
AUDI

Audi City als Innovationslabor
Audi ist mit dem Geschäftsverlauf der ers-
ten beiden Monate des Jahres 2014 in 
Deutschland zufrieden. Mit einem Zulas-
sungsplus von 16,1 Prozent entwickelten 
sich die Ingolstädter Stand Februar hier-
zulande deutlich besser als der Gesamt-
markt. „Das ist ein starker Start“, sagte 
Wayne Griffiths, Leiter Vertrieb Deutsch-
land bei Audi, auf dem Genfer Automo-
bilsalon. Der Erfolg fuße vor allem auch 
auf der Produktpalette.

Zufrieden zeigte sich Griffiths auch mit 
dem Start der Anfang Februar in Berlin 
eröffneten Audi City. „Wir haben seit Er-
öffnung bereits rund 11.000 Besucher und 
Interessenten begrüßen können“, sagte 
Griffiths mit Blick auf den weltweit dritten 
Audi-Cyberstore am Berliner Kurfürsten-
damm. „Und natürlich werden dort auch 
Autos verkauft.“ Der Verkauf sei aber 
nicht die primäre Zielsetzung der Audi 
Cities, sondern: „Wir verstehen die Audi 
City auch als Innovationslabor, in dem wir 

digitale Module für den Handel pilotieren 
und weiter entwickeln.“ Power Wall, Cus-
tomer Privacy Lounge und Multi Touch 
Table sollen dort für den Einsatz im Han-
del vorbereitet werden.

Griffiths zeigte sich in Genf zuversicht-
lich, die ersten digitalen Informations- 
und Verkaufselemente noch in diesem 
Jahr im Handel zum Einsatz zu bringen. 
Auf freiwilliger Basis, wie er betont: „Ich 
bin davon überzeugt, dass wir mit den 
 digitalen Modulen unsere Händler fit für 
die Zukunft machen werden. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Wo sonst gibt es die 
Möglichkeit, unsere komplette Modell-
palette inklusive aller Derivate und Aus-
stattungen in Lebensgröße zu zeigen?“ 
Welche Kosten dabei auf den Handel zu-
kommen, bezifferte Griffiths in Genf noch 
nicht. Mit Blick auf die nicht speziell für 
Audi entwickelte Standardtechnik sagte er 
aber: „Unsere Händler werden sich das 
leisten können. Dafür sorge ich.“   cfm

FORD

Nächste Ausfahrt: Premium
Ford spürt bereits heute die Resonanz auf 
den neuen Mustang, der in Deutschland 
im ersten Halbjahr 2015 startet. „Viele 
Fans warten ungeduldig darauf, das Auto 
ganz offiziell beim Ford-Händler erleben 
und kaufen zu können“, sagte Wolfgang 
Kopplin, Direktor Verkauf und Marketing 
bei Ford, in Genf. „Der neue Mustang ist 
die emotionalste Essenz all dessen, was die 
Marke Ford an Faszination bieten kann – 
es ist eine echte und praktisch konkur-
renzlose Ikone.“ Von ihm erwarten die 
Kölner auch Abstrahleffekte auf die ge-
samte Modellpalette. „Wir hoffen natür-
lich, dass Kunden aufgrund der Faszinati-
on Mustang die Händler besuchen“, so 
Kopplin. „Kunden, die einfach mal in ei-
nem Mustang sitzen möchten, dann aber 
einen sportlichen  Focus oder Fiesta kau-
fen.“

Neue Zielgruppen möchte Ford im 
SUV-Segment ansprechen. Für das Kom-
pakt-SUV Ecosport erwartet Kopplin eine 
Eroberungsquote von rund zwei Dritteln. 
Der oberhalb des Kuga positionierte Edge 
zielt auch auf Audi Q5, BMW X3 oder 

Mercedes GLK. „Der Edge ist eine design-
orientierte und technisch führende Premi-
umalternative“, so Wolfgang Kopplin.

Premium sollen in Zukunft auch die 
Vignale-Modelle und das dazugehörige 
Kundenerlebnis sein. Erstmals wird die 
Ausstattungslinie im neuen Mondeo 
 erhältlich sein, der Ende 2014 in Europa 
starten wird. Und mit ihr eine ganze Reihe 

spezieller Dienstleistungen wie zum Bei-
spiel Hol- und Bringservices bei Werkstatt-
aufenthalten. Nach jetzigem Stand werden 
allerdings nicht alle Händler Vignale-
Leistungen anbieten. „Das würde sich 
nicht für jeden Händler rechnen“, so 
Kopplin. Wahrscheinlicher sei es daher, 
dass hauptsächlich die geplanten Ford 
Stores Vignale-Kunden betreuen.   cfm

Wolfgang Kopplin, Direktor Vertrieb und Marketing Ford Deutschland, am neuen Mondeo Vignale: 
Vignale-Leistungen soll es nur über ausgewählte Händler geben.
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Wayne Griffiths, Leiter Vertrieb Deutschland 
bei Audi, freut sich über einen regen Zuspruch 
zur Audi City in Berlin.
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