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Dank des großen Engagements im Handel ist Mitsubishi auf Wachs-
tumskurs. Mit dem Eclipse Cross steht jetzt das erste neue Modell nach 
sieben Jahren zur Verfügung. Das SUV soll Neukunden erobern.

M I TS U B I S H I  D E U TS C H L A N D

M
itsubishi Deutschland ist mit 
dem aktuellen Geschäftsverlauf 
zufrieden. Wie es weitergeht  

mit Produkten und Händlernetz, erklären 
Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock und 
Vertriebsleiter Jens Schulz.

AH: Herr Dr. Rebstock, geht die Verkaufs-
rallye von Mitsubishi auch 2018 weiter?
Dr. Rebstock: Wir haben auch in diesem 
Jahr ein ähnliches Wachstum wie 2017. 
Wir sind sehr zufrieden. Das liegt aber 
auch am sehr guten Markt. Für eine fina-
le Prognose ist es  noch zu früh! 

AH: Wie lautet das Jahresziel 2018?
Dr. Rebstock: Unser Jahresziel für 2018 
beträgt 45.000 Einheiten, was in etwa 
dem Ergebnis des Vorjahres entspricht. 
Das weitere Wachstum hängt sicher auch 
davon ab, wie der neue Eclipse Cross ein-
schlägt. Die Kundenresonanz ist gut. Ich 
bin also optimistisch, dass wir uns in 
Richtung 50.000 Einheiten bewegen kön-
nen. Das ist aber kein Selbstläufer, son-
dern harte Arbeit.

AH: Warum hat sich die Marke in den 
vergangenen Jahren so gut entwickelt?

Dr. Rebstock: Mitsubishi befand sich im 
Überlebenskampf. Das hat das Team aus 
Händlern und Mitsubishi Deutschland 
motiviert und gestärkt. Jeder Erfolg wird 
zur Motivationsmaschine. Das kennt 
man bei erfolgsverwöhnten Marken 
nicht. Das hat die Marke stark gemacht. 
Jetzt kommen noch neue Produkte dazu 
und auch in Japan will man es wissen.
J. Schulz: Dass die Händler relativ leicht 
zu motivieren waren, ist sicher der ent-
scheidende Faktor gewesen. Wir konnten 
den Handel von unseren Ideen überzeu-
gen und das Wachstum geht in erster Li-
nie auf das große Engagement unserer 
Händler zurück. Das kann nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Wir haben ein 
loyales Händlernetz und sind opti mis-
tisch, dass wir mit der vorhandenen 
Händlerschaft die nächsten Schritte ge-
hen können. Wir wollen den Handel wei-
terentwickeln, das ist umso wichtiger, da 
mit dem Eclipse Cross jetzt das erste 
neue Modell nach sieben Jahren zur Ver-
fügung steht. 

Nahe dran am Kunden
AH: Was macht den Handel erfolgreich?
Dr. Rebstock: Wir, also Mitsubishi 
Deutsch land, sind ein Familienunterneh-
men, und unsere Händler bestehen größ-
ten teils auch aus Familienbetrieben. Das 
ermöglicht ein gemeinsames erfolgrei-
ches Handeln. Unsere Händler sind sehr 
nah am Kunden und das sorgt für eine 
hohe Kundenzufriedenheit. Wir sind 
aber auch eine Marke mit den ältesten 
Modellen im Bestand. Das spricht für die 
Qualität und Langlebigkeit der Produkte. 
Gleichzeitig gibt es viele Kunden, die sa-
gen, das ist das beste Auto, das ich jemals 
gefahren habe. 

AH: Wie lauten die Erwartungen für das 
neue Modell?
J. Schulz: Wir haben ein völlig neues 
Auto und erwarten, dass wir neue Kun-
den gruppen  erobern werden. Wir gehen 
von mindestens 50 Prozent an Neukun-
den aus. Die Kannibalisierung ist also 
überschaubar. 

AH: Wie stark leidet der Handel an der 
Dieselkrise?
Dr. Rebstock: Wir haben einen signifi-
kanten Rückgang bei den Dieselverkäu-
fen. Unser Anteil liegt bezogen auf die 
Modellpalette bei 14 Prozent. Das ist ein 
Rückgang um fünf Prozent. Wir haben 

» Händler auf unserem 
Weg mitnehmen «

Mitsubishi Deutschland auf dem Genfer Salon 2018: Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock, der  

scheidende Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Helmut Bauer, und Vertriebschef 

Jens Schulz.
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L E X U S  E U R O P E

Neuer UX als Hoffnungsträger
Die Japaner haben beim neuen Crossover die Bedürfnisse der europäischen Kundschaft berücksichtigt.  
Der UX soll so zum künftigen Bestseller der Premiummarke mit über 30.000 Verkäufen werden.

P
ascal Ruch, Lexus Europa-Chef, 
gibt Auskunft über die Modell-
politik des Importeurs, die Erwar-

tungen an das Jahr 2018 und die qualita-
tive Entwicklung des Netzes.

AH: Mit dem UX hat Lexus in Genf ein 
kleineres SUV als neues Einstiegsmodell 
vorgestellt. Welche Erwartungen sind  
damit verbunden?
P. Ruch: In den vergangenen vier Jahren 
konnten wir unsere Verkäufe in Europa 
von 45.000 auf 75.000 Stück steigern. Das 
ist ein Wachstum um ca. 70 Prozent. Bis 
2020 wollen wir 100.000 erreichen. Der 
UX wurde in Europa für Europa entwi-
ckelt mit dem klaren Ziel, Lexus weiter 
nach vorne zu bringen. Wir haben mit 

beim Space Star nur Benzinmotoren im 
Angebot und bei L200 und Pajero ist es 
genau umgekehrt. Im Hinblick darauf er-
warten wir, dass unser Plug-in-Hybrid 
Outlander stärker zur Geltung kommt. 
Die Diesel-Bestände im Handel sind rela-
tiv gering, was an der Verkaufssitu ation 
der vergangenen vier Jahre liegt. In den 
ländlichen Gebieten gibt es weiterhin 
Kunden, die Diesel kaufen wollen. Damit 
gibt es kein massives Problem. Natürlich 
gibt es Einzelfälle und bei Bedarf helfen 
wir auch.

AH: Wie geht es bei den Modellen weiter?
Dr. Rebstock: Wir haben in Genf den 
Out lander Plug-in-Hybrid mit einer grö-
ße ren Batterie und verbesserter Ausstat-
tung und neuem Interieur für das Modell-
jahr 2019 vorgestellt. Es gibt ein klares 
Be  kenntnis der Renault/Nissan/Mitsubi-
shi-Allianz, dass wir uns auf die E-Mobi-
li tät konzentrieren. Die Allianz ist ein 
Riesenvorteil für uns und das Beste, was 
uns passieren konnte. Künftig will man 
insgesamt 14 Millionen Autos bauen und 
wir haben so Zugriff auf Technologien, 

die uns als eigenständigem Hersteller 
nicht zur Verfügung gestanden hätten. 
2019 erwarten wir jeweils ein umfang-
reiches Facelift von Space Star und ASX. 
Auch der L200 wird 2019 erneuert. 2020 
kommt dann mit dem neuen Outlander 
der nächste Meilenstein. 

AH: Der Pajero wird in Deutschland  
eingestellt?
Dr. Rebstock: Das wird sich hinsichtlich 
der Abgasvorschriften nicht vermeiden 
lassen. Der Name wird aber nicht ster-
ben. Das Auto hat eine sehr starke Posi-
tion und ist eine Ikone.

Knapp zwei Prozent Händlerrendite
AH: Wie hat sich das Netz entwickelt?
J. Schulz: Wir haben eine Rendite von 
knapp zwei Prozent. Unsere Händler 
können wieder investieren. Das ist ein 
gutes Zeichen. Jetzt müssen wir die 
Händler auf unserem Weg mitnehmen. 
Inzwischen gibt es Händler, die sich von 
100 Einheiten in vier Jahren auf 300  
gesteigert haben. Da müssen wir unter-
stützen. 

AH: Wann kommt die neue CI und wie 
wird diese ausschauen – auch bezüglich 
der Investitionen?
Dr. Rebstock: Wir rechnen damit, dass 
uns unser Hersteller in den kommenden 
Wochen  eine neue CI vorstellen wird und 
wir bis Ende des Jahres die ersten 20 bis 
30 Pilotbetriebe umrüsten werden. Aktu-
ell kennen wir aber noch keine Details. 
Wir werden aber darauf achten, dass sich 
die Kosten für den einzelnen Händler in 
einem vernünftigen Rahmen bewegen. 

AH: Wie sieht die Netzentwicklung aus?
J. Schulz: Wir sind mit knapp 500 Ver-
kaufsstandorten hinsichtlich der Quanti-
tät gut aufgestellt. Aktuell suchen wir un-
ter anderem noch Händler in Ulm, Mainz 
und Koblenz. Gleichzeitig bekom men wir 
aufgrund der positiven Entwick lung von 
Mitsubishi in Deutschland aber auch viele 
interessante Bewerbungen. Der Fokus 
liegt somit weiterhin auf der quali tativen 
Entwicklung unseres Händler netzes. 

AH: Meine Herren, herzlichen Dank für 
das Gespräch!     Interview: Ralph M. Meunzel ■

dem UX die Bedürfnisse der europäi-
schen Kundschaft berücksichtigt. 

AH: Ab wann wird das Auto erhältlich sein?
P. Ruch: In Deutschland werden wir das 
Auto Anfang 2019 verkaufen. Der UX ist 
dann mit einem 2-Liter-Hybridmotor 
der vierten Generation ausgestattet, der 
um die 180 PS leistet. Das Auto wurde 
auf der neuen GA-Plattform entwickelt, 
die wir uns auch mit Toyota teilen. Da-
mit hat das Crossover UX einen sehr 
niedrigen Schwerpunkt und eine hervor-
ragende Dynamik. Wir bieten damit sehr 
gute Fahrleistungen mit einem sehr güns -
tigen Verbrauch. Wir erwarten, dass die-
ser Hybridmotor im UX 80 bis 90 Prozent 
der Verkäufe in Westeuropa ausmachen 

wird. Es gibt dann noch einen 2-Liter-Be-
zinmotor mit 180 PS als weiteres Ange-
bot. Weitere Motoren werden folgen.

AH: Kommt ein Plug-in-Hybrid?
P. Ruch: Darüber ist noch keine Entschei-
dung gefallen. Wir sind davon überzeugt, 
dass unser Hybridangebot insgesamt das 
sinnvollste für den Kunden ist. Hier geht 
es auch um Kosten und Convenience. 
Ein anderes Angebot muss der Markt 
auch erst mal akzeptieren. 98 Prozent un-
serer Verkäufe in Europa sind Hybrid. 
Wenn auch die Wettbewerber ein derarti-
ges Angebot hätten, dann wären wir bei 
einem Marktanteil von 80 Prozent.

AH: Bisher ist der NX Ihr Bestseller?
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P. Ruch: Mit dem UX wollen wir mehr 
ver kau fen. Das neue Crossover wird zum 
Bestseller werden, und ich rechne mit 
über 30.000 Verkäufen pro Jahr. Damit 
wird der UX zum am meisten verkauften 
Lexus in Europa.

AH: Wie viele kompakte SUV sollen in 
Deutschland verkauft werden?
P. Ruch: Die Situation für Lexus ist in 
Deutschland sicher komplexer als in an-
deren Ländern. Neben dem Produkt geht 
es ja auch um die qualitative Ent wicklung 
des Netzes. Bei Lexus geht es einmal um 
Produkt und Qualität und um die Kun-
denzufriedenheit. Bei der Zufrie denheit 
mit Produkt, Marke und Händler ist Le-
xus ganz vorne. Die Basis ist also sehr 
gut. Das Auto kann die erste Liebe sein. 
Für eine langfristige Beziehung sorgt der 
Händler. Wir müssen die Er war tungen 
der Kunden künftig stärker antizipieren. 
J. D. Power bestätigt uns in Europa, dass 
die Kunden höchst zufrie den sind. Hier 
müssen wir weiter daran arbeiten. 

AH: Was wird der UX kosten – 35.000 
Euro plus für die Hybridvariante?
P. Ruch: Wir werden den UX marktge-
recht positionieren. Die Preise der Wett-
bewerber liegen bekanntlich zwischen 

35.000 bis 40.000 Euro. Wir geben die 
Preise auf dem Pariser Salon Anfang 
 Oktober bekannt und dort wird auch 
der Vorverkauf starten.  

AH: Welche Kunden wollen Sie  
ansprechen?
P. Ruch: Der UX ist künftig ein weiterer 
Einstieg in die Marke Lexus und soll zu 
mindestens 70 Prozent neue Kunden an-
sprechen, wie es auch der CT 200 tut. 
Auch aufgrund der aktuellen Entwick-
lung haben wir mit unserem Hybridan-
gebot, das nur wir bieten können, große 
Chancen. Diese müssen und werden wir 
auch mit entsprechenden Finanzierungs- 
und Leasingangeboten nutzen.

AH: Warum tut sich Lexus in Deutsch-
land so schwer – im Vergleich zu Russland 
oder UK als die größten Märkte?
P. Ruch: Der deutsche Markt ist komplex. 
Gleichzeitig ist der deutsche Premium-
markt riesig. Gerade jetzt verändert sich 
der Markt allerdings stark. Mit unserer 
Palette sind wir so gut aufgestellt wie nie 
zuvor. Dafür brauchen wir aber auch ein 
Händlernetz mit mehr Standorten, das 
auch qualitativ mit den Verkäufen wächst. 
Wir müssen den Leuten aber auch sagen, 
dass Lexus eine großartige Alternative ist.

AH: Warum wurden vom NX nicht mehr 
verkauft? Das Auto passt doch für den 
deutschen Markt?
P. Ruch: Das Auto könnte sich sicher 
auch in Deutschland besser verkaufen. 
Dafür brauchen wir aber sicher mehr 
Händler. In absehbarer Zeit werden wir 
24 eingesetzt haben.

AH: Wie geht’s bei den Modellen weiter?
P. Ruch: Wir haben seit 2012 fast alle 
Mo delle erneuert und verfügen dann 
mit dem UX über sieben Modelle. Au-
ßerdem füh ren wir in diesem Jahr noch 
ein weiteres Auto ein. Die Palette ist 
also sehr groß. Diese Botschaften müs-
sen wir den Kunden mitteilen. Das ist 
unsere erste Aufgabe. Wir haben in 
Genf (nach Detroit, Anm. der Red.) 
auch das Conceptcar LF-1 Limitless mit 
einer Länge von fünf Metern vorge stellt. 
Das zeigt, wie wir uns die Zukunft vor-
stellen können mit allen möglichen An-
triebsvarianten. Wir sind eine globale 
Marke und stellen uns mit den mögli-
chen Alternativen auf die jeweiligen 
Märkte ein.
 

AH: Herr Ruch, herzlichen Dank für das 
Gespräch! 
 Interview: Ralph M. Meunzel ■

Pascal Ru ch,  

Lexus Europa-Chef
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M A Z DA  D E U TS C H L A N D

» Erfolg wiederholen «
Mazda will 2018 mit dem Händlernetz organisch wachsen und die 
Qualität im Umgang mit den Kunden verbessern.

B
ernhard Kaplan, Geschäftsführer 
Mazda Deutschland, spricht im 
Interview über neue Modelle, die 

Dieselkrise und die Händlerrendite.

AH: Herr Kaplan, Mazda hat im vergan-
ge nen Jahr einen Marktanteil von zwei 
Prozent mit über 67.000 Neuzulassungen 
erreicht. Wie soll es weitergehen?
B. Kaplan: 2017 hatten wir das beste Er-
gebnis seit 2006. Mein Ziel ist es, mit un-
serem Netz organisch zu wachsen und 
die Qualität im Umgang mit unseren 
Kun den zu verbessern. In diesem Jahr 
wollen wir den Erfolg des vergangenen 
Jahres, in dem wir auf zwei Prozent 
Markt anteil kamen, wiederholen. Wir 
haben im letzten Mai den neuen CX-5 
eingeführt. Dieses Jahr bekommen wir 
ein größeres Facelift beim Mazda6 und 
verschiedene Updates beim CX-5 und 
beim CX-3. 2019 erwarten wir dann den 
komplett neuen Mazda 3, von dem wir 
uns weiteren Schwung versprechen.

AH: In Genf wurde auch ein neues  
Moto renkonzept vorgestellt.
B. Kaplan: Wir haben mit dem Skyactiv-X 
einen Ottomotor mit Selbstzündung vor-
ge stellt, der die Vorteile von Benziner und 
Diesel vereint und im Frühjahr 2019 auf 
den Markt kommt. Aufgrund der mageren 
Verbrennung können wir den Verbrauch 
um 20 bis 30 Prozent reduzieren. Wir 
brauchen bekanntlich auch in Zukunft 
sehr effektive Verbrenner. Außerdem wer-
den wir die neue Motorengeneration mild-
hybridisieren. Ende 2019 werden wir das 
erste E-Mobil einführen, später folgen  
dann Plug-in-Hybridantriebe.

AH: Wie wirkt sich das Dieseldilemma aus?
B. Kaplan: Mit unserem Skyactiv-D kam 
ab 2012 eine neue Generation hochmo-
der ner Diesel inkl. Automatik und wir 
konnten damit unsere Schwäche im Die-
selmotorenangebot beheben. Im 6er und 
CX-Bereich haben wir sehr gut Diesel 
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verkauft. Ein Vorteil für uns ist, dass wir 
mit dem Skyactiv-D Diesel be reits 2012 
Euro-6-Diesel eingeführt ha ben, damit 
waren wir eine der ersten Mar ken. Wir 
hoffen deshalb, dass wieder Ruhe in den 
Markt kommt. Wir stehen auch zum Die-
sel und werden ab 2020 eine neue Diesel-
motorengeneration auf den Markt brin-
gen. In Japan beläuft sich unser Dieselan-
teil auf über 50 Prozent, weil wir für alle 
Modelle Diesel anbieten. Derzeit verkau-
fen wir noch rund elf Pro zent Selbstzün-
der nach 18 Prozent in 2016. Beim Maz-
da6 Facelift scheint sich der Dieselmotor 
jetzt mit Euro 6d-TEMP- Abgaseinstufung 
wieder auf dem bekann ten Niveau einzu-
pendeln. Die Kunden wissen, dass diese 
Antriebs variante für ein größeres Auto 
die spar sams  te ist. 

AH: Was halten Sie von einer Absicherung 
für Euro-5-Gebrauchtwagenkäufer?
B. Kaplan: Ich sehe hier keine Möglich-
keit, die Unsicherheit hinsichtlich Fahr-
ver bote über eine Garantie zu regeln. 
Händler machen das vereinzelt, aber ich 
bin davon nicht überzeugt.

AH: Ab 2020 bieten alle Hersteller E-Mobile. 
Gibt es dafür genügend Kunden?
B. Kaplan: Wir werden auch mit einem 
batterieelektrischen Auto an den Start ge-
hen, das über einen besonderen Wankel-
motor als Range Extender verfügen wird. 
Diesen gab es 2013 schon als Prototyp 
und mit diesem Konzept wird es auch 
nicht die größte Batterie benötigen. Das 
wird für uns ein Alleinstellungsmerkmal 
werden, davon bin ich überzeugt. Wie 
hoch die echte Kundennachfrage nach 
Elektrofahrzeugen ist, wird man sehen. Es 
gibt derzeit eine Förderung und bestimm-
te Fahrzeuge werden teilweise nach Zu-
las sung hierzulande ins Ausland vermark-
tet. Den wirklichen Markt können wir 
also noch nicht abschätzen. Wir bieten 
künftig adäquate Verbrenner, die in 
Kom bination mit einer Hybridisierung 

auch eine sehr gute CO2-Bilanz haben. 
Wir sehen hier einen Bedarf.

AH: Wie hat sich das Wachstum auf die 
Händlerrendite ausgewirkt?
B. Kaplan: Wir haben für das letzte Jahr 
eine durchschnittliche Umsatzrendite 
von 2,14 Prozent ermittelt. Wir legen 
sehr viel Wert auf ein rentables Händler-
netz und die Zeit ist gut, dass im Handel 
mit der Marke Mazda Geld verdient wer-
den kann. Und die stabilen Renditezah-
len aus den letzten Jahren von zwei Pro-
zent und darüber belegen dies. 

AH: Wie wird’s in diesem Jahr gerade im 
Hinblick auf die Gebrauchtwagenpreise 
für Dieselautos?
B. Kaplan: Ich hoffe, dass wir in Sachen 
Umsatzrendite im Handel mit dem glei-
chen Ergebnis wie 2017 abschließen, 
natür lich gerne besser. Die Vorzeichen 
passen, die Auftragslage entwickelt sich 
sehr gut. Allerdings sehe ich die Auswir-
kungen der Dieselkrise auch bei unseren 
Händlern. Unsere Skyactiv-Wechselprä-
mie ist zwar gut gelaufen und wir konn-
ten hier fast 80 Prozent Neukunden ero-
bern. Wir merken aber schon, dass auch 
Bestandskunden mit Euro-6-Diesel  fahr-
zeugen Sorgen hinsichtlich der Rest werte 
haben, teilweise mit erheblichen regiona-
len Unterschieden. Die Unsicher heit ist 
im Markt zu spüren, obwohl sich unser 
Euro-6-Anteil beim Dieselbestand auf 
weit überdurchschnittliche 43 Pro zent 
beläuft. 

AH: Herr Kaplan, herzlichen Dank für 
das Gespräch! Interview: Ralph M. Meunzel ■

Bernhard Kaplan, 

Geschäftsführer 

Mazda Deutschland 
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R O L L S - R OYC E

Der Phantom ist zurück
Nach einem Jahr der Konsolidierung will die Luxusautomarke 2018 mit 
einem abgerundeten Modellprogramm wieder flotter unterwegs sein.

W
elche Erwartungen die engli-
sche Luxusmarke an das Jahr 
2018 hat, wie es um den GW-

Markt und das Händlernetz bestellt ist, 
erklärt Peter Schoppmann, Regional Di-
rektor Rolls-Royce Motor Cars. 

AH: Wie hat sich Rolls-Royce im  
vergan ge nen Jahr entwickelt?
P. Schoppmann: 2017 war für uns ein 
Jahr der Konsolidierung. Wir hatten im 
Ver gleich zu 2016 kein Phantom-Modell 
zur Verfügung. Das hat sich leicht auf die 
Stück  zahlen ausgewirkt: 186 (2017) zu 202 
(2016). In diesem Jahr schaut es aber wie-
der sehr positiv aus, denn der neue Phan-
tom ist nun verfügbar und unser Modell-
pro gramm damit wieder abgerundet.

AH: Wird der Markt der Super-Luxus-
fahr zeuge durch bestimmte Entwick-
lungen beeinflusst?
P. Schoppmann: Wir haben in Deutsch-
land zweistellige Zuwachsraten. Den 
letzten großen Crash gab es in der 
Finanz krise 2008. Dann folgte bis 2011 
eine Phase der Konsolidierung. Seit 2012 
wächst der Markt stetig. Rolls-Royce 
 bewegt sich in einem Segment über 
200.000 Euro netto. Damit liegen wir 
hinter Ferrari auf Platz zwei. 

AH: Wann kommt das SUV?
P. Schoppmann: Wir werden den Cullinan 
in Kürze präsentieren. Verfüg bar sein 
wird er dann Anfang 2019. Die Resonanz 
ist bereits jetzt schon sehr po sitiv. Bereits 
vor zehn Jahren hat mir ein Kunde aus 
Dubai eine Skizze gezeigt, wie er sich ein 
SUV von Rolls-Royce vorstel len könnte. 
Aber wir überlegen uns jeden Schritt sehr 
vorsichtig und entwickeln die Marke be-
hutsam weiter. 

AH: Wie viele Autos verkauft Rolls-Royce 
im „Heimatland“? 
P. Schoppmann: UK liegt im Ranking auf 
Platz 3 und wir verkaufen dort zwischen Fo
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300 und 400 Fahrzeuge. Rolls-Royce-
Fahren ist ja dort ein Teil der Kultur.

AH: Was macht der GW-Markt?
P. Schoppmann: Der hat sich sehr gut ent-
wickelt. Der Anteil gebraucht zu neu liegt 
bei ca. 50 Prozent. Der Kauf eines ge-
brauchten Rolls-Royce ist in Deutsch land 
der Einstieg in die Marke. Man kauft ei-
nen Gebrauchten, um ein Gefühl für die 
Marke zu bekommen. Dahinter steht oft 
die Frage: Wie reagieren meine Freunde 
auf einen Rolls-Royce? Es kommen aber 
inzwischen auch Fahrzeuge anderer Mar-
ken herein. Für die professionelle Ver-

Peter S choppmann,  

Regional Direktor Rolls-Royce Motor Cars 

mark tung gibt es unser Gebrauchtwagen-
label „Provenance“. Die Möglichkeit der 
Garantieverlängerung von vier auf sechs 
Jahre wird sehr häufig von unseren Kun-
den genutzt. Bei einem positiven Erlebnis 
wird dann zwei Jahre später ein neuer 
Rolls-Royce gekauft. Die Liebe zur Marke 
hat sich in Deutschland auch erst in den 
vergangenen Jahren intensiviert.

AH: Derzeit gibt es vier Händler in 
Deutschland. Bleibt es dabei?
P. Schoppmann:  Wir werden Hamburg 
noch besetzen. Hier laufen die Gespräche. 

AH: Über welche Qualifikation sollte ein 
Rolls-Royce Händler verfügen?
P. Schoppmann: Er muss unter anderem 
belegen, dass er als Mulitifranchise-Dealer 
in die sem Super-Luxussegment schon mal 
gear beitet hat. In der Regel ist der Rolls-
Royce-Händler Teil einer größeren Grup-
pe.

AH: Herr Schoppmann, herzlichen Dank 
für das Gespräch! Interview: Ralph M. Meunzel ■
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