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Super Marke, klasse Produkte. Hier arbei-
ten Menschen mit Verstand. Weiter so ...  
ein begeisterter Händler. 
 Tom, 19.01.2016

Die „Kleinen“ machen es irgendwie besser! 
Händlernah, ohne jede Arroganz und kon-
kurrenzfähige Produkte. Das gilt auch für 
Subaru und Mitsubishi. Das ganze Chi-Chi, 
das die etablierten Marken von ihren 
Händlern ohne Sinn und Verstand fordern, 
ist bei den „Kleinen“ nicht zu finden. Man 
kann auch Autos verkaufen – einfach so – 
ohne tausend Belehrungen des Herstellers! 
Und ohne die überzogenen Standards!

  „Kurbelwellenfan“ 20.01.2016

S S A N G YO N G

» Ernst zu nehmende  
Nischenmarke «
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Ssangyong ist mit der Entwicklung in Deutschland zufrieden. Ein neues 
SUV sowie ein gestärktes Händlernetz sollen das Wachstum ankurbeln.

zeitig ermöglicht die Kooperation mit web-
mobil24.de, dass jeder Händler für 30 Euro 
im Monat künftig über eine eigene Home-
page verfügt. Mehling fordert die Händler 
zusätzlich auf, sich in ihrem lokalen Markt 
stärker mit Werbung und PR zu profilieren, 
um die Marke bekannter zu machen. 

In Europa hat Ssangyong im vergange-
nen Jahr insgesamt 6.200 Autos verkauft. 
Herman Claes, Geschäftsführer Ssangyong 
Europe, rechnet jetzt mit mehr als 8.000 
Fahrzeugen, stellt für 2016 aber auch eine 
fünfstellige Verkaufszahl in Aussicht. Für 
die Marke sei es wichtig, dass sich die 
Händler vor allem auf den Verkauf und 
weniger auf die Erfüllung der Standards 
konzentrierten, meinte der Europachef. 

Auch beim Design will die Marke 
 angreifen. Der Inhaber von Ssangyong, 
Mahindra, hat im vergangenen Jahr die 
italienische Designschmiede Pininfarina 
gekauft. Da sei also einiges zu erwarten, so 
Claes.  Ralph M. Meunzel ■

M
it einem Plus von 120 Prozent 
gehört Ssangyong zu den erfolg-
reichsten Marken des vergange-

nen Jahres. „Mit 2.727 verkauften Autos 
haben wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt 
– und ich möchte mich bei Ihnen für diese 
Leistung herzlich bedanken“, sagte Ge-
schäftsführer Ulrich Mehling in Würzburg 
anlässlich der sechsten jährlichen Händler-
versammlung des koreanischen Impor-
teurs. „Wir zeigen Gesicht und entwickeln 
uns zu einer ernst zu nehmenden Nischen-
marke.“

Zum Erfolg haben vor allem das 2015 
neu eingeführte B-Segment-SUV Tivoli, 
die neuen Händler und das bestehende 
Netz beigetragen. So konnte 2016 das 
 Vertriebsnetz um 47 auf 200 Standorte 
 ausgebaut werden. In diesem Jahr rechnet 
Mehling mit weiteren 30 Partnern. Außer-

dem kommt mit dem XLV ein neues SUV, 
das zwischen Tivoli und Korando angesie-
delt sein wird. Das Modell wird in Genf 
erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt 
und soll bereits im Mai in Deutschland zur 
Verfügung stehen. Preislich liege der XLV 
rund 1.600 Euro über dem Tivoli, hieß es 
auf der Versammlung.

Für 2016 rechnet Mehling mit über 
3.500 verkauften Ssangyong. „Dabei geht 
es uns um ein profitables Wachstum ohne 
Tageszulassungen und Rabattorgien“, so 
der Geschäftsführer. Händler und Impor-
teur müssten Geld verdienen, um in die 
Marke investieren zu können.

Konzentration auf den Verkauf
Um den Handel noch fitter für den Verkauf 
zu machen, fokussiert sich der Importeur 
2016 auf die Verkäuferausbildung. Gleich-

Ssangyong hatte am 19. Januar zur Händler-

versammlung nach Würzburg eingeladen.

In Würzburg: Herman Claes, Ssangyong Europe, Alain Schoeneborn, Importeur  

Alcopa (Kontich, Belgien) und Ulrich Mehling, Ssangyong Deutschland (v. l.)
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