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Kopf-an-Kopf-Rennen
NISSAN – Im ersten Quartal war Nissan schon einmal die stärkste asiatische 
Marke auf dem deutschen Markt. Im April lag Toyota wieder vorne. Aber Nissan 
will weiter für sein Ziel kämpfen.   VON DORIS PLATE

N issan Deutschland sieht sich auf 
dem Weg, bis zum Jahr 2016 die 
Nummer eins unter den asiati-

schen Marken hierzulande zu werden. Im 
ersten Quartal hat die Marke das Ziel mit 
17.281 Zulassungen schon einmal er-
reicht, Toyota machte nur 17.165. Im Ap-
ril kehrte sich das Verhältnis aber wieder 
um. Zugegeben: Nissan lag im ersten 
Quartal auch mit Eigenzulassungen deut-
lich vorne. Trotzdem: Der Hersteller des 
Bestsellers Qashqai hat derzeit sehr gute 
Wachstumsraten: Mit plus 24,3 Prozent 
per Ende April gehört die Marke zu den 
großen Gewinnern im Markt. 

„Wir glauben, da geht noch mehr“, 
 sagte Nissan Center Europe (NCE) Ge-
schäftsführer Thomas Hausch Ende Mai 
vor der Presse in Köln. Mit dem Sponso-
ring der Champions League ab der nächs-
ten Saison werde die Marke sicher ihre 
Bekanntheit stärken. Neue Produkte wie 

der X-Trail, der im Sommer, und der Pul-
sar, der im Herbst eingeführt wird, güns-
tige Listenpreise und gute Konditionen bei 
der Nissan Bank sollen helfen, den Wachs-
tumsplan 2016 zu erfüllen. 

Zwei Stellschrauben
Damit das aber klappt, müssen vor allem 
die Händler mitziehen. Daran arbeitet  
Händlernetzentwickler Lars Bialkowski. 
Er dreht zur Zeit an zwei Stellschrauben: 
1. Die Qualifizierung des bestehenden 
Netzes 2. Besetzung von Open Points. 
„Die Qualifizierung des Netzes ist deshalb 
so wichtig, weil der ehrgeizige Plan nur 
erreicht werden kann, wenn alle Partner 
wachsen“, sagen die Verantwortlichen. Da-
für will Bialkowski für jeden einzelnen 
Betrieb maßgeschneiderte Entwicklungs-
angebote machen. „Wir wollen keine 
Schulungsmaßnahmen mit der Gießkan-
ne ausschütten, sondern jeden Betrieb 
dort fördern, wo er es braucht.“ 

Mit „Nissan Connection“ hat die Mar-
ke seit dem 1. April auch ein eigenes Ge-
brauchtwagenprogramm, das die Partner 
in diesem Bereich unterstützen soll. Eben-

falls Nachholbedarf sieht Bialkowski bei 
den Händlerprozessen im Aftersales- 
Bereich. Um die schlechtesten Händler 
besonders zu fördern, haben die Ge-
schäftsleitungsmitglieder des Importeurs 
darüber hinaus persönlich Patenschaften 
für diese Betriebe übernommen. 

30 Open Points
Entscheidend für den Erfolg wird aber 
auch die Besetzung der Open Points sein. 
Insgesamt gibt es 82. Für die meisten 
 davon sind bereits Vereinbarungen mit 
bestehenden Nissan-Partnern getroffen 
worden. Für zirka 30 Standorte werden 
aber noch neue Partner gesucht, überwie-
gend in ländlichen Gebieten von Aurich 
bis Walldürn. Lediglich zwei Metro-
Standorte, nämlich Stuttgart-Nord und 
Frankfurt/Main-Ost, sind noch frei.  

„Neue Partner werden natürlich fi-
nanziell gefördert und eng begleitet“, ver-
spricht Bialkowski. Wer neu in die Marke 
einsteigen will, sollte sich aber schon ein-
mal mit dem neuen Showroom-Konzept 
auseinandersetzen. Zwar stehen derzeit 
Marketing und Vertrieb im Vordergrund, 
Nissan denkt aber über ein neues Show-
room-Konzept nach. Noch in diesem Jahr 
sollen zwei Pilothändler die Exklusiv- und 
die Mehrmarkenlösung ausprobieren. Im 
April 2015 will die Marke dann die Ver-
handlungen mit dem Händlerverband 
beginnen.   ■
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KURZFASSUNG
Derzeit gehört Nissan zu den großen Gewinnern 
im Markt. Mit neuen Produkten, günstigen Lis-
tenpreisen und guten Konditionen der Herstel-
lerbank will die Marke weiter punkten. Weil aber 
vor allem die Händler mitziehen müssen, um 
noch mehr zu schaff en, wird auch an deren 
Qualifi zierung gearbeitet. Außerdem müssen 
noch 30 Open Points besetzt werden.  

LESEN SIE HIER...
... wie Nissan sein Ziel, stärkste asiastische Mar-
ke in Deutschland zu werden, erreichen will. 

Händlernetzentwickler Lars Bialkowski (l.) und NCE-Geschäftsführer Thomas Hausch mit 
Teilen des aktuellen Produkt-Portfolios von Nissan. In der Mitte der Bestseller Qashqai, 
der im März und April das meistverkaufte Fahrzeuge in seinem Segment war. 


