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E in Werkstattinhaber, der davon 
ausgeht, dass er in der Meisteraus-
bildung das nötige betriebswirt-

schaftliche Rüstzeug erhalten hat, um 
seinen Betrieb für alle Zeiten erfolgreich 
führen zu können, sollte umdenken: 

„Dieses Wissen mag ausreichen, um eine 
Werkstatt mit maximal zwei Mitarbeitern 
zu führen“, sagt Martin Seydell, Teamlei-
ter Berufsbildung und Betriebswirtschaft 
beim Landesverband des Kfz-Gewerbes 
Schleswig-Holstein (S-H). „Aber bei grö-

ßeren Unternehmen ist grundsätzlich 
mehr Know-how nötig.“ Das kann auch 
von der/dem Lebenspartner/in stammen. 
Diese familiäre Konstellation bezeichnet 
Seydell als „Glücksfall“ für viele Werk-
stattbetriebe. „Zusammen mit einem 

Unternehmensberatung für Kfz-Betriebe/ letzter Teil

Fit mit Lotse
Eine Unternehmensberatung hilft nicht nur dann, wenn einem Werkstattinhaber das Wasser bis zum Hals steht. Es 
kann sich lohnen, externe Beratung frühzeitig ins Haus zu holen. Beispielsweise, wenn wichtige unternehmerische 
Weichenstellungen anstehen. 

Bild: 1A! - Die Medienwerkstatt, Jen
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guten Steuerberater lässt sich so meist 
auch eine größere Werkstatt gut führen. 
Und natürlich gibt es unter selbständigen 
Kfz-Meistern unternehmerische Natur-
talente, die nicht nur technisch, sondern 
auch wirtschaftlich ein ausgesprochen 
gutes Händchen haben.“ 

Zusatzqualifikationen erwerben

Werkstattinhabern, auf die diese Attribu-
te nicht zutreffen, rät Seydell dazu, sich 
kaufmännisch weiterzubilden. Das kann 
durch die Fortbildung zum „Betriebswirt 
des Handwerks“ oder durch einzelne Se-
minare und Lehrgänge geschehen. Eine 
weitere Möglichkeit besteht darin, sich 
Unterstützung von einem professionellen 
Unternehmensberater zu holen. „Da die 
Tagessätze guter Berater nicht zu unter-
schätzen sind, sollte sich der Werkstattin-
haber jedoch genau überlegen, bei welchen 
Themen er Unterstützung benötigt und 
wo er in zwei, fünf und zehn Jahren stehen 
will“, sagt Seydell (siehe Tipp-Kasten). 
„Und er sollte darauf achten, dass der Be-
rater ihm zwar Impulse gibt, ihn aber 
letztlich in die Lage versetzt, diese Ziele 
aus eigener Kraft zu erreichen.“ Entgegen 
einer weit verbreiteten Meinung helfen 
Unternehmensberater nicht nur bei aku-
ten Krisen. Viele Berater haben sich drauf 
spezialisiert, ein erfolgreiches Unterneh-
men noch erfolgreicher zu machen. Ein 
erfahrener externer Experte ohne Be-
triebsblindheit erkennt die Stellschrauben, 
die zu mehr Produktivität, zufriedeneren 
Mitarbeitern und Kunden und effiziente-
ren Prozessen führen, meist deutlich 
schneller als der Unternehmer selbst. Er 

verfügt auch über die nötigen Werkzeuge, 
um zu beurteilen, ob und wie sich die Zie-
le des Unternehmers verwirklichen lassen. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 
der passende Berater ausgewählt wird (sie-
he Kasten: „Keine leichte Wahl“). 

Eine Frage der Situation

Darüber hinaus kann es insbesondere in 
speziellen Unternehmensphasen sinnvoll 
sein, sich beraten zu lassen. Zum Beispiel 

wenn der Betrieb an einen Nachfolger 
übergeben oder verkauft werden soll. 
Oder wenn der Hersteller nach lang-
jähriger Zusammenarbeit den Vertrag 
kündigt. Auch Entscheidungen rund um 
große Investitionen oder den Einstieg in 
neue Geschäftsfelder kann ein Unterneh-
mensberater erleichtern und absichern. 
Wer zum Beispiel in eine Lackieranlage 
investiert, sollte nicht nur wissen, wie das 
am günstigsten finanziert werden kann, 
sondern auch, ob sich dieses Risiko 
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asp-Serie Betriebsberatung

Sechs Richtige
Mit diesem Beitrag endet die asp-Serie zum Thema Unternehmensberatung. Insge-
samt sechs erfolgreiche Beratungsprojekte aus der Praxis haben wir Ihnen in den 
letzten Monaten vorgestellt:

 0 asp 7/2014, S. 52: Eine deutliche Steigerung der Rentabilität der Werkstatt von 
Stefan Oppermann in Röbel an der Müritz 
 0 asp 5/2014, S. 60: Neue Aspekte bei der Mitarbeiterführung plus Coaching vor 
Ort bei der Autoschmiede Ringsberg + Der Unterschied zwischen Coaching und 
Beratung
 0 asp 4/2014, S. 64: Der Standortwechsel der Werkstatt von Armin Muck nach Mörfel-
den-Walldorf + Tipps zum Thema Businessplan
 0 asp 3/2014, S. 56: Unternehmens- und Standortanalyse bei der Dittmar + Stacho-
wiak GmbH in Bochum + Tipps zu Fördermitteln für Beratung
 0 asp 2/2014, S. 52: Übernahme der Auto Rudolf GmbH aus Berching durch den 
jungen Kfz-Meister Florian Frey + Tipps zur Beratung durch die Handwerkskammern
 0 asp 1/2014, S. 42: Businessplan für das Autohaus Born in Fränkisch-Crumbach, 
mit dem die Kündigung des Partnervertrags seitens Volkswagen bewältigt wurde. 
+ Infos zu den technischen und betriebswirtschaftlichen Beratungen durch die 
Landesverbände des Kfz-Gewerbes

Sie können sich noch so gut verstecken. Unsere Diagnosesysteme 
 decken jeden Fehler auf. In Kombination mit ihrem  Wissen 

und Spürsinn können die Werkstatt ermittler so 
 jeden technischen Übeltäter zielsicher zur 
Strecke bringen. 

www.wow-portal.com

wir bringen jeden 

technischen Fehler 

zur strecke

Besuchen Sie uns!

Æ WOW! Stand E57 in Halle 8

Æ WOW! bei Würth in Halle 11 

Stand C35
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Beratung finden

Wer kann helfen?

Fünf Tipps von Martin Seydell, wie man 
den passenden Unternehmensberater 
findet: 

 0 Bevor Sie sich einen Berater suchen, 
sollten Sie genau festlegen, welche 
Art von Know-how Sie brauchen. 
Fragen Sie sich selbst, was Sie beson-
ders gut können, wo Sie Unterstüt-
zung benötigen und wo Sie mit 
Ihrem Unternehmen in fünf bis zehn 
Jahren stehen wollen. 
 0 Fragen Sie bei den Verbänden nach 
Empfehlungen. Einige Landesver-
bände des Kfz-Gewerbes sowie die 
Handwerkskammern beschäftigen 
eigene Betriebsberater. In diesen 
Fällen können die Beratungsleistun-
gen in begrenztem Umfang sogar 
kostenfrei sein. 
 0 Überprüfen Sie auf den Webseiten 
der Berater, ob deren Kompetenzen 
und Schwerpunkte mit Ihren Anfor-
derungen übereinstimmen. Lassen 
Sie sich von passenden Beratern 
Referenzen geben und fragen Sie 
dort auch tatsächlich nach, ob die 
Kollegen zufrieden waren. 
 0 Bitten Sie Berater, die Sie in der enge-
ren Wahl haben, Ihnen die Vorge-
hensweise (kostenlos!) zu erläutern 
und ein verbindliches Angebot über 
Art, Umfang und Kosten der Beratung 
zu unterbreiten. Der Berater sollte 
auf Ihre Wünsche eingehen und sein 
Konzept nachvollziehbar erklären. 
 0 Wichtig ist der Sympathiefaktor: Sie 
sollten das Gefühl haben, dass der 
Berater nicht nur sein Handwerk 
versteht, sondern Sie auch auf der 
persönlichen Ebene gut mit ihm 
klarkommen. 

 lohnt: Gibt es überhaupt ausreichend 
großen Bedarf an Lackierleistungen? 
Wie sieht der Wettbewerb aus? Welche 
Preise gibt der Markt her? Wie viel Um-
satz und Gewinn lassen sich über die 
nächsten Jahre damit erwirtschaften? 
Fragen in dieser Richtung sollten auch 
vor einem etwaigen Einstieg ins Reifen-, 
Tuning- oder Elektromobilitätsgeschäft, 
vor der Eröffnung einer Niederlassung 
oder umfangreicheren Baumaßnahmen 
und nicht zuletzt vor einem Umzug an 
einen neuen Standort gestellt und beant-
wortet werden. In den meisten Fällen 
wird ein Werkstattinhaber diese weit 
reichenden Entscheidungen nur ein Mal 
in seinem Unternehmerleben treffen. Ein 
Berater hat dagegen bereits mehrere Un-
ternehmer bei diesen strategischen Wei-
chenstellungen begleitet – zumindest 
wenn er für dieses Thema der richtige 
Kandidat ist. Daher sollte der Unterneh-
mer vor der Beauftragung sicherstellen, 
dass der Berater tatsächlich über die ge-
wünschten Erfahrungen verfügt. 

Wachstumsschmerzen heilen

Darüber hinaus gibt es ein weiteres klas-
sisches Einsatzfeld für Unternehmens-
berater: Wenn eine Werkstatt in den 
letzten Jahren überdurchschnittlich 
stark gewachsen ist, kommen auf den 
Inhaber neue Herausforderungen zu. 
Ein größeres Team muss anders geführt, 
es müssen klarere Strukturen definiert 
werden. Schließlich macht es einen gro-
ßen Unterschied, ob man zusammen mit 
einem Mechatroniker und einem Azubi 
arbeitet oder mit einem Team von zehn 
oder zwanzig Mitarbeitern. Arbeiten auf 
Zuruf und Abrechnungen nach „Ge-
fühl“ funktionieren ab einer bestimm-
ten Betriebsgröße nicht mehr. 

Ein weiterer Punkt in Sachen Unter-
nehmensführung, den Kfz-Meister laut 
Seydell häufig unterschätzen, sind die 
Themen Marketing und Mitarbeiter. 
Auch hier könne externer Rat wichtige 
Impulse geben, was getan werden kann, 
um sowohl die Kunden als auch das 
 eigene Team zufriedenzustellen. „Je grö-
ßer die Werkstatt, desto höher werden 
natürlich auch die Risiken und desto 
stärker wirken sich unternehmerische 
Fehler aus“, sagt Martin Seydell. Der 
Experte des Kfz-Verbands S-H warnt 
davor, dass insbesondere der Fahrzeug-
handel – auch der mit Gebrauchtwagen 

– eine regelrechte Turbo-Wirkung ent-
falten kann. „Gerade wer fremdes Geld 
einsetzt, sollte genau wissen, was er tut“, 
mahnt der Experte. Ein aussagekräftiges 
Controllingsystem hilft hier weiter. Aber 
nur, wenn der Unternehmer versteht, 
wie sich die Kennzahlen zusammen-
setzen und was sie mit seinem Tages-
geschäft zu tun haben.  

Schieflagen erkennen

Dass Unternehmern häufig die Instru-
mente fehlen, um Anzeichen für drohen-
de geschäftliche Schieflagen überhaupt 
zu erkennen, stellt Thomas Born immer 
wieder fest. Mit seiner Unternehmens-
beratung Born Consulting in Röbel an 
der Müritz und als Leiter der Taskforce 
Sanierung bei der ETL Unternehmens-
beratung AG in Rostock hat er sich auf 
die Sanierung mittelständischer Unter-
nehmen spezialisiert. 

„Natürlich lässt sich aus der betriebs-
wirtschaftlichen Auswertung des Steu-
erberaters herauslesen, wenn Umsätze 
zurückgehen, Kosten steigen und Erträ-
ge sinken“, sagt Born. Allerdings komme 
es durchaus vor, dass handwerklich ge-
prägte Mittelständler die Auswertungen 
des Steuerberaters nicht wirklich zur 
Kenntnis nehmen. „Und selbst wenn sie 
erkennen, dass etwas schiefläuft, wissen 
sie meistens nicht, in welchem Bereich 
sie welchen Hebel ansetzen müssen, um 
die Situation nachhaltig zu verändern.“ 
Außerdem, so Born weiter, seien die Aus-
wertungen des Steuerberaters vergan-
genheitsorientiert und liefern keine Aus-
sage, wie Erlöse entstehen – und auch 
keinerlei Erklärungen, warum der Erlös 
zurückgegangen ist. Grundsätzlich gilt: 
Je früher eine Schieflage erkannt wird, 
desto schneller lässt sie sich beseitigen. 
Leider lassen sich viele Unternehmer zu 
lange Zeit damit, sich externe Hilfe zu 
holen, wenn die Werkstatt nicht gut 
läuft. Doch wird die Abwärtsspirale 
nicht gestoppt, kann das in eine Krisen-, 
Sanierungs-, Turnaround- oder Restruk-
turierungsberatung führen. Diese vier 
Begriffe drücken im Grunde alle das 
Gleiche aus: Die Werkstatt steckt in 
Schwierigkeiten und muss schnellstmög-
lich wieder f lott gemacht werden. Als 
Erstes gilt es in diesem Fall, die Zah-
lungsfähigkeit zu sichern oder schnell 
wieder herzustellen. Denn ist ein Unter-
nehmen zahlungsunfähig oder droht die 
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Zahlungsunfähigkeit, ist die Geschäfts-
leitung verpflichtet, Insolvenz anzumel-
den. Und danach übernimmt in der Re-
gel der Insolvenzverwalter das Ruder, der 
Unternehmer darf dann grundsätzlich 
gar nichts mehr entscheiden. 

„Häufig sind es die Banken, die einen 
Unternehmer mit anhaltend schlechter 
Geschäftsentwicklung und steigenden 
Kreditvolumina mehr oder weniger 
 massiv dazu auffordern, sich beraten zu 
lassen“, weiß Born. Bei einer Sanierung 
ist die Zeit ein kritischer Faktor: Die ein-
geleiteten Maßnahmen müssen schnell 
greifen und Geld in die Kasse spülen. 
Parallel dazu gilt es herauszufinden, wie 
die mittel- und langfristige Stabilität des 
Unternehmens wieder hergestellt werden 
kann. Mitunter kommen Unternehmer 
in dieser Phase nicht um empfindliche 
Einschnitte herum. Damit es gar nicht 
erst so weit kommt, ist es eindeutig bes-
ser, das Unternehmen von Anfang an auf 
solidem Kurs zu halten – und sich dabei 
rechtzeitig die Unterstützung eines guten 
Lotsen ins Haus zu holen.  

 Eva Elisabeth Ernst Externe Beratung gibt dem Werkstattunternehmer auch die Freiheit, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren 
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Besuchen Sie uns auf der Automechanika!
Halle 8 Stand D95

Die Uhr tickt - erfüllt Ihr 
Bremsprüfstand die neue 
Richtlinie?

Sonst ist ab dem 01.01.2020 
Schluss - er darf nicht mehr für 

die HU eingesetzt werden!
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Unser schon! 
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ideal für die PKW-Werkstatt 
mit gelegentlicher Prüfung 
von LKW bis 7,5 to 
2 Prüfgeschwindigkeiten
2.660 mm Prüfbreite 
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Vorrüstung für 
Drucktransmitter
Vorrüstung ASA Livestream

�automatische 
Allraderkennung 
für PKW


