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Aufbruchstimmung 
beim Allradspezialisten
Die Händlertagung in Dresden nutzte der Importeur, um die Partner 
erneut für die Marke zu begeistern. Die Verkäufe sollen in diesem 
Jahr aufgrund neuer Modelle wieder deutlich steigen.

Das Produkt ist im Autogeschäft 
zwar nicht alles, aber ohne neue 
Produkte ist alles nichts. Nach ei-

nem Jahr 2014 ohne Neueinführungen 
überzeugte Subaru am 21. Februar anläss-
lich der Partnertagung in Dresden seine 
Händlerschaft mit einem für einen Ni-
schenanbieter eindrucksvollen Produkt-
feuerwerk. Im vergangenen Jahr wurden 
laut Kraftfahrtbundesamt mit rund 6.200 
Einheiten 16,6 Prozent weniger Autos neu 
regis triert. Der Handel verkaufte rund 
13 Prozent weniger als 2013. Klar, dass die 

Erwartungshaltung der Partner in der 
sächsischen Landeshauptstadt entspre-
chend groß war. 

Gleich vier Produkt- und Technikneu-
heiten sollen im 35. Jubiläumsjahr die 
Stückzahlen wieder nach oben treiben: 
Der neue Outback und der Forester mit 
Dieselautomatik werden ab 28. März den 
Kunden vorgestellt. Vom neuen auf 3D-
Kameratechnik basierenden Assistenz-
system EyeSight verspricht sich der All-
radhersteller mit seinen Händlern zu-
sätzliche Verkaufsimpulse. Als besondere 
Überraschung der Partner fuhr dann 
auch noch der neue sportliche Kombi 
Levorg vor, der im zweiten Halbjahr ein-
geführt wird und in Genf seine Europa-
premiere feierte. Der Levorg wurde be-
reits 2013 in Japan eingeführt. 

„Wir haben jetzt die wegweisenden 
Produkte, auf die wir lange gewartet ha-

ben, und eine Fahrzeugpalette, mit der 
sich Geld verdienen lässt“, erklärte Sub-
aru Deutschland Geschäftsführer Volker 
Dannath, und weiter: „Nun sind wir in 
der Lage, verlorene Kunden zurückzu-
holen. Die neuen Modelle sind die Weg-
bereiter für die Zukunft.“ Hinsichtlich 
der Verkaufszahlen betonte der Ge-
schäftsführer, dass man weiterhin nicht 
Einheiten um jeden Preis machen werde. 

Zur Wertschätzung der Händler nahm 
auch eine größere Managerdelegation 
von Fuji Heavy Industries (FHI) an der 
Veranstaltung teil. Die Marke gehört zum 
FHI Konzern. Der auch für Europa zu-
ständige Vertriebschef, Hidetoshi Koba-
yashi, erklärte, dass man mit einer deut-
lichen Steigerung der Verkäufe in Europa 
rechne und der deutsche Markt dabei 
eine wichtige Rolle spielen werde. Und 
auch in Zukunft werde es neue Produkte 
für den europäischen Markt geben, so 
Kobayashi vor dem Plenum.

10.000 Einheiten geplant
„Subaru bleibt in Europa und wir stehen 
weiterhin uneingeschränkt zu dieser be-
sonderen Marke“, sagte der Chef der deut-
schen Emil Frey Gruppe und Subaru Im-
porteur Rudolf Wohlfarth. „Wir peilen 
weiterhin ein Volumen von 10.000 Autos 
jährlich an“, so Wohlfahrth. Gleichzeitig 
bekundete der Sprecher der Geschäftslei-
tung die große Zufriedenheit des Share-
holders mit der Entwicklung von Subaru 
Deutschland.   Ralph M. Meunzel ■

KURZFASSUNG

Nach einem schwachen Jahr 2014 (laut 
KBA minus 16,6 Prozent) für Subaru in 
Deutschland sollen nun im 35. Jubiläums-
jahr vier Produkt- und Technikneuheiten 
die Stückzahlen wieder nach oben treiben.
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Subaru-Geschäftsführer Volker Dannath (r.) und Tomohiro Kubota

Rudolf Wohlfarth (l.), Chef der deutschen Emil 
Frey Gruppe: „Wir peilen weiterhin ein Volumen 
von 10.000 Autos jährlich an.“ 
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