
»  Dank kurzer Entscheidungs-
wege überrunden Inhaber-
Unternehmen jede andere 
Organisation. «
Prof. Hannes Brachat

PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,
jeden Freitag neu unter www.autohaus.de!

EDITORIAL

SCHREIBEN SIE AN:  HANNES.BRACHAT@SPRINGER.COM

Automobile  
Familienbetriebe

G ehen uns im Automobilhandel die Unternehmer bzw. Un
ternehmerinnen aus? Die Branche tut so, als gäbe es nur 
die Top 100. Derzeit gibt es aber angeblich 8.000 Eigen

tümer in der Branche, die 18.000 Handelsstätten betreiben. Die 
Konzentrationswelle soll dieses „Meer“ in den nächsten sieben 
Jahren halbieren, so die Prognose. Es gibt aber keine vorhersehbare 
Zukunft mehr. Ohne Frage ist die eine oder andere Marke im 
Händlernetz noch überbesetzt. Andere Marken suchen aber noch 
Händler. Neue, asiatische Marken werden kommen. Der Mehr
markenhandel wird – trotz GVO – weiter zunehmen. 

Mancher Markenhändler wird künftig ins freie Lager wechseln. 
Dort sind bessere Renditen bei weniger Standards erzielbar. Je nach 
Marke „müssen“ einige Hersteller zwangsläufig ihren Direktver
kauf über Niederlassungen in Städten ausbauen. Man unterschät
ze die Zahl von Autohäusern nicht, die die Nachfolge nicht aus der 
eigenen Familie heraus stemmen können, nun weder einen Päch
ter geschweige denn einen Käufer finden und zum Durchhalten 
um jeden Preis verdammt sind. Wo bleiben geeignete Nachfolger?
Gegenwärtig lesen Sie in AUTOHAUS eine Serie zu den Themen 
Existenzgründung, Firmenübernahme und Unternehmensnach
folge, weil wir überzeugt sind, dass man etwas für den Unter
nehmernachwuchs tun kann und tun muss. Warum soll es unter 
jungen Menschen nicht auch jene Spezies geben, die die Gene für 
Unternehmertum in sich tragen? Erfreulich, wenn sie der eigenen 
Familie entstammen. Ohne Hirten wird aus Schafen nie eine Her
de. Wir brauchen mittelstandspolitisch mehr Hirten! Menschen, 
die bereit sind, Verantwortung und persönliches Risiko zu über

nehmen. Wer hier als Familienzögling einsteigt, trifft im elterlichen 
Autohaus nicht auf ein Museum, sondern auf einen Garten, den es 
zu bestellen gilt. Wer den Ausgangspunkt dafür nur an der Rendi
te dingfest macht, hat das Wesen „Familienunternehmen“ in seiner 
Fülle, in seiner Haltung nicht umfassend verinnerlicht. 

Es wird behauptet, nur Großbetriebe hätten eine Zukunft. Es wa
ckeln aber auch Großbetriebe, gerade jene, die auf Marktanteile 
vor Ertrag setzen. Nicht Größe ist der Maßstab: Gut musst du sein! 
Ein Zweites: Du machst nur gut, was du gerne machst. Leidenschaft 
macht es möglich, Ideen, Impulse, Initiativen und Innovationen 
durch und umzusetzen. Das Besondere an Familienbetrieben ist 
doch, dass sich ein Inhaber in den meisten Fällen für sein gesamtes 
Berufsleben an den Betrieb bindet. Man vergleiche hierzu die zeit
liche Verwurzelung angestellter Manager. Mit der Lebenskraft, dem 
Zielbewusstsein und Durchhaltevermögen einer Familie überrun
den InhaberUnternehmen dank kurzer Entscheidungswege jede 
andere Organisation. Mit dem Produkt Automobil haben wir eine 
sehr gute Zukunft. Das Wollen, die Leidenschaft, ist für einen Un
ternehmer das Wichtigste, um jeden Tag Erfolgsmotor zu sein. 
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