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Spätzünder
CITROEN – Die französische Marke setzt auf Wachstum im zweiten Halbjahr. 
Drei neue Modelle sollen dann für mehr Verkäufe sorgen.   VON DORIS PLATE

D ie Situation ist besser, als die 
KBA-Statistik derzeit vermuten 
lässt. Der Auftragsbestand ist 

stark angewachsen. „Wir haben derzeit 
zehn Prozent mehr Kaufverträge als im 
Vorjahr“, teilte Citroen Vertriebsleiter Kai 
Pries am 8. Mai in Köln mit. Besonders im 
Privatkundenmarkt sei es gelungen, mehr 
Fahrzeuge abzusetzen: Im ersten Quartal 
verzeichnete die Marke hier ein Plus von 
41 Prozent bei den Auftragseingängen. 
Dass sich das noch nicht bei den Zulas-
sungen niederschlägt (-0,4 Prozent per 
Ende April), läge vor allem an den immer 
noch langen Lieferzeiten für das Volu-
menmodell C3, so die Verantwortlichen.   
Im zweiten Halbjahr würden diese Fahr-

zeuge aber voraussichtlich zur Verfügung 
stehen, und außerdem bringen die nächs-
ten Monate auch noch einige wichtige 
Neueinführungen: Am 19. Juli kommt der 
C1, von dem in diesem Jahr noch 4.000 
Stück verkauft werden sollen. Am 13. Sep-
tember wird dann der Cactus bei den 
Händlern erwartet, dessen Einstiegs-
modell mit 13.990 Euro bewusst niedrig 
eingepreist wurde. 2.700 Verkäufe der 
neuen Markenikone sind derzeit geplant 
und laut Citroen Deutschland Geschäfts-
führer Holger Böhme gibt es schon jetzt 
– vor dem offiziellen Verkaufsstart – viele 
Anfragen für dieses Modell. 

Böhme sieht die Marke denn auch auf 
dem richtigen Weg: „Mit dem derzeitigen 
Gesamtmarktanteil von 1,95 Prozent ha-
ben wir unser Ziel, einen Marktanteil von 
über zwei Prozent zu erreichen, fest im 
Visier.“ Zumal schon im Juni mit dem 
neuen Jumper auch ein wichtiges Nutz-
fahrzeug in den Markt kommt. Traditio-

nell ist Citroen stark im Nutzfahrzeugbe-
reich und konnte per Ende April einen 
Marktanteil von 5,17 Prozent erreichen. 

An der zukünftigen Positionierung 
der französischen Marke ließ Böhme kei-
nen Zweifel: „Das Wort ,billig‘ hat bei uns 
nichts zu suchen.“ Er legt großen Wert 
auf eine gute Qualität der Geschäfte und 
will auch weiterhin massiv gegen Dum-
pingpreise im Internet vorgehen. „Wir 
wollen unsere Fahrzeuge zu einem kor-
rekten Preis in den Markt bringen“, be-
kräftigt er seine schon mehrfach zuvor 
geäußerte Absicht. 

DS-Potenziale
Bei der Höherpositionierung der Marke 
setzt Citroen auch weiterhin auf die DS-
Modelle. Allerdings macht hier der DS 3 
mit 30.000 Einheiten drei Viertel der bis-
her hierzulande verkauften insgesamt fast 
40.000 Fahrzeuge aus. Der DS 4 tut sich 
dagegen etwas schwer. Für Böhme aber 
kein Grund, beim Engagement für die No-
bellinie der Marke nachzulassen: „Audi 
hat 30 Jahre gebraucht, um seinen jetzigen 
Stand zu erreichen.“ Wenn die Händler 
sich wirklich um die DS-Linie kümmer-
ten, wären sie auch erfolgreich, meint er, 
und sieht vor allem Potenziale in den gro-
ßen Städten.

Außerdem soll die verbesserte Präsen-
tation in eigenen DS-Salons die Modell-
reihe voranbringen. Zu den beiden aktu-
ellen Standorten in Aachen und Münster 
sollen in den nächsten zwei Jahren noch 
acht hinzukommen. Auch ansonsten wer-
de man sich bemühen, die Marke DS noch 
eigenständiger zu machen. So sollen die 
Modelle dieser Baureihe zukünftig nicht 
mehr den Doppelwinkel und den Citroen-
Schriftzug tragen, sondern nur noch die 
sogenannten „DS-Flügel“. 

Die vom neuen PSA-Chef Carlos Tava-
res angekündigte Straffung der Modellpa-
lette sieht Böhme unkritisch: Acht Model-
le seien für Citroen genug.  ■ Fo
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LESEN SIE HIER...
... welche neuen Modelle Citroen in diesem 
Jahr auf den Markt bringt und wie diese die 
Verkäufe beflügeln sollen. 

Wollen die Verkäufe von Citroen hierzulande vor allem im zweiten Halbjahr verstärkt voran 
bringen (v. l.): der neue Marketingdirektor Marc Bénier, Importeurschef Holger Böhme und 
Vertriebsleiter Kai Pries. 




