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Schwerpunkt-Interview mit Peter Kühl (Leiter Vertrieb Deutschland) und Steffen Zöhke 
(Leiter Flotten, Direktkunden & Remarketing) bei der ŠKODA Auto Deutschland GmbH 
in Weiterstadt

Flottenmanagement: Herr Kühl, vor etwas 
mehr als einem Jahr haben Sie die Leitung des 
Vertriebs bei ŠKODA in Deutschland übernommen. 
Mit welchen Plänen und Vorstellungen sind Sie an 
diese Position herangetreten, welche Vorhaben 
und Projekte konnten Sie seitdem umsetzen?

Peter Kühl: Ich habe diese Position nach dem 
erfolgreichsten Jahr der Marke überhaupt ange-
treten. Das heißt ein Marktanteil von 6,2 Prozent 
in Deutschland und Platz sechs im Markenranking. 
Von daher war es meine Prämisse, dies zu stabili-
sieren, und zwar dauerhaft. Dies ist uns insofern 
gelungen, als dass wir 2021 den sechsten Platz 
halten und gleichzeitig den Abstand zu Platz fünf 
verringern konnten. In den ersten acht Mona-
ten des Jahres 2022 sind wir sogar auf Platz fünf 
vorgerückt. Allerdings haben wir den Marktanteil 
nicht ganz halten können, was auch damit zusam-
menhängt, dass wir just in der Phase, als ich diese 
Verantwortung übernommen habe, in die Halblei-
terkrise gerutscht sind, die uns vielleicht auch et-

Peter Kühl (li.) und Steffen Zöhke (re.) 
zwischen dem ŠKODA OCTAVIA Combi und dem ENYAQ

was mehr als andere Marken getroffen hat. Daher 
hat sich der Fokus noch einmal komplett geändert 
und ganz andere Themen erforderten zunächst 
unsere Aufmerksamkeit: die Krise zu managen, 
das Unternehmen agiler aufzustellen, teilweise 
noch nie dagewesene Maßnahmen zu ergreifen 
und vor allem unsere Prozesse so zu stabilisieren, 
dass wir in der Zusammenarbeit mit dem Handel 
die richtigen Entscheidungen treffen und auch am 
Markt umsetzen können. Darüber hinaus war eines 
meiner Ziele, die Digitalisierung voranzubringen, 
und da haben wir klare Fortschritte gemacht, ins-
besondere bei den Tools für das Händlernetz und 
deren weitere Entwicklung für die Anforderungen 
des Handels.

Flottenmanagement: ŠKODA kann sich seit 
Jahren als Nummer eins der Importeure im Flot-
tenranking behaupten. Wie hat sich das Flot-
tengeschäft gerade vor dem Hintergrund der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie des 
Ukraine-Krieges entwickelt?

Steffen Zöhke: Wie Sie bereits erwähnt haben, 
ist ŠKODA in den deutschen Flotten solide eta-
bliert und dies hat sich auch in der Krise bestätigt. 
Wenn wir auf den Auftragseingang schauen, dann 
war das Flottengeschäft in den Krisenmonaten 
unheimlich stark unterwegs. Unsere Aufgabe als 
Marke ist es daher, diese Bestellaufträge zu pro-
duzieren und unsere Produkte zeitnah zum Kun-
den zu bringen. Unter den Rahmenbedingungen, 
die derzeit am Markt herrschen, ist dies eine wirk-
liche Herausforderung. Zusätzlich zu den ohnehin 
vorhandenen Herausforderungen am Markt kam 
es Ende Januar zu einem Brand bei einem unserer 
Zulieferbetriebe, der die Türverkleidungen für 
den OCTAVIA produziert. Dadurch kam es zu einem 
Einbruch der Produktionskapazitäten. Zum Glück 
konnte der Zulieferer innerhalb von nur acht Wo-
chen die Ersatzproduktion starten. Mittlerweile 
läuft die Produktion wieder unter normalen Be-
dingungen. Nichtsdestotrotz haben wir Produk-
tionskapazitäten verloren und es kam zu Liefer-
schwierigkeiten bei unserem Topseller.
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Flottenmanagement: Ende August wurde 
der neue Markenauftritt von ŠKODA vorgestellt. 
Könnten Sie kurz die Inhalte der Neuaufstellung 
der Marke skizzieren?

Peter Kühl: Das Wesentliche ist die Beschleu-
nigung der Elektrifizierung unserer Marke. Das 
ist ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität. 
Wir werden bereits bis 2026 drei weitere rein 
elektrische Modelle neben dem ENYAQ iV und 
dem ENYAQ COUPÉ iV einführen. Das Ende August 
vorgestellte Konzept VISION 7S zeigt, wo wir mit 
unserer Designsprache und der Fahrzeugkon-
zeption hinwollen: Klares Design innen wie au-
ßen, hohe Funktionalität, intuitive Bedienung 
und nachhaltige Materialien. Beispiele hierfür 
sind haptische Tasten, die sich hinsichtlich ihrer 
Funktion individualisieren lassen und dadurch 
besonders intuitiv sind, oder der markentypisch 
großzügige, aber minimalistisch gestaltete In-
nenraum, dessen Materialien zu bedeutenden 
Anteilen aus nachhaltigen Quellen stammen. 
Unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsziele 
spiegeln sich dabei nicht nur in unseren Pro-
dukten wider, sondern betreffen die gesamte 
Wertschöpfungskette. Ebenso wurden eine neue 
Wortmarke sowie ein neues Markenlogo präsen-
tiert, die durch ihre Klarheit dem elektrischen 
und digitalen Zeitalter nochmals mehr Rechnung 
tragen. 

Flottenmanagement: Angefangen beim FA-
BIA über SCALA, OCTAVIA und SUPERB bis zu den 
verschiedenen SUV- sowie Elektrofahrzeugmo-
dellen bietet ŠKODA für jeden Dienstwagennut-
zer das passende Modell. Welches sind aktuell 
Ihre Topseller im Flottengeschäft, welche Trends 
können Sie erkennen?

Steffen Zöhke: Der OCTAVIA ist und bleibt das 
Herz unserer Marke, was auch die Zulassungs-
zahlen gesamt wie auch im Flottenbereich be-
legen. Folgend reihen sich SUPERB und KODIAQ 

sowie dessen elektrisches Äquivalent ENYAQ iV 
ein, die sich im Flottenbereich ungefähr auf glei-
chem Niveau befinden. Gleichzeitig beobachten 
wir eine sehr hohe Nachfrage nach unseren rein 
elektrischen Modellen. Wir könnten deutlich 
mehr ENYAQ verkaufen, wenn die Produktions-
kapazitäten nicht schon voll ausgelastet wä-
ren. Übrigens haben für uns Kombimodelle auch 
weiterhin ihre Daseinsberechtigung trotz des 
anhaltenden SUV-Trends. Wir sehen auch in den 
kommenden Jahren für diese Modelle eine gute 
Basis, insbesondere im Flottengeschäft. 

Flottenmanagement: Anfang dieses Jahres 
wurde die ENYAQ iV-Familie um ein weiteres Mit-
glied erweitert – das ENYAQ COUPÉ iV. Wie posi-
tioniert sich die zum Marktstart erhältliche RS-
Variante im Modellportfolio und werden weitere 
Ausstattungsvarianten folgen? 

Steffen Zöhke: Das COUPÉ ergänzt den ENYAQ 
iV nach oben und wir können durch dieses Ange-
bot weitere Kundengruppen ansprechen, insbe-
sondere eine designorientierte Klientel. Es ist 
nicht ungewöhnlich, dass ein neues Modell zum 
Start zuerst in der Top-Ausstattungsvariante 
erscheint, zumal die RS-Variante schon im Vor-
feld eine starke Resonanz bei den Kunden und im 
Handel erzeugt hat. Weitere Varianten werden 
folgen, wodurch wir zusätzliche Kundengruppen 
erschließen können. 

Flottenmanagement: Wie hat sich die Bedeu-
tung der Elektromobilität für den Flottenbereich 
aus Ihrer Sicht in den vergangenen zwei Jahren 
verändert? Mit welchen Leistungen und Ange-
boten unterstützen Sie als Fahrzeughersteller 
Fuhrparks bei dem Schritt in die Elektromobili-
tät?

Peter Kühl: Großkunden sind beim Ausrollen 
der Elektromobilität bereits Vorreiter gewesen. 
Elektromobilität ist für sie längst kein Neuland 

mehr, sondern vielmehr gibt es heute kaum noch 
Unternehmen, welche elektrifizierte Fahrzeuge 
nicht in ihrer Car-Policy mitverankert haben. 
Gleichwohl gibt es in den Flotten weiterhin funk-
tionale Anforderungen für Vielfahrer, bei denen 
unsere Kombimodelle des OCTAVIA und SUPERB 
ihre Vorzüge hervorragend ausspielen können 
und daher diese auch in der Car-Policy verankert 
sind. Dennoch sehen wir bei den Großkunden 
den klaren Trend zur Elektromobilität und wer-
den diesen weiter vorantreiben. 

Steffen Zöhke: Elektromobilität heißt nicht 
automatisch nur rein elektrische Fahrzeuge, 
denn auch Plug-in-Hybride haben unserer Mei-
nung nach eine Daseinsberechtigung am Markt 
– selbst wenn die staatliche Förderung im kom-
menden Jahr für diese Modelle ausläuft. Dienst-
wagennutzer profitieren weiterhin von den 
steuerlichen Vorteilen bei Privatnutzung der 
Fahrzeuge.

Das Fundament, um unseren Flottenkunden ei-
nen ausgezeichneten Service bei der Elektro-
mobilität bieten zu können, ist natürlich erst 
einmal der Handel: Wir haben die Verkäufer in 
den Großkundenleistungszentren auch in Sa-
chen Elektromobilität fit gemacht, wodurch 
sie bestens in der Lage sind, den gewerblichen 
Kunden hinsichtlich seines Bedarfs zu beraten. 
Darüber hinaus haben wir im Konzernverbund 
Möglichkeiten, Flottenkunden auch über die 
Modellpalette hinaus kompetent zu beraten und 
Lösungen anzubieten – damit haben wir quasi 
einen 360-Grad-Blick auf die Elektromobilität.

Flottenmanagement: Im April erhielt das 
SUV-Erfolgsmodell, der KAROQ, ein Update. Wie 
unterscheidet sich der neue KAROQ von der 2017 
eingeführten Version? 

Peter Kühl: Man muss festhalten, dass der 
KAROQ bereits sehr gut war. Das soll nicht ar-
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rogant klingen, aber er verkörperte bereits ein 
sehr ausgeglichenes Rundumpaket, welches nun 
weiter verfeinert und verschönert wurde. Daher 
bewahrt der KAROQ auch nach dem Update seine 
bekannten Qualitäten. Vorrangig an Front und 
Heck kommt ein frisches Design zum Ausdruck: 
Neben dem breiteren, jetzt hexagonalen ŠKODA-
Grill setzen schmalere Leuchten vorne und hin-
ten sowie aerodynamisch optimierte Leichtme-
tallräder neue optische Akzente. Gleichzeitig 
konnte der cW-Wert um neun Prozent verbessert 
werden, was die Effizienz nochmals steigert. Im 
Innenraum bringen neue Bezüge das Facelift des 
KAROQ zur Geltung. Weiterhin halten neue Tech-
nologien Einzug, etwa die erstmals im KAROQ 
erhältlichen Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und 
ein erweitertes Angebot an Assistenzsystemen.

Flottenmanagement: Insbesondere bei elek-
trifizierten Modellen werden mittels „Over the 
air“-Updates heutzutage Optimierungen und 
neue Features aufgespielt. Welche Strategie ver-
folgt ŠKODA bei der Update-/Upgradefähigkeit 
seiner Modelle?

Peter Kühl: Functions on demand sind bei uns 
nicht nur den elektrifizierten Modellen vorbe-
halten, diese gibt es beispielsweise auch beim 
OCTAVIA. Dadurch erhalten Modelle kontinuier-
lich neue Funktionalitäten, sei es im Bereich der 
Navigation, der Ambientebeleuchtung oder der 
Sprachsteuerung. Das Aufspielen des Software-
Updates ME3 für bereits ausgelieferte ENYAQ iV 
erfolgt vorerst bei den ŠKODA Partnern, später 
werden diese für den ENYAQ iV auch „over the 
air“ erfolgen. Das derzeitige Update beinhaltet 
Optimierungen beim Batteriemanagement sowie 
zahlreiche Anpassungen des Digital Cockpits, 
des Head-up-Displays, des Infotainmentsystems 
sowie der Online-Dienste von ŠKODA Connect. 
Die Updatefähigkeit unserer Modelle kann man 
mit denen von Mobiltelefonen vergleichen. Das 
bedeutet, das Fahrzeug wird kontinuierlich wei-
ter verbessert und es ergeben sich dadurch Mög-
lichkeiten, das Fahrzeug neu zu entdecken. Bei 
Funktionsupgrades verfolgen wir derzeit den 
Ansatz des Einmalbuchens, wodurch die gekauf-
te Funktion auf Dauer an das Fahrzeug gebunden 
bleibt. 

Flottenmanagement: Wie wichtig ist für 
ŠKODA als Konzernmarke das Geschäft über die 
Handelsorganisation im Vergleich zum Direkt-
vertrieb? Auf welche Besonderheiten Ihres Han-

delsnetzes möchten Sie näher eingehen, die 
wichtig für den Flottenvertrieb sind?

Steffen Zöhke: Dass wir im Großkundenge-
schäft in einem Agenturgeschäft arbeiten, ist 
kein Geheimnis. Hier zeigen wir bereits, dass der 
Agenturvertrieb für den Handel und den Kunden 
sehr erfolgreich betrieben werden kann. Für den 
Kunden bedeutet es vor allem den Zugriff auf das 
Gesamtportfolio des Konzerns, und dies über 
standardisierte Prozesse. Die Organisation, die 
wir für uns für den Verkauf an Flottenkunden auf 
die Beine gestellt haben, ist ŠKODA-typisch sehr 
effizient: Mit unserer Außendienstmannschaft 
betreuen wir in unserer Händlerorganisation 
aktuell 160 Großkundenleistungszentren und 
unterstützen bei der Akquisition neuer Kunden 
sowie beim Aufbauer einer starken Kunden-
bindung. Rund 80 Prozent der Flottenverkäufe 
werden von den Großkundenleistungszentren 
realisiert.

Flottenmanagement:Finanzdienstleistungen 
und Full-Service-Angebote sind ein wichtiges 
Standbein im Flottengeschäft. Wie sind Sie in 
diesem Bereich aufgestellt? Mit welchen Part-
nern arbeiten Sie hier zusammen?

Peter Kühl: Unser wichtigster Partner in die-
sem Bereich ist ohne Frage die Volkswagen Fi-
nancial Services AG. Hierüber können wir dem 
Kunden alle Finanzierungs- und Serviceprodukte 
anbieten, die gewerbliche Kunden erwarten: Von 
der Finanzierung über das Leasing mit verschie-
denen Servicekomponenten bis zu Paketen für 
Wartung und Verschleiß et cetera, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen. Insofern können wir 
jeden Kunden hinsichtlich seiner individuellen 
Bedürfnisse bedienen und bieten ihm alle Leis-
tungen aus einer Hand; auch was den Bereich 
Ladeinfrastruktur betrifft mit dem Powerpass-
Angebot von Elli. 

Flottenmanagement: Auf welche Modell-
neuheiten können sich Dienstwagennutzer und 
Fuhrparkverantwortliche in den nächsten zwölf 
Monaten freuen?

Peter Kühl: Ich glaube der Ausblick, den wir 
Ende August mit EXPLORE MORE gegeben haben, 
zeigt ganz klar, wohin wir im Bereich Elektromo-
bilität steuern. Das heißt, die drei weiteren rein 
elektrischen Modelle, die bisher für 2030 anvi-
siert wurden, sind jetzt deutlich auf 2026 vor-

gezogen worden. Gleichzeitig gab es ein klares 
Commitment zu den Kernbausteinen unseres 
Flottenangebots: So stärken wir unser Produkt-
portfolio hocheffizienter Verbrennungsmotoren 
in der Übergangsphase zur Elektromobilität wei-
ter und stellen in der zweiten Hälfte des nächsten 
Jahres die neue Generation des SUPERB sowie 
des KODIAQ vor. 2024 folgt dann der aufgefrisch-
te OCTAVIA. Das zeigt letztendlich, dass wir auch 
zukünftig als verlässlicher Partner an der Seite 
unserer Kunden stehen wollen und werden.

Im Gespräch mit Bernd Franke (re.) und Steven Bohg 
(li., beide Flottenmanagement) erläutern Peter Kühl 
(Mitte li.) sowie Steffen Zöhke (Mitte re.) wie ŠKODA 
seine Marktposition in Zukunft ausbauen möchte

ŠKODA FLOTTENGESCHÄFT 2021/2022

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im FLottengeschäft

Händlernetz

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

128.143

+ 7,5 %

k. A.

1. OCTAVIA COMBI
2. SUPERB COMBI
3. KODIAQ
4. ENYAQ

550 ŠKODA Vertriebs-
partner, davon 160 Groß-
kundenleistungszentren

85 % / 15 %

2-jährige Herstellergaran-
tie, optional um bis zu 3 
Jahre (max. 150.000 km) 
erweiterbar

Verbrenner – nach spä-
testens 30.000 km oder 
nach zwei Jahren,
E-Fahrzeuge – alle zwei 
Jahre ohne km Beschrän-
kung

Volkswagen Financial 
Services als präferierter 
Partner

Jörn Sebening (Leiter 
Flottenaußendienst)
E-Mail: joern.sebening@
skoda-auto.de

www.skoda-auto.de/fleet 
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