
FA B R I K AT S H Ä N D L E R KO N G R E S S

Jeder sollte etwas 
mitnehmen
Was Teilnehmer beim nächsten Fabrikatshändlerkongress am 5. Mai er-
wartet und worin der ZDK seine Aufgabe sieht, erläutert der Vorsitzende 
der Fachgruppe Fabrikatsvereinigungen und ZDK-Vize Ulrich Fromme.

A m 5. Mai findet in Berlin der vier-
te Fabrikatshändlerkongress statt. 
Im Vorfeld dazu hier ein Inter-

view mit Ulrich Fromme, ZDK-Vizeprä-
sident und Vorsitzender der Fachgruppe 
Fabrikatsvereinigungen.

AH: Herr Fromme, nachdem der Fabrikats-
händlerkongress 2014 ausgefallen ist, pla-
nen Sie jetzt einen neuen Anlauf am 5. Mai 
in Berlin. Welche Themen stehen auf dem 
Programm?
U. Fromme: Wir wollen die alte der neuen 
Welt gegenüberstellen. Unter der alten 
Welt des Automobilvertriebs verstehen 
wir das klassische Autohausgeschäft. In 
dieses müssen die Händler in den nächs-
ten Jahren aufgrund der Vorgaben der 
Hersteller und Importeure kräftig inves-
tieren, Stichworte CI und Standards. Die 
neue Welt sind Twitter und Co., aber auch 
Pop Up Stores und Direktvertrieb über 
das Internet. Wir wollen an dem Tag in 
erster Linie die Frage erörtern, wo finden 
wir uns als Handel in Zukunft wieder und 
wie binden wir uns bestmöglich in die 
neue Welt ein. 

AH: Ursprünglich war der Fabrikatshänd-
lerkongress als Demonstration der Stärke 
des Markenhandels nach dem Vorbild der 
amerikanischen NADA-Convention ge-
plant. Bisher ist es aber nicht gelungen, 
mehr als ein paar Hundert Teilnehmer für 
die Veranstaltung zu gewinnen. Wie wollen 
Sie den Kongress jetzt positionieren?
U. Fromme: Es war einmal unser Traum, 
den Fabrikatshändlerkongress analog zu 

USA zu platzieren. Das ist uns definitiv 
nicht in der gewünschten Form gelungen. 
2014 haben viele Gespräche mit den Fab-
rikatsverbänden stattgefunden, die diesen 
Kongress allerdings ausdrücklich wün-
schen. Deshalb werden wir das Konzept 
nicht aufgeben und werden für unsere 
Händler eine solide Veranstaltung auf die 
Beine stellen.

AH: Ist geplant, dass auch noch andere 
Händlerveranstaltungen im Rahmen des 
Fabrikatshändlerkongresses stattfinden?
U. Fromme: Das können wir uns wün-
schen, weil das das amerikanische Vor-
bild ist. Dazu können wir aber nieman-

den zwingen. Wir haben zum Beispiel 
erfahren, dass es zeitgleich mit unserer 
Veranstaltung – aber an anderen Orten – 
Konferenzen bzw. Händlertagungen ver-
schiedener Marken gibt. Das ist zwar be-
dauerlich, aber nicht zu ändern. Soweit 
ich aber weiß, werden im Vorfeld zu die-
sem Fabrikatshändlerkongress einige Re-
gionaltagungen von Händlerverbänden 
stattfinden. 

AH: Wie konnten Sie das jetzt erreichen?
U. Fromme: Seit unserem letzten Händ-
lerkongress haben sich die Zeiten deutlich 
geändert – auch die Landschaft der Bezie-
hungen zwischen Herstellern und Händ-
lerverbänden. In den letzten drei Jahren 
hat es auch deutliche Veränderungen bei 
verschiedenen Händlerverbänden gege-
ben. Zu unserer großen Freude hat sich 
die Zusammenarbeit mit dem ZDK auf 
Wunsch der Händlerverbände intensi-
viert. An der Stelle möchte ich aber auch 
klarstellen: Es wird immer vom Kongress 
des ZDK gesprochen, so als sei der ZDK 
eine externe Organisation. Das trifft aber 
doch nicht zu. Jeder Händler und jeder 
Betrieb ist der ZDK. In der Geschäftsstelle 
und im Ehrenamt fungieren wir als 
Dienstleister für jeden Händler, der in sei-
nem Verband aufgehoben ist, oder jeden 
Betrieb, der in einer Innung aufgehoben 
ist. Aber der ZDK gibt nicht vor. Der 
ZDK erarbeitet Lösungen und gibt Hilfe-
stellungen. Wir können bspw. nicht, wie 
von manchen Branchenaktivisten ge-
wünscht, ohne Auftrag Prozesse führen. 
Wir tun das nur auf Wunsch unserer Mit-
glieder. Das ist unser Selbstverständnis. 
Und mit unserem Kongress möchten wir 
für die Veränderungen der nächsten zehn 
Jahre und die Aufgabenstellungen, die wir 
im Handel haben, sensibilisieren. Wir be-
reiten die brennenden Branchenthemen 
mit unseren Referenten so auf, dass jeder 
Gast nach Hause gehen kann in dem Be-
wusstsein, etwas gelernt zu haben. Das ist 
unser Ziel. 

AH: Herr Fromme, herzlichen Dank für das 
Gespräch! Interview: Doris Plate ■
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Weitere Informationen zum 
Fabrikatshändlerkongress 
am 5. Mai in Berlin: 
www.fabrikatshaendler-
kongress.de.

Der Vorsitzende der Fachgruppe Fabrikats-
vereinigungen und ZDK-Vizepräsident 
Ulrich Fromme
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