
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 09/200960

K rise und Krisenbewältigung sind 
die in den letzten Monaten häufig 
strapazierten Begriffe in der Kfz-

Branche. Fragt man allerdings General-
bauunternehmer und Planer, dann ist bei 
denen keine ausgeprägte Krisenstimmung 
zu verspüren. „Natürlich sind die Händler 
zurückhaltender geworden und achten bei 
Neubauvorhaben sehr auf die Einhaltung 
des geplanten Investitionsbudgets, 
Auftragsrückgänge oder gar Einbrüche 
wegen der Krise haben wir bislang aber 
nicht zu verzeichnen“, erklärt Gerold 
Urmelt, Geschäftsführer des Generalbau-
unternehmens Voss+Graue. Die vergleichs-
weise gute Auftragslage für Autohaus- und 
Werkstattneubauten führt der Planer auch 
auf die Situation in der Branche zurück. 
„Die Zeiten, in denen Händler auf Druck 
eines Herstellers gebaut haben, sind vorbei. 
Händler, die sich aktuell zu einem Neubau 

entschließen, haben ein ganz klares 
Zukunftskonzept und eine langfristige 
Strategie für die Marktbearbeitung“, ist 
Urmelt überzeugt.  Das trifft auch auf die 
3H-Autohandelsgruppe zu. Deren Name 
geht auf die drei Gesellschafter Hofmann, 
Heinz und Herzberg zurück, die 2002 die 
3H GmbH gründeten. 

Nur sieben Monate Bauzeit

Mittlerweile betreibt man unter dem 
GmbH-Dach drei gemeinsame Betriebe 
mit rund 90 Mitarbeitern in  Bonn (Toyota 
und Lexus, Eröffnung im November 2003), 
Rheinbach (Toyota, Eröffnung Sommer 
2007) und St. Augustin. Der Toyota-
Betrieb wurde nach nur sieben Monaten 
Bauzeit im Januar 2009 eröffnet und hat 
die in ihn gesetzten Erwartungen voll 
erfüllt. „Wir liegen hier an der Automeile 

von St-Augustin, bilden von Norden her 
quasi das Eintrittstor in die Automeile und 
unser repräsentativer Neubau fällt nicht 
nur bei Toyota-Kunden positiv auf “, 
berichtet der Verkaufsleiter Erik Birken-
bach. Im Verkauf hat man sich für das erste 
Betriebsjahr mit 450 Neufahrzeugen  und 
250 Gebrauchtwagen recht hohe Ziele 
gesteckt. „Auch dank der Abwrackprämie 
werden wir die Ziele bei den Neuwagen 
deutlich übertreffen, bei den Gebraucht-
wagen haben wir noch Nachholbedarf. Die 
Auslastung der Werkstatt ist ebenfalls voll 
im Plan“, freuen sich die 3Hs. Insgesamt 
sechs Werkstattarbeitsplätze plus eine 
Direktannahme stehen zur Verfügung. 
Geboten werden alle mechanischen und 
elektronischen Reparaturen sowie Karos-
serie- und Lackarbeiten. Baulich wurden 
Werkstatt und Direktannahme fließend 
mit dem Verkaufsbereich verbunden. Die 

Neubau Toyota 

Aller guten Dinge sind drei
Insgesamt drei Bauvorhaben hat das Generalbauunternehmen Voss+Graue aus Coesfeld-Lette in den letzten Jahren 
für die 3H-Autohandelsgruppe schlüsselfertig umgesetzt. Das jüngste Autohaus entstand in St. Augustin bei Bonn. 
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Kenndaten des Betriebs

Daten und Fakten
Investitionskosten gesamt:  
2,7 Mio. Euro
Reine Baukosten inkl. Planung:  
1,2 Mio. Euro
Grundstücksfläche: 5.088 m2

Davon überbaut: 3710 m2

Nutzfläche im Gebäude: 1.390 m2 
- Fläche NW-Ausstellung: 627 m2 
- Fläche Werkstatt: 237 m2 
-  Fläche Teilelager: 81 m2  

(2. Ebene möglich)
Direktannahmeplätze: 1
Werkstattarbeitsplätze: 6
Durchgänge pro Tag: ca. 25
Kundenparkplätze: 14
Fahrzeugstellplätze: 65
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Der Büroturm ist das Markenzeichen des 3H-Autohauses in St.Augustin
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Empfangstheke des Kundendienstberaters 
steht im Verkaufsraum – mit  Blick auf die 
verglaste Direktannahme. „Wir haben 
dadurch eine Verbindung geschaffen, die 
Werkstattkunden auch ganz selbstver-
ständlich und automatisch an die Neuwa-
genausstellung heranführt“, erklärt Planer 
Gerold Urmelt. 

Büroturm als Markenzeichen

Die Anordnung ergab sich aber auch 
aufgrund der Grundstückstopographie. 
„Das über 5.000 Quadratmeter große 
Grundstück verläuft wie ein Schlauch 
entlang der Hauptstraße. Von daher waren 
unsere Gestaltungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Funktionsflächenanordnung 
topographisch vorgegeben“, so Urmelt. 

Markanter Punkt des in Stahl- und Stahl-
betonbauweise ausgeführten Autohauses 
ist ein runder Büroturm. „Wir hatten 
städtebaulich die Auflage zu erfüllen, ein 
drei bis vierstöckiges Gebäude mit einer 
Traufhöhe von mindestens zwölf Metern 
zu errichten“, so Urmelt. Solche Höhen 
sind für Autohäuser eher unbrauchbar. 
„Man hat in der Vergangenheit wieder-
holt zweistöckige Fahrzeugausstellungen 
gebaut. Die Erfahrung zeigt allerdings, 
dass, abgesehen von den deutlich höheren 
Kosten, die obere Ebene von Kunden 
kaum angenommen wird. Darum kam 
eine solche Lösung nicht in Frage.“  Gelöst 
wurden die städtebaulichen Vorgaben  
darum mit einem dreigeschossigen  
Büroturm am Grundstücksanfang. Der 
Blickfang erfüllt nicht nur die Vorgaben 

der Städtebauer, er ist auch funktional 
und gibt dem 3H-Autohaus in St. Augus-
tin sein ganz eigenes Erkennungsmerk-
mal. „Die Fassade ist zeitlos und folgt 
einer reinen Formensprache, das bietet 
auch eine hohe Variabilität für die 
Nutzung des Gebäudes“, so Urmelt.  

Gebündelte Organisation

Zudem bietet der Büroturm die Möglich-
keit, zentrale Arbeitsplätze der 3H-Grup-
pe im Bereich Verwaltung, Finanzbuch-
haltung, Disposition an einem Ort 
zusammenzuziehen. Auf der Galerie 
finden jetzt  die Büros von Geschäfts- und 
Verkaufsleitung Platz. Die Büros darüber 
sollen für die Bereiche Verwaltung, EDV 
etc genutzt werden. „Verwaltungs- und 
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Organisationsbereiche in unseren ande-
ren Betrieben platzen aus allen Nähten, 
darum sind wir froh, hier Büroflächen 
gewonnen zu haben, die wir zentral 
nutzen können“, erklären die 3Hs. An die 
Turmfassade aus einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion, gefüllt  mit Verglasung und 
Paneelen schließt die in der Höhe abge-
stufte Ausstellungshalle an. Die immer 
noch gut acht Meter hohe Ausstellungs-
halle ist dank der verglasten Außenfassa-
de  Licht durchflutet und bietet auch von 
außen ein imposantes Erscheinungsbild, 
das den Blick auf die Fahrzeugausstellung 
eröffnet. 

Schlüsselfertig zum Festpreis

Ebenfalls hinter gewölbten Glaswänden 
befinden sich die in die Ausstellungshal-
le integrierten Büros der Fahrzeugverkäu-
fer. Die filigrane Technik ist ein optischer 
Leckerbissen, denn die gewölbten Glas-
wände scheinen fast frei im Raum zu 
schweben. Technisch ist die Konstruktion 
allerdings höchst anspruchsvoll, denn die 
wenigen und filigranen Aufhängungs-
punkte der beweglichen Glastüren 
machen eine 100 Prozent exakte Einstel-
lung erforderlich. 

„Die Verkäuferbüros gehörten aller-
dings nicht zu unserem Leistungsumfang 
als Generalbauunternehmen“, erklärt 
Gerold Urmelt. Unser Bereich sah die 
Fertigstellung von Büroturm, Ausstel-
lungshalle und Werkstattgebäude zum 
Festpreis von 1,2 Mio. Euro bis Ende 
Dezember vor. „Die zugesagten sieben 
Monate Bauzeit haben wir trotz Frost  
und kleinerer Verzögerungen auch auf 

den Tag genau eingehalten“, freut sich 
Urmelt. Insgesamt hat die 3H-GmbH am 
Standort in St. Augustin inklusive Grund-
stück knapp 2,7 Mio. Euro investiert.  
Dazu gehört auch die gesamte Werk-
stattausrüstung. Bei der Hebetechnik 
haben sich die Bauherren dabei überwie-
gend für Unterflurtechnik entschieden. 
Ansonsten entspricht die Werkstatt, in 
der pro Tag circa 25 Durchläufe statt-
finden, modernsten Standards. Ein 
herausragendes Detail des Gebäudes ist 
die Heizungsanlage. Ins Auge fällt 
zunächst die geringe Größe, die man im 
Keller eines Einfamilienhauses erwarten 

würde, nicht aber in einem Gebäude  
mit einem umbauten Raum von 8.330 
Kubikmetern. 

Ökologisch wertvoll

„Im Gebäude kommt eine Gas-Wärme-
pumpe zum Einsatz, die in Sachen Ener-
gieeffizienz aktuell das Optimum darstellt. 
Zudem sorgt die Pumpe nicht nur für 
Wärme, sie treibt auch die Klimaanlage an, 
die die Funktionsbereiche des Gebäudes 
und die Büros bei Bedarf kühlt“, erläutert 
Gerold Urmelt. Kein Zufall ist, dass der 
Hersteller der Wärmepumpe Toyota heißt, 
der nicht nur auf der Straße, sondern auch 
bei Immobilien ökologische Zeichen 
setzen will.   Frank Schlieben

Die Serviceannahme ist in die Ausstellung integriert; Glaswände geben den Blick auf die Direktannahme frei

Der Turm ist in der unteren Ebene Ausstellungshalle und bietet auf zwei Ebenen darüber viel Raum für Büroflächen 

Gerold Urmelt vom Planungsbüro Voss+Graue (rechts)  
und Verkaufsleiter Erik Birkenbach 
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