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Flottenmanagement: Herr Sass, Herr Feike, 
Volkswagen Nutzfahrzeuge verzeichnete im ver-
gangenen Jahr ein deutliches Plus bei den Aus-
lieferungen. Worauf ist dieser Erfolg zurückzu-
führen? 

Carsten Sass: Unterm Strich war 2016 ein 
Rekordjahr für die Marke Volkswagen Nutzfahr-
zeuge, welches wir in dieser Form noch nicht 
erlebt haben und welches auch vorher nicht zu 
erwarten gewesen war. Der Erfolg ist der gu-
ten Marktsituation, die das gesamte Nutzfahr-
zeugsegment zweistellig wachsen ließ, und un-
seren Fahrzeugkonzepten geschuldet. So haben 
wir mit dem Caddy im Stadtlieferwagensegment 
und unserer Ikone, dem Transporter, gleich zwei 
erfolgreiche Modelle, die ihresgleichen suchen. 
Den beiden Modellen gelang es sogar, die zu er-
wartende Schwächung bei den Auslieferungen 
mehr als auszugleichen, die durch den Umstieg 
beim Amarok und beim Crafter, der ab diesem 
Frühjahr als völlig neues Fahrzeug bei unseren 
Kunden vorfährt, zustande kam. 

Flottenmanagement: Vom emissionsfreien 
e-load up! über Caddy, Transporter bis zum Craf-

Interview mit Carsten Sass (Leiter Vertrieb Deutschland) und Klaus Feike 
(Leiter Vertrieb Großkunden) bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover

ter bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge nahezu für 
jeden Bereich passende Baureihen. Auf welchen 
Säulen steht das Flottengeschäft in Deutsch-
land? Welche Branchen sind die Kernmärkte für 
die VW-Nutzfahrzeugpalette? Auf welche Neuer-
scheinungen können sich Kunden 2017 freuen?

Carsten Sass: Traditionell heißen unsere Säu-
len Caddy und Transporter. Aber wir gehen da-
von aus, dass sich künftig der neue Crafter in 
einer ganz neuen Größenordnung positionieren 
und maßgeblich am Erfolg teilhaben wird. Der 
Amarok richtet sich zudem an Privatkunden und 
Kleingewerbetreibende.

Alle unsere Fahrzeuge sind vielseitig, womit 
sie das gesamte Spektrum der Gewerbekunden 
ansprechen und in allen Branchen vertreten 
sind. Nimmt man den Crafter, so kann man des-
sen Markt in acht verschiedene Bereiche unter-
teilen. Die drei Hauptabsatzmärkte sind dabei 
Kurier-Express-Paket-Dienste (KEP) sowie das 
Servicegeschäft und das Handwerk. Kurz gesagt: 
Mit unseren Fahrzeugen sind wir da, wo Arbeiten 
erledigt werden ... Gleichzeitig ist uns bewusst, 
dass Arbeit nicht alles ist. Daher sind unsere Mo-

delle nicht nur als Fahrzeuge fürs Gewerbe, son-
dern auch für Familien und Freizeit erhältlich.

Klaus Feike: Die wichtigste Neuerscheinung 
ist aktuell der Crafter. Dieser kommt allein in 
69 Derivaten. Mit den verschiedenen Antriebs-
varianten sind wir bei einer Vielseitigkeit, die 
weder wir vorher zur Verfügung hatten noch ein 
anderer. Das führt wiederum dazu, dass wir nun 
neue Zielgruppen bedienen können. Ein Beispiel 
wären Rettungswagen: Bisher konnten wir für 
diese Kundenklientel kein geeignetes Fahrzeug 
anbieten, weil die Mehrzahl mit Automatikge-
trieben unterwegs war und wir schlicht kein 
Automatikgetriebe für den alten Crafter im An-
gebot hatten. Mit dem neuen Crafter haben wir 
nun auch die Chance, in solch einer Zielgruppe 
Fuß zu fassen. 

Die Vielseitigkeit kommt aber nicht von unge-
fähr, denn wir haben über den gesamten Ent-
wicklungszeitraum des neuen Crafter ganz be-
wusst auch den Kunden miteinbezogen und das 
Fahrzeug speziell auf die jeweiligen Zielgruppen 
zugeschnitten. Diese Herangehensweise ist 
meines Erachtens eine komplette Novität im 

Klaus Feike (li.) und Carsten Sass 
(re.) neben dem neuen Crafter
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Flottenmanagement: Herr Kemmerer, wie 
hat sich das Flottengeschäft von Mercedes-Benz 
in den letzten Jahren entwickelt? Worauf lässt 
sich das gute Wachstum im Jahr 2016 zurückfüh-
ren? Welche Rolle übernehmen die SUV-Modelle 
dabei?

Frank Kemmerer: Wir haben über die letzten 
Jahre eine regelrechte Produktoffensive gefei-
ert und viele neue Modelle auf den Markt ge-
bracht. Dies wirkt sich selbstverständlich auch 
positiv auf das Flottengeschäft aus. So konnten 
schon mit dem CLA und dem CLA Shooting Bra-
ke viele gewerbliche Kunden gewonnen werden. 
Insbesondere beim Shooting Brake gelingt, wie 
ich finde, der Spagat zwischen Sportlichkeit 
und Nutzwert besonders gut. Aber natürlich 
sind derzeit die SUV-Modelle Wachstumstrei-
ber Nummer eins in Deutschland. Das merken 
wir auch in unseren Auftragsbüchern. Da passt 
es sehr gut, dass wir nahezu unsere gesamte 
SUV-Modellpalette gerade überarbeitet haben. 
Zuletzt sind zum Beispiel Fahrzeuge wie ein 
GLC, GLE oder auch ein GLS neu erschienen oder 
haben ein Facelift erhalten. Der neue GLC und 
auch das GLC und GLE Coupé werden von unseren 
Kunden sehr gut angenommen. Der Klassiker im 
Flottengeschäft bleibt jedoch die Mittel- bezie-
hungsweise Obere Mittelklasse. Daher sind die 
C- oder die E-Klasse nach wie vor sehr wichtige 
Volumenmodelle im Flottengeschäft. Dies umso 
mehr bei größeren Fuhrparks, die häufiger auf 
diese Modelle zurückgreifen. Sehr gefragt ist 
auch die gerade erschienene Kombiversion der 
E-Klasse. Darüber hinaus sind wir sehr zufrieden 
mit der Entwicklung bei den gewerblichen Ein-
zelkunden. Dieses Wachstum ist insbesondere 
auf unser FlottenSterne-Programm zurückzu-
führen.

Flottenmanagement: Wie findet sich das 
neue GLC Coupé in den SUV-Boom ein? Was 
macht dieses SUV auch für Flotten interessant? 

Frank Kemmerer: Der SUV-Boom geht Hand 
in Hand mit dem Trend der Individualisierung 
von Firmenfahrzeugen. Daher steigt vor allem 
bei User-Chooser-Flotten die Nachfrage nach 
SUV-Modellen. Diese Entwicklung lässt sich je-
doch weniger an bestimmten Branchen festma-
chen. Wenn überhaupt ließe sich eine Nachfra-
getendenz nach Flottengröße aus den Verkaufs-
zahlen ablesen. Daraus abgeleitet kann man 
davon ausgehen, dass in kleineren Flotten der 
Spielraum für Individualisierungsmöglichkeiten 
größer ist als in Fuhrparks mit vielen Fahrzeu-
gen. Entsprechend häufiger finden sich SUV-Mo-
delle auf dem Firmenparkplatz von kleineren Un-
ternehmen wieder. 

Den Trend des individuellen Firmenwagens greift 
das neue GLC Coupé wohl am besten auf. So 
sind Flottenkunden insbesondere von dem aus-
drucksstarken Design überzeugt. Denn das GLC 
Coupé verbindet das Multifunktionale eines SUV 
mit dem Sportlichen eines Coupés. Neben Die-
sel- und Benzinmotoren ist das GLC Coupé auch 
als Plug-in-Hybrid und AMG-Version erhältlich. 

Flottenmanagement: Für den Flottenbereich 
ist sicherlich die neue E-Klasse die relevanteste 

Nutzfahrzeugsegment, denn oftmals handelt 
man noch nach dem Credo „one size fits all“.

Flottenmanagement: Seit Oktober 2016 
steht der neue Amarok bei den Händlern. Wel-
ches Potenzial steckt in dem für Europa eher 
untypischen Segment der Pick-ups? Mit welchen 
Neuerungen behaupten Sie sich gegenüber Kon-
kurrenzmodellen aus Amerika, Fernost und neu-
erdings auch Deutschland?

Klaus Feike: Der Amarok wurde insgesamt 
aufgewertet, Highlight ist eindeutig der neue 
V6-Zylinder-TDI mit dem 8-Gang-Automatik-
getriebe. Das Fahrzeug ist explizit für Gewer-
be- und Privatkunden konzipiert. Es steht für 
Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
sowie Offroad-Tauglichkeit. Dabei überzeugt 
der Amarok mit seinen ausgewogenen Eigen-
schaften, den zwei 4MOTION-Konzepten – per-
manent und zuschaltbar –, dem Fahrverhalten 
sowie Fahrkomfort und dem größten Innenraum 
seiner Klasse, um hier nur einige Beispiele zu 
nennen.

Carsten Sass: Der Amarok ist nicht das typi-
sche Flottenfahrzeug, da er in seiner Ausrich-
tung eher den Spezialisten anspricht. Daher 
greift der Fuhrparkverantwortliche mit Blick auf 
den Einsatzzweck bislang eher auf etablierte 
Modelle wie einen Transporter mit Doppelkabi-
ne zurück. 

Dennoch bemerken wir, dass viele Mitbewerber 
auf den Pick-up-Markt in Deutschland drängen, 
weil das allgemeine Interesse an diesem Seg-
ment steigt. Wir sehen uns mit dem neuen Ama-
rok bestens aufgestellt, wenngleich das Pick-
up-Segment in Deutschland nie die dominieren-
de Rolle einnehmen wird, die es in den USA oder 
Thailand hat. 

Flottenmanagement: Zu den Highlights der 
IAA 2016 in Hannover zählte ohne Zweifel der 
neue Crafter. Was macht dieses Raumwunder ge-
rade für den Flottenkunden interessant und wie 
kann dieser von den zahlreichen Neuerungen 
profitieren?

Klaus Feike: Die Vielfalt, die wir jetzt anbie-
ten, mit Frontantrieb und bald mit 4MOTION-An-
trieb, Automatikgetriebe und dem klassischen 
Heckantrieb, ist aus meiner Sicht einmalig in 
diesem Segment. Dies ermöglicht uns, neue 
Zielgruppen anzusprechen, die wir vorher gar 
nicht bedienen konnten. Insbesondere da uns 
die neue Lenkung erlaubt, sämtliche aus dem 
Pkw-Bereich bekannten Assistenzsysteme ohne 
Weiteres zu adaptieren, was natürlich zu mehr 
Sicherheit für den Fahrer führt. Gleichzeitig, 
wenn ich die Erfahrungen und Eindrücke der IAA 
Nutzfahrzeuge Revue passieren lasse, haben wir 
mit diesem Fahrzeug in der Branche ganz schön 
für Aufmerksamkeit gesorgt.

Flottenmanagement: Mit dem e-Crafter ha-
ben Sie auf der IAA Nutzfahrzeuge das zweite 
vollelektrische Modell von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge der Weltöffentlichkeit präsentiert. 
Welche Branchen sehen Sie als Kunden für elek-
trische Nutzfahrzeuge?

Klaus Feike: Schon die Aussage unseres Vor-
standsvorsitzenden Dr. Eckhard Scholz, dass wir 
den e-Crafter bereits in naher Zukunft an die 
ersten Kunden übergeben, ist in der Branche 
eingeschlagen wie eine Bombe. So ist es unse-
ren Kunden möglich, damit zu planen. Und wir 
bekommen aus erster Hand Feedback, wie sich 
die Fahrzeuge im Arbeitsalltag bewähren.

Wir geben dem e-Crafter die größten Chancen 
in Ballungsgebieten, wo etwa KEP-Dienste auf 
der letzten Meile vom Verteilzentrum in die In-
nenstadt auf solche Fahrzeuge zurückgreifen 
können. Daneben ist es denkbar, dass andere 
Branchen aufgrund der Feinstaub-Belastung in 
Großstädten auch solche Fahrzeuge einsetzen 
werden.

Carsten Sass: Aus meiner Sicht ist das Nutz-
fahrzeugsegment ideal, eine Vorreiterrolle in 
der Elektromobilität einzunehmen. Dennoch 
wird am Ende der Kunde entscheiden, ob für 
seine spezifischen Anforderungen wie Nutzlast 
oder Reichweite ein solches Fahrzeug infrage 
kommt.

Flottenmanagement: Neben den Modellen 
ist auch der zu erwartende Service ein Kernkri-
terium für Flottenkunden. Welche Dienstleis-
tungen bieten Sie hier für Fuhrparkleiter, wie 
sieht die flottenspezifische Aufstellung in Ihren 
Niederlassungen und an den Vertriebsstandor-
ten aus? Womit kann Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge besonders punkten? Und wie stellt sich die 
Verteilung zwischen Kauf- und Leasinggeschäft 
bei Ihnen dar? Welchen Stellenwert nimmt die 
Zusammenarbeit mit VW Leasing sowie herstel-
lerunabhängigen Leasinggesellschaften ein?

Carsten Sass: Ich möchte auf den Kunden-
dienst eingehen. Mit der Markteinführung des 
neuen Crafter werden wir die Organisation 
„Service Plus“ einführen, wo der anspruchsvol-
le gewerbliche Kunde seinen Erwartungen und 
Bedürfnissen gemäß betreut wird. Das fängt 
bei den Öffnungszeiten an und reicht über alle 
Services wie Ersatzmobilität und spezialisiertes 
Personal hinweg. Hauptziel: Das Fahrzeug muss 
schnellstmöglich wieder einsatzbereit sein, da-
mit der Kunde seine Aufgaben erfüllen kann. 
Daher werden wir an über 200 Standorten von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge in Deutschland ein 
solches Netz dem Kunden zur Verfügung stel-
len, und das nicht nur für den Crafter, sondern 
für unsere gesamte Modellpalette. 

Klaus Feike: 
„Wir haben über den 

gesamten Entwick-
lungszeitraum 

des neuen Craf-
ter ganz bewusst 

auch den 
Kunden mitein-

bezogen“
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Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

35.188 Auslieferungen an 
Kunden (Jan. –Nov.)

+12 %

Caddy: 44 %; T-Baureihe: 44 %; 
Crafter: 11 %; Amarok: 1 %

1. T6 Transporter, 2. Caddy, 
3. Crafter

Neuer Crafter ab Frühj., später 
mit Automatik-Getriebe, Heck-
triebler und mit 4MOTION; Ama-
rok Canyon/Comfortline mit 150 
kW V6 TDI; Caddy 35 und TGI

65/35

2-jährige Neuwagengarantie, 
3-jährige Garantie gegen Lack-
mängel, 12-jährige Garantie 
gegen Durchrostung 

Ölwechsel-Service nach flexi-
bler Service-Intervall-Anzeige, 
spätestens aber nach 2 Jahren; 
erste Inspektion nach 2 Jahren 
oder nach Erreichen modellab-
hängiger Kilometerleistung

Knut Krösche, VW FS AG

Klaus Feike, VWN

http://www.volkswagen-
nutzfahrzeuge.de/de/
kundenloesungen/
grosskunden.html
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Klaus Feike: Beim Thema Leasing und 
Finanzierung haben wir natürlich mit 
der Volkswagen Financial Services einen 
starken Partner an unserer Seite, der als 
Marktführer in Deutschland einen maß-
geblichen Anteil an unserem Geschäfts-
feld hat. Daher haben wir in diesem Bereich 
eine Penetrationsrate von jenseits der 60 
Prozent. Auch bezüglich der anderen be-
ziehungsweise freien Leasinggesellschaf-
ten können wir uns glücklich schätzen: 
Aufgrund der guten und sehr stabilen Rest-
werte unserer Fahrzeuge sind wir natürlich 
auch interessant für andere Leasinggeber 
und „bereichern jedes Restwertportfolio“.

Flottenmanagement: Mit dem Umbau-
Portal möchten Sie die Suche nach dem ge-
eigneten Auf- oder Umbau auf der Basis von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge so einfach wie 
möglich gestalten. Welchen Stellenwert 
haben Auf- und Umbaulösungen im Nutz-
fahrzeuggeschäft für den Kunden? Welche 
Vorteile birgt ein solcher umfassender 
Marktüberblick für den Kunden? Und wie 
wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit 
Aufbau- und Innenausbauherstellern?

Carsten Sass: Je spezieller das Fahrzeug auf 
den Einsatzzweck des Kunden ausgelegt ist, 
umso effektiver und produktiver wird er damit 
seinen Zweck erfüllen können. Dafür gibt es eine 
hoch spezialisierte Branche in Deutschland, die 
diese Umbauten vornimmt. Es ist nicht verwun-

derlich, dass bei einzelnen Modellreihen mehr 
als die Hälfte der Fahrzeuge einen massiven 
Umbau erfährt. So werden beispielsweise beim 
Amarok in der ersten Ausbaustufe etwa die Hälf-
te der Fahrzeuge verändert. Beim Crafter sind 
es sogar bis zu 70 Prozent. All dies muss aller-
dings organisiert werden und kann nicht sich 
selbst überlassen werden. Daher schaffen wir 
eine Vielzahl von prozessualen Vorbereitungen, 
welche die Transparenz sowie die Verantwort-
lichkeit bei Inhouse- und externen Umbaulö-
sungen sicherstellt. Für den Kunden ist aber 
unser spezialisierter Nutzfahrzeugpartner der 
Entscheidende. Denn er ermittelt mithilfe einer 
Bedarfsanalyse, welcher Umbau erforderlich ist, 
und entwickelt zusammen mit dem Kunden ein 
passendes Angebot.
 
Klaus Feike: Damit der Kunde im UmbauPor-
tal stets genau weiß, inwieweit wir mit dem 
Umbaupartner zusammenarbeiten, haben wir 
eine Klassifizierung in „IntegratedPartner“ und 
„PremiumPartner“ vorgenommen. Somit hat der 
Kunde nicht nur die Möglichkeit, sich schnell 
über die unterschiedlichen Angebote zu infor-
mieren, sondern erhält gleichzeitig einen Über-
blick über das Wettbewerbsumfeld. 

Beim Umbau gilt das Credo, je spezieller der 
Umbau, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Kunde direkt mit dem Umbauhersteller 
ins Gespräch kommt und wir das Basisfahrzeug 
zum Umbauer liefern. Jedoch bieten wir über 
unsere Business Unit Spezialfahrzeuge bereits 
vorkonfigurierte Modelle mit Umbau an, die eine 
Vielzahl von branchenüblichen Anforderungen 
abdecken.

Flottenmanagement: Über die „Leasingbör-
se“ bieten Sie erstmals eine Leasingplattform 
für die jungen Gebrauchten Ihrer Marke. An wel-
che Kundenklientel richtet sich das Angebot? 
Von welchen Vorteilen kann der Kunde dabei 
profitieren?

Carsten Sass: Dies lässt sich nicht auf eine be-
stimmte Kundenklientel beschränken. Natürlich 
sprechen wir nicht unbedingt den klassischen 
Fuhrparkkunden, der über eine Vielzahl von Fahr-
zeugen verfügt, mit der Leasingbörse an. Aber 
am Markt zeigt sich, dass ein generelles Interesse 
an jungen Gebrauchtwagen besteht, welches wir 
über dieses Portal transparent und komfortabel 
für den Kunden abbilden können.

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittel- und langfristig gesetzt, was wollen 
Sie mit und für Volkswagen Nutzfahrzeuge noch 
erreichen?

Klaus Feike: Wir wollen unsere Marktposition 
weiter ausbauen und mit dem neuen Crafter einen 
maßgeblichen Anteil daran haben. In seiner jetzt 
vollendeten Form stellt er genau das dar, worauf 
wir über Jahre hingearbeitet haben, und ist zu-
gleich das Resultat einer engen Entwicklungszu-
sammenarbeit mit unseren Kunden. Daher kön-
nen wir uns bereits jetzt über das sehr positive 
Feedback unserer Großkunden freuen.

Carsten Sass: Wir werden unseren Kunden wei-
terhin eine attraktive und vielseitige Fahrzeugpa-
lette bieten. Denn hinter jedem Fahrzeug steht 
ein Kunde, der sich diesen Wagen individuell zu-
sammengestellt hat und sich darauf freut. Das ist 
unser Ansporn, jeden Tag unser Bestes zu geben.

Carsten Sass: 
„Mit der Marktein-

führung des neuen 
Crafter werden wir 
die Organisation 

‚Service Plus’ 
für gewerbliche 

Kunde 
einführen“

Carsten Sass (2. v. li.) und Klaus Feike (2. v. 
re) erläutern Bernd Franke (re.) sowie Steven 

Bohg (li., beide Flottenmanagement) die 
Neuerungen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge

 


