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D E R  G A S T KO M M E N TA R

Investitionen in die CI 
müssen langfristig sein
Neue Corporate-Identity-Richtlinien von Automobilherstellern 
und -importeuren – ein Angriff auf die Händlerprofitabilität?

W ie viele Neuwagen verkauft ein 
Autohaus mehr, wenn die Fliesen 
weiß statt braun sind? Die Frage 

kann letztlich niemand seriös beantworten. 
CI-Maßnahmen zahlen auf das Konto der 
Herstellermarke ein. Dass Audi als Marke 
ohne Hangar- und Terminalkonzept heute 
nicht da stehen würde, wo die Marke heute 
steht, nämlich auf Augenhöhe mit den strate-
gischen Wettbewerbern aus München und 
Stuttgart, dürfte unbestritten sein. Ebenso 
unbestritten dürfte sein, dass davon auch die 
Audi-Vertragspartner profitiert haben und 
profitieren.  

Zunehmende Kurzatmigkeit
Wie aber sieht die Rechnung genau aus? Wel-
che zusätzlichen Stückzahlen und Bruttoer-
träge lassen sich mit einer attraktiven Corpo-
rate Identity erzielen? Niemand kann das 
quantifizieren – trotzdem müssen CI-Maß-
nahmen sein, weil der zeitgemäße Auftritt 
am Point of Sale das Kaufverhalten der Men-
schen beeinflusst, wie die Sogwirkung von 
neuen oder modernisierten Betrieben zeigt. 
So muss man zweifellos auch im Handel dem 
veränderten Informations- und Mediennut-
zungsverhalten der Kunden Rechnung tra-
gen. Die „Digitalisierung“ der Händlerbetriebe mit Powerwalls 
und iPads ist ein Trend, dem man sich nicht entziehen kann.   

Aber auch hier gilt: Gerade weil Investitionen in die CI so 
schwer rechenbar sind, müssen sie langfristig sein. Damit ist am 
ehesten sichergestellt, dass sie sich auf das Markenimage positiv 
auswirken und sich auch für den Händler letztlich rechnen. 

Genau da krankt die CI-Politik vieler Hersteller und Importeu-
re: In kurzen und gefühlt immer kürzeren Abständen werden von 
den Händlern bauliche Maßnahmen abverlangt, die dann schon 
wenig später durch wieder neue Anforderungen abgelöst werden. 
Ein Stück weit hängt dies zweifellos mit der zunehmenden Kurz-
atmigkeit in der Vertriebs- und Netzpolitik vieler Hersteller und 
Importeure zusammen. Ein Stück weit sicher auch mit der kaum 
noch nachvollziehbaren personellen Fluktuation bei einigen Im-
porteuren. Und jeder neue Vertriebschef will bekanntlich auch im 
Handel seine Duftmarken setzen. 

Das ist im Grundsatz auch legitim, denn die 
Weiterentwicklung des Netzes ist die Aufga-
be der Vertriebsverantwortlichen bei Her-
stellern und Importeuren. Gefährlich wird 
dies aber dann, wenn ohne Rücksicht auf die 
angeschlagene Profitabilität vieler Händler 
CI-Maßnahmen par ordre du mufti durch-
gesetzt werden. Letztlich müssen CI-Vorga-
ben in eine langfristige Marken-und Ver-
triebsstrategie eingebunden sein – nur dann 
machen sie für den Hersteller, aber auch für 
den Händler Sinn. Wenn dies nicht der Fall 
ist, können sie Händler in den Ruin treiben 
oder zur Geschäftsaufgabe zwingen.

Skoda als nachahmenswertes Beispiel
Ein gutes und nachahmenswertes Beispiel 
für eine langfristig angelegten Marken- und  
Vertriebsstrategie ist zweifellos Skoda. Auch 
Skoda fordert jetzt von seinen Vertragspart-
nern die Umsetzung neuer und anspruchs-
voller CI-Vorgaben. Aber: Skoda hat sich mit 
seinen Handelspartnern in den letzten Jahren 
eine starke Marktposition erarbeitet und die 
Skoda Händler gehören – wie auch die Er-
gebnisse des SchwackeMarkenMonitor zei-
gen – schon seit vielen Jahren zu den zufrie-
densten unter den Importeursmarken. Wenn 

jetzt der Hersteller neue CI-Vorgaben macht, ist das auch für den 
Handel akzeptabel und bezahlbar.    Prof. Dr. Willi Diez ■

DER GASTKOMMENTAR

Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 
AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Au-
tomobilwirtschaft.

Diesmal kommentiert Prof. Dr. Willi Diez die Tatsache, dass Vertrags-
händler regelmäßig in die CI bzw. das Corporate Design der von ihnen 
vertretenen Automobilmarken investieren müssen. Dabei kritisiert er 
die zu kurzen und immer kürzeren Abstände, in denen Händlern bauli-
che CI-Maßnahmen abverlangt werden. Er plädiert dagegen für eine 
langfristig angelegte und die jeweilige Situation des Handels berück-
sichtigende Marken- und Vertriebsstrategie.   

» Ein gutes und nach-
ahmenswertes Beispiel für 
eine langfristig angelegte 

Marken- und  Vertriebs-
strategie ist zweifellos 

Skoda. «
 Prof. Dr. Willi Diez, Leiter Institut für 

Automobilwirtschaft (IFA) an der 
HfWU Nürtingen-Geislingen




