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Extrem hohes 
Nachlassniveau
Ford-Händler Sven Rabe fordert mehr Marketing- und Verkaufs-
programme, die Neuwagengeschäfte belohnen, die tatsächlich 
im Marktgebiet des Händlers realisiert werden, und attestiert 
dem Ford-Präsenzhandelsbonus nur mäßigen Erfolg.

D er sogenannte Ford Internet-Prä-
senzhandelsbonus scheint zu-
nächst seine beabsichtigte Wir-

kung zu erzielen. Für unseren Betrieb kann 
ich sagen, dass seit der Einführung im Ok-
tober 2014 uns von Kunden und Interes-
senten keine Vergleichsangebote von zum 
Beispiel Autohaus24 oder meinauto.de 
vorgelegt wurden. Bis dahin war dies in ca. 
20 Prozent des Neuwagenabsatzes der Fall 
und somit haben diese Vermittlungsporta-
le erheblich zum Preisdruck beigetragen, 
auch wenn wir selbst keine Geschäfte dar-
über realisiert haben. Allerdings werden 
auch heute noch in diesen Portalen Ford 
Neuwagen mit teilweise sehr hohen Nach-
lässen angeboten. In welcher Form die Ein-
haltung der Präsenzhandelskriterien durch 
die Ford-Werke geprüft werden, ist mir 
nicht bekannt.

Ob der Bonus alleine nachhaltig zur 
Stärkung des Ford Präsenzhandels führt, 
muss aber bezweifelt werden. Das Nach-
lassniveau und der Intrabrand-Wettbe-

werb sind in der Ford Organisation seit 
Jahren extrem hoch und in Verbindung 
mit der großen Anzahl an Jahreswagen 
besteht weiterhin ein hoher Druck auf die 
realisierbaren Neuwagenpreise. Zumal 
nun auch mobile.de seit einigen Monaten 
in die Vermittlung von Neuwageninteres-
senten eingestiegen ist und hier die mit-
bietenden Händler offensichtlich mit den 
geringstmöglichen Restmargen das Nach-
lassniveau weiter nach oben schrauben. 
Da es sich hierbei um ganz konkrete und 
mit Absender versehene Angebote han-
delt, wird für diese Form der Neuwagen-
vermittlung der Ford Internet-Präsenz-
handelsbonus ausgeschüttet.

Im Übrigen ist der Begriff Präsenzhan-
delsbonus völlig irreführend. Genau ge-
nommen handelt es sich hierbei um einen 
Malus, da bei Nichteinhaltung der vorge-
gebenen Kriterien ein Teil der zuvor ge-
währten Grundmarge zurückgefordert 
wird. Zur Stärkung des Präsenzhandels 
sollten die Ford-Werke über einen echten 

Bonus oder über Marketing- und Ver-
kaufsprogramme nachdenken, die Neu-
wagengeschäfte belohnen, die tatsächlich 
im Marktgebiet des Händlers realisiert 
werden.“ Sven Rabe ■
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DER GASTKOMMENTAR

Branchenexperten und Repräsentanten 
des Kfz-Gewerbes nehmen im AUTOHAUS-
Gastkommentar Stellung zu aktuellen The-
men in der Automobilwirtschaft. 

Heute schreibt Sven Rabe, Inhaber und Ge-
schäftsführer des Ford-Vertragshändlerbe-
triebes Autohaus König am Hessenring in 
Eschwege, über seine Erfahrungen mit 
dem Ford-Internet-Präsenzhandelsbonus 
und macht Verbesserungsvorschläge.

» Es besteht weiterhin ein 
hoher Druck auf die realisier-

baren Neuwagenpreise. «
 Sven Rabe, Ford-Händler

HANDEL

AdHanger – das innovative 
Werbemedium in Ihrem Umkreis!
Mehr Infos, Werbe- und Preis-Beispiele für Ihr lokales Umfeld: 
www.werbung-autohaus.de, Tel. 069 7438940-0 oder Mail an info@werbung-autohaus.de

Ihre Werbung mit Überraschungse� ekt auf Kleiderbügeln lokaler Reinigungen.

NEU!

Hoche� ektiv und wirksam tre� en Sie präzise Ihre Zielgruppe.

Der Kunde trägt Ihre Angebote mit nach Hause.


