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Traktorenhändler-Zufriedenheitsbarometer

Fendt erneut Liebling der Händler
Liebe Leserinnen und Leser,

die im Sommer 2020 bei den europäischen Händlern gelaufene CLIMMAR-Umfrage für den Dealer 
Satisfaction Index (DSI) – in Deutschland besser als Händler-Zufriedenheitsbarometer bekannt – hat nach 
2018 und 2019 zum dritten Mal in Folge das Fabrikat Fendt mit einer Gesamtnote von 14,5 von maximal 20 
Punkten als Spitzenreiter zu Tage gefördert. Der Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten, nämlich 
Kubota mit 13,8 ist von 0,3 auf 0,7 Punkte gewachsen. Mit dem größten Punktzuwachs konnte sich Claas 
mit 13,7 Punkten neu als Dritter auf dem Siegertreppchen positionieren. Der Vorjahresdritte John Deere 
wurde mit nur noch 12,5 Punkten fahrstuhlartig fast ganz nach hinten durchgereicht – aber dazu später 
genaueres.   

Für alle diejenigen, die das erste Mal mit dem DSI des europäischen Händlerverbandes CLIMMAR 
konfrontiert werden: der ursprünglich vom französischen A-Händlerverband SEDIMA ins Leben gerufene 
DSI wird seit 2005 ermittelt. Seit 2017 bewerten die Teilnehmer ihre Traktoren-Lieferanten online. Corona-
bedingt haben sich in 2020 zwei Länder weniger als im Vorjahr an der Umfrage beteiligt, so dass die Zahl
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der eingebundenen A-Händler von 1.077 auf 862 abgesunken ist.

Claas ist „Händlergunst-Aufsteiger 2020“ 
Anbetracht der ganzen Vorgeschichten kann man Claas als „Händlergunst-Aufsteiger 2020“ titulieren – auch
wenn die Harsewinkler immer noch die rote Laterne vor sich hertragen, was den Bewertungsblock „Beitrag
zur Händlerprofitabilität durch das Fabrikat“ betrifft. Die Bewertung der Händler fiel aber mit nun 11,2 um
einen Punkt besser aus – allerdings sind zu den 15 Punkten von Fendt in dieser Disziplin sicher noch viele
Hausaufgaben zu erledigen! Ich hatte die Defizite von Claas im Händlerzufriedenheitsbarometer schon in
verschiedenen Technik Talks und auch in dem Whitepaper thematisiert. So wie es aussieht hat der
Hersteller den Katalog von 150 identifizierten Verbesserungspunkten angefangen abzuarbeiten, sonst
hätten die Vertriebspartner beim Punkt „Genereller Verbesserungswille“ nicht sogar 1,1 Punkte mehr
vergeben.    

John Deere wird abgestraft 
Dass wiederum John Deere nach der Bekanntgabe die zweite Stufe der Strategie „dealer of tomorrow“
umsetzen zu wollen im Vorfeld der Agritechnica 2019 von den eigenen Vertriebspartnern deutlich schlechter
bewertet werden würde, war nicht anders zu erwarten. Schließlich dürfen ja am Ende der Neuorganisation
im Rahmen der „Grow Time Strategie“ nur noch ein Drittel oder gar ein Viertel der bisherigen A-Händler in
den verschiedenen Ländern auch in der Zukunft die Produkte der Marke offiziell vertreiben. Da grenzt es
sogar schon eher an ein kleines Wunder, dass der generelle DSI-Wert nach 13,5 in 2019 mit nun 12,5 in
2020 nur um eine Notenstufe schlechter ausgefallen ist. Mit 12,2 in 2015 und 11,7 in 2014 hatten die
Vertriebspartner nämlich John Deere nach der ersten Stufe schon härter abgestraft. Minus 1,7 in den
Bewertungsblöcken „Hersteller-Händler-Beziehung“ sowie „Anzeigen und Produkt-Unterstützung“, minus 1,4
bei „Finanzierungsangebote“, „Diebstahlsschutz“ sowie „Genereller Verbesserungswille“, minus 1,3 bei
„Schulungen“ und minus 1,1 bei „Management“ sind jedoch klare Hinweise dafür, dass sich wohl der
größere Anteil der Vertriebspartner bei den Konzernentscheidungen nicht mitgenommen fühlt.

Case IH und New Holland stehen am Ende der Beliebtheitsskala
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Würde es da nicht noch die beiden Marken von CNH Industrial geben, dann wäre John Deere aber auf den
letzten Platz durchgereicht worden. Case IH (12,0) und New Holland (11,5) mussten im Vergleich zum
Vorjahr nämlich ebenfalls kräftig Federn lassen. Da die Fragestellungen in den Jahren für die
Vergleichbarkeit immer gleich sind, ist aus den Ergebnissen nicht definitiv ersichtlich, ob die rückläufigen
Bewertungen damit zu tun haben, dass der CEO Hubertus Mühlhäuser im März völlig überraschend seinen
Stuhl räumen musste und mit Suzanne Heywood immer noch die Interimslösung am Steuerrad steht. Die
Vertriebspartner von Case IH haben jedenfalls den Umfragekomplex „Management“ mit minus 1,5 –
respektive die von New Holland mit minus 1,2 – sogar noch schlechter bewertet als die von John Deere.
Und auch bei „Genereller Verbesserungswille“ wurde Case IH mit minus 1,5 stärker abgestraft.   

Alle diejenigen, die das erste Mal mit dem DSI konfrontiert werden fragen sich sicherlich, warum in den von
CLIMMAR veröffentlichten Grafiken beispielsweise die Marken Landini und McCormick von ARGO Tractors,
oder auch Lindner, JCB und Steyr nicht auftauchen: diese Fabrikate spielen jeweils nur in einzelnen
Ländern eine größere Rolle. Bei einer europäisch angelegten Betrachtung fallen sie hinten runter, weil
einfach keine repräsentativen Umfragebeteiligungen von deren Händlern zustande kommen.

Was auch betont werden muss, ist das generelle Ziel des europaweit angelegten Zufriedenheitsbarometers:
es sollen mit dieser seriösen Umfrage der Landesverbände die wunden Stellen der Traktoren-Lieferanten
herausgefiltert und auf dieser Basis über die Fabrikatsvereinigungen in den Ländern versucht werden, diese
zu heilen. Grundsätzlich hat kein Händler ein Interesse daran, seine Lieferanten in der Öffentlichkeit an den
Pranger zu stellen – es besteht ja die Gefahr, dass damit der Wettbewerb gestärkt und somit im
Umkehrschluss der Verkauf der Produkte des eigenen Fabrikats negativ beeinträchtig wird. 

Die weit überwiegende Mehrheit der Händler steht wohl mit Herzblut zur eigenen Hausmarke – schließlich
leben sie auch davon. Bei den meisten Umfrageteilnehmern dürfte es sich ja letztlich um deren
Hauptumsatzträger handeln.

Diejenigen Hersteller, die aktiv eine Verbesserung in den beanstandeten Details herbeiführen, werden sich
auch künftig noch auf ihre Partner verlassen können. Wer die Kritik nicht annimmt, der muss damit rechnen,
dass sich die Händler über kurz oder lang anderweitig umsehen. Alternativen gibt es deren genug – und das
„Schreckgespenst Fabrikatswechsel“ hat für die Händler nach sehr erfolgreichen Wechselbeispielen in der
jüngeren Vergangenheit seine abschreckende Wirkung verloren. Der mögliche Hinweis von Kritikern, dass
die Hersteller doch versuchen Einfluss auf ihre Vertriebspartner zu nehmen, damit diese eine gute
Bewertung abgeben, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Wie die Vergangenheit aber immer wieder
gezeigt hat, strafen die Händler die Hersteller bei der anonymisierten Umfrage jedoch trotzdem ab, wenn sie
keine Verbesserung bei den bestimmenden Kriterien in der Zusammenarbeit feststellen können. Alle für die
Händlernetzentwicklung bei den Herstellern Verantwortlichen sind jedenfalls gut beraten, sich die
Umfrageergebnisse intensiv im Detail anzusehen. Unter dem nachfolgenden Link findet man im Übrigen die
Umfrageergebnisse der letzten zehn Jahre: https://www.climmar.com/activities/climmar-dealer-satisfaction-
index-(dsi)
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Landtechnik

CNH Industrial mit neuem CEO
Der Agrarmaschinenkonzern gibt die Ernennung von Scott W. Wine zum Chief
Executive Officer bekannt. Er tritt das Amt am 4. Januar 2021 an.  Mehr ›
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Value-Based Pricing verändert den
Landtechnikhandel
Martin Richenhagen, Anthony van der Ley, Christian Mitterdorfer und Hans-
Peter Fricke diskutieren auf Einladung der agrarzeitung über neue Trends beim
Handel mit Landmaschinen.  Mehr ›
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Agrarhandel digital: Wachsen, Weichen,
Neusortieren
Der Agrarhandel muss effizienter werden und dreht in vielen Bereichen die
Optimierungsschraube. Die Digitalisierung kann dabei eine Schlüsselrolle
spielen.  Mehr ›
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Raisa übernimmt DHT-Group
Die norddeutsche Genossenschaft stärkt ihre Logistikkompetenz. Am 1.
Dezember geht es los.  Mehr ›
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