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Rendite, Rendite,
Rendite!
Neue CI, Standards, Marge – das sind die Hauptthemen der Händler-Neue CI, Standards, Marge – das sind die Hauptthemen der Händler-
verbände in diesem Jahr. Es wird aber immer schwieriger, die Anforde-verbände in diesem Jahr. Es wird aber immer schwieriger, die Anforde-
rungen der Händler an die Rentabilität ihrer Betriebe durchzusetzen. rungen der Händler an die Rentabilität ihrer Betriebe durchzusetzen. 

G eht doch, könnte man den Her-
stellern und Importeuren zuru-
fen. Nachdem es im vergangenen 

Jahr bei Fiat und BMW ordentlich ge-
kracht hat, sind nun doch alle Beteiligten 
wieder an den Verhandlungstisch zurück-
gekehrt. Bei BMW gelang sogar kurz vor 
dem Jahreswechsel noch die Einigung bei 
den kritischen Fragen zu Baustandards 
sowie Bonus- und Preissystem. Der Mer-
cedes Händlerverband (VMB) hat erneut 
ein Ergebnisausgleichsmodell für das 
Pkw-Geschäft erreicht. Der Volvo-Händ-
lerverband hat mit Hilfe guter anwaltli-
cher Unterstützung einen guten Vertrag 
hinbekommen. Audi hat drei Prozent 
Rendite zugesagt. Skoda hat viele Positio-
nen in seiner neuen CI so verändert, dass 
sie nunmehr besser umsetzbar sind.  

Boykott von Herstellerveranstaltung
„Wenn die Händler sich tatsächlich zu-
sammenschließen, können sie etwas errei-
chen“, weiß auch Antje Woltermann. Die 
Betriebswirtin sitzt als Geschäftsführerin 
der Fachgruppe Fabrikatsvereinigungen 
mehrmals im Jahr mit den Händlervertre-
tern der Marken zusammen. Sie schränkt 
aber ein: „Dann muss der Druck aber of-
fenbar ganz groß sein.“ Bei BMW war dies 
ganz offensichtlich der Fall. Der Boykott 
von Herstellerveranstaltungen hat die 
Münchner aber wieder an den Verhand-

lungstisch gebracht. Ein gangbarer Weg, lungstisch gebracht. Ein gangbarer Weg, 
denn schließlich schadet dies keinem denn schließlich schadet dies keinem 
Händler unmittelbar. Anders als der in Händler unmittelbar. Anders als der in 
Diskussionen immer mal wieder vorge-Diskussionen immer mal wieder vorge-
schlagene Boykott von Neuwagenbestel-schlagene Boykott von Neuwagenbestel-
lungen, der auch jeden Händler in die lungen, der auch jeden Händler in die 
Bredouille bringt, denn ohne Ware auch Bredouille bringt, denn ohne Ware auch 
für ihn kein Verkauf. 

Präsident ohne HändlervertragPräsident ohne Händlervertrag
Um etwas zu erreichen, müssen die Um etwas zu erreichen, müssen die 
Händler aber dennoch zusammen-Händler aber dennoch zusammen-
stehen und vor allem ihre Spitzen-stehen und vor allem ihre Spitzen-
vertreter nicht im Regen stehen las-vertreter nicht im Regen stehen las-
sen. Die großen BMW-Händler sind sen. Die großen BMW-Händler sind 
wieder in ihren Verband eingetreten. Die wieder in ihren Verband eingetreten. Die 
Honda-Händler stehen weiter hinter ihrer Honda-Händler stehen weiter hinter ihrer 
Präsidentin Antje Woltermann. „Wenn es Präsidentin Antje Woltermann. „Wenn es 
den Händlerverband nicht gäbe, hät-den Händlerverband nicht gäbe, hät-
ten die uns schon längst mit ten die uns schon längst mit 
Haut und Haar gefressen“, sag-
te jüngst auch Bernd Horn-
bacher. Der Ehrenpräsident des bacher. Der Ehrenpräsident des 
Nissan-Händlerverbandes ist überzeugt Nissan-Händlerverbandes ist überzeugt 
von der Notwendigkeit einer starken In-von der Notwendigkeit einer starken In-
teressenvertretung. Und gerade in seiner teressenvertretung. Und gerade in seiner 
Organisation ist es derzeit schwierig. Organisation ist es derzeit schwierig. 
Nach der von vielen als Schikanekündi-Nach der von vielen als Schikanekündi-
gung empfundenen Entfernung des frü-gung empfundenen Entfernung des frü-
heren Händlerverbands-Präsidenten Pe-
ter Gerards aus dem Händlernetz will nun 
sein Nachfolger Frank Perez wieder auf 
den Importeur zugehen. Ein Geschäfts-
führer soll aber die „Speerspitze“ gegen-
über den Verantwortlichen aus Brühl 
sein. Wer keinen Händlervertrag hat, 
kann ihn auch nicht verlieren …

Hersteller- versus Händlerrendite
Auch bei Volkswagen/Audi bleibt es beim 
hauptamtlichen Präsidenten: Dirk Weddi-
gen von Knapp wurde zum Nachfolger von 
Michael Lamlé gewählt. Er war jahrelang 
Geschäftsführer beim großen Volkswagen-

Konzernvertragspartner Gottfried Schultz, 
kennt sich also aus in der Materie. Weddi-kennt sich also aus in der Materie. Weddi-
gen von Knapp will die von Audi bereits als 
Zielmarke anvisierten drei Prozent Händ-
lerrendite auch bei Volkswagen einfordern. 
Schließlich hat es einst die klare Ansage 
von Dr. Ferdinand Piech gegeben, dass 
nicht nur für den Hersteller, sondern auch 
für die Händler eine Rendite von fünf Pro-
zent erreicht werden sollte. 

Überhaupt die Herstellerrendite. Gera-
de hat Prof. Dr. Stefan Bratzel vom Center 
of Automotive Management in Bergisch 
Gladbach wieder vorgerechnet, dass 
 Toyota und Hyundai Konzernrenditen 
von 9,2 bzw. 7,7 Prozent erreichen. Volks-
wagen kommt immer noch auf einen 

KURZFASSUNG

Bei allem täglichen Kleinkram die große 
 Linie nicht aus den Augen zu verlieren, das 
ist die wichtigste Aufgabe der Händlerver-
bände. Vor allem müssen sie zusammen 
mit den Herstellern und Importeuren eine 
auskömmliche Rendite und die Einbin-
dung des Handels in die Vertriebssysteme 
der Zukunft sichern. 
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EBIT von 6,4 Prozent. Zahlen, von de-EBIT von 6,4 Prozent. Zahlen, von de-
nen die Händler derzeit nur träumen nen die Händler derzeit nur träumen 
können. Umso wichtiger ist die Arbeit können. Umso wichtiger ist die Arbeit 
daran, denn gerade in diesem Jahr ha-daran, denn gerade in diesem Jahr ha-

ben die Hersteller und Importeure ben die Hersteller und Importeure 
hohe Anforderungen an die Betrie-hohe Anforderungen an die Betrie-

be. Fast alle führen eine neue CI be. Fast alle führen eine neue CI 
ein, wollen neue Innenraumge-ein, wollen neue Innenraumge-
staltungen und höhere Standards staltungen und höhere Standards 
im Service. Das muss bezahlt im Service. Das muss bezahlt 
werden. Mit ein Prozent Umsatz-werden. Mit ein Prozent Umsatz-
rendite geht das nicht. rendite geht das nicht. 

Handlungsbedarf auf Handlungsbedarf auf 
Europaebene
Doch was können Händlerverbände tun, Doch was können Händlerverbände tun, 
um das zu erreichen? – Einen Erfolgsfaktor um das zu erreichen? – Einen Erfolgsfaktor 
haben wir schon genannt: Der Boykott von haben wir schon genannt: Der Boykott von 
Herstellerveranstaltungen hat schon ein-Herstellerveranstaltungen hat schon ein-
mal geholfen. Die Händlervertreter bei mal geholfen. Die Händlervertreter bei 
Importmarken schlagen sich aber mit einer Importmarken schlagen sich aber mit einer 

anderen Schwierigkeit herum: Immer anderen Schwierigkeit herum: Immer 
öfter werden sie von ihren deutschen öfter werden sie von ihren deutschen 
Gesprächspartnern auf europäische Gesprächspartnern auf europäische 
oder gar weltweite Entscheidun-oder gar weltweite Entscheidun-
gen verwiesen. Die Importeurs-gen verwiesen. Die Importeurs-
vertreter haben kaum noch Ein-vertreter haben kaum noch Ein-
flussmöglichkeiten. Die deut-flussmöglichkeiten. Die deut-
schen Händlerverbände verhan-schen Händlerverbände verhan-
deln also mit den falschen. Wol-deln also mit den falschen. Wol-

termann hat sogar den Ver-termann hat sogar den Ver-
dacht, dass die deut-dacht, dass die deut-

schen Importeursver-schen Importeursver-
treter oftmals nur dazu treter oftmals nur dazu 
da sind, die Händler-da sind, die Händler-

schaft auseinander-
zudividieren. Aber 
eines ist für sie klar: 

„Wenn man was errei-„Wenn man was errei-
chen will, geht es nur über die Europa-chen will, geht es nur über die Europa-
schiene.“ Viele europäische Händlervertre-schiene.“ Viele europäische Händlervertre-
tungen sind aber nicht so aufgestellt, dass tungen sind aber nicht so aufgestellt, dass 
sie tatsächlich etwas bewirken können. sie tatsächlich etwas bewirken können. 
Hier besteht Handlungsbedarf. Hier besteht Handlungsbedarf. 

Hilfe holen
Immer öfter wird die Händlerlobby auch 
professionelle Berater brauchen. Anwäl-
te in den Vertragsverhandlungen sind 
mittlerweile schon Standard. Aber auch 
bei dem in diesem Jahr immer brisanter 
werdenden Thema Datenschutz bei Kun-
dendaten sind die meisten Händler über-
fordert. „Da muss man sich Profis an den 
Tisch holen, die den Überblick über die 
Datenströme haben“, rät Woltermann. 
Auch hier dürfen sich die Organisatio-
nen nicht von ihren Gegenüber irritieren 
lassen, die schnell mit dem Argument 

kommen, da müssten pragmatische Lö-
sungen mit Praktikern besprochen wer-
den und professionelle Berater würden 
nur stören. „Händlerverbände können in 
solchen Verhandlungen nur verlieren, 
weil auf Importeursseite viel mehr Zeit 
und Manpower für die Bearbeitung die-
ser Themen zur Verfügung steht“, weiß 
die Expertin. 

Gesunde Mischung
Zwar gibt es auch auf Händlerseite große 
Gruppen, die durchaus professionell auf-
gestellt sind und auch solche Themen auf 
Augenhöhe verhandeln können. Um eine 
für alle tragbare Lösung zu finden, müs-
sen aber auch alle Händlergrößen in 
 einem solchen Gesprächskreis vertreten 
sein. Und: Auch wenn die große Gruppen 
oftmals in dem Ruf stehen, nur für sich zu 
verhandeln – bei Verträgen, Standards 
und Konditionensystemen können auch 
sie allein nichts erreichen. Und steigende 
Anforderungen treffen eine Gruppe mit 
20 Standorten viel stärker als einen Ein-
zelbetrieb. Deswegen engagieren sich auch 
viele große Gruppen in den Händlerver-
bänden. Hier sollten die „Kleinen“ keine 
Berührungsängste haben und deren Stär-
ken nutzen.

Gegen die Salamitaktik
Denn viele kleine und mittlere Händler 
werden im Tagesgeschäft mit Informatio-
nen zugeschüttet. Fast täglich gibt es neue 
Mitteilungen vom Hersteller und Impor-
teur, die durchgearbeitet werden müssen. 

Verkaufsprogramme, für die man einen 
Übersetzer braucht usw., prägen den Ab-
lauf. Währenddessen hat der Hersteller die 
Möglichkeit mit seinen Hunderten Mitar-
beitern an neuen Konzepten zu arbeiten. 
Die Themen heißen Internetvertrieb, Mo-
bilitätskonzepte, IT-Strukturen, Kunden-
kontaktprogramm usw. „In diesen Berei-
chen finden im Hintergrund viele kleine 
Veränderungen statt, die aber Weichen-

stellungen für die Zukunft sind“, warnt 
Woltermann. Die Hersteller nehmen sich 
Zeit für deren Ausarbeitung. Die Händler 
sollen das dann oft in sehr kurzer Zeit 
kommentieren und möglichst absegnen. 
„Mit diesem Druck arbeiten die Impor-
teure ganz gezielt“, so die ZDK-Geschäfts-
führerin. Deswegen appelliert sie auch an 
die Händlerverbände, sich nicht in Details 
zu verlieren. Die im Moment wichtigste 
Frage, die es ihrer Meinung nach derzeit 
zu klären gilt, lautet: „Welche Rolle spielt 
der Händler im Vertrieb der Zukunft?“ 
Die Hauptaufgabe muss sein, festzuzur-
ren, dass die Händler auch in Zukunft 
noch dabei sind.     Doris Plate ■

» Wenn es den Händler-
verband nicht gäbe, hätten 

die uns schon längst mit Haut 
und Haar gefressen. «

Bernd Hornbacher
Nissan-Händlerverbands-Ehrenpräsident

Erfolgreicher BMW-Händler-
verbands-Präsident Michael 
Fritze: Mit Boykott von Herstel-
lerveranstaltungen zurück an 
den Verhandlungstisch. 

Volkswagen-/Audi-Händler-
verbands-Präsident Dirk 
Weddigen von Knapp: Das 
Ziel ist drei Prozent Umsatz-
rendite bei beiden Marken.

ZDK-Geschäftsführerin Ant-
je Woltermann: „Die derzeit 
wichtigste Frage, die es zu 
klären gilt, lautet: Welche 
Rolle spielt der Händler im 
Vertrieb der Zukunft?“
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