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Die Kybernetik und ihre Wirkmechanis-
men im Alltag 
 
Zunächst wieder eine Definition aus Wikipedia:  
Zitat: „Ausführliche Definition vom griech. Wort-
stamm kybernetes = Steuermann; eine Theorie aller 
dynamischen Systeme. Sie beschäftigt sich bes. mit 
der Informationsverarbeitung in dynamischen Sys-
temen und mit deren Regelung und Steuerung. Die 
Kybernetik erforscht die wesentlichen Eigenschaften 
von dynamischen Systemen, damit diese die rele-
vanten Informationen verarbeiten können und die 
Systeme zielgerecht gelenkt werden bzw. sich selbst 
entsprechend lenken.“ Zitat Ende 
 
Was heißt das für den Autohandel? Eine wesentli-
che Erkenntnis der EKS besteht darin, dass Wachs-
tum in Strukturen - also auch in Unternehmen - ein 
Selbstgänger ist und nur durch Engpässe ausge-
bremst wird. Damit kann sich die Arbeit des Mana-
gements auf die Steuerung konzentrieren, darauf 
zukünftige Engpässe zu suchen und im Voraus zu 
vermeiden.  
 

Engpassbeispiel bei Gebrauchtwagen 
Wir zeigen dies am Beispiel eines Unternehmers, 
den wir Max Müller nennen und der immer schon 
ein „Händchen“ für das Gebrauchtwagengeschäft 
hatte. Er hatte immer die folgenden 4 Vorausset-
zungen im Blick, um gute Geschäftsergebnisse zu 
erzielen(Bild 1). 

 
Bild 1: Die 4 Voraussetzungen für das GW-Geschäft 

 
Unser Herr Müller konnte durch die süddeutsche 
Großstadt inklusive Umfeld auf einen Fahrzeugbe-
stand von etwa 300.000 Einheiten zurückgreifen. 
Deshalb plante er eine Verkaufsmenge von 500 Ein-
heiten. Damit war die Ausstellungsfläche mit nur 60 
Stellplätzen und einem im Durchschnitt 6fachen 

Umsatz (= 60 Standtage) ein Engpass, der nur durch 
eine hohe Nachfrage mit Ø 44 Standtagen über-
wunden werden kann, wenn die 500 Einheiten er-
reicht werden sollen (Bild 2). Bisher schaffte er nur 
360 Fahrzeuge pro Jahr. 
 

 
Bild 2: Stellplätze als Engpass 

 
Kurze Standzeiten sind aber nur möglich, wenn 
ständig viele Interessenten in der Ausstellung ver-
weilen. Dafür bedarf es einer großen Anziehungs-
kraft des Unternehmens, und seine Angebote müs-
sen weit besser oder preiswerter sein als der Durch-
schnitt anbietet (Bild 3). 
 

 
 
Bild 3: Konzentration auf extrem kurze Standzeiten. 

 
 
Was hat unser Herr Müller geändert, um dieses Ziel 
zu erreichen? 
 
1. Aus den eigenen in Zahlung genommenen Fahr-

zeugen tauschte er die Fremdmarkenprodukte 
mit Händlern, die diese Marken selbst vertrie-
ben. Es ist eine Tatsache, dass bei einem Mar-
kenhändler hauptsächlich die eigenen Marken-
modelle gesucht werden. Alle anderen Angebo-
te erzielen zum Einen geringere Preise, zum An-
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deren verursachen sie längere Standzeiten, weil 
es für sie weniger Interessenten gibt. Außerdem 
haben jene Händler, mit denen getauscht wer-
den soll, gleiche oder ähnliche Probleme mit 
Müllers Markenfahrzeugen. Die immer wieder 
vorgebrachten Argumente, mit Fahrzeugen an-
derer Marken seien neue Kunden zu gewinnen, 
wurden durch die Angebote im Internet gegen-
standslos. 

2. Da es heute Tagesgeschehen ist, dass es fast 
immer mehr Fahrzeuge als Käufer gibt, lohnt es 
sich eigentlich nicht, im Internet oder den 
Druckmedien die gleichen Fahrzeuge zum selben 
Preis anzubieten, wie dies von allen anderen 
Händlern schon praktiziert wird. Öffentlich ge-
worben sollte nur mit jenen Angeboten, die eine 
erhöhe Aufmerksamkeit auslösen (siehe Bild 3). 
Denn das Ziel heißt: Wie kann die Menge der In-
teressenten deutlich erhöht werden? Nur durch 
eine ständige Präsenz von Interessenten lassen 
sich die Verkaufsergebnisse verbessern und da-
mit die Standtage reduzieren, um aus gegebe-
nen „harten“ Fakten mehr Umsatz zu generie-
ren. 

 
Problem Neufahrzeugverkauf 
Wenn aus eigenem Neuwagengeschäft schon 400 in 
Zahlung genommene Fahrzeuge innerhalb des Jah-
res zum Verkauf hereinkommen, sind Zukäufe und 
Gestaltung des Angebotes erst einmal Illusion. Erst 
muss also der Abfluss geregelt werden. 
 
Damit gab es für Müller 2 Möglichkeiten die Situati-
on entscheidend zu verbessern:  

 Das GW-Geschäft auslagern, was zu einem 
deutlich höheren Organisationsaufwand führt,  

 oder die Ø Standtage noch einmal deutlich zu 
reduzieren.  

Wir planten mit Max Müller, die durchschnittlichen 
Standtage auf 30 zu reduzieren.  
 
Unsere Werkzeuge:  

 Noch strengere Kontrollen, was angeboten 
werden sollte,  

 die exakte Beschreibung aller Ausstattungsde-
tails bei den präsentierten Fahrzeugen und 
nicht nur, die Sonderausstattung und  

 darüber hinaus eine ganz konsequente Preis-
strategie. 

 
 

Engpass Standtage 
Bei der Analyse der Ist-Situation hatten wir eine we-
sentliche Schwachstelle im Gebrauchtwagenge-
schäft von Max Müller entdeckt.  
 
Am 28.02.2018 wurden die Standtage derjenigen 
Fahrzeuge gezählt, die im Februar verkauft wurden. 
Alle 38 Einheiten hatten gemeinsam 828 Tage. Die 
Standzeiten der Fahrzeuge, die zum 28.2.2018 im 
Bestand waren (56 Stück), betrugen 4.721 Tage. 
Damit standen die übrig noch zu verkaufenden 
Fahrzeuge Ø 84 Tage, während die verkauften Fahr-
zeuge nur Ø 22 Tage vor Verkauf in der Ausstellung 
präsent waren.  
 
Die Moral von der Geschichte zeigt, dass im Auto-
haus Müller ein ganz geringer Anteil der ständig neu 
eingehenden Fahrzeugen mit einer kaum vorstellba-
ren Umschlagsgeschwindigkeit das Monatsergebnis 
stemmte, während der Rest sich nach und nach zu 
Standuhren entwickelte. Das Gute an dieser Bot-
schaft. Die erforderliche Steuerung (Kybernetik) 
muss nicht die Umschlagshäufigkeit verbessern, 
sondern alle ausgestellten Fahrzeuge auf das Ni-
veau der monatlich verkauften Fahrzeuge anheben. 
Ohne die weitere Auffächerung unserer Analyse 
hätten wir den wahren Engpass, dass nämlich 56 
Fahrzeuge als nicht marktkonform beurteilt wurden 
und damit zu „Standuhren“ mutierten, möglicher-
weise nicht gefunden und Maßnahmen gewählt, die 
nur per Glücksfall die richtigen Ergebnisse erzielt 
hätten.  
 

 
Bild 4: Engpass Standtage 

 

Standtage
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Es gibt nach unserer Erfahrung nur 2 wesentliche 
Möglichkeiten, die Anziehungskräfte im Gebraucht-
wagengeschäft generell zu steigern: Entweder Lieb-
haber Objekte wie Oldtimer oder der Preis. Liebha-
ber Objekte standen nicht auf dem Schirm, da die 
regelmäßige Beschaffung sehr schwierig ist, und 
weil es eine elitäre und sehr kleine Käufermeng 
gibt. Außerdem passte ein solches Angebot nicht in 
die Serienfahrzeuge. 
 
Das strategisches Jahresziel für Max Müller waren 
aber ca. 600 Gebrauchtwagen bei einem Bruttoer-
trag von Ø € 1.000, was je Standplatz zu einem Er-
tragswert von € 10.000 und zu einem Umschlags-
faktor von 11,7 führen würde. Daraus errechnen 
sich als Vorgabe Ø 31 Standtage. 
 

K wie Kybernetik oder „Das Steuern im 
Engpass“ 
 
Die einzelnen Schritte zur Bereinigung: 
 
1. „Absatz vor Umsatz“ und „Umsatz vor Ertrag“ ist 

das Verfahren, mit dem jetzigen Bestand im 
Schnellgang fertig zu werden. Das bedeutet, 
dass die vorhandenen Standuhren zu einem Ta-
gespreis laut DAT-Bewertung minus der zu er-
wartenden Preisverluste für die kommenden 
180 Tage oder 6 Monate ausgezeichnet werden. 
Damit senken sich die Angebotspreise dieser 
Fahrzeuge auf ein Niveau, das in 6 Monaten 
wahrscheinlich richtig ist. Das strategische Ziel 
dieser Maßnahme: Kosten in Nutzen verwan-
deln. Die so entstandenen preiswertesten Fahr-
zeuge prägen das Image „preiswert“ und lösen 
augenblicklich eine wachsende 
Menge an Interessenten aus. Da 
die geplanten Preisabschläge 
vom Einkaufspreis der fertigge-
stellten Fahrzeuge abgezogen 
werden, entsteht ein ordentlicher 
Verlust – wir nennen das „Wer-
bekosten“ bei allen 56 betroffe-
nen Fahrzeugen aus dem Altbe-
stand. 

2. Die aus dem beschleunigten Ab-
verkauf entstehenden „Werbe-
kosten“ werden in der Klasse 2 
unter neutrale Aufwendungen geparkt und am 
Jahresende aufgelöst. So wird es möglich, die 

veränderten Ergebnisse im GW-Geschäft vom 
ersten Monat an ohne diese „Werbekosten“ zu 
beobachten und die Strategie zu bewerten.  

3. Dagegen werden alle Neueingänge mit einem 
Aufpreis von maximal 15% für die ersten 10 Ta-
ge in der Ausstellung präsentiert mit der bereits 
beschriebenen Preisauszeichnung, die alle - wir 
meinen tatsächlich alle - Ausstattungsmerkmale 
beschreibt und nicht nur die Sonderausstattung. 
Schließlich gibt es keinen gerechten Preis für 
Gebrauchtwagen, sondern die Preishöhe wird 
durch die Unterschiedlichkeit der ausgerüsteten 
Fahrzeuge begründet und ist somit subjektiv 
wirksam. Vereinfacht ausgedrückt, die Anzahl 
der Ausstattungsmerkmale muss den Preis 
rechtfertigen.  

4. Die ersten 10 Ausstellungstage bleibt der Auf-
preis bestehen, vom 11ten bis 30ten Tag wird 
bei den übrig gebliebenen Fahrzeugen der ur-
sprünglich geplante Preis, also die 100%, ausge-
zeichnet. Am 31ten Tag erfolgt eine Neubewer-
tung und wird mit einem geplanten Verlust für 
den Preisverfall der nächsten 180 Tagen präsen-
tiert. Damit werden die nicht verkauften Fahr-
zeuge ab dem 31ten Tag zu den preiswertesten 
Angeboten in einem weiten Umkreis von Max 
Müller. Diese Fahrzeuge werden sowohl im In-
ternet als auch in den Kleinanzeigen der Tages-
zeitung beworben und bringen damit innerhalb 
kürzester Zeit die Botschaft in den Markt, dass 
Müller einer der preiswertesten Gebrauchtwa-
gen Anbieter im Umkreis ist. Da der Preis neben 
der Differenzierung die wichtigste Eigenschaft 
für Gebrauchtwagen ist, vergrößerte sich die 
tägliche Interessenten-menge noch einmal 
messbar. 
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Stück EK Gesamt VK Gesamt BE BE pro Stück

331 3.672.814,00 € 4.397.460,20 € 724.646,20 € 2.189,26 €

98 1.057.812,00 € 1.158.304,14 € 100.492,14 € 1.025,43 €

88 949.872,00 € 839.596,66 € -110.275,44 € -1.253,13 €

Ergebnis 714.862,90 € 1.382, 71 €

Bild 5: Kalkulierte Gewinne und kalkulierte Verluste der Preisstra-
tegie zur Erhöhung der Interessentenmenge 

Das Ergebnis bei Max Müller in den 9 Monaten April 
bis Dezember 2018 
 
Allein der Abverkauf des überalternden Bestandes 
zeigt, dass Pricing immer noch eine kaum vorstell-
bare Kraft entwickelt und damit die 56 Fahrzeuge 
aus dem Altbestand innerhalb von zwei Monaten 
zusätzlich zum Normalgeschäft abgesetzt werden 
konnten, um Platz für attraktive, gewinnbringende 
Neuware zu machen. 
Es war sehr interessant, die durch die Preissteue-
rung erzielten Ergebnisse zu analysieren und sie 
dann mit im zweiten Schritt mit dem Ergebnis des 
Vorjahres zu vergleichen. Geplant waren eigentlich 
die üblichen 450 Einheiten.  
Im selben Zeitraum April bis Dezember wurden 
2018 stattdessen 517 Fahrzeuge mit einem Durch-
schnittspreis von 12.379,14 € verkauft. Der durch-
schnittliche Bruttoertrag (BE) betrug je Fahrzeug 
1.382,71 €. Die Standtage der verkauften Fahrzeuge 
betrugen 18. Im Vergleich: Die Standtage im Be-
stand schlugen mit 33 im Durchschnitt zu Buche. 
Von den 517 Fahrzeugen erreichten nur 88 den 
30ten Tag im Bestand und wurden mit geplanten 
„Werbekosten“ von 110.275,44 € sehr zügig ver-
kauft, so dass durchschnittlich die erzielten Stand-
tage über alle Fahrzeuge bei etwas mehr als 30 Ta-
gen gemessen werden konnten. 
 
Die Ergebnisübersicht 
 
Bild 6: Die wichtigsten Er-
gebnisse von April bis De-
zember 2018 im Autohaus 
Müller 

 
Die im März und April 
18 entstandenen 
„Werbekosten“ in der 
Höhe von 101.463 €, 
die zu einem zügigen Abverkauf des Altbestandes 
aus 2017 benötigt wurden, schmälerte das in 2018 
erzielte Ergebnis von 714.862,90 € auf 613.400 €. 
 
Die wichtigsten Zahlen im GW-Geschäft von Müller  
von April bis Dezember im Jahr 2017. 

 Gebrauchtwagen Absatz: 381 

 Erzielter Bruttoertrag: 279.094,50 € 

 Erzielter Preis je Stück  10.873,27€ 

 Erzielter BE je Stück 732,53 € 

 
(Eigentlich wären es richtig gewesen, die Werbekos-
ten für den beschleunigten Abverkauf der “Standuh-
ren“ aus 2017 dem Ergebnis 2017 zuzuordnen. 
Schließlich ist der ordentliche Kaufmann dazu ver-
pflichtet seine Waren so zu bewerten, dass sie jeder-
zeit und ohne weitere Verluste und Aufwendungen 
verkauft werden können). 
 
Zusätzliche Verstärkung durch eine veränderte Ver-
kaufsberater Entlohnung 
 
Das übergeordnete Ziel dieser Strategie ist mehr 
Traffic und damit eine möglichst hohe Umschlag-
häufigkeit. Nur so sind solche Ergebnisse wie bei 
Max Müller zu reichen. In vielen Häusern gibt es 
immer noch eine Sonderprovision für Standuhren. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich noch, dass es Mitar-
beiter gab, die eine gute Nase für Standuhren hat-
ten und auch schon einmal dabei mithalfen, solche 
Zusatzeinkommen zu produzieren. 
 
Wir schlagen unseren Kunden immer ein 3er Provi-
sionssystem vor.  
Stufe 1 - Innerhalb der ersten 10 Tage gibt es 15% 
Bruttoertragsprovision.  
Stufe 2 - Vom 11ten bis 30ten Tag, werden 10% 
ausgeschüttet und  
Stufe 3 - Ab dem 31ten Tag wird eine Schreibege-
bühr vereinbart, die zwischen 35 € und 50 € be-
trägt.  
 

Das geht allerdings nur dann auf, wenn die Fahr-
zeuge ohne Ausnahme konsequent abgewertet 
wurden. Auf diese Weise ist der Kundenwille so 
stark, dass er sich gegenüber dem Verkaufsberater 
durchsetzt und nur das Fahrzeug seiner Wahl kauft. 
 
Im Februar 2019 geschah der „GAU“! 
 
Bereits im Dezember 18 gab es im Gebrauchtwa-
genbestand nichts mehr abzuwerten. Zum Jahres-
ende war der Gebrauchtwagenbestand absolut 
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clean. Im Januar stieg der Umsatz nur schleppend 
und im Februar herrschte der gleiche Zustand, der 
in 2017 mit etwa 40 Fahrzeugen im Monat üblich 
war. 
 
Was war geschehen? Wenn es keine Abwertungen 
am 30ten Tag mehr gibt, stehen auch keine abge-
werteten Fahrzeuge im Internet und auch nicht in 
den Kleinanzeigen der Zeitung. Damit fehlt für die 
Interessenten der zwingend erkennbare Preisvorteil 
und mit ihm die besondere Anziehungskraft. Auf 
diese Weise stellt sich das Autohaus Müller wie ein 
durchschnittlicher Automobilbetrieb da und produ-
ziert dann auch genau diese Ergebnisse. 
 

Engpass Attraktivität der Preise 
 
Das hervorragen gute Ergebnis hatte einen neuen 
Engpass produziert. Für uns war dies eine unserer 
wichtigsten Lerneinheiten. Nun konnten wir bewei-
sen, dass der kommunizierte Preisvorteil das Image 
prägt. Image aber ist ein ganzheitlich unteilbares 
System zur Bewertung der unterschiedlichen Anbie-
ter. Im März hatten sich wieder genügend Fahrzeu-
ge über 30 Tage Standzeit angesammelt, die wieder 
konsequent abgewertet wurden und durch das da-
mit verbundenen Kosten-Nutzenprinzip bis Ende 
Mai 19, die aus 2018 bekannten Ergebnisse wieder 
erzielt wurden. 

 
Bild 7: Engpass im Angebot durch fehlende Einstiegspreise 

 

Auch falsche Gedanken können einen Engpass er-
zeugen 
Das Geschäft mit gebrauchten Fahrzeugen ist nicht 
mit dem Neuwagengeschäft vergleichbar. Es fehlen 
die für Neuwagen überall vorhandenen Kataloge 
und Preislisten. 
Damit beginnt die erste Differenzierung bereits mit 
der Wahl der Erklärung auf den Preistafeln. Der 
Preis wird vom Konsumenten in Abhängigkeit von 
der Menge der Ausstattungsdetails akzeptier oder 
abgelehnt. 
 
Ein überflüssiger Gleichmacher ist die übliche Preis-
auszeichnung im Internet und in den Kleinanzeigen. 
Es macht wenig Sinn, wenn von einem Fahrzeugtyp, 
für z.B. ca. 10.000 € bereits 30 oder 40 im Angebot 
sind, weitere zu den gleichen Bedingungen hinzu 
zufügen (Bild 8). Es fällt nicht auf. 
 

 
 
Bild 8: Viele gleiche Fahrzeuge zu ähnlichen Preise langweilen 
und verschwinden in der Masse 

 
Wir Menschen leben heute in einem Überangebot 
von Waren und Leistungen. Deshalb entsteht der 
Erfolg dieser Strategie durch die zwingend erkenn-
baren großen Preisvorteile (Bild 9). 
 

 
Bild 9: Wahrnehmbare Vorteile resp. Unterschiede lenken die 
Interessentenströme 

 
  

Angebots-
preise
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Die Modebranche lebt seit mehr als 50 Jahre mit 
den Schlussverkäufen der 4 Jahreszeiten, in denen 
nicht nur die Altwaren sensationell abgepreist wer-
den, sondern auch die neue Kollektion mit Über-
preis angeboten und verkauft wird. Wir Menschen 
lassen uns durch die Menge anderer Interessenten 
sehr leicht beeinflussen. Dabei geht es eben nicht 
nur um den Abverkauf der „Standuhren“, sondern 
um den Imageaufbau eines fairen preiswerten 
Kaufmanns.  
 
Den Grundgedanken Gebrauchtwagen gilt es nach-
haltig zu verändern. Für viele Händler geht es im-
mer noch beim Abverkauf von den hereingenom-
menen Fahrzeugen um den Umtausch von Blech in 
Geld zu einem möglichst günstigen Kurs. Für uns ist 
das Gebrauchtwagengeschäft eine der wesentlichen 
Ertragsquellen im Autohandel, wenn als Ziel eine 
möglichst hohe Auslastung der einzelnen Ausstel-
lungsflächen erzielt wird.  
 
Bei Müller wurde bis Ende 2017 je Stellfläche ein 
Ertragswert von 5.775 € erzielt.  
 

 
Mit unseren Veränderungen wurden in 2018 je 
Stellplatz 11.914 € eingefahren. Dabei wurde dieses 
Ergebnis zusätzlich durch die erforderlichen „Wer-
bekosten“ aus dem Jahr 2017 zusätzlich geschmä-
lert. 
 

 
 

Die Frage die wir immer wieder stellen ist, ob ein 
Unternehmer bereit ist, sein lang eingeübtes Ver-
halten einzutauschen, zumindest einen Versuch 
konsequent zu starten, um zu sehen, was möglich 
ist. 
 
Wie viele Unternehmer gehen keinen neuen Weg, 
weil ihre Mitarbeiter zu ängstlich sind. Oder ohne 
Erfahrung der Meinung sind, dass dies oder jenes 
nicht geht.  
 
Wie Ford einmal gesagt hat: Hätte man mit der Ein-
führung der Automobile die Menschen gefragt, was 
sie wollen, hätten wir heute noch alle Pferdefuhr-
werke. 
 
Hamburg im Juni 2019 
 


