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Mehr blaues Blut
FORD – Unter dem Titel „New Deal“ plant der Automobilhersteller große 
Veränderungen im Handel.   VON DORIS PLATE

W eniger Händler in Europa, neu-
es Margensystem, Ford Stores, 
Neuwagen-Zentrallager – unter 

dem Titel „New Deal“ stellte Ford eine 
weltweite Neuaufstellung in Vertrieb und 
Service vor. Geschockt reagierten viele eu-
ropäische Händler auf die Präsentation von 
Bill Ford am 5. Dezember 2013 in Barcelo-
na. Für die deutschen Partner der Marke 
gab es aber Entwarnung: Beim Thema „we-
niger Händler“ sind sie außen vor, erläuter-
te Ford Deutschland Geschäftsführer 
Wolfgang Kopplin. Die Netzreduzierung 

beziehe sich lediglich auf die südeuropäi-
schen Krisenländer. Der Verkaufsrückgang 
in den letzten Jahren habe dort für Hand-
lungsbedarf gesorgt. 

Strikte Vorgaben aus Europa
Bei den anderen Themen steht der Partner-
verband derzeit in intensiven Verhandlun-
gen mit Ford, um die Interessen des Han-
dels zu wahren. Dank seinem im Vertrag 
verankerten Beiratsmandat findet er dabei 
durchaus Gehör. Dennoch: „In meiner 
langjährigen Tätigkeit habe ich noch nie 
erlebt, dass unsere Ausgangspositionen so 
weit auseinanderlagen“, sagte Partnerver-
bands-Präsident Volker Reichstein anläss-
lich der Generalversammlung des Ford-
Partnerverbandes (FPV) am 11. April in 
Leipzig. Dies läge vor allem daran, dass die 

Vorgaben aus Europa sehr strikt seien und 
den einzelnen Länderorganisationen relativ 
wenig Spielraum bleibe.

Dennoch hat der FPV schon eine gan-
ze Reihe von Verbesserungen erreicht, die  
Hauptgeschäftsführer Johann Gesthuysen 
in Leipzig präsentierte. So gelang es zum 
Beispiel bei den Kooperationen, die nach 
Auflösung des Wirtschaftsraumkonzeptes 
eingerichtet wurden, um Investitionen 
abzufedern, dass diese nun zunächst für 
drei Jahre weitergeführt werden können. 
Nach dieser Auslaufphase endet die finan-
zielle Unterstützung aber. Ford wollte die-
ses Konzept schnellstmöglich beenden. 

Neues Margensystem
Wie das neue Margensystem endgültig aus-
sehen wird, ist derzeit noch Gegenstand 
von Diskussionen. Insbesondere ist noch 
viel Detailarbeit zu verrichten, da die jewei-
ligen Durchführungsbestimmungen kom-
plett zu verhandeln sind. Mitte des Jahres 
soll es aber verabschiedet werden und dann 
ab 2015 gelten. Klar ist schon, dass der 
Mengenbonus abgeschafft wird und die 
Jahreszielvorgabe im Rahmen einer Boni-
fizierung der Verkaufsleistung eine größere 
Bedeutung bekommt. Ursprünglich hatte 
Ford sogar eine quartalsweise Bonifizie-
rung angestrebt. Dies konnte der Händler-
verband abwenden. Zukünftig soll es bei 
Pkw maximal 2,8 Prozent für die vom Jah-
resziel abhängige Verkaufsleistung geben 
und bei Nutzfahrzeugen maximal 3,1 Pro-
zent. Bei Nutzfahrzeugen gibt es für die so 
genannten „Transit Center“ noch 3,5 Pro-
zent on Top.

Präsenzhandelsbonus
Weitgehend festgezurrt ist auch schon der 
größte Brocken im neuen Margensystem. 
Der „Präsenzhandelsbonus“ in Höhe von 
drei Prozent soll die Händler gegen ano-
nyme Vermittler im Internet stärken. So 
müssen die Vertragshändler, um den Bo-
nus zu erhalten, ihre Angebote unter ih- Bil
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LESEN SIE HIER...
... worüber Ford-Partnerverband und Hersteller 
derzeit verhandeln. 

Derzeit viel Gesprächsbedarf: FPV Hauptgeschäftsführer Johann Gesthuysen (l.), Präsident Volker 
Reichstein (r.) und Ford Deutschland Geschäftsführer Wolfgang Kopplin
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rem Händlernamen offerieren und diese 
Angebote ebenfalls auf der eigenen 
Homepage platzieren. Bei Verstößen sol-
len die drei Prozent Marge rückbelastet 
werden. 

Ausgewogene Lösung gesucht
Ziel ist es, bis Ende Mai die wichtigen De-
tails verhandelt zu haben, um dann den 
Ford-Partnern nach positiver Beiratsab-
stimmung das Verhandlungsergebnis in 
einer Bonusbroschüre mitzuteilen. Der 
Händlerverband geht davon aus, dass eine 
insgesamt ausgewogene Lösung erreicht 
werden kann, die die Interessen innerhalb 
des Händlernetzes gut austariert. „Es wer-
den zwar mehr Standards zu erfüllen sein, 
da eine nicht unerhebliche Ausweitung der 
Modelllinien bei Pkw und Nutzfahrzeugen 
ein höheres Angebot an Vorführ- und Aus-
stellungsfahrzeugen mit sich bringt. Die 
erreichbaren Margen werden sich aber 
nicht verschlechtern. In manchen Berei-
chen bietet das neue System sogar zusätzli-
che Chancen. Vor allem auch kleinere und 
mittlere Betriebe könnten profitieren“, fass-
te Gesthuysen zusammen.

Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft
Ein weiterer Knackpunkt in dem neuen 
Auftritt sind aber noch die so genannten 
„Ford Stores“. Hier legt der Händlerver-
band Wert darauf, dass diese nicht zu 
 einer Spaltung des Händlernetzes führen, 
und findet hierbei Gehör bei Ford. „Wir 
wollen keine Zwei-Klassen-Gesellschaft“, 
betonte Reichstein. Wenn Ford den Bau 
dieser „Leuchttürme im Handel“ wün-
sche, müsse der Hersteller diese direkt 
unterstützen. Dies solle nicht über das 
Margensystem geschehen. Die Investiti-

onskosten für das „Mehr an blauem Blut“ 
sind mit einer Untergrenze von rund 
120.000 Euro durchaus stattlich. 

Dass Ford den Vertrieb der „Vignale“-
Modelle des „Mondeo“ sowie des 2015 auf 
den Markt kommenden „Mustang“ und 
des 2016 anstehenden Geländewagens 
„Edge“ nur den Ford Stores anbieten will, 
ist ebenfalls noch umstritten. Schließlich 
sei der „Mondeo“ Vertragsware und „Vig-
nale“ nur eine Ausstattungslinie des Mo-
dells, erläuterte der Rechtsbeistand des 
Verbandes Dr. Joachim Pfeffer. Für „Edge“ 
und „Mustang“ als neue Modelle, die bis-
her nicht zur Vertragsware gehören, kann 
die Marke aber einen anderen Vertriebs-
weg anstreben. Da Ford aber besonderen 
Wert darauf legt, dass „Vignale“-Kunden 
eine besondere Behandlung erfahren, 
wird derzeit eine Kompromisslösung dis-
kutiert: Die Ford Stores bekommen den 
Vertrieb des „Vignale“ und des „Mustang“,  
dafür kann der „Edge“ in allen Ford-Au-
tohäusern stehen. Diese Lösung sieht der 
Verband als einen durchaus gangbaren 
Weg. 

Systemprobleme
Für die Serviceanforderungen, die im 
„New Deal“ Bestandteil des Bonussystems 
sind, fand Arbeitskreissprecher Dr. Klaus 
Sorg in Leipzig deutliche Worte. Viele da-
rin geforderte systemische Bestandteile 
wie der digitale Servicenachweis, die On-
line Terminbuchung und der e-Check 
seien noch in der Erprobungsphase und 
derzeit noch gar nicht umsetzbar: „Ford 
muss hier liefern.“ Sorg sprach auch er-
neut die „unhaltbaren Arbeitszeitverluste“ 
durch die ständigen Abbrüche des IDS-
Systems an. IDS steht für Integriertes Di-

KURZFASSUNG
Ein neues Margensystem ohne Mengenbonus, 
dafür mit Bonifizierung der Verkaufsleistung 
auf Basis der Jahreszielvorgabe und einem Prä-
senzhandelsbonus, die die Händler gegen ano-
nyme Vermittler im Internet stärken soll, wird 
derzeit in der Ford-Organisation verhandelt. 
Diskussionsbedarf gibt es auch noch bei den 
sogenannten „Ford Stores“. 

agnose System und ist in der Ford-Welt 
das zentrale, aber massiv in der Kritik 
stehende Werkstattarbeitsprogramm. 

Gutes wirtschaftliches Umfeld
Es gibt also noch viel Arbeit zu bewälti-
gen, wobei das wirtschaftliche Umfeld 
dafür optimistisch stimmt. Sowohl Reich-
stein als auch Kopplin zeigten sich für 
2014 zuversichtlich. Die Ford-Modellpa-
lette wird vom Markt gut angenommen, 
wobei insbesondere auch die neu einge-
führten Nutzfahrzeuge Wachstumschan-
cen im Vertrieb und Aftersales bedeuten.

„Wir wachsen seit vier Quartalen stär-
ker als die Industrie“, freute sich der Ma-
nager. Angesichts von 54.000 Kundenauf-
trägen im Vorlauf sei die Fortsetzung des 
Erfolgsweges vorprogrammiert. Das Ziel: 
Der Marktanteil von Ford soll 2014 von 
6,9 auf 7,4 Prozent steigen. Auch die 
durchschnittliche Rendite habe sich im 
Ford-Handel von 0,69 Prozent in 2012 auf 
0,98 Prozent in 2013 verbessert. 2014 soll 
der Durchschnittswert auf 1,5 Prozent 
steigen.  ■

Sponsoren der Generalversammlung: ADAC, ADP, AutoMotive Systems, Audev, 
BCA, BDK, Castrol, CG CarGarantie, ConCardis, CPS, DAT, DEVK, EurotaxSchwacke, 
Ford, Ford Bank, Global office, Harri 112, Hermann Fachversand, Lease Plan Go, 
mann Objecta, mobile.de, Real Garant, TNT Innight, TÜV Nord

Wir machen Autos mobil.

www.kroschke.de

Mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft.
DARF ES ETWAS MEHR SEIN?

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?

Maßgeschneiderte Full-Service-Dienstleistungen rund ums Auto. 

Prozesse verschlanken. Kosten reduzieren. Zeit gewinnen.                              

Mit innovativen IT-gestützten Prozessen und unserem bundesweiten 
Servicenetz bieten wir leistungsstarke Rund-um-Lösungen aus einer 
Hand. 


