
Weiterentwicklung
MERCEDESBENZ – Unter „Mercedes me“ bündeln die Stuttgarter ihr Dienst-
leistungsangebot auf einer digitalen Plattform.   VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

M ercedes-Benz stellte in Genf 
nicht nur sein neues S-Klasse 
Coupé vor, sondern auch die 

neue Dienstleistungsmarke „Mercedes 
me“. Unter dieser Marke bündeln die 
Schwaben eine Vielzahl fahrzeugbezoge-
ner Dienstleistungen:
■  Mobilitätsdienstleistungen unter „Mer-

cedes move me“,
■  Konnektivitätsdienstleistungen unter 

„Mercedes connect me“,
■  Werkstattleistungen unter „Mercedes 

assist me“,
■  Finanzdienstleistungen unter „Merce-

des finance me“ und
■  ein Forum zum Austausch mit den 

Kunden unter „Mercedes inspire me“.
Die neue Servicemarke startet im Som-

mer dieses Jahres. Ola Källenius, Mitglied 
des Bereichsvorstandes Mercedes-Benz 
Cars Vertrieb, unterstrich in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung digitaler 
Lösungen für die Ansprache junger Ziel-
gruppen. „Für die nach 1980 Geborenen, 
die sogenannte Generation Y, ist der Zu-
gang zur Marke und zu den Dienstleistun-
gen über ein digitales Portal ein Muss“, 
sagte Källenius im Rahmen eines Presse-
gesprächs auf dem Genfer Salon. Als Bei-
spiel nannte er die Möglichkeit, sich über 
Smartphone oder Tablet-PC mit dem 
Auto zu vernetzen. Källenius ist sich dabei 
aber sicher, dass die Anwenderfreundlich-
keit der angebotenen Technologien nicht 
nur junge Menschen überzeugt: „Da wer-
den auch Menschen, die nicht der Gene-

ration Y angehören, sehr schnell zu Digi-
tal Natives.“

Neue Kunden im Visier
Generell möchte Ola Källenius, seit Herbst 
letzten Jahres in jetziger Funktion, die 
Marke Mercedes-Benz weiter entwickeln 
und neuen Kundengruppen öffnen, das 
Produktportfolio zusammen mit der Ent-
wicklung aktiv gestalten sowie die Kun-
denbeziehungen weiter verbessern: „Bei 
Mercedes-Benz muss jede Begegnung mit 
dem Kunden etwas Besonderes sein.“

Die Weiterentwicklung der Marke hat 
Mercedes-Benz aus Källenius' Sicht bereits 
erfolgreich eingeleitet: „Die kompakten 
Baureihen haben sehr viel dazu beigetra-
gen, dass sich die Marke für ein größeres 
Publikum öffnet.“ A- und B-Klasse sowie 
der CLA lockten Menschen in die Schau-
räume, die die Händler dort zuvor nicht 
gesehen hätten. „Viele Menschen, die grö-
ßere Autos von Volumenmarken fahren, 
kaufen innerhalb eines bestimmten Preis-
segments. Und da gibt es plötzlich auch 
eine interessante Alternative von Merce-
des-Benz.“

ben machte – sieht Källenius in der Ex-
pansion in untere Segmente jedoch nicht. 
Einerseits habe Mercedes-Benz sehr loya-
le Kunden, die langfristig gesehen nach 
einer A-Klasse oder einem CLA vielfach 
wahrscheinlich auch zu C- oder E-Klasse 
greifen würden. Außerdem vernachlässige 
man die oberen Segmente auch in Zu-
kunft nicht.

Online-Verkauf auch in Warschau
Ausgewählte, vorkonfigurierte Kompakt-
modelle verkauft Mercedes-Benz seit An-
fang Dezember im Rahmen eines Pilot-
projekts auch über das Internet. Abgewi-
ckelt wurde der Online-Verkauf zunächst 
über die Niederlassung Hamburg, zweiter 
Standort ist seit kurzem die Niederlassung 
Warschau. Wie viele Kunden bereits on-
line einen Leasingvertrag – ein direkter 
Kauf ist über den neuen Kanal nicht mög-
lich – abgeschlossen haben, sagte Källeni-
us in Genf nicht. Er betonte allerdings 
erneut, dass Daimler den Internetvertrieb 
nicht als Ersatz für den Handel sehe: „Wir 
machen das mit dem Handel zusammen.“

Auch die im Sommer letzten Jahres 
vorgestellte neue CI wolle man im Rah-
men eines intelligenten Roll-Outs einfüh-
ren. „Wir beginnen dort, wo wir die meis-
ten neuen Händler haben werden“, so 
Källenius mit Blick auf das Jahr 2014. „In 
China.“ Europa würde erst 2015 folgen, 

Fo
to

: C
hr

ist
ian

 Fr
ed

eri
k M

er
ten

/A
UT

OH
AU

S

LESEN SIE HIER...
... wie Mercedes-Benz in Zukunft neue und 
jüngere Zielgruppen ansprechen möchte.

Zusammenhang die Bedeutung digitaler 
Lösungen für die Ansprache junger Ziel-
gruppen. „Für die nach 1980 Geborenen, 
die sogenannte Generation Y, ist der Zu-
gang zur Marke und zu den Dienstleistun-
gen über ein digitales Portal ein Muss“, 
sagte Källenius im Rahmen eines Presse-
gesprächs auf dem Genfer Salon. Als Bei-
spiel nannte er die Möglichkeit, sich über 
Smartphone oder Tablet-PC mit dem 
Auto zu vernetzen. Källenius ist sich dabei 
aber sicher, dass die Anwenderfreundlich-
keit der angebotenen Technologien nicht 
nur junge Menschen überzeugt: „Da wer-
den auch Menschen, die nicht der Gene-

Eine Gefahr für die Händlerrendite – 
zu der er für 2013 keine konkreten Anga-

Auch die im Sommer letzten Jahres 
vorgestellte neue CI wolle man im Rah-
men eines intelligenten Roll-Outs einfüh-
ren. „Wir beginnen dort, wo wir die meis-
ten neuen Händler haben werden“, so 
Källenius mit Blick auf das Jahr 2014. „In 
China.“ Europa würde erst 2015 folgen, 
weitere Märkte 2016.   ■

Die kompakten Baureihen leisten laut Die kompakten Baureihen leisten laut 
Ola Källenius, Mitglied des Bereichsvor-Ola Källenius, Mitglied des Bereichsvor-

standes Mercedes-Benz Cars Vertrieb, standes Mercedes-Benz Cars Vertrieb, 
einen wichtigen Beitrag für die Öffnung einen wichtigen Beitrag für die Öffnung 

der Marke Mercedes-Benz.der Marke Mercedes-Benz.
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Die Kraft, ihr Ölgeschäft 
nach vorne zu bringen.

seit mehr als 150 Jahren

Mit sicheren Margen, erstklassigem Service und effizienten 
branchenlösungen bringt motul ihr Ölgeschäft auf trab. trab. t
und was können wir für sie tun? www.motul.de


