
FCA Germany blickt auf turbulente Zeiten und ein gespanntes Verhältnis zu seinen Händlern zurück. Das soll 

sich nun ändern. Im AUTOHAUS-Doppelinterview sprechen die neue Chefin Maria Grazia Davino und der 

neue Vertragspartner Florian Glinicke über Zielvorgaben, Ertragslage, CI-Standards und verlorenes Vertrauen.

F C A  G E R M A NY- C H E F I N  DAV I N O

S
eit gut fünf Wochen ist Maria Gra-
zia Davino im Amt, als wir sie zu-
sammen mit Florian Glinicke in 

der Kasseler Zentrale der Glinicke Auto-
mobil Holding treffen. Die Händlergrup-
pe vertreibt seit Anfang Februar auch die 
Marken Alfa Romeo und Jeep. Nun gibt es 
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einen Antrittsbesuch der neuen FCA-
Chefin. Dazu ist auch AUTOHAUS einge-
laden. 

AH: Frau Davino, wie ist Ihr Start an der 
Spitze von FCA Germany gelaufen?
M. G. Davino: Die Trennung von der 
Schweiz war schwierig. Bei so etwas lei-
det man ja immer ein bisschen. Bei mir 
war das kurz, aber sehr intensiv. Danach 
hatte ich aber schnell das Gefühl: Das 
hier sind nun meine Händler und meine 
Mitarbeiter und ich konnte mich gut ein-
leben.

AH: Eigentlich war ja geplant, dass Sie 
noch eine Weile in der Schweiz bleiben. 
Wie kam es zu dem Wandel?

M. G. Davino: Die Entscheidung lag nicht 
unbedingt in meiner Hand. Der Plan war 
in der Tat, dass ich noch mindestens bis 
Ende dieses Jahres bleibe. Aber meine 
Firma hat mich dann überraschend hier 
gebraucht und ich bin niemand, der dann 
nein sagt. Das ist einfach nicht meine 
Einstellung. Ich gehe dahin, wo meine 
Fähigkeiten gebraucht werden.

AH: Was hat Sie an der neuen Aufgabe 
gereizt?
M.G. Davino: In gewisser Weise waren 
meine bisherigen Stationen eine Vorbe-
reitung auf Deutschland. Das ist DER 
Automarkt in Europa. Allein schon die 
Größe ist eine Herausforderung. Der 
Markt ist so erwachsen – alles, was beim 

» Ich will mehr Nähe zum Handel «

KURZFASSUNG

In Zukunft soll die Zusammenarbeit zwi-

schen den Händlern und dem Importeur 

erheblich enger werden. Konflikte sollen in 

erster Linie durch Gespräche und Kompro-

misse gelöst werden. Für die Marken Jeep 

und Alfa Romeo rechnet Florian Glinicke 

zudem mit einer ähnlichen Erfolgsge-

schichte wie bei Jaguar und Land Rover.

Zwei Newcomer im 

Deutschland-Ge-

schäft bei FCA: die 

neue Vorsitzende 

Maria Grazia Davi-

no mit Autohändler 

Florian Glinicke
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Thema Autos möglich ist, gibt es hier. 
Und die Situation mit unserem Handel 
ist stellenweise kritisch. Das war für mich 
auch ein Reiz. Ich kann einfach nicht ak-
zeptieren, wie unser Konzern und seine 
Marken derzeit im Markt wahrgenom-
men werden. 

AH:Was wollen Sie dagegen unterneh-
men?
M. G. Davino: Ich will mehr Nähe zum 
Handel schaffen und von der Unruhe 
wegkommen, die wir in der letzten Zeit 
hatten. Ich weiß, dass wir gute Partner 
haben. Und ich weiß auch, dass in mei-
ner Organisation Profis sind. Beides 
müssen wir besser zusammenbringen. 
Das hat oberste Prio-
rität. 

AH: Die Zeit der 
großen Personal-
wechsel ist nun also 
vorbei?
M. G. Davino: Das 
kann ich nicht be-
antworten. Dazu 
brauche ich noch ein 
wenig mehr Zeit. 
Aber klar ist doch: Die Automobilbran-
che ist enorm unter Druck und es ist 
nicht leicht, in dieser Situation Kontinui-
tät zu bewahren. Ich werde es aber versu-
chen. Allerdings nicht um jeden Preis; 
manchmal bietet auch Diskontinuität 
große Chancen. Es kommt auf den richti-
gen Mix an.

AH: Mit welchen Maßnahmen wollen Sie 
die Beziehung zu den Händlern verbes-
sern?
M. G. Davino: Das ist ein sehr operatives 
Thema. Wir müssen unsere Vertriebs-
programme einfacher und besser gestal-
ten. Und wir müssen mit den Händlern 
konkrete Vereinbarungen zu unseren 
Strategien und den nächsten taktischen 
Schritten treffen. Das wiederum erfordert 
eine transparente Zusammenarbeit mit 
den Händlerverbänden und mit den ein-
zelnen Händlern. Denn nicht alle sind 
damit einverstanden, dass wir Volumen-
ziele in die Verträge bringen und das 
Margen- und Bonussystem vereinheitli-
chen wollen. Ich finde, es ist unser Recht 
als Hersteller, die Verträge so zu gestal-
ten. Ich fühle mich aber verpflichtet, über 
Gespräche und Kompromisse eine Eini-
gung mit dem Handel zu finden. Dabei 

ist für mich jeder Händler gleich wichtig. 
Die Größe spielt keinerlei Rolle.

AH: Welche Erwartungen haben Sie um-
gekehrt an Ihre Vertragshändler? 
M. G. Davino: Ich wünsche mir ihr Ver-
trauen. Ich weiß, dass das aufgrund der 
Vergangenheit für die Händler derzeit 
nicht leicht ist. Viele denken: „Wann 
kommt die nächste?“ oder „die Arme!“. 
Das ist ein Preis, von dem ich weiß, dass 
ich ihn zu bezahlen habe. Deshalb kann 
ich nur um Vertrauen und eine konstruk-
tive Zusammenarbeit bitten. Denn nur 
wenn uns die Händler vertrauen, werden 
sie beispielsweise in unsere Marken in-
vestieren und gut ausgebildete Verkäufer 

an die Marken geben, 
obwohl sich das zu-
nächst noch nicht zu 
rechnen scheint.

AH: Wie stellen Sie sich 
die Zusammenarbeit 
mit FCA vor, Herr Gli-
nicke?
F. Glinicke: Flexibel, 
zuverlässig, vertrau-
ensvoll und partner-

schaftlich. Und so wie ich den Importeur 
bislang kennengelernt habe, trifft dies zu. 
Ich habe aber gehört, dass es in der Ver-
gangenheit viele Wechsel und Unruhe 
gab. Dass wir als Händler von Frau Davi-
no gleich in ihren ersten Arbeitstagen 
Besuch mit geballter Führungsmann-
schaft bekommen, ist insofern ein sehr 
deutliches Signal an den Handel. Das ist 
etwas Besonderes und in der Branche 
keineswegs üblich.

AH: Einigen Händlern bereiten konkret 
die Ertragslage, die Zielvorgaben und die 
CI-Standards Sorgen. Wie sehen Sie beide 
das?
M. G. Davino: Die CI-Standards sind 
nicht teuer! Wir haben den Handel bei 
der Umsetzung der Standards immer un-
terstützt und uns weit flexibler als viele 
andere Hersteller gezeigt. Ich bin offen 
dafür, mit jedem zu sprechen, der das an-
ders sieht. Dass die Erträge bei Autos 
nicht steigen, ist ein generelles Thema, 
das auch uns als Hersteller stark betrifft. 
Wir haben zwar Aktionen, um die Händ-
ler zu unterstützen, aber diese müssen 
auch selbst Lösungen suchen und kreativ 
sein. Viele schöpfen zum Beispiel die Be-
reiche Aftersales, Gebrauchtwagen oder 

» Ich fühle mich verpflich-
tet, über Gespräche und 
Kompromisse eine Eini-

gung mit dem Handel zu 
finden «

 Maria Grazia Davino, 

CEO der FCA Germany AG
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Service nicht genügend aus. Die Proble-
me beim Ertrag liegen nicht allein an 
uns.
F. Glinicke: Die Ertragslage ist bei allen 
Marken unter Druck geraten – sicherlich 
auch wegen der Dieselkrise. Bei der einen 
Marke wirkt sich das mehr, bei der ande-
ren weniger stark aus. Betroffen sind aber 
alle. Und es gibt in der Tat viele Vertriebs-
aktionen der Hersteller, um den Handel 
in dieser schwierigen Lage zu unterstüt-
zen. Den Unterschied macht daher letzt-
lich, wie der Händler sein Klavier bespielt 
und welche Möglichkeiten er ausschöpft. 
Am Ende hat der den Erfolg, der seine 
Hausaufgaben am besten macht. Das ist 
Wettbewerb. Sicherlich, wenn die gesam-
te Organisation Schwierigkeiten hat, 
dann ist die Marge unter Druck. Ich bin 
mir sicher, dass es uns gelingen wird, 
auch in einem solchen Marktumfeld mit 
den beiden Marken Jeep und Alfa Romeo 
Geld zu verdienen.

AH: Was hat bei der Entscheidung für Jeep 
und Alfa Romeo den Ausschlag gegeben?
F. Glinicke: Mir war wichtig zu sehen, 
dass ein klares, gut durchdachtes Kon-
zept für die Marken existiert. Und die 
Strategie, die beiden mit einem eigenen 
Corporate Design zusammenzubringen 
und die Perle Alfa Romeo mit Investitio-
nen in Werbung und neue Modelle wie 
den Stelvio zu neuem Leben zu erwe-
cken, hat mich überzeugt. Wir haben ja 
auch die Marken Jaguar und Land Rover 
im Portfolio. Die haben sich ähnlich auf-
gestellt und damit großen Erfolg. Ich bin 
sicher, dass Jeep und Alfa Romeo eine 
ähnliche Erfolgsstory schreiben werden. 
Und deshalb haben wir gesagt: Wir inves-
tieren jetzt und sind mit an Bord. 

AH:Wie sehen Sie die CI-Standards?
F. Glinicke: Die Kritik, sie seien zu hoch, 
kann ich im Hinblick auf die Kosten 
nicht nachvollziehen, wenn ich andere 
Marken in unserem Portfolio betrachte. 
Mir hat zudem gefallen, dass es im bauli-
chen Bereich zwar Vorstellungen zum 
Corporate Design gibt, aber nicht vorge-
schrieben ist, welcher Anbieter es sein 
muss. Im Übrigen kann ich auf uns bezo-
gen auch die Zielvorgaben nicht kritisie-
ren. Sicher gibt es im Detail noch hier 
und da unterschiedliche Vorstellungen. 
Aber aus meiner Sicht passt das. Und ich 
sehe das auch sportlich und ehrgeizig: So-
lange wir uns keine ambitionierten Ziele 

setzen, werden wir sie auch nicht errei-
chen. Ich möchte aber betonen: Ich kenne 
die Vergangenheit nicht im Detail und 
weiß nicht, wie das in den letzten Jahren 
bei den beiden Marken gelaufen ist.

AH: Selbst der ambitionierteste Händler 
kann aber nur verkaufen, was lieferbar 
ist. Bei manchen Fahrzeugen wie dem 
Jeep Grand Cherokee oder bei manchen 
Ersatzteilen ist das dem Vernehmen nach 
derzeit hin und wieder ein Problem. Wo-
ran liegt das? 
M. G. Davino: Es ist nicht so, dass kein 
Händler mehr Grand Cherokees verkau-
fen könnte. Nur beim SRT kann es der-
zeit zu Lieferverzögerungen kommen. 
Die Verfügbarkeit einiger Produkte, die 

aus Amerika kommen, ist manchmal lei-
der begrenzt, vor allem wenn ein neues 
Model Year ansteht. Wir müssen darum 
noch besser planen und gegebenenfalls 
auch Risiken eingehen. Wir werden 
künftig zentral mehr Autos ordern, die 
von den Händlern nicht bestellt wurden. 
Wenn die Händler diese Fahrzeuge dann 
brauchen, können wir schneller liefern. 
Damit das auch wie gewünscht funktio-
niert, werden wir unsere Kapazitäten in 
der Planung und beim Risikomanage-
ment ausbauen. Komplett ausschließen 
können wir Engpässe aber im Moment 
nicht. Doch wir arbeiten daran!

AH: Vielen Dank für das Gespräch!
   Armin Wutzer ■

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kann der Handel bei einigen Modellen wie dem Jeep Grand  

Cherokee SRT die Nachfrage der Kunden nicht sofort bedienen. Das soll künftig vermieden werden.

Die F rankfurter   

Zentrale von FCA 

Germany hat in den 

vergangenen Jahren 

etliche Führungs-

kräfte kommen und 

gehen sehen.
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