
M A Z DA  H Ä N D L E R V E R B A N D S TAG U N G

An Tagen wie diesen
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Händlerverband und Importeur pflegen bei der japanischen Marke 
eine konstruktive Zusammenarbeit. Die nächste Nagelprobe wird  
wohl der zukünftige Servicevertrag.

nicht mehr dazu genutzt würde, die Erträ-
ge zu erhöhen, statt weiterhin nur „Markt“ 
zu machen. Trotzdem: Wie Mazda Motors 
Deutschland (MMD)-Geschäftsführer 
Bernhard Kaplan ankündigte, werden auch 
im nächsten Jahr die Vertriebsziele mode-
rat sein: Vorgesehen sind 65.550 Einheiten 
und damit ein Marktanteil von zwei Pro-
zent. Die einzige Forderung des Verbandes 
in diesem Zusammenhang: MMD möge 
doch die Jahreszielvorgaben nicht nur nach 
einer allgemeinen Formel berechnen, son-
dern lokale Marktgegebenheiten berück-
sichtigen.

„Grob gestrickter Betriebsvergleich“
Es klappt also mit den Stückzahlen, bei der 
Rendite sieht der Verband hingegen noch 
Potenzial und zweifelte erneut die von 
MMD immer wieder genannten hohen 
Werte an. Der „grob gestrickte Betriebsver-
gleich“ ermögliche keine belastbaren Aus-
sagen. Laut Marko Böttcher, Sprecher des 
Arbeitskreises Vertrieb, sei die vom frühe-
ren Geschäftsführer „Joe“ Schmid verkün-
dete Formel – ein Prozent Margenkürzung 
plus zwei Prozent weniger Nachlass ergibt 
ein Prozent mehr Ertrag – so nicht umsetz-
bar gewesen. Er sieht Handlungsbedarf 
zum Schutz der Marke wegen der in Börsen 
beworbenen teilweise hohen Preisunter-
schiede. Händler sollten auch die Ertrags-
chancen bei dem im Januar auf den Markt 
kommenden MX-5 RF nutzen, bei dem 
Interessenten sich per Online-Reservie-
rung ein Fahrzeug sichern können. Dieser 
„Renner“ sollte keineswegs verschleudert 
werden. 

Bei Restwerten mitreden
Da MMD bei der Vermarktung zukünftig 
vermehrt auf Leasing sowohl bei Ge-
schäfts- als auch Privatkunden setzen will, 
fordert der MHV zudem eine Beteiligung 
von Händlervertretern in der Restwert-
kommission. Nur einen Mittelwert zwi-
schen Schwacke- und Eurotax-Bewertun-
gen zu bilden, sehen die Funktionäre als 
nicht ausreichendes Instrument in dieser 
für die Händler doch sehr wichtigen Ange-
legenheit.   

Neue Serviceverträge
Nagelprobe für die Zusammenarbeit zwi-
schen Importeur und Händlerverband 
wird aber wohl die Ausgestaltung der neu-
en Serviceverträge werden, die ab 1.1. 2019 
gelten sollen. Bislang ist die Kündigung der 
alten Verträge noch nicht ausgesprochen 

S
pätestens als Marketingchef Dino 
Damiano sich das Jackett vom Leib 
riss und auf der Abendeinladung der 

Jahreshauptversammlung des Mazda Händ-
lerverbandes (MHV) Anfang November 
wild getanzt hat, war klar: Das ist eine gelun-
gene Veranstaltung. Um es mit einem Song 
der Toten Hosen zu sagen, der an diesem 
Abend gespielt und hingebungsvoll mitge-
sunden wurde: „An Tagen wie diesen 
wünscht man sich Unendlichkeit.“ Voraus-
gegangen waren eine harmonische Tagung 
in einem schönen Hotel in Camp de Mar auf 

der Urlaubsinsel Mallorca und eine Vor-
abendeinladung der Santander Consumer 
Bank, die als Mazda Finance schon beim 
AUTOHAUS-Bankenmonitor für ihre gute 
Betreuung den ersten Platz abgeräumt hat. 

Wachstum von 56 Prozent
Die Harmonie hat natürlich ihren Grund: 
Mazda hat im vierten Jahr in Folge die Ver-
kaufszahlen gesteigert, seit 2012 um insge-
samt 56 Prozent. Zwar können die vor vier 
Jahren für 2016 geplanten 70.000 Einheiten 
nicht erreicht werden, das liegt aber eher an 
der hohen Werksauslastung und den damit 
verbundenen Lieferengpässen. Der für 
2016 geplante Absatz von 63.500 Neufahr-
zeugen wird aber voraussichtlich  erreicht. 
MHV-Präsident Werner Prange lobte denn 
auch die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit: „Alles in allem können wir uns der-
zeit mit der Marke Mazda noch glücklich 
schätzen.“ Er äußerte aber Verwunderung 
darüber, dass diese gute Ausgangsposition 

KURZFASSUNG

In den letzten vier Jahren ging es bei  
Mazda mit den Zulassungen stetig auf-
wärts. Bei der Rendite gibt es aber durch-
aus noch Potenzial und auch bei den Rest-
werten wollen die Händler künftig mitre-
den. Insgesamt ist die Gesprächskultur 
aber gut.

Die Jahreshauptversammlung des Mazda-Händlerverbandes (MHV) am 4.11. in Camp de Mar auf Mal-

lorca verlief sehr harmonisch. Die MHV-Vertreter konnten sich freuen (v. l.): Präsident Werner Prange, 

Marco Böttcher, Dieter Habermann, Thomas Beimfohr, Birgit Reis, Mathias Hüls, Geschäftsführer Mar-

cus Weller und Thomas Haselbach.   
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worden, sie wurde von MMD aber bereits 
offiziell angekündigt. Auch gab es noch 
keine offiziellen Gespräche mit dem MHV, 
sondern nur drei Workshops mit ausge-
wählten Händlern, zu denen auch zwei 
MHV-Vertreter geladen waren. Der MHV 
sieht sich auch außerstande, Inhalte zu 
 diskutieren, solange nicht das gesamte 
 Vertragswerk vorliegt. Netzdirektor Felix 
Gebhart kündigte auf der Versammlung 
an, dass in Kürze der „Kernvertrag“ vorge-
legt werden solle und die Gespräche auch 
noch in diesem Jahr beginnen sollten. 
MMD möchte aber keinen Schnellschuss, 
sondern plant den Abschluss der Verhand-
lungen und die Übersendung des endgül-

tigen Vertrages an die zukünftigen Ser-
vicepartner im ersten Halbjahr 2017. End-
gültig ist in dieser Sache also noch nichts. 
Voraussichtlich wird aber die Direktan-
nahme für die Servicepartner zukünftig 
Pflicht sein.  

MMD zeigt Verständnis
Beruhigend war auf Mallorca, dass bei der 
von AUTOHAUS-Redakteurin Doris Plate 
moderierten Podiums-Diskussion klar 
wurde, dass MMD durchaus Verständnis 
für die Anliegen der Händler hat und auch 
bereit ist, diese in ihre Überlegungen ein-
zubeziehen. So kündigte MMD-Geschäfts-
führer Bernhard Kaplan an, die derzeitige 

Vorgehensweise bei „Find my Mazda“ 
nochmals zu überdenken. MHV-Arbeits-
kreissprecher Marko Böttcher hatte über-
zeugend dargelegt, dass es nicht im Sinne 
der Händler sei, wenn ein einmal auf der 
Händlerwebseite angekommener Kunde 
über die Konfiguration auf der Hersteller-
seite wieder vom einmal ausgewählten 
Händler weggelenkt werde.  

CX-5 Kunden loyalisieren
Aus Sicht des Importeurs ist wohl eine der 
größten Herausforderungen, die Kunden, 
die mit dem Erfolgsmodell CX-5 erobert 
werden konnten, zu loyalisieren. Wenn der 
neue CX-5 Mitte 2017 auf den Markt kom-
me, müsse dies gelingen. Angesichts des 
immer weiter zunehmenden Wettbewerbs 
in diesem Segment sicher keine einfache 
Aufgabe. Marketingchef Dino Damiano 
kündigte aber an, dass vor der Marktein-
führung dieses wichtigen Modells die Web-
seite überarbeitet würde und Anfang des 
Jahres auch eine neue Werbekampagne zu 
erwarten ist. Wenn die so gut wird wie sein 
Tanz, klappt das bestimmt.   Doris Plate

Bei der Podiumsdiskussion zeigten die MMD-Vertreter Verständnis für die Anliegen des Handels, 

(v. l.): Präsident Werner Prange, Marco Böttcher, Mazda Finance National Sales Manager Michael 

 Waetcke, AUTOHAUS-Redakteurin Doris Plate als Moderatorin und die MMD-Verantwortlichen, an-

geführt von Geschäftsführer Bernhard Kaplan mit Vertriebsdirektor René Bock, Servicedirektor Gerd 

Meier, Marketingdirektor Dino Damiano, Netzdirektor Felix Gebhart. 
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ALLES LÄUFT.
WIE VEREINBART.
Mit soft-net bucht Ihr Kunde Servicetermine mobil online. 

Sie aber können noch viel mehr. Alles über unsere neue 

Online-Terminvereinbarung unter www.soft-nrg.de




