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Geboren in Forst/Lausitz und aufgewach-
sen in Ost-Berlin war er u. a. bei Kamps in 
Leipzig und für Audi Retail in Berlin tätig. 
2011 folgte Michael Sprenger Rudolf 
 Rizzolli (jetzt Chef der Sixt Leasing) als 
Geschäftsführer der Hülpert-Gruppe.  

Fokus auf Mitarbeiterentwicklung
Für den Autohaus-Manager ist klar, dass 
das hohe Qualitätsniveau nur durch gut 
qualifizierte Mitarbeiter zu halten ist. „Die 
Steigerung der Belegschaft von 400 auf 
900 in den vergangenen Jahren muss 
 deshalb erst mal verkraftet werden“, meint 
Sprenger. Deshalb stünden die Optimie-

N
ach 2014 und 2015 verzeichnet die 
Hülpert-Gruppe auch für dieses 
Jahr ein Rekordergebnis in der 

über 100-jährigen Firmengeschichte. Die 
Bilanz wird für 2016 einen Umsatz von 
422 Millionen Euro ausweisen. Damit hat 
man nach eigenen Angaben die Top 20 im 
 Ranking der großen Autohausgruppen 
 erreicht. „Wir haben uns auf unsere Kern-
kompetenzen besonnen und diese strin-
gent verfolgt und ausgebaut“, sagt Ge-
schäftsführer Michael Sprenger zum weite-
ren Rekordjahr mit einer Umsatzrendite 
von 1,9 Prozent. Was aber sind die Kern-
kompetenzen des Unternehmens? „Durch 
den Fokus auf den lokalen Markt im Ruhr-
gebiet konnten wir unsere Position weiter 
ausbauen“, erklärt Sprenger das Erfolgs-
rezept. Und weiter: „Wir sind im Dortmun-
der Raum fest verwurzelt. Man kennt uns 
hier als seriösen und verlässlichen Anbie-

ter, und das wollen wir beibehalten bzw. 
ausbauen.“ So konnte z. B. zum 1. Septem-
ber der Skoda-Betrieb der SBB Dortmund 
GmbH am Westfalendamm übernommen 
werden. Die tschechische Marke wurde im 
ehemaligen Audi-Betrieb am Phoenixsee 
mit einem Investment von 1,8 Millionen 
Euro angesiedelt. Hülpert verfügt jetzt mit 
den Konzernmarken Porsche, Audi, Skoda, 
Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge über vierzehn Betriebsstätten in Dort-
mund, Unna, Soest, Bergkamen und Reck-
linghausen. Ein Seat-Betrieb soll im Früh-
jahr dazukommen. „Uns geht es in un serem 
weitgehend geschlossenen Markt gebiet aber 
nicht nur um den Verkauf, sondern auch 
um den dazugehörigen Service und die Ser-
vicebereitschaft, die eine immer größere 
Rolle spielt“, so der Manager.

Sprenger ist seit fünf Jahren als alleini-
ger Geschäftsführer im Unternehmen tätig. 

Lokale Konzentration 
zahlt sich aus
Die Unternehmensgruppe wächst im Ruhrgebiet kontinuierlich.  
Geschäftsführer Michael Sprenger kann auch für 2016 wieder ein  
Rekordjahr vermelden.

H Ü L P E R T  G R U P P E,  D O R T M U N D

1  Eröffnungsfeier im Audi Zentrum Dortmund, 

das von Habau gebaut worden war.

2  Hülpert Gruppe Geschäftsführer Michael 

Sprenger (l.) mit Kai-Uwe Frank, Geschäfts- 

führer Audi Zentrum Dortmund.

3  Blick ins neue Skoda Autoforum von Hülpert.

Seit Anfang 2016 das Flaggschiff der  

Hülpert Gruppe: das Audi Zentrum Dortmund
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rung innerhalb der Belegschaft und die 
Vorbereitung auf den demografischen 
Wandel ganz oben auf dem Programm. 

„Wir haben drei Jahre an einer Systema-
tik für Mitarbeitergespräche gearbeitet, die 
in diesem Jahr im Unternehmen umgesetzt 
wurde“, berichtet der Geschäftsführer von 
den Fortschritten. Mit Hilfe des Personal-
tools werden den Mitarbeitern standar-

gehören ebenfalls zum Standard. Allein in 
diesem Jahr haben 50 junge Menschen eine 
Ausbildung bei Hülpert begonnen. Insge-
samt sich derzeit 170 Lehrlinge beschäftigt.

Audi Zentrum in Dortmund
Das Flaggschiff der Gruppe ist das 17 Mil-
lionen teure Audi Zentrum (Eröffnung An-
fang 2016, vgl. Bericht in AUTOHAUS 

den schwarze Zahlen geschrieben habe, sei 
für alle eine Überraschung gewesen, auch 
wenn man damit natürlich noch nicht 
durch sei. „Inzwischen könnten wir we-
sentlich mehr Gebrauchte verkaufen, wenn 
wir mehr Platz auf dem Dach hätten“, sagt 
der Geschäftsführer weiter. „Aus heutiger 
Sicht war der Bau die richtige Entschei-
dung. Wir zählen an den Wochenenden 
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disierte Fragen und Vorgaben vorgelegt, 
sodass sie sich vorbereiten können. Im 
 Gespräch mit den verschiedenen Füh-
rungskräften werden die verschiedenen 
Schwerpunkte abgearbeitet und festgehal-
ten. Dabei werden Ziele festgesetzt sowie 
Wünsche der Mitarbeiter notiert. Aber es 
werden auch kritische Themen angespro-
chen. Die systematische digitale Erfassung 
dieser Inhalte sorgt dafür, dass bei den jähr-
lich wiederkehrenden Gesprächen kontinu-
ierlich darauf aufgebaut werden kann.

„Schon jetzt nach einem Jahr sind die 
Ergebnisse überwältigend. Die Kenntnisse, 
die wir so über die Mitarbeiter und deren 
Bedürfnisse gewinnen, haben ganz neue 
Einblicke gewährt und sind jetzt eine wich-
tige Grundlage für unsere Personalentwick-
lung“, sagt Michael Sprenger. Präsenz auf 
Ausbildungsmessen sowie Kooperationen 

1-2/2016). Das eindrucksvolle Terminal ist 
bis jetzt die größte Investition des Unter-
nehmens. Das Gebäude erstreckt sich auf 
über 7.900 m2 (Grundstück 19.000 m2). 
Das größte Audi Zentrum Nordrhein- 
Westfalens ist nicht nur ein imposantes 
Autohaus mit großer GW-Ausstellung und 
integrierterAudi-Sportabteilung, sondern 
muss auch als Schallschutzwand für die 
Anwohner an der direkt angrenzenden 
Bundestrasse B1 herhalten. Sprenger gibt 
zu, dass der Neubau im Unternehmen 
nicht ganz unumstritten auch aufgrund des 
Investments gewesen sei. Gerade im Hin-
blick auf die fortschreitende Digitalisierung 
und die erwartete Verlagerung der Fahr-
zeugkäufe ins Internet ist das sicher ein 
berechtigter Einwand. Dass man mit dem 
Haus dann allerdings bereits im ersten Jahr 
auf Grund des großen Zuspruchs der Kun-

zwischen 300 bis 400 Kunden, die sich un-
sere Neu- und Gebrauchtwagen anschauen 
wollen“, so Sprenger.   

Hoher Audi-Marktanteil
Besonders stolz ist das Unternehmen auf 
den Audi-Marktanteil im Marktgebiet. 
„Wir haben es auch in diesem Jahr mit  ei-
nem Marktanteil von über acht Prozent 
wieder geschafft, die beiden großen Mitbe-
werber auf die Plätze zu verweisen“, erklärt 
der Manager. Stellt sich die Frage, wie es 
2017 weitergehen soll? Für das kommende 
Jahr sei zunächst eine Konsolidierung an-
gesagt, da man in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen sei. „Außerdem haben wir 
uns vorgenommen, in 2017 das VW-eigene 
Dealer Management System ‚Cross‘ einzu-
führen. Hier haben wir also richtig zu tun“, 
meint Michael Sprenger.   Ralph M. Meunzel ■
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Loco-Soft: Mit dem Potenzial-Paket 

buchen Händler eine individualisierte 

Systemoptimierung direkt bei ihnen 

im Betrieb. Das Autohaus Schmelter 

ist nicht nur damit hochzufrieden.

Alles hat seinen Platz
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Loco-Soft.    „Die Entscheidung haben wir nie 

bereut“, so Thomas Burghardt, verantwort-

lich für das Gesamthaus und insbesondere 

auch den Verkauf.  „Seit Jahren arbeiten wir 

mit dem DMS von Loco-Soft, decken damit 

fast vollständig die Erfordernisse und Auf-

gaben ab, die in einem Autohaus werkstatt- 

und fibu-seitig entstehen – verlässlich und 

preiswürdig.“ Neue Mitarbeiter werden ge-

schult, insbesondere per  Webinar und Live-

Schaltung. 

POTENZIALPAKET VON LOCOSOFT
 „Wir haben mittlerweile eine Menge Routi-

ne im Umgang mit dem System“, erzählt 

Burghardt.  „Da kam das Potenzial-Paket von 

Loco-Soft mit seinen zwei Intensiv-Tagen 

gerade recht, denn natürlich hatten wir Fra-

gen sowie Anpassungswünsche und -not-

wendigkeiten, die wir einbringen konnten.“

Sein Schwager Florian Schreiter, seit fünf 

Jahren im Unternehmen und zuständig für 

die Buchhaltung, ergänzt: „Es ging dabei 

insbesondere um Systemanpassungen für 

spezielle Lagerorte, um vertiefende Anwen-

dungsfertigkeiten im  Verkauf, in der Garan-

tie und im buchhalterischen Zusammen-

hang, die wir bislang so noch nicht ausge-

schöpft hatten.“ Am DMS von Loco-Soft 

schätzt Schreiter, dass es selbsterklärend ist 

und die Schulungen sehr gezielt auf spezi-

elle Anwendungen ausgerichtet sind.  „Wir 

A
lles hat seinen Platz – das ist der 

erste Eindruck, wenn man das 

 Autohaus Schmelter in Lennestadt 

besucht. Das hat seinen Grund … und auch 

seine Geschichte.

Nein, das ist kein Neubau aus den ver-

gangenen drei Jahren. Der Standort wurde 

schon 2000 neu gebaut, nach systemati-

scher und akribischer Planung.  „Wir haben 

damals sehr viele Autohäuser besucht, weil 

wir sehen wollten, was die falsch machen. 

Und so haben wir ein Super-Autohaus ge-

baut, natürlich auch mit  Super-Architekten. 

Ich würde das heute, nach sechzehn Jahren, 

noch mal genauso bauen. Da stimmt ein-

fach alles.“ Das schildert mit sichtlicher Be-

geisterung der Senior Helmut Burghardt, 

als er kurz auf einen Besuch im Büro von 

Sohn Thomas vorbeischaut. Er hat sich aus 

dem operativen Geschäft zurückgezogen 

und widmet sich nun ganz seinen Ideen.

VERLÄSSLICH UND PREISWÜRDIG
Loco-Soft sei auch so eine Entscheidung 

gewesen, damals und nach gründlichem 

Einholen von Anwender-Erfahrungen. An-

gefangen als Nixdorf-Kunde 1984, landete 

man, wie fast alle Opel-Händler, bei ADP. 

2008 stand die Neuausrichtung der gesam-

ten Netzwerkstruktur an und die Entschei-

dung fiel für das schon damals hochfunk-

tionale Dealer-Management-System von 
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nutzen hier Werkstatt- und Fibu-Modul als 

Gesamtpaket, sprechen einige mögliche 

Schnittstellen aber noch nicht an – da ha-

ben wir also noch Potenzial.“

DAS RECHNET SICH!
Wo wir gerade beim Potenzial sind, gleich 

noch an Thomas Burghardt die Frage nach 

dem Break-Even für die Potenzial-Paket-In-

vestition.  „Klar fragt man sich, wie sich die 

1.840 Euro für das Potenzial-Paket rechnen. 

Sie rechnen sich wie nix, weiß ich heute, 

weil wir schneller und noch souveräner mit 

dem Loco-Soft-System umgehen, weil wir 

neue Potenziale kennengelernt haben und 

einbetten werden und weil wir darin auch 

die Bestätigung dafür erfahren haben, dass 

unsere Entscheidung für Loco-Soft im Jahr 

2008 goldrichtig war. Da spricht niemand 

von Kosten – das war uns ein Vergnügen.“ 

ZUFRIEDENHEIT AUF GANZER LINIE
„Als wir umgestiegen sind im Jahr 2008, 

hatten wir natürlich einen Riesen-Bammel,“ 

erinnert sich Brigitte Burghardt, die Senior-

Chefin, „es war für uns ja so was wie der 

Sprung ins kalte Wasser. Der Umstieg auf 

Loco-Soft funktionierte aber völlig prob-

lemlos. Für sehr komplexe Aufgaben – wie 

etwa Jahresabschluss – haben wir spezielle 

Unterstützung durch Schulung und auch 

schon mal die Hotline in Anspruch genom-

men. Es funktionierte alles Hand in Hand – 

das ist toll.“

Diese Zufriedenheit strahlt übrigens der 

ganze Betrieb aus. Seit 1950 verkauft das 

Autohaus Schmelter Opel, hat mittlerweile 

Hoppmann in Siegen als starken Partner 

und Haupthändler zur Seite. Die Überle-

gung zur Mehrmarken-Ausweitung ist mit 

der Bestätigung der Ein-Marken-Strategie 

zunächst einmal abgeschlossen. Sie haben 

sich auf das Geschäft mit jungen Opel-

Fahrzeugen spezialisiert. Damit hat das 

 Autohaus das Einbrechen des privaten Neu-

wagengeschäftes kompensieren können. 

„Die Marke Opel ist positiv geladen, die 

Modellpolitik überzeugend, alles stimmt!“ 

hört man immer wieder während des Be-

suches in überzeugender Form von unter-

schiedlichen Ansprechpartnern. 

SYSTEM UNTERSTÜTZT IM BETRIEB
Thomas Burghardt stolz:  „Wir haben uns eine 

ganz besondere Nische erschlossen mit der 

Fokussierung auf Hochleistung und Hoch-

ausstattung. Da sind wir gefragter Spezialist 

geworden, und zwar weit über unseren lo-

kalen Raum hinaus – als Händler und insbe-

sondere auch als Servicepartner. Darauf sind 

wir sehr stolz – und wollen das  pflegen, aus-

bauen und weiterentwickeln. Loco-Soft als 

Gesamtsystem unterstützt uns dabei in allen 

betrieblichen Abläufen und Belangen. Ver-

einfachte Prozesse, funktionale Schnitt- 

stellen, ein hohes Maß an Trans parenz und 

schneller Durchgriff – das sind Qualitäten, 

die ich nicht mehr missen möchte. Ich weiß 

jeden Tag, wo wir stehen. Das gibt Sicherheit 

und das beschleunigt dann auch Entschei-

dungen. Es hat einfach alles seinen Platz.“ 

Gerade sind die Kapazitäten im Reifen-Hotel 

mit derzeit 750 einge lagerten Reifensätzen 

erschöpft. Doch da hat Helmut Burghardt 

schon längst eine Idee, damit auch in Zu-

kunft alles seinen Platz hat im Autohaus 

Schmelter in Lennestadt.

P O T E N Z I A L  P A K E T

Zwei Tage vor Ort im Anwenderbetrieb:

•  Betrachten der derzeitigen Abläufe und 

der Anforderungen des Autohauses

•  Ermitteln der besten Lösungen, Funktionen 

und Schnittstellen von Loco-Soft

•  Individuelles Schulen der Mitarbeiter

•  Preis 1.840,00 Euro inklusive An- und Abfahrt  

sowie Übernachtung

Kontakt zu Loco-Soft

Loco-Soft Vertriebs GmbH 

Schlosserstr. 33 | 51789 Lindlar  

Tel. 02266 8059-0, Fax -222 

vertrieb@loco-soft.de  

www.loco-soft.de

Serviceleiter Matthias Hofmeister ist mit Loco-Soft 

immer am Gas.

Blick in die Buchhaltung: Seniorchefin Brigitte Burghardt, Schwiegersohn Florian Schreiter und Karin Siebers (v. l.)

Autohaus-Geschäftsführer Thomas Burghardt:  

„Beim Loco-Soft Potenzial-Paket sprechen wir 

nicht von Kosten. Das war uns ein Vergnügen.“
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nutzen hier Werkstatt- und Fibu-Modul als 

Gesamtpaket, sprechen einige mögliche 

Schnittstellen aber noch nicht an – da ha-

ben wir also noch Potenzial.“

DAS RECHNET SICH!
Wo wir gerade beim Potenzial sind, gleich 

noch an Thomas Burghardt die Frage nach 

dem Break-Even für die Potenzial-Paket-In-

vestition.  „Klar fragt man sich, wie sich die 

1.840 Euro für das Potenzial-Paket rechnen. 

Sie rechnen sich wie nix, weiß ich heute, 

weil wir schneller und noch souveräner mit 

dem Loco-Soft-System umgehen, weil wir 

neue Potenziale kennengelernt haben und 

einbetten werden und weil wir darin auch 

die Bestätigung dafür erfahren haben, dass 

unsere Entscheidung für Loco-Soft im Jahr 

2008 goldrichtig war. Da spricht niemand 

von Kosten – das war uns ein Vergnügen.“ 

ZUFRIEDENHEIT AUF GANZER LINIE
„Als wir umgestiegen sind im Jahr 2008, 

hatten wir natürlich einen Riesen-Bammel,“ 

erinnert sich Brigitte Burghardt, die Senior-

Chefin, „es war für uns ja so was wie der 

Sprung ins kalte Wasser. Der Umstieg auf 

Loco-Soft funktionierte aber völlig prob-

lemlos. Für sehr komplexe Aufgaben – wie 

etwa Jahresabschluss – haben wir spezielle 

Unterstützung durch Schulung und auch 

schon mal die Hotline in Anspruch genom-

men. Es funktionierte alles Hand in Hand – 

das ist toll.“

Diese Zufriedenheit strahlt übrigens der 

ganze Betrieb aus. Seit 1950 verkauft das 

Autohaus Schmelter Opel, hat mittlerweile 

Hoppmann in Siegen als starken Partner 

und Haupthändler zur Seite. Die Überle-

gung zur Mehrmarken-Ausweitung ist mit 

der Bestätigung der Ein-Marken-Strategie 

zunächst einmal abgeschlossen. Sie haben 

sich auf das Geschäft mit jungen Opel-

Fahrzeugen spezialisiert. Damit hat das 

 Autohaus das Einbrechen des privaten Neu-

wagengeschäftes kompensieren können. 

„Die Marke Opel ist positiv geladen, die 

Modellpolitik überzeugend, alles stimmt!“ 

hört man immer wieder während des Be-

suches in überzeugender Form von unter-

schiedlichen Ansprechpartnern. 

SYSTEM UNTERSTÜTZT IM BETRIEB
Thomas Burghardt stolz:  „Wir haben uns eine 

ganz besondere Nische erschlossen mit der 

Fokussierung auf Hochleistung und Hoch-

ausstattung. Da sind wir gefragter Spezialist 

geworden, und zwar weit über unseren lo-

kalen Raum hinaus – als Händler und insbe-

sondere auch als Servicepartner. Darauf sind 

wir sehr stolz – und wollen das  pflegen, aus-

bauen und weiterentwickeln. Loco-Soft als 

Gesamtsystem unterstützt uns dabei in allen 

betrieblichen Abläufen und Belangen. Ver-

einfachte Prozesse, funktionale Schnitt- 

stellen, ein hohes Maß an Trans parenz und 

schneller Durchgriff – das sind Qualitäten, 

die ich nicht mehr missen möchte. Ich weiß 

jeden Tag, wo wir stehen. Das gibt Sicherheit 

und das beschleunigt dann auch Entschei-

dungen. Es hat einfach alles seinen Platz.“ 

Gerade sind die Kapazitäten im Reifen-Hotel 

mit derzeit 750 einge lagerten Reifensätzen 

erschöpft. Doch da hat Helmut Burghardt 

schon längst eine Idee, damit auch in Zu-

kunft alles seinen Platz hat im Autohaus 

Schmelter in Lennestadt.

P O T E N Z I A L  P A K E T

Zwei Tage vor Ort im Anwenderbetrieb:

•  Betrachten der derzeitigen Abläufe und 

der Anforderungen des Autohauses

•  Ermitteln der besten Lösungen, Funktionen 

und Schnittstellen von Loco-Soft

•  Individuelles Schulen der Mitarbeiter

•  Preis 1.840,00 Euro inklusive An- und Abfahrt  

sowie Übernachtung

Kontakt zu Loco-Soft

Loco-Soft Vertriebs GmbH 

Schlosserstr. 33 | 51789 Lindlar  

Tel. 02266 8059-0, Fax -222 

vertrieb@loco-soft.de  

www.loco-soft.de

Serviceleiter Matthias Hofmeister ist mit Loco-Soft 

immer am Gas.
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