
Noch zu Jahresbeginn dementierte Volkswagen Meldungen über neue Händler- und Serviceverträge.  
Jetzt wagt sich Audi mit konkreten Vorstellungen aus der Deckung. Der Partnerverband lehnt die Pläne  
entschieden ab – und fürchtet um die Zukunft der gesamten Handelsorganisation.

N E U E  V E R T R ÄG E  I M  V W- KO N Z E R N

P
läne für neue Händler- und Ser-
viceverträge bei Audi treiben den 
Volkswagen und Audi Partner-

verband (VAPV) auf die Barrikaden. In 
einer am 17. Mai verbreiteten Stellung-
nahme kritisierte der Verband die Forde-
rungen des Herstellers in ungewohnt 
scharfer Form. Der VAPV Vorsitzende 
Dirk Weddigen von Knapp sprach von 
„massiven Eingriffen in das bisherige 
Kerngeschäft des Handels“. Nach vor-
sichtigen Schätzungen würden die ge-
planten Vertragsänderungen bis zu 80 
Prozent des aktuellen Geschäftes der 
Audi-Betriebe betreffen können. Sie be-
drohten die mittelständischen Unterneh-
men in ihrer Existenz. Fo
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Direktvertrieb forcieren
Nach den Informationen will Audi insbe-
sondere im Geschäft mit großen Flotten 
und im Internet den Direktvertrieb forcie-
ren, um den Wettbewerb der Händler un-
tereinander einzudämmen und hersteller-
seitig höhere Preise und Margen durchset-
zen zu können. Das stößt bei den Auto-
häusern auf wenig Gegenliebe: „In diesem 
Sinne erweiterte Direktlieferungsvorbe-
halte der Konzernmarken wären ein 
leichtfertiger Angriff auf die Arbeitsplätze 
unserer Autohäuser und gingen sofort zu-
lasten unserer gerade vom Wettbewerb 
lebenden Vertriebs- und Servicequalität“, 
erklärte Weddigen von Knapp. Missbilligt 
wird auch das Vorhaben von Audi, digita-

lisierte Produkte und Dienstleistungen, 
die der Käufer nach Auslieferung aus dem 
Fahrzeug heraus nutzen kann, künftig 
selbst zu verkaufen. Zu diesem Zweck for-
dere der Hersteller den direkten Zugriff 
auf die Kundendaten der Partnerbetriebe. 
Nach Auffassung des Partnerverbandes 
sei die Forderung für diese Nutzung pro-
blematisch, dies wäre ein „Ausverkauf des 
Herzstücks der Kundenbeziehung jedes 
einzelnen Händlers“.

Individuelle Einschränkungen  
des Lieferprogramms
Die Mängelliste geht noch weiter: Laut 
VAPV will Audi mit jedem einzelnen Au-
tohaus individuelle Einschränkungen des 
Lieferprogramms vereinbaren. Das gab es 
in der Geschichte des Volkswagen-Kon-
zerns noch nie. Demnach soll nicht mehr 
jeder Partner Zugang zur gesamten Mo-
dellpalette bekommen. Vielmehr soll das 
Angebot an lokale Marktbedingungen 
angepasst und mit zusätzlichen Standards 
versehen werden. Weddigen von Knapp: 
„Die Frage jedoch, inwieweit ein Kunde 
tatsächlich bereit ist, Zeit und Umwege in 
Kauf zu nehmen, um das gewünschte 
Auto bei einem 50 Kilometer entfernt sit-
zenden Partner zu kaufen, wird seitens 
Audi weitgehend ignoriert.“

Den Angaben zufolge fordern die In-
golstädter auch Markenexklusivität – 
nicht nur im Vertrieb, sondern auch im 
Service und in der Verwaltung. Das würde 
zusätzliche Kosten für die Betriebe bedeu-
ten, da diese nicht mehr von Back-office-
Synergien profitieren könnten.

Bereinigung des Händlernetzes
Durch die genannten Änderungspläne 
gerate die Rentabilität des Geschäfts nach-
haltig unter Druck, warnte Weddigen von 
Knapp. „Offenbar spekuliert Audi darauf, 

» Öffnungsklauseln als Vorbereitung 
für die Übernahme von Geschäft «

Dunkle Wolken am Vertriebshimmel: Der Volkswagen und Audi Partnerverband  

läutet die Alarmglocken.
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dass die zwangsläufige Bereinigung des 
Händlernetzes der einseitigen Gewichts-
verlagerung in der Vertriebspolitik zu-
gunsten des Herstellers in die Hände spie-
len wird.“ Darunter werde nicht nur der 
Absatzerfolg der Marke leiden. Auch die 
in der Partnerorganisation geschaffene 
Kundenzufriedenheit und -orientierung 
werde stark beeinträchtigt.

Nach den Angaben soll das neue Ver-
tragswerk bereits im dritten Quartal 2017 
ausgerollt werden.

AUTOHAUS-Redakteurin Doris Plate 
sprach mit VAPV-Vorsitzendem Dirk 
Weddigen von Knapp über das Vorgehen 
des Verbandes.

AH: Herr Weddigen von Knapp, bis vor 
wenigen Tagen stand der VAPV trotz aller 

Unbill der letzten Monate treu an der Sei-
te des Herstellers. Jetzt haben Sie sich ent-
schieden, mit den Sorgen der Händler an 
die Öffentlichkeit zu gehen. Warum?
Dirk Weddigen von Knapp: Wir haben 
uns nicht entfernt. Wir stehen immer 
noch an der Seite unseres Herstellers. 
Wir sind nur über Rahmenbedingungen 
für ein Vertragsangebot unterrichtet wor-
den, die uns massiv überfordern. Wir 
sind an die Öffentlichkeit gegangen, um 
klar zu machen, dass diese völlig überzo-
gen sind. Die darin enthaltenen Öff-
nungsklauseln sind unerträglich. Wir ste-
hen weiterhin zu unserem Lieferanten, 
wenn die Rahmenbedingungen so sind, 
dass wir die geforderten Leistungen auch 
mit gleicher Rendite erbringen können. 

AH: Ihrer Meinung nach übernimmt Audi 
mit diesen Vorschlägen die Vorreiterrolle 
für die Konzernmarken. Wie kommen Sie 
zu dieser Einschätzung?
Weddigen von Knapp: Wenn eine Marke 
die Mauer durchbrochen hat, werden die 
anderen folgen. Die Öffnungsklauseln 
sind die Vorbereitung zur Übernahme 
von Geschäft. Das betrifft nicht nur den 

Vertrieb, sondern auch Ersatzteile und 
Service. Es geht um eine neue Verteilung 
von Margen. Der Hersteller will seinen 
Kunden kennenlernen, um das Geschäft 
möglicherweise eines Tages selbst zu 
übernehmen. 

AH: Hat der Verband eigene Vorschläge 
für die Zukunft des Vertriebs? Wenn ja, 
wie sehen diese aus?Weddigen von 
Knapp: Wir wollen uns dem Wandel des 
Kundenverhaltens nicht entziehen. Wir 
wollen nicht krampfhaft festhalten am 
Alten. Wir sind nur gegen einseitiges Ro-
sinenpicken. Wir brauchen unsere Marge 
und Rahmenbedingungen, um unsere 
Aufgabe erfüllen zu können. Und: Um 
für neue Herausforderungen vorbereitet 
zu sein, brauchen wir keine neuen Ver-
träge und wir wollen auch keine neuen 
Verträge. Notwendige Regelungen kön-
nen mit Zusatzvereinbarungen getroffen 
werden. Wir werden in Kürze unsere 
Partner über unsere Vorstellungen infor-
mieren, damit wir nicht nur als Kritiker, 
sondern auch als Gestalter wahrgenom-
men werden.

AH: Einen Tag nachdem Sie an die Öffent-
lichkeit gegangen sind, fand die Audi-
Chefkonferenz statt. Gab es Reaktionen 
auf das Vorgehen des VAPV? 
Weddigen von Knapp: Natürlich hat un-
ser Vorgehen für Irritationen gesorgt. 
Man hat uns vorgeworfen, gegen Ver-
schwiegenheitsvereinbarungen verstoßen 
zu haben. Das ist aber nicht der Fall. Wir 
haben immer deutlich gemacht, dass wir 
nicht zulassen können, dass Verträge mit 
einer derartigen Aushöhlung der bisheri-
gen Vereinbarungen zwischen Handel 
und Hersteller mit uns geschlossen wer-
den können.

AH: Herr Weddigen von Knapp, vielen 
Dank für das Gespräch.   Interview: Doris Plate 

KURZFASSUNG

Direktvertrieb im Verkauf und bei Dienst-
leistungen, Zugang zu Kundendaten, Mar-
kenexklusivität auch im Back-office. Für 
den Volkswagen und Audi Partnerverband 
würden die Pläne von Audi dem Handel 
die Existenzgrundlage entziehen.

» Um für neue Herausforde-
rungen vorbereitet zu sein, 
brauchen wir keine neuen  

Verträge und wir wollen auch 
keine neuen Verträge. «

Dirk Weddigen von Knapp  

VAPV-Präsident 
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