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Positiv denken
PEUGEOT – 2014 will die Marke ihre Zulassungen wieder leicht steigern. Die 
Händler zeigen sich zuversichtlich angesichts der zu erwartenden neuen Modelle 
und der verbesserten Bankkonditionen.   VON DORIS PLATE

Die Peugeot-Händler waren im Jahr 
2013 wahrlich nicht auf Rosen ge-
bettet: Ein Minus von knapp 25 

Prozent mussten die Partner der Löwen-
marke einstecken. Zu lamentieren nützt 
aber nichts. „Nur positives Denken bringt 
auch positive Ergebnisse“, sagte Händler-
verbands-Präsident Albert Schwinn nach 
der Händlertagung Ende Dezember in 
Köln. Die Stimmung des Handels sei gut. 
Die Marke habe in Deutschland ein histo-
risches Tief erreicht, nun gehe es wieder 
aufwärts. Der 108 und der 308 sw, der den 
Händlern bei der Veranstaltung exklusiv 
vorab gezeigt wurde, machten ebenso 
Hoffnung wie die wesentlich verbesserten 
Konditionen der Bank.

Auch Peugeot Deutschland Geschäfts-
führer Marcel de Rycker weiß um die 
Nöte seiner Händler. Deshalb ist es ihm 
wichtig, sie wieder zu motivieren. „Wir 
wollen realistische Ziele, die erreichbar 
sind.“  2,35 Prozent Marktanteil soll Peu-
geot 2014 erreichen bei einem Gesamt-
markt von 3 Mio. Pkw und 225.000 Nutz-
fahrzeugen. In absoluten Zahlen sind das 
65.800 Pkw und 10.000 Nutzfahrzeuge, 
die verkauft werden sollen. Im letzten Jahr 
waren es rund 10.000 Pkw und 1.000 
Nutzfahrzeuge weniger. Die Marke er-

reichte einen Marktanteil von knapp zwei 
Prozent. 

Mit den richtigen Programmen und 
den passenden Mitteln soll es jetzt aber 
wieder aufwärts gehen. „Wir wollen im 
Durchschnitt um 1.000 Autos pro Monat 
wachsen“, sagte Vertriebsleiter Bernd 
Bach. Helfen soll dabei auch der neue 
 Peugeot 108, der im Juli auf den Markt 
kommt. Zu seinem Preis äußerte sich de 
Rycker zwar noch nicht. Es wird aber er-
wartet, dass das Fahrzeug unter 10.000 
Euro positioniert wird. 

„Der 108 wird im Handel gebraucht, 
diesen Markt der Fahrzeuge unter 10.000 
Euro haben wir in der letzten Zeit sträflich 
vernachlässigt“, sagte Schwinn. Er machte 
auch deutlich, dass die Händler ein neues 
Cabrio schmerzlich vermissen. „Die Kun-
den warten auf einen Nachfolger des 206 
CC und 207 CC.“ Schließlich machten 
manche Betriebe bis zu 30 Prozent ihres 
Ertrages mit diesen Modellen. De Rycker 
verteidigte aber die Entscheidung des 
Herstellers für ein neues SUV statt eines 
Cabrios mit den auch so eingetretenen 
besseren Marktchancen für den 2008. 

Höherpositionierung auf  
Kosten des Volumens
Mit Blick auf die Preispositionierung des 
208 teilte de Rycker mit, dass die Höher-
positionierung der Marke zwar funktio-
niere, derzeit aber (noch) auf Kosten des 
Volumens. Schwinn dazu: „Wir wollen mit 
mehr Autos mehr Geld verdienen.“ Mehr 
Ertrag am einzelnen Auto reiche nicht aus, 
wenn das Volumen nicht stimme. Derzeit 
liegt die Rendite der Händler nach Anga-
ben des Importeurs bei 0,7 Prozent.

Kritisiert wurden vom Händlerver-
band auch die Pläne von Peugeot, ein neu-
es Innenraumkonzept in den Autohäusern 
einzuführen. „Das Programm kommt zur 
Unzeit“, sagte Schwinn. Zwar wirbt der 
Importeur mit einer bis März 2014 verlän-

gerten Subventionierung der Maßnahme. 
Der 50-prozentige Zuschuss auf die 
Grundausstattung, die mit 18.000 Euro zu 
Buche schlagen soll, reiche aber nicht aus. 
„Es gibt Betriebe, die mit Kosten in Höhe 
von 60.000 Euro rechnen müssen“, sagte 
Händlerverbands-Sprecher Klaus Heister-
kamp. Deswegen erwarte der Handel, dass 
es eine unternehmerisch sinnvolle Lösung  
gebe. Darüber wird in den nächsten Mo-
naten noch verhandelt werden müssen.   ■ Fo

to
: P

lat
e/

AU
TO

HA
US

KURZFASSUNG
Der neue 108 und der Kombi des 308 sind  
die Hoffnungsträger für Peugeot im Jahr 2014. 
Die Händler sollen mit moderaten Zielen und 
guten Bankkonditionen wieder für das Ge-
schäft motiviert werden. Das neue Innenraum-
konzept für die Autohäuser, das die Marke ak-
tuell subventioniert, kommt aber nicht zur 
richtigen Zeit.   

LESEN SIE HIER...
... wie derzeit die Perspektiven für die Marke 
Peugeot in Deutschland aussehen. 

Zusammenarbeit für den Erfolg von Peugeot: 
Importeurschef Marcel de Rycker (l.) und  
Händlerverbands-Präsident Albert Schwinn 


