
O P E L  H Ä N D L E R V E R B A N D

Stabile Realität
Auf der Mitgliederversammlung des VDOH zeigten sich die  

Opel-Händler motiviert, aber nicht euphorisch. Ihrem Hersteller  

attestierten sie Realitätssinn.   

E
s ist schwer zu sagen, wer besser 
war: der nach langer, schwerer 
Krankheit erstmals wieder in der 

Öffentlichkeit aufgetretene Sprecher des 
Opel-Händlerverbands Thomas Bieling 
oder Karl-Thomas Neumann, seit März 
2013 Vorstandsvorsitzender der Adam 
Opel AG und Präsident GM Europe. 

Beide sorgten jedenfalls dafür, dass die 
Opel-Händler mit einem guten Gefühl die 
Mitgliederversammlung des VDOH Ende 
März in Frankfurt verließen. Ein Schmun-
zeln in alle Gesichter zauberte Bieling, der 
bei der traditionellen Vorabend-Veran-
staltung in seiner Begrüßungsrede den 
Alltag der Opel-Händler schon beinahe 

kabarettreif auf die Schippe nahm. Sein 
Ansatz: Der VDOH wolle das jetzt einmal 
so machen, wie es der Hersteller jeden Tag 
mit den Händlern mache. Wer zur Ver-
anstaltung kommen wolle, müsse erst 
 bestimmte Voraussetzungen erfüllen und 
nur Zertifizierte bekommen ihre Cola 
auch umsonst usw. 

Bieling wiedergewählt
Die Händler fühlten sich jedenfalls von ih-
rem obersten Verbandsvertreter verstan-
den und wählten ihn nicht nur dafür am 
nächsten Tag einstimmig wieder zu ihrem 
Sprecher. Viele waren sehr froh, den gelern-
ten Juristen und Autohändler aus Herten 
wieder in Aktion zu erleben, nachdem es 
monatelang wegen seiner Krankheit sehr 
still um ihn war. Aber auch sein Vorstands-
kollege Peter Hübner aus Kaiserslautern 
versteht es, die Situation der Opel-Händler 
in einen Satz zu fassen: „Es wird alles im-
mer komplizierter und komplexer und das, 
was man verdienen kann, immer weniger.“ 

Euphorisch waren die Händler also 
nicht, wenngleich die derzeitigen Markt-
zahlen unter anderem auch von Hübner ins 
rechte Licht gerückt wurden: Der Marktan-
teil von lediglich 6,6 Prozent, den die Rüs-
selsheimer per Ende Februar erreichten, 
zeichne ein nicht ganz korrektes Bild. Die 
Verkäufe seien eigentlich gut gelaufen. Weil 
aber im ersten Quartal vor allem bereits 
Ende letzten Jahres zugelassene Corsa D 
abgeflossen seien, habe sich das bei den 
Neuzulassungen nicht so bemerkbar ge-
macht. Und dass jetzt wieder so viele 
Eigen zulassungen gemacht werden, hänge 
mit dem Auslauf des Astra zusammen. 

Astra-Nachfolger gezeigt
Bilder von dessen Nachfolger, der auf der 
diesjährigen IAA seine Weltpremiere feiert, 
zeigte dann der Opel-Chef seinen Partnern 
anlässlich seiner Rede. „Karl-Thomas Neu-

mann konnte nochmals überzeugend dar-
legen, dass seine Planungen für den deut-
schen Markt realistisch sind“, schilderte 
VDOH-Vorstandsmitglied Stefan Quary 
von Dürkop seine Eindrücke. Andere Zu-
hörer sprachen von der „motivierenden 
Rede“ des Opel-Chefs, der keine Wolken-
kuckucksheime gemalt, sondern eine von 
den Händlern als realistisch eingeschätzte 
Marktbetrachtung gezeigt habe. 

Bei Opel ist also alles stabil: Thomas 
Bieling bleibt weitere zwei Jahre Sprecher 
des Vorstandes des VDOH. Auch sonst 
gab es nur geringfügige Veränderungen 
im geschäftsführenden Vorstand der Inte-
ressenvertretung: Dr. Paul Schäfer kandi-
dierte nicht mehr für das Gremium, weil 
er seine Betriebe (Opel Staiger) mittler-
weile an die AVAG abgegeben hat. Neu 
gewählt wurden Roman Still (AVAG, 
Augsburg) und Esko Thüllen (Thüllen, 
Aachen). Beide sind schon seit vielen Jah-
ren in verschiedenen Gremien der Orga-
nisation tätig. Mit der Wahl von zwei Neu-
en wurde dann auch der bisher vakant 
gebliebene Platz im geschäftsführenden 
Vorstand wieder aufgefüllt. Neben den 
bereits genannten sind Wolfgang Babor 
(Autohaus Start, Spremberg), Ulrich Brass 
(Brass, Aschaffenburg), Dr. Klaus Gutber-
let (Ulmen, Düsseldorf), Heiner H. Jans-
sen (Wemmer & Janssen, Kalkar), Sibylle 
Neff (Neff, Neckarsulm) und Mathias 
Schinner (Schinner, Weimar) in dem Gre-
mium.    Doris Plate ■

KURZFASSUNG

Von einer „motivierenden Rede“ des Opel-

Chefs Karl-Thomas Neumann war die Rede 

bei der Mitgliederversammlung des VDOH 

Ende März in Frankfurt. Thomas Bieling, 

Sprecher des VDOH Vorstands, wurde ein-

stimmig für dieses Amt wiedergewählt.
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VDOH-Sprecher Thomas Bieling brachte 

die Opel-Händler mit seiner Rede zum 

Schmunzeln.

Opel-Chef Karl-Thomas Neumann überzeugte  

die Händler mit realistischen Planungen für 

den deutschen Markt  
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