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Unsere Werkstatt war und ist richtig 
gut ausgelastet“, sagt Stefan Opper-
mann, Inhaber von Nord-Car Op-

permann in Röbel an der Müritz. Beim 
Gewinn lief es leider nicht ganz so rund: 
„Wir haben gearbeitet, gearbeitet und 
gearbeitet – doch es blieb einfach nicht 
genug Geld übrig, um auch mal Rücklagen 
bilden zu können.“ Im Jahr 2008 über-
nahm er den Betrieb von seinem Vater und 
da war bereits deutlich zu spüren, dass sich 
das Unternehmen nicht wirklich auf Er-
folgskurs befand. Auch in den Folgejahren 
verbesserte sich die Ertragssituation kaum. 
Bekannte empfahlen ihm, mit Thomas 
Born zu sprechen, einem Unternehmens-
berater, der sich auf die Restrukturierung 

und Sanierung von Mittelständlern in 
Mecklenburg-Vorpommern und Nord-
brandenburg spezialisiert und seit Juni des 
Jahres die Leitung der Taskforce Sanierung 
bei der ETL Unternehmensberatung AG 
übernommen hat.

Die Ist-Analyse ist Kern der Beratung

„Da ich mit Thomas Born Fußball spiele, 
habe ich ihn im Herbst 2011 auf unsere 
Situation angesprochen – und hatte so-
fort das Gefühl, dass er uns weiterhelfen 
kann“, erinnert sich Oppermann. Ende 
des Jahres begann Born mit der Beratung 
des Familienunternehmens. Dazu ver-
schaffte er sich zunächst einen Überblick 

über die finanz- und betriebswirtschaft-
lichen Zahlen der Vergangenheit, sah sich 
den Betrieb mehrmals gründlich an und 
führte zahlreiche Gespräche mit Stefan 
Oppermann und dessen Vater. Neben den 
unternehmensinternen Informationen 
besorgte er sich Daten zum Marktumfeld 
und der Branche, las Fachliteratur und 
ließ eine kleine Umfrage bei regionalen 
Mitbewerbern durchführen.

„Die Analyse macht 70 bis 80 Prozent 
des Aufwands eines Beratungsprojekts 
aus, sie bildet den Kern unserer Arbeit“, 
sagt Born. Dass der Berater dabei sehr 
gründlich vorging, kann Stefan Opper-
mann nur bestätigen: „Er hat unsere Zah-
len im Detail auseinandergenommen. 

Unternehmensberatung für Kfz-Betriebe – Serie Teil 6

Dank Lotse auf Kurs
Mit der Umsetzung einer langen Liste an Verbesserungsmaßnahmen gelang es Stefan Oppermann gemeinsam 
mit dem Unternehmensberater Thomas Born, die Profitabilität seiner Werkstatt deutlich zu erhöhen. Ein weiteres 
Resultat der Beratung: Der Werkstattinhaber verbringt nun deutlich mehr Zeit im Büro.

Stefan Oppermann (rechts) mit Mitarbeiter in der neuen Lackiererei.
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Wir haben sogar das zweite Halbjahr 
2011 komplett neu gebucht, um aussage-
kräftige Werte zur Verfügung zu haben.“ 
Insbesondere die Verbuchung von Kosten 
und Erträgen auf Kostenstellen, die den 
Geschäftsfeldern der Werkstatt entspre-
chen, sorgte für die gewünschte Transpa-
renz. „Das haben wir natürlich beibehal-
ten. Seither weiß ich genau, wie sich jeder 
Bereich entwickelt“, sagt Oppermann. 

Das Resultat der Analyse bildete ein 
SWOT-Profil. Das Kürzel steht für 
Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwä-
chen), Opportunities (Chancen) und  
Threats (Bedrohungen/Risiken) eines Un-
ternehmens. Daraus leitete Thomas Born 

eine dreiseitige Liste mit Maßnahmen ab, 
die im weitesten Sinne alle zur Steigerung 
der Profitabilität der Werkstatt beitru-
gen. „Ganz oben stehen meistens die Vor-
haben, die sofort Geld in die Kasse spü-
len“, erklärt Born. „Denn auch wenn ein 
Unternehmen, wie es bei Nord-Car Op-
permann der Fall war, keine Liquiditäts-
probleme hat, verschafft eine Verbesse-
rung der finanziellen Situation doch 
schnell messbare Erfolge, was durchaus 
motivierend wirkt.“ Die erste Maßnahme 
bestand darin, den Stundenverrech-
nungssatz leicht anzuheben. „Einer un-
serer Mitarbeiter hat bei den Werkstätten 
im Umkreis angerufen und sich nach 
deren Stundenverrechnungssätzen er-

kundigt“, erklärt Born. Dabei stellte sich 
heraus, dass sie bei allen höher lagen als 
bei Nord-Car. Außerdem riet Born, die 
von den Versicherungen akzeptierten 
Stundenverrechnungssätze voll auszu-
schöpfen und entsprechend zu erhöhen. 
„Das hat schon in den ersten Monaten 
viel gebracht – obwohl der Satz bei Pri-
vatkunden zunächst lediglich um einen 
Euro angehoben wurde“, erinnert sich 
Oppermann. „Da hat sich wieder einmal 
bestätigt, dass Kleinvieh auch Mist 
macht.“ Das zeigte sich auch bei den Prei-
sen für den Reifenwechsel, die dem tat-
sächlichen Arbeitsaufwand in der Werk-
statt angeglichen wurden. 

Produktivität ermitteln 

Der Preis ist allerdings nur ein Faktor der 
Einnahmen. Den zweiten bildet die pro-
duzierte Menge, also die Zahl der Stun-
den, die an die Kunden weiterberechnet 
werden. Daher errechnete der Berater die 
Produktivität der Werkstatt und stellte 
fest, dass sie zu niedrig war. In Gesprä-
chen mit seinem Werkstattteam erläuter-
te Stefan Oppermann daher, wie dieser 
Wert zustande kommt und was künftig 
verändert werden sollte, um ihn zu ver-
bessern. Wichtigster Punkt war die kor-
rekte Erfassung der Arbeitszeiten an ei-
nem Auftrag, selbst wenn Sonderfälle, 
wie etwa besonders aufwändige Arbeiten 
bei älteren Fahrzeugen, mehr Zeit in An-
spruch nehmen. Die zweite Maßnahme 
bestand in einer erfolgsabhängigen Prä-
mie: Wenn die Produktivität innerhalb 
eines Monats über einem definierten 
Schwellenwert liegt und die Kunden zu-

dem die Leistungen positiv beurteilen, 
erhalten die Mitarbeiter in der Werkstatt 
sowie der Annahmemeister nun monat-
lich eine Provision. Die kann pro Mitar-
beiter durchaus bis zu hundert Euro be-
tragen. Wie bei der Produktivität wurden 
auch bei der Kundenzufriedenheit klare 
Regeln festgelegt. Bei der Fahrzeugabho-
lung erhält jeder Kunde einen Fragebo-
gen, in dem er verschiedene Leistungs-

Bald wird umgebaut: Neue Tore sollen die Zufahrtsituation in den Betrieb verbessern und die 
Zahl der Rangierfahrten in der Werkstatt deutlich reduzieren.

Das Team von Nord-Car Oppermann (plus Maskottchen) hat bei der Umsetzung der Bera-
tungsergebnisse engagiert mitgezogen. Links hinten Stefan Oppermann

Experten-Tipp

Fördergelder
Thomas Born, Leiter Taskforce Sanie-
rung ETL Unternehmensberatung AG: 
„Bei jedem Auftrag überprüfen wir stan-
dardmäßig, ob die Beratung durch 
öffentliche Zuschüsse gefördert 
werden kann. Hier gibt es eine ganze 
Reihe von Möglichkeiten. So wurden 
bei der Beratung von Herrn Opper-
mann diverse Fördermittel der KfW 
Mittelstandsbank sowie des Landesför-
derinstitutes Mecklenburg-Vorpom-
mern in Anspruch genommen.“ 

▶    Die detaillierte Ist-Analyse macht 
70 bis 80 Prozent des gesamten 
Beratungsprojekts aus. Bi
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merkmale anhand von Schulnoten beur-
teilen kann, darunter zum Beispiel die 
Zuverlässigkeit in Sachen Terminierung 
oder die Sauberkeit des Fahrzeugs bei der 
Übergabe. Die Kriterien entwickelten 
Stefan Oppermann und Thomas Born 
gemeinsam. Der anonymisierte Fragebo-
gen kann binnen wenigen Minuten aus-
gefüllt und in einem Briefkasten vor dem 
Werkstattgebäude eingeworfen werden. 
„Das nehmen die Kunden gut an und ich 
erfahre sehr schnell, wenn Kunden nicht 
zufrieden sind“, sagt der Unternehmer.

Werkstattumbau für mehr Effizienz

Dem Betriebsklima haben diese Maßnah-
men nicht geschadet: „Unsere Mechani-
ker sind ein eingeschworenes, gutes 
Team. Die haben daraufhin so richtig 
reingehauen – und zwar nicht nur wegen 
des Bonus“, so Oppermann. Die Sensibi-
lität der Mitarbeiter für diese Themen zu 
wecken und sie mit einzubeziehen, bildet 
für Thomas Born eine der wichtigsten 
Maßnahmen eines Beratungsprojekts. 
Mit einem Umbau am Werkstattgebäude 
will Stefan Oppermann die Produktivität 
weiter erhöhen. Noch in diesem Jahr wer-
den zusätzliche Tore eingebaut. Schließ-
lich ergab die Analyse von Thomas Born, 
dass durch die ungünstige Anordnung 
von Tor und Hebebühnen viel zu viel ran-
giert werden musste. Pro Woche gingen 
der Werkstatt dadurch rund acht Arbeits-
stunden verloren. Mit der neuen Anord-
nung können künftig zwei weitere Hebe-
bühnen untergebracht werden. 

Darüber hinaus erweiterte Stefan  
Oppermann seinen Betrieb durch eine 
eigene Lackiererei, in der zumindest ein-

fache Lackierarbeiten durchgeführt wer-
den können. „Bereits nach kurzer Zeit 
hat sich gezeigt, dass dieses Geld ausge-
sprochen gut investiert war“, sagt der 
Werkstattinhaber. Die  Einführung ei-
nes straffen Mahnwesens rechnete sich 
ebenfalls rasch: Es sorgt nicht nur dafür, 
dass die Kunden ihre Rechnungen nicht 
allzu spät bezahlen, sondern das verhin-
dert auch den einen oder anderen kom-
pletten Zahlungsausfall. Mittlerweile 
bezahlen die meisten Kunden bei Nord- 
Car jedoch bar oder per EC-Karte bei 

Abholung des Fahrzeugs. Dies war ein 
weiterer Punkt, der im Zuge der Bera-
tung verändert wurde. Zusätzliche Op-
timierungsmöglichkeiten erkannte Born 
im Bereich Teile: Nord-Car spürte güns-
tigere Bezugsquellen auf und bestellt 
seither bedarfsorientiert, um den Auf-
bau eines unnötig großen Teilebestands 
zu verhindern. Denn der belegt ja nicht 
nur Lagerplatz, sondern bindet auch teu-
res Kapital.

„Den Erfolg all der Maßnahmen 
konnte ich bereits wenige Monate nach 
dem Start der Beratung auf dem Konto 
sehen“, sagt Stefan Oppermann. „Aller-
dings war das nicht der einzige Indikator: 
Parallel zu den offensichtlichen Verände-
rungen habe ich gemeinsam mit Thomas 
Born auch ein Controllingsystem einge-
führt, mit dem ich genau erkennen kann, 
ob sich Umsätze und Kosten pro Ge-

schäftsfeld wie geplant entwickeln.“ Vor-
her wurde alles in einen Topf gebucht, 
daher konnte er anhand der Zahlen nicht 
erkennen, woran es lag, dass die Werk-
statt zu wenig abwarf. „Wie wichtig eine 
ordentliche Planung und dann die Über-
wachung der Ist-Zahlen ist, war für mich 
die überraschendste Erkenntnis der Be-
ratung“, fasst Oppermann zusammen. 
Daraus zog er eine klare Konsequenz: 
Den Großteil seiner Arbeitszeit verbringt 
er seither am Schreibtisch. „Vorher habe 
ich die Büroarbeit eher so nebenher erle-
digt und war fast zu hundert Prozent 
produktiv in Werkstatt und Annahme 
tätig.“ Mittlerweile übernehmen der An-
nahmemeister und die Werkstattmitar-
beiter diese Aufgaben. Dass er nur noch 
sehr selten schraubt, bedauert Opper-
mann durchaus. „Aber in einer Werkstatt 
mit neun Mitarbeitern ist diese Auftei-
lung eindeutig besser. Das ist vielleicht 
die wichtigste Erkenntnis, die ich durch 
Thomas Born gewonnen habe.“ 

Begleitung in der Praxis 

Fast zwei Jahre dauerte die Beratung bei 
Nord-Car. Denn Born begleitete den 
Werkstattinhaber auch bei der Umset-
zung der Maßnahmen, bei der Einfüh-
rung des Controllingsystems sowie bei 
der endgültigen Regelung der Unterneh-
mensnachfolge. „Ein Berater fungiert im 
Grunde als Lotse, Kapitän ist und bleibt 
der Unternehmer“, fasst Born zusammen. 
„Ein Kapitän benötigt den Lotsen aller-
dings so lange, bis er alle Untiefen sicher 
hinter sich gelassen hat und seine Reise 
ohne Unterstützung fortsetzen kann.“

Eva Elisabeth Ernst

Erfreut über die guten Zahlen seiner Werkstatt: Stefan 
Oppermann im Büro

Die Werkstatt war immer gut ausgelastet. Vor lauter Arbeit blieb Unternehmer Oppermann keine Zeit, in Ruhe zu überle-
gen, warum die Ergebnisse nicht auf dem gewünschten Niveau lagen. Darum entschied er sich für eine Beratung.

▶    Ein verändertes Mahnwesen und 
die Möglichkeit zur Kartenzahlung 
haben sich sofort positiv ausgezahlt.
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