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Vier Achttausender
30.000 Fahrzeuge will Mitsubishi 2015 hierzulande vermarkten.  
Für mehr als ein Drittel dieser Zulassungen soll der ASX sorgen.  
Mittelfristig setzt die Marke aber auf „Green Mobility“. 

M
itsubishi hat die Trendwende 
geschafft. Nach schweren Jah-
ren schrieb die Marke 2014 

hierzulande mit 25.000 Zulassungen ein 
Plus von 14,1 Prozent und erreichte damit 
einen Marktanteil von 0,8 Prozent. 2015 
stehen 30.000 Zulassungen und ein 
Marktanteil von einem Prozent auf dem 
Plan. „Das heißt, wir haben in fast jedem 
Quartal einen ‚Achttausender‘ zu bestei-
gen“, sagte Mitsubishi Deutschland Ge-
schäftsführer Werner H. Frey den Händ-
lern anlässlich von vier Regionalveranstal-
tungen Ende Januar. 

Um dieses Ziel zu erreichen, rief er die 
Händler in Herne, Hannover, Potsdam 
und Hirschaid auf: „Wir müssen im Ver-
trieb weiter eine hohe Geschwindigkeit 
gehen.“ Mit verlässlichen Verkaufspro-
grammen, die zukünftig eine Laufzeit von 
vier Monaten haben sollen, sollen die drei 
Hauptproduktlinien – Space Star, ASX 
und Outlander – weiter gepusht werden. 
Beim Space Star, der mit 9.350 Einheiten 
der Bestseller in 2014 war, sollen die Zu-
lassungszahlen im Wesentlichen gehalten 
werden. Verstärkt angreifen will die Mar-
ke aber mit dem ASX und dem Outlander. 

Wieder auf der IAA
Helfen wird dabei sicherlich die verbes-
serte Werbung. Marketingchef Carsten 
Duddek kündigte eine Offensive in sie-
ben Wellen an, die in diesem Jahr 29 Wo-
chen nationale Kampagne bedeuten. Und 
was die Partner besonders freute: Mit-
subishi kehrt in diesem Jahr mit einem 
1.500 m2 großen Messestand auf die IAA 
zurück. 

Auch im Kundendienst will die Marke 
hierzulande künftig mit einem professio-
nellen Zubehörgeschäft, einer zweiten 
Teileschiene für ältere Fahrzeuge und der 
seit Anfang des Jahres geltenden 5-Jahres-
Garantie punkten. 

Für die Zukunft setzt Mitsubishi aber auf 
„Green Mobility“. 350 Partner haben den 
entsprechenden Händlervertrag unter-
zeichnet und halten die notwendigen Vor-
führwagen, Ladeinfrastruktur  und Werk-
zeug vor. Dabei können die Fahrzeuge 
270 Tage finanziert werden. Bei Zulassung 
ist lediglich ein kleiner Abschlag fällig. 
Dafür gibt es aber 180 Tage zinsfrei. 

Ganz klar: Mitsubishi will, dass sich die 
Händler des Themas annehmen. Frey for-
derte die Partner auf: „Sie müssen sich – 
genau wie wir – intensiv mit Green Mobi-
lity befassen, Wissen aufbauen, und dann 
werden Sie auch die vielen Chancen er-
kennen und nutzen können, die sich dar-
aus ergeben.“ Der Hersteller wolle näm-
lich seinen Weg konsequent fortsetzen 
und bis 2020 mindestens ein Viertel der 

Produktion mit Elektro- oder Plug-in 
Hybrid-Antrieben ausstatten. Im Herbst 
gibt es bereits eine neue, aufgewertete Ver-
sion des Geländewagens mit den zwei An-
trieben. In den nächsten Jahren werden 
der ASX- und der Pajero-Nachfolger in 
Plug-in Hybrid-Versionen erhältlich sein. 

MMDA will verlässlicher Partner sein
Mut für dieses Geschäftsfeld machte den 
Teilnehmern der Regionalveranstaltungen 
auch der Präsident des Bundesverbandes 
eMobilität. Kurt Sigl zeigte sich sicher, 
dass es noch in diesem Jahr die seit lan-
gem geforderte Förderung für Elektro-
fahrzeuge geben wird. Damit könnte 
 endlich der gewünschte Anreiz für die 
größere Verbreitung der Stromer gesetzt 
werden. 

Das Wichtigste ist aber – ob bei kon-
ventionellen oder Elektro-Modellen – 
Freys Versprechen, dass MMD Automo-
bile den Händler weiterhin ein verlässli-
cher Partner sein will: „Wir bleiben bo-
denständig und auch unserem Markt 
verbunden. Wir treffen unsere Entschei-
dungen hier und mit Ihnen gemeinsam.“ 
Mitsubishi-Händlerverbands-Präsident 
Guido Riemann bestätigte dies: „Wir ha-
ben einen kontinuierlichen und konstruk-
tiven Dialog mit dem Importeur.“ Und das 
ist die beste Grundlage für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit. Doris Plate ■ Fo
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Der Plug-in Hybrid Outlander steht für das „Green Mobility“-Konzept von Mitsubishi. 
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