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Sieben neue Modelle will Opel in diesem Jahr auf den Markt bringen. 
Neben dem neuen Insignia gilt der neue CUV Crossland X, der jetzt  
an den Start gegangen ist, wohl als die wichtigste Neuheit.

ler als Chance. „Dieses B-Segment hat sich 
seit 2012 versechsfacht. Beide Produkte – 
Mokka X und Crossland X – sind sehr gut 
und differenziert positioniert.“  Der Mokka 
X sei bisher ständig ausverkauft gewesen. 
Das erwartet der Vertriebschef auch beim 
neuen Crossland X. Da die Nachfrage das 
Angebot übersteigen werde, sei es auch 
nicht nötig, aggressiv in den Markt zu ge-
hen. Hinsichtlich des alten Insignia erklär-
te Keller, dass der Auslauf sehr gut funkti-
oniert habe, der Handel habe gut vorplanen 
können und man habe den Segmentanteil 
dabei sogar gesteigert.  „Das war ein guter 
Abschluss“, erklärte der Manager dazu. 
 Ralph M. Meunzel ■

D ie SUV Mania hält an: Die Fahr-
zeuge, die vormals im Volksmund 
Jeeps oder Geländewagen genannt 

wurden, treiben die Neuzulassungen weiter 
nach oben. Jetzt spricht man von SUV oder 
CUV (Crossover Utility Vehicle) und meint 
damit Fahrzeuge, die – um es kurz zu ma-
chen – aufgrund der erhöhten Sitzposition 
äußerst praxistauglich sind. Wenn dann 
noch die Optik stimmt, steht dem Markter-
folg nichts im Weg. 

Mit dem Crossland X hat Opel jetzt ei-
nen weiteren Vertreter im B-Segment prä-
sentiert, der den Mokka X (750.000 Bestel-
lungen seit 2012) ergänzen und für zusätz-
liche Zulassungen sorgen soll. Das neue 
Auto ist das erste Produkt aus der 2012 mit 
PSA gestarteten Kooperation. Wie viel vom 
Crossland X Opel-Deutschlandchef Jürgen 
Keller in diesem Jahr noch verkaufen will, 
bleibt sein Geheimnis. Allerdings stellte der 
Automanager klar, dass Opel den 2013 ge-
starteten Wachstumskurs von durch-
schnittlich vier Prozent pro Jahr fortsetzen 
will. 2018 rechnet Keller mit 250.000 Zu-
lassungen im B-SUV-Segment. Das ent-
spricht dann einem Marktanteil am Ge-
samtvolumen von acht Prozent. Sofern der 
neue so gut läuft wie der Mokka, wären das 
im nächsten vollen Jahr nach AUTOHAUS-
Schätzungen rund 30.000 Autos. 

Zusätzliche Zulassungen erwartet
In den ersten vier Monaten 2017 erreichte 
Opel 82.300 Pkw- (plus 1 %) und 4.600 
Nfz-Zulassungen (plus 6 %). Das entspricht 
einem Marktanteil von 7,24 bzw. 4 Prozent. 
„Auch die Händlerrendite ist von 0,5 Pro-
zent in 2015 auf 1,1 Prozent in 2016 gestie-
gen, das ist sehr erfreulich und bestätigt 
unseren Kurs“, so Jürgen Keller und weiter: 
„Wir freuen uns auch darüber, dass unser 
Markt in Deutschland mit einem Zuwachs 
von 2,5 Prozent weiter so stark ist. Mit un-

serem Ergebnis in den ersten vier Monaten 
bestätigen wir unsere guten Leistungen des 
vergangenen Jahres. Wir haben den Markt-
anteil von 2016 bestätigt. Das war genau 
das, was wir uns vorgestellt hatten, weil wir 
bis dahin mit denselben Modellen unter-
wegs waren, obwohl der Meriva ausgelau-
fen ist und beim neuen Insignia noch nicht 
die Stückzahlen wie beim Vorgänger-Mo-
dell (im Jahr 2016) zur Verfügung standen. 
Jetzt geht es aber mit unserer Produktoffen-
sive ,7 in 17‘ (sieben neue Modelle in 2017) 
richtig los. Ab 24. Juni werden die neuen 
Modelle im Handel verfügbar sein. Dann 
werden wir im Markt weiter wachsen. Ge-
rade im B-SUV-Segment werden wir mit 
unserem neuen SUV Crossland X deutlich 
zulegen“, erklärte Jürgen Keller. Der Cross-
land X werde im selben Werk wie vormals 
der Meriva gebaut, sei aber ein völlig ande-
res, eigenständiges Fahrzeug und zu 100 
Prozent ein Opel. Dass man jetzt zwei Mo-
delle im selben Segment anbietet, sieht Kel-

Opel Crossland X: der neue Crossover im SUV-Design

Jürgen Keller: „Jetzt geht es mit unserer  
Produktoffensive ,7 in 17‘ richtig los!“
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