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Zankapfel Margensysteme
HERSTELLER-HÄNDLER-BEZIEHUNG – 
Niedrige Grundmargen und rapide abneh-
mende Planungssicherheit sind Händlern 
und Banken ein Dorn im Auge.
VON PROF. DR. WILLI DIEZ

I n die Margensysteme im deutschen 
Automobilhandel ist in den letzten 
Monaten Bewegung gekommen. Eine 

Reihe von Fabrikaten hat die Anpassung 
der Händlerverträge an die neue Ver-
triebs-GVO genutzt, um gleichzeitig auch 
das Margensystem zu verändern. Eine 
allgemeine Bilanz der Veränderungen zu 
ziehen, ist schwer: Während bei einigen 
Fabrikaten – wie z. B. Mazda und Nissan 
– Verbesserungen für den Handel zu ver-
zeichnen sind, ist die Unzufriedenheit bei 
anderen Händlern sehr groß.

Tristesse auf breiter Front
Generell zeigen die Ergebnisse des 
SchwackeMarkenMonitor, dass die Mar-
gensysteme weiterhin ein neuralgischer 
Punkt in den Beziehungen zwischen Her-
stellern und Händlern sind. So ist die Zu-
friedenheit der deutschen Vertragshänd-
ler mit ihrem Margensystem im Schulno-
tensystem von 3,03 im Jahr 2012 auf 3,30 

in der Erhebung des Jahres 2013 gesun-
ken. Und sie liegt deutlich unter der Ge-
samtzufriedenheit, die im Jahr 2013 im-
merhin noch die Note 2,76 erhielt.

Betrachtet man die – gemessen am 
Marktanteil  – Top15-Fabrikate in 
Deutschland, zeigt sich ein ähnliches Bild: 
Bei lediglich zwei der 15 Fabrikate ist die 
Zufriedenheit mit der Marge im Jahr 2013 
gegenüber 2012 gestiegen: bei Audi (aller-
dings nur minimal um 0,03 Punkte) und 
vor allem bei Mercedes, nämlich von 3,13 
auf die Note 2,68 (siehe Tabelle). Hier 
wirkt sich das neue Vergütungsmodell für 
die Mercedes-Vertreter aus, das diesen 
eine angemessene Rendite sichern soll. 

Ansonsten herrscht mehr oder weniger 
Tristesse: So hat sich die Zufriedenheit mit 
dem Margensystem bei einigen Fabrikaten 
nicht nur dramatisch verschlechtert. Sie 
bewegt sich auch bei allen Fabrikaten 
deutlich unter der Gesamtzufriedenheit. 
Dabei gilt es allerdings zu berücksichti-

gen, dass Margen- und Renditezufrieden-
heit sehr stark miteinander korrelieren: 
Nicht immer sind es also Veränderungen 
der Margensysteme, die zu einer höheren 
Unzufriedenheit führen, sondern ganz 
einfach die Tatsache, dass die Rendite ge-
sunken ist und das Margensystem diesen 
Rückgang nicht auffangen konnte.  

Fünf zentrale Kritikpunkte
Es sind vor allem fünf Punkte, die Anlass 
für Kritik an den Margensystemen geben:  
 ■ Die Margen werden angesichts der ho-

hen Rabatte als zu niedrig empfunden. 
Viele Händler leben heute nicht mehr von 
ihrer normalen Marge, sondern von allen 
möglichen Verkaufsprämien, die die Her-
steller für einzelne Modelle oder für ein-
zelne Kundengruppen ausloben.
 ■ Der Anteil der Boni gegenüber dem 

Grundrabatt sei zu hoch. Tatsächlich ha-
ben sich die Gewichte zwischen festen 
und variablen Bonusanteilen in den letz-

LESEN SIE HIER...
... wie die Margensysteme, die im Zuge der 
 Anpassung der Händlerverträge an die neue 
Vertriebs-GVO geändert wurden, sich aus der 
Perspektive des Automobilhandels darstellen. 
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ten Jahren weiter in Richtung der variab-
len Anteile verschoben. Die Folge: Die 
Planungssicherheit bei den Händlern hat 
rapide abgenommen, was insbesondere 
den Banken ein Dorn im Auge ist.
 ■ Die starke Ausrichtung der Boni auf 

Volumenziele begünstigt in einem besten-
falls stagnierenden Marktumfeld den Ra-
battkampf. Unweigerlich landen nicht 
verkaufte Fahrzeuge mit hohen Preisab-
schlägen auf den Internetplattformen der 
Neuwagenvermittler. 
 ■ Aus der häufig nachträglichen Berech-

nung der Boni ergeben sich für die Händ-
ler Rückbelastungsrisiken, wenn sie nach 
der endgültigen Berechnung einen gerin-
geren Bonusanspruch haben als bei der 
Vorauszahlung angenommen. Das kann 
einem Händler nicht nur die Bilanz ver-
hageln, sondern auch zu Liquiditätspro-
blemen führen. 
 ■ Ein zunehmendes Problem wird für die 

Händler die ständige Veränderung der 
Margenbestandteile bzw. der Zielwerte, 
die erreicht werden müssen, um in den 
Genuss von Boni zu kommen. Dies er-
schwert eine strategische Ausrichtung der 
Vertriebsaktivitäten und schafft Verunsi-
cherung.  

Dauerbrenner in Sachen Margensyste-
me bleiben darüber hinaus die Einbezie-
hung der Kundenzufriedenheit in die 
Bonifizierung und die baulichen Stan-
dards, die erfüllt werden müssen, um die 
entsprechenden CI-Boni zu erhalten. Al-
lerdings scheint zumindest hier – nicht bei 
allen, aber doch vielen Herstellern – ein 
gewisser Realismus Einzug gehalten zu 
haben, so dass die Händler vor betriebs-
wirtschaftlich nicht zu rechtfertigenden 
Investitionen verschont bleiben. 

8-Punkte-Programm für ein  
optimiertes Margensystem
Die Suche nach dem „optimalen Margen-
system“ gleicht letztlich der Quadratur des 

Kreises. Während die Händler das Mar-
gensystem vor allem unter Renditege-
sichtspunkten betrachten, dient es den 
Herstellern zur Vertriebssteuerung. Beides 
geht häufig nicht zusammen, so dass jedes 
Margensystem letztlich immer nur ein 
mehr oder weniger guter Kompromiss 
zwischen den Interessen von Herstellern 
und Händlern sein kann. 

Ein 8-Punkte-Programm für ein opti-
miertes (nicht „optimales“) Margensystem  
könnte wie folgt aussehen: 
 ■ Angesichts der weiter um sich greifen-

den „Rabattitis“ sollten Restmargen-Mo-
delle Praxis werden. Bei Restmargen-Mo-
dellen wird das durchschnittliche Rabatt-
niveau in einem Fabrikat berücksichtigt, 
so dass die Höhe der Marge, die ein Händ-
ler erhält, davon abhängig ist, wie stark 
sein individuelles Rabattverhalten von 
dem des Durchschnitts abweicht.
 ■ Die Kriterien für Boni sollten so gestal-

tet sein, dass sie für die Händler auch tat-
sächlich erreichbar sind. Unrealistische  
Bonus-Kriterien erhöhen zwar optisch die 
erreichbare Maximal-Marge, aber nicht 
die tatsächliche Durchschnittsmarge der 
Händler.  
 ■ Bonifizierungsrelevante Zielvorgaben 

hinsichtlich des Einkaufs und Absatzvolu-
mens sollten marktgerecht festgelegt wer-
den. Andernfalls droht ein Anheizen der 
Rabatt-Spirale.   
 ■ Das Rückbelastungsrisiko sollte betrags-

mäßig oder prozentual begrenzt werden. 
Eventuell ist auch eine zeitliche Streckung 
der Rückbelastung möglich.

 ■ Standortbedingte (nicht größenbeding-
te) Unterschiede sollten im Rahmen des 
Margensystems berücksichtigt werden. So 
sind die Strukturkosten für Händler in 
Ballungszentren um ein Vielfaches höher 
als im eher ländlichen Raum. 
 ■ Bei der Bonifizierung der Kundenzu-

friedenheit sollten ausreichende, das heißt 
die Repräsentativität der Befragung si-
cherstellende Fallzahlen zugrunde gelegt 
werden.
 ■ Die Berechnungsgrundlagen für Boni 

sollten einfach und transparent sein.
 ■ Die Margensysteme sollten der strategi-

schen Ausrichtung des Vertriebs und des 
Handels dienen. Taktische Maßnahmen 
im Bereich der Verkaufssteuerung sollten 
über zeitlich befristete Prämien erfolgen.

Dass die Händler mit einem Margen-
system einmal wirklich zufrieden sein 
werden, ist angesichts des Konflikts mit 
den Herstellerzielen, aber auch aufgrund 
von Unterschieden in der Händlerschaft 
selber kaum zu erwarten. Dennoch gilt es, 
die Optimierungspotenziale zu nutzen, da 
letztlich nur zufriedene Händler auch 
wirklich motivierte Händler sind.  ■

HÄNDLERZUFRIEDENHEIT MIT DEM MARGENSYSTEM 
Fabrikat 2013 2012 Gesamtzufriedenheit 2013
Audi 3,36 3,39 2,42
BMW 3,60 3,33 2,54
Citroen 3,73 3,70 3,24
Fiat 3,58 3,00 3,09
Ford 3,10 2,60 2,72
Hyundai 2,85 2,70 2,74
Mercedes 2,68 3,13 2,32
Nissan 3,80 3,45 3,09
Opel 3,20 2,36 2,81
Peugeot 3,50 3,23 3,07
Renault 3,95 3,75 3,18
Seat 3,58 3,07 2,81
Skoda 3,05 2,80 2,45
Toyota 2,78 2,55 2,54
Volkswagen 2,87 2,55 2,37
1 = sehr zufrieden; 6 = unzufrieden

  Quelle: SchwackeMarkenMonitor 2013
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Bei den Top15-Fabrikaten (Marktanteil) ist die Händlerzufriedenheit mit der Marge im Jahr 2013  
signifikant gesunken, nur bei Mercedes und Audi gab es eine Verbesserung. 


