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Vertragswerkstätten
bleiben Vermittler
Mercedes-Benz Servicepartner dürfen weiter Transporter und Lkws ver-
mitteln. Viele Betriebe sehen aber darüber hinaus Handlungsbedarf.  

A uch für die Mercedes-Benz Ser-
vicepartner wird das Geschäft 
immer härter. 2014 verzeichneten 

sie zwar den höchsten Umsatz aller  Zeiten. 
Das Ergebnis war aber das zweitschlech-
teste der letzten Jahre: „Im Verhältnis zu 
2013 war das Ergebnis im letzten Jahr 
um rund ein Viertel rückläufig“, sagte der 
Sprecher des Verbands der Vermittler 
und Servicepartner für Mercedes-Benz 
(VVMB) Thomas Leseberg am Rande der 
Jahrestagung seiner Organisation Ende 
Februar in Berlin. Zwar klingt die durch-
schnittliche Rendite von 2,4 Prozent nach 
einem Traumwert für die Branche. Da sich 
der Wert aber nicht auf die Neuwagenum-
sätze, sondern nur auf die erhaltenen Pro-
visionen und Serviceumsätze bezieht, sind 
die absoluten Zahlen überschaubar. 

Grund für die Probleme der Mercedes-
Benz Servicepartner ist nach Angaben 
von Leseberg vor allem die Steigerung der 
Personal- und Sachgemeinkosten. „Die 
Prozesskosten werden immer höher“, so 
der Hamburger Unternehmer. Vor dem 
Hintergrund der Spartentrennung beim 
Hersteller in Pkw, Transporter und Lkw 
drifteten die Systeme auseinander. Der 
Aufwand für das Reporting werde immer 
größer. Der Verband sehe es daher als eine 
seiner wichtigsten Aufgaben in der nächs-
ten Zeit, weitere unnötige Kostensteige-
rungen zu verhindern. 

Überlegungen zu neuen Services 
und Dienstleistungen
Ohnehin sehen sich die Betriebe schon 
jetzt gezwungen, über neue Services und 
Dienstleistungen oder die Aufnahme wei-
terer Marken nachzudenken, um ihren 
Fortbestand zu sichern. Auch Kooperati-
onsmodelle im Back-Office-Bereich wür-
den von verschiedenen Unternehmern 
geprüft. Auf der Tagung präsentierten 
auch 50 Aussteller, sowohl externe Anbie-
ter als auch Fachabteilungen der Daimler 
AG, Ideen zur Verbesserung der Rendite-
situation der derzeit 386 Mitglieder des 
Verbandes. Das Interesse war groß: Knapp 
400 Personen von ca. 300 Betrieben waren 
nach Berlin gekommen, um sich über die 
Angebote zu informieren. 

Für sie gab es auch eine gute Nach-
richt: Alle Mercedes-Benz Servicepart-
ner, die bisher Transporter und Lkw ver-
mittelt haben, erhalten noch vor dem 
1. Mai das Angebot eines neuen Vermitt-
lungsvertrags. „Wir bewerten das als Er-
folg“, so Leseberg. Der Verbandssprecher 

hätte zwar gerne an der einen oder ande-
ren Stelle noch mehr herausgeholt, ist 
aber froh, dass die grundsätzlichen Zwei-
fel an einer Fortsetzung der Zusammen-
arbeit in diesem Bereich zumindest erst 
einmal vom Tisch sind. Erste Gespräche 
mit dem neuen Transporterverantwort-
lichen Jochen Dimter seien auch sehr 
positiv verlaufen. 

Dennoch sind in der neuen Vereinba-
rung durchaus einige Kröten zu schlu-
cken. Zukünftig wird zum Beispiel die 
Marge im Transporterbereich in eine 
Grundmarge und in Leistungsbausteine 
aufgeteilt sein. Insgesamt kann nach An-
gaben des Verbandes zwar fast das bishe-
rige Niveau erreicht werden. Den Leis-
tungsbaustein bekommt aber nur, wer ein 
Mindestvolumen von sieben Transportern 
absetzt und eine verkaufsfördernde Ver-
anstaltung durchführt. Und die Vermitt-
lung von Großkunden ist zukünftig für 
Servicepartner ausgeschlossen. „Das trifft 
den einen oder anderen hart, war aber 
nicht verhandelbar“, so Leseberg. 

Ganz und gar nicht schmeckt den Ser-
vicepartnern auch, dass das neue Vermitt-
lerabkommen bis 31. Dezember 2016 be-
fristet ist. Dann will die Mercedes-Benz 
Vertriebszentrale die Zusammenarbeit 
unter den neuen Rahmenbedingungen 
erneut bewerten. 

Das derzeitige Vermittlerabkommen 
war zum 30. April 2015 gekündigt wor-
den, erstmals in der Geschichte, ohne ein 
neues Vertragsangebot vorzulegen. Be-
gründet wurde die Kündigung damit, dass 
die Vermittlungstätigkeit nicht mehr zeit-
gemäß und nicht länger wirtschaftlich 
tragbar sei.  Doris Plate ■

KURZFASSUNG

Umsatzrekord und trotzdem das zweit-
schlechteste Ergebnis in den letzten 
 Jahren: Die Vermittler und Servicepartner 
für Mercedes-Benz können mit dem Ge-
schäftsjahr 2014 nicht zufrieden sein. 
Auch dass das neue Vermittlerabkommen 
bis 31.12.2016 befristet ist, schmeckt den 
Servicepartnern ganz und gar nicht.
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Die Mercedes-Benz Servicepartnertagung in Berlin war sehr gut besucht. 
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