
 

 

 

Verständigung bei Händlerverträgen 

Jaguar und Land Rover: Händlerverband  

gibt grünes Licht für neue Händlerverträge 

 

Schwalbach, 11. November 2011 – Der Verband der deutschen Jaguar- und Land 

Rover-Vertragspartner e.V. hat die neuen Händlerverträge akzeptiert. Auf einer au-

ßerordentlichen Sitzung haben die Verbandsmitglieder die grundsätzliche Akzep-

tanz der Verträge mit großer Mehrheit bestätigt und verabschiedet. Damit finden die 

mehrmonatigen Diskussionen zwischen dem Importeur der beiden britischen Tradi-

tionsmarken und der Interessenvertretung der Vertragshändler ein einvernehmli-

ches Ende. Die Kündigung der bisherigen Händlerverträge und die Entwicklung ei-

ner neuen Vereinbarung waren aufgrund des europaweit vereinheitlichten Ver-

tragswesens nötig geworden. Die Deutschlandzentrale in Schwalbach und die Ver-

tragspartner können sich nun wieder darauf konzentrieren, den Erfolgsweg von Ja-

guar und Land Rover auf dem deutschen Automarkt fortzusetzen. 

 

Jaguar und Land Rover Modelle sind weltweit sehr erfolgreich. Allein von Januar bis Sep-

tember verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs von 12,3% und kündigte für die 

kommenden fünf Jahre ein milliardenschweres Investitionsvolumen an, um das Wachs-

tum mit rund 40 Produktneuerungen zu unterstützen. In Deutschland hatte der Geschäfts-

führer von Jaguar und Land Rover Peter Modelhart mit seinem Team einen Zukunftsplan 

aufgestellt, um diese Pläne auch auf dem deutschen Markt erfolgreich umsetzen zu kön-

nen. In diesen Themenkomplex fällt auch die Vereinheitlichung der Händlerverträge.  

 

Zwei Gründe hatten vorrangig zu einer Neugestaltung der Vertragsbeziehungen zwischen 

Jaguar und Land Rover sowie den Vertragshändlern geführt: zum einen die nötige An-

gleichung des Vertragswesens auf europäischer Ebene, zum anderen die Beendigung 

der Vertragsvielfalt, die auf wechselnden Besitzverhältnissen der Vergangenheit beruht.  

 

Über die Verträge und ihre Details führten die Jaguar Land Rover-Deutschlandzentrale 

und der Händlerverband in den zurückliegenden Monaten einen intensiven Dialog. Die im 



Rahmen dieses Prozesses diskutierten Änderungen sind nun in die Schriftstücke einge-

flossen, sodass die Mitgliederversammlung in einer außerordentlichen Sitzung beschlos-

sen hat, die neuen Verträge zu empfehlen. 

 

Auch in Deutschland Weg freigemacht 

Bernhard Kuhnt, Director European Operations Jaguar Land Rover, kommentiert die Ent-

scheidung des Händlerverbands: „Wir bewerten diese Entwicklung sehr positiv. Das zu-

stimmende Votum der deutschen Händlervertretung macht auch in Deutschland den Weg 

frei für die Fortsetzung einer guten und kooperativen Zusammenarbeit mit unseren Ver-

tragshändlern. Denn die Europäisierung der Vertragsbeziehungen mit unseren Händler-

partnern schafft eine stabile einheitliche Basis für unseren künftigen Geschäftserfolg in 

Europa.“ 

 

Peter Modelhart, Geschäftsführer Jaguar Land Rover Deutschland, ergänzt: „Die lange 

und intensive Diskussion mit den Vertretern der deutschen Jaguar- und Land Rover-

Händler hat zu einem, wie ich finde, für alle Seiten befriedigenden Ende geführt. Wir ha-

ben viele Anregungen unserer Händler aufgenommen und in die neuen Vertragswerke 

einfließen lassen. Dies zeigt uns, dass eine konstruktive und partnerschaftliche Zusam-

menarbeit mit dem Händlerverband unverändert möglich ist. Neben unserem Zukunfts-

plan 2015 ist damit eine zweite wichtige Säule für den weiteren Aufschwung von Jaguar 

und Land Rover in Deutschland errichtet. Wir blicken mit Freude auf die Fortsetzung der 

Kooperation mit dem neuen Händlerverband, denn schließlich ziehen wir alle am gleichen 

Strang.“ 

 

Guter Konsens nach hartem Kampf 

Für den Verband der deutschen Jaguar- und Land Rover-Vertragspartner e.V. erklärt die 

seit September amtierende neue Vorsitzende Tanja Woltmann-Knigge: „Wir haben hart 

für die Interessen unserer Händlerkollegen gekämpft, um bei der Gestaltung der neuen 

Händlerverträge das Optimum herauszuholen. Maßgeblich für diesen Erfolg waren der 

starke Zusammenhalt der Mitglieder des Verbandes und die fortdauernden intensiven 

Bemühungen um tragbare Lösungen. Mit den nun vorgelegten Vertragsinhalten konnten 

wir einen guten Konsens mit dem Importeur erreichen, sodass wir als Verband die neuen 

Verträge akzeptieren können. In der Mitgliederversammlung haben uns die Händler darin 

bestätigt. Das neue Vorstandsteam und der Händlerverband freuen sich sehr auf eine 

weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit.“ 

 

Weitere Informationen und Fotos erhalten Sie unter http://media.jaguar.de bzw. 

http://media.landrover.de 


