
Toyota erneuert GW-Marke
TOYOTA GEPRÜFTE GEBRAUCHTWAGEN – Claus Keller und Carsten Schopf 
sprechen exklusiv in AUTOHAUS über das veränderte Leistungsversprechen ihrer 
GW-Marke und mehr Unterstützung für den Handel.    VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

D as GW-Programm „Toyota Geprüfte Gebrauchtwagen“ 
wird 2014 zehn Jahre alt. Pünktlich zum Jubiläum wartet 
der Importeur mit einem Programm-Relaunch auf. Was 

sich dadurch für die Kunden und die 200 teilnehmenden Partner-
betriebe verändert, erklären Claus Keller, Leiter Geschäftskunden 
Service, und Carsten Schopf, Leiter Gebrauchtwagen- und Rest-
wertmanagement, exklusiv im AUTOHAUS-Interview.

AH: Warum braucht ein Hersteller überhaupt eine GW-Marke?
C. Keller: Eine wesentliche Rolle einer Marke ist die Wiederer-
kennung. Wiedererkennung in Verbindung mit einem einheitli-
chen Versprechen bilden Vertrauen. Für uns als Importeur be-
deutet das: Wenn das GW-Erscheinungsbild bei den Toyota-
Händlern vor Ort einheitlich ist, baut der Kunde Vertrauen zu 
unseren Gebrauchtwagen und zum Handel auf. Zusätzlich färbt 
dieses Vertrauen positiv auf den Neuwagenverkauf ab.

AH: Sie haben Ihre GW-Marke „Toyota Geprüfte Gebrauchtwagen“ 
zum zehnten Geburtstag gerelauncht. Wie kam es dazu?
C. Schopf: Vor zehn Jahren waren unsere Händler sehr neuwa-
gengetrieben. Wir sind damals stark als Marke gewachsen und 

die Händler hatten durch die Inzahlungnahmen viele Fremd-
fabrikate auf den Höfen. Bei vielen Händlern wurden die Ge-
brauchtwagen nicht professionell präsentiert. Es bestand drin-
gender Handlungsbedarf bei der Fahrzeugpräsentation. Denn für 
den Hersteller ist das Gebrauchtwagen-Geschäft genauso eine 
Visitenkarte wie der Neuwagenverkauf. Es ging uns vor zehn 
Jahren daher vorrangig darum, dass sich GW-Kunden beim 
Händler in einem professionellen Gebrauchtwagen-Umfeld wie-
derfinden.
C. Keller: Wir mussten Grundsatzarbeit leisten. Wir wollten eine 
standardisierte Darstellung des GW-Geschäfts erreichen und 
Händlern bei Problemen unter die Arme greifen. Das waren die 
Ursprünge des Programms. Und als die Standards erreicht waren, 
wollten wir die Händlerprofitabilität erhöhen. Daher haben wir 
das Programm in Zusammenarbeit mit dem Händlerverband den 
heutigen Anforderungen angepasst und im Januar dies unserem 
Handel kommuniziert.

AH: Was ändert sich für den Kunden?
C. Keller: Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die gezeigt 
hat, dass jeder Hersteller zwar eine GW-Marke hat, sich die Kun-
den aber kaum an den Programm-Namen und die Leistungsver-
sprechen erinnern können. Und sie wollen einfachere Inhalte und 
Aussagen. Deswegen haben wir die Leistungsinhalte unseres 
Programms auf das Wesentliche reduziert. Wir hatten vorher 
sieben Leistungsversprechen, jetzt haben wir nur noch fünf. Ein 
Kunde erwartet beispielsweise, dass ein Fahrzeug, das er beim 
Markenhändler kauft, auch „meistergeprüft“ ist. Als besonderes 
Leistungsversprechen beeindruckt ihn das nicht. Was er aber sehr 
wohl schätzt, ist ein spezielles TÜV-Zertifikat, das ihm beschei-
nigt, dass mit dem Fahrzeug seiner Wahl alles in Ordnung ist und 
dass in absehbarerer Zeit keine Verschleißreparaturen an Auspuff 
oder Bremsen auf ihn zukommen. Dieses Zertifikat haben wir 
neu in unser Programm aufgenommen.

Händler-Profitabilität erhöhen
AH: Was ist neu für den Handel?
C. Schopf: Der Handel nimmt am deutlichsten die neue GW-
Beratung durch den TÜV Süd wahr. Das ist ein neuer Basisbau-
stein unseres Programms. Uns stehen jetzt vier Berater in Vollzeit 
zur Verfügung, die unsere 200 Partnerbetriebe betreuen. Für 
unsere Programm-Teilnehmer sind vier Besuche jährlich stan-
dardmäßig mit dabei. Die TÜV Süd Experten analysieren mit 
ihren Tools die Leistungskennzahlen (KPIs) der Händler wie zum 
Beispiel die Standtage und die Bestandsstruktur. Dadurch ver-
bessern die Händler ihren Ertrag im GW-Geschäft. Fo
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Carsten Schopf (l.), Leiter Gebrauchtwagen- und Restwertmanagement, 
und Claus Keller, Leiter Geschäftskunden Service Toyota Deutschland.
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C. Keller: Außerdem haben wir die Flexibilität für den Handel 
erhöht. Das Leistungsversprechen beinhaltete vorher zwei Jahre 
Garantie. Die Studie hat ergeben, dass der Kunde sehr wohl weiß, 
dass er eine Zweijahresgarantie nicht zwangsläufig umsonst er-
hält. Und deshalb Kunden diese Laufzeit manchmal gar nicht 
wollen.

AH: Lohnt sich die Teilnahme an Ihrem Programm für den Handel?
C. Schopf: Die Teilnahme am Programm kostet einen kleinen 
Händler mit einem einzelnen Standort zum Beispiel zwar 2.500 
Euro pro Jahr. Aber darin sind vier Beratungsbesuche des TÜV 
Süd enthalten. Ein professioneller GW-Berater kostet heute am 
Tag schon um die 1.000 Euro Minimum. Und wenn ein Händler 
bei uns gewisse KPIs erreicht, bekommt er sogar einen Bonus von 
1.000 Euro zurück. Zusätzlich erhält er wesentlich attraktivere 
Preise für seine Gebrauchtwagen-Garantien. Alleine diese zwei 
Elemente zur Profitsteigerung sollten den Händler motivieren, 
an unserem Programm teilzunehmen.

AH: Aber Programme sind für den Handel ja auch mit Auflagen 
verbunden.
C. Keller: Ja, aber wir konzipieren kein Programm, um es dem 
Händler überzustülpen und bei Zuwiderhandlung mit Sanktio-
nen zu drohen. Wir verstehen unser Programm vielmehr als 
Angebot, das zu einem gewissen Anteil auch vom Händler mit-
gestaltet werden kann. Kern dieses Paketes ist die Beratung und 
dann gibt es verschiedene Bausteine drum herum, die sich der 
Händler aussuchen und gestalten kann.
C. Schopf: Außerdem kann er seine Fahrzeuge auf gebraucht-
wagen.toyota.de darstellen und zur Vermarktung anbieten. Die 
Internetseite haben wir erst letztes Jahr neu gelauncht. Sie ist für 
Suchmaschinen und für alle mobilen Endgeräte optimiert. Alle 
diese Möglichkeiten inklusive des POS-Materials und der flexi-
blen Garantielaufzeit sind Angebote von uns an den Händler, zu 
denen wir ihn aber nicht zwingen.

AH: Welche Rolle spielt das Gebrauchtwagen-Geschäft bei Toyota?
C. Schopf: Für uns ist das Gebrauchtwagen-Geschäft wichtig, 
weil Händler, die ein funktionierendes Gebrauchtwagen-Ge-
schäft haben, auch ein funktionierendes Neuwagen-Geschäft 
haben. Das eine bedingt das andere. Wenn ein GW-Partner 
beispielsweise stark bei Inzahlungnahmen oder schnell und 
professionell in der Vermarktung der Fahrzeuge ist, kann man 
davon ausgehen, dass er auch in der Lage ist, schnelle und gute 
Stückzahlen im Neuwagen-Bereich zu machen. Und das ist un-
ser Ziel. Und insofern spielt natürlich bei uns der GW-Bereich 
im gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs eine enorm wichtige 
Rolle.

AH: Was sind Ihre Ziele für 2014?
C. Schopf: Im Gebrauchtwagen-Bereich ist uns wichtig, dass 
sich unsere Programm-Neuerungen durchsetzen und dass wir 
möglichst vielen Händlern zeigen können, wie die monetären 
Profitabilitätseffekte durch die Teilnahme am Programm sind.
C. Keller: Und wir wollen den Händlern zeigen, dass Profitabi-
lität im regionalen Geschäft beginnt. Sie ist nicht 500 Kilometer 
entfernt, sondern wartet direkt vor der eigenen Haustür.

AH: Herr Keller, Herr Schopf, vielen Dank für das Gespräch!
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Die richtigen Produkte für mehr Liquidität, 
Umsatz und Kundenbindung.

SmartFinanz: die Einkaufsfinanzierung für den 
 Fahrzeughandel – schnell, einfach, schont die 
 Liquidität

Absatzfinanzierung: flexible Finanzierungsmöglich-
 keiten auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten

0%-Reparaturfinanzierung: der Ratenkredit für 
 Reparaturen und das Einkaufskonto mit CashCard 
 für Cross-Selling und nachfolgende Leistungen

Garantie Classic und Garantie Premium*:
die Absicherung von Reparaturkosten plus Mobili-  

 tätspaket

Leasing*: größtmögliche Flexibilität durch variable 
 Kilometer- oder Restwertverträge

Informieren Sie sich unter 0 89 / 55 11 34 38 oder 
per Email: zhb@commerzfi nanz.com

* in Kooperation mit anderen Produktgebern

Commerz Finanz. 
Ihr starker Finanzierungspartner.

Autofi nanzierung 
leicht gemacht.

www.commerzfi nanz.com


