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Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnli-
ches Heft – so lässt sich das vorliegen-
de Journal charakterisieren. 

Bei der Zusammenstellung der Themen 
ging es dem Redaktionsteam von kfz-
sh.de nicht darum, aus den hunderten 
von Corona-Meldungen, diejenigen mit 
Relevanz für die Mitgliedsbetriebe im 
Land zusammenzustellen und hier ab-

Zehn Unternehmer wurden zur Krise befragt

zudrucken. Das ist die tägliche Heraus-
forderung für die Gestaltung des Inter-
netauftritts des Landesverbandes. 
Nein, das wäre sicher kein gelungenes 
Bemühen für ein gedrucktes Heft ge-
worden, denn viele der „brandaktuellen“ 
Nachrichten hatten nur eine sehr kurze 
Halbwertszeit. Sie sind längst wieder 
gelöscht, verschwunden. Also musste 
ein anderer Ansatz her: Wie ist es den 

Betrieben in dieser Zeit ergangen, wie 
ist die Lage nach dem Ende der größten 
Einschränkungen, und wie geht es wei-
ter? Diese Fragen gingen an eine Unter-
nehmerin und neun ihrer Kollegen. Es 
ist ein Stimmungsbild aus ganz unter-
schiedlichen Eindrücken entstanden, 
mit ganz unterschiedlichen Lehren für 
die Zukunft. Wir wünschen eine gewinn-
bringende Lektüre!                    >> Seite 8

Alles  
außergewöhnlich
Kein Alltag für die Mitgliedsbetriebe
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Geht es ums neue Auto, haben Kunden höchst un-
terschiedliche Wünsche und Ansprüche. Das gilt 
natürlich auch für die finanziellen Aspekte des Au-
tokaufs. Mit dem neuen DIGEO Kundenkalkulator 
der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) 
zeigen Autohäuser ihre Online-Kompetenz beim 
Thema automobile Finanzdienstleistungen. Die 
wesentlichen Fragen potenzieller Autokäufer wer-
den direkt auf der eigenen Website beantwortet.

Über den neuen digitalen Service der unabhängi-
gen Autobank lassen sich neben monatlichen Kfz-
Finanzierungsraten erstmals auch Raten im Ge-
brauchtwagen-Leasing berechnen – und das von 
privaten wie gewerblichen Kunden gleichermaßen. 
Weitere Vorteile sind die intuitive Benutzerführung 
sowie die einfache Einbettung in die Internetprä-
senz von Autohäusern unter Berücksichtigung des 
individuellen Corporate Designs.

„Viele Autokäufer sehen es als großen Vorteil, dass 
sie im Handel Fahrzeug und passende Finanz-
dienstleistung aus einer Hand bekommen. Mit un-
serem Digeo Kundenkalkulator spielen Betriebe 
diese Stärke auch auf der Händler-Website voll aus 
und steigern so die Chance, attraktive digitale Kun-
denleads zu generieren“, erklärt Hermann Frohn-
haus, Sprecher der Geschäftsführung der BDK.

Intuitive Benutzerführung
Schnell, übersichtlich und flexibel an unterschiedli-
che Anforderungen von Autohäusern und ihren 
Online-Besuchern anpassbar, beantwortet das 
neue Angebot aus der Digeo-Produktfamilie die 
wesentlichen finanziellen Fragen von Kaufinteres-
senten zu ihrem Wunschauto. Neben monatlichen 
Finanzierungsraten können sie im Digeo Kunden-
kalkulator auch Leasingraten für Gebrauchtwagen 
berechnen und dabei Versicherungsprodukte in 
die Kalkulation mit einbeziehen. Ebenso ist eine 
zielgruppenspezifische Ansprache durch die Un-
terscheidung zwischen privaten und gewerblichen 
Kunden möglich. Für Kfz-Finanzierungen ist eine 
Kreditvoreinschätzung abrufbar, was Händlern 
und potenziellen Autokäufern zusätzliche Sicher-
heit im Verkaufsprozess gibt.

Der Digeo Kundenkalkulator lässt sich unkompli-
ziert in Händler-Websites einbetten und übernimmt 
optional Fahrzeugpreise direkt aus den dort prä-

Viele Funktionen, volle Flexibilität
Der neue Digeo Kundenkalkulator

sentierten Inseraten. Besonderen Wert hat die BDK 
bei der Entwicklung auf eine intuitive Benutzerfüh-
rung sowie die Möglichkeit zur Anpassung an den 
individuellen Markenauftritt des jeweiligen Betrie-
bes gelegt. Im Konfigurationsbereich des digitalen 
Service können Händler dazu das passende Farb-
schema wählen und dank des modularen Aufbaus 
je nach Bedarf festlegen, welche Funktionalitäten 
sie ihren Kunden im Internet zur Verfügung stellen 
wollen. Zinssätze lassen sich differenziert bis hin-
ab auf die Hersteller- und Modellebene festlegen, 
was die Qualität der Information für den Kunden 
weiter erhöht. 

Die BDK stellt ihren Handelspartnern den Digeo 
Kundenkalkulator als Nachfolgeprodukt des Digeo 
Online-Kalkulators kostenfrei zur Verfügung.
 
Weitere Informationen: www.bdk-bank.de/digitale-
services/digeo-kundenkalkulator

Fahrzeug und Finanzierung aus einer Hand



TÜV®
www.tuev-nord.de/mobilitaet

Die digitale Revolution erobert die Straße

Highspeed-Service für Ihr Geschäft 

Schneller. Präziser. Innovativer. Mit webbasierten Services eröffnet TÜV NORD 

Autohäusern und Werkstätten neue Chancen. Beispielsweise mit dem digitalen 

Sofortgutachten. Via Online-Stream erstellen Ihr TÜV NORD Ingenieur und die  

TÜV NORD Schadengutachter im Gutachtenzentrum Schadengutachten in Echt-

zeit. Spätestens nach 60 Minuten erhalten Sie eine sichere und umfassende 

Reparaturkosten-Kalkulation im Vier-Augen-Prinzip. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Dirk Helmold, Leiter Vertrieb & Marketing, Tel.: 0511 998-61724

Fotos: fotolia, iStock, shutterstock
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Nach den vorläufigen Zahlen des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) stieg der Absatz von Ottokraftstoff im letzten Jahr 
um 1 %, der von Diesel um 0,8 %. Im Tankstellennetz hat sich in absoluten 
Zahlen so gut wie nichts verändert.

In der aktuellen EID-Statitistik liegt die Zahl der Straßentankstellen 2019 
bei 14.091 und damit gerade einmal um 8 Stationen niedriger als ein Jahr 
zuvor. Das Netz der Autobahntankstellen hat sich um 2 auf 358 Tankstel-
len verkleinert.

Diese Entwicklung muss vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass es 
sich um Nettozahlen handelt. Gerade in der zweiten Jahreshälfte wurden 
geschlossene Altstationen durch Neubauten an verkehrstechnisch bes-
seren Standorten ersetzt. Zudem sagt die zahlenmäßige Entwicklung 
nichts über die vielen Sanierungen, Modernisierungen oder Vergrößerun-
gen bestehender Stationen aus. Der EID geht bspw. davon aus, dass im 
letzten Jahr die Zahl der Zapfpunkte trotz stagnierender Tankstellenzahl 
gestiegen ist.

Dass die Tankstellenunternehmen angesichts der Absatzsituation mit 
dem Jahr 2019 „zufrieden, teilweise sogar sehr zufrieden“ waren, verwun-
dert nicht, denn gleichzeitig waren auch die Kraftstoffmargen stabil und 
lagen nach den Erkenntnissen von Wood Mackenzie fast auf dem sehr 
guten Niveau von 2018. Glaubt man den Verlautbarungen aus dem Markt, 
war 2019 auch für das Shop-Geschäft ein gutes Jahr. Auf dem Uniti Cards 
und Automation-Forum Mitte Januar in Hamburg wurde geäußert, dass 
man eigentlich einen Rückgang gegenüber dem sehr guten Jahr 2018 
erwartet hatte, in dem der Hitzesommer gerade bei Getränken und Eis für 
lange Jahre nicht mehr gekannte Umsatzzahlen gesorgt hatte. Tatsäch-
lich sei aber 2019 das „Umsatzniveau noch einmal gestiegen“.

14091
AutobahntankstellenStraßentankstellen

Ein gutes Jahr
Tankstellen mit gestiegenem Umsatzniveau

358



Kontaktlos – 
und doch an Ihrer Seite

Kontaktlose Zulassung – einfach und digital bietet Kroschke schon lange!
Mit KroschkeON können Sie schnell und transparent Ihre Zulassungsaufträge einsteuern 
und den Status prüfen.

Und natürlich garantiert Kroschke die Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorgaben. 
Damit wir gemeinsam sicher durch diese Zeit kommen.

www.kroschke.de
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Der Shutdown war sofort  
zu merken
Wie haben Sie die letzten Wochen 
erlebt?
Ich war am 14. März noch auf einer gro-
ßen Beerdigung in Niedersachsen mit 
500 Teilnehmern. Schon da war Corona 
das große Thema. Wir wußten, dass da 
was auf uns zukommt. An dem darauf 
folgenden Montag begannen die Kon-
taktbeschränkungen. Meine Frau, die 
als Kindergärtnerin arbeitet, blieb von 
da an zu Hause. Am Dienstag habe ich 

einen 90-jährigen Kunden, der sein Auto 
zu uns in die Werkstatt gebracht hatte, 
nach Hause gebracht. Auf der 15 Minu-
ten dauernden Fahrt sind wir nicht ei-
nem privaten Pkw begegnet, nur ein 
paar Lieferwagen. Der Shutdown war 
auch hier auf dem Lande sofort zu mer-
ken.

Es gab einen positiven Effekt für mich: 
Ich habe die Tankrechnung des Betriebs 

Interview Roland Barleben

Es ist klar geworden, dass sich 
auch was beim Thema Zulassung 

ändern muss, denn dass die 
Autos, die ich verkaufe, nicht 

angemeldet werden können, weil 
Ämter geschlossen sind oder nur 
mit so verminderter Mannschaft 
arbeiten, dass mir keine Termine 

gegeben werden können –  
das ist für mich wirklich nicht 

nachvollziehbar! 

Roland Barleben

für den Monat bekommen – die war 
deutlich niedriger als sonst. Wir haben 
weniger Kunden nach Hause gefahren 
und sehr viel weniger Fahrzeuge ge-
kauft, die sonst von irgendwo in 
Deutschland geholt und hierher gefah-
ren werden müssen.

Der Verkauf war also komplett einge-
stellt, und es ist hier in der Kleinstadt 
absolute Illusion, einen Gebrauchtwa-
gen digital verkaufen zu können. Das ist 
ein gebrauchter Gegenstand, den sich 
die Leute ansehen wollen, den sie fah-
ren wollen. Dazu gehört dann auch die 
Beratung, das Rechnen der Finanzie-
rung – das geht eigentlich nur mit per-
sönlichem Kontakt. Man kann einein-
halb Meter Distanz am Tisch einhalten, 
aber man muss an einem Tisch sitzen. 
Mit den Auflagen war uns also der Ver-
kauf de facto untersagt. Das hatte sich 
rumgesprochen, weshalb die Leute 
auch gar nicht nach Angeboten gefragt 
haben. Das Telefon hat nur halb so oft 
geklingelt, wahrscheinlich noch weni-
ger. Wir haben unsere Öffnungszeiten 
reduziert, eine Stunde früher geschlos-
sen, und uns den Samstag geschenkt. 
Unser Team haben wir in zwei Gruppen 
eingeteilt, aber trotzdem gab es Tage, 
an denen wir uns mit halber Besetzung 
gefragt haben: Wie beschäftigen wir 
uns jetzt? Klar gibt es immer was zu tun, 
aufräumen, lästige Sachen, die man im-
mer vor sich her geschoben hat.

Roland Barleben, Autohaus Barleben
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ENTSPANNUNGSTECHNIK

MACH DEIN
WERKZEUG ZUR

2 x 100 €
Bonus
Für IKK-Nord-

Mitglieder
und Arbeitgeber
im Handwerk

Maßgefertigt für Handwerkerinnen  
und Handwerker: Mit exklusiven  
Vorsorge- sowie Gesundheitsleistungen 
unterstützen wir Sie dabei, langfristig  
fit am Arbeitsplatz zu bleiben.

Jetzt mitmachen 
MeisterDeineGesundheit.de

Als sich die Dimension des Ganzen ab-
zeichnete, habe ich sofort mit den Ban-
ken telefoniert. Das waren produktive 
Gespräche, durch die dem Betrieb die 
Liquidität in dieser ungewöhnlichen Zeit 
erhalten blieb. Wie schnell sich alles än-
derte, zeigte sich darin, dass ich Ende 
Februar noch einen Termin bei meiner 
Bankberaterin hatte. Da schien alles 
noch weit weg zu sein. Wir sprachen 
vom Corona-Ausbruch in China, von den 
Fällen in Italien und Hollywoodfilmen, in 
denen eine Pandemie thematisiert wird. 
Nur zwei Wochen später war bei uns al-
les dicht!

Wie beurteilen Sie die aktuelle 
Situation?
Kundenaufträge kommen jetzt wieder 
vermehrt rein, z.B. das Umstecken der 
Winterräder, das normalerweise um die-
se Zeit bereits weitgehend erledigt ist. 
Wartungsarbeiten sind von den Kunden 
geschoben worden, auch HU-Termine, 
obwohl wir hier jeden Tag in der Woche 
einen Prüfingenieur im Haus hatten. In 
dieser Lage hatten wir für den April 
Kurzarbeit beantragt. Für den Mai, in 
dem die Aufträge wieder reinkamen, ha-
ben wir die Kurzarbeit reduziert. Aller-
dings bin ich davon überzeugt, dass 
uns das Thema trotz der jetzt langsam 
zurückgenommenen Beschränkungen 
auch in den weiteren Monaten noch be-
schäftigen wird. Wir leben schließlich in 
einer Gegend, die stark vom Tourismus 
geprägt ist. Sehr viele meiner Kunden 
sind in der Gastronomie und im Hotel-
gewerbe beschäftigt. Wenn dann nur 
noch 60 Prozent vom Lohn gezahlt wer-
den, einem Lohn, der gerade so reicht 
zum Leben – die gehen in der Situation 
nicht ins Autohaus, um sich einen Wa-
gen zu kaufen. Dafür habe ich absolutes 
Verständnis, auch wenn mir das als Un-
ternehmer natürlich wehtut, denn die 
Ware steht hier auf dem Hof, und es tut 
sich nichts.

Wenn ich das Thema Normalität mal mit 
Bezug auf mein privates Leben anspre-
chen darf: Auf jeden Fall wünsche ich 
mir, bald wieder mal ganz normal raus-
gehen zu können, ohne Maske ins Eis-
café, Restaurant etc. Vor diesem Hinter-

grund habe ich auch schätzen gelernt, 
was ich vorher hatte. Wobei ich auch in 
der Zeit der Einschränkungen schon ge-
schätzt habe, auf dem Lande zu sein, 
einen großen Garten zu haben, einen 
Holzhaufen, an dem ich mich austoben 
konnte und solche Beschäftigungen.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Ich als kleiner Dorfhändler kann mich 
strategisch auf so einen Fall nicht ein-
stellen. Als guter Kaufmann geht es na-
türlich darum, Rücklagen zu bilden, 
qualifiziertes Personal zu haben, dafür 
zu sorgen, dass alles rund läuft. Was die 
Rahmenbedingungen angeht, die dafür 
sorgen sollen, dass weiterhin gut ge-
wirtschaftet werden kann, dann hoffe 
ich, dass Einheitlichkeit herrscht, was 
die Maßnahmen betrifft, die die Politik 
schafft, dass also der Föderalismus 
nicht dafür sorgt, dass von einem Bun-
desland zum anderen unterschiedliche 
Bestimmungen gelten. Schlüsseltech-
nologien sollten in Europa angesiedelt 

sein, eben auch die Fertigung von Tei-
len, damit nicht Ausfälle am anderen 
Ende der Welt dafür sorgen, dass hier 
die Produktion ruht. Kurz gesagt: eine 
größere Fertigungstiefe wieder herstel-
len, das ist für mich eine wichtige Lekti-
on aus der Krise. Es sollte auch ange-
sichts kommender Notfälle einen 
Staatsfond geben, in den in guten Zei-
ten für Krisensituationen eingezahlt 
wird – letztlich ein klassisches unter-
nehmerisches Verhalten, das der Staat 
zeigen sollte.

Schließlich noch mal zurück zum Regio-
nalen: Es ist klar geworden, dass sich 
unbedingt auch was beim Thema Zulas-
sung ändern muss, denn dass die Au-
tos, die ich verkaufe, nicht angemeldet 
werden können, weil Ämter geschlos-
sen sind oder nur mit so verminderter 
Mannschaft arbeiten, dass mir keine 
Termine gegeben werden können – das 
ist für mich wirklich nicht nachvollzieh-
bar!
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Wir sind nicht in Schockstarre verfallen!
Interview Nina Eskildsen

Wie haben Sie die letzten Wochen 
erlebt?
Wir sind – auch wenn dieses Corona-
Ereignis für uns ein Schock war – nicht 
in Schockstarre verfallen. Dafür hatten 
wir auch gar keine Zeit, weil alles schnell 
gehen musste bei der Umsetzung der 
Bestimmungen. Gleichzeitig galt es, auf 
allen Kanälen die neuesten Informatio-
nen zu sichten. Wir haben uns dann 
bald auf nur zwei Informationskanäle 
beschränkt: das war die Internetseite 
des Unternehmerverbandes und die 
des Landesverbandes. Da fühlten wir 
uns sehr gut aufgehoben.

Wir haben umgehend den Kontakt zu 
unserem Steuerberater aufgenommen, 
zu den Hausbanken und der Hersteller-
bank, um die Lage zu besprechen. Das 
waren gute Gespräche. Weiter haben 
wir sehr bald Kurzarbeit angezeigt, auch 
wenn wir noch nicht wussten, ob das 
dann notwendig sein würde oder nicht. 
Uns hat beim Thema Kurzarbeit sehr 
gut getan, dass sich alle Mitarbeiter, die 
das betraf, sofort solidarisch mit dem 
Unternehmen gezeigt haben und die 
Vereinbarung unterschrieben haben.

Zu den von uns eingeleiteten Sofort-
maßnahmen gehörte die Einführung ei-
nes Zwei-Schichten-Systems im Service 
und der Disposition. Wir haben Schleu-
sen eingerichtet, damit die Mitarbeiter 
nicht in die Büros laufen, um die direk-
ten Kontakte zu minimieren. Das galt 
auch für den Kontakt unserer Betriebe 
untereinander.

Wir sind, als der Verkauf geschlossen 
wurde, nicht auf den digitalen Zug auf-
gesprungen – dass die Verkäufer mit 
den Kunden chatten, Videos drehen von 
den Autos oder Ähnliches. Nach unse-
rer Überzeugung waren die Kunden von 

dieser Situation erst einmal selbst so 
eingenommen, dass sie kein Auge und 
Ohr für solche Angebote hatten, egal ob 
das Neu- oder Gebrauchtwagen betraf. 
In der Zeit des Lockdowns haben wir 
drei Fahrzeuge digital verkauft. Unsere 
Verkäufer waren zu 70 Prozent in Kurz-
arbeit.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage?
Am ersten Tag der Wiedereröffnung des 
Verkaufs hatten wir sofort Besuch vom 
Ordnungsamt, das kontrollierte – auf 
sehr freundliche Weise –, ob wir uns an 
die Vorgaben gehalten hatten. In der 
ersten Woche war gut was los, das lag 
an den Anfragen aus den Wochen vor 
der Schließung, die dann abgearbeitet 
werden konnten. Damit lässt sich noch 
nicht sagen, wie die weitere Entwicklung 
sein wird. Der Neuwagenverkauf ist – 
Stand jetzt – tot, weshalb wir da weiter-
hin Kurzarbeit angemeldet haben. Das 
hängt auch mit der Prämiendiskussion 
zusammen. So lange da keine Entschei-
dung getroffen worden ist, halten sich 
die Kunden zurück. Noch etwas muss 
ich zu unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sagen. Es hat mich sehr 

Ansonsten haben wir ange-
fangen, Vieles in Frage  

zu stellen. Das betrifft z.B. 
die Öffnungszeiten. Natürlich 

geht es auch um Einspar-
möglichkeiten. Denn eines 

ist klar: Das wird ein be-
scheidenes Jahr! 

Nina Eskildsen
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GTÜ. Die Dienstleistungs-Unternehmer.

Wie können Prozesse effizienter und auch digitaler werden? Das sind die Themen beim GTÜ Podcast „Das schlanke Autohaus“.
Einfach mal reinhören, was Experten aus der Branche dazu sagen. Der GTÜ Podcast erscheint regelmäßig mit neuen Folgen auf
Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Wer führen will, muss hören.

gefreut, wie alle in dieser außergewöhnli-
chen Situation mitgezogen haben. Trotz 
unserer Bemühungen konnten wir nicht so-
fort alle Schutzmaßnahmen umsetzen für 
die, die im Service arbeiten. Und trotzdem 
gab es keine Beschwerden. 

Wie sehen Sie die kommende 
Entwicklung?
Was uns möglicherweise einen Schub ge-
ben kann, sind Einschränkungen im Reise-
verkehr. Dann mag es sein, dass Leute das 
Geld, das sie dadurch einsparen, in Autos 
investieren. Von unseren gewerblichen 
Kunden aus dem Handwerk hören wir im 
Moment, dass es da noch keine Einbußen 
gibt. Das kann aber noch kommen, dass 
Menschen erst einmal ihre persönliche fi-
nanzielle Entwicklung abwarten, ehe sie 
sich für die Renovierung bspw. ihres Bade-
zimmers entscheiden. Insgesamt können 
wir auf einen Nachholeffekt hoffen. Wenn 
jemand sich vor der Krise mit dem Kauf ei-
nes Autos beschäftigt hat, dann wird er, 

wenn sich eine gewisse Normalität ein-
gestellt haben sollte, das Thema wieder 
aufnehmen. Ansonsten haben wir an-
gefangen Vieles in Frage zu stellen. Das 
betrifft z.B. die Öffnungszeiten. Natür-
lich geht es auch um Einsparmöglich-
keiten. Denn eines ist klar: Das wird ein 
bescheidenes Jahr! Ich rechne nicht 
damit, dass wir im November, Dezember 
bei den Umsätzen sind, die wir gewohnt 
sind. Wir sagen uns, dass es schon ir-
gendwie weiter gehen wird. Nichtsdes-
totrotz ist halt sehr die Frage, ob es ir-
gendwann an dem Punkt weitergehen 
wird, an dem wir durch diese außerge-
wöhnliche Situation gestoppt worden 
sind.

Auf jeden Fall freue ich mich auf die Zeit, 
in der es wieder möglich sein wird, ohne 
Befürchtungen und Einschränkungen, 
seine sozialen Kontakte zu pflegen. Ich 
hoffe sehr, dass alle bis dahin den Kopf 
oben behalten werden.

Nina Eskildsen,  
Autohaus Eskildsen
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Jetzt geht es darum,  
Möglichkeiten zu erkennen!
Interview Frank Famulla

Wie haben Sie die letzten Wochen 
erlebt?
Als es losging in Deutschland, dass die 
Einschränkungen erlassen wurden, da 
war ich schon verunsichert, denn ich 
hatte mir nicht vorstellen können, dass 
Verkaufsbereiche im Autohandel ge-
schlossen wurden, wo wir doch hier sehr 
viel weniger Traffic haben als im norma-
len Einzelhandel. Ich habe mich dann 
aber auch ganz ruhig verhalten, weil es 
ja klar wurde, dass die Situation eine be-
sondere war und halt nur noch die wirk-
lich lebenswichtigen Geschäfte geöff-
net waren.

Es stellte sich dann ja auch heraus, 
dass wir Autos ausliefern dürfen, halt 
keine Beratung machen, dass wir sogar 
Probefahrten durchführen konnten. Als 
die Bestimmungen erlassen wurden, da 
hatten wir auch gleich Besuch vom Ord-
nungsamt. Unsere Aufteilung ist so, 
dass wir nur einen Eingang zur Werk-
statt und zum Verkauf haben. Wir haben 
dann auf Anweisung ein Schild aufge-

stellt, dass über die Schließung des Ver-
kaufs informierte. Die ganze Zeit über 
hatten wir normale Öffnungszeiten, was 
natürlich auch mit unserem Werkstatt-
geschäft zusammenhängt.

Als Vertragshändler stellte sich die Her-
ausforderung, was machen wir mit der 
Ware, die wir hier haben? Die Autos wur-
den weiter geliefert, weil sie vorgeord-
net waren. Wir haben in konstruktiven 
Gesprächen mit dem Hersteller gute Lö-
sungen gefunden. Trotzdem haben wir 
natürlich Überkapazitäten, da uns min-
destens fünf Wochen fehlen – und die 
Nachfrage ist immer noch schwach.

Die Situation war schon außergewöhn-
lich, denn es gab ja von Seiten des Her-
stellers keinerlei Vorgaben. Als es dann 
darum ging, wie setzen wir die Bestim-
mungen der Behörden um, da war unter 
den Mitarbeitern schon zu merken, dass 
sich alle Gedanken machten, sich alle 
mit ihren Ideen einbrachten. Nur ein Bei-
spiel für eine gute Lösung aus dem Mit-

arbeiterkreis: Kugelschreiber, mit denen 
Kunden unterschrieben hatten, kamen 
in einen Extra-Behälter, um am Ende 
des Tages desinfiziert zu werden. Diese 
Möglichkeit sich einzubringen hat posi-
tiv auf die allgemeine Stimmung ge-
wirkt.

Wir haben am 1. April Kurzarbeit ange-
meldet, zwei Mitarbeiter sind komplett 
in Kurzzeit gegangen.

Wie ist die aktuelle Situation?
Wir rechnen nicht mit einer schnellen 
Normalisierung. Mit dem Hersteller sind 
erst einmal die Zielvereinbarungen aus-
gesetzt worden. Damit ist uns der Druck 
genommen, der Druck, der ja darin be-
steht, Monat für Monat eine Punktlan-
dung im Verkaufsgeschäft hinlegen zu 
müssen. Das ist sehr angenehm, dass 
es an dieser Front ruhiger zugeht. Und 
diese Herausforderung, vor der alle ste-
hen, das geht zusammen mit einem 
größeren Zusammenhalt innerhalb der 
Belegschaft.

Der Vertrieb ist so kapital-
intensiv, dass mir das 

Sorgen bereitet, wenn Autos 
nicht abfließen, aber irgend-

wann ja bezahlt werden 
müssen. Dann kann es sein, 
dass ich zusätzliche Kredite 
in Anspruch nehmen muss. 

Frank Famulla

Frank Famulla, Autohaus am Funkturm
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Sehr viel hängt jetzt davon ab, wie 
schnell die Öffnung vorangeht. Sollten 
die Einschränkungen länger anhalten, 
dann ist das Jahr abzuschreiben.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Wir werden voraussichtlich im Juni eine 
Strategiebesprechung mit dem Herstel-
ler haben und da wird es für uns als 
Händler darum gehen, die Zielvorgaben 
neu zu strukturieren, z.B. weg von mo-
natlichen Vorgaben hin zu halbjährli-
chen Plänen. Das Ziel wird auf  jeden Fall 
ein freieres Verkaufen sein.
Insgesamt hat sich gezeigt, dass dieje-
nigen, die im Werkstattgeschäft stark 
engagiert sind, es leichter hatten als 
die, die stark auf den Vertrieb ausge-
richtet sind. Das ist zum Glück auch bei 
uns der Fall, denn 18 unserer Beschäf-
tigten sind im Servicebereich tätig und 
nur zwei im Vertrieb. Der Vertrieb ist so 
kapitalintensiv, dass mir das Sorgen be-
reitet, wenn Autos nicht abfließen, aber 
irgendwann ja bezahlt werden müssen, 
dann kann es sein, dass ich zusätzliche 
Kredite in Anspruch nehmen muss. Da 
gilt es erst einmal abzuwarten, weshalb 
ich da auch noch keine konkrete Strate-
gie habe. Es geht darum aufmerksam 
zu sein, Herausforderungen und Mög-
lichkeiten rechtzeitig zu erkennen und 
dann flexibel und schnell zu reagieren.

Als Unternehmen wollen wir 
digital besser aufgestellt sein. 

Unsere Homepage muss  
verbessert werden. Das ist  

ein Vorhaben für die nächste 
Zeit. Die Möglichkeit, eine 

digitale Akte zu erstellen ist 
auch etwas, auf das wir uns 

konzentrieren wollen. 

Michael Ihle

Wir wollen digital  
besser werden!
Interview Michael Ihle

Wie haben Sie die letzten Wochen 
erlebt?
Zu Beginn habe ich ein paar schlaflose 
Nächte gehabt, da ich als Arbeitgeber 
die große Verantwortung verspürte, 
die ich in dieser Krise hatte, für das Un-
ternehmen und natürlich auch für fast 
dreißig Beschäftigte. Plötzlich musste 
ich mich um Themen kümmern, die 
sich mir überhaupt nie gestellt hatten, 
Kurzarbeit bspw. kannten wir nicht.

Der Verkauf war zwar dicht, aber es 
durften ja Kunden noch kontaktiert 
werden per Telefon oder Mail. Das ha-
ben wir gemacht, und es haben Kun-
den auch Probefahrten machen kön-
nen. So wie wir einen Mietwagen 
desinfiziert rausgeben, konnten wir 
auch andere Fahrzeuge rausgeben. 
Die, die hier ins Haus kamen, die woll-
ten auch wirklich kaufen, sonst hätten 
sie die ganzen Hindernisse nicht auf 
sich genommen. Wir hatten um Ostern 
herum unsere Öffnungszeiten verkürzt 
auf 7 bis 15 Uhr und die Arbeitszeit re-
duziert von acht auf sechs Stunden.Es 

war am Anfang so, dass enorm viele 
Informationen von allen Seiten kamen, 
jeden Tag haben wir am Service-Tresen 
gestanden und uns ausgetauscht, wie 
die aktuellen Entwicklungen einzu-
schätzen sind und ob und wenn ja wel-
che Konsequenzen das für den laufen-
den Betrieb haben wird. Jeder Schritt 
sollte immer auch von allen getragen 
werden. Es ist durch diese außerge-
wöhnliche Situation ein größeres Zu-
sammengehörigkeitsgefühl entstan-
den, Animositäten untereinander 
reduzierten sich.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation?
Wir sind jeden Tag im gemeinsamen 
Gespräch mit den Mitarbeitern, um das 
Thema Hygiene-Sicherheit zu bespre-
chen. Für mich ist es weiterhin eine He-
rausforderung, denn ich mache mir 
Sorgen um meine Leute, besonders 
um die, die im Kundenkontakt sind. 
Gerade unsere verehrte ältere Kund-
schaft nimmt es nicht immer sehr ge-
nau, wenn es um die Einhaltung der 
Vorgaben zum Schutz vor Ansteckung 

Michael Ihle, Autohaus Ihle
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geht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse 
für mich ist, dass die Verbandsarbeit 
gut funktioniert. Die schnelle Konkreti-
sierung der verschiedenen Verordnun-
gen der Landesregierung in Bezug auf 
die praktische Arbeit im Kfz-Betrieb 
durch den Verband, das ist wirklich  
klasse.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Während der letzten Monate hatten wir 
Kontakte, bei denen alle relevanten In-
fos über digitale Kanäle ausgetauscht 
wurden. Ein Interessent kam z.B. aus 
Hannover. Da lief der Dialog komplett 
übers Netz, bis hin zu Videoaufnahmen 
des Fahrzeugs. Aber er wollte es doch 
noch live kennenlernen, ist angereist 
und hat eine Probefahrt gemacht und 
der Rest der Abwicklung erfolgte wieder 
per Mail. Das ist sicherlich eine Entwick-
lung, die im Moment stark zu sehen ist, 
die zunehmende Nutzung von techni-
schen Möglichkeiten wie Videokonfe-
renzen auch für den Verkauf. Der Käufer 
kann sozusagen vom Verkäufer per 
Live-Video durch das Fahrzeug geführt 
werden. Das mag dann Kunden geben, 
denen das reicht, aber nach meiner Er-
fahrung geht für die meisten doch nichts 
an einem direkten Kontakt vorbei. Inter-
essenten wollen in den meisten Fällen 
schlicht das Auto anfassen, den Geruch 
des Innenraums wahrnehmen, wollen 
das Fahrzeug eben erfahren.

Als Unternehmen wollen wir digital bes-
ser aufgestellt sein. Unsere Homepage 
muss verbessert werden. Das ist ein 
Vorhaben für die nächste Zeit. Die Mög-
lichkeit, eine digitale Akte zu erstellen 
ist auch etwas, auf das wir uns konzent-
rieren wollen. In dieser Zeit ist klar ge-
worden, dass alles in Papierform zu ha-
ben nicht unbedingt sinnvoll ist. 

Ich bin grundsätzlich ein positiver 
Mensch und deshalb davon überzeugt, 
dass wir aus der Krise rauskommen 
werden. Es hat schon Schlimmeres ge-
geben, das sagt sich leicht, ich weiß, 
aber das kann man beim aktuellen The-
ma 75-Jahre-Kriegsende wohl mit 
Recht sagen.

Digitaler Verkauf ersetzt 
nicht stationären Handel
Interview Arne Joswig

Wie haben Sie die letzten  
Wochen erlebt?
Auf betrieblicher Ebene herrschte in 
der Anfangszeit ein Gefühl der Unsi-
cherheit, völlig normal, denn es war 
schließlich eine für uns alle neue Si-
tuation. Wir, mein Bruder und ich, als 
Verantwortliche sind in einer beson-
deren Lage, da wir eine Reihe von 
Betriebsstätten haben, die in Ham-
burg und Schleswig-Holstein verteilt 
sind. Dadurch konnten wir nicht 
gleichzeitig alle Mitarbeiter über die 
Lage informieren. Wir haben ge-
meinsam Betriebsversammlungen 
an den einzelnen Standorten abge-
halten, zuvor aber schon einen kla-
ren Plan an alle Beschäftigten ver-
teilt, wie es weitergeht. Das bezog 
sich auf die Besetzung der einzel-
nen Standorte, Hygienestandards, 
Kurzarbeit, etc. Jeder hatte das 
schriftlich – sodass zu jedem Zeit-
punkt allen Beteiligten die Vorge-
hensweise klar war. Das entspricht 
unserer Firmenphilosophie von 
größtmöglicher Transparenz.

Ein Kernsatz in diesem Schreiben 
war, dass wir als Unternehmen ge-
nau wie in der Finanzkrise 2008 mit 
den Mitarbeitern, mit denen wir in 
die Krise hineingingen auch heraus-
kommen wollen, also auf Entlassun-
gen verzichten wollen. Das hatte 
natürlich eine beruhigende Wirkung  
auf die Beschäftigten. Wir haben in 
allen Abteilungen – mit Ausnahme 
der Buchhaltung und Verwaltung, in 
der es noch mehr als normalerweise 
zu tun gab, um alles zu organisieren 
– Kurzarbeit angemeldet.

Was den Verkauf angeht, so haben 
wir natürlich digitale Angebote wei-
ter laufen gehabt. Sicher ist das 

aber auch eine Erkenntnis dieser Krise: 
Der digitale Verkauf kann zur Zeit nicht 
annähernd das stationäre Geschäft er-
setzen. Das ist in der nahen Vergangen-
heit ja ein ständig wiederholter Slogan 
gewesen, dass das digitale Autoge-
schäft die Zukunft sei. Nun gab es prak-
tisch keine andere Möglichkeit als digi-
tal sein Auto zu kaufen, genutzt wurde 
das allerdings kaum. Das ist übrigens 
nicht nur meine persönliche Erfahrung, 
sondern findet sich auch eins zu eins in 
den Zugriffszahlen der großen Internet-
plattformen für den Autoverkauf wieder. 
Vor diesem Hintergrund bin ich wirklich 
gelassener was das stationäre Geschäft 
angeht.

Was mir in dieser besonderen Situation 
noch sehr positiv aufgefallen ist: Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
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sich hervorragend auf die geänderte 
Lage eingestellt. Vieles war durch die 
Reduzierung der Belegschaft nicht wie 
gewohnt möglich, und das wurde dann 
in Eigenverantwortlichkeit und durch 
Improvisation gelöst. In vielen Fällen 
führte das sogar zu einer deutlich höhe-
ren Effizienz. Das macht mich stolz, 
dass ich solche Leute habe! Es stellt 
aber auch die Forderung an mich als 
Verantwortlichen festzustellen, wo ich 
in Zukunft mehr Eigenverantwortung 
zulassen sollte – wenn sich eben her-
ausstellt, dass in einigen Bereichen die 
Ergebnisse besser sind, wenn nicht zu 
starre Regeln aufgestellt werden.

Im weiteren Verlauf dieser Schließun-
gen hat es sich auch gezeigt, dass nach 
anfänglicher Freude über einen persön-
lichen Zeitgewinn doch die Sehnsucht 

nach einem normalen Arbeitsleben mit 
den Kollegen größer wurde. Damit ging 
auch eine größere Wertschätzung für 
den eigenen Arbeitsplatz einher.

Wie ist der Stand jetzt?
Wir fahren die Kurzarbeit schrittweise 
wieder zurück. Am nächsten an der Nor-
malität sind die Service-Bereiche. Die 
Auslastungen in allen unseren Werk-
stätten – Stadt wie Land – sind gut. Al-
lerdings sind in den Aufträgen viele Rä-
derwechsel enthalten, die aufgrund der 
Umstände von den Kunden aufgescho-
ben wurden. Es muss also erst einmal 
abgewartet werden, wie genau sich das 
Geschäft weiter entwickeln wird. Eine 
Sache hat mich sehr erstaunt und 
stimmt mich hoffnungsvoll: Ich hätte 
gedacht, dass die Kunden nach dem 18. 
März als letztes an ihr Auto denken, 

Es stellt aber auch die Forderung an mich als  
Verantwortlichen festzustellen, wo ich in Zukunft mehr 
Eigenverantwortung zulassen sollte – wenn sich eben 

herausstellt, dass in einigen Bereichen die  
Ergebnisse besser sind, wenn nicht zu starre  

Regeln aufgestellt werden. 

Arne Joswig

aber genau das ist nicht eingetreten. 
Trotz einer Ausgangsbeschränkung 
wollen Menschen einen Termin haben, 
um ihre Winterräder auf Sommerräder 
umstecken zu lassen. Das ist für sie das 
Wichtigste in dem Moment. Wir sind of-
fensichtlich doch in einer Branche, die 
in Bezug auf Bedürfnisse von Menschen 
gute Leistungen abliefert.

Für uns als Inhaber ist es sehr wichtig, in 
Kontakt zu bleiben mit den Mitarbeitern. 
Aus diesem Grund haben wir regelmä-
ßig Telkos mit den Abteilungsleitern, te-
lefonieren täglich mit den einzelnen Be-
triebsstätten. Es ist uns wichtig, auf 
verschiedene Weise immer wieder zu 
zeigen, wie wertvoll für uns die Mitarbei-
ter sind. Trotz dieser Situation zahlen 
wir allen Mitarbeitern ein Urlaubsgeld in 
gewohnter Höhe. Auch das zeigt Wert-
schätzung.

Wie sehen Sie die kommende 
Entwicklung?
Wir haben in dieser Ausnahmesituation 
gesehen, dass es gut ist, Gewohntes zu 
hinterfragen, im Sinne von „Muss das 
wirklich so gemacht werden, oder gibt 
es effizientere Wege? Gibt es einfachere 
Lösungen?“ Solche Analysen werden 
uns auch die kommenden Monate über 
beschäftigen. Ein Beispiel: Wir haben 
festgestellt, dass der Papieranteil bei 
den Vorgängen in unseren Häusern 
doch noch sehr hoch ist.

Für mich bleibt als wichtige Erkenntnis, 
die große Bedeutung des direkten Kun-
denkontakts. Da das so ist, müssen wir, 
die wir jeden Tag unsere Energie auf  
digitale und analoge Angebote vertei-
len, vielleicht das Ganze noch einmal 
anders gewichten. Klar, innerbetriebli-
che Abläufe sollen selbstverständlich 
digitalisiert werden, den offenkundigen 
Bedürfnissen vieler Kunden nach einer 
Nähe zu den Dienstleistern, die wir sind, 
muss aber auch unbedingt entspro-
chen werden.

Insgesamt ist es nicht einfach für alle, 
aber als Branche haben wir gute Chan-
cen, mit dieser Ausnahmesituation fer-
tig zu werden.

Arne Joswig, Autohaus Lensch & Bleck
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Wie haben Sie die letzten Wochen 
erlebt?
Klar, die letzten Wochen waren für uns 
anstrengend, sich überhaupt erst ein-
mal auf die Situation einzustellen. Bei 
uns gibt es – anders als bei den Kolle-
gen, die den Pkw-Verkauf als Teil ihres 
Geschäfts haben – keinen Ausstel-
lungsraum. Wir haben einen Empfangs-
raum für die Kunden, der natürlich pha-
senweise auch höher frequentiert wird. 
Da mussten wir reagieren, um die Hygi-
enevorschriften einhalten zu können. In 
Werkstatt und Service gab es Tage da 
passierte wenig, dann wieder standen 
auf einen Schlag vier oder fünf Berufs-
kraftfahrer am Tresen, die zum Teil aus 
allen Teilen Europas hier eintrudeln, was 
uns vor besondere Herausforderungen 
stellte. Schließlich leben viele von ihnen 
wochenlang in ihren Fahrzeugen, und 
da kann die Hygiene nicht so im Vorder-

Bisher haben wir die Krise 
gut meistern können! 
Interview Jörg Koepsell

grund stehen, wie das vielleicht wün-
schenswert wäre. Das ist für uns eine 
durchaus bekannte Situation, die in die-
ser Zeit aber besondere Anforderungen 
an uns als Betrieb stellte.

Innerbetriebliche Abläufe drehten sich 
gefühlt in dieser Zeit von links auf 
rechts. Wir haben lange Öffnungszeiten, 
von Montag bis Freitag ab 7 bis 22 Uhr, 
Samstags bis 14 Uhr, was bei sehr stark 
schwankenden Auslastungen und bei 
dem insgesamt nachlassenden Ge-
schäft nicht so einfach zu bewältigen 
war.

Unser Geschäft lebt fast ausschließlich 
von gewerblichen Kunden. Wir haben 
glücklicherweise eine sehr breite Streu-
ung, eben nicht nur das von der Corona-
Krise stark betroffene transportierende 
Gewerbe, sondern auch das Handwerk, 

Hoch- und Tiefbau beispielsweise, so-
wie den Großhandel,die Lebensmittel-
Logistik und Baustoff-Logistik, in denen 
es zum Teil nur geringe Auswirkungen 
gab.

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Unser Reparaturgeschäft ist immer 
stressig, denn es herrscht immer extre-
mer Zeitdruck, weil die Ausfallzeiten so 
gering wie möglich gehalten werden 
müssen,. Sonst geht dem betroffenen 
Unternehmer viel Geld verloren. Damit 
das möglich ist, brauchen wir eine gut 
organisierte Logistik im Bereich der Er-
satzteilversorgung. Wenn das ins Sto-
cken gerät, weil die industrielle Produk-
tion runtergefahren wurde, dann ist für 
uns die Kette unterbrochen und dann 
kann der Lkw, der beispielsweise Le-
bensmittel in den Supermarkt bringen 
soll, nicht fahren – mit allen vorstellba-
ren Konsequenzen. Wir haben das Gan-
ze ja schon mal erlebt bei der Banken- 
und Finanzkrise, aber nicht so massiv 
und abrupt wie jetzt.

Im Fahrzeugbau, in dem wir auch enga-
giert sind, liegen die Dinge etwas an-
ders. Da nimmt unsere Dienstleistung ja 
mehrere Wochen in Anspruch und auch 
wenn alles noch so gut geplant ist, stellt 
sich plötzlich heraus, dass noch ein 
Bauteil geordert werden muss, weil sich 
das aus der Fertigung heraus ergeben 
hat. Und dann erfahren wir, dass dieser 
eine Lieferant eines speziellen Bauteils 
nicht liefern kann, weil an seinem Stand-
ort im Moment nichts geht. Anders als 
im Pkw-Bereich kann ich in einem sol-
chen Fall nicht mit einem Ersatzfahr-
zeug die Wartezeit für den Kunden 
überbrücken. Dafür sind die Fahrzeuge, 
die wir hier bauen, viel zu speziell. Das 
verursacht dann richtig Stress. Wir 
funktionieren nur so gut wie die Logistik 
hinter uns. Die Unterbrechung von Lie-
ferketten kostet enorm viel Zeit, es 
müssen Gespräche mit den Auftragge-
bern geführt werden, es muss sich auf 
die Suche gemacht werden nach alter-
nativen Zulieferern, nach irgendwel-
chen Möglichkeiten, das Ganze doch 
noch irgendwie leisten zu können. Aus 
diesem Grund sind wir hier alle im Mo-

Jörg Koepsell, Koepsell Nutzfahrzeuge
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ment wirklich sehr viel stärker unter 
Strom als vor der Krise.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Wie genau die Auswirkungen auf unser 
Geschäft aussehen werden, das lässt 
sich ja überhaupt noch nicht sagen. 
Wenn Kunden, die bei uns mehrere 
Fahrzeuge warten lassen, in einem Be-
reich wie der Gastronomiebelieferung 
ausschließlich engagiert sind, dann ist 
einfach klar, dass nicht abzusehen ist, 
ob wir denjenigen auch in naher Zukunft 
weiter als Kunden haben werden. Ich 
kann mich noch sehr gut an die Finanz-
krise erinnern, deren Folgen und Konse-
quenzen oft erst viele Monate später zu 
spüren waren, wenn Unternehmen auf-
geben  mussten.

Wir müssen da in jedem Einzelfall sehr 
sensibel mit der Situation umgehen, ge-
rade weil wir es oft mit Kunden zu tun 
haben, die seit Jahrzehnten zu uns 

kommen. Da sagt man nicht einfach so: 
„Das war's! Du wirst jetzt nur bedient, 
wenn du Geld auf den Tisch legst!“ Bei 
uns werden 95 Prozent aller Reparatu-
ren nach 3-4 Wochen per Überweisung 
beglichen. Das Ganze wird noch dadurch 

verschärft, dass das Insolvenzrecht in 
der aktuellen Krise wohl gerade aufge-
weicht wird. Wer schützt da eigentlich 
die Gläubiger? Da sind wir schon in Sor-

Wir müssen in jedem Einzelfall 
sehr sensibel mit der Situation 

umgehen, gerade weil wir es oft 
mit Kunden zu tun haben,  

die seit Jahrzehnten zu uns 
kommen. Da sagt man nicht 

einfach so: „Das war's! Du wirst 
jetzt nur bedient, wenn du Geld 

auf den Tisch legst!“ 

Jörg Koepsell

ge, wie sich das weiter entwickeln wird. 
Insgesamt haben wir aber bisher die Kri-
se gut meistern können. Wir haben noch 
keine Kurzarbeit angemeldet. Stattdes-
sen sind Überstunden abgebaut und Ur-
laubstage genommen worden. Unser 
Bestreben ist es, die Mitarbeiter gut 
durch die schwierige Zeit zu bekommen. 
Und wir haben durch solides Wirtschaf-
ten den nötigen finanziellen Rückhalt, 
um das noch eine Zeit durchzuhalten. 
Insgesamt habe ich aber auch – bedingt 
sicher durch diese Krise – das Gefühl, es 
müssen grundsätzliche Fragen gestellt 
werden, wie die, ob es wirklich sinnvoll 
ist, sich immer nur auf ein Wachstum auf 
allen Ebenen zu fokussieren. Techni-
scher Fortschritt, klar, da leben wir auch 
von, aber wenn man sich ansieht, wel-
che Folgen das grenzenlose Wirt-
schaftswachstum u.a. für unsere Um-
welt hat, dann wird meiner Meinung 
nach deutlich, dass es so nicht weiterge-
hen kann wie bisher.

AZ_180x133_Speerwurflady_Splash.indd   1 06.06.18   09:16
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Mich beeindruckt der Mut 
der Kunden

Wie haben Sie die letzten Wochen 
erlebt?
Wir haben einen Einbruch gehabt, als 
die ganze Geschichte los ging. Ich glau-
be um den 14., 15. März herum, da ging 
das rapide bergab. Da haben wir noch 
die Arbeit gehabt, die wir auf dem Hof 
stehen hatten. Dann kam aber auch re-
lativ schnell nichts mehr nach. Wir ha-
ben dann noch zwei Leute in Kurzarbeit 
geschickt, die wir aber Ende April wieder 
geholt haben. Wir sind seitdem wieder 
mit voller Mannschaft da und haben gut 
zu tun.

Bei all dem, was es zu regeln galt, muss 
ich auch sagen, dass das Verständnis 
des Teams extrem groß war. Wir haben 
die Entscheidungen gemeinsam getrof-
fen. Als das Thema Kurzarbeit aufkam, 
da haben die jungen Gesellen ohne Fa-
milien von sich aus gesagt: „Ok. Dann 
lass uns gehen, wir haben da am we-
nigsten Stress mit.“ Das fand ich schon 

sehr, sehr positiv. Überhaupt ist mir 
noch einmal bewusst geworden, was ich 
an meinen Mitarbeitern habe. Ich glau-
be, dass auch ihnen klar wurde, wie 
wichtig es ist, ein vernünftiges Unter-
nehmen zu haben, das einen nicht 
gleich über die Klinge springen läßt, 
wenn es mal eng wird.

Ein weiterer positiver Effekt ergab sich, 
dass aufgrund der verkleinerten Mann-
schaft auch die inneren Abläufe noch 
einmal durchleuchtet werden mussten. 

Als Resultat haben wir Überflüssiges er-
kannt und weggelassen, wodurch ein 
besserer Ablauf rausgekommen ist. Wir 
haben zum Beispiel die Monteure auf 
EDV umgestellt. Sie haben keine Ar-
beitskarten aus Papier mehr, sondern I-
pads am Wagen dran, so dass sie ihre 
Arbeitsaufträge und technische Daten 
direkt abrufen können. Baulich hat sich 
auch etwas verändert, um die Werkstatt 
schneller bestücken zu können. Eine In-
vestition in die Zukunft. Das alles konn-
ten wir machen, weil eben auch Zeit da-
für da war. Sonst hätte das nebenbei 
laufen müssen, was deutlich länger ge-
dauert hätte.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation?
Allgemein gesprochen kann ich in mei-
ner Funktion als Obermeister einer In-
nung mit vielen kleinen Betrieben ohne 
Handelsgeschäft feststellen: Es gibt bei 
vielen die Befürchtung, dass es eine 
Neuauflage der Abwrackprämie geben 
wird. Das – so die Auffassung – wird den 
großen Autohäusern und dem Handel 
ordentlich unter die Arme greifen, den 
freien Werkstätten werden aber die Au-
tos aus dem Markt gesogen. Da gibt es 
viele kritische Stimmen und den großen 
Wunsch, solche Programme mit Augen-
maß einzusetzen. Durch die Coronage-
schichte sind einige Unternehmer in 
eine Art Schockstarre gefallen. Das 
habe ich an einem Beispiel gemerkt: 
Aktuell stellte sich das Problem, Auszu-
bildende in Betrieben unterzubringen. 
Ich habe die Betriebe angerufen oder 
per Mail gebeten, ihre Ausbildungssitu-
ationen zu schildern. An der fehlenden 
Resonanz war zu merken, dass dieses 
Thema im Moment komplett ausgeblen-
det wird. Dabei wäre es meiner Meinung 
nach gerade jetzt wichtig, Entscheidun-
gen zu treffen, die den eigenen Betrieb 
in Zukunft erfolgreich machen werden. 
Es ist klar, dass es voraussichtlich weni-
ger Arbeit geben wird, weshalb eine ver-
nünftige Strategie das A und O ist.

Wie schätzen Sie die Lage für die 
nächsten Monate ein?
Klar ist, dass niemand genau vorhersa-
gen kann, wie sich die Kunden in den 
kommenden Monaten verhalten wer-

Interview Magnus Pischke

Es wäre meiner Meinung nach 
gerade jetzt wichtig, Entschei-

dungen zu treffen, die den 
eigenen Betrieb in Zukunft 

erfolgreich machen werden. Es 
ist klar, dass es voraussichtlich 

weniger Arbeit geben  
wird, weshalb eine vernünftige  

Strategie das A und O ist. 

Magnus Pischke

Magnus Pischke, Auto-Technik Pischke
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Unser eigentliches Geschäft wird von 
unseren Stammkunden getragen
Interview Tim Schneider

den. Mein Unternehmen ist auch im Rei-
semobilsektor engagiert. Diese Kunden 
haben im Moment noch Mut und die Hoff-
nung, dass sie los kommen werden. Un-
sere weitere Entwicklung in diesem Sek-
tor hängt davon ab, ob die Menschen bald 
wieder reisen dürfen. Klar, ich kann nur 
für meinen Betrieb sprechen, aber ich 
sehe positiv in die Zukunft. Ich glaube, 
dass wir als freie Werkstatt die Krise 
meistern werden.

Insgesamt beeindruckt mich in der letz-
ten Zeit, wie mutig und zuversichtlich die 
Kunden sind. Ich kann kaum Angst spü-
ren bei den Kunden, z.B. Angst um den 
Arbeitsplatz. Wenn Kunden eine HU 
durchführen müssen und ein Riesenrepa-
raturauftrag dabei raus kommt, ist keiner 
dabei, der sagt: „Ich muss erst einmal gu-
cken, was da kommt.“ Sie geben es in Auf-
trag, sind gelassen und freundlich. Dieses 
ewig Schnelle, was wir immer vorher ge-
habt haben, was sich auf Stress zurück-
führen lässt, hat sich etwas verloren. Es 
wäre schön, wenn sich diese Haltung er-
halten würde – bei jedem. Das würde es 
uns allen leichter machen.

Wie haben Sie die letzten Wochen 
erlebt?
Wir haben relativ schnell erkannt, dass 
da was auf uns zukommt und haben 
uns dann mit allen Mitarbeitern zusam-
mengesetzt und überlegt, wie wir dar-
auf zu reagieren haben. In einem ersten 
Schritt haben wir uns darauf verstän-
digt, dass wir erst einmal Überstunden 
und Resturlaub abbauen, dass im März 
Urlaub genommen wurde, da wir ja auch 
nicht wussten, wie lange das Ganze 
dauern würde. Wir haben Kurzarbeit an-
gemeldet und dann beschlossen aus 
Sicherheitsgründen eine Teilung des 
Teams vorzunehmen. Ein Team arbeite-
te jeweils eine Woche, d.h. von Montag 
bis Freitag, denn den Samstag hatten 

wir – anders als üblich – geschlossen.
Die Situation im Verkauf war drama-
tisch. Nach zwei sehr guten Monaten – 
sicher auch als Folge eines milden Win-
ters und weil wir auch die Ware auf dem 
Hof hatten, die für unsere Kundschaft 
interessant war, – kam der plötzliche 
Einbruch. Die Zulassungsstellen hatten 
geschlossen und niemand wusste, wie 
es weitergehen würde. Manchmal stan-
den drei oder vier bereits bezahlte Au-
tos hier, die nicht ausgeliefert werden 
konnten. Die Kunden wollten losfahren, 
konnten es aber nicht. Einige haben da-
rauf gelassen reagiert, anderen merkte 
man die Verunsicherung an. Bei Letzte-
ren haben wir die nichtzugelassenen 
Autos nach Hause gebracht, mit den 

Es ist eine Harmonie ent-
standen, wir sind zusam-

mengerückt, und von Seiten 
der Mitarbeiter kamen 

häufiger Äußerungen, dass 
sie den Wert ihres Arbeits-

platzes in diesem Unterneh-
men mehr schätzen gelernt 

haben. 

Tim Schneider

 Tim Schneider, Auto Schneider
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notwendigen Unterlagen, damit eine 
Zulassung erfolgen konnte, sobald dies 
überhaupt möglich war. Das gab den 
Kunden die Sicherheit, mein Auto ist da.
Was die Krise an Positivem mitgebracht 
hat, war die Präsenz unserer Mitarbeiter 
im Betrieb. Das war ungewohnt, denn im 
Normalfall sind ja immer einige in Lehr-
gängen. Und es wurde mir auch mitge-
teilt, wie positiv diese Entschleunigung 
wahrgenommen wurde. Und ich konnte 
ja auch wirklich dankbar sein, wie hier 
im Betrieb die notwendigen Anpassun-
gen klaglos umgesetzt wurden, alle 
wirklich in dieser unsicheren Zeit an ei-
nem Strick gezogen haben. Es ist eine 
Harmonie entstanden, wir sind zusam-
mengerückt, und von Seiten der Mitar-
beiter kamen häufiger Äußerungen, 
dass sie den Wert ihres Arbeitsplatzes 
in diesem Unternehmen mehr schätzen 
gelernt haben.

Wie schätzen Sie den aktuellen Stand 
ein?
Mittlerweile merken wir, dass die Kun-
den langsam ihre Unsicherheit verlie-
ren. Nach Wiedereröffnung haben wir 
eine ganze Reihe von Maßnahmen  
ergriffen, um den Vorgaben zu entspre-
chen: Türen geschlossen, um den Kun-
denverkehr zu kanalisieren, Abstands-
marken auf den Fußboden geklebt, 
Masken an die Damen am Counter ver-
teilt und solche Dinge. Ich muss sagen, 
dass die Kunden diese Einschränkun-
gen mit großer Gelassenheit und Ver-
ständnis angenommen haben. Klar 
konnten wir unseren Fahrservice in der 
gewohnten Form nicht aufrecht erhal-
ten. Als dann die ersten Lockerungen 
kamen, da ging es bei uns mit dem Rä-
derwechsel richtig los.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Für die kommende Zeit ist es für uns na-
türlich wichtig, dass hier an der Küste 
bald wieder geöffnet wird – dass Touris-
ten wieder eintreffen, auch wenn uns in 
dieser Krise noch einmal ganz deutlich 
vor Augen geführt wurde, dass unser 
eigentliches Geschäft von unseren 
Stammkunden getragen wird. Natürlich 
haben wir auch eine ganze Reihe von 
Kunden, die als Touristen oder Durchrei-

sende hier auftauchen. Sie bringen hier 
viel Dynamik in unser Tagesgeschäft 
und für sie haben wir ja auch Samstags 
geöffnet – und wenn diese Kunden wie-
der da sind, dann ist das eine von uns 
gewünschte Rückkehr zur Normalität. 
Wir sind seit über 57 Jahren hier in Tim-
mendorfer Strand am Markt und sind 
ursprünglich sehr stark vom Saisonge-
schäft geprägt gewesen. Im Winter war 
hier früher gar nichts. Das hat sich mehr 
und mehr geändert, Hotels haben 
durchgehend geöffnet, Menschen ha-
ben in diesem Land eine ganz andere 
Stufe der Mobilität erreicht, wodurch wir 
natürlich einfach deutlich mehr zu tun 
bekommen haben – das ganze Jahr 
über. 

Insgesamt war das alles schon sehr an-
strengend. Für mich allerdings muss ich 
sagen, gab es in dieser ganzen Zeit aber 
auch noch eine andere Seite. Ich habe 
mir viel Zeit genommen, Dinge aufzuar-
beiten, zu analysieren, habe vieles, was 
liegen geblieben war, erledigen können 
– Stichwort unerledigte Versicherungs-
fälle – habe aber auch Prozesse noch 
einmal überdenken können. Außerdem 
hat es mir, der ich eigentlich durchge-
hend gearbeitet habe, gut getan, mal 
die Wochenenden frei zu haben und so 
Momente des Innehaltens zu erleben. 
Wenn ich daran denke, wie viele Kilome-
ter ich aufgrund meiner vielfältigen eh-
renamtlichen Engagements gefahren 
wäre, wenn es diese Einschränkungen 
nicht gegeben hätte, dann hat es mich 
überrascht zu sehen, dass es auch  
anders geht. Für mich selbst hat es 
wirklich, bedingt durch diese außerge-
wöhnliche Situation, Momente des 
Durchatmens gegeben. Ich konnte, um 
es plastisch zu formulieren, mal Son-
nenaufgänge und Sonnenuntergänge 
genießen, Spaziergänge machen, bei 
denen mir nicht ständig 1000 Dinge 
durch den Kopf gingen, die mit der Ar-
beit zu tun hatten. Natürlich habe ich 
aber auch die Zeit genutzt, um mir zu 
überlegen wie es mit dem Unternehmen 
weitergehen soll. Dazu habe ich mir vor-
her schon Gedanken gemacht, habe 
jetzt aber wirklich auch ganz klar gese-
hen, dass das ständige Wachstum, die-

ses ständige Mehr nicht sein muss. Wir 
müssen auch mal konsolidieren. Wir 
brauchen Ruhe, um Dinge abzuarbei-
ten, um die Mitarbeiter nicht zu ver-
schleißen, uns selbst nicht zu verschlei-
ßen und die hohe Motivation aufrecht 
zu erhalten. Ich bin ja auch jemand, der 
sich gerne einbringt, der versucht alles 
so hinzubekommen, dass eine gewisse 
Harmonie da ist, in der man gut mitein-
ander arbeiten kann. Aber klar ist, dass 
ich nicht überall sein kann. Ich habe 
endliche Ressourcen und merke, dass 
diese schwinden und dass ich deshalb 
Aufgaben neu verteilen muss. Und da 
haben mir die vergangenen Wochen ge-
zeigt, wie wichtig es ist, im Unterneh-
men zu sein.
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Wir sind hier auf einer Insel!
Interview Michael Schrader

Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?
Wir sind hier in Dithmarschen auf einer Insel was 
Corona betrifft. Wir haben kaum Fälle gehabt. Den-
noch war die Anfangszeit natürlich schon so, dass 
man Ängste hatte. Anfang März wollte ich nach Is-
chgl zum Skilaufen, was sich zum Glück zerschlug, 
sonst wäre ich da an einem Viren-Hotspot gewe-
sen. An sich gehe ich mit vielen Sachen sehr locker 
um, aber da war doch bei mir auch Verunsicherung 
in Bezug auf das, was da kommen würde. Als es 
Mitte März hieß, dass Geschäfte schließen müs-
sen, da wußten wir im ersten Moment nicht, ob uns 
das auch betreffen würde. Da kam vom Landesver-
band ja schnell die Meldung, dass dies für Ge-
mischtbetriebe, wie wir einer sind, nicht gilt. Wir 
durften also noch reparieren, was mich natürlich 
freute. Es war ein Rückgang an Aufträgen zu spü-
ren. Was noch hinzu kam waren Befürchtungen auf 
Seiten der Mitarbeiter. Deshalb haben wir uns zur 
Minimierung von Risiken auf ein Zwei-Schichten-
System geeinigt, sowohl in der Werkstatt als auch 
im Büro.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation?
Die Auswirkungen für Umsatz und Gewinn sind 
spürbar. Insgesamt denke ich aber, dass ich mit ei-
nem blauen Auge davon kommen werde. Im März 

Ich befürchte: Wir werden 
sehr schnell wieder in den 

gewohnten Trott fallen. 
Gerade Betriebe, die  
an einen Hersteller 

gebunden sind, haben 
einfach Druck. Der ist 

geringer bei den Freien. 

Michael Schrader

Michael Schrader, Autohaus Schrader
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habe ich erstaunlicherweise noch ein 
Plus gemacht, im April fehlt mir aber 
etwa ein Drittel an Umsatz. Der Grund, 
das ist sicherlich auch eher ungewöhn-
lich: Wir hatten durch die Verringerung 
der Mannschaft nicht die Möglichkeit 
alle Anfragen zu bedienen. Die Leute 
wären gekommen, aber wir konnten halt 
viele Aufträge nicht bearbeiten. Die 
Dithmarscher ticken etwas anders. Da 
liegt für uns auch die große Herausfor-
derung: Den Kunden deutlich die  
Wichtigkeit der Einhaltung der Hygiene-
vorschriften vor Augen zu führen. Wir 
bekommen dann auf Plattdeutsch zu 
hören: „Was macht das schon? Stell dich 
nicht so an!“ Wir haben niemanden 
ohne Maske weggeschickt, aber sind 
dann mit den Kunden vor die Tür gegan-
gen und haben dort ihr Anliegen ge-
klärt.

Ungewöhnlich, wenn ich das mit den Er-
fahrungen meiner Kollegen vergleiche, 

ist sicher das Interesse an Fahrzeugen, 
das die ganze Zeit über vorhanden war. 
Die Leute haben angerufen und dann 
auch gekauft, was eben unter Einhal-
tung der Abstands- und Hygienevor-
schriften möglich war. Ich habe damit 
meinen normalen Schnitt halten  
können.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Trotz einer gewissen Normalisierung, 
die auch dazu geführt hat, dass bei mei-
nen Mitarbeitern die Ängste vor einer 
Ansteckung geschwunden sind, werde 
ich erst einmal das eingeführte Zwei-
Schichten-System weiter laufen lassen. 
Ich möchte einfach kein Risiko einge-
hen, denn eine komplette Schließung 
der Werkstatt möchte ich auf jeden Fall 
vermeiden. Das wäre viel schmerzhaf-
ter für uns als einen geringeren Durch-
lauf an Reparaturen. Ich habe keine Zeit 
gehabt, wirklich mal in Ruhe über gene-
relle Lehren aus dieser Krise nachzu-
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denken. Sicher ist der Gedanke, mal et-
was mehr Ruhe in das Geschäftsleben 
zu bekommen, nicht jeder Entwicklung 
hinterher zu hecheln, nicht ohne Sinn. 
Ich befürchte aber: Wir werden sehr 
schnell wieder in den gewohnten Trott 
fallen. Gerade Betriebe, die an einen 
Hersteller gebunden sind, haben ein-
fach Druck. Der ist geringer bei den  
Freien.

Ich persönlich bin aber ein eher unruhi-
ger Charakter. Ich will, wenn Ziele er-
reicht sind, zu neuen Ufern aufbrechen. 
Zum 1. Juni habe ich einen neuen Mitar-
beiter eingestellt, wir haben uns baulich 
verändert und werden u.a. das Thema 
Fahrzeugaufbereitung angehen. Außer-
dem werden wir eine neue Waschanlage 
in Betrieb nehmen – und wenn das lau-
fen wird, dann werde ich sicher schon 
wieder auf der Suche nach neuen Ge-
schäftsfeldern sein, um mich breiter 
aufzustellen.
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Wie haben Sie die letzten  
Wochen erlebt?
In den ersten Tagen war das ja eine ge-
radezu unwirkliche Ruhe, klar, eine Ruhe 
vor dem Sturm. Selbstverständlich war 
bei den Mitarbeitern Verunsicherung zu 
spüren, als es um die Umsetzung der 
Bestimmungen ging. Wie ist es mit dem 
Tragen von Masken, wie sind die Hygie-
nevorschriften zu befolgen, die Ab-
standsregeln, etc.? Dazu kam, dass das 
für viele Mitarbeiter eine merkwürdige 
Situation war, dass sie in ihrer Nachbar-
schaft zum Teil die einzigen waren, die 
zur Arbeit fuhren. Wenn man dann statt 
einer Dreiviertelstunde plötzlich weni-
ger als dreißig Minuten zum Betrieb 
braucht – das ist erst einmal angenehm, 
auf jeden Fall aber auch ungewohnt. Es 
war insgesamt viel ruhiger von außen, 
was es uns ermöglichte viel konzen-
trierter zu arbeiten. Natürlich war es in 
dieser Zeit meine Aufgabe, die betriebs-
wirtschaftlichen Hausaufgaben zu ma-
chen und die Lage der Firma im Blick zu 
behalten.

Ich kam mir in dieser Zeit vor wie ein Be-
amter mit ganz geregelten Arbeitszei-
ten. Wo ich sonst in der Woche zwei 
Tage für die Verbandsarbeit unterwegs 
war, konnte ich jetzt pünktlich nach 
Hause fahren. Ich kann mich nicht erin-
nern, wann ich mal so viel fernsehen 
konnte. Gleichzeitig hatte ich mehr Zeit 
als sonst, um über Arbeitsabläufe nach-
zudenken und sie gegebenenfalls zu 
ändern. Für Änderungsprozesse war 
diese Zeit perfekt, weil du Neues über 

drei oder vier Wochen relativ ungestört 
einüben konntest. Das hektische Ta-
gesgeschäft vor der Krise hat das prak-
tisch unmöglich gemacht.

Für mich zeigte sich die Besonderheit 
dieser Zeit noch ganz wesentlich durch 
zwei Phänomene: Ich habe fünf Wochen 
lang keinen einzigen Autotransporter 
hier gesehen, wo sonst täglich mindes-
tens zwei standen, und ich hatte immer 
den Geruch von Desinfektionsmittel in 
der Nase, nicht von Motoröl.

Wie schätzen Sie die aktuelle  
Situation ein?
Angesichts der Krise ist spätestens 
jetzt der Moment, zu analysieren, ob 
das eigene Geschäftsmodell überhaupt 

Jetzt gilt es,  
das eigene  
Geschäftsmodell 
zu prüfen! 
Interview Stefan Vorbeck

Ich kann das verstehen, 
dass Ältere jetzt fragen: 
„Was ist da eigentlich los 

da draußen“ und die 
Antwort geben: „Das will 

ich nicht mehr!“ Ich 
persönlich sehe mich 
noch in der Position, 
etwas verändern zu 

können. Und ich will das 
auch, denn deshalb bin 

ich Unternehmer!  

Stefan Vorbeck

Stefan Vorbeck, Auto-Vorbeck
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zukunftsfähig ist, sich die grundsätzli-
che Frage zu stellen, wo man hinwill. 
Dann gilt es entsprechend zu agieren, 
denn der Markt läuft weiter – in welche 
Richtung auch immer. Niemand sollte 
darauf hoffen, dass jemand aus der Fer-
ne ruft: „Es wird alles wieder gut“ – und 
alles wird tatsächlich gut.

Wenn die Entscheidungen getroffen 
worden sind, dann geht es darum, un-
ternehmerisch so gefestigt zu sein, 
dass du zu den Entscheidungen stehst. 
Mir fällt in diesem Zusammenhang das 
Beispiel Volkswagen ein. Sie setzen 
ganz stark auf die E-Mobilität und auf 
eine digitale Strategie. Die sollte aus un-
ternehmerischer Sicht fortgesetzt wer-
den. Aber was für so einen globalen 
Hersteller gilt, das gilt für uns als freien, 
nicht an Hersteller gebundenen Kfz-Be-
trieb genauso. Natürlich habe ich ganz 
andere Freiheiten als ein Betrieb mit 
Herstellerbindung, aber man muss auch 

mit Freiheiten leben, mit ihnen umge-
hen können.

In diesen unsicheren Zeiten, in denen 
wir ja auch die Insolvenzen von großen 
Häusern erleben, ist es die Aufgabe des 
Unternehmers, so zu agieren, dass sich 
bei Kunden ein Gefühl des Vertrauens 
zu dem Unternehmen entwickeln, bzw. 
weiterbestehen kann. Das gelingt nicht 
durch nervöses Reagieren, hektisches 
Herumtrippeln, sondern durch Handeln 
mit Weitsicht.

Wie sehen Sie die zukünftigen 
Entwicklungen?
Jetzt beginnen ja Bemühungen um Nor-
malität, auch wenn klar ist, dass es eine 
wirkliche Normalität auf absehbare Zeit 
nicht geben wird. Es wird in ein paar Mo-
naten nicht einmal ansatzweise genau-
so so sein wie vor dem Corona-Aus-
bruch. Das zeigt sich für mich schon mal 
in einem Detail: Wenn Menschen über 

Wochen ohne Auto ausgekommen sind, 
dann ist es nicht abwegig anzunehmen, 
dass zumindest einige von ihnen kom-
plett darauf verzichten werden. So eine 
Entwicklung fordert die Unternehmer 
unserer Branche natürlich ganz massiv. 
Wie ich vorhin schon sagte, geht es da-
rum, in den Bereichen zu agieren, wo 
klar ist, dass Anpassung erforderlich ist, 
etwas anders, besser gemacht werden 
muss.

Da habe ich Bedenken, ob diese Not-
wendigkeit wirklich von allen so erkannt 
wird, denn es ist jetzt schon zu sehen, 
dass einige in diesem Wandel auf allen 
Ebenen nicht mitkommen. Ich kann das 
aber auch verstehen, dass Ältere jetzt 
fragen: „Was ist da eigentlich los da 
draußen“ und die Antwort geben: „Das 
will ich nicht mehr!“ Ich persönlich sehe 
mich noch in der Position, etwas verän-
dern zu können. Und ich will das auch, 
denn deshalb bin ich Unternehmer!

Die Interviews wurden von   
Olivier Meyer geführt

In den Zeiten von Corona 
geht das Thema kontaktlose  Kommu-

nikation immer noch hauptsächlich 
über das Telefon. Das kann man gut 

verstehen, ist aber für einen Interviewer 
eine deutliche Einschränkung, weil fast 

der gesamte nonverbale Anteil der 
Kommunikation fehlt. Dewegen war ich 

froh, dass sich einige zum ersten 
Mal auf einen Videocall via Zoom 

eingelassen haben.

Olivier Meyer 



25

kfz-sh.de 2_20  |  betriebswirtschaft

Sicherheit und Service aus einer Hand.

KÜS-Bundesgeschäftsstelle · Zur KÜS 1 · 66679 Losheim am See · Tel. +49 (0) 6872 9016-0 · info@kues.de · www.kues.de �            �         �         �           �          �     

Die Gesundheit unserer Kunden 

und Mitarbeiter hat oberste 

Priorität.

Daher bitten wir Sie, auch in Ihrem

eigenen Interesse, die besonderen 

Hygiene- und Sicherheitsmaß-

nahmen zu beachten.

Neuer Betriebsvergleich  
für das Kfz-Gewerbe
Teilnahme liefert wertvolle Erkenntnisse

Auch in diesem Jahr führt perfakta.SH e.V. – Hand-
werk in Zahlen wieder einen Betriebsvergleich für die 
Kfz-Betriebe in Schleswig-Holstein durch. Deshalb die 
ausdrückliche Bitte des Landesverbandes an die Mit-
gliedsbetriebe, sich zu beteiligen. 

Das ermöglicht die Erstellung einer unkomplizierten, 
kostengünstigen und kompetenten Auswertung, die 
zu einer besseren Analyse betriebswirtschaftlicher 
Fragen führt, wie z.B.:

Bin ich krisensicher finanziert?
Wie produktiv arbeiten meine Mitarbeiter?
Welche Bruttoerträge habe ich erzielt?
Wie erfolgreich hat mein Betrieb bisher gearbeitet?

Durch die Auswertung der Zahlen 2019 erhält der Betrieb ein 
präzises betriebswirtschaftliches Steuerungsinstrument, um 
seine Zukunft zu sichern. Die Erfassung der Daten muss nicht 
im Betrieb erfolgen. Um die Verbreitung des Corona-Virus ein-
zudämmen, werden die Daten per Telefon, Post oder in digita-
ler Form erfasst. Auch die Besprechung der Analyse muss 
nicht in einem direkten Gespräch erfolgen. Eine telefonische 
Betreuung ist genauso zielführend.

Der teilnehmende Innungsbetrieb aus Schleswig-Holstein hat 
lediglich einen Betrag von 150 € (zzgl. MwSt.) zu zahlen. Eine 
direkte Anmeldung ist unter www.perfakta.de möglich. Die 
Mitarbeiter von perfakta.SH e.V. informieren auch gerne im 
Voraus über alle Einzelheiten der Teilnahme unter 0431-979 
99 49-0 oder kontakt@perfakta.de.
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Das regelmäßige manuelle Ablesen der 
Füllstände von Schmierstofftanks kos-
tet Zeit. Zudem birgt diese Vorgehens-
weise das Risiko, dass der Tank infolge 
von unregelmäßigem oder vergesse-
nem Ablesen plötzlich leer ist und das 
passende Öl nicht mehr zur Verfügung 
steht, wenn es gebraucht wird. 

Fuchs bietet nun mit dem SmartLevel-
Sensor eine einfache und zuverlässige, 
digital gestützte Serviceleistung im Be-
reich der Tankfüllstandsüberwachung 
und der automatisierten Nachbestellung 
bei Erreichen eines vordefinierten Min-
destbestands an. SmartLevel vereint in-
telligente und ausgereifte Technologie 
mit intuitiver Bedienbarkeit.

Der SmartLevel-Sensor ist dank diver-
ser Adapter kompatibel mit allen han-
delsüblichen Schmierstofftanks. Der 
Sensor misst und dokumentiert einmal 
täglich mittels Ultraschall-Technologie 
den Füllstand der Schmierstofftanks 
und überträgt die Tankinformationen 
über die eingebaute SIM-Karte. Unab-
hängig von Ort und Zeit kann der Kunde 
mit jedem internetfähigen Gerät (ob 
Laptop, PC, Tablet oder Smartphone) 
über sein persönliches Dashboard auf 
die Tankinformationen zugreifen.

Bestellzeitpunkt kann leichter 
ermittelt werden
Er erhält eine Übersicht über seine aktu-
ellen Füllstände, die voraussichtliche 
Reichweite des Ölbestands sowie weite-
re Verbrauchsdaten. Die Meldebestän-
de sowie die Anlässe für die Benach-
richtigungen per E-Mail werden 
individuell mit dem direkten Ansprech-
partner von Fuchs festgelegt. Sobald 
der definierte Mindestbestand erreicht 
ist, kümmert sich der Fuchs Ansprech-
partner um die rechtzeitige Nachliefe-
rung des richtigen Schmierstoffs.

Durch die Serviceleistung SmartLevel 
kann der Kunde seinen Verwaltungs-
aufwand senken und potenzielle Fehler-
quellen reduzieren, die bspw. aus dem 
unregelmäßigen Ablesen der Füllstän-
de resultieren. Insgesamt tragen die 
tägliche Füllstandsmessung und die au-
tomatisierte Nachbestellung dazu bei, 
dass der gesamte Bestellprozess opti-
miert wird: Die errechneten Prognose-
werte erleichtern dem Kunden die Pla-

nung und somit können der 
Bestellzeitpunkt und die Lagerhaltung 
optimiert werden. Durch die Übernahme 
des Bestellvorgangs (Schmierstoffma-
nagements) trägt Fuchs dazu bei, dass 
die Werkstätten ihre Aufträge wesent-
lich effektiver verarbeiten können. In 
einem Video werden die Funktionen und 
Vorteile von SmartLevel vorgestellt: htt-
ps ://w w w.y ou tu be.com /w atc h? v 
=sSi3DyM7htA&t= 21s

Als einer der führenden Schmierstoff-
Erstausrüster der deutschen Automo-
bilindustrie bietet FUCHS, neben der 
Serviceleistung zur Tankfüllstands-
überwachung und automatisierten 
Nachbestellung, das wohl umfang-
reichste automotive Schmierstoffsorti-
ment mit original Herstellerfreigaben. 
Weitere Informationen unter www.
fuchs.com/de , Stichwort „partner-der-
kfz-werkstaetten“.

Mehr Effizienz durch digitale  
Tankfüllstandsüberwachung
SmartLevel von Fuchs vorgestellt

Füllstandsmessung mit automatisierter Nachbestellung
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www.fl enker-bau.de

Abscheider- und   Kanalsanierung · Kanal-TV

Paradiesweg 54 · 24223 Schwentinental  · Tel. 0 43 07-93 800 · info@fl enker-bau.de

Als Fachbetrieb nach WHG und aufgrund

unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet 

der Abscheideranlagen mit verschiedenen Sanierungs-

techniken, können wir Ihnen das am besten geeignete 

Verfahren zu Ihrer Anlage anbieten, komplett vom

Abscheider bis zu den Rohrleitungen.

·  Planung und Neubau von Abscheideranlagen 

·  Abscheidersanierung mit Zu- und Abläufen

· Kanal- und Schachtsanierung

· Kanal-TV Untersuchung und Rohrortung

· Rohr- und Kanalreinigung

· Herstellung und Sanierung von Wasch-

 und Abfüllplätzen 

Auch Händler haben Pflichten
Vorschriften des Batteriegesetzes

Für den Vertrieb von Batterien sind die Vorschriften 
des Batteriegesetzes zu beachten. Die Pflichten des 
Batteriegesetzes treffen grundsätzlich den Hersteller 
von Batterien.

Diese Pflichten können aber auch einen Händler tref-
fen, wenn dieser einen Gegenstand verkauft, in dem 
eine Batterie enthalten ist. Virulent wird dies insbeson-
dere dann, wenn ein solcher Gegenstand vom Händler 
importiert und von diesem erstmalig in Deutschland 
gewerblich in den Verkehr gebracht wird. Ist der aus-
ländische Hersteller der Batterien seiner Anzeige-
pflicht nach dem Batteriegesetz nicht nachgekom-
men, gilt der deutsche Händler als nach dem 
Batteriegesetz zur Anzeige Verpflichteter. Ist er dieser 
Pflicht nicht nachgekommen, kann er wettbewerbs-
rechtlich in Anspruch genommen werden. Dies geht 
aus einer Entscheidung des BGH vom 28.11. 2019 (Az. 
I ZR 23/19) hervor.

In dem zugrundeliegenden Fall wurden Taschenlam-
pen der Marke „L“ importiert und in Deutschland in den 
Verkehr gebracht. Die Taschenlampe enthielt eine Bat-
terie der Marke "K.". Zu diesem Zeitpunkt war das In-
verkehrbringen von Batterien dieser Marke nicht beim 
Umweltbundesamt angezeigt. 

Fazit
1. Batterien dürfen in Deutschland nur in den Verkehr 
gebracht werden, wenn der Batteriehersteller zuvor 
eine entsprechende Anzeige nach § 4 Abs. 1 Batterie-
gesetz gegenüber dem Umweltbundesamt abgege-
ben hat und ihrer Rücknahmepflicht nach § 5 Batterie-
gesetz nachkommt.

2. Verstößt ein Hersteller gegen diese Vorschriften 
des Batteriegesetzes, kann ein solcher Verstoß mit 
wettbewerbsrechtlichen Mitteln (Abmahnung, Unter-
lassungsklage) verfolgt werden, da es sich insbeson-
dere bei der Vorschrift des § 4 Abs. 1 Batteriegesetz 
um eine Marktverhaltensregelung im Sinne des § 3a 
UWG handelt.

3. Importiert ein deutscher Händler z.B. eine Taschen-
lampe inklusive Batterien, kann der Händler selbst zur 
Anzeige nach § 4 Abs. 1 Batteriegesetz und zur Erfül-
lung der Rücknahmepflicht nach § 5 Batteriegesetz 
verpflichtet sein, wenn der Batteriehersteller diesen 
Pflichten in Deutschland (noch) nicht nachgekommen 
ist. 

4. Händler sollten daher vor dem Verkauf importierter 
Artikel einschließlich Batterien genau prüfen, ob der 
Batteriehersteller seinen Pflichten nach dem Batterie-
gesetz bereits nachgekommen ist. Ist dies nicht der 
Fall, muss der Händler entweder selbst sämtliche Ver-
pflichtungen aus dem Batteriegesetz erfüllen oder 
notfalls auf den Import und den Vertrieb solcher Arti-
kel verzichten.
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Dem Sachverständigen vertrauen
Urteil zum Unfallschadenrecht

Die Parteien stritten um den restlichen 
Schadenersatz nach einem Verkehrs-
unfall, bei dem das Fahrzeug einen wirt-
schaftlichen Totalschaden erlitten hat-
te. Das AG Lübeck urteilte, dass der 
Geschädigte der Restwertermittlung 
des Sachverständigen vertrauen darf 
(Urteil vom 18.06. 2019, AZ: 33 C 
414/19).

In einem vorgerichtlich eingeholten 
Sachverständigengutachten wurden 
die Reparaturkosten mit 7.200 €, der 
Wiederbeschaffungswert mit 3.300 € 
und der Restwert auf Grundlage der ein-
geholten Restwertgebote mit 50 € be-
ziffert. Der Kläger veräußerte sein Fahr-
zeug zum gebotenen Restwert. Im 
Nachgang rechnete der beklagte Haft-
pflichtversicherer den Restwert mit 
1.000 € ab. Die Differenz klagte der Klä-
ger ein.

Kläger erhielt Recht
Das AG Lübeck hielt die Klage für voll-
umfänglich begründet. Auch die Ver-
wertung des verunfallten Fahrzeugs 
und die Realisierung des Restwerts un-
terlägen dem Wirtschaftlichkeitsgebot 

des § 249 BGB. Dabei ist anerkannt, 
dass es ausreicht, dass der Geschädig-
te die Veräußerung seines beschädig-
ten Kraftfahrzeugs zu dem Preis vor-
nimmt, den ein von ihm eingeschalteter 
Sachverständiger in einem Gutachten, 
das eine korrekte Wertermittlung er-
kennen lässt, auf dem allgemeinen regi-
onalen Markt ermittelt hat.

Hier eine Passage aus dem Urteil:
„Der Geschädigte ist weder verpflichtet, 
über die Einholung des Sachverständi-
gengutachtens hinaus noch eigene 
Marktforschung zu betreiben und dabei 
auch räumlich entfernter Interessenten 
einzuholen, noch ist er gehalten, abzu-
warten, um dem Schädiger oder dessen 
Haftpflichtversicherung vor der Veräu-
ßerung des Fahrzeugs Gelegenheit zu 
geben, zum eingeholten Gutachten 
Stellung zu nehmen und gegebenen-
falls bessere Restwertangebote vorzu-
legen.“

Das vorliegende Gutachten lässt eine 
korrekte Restwertermittlung erkennen. 
Dem Sachverständigen lagen laut Gut-
achten hinsichtlich des Restwertes drei 

Angebote vor, die sich zwischen 30,00€ 
und 50,00 € bewegten. Dass die Ange-
bote dem Gutachten nicht beigefügt 
sind, ist dabei unschädlich, denn durch 
die konkrete Angabe der anbietenden 
Firmen unter Mitteilung der Telefon-
nummer dürfte es der Beklagten mög-
lich gewesen sein, die Angebote zu veri-
fizieren. Weiter ist es unschädlich, dass 
der Versicherer vor Veräußerung dem 
Kläger telefonisch mitteilte, dass sie 
ihm ein Restwertangebot zukommen 
lasse, denn das angekündigte Rest-
wertangebot sei offenbar gar nicht er-
stellt worden. Die pauschale Behaup-
tung, ein Restwert von 1.000 € habe 
realisiert werden können, ist nicht aus-
reichend.

Auch wenn ein Versicherer telefonisch 
mitteilt, dass er dem Geschädigten ein 
Restwertangebot zukommen lassen 
werde, muss sich ein Geschädigter dies 
jedenfalls dann nicht anrechnen lassen, 
wenn das versprochene Angebot nie er-
stellt wurde.

Quelle: autorechtaktuell vom 23.04. 
2020

Gutachten von Sachverständigen kommt eine hohe Bedeutung zu 
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und Optimierung 
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Starten Sie mit uns in die Dienstleistung 4.0:
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Lüttenheisch 4 · 24582 Bordesholm

Erster erfolgreicher Testlauf
Webinar zum Thema Onlinehandel

Das Covid 19-Virus führte in diesem 
Frühjahr dazu, dass der Landesverband 
viele seiner langfristig geplanten Semi-
nare und Tagungen absagen musste. 
Im digitalen Zeitalter stehen glückli-
cherweise verschiedene Alternativen 
der Kommunikation zur Verfügung. 

Das Ziel des Landesverbandes, seine 
Mitgliedsbetriebe bestmöglich zu infor-
mieren und fortzubilden, bestand na-
türlich auch in der Zeit der Kontaktver-
bote. Aus diesem Grund wurde ein 
neuer Weg der Informationsvermittlung 
gesucht und gefunden: Gemeinsam mit 
Rechtsanwalt Joachim Otting fand erst-
malig am 17. April ein Webinar statt. Die 
Spannung war groß, ob das Angebot 
angenommen werden würde und wie 

die technische Durchführung klappen 
würde. Das Ergebnis überzeugte ganz 
und gar: Fast 50 TeilnehmerInnen aus 
Schleswig-Holstein und Hamburg waren 
bei dem 2-stündigen Webinar zum The-
ma „Onlinehandel“ dabei. Der Referent 
war die ganze Zeit über gut zu sehen 
und zu hören. Seine Präsentationen un-
terschieden sich qualitativ nicht von de-
nen aus den Präsenzseminaren. Alle 
TeilnehmerInnen  konnten im Chat Fra-
gen stellen, die zwischendurch und zum 
Schluss beantwortet wurden.

Weil alles so gut klappte, werden auch 
zukünftig Webinare durch den Landes-
verband angeboten werden, z.B. bereits 
Ende Mai, wenn es um das Thema „Un-
fallschadenrecht“ geht.

Ist das nun die alleinige Form der Semi-
narveranstaltung? Nein! Der Landes-
verband wird selbstverständlich auch 
weiterhin Seminare im Verbandshaus 
anbieten, denn der direkte und persön-
liche Austausch ist unersetzlich. Und 
auch für den Referenten besteht der 
klare Nachteil des Online-Auftritts darin, 
dass ein direktes Feedback, eine direk-
te Reaktion der TeilnehmerInnen auf 
den Vortrag des Referenten deutlich 
eingeschränkt ist. Also – auf ein baldi-
ges persönliches Wiedersehen! 

Joachim Otting

Zahlen im  
Kfz-Gewerbe

-61%

So hoch war im April das 
historische Minus bei den 
Zulassungszahlen für 
Neuwagen in Deutschland
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Wo sehen Sie in Sachen Digitalisierung größten Hand-
lungsbedarf?
Unbedingt da, wo es darum geht, den Kunden zu errei-
chen. Die gegenwärtige Corona-Situation fordert von 
den Kfz-Betrieben, wie von anderen Unternehmen, die 
einen Service anbieten, digitale Kommunikationsange-
bote zu schaffen, denn wenn kein Kunde mehr vor die 
Tür oder in einen Betrieb darf, oder wenn ihm das zu ris-
kant ist, dann bleibt das Digitale das Mittel der Wahl. Ich 
bin auch davon überzeugt, dass diejenigen, die in die-
sem Bereich bereits gut aufgestellt waren, davon profi-
tiert haben in dieser Ausnahmesituation.

Haben Sie dafür ein Beispiel?
Es war ja so, dass die Leute zu Hause Zeit hatten, sich 
mit digitalen Angeboten zu befassen. Konsumiert haben 
die Leute trotzdem und Sachen geplant auch. Mir selbst 
ging es so, denn ich bekam von meinem Autohaus einen 
Newsletter mit der Anfrage, ob ich nicht einen Termin für 
meinen anstehenden Service vereinbaren wollte. Durch 
die digitale Kontaktaufnahme habe ich mich überhaupt 

mit dem Thema Auto und Service beschäftigt, habe 
gleichzeitig gesehen, dass das Unternehmen auch im 
Lockdown noch aktiv war – die Öffnungszeiten wurden 
angegeben.

Wie schätzen Sie die Lage der Betriebe insgesamt ein?
Im Falle der Vertragshändler habe ich nach meinen Be-
obachtungen das Empfinden, dass in umgekehrter Rei-
henfolge agiert wird. Zunächst achten sie darauf, was ihr 
Hersteller verlangt, und dann schauen sie auf die Be-
dürfnisse der Kunden. Dabei sollte es in dieser Situation 
doch vor allem darum gehen, wie bleibe ich mit meinen 
Kunden in Kontakt? Darauf gibt es nicht die eine Ant-
wort, denn die unterschiedlichen Zielgruppen müssen 
auf unterschiedliche Weise angesprochen werden – der 
eine informiert sich über Facebook, der andere über Ins-
tagram, wieder ein anderer über die Webseite oder über 
einen Newsletter.

Der Einwand, der von den Betrieben dann oft kommt, ist, 
wir sind auf dem Lande, haben eine ältere Kundschaft 
und die sind auf diesen Kanälen nicht unterwegs.

Jetzt können Betriebe  
      digitale Vorreiter werdenInterview mit Stefan Witt,  

Geschäftsführer der Kieler  
Digitalagentur wigital
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Das entspricht nicht meinen Beobachtungen. Auch die 
Generation 70+ zeigt ja aktuell, wie kompetent sie auf 
den digitalen Instrumenten spielt. Sie nutzt z. B. Skype 
oder Zoom, um mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Au-
ßerdem konsumieren die Älteren über das Netz und in-
formieren sich dort. Klar ist, dass die ganz Jungen, die 
wirklichen Digital Natives nur noch über diese Wege 
kommunizieren wollen, während die Älteren halt noch 
das Telefon nutzen oder auch einen persönlichen Termin 
im Autohaus wünschen. Noch mal: Es geht nicht darum, 
die Telefone abzuschalten und nur noch über Instagram 
zu kommunizieren! Nein, das Autohaus bietet die ver-
schiedenen Kanäle an, welcher genutzt wird, entschei-
det der Kunde.

Um mal ein Bild aus dem Alpinismus zu bemühen: Der 
Weg zum Gipfel digitaler Kommunikation ist anspruchs-
voll. Wo sollte denn das erste Basislager aufgeschlagen 
werden?
Bei der Webseite. Die sollte auch auf dem Smartphone 
gut funktionieren. Man spricht von Responsive Design, 
d.h. dass sich die Webseite an das Ausgabegerät an-
passt. Außerdem ist darauf zu achten, das die Webseite 
für Suchmaschinen optimiert ist.

Das verursacht Kosten!

Ja. Ich würde mich deshalb als Verantwortlicher mal mit 
dem Gedanken beschäftigen, ob ich Budgets umwidmen 
kann. Geld, das für Printwerbung ausgegeben wird, in 
den digitalen Bereich stecken. Da reden wir über soge-
nannte Ads bei Google oder Instagram bspw. Das hat 
den Vorteil, dass die Werbung regional eingegrenzt und 
nach Zielgruppen aufgesplittet werden kann. Es gilt also, 
sich darüber im Klaren zu sein, wer erreicht werden soll. 
Verknüpft sollte das dann mit einem professionellen 
Social-Media-Profil sein, bei Facebook, bei Instagram. Da 
sehe ich bei einigen Betrieben, dass diese Profile ver-
nachlässigt worden sind. Ideal ist es, wenn man einen 
Redaktionsplan für die Social Media Kanäle entwickelt 
und es ein ausgewogenes Verhältnis von Posts zu z. B. 
Produkten, Dienstleistungen und zum Leben im Betrieb 
gibt . Das steigert den Informationswert für den Kunden 
und zeigt gleichzeitig die Menschen, die im Betrieb ar-
beiten und für die Kunden alles geben – das macht es 
authentisch.

Sie haben eben von der Kfz-Werkstatt Ihres Vertrauens 
gesprochen, die Ihnen einen Newsletter geschickt hat. 
Was haben Newsletter für Vorteile?
Newsletter sind sogenannte Push-Meldungen, die z. B. 
direkt auf die Smartphones der Kunden geschickt wer-
den können. Sie setzen allerdings voraus, dass der Ver-
sender einen gut gepflegten, aktuellen Adresspool hat.

Welche anderen Kommunikationsformen gibt es für die 
Autohäuser?
Was mir in der Corona-Zeit noch als hervorragendes Mit-
tel der Kontaktpflege präsent ist, sind Videokontakte via 
Skype oder Zoom, Microsoft Teams, o. ä. Das setzt na-
türlich Mut voraus. Aber da waren Kunden, die nicht 
wussten, kann ich meinen Wagen überhaupt in die Werk-
statt bringen, oder ist da alles zu, was muss ich beach-
ten. Da wäre es doch eine schöne Möglichkeit, sich von 
Angesicht zu Angesicht auszutauschen. Der Meister gibt 
kurz einen Blick in die Werkstatt frei, sagt noch, was zu 
beachten ist oder – wenn dies der Betrieb anbietet – be-
spricht kurz, wann der Wagen beim Kunden abgeholt 
wird, um den TÜV-Termin einzuhalten. Ohne Gefahr von 
Ansteckung, ohne Zwang, sich ins Auto setzen zu müs-
sen, um da hin zu kommen, ist der Kunde auf dem neu-
esten Stand. Selbst wenn der Wagen in der Werkstatt ist, 
wäre das im Falle eines bis dahin unentdeckten Scha-
dens eine tolle Möglichkeit, dem Kunden zu zeigen: 
„Schauen Sie mal hier, da ist das und das!“ Es ist wirklich 
eine Zeit und Umwelt schonende Möglichkeit.

Das ist ja ein kurzfristig nutzbares Instrument. Was ste-
hen den Betrieben noch an mittelfristigen Möglichkeiten 
offen?
Ich sehe da z.B. eine App, die das Autohaus entwickeln 
lassen kann. Das ist kein Hexenwerk. Darüber bekomme 
ich eine Bindung zum Kunden, kann das mit dem CRM-
Tool, dem Customer-Relationship-Management Werk-
zeug verbinden, kann dadurch sehr personenbezogene 
Nachrichten versenden. Natürlich will ich als Unterneh-
men niemanden auf die Nerven fallen, aber über so eine 
App kann der Kundenkontakt sehr fein justiert werden. 
Das ist ein Instrument, das alle Kommunikation bündelt. 
Wie beim Arzt meine Krankenakte liegt hier sozusagen 
meine Fahrzeugakte. Und gerade für Geschäftskunden, 
die vielleicht eine Flotte von mehreren Fahrzeugen be-

Stefan Witt von der Kieler Digitalagentur wigital
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sitzen, ist das ein sehr zeitschonendes Mittel. Da muss 
der Unternehmer niemanden losschicken –schont das 
Budget.

Und darum geht es in Zeiten von Work-Life-Balance ja 
vielen.
Exakt. Ich hätte in einer App auch die Möglichkeit, eine 
digitale Schadensabwicklung zu implementieren. Das 
wäre vergleichbar mit einer Sendungsverfolgung, wo ich 
erkennen kann, wo mein Paket gerade ist, so sehe ich 
den Stand der Unfallreparatur und der Klärung der Versi-
cherungsfrage, erkenne, wenn ich vielleicht noch was an 
Infos beizubringen habe. Ich kann als Kunde auch bei 
anstehendem Service schon im Vorwege angeben, was 
noch zu machen ist. Oft fällt mir in dem Moment, in dem 
ich gefragt werde: „Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen“ 
nichts ein. Oder meine Partnerin nutzt ebenfalls den Wa-
gen, und ihr ist was aufgefallen, und sie kann das über 
die App gleich an die Werkstatt weiter geben.

Was fällt Ihnen sonst noch ein?
Ich finde ein für Autohäuser sehr interessantes Feld, das 
die DAT und die BDK auch schon beackern, ist die Fahr-
zeugbewertung. Es kann dem Kunden eine digitale Be-
wertung seines Fahrzeugs liefern und muss das Feld 
nicht „wirkaufendeinauto“ überlassen. Weiter denke ich 
an Online-Shops, in denen Dienstleistungen und Produk-
te des Autohauses angeboten werden. Kunden wün-
schen Transparenz bei Preisen. Das wäre darüber gege-
ben. Und eine Terminvereinbarung und Bestätigung sind 
natürlich auch dabei.

Ein wichtiges Thema ist sicher auch die interne Digitali-
sierung. Was können Sie dazu sagen?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Als Beispiel lässt 
sich ein internes Messengersystem installieren. Der ist 
schnell, läuft auf allen digitalen Endgeräten und führt 
dazu, dass intern keine Emails mehr geschrieben wer-
den müssen. Eine andere interne digitale Kommunikati-
onslösung ist ein eigenes Wiki. Wissen und Informatio-
nen sind der Rohstoff des modernen Wirtschaftens. Das 
kann ohne großen Aufwand wie ein Intranet benutzt 
werden, in dem alle wichtige Informationen dokumen-
tiert sind, z. B. die digitale Fahrzeugakte für ein Fahrzeug 
hinterlegt ist.

Wo bekommen die Betriebe für dieses Thema die nötige 
Unterstützung?
Da würde ich immer eine Digitalagentur aus der Region 
empfehlen. Das können auch IT-Systemhäuser sein. 
Aber noch ein Punkt ist wichtig: Der Betrieb sollte nach 
eigenen Kräften Ausschau halten, also MitarbeiterInnen, 
die für solche Angebote offen sind. Nur so bekommen 
die Betriebe die notwendige Geschwindigkeit auf die 
Straße, um es mal im in der Sprache der Branche zu sa-

gen. Ein Instagram- oder Facebook-Post kann nicht von 
einer Agentur gemacht werden. Das muss jemand aus 
dem Betrieb machen, der solche Meldungen auch stän-
dig aktualisieren kann. Und noch ein Tipp: Es ist besser, 
Kunden Angebote auf diesem Gebiet zu machen, die viel-
leicht nur zu 80 % austariert sind, als gar keine.

Wie kann ein Betrieb feststellen, ob das Angebot einer 
Agentur seriös ist?
Sicher ist ein wichtiger erster Schritt ein persönliches Ge-
spräch. Die sind ja auch bereit vorbei zu kommen, oder 
man macht eine Video-Konferenz. Referenzprojekte soll-
te man sich zeigen lassen. Natürlich kann auch der Lan-
desverband bei der Wahl der Agentur behilflich sein. Und 
man sollte sich auch mal bei befreundeten Betrieben 
umhören, von wem sie ihren Internetauftritt gestalten 
lassen. Sich mehrere Angebote einzuholen ist wichtig 
und am Ende muss die Chemie stimmen, wenn da was 
Kreatives rauskommen soll und die Zusammenarbeit 
möglichst  länger laufen soll. Wir haben die besten Erfah-
rungen gemacht, wenn uns die Betriebe als ihre externe 
Online-Marketingabteilung verstehen. Wir identifizieren 
uns so sehr mit dem Betrieb, dass wir als eine externe 
Abteilung wahrgenommen werden können.

Damit könnte ein Online-Auftritt entstehen, der ein Al-
leinstellungsmerkmal ist.
Ganz genau. Jetzt ist die Zeit, um auf diesem Gebiet zu 
einem wirklichen Vorreiter zu werden, denn die meisten 
Betriebe hinken den digitalen Möglichkeiten noch sehr 
weit hinterher. Da liegt wirklich viel Potential, denn aus 
unseren Erfahrungen lässt sich sagen, dass der Kunden-
stamm, der digital bedient werden will, immer größer 
wird.

Digitale Angebote 
finden
Einen ersten Überblick digitaler Dienstleistungen 
liefert die Internetplattform 
https://wirmachendichdigital.de.
Ansprechpartner in Schleswig-Holstein sind zu 
finden bei DiWiSH (Digitale Wirtschaft 
Schleswig-Holstein): https://www.diwish.de.
Außerdem gibt es ein Förderprogramm der 
Bundesrepublik: „go-digital mit drei Modulen 
„Digitalisierte Geschäftsprozesse“, „Digitale 
Markterschließung“ und „IT-Sicherheit“. Es 
richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/
Digitale-Welt/foerderprogramm-go-digital.html.
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Am 01.05.2020 trat das novellierte 
THW-Gesetz in Kraft. Da durchaus in 
Kfz-Betrieben Arbeitnehmer ehrenamt-
lich für den THW – auch in Einsätzen – 
tätig sind, finden sich nachfolgend eini-
ge wichtige Hinweise zu dieser 
Gesetzesänderung.

Hinzuweisen ist vor allem auf den neu 
gefassten § 3 Abs. 1 S. 3 THWG. Wird 
ein(e) ArbeitnehmerIn während der für 
sie/ihn maßgebenden regelmäßigen 
Arbeitszeit zu Einsätzen oder Ausbil-
dungsveranstaltungen zu Diensten des 
Technischen Hilfswerk (THW) herange-
zogen, ist diese(r) unter Weitergewäh-
rung desjenigen Arbeitsentgeltes frei-
zustellen, das sie/er ohne die Teilnahme 
erhalten hätte. 

Im Zuge der Neuregelung wurden zu-
dem die bisherigen Freistellungsanläs-
se „Einsätze und Ausbildungsveranstal-
tungen“ durch den Begriff „Dienste“ 

Aktiv für den THW
Neue Regelungen für ArbeitnehmerInnen

ersetzt. Dies hat zur Folge, dass der Ar-
beitgeber der/dem ArbeitnehmerIn zu-
künftig auch Freistellungen für die Vor- 
und Nachbereitung von Einsätzen 
gewähren muss. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens und der damit verbundenen politi-
schen Arbeit hatte der ZDH unter dem 
Hinweis auf die Wichtigkeit ehrenamtli-
cher Tätigkeiten trotzdem ausdrücklich 

deutlich gemacht, dass sich für Arbeit-
geber aus der Einbindung der Arbeit-
nehmer in ehrenamtliche Tätigkeiten 
keine zusätzlichen Belastungen erge-
ben dürfen. Nach Kritik des ZDH wurde 
nun in der Gesetzesbegründung unter 
anderem klargestellt, dass dienstliche 
Veranstaltungen des THW in der Regel 
außerhalb der üblichen Arbeitszeit an-
beraumt werden sollen – das heißt 
möglichst an einem Wochenende.

THW
Hinter dem Kürzel THW verbirgt sich in diesem Fall 
das Technische Hilfswerk. Die aus ehrenamtlichen 
Helfern und hauptamtlichen Mitarbeitern bestehende, 
deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation 
des Bundes hat ihren Sitz in Bonn. Sie ist im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat angesiedelt. Gegründet 
wurde das THW am 22. August 1950.
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„Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, 
unverschämte Lügen und Statistiken“, 
so beschrieb bereits im 19. Jahrhundert 
der britische Politiker Benjamin Disraeli 
seine Vorbehalte gegen die Zusammen-
stellung von Zahlen und die daraus ge-
zogenen Schlüsse.

Etwa 150 Jahre nach dieser Aussage 
sind Statistiken aus dem täglichen 
(Wirtschafts-)Leben nicht wegzuden-
ken. Hersteller von Autos bspw. liefern 
den Kfz-Betrieben, mit denen sie Part-
nerverträge abgeschlossen haben, Sta-
tistiken, aus denen Absatzziele abgelei-
tet werden.

In Zeiten von Sars-CoV-2 bilden Statisti-
ken die Grundlage für politische Ent-
scheidungen. In der letzten Zeit ent-
standen daraus nicht selten 
weitreichende Maßnahmen, die das Le-
ben von Millionen, wenn nicht Milliarden 
Menschen massiv beeinflussten oder 
noch beeinflussen. Genau wie Benjamin 
Disraeli haben viele Menschen wenig 
oder kein Vertrauen in dieses Instru-

Statistiken – Wanderkarten oder  
unverschämte Lügen?
Über einen sinnvollen Umgang mit Zahlen

ment. Dabei sind Zahlen und damit auch 
Statistiken an sich neutral. Sie erhalten 
ihre Wirkung erst durch die Schlüsse, 
die daraus gezogen werden, die Inter-
pretationen des Zahlenwerks.

Wie lässt sich aber feststellen, ob diese 
Schlüsse, die man selbst oder jemand 
anderes aus einer Statistik zieht, nicht 
in die Irre führen? Mit anderen Worten: 
Worauf sollte jeder achten, der sich mit 
Statistiken beschäftigt?

Im Nachfolgenden ist eine Liste mit 
sechs einfachen Fragen aufgeführt, die 
helfen die Statistik zu dem zu machen, 
was sie sein sollte: „Statistik ist eine 
Wanderkarte. Wenn man sie zu sehen 
bekommt, ist sie von der Realität schon 
etwas überholt. Dennoch gibt sie Orien-
tierung. Man muss sie mit Verstand le-
sen können, sonst geht man in die Irre.“ 
(Martin Kruse, Theologe)

Wie ist meine Meinung zu dem Thema, 
um das es geht?
Menschen sitzen leicht dem sogenann-

ten Bestätigungsfehler auf. Darunter 
verstehen Psychologen die Tendenz, 
Informationen so auszuwählen, dass sie 
die eigene Meinung unterstützen.

Wie viel weiß ich wirklich über das 
Thema?
Auch da gibt die Psychologie durch um-
fangreiche Forschungen einen wichti-
gen Hinweis: Wer sich auf einem Gebiet 
für eine Expertin, einen Experten hält, 
der ist für eine abweichende Meinung 
weniger offen. Es lohnt sich also, sich 
die Unvoreingenommenheit eines Neu-
lings zu bewahren.

Wie werden die Zahlen dargeboten?
Menschen nehmen Zahlen unterschied-
lich auf – je nachdem wie sie präsentiert 
werden. Wenn bspw. eine Sterblich-
keitsrate mit 10 % angegeben wird, 
dann ist der emotionale Effekt anders, 
als wenn von einer Überlebensrate von 
90 % die Rede ist.

Wie groß ist die Zahlenmenge?
7 von 35 sind 20 %, 7 Millionen von 35 
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Millionen ebenfalls, aber der zweite Fall 
liefert auf Basis einer deutlich größeren 
Zahlenmenge eine verlässlichere Aus-
sage. Wenn es aber im zweiten Fall um 
etwas geht, das die gesamte Weltbevöl-
kerung betrifft, dann sind auch 35 Milli-
onen vergleichsweise wenig – bei etwa 
8 Milliarden Menschen auf der Erde. Es 
kommt also auf die Relation, die Bezie-
hung an, in der die Zahlen zu dem zu 
untersuchenden Phänomen stehen.

Wie geht die Kurve weiter?
Kurven, die durch das Eintragen und 
Mit-einander-Verbinden von Zahlen in 
ein Koordinatensystem entstehen, er-
zeugen bei linearen, sich gleichförmig 
darstellenden Entwicklungen die Illusi-
on, dass nur noch weiter „gemalt“ wer-
den muss, um die Zukunft zu erkennen. 
Wo liegt da der Irrtum? Angenommen 
ein Kind misst bei seiner Geburt 50 cm, 
mit drei Monaten 68 cm, dann wäre es, 
wenn die Linie einfach weiter gezogen 
werden würde, mit 3 Jahren 1 m 52 und 

mit 10 bei über 4 Metern angelangt! 
Nach einem steilen Anstieg kann also 
die Kurve abflachen, sie kann sinken, 
sie kann horizontal verlaufen und sie 
kann das vorübergehend tun, um dann 
wieder steil anzusteigen, etc.

Was gibt es noch?
Das, was in einer Statistik zu sehen ist, 
ist nie die ganze Wirklichkeit! Wenn die 
Statistik sauber erstellt worden ist, bil-
det sie einen Teil der Realität ab und das 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mitt-
lerweile mögen sich Dinge weiter entwi-
ckelt haben, sind neue Daten hinzuge-
kommen. Es gilt also, das „Fenster der 
Wahrnehmung“ dauerhaft geöffnet zu 
halten, um ein möglichst genaues Ge-
samtbild eines Sachverhalts zu bekom-
men.

Was passieren kann – als Trost
Statistiken bewahren einen nicht vor 
Überraschungen – schönen oder bö-
sen. Es gibt sie, „die schwarzen Schwä-

ne“. So nannte der Mathematiker Nas-
sim Nicholas Taleb Ereignisse mit 
großen, manchmal globalen Auswirkun-
gen, für deren Eintreffen es in der Ver-
gangenheit keine Anhaltspunkte gibt. 
Bei schwarzen Schwänen hilft keine 
noch so exakte Statistik! Der Ausbruch 
von Sars-CoV-2 ist allerdings ein weißer 
Schwan, denn Pandemien hat es in der 
Geschichte der Menschheit bereits häu-
figer gegeben.

Quellen: Daniel Kahneman, Schnelles Denken, 

langsames Denken. // Hans Rosling, 

Factfulness. Wie wir lernen die Welt so zu sehen, 

wie sie wirklich ist.// Nassim Nicholas Taleb, Der 

Schwarze Schwan. Die Macht höchst 

unwahrscheinlicher Ereignisse. 
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Ein halbes Jahr nach dem Launch ihrer 
Gebrauchtwagen-Plattform JuhuAuto 
zieht die Bank Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe (BDK) ein positives Zwi-
schenfazit. Mit inzwischen über 
120.000 Händlerangeboten an mehr 
als 930 Standorten hat sich der Fahr-
zeugbestand in den ersten sechs Mona-
ten mehr als verdreifacht.

Auch die Marketing-Kampagne zeigt 
Wirkung: über 260 Millionen Impressi-
ons der digitalen Werbemittel – u. a. 
Online-Banner, Google- und Audio-Ads 
– sowie mehr als 6 Millionen Aufrufe der 
Werbe-Videos haben hunderttausende 
Kaufinteressenten zu einem Besuch der 
selbst erklärten „Gebrauchtwagen-Fin-
demaschine“ animiert. Zum kleinen Ju-
biläum hat die BDK den Zeitraum, in 
dem ihre Handelspartner Fahrzeuge 
kostenfrei auf JuhuAuto inserieren kön-
nen, bis zum 31.12.2020 verlängert.

„Unsere Ziele für die Startphase von Ju-
huAuto haben wir erreicht“, freut sich 
Hermann Frohnhaus, Sprecher der Ge-
schäftsführung der BDK. „Immer mehr 
Kunden nehmen JuhuAuto als attrakti-
ve Alternative wahr und starten ihre di-
gitale Customer Journey zum Autokauf 

Starker Start für JuhuAuto
Gebrauchtwagen-Plattform mit positiver Bilanz

bei uns. Das ist auch für unsere Han-
delspartner gut, denen wir aktiv Leads 
zuspielen und damit ihre Unabhängig-
keit stärken“.

Und der bei der BDK für die neue Ge-
brauchtwagen-Plattform verantwortli-
che Geschäftsführer Martin Guse er-
gänzt: „Mit dem kräftig wachsenden 
Fahrzeugbestand kann die innovative 
Freitextsuche von JuhuAuto ihre Stär-
ken ausspielen und lernt darüber hin-
aus ständig dazu. Statt sich mühsam-
durch lange Filterlisten zu klicken, 
beschreibt der Nutzer bei uns in einfa-
chen, eigenen Worten seine Bedürfnis-
se und bekommt direkt die passenden 
Händlerangebote angezeigt. Wir freuen 
uns, dass auch immer mehr Händler 
von den Vorteilen unseres digitalen  
Verkaufskanals überzeugt sind und ihre 
Fahrzeuginserate auf JuhuAuto platzie-
ren“.

Mit wenigen Klicks Autos finden
Die BDK hat JuhuAuto als Produktmar-
ke der ALD Lease Finanz GmbH am 18. 
November 2019 mit einem Bestand von 
38.000 Fahrzeugen gelauncht. Die 
Plattform unterscheidet sich dabei mit 
ihrer Freitextsuche, der Kombination 

von Fahrzeug und Finanzierung sowie 
der Fokussierung auf den Standort des 
Nutzers deutlich von anderen Ge-
brauchtwagen-Börsen. Auch die über-
aus schnelle Performance trägt dazu 
bei, dass Kaufinteressenten bei Juhu-
Auto ihr Wunschauto mit wenigen Klicks 
finden, statt lange danach suchen zu 
müssen.

Im Mittelpunkt der digitalen Marketing-
Kampagne steht ein sympathisches 
Walross, dass sich in drei kurzen Videos 
ungewöhnlichen Herausforderungen 
stellt. Die Lösungen, die es dabei findet, 
sind ebenso überraschend unkompli-
ziert wie es die Suche nach einem Ge-
brauchtwagen auf JuhuAuto ist. Und 
diese Botschaft erreicht die Zielgruppe 
konsequent auf Social Media Kanälen 
wie YouTube, Facebook und Instagram. 
Auch auf digitalen Werbeplätzen, im Di-
gitalradio sowie bei Google kommen 
Werbe-Videos, Online-Banner, Audio-
Ads und SEO- und SEA-Maßnahmen 
zum Einsatz. In den kommenden Mona-
ten setzt die BDK weiterhin auf intensi-
ves Marketing für ihre Gebrauchtwa-
gen-Plattform und sieht mittelfristig das 
Potenzial für einen Bestand von ca. 
200.000 Fahrzeugen.

Bis 31. Dezember kostenfrei 
Autos inserieren
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WWUULLFF  WWEERRKKSSTTAATTTTAAUUSSRRÜÜSSTTUUNNGG

IIHHRR  MMAAHHAA  PPAARRTTNNEERR  AAUUSS  DDEEMM  NNOORRDDEENN  !!

MMAA  SSTTAARR  ttrriippllee  ssaaffttyy

Seit der Einführung der normenkonformen Kalib-
rierpflicht der Prüfmittel im Kfz-Gewerbe unter-
stützt der Landesverband die Innungsbetriebe mit 
Beratungen und Abnahmen. Wurden anfangs nur 
Beratungen und vereinzelte Abnahmen durchge-
führt, ist diese Dienstleistung mittlerweile ein fes-
ter Bestandteil der Abteilung Technik geworden. 

Um der Auftragslage gerecht zu werden und alle 
Mitgliedsbetriebe rechtzeitig bedienen zu können, 
wird der Verband nun durch einen weiteren Mitar-
beiter im Außendienst verstärkt. Michael Leffler, 
bis Ende April selbstständiger Kfz-Unternehmer, 
war schon vorher immer wieder für den Landesver-
band im Bereich der hoheitlichen Aufgaben unter-
wegs. Zu seinem Aufgabengebiet gehört schon 
seit einiger Zeit die Kalibrierung der Scheinwerfer-
einstellplätze und Abgasmessgeräte, aber auch 
die Überprüfungen von Werkstätten mit einer SP 
Anerkennung. Durch das Qualitätsmanagement-
system im Kfz-Gewerbe (AÜK) werden nun auch 
weitere Prüfungen fällig, die von den örtlich zu-
ständigen Innungen nicht durchgeführt werden. So 
führt er neben Audits für SP nun auch Audits für 
GAP und AUK durch. Alle Fragen rund um den Ölab-
scheider kann er auch beantworten und stärkt da-
mit das Team Technik in der Kompetenz bei Fragen 
rund um die Werkstattausstattung. 

Michael Leffler ist Kfz-Mechaniker Meister und 
führte lange Zeit einen freien KFZ-Betrieb in Hei-
kendorf. Er ist ausgebildeter Kalibrierer für Schein-
werfereinstellprüfsysteme und Abgasmessgeräte, 
Fachkundiger für Leichtflüssigkeitsabscheideran-
lagen und Auditor Region für SP, AU, AUK, GAP.

Wer in diesen Bereichen durch den Verband des 
Kraftfahrzeuggewerbes e.V. fachkundige Unter-
stützung erhalten möchte, wende sich für Termin-
wünsche und Fragen an Sandra Sabborosch unter 
der Telefonnummer: 0431 53331 90.

Neuer Außendienstmitarbeiter Technik
Michael Leffler verstärkt Landesverband

Michael Leffler 
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Neuwagenkauf
Fünfeinhalb Schritte bis zur Unterschrift

In diesen Tagen ist wenig Traffic auf den Höfen, und 
seit über mögliche Staatshilfen in Form von Kauf- 
oder Abwrackprämien zum Ankurbeln der Automobil-
wirtschaft diskutiert wurde, bleiben bisherige Kaufin-
teressenten seit der bundesweiten Aufhebung des 
Lockdown im Warte-Status.

In Zeiten von Corona laufen viele Themen anders: 
Wenn nach Probefahrten sonst eine hohe Verkaufs-
quote generiert wurde, sind die Käufe nun vielerorts 
zurückgestellt – nach dem Motto „Wir fahren das 
Auto mal Probe, kaufen aber erst dann, wenn es die 
Prämie gibt.“

Wichtiger Nebenaspekt des Neuwagengeschäfts sind 
die Kanäle für die darüber generierten Inzahlungnah-
men. Nur: Die Auktions- und somit Exportkanäle sind 
dicht. Außer den Wagenwäschern, die vehement ge-
gen den gelben Raps-Staub ankämpfen, passiert  
wenig.

Neuwagenkauf vor Corona
Generell gilt: Wer sich einen Neuwagen kauft, infor-
miert sich aus unterschiedlichen Quellen. Addiert 
man diese, so besteht die durchschnittliche „Custo-
mer Journey“ – wie im aktuellen DAT-Report 2020 
festgehalten – aus 5,5 Schritten, bevor dann der 
Kaufvertrag unterschrieben wird.
 
Im DAT-Report werden diese Informationspunkte un-
terschieden in Online- und Offline-Quellen. Generell 
nutzten im Autojahr 2019 97% aller Neuwagenkäufer 
mindestens eine Offline-Quelle, 83% mindestens eine 
Online-Quelle. In der Detailanalyse der Offline-Quellen 
standen mit 64% die Gespräche mit dem Händler, bei 
dem man aktuell Kunde ist, ganz oben auf der Liste. 
Diese haben im Vergleich zum Vorjahr noch weiter an 
Bedeutung gewonnen (2018: 60%). An zweiter Stelle 
folgten Gespräche mit Kollegen, Bekannten und Ver-
wandten. An dritter Stelle spielte die bereits erwähnte 
Probefahrt als Informationsquelle eine wesentliche 
Rolle beim Neuwagenkauf. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist deren Bedeutung um acht Prozentpunkte gewach-
sen. 

Online-Neuwagenkäufer
Die hohe Durchdringung des Internets bei allen Auto-
käufern und speziell bei den Neuwagenkäufern führt 
auch zu einer starken Nutzung so genannter Neuwa-

genportale: 52% aller Neuwagenkäufer mit Zugang 
zum Internet waren dort unterwegs. Den geführten 
Kaufprozess über eine Neuwagenplattform fortge-
setzt haben dann noch 22% der dort aktiv suchen-
den Neuwagenkäufer, und rein rechnerisch wurden 
10% aller privat neu zugelassenen Pkw über eine sol-
che Plattform erworben. „Erworben“ heißt in diesem 
Fall, dass die Käufer von einer Neuwagenplattform 
durch den Kaufprozess geführt und dann am Ende an 
einen Vertragshändler mit sehr guten Konditionen 
weitervermittelt wurden.

Betrachtet man nur diejenigen 10%, die ihren Neuwa-
gen über ein Online-Portal erworben haben, sind auch 
für diese Käufergruppe die Gespräche mit Kollegen, 
Bekannten oder Verwandten weiterhin sehr wichtig, 
gefolgt vom Besuch bei Händlern und der Probefahrt. 
Persönliche Kontakte bleiben also auch für die On-
line-Käufer relevant. Printmedien spielen dagegen für 
diese Zielgruppe nur noch im einstelligen Bereich 
eine Rolle. Für den Durchschnitts-Neuwagenkäufer 
bleiben immerhin die Testberichte in Printmedien mit 
17% noch zu einem gewissen Grad von Bedeutung.

Rolle der Webseite und des Internets im Kaufprozess
Deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr ist die 
Bedeutung der Online-Quellen ‒ und zwar generell 
und in einzelnen Details. Besonders die Webseiten 
der Hersteller sind erstmals in dieser Darstellung 
ganz nach oben in die Liste gekommen, gefolgt von 
deren Online-Konfiguratoren. Die Webseiten der 



39

kfz-sh.de 2_20  |  betriebswirtschaft

Durch 55 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Entwässerungstechnik 
können wir als zerti� zierter Fachbetrieb nach WHG und DWA Ihnen das 
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Händler wuchsen ebenfalls in der Bedeutung, erreich-
ten aber nur den vierten Rang. Auch erstmals im 
zweistelligen Bereich sind Online-Videos. Sie stehen 
mit 11% noch deutlich vor den sozialen Netzwerken 
bzw. Blogs und Foren.
Wenn man sich nun das „gesamte“ Internet als Infor-
mationsquelle betrachtet, so hatten Dank des Netz-
ausbaus und der zahlreichen Smartphones 98% aller 
Neuwagenkäufer im letzten Jahr Zugang zum Inter-
net, 84% davon haben dieses auch genutzt. Wie ein-
flussreich die Internetrecherche für speziell diese 
Gruppe von Neuwagenkäufern ist, veranschaulicht 
der DAT-Report in Grafik P36. 

Genutzt wurde das Internet neben der Recherche 
auch zur Kontaktaufnahme diverser Händler: 31% der 
Neuwagenkäufer – man müsste sagen „nur 31%“ – 
nutzten dieses Medium, um einen Händler in der wei-
teren Umgebung zu kontaktieren. Denn: Diese ver-
hältnismäßig niedrige Zahl zeigt, dass über zwei 
Drittel der Neuwagenkäufer „um ihren Kirchturm her-
um“ den Kontakt gesucht haben, wohingegen weite 
Strecken offensichtlich nur von knapp einem Drittel 
der Käufer im Kaufprozess erwogen wurden. 

Der Einfluss des Internets erstreckt sich aber auch 
auf weitere, elementare Punkte der Kaufentschei-
dung:
 23% entschieden sich wegen des Internets für ei-
nen Neu- statt, wie anfangs geplant, einen Gebraucht-
wagen. 
 22% haben wegen ihrer Recherche im Internet die 
Marke gewechselt, dies deckt sich in etwa mit der 
Markentreue der Neuwagenkäufer generell: 20% ga-
ben an, ihnen sei die Marke relativ egal.
 Bitter aus Sicht des Handels: 19% hatten den zu-
nächst ausgewählten Händler gewechselt. Einziger 
Trost: Es wurde nicht erhoben, aus welchem Grund 
diese Entscheidung gefällt wurde. Reaktionszeit, An-
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gebotspaket, Finanzierungsrechner etc. Da können 
unterschiedliche Themen eine Rolle gespielt haben.

Kriterien für die Wahl des Händlers
Für den Neuwagenkäufer spielen neben den eher 
emotionalen auch rationale Faktoren eine Rolle. Im 
Rahmen der Befragung für den DAT-Report mussten 
die Neuwagenkäufer verschiedene Punkte, die bei ei-
nem Autohändler wichtig sein können, auf einer Skala 
von 1 „sehr wichtig“ über 2 „wichtig“ bis zu 3 „weniger 
wichtig“ und 4 „unwichtig“ einordnen. Grundsätzlich 
waren alle Kriterien sehr wichtig oder wichtig, wie Gra-
fik P43 zeigt. Für die Einschätzung des Händlers sind 
allerdings die ersten vier Punkte herausragend: Der 
Händler braucht Sach- und Fachkenntnisse, man 
muss sich als Käufer dort informieren können, die Be-
darfsanalyse und Beratungsleistung des Händlers 
wird sehr groß geschrieben, und der gute Ruf oder die 
Empfehlung anderer spielt eine sehr wichtige Rolle. 
An diesen Punkten müssen sich die Verkäufer und die 
Betriebe messen lassen.

Die Faktoren, die danach folgen, haben eher mit der 
internen Organisation des Automobilbetriebs zu tun, 
d.h. Probefahrtmöglichkeit, schnelle Reaktionszeiten 
auf Anfragen oder die angebotenen Zubehör- und 
Serviceangebote. Die so genannten Hygienefaktoren, 
also Punkte, die der Käufer vermutlich einfach vor-
aussetzt, sind ein großes Sortiment, die entsprechen-
den Finanzierungsmöglichkeiten und die Bereitschaft 
zur Inzahlungnahme des Vorwagens. Sie wurden da-
her weiter unten in der Skala verortet.

Zufriedenheit mit dem Verkäufer
Die emotionalen und rationalen Komponenten sollten 
abschließend von den Neuwagenkäufern in einer ein-
zigen Frage nochmals rekapituliert werden. Gefragt 
wurde: „Wie zufrieden waren/sind Sie insgesamt mit 
dem Händler, bei dem Sie Ihren Wagen gekauft ha-
ben?“. Diese relativ schwierig zu klassifizierende Fra-
ge wurde mit den Begriffen „außerordentlich zufrie-
den“, „sehr zufrieden“, „zufrieden“, „weniger zufrieden“ 
und „gar nicht zufrieden“ in ein Koordinatensystem 
gebracht. Die Ergebnisse zeigt Grafik P44. Am unte-
ren Ende der Skala wurden die beiden Benotungen 
zusammengefasst, sie ergeben nur 1%. Das ist eine 
deutliche Aussage für den Automobilhandel, denn die 
Mehrheit war entweder sehr zufrieden (53%) oder so-
gar außerordentlich zufrieden (34%). Auch wenn die 
Unterscheidung speziell dieser beiden Benotungska-
tegorien schwer fallen dürfte, ist die Zufriedenheit 
insgesamt mit dem Neuwagenverkäufern im Jahr 
2019 sehr hoch. Würde man aus den Aussagen eine 
Durchschnittsnote bilden, so läge sie bei 1,81 über 
alle Betriebe und Befragungsgruppen.

Fazit
Die Analyse des DAT-Reports hat gezeigt, dass der 
Handel im Bereich Neuwagen eine sehr gute Leistung 
gezeigt hat. Die Kunden waren sehr zufrieden und ha-
ben bei dem Händler, wo sie gekauft haben, die Bera-
tungsqualität, die Kenntnisse und die Informations-
möglichkeit sehr geschätzt. Wichtig: Der Interessent 
nimmt unbewusst etwas wahr, was bei den Angestell-
ten eines Autohauses oft übersehen wird – und das 
ist positive Grundstimmung aller Mitarbeiter. Viel-
leicht bietet der Restart nach Corona die Chance, 
dass sich alle gemeinsam zum Ziel setzen, eine posi-
tive Grundstimmung zu verbreiten, um den Kunden 
zu begeistern. Autos verkaufen können viele, aber 
dies gepaart mit einer positiven Grundstimmung ge-
lingt nur wenigen.
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Wir machen Meister!

Weitere Verzögerungen durch Corona 
Schulungen zur Akkreditierung verschoben

Immer wieder war in der Vergangenheit zu verneh-
men, dass sich die Rahmenbedingungen für die 
Durchführung hoheitlicher Aufgaben wie Abgas-
untersuchung (AU/AUK), Sicherheitsprüfung (SP) 
oder Gasanlagenprüfung (GAP) ändern.   

Auf mehreren Innungsveranstaltungen und in di-
versen Presseveröffentlichungen wurde berichtet, 
dass sich ein Kfz-Betrieb, der weiterhin hoheitliche 
Aufgaben anbieten möchte, selbst akkreditieren 
lassen oder einem akkreditierten System anschlie-
ßen muss. Der Bundesinnungsverband hat daher 
den Aufwand der Akkreditierung auf sich genom-
men und lässt sich derzeit durch die Deutsche Ak-
kreditierungsstelle akkreditieren.

Bereits jetzt können Betriebe diesem System bei-
treten. Dazu ist eine „Vertragliche Einbindung der 
Werkstatt“ und eine „Verpflichtungserklärung der 
verantwortlichen Person“ notwendig. Eine weitere 
wesentliche Voraussetzung zum Beitritt, ist aller-
dings die Teilnahme an einer ca. 2-stündigen  
QMS-Erstunterweisung. In dieser erhält die verant-
wortliche Person alle notwendigen Details und 
Kenntnisse und wird zum Inspektor im akkreditier-
ten System.

Weiterhin erläutern die Schulungen den künftigen 
Beauftragungsprozess einer hoheitlichen Prüfung. 
Um diesen zu erleichtern, hat der Bundesinnungs-
verband die Marke „AÜK“ geschaffen. Unter dieser 
Marke sollen in Zukunft alle Prüfungen und Werk-
stattuntersuchungen zusammengefasst werden. 
Mehr unter www.auek.de.

Die notwendigen Schulungen waren in Schleswig-
Holstein für April und Mai 2020 an 12 zentralen 
Standorten geplant. Aufgrund der aktuellen Coro-
na-Situation mussten alle Termine abgesagt wer-
den. Die abgesagten Termine wurden nun auf Au-
gust und September 2020 verlegt, ohne – so der 
Stand heute – genau zu wissen, ob sie stattfinden 
können. Sobald diese Sicherheit besteht, lädt die 
zuständige Innung ein. Ab dann kann eine Anmel-
dung an einem Schulungsort eigener Wahl online 
erfolgen. Der Landesverband und die Innungen 
haben bereits wichtige Schritte unternommen, da-
mit dieses System allen Betrieben rechtzeitig zur 
Verfügung steht.

Die notwendigen Schulungen werden voraussichtlich ab August stattfinden.
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Was war für Sie Anlass und Motivation, 
aus Ihrer erfolgreichen Karriere im Kfz-
Gewerbe auszusteigen und hauptberuf-
lich Politiker zu werden?

Ich bin nach wie vor mit Haut und Haa-
ren Kfzler und habe nach wie vor Benzin 
im Blut – beziehungsweise heute auch 
Wasserstoff. Über meine ehrenamtliche 
kommunalpolitische Tätigkeit habe ich 
Politik mehr und mehr kennengelernt 
und die Erfahrung gemacht, dass es 
sich lohnt, sich persönlich einzusetzen. 
Es lohnt sich, nicht nur darauf zu ver-
trauen, dass andere – oder „die da 
oben“ – das schon regeln werden. Als 
sich dann die Gelegenheit bot, für den 
Landtag zu kandidieren, habe ich sie er-
griffen. Ich war zu dem Zeitpunkt 49 

Wasserstoffbasierte Mobilität hat Zukunft 

Darüber hat sich Andreas Hein beson-
ders gefreut: Zu dem Anfang Juni be-
schlossenen Konjunkturpaket der Gro-
Ko gehört auch eine „Nationale 
Wasserstoffstrategie“. Durch Investitio-
nen von etwa 7 Mill € soll Deutschland 
bei modernster Wasserstofftechnik 
zum Ausrüster der Welt werden. Anlass 
genug, um mal über das Thema Was-
serstoff, das auch für die „automobile“ 
Gesellschaft weitreichende Folgen ha-
ben könnte, zu sprechen.

Jahre alt und konnte beruflich noch ein-
mal etwas ganz Anderes machen. In der 
Kommunalpolitik engagiere ich mich 
weiterhin. Aber nun kann ich mich noch 
stärker meinen politischen Interessen 
widmen.

Wie kommt es, dass Sie sich als Schwer-
punkt Ihrer politischen Arbeit die erneu-
erbaren Energien ausgewählt haben 
und nicht z. B. Handwerks- oder Ver-
kehrspolitik?

Ich bin gebürtiger und überzeugter 
Dithmarscher. Ich komme also aus einer 
Region, die von Beginn an stark in der 

Windenergie engagiert war. Wir in Dith-
marschen wissen daher auch um die 
Möglichkeiten der Wertschöpfung der 
erneuerbaren Energien. Schon der GRO-
WIAN (Großwindanlage) stand in den 
80er Jahren bei uns im Kaiser-Wilhelm-
Koog. Zudem ist die Energiepolitik und 
insbesondere die Förderung und Nutz-

barmachung erneuerbarer Energien ein 
Bereich, der in die gesamte Gesellschaft 
und auch in alle Wirtschaftsbereiche hi-
nein strahlen muss, damit sie erfolg-
reich umgesetzt wird. Ich bewege mich 
mit meiner Arbeit also nach wie vor in 
der Wirtschaftspolitik im Allgemeinen 
und dem Kfz-Gewerbe im Besonderen, 
aber dazu später mehr. Damit liegen mir 
die Handwerks- und Verkehrspolitik wie 
immer sehr am Herzen. 

Sie haben in den vergangenen Jahren 
immer wieder technologieoffene Elekt-
romobilität gefordert. Was verstehen 
Sie darunter?

Elektromobilität ist für mich mehr als 
„nur“ vollständig batteriebetriebene 
Mobilität. Mein Schwerpunkt liegt auf 
Technologie-Offenheit, also auf Power 
to X (PtX). Wasserstoff ist dabei das 
„verbindende“ Element, als Antriebs-
stoff oder als Basis für z. B synthetische 

Andreas Hein, umweltpolitischer Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion

Grüner Wasserstoff und Dekarbonisierung im industriellen Maßstab

Interview mit Andreas Hein, umweltpolitischer Sprecher der CDU
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Wasserstoffbasierte Mobilität hat Zukunft Kraftstoffe und vieles mehr. Das Realla-
bor Westküste100, welches ich seit 
Jahren als Verwaltungsratsvorsitzen-
der der Entwicklungsagentur Region 
Heide begleiten darf, hat das ehrgeizige 
Ziel, aus Windstrom zunächst Wasser-
stoff und im weiteren über den Metha-
nol-Weg synthetisches Kerosin herzu-
stellen. Weitere Kraftstoffe wären 
ebenso möglich. Der Start soll noch in 
diesem Jahr liegen.

Bis vor wenigen Jahren war die Mobilität 
bei uns in Deutschland geprägt von Ver-
brennungsmotoren und deren Techno-
logie. Dies wird uns auch weiterhin noch 
über Jahre mit einem großen Stellen-
wert in der Mobilität begleiten, denn die 
Fahrzeuge sind am Markt. Wir sind mit 
unserem Wirtschaften und unserer Mo-
bilität aber auch an Grenzen gestoßen. 
Dies merken wir bei den Emissionen und 
bei den daraus resultierenden Belas-
tungen. Die Energiewende bietet nun 
die Möglichkeit, individuelle Mobilität 
und erforderlichen Umweltschutz zu 
verbinden. Vermutlich gibt es auch 
noch andere Formen, die wir zurzeit gar 
nicht im Blick haben. Das ist gemeint, 
wenn von technologieoffener Förde-
rung von Elektromobilität die Rede ist.

Für wie realistisch halten Sie es, dass 
Wasserstofftechnologie in Kraftfahr-
zeugen eingesetzt wird? Welchen Zeit-
raum haben Sie dabei vor Augen?

Leider ist zurzeit die wasserstoffbasier-
te Mobilität nicht so stark im Kommen, 
wie ich es gerne hätte. Wir bauen zwar 
neue Wasserstofftankstellen in Schles-
wig-Holstein, und auch das Wasser-
stofftankstellennetz in Deutschland 
insgesamt wird weiter ausgebaut. Den-
noch ist die Anzahl an verfügbaren und 
vor allem bezahlbaren Fahrzeugmodel-

len sehr überschaubar. Hier sehe ich vor 
allem für unsere deutschen Hersteller 
eine Aufgabe. Langfristig halte ich die 
wasserstoffbasierte Mobilität für zu-
kunftssicher, weil sie die Vorteile der 
Elektromobilität, nämlich Emissionsfrei-
heit beim Fahren, mit der Handhabbar-
keit bisheriger Verbrennungstechnolo-
gien vereint. Außerdem benötigen wir 
weniger Rohstoffe für die Batterien, 
auch das ist ein großes Thema. Sie hat 
große Reichweiten, kann auf oftmals 
bestehende Infrastruktur zurückgreifen 
und in kurzen Betankungsvorgängen 
Reichweiten schnell wiederherstellen. 
Der Vorteil ist zudem, dass wir eine gute 
Verwendung unserer zum Teil auch 
überschüssigen Windenergie finden 
können, wenn wir Wasserstoff herstel-
len und die Windenergie damit speicher-
bar machen.

Bedeutet es für Sie keinen Rückschlag, 
dass Mercedes-Benz bspw. die Produk-
tion von Wasserstofffahrzeugen zu-
nächst einstellen wird?

Ich hätte mir hier vom Erfinder des Au-
tomobils mehr Engagement erhofft. 
Aber dies ist aus meiner Sicht nur ein 
Zwischenschritt, da Mercedes-Benz zu-
gleich auch gesagt hat, dass durchaus 
Chancen gesehen werden, Wasserstoff-
technologie in Zukunft wieder stärker 
zu verfolgen. Wir sind hier leider an ei-
nem Punkt, in dem es zu wenig voran-
geht. Genau deshalb habe ich in meinen 
Anträgen im Landtag, zuletzt Ende April 
dieses Jahres, die Förderung der Was-
serstofftechnologie in den Vordergrund 
gestellt. Wir brauchen landes-, vor allem 
aber bundes- und europapolitische 
Konzepte, um Wasserstofftechnologie 
zu fördern und diese schnellstmöglich 
voranzubringen, damit genau solche 
Entscheidungen wie bei Mercedes sich 

nicht wiederholen. Auch der Marktfüh-
rer Volkswagen könnte jetzt die richti-
gen Weichen stellen und sich dieser Zu-
kunft Technologie stärker widmen.

Zudem bietet die Wasserstofftechnolo-
gie große Vorteile im Bereich des Nutz-
fahrzeugverkehrs und damit auch im 
Bereich von ÖPNV und dem Verkehr von 
Kommunalfahrzeugen wie Straßenreini-
gung und Müllabfuhr. Diese Bereiche 
sind bei batterieelektrischer Mobilität 
aufgrund der hohen Gewichte von gro-
ßen Batterien auf mittlerer Sicht nicht 
die bevorzugte Technologie. Hier wür-
den Wasserstofffahrzeuge einen wichti-
gen Beitrag leisten.

Wie kann es denn erreicht werden, dass 
die Wasserstofftechnologie bezahlba-
rer wird? Mercedes-Benz hat ja u.a. des-
halb die Technologie zunächst zurück-
gestellt, weil die Fahrzeuge aufgrund 
der hohen Preise nicht konkurrenzfähig 
sind. Auch Tankstellen, die wir in unse-
rem Kfz-Verband auch als Mitglieder 
haben und vertreten, können alleine 
keine Wasserstofftechnologie darstel-
len, da die Produktionskosten viel zu 
hoch sind. Wie lässt sich dies ändern?

Dies lässt sich ändern durch die Kon-
zepte, die wir vorgelegt haben. Mehr-
fach, zuletzt in diesem Mai habe ich Vor-
schläge gemacht. Diese haben wir im 
Landtag beschlossen und Sie an die 
Kollegen in Berlin übermittelt, wie wir 
die regulatorischen Rahmenbedingun-
gen verändern sowie die Fördergelder 
und Unterstützungsmaßnahmen ziel-
gerichtet und zukunftsorientiert einset-
zen müssen. Es müssen überregionale 
Fördermaßnahmen greifen und Syner-
gien in verschiedene Bereiche hinein-
wirken. Seit Jahren fordere ich die Sek-
torenkopplung, um nicht nur einen 
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bereich energiepolitisch zu verändern, 
sondern übergreifend vorzugehen. Dies 
ist auch bei der Wasserstofftechnologie 
von ganz herausgehobener Bedeutung. 
Aber letztlich gilt auch hier, dass die 
Masse es irgendwann machen wird. Wir 
brauchen einen langen Atem, um zu  
einer Konkurrenzfähigkeit der neuen 
Technologie zu kommen. Deshalb 
braucht es anfangs möglicherweise 
auch Markenübergreifende Allianzen.
Hier kann Schleswig-Holstein aufgrund 
seiner Vorreiterrolle in der Windenergie, 
die bevorzugt wird von unserer geogra-
phischen Lage zwischen den Meeren, 
eine wichtige Bedeutung haben. Gerade 
in meinem Wahlkreis ist Industriean-
siedlung zur Wasserstoffproduktion ge-
plant. Dies ist Ziel meiner politischen 
Anstrengungen.

Wir haben jetzt den großen Bogen zur 
Energiepolitik gespannt. Wir vertreten 
das Kfz-Gewerbe regional und damit 
viele kleinere und mittelständische Un-
ternehmen in der Region. Wie können 
diese Unternehmen von Ihren energie-
politischen Vorhaben profitieren?

Die Kfz-Betriebe profitieren ganz  
unmittelbar davon, wenn wir mit der 
energiepolitischen auch die mobilitäts-
technische Wende einleiten. Elektro-
fahrzeuge und Wasserstofffahrzeuge 
müssen vor Ort nicht nur vertrieben, 
sondern auch gewartet werden. Auch im 
Management von Mobilität der Zukunft 
sehe ich gute Handlungsfelder des Kfz-
Gewerbes. Und außerdem halte ich, wie 
eingangs erwähnt, die Elektromobilität 
derzeit für eine Ergänzungs- und nicht 
für eine komplette Ablösungstechnolo-

gie. Wir werden noch eine ganze Zeit 
auch im zurzeit eher klassisch wirken-
den Bereich der Verbrennungsmotoren 
eine Vielzahl von Fahrzeugen haben. Mit 
dem möglichen Einsatz von syntheti-
schen Kraftstoffen wird sich dieses ver-
stätigen. Insofern mache ich mir keine 
Sorgen um das Kfz-Gewerbe. Wir haben 
immer Wege gefunden und werden dies 
auch weiterhin, allerdings müssen wir 
auch neue Wege „fahren“.

Wir danken Ihnen sehr für das Gespräch 
und hoffen, mit Ihnen weiterhin im Aus-
tausch bleiben zu können!

Dazu bin ich selbstverständlich jeder-
zeit gern bereit. Mir liegt das Kfz-Gewer-
be in Schleswig-Holstein in besonderer 
Weise am Herzen. Alles Gute und bis 
bald!

Kalibrierung der Prüfmittel
Angebot der kfz-sh GmbH

Alle Prüfmittel, die im Rahmen der ho-
heitlichen Tätigkeiten benutzt werden, 
müssen seit 2017 auch normenkonform 
kalibriert werden.

Gleich zu Beginn der Kalibrierpflicht ist 
die kfz-sh GmbH eine Kooperation mit 
der TAK Cert eingegangen und konnte 
dadurch von Anfang an Scheinwerfer-
einstellsysteme kalibrieren. Im Laufe 
der Zeit kamen auch Abgastester hinzu. 
In der Vergangenheit hatte die techni-
sche Abteilung des Landesverbandes 
eine sehr hohe Auslastung. Nicht jeder 
Auftrag konnte deshalb  sofort bearbei-
tet werden. Diese für die Mitgliedsbe-
triebe unbefriedigende Situation hat 
sich jetzt grundlegend geändert. Durch 
die  Aufstockung des Teams (siehe 
S.37) sind neue Kapazitäten frei gewor-
den und Aufträge können sehr viel 
schneller bearbeitet werden.

Die kfz-sh GmbH versteht sich nicht als 
reiner Kalibrierdienstleister. Das Ziel ist 
es, nahe bei den Mitgliedsbetrieben zu 

sein, für deren technische Sorgen und 
Probleme ein offnes Ohr zu haben, un-
bürokratische Hilfe zu leisten. Die In-
nungsmitglieder sollen angesichts der 
eh schon hohen Anforderungen nicht 
zusätzlich belastet werden.

Innungsmitglieder sparen durch diese 
Dienstleistung außerdem bares Geld. 
Zu günstigeren Konditionen können sie 
eine Wartungsvereinbarung abschlie-
ßen. Dann kümmern sich die techni-
schen Berater um die Prüfmittelüberwa-
chung, den SEP und den Bremsprüfstand.

Das dem Journal beiliegende Beauftra-
gungsformular kann direkt an die kfz-sh 
GmbH gefaxt oder ein Kontakt per Tele-
fon/Mail aufgenommen werden: Sand-
ra Saborrosch, 04315333190 und sa-
borrosch@kfz-sh.de.

Für weitere Fragen rund um die Prüfmit-
tel und deren Kalibrierung steht die Ab-
teilung Technik des Landesverbandes 
jederzeit zur Verfügung.

Normenkonforme Kalibrierung für die 
Mitgliedsbetriebe
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Wir bieten Sachverständigentätigkeit, Beratung 
und Schulungen in den Bereichen:

• Umweltschäden und Altlasten • Umwelt und Baugrund 
• Gewässer- und Immissionsschutz • Umweltmanagement 

• Arbeits- und Betriebssicherheit
Ihr regionales GZS-Partnerbüro: 

Zeus, Zentrum für Energie-, Umwelt-
 und Sicherheitstechnik GmbH

Tel. 04193.88916-0  Fax 04193.88916-30 
www.zeus-info.com 

Ihre Sachverständigenorganisation:
Gesellschaft zum Schutz von Wasser, Boden und Luft mbH
www.gzs-mbh.com, anerkannt von den zuständigen Behörden

I h re  S a c h v e r s t ä n d i g e n  i n  S a c h e n 
A b s c h e i d e r-  u n d  Ta n k p r ü f u n g e n

Eine erfreuliche Nachricht in schwierigen Zei-
ten: Die Zahl der Überfälle auf Tankstellen ging 
im letzten Jahr deutlich zurück. 

587 registrierte Fälle (2018: 627) im gesamten 
Bundesgebiet bedeuten den zweitniedrigsten 
Stand in den letzten dreißig Jahren. Auf diese 
erfreuliche Entwicklung verwies der Zentral-
verband des Tankstellengewerbes (ZTG) nach 
Auswertung der Kriminalstatistik für 2019. 
ZTG-Geschäftsführer Jürgen Ziegner sieht den 
Grund dafür darin, dass „sich offensichtlich 
weiter herumgesprochen hat, dass an Tank-
stellen wegen des konsequenten Abschöpfens 
der Kassenbestände nicht viel zu holen ist und 
die erbeuteten Beträge in der Regel sehr ge-
ring waren.“

Dies dürfte noch mehr für die ersten Monate 
2020 gelten, da in „Corona-Zeiten“ fast aus-
schließlich mit Karte gezahlt wird. Außerdem 
sind durch die Mobilitätsbeschränkungen die 
Kraftstoffabsätze im Durchschnitt gegenüber 
der Vor-Corona-Zeit auf die Hälfte ge-
schrumpft.

Befürchtungen, die Zahl der Überfälle könne 
in Zeiten von Maskenpflicht steigen, teilt  
Geschäftsführer Ziegner nicht: „Auch bisher 
haben sich viele Täter maskiert und wurden 
trotzdem mithilfe der modernen HD-Videoauf-
zeichnung der Stationen gefasst.“ In Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen 
wurden sogar alle Tankstellenüberfälle des 
vergangenen Jahres aufgeklärt.

Weniger Überfälle auf Tankstellen
Zahlen der Kriminalstatistik 2019
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Schleswig-Holstein
Landesverband

Adresse
Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein e. V.
Faluner Weg 28, 24109 Kiel 
Telefon Zentrale  0431.53 33 1-0, Fax  0431.53 33 179 
E-mail allgemein  info@kfz-sh.de, Internet  www.kfz-sh.de

zugleich die Anschrift 
des Landesinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks  
in Schleswig-Holstein und kfz-sh GmbH Wirtschaftsgesellschaft  
des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein

Leitung der Verbandsgeschäftsstelle  Abstimmung mit dem Präsidium des 
Verbandes // Vertretung des Verbandes nach innen und außen // Politische  
und wirtschaftliche Interessenvertretung // Kontakt zu den Innungen und 
Mitgliedsbetrieben // Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien //
Interviewpartner für Journalisten
Beratung  Rechtsberatung von Mitgliedsunternehmen // Beratung bei 
Nachfolgefragen // Beratung und Begleitung bei Kontakten zu Politik und 
Verwaltung

Jan-Nikolas Sontag
Geschäftsführung

Kontaktdaten  sontag@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179

Martin Seydell
Stellvertr. Geschäftsführung

Beratung  Strategische Unternehmensführung und Kommunikationskonzepte
Konzeption von Großveranstaltungen // Konzepte für den digitalen Wandel
Betriebswirtschaft // Berufsbildung
Führungsakademie Sylt  Beratung von Unternehmen // Konzeption von 
Seminaren für Führung und Vertrieb // Herbstakademie Sylt
Aufbereitung von Fachinformationen
Betriebswirtschaftliche Beratung

Kontaktdaten  seydell@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 123, Fax 0431 5 333 179
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Syndikusrechtsanwältin //Beratung  Rechtsberatung der Mitgliedsunternehmen 
// Rechtsberatung der Geschäftsführung des Vorstandes // Netzwerk 
„Partneranwälte des Kfz-Gewerbes“ // Konzeption von Rechtsseminaren
Fachgruppe Tankstellen // Schiedsstelle für Streitigkeiten aus  
Gebrauchtwagenverkäufen // Geschäftsführung der Tarifgemeinschaft //
Aufbereitung von Fachinformationen

Betreuung von Mitgliedern  Empfang der Besucher im Haus des Kfz-Gewerbes 
// Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen // Pflege der Mitgliederdaten 
// Unterstützung der Werkstattüberprüfungs-Ausschüsse der Innungen 
// Buchung von Veranstaltungsräumen im Haus des Kfz-Gewerbes 
// Organisation von Seminaren // Catering bei Veranstaltungen // Datenbank 
AutoglasPartner // Posteingang

Marion Kecke
Empfang und Telefonzentrale

Birgit Hamann
Recht, Tarife, Tankstellen, Schiedstelle

Kontaktdaten  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  hamann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179

Ellen Brügmann
Assistenz Tankstellen und Recht

Fachbereich Tankstellen  Mitgliederbetreuung und –kommunikation //
Organisation Tankstellenveranstaltungen // Organisation Seminare Fachbereich 
Tankstellen // Konzeption von Umfragen, Auswertungen // Rundschreibendienst
// Beitragsrechnungen // Mitgliederwerbung // Tarifauskünfte Tankstellen
Sekretariat Hamann

Kontaktdaten  bruegmann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 116, Fax 0431 5 333 1816

Christine Feuring
Assistenz Geschäftsführung

Fachbereich Recht, Tarife  Tarifauskünfte // Mitgliederbetreuung und  
–kommunikation // Rundschreiben und Newsletterdienst // Organisation  
Seminare // Fachbereich Recht // Organisation Obermeister- und Delegierten- 
tagungen // Organisation Präsidiumssitzungen // Tarifgemeinschaft //
Netzwerk „Partneranwälte des Kfz-Gewerbes“
Sekretariat Sontag und Hamann

Kontaktdaten  feuring@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 111, Fax Fax 0431 5 333 1811
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Technik, Sicherheit, Umwelt   Mitgliederbetreuung- und kommunikation  // 
Terminkoordination // Rundschreiben // Organisation von Seminaren und 
Veranstaltungen // Organisation von Ausschusssitzungen 
Verwaltung Schiedsstelle für Gebrauchtwagen-Streitigkeiten  
Verwaltung Geschäftsstelle Innung Kiel-Neumünster

Sandra Saborrosch
Assistenz Technik, Sicherheit, Umwelt

Michael Kahl
Technik, Sicherheit, Umwelt

Betriebsberatung  Existenzgründung // Effektivitätsbetrachtung in der  
Werkstatt // Prozessplanung/-optimierung // Bauberatung // Service im Wandel 
der Digitalisierung // Beratung und Schulung EuroDFT // Newsletterdienst //
Konzeption von Seminaren im Bereich Technik // Betreuung technischer 
Ausschüsse  Prüftätigkeiten  Stückprüfung und Kalibrierung Scheinwerfereinstell- 
und Prüfsystem nach DIN ISO 17025 // Kalibrierung von Abgasmessgeräten nach 
DIN ISO 17025 // Sachkundeprüfung Vergabe Zusatzzeichen „Fachbetrieb für 
historische Fahrzeuge“ // Überprüfung der Prüfstützpunkte   
Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  kahl@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 141, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  saborrosch@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 190, Fax 0431 5 333 1842

Michael Leffler
Technik, Sicherheit, Umwelt (Außendienst)

Prüftätigkeiten  Stückprüfung und Kalibrierung Scheinwerfereinstell- und 
Prüfsystem nach DIN ISO 17025 // Kalibrierung von Abgasmessgeräten nach  
DIN ISO 17025 // Überprüfung der anerkannten SP Betriebe // Überprüfung der 
Prüfstützpunkte // Sachkundeschulung Eigenüberwacher Ölabscheider // 
Fachliche Betreuung der Mitglieder im Bereich Ölabscheider

Kontakt über Sandra Saborrosch  saborrosch@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 190, Fax 0431 5 333 1842

Frederike Loff
Assistenz Öffentlichkeitsarbeit

Führungsakademie Sylt Assistenz
Journalisten  Texte für Presse und Rundfunk // Bildmaterial für Tageszeitungen 
und Journale // Organisation Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit // Betreuung der 
Autoglas Partner
Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  loff@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 125, Fax 0431 5 333 179
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Führungsakademie Sylt  Trainer für Führungs-Seminare //
Trainer für Service- und Vertriebs-Seminare // Trainer für fachliche 
Sprachkompetenzen

Marcus Müller
Training

Maria Scharrenberg
Beratung und Training

Führungsakademie Sylt  Beratung von Unternehmen im Bereich Mitarbeiterführung
// Konzeption von Seminaren für Führung und Vertrieb // Verhaltensprofile für 
Mitarbeiter und Führungskräfte // Trainerin für Führungskräfte // Konzeption der 
Herbstakademie Sylt  Öffentlichkeitsarbeit  Netzwerk zu Partnerunternehmen des 
Kfz-Gewerbes // Veranstaltungsmanagement // Redaktion des Journals kfz-sh.de
// Großflächenplakate für Meisterbetriebe der Kfz-Innungen // Betriebsvergleiche
//Koordination von KielMedien  Betriebswirtschaftliche Beratung

Kontaktdaten  scharrenberg@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 121, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  mueller@kfz-sh.de, 0178.7807900

Dagmar Zölitz
Berufsbildung und Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit  Beratung vor Ort und per Telefon //Fachkraft für 
Arbeitssicherheit für Mitgliedsbetriebe // Hilfe bei der Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung  Berufsbildung Beratung zur Lehrlingsausbildung und 
Weiterbildung //Werbematerial für Nachwuchswerbung // Organisation von 
Veranstaltungen // Messestände für Berufsbildung // Organisation des 
Landesleistungswettbewerbs der Kfz-Mechatroniker // Zahlen und Fakten zum 
Kfz-Gewerbe // Organisation des landesweiten Prüfungsaufgabenausschusses
Führungsakademie Sylt  Buchung von Seminaren und der Herbstakademie Sylt

Kontaktdaten  zoelitz@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 124, Fax 0431 5 333 1824

Olivier Meyer
Redaktion und Training

Redaktion Verbandsmedien  Verbandsjournal kfz-sh.de //
Internetauftritt kfz-sh.de // Newsletter  
Führungsakademie Sylt  Trainer für Führungs- und Azubi-Seminare  
// Begleitung von Ausbildungsmessen

Kontaktdaten  olivier.meyer@t-online.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179
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Gestaltung Verbandsmedien  Verbandsjournal kfz-sh.de //
Broschüren  // Flyer // Sonderveröffentlichungen //
Geschäftspapiere

Dörte Tilger
Gestaltung

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, doerte.tilger@googlemail.com, Tel 0431 5 333 10 

Kiel Medien   Unternehmenspräsentation // Storyboard Videoclips //
Kameratechnik // Nachbearbeitung

Referenzen und Produktbeispiele unter
www.kielmedien.de

Hannes Gorrissen
Kamera & Postproduktion

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10 

Eva Biederbeck
Fotografie

Kiel Medien  Unternehmenspräsentation //
Gruppendymamische Fotografie // Portraits Mitarbeiter //
Event Fotografie

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10 

Stephanie Kahl
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement

Büromanagement  Posteingang / -ausgang // Unterstützung der: Organisation 
von Seminaren // Aufbereitung von Fachinformationen // Rechnunngsstellung // 
Newsletter // Internetauftritt // Betreuung von Mitgliedern // Annahme und 
Vermittlung von Telefongesprächen

Kontaktdaten   stephanie.kahl@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 131, Fax 0431 5 333 179
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Torsten Scharf

SH
NÜRNBERGER VERSICHERUNG
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe  
Landesverband SH
Faluner Weg 28, 24109 Kiel
Torsten Scharf
Tel. 0431.53331-46
Fax 0431.5333179
Mail info@kfz-sh.de

Hans Mirwald
Verwaltung und Hoheitliche Aufgaben

Hoheitliche Aufgaben  Administration Abgasuntersuchung (AU), Sicherheits-  
prüfung (SP), Gasanlagenuntersuchung (GAP) und Prüfstützpunkte (PSP)
Betreuung  Konzeption kaufmännischer Seminare  // Datenschutz im Betrieb //
www.kfz-sh.de – Inhalte und Zugang für Betriebe   
Aufbereitung von Fachinformationen  //  Intern  Finanzen, Rechnungsstellung  // 
Intranet – Kommunikation zu Innungen und Ehrenamt // EDV und IT-Sicherheit

Kontaktdaten  mirwald@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 134, Fax 0431 5 333 179

Betreuung  Serviceverträge AU Plus // Meisterschild // Formularverkauf  
(z. B. RKÜ, Neu- und Gebrauchtwagenverträge, Fahrtenbücher)
Intern  Finanzbuchhaltung Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein, 
Landesinnungsverband, Grundstücksgemeinschaft, Tarifgemeinschaft

Dörte Emmerich
Buchhaltung

Gonca Iltas
Buchhaltung

Intern
Finanzbuchhaltung Wirtschaftsgesellschaft mbH des   
Kfz-Gewerbes SH/MV, Kfz-Innung Kiel-Neumünster
Personalverwaltung, Digitales Kfz-Gewerbe GmbH

Kontaktdaten  iltas@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 130, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  emmerich@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 140, Fax 0431 5 333 179



JA! 
Mit der Matthies Software 
managen Sie Ihre Werkstatt.

Das komplette Software-Angebot finden Sie unter: 
www.matthies.de

JA! 
Henry jr, der Werkstattmanager. Ab € 18,00 mtl.
Kunden-/Fahrzeugverwaltung, Kundenanschreiben und Serienbriefe, 
Angebots- und Rechnungserstellung, Kalkulation, verwendbar auf 
allen Betriebssystemen, ASA- und DATEV-Schnittstelle, automatische 
Updates und Datensicherung.

Erweiterbar durch einzelne Henry jr Zusatzmodule, zum Beispiel:
- Technik & Service
- Werkstattplaner
- Zeiterfassung
- Mobile Fahrzeugannahme

JA! 
Henry mit Katy, Mike, Uni. Ein unschlagbares Team.
Katy = Autoteile. Mike = Motorradteile. Uni = Universalteile.

JA! 
Kostenlos für Sie.
- Matthies Helpline. Mo. - Fr. 07:00 - 20:00 Uhr.
- Tägliche Updates und Datensicherung.
- Schulungen. Abends 18:00 - 20:00 Uhr.

Alle Preise und ausführliche Informationen: 
Rufen Sie einfach unter Tel. (0 40) 2 37 21-258 an.

Matthies Autoteile, Werkzeuge
Hammerbrookstr. 97, 20097 Hamburg, Tel. (0 40) 2 37 21-100, Fax (0 40) 2 37 21-363, info@matthies.de


