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H Ä N D L E R S T I M M E N

Mal mehr, mal weniger
Gibt es einen Trend zum Outsourcing? Oder zum Insourcing? Wir haben uns zu 

 diesem Thema im   Automobilhandel umgehört. Mit Statements aus dem Markt.

K
eine Frage: Reiner Heuberger 
weiß, wo die Reise für ihn künftig 
hingeht. „Unser mittelfristiges Ziel 

ist es, alle Arbeiten rund ums Auto selbst 
darstellen zu können“, erklärt der Ge-
schäftsführer und Inhaber der Autohaus 
Heuberger GmbH mit zwei Standorten in 
Bernbeuren und Füssen gegenüber 
 AUTOHAUS (siehe Seite 24). Als Beispiel 
führt er die Fahrzeuglackierung an. Hier 
habe man mittlerweile einen Jahresumsatz 
erreicht, bei dem sich die „Eigenregie 
mehr als rechnet“. Sein Ziel: eine optima-
le Wertschöpfung zu erreichen und sich 

KURZFASSUNG

Wer als Autohauschef bei der Debatte „In- 

versus Outsourcing“ auf ein klares Ja oder 

Nein hofft, wird enttäuscht. Zu unter-

schiedlich sind die einzelnen Services, zu 

verschieden sind die Kernkompetenzen 

des jeweiligen Kfz-Betriebs. Und gerade 

auf Letzteres kommt es bei der Unterneh-

mensführung an.

Einer Entscheidung über die Auslagerung von Geschäftsfeldern 

bei Timmermanns liegt neben einer strategischen und politi-

schen Bewertung auch immer erst einmal eine kaufmännische 

zugrunde. Hierfür muss für uns ein deutlicher Kosten-Nutzen-

Effekt ersichtlich sein, damit dieser Prozess zur Wertschöpfung 

des Unternehmens beiträgt. Dies entspricht ja auch dem 

Grundgedanken des Outsourcings. 

Einen solchen strategischen und finanziellen Nutzen haben wir 

bei der von uns ausgelagerten Fahrzeugpflege und -aufberei-

tung. Auch eine Auslagerung aufgrund von Platzmangel wie 

bei uns in der Karosserie kann eine solche Entscheidungs-

grundlage sein. Hier wird jedes Jahr aufs Neue eine „Make-it or 

Buy-it“-Entscheidung bewertet.

In Zukunft wird das Thema Qualitätssicherung in den Prozessen 

und besonders im Kundenkontakt eine immer wichtigere Rolle 

spielen. Dies wird zukünftige Entscheidungen über ein Out-

sourcing erheblich beeinflussen, da die Sicherstellung der Qua-

lität im eigenen Hause folglich auch in den eigenen Händen 

liegt. So wurde zum Beispiel die ausgelagerte Dienstleistung 

eines Call-Centers aufgrund zu hoher Qualitätseinbußen wie-

der in eine Inhouse-Lösung überführt.

Thomas 

Timmermanns, 

Geschäftsführung,

Autohaus 

Timmermanns 

GmbH

KO S T E N  N U T Z E N  E F F E K T E
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Outsourcing betreiben wir bei der Fahrzeugaufbereitung: Das ist 

günstiger und besser, als wenn wir es selber erledigen würden. 

Berücksichtigt werden muss die Komplexität, denn diese verur-

sacht auch Kosten. Also: Einen Aufbereiter einzustellen bedeutet 

auch, dass dieser Mitarbeiter geführt und weitergebildet werden 

muss. Zudem muss man im Krankheitsfall für Alternativen sor-

gen, gegebenenfalls benötigt man stark veränderte Mitarbeiter-

zahlen – besonders bei Einkaufs- oder Absatzschwankungen.

Darüber hinaus haben wir den klaren Fokus auf den Vertrieb und die 

Betreuung des Kunden gelegt – eine strategische Entscheidung. Wir 

möchten in der Wertschöpfungskette „nach vorne“ schauen, damit 

wir eine bessere Kundenzufriedenheit aufbauen können. Dem Kun-

den ist es eher egal, wer sein Fahrzeug aufbereitet hat.

Insourcing betreiben wir von Anfang an bei den Internetfotos 

und Videos. Dort sind für mich Schnelligkeit und Qualität sehr 

wichtig. Zudem ist dies auch mein Streckenpferd, ich liebe gute 

Präsentationsfotos. Deshalb lege ich sehr viel Wert auf „persönli-

che Fotos“, also gibt es keine Bilder mit „neutralem Hintergrund“, 

zum Beispiel der Fotobox. So bekommt der Kunde schon auf dem 

Fahrzeugfoto einen Eindruck von unserem Autohaus. Das wäre 

mit externen Dienstleistern sehr schwer umzusetzen.

Markus Lüske,

Geschäftsführender

Gesellschafter,

Paul Lüske GmbH

V I D E O S  U N D  F OTO S

Wir haben keine pauschale Strategie, 

was die Outsourcing-Frage betrifft. Ten-

denziell ist aber mit steigender Größe 

des Unternehmens Insourcing eher un-

sere Zielrichtung. Unabhängig davon 

stellen wir viele Themen immer wieder 

auf die Agenda im Führungskreis und 

diskutieren diese neu. In vielen Be-

reichen haben wir mittlerweile Misch-

lösungen, um in Teilbereichen (z. B. 

Marketing) professionelle Unterstüt-

zung zu integrieren und natürlich auch 

um Auslastungsspitzen abzudecken. 

Durch die vielen aktuellen Bau- und Re-

novierungsprojekte haben wir sogar ei-

nen eigenen Betriebsmaler beschäftigt, 

aber viele andere Aufgaben sind zu 

groß, um sie wirklich selbst zu er-

ledigen.

Letztlich stellen wir bei allen Entschei-

dungen unsere Kernkompetenzen 

 Verkauf und Reparatur/Wartung von 

Fahrzeugen in den Mittelpunkt und 

versuchen diese bestmöglich zu unter-

stützen. Grundsätzlich halte ich es für 

wichtig, Lösung zu finden, die zur indi-

viduellen Situation des Unternehmens 

passen.

K EINE  B L AUPAUSE

Markus Bichowski,

Geschäftsführer,

Autohaus 

Walkenhorst 

Gütersloh GmbH

dabei möglichst unabhängig von Dritten 
zu machen.

Damit wären wir beim Themenkom-
plex Insourcing – wie hier von Reiner 
Heuberger forciert – versus Outsourcing. 
Bei Letzterem handelt es sich bekannter-
maßen um die Verlagerung von Wert-
schöpfungsaktivitäten des eigenen Unter-
nehmens auf Dritte. Wie im Gabler Wirt-
schaftslexikon nachzulesen, stellt dieses 
Outsourcing die Verkürzung der Wert-
schöpfungskette beziehungsweise Leis-
tungstiefe des Unternehmens dar.

Aber was ist denn nun der richtige Weg 
für die mittelfristige Zukunft? Und kann 
es für alle Autohandelsbetriebe überhaupt 
den einen Weg geben? Und zwar für die 
unterschiedlichsten Geschäftsfelder – 
vom Call-Center über die Pressearbeit bis 
hin zu den Lackarbeiten?

Denn schon beim eingangs erwähnten 
Beispiel Fahrzeuglackierung scheiden sich 
unserer aktuellen AUTOHAUS-Panel-
Befragung (siehe Seite 18 und 19) zufolge 
die Geister. Mit 68 Prozent sind die Lack-
arbeiten zwar zwischen Flensburg und 
Garmisch-Partenkirchen das beliebteste 
Outsourcing- Geschäftsfeld, doch bezogen 
auf die Betriebsgröße muss man dies dif-
ferenzierter betrachten. Übergeben einer-
seits 77 Prozent der befragten kleinen 
Händler (bis 100 Neuwagen) dieses The-

ma in die Hände eines Dienstleisters, so 
sind das bei den sehr großen Händlern 
(mehr als 500 Neuwagen) andererseits nur 
noch 48 Prozent.

Und auch bei den Hersteller- respek-
tive Importeurs-Fraktionen lässt sich in 
puncto Lackarbeiten kein einheitlicher 
Outsourcing-Trend feststellen. Die Rei-
henfolge lautet: kleine Import-Fabrikate 
(86 Prozent), große Import-Fabrikate (66 
Prozent), deutsche Premium-Hersteller 
(62 Prozent) und deutsche Volumen-Her-
steller (56 Prozent).

Situative Entscheidungen
Grundsätzlich ist im Handel derzeit keine 
verschärfte Outsourcing-Offensive zu er-
kennen. Frei nach dem Motto: Es kommt 
darauf an. Auch die von uns um ein State-
ment gebetenen Autohaus manager sehen 
das so. Beispielsweise Franz Xaver Hirtrei-
ter, Chef der AVP Automobilgruppe aus 
dem bayerischen Plattling. „Ich sehe keine 
Tendenz zu vermehrtem Outsourcing“, 
erklärt er gegenüber AUTOHAUS.

Kein Wunder, stehen sich bei dieser 
Thematik zahlreiche überzeugende Pro- 
und Contra-Argumente gegenüber, sodass 
der Unternehmer zu situativen Entschei-
dungen gezwungen wird. Deshalb nimmt 
etwa Thomas Timmermanns, Geschäfts-
führer der Autohaus Timmermanns 

GmbH aus Düsseldorf, bei der Entschei-
dung, Geschäftsfelder auszulagern, stets 
eine kaufmännische, strategische und 
politische Bewertung vor.

Zu den Pro-Argumenten  zählen unse-
rem aktuellen AUTOHAUS Panel zufolge 
unter anderem die Kostenoptimierung 
(62 Prozent der Befragten), die Konzen-
tration auf Kerngeschäfte (60  Prozent) 
sowie die bessere Qualität (50 Prozent).

Auch Markus Bichowski, Geschäfts-
führer der Autohaus Walkenhorst Güters-
loh GmbH, nennt die Kernkompetenzen 
Verkauf und Reparatur/Wartung. „Grund-
sätzlich halte ich es für wichtig, Lösungen 
zu finden, die zur individuellen Situation 
des Unternehmens passen“, so der Auto-
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Im Moment vergeben wir noch in einigen wenigen Bereichen, 

etwa bei der Fahrzeuglackierung und der Fahrzeugaufberei-

tung, externe Aufträge. Unser mittelfristiges Ziel ist es jedoch, 

alle Arbeiten rund ums Auto selbst darstellen zu können. Wir 

verfolgen dabei sowohl das Ziel, eine optimale Wertschöpfung 

zu generieren, als auch uns möglichst unabhängig von Dritten 

zu machen. Wir verfügen über sehr gute, motivierte und leis-

tungsfähige Mitarbeiter und ich bin überzeugt, dass wir aus 

 eigener Kraft unsere Ziele und Visionen erreichen und umset-

zen können.

Am Beispiel der Fahrzeuglackierung lässt sich unsere Strategie 

gut aufzeigen. Unsere beiden Häuser haben sich in den vergan-

genen Jahren auch im Bereich Karosserieinstandsetzung über-

durchschnittlich gut entwickelt, mittlerweile haben wir im Be-

reich der Lackierarbeiten einen Jahresumsatz erreicht, bei dem 

sich eine Lackiererei in Eigenregie mehr als rechnet.

Reiner Heuberger,

Geschäftsführer

und Inhaber,

Autohaus 

Heuberger GmbH

U N A B H Ä N G I G MAC H E N

Im AVP Autoland gehen wir an die Beurteilung, ist es besser, 

das selbst zu machen oder zu vergeben, aus zwei Richtungen 

heran: Betriebswirtschaft und übergeordnete Argumente. Es ist 

beispielsweise betriebswirtschaftlich interessant, die Ge-

brauchtwagenbeurteilung bei der Hereinnahme in der eigenen 

GW-Werkstatt machen zu lassen. Dennoch macht es bei uns 

der TÜV. Der Kunde nimmt ein TÜV-Gutachten oft klaglos an, 

während er bei einer eigenen Beurteilung der Schäden zu ver-

handeln beginnt. Demgegenüber ist es aber bei 7.000 GW 

nicht sinnvoll, den gesamten Hereinnahmeprozess und die 

Platzverwaltung und Reparatursteuerung bis zur Auslieferung 

von Dienstleistern machen zu lassen. Das können wir selbst 

günstiger und hier gibt es keine übergeordneten Argumente.

Auch im Verkauf sind wir vom fremden Call-Center zum 

 eigenen zurückgegangen. Wenn wir die fremden Mitarbeiter so 

intensiv briefen müssen, bis sie für uns zufriedenstellend arbei-

ten, dann können wir das gleich mit eigenen tun. Und Gewinn-

aufschläge haben alle Dienstleister, die wir bezahlen müssen. 

Sehr oft bewerben sich die Mitarbeiter der outgesourcten Be-

reiche über kurz oder lang bei uns, beispielsweise von Aufbe-

reitungsunternehmen. Deshalb machen wir dies selbst, verge-

ben aber die auftretenden Spitzen an Partnerunternehmen. Ich 

sehe keine Tendenz zu vermehrtem Outsourcing.

Franz Xaver 

Hirtreiter,

Inhaber,

AVP Automobil-

gruppe GmbH

KEIN OUTSOURCINGTREND

Abonnenten finden unser 

Titelthema auch digital  

unter autohaus.de/epaper

hausmanager. Das bedeutet für die verant-
wortlichen Strategen somit auch, sich 
mitunter aktiv für ein Insourcing zu ent-
scheiden. Wie Unternehmer Reiner Heu-
berger und seine Lackierar beiten.

In unserer AUTOHAUS-Panel-Umfra-
ge geben die Autohauschefs nämlich auch 
an, was für sie konkret gegen eine Ausla-

gerung spricht. Sei es, dass wichtige Ren-
dite- und Umsatzmöglichkeiten ver-
schenkt würden (51 Prozent). Sei es, dass 
Nebenleistungen auch wichtig seien, um 
Kunden dauerhaft an den Betrieb zu bin-
den (40 Prozent). Sei es, dass ein Verlust 
von Kompetenzen rund um das Automo-
bilgeschäft befürchtet werde (39 Prozent). 

Besonders die Reifeneinlagerung scheint 
beliebt für die „Das machen wir selbst“-
Strategie zu sein. Lediglich 17 Prozent der 
online befragten Händler lagern das Gan-
ze aus. Sehr große Händler (mehr als 500 
NW) mit 40 Prozent deutlich eher als die 
kleinen Händler (bis 100 NW) mit mage-
ren fünf Prozent. Überraschend: der gro-
ße Sprung von den großen Händlern (251 
bis 500 NW) mit zwölf Prozent auf die 
erwähnten 40 Prozent der sehr großen.

Fokus auf den Kunden
Eine interessante Philosophie verfolgt 
Markus Lüske. „Wir möchten in der Wert-
schöpfungskette ‚nach vorne‘ schauen, 
damit wir eine bessere Kundenzufrieden-
heit aufbauen können“, betont der Ge-
schäftsführende Gesellschafter der Paul 
Lüske GmbH. Der Fokus liegt demnach in 
Cloppenburg beim autorisierten Merce-
des-Benz Verkauf und Service auf dem 
Verkauf und der Betreuung des Kunden. 
Will heißen: Eigenregie bei Internetfotos 
und Videos, Outsourcing bei der Fahr-
zeugaufbereitung.

Zum Vergleich: 54 Prozent seiner Kol-
legen sehen das laut dem AUTOHAUS 
Panel ähnlich und vertrauen bei der Ge-
brauchtwagenaufbereitung auf die externe 
Expertise. Weit vorne sind hier die sehr 
großen Händler, bei denen zwei Drittel 
eine Outsourcing-Strategie fahren.

Stärken erkennen
Da es nun – wie festgestellt – nicht den 
allein seligmachenden Weg gibt, sollten 
engagierte Autohausunternehmer für sich 
folgende Frage beantworten: Wie hoch ist 
bei der Dienstleistung, um die es geht, die 
eigenen Kernkompetenz und wie nahe 
bin ich damit am eigenen Kunden dran? 
Die Antwort „Selbermachen“ oder „Aus-
lagern“ kommt dann fast schon von allei-
ne. 

Dies bedeutet für Autohausstrategen 
auch, gezielt die Stärken des Betriebs her-
auszuarbeiten und sich auf die eigenen 
Kernkompetenzen zu besinnen. So wie 
Reiner Heuberger und seine Top-Mitar-
beiter in der Fahrzeuglackierung.

  Patrick Neumann ■
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