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Der erste Platz in der Kategorie „Große Importfabrikate“ ging beim 
SchwackeMarkenMonitor 2016 an ŠKODA. Die Freude darüber kam  
auch im Interview mit Imelda Labbé in Weiterstadt zum Ausdruck. 

auch auf gemeinsame Geschäftsziele ver-
ständigt. Einigkeit macht bekanntlich 
stark. In diesen komplexen Prozess war 
selbstverständlich auch der Verband 
Deutscher ŠKODA Vertragspartner ein-
gebunden. Von ihm haben wir ebenfalls 
viele wichtige Hinweise erhalten, die in 
unserem Change-Prozess Berücksichti-
gung fanden. Für Anregungen unserer 
Partner, die Marke ŠKODA in Deutsch-
land noch erfolgreicher zu gestalten, ha-
ben wir stets ein offenes Ohr.

AH: Welche Denkanstöße nehmen Sie kon-
kret fürs Tagesgeschäft mit?
I. Labbé: Der SchwackeMarkenMonitor 
weist einige Felder aus, auf denen nach 
Ansicht unserer Partner Optimierungs-
potenzial besteht. Mit diesen Feldern wer-
den wir uns jetzt intensiv beschäftigen 
und analysieren, was wir hier noch besser 
machen können.

AH: Luft nach oben gibt es noch in puncto 
Unterstützung der GW-Vermarktung. Ha-
ben Sie da schon konkrete Pläne? 
I. Labbé: Wir haben konkrete Pläne und 
arbeiten intensiv an einem neuen Ge-
brauchtwagenvermarktungskonzept. Da-
mit werden wir unser Gebrauchtwagen-
geschäft nachhaltig stärken. 

AH: Bekommt die MarkenMonitor-Tro-
phäe in Weiterstadt einen Ehrenplatz?
I. Labbé: Selbstverständlich. Sie bekommt 
einen Platz im Empfangsbereich unseres 
Verwaltungsgebäudes in Weiterstadt. 
Dort sehen sie auch unsere Gäste.

AH: Frau Labbé, vielen Dank für das Ge-
spräch.   Interview: Patrick Neumann ■

I
n der Wertungsgruppe „Große Im-
portfabrikate“ belegte ŠKODA den 
ersten Platz. Ein Kurzinterview mit 

Imelda Labbé, Sprecherin der Geschäfts-
führung von ŠKODA AUTO Deutschland.

AH: Frau Labbé, wie bewerten Sie Ihr Ab-
schneiden im SchwackeMarkenMonitor?
I. Labbé: Wir freuen uns sehr über den 
ersten Platz in der Kategorie der Großen 
Importfabrikate beim SchwackeMarken-
Monitor 2016. Unser Dank gilt unseren 
Partnern im Handel für die tolle Bewer-
tung. Für uns ist sie Anerkennung und 
Ansporn zugleich. Schließlich ist der 
Handel maßgeblich am ŠKODA-Erfolg 
auf dem deutschen Markt beteiligt. Ohne 
ihn geht nichts. Als Vertriebszentrale ist es 
unsere Aufgabe, den Handel mit hoher 
Professionalität und großem Engagement 
dabei zu unterstützen, dass er erfolgreich 
am Markt agieren kann. Daran arbeiten 
wir Tag für Tag. Denn wir wissen: Es gibt 
nichts, was man nicht noch besser ma-
chen kann. Insofern ist der SchwackeMar-
kenMonitor sehr nützlich, wenn es darum 
geht, die eigenen Leistungen und Ein-
schätzungen zu überprüfen. 

AH: Was können Sie zur Gesamt- und 
Renditezufriedenheit sagen?
I. Labbé: Bei der Gesamtzufriedenheit ist 
ŠKODA beste Marke in der Kategorie der 
großen Importeure. Das ist ein fantasti-
sches Ergebnis. Wir sehen aber noch Ver-
besserungspotenzial, das wir konsequent 
nutzen werden. ŠKODA zählt seit jeher zu 
den Marken mit den höchsten Handels-
renditen. Dass wir uns im SchwackeMar-
kenMonitor hinsichtlich der Rendite-Zu-
friedenheit weiter verbessern konnten 
und deutlich vor den Verfolgern in unse-
rer Klasse rangieren, ist umso erfreuli-
cher, weil unsere Partner verstärkt in die 

Umrüstung ihrer Betriebe auf das neue 
ŠKODA Handelsdesign investieren.

AH: Sie haben in den vergangenen Jahren 
viel im Händlernetz verändert. Lässt sich 
das an den 2016er-Ergebnissen ablesen?
I. Labbé: Ja, das lässt es. Die Händler  
haben ŠKODA nicht nur hinsichtlich der 
Gesamtzufriedenheit zur Nummer 1 der 
großen Importfabrikate gewählt. Auch in 
den Einzeldisziplinen „Produkt und Mar-
ke“, „Gebrauchtwagen-Geschäft“ und „Af-
tersales“ haben wir uns gegenüber dem 
Vorjahr noch mal verbessern können.

AH: Wie haben Sie die Händler und spezi-
ell den Händlerverband in diesem Chan-
ge-Prozess mitgenommen?
I. Labbé: Nah am Handel zu sein ist es-
senziell für den Erfolg unserer Marke. 
Deshalb war es uns wichtig, die Umrüs-
tung der ŠKODA Stützpunkte auf unser 
neues Unternehmensdesign in enger Ab-
sprache und im Konsens mit den Händ-
lern umzusetzen. In diesem Zusammen-
hang haben wir uns mit jedem Partner 
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DEKRA sucht das schönste 
EM 2016 Fanbild im Kfz-Gewerbe.

„Ja, mit unserem 
Komplettpaket.“
Dabei stellen wir verschiedene Dienstleistungen 
speziell auf den jeweiligen Betrieb zusammen. Das hilft, 
Prozesse zu optimieren, damit man sich ganz auf das 
Wesentliche konzentrieren kann: nämlich wirtschaftlich 
und kundenorientiert zu arbeiten. 
Mehr Infos gibt’s unter www.dekra-infoportal.de oder 
der Service-Hotline 0800.5002099. 

Bibiana Steinhaus, Weltschiedsrichterin 2013 und 2014 Mehr auch auf YouTube.




