
D E R  G A S T KO M M E N TA R

Peugeot-Händler Franz-Josef Schönauen sieht in seinem Gast-Kommentar Restrukturie-

rungsbedarf bei den Betrieben und bittet den Importeur hierfür um Unterstützung. 

D
as Autohaus Schönauen führt 
Peugeot jetzt in drei Betrieben 
seit dem Jahre 2010. Peugeot ist 

eine Marke mit alter Tradition. Wir stel-
len fest, dass die Peugeot-Fahrer der 
Marke sehr treu verbunden sind. Das war 
und ist für uns auch die Grundlage und 
Intention, den Standort in Hilden fortzu-
führen. Die Fahrzeuge sind sehr modern 
und haben trotzdem das gewisse franzö-
sische „Extra“.

Von Opel lernen
Durch unseren Mehrmarkenvertrieb 
können wir gut beobachten, wie unter-
schiedlich Hersteller mit bestimmten 
Situationen umgehen. Wenn ich auf die 
Marke Opel zurückblicke, hat man in den 
letzten Jahren bestimmt schwere Zeiten 
erlebt. Man hat jedoch zu keiner Zeit auf-
gehört, dem sinkenden Marktanteil ent-
gegenzuwirken – mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln. Standards wurden 
ausgesetzt, Markenbotschafter mit guter 
bis sehr guter medialer Leistung einge-
setzt etc. So wurde die Kehrtwende 
schnell eingeläutet. 

Sehr geehrter Herr Chopelin, sehr ge-
ehrter Herr Hermanns, wenn ich mir die 
Restrukturierung nun bei PSA anschaue, 
vermisse ich diese Ansätze. Auf der letz-
ten Peugeot Verbandstagung in Schwein-
furt hatte ich öffentlich Herrn Chopelin 
darum gebeten, die Standards für Möbel 
etc. auszusetzen, da viele Betriebe um 
ihre Existenz kämpfen und die Betriebe 
sich auf den gesunkenen Marktanteil aus-
richten und restrukturieren müssen. Das 
sind unerlässliche Maßnahmen zur Sta-
bilisierung eines Unternehmens, die auch 
sehr teuer sein können. Jetzt mussten wir 
eine Absichtserklärung mit Rechtsbei-
stand und Einschränkung zur Bestellung 
der Möbel bis zum 31.3. unterschreiben, 
um unsere Marge zu sichern. Das Mobi-
liar ist das zurzeit am wenigsten dringli-
che Problem.  

Dem Vertrieb Impulse geben
Herr Chopelin, Herr Hermanns, ich bitte 
Sie, um das Klima zwischen Handel und 
Peugeot Deutschland nicht weiter zu ver-
giften, das noch einmal eindringlich zu 
überdenken. Der Bruttoertrag eines 
Fahrzeugs geht noch einmal rapide nach 
unten, wenn es bei der Peugeot Bank 

nach der zinsfreien Phase in die Zinsen 
läuft. Von einer Kooperation mit der 
Santander Bank hört man nichts mehr, 
um dieses abzustellen. Die Restrukturie-
rung im Konzern PSA ist bestimmt zwin-
gend und notwendig. Dass Aufgaben in 
Personalunion durchgeführt werden, ist 
ebenfalls für mich nachvollziehbar. Aber 
wir in den Handelsbetrieben müssen die 
gleichen Aufgaben erledigen und auf die 
negative Marktanteilsentwicklung ent-
sprechend reagieren. Deswegen wären 
die Aussetzung der Standards, die un-
nötig Liquidität verschlingt, sowie länge-
re, zinsfreie Phasen jetzt die richtigen 
Schritte.

Im Teile- und Servicebereich wird sich 
der gesunkene Marktanteil der letzten 
Jahre erst noch bemerkbar machen, des-
wegen muss auch hier zeitnah – besser 
jetzt – reagiert werden. 

Im Vertrieb wünsche ich mir entspre-
chende längerfristige Planungssicherheit 
und nicht das Taktieren von Monat zu 
Monat mit besonders hektischen Maß-
nahmen in den letzten Tagen eines Mo-
nats. „Fair Play“ wäre auch Bestandsfahr-
zeuge in Abrufe/Vertriebsprogramme 

DER GASTKOMMENTAR

Branchenexperten und Repräsentanten 

des Kfz-Gewerbes nehmen im AUTOHAUS-

Gastkommentar Stellung zu aktuellen De-

batten in der Automobilwirtschaft.

Heute schreibt Franz-Josef Schönauen, Ge-

sellschafter und Geschäftsführer des Auto-

hauses Schönauen. Der Mehrmarkenbe-

trieb führt an vier Standorten in Solingen, 

Kerpen und Erftstadt neben Peugeot auch 

Opel, Kia und Volvo. Anfang dieses Jahres 

hat er außerdem die frühere Peugeot-Nie-

derlassung in Hilden übernommen. 

» Die Aussetzung der Stand-
dards, die unnötig Liquidität 
verschlingen, sowie längere 
zinsfreie Phasen wären jetzt 

die richtigen Schritte. «
 Franz-Josef Schönauen

Aussetzung der  
Standards gefordert
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mit einzubinden! Bei anderen Herstel-
lern funktioniert so etwas auch.

Taktische Zulassungen sind bei vielen 
Herstellern fest in Vertriebsprogrammen 
integriert und werden als Angebot vom 
Kunden auch erfragt. Das sollte zum Bei-
spiel gerade zum Auslauf des 208 auf-
genommen werden. Der Handel hat so 
Möglichkeiten, Ziele zu erreichen, und 
damit ist uns allen geholfen. 

Der Vertrieb 108 ist vom Start weg 
nicht gelungen. Die Erstausstattung steht 
noch in vielen Betrieben. Hier ist drin-
gend Nachbesserung geboten. Es gäbe 
noch eine Reihe von Maßnahmen zu 
nennen, um dem Vertrieb Impulse zu 
geben – „vorausgesetzt, sie wollen das“.

Das Thema zur Chefsache machen
Im Verband der Peugeot Partner sitzen 
kompetente Handelspartner, die wissen, 
wo der Schuh drückt. Mit ihnen sollten 
schnellstens in den einzelnen Fachkrei-
sen die Programme erarbeitet und dann 

auch so umgesetzt werden. Machen Sie 
dieses Thema zur Chefsache! Ich gehe 
davon aus, dass Sie mit entsprechenden 
Vollmachten aus der Zentrale in Paris 
ausgestattet sind, dies auch können und 
wollen. 

Ich habe oft das Gefühl, in Paris will 
man alles auf europäischer Ebene umset-
zen. Der Markt in Deutschland funktio-
niert einfach anders, und dazu sind Sie 
gefordert. Wenn nun schnell die entspre-
chenden zwingend notwendigen Maß-
nahmen angepackt/umgesetzt werden, 
sehe ich uns alle mit der Marke Peugeot 
wieder auf der Erfolgsspur. Die Produkte 
sind gut! Mit einem neuen Cabrio noch 
besser. Vertrauen Sie uns – wir machen 
das dann auch. Ich zähle auf Sie!! Lassen 
Sie uns gemeinsam anfangen – JETZT 
und nicht erst in sechs Monaten.
 Franz-Josef Schönauen ■

» Gemeinsam anfangen – 
JETZT und nicht erst in  

sechs Monaten! «
Franz-Josef Schönauen

C A R S H A R I N G

Trend auffangen
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Zusammen mit dem Berliner Startup-Unternehmen „Carzapp“ hat die 

Santander Consumer Bank ein Carsharing-Konzept speziell für Händler 

auf den Markt gebracht.

C 
arsharing ist aus der heutigen Zeit 
nicht mehr wegzudenken und ein 
Markt mit starkem Wachstumspo-

tenzial – auch für den Automobilhandel. 
Denn im Gegensatz zu Großstädten wie 
Berlin, Hamburg oder München besitzen 
kleinere Städte und Gemeinden oftmals 
keinen Carsharing-Anbieter und müssen 
Interessierte in die nächstgrößere Stadt 
schicken. 

Gleichzeitig gibt der Bundesverband 
Carsharing an, dass über dieses Mobili-
tätskonzept deutschlandweit bereits rund 
43 Millionen Menschen erreicht werden 
können. Händlern bietet sich damit ein 
ideales Umfeld, diese Nutzer und Interes-
senten mit einem eigenen Carsharing-
Modell abzuholen und neue Kunden-
gruppen zu erschließen. Das hat auch die 
Santander Consumer Bank auf den Plan 
gerufen, die für den Handel als erste Auto-
bank in Kooperation mit dem Berliner 

Startup-Unternehmen „Carzapp“ ein 
 stationsbasiertes Carsharing-Konzept auf 
den Markt gebracht hat. Ziel ist es, den 
Kfz-Handel aktiv in den Mobilitätstrend 
einzubinden und ihm den Aufbau eigener 
Carsharing-Stationen zu ermöglichen.

Das nötige Rüstzeug
Zwei Händlerworkshops in Münster und 
Magdeburg haben die rund 60 Pilothänd-

KURZFASSUNG

Zwei Workshops haben die Pilothändler 

umfassend über das neue Geschäftsmodell 

Carsharing informiert. Ziel ist es, mit eige-

nen Stationen neue Kunden zu begeistern. 

Beim Händler-

workshop 

konnte das 

Technikmodul 

ZappKit direkt 

vor Ort auspro-

biert werden – 

das beinhaltete 

u. a. das Bu-

chen und Star-

ten eines 

Carsharing-

Fahrzeugs.

Umfassende Informationen: Der Leitfaden 

der Autobank unterstützt die Händler bei der 

Umsetzung des eigenen Geschäftsmodells.
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AH: Was halten Sie vom 

Carsharing-Konzept? 
P. Staffetius: Es hat 

mich überzeugt und 

passt hervorragend zu 

unserem Ziel, neue Kun-

denkreise anzusprechen 

und auf veränderte Er-

wartungen in der Mobili-

tät zu reagieren. Die 

technischen Vorausset-

zungen und die einfache 

Handhabung über die 

Smartphone App sind geglückt.

AH: Welche Erwartungen haben Sie? 

P. Staffetius: Mit Santander Carsharing bie-

ten wir unseren Kunden zusätzliche Mobili-

tät zu fairen Preisen an. Wir steigern die At-

traktivität unserer Autohäuser, erhöhen die 

Besucherfrequenz und können somit unse-

ren Kunden weitere Produkte und Dienstleis-

tungen anbieten.

AH: Wie wollen Sie das Geschäft aufbauen? 

P. Staffetius: Durch die Teilnahme an dem 

Vermietkonzept Opel Rent verfügen wir be-

reits über einige Erfahrung. In der Pilotphase 

werden wir zunächst mit einem Fahrzeug 

pro Standort starten, um weitere Erfahrun-

gen an unseren vier Standorten in Hamburg 

sammeln zu können.

AH: Wie kann man mit Carsharing Geld ver-

dienen? 

P. Staffetius: Ich denke, dass wir in das neue 

Geschäftsmodell zunächst investieren müs-

sen. Mittel- und langfristig bin ich überzeugt 

davon, mit stationärem Carsharing profitabel 

arbeiten zu können und als innovatives Un-

ternehmen wahrgenommen zu werden.

AH: Werden Sie einen zusätzlichen Mitarbei-

ter einstellen? 

P. Staffetius: Nein, das würde sich noch 

nicht rechnen. Wir haben im Haus genügend 

junge Mitarbeiter, die sich für dieses neue 

Projekt begeistern.

AH: Wie wollen Sie gegen die Konkurrenten 

von Drive Now & Co bestehen? 

P. Staffetius: Gegen die großen Wettbewer-

ber wollen wir nicht antreten. Unser Ziel ist 

es, vorhandene Strukturen in unseren Auto-

häusern zu nutzen und mit zeitgemäßen 

Produkten und Angeboten bestehende und 

neue Kunden an uns zu binden.

AH: Herr Staffetius, herzlichen Dank für das 

Gespräch.

Peter Staffetius,  

Geschäftsführer  

Autohaus Lauße

Gleichzeitig sollten der Fahrzeugverkauf 
und das Carsharing bei der Buchhaltung 
komplett getrennt werden, da zwei sehr 
unterschiedliche Geschäftsmodelle vorlie-
gen. 

Technik live erleben  
Als Highlight konnten die Händler in 
 einer Technikschulung zugleich live den 
gesamten Mietprozess von der Buchung 
über das Starten bis zur Abgabe des Car-
sharing-Fahrzeugs inklusive aller techni-
schen Einzelheiten erleben. Ausgestattet 
wurden sie am Ende des Tages mit einem 
Marketingpaket, das Infofolder, Plakate 
und einen Leitfaden mit einer Marktüber-
sicht sowie Empfehlungen zur Preisgestal-
tung enthielt.  

Mehrwert für Handel
Für die Händler liegen die Vorteile damit 
klar auf der Hand. Sie können sich nicht 
nur als Innovationsträger sowie umfassen-
der Mobilitätsdienstleister in ihrer Region 
profilieren und von Anbietern eines klas-
sischen Vermietangebots abheben.

Zugleich haben sie mit dem Geschäfts-
modell die Möglichkeit, neue und schwer 
erreichbare Zielgruppen zu erschießen, 
diese für einen späteren Fahrzeugkauf zu 
begeistern und damit an das eigene Auto-
haus zu binden. Zudem erhöht jeder teil-
nehmende Händler durch die sichtbaren 
Carsharing-Stationen am Autohaus seine 
Präsenz in der Region und wird mit 
 seinem eigenen Autohaus-Branding auf 
der Straße stärker wahrgenommen als mit 
herkömmlichen Vorführwagen. 

Bereits seit Ende März sind die Pilot-
händler mit dem Mobilitätskonzept nun 
deutschlandweit am Start und können 

Eins ist sicher: Carsharing liegt klar im Trend 

und wird auch in Zukunft am Markt nicht 

mehr wegzudenken sein.

HÄNDLERMEINUNG

Individuel-

le Umset-

zung: Mit 

Hilfe der 

Buchungs-

plattform 

können 

Händler 

alle nötigen 

Features 

festlegen.

ler dazu mit dem Trend der „Sharecono-
my“ als dem Teilen von Dienstleistungen 
und dem Konzept des Finanzdienstleisters 
vertraut gemacht. 

Die wichtigsten Elemente von Santan-
der Carsharing sind demnach das Tech-
nikmodul „Zappkit“, die entsprechende 
App sowie die Buchungsplattform. Letz-
tere dient den Händlern zugleich als Ma-
nagement-Plattform, mit der sie beispiels-
weise Zahlungsprozesse einsehen, das 
 eigene Geschäftsgebiet festlegen, Fahr-
zeugbilder hochladen, den Verfügbar-
keitskalender verwalten und Preisaktio-
nen über einen klar definierten Zeitraum 
starten können. 

Regional stärker werden
Um sich in der eigenen Region erfolgreich 
als Carsharing-Anbieter etablieren zu 
können, gehören allerdings auch Social-
Media-Kampagnen zu dem Geschäfts-
modell. Denn Interessenten und Kunden 
sollten mit Aktionen auch aktiv begeistert 
und mit in den Trend einbezogen werden. 

später gegebenenfalls auch das Corporate 
Carsharing als händlereigene Dienstleis-
tung umsetzen, um zusätzlich Unterneh-
men als Kunden zu gewinnen. 

   Daniela Kohnen  ■
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