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—  Skoda sieht 2014 als „Flottenjahr“: 
Welche Potenziale sehen Sie und womit soll  
gepunktet werden?
Man könnte tatsächlich vom Flottenjahr 
2014 sprechen. Natürlich ist es unser Ziel, al
le Kunden gleichermaßen gut zu bedienen. 
Mit ausgezeichneten Produkten und hervor
ragendem Service. Dabei werden wir uns  
jedoch stärker als bisher auf das Flotten
geschäft konzentrieren. 

Dies gilt insbesondere für die Zielgruppen 
Small Commercials und Big Fleets. Mit Octa
via Combi, Superb Combi und Rapid Space
back verfügen wir über hochinteressante 
Produkte, die die Bedürfnisse von Betreibern 
kleiner und großer Flotten ideal erfüllen. Und 
wir haben eine sehr gute Ausgangsposition: 
Der Octavia Combi ist das einzige Importmo
dell in den Top Ten der Flottenfahrzeuge. Im 
Segment Small Commercials belegt er Platz 
drei und im Segment Big Fleets Platz sechs.

– Welche Veränderungen sind geplant?
Mit unserem aktuellen Vertriebsnetz sind wir 
sehr gut aufgestellt. Dort wird es keine nen
nenswerten Veränderungen geben. Aller
dings werden wir noch in diesem Jahr damit 
beginnen, sogenannte Großkundenleis
tungszentren in Betrieb zu nehmen. Dazu 
befinden wir uns in enger Abstimmung mit 
unseren Partnern im Handel und mit unse
rem Verband. In der Endausbaustufe werden 
wir unseren Flottenkunden in knapp 100 
Leistungszentren eine professionelle Rund
umbetreuung durch speziell geschultes  
Personal anbieten. Mit unseren Verkaufs

förderungsprogrammen und Dienstleis
tungspaketen sind wir ebenfalls sehr gut  
auf gestellt.

– Verkaufsleiter Steffen Zöhke hat im vergan-
genen Jahr von Markus Klapdor das Groß-
kundengeschäft übernommen. Was hat sich 
seither strukturell in diesem Bereich getan?
Unsere Umstrukturierungsmaßnahmen sind 
weitgehend abgeschlossen. Den Außen
dienst haben wir in Regionen zusammenge
führt, die von einem Regionalleiter verant
wortlich geführt werden. Die Arbeiten im 
Innendienst wurden gestrafft. Zuständigkei
ten und Verantwortlichkeiten sind klar gere
gelt. Insofern verfügen wir über sehr effizien
te Strukturen und Prozesse, die unseren 
Kunden zugutekommen.

– Wie organisiert Skoda das Flottengeschäft 
genau, wie werden die Kunden klassifiziert 
und betreut?
Grundsätzlich differenzieren wir zwischen 
gewerblichen Einzelabnehmern und großen 

Flotten. Aktuell sind unsere Produkte bei den 
Betreibern kleiner und mittlerer Flotten be
sonders gefragt. Hier wird es sicherlich Ver
schiebungen geben. Aktuell sprechen wir 
die kleinen und mittleren Flotten an. Darü
ber hinaus wollen wir aber auch die Big 
Fleets für die Marke Skoda begeistern.

– Skoda will sein Vertriebs-/Servicenetz bis 
Ende 2015 modernisieren. Wie viele Stütz-
punkte gibt es derzeit, was ist genau geplant? 
Der Flächenrollout des neuen Konzeptes hat 
begonnen, und es befinden sich bereits 
mehr als 100 Betriebe in der Umsetzung. Das 
neue Konzept wird uns den notwendigen 
Schub für weiteres Wachstum bringen. Da
von sind wir nach den ersten Erfahrungsbe
richten der Pilothändler fest überzeugt. Die 
Modernisierung unserer Vertriebsstützpunk
te hat allerdings nicht nur optische Dimen
sionen. Mit der Umrüstung geht auch die 
Optimierung von Strukturen und Prozessen 
im Sinne eines noch besseren Kundendiens
tes einher. In sogenannten Side Letters  
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Volle Konzentration auf die Flotte
„Flottenjahr 2014“ | Imelda Labbé, Sprecherin der Geschäftsführung bei Skoda Deutschland, berichtet von 
geplanten Großkundenleistungszentren und was der Importeur für dieses Jahr sonst noch erwartet. 
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haben inzwischen fast alle SkodaHändler  
zugesagt, die gemeinsam erarbeiteten  
Geschäftsziele mitzutragen. Über die breite 
Zustimmung haben wir uns sehr gefreut.

– Wird sich auch die Zusammenarbeit mit 
anderen Branchenplayern und -dienstleis-
tern verändern?
Die Financial Services AG des Volkswagen 
Konzerns ist und bleibt unser Hauptpartner 
im Flottengeschäft. Grundsätzlich stehen wir 
aber auch anderen Marktteilnehmern offen 
gegenüber.

– Welche strategischen Wege werden künf-
tig im Finanzbereich eingeschlagen?
Wir wollen unsere Volldienstleistungen Ge
werbekunden anbieten, die einen Skoda lea
sen oder kaufen. Darüber sprechen wir mit 
den Kollegen von Financial Services. Bislang 
ist das Angebot den Leasingkunden vorbe
halten. Unsere Gespräche verlaufen vielver
sprechend.

– Derzeit verzeichnet Skoda knapp sieben 
Prozent Marktanteil im Flottenmarkt. Wie 
sieht das Ziel für das Jahr 2014 aus?
Auch für den Flottenmarkt gilt: Wir wollen 

unseren Marktanteil nachhaltig steigern und 
sehen dafür gute Perspektiven.

– Kommen wir zu den Modellen. Hat der 
Rapid – als preisgünstiger Kompakter – die 
Erwartungen bisher erfüllt?
Ja. Der Rapid erfüllt unsere Erwartungen.  
Wir verkaufen rund 1.500 Fahrzeuge dieser 
Baureihe im Monat. Davon sind 90 Prozent  
Spaceback. Mit den Sondermodellen Rapid 
Drive, Rapid Spaceback Style+ und Rapid 
Spaceback Cool Edition erfüllen wir ganz  
unterschiedliche Kundenwünsche. Dieses 
Angebot ist auch im Flottengeschäft hoch
interessant.

– Welche Rolle spielen die Greenline- und 
GreenTec-Modelle im gewerblichen Kun-
denumfeld?
Der Anteil am Modellmix ist noch gering. 
Aber das wird sich ändern. Flottenbetreiber 
werden ihre Entscheidungen mehr und 
mehr auch unter ökonomischen und öko
logischen Abwägungen treffen. Darauf ist 
Skoda sehr gut vorbereitet.

– Wie hoch ist die Take-Rate bei den im Feb-
ruar eingeführten Octavia-Businesspaketen?

Sie liegt bei rund 80 Prozent. Mit Telefonfrei
sprecheinrichtung, Navigationssystem, elek
trischer Heckklappe, Gepäcktrennnetz und 
anderen nützlichen Features ist das Paket 
gerade für Geschäftskunden sehr interes
sant. Diese Erfahrung haben wir auch mit 
dem Superb gemacht.

– Was erwarten Sie sich vom neuen Fabia 
am Jahresende?
Der neue Fabia, der als Limousine und Com
bi Anfang Oktober auf dem Pariser Automo
bilsalon seine Weltpremiere feiert, wird ein 
tolles Auto. Neben dem Octavia ist er das er
folgreichste SkodaModell. In den Top Ten 
der Importmodelle rangiert er hinter dem 
Octavia auf Platz zwei. 

Der Fabia III wird unsere Marktposition 
weiter stärken. Das gilt auch für das Flotten
geschäft. Als Funktionsfahrzeug ist er das 
ideale Angebot für Unternehmen im tech
nischen Außendienst. Darüber hinaus set 
zen gerade große Flotten verstärkt auf 
Downsizing. Auch davon wird der Fabia  
profitieren. 

Frau Labbé, vielen Dank für das Gespräch!
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Mit mehr als 600 Standorten 
garantiert in der Nähe Ihres 
Fuhrparks.

» Riesiges Sortiment an Reifen und Felgen in der A.T.U-Filiale

» Kompetente Beratung rund um das Thema Reifen und Felgen

» Reifenpauschalen für Ihren Fuhrpark

» Professionelle Reifenmontage in jeder A.T.U-Filiale

» Reifeneinlagerung in jeder A.T.U-Filiale vor Ort

A.T.U bietet eine unschlagbare Kombination
an Vorteilen:


