
S C H A D E N M A N A G E M E N T

Neutraler Blick
Spindler setzt in Kitzingen auf einen unabhängigen Sachverständigen. 

Davon profitieren nicht nur die gewerblichen  Kunden.

W
ürde Marco Caputo nicht die 
schwarze Jacke mit dem SZU-
Logo auf Brust und Rücken 

tragen, man hielte ihn für einen normalen 
Autohaus-Mitarbeiter. Allein der Aus-
tausch zwischen ihm, dem unabhängigen  
Sachverständigen, und den Mitarbeitern 
von Spindler Kitzingen verrät, dass Capu-

oder möchte ein Privatkunde sein Auto in 
Zahlung geben, kontaktiert der Spindler-
Verkäufer den Dienstleister Caputo. Die-
ser fährt dann mit dem Fahrzeug in die 
Dialogannahme und schickt wenig später 
sein Gutachten per E-Mail dem Verkäufer 
zurück. 

Und sollte einmal Redebedarf beim  
Autohaus-Kunden bestehen, weil dieser 
den einen oder anderen Punkt im Gutach-
ten nicht nachvollziehen kann, braucht 
der Verkäufer nur kurz zum Hörer zu 
greifen  – und der SZU-Sachverständige 
ist sofort zur Stelle. Die Anreise: wenige 
Meter statt zahlreiche Kilometer.

„Die Qualität der Bewertung ist extrem 
hoch“, erklärt Andreas Mücke, Geschäfts-
leiter bei Autohaus Spindler Kitzingen. 
Entscheidend: Der Kunde habe nicht das 
Gefühl, dass sich der Kfz-Betrieb an ihm 
bereichere. Stichworte lauten Neutralität 
und Seriosität. Also die Expertise des un-
abhängigen Dritten.

Gezielte Anforderungen erfüllen
Die bundesweit agierende Sachverständi-
genorganisation aus dem bayerischen 
Waldkraiburg hat seit Jahren Erfahrungen 
mit Autohäusern gesammelt und weiß 
SZU-Geschäftsführer Johann Köck zufol-
ge, „auf welche gezielten Anforderungen 
es hier ankommt“. So bietet sein Unter-
nehmen dieser Klientel Dienstleistungen 
wie Gutachtenerstellung bei Leasingrück-
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to fester Bestandteil des Teams ist – und 
sich hier wohl fühlt. Natürlich nimmt er 
an der Weihnachtsfeier des Kfz-Betriebs 
teil;  selbstverständlich weiß er, wo der 
Kaffeevollautomat des Autohauses steht.

Seit einem Jahr arbeitet der SZU-Ex-
perte in Kitzingen, sein Schreibtisch steht 
also direkt beim Kunden vor Ort. Damals 
hat er sich bewusst für eine Position zwi-
schen den Stühlen entschieden – zwischen 
dem des Verkäufers und dem des Fahr-
zeughalters. „Ich bewerte neutral“, bringt 
es Caputo auf den Punkt.

Fest im Prozess integriert
Leasingrückläufer, Fahrzeugbewertungen 
und Haftpflichtgutachten – diese drei Tä-
tigkeiten prägen vor allem den Tagesab-
lauf des Sachverständigen. Je nachdem, 
für welche Dienstleistung die Autohaus-
Mitarbeiter ein Zeitfenster in Caputos 
Kalender buchen. Gibt beispielsweise ein 
Firmenkunde seinen Dienstwagen zurück 

SZU IN KÜRZE

Als Partner der Kfz-Betriebe greift die 

Sachverständigen Zentrale für Unfall-

schaden Ermittlung GmbH, kurz SZU, bun-

desweit auf das Know-how von mehr als 

170 Sachverständigen zurück. In der 

 Zentrale im bayerischen Waldkraiburg 

kümmern sich ferner etwa 50 Mitarbeiter 

um die reibungslose Abwicklung der Auf-

träge. Ein Blick in die Statistik: Jährlich tra-

gen rund 50.000 Rücknahmegutachten 

 respektive 50.000 Kostenvoranschläge das 

Logo mit den Farben Rot, Gelb und Blau 

des unabhängigen Schadenprofis.

Hat sich der Neutralität und somit der Position 

zwischen Halter und Autohaus verschrieben: 

Sachverständiger Marco Caputo.
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KURZFASSUNG

Das Autohaus Spindler im fränkischen 

 Kitzingen hat sich vor einigen Jahren be-

wusst dafür entschieden, sich einen neu-

tralen Sachverständigen aus dem Hause 

SZU in den Betrieb zu  holen. Das strahlt 

Kompetenz aus, kommt bei Groß- und 

 Privatkunden gut an und schont interne 

Ressourcen. 

läufern, Fahrzeugzustandsberichte oder 
Haftpflicht- und Kaskogutachten im 
 Schadenfall an. „Die Zusammenarbeit mit 
dem Autohaus Spindler betrachte ich als 
sehr angenehm“, so der SZU-Chef. 

Geschäftsleiter Mücke überzeugt das 
Konzept ebenfalls, mit dem er natürlich 
auch internen Ressourcen spart: „Die Vor-
Ort-Präsenz ist uns sehr wichtig, auch für 
die Kundenbindung.“ Dabei seien die kur-
zen Wege von Vorteil. Damit am Ende 
alles ineinandergreife, sprich die Prozesse 
in der Werkstatt mit dem Arbeitsalltag des 
Sachverständigen. Der Kunde profitiert 
wiederum von einer Zeitersparnis, weil er 
den Betrieb bei einem Unfallschaden 
nicht mehrmals ansteuern muss, der Un-
fallspezialist sitzt schließlich direkt im 
Autohaus. 

Das strahlt Kompetenz aus, spricht sich 
herum und sorgt für einen positiven Aha-
Effekt beim Endkunden. „Schnell habe ich 
bei einem Haftpflichtgutachten alles kom-

SPINDLER KITZINGEN

Seit dem Jahr 2011 gehört der Standort in 

der Mainstraße 45-51 zur privat geführten 

Spindler-Unternehmensgruppe, die noch 

weitere Betriebe in Würzburg und Kreuz-

wertheim hat. Das Portfolio der Franken 

umfasst Neuwagen, Gebrauchtwagen und 

Service der Marken Audi, VW und VW 

Nutzfahr zeuge. Im vergangenen Jahr ver-

kaufte das Kitzinger Autohaus insgesamt 

850 Neu wagen und 1.100 Gebrauchte. 

Stolz sind die rund 85 Mitarbeiter des 

Standorts auf ihre Auszeichnungen, bei-

spielsweise zum „Audi Top Service Partner 

2014 & 2015“. 

» Wir wollten einheitliche 
Gutachten für unsere 
 Leasingrückläufer. «

Manuel Drach, 

Autohaus Spindler Kitzingen 

plett und ein sauberes Gutachten liegt 
vor“, berichtet Christian Wendel, Unfall-
koordinator bei Spindler Kitzingen, aus 
der Praxis. Bislang habe es keine Reklama-
tionen gegeben.

Flottengeschäft als Treiber
Doch was war der Auslöser dafür, dass 
man sich in der Spindler-Gruppe für die-
sen Weg und somit einen externen Dienst-
leister im Haus entschied? Der Motor 
dieser Entwicklung war das Großkunden-
geschäft. Denn im Zuge von Lehman-
Pleite und internationaler  Finanzkrise 
gerieten damals auch hierzulande die 
Restwerte der Leasing rückläufer gewaltig 

Der Verkaufsleiter Großkunden bei 
Spindler betont, dass man heute einheitli-
che Regelungen habe – für alle angebote-
nen Marken. Mittlerweile kommen sogar 
nicht mehr nur die Großkunden in den 
Genuss dieses Services, sondern auch pri-
vate Autokäufer. „Mit dem Rücknahme-
prozess sind wir sehr zufrieden“, so Drach. 
„Das funktioniert absolut problemlos.“

Kollegen anderer Kfz-Betriebe, die der-
zeit über eine ähnliche Inhouse-Lösung 
nachdenken, sollten diese Thematik laut 
Drach gut vorbereiten. „Man muss sich als 
Verantwortlicher vorher gut überlegen, 
wie man den externen Gutachter in die 
eigenen Prozesse integriert“, spricht er aus 
Erfahrung.

Was bedeutete das für die Prozesse? 
Wie wirkt sich das Ganze auf die IT aus? 
Wie kann man den internen Ablauf am 
besten beschreiben? „Das ist ein sehr 
komplexes Thema“, so der Verkaufsleiter 
Großkunden. Außerdem müsse der 
Dienstleister eine gewisse Größe und Ak-
zeptanz haben.

Bei Spindler in Kitzingen stimmt der 
Prozess heute. Alle Beteiligten wissen, was 
wann zu tun ist, nichts wird dem Zufall 
überlassen, selbst wenn SZU-Mann 
 Caputo einmal in den wohlverdienten Ur-
laub geht. Dann schickt die SZU-Zentrale 
einen kompetenten Vertreter. „Das funk-
tioniert einwandfrei“, sagt Geschäftsleiter 
Mücke.  Patrick Neumann ■

unter Druck. Die Folge: Im Markt gab es 
viele Diskussionen zwischen Leasinggeber 
und -nehmer. Handelt es sich hierbei um 
einen leistungskonformen Schaden oder 
wird jetzt nachberechnet? Fragen dieser 
Art wurden landauf, landab erörtert.

„Wir wollten einheitliche Gutachten 
für unsere Leasingrückläufer“, erinnert 
sich Manuel Drach. Und das hat geklappt. 

Die Prozesse im Autohaus Spindler Kitzingen stimmen: (v. l. n. r.) Johann Köck, Ines Kluge (beide 

SZU),  Christian Wendel (Autohaus Spindler Kitzingen), Marco Caputo (SZU), Andreas Mücke und 

Manuel Drach (beide  Autohaus Spindler  Kitzingen) .
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