
Gesunder Verkauf
VERSICHERUNGSGESCHÄFT – Im Autohaus Dämpfle am Bodensee kombi-
niert man den Mazda-Vertrieb inklusive Verkauf von Versicherungspolicen 
mit einem zweitem Standbein: dem Zweiradgeschäft.   VON DANIELA KOHNEN

U m einen Familienbetrieb über 
Jahrzehnte erfolgreich führen zu 
können, braucht es neben einer 

gehörigen Portion Ausdauer oftmals auch 
eine innovative Idee. Das Mazda-Auto-
haus Dämpfle in Meckenbeuren am Bo-
densee kann sich dabei sehen lassen: Vor 
fünf Jahren hat man sich im Familienun-
ternehmen etwas Neues einfallen lassen 
und zusätzlich zum Fahrzeugverkauf ei-
nen professionellen Zweiradvertrieb auf-
gebaut.  

Extrem gute Rendite
„Nach fast 40 Jahren Händlerschaft mit 
der Marke Mazda wollten wir diese Mo-
nostruktur mit allen ihren Vorteilen nicht 
durch ein Zweitfabrikat aufweichen. Die 
Idee war es, durch unsere Leidenschaft für 
den Radsport ein zweites Standbein auf-
zubauen, welches keine Konkurrenz für 
unser Mazda-Geschäft darstellt, sondern 

dieses durch Synergien eher beflügelt. 
Nach nun fünf Jahren können wir ganz 
klar sagen … dieser Plan hat funktioniert“, 
erläutert Richard Dämpfle, Geschäftsfüh-
rer des Autohauses Dämpfle. Zudem ma-
che der Verkauf und die Betreuung ein-
fach Spaß. „Und wir erzielen eine höhere 
Rendite als im Fahrzeugverkauf. Sie ist um 
rund 15 Prozent höher“, erklärt Dämpfle 
stolz. 

Seit einiger Zeit kombiniert das Ver-
kaufsteam beide Geschäftsbereiche mit-
einander und legt bei einem Neuwagen-
verkauf beispielsweise einen Gutschein 
für ein Fahrrad im Wert von 100 Euro bei. 
Das werde laut Dämpfle sehr gut ange-
nommen. Zum Zweiradvertrieb gehören 
u.a. eine Werkstattreparatur, ein Hol- und 
Bring-Service, ein Test-Pool und eine Be-
kleidungsabteilung.  

„Im Neuwagenverkauf erreichen wir 
mit Mazda in unserem Gebiet einen 
Marktanteil von rund fünf Prozent. Dieser 
ist über die Jahre stetig gewachsen“, betont 
Dämpfle. Dazu beigetragen hätten sicher-
lich auch die mittlerweile rund 5.000 
Stammkunden. Im letzten Jahr konnte der 
Familienbetrieb 960 Fahrzeuge absetzen 
– davon 450 Neuwagen. Der Gesamtum- Bil
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LESEN SIE HIER...
... warum Geschäftsführer Dämpfle vor fünf 
Jahren einen Fahrradvertrieb eröffnet hat und 
was den Familienbetrieb beim Versicherungs-
verkauf von Online-Vergleichsportalen ab-
grenzt und erfolgreich macht. satz belief sich inklusive dem Fahrradver-

trieb auf 20 Mio. Euro. 

Erfolg im Versicherungsgeschäft
Erfolgreich läuft zudem das seit sieben 
Jahren betriebene Versicherungsgeschäft. 
Durchschnittlich 20 Prozent der Neufahr-
zeuge können hierbei mit einer Versiche-
rungsdienstleistung verkauft werden. 
„Seitdem das Geschäft mit „Mazda Com-
plete Easy“ von Mazda Finance abgewi-
ckelt wird, können wir einen deutlichen 
Zuwachs erzielen“, weiß der Geschäftsfüh-
rer zu berichten. „Im letzten Jahr konnte 
unser Team rund 95 Versicherungspolicen 
verkaufen.“ 

Einen eindeutigen Unterschied bemer-
ke man allerdings zwischen Neu- und Ge-
brauchtwagen. Für letztere bestehe nur 
selten eine Nachfrage im Autohaus, da die 
Versicherungspolice für die Kunden sehr 
hoch sei und vom Importeur nicht sub-
ventioniert würde. „Ich glaube aber, dass 
auf dem Markt eine erhebliche Nachfrage 

Erfolgreiches Geschäft am Bodensee: In Meckenbeuern hat man sich im Autohaus Dämpfle 
neben dem Mazda-Vertrieb auf das Zweiradgeschäft spezialisiert. 

36 10/2014

FINANCIAL SERVICES

 10/2014 10/2014 10/2014 10/2014 10/2014 10/2014 10/2014 10/2014



besteht – besonders für junge Gebraucht-
wagen“, prognostiziert der Geschäftsfüh-
rer. „Aufgrund der immer kürzer wer-
denden Modellzyklen und dem damit 
verbundenen Zuwachs an jüngeren Ge-
brauchtwagen im Autohaus würde eine 
subventionierte Versicherungspolice 
durchaus Sinn machen.“  

Geändertes 
Versicherungsverhalten 
Zudem sei ein weiterer Unterschied deut-
lich zu erkennen. „Die Kunden waren 
früher sehr viel versicherungstreuer“, so 
Dämpfle. Das habe sich infolge der gestie-
genen Prämien und der im Internet exis-
tierenden Preisvergleichsmaschinen dras-
tisch geändert. „Hierbei müssen wir un-
bedingt darauf achten, unseren Kunden 
im Autohaus einen Mehrwert zu bieten, 
der deutlich über die Onlinekonkurrenz 
hinausgeht“, so Dämpfle.

Der Vorteil eines Autohauses
Klar im Vorteil ist das Autohaus Dämpfle 
allerdings durch sein beständiges Angebot 
an relativ stabilen Versicherungsprämien. 
Zudem kann das Team den Kunden ein 
Komplettpaket aus Finanzierung und Ver-
sicherung anbieten. Dämpfle: „Das ist ein 
extrem attraktiver Baustein. Vielen unse-
rer Kunden können wir damit die Angst 
nehmen, sich ihr Fahrzeug mit einer Voll-
kaskoversicherung vielleicht gar nicht 
leisten zu können.“ 

Aus diesem Grunde führt jeder Ver-
käufer immer eine genaue Bedarfsanalyse 
beim jeweiligen Kunden durch. „Als Fa-
milienbetrieb haben wir zudem den Vor-
teil, die Kunden – angefangen bei der Fi-
nanzierung, über das Fahrzeug bis hin zur 
Versicherung – umfassend beraten zu 

können. Das kann ein Online-Ver-
gleichsportal nicht. Aus diesem Grunde 
gibt es uns auch noch – und das sehr er-
folgreich“, erklärt der Geschäftsführer. 

Angeboten werden die Versicherungs-
dienstleistungen bei jedem Verkaufsge-
spräch. Auch wenn ein Kunde bereits seit 
Jahren bei einem anderen Versicherer 
unter Vertrag steht, erhält er vom Verkäu-
fer eine Infobroschüre oder einen Flyer 
zum „Mazda Complete Easy“, um das An-
gebot zuhause in Ruhe vergleichen zu 
können. „Damit zeigen wir jedem Kunden 
im Verkaufsgespräch eine Alternative 
auf “, so Dämpfle.  

Seit dem Wechsel von der R+V und 
KRAVAG zu Mazda Finance von der 
Santander Consumer Bank ist der Ver-
kaufsabschluss zudem stark vereinfacht 
worden – sowohl für den Kunden als auch 
für den Händler. Der Versicherungsantrag 
wird lediglich zusammen mit dem Dar-
lehensantrag ausgedruckt, vom Kunden 
unterschrieben und schließlich an die 
Bank geschickt. Damit hat der Verkäufer 
nur noch ein Formular an eine einzige 
Postadresse zu verschicken. 

Spezialisierter Außendienst
Verkäuferschulungen werden direkt über 
den Finanzdienstleister abgewickelt, mit 
dem das Verkaufsteam über die Außen-
dienstmitarbeiter in einem ständigen Aus-
tausch steht. 

„Die Spezialisten kümmern sich aus-
schließlich um das Versicherungsgeschäft 
des Importeurs und kennen sich detail-
liert mit den Mazda-Vertriebsprogram-
men und der Versicherung aus“, erklärt 
Dämpfle. Dieser hohe Professionalisie-
rungsgrad komme dabei allen Mazda-
Händlern zugute. 

„Im Versicherungsgeschäft besteht nach 
meiner Meinung noch Luft nach oben“, 
erklärt Dämpfle abschließend und prog-
nostiziert für die Zukunft: „Für dieses Jahr 
gehen wir von einer ähnlichen Perfor-
mance mit einer vergleichbaren Rendite 
aus wie bereits in 2013. Im letzten Jahr 
waren wir sehr zufrieden mit dem Ge-
schäftsergebnis. Bezüglich der Rendite 
war es das beste Jahr unserer Unterneh-
mensgeschichte.“   ■

FAZIT

1.  Das Fahrradgeschäft ist neben dem 
Mazda-Vertrieb das zweite Standbein des 
Autohauses Dämpfl e.

2.  Die Rendite ist um rund 15 Prozent höher 
als im Fahrzeugverkauf.

3.  Der eigene Marktanteil mit Mazda liegt im 
eigenen Gebiet bei rund fünf Prozent.

4.  Eine subventionierte Versicherungspolice 
für junge Gebrauchtwagen würde laut 
Dämpfl e am Markt sehr gut angenommen 
werden.

5.  Mit einer umfassenden und individuellen 
Versicherungsberatung hat man gegen-
über den Online-Vergleichsportalen ein 
Alleinstellungsmerkmal.

AUTOHAUS DÄMPFLE
Der vor 40 Jahren gegründete Familienbetrieb 
in Meckenbeuren am Bodensee vertreibt die 
Marke Mazda und besitzt zusätzlich einen 
Zweiradbetrieb. Insgesamt 31 Mitarbeiter – 
davon sechs ausschließlich für das Zweiradge-
schäft zuständig  – konnten 2013 einen Um-
satz von 20 Mio. Euro erzielen. Im Neufahr-
zeuggeschäft wurden 460 Einheiten und im 
Gebrauchtwagenbereich 500 Einheiten abge-
setzt. Die täglichen Werkstattdurchläufe belau-
fen sich auf rund 35 Einheiten.  

Bild links: Geschäftsführer Richard Dämpfle: „Nach fast 40 Jahren Händlerschaft mit der Marke Mazda wollten wir diese (...) nicht durch ein Zweitfabrikat aufwei-
chen. Die Idee war es, (...) ein zweites Standbein aufzubauen, welches keine Konkurrenz für unser Mazda-Geschäft darstellt, sondern dieses durch Synergien eher 
beflügelt.“ Bild rechts: Attraktives Geschäft: Mit einem Fahrradverkauf inklusive Verleih, Reparatur- und Bekleidungsgeschäft hat das Autohaus Dämpfle 
offenbar den Nerv der Zeit und den Bedarf der regionalen Kundschaft getroffen. 
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