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Für Mazda läuft es derzeit gut auf dem deutschen Markt. Die verringerte 
Marge im nächsten Jahr soll mit  weniger Nachlass von den Händlern 
aufgefangen werden. 

schlucken: Die Marge wird um einen Pro-
zentpunkt reduziert. Das Recht dazu hatte 
sich MMD mit den neuen Verträgen im 
Jahr 2012 gesichert. „Ich erwarte dadurch 
keine Verringerung der Schlagkraft am 
Markt“, meint Vertriebschef Bernhard 
 Kaplan. MMD-Geschäftsführer Josef A. 
Schmid erläuterte, wie er sich das vorstellt: 
„Die Zielsetzung muss sein, den Nachlass 
um 1,5 oder sogar zwei Prozent zu redu-
zieren.“ Dass das so einfach geht, bezwei-
felte Prange, schließlich gebe es auch noch 
Wettbewerber anderer Marken. Er fügte 
hinzu: „Eigentlich müsste doch schon 
heute bei den Internetangeboten bei Fahr-
zeugen mit einem Bestellvorlauf von mehr 
als zwei Monaten die Margenkürzung 
durchschlagen und die Preise für die an-
gebotenen Fahrzeuge steigen. Das kann 
ich leider noch nicht feststellen.“

Das Thema Internet nahm auch in der 
von ZDK-Vizepräsident Ulrich Fromme 
moderierten Gesprächsrunde zwischen 
Vertretern des MHV und von MMD  einen 
breiten Raum ein: MMD hat im letzten 
Jahr vier neue Systeme eingeführt, um so-
wohl das Gebrauchtwagen- als auch das 
Neuwagenangebot der Händler auf eine 
Webseite zu holen. Das war gut gemeint, 
aber offenbar noch nicht so gut gemacht. 
„Die aktuellen Systeme demotivieren 
eher“, sagte der Sprecher des  Arbeitskreises 
Vertrieb des MHV Marko Böttcher. „Wir 
wollen nicht Statistiken bearbeiten und 
Knöpfe drücken, sondern Kunden bedie-
nen und Autos verkaufen.“ Hier muss 
MMD noch nachbessern. Insgesamt zog 
Prange aber eine positive Bilanz für das 
vergangene Jahr: „Wir können uns mit der 
Marke Mazda glücklich schätzen, denn 
bei vielen anderen läuft es nicht so rund 
und es gibt auch viel mehr Alltagsproble-
me.“

Nachfolger für Schmid
Ob das auch so bleiben wird im nächsten 
Jahr, ist offen. Denn am Rande der Ver-
anstaltung beherrschte ein Thema die 
Diskussion: Wie lange bleibt MMD-Ge-
schäftsführer Josef A. Schmid noch in 
dieser Position? Auf Nachfrage erklärte 
er: „Es wird sich etwas ändern.“ Und: 
„Kontinuität ist die Zielsetzung.“ Insider 
gehen davon aus, dass Schmid, der im 
Mai nächsten Jahres 65 wird, den Posten 
um diese Zeit herum aufgibt. Als heißer 
Kandidat für die Nachfolge wird der der-
zeitige Vertriebschef Bernhard Kaplan 
gehandelt. Doris Plate ■

W
enn es mit den Verkäufen gut 
läuft, ist meistens auch die 
Händlerzufriedenheit gut. Und 

Mazda ist derzeit hierzulande definitiv 
weiter auf dem aufsteigenden Ast. Per 
Ende Oktober machte die japanische Mar-
ke 7,9 Prozent mehr Zulassungen als im 
Vorjahr und erreichte einen Marktanteil 
von 1,8 Prozent. Bis Ende des Jahres 
 erwartet Mazda Motors Deutschland 

(MMD) noch insgesamt 57.000 bis 59.000 
Zulassungen. Damit wird das im letzten 
Jahr angekündigte Ziel von 60.500 Einhei-
ten zwar knapp verfehlt. Händler und Im-
porteur zeigten sich anlässlich der Jahres-
hauptversammlung des Mazda Händler-
verbands (MHV) am 7. November in Köln 
aber dennoch zufrieden. „Der augenblick-
liche Erfolg der Marke ist auch nötig nach 
den doch recht anstrengenden Jahren vor 
noch nicht allzu langer Zeit“, brachte es 
MHV-Präsident Werner Prange auf den 
Punkt. 

Ziel 2016: Zwei Prozent Marktanteil
Im nächsten Jahr will MMD einen Markt-
anteil von zwei Prozent und damit zirka 
65.000 Zulassungen erreichen. Sicher hat 
kein Mazda-Händler etwas dagegen, aber 
2016 müssen die Partner auch eine Kröte 
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Insgesamt läuft es rund für Mazda in 
Deutschland. Wie die Händler im nächsten 
Jahr preislich zurechtkommen, ist aber 
noch offen und auch bei der Internet- 
präsenz gilt es noch ein paar Hausaufga-
ben zu lösen.

Der Vorstand des Mazda Händlerverbandes um Präsident Werner Prange (vorne), v. l.: Marko  

Böttcher, Thomas Haselbach, Dieter Habermann, Birgit Reis, Mathias Hüls, Thomas Beimfohr   

und Geschäftsführer Marcus Weller. 
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