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Für 2016 plant Volvo Änderungen im Neuwagen-Preissystem.  
Weil die Händler massive Bedenken äußerten, gibt es nun  
zunächst ein „Übungsjahr“. 

Werbeleistungen hier angerechnet wer-
den, war aber offenbar noch unklar. 

Um den Händlern die Angst vor den 
Veränderungen zu nehmen, war VCG-
Geschäftsführer Thomas Bauch bereit, 
2016 in punkto Marketing Standards zum 
„Übungsjahr“ zu machen. Das heißt: Es 
gelten zwar die neuen Regeln, die Marge 
aus 2015 wird aber zunächst unabhängig 
von deren Erfüllung weiter bezahlt. „Wir 
wollen Margen sichern und nicht kürzen“, 
erklärte er die Entscheidung im Gespräch 
mit AUTOHAUS. Ziel sei es, den erfolg-
reichen Kurs der Marke in Deutschland 
weiter fortzusetzen. Derzeit würden hier-
zulande 10.000 Volvos mehr als im Jahr 
2013 verkauft. Im nächsten Jahr lautet 
das Absatzziel 39.600 Einheiten, wovon 
34.500 die Händler verkaufen sollen. 

Mehr Vorführwagen
Auch bei der Taktfrequenz, in der die Vor-
führwagen ausgetauscht werden müssen, 
kam Bauch den Händlern entgegen. Wa-
ren zunächst sechs Monate als maximale 
Haltezeit vorgegeben, wurde dies nun auf 
neun Monate verlängert. Die zinsfreie Zeit 
wurde von 55 auf 90 Tage erweitert. 
Außer dem gelten alle Verkaufshilfen für 
Neuwagen künftig auch beim Abverkauf 
der Vorführwagen – zusätzlich zu den 
nunmehr fest verankerten Vorführwagen-
prämien.

In Sachen Restwertunterstützung 
konnten sich die Händler allerdings 
(noch) nicht durchsetzen. Sie hatten eine 
Rückkehr zum alten System gefordert, das 
die Belastung der Händler begrenzte. 
Bauch sieht hier im Moment keinen 
Handlungsbedarf, weil trotz des signifi-
kanten Wachstums in den letzten zwei 
Jahren keine Probleme bei den Restwerten 
entstanden sind. „Wenn sich die Notwen-
digkeit ergibt, an der bestehenden Strate-
gie etwas zu verändern, dann werden wir 
entsprechend reagieren“, sagte er aber zu. 

Bauch bekräftigte auch die Absicht, 
Volvo Personal Service (VPS) im Händ-
lernetz etablieren zu wollen. Er hält das 
Konzept der Betreuung des Kunden durch 
nur eine Person von der Annahme bis zur 
Rückgabe für einen wichtigen Baustein, 
um mit der zukünftig zu erwartenden 
 höheren Werkstattauslastung zurechtzu-
kommen. Eine Arbeitsgruppe des VDVV 
unter der Leitung von Ralf Markötter wird 
die Wirtschaftlichkeit von VPS analysie-
ren und ihre Ergebnisse in die Diskussion 
mit VCG einbringen.  Doris Plate ■

A m Ende war alles gut. Der Schul-
terschluss der Volvo-Händler 
führte dazu, dass die Vertreter 

von Volvo Car Germany (VCG) den 
Händlern bei der geplanten Änderung des 
Neuwagen-Preissystems weiter entgegen-
gekommen sind. Ihre Maximalforderung 
der Beibehaltung des aktuellen Systems 
konnten sie mit der gemeinsam formulier-
ten Resolution zwar nicht durchsetzen. 
Aber: Durch ihren geschlossenen Auftritt 
konnten die Teilnehmer an der Jahres-
hauptversammlung des Verbandes der 
Volvo-Pkw-Vertragspartner Deutschlands 
(VDVV) am Samstag in Berlin auch ge-
genüber dem Verhandlungsergebnis des 
Verbandes beim Importeur noch einige 
Verbesserungen erreichen. „Die Kollegen 
haben uns den Rücken gestärkt. Dank der 

sehr guten Gesprächskultur mit VCG ist 
es gelungen, noch während der Versamm-
lung einen tragfähigen Kompromiss zu 
finden“, fasste Präsident Heinz Preiss am 
Abend zusammen.  

Mehr Marketing
Bei den diskutierten Veränderungen im 
Neuwagen-Preissystem ging es darum, 
dass zukünftig Verkäufer- und Showroom-
Lagerwagen nicht mehr rabattiert werden. 
Stattdessen sollen die Händler mehr Vor-
führwagen halten und mehr in Marketing 
investieren. Der Auftritt des Händlers auf 
seiner Website ist dabei ebenso wichtig 
wie die Benennung eines Marketingver-
antwortlichen in jedem Betrieb. Außer-
dem erwartet VCG vom Händler Marke-
tingausgaben in bestimmter Höhe. Welche 

Der Vorstand des Volvo Händlerverbandes (v. l.): Präsident Heinz Preiss, Peter Steingass,  
Ralf Markötter, Dominik Weber, Geschäftsführer Patrick Bendfeld, Dr. Boris Westerfeld,  
Michael Hedtke und Alexander Host. 
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