
Marken und Händler sollten sich strategisch auf die wirklich erreichbaren gewerblichen Segmente  

konzentrieren, rät TRIAS-Chef Jürgen Ohr. Im ersten Teil seines Interviews mit AUTOHAUS 

erklärt er, wie die Kunden ticken und wie die Marken aufgestellt sind. 

G E W E R B E K U N D E N

D
er Flottenmarkt boomt. Jürgen 
Ohr, Geschäftsführer der Weiter-
bildungsagentur TRIAS GmbH, 

erläutert im zweiteiligen Interview die 
Herausforderungen und Chancen des Ge-
schäftsfeldes. Im ersten Teil geht es um 
den Markt und die Performance der Mar-
ken. Der zweite Teil zu konkreten Hand-
lungsfeldern im Vertrieb folgt in der kom-
menden Ausgabe.

AH: Herr Ohr, der Flottenmarkt wird in 
diesem Jahr zum dritten Mal in Folge auf 
Rekordniveau wachsen.
J. Ohr: Der Flottenmarkt ist der Spiegel der 
Wirtschaft. Man merkt deutlich, dass viele 
Unternehmen in Deutschland nachhaltig 
florieren, Personal und damit auch ihren 
Fuhrpark erweitern. Das trifft sowohl die 
mittelständischen Fuhrparks als auch die 
großen. Zudem wirkt sich der Fachkräfte-
mangel aus. Auch wenn alle über Mobility-
Cards und die Vereinigung von Fuhrpark 
und Travelmanagement sprechen, ist der 
Dienstwagen als Motivations- und Loyali-
sierungsinstrument gefragter denn je.

AH: Mit welcher Entwicklung rechnen Sie 
im kommenden Jahr?
J. Ohr: Wenn man mit Unternehmen 
spricht, die Fuhrparks betreiben, hat man 
das Gefühl, dass sie aufgrund der enormen 
Einflüsse eher unsicher sind. Global- und Fo
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bundespolitische Verwirrungen sowie die 
Unsicherheit durch den VW-Dieselbetrug, 
wirken darauf ein. Trotzdem: In vielen Fäl-
len platzen viele Betriebe quasi aus den 
Nähten und dadurch kommen sie um Ex-
pansion auch im Fuhrpark nicht herum. 
Die Entscheider sind sehr wachsam, wol-
len aber die Wachstumspotenziale mitneh-
men. Ich bin sicher, dass der Flottenmarkt, 
speziell im kleinen und mittleren Fuhr-
parkbereich, auch in 2018 eine stabile Säu-
le für unser Geschäft bleiben wird.

AH: Welche Marken sind hier besonders 
gut aufgestellt?
J. Ohr: Wenn man rein den Absatz und 
die großen Flotten betrachtet, dann sind 
die deutschen Hersteller die Treiber im 
gewerblichen Markt. Schaut man aber 
deren Ausschöpfungspotenziale inner-
halb der eigenen Kundendatenbanken 
an, würde man die-
se Formulierung 
nicht verwenden 
wollen. Hier klafft 
eine große, dunkle 
Lücke zwischen 
dem Einzelkunden- 
und dem Großkun-
dengeschäft als 
Handlungsfeld auch 
bei den Big Playern. 
Bei Importeuren 
haben wir dagegen 
ein sehr unterschiedliches Bild. Einige 
konzentrieren sich auf das Gewerbekun-
dengeschäft, spezialisieren ihren Außen-
dienst, sorgen für angemessene Dienst-
leistungen auch bei ihren verbundenen 
Banken und qualifizieren ihre Handels-
netze. So nehmen sie das Wachstum mit 
vollen Auftragsbüchern mit. Andere ha-
ben das Geschäft nicht im Fokus und 
bleiben hinten.

AH: Warum hat sich das Geschäft beson-
ders für die deutschen Premiummarken so 
gut entwickelt?
J. Ohr: Manche Importeure haben sich im 
Flottengeschäft deutlich besser entwickelt 
als die deutschen Hersteller. Das ist natür-
lich eine Frage der Absprungmarke. Die 
Gründe dafür kann man gut anhand der 
Investition in die Beratungsqualität der 
Verkäufer darstellen. Die Top Player im 
Flottengeschäft haben in ihren Flottenver-
triebsstandards Weiterbildungen über 1,5 
Jahre und 20 Präsenztage vorgesehen, bei 
anderen gibt es nur zweitägige Crashkur-
se. Entsprechend wird die Marke vor Kun-
den vertreten und die Schlacht gewonnen 
oder eben verloren. Top-Flottenmarken 
investieren mehr in Standards und unter-
stützen den Handel mit Coachingpro-
grammen. Sie haben wirksame Markt- 
und Marketingstrategien im Flottenge-

schäft und bieten at-
traktive Dienstleis-
tungen und System-
lösungen für Flotten 
an. Auf diesem Ni-
veau mitzuspielen, 
hat es ein Importeur 
nicht leicht. 

AH: Warum sind die 
Importeursmarken 
so zurückhaltend?
J. Ohr: Einige Im-

porteure haben das Problem, dass ihnen 
speziell für große Fuhrparks die Munition 
fehlt. Das sind nicht nur die monetären 
Subventionen, mit denen die Deutschen 
mächtig den Markt anheizen. Wenn man 
ehrlich ist, ist es auch das Spektrum an 
Dienstleistungen und Kompetenz in der 
Betreuung von Flotten und gewerblichen 
Kunden. Während die deutschen Herstel-
ler mit ihren eigenen Banken und Fuhr-

» Der Flottenmarkt bleibt 
eine stabile Säule «

» Betreiber gewerblicher 
Fahrzeuge wollen einen  

Partner, der ihnen die  
Probleme mit den Fahrzeugen 

abnimmt, sich dessen Nöten 
bewusst ist und sein Tun  

darauf ausrichtet. «
Jürgen Ohr,  

Geschäftsführer der TRIAS GmbH

TRIAS

Die TRIAS GmbH mit Sitz in Dingolfing ent-

wickelt Vertriebslösungen für Hersteller 

und Handel. Die Produkte und Dienstleis-

tungen dienen dabei dazu, im Autohaus 

mehr gewerbliches Geschäft zu generieren 

und diese spezielle Kundengruppe zu loya-

lisieren. Seit Januar 2017 gehört TRIAS zur 

Springer Fachmedien München GmbH.

TITEL

30 23-24/2017



FLEET PERFORMANCE PROGRAM

TRIAS startet im nächsten Jahr ein „Fleet-Performance-Program“, das all die Stellhebel im gewerbli-

chen Geschäft beinhaltet und Führungskräften alle Tools zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um 

das gewerbliche Potenzial in ihrem Haus auszuschöpfen. Dieses Programm basiert auf einer Online-

plattform mit allen notwendigen Materialien wie z. B. Vorlagen für Gewerbekunden-Verkäuferprovisi-

on, Akquisitionsleitfäden oder Vorlagen für Service Level Agreements. Als Umsetzungshilfen sind dar-

in Erklär-Videos, Anleitungen 

und Aktionspläne enthalten. 

Weiterhin bieten die Trai-

ningsprofis wöchentliche In-

halts- und Feedback-Webinare 

an, an denen die Führungs-

kräfte sich online beteiligen 

können, um Themen näher 

kennen zu lernen oder Fragen 

zur eigenen Umsetzung zu 

stellen. 

Abgerundet wird das Fleet-

Performance-Program durch 

quartalsmäßige Strategiege-

spräche und drei zweitägige Präsenzseminare mit unterschiedlichen Umsetzungsthemen. 

All diese Leistungen, Zugänge zu Wissen, Tools und Seminare für 2 Personen pro Autohaus gibt es zu 

einer einmaligen 12-Monatsgebühr. Zusätzlich bietet TRIAS klassisches Coaching sowie Training für 

Verkäufer. Weitere Infos unter E-Mail: info@triastraining.de, Tel.: 08731-32650.

parkmanagementgesellschaften attraktive 
Komplettpakete anbieten, tun sich man-
che Importeure und deren Händler mit 
der Leasingpenetration noch schwer. Vie-
le arbeiten in diesem Business mit den 
Mitteln des Einzelkundengeschäftes und 
glauben, Nachlässe und Marketingaktio-
nen für gewerbliche würden etwas bewe-
gen. Nachhaltig macht das nur die Mar-
gen und Restwerte kaputt. Ohne Investiti-
on in den eigenen Außendienst und die 
Qualifizierung des Handels wird man den 
Markt jedoch nicht mitnehmen können.
 

AH: Wie sollten sich die Importeure in Zu-
kunft aufstellen, um erfolgreich zu sein?
J. Ohr: Wenn man den einen oder ande-
ren Importeur in den letzten Jahren beob-
achtet hat, sieht man, wie man dieses Ge-
schäft systematisch aufbauen kann. 
Grundlage hierfür ist ein klares Bekennt-
nis dazu, welche gewerblichen Kunden-
segmente man mit seinem Händlernetz 
und seiner Produktpalette erreichen 
kann. Oft fehlt hier schon das strategische 
Konzept. Für viele macht es keinen Sinn, 
sich bei großen Flotten ein bis zwei Jahre 
mühsam in die Car Policy zu betteln, um 
dann geringe Stückzahlen für kleine Mar-
gen abzusetzen. Sowohl der Importeur als 
auch der Händler sollte sich strategisch 
auf die wirklich erreichbaren gewerbli-
chen Segmente konzentrieren. Volumen-
Importeursmarken sind hierbei vor allem 

bei kleinen und mittleren Flotten im regi-
onalen Umfeld gut aufgehoben. Bei die-
sen Zielgruppen ist auch deren oft ser-
viceorientiertes Händlernetz zu motivie-
ren. Einzig Importeuren im Premiumseg-
ment würde ich empfehlen, den Kampf 
um große Flotten mit den deutschen 
Platzhirschen aufzunehmen. 

AH: Wie kommt man auf die Shoppinglist?
J. Ohr: Wie bereits erwähnt, ist die erste 
wichtige Entscheidung, auf wessen Shop-
pinglist ich stehen möchte. Entsprechend 
sind die Vertriebsstrategien auszurichten 
und die Rahmenbedingungen zu gestal-
ten. Viele gehen dieses Geschäft nur kurz-
fristig, z. B. bei Modelleinführungen an, 
indem sie Marketingaktionen für Gewer-
bekunden auflegen, Anzeigen schalten 
und im Zweifel sogar Callcenter beauftra-
gen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen 
hier schon mit geringem Erfolg verbrannt 
wurden. Dabei ist es doch so einfach: Be-
treiber gewerblicher Fahrzeuge wollen ei-
nen Partner, der ihnen die Probleme mit 
den Fahrzeugen abnimmt, sich dessen 
Nöten bewusst ist und sein Tun darauf 
ausrichtet. Nichts anderes hilft, um auf 
die Shoppinglist zu kommen! Importeurs- 
und handelsseitig ist man deshalb gut be-
raten, den gewerblichen Vertriebs ansatz, 
wie ein neues Geschäftsmodell, vollstän-
dig zu durchdenken, und dann die nöti-

gen Schritte sowohl im Konzern als auch 
beim Handelsnetz einzuleiten. Wir nut-
zen dazu gerne das „CANVAS-Model“ 
und haben dies speziell für das Gewerbe-
kundengeschäft überarbeitet.
 

AH: Wer entscheidet darüber, welche 
Fahrzeuge und Marken gekauft werden? 
Gibt es Einflussmöglichkeiten?
J. Ohr: Die Kaufkriterien im gewerbli-
chen Bereich sind abhängig von der 
 Nutzungsart und der Flottengröße. Im 
Bereich der persönlich zugeordneten 
Dienstwagen spielt das Image eine grö-
ßere Rolle für die Kaufentscheidung als 
bei Funktionsfuhrparks. Innerhalb der 
Dienstwagenregelungen sind die User-
Chooser die Entscheider. Bei kleineren, 
regional agierenden Flotten hat z. B. eine 
Vereinfachung der Prozesse einen hohen 
Stellenwert. Entsprechend fallen die Ent-
scheidungen oft für kleinere regionale 
Autohäuser mit gutem Service. Man 
kann die Kaufentscheidungen sehr wohl 
und oft einfacher beeinflussen, als man 
denkt, wenn man sich auf sein erreich-
bares gewerbliches Zielsegment konkret 
fokussiert und ausrichtet. 

AH: Welche Bedeutung spielt bei den 
Fuhrparks die Ökologie?
J. Ohr: Ehrliche Antwort? Keine! 
  Interview: Ralph M. Meunzel ■

Jürgen Ohr, Branchenexperte mit mehr als  

20 Jahren Erfahrung im Flottengeschäft und 

Geschäftsführer der TRIAS GmbH
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