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Keine Augenwischerei!
GASTKOMMENTAR – Burkhard Weller, Chef der Wellergruppe und seit  
34 Jahren Toyota-Händler, kommentiert hier den aktuellen „Ehekrach“  
zwischen Toyota Deutschland und den Toyota-Händlern.

E s ist mir ein Anliegen, die ,Bugwelle‘, die 
gerade ,toyotamäßig‘ durch die Fach-
presse fegt, hier zu kommentieren. Die 

berechtigte Kritik, die der Toyota-Händlerver-
band an Toyota Deutschland – eher wohl auch 
an Toyota Europa und Japan – gerichtet hat, 
erfährt mein vollstes Verständnis. Toyota hat 
seit Jahren die Hoffnung geschürt, dass wieder 
in absehbarer Zeit 120.000 Neufahrzeuge p. a. 
abgesetzt werden. Dass dieses Ziel nicht um-
setzbar ist, wird wohl mehr und mehr deutlich. 
Schlimm nur, dass immer wieder gefragt oder 
ungefragt irgendein Toyota-Manager meint, er 
müsse dieses Ziel erneut ausrufen. Ein Schelm, 
der so etwas Böses macht, denn sicher weiß 
nahezu jeder Autohandelsexperte, dass kein 
Importeur, und sei er noch so gut aufgestellt, langfristig in 
Deutschland mehr als 100.000 Fahrzeuge p. a. absetzen kann – 
ich meine an Kunden verkauft, nicht zulässt!!! 

Die deutschen Hersteller haben inzwischen alle Nischen und 
auch die Nischen in den Nischen besetzt. Somit haben Impor-
teure und so eben auch Toyota nur die Möglichkeit, Stammkun-
den zu bedienen und zu halten. Sie können kaum in anderen 

Kundenstämmen ,räubern‘. Das zu ignorieren ist 
unternehmerischer Leichtsinn – Dummheit will 
ich nicht unterstellen – genauso wie es ein fahr-
lässiges Verhalten von Importeursvertretern ist, 
das Händlernetz nicht auf diese Marktgegeben-
heit einzustellen. 

Wenn ich nun die Delegiertenversammlung 
des Toyota Händlerverbands im Mai in Berlin 
Revue passieren lasse, dann ist dort von den 
Händlervertretern nichts anders als ein klares, 
faireres Verhalten vom Importeur gefordert wor-
den. Die Presse, die daraus Empfehlungen vom 
THV für eine Zweitmarke oder sogar Marken-

tausch macht, hat nicht richtig zugehört. Es geht darum, die vor-
handenen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, bei anderen Impor-
teuren zu wildern und seine Kosten stringent zu minimieren. 
Toyota Deutschland muss allerdings das Händlernetz signifikant 
ausdünnen und den verbleibenden Händlern ein ordentliches 
Gebiet schneidern, so dass jeder Händler, der seine Hausaufgaben 
macht, auch mit einem Markenvolumen von 70.000 Einheiten 
p. a. auskommt – und ein besonders gutes Jahr erlebt, wenn es 
einmal in die Nähe von 100.000 Toyota Neuzulassungen p. a. 
kommt. 

Hier hat Toyota mit der Minimierung des Lexus-Händler-
netzes bereits bewiesen, dass sie sehr fair und in großem Ein-
vernehmen handeln können. Alles andere ist Augenwischerei 
und verantwortungslos gegenüber den Mitarbeitern und den 
Unternehmern.“

Burkhard Weller, Geschäftsführender  
Gesellschafter der Wellergruppe

DER GASTKOMMENTAR
Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im  
AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft. 

Heute kommentiert Burkhard Weller, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Wellergruppe, die Vertrauenskrise zwischen Importeur und Toyota-
Händlerverband (THV), wie sie bei der THV-Delegiertenversammlung im 
Mai offenkundig geworden war (vgl. AUTOHAUS 10/2013, Seite 56). 
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Burkhard Weller: „Es geht darum, die vorhande-
nen Möglichkeiten voll auszuschöpfen.“
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Nie wieder einen Prüftermin verpassen. Jederzeit den Überblick haben und wissen, was zu tun ist. Und eine 

Dokumentation besitzen, die vollständig und für Dritte nachvollziehbar ist. So funktioniert das Prüfmanagement 

mit EquipmentOnline® – auch in Ihrem Betrieb. Als Verantwortlicher für technische Anlagen und Betriebsmittel 

sollten Sie vor den nächsten Prüfterminen eins tun: ein Beratungsgespräch vereinbaren. 

TÜV Rheinland Mobilität

Am Grauen Stein · 51105 Köln

mobilitaet@de.tuv.com

Prüfmanagement für technische Anlagen und Betriebsmittel 
leicht gemacht – mit EquipmentOnline® 

Alles geprüft.


