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S A N TA N D E R  Z U K U N F TS M AC H E R

Automatisch Glanz und Gloria
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Neuer Opel-Servicevertrag
Ein Blick in die Historie: Im Jahr 1982 hat-
te ihr Vater Friedrich Hutzler die Kfz-
Werkstatt gegründet, vor zwei Jahren 
übernahmen Christine und Mario Knög-
ler den Betrieb. Heute beschäftigen sie 
fünf Mitarbeiter. Wer sich auf dem Be-
triebsgelände umsieht, der erkennt sofort 
die Signalisationselemente, die auf die 
Partnerschaft mit Bosch Car Service und 
den erst vor wenigen Monaten unterzeich-
neten Opel-Servicevertrag hinweisen.

D
ieser Geistesblitz kam Christine 
Knögler im Regensburger Re-
staurant „Silberne Gans“. Warum 

nicht einen Selbstbedienungsautomaten 
erfinden, der abends noch eine Halogen-
lampe ausspuckt, wenn die Türen des Kfz-
Betriebs bereits geschlossen sind? Noch 
war ein Tag Zeit, das Konzept in Worte zu 
fassen und es beim Ideenwettbewerb von 
„Santander Zukunftsmacher“ einzu-
reichen.

 „Jetzt habe ich eine Idee“, sagte die 
sympathische Unternehmerin damals zu 
ihrem Mann Mario beim Essen. „Wir ma-
chen einen ‚Auto-Mat‘.“ Und diese Idee 
steht nun vor dem Firmengebäude in der 
Seefeldstraße 2a in Schierling bei Regens-
burg. Grün lackiert und frei zugänglich 
für alle Kunden. Denn früher riefen 
Stammkunden schon gerne einmal an, 
um auch sonntags an das benötigte Mo-
toröl oder eine Sicherung zu kommen.

Konkurrenz im Blick
„Der Service steht immer mehr im Fokus“, 
sagt Christine Knögler, während sie auf 
ihren Selbstbedienungsautomaten blickt. 
„Da ist es wichtig, dass man sich von der 
Konkurrenz abhebt.“ Dabei besteht ihre 

Konkurrenz im ländlichen Raum in erster 
Linie aus sogenannten Hinterhofwerk-
stätten, auch große, rund um die Uhr ge-
öffnete Tankstellen mit einem riesigen 
Autopflegeprodukte-Sortiment in den 
Regalen sind hier Mangelware. Eine 
Marktlücke für ihren Geistesblitz. „Nach 
Ladenschluss sind dann viele Autofahrer 
aufgeschmissen.“ Man spürt, dass die 
 Geschäftsführerin des Kfz-Betriebs den 
Dienstleistungsgedanken großschreibt. 
Engagiert geht sie neue Themen an. 
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In Schierling können Kunden auch abseits der üblichen Öffnungszeiten Autopflegeprodukte, Lampen & Co. 
erwerben. Dank des ersten „Auto-Mat“ – einer Idee von Autohausunternehmerin Christine Knögler.

„Der Service steht im-

mer mehr im Fokus“, 

sagt die bayerische 

Unternehmerin 

 Christine Knögler.



KURZFASSUNG

Mit ihrem neuen Selbstbedienungs-
automaten für Autopflegeprodukte und 
mehr hat die engagierte Autohausunter-
nehmerin Christine Knögler beim Ideen-
wettbewerb von „Santander Zukunfts-
macher“ gewonnen. Und auch die Resonaz 
der Kunden ist top.
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nehmen ist und wie erfolgreich es auf 
 allen Kommunikationsebenen arbeitet“, 
sagt Holger Hofmann von Santander bei 
der Überreichung des 5.000-Euro-
Schecks. Vor zwei Jahren hatten die 
 Mönchengladbacher das Programm 
„Santander Zukunftsmacher“ gestartet, 
um mit diesem kommunikativen Forum 
die kommende Generation zu begleiten 
und den Austausch über nachwuchsrele-
vante Themen zu erleichtern.

5.000 Euro als Budget
Genau diesen Austausch schätzt auch 
Christine Knögler am Nachwuchspro-
gramm, das ihr mit dem 5.000-Euro-
Scheck ihren jüngsten Newcomer ermög-
lichte: den „Auto-Mat“. „Ich war richtig 
überrascht, dass es mit dem Gewinn ge-
klappt hat“, so die Unternehmerin. Wenn-
gleich sie verrät: „Diese Idee hätte ich auch 
ohne den Wettbewerb umgesetzt, dafür ist 
sie einfach zu gut.“ Patrick Neumann ■

1 Christine Knögler mit Holger Hofmann von Santander – samt Scheck und „Auto-Mat“

2 Der gewählte Slogan ist eine Anspielung auf Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.

3 Autopflegeprodukte, Birnen & Co. können sich die Kunden jetzt rund um die Uhr „ziehen“.

4 Der „Auto-Mat“ ist für den Betrieb im Freien besonders isoliert.

5 Vor zwei Jahren übernahm Christine Knögler mit ihrem Mann den Betrieb von ihrem Vater.
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»  Wir wollten uns mit  
dem SB-Automaten ein  

weiteres Alleinstellungs- 
merkmal zulegen. «

„Wir wollten uns mit dem SB-Auto maten 
ein weiteres Alleinstellungsmerkmal zule-
gen“, betont die Geschäftsführerin. Und 
was für eins. „Wenn es um ihr Auto geht, 
sorgen wir 24 Stunden für Glanz und Glo-
ria“ – dieser Satz prangt auf der Seite des 
Automaten. Eine Anspielung auf die in 
der Region allseits bekannte Fürstin Glo-
ria von Thurn und Taxis. 

Mit Werbung auf Facebook und auf der 
eigenen Website, aber auch im regionalen 
Ortsblatt sollen demnächst Botschaften 
wie diese unter die Kundschaft gebracht 
werden. Christine Knögler wählt hier be-
wusst zwei Kommunikationswege: digital 
und analog.

Tolle Kundenresonanz
Die erste Resonanz der Stammkunden? 
„Super“, sagt Christine Knögler. Beim Tag 
der offenen Tür im September dürfte es 
dann weitere Reaktionen auf das Angebot 
an saisonalen Produkten und mehr geben.
Doch auch die Ideenwettbewerb-Jury von 
Santander überzeugt das gerade noch 
rechtzeitig eingereichte Konzept. „Man 
sieht, wie innovativ dieses junge Unter-

WER DAS LEAST
IST CLEVER

 Das modulare Showroom-
Bodensystem – jetzt auch 

als Leasing-Angebot

INNOVATIV

BELASTBARVIELFÄLTIG

SCHNELL

ArsRatio bietet die innovative Bodenlösung 
speziell für Autohäuser und deren Corporate-
Design-Vorgaben. Der Systemboden wird ohne 
Verkleben und Verfugen – also ohne Staub, 
Schmutz und langwierige Trocknungszeiten –
während des laufenden Betriebs verlegt. Das 
patentierte Bodensystem erlaubt höchste Be-
lastungen und vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten: Oberbeläge aus Fliesen, Naturstein, 
Holz und Glas sind möglich und können 
individuell miteinander kombiniert werden. 
Bodendosen sowie Strom- und Datenleitungen 
sind smart integrierbar. Da das Bodensystem 
nicht fest mit der Immobilie verbunden ist, kann 
es geleast („Product as a Service“) und somit 
kostenoptimiert angeschafft werden. ArsRatio, 
das innovative Bodensystem, ist geprüft und 
nach allen relevanten EU-Normen zertifi ziert. 
www.arsratio.at




