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Gute Zusammenarbeit 
mit kleinen Fehlern
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Trotz leichtem Renditerückgang von 2,3 auf 2,1 Prozent sprach Nissan 

Händlerverbandspräsident Frank Perez bei der Jahresversammlung in 

Fulda von einer „sehr guten Zusammenarbeit“ mit dem Importeur.

Importeur seien. „Wir haben eine sehr 
gute Zusammenarbeit“, erklärte Perez. 
Dennoch gebe es immer zehn Prozent 
Verbesserungsbedarf. Dazu würden bei-
spielsweise auch ein größeres SUV, tech-
nische Verbesserungen bei den E-Mobi-
len und ein attraktiver Einstiegs preis 
beim neuen Micra gehören. „Gerade im 
Bereich der Elektromobile sind wir tech-
nisch im Vergleich zu den Wett-
bewerbern und der Schwestermarke Ren-
ault hinten dran und verlieren Markt-
anteile“, sagte Perez.

Nissan-Geschäftsführer Thomas 
Hausch ging als Gastredner unter anderem 
auf die Rendite des Netzes ein und stellte 
klar, dass Nissan 2015 die profitabelste Vo-
lumenmarke in Deutschland war. Auch für 
2016 rechnet der Manager wieder mit einer 
Händlerprofitabilität von 2,3 Prozent zum 
Jahresende.

Alfred Gabrisch kommt für  
Gisbert Schmücking
Zum neuen (alten) Präsidium des Nissan 
Händlerverbands zählen für die nächsten 
drei Jahre Frank Perez, Markus Walter, 
Alfred Gabrisch (für Gisbert Schücking), 
Marlies Wegener, Jürgen Mattern. Alle 
wurden einstimmig und ohne Gegenstim-
men gewählt. Perez würdigte das lang-
jährige ehrenamtliche Engagement von 
Gisbert Schmücking. Ralph M. Meunzel ■

Das neue Margensystem hat sich bis-
her bei Nissan noch nicht genü gend 
auf die Händlerrendite aus gewirkt. 

So sank die Rendite von 2,3 Pro zent in 2015 
auf aktuell 2,1 Prozent. Das teilte der Händ-
lerverband anlässlich der Jahresversamm-
lung in Fulda mit. Dort wurde Frank Perez 
einstimmig als Präsi dent bestätigt.

Bei den Neuzulassungen konnte das 
japanische Fabrikat in 2016 um knapp 
sechs Prozent wachsen. Gestiegen sind 
vor allem die Zulassungen bei den rele-
vanten Flotten und die Händlerzulassun-
gen.  Dafür hat man bei den Privatkunden 
verloren. Als Ursache für das schlechtere 
Rendite ergebnis werden die Investitionen 
in Stan dards und die hohe Zielvorgabe in 
Verbin dung mit den hohen Handels-
zulassungen genannt. Auch habe sich das 
neue Margen system bisher nicht positiv 
auf die Betriebs ergebnisse ausgewirkt, 
sagte ein Verbands vertreter. Gleichzeitig 
werde die Vermark tung von Neuwagen 
mit zu hohen Nachlässen über das Inter-
net auch durch Nicht-Nissan-Händler 
angeführt, erklärte der Präsident und wei-
ter: „Da muss dann viel Geld von unseren 
Partnern verbrannt werden, um mithal-
ten zu können.“ Aus den genannten 
Gründen bezweifelt Markus Walter als 
oberster Betriebswirtschaftler, dass die 
2,3 Prozent auch 2016 wieder erreicht 
werden könnten.

Vorführwagenvergütung
Um das Jahr erfolgreicher abzuschließen, 
forderte Vorstandsmitglied Marlies Wege-
ner deshalb unter anderem eine deutlich 
höhere Vergütung für die Vorführ wagen, 
eine intensivere Verkaufsförderung, eine 
Null-Prozent-Finanzierung – die der Im-
porteur noch während der Händler veran-
staltung für bestimmte Modelle gewährte –  

sowie eine 5-Jahres-Garantie ab Werk. In-
tensive Diskussionen gab es auch im Ar-
beitskreis Aftersales. Die Themen waren u. 
a. eine deutliche Verschlech terung der 
Teilelogistik durch den Wechsel des Dienst-
leisters. Beim Einsatz des iPads in der Di-
rektannahme wurde die Perfor mance der 
Software bemängelt. Außerdem hätte man 
sich 2016 mehr  Serviceaktionen gewünscht. 
Dass beabsichtigt wurde, die Win  terräder 
aus den Bonuszielen zu neh men, hat zusätz-
lich für Verwunderung gesorgt.

10 Prozent Verbesserungsbedarf
Der neue und alte Präsident Frank Perez 
stellte klar, dass die Händler insgesamt 
sehr zufrieden mit der Marke und dem 

Das Präsidium (v. l.): Markus Walter, Alfred Gabrisch, Präsident Frank Perez, Marlies Wegener,  
Jürgen Mattern, Gisbert Schmücking und Geschäftsführer Jörg Seemann
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