
Emotionalisierung
TUNING – Volvo-Tuner Heico Sportiv bietet ein breites Individualisierungs-
angebot und unterstützt Volvo-Händler bei der Vermarktung. Die Hessen setzen 
auf stete Qualitätssteigerung bei Produkt und Service. 
VON MARTIN SCHACHTNER

H olger Hedtke ist ein Handelspart-
ner wie aus dem Bilderbuch. Der 
Geschäftsführer der Heico Spor-

tiv GmbH & Co. KG hat sich ganz der 
Marke Volvo verschrieben. Bereits als 

Kind wurde der Hesse an das Fabrikat 
 herangeführt: Mit einer eckigen Volvo- 
Limousine als Familienkutsche begann 
bereits 1972 die „persönliche und aus-
schließliche Verbindung zu Volvo“, heißt 
es auf der Unternehmens-Homepage. 
Zehn Jahre später folgte mit einem Volvo 
144 das erste eigene Fahrzeug. Seit 1989 
setzt er auch geschäftlich auf den schwe-
dischen Autobauer und gründete einen 
Volvo-Partnerbetrieb – bereits im Vorfeld 

LESEN SIE HIER...
... wie Holger Hedtke sich von einem Handels-
partner zum Volvo-Haustuner weiterentwickel-
te. Von Weiterstadt aus bietet Heico Sportiv 
 Tuninglösungen für das Markennetz.

KURZFASSUNG
Heico Sportiv veredelt Volvo-Neufahrzeuge im 
Dienste der Volvo-Markenhäuser. Den Bedarf 
kennen Geschäftsführer Holger Hedtke und 
 seine 17 Mitarbeiter sehr gut. Er gründete im 
Jahr 1989 einen Markenbetrieb in Hessen. Die 
Kooperation mit dem Importeur gestaltet sich 
sehr gut: Informationstransfer und gemeinsame 
Messeauftritte bilden Grundlage und Beleg. 
 Wenig verwunderlich: Schließlich trägt das 
 Engagement eines Haustuners zur steigenden 
Attraktivität einer Marke bei und führt direkt zu 
einem Plus an verkauften Fahrzeugen.
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Die neuesten Errungenschaften der Tuningschmiede:  
die Modelle V60 und S60 (r.) in der Heico Sportiv-Interpretation
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leistete der Unternehmer ein Loyalitätsbe-
kenntnis erster Güte. 

Kundenwünsche
Im Jahr 1997 setzte Holger Hedtke noch 
eine Schippe drauf: Er verließ sich nicht 
mehr auf Volvo-Lösungen, sondern ent-
wickelte das am Markt erhältliche Verede-
lungs-Programm weiter: Wen die Gründe 
interessieren, warum Heico Sportiv aus 
der Taufe gehoben wurde, der kann laut 
Holger Hedtke einen Blick ins selbst ver-
fasste Unternehmensbuch werfen. Das 
Nachschlagewerk richtet sich eigentlich an 
neue Mitarbeiter und erklärt die Wurzeln 
und die Philosophie des Unternehmens. 
In der Einführung heißt es dem Autor zu-
folge: Als Volvo-Händler wurde man mit 
Kundenwünschen konfrontiert, die über 
die bestehenden Angebote nicht bedient 
werden konnten. Auch bei eigenen Vor-
stellungen bezüglich passender Individu-
alisierungen stieß der Betrieb mitunter an 
Grenzen: „Also haben wir das selbst ge-
macht“, so der Gründer. Der deutsche 
Importeur respektierte diese Entschei-
dung, obwohl aus Schweden Werkslösun-
gen im Tuningbereich kommen. Der 
Grund ist offensichtlich: Letztlich geht es 
um eine Steigerung der Verkaufszahlen. 
Immerhin werden die Produkte im Volvo-
Netz veredelt, und das ist besser, als den 
potenziellen Kunden nicht bedienen zu 
können und gegebenenfalls zu verlieren. 
„Wenn ein Tuner dabei hilft, Fahrzeuge in 
einem Bereich zu qualifizieren, um einen 
zusätzlichen Kunden anzusprechen, dann 
sind die Hersteller zumeist offen.“ Seit 
2008 ist Heico offizieller Haustuner und 
trägt das Siegel „Recommended by Volvo 
Cars Germany“.

Partnerunterstützung
Heico Sportiv verkauft vor allem veredel-
te Neuwagen. Dabei kooperiert das Unter-
nehmen mit den Handelspartnern, um die 
eigenen Produkte zu vermarkten. „Wir 
helfen den Partnern, Umsatz und Ertrag 
mit unseren Produkten zu generieren“, so 
Hedtke. Dafür stellt das Unternehmen den 
Betrieben ein umfassendes Marketing-
Angebot zur Verfügung. Den Angaben 
zufolge gibt es einen Werbungsbaukasten 
in Form von Anzeigen, individualisierten 
Mailings, Hochglanz-Broschüren sowie 
einen Homepage-Support. Zudem helfen 
die Weiterstädter bei PR-Maßnahmen 
und Merchandising. Für den kleinen 
Schauraum stellt Heico Displays zur Ver-

fügung, mit denen Partner kostensensitiv 
das Thema Individualisierung ansprechen 
können. Je nach dem gewünschten Inves-
titionsvolumen bauen Partner einen Teil-
bereich des Autohauses in eine Tuning-
Erlebniswelt um: Durch die Farbe Weiß 
signalisiert das Handelshaus, dass sich die 
Kunden in der Heico-Markenwelt befin-
den. Die Geschäftspartner müssen sich 
dabei überlegen, wie viel sie für diesen 
abgetrennten Extra-Tuningbereich ausge-
ben möchten. „Bei aller Emotionalität, die 
in diesem wunderschönen Geschäft Tu-
ning steckt, muss das Geschäftsmodell 
funktionieren.“ Auch dabei unterstützt 
der Veredler auf Wunsch mit einer Kalku-
lation, um ein sauberes Geschäftsmodell 
zu gewährleisten. All das ist ein Teil der 
Serviceoffensive: Neben einer hohen Pro-
duktqualität zählt die Kundenbindung in 
Richtung der Volvo-Händler zur selbst 
erklärten Alleinstellung der Tuning-
schmiede: Intensive Händlerbetreuung 
und eine persönliche Ansprache durch 
den Heico-Außendienst – Heico beschäf-
tigt drei Außendienst-Mitarbeiter für 
Deutschland und ein klein bisschen an-
grenzend die Benelux-Länder. Wichtiger 
Teilbereich der Betreuung ist der techni-
sche Support. Mitarbeiter mit hoher Tu-
ning-Kompetenz unterstützen Endkun-
den oder Handelspartner. Kunden mit 
„Kommunikationsbedarf “ würden laut 
Holger Hedtke europaweit  betreut – bei 
Bedarf sogar von den Produktentwick-
lern. Auch das gehört zum Kundenservice 
im Bereich der Veredelung: Auch und ge-
rade im Individualisierungsbereich müs-
sen Anbieter als Individuen auftreten und 
für die Käufer im Bedarfsfall greifbar sein.

Messeengagement
Auf der Essen Motor Show stellt das Un-
ternehmen seit 1997 aus und sucht auf 
einer der wichtigsten Tuningshows den 
direkten Kontakt zu den Endkunden und 
Partnern. Seit 2011 zeigt sich das Unter-
nehmen gemeinsam mit Volvo auf den 
größten europäischen Automessen in 
Genf und auf der IAA. Heico Sportiv ist in 
vielen Märkten aktiv: Teilweise über Part-
ner betreut das Unternehmen neben den 
wichtigen Märkten Russland und China 
seit Dezember 2013 u. a. auch Thailand 
und Japan.   ■
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Holger Hedtke gründete das Tuning-Unterneh-
men Heico Sportiv im Jahr 1997.

„Home of High Performance for Volvo“ heißt es bei Heico. Beispiel: der Frontspoiler fürs R-Design
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