
Der Inhalt zählt
GWPROGRAMM – Fiat will ein neues Gebrauchtwagen-Programm auflegen. 
Dabei soll der Inhalt im Fokus stehen, bevor die Sache einen Namen bekommt.
VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

I m vergangenen Jahr hat Reinhard 
Happel den bisherigen Direktor 
Großkunden, RAC (Rent A Car) und 

Gebrauchtwagen bei Fiat, Franco Maria-
neschi, abgelöst. Sein Vorgänger hatte im 
Interview mit AUTOHAUS eine neue 
Gebrauchtwagen-Marke für 2014 verspro-
chen. Grund genug, einmal nachzufragen, 
wie es um die Pläne steht.

AH: Herr Happel, Ihr Vorgänger hatte für 
2014 eine Gebrauchtwagen-Marke für Fiat 
versprochen. Anzeichen gibt es am Markt 
aber bisher keine. Wird diese Marke wirk-
lich kommen? 
R. Happel: Wir werden mit Sicherheit 
eine Art neue Gebrauchtwagen-Marke 
schaffen, aber noch nicht in 2014. Es ist 
eines unserer Ziele, ein neues Gebraucht-
wagen-Programm aufzulegen, aber kein 
Primärziel. Dafür gibt es bereits Weichen-
stellungen, die in die entsprechende Rich-
tung weisen und perspektivisch in eine 
Art Gebrauchtwagen-Marke münden 
werden. Natürlich unterstützen wir auch 
jetzt bereits unsere Händler, damit sie ihre 
Gebrauchtwagen besser verkaufen kön-
nen, als ihnen das bisher möglich war. 

AH: Wie soll die Unterstützung des Handels 
aussehen? 
R. Happel: Wir werden den Stocklocator 
bei Fiat wieder einführen, damit unsere 
Händler in Echtzeit auf unseren Fahr-
zeugbestand zugreifen können. Aktuell 
arbeiten wir bei unserer Vermarktung 
noch mit Listen und Verkäufern, die im 
Kleingeschäft Händlern die Fahrzeuge 
anbieten und mitunter jedes Fahrzeug 
einzeln verhandeln und auch verkaufen. 

Außerdem brauchen die Händler eine 
Gebrauchtwagen-Garantie und Finanzie-
rungskonzepte für Gebrauchtwagen, das 
hat sich in vielen meiner Gespräche mit 
den Händlern herauskristallisiert. Wir ha-
ben mit der Fiat Bank eine starke Bank im 
Rücken. Wir überlegen gemeinsam, ob 
wir den Händlern ein Finanzierungskon-
zept an die Hand geben können, damit sie 
nicht nur Fahrzeuge verkaufen, sondern 
den Kunden auch noch einen Mehrwert 
bieten können. 

AH: Garantie und Finanzierung, das klingt 
doch schon sehr eindeutig nach GW-Pro-
gramm. 
R. Happel: Ja, das stimmt. Aber ob man 
das Ganze jetzt GW-Programm nennt 

oder Unterstützungsprogramm ist nur 
eine Frage des Wordings. Fest steht, dass 
unsere Gebrauchtwagen-Marke nicht so 
sein wird wie unsere frühere Marke 
 „AutoExpert“, also mit einer Vertriebs-
struktur, mit verschiedenen Brands unter 
einem Dach und einem gesonderten 
 Außendienste, der die Händler besucht. 
Wir werden keinen kompletten neuen 
Vertriebszweig errichten, um die GW-
Marke nach vorne zu bringen. Unter einer 
Gebrauchtwagen-Marke verstehe ich eher 
ein Verkaufsprogramm für Gebraucht-
fahrzeuge. 

Das Sahnehäubchen zum Schluss
AH: Braucht ein Hersteller denn überhaupt 
eine Gebrauchtwagen-Marke? 
R. Happel: Ich glaube, dass eine Ge-
brauchtwagen-Marke wichtig ist, weil ein 
zu verkaufendes Produkt immer auch 
einen Namen braucht. Und der Name an 
sich ist dann Programm. Fiat hat gerade 
die Chrysler Group zu hundert Prozent 
übernommen, und vielleicht wird es 
künftig unter dem Dach von FCA (Fiat 
Chrysler Automobiles) einen passenden 
Namen geben. Aber der Name soll nicht 
nur einen guten Klang haben, auch die 
Inhalte müssen stimmen. Daher küm-
mern wir uns jetzt erst mal um die Inhal-
te, danach können wir uns Gedanken 
über einen Namen als „cherry on the 
cake“ für das Unterstützungsprogramm 
machen und eine GW-Marke initiieren. 
Ich glaube, dass ein guter Name für eine 
noch bessere Dienstleistung ein guter 
Weg ist. 

AH: Wird die Teilnahme am Programm 
verpflichtend? 
R. Happel: Nein. Der Händler ist Unter-
nehmer und muss das wirtschaftlich selbst 
entscheiden können. 

AH: Herr Happel, vielen Dank für das Ge-
spräch. Fo
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LESEN SIE HIER...
... welche Weichen der Fiat Konzern hin zur 
neuen Gebrauchtwagen-Marke stellt und 
warum das Angebot nicht verpflichtend für 
den Handel sein wird.

Reinhard Happel: „Wir werden mit Sicherheit 
eine Art neue Gebrauchtwagen-Marke schaf-
fen, aber noch nicht in 2014.“
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