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David gegen Goliath 
Small�Fleet�|�Über 1.200 kleinere und mittlere Unternehmen wurden zu ihren Fuhrparks befragt. 
Die Ergebnisse zeigen: Importeure könnten häufiger ihren Fuß in die Tür bekommen. 

— Ein Blick auf den Durchschnittsfuhrpark 
im mittelständischen Gewerbe belegt, dass 
nach wie vor deutsche Marken deutlich die 
Oberhand haben: Bei 19,5 Prozent rangiert 
der Stern als Hauptmarke, gefolgt von Audi 
(18,8 Prozent), VW (17,5 Prozent) und BMW 
(16,8 Prozent). Die erste Importmarke ran-
giert erst auf dem siebten Rang (Volvo; 2,6 
Prozent). Dabei zeichnet sich generell eine 
Einmarken- (30 Prozent) bzw. Zweimarken-
strategie (49,5 Prozent) als vorrangige 
Marschrichtung ab. Laufen die Importmar-
ken also einem unerreichbaren Ziel hinter-
her, wenn es um die Marktverteilung im 
Small-Fleet-Segment geht?

Potenzialanalyse�| Dieser Frage ging Plus 
Sales, eine Agentur für Dialogmarketing aus 
Offenbach, mithilfe einer Umfrage unter 
1.274 kleinen und mittleren Unternehmen 
nach (siehe Kasten), um die Chancen von 
Importeuren in der Vermarktung an Small-
Fleet-Unternehmen zu ermitteln. Ein deutli-

ches Ergebnis: Potenzial ist da. Generell pla-
nen demnach von den etwa 150.000 
Unternehmen in den Ballungsgebieten als 
relevante Zielgruppe zirka 41.000 Anschaf-
fungen bis Mitte des nächsten Jahres, davon 
etwa jedes zweite noch in diesem Jahr. An-
gesprochen auf die Offenheit für weitere 
Marken, gab sich die Mehrheit sehr offen 
(10,2 Prozent) bzw. offen (43,5 Prozent) – 
trotz hoher Zufriedenheit mit den derzeiti-
gen Händlern/Werkstätten der Befragten. 

Nimmt man die generell Wechselwilligen 
genauer unter die Lupe,  erkennt man, dass 
ein Drittel nur deutsche Marken als neue Al-
ternative zulassen würde (31 Prozent), wäh-
rend 19 Prozent auch europäische Marken 
und 13 Prozent explizit keine asiatischen 
Marken in ihren Fuhrparks sehen könnten. 
Für 37 Prozent ist die Marke zweitrangig.

Individuelle�Ansprache�| Um dieses Po-
tenzial erfolgreich anzugehen, lohnt es sich 
für Importeure, an der Händlerbetreuung 

Auf�einen�Blick�|�Umfrage
Insgesamt befragte Plus Sales 1.274 Unternehmen 
(mindestens fünf Mitarbeiter) im Februar und März 
2012. Für die Telefoninterviews wurden Kapitalge-
sellschaften mit Handelsregister-Eintrag in sechs 
Ballungsgebieten ausgewählt, wobei der Befra-
gung der jeweiligen Führungskräfte bzw. Flotten-
verantwortlichen ein 15-Punkte-Fragebogen zu-
grunde lag. Abgefragte Themen waren unter ande-
rem die Markenanzahl im Fuhrpark, Offenheit 
gegenüber weiteren Marken, Zufriedenheit mit 
Händlern/Werkstätten, Serviceverträgen und An-
schaffungsplanung (inkl. Finanzierungsform). 
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Präferenzen | 

sehr offen für  
weitere Marke

Die Frage nach der Offenheit für weitere Marken zeigt ein hohes Potenzial für Importeure in der „Nische“ neben den Hauptmarken.
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anzusetzen. Denn Plus Sales ermittelte,  
dass – noch vor den Faktoren Nähe und Leis-
tung – die Betreuung (individuelle Beratung, 
Erreichbarkeit des Ansprechpartners etc.)  
eine der wichtigsten Anforderungen ist  
(56 Prozent), die Fuhrparkbetreiber an  
den Händler haben. Ein Fazit von Franz 
Brand, Geschäftsführer Plus Sales, lautet folg-
lich: „Wer nicht nah genug am Kunden ist, 
muss das Geschäft dem Wettbewerber über-
lassen.“

Neben dem Wissen über die Anschaf-
fungsplanung (potenzieller) Kunden gilt es 
natürlich auch, mit marktgerechten und 
wettbewerbsüberlegenen Angeboten zu 
konkurrieren – und dabei das konsequente 
Bearbeiten der Kundenkontakte nicht zu ver-
nachlässigen. „Der Verkäuferarbeitsplatz ist 
der Knackpunkt“, meint Unternehmensbera-
ter und Verkaufstrainer Michael Conradt, der 
die häufig vorherrschende Ausgangslage 
kennt, dass gerade im gewerblichen Ge-

schäft Angebote schnellstmöglich erstellt, 
parallel Zusatzaufgaben erledigt und gleich-
zeitig die Kunden möglichst individuell be-
treut werden müssen.

Dass die Davids der Branche – die Impor-
teure – unter einer allgemein schwierigen 
Marktlage allerdings noch mehr zu kämpfen 

haben als die Goliaths (in Form der deut-
schen Premiummarken), ist nur allzu ver-
ständlich. Doch Franz Brand glaubt ange-
sichts der Umfrageergebnisse an das Happy 
End der Bibelversion (siehe Interview): „Die 
Importeure werden zulegen.“

 | Susanne Löw

Kurzinterview�|�Franz Brand

Fehlende Ressourcen

– Haben�Sie�die�Ergebnisse�der�Studie�„Anschaf-
fungsplanung�kleinerer�und�mittlerer�Unterneh-
men�beim�Kauf�von�Automobilen“�überrascht?�
Wenn�ja:�welche�und�warum?
Ja, einige Detailergebnisse haben mich über-

rascht, weil sie so gar nicht in das allgemeine Bild 

vom „verteilten“ Gewerbekundenmarkt passen. Es 

ist unbestritten, dass die großen deutschen Pre-

miummarken um BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen die Fuhrparks der mit-

telgroßen Flotten um die 25 Fahrzeuge und mehr dominieren. Bemerkens-

wert ist aber, wie stark die Importeure bei den Fuhrparkgrößen kleiner zehn 

Fahrzeuge heute schon vertreten sind. Bei diesen Unternehmen, von denen 

es in Deutschland zirka 350.000 Personen- oder Kapitalgesellschaften gibt, 

sehen wir für die Importeure das größte Potenzial. Das hängt letztlich auch 

damit zusammen, dass diese Unternehmen ihre Fuhrparkverwaltung noch 

nicht so weit institutionalisiert haben wie die großen Flotten und somit in-

dividuellen, flexiblen Lösungen offener gegenüberstehen. Das äußert sich 

auch darin, dass über die Hälfte der Unternehmen mit einem Fuhrpark von 

zehn bis 49 Fahrzeugen offen bzw. sehr offen sind, weitere Marken, auch 

Importeursmarken, in den Fuhrpark aufzunehmen.

–�Welche�Probleme�sind�Ihrer�Meinung�nach�die�größten,�wenn�es�um�den�
Automobilverkauf�der�Importmarken�im�gewerblichen�Bereich�geht?
Hier ist in erster Linie die Problematik der fehlenden Ressourcen im Verkauf 

zu nennen, die eine systematische Bearbeitung des lokalen Marktes er-

schwert, wenn nicht sogar unmöglich macht. So haben zahlreiche mittel-

ständisch organisierte Handelsbetriebe keinen spezialisierten Gewerbekun-

denverkäufer, der sich auf die Akquisition und Betreuung ausschließlich der 

Gewerbekunden und kleineren und mittleren Flotten konzentriert. Dieses 

Geschäft wird in den meisten Betrieben von den Allround-Verkäufern mit-

gemacht. Das hat dann aber auch zur Konsequenz, dass für eine systema-

tische Bearbeitung aller im lokalen Marktgebiet ansässigen Unternehmen zu 

wenig Zeit bleibt und die Ressourcen fehlen. So können die Verkäufer nicht 

in den Außendienst gehen und haben nur selten Gelegenheit, mal in Ruhe 

50 neue Firmenkunden anzusprechen. So wird vorhandenes Kaufinteresse 

nicht erkannt und die Verkaufschancen nicht genutzt. Anders als bei den 

großen Premium- und Volumenmarken kommen die Kunden bei den klei-

neren Marken nicht mit Eigenmotivation in die Schauräume, sondern müs-

sen mit besonderer Kundenbetreuung akquiriert und begeistert werden.

–�Wo�sehen�Sie�für�Importeure�die�größten�Chancen,�im�gewerblichen�
Markt�anzusetzen?
Der Markt der kleinen/mittelständischen Unternehmen (FP-Größe bis ca. 25 

Fahrzeuge) steht den Importeuren offener als dies gemeinhin eingeschätzt 

wird. Nach unseren Berechnungen liegt allein im deutschen Markt das Neu-

geschäftspotenzial für Importeure bei 67.000 Unternehmen. Hier verspricht 

eine Strategie des „Reinkommens“ und „Ausbauens“ den größten und nach-

haltigen Erfolg. Ein häufig willkommener Akquisitionshebel ist dabei etwa 

der individuelle Servicevertrag. Mit Sonderkonditionen für alle Fahrzeuge 

aller Marken im Fuhrpark des Unternehmens. Dies wird besonders dadurch 

untermauert, dass nahezu 75 Prozent der Fuhrparkentscheider bei ihren Mar-

ken über keinen Servicevertrag verfügen oder gar nicht wissen, ob Service-

verträge mit den Werkstätten vereinbart worden sind. Als besonders wirksam 

hat sich dabei herausgestellt, dass bestimmte Sonderkonditionen auch für 

die Mitarbeiter des Unternehmens gelten. Nach meinen Erfahrungen ist mit 

dieser sehr kundenorientierten Vorgehensweise so manche Fuhrparkhürde  

genommen worden. Und am Ende ist es sekundär, dass dieses Serviceange-

bot von einer europäischen oder asiatischen Importmarke vorgelegt wird.

–�Wie�wird�sich�der�Anteil�der�Importeure�im�gewerblichen�Gesamtmarkt�

Ihrer�Erwartung�nach�in�den�kommenden�Jahren�entwickeln?

Die Importeure werden zulegen und ihren Marktanteil im Segment der 

gewerblichen Zulassungen zulasten der „unprofilierten“ Mitte ausbauen. Das 

wird im Wesentlichen bestimmt durch die interessante Modellpolitik ver-

schiedener Anbieter, gepaart mit steigenden Imagewerten und einem im-

mer attraktiver aufgestellten Angebot an Leasing- und Serviceangeboten.

 | Interview: Susanne Löw

Franz�Brand�|�
Geschäftsführer  

Plus Sales
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Schadenmeile.de

Umfassende Schadenabwicklung
Die Schadenmeile ist eine Kooperation von 
Dienstleistungsunternehmen, die sich 
perfekt ergänzen und gemeinsam alle 
Aspekte der Schadenabwicklung abdecken. 
Dies ergibt eine ganz neue Qualität, die 
in ihrer Breite und Tiefe am Markt bisher 
ihresgleichen sucht.

Anzeige


