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Werkstattkapazität
dringend gesucht
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Bei den MINI Awards 2016 wurde Erwin Winterholler vom Autohaus 
Widmann + Winterholler als bester Unternehmer ausgezeichnet.  
Die Geschäfte gehen gut, der Platzbedarf steigt.

„Wir haben jetzt einen noch höheren Ge-
werbekundenanteil“, berichtet der Chef. 
Und bei den vielen John Cooper Works 
und Cooper S, die verkauft wurden, schlug 
auch ein hoher Sonderausstattungsanteil 
zu Buche. 

Bei dem Erfolg mitgeholfen haben auch 
die BMW-Verkäufer der anderen vier Fili-
alen der Gruppe in Fürstenfeldbruck, Weil-
heim, Kaufbeuren und Füssen: Oftmals 
sind nämlich auch BMW-Kunden entwe-
der für sich selbst oder für Familienange-
hörige an MINIs interessiert, weiß der 
Chef. Die soll der BMW-Verkäufer natür-
lich nicht wegschicken. Die produktspezi-
fische Beratung übernimmt ein Kollege aus 
einem MINI-Haus. Die Provision teilen 
sich die beiden Mitarbeiter dann, wobei der 
MINI-Verkäufer ein Drittel und der BMW-
Verkäufer zwei Drittel bekommt. Die 
 MINI-Verkäufer machen da trotzdem ger-

E
rwin Winterholler wurde bei den 
MINI Awards völlig überrascht: Er 
hatte keine Ahnung, dass sein 

 Autohaus Widmann + Winterholler die 
Auszeichnung als „Bester Unternehmer“ 
bekommen würde. „Bei der Zwischen-
standsmeldung im Oktober letzten Jahres 
lagen wir in keiner der Kategorien unter 
den ersten Drei“, berichtet der Geschäfts-
führer von sieben BMW- und zwei MINI-
Autohäusern in Oberbayern und im 
 Allgäu im Gespräch mit AUTOHAUS. Die 
Gesamtleistung hat es aber dann wohl ge-
bracht: Beim Verkauf neuer Automo bile 
im Allgemeinen, des MINI Clubman im 
Besonderen sowie beim Absatz von Son-

KURZFASSUNG

Der MINI-Award 2016 für den besten Un-
ternehmer prämierte die Gesamtleistung 
aus Neuwagenverkauf im Allgemeinen, 
MINI Clubman im Besonderen sowie den 
Absatz von Sonderausstattungen und die 
Zufriedenheit der Kunden. Besonderes 
 Augenmerk galt auch dem Marketing.

derausstattungen, in der Kundenzufrie-
denheit und im Marketing war keine 
Gruppe besser. 

Höherer Gewerbekundenanteil
240 MINIs, davon 47 Clubman, hat das 
Team des Autohauses Widmann + Winter-
holler im letzten Jahr verkauft. Besonders 
der neue Clubman, der deutlich erwachse-
ner, aber auch teurer war als der Vorgän-
ger, stellte die Verkäufer vor Herausforde-
rungen. Deshalb hatte die Vertriebszentra-
le in München auch einen extra Preis dafür 
ausgelobt. Das MINI-Team der Widmann 
+ Winterholler Autohäuser in Dachau und 
Weilheim agierte hier höchst erfolgreich: 
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ne mit, denn der Verkauf wird ihnen auf 
ihre Zielvorgabe angerechnet. 

Verkäuferstelle vakant

Drei MINI-Verkäufer beschäftigt das 
 Autohaus insgesamt, derzeit ist eine Stelle 
vakant. Winterholler überlegt, diese auf-
zuwerten: „Vielleicht könnte es auch ein 
selbst verkaufender Brand Manager wer-
den.“ Beim Anforderungsprofil legt der 

1 Das MINI-Autohaus von  

Widmann + Winterholler in  

Weilheim ist gut besucht.

2 Erwin Winterholler, Geschäfts-

führer des Autohauses  

Widmann + Winterholler,  

sucht dringend ein größeres  

Gewerbegrundstück. 

3 Präsentation im „natürlichen  

Lebensraum“: Das macht  

Appetit auf MINI.

4 Bei den „Clubnights“ in Dachau 

feiern viele Fans mit.

Chef auf eine Sache besonderen Wert: 
„Ein MINI-Verkäufer muss nicht flippig 
sein. Wichtig ist die Affinität zur Marke.“ 
Denn bei den Kleinen geht es viel emoti-
onaler und persönlicher zu als bei der an-
deren Konzernmarke: „Auf der Chef-
hotline bekomme ich viel Lob für unsere 
MINI-Verkäufer, das ist bei der anderen 
Marke nicht so üblich.“

Für das gute Verhältnis zwischen Kunde 
und Mitarbeitern des Autohauses wird 
auch einiges getan: Die MINI-Commu nity 
unternimmt einmal im Jahr eine gemein-

» Ein MINI-Verkäufer muss 
nicht flippig sein. Wichtig ist 

die Affinität zur Marke. «
Erwin Winterholler, Geschäftsführer  

Autohaus Widmann + Winterholler

same Ausfahrt, organisiert vom 
 MINI-Team Weilheim. Die schönen 
Strecken im Allgäu und in Oberbayern 
sind für solche Tagesausflüge prädesti-
niert. In Dachau findet zwei bis drei 
Mal pro Jahr eine „Clubnight“ statt. Bis 
zu 200 Teilnehmer kommen dann an 
einem Donnerstag- oder Freitagabend 
in das Autohaus, um dort zu feiern. 

Besonderer Service gewünscht

Für die besondere Kundschaft  über-
legt der Geschäftsführer auch einen 
besonderen Service anzubieten: „Ein 
Serviceberater, der auch schrauben 
kann, ist das Ziel.“ Winterholler hofft, 
dies in einer neuen Werkstatt umset-
zen zu können. Im Landkreis Fürsten-
feldbruck sucht er nämlich seit einiger 
Zeit nach einem Gewerbegrundstück, 
um neu zu bauen. „Wir brauchen 
dringend mehr Werkstattkapazität.“ 
Immerhin werden in der Gruppe heu-
te 1.300 BMW, 240 MINI und 150 
Großkundenfahrzeuge verkauft – und 
die Zeichen stehen auf Expansion.

„Wir hätten gerne mehr“

Vor allem am Standort Dachau ist die 
Situation sehr beengt. Dank des MINI-
Hub, einer virtuellen Präsentationsmög-
lichkeit, kommt man mit den 250 Qua-
dratmeter Showroom für die Marke 
zwar gut zurecht. Für Gebrauchtwagen 
konnte 2014 eine  zusätzliche Halle ne-
ben dem Neuwagen-Showroom ange-
mietet werden. Bei MINI gibt es ohnehin 
zu wenig GW auf dem Markt: „Wir hät-
ten gerne mehr“, sagt der Unternehmer. 
Leasing-Rückläufer würden oft von 
Kunden übernommen und kommen 
nicht auf den Markt. „Weil die Kunden 
eben ein spezielles Verhältnis zu ihrem 
MINI haben.“ Eine größere Werkstatt 
wird aber dringend gebraucht. Zusätzli-
che Gewerbefläche zu bekommen, ist im 
Raum München aber extrem schwierig, 
berichtet der Suchende aus jahrelanger 
leidvoller Erfahrung.     Doris Plate ■
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JETZT UNTERLAGEN 
ANFORDERN UND 
BARES GELD SPAREN!

www.meneks.de
info@meneks.de
Tel +49 7308 9283-0

AUF

POLE-
POSITION
MIT DER GEBRAUCHT- UND 
NEUWAGEN SYSTEM-GARANTIE 
für Autohäuser und KFZ-Werkstätten

80 % Rückvergütung nicht genutzter Kosten.

Jeder Typ, jedes Alter und jede Laufleistung.

24 Stunden Night & Day Assistance 
im Garantiefall. 




