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Verantwortungsbewusst
SUZUKI – In den ersten Monaten 2013 lief es für das Fabrikat hierzulande 
nicht so gut. Jetzt soll es besser werden.   VON DORIS PLATE

S uzuki International Europe Marke-
ting- und Vertriebsdirektor Tho-
mas Wysocki über die Stärken der 

Marke und den Weg in die Zukunft. 

AH: Herr Wysocki, im ersten Halbjahr 
2013 hat Suzuki in Deutschland 23,4 Pro-
zent weniger Fahrzeuge zugelassen als im 
Vorjahr. Woran lag es?
T. Wysocki: Wir hatten im ersten Quartal 
2013 besonders mit einem schwachen 
Endkundenmarkt zu kämpfen, der 85 
Prozent unserer Verkäufe ausmacht. Wir 
hatten auch nicht so starke Verkaufsun-
terstützungen wie unsere Mitbewerber. 
Und wir haben bewusst unseren Schwer-
punkt darauf gelegt, die Bestände im 
 Handel wieder aufzufüllen, so dass die 
Lieferfähigkeit gewährleistet ist. Seit dem 
1. April haben wir jetzt wieder attraktive 
Verkaufs- und Marketingunterstützun-
gen, so dass die Zahlen sich relativieren.

AH: Was erwarten Sie für den weiteren 
Verlauf von 2013?
T. Wysocki: Wir sind zuversichtlich und 
geben jetzt richtig Gas: Wir liefern den 
Swift Sport als 5-Türer aus. Unser Best-
seller Swift feiert außerdem 30-jähriges 
Jubiläum – das werden wir auch als An-
lass für Aktionen nehmen. Des Weiteren 
starten wir mit der Weltverkaufspremiere 
des neuen SX4. Für ihn haben wir schon 

fast 1.000 Bestellungen 
vorliegen. Wir gehen 

davon aus, dass wir die 31.000 Fahrzeuge, 
die wir uns für dieses Jahr vorgenommen 
haben, noch erreichen werden und damit 
das Vorjahresniveau halten. 

AH: Wie können die Händler ihre Betriebe 
bei diesen Stückzahlen noch halten? 
T. Wysocki: Wir müssen hier differenzie-
ren. Wir haben ein sehr gemischtes Händ-
lernetz, das aus klassischen Familien-
betrieben auf dem Land, aber auch aus 
großen Gruppen, die mit Multifranchise 
in Metromärkten tätig sind, besteht. Ins-
gesamt sind wir von ganz wenigen Insol-
venzen – im einstelligen Bereich – betrof-
fen. Wir sind uns aber unserer Verantwor-
tung vollkommen bewusst und haben 
deshalb zum Beispiel die Zielvorgaben für 
einige Quartale so reduziert, dass die 
Händler auch in der aktuellen Marktsitu-
ation ihre Boni bekommen konnten. Ende 
des Kalenderjahres werden wir uns auch 
die gesamte Marktperformance anschau-
en und gemeinsam mit dem Händlerver-
band Entscheidungen treffen. 

AH: Wie steht es derzeit um die Rendite im 
Suzuki-Netz?  
T. Wysocki: Aktuell haben wir keinen 
Betriebsvergleich, können aber auf die 
Zahlen unserer Bank zurückgreifen. Die 
Bandbreite ist sehr groß, je nach Art des 
Betriebes. Wir gehen aber davon aus, dass 
die durchschnittliche Rendite in unserem 
Netz weit überdurchschnittlich ist und 
derzeit bei 1,7 bis 1,8 Prozent liegt. 

Fünf neue Modelle bis 2016
AH: Laut MarkenMonitor ist der größte 
Wunsch der Suzuki-Händler ein Ausbau 
der Modell- und Produktpalette. Was wird 
sich hier in den nächsten Jahren tun?  
T. Wysocki: Bis einschließlich 2016 wer-
den wir fünf neue Modelle bekommen in 
den Segmenten, in denen wir stark sind, 
nämlich bei Klein- und Kompaktfahrzeu-
gen und bei Allrad. 

AH: Der zweitgrößte Wunsch ist die Ver-
besserung von Werbung und Marketing. 
Werden Sie hier in den nächsten Jahren ein 
größeres Budget bekommen, um wieder 
sichtbar zu werden? 
T. Wysocki: Ein größeres Budget hängt ja 
immer auch vom Verkaufserfolg ab, da 
greift eins ins andere. Wir werden die 
Marketingbudgets, die wir zur Verfügung 
haben, so einsetzen, dass sie auch werbe-
wirksam sind und die Aktionen deutlich 
wahrgenommen werden. Eine breite 
Streuung wird es nicht geben. Wir kon-
zentrieren uns konsequent auf unsere 
Schwerpunkte.

AH: Die Händler fordern eine 5-Jahres-
Garantie. Wie sind die Chancen hierfür?
T. Wysocki: Aktuell haben wir schon eine 
sehr attraktive 3-Jahres-Garantie. Außer-
dem noch eine Mobilitätsgarantie, die bei 
regelmäßigen Inspektionen bei Suzuki 
Vertragshändlern kostenlos verlängert 
wird. Das sind schon zwei wichtige In-
strumente. Dennoch sehen wir natürlich 
auch die Mitbewerber und beobachten 
dies sehr genau. Es ist aber noch zu früh, 
um Genaueres zu sagen. 

AH: Suchen Sie noch weitere Händler?  
T. Wysocki: Wir haben derzeit zirka 40 
Open Points vor allem im Nord-Westen 
und in den Ballungszentren. Mit der Ein-
führung des neuen SX4 werden wir aktiv. 
Wir planen pro Jahr zirka 25 bis 30 Händ-
ler einzusetzen, denn wir verlieren ja auch 
immer wieder Händler, zum Beispiel we-
gen fehlender Nachfolgeregelung.   ■ Fo

to
: P

lat
e/

AU
TO

HA
US

Suzuki International 
 Europa Marketing- und 
Vertriebsdirektor Tho-
mas Wysocki mit dem 

neuen SX4 



HÄNDLERNETZ: Auf Ihre Anfrage zu den  
Möglichkeiten, Vertragspartner von Jaguar  
Land Rover Deutschland zu werden, freut  
sich Josef Taibi, Leiter Händlernetzstrategie, 
E-Mail: jtaibi@jaguarlandrover.com,  
Tel.: +49 (0) 15118013021

GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN

HÄNDLERNETZ
Als wachsendes Unternehmen im automobilen Premium- und Luxussegment sucht 

Jaguar Land Rover Deutschland nach neuen Partnern, Immobilien und Investoren, die mit uns das nächste 
Kapitel unserer Erfolgsgeschichte aufschlagen möchten. Bewerben Sie sich jetzt für folgende Standorte:

> AALEN
> BAmBERg
> giEssEN

> göTTiNgEN
> iNgoLsTADT
> LöRRACH

> offENBuRg
> REuTLiNgEN/TüBiNgEN
> uLm

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann wenden Sie sich jetzt an die untenstehende Adresse.


