
TOYOTA  H Ä N D L E R V E R B A N D S TAG U N G
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Mehr Verkäufe, bessere Rendite – bei den Toyota-Händlern  

lief es in 2016 gut. 2017 soll noch besser werden,  

aber auch besonders arbeitsreich. 

Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch 
nicht vor. 2017 will TDG dann eine richtig 
große Schippe drauflegen: 81.500 Verkäufe 
sind das Ziel. 14.000 davon soll der neue 
C-HR bringen, der am 21. Januar offiziell 
eingeführt wird. Das höhere Verkaufsvolu-
men will der Importeur im Wesentlichen 
mit der aktuellen Netzstärke schaffen. Der-
zeit gäbe es nur noch 14 Open Points, sag-
te Fux. „Wir wollen die Zahl unserer Ver-
triebspartner auf maximal 400 begrenzen.“ 

Im nächsten Jahr kommt aber nicht nur 
die Herausforderung der höheren Jahres-
ziele auf die Händler zu, auch einige orga-
nisatorische Veränderungen stehen an. So 
befindet sich das neue Leadmanagement-
system easi’r derzeit in der Einführungspha-
se. Und: Bis Ende 2017 soll es einen kom-
plett neuen Verkäuferarbeitsplatz geben, 
der die gesamte Kundenbeziehung abbildet, 
inklusive Absatzförderungsprogrammen, 
Finanzierung und Versicherung. 

Neue Innen-CI

Die meisten Händler müssen 2017 auch 
noch die neue Innen-CI von Toyota umset-
zen, die durchschnittlich mit Kosten von 
35.000 bis 40.000 Euro zu Buche schlägt. 
„Investieren tut immer ein bisschen weh“, 
kommentierte Martin. Wenn die Marke 
sich aber weiter so positiv entwickle und 
die Investitionen zum Erfolg beitragen, 
könnten die Händler damit leben. Auch 
Tom Fux zeigte sich positiv: „Die alte 
Strahlkraft haben wir noch nicht, aber wir 
sind auf dem guten Weg dahin.“ Was für 
die nächsten fünf Jahre geplant ist, wird 
Toyota bei einer Händlertagung im März 
vorstellen. 

In Fulda galt es erst einmal das 30-jäh-
rige Jubiläum des THV zu feiern. Leider in 
Abwesenheit des langjährigen Präsidenten 
Burkhard Weller, der wegen Krankheit ab-
sagen musste.   Doris Plate ■

V
erkäufe über Plan, knapp zwei Pro-
zent Rendite per Ende Oktober – 
für die Toyota-Händler war 2016 

ein erfolgreiches Jahr. „In den letzten 18 
Monaten haben wir wesentlich lösungsori-
entiertere Diskussionen geführt“, lobte Mi-
chael Martin die Zusammenarbeit mit dem 
Importeur anlässlich der Vollversammlung 
des Toyota Händlerverbandes (THV) am 
12. Dezember in Fulda. Die schweren Zei-
ten der Netzumstrukturierung und Mar-
genänderungen seien vorbei, so der THV-
Präsident. Die Rendite sei die beste seit 
dem Jahr 2000 und könne sich mit durch-
schnittlich 160.000 Euro pro Betrieb auch 
in absoluten Zahlen sehen lassen. 

Beigetragen zu dem verbesserten Ergeb-
nis habe die gestiegene Nachfrage nach hö-
herpreisigen Modellen und Ausstattungen, 
ein höheres Verkaufsvolumen pro Betrieb 
durch die Straffung des Vertriebsnetzes von 
gut 500 auf 380 Standorte sowie ein gestie-
gener Umsatz mit Zubehör und Ersatztei-
len, erläuterte Toyota Deutschland (TDG) 
Präsident Tom Fux. 

Noch 14 Open Points
Er freute sich, dass es sogar gelungen sei, 
die Planzahl für 2016 zu überschreiten: 
Vorgesehen waren 70.000 Verkäufe. Ge-
worden sind es ca. 74.000 (inklusive 2.500 
Nutzfahrzeugen).  Die genaue Zahl lag bei 

Mehr Volumen, mehr Rendite und eine sehr gelungene Jubiläumsveranstaltung – kein Wunder,  

dass TDG Präsident Tom Fux (r.) und THV-Präsident Michael Martin gut gelaunt sind. Hier  

posieren sie mit einem Toyota MR2 aus dem Gründungsjahr des Verbandes: 1986. 

Rund 260 Händler waren nach Fulda gekommen, 

um das 30. Jubiläum des Verbands zu feiern. 
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