jaguar Land Rover, Mercedes und Volvo: Das sind 
jene sechs Hersteller, die Fahrzeuge im Premiumbereich anbieten. Am Markt 
dominieren die drei Deutschen, in der Umfrage ist die Lage differenzierter. 

Alle Ergebnisse im Detail, Teil 4

PREMIUMMARKEN

In der Gruppe der Premiummarken holt sich Volvo mit 21 Bestwerten den Gesamtsieg, speziell bei Vertrieb-
spolitik und Aftersales überlassen die Schweden den anderen Anbietern wenige Einzel-Erfolge. Vorjahrs-

sieger Mercedes-Benz dominiert hingegen die Kategorie „Produkt und Marke“ und holt sich insgesamt 10 
Pokale. Dahinter sichert sich Audi den dritten Podestplatz und kann auf 6 Bestwerte verweisen. BMW landet 
mit einem Pokal auf Rang 4, während sich Jaguar Land Rover mit 4 erfolgreichen Bereichen, vor allem in der 
Kategorie „Netzpolitik und allgemeine Zusammenarbeit“ auf Platz 5 verbessert. Alfa Romeo muss sich ohne 
Pokal in den Einzelbewertungen mit Platz 6 begnügen.
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Die Größe des 
Einzugsgebiets 
für Neuwagen, 
der persönliche 
Kontakt zum 
Importeur und 
die Kompetenz 
des Außendiens-
tes bescheren 
Jaguar Land 
Rover 3 Pokale. 
Mit anderen 
Bereichen sind 
die JLR- Händler 
hingegen 
weit weniger 
 zufrieden.

Die Verantwortli-
chen für Aftersales 
bei Volvo dürften 
die Sektkorken 
knallen lassen: 10 
von 13 Berei-
chen gehen nach 
Schwechat. Hier ist 
Jaguar Land Rover 
weitaus schlechter 
dran.

Netzpolitik und allgemeine Zusammenarbeit

Aftersales

Gebrauchtwagen
Premiummarken 
schneiden im 
Gebrauchtwagen-
bereich deutlich 
besser ab als 
ihre günstigeren 
Mitbewerber. Die 
große Ausnahme 
ist Alfa Romeo.

PREMIUMMARKEN
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Versichern verbindet
Während die Margen im Autoverkauf ständig sinken, gibt es mit Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen ein effizientes und modernes Instrument, die Kundenbindung und auch die 
Erträge zu erhöhen. carplus hat dazu die passenden Lösungen. 
Von Gerald Weiss

Die Bedeutung von Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen im Autohaus hat sich in den 

vergangenen Jahren deutlich erhöht, die Gründe dafür 
sind vielfältig. So hat sich die Markenloyalität der Kun-
den deutlich reduziert, die Kundenbindung ist wesent-
lich schwieriger geworden. Gleichzeitig sind die Anfor-
derungen nach einer „Alles-aus-einer-Hand“-Lösung 

gestiegen. Entweder die Angebote 
müssen besonders günstig oder 
besonders bequem sein: kaufen, 
einsteigen, losfahren. Nicht zu-
letzt hat sich die Ertragssituation 
im Neuwagenverkauf drastisch 
verschlechtert, sowohl für das Au-

tohaus wie auch für den Verkäufer sind die Margen aus 
dem Neuwagensegment kaum mehr ausreichend. Eine 
Antwort auf alle diese Bereiche liegt in der Finanz- und 
Versicherungsdienstleistung. 

Auf den Autohandel spezialisiert
Mit der eigens dafür gegründeten Tochtergesell-
schaft carplus hat sich die Wiener Städtische als ei-
nes der größten Versicherungsinstitute Österreichs 
vor mehr als 10 Jahren auf das Thema konzentriert. 
„Damit haben wir eigene Strukturen für das Autoh-
aus geschaffen und mit jenen der Wiener Städtischen 
verbunden“, erklärt carplus-Geschäftsführerin Sabi-
ne Stiller. Das Versicherungsgeschäft ist nicht die 

Parade disziplin eines leidenschaftlichen Autover-
käufers, umso wichtiger ist daher die Unterstützung. 
9 Außen dienst-Mitarbeiter von carplus, die allesamt 
aus dem Autohaus kommen, stehen für die generel-
le Betreuung, für Schulung und Spezialfragen zur 
Verfügung. 300 Mitarbeiter der Wiener Städtischen 
helfen in der täglichen Abwicklung, der Polizzierung 
oder der Zulassung. 
„Die persönliche Betreuung ist entscheidend“, weiß 
Geschäftsführer Franz F. Gugenberger. Dabei hat 
carplus nicht nur die personelle Struktur geschaffen, 
sondern auch die Systeme entwickelt und perfektio-
niert. Teilweise sind die elektronischen Lösungen in 
die Verkäufer lösungen der Hersteller integriert, ver-
einfachen und  beschleunigen damit die Abwicklung. 

Kundenbindung im Schadensfall
Neben Zusatzertrag und One-Stop-Shopping ist 
die Kundenbindung nach dem Kauf ein wesentli-
cher Vorteil einer Zusammenarbeit mit carplus. Das 
 Autohaus ist erster Ansprechpartner im Schadensfall 
und hat damit die besten Chancen, den Reparatur-
auftrag zu bekommen. 
Im Kaskofall kann immer bis zu 80 Prozent des Zeit-
wertes repariert werden, bei Bedarf auch darüber 
hinaus. Und falls sich die Reparatur nicht mehr rech-
nen sollte, sind die besten Voraussetzungen für ei-
nen Neukauf in diesem Betrieb gegeben. 

Die beiden carplus- 
Geschäftsführer Franz F. 

Gugenberger und  
Sabine Stiller

„Mit carplus haben wir 
eigene Strukturen für den 
Autohandel geschaffen.“
Sabine Stiller, carplus
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Fallzahl pro Marke.

Gewünschte Unterstützungsleistungen
Was sollte Ihr Importeur vorrangig tun, um Sie als Kfz-Markenbetrieb zu unterstützen?

Bessere Kontakte, höhere Margen
Die Wunschliste der Händler ist lang (linke Tabelle): Besonders auffällig ist jedoch, wie viele Händler sich 
negativ zu bestimmten Marken äußern (rechte Tabelle) – und welche Hersteller hier positiv abschneiden.
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EIN BLICK 
NACH VORN

Wem gehört die Zukunft?
Diese Tabellen zeigen, wie die Händler die Zukunftsaussichten der jeweiligen Marken be-
werten. Die Unterschiede sind dramatisch: Das sollte den Herstellern zu denken geben!

Abweichungen aufgrund von Rundungsfehlern möglich.
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NEUE 
GEFAHREN

Wer braucht die Händler?
Greifen die Hersteller demnächst viel stärker auf die Kunden zu? Vertreiben sie ihre 
Fahrzeuge bald direkt an die Endkunden, ohne die bisherigen Partner einzubinden? 

Gefahren für die Händler vor dem 
Hintergrund der Steuerung von 
Kundenkontakten durch die Importeure

Gefahren für die Händler durch einen 
möglichen Direktvertrieb der Importeure 
ohne Einbindung der Händler
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HÄNDLERSTIMMEN

„Es gibt keine effektiven 
Gegenmaßnahmen gegen 
Internet-Neuwagenportale.“

„Der Außendienst hat keine Ahnung, 
das ist Zeitverschwendung.“

„Bestandsfahrzeuge des 
Händlers geraten durch 
die Verkaufsförderungs-
aktionen unter Preis-
druck. Undurchsichtige 
Push-Aktionen ohne 
nachhaltige Wirkung 
beeinfl ussen auch den 
Gebrauchtwagenmarkt.“

„Der Werbekostenzu-
schuss ist zu gering.“

„Der Außendienst hat  Kompetenz, 
aber kein Budget und keine 
 Entscheidungsfreiheit.“

„Es gibt nur eine ungefähre 
Lieferauskunft. Wir müssen 
manchmal zwei Monate länger 
warten. Das ist nicht tragbar.“

Der Zitate zweiter Teil …
Es gibt Marken, bei denen die Händler nicht allzu viel an der Politik der Hersteller/Importeure 
bemängeln. Und andere, wo die Verantwortlichen in den Händlerbetrieben den Marken-
Monitor dazu nutzen, endlich ihre Meinung zu sagen – ohne Angst haben zu müssen, dass 
der Importeur Rückschlüsse zieht, woher der Wind weht. Händlerstimmen im Original!

„Händler müssen größtenteils die nationale Werbung zahlen 
und regionale Werbung müssen wir zusätzlich machen.“
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HÄNDLERSTIMMEN

„Die Gründung einer 
 Händlervereinigung wurde 
abgelehnt. Man kann 
nichts mitbestimmen.“

„Teilweise kauft man 
Gebrauchte beim 
Importeur teurer ein 
als Neuwagen bei 
Sonderaktionen.“

„Wir sollen nur Neu-
wagen verkaufen! 
Der Importeur inter-
essiert sich nicht für 
den Gebrauchtwa-
genverkauf.“

„Es gibt keine Garan-
tie für Gebrauchte. 
Das müssten wir 
selber machen und 
anbieten.“

„Das Programm macht 
nichts her. Das gesam-
te Gebrauchtwagen-
geschäft steht in keiner 
Relation. Es ist nicht 
rentabel. Man  sollte 
sich an den Markt 
 anpassen.“

„Zu enge 
Aufteilung des 
Marktgebiets.“

„Wenn der Kunde die E-Mail-Adresse bekannt gegeben hat, werden 
Kunden ständig angeschrieben bzgl. Zufriedenheit, das ist lästig.“



Prof. Dr. Stefan Reindl ist 
Studiendekan „Automotive 
Business and Management“ 
sowie stellvertretender 

Direktor des Instituts für 
Automobilwirtschaft 

(IFA) an der Hoch-
schule Nürtingen-
Geislingen (D)

Während das Händlerzufriedenheits-Moni-
toring in Deutschland heuer seinen 20. 

Geburtstag feiert, können die Vertriebsverantwort-
lichen in Österreich nunmehr zum 2. Mal auf fun-
dierte Daten zurückgreifen. Der MarkenMonitor 
weist in Österreich eine im Vergleich zum Vorjahr 
geringfügig niedrigere Gesamtzufriedenheit aus – 
sie sinkt von 2,56 auf 2,69. Ganz im Gegenteil zu 
Deutschland: Trotz Abgasskandal, Androhung von 
Fahrverboten und den Verdachtsmomenten zu Kar-
tellrechtsverletzungen in der Autoindustrie steigt die 
Händlerzufriedenheit sogar ein wenig an und liegt 
nun auf dem österreichischen Niveau des Vorjahres. 

•
Und auf die Daten des MarkenMonitors ist Verlass: 
Das Konzept des Instituts für Automobilwirtschaft 

(IFA) ist auf Kontinu-
ität angelegt, um eine 
langfristige Vergleich-
barkeit zu gewährleis-
ten. So werden sowohl 
in Deutschland als 

auch in Österreich fünf Beziehungsfelder, nämlich 
„Produkt & Marke“, „Vertriebs politik“, „Netzpoli-
tik“, „Gebrauchtwagen“ und „Aftersales“, anhand 
von zufriedenheitsrelevanten Kriterien untersucht. 
Insgesamt wurden im Zeitraum vom 21. August bis 
29. September in diesem Jahr 530 Geschäftsführer, 

Inhaber oder Verkaufsleiter telefonisch 
befragt. Für Stabilität sorgt ebenfalls 
die Konzeption der Zuordnung der 

Ergebnisse zu Fabrikatsgruppen 
mit unterschiedlichen Anspruchs-

niveaus: Denn Händler einzelner 
Marken agieren in unterschiedli-

chen Vertriebsstrukturen und sind situativ teilweise 
 unterschiedlichen  Rahmenbedingungen ausgesetzt.  

•
Es existiert – angesichts der Zufriedenheitswerte, 
die bei allen fünf Beziehungsfeldern etwas gesunken 
sind – für Österreich ein gewisser Handlungsbedarf. 
In diesem Zusammenhang liefern insbesondere die 
Untersuchungsergebnisse zu den relevanten Stell-
hebeln konkrete Ansatzpunkte: So steht ein inten-
siverer persönlicher Kontakt zu den Vertriebsver-
antwortlichen der Importeure nicht nur ganz oben 
auf der Wunschliste der Händler, sondern diese For-
derung hat gleichzeitig den größten Einfl uss auf die 
Steigerung der Beziehungsqualität. Dies gilt auch im 
Hinblick auf die betriebswirtschaftliche Tragfähig-
keit der Betriebe, die viele Befragte bedroht sehen. 
So kommen Forderungen nach „maßvollen“ Händ-
lerstandards sowie gezielte Anpassungen bei den 
 Margen- und Bonussystemen nicht von ungefähr.

•
Und vor diesem Hintergrund ist es eben auch wich-
tig, die Ergebnisse zu den Optimierungsoptionen 
ganz besonders intensiv zu studieren. Wir können 
nämlich heute konstatieren, dass die Händlerzufrie-
denheit in einem engen Zusammenhang mit der Sta-
bilität von Vertriebsnetzen steht. Unsere Berechnun-
gen belegen beispielsweise, dass zufriedene Händler 
wesentlich stärker auf langfristige Geschäftsbezie-
hungen mit ihren Importeuren setzen. Ebenso lässt 
sich ein enger Zusammenhang zwischen dem Mar-
kenimage und der Händlerzufriedenheit nachwei-
sen. Darüber hinaus lässt sich der Nachweis führen, 
dass Vertriebsnetze mit hoher Händlerzufriedenheit 
besonders schlagkräftig – also effi zient – sind, denn 
Vertriebsorganisationen mit hohen Zufriedenheits-
werten haben häufi g nicht nur hohe Marktanteile, 
sondern vermarkten oftmals je Händlerstützpunkt 
die meisten Fahrzeuge einer Marke. 

•
All diese Anhaltspunkte belegen, dass Bemühungen 
um eine hohe Händlerzufriedenheit keinen Selbst-
zweck, sondern eine der wesentlichen Herausfor-
derung zur Stabilisierung der Vertriebsstrukturen in 
der Automobilwirtschaft darstellt.

Prof. Dr. Stefan Reindl ist 
Studiendekan „Automotive 
Business and Management“ 
sowie stellvertretender 

Direktor des Instituts für 
Automobilwirtschaft 

(IFA) an der Hoch-
schule Nürtingen-
Geislingen (D)

Inhaber oder Verkaufsleiter telefonisch 
befragt. Für Stabilität sorgt ebenfalls 
die Konzeption der Zuordnung der 

Ergebnisse zu Fabrikatsgruppen 
mit unterschiedlichen Anspruchs-

niveaus: Denn Händler einzelner 
Marken agieren in unterschiedli-
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Ich sehe Handlungsbedarf

„Händlerzufriedenheit steht in 
engem Zusammenhang mit der 
Stabilität von Vertriebsnetzen.“



Ihr Autohaus wird 
zur Vorteilswelt.

Autoversicherung direkt im Autohaus
Mehrleistungen ohne Mehrprämie

 reduzierter Kasko-Selbstbehalt
 Neuwertersatz
 GAP-Deckung (Leasing, Kredit)
 Rücktransportkosten bis EUR 1.500,–
 Reparaturmöglichkeit bei Totalschaden

 Gebrauchtwagen-Vollkasko
 Gebrauchtwagen-Garantie
 Klima- und Umweltbonus
 Bonusretter
 Kfz-Anmeldeservice

Vollkasko-Option mit 5 Jahren Kaufpreisersatz bei Totalschaden 
oder Diebstahl!

www.carplus.at



Danke.

www.volkswagen.at

Kraftstoffverbrauch: 5,1 – 5,2 l/100 km. CO2-Emission: 116 – 135 g/km. Symbolfoto. 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Partnern, die die Marke Volkswagen bei der
Händlerzufriedenheits-Studie in der Kategorie „Große Marken“ auf den ersten Platz
gewählt haben. Wir sind stolz auf dieses Ergebnis und auf das Vertrauen und unsere 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.




