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Skoda hat ein solides Autojahr hinter sich. 2017 will die Marke auf dem deutschen Markt 
wieder kräftiger wachsen. Die Voraussetzungen dafür sind gut.

Deutschland sind bereits abgearbeitet. 
Wir warten nun auf die behördlichen 
Freigaben der verbleibenden Updates. 
Diese erwarten wir zeitnah.

AH: Welche Erwartungen haben Sie an das 
Autojahr 2017?
F. Jürgens: Wir sind sehr optimistisch, 
was die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung betrifft. Entsprechend stabil dürfte 
sich der Automarkt zeigen. Aber der 
Wind kann sich schnell drehen, wie die 
Finanzkrise gezeigt hat. Deshalb bin ich 
kein großer Freund von Stückzahlenprog-
nosen.

AH: Herr Jürgens, danke für das Gespräch!
 Interview: Ralph M. Meunzel und Ralf Padrtka ■

S
koda Auto Deutschland (SAD) spielt 
inzwischen in einer Liga mit den 
Volumenherstellern Opel und Ford. 

Auch wenn die Marke in diesem Jahr dem 
Markttempo nicht folgen konnte, zeigt sich 
der neue SAD-Geschäftsführer Frank Jür-
gens mit der Entwicklung sehr zufrieden.

AH: Herr Jürgens, Sie haben am 1. Septem-
ber das Steuer bei Skoda Auto Deutschland 
übernommen. Wie waren die ersten Mo-
nate für Sie persönlich?
F. Jürgens: Ich bin mit offenen Armen 
empfangen worden – sowohl von den 
Mitarbeitern bei Skoda Auto Deutschland 
als auch von den Händlern. Der „Human 
Touch“ ist bei Skoda nicht nur ein Begriff, 
sondern wird auch von der gesamten Or-
ganisation mit Leben erfüllt. Der sehr po-
sitive Empfang hat meine Begeisterung 
für die Marke nochmals erhöht.

AH: Wie lief das Jahr 2016 für Skoda?
F. Jürgens: Wir blicken auf ein sehr er-
folgreiches Jahr zurück. Wir konnten 
konstant wachsen – wie in den vergange-
nen 25 Jahren. Wir werden 2016 voraus-
sichtlich mit rund 185.000 Neuzulassun-
gen abschließen. Das Volumen liegt damit 
mehr oder weniger auf dem Niveau des 
Ausnahmejahrs 2009 mit der Umweltprä-
mie, jedoch mit wesentlich höherer Wert-
schöpfung. Das Wachstum verteilt sich 
jetzt auf die drei Volumenträger Octavia, 
Fabia und Superb.

AH: Wie hat sich der Marktanteil entwi-
ckelt?
F. Jürgens: Beim Marktanteil bewegen 
wir uns leicht unter Vorjahr, das macht 
uns aber keine Sorgen. Denn wir sind 
noch nicht breit in wichtigen Wachstums-
segmenten wie den SUV vertreten. Das 
ändert sich aber 2017, dann werden wir 
stark an der Entwicklung partizipieren. In 
diesem Zusammenhang ist auch der Weg-
fall des Roomsters zu erwähnen, den wir 
in diesem Jahr komplett kompensiert ha-

ben. Gleichzeitig haben wir unseren Ta-
geszulassungsanteil auf niedrigem Niveau 
gehalten. Das stärkt die Restwerte.

AH: Mit den Großkundenleistungszentren 
greift Skoda im Flottenmarkt an. Wie viele 
gibt es bereits?
F. Jürgens: Wir haben mittlerweile 139. 
Sie sind unsere Säulen im Markt. In die-
sem Jahr wird Skoda über 50.000 Flotten-
neuzulassungen erzielen. Starke Händler, 
attraktive Produkte und gute Restwerte 
sorgen für das Wachstum.

AH: Wie sieht es in den anderen Vertriebs-
kanälen aus?
F. Jürgens: Das Privatkundengeschäft 
läuft stabil, wir halten unsere Anteile. 
Beim Thema Eigenzulassungen gilt: Ich 
habe kein Interesse, den Markt überzube-
liefern und unsere Markenwerte, die wir 
über Jahre aufgebaut haben, wieder zu 
zerstören. Gleichzeitig müssen wir den 
Markt für „Smart Shopper“ bedienen, 
aber mit Augenmaß. Wir dürfen keine 
künstliche Nachfragebefriedigung erzeu-
gen. Wir kontrollieren deshalb sehr stark, 
wie viele Autos in diesen Kanal gehen. 
Generell hat Skoda einen gesunden Ka-
nal-Mix.

AH: Wie geht es dem Skoda-Handel?
F. Jürgens: 2015 war geprägt von der Um-
setzung der neuen CI, insgesamt mehr als 
100 Neubauprojekte sprechen eine klare 
Sprache. Die Händler beweisen damit viel 
Vertrauen in die Marke. Am Point of Sale 
strahlen wir jetzt in ganz neuem Glanz. 
Trotz der großen Investitionen konnten 
die Partner ihre Rendite bei 1,6 bis 1,7 
Prozent stabil halten. Die Handelsorgani-
sation ist die Basis für unseren Erfolg.

AH: Wie läuft die Nachrüstung der Fahr-
zeuge mit dem EA 189-Diesel?
F. Jürgens: Wir stecken mitten im Pro-
zess. Etwas mehr als die Hälfte der bisher 
zurückgerufenen Skoda-Modelle in 
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