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Verbesserung beim 
Margensystem
Der Kompromiss beim neuen Margensystem glättet in Berlin die 
Wogen und soll vor allem kleineren Händlern Entlastung bringen. 
Mit knapp 1 Prozent Umsatzrendite kann der Handel trotz 
Steigerung gegenüber 2013 aber nicht zufrieden sein.

M it einem Plus von knapp acht 
Prozent in 2014 ist Renault wie-
der im Aufwind. Mit 88.000 

Einheiten per Oktober ist man zwar noch 
weit von den früheren Erfolgsjahren ent-
fernt, die Rendite des Handels und das 
Klima zwischen Renault Deutschland und 
der Händlerschaft haben sich allerdings in 
diesem Jahr verbessert. Das war in Berlin 
deutlich zu spüren. „Nach dem Wechsel 
der Führung bei unserem Importeur wur-
de die Zusammenarbeit weiter intensi-
viert. Wir konnten beispielsweise mit dem 
Vertrieb einen Kompromiss beim Bonus- 
und Margensystem finden“, sagte Silke 

Esser-Bruss, die Präsidentin des Verban-
des Deutscher Dacia und Renault Partner, 
anlässlich des Händlerkongresses 2014 im 
November. „Wir sind auf einem guten 
Weg“, bestätigte auch Vizepräsident Tho-
mas Wahl. „Jetzt stehen wir mit dem neu-
en Bonus- und Margensystem vor einer 
ersten gemeinsamen Nagelprobe.“ 

Gerade die Verknüpfung der Verkaufs-
förderung mit den Bestellaktionen von 
Neufahrzeugen sei in den vergangenen 
Jahren ein Spiel mit dem Feuer gewesen, 
erklärte die Präsidentin. Die oft zu hohen 
Ziele hätten dazu geführt, dass die Moti-
vation im Netz zerstört wurde und die 

Partner begonnen hätten, sich weitere 
Marken zu suchen, so Esser-Bruss. 

System gibt Planungssicherheit
„Wir haben jetzt beim Bonus- und Mar-
gensystem gemeinsam eine Lösung gefun-
den, die unter anderem eine Erhöhung 
des Grundrabatts, eine Verschiebung zu 
Gunsten kleinerer und mittlerer Händler 
vorsieht und eine höhere Planungssicher-
heit ermöglicht“, erklärte die Präsidentin: 
Der Handel sei jetzt bereit, die vereinbar-
ten Anforderungen zu erfüllen. Von 
 Renault würden die Partner jetzt aller-
dings einen neuen Markenauftritt und ein 
konkretes Image erwarten. Mit der Um-
satzrendite von 0,9 Prozent in 2014 sei 
man zwar besser als im Vorjahr. „Wir ha-
ben aber erst die Hälfte des Wegs erreicht“, 
meinte Esser-Bruss, die damit die Forde-
rung nach weiteren Maßnahmen zur Stei-
gerung der Händlerrendite verband.

Marktpräsenz erhöht 
Olivier Gaudefroy hat als neuer Vorstands-
vorsitzender der Renault Deutschland AG 
die Wende hin zur wieder stärkeren Zu-
sammenarbeit mit den Händlern einge-
leitet. Er hob die weltweiten Erfolge von 
Renault bei Stückzahlen und im Markt-
anteil hervor: „Zum ersten Mal seit 2011 
haben wir Volumen und Marktanteil wie-
der signifikant gesteigert“ und weiter:  
„Wir werden nicht nachlassen, neue Pro-
dukte zu liefern und die Fahrzeugqualität 
weiter zu verbessern“, so Gaudefroy. Zur 
Korrektur beim Bestellrabatt sagte der 
Renault-Chef, der Bestellprozess muss si-
cherstellen, dass genügend Fahrzeuge für 
den Kunden vorhanden sind. Andererseits 
dürfe der Handel nicht bestraft werden, 
wenn Renault nicht liefern könne. Für das 
kommende Jahr kündigte der Renault 
Chef neben Espace und Laguna ein neues 
Crossover-Modell an (auf Basis des Nissan 
Qashqai, Anm. der Redaktion), das den 
Koleos dann ersetzen wird.
 Ralph M. Meunzel ■
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Die gemeinsam gefundene Lösung beim 
neuen Bonus- und Margensystem sieht un-
ter anderem eine Erhöhung des Grundra-
batts, eine Verschiebung zu Gunsten klei-
nerer und mittlerer Händler vor und soll 
eine höhere Planungssicherheit ermögli-
chen. Dafür ist der Handel nun bereit, die 
vereinbarten Anforderungen zu erfüllen. 
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el Gemeinsam einen Kompromiss beim Bonus- und Margensystem gefunden: 

Händlerverbands-Präsidentin Silke Esser-Bruss mit ihrem Vize-Präsidenten Thomas Wahl (l.) 
und Olivier Gaudefroy, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG
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