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» Ein völlig neues Auto «

Fo
to

s: 
 A

ud
i

Mit dem neuen A4 bekommen die Audi Partner ein neues Zugpferd für 
ihren Geschäftserfolg. Für den sind aber viele weitere Stellschrauben 
nötig. Ein Interview mit Audi Vertriebsleiter Wayne Griffiths.

sind zudem deutlich höher als beim Vor-
gänger. Das ist für das Flottengeschäft 
sehr wichtig. 

Renditeziel 3 Prozent
 AH: Wie weit sind Sie von dem Handels-
renditeziel von 3 Prozent noch entfernt?
W. Griffiths: Wir haben in diesem Jahr  
einen deutlichen Schritt nach vorne ge-
macht und haben die zwei Prozent Marke 
im Durchschnitt bereits überschritten. 
Das Servicegeschäft funktioniert sehr gut 
und wir haben bis dato ein sehr gutes Ge-
brauchtwagenjahr. Die drei Prozent sind 
ein strategisches Ziel, das wir gemeinsam 
mit dem Handel formuliert haben. Wir 
unterstützen dafür die Voraussetzungen 

– die Zielerreichung und Umsetzung 
hängt allerdings auch vom unternehme-
rischen Engagement des Handels ab.

Privatkundenmarkt
AH: Bei den Privatkunden hat Audi leicht 
verloren.
W. Griffiths: Unsere Performance war 
besser als der Gesamtmarkt. Damit 
konnten wir unseren Marktanteil stei-
gern. Der klassische Einzelkundenmarkt 
ist grundsätzlich unter Druck, weil sich 
viele Privatkunden für junge Gebraucht-
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Deutschland der Audi AG, über den neuen 
A4, das erklärte Renditeziel von 3 Prozent 
für die Handelspartner, die Digitalisierung 
im Handel und die 5-Jahres-GW-Garantie. 
Außerdem war die sog. Abschaffung des 
CD-Bonus ein Thema. Und auch zum Ab-
gasskandal gab es eine erste Stellungnahme.

AH: Herr Griffiths, der neue A4 stand im 
Mittelpunkt des Markentempels auf der 
IAA?
W. Griffiths: Der neue Audi A4 war si-
cher eines der Highlights auf unserem 
Messestand. Er ist unser wichtigstes Vo-
lumenmodell und das Herzstück unserer 
Marke. Gerade in diesem Jahr hat sich 
wieder die Attraktivität des Autos gezeigt. 
Die Nachfrage nach dem A4 ist bis zum 
Ende des Lifecycle stabil geblieben. Und 
wie die IAA gezeigt hat, begeistert er 
auch in der neuesten Generation. Der 
neue A4 brilliert nicht nur mit neuen 

Motoren, sondern auch mit dem hoch-
wertigen Innenraum und den neuesten 
Assistenzsystemen. Die Veränderungen 
sind eine deutliche Weiterentwicklung – 
es handelt sich um ein völlig neues Auto. 
Ich bin überzeugt, dass wir unsere 
Marktposition mit dem neuen A4 weiter 
ausbauen können. Wir wollen auch ins-
gesamt im Premiumsegment weiter 
wachsen. Einen Ausblick auf die Pro-
duktzukunft und das erste Großserien-
Elektroauto von Audi, das wir 2018 auf 
die Straße bringen werden, geben wir mit 
dem sportlichen SUV e-tron quattro con-
cept. Damit gehen wir einen neuen Weg 
und die Reichweite von bis zu 500 Kilo-
metern ist ausgezeichnet.
Neuer A4
AH: Wann geht’s mit dem A4 los?
W. Griffiths: Der Vorverkauf hat bereits 
begonnen. Ende des Jahres ist die ge-
meinsame Markteinführung von Limou-
sine und Avant. Das ist sehr wichtig, da 
das Verhältnis in Europa 70 zu 30 zu-
gunsten des Avant ausfällt. Die Restwerte 

» Der Einzelkundenmarkt  
ist grundsätzlich unter Druck, 

weil sich viele Privatkunden für 
junge GW entscheiden. «

 Wayne Griffiths

Der neue Audi A4: Gemeinsame Markteinfüh-

rung von Limousine und Avant ist Ende 2015
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wagen entscheiden. Die Nachfrage nach 
unseren Audi-Gebrauchtwagen ist sehr 
hoch. Außerdem sehen wir einen Zu-
wachs bei den small commercials. Wer 
die Möglichkeit hat, ein Fahrzeug abzu-
schreiben, nimmt gerne unser small 
commercial Angebot an. Auch im Groß-
kundengeschäft legt Audi im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich zu und steuert auf 
einen neuen Rekordabsatz zu. Hier ver-
teidigen wir unsere Marktführerschaft.

Abschaffung des CD-Bonus
AH: Der Handel ist mit der Marktent-
wicklung sehr zufrieden, was allerdings 
stört ist die geplante Abschaffung des CD-
Bonus?
W. Griffiths: Das stimmt so nicht. Wir 
bonifizieren zur Zeit einerseits teilweise 
noch Elemente, die bis zu 20 Jahre alt 
sind. Denken Sie an die Holzböden im 
Showroom mit den zentrischen Kreisen. 
Damit werden aktuell CI- und CD-Stan-
dards bonifiziert, die es bei uns schon gar 
nicht mehr gibt. Andererseits unterstüt-
zen wir parallel die Umsetzung des neuen 
Showroom-Konzeptes im Hangar und 
die modernen Neubauten von terminals. 
Dabei fördern wir beispielsweise auch 
den Roll-out von digitalen Elementen. 
Hier wollen wir wieder stärkere Konsis-
tenz herstellen.

AH: Wie sieht dann Ihr Konzept aus?
W. Griffiths: Wir bonifizieren auch aktu-
elle CI/CD-Elemente im Schauraum wei-
terhin und in Summe bleibt der maximal 
zu erreichende CI/CD-Bonus in 2016 
gleich hoch. Ich favorisiere aber grund-
sätzlich leistungsorientierte Bonusele-
mente. 

Audi City Konzept
AH: Die Digitalisierung ist ein Thema mit 
dem sich alle Hersteller beschäftigen. Sie 
haben mit Audi City ein Konzept mit 
zahlreichen neuen Präsentations- und Di-
alogelementen geschaffen. Lässt sich dies 
generell auf die Ausstellung in den Betrie-
ben übertragen?
W. Griffiths: Die Einführung digitaler 
Technologien im Handel spielt für uns 
eine große Rolle, sie bietet viele Chancen. 
Der Handel muss sich beispielsweise auf 
die nächste Modelloffensive von Audi 
vorbereiten. Da sind die digitalen Schau-
raum-Elemente aus Audi City Berlin eine 
große Unterstützung – sowohl für den 
Händler als auch für den Kunden. Alle 
Händler arbeiten bereits mit der soge-
nannten Mobile Sales Solution. Dabei 
können Verkaufsberater auf Tablets zu-
sammen mit den Kunden Fahrzeuge 
konfigurieren. Zudem werden alle neuen 
terminals mit Customer Privacy Lounges 
ausgestattet, also separaten Räumen für 
die Kundenberatung in privater Atmo-
sphäre mit digitalen Schauraumelemen-
ten. 

Mehrverkauf durch Digitalisierung
AH: Was wird mit den Digitalelementen 
erreicht, außer dass die schöne Audi-Welt 
umfassend gezeigt werden kann?
W. Griffiths:  Mit den Digitalelementen 
können wir alle Features und Konfigura-
tionsmöglichkeiten für ein Auto best-
möglich zeigen. Wir haben festgestellt, 
dass es dadurch möglich ist, den Umsatz 
pro Neuwagen durch einen Mehrverkauf 
von Ausstattung zu steigern. Was sichtbar 
ist, kann man auch besser verkaufen. Was 

mir an dieser Stelle wichtig ist: Wenn wir 
von Digitalisierung sprechen, dann 
möchte ich immer wieder betonen, dass 
wir weiterhin zahlreiche physische Pro-
zesse abwickeln werden, wie zum Beispiel 
die Gebrauchtwagen-Hereinnahme, eine 
professionelle Kaufberatung etc. Dafür 
braucht man ein starkes Netz und das ha-
ben wir bei Audi.

5-Jahres-Garantie
AH: Wie läuft die 5-Jahres-GW-Garantie?
W. Griffiths: Die Kunden schätzen dieses 
Angebot und inzwischen haben bereits 
rund 50 Prozent aller an Endkunde ver-
kauften jungen Audi Gebrauchtwagen 
eine fünfjährige Garantie. Seit August 
bieten wir außerdem auch im Gebraucht-
wagenbereich unser Produkt Audi Ser-
vice Komfort für junge Audi Gebraucht-
wagen :plus Fahrzeuge an. Dabei wird die 
Audi Anschlussgarantie mit dem Dienst-
leistungspaket Inspektion und Verschleiß 
kombiniert, so dass der Kunde von at-
traktiven Service-Dienstleistungen zum 
monatlichen Festpreis profitiert. Mit die-
sen beiden Produkten, der Audi Ge-
brauchtwagen :plus Garantie bis zum 5. 
Fahrzeugjahr und mit dem Paket Audi 
Service Komfort, differenzieren wir unser 
Gebrauchtwagenangebot deutlich vom 
Wettbewerb. 

AH: Mit welchen Auswirkungen rechnen 
Sie für Audi aufgrund des hier zur IAA 
bekanntgewordenen VW-Abgasskandals? 
Gerade im Flottengeschäft spielt der Die-
sel eine wesentliche Rolle.
W. Griffiths: Ich kann gut nachvollziehen, 
dass es zur Zeit teilweise Verunsicherun-
gen bei unseren Kunden gibt. Für Prog-
nosen zu kurzfristigen Auswirkungen auf 
unser Geschäft ist es momentan noch zu 
früh. Für mich hat aktuell oberste Priori-
tät, das Vertrauen der Kunden zu stärken 
und möglichst transparent mit ihnen zu 
kommunizieren. 

AH: Wie sind die Aussichten für 2016?
W. Griffiths: Wir versprechen uns eine 
positive Entwicklung des Neuwagenge-
schäfts. Mit dem neuen Audi Q7 und 
dem neuen Audi A4 werden wir sehr 
starke Modelle im Markt haben, mit de-
nen wir unser Volumen und unseren 
Marktanteil steigern können.

AH: Herr Griffiths, herzlichen Dank für 
das Gespräch. Interview: Ralph M. Meunzel ■

» Die Einführung digitaler 
Technologien im Handel spielt 

für uns eine große Rolle, sie 
bietet viele Chancen. «

 Wayne Griffiths

Wayne Griffiths: „Die drei Prozent sind ein  

strategisches Ziel, das wir gemeinsam mit  

dem Handel formuliert haben.“
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