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» Einfach weiter 
Gas geben «
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Seit die Schweizer Emil Frey Gruppe vor drei Jahren das Ruder bei  
Mitsubishi in Deutschland übernommen hat, haben sich die Verkäufe 
der japanischen Marke hierzulande fast verdoppelt. 

position beim Thema Elektromobilität 
weiter ausbauen sollen. 

Während des Händlertages wurden 
aber auch zahlreiche neue Instrumente 
und Programme vorgestellt, um die Ar-
beit noch professioneller zu gestalten und 
die Kunden intensiver zu betreuen. Darun-
ter ein neues Kundenkontaktprogramm, 
ein neues „Diamant“ Gebrauchtwagen-
programm mit neuen Rahmenverträgen 
zum Beispiel bei der Gebrauchtwagen-
Garantie und eine neue IT-Lösung mit 
dem Namen EFit (Emil Frey IT), die ab 
dem 1. März scharf geschaltet wird. Auch 
ein neuer Betriebsvergleich wurde ange-
kündigt, an dem die Händler kostenlos 
teilnehmen können und der ihnen kon-
krete Hinweise zum Umgang mit ihren 
Zahlen liefern soll. Bei der Digitalisierung 
der Händlerwebseite stehen ebenfalls 
Verbesserungen an.

Compact SUV leider nicht zu sehen
2017 werde für Mitsubishi ein Jahr des 
Übergangs, so Schulz,  denn Ende des Jah-
res werde der neue echte B-Segment SUV, 
Arbeitstitel „Compact SUV“, der in Genf 
der Öffentlichkeit präsentiert wird, in die 
deutschen Autohäuser rollen. In der Folge 
soll dann der ASX etwas niedriger und der 
Outlander etwas höher positioniert wer-
den, um die Marke im SUV-Bereich opti-
mal aufzustellen. 

Viele der anwesenden Händler lobten 
zwar die gut vorbereitete Händlertagung 
im schönen Ambiente des Frankfurter 
Messe Forums, die wieder einmal die 
 Gelegenheit bot, die Verantwortlichen 
aus allen Abteilungen des Importeurs 
 sowie der Bank und natürlich auch die 
Händlerkollegen zu treffen. Bedauert 
wurde aber, dass der „Compact SUV“ 
nicht zu sehen war. „Wir sind Autover-
käufer, wir wollen Produkte und Kondi-
tionen sehen“, sagte ein Partner stellver-
tretend für viele.

Eventuelle Sorgen der Händler wegen 
der Übernahme von Teilen des Mutter-
konzerns Mitsubishi Corporation durch 
Renault/Nissan hatte Frey gleich zu Be-
ginn der Veranstaltung zerstreut: „Die 
Allianz mit Nissan ist das Beste, was uns 
passieren konnte.“ Sowohl bei Forschung 
und Entwicklung als auch beim Einkauf, 
Logistik, bei der Auslastung der Werke, 
bei der Nutzung gemeinsamer Plattfor-
men und mit der Übernahme von Model-
len werde der Hersteller von der Zusam-
menarbeit profitieren.  Doris Plate ■

K
napp 40.000 Zulassungen, Händ-
lerrendite 2,2 Prozent, stabiler 
Fahrzeugbestand – die Zahlen, die 

Mitsubishi Deutschland Geschäftsführer 
Werner E. Frey anlässlich des Mitsubishi 
Händlertages vor der fast vollständig er-
schienenen Händlerschaft am 25. Januar 
in Frankfurt verkünden konnte, waren 
äußerst positiv. Seit die Schweizer Emil 
Frey Gruppe vor drei Jahren die Impor-

teurstätigkeit für die Marke hierzulande 
übernommen hat, wurden die Zulassun-
gen fast verdoppelt.  

2017 – im Jahr des 100-jährigen Jubi-
läums des Herstellers und der 40-jährigen 
Präsenz in Deutschland – soll der Erfolgs-
kurs der letzten Jahre fortgesetzt werden. 
Vertriebschef Jens Schulz setzt dafür auf 
Kontinuität. Er rief die Händler dazu auf, 
„einfach weiter Gas zu geben“. Das erfolg-
reiche Verkaufsprogramm „3x3“ bleibt 
bestehen. Die Bemühungen um kleinere 
und mittlere Flotten sollen verstärkt wer-
den. Die Sondermodelle zum 100-jähri-
gen Jubiläum der Marke werden bei den 
Verkäufen in diesem Jahr helfen. Das Ziel 
liegt bei 39.000 Zulassungen.

Neue Instrumente und Programme
Als besonderes Anliegen formulierte er, 
dass die Partner vor Ort ihre gute Start-
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39.555 Zulassungen, 2,2 Prozent Händler-
rendite, stabiler Fahrzeugbestand – bei 
Mitsubishi in Deutschland geht es derzeit 
gut. In diesem Jahr werden Importeur  
und Händler weiter an ihren Prozessen  
arbeiten, um den Erfolgskurs fortzusetzen. 
Ende des Jahres soll ein neues Modell  
weiter pushen. 

Mitsubishi Deutschland Geschäftsführer Werner E. Frey konnte eine positive Bilanz  

der Arbeit der letzten drei Jahre ziehen. 
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