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Bernhard Kaplan rechnet mit einem erneut positiven Jahr für  
den  Importeur und seine Händler. Nicht nur wegen des neuen  
Crossovers CX-3. Auch in puncto Serviceauslastung hat der  
Mazda-Vertriebs direktor eine klare Botschaft.

eine so gute Reaktion der Händler auf ein 
neues Mazda-Fahrzeug gesehen“, betont 
Kaplan, „die Reaktion ist einhellig posi-
tiv.“ Jetzt kurz vor der Handelspremiere 
noch das richtige Verkäufertraining – 
dann müsste es laut dem Vertriebsdirek-
tor mit den 7.000 Autos heuer klappen. 
„Das werden wir auch sicher schaffen, da 
habe ich keine Zweifel.“ 2016 sollen es 
dann 15.000 bis 20.000 Einheiten sein. 

Service beim Vollhändler
Deutlich wird Vertriebsdirektor Kaplan, 
wenn es um das Servicegeschäft geht. Der 
Trend am Markt zu rückläufiger Service-
auslastung ist auch ihm nicht entgangen. 
Die Konsequenz, die der Importeur dar-
aus zieht: „Das Servicegeschäft muss bei 
unseren Vollhändlern landen“, betont Ka-
plan. Will heißen: Derjenige Händler, der 
den Vertrieb macht, soll auch das Service-
geschäft verbuchen können. Kaplan steht 
zu dieser klaren Strategie, den Vollhändler 
zu unterstützen. Auch wenn dies künftig 
weniger reine Servicepartner bedeutet. 
Ferner habe der Importeur wichtige 
Werkzeuge und Programme in petto, um 
die „Performance im Service“ noch zu 
steigern.

Laut dem Vertriebsdirektor gibt es 
noch einen Grund, positiv in die nächsten 
Monate zu schauen. Die Marke Mazda 
stelle sich im Wettbewerbsumfeld als at-
traktiv dar, so lautet derzeit das Feedback, 
das Kaplan aus dem Markt bekommt. 
Also nicht die schlechtesten Vorausset-
zungen für ein gutes 2015. Die MX-5-Pre-
miere im September noch gar nicht be-
rücksichtigt. Patrick Neumann ■

W
er sich dieser Tage mit Mazda-
Vertriebsdirektor Bernhard 
Kaplan unterhält, der merkt 

spätestens im dritten Satz, dass der Impor-
teur momentan einen Lauf hat. Nicht nur, 
dass das Jahr 2014 mit knapp 52.500 Neu-
zulassungen (plus 16,7 Prozent) für die 
Leverkusener äußerst positiv verlief. Auch 
die Händler konnten davon profitieren. 
Die zwei Prozent Umsatzrendite vergan-
genes Jahr bezeichnet Kaplan als „Spitzen-
wert in der Branche“, die Stimmung im 
Handel sei gut. Kaplan: „Wichtig für mich 
ist, dass der einzelne Händler profitabel 
arbeitet. Ich erwarte, dass wir eine ähnli-
che Umsatzrendite auch dieses Jahr wie-

der schaffen können“, betont er gegenüber 
AUTOHAUS. 60.000 Neuzulassungen 
stehen für dieses Jahr in der Planung. Am-
bitionierte Zielvorgaben.

Ein potenzieller 2015er-Erfolgsgarant 
steht nur wenige Meter vom Vertriebs-
direktor entfernt: der blütenweiße CX-3. 
Mit diesem B-Segment-Crossover, der 
Mitte Juni in die heimischen Kfz-Betriebe 
rollt und aktive wie urbane Menschen 
 ansprechen soll, betritt Mazda ein neues 
Segment, dem Experten eine steile Karrie-
re voraussagen. „Ich hoffe, dass wir viele 
neue Kunden im Showroom sehen“, so 
Kaplan. Der Mazda-Manager ist vom 
Crossover-Feeling des Newcomers über-
zeugt. Allein schon dank der Optik. „Wir 
haben das schönste Auto im Segment. 
Und wir sind hier relativ früh dran.“ 
Argu mente, weshalb Käufer anderer Mar-
ken künftig Mazda auf dem Zettel haben 
könnten. Ein Indiz: Im seit dem 1. April 
laufenden Vorverkauf seien 62 Prozent 
der rund 1.800 Bestellungen von Käufern 
gekommen, die bislang hinterm Volant 
einer anderen Marke saßen – auch einer 
Premiummarke.

Und die Reaktion der Autohausunter-
nehmer auf den CX-3, dessen Gesamt-
konzept auf der Fahrvorstellung 
überzeugt? „Ich habe selten 

KURZFASSUNG

Bei Mazda steht das neue B-Segment-
Crossover-Modell CX-3 in den Startlöchern, 
den der Leverkusener Importeur als einen 
Erfolgsgaranten für dieses Jahr betrachtet. 
Schließlich  handelt es sich hier um ein 
 attraktives Segment, dem die Experten 
künftig deutliche Wachstumsschübe prog-
nostizieren.

Optimistisch für 2015: Bernhard Kaplan, 

 Direktor Vertrieb Mazda Motors Deutschland

Schicker Newcomer: Der Mazda CX-3 gibt am 

19. und 20. Juni seinen Einstand beim Händler
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