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D. Helmold: Einen Karosserie- und La-
ckierbetrieb erfolgreich zu führen ist ein 
komplexes Unterfangen. Auch wenn heute 
vielfach noch eine zufriedenstellende Pro-
fitabilität erreicht wird, zeigt die Studie 
deutlich, wo die zukünftigen Herausforde-
rungen liegen werden. Wer hier die richti-
ge Aufstellung wählt, kann in der personal- 
und investitionsintensiven Branche Wett-
bewerbsvorteile aufbauen. Die Betriebs-
größe geht dabei besonders stark in die 
Kalkulationen ein. Hier liefert die Studie 
ganz konkrete Berechnungsmodelle.

AH: Im Branchenzweig ist der Konsoli-
dierungsprozess im vollen Gange, die Dy-
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Um gut gerüstet in die Zukunft zu gehen, sollten Karosserie- und  

Lackierbetriebe einiges beachten. Sieben Fragen an Dirk Helmold, Leiter 

Vertrieb und Marketing bei TÜV Nord Mobilität, zu den Erkenntnissen  

der neuen Schadenmanagement-Studie.

T
urbulente Zeiten für Karosserie- 
und Lackierbetriebe? Die neue 
Schadenmanagement-Studie von 

TÜV Nord, IFA und AUTOHAUS geht 
unter anderem davon aus, dass es in 
 Zukunft bei tendenziell stagnierendem 
Branchenumsatz und rückläufiger Ren-
dite weniger Betriebe geben werde. Das 
wollten wir genauer wissen.

AH: Herr Helmold, Sie haben auf der Au-
tomechanika die neue „Marktstudie Scha-
denmanagement 2016“ vorgelegt. Im Fo-
kus steht der Karosserie- und Lackbereich 
im Autohaus. Was war für Sie die überra-
schendste Erkenntnis der IFA-Studie?

namik dürfte noch zunehmen. Ist Größe 
alles?
D. Helmold: Größe ist nicht alles, aber 
eine bestimmte Größe erleichtert die 
Wettbewerbsfähigkeit und damit die 
langfristige Überlebenschance deutlich. 
Dabei ist auch klar: Es gilt nicht, je grö-
ßer, desto besser. Ganz im Gegenteil, ab 
einer Größenordnung von 30 bis 40 
operativen Mitarbeitern erhöhen sich 
die relativen Kosten wieder. Zusätzlich 
zu den wachsenden Führungs- und Lo-
gistikherausforderungen. 

AH: Was lässt sich zur betriebswirt-
schaftlich notwendigen Größe sagen?
D. Helmold: Für verschiedene Größen-
szenarien rechnet die Studie die Aus-
wirkungen für Material-, Personal-, Be-
triebs- und Kapitalkosten durch, sodass 
der unter Kosten optimale Bereich klar 
herausgearbeitet wird. Bei freien Betrie-
ben beginnt dieser ab 18 Produktivkräf-
ten, Fabrikatsbetriebe und Premiuman-
bieter gelangen ab 24 Produktivkräften 
in den kostenoptimalen Bereich. 

AH: Aufgrund der Digitalisierung und 
der Bestrebungen der Kfz-Versicherer, die 
Schadenabwicklung zu standardisieren, 
sollte ich als Unternehmer meine Pro-
zesse kontinuierlich an die neuen Gege-
benheiten anpassen. Sehen Sie dies eher 
als Chance oder Risiko?
D. Helmold: Die Digitalisierung ist 
 sicher eine Chance, seine Prozesse 
 weiterzuentwickeln, effektivere, IT-ge-
stützte Abläufe zu etablieren und damit 
mehr Transparenz für die eigenen in-
ternen Abteilungen, aber auch für den 
Kunden und die anderen Marktbetei-
ligten zu schaffen. Gleichzeitig bieten 
sich zusätzliche Möglichkeiten der 
Kundenpflege und Gewinnung – von 
der Terminbuchung über das Tracking 
des Auftragsfortschritts kann die Kun-
deninteraktion erweitert und intensi-
viert werden. Je besser ich die Prozesse 
beherrsche, desto flexibler kann ich auf 
Kundenanforderungen reagieren. 

AH: Wie können neue Medien bei diesem 
Thema Autohauschefs helfen?
D. Helmold: Neue Medien schaffen 
Kundenzugang, vereinfachen vielfach 
die Kundenkommunikation, beschleu-
nigen die Abstimmung, reduzieren da-
mit die Kosten, schaffen eine neue Di-
mension der Auftragstransparenz. Das 
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fängt bei der Terminbuchung an und 
hört nicht bei der Information über die 
Fahrzeugbereitstellung auf. Warum eine 
Kundenzufriedenheitsnachfrage nicht 
mit einer Weiterempfehlung auf sozia-
len Medien verknüpfen? Hier liegt noch 
offenes kreatives Potenzial in der Kun-
denansprache, aber auch in der Rekru-

tierung von Fachkräften und Auszubil-
denden, ein weiterer Engpassfaktor für 
die Entwicklung der Betriebe.

 
AH: TÜV Nord Mobilität möchte die Un-
ternehmen der Branche bei der eben ge-
schilderten, anspruchsvollen Aufgabe als 
Partner unterstützen.
D. Helmold: Ja in der Tat verfügen wir 
über eine Reihe gut funktionierender 
Angebote und Serviceleistungen, die die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit unserer Autohaus- und 
Werkstattpartner stärken können. Zen-
traler Punkt sind hier natürlich als Ers-
tes ganz klassisch unsere Schadengut-
achten. Hier sind wir deutschlandweit 
aufgestellt, leisten uns ganz bewusst 
eine zentrale Qualitätssicherung. Unse-

re Gutachten sind unabhängig, neutral 
und beschreiben den Schaden vollum-
fänglich. Neu ist, dass wir mit dem web-
basierten „TÜV NORD Schadenportal“ 
unseren Kunden ein Werkzeug für die 
komplette administrative Abwicklung 
von Unfallschäden anbieten und das 
kostenfrei. Die Anwendung hat das kla-
re Ziel, die Abwicklung für den Werk-
stattpartner zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. Sie bringt die beteiligten 
Marktpartner auf einer Plattform zu-
sammen. Neben unseren Beratungsan-
geboten gerade in dem Bereich der 
kaufmännischen Prozesse möchte ich 
hier noch das Thema Nutzung von 
Google als Kundenbagger über Ad-
Word-Kampagnen herausstellen. Wir 
sind langjähriger KMU-Partner von 
Google. Mit AdWords-Kampagnen, also 
den eingespielten Textanzeigen, errei-
chen Sie ganz gezielt Bedarfsträger, die 
Sie dann auf Ihre Angebote lenken kön-
nen, ein tolles Instrument, bei dem wir 
das Accountmanagement, also die Aus-
spielung, Steuerung und Pflege der 
Kampagnen für unsere Kunden über-
nehmen. Ich betone das an dieser Stelle, 
da ich glaube, dass dies ein sehr intelli-
genter Zugang zu potenziellen Neukun-
den gerade auch im Bereich K&L ist.

AH: Blicken wir ins Jahr 2030. Wie wird 
sich das Auftragspotenzial vom heutigen 
Niveau mit 33,1 Millionen Lack- und 
Karosserieinstandsetzungen entwickeln?
D. Helmold: Die Studie zeigt, dass das 
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» Je besser ich die Prozesse  
beherrsche, desto flexibler kann 
ich auf Kundenanforderungen  

reagieren. «
 Dirk Helmold, Leiter Vertrieb und Marketing  

bei TÜV Nord Mobilität

Auftragsvolumen sehr volatil ist und von 
extremen Wettersituationen als auch ge-
samtwirtschaftlichen Dellen beeinflusst 
wird. Dementsprechend ist die Bandbrei-
te möglicher Entwicklungen relativ groß. 
Bei dem optimistischen Szenario liegen 
wir bei einem Plus von acht Prozent bei 
35,9 Mio. Aufträgen für 2030, das defen-
sive Szenario kommt zu einem Rückgang 
von sieben Prozent. Eine einfache Trend-
fortschreibung führt zu einem leichten 
Volumenanstieg von 1,1 Prozent. 

AH: Herr Helmold, danke für die interes-
santen Einblicke! Interview: Patrick Neumann ■
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