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Thomas Ingenlath, CEO Polestar
und Chefdesigner Volvo, Seite 77

„Polestar hat
für uns per se
‚GuidingStar
Charakter‘. Ideen
auszuprobieren
und zur
Serienreife zu
bringen, gehört zu
den Kernaufgaben
– in Bezug auf
digitale
Services
wie auf
Technik.“

Neuer Mann, alte Reflexe. Auch Bernd
Mattes, seit März Präsident des Verbands
der Automobilindustrie VDA, schlägt die
bekannten Töne seitens der Autokonzer
ne an, wenn es um Innovationsthemen
geht. Die Elektroprämiemüsse verlängert
werden, so die Forderung des ExFord
Managers – an die Politik. Wieder einmal
soll die öffentliche Hand der mit Rekord
gewinnen aufwartenden Branche unter
die Arme greifen, um ein Problem zu lö
sen, das die Branche selbst geschaffen hat.
Wenn der „Umweltbonus“ für die An

schaffung vonElektrofahrzeugen vonden
Verbrauchern bislang so wenig in An
spruch genommenwird, liegt daswieder
um an den Herstellern, die noch keine
wettbewerbsfähigen Fahrzeuge ins Ren
nen schicken können – oder wollen, an
gesichts noch dürftiger Renditen bei den
EModellen. Dabei wurde schon der E
BonusTopf im Sommer 2016 mit 600
Millionen Euro gefüllt, um die durch
Schummelsoftware ausgelöste Dieselkri
se zu bewältigen.
Denn dass die Dieseltechnik per se gar

nicht den miesen Ruf verdient, dem sie
durchdieMauscheleien vonHerstellern –
nicht nur aufseiten von VW – nun aus
gesetzt ist, beweisen die neuestenModelle
deutscher und französischer Hersteller in
CO2Tests. Es ist an der Zeit, dass die
Industrie ihre vorhandene Innovations
kraft auch in zukunftssichernde Technik
in der Serie statt in Showcars umsetzt,
statt mit Hinhaltetaktik und dem Schie
len auf die Rückendeckung von Stand
ortpolitikern kurzfristige Problemlösung
undRenditeoptimierung zu betreiben.
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M
ittwoch vergangener Wo
che, ein Bahnhofskiosk in
einer süddeutschen Klein
stadt. Unübersehbar liegt

sie da vor einem – die vielleicht größte
Kampagne für den Diesel derzeit. Sie
kommt allerdings nicht von einemAuto
hersteller, sondern von der Bild. Zu jeder
Ausgabe bekamen an demTag die Käufer
einen GratisAufkleber mit der Auf
schrift „Freie Fahrt für meinen Diesel“.
Ein Herz für Kinder, ein Herz für Diesel
fahrer. Typisch Bild, mag man denken,
doch dass das Blatt auf das Thema setzt,
kommt nicht von ungefähr. Der alte
ADACSpruch „Freie Fahrt für freie Bür
ger“ könnte bald in vielen deutschen
Städten nur noch für die Geschichtsbü
cher dienen.
Ende Februar hatte das Bundesverwal

tungsgericht in Leipzig grundsätzlich den
Weg für Fahrverbote in Deutschland frei
gemacht. Seitdem geht es nicht mehr um
die Frage, ob, sondern wo und wann die
ersten Straßen in Städten für ältere Die
selautos gesperrt werden. Noch im April
könnte es in Hamburg die ersten Verbote
geben, entsprechende Schilder entstehen
gerade. Insgesamt drohen in 66 deut
schenStädtenBeschränkungen, entweder
weil die Kommunen selbst aktiv werden
oder weil sie gerichtlich dazu gezwungen
werden. Allein die Deutsche Umwelthilfe
klagt derzeit gegen 28 große und kleinere

Kommunen, darunter Dortmund, Heil
bronn undMarbach.
Das wirkt sich mittlerweile aus. Im

März gingen die Neuzulassungen von
Dieselautos laut KraftfahrtBundesamt
um 25 Prozent zurück. Im gesamten 1.
Quartal des Jahres brach der Absatz nach
den Zahlen des Verbands der Interna
tionalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK)
um 21 Prozent ein. Die Verunsicherung
der Kunden zeigt sich auch an anderer
Stelle. Laut dem aktuellen DieselBaro

meter der Deutschen Automobil Treu
hand (DAT) verschiebt rund ein Drittel
derKonsumenten eine geplanteAnschaf
fung. Sie wollen vor allem die weitere
Entwicklung bei der Antriebsart (81Pro
zent) und bei den Fahrverboten (84 Pro
zent) abwarten. Gleichzeitig will ein
Drittel der DieselBesitzer sein Auto los
werden. „Die Verbraucher sind nach wie
vor skeptisch, was die Zukunft des Die
sels betrifft, und haben Angst vor Wert
verlusten“, fasst Jens Nietzschmann,

DATGeschäftsführer, die Stimmungsla
ge zusammen.

F ür den Handel ist diese Entwick
lung dramatisch, auf Dauer könnte
es sogar existenzbedrohend wer

den. Durch die Digitalisierung, die Ge
brauchtwagenbörsen und die Direktver
triebsPläne der Hersteller stehen die vie
len kleinen undmittelständischen Betrie
be ohnehin schon unter Druck. Jetzt
verschärft Dieselgate über alle Anbieter
hinwegdie Situation zusätzlich. „Marken,
die schon vor Dieselgate nicht die größte
Anziehungskraft aufweisen konnten,
können nun von selbst (allein aus der
Marke heraus und ohne Rabattschlach
ten) kaum Käufer anlocken“, sagt Ralf E.
Strauß, Präsident Deutscher Marketing
Verband und Professor an der Hamburg
School of Business Administration.
Mit 102 Tagen sind die Standzeiten für

Dieselautos im Handel nach wie vor
hoch. Benziner verkaufen sich laut DAT
dagegen im Schnitt nach 88 Tagen. „Ende
2017 standen geschätzt 400000 Diesel
Pkw der Abgasnorm Euro 5 im Gesamt
wert von mehr als 5 Milliarden Euro bei
den Händlern, die nur mit einem Preis
abschlag von 20 bis 30 Prozent weiterver
kauft werden können – sofern über
haupt“, sagt Strauß.
Die Autohersteller versuchen derweil

gegenzusteuern. Fast jeder Unterneh
menschef hat sich in den vergangenen
Wochen vehement gegen Fahrverbote
ausgesprochen und gleichzeitig die Be

VonMichael ReidelDieselgate und die
Folgen: Drohende
Fahrverbote verunsi
chern Kunden und
lassen den Absatz
einbrechen

Mit der Innenstadtgarantie
offeriertNissan einen Fahrzeug
rückkauf für seineXTrail und
QashqaiModellemitDieselmotor.
Die SUVsmüssen bismaximal vier
Jahre über dieNissan Bank fi
nanziert werden, imGegenzug
entscheiden sich die Kunden für
denNeuwagen der Japaner. Die
Absicherung greift, sobald ein
Fahrverbot während des Finanzie
rungszeitraums amWohnort
beziehungsweise imUmkreis von
100Kilometern ausgesprochen
wird. Zusätzlich zur TVKampagne
wird die AktionDigital und im
Radio begleitet – Start ist am16.
April.

„Sag Ja zur Zukunft, sag Ja zuToyota
Hybrid“, heißt es in demTVSpot des
japanischenAutoherstellers. Ihm
kommt zugute, dass ermit seinen
Hybridmodellen schon länger eine
Alternative zu konventionellenVer
brennungsmotoren auf demMarkt
hat und damit die Innenstadt
serienmäßig anbieten kann.
Zusätzlichwirbt dasUnternehmen
mit einerHybridprämie inHöhe von
bis zu 4000 Euro bei Barkauf oder
Finanzierung einesHybridmodells,
ausgenommen ist der Prius Plugin.

So werben BMW und Heye Grid lokalisiert für die Rücknahmegarantie

DasNachglühen



deutung des Diesels zur Erreichung der
Klimaziele betont. Gleichzeitig versuchen
die Hersteller, beim Kunden so etwas wie
Sicherheit beim Dieselkauf aufzubauen.
Sie versorgen den Handel mit Informati
onsmaterial, bewerbenmassivUmtausch
prämien und geben Rücknahmeverspre
chen. „Der deutsche Automarkt wird seit
acht Monaten mit Dieselprämien über
schüttet“, stellt Professor Ferdinand Du
denhöffer fest. Nach denAnalysen desDi
rektors des CARCenter Automotive Re
search hatten die Hersteller im März 580
bundesweite Sonderaktionen im Markt.
„Das sind 190 oder knapp 50 Prozent
mehr als imVorjahresvergleichsMonat.“

D abei ist das Interesse dahinter
höchst unterschiedlich. Manche
wollen lediglich den Absatz an

kurbeln. Jürgen Gietl, geschäftsführender
Partner bei Brandtrust, ist das zu kurz
gesprungen: „Die zentrale Frage, die sich
dieHersteller stellenmüssen:Wie kann es
gelingen, das größte Gut – nämlich das
Vertrauen ihrer Kunden – nicht weiter zu
schädigen, sondern zurückzugewinnen?
Dabei sollte der Kunde der Kern der Be

trachtung sein.“ Genau das macht BMW
aktuell mit der Kampagne „Die Stadt
steht Ihnen offen“.
Bereits im September hatten sich die

Münchner zur IAA in Frankfurt für den
Diesel in einer Kampagne starkgemacht.
Jetzt wollen sie gemeinsammit der Agen
tur Heye Grid den Kunden Sicherheit bei
der Entscheidung für einen Diesel geben.
„Die Kunden beschäftigt die Frage: Darf
ich weiter mit meinem Auto in die Stadt
fahren? Und darauf haben wir eine
Antwort“, sagt Stefanie Wurst.
Gemeinsam mit Heye Grid
und einem abteilungs
übergreifenden Team hat
die Marketingleiterin
BMW Deutschland den
Auftritt entwickelt, der
stark auf Print, Online
und den Handel
setzt und regional
verstärkt wird.
Um ein Zei
chen zu setzen,
nicht nur an
einem Mitt
woch.

Ein Drittel der Kunden zögert

Wird der Autokauf verschoben?*

Quelle: Deutsche Automobil Treuhand HORIZONT 15/2018

Ja**

Keine Angabe

Nein

Angaben in Prozent

93,1 61

6

33

*Basis Pkw-Kauf-Planer, Angaben in Prozent, Mehrfachnennung
möglich, Stand März 2018
** Gründe für die Verschiebung: 81 Prozent wollen Dieselentwick-
lung abwarten, 84 Prozent warten Entwicklung bei Fahrverboten ab

Skeptischer Blick

Die Zukunft des Diesel aus Konsumentensicht

Quelle: Deutsche Automobil Treuhand HORIZONT 15/2018

Angaben in ProzentDie Bedeutung ...

nimmt ab
nimmt nicht ab
unschlüssig

Basis:
Pkw-Kauf-
Planer
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13

11

28

21 21

57

66
68
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BMW gibt seinen Kunden ein Rücknahmeversprechen. Warum, erklärt die deutsche Marketingchefin Stefanie Wurst

FrauWurst, Deutschland diskutiert über
Fahrverbote und BMW macht eine Die
selkampagne mit Rücknahmeverspre
chen.Waswollen Sie damit erreichen?
Die Menschen fragen sich, ob sie künftig
mit ihrem Auto noch in die Stadt fahren
können. Mit der Kampagne „Die Stadt
steht Ihnen offen“ wollen wir mehr Klar
heit in die Diskussion bringen und vor
allem unseren Kunden die Verunsiche
rung bei der Neuanschaffung eines BMW
nehmen. Die Freiheit, jederzeit und über
all mit seinem BMW hinfahren zu kön
nen, spiegelt ganz klar auch unsere Mar
kenwertewider.Undwirmöchtenmit der
Kampagne, hinter der letztlich ein Fi
nanzprodukt steht, natürlich auch unsere
Handelsorganisation unterstützen.

Wird die Wirkung der Kampagne nicht
durch die Ermittlungen der Staatsan
waltschaft und den Vorwurf der Soft
waremanipulation zerstört?
Nein. Wir haben bei internen Tests
festgestellt, dass eine korrekt entwi
ckelte SoftwareTeilfunktion irr
tümlich auf circa 11400, dafür
nicht geeignete Modellversio
nen überspielt wurde. Ein
Fehler, den wir beheben wer
den. Das hat nichts mit der
DiskussionummöglicheFahr
verbote zu tun. Unsere Wer
bung schon. Sie zeigt, wie zu

versichtlich die BMW
Group in Bezug auf den
modernenDiesel ist.

Das müssen Sie jetzt sagen. Aber neh
men Ihnen die Kunden das auch ab?
Die Kampagne wirkt. Nach den ersten
Zahlen haben wir sehr erfreuliche Ergeb
nisse, vor allem bei den größeren Fahr
zeugen. So schließt zum Beispiel jeder
Dritte, der ein BMW X Modell leasen
möchte, das DieselRücknahmeverspre
chen ab. Ähnlich hohe Raten haben wir
bei der 5er Baureihe. Sogar der Diesel
Anteil aller Leasinganfragen ist seit Kam
pagnenstart gestiegen. Und wir haben
Kunden, die bewusst auf die formale An
frage verzichten. Ihnen genügt, dass wir
uns trauen, so einVersprechen zu geben!

Daswird auch denHandel gefreut haben.
Wir haben bei der Entwicklung der Kam
pagne eng mit dem VDB, dem Verband
der BMWVertragshändler in Deutsch
land, zusammengearbeitet. Und jetzt set
zen die Händler das Motiv fast flächen
deckend ein, regionalisieren es auf ihre
Stadt oder einen Ort in ihrer Nähe und
spielen es im Schauraum, setzen es in
Mailings ein et cetera.Wir sehen hier gro
ßes Engagement.

Wie entscheidend ist die Lokalisierung
der Kampagne auf einzelne Städte?
Je lokaler und konkreter, desto relevanter!
Wir haben das Motto auf insgesamt 20
Städte individualisiert, die in der öffent
lichenDiskussion imFokus stehen ...

... und bei denen Sie nichts anderes sa
gen als: SorgeDich nicht, fahre.

Richtig. Wenn man es genau betrachtet,
ist das Ganze auch eine PendlerKampa
gne. Wir sprechen auch gezielt die Men
schen an, die umdie großen Städte herum
wohnen. Zum Beispiel Mainz, Wiesbaden
oder Reutlingen mit lokalen Schaltungen.
Hier leben die Menschen, die morgens
losfahren, um in der benachbarten Groß
stadt zu arbeiten, einzukaufen, ins Thea
ter zu gehen. Das sollen sie mit BMW
auchweiterhin tun können.

Trotzdem geben Sie das Versprechen nur
Ihren Leasingkunden.Warum?
Im Leasing konnten wir das Finanzpro
dukt am schnellsten ausrollen, denn alle
Leasingfahrzeuge sind imBesitz derBMW
Group. Außerdem haben wir einen sehr
hohen LeasingAnteil unter unseren Kun
den und decken somit eine große Anzahl
mit diesem Produkt ab. Wir beobachten
aber genau, wie die politische Diskussion
und die Debatte in den sozialen Medien
weitergehen. Jetzt schauenwir gerade,mit
welchen Maßnahmen wir unsere Kunden
noch ansprechen können, um ihnen Si
cherheit undVertrauen zu geben.

Das heißt, die Kampagne geht weiter?
Der aktuelle Flight ist mit Sicherheit nicht
das Ende unserer Dieselkommunikation.
Es gibt weitere Bausteine, die folgen wer
den, auch in Verknüpfung mit Fahrzeu
gen, die sich zum Beispiel durch einen
besonders hohen Anteil an Dieselkunden
auszeichnen. Wir können schnell auf ak
tuelle Entwicklungen reagieren.

In Print undTV verspricht Peugeotmit
seinerDieselSorglosGarantie
freie Fahrt in Innenstädten. BeimAb
schluss eines LeasingVertrags für einen
PeugeotDiesel 308, 2008, 3008 oder 5008
mit Euro6NormMotorisierungwird im
Falle eines Fahrverbots ein ablösefreier
Fahrzeugwechsel auf ein PeugeotModell
mit PureTechBenzinmotor versprochen.
DasKleingedruckte sollte aber keiner
außerAcht lassen:DieGarantie greift
innerhalb der Leasinglaufzeit von bis zu 36
Monaten und innerhalb einesUmkreises
von bis zu 50Kilometern.

Seit April umwirbt auchVolkswagen
seineKundenmit einerDieselOf
fensive und bietet ihnen beimKauf
einesNeu und Jahreswagensmit
DieselAggregaten die kostenlose
DeutschlandGarantie. Das
Angebot soll in klassischenKanälen –
vonTV, über Print und Funk, bis hin
zu digitalenMedien – kommuniziert
werden. „ImTVwird es einenTagOn
an einen bestehenden Spot geben, wir
werden aber auch einen eigenenTVC
dazu schalten“, soChristineKuhl
meyer, PressesprecherinVertrieb und
MarketingVW.Die neueGarantie gilt
drei Jahre abKauf und bietet für den
Fall eines Fahrverbots anWohn oder
Arbeitsort einen Fahrzeugtausch an.

„Wir nehmen die Verunsicherung“
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Frau Schulz, wie ist es nach den diver
sen Skandalen um das Image der deut
schen Automobilindustrie bestellt? Ist
womöglich alles gar nicht so schlimm
und die Aufregung baldwieder vorbei?
Spätestens wenn die ersten Autofahrer
mit ihren DieselFahrzeugen nicht mehr
in die Stadt dürfen, werden wir wieder
einen Aufstand von Wutbürgern sehen.
Auch die Tierversuche der Automobilin
dustrie haben die Menschen definitiv
noch imHinterkopf. Insofern hat die Au
tomobilbranche sehr wohl ein großes
Imageproblem.

Die wirtschaftlichen Zahlen sagen et
was anderes – die deutschen Autobauer
verdienen nachwie vor prächtig.
Stimmt,VWhat gerade das erfolgreichste
Jahr seiner Geschichte hinter sich. Aber
man sollte sich nicht täuschen lassen, die
Sache ist schon etwas komplizierter.
Wenn Facebook mit einem Skandal
Schlagzeilen macht, können Werbung
treibende umgehend ihre Anzeigen stop
pen, einzelne Unternehmen wie Tesla
oder Commerzbank haben das ja auch
getan. In der Autoindustrie haben wir es
dagegen mit langen Zyklen zu tun. Der
DurchschnittsDeutsche wechselt alle 9,3
Jahre seinAuto. Im Jahr 2000 lag derWert
übrigens noch bei 6,9 Jahren.

Die Frage bleibt, wie stark Skandale auf
die Reputation und letztlich das Ge
schäft der deutschen AutoKonzerne
durchschlagen.
In der Volkswirtschaftslehre gibt es die
wichtige Kennziffer der PreisElastizität.
Die spannende Frage ist, ob es auch so
etwas wie eine ReputationsElastizität in
Bezug auf Güter gibt und wie die genau
aussieht. Offenbar wirkt die in der Auto

mobilindustrie nicht so unmittelbar wie
in anderen Branchen, was aber nicht
heißt, dass es sie nicht gibt. Es wäre gegen
jede Regel und Erfahrung, wenn Image
probleme keinen Impact auf das Geschäft
hätten. Wir haben genügend Studien, die
belegen, dass dieMenschen sehr wohl da
rauf achten, wie sich Unternehmen
ethisch verhalten. Das trifft in ganz be
sonderem Maße für die Generation der
Millennials zu.

Wie sollte die Automobilindustrie jetzt
kommunikativ reagieren?
Jedenfalls nicht mit klassischer PR, wenn
man darunter vor allem Pressearbeit ver
steht. Und erst recht nicht mit Werbung.
Das große Thema in der Automobilin
dustrie lautet jetzt ReputationsAufbau.
Und das hat erst einmal nichts mit schö
nen Imagekampagnen zu tun. Image ist
Hollywood, Reputation istWall Street, da
geht es um Zahlen, Daten, Fakten und
tatsächliches Handeln. Kulturwandel be
ginnt immer in der Führungsspitze.
Wenn die nicht mitzieht, können Sie das
mit dem Kulturwandel im Unternehmen
vergessen.

Und das passiert häufiger?
Ich finde es immer wieder erschreckend,
wie wenig auf Vorstandsebene ernsthaft
darüber nachgedacht wird, was ethisch
richtig ist und was nicht. In den Macht
zentren gibt es häufig dieVorstellung, das,
was wir tun, ist richtig und erlaubt. Den
ken Sie nur an die Fifa, das ist ein typi
sches Beispiel für eine Organisation, die
gar nicht mehr in der Lage ist, das eigene
Verhalten selbstkritisch zu reflektieren.

Und die deutsche Autoindustrie gehört
in dieselbe Kategorie?
Die deutsche Automobilindustrie hat ja
nicht erst seit ein paar Monaten mit
Imageproblemen zu kämpfen, sondern
schon seit Jahren. Ichhabe auchnicht den
Eindruck, dass sie sich wirklich ernsthaft
und glaubwürdig eigenem Fehlverhalten
stellt, das gilt für die DieselProblematik
genauso wie die Geschichtemit den Tier
versuchen. Wenn man in einer solchen
Situation dann die Vorstandsgehälter er
höht, hat man natürlich eine öffentliche
Debatte, die nicht gerade zur Schaffung
von Vertrauen beiträgt. Natürlich kann
man angesichts der guten Geschäftser
gebnisse damit argumentieren, Erfolg
müsse entsprechend vergütet werden.
Dagegen ist ja auchnichts zu sagen.Wenn

die Gewinne aber zum Teil auf unlautere
Praktiken zurückzuführen sind, wird es
natürlich auch kommunikativ schwierig.

Als Vorstand könnte ich mich auf den
Standpunkt stellen: Ich will gar keinen
großen Kulturwandel, was ich brauche,
ist eine Agentur, die Themen wie den
Dieselskandal in der Öffentlichkeit
möglichst klein hält.
In einem solchen Fall würde ich antwor
ten: Dann sindwir wohl nicht die richtige
Agentur für Sie.Das ist nicht nurTheorie,
es kommtdurchaus vor, dasswirAufträge
ablehnen, weil wir überzeugt sind, dass
erfolgreiches ReputationsManagement
ohne ein entsprechendes Commitment
an der Spitze nicht geht. Nach demMotto
„Augen zu und durch“ etwas kaschieren
zu wollen, funktioniert einfach nicht.
Über kurz oder lang merken es die Leute,
wenn die Kommunikation besser ist als
das eigentliche Produkt. Es geht imÜbri
gen nicht nur um die Verbraucher, son
dern auch die eigenen Mitarbeiter. Gera
de Millennials wollen für Unternehmen
arbeiten, die zu ihrenWertevorstellungen
passen. Das Thema ist also sehr viel grö
ßer, als es sich an den aktuellen Absatz
zahlen ablesen lässt. Zu glauben, die Dis
kussionen über Diesel und Tierversuche
gehen schon wieder vorbei und dann ist
wieder alles gut, halte ich für leichtfertig
und falsch.

Gehen wir einmal davon aus, der pro
klamierte Kulturwandel sei wirklich
ernst gemeint undwerde von derUnter
nehmensspitze getrieben. In dem Fall
sind PRAgenturen aber doch erst mal
raus. Ihre Spezialität ist externe und
interne Kommunikation und nicht das
Managen vonKulturwandel.
Wie kommen Sie denn darauf? Change
beziehungsweise ReputationsManage
ment sind für die PRBranche aktuell der
am stärksten wachsende Beratungsbe
reich und eine Disziplin, die wir seit Jahr
zehnten betreiben und entsprechend be
herrschen. Und der erlebt gerade eine
große Renaissance, weil unter der Über
schrift der digitalen Transformation fast
alle Unternehmen mit Themen wie
Change Management und Kulturwandel
befasst sind.

Nennen Sie doch mal ein Beispiel für
einen gelungenKulturwandel.
Ich finde, dass das zum Beispiel Siemens
voreinpaarJahrensehrguthinbekommen

hat. Damals ging es um den Skandal um
Bestechungsgelder im Kontext von Auf
tragsvergaben.DerWandel wurde damals
konsequent topdown von der Führung
getrieben.Genau somuss es auch sein.

Bleibt die Frage, wie schnell sich ein
echter Kulturwandel auf die Reputati
on eines Unternehmens niederschlägt –
und wie PRAgenturen dabei helfen
können.
Was es nicht gibt, sindWunder, Reputati
onsWandel benötigt Zeit und setzt ernst
hafte Bemühungen voraus. Das schaffen
Sie nicht mit einer bunten Kampagne
oder noch so geschickten PRMaßnah
men. Ichmöchte der Automobilindustrie
hier aber auch einmalMut zusprechen. Es
gibt eine Reihe von gesellschaftlichen
Themen, bei denen die Autokonzerne
kommunikativ eine sehr wichtige und
konstruktive Rolle spielen könnten. Was
bedeutetdieDigitalisierung fürdie Indus
trie und die Gesellschaft, wie sehen nach
haltige und verantwortungsvolle Mobili
tätskonzepte der Zukunft aus?Wie schaf
fen wir es, die sprichwörtliche deutsche
IngenieursKunst in die digitale Zukunft
zu transformieren?Wir leben in einerZeit
großer Umbrüche. Die Automobilindus
trie bringt alle Voraussetzungen mit, sich
hier auch kommunikativ andie Spitze der
Bewegung zu stellen. Das ist eine groß
artige Chance, die es zu nutzen gilt.

Was sind kommunikativ die wirkungs
vollstenHebel: klassischePRArbeit, So
cial Media, Content Marketing, Werbe
kampagnen? Oder kommt es vor allem
darauf an, dass die CEOs offensiver den
Weg in dieÖffentlichkeit suchen?
Die einzelnen Kommunikationsinstru
mente sind gar nicht so entscheidend.
Worauf es jetzt wirklich ankommt, ist,
sich die eigenen Unternehmenswerte kri
tisch anzuschauen und sich zu fragen, ob
man nach ihnen handelt. Gegebenenfalls
müssen sie auch noch mal überarbeitet
werden.Dann ist es vor allemdieAufgabe
einer überzeugenden CEOKommunika
tion, Vertrauen zu gewinnen. Sie muss
authentisch und glaubwürdig sein. Hie
rauf sollte sich die Automobilindustrie als
Erstes konzentrieren. Nachfolgend brau
chen Sie als Unternehmen dann konkrete
Projekte, die als Beleg für denKulturwan
del dienen unddiesen kommunikativ un
terfüttern. Aber das ist wirklich das ge
ringste Problem, hier greifen dann die
Spielregeln integrierter Kommunikation.

I
st die deutsche Autoindustrie unka
puttbar? Allen Skandalen zumTrotz
legteVWgerade einRekordjahr hin.
Christiane Schulz von Weber

Shandwick warnt, man solle sich von den
schönen Zahlen nicht blenden lassen,
undappelliert für einen rigorosenKultur
wandel. Der müsse an der Spitze begin
nen: „Wenn die nicht mitzieht, können
Sie das mit dem Kulturwandel im Unter
nehmenvergessen.“AlspositivesBeispiel,
wie man aus Krisen lernen kann, nennt
Schulz den Industrieriesen Siemens.

Von Jürgen Scharrer
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WeberShandwickC
EO

Christiane Schulz: „
Wall

Street, nicht Hollyw
ood“

Skandale, schlechte Presse, Missgeschicke –
und trotzdem brummt das Geschäft. Wie
kann das sein? Interview mit PRSpezialistin
Christiane Schulz

„KrisenPR
bringt
jetzt nichts“

Christiane Schulz ist seit August
2013 CEO vonWeber Shandwick
in Deutschland und seit 2018
Mitglied des EMEA Strategy
Boards des Konzerns. Seit Mai
2017 ist Schulz zudem Prä
sidentin der Gesellschaft der
führenden PR und Kommunika
tionsagenturen (GPRA). Einen
besonderen Schwerpunkt setzt
sie auf die Themen Journalis
mus, AgenturKundenBezie
hungen, Geschäftsfelder der
Zukunft und Fake News. Schulz
ist seit über 20 Jahren in der
Kommunikationsberatung tätig
und arbeitete dabei für große
Kunden wie Deutsche Bahn,
Deutsche Post, Aral, RWE, Mars,
Wrigley und Iglo.

DieManagerin
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S
ie waren nicht die Ersten und auch
nicht gerade die Schnellsten:
Deutsche Automobilhersteller
sind einigermaßen hintendran,

wenn es um das Thema Elektromobilität
geht. Trotzdem ist Stefan Bratzel, Leiter
des Center of Automotive Management
(CAR) in Bergisch Gladbach, sicher: „Die
deutschen Hersteller werden in den
nächsten Jahren stärker werden und kön
nen ihrenRückstand noch aufholen.“
Die Zahlen, die Bratzels Institut regel

mäßig erhebt, ergeben derzeit noch ein
anderes Bild: China hat sich längst als
Leitmarkt mit dem größten Wachstum
bei EAutos etabliert, der Abstand zum
zweitgrößtenMarktUSA ist erheblich. So
wurden 2017 in China rund 777000 neue
EAutos abgesetzt, in den USA waren es
etwa 194500. Und in Deutschland? Lag
derVerkauf beimageren 54500 Stück.
Dass Bratzel es den Deutschen den

noch zutraut, den Anschluss an die Spitze
noch einmal zu erreichen, basiert auf ei
nigen Faktoren. Da wären zum einen die
inzwischen heftig diskutierten Fahrver

bote fürDieselfahrzeuge.DieAngst davor
bringtmehrVerbraucherdazu, dochüber
alternative Antriebe nachzudenken. Zum
anderen haben die Hersteller den US
amerikanischen Konkurrenten Tesla nun
lange genugbeobachtet, um ihneinerseits
endlich ernst zu nehmen, um anderer
seits aber auch dessen Schwierigkeiten für
sich nutzen zu können: „Tesla hat einigen
Vorsprung, was die technische Seite an
geht und die Serienproduktion“, sagt
Bratzel. „Aber es gibt eben auch erheb
liche Probleme“,meint er und spricht da
mit an, dass Elon Musk’s Produktion
eben bei weitem nicht die Stückzahlen
vom Band bekommt, wie angekündigt.
Wöchentlich 5000 Stück desMittelklasse
modells 3 waren einst geplant, mehrfach
wurden diese Ziele korrigiert. Zum 1.
Quartalsende 2018 schaffte das Unter
nehmen 2000Wagen proWoche – erneut
weniger als die zumZiel gesetzten 2500.

P robleme bereitet den Amerikanern
unter anderemdieBeschaffungder
vielen Batterien sowie die End

montage – beides Schwierigkeiten, an de
nen die deutschen Premiumhersteller
nun schon vorab arbeiten können und

von ihrem Wissen profitieren. Bratzel
sieht sie dafür gut aufgestellt: „Die tech
nischen Baukästen, die sich Audi und
Mercedes erstellt haben, sind wirklich
durchdacht“, sagt er. Dass Unternehmen
wie Tesla ohne einen „Rucksack voll jahr
zehntelanger Erfahrungen“ an die Sache
herangehen können, verschaffe ihnen
vielleicht eine gewisse Leichtigkeit. Doch
eben jene Erfahrungswerte in Sachen Au
tomobilbau könnten nun dazu führen,
dass dieDeutschen aufholen.
Nun komme es auf ein gutes Timing

und ein wenig Glück an: BMW, Daimler
und Audi haben jeweils ambitionierte
Ziele für neue, elektrisch betriebene Mo
delle, in den kommenden zwei Jahren soll
ein Großteil davon auf die Straße kom
men. Die Auswahl der Modellsegmente,
das richtige Pricing, auch die Frage, ob
die Verbraucher die Produkte so anneh
men –unddas alles parallel zur Produkti
on klassischer Benziner: „Das alles kostet
sehr viel Geld, bindet Ressourcen und
verlangt das Teilen von Aufmerksam
keit“, so Bratzel. „Aber es ist zu erkennen,
dass die Premiumhersteller nicht hek
tisch, sondern sehr strategisch an die Re
positionierung herangehen.“

Spät,
abermit
Verstand

Die deutschen Premiumhersteller
haben lange nicht an die Zukunft der
Elektromobilität geglaubt – jetzt hat
strategisches Umdenken eingesetzt

Von Bettina Sonnenschein
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BMW war schon vor Jahren auf dem

besten Weg, sich den Markt für Elek

tromobile zu sichern: „Dort wurden

viele Themen identifiziert und gute

Ideen entwickelt“, sagt Stefan Bratzel,

Leiter CAR. Dabei wurden auch Fehler

gemacht, beispielsweise der Versuch,

die Karosserie durch Carbonbau leichter

zu machen. Die Kosten dafür waren auf

Dauer viel zu hoch. Inzwischen habe

BMW den einstigen Vorsprung durch zu

langes Zögern verspielt, sagt Bratzel.

Nun wird es in München bis 2020

dauern, bis mit dem iNext das richtige

EZeitalter beginnt. Ein zum Stromer

umgebauter Mini soll 2019 auf den

Markt kommen. Bis 2025 stehen

insgesamt zwölf neue EAutos auf

dem Plan.
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2019 soll das erste Modell der extra neu ge

schaffenen Elektromarke EQ von Daimler zu

haben sein: der SUV EQC, ein rein elektrisch

betriebener Geländewagen, der 400 Kilometer

Reichweite haben soll. 2020 wird dann der EQA

folgen, der als direkter Konkurrent von Teslas

Model 3 positioniert ist. Insgesamt zehn E

Modelle sollen bis zum Jahr 2022 von den Stutt

gartern zu erwarten sein. Erst Mitte März ver

kündete der Konzern ein strategisches Investment

in die Batterieproduktion in Thailand und Südost

asien, um Liefernotständen, wie sie Tesla zu

bewältigen hat, aus dem Weg zu gehen.

FO
TO
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Ende 2018 startet Audi mit dem Etron Quattro

seine Offensive gegen Teslas Model X und will

mit 66000 Euro dabei rund 25000 Euro unter

dem Preis der Amerikaner liegen. Der Elektro

SUV, der im Frühjahr beim Genfer Autosalon

vorgestellt wurde, bildet den Auftakt zu 20

Elektro und PluginHybridFahrzeugen bis zum

Jahr 2025 – elf davon rein elektrisch betrieben.

2019 folgt der Audi ETron Sportback. Die VW

Töchter Audi und Porsche wollen gemeinsam eine

EPlattform entwickeln, auf der Fahrwerke,

Elektromotoren, Batteriepakete, Elektronik und

Software gebaut werden.
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Sauber, aber nicht sexy
E

in kleiner Junge schaut aus dem
Fenster eines Audi GTron, der
durch malerische Naturland
schaft fährt. Sein Blick fällt auf

Wolken undWindräder. Der Junge denkt
laut darüber nach, was ihm am Wind so
gut gefällt. Auch das Gas, mit dem das
Auto fahre, ist mithilfe von Windkraft
hergestellt worden – das hat er von sei
nemVater erfahren. „Also fährt eigentlich
derWind unser Auto“, staunt der Junge.
Mit diesen ruhigen, starken Bildern

hatAudi imvergangenenDezember seine
GTronModelle beworben, die sowohl
mit Erdgas als auch mit Benzin gefahren
werden können: Audi A3 Sportback, Au
di A4 Avant, Audi A5 Sportback (Kreati
on: Aimaq von Lobenstein/Saint Elmo’s).
Eine TVKampagne für das Nischen

thema Erdgas – lohnt sich das überhaupt?
Der Bestand an Erdgasautos in Deutsch
land lagAnfangdes Jahres bei unter 75000
Fahrzeugen (siehe Tabelle). Er ist seit vie
len Jahren rückläufig, weil Unsicherheiten
über dieweitere steuerliche Förderungbe
standen. Gerademal 3723CNGFahrzeu
ge wurden laut KraftfahrtBundesamt
2017 neu zugelassen. Bei Audi ist man
dennoch zufrieden: „Die Kampagne hat
unter anderem dafür gesorgt, dass unser
Kontingent für dieses Modelljahr bereits
ausverkauft ist“, sagt Yvonne Hippner,
Leiterin Marketing Kommunikation
Deutschland. Tatsächlich verzeichnete die
VWTochter in den ersten beiden Mona
ten 2018 bereits 298 ErdgasNeuzulassun
gen, im Verlauf des vergangenen Jahres
waren es insgesamt knapp 700.
Audi rechnet die Kampagnenkosten

aber nicht ausschließlich auf diesen äu
ßerst bescheidenen Absatz um. Es geht
vor allem darum, das Thema Erdgas
überhaupt in dieÖffentlichkeit zu tragen.
„EinHindernis für die große Verbreitung

von GTronModellen ist aktuell eigent
lich nur, dass die Technik und deren Vor
teile noch nicht in der breiten Öffentlich
keit bekannt sind“, sagtHipper.
Und wie sehen die Vorteile aus? Käu

fer, die von Benzinern oder Dieselautos
auf Gasantrieb umsteigen, müssen sich –
anders als etwas beimElektroantrieb – im
Fahrbetrieb nicht umstellen. Gleichzeitig
können sie die CO2Emissionen lautHip
per um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu
einem vergleichbaren BenzinerModell
reduzieren. „Außerdem ist das Fahren
mitCNGsehr preiswert“, soHipper. „Die
Kraftstoffausgaben liegen bei einem A4
Avant GTron oder A5 Sportback GTron
imNormverbrauch auf100 Kilometer bei
weniger als 4 Euro. Auch zahlt der Halter
durch die geringerenCO2Emissionen ei
ne niedrigere KfzSteuer.“

K
ostengünstiger und umwelt
freundlicher –mit diesenArgu
menten werben auch VW, Seat,
Škoda, Fiat und Opel für ihre

CNGModelle. Darüber hinaus hat die
Bundesregierung mittlerweile entschie
den, CNG bis 2026 steuerlich zu begüns
tigen, während die öffentliche Förderung

der Alternative Autogas noch bis Ende
2022 läuft. Erdgas wird bevorzugt, weil
die Emissionen geringer sind und die
Umweltbilanz mit dem stärkeren Einsatz
von erneuerbarem Biomethan sogar
noch verbessert werden kann.
Aber es gibt auchArgumente dagegen:

Das Angebot vor allem im Premiumseg
ment ist noch sehr überschaubar. In
Deutschland bekommtman CNGnur an
rund 900 Tankstellen. In bivalenten Mo
dellenwieAudisGTronReihe kannman
zwar vom Gas auf den Benzintank um
schalten, gibt dann aber die Effizienzvor
teile des CNGauf.
Dennoch treibt derzeit insbesondere

der VWKonzern das Thema voran. Auf
die Marke VW entfielen 2017 die meisten
Zulassungen von ErdgasFahrzeugen,
meistverkauftes CNGModell war der
Golf vor demCaddy und demUp. Neben
Audi sind auch die VWTochtermarken
Seat und Škoda gut vertreten. Mit dem
Seat Arona erhöht sich die CNGFlotte
des Konzerns auf nun 18 Modelle vom
Kleinstwagen bis zum PremiumSeg
ment. Um die Akzeptanz von Erdgasau
tos zu steigern, hat der Konzern ein
Bündnis mit Gasversorgern, Netzbetrei
bern und Tankstellen beschlossen. Die
Allianz will dafür sorgen, dass bis 2025
eine Million Erdgasautos auf Deutsch
lands Straßen fahren. Zudem soll es bis
dahin 2000Tankstellen geben.
Sehr ehrgeizig verfolgt darüber hinaus

Fiat das Thema. Der Kleinstwagen Fiat
Panda Natural Power ist mit über 300000
Exemplaren seit 2007 das meistverkaufte
ErdgasFahrzeug Europas. „Die Umwelt
probleme müssen dringend gelöst wer
den“, sagt Roberto Debortoli, Director
Sales Fiat/Abarth. Dabei sieht er CNG
deutlich im Vorteil gegenüber der Elek
tromobilität. „Erdgas hat den großenVor
teil, dass die Technologie vollständig ent
wickelt ist und sich die etwas höherenAn
schaffungskosten schnell amortisieren.“

Zudem werde Erdgas in puncto Nachhal
tigkeit noch aufholen: „Wenn künftig der
BioAnteil am Methan weiter erhöht
wird, wird Erdgas zu einer echten erneu
erbaren Energiequelle“, soDebortoli.
Auf kleiner Flamme ist das Interesse

an CNG zuletzt gestiegen, weil die Her
steller Prämien für den Wechsel von ei
nem alten Diesel (Norm EU 1–4) auf ein
neues Modell ausgeschrieben haben, Au
di, Seat, Škoda und VW boten bis Ende
März 3000 bis 9500 Euro. „Mit unseren
Maßnahmen rund um die Umweltprä
mie sind wir sehr erfolgreich“, sagt Frank
Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung
Škoda Auto Deutschland. Was auch den
CNGModellen zugute kam: „Mit Citigo
und Octavio verbuchen wir bei CNG
Fahrzeugen mittlerweile einen fast zwei
stelligenMarktanteil.“

E
xperten sehen die Initiativen
zwiespältig: CNG bietet zwar auf
der einen Seite eine sofort ver
fügbare Alternative vor allem

zum ungeliebten Diesel. Auf der anderen
Seite rechnet man damit, dass sich über
kurz oder lang ohnehin die Elektromobi
lität durchsetzen wird und Investitionen
in Alternativen dann umsonst waren. Die
Autohersteller stehen aber vor der He
rausforderung, möglichst schnell eine
DieselAlternative zu etablieren, weil sie
nicht schnell genug Elektroautos entwi
ckelt haben. Ab 2021 gilt EUweit ein
Grenzwert von 95 Gramm CO2Ausstoß
pro gefahrenem Kilometer im Durch
schnitt der Flotte. Sollte VW sein Portfo
lio nicht deutlich umgestalten, kommen
auf den Konzern Strafzahlungen inMilli
ardenhöhe zu.
Vielleicht tut sich nun etwas. In den

erstenbeidenMonatendes Jahreswurden
schon insgesamt 1694 CNGFahrzeuge
neu zugelassen, fast fünfmal so viel wie
im Vorjahreszeitraum. War das die Ini
tialzündung?

Von Klaus Janke

Fiats Panda Natural Power
ist Europas meistverkauftes
CNGModell (o.); Audi wirbt
mit ruhigen Bildern für
seine ErdgasAntriebe auf
Windkraftbasis (u.)

Vor allem der
VWKonzern pusht
ErdgasFahrzeuge als
saubere Alternative zu
Diesel und Benziner.
Kommt der Antrieb
aus der Nische heraus?

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt HORIZONT 15/2018

Gasantriebe sind rückläufig

Pkw-Bestand in Deutschland nach
Kraftstoffarten 2018*

absolut
Veränderung
zu 2017 in

Prozent

Anteil in
Prozent

Benzin 30 451 268 1,6 65,5

Diesel 15 225 296 0,9 32,8

Flüssiggas 421 283 –6,0 0,9

Hybrid 236 710 43,1 0,5
davon Plug-in 44 419 111,8 0,1

Erdgas 75 459 –2,2 0,2

Elektro 53 861 58,3 0,1

*Stichtag 1. Januar 2018

Erdgas (Compressed Natural Gas, kurz CNG), das
vor allem aus Methan besteht, ist die deutlich
umweltfreundlichereVariante. CNGverursachtbei
der Verbrennung weniger Stickoxid, Kohlenmo
noxid und KohlendioxidEmissionen als Benzin
und Dieselmotoren. Erdgasautos haben Benzin
motoren, die für den Betrieb mit Erdgas umge
rüstet werden. Autogas, auch als Flüssiggas be
kannt (LiquefiedPetroleumGas, kurz LPG),besteht
vor allem aus Butan und Propan und fällt als
Nebenprodukt bei der Erdöl und Erdgasgewin
nung an. Es hat ebenfalls bessere, aber geringere
Emissionsvorteile gegenüber Benzin und Diesel.

Gas ist nicht gleich Gas
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S
ybille Riepes direkter Weg in den
Skiurlaub führt über die A7 in
Richtung Füssen im Allgäu. Weil
sie aber einen Toyota Mirai fährt,

ein Automit Brennstoffzelle, muss sie auf
der Reise in den Schnee standardmäßig
Umwege in Kauf nehmen – denn auf der
Route gibt es zu wenig Wasserstofftank
stellen. Ein InfrastrukturProblem, mit
demPioniere noch oft konfrontiert sind.
Die Betonung liegt auf „noch“. Denn

bei der NischenTechnologie Brennstoff
zelle tut sich so einiges, neue Fahrzeug
modelle und ambitionierte Initiativen
sollen den Weg zum Durchbruch ebnen.
HobbySkiläuferin Riepe etwa ist Spre
cherin von H2Mobility, einem Konsorti
um, das sich die bedingungslose Grund
versorgung des Landes mit Wasserstoff
tankstellen zur Aufgabe gemacht hat. 100
Stationen will der Zusammenschluss von
Tankstellenbetreibern, Energieunterneh
men und Autobauern errichten und be
treiben. Und das ungeachtet der sehr ge
ringen Marktdurchdringung – im März
waren auf deutschen Straßen lediglich
346 BrennstoffzellenPkws unterwegs.

Infrastruktur: Die Lösung
desHenneEiProblems

Die Infrastruktur ist das Lieblingsargu
ment der Autoindustrie und gewisserma
ßen ein HenneEiProblem: Es gibt zu
wenige Tankstellen, als dass sich eineMo
delloffensive für die Hersteller lohnen
würde. Umgekehrt braucht es bei so we
nigen Fahrzeugen auch keine vollständige
Netzabdeckung. Als „größtes Handicap“

bezeichnete ExDaimlerForschungschef
ThomasWeber vor einigen Jahren die In
frastruktur und Till Wartenberg, Marke
tingdirektor von Hyundai Deutschland,
sagt heute noch immer: „Das Tankstel
lennetzwerk ist der springende Punkt.“
Sybille Riepes Arbeitgeber H2Mobili

ty arbeitet daran, dass dieser Aspekt bald
nichtmehr zur Argumentation der Auto
bauer dient. In den 100 Tankstellen bis
Mitte 2019 sieht sie eine Grundversor
gung, danach seien die Hersteller in der
Pflicht: Würden nicht mehr Fahrzeuge
gebaut, wäre der Aufwand sinnlos. Auf
absehbare Zeit ist das Projekt ohnehin
hoch defizitär: Eine Wasserstofftankstelle
kostet zwischen 1 und 1,4 Millionen Euro
– jeweils zur Hälfte finanziert durch EU
Fördermittel und Gelder der Gesellschaf
terDaimler, Shell, Total, OMV, Linde und
Air Liquide. Weitere Autobauer und
Energiefirmen sind als assoziierte Partner
mit dabei. Kartellrechtlich ist der Zusam
menschluss bedenklich, wegen seiner ge
meinnützigen Absicht wird er aber tole
riert. Sind erst einmal 400 Tankstellen ge
baut – das Fernziel bis 2023 –, muss sich
dieGmbHallerdings auflösen.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter

Weg. In Ingolstadt eröffnete gerade die
43. Wasserstofftankstelle. Schon mit 100
Ladestationen wäre Deutschland welt
weit führend, aktuell gehört dieser Titel
noch Japan. Die Inselnation gilt als Vor
reiter bei Wasserstoffautos – schließlich
kommen mit Toyota und Honda zwei
Pioniere der Brennstoffzellentechnik aus
demLand der aufgehenden Sonne.
Hinzu kommt Hyundai: Im Sommer

startet das BrennstoffzellenautoNexo, ein
im Vergleich zum futuristischen Toyota
Mirai „normal“ aussehender SUV. Für

Hyundai ist das Modell ein wichtiger
Imageträger, für den im Digitalen auch
Marketingmaßnahmen geplant sind.
„Mit der Brennstoffzelle demonstrieren
wir einerseits technologischeKompetenz,
andererseits sind alternative Antriebe
auch ein emotionales Thema“, sagt Mar
ketingchef Wartenberg. Er erachtet die
Technologie sogar als zukunftsfähiger als
batteriebetriebene Elektrofahrzeuge.
Für die deutschen Hersteller gilt das

derzeit offenbar noch deutlich weniger.

Zwar verfügen „imPrinzip alle deutschen
Autobauer über die entsprechende Tech
nik“, weiß ThomasGrube, Gruppenleiter
Mobilität am Institut für Energie und
Klimaforschung des Forschungszen
trums Jülich. Auf der Straße sieht man
davon aber noch nichts. Immerhin plant
MercedesBenz in diesem Jahr den
Launch seines Modells GLC FCell und
will damit ein Statement setzen. In den
1990er Jahren war der Konzern bei der
BrennstoffzellenTechnik weltweit füh
rend, inzwischen wurden die Stuttgarter
aus Asien überholt. Man baue bewusst
nicht auf eine solitäre Antriebsform, son
dern auf eine Koexistenz unterschiedli
cher Technologien, heißt es von Daimler.

Die nationale Konkurrenz hat das Thema
ebenfalls auf derAgenda, zieht aber erst in
ein paar Jahren nach: BMW plant bis
2020 ein DemoFahrzeug und will 2025
in Serie gehen. Innerhalb des VWKon
zerns treibt Audi das Thema voran, ein
Prototyp existiert bereits.

Autobauer: Lösung der
Modell undKostenfrage

Damit die Brennstoffzelle irgendwann
auch beim Endverbraucher zum Fliegen
kommt, ist neben der Infrastruktur und
SerienmodellProblematik noch eine an
dere Frage zu klären: die der Kosten. Der
Hyundai Nexo kommt für 60000 Euro
auf den Markt und gilt damit als verhält
nismäßig günstig. Toyota ruft für denMi
rai knapp 80000 Euro auf. Forscher Gru
be führt das hohe Preisniveau auf die
Herstellungskosten zurück: Noch ist der
Edelmetallbedarf zu hoch, vor allem bei
Platin. „Hinzu kommt der spezielle 700
barWasserstofftank, den nur wenige Un
ternehmen herstellen“, sagt der Wirt
schaftsingenieur. Er schätzt, dass es noch
etwa zwei Fahrzeuggenerationen dauert,
bis die Preise erschwinglicherwerden.
Dann traut er der Technik eine Zu

kunft im Massenmarkt zu – nicht aber
vor den 2030er Jahren. Kurzfristigere Er
folgschancen gibt es bei Nutzfahrzeugen.
Die Brennstoffzelle als Alternative zum
Diesel?Wegender großenReichweite und
den schnellen Ladezeiten ist die Technik
für Busse, Züge und Flugzeuge geeigneter
als der BatterieAntrieb. Und hier hat die
Zukunft bereits begonnen: Die Hoch
bahnHamburg hat sechsWasserstoffbus
se im Einsatz, im Rheinland laufen gleich
mehrere solcherNahverkehrsprojekte.

Bis Mitte 2019 sollen

in Deutschland exakt

100 Wasserstoff

Tankstellen entstehen

Von FabianMüller

Stoff der Träume
Die Brennstoffzelle ist noch immer in der
Nische gefangen – bei Infrastruktur und
Autobauern hingegen tun sich Räume auf

Kommt im Sommer auf den deutschen

Markt: der SUV Hyundai Nexo

Soll noch dieses Jahr in Serie gehen: der Mercedes GLC FCell

WasserstoffPkws
sind nur zugelassen
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Die Brennstoffzelle gilt als
eine Schlüsseltechnologie der
Zukunft: Mit fortschreitender
Energiewende wird mehr
Strom produziert werden, als
Bedarf herrscht – der Über
schuss kann nicht in Batterien
gespeichert werden, wird
dafür aber per Elektrolyse in
Wasserstoff umgewandelt. Bei
der Reaktion vonWasserstoff
und Sauerstoff entstehen
außer Strom lediglichWärme
undWasser – ein mit Wasser
stoff betriebenes Brennstoff
zellenauto fährt damit also
lokal absolut emissionsfrei.

So funktioniert es
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SUVs bleiben die Stars imAutohandel. Das Segment konnte von Januar bis
März 2018 erneut um28,7 Prozent imVergleich zumVorjahreszeitraum zu
legen. ImGegensatz zu denGeländewagen, die ein leichtesMinus verzeichnen.
Allerdings: DieUnterscheidungsmerkmale, die das KBA für SUVundGelän
dewagen anlegt, bilden nicht immer eine sinnvolle Grenze. Sowird der Audi
Q3 als SUVvermarktet, aber in derGeländewagenstatistik gezählt. Die Ver
lustemanches statistischenGeländewagens könnten das Ergebnis für SUVs
etwas anders aussehen lassen.

Und immerwieder derGolf: Sein Segment, die Kompaktklasse, istmit 200887
Neuzulassungen im1.Quartal 2018 nicht nur daswichtigste von allen, das
Gefährt selbst bleibtmit 59189 neu zugelassenen Fahrzeugen in diesemZeit
raumauch nachwie vor das beliebteste Automobil derDeutschen. Regelmäßig
wählen die Leser vonAutoMotor und Sport denGolf auch zum„Best Car“ in
der Kompaktklasse –mit Ausnahmedes vergangenen Jahres, als sich der Audi
A3 erstmals denTitel holte. Doch dieses Jahr eroberten dieWolfsburger den
angestammten Platzmit 20 Prozent derWählerstimmen souverän zurück.

DerNutzwert vonVans scheint bei denDeutschen
nichtmehr so hoch imKurs. Zumindest, was den
Personenverkehr angeht. DieVermutung: Trotz ho
hemSpritverbrauch undmeist höherer Steuernwer
den SUVs inzwischen eher als Familienkutsche ge
wählt. Das Freiheitsgefühl schlägtmöglicherweise den
Praxisaspekt.

Ein Zehnjahresvergleichmacht’s sichtbar: SUVs haben
denAutomarkt innerhalb eines Jahrzehnts umge
krempelt. 2008war das Segment imKBAnoch gar
nicht gelistet, heutemacht es zusammenmitGelände
wagenmehr als einViertel des gesamtenNeuwagen
marktes aus. Darunter zu leiden haben insbesondere
Marken derMittel, OberernMittel undOberklasse.

Redaktion Bettina Sonnenschein

Da ist Bewegung drin
Welche Fahrzeugsegmente beim Kunden ankommen – und welche nicht

Zurück zurNatur, und das am liebsten im eigenenWohnmobil:12081der
rollenden Eigenheimewurden seit Jahresbeginn inDeutschland neu zugelas
sen, das entspricht einemPlus von 30,3 Prozent imVergleich zu den ersten drei
Monaten des Jahres 2017.Der Trend ist eindeutig: Allein im vergangenenMärz
kamen 6755Camper hinzu – voraussichtlichwerden es bei steigendenTem
peraturen nochmehrwerden.Das Segment ist laut Caravaning Industrie
Verband für 23,3Milliarden EuroGesamtumsatz inDeutschland gut.
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E
inst war das Auto fast ein Heilig
tum für die Deutschen. Doch das
alte Statusdenken erodiert, vielen
gilt es heute nur noch als Fort

bewegungsmittel, das einen von A nach B
zu bringen hat und nicht viel kosten darf.
Und so wird der Ruf nach flexiblen und
günstigen Nutzungsformen lauter. Zu
nehmende CarsharingAngebote waren
ein erstes sichtbares Zeichen für den
Wandel, nun folgt das AutoAbo, mit
dem sichHersteller zumMobilitätsanbie
ter wandelnwollen.
Die Ausgestaltung ihrer auch als Flat

rate oder AllInclusive titulierten Kon
zepte variiert und ist ausbaufähig, wie die
hier dargestellten Beispiele zeigen. Für
Ferdinand Dudenhöffer ist aber klar:
„Künftig wird das Auto nur noch genutzt,

wenn es gebraucht wird.“ Der Chef des
CARCenter Automotive Research wertet
die AutoAboModelle daher als Schritt
in die richtige Richtung. „Fixe Rate, alles
drin – solche Angebote kommen zuneh
mend auch für Privatkunden.“
So haben die Marktforscher von Puls

im Oktober herausgefunden, dass sich 41
Prozent der 1007 befragten Autonachfra
ger für ein Angebot wie Care by Volvo
interessieren. Der Service bietet Kunden
für 24 Monate allerhand Leistungen zu
einer fixen Monatsrate (siehe Seite 65).
PulsChef Konrad Weßner rät der Auto
branche, Geschäftsmodelle und Marke
ting in Richtung Mobilität weiterzuent
wickeln.
Je mehr Modelle und Derivate ein

Hersteller aber im Abo anbietet, desto
komplizierter und teurer wird es für ihn,
da er stets mehr Fahrzeuge bereithalten
muss, als er Nutzer hat. Der Nischenher

steller Cadillac, der bald ein flexibles mo
natliches Abo in verschiedenen europäi
schen Städten einführt (siehe unten), will
das Problemmit einemPredictiveModel
ling umkurven. Es soll ihm realitätsnahe
Nutzungsmuster bringen, mit denen er
seine Flotte bedarfsgerecht aussteuern
kann.

D udenhöffer denkt Mobilität hin
gegen größer und rechnet damit,
dass es bald integrierte Flatrates

geben wird, die Verkehrsträger vom Auto
bis zum Flugzeug umfassen. Falls sich das
selbstfahrende Auto durchsetzt, könnten
auch OnlineRiesen wie Amazon in den
Mobilitätsmarkt einsteigen und Nutzern
während der Fahrt Filme zeigen. Für die
Autohersteller ist da die Kunst der Diffe
renzierung gefragt. Wer die nicht be
herrscht, der verliert die Markenbindung
an die neuen Player.

Von Guido Schneider

Öftermal
was Neues
Auf neue Mobilitätswünsche reagieren Hersteller und Dienstleister mit
AboModellen – diese sind oft teuer und eingeschränkt verfügbar

Mercedes Me Flexperience:
Rent a Benz
Miete mich, so lautet seit März ein neues
Motto für MercedesBenz. Die Marke mit
dem Stern ist in den Markt der AutoAbos
eingestiegen und hat das digitalisierte
Mobilitätsangebot Me Flexperience auf
gebaut, das sie in einem Pilotversuch mit
den Händlergruppen Beresa und Lueg testet.
Ersonnen wurde es vom Daimlereigenen
Inkubator Lab 1886 und der Daimler Fi
nancial Services. Laut DaimlerSprecherin
Mona Moll springt Mercedes mit dem Abo
Modell auf „den Trend weg vom Eigentum
und hin zur flexiblen Nutzung“ auf und will
so die Mobilitätsservices des DaimlerKon
zerns ergänzen, der mit Car2Go auch im
Carsharing unterwegs ist.
Wer Me Flexperience nutzen will, muss sich
ein Jahr lang binden und eine fixe Mietrate
entrichten, die Versicherung, Wartung und
Reparaturen umfasst und für eine Lauf
leistung bis zu 36000 Kilometern gilt. Der
Kunde schließt einen Vertrag mit der Merce
desBenzBank und wickelt alles weitere wie
die Abholung oder die Ausstattung seines
Wunschfahrzeugs über eine App ab. So will
Mercedes neue Kunden gewinnen. „Me
Experience ist ideal für Kunden, die einen
langfristigen Mobilitätsbedarf haben und
trotzdem maximale Flexibilität wollen“,
glaubt Moll.
Doch so ganz stimmt das nicht, denn der
Nutzer muss sich zum Teil doch festlegen
und Begrenzungen akzeptieren. So darf er
bis zu zwölf Mal das Modell wechseln,
allerdings nur innerhalb der gewählten
Fahrzeugkategorie, die verschiedene Modelle
aus den Baureihen der A, C, E und S
Klasse umfasst. Gegen Aufpreis können die
Nutzer in eine höhere Kategorie wechseln,
im umgekehrten Fall gilt das aber nicht. Die
Monatsraten für das Abo liegen in der
Pilotphase je nach Kategorie zwischen 750
und 1800 Euro und richten sich nach den
Bedürfnissen unterschiedlicher Kunden
gruppen.

Book by Cadillac:
Abo für LuxusautoFans
Cadillac ist hierzulande ein Nischenhersteller, der schnell
mal unter Sonstige verschwindet. Dafür will der Ableger
aus dem GMKonzern umso mehr im Vertrieb auffallen
und hat für sein AboAngebot Book by Cadillac von
Oktober 2017 bis Mitte Januar im Raum München einen
Pilot mit 20 Teilnehmern realisiert. Gegen eine Monats
pauschale können Abonnenten aus der gesamten Fahr
zeugflotte das für sie passende Modell auswählen. Die
Palette reicht vom ATSV mit 2LiterMotor bis zum
Sportwagen Corvette. Innerhalb des Buchungszeitraums,
der mindestens einen Monat betragen muss, können
Nutzer das Fahrzeug jederzeit gegen ein anderes Cadil
lacModell tauschen. Ein ConciergeService stellt ihnen
die Fahrzeuge auf Wunsch vor die Tür und tauscht sie
auch wieder aus. Cadillac übernimmt Wartung, Pflege
und Versicherung.
Alle Fahrzeuge des BookAngebots sind zudem mit den
stärksten Motoren und der teuersten Ausstattung ver
sehen. Ab Mai beginnt Cadillac mit dem Rollout seines
PremiumAbos, zunächst in München, dann in weiteren
deutschen Großstädten und europäischen Metropolen.
Im Münchner Raum wird Cadillac seine Zielgruppe noch
im April mit einer LaunchKampagne auf die Vorzüge
von Book hinweisen und dann auch Preise nennen. In
den USA kostet sein Service 1750 Dollar im Monat. Laut
Helmut Stadler, Director Retail Network Development bei

Cadillac Europe, soll es für Book drei Preismodelle ge
ben, die jeweils für die ganze Flotte gelten. Eines mit
einer Laufzeit von einem Monat bei voller Flexibilität,
eines für drei und eines für sechs Monate. „Unser Abo
soll so flexibel, einfach und unkompliziert wie möglich
sein“, so Stadler. Zielgruppe sind autoaffine Menschen
mit hohem Einkommen, die individuelle Mobilität schät
zen und „nach einer coolen Alternative suchen“.
Die Erfahrungen in den USA zeigen, dass die Abon
nenten den BookService häufig wie eine verlängerte
Testfahrt nutzen. Wer mehrere Modelle gefahren ist, legt
sich später für einen längeren Zeitraum auf ein geleastes
Modell fest. Stadler will mit dem Abo potenzielle Kunden
ansprechen, die ansonsten nicht zu einem Händler
gehen würden. Apropos Handel: Er soll Book nicht als
Konkurrenz fürchten, sondern über ihn neue Kunden
gewinnen. Zudem übernimmt er die Wartung der Book
Modelle.
Wie viele Autos letztlich für den Service zur Verfügung
stehen werden, lässt der CadillacManager offen. Der
gesamte Lieferplan wird es aber nicht sein: „Unsere
Händler sollen und werden auch weiterhin erfolgreich
Autos verkaufen.“ Eine Zielmarke an Abonnenten nennt
Stadler nicht. Am Ende muss der Service aber Geld
verdienen: „Book wird profitabel, wenn es ein skalier
bares Level erreicht.“ Dazu ist die Anbindung mehrerer
Städte und eine möglichst optimale Auslastung der
Flotte nötig.

Helmut Stadler,
Cadillac Europe
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Es war die Geschäftswelt, aus der der Ruf nach
individuellen und einfachenMobilitätsdiensten als
Erstes ertönte. Der Autovermieter Sixt hat darauf
schon 2012mit seinemAngebot Unlimited geant
wortet. Dabei handelt es sich um eine Art Flatrate
für Mietwagen, die den klassischen Firmenwagen
überflüssig machenwill und sich in erster Linie an
vielreisende BusinessLeute oder Privatkunden
richtet. „Es rechnet sichmitunter bereits ab zwei
oder drei Dienstreisen imMonat, ist aber auch in
der Freizeit mit kostenlosen Anmietungen am
Wochenende oder im Urlaub verfügbar“, erklärt
MarkusMaier, Senior Manager NewMobility bei
Sixt. Nutzer zahlen eineMonatsrate und können
Mietwagenmit ihrer UnlimitedKarte so oft sie
wollen an verschiedenen Orten nutzen; Vorreser
vierungspflicht und Kilometerbegrenzung entfallen.

Die Nutzer haben dieWahl zwischen sechs Fahr
zeugkategorien – vom VWGolf bis zum X5. Die
Preise sindmit 908 bis 2338 Euro imMonat je nach
Kategorie aber happig. Dennoch hält Maier den
Service für günstig, weil Firmenmit ihm Reisekosten
reduzieren. Sie sparen Park und Taxigebühren und
erhalten Zusatzservices wie VIPParkplätze, ein
Schutzpaket mit reduziertem Selbstbehalt oder
einen kostenlosen Tankservice, bei dem nur der
Sprit zum Tagespreis berechnet wird. Zudem sind
die Kunden flexibler als beim Leasing, weil sie
Unlimited schonmit einer Laufzeit von nur drei
Monaten abschließen können. Inzwischen ist der
Service an über 700 SixtStationen in neun eu
ropäischen Ländern verfügbar. In den vergangenen
Jahren haben sich die Nutzerzahlen lautMaier
verdoppelt; absolute Zahlen nennt er aber nicht.

Sixt Unlimited:
MietwagenFlatrate für Vielreisende

Anzeige

Like2drive:
AutoAbo für Normalverdiener
Das Angebot klingt gut und scheint den
Zeitgeist zu treffen. Die Profix Systemlea
sing aus Köln hat unter dem Namen
Like2drive ein sogenanntes AllInclusive
Abo für Autos auf den Markt gebracht, das
dem Nutzungsprinzip des Streaming
Dienstes Netflix ähneln soll. Das Mobili
tätskonzept bietet Autos wie ein Abo an.
Gegen eine monatliche Rate ab 199 Euro
erhält der Kunde einen Neuwagen, den er
zwölf Monate nutzen kann – Versicherung,
KfzSteuer und wintertaugliche Bereifung
inklusive. Die Auslieferung erfolgt bundes
weit über Autohändler oder sonstige
Partner.
Damit will sich Like2drive als flexible und
bezahlbare Alternative zu den teuren
AboModellen der Premiumhersteller und
zum Carsharing in Position bringen. Li
ke2drive ist zudem bundesweit und nicht
nur in Großstädten verfügbar, wie Ge
schäftsführer Niels Reimann betont. Einen
weiteren Vorteil sieht Reimann darin, dass
Like2drive „keine versteckten Kosten“
beinhalte. Deshalb hält er seinen Service
auch nicht für teurer als das herkömmliche
Leasing, bei dem oft noch Werksfracht
gebühren sowie Anzahlung und Schlussrate
anfallen und das die Kunden zu längeren
Laufzeiten verpflichtet.
Bei Like2drive kann der Nutzer nach zwölf
Monaten gehen oder sich für ein An
schlussfahrzeug entscheiden. „Die Kunden
bindung ist recht hoch“, berichtet Rei
mann. Nach seinen Angaben verlängern
rund 75 Prozent ihr AutoAbo, teilweise
suchen die Kunden nach zwölf Monaten
aber auch ein anderes Modell, das besser
zu ihren Lebensumständen passt. Der
typische Kunde ist ein Mann Mitte 30, der
Flexibilität schätzt. Eine prickelnde Auswahl
an Marken und Modellen kann ihm Li
ke2drive aber nicht bieten. Bislang sind
nur Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Peugeot und
Seat mit einigen Fahrzeugen dabei, die
aber allesamt hochwertige Ausstattungen
aufweisen. Reimann will das Angebot
ausbauen und steht in Kontakt mit ande
ren Herstellern. Details bleibt er schuldig.
Immerhin aber verdient er mit Like2drive
bereits Geld.

Care by Volvo:
Teures AllInclusivePaket
Auch Volvo will mit einem neuen Mobili
tätskonzept Kunden locken. Im Herbst
2017 startete die Marke ihr AboAngebot
Care by Volvo, das eine Alternative zu
Kauf, Finanzierung und Leasing für Privat
und Firmenkunden darstellen soll. Bei
Care zahlen Kunden eine feste monatliche
Rate, die alle Kosten abdeckt, von der
Versicherung über die KfzSteuer bis zur
Reparatur und Wartung. In der noch
laufenden Pilotphase stehen den Nutzern
aber nur die Modelle XC40 und V60 für
Care zur Verfügung, deren Monatsraten
bei 699 beziehungsweise 849 Euro im
Monat beginnen. Dabei handelt es sich
um Neufahrzeuge, bei denen der Kunde
online Motorisierung, Farbe, Polsterung
und Laufleistung konfigurieren kann. Die
Laufzeit fällt mit 24 Monaten aber so lang
wie bei einem Leasing aus.
Den Unterschied zum FullServiceLeasing,
bei dem für beide Modelle niedrigere
Raten anfallen, sieht der VolvoVerant
wortliche Patrick Wendt darin, dass Care
noch einen Hol und Bringservice sowie
einen Ersatzfahrzeugservice bietet. Folglich
müsse sich der Kunde um wirklich nichts
mehr selbst kümmern. Außerdem hat er
einen persönlichen Ansprechpartner und
kann für eine Woche pro Jahr ein weiteres
Fahrzeug im Rahmen des Abos nutzen.
Die hohe Monatsrate rechtfertigt Wendt
mit Blick auf die Gesamtkosten (Total Cost
of Ownership, TCO), die gegebenenfalls
auch den Wertverlust über die Laufzeit
berücksichtigen. Wer die TCO in diesem
Sinne zugrundelegt, ist mit Care günstiger
unterwegs, so Wendt. Der Wertverlust ist
für Leasingnehmer aber nicht so relevant,
da das Restwertrisiko beim Hersteller und
seiner Bank liegt.
Noch befindet sich Care by Volvo in der
Pilotphase und läuft ohne die Händler
direkt über das Web ab, wo der Hersteller
sein Angebot über SocialMediaAk
tivitäten, Suchmaschinenoptimierung und
PR kommuniziert. Die Händler werden
eingebunden, wenn der Pilot im 3. Quar
tal endet und das AboModell auf den
Markt kommt. Dann will Volvo auch mehr
Modelle via Care anbieten und seinen
Service noch individueller auf die Kunden
bedürfnisse zuschneiden.
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„Digitalisierung
ist alterslos“
Sabine Scheunert, Vice President
Digital & IT Sales/Marketing
MercedesBenz Cars, über den
Wert der künstlichen Intelligenz
hinter MBUX

Die Konkurrenz um die besten di
gitalen Technologien wird jetzt
schon seit Jahren von Großkon
zernen wie Google und Apple do
miniert. KannDaimler hier wirk
lichmit einer eigenen künstlichen
Intelligenzmithalten?
Wichtig für die Weiterentwicklung
der Marke MercedesBenz ist, dass
wir sehr stark eigene digitale Tech
nologie einsetzen, die zu unseren
Produkten passt. Das Ziel ist im
mer die smartesteNutzung der ver
fügbarenTechnologie – und gleich
zeitig die Fokussierung auf denma
ximalen Mehrwert für den Kun
den. Da war es nur konsequent,
einen digitalen Assistenten zu prä
sentieren, der bei der Fahraufgabe
unterstützt und damit für mehr Si
cherheit undKomfort sorgt.

Sie versprechen den Käufern der
AKlasse, dass die Interaktionmit
der MBUX fast wie ein Gespräch
mit einem realen Menschen sein
wird. Haben Sie keine Angst, an
diesemAnspruch zu scheitern?
Für uns war wichtig, dass wir bei
der Bedienung der MercedesBenz
User Experience auch die Steue
rungsfunktion hinzufügen müs
sen, die für denmenschlichenNut
zer amnatürlichsten ist. Unddas ist
die Sprache. Wir nutzen unter an
derem einen selbstlernenden Algo
rithmus, der auch einen englischen
Akzent erkennen kann.

Ist die Neuerfindung der Auto
konsole wirklich der beste Ansatz
punkt, um sich als digitaler Wett
bewerber ins Rennen zu bringen?
Es ist für uns ein sehr gutes, aber
sicher nicht das einzigeThema.Wir
sehen für unsere künstliche Intelli
genz auch sehr großes Potenzial bei
der Vermittlung von Finanzpro
dukten. Die Vision hinter unserem
Pilotprojekt Sarah ist, dass dieKun
den künftig nicht nur ein Verzeich
nis möglicher Produkte finden
können, sondern dank der KI mit
emotionalen Fähigkeiten sofort ein
Angebot erhalten, das zu ihren Be
dürfnissen und zu ihrer Erwar
tungshaltung passt. Denn die bes
ten digitalen Produkte vermitteln
immer auch einwenig Empathie.

Wie groß ist Ihre Furcht, dass sich
Digitalisierung am Ende als Hy
peThema entpuppen könnte?
Sehr gering. Wenn Digitalisierung
richtig gemacht ist, dann ist sie in
ihrer Relevanz alterslos. So einge
setzt, arbeitet sie oftmals im Hin
tergrund und bietet den Kunden
einen Mehrwert, ohne dass diese
dabei an „Digitalisierung“ denken
oder aktiv etwas tun müssen. Für
die Marke MercedesBenz entsteht
über digitale Services darüber hi
naus ein effektives Instrument, um
sich vom Wettbewerb zu differen
zieren. Und auch beim Thema
„Kundenbindung“ kann die Digi
talisierung helfen. INTERVIEW: CAM

Sabine Scheunert,
MercedesBenz Cars
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E
s mutet ein wenig seltsam an,
dass ein Traditionsunternehmen
wie Daimler jemanden dafür be
zahlt, darüber nachzudenken,

wie es am besten mit seinen mühsam er
kämpften Traditionen brechen könnte.
Und doch beschreibt diese Aufgabenstel
lung ziemlich genau den Job, den Harald
Rudolph, Director Daimler Strategy, seit
2007 ausübt. Sein Job ist es, sich über die
Gesamtausrichtung des Konzerns und
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
und die richtige Digitalisierungsstrategie
Gedanken zumachen.
Konnte man in den vergangenen Jah

ren gelegentlich den Eindruck haben,
dass speziell die Digitalisierungsstrategie
bei MercedesBenz eher ein Randthema
ist, hat sich die Prominenz des Themas

spätestens seit der Präsentation der neuen
AKlasse geändert. Erstmals präsentierte
der Hersteller seine neue Schnittstelle
zwischen Fahrer und Fahrzeug, das Mer
cedesBenz User Interface (MBUX), das
dank Sprachsteuerung und Vernetzung
mit den Mobility Services von Mercedes
das Markenerlebnis auf eine völlig neue
Ebene heben soll. Rudolph ist zuversicht
lich, dass sein Arbeitgeber damit eine
wettbewerbsfähige Technologie präsen
tiert: „Ich glaube, dass mit der Mercedes
Benz User Experience neueMaßstäbe ge
setzt werden. Die Technik hinter der
MBUX repräsentiert eine der fortschritt
lichsten Lösungen und ist die Basis für
viele weitere zukünftige Funktionen.“
Dass sich hinter der Premiere eine

langfristige Strategie verbirgt, unter

streicht das Unternehmen nicht zuletzt
mit seinem EventFormat Me Conventi
on, über das sich Mercedes während der
IAA, dem Mobile World Congress und
zuletzt auf der SouthbySouthwest als
Vordenker der mobilen Zukunft präsen
tierte. Die Plattform ist auch als Image
Kampagne zu verstehen, mit der sich die
Marke als glaubwürdiger Akteur im
Kampf um die Eckpfeiler der mobilen
Zukunft gegen dieHerausforderer aus Si
liconValley undChina positionierenwill.
DennwährendUnternehmenwie Tes

la,Waymo undUber, aber auch Daimler
Neuaktionär Geely ihre Transformation
im Zweifel ohne Rücksicht auf die ak
tuelle Profitabilität vorantreiben, muss
der deutsche Traditionshersteller immer
darauf achten, dass den Investitionen in
die unternehmerische Zukunft auch ein
profitables Geschäft in der Gegenwart ge
genübersteht. Tatsächlich ist die Position

des Platzhirsches längst nicht so schlecht,
wie die PR der Herausforderer glauben
machen möchte. Mit Unternehmen wie
Car2Go,Moovel undMytaxi istMercedes
schon seit vielen Jahren im Markt der
digitalen Mobilitätsplattformen aktiv.
Rudolph: „Ich kenne keinen Wettbewer
ber in diesem Umfeld, der unsere Kom
bination aus Kundenreichweite, vielfälti
gem Mobilitätsangebot, Innovationen
undKompetenzen vorweisen kann.“

A llerdings stehtMercedes als Tradi
tionshersteller auch immer unter
Verdacht, dass sich das Manage

ment lieber mit der nächsten Generation
der Verbrennungsmotoren beschäftigt,
als von ELimousinen und digitalen
Plattformen zu träumen – potenziell ein

Handicap beim Aufbau des Innovations
images. Dass innerhalb des Unterneh
mens die Stimme der Ingenieure immer
noch viel Gewicht hat, bestreitet Rudolph
nicht, sieht es aber nicht als Nachteil:
„Unser Transformationsprozess zeichnet
sich dadurch aus, dass wir unterschiedli
che Geschwindigkeiten miteinander ver
binden. Mit unserem Programm Leader
ship 2020 gestalten unsere Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter die Zusammenar
beits und Führungskultur, die uns auch
zukünftig erfolgreich sein lässt.“
Tatsächlich sind erste Veränderungen

erkennbar. Das Unternehmen hat nicht
mehr den Anspruch, alles allein machen
zumüssen und öffnet sich für Partner. So
liefert Vodafone das Netz, um über das
MercedesMePortal das Smartphone
zum Autoschlüssel zu machen. Rudolph
sieht eine nächste Phase, in der Con
nected Mobility nicht nur über Apps,
sondern auch im Modelldesign sichtbar
wird: „Wir werden Kunden haben, die
ihre Fahrzeuge teilen wollen, während
andere sie weiter exklusiv besitzen möch
ten. Und wir werden allen Zielgruppen
das richtige Produkt anbieten.“

W as das bedeutet, zeigt Daimler
derzeit bei seinem elektrisch
betriebenen SmartPrototyp

EQ. Der auf autonomen Betrieb ausge
legte Kleinwagen verzichtet komplett auf
ein Lenkrad und ist damit so weit wie
möglich vom Fahrerlebnis entfernt, das
die Automobilmarke Mercedes derzeit
definiert. Trotzdem ist Rudolph über
zeugt, dass solcheModelle zwingend zum
Angebot des Herstellers gehören werden:
„Gerade in Ballungsräumen adressieren
solche Modelle das Nutzungsbedürfnis
der Kunden. Und das ist ein Markt, in
demwir auch präsent seinwollen.“

In einem Bereich will Mercedes aller
dings gar nicht erst konkurrieren. Wäh
rend TeslaChef Elon Musk gerne immer
wieder mit Ankündigungen die Bran
chendiskussion vorantreibt, sind aus
Stuttgart auffällig leise Töne zu hören.
Das ist kein Zufall, wie Rudolph verrät:
„Natürlich haben wir langfristige Ziele
definiert. Es ist unser Anspruch, die Mo
bilität der Zukunft zu gestalten. Aber wir
sind gut beraten, keine Absichtserklärun
gen in die Welt zu setzen. Wir setzen um,
dann sprechenwir darüber.“
Rudolph glaubt generell nicht, dass es

in der Automobilbranche einen Urknall
Moment der Disruption geben wird. Das
gelte für die Shared Economy als Wirt
schaftsmodell für die Nutzung von Auto
mobilen („Das ist ein wachsender Markt,
aber das wird nicht über Nacht passie
ren“) und das gelte umso mehr für die
autonomeMobilität: „Diese Entwicklung
wird man Stadt für Stadt, Region für Re
gion vorantreibenmüssen.“
Dabei sieht er auch die Politik in der

Pflicht: „Wir können es uns als Indus
trienation gar nicht leisten, hinter dem
Markt zurückzubleiben.“ Rudolph warnt
jedoch vor Alleingängen. Die EU müsse
verbindliche Regeln für alle finden: „Das
Ziel sollte sein, dass das Fahrzeug nicht an
einer Landesgrenze stehen bleiben muss,
weil dort die rechtlicheGrundlage für den
Fahrbetrieb anders aussieht oder noch
gar nicht verabschiedet wurde.“

Von Santiago CampilloLundbeck

PS für das
Display Bei MercedesBenz

in Stuttgart trägt die
Digitalisierungsstrategie
zunehmend Früchte

Mit seiner MBUX hat
Mercedes einen wichti
gen Baustein seiner
ConnectedMobility
Strategie präsentiert
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Von Bettina Sonnenschein

Der Trendreport von Puls zeigt, dass die Wünsche von
Autokäufern eher pragmatischer denn technischer Natur sind

Selbstständig in
die Parklücke

D
asMarktforschungsinstitut
Puls befasst sich regel
mäßigmit demThemaAu
to, mit den Autokunden

und der Industrie. Für dieMärzausga
be des hauseigenen Trendreports hat
sich das fränkische Unternehmen mit
der Zukunft des Autos auseinander
gesetzt, nicht zuletzt, weil von 1000
Autokäufern einer repräsentativen
Stichprobe 58 Prozent angaben, gern
Auto zu fahren. Auffallend dabei ist,
dass die technischen Ansprüche der
Käufer gar nicht so hoch zu sein schei
nen, wie man vermuten könnte. In
ternet im Auto, Sprach und Gesten
steuerung, oder der Ausbau von Con
nectedCarFunktionen? Gehören
nicht zu den TopWünschen der Ver
braucher. Auch in Sachen Mobilitäts
services scheinen sie recht zufrieden:
Den Ausbau von Carsharing wün
schen sich nur 17 Prozent, Miet und
Mobilitätsangebote mit flexiblen
Laufzeiten 16 Prozent und Angebote
zur Nutzung weiterer Verkehrsmittel
neben dem Auto 15 Prozent. Mit
48 Prozent dagegen steht ein Wunsch
ganz oben: ein angemessener Preis für
dasVorfahrzeug,wenn einNeuwagen
kauf ansteht.
Ein weiterer Attraktivitätstreiber

könnte sein, wenn das Parkplatzpro
blem in Innenstädten kleiner würde.
Wobei hier die digitalen Möglichkei
ten durchaus eine große Rolle einneh
men könnten: ParkplatzApps, die
freie Plätze anzeigen beziehungsweise
ermöglichen, Freiräume zu reservie
ren, müssten durchaus im Sinne der
Autofahrer sein.
Ebenfalls unter die monatliche Lu

pe nimmt Puls die von den Kunden
präferierten Automarken. Dabei
schneidet BMW imMärz – verglichen
mit Februar – besser ab: Mit 19,1 Pro
zent ist sie die bevorzugte Marke für
einen Neuwagen vor Audi (16,8 Pro
zent) und VW (16,2 Prozent). Geht es
um die erste Wahl für einen Ge
brauchten, wäre Audi, wie bereits im
Vormonat, für 22 Prozent der Befrag
ten der bevorzugte Brand. Allerdings:
Befragt nach Marken, die besonders
positiv oder negativ in Medien auf
gefallen sind, belegt Audi mit 7,7 Pro
zent den 2. Platz – im Februar war der
Wert 2,2 Prozent. TopNegativ
Kandidat ist aber VW mit
52,3 Prozent.

Die Autobranche selbst stellt sich gern als
Technologietreiber dar, die Kunden haben
aber oft ganz andereWünsche als digitale
Verbindungen und ConnectedCar
Funktionen: 40 Prozent aller Befragten
und 44 Prozent der Bis30Jährigen
fordern: Sie soll eine Lösung für das
Parkplatzproblem in Innen
städten finden. Für die Jüngeren ist das
sogar das Allerwichtigste.

Wenn Autos endlich autonom unterwegs
sind, werden sie die reinsten Freizeitmobi
le sein, in denen derMedienkonsum eine
tragende Rolle spielt. Heutigen Auto
käufern scheint das allerdings ziemlich
egal: Nur13 Prozent halten dasFor
cieren autonomer Fahr
funktionen derzeit für wichtig für
die automobile Zukunft. Es ist der am
wenigsten wichtige Attraktivitätstreiber.

Ordentlich Geld für den Alten, damit die An
zahlung für den Neuen stimmt: Die Inzahlungnahme
des bisherigen Autos zu einem fairen Preis
ist für 48 Prozent der Befragten der wichtigste Treiber, der Autos auch
in Zukunft attraktiv machenwird. Und das gilt auch für Jüngere:
43 Prozent der Bis30Jährigen stimmen diesemWunsch ebenso zu –
für sie der zweitwichtigste Attraktivitätsanreiz.

„Für mich ist das Auto nurMittel zum
Zweck“, hört man gelegentlich den einen
oder anderen sagen. Laut PulsStudie ist
es für dieMehrheit der deutschen Auto
käufer aber doch ein bisschenmehr:
58 Prozent der Befragten stimmen dem
Satz„Ich fahre gerne Auto“
zu, nur ein knappes Drittel ist für die
Zweckorientierung. Selbst bei den Bis
30Jährigen liegt derWert bei 54 Prozent.

Anzeige
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Seit Herbst 2014 kooperiert
HORIZONT imReport
Automarketingmit der
Redaktion von „Autohaus“
aus demVerlag Springer
AutomotiveMedia in
München. RalphM.
Meunzel ist dort Verlagsleiter
undChefredakteur.

@HORIZONT

D
ie Welt ist bekanntlich keine
Scheibe, sondern eine Glas
platte im Format von unge
fähr 6,5 auf 13,5 Zentimeter.

Ohne das Smartphone geht inzwischen
anscheinendnichtsmehr. Eswird gesurft,
Musik gehört, gespielt, geguckt, beängs
tigend fotografiert, vielfältig kommuni
ziert,manchmal noch telefoniert und im
mer häufiger geshoppt. Es wäre zwar an
maßend, dies alles als positiv zu beschrei
ben, allerdingsmüssen sich alle Branchen
die Frage stellen, wie komme ich in das
kleine Blickfeld desNutzers.
Auch Autohandel und die Hersteller

und Importeure vonFahrzeugenbeschäf
tigen sich mit dieser Aufgabe. Bisher hat
der Autokauf im Internet weder am PC
noch am Tablet oder Smartphone – von
Ausnahmen abgesehen – so richtig funk
tioniert. So hat Sixt beispielsweise kürz
lich seine Vermittlungsplattform Auto
haus24.de eingestellt. Man konzentriere
sich nun auf Leasing und Finanzierung,
hieß es. Die Autobauer sind derzeit bes
tenfalls bei der Ideenfindung.
Volvo beispielsweise kommt, nach

demman sich mit den Händlern geeinigt
hat, mit „Care by Volvo“ auf den Markt.
Es geht bei den Schweden aber nicht um
den Kauf eines Fahrzeugs, sondern um
eine Vermietung. Der monatliche Miet
zins enthält fast alle Leistungen und wird
mit CCUnirent in Nürnberg ausschließ
lich im Internet angeboten. Leasing und
Vermietung scheinen der richtige Ansatz
zu sein, um Autos – oder besser gesagt,
Mobilitätsleistungen– imInternet zuver
markten. Mit Autogravity und Fair.com
sind in Kalifornien zwei Fintechs mit in
teressanten Lösungen am USMarkt er
folgreich gestartet.

Von RalphM.Meunzel

Deal am
Smartphone
Autokauf im Internet konnten sich viele lange nicht
vorstellen. In den USA geht das bereits per
Smartphone, aber nur gemeinsam mit dem Handel

Ralph M. Meunzel, Autohaus

D
ie Marktforschung zeigt,
dass die mehreren Stun
den, die der Kunde in der
Finanzierungsabteilung

des Autohauses verbringt, als sehr läs
tig angesehen werden. Nur ein kleiner
Bruchteil der Kunden empfindet den
Prozess als angenehm“, sagt Eva Kel

lerhof, bei Fair.com zuständig für
Strategie. DasUnternehmen aus Santa
Monica, an demunter anderemBMW

beteiligt ist und das von Scott Painter
und Georg Bauer gegründet wurde,
vermarktet Gebrauchtwagen über ei
nemonatliche Rate, die alle notwendi
gen Leistungen beinhaltet.
Per App ermöglicht man es dem

Kunden, ein gebrauchtes Auto seiner
Wahl zu fahren, ohne zeitliche Bin
dung. Damit erhält er die Flexibilität,
das Auto jederzeit zurückzugeben.
Gleichzeitig wird die Transaktion voll
ständig am Smartphone per digitaler
Unterschrift abgewickelt. „Bei uns ver
steht der Kunde von Anfang an, was er
unterschreibt, und er erfährt auf zwei
Seiten, umwas es geht. Transparenz ist
eine wesentliche Säule von Fair“, so
Kellerhof.Manbiete demKunden eine
neueFormder individuellenMobilität
mit allen Vorteilen eines persönlichen
Autos, aber ohne Nachteile wie hohe
Anschaffungskosten, Unsicherheit des
Wertverlusts, Reparaturkosten und
Wiederverkaufsrisiko.

Der Kunde wählt ein neuwertiges
Auto aus einem Pool aus und bucht
dann seinWunschfahrzeug zur ange
gebenen Monatsrate. Das Auto wird
vom FairHändler zum Kunden ge
liefert. Sobald ein Kunde sich für die
Miete entscheidet, kauft man das Au
to vom Händler. Das Autohaus hat
am Ende der Laufzeit die Möglich
keit, das Auto wieder zu erwerben.
„Wir können die Wertentwicklung
des Autos jederzeit mit hoher Sicher
heit prognostizieren und damit die
Profitabilität unseres Geschäftsmo
dells absichern“, sagt Kellerhof.

Fair.com

„Autohersteller sind
vom Konzept sehr
angetan undmit dem
Handel arbeiten wir
sehr gut zusammen“
Eva Kellerhoff, Fair.com
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A
utogravity holt die Interes
senten am Smartphone ab
und schickt die potenziel
len Kunden mit einer fixen

Autofinanzierung zum Händler. „Wir
wollen die Komplexität aus demKauf
prozess herausnehmen“, sagtGründer
und Boss Andy Hinrichs. Der Markt
erfolg scheint den Machern – eine ge
sunde Mischung aus Digital Natives
und erfahrenen Automanagern –
recht zu geben. Nicht umsonst wurde
das Fintech, an demDaimler und VW
Financial Services beteiligt sind, 2017
zu den 30 innovativsten Unterneh
men gewählt.
150000 Interessenten im Alter von

30 bis 34 Jahren nutzen die App in
zwischen pro Monat. Man kann aus
1,5 Millionen Neu und Gebraucht
wagen wählen, die sofort verfügbar

sind. Autogravity hat den Kaufprozess
in vier Schritten vereinfacht: Der Kun
de konfiguriert sein Wunschauto (1);
dann wählt er einen Händler in der
Nähe aus (2); scannt seinen Führer
schein ein (3) und bekommt nach
etwa sieben Minuten vier Finanzie
rungsangebote von Autobanken, die
mit dem Händler zusammenarbeiten
(4). Jetzt kann sich der Kunde für ein
Angebot entscheiden.
Der Kauf auf Knopfdruck kann

aufgrund von Regularien jedoch noch

nicht realisiert werden. Der Abschluss
des Kreditvertrags muss also noch im
Autohaus vereinbart werden. Wenn
der Kunde ein Auto in Zahlung geben
will, kann er sich in derApp vorher ein
„TradeinAngebot“ machen lassen.
Damit liefert Autogravity hochwertige
Leadsmit einer hohenAbschlussquote
zu den Partnerhändlern. Bezahlt wird
nur im Falle des erfolgten Kaufs. Hier
werden dann pro Auto 300 USDollar
fällig. Das Unternehmen arbeitet in
zwischen mit einer Reihe von unab
hängigen und abhängigen Autoban
ken zusammen.

Autogravity

„Das Einbeziehen
bestehender
Strukturen von
Handel und
Banken bringt uns
hohe Akzeptanz“

Andy Hinrichs, Autogravity
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Menschen vom Umstieg auf öffentliche
Verkehrsmittel zu überzeugen. Dabei sei
die Vernetzung beider Verkehrsträger Teil
eines nachhaltigen Konzepts für die Mo
bilität der Zukunft.

P arallel zum Geschäftsmodell der
grünen Busflotte soll die Erfolgs
geschichte auf der Schienemit dem

gleichen Konzept fortgeschrieben wer
den: Der Betrieb der Fernzüge erfolgt in
Kooperation mit privaten Zugbetreibern
– darunter Locomore und BTE (Bahn
touristikexpress). Von einem großen
Streckennetz, wie es die Busse bedienen,
kann aktuell jedoch nicht die Rede sein.
Bislang bietet FlixTrain neben der
PremierenfahrtStrecke die Verbindung
Berlin–Stuttgart an. Doch dabei soll es
nicht bleiben: Der neue Verkehrsträger
soll stufenweise in das deutschlandweite
Mobilitätsangebot von FlixBus integriert
werden. „Allerdings gestaltet sich die Be
antragungweiterer Streckennicht ganz so
einfachwie auf der Straße“, schildert CIO
Krauss. Es sei ein langwieriger Prozess
und hänge davon ab, welche Strecken
FlixTrain zugewiesen werden. Um die
passenden Knotenpunkte von Bus und
Bahn auszuloten, werde vor jeder Stre
ckenbeantragung natürlich auch darauf
geachtet, was zu den Fahrplänen passt.
„Aber da richten wir uns nicht dogma
tisch nach demBusfahrplan, da dieser fle
xibler gestaltbar ist.“

Die Kommunikation des neuen Kon
zepts soll laut Krauss zügig, aber gleich
zeitig behutsam erfolgen, damit die Kun
den verstehen, dass die Marken FlixBus
und FlixTrain unter dem Dach von Flix
Mobility laufen. „Bei der Auswahl des
Kommunikationskanals ist und bleibt
Online dasAundO.Aktuell hat jede Seite
(flixbus.de und flixtrain.de) für sich ihre
Schwerpunkte“, soKrauss.
Um das Fahrerlebnis in den Bussen

weiter auszubauen, befinden sich ver
schiedene Services in der Pilotphase, die
gegen Ende des Jahres verfügbar sein sol
len. Neben der Möglichkeit zur Sitzplatz
reservierung soll das OnBoardEnter
tainment mit kostenlosen Filmen erwei
tert werden. Darüber hinaus wird die
FlixBusAppmit digitalen Erweiterungen
aufgeladen: „Der Fokus auf eine stärkere
Integration des Fahrers und die Verbin
dung von Fahrgast und Fahrer spielen ei
ne wichtige Rolle“, erklärt der CIO.
Denkbar sind demnach Features wie Be
wertungen oder Anerkennung durch
Trinkgeld, die nach erfolgreicher Test
phase eingeführt werden könnten. Aber
auch InfoPakete rund um die entspre
chendeZielstadt könnten das digitale An
gebot in der App bereichern.
Damit ein einheitliches Fahrerlebnis

sichergestellt werden kann, erhalten alle
Fahrer zu Beginn ihrer Tätigkeit umfang
reiche Trainingseinheiten zu Serviceab
läufen und Sicherheitsthemen. Um als
einheitlicheMarke aufzutreten, überneh
men die Buspartner zu Beginn der Zu
sammenarbeit die Folierung der Busse.
FlixBus stellt im Gegenzug sämtliche
HardwareElemente wie Navigationsge

rät oder Telefon zur Verfügung. Das ope
rative Geschäft bleibt in den Händen der
Fahrer, während FlixBus fürNetzplanung
und Kundenservice verantwortlich ist.
Dabei gehen drei Viertel der Umsätze an
die Buspartner, während FlixBus ein
Viertel zukommt.

D em Thema „Kooperationen mit
MobilityApps“ steht FlixMobi
lity offen gegenüber und positio

niert sich nicht als Konkurrent multi
modaler Mobilitätsplattformen wie bei
spielsweise Moovel. „Wir sind nicht nur
eine TechPlattform, sondern auch ein
Verkehrsunternehmen. Da versuchen wir
eine Brücke zu schlagen.Wenn sich inter
modale Partnerschaften anbieten, sind
wir nicht abgeneigt“, erläutert Krauss.
Darüber hinaus sind Testcases mit dem
ÖPNV in Zukunft denkbar. Kooperatio
nen mit CarsharingAngeboten stehen
hingegen nicht oben auf der Agenda –
Krauss betont, dass der Fokus auf Shared
Mobility und somit der Reduzierung des
Individualverkehrs liege.
Ob sich der diesjährige Aprilscherz

ebenso wie FlixTrain in die Realität um
wandelt, bleibt abzuwarten. Doch das
Flugzeug befindet sich bereits als weiteres
Verkehrsmittel im intermodalenAngebot
auf dem Radar von FlixMobility. Laut
Krauss laufen Gespräche mit mehreren
Fluggesellschaften, darunter Lufthansa,
SunExpress undCondor. Ziel derKoope
ration ist es, den ZubringerVerkehr zu
Flughäfen einfacher zu organisieren. Mit
nur einem Ticket sollen Passagiere dann
dieReise vonTür zuTür antreten können.
Auf die Frage, inwiefern sich dieses An
gebot von dem bereits bestehenden der
Deutschen Bahn unterscheide, antwortet
Krauss: „Das Angebot ist im Kern ähn
lich. Aber auch hier haben wir den An
spruch, die größtmöglichen Synergien zu
schaffen und zu nutzen.Wirwollen unser
Angebot noch einfacher und intuitiver
gestalten als das derDeutschen Bahn.“

Von StephanieWollenhaupt
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F(l)ix unterwegs
Vom Fernbusunterneh
men zum intermodalen
Verkehrsanbieter –
FlixMobility setzt auf
die Kombination von
Bus, Bahn und mehr

„Den Kunden geht
es darum, sicher
von A nach B zu
kommen.
Der Verkehrsträger
ist dabei sekundär.“

„Die Beantragung
weiterer Zug
strecken ist nicht
ganz so einfach wie
auf der Straße.“

Dreiergespann:
2011erfolgte die Gründung
des StartUps durch Jochen
Engert, Daniel Krauss und
André Schwämmlein. Mit
der Liberalisierung des
Fernbusmarktes geht
FlixBus 2013 an den Start.

Aus zwei mach eins:
2015 fusionieren die beiden
Fernbusunternehmen
MeinFernbus und FlixBus.
Innerhalb kurzer Zeit gelingt
es FlixBus, an Fahrt auf
zunehmen.

DerWald lichtet sich:
Der ADAC und National
Express ziehen sich zurück.
FlixBus übernimmt das
PostbusNetz, den briti
schen KonkurrentenMega
bus sowie den österrei
chischen Anbieter Hellö.

Von A nach B:
Mit täglich 25000 Ver
bindungen zu über1400
Zielen in 27 Ländern be
dient das Unternehmen das
größte Streckennetz für
Fernbusse in Europa.

Über den Großen Teich:
FlixMobility investiert weiter
in den Netzausbau. Im
Sommer 2018 soll FlixBus
auch in den USA starten.
Die ersten Busse sollen auf
täglichen Linien durch
Kalifornien rollen.

Elektrisiert:
Als weltweit erster Anbieter
testet FlixBus EBusse im
Buslinienverkehr. Seit April
gehen in Frankreich die
ersten vollelektrischen
Busse in den Testbetrieb.

V
on Bus über Bahn in die Luft:
FlixBus soll jetzt auch abheben.
Mit dieser Nachricht und der
Abbildung eines grün gebran

deten Flugzeugs sorgte das Startup 2018
für einen Aprilscherz, den angesichts des
eingeschlagenen Expansionskurses wahr
scheinlich viele für bare Münze genom
men haben. Denn wie aus einem ähn
lichen Aprilscherz von 2015 Realität wer
denkann, zeigt dasUnternehmenmit sei
nem neuesten Mobilitätsangebot:
FlixTrain. Das Busunternehmen, das vor
fünf Jahren in den Fernbusmarkt einge
stiegen ist, etablierte binnen kurzer Zeit
Europas größtes Fernbusnetz. Die Stra
ßen hat FlixBus als BeinaheMonopolist
erobert – nun geht es auf die Schienen.
„Kooperationen mit verschiedenen

Eisenbahnverkehrsunternehmen zeigten
bereits im vergangenen Jahr, dass viele
Gäste mit dem Zug bis Hannover fuhren
und dann in den FlixBus nach Hamburg
stiegen“, erzählt Mitgründer und CIO
Daniel Krauss. Die Nachfrage nach inter
modalen Verbindungen bedient das
Startup nun seit dem 23. März mit den
ersten grünen Fernzügen. Zur Premie
renfahrt rollte der erste FlixTrain auf der
Strecke Hamburg – Köln, einen Tag spä
ter startete der Regelbetrieb in Hamburg,
Niedersachsen und NRW. „Die beiden
Marken FlixBus und FlixTrain agieren
künftig unter dem Dach von FlixMobili
ty“, erklärt Krauss.
Dabei soll die Verknüpfung zwischen

Bus und Bahn durch eine Fahrplanab
stimmung der beiden Verkehrsträger ge
schaffen werden. Wichtig sei vor allem,
Synergien zu schaffen, wenn es darum
geht, lange Strecken zu bedienen. Als Bei
spiel führt Krauss das Reiseziel Köln an:
Seit Herbst 2015 wurden Fernbusse bis
auf Weiteres aus dem Innenstadtverkehr
ausgesperrt. Die Anfahrt des Kölner
Hauptbahnhofs ist seither nicht mehr
möglich. „Die Integration von FlixTrain
bietet nun die Möglichkeit, wieder in die
Stadt zu kommen“, so Krauss. „Wir ha
ben über unsere Kunden herausgefun
den, dass es ihnen darum geht, sicher von
AnachB zukommen.DerVerkehrsträger
ist dabei eher sekundär“, führt er fort.
FlixMobility verfolge das Ziel, nochmehr
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Z
u viele Abgase, schlechte Luft,
überfüllte Straßen und überlas
tete Transportkapazitäten – Pro
bleme, hervorgerufen durch ei

ne hohe Bevölkerungsdichte in urbanen
Zentren. Bereits 2014 lebten 54 Prozent
derWeltbevölkerung in Städten, Tendenz
stetig steigend. Mobility as a Service –
kurz MaaS – ist ein integriertes und user
zentriertes Mobilitätskonzept, welches
diese Konflikte beseitigenmöchte.
Neue Straßen, Parkplätze und eine

Ausweitung der öffentlichen Verkehrs
mittel wären zumeinem sehr kosten und
zeitaufwendig und würden zum anderen
das Überfüllungsproblem schlichtweg
nicht lösen können. MaaS bietet eine
Möglichkeit, die bestehenden Verkehrs
mittel miteinander zu verbinden und op
timal zu nutzen mit dem Ziel, das Trans
portsystem für den Nutzer flexibler, ein
facher und schneller zu gestalten, sodass
der Besitz eines eigenen Autos überflüssig
wird. BeiMaaS werden verschiedene Ver
kehrsunternehmen auf einer einzigen
Plattform vereint und ermöglichen so
verkehrsübergreifende Routenplanung,
Buchung und einfaches, ticketloses Be
zahlen durch ETicketing über nur eine
App. Sie zeigt die besten Verbindungen
von TürzuTür an und kombiniert dabei
alle Verkehrsmöglichkeiten, die vom öf
fentlichen Nahverkehr über Bikesharing
bis hin zumCarsharing reichen.DerNut
zer wählt daraufhin die von ihm präfe
rierte Verbindung, je nach Zeit, Komfort
undKosten.
„Menschen sind bereit, kein eigenes

Auto zu besitzen, wenn es bequeme und
günstigere Alternativen gibt“, so Paul Ny
berg,CEOdesCarsharingAnbieters Blox
Car. Damit könnte er recht haben, denn
obwohl in Deutschland immer noch das
eigene Auto an erster Stelle der Verkehrs
mittel steht, ist bereits heute ein starker
Trend in Richtung Sharing zu erkennen.
In Deutschland ist der Anteil der Pkw
Besitzer von 2011 auf 2016 bei der jünge
ren Generation der Millennials ummehr
als 15 Prozent gesunken, die Zahl der
CarsharingNutzer hingegen steigt. Be
fragtmandie jüngereGeneration, sowird
deutlich, dass sie zwar weiterhin an der

Nutzung von Pkw interessiert ist, das Au
to aber nicht mehr als Statussymbol an
sieht.
Dieser Trend ist in Finnlandnoch stär

ker zu beobachten. Untersuchungen der
Finnish Transport Safety Agency bestäti
gen, dass das Interesse an einem Auto
besitz in Städteregionen sinkt. InHelsinki
beispielsweise ist der Anteil der Jugend
lichen, die mit 18 den Führerschein ma
chen wollen, am geringsten im Vergleich
zum restlichen Land. Des Weiteren kön
nen sich mittlerweile mehr als 50 Prozent
der Jugend vorstellen, im Alter von 35
Jahren kein Auto zu besitzen, wenn der
öffentliche Transport gut genug ist. Die
ser Paradigmenwechsel bietet dement
sprechend hohes Potenzial für das Mobi
lityasaServiceKonzept.

D och trotz dieser Trendwende als
gute Voraussetzung stehenMaaS
diverse Herausforderungen im

Weg, die überwunden werden müssen.
Auf der technischen und physikalischen
Ebene ist, aufgrund der hohen Anforde
rung an eine stabile Verbindung, eine gut
ausgebaute digitale Infrastruktur nötig,
die die immensen Kapazitäten der mo
bilen Daten bewältigen kann. Hinzu
kommt, dass eines der Kernelemente von
MaaS qualitative und aktuelle Informa
tionen zu den Fahrtoptionen sind. Um
diese zu erhalten, müssen die individuel
len Serviceanbieter ihre Daten an einen
involvierten Dritten, denMaaSAnbieter,
weitergeben. Fehlender Anreiz und un
zureichendes Vertrauen könnten die Ver
kehrsunternehmen jedoch daran hin
dern, diese geschäftsrelevanten Informa
tionen zu teilen.
Neben Open Data ist auch Open Pay

ment eine Methode, auf welche sich die
Transportanbieter einlassen müssen, um
in die MaaSPlattform integriert werden
zu können. Denn wer dem MaaSAnbie
ter nicht erlaubt, die Tickets über die
MaaSApp verkaufen zu dürfen, kann
nicht amKonzept teilnehmen.
Damit die unterschiedlichen Bezahl

mechanismen der verschiedenen Ver
kehrsbetreiber vereint und dem User fle
xible Zahlungsmöglichkeiten angeboten

werden können, müssen diese mehrere
Formen des EPayments zulassen. Die
Anbieter im ÖPNV wiederum müssen
unter Umständen zusätzliche Kosten in
Kauf nehmen, um SmartphoneScan
ning zum Überwinden von physikali
schen Barrieren zu ermöglichen. Zur In
tegration der EchtzeitDaten sowie der
PaymentSysteme indiePlattform ist eine
Kooperation der unterschiedlichen Un
ternehmen essenziell.
Jedoch kann nicht nur eine ungenü

gende Kooperationsbereitschaft diese
Zusammenarbeit erschweren, sondern
auch gesetzliche Regelungen und Unsi
cherheiten. In einigen Ländern werden
Verkehrstickets reguliert und ein Ticket
verkauf über Dritte ist nicht erlaubt. Sol
che politischen Rahmenbedingungen
verhindern ein integriertes Ticketing und
somit auch eine erfolgreiche Umsetzung
vonMaaS.
Auch in Bezug auf Subventionen für

den öffentlichen Verkehr könnte es zu
Konflikten kommen. Aus diesen Grün
den ist eine Definition des Geschäftsmo
dells MaaS und eine Kooperation seitens
der Politik wichtig. Eine weitere Heraus
forderung ist es, Nutzer zu gewinnen.
MaaS ist für den User nur attraktiv, wenn
die Qualität der Informationen hoch ist
und eine breite Anzahl von Verkehrsmit
teln und anbietern zur Verfügung steht.
Voraussetzung hierfür ist ein gewisses
Maß an bereits vorhandenem öffentli
chen Verkehr sowie viele teilnehmende
Servicepartner. Nur so können flexible
Reisemöglichkeiten angebotenwerden.
Dass sich diese Schwierigkeiten über

winden lassen, zeigt die Realisierung der
App Whim in Helsinki. Als erster MaaS
Anbieter der Welt ist Whim seit 2016 ein
Vorzeigebeispiel: eine App, umZug, Taxi,
Bus, Carsharing und Bikesharing zu pla
nen, zu kombinieren und zu bezahlen,
entweder durch eines der drei monatli
chen Abonnementpakete oder über die
PayasyougoVariante. Das Geschäfts
modell funktioniert, die Nutzerzufrie
denheit in Bezug auf dasTransportsystem
ist bis 2017 auf 88 Prozent gestiegen. Und
bald wird die App auch in Großbritanni
en und denNiederlanden gelauncht.

Auch in Deutschland gibt es bereits
mehrere Anbieter wie zum Beispiel
Free2Move, das alle SharingAnbieter der
Stadt in einer App vergleicht und die Bu
chung ermöglicht. Oder auch Qixxit, ein
Service derDeutschenBahn, der diemul
timodale Verknüpfung von diversen
Fernverkehrsmitteln in einer App ermög
licht. Ein Service, der Whim sehr nahe
kommt, ist auch die in Hamburg und
Stuttgart verfügbareMoovelApp, bereit
gestellt von Daimler. Hier werden eben
falls ÖPNV, Taxi und SharingDienste
verbunden, jedoch gibt es keine Abon
nementMöglichkeit. Zudem testetMoo
vel einen OnDemandShuttleService
mit intelligentem Routing. In die gleiche
Richtung arbeitet Volkswagen mit seiner
Tochtermarke MOIA und ihrem elektri
schen, Algorithmusbasierten und auf
den Nutzer ausgerichteten Ridepooling
Fahrzeug, das 2018 in Hamburg einge
führt werden soll.

B is zum Jahre 2030 ist mit einem
Anstieg der weltweiten Einnah
men von bis zu 1,2 Billionen Euro

durch Mobilitätsdienste zu rechnen.
Auch die deutschen Mobilitätsunterneh
men scheinen dieses große Potenzial von
MaaS zu erkennen und bereits in einigen
Gegenden mit einem MaaSAnbieter zu
sammenzuarbeiten. Jedoch bestehen oft
mals noch Vertrauens und Attraktivi
tätszweifel seitens der unterschiedlichen
Verkehrsunternehmen, die zwingend be
hoben werden müssen. Einen positiven
Beitrag dazu könnte die Politik leisten,
indemdie rechtlichenRahmenbedingun
gen geschaffen werden. Nurmit einer ko
operativen Verhaltensweise von allen Be
teiligten ist eine sichere, aktuelle und um
fangreiche Daten und TicketingInte
gration durchführbar und nur so lässt
sich dieses Konzept verwirklichen. Die
bereits bestehenden ServiceModelle ma
chen deutlich, dass eine derartige Koope
ration möglich ist und immer mehr Un
ternehmen an dieserMöglichkeit teilneh
men. Auch in Zukunft kann von einer
Optimierung und stärkeren Wahrneh
mung dieser neuartigenMobilitätsoption
ausgegangenwerden.
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AppFahrt
in derCity Mobility as a Service verändert

das Mobilitätsverhalten europäischer Stadt
bevölkerung nachhaltig. Wie reagieren
deutsche Mobilitätsunternehmen darauf?

Der Autor Christoph Edel
mann ist Geschäftsführer
Strategie der inhabergeführten
Digitalagentur Mediaman,
1996 in Mainz gegründet.
Rund 130 Mitarbeiter in
Deutschland, China und den

USA bieten alle Leistungen für digitale Pro
dukte aus einer Hand. Das Future LabMobi
lity ist ein von Mediaman initiierter interna
tionaler ThinkTank, in demWissenschaftler,
UX Designer, ITSpezialisten und Startup
Gründer gemeinsam erforschen, wo und wie
sich Digitalisierung und Vernetzung auf den
Markt für Mobilität auswirken. Zu den Kun
den von Mediaman zählen unter anderem
Bosch, Daimler, Haier und Hyundai.
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Für die digitale Generation weltweit ist das der
Traum: Eine App – ähnlich der des finnischen
Unternehmens Whim –, die alle Mobilitätsmöglich
keiten miteinander verknüpft, von der Wahl des
Verkehrsmittels bis zum Bezahlen
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Von Roland Pimpl &
Giuseppe Rondinella

Immer wieder ergeben
Studien, dass die nachkom
menden Generationen nicht
mehr so sehr am eigenen
Auto interessiert sind.
HORIZONT hat sich unter
einer jüngeren Manager
generation aus Medien und
Agenturbranche umgehört, wie
sie zum eigenen Auto steht

Fahren
schon,
haben
lieber
nicht

Ichwürde bei der Auto
nutzung die funktiona
le und die emotionale
Nutzung unterschei
den: Ich besitze noch
ein altes Golf1Cabrio,
das ich ausschließlich
im Sommer bewege.
Zur reinen Fortbewe
gung nutze ich in Berlin
die öffentlichenVer
kehrsmittel sowie
Car2Go undDrive
Now. Als Statussymbol
sehe ich das Auto nicht
mehr.Wenn ich ein
eigenes Auto bräuchte,
würde ichmir Stand
heute vermutlich am
ehesten einen Tesla
kaufen, wobeimich
nicht der Status, son
dern der Fahrspaß und
die Story hinter der
Firma überzeugen.

Marlon Braumann,
Gründer und
Geschäftsführer,
Store2be
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Einermeiner größten
Erfolge der vergangenen
Jahre:MeineMutter fragt
mittlerweile nichtmehr
nach, „ob ich das Auto
denn gar nicht zurück
bringenmüsse?“ Trotzdem
ist sie weiterhin irritiert,
dass ich siemit wechseln
denModellen vomFlug
hafen abhole. Als Prestige
objekt brauche ich ein Auto
sicherlich nicht – dennoch
bin ich nicht unzufrieden,
dass esmittlerweile auch
CabrioAusführungen bei
denAnbietern gibt. Die
machen schon noch deut
lichmehr Spaß als die
überfüllte Tram.Diesen
Sommerwill ich außerdem
gernemal einenRoller
SharingAnbieter auspro
bieren.

Nico Combes,
AccountManager,
Wavemaker
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DasAuto als Statussymbol
oder Schlüssel zur alltäg
lichenUnabhängigkeit?
Nicht fürmich!Öffentliche
Verkehrsmittel stehen aus
reichend zurVerfügung, ich
bewegemich gerne zu Fuß,
noch lieber laufe ich über
die kompletteMarathon
Distanz. Fitness und ein
nachhaltig orientierter
Aktionismus prägen zu
nehmend das persönliche
Selbstverständnismeiner
und kommenderGenera
tionen. Ich denke, dass
aktuelle Trends wie EMo
bility, Carsharing und auto
nomes Fahrenweiterhin an
Bedeutung gewinnen und
sich etablierenwerden.
Besonders inGroßstädten
wird der privateDiesel oder
Benziner langfristig keinen
Platzmehr finden. Zum
Glück!Wer die Luftqualität
in Köln zum täglichen Be
rufsverkehr kennt, wirdmir
recht geben.
Die Ironie des Lebens: In
der täglichenMediaarbeit
betreue ich ausschließlich
Kunden aus der Automo
tivBranche. Vielleicht er
möglichtmir der emotions
lose Betrachtungswinkel
die notwendigeDistanz,
um eine rationale Kam
pagnenplanung undBera
tung zu gewährleisten.
Denn nicht seltenmacht
Leidenschaft blind für Ver
änderungen imMarkt.

Marian Bunte,
Digital Planning
Manager,Mindshare
Düsseldorf

Ich glaube, ich bin Berlins
treuster CarsharingUser
und ichweiß gar nicht
mehr, was ich davor ge
macht habe. Aber ich
weiß, als die Autos ganz
neu überall herumstan
den, habe ichmich ge
fragt, ob dasmit Berlins
Infrastruktur wirklich
jemand benutzenwird.
KeinenMonat später
wurde ich selbstMitglied
und benutze jetzt so gut
wie jede App, die es dafür
gibt. Ich binmir auch fast
sicher, dass ichmir bei
denmonatlichenKosten
auch ein eigenes Auto
kaufen könnte, aber dafür
liebe ich dieUnabhängig
keit des Sharens einfach
zu sehr.

Sabrina Spielberger,
Gründerin und
CEO,Digidip

Ein eigenes Auto ist im
urbanenUmfeld kaum
mehr nötig, fürÜberland
strecken allerdings sehr
praktisch. Ich selbst be
vorzuge öffentliche Ver
kehrsmittel.Wenn es
wirklich einmal schnell
gehenmuss oder viel zu
transportieren gibt, sprin
ge ich aber auch ab und zu
mal in ein Auto derDrive
NowCarsharingFlotte
oder nutzeUber. DerUm
welt zuliebe verzichte ich
darauf aber so oft wie
möglich! Der wachsende
Shift zur EMobility, auf
den bereits viele Car
sharingAnbieter auf
springen, ist ganz inmei
nem Interesse und ich bin
sehr gespannt, was die
Zukunft der Automobil
branche diesbezüglich
nochmit sich bringt.

Jacqueline Resch,
CCO,WeAre
Developers
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Mein tägliches Ver
kehrsmittel ist das
Fahrrad. Damit fahre
ich jeden Tag neun
Kilometer zur Arbeit.
Ein Auto nutze ich im
Alltag eigentlich nur
über Carsharing
Dienste, wenn es zu
Kunden geht oder ich
eine größere Besor
gungmachenmuss.
Für Ausflüge zumFall
schirmspringen oder
zu Festivals habe ich
abermeinen eigenen
VWBulli, in dem ge
nug Platz fürmeine
Ausrüstung ist.

Robert Kraemer,
Lead Solutions
Consultant,
AppNexus
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Ich besitze ein Auto, weil
mirmeinGroßvater seines
überlassen hat, als er nicht
mehr fahrenwollte. Um
einMöbelstück zu trans
portieren oder einen gro
ßen Einkauf zumachen,
ist es ganz nützlich. Den
noch: Gewünscht habe ich
mir nie eines. Ich emp
finde das Autowie einen
Klotz. Ichmuss es parken,
pflegen undVorsorge tref
fen, damit es sicher ist. In
der Stadt kostet das Zeit
undNerven, obwohl das
Auto dann doch diemeiste
Zeit nur herumsteht. Ge
rade inMünchen nutze ich
daher häufig CarSharing
Apps. Als Statussymbol
dient das Auto in keinem
Fall. Eher imGegenteil.
Wermit demAuto statt
mit der Bahn oder Fahrrad
kommt,muss schonmal
Nachfragen über sich er
gehen lassen, warumman
sich das antut…

Ralph KlössSchuster,
Data Scientist &
Marketing
Consultant,Doo
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Eswäre prinzipiell
schön, ein Auto zu
besitzen, weil esmehr
Freiheit bietet als alle
Alternativen. Der Preis
istmir aber viel zu
hoch. Deshalb nutze
ich denÖPNVund
selten auchCarsharing
wieDriveNow, um
spontanKleinigkeiten
einzukaufen. Der gro
ße Einkauf wird so
wieso geliefert, was in
der Stadt sehr gut
funktioniert. Für Rei
sen zu den Eltern oder
Freunden in anderen
Bundesländern sowie
Kurzurlaubemiete ich
manchmal ein Auto.

Jonas Kuschan,
SalesManager,
Teads
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Sie verantworten weiterhin das Design
von Volvo und tragen operativ die Ver
antwortung für Polestar. Welche Marke
treibt denn Ihren Pulsschlag höher?
Eins ist klar: Polestar beschäftigt mich
zurzeit sehr stark und deshalb schlägt
mein Herz dafür zurzeit natürlich höher.
Wobei der Aufbau der neuenMarke nicht
nur mit Herz zu tun hat, sondern viel
intellektuelle Energie und Hirnschmalz
erfordert. In den letzten zwei bis drei Jah
ren haben wir uns bei VolvoDesign sehr
intensiv damit auseinandergesetzt, über
welches Produktportfolio und über wel
che Inhalte sich Polestar definieren soll –
und dies sowohl in Abgrenzung zu Volvo
als zumgesamtenWettbewerbsumfeld.

Nun haben Sie für das erste Polestar
Modell eine viel beachtete Volvo
CoupéStudie von 2013 als Grundlage
genommen. Ist dies für den Neustart ei
nerMarke nicht kontraproduktiv?
Das haben wir intensiv diskutiert und si
cherlich hätten wir einen anderen Weg
gehen können. Aber die Reaktionen auf
den Launchevent im Herbst bestätigen
unsere Vorgehensweise. Die Leidenschaft
undPassion, die diesemCoupé entgegen
gebracht wurde und wird, als KickStart
für unsere neueMarke Polestar zu benut
zen, ist als Initialzündung sehr hilfreich.
Außerdem bin ich inzwischen der Über
zeugung, dass die Proportionen des
Coupé im Straßenerscheinungsbild nicht
so recht in das aktuelle VolvoSpektrum
gepasst hätten. Es ist ein GT, das über
Dimensionen und Leistungen à la Aston
Martin verfügt und das mit seiner Hy
bridPower und Carbontechnik ein tech
nologisches Fest feiert. Das passt schon
besser zurMarke Polestar.

Aber die bereits absehbaren künftigen
Modelle bedienen mit einer Limousine

und einem SUV ja Volumensegmente
wie Volvo.Wo bleibt da die Differenzie
rung?
Auchdies ist eine bewusste Entscheidung,
denn wir wollen Polestar nicht als Marke
etablieren, die zu Preisen ab 110000 Euro
komplett über Volvo thront. „Everything
starts with No.1“ heißt es in unserem
Trailer, aber man sollte das Premieren
modell lediglich als Ausgangspunkt se
hen. Wir halten es auch gesellschaftlich
für wesentlich relevanter, denMarkt nach
unten zu erweitern und – wie etwa Tesla
mit dem Model 3 – eine Alternative im
mittlerenPremiumbereich um50000Eu
ro anzubieten. Dabei werden sich natür
lich Polestar 2 und 3 stärker von Volvo
wegbewegen, als es unsereNummer1tut.

Was sind denn nun die Kernelemente
derMarke Polestar?
Wir arbeiten mit drei Attributen: Pure,
Progressive, Performance. Letztere zeigt
sich für uns neben der Power vor allem
über ein agileres, direkteres Fahrgefühl als
in einem Volvo – verbunden mit einer
athletischen Expression. Pure steht nicht
nur für den elektrischenAntrieb, sondern
auch für den ästhetischen Anspruch,
nämlich die Konzentration auf das We
sentliche. Progressive bedeutet für uns die
Offenheit für Technologie, die zur Lö
sung unserer Probleme beiträgt – nicht
zuletzt in Bezug auf die Umwelt. Eine op
timistische Grundhaltung gegenüber
Neuem, die in Deutschland vielleicht et
was schwach ausgeprägt ist.

Nun können Sie bei Polestar anders als
etwa Alpine nicht auf eine Heritage zu
rückgreifen. Wie wollen Sie denn die
Markenwerte in den Köpfen veran
kern?Mit Formel E?
Motorsport haben wir nicht auf
der Agenda, da sind wir ganz klar
auf einem anderen Weg. Wir sind
davon überzeugt, dass wir eine in
teressante Geschichte mit dieser
Marke haben, die wir auf authenti
sche Weise erzählen möchten, ins
besondere über digitales Storytelling.
In einer mit Marketingtools und
tricks überladenen Welt ist
dies für uns dermoderne
Weg, wie man seine
Zielgruppe er
reicht.

Wollen Sie auf den
digitalen Kanälen
die Schubkraft von
Volvo nutzen? Wie
gehen Sie da vor?

Wir wollen über einen eigenen digitalen
Hub, der auch SocialMediaAktivitäten
beinhaltet, die Kommunikation zum
Kunden aufbauen und diesen Kontakt
aufrechterhalten. Die direkte Verbindung
zum Kunden ist der Hebel, um das Sub
scriptionsModell zumErfolg zu führen.

Sehen Sie im AboModell den allein se
lig machenden Vertriebsweg für Pole
star?
Das ist nicht der einzige. Selbstverständ
lichwerdenwir einenKunden, der bar für
ein Auto bezahlen will, nicht aus dem
Laden scheuchen. Wir sehen das Sub
scriptionsModell als das Highlight und
werden ein relativ flexibles Angebot ha
ben. Mit oder ohne Anzahlung, mit einer
Flatrate, die auf jeden Fall Inspektionen
und gewisse Services beinhaltet, bei
spielsweise Versicherungen. Nach zwei
oder drei Jahren Laufzeit kann der Kun
den entscheiden, ob er ein neues Fahr
zeug oder das aktuelle zu einer niedrige
renRateweiter nutzenmöchte.

Gibt es innerhalb dieser Flatrate auch
UpgradeServices, beispielsweise einen
PSBoost oder ConnectivityAngebote?
OndemandAngebote zählen sicherlich
zu den starken Elementen unseres Sub
skriptionsModells. Dies schließt neben
Softwarebasierten Services auch die
Miete von „Hardware“ wie etwa Dach
und Fahrradträger ein.

Wenn Sie auf Abonnementmodelle set
zen: Brauchen Sie dann noch eigene
Showrooms?
Es wird so genannte Polestar Spaces ge
ben, nach derzeitigem Planungsstand et

wa 80 weltweit. Diese haben
aber nicht die Größe eines
üblichen Autohauses, sol
len aber verschiedene
Modelle präsentieren
können. Wir starten re
lativ zeitgleich in China,
Amerika und Europa,
aber der chinesische
Markt hat für uns eine
besondere Relevanz.

Der Vorhang ist gelüftet, Verkaufsstart
2019. Wann beginnt die Kommunika
tionsOffensive?
Es wird eine Roadshow geben, um das
Fahrzeug dem interessierten Publikum zu
präsentieren. Einen ersten sehr wichtigen
Schritt haben wir aber mit den 6000
„Handraisern“, die für den Polestar 1 auf
unserer Website den „I apply“Button ge
drückt haben, bereits gemacht: Wir haben
ihnen ein PreOrderAngebot unterbrei
tet, das eine Reservierungsgebühr von
2500 Euro vorsieht. Im 1. Halbjahr 2019
werden wir dann konkreter und es geht in
die verbindlichenVertragsdetails.

Wie kames denn zudiesen 6000 „Hand
raisern“? Man muss ja gefragt werden,
bevorman dieHand hebt.
Wir haben unsere Marke im September
letzten Jahres in Shanghai gelauncht und
seitdem die PolestarWebsite offen und
aktiv. Auf dieser Website haben sich 6000
potenzielle Kunden gemeldet, viele wei
tere Interessierte folgen inzwischen unse
rer Marke. Wir werden diese Website –
unser aktivstes Element – sowie unsere
Instagram und FacebookKanäle pfle
gen und ausbauen.

So ganz scheinen Sie der Strahlkraft von
Polestar noch nicht zu trauen. Denn of
fenbar bleibt das Label „Polestar Engi
neered“ als TuningPaket für Volvo
Fahrzeuge weiter im Angebot. Oder ist
das ein Auslaufmodell?
Nein, wir werden Polestar Engineered
noch dieses Jahr in einer neuen Form zei
gen und auf jeden Fall neue Angebote für
aktuelle VolvoModelle entwickeln. Es ist
aber ganz klar, dassVolvoFahrzeugeüber
denVolvoVertriebskanal gehen.

Aber Sie nutzen diesen Hebel schon, um
Polestar bekannter zu machen? Volvo
hat ja einen viel breiteren Aufschlag.
Nein, das ist nicht die strategische Idee.
Ich glaube, in dieser Hinsicht sollte man
die Größe der Marke Volvo auch nicht
überschätzen. Das kann man sicherlich
nutzen, aber Polestars Bekanntheitsgrad
und Erfolg wird aus einer anderen Kraft
kommen.

Soll Ihnen Polestar als Testterrain in
der Nische für Volvo und die anderen
Konzernmarken dienen?
Polestar hat – wie der Name schon sagt –
per se einen „GuidingStarCharakter“.

Gewisse Ideen auszuprobieren
und zur Serienreife zu bringen,
gehört zu den Kernaufgaben, so

wohl in Bezug auf digitale Services
wie auch auf Fahrzeugtechnik. Das ist
auf jeden Fall ein Gedanke der Marke
Polestar.

V
om Designer zum CEO. Für
Thomas Ingenlath ist es eine
neue Herausforderung – und
ein in der Autobranche sehr

ungewöhnlicher Karrieresprung. Aber
der Deutsche hat mit seinen Entwürfen
bereits Volvo zu neuen Höhenflügen ge
führt. Ingenlath bekennt freimütig, dass
dieAufgabe,mitPolestar eineneueMarke
aufzubauen, ein anderes Kaliber ist, aber
zuzutrauen ist dies demMann der klaren
Linie durchaus.

Von Jochen Zimmer
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Klare Kante: Thomas Ingenlath
mit dem Polestar 1

Thomas Ingenlath hat als Designer Volvo zu neuem Glanz verholfen – und soll nun als
CEO das bisherige TuningLabel Polestar zur Elektromarke der Schweden aufbauen

„Leitstern für neue Ideen“

Seit Juli 2012 verantwortet der 54jährige
Krefelder das Design von Volvo – und fun
giert seit Juli 2017 zusätzlich als CEO von
Polestar. Nach dem Studium der Gestaltung
in Pforzheim und London bekleidete er zwi
schen 1995 und 2012 leitende Positionen in
denDesignUnits vonAudi, ŠkodaundVolks
wagen, zuletzt im Designcenter in Potsdam.
Seit erster großer Wurf für die schwedische
Premiummarkewar die 2013 inGenf präsen
tierte CoupéStudie, die viel Zuspruch fand,
aber erst jetzt zur Serieweiterentwickeltwird
– als Debüt für die Elektromarke Polestar, zu
derdiebisherigePerformancemarkevonVol
vo weiterentwickelt werden soll. Nach dem
HybridCoupé Polestar1sind eine Limousine
und ein SUV als reine EVersionen für den
Angriff auf Tesla und Co geplant. Der 2010
vom chinesischen Konzern Geely übernom
mene schwedische Autobauer Volvo eilt
nicht zuletztdank IngenlathsgelungenerDe
signlinie mit seinen SUVs, Limousinen und
Kombis von Absatzrekord zu Absatzrekord
unddürftedamitdasnötigeFinanzpolster für
den Aufbau der neuenMarke haben.

Schwedenversteher
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D
ie Dieselkrise drückt auf die
Stimmung im stationären Ge
brauchtwagenhandel. Und
auchmit der Vermarktung ih

rer Gebrauchten im Netz haben die
Händler so ihre Probleme: Sie kritisieren
unter anderem die Preispolitik der füh
renden Börsen Mobile.de und Auto
scout24. Jetzt wollen ihnen neue Platt
formen Hoffnung geben. Die jüngste ist
Anfang desMonats online gegangen: Au
to4you.de wirbt mit fairen Gebühren für
die Einstellung von Angeboten und dem
Verzicht auf Händler und Preisbewer
tungen. Das Konzept von Harald Leich
nitz, CEO des Betreibers GGG Ge
brauchtwagenGarantie Gesellschaft, ist
langfristig angelegt: „Ich baue darauf,
dass vieleHändler die großen Börsen ver
lassen werden – spätestens in den kom
menden sechs, sieben Jahren. Der Kunde
geht dahin, wo der Markt ist, und be
kommt sehr schnell heraus,wenndasAn
gebot schlechter wird.“
Größer wird es allemal. Viele (Diesel)

Fahrzeuge aus vor wenigen Jahren ge
schlossenen Leasingverträgen stehen vor
der Rückkehr auf die Händlerstellplätze.
Gleichzeitig bieten sich dem Verbraucher
immer mehr Möglichkeiten, auf der Su
che nach einem Pkw online fündig zu
werden. Ob bei Cargurus.de, das seit

Sommer 2017 in Deutschland am Markt
ist, oder künftig bei Fair.com: Das Start
up, das ExBMWManager Georg Bauer
2016 mitgegründet hat, ist seit Herbst
2017 in denUSA aktiv (siehe Seite 70).
Während die Konkurrenz also zu

nimmt, erweitert Marktführer Mobile.de
sein Geschäftsmodell. Im August 2017
brachte es beispielsweise die Plattform
„Motor Verkauf“ an den Start, über die
Verkäufer ihr Fahrzeug bei ausgewählten
Händlern loswerden können. Der Vor
stoß auf dem Ankaufmarkt richtet sich
dabei nicht zuletzt gegenWirkaufendein
auto.de. „Dein Auto ist nicht irgendein
Auto“, heißt es im aktuellen TVSpot von
Mobile.de, „verkauf es nicht an irgend
wen!“ Anfang März gab das Unterneh
men zudem eine Kooperation mit dem
Kreditportal Smava bekannt. Autokäufer
können nun direkt auf dem Portal Kredi
te vergleichen und abschließen. Auch der
jeweilige Händler kann seine Finanzie
rungskonditionen veröffentlichen.

M it demEinstieg in die Finanzie
rungsthematik wildert die
Scout24TochterMobile.de auf

einem Erlössektor der Händler. Die ver
suchen zunehmend, sich von den großen
Börsen abzuwenden, ist sich der ehemali
ge Mobile.de und EbayManager Stefan
J. Gaul sicher. „Viele koppeln sich mit
eigenen Plattformen von Mobile.de und
Autoscout24 ab.“ Händler mit großen

Volumina würden zwar 60 bis 70 Prozent
ihrer Gebrauchtfahrzeuge über die Bör
sen verkaufen. Aber sie stellen dabei fest,
dass sehr günstige Modelle über eine ei
gene Website genauso gut weggehen. Die
Abschlusswahrscheinlichkeit sei über die
Händlerwebsite besser als bei den Porta
len. Außerdem: „Mobile.de hat seine
Preise in den vergangenen Jahren mehr
als verdoppelt. Da findet eine allmähliche
Erosion durch verstärkten Wettbewerb
statt“, sagt Gaul, der mit seiner Firma
Gaul Company Kunden aus der Auto
mobilindustrie berät.
So hat beispielsweise der Northeimer

Händler Hermann bislangmonatlich cir
ca 12000 Euro für Inserate auf Ge
brauchtwagenPortalen wie Mobile.de
oder Autoscout24.de ausgegeben. Jetzt
investiert der Betreiber von 14 Autohäu
sern nach einem Bericht des Göttinger
Tageblatt lieber einen Teil in Online
Werbung für seine Anfang des Jahres ge
launchte GebrauchtwagenPlattform
AutohausHermann.shop. Über das
Wieviel undWarummochte sichMarke
tingchef Michael Zimbal gegenüber HO
RIZONT jedoch nicht äußern. Jedenfalls
sindmehr als 700Gebrauchtfahrzeuge in
demneuenOnlineShop zu finden.

A uch die Hersteller machen im In
ternet für Gebrauchtwagen mo
bil und richten eigene Online

Vertriebskanäle zumEndkunden ein. Für
Gaul ein logischer Schritt im Digitalisie
rungsprozess: „Digitale Transformation
heißt: Keine der Wertschöpfungsketten
hat Bestand. Die Versicherung fängt an,
Autos zu verkaufen, der Hersteller, Autos
zu vermieten. Jeder versucht, aus dem
Volumen seiner Kundendaten das Opti
mum herauszuholen.“ Nach den Stores
für gebrauchte MercedesBenz und Au
diFahrzeuge ist Heycar.de im Netz auf
getaucht. Betreiber ist Mobility Trader,
eine Gesellschaft der VWTochter Volks
wagen Financial Services.
Die OnlinePlattform will nach Un

ternehmensangaben „die Nummer 1 im
Premiumsegment“ werden und soll wohl
auch das Geschäft mit Finanzierungs
und Versicherungsverträgen ankurbeln.
Geld spielt in der Aufbauphase offenbar

keine Rolle, denn am Preismodell wird
noch gearbeitet. „Auf Inserate verzichten
wir komplett, über ein abschlussorien
tiertes Vergütungssystem sprechen wir
zurzeit in enger Abstimmung mit dem
Handel“, sagt MobilityTraderGe
schäftsführer Markus Kröger. Preisbe
wertungen soll es auf Heycar.de nicht ge
ben. Damit spart die Plattform ein The
ma aus, das bei Händlern Unmut auslöst.
Sie kritisieren Klassifizierungen, wie sie
Mobile.de mit „Sehr guter Preis“ oder
Autoscout24.de mit „Faires Angebot“
vornehmen, die auf Basis intransparenter
Algorithmen zustande kämen.

J eglichen Verdächtigungen entzieht
sich auchAuto4you, indem es auf sol
che Bewertungen verzichtet. „Bei uns

sieht der Kunde nur das Auto, denn er
weiß ohnehin ganz genau, ob das Auto
günstig oder teuer ist. Dazu braucht er
keinen Button“, sagt Leichnitz.
Die Marke des Garantieanbieters

GGG hat laut Leichnitz jetzt 600 Händler
unter Vertrag, weitere 100 stünden kurz
davor, bis zum Frühjahr 2019 sollen es bis
zu 2500 sein. „In zwei Jahren muss das
Ding laufen“, so Leichnitz. Die PoSWer
bung bei den Händlern läuft bereits, und
zwar ganz konventionell mit Aufstellern
auf den Schreibtischen der Verkäufer und
mit Bannern. Im Mai sollen die ersten
Kampagnenbeginnen.Auto4youwill un
ter anderem Kleinwagen im Wert von
3000 bis 6000 Euro verschenken. Um
Traffic auf die Website zu bekommen,
müssen die User über Tipps herausfin
den, wo sich die Wagen befinden. Klassi
scheAnzeigenundRadiowerbungwird es
nach Angaben von Leichnitz geben, TV
Spots voraussichtlich erst imHerbst.
Der nächste Schritt folgt bald: Au

to4you wird zu einer internen Auktions
börse für die Auto4youPartner. Händler
können dort dann nicht nur Autos prä
sentieren, sondern auch alle Inzahlung
nahmen perHandyApp aufnehmen und
per Klick aufmehreren Auktionsplattfor
men gleichzeitig versteigern. Leichnitz
startet damit den Angriff auf Mobile.de
und Wirkaufendeinauto.de: „Wir möch
ten, dass die Händler ihre Inzahlungnah
menwieder selber vermarkten.“

Von Uwe Förster

Erhöhtes
Aufkommen
Neue OnlineGebrauchtwagenplattformen buhlen um Händler
und blasen zur Jagd auf die Platzhirsche in Deutschland

Mobile.de ist derzeit mit seiner „Motor Verkauf“Kampagne auf Sendung, die bis zur FußballWM unter
anderen auf Pro Sieben, RTL und in der ARD läuft

Seit März läuft die
großangelegte, bundes

weite Marketing
kampagne „Hey! 2018“

für die Plattform
Heycar.de mit TVSpots,

Radiobeiträgen,
Printanzeigen und

regional angepasster
Außenwerbung

7,3Millionen Pkwwechselten
2017 laut KraftfahrtBundesamt
den Besitzer. 2016 waren es 7,4
Millionen. Dem „DATReport“ der
Deutschen Automobil Treuhand
zufolge fielen die Durchschnitts
preise von11430 auf11250 Euro,
der Gesamtumsatz sank um 3
Prozent auf 82,1Milliarden Euro.
Der Trend hat im1. Quartal 2018
angehalten: Die Zahl der Besitz
umschreibungen ging laut dem
Zentralverband Deutsches Kfz
Gewerbe im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent
auf knapp1,8Millionen zurück.
Auch dank der nach dem „Diesel
gipfel“ von den Herstellern
vereinbarten „Umweltprämien“
für Kunden, die ihren alten Diesel
aufgeben und ein neues Auto
kaufen, werden Händler ge
brauchte Diesel nicht mehr los.

Gebrauchte
rückläufig









Autokäufer gehen erst insWeb, dann zumHändler

Wie gehenNeuwagenkäufer vor,wenn sie
sich überModelle undMarken informie
ren? Sie gehen erstmal ins Internet.Das
hätteman erwarten können.Wasser auf die
Mühlen der Youtuber und Influencer ist die
Erkenntnis, dassOnlineVideos nicht nur
signifikantMeinungen positiv beeinflussen,
sondern auch konkreteHandlungen aus
lösen.Bemerkenswert ebenfalls,wie häufig
in digitalen Zeiten Promotions eine stimu
lierendeWirkung entfalten.Doch die Tage,
in denenKäufer von Probefahrt zu Pro
befahrt pilgerten, sind gezählt: ECommer
ce ist auch imAutohandel angekommen,
wie die beachtlich große Zahl vonNeuwa
genkäufern belegt, die ihrenWagen ohne
Testfahrt gekauft haben.

Als Informationsquellen werden am häufigsten genutzt:

ihre Meinung zu einem bestimmten Fahrzeug oder Händler positiv verändert

einen Konfigurator genutzt

eine Probefahrt unternommen

ein spezifisches Angebot eingeholt

Angaben in Prozent

86%
Suchmaschinen

58%
Online-Videos

45%
Besuche im Autohaus

44%
Markenwebsites

58

31

29

26

Nach Sehen eines Online-Videos haben

aller Käufer trafen Entscheidung ohne Testfahrt25%

Quelle: BNP Paribas Automobilbarometer 2017 HORIZONT 15/2018

Verhalten vor demKauf: Interessenten ...

der Neuwagenkäufer sehen Youtube als Quelle
für unabhängige und glaubhafte Videos zu Fahrzeugen79%

... suchten zunächst online

... wurden in ihrer Entscheidung durch Medien beeinflusst

... wurden durch Promotion angeregt

... informierten sich durch Online-Videos

46

58

44

26

Deutsche lieben ihr Auto − aber nicht um jeden Preis

53%
der Befragten

wollen ihr Auto behalten

33%
würden es gerne durch
ein neues ersetzen

41%
erklären sich bereit,
mehr zu bezahlen –
nur die Belgier
sind europaweit

sparsamer

Umfrage unter 501 Käufern von Neuwagen in Deutschland durch TNS Kantar im Auftrag von Google

Angaben in Prozent
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Elektrofahrzeuge haben noch einen weitenWeg vor sich

Nachfrage nach E-Autos in Deutschland

36 800

2016

17 000

+111%

2017

Quelle: CAM-Sudie 2017

89

87

78

unzureichende Infrastruktur

zu hoher Kaufpreis

wenig ausgereifte Technologie

Was gegen den Kauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben spricht

Quelle: Deutsche Energie-Agentur (Dena) HORIZONT 15/2018Angaben in Prozent
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DieNachfrage nach elektrisch an
getriebenenAutos steigt – und
zwar sprunghaft. Laut einer Studie
des Center of AutomotiveManage
mentwurden in den ersten drei
Quartalen 2017mehr als doppelt so
viele EAutos verkauft wie imVor
jahreszeitraum.Trotzdembleibt
die Skepsis groß:DieUnterneh
mensberatungKPMGhat ermit
telt, dass 30 Prozent der weltweiten
Entscheider die Kosten als größte
Herausforderung für die Einfüh
rung von EMobilität empfinden.
28 Prozent sehen die Infrastruktur
für das Aufladen als größtes Pro
blem. In einer Erhebung derDeut
schen EnergieAgentur (rechts)
zeichnen sich diese Bedenken noch
deutlicher ab.

KNOW
HOW





Frankfurt
amMain

Automechanika
11. bis 15. Sept.

Hannover
IAA Nutzfahrzeuge

20. bis 27. Sept.
Techno Classica
21. bis 25. März
EssenMotor Show

1. bis 9. Dez.

Düsseldorf

Caravan Salon
25. Aug. bis 2. Sept.

Essen

W
ieder eines dieser geraden
Jahre, in denen die Auto
nation ohne Internationa
leAutomobilausstellung in

Frankfurt auskommen muss – aber des
wegen noch lange nicht darauf verzichten
muss, sich über Neuheiten aller Art auf
dem automobilen Sektor zu informieren.
Das Thema ist so vielschichtig, dass es
praktisch immer lohnt, den nächsten
Messestandort anzusteuern. HORIZONT
schlägt eineAuswahl für die Route vor.

Essen:
Kurz nach demStartschuss

Der erste AutomarketingReport 2018 er
scheint leider ein wenig zu spät – echte
OldtimerFanswerden aber auch so ihren
Weg nach Essen gefunden haben: Dafür
spricht, dass die dortige TechnoClassica
EndeMärz mit einem Besucherrekord zu
schloss.Wobei die Freunde antiker Kisten
dort auch Neues zu sehen bekamen: So
wohl MercedesBenz als auch Peugeot
nutzten das Umfeld als Bühne für die
Deutschlandpremieren von GKlasse be
ziehungsweise den Peugeot 508. In Zei
ten, in denen sich Hersteller für solche
wichtigen Termine gern auch jenseits
klassischerMesseplätze bewegen, sich auf
Mode oder Digitalmessen weltweit prä
sentieren, ist dies ein weiterer Kommuni
kationskniff: zurück ins thematischeUm
feld und angeknüpft an die Tradition.

Düsseldorf:
Raus in dieNatur

Passend zum hoffentlich gutenWetter im
August geht die Fahrt von Essen nur we
nige Kilometer weiter nach Düsseldorf:
Auf demCaravan Salon präsentieren sich
in diesem Jahrmehr als130Caravan und
Reisemobilmarken und mehr als 2100
FreizeitFahrzeuge. Camping undUrlaub
im eigenen Mobil erleben seit geraumer
Zeit einen Boom, das Fahrzeugsegment
verzeichnet – wenn auch auf niedrigem
Ausgangsniveau – gutes Wachstum. Das
kommt auch der Messe zugute: „Die
Nachfrage der teilnehmenden Unterneh

men war so groß, dass wir unsere Aus
stellungsfläche erneut erweitert haben“,
erklärt Joachim Schäfer, Geschäftsführer
derMesseDüsseldorf.
Eine Erweiterung erfährt dabei auch

der Bereich Technik: Er belegt nun zwei
Hallen anstatt einer. Neben allerlei Prakti
schem interessieren sich Wohnmobil
freunde für ähnliche Themenwie „norma
le“ Autofahrer: Komfort, Konnektivität,
FahrerAssistenzsysteme und elektroni
sche Tools sind im Trend – aus dem Cara
vanwirddas SmartHomeauf vierRädern.

Frankfurt:
Alles für hinterher

Auch wenn keine IAA ansteht, muss im
September eine Fahrt an denMain einge
plant werden: Im September öffnet die
Automechanika ihre Pforten, eines der
wichtigsten Aushängeschilder der Messe
Frankfurt: Mit 17 Veranstaltungen in 15
Ländern nennt sie sich die größte BtoB
Messemarke der Welt. Und sie feiert die
ses Jahr einen wichtigen Geburtstag : Ein
Vierteljahrhundert hat die Fachmesse
rund um den automobilen Aftermarket
schon Bestand. Anlass für Detlef Braun,
Mitglied der Geschäftsführung derMesse
Frankfurt, noch einmal ordentlich nach
zulegen: „Zum 25. Jubiläum erweitern

wir unser Portfolio um die Themen Rei
fen und Classic Cars. Als reine Fachmesse
legen wir dabei den Fokus bei Old und
Youngtimern auf das Business mit den
Fahrzeugen.“ Da der Markt nach seiner
Aussage boomt, hätten Werkstätten hier
die Chance, ein neues und attraktives Ge
schäftsfeld für sich zu entdecken. „In en
ger Zusammenarbeit mit führenden Ver
bänden zeigen wir, worauf es ankommt:
Teilebeschaffung, Knowhow, Versiche
rung, praktische Trainings und vieles
mehr.“
Insbesondere Reifen bilden einen

wichtigen neuen Part: Weil immer mehr
Reifenhändler Services anbieten undum
gekehrt Autohäuser ihr Reifensortiment
erweitern, ist der Markt im Wandel be
griffen. Die Messe Frankfurt versucht,
dem gerecht zu werden und legt die Mes
se Reifen erstmals zeitgleich zur Autome
chanika. „Die räumliche und zeitliche
Zusammenlegung der beiden Veranstal
tungen ist ein ‚perfect match‘“, sagt
Braun.Gemeinsammit denFeldernClas
sic Cars – auch eine Neuheit – Car Wash,
Care & Reconditioning findet die Reifen
ihren Platz in der neuen Halle 12, die im
September von der Messe Frankfurt in
Betrieb genommenwird.

Hannover:
Manchmalmuss es größer sein

Der September wird zugegebenermaßen
etwas anstrengend: In der zweiten Mo
natshälfte geht es in den Norden nach
Hannover. Die IAA Nutzfahrzeuge ist für
denVeranstalter VDAdas zweite wichtige
Event – und für den Markt ein nicht un
erheblicher Bereich: Der Weltmarkt für
schwere Nutzfahrzeuge über 6 Tonnen ist
im vergangenen Jahr stark gewachsen.
Weltweit wurden rund 3,3 Millionen
Lastkraftwagen verkauft, ein Plus von 16
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dem
entsprechend groß ist das Interesse der
Autobranche andemBereich. Ein vonder
PkwIAA bekanntes Element findet sich
dabei auch in Hannover wieder: die New
Mobility World beziehungsweise in die
sem Fall die New Mobility World Logis
tics.Denn auch inTransport undLogistik
werden Antworten auf Fragen nach effi
zienter, grüner, smarter und digitaler

Technik gesucht. Also kommen Herstel
ler, Zulieferer, Disruptoren und Quer
denker auf derMesse zusammen, um sich
über die Digitalisierung, alternative An
triebe und automatisiertes Fahren aus
zutauschen.

Essen:
Zurück an denAnfang

Wo es im Frühjahr begann, da endet das
automobile Messejahr im Dezember
auch wieder. Allerdings nicht beschau
lich, wie der Jahreszeit vielleicht ange
messen, sondern mit viel Speed und lau
tenMotoren:Die EssenMotor Showzieht
jedes Jahr Fans von sportlichen Flitzern,
klassischen Rennikonen, Motorsport
freunde und natürlich all jene an, die ihre
Autos mit Leidenschaft aufpimpen. Ein
PSFestival für Kenner, eine Veranstal
tung zum Staunen für Neulinge. Beein
druckende 356500 Besucher zählte die
Messe im vergangenen Jahr, das auch der
50. Geburtstag der Show war. Für ein da
zu gedrehtes Jubiläumsvideo ist dieMesse
Essen jüngst imMultimediaWettbewerb
„Das goldene Stadttor“ auf der Touris
musBörse ITB ausgezeichnet worden.
Autos und Reise – das hängt eben eng
zusammen.

Von Bettina SonnenscheinFür automobile
Themen gibt
es praktisch
immer irgendwo
eine Messe.
Ein paar Stationen
zur Auswahl
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Ausbildung: Fokusthema für die Automechanika
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Die Essen Motor Show begeistert RennsportFans
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Starauftritte für Wohnmobile in Düsseldorf
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Auch Nutzfahrzeuge verdienen Inszenierungen

Reise
durch das
Messejahr
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marke weiter steigen: Mit dem kompak
ten SUVEPace greift Jaguar nun auch im
zurzeit am stärksten wachsenden Volu
mensegment an.

Rolle von EPace und IPace:
Van der Stelt: DieModellbezeichnun
gen der beiden SUV dürften vielleicht
beim deutschen Kunden zuweilen für
Verwirrung sorgen, aber bereits bei der
Preispositionierung rangieren sie mit
rund 77000 für den IPace und 35000
Euro für den EPace in unterschiedlichen
Welten. Der EPace rundet unser Portfo
lio nach unten ab und soll junge Kunden
an die Marke heranführen — mit Blick
nach oben. Der IPace ist dagegen die
neue Speerspitze der Marke und bringt
die Elemente Sportlichkeit und Elektrifi
zierung auf den Punkt. Und er zeigt den
Weg für die weitere Elektrifizierung der
Marke topdown. Ab 2020 wollen wir in
jeder neuen Baureihe weitere elektrifi
zierte Fahrzeuge bringen.
Balmes: Der Volumeneffekt des IPace
steht in Deutschland anders als etwa in
Märkten wie Norwegen noch nicht so
sehr im Vordergrund. Uns geht es zu
nächst darum, die Marke weiter positiv
aufzuladen und Jaguar als technologisch
fortschrittliche Marke zu positionieren
—unddies inKombinationmit schönem
Design und sportlicher Performance. Die
zahlreichen Vorbestellungen inklusive
Anzahlung zeigen bereits, dass sich der
gewünschte PullEffekt einstellt. Wir sind
zuversichtlich,mit einer fairen Verteilung
derVolumina in Europa die Erwartungen
der FirstMover nicht zu enttäuschen.

LaunchStrategie des IPace:
Van der Stelt:Wie schon bei früheren
Markteintritten in neue Segmente wer
den wir mit einer Roadshow in verschie
denen Großstädten wieder die Möglich
keit zu einer SneakPreview geben —
zunächst als statische Präsentation und
später auch dynamisch. Denn nicht
umsonst differenzieren wir uns mit
der Jaguartypischen Fahrdynamik und
dem Claim „Art of Performance“ von
Marken, die lediglich „schnell gerade
aus können“, und wollen dies auch mit
dem Fahreindruck des IPace unter Be
weis stellen. Auch in der klassischen
Kommunikation werden wir für unser
erstes vollelektrisches Modell trommeln.
Mit diesem stufenweisen Ansatz berei
ten wir den Händlern das Feld, wenn
der IPace Ende des Sommers ausgelie
fert wird.

Bedeutung der Formel E:
Balmes:Wir sind stolz, als erster Premi
umHersteller den Schritt in die Formel E
gewagt zu haben. Inzwischen sindweitere
Hersteller gefolgt, was die Rennen span
nender macht und die Attraktivität der
Formel E steigert. Damit wird die Leis
tungsfähigkeit des Elektroantriebs einem
breiten Publikum vor Augen geführt.
Auch der Technologietransfer in die Serie
spielt eine wichtige Rolle, was in unserem
Falle noch stärker zum Tragen kommt.
Dennmit der Jaguar IPace eTrophy etab
lieren wir ab Herbst im Umfeld der For
melERennen die weltweit erste interna
tionale Rennserie für Serienfahrzeugemit
Batterieantrieb.

Van der Stelt: Wir nutzen die Platt
form auch zur Aktivierung unserer Kun
den und um neue Kunden an die Marke
heranzuführen. Gerade in Städten wie
Berlin funktioniert das hervorragend.
Dadurch, dass die Rennen weltweit stets
im urbanen Umfeld stattfinden, gelingt
es, ein neues RennsportErlebnis zu
schaffen.

Elektrifizierung LandRover:
Van der Stelt: Bei der Schwestermar
ke Land Rover steht zurzeit imGegensatz
zu Jaguar die PluginHybridTechnolo
gie im Vordergrund. Bei den Modellen
Range Rover undRange Rover Sport ver
binden wir die DownsizingIdee mit 2
LiterBenzinMotoren mit der Hybrid
technik. Kurzfristig ist das für Kunden,
die ein großesAuto über kurzeDistanzen
elektrifiziert fahren möchten, die beste
Lösung. Ab 2020 werden wir dann auch
bei Land Rover in jeder neuen Baureihe
die Elektrifizierung weiter nach vorne
bringen.

Folgen derDieselKrise:
Balmes: Zurzeit gibt es viele Speku
lationen zu dem Thema und die Ver
unsicherung ist sehr groß. Deshalb
gilt es zunächst, die offizielle Faktenlage
für den Kunden zu klären. Dessen un
geachtet bleibt der Diesel natürlich
für Jaguar Land Rover wie auch für
andere Automobilhersteller ein wichti
ger Baustein zur Erreichung der CO2
Ziele. Keine Organisation kann von
heute auf morgen auf Elektroantrieb
umstellen.

D
ieser Coup ist gelungen: Wäh
rend die auf ihre technologi
sche Führerschaft so stolzen
deutschen Premiumhersteller

seit Jahren auf Automessen hochglanzpo
lierte Elektrofahrzeuge ins Rampenlicht
stellen – und die Markteinführung ab den
Jahren 2019 und folgende in Aussicht stel
len, zeigt Jaguar den Platzhirschen, was
„speed tomarket“ bedeutet. Ende 2016 an
gekündigt, ist das erste reine Elektrofahr
zeugderBritenAnfang 2018 serienreif und
kommt noch in diesem Sommer zu den
Händlern. Auf einer eigenen Plattform,
mit über 500Kilometer Reichweite und im
boomenden SUVSegment mit noch
stadttauglichen 4,68Meter Länge nicht als
Fingerübung in derNische angelegt.

Im HORIZONTInterview lassen Jan
Kas van der Stelt, seit Januar Geschäfts
führer Jaguar Land Rover Deutschland
und zuvor jahrelang in verschiedenen
VertriebsFührungsfunktionen bei Audi,
sowie Carsten Balmes, ebenfalls seit Janu
ar Director Marketing Jaguar Land Rover
Europe und von Porsche kommend, kei
nen Zweifel an der großen Bedeutung des
ESUV für das Image und die weitere
Entwicklung derMarke.
Dieses Selbstbewusstsein speist sich

nicht zuletzt aus dem Senkrechtstart des
2016 lancierten ersten JaguarSUV FPa
ce, der die Zulassungszahlen der Marke
beispielsweise in Deutschland zwischen
2015 und 2017 von rund 5000 auf 9000
explodieren ließ und der imVorjahr hier
zulande bereits über 40 Prozent der Jagu
arZulassungen ausmachte. 2018 dürfte
der SUVAnteil der im Gegensatz zur in
den vergangenen Jahren erfolgreicheren
GeländewagenSchwestermarke Land
Rover sportlich positionierten Premium

Van der Stelt: Nach Lage der Dinge
sind Diesel, die die Euro6Norm erfül
len, von Fahrverboten nicht betroffen.
Unserer Ansicht nach werden sich ohne
Euro6Diesel die CO2Werte nicht ver
bessern lassen. Auch ErdgasAntrieb hilft
nicht entscheidend weiter, die EUFlot
tenziele zu erreichen. InunsererKommu
nikation stellen wir deshalb neben dem
elektrifizierten IPace unsere hochmo
dernen IngeniumDiesel undBenzinmo
toren in denVordergrund.

NeueVertriebsmodelle:
Van der Stelt: Als Premiumhersteller
wissen wir natürlich, dass sich die Ver
triebsmodellewandelnund eineModerni
sierung erforderlich ist. Wir müssen zum
Kunden gehen und nicht warten, bis der
Kunde zu uns kommt. Derzeit loten wir
für Jaguar Land Rover passende Konzepte
fürCityStores aus,wie es sie etwabeiTesla
schon gibt. Im deutschen Vertriebsnetz
haben wir zudem in Kooperation mit un
seren Händlern bereits die Plattform für
Kurzzeitmiete, InMotion Rent, etabliert.
Darüber erhalten Kunden nicht nur Er
satzwagen, sondern können beispielsweise
als Zwischenlösung zwischen zwei Lea
singverträgen einen Jaguar oder Land Ro
ver kennenlernen. Dieses Angebot ist na
türlich ausbaufähig. Wenn man etwa für
den Urlaub ein größeres Auto braucht,
lässt sich dies bewerkstelligen.

Balmes: Eine weitere Facette zeitgemä
ßer Vertriebsformen für Premiumherstel
ler stellt die Individualisierung dar, wie wir
siemitunsererUnitSpecialVehiclesOpera
tions anbieten. Bei derUmsetzung der per
sönlichen Wünsche für ein Fahrzeug sind
dabeifastkeineGrenzenmehrgesetzt.Auch
wenn ein Kunde die Möglichkeiten nicht
ausschöpft, trägt es insgesamt zum Rück
griff aufhöhereAusstattungsvariantenund
zurHöherpositionierungderMarkebei.

Von Jochen Zimmer UnterStrom
setzen

Mit dem schnellen Start des IPace setzt Jaguar die Wett
bewerber unter Druck und will mit der Innovationsstärke das
Premiumimage des britischen Herstellers weiter polieren

„Der IPace ist die neue
Speerspitze der Marke
und zeigt unserenWeg
zur Elektrifizierung“

JanKas van der Stelt, JLR Deutschland

„Der Diesel bleibt für
JLR ein wichtiger Bau
stein zur Erreichung
der CO2Ziele“

Carsten Balmes, Jaguar Land Rover Europe
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Dank SUVBoom erlebt die
Schwestermarke Land Rover
seit Jahren einen Höhenflug
und hat ihre Verkäufe in
Deutschland binnen fünf
Jahren auf 24000 im Jahr
2017mehr als verdoppelt.
Auch Jaguar wuchs in dem
Zeitraum von gut 3000 auf
9000 Neuzulassungen – seit
2016 vor allemmit dem ersten
SUV FPace. Der nun startende
kompaktere EPace bringt
weiteren Schwung. Dies
dürfte auch dem etwa gleich
großen, aber doppelt so
teuren rein elektrischen SUV
IPace gelingen, der nicht nur
die sportliche Linie von Jaguar
untermalt, sondern auch das
Innovationsimage der Premi
ummarke befördert.

Sprung nach vorn
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Duell der Sorgenkinder

I
hre Autos sind legendär, ihre Rivali
tät ebenfalls. Seit Jahrzehnten kämp
fen Ford und Opel im europäischen
und deutschen Markt um jeden

Kunden.Hieß es früherTaunus gegenRe
kord, Capri gegen Manta oder Escort ge
genKadett, so duellieren sich heute Focus
und Astra in der Kompaktklasse oder
Kuga undMokka bei den KompaktSUV.
Und während die FordWerke in Köln
weiter eine Tochter des gleichnamigen
USMutterkonzerns sind, hat General
Motors seinen Ableger Opel im Sommer
2017 an den PSAKonzern verkauft.
HORIZONT hat die Lage beider Marken
unter die Lupe genommen.

Von Guido Schneider

Die Traditionsmarken Ford und Opel liefern sich in ihrem deutschen Heimatmarkt ein hartes Rennen um
Marktanteile. Zuletzt setzte sich Ford an die Spitze, doch Opel will unter PSARegie wieder auf die Überholspur

Ford überholt Opel

Neuzulassungen von Opel und Ford im Vergleich (2011 bis 2018)

Quelle: KBA, VDIK HORIZONT 15/2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

* Januar bis März

Ford Opel
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Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

X sorgt für Belebung

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Opel (Top 10)

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 57 729 243 715 0

Astra 12 593 56 327 –13,6

Corsa 10 575 51 349 –7,0

Mokka X 7 019 35 631 11,2

Insignia 7 206 24 334 23,8

Adam 4 297 22 817 –1,9

Zafira 2 858 14 048 –9,0

Crossland X 5 371 11 715 –

Meriva – 7 351 –50,1

Karl 1 315 6 692 –26,1

Vivaro 1 143 5 343 10,7

*gerankt nach Neuzulassungen 2017

Hoch hinaus: Ford und

Opel trommeln in

ihren TVSpots für ihre

neuen SUVs

Für die deutsche FordTochter war 2017
ein besonderes Jahr. Zum ersten Mal ge
lang es ihr, hierzulandemehrPkwalsOpel
zuverkaufen.Ford ließ 246589Neuwagen
zur Zulassungsstelle rollen, rund 3000
mehr als der Rivale. Während Opel stag
nierte, schaffte Ford ein Plus von 2,9 Pro
zent – zum vierten Mal in Folge; der
Marktanteil kletterte von 6,7 auf 7,2 Pro
zent. Trotzdem kämpfen FordwieOpel in
einem wachsenden europäischen Neuwa
genmarkt mit rückläufigen Zulassungs
zahlen. Beide machen dafür den Brexit
verantwortlich, der die Briten beim Neu
wagenkauf vorsichtiger werden lässt, auch
der ungünstige Wechselkurs des Pfundes
zumEurowirktesichnachteiligaus.Groß
britannien ist zusammenmitDeutschland
der wichtigste Absatzmarkt vonOpel und
Ford in Europa.
Bei Ford Europe sauste das Vorsteuer
ergebnis2017gegenüber2016um737Mil
lionenauf234MillionenUSDollar inden
Keller. Die operative Marge betrug nur
noch 0,8 Prozent. Um wirtschaftlich ge
sundzusein,müssteFord inEuropa6bis8
Prozent schaffen, wie DeutschlandChef
GunnarHerrmanndemHandelsblatt ver
riet. „Ford ist in den vergangenen Jahren
schwächer geworden“, beobachtet Ferdi
nand Dudenhöffer. Der Chef des CAR
Center Automotive Research sieht die
Marke indenUSAundinChina,aberauch
in Europa unter Druck. Auf dem alten
Kontinent sei Ford nach einer Phase der
Optimierung wieder zurückgefallen. Der
Hersteller müsse die schwankende Marge
in den Griff bekommen und seinen Vor
sprung bei der Profitabilität gegenüber
Opel verteidigen. Der Hersteller selbst hat
sich eine Schlankheitskur verordnet und
will vor allem bei denMaterialkosten spa
ren. Für Dudenhöffer kämpft Ford mit
dem Problem, seine EuropaPlattform
nicht fürFahrzeuge inChinaunddenUSA
nutzen zu können.
Opel wird nach seiner Einschätzung hin
gegen im PSAKonzern aufgehen, dessen
Plattformen nutzen und von Kostenvor
teilen des neuen Eigentümers profitieren.
Einstweilen ist in Rüsselsheim aber Sanie
ren angesagt. Opel/Vauxhall hat 2017 ei
nen operativen Verlust von 179 Millionen
Euro eingefahren. PSAChef Carlos Tava
res drückt nun die Kosten, um die Marke
bis 2020 wieder profitabel zumachen. Als
Margenziel hat er 2 Prozent ausgegeben;
bis 2020 will Opel auch wieder einen po
sitiven operativenCashflow ausweisen.

Markt: Maue Zahlen
und etwas Hoffnung

Mit neuenModellenwollen beideMarken
aus ihrer schwierigen wirtschaftlichen La
geherausfahren. Sobringt Ford2018Neu
auflagen von Edge, Ecosport und Focus
heraus. Laut FordSprecherin Ute Mun
dolf soll der Edge das SUVPortfolio nach
oben abrunden sowie das Fahren dank
neuester Technologien komfortabler ma
chen. Ähnliche Akzente will Ford ab Juni
mit dem neuen Focus setzen. Laut Mun
dolf ist die FordHändlerschaft aber schon
jetzt glücklich mit den vorhandenen Mo
dellen. Deren höherwertigere Ausstat
tungsversionen wie die STLinie würden
vondenKunden„sehrgutangenommen“,
wasgutfürdieMargeist. ImSUVSegment
sieht Ford noch viel Potenzial und verfügt
nach eigener Wahrnehmung mit Eco
Sport, Kuga und Edge über die richtigen
Modelle für jedenBedarf.
Bei Opel sind 2018 kaum Neueinführun
gen vorgesehen, abgesehen vom Combo,
der laut Sprecher Michael Göntgens das
Potenzial zum Wachstumsbeschleuniger
hat. Dafür hatOpel 2017 etliche neueMo
delle gebracht, darunter die XFamilie
(Mokka X, Crossland X, Grandland X),
von der sich Göntgens einen Push für den
gesamtenAbsatzverspricht.Zudemsollsie
der Marke helfen, ihren Anteil im profi
tablen SUVSegment von jetzt 25 auf 40
Prozent im Jahr 2021 zu steigern. Für den
Crossland X liegen 75000 Bestellungen
vor, beimGrandlandX sind es 75000. Zu
frieden zeigt sichOpel auchmit demneu
en Insignia, der 125000 Bestellungen ver
zeichnet. Dennoch lag Opel hierzulande
im1. Quartal 8,2 Prozent imMinus, wäh
rendFord5,8Prozent imPlus lag.BeiOpel
schwächelten die BrotundButterMo
delle Astra und Corsa, beide fuhren ihren
FordRivalen Focus und Fiesta hinterher.

Modelle: SUVs
sollen es richten

Die Veränderung der Medienlandschaft
veranlasst Ford undOpel zu strukturellen
BudgetShifts. Beide reduzierten 2017 ihre
Spendings in den klassischen Medien zu
gunstendigitalerKanäle.SohatFordmehr
in Search, programmatische Onlinewer
bung und Paid Social Media investiert.
LautSprecherinMundolfwilldieMarke in
Zusammenarbeit mit Influencern neue
Wege der Zielgruppenansprache gehen
und hat etwa den Mustang in einem Vi
deoClip als Taxi in Szene gesetzt.Mit sol
chen Aktivitäten konnte Ford seine Be
liebtheit bei den Unter40Jährigen erhö
hen, so Mundolf. Deshalb wird der Her
steller an dieser Strategie festhalten. Ob er
2018 insgesamt mehr für Werbung inves
tierenwirdals 2017, ist aberunklar. Fürdie
Neueinführung von Ecosport und Focus
sowie den CrossoverModellen Ka+ und
Fiesta Active sind aber Werbekampagnen
geplant, Gleiches gilt für den Start der
neuenNutzfahrzeugModelle.
Bei Opel sieht der Sanierungsplan Pace
hingegenEinsparungen imMarketingvor.
PSA hat das MediaGeschäft seiner Mar
kenbereitsgebündeltunddadurch20Mil
lionen Euro eingespart. Gleichwohl er
höhte Opel in Deutschland Anfang 2018
den Werbedruck und startete im Januar
eine TV, Online und PrintKampagne
für den Grandland X. „Diese haben wir
auchgenutzt,umdas traditionelleAngrill
Event bei unserenHandelspartnern zube
werben“, soGöntgens.Allerdingsseiendie
NielsenZahlen der ersten beidenMonate
nicht repräsentativ für das Gesamtjahr.
OpelsWerbedruck dürfte also wieder sin
ken – esmuss ja gespart werden.

Kommunikation:
Sparen und verschieben

Die strengen CO2Grenzwerte der EU
könnenHersteller nur einhalten, wenn sie
künftig auch elektrisch betriebene Autos
und HybridModelle auf die Straße brin
gen. Das gilt umso mehr, seit die Dis
kussion um die Gesundheitsgefahren des
Diesels immer schärfer wird und zu Fahr
verboten für die Selbstzünder führen
könnte.Opel ist seinemMitbewerberFord
bei alternativenAntriebenderzeit voraus–
auch wenn der 2017 mit großem Tamtam
lancierte Amperae nach dem Verkauf an
PSA weder in der Kommunikation noch
beim Absatz mehr eine Rolle spielt. Ford
kannallerdingsbislangnurmitdemMon
deo Hybrid aufwarten und will sein erstes
Elektroauto erst 2020 auf dem deutschen
Markt einführen.
Der PSAKonzern wird die Entwicklung
von alternativen Antrieben weiter forcie
ren. Bis 2025 sollen alle Modellreihen von
Peugeot, Citroën, DS und Opel auch mit
Elektrovarianten zu haben sein, seien sie
rein batteriegetrieben oder in Hybrid
form. Bis 2020wirdOpel bereits vier elek
trifizierteModellreihenaufdemMarktha
ben, darunter einen PluginHybrid des
Grandland X und die nächste Generation
des Corsa, der eine rein batteriegetriebene
Version erhalten soll. Zudem will PSA
rasch mit neuen Mobilitätsdienstleistun
gen imMarkt Fuß fassen, wobei sein Ser
viceFree2MovedenAnfangmacht.Er gibt
Nutzern via App einen Überblick zu den
vorhandenen CarsharingAngeboten in
ihrerNähe.
Ford war beim Thema Mobilitätsservices
und alternative Antriebe lange Zeit zu
rückhaltend. Doch inzwischen drückt die
Konzernmutter in Detroit aufs Gas. Im
Januar hat sie angekündigt, bis 2022 über
11Milliarden USDollar in batteriegetrie
bene Autos und HybridModelle zu in
vestieren. Ursprünglich war dafür nur ein
Betrag von 4,5 Milliarden Dollar vorgese
hen. In den nächsten fünf Jahren wird die
Ford Motor Company dann 40 elektrifi
zierte Modelle an den Start bringen. Der
AutoRiesewillauchindasautonomeFah
ren groß einsteigen und hat sich in den
USA an mehreren Startups auf diesem
Gebiet beteiligt. InDeutschlandwird 2019
zunächst der Ford Transit Custom als
PluginHybrid verfügbar sein, ehe im
Jahr darauf der rein batterieelektrische
Crossover Utility Vehicle folgen wird.
FordDeutschlandChef Herrmann wür
de Köln gerne zu einem Standort für die
Elektromobilität machen, wie er dem
Handelsblattverriet.FürdieFertigungvon
Batteriezellen hätte er aber gern Subven
tionen des LandesNRW.

Perspektive: Die Zukunft
ist elektrisch

Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

Kompakte fallen zurück

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Ford (Top 10)

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 64 535 246 589 2,8

Focus 16 992 45 391 –5,4

Fiesta 11 109 41 750 –4,9

Kuga 11 235 37 962 9,5

Transit, Tourneo 3 869 22 341 18,7

Mondeo 3 484 16 099 –9,9

S-Max 2 757 13 323 –13,1

C-Max 3 240 12 063 –11,3

B-Max 318 11 959 26,4

Ecosport 2901 10 593 8,9

Ka 1890 6 929 108,5

*gerankt nach Neuzulassungen 2017
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Eines steht für Ingrid Mücke fest. „VW
produziert nach wie vor gefragte
Produkte mit klarem Profil und wenig
Kannibalisierung untereinander,
bedient rund um das Flaggschiff Golf
die breite Mitte und hat neueModelle
am Start wie TRoc, Tiguan All Space
und Arteon“, sagt die Senior Account
Managerin bei der Markenberatung
Swell. Damit beschreibt sie einen
Pfeiler des Erfolges der Marke. Kunden
sollen bei VW in jeder Lebensphase
fündig werden. Ein Anspruch, den DDB
Anfang 2016 in Form einer Kampagne
zum Vertrauensaufbau nach der ersten
Welle des Dieselskandals erzählte.
Deshalb hat das Unternehmen bereits
im vergangenen Jahr die größte
Produktoffensive in seiner Geschichte
gestartet, etwa im SUVSegment – bis
2020 soll es hier19Modelle geben –,
oder die I.D.Familie, die ab 2020
verkauft wird und die den Kern der
ElektroOffensive der Marke darstellt.
Spätestens 2025 will VW jährlich eine
Million EAutos verkaufen.

ModellPalette

Kaum eine Automarke hat eine solche
Präsenz in der Fläche wie VW in
Deutschland. Allein der Volkswagen
und Audi Partnerverband vertritt dabei
die Interessen von 2400 deutschen
Handels und Servicepartnern der
Marken Volkswagen Pkw, Audi und
Volkswagen Nutzfahrzeuge. Damit
sind hierzulande über 90 Prozent der
VWHändler Mitglied in demmächti
gen Gremium. Für Spannung sorgt
allerdings, dass die Kernmarke ihr
Händlernetz verringern will. Die ersten
Kündigungsschreiben sind schon raus.
Ziel sei aber, den Handel dabei als eine
„elementare Schnittstelle zu den
Kunden zu erhalten“, erklärte Marken
Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann
auf einer Händlerkonferenz Anfang
des Jahres.

Präsenz
Man kann die Bedeutung eines
Marktes mit warmenWorten betonen.
Oder man kann einfach die Premiere
eines wichtigenModells dorthin
verlegen. VW hat das mit der Welt
premiere des neuen Touareg in Peking
EndeMärz getan. Der SUV, der das
neue Flaggschiff der Marke darstellt,
soll zumweiterenWachstum des
Konzerns, aber vor allem auch der
Marke beitragen. 3,2Millionen Autos
haben dieWolfsburger im Reich der
Mitte im vergangenen Jahr verkauft,
über die Hälfte ihres Gesamtabsatzes.
Noch nie hatte je eineMarke so viele
Fahrzeuge in einemMarkt verkauft.
Der Marktanteil liegt bei 13 Prozent.
„China ist entscheidend für den Erfolg
unserer Zukunftsstrategie“, sagt
VWMarkenchef Herbert Diess. Bis
2020 sollen daher mindestens zehn
weitere SUVModelle dem Touareg
folgen. Weltpremieren inklusive.

China

Zugegeben, in Deutschland hat VW
2017 Federn lassen müssen. Zwar liegt
der Marktanteil bei beachtlichen18,4
Prozent, aber in der Statistik weist das
KraftfahrtBundesamt mit 634270 neu
zugelassenen Fahrzeugen einMinus
von 3,3 Prozent aus. Trotzdem trägt
dasMarketing zum Erfolg bei. Die
Wolfsburger haben 2017mehr Preise
und Auszeichnungen erhalten als jede
andere Automarke. Anfang des Jahres
hatte die Automobilwoche in Koope
ration mit HORIZONT dieWolfsburger
zur kreativsten Automarke Deutsch
lands erklärt. Doch noch viel ent
scheidender ist aus Sicht von Jürgen
Gietl die Bereitschaft, permanent an
der Positionierung zu arbeiten. „Der
neue Claim ,Wir bringen Zukunft in
Serie‘, also wir machen Innovationen
allen zugänglich, ist der richtige
Schritt, um das Profil zu schärfen“,
sagt der Technologiemarkenexperte
und Partner bei der Management
beratung Brandtrust.

DasMarketing

„Wir bringen die Zukunft in Serie“ ist
für VW nicht nur einfach einMarken
spruch, sondern der Leitgedanke für
die aktuelle Strategie. Demokratisie
rung von Features, die sonst nur in
Premiumfahrzeugen zu finden sind,
heißt das gewöhnlich imMarketing
Deutsch. Seit Monaten zelebriert das
Volkswagen in seinen Kampagnen.
Seit Monaten investieren die Kernmar
ke und der Konzern in neue Tech
nologien, Strukturen und Services.
Zuletzt hatte Markenchef Diess auf der
Jahrespressekonferenz im vergange
nenMonat die Gründung der Ge
schäftseinheit „User Experience“
angekündigt. Innovationen, und das
ist für VW sicherlich noch ungewohnt,
beziehen sich durch die fortschreiten
de Digitalisierung längst nicht mehr
nur auf neueModelle und Fahr
assistenzsysteme. Für Markenexperte
Jürgen Gietl ist das wichtig, vor allem
in der Kombination mit der Qualität,
die VW schon immer von seinen
Kunden nachgesagt wird. „Langfristig
erbrachte spezifische Spitzenleis
tungen sorgen für echteMarken
begehrlichkeit.“ Und daran ändert
auch Dieselgate anscheinend nichts.
„Eine nachhaltig aufgebaute At
traktivität ist nicht durch kurzfristige
Störfeuer kaputt zu kriegen.“

Innovationen

T
rendwende liest sich bei Volks
wagen so: 2017 erzielte die
StammMarke ein operatives
Ergebnis von 3,3 Milliarden Eu

ro. 2016 waren es noch rund 1,9 Milliar
den Euro. Zudem stieg der Umsatz auf 80
Milliarden Euro. Insgesamt hat VWwelt
weit 6,23 Millionen Fahrzeuge verkauft,
ein Plus von 4,2 Prozent. Es sind beein
druckende Zahlen, die Markenchef Her

bert Diess Mitte März der Öffentlichkeit
präsentiert. In normalen Zeiten würden
sich viele einfach gratulieren. Doch nach
fast zweieinhalb Jahren Dieselskandal
wird manchem angesichts der Zahlen
schwindelig. Hatte VW in vielen Studien
nicht Vertrauen verloren? In der Best
CarsStudie 2018 von Auto Motor und
Sport kommt die Marke beim Vertrauen
nur noch auf 35 Prozent, gegen 2017 ein
Minus von 7 Prozentpunkten. Anfang
März landeteVWbei einerUntersuchung
des Zentrums für empirische Kommuni

kationsforschung (ZEK) an der Dualen
Hochschule BadenWürttemberg beim
Vertrauen von15 untersuchtenAutomar
ken auf dem letzten Platz – hinter Fiat
undRenault.Mancher Experte glaubt da
her, dass Vertrauen am Ende nicht so
kaufentscheidend sei, wie viele meinten.
„Kunden kaufen immer das, was ihnen
denhöchstenWert verspricht“, sagt Tech
nologieexperte Jürgen Gietl. Vor allem,
solange für sie keine Nachteile entstehen.
Das wäre noch eine Erklärung für den
Erfolg vonVW.

Dieselgate, na und?
Schon irre. VW hat viel Vertrauen bei den Kunden verloren. Und dennoch

liefert die Marke Rekordzahlen. Das hat Gründe. Wir nennen fünf

VonMichael Reidel
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„Umgangmit Daten verbessern“
ŠkodaMarketingVorstand Alain Favey will die Marke mit sport
licher Note in den schnell wachsenden Segmenten voranbringen

Nach der Vision E 2017 stand inGenf
2018 mit Vision X erneut ein Show
car mit EAntrieb – während Wett
bewerber längst im Markt sind. Wie
wollen Sie dieses Zukunftsthema
noch erfolgreich für Škoda besetzen?
Mit dem eCitigo stellen wir bereits
2019 das erste vollelektrische Serien
fahrzeug vor und bringen zudem den
Superb PluginHybrid auf den
Markt. Ich bin absolut überzeugt: Mit
der Serienversion der Škoda Vision E,
die 2020 startet, habenwir das richtige
Produkt zur richtigen Zeit. Erst wenn
wir Ende 2019 unser erstes Elektro
fahrzeug vorstellen, ist die Technikmit
kurzenLadezeiten, hohenReichweiten
und deutlich geringeren Batteriekos
ten aus unserer Sicht richtig attraktiv –
und „Simply Clever“. Das Thema
Elektromobilität habenwir bereitsmit
der Kommunikation rund um die Vi
sion E erfolgreich besetzt.

Wie haben Sie das getan?
2017 haben wir beispielsweise unsere
weltweite Partnerschaft mit dem Cir
que du Soleil gestartet, der für
Erfindungsreichtum und Überra
schungseffekte steht und damit gut zu
unserer Vision E passt. Škoda ist welt
weit bei der Tour präsent und aktiviert
vor Ort mit Fahrzeugpräsentationen
und Kundeneinladungen. Auch in
Werbespots haben wir das Thema
Elektromobilität in Kombination mit
dem Cirque du Soleil gespielt — und
werden dies bis 2020 mit weiterem
Content intensivieren.

Auch beim Thema Connectivity sind
andere Marken deutlicher zu ver
nehmen.Wie ist hier Ihre Agenda?
Connectivity ist für uns ein absolut
zentrales Thema. Als Vorstand für
Vertrieb undMarketing sehe ich es als
eine meiner wichtigsten Aufgaben,
den Umgang mit Kundendaten und
das DatenManagement kontinuier
lich zu verbessern. Da liegt für mich
dieZukunft desMarketings. In Sachen
Connectivity sind wir schon heute
„state of the art“.DankŠkodaConnect
sind die Passagiere unserer Automobi
le „always online“.

Ihr 2017 forciertes Angebot Škoda
Connect kommt offenbar gut an.
Können Sie mit den Daten, die dort
generiert werden, bereits arbeiten?
Natürlich. Wir arbeiten damit derzeit
vor allem imAfterSalesBereich, etwa
zur Vereinbarung von Inspektions
terminen. Wichtig ist, dass unsere
ConnectAngebote für den Kunden
wirklich relevant sind. Auch in dieser
Hinsicht müssen wir weiter arbeiten.
Mit dernächstenConnectGeneration
ab Ende 2019 erhalten wir hier noch
mehr Möglichkeiten, Dienste zu ent
wickeln. Insbesondere unter unserem
Portal „My Škoda“, das wir zu einem
Ökosystem ausbauen wollen – ein ge
schlossenes System, das jedoch für
Drittanbieter offensteht.

Schließt dies Carsharing und Mobi
litätsservices ein? Muss Škoda hier
überhaupt aktiv werden?
Ich denke, dass Škoda auf diesem Ter
rain aktiv seinmuss. Das erwarten üb
rigens auch unsere Kunden von uns.
Wir versuchen aber nicht das 08/15
Carsharing zu machen, was viele Un
ternehmen bereits seit Jahren mehr
oder weniger erfolgreich betreiben.
Mit der Appbasierten SmartMobility
Service CareDriver bieten wir eine

echte Lösung, die sich gezielt an die
Bedürfnisse älterer Menschen und
Kinder richtet. Wir gehen zudem in
Richtung PeertoPeerCarsharing,
wo Teilnehmer sich in Carsharing
Communities einbringen können, um
das eigeneAuto stärker zu nutzen.

Im Kerngeschäft ist Škoda sehr er
folgreich – verbunden mit einer Hö
herpositionierung. Wie stark verän
dern Modelle wie Superb und Kodi
aq und noblere Ausstattungsvarian
ten wie Laurin & Klement das
angestammte Bild derMarke?
Nach den Automobilpionieren Václav
Laurin und Vaclav Klement benannt,
steht L&K seit jeher für die exklusivste
Ausstattung einer ŠkodaModellreihe
und erfüllt höchste Ansprüche. Wir
freuen uns sehr, dass unsere TopAus
stattungslinie derart positiv vomKun
den angenommen wird. Škoda steht
mit seinem guten PreisWertVerhält
nis, überlegenen Raumangebot und
dem seit einigen Jahren expressiven,
einzigartigen Design für smartes Un
derstatement. Das kommt am Markt
gut an, mit diesem Wertekanon iden
tifizieren sich unsere Kunden, diesen
Kurs setzenwir fort.

Auch Škoda bekennt sich immer
stärker zur sportlichen Note und be
wegt sich damit von seiner klassi
schen Positionierungweg.Warum?
Das sehe ich nicht so. Škodawirdmitt
lerweile nicht mehr nur als Marke mit
einem hohen Kundennutzen wahrge
nommen. Sie spricht auch das Herz
unserer Käufer an – und das auch
dank ihrerDNA imMotorsport, deren
Wurzeln mehr als ein Jahrhundert zu
rückreichen. Während der Fabia R5
auf den Rallyepisten der Welt die Fans
begeistert und unsere sportlichenMo
delle wie etwa der Octavia RS unsere
Markeweiter emotionalisieren, treffen
unsere sportlichen SUV ebenso genau
ins Herz der Kunden. Dadurch bedie
nen wir – wie andere Marken – einen
Bedarf im Markt. Und wir erzielen ei
nenHaloEffekt auf dieMarke.

Sie sehen nicht die Gefahr, dass die
Trennschärfe zu anderen Marken
verloren geht, wenn Sie die gleichen
Themen spielen?
Warum sollten wir uns einem Markt
trend verschließen?Unser Job alsMar
keter ist es, Trends abzudecken. Wenn
derMarkt gut ausgestattete, sportliche
Modellvarianten will, dann müssen
wir diese natürlich anbieten. Škoda ist
eine Volumenmarke, wir haben 2017
mehr als 1,2 Millionen Fahrzeuge aus
geliefert und wir sehen ein deutlich
höheres Potenzial für die Marke. Des
halb können wir nicht anfangen zu
sagen: „Das machen wir, das machen
wir nicht“ – nein, wir müssen alle
Trends verfolgen, die sich profitabel in
der MainstreamKultur umsetzen las
sen und die schnell wachsenden Seg
mente befriedigen. INTERVIEW: JOZ

Alain Favey ist seit September 2017 Vorstand
Vertrieb und Marketing von Škoda

FO
TO
:CHRISTIAN

SCHN
EIDER

O
b sich die Tschechen für die
Namenssuche des in Genf als
Studie Vision X präsentierten
kommenden KompaktSUVs

wieder nach Alaska begeben werden, ist
noch nicht ausgemacht. Doch als sicher
gilt, dass nach dem „großen Bären“Kodi
aq und demYetiNachfolger Karoq – eine
aus dem Alutiiq abgeleitete Wortschöp
fung – wieder ein Bestseller in die Škoda
Showrooms rollen wird. Damit erweitert
die VWTochter ihr Portfolio erneut,
nachdem bereits der kompakte Rapid
und der MittelklasseSUV Kodiaq für or
dentlichen Volumenschub gesorgt hat
ten. So legten in Deutschland die Neu
zulassungen der Marke seit 2012 um ein
Viertel auf 194230 im Vorjahr zu. Im 1.
Quartal 2018 lag das Plus bei11,9 Prozent,
vor allemdank des gefälligerenKaroq.

Wie andere Marken verstärkt Škoda
seine Auftritte in den boomenden SUV
Segmenten. „Unser Job als Marketer ist
es, die Trends zu befriedigen“, begründet
Marketingvorstand Alain Favey die Me
tooModellpolitik (siehe Interview) –
und der Erfolg gibt ihm recht. Zumal die
SUVs ebenso wie die Mittelklasselimou
sine Superb höhere Renditen versprechen
– und von den Kunden zudem in höher
preisigen Ausstattungsvarianten nachge
fragt werden.
So kommt die luxuriöseste, abOctavia

aufwärts verfügbare Ausstattungsvarian
te „Laurin & Klement“ beim Superb laut
Frank Jürgens, Geschäftsführer Škoda
Deutschland, bereits auf einen Anteil von
15Prozent.Vier von fünfKodiaqKäufern
entscheiden sich für die obere Ausstat
tungsvariante Style. Und auch die Off
roadEditionen „Scout“ (bei Octavia und
Kodiaq) sowiedie sportlich akzentuierten
Varianten „Sportline“ (Kodiaq, Superb)
beziehungsweise „RS“ (Octavia) erfreuen
sich Jürgens zufolge reger Nachfrage (sie
he Seite101).

T rotz dieses verstärkten Schielens
nach oben lässt Jürgens keinen
Zweifel daran, dass 2018 die Mo

dellpflege des Kleinwagens Fabia im Zen
trum der Aktivitäten stehen wird: „Der
Fabia ist vom Volumen her unser zweit
wichtigstes Fahrzeug und deshalb ist es
bedeutend, dass wir den komplett über
arbeiteten Fabia erneut sehr gut imMarkt
positionieren.“ Der Bestseller wird künf
tig ohne Dieselvariante auskommen

müssen, womit die Tschechen eine Kon
sequenz aus derDieselkrise ziehen.
Der Dieselanteil habe bei dem Modell

ohnehin nur bei etwa 10 Prozent gelegen,
deutlich geringer als der Markendurch
schnitt von zuletzt 40 Prozent, sagt Jür
gens. „EinenKleinwagen kauftmanmeist
nicht als Vielfahrer, sondern eher als
Zweitwagen mit geringerer Kilometer
leistung, und dann ist ein Benzinmotor
rentabler.“ Insgesamt sei die Škoda
Kundschaft jedoch dominiert von Viel
fahrern – und für diese sei der Diesel auf
absehbare Zeit unverzichtbar. „Unsere
aktuellen Diesel erfüllen alle die Euro6
Norm und schneiden in unabhängigen
Emissionstests sehr gut ab. Außerdem
bieten wir mit dem ‚Škoda DieselVer
sprechen‘ unseren Kunden einen zusätz
lichen Anreiz, sich auch weiterhin für ein
effizientes Dieselmodell der neuesten Ge
neration zu entscheiden“, sagt Jürgens.
Da Škodas ElektroOffensive erst im Jahr

2019 anläuft, liegt mit Blick auf die CO2
Ziele zurzeit ein besonderes Augenmerk
auf dem ErdgasAntrieb. Eine Werbe
kampagne für die CNGModelle Citigo
und Octavia hat es, anders als bei der
Konzernschwester Audi, jedoch bislang
nicht gegeben (siehe Seite 58).

S tattdessen will der Deutschlandchef
für die ConnectivityFähigkeiten
der Modellpalette trommeln. „Alle

reden von Digitalisierung und wir haben
das System Škoda Connect bereits serien
mäßig in allen Modellen außer dem Citi
go.“ Dieses attraktive Asset müsse man
nun bekanntermachen. „Wirwerden un
sere Kampagnen sehr stark darauf ab
stimmen und das Thema über das ganze
Jahr immer stärker spielen“, so Jürgens.
Auch eine eigenständige Kampagne für
das ConnectFeature sei denkbar.
Bereits jetzt nehmen die Kunden die

ConnectFähigkeiten offenbar sehr wohl
wahr: „Auch ohne größere Aktivitäten
unsererseits hat sich 2017 jeder zweite
Kunde zu diesen Diensten angemeldet“ –
für Jürgens ein Riesenerfolg.
Ein seit Jahren in der Marketingkom

munikation intensiv gespieltes Thema
sind die Sponsoringaktivitäten: im Mo
torsport, Eishockey (siehe Seite 124) und
insbesondere imRadsport. „Das sind un
sere drei klassischen Themen – und die
werden wir weiter verfolgen“, betont Jür
gens. „Da sind wir ähnlich wie bei ande
ren Themen vielleicht nicht ganz so laut,
aber glaubwürdig und sehr nachhaltig
unterwegs.“

Von Jochen Zimmer

Einfach clever
und vernetzt
Škoda setzt seinen Wachstumskurs mit neuen SUV fort – und
forciert die Themen Connectivity und EMobility
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Schicker Knick: Škodas seriennaher Ausblick auf den 2019 startenden KompaktSUV interpretiert die markentypische Designlinie mit sportlicher Note

Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

Škoda fährt ins Gelände

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 51 026 194 230 4,3

Octavia 15 875 59 147 0,8

Fabia 12 024 49 917 –0,1

Superb 4 919 22 536 –6,7

Rapid 4 198 17 059 –8,0

Yeti 355 15 385 –24,9

Kodiaq 5 722 14 942 k.V.m.

Citigo 3 531 12 854 –9,9

Karoq 1 894 2 332 k.V.m.

*gerankt nach Neuzulassungen 2017
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A
lles sieht danach aus, dass Toyo
tavorerstPrimusunterdenjapa
nischen Herstellern auf dem
deutschen Markt bleiben wird.

Mit einem Plus von 8 Prozent lagen die
Neuzulassungen in den ersten dreiMona
ten deutlich über demVorjahreszeitraum,
währendder stärksteRivaleNissaneinMi
nus vonüber11Prozent hinnehmenmuss.
TreiberdesWachstums istnicht zuletztdas
Thema Hybrid: Im vergangenen Jahr ver
fügten bereits 47 Prozent aller inDeutsch
land neu zugelassenen ToyotaModelle
über den alternativen Antrieb – der Anteil
kletterte damit um9Prozentpunkte. Beim
erfolgreichstenToyotaModell –demüber
20000mal verkauften Kleinwagen Yaris –
entschieden sich 59 Prozent für die
HybridVariante, beim KompaktSUV
RAV4warenessogar85Prozent.
Wichtige Akzente setzte auch der C

HR, ein Crossover aus Coupé und SUV,
der Ende 2016 auf den Markt gekommen
ist. Toyota wolle damit vor allem Design
Kompetenz beweisen und junge Men
schen erreichen, die vielWert auf Lifestyle

und Connectivity legen, erklärte Marke
tingchefin Sevilay Gökkaya zum Ver
marktungsstart (HORIZONT 41/2016):
„DerCHR ist einMarkenmacher und ein
Marktmacher.“ Aus den ursprünglich für
2017 geplanten 14000 wurden dann zwar
lediglich 13000 verkaufte Einheiten, aber
immerhin.
BeimGenfer Automobilsalon imMärz

stellte Toyota die nächsten Schritte seiner
Antriebsstrategie für Europa vor:Die drit
teModellgenerationdesKompaktmodells
Auris gibt es als Benziner sowie in zwei

Hybridvarianten. „Als Teil unserer Strate
gie für elektrifizierte Fahrzeuge erweitern
wir unser Hybridangebot um einen zwei
ten, kraftvolleren 2,0LiterMotor“, er
klärte Johan van Zyl, Präsident und CEO
Toyota Motor Europe. „Wir reagieren da
mit auf die Kundennachfrage.“ Im Ge
genzug kommen neue PkwModelle
künftig nicht mehr als Diesel auf den
Markt. Lediglich beiNutzfahrzeugenwird
es denDieselmotor noch geben.
Aber Toyota will nicht nur für Hybrid

stehen, sondern für den übergreifenden

Gedanken einer „Mobilität für alle“. Das
Unternehmen will seine 370000 Mitar
beiterweltweit inspirieren, an einer, wie es
heißt, „Gesellschaft zu arbeiten, in der
Mobilität allen Menschen die Chance zur
Verwirklichung ihrer Träume gibt“. Aus
druck fand die damit verbundene Mar
keninitiative „Start Your Impossible“ in
einer globalen Kampagne zu den Para
lympischen Spielen in Korea im Februar
(Seite 124), wo Toyota über 50 Athleten
aus 20 Ländern unterstützte (Kreation:
Saatchi& Saatchi, USA;Dentsu, Japan).

Von Klaus Janke

Die Botschaft ist angekommen
Toyota verkauft
mittlerweile fast
jedes zweite Auto
mit Hybridantrieb

FO
TO
:TO
YO
TA

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt HORIZONT 15/2018

Yaris ist das Zugpferd

Neuzulassungen der Marke Toyota*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 21967 81086 13,0

Yaris 6116 20737 16,0

Auris 3304 13409 –23,0

C–HR 3627 13053 1014,0

Aygo 3597 12390 7,0

RAV4 1954 8426 –7,0

Verso 796 4138 –2,0

Avensis 848 3 631 –32,0

Proace 635 1845 287,0

Prius 475 1313 –41,0

Prius Plus 246 898 8,0

Landcruiser 276 672 –18,0

GT 86 63 266 –11,0

*gerankt nach Neuzulassungen 2017

Im Rahmen der „Start Your Impossible“Kampagne unterstützte Toyota Athleten, die für Kampfgeist und Optimismus stehen

T
oyota ist zurück:Mit über 81000
Neuzulassungen auf dem deut
schenMarkt eroberte dieMarke
2017 wieder den Spitzenplatz

unter den japanischen Importeuren. In
den beiden schwächeren Jahren zuvor
hatte sich Nissan auf die Pole Position
geschoben. Auch das Gros der weiteren
Japaner hat Rückenwind: Während der
Gesamtmarkt in Deutschland um 2,7
Prozent wuchs, konnten sie um 5,3 Pro
zent zulegen und ihren Marktanteil von
9,3 auf 9,6 Prozent ausbauen. Zu den Ge
winnern mit zweistelligen Zuwachsraten
gehörten Suzuki, Lexus, Mitsubishi und

Toyota, während Honda und Nissan Ein
bußen verzeichnen. Die NipponFrakti
on bleibt damit größte Gruppe der Im
porteure, die in Deutschland für rund 40
Prozent derNeuzulassungen stehen.
Es lief aber schon mal deutlich besser

für die Japaner. Sie hatten in den 1970er
JahrendendeutschenMarkt geentert und
verbuchten 1980 bereits jede zehnte Neu
zulassung für sich. Erfolg hatten sie als
preisgünstige Alternative zu den deut
schen Herstellern, die emotionale Anzie
hungskraft hielt sich stark in Grenzen.
Aber die „Value for Money“Positionie
rung reichte aus, um den Marktanteil bis
1990 auf15Prozent zuheben, denbisheri
gen Höchststand. Aber nach und nach
bewiesen auch andere Importeure, dass

sie „gut und günstig“ können, unter an
derem Škoda, Hyundai und Kia. Der
Marktanteil der Südkoreaner lag 1995
noch bei mickrigen 1,5 Prozent, heute ist
er auf über 5 Prozent gewachsen.
In der Folge mussten die Japaner Fe

dern lassen, derMarktanteil sank bisMit
te der 2000er Jahre auf gut 10 Prozent ab.
Eine kleine Sonderkonjunktur brachte
ihnen die Umweltprämie 2009. Weil sie
vor allem kleinere, niedrigpreisige Mo
delle verkaufen, profitierten die Japaner
deutlich stärker als die deutschen Her
steller. BesondersToyota konnte einen ge
hörigen Schub verzeichnen.
Aber am grundsätzlichen Trend än

derte das nichts. Die Quote für die Japa
ner fiel bis 2013 auf 8,6 Prozent ab. Ihre

Modellewaren vomDesignher nicht aus
reichend auf den europäischenMarkt zu
geschnitten, kaum eineMarke stach indi
viduell aus dem Feld heraus. Ab 2014
drehte sich der Trend, seitdem konnten
fast alle Japaner wieder zulegen. Die Au
tos werden stylisher, der Service verläss
licher. Laut der jährlichen Erhebung
„Best Cars“ von Auto Motor und Sport
bleibt das „gute PreisLeistungsVerhält
nis“ am wichtigsten und wird teilweise
mit aufsteigenderTendenzbewertet.Aber
auch in anderen Bereichen verbessern
sich die Werte. Nur BMW baut nach An
sicht der Befragten umweltverträglichere
Autos als Toyota. Und Mazda zeigt stei
gendeWerte bei Kriterienwie „gutes Aus
sehen“ und „baut sportlicheAutos“.

Nippon kommt zurück
Die japanischen
Importeure bauen
ihren Marktanteil in
Deutschland langsam,
aber sicher wieder aus

Toyota erobert den Spitzenplatz unter den Japanern zurück

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt HORIZONT 15/2018
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*Daihatsu hat den Vertrieb von Neuwagen auf dem europäischen Markt Ende 2013 eingestellt; die Marke wurde deshalb in dieser Übersicht nicht eingerechnet
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Jährliche Neuzulassungen japanischer Marken 2008-2017*

Gesamtanzahl verkaufter japanischer Kfz in Deutschland / Marktanteil in Prozent

310 944 / 10,1 408 944 / 10,7 281 910 / 9,7 295 573 / 9,3 277 785 / 9,0 254 727 / 8,6 268 319 / 8,8 289 697 / 9,0 313 186 / 9,3 329 770 / 9,6

81 086

68 019

67 262

43 367

38 165

20 199

7 440

3 002

1 230

Von Klaus Janke
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I
st das interessant, wenn Leute wo
chenlang an einem alten Sportwagen
herumwerkeln, um ihn wieder Ral
lyetauglich zu bekommen? Und

wie! Mazda hat aus diesem Stoff im ver
gangenen Jahr das äußerst erfolgreiche
ContentFormat „Mazda Garage“ ge
macht. Die 14 Folgen der ersten Staffel
liefen von Juni bis August 2017 auf Youtu
be. ImMittelpunkt standen die Schweizer
Rennfahrerin Cyndie Allemann und Det
Müller, Moderator des RTL2Automa
gazins „Grip“. Mit viel Mühe und Herz
blut brachten sie einen historischen Cos
mo Sport wieder auf Vordermann und
nahmen damit an der AutoBildRallye
„HamburgBerlinKlassik 2017“ teil. Die
Serie verzeichnete auf Youtube rund 5
Millionen Views, die Zahl der Kanal
Abonnenten hat sich seitdem von rund
13000 auf mittlerweile 40000 erhöht.

„Youtube ist der Informationskanal
Nummer 1 beim Autokauf“, sagt Dino
Damiano,MarketingdirektorMazdaMo
tors Deutschland. „Mit der ,Mazda Gara
ge‘ haben wir einen ContentHub ge
schaffen, der uns ideal dort platziert.“

J
etzt legt der japanische Hersteller
nach. Ab dem 9. August laufen elf
neue, knapp zehnminütige Episo
den, wie gehabt immer donnerstags.

Neben Moderator Müller sind mit von
der Partie die Stuntfrau Miriam Höller,
der Influencer Tobias Wolf, der schon in
der ersten Staffel einen Gastauftritt hatte,
und Bernd Volkens, Redakteur beimMe
dienpartnerAutoBild.Die drei benennen
jeweils ein klassisches MazdaModell,
nach dem dann bei diversen Händlern
gesuchtwird.Mit den Fahrzeugennimmt
das Trio schließlich an der Youngtimer
Rallye „European 5000“ teil, die an zwölf
Tagen von München aus 5000 Kilometer
durch Europa führt. Die bei den Händ

lern gefundenen Fahrzeuge müssen zu
mindest fahrtüchtig sein, so dass die Auf
bereitung nicht mehr so viel Raum ein
nimmt wie in der ersten Staffel. Dafür
drehen sich vier Folgen um die Rallye
selbst. Der „Handson“Schraubercha
rakter der „Mazda Garage“ wird damit
von den Aspekten Lifestyle und Travel er
gänzt. Neu in diesem Jahr: Auch die Fans
könnenmitmachen. Ab dem19. April ha
ben sie dieMöglichkeit, sich für eine vier
tägige Etappe derRallye zu bewerben.Die
neunGewinnerwerden imRahmen eines
Qualifikationsevents Ende Juni ermittelt.
Damiano bereitet mit der „Mazda Ga

rage“ und der damit verbundenen Reise
durch die ModellHistorie das 100jäh
rige Jubiläum der Marke vor, das 2020
ansteht. Im Juni findet zudem in Augs
burg die „Mazda Classic Challenge“ statt,
eine Tour, bei der 50 klassische Modelle
bis zum Baujahr 1998 starten werden.
„Wir werden das Jubiläum nutzen, um
die Tradition von Mazda stärker heraus

zuarbeiten und zu zeigen, wofür dieMar
ke steht“, sagt Damiano. Denn noch im
mer gibt esHandlungsbedarf beimProfil:
„Mazda muss in der ungestützten Be
kanntheit stärkerwerden“, soDamiano.

A
ber auch so läuft es schon ziem
lich gut. Im vergangenen Jahr
stieg die Zahl der Neuzulassun
gen inDeutschlandum6,3Pro

zent auf gut 67000. Treiber sind die SUVs
CX5 und CX3. Für 2018 peilt Mazda in
Deutschland erneut 2 Prozent Marktan
teil und 68000 bis 69000 verkaufte Pkws
an – und das ohne spektakuläre Neuein
führungen. Der Mazda 6 erhält ein Face
lift, zudem gibt es diverse weitere Sonder
modelle. Nächstes großes Werbethema
wird ab Herbst die neue Generation des
Kompaktmodells Mazda 3 sein, der ab
Frühjahr 2019 erhältlich sein wird. Es ist
das erste Modell mit der neuen Antriebs
technologie „Skyactiv X“, die den Sprit
verbrauch deutlich senken soll.

Auf Jagd nachKlassikern
Mazda startet eine neue Staffel des ContentFormats
„Mazda Garage“ und bindet nun auch den Handel und die Fans ein

Start frei: Moderator Det
Müller (l.) sucht und findet
klassische MazdaModelle,
die dann bei der Rallye
„European 5000“ (r.) mit
von der Partie sind

Von Klaus Janke

FO
TO
S:M
AZDA

Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

Roadster MX-5 legt kräftig zu

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 18 389 67 262 6,2

CX-5 6 269 18.907 10,5

CX-3 4 392 16 123 12,7

3er-Reihe 2 815 12 288 5,7

2er-Reihe 2 370 9 012 –1,3

6er-Reihe 1 418 5 634 –12,7

MX-5 1 123 5 266 13,2

*gerankt nach Neuzulassungen 2017

S
ubaru steht für Allrad. Aber in Zu
kunft vielleicht auch für Sicher
heit. Der nach eigenen Angaben
weltgrößte Hersteller von allrad

getriebenen Pkw ging 2017 gleich mit
zwei Modellen aus den Tests der Euro
NCAPmit demSiegel „Best inClass“ her
vor. Der Subaru XV punktete als Cross
over SUV ebenso wie der Impreza in der
Kategorie „Kompaktwagen“. Das muss
sich unter potenziellen Autokäufern of
fenbar erst noch herumsprechen, denn
die Verkaufszahlen sind vergleichsweise
niedrig. Doch Andrea Wolf, Leiterin der
Unternehmenskommunikation von Sub
aru Deutschland, gibt sich entspannt,
man sei imPlan.
Diese beiden Modelle stehen im

1. Halbjahr 2018 im Zentrum der Kom
munikation, wobei der Sicherheitsaspekt
modellübergreifend thematisiert werden
soll: „Wir möchten die Marke Subaru als
die Sicherheitsmarke im Automobilbe
reich positionieren“, unterstreicht Wolf
denAnspruch, der in erster Liniemit dem
Fahrerassistenzsystem „EyeSight“ ver
bunden ist. Damit wandelt sich die Mar
ke, die nach wie vor weiter mit der auf

dem sechsmaligen Gewinn der Rallye
WM fußenden Rennsporttradition
wirbt. Zu den Fahrspaß prägenden Cha
rakteristika wie „Kurvenverhalten“ und
„spontane Leistungsentfaltung“ sollen
nunmehr die Werte Nutzwert (Utility)
und Sicherheit (Safety) hinzukommen.
„EyeSight“ wurde 2008 erstmals ein

gesetzt, seit 2014 auch in Europa. Eine
Stereokamera überwacht den Bereich vor
dem eigenen Fahrzeug und ist unter an
derem gekoppelt mit einem Brems
schutzassistenten, einer adaptiven Ge
schwindigkeits und Abstandsregelung,
einem Spurleit und einem Spurhalteas

sistenten. Es war unter anderem dieses
System, das den beiden Modellen die
NCAPBestwerte ihrer Klasse einbrachte.

E ine AllradMarke wie Subaru fo
kussiert die Kommunikation rund
um OutdoorThemen, die Ziel

gruppe wird über SpecialInterestMaga
zine unter anderem aus den Bereichen
Caravaning, Outdoor, Angler und Jäger
angesprochen. Mit dem Jagdausstatter
Frankonia wurde jetzt eine Kooperation
geschlossen, in deren Mittelpunkt der
Subaru Forester steht und die bis Ende
Juni laufen soll. Der soeben in New York

vorgestellte neue Forester wird erst 2019
inDeutschland in denHandel kommen.
Im Grunde ziele, so Andrea Wolf, das

SubaruMarketing vor allem darauf ab,
die Händler zu stärken, „eigentlich ma
chen wir vor allem Handelsmarketing“.
Da Subaru inDeutschland nicht über ho
he KommunikationsEtats verfüge, sei
unter anderem Content Marketing von
großer Bedeutung. Driven, das Magazin
von Subaru, erscheint zweimal jährlich in
einer Druckauflage von100000 Exempla
ren. Über die Website Subarudrive.de
können Handelspartner Inhalte auf ihre
Webseiten integrieren. Subaru selbst stat
tet sie auf Wunsch mit maßgeschneider
tenTeaserTexten aus,mit denenHändler
Inhalte über Facebook, Instagram und
Co verbreiten können.
Eine Kommunikationsbaustelle liege

im Bereich der Finanzdienstleistungen:
„Hier muss vor allem im PrivatLeasing
und der Finanzierung die Zusammenar
beit mit demHandel ausgebaut werden.“
Aktuell versucht Subaru potenzielle Kun
den mit den noch bis Ende August lau
fenden Sicherheitswochen mit den
Händlern ins Gespräch zu bringen: Je
nach Modell werden zwischen 1000 Euro
(WRX STI) und 3500 Euro (Subaru Out
back) anRabatten gewährt.

VonWolfgang Borgfeld

Sicher auf allen Vieren
Der RallyeWeltmeister
von einst punktet mit
Sicherheit. Beim Euro
NCAP gab es zweimal
die Auszeichnung „Best
of Class“. Jetzt muss
die Botschaft nur noch
verbreitet werden

FO
TO
:EURO

N
CAP

Crashkurs: Gleich öffnen sich beim Subaru XV sieben AirbagsQuelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

SUVs sind Subarus Top-Seller

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 1 689 7 440 6,9

Forester 663 3 657 12,9

XV 636 2 048 15,9

Outback 174 585 –

Levorg 51 446 –30,1

Legacy 0 218 –72,7

Impreza 86 200 –33,8

WRX 46 170 18,1

*gerankt nach Neuzulassungen 2017



HORIZONT 15/2018 12. April 2018 report AUTOMARKETING 95

Sie haben die Führung von Nissan
Deutschland in schwierigen Zeiten
übernommen: Nach jahrelangem Auf
wind verliert die Marke seit einem Jahr
deutlich an Boden. Konnten Sie schon
die Ursachen und die möglichen Stell
schrauben für Besserung identifizieren?
Ja, aber das möchte ich noch nicht en
détail mitteilen. Aber es ist sehr klar, dass
wir 2017 nicht gut performt haben: Wir
haben uns mit vorgezogenen Verkäufen
2016 das Leben in 2017 selbst schwerge
macht und zu viel mit Eigenzulassungen
gearbeitet. Außerdem haben wir den
Start unseres wichtigen Volumenmodells
Micra nicht gut hinbekommen.

Was ist schiefgelaufen?
WirhabendenSwitch von einemehemals
kleinen, billigen Modell zu einem Polo
oder FiestaKonkurrenten nicht geschafft
— aus mehreren Gründen. So haben wir
die Komplexität des Segmentsprungs für
unsereHändler undKundenunterschätzt
und das Storytelling unzureichend vor
bereitet. Mit der Folge, dass Kunden des
zuvor billigen Micra diesen nicht mehr
finden und Fahrer von Konkurrenzmo
dellen uns noch nicht auf der Shopping
list haben.

In Deutschland haben Sie jedoch be
sonders schlecht performt.
Die Analyse gilt für ganz Europa, aber am
stärksten für Deutschland. Nicht zuletzt,
weil wir hier zu wenig kommuniziert ha
ben. Die letzte Werbekampagne für den
Micra war im Sommer 2017, das ist zu
wenig, umdie neue Story in dasGedächt
nis der Leute zu bekommen. AlsMarke in
der Range von etwa 2 Prozent Markt
anteil müssen wir einen überdurch
schnittlichen Werbedruck erzeugen, um
Gehör zu finden.

Sie drehen also bei der Werbung nun
denHahn auf?
UnserGeschäftsjahr beginnt imApril, das
bedeutet für uns einen Neuanfang mit
mehr Kommunikation, insbesondere
wieder für den Micra. Aber auch die Po
sitionierung des Micra wird optimiert
mit einem günstigen Sondermodell. Zu
dem stehen – als längerfristig wirkender
Hebel – intensivere Schulungen unserer
Verkäufer auf der Agenda.

Mit demMarktstart der zweiten
Generation des elektrischen
Leaf haben Sie zurzeit aber
noch andere Baustellen,
die ebenfalls sehr erklä
rungsbedürftig sind.

Die ersten neuen Leaf sind jetzt zu den
Händlern gekommen und verzeichnen
einen riesigen Erfolg. Von der ersten Ge
neration haben wir zwischen 2010 und
2017 hierzulande 5700 Leaf abgesetzt,
zwischen November und Anfang März
registrieren wir bereits 2200 Bestellungen
– ohne dass die Kunden das Fahrzeug live
gesehen geschweige gefahren haben. Seit
EndeMärz habenwir nun auch eine Leaf
Kampagne on air und werden weiter re
gelmäßig über dieses Auto sprechen.

Dennoch bleiben EFahrzeuge volu
menmäßig noch in der Nische und kön
nen das Schwächeln des Bestsellers
Qashqai nicht kompensieren.
Natürlich steht Nissan mit dem Qashqai,
der übrigens immer noch sehr gut funk
tioniert, sowie mit Juke und XTrail für
Crossover. Aber Elektrifizierung wird zu
nehmend zu einer Markenprofilierungs
säule. Mit dem neuen Leaf in den Show
rooms und den Medien steigt die Wahr
nehmung dafür. Das im Sommer kom
mende leichte Nutzfahrzeug eNV200
mit nun 40kWhBatterie und kombi
nierter Reichweite nachWLTP von bis zu
200 km erweitert unser Portfolio in ei
nem Wachstumssegment für EMobility.
Denken Sie nur an den innerstädtischen
Lieferverkehr.

Liegt bei gewerblichen Kunden Ihr be
sondererWachstumsfokus?
Wir sind eine 2ProzentMarktanteil
Marke, aber wir können uns mit unserer
Palette an Nutzfahrzeugen – NV200,
NV300, NV400 und demPickupNavara
– mit den Wettbewerbern messen, auch
dank der Stärke der RenaultNissan
MitsubishiAllianz in diesem Seg
ment. Unser Marktanteil bei Nutz
fahrzeugen liegt bei über 2,5 Pro
zent. Natürlich ist das ein kleiner
Markt abseits des Rampenlichts,
aber unsere Performance wird oh
ne „Push“ erreicht und stellt für un
sereHändler ein gutesGeschäft dar.

Der NV200 läuft aus und kommt
nur noch in der EMotorisierung.Das
erfordert doch sicher wieder erhebli
che Anstrengungen, diesen Switch den
Kunden zu erklären?
Der Kunde muss verstehen, dass
wir eine Lösung bieten. Für
uns bedeutet Elek
trifizierung
die richtige
Lösung für

cherheit zu nehmen, werben wir seit No
vembermit unserer „Innenstadtgarantie“
(siehe Seite 51).

Die von Ihnen angesprochene Renault
NissanAllianz wurde inzwischen um
die Marke Mitsubishi erweitert. Wie
wirkt sich das auf die Feinjustierung
derMarkenprofile aus – schließlich gibt
es mit der japanischen Marke Mitsubi
shimehrÜberschneidungen?
In der Praxis gibt es zwischen Renault
und NissanKunden wenige Überschnei
dungen, anders als mit anderen japani
schen Marken. Aber wie sich der Wett
bewerb beziehungsweise dasMiteinander
mitMitsubishi entwickeln wird, kann ich
derzeit noch nicht im Einzelnen beur
teilen.

Eine gemeinsame Herausforderung der
asiatischen Marken auf dem deutschen
Markt besteht nach Aussagen der Mar
ketingmanager in der Emotionalisie
rung.Haben Sie ein Rezept gefunden?
Ich glaube nicht, dass das nur für den
deutschen Markt gilt. Die Herausforde
rung insbesondere für kleine Marken, ist
die Frage: „Was bieten wir unseren Kun
den an?Warum sollte ein Kunde ein Auto
von uns kaufen?“ Die beste Antwort lie
fert erfahrungsgemäß das Produkt und
in dieser Hinsicht waren wir in der Ver
gangenheit mit den GameChangern
Qashqai, Juke und Leaf erfolgreich. Auf
Dauer macht aber die Kundenbeziehung
den Unterschied. Wie gut gelingt es, eine
besondere BrandConsumerExperience
aufzubauen, die über das Auto hinaus
geht? So wie wir es – wie eben geschildert
–mit demLeaf nun praktizieren.

Dennoch investiert Nissan Unsummen
in das ChampionsLeagueEngagement
– mit dem Verweis auf die emotionale
Kraft von Fußball. Inwiefern kommen
Sie denn hier auf den Return on Invest?
Natürlich ist Emotionalisierung ein The
ma und die Champions League in dieser
Hinsicht eine unglaubliche Markenplatt
form – insbesondere in Europa, und dies
fast über das ganze Jahr hinweg. In
Deutschland ist die Zugkraft der Cham
pions League imVergleich zumeinerHei
mat Frankreich übrigens noch deutlich

stärker. Insofern macht das En
gagement für uns sehr viel
Sinn.

Bleibt dennoch die
Frage nach demROI.
Natürlich tracken wir
das Engagement und
stellen nach dem zwei
ten Jahr fest, dass die
Effekte deutlich an
steigen. Die Familia
rität mit der Marke
ist sichtbar gestie
gen, das ist für uns
viel wichtiger als die
bloße Bekanntheit.
In dieser Hinsicht
bewirkt die Cham
pions League sehr
viel. Und es verbes
sert sich von Jahr zu
Jahr.

D
er Abgang Thomas Hauschs
von Nissan Deutschland En
de 2017 kam insofern über
raschend, als er dieMarke seit

2013 bis 2016 an die Spitze der japani
schen Importeure geführt hatte. 2017
ging es jedoch wieder nach unten – auf
inzwischen Rang 3 hinter Toyota und
Mazda. Nachfolger Guillaume Pelletreau
muss nun die Marke wieder auf die Er
folgsspur setzen.

Von Jochen ZimmerNissan Deutschlands
neuer Geschäftsführer
Guillaume Pelletreau
will die Marke wieder
stärker ins Gespräch
bringen – auch mit
mehr Werbung

„Die Kundenbeziehung
macht denUnterschied“

Guillaume Pelletreau,

Nissan Deutschland

Guillaume Pelletreau arbeitet
seit zwölf Jahren für den
NissanKonzern, zuletzt
zweieinhalb Jahre als Vice
President Corporate Strategy
and Planning bei Nissan
Europe. Zuvor war er als
Managing Director für Nissan
Portugal, als Sales Director bei
Infiniti Europe und als Marke
ting Director bei NissanWest
Europe tätig. Auch in Deutsch
land war der Franzose bereits
2011und 2012 an der Spitze
von Infiniti aktiv. Als Ge
schäftsführer des Nissan
Center Europe verantwortet er
seit Ende November 2017 am
Standort Brühl die Aktivitäten
in Deutschland, Österreich
und der Schweiz.

Der Vertriebsprofi

die Zukunft. Der eNV200 entspricht den
Bedürfnissen unserer Kunden in diesem
Segment. Natürlich gilt dies noch nicht
für größereWagen sowie für längere Stre
cken – aber das ist eine ganz andere Ge
schichte.

So wie die Formel E, wo Sie ab Herbst
mit einem eigenen Team antreten wer
den. Wie wird dieses Engagement für
Nissan kommunikativ aktiviert?
Noch sind keine Details spruchreif. Aber
fest steht, dass wir das Thema EMobility
im Gegensatz zu Wettbewerbern ja nicht
erst seit gestern besetzen. Nissans Kon
zept von „Intelligent Mobility“ lässt sich
mit der Formel E sehr gut erklären – und
geht über CO2freies Autofahren hinaus.
So zählt die intelligente Speicherung von
Energie im EMobil und dessen Vernet
zungmit derUmwelt zu unseren strategi
schenProjekten. InDänemark gibt es bei
spielsweise eine Partnerschaft mit Eon,
die auch inDeutschland vorstellbarwäre.

Kurzfristig haben Sie aber noch eher
mit denFolgenderDieselkrise zu kämp
fen, da Ihre Fahrzeuge einen hohenDie
selanteil haben.
Wir befinden uns in einem Dilemma, da
wir den Diesel noch benötigen, um die
CO2Ziele zu erreichen, aber konstatie
ren, dass die DieselVerkäufe vor allem
zugunsten von Benzinern zurückgehen.
Allerdings sehenwir uns dank der Allianz
bei derMotorenentwicklung gut gerüstet.
Umkurzfristig unserenKunden dieUnsi

Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

Crossover bleiben Nissans Lieblinge

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 17596 68019 –6,2

Qashqai 8610 26682 –6,4

Micra 1962 13427 11,4

X-Trail 2794 9879 33,1

Juke 1739 6288 –24,7

Pulsar 1538 5573 –7,2

NV 200 300 2580 –4,8

Note 0 1392 –75,2

Leaf 357 841 –25,0

NV 300 124 672 k.V.m.

370 Z 73 385 20,7

*gerankt nach Neuzulassungen 2017
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D
aumen hoch bei Mitsubishi:
Das neue CoupéSUV Eclipse
Cross, das seit Ende 2017 er
hältlich ist, kommt im Markt

offenbar gut an. Bereits in den ersten bei
den Monaten des Jahres wurden in
Deutschland über 1700 Fahrzeuge zuge
lassen. „Unsere Erwartungen sind deut
lich übertroffen worden“, freut sich Kolja
Rebstock, Geschäftsführer Mitsubishi
Motors Deutschland (MMD). In der Lü
cke zwischen dem KompaktSUV ASX
und dem SUV Outlander positioniert,
wird der Eclipse Cross unter dem Slogan
„So viel Sport muss sein“ vor allem als
dynamische Alternative angeboten. Das
Design, so heißt es bei MMD im Vorfeld,
sei zukunftsweisend für dieMarkeMitsu
bishi, und in der Ausstattung könne er
mit den deutschen Premiumherstellern
mithalten (HORIZONT 38/2017).
„Es war wichtig für Mitsubishi, ein

neuesModell zu bringen und damit auch
das neue CoupéSUVSegment zu beset
zen“, betont Rebstock, der die Käuferre
aktionen kontinuierlich im Internet ver
folgt. Es gebe bereits SocialMediaGrup
pen, die Kunden rund um den Eclipse
Cross gegründet haben. Dort zeige sich,
dass das Modell kein ausgesprochenes

„Männerauto“ sei,was auch andenvielen
AusstattungsExtras liege: „Es gibt viele
Frauen, die begeistert posten, dass man
mit der beheizbaren Frontscheibe nun
kein Eis mehr kratzen muss und dass es
sehr angenehm ist, mit einem beheizba
ren Lenkrad zu fahren.“
Rebstock hat gerade sein neues Büro

eingerichtet.MMD ist imDezember 2017
vonRüsselsheimnach Friedberg gezogen,
40 Kilometer nördlich von Frankfurt.
Hier sind nun fast alle Funktionen des
japanischen Importeurs zusammenge
fasst, der in Deutschland rund 130 Mit
arbeiter beschäftigt. Das Gebäude gehört
der Autohandelsgruppe Emil Frey und
befindet sich in unmittelbarer Nähe des
zentralen Ersatzteillagers des Unterneh
mens. Emil Frey hatte MMD 2014 über
nommen und damit denwirtschaftlichen
Turnaround der Marke eingeleitet. Die
Handelsgruppe ist auch exklusiver Im
porteur von Subaru, das seinen Deutsch
landsitz in direkter Nachbarschaft zu
Mitsubishi hat. Das bedeute aber nicht,
dass man jetzt nach Synergieeffekten su
che, betont Rebstock: „Wir bleiben als ja
panische Hersteller imMarkt horizontale
Wettbewerber, pflegen aber hier vor Ort
ein freundschaftlichesMiteinander.“
Mehr zu tun haben wird man künftig

mit denMarken der RenaultNissanAlli
anz, die seit 2016 größter Anteilseigner
vonMitsubishi ist. „Wirwerdenuns noch
etwas gedulden müssen, um produktsei
tig Synergieeffekte zu sehen“, sagt Reb
stock. „Aber man merkt schon jetzt, dass
die Integration sehr reibungslos und mit
sehr starker Achtung vor der jeweiligen
Markenpositionierung verläuft.“
Der Erfolg des Eclipse Cross lässt Mit

subishi zuversichtlich auf das Jahr 2018
blicken: Im 1. Quartal liegt der Absatz
über 20Prozent über demVorjahresquar
tal. Gegenüber 2017, als gut 43000 Fahr
zeuge verkauft wurden, soll es noch mal
eindeutliches Plus geben: „Eswäre schön,
wenn wir in diesem Jahr die 50000 Ein
heiten schaffen würden“, so Rebstock.
Bereits 2017 lag der Absatz mehr als dop
pelt so hoch wie im schwachen Jahr 2013.
Dass die Aufwärtskurve von Mitsubishi

anhält, schreibt der Deutschlandchef
nicht zuletzt der „Value for Money“Po
sitionierung zu: „Wir haben ein un
schlagbares PreisLeistungsVerhältnis.“

F ürWachstum soll nebendemEclip
se Cross auch der Outlander sor
gen, der in Deutschland zu 15 Pro

zent in der PluginHybridVariante ge
ordert wird. Mit über 100000 seit 2014
verkauften Einheiten ist er bereits das er
folgreichste PluginHybridSUV in Eu
ropa. Die neue Generation war bereits im
März beim Genfer Autosalon zu sehen
und kommt im Herbst auf den Markt.
Aber auch reinrassige Elektroautos blei
ben für Mitsubishi ein Thema, obwohl
das Electric Vehicle (früher iMIEV) kei
ne große Rolle spielt. In Genf wurde eine
Studie namens EEvolution Concept vor
gestellt, ein vollelektrisches Hochleis
tungsSUV. „ConceptCarswie EEvoluti
on sind beiMitsubishi keine Fingerübun
gen, sondern realistische Ausblicke auf
die künftige Technologie und Design
ausrichtung“, betont Rebstock.

Mitsubishi flankiert seine Modellpoli
tik seit dem vergangenen September mit
einer neuen globalen Markenstrategie.
Damit sollen vor allem die Aspekte Be
geisterungsfähigkeit und Inspiration ge
stärkt werden. An Stelle des über zehn
Jahre verwendetenClaims „Drive@earth“
ist nun „Drive Your Ambition“ getreten.
Gleichzeitig wurde das Logo mit den drei
rotenRauten leicht retuschiert.
In der Werbung auf dem deutschen

Markt suchtMitsubishi vor allem die Nä
he zum Thema Sport. Der Eclipse Cross
wurde zur Einführung nicht nur online
und auf Plakaten beworben, sondern
auch mit TVSpots in der VoxSportler
Doku „Ewige Helden“ (Kreation: Voon,
Mannheim;Media:MMB, Stuttgart).
Zudem lief imMärz eine Kooperation

mit Sport Bild, bei der das „Team des
Jahres“ gesucht wurde. Sportmannschaf
ten konnten MitsubishiAutohäuser be
suchen und dort in TeamTrikots ein ori
ginelles Foto mit dem Eclipse Cross auf
nehmen. Das GewinnerFotowurde über
FacebookLikes ermittelt, Hauptgewinn
war ein Eclipse Cross.
Ein überraschender Schritt stärkt die

sportliche Positionierung zusätzlich:Mit
subishi ist seit Januar offizieller Partner
des Deutschen Handballbundes (DHB),
das Engagement umfasst die National
teams derMänner und Frauen. „Über die
Kooperation mit dem DHB können wir
sehr schön signalisieren, dasswir zwar ein
japanischerHersteller sind, uns aber den
noch für den deutschen Sport engagie
ren“, sagt Rebstock. Die Handballer fah
ren nun MitsubishiModelle, und die
Marke ist bei denSpielenmitBandenwer
bung zu sehen. Handball wird natürlich
auch in den sozialenMedien gespielt: Das
EMQualifikationsspiel der Frauen am
21.März gegen Spanien lief als Livestream
auf dem FacebookKanal von Mitsubishi
und erzielte rund 25000Videoaufrufe.

Von Klaus Janke

FO
TO
S:
M
IT
SU
BI
SH
I

Vorfahrt für den Sport: Mitsu
bishi schaltet Bandenwerbung
(o.) und Anzeigen (l.) und
sucht das „Team des Jahres (r.)

Mut zur Lücke
zahlt sich aus
Angespornt vom Erfolg des neuen Eclipse Cross, peilt
Mitsubishi ehrgeizige Absatzziele für den deutschen Markt an

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt HORIZONT 15/2018

Großer Sprung nach vorn

Neuzulassungen der Marke Mitsubishi*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zu Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 13 351 43367 16,5

Mirage, Space Star 5658 18962 16,8

ASX 2426 12197 16,5

Outlander 2078 9441 25,4

Pajero 435 1806 –15,8

Lancer 114 859 5,7

Eclipse Cross 2635 24 –

*gerankt nach Neuzulassungen 2017

„Es war wichtig für
Mitsubishi, das neue
CoupéSUVSegment
zu besetzen“

Kolja Rebstock, Deutschlandchef Mitsubishi
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F
ür SuzukiAutomobile scheint das
am 31. März beendete Geschäfts
jahr das beste der Unterneh
mensgeschichte zu werden. Nach

dreiQuartalenwurde eine Steigerungdes
weltweitenAutoabsatzes von11,5Prozent
gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016
gemeldet. Am Wachstum hat nicht zu
letzt der 2017 eingeführte Ignis großen
Anteil.
Mit ihm wurde quasi ein neues Seg

ment geschaffen: das MicroSUV für die
Stadt.DerWagen ist 3,70Meter kurz,was
nicht nur für Parklücken wichtig ist, er
hat18Zentimeter Bodenfreiheit und eine
hohe Sitzposition. „Der Ignis ist eines der
wenigen Autos am Markt, dessen USP
sicht und erlebbar ist“, versucht Christi
an Andersen, Leiter der Abteilung Presse
und Marketing Automobile bei Suzuki,
eine Erklärung. „In Kombination mit
unserer AllgripTechnik ist das ein klares
Alleinstellungsmerkmal!“

Das offenbar besser angekommen ist,
als der Hersteller das vermutet hatte,
denn phasenweise war das Modell aus
verkauft, die Produktion musste erhöht
werden. Am Jahresende stand der Ignis
nach Neuzulassungen in Deutschland an
2. Stelle hinter demVitara.
Gemessen an der Verkaufszahl ist

auch die Kommunikationsstrategie auf
gegangen. In ihr hat TV prinzipiell einen
hohen Stellenwert, nicht zuletzt beim
Launch neuer Modelle: „Auch wenn sich
derMedienkonsum verändert hat, erhal
ten wir Reichweite nach wie vor in erster
Linie über TV“, bekennt sich Andersen
zu einem immer wieder unter Druck be
findlichen Medium, ergänzt dann aber:
„Wir wählen unsere Kanäle entspre
chend der jeweiligen Kampagne und den
damit verbundenenZielgruppen aus.“
Beim Ignis, der ab 12740 Euro zu be

kommen ist, ging es auch darum, sehr
junge Leute zu erreichen, was mit Social
MediaAktionen wie „Euer RoadTrip
nach Mallorca“ gelang, die über Insta
gram und Facebook kommuniziert wur
de. Hier begaben sich drei Teams auf eine
Reise durch Frankreich und mussten an
Etappenzielen unterschiedliche Challen
ges bewältigen, die von Influencern mo
deriert und bewertet wurden.
Die besten Kampagnen und Aktionen

nutzen nichts, wenn man die potenziel
len Kunden nicht zu den Händlern
bringt. Auch Suzuki weiß, dass das
Geschäft im Showroom gemacht wird
und den Händlern vor Ort entsprechen

de Tools an die Hand gegeben werden
müssen. Zur klassischen Verkaufsförde
rung gehören dabei natürlich auch Ak
tionen rund um die Finanzierung. 2018
gibt es besondere Konditionen für die
SUVZielgruppe Angler, Handwerker,
Jäger und Landwirte, im 2.Quartal bietet
Suzuki im Rahmen der „Macht’s ein
fach!“Kampagne Finanzierungen ab ei
ner Monatsrate von 79 Euro für den Ce
lerio an, die dann in ZehnerSprüngen
bis zum SX4 SCross, dem größten Mo
dell, mit einer Monatsrate von 139 Euro
(199 Euro in der AllgripVariante) geht.
Beim Swift beinhaltet diemonatliche Ra

te von 99 Euro für Fahrer ab 23 Jahren
darüber hinaus die Versicherung für ein
ganzes Jahr.

Die Hoffnungen auf weiteres Wachs
tum ruhen neben dem Ignis zunächst auf
dem neuen Swift Sport. Der Verkauf des

mit140PS, einem1,4lBoosterjetMotor
und einem Leergewicht von unter 1000
Kilogramm sportlichstenModells im Su
zukiLineup soll im 2. Quartal starten.
„Im Herbst haben wir dann noch ein
besonderes Schmankerl, dann kommt
der neue Jimny! Unseren Offroader gibt
es ja seit 1998. In 20 Jahren hat er einige
Facelifts erlebt, aber jetzt wird er gründ
lich erneuert, aber natürlich seine Off
roadStärken behalten“, freut sich An
dersen, dermit Blick auf 2018 zuversicht
lich ist: „Im Q1 wachsen wir wie der
Gesamtmarkt um 4 Prozent, das sind
Zahlen, die uns optimistisch stimmen!“

Ein SUV
für die
Stadt
Der Ignis wird nicht nur in
Deutschland für Suzuki zum
Überraschungserfolg

VonWolfgang Borgfeld
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Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

Suzuki überrascht mit Ignis

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 9 879 38 165 21,7

Vitara 2 032 8 753 –10,1

Ignis 2 376 7 410 –

Jimny 1 888 6 612 35,6

Swift 1 281 5 886 –22,0

SX4 905 3 742 5,6

Celerio 971 3 503 9,2

Baleno 426 2 250 7,3

*gerankt nach Neuzulassungen 2017

Anzeige

Von null auf 7410 in zwölf Monaten: Der Suzuki Ignis definiert das neue Segment des Micro SUV



Es gibt vieleMöglichkeiten, bei Zuschauern Emotionen
zu wecken. Das zeigt der Spitzenreiter im Ranking um
emotionale Markenwerte mit seinem TVSpot
zum KompaktSUVŠkoda Karoq. Der 30sekündige
Werbespot spielt mit alltäglichen Situationen, die
einfachmal ganz anders laufen als der übliche Trott: So
zeigt einManager, wie sportlich einMeeting aussehen
kann. Per Video einer Konferenz zugeschaltet, schwingt
er sich im Anschluss des Gesprächs wieder auf sein Rad.
Ein Bild, das auf denMarkenwert Sportlichkeit einzahlt.
Mit Insights wie „Träumen“ oder „Freiheit“ lädt der Spot
dieWerte Fahrspaß und Design emotional auf. Dass die
Marke Škoda zudem auch fürQualität und Zuver
lässigkeit steht, beweist der Importeur aus dem
VolkswagenKonzernmit seinem 2. Platz in diesem
Ranking.
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Man verwende einen Claimwie „Auto und Fahrer in perfekter
Harmonie“, blende analog zur Autolackierung knallrote Lippen
einer Frau ein, lasse ein Auto auf imposanteWeise durch eine
Wasserlache fahren und sichere sich Platz 2, wenn es um
emotionale Markenwerte geht: Im TVSpot zum
Mazda CX5 jedenfalls spielt der japanische Importeur
gekonnt mit Bildern rund umDesign und Fahrspaß – und liegt in
der Umfragemit nur einem Prozentpunkt hinter Škoda.

Mit nur einem Prozentpunkt weniger als Mazdawird ein
weiterer japanischer Automobilbauer von den Umfrage
teilnehmern als sehr zuverlässig eingestuft: Im TVSpot
zum neuenNissan Leaf „entdecken“ die Zuschauer
„die neue Art des Fahrens“. Innovative Technologien
werden darin hervorgehoben: Im EPedal können Be
schleunigen, Abbremsen und Anhalten vereint werden,
mit dem ProPilot Park kann sich der Fahrer beim Ein
parken ganz auf das Auto verlassen und dazu bringt der
Leaf die Insassen sogar teilautomatisiert ans Ziel. Das
„Auto voller Innovation – und nichts als Innovation“
scheint zumindest die Befragten zu überzeugen.

Wenn es umQualität und Zuverlässigkeit geht,
hält die japanische AutomobilmarkeToyota die Pole
Position. Mit dem CHR bewerben die Japaner ihren
kompakten Crossover in einem 25sekündigen TVSpot
und setzen dabei auf urbanen Flair gepaart mit Innovation.
Stil, Fahrspaß und neuartige Technologie – all das soll der
CHR bieten. Dabei spielt das Sicherheitspaket eine wichti
ge Rolle. So wird die Einparkhilfe gekonnt in Szene gesetzt
und suggeriert potenziellen Käufern zuverlässigen Schutz
in jeder Fahrsituation. Zudem ist manmit einemHybridmo
dell im Falle eines einsetzenden Fahrverbots für Diesel auf
der sicheren Seite und erlebt „mehr Stadt ohne Grenzen“.
Mit der technischen Fokussierung kann der Automobil
hersteller punkten – bei den emotionalen Werten
reicht es für den 3. Platz.

Von StephanieWollenhaupt

Gefühls
betont
Eine HORIZONTExklusivumfrage zeigt,
welche ImportMarken mit Werten
wie Sportlichkeit und Qualität punkten

Oben auf demTreppchen:Der tschechischeAutobauer Škoda und die
beiden Japaner Toyota undMazda bilden imdiesjährigenRanking einer
HORIZONTExklusivumfrage bezüglich emotionalerMarkenwerte und
Qualität die Top 3.Klar wird dabei, dass sich dieMarken in den abge
fragtenKategorien einander annähern:DieVWKonzerntochter schnei
det in puncto Sportlichkeit, Fahrspaß undDesign bei 23 Prozent der

Befragten ambesten ab und ist Toyota bei denWertenQualität und
Zuverlässigkeit dicht auf den Fersen.Daneben halten insbesondere
jüngereDeutsche überdurchschnittlich häufig Škoda,Nissan und Peu
geot für besonders zuverlässig. Fiat scheint in dieserHinsicht imÜbrigen
ein Frauenliebling zu sein (13 Prozent Frauen versus 6 ProzentMänner) –
und rangiert damit dennoch imunterenViertel.

Eineweitere Erkenntnis:Mehr als einViertel der insgesamt 506 Be
fragten sagt, dass er keinemder Importeure besonders emotionaleMar
kenwerte zusprechenwürde – der größte Anteil allerUmfrageteilneh
mer.Und auch bei der Bewertung fürQualität undZuverlässigkeit bringt
fast ein Fünftel derDeutschen keine der genanntenAutomobilmarken
mit diesenWerten inVerbindung.

Škoda und Mazda kommen insbesondere bei Jüngeren gut an

Ausländische Autohersteller, die für emotionale Markenwerte* stehen

Quelle: Forsa HORIZONT 15/2018

Männer Frauen

Basis: 506 Befragte, *Sportlichkeit, Fahrspaß oder schönes Design, **Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennung möglich
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Toyota ist am verlässlichsten

Ausländische Autohersteller, die für Qualität und Zuverlässigkeit stehen

Quelle: Forsa HORIZONT 15/2018
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V
om Sorgenkind zum Muster
knaben: Der rasante Aufstieg
der jahrelang darbenden VW
Tochter Seat ist schon bemer

kenswert. Zwischen 2012 und 2017 klet
terten die Neuzulassungen im Hauptab
satzmarkt Europa von251000 auf 371000,
in Deutschland von 68000 auf 108000 –
das entspricht im wichtigsten Einzel
markt nun 3,1 Prozent Marktanteil (eu
ropaweit: 2,6 Prozent). Wie bei anderen
Marken sorgten zuletzt die neuen kom
pakten SUVs Ateca und Arona für or
dentlichen Schwung, im Herbst kommt
noch der größere Bruder Tarraco.
Luca deMeo, der seit Ende 2015 an der

Spitze des spanischen Autobauers steht,
strebt nun den nächsten Entwicklungs
schritt der Marke an. Allerdings weniger
mit neuen Produkten für Seat, sondern
mit einer neuen Marke, zu der das bishe
rige Sportlabel Cupra entwickelt werden
soll. Offenbar haben de Meos Erfahrun
gen bei Audi diesen Schritt befördert:
„Wie Fiat Abarth und Audi Sport zeigen,
funktionieren solcheMarken auch in Eu
ropa“, sagt er im Interviewmit demFach
titel KfzBetrieb. Während seiner Audi
Zeit habe Audi Sport die Verkäufe ver
doppelt, und zwar mit demselben Pro
duktportfolio. Mit Cupra will er aber
nicht nur auf Sport und möglichst viel

„Wrumm Wrumm“ setzen, es geht ihm
auch um Individualisierung – sowie um
höhere Preise: „Zwischen Massenmarkt,
Exclusive und Premium gibt es noch eine
Lücke, den Sport“, glaubt deMeo.
Zudem hat der Italiener neue Kunden

beziehungsweise Märkte im Visier: „Es
gibt Länder, in denen Seat keinen guten
Ruf hat, vielleicht lassen sie sich dann von
einemCupra überzeugen.“ Entsprechend
ambitioniert sinddieAbsatzziele – sie sol
len sich laut SeatVertriebschef Wayne
Griffiths innerhalb von vier bis fünf Jah
ren verdoppeln. Vor allem der deutsche
Markt reizt die Spanier, denn schon jetzt
werden hier anteilig am meisten Cupra
verkauft: 2017waren es 5400 LeonCupra,
ein Anteil von über 10 Prozent bei dem
Kompaktwagen.
In Genf präsentierte nun als erstes

Aushängeschild der KompaktSUVAteca
das neue kupferfarbeneLogomit denbei
den verschränkten C (das im Marketing
sprech wie ein Stammeszeichen wirken
soll). Er bringt wie der Leon 300 PS auf
die Straße. Offenbar sind auch der Kom
paktSUV Arona sowie der Kleinwagen
Ibiza alsCupra inderPipeline, ebensoder
größere SUV Tarraco. Später soll dem
Vernehmen nach ein SUVCoupé folgen.
Einen weiteren Blickfang bildete in Genf
der Cupra ERacer, der „erste rein elek
trische TourenRennwagen der Welt“. Er
bringt 408PSund in der Spitze 680PS auf
die Straße und soll 2019 in einer eigen

ständigen elektrischen TourenwagenSe
rie an den Start gehen.
Auch dieses Modell unterstreicht die

Motorsportambitionen derMarke, nach
dem bereits der Cupra TCR im Touren
wagenRenneinsatz ist. Schließlich leitet

sich bereits der Name vom englischen
„CupRacer“ ab. Die bisherige Sparte Se
at Sport, die auch für die Schwestermar
ken VW und Audi die TourenRennwa
gen baut, schlüpft nun unter das Cupra
Dach. Mit dem ERacer demonstriert
Cupra auch seine Funktion als technolo
gische Speerspitze für Seat – nicht zuletzt

in Bezug auf die Elektrifizierung derMar
ke. De Meo will, dass die CupraMann
schaft das ganze SeatSystem in eine neue
Richtung bewegt und zum Testlabor für
Anwendungen wird, die sich bei den hö
herpreisigen CupraModellen bewähren
(und rechnen) und erst später in die Seat
Modelle kommen sollen.
Auf Händlerebene bekommt die neue

Marke natürlich ebenfalls einen eigen
ständigen Auftritt. Grundsätzlich könne
zwar jeder Händler CupraModelle ver
kaufen, aber nur etwa jeder fünfte wird in
eine CupraCorner investieren. Ver
triebschef Griffiths schwebt europaweit
eine Zahl von 260 speziell ausgewählten
Autohäusern vor, SeatDeutschlandChef
Bernhard Bauer spricht im AutohausIn
terview von hierzulande rund100 Cupra
Handelspartnern. Die Kunden sollen
dann von besonders geschulten „Cupra
Mastern“ individuell betreut werden.
Spezielle Events sowie Accessoires sollen
die Bindung zurMarke stärken.
Laut Bauer fallen die ersten Reaktio

nen der deutschen Händler ausgespro
chen positiv aus, nachdem zunächst die
Ankündigung der neue Marke verhalten
aufgenommen wurde. Offenbar hat der
PSstrotzendeModellausblick die Skepti
ker elektrisiert. Wenn jetzt auch noch die
Kunden wie erhofft mehr Geld für die
hochgerüsteten SeatModelle in dieHand
nehmen, gelingt der spanischen VW
Tochter einweiterer Schritt nach vorne.

Von Jochen Zimmer
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VomStammeC

Mit der Marke Cupra
stellt Seat seinen Sport
ableger auf eigene Füße
und will sein Revier
nach oben erweitern

Kupferstich: Die zwei
verschränkten C und die
Farbe Kupfer sollen zum
„Stammeszeichen“ der
Marke Cupra werden
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N
wie Namyang oder N wie
Nürburgring. Sei es das For
schungszentrum von Hyun
dai in Südkorea oder die

legendäre Rennstrecke in der Eifel, wo
Hyundai seit 2013 ein Testzentrumunter
hält: Beide Locations sollen die Ver
bindung des koreanischen Autobauers
zur sportlichen Leistungs
fähigkeit der meist in den
Volumensegmenten ange
siedelten Fahrzeuge beto
nen. Und dazu beitragen,
dass das Herz der Hyundai
Fans höherschlägt. Denn die Emotionali
sierung der Marke bleibt für asiatische
Marken in Deutschland eine Herausfor
derung. Der Motorsport gilt in dieser
Hinsicht als funktionierender Hebel und
so bestreitet Hyundai seit 2014 mit
Werksteam und dem i20 die RallyeWelt
meisterschaftWRCund startet in der Sai

son 2018 nun auch mit dem i30 in der
TourenwagenWeltcupSerie TCR.
Mit dem Hyundai i30 N nehmen die

Koreaner auch einen „Sportwagen für je
den Tag“ ins Programm – mit 2Liter
Motor, 250 oder 275 PS und zu Preisen ab
25990 Euro. Als nächste NVariante soll
ein i30Fastback inPlanung sein.TillWar

tenberg, Marketingdirektor
von Hyundai Motor
Deutschland, sieht den
deutschen Markt als Speer
spitze für das ThemaHyun
dai N in Europa, nicht nur

weil hier das Testzentrum am Nürburg
ring steht und die weltweiten Motor
sportaktivitäten von Alzenau im Rhein
MainGebiet aus gesteuert werden.
„Das Thema i30 N ist in Deutschland

sehr gut angekommen“, sagt Wartenberg
und verweist auf die hoheNachfrage nach
Probefahrten. 2017 habe es pro Monat

etwa 300 Probefahrten mit dem i30 N
gegeben, 2018 waren es allein im Januar
bereits 858. „Wir führen das auf den ge
lungenen Marktstart mit der i30 N First
Edition zurück. Auch waren das Video
des Influencers JP Performance und der
Hype in unseren sozialen Netzwerken
ausschlaggebend“, so Wartenberg. Der
Macher des erfolgreichsten deutschspra
chigen TuningYoutubeKanals hatte den
i30 N getestet und für gut befunden, was
von Hyundai über die NCommunity
und auf Facebook gepusht wurde. Jeder
vierte i30 trägt bereits dasNLabel.
Bereits 2017 konnteHyundai100 i30N

in einer limitierten Edition über die digi
talen Kanäle binnen zwei Tagen verkau
fen – wobei 1000 Euro Anzahlung geleis
tet werden mussten, ohne das Fahrzeug
live gesehen zu haben. Für Wartenberg
ein Beweis, dass N bereits jetzt zur Emo
tionalisierung derMarke beiträgt. JOZ

Hyundai: Emotion schreibt man mit N

B
ereits seit 2001 bietet Škoda sei
nen Bestseller Octavia in der RS
Version an. Zu Beginn ausge
hend vom britischen Markt und

mit 180 PS, erfreut sich die RallyeSport
Variante mit inzwischen bis zu 245 PS
großer Beliebtheit bei den OctaviaFah
rern – bis hin zu den RSAccessoires im
ŠkodaShop. Zurzeit ist
nur der Octavia als RS
Version erhältlich, weil
man, so ŠkodaDeutsch
landChef Frank Jür
gens, genau schauenmüsse, welches Auto
sich dafür eigne: „Beim Octavia ist RS als
etabliertes Logo extrem anerkannt, beim
Superb hingegen sind wir mit der ,Sport
line‘ sehr erfolgreich, weil der Kunde
nicht ganz so viel Wert auf Sportlichkeit
legt.“ Zurzeit gibt es aber eine auf in
Deutschland 600 Fahrzeuge limitierte
Sonderedition Fabia R5 mit 125 PS als

Reminiszenz an die Erfolge in der Rallye
WMSerie WRC2, die das ŠkodaWerks
team zumzweitenMal in Folge gewann.
Seit Mitte März gibt Škoda Deutsch

land zudem mit einem FacebookKanal
für Motorsport und RSFans Gas. Unter
demHashtag #beRSwerden die Fans auf
gefordert, spannende Erlebnisse zu teilen

und zu kommentieren.
„Wir wollen mit dem
neuen Angebot Emo
tionen und Faszination
vermitteln“, sagt An

dreas Leue, Teamleiter Motorsport und
Tradition bei Škoda Deutschland. Die
Nutzerwerden auf demKanal regelmäßig
überMitmachaktionen undGewinnspie
le zur Interaktion eingeladen. Das Thema
nimmt bei der VWTochter somit deut
lich Fahrt auf. Plänewie bei SeatmitCup
ra, eine eigeneMarke zu etablieren, gibt es
laut Jürgens bei Škoda jedoch nicht. JOZ

Škoda: Mit RS auf die Piste

„ZwischenMassen
markt, Exclusive und
Premium gibt es noch
eine Lücke, den Sport“

Luca de Meo, Seat
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S
einenMessestand zwischen BMW,
Mercedes und Volvo zu haben, ist
für eine Volumenmarke wie Peu
geot eigentlich eine undankbare

Platzierung. Doch beim Autosalon Genf
waren es die Franzosen, die Anfang März
für den wahren Blickfang in Halle 6 sorg
ten. 12,5Meter lang, 4,8Meter hoch – das
sind die imposanten Maße der Löwen

skulptur, mit der Peugeot nach gelunge
nem Turnaround sein wiedergefundenes
Selbstvertrauen eindrucksvoll unter Be
weis stellte.
Das vomDesign Lab inVélizy bei Paris

geschaffene Markensymbol ist ganz nach
dem Geschmack von JeanPhilippe Im
parato. Der CEO der Marke Peugeot
sprüht vor Energie und Angriffslust und
will mit der Skulptur nicht nur in Genf
einAusrufezeichen setzen. „Wir sind stolz
darauf,mit demLöwen seit160 Jahren ein

unverwechselbaresMarkenzeichen zuha
ben und wollen dessen Strahlkraft noch
stärker betonen – auch über den Auto
mobilsektor hinaus“, sagt Imparato im
HORIZONTInterview. Auch Peugeot
DeutschlandGeschäftsführer Steffen Ra
schig will das Markensymbol stärker als
Marketinginstrument nutzen (siehe In
terview): „In Deutschland führen wir im
April zum ersten Mal die LöwenTage
durch. Denn wir haben festgestellt, dass
der Löwe für uns tatsächlich einDifferen
zierungsmerkmal ist. Künftig werden die
LöwenTage jedes Jahr mit einem spezi
fischen Fokus veranstaltet.“
„Zurzeit erleben wir ein sehr positives

Momentum für Peugeot und konnten
2017 einen Rekordabsatz erzielen“, bilan
ziert Imparato die Gesamtentwicklung
derMarke. PSA hat 2017mehr Fahrzeuge
als jemals zuvor verkauft, wobei insbe
sondere Peugeot dank seiner SUVOffen
sive glänzen konnte. Fast 600000 Kunden
entschieden sich für einen Peugeot in Ge
ländewagenOptik, denn meist verfügen
diese nicht über Allradantrieb. Davon fie
len allein 260000 auf das Auto des Jahres
2017, den 3008.
„Der KompaktSUV 3008 hat uns ei

nen HaloEffekt beschert und die Marke
insgesamt gepusht“, sagt Imparato. So
legte Peugeot inDeutschland 2017umein
Viertel auf einenMarktanteil von 2,1Pro
zent zu (siehe Tabelle), inWesteuropa lag

dieser mit 6,2 Prozent (plus 6,9 Prozent
bei den Zulassungen) indes noch dreimal
so hoch. Zu den Bestsellern zählen hier
zulande im 1. Quartal neben – und vor –
dem 3008 die kompakten Modelle 208,
2008 und 308.
Für Imparato ist das bemerkenswerte

Comeback kein Grund zum Ausruhen –
imGegenteil: „Dieses Jahrwerdenwirmit
dem neuen 508 erneut ein weiteres Aus
rufezeichen setzen“, so der Markenchef,
dermit derMittelklasselimousine endlich
einmal einen Volltreffer landen will.
Denn bislang konnte Peugeot auf dem
von Audi A4, 3er BMW und Mercedes
CKlasse dominierten Revier insbeson
dere in Deutschland kaum Boden gewin
nen. Vor diesemHintergrund wollen sich
Imparato und Raschig bei den Volumen
erwartungen auch nicht unter Druck set
zen lassen – das Fahrzeug soll insgesamt
dazu beitragen, den „UpMarketMove“
derMarkeweiterzutreiben.
Ein weiterer Hoffnungsträger ist das

leichte Nutzfahrzeug Rifter, das mit den
SchwestermodellenCitroën Berlingo und
Opel Combo im Spätsommer startet (sie
he Seite 103). Wobei der Fokus bei Peu
geot mit dem Namenswechsel weg von
„Partner“ laut Imparato eindeutig imPri
vatkundengeschäft liegen wird, wenn die
gewerbliche Version ebenfalls unter neu
em, noch zu definierendem Namen Ter
rain gewinnen soll.

Von Jochen Zimmer

König der
Franzosen
Peugeot hat die mageren Jahre abgehakt und geht wieder auf Beutefang.
Nach dem Erfolg der KompaktSUVs, greift der 508 in der Mittelklasse an

Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

Peugeot punktet mit SUVs

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 18 974 70 930 25,0

208 3 886 20 626 54,0

2008 3 458 13 133 –9,1

308 3 348 11 721 –20,7

3008 3 204 9 346 303,0

5008 1 833 4 140 202,6

Partner 769 3 729 21,8

108 1 320 2 377 –19,8

Expert 431 2 008 323,6

508 200 1 990 –28,4

Boxer 505 1 552 72,8

*gerankt nach Neuzulassungen 2017

Eines Ihrer HighlightProdukte im Jahr
2018 ist die Mittelklasselimousine Peu
geot 508. Bislang sind Sie mit den je
weils mit hohen Erwartungen lancier
ten Vorläufern auf dem deutschen
Markt stets gescheitert. Was macht Sie
so zuversichtlich, diesmal punkten zu
können?
Der neue 508 wird als unser Flaggschiff
wahrgenommen und die ersten Feed
backs sind sehr gut. Nach unserer erfolg
reichen Produktoffensive der vergange
nen Jahre vor allem im SUVSegment ist
es nun an der Zeit, wieder ein Statement
zu setzen, wozu die Löwenmarke in der
Lage ist. Das stärkt die Marke insgesamt
und wird auch die Wettbewerber beein
drucken – inklusive der Premiummarken.

Allerdings zählen MittelklasseLimou
sinen nicht mehr zu den Wachstums
segmenten.
In Europa wächst es nach wie vor und
zählt immer noch zu den renditeträch
tigsten. Allerdings setzen wir uns bei den
Volumenzielen auch nicht unter Druck.
Doch ich bin sicher, dass wir auch auf
dem deutschen Markt mit dem 508
eine gute Figur abgeben.

Ein weiterer wichtiger Neustart
2018 ist der Van Rifter, der auch
als Nutzfahrzeug folgen soll. Er ist
weitgehend baugleich mit

Citroën Berlingo und Opel Combo.Wie
wollen Sie damit Ihr Markenprofil
schärfen?
Wenn Sie sich die drei Fahrzeuge näher
anschauen, werden Sie deutlich die Un
terschiede erkennen. Der Peugeot Rifter
hat eine höhere Sitzposition und mutet
wie ein SUV an. Und er ist eindeutig als

Personenwagenundnicht alsNutz
fahrzeug positioniert. Wobei be
sondere Ausstattungsmerkmale
von Peugeot wie das ICockpit
natürlich auch von gewerbli
chenNutzern geschätzt werden.

Auf dem deutschen Markt
ist die Nachfrage nach
Dieselmotoren beson

ders stark eingebrochen. Wie stark
macht Ihnen das angesichts Ihres bis
lang hohenDieselanteils zu schaffen?
Zuallererst sollten wir nicht in Panik aus
brechen. Wir sind mit unseren Diesel
und Benzinmotoren nach wie vor gut
aufgestellt – und technisch einer der Vor
reiter. Unsere PureTechMotoren waren
dreimal „Engine of the Year“ und wir wa
ren die Ersten, die die Euro6Norm er
füllen. Aber natürlich spüren wir die Un
sicherheit aufseiten unserer Kunden und
reagieren darauf. Mit der DieselSorglos
Garantie, diewir seit Jahresanfang bewer
ben, können die Kunden unbeschwert ei
nen PeugeotSUV mit Diesel kaufen und
diesen bei einem drohenden Innenstadt
Verbot gegen einenBenziner tauschen.

PeugeotDeutschlandGeschäftsführer Steffen Raschig zu den neuen Ambitionen der französischen Volumenmarke

Steffen Raschig,

Peugeot Deutschland

„Ein Statement für die Löwenmarke setzen“
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Angriffslust: Die fast
5 Meter hohe Lö
wenskulptur zeugt
beim Autosalon Genf
von den gewachsenen
Ansprüchen der
Marke Peugeot.
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Z
urück zu den Wurzeln. Mit die
ser Devise hat Citroën auch auf
dem deutschen Markt wieder
die Trendwende geschafft.

Nachdem die Zulassungszahlen der fran
zösischen Traditionsmarke von über
100000 imAbwrackprämienjahr 2009 auf
unter 40000 im Jahr 2013 eingebrochen
waren, fanden 2017 nach vier Jahren
überdurchschnittlichen Wachstums wie
der 52760 Käufer Gefallen an den Ci
troënModellen. Tendenz stark steigend,
dennmit der Markteinführung des kom
pakten SUV C3 Aircross lockt auch in
diesem Boomsegment erstmals ein über
zeugendes Angebot.
Offenbar erntet der PSAKonzern nun

die Früchte der seit einer Dekade forcier
ten Markendifferenzierung. JeanPierre
Ploué ist es seit seinem Antritt als PSA
Designchef Ende 2008 gelungen, die Pro
file von Peugeot, DS Automobiles und
eben Citroën zu schärfen. Die Marke mit
dem Doppelwinkel positioniert sich seit
der Markteinführung des Kompaktmo
dells C4 Cactus im Jahr 2014 wieder mit
eigenwilligen, auf Komfort und Alltags
tauglichkeit für die Familie konzipierten
Modellen – auch wenn der 2015 für den
deutschen Markt eingeführte Claim „Le
car – le caractère“ Ende 2016 wieder dem
neuen, international gültigen, aber belie
biger daherkommenden Claim „Inspired
by you“weichenmusste.
Wolfgang Schlimme, seit Oktober

2016 Geschäftsführer von Citroën
Deutschland in Köln und zuvor lange
Jahre in führenden Marketing und Ver
triebspositionen für BMW tätig, erläutert
imHORIZONTInterviewdie aktuelle Pro
dukt und Marketingagenda – und be
tont, dass der neue Claim mehr als eine
Worthülse sei.

Zu den Kundenerwartungen:
Wir wollen wirklich das reflektieren, was
die Kunden mit Citroën in Verbindung
bringen. Wir haben Marktforschung be
trieben, aber letztlich waren es die Kun
den selbst, die ihre Erwartungen gegen
über derMarkedargelegt haben.Komfort
beispielsweise hatte dabei einen sehr ho
hen Stellenwert und bietet uns eine Al
leinstellung bei der Produktsubstanz, ver
bunden mit hoher Glaubwürdigkeit.
Weitere Kernpunkte sind Design und In
dividualität. Das Schöne ist: Dinge, die
Citroën machen darf, darf sich nicht jede
Marke erlauben, wie die Reaktionen auf
den C4 Cactus gezeigt haben. Die gene
relle Richtschnur derMarke lässt sichmit
„FeelgoodCharakter“ umschreiben, der
sich in den Messeauftritten, den Show
rooms und der offenen Kommunikation
widerspiegelt.

Zum neuen C4 Cactus: Wir po
sitionieren ihn nicht mehr in Richtung
SUV, zumal er auch das klassische Kom
paktmodell C4 ersetzt. Mit dem Claim
„Comfort is the new cool“ betonenwir in
unserer laufenden Einführungskampa
gne diesen Anspruch – und lösen ihnmit
der neuen Federungstechnologie „Ci
troënAdvancedComfort“ auch ein.Auch
ohne die früher markentypische Hydro
pneumatik setzen wir hier einen neuen
Maßstab. Komfort beschränkt sich je
doch nicht nur auf die Federung, sondern
gilt gleichermaßen für den Sitzkomfort,
die Akustik und das Lichtkonzept.

Zum neuen Berlingo: Die dritte
Auflage unseres Bestsellers, dessen Seg
ment wir1996mit demVorgänger kreiert
hatten, kommt im September und unter
scheidet sich noch stärker von den
Schwestermodellen von Peugeot und
künftig auch Opel. Jedes Modell hat eine
spezifische Zielgruppe, wobei wir uns
weiterhin auf das Auto fokussieren, das
eine Familie in jeder Situation nutzen
kann. „We didn’t invent the family, but
the car that goes with it“, heißt es in der
Launchkampagne, die bei uns im Som
mer startet, aber bereits jetzt auf Social
MediaKanälen läuft. Derzeit steht das
Verhältnis zwischen privaten und ge
werblichenNutzern beimBerlingo bei 4:1
– das sehenwir als gute Balance.

Zur Zukunft des VanSegments:
Auchwennwir denC3 Picasso durch den
KompaktSUV C3 Aircross abgelöst ha
ben, bleibt das VanSegment für Citroën
sehr wichtig. Wir sind dort eine aner
kannte Größe und haben sehr viele loyale
Kunden.Gerade habenwir den Familien
Van C4 Picasso in C4 Spacetourer umge
tauft und betonen damit die Bande zum
größeren und in drei Fahrzeuglängen
zwischen 4,60 und 5,30 Meter angebote
nen Van Spacetourer— beziehungsweise
zum Jumpy für den gewerblichenEinsatz.
In Kombination mit dem Berlingo kön
nen wir damit alle Anforderungen aus
einemprivatenNutzerumfeld ebenso wie
aus demgewerblichen abdecken.

Zur SUVOffensive: Mit dem Ende
2017 gestarteten C3 Aircross haben wir
uns sehr erfolgreich im bislang von uns
nicht besetzten Boomsegment der kom
pakten SUVs etabliert. Damit gewinnen
wir neue Kunden und müssen vielleicht
auch andere Wege in der Kommunika
tion gehen. Ende 2018 kommt dann der
C5 Aircross auf den europäischen Markt
und bedeutet für Citroën den Eintritt in
ein neues Segment, aber keine Substituti
on eines bisherigenModells.

Zur Dieselkrise: Natürlich spüren
wir die Auswirkungen der Medien
berichterstattung über den Diesel in
Form von Verunsicherung bei den Ver
brauchern. Umso wichtiger ist es daher,
dass unsere Händler die Kunden subs
tanziell und bedarfsgerecht beraten, wo
für wir intensiv schulen. Der Diesel wird
ja nicht verschwinden – im Gegenteil,
schon allein, um die CO2Ziele zu errei
chen. Insgesamt haben wir bei Citroën
allerdings auch imVergleich etwa zu Peu
geot bereits einen hohenBenzinerAnteil.
Deshalb thematisieren wir das Dieselthe
ma anders als die Schwestermarke auch
nicht explizit in der Werbung, um die
Kunden nicht zu verwirren. Unsere
Marktforschungsergebnisse bestätigen
übrigens, dass wir von unserer Glaub
würdigkeit nichts eingebüßt haben.

Zum ShowroomKonzept: „La
Maison Citroën“, die neue CI imHandel,
wird von den Händlern sehr gut ange
nommen: Etwa drei Viertel sind bereits in
der Umsetzungsphase. Offenbar über
zeugt das auf eine WohlfühlAtmosphäre
angelegte Konzept. Mit seinen warmen
Farben und dem wohnlichen Charakter
des Interieurs will es nicht sprachlos be
eindrucken, sondern eine offene Kom
munikation anregen. Dank seiner varia
blen Elemente lässt es sich auch für neue,
kleinereCityShowrooms adaptieren.

Von Jochen Zimmer

Bonjour Coolness
Citroën besinnt sich auf seine früheren Erfolgsfaktoren und
will bei den Kunden mit Komfort und praktischen Familienautos punkten

Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

Mit französischem Charme

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 14 819 52 760 8,3

C3 5 718 16 365 93,8

Berlingo 2 249 10 451 –2,5

C4/C4 Picasso 2 037 8 390 –20,6

C1 1 678 6 037 –17,9

Jumper 1 441 4 021 10,6

C4 Cactus 694 3 599 –35,2

Jumpy 956 2 582 364,4

C5 621 –58,8

*gerankt nach Neuzulassungen 2017

Auf großer Fahrt:

Im neuen Citroën

Spot schwelgt die

Traditionsmarke in

Erinnerungen an

erfolgreiche Ahnen

wie 2CV, Type H

und Mehari – und

schlägt den Bogen

zu den Newcomern

C3 Aircross und C4

Cactus

„Das Schöne ist: Dinge,
die Citroën machen
darf, darf sich nicht
jede Marke erlauben“

Wolfgang Schlimme, Citroën Deutschland

So richtig weit ist der 2010 lancierte Premium
ableger von Citroën bislang noch nicht gekom
men.Weltweitwurden201753000DSverkauft, in
Europa waren es 45000, 30 Prozent weniger als
2016. In Deutschland brachten 3300 Neuzulas
sungen 0,1Prozent Marktanteil. Obwohl die 1955
gestartete legendäre „Déesse“ (deutsch: Göttin)
alsNamenspatin fungiert, setzendieFranzosenbei
DSAutomobilesnichtaufRetrochic, sondern inter
pretieren dieMarke als „Spirit of Avantgarde“.Mit
dem Kleinwagen DS3, dem kompakten DS4 und
dem DS5 in der Mittelklasse konnte dieser An
spruch bislang jedoch nicht recht eingelöst wer
den, auch weil der PSAKonzern im Zuge der –
inzwischen abgeschlossenen – Sanierung bei In
vestitionen auf der Bremse stand. Das ändert sich
nun, denn mit dem DS7 Crossback debütiert der

erste MittelklasseSUV in einem Boomsegment,
der nicht nur in den ersten Testberichten eine gute
Figurmacht. ImHerbst kommt der Nachfolger des
DS3 ebenfalls als Crossback. Gleichzeitig intensi
vieren die Franzosen Vertrieb und Marketing. Bis
zum Jahresende soll die Zahl der DS Stores bezie
hungsweise Salons hierzulande von 31 auf 61
anwachsen, vorzugsweise in Städten. Auch in der
Formel E präsentiert sich DS Automobiles mit dem
Team DS Virgin Racing – und dies seit Beginn der
inzwischen boomenden Elektrorennserie im Jahr
2014. Damit positioniert sich DS innerhalb des
PSAKonzern als Vorreiter in Sachen EMobility.
Zudem besetzt DS die Themen Kunst, Kultur und
(Haute) Cuisine mit diversen Kooperationen, um
bei der Zielgruppe der Freiberufler, akademischen
Angestellten und User Chooser zu punkten.

Die Göttin fährt ins Gelände

Quelle: KBA, Motor Presse Stuttgart HORIZONT 15/2018

DS wartet auf die neue Göttin

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Gesamt inkl. Sonst. 1 111 3 309 –24,4

DS3 705 2 263 –19,1

DS4 229 707 –34,7

DS5 63 308 –37,9

*gerankt nach Neuzulassungen 2017; 2018 noch ohne DS7
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D
arauf haben A110Fans lange
gewartet. 62 Jahre nach ihrem
Debüt hat die Groupe Renault
ihre Sportwagenmarke Alpine

wieder aufgelegt. Wie andere Hersteller
(PSA Gruppe/DS Automobiles; Daimler/
Maybach) will auch Renault aus der His
torie Kapital schlagen. „Die neue Alpine
knüpft an den einstigen Sportwagen an:
eine große Agilität und wenig Gewicht“,
betont Martin Benecke. Der IHS Senior
Analyst ist überzeugt: „Da hilft der große
Nameweiter.“
Der Start scheint dem Hersteller recht

zu geben. Innerhalb weniger Tage war die
„Premiere Edition“ ausverkauft. 1955
Exemplare – eine kleineHommage andas
Jahr, in dem die erste Alpine erschien –
waren europaweit innerhalb weniger Ta
ge verkauft, unbesehen, eine Probefahrt
war nicht drin.
Freilich gingen die Fahrzeuge lediglich

an die Händler. Europaweit ist die neue
Marke an 49 Stellen vertreten. Wenn die
Händler sich für die Marke starkma
chen, ist das für Renault schon die
halbeMiete.
„Wir sind absolut überzeugt, dass

der Vertrieb der AlpineFahrzeuge
mittel und langfristig von wirt
schaftlichem Erfolg sowie einer
positiven Imageerweiterung unse
rer wichtigen Marke Renault ge
prägt sein wird“, begründet Roland
Füller, der beim Stuttgarter Autohändler
von der Weppen für die Marke zuständig
ist, die Investition.
Bei der Wahl Group, einem der größ

ten RenaultHändler Deutschlands, ist
der Vertrieb gut angelaufen. „Wir haben
bereits 49 Reservierungen“, berichtet Ste
fanGnau, der bei derWahlGroup für den
Alpine Center inMarburg verantwortlich
ist. Keiner saß zuvor in der neuen A110,
weil der Showroom noch gar nicht er
öffnet war. Reserviert wurde imNetz.

Marketing über Fanclubs

Gerade das Internet spielt für den Mar
kenaufbau neben den Händlern vor Ort
und ihrenAktivitäten einewichtige Rolle.
Die Marke will ihre Fans direkter anspre
chenund eineCommunity aufbauen,mit
möglichst geringen Mitteln, im Netz und
vor Ort (siehe Interview). Ermutigend
seien die zahlreiche Clubs von Alpine
Enthusiasten.
Der französischeWettbewerber Grou

pe PSA setzt zum Aufbau seiner Premi
ummarke DS Automobile ebenfalls auf
Fans, die sich in DSClubs organisieren.
Der eine oder andere hat aber bereits ab
gewunken, denn der neue DS hat mit der
einstigen Göttin wenig gemein. Außer
demNamen. Das will Renault besser ma
chen, könnte aber auf ähnliche Probleme
stoßen: Wahre „Alpinisten“ hängen
nachgerade an der alten „Blauen Flun
der“ und sind entsprechend kritisch.
Das ist nicht die einzige Gemeinsam

keit, die die Rivalen haben: Zum Aufbau
der Marke wollen beide Hersteller mög
lichst wenig Geld in die Hand nehmen.
Das führt dazu, dass DS Automobile mit
einem Markenaufbau von zwei bis drei
Jahrzehnten rechnet. Erst dann soll die
Premiummarke bei der breiten Masse
verankert sein.
Renault will den Markenaufbau deut

lich schneller undquasi imZeitraffer voll
ziehen. „Um die A110 im Sportwagenseg
ment bekannt zu machen und die Marke
zu etablieren, brauchen wir zwei bis vier

Jahre“, ist Fricotté überzeugt. Das wäre
im besten Fall ein Zehntel der von DS
Automobile kalkulierten Zeit.
Das von Renault angepeilte Sportwa

gensegment ist auch nicht gerade groß.
Und wird immer kleiner. Kamen 2007
noch rund 60000 Sportler neu auf
Deutschlands Straßen, wurden 2017 nur
noch 39000 Sportwagen neu registriert.
Dominiert wird das Segment von Por
sche: Knapp jeder vierte Sportwagen
kommt von der Stuttgarter VWTochter,
etwa 40 Prozent drückt sie dabei mit Ei
genzulassungen in denMarkt.

Die Totgesagten leben

„Nachdem das Segment vor einigen Jah
ren quasi schon beerdigtwordenwar, gibt
es mittlerweile wieder einige Wettbewer
ber“, so IHS Senior Analyst Benecke.
„NebenPorsche sinddies auch japanische
Hersteller wie Toyota und Mazda.“ Doch
sie verkaufen verhältnismäßig wenig: Auf
vierstellige Zahlen kamen 2017 nur Ford
mit dem Mustang (5700 Neuzulassun
gen) und Jaguar mit dem FType (1300
Neuzulassungen). Alle anderen blieben
imdreistelligen Bereich.
Für Alpine scheint dies zu reichen,

glaubt man den Ausführungen von Her
steller und Händler. Rund 600 Stück sind
zunächst für den deutschenMarkt einge
plant. Also etwa 50 bis 60 Sportwagen pro
Standort. „Alpine ist in einer Gesamt
investition mit unserer Marke Renault zu
sehen“, betont Füller. „Bei denAlpine

spezifischen InvestitionenwieCI
undSchulungenwerdenwir eine
Kostendeckung nach rund ein
einhalb Jahren erzielen.“ Wie Fül

ler ist auch Gnau überzeugt, dass sich die
Investitionen auszahlen – sonst hätten sie
nicht investiert.
Neben einem separaten Showroom

mit einer nicht ganz günstigen Alpine
Ausstattung kosten vor allem die Schu
lungen und der quasi als Markenbot
schafter eingesetzte Verkäufer. Dies ge
hört auch aus Füllers Sicht zu den größ
ten Herausforderungen für die Händler:
„Gut ausgebildete Verkäufer für das an
fangs eher geringere Verkaufsvolumen
zur Verfügung zu stellen.“ Ein Seniorver
käufer erhält laut KfzBetriebGehaltsre
port 2018 durchschnittlich 50000 Euro.
Dabei spielt die Provision in der Regel
einewichtigeRolle.Dochdie Stückzahlen
werden beim Alpine verhältnismäßig
klein ausfallen.
Wie für Käufer gilt auch für Verkäufer:

Wer sich auf die Alpine einlässt, muss ein
wahrer Fan sein.

Von Andreas Magner
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Neues Leben
für die
Blaue Flunder

Klein, leicht, wendig – Alpine. Nach
gut 25 Jahren ist die Sportwagen
marke wieder zurück auf dem Markt

1955 – Jean Rédélé, ein RenaultHändler aus der
Provinz, bringt mit dem umgebauten 4CV den
ersten Alpine A106 auf denMarkt.
1961–MitdemAlpineA110schlägtdieMarkeein
neues Kapitel von immenser Bedeutung auf – die
Neuauflage trägt dieselbe Bezeichnung.
1965–NeueVertriebswege:Renault verkauft die
AlpineModelle über sein Händlernetz.
1973 – Renault übernimmt die Marke Alpine
endgültig. Jean Rédélé leitet noch bis 1978 die
Geschicke seiner Firma, dann zieht er sich zurück.
1994 – Renault stellt die Entwicklung eines klei
nen Sportlers aus Kostengründen ein. In der Folge
wird dieMarke endgültig eingestellt.
1995 – Produktionsende
2017 – Auf dem Genfer AutoSalon wird die
Marke Alpinemit dem neuen A110 revitalisiert.
2018 – Eröffnung des Händlernetzes

Kleine AlpineHistorie

Herr Fricotté, warum bringen Sie Alpine
nicht als RenaultSubbrand heraus?
Alpine ist sozusagen als eigene Marke
„geboren“ und deshalb aus unserer Sicht
etwas Besonderes. Das wollen wir dem
Kunden signalisieren und ihn entspre
chend behandeln.

Daswäre doch auch als Subbrandmöglich
gewesen.
Unsere Subbrand Renault Sport verkau
fen wir im gesamten RenaultNetz. Das
wollten wir nicht mit Alpine. Wir haben
ein kleines Netz, in dem wir die Marken
werte auf hohem Niveau präsentieren
können. Das ist das richtige Umfeld für
AlpineKunden. Hizu kommt: Würden
wir Alpine im gesamten Netz verkaufen,
hättenwir vieleHändler, aberwenigKun
den. Wir könnten die Profitabilität der
Händler nicht garantieren. Wir sind si
cher, dass das eigenständige Netz der bes
te Weg ist, dass sich die Investitionen der
Händler amortisieren.

Sechs Händler. Naja, so viele sind das
auch nicht.
Wir haben in Deutschland elf Standorte,
davon sechs Händler und fünf Nieder
lassungen. Aber auch die Niederlassun

gen müssen Geld verdienen und über
legen sich jede Investition.

Wie viele Fahrzeugewollen Sie verkaufen?
Da gebenwir keine Zielgrößen aus.

Für Deutschland sind 600 Fahrzeuge ein
geplant.
Das kommt in etwa hin. Für uns ist nicht
entscheidend, möglichst viele Fahrzeuge
zu verkaufen, sondern die Marke aufzu
bauen.

Wasmachen Sie für denMarkenaufbau?
Entscheidend ist natürlich unser Händ
lernetz. Da sind wir zum einen für den
Kunden sichtbar, zum anderen kann er

hier die Marke erleben. Entsprechend le
gen wir großenWert auf Standards, dazu
gehören auch eigene Berater, das sind
quasi unsere Markenbotschafter. Alle Al
pineCenter haben dieselbenVorgaben.

Werbemaßnahmen sind nicht notwendig?
Wenn wir in klassische Werbung wie TV
oderPrint gehenwürden,würdenwirmit
Kanonen auf Spatzen schießen. Stattdes
senwollenwir gemeinsammit denHänd
lern vor Ort Veranstaltungen machen
und eine Community aufbauen, ergänzt
durch digitale Kommunikation und So
cialMedia. Es gibt bereits zahlreicheAlpi
neEnthusiasten inClubs.

Wahre AlpineEnthusiasten wollen doch
dasOriginal und nicht die Kopie.
Gerade bei unserer limitierten Erstaufla
ge sind sehr viele AlpineEnthusiasten,
die die Neuauflage nie gesehen, sie aber
dennoch gekauft haben.Die neueA110 ist
keine Kopie; sie ist eine echte A110 im
Sinne der UrAlpine, denn sie vereint die
gleichen Eigenschaften wie kompakte
Größe, geringes Gewicht und hohe Agili
tät. Sie ist so konzipiert, als wäre sie die
fünfte oder sechste Generation der A110.

INTERVIEW: ANDREAS MAGNER

„Die Alpinemuss man erleben können“
Renault setzt lieber auf Händler als auf klassische Werbung

Regis Fricotté, Alpine Direktor International und

Europa, Renault



D
ie Legende besagt, dass dieGe
burtsstunde einer der größten
Automobilmarken eine Wette
war. Louis Renault parkt am

24. Dezember 1898 den Prototyp seines
ersten Automobils vor einem Restaurant
im Zentrum von Paris. Dort wettet er um
60 Louis d'or, dass seine Voiturette die
13prozentige Steigung der Rue Lepic
zum Montmartre schafft. Er gewinnt
dank eines 3GangGetriebes und Kraft
übertragung per Kardanwelle. Das Publi
kum zeigt sich beeindruckt, Renault soll
noch am selben Abend die ersten zwölf
Aufträge für den Bau weiterer Voiturettes
erhalten haben.
In den 120 Jahren seither ist der Name

Renault mit unzähligen Innovationen,
vielen epochalen Entwicklungen und ei
nigenKultmodellen verbunden.Wirwid
men uns drei Meilensteinen aus den letz
ten 60 Jahren.
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Renault
feiert
Créateur d’automobiles:
Die Geschichte begann
vor 120 Jahren in Paris
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Rolling Stones oder Beatles, 2CV oder R4?Wer in
den 60er und 70er Jahren erst seine Fahrerlaub
nis erlangte und dann eine Hochschule besuchte,
musste sich auch in SachenMobilisierung ent
scheiden. Mit ihrer Kombination aus Schlichtheit
(Belüftungsklappe unter Frontscheibe!) und
Flexibilität (ausbaubare Rückbank!!) waren beide
Wagen studententauglich. Aber der R4 hatte
auch eine bis zumWagenboden reichende große
Heckklappe, was nicht nur die Zuladung sperriger
Demonstrationsgüter erleichterte. Für diese
Zielgruppe wurde der erste Kleintransporter
zwischen1968 und1971beim französischen
Spezialisten Sinpar dann zum Cabrio verwandelt,
ohne Tür und nur mit Kette, heute undenkbare
Merkmale. Verkauft wurden 563 Fahrzeuge, ein
R4Cabrio ist auf alle Fälle eine Rarität! Welt
premiere hatte der R41961auf der IAA in Frank
furt. Als1983 das letzteModell vom Band lief,
waren über 8Millionen Stück verkauft.

Die Studentenkarre
Als der Twingo1993 in den Handel kam, wurde
dasMonoboxKonzept als revolutionär und das
nur 3,43Meter langeModell als kleinste Groß
raumlimousine aller Zeiten beschrieben. Als Erster
seiner Klasse bestand beim TwingoMotor,
Fahrgast und Kofferraum aus einer Einheit. Die
Autofachpresse rühmt noch heute das Gepäck
abteil, das den Twingo umzugs undmöbel
haustauglichmachte, die ungewöhnlich breiten
Türen für bequemen Einstieg und die um170
Millimeter in Längsrichtung verschiebbare Rück
sitzbank für bessere Beinfreiheit. Das Konzept traf
den Nerv der Zeit, blieb bis 2006 nahezu unver
ändert und verkaufte sich hervorragend: Ins
gesamt liefen rund 2,42Millionen Exemplare vom
Band, davon gingen 500000 nach Deutschland.
Aktuell ist die dritte TwingoGeneration im Handel.
Ob der Twingo für seine Besitzer wie ein Haustier
ist, wie Chefdesigner Patrick le Quément bei der
Premiere prognostiziert haben soll, lässt sich nicht
verifizieren. Dass er nicht nur wegen seiner kuller
augenartigen Anordnung von Blinker und Schein
werfer Kult ist, dürfte unbestritten sein.

Kultjubiläum
Heute wird er auch schonmal als „meistverkaufte
Studie derWelt“ bezeichnet: Der Avantimewar
unbestreitbar etwas Besonderes. Allein die
Kategorisierung als Coupé Van oder GTKombi
zeigt, dass dieserWagen (wenn überhaupt) nur in
ganz neue Schubladen passte. Geräumig undmit
großen Fensterflächen, gleichzeitig trotz 207 PS
nicht der Inbegriff von Sportlichkeit. Mit einer
Länge von 4,62Metern eine Limousine, al
lerdings nur mit zwei, dafür aber1,44Meter
langen Türen versehen. Und die hatten es in sich:
Jede wog 55 Kilogramm undwurdemit einer
DoppelgelenkKonstruktion geöffnet. Die scho
ben die Türen leicht nach vorne, um Platz zum
Ein und Aussteigen zu schaffen.1999 vorgestellt,
wurden zwischen 2001und 2003 etwas über
8500Wagen durchMatra gebaut. Die geringe
Stückzahl macht ihn interessant für Fans exzen
trischerModelle, die ihnmit den Attributen kühn,
verwegen, wagemutig belegen und ihn als
„Klassikerperle der Zukunft“ sehen.

Kühn und verwegen

Anzeige

VonWolfgang Borgfeld
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E
s hat schon seineRichtigkeit, dass
den Teilnehmern des diesjähri
genCamp Jeep im Sommer nicht
nur anspruchsvolle Geländestre

cken zum Testen versprochen werden,
sondern auch das Erlebnis, den neuen
Wrangler auf normalem Asphalt zu er
proben: Das Fahrzeug, das sich ohne
Zweifel eine Legende nennen darf, wird
der Star der Veranstaltung sein, zu der
JeepFans aus ganz Europa anreisen. Und
während ein Großteil von ihnenmit dem
Wrangler das ultimative FeldWaldWie
senundWüstenErlebnis verbindet,
wollen die Markenverantwortlichen den
klaren Hinweis geben: Der Große kann
auch Stadt.
Rebecca Reinermann, Marketing Di

rector für Alfa Romeo und Jeep bei FCA
Deutschland, drückt das so aus: „Der
Wrangler ist ein Urgestein, er verkörpert
all das, wo wir herkommen – und er hat
jetzt so viele Verbesserungen bekommen,
dass man mit ihm genauso gut auf der
Straße unterwegs sein kann.“ Wobei die
Herausforderung in der Kommunikation
schon klar wird: Der einstige Offroader,
dem der Schlamm nur so an den Felgen

klebt, soll keinesfalls verwechselt werden
mit dem heute weit verbreiteten Stadt
DschungelSUV. Aber er muss dennoch
zum Ausdruck bringen, dass er in der
City keineswegs schlechter unterwegs ist.
„Das ist eines derwichtigstenThemen für
uns in diesem Jahr“, sagt Reinermann.
„Wir wollen klarmachen, wer wir sind,
aber auch, wie wir uns weiterentwickelt
haben.“
Bevor die neue, komplett überarbeite

te Generation desWrangler im 3. Quartal
dieses Jahres auf den deutschen Markt
kommt, soll derzeit noch eine Sonderedi
tion der aktuellen Ausgabe, der Golden
Eagle, für Aufmerksamkeit sorgen. Er er
innert an die 1970er Jahre und trägt das
Adlermotiv auf der Kühlerhaube – eine
Ausgabe für ganz große Fans. Ob mit
oder ohne Greifvogelabbildung: „Der
Wrangler ist keiner, der in der Masse be
worben wird“, so die Marketingchefin.
Einen wichtigen kommunikativen Anteil
nehmen hier die klassische Pressearbeit,
SocialMediaKanäle und eben der ganz
direkte Kontakt mit den Kunden ein:
„Das Camp Jeep ist dabei ein wichtiges
Beispiel für ExperienceMarketing. Aber
auch Kooperationen, wie wir sie bei
spielsweise schonmitHarley gemacht ha
ben“, so Reinermann.

Deutlich mehr Sichtbarkeit in der
breiten Masse sieht der Mediaplan für
den Compass vor. Im vergangenen Som
mer neu auf den Markt gekommen, ist
der SUV derzeit der Star unter den Jeep
Modellen.Von JahresanfangbisMärzhält
er imMomentmit1605 neu zugelassenen
Wagen knapp 44 Prozent der gesamten
Marke. Im Gegensatz zum Wrangler be
dient der Compass natürlich einewesent
lich breitere Zielgruppe, eben jene, die
auch im städtischen Umfeld das Gefühl
von Weite nicht missen will. Wenngleich
Marketingleiterin Reinermann natürlich
zugibt, dassman sich trotz guter Entwick
lung in der Nische befinde – und da auch
bleibenwerde. „Aber entscheidend ist,wo
die Marke hin will.“ So soll beim Com
pass auf jeden Fall klar werden, dass das
OffroadGefühl den Weg in die Stadt ge
funden hat: „Da haben wir keinen Dreck
mehr an denGummistiefeln.“

Z
udem müsse man auch
berücksichtigen, dass es sich um
eine komplette Neueinführung
gehandelt habe: „Dabei braucht

es nicht nur stetigen Marketing und
Werbedruck, sondern auch eine langfris
tige Strategie und Geduld“, sagt sie. „In
sofern freue ich mich persönlich sehr da

rüber, dass ein stetiges Wachstum zu er
kennen ist. Als erste Zwischenbilanz kann
ich sagen: Wir sind noch lange nicht am
Ende, aber schon sehr zufrieden!“
Etwas weniger robust, dafür mit viel

italienischer Leidenschaft geht es bei der
Schwestermarke Alfa Romeo zu. „Ich bin
ziemlich stolz darauf, dass der Marke in
Deutschland so viel Liebe und Respekt
von Kundenseite aus gezollt wird“, sagt
Reinermann. Mit der Giulia Quadrifo
glio, der höchsten Ausbaustufe des Mo
dells, habe man „eine Punktlandung hin
gelegt“, fügt sie hinzu. Im Limousinen
Segment liegemanmit ihr auf Platz 5 und
habe fast so viele Wagen verkauft wie
BMW seinen 3er. Erst kürzlich haben die
Leser der Zeitschrift Motor Klassik das
Modell zum dritten Mal in Folge zum
„Klassiker der Zukunft“ gewählt, in Sa
chen DesignAuszeichnungen scheint es
keinen Preis zu geben, der ihr nicht ver
liehenwird. Eine besondere Ehre,wieRei
nermann findet: „Fachjurys sind das eine.
Aber dass die Kunden dieses Empfinden
haben,macht es besonders wertvoll.“
Mit Stolz erfüllt sie noch etwas ganz

anderes: Sowohl Giulia Quadrifoglio als
auch Stelvio Quadrifoglio legten auf dem
Nürburgring Bestzeiten hin. Zwarmusste
Erstere ihren Ringrekord schon wieder
abgeben, Letzterer aber hält den für SUV
mit 7:51 Minuten. Die Verbindung von
Design, Geschwindigkeit und Technik ist
es, die den Stelvio für Alfa zum TopMo
dell machen. Mit rund 766 Neuzulassun
gen von Januar bis März ist er das mo
mentaneAushängeschild fürAlfaRomeo.
Das Traditionserbe steht bei ihm imMit
telpunkt der Kommunikation, er wird
laut Reinermann stark digital beworben,
um entsprechend nah an die Kunden he
ranzukommen. „Auch das Produkterleb
nis spielt eine wesentliche Rolle. Alfa
Fahrer sind in der Regel stark an Technik
interessiert und schätzen die Verbindung
zur Emotionalität.“ So setzeman intensiv
auf Partnerschaften,wie beispielsweise ei
ne Kooperationmit Sport Scheck, bei der
die Marke zum wiederholten Mal als
Partner der SportScheckRuns in 17
deutschen Städten fungierenwird.
Trotz des starken Fantums in Sachen

Technologie bleiben die FCAMarken bei
zukunftsgerichteten Themen wie Con
nectivity oder alternativen Antrieben al
lerdings eher ruhig. Doch solle man sich
hier nicht täuschen, so Reinermann:
„Wennman nicht der Erste ist, mussman
nicht laut trommeln – aber das heißt
nicht, dass wir unsere Marken nicht zu
kunftsfähigmachen.“

Von Bettina Sonnenschein
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Elegantes Design und aus

gefeilte Technik für Kenner

machen den Stelvio für Alfa

Romeo zum neuen Star

Der Schlamm ist ab

Der Jeep Wrangler
steht bei FCA für die
Verbindung von Tra
dition und Moderne
– Alfa Romeo bleibt
die Marke für’s Herz

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt HORIZONT 15/2018

Compass und Stelvio machen sich

Neuzulassungen nach Modellen in Deutschland*

Jan. bis
März 2018

2017
gesamt

Veränderung
zum Vorjahr
in Prozent

Alfa Romeo

Gesamt inkl. Sonst. 1 482 6 096 42,0

Stelvio 766 1 835 –

Giulia 392 2 545 114,6

Giulietta 253 1 171 –50,9

Mito 67 395 –28,4

Jeep

Gesamt 3 840 13 390 –9,4

Compass 1 605 1 942 360,2

Renegade 1 090 6 114 –9,6

Grand Cherokee 721 3 241 –32,7

Wrangler 265 1 206 –1,5

Cherokee 159 887 –43,0

*gerankt nach Neuzulassungen 2017

Über Stock und Stein

– und genauso gut

über Asphalt: Im

3. Quartal bringt Jeep

eine neue Wrangler

Generation auf den

deutschen Markt
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Mitten im Leben
D

as neueste SternZeichen
heißt „Mobiles Leben“. Es
wird noch in diesem Monat
erstmals, danach wöchentlich

erscheinen und nimmt die Gestalt einer
Zeitschriftenrubrik an. Der Stern reagiert
damit auf eine Entwicklung: Auto und
Mobilität sind nicht nur Themen für Spe
zialisten, sie „berühren immer mehr Be
reiche unseres täglichen Lebens“, sagt
Thomas Ammann, stellvertretender
Chefredakteur desWochenmagazins. Für
die Berichterstattung geht der Stern mit
Auto Motor und Sport, beide Titel ge
hören zuGruner + Jahr, eine redaktionel
le Kooperation ein. Nähere Details wer
den inKürze bekannt gegeben.
Das Auto bewegt Menschen und Me

dien im doppelten Sinne. Es hinterlässt
auch in der Publikumspresse Spuren, so
wohl auf redaktionellen als auch Anzei
genseiten. „Die Bandbreite der Themen
ist tatsächlich größer geworden“, stellt
Ammann fest. Dazu genügt ein Blick auf
Geschichten aus jüngster Zeit, über Die
selskandal und Autokartelle, autonomes
Fahren undmoderneMobilität.
Im Stern hat das Automobil auch aus

anderem Grund einen festen Platz. Das

Magazin gehört zu den Gründungsmit
gliedern des 1964 gestarteten Autopreises
„Car of the Year“, dessen Gewinner jedes
Jahr auf dem Genfer Autosalon gekürt
werden. SternAutoredakteur Frank Jans
sen ist seit Februar Präsident der Jury, der
er bereits seit17 Jahren angehört.
Jeweils im Frühjahr und Herbst er

scheinen im Stern Extras zu den großen
Automessen, daneben zu Themen wie
Nachhaltigkeit undGreen Living, die sich
mit EMobilität beschäftigen. Laut Niel
sen stammt rund ein Viertel des Brutto
werbeumsatzes des G+JTitels aus dem
Kraftfahrzeugmarkt.
In Publikumsmedien mit überdurch

schnittlich privilegierter, kaufkräftiger
Leserschaft sind Automobilmarken
reichlich vertreten. Zwar fließt das meiste
Werbegeld aus der KfzBranche nach wie
vor ins Fernsehen, 2017 waren es rund 41
Prozent der von Nielsen gemessenen
Bruttoausgaben. Doch immerhin ein
Viertel des AutoWerbemarkts verteilt
sich auf Zeitungen (knapp 15 Prozent)
undZeitschriften (rund10 Prozent).
Die Zeit beschäftigt sich ressort und

plattformübergreifend mit Automobili
tät. Allein in der gedruckten Zeitung er
schienen dazu in den vergangenen zwölf
Monaten über 70 Artikel und Interviews.
Im Anzeigengeschäft zählen Automarken

zu den Kernbranchen des Zeit Verlags
und zu den innovativsten Kunden, die
gerne neueste Werbeformate testen. Bei
Welt und Welt am Sonntag sieht es ähn
lich aus. „Zwischen15 und 20 Prozent des
Werbeaufkommens steuern Automarken
bei“, sagt Anzeigenleiter Kai Ehren
schneiderBrinkmann. Ein passendes re
daktionelles Umfeld bietet das Motor
Ressort am Wochenende, aber auch Ver
marktungskonzepte wie Welt Premiere
undWelt Exklusiv werden gerne von Au
tokunden gebucht.

D iese haben für Focus wirtschaft
lich noch mehr Gewicht. Auto
werbung macht dort rund 35

Prozent des gesamten Anzeigenumsatzes
aus – und sie trifft auf ein aufgeschlosse
nes Publikum. Laut Studie BestforPlan
ning (B4P) 2017/III interessieren sich 51
Prozent der FocusLeser sehr stark für das
ThemaAuto, während das nur für 41Pro
zent der Gesamtbevölkerung zutrifft.
Auch das Interesse an Mobilitätsthemen
ist bei FocusLesernmit einemAnteil von
46 Prozent deutlich stärker ausgeprägt als
beiMaxMustermann (34 Prozent).
Wenig überraschend, dass sich das

Magazin häufig mit Autothemen befasst.
2017 erschienen dazu zwei Titelgeschich
ten und insgesamt 18 auf dem Cover an

gekündigte Storys zum ThemaMobilität,
das seit Jahren ein zentraler Bestandteil
der Berichterstattung ist. „Wir liegen da
mit deutlich vor den Wettbewerbern
Spiegel und Stern“, sagt Managing Di
rectorMalte vonBülow.
Auf Trends reagiert Focus schnell.

„Wir waren das erste Magazin, das ein
EBikeSpezial und eine dreiteilige Serie
dazu mit Deutschlands größtem EBike
Test auf den Markt gebracht hat“, nennt
von Bülow ein Beispiel. Auch im boo
menden CaravaningMarkt mischt die
BurdaZeitschriftmit.Das 2017 gestartete
„Reisemobil Special“ kommt in diesem
Jahr drei statt einmal alsHeftimHeft.
DasMotorRessort vonWelt undWelt

am Sonntag ist im Lifestyle angegliedert.
Ein kleines AutoTeam bestückt zusam
men mit freien Autoren den tagesaktuel
len PSWeltKanal auf Welt.de, jeweils
eine Seite in der Samstagsausgabe, zwei
Seiten am Sonntag sowie flankierende
SocialMediaAuftritte auf Facebook und
Instagram. Fast die Hälfte der Welt/
WamSLeser seien ausgesprochene Auto
fans. „Zugriffe auf unsere OnlineArtikel
liegen nicht selten im sechsstelligen Be
reich“, sagtHeikoZwirner, Redakteur der
MotorWelt. „Seit dem Dieselskandal hat
das Interesse an den Beiträgen aus dem
MotorRessort weiter zugenommen.“

Von Roland Karle

h die Leser
Publikumstiteln
ressieren
für Themen
d ums Auto

Themen rund um
Auto und
Mobilität werden
facettenreicher –
und gewinnen in
Publikumsmedien
an Bedeutung

h die Leser

TV ist die Nummer 1

In welchen Medien die Kfz-Branche wirbt

Quelle: Nielsen/Media Impact HORIZONT 15/2018
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U
nter den Generalisten in der
Autopresse sind sie die aufla
genstärksten Kauftitel: Auto
Bild (Axel Springer) setzte

2017 wöchentlich durchschnittlich
380219 Hefte ab, Auto Motor und Sport
(Motor Presse Stuttgart) kam 14täglich
auf 348955 Exemplare und Bauers Auto
Zeitung auf162437.Auch alsWerbeträger
sind sie in ihrem Segment obenauf, er
lösten 2017 einen Bruttoanzeigenerlös
von zusammen knapp 118 Millionen Eu
ro. Inhaltlich gibt es derzeit viel zu ver
arbeiten, grundlegende Wandeldebatten
in der Fahrzeugindustrie liefern jede
Menge Stoff. Gleichzeitig stehen dieHefte
selbst unter Veränderungsdruck, um ihre
Marken in einem angespannten Ver
triebs und Anzeigenumfeld attraktiv zu
halten. HORIZONT hat bei den drei füh
rendenTiteln nachgefragt, wie sie sich für
morgen rüsten und welche Innovation in
den vergangenen zwei Jahren für sie die
wichtigste war.

AutoBild Reisemobil:
Feierabendprojekt wird
erfolgreiches Startup

Im vergangenen Jahrwurden inDeutsch
land 40568 Reisemobile und 22696Cara
vans neu zugelassen, so viele wie nie zu
vor. Laut Prognosen wird 2018 den fünf
ten Rekord in Folge bringen. Ein Trend,
den Axel Springer erkannte und das Ma
gazin Auto Bild Reisemobil entwickelte.
Ein bewährtes Vorgehen, siehe auch bei
Oldtimern/Klassik, Sportscars oder All
rad: Wenn Themen bedeutender werden
und mehr Platz brauchen, bekommt das
Hauptheft einGeschwisterchen.
Der ReisemobilAbleger ist schnell ge

wachsen. Die Frequenz wurde schrittwei
se erhöht, seit 2017 erscheint dasMagazin
zehnmal im Jahr. Mit durchschnittlich
34348 verkauften Heften gehört es hinter
den Klassikern „Promobil“ (76156) aus
der Motor Presse Stuttgart und „Reise
mobil international“ (52008) von Dolde
Medien zu den führenden Titeln seiner
Kategorie, die entgegen dem allgemeinen
Trend in Print steigendeAuflagenmeldet.
„Das Heft hat sich vom Feierabend

undWochenendProjekt zumwirtschaft
lich erfolgreichen Unternehmen entwi
ckelt“, sagt Axel Sülwald, Redaktioneller
Leiter von Auto Bild Reisemobil, der als
Ideengeber wesentlich dazu beigetragen
hat. „Wir wollten nicht kopieren, was es
schon imMarkt gibt“, betont er. Dass das
Magazin aus der Mitte von Auto Bild
stammt, habe den Horizont erweitert
und einemTunnelblick vorgebeugt.
So ist es gelungen, sich in einem zwar

wachsenden, aber durch etablierte Titel
bereits gut besetzten Segment auszubrei
ten. „Unser Magazin ist bunter, die Mi
schung vielfältiger, die Sprache lebendi
ger“, so Sülwald. Geschichten über Reise
mobilKlassiker und Promis mit Faible
fürs Campen gehören genauso zur typi
schen Heftmischung wie ein faktenbe
tonter RatgeberTeil oder außergewöhn

liche Reisegeschichten. In der Branche
wird die Zeitschrift für ihre technische
Expertise geschätzt, wie Chefredakteur
Christian Steiger berichtet: „Einige große
Marken schreiben sogar einen bestande
nen AutoBildReisemobilAusweichtest
für die Entwicklung neuerModelle vor.“

AutoMotor und Sport:
Wie einAutomagazin zur
MessInstanzwird

Emissions Analytics ist nur Fachleuten
ein Begriff – und den Lesern von Auto
Motor und Sport. Die britische Firma ist
spezialisiert auf die Messung von Stick
oxidWerten (NOx) und setzt dafür ein
hoch leistungsfähiges, rund 120000 Euro
teures System ein. Seit Juni 2016 gehört
die Motor Presse Stuttgart (MPS) zu ih
ren Auftraggebern. „Wir waren die erste
Autozeitschrift, die solche Messungen
vorgenommen hat, und sind weiter die
einzige, die sie regelmäßig durchführt“,
sagen die AMSChefredakteure Birgit
Priemer undRalphAlex.
Das Magazin gilt seit Jahrzehnten als

zuverlässige Prüfinstanz für Automobile,
die beispielsweise Benzinverbrauch und
Bremswertemisst. Diese Kompetenz lässt
sich der Verlag einiges kosten, sie ist ein
Markenzeichen des Magazins. Die NOx
Messungen in den Test und Messbetrieb
zu integrieren, erfordert einen hohen
Aufwand – organisatorisch, zeitlich, fi
nanziell. „Aber uns ist das Thema wich
tig“, betonen die Chefredakteure. „Wir
ermitteln durch dieMessungen im realen
Straßenverkehr, welcheDiesel schon heu
te sehr sauber sind und welche nicht. Für
die Autokäufer, also unsere Leser und
User, eine enormwertvolle Information.“
Entsprechend prominent werden die

exklusivenDaten eingesetzt. InPrint,On
line und in den eigenen TVFormaten
veröffentlichtAMSneuesteMesswerte re

gelmäßig, sei es in Nachrichten oder spe
ziellen Testberichten. „Wir nutzen jede
Möglichkeit, dieses relevante Thema zu
spielen“, so Priemer.
Effekte für die verkaufte Auflage, On

lineReichweite oder im Anzeigenge
schäft lassen sich nicht direkt nachweisen,
aber dem Image tut es gut. „Außer uns
konnte zu Beginn des Dieselskandals nie
mand mit solchen exklusiv erhobenen
Messwerten aufwarten“, sagt Alex über
die Alleinstellung. Und: Durch die NOx
Messungen habe die Bedeutung vonAuto
Motor und Sport als Verbraucherschutz
Marke zugenommen.

AutoZeitung:
Kräfte bündeln am
gemeinsamen Standort

Was für viele Magazine längst Usus ist,
gilt für die Auto Zeitung seit Jahresbe
ginn: Print und Online sind zusammen
gezogen. Das Digitalteam mit fünf Mit
arbeitern, geleitet von Andreas Rogotzki,
hat sich vom BauerStammsitz Hamburg
nach Köln aufgemacht. Dort produziert
Chefredakteur Volker Koerdt mit 30 Kol
legen alle zwei Wochen eine Ausgabe der
Auto Zeitung, deren hart verkaufte Auf
lage – also Abo plus Einzelhandel – nur
noch etwas mehr als die Hälfte (52 Pro
zent) des Gesamtabsatzes ausmacht. 2017
rutschte der Einzelverkauf erstmals unter
50000; dagegen ist die Zahl der Abon
nenten leicht auf 35255 gestiegen und so
hochwie seit 2008 nichtmehr.
Der gemeinsame Redaktionssitz

bringt Print und Onlinekollegen enger
zusammen. „Die räumliche Nähe schafft
zusätzliche Synergien, die wir in der Con
tentErstellung für alleMedienkanäle op
timal nutzen können“, sagt Roman
Trunz, Verlagsleiter & Business Director
Automotive bei der Bauer Media Group.
Neben den Redaktionen sind auch die
Verlagsleitung und ein kleines Special
Sales Team amStandort Köln angesiedelt.
Das soll helfen, um crossmediale Ange
bote reibungslos anbieten und umsetzen
zu können. Redaktionell sind erste Neue
rungen sichtbar. „,New Mobility‘ ver
knüpft die neue mit der alten Welt“, sagt
Chefredakteur Volker Koerdt über die in
Ausgabe1/2018 gestartete Rubrik.

Von Roland Karle

Vorwärtsgang
eingelegt Mit welchen Ideen und Konzepten

sich die führenden Generalisten der
Automobilpresse behaupten wollen

Quelle: PZ-Online, IVW, Nielsen, Agma, Agof, Facebook HORIZONT 15/2018

Stabile Anzeigenumsätze

Automagazine im Vergleich

Auto Bild
Auto Motor
und Sport

Auto Zeitung

Verlag Axel Springer Motor Presse Stuttgart Bauer Media Group

Erscheinungsweise wöchentlich 2-wöchentlich 2-wöchentlich

Verkaufte Auflage 2017 380.219 348.955 162.437

Veränderung zum Vorjahr in Prozent –5,1 –0,5 –0,1

Abonnements 2017 (Anteil in Prozent) 92 332 (24,3) 157 466 (45,1) 35 255 (21,7)

Einzelverkauf 2017 (Anteil in Prozent) 210 246 (55,3) 70 106 (20,1) 49 625 (30,6)

Übriger Verkauf (Bord-, Lesezirkel-, Sonst. Ex.) in % 20,4 34,8 47,7

MA-Reichweite 2018/I in Mio. (Leser) 4,5 3,4 1,3

Unique User 2/2018 in Mio. (Agof) 7,75 4,59 1,87

Facebook-Freunde (Ende März 2018) 409 000 217 000 236 000

Brutto-Anzeigenumsatz 2017 in Mio. Euro 54,70 48,52 14,42

Veränderung zum Vorjahr in Prozent 3,0 –1,2 3,5

Anzeigenpreis 2018, 1/1 Seite in Euro 46 150 42 500 26 135

Christian Steiger, Chefredakteur Auto
Bild Reisemobil: Hersteller verfolgen
aufmerksam die Sicherheitstests von
Auto Bild Reisemobil

Roman Trunz, Verlagsleiter Bauer:
Gemeinsamer Standort der Print
und OnlineRedaktion in Köln soll
Synergien schaffen

Ralph Alex und Birgit Priemer, Chef
redakteure AMS: In knapp zwei Jahren
wurden StickoxidWerte (NOx) von über
120 Autos gemessen
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Über die Art undWeise, wie wir uns in zehn oder zwanzig Jahren durch die
Welt bewegenwerden,gibt esVisionenundeinpaar–StichwortHyperloop
– heute noch ziemlich spinnert anmutendeUtopien.Martin Steffan scheint
das Thema bodenständiger ausleuchten zu wollen. Sein im eigenen Verlag
seit Ende 2017 zweimonatlich erscheinendes „arrive“will all jenen, die sich
am Beginn einer neuen Ära der Mobilität wähnen, die technischen und
politischen Gegebenheiten und Entwicklungsmöglichkeiten vermitteln.
Zum vierköpfigen Herausgeberkreis zählen Rüdiger Quass von Deyen, der
mal für Capital und Impulse als Art Director tätig war, undWilly Loderhose,
ehemaliger Chefredakteur undHerausgeber von Tomorrow und Fit for Fun.
In der #2 dominiert noch der Individualverkehr (sprich: Autos), aber die
Zukunft kommt ja auch erst.Arrivemagazin.com

Zukunft der Mobilität

VonWolfgang Borgfeld

Klein
und
kraftvoll
Im Bereich der Motormagazine
tummeln sich viele kleine Verlage,
die die immer stärker fragmentierte
Gruppe der lesenden Mobilisten mit
unterschiedlichen Ansätzen
bedienen. Wir haben uns in einer
Bahnhofsbuchhandlung umgeschaut.

Einst als CorporatePublishingMagazin für MercedesAMG gestartet,
ist dasKonzept auchnach sieben Jahren (fast) unverändert: Straßen sind
ZielderBegierde.Anfangsmusstensieschönkurvigsein,diedemFahren
an den Küsten Deutschlands und Dänemarks gewidmete, von Delius
Klasing verlegte neunte Ausgabe, zeigt, dass Fahren auf geraden
StreckenaucheinGenussseinkann (zumalwennsie,wie in„Curves“,mit
kulinarischenTouchpointsgespickt sind). FürdienachwievorvonStefan
Bogner verantworteten Fotografien ist die Abwesenheit jedweder mo
bilen Geräte charakteristisch. Das stimuliert die Fahrlust nachgerade,
erlaubt es doch individuelle Autoprojektionen. Dass, wie dasMakingof
zeigt, die Tour in einem Porsche Cayenne unternommen wurde, ist
Chronistenpflicht, keine Produktplazierung.Curvesmagazin.com

Kurven, keine Autos. Seit 2011

Als J.P. Kraemer 2009 erstmals zeigte, wo der PSProfi im
Pott seine Power holt, gab esGrip auf RTL 2 schon seit zwei
Jahren. Am Kiosk ist das gedruckte Spinoff heute im
vierten Jahr erhältlich. Und seit Anfang des Jahres (Folge
425 des wöchentlich ausgestrahlten TVMagazins) ist
Kraemernunmehr Teil desGripModeratorenteams.Das
ist der aktuellen „Grip“ natürlich ein Interview wert.
Sonst sind Personalitys die Ausnahme, es sei denn, sie
haben vier Räder: „Grip“, sechswöchentlich von der
DAZ Verlagsgruppe verlegt, ist als klassische Illus
trierte aufgemacht, mit TypoVariationen und vielen
Bildern von tendenziell eher PSstarken Spielzeugen
für – Männer. Dass die nicht nur beim Friseur oder
Arzt zugreifen, um die Verheißung „Spaß, Action
und geballte Motorkompetenz“ zu prüfen, belegt
die DruckAuflage von 45000 Exemplaren.
Rtl2.de/sendung/gripdasmotormagazin

Aus dem Fernsehen
an den Kiosk Wenn einMagazin über Autoklassiker und Sportwagen als

Presenting Editor Gabriele Spangenberg vorstellt, dann
kann der redaktionelle Geist so schlecht nicht sein. Doch
das Pseudonym ist nicht alleine eine Reminiszenz an den
ComicKlassiker „MichelVaillant“ausden70er Jahren, es
definiert auchAnspruch und Zielgruppe des imPremium
Media Verlag erscheinendenMagazins, bei demdermit
allen Werbe und PublishingWassern vertraute Bert
hold Dörrich als Herausgeber fungiert. Alte Armband
uhren spielen redaktionell zwar keine Rolle, bei der
Definition der Leserschaft aber schon: Die Befragung
2017der zu95ProzentmännlichenLeserergab,dass
43 Prozent mindestens sechs Armbanduhren be
sitzen. Und drei Viertel einen eigenen Klassiker
fahren.DieAusgabe33desMagazinswidmetdem
OldtimerExoten Tucker zehn Seiten und verweist
dabei auch auf den viel zu selten gezeigten Film
klassiker vonFrancis FordCoppola. „Octane“hat
einfach Stil.Octanemagazin.de

Lebendige Träume
von einst

Und noch eine (beinahe) neue Kategorie: Fernreisen auf
vier Rädern, sprich: imOverlander. Seit vier Jahren gibt es
das Magazin „Explorer“, das angetreten ist, alle Facetten
automobilen Fernreisens abzudecken, egal ob diese nun
Technik, Service, Tests oder Porträts heißen. Die Macher
des im GanghausVerlag erscheinenden ZweimonatsMa
gazins begeistern sich nicht nur für die großen, globetrot
ting geeigneten Fahrzeuge, sondern auch für Abenteurer
wie jene drei, die 22000 Kilometer von Kapstadt nach
München in dreiMonatenbewältigenwollen. Dabei hadern
die Reisefans auch schon mal mit den Usancen einer Bran
che, die die Arbeit des Influencers definierte, bevor es den
Begriff gab: Produkte nur im Tausch gegen vorteilhafte Be
richtezu testen, lehnensieab.DieZeitwirdzeigen,obsichdas
durchhalten lässt. Explorermagazin.com

Im Overlander durch
die Kontinente

Was 11 Freunde für die PrintGattung Fußball war,
könnte „Rusty Nail Motors“ für Freunde der motori
sierten Fortbewegung werden: Begeisterung nicht
nur für Technik, PS und Geschwindigkeit, sondern
auch für die Menschen, die sich mit Leidenschaft und
Hingabe ihren Maschinen widmen. Vor einem Jahr
erstmals vomgleichnamigen Verlag aufgelegt, kommt
auch die #4 ohne Testberichte und Tabellenwerke aus.
Dafür nimmt das Magazin Petrolheads mit zur Carrera
Panamericana und nach Le Mans, stellt schräge Typen
wie die (bis dahin unvorstellbare) Kombination aus
Ferrari 365 GT (vorne) und 69er JeepWagoneer (hinten)
vor und zeigt,wasOffenbach in SachenCustomBikes zu
bieten hat. Testosterongeschwängerter Zungenschlag
lässt sich bei der Thematik offenbar nicht konsequent
vermeiden, gleichwohl sollten sich mit den eher un
üblichenAnsichtenundEinblickenauchneueZielgruppen
erschließen lassen.RustyNailMotors.com

Motormagazin, ganz
normal, nur anders
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F
ast die Hälfte (12 von 25) der
größten Titel im Motorpresse
Segment haben 2017 ihren Brut
toAnzeigenumsatz gegenüber

dem Vorjahr gesteigert. Einer davon:
Auto Bild. Sie legte um 3 Prozent auf fast
55 Millionen Euro zu und zog an der
ADAC Motorwelt (minus 15 Prozent)
vorbei. Knapp dahinter rangiert Auto
Motor und Sport. Das TopTrio bringt es
zusammen auf 152 Millionen Euro – das
sind zwei Drittel der Summe, die insge
samt für Anzeigen in der Motorpresse
ausgegebenwurde.
Printprominenz wirkt zudem auch im

Netz: Die IVW (22018) bescheinigt Auto
Bild 31 Millionen Besucher, Auto Motor
und Sport 21 Millionen – da muss sich
MotorTalk.de, Europas größte Auto
und MotorCommunity mit über 2,9
Millionen Mitgliedern, aktuell mit den
drittmeisten Visits (17 Millionen) zufrie
dengeben. ROL

Geld und
Clicks

Quelle: Nielsen/PZ-Online HORIZONT 15/2018

Auto Bild überholt ADAC Motorwelt

Die größten Motorzeitschriften nach Anzeigenumsatz 2017

Titel
Anzeigenumsatz brutto
2017 in Mio. Euro

Veränderung zum
Vorjahr in Prozent

Heftumfang
2017 in Seiten

Auto Bild 54,70 3,0 4916

ADAC Motorwelt 49,09 –15,1 948

Auto Motor und Sport 48,52 –1,2 5212

Auto Zeitung 14,42 3,5 4118

Motorrad 11,53 –1,5 3872

Oldtimer Markt 7,10 2,3 3008

Promobil 5,97 5,1 2100

Auto Straßenverkehr 5,39 –4,8 2230

Motor Klassik 4,67 –1,7 2238

Sport Auto 3,88 6,2 1872

Auto Bild Klassik 3,11 0,2 2192

ACE Lenkrad 2,63 –16,9 536

Motorsport aktuell 2,59 18,3 2520

Auto Bild Allrad 2,52 –9,3 1232

Auto Bild Sportscars 2,42 0,7 1472

Gute Fahrt 2,40 –8,2 1296

Oldtimer Praxis 2,15 5,2 1296

Off Road 1,91 –3,1 1008

PS Das Sport-Motorrad Magazin 1,74 –0,4 1300

Caravaning 1,64 10,2 1156

ARCD Clubmagazin Auto & Reise 0,99 –4,3 520

ADAC Freizeit Mobil 0,96 109,7 140

MO Motorrad-Magazin 0,91 –6,2 1308

Quelle: IVW HORIZONT 15/2018

Magazinmarken sind online stark

Die meistbesuchten Autoseiten im Netz

Autobild.de

Auto Motor und Sport

Motor-Talk.de

Autozeitung.de

Autoplenum

Onlineseite

Bohne Verkaufsportale wie z. B. Mobilde.de, Autoscout

Visits 2-2018

31 032 099

21 263 113

17 442 459

3 771 943

2 493 438

Quelle: IVW HORIZONT 15/2018

Treffpunkt für B-to-B-Publikum

Onlinepräsenz der Auto-Fachzeitschriften

Kfz-Betrieb

Autohaus Online

Automobil-Produktion.de

Automobil Industrie

Firmenauto

Onlineseite Visits 2-2018

788 938

595 919

391 608

273 853

107 400

E
s läuft für die Automobilwoche.
Sie sei „stärker als jemals zuvor“,
soVerleger undHerausgeberHel
mut Kluger. Unter den Fachzeit

schriften im Fahrzeugsegment gehört der
zweiwöchentliche Titel zu den Bestverdie
nern. Laut Werbeträgerstatistik der Ver
triebsunion Meynen steigerte die Auto
mobilwoche 2017 ihren Bruttoanzeigen
umsatz um gut 8 Prozent auf annähernd
5,8 Millionen Euro. Bald hinter dem Titel
von Crain Communications folgt Auto
haus (Springer Fachmedien) mit Brutto
werbeerlösen von knapp 5,6 Millionen
Euro und KfzBetrieb (Vogel Business
Media)mit fast 4,6Millionen Euro.
Das Printgeschäft der BtoBAuto

medien funktioniert besser als vor Jahren
befürchtet, dochGebot der Stunde bleibt,
Neues zu probieren undAngebote zu ver
ändern. Denn „in den Unternehmen
wird bevorzugt digital kommuniziert.
Fachmedien müssen sich anpassen und
Teil des Workflows werden“, sagt Ralph
M. Meunzel, Verlagsleiter Springer Auto
motive Media (SAM) und Autohaus
Chefredakteur. Er denkt dabei an Like
and Share: „Wenn Nutzer auf spannende
Inhalte stoßen, wollen sie diemit anderen
teilen.Und dasmöglichst einfach.“
Das ist ein Grund, weshalb das Team

von SAM das Konzept „Autohaus next“
weiterentwickelt. Inhaltlich besteht es aus
vier Säulen: demAutohausAbo inklusive
EPaper und digitalem Heftarchiv, dem
LernvideoPortal ECampus, dem Auto
hausPanel auf Basis der monatlichen
Händlerbefragung „Pulsschlag“ sowie
ausgewählten Studien. Der Content wird
ständig aktualisiert, um ein breites Inte
ressenspektrum abzudecken. Zugleich
liefert das Portal tiefes Wissen. „Wir wol
len unsere Abonnenten im täglichen Ge
schäft bestmöglich unterstützen“, sagt
Meunzel und verfolgt einen besonderen
Teamgedanken: Wenn zum Beispiel der
Chef eines Autohauses ein Lernvideo
oder einen interessanten Artikel gelesen

hat und diese Inhalte seinenMitarbeitern
empfehlen will, kann er ein Board mit
ausgewählten Personen anlegen. Einen
Mausklick später erreicht der Beitrag die
Runde, via Chat können sich die Board
Mitglieder online austauschen.
Wer sich für Autohaus next entschei

det, hat also Zugriff auf das gesamte Me
dienangebot, kann eigene Schwerpunkte
anlegen und – je nach Variante – alle In
halte mit Mitarbeitern teilen. Das Basis
angebot für 215 Euro richtet sich an nur
einen Nutzer und ist im Abo inkludiert,
am Businesspaket für 449 Euro können
bis zu 10 und am Premiumpaket für 899
Euro bis zu 50 Personen teilhaben. Zur
zeit gibt es das Businesspaket zumGratis
test für zwei Monate, Abonnenten kön
nen es bis 2019 kostenlos ausprobieren.
Das hält Meunzel für wichtig. „Auf diese
Weise werten wir die Marke Autohaus
auf, sie wird attraktiver und trägt dazu
bei, die Zahl der Abonnenten zu stei
gern“, erwartet derVerlagsleiter.
Um ein herkömmliches Abo in be

darfsjustierte PaidContentFormate zu
überführen, sind knifflige Fragen zu be
antworten: Welche Trends, Prioritäten
undMuster zeichnen sich in derNutzung
ab? Wie lässt sich die Bezahlbereitschaft
steigern, ohne die Markenreichweite und

das Vermarktungspotenzial einzuschrän
ken? Wie gelingt es, das Angebot indivi
duell zu gestalten?

D ie Automobilwoche fächert ihr
kostenpflichtiges Angebot auf.
Auf der Website sind in der

„Business Class“ (29 Euro pro Jahr) ex
klusive Analysen, Berichte, Kommentare
gebündelt, das „Datencenter“ (169 Euro)
enthält umfassende Marktzahlen, Ran
kings, Umfragen. Zudem gibt es eine
NachrichtenApp fürs Smartphone (59
Euro), das EPaper (134 Euro) und die
klassische Printausgabe (134 Euro). Nut
zer können aus den einzelnen Angeboten
wählen oder das „Premium“Gesamtpa
ket bestellen (259 Euro).
Auch der KfzBetrieb unterteilt sein

OnlineAngebot, allerdings weniger fein
teilig: in Gratisbeiträge für alle, in deren
Umfeld digitale Anzeigen platziert sind,
und in sogenannte PlusFachartikel ohne
Werbung. Wer die Print oder EPaper
Ausgabe abonniert hat (171 Euro im
Jahr), kann kostenlos zugreifen, während
es für Nichtabonnenten die SelectVari
ante für monatlich 7,50 Euro mit einem
Kontingent von zehn PlusArtikeln gibt.
Durch diese Abgrenzung setzt der Kfz
Betrieb „ein generelles Qualitätssignal für

hochwertigen Content, den wir eben
nicht frei zugänglichmachenwollen“, be
tont Chefredakteur Wolfgang Michel.
Und die rund 16500 Printabonnenten
können so ohne Aufpreis jederzeit online
lesen, der KfzBetrieb lässt sich „wie ein
permanentes Archiv nutzen“. Michel will
dadurch eine Funktion stärken, die ty
pisch für Fachmedien sein sollte: „Wir
sind dadurch ein immer erreichbares,
umfassendes Branchengedächtnis zu
Themen, Techniken und Fakten.“
Dass Paid Content auch ganz traditio

nell funktionieren kann, bestätigt Micha
el Kaiser. Der stellvertretende Verlagslei
ter und Anzeigenleiter im VF Verlag
(OldtimerMarkt) freut sich darüber, dass
seine Zielgruppe gedruckte Magazine
schätzt. Auf OldtimerMessen zum Bei
spiel verkaufen sich Ausgaben wie das
„Preise“Sonderheft für 7,90 Euro oder
ältere Magazine in hoher Stückzahl. Der
Verlag hat die Inhalte komplett digitali
siert und bietet ein Archiv an. „Mit dem
Verkauf älterer Ausgaben erzielen wir im
Jahr einen sechsstelligen Umsatz“, sagt
Kaiser. Und manchmal, wenn der Vorrat
zur Neige geht, aber KlassikFans an ei
nemganz bestimmtenBeitrag interessiert
sind, hilft Altbewährtes:Dannwerdendie
Seiten kopiert und aufWunsch gefaxt.

Von Roland Karle

Wünsche wecken
Inhalte portionieren, Angebote individualisieren, Abos aufwerten:
Fachmedien im Autosegment entwickeln und testen PaidContentFormate

„Fachmedien müssen
sich anpassen und
Teil desWorkflows
werden“

Ralph M. Meunzel,
Springer Automotive Media

„Wir sind ein immer
erreichbares,
umfassendes
Branchengedächtnis“

Wolfgang Michel,
KfzBetrieb
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Von StephanieWollenhaupt

Synergien schaffen:
HORIZONT hat Sportler
gefragt, wie sich die
Partnerschaft mit Auto
mobilherstellern im
Beruf und Alltag auszahlt.

Marcus Burghardt,
Radrennfahrer, Borahansgrohe
„Im Rennen sind die FordFahrzeuge für uns natürlich
ein zentraler Punkt. Wir bekommen von dort Informa
tionen der sportlichen Leiter, Verpflegung, andere
Bekleidung, sollte es regnen, oder natürlich Ersatz
material. Privat fahre ich einen Ford Transit und schät
ze diesen sehr wegen der Geräumigkeit. Mit zwei Kin
dern und entsprechendem Sportequipment ist das sehr
praktisch. Egal, wohin ich fahre – ich habe alles dabei,
was ich für mein Training brauche.“

Sebastian Magenheim,
Rollstuhlbasketballer
„Der erste Kontakt zu Daimler entstand im Rahmen des
Mentorenprogramms der Stiftung Deutsche Sporthilfe,
durch das ich den Spagat zwischen Rollstuhlbasketball
und Studium meistern konnte. Der Drang, sich weiter
zuentwickeln und Wegbereiter für Neues zu sein, ver
bindet mich stets mit der Marke MercedesBenz. Die
Partnerschaft entstand dann mit der Daimler Innovati
onsschmiede Lab1886, die die behindertengerechten
Umbauten in den Fahrzeugen verantwortet. Seit 2015 bin
ich nun Markenbotschafter für die „MercedesBenz Fahr
hilfen ab Werk“. Zu meinen Trainings fahre ich mit
meinem stylischen GLA. Mein SportEquipment und
auch mein Alltagsrollstuhl passen damit immer in mei
nen kompakten GLA, bei dem ich nicht auf Fahrspaß
verzichten muss. Der GLA ist mit Fahrhilfen ab Werk
ausstattbar und damit hervorragend für Rollstuhlfahrer.“
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Denise Herrmann,
Skilangläuferin und Biathletin
„Die erfolgreiche Partnerschaft des DSV mit Audi besteht seit vielen
Jahren. Als Skilangläuferin durfte ich durch die erfüllten DSVKrite
rien (Top 15 GesamtWeltcup oder Medaillengewinn bei Olympia/
WM) bereits mehrmals ein Fahrzeug aus Ingolstadt fahren. Es ist
zweifelsohne für jeden Sportler eine extra Zusatzmotivation, dieses
Ziel am Ende einer Saison zu erreichen. Nach meinem Wechsel vom
Skilanglauf zum Biathlon musste ich bei Null anfangen und mich erst
einmal für das BiathlonWeltcupteam empfehlen. Die Konstante, die
trotz der großen sportlichen Veränderung geblieben ist, war Audi. In
den vergangenen zwei Jahren seit meinem Wechsel zum Biathlon bin
ich weiter privat einen Audi gefahren. Der Sicherheitsaspekt und die
Zuverlässigkeit, vor allem im Winter, wenn ich viel auf schneebedeck
ten Straßen unterwegs bin, ist mir enorm wichtig. Und da gibt es mit
der Kombination Audi und Quattro einfach nichts Besseres. Gerade
vor ein paar Wochen ist meine zweite Saison als Biathletin zu Ende
gegangen. Als 12. des GesamtWeltcups darf ich nun im Herbst bei der
nächsten DSVEinkleidung wieder ein neues, von Audi gestelltes Fahr
zeug in Empfang nehmen! Ich freue mich schon sehr darauf!“
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Anja Beranek,
Triathletin
„Der MercedesBenz Marco Polo ist mein Traumauto und passt
perfekt zu meinem Lebensstil. Als ProfiTriathletin reise ich mehr als
150 Tage im Jahr, und zwar immer mit viel Gepäck. Mein komplettes
Sportequipment kann ich leicht im durchdachten Innenraum ver
stauen und es bleibt noch genug Platz für meine Familie und meine
Hündin. Ich genieße den hohen Reisekomfort und die Freiheit, dass
ich meinem Training und damit meiner Arbeit zu jeder Zeit und an
jedem Ort professionell nachgehen kann. Häufig trainiere ich mehre
re Einheiten am Tag – der Marco Polo ist meine ideale Wechselzone,
sowohl zum Umziehen als auch zum Vorbereiten für die nächste
Disziplin. Nach dem Training gibt es keine bessere Ruhezone für
mich. Im Aufstelldach oder auch im großzügigen Innenraum kann
ich entspannt regenerieren – und wenn der große Hunger kommt,
bereite ich mir mit der Küche an Bord mit wenigen Handgriffen
meine CarboLoadingMahlzeit. Der Marco Polo ist für mich mehr
als ein Auto – er ist Teil meines Lebens und mit ihm fühle ich mich
überall zu Hause.“
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S
eit neuestem versucht es die
Formel 1 mit einem Heiligen
schein. Im übertragenen Sinne
– schließlich schaffte die Serie

die etwas aus der Zeit gefallenen, leicht
bekleideten „Grid Girls“ ab –, aber
auch im wörtlichen: „Halo“ heißt der
obligatorische CockpitBügel, der die
Sicherheit der Piloten erhöhen soll.
Ausgerechnet die kritisieren aber die
Neuerungen – das spricht Bände, wie
es um den Status quo der größtenMo
torsportrennserie bestellt ist.
Die Änderungen angestoßen hat

der neue F1Eigentümer Liberty Me
dia. Erste Amtshandlung war Anfang
2017 die Absetzung des langjährigen
Bosses Bernie Ecclestone, in dessenÄra
„nicht alle Hausaufgaben gemacht
wurden“. So formuliert es Lars Stegel
mann, Executive Vice President Com
mercial Operations beim Forschungs
und Beratungsunternehmen Nielsen
Sports. Die neuen Rechteinhaber hät
ten das erkannt und einen klaren Plan
entwickelt. „Es gibt weiter großen
Handlungsbedarf, aber grundsätzlich
stimmt die Richtung“, so Stegelmann.

Vermarktung und
Sponsoring imWandel

Die Abschaffung der „Grid Girls“ ist
nur ein Versuch, den gesellschaftlichen
Zeitgeist zu treffen. Zur Saison 2018
führte die Formel 1 nach über 20 Jah
ren ein neues Logo ein (siehe Kasten),
zudem will man nach Jahren der be
dingungslosen Kommerzialisierung
wieder näher an die Fans rücken. Wie
den + Kennedy verantwortet die Krea
tion des Logos sowie eine neue Image

Kampagne,mitWavemaker hat die tra
ditionsreiche Rennserie zudem erst
mals eine globale Mediaagentur ver
pflichtet. Ziel: Die Formel 1 soll wieder
zum Spektakel werden. Die Langeweile
an der Spitze hat weltweit dafür ge
sorgt, dass das Zuschauerinteresse bes
tenfalls noch stagniert (sieheGrafik).
Zudemzogen sich einige Sponsoren

aus der Königsklasse des Motorsports
zurück, darunter die Schweizer Groß
bank UBS und die Allianz (HORIZONT
49/2017). Der Versicherungskonzern
hat sich wie einige TeamSponsoren –
etwa der langjährige MercedesAus
statterHugoBoss, der vonTommyHil
figer ersetztwird –der rein elektrischen
Formel E zugewandt. Die innovative
Rennserie bietet interessante neueZiel
gruppen und zudemgünstigere TKPs.
Auch deshalb sank der Umsatz der

Formel1 im Jahr 2017 um1Prozent auf
1,8 Milliarden USDollar – rund 15
Prozent der Einnahmen stammen aus
Werbung und Sponsoring. „Trotzdem
hat die Formel 1 ganz bestimmt keine

Existenzprobleme“, sagt Stegelmann.
Die Serie sei immer noch eine der be
deutendsten Plattformen weltweit und
gerade für global agierende Sponsoren
interessant. Zum Vergleich: Generierte
die Formel 1 in der letzten Saison eine
Reichweite von 1,75 Milliarden Kon
takten,waren es bei der 2014 gegründe
ten Formel E lediglich 54,52Millionen.

NeueRennzeiten und
Übertragungswege

Jahrzehntelang galt für Formel1Fans
zumindest in Mitteleuropa: Alle zwei
Wochen findet sonntags um14Uhr ein
Rennen statt. Diese Faustregel ist seit
dieser Saison passé. Liberty Media ver
legt die europäischen Grands Prix
(meist) auf 15.10 Uhr, um fernsehtaug
licher zu werden. Die insgesamt 21
Rennen starten daher zu acht unter
schiedlichen Zeitpunkten. Zu sehen
sind sie hierzulande weiterhin bei RTL,
das bereits seit1991die FreeTVRechte
an der Formel 1 hält. Durchschnittlich
schalteten vergangene Saison 4,39Mil
lionen Zuschauer ein, ein guterMarkt
anteil von26,2Prozent.Dennochdeut
lich weniger als noch 2010: Damals, im
Jahr von Sebastian Vettels erstemWM
Titel undMichael SchumachersCome
back, waren im Schnitt 6,29 Millionen
Zuschauer live dabei.
Generell setzt Liberty Media welt

weit verstärkt auf PayTV. Nach den
Gebühren für die Rennveranstalter

sind die Einnahmen durch TV
der größte Umsatzposten – kn
Millionen USDollar. Hierzu
cken die Uhren allerdings et
ders: Deutschland sei ein „k
Markt“ und für eine Formel
plett hinter der Bezahlschran
nicht bereit, sagte Marketingc
Bratches, geboren übrigens in
demFachtitel Auto,Motor un
Trotzdem hat sich für d

schen Zuschauer einiges ve
Nach dem freiwilligen Verz
Bezahlsender Sky gibt es derze
PayTVVertrag, dafür aber e
LivestreamAngebot: Das kom
Liberty Media selbst und heiß
Ähnlich dem geplanten Olym
der des IOC will die Formel
nem eigenen Medienangebot
die (jungen und digitalaffine
gruppen heranrücken.
Mit zwei verschiedenen Ab

len in rund 60 Ländern zielt di
1einerseits aufMärkte, in dene
PayTVAngebot gibt, und zu
ren auf ihre treuesten Fans. D
Digitalchef Frank Arthofer, i
mer 2017 von der Boston Co
Group zur Formel 1 gestoßen
mit einer HardcoreZielgrup

Von FabianMüller

Raus aus der Box
Der neue Besitzer der Formel 1 Liberty Media stellt die Weichen für die Zukunft – und sc
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Füllt die Lücke beim WeltmeisterTeam MercedesAMG Petronas: Tommy Hilfiger

Seit Januar 2017 ist das ame
rikanischeMedienunternehmen
Liberty Media neuer Eigentümer
der Formula One Group (Kaufpreis:
4,4Milliarden USDollar). Seitdem
leitet ein Dreiergespann aus CEO
Chase Carey, Marketingchef Sean
Bratches und Sportdirektor Ross
Brawn die Geschicke. In der Saison
2018 gehen bei 21Rennen zehn
Teams an den Start, mit Sebastian
Vettel (Ferrari) und Nico Hülken
berg (Renault) fahren zwei deut
sche Piloten umWMPunkte mit.

Die neue Formel1

Ein Boom bleibt aus

Interesse* an der Formel 1 in verschiedenen Märkten

Quelle: Nielsen Sports, n = 1000 pro Land HORIZO

2013 2014 2015 2016

*Top-2-Box „sehr interessiert“ und „interessiert“
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fünf Millionen Menschen weltweit.
Konflikte mit bestehenden Rechte
inhabern befürchtet er nicht. Diese sei
en indiePlanungen zuF1TV frühzeitig
eingebunden gewesen. Den deutschen
Kommentar etwa steuert RTL bei, der
englische Ton kommt vomSender Sky.

Spätes Erwachen bei
derDigitalisierung

Die StreamingPlattform ist nicht die
einzige Neuerung imDigitalen. Artho
fer hat seit seinem Amtsantritt vor al
lem an der Präsenz in Social Media ge
arbeitet, dort hatte die Formel 1 enor
men Nachholbedarf. Nehmen Zu
schauer in der Formel E – in puncto
Digitalisierung der Vorreiter – über
den sogenannten „FanBoost“ sogar di
rektenEinfluss auf dasRenngeschehen,
dümpelten die FollowerZahlen der
Königsklasse unter ferner liefen. Be
zeichnend: Ende 2017 verfügten weder
Sebastian Vettel noch Teamkollege Ki
mi Raikkönen über eine SocialMedia
Präsenz – immerhin hat sich der Finne
nun ein InstagramProfil zugelegt.
Im Jahr eins unter der Ägide von

Liberty Media feierte der Medienkon
zern die Formel 1 als „am schnellsten
wachsende SportMarke in Social Me
dia“ – angesichts der Versäumnisse in
den Jahren zuvor lag die Latte aller
dings niedrig. Bei Facebook, Twitter,
Instagram und Youtube vereinte die
Formel 1 Ende 2017 zusammengerech
net 11,9Millionen Follower, 56 Prozent
mehr als 2016. Ebenfalls neu: Die For
mel 1 ist auf das Trendthema ESports
aufgesprungen, veranstaltet seit 2017
eine virtuelle F1Weltmeisterschaft.
Gefahren wird bei all den Neuerun

gen übrigens auch noch: 2018 feiert Al
fa Romeo sein Comeback: Die italie
nische Marke geht als „Alfa Romeo
Sauber F1 Team“ an den Start. Ohne
„Grid Girls“, dafür aber mit einer um
fangreichen SocialMediaPräsenz.

x
chafft alte Traditionen ab

ONT 15/2018

2018

en in Prozent
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Von Tim Theobald

Total elektrisiert
Große Zulieferer wie Bosch, Michelin, Schaeffler und ZF nutzen den
Motorsport als Testfeld für ihre Zukunftstechnologien –
speziell der viel beachteten Formel E kommt eine große Rolle zu

Für einen klassischen Automobilzulieferer wieSchaeffler ist es heute essenziell, sich als Pionier in
puncto Elektroantrieb zu positionieren, um den Kunden zu zeigen, dass man die Herausforderungen der
Mobilität der Zukunft versteht. Um diesen Status einer großen Öffentlichkeit zu verdeutlichen, ist Schaeffler
bereits seit der ersten FormelESaison 2014/15 Technologiepartner des Teams Audi Sport ABT Schaeffler.
Der Konzern entwickelt das Herzstück des aktuellen AudiETronFE04Boliden: den Antriebsstrang für das
Einsatzauto des einzigen deutschen Teams. „Mit unserem Engagement als Technologiepartner demons
trieren wir einmal mehr, dass Schaeffler für die Zukunft gewappnet ist“, erklärt JörgWalz, Kommunikations
chef bei Schaeffler. „Wir sind kein Überbleibsel der altenWelt. Und um das nach außen zu kommunizieren,
ist eine weltweit beachtete Plattformwie die Formel E ein sehr attraktives Schaufenster. Denn schließlich
tummeln sich da die Spieler aus der altenWelt wie Audi, BMWund Renault genauso wie neue Player.“

Ein Unternehmen, das über eine große Tradition imMotorsport verfügt, istBosch. Die ersten Siege feierte
das Stuttgarter Unternehmen beim Autorennen Nizza–Salon–Nizza1901und demGordonBennetRennen
1903. Damals fuhren die mit einemNiederspannungsMagnetzünder von Bosch ausgestattetenMercedes
Rennwagen von einem Triumph zum nächsten.1964 zeichnete Bosch für den ersten Einsatz einer mecha
nischen BenzinDirekteinspritzung in der Formel1verantwortlich. Später folgten die kontaktlos gesteuerte
Transistorzündung (1965) sowie das Antiblockiersystem ABS (1968). Seit 2000 beliefert Bosch seine Kunden in
der Deutschen TourenwagenMeisterschaft DTM und dem 24StundenRennen von LeMansmit Einspritz
technik für Benzin und Dieselmotoren, Steuergeräten, Displays und Generatoren. In der Formel 3 ist man
alleiniger Lieferant von Elektronikkomponenten. Gemeinsammit der FIA hat Bosch zudem vor zwei Jahren den
ersten EKartPrototyp präsentiert. „Wie auf der Straße bringt die Elektrifizierung auch auf der Rennstrecke
neuen Fahrspaß und Begeisterung sowie mehr Effizienz“, soMarkus Heyn, Geschäftsführer von Bosch. Bosch
bündelt seineMotorsportaktivitäten seit 2003 in einer eigenen Einheit als Teil von Bosch Engineering.
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Seit 2017 istZF Partner des monegassischen FormelERennstalls
Venturi. Fuhr der Bolide in der vergangenen Saison bereits mit
Stoßdämpfern von ZF Race Engineering, kommt in dieser Saison
erstmals ein neues Renngetriebe des Konzerns zum Einsatz. „Unsere
klassische Stärke im GetriebeKnowhow habenwir voll in die
Zukunftstechnologie EMobilität eingebracht“, so Projektleiter
Stephan Scharr. Dazu gehörten detaillierte Systemanalysen, die
simulationsgestützte Gewichtsoptimierung, ein effizientes Ver
zahnungs und Lagerdesign sowie ein innovatives Schmiersystem.
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Auch beiMichelin ist dasMotorsportEngagement fest in der Firmenphilosophie verankert. Die extremen Einsatz
bedingungen im Rennsport sind für den französischen Hersteller ein ideales Testfeld, um innovative Reifentechnologien
zu erproben. Dabei folgt Michelin derMaxime: Nichts treibt den technologischen Fortschritt so stark voran wie der
Wissenstransfer von der Rennstrecke zum Serienprodukt. Auf dieseWeise profitiert letztlich der Kunde von den Ent
wicklungen imMotorsport. In der Formel E ist man seit der ersten Saison 2014 als Reifenpartner an Bord. Erst kürzlich
wurde die Partnerschaft um drei Jahre verlängert. „Die FormelERennen werden ausschließlich auf Stadtkursen aus
getragen. Aus Reifensicht stellen die unterschiedlichen Fahrbahnbeläge, bei denen sich häufig Asphalt und Beton
abwechseln, eine besondere Herausforderung dar. Die Strecken sind oft mit tiefen Schlaglöchern, Straßenbahnschienen
und rutschigen Fahrbahnmarkierungen gespickt“, so Serge Grisin, Leiter des FormelEProgramms vonMichelin.
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D
ie Partnerschaft von Hyundai
mit der Fifa läuft bereits seit16
Jahren – und mindestens vier
kommen noch. Für die lokale

Vertriebsorganisation der Südkoreaner
ist die WM natürlich ein MegaThema.
Bereits zu Beginn des Jahres hat Hyundai
Motor Deutschland die globale Kampa
gne für diePassionSondermodelle anden
Start gebracht, die sowohl online als auch
imTV zu sehen ist.
Die 360GradKampagne soll im Juni,

wenn der erste Anpfiff bei der WM in
Russland erfolgt ist, fortgesetzt werden,
erklärt Till Wartenberg, Marketingdirek
tor vonHyundai Deutschland.Wobei das
Unternehmen für die Zielgruppen
ansprache möglichst digital kommuni
zieren will. So liege man bei nationalen
Kampagnenbereits bei imSchnitt 50Pro
zent, erklärt Wartenberg. „Im Händler
bereich macht Digital schon jetzt etwa 30
Prozent aus. Für den Handel ist das ein
bemerkenswerter Anteil.“
Ein Fanfest wird das Unternehmen

diesmal allerdings nicht ausrichten, der

Fokus abseits der Klassik soll auf dem
Handel liegen. Neben der klassischen
Kommunikation setzt Hyundai auf Ge
winnspiele. „Be there with Hyundai“ ak
tiviert die Fans, indem diese Slogans für
die offiziellen Teambusse, mit denen die
Mannschaften in Russland zum Stadion
fahren, entwerfen dürfen. Die 32 Gewin
ner – einer für jede teilnehmende Nation
– werden von Hyundai nach Russland
eingeladen. Das alles zahle letztendlich
auf dieMarkenbekanntschaft ein, die laut
Wartenberg in einemWModer EMJahr
erfahrungsgemäß einen Sprung mache.
„Aber Hyundai schafft es durch das Pro
duktangebot, diese Basis aufrechtzuer
halten und darauf zu wachsen“, so der
Marketer.
Sportkommunikation findet bei Hy

undai aber auch imWMJahr nicht allein
in der Spitze statt: Seit vergangenem Jahr
unterhält das Unternehmen hierzulande
eine Kooperation mit dem Streaming
Portal Sporttotal.tv, das Amateurspiele
live ins Netz überträgt. Das Thema will
Hyundai sowohl für klassische Kommu
nikation als auch lokale Aktivierungs
maßnahmennutzen.

Kia verzichtet auf TV

Als Teil derHyundaiMotorGroup gehört
Kia seit 2007 zum SponsorenPool der
Fifa undwar 2010 erstmals bei einerWelt
meisterschaft präsent. Im Gegensatz zur
Konzernschwester macht Kia Deutsch
land in diesem Jahr aber einiges anders.
So konzentriert sich die Marke in ihrer
Kommunikation allein auf die digitalen
Kanäle, TV bleibt außen vor. Dabei wird
Kia dynamische Banner einsetzen, die be
stimmte Situationen wie Tore oder Fouls
aufgreifen und dann von der zuständigen
Mediaagentur Havas Media passend zum
Spielverlauf ausgespielt werden.
Zum digitalen Kampagnenpaket ge

hören zudem HomepageTakeover und
Medienkooperationen. Alles wird zentral
auf einer Landingpage gebündelt. „Der
Fokus liegt in diesem Ansatz bei Mobile,
Social und OnlineVideo, um Fußball
enthusiasten auch während der Spiele er
reichen zu können“, sagt Thiemo Jahnke,
Director Marketing Kia Motors Deutsch
land. „Besonders durch dynamischeWer
bemittel, die auf das Spielgeschehen rea
gieren, erwarten wir hohe Conversion
Rates auf unsere Landingpage.“
Wie Hyundai nutzt aber auch Kia

Deutschland die Möglichkeit, globale
Kampagnen aufzugreifen und für lokale
MaßnahmenundHändlerkommunikati
on zu nutzen. Bei „Champ into the Are
na“ sucht Kia deutschlandweit ein Ama
teurFußballTeam, das in Russland an
einemKleinfeldTurnier gegenTeams aus
anderen Nationen teilnimmt und ein
Achtelfinalspiel besucht. Zudem castet
Kia Deutschland ein fußballbegeistertes
Kind zwischen10 und14 Jahren, das beim
Gruppenspiel Deutschland gegen Südko
rea den Ball auf das Spielfeld bringt.Wer
den diese beidenAktionenüber den loka
len Handel aktiviert, sollen die Fans bei
„Selfie to Russia“ über Facebook zur Ein
sendung eines Fotos aufgerufen werden,
das ihnenmit etwas Glück eine viertägige
Reise nach Russland inklusive zwei Ti
ckets für einWMSpiel beschert.

Von Ingo Rentz

Kia setzt in der
WMKommunikation
allein auf Digital;
Hyundai aktiviert im
TV, digital, mit
Bandenwerbung
sowie im Handel

Mit Vollgas
nach Russland
Die FifaSponsoren
Hyundai und Kia
laufen sich für die WM
2018 warm – gehen bei
der Aktivierung aber
jeweils eigene Wege
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ürMercedesBenz bedeutet das
Weltturnier 2018 gleichzeitig
das Schaulaufen zumAbschied.
Denn der Autobauer wird in

diesem Jahr letztmalig als Sponsor des
Deutschen FußballBundes eine Welt
meisterschaft begleiten. Mit „Best Ne
ver Rest“ hat Mercedes sein Kampa
gnenMotto Ende März vorgestellt,
erste SocialMediaSpots und Print
Motive sind bereits geschaltet. Im TV,
OutofHome und am Point of Sale
soll der große Aufschlag imMai folgen.
Im Gegensatz zu den FifaSponsoren

Hyundai und Kia spielt Mercedes da
mit auf der kompletten MediaKlavia
tur. Die wirklich spannende Frage im
Falle Mercedes ist aber: Was passiert
mit der KampagnenPlattform „Der
nächste Stern fürDeutschland“, die der
StuttgarterHersteller seit 2010bespielt?
Ein solches Asset mit rund 1,8 Milli
onen FacebookFans herzugeben, wäre
aus Markensicht fahrlässig: Kaum ein
Vehikel dürfte sich besser für CRM
nutzen lassen als eine derart reichwei
tenstarke Sportplattform. Andererseits
fehlt ab dem 1. Januar das zentrale
Recht, das die Plattformüberhaupt erst
möglich gemacht hat. Dazu könne
man imMoment nichts sagen, lässt ein
MercedesSprecher ausrichten.
Und was macht eigentlich VW? Die

Wolfsburger folgen bekanntlich im
kommenden Jahr auf MercedesBenz
als Generalsponsor und Automobil
partner des DFB. Bislang fiel dieMarke
im Zuge von FußballTurnieren als
AmbushMarketer auf. 2014 etwawarb
VW mit Nationalstürmer Thomas

Müller und Brasiliens damaligem
ShootingStar Neymar, zur Europa
meisterschaft 2016holteVWgleich vier
deutsche Nationalspieler vor die Ka
mera. Der FußballBezug war dabei
immer klar erkennbar – ohne dass die
Rechte von Generalsponsor Mercedes
verletzt wurden. Vergleichbares wird
man in diesem Jahr nicht sehen, sagt
Gerd Voss, Leiter Sportkommunikati
on bei Volkswagen. „Wir haben unsere
Fußballaktivitäten außerhalb der be
stehenden Partnerschaften in diesem
Jahr deutlich reduziert, weil wir uns auf
den 1. Januar 2019 und den Beginn des
DFBSponsorings vorbereiten. Das ist
eine strategische Entscheidung. Wir

sindmomentandabei, uns dafür intern
aufzustellen, und kommen auch
Schritt für Schritt voran.“
VW steht damit auch vor einer ähn

lichen Frage wie MercedesBenz. Mit
„Partner des Fußballs“ besitzt dieMar
ke bereits eine OnlinePlattform, auf
der Engagements wie das Sponsoring
des DFBPokals oder der Bundesligis
tenWolfsburg, Bremen,Hannover und
Leipzig sichtbar werden. Inwieweit das
Portal ausgebaut wird, um dort auch
den DFB unterzubringen, oder ob eine
komplett neue Plattform ins Leben ge
rufen wird, diese Entscheidungen ste
hen in Wolfsburg nun an. Ein State
ment war dazu bislang nicht zu be
kommen. Klar ist aber, dass Mercedes
Benz die Latte hoch gelegt hat, was
kreative und markenaffine Sportkam
pagnen angeht. Es dürfte im Sinne des
DFB sein, dass der neue Sponsor nicht
nurmehr bezahlt, sondern auchbei der
kreativen Umsetzung eine Schippe
drauflegt. Eine alles andere als leichte
Aufgabe für dieWolfsburger.

Die Latte
liegt hoch

Mercedes biegt auf die Zielgerade als DFB
Partner ein, VW steht in den Startlöchern

Von Ingo Rentz

MercedesBenz geht mit dem Claim
„Best Never Rest“ ins Rennen –
VW bleibt der WM hingegen fern
und konzentriert sich noch auf
bestehende Rechte wie DFBPokal
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Von Anna Lisa Lüft

Reifenspuren
im Schnee
Es muss nicht immer Fußball sein. Wintersportarten wie Biathlon,
Skispringen und Eishockey können die Massen ebenso elektrisie
ren – besonders in einer olympischen Saison wie 2018. Längst hat
auch die Autobranche erkannt, welches Potenzial ein Sponsoring
im Schnee birgt – mit unterschiedlichen Strategien.

Seit 25 Jahren trittŠkoda als Hauptsponsor der Eishockey
Weltmeisterschaften auf – und steht damit sogar im Guinness
Buch der Rekorde für „das längste Hauptsponsoring in der Ge
schichte von SportWeltmeisterschaften“. Bei jedem Turnier stellt
der tschechische Autobauer demWeltverband rund 50 Fahrzeuge
zur Verfügung. Neben den jährlich stattfindendenWMswerden
diverse nationale Ligen und Verbände unterstützt, darunter der
Deutsche EishockeyBund. Zwar ist die mediale Präsenz von
Eishockey hierzulande vergleichsweise gering. „Dank des großen
Erfolgs des deutschen Teams bei Olympia sehen wir aber großes
Potenzial und gehen davon aus, dass die TVReichweiten bei den
kommenden Länderspielen und derWM steigen werden“, zeigt
sich Uwe Ungeheuer, Marketingchef bei Škoda Deutschland,
zuversichtlich. Zudem ist dieMarkensichtbarkeit extrem hoch: Auf
den Trikots und Helmen der Nationalspieler ist das Logo pro
minent platziert, bei Heimspielen ist es zudem auf dem Eis im
Mittelkreis zu sehen. „Prinzipiell ist bei 60 Prozent der TVBilder
eines unsererWerbemittel zu sehen“, so Ungeheuer. Neben den
Stars der Branche engagiert man sich aber auch im Amateur
bereich und in der Jugendarbeit. So erhalten junge Talente beim
Škoda Junior Ice Hockey Cup die Chance, ihr Können zu beweisen.

FO
TO
:ŠKO
DA

Toyota gab in Pyeongchang sein olympisches Debüt. Die Japaner schlossen
eine Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen und Paralympischen
Komitee und unterstützten 25 Athleten aus zwölf Ländernmit finanziellen und
technischenMitteln. Die querschnittsgelähmte Biathletin Andrea Eskau etwa
bestritt ihreWettkämpfe in einem von ToyotaIngenieuren entwickelten Karbon
faserschlitten. „Toyota glaubt, dassMobilität weit über Autos hinausgeht und
Bewegung einMenschenrecht ist“, erklärt Ed Laukes, Marketingchef bei Toyota
Motor North America. Im Sportsponsoring war Toyota bisher nur wenig in Er
scheinung getreten, in Südkorea wurde nun umsomehr investiert: mit über
80Millionen USDollar so viel wie kein anderer IOCPartner. DieWinterspiele
in Südkorea boten aber wohl nur den Anfang für die neue SponsoringStrategie
der Japaner – schließlich winkt mit Olympia 2020 in Tokio das Heimspiel.
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Mehr als 30 Jahre ist es inzwischen her, dassAudi für einenWer
bespot einen100 Quattro eine Skischanze hochfahren ließ. Bis heute bildet
derWintersport für die Ingolstädter die ideale Bühne. Ob als Haupt
sponsor des Deutschen Skiverbandes, als Presenting Sponsor oder Na
mensgeber von internationalenWeltcups im Langlauf, der Nordischen
Kombination, Skicross oder dem Skispringen – die vier Ringe sind im
Wintersport allgegenwärtig. Thomas Dreßens Sieg im legendären Ab
fahrtsrennen in Kitzbühel etwa begann im AudiStarthaus, führte ihn um
AudiFähnchen herum und endete im AudiZielbogen. „Wintersport steht
ebenso für Präzision und technische Perfektion wie Kraft und sportlichen
Wettkampf. Für Audi ein hervorragendes Umfeld, sich als Premiumanbie
ter in einem emotionalen Umfeld zu präsentieren undmit Fans und po
tenziellen Kunden in direkten Kontakt zu kommen“, erklärt Thomas Glas,
Leiter Sportmarketing der Audi AG. Den direkten Kontakt suchen die
Bayern auch abseits der Piste: Zuschauer können vor Ort beispielsweise
den Allradantrieb Quattro testen, Athleten im AudiWindkanalZentrum in
Ingolstadt trainieren.
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BMW startete seinWintersportEngagement 2010mit dem Ziel, die Bekannt
heit des Allradsystems xDrive in einem authentischen Umfeld zu steigern. Heute ist
BMWunter anderem Titelsponsor desWeltcups im Biathlon und im Bob und Skele
tonWeltcup sowie Hauptsponsor des RennrodelWeltcups. Darüber hinaus sind die
Bayern Technologiepartner des Deutschen Bob und Schlittenverbandes und bringen
bereits seit über 30 Jahren ihr Knowhow ein, etwa um die Bobs und Rennanzüge zu
optimieren. „Wir wollen kein reiner Logosponsor sein, sondern als Partner mit
unserer Automobilkompetenz unterstützen“, erklärt Friedrich Edel, Leiter Sport
marketing BMWDeutschland. Die BiathlonBühne wird insbesondere dafür genutzt,
neue BMWXModelle zu präsentieren und dem Zuschauer in ErlebnisParcours
näher zu bringen. Der X2 etwa habe schon vor seiner Markteinführung sehr hohe
Bekanntheitswerte erzielen können, obwohl sonst fast keine Kommunikation statt
gefunden habe. „Das spricht für die gute Durchdringung“, konstatiert Edel.
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„SocialMedia
wird Leitmedium“
DieAutomobilmarken setzen zur
zeit starke kreative Akzente. Wo
her rührt die Innovationsfreude?
Die Automobilindustrie entdeckt
Social Media als Leitmedium, statt
es nur als einen von vielen Kanälen
zu nutzen. Und dort gilt: Dumusst
unterhalten, sonst gehst du unter.
Da nutzen auch große Werbespen
dings nichts. Darum sehen wir
gestreamte LiveEvents, Installa
tionen mit PRKraft, spannende
Kooperationen, populäre Spots –
alles Ideenmit SharePotenzial.

Wie beurteilen Sie generell die
deutsche Autowerbung?
Grundsätzlich braucht die Branche
sich nicht zu verstecken. Aber na
türlich geht es immer noch besser.
Alle arbeiten dran. Und der Mut
der Autobauer kommt mit jedem
Erfolgserlebnis zurück.

Tobias Grimm,
BBDO Berlin
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Kreative
Vorbilder Von Bärbel Unckrich

JoMarie Farwick outet
sich als Fan der Smart
Kampagne „Carsino“
von BBDO Berlin

Aufwärtstrend: Fünf kreative
Autowerber verraten ihre
werblichen Favoriten und wie
es um das Niveau der deutschen
Autowerbung bestellt ist

Die VolvoKampagnen von
Forsman & Bodenfors gehören für
Tobias Ahrens, Matthias Schmidt
und Gerrit Zinke zum Besten, was
die internationale Autowerbung

derzeit zu bieten hat

Tobias Grimm findet, dass Grab
arz & Partner einen super Job für
Volkswagen macht und lobt vor
allem den Spot „Kinderträume“

Antoni hat mit der
„Growup“Kampagne
ein Zeichen für Mercedes
gesetzt und damit jüngst
den Deutschen Werbe
filmpreis gewonnen

Überground bringt frischen
Wind in die AutoWerbung
und macht Thjnk und ihren
preisgekrönten Kampagnen
Konkurrenz

„Nur dicke Filme
reichen nicht“
Wie beurteilen Sie den Status quo
der deutschenAutowerbung?
Klassik top, Digital flop. Es geht
noch einiges mehr als große Web
sites und Content Hubs. Das wird
kommen – muss kommen! Davon
bin ich überzeugt. Nur dicke Filme
mit Löwen, Weibern und teuren
Rappern – das ist es noch nicht.

Wie steht Deutschland im inter
nationalenVergleich da?
Klassik tipptopp, Digital flipflop.
Gerade in Amerika geht einiges.
Deutschland kann zwar immer
noch sehr gute Autos bauen, aber
richtig tolle Rundumanallesge
dachtAutokampagnen findet man
hier noch selten. Das Carsino von
Smart mit den FacebookStreams
ist eine echte Ausnahme. Und der
Tesla Roadster imWeltall ist natür
lich ein sehr guter PR Stunt.

JoMarie Farwick,
Überground
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„Top in Kreation
und Effizienz“
DieAutomobilmarken setzen zur
zeit starke kreative Akzente. Wo
her rührt die Innovationsfreude?
Gerade Automobilwerbung lebt
davon, dass sie immer wieder neue,
starke Geschichten erzählt, die sich
rund um ihre Modelle und Neue
rungen aufbauen – insofern verste
he ich die Innovationsfreude viel
mehr als etwas, das fest zur Auto
Kommunikation gehört, aktuell,
aber auch in derVergangenheit!

Wie steht Deutschland im inter
nationalen Vergleich da?
Gerade inderAutowerbung spielen
wir seit Jahren in der Champions
League mit. Und wir sind top, was
die Kreativität wie auch Effizienz
angeht. Man denke an den golde
nen Global Effie, den Thjnk und
Audi 2014 für die „Land of Quat
tro“Kampagne gewonnen haben.

Gerrit Zinke,
Thjnk
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„BeiMobile ist
Luft nach oben“
Wie beurteilen Sie den aktuellen
Status quo der deutschen Auto
werbung?
Zu Highlights fähig, in der breiten
Masse auf hohemNiveau, aber im
mer noch ausbaufähig. Ich denke,
wir können sehr gut Geschichten
erzählen, sehr integriert denken
und berücksichtigen alle Phasen,
durch die ein Autokäufer durch
schnittlich geht. Dieser Prozess
dauert ja preisbedingt deutlich län
ger als der Kauf eines Shampoos
und braucht entsprechend immer
wieder Impulse. Wo teilweise noch
Luft nach oben ist, ist die wirklich
anwendungsgerechte Nutzung von
Mobile. In sechs, zehn oder 15 Se
kunden und ohne Ton eine Bot
schaft zu landen, erfordert eine
neue Art derNarration. Alles ande
re ist der Versuch, gegen den Strom
zu schwimmen.

Tobias Ahrens,
Grabarz & Partner
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ER„Raus aus
der Filterblase“
DieAutomobilmarken setzen zur
zeit starke kreative Akzente. Wo
her rührt die Innovationsfreude?
Autowerbung war jahrzehntelang
Männersport mit festen Regeln:
Immer die gleichen aggressiven
Perspektiven, fotografiert von den
gleichen Fotografen und darüber
steht irgendwasmit Adrenalin. Da
mit sprichst du weder Frauen noch
junge Leute an. Die Autowerbung
verlässt gerade ihre Filterblase und
entdeckt, dass es ein Leben jenseits
der Blechkampagne gibt. Ein Auto
als Technikmonster oder als Zei
chen von Erfolg funktioniert 2018
nicht mehr. Zumindest in Europa.
In „Growup“ steckt vieles drin,was
neueAutowerbungausmacht: lässi
gereBilder, Storys, die esmitNetflix
aufnehmen können, und dahinter
eine komplexe Architektur, mit der
man alle Kanäle bedienen kann.

Matthias Schmidt,
Antoni
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Von Bettina Sonnenschein

Der feine
Unterschied
Das auf Datenanalyse spezialisierte Beratungsunternehmen
Ebiquity hat für HORIZONT ausgewertet, für welche Brutto
werbeausgaben einzelne Werbemotive im Autobereich stehen.
Wohlgemerkt: Nicht eine komplette Kampagne mit all ihren
Variationen stand dabei im Fokus, sondern einzelne, unverän
dert ausgespielte Motive beziehungsweise Spots. Hier die
Kampagnenteile, für die am meisten ausgegeben wurde.

Peugeot / Peugeot Range / Peugeot SUVModelle / 12,83 Mio. EUR
Volkswagen / VW Polo / VW Polo / 11,31 Mio. EUR
Volkswagen / VW Golf / VW Golf EGolf / 11,25 Mio. EUR
Ford / Ford Kuga / Ford Kuga / 10,75 Mio. EUR
Volkswagen / VW TRoc / VW TRoc / 10,45 Mio. EUR

Hallo, Jürgen Klopp hier.
Heute ist ein Volltreffer

im Netz gelandet
und es ist kein Ball.

Opel / Opel Range / OpelOnSondermodelle / 3,47 Mio. EUR
Škoda / Škoda Fabia / Škoda Fabia Cool Edition / 2,91 Mio. EUR
Seat / Seat Ibiza / Seat Ibiza / 2,81 Mio. EUR
Audi / Audi Q Range / AudiQModelle / 2,75 Mio. EUR
Škoda / Škoda Range / ŠkodaModelle / 2,71 Mio. EUR Opel / Opel Insignia / 2,02 Mio. EUR

Volkswagen / VW Golf / 1,75 Mio. EUR
BMW / BMW 5er / 1,72 Mio. EUR
BMW / BMW / 1,66 Mio. EUR
Smart / Smart Range / 1,65 Mio. EUR

OPEL:
Radio-Spot für

den
Opel Range –

3,46 Mio. Euro

OPEL:
Printanzeige

für den
Opel Insignia –
2,02 Mio. Euro

PEUGEOT:
TV-Spot für den
Peugeot Range –
12,83Mio. Euro

Der Erfolg von Volkswagen
(siehe Seite 42) mag auf viele Faktoren zurück
zuführen sein –Werbung dürfte dabei aber
einen erheblichen Anteil haben. Denn laut einer
Auswertung von Ebiquity steht die Marke in
Sachen BruttoWerbespendings ganz oben. Im
vergangenen Jahr gab VW dabei nicht nur mehr
als doppelt so viel aus wie der Zweitplatzierte
Renault. Das Unternehmen steckte außerdem
noch einmal fast ein Drittel mehr Geld inWerbe
maßnahmen als im Jahr 2016. Die Unterschiede
unter den Top 20 sind dabei enorm:Während
Volkswagenmehr als 207Millionen ausgege
ben hat, wird schon auf Platz 3 nicht an der
100MillionenGrenze gekratzt. ImMediamix –
zumindest, was die klassischen Gattungen
angeht – dominiert TV überdeutlich: Fast
viermal so viel Geld wie in Print floss in Fernseh
werbung. Den größten Zuwachs indes kann
OutofHome für sich verzeichnen, wobei hier
digitale Werbeflächen eingerechnet sind. Sie
verhelfen der Gattung schon seit einigen Jahren
zu Aufschwung. Aufgrund einer Methodik
umstellung bei der Erfassung von OnlineDaten
weist Ebiquity derzeit ansonsten aber nur die
BruttoWerbeausgaben für die Klassiker aus.

VW legt noch mal nach

Bruttowerbeausgaben nach Unternehmen (ohne Nutzfahrzeuge)

HORIZONT 15/2018

Angaben in Mio. Euro

Änderung in Prozent

Volkswagen

Renault

Ford

Seat

Audi

Opel

Škoda

Mercedes-Benz

BMW

Peugeot

Suzuki

Citroën

Toyota

Fiat

Volvo

Mazda

Nissan

Hyundai

Mini

Dacia

27,33

13,51

–15,13

5,68

–0,04

–14,22

18,97

–23,56

–29,59

20,92

57,87

11,92

1,63

–18,74

18,02

24,45

–47,07

1,21

–20,77

45,76

Gesamt 2017 Gesamt 2016

207,74

102,97

86,62

80,23

79,22

78,51

60,44

57,57

54,38

54,13

49,31

43,18

40,21

33,20

29,82

29,25

27,78

27,30

24,26

23,80

163,15

90,72

102,06

75,91

79,25

91,53

50,80

75,31

77,23

44,76

31,23

38,58

39,56

40,85

25,27

23,50

52,48

26,98

30,62

16,33

Quelle: Ebiquity

TV fährt weiter einsam an der Spitze

Bruttowerbeausgaben nach Mediamix

HORIZONT 15/2018

Angaben in Mio. Euro

TV

Print

Radio

Outdoor

2017

Gesamtsumme alle 1328,11 1308,09

2016

59,9 53,4

188,6
209,8

236,9

276,9

842,8

768,0

Quelle: Ebiquity
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Rasante
Prinzessinnen

W
äre die Beziehung zwischen
der Zielgruppe Frau und
der Automobilbranche ein
Märchen, somüsste eswohl

„Die Schöne und das Biest“ heißen. Denn
während die Zielgruppe sich der Branche
mitNeugierde und gewissen Erwartungen
nähert, gibt sich die Branche gegenüber
den weiblichen Kunden immer wieder
biestig. Dass die Automobilhersteller trotz
seit Jahren geführter GenderDebatten
auch noch im 21. Jahrhundert an ihrer
MachoKultur festhalten, hat gerade das
Technologieunternehmen Quantcast mit
einer KIbasierten Auswertung von 4000
Werbemotiven der Branchen Automobil,
Technologie und Finanzen dokumentiert.
Danach erscheinen gerade mal in weniger
als 1 Prozent aller untersuchten Anzeigen
Themen wie „Zusammengehörigkeit“
und „Abenteuer“, die auf weibliche Ziel
gruppen besonders involvierendwirken.
Eine wirtschaftliche Logik spiegelt die

ses Ergebnis nicht wider. Immerhin wer
den inDeutschland laut Shell bis 2040 zwei
von fünf Autofahrern weiblich sein. Damit
läge es im eigenen Interesse der Hersteller,
auf ein Happy End hinzuarbeiten und sich
in den Augen der Käuferinnen vom Biest
zumTraumprinzen zuwandeln.Doch ent
sprechende Anstrengungen – wie etwa das
MercedesBenzEngagement rund um das
Thema Mode – stellen die Ausnahme dar.
Für den überwiegenden Teil der Hersteller
bleibt die Erschließung der weiblichen
Zielgruppe eine unendlicheGeschichte.

Was dieseMarken sichmit dieser Stra
tegieverweigerung entgehen lassen, zeigt
Audi seit zwei Jahren mit seiner Weih
nachtskampagne in Spanien. 2016 prä
sentierte die über sportlichen Fahrspaß
definierte VWTochter eine Kampagne
zu den Feiertagen, in der eine Barbie
inspirierte Puppe den Fahrspaß in einem
Spielzeugauto entdeckt. 2017 legte Audis
spanische Leadagentur Tiempo BBDO
noch einmalmit einemdeutlich größeren
Auftritt nach: In der zweitenWeihnachts
kampagne „Ever After“ erzählt ein Vater
seiner Tochter ein AschenbrödelMär
chen über ein armesMädchen, das in sei
ner magischen Kutsche einen großen
Tanzball besucht.
In der Fantasie desMädchens wird da

raus eine rasante Fahrt in einem Audi zu

einem Rennen mit dem Traumprinzen.
Das animierte Märchen ist inspiriert von
derAudiRallyefahrerinMichèleMouton,
die als erste Frau in den 80er Jahren in der
World Rally Championship siegte und in
ihrerKarriere stets von ihremVater unter
stützt wurde.
„Michèles Geschichte hattenwir schon

2016 bei der ersten Kampagne im Hinter
kopf. Aber damals waren wir noch nicht
an dem Punkt, dass wir sie schon nach
unseren Vorstellungen hätten präsentie
ren können“, sagt Eva Santos, Global
Chief Creative Officer der Agentur. Dass
Audi eines der prominentesten Werbe
fenster des Jahres für eine frauenzentrierte
Kampagne nutzte, empfindet Santos da
bei als überschaubares Risiko: „Wir haben
auf dieBotschaftwirklich keinerlei negati

ves Feedback bekommen. Denn Audi ist
unter den Premiummarken amwenigsten
explizit männlich positioniert und hat in
der Vergangenheit immer wieder Frauen
gefördert – allerdings ohne das groß zu
kommunizieren.“

D
as Kuriose dabei: Obwohl die
Kampagne von Audi explizit
als Imagekampagnemit sozia
ler Botschaft gebrieft war, hat

sie sich für die spanische Niederlassung
des Ingolstädter Herstellers zum wirt
schaftlichen Umsatztreiber entwickelt.
NachderWeihnachtskampagne 2016 stieg
der Anteil der Käuferinnen bei Audi von
25 Prozent auf 37 Prozent. Ein willkom
menesWachstum in einer Zielgruppemit
steigender Relevanz, wie Santos vorrech
net: „In dem gleichenMaß, wie der Frau
enanteil auf den höheren Führungsebe
nen der Wirtschaft steigt, wächst hier
auch eine Zielgruppe heran, die sich für
anspruchsvollere Modelle interessiert,
aber in ihren Markenpräferenzen noch
nicht festgelegt ist.“
Angesichts der Tatsache, dass Tiempo

BBDO eigentlich als Digital & CRM
Agentur für Audi arbeitet, hätte es nahege
legen, den Erfolg derWeihnachtsbotschaf
ten mit konkreten Aktivierungsmaßnah
men in der Zielgruppe zu unterlegen. Eine
Versuchung, der Agentur und Auftragge
ber aber bisher konsequent widerstanden
haben. Santos: „Damit unsere Botschaft
ankommt, muss sie als authentische Stel
lungnahme und nicht als Verkaufstaktik
wahrgenommen werden. Eine Promotion
hätte das gestört.“

Von Santiago CampilloLundbeck

Märchen und Wahrheit:
Audi Spanien kom
biniert die reale Ge
schichte der Rallye
Fahrerin Michèle
Mouton mit einem
Märchen über ein
Mädchen, das mit
ihrem Traumprinzen
nicht tanzen sondern
Wettrennen fahren will

In Spanien
zeigt Audi, wie eine
sportorientierte
Premiummarke auch
Frauen erfolgreich
ansprechen kann

● Am17. Dezember 2016 schaltete Audi Spanien
seinenOnlineWeihnachtsfilm„Thedoll thatchose
to drive“ frei und landetemit einem sechsstelligen
Mediaetat (Online, TV und Kino) einenweltweiten
ViralHit. Das hochwertig animierte Weihnachts
märchen ist bis heute mehr als 30 Millionen Mal
gesehen worden – bei einer organischen Reich
weite von über 90 Prozent.
● Das 3minütigeVideo wurde mehr als 230000
Mal geteilt und liegt damit deutlich vor interna
tionalen Benchmarks wie John Lewis „Monty the
Penguin“ (165000Shares).Mit550000 Interaktio
nen und einer EngagementQuote von 32 Prozent
ist der Filmder erfolgreichste FacebookPost in der
Geschichte von Audi Spanien.

● Begleitend zur Kampagne ließ Audi eine Spiel
zeugVersion der Puppe und des R8 Sportmodells
in einer begrenzten Auflage von 500 Stück anfer
tigen. Mehr als 10000 Menschen bewarben sich
um eines derModelle.
● Die eigentlich nur für den spanischen Markt
entwickelte Kampagne wurde auch von anderen
AudiLandesgesellschaftenübernommenundwar
so als Onlinekampagne weltweit in 34 Ländern zu
sehen – unter anderem auch in Märkten wie
MarokkoundPakistan,woFrauenbesonders stark
unter Diskriminierung zu leiden haben. DenNach
folgefilm „Ever After“ übernahmen sogar 41 Lan
desgesellschaften. Die Weihnachtskampagne
2017 hat bisher12Millionen Views erzielt.

Am Anfang war die Puppe
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R
eportagen zu Smart Cities, den
„außergewöhnlichsten Luxus
garagen der Welt“ und Extrem
sportExpeditionen in die Ant

arktis: Wer die Webseite BMW.com an
steuert, dem springen ganz unterschiedli
che redaktionelle Inhalte ins Auge – nur
keine Autos. Das ikonische BMWLogo
und der Markenclaim „Freude am Fah
ren“ stehen oben rechts auf der Home
page, ansonsten weist zunächst wenig da
rauf hin, dass sich der Nutzer gerade auf
der Internetpräsenz des Münchner Pre
miumherstellers befindet.
Die im November 2017 relaunchte

Webseite ist Ausdruck einer veränderten

Strategie bei BMW. Der Autobauer hat
aus einer reinen Produktseite eine Platt
form für Kultur, Lifestyle, Reise und
Luxusthemen gemacht. Und die soll jetzt
das neue digitale Zuhause derMarke sein.
Dabei geht es auf der internationalenPrä
senz eben nichtmehr darum, dass Nutzer
dort ein bestimmtes Fahrzeug finden.
Diese Zielgruppen holt BMW über
Search auf den einzelnenLänderseiten ab.
Die veränderte Rolle der BMW.com er
klärte Jörg Poggenpohl, Head of Digital
Marketing, kürzlich im Interview mit
dieser Zeitung (siehe HORIZONT 9/2018):
„Wer sich für größere Themen aus der
Welt vonBMWwiedas autonomeFahren
oder Luxushotels informierenwill, landet
jetzt auf BMW.com. Wir erreichen also
Menschen, die bislang BMWnicht unbe
dingt mit diesem Thema in Verbindung
gebracht haben.“
Für Poggenpohl ist der neue Content

Hub das Ergebnis einer permanenten
sorgfältigen SEOAnalyse und greifbarer
Ausdruck des Zusammenspiels von Tech
nologie und Inhalten. So hat BMW bei
der Neuentwicklung des Auftritts als ei
ner der ersten Autobauer und Nicht
Publisher die GoogleTechnologie Acce
lerated Mobile Pages eingesetzt, um für
schnelle Ladezeiten unter zwei Sekunden

zu sorgen. Das Resultat: Gibt man bei
Google den Suchbegriff „Autonomes
Fahren“ ein, findet sich unter den ersten
unbezahlten Ergebnissen – nach redak
tionellen Seiten wie Wikipedia, Spiegel
und Focus – der Artikel „Die fünf Stufen
zum selbstfahrenden Auto“ auf
BMW.com. „Mit Data Analytics leisten
wir die ganzen Vorarbeiten, um relevante
Themen zu identifizieren, die die Men
schen bewegen“, erklärt Poggenpohl die
Strategie. „Diese ordnen wir unseren di
gitalen Channels und Kampagnen zu, die
wir fortlaufend entwickeln. Dazu zählen
die neue BMW.com, aber auch unsere
Angebote in den internationalen sozialen
Netzwerken mit über 40 Millionen Fans
und Followern auf Facebook, Instagram
und Co.“ Dazu sorgen die Verantwort

lichen dafür, dass die Kampagnen und
Materialien in über 100Märkten zum Be
ginn der Promotionphase eines neuen
Modells bereitstehen. „Wir versuchen
diesen gesamten Prozess möglichst ganz
heitlich zu betrachten und Kommunika
tion aus einemGuss zu schaffen.“Wenige
Monate nach dem Relaunch verzeichnet
das Unternehmen mehr als 50 Prozent
der Zugriffe auf BMW.com über Mobile
– 27 Prozent mehr als zuvor. Die Nutzer
bleiben laut Poggenpohl über vier Mi
nuten auf der Seite und steuern im
Schnitt vier bis fünf Artikel an.

A
uch bei MercedesBenz wid
met man sich verstärkt der
„Königsdisziplin“ Content
Marketing. Um die an

spruchsvollen Zielgruppen in den digi
talen Kanälen zu erreichen, stehen bei
der Marke mit dem Stern Geschichten
im Fokus, die nicht immer unmittelbar
von Limousinen und Sportwagen han
deln. Die Stuttgarter verstehen es seit
Jahren, Storys aus den Bereichen Fa
shion, Musik und Lifestyle mit der ei
genen Markenwelt in Einklang zu brin
gen.Damit dieserDrahtseilakt gelingt ist
es laut Natanael Sijanta, Director Global
Marketing Communications Mercedes

Benz Cars, essenziell, dass die Marken
kommunikation noch professioneller,
dynamischer und individueller auf die
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten
wird. Schließlich buhlen immer mehr
Medien und Marken mit ihren Botschaf
ten um die Gunst der Nutzer. „Gerade in
den sozialen Netzwerken basiert unser
Erfolg auf inspirierendem Content und
einer konsequentenMultiChannelStra
tegie“, sagt Sijanta. „Wir wollen stets mit
neuen, kreativen Ansätzen und innovati
vem Bild und Filmmaterial unsere Ziel
gruppe begeistern und faszinieren. Um
diese Herausforderung zu meistern, set
zenwir aufNarrativemitContent, der für
die Zielgruppen interessant und relevant
ist und parallel auch unsere Botschaften
faszinierend transportiert.“

Ein treffendes Beispiel für ein solches
Narrativ ist das Thema Abenteuerlust:
Im Sommer 2017 hatMercedesBenz ge
meinsam mit The North Face die Kam
pagne „Facing The North“ umgesetzt
und auf einer Microsite sowie in Social
Media gespielt. Die eindrucksvollen

Landschaftsaufnahmen von dem Road
Trip in Kanada undAlaska waren gleich
zeitig beste Werbung für die GKlasse,
die als verlässliches Gelände und Ex
peditionsfahrzeug für moderne Aben
teurer inszeniert wurde. Ganz ähnlich
verhält es sich mit der Onlineplattform
„She’s Mercedes“, auf der Geschichten
von inspirierenden Frauen erzählt und
selbstbewusste Frauen zu Kundinnen
des Autobauers werden sollen. Zuletzt
stand Kimi Werner im Fokus. Bemer
kenswert: In dem Film über die Apnoe
taucherin ist nur ganz kurz einMercedes
GLCCoupé zu sehen.

D
er Kanal, der für Mercedes
Benz eine besonders große
Rolle spielt, wenn es darum
geht, ins Relevant Set der jun

ger Zielgruppen zu kommen, ist Instag
ram.Unddas aus gutemGrund,wieMar
ketingchef Sijanta erklärt: „Unsere Con
tentStrategie ist stark visuell ausgerich
tet. Daher ist – auch aufgrund der
wachsenden Popularität der Plattform –
Instagram für uns besonders wichtig.“
Der Clou dabei: Die Marke ist für den
überwiegenden Teil der Inhalte in dem
Netzwerk gar nicht selbst verantwortlich.
„Beim Storytelling ist das Zusammen
spiel aus Marken und User Generated
Content der Schlüssel zum Erfolg. So rü
cken Fans und Follower noch näher an
die Marke“, sagt Sijanta. Die FanCom
munity kreiert rund 95 Prozent des Mer
cedesContents auf Instagram – ein stol
zer Wert, der die Stuttgarter zur erfolg
reichsten Automarke auf Instagram
macht: Die 17 offiziellen Accounts kom
men auf mehr als 25 Millionen Follower.
Den größten Einzelaccount auf der Platt
form unterhält jedoch ein anderer Her
steller: BMW kommt aktuell (Stand:
9. April 2018) mit einem Profil auf rund
13MillionenAbonnenten.

Die Story zählt
Marken wie BMW und MercedesBenz gelten als Meister des
Content Marketing – weil sie es verstehen, relevante Geschichten
abseits von Premiumkarossen und Pferdestärken zu erzählen
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BMW.com soll das neue digitale Zuhause der Münchner Premiummarke sein
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Starke Bilder, die die
Abenteuerlust wecken:
die ContentKampagne
„Facing The North“
von MercedesBenz und
The North Face

Von Tim Theobald
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sein, dass Werbungtreibende für Face
book zeitnah eine neue Paid und Con
tentStrategie benötigen, um indenFeeds
derUser zu landen.

Wie dramatisch schätzen Sie den Stra
tegieschwenk von FacebookChef Mark
Zuckerberg fürWerbungtreibende ein?
Garcia: FürUnternehmenwird es immer
schwieriger, auf konventionellemWeg im
Newsfeed sichtbar zu sein. Und natürlich
ist das eine Kampfansage an alle Wer
bungtreibenden. Jeder weiß, dass er jetzt
mehr denn je für Sichtbarkeit zahlen

muss. Andererseits glaube ich, dass die
Auswirkungen für Kunden bei weitem
nicht so schlimm werden, wie viele der
zeit vielleicht glauben. Facebook benötigt
die Werbungtreibenden und die Firmen
benötigen Facebook.

Wo sehen Sie, neben den Plattform
Schikanen, die größten Herausforde
rungen bei der Umsetzung einer globa
len ContentStrategie?
Dietzel: Ich sehe zwei große Herausfor
derungen: Einerseits sind es die heteroge
nen Märkte und Zielgruppen. Manche
Länder sind bereits zu100 Prozent online,
andere sindnoch langenicht soweit.Des
halb ist es nicht nur schwierig, eine global
einheitliche Ansprache zu finden, son
dern auch tatsächlich alle Zielgruppen zu
erreichen. Die zweite Herausforderung
ist meines Erachtens sogar die noch grö

ßere, weil es um die Frage der internen
Organisation geht: Wie müssen wir uns
organisieren, sodass wir Content allen
Märkten gleichermaßen zur Verfügung
stellen können und diese den Content für
ihre jeweiligen Zielgruppen nach ihren
jeweiligen Bedürfnissen einsetzen kön
nen?

Undwie lautet Ihre Antwort?
Dietzel: Wir arbeiten daran. Wichtig ist
zunächst eine sehr enge Kollaboration
mit den einzelnen Märkten. Aktuell tau
schen wir den Content vor allem über

eine gemeinsame FacebookGruppe aus.
Das reicht uns aber nicht. Das Thema ist
deshalb einer der Kernpunkte der Zu
sammenarbeit mit We Are Social in die
sem Jahr. Bis Mitte 2018 wollen wir eine
neue globale ContentPlattform aufset
zen, die genau dieses Problem lösen soll.

Sie produzieren Content für weltweit
rund 60Märkte. Zwei Ihrer wichtigsten
Märkte sind China und die USA. Kann
man für diese doch sehr gegensätzlichen
Märkte überhaupt ähnlichen Content
erstellen?
Dietzel: Der Unterschied ist gar nicht so
groß. Wenn eine spannende Idee dahin
tersteckt, funktioniert sie im Grunde
überall auf der Welt. Und wenn dann
auch noch wenig Sprache adaptiert wer
den muss und der Content ein paar re
gionale Anknüpfungspunkte bietet, lässt

sich das weltweit nutzen. Ein hervorra
gendes Beispiel hierfür sind die beiden
Filme, die wir mit dem FreestyleSkifah
rer Candide Thovex produziert haben.
Der Mann fährt mit seinen Skiern auf
allen möglichen Untergründen – außer
auf Schnee – und durch alle möglichen
Landschaften, von Island über China bis
in die Türkei. Das kommt in den sozialen
Medien extrem gut an.

Wie definieren Sie die drei wichtigsten
Erfolgskriterien für global funktionie
renden SocialMediaContent?

Dietzel: Erstens braucht es einen Impact,
einen Hook, der gleich zu Beginn funk
tioniert. Sonst sind die Leute weg. Zwei
tens muss der Content authentisch sein
und Human Stories erzählen. Die Marke
selbst braucht es da gar nicht so sehr.
Auch hier ist Candide Thovex ein gutes
Beispiel. Während des gesamten Films ist
nur zweimal ganz kurz das AudiLogo zu
sehen. Der dritte und letzte Punkt sind
natürlich Emotionen. Automobil ist ja
ein durch und durch emotionales Pro
dukt.

Wo liegen global Ihre Schwerpunkte bei
denKanälen?
Garcia: Twitter und Instagram sind glo
bal betrachtet die wichtigsten Kanäle für
uns. InChinawird es zudemspannend zu
beobachten sein, wie sich die weitere Ab
kapselung der Plattformen entwickelt.

In der Pressemitteilung zur Vergabe des
globalen SocialMediaEtats an We Are
Social stand: „Wir haben erkannt, dass
wir unsere Zielgruppen verstärkt über
Social Media ansprechen müssen.“ Ist
das im Januar 2016 nicht eine ziemlich
späte Einsicht für einen Premiumauto
mobilkonzern?

Jörg Dietzel: Nein. Denn die Betonung
liegt hier ganz klar auf dem Wort „ver
stärkt“.Natürlich habenwir nicht erst vor
einem Jahr mit dem Thema angefangen.
Dennoch reden wir hier ja über eine glo
bale Strategie, und da ticken die Märkte
teilweise noch immer recht unterschied
lich. In Korea beispielsweise, wo ich die
letzten Jahre für Audi gearbeitet habe,
muss man auch heute noch stark auf
Print setzen, wennman etwa denAudiA8
verkaufenwill.

Und trotzdem setzen Sie jetzt auf eine
neue globale ContentStrategie.
Dietzel: Ja.Das eine schließt das andere ja
nicht aus.Wir haben in den letzten Jahren
eine deutliche Verschiebung in den
Märkten festgestellt. Einerseits bringen
wir Content weltweit direkt in die ver
schiedenen Kanäle, andererseits stellen
wir denMärkten Content zur Verfügung,
über dessen Nutzung sie selbst entschei
den können.Nach beiden Formen hat die
Nachfrage in den letzten Jahren massiv
zugenommen.

Also ging mit der Neuausrichtung An
fang 2016 auch eine deutliche Budget
steigerung einher?
Dietzel: Absolute Zahlen kann ich nicht
nennen, zumal sich die Budgets je nach
Anlass verändern. Aber man kann schon
sagen, dass wir den SocialEtat um rund
50 Prozent erhöht haben.
Roberto Collazos Garcia: SocialMedia
Budgets solltenbestenfalls immer eine ge
wisse Flexibilität haben. Die aktuellen
Entwicklungen der Plattformen sind für
Agenturen und Kunden schon eine ge
wisse Herausforderung, da beide ge
zwungen sind, auf kurzfristige Änderun
gen, wie etwa beim FacebookNewsfeed,
bestmöglich und schnell zu reagieren.

Gutes Stichwort.Wie reagiert Audi?
Garcia:Abschließend kannman das jetzt
noch nicht sagen. Wir alle müssen jetzt
schauen, was der neue Algorithmus kon
kret bedeutet. Aber es könnte sehr gut

Wir beobachten etwa sehr genau,wieWe
chat versucht, Märkte und Marken im
mer stärker komplett in seine eigeneWelt
zu integrieren.

Sie nennen Instagram als einen der
wichtigsten Kanäle. In Deutschland al
lerdings ist Audi auf diesem Kanal, ver
glichenmitMercedes undBMW,extrem
schwach.Wie kommt das?
Dietzel: Als Internationales Marketing
produzieren wir Materialien, die unsere
Märkte auf ihren Owned Platforms ein
setzen können – in Ergänzung zu lokal
produziertem Content. Es liegt also im
mer in der Hand jedes Marktes, welche
Schwerpunkte er setzt und wie er eine
Plattform bespielt. Das ist auch gut so,
um eine hohe Relevanz für die lokalen
Zielgruppen zu gewährleisten.

Dann anders gefragt: Mercedes sorgt in
Deutschland gerade mit einer Influen
cerKampagne mit JP Kraemer für
mächtig Aufsehen und Tausende neuer
Fans. Neidisch?
Dietzel: Natürlich beobachten wir die
Mittbewerber in allen Märkten und ana
lysieren, was sie gut machen und was wir
voneinander lernen können. Für uns alle
geht es aber in erster Linie darum, unse
ren eigenen Stil mit eigenen Botschaften
zu finden. Nur so liefern wir differenzie
rende Argumente für die Marke und ver
hindernAustauschbarkeit.

Auch international hält sich Audi beim
Thema Influencer Marketing ziemlich
bedeckt.Warum?
Garcia: Zunächst einmal ist es aus globa
ler Sicht schwierig, international bekann
te Influencer zu finden, die wirklich zur
Marke passen. Das ist ein langfristiger
Prozess, für den man sich Zeit nehmen
muss. Weiter ist es wichtig, zwischen In
fluencern, die man für eine Kampagne
einsetzt, und Influencern, die man lang
fristig an eine Marke bindet und mit de
nen die Zielgruppe sich auch wirklich
identifizieren kann, zu differenzieren. Ich
bin überzeugt, dass nicht InfluencerMar
keting, sondern User Generated Content
immer wichtiger wird. Viele Influencer
wechseln heute schon die Marken wie ihr
Unterhemd. Bei echten Markenfans ist
das völlig anders. Hier hatman eine echte
Brandloyalität.
Dietzel: Für uns beginnt InfluencerMar
keting tatsächlich schon bei User Created
Content. Deshalb ist das sicher eine Rich
tung, in die wir uns noch weiter bewegen
unddiewir ausbauenwerden.Wir schau
en derzeit sehr genau, wie wir Menschen,
die die Marke mögen, weltweit eine opti
male Plattform bieten können. Auch un
ter demGesichtspunkt der Glaubwürdig
keit halte ich das für extrem wichtig –
gerade in der heutigenZeit.

Sie meinen, weil die Automobilbranche
derzeit unter massiven Imageproble
men leidet. Wie relevant sind in diesem
Kontext soziale Medien verglichen mit
den klassischenMedien?
Dietzel: Sehr relevant. Aber es kommt
darauf an, wie man die Botschaft sendet.
Egal, ob in klassischen oder sozialen Me
dien. Einfach nur von oben herab formu
lieren: „Bitte mögt uns wieder“, wird so
oder so nicht funktionieren.
Garcia: Auch hier ist es aktuell extrem
wichtig, die Community mitzunehmen.
Wirmüssen schon sehr genauhinschauen,
was die Leute interessiert und bewegt und
erst dannmit ihnen in denDialog treten.
Also spielt Ihnen die Krise insofern in
die Hände, als dass Sie jetzt für Budget
erhöhungen für soziale Medien ziem
lich gute Argumente haben?
Dietzel: Na ja, in den letzten Jahren war
oft das Gegenteil der Fall. Gute Budgets
für soziale Medien sind gesetzt. Die Frage
lautet doch inzwischen meist: Brauchen
wir überhaupt noch Print?

A
ls Leiter Kreation und Ver
kaufsmedien im internationa
len AudiMarketing betreut
Jörg Dietzel auch das globale

SocialMediaMarketing des Konzerns.
Vor gut einem Jahr erhöhte Audi den glo
balen SocialMediaEtat um 50 Prozent
und vergab ihn an dieMünchnerAgentur
We Are Social. Gemeinsam produzieren
sie Content für rund 60 Märkte.

Von Anja Sturm
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Roberto Collazos Garcia,
We Are Social,
Jörg Dietzel, Audi (v.l.)

Jörg Dietzel, globales AudiMarketing, und Roberto
Collazos Garcia, We Are Social, setzen in Social Media
vor allem auf User Generated Content

„Viele Influencer
wechseln
Marken wie
Unterhemden“

Seit Januar2017 ist JörgDietzel LeiterKreationund
Verkaufsmedien im internationalen AudiMarke
ting und somit auch für das globale SocialMedia
Marketing verantwortlich. Zuvor war er vier Jahre
langMarketingDirector beiAudiKorea.Davorwar
er auf Agenturseite tätig: Schon1995 gründete er
imAuftragvonAudidas internationaleAudiAgen
cy Network (AAN) mit Sitz bei BBH in London.
Weitere Stationen waren General Manager DDB
China sowie DDB Berlin mit dem Hauptkunden
Volkswagen. Roberto Collazos Garcia ist seit zwei
JahrenGeschäftsführervonWeAreSocialDeutsch
land. Zuvor arbeitete er unter anderem bei Prada
(Treasury Manager), Sony Music Germany (Finan
cial Controller) sowie Pro Sieben Sat 1 Media
(Governance & FinanceManager).

Die Manager
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D
rei Filme, drei Genres. Die in
den vergangenen zwölf Mo
natenweltweit ammeisten ge
likten YoutubeVideos von

Car Brands könnten unterschiedlicher
nicht sein: Auf Platz 1 rangiert mit mehr
als 80000 Likes ein Video des schwedi
schen Sportwagenherstellers Koenigsegg
über die Beschleunigung des Agera RS
von null auf 400 km/h und zurück auf
null in 36,44 Sekunden. Den 2. Platz be
legt mit über 64000 Likes der Hersteller
Range Rover, der den neuen Evoque vor
staunendem Publikum im Kriechtempo
über eine mannshohe Fahrbahnsperre
schickt. Und auf Platz 3 doziert Tim
Kuniskis, Head of Passenger Cars beim
USKonzern Dodge, vier Minuten lang
über den 840 PS starken Dodge Challen
ger SRT Demon (für alle genannten Vi
deo und Markendaten gilt jeweils der
Stand15.2.2018).
Für Christoph Burseg jedoch sind die

unterschiedlichen Siegervideos keine
Überraschung. Der Chef von VeeScore,
der mit seinem gleichnamigen Tool die
hier gezeigten Daten ermittelt hat, weiß:
„Je extremer, desto besser. WowVideos
kommen auf Youtube auch im Segment

der Car Brands nach wie vor am besten
an.“ Deshalb sei es für klassische Auto
marken noch immer schwer, bei Youtube
in den LikeOlymp aufzusteigen. „Große
Marken schaffen das nicht, weil sie in ih
ren Videos nicht genügend polarisieren
können“, so Burseg.
Dennoch haben auch Automarken in

zwischen eine ganze Menge dazugelernt.
Laut Burseg hätten sich viele Hersteller in
den vergangenen drei Jahren mit „super
Content kontinuierlich nach oben“ ge
arbeitet.
Die derzeit am stärksten genutzten

Mittel: Influencer Marketing und User
Generated Content. Damit schaffen es in
Deutschland vor allem Audi und Merce
des, die YoutubeGemeinde zu begeis
tern. Audi kommt mit seinem deutschen
Kanal bis Mitte Februar auf gut 517000
Abonnenten, Mercedes auf rund 284000.
Im weltweiten Vergleich sieht das aller
dings ein bisschen anders aus. Hier führt
Ford mit 1,6 Millionen Subscribern, auf
Platz 2 liegt BMW mit 724000 (siehe
Tabellen).
Doch schaut man sich die beiden

Platzhirsche in Deutschland genauer an,
sind vor allem zwei Dinge interessant:
Mercedes holt bei den AboZahlen ak
tuell kräftig auf, Audi ist beim Thema
UserGeneratedContent vorn.

Denn dass Mercedes allein von Mitte
Januar bis Mitte Februar fast 5600 neue
Abonnenten für seinen Kanal gewinnen
konnte, verdanken die Stuttgarter in wei
ten Teilen einer noch recht jungen Ko
operation mit dem Influencer JP Krae
mer. Mit Videos, die für die Marke mit
demStern eher untypisch sind, lockendie
Schwaben neue Zielgruppen auf ihren
Kanal. „Mercedes hat verstanden, was auf
Youtube zählt“, sagt Burseg. „Sie probie
ren jetzt öfter Neues aus, setzen verstärkt
auf Influencer und auf Unterhaltung“, so
der VeeScoreMann.

S ehr viel Sinn ergibt laut Burseg aber
auch die Strategie von Audi. Die In
golstädter legen einen starken Fo

kus auf User Generated Content. Laut
Jörg Dietzel, der für das globale Social
Media Marketing des Konzerns verant
wortlich ist, sei das „sicher eine Richtung,
in die wir uns noch weiter bewegen und
die wir ausbauen werden“ (siehe Inter
view Seite 87). Im Klartext: Wie viele an
dere Branchen auch, nutzt Audi Influen
cer nicht unbedingt, um sie für die mar
keneigenen Kanäle zu verpflichten. Es
geht vor allem darum, als User Generated
Content auf den Kanälen der Influencer
selbst stattzufinden. Die VeeScoreAna
lyse bestätigt das: Mit rund 5,4 Millionen

Abrufen auf FanKanälen liegt die Marke
Audi weit vor Mercedes mit nur 2 Milli
onen Abrufen. Als Beleg liefert Burseg
eine weitere beeindruckende Zahl: „Von
180 Videos über Audi, die in den ver
gangenen sieben Tagen auf Youtube
hochgeladen wurden, befinden sich nur
zwei auf dem offiziellen AudiKanal. Der
Rest kommt von FanKanälen.“
Nach weiteren Erfolgsfaktoren für Car

Brands auf Youtube gefragt, meint Bur
seg, dass sich daran in den vergangenen
Jahren wenig geändert habe: 1. In den
„Eyeball der User“ kommen – durch In
fluencer oder Mediaspendings. 2. Inhalte
schaffen, die Usern den Grund liefern,
das Video zu klicken. 3. Die Wiedergabe
dauer in den Griff bekommen. „Längere
Videos funktionieren in den Rankings
fast immer besser als kürzere.“
Und er legt den Automarketern noch

einen ExtraTipp ans Herz: „Schauen Sie
sich die Reaktionen der User auf ihren
Content sekundengenau an.“ Schließlich
sei es auf Youtube möglich, den exakten
Zeitpunkt zu sehen,wannUser aus einem
Video austeigen. „Kein Werbungtreiben
der,mit dem ichbislang gesprochenhabe,
achtet auf die genauenWiedergabezeiten.
Alle gucken immer nur auf Abos, Views
und Likes“, so Burseg. Hier sei noch eine
Menge Potenzial für neue Learnings.

Von Anja Sturm

Range Rover schafft mit dem
EvoqueVideo (oben) 64000 Likes in
einem Jahr. Noch erfolgreicher war
nur Koenigsegg mit dem Film über
den Agera RS, der 80000 Likes
brachte (rechts)

Auf die Sekunde genau
Der Dienstleister VeeScore analysiert unterschiedliche Erfolgsfaktoren für Autovideos

Mercedes holt auf

Automarkenkanäle mit den größten Zuwächsen

Quelle: VeeScore HORIZONT 15/2018
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Audi führt in Deutschland

Deutschsprachige Automarkenkanäle mit den meisten Abonnenten
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Ford hat weltweit größte Community

Internationale Automarkenkanäle mit den meisten Abonnenten

Quelle: VeeScore HORIZONT 15/2018
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User Generated Content wirkt

Automarken in Deutschland in Videos von Auto-Influencern

Quelle: VeeScore HORIZONT 15/2018
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Sympathien ungleich verteilt

Automarken mit den meisten positiven Likes weltweit
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„Es gibt fürWerbung
treibende noch immer
viel Potenzial für neue
Learnings“

Christoph Burseg, VeeScore





Marken
greifbar
machen

I
m Marketing wechseln die Moden
vielleicht noch hektischer als anders
wo.Was am frühenMorgen der letz
te Schrei ist, ruft bereits am Mittag

bloß ein Gähnen hervor. Kannman Kon
sumenten wirklich noch gedruckte Briefe
schicken, wo doch vermeintlich auch
schon EMails längst vonMessengern ab
gelöst worden sind? „Man kann“, findet
Christian Klöver, geschäftsführender Ge
sellschafter von Below,Mainz. „Undman
kann nicht nur, man sollte es sogar.“ Er
hält Mailings nach wie vor für geeignete
Instrumente in der MarkenKommuni
kation, und für bestimmte Aufgaben sei
en sie schlicht ohne Alternative. Gerade
imAutomobilbereich.
„Das Mailing bringt’s, wenn die

Adressen qualifiziert, Look and Feel ziel
gruppenadäquat und die Botschaften at
traktiv sind“, erklärt Klöver. Am aller
wichtigsten jedoch sei die Sammlung,
Aufbereitung und Auswahl von Informa
tionen über Kunden und Interessenten,

damit das Mailing zur richtigen Zeit im
Briefkasten landen kann. In der Auto
branche ist dies eine besondere Heraus
forderung. Denn in der Regel wird die
Werbesendung vom Händler verschickt,
der nur begrenzten oder gar keinen Zu
griff auf Daten desHerstellers hat und die
vorhandenen eigenen Daten auch nicht
immer durch Zukäufe von dritter Seite –
etwa Marktforschern und Adresshänd
lern – anreichern kann.
Damit beispielsweise dem gut situier

ten, frisch verheirateten Paar, das wahr
scheinlich Nachwuchs plant, eine Fami
lienkutsche annonciert wird, müssen
schon einige Infos zusammenkommen.
Dass für die Offerte dann oft ein Mailing
eingesetzt wird, liegt nicht zuletzt amOb
jekt selbst: Ein Auto ist nicht für Klim
pergeld zu haben. Schon deshalb nehmen
dieAnbieter für ihreWerbung etwasBud
get in die Hand. Hinzu kommt: Die Mo
dellvarianten sind zahllos, die Auswahl so
unübersichtlich wie die Zielgruppen.
Und es gibt nicht viele Produkte, die
gleichermaßen erklärungsbedürftig
sind und so sehr mit Emotionen
beladen. All dem muss die An
sprache gerecht werden. „Je
des gut gemachte Mailing
ist eine Maßanfertigung“,
sagt Klöver.

Natürlich kann auch eine EMail ein
Unikat sein. Doch dem elektronischen
Medium haftet der Geruch der Massen
ware an – jeder kriegt ständig zu viel da
von. „Im Vergleich zu EMails werden
Mailings als persönlicher empfunden“,
bestätigt Alexander Windhorst, Ge
schäftsführer von ServiceplanOne,Mün
chen. Zudem passten Briefe, weil sie sich
anfassen lassen und sinnlicher sind, oh
nehin besser zumAuto.

W indhorst sieht die Aufgaben
zwischen EMail und Mailing
eindeutig verteilt. Das virtuel

le Werkzeug eigne sich vor allem zur
schnellen, aktuellen Information und
tauge auch besser zur Interaktion mit
Kunden und Interessenten, insbesondere
in puncto CalltoAction. Das gedruckte
Instrument dagegen sei prädestiniert für
Empfänger, die sich Zeit nehmen wollen,
undwirke eher langfristig.
In Bezug auf die Individualisierbarkeit
steht das Mailing der EMail heute
nicht mehr nach: Auch der Brief
lässt sich inzwischen automati
siert an die vermuteten In

teressen des Empfän
gers anpassen und
Triggerbasiert,
also nach ei

nem bestimmten Auslöser, abschicken.
So kann etwa auf ein mithilfe eines Kon
figurators auf einer Website zusammen
gestelltes Fahrzeug genauso gut per Mai
ling reagiert werden. „In diesemPunkt ist
es ebenfalls keine Stiefschwester der E
Mailmehr“, sagtWindhorst.
Und noch ein Vorteil des Briefs: Man

darf ihn jedem schicken. Eine vorherige
Einwilligung des Adressaten in den Emp
fang ist – anders als bei der EMail, für die
ein doppeltes Einverständnis eingeholt
werdenmuss – nicht erforderlich.
Markus Wirth, Leiter Kreation der

Frankfurter Agentur GKKDialog, findet,
auch die Konsumenten wiesen den ver
schiedenen InstrumentenklareRollen zu.
Die Recherche nach dem passenden Mo
dell habe sich praktisch ganz ins Internet
verlagert. Messen und Autohäuser hätten
dagegen an Bedeutung eingebüßt, das
Mailing jedoch nicht. Von ihm erwarte
ten die Empfänger vornehmlich eine
„physische Inszenierung“ vonMarke und
Händler, weniger die ausführliche und
tiefschürfende Information.
Es wird geschätzt, dass Konsumenten

vor einem Kauf mittlerweile mehrere
Hundert Berührungspunkte mit einer
Automarke haben.Wirth spricht von un
zähligen „MikroMomenten“, welche die
früheren „MonumentalMomente“ –we
nige Stationen bis zum Kauf – abgelöst
haben.
Werden Mailings auch in fünf und

zehn Jahren noch gefragt sein? Wirth ist
überzeugt davon, dass sie nicht von digi
talen Medien ersetzt werden können:
„Denn sie erfüllen für Unternehmen und
Kunden gleichermaßen eine wichtige
Funktion: Sie machen die Marke greif
bar.“ Windhorst berichtet, dass sich das
BriefVolumen seit zwei Jahren nicht
mehr verringere, sondern stabilisiert ha
be. AllerdingswürdenMailings anders als
früher kaum noch solo eingesetzt. „Aber
das gilt ja für alle Instrumente – sie sind
heute immerTeil einesOrchesters.“

Von Joachim ThommesMailings punkten mit
ihrer Sinnlichkeit – die
aktuelle Information
überlassen sie anderen
Medien

Maßanfertigungen:
Werbebriefe für Škoda
(Agentur: Below)

Mehr auf
langfristige
Wirkung aus:
Mailings
für Mini
(Agentur:
Serviceplan
One)
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D
ie Werbespendings, die die
Autobranche in den Kanal
Radio steckt, können sich se
hen lassen: Rund 308 Milli

onen Euro brutto waren es laut Nielsen
in Deutschland im Jahr 2017. Das ent
spricht12,9 Prozent. Zwar liegenTV,Zei
tungen und Online noch vor Hörfunk,
der Blick auf die unterschiedlichen
Gruppen offenbart aber, dass Radio ins
besondere im Vergleich zu Online für
ganz besondere Anbieter aus dem Be
reich Automobil als sinnvoll erachtet
wird: So konntenOnlineAngebote zwar
rund 294 Millionen Euro Bruttowerbe
spendings von PkwHerstellern für sich
verbuchen (Radio: 161 Millionen Euro),

doch speziell Nutzfahrzeug, Zubehör
und FahrzeugserviceAnbieter geben für
das klassische Radio deutlich mehr Geld
aus als für Online oder auch Tageszeitun
gen. Der sehr direkte Draht zum Hörer
scheint hier besonders wichtig zu sein
und gut zu funktionieren.
So setzt die Autobranche möglicher

weise auch auf einenFakt, den eine Studie
von Radiocentre aus dem Jahr 2016 fest
hält. Ihr zufolge ist Radiowerbung beson
ders verhaltensrelevant, da der Kontakt
mit den Spots oft in zeitlicher Nähe zum
Kauf stattfindet. Das Medium sei im Ver
gleich zu allen anderen zudem das mit
dem besten Verhältnis zwischen Werbe
spendings und ökonomischer Wirkung,
und zwar aufgrund der relativ geringen
Produktionskosten für Werbespots und
der vergleichsweise niedrigenTKP.

Von Bettina Sonnenschein
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Radio ist für die Automobil
industrie ein wichtiger Kanal

Radio holt sich seinen Schnitt

Mediamix der Automobilbranche 2017 (in Tsd. Euro)

Werbemarkt
Gesamt

TV Radio Zeitung
Publikums-
zeitschriften

Fachzeit-
schriften

Out-
of-Home

Kino Online

Pkw 1 818 065 825 471 161 470 291 801 167 251 7 577 62 060 8 303 294 133

Kraftfahrzeugmarkt 193 242 602 76 747 24 662 5 753 4 304 13 202 1 062 66 909

Nutzfahrzeuge 118 878 46 896 26 798 14 434 9 167 10 414 131 224 10 813

Fahrzeugzubehör 93 764 53 437 11 640 2 257 11 659 4 778 3 994 203 5 797

Kfz-Markt Firmen-/
Imagewerbung

69 709 16 324 20 112 9 655 12 476 3 078 985 600 6 479

Reifen 48 575 24 192 1 390 4 785 8 212 1 432 1 534 12 7 017

Fahrzeugservice 26 135 367 9 349 5 268 1 169 204 4 834 33 4 911

Wohnwagen/
Reisemobile

9 828 266 358 8 449 4 750

Zweirad-Industrie 9 308 586 682 7 380 34 382 242

sonstige Fahrzeuge 1 995 73 1 041 21 860

Gesamt 2 389 498 967 290 308 358 353 976 232 557 31 842 87 127 10 438 397 912

Quelle: Nielsen HORIZONT 15/2018

Quelle: Nielsen HORIZONT 15/2018

VW fährt vorneweg

Top-10-Werbungtreibende Automobil 2017 in Tsd. Euro

Volkswagen

Daimler

Renault

Ford

Opel

Seat

Audi

Fiat

Peugeot

BMW

375 964

155 121

148 638

133 340

123 041

123 037

112 592

91 093

90 214

90 090

Hören,
fühlen,
kaufen

SeitdemOnlinenutzer ihre Spuren imNetz hinterlassen, bemühen
sichMarketer um immer individuellere Ansprache. Der Kanal
Radio tut sich damit etwas schwerer: Klassisch sendet es immer
nur in eine Richtung und gibt über den Hörer nichts preis. Dank
digitaler Technik und im Zusammenspiel der Gattungen kann
Radio beziehungsweise das AudioUmfeld inzwischen aber doch
mitmischen beim Thema Personalisierung: So setzteMediaplus
für den KundenMini imMärz eine OnlineAudioKampagne
um, die auf der Verknüpfung von dynamischer und individualisier
ter Spotausspielung basiert. Drei Datenpunkte lagen der Kam
pagne #Eckenentdecken zugrunde: Erstens wurde durch Regio
Targeting sichergestellt, dass Hörer in zehn deutschen Groß
städten individuell zugeschnittene Spots ausgespielt bekamen.
Alle anderen Hörer hörten einen generischen Spot. Zweitens
wurde die jeweilige Tageszeit berücksichtigt: „GutenMorgen,
Hamburg“ oder „Guten Abend,München“ lautete die Einleitung
je nach Sonnenstand. Schließlich beinhalteten alle Spots zu
sätzlich einen aktivierenden Baustein, der zumMitmachen an der
#EckenentdeckenKampagne aufrief. Gleichzeitig zum Audiospot
gab es solche aktivierenden Banner auf demDisplay des Users,
der die Botschaft damit synchron zur akustischen Nachricht auch
optisch bekam. Ermöglicht wurde die Kampagne durch eine
Kooperation von Audiovermarkter RMS und demAudiomarke
tingSpezialisten AMillion Ads.

E
ine Kaufentscheidung für einen
Jaguar wird vielleicht nicht gera
de aufgrund eines Radiospots ge
troffen – dass ein solcher aber

hohe Aufmerksamkeit für eine Brand er
zielen kann, zeigt eine Hörfunkkampa
gne der Premiummarke im vergangenen
Winter.Mithilfe desModuls Brand Effekt
des Werbewirkungstools Audioeffekt
wird klar: Personen, die von der Radio
werbung rund um eine AllradSonder
aktion erreicht wurden, konnten sich
deutlich auch an Jaguar als Dachmarke
erinnern sowie speziell an den Jaguar XF.
Die vom Werbungtreibenden gewünsch
teAuffrischung desMarkenimageswurde
ebenfalls eindeutig nachgewiesen.

Wertvoller
Einfluss
Auch PremiumAutohersteller können
von Radiowerbung profitieren, wie das
Beispiel Jaguar zeigt

Von Bettina Sonnenschein

Gestützte Werbeerinnerung Jaguar XF

Quelle: Audio Effekt HORIZONT 15/2018

Angaben in Prozent

ohne Kontakt* mit Kontakt**

*n = 607
**n = 430

100

214

Die Marke prägt sich ein

Zustimmung zu „Jaguar bietet derzeit
kostenfreien Allradantrieb für alle Modelle“

Quelle: Audio Effekt HORIZONT 15/2018

Angaben in Prozent

ohne Kontakt* mit Kontakt**

*n = 607
**n = 430

100

214

Radio setzt Impulse
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K
ommunikation, die etwas an
ders läuft als geplant: Der
Bewegtbildspot, in dem ein
waschechter Schwabe der Nati

on erklärt, wie er mit seinem ShellTank
guthaben „VPower Smart Deal“ sein
Geld zusammenhält, erzielte 6 Millionen
Views auf Youtube – allerdings interes
sierten sich unzählige Nutzer weniger für
die Tipps des Sparfuchses als dafür, dass
der Saubermann sein Auto hingebungs
voll vor der eigenenGarage pflegt. Das, so
teilten sie Shell alsbaldmit, geht gar nicht.

Schließlich sei die Autowäsche auf dem
eigenen Grundstück gemeindlich gere
gelt und oft nicht einmal das Abspritzen
mit reinemWasser erlaubt.
Der Konzern nahm das Feedback auf:

„Die Hinweise haben wir in unserer neu
enCarWashKampagne verarbeitet“, be
richtet André Humbert, Brand & Com
munications Manager DACH bei Shell.
„In unserem ,Schwabenvideo 2‘ kennt der
preisbewusste Mann aus dem Ländle die
Waschverbote und weist auf die Qualität
und aktuelle Rabatte für die ShellAuto
wäsche hin.“ Aus gutem Grund: In Zei
ten, in denen sich dasMobilitätsverhalten
derKunden verändert,muss sich auchdie
Tankstelle verändern. Shell stellt – neben
dem Kraftstoffverkauf – drei wesentliche
Services in denMittelpunkt:

1. SAUBERMACHEN:
DieAutowäsche

Anfang April hat Shell seine CarWash
Digitalkampagne gestartet – die erste
zum Thema Autowäsche überhaupt.
Hintergrund: In den vergangenen zwei
Jahren hat das Unternehmen knapp 500
Waschanlagen an seinen insgesamt 2000
Tankstellen ausgetauscht und durch mo
dernere ersetzt. Im 2. Quartal dieses Jah

res gibt es Rabatte fürs Waschen in Ab
hängigkeit vonder gezapften Spritmenge.
Außer dem gestiegenen Absatz an Au

towäschen je Station ist das Ziel der Kam
pagne, Vorurteile gegenüber Portal
Waschanlagen abzubauen und über die
Vorteile zu informieren: „Manche Auto
fahrer sind der Meinung, PortalWasch
anlagen würden ihr Auto nicht so pfleg
lich behandeln, wie es in Waschstraßen
der Fall ist, oder glauben, für Cabrios sei
en sie nicht geeignet“, sagtHumbert.
Die Kampagne steht, wie auch alle

weiteren Kommunikationsaktivitäten in
Richtung Endverbraucher, unter der
Überschrift „Go Well“. Ein Slogan des

britischniederländischen Konzerns, der
aus den frühen 1960er Jahren stammt,
aber in Deutschland laut Humbert nicht
verwendet wurde. Erst im vergangenen
Jahr habe Shell ihn inhaltlich neu defi
niert und international ausgerollt. Der
Gedanke dahinter: „Wir sind mehr als
nur ein Kraftstoffanbieter, bei dem ich
auftanke, bezahle und wegfahre.Wir sind
Partner der täglichen Mobilität unserer
Kunden“, erläutert Humbert. Darauf sei
en alle Dienstleistungen ausgerichtet. Ein
Vehikel, um die Botschaft zu vermitteln,
sei auch die jüngste „Shell Drives You“
Studie (sieheKasten).

2. EINKAUFEN:
Neue Frischekonzepte

Den „GoWell“Gedanken setzt Shell Em
re Turanli zufolge aber auch „physisch“
um. Ein Beispiel, so der Head of Retail
Marketing in Deutschland, Österreich
undder Schweiz, sei das neue „GoFresh“
Konzept. Seit eineinhalb Monaten gibt es
an 30 ausgewählten Tankstellen in
Deutschland eine Kühltheke mit Frische
produkten wie Salaten und Sandwiches.
In diesem Teststadium will Shell sicher
stellen, dass das Angebot quantitativ rich
tig bemessen ist. Sicher ist jetzt schon:

„Wir werden keine VierMeterKühlun
gen in unseren Tankstellen aufbauen“, so
Turanli. „Aber wir werden ,Go Fresh‘ auf
unser gesamtes Tankstellennetz ausdeh
nen. Das ist unsere Antwort auf das The
maHealthy Food.“
Die Einführung von Frischeproduk

ten hat Shell unter dem Label „Albert
Heijn to go“ getestet, der niederländische
Supermarktkonzern hat sich jedoch aus
Deutschland zurückgezogen. Lieferant
für „Go Fresh“ ist nun Lekkerland, der
seinenKundenAral anRewe verlorenhat.
Letzterer baut derzeit verstärkt seine
RewetoGoShops in AralTankstellen
aus und bietet rund um die Uhr Butter,

Zucker und Eier, teils in Bio
Qualität.
An weiteren neuen Kon

zepten für seine Tankstellen
Shops, die in die vier
Kategorien „Daily Routine“,
„Take care of your car“,
„24/7“ und „Food Shop“
unterteilt sind, mangelt es
Shell nicht. Im Bereich der
kleineren „Daily Routine“
Tankstellen, die ihren Um
satz vor allem mit Kaffee
und Tabakprodukten reali
sieren, hat das Unterneh
men mittlerweile 26 Shops
umgebaut und in einem
neuen Design gestaltet, das
FastFoodAngebot herun
tergefahren und auf Coffee
barAtmosphäre gesetzt. Of

fenbar erfolgreich: Dort ist der Kaffee
absatz lautMarketingleiter Turanli um40
Prozent gestiegen.
Jetzt stehen Tests in fünf Tankstellen

an, die räumlich zweigeteilt werden. In
einem Teil wird es das gewohnte Angebot
von Zigaretten bis Schmierstoffen geben,
der andere soll zu einer Art Food Area
werden: „Wir arbeiten an diesem Kon
zept“, sagt der Marketingleiter des Shell
Tankstellengeschäfts. „Aber es gibt noch
keine Timeline für die Eröffnung.“

3. BEZAHLEN:
Gang zurKasse einsparen

Unterdessen hat Shell sein „Smart Pay“
Angebot auf ganz Deutschland ausgewei
tet. Zuvor war es nur an den 105 Shell
Tankstellen inHamburg undBerlinmög
lich, zu tanken und mithilfe der Shell
App via Smartphone gleich an der Zapf
säule zu bezahlen. Ende September ver
gangenen Jahres nutzte im Schnitt jeweils
ein Kunde pro Tag die Funktion an jeder
der Tankstellen. Gegen Ende der Testpha
se waren es zwei. Insgesamt 700 Kunden
kommen im Schnitt täglich an jede der
Stationen. Davon beschränken sich etwa
200 darauf, ihr Fahrzeug aufzutanken.
„Wenn wir auf im Schnitt jeweils zwei,

drei Nutzer bundesweit kommen, be
trachten wir das als einen guten Wert“,
sagt Turanli. „Wir wollen unseren Kun
denmit Smart Pay dieWahl bieten, an der
Kasse oder direkt an der Säule zu zahlen.
An unseren 500 Tankstellen mit Tank
wartService brauchen sie nicht einmal
mehr auszusteigen.“
Die mediale Strategie für die bundes

weite Kommunikation von „Smart Pay“
ist entwickelt und befindet sich in der
Abstimmungsphase. Die bislang auf Ber
lin und Hamburg ausgesteuerte Digital
kampagne dehnt Shell mit denselben
kreativen Assets aus. Es muss allerdings
inhaltlich nachjustiert werden: Die Kam
pagnemuss deutlicher herausstellen, dass
der Nutzer die App mit einem Paypal
Konto vernetzen und vor dem Tankvor
gang aktivierenmuss.
Die Downloads der ShellApp hätten

sich nach dem Launch von „Smart Pay“
vervielfacht und die 600000erMarke
deutlich überschritten, sagt Humbert.
Dasmittelfristige Zielmüsse sein, dass die
App auf den Smartphones aller deut
schen Autofahrer installiert ist. „Darüber
ist unser Kundenbindungsprogrammab
gebildet, und schon heute erhalten Kun
den, die sich über die App bei ,Shell Club
Smart‘ registrieren und uns das Optin
geben, personalisierte Angebote auf ihr
Smartphone. Zahlungsfunktion, Stati
onsfindermit aktuellenKraftstoffpreisen,
Preisgarantie, ,Smart Deal‘ – wenn ich
alle unsere Services verbinde, ergibt das
im Prinzip die mobile Tankstelle, die ich
immer beimir trage.“

Von Uwe FörsterAn der Tankstelle gibt
es nicht nur Benzin:
Shell kommuniziert
demzufolge stärker
auch Dienstleistungen
und Services

Partner der Mobilität: Shell stellt

vermehrt Dienstleistungen wie

Autowäsche oder das Kaffeeangebot

in den Fokus der Kommunikation

Benzin
und
zapfen
Kaffee

In mehreren Ländern hat Shell die Fahrweise von
jeweils 300 Personen wissenschaftlich ausgewer
tet. Zwei Wochen lang wurden unter anderem
FitnessDaten erhobenund sämtlicheAutofahrten
mit Wetter und Verkehrsdaten in Beziehung ge
setzt. Eines der Ergebnisse: Gestresste und unaus
geschlafene Fahrer sind ineffizienter unterwegs.
Unter ihrem „Go Well“Aspekt vermittelt Shell die
Studienergebnisse nun, indem die Marke Auto
fahrernTippsgibt,wie sie sich in ihrerpersönlichen
Mobilität verbessern können. Zu den Teilnehmern
gehörte auch Sportmoderatorin Laura Wontorra.
Als eine von mehreren Multiplikatoren, die eine
Auswertung ihrer persönlichen Daten bekamen,
berichtete sie über das Experiment auf Facebook.
Aus PRSicht sei die mediale Resonanz auf die
Studie laut BrandManager André Humbert groß
artig gewesen. Mehr als 300 Clippings on und
offline habe es bislang gegeben, aber viel wichti
ger sei noch: „99 Prozent der Berichterstattung
sind positiv.“ Zusätzlich nutzt das Unternehmen
die Studienergebnisse auch fürMarketingzwecke.
Passend zum Thema, genügend Pausen bei länge
ren Fahrten einzulegen, wird beispielsweise das
Kaffeeangebot beworben.

Hilfe bei Fahrstress






