
Gegen den Leerstand
IMMOBILIEN – Landauf, landab gibt es Autohäuser, die als solche nicht mehr 
 gebraucht werden. Sebastian Wicke hat sich auf deren Vermarktung spezialisiert.
VON DORIS PLATE

J eder kennt das Bild: Autohäuser ste-
hen leer, weil der Betrieb insolvent 
oder der Standort zu klein geworden 

ist. Für viele Unternehmer ist die Immobi-
lie aber ihre Altersversorgung. Wenn keine 
Miete mehr kommt, gibt es ein Problem. 

So erging es zum Beispiel auch Horst 
Grimm. Der heute 75-jährige Rentner hat 
in Lüneburg 36 Jahre lang ein Autohaus 
geführt, zunächst als Renault-Betrieb, 
dann für die Marke Mazda. Im Jahr 2000 
hörte er auf und verpachtete seinen Be-
trieb an einen Skoda-Händler. Das Auto-
haus Plaschka war an dem Standort auch 
überaus erfolgreich – und hat deswegen 
auf einem größeren Grundstück neu ge-
baut. Für Grimm gab es zwar einen An-
schlussvertrag mit Porsche. Wegen der 
Wirren um die Übernahme von oder 
durch VW zog das Fabrikat aber nicht ein 
und der Laden stand leer. 2012 mietete 
sich ein VW-Servicebetrieb ein, der sich 
aber übernahm. Nach fünf Monaten war 
er insolvent und die Miete blieb aus. Sechs 
Monate lang stand der Betrieb erneut leer 
und 4.900 Euro Miete fehlten pro Monat 
in der Kasse des Rentners. 

Immobilienprofi gebraucht
In dieser Situation traf Grimm auf Sebas-
tian Wicke. Der 35-Jährige kommt aus der 

Autobranche, hat eine kaufmännische 
Ausbildung beim Hamburger BMW-
Händler B & K absolviert und war danach 
viele Jahre für die Wellergruppe tätig, zu-
letzt als Prokurist Immobilien. Umbauten, 
Neubauten, Stil, Design, Kosteneffizienz 
war sein Gebiet. Auch privat beschäftigte 
sich Wicke damals schon mit Immobilien, 
ging zu Versteigerungen, sanierte, baute 
um und vermarktete dann wieder. Vor 
drei Jahren entschloss er sich, sein „Hob-
by“ zum Beruf zu machen. Seitdem ist er 
mit seiner Firma WS Immoconsult am 
Markt und hilft unter anderem auch 
 Autohändlern bei der Vermarktung ihrer 
Immobilien.

Umnutzung nötig
Im Fall Lüneburg war schnell klar: „Solche 
Flächen braucht heute kaum noch je-
mand. Für ein modernes Autohaus ist es 
zu klein. Außerdem entspricht der Aus-

stellungsraum nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen und ist auch kaum mehr 
auf die jeweilige CI umzubauen“, erläutert 
Wicke. Aber der Immobilienprofi hat ein 
gutes Netzwerk an verschiedenen Filialis-
ten, kennt Interessenten aus den Berei-
chen Waschcenter, Möbel, Elektro, Tank-
stellen und Freizeitartikel. Um für solche 
Anbieter interessant zu sein, musste das 
frühere Autohaus aber geteilt werden. 

Es gibt Interessenten
Heute befindet sich auf der früheren Aus-
stellungsfläche und in dem früheren Er-
satzteillager eine Filiale von Matratzen 
Concord. Dem Filialisten gefiel zwar, dass 
der Betrieb mit großen Schaufenstern an 
der Straße liegt. Er brauchte aber eine zu-
sammenhängende Fläche von 260 m2, die 
erst noch geschaffen werden musste. Den-
noch: „Der Betrieb lag gegenüber unserer 
früheren Filiale und bot mehr Platz“, be- Fo
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KURZFASSUNG
Ältere Autohaus-Immobilien sind oft als solche 
nicht mehr nutzbar, weil sie zu klein sind oder 
den aktuellen Anforderungen nicht mehr 
 entsprechen. Umbau und Umnutzung können 
helfen, sie dennoch zu vermarkten. Bei der 
 Suche nach Interessenten, bei den Verhand-
lungen und der Abwicklung kann ein Profi wie 
Sebastian Wicke sehr hilfreich sein. 

www.ws-immoconsult.de

LESEN SIE HIER...
... wie ein Immobilienprofi bei der Vermark-
tung leer stehender Autohaus-Immobilien 
 helfen kann. 

Gute Zusammenarbeit (v. l.): Immobilienprofi Sebastian Wicke, Eigentümer Horst Grimm, 
Jan Lofink von Matratzen Concord, Anja Helm vom Autohandel Helm für den Gebrauchtwagen-
Platz, Jozo Jozic (Smart Repair) und Zarko Walberg vom Werkstattbetrieb
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gründet Verkaufsleiter Joachim Wied die 
Entscheidung. Die Nutzung eines frühe-
ren Autohauses ist für Matratzen Concord 
kein Einzelfall: „Von unseren derzeit ins-
gesamt 865 Filialen haben wir 44 aus dem 
Bestand von Autohäusern angemietet.“

Aufteilung sinnvoll
Die frühere Werkstatt teilen sich jetzt vier 
Mieter: Smart Repair, Aufbereitung, Re-
paratur und Folierung bietet dort jeweils 
ein Einzelunternehmer an. Für die An-
laufphase schlug Wicke einen Monat 
Mietfreiheit vor, im zweiten Monat muss-
ten die neuen Mieter nur die halbe Miete 
bezahlen. „So konnten wir in Ruhe um-
bauen, unsere Signalisation aufhängen 

und Werbung machen“, sagt Manuel 
Gomez, der die Werkstatt betreibt. 

Unterstützung bei Abwicklung
Die Straßenfront und Stellplätze im hinte-
ren Bereich nutzt ein Gebrauchtwagen-
händler. Für Grimm ist die neue Situation 
ein voller Erfolg: „Ich bekomme jetzt mehr 
Pacht als vorher.“ Um die ganze Abwick-
lung kümmerte sich Sebastian Wicke. Von 
ihm kam auch der Vorschlag für die Miet-
freiheit, um den Start-ups den Anfang zu 

erleichtern. „Ich musste nur noch die Ver-
träge unterschreiben und die Schlüssel 
übergeben“, so Grimm. Die Kosten für den 
Makler trugen die Mieter, die auch für die 
Unterstützung Wickes bei der Vertragsge-
staltung dankbar waren. Grimm hat jetzt 
3-Jahres-Mietverträge und ist nicht mehr 
nur abhängig von einem Mieter. Wenn 
 einer ausfällt, laufen immer noch die ande-
ren Zahlungen weiter. Da er das Grund-
stück selbst nur gemietet hat, ist auch das 
ein wichtiger Aspekt.   ■

Matratzen Concord 
kann den Ausstel-

lungsraum und 
Teile des früheren 

Ersatzteillagers 
gut nutzen.

Für das Autohaus 
Plaschka war 
der Standort zu 
klein geworden.

Sebastian Wicke vermarktet Autohäuser an 
andere Nutzer. 

Vor dem Umbau … … und danach
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