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Herr Helmold, der TÜV NORD Mobilität fungiert 
insbesondere mit dem Geschäftsbereich Consul-
ting als Ratgeber der Servicebetriebe. Welche 
Entwicklungen werden Autohäusern und Werk-
stätten in diesem Jahr Probleme bereiten? 
Grundsätzlich ist unserer Ansicht nach die 
gesamte Diskussion über pauschale 
Problembeschreibungen und -lösungen in 
Kfz-Betrieben im Jahr 2010 differenziert 
zu betrachten. Wir wissen doch gar nicht 
genau, was auf uns zukommt. Nicht einmal 

die Wirtschaftsweisen können die Entwick-
lung in 2010 genau voraussagen. Die 
Einflüsse auf die Kfz-Branche sind so 
vielfältig wie die Betriebe in ihr. 

Könnten Sie einige Beispiele nennen?
Die Bandbreite umfasst die noch nicht 
beendete Wirtschaftskrise und das daraus 
resultierende Kundenverhalten, längere 
Wartungsintervalle der Fahrzeuge, Rück-
nahmen von Leasingfahrzeugen zum fixen 

Restwert, die Kfz-Strukturänderung durch 
die Abwrackprämie sowie der sich bereits 
abzeichnende einbrechende Neuwagen-
markt. Diese Faktoren stellen nach unserer 
Auffassung in unterschiedlichem Ausmaß 
Herausforderungen für die einzelnen Kfz-
Betriebe dar. 

Gibt es Unterschiede nach Betriebsgröße oder 
Zugehörigkeit?
Generell lässt sich feststellen, dass die 

Dirk Helmold, Leitung Automobil-Consulting beim TÜV NORD Mobilität

Differenzierung
Die Branche steht vor einem schwierigen Jahr, erklärte der ZDK. Krise hin, Krise her, es komme 
auch auf betriebsinterne Prozesse an, erläuterte Dirk Helmold vom TÜV NORD im asp-Interview. 
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sogenannten Skaleneffekte Vorteile für 
Verbünde bzw. große Unternehmen 
versprechen. Jedoch haben gerade auch 
kleinere Betriebe eine reelle Chance,  die 
Krise gut zu überstehen. In der Frage der 
Markenzugehörigkeit ist es ausschlagge-
bend, ob es ggf. ein Unterstützungspro-
gramm des Herstellers gibt. Ein solches 
könnte die Prognose für die angeschlosse-
nen Betriebe grundlegend verändern. 
Grundsätzlich gilt aber: Es kommt auf die 
einzelnen Betriebe und deren Geschäfts-
tüchtigkeit an. So gab es im Krisenjahr 
2009 Betriebe, die gute Ergebnisse erwirt-
schafteten und diese wird es natürlich auch 
2010 geben. Die generellen Schwierigkei-
ten liegen unserer Meinung nach in der 
individuellen Umsetzungsfähigkeit einer 
Professionalität, die dieses Jahr noch wich-
tiger wird. Grundlage des wirtschaftlichen 
Handelns eines Betriebes ist ausreichende 
Liquidität. Da sollte jeder Betrieb als Erstes 
ansetzen. Daraus leitet sich nach vielen 
Managementmodellen alles Weitere ab.  

Welchen Einfluss hat die Abwrackprämie auf die 
Branche und wird es zum vorausgesagten 
Einbruch beim Neuwagenverkauf kommen? 
Der Einbruch des Neuwagengeschäftes ist 
bereits eingetreten. In diesem Segment 
wird der Wettbewerb um die vorhandenen 
Gewerbekunden zur Kompensation der 
Rückgänge stark zunehmen. Das Geschäft 
wird im Gegensatz zum gesamten Jahr 
2009 erhebliche Einschnitte aufweisen. 

Und Ihre Einschätzung zur Entwicklung der 
Gebrauchtwagen-Preise?
Die GW-Preise werden noch nachgeben, 
jedoch keine starken Einbrüche im 
Verhältnis zu den aktuellen Preisen 
aufweisen.  Weiterhin wird der Trend zu 
kleineren Fahrzeugen zunehmen, was 
wiederum Druck auf die Margen ausübt. 
Vor diesem Hintergrund lassen sich die 
Auswirkungen nur durch eine hohe 
Umschlaggeschwindigkeit mit einer 
möglichst hohen Marge im 
Handel abfedern. 

Wie kann man sich wappnen?
Generell kann nur empfohlen 
werden, die Service- und Ver-
kaufsprozesse zu optimieren 
und häufig vorhandene Poten-
ziale, vor allem auch in den 
Schnittstellen, gemeint ist 
zwischen den Abteilungen, zu 
heben.  

Die Finanzkrise hat einen Liquiditätsengpass 
ausgelöst. Wie wirkt sich die viel beschworene 
Kreditklemme auf die Kfz-Branche aus? 
Natürlich ist es für Autohausunternehmer 
zunehmend schwierig, an frisches Geld zu 
kommen. Ausgehend von einer durch-
schnittlichen Rendite von 0,6 Prozent 
bedeutet dies, dass ein erheblicher Anteil 
der Marktteilnehmer operativ Verluste 
verbucht. Aus der Sicht vieler Banken 
stellen Autohäuser eine Risikogruppe dar. 
Seitdem die Banken Basel II anwenden 
müssen, werden die Risiken der Kredite 
mit dem entsprechenden Risikoaufschlag 
versehen. Weiterhin erzielen Banken an 
den Börsen- und Finanzmärkten zurzeit 
gute Renditen, was das Zinsniveau für 
Betriebe insgesamt leider erhöht. Ein Blick 
in die Bilanzen lässt bei den meisten Auto-
häusern nur eine geringe Eigenkapitalaus-
stattung erkennen. Dies alles entspannt die 
finanzielle Lage nicht und führt schnell in 
einen Teufelskreis. 

Wirkt sich das nicht negativ auf die Investitions-
bereitschaft aus?
Ob die Betriebe ausreichend investieren 
können, ist sicherlich eine wichtige Frage. 
Aktuell beobachten wir, dass nur zwingend 
notwendige Investitionen getätigt werden, 
unabhängig von der Größe der Unterneh-
men. Bankengespräche müssen derzeit 
sehr gut vorbereitet und professionell 
durchgeführt werden. Um in einer 
schwachen wirtschaftlichen Situation einer 
verstrickten Hausbankfinanzierung der 
letzten Jahrzehnte zu entkommen und sich 
beispielsweise der Kfw-Bank direkt zuzu-
wenden, benötigen Unternehmen häufig 
externe Unterstützung. An dieser Stelle 
bietet der TÜV NORD Hilfe.

Wie unterstützt der TÜV NORD die Betriebe 
noch? Gibt es Angebote in puncto Prozessopti-
mierung?
Der TÜV NORD unterstützt die Betriebe 
im ganzheitlichen Ansatz. Generell maßen 

wir uns nicht an, alles besser 
zu wissen, sondern wir suchen 
individuell mit unserem Me-
thodenwissen und unserer 
Erfahrung gemeinsam mit 
den entscheidenden Mitarbei-
tern im Betrieb nach den 
besten Lösungen vor Ort und 
setzen diese in die Praxis um. 

Dirk Helmold ist Mitglied der Geschäfts-
leitung beim TÜV NORD Mobilität TEXA Deutschland GmbH
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Die Mithilfe des Unternehmers ist hierfür 
eine wesentliche Voraussetzung. 

Wie gehen Sie dabei vor?
Wir beginnen in der Regel mit einer wirk-
lich kurzen, maximal zwei Tage dauernden 
Analyse, in die unsere Auftraggeber zwin-
gend eingebunden sind. In dieser Analyse 
stellen wir die größten Optimierungs-
potenziale sowie den konkreten Auftrag 
fest. Neben den kaufmännischen Grund-
lagen, wie Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung, Liquiditätsstatus und Leistungs-
kennzahlen aus den verschiedenen 
Bereichen des Betriebs, betrachten wir 
zwingend die Abläufe sowie die Produkti-
vität. Schnittstellen zwischen den Abtei-
lungen sind ebenso wichtig wie die 
Schnittstelle zum Kunden. 

Welche Lösungspakete haben Sie beispielsweise 
im Angebot?
Wir haben trotz des individuellen Ansatzes 
spezielle Produkte für das Jahr 2010 defi-
niert, um unseren Nutzen stufenweise 
darstellen zu können: Neben einer Krisen-
beratung für Autohäuser, die Liquiditäts-
beratung und Hilfe bei Bankengesprächen 
umfasst, offerieren wir Unterstützung im 
Bereich Autohausmanagement, etwa die 
konkrete Prozessoptimierung. Zudem 
können Kunden das Gebrauchtwagenma-
nagement buchen, um bspw. Hilfestellung 

bei der Optimierung der Durchlaufzeiten 
und der Vermarktung zu erhalten. 

Womit wir wieder beim Thema Gebrauchtwagen 
wären. Sie messen dem Geschäftsfeld eine hohe 
Bedeutung zu, warum? 
Nach unserer Ansicht ist das GW-Manage-
ment eine wesentliche Kernkompetenz des 
Autohauses. Doch auch in diesem Bereich  
suchen wir den individuellen Zugang. Wir 
stülpen im GW-Management nicht einfach 
eine pauschale Software über die Organi-
sation des Kunden, mit der dieser anschlie-
ßend einigermaßen zufriedenstellend 
weiterleben muss. Das ist weder unser 
Aufgabenfeld noch unsere Philosophie. 

Sondern?
Wir suchen nach den wirklichen Potenzi-
alen und offerieren über unsere Berater 
einen Optimierungsprozess für den 
Kunden. Sollte der Kunde eine Soft-
wareunterstützung benötigen, bieten wir 
diese über unsere spezialisierten und 
akzeptierten EDV-Partner an. Stellen wir 
bei den Fahrzeugbewertern einen Verbes-
serungsbedarf fest, haben wir unterschied-
liche Bewertungsschulungen im Angebot 
oder stellen Mitarbeiter zur Verfügung.

Wie ist es um das Informationsverhalten der 
Betriebe bestellt? 
Die Lernbereitschaft der Betriebe ist 

vorhanden. Wichtig ist, dass die Führungs-
kräfte in den Unternehmen gerade in der 
schwierigen Zeit richtige Maßnahmen 
durchführen, um auch zukünftig ausrei-
chend Erlöspotenzial zu haben. Notwen-
dige technische oder vom Hersteller 
vorgegebene Fortbildungen werden auch 
jetzt genehmigt und wahrgenommen. Es 
gibt Know-how, das kann man nicht über 
Schulungen lernen oder die Umsetzung in 
die Praxis fällt schwer. Deswegen meinen 
wir, dass das Coaching und die Beratung 
vor Ort unersetzlich für Führungskräfte 
sind. Wenn wir ehrlich sind, holen wir uns 
doch alle gern eine Fremdsicht für unsere 
wichtigen Entscheidungen. Nur eben nicht 
immer gern öffentlich. Aber auch dafür 
haben wir Lösungen. 

Herr Helmold, vielen Dank für das Gespräch.
 Martin Schachtner

Kontakt: Dirk Helmold, 
Tel. 0 40/52 90 01-1 00

Um notwendiges Investitionskapital zu bekommen,  
sollten sich Betriebe für das Bankgespräch rüsten

Bei der Erarbeitung der Optimierungspotenziale ist die betriebliche  
Mitarbeit unbedingte Voraussetzung

Volle Hebebühnen verlangen optimierte Prozesse – der TÜV NORD greift 
Kunden dabei mit umfangreichem Methodenwissen unter die Arme
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