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Traktorenverkäufe sinken stark in Europa, aber steigen in Deutschland

Traktorenmarkt spielt verrückt
Liebe Leserinnen und Leser,

wer sich die jüngst veröffentlichten Verkaufs-, respektive Zulassungszahlen bei den
Traktoren anschaut, wird sich wahrscheinlich etwas verwundert die Augen reiben.
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Traktoren anschaut, wird sich wahrscheinlich etwas verwundert die Augen reiben.
Denn der Europäische Dachverband der Landmaschinenindustrie (CEMA)
vermeldet im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Absinken der
Erstzulassungen von Traktoren in der ersten Jahreshälfte 2020 EU-weit um
12,1 Prozent auf 89.105 Stück. Wobei dieser Rückgang vor allem auf die
regelrechten Absatzeinbrüche im April um 25,8 Prozent, im Mai um 22,7 Prozent
und im Juni um 12,0 Prozent zurückzuführen ist. Auf das erste Halbjahr bezogen
sind die ganz großen Verlierer das Vereinigte Königreich und Spanien mit einem
Verkaufsminus von jeweils mehr als 25 Prozent. In Deutschland – dem mit einem
Anteil von 17 Prozent mit Abstand größten Traktoren-Einzelmarkt in der EU – ist
der Absatz in den ersten sechs Monaten 2020 dagegen nur um 2,75 Prozent
zurückgegangen. Dieses leichte Halbjahresminus – es basiert im Grunde alleine auf
dem Rückgang von 24,2 Prozent im Juni – wurde mittlerweile jedoch wieder
regelrecht pulverisiert dank der gestiegenen Verkaufszahlen im Juli mit plus 32,8
Prozent und im August mit plus 33 Prozent! In dem Betrachtungszeitraum von nun
acht Monaten mit insgesamt 21.219 neu zugelassenen Traktoren liegt der deutsche
Markt jetzt wieder mit sechs Prozent im Plus.

Anzeige

Wobei die Marken unterschiedlich von der augenscheinlich ungebremsten
Nachfrage der Landwirte und Lohnunternehmer zu profitieren scheinen. So
berichten beispielsweise Fendt-Vertriebspartner von Umsatzsteigerungen von
aktuell 30 Prozent und mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses Plus
verdanke man zum einen dem fabrikatsspezifischen Auslaufen von drei
Baureihen, zum anderen der Mehrwertsteuer-Reduzierung um drei Prozent –
die ja bei pauschalierenden Landwirten voll durchschlagen würde – und nicht
zuletzt der gesamten wirtschaftlichen Situation mit Negativzinsen und dem
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zuletzt der gesamten wirtschaftlichen Situation mit Negativzinsen und dem
Vertrauensverlust hinsichtlich der Geldwertstabilität. Dass Fendt die
Zulassungsstatistik mit so weitem Abstand wie schon seit Jahren nicht mehr
anführe, läge aber auch daran, dass man in Marktoberdorf eine sehr
aggressive Preispolitik fahre, beklagen sich unisono die Vertriebspartner der
Wettbewerbsfabrikate. Von den im Juli im Vergleich zum Vormonat mehr
zugelassenen 1.212 Traktoren profitiert Fendt mit plus 378 Einheiten
jedenfalls am stärksten. Die überdurchschnittlichen Umsatzsteigerungen der
Fendt-Händler dürften aber vor allem von der extremen Nachfragesteigerung
im Vergleich zum Vorjahr für Traktoren im Leistungsbereich von über 150 PS
mit plus 42 Prozent im Juli und plus 49 Prozent im August herrühren.

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihre Aufmerksamkeit aber mal auf einen
anderen Fakt richten: wie bei der Frage „was war zuerst da, das Huhn oder das Ei“
könnte man auch glänzend darüber diskutieren, inwieweit der Erfolg der beiden
Marken Fendt und John Deere hierzulande etwas mit den Führungskräften zu tun
hat, die da am „Ruder der Vertriebsschiffe“ stehen. Man könnte beispielsweise bei
deren Unternehmenszugehörigkeits-Zeiträume anfangen, deren Rückgratstärke bei
der Durchsetzung von berechtigten Interessen der Vertriebspartner in den eigenen
Unternehmen, usw., usw. – jeder muss sich ja selbst nur einmal vor Augen führen,
welche Personalabgänge viele der Wettbewerber alleine in diesem Jahr vermeldet
haben. Dies fängt bei CNH Industrial an, wo ja nicht nur mit Hubertus Mühlhäuser
sogar der CEO von Bord gegangen ist. Im deutschen Vertriebshaus in Heilbronn
wurde im ersten Quartal auch der langjährige Geschäftsführer von New Holland,
Vincenzo Cetani, durch Steven van Kooten Niekerk ersetzt. Und zur Erinnerung:
der Austausch des Geschäftsführers für die Marken Case IH / Steyr, Marc-Peter
Bormann folgte Stefan Bogner nach, erfolgte nur ein halbes Jahr früher.
Einhergehend damit wurden, respektive werden die Vertriebsorganisationen
dahingehend geändert, dass man jeweils getrennte Bereiche für Traktoren und
Erntetechnik mit dafür verantwortlichen Verkaufsleitern eingeführt hat – also back to
the roots!

Auch im AGCO-Konzern läuft scheinbar nicht alles zur vollen Zufriedenheit,
schließlich wurde bei der Fendt-Schwestermarke Massey Ferguson das Experiment
mit einem Auto-Vertriebsspezialisten als neuem Verkaufsdirektor bereits nach 19
Monaten zumindest ohne wirtschaftliche Notwendigkeiten abrupt abgebrochen und
Christoph Stadler vergangene Woche von einem auf den anderen Tag freigestellt.
Bei den darauf angesprochenen Händlern zeigte man sich jeweils jedenfalls sehr
überrascht, schließlich habe man mit ihm in der Markenverantwortung die besten
Umsätze und Marktanteile in der gesamten Ära in der Zusammenarbeit mit Massey
Ferguson erzielt, sowohl was die Traktoren als auch die Erntemaschinen betreffe.

Weiter geht es mit der SDF Group, wo mit Rainer Morgenstern der Haupt-
Ansprechpartner für die Händler ja seit Jahresbeginn weg ist. Thomas Roth, der
erst im April 2020 die Schlüsselposition der Leitung von Vertrieb und Marketing der
Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH übernommen hatte, ist bereits wieder
abgängig. Wie hinter vorgehaltener Hand erzählt wird, soll für ihn ein sehr
bekannter Landtechnik-Vertriebler ab ersten Oktober nachrücken: Vincenzo Cetani!

Als Achillesferse von Claas habe ich das Traktorengeschäft ja im Technik Talk vom
31. Juli umschrieben – und auch, dass man basierend auf der Aufarbeitung von 150
identifizierten Verbesserungspunkten, einen Wendepunkt für das Traktorengeschäft
markieren wolle. Darüber ob und inwieweit damit im Zusammenhang steht, dass im
Mai Bernd Ludewig, seines Zeichen Mitglied der Konzernleitung und verantwortlich
für das weltweite Geschäftsfeld Vertrieb und Service, sowie vor wenigen Tagen Dr.
Jens Foerst jeweils „auf eigenen Wunsch das Unternehmen“ verlassen haben ,
kann man als Außenstehender nur spekulieren. Letzterer war jedenfalls zum 1.
April 2017 in die Konzernleitung der Claas-Gruppe eingetreten und verantwortlich
für das Geschäftsfeld Traktoren sowie die Claas-Industrietechnik GmbH. Von
Ludewig hat bekanntlich der bisherige Regionalgeschäftsführer für die
Vertriebsregion Westeuropa und Ozeanien, Christian Radons, mit sofortiger
Wirkung die Aufgaben übernommen, wer auf Foerst folgen wird ist dagegen noch
offen. Wobei dies nicht die einzigen Personalien sind, die aus Harsewinkel
vermeldet wurden. So ist unter anderem Friedrich Rüther als ehemaliger
Produktmanager für Traktoren über die Zwischenstufe Regional-Verkaufsleiter nun
zum Vertriebsverantwortlichen für Traktoren in der CVG aufgestiegen. Und wirklich
taufrisch ist die Information, dass Welf-Christoph von Plato, der bisherige
Vertriebsverantwortliche für Nordeuropa einschließlich der baltischen Staaten die
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Vertriebsverantwortliche für Nordeuropa einschließlich der baltischen Staaten die
Nachfolge von Achim Hoffmann als Gesamtverkaufsleiter in der CVG antreten wird.
Letzterer wechselt in die Geschäftsführung der österreichischen Claas-
Vertriebstochter. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass seit Juli 2020
Maximilian Wegemann als neuer Verkaufsleiter Süd bei der CVG agiert und mit
seinem Team in Vohburg die Märkte in Bayern und Baden-Württemberg für das
gesamte Claas Produktportfolio verantwortet. Der 53-jährige wechselte vom
weltweit größten Auktionator Ritchie Bros Auctioneers – der hierzulande durch
seine Landtechnikauktionen in Meppen regelmäßig für Gesprächsstoff sorgt – zu
Claas.

Da mich Dr. Benjamin Schutte, der Geschäftsführer Vertrieb und Sprecher der CVG
im Interview für das im Juli veröffentlichte Whitepaper über Claas wissen ließ, dass
man den Vertriebspartnern im September erläutern wolle, welche der 150
Verbesserungspunkte man bereits angepackt habe, fragte ich dahingehend
natürlich einmal nach. Als plakativste Änderungen wurden mir genannt:

Was die Produktqualität betreffe, habe man einen neuen Audit-Prozess
im Werk in Le Mans vor der Auslieferung aufgesetzt.
Um die von den Vertriebspartnern beklagte mangelnde Profitabilität zu
verbessern habe man die Erstattungen für Serviceleistungen der
Vertriebspartner erhöht.
Zur Qualifikationssteigerung der Vertriebspartner wurde im August eine
Schulungsinitiative Traktoren für deren Mitarbeiter gestartet.

Auf dem gestrigen Pressecamp in Harsewinkel wurden jedenfalls schon die ersten
Produkte gezeigt, bei denen die Verbesserungen eingeflossen sind. Es dürfte aber
noch jede Menge Wasser den Rhein hinunterfließen bis ein Imagewechsel bei den
Kunden und Vertriebspartnern in die gewünschte Richtung stattgefunden haben
wird - erste Schritte in die richtige Richtung getan zu haben kann man Claas jedoch
definitiv bescheinigen.

Ihr

Dieter Dänzer
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Coronakrise

John Deere erteilt Messen eine
Absage
Für den Landtechnikkonzern steht die Sicherheit
angesichts der Pandemie im Vordergrund. Das
Marketing wird neu ausgerichtet.  Mehr ›
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Traktorsteuerung

Valtra fährt fahrerlos
Die Agco-Tochter und die Firma Elisa haben ihr Know-
how gebündelt, um die Fernsteuerung eines
Schleppers zu ermöglichen.  Mehr ›
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Claas-Vertrieb

Region in Niedersachsen neu
aufgestellt
Der Konzern strukturiert im Südwesten des
Bundeslandes um. Die Gebietsabdeckung wird dabei
weiter optimiert.  Mehr ›
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Pöttinger

Kleine Delle beim Umsatz
Die Absatzrückgänge durch die Corona-Krise in
einigen europäischen Ländern konnte der Hersteller
durch Umsatzzuwächse in Übersee teilweise
auffangen.  Mehr ›
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