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Der richtige Mix
FORD – Marketing- und Vertriebsdirektor Wolfgang 
Kopplin sieht gute Chancen, die Stückerlöse beim 
Handel zu verbessern.   VON DORIS PLATE

S eit dem 1. September ist Wolfgang 
Kopplin Direktor Marketing und 
Vertrieb der Ford-Werke. Der 

45-Jährige ist seit Mai 1996 für den Her-
steller in verschiedenen Führungspositio-
nen tätig. Seit April 2010 verantwortete er 
schon als Verkaufsdirektor den Vertrieb 
von Ford in Deutschland. Im Interview 
erläutert er zur IAA, wie er das Geschäft 
weiterentwickeln will. 

AH: Herr Kopplin, welche Neuheiten stellt 
Ford auf der diesjährigen IAA vor, und wie 
ist die Produktplanung für die nächsten 
Jahre?
W. Kopplin: Wir stellen die neue Premi-
um-Ausstattungslinie Vignale vor, die 
außergewöhnliche Design-Lösungen, eine 
besonders hochwertige Material- und 
Verarbeitungsqualität sowie clevere Tech-
nologien bietet. Außerdem zeigen wir den 
S-Max Concept, der die Richtung vorgibt, 
wie der Nachfolger des S-Max aussehen 
könnte. Daneben sehen Sie die Weiterent-
wicklung unseres Konnektivitätssystems 
Ford Sync und AppLink. Technologie-
träger für AppLink ist der EcoSport, der 
noch in diesem Jahr nach Europa kommt 
und der im nächsten Jahr  flächendeckend 
im Handel sein wird. Und besonders in-
teressant ist sicherlich unser hier gezeigtes 
Portfolio an voll- bzw. teil-elektrischen 
Autos – vom Focus BEV, über den C-
MAX Plug-In Hybrid bis hin zum begeis-
ternden neuen Mondeo, den wir hier 
schon als Hybridversion zeigen können. 

AH: Per Ende August 2013 hat Ford in 
Deutschland 130.000 Pkw zugelassen und 
damit 8,7 Prozent weniger als im Vorjahr.  
Was planen Sie, wie wird Ford 2013 hier-
zulande abschließen?
W. Kopplin: Wir werden mit einem bes-
seren Marktanteilsergebnis abschneiden  
als im letzten Jahr. Der momentane Rück-
gang im Volumen ist dem ersten Quartal 
geschuldet, in dem wir die Tageszulas-

sungsbestände des Vorjahres abgebaut 
haben. Hintergrund ist, dass wir gemein-
sam mit dem Handel eine Änderung der 
Vertriebsstrategie umgesetzt haben und 
seit Anfang des Jahres  auf Tageszulassun-
gen verzichten. Parallel haben wir es ver-
standen, mit den phantastischen neuen 
Produkten und Motoren, insbesondere  
den Modellen Kuga, Fiesta und B-Max – 
wieder die Privatkunden für uns zu be-
geistern  und dieser Kundengruppe  Autos 
nach Wunschspezifikation zu verkaufen.  

Das Vertriebskonzept, das wir seit Ja-
nuar haben, werden wir in Abstimmung 
mit unseren Händlern so weiterführen. 
Damit haben wir dann weiterhin stabile 
Programme, auf die der Handel sich ver-
lassen kann. Derzeit haben wir ein äußerst 
wettbewerbsfähiges Angebot im Markt. 
Die Zahl der eingehenden Bestellungen ist 
zufriedenstellend. Und wir haben einen 
hervorragenden Auftragsbestand von zir-
ka 40 Prozent über Vorjahr bei den Pkws  
sowie 80 Prozent plus bei den Nutzfahr-
zeugen. Das Nutzfahrzeuggeschäft ist für 
uns in diesem Jahr ein echtes Pfund. Das 
bringt nicht nur Neufahrzeug-Umsatz, 
sondern auch künftige Werkstattauslas-
tung. Unser neuer Großraum Pkw Tour-
neo Custom und  der verwandte Transit 
Custom kommen bei den Kunden sehr gut 
an. Beim Ranger sind wir praktisch mit 
Bestellungen überrannt worden. Das führt 
leider aktuell zu sehr langen Lieferzeiten. 
Wir gehen davon, dass sich die Liefe-
rungssituation im kommenden Jahr deut-
lich entspannen wird. 

AH: Hat die neue Politik schon Auswirkun-
gen auf die Rendite der Händler?
W. Kopplin: Wir sehen momentan eine 
sehr erfreuliche Entwicklung und müssen 
die Effekte der Bestandsbereinigung im 
ersten Quartal richtig einsortieren. Die 
betriebswirtschaftliche Kunst besteht mo-
mentan darin, die Kosten der Händler so 
weit wie möglich zu optimieren. Da ist der 

Wegfall der Zinskosten und des gebunde-
nen Kapitals für die Tageszulassungen ein 
wichtiger Schritt – gleichzeitig erlaubt es 
uns, die volle Kraft auf das Endkundenge-
schäft zu lenken.

AH: Was planen Sie für 2014?
W. Kopplin: Wir konzentrieren uns wei-
terhin auf die Privatkunden sowie die klei-
nen und mittleren Flottenkunden. Ziel ist 
es, sinnvolles Wachstum mit vernünftigen 
Renditen für Hersteller und Händler so-
wie eine nachhaltige Kundenbindung an 
das Autohaus zu erzielen. Ob wir am Ende 
ein oder zwei Zehntel mehr Marktanteil 
haben, ist dabei zunächst sekundär. Wich-
tig ist für uns der richtige Mix, der zu pro-
fitablem Wachstum führt. Wir werden 
keine nennenswerten Tageszulassungsvo-
lumen mehr machen, sondern wollen 
„Verkaufen ohne Umwege“, also auf Be-
stellung direkt an den Endkunden. Auch 
das Nutzfahrzeugprogramm, das im 
nächsten Jahr noch einmal deutlich aus-
gebaut wird, werden wir uns zunutze ma-
chen. Alles zusammengenommen, traue 
ich uns durchaus Marktanteilswachstum 
zu. Wichtiger sind aber der richtige Mix 
und die sukzessive Verbesserung der Stück-
erlöse beim Handel; dazu werden wir uns 
kundenorientiert weiter entwickeln. Fo
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Wolfgang Kopplin mit dem 
neuen Mondeo in der Aus-
stattungslinie „Vignale“. 
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AH: Die Rabatte machen den Ford-Händ-
lern ebenso zu schaffen wie den Händlern 
anderer Marken. Was tun Sie dagegen?  
W. Kopplin: Viele Händler würden sich 
wünschen, dass das Internet im Auto-
geschäft keine Rolle spielen würde, aber 
sehen nicht die Chancen, die sich daraus 
ergeben. Wir wollen es für uns nutzen, 
und das dramatisch veränderte Medien-
verhalten der Kunden aller Altersgruppen 
bietet uns den Ansatz dazu. Uns alle 
 ärgern diese anonymen Angebote in den 
Börsen, die für die Interessenten nicht im-
mer transparent und tatsächlich erreich-
bar sind. Zumeist sind diese Lockangebo-
te nur bei ganz wenigen Fahrzeugen mög-
lich und funktionieren nicht wirklich für 
das Wunschfahrzeug.  

Wir haben gerade unsere Händler in 
neun Regionalkonferenzen darüber infor-
miert, wie wir uns den richtigen Einsatz 
des Internets  in Zukunft vorstellen. Neue 
Entwicklungen bestätigen uns, auf dem 
richtigen Weg zu sein. Seitdem wir unser 
Angebot umgestellt haben, können wir 
feststellen, dass die vollständig durchge-
führten Konfigurationen auf unserer  
ford.de Seite von 30 auf mehr als 70 Pro-
zent hochgeschnellt sind. Die Kunden 
suchen dann auch nicht mehr nach Alter-
nativen, sondern gehen anschließend zum 

Ford-Partner vor Ort. Wir wissen, der 
Kunde kauft nach wie vor am liebsten vor 
Ort und kennt dann auch die kompe-
tenten Ansprechpartner für eventuelle 
Produktfragen oder den Service. Dazu 
kommt, dass selbstverständlich das The-
ma des Eintauschs enorm wichtig ist, und 
das kann der Ford-Händler vor Ort sehr 
individuell nutzen. 

AH: Audi, Mercedes-Benz und BMW ha-
ben neue Vertriebskonzepte für die Zukunft 
vorgelegt. Eine wichtige Rolle dabei spielt, 
dass es zukünftig kleine Showrooms in den 
Innenstädten geben soll. Ist so etwas auch 
bei Ford geplant?
W. Kopplin: Unsere Strategie bleibt! Wir  
halten selbstverständlich am klassischen 
inhabergeführten Autohaus fest. Parallel 
arbeiten wir an Ideen, wie der Besuch im 
Autohaus noch attraktiver werden kann, 
um damit das Autohaus deutlich zu stär-
ken und dem Erlebnis des Autokaufs wie-
der den gebührenden Stellenwert einzu-
räumen. Unsere Hightech-Autos sowie 
insbesondere die neuen Vignale-Produkte 
sprechen ein anspruchsvolles Klientel an 
und müssen deshalb in angenehmer At-
mosphäre erlebbar sein. Darüber hinaus 
versprechen wir uns von exklusiven Ser-
vices weitere Impulse, um den Präsenz-
handel mit zusätzlichen Einnahmequellen 
stärken zu können 

Dazu bauen wir auf das Engagement 
der Familienunternehmen und wollen mit 
diesen  gemeinsame Konzepte erarbeiten. 
Auf Basis des neuen Schauraumkonzep-
tes, das wir gerade ausrollen, soll zunächst 
das Erlebnis im Autohaus mit moderner 
Technologie in einem attraktiven Look 
verändert werden, nicht nur im Auto, son-
dern auch mit dem neuen Konfigurator 
oder den bereits seit 2012 verfügbaren 
Verkäufer iPads.

AH: Wird es bei Ford einen Online-Direkt-
verkauf geben? 
W. Kopplin: Das haben wir nicht vor. Im 
Gegenteil: Über die Online-Initiative wol-
len wir die Händler aktivieren und moti-
vieren, dass sie selbst deutlich digitaler 
werden. Wie bereits gesagt, immer  mehr 
Kunden nutzen das Internet zur Informa-
tion und gehen dann gut informiert ins 
Autohaus, um ihr Wunschmodell zu kau-
fen. Etwa 80 Prozent der Kunden ent-
scheiden sich in der Regel nach einer Pro-
befahrt, und Interessenten, die eines un-
serer aktuellen Modelle gefahren sind, 

sind in der Regel völlig begeistert. Das gilt 
insbesondere für die Probefahrten, die mit 
einem unserer EcoBoost Motoren absol-
viert werden – und idealerweise mit der 
Möglichkeit für den Kunden, sein eigenes 
Smartphone im Testwagen auszuprobie-
ren; da liegen noch deutliche Chancen 
beim Handel, die genutzt werden müssen.
  
AH: Ford ist einen sehr ungewöhnlichen 
Weg gegangen und hat die Dienstleistungs-
gesellschaft des Ford-Händlerverbandes mit 
der Entwicklung des neuen Verkäuferar-
beitsplatzes beauftragt. Warum und wie 
sind Sie damit zufrieden?
W. Kopplin: Eine Lösung ist immer dann 
besonders gut, wenn sie allen gefällt und 
die Machbarkeit berücksichtigt; deshalb 
haben wir die traditionell ausgezeichnete 
Zusammenarbeit mit dem Ford-Partner-
verband bei diesem strategisch wichtigen 
Projekt gesucht. Wie immer ist die Ent-
wicklung und Einführung eines neuen 
und komplexen IT-Werkzeugs wie der 
Verkäuferarbeitsplatz ein enormes Unter-
fangen – wir wollten alle Belange so gut 
wie eben möglich von Anfang an richtig 
machen. Dazu haben wir eine extrem ef-
fiziente und zielorientierte Arbeitsgruppe 
mit Experten gebraucht, die wir paritä-
tisch mit Mitarbeitern der Ford-Werke, 
der Ford-Bank, Repräsentanten aus dem 
Handel bzw. dem Arbeitskreis EDV und 
dem Ford-Partnerverband zusammenzo-
gen. Das ist der gelebte One Ford-Gedan-
ke. Wir haben in Rekordzeit einen erst-
klassigen neuen Verkäuferarbeitsplatz aus 
der Taufe gehoben und sind mit der Im-
plementierung sehr zufrieden. Wir haben 
nun einen erstklassigen Verkäuferarbeits-
platz, der optimal zu unserer Verkaufs-
strategie passt und eine volle Einbindung 
aller unserer Ford-Bank Finanzierungsan-
gebote auf Mausklick möglich macht. 

AH: Herr Kopplin, danke für das Gespräch!

Die Studie S-max Concept gibt einen 
Ausblick auf das Design der künftigen 
Generation des Vans.


