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Umbau, Anbau  
und Neubau
Nach einer umfassenden Restrukturierung und Erweiterung kann  

das traditionsreiche Drei-Marken-Autohaus Tierhold seit Juni  

noch kundenorientierter und effizienter arbeiten.

E
s war ein über Jahrzehnte gewach-
senes Autohaus-Ensemble, das den 
nachhaltigen Erfolgskurs des Auto-

hauses Tierhold in Augsburg-Haunstetten 
sinnfällig dokumentierte: 1981 von Eber-
hard Tierhold als Ein-Mann-Betrieb ge-
gründet, nach stetem Wachstum 1989 zum 

Markenbetrieb für Mazda aufgestiegen, 
2004 die Zweitmarke Volvo dazugenom-
men, 2007 dann mit Kia das Marken-Trio 
komplett gemacht  –  Wachstumsschübe 
wie diese hatte der Familienbetrieb von In-
grid und Eberhard Tierhold mit Anbauten 
und Modernisierungen immer wieder zu 

einem funktionierenden Autohaus-Ensem-
ble arrondiert. Vor gut drei Jahren aber fiel 
dann die Entscheidung für eine grundle-
gende Restrukturierung dieser „vereinigten 
Hüttenwerke.“ „Für zeitgerechte, kunden-
orientierte Prozesse war die gewachsene 
Gebäudestruktur einfach nicht mehr opti-
mal und in Sachen Platzbedarf nicht mehr 
ausreichend gewesen“, erinnert sich Senior-
chef Eberhard Tierhold. Außerdem war 
klar, dass die beiden Söhne Tobias und 
Christian, die schon seit Jahren als Gesell-
schafter und Mitgeschäftsführer im Unter-
nehmen aktiv sind, die Unternehmens-
nachfolge antreten werden. Ein Betrieb mit 
Perspektive also, der für seine weitere zu-
kunftsorientierte Entwicklung eine bauli-
che Generalüberholung brauchte. Fo
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Der gewachsene Drei-Marken-Betrieb wurde 

grundlegend restrukturiert, den neuen CI-Kon-

zepten angepasst und energetisch saniert.
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Rotation der Funktionsbereiche
Die Wahl des Baupartners war in diesem 
Falle leicht, sie fiel nämlich auf das Unter-
nehmen, mit dem man bereits 1990/91 den 
Mazda-Markenbetrieb geplant und gebaut 
und in der Folgezeit die Erweiterungsmaß-
nahmen realisiert hatte: Die Firma Borgers 
Industriebau bekam auch diesmal den Auf-
trag für die anstehende Restrukturierung. 
Patrick Kaspari von Borgers Süd skizziert, 
worin die bauliche Herausforderung kon-
kret bestanden hatte: „Die drei Marken 
waren in zwei durch einen großen Be-
triebshof separierten Gebäudekomplexen 
untergebracht: Vorne an der Straße, dem 
Unteren Talweg, lagen die Ausstellungs-
bereiche für Mazda und Volvo. Der Show-
room für Kia befand sich dagegen im 
 hinteren Gebäude. Auch die Lager- und 
Werkstattbereiche waren auf beide Ge-
bäude blöcke verteilt. Wir haben nun alle 
drei Showrooms mit separaten CI-Eingän-
gen durch Anbauten und Modernisierun-
gen nach vorne an die Straße gebracht, die 
Servicebereiche im hinteren Gebäude kon-
zentriert und diese beiden Bestandsbauten 
durch einen hohen Neubau-Riegel mit Ga-
leriegeschoss miteinander verbunden. In 
diesem befinden sich neben einem Emp-
fangstresen und Büros  jetzt auch die Fahr-
zeug-Übergabeplätze, der Service-Annah-
mebereich und die drei Dialogannahmen.“  
Entstanden ist so in 13 Monaten Bauzeit 
ein klar gegliedertes Autohaus der kurzen 
und witterungsgeschützten Wege, das wie 
ein Dreiseithof einen großen Innenhof 
 umfasst, in dem vor allem die Gebraucht-
wagen-Präsentation ihren Platz hat.

Was im Ergebnis so schlüssig und 
selbstverständlich aussieht, war so selbst-
verständlich nicht: Zum einen mussten 

1 Blick in die Volvo  

„Retail Experience“ 

mit toller Kinder-

spielecke

2 Der Neubau verbin-

det als Brückenbau 

die beiden Bestands-

bauten und beher-

bergt unter anderem 

die Mazda-Ausstel-

lung.
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sämtliche Baumaßnahmen bei laufendem 
Autohaus-Betrieb durchgeführt werden, 
was den rund 60 Mitarbeitern sowie den 
Kunden ein Höchstmaß an (Frustrations-)
Toleranz und Flexibilität abverlangte. 
„Ohne perfektes Bau-Management und 
Zusammenspiel von Bauherrn und Gene-
ralunternehmer wäre es unmöglich gewe-
sen, das gewaltige Restrukturierungspro-
jekt gut und fristgerecht über die Bühne zu 
bringen“, sind sich Eberhard Tierhold und 
Patrick Kaspari einig.

Drei CI-Konzepte unter  
einer Dachlandschaft
Und es gab bei diesem 2,8-Mio.-€-Projekt 
noch eine weitere Herausforderung zu 
meistern: Drei Marken zur Zufriedenheit 
aller Beteiligten unter ein Dach zu bringen 
grenzt ja schon manchmal an die Quadra-
tur des Kreises. Noch schwieriger kann es 
allerdings werden, wenn gerade frische CI-
Konzepte zum Rollout anstehen, wie dies 
in der Bauphase des neuen Autohauses 
Tierhold bei Volvo und Mazda der Fall war. 
Aber auch hier half der gute Wille aller Be-
teiligten, sowohl die markenseparierenden 
wie die synergetischen Gesichtspunkte un-
ter einen Hut zu bringen und praktikable 
Kompromisse zu finden. So können sich 
nun die drei Markenwelten via CI-Außen-

signalisation, CI-Portalen, CI-Fliesen, CI-
Paravents und CI-Mobiliar einerseits klar 
voneinander abgrenzen und zugleich funk-
tional ineinander übergehen. Beispiels-
weise verfügt die „Retail Experience-Welt“ 
von Volvo, die mit ihrer transluzenten 
Milchglas Pfosten-Riegel-Fassade im vor-
deren Erweiterungsbau am Unteren Talweg 
ihren privilegierten Platz gefunden hat, 
über einen vorbildlichen Kinderspielplatz 
und eine tolle Cafeteria, die allen Besuchern 
des Drei-Marken-Autohauses offen stehen.

Modernisierung, Erweiterung und Neu-
organisation des Raumprogramms sowie 
die Umsetzung der aktuellen CI-Konzepte 
der drei Marken waren aber nicht die ein-
zigen Zielsetzungen bei diesem Projekt. 

KENNDATEN DES BETRIEBS

Automobile Tierhold GmbH (Kia, Mazda, Volvo) 
Unterer Talweg 48, 86179 Augsburg

UMBAU UND ERWEITERUNG

Bauzeit Mai 2014 bis Juni 2015

Planung + Bauausführung: 
Borgers Süd GmbH

FLÄCHENGRÖSSEN

Grundstück 19.500 m² 

Nettogeschossfläche 3.970 m² 

Verkaufsfläche Neuwagen 2.000 m²

Werkstatt + Karosserie 1.150 m²

KOSTEN OHNE MWST.

Reine Baukosten 1.920.000 €

Werkstatteinrichtung 350.000 €

Interieur/Mobiliar 220.000 €

Außenanlagen  200.000 €

Signalisation/Werbeanlage 50.000 €

Baunebenkosten 60.000 €

Gesamtinvestition 2.800.000 €

KENNDATEN

Mitarbeiter (davon Azubi) 58 (4)

Werkstattdurchgänge/Tag 50 - 60

Pkw-NW-Planzahl 2015 1050

Pkw-GW-Planzahl 2015 750

Auch das Thema Energieeffizienz hat man 
in Angriff genommen. „Wir haben die 
Dachdämmung signifikant erhöht, in den 
Fassaden Doppelverglasungen eingebaut 
und in den Neubaubereichen hohe Wand-
stärken von 100 mm und mehr gewählt“, 
erläutert Patrick Kaspari. Zusammen mit 
der neuen, effizienten Gas-Brennwert-
technik müssten die Heizkosten des Ende 
Juni wiedereröffneten Autohauses im 
nächsten Winter trotz Flächenzuwachses 
niedriger liegen als im kleineren Altbau vor 
der  Sanierung. „In der Hitzewelle Anfang 
Juli haben wir aber bereits von den Segnun-
gen eines gut gedämmten Gebäudes  profi-
tieren können“, freut sich Eberhard Tier-
hold.    Dieter Radl ■

Blicken mit ihrem runderneuerten Drei-Marken-Autohaus zuversichtlich in die Zukunft (v. l.):  

Christian, Eberhard und Tobias Tierhold mit Patrick Kaspari vom GU Borgers

Cafeteria mit kos-

tenlosem WLAN 

für die Besucher  

in der Volvo-Aus-

stellung

Auch die Fahrzeug-

übergabe und die 

drei Dialogannah-

men befinden sich 

im neu gebauten 

Verbindungsriegel.
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