
Potenzial für Premium
MERCEDES-BENZ – Mit neuen Produkten soll in den vergangenen Jahren  
verloren gegangenes Terrain zurückerobert werden. Teil des Vorhabens ist  
auch der Vertrieb über Online-Stores.   VON RALPH M. MEUNZEL

H arald Schuff, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung des Mercedes-
Benz Vertrieb Deutschland, 

sieht im Gespräch mit AUTOHAUS 
auch auf dem bei 3 Millionen Einheiten 
pro Jahr gesättigten deutschen Markt 
noch Wachstumschancen für Premium-
marken.

AH: Herr Schuff, wie beurteilen Sie die 
Marktentwicklung in Deutschland 2013 
und die Aussichten für das kommende Jahr?
H. Schuff: Momentan kann man mit der 
Marktentwicklung in Deutschland sicher 
nicht zufrieden sein. Der deutsche Auto-
fahrer kauft anscheinend deutlich weniger 
Autos, als alle Wettbewerber prognosti-
ziert haben. Wenn ich den Markt ohne 
Transporter anschaue, kommen wir von 
2,92 Millionen Autos in 2012. Erwartet 
wurden für dieses Jahr mal rund drei Mil-

lionen. Am Ende des Jahres werden es 
vielleicht noch ca. 2,7 Millionen Autos in 
Deutschland insgesamt sein. Das sorgt 
natürlich für Spannung im Markt. Im 
Hinblick auf 2014 erwarte ich mindestens 
keinen weiteren Rückgang. Fakt ist, dass 
die Rahmenbedingungen besser sind als 
das Geschäft.

AH: Wie hat sich Mercedes-Benz in diesem 
Jahr in Deutschland bisher geschlagen?
H. Schuff: Mit der Entwicklung von Mer-
cedes-Benz angesichts der schwierigen 
Situation bin ich sehr zufrieden. Wir ha-
ben unseren Marktanteil ausgebaut. Wir 
sind der zulassungsstärkste Premiumher-
steller in Deutschland. Wir können den 
Premiumanspruch der Marke auch in 
Bezug auf die Preise durchsetzen. Wir 
sind erfolgreich, und das zeigt, dass wir 
mit den richtigen Produkten das verlorene 
Terrain der vergangenen Jahre wieder zu-
rückgewinnen können. Wir träumen aber 
nicht und wissen, dass der Wettbewerb 
auch Ideen hat. 

AH: Wo wollen Sie sich platzieren?
H. Schuff: Der deutsche Markt ist ein 
Phänomen: die drei großen Premiummar-
ken erreichen zwischen 8,5 bis knappe 
zehn Prozent. Das ist spektakulär. Das 
heißt, der deutsche Markt nimmt die Pro-
dukte an und hat auch die Kaufkraft. Der 
Markt ist aber grundsätzlich gesättigt und 
kein klassischer Wachstumsmarkt. Mehr 
als 3 Millionen Fahrzeuge wird es vermut-
lich nicht geben. Für die Premiummarken 
gibt es aus meiner Sicht aber trotzdem 
noch Potenzial. 

Onlinevertrieb bei MB
AH: Warum kann ich Mercedes-Benz-
Fahrzeuge künftig im Internet kaufen? Wel-
cher Sinn steckt dahinter?
H. Schuff: Online-Stores ergänzen unse-
re bisherigen Vertriebsstandorte und run-
den den Markenauftritt von Mercedes-

Benz ab. Wir gehen damit noch stärker auf 
unsere Kunden zu und bieten ihnen Infor-
mationen überall dort, wo sie diese nutzen 
wollen. Vor allem jüngere Kunden erwar-
ten im Zeitalter von Internet und sozialen 
Netzwerken von einer Marke, jederzeit 
und überall mit ihr interagieren zu kön-
nen. Wir wissen natürlich auch, dass viele 
unserer Kunden weiterhin das Auto im 
Autohaus sehen, anfassen und erleben 
wollen. Es gibt aber auch Kunden, die das 
Auto bereits kennen und es im Internet 
kaufen wollen. Wir sind hier allerdings 
noch in der Testphase. 

Gebrauchte verkaufen sich bereits seit 
Jahren sehr gut im Internet. Vor allem, 
wenn damit wie bei uns mit der Marke 
„Junge Sterne“ ein Qualitätsmerkmal ver-
bunden ist. Beim Neufahrzeug ist der Ver-
kaufsprozess allerdings wesentlich kom-
plexer. Da geht es um die Rücknahme des 
Gebrauchten, um Finanzierung oder Lea-
sing, um den Preis usw. Diese Themen 
lassen sich im Internet schwerer darstellen 
als in der physischen Welt. Das heißt aber 
nicht, dass es nicht geht. Wir werden hier 
zunächst lernen und tauschen uns hier 
natürlich auch intensiv mit unseren Ver-
tretern aus, die im Übrigen ja auch in den 
Prozess involviert sind und auch in Zu-
kunft der wichtigste Kundenkontaktpunkt 
bleiben.

AH: Sind künftig Netzkorrekturen zu er-
warten? 
H. Schuff: Wir sind hier gut aufgestellt. 
Wir brauchen die Dichte, die wir haben. 
Auch die Besitzstrukturen sind in Ord-
nung. Der Generationswechsel ist bei un-
seren Vertretern voll im Gang. Ich bin 
sehr stolz darauf, dass wir so ein partner-
schaftliches Verhältnis mit unseren Ver-
tretern haben. Das gilt in guten und in 
schwierigen Zeiten.

AH: Herr Schuff, herzlichen Dank für das 
Gespräch! Fo
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Harald Schuff, Vorsitzender der Geschäftslei-
tung MBVD: » Mehr als 3 Millionen Fahrzeuge 
wird es vermutlich auf dem deutschen Markt nicht 
geben. Für die Premiummarken gibt es aus meiner 
Sicht aber trotzdem noch Potenzial. «
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