
» Das Potenzial lässt sich 
mit einem überschaubaren 

Aufwand erschließen. «
 Paul Häpp,

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
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Ö F F E N T L I C H E  AU S S C H R E I B U N G E N
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Laut BDK-Manager Paul Häpp lässt der überwiegende Teil der Händler 

öffent liche Ausschreibungen unbeachtet. Das ist schade, weil das  

behördliche Geschäft für sehr viele Händler gute Potenziale bietet. 

dieses Potenzial mit einem überschauba-
ren Aufwand erschließen.

Doch wo sollten Händler unbedingt 
aufpassen? Wann kommt es im Vorfeld zu 
den meisten Fehlern? „Von Fehlern würde 
ich da gar nicht mal sprechen. Es geht 

hier eher um verpass-
te Chancen“, erläutert 
 Experte Häpp. Natür-
lich seien öffentliche 
Ausschreibungen ein 
komplexes Thema, in 
das sich die Mitar-
beiter der Autohäuser 
einarbeiten müssten. 

„Und diesen Aufwand scheinen die meis-
ten Händler bislang zu scheuen.“

Drei Praxistipps
Häpp gibt Autohauschefs, die vermehrt an 
Ausschreibungen teilnehmen wollen, drei 
Ratschläge: Sie sollten erstens die nötige 
Leasingkompetenz für die ausgeschriebe-
nen Pakete aufbauen, zweitens sich mit 
Abläufen und Anforderungen vertraut 
machen, etwa sich bei Ausschreibungs-
stellen registrieren, und drittens auch 
wirklich alle Voraussetzungen für die 
 Teilnahme erfüllen. Beispielsweise bei der 
Wahl des Finanzdienstleisters. „Unsere 
Leasinggesellschaft ALD Lease Finanz 
verfügt über ein Präqualifizierungs-Zerti-
fikat der IHK.“ Davon profitieren die 
BDK-Handelspartner dann direkt im Aus-
schreibungsprozess.

Auch wer über den Aufbau eigener 
Strukturen nachdenkt, dürfte klar im 
 Vorteil sein. Schließlich bündelt man so 
Verantwortung und Expertise. Das sei 
 förderlich für die effektive Abstimmung 
zwischen Autohaus und Leasinggeber, 
sagt Häpp. „Durch eine gewisse Zentrali-
sierung wird auch der Lernprozess be-
schleunigt.“ Patrick Neumann ■

S
eit seinem Amtsantritt vor gut ei-
nem Jahr ist sein Auftrag klar: In 
der neuen Position des Vertriebslei-

ters Gewerbekunden soll Paul Häpp den 
Gewerbekundenbereich der Bank Deut-
sches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) weiter 
ausbauen. „Das Geschäft mit gewerblichen 
Kunden hat noch großes Potenzial“, sagte 
Christian Barthels, Vertriebs direktor Re-
gionenvertrieb, damals im Juli 2017. Ge-
meinsam mit dem neuen Vertriebsleiter 
Gewerbekunden wolle man dieses Poten-
zial für den Handel erschließen.

Aktiv mitbieten
Und Manager Häpp, der vor dieser neuen 
Aufgabe unter anderem als Vertriebs-
direktor der Targobank Autobank verant-
wortlich zeichnete, hat offenbar ein lukra-
tives Geschäft für den Handel ausgemacht, 
das gerne stiefmütterlich behandelt wird: 
öffentliche Ausschreibungen. „Für den 
Handel als Ganzes geht es darum, sich als 

Mobilitätsdienstleister zu profilieren und 
sich nicht auf die Rolle des Lieferanten re-
duzieren zu lassen“, betont der erfahrene 
Bankmanager gegenüber AUTOHAUS. 
„Wenn mehr Autohäuser selbst aktiv 
 mitbieten und dieses Geschäft nicht eini-
gen wenigen Betrie-
ben und vor allem 
den großen Leasing-
gesellschaften über-
lassen, kann das für 
das Kraftfahrzeugge-
werbe nur von Vorteil 
sein.“

Obwohl es bei öf-
fentlichen Ausschreibungen nicht un-
wahrscheinlich ist, dass ein Konkurrent 
zum Zuge kommt, lohnt sich der Aufwand 
trotzdem. „Wir sprechen hier über eine 
Geschäftsmöglichkeit, die sich bislang nur 
ein kleiner Teil der Händlerschaft zunutze 
macht“, so der Vertriebsleiter Gewerbe-
kunden. Seiner Meinung nach lasse sich 

„Wir verfügen 

über ein 

Präqualifizie-

rungs-Zertifi-

kat der IHK, 

das unseren 

Handelspart-

nern im ge-

samten 

Prozess Zeit 

und Aufwand 

spart“, so Paul 

Häpp.

Fit in Sachen Flotte: Am Markt nutzen der BDK zufolge nur wenige Autohäuser und Leasing-

gesellschaften das Potenzial, das öffentliche Ausschreibungen bieten.
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