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Die Strategien der Besten 
 
Von den Besten lernen. Nichts Neues, aber wie be-
kommt man heraus, was die Besten machen? Unter 
119 untersuchten Betrieben fanden wir 21 sehr er-
folgreiche, die ihre strategische Ausrichtung auf 
Service und auf Gebrauchtwagen ausgerichtet hat-
ten. Eine der immer wieder zu hörende Erklärung ist 
das Thema „Chancenmenge“. 44 Millionen Pkw im 
Markt ergeben mehr Chancen für Serviceumsatz, 
Teileverkauf und Besitzumschreibungen als die we-
nigen Neuwagen, die an Privatkunden verkauft 
werden. 
 

Baustein 1: Die Fahrzeuginspektion 
 
Die Fahrzeuginspektion dient zuerst der Sicherheit 
für Leib und Leben bei Nutzer und Mitfahrer. Durch 
die mehr als 30 Jahre währende Werbung für diese 
Leistung durch ATU und Co. sind die Arbeitskosten 
der Inspektionen zum Fokus geworden. Das Ange-
bot der erfolgreichen Händler sind Arbeitskosten 
ohne Material. Hier werden die Inspektionen wie-
der als das angeboten, was sie sind: Kontrollen und 
keine Paketleistungen. (Bild1). 
 

 
 
Bild 1: Vergleich des Paketpreises gegenüber dem Lohnpreis 

 
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie 
man bei Inspektionspaketen aufgeklärten Kunden 
begreiflich machen soll, dass es im Voraus möglich 
ist zu wissen, was ersetzt werden muss? Ist mögli-
cherweise so das Imagedefizit „Markenwerkstätten 
machen immer alles neu“ entstanden? 
 
Die GIK München

*
 hat in den vergangenen Jahren 

durch Umfragen bei mehr als 20.000 Fahrzeughal-
tern herausgefunden, dass die Markenbetriebe nur 
noch weniger als 25% aller privaten Autofahrer in 

                                                                 
* Die GIK München ist eine Forschungsgruppe der Verlagshäuser Gruner + 
Jahr, Axel Springer, Funke-Medien-Gruppe, Bauer und Burda 

ihren Werkstätten haben. Das ändert sich, wenn 
man den umgekehrten Weg geht und den Arbeits-
preis der Inspektion deutlich unter das Niveau der 
anderen Anbieter senkt. Nun gilt dieser Betrieb als 
der preiswert und sympathisch, er gewinnt mehr 
Kunden und - wie wir noch zeigen werden – mehr 
Ansehen und Gewinn. 
 
Denn stimmt der Preis, ist die Markenidentität 
durch nichts zu ersetzen. Betriebe, die als preiswert 
gelten, dürfen auch Ge-
winne erzielen, ohne dass 
sie ihnen geneidet wer-
den. 
 
Bild 2: Eine niedrigere Preis-
schwelle löst überproportionale 
Kundenmengen aus. 

 
Das Ergebnis von Preissenkungen im Fokus bewirkt, 
dass sich die für Vertragswerkstätten sehr hoch an-
gesiedelte Preisschwelle erheblich senkt. Da Märkte 
immer eine Pyramidenform haben, in der sich Kauf-
kraft und Kaufmenge im umgekehrten Verhältnis 
gegenüber stehen, werden erhebliche zusätzliche 
Kundenmengen angesprochen und in den Betrieb 
zurückgeführt (Bild 2). 
 

Baustein 2: Ergebniskorrektur Fixkosten 
 
Einen wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage ha-
ben die Fixkosten (Bild 3). 
 

 
Bild 3: Die Wirkung von größeren Mengen auf die Fixkosten pro 
Stück 

 
Während die Herstellungs- und Gemeinkosten um-
satzabhängig wirken, bleiben die Fixkosten in ihrer 
Größe stabil. Das aber bedeutet, dass sie sich auf 
die Menge der verkauften Produkte oder Stunden 
aufteilen. Steigt der Verkauf an, fällt der Anteil und 
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führt bei gleichem Preis zu einem höheren Unter-
nehmerlohn (Gewinn).  
Kontrolle am lebenden Beispiel 
 
In einem der 21 Betriebe haben wir eine solche 
Entwicklung mit realen Zahlen nachvollzogen. Es 
waren 10 Arbeitsplätze vorhanden, und es bestand 
für 10 Mechatroniker eine gute Auslastung. Je ver-
kaufter Stunde wurden Ø 95 € abgerechnet. Die für 
die Werkstatt anteiligen fixen Kosten betrugen in-
klusive der verschiedenen Versicherungen für Ge-
bäude und Inventar 180.000 € pro Jahr (Bild 4). 
 

 
 
Bild 4: Einfluss der Fixkosten je nach Anzahl Mechatroniker 

 
Da in vielen der weniger erfolgreichen Betriebe 
durchschnittlich nur 60% der vorhandenen Arbeits-
plätze belegt sind, haben wir in der obigen Darstel-
lung ein Kostenstellenergebnis von 6 – 10 Mechat-
ronikern aufgelistet, um aufzuzeigen, dass der 
Wunsch nach Gesundschrumpfung eigentlich nicht 
möglich ist. 
 
Bei 6 vollausgelasteten Mechatronikern liegt die 
Fixkostenbelastung bei 20 € je produktiver Stunde. 
Bei 10 Mechatronikern sinkt sie bis auf 12 €.  
 
Aber auch das Gesamtergebnis ist bemerkenswert: 
Bei 6 Produktiven werden 65.000 € erwirtschaftet, 
bei 10 steigt die Summe um 500% auf 325.000 €. 
 
Denken Sie dabei bitte auch  an die verbauten Teile, 
das Zubehör und die Schmiermittel, die hier noch 
nicht berücksichtigt sind. Das ist noch einmal ein 
Unterschied von mehr als 200.000 € Ertrag. Damit 
zeigt sich die Überlegenheit von Service + Teile in 
einem voll belegten Autohaus. 
 
Unternehmer, die von sich aus behaupten, dass 
Service nicht ihr Thema ist, sollten spätestens an 
dieser Stelle ihre Einstellung zum Automobilge-
schäft überprüfen. 

Baustein 3: Die Mechatroniker-Leistung 
 
Alle 21 erfolgreichen Unternehmer zeigten uns eine 
ziemlich übereinstimmende Ansicht über ihre 
Werkstatt. 
 

 
 
Bild 5: Umsatz-Ertragsdiagramm eines Mechatronikers 

 
Für sie ging es nicht nur um die Lohnerlöse, die er-
zielt werden, sondern um eine ähnliche Größe an 
Teilen und Zubehör, die ohne diese Mitarbeiter 
auch nicht ansatzweise möglich sind (Bild 5). 
 
Die Werte in Bild 5 entsprechen einem Teile- und 
Zubehöransatz, der 110% des Lohnerlöses beträgt. 
Was für die weitere Beurteilung sehr wichtig ist, die 
Gewinnschwelle eines Mechatronikers wird bei 400 
verkauften Stunden erreicht. Das sind nur 26,7% 
seiner zur Verfügung stehenden Produktivzeit. 
 
Für unsere erfolgreichen es wichtig, dass es keine 
100 % geplante Auslastung gibt. Der Geschäfts-
zweck einer Werkstatt ist die ständige Dienstbereit-
schaft und keine 14tägige Voranmeldung wie im 
Gesundheitsbereich. Wer seine Zahlen kennt, weiß 
dass im Service viel Geld verdient wird und eine 
ständige Ausplanung von 80 -85% mehr als nur be-
zahlbar ist und nicht dauerhaft überschritten wer-
den sollte. 
 
Selbst wenn schon jeder Arbeitsplatz mit einem 
Mechatroniker besetzt ist, gibt es durch die Arbeits-
zeitmodelle zusätzliche Kapazitäten für weiteres 
Wachstum. Dieser Weg senkt noch einmal die fixen 
Kosten je Einzelleistung und macht Platz für weitere 
Kunden.  
 
Es geht schließlich nicht nur ums Geldverdienen, 
sondern um die das langfristige Image eines Unter-
nehmens und damit seiner Geltung im Markt. 
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Wie wichtig ist Image? 
 
Diese Frage wird uns immer wieder von Unterneh-
mern gestellt. Es gibt nach wie vor den weit verbrei-
teten Glauben, dass gute Qualität ausreicht. Dabei 
zeigt der Griff des Konsumenten zu No-Name-
Produkten, dass es zwei entscheidende Gründe für 
den Imageaufbau gibt. 

1. Bei vielen Leistungen und Produkten lässt sich 
Qualität einfach nicht vermitteln Sie wird nicht 
sichtbar, kann also auch nicht wirken. 

2. Je größer die Menge der Anbieter, desto 
schwieriger die Wahl. Die Entscheidung für ei-
nen Anbieter aber geschieht mehrheitlich nach 
dem Gefühl, dem gefühlten Image. 

Wir können die oben gestellte Frage durch eine ein-
fache Formel beantworten: 
 

Erfolg ist ein Produkt aus Image und Leistung 
 
Die Leistung ist wichtig für die Erlebnisse vor Ort, 
nachdem der Konsument vorher seine Wahl getrof-
fen hat. 
 
Das Spar Depot® für Inspektionen als Imagefaktor 
 
Zieht man alle vorangegangenen Erkenntnisse und 
Erklärungen zusammen, wird deutlich, warum wir 
2003 unser Modell „Spar Depot®“ entwickelt haben. 
Je nach Händlerimage und Aufklärung der Mitarbei-
ter im Kundenkontakt entscheiden sich 20 – 40% 
der Kunden für dieses Imageprodukt. Es gibt ein in-
teressantes Ergebnis aus einer Autohausgruppe, die 
einen Werbebrief mit Flyer an 33.800 Privatkunden 
versandte und dann mit diesen Fragen nachtelefo-
nierte (Bild 6 + 7). 
 

 
Bild 6 + 7: Begeisterung und vorsichtige Akzeptanz 

 
Vor dieser Werbeaussage hatten wir noch niemals 
eine Akzeptanzgröße von mehr als 20% bei einem 
neuen Produkt erlebt. Auch die spontane Kaufbe-
reitschaft von über 10% hat uns überrascht. 

Wie ist dieser Erfolg zu erklären? 
 
Normalerweise ist unser Gehirn durch die Werbe-
fluten auf „nicht zur Aufnahme bereit“ program-
miert. Die allgemeine Informationsüberlastung 
führt dazu, dass von 100 Informationen maximal 10 
überhaupt bearbeitet werden. Davon bleibt dann 
im Regelfall nur eine im Speicher hängen. Gleichzei-
tig ist das Gehirn Tag und Nacht damit beschäftigt, 
die eigenen Lebensumstände zu verbessern. Nach 
der von A. Maslow entwickelten Bedürfnishierachie 
steht die Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse an 
prominenter Stelle. Eine Information über Inspekti-
onen zählt dazu – und wird so ohne jede Barriere 
wahrgenommen und gespeichert. Sie ist in der Lage, 
ein gutes Image zu transportieren und als Katalysa-
tor für bessere Geschäfte zu dienen. 
 

Empfehlungen / Fazit 
 

 Heben Sie nicht undifferenziert Preise an, es 
gibt einen Kundenfokus, der Ihren Kunden als 
Kontrollmechanismus dient. Es wirkt wie ein 
wirtschaftlicher Suizid, wenn Angebote im Kun-
denfokus deutlich teurer sind als bei der Kon-
kurrenz. 

 Es macht viel erfolgreicher, mit punktuellen 
Preisvorteilen größere Kundenmengen zu ge-
winnen und so mit einer sichereren Kundenba-
sis Gewinne zu erzielen. 

 Erkennbare Vorteile bauen das Image auf und 
stabilisieren es bei Marktengpässen. 

 Eine Marktausschöpfung von unter 25% bei al-
len Autofahrern ist nicht nur eine Blamage für 
die Vertragswerkstätten, sondern auch eine 
einmalige Chance für alle anderen. 

 Unser Spar Depot® verändert die Sichtweise des 
Kunden auf sein Autohaus und verbessert seine 
Bereitschaft, auch andere Leistungen und Pro-
dukte in diesem Haus zu erwerben. Damit wird 
es zu einem der wichtigsten Kommunikations-
bausteine zwischen Autohaus und Kunde. 

 Es überwindet die Kommunikationsengpässe, 
bringt durch die Vorauszahllung eine Top-
Bindungsqualität von über 80%, die im Umkehr-
schluss eine Verbesserung der Liquidität im Un-
ternehmen bedeutet. 

 Diese Bindungsqualität bedeutet eine Umsatz-
steigerung von 20 – 30% und im Fahrzeughan-
del die gleiche Menge an Wiederholungskäu-
fern. 

Hamburg, Juli 2019 
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