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Ausgeglichenes Wachstum
BMW CHINA – Der Hersteller verstärkt sein Engagement in Fernost, will sich 
aber nicht ausschließlich auf den chinesischen Markt konzentrieren.
VON RALPH M. MEUNZEL

D ie deutschen Premiumhersteller 
wachsen in China stärker als der 
Markt. Karsten Engel, Präsident 

und CEO BMW Goup Region China, er-
läutert im Gespräch, wie die Marke dieses 
Tempo halten will.

AH: BMW hat sich in den vergangenen 
Jahren in China fulminant entwickelt. Wird 
es so weiter gehen?
K. Engel: Die Zeiten von einem durch-
schnittlichen Wachstum von 40 Prozent 
sind vorbei. Der chinesische Markt nor-
malisiert sich, und das ist gut so. Das Pre-
miumsegment ist im ersten Quartal um 
vier Prozent gewachsen, und wir gehen 
davon aus, dass der Gesamtmarkt in Chi-
na in diesem Jahr um rund zehn Prozent 
zulegt. Wir wollen 
etwas stärker als der 
Markt wachsen und 
unseren Marktanteil 
weiter steigern. Ge-
meinsam mit unse-
ren Handelspartnern 
werden wir uns verstärkt auch auf die 
qualitativen Themen wie Aftersales, Flot-
tengeschäft und Gebrauchtwagen konzen-
trieren. Das war aufgrund dieses enorm 
starken Wachstums bisher nur einge-
schränkt möglich. 

Insgesamt gehen wir von einem mode-
raten Marktwachstum in China aus. Hier-
für sind wir sehr gut aufgestellt. Durch 
unser neues Werk in Shenyang haben wir 
eine zusätzliche Kapazität von 200.000 
Fahrzeugen, insgesamt also rund 400.000 
Fahrzeuge aus lokaler Produktion, zuzüg-
lich der Importfahrzeuge. Und wir schaf-
fen Arbeitsplätze. Wir beschäftigen inzwi-

schen 12.500 Mitarbeiter in unserem Joint 
Venture und werden in diesem Jahr wei-
tere 4.000 Mitarbeiter einstellen. 

Wachstum im Aftersales
AH: Welche Bedeutung hat inzwischen das 
Aftersales-Geschäft?
K. Engel: Wir verfügen in China über 
einen Bestand von einer Million Fahrzeu-
gen. Die Hälfte davon ist nicht älter als 
zwei Jahre. In drei Jahren wird sich der 
Bestand auf dann zwei Millionen Autos 
verdoppeln. Um dieser Entwicklung auch 
im Aftersales gerecht zu werden, muss die  
Serviceorganisation mitwachsen. Dies 
sorgt gleichzeitig für die Stabilität der ge-
samten Handelsorganisation. 

BMW Strategie
AH: BMW ist Audi auf der Spur. Bis wann 
wollen Sie die Nummer 1 in China sein?
K. Engel: Darum geht es gar nicht. Wir 
sind inzwischen die begehrteste Marke 
und haben die höchste Kundenzufrieden-

heit. Gleichzeitig 
haben wir den bes-
ten Modellmix und 
s i n d  m i t  d e m 
Wachstum sehr zu-
frieden. Unser Ziel 
ist ein ausgegliche-

nes Wachstum auf allen Weltmärkten. Wir 
werden uns daher nicht ausschließlich auf 
China konzentrieren.

AH: Was ist mit dem Future Retail Program 
gemeint?
K. Engel: Wir haben uns kritisch mit un-
seren Prozessen im Vertrieb und Kunden-
feedbacks auseinandergesetzt. Das Pro-
gramm umfasst eine breite Palette von 
Aktivitäten und Instrumenten, mit denen 
das Kundenerlebnis verbessert und neue 
Maßstäbe für den Einzelhandel in der 
 Automobilindustrie gesetzt werden. Um 
ein Beispiel zu nennen: Ein Aspekt ist der 

Product Genius, der keine Autos verkauft, 
aber alles über die Fahrzeuge weiß. Er 
spricht mit den Interessenten, beantwortet 
alle Fragen und macht bei Bedarf die Pro-
befahrt. Erst wenn der Kunde näheres 
Interesse hat, kommt der Verkäufer ins 
Spiel und es geht in Richtung Verkaufsge-
spräch. Wir haben dies in der BMW Welt 
in München getestet. China ist jetzt einer 
der großen Pilotmärkte. Die Händler sind 
davon begeistert.

AH: Wird es in Zukunft in China BMW 
Niederlassungen geben?
K. Engel: Nein, wir setzen hier auf selb-
ständige Händler.

AH: Herr Engel, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

LESEN SIE HIER...
... welche Marktentwicklung BMW in China 
 erwartet und was es mit dem Product Genius 
auf sich hat.
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Karsten Engel im Gespräch mit AUTOHAUS 
während der Messe Auto Shanghai.

» Unser Ziel ist ein aus-
geglichenes Wachstum 
auf allen Weltmärkten. «


