
Elektroautos, Hybride, Digitalisierung und Direktvertrieb: Die operative 
Doppelspitze von Volkswagen in Deutschland spricht über Pläne und Ziele 
in den nächsten Jahren für die Volkswagen-Organisation hierzulande.   

D O P P E L I N T E R V I E W  V W

S
eit Dezember 2016 verantworten 
Ulrich Selzer und Jan Bures das 
operative Geschäft von Volkswa-

gen in Deutschland. Selzer ist der neue 
Leiter Vertrieb, Bures steht an der Spitze 
des Service. Wir sprachen mit beiden über 
Zukunftsperspektiven. 

AH: Herr Selzer, wie viele Elektrofahr-
zeuge werden derzeit von Volkswagen in 
Deutschland verkauft?  
U. Selzer: Im ersten Halbjahr 2017 waren 
es 530 e-Up und 590 e-Golf. Damit sind 
wir Vierter im Markt. Das Interesse und 
die Anfragen in diesem Bereich sind in 
den letzten Monaten aber deutlich ange-
stiegen, um den Faktor fünf bis acht. 
Mit unserer neuen Umwelt- und Zu-
kunftsprämie kommen die Elektro-Fahr-
zeuge bei Verschrottung eines alten Die-
sels preislich in den Bereich vergleich-
barer Diesel- bzw. Benzinmodelle: Der 
Preis eines e-Golf reduziert sich mit allen 
Prämien inklusive der staatlichen Förde-
rung von 36.000 Euro auf 24.000 Euro. 
Mit den 300 Kilometern Reichweite kom-
men die meisten Kunden zurecht. Des-
wegen ist die Zukunftsprämie der erste 
Schritt in größere Stückzahlen für Elek-
troautos: Man kann ab sofort für etwa 
200 Euro im Monat einen e-Golf finan-
zieren oder leasen. Nach Auslauf dieses 
Vertrags nach 3 bis 4 Jahren kann der 
Kunde direkt auf den I.D. umsteigen.  

AH: Wie lange muss ich warten, wenn ich 
ab jetzt Elektroauto fahren will? Fo
to

s: V
W

U. Selzer: Im Moment bekommt man das 
Auto noch dieses Jahr. Seit wir die Zu-
kunftsprämie gestartet haben, hat aber 
eine andere Zeitrechnung begonnen. Es 
ist noch zu früh, um Zahlen zu nennen. 
Es steht aber fest, dass das Interesse unse-
rer Kunden weiter gestiegen ist. Die Kon-
figurationen sind ein guter Frühindikator 
und gehen steil nach oben. 

I.D. und mehr

AH: Was für Elektrofahrzeuge wird VW 
ab 2020 auf den Markt bringen?
U. Selzer: Wir haben bereits drei Modelle 
unserer künftigen I.D.-Familie vorgestellt 
und damit einen Ausblick auf die elektri-
sche Zukunft der Marke gegeben: ein 
SUV, ein Kurzheck und ein Crossover. 
Durch die neue eigenständige Elektroar-
chitektur (MEB) werden die Fahrzeuge 
von Anfang an konsequent nur für den 
Elektroantrieb entwickelt. Dadurch wird 
das Kurzheck-Modell von der Außenlän-
ge in etwa mit dem Golf vergleichbar 
sein, im Innenraum aber die Platzver-
hältnisse eines Passat bieten. In Deutsch-
land wollen wir im ersten Jahr eine fünf-
stellige Zahl der I.D.-Familie vermarkten. 
Weltweit 100.000.

AH: Welche Rolle werden Hybridantriebe 
in naher Zukunft bei VW spielen?
U. Selzer: Die Stückzahlen liegen heute 
noch nicht auf dem Niveau, das wir uns 
als Volkswagen wünschen. Mit der Um-
welt- und Zukunftsprämie wollen wir 
auch die Hybrid-Modelle preislich noch 
attraktiver machen. Beim Volumen sind 
wir heute bei 1.300 Passat GTE Variant 
im Jahr und ebenso vielen Golf GTE. 
Jetzt sehen wir aber die Nachfrage deut-
lich steigen – auch im Flottenbereich. 
Auch bei längeren Strecken wird jetzt mit 
spitzem Bleistift gerechnet, wie sich das 
darstellt im Vergleich zum Diesel. Die 

Flottenmanager fragen auch verstärkt 
nach „Grünen Flotten“. Wir erwarten 
deswegen in diesem Bereich eine starke 
Steigerung. 

SUV-Offensive

AH: Die Palette der SUVs soll weltweit bis 
2020 von 2 auf 19 erweitert werden. Was 
kommt wann?
U. Selzer: Es werden nicht alle 19 Mo-
delle nach Deutschland kommen. Die 
nächsten zwei hierzulande sind der  
T-Roc, ein kompaktes SUV, das wir in 
Frankfurt zeigen, und der verlängerte  
Tiguan Allspace, der gerade in den Vor-
verkauf gegangen ist. Im nächsten Jahr 
geht unsere SUV-Offensive weiter. 

AH: Alle reden von Digitalisierung der 
Showrooms. Wann werden z.B. VR- 
Brillen im deutschen VW-Handel Einzug 
halten? 
U. Selzer: Das wird ab nächstem Jahr ein 
wichtiges neues Verkaufstool werden. Die 
Kunden können ihr Auto zu Hause kon-
figurieren. Mit dem hieraus generierten 
QR-Code geht der Kunde ins Autohaus. 
Dort bespricht der Verkäufer das mit 
dem Interessenten und spielt die Endver-
sion in 3D auf dessen Smartphone auf. In 
dem vom Autohaus ausgegebenen VR-
Cardboard kann der Kunde dann sein 

Der Beginn einer  
neuen Zeitrechnung

» Wir sind gut für die elek- 
trische Zukunft aufgestellt. «

 Ulrich Selzer, Leiter Vertrieb  

Deutschland Volkswagen Pkw

KURZFASSUNG

Ab 2020 will Volkswagen ein Fünftel des 
Mixes als Elektroauto verkaufen. Die Vor-
bereitungen dafür sind in vollem Gange.  
Auch in Sachen Digitalisierung gibt es 
Fortschritte und Pilotprojekte.  
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Smartphone befestigen und zu Hause 
 alles nochmals anschauen und seiner Fa-
milie und Freunden zeigen. Wir bekom-
men aus dem Handel die Information, 
dass die Kunden diese Vorgehensweise 
gegenüber der technisch anspruchsvolle-
ren VR-Brille, die nur im Autohaus vor-
handen wäre, bevorzugen, weil sie die In-
formationen gerne mit nach Hause neh-
men wollen. Das ist einfach und schnell 
ausrollbar mit überschaubaren Investitio-
nen. 

Vorgaben könnten sich ändern

AH: Was bedeutet die Digitalisierung – in 
welchem Zeitraum – für die Größe der 
Showrooms?
U. Selzer: Darüber denken wir zurzeit 
gemeinsam mit unseren Händlern inten-
siv nach. Heute haben wir den Standard, 
dass ein Showroom 180 Quadratmeter 
haben muss und sechs Autos hineinpas-
sen sollen. Solche Vorgaben könnten sich 
zukünftig eventuell ändern. Mit der VR-
Brille kann man vieles darstellen. Die 
Anzahl der Probefahrten geht zurück 
und auch die Anzahl der Besuche im 
 Autohaus. Dieser Trend wird sich wahr-
scheinlich fortsetzen. Am Ende wollen 
sich die Kunden, die meistens einen Net-
to-Jahresverdienst für ein Auto ausgeben, 

aber doch noch in das Auto setzen – und 
zwar in möglichst genau so eines, wie sie 
es konfiguriert haben. Da sind wir ge-
fragt als Hersteller, dem Händler dieses 
Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Wir 
denken darüber nach, den zentralen Vor-
führwagenpool zu erweitern, aus dem 
sich der Händler dann bedienen kann. 
Wichtig ist, dass das Auto schnell zur 
Verfügung steht. Die Digitalisierung be-
schleunigt überall. Deswegen brauchen 
wir auch den Handel dringend, das kön-
nen wir sonst gar nicht leisten. 

AH: Mit welchem Anteil an Direktvertrieb 
rechnen Sie in den nächsten zwei Jahren?
U. Selzer: Der Anteil wird sich insgesamt 
nicht viel verändern gegenüber heute. Ich 
gehe davon aus, dass immer mehr Kun-
den online kaufen wollen, wie bei ande-
ren Warengruppen auch. Wo sollen diese 
Kunden die Autos dann abholen? – Na-
türlich sehr gerne hier in Wolfsburg. 

Aber auch das machen wir gemeinsam 
mit dem Handel. Die Menschen wollen 
jemanden, den sie persönlich ansprechen 
können, wenn es um Service und Repa-
raturen geht. Und das wird weiterhin der 
Handel sein. Wir werden diese gewachse-
ne Kultur nicht aufgeben. Und der Han-
del wird auch weiterhin fair vergütet. Wie 
wir das zukünftig ausgestalten, diskutie-
ren wir derzeit im Detail mit dem Händ-
lerverband. Das könnte ein neues Ge-
schäftsfeld werden, an dem Händler teil-
haben können, wenn sie das wollen.

In jedem großen Segment ein Stromer

AH: Und welchen Marktanteil wird Volks-
wagen Ihrer Meinung nach 2020 haben?
U. Selzer: Da wo wir hingehören: 22 Pro-
zent inklusive der leichten Nutzfahrzeu-
ge. In Berlin haben wir den Händlern un-
sere geplanten I.D.-Modelle gezeigt. Ab 
2020 haben wir sukzessive in jedem gro-
ßen Segment ein Elektroauto, bei dem 
Reichweite und Batteriehaltbarkeit kein 
Thema mehr sind. Das ist ein Volkswa-
gen zu einem mehrheitsfähigen Preis – 
da können sie ja fast gar nicht verhin-
dern, große Volumen zu verkaufen. Ich 
mache mir um den Marktanteil von 
22 Prozent keine Sorgen. Wir sind gut 
für die elektrische Zukunft aufgestellt. 

Investitionen in IT, Betriebe und Mitarbeiter
AH: Herr Bures, ab 2020 will VW eine 
Elektrofahrzeugoffensive starten. Wie viele 
VW-Servicebetriebe sind schon auf Elek-
trofahrzeuge vorbereitet?
J. Bures: Wir verfolgen die Strategie eines 
Stützpunktkonzepts und haben aktuell 
300 unserer insgesamt 2.100 Servicepart-
ner auf die Reparatur und die Wartung 
von Elektromobilen vorbereitet. Damit 
sind wir in Anbetracht des derzeitigen 
Bestands sehr gut aufgestellt und errei-
chen eine bundesweite Flächendeckung. 
Steigt die Anzahl der Fahrzeuge im 
Markt, dann passen wir die Kapazitäten 
natürlich an. Grundsätzlich gilt zudem, 
dass jeder unserer Partner E-Fahrzeuge 
zum Service annimmt. 

AH: Was müssen diejenigen Betriebe tun, 
die noch nicht vorbereitet sind? 
J. Bures: Die Betriebe brauchen einen 
Volkswagen Techniker für Hybrid-/Elek-
trofahrzeuge. Das ist eine zweistufige 

Ausbildung, die ein Mechaniker oder 
Mechatroniker bei uns erhält. In sechs 
Tagen werden die Mitarbeiter geschult im 
Umgang mit Hochvolt-Batterien, z. B. de-
ren Lagerung und den Bestell- und Infor-
mationsprozessen, die eingehalten wer-
den müssen, wenn ein Modul ausge-
tauscht werden muss. Alle anderen, die 
mit Elektromobilität zu tun haben, müs-
sen „Elektrisch unterwiesene Person“ 
sein. Das kann bei uns heute jeder Mitar-
beiter via Online-Training absolvieren. 
Zudem vertrauen wir auf das Inhouse-
Trainingskonzept jedes Autohauses, das 

» Das neue Kundenportal 
wird zum digitalen Hub  

zwischen Kunde, Handel,  
Fahrzeug und Marke.«

Jan Bures, Leiter Service  

Deutschland Volkswagen Pkw

» Wir denken darüber nach, 
den zentralen Vorführwagen-

pool zu erweitern. «
 Ulrich Selzer, Leiter Vertrieb  

Deutschland Volkswagen Pkw
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Angebote im Kundenportal sukzessive 
weiterentwickelt. 

AH: Künftig sollen auch Remote Software 
Updates möglich sein und der Zukauf von 
„Functions on Demand“, also der Kauf 
von Fahrzeugfunktionen für einen be-
stimmten Zeitraum. Was muss die IT 
eines Servicebetriebes dafür leisten kön-
nen? 
J. Bures: Generell verfolgen wir den An-
satz, die Anforderungen an die IT des 
Servicebetriebs überschaubar zu halten 
und diese im bereits bekannten Rahmen 
zu halten. Ein schon heute bedeutender 
Aspekt ist etwa die Leistungsfähigkeit des 
WLAN in der IT-Infrastruktur des Auto-
hauses. Derzeit werden die notwendigen 
Prozesse ausgeplant, die in die finalen IT-
Anforderungen münden.

In IT-Leistungsfähigkeit investieren

AH: Welche Investitionen sind beim Servi-
cebetrieb hierfür nötig?
J. Bures: Wir leben in einer Zeitenwende. 
Wenn ein Betrieb sich entschließt, da 
mitzumachen, dann muss er in IT-Leis-
tungsfähigkeit investieren. Wir beraten 
unsere Partner auch hierzu gerne. 

AH: Es wird überlegt, Nachrüstlösungen 
für ältere Fahrzeuge anzubieten, um auch 
aus älteren Fahrzeugen ein „Connected 
Car“ zu machen. Das soll ermöglichen, 
auch mit Haltern älterer Fahrzeuge in 
Kontakt zu bleiben. Wie teuer darf eine 
solche Lösung Ihrer Meinung nach sein, 
um noch angenommen zu werden?
J. Bures: Das bestimmt der Markt. Wir 
meinen, mit unter 40 Euro pro Volkswa-
gen Connect Einheit den Preispunkt op-
timal getroffen zu haben. Es gibt viele 
junge Leute, die ältere Fahrzeuge fahren 
und affin sind zu solchen Themen. Wir 
werden das ab Anfang nächsten Jahres 
mit 14 Pilotbetrieben anbieten und sind 
zuversichtlich, im Markt auf großes Inte-
resse zu stoßen. 

AH: Vielen Dank für das Gespräch!   
 Interviews: Doris Plate ■

dafür sorgt, dass das Wissen, das der 
Hochvolttechniker erworben hat, inner-
halb des Betriebes weitergegeben wird. 
Wir wollen damit dem Autohaus die 
Möglichkeit geben, Kosten einzusparen. 
Ab 2020, wenn wir ein Fünftel unseres 
Mixes als Elektromobil verkaufen wollen, 
wird die bisherige Vorgehensweise aber 
nicht mehr ausreichen. Wir arbeiten an 
entsprechenden Konzepten, sowohl die 
Anzahl der Partner, die für die Reparatur 
von Elektrofahrzeugen vorbereitet sind, 
als auch die Anzahl der Mitarbeiter in-
nerhalb der Betriebe zu erhöhen.

Individuelle Beratung

AH: Wie hoch sind die Investitionen, die 
da für die Betriebe fällig werden, zum Bei-
spiel für die nötigen Ladekapazitäten für 
Elektrofahrzeuge? 

J. Bures: Zunächst muss die Infrastruktur 
dazu in der Lage sein, Schnellladen zu er-
möglichen. Idealerweise sollte die Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen stammen. 
Da sind die Kommunen gefordert. Die 
Kosten für eine Wallbox im Betrieb lie-
gen heute zwischen 4.500 und 6.500 
Euro. Wenn mehr Elektrofahrzeuge kom-
men, wird das aber nicht ausreichen. Be-
triebe, die sich da weiterentwickeln wol-
len, beraten wir gerne individuell. 

AH: Von wie viel Serviceumsatz pro Fahr-
zeug gehen Sie bei Elektromobilen aus? 
J. Bures: Hier gilt es, unterschiedliche 
Aspekte zu berücksichtigen. Auf der ei-
nen Seite werden verschiedene Servicear-
beiten entfallen, zum Beispiel rund um 
die Aggregate. Auf der anderen Seite wer-
den durch die E-Technologie neue Leis-
tungen hinzukommen, die den Verlust 
teilweise kompensieren. Generelle War-
tungen sind auch weiterhin notwendig. 
Wir gehen daher insgesamt davon aus, 
dass sich der Lohnumsatz durch die Elek-
tromobilität kaum ändern wird. 

Ein Drittel weniger Teileumsatz

AH: Und wie viel Teileumsatz?
J. Bures: Bei den batteriebetriebenen 
Fahrzeugen gehen wir von einem um ein 

Drittel rückläufigen Teileumsatz pro 
Fahrzeug aus. Derzeit gibt es aber auch 
gegenläufige Trends: Wir haben schmale-
re Reifen, damit eine geringere Auf-
standsfläche und höhere Drehmomente, 
die über die Reifen auf die Straße über-
tragen werden. Wir haben die Rekupera-
tion der Batterien. Das heißt, wir werden 
einen höheren Reifenverschleiß haben. 
Die Autos sind schwerer, die größere 
Masse muss beschleunigt und abge-
bremst werden. Auch das führt zu einem 
höheren Reifenverschleiß. Die Batterien 
selbst müssen gekühlt werden, auch da 
gibt es die Notwendigkeit, die Kühlflüs-
sigkeitsmodule zu prüfen und zu warten. 

AH: Dreh- und Angelpunkt der neuen di-
gitalen Servicewelt bei Volkswagen soll 
das Kundenportal werden. Es soll dem 
Kunden Zugang zu allen Informationen, 
Services und Produkten zu seinem Fahr-
zeug und zu seinen Mobilitätsbedürfnis-
sen eröffnen. Was gibt es dabei für die 
Partner zu tun? 
J. Bures: Um am Markt erfolgreich zu 
sein, ist es entscheidend, dass die Erwar-
tungshaltung der Kunden erfüllt wird. 
Und da spielen digitale Angebote natür-
lich eine wichtige Rolle. Wichtig ist für 
unsere Partner vor allem das Verständnis, 
dass die digitale Welt eine Ergänzung zur 
bisherigen Welt ist und Veränderungen 
mit sich bringt. Das neue Kundenportal 
wird zum digitalen Hub zwischen Kunde, 
Handel, Fahrzeug und Marke. Wir haben 
damit ein innovatives, datengetriebenes, 
kunden- und handelsrelevantes Portal 
geschaffen. Wir sind von der Geschäfts-
relevanz überzeugt. 

Bald Online Terminvereinbarung 

AH: Wann soll die Online Terminverein-
barung, Angebotserstellung und Bezah-
lung über ein solches Kundenportal bei 
VW möglich sein?
J. Bures: Ausgewählte Händler werden 
das ab September im Pilotstatus anbieten. 
Der Kunde kann dann in das Werkstatt-
planungssystem des Partners schauen 
und sich Tag und Zeit aussuchen. 2018 
soll diese Funktion integriert in CROSS 
dem Händlernetz zur Verfügung stehen. 
Der Volkswagen Partner hat heute schon 
die Möglichkeit, im Kundenportal händ-
lerindividuelle Angebote bereitzustellen. 
Mit der Integration der Zubehör-Shops 
stehen aktuell Shop-Funktionalitäten zur 
Verfügung. Auf dieser Basis werden die 

» Der Lohnumsatz wird sich 
durch die Elektromobilität 

kaum ändern. «
Jan Bures, Leiter Service  

Deutschland Volkswagen Pkw

» Der Kunde kann dann in das 
Werkstattplanungssystem des 
Partners schauen und sich Tag 

und Zeit aussuchen. «
Jan Bures, Leiter Service  

Deutschland Volkswagen Pkw
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ZIELOPTIMIERT 
UND TREFFSICHER:
Mit den Bank11 Finanzierungs- und Versicherungsprodukten.
Wir sind eine markenunabhängige, deutsche Autobank und verstehen uns als Partner des Handels und des Handelns.   
Unsere erfahrenen Mitarbeiter, die eng und vertrauensvoll mit Ihnen zusammenarbeiten, helfen Ihnen mit unseren  
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Ihr Geschäftspotenzial voll auszuschöpfen. Die Bank11 unterstützt Ihr Absatz -
geschäft mit wirtschaftlichen Lösungen und innovativen, digitalen Tools. www.bank11.de




