
Eine Herkulesaufgabe hat der VW Konzern sich und seinen Vertriebs-

partnern mit dem Dieselskandal beschert. Bei der Rückrufaktion geht  

es um die technische Lösung, aber auch um Vertrauen und Loyalität.

I N T E R V I E W  M I T  T H O M A S  Z A H N

J
etzt kommt es auf die Autohäuser 
und ihre Werkstätten an: Sie müssen 
die Kastanien aus dem Feuer holen, 

die technischen Lösungen umsetzen, eine 
organisatorische Meisterleistung hinlegen 
und die Kundenseele streicheln. Welche 
Unterstützung sie dabei vom Hersteller 
 bekommen, erläutert Thomas Zahn, Ver-
triebsleiter Deutschland Volkswagen Pkw. 

AH: Herr Zahn, wie hat sich der Abgas-
skandal bisher auf das Geschäft ausge-
wirkt?
T. Zahn: Es ist klar, dass die Abgasproble-
matik unser Geschäft beeinflusst. Aller-
dings verläuft unser Verkaufs- und Ser-
vicegeschäft  in normalen Bandbreiten. 
Wir haben unsere Ziele bisher erreicht. 
Im GW-Bereich hat sich das Geschäft 
auch wieder normalisiert.

Zurückhaltung bei Privatkunden
AH: Die Händler berichten von Einbrü-
chen bei Privatkunden?
T. Zahn: Wir stellen hier eine gewisse Zu-
rückhaltung im unteren einstelligen Pro-
zentbereich bei Privatkunden fest. So et-
was wie „Einbrüche“ kann ich allerdings 
weder im Neuwagen-, Gebrauchtwagen- 
oder Servicegeschäft bestätigen. 

AH: Was erwarten Sie im Laufe dieses 
Jahres?
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T. Zahn: Die Details zur Reparaturmaß-
nahme haben wir veröffentlicht. Wir ha-
ben alles intensiv mit dem Handel be-
sprochen und unsere Offensive für die 
betroffenen Kunden gestartet. Aufgrund 
der bekannten Maßnahmen gehe ich da-
von aus, dass die Nachfrage bei den Pri-
vatkunden wieder steigen und sich nor-
malisieren wird. 

1,4 Millionen Rückläufe
AH: Wie viele Kunden sind in Deutsch-
land betroffen?
T. Zahn: In Deutschland sind über 1,4 
Millionen Volkswagen-Kunden betrof-
fen. Davon sind knapp eine Million 2-Li-
ter-TDI-Motoren. Die restlichen 450.000 
sind in der Regel 1.6-Liter-TDI-Motoren. 
Der 1.2-Liter-TDI-Motor ist nur mit ei-
nem sehr geringen Volumen im Markt 
vertreten. Die Kunden werden aktuell 
mit einem ersten Schreiben infor-
miert. Ein zweites Schreiben ruft dann 
sukzessiv konkret in die Werkstatt.

AH: Wie hoch ist der zeitliche Aufwand?
T. Zahn: Das Flashen der 2.0-Liter-TDI-
Motoren dauert weniger als eine halbe 
Stunde. Beim 1.6-Liter sind zusätzlich 
Hardwaremaßnahmen notwendig. Hier 
beläuft sich die Dauer der Reparatur auf 
deutlich weniger als eine Stunde.   

AH: Dass die Reparatur mit dem 
Software-Update und beim 
1.6-TDI-Motor zusätzlich mit 
dem Verbau eines Strömungs-
richters so relativ einfach ist, hat 
überrascht. 

T. Zahn: Es freut mich, dass wir so zügig 
eine verlässliche Lösung gefunden haben. 
Wir erreichen damit die vom Gesetzge-
ber vorgeschriebenen Werte. Das KBA 
hat dem zugestimmt und die Maßnah-
men bestätigt.

Die Rolle des Handels
AH: Einen derartig umfangreichen Rück-
ruf gab es nie zuvor. Ist der Handel darauf 
vorbereitet?
T. Zahn: Wir haben für den Handel ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket ge-
schnürt, um dieser historischen Aufgabe 
gerecht zu werden. Wir haben technische 
Ausrüstung zur Verfügung gestellt und 
umfangreiche organisatorische Maßnah-
men umgesetzt. Wir werden dem Handel 
auch dabei helfen, das benötigte Personal 
einzustellen und so einzusetzen, wie es 
notwendig ist. Der Handel wird von uns 
bestmöglich unterstützt, um die Kunden 
zufriedenzustellen. Wir wollen mit der 
Maßnahme nicht nur Kundenzufrieden-
heit, sondern verlorenes Vertrauen der 
Marke wieder gewinnen.

AH: Wie haben die Händler reagiert?
T. Zahn:  Positiv. Wir führten Veranstal-
tungen durch und haben Gespräche mit 
allen wesentlichen Entscheidungsträgern 
im Handel geführt. Wichtig war und ist 

» Verlorenes Vertrauen 
wiedergewinnen «

KURZFASSUNG

1,4 Millionen VW-Kunden sind in Deutsch-

land von der durch den Diesel-Abgas-

skandal nötig gewordenen Rückrufaktion 

betroffen. Was auf den Handel damit zu-

kommt und wie man das Vertrauen der 

Kunden zurückerobern will, verrät Vertriebs-

chef Thomas Zahn im AUTOHAUS-Interview.

Thomas Zahn: „Der Handel wird von 

uns umfangreich unterstützt, um 

die Kunden zufriedenzustellen.“
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für uns eine möglichst breite Information. 
Das ist sicher keine angenehme Situation. 
Aber wir wollen diese Aktion gemeinsam 
mit unseren Partnern erfolgreich gestal-
ten. Wir haben sehr offen mit dem Part-
nerverband gesprochen. Der Handel hat 
sich hier professionell und großartig ver-
halten. Die Partner sind sehr engagiert 
und haben mitgezogen, beispielsweise be-
reits im Herbst rund um das Thema Ge-
brauchtwagen. Ich darf an dieser Stelle ein 
Riesenkompliment machen!

AH: Ist der Zeitplan im Laufe des Jahres 
2016 realistisch?
T. Zahn: Unser Vorhaben ist sicher an-
spruchsvoll. Wir sind davon überzeugt, 
dass es passt. Jeder Betrieb hat seine be-
nötigten Kapazitäten ermittelt. Beispiels-
weise werden die Auszubildenden in der 
Regel alle übernommen, Personal wird 
eingestellt, aus zwei Schichten werden 

drei. Die Volkswagen Vertriebsorganisa-
tion bekommt das hin. Ich habe großes 
Vertrauen in die unternehmerische Kom-
petenz unserer Händler und Servicebe-
triebe.

AH: Wann soll der letzte 2.0-Liter-TDI-
Motor „gesetzeskonform repariert“ vom 
Händlerbetriebshof fahren?
T. Zahn: Wir gehen davon aus, dass wir 
die Umsetzung der technischen Maßnah-
men im Verlauf des Kalenderjahres 2016 
abschließen werden.

AH: Die Vergütung von Garantieleis-
tungen wird vom Handel häufig als nicht 
ausreichend kritisiert?
T. Zahn: Wir haben unsere bekannten 
Regeln. Die gelten auch hier. Die Zeitein-
heiten sind angemessen und im Vorfeld 
mit dem Partnerverband abgestimmt 
worden. Auch die Serviceberaterzeiten 
wurden berücksichtigt. Damit bekom-
men wir das Thema in den Griff.

Kundenkontakt als Chance
AH: Wie haben Ihre Kunden auf den 
Skandal reagiert?

T. Zahn: In der Anfangsphase gab es eine 
spürbare Verunsicherung. Dazu hat auch 
die große mediale Aufmerksamkeit bei-
getragen. Jetzt sind wir dabei, diese Ver-
unsicherung zu lösen. Wir müssen das 
Vertrauen wieder aufbauen und werden 
dafür alles Notwendige tun. Das betrifft 
nicht nur die Kunden, sondern die ge-
samte Öffentlichkeit.

AH: Ist die Mobilitätslösung für den Kun-
den bei diesem Volumen sichergestellt? 
T. Zahn: Der Händler bespricht mit dem 
Kunden seine individuelle Mobilitätsan-
forderung und es gibt für jeden Kunden 
eine Mobilitätslösung.

 
AH: Wie soll der Kundenkontakt als 
Chance genutzt werden?
T. Zahn: An erster Stelle steht die Kun-
denzufriedenheit in Verbindung mit der 
erfolgreichen Rückrufmaßnahme. Das ist 
der wichtigste Punkt. Es kommen auch 
Kunden, die schon lange nicht mehr bei 
uns waren. Um diese Kunden wieder 
stärker an die Marke zu binden, haben 
wir ein großes Loyalisierungspaket ge-
schnürt.

GW-Loyalisierungsoffensive
AH: 5-Jahres-Neuwagengarantie, 3 Jahre 
Service inklusive und einen großen Preis-
vorteil bei Neuwagen für bestimmte Mo-
delle. Was gibt es künftig beim Gebraucht-
wagenkauf?
T. Zahn: Die Loyalisierung ist ein wichti-
ges Thema. Dabei stehen für uns Neu- 
und Gebrauchtwagenkunden gleicher-
maßen im Fokus unserer Maßnahmen. 
Denn auch für Gebrauchtfahrzeuge bzw. 
„junge Gebrauchtwagen“ bieten wir dem 
Handel bereits heute attraktive Förder-
programme für unsere Kunden.

AH: 2008 gab es bei den Restwerten ein 
Desaster. Was tun Sie, um Derartiges zu 
verhindern?
T. Zahn: Die Sicherung der Restwerte war 
eines der wichtigsten Themen neben der 
Kundenzufriedenheit. Hier geht es gene-
rell um ein strategisches Ziel. Wir haben 
hier ebenfalls wichtige Schritte eingeleitet. 
Jedes Fahrzeug, das mit dem betroffenen 
Dieselmotor verkauft wird, erhält kosten-
los ein Wartungs- und Inspektionspaket 
dazu. Und dies neben der selbstverständ-
lichen Zusage der kostenfreien Durchfüh-
rung der technischen Maßnahme. Die 
Aktion wird sehr gut angenommen. Da-

mit einhergehend ist der Lagerbestand 
ohne Auffälligkeiten und die Preise sind 
stabil. Wir haben die Restwerte also unter 
Kontrolle! Ich gehe davon aus, dass dies 
so bleibt. Hier auch ein großes Lob an den 
Handel für die Umsetzung.

Gewerbliche Kunden
AH: Was passiert bei den gewerblichen 
Kunden?
T. Zahn: Die Verunsicherung war anfangs 
deutlich zu spüren. Gerade als das CO2-
Thema hinzukam, wurde dies deutlich. 
Dieser Themenkomplex ist aber so gut 
wie vom Tisch. Wir haben auch hier Lo-
yalisierungsmaßnahmen gestartet und 
das Vertrauen dieser Kunden wiederge-
wonnen. Über unsere Händler haben wir 
den Dialog nicht abreißen lassen und das 
war sehr wichtig. Zu Beginn war es sicher 
nicht einfach. Aber wir gehen weiterhin 
auf die Kunden zu und besuchen diese 
gemeinsam mit dem Handel, um den 
persönlichen Austausch zu stärken.

AH: Gibt es Kündigungen von Verträgen 
aus Compliancegründen?
T. Zahn: Die überwältigende Mehrheit 
unserer Kunden steht zur Marke Volks-
wagen Pkw und vertraut darauf, dass wir 
die Sache in Ordnung bringen werden. 
Sehr vereinzelt haben Kunden mit Ver-
weis auf die eigenen internen Compli-
ance-Anforderungen Aufträge zurückge-
halten oder storniert.

AH: Herr Zahn, herzlichen Dank für das 
Gespräch! Interview: Ralph M. Meunzel ■

» Der Handel hat sich  
professionell und großartig  

verhalten! «
Thomas Zahn,

Vertriebsleiter Deutschland VW Pkw

1,4 Mio. Fahrzeuge sind in Deutschland  

betroffen, ca. 450.000 davon mit dem 1.6-Li-

ter-Motor, bei dem es zusätzlich zum Flashen 

Hardwaremaßnahmen braucht.
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