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Neben dem Erfolgsmodell Cinquecento setzt Fiat 2017 voll auf die neue, 

jetzt mit dem Kombi komplettierte Tipo-Reihe sowie den 124 Spider,  

um den erfreulichen Wachstumskurs des Jahres 2016 fortzuführen.

für unser Flottengeschäft. Unsere Busi-
ness Unit hat dazu ein spezielles Leasing-
angebot für gewerbliche Kunden aufge-
setzt. Hier starten wir diverse Marketing-
aktionen in verschiedenen Wirtschafts-
bereichen mit Außendienstaktivitäten. 
Natürlich rückt hier der unschlagbare 
Preis in den Vordergrund – viel Auto für 
wenig Geld. Bereits in der Basisausstat-
tung verfügt der Tipo u. a. über wichtige 
Features wie Klimaanlage und Radio.

Tipo-Limousine kommt an
AH: Limousinen sind in Deutschland nicht 
so gefragt. Wie läuft die Tipo-Variante?
A. Löwe: Wir sind vom Erfolg der Limou-
sine in Deutschland überrollt worden. 
Wir liegen bei den Zulassungen nach die-
ser Karosserievariante auf Platz 3 hinter 
Mercedes und Audi. Die Limousine ist 
also sehr wichtig, auch wenn sie nur zehn 
Prozent der Tipo-Zulassungen bei voller 
Verfügbarkeit ausmachen wird. Beim 
Fünftürer erwarten wir einen Anteil von 
50 Prozent und der Kombi wird einen 
Anteil von 40 Prozent haben.

AH: Wie läuft der Spider?
A. Löwe: Sensationell gut. Man hat ge-
merkt, dass wir bei diesem Fahrzeug über 
eine Heritage verfügen. Wir sind sehr zu-
frieden und haben Wartezeiten von bis zu 
sieben Monaten. Die Kunden sind aller-
dings bereit zu warten.

AH: Welche Modelle sind in der Pipeline?
A. Löwe: Im kommenden Jahr wird es vor 
allem Modellpflegemaßnahmen geben. 
Wir setzen voll auf 124 Spider, Cinque-
cento und die Tipo-Reihe.

 
AH: Frau Löwe, herzlichen Dank für das 
Gespräch.  Interview: Ralph M. Meunzel  ■

U
m über 12 Prozent konnte Fiat in 
Deutschland 2016 bei den Pkw- 
Neuzulassungen gegenüber Vor-

jahr zulegen. Man kam damit auf einen 
Marktanteil von 2,42 Prozent bzw. 61.788 
Einheiten (KBA-Zahlen inkl. September). 
Ein schöner Erfolg für die in den letzten 
Jahren doch stark gebeutelte Marke und 
ihre Händler. Wie der Erfolgskurs weiter 
ausgebaut werden soll, darüber sprachen 
wir mit Fiat Brandmanagerin Annika Löwe.

AH: Frau Löwe, wie hat sich Fiat in diesem 
Jahr entwickelt?
A. Löwe: Wir sind sehr positiv gestimmt. 
Wir haben eine Reihe von neuen Produk-
ten in den Markt gebracht, beispielsweise 
die Fiat-Tipo-Familie, die für uns enorm 
wichtig ist, oder den 124 Spider. Mit der 
Einführung des Kombis ist die Tipo- 
Modellreihe jetzt komplett. Damit haben 
wir neben dem Cinquecento – mit einem 
zum Großteil weiblichen Käuferanteil – 
eine weitere wichtige, eher rationale Pro-
duktreihe. Unser Marktanteil wächst. Wir 
legen vor allem im Privatmarkt zu, was 
sehr wichtig für uns ist. Gleichzeitig bau-
en wir die Tageszulassungen ab.

Erwartungen 2017
AH: Wie sind Ihre Erwartungen für 2017?
A. Löwe: Wir wollen im nächsten Jahr 
weiter wachsen. Mit dem Tipo gewinnen 
wir wieder neue Kunden für die Marke 
bzw. holen Kunden zurück, die wir in den 
vergangenen Jahren verloren haben. Die 
ehemaligen Kunden des Fiat Bravo sind 
potenzielle Tipo-Kunden. Wir haben hier 
ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhält-
nis und damit ein hoch attraktives Ange-
bot für diese Kunden.

AH: Gibt es spezielle Maßnahmen für diese 
vernachlässigten Kunden?

 A. Löwe: Wir haben diese Kunden direkt 
angeschrieben, Gleiches haben auch un-
sere Händler getan. Wir bieten spezielle 
Finanzierungsangebote an und haben zu-
sätzlich attraktive Zusatzangebote wie 
etwa die 4-Jahre-Garantie oder auch un-
ser innovatives Free2Change-Programm. 
Der Fiat-Tipo-Kunde hat die Möglichkeit, 
sein Fahrzeug umzutauschen, sollte er 
nicht zufrieden sein. 

Tipo-Kunde
AH: Wen haben Sie als den typischen  
Tipo-Kunden identifiziert?
A. Löwe: Auf der einen Seite haben wir 
Käufer, die vor allem auf den Preis fixiert 
sind. Auf der anderen Seite gibt es Kun-
den, die ein praktisches Auto mit viel 
Platz suchen, beispielsweise Familien.

Gewerbliche Kunden
AH: Der Bereich gewerbliche Kunden 
wächst stärker als das Geschäft mit Privat-
käufern. Wie sieht hier Ihre Strategie aus?
A. Löwe: Klar ist, dass der Fiat Tipo für 
den Privatkundenbereich sehr wichtig ist. 
Gleichzeitig hat der Tipo als C-Segment-
Fahrzeug auch eine besondere Bedeutung 

Annika Löwe mit 

dem neuen Tipo 

Kombi: „2017 setzen 

wir voll auf 124 Spi-

der, Cinquecento  

und die Tipo-Reihe.“
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