
NEXT GENERATION

Bestleistung und 
Zufriedenheit fördern

Was treibt die Mitarbeiter im Autohaus an? Wie bekommen Chefs mehr 

 Effizienz in ihre Personalauswahl? Eine Antwort auf diese Fragen könnte das 

sogenannte Reiss-Profil mit seinen 16 Lebensmotiven liefern.

M
it einer schlechten 
Reputation ist es gar 
nicht so leicht, gute 

Mitarbeiter zu bekommen. 
Das machte Personalberaterin 
Anita Simonian auf dem dies-
jährigen Young Business Day 
unmissverständlich klar. Und 
gerade auf ein gutes Team wird 
es ankommen, die großen He-
rausforderungen der nächsten 
Jahre professionell zu meis-
tern. Insbesondere in der sich 
wandelnden Automobilwirt-
schaft. „Die Mitarbeiter sind 
ihr Motor“, erklärte Simonian 
in Düsseldorf.

Doch was, wenn dieser Mo-
tor stottert, weil man als Chef 
nur noch auf die Zahlen und den Kundenstamm schaut? Der 
Mitarbeiter vielleicht schon geistig gekündigt hat? Oder die stan-
dardisierte Führung überhaupt nicht mehr greift?

Jeder Mitarbeiter tickt anders
Coach Simonian, die schon Personalleiterin bei der AVAG und 
in der Wellergruppe war, empfahl den Chefs von morgen spezi-
elle Analysetools. Etwa das Modell von Prof. Dr. Steven Reiss, das 
sich mit den 16 Lebensmotiven beschäftigt. Macht, Teamorien-
tierung, Ordnung oder Ziel-/Zweckorientierung – solche Sachen 
eben. „Wir ticken alle unterschiedlich“, betonte sie. Die zwei, drei 
am stärksten ausgeprägten Motive sind dann ein guter Indikator 
für die Personal auswahl & Co. Wichtig: „Es gibt kein gut oder 
schlecht – sondern passt oder passt nicht.“ Es geht nämlich dar-
um, „die richtigen Leute an die richtige Position zu setzen“.

Wer also beispielsweise einen Verkaufsleiter für sein Autohaus 
sucht, der sollte nach der Reiss-Methode analysieren, ob die Leis-
tungsmotive Macht, Status und Rache/Kampf stark ausgeprägt 
sind. Das kostet natürlich zunächst Zeit – die ist aber auf jeden 
Fall besser investiert, als nach wenigen Monaten festzustellen, 
dass die Chemie nicht stimmt und das neue Teammitglied die 
Erwartungen nicht erfüllen kann.

Zudem sollten Führungskräfte laut Personalberaterin Simo-
nian zwei Tatsachen im Hinterkopf behalten. „Jüngere Leute ha-
ben ein größeres Anerkennungsbedürfnis“, stellt sie immer wie-
der in der Praxis fest. Und: „Die Menschen neigen immer stärker 
zu einer Ziel-Zweck-Orientierung.“ Patrick Neumann ■
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Einfach machen: Professionelle Mitarbeiterführung wirkt.

„Die Menschen neigen 

immer stärker zu einer 

Ziel-Zweck-Orientie-

rung“, machte 

Personal beraterin und 

Coach Anita Simonian 

auf dem diesjährigen 

Young Business Day 

deutlich.

Patrick Neumann, stellvertretender 

Chefredakteur AUTOHAUS

FÜR DIE NEXT GENERATION

Mit wie viel Engagement und Neugier-

de für neue Themen, aber auch gesun-

dem Realismus die Autohaus- Gestalter 

von morgen ihre Zukunft angehen, das 

hat mich kürzlich in Düsseldorf nach-

haltig beeindruckt. Zur Erinnerung: Bei 

unserem Young Business Day stand die 

„Zukunft Autohaus“ auf der Agenda. 

Sprich die herausfordernde Transfor-

mation einer traditionellen wie tollen 

Branche – und nicht irgendein hippes, 

flüchtiges Thema, von dem man sich 

einfach locker-flockig berieseln lässt. 

In den Workshops war Mitdenken und 

-diskutieren gefragt. Und das taten die 

Teilnehmer auch ohne Scheu.

Diese Begeisterung für neue Themen 

hat uns in der Redaktion dazu bewo-

gen, mit „Next Generation“ ein neues 

Format an den Start zu bringen. Des-

sen Aufgabe: Trendthemen für die jun-

gen Führungskräfte aufzubereiten, zu 

analysieren, zu hinterfragen oder kont-

rovers zu debattieren. Beispielsweise 

werden wir uns in nächster Zeit auch 

der neuen Ökosysteme, über die die 

Hersteller aktuell gerne und viel philo-

sophieren, annehmen. Grundsätzlich 

wird Future Retail nach einem neuen 

Vertrauensverhältnis zwischen OEM 

und Handel verlangen – da sind sich 

viele Experten einig. Das klingt nach 

einer großen Aufgabe, die künftig 

auch die Next Generation vor der Brust 

hat. Zumal jeder weiß, dass man sich 

Vertrauen langsam erarbeiten muss 

und nicht geschenkt bekommt.

Mach bitte weiter so, liebe Next 

 Generation, die Offenheit und Motiva-

tion wirkt ansteckend.
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Die großen Fußstapfen machen 
Christina Birne nichts aus

Neben ihren täglichen Geschäftsführungs-Aufgaben legt die Unternehmerin 

den Fokus klar auf die Stärkung der eigenen Marke „Auto Birne“ mit Hilfe 

von Social Media und Kundenevents. Ein Ortsbesuch in Bad Doberan.

A
ls sie sich vor viereinhalb Jahren entschied, in 
ihre Heimatstadt zurückzukehren, fiel Chris-
tina Birne dieser Schritt zunächst nicht leicht. 

Denn ihr beruflicher Werdegang führte sie nach dem 
Abitur erst einmal für drei Jahre weg von zu Hause 
zum dualen Berufsakademie-Studium beim Volks-
wagen-Vertriebszentrum Nord nach Norderstedt und 
ins sächsische Glauchau. Danach organisierte sie in 
der VW-Serviceregion Nord eine hauseigene Messe 
und folgte anschließend dem Ruf des Konzerns nach 
Wolfsburg. Hier arbeitete sie vier Jahre in der Abtei-
lung Aftersales-Marketing der Serviceorganisation 
Deutschland. Die Rückkehr nach Bad Doberan bereut 
sie dennoch nicht, denn es war eine Entscheidung für 
die Familie und die Selbstständigkeit.

Ihr Vater Uwe Birne gründete vor 22 Jahren im 
mecklenburgischen Kurort Bad Doberan das Auto-
haus Birne mit den Marken Volkswagen und Audi 
sowie VW Nutzfahrzeuge. Als dann 2012 die TRA-
VAG-Kittner-Gruppe in die Insolvenz ging, kaufte 
Uwe Birne gleich vier Häuser in Rostock – eine Mam-

mutaufgabe für das kleine Familienunternehmen. 
Heute vertreiben die insgesamt sieben Autohäuser 
auch die Marken Porsche und Skoda, wobei jeder Be-
trieb als  eigene GmbH mit eigenem Geschäftsführer 
autark arbeitet.

Eine dieser sieben Geschäftsführerinnen ist Chris-
tina Birne, die älteste Tochter des Unternehmers. Sie 
stieg nach der Expansion des väterlichen Betriebes im 
Stammhaus in Bad Doberan ein und verantwortet 
heute mit 30 Jahren operativ bereits 60 Mitarbeiter 
inklusive Azubis, mit etwa 1.200 bis 1.400 Gebraucht- 
und Neuwagenverkäufen jährlich.

„Die Fußstapfen meines Vaters waren zwar groß 
und die Verantwortung für damals 50 Mitarbeiter 
flößte mir anfangs großen Respekt ein“, sagt sie. Aber 
mittlerweile ist sie „angekommen“. Sie liebt ihre Ei-
genständigkeit. „Die Arbeit im Autohaus ist für mich 
mehr als ein Job über die Fünf-Tage-Woche hinaus, 
verbunden mit viel Arbeit, Dienstreisen und Über-
stunden, auch oft am Wochenende.“ Zu ihrem Vater 
hat sie von Anfang an ein gutes Vertrauensverhältnis. 

Autohauschefin 

Christina Birne 

aus Bad Doberan

Fast Facts: Vor 22 Jah-

ren startete Uwe 

 Birne in Bad Doberan 

das Autohaus Birne 

mit den Marken 

Volkswagen, Audi 

und VW Nutzfahr-

zeuge. Heute vertrei-

ben die insgesamt 

sieben Autohäuser 

auch die Marken 

 Porsche und Skoda.
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Die Marke Audi 

war von 

 Anfang an im 

Portfolio von 

„Auto Birne.“

Er hat sich mittlerweile als strategischer Geschäfts-
führer und Ratgeber für die Autohaus-Gruppe aus 
dem Tagesgeschäft weitgehend – auch räumlich – aus 
dem Familienbetrieb zurückgezogen.

Stärkung der Händler-Marke
Neben ihren täglichen Geschäftsführungs-Aufgaben 
legt Christina Birne den Fokus klar auf die Stärkung 
der eigenen Marke „Auto Birne“ mit Hilfe von Social 
Media und Kundenevents. Sie beschäftigt einen Mar-
ketingmitarbeiter für alle drei Marken, der sich auch 
um den eigenen Facebook-Auftritt und die Pflege der 
herstellerempfohlenen Webseite kümmert.

„Das Ziel ist die lokale Stärkung und Profilierung 
der eigenen Autohaus-Marke in und um Bad Doberan 
als regionaler Partner vor Ort“, so Christina Birne. 
Dazu passt auch der Claim „unsere Vielfalt ist unsere 
Stärke“. Auto Birne bietet Kundenbetreuung marken-
übergreifend aus einer Hand und sieht sich als zent-
raler Ansprechpartner über alle Hausmarken. „Das 
kommt in Bad Doberan gut an, schließlich ist unser 
alteingesessenes Familienunternehmen das größte 
und bekannteste im Ort.“

Schnittchen sind out
Für noch mehr Bekanntheit sorgt die Chefin auch mit 
Kundenveranstaltungen und Sponsorings. So ist Auto 
Birne seit dieser Saison Partner des American-Foot-
ball-Teams „Rostock Griffins“. Darüber hinaus wer-
den Modelleinführungen immer wieder mit beson-
deren Events, wie einem klassischen Adventskonzert 
mit Kindern der Rostocker Hochschule für Musik 
und Theater, verbunden. Als nächstes Highlight steht 
im Juni die Präsentation des neuen Volkswagen Ar-
teon an – während eines Shantychor-Konzerts auf 
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Ziel ist die 

 lokale Stär-

kung und Profi-

lierung der 

eigenen Auto-

haus-Marke.

dem Bad Doberaner Kunstfestivals „Aqua Nostra 
Wasserfest“ mit einer Video-Licht-Installation in der 
Klosterruine. Christina Birne ist fest davon überzeugt: 
„Um die Kunden ins Autohaus zu holen, muss man 
ihnen außergewöhnliche Erlebnisse und Events bie-
ten.“ Da reicht schon lange kein „Tag der offenen Tür“ 
mehr mit Sekt, Hüpfburg und Schnittchen.

Bei Familie Birne liegt die Autoaffinität definitiv 
in den Genen. Denn obwohl Christina und ihre vier 
Jahre jüngere Schwester als Kinder und Jugendliche 
kaum Berührungen mit dem väterlichen Betrieb 
 hatten, arbeitet auch sie heute in der Marketingabtei-
lung eines Hamburger Autohauses. Somit ist eine 
erfolgreiche Zukunft von Auto Birne im beschauli-
chen Bad Doberan für die nächsten Jahre auf alle  Fälle 
 gesichert. Juliane Schleicher ■
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Tippgeber aus der Branche
Sie vertreiben Jeep und Nissan, Renault und Dacia, Opel und Mazda 

sowie VW-Konzernmarken – die Rede ist von vier Unternehmerinnen und Unternehmern, 

 die künftig das Format Next Generation unterstützen.

Benjamin Jakob
Vor rund einem Jahr übernahm Benjamin Jakob die 
Geschäftsführung des Autohauses Jakob in Petersberg, 
das der 31-Jährige nun gemeinsam mit Vater Peter 
leitet. Neben den Brands Jeep,  Moreparts.de, Dodge, 
RAM, Chrysler, MOPAR und SRT können die Kunden 
jetzt auch Nissan-Modelle ordern – übrigens eine In-
itiative vom neuen Chef. Der studierte Betriebswirt 
möchte das Familienunternehmen fit für die Zukunft 
machen. Organisatorisch zeichnet er für die Marke 
Nissan, an der Jakob die E-Mobilitäts-Kompetenz 
schätzt, und Jeep-Verkauf verantwortlich.

Christin Lang
Dritte Generation: Die 27-jährige Christin Lang ist in 
der Geschäftsführung des Autohauses Lang aktiv, ei-
nem Traditionsunternehmen aus Karlsruhe. Der Ver-
tragshändler für Opel und Mazda (seit 2009 und 
2013) feiert aktuell sein 65-jähriges Jubiläum. Ur-
sprünglich ging es mit der Marke Renault los. Heute 
ist man noch Servicepartner der Rhombusmarke. 

Nach dem Studium der Automobilwirtschaft an der 
HfWU in Geislingen und ihrem Bachelor-Abschluss 
2013 stieg sie direkt in den elterlichen Betrieb ein. 
Aktuell verantwortet Lang die Marke Opel.

Thomas Stierle
Auch Thomas Stierle kann einen Bachelor-Abschluss 
an der HfWU Nürtingen/Geislingen vorweisen. Der 
heute 28-Jährige begann seine Laufbahn bei VW in 
Dubai, danach absolvierte er ein 15-monatiges Füh-
rungskräftenachwuchsprogramm bei der Emil Frey 
Gruppe Deutschland und war anschließend zwei Jah-
re Assistent der Regionalleitung in der Stuttgarter 
Schwabengarage. Seit Anfang des Jahres arbeitet Stier-
le nun im elterlichen Betrieb in Geislingen mit den 
Marken Renault, Dacia und Toyota (Servicevertrag).

Christina Birne
Auch Christina Birne zog es in das Autohaus zurück, 
das ihr Vater Uwe aufgebaut hat. Mehr dazu auf den 
Seiten 23 bis 24. Patrick Neumann ■

Christina Birne, 

 Christin Lang, 

 Benjamin Jakob und 

Thomas Stierle brin-

gen sich künftig mit 

frischen Ideen in un-

ser neues Format 

Next  Generation ein.

Next Generation ist kein 

 geschlossener und elitärer 

 Zirkel. Jeder AUTOHAUS-Leser 

kann sich in Sachen Zukunfts-

themen konstruktiv und 

 inhaltlich einbringen. 

Eine E-Mail genügt: 

patrick.neumann@springer.com.

Christina Birne,   

 Ben jamin Jakob, 

 Thomas Stierle und 

Christin Lang, 

(von oben links im 
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