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Advertorial
09.11.2020 Aus der Praxis

„Wir empfehlen nur, was Händlern und Kunden
gleichermaßen nutzt.“

Im Dortmunder Mazda Autohaus von Mathias Hüls (2.v.l.) trafen sich zum Gespräch: Marcus Weller, Geschäftsführer der Mazda
Händler Dienstleistungsgesellschaft (2.v.r.), MOBIVERS Vertriebsleiter Oliver Kind (l.) und Regionalleiter Fred Kerndorff (r.) 
© Foto: André Tillmann

Die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS gehört seit Oktober zur exklusiven Auswahl von Produkten und
Dienstleistungen, die die Mazda Händler Dienstleistungsgesellschaft (mhd) den Mazda Betrieben empfiehlt.
Mit gutem Grund, wie es der mhd-Geschäftsführer Marcus Weller auf den Punkt bringt: „Wir empfehlen nur,
was Händlern und Kunden gleichermaßen nutzt.“

In den Kreis der derzeit 13 empfohlenen Kooperationspartner der Mazda Händler
Dienstleistungsgesellschaft (mhd) aufgenommen zu werden ist so begehrt wie exklusiv: „Anfragen haben
wir viele, aber die wenigsten Dienstleistungen sind am Ende so gestrickt, dass dauerhaft ein Win-win für
Handel und Kunde dabei herausspringt“, sagt Marcus Weller und legt damit die Messlatte hoch. Er ist
Geschäftsführer des Mazda Händlerverbands und von des sen 100-prozentiger Tochter, der Mazda Händler
Dienstleistungsgesellschaft.  „Wir sehen unsere Aufgabe darin, das Geschäft der Mazda Händler zu fördern,
zu vereinfa chen und Alternativen zu bieten.“ Auch die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS musste die drei
Kriterien Nützlichkeit, Langfristigkeit und Unabhängigkeit unter Beweis stellen. Angesprochen waren hier
MOBIVERS Vertriebsleiter Oliver Kind sowie der für die Kooperation zuständige MOBIVERS Regionalleiter
Fred Kerndorff. „Die Zusammen arbeit mit der mhd ist auch für uns bei MOBIVERS ein wichtiger Meilenstein
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und eine Bestätigung aus der Branche, auf die wir stolz sind“, freute sich Kind in der gemeinsamen
Interviewrunde, für die man im Dortmunder Mazda Autohaus Bonnermann & Hüls zusammenkam.

Unabhängigkeit des Handels sichern 
Weller will mit einer Bandbreite von der Kfz-Versicherung über Garantien bis hin zur Werkstattausrüstung
das mhd-Portfolio vor allem ergänzen und nicht ersetzen:   „Das Geschäft des Handels wird schwieriger und
ist oft durch enge Rahmenbedingungen bereits abgesteckt. Es ist wichtig, Alternativen zu haben, um bei
Bedarf auf zwei Beinen stehen zu können. Wir als mhd machen das als Ideengeber einfacher für unsere
Partner.“

© Foto: André Tillmann

Nur was nützt, ist wirklich gut 
Vor dem Start der Kooperation wurde die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS von einigen Mazda
Betrieben intensiv getestet. „Wir haben diesen Prozess begleitet und die Gelegenheit genutzt, das Feedback
direkt aufzunehmen“, unterstreicht Kerndorff und nennt ein Beispiel: Während die Kaufpreisversicherung
zunächst nur mit monatlichem Beitrag durch den Kunden beglichen werden konnte, wird künftig auch eine
Einmalzahlung direkt bei Vertragsabschluss angeboten. „Mehr noch – in einem nächsten Schritt soll diese
Einmalzahlung nicht nur durch den Kunden möglich sein, sondern auch vom Händler übernommen werden
können“, kündigt Vertriebsleiter Kind an.

Aus Wünschen werden Produkte 
Es ist dieser Rückkopplungseffekt zwischen Produkt und Handel, den Geschäftsführer Weller unter anderem
schätzt: „Das unterstreicht, dass die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS die Händler im Blick hat.“
Generell helfe diese Art von zusätzlicher Dienstleistung als Argument im Verkaufsgespräch und wirke
Rabattforderungen entgegen, so Weller weiter.
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Nicht neu, aber deutlich besser 
„Kaufpreisversicherungen gab es schon, aber MOBIVERS denkt das Thema noch einmal neu“, sagt Weller –
und vergleicht das mit Verbrennerfahrzeugen und Elektroautos: „Es macht natürlich einen Unterschied, ob
eine Baureihe nur auf Elektromobilität umgerüstet oder ob ein Elektroauto von Grund auf konzipiert wird.“
Übertragen auf die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS zeigen die papierlose Abwicklung oder der 500-
Euro-Treuebonus für den Wiederkauf beim selben Händler bzw. bei derselben Handelsgruppe, dass das
Thema Kaufpreisversicherung von MOBIVERS noch einmal neu gedacht wurde.  „Vor allem der
Kundenbindungseffekt und die einfache Abwicklung sind gute Gründe für die Mazda Händler, sich den
neuen mhd-Kooperationspartner anzusehen“, findet Weller.

Hilfe für den Handel geben 
Das geschieht nun im Rahmen der regelmäßigen Händlerinformation durch die mhd etwa im Newsletter
oder in Rundschreiben. Denn – auch das können Oliver Kind und Fred Kerndorff bestätigen – es gibt
durchaus noch Aufklärungsbedarf in der Breite der Händlerschaft. „Die agilen Händler nehmen solche
Impulse schnell auf und machen ihre Verkäufer fit für die Argumentation mit dem Kunden“, weiß Kind. Doch
für viele Händler bleibt angesichts immer enger werdender Spielräume oft gar kein anderer Weg, als
gewohnte Pfade zu nehmen.  „Das ist nur zu verständlich, aber nicht nachhaltig“, sagt Marcus Weller. „Und
genau dafür gibt es die mhd: Wir sortieren vor, testen und empfehlen dann schlüsselfertige Lösungen wie
von MOBIVERS, damit sich die Betriebe insgesamt besser aufstellen können.“
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MOBIVERS ist mit seiner Kaufpreisversicherung neuer Kooperationspartner der Mazda Händler
Dienstleistungsgesellschaft (mhd), einer Tochter des Mazda Händlerverbands. Wichtige Kriterien für die
Empfehlung durch die mhd:

> Unabhängigkeit von Finanzierung und Leasing sowie gute Alternative zu Angeboten der Captives 
> 500-Euro-Bonus für Anschlusskauf in derselben Autohausgruppe zur Intensivierung der Kundenbindung 
> Volldigitale, einfache Abwicklung in zwei Minuten

Nehmen Sie Kontakt auf: 
MOBIVERS Service-Team 
Telefon: +49 (0)2131 2010 - 7140 
E-Mail: kontakt@mobivers.de 
Web: www.mobivers.de
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