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.. wusste schon Wilhelm Busch zu reimen. Wer
Busch denkt, denkt meist an Max & Moritz. Er konn-
te aber auch anders.
Wer Gerd vom Heu oder AHM denkt, hat auch so
seine Bilder. Und weil wir vor 35 Jahren, am
23.12.1989 gegründet wurden, gibt es sicher viele
Bilder und Erinnerungen.  Ein paar haben wir Ihnen
als Bilder eingestreut.

Wichtig sind aber die Links zu interessanten Artikeln
der Nicht-Auto-Presse. Garniert mit zwei Textaus-
schnitten von Wilhelm Busch, der gerade sein
150jähriges Jubiläum feiert.

Unser Jubiläumsdank
Ein Dank an unsere Kunden, an Sie, die uns in den 35
Jahren seit unserer Unternehmensgründung lernen
ließen und denen wir Gelerntes weiter
    geben durften. Sie können sicher

sein: Auch in 2015 gibt es
wieder einiges zu tun und
zu lernen!

Von dem was wir be-
reits gelernt haben zei-
gen wir ein paar Titel
der alten Veröffentli-
chungen ein-
gestreut wir in
diesen Newslet-
ter. Danke an
die Berichter-
statter, die so
kritisch und
genau hinge-

sehen haben.

Die Autobranche durch andere Brillen gesehen.

Im Blätterwald umgeschaut, sind im letzten Jahr fol-
gende Berichte zu finden:

Wirtschaftswoche1:

„Neue Konzepte. Wie das Autohaus der Zukunft
aussieht.“ A

Ein Ausblick, der den Autohaus Unternehmer etwas
ratlos zurücklässt. Wie soll er denn nun bauen? Soll
er überhaupt noch bauen angesichts der poten-
ziellen Gefahr, zum reinen Auslieferer zu werden?
Bisher gibt es das Prinzip des Werksverkauf und der
Ware auf Kommissionsbasis in anderen Branchen.

 Im Autohandel existiert nur die Auslieferung mit
Werksführung.
Sollte sich das
umdrehen?
Zum Werksver-
kauf werden?
Können das in-
dustrielle An-
bieter aus der
Autobranche
überhaupt leis-
ten?

Liest man die Wirtschaftswoche: „Absatzstatistik.
Was Frauen fahren.“, so sind gelinde Zweifel an der
generelle Flexibilität der Industrie angesagt.

Warum sonst werden 50% der Bevölkerung so syste-
matisch vom selbständigen Autokauf abgeschreckt?

1 Links zu den Artikel in den Sprechblasen
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Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss ...

Also lautet der Beschluss,
dass der Mensch was lernen muss.
Nicht allein das ABC
bringt den Menschen in die Höh;
Nicht allein in Schreiben, Lesen
übt sich ein vernünftig Wesen
Nicht allein in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen.
(Wilhelm Busch, 4. Streich)

kfz-betrieb 1989

1

http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/neue-konzepte-wie-das-autohaus-der-zukunft-aussieht/11012654.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/absatzstatistik-was-frauen-fahren/10363122.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/neue-konzepte-wie-das-autohaus-der-zukunft-aussieht/11012654.html
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Wie immer steckt die Chance für Einzelne in den
Versäumnissen der Mehrheit. Wer sich (wie etwa
das Autohaus Senorita Maria in Henningsdorf) einer
vernachlässigten Gruppe derart offensiv zuwendet,
kann nur gewinnen.

Eine andere Richtung schlagen BMW und Toyota
derzeit ein. Sie haben bei Apple abgeguckt und in-
stallieren nun den „absichtslosen Verkäufer“. Nein,
nein, eigentlich nicht Verkäufer, sondern nur Erklä-
rer. Hier wird tatsächlich der Mitarbeiter ausschließ-
lich dazu eingesetzt, Produkte zu erklären! Die
unerfreuliche Arbeit der Preisverhandlung und der
Papierkriege überlässt man den Verkaufsprofis.  So

nachzulesen in der Meldung
des Manager Magazins vom
„Produktberater im
Autohaus.“

Wie ist so etwas zu finanzie-
ren? Wenn der Kunde im Au-

tohaus die Erklärung zum Auto erhält, die Emotion
und technische Begeisterung, dann aber - so
scheint es allerorten - doch im Internet kauft?
Irrtum: noch keine 5% gehen unbesehen über
den Internettresen. Erwartet werden bis 2020
ungefähr 10% aller Neuzulassungen. Es bleibt
also Zeit, den Spagat zwischen Marketing, Ver-
trieb und Verkauf zu meistern.

Was machen Andere anders?

Da gibt es den Buchhandel mit der beneidens-
werten Buchpreisbindung. Und dem Riesen-
nachteil, dass seine Produkte nicht nur leicht
verständlich und leicht zu versenden sind, son-
dern auch ohne Probleme von jedem konsu-
miert werden können, der des Lesens kundig ist.
Als Amazon, bol, buch.de und andere auf den
Plan traten, wurde das große Buchhandlungs-
sterben vorausgesagt. Jetzt gibt es zusätzlich das

elektronische Buch, das knapp 4% des Marktes der-
zeit ausmacht.
Und ja - es ist nicht leicht für Papier- und Traumver-
käufer. Aber es gibt sie immer noch. Rund 6.000 an
der Zahl. Nicht wenige verdienen daran Geld, dass
sie beraten, bestellen und erzählen können. Auch
kommen oft Kunden ins Geschäft, nachdem sie sich
im Internet klug gemacht haben und kaufen mit ih-
rer Liste vor Ort. Was macht den Kauf bei einem
Buchhändler vor Ort so attraktiv? Antwort: Reden,
anfassen, blättern, riechen.

Was macht einen Autohändler attraktiv? Stores mit
Cappuccino ohne Autos? Was wäre ein Apple Store,
in dem keine Produkte ausgestellt sind? Würde es
funktionieren? Alles nur digital?

Wo sind die Lücken, Nischen und beiseite gelegten
Chancen in der Autobranche? Bisher, so scheint es,
hat man lediglich den Werbeetat von der Zeitung
zum Internet umgeschichtet. Statt markentypischer,
austauschbarer Anzeige jetzt identische Marken

„Kalkulieren Sie im Werkstattge-
schäft langfristig“ (AMZ 1983 Heft 11/12)

„Aktive Preispolitik, der
Erfolgskurs für den Kun-
dendienst“
(Autohaus 1985, Heft 9 + 10)

Autohaus 2005

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/neue-wege-im-autohaus-bmw-kupfert-bei-apple-genius-taktik-ab-a-1006175.html
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Youtube Videos und Interne-
thomepages. Die Awards
der Branche für individu-
elle Leistungen sind nicht
nur deshalb so wichtig,
weil sie Individualität
prämieren, sondern
weil sie diejenigen
weiterbringt, die
tatsächlich Nischen
und Lösungen su-
chen.

Echte Neue-
rungen und
Versuche
sind die
Großstadt
Stores „zu-

rück zum Ver-
braucher“. Die

Hansestadt Hamburg hatten mit
14,4% Anteil privater Käufer an Neuwagen-

zulassungen den unterirdischsten Teil aller Bundes-
länder (KBA-Statistik).  Selbst Berlin liegt mit seinem
Umland bereits bei 37,2% Privatkäufern. Für wen
also entstehen Stores, wie viele Käufer und Interes-
senten trifft es, wo macht es Sinn - emotional und
wirtschaftlich?

Man will das junge Publikum erreichen, diejenigen,
die mit Smartphone, Tablet und Co. großgeworden
sind und einen Autoatlas nur noch von ferne ken-
nen. Das ist gut. Allerdings sind sie in der Unterzahl
der Käufer. Denn den größten Teil der heutigen Neu-
wagenkäufer stellen die über 40jährigen. Wohl dem
also, dessen Kunden scheinbar das Aussterbealter
erreicht haben.

Somit hat ein Autohaus Unternehmer die Aufgabe,
die „alten“ zu erreichen und gleichzeitig die „neuen“
zu interessieren.

So bleibt es bei
dem Spruch von
Wilhelm Busch:
„Nicht allein in
Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe ma-
chen.“ Anfang der 90er Jahre wurde die Klaviatur
der Ablauforganisation gespielt, die in den 2000ern
in Zertifizierung und Standards gipfelte.

Der nächste Schub, die Kostensuche, schob die Ent-
scheidung ein weiteres Mal auf. Die klimatischen
Veränderungen machen vor dem Automobilgeschäft
nicht halt.

Mit dem Jahr 2015 sollten Sie einen neuen Anlauf
nehmen.

● Wo sind Ihre Stärken und
● welche Kunden haben Sie derzeit?
● Wofür soll Ihr Autohaus stehen und
● wie wollen Sie in den nächsten 3 Jahren Ihr

Autohaus dahin entwickeln?
● Haben Sie die dazu notwendigen Hilfsmit-

tel, das Know-how, das Personal?
● Wo lohnt sich ein Dienstleister von außen?
● Wer bei Ihnen bestimmt, wofür Ihre Marke,

nämlich die Marke Autohaus, steht?

Der Wetterhahn (Wilhelm Busch)

Wie hat sich sonst so schön der Hahn
Auf unserm Turm gedreht
Und damit jedem kundgetan,
Woher der Wind geweht.

Doch seit dem letzten Sturme hat
Er keinen rechten Lauf;
Er hängt so schief, er ist so matt,
Und keiner schaut mehr drauf.

Jetzt leckt man an den Finger halt
Und hält ihn hoch geschwind.
Die Seite, wo der Finger kalt,
Von daher weht der Wind.
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Autohaus 2012 Heft 1. Das Jahr, in dem unser Spar De-
pot auch in Südafrika Fuß fasste. 3
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Geschichte in Kurzfassung

Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern in den
35 Jahren manch heiße Diskussion geführt „was kön-
nen wir“, „was wollen wir“, wie wird sich unser
Markt entwickeln“, „welche Produkte, Dienst-
leistungen müssen zur Verfügung stehen“.

Als die AHM, spätere Gerd vom Heu + Partner,
begann, gab es ob der Arbeitsmen-
ge genau wie im Autohandel eher
das Problem „wie zeitlich schaf-
fen?“ Heute ist Ihr und unser Pro-
blem „wie kommunizieren?“

Als wir uns vor 35 Jahren dazu ent-
schieden, für den markengebunde-
nen Autohandel und die
Automobilhersteller zu arbeiten, hatte das
nichts mit einer Aversion gegen freie Werkstät-
ten oder Händler zu tun. Sondern damit, dass man
mit einem Fokus auf eine konkrete Zielgruppe mehr
lernt und besser wird, als wenn man auf allen
Hochzeiten tanzt.

35 Jahre später hängen wir immer noch mit
Herzblut an dieser Branche. Weil wir
uns so ähnlich sind. Sie handeln
mit Fakten, die aus Autofahrer-
Träumen entstehen. Wir mit
UnternehmerTräumen, die
harten Fakten standhalten müs-
sen.

Beweisbar öffentlich. Von Anfang an hat uns die
Presse begleitet. Damit die Fakten deutlich und öf-
fentlich erkennbar sind. Mit Kontrolle, ob das, was
wir tun auch wirkt. Der erste Bericht erschien bereits
1983 in der AMZ. Seitdem vergeht kaum ein Jahr, in
dem wir nichts zu melden haben.

Streng konzentriert. Gemäß der EKS, der engpass-
konzentrierten Strategie, entstanden im Laufe der
Zeit so einige Vorgehensweisen, Marken und Modu-

le. Mit nicht wenigen Automobilherstellern
haben wir die Grundlagen für die heutigen Ab-
lauforganisationen gelegt, sie in Autohäusern

eingeführt, beraten , geschult und weiterge-
führt. Die Abläufe in der Direktannahme ge-
meinsam mit autop, die BMW Gebraucht-

wagenstrategie „Von 5 auf 7“ und Zubehörstan-
dards, das Ford Autohaus 2000,  Opel Gebraucht-

wagenmarketing und Service-
organisation, Renault und andere Her-
steller - bei Service und Gebrauchtwa-

gen sind wir mit dabei.

Und was jetzt?
Genau wie der Autohandel haben wir uns

der Zeit angepasst. Das Kleine Einmaleins
nicht vergessen, wenn es um Ablauf, Organisation

und Training geht, das große Einmal-
eins, wenn es um die Lenkung von In-
teressenten und Kunden geht.
Deshalb haben wir unsere eigenen
Dienstleistungsmarken entwickelt,
trainieren und schulen weiter und

dürfen voller Stolz sagen, dass
es Nachahmer gibt.
Denn nur was gut und

interessant ist,
wird kopiert.

Wir freuen uns, das Original zu sein
und mit unserem Know-how, unseren Strategien,
Partnern und Entwicklungen diese Branche stark be-
einflusst zu haben. Ein Ziel, das wir auch in 2015 an-
streben. Mit anderen Worten: Ende offen!
Herzlichst

„Frühindikatoren beachten.“
(Gebrauchtwagenpraxis 2014, Heft 12)
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