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A ls „Gelddruckmaschine“ bezeich-
nen viele Werkstattinhaber ihr 
Klimaservicegerät – schließlich 

lässt sich damit zumindest bei hoher 
Auslastung ein angenehmer Gewinn 
erwirtschaften. Außerdem bildet ein jähr-
licher Klima-Check einen nicht zu unter-
schätzenden Anreiz für Autobesitzer, die 
Werkstatt aufzusuchen. Das stärkt wieder-
um die Kundenbindung und führt meist 
zu Reparaturerweiterungen. Davon auszu-
gehen, dass man mit prima Klima auto-
matisch prima verdient, ist allerdings 
blauäugig. Nachrechnen empfiehlt sich 
angesichts der niedrigen Gewinne, die in 
vielen Kfz-Betrieben erwirtschaftet 
werden, auch bei diesem Thema. 

Auf Wirtschaftlichkeit achten

Mindestens die Anschaffungs- und die 
laufenden Kosten des Geräts müssen 
während der Nutzungszeit wieder erwirt-
schaftet werden. Grundsätzlich darf ein 
unrentables Werkstattgerät heute nicht 
mit einem Schulterzucken abgetan 
werden. Denn Kleinvieh macht auch Mist  
und wenn auch nur ein Teil der Werk-
stattausstattung wegen falscher Dimensi-
onierung, zu niedrig angesetzter Preise 
oder mangels Auslastung nicht rentabel 
ist, kann sich das durchaus zu einem 
existenzbedrohenden Problem auswach-
sen. Durch eine so genannte Amortisati-
onsrechnung (siehe Kasten: „Gutes Gerät, 

Klimaservice berechnen

Klima kalkulieren
Die Rentabilität eines Klimaservicegeräts zu ermitteln, lohnt sich nicht nur vor Neuanschaffungen. 
Auch bei der Kalkulation von Aktionspreisen bilden diese Berechnungen eine solide Basis. 

Kundenberatung zu Klimaservice

Verkaufen, nicht frustieren!
Mit welchen Aktionspreisen eine Werkstatt ihre Leistungen rund um Klimaanlagen 
im Auto bewerben sollte, hängt auf der Kostenseite davon ab, 

wie viel die Nutzung des Klimaservicegeräts pro Wartung kostet,
wie viel (teures!) Kältemittel recycelt und wie viel frisches nachgefüllt werden 
muss, 
wie viel Kältemittelöl verbraucht wird,
wie hoch die Personalkosten sind, die pro Überprüfungs- oder Wartungsvorgang 
anfallen. 

Die Ertragsseite kann durch zusätzliche Umsätze verbessert werden, etwa indem bei 
der Annahme auch gleich der Austausch des Filtertrockners oder die Desinfektion 
der Klimaanlage mit verkauft wird.  Dennoch sind Aktionspreise, die allein auf der 
Hoffnung von Reparaturerweiterungen basieren, ein zweischneidiges Schwert. Wer 
durch einen allzu günstigen Preis für eine Klima-Wartung fast schon dazu gezwun-
gen ist, auch noch den Austausch von Filtertrockner, eine Desinfektion oder gleich 
eine Reparatur der Klimaanlage zu verkaufen, läuft Gefahr, seine Kunden zu verärgern. 
Bei einer Funktionsprüfung kann ein Autofahrer noch eher nachvollziehen, dass sich 
daraus zusätzliche Kosten ergeben können. Bei einer Klima-Wartung zum Festpreis 
geht der Laie aber davon aus, dass damit alles abgedeckt ist. Muss ein Kunde dann 
kräftig drauflegen, ist er verständlicherweise wenig begeistert bis frustriert. Daher 
ist es nicht nur unter rechtlichen Aspekten ungeheuer wichtig, ganz genau anzuge-
ben, welche Arbeiten bei Klima-Check oder Klima-Wartung im Festpreis enthalten 
sind. Joachim Kuhn vom Hessischen Landesverband des Kfz-Gewerbes empfiehlt 
darüber hinaus, stets auch ein Protokoll mit den Messdaten auszudrucken – sofern 
das Klimaservicegerät diese Möglichkeit bietet: „Damit kann dem Kunden speziell 
bei Reparaturen dokumentiert werden, dass keine unnötigen Arbeiten durchgeführt 
wurden.“ eee
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gutes Geschäft?) lässt sich ermitteln, unter 
welchen Voraussetzungen sich die 
Anschaffung eines Geräts rentiert. Wie 
bei allen zukunftsgerichteten Berechnun-
gen müssen hierbei Werte geschätzt 
werden. Wer weiß schließlich schon 
genau, was morgen oder gar in zehn 
Jahren passieren wird. Doch selbst wenn 
die Prognosen nicht exakt wie erwartet 
eintreten, bietet eine Amortisationsrech-
nung bei Kaufentscheidungen eine besse-
re Grundlage als das berühmte Bauchge-
fühl. Und auch die Banken wissen 
betriebswirtschaftlich fundierte Berech-
nungen zu schätzen – und vergeben dafür 
Pluspunkte beim Rating.

Gerade beim Thema Klima wird gerne 
mit extrem niedrigen Aktionspreisen 
gearbeitet, die für sich genommen nicht 
kostendeckend sind, aber Fahrzeuge in die 
Werkstatt bringen sollen (siehe Kasten: 
„Verkaufen, nicht frustrieren“). Aber auch 
in diesem Fall ist es wichtig zu wissen, 
welche Kosten Klima-Check oder  
-Wartung verursachen, um zu überprüfen, 
ob die Mischkalkulation aufgeht. Zur 
Festlegung des Stundensatzes, der für 
Reparaturarbeiten an der Klimaanlage 
eines Pkw berechnet wird, ist es sehr 
aufschlussreich, die Gerätekosten zu 
kennen, die pro Arbeitsstunde fällig 
werden. „Klimareparaturen sind ja im 
Vorfeld nicht ganz so leicht zu kalkulieren, 
da sich die Lecksuche mit Prüfgas und 
Kontrastmittel durchaus aufwändig gestal-
ten kann“, weiß Joachim Kuhn, technischer 
Experte beim Landesverband Hessen des 
Kfz-Gewerbes. 

Darüber hinaus sind Amortisationsbe-
rechnungen wegen des ausgesprochen 
breiten Spektrums an Servicegeräten, die 
der Markt bietet, äußerst empfehlenswert. 
„Grundsätzlich muss für Bedienkomfort 
in Form von Automatisierung auch bezahlt 
werden“, sagt Kuhn. „Dafür sparen die 
Vollautomaten unter den Klimaservicege-
räten wiederum Arbeitszeit.“ Gerade bei 
kleineren Werkstätten, deren Gerät selbst 
in der Hauptsaison nicht komplett ausge-
lastet ist, empfiehlt der Experte daher 
Vergleichsrechnungen.

Da bereits nächstes Jahr die ersten 
Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden 
sollen, deren Klimaanlagen mit alternati-
ven Kältemitteln befüllt sind, stellt sich die 
Frage, ob es sich eigentlich noch lohnt, in 
ein Gerät für das bisherige Kältemittel zu 
investieren. Werkstattausstatter Dometic 
WAECO gibt Entwarnung und weist 

darauf hin, dass die Fahrzeuge mit dem 
Kältemittel R134a bei einer durchschnitt-
lichen Laufzeit von zwanzig Jahren noch 
bis Ende 2036 zur Wartung und Reparatur 
in die Werkstätten kommen werden. Ange-
sichts einer potenziellen Nutzungsdauer 
von 26 Jahren dürfte sich eine Ersatzbe-
schaffung also durchaus rentieren. 

Investitionen durchrechnen

Wobei allerdings in Betracht gezogen 
werden muss, dass die Zahl der Fahrzeuge 
zum Ende dieses Zeitraums hin stark 
schrumpfen wird. Auf der sicheren Seite 
ist man, wenn mit einer Nutzungsdauer 
von zehn Jahren kalkuliert wird. 

Ob Kfz-Betriebe dann bereits 2012 in 
ein zweites Klimaservicegerät investieren 
müssen, hängt davon ab, ob und wie viele 
Neufahrzeuge in ihre Werkstatt kommen. 
Markengebundene Unternehmen werden 
nicht darum herumkommen. Langfristig 

wird allerdings jede Werkstatt, die weiter-
hin Geschäfte mit Klimaservice machen 
will, ein neues Gerät beschaffen müssen. 
Die Alternative, auf Kollegenhilfe zu setzen 
und das Klimaservicegerät einer anderen 
Werkstatt zu nutzen, ist organisatorisch 
aufwändig und lohnt sich nur bei verein-
zelten Aufträgen. Sobald eine gewisse 
kritische Menge an Kundenfahrzeugen mit 
alternativen Kältemitteln erreicht ist, 
macht die Anschaffung eines dafür geeig-
neten Klimagerätes Sinn. Die Frage ist nur, 
wie hoch diese kritische Menge sein muss. 
Auch hier liefert die Amortisationsrech-
nung klare Entscheidungsgrundlagen. Da 
heute bereits vier von fünf Pkw über eine 
Klimaanlage verfügen und sich der 
Ausstattungsgrad bei Neuwagen um die 
95 Prozent bewegt, stehen die Chancen 
gut, dass ein Klimaservicegerät zur Geld-
druckmaschine wird – zumindest, wenn 
diese Arbeiten richtig kalkuliert und 
verkauft werden.  Eva Elisabeth Ernst

Kalkulation

Gutes Gerät, gutes Geschäft?
Die Muster-Amortisationsrechnung

( Geschätzter Wiederbeschaffungswert eines Geräts1

/ die geschätzte Nutzungsdauer2 )
+ jährliche Nebenkosten für das Gerät3

= jährliche Gerätekosten

Jährliche Gerätekosten
/ geschätzte Anzahl der jährlichen Betriebsstunden4

= Kosten pro Betriebsstunde

Bei der Kalkulation von Fest- oder Aktionspreisen rund um Fahrzeug-Klimaanlagen 
muss dann noch ermittelt werden, wie lange diese Arbeiten im Schnitt dauern und 
welche durchschnittlichen Kosten für Kältemittel und Kältemittelöl anfallen.  Welche 
Kosten allein die Nutzung des Geräts verursacht, bewahrt vor allzu niedrigen Preisen 
und kann auch bei der Argumentation gegenüber den Kunden hilfreich sein.

1  Geschätzter Wiederbeschaffungswert: Durch die Gerätenutzung soll streng genommen nicht das alte Gerät „abbe-
zahlt“, sondern das nächste bereits wieder bezahlt werden können. Daher ist ein kleiner Aufschlag auf die Anschaf-
fungskosten (Einkaufspreis inklusive Fracht- und ggf. Installationskosten) sinnvoll. Wird ein Gerät geleast, sollten 
die jährlichen Leasingkosten sowie die eventuell erforderliche Anzahlung plus eventuell vereinbarte Restwerte 
nach Ablauf der Leasingzeit angesetzt werden. 

2  Bei Werkstattgeräten kann von einer durchschnittlichen tatsächlichen Nutzungsdauer von zehn Jahren ausgegan-
gen werden. Voraussetzung dafür sind regelmäßige Updates und Wartungsleistungen durch die Hersteller – falls 
es nicht zu gravierenden gesetzlichen und technologischen Veränderungen kommt, die den weiteren Einsatz des 
Geräts einschränken oder verhindern. 

3  Dazu zählen u.a. Updates, Wartungs- und Reparaturarbeiten
4  Die Basis zur Ermittlung der Betriebsstunden bilden die bisherigen Arbeiten – vom Klima-Check über Klima-

Wartung bis hin zu Reparaturaufträgen, bei denen das Gerät zum Einsatz kam. Die Werte können über Analyse-
Funktionen von Werkstattsoftware ermittelt werden – oder es müssen die Rechnungen des letzten Jahres durch-
gesehen werden. 


