
Ganz klar: Die Aftersales-Sparte 
gehört für den Inhaber eines Kfz-
Betriebs zu einem der wichtigsten 

Standbeine. „Mit dem Servicegeschäft 
können wir bei uns die größten Erträge 
erzielen“, erklärt Egon Streit, Geschäfts-
führer des gleichnamigen Autohauses  
Streit in Günthersleben bei Gotha. Aus 
diesem Grunde baut der seit 1992 beste-
hende Honda-Händler seine Werkstatt-
systeme auch immer weiter aus. „Spezia-
lisiert haben wir uns dabei auf den Rei-

fenservice und Karosseriearbeiten“, er-
läutert er. „Damit es rund läuft, ist dafür 
natürlich auch eine optimale technische 
Ausrüstung erforderlich.“ 

Ausstattung durch Leasing ergänzt

Die habe man auch erworben – zumeist 
über das Werkstattleasing. Streit: „Wir 
haben einfach gemerkt, dass sich Lea-
singgeräte für uns rentieren – besonders 
beim Reifengeschäft. Die Werkstattaus-

lastung und die Erträge konnten wir da-
durch enorm steigern.“  

Um das Reifen- und Rädergeschäft 
noch optimaler zu gestalten, hat der Ge-
schäftsführer in seinem Betrieb Ende 
2012 – passend zum bereits bestehenden 
Reifenhotel – eine hochmoderne Reifen-
servicestation im Wert von 21.000 Euro 
mit einer Radwaschstation, einer selbst-
ausrichtenden, lasergesteuerten Aus-
wuchtmaschine und einer Montierma-
schine eingerichtet. Auch der Karosserie-

Werkstattleasing

Rollendes Geschäft
Der Familienbetrieb Autohaus Streit in Günthersleben bei Gotha hat mittels Leasing seine Werkstatt um eine moder-
ne Reifenservicestation sowie einen Karosseriearbeitsplatz – unter anderem mit einem Ausbeulspotter für Alu und 
Stahl sowie einer synergischen MIG/MAG Profi-Schweiß- und Lötanlage mit drei Brennern – erweitert. 

Im Autohaus Streit ist man bezüglich Werkstattlea-
sing auf dem neuesten Stand. Bei Reifenservice und 
Karosseriebau setzt man auf neueste Gerätetechnik.

Egon Streit, Geschäftsführer Autohaus Streit: „Wir haben 
gemerkt, dass sich Leasinggeräte für uns rentieren.“

Die Reifenstraße mit Montier-, Wucht- und Radwaschmaschi-
ne im Gesamtwert von 21.000 Euro wurde komplett geleast.

Die gut ausgestattete Werkstatt verfügt unter anderem 
über eine moderne, wassergekühlte Punktschweißanlage.
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bereich wurde modernisiert und 2013 
durch eine Reparaturstation inklusive 
einem Ausbeulspotter für Alu und Stahl, 
einer wassergekühlten Inverter Kabel-
zangenanlage mit Programm- und  Pa-
rameterspeicher sowie einer synergischen 
MIG/MAG Profi-Schweiß- und Lötanla-
ge mit drei Brennern im Wert von 24.600 
Euro erweitert.

Das beste Werkzeug der Region

„Begonnen haben wir mit dem Werk-
stattleasing bereits vor zwölf Jahren. Da-
mals wollten wir unbedingt einen Abgas-
tester und eine Achsvermessungsanlage 
haben“, erklärt Streit rückblickend und 
lacht. Das Leasing lohne sich einfach, ge-
rade bei höherwertigen Geräten. Mittler-
weile seien diese längst abgezahlt und 
man verdiene richtig Geld damit. „Denn 
wir kaufen viele der geleasten Geräte am 
Ende der Laufzeit. In unserer Gegend 
haben wir dadurch mit Abstand das bes-
te Werkzeug. Und das wissen auch die 
Kunden, denn diese kommen beispiels-
weise für eine Achsenvermessung extra 
aus dem Umland zu uns“, so Streit. 

Den größten Benefit erzielt der Thü-
ringer aber durch den Liquiditätseffekt, 
da nicht im Voraus finanziert werden 
müsse. Weil man als Unternehmer nicht 
der Eigentümer des Leasing-Objektes sei, 
wirke sich das zudem positiv auf die Ei-
genkapitalquote aus. „Das ist einfach ein 
großer Vorteil und entlastet uns enorm“, 
sagt Streit. Zudem würden die Leasingra-
ten parallel zur Nutzung der Werkstatt-
ausrüstung laufen. „Diese finanzieren 
sich somit wie von selbst, da sie Erträge 
erwirtschaften. Zudem können wir die 

laufende Leasingrate als Betriebsausga-
ben sofort steuerlich absetzen und diese 
zusammen mit der Laufzeit fest in unse-
re laufenden Kosten einplanen.“ Das Lea-
singgeschäft selbst wickelt der Geschäfts-
führer schnell und unkompliziert mit der 
Santander Consumer Bank ab. Streit: 
„Die Zusage der Bank erhalten wir inner-
halb von wenigen Stunden.“

Die Reifenstraße

Zudem ermöglichen die geleasten Geräte 
den Werkstattmitarbeitern eine enorme 
Zeitersparnis. Streit: „Wir haben den Ar-
beits- und Zeitaufwand um die Hälfte 
reduzieren können. Der große Vorteil für 
den Kunden sind die nicht mehr existie-
renden Wartezeiten. Zudem haben wir 
nun mehr Kapazität zur Verfügung.“ Um 
das Reifengeschäft effektiver zu gestalten, 
hat Streit aus den drei Geräten in seinem 
Autohaus eine Art Reifenstraße aufge-
baut. „Die stehen alle in einer Reihe und 
sind direkt in das Reifenhotel integriert. 
Zuvor mussten wir die Räder manuell 

drei bis vier Mal bewegen. Das entfällt 
nun. Auch der Transport zur Einlagerung 
entfällt.“ 

Neuwertige Karosseriewerkstatt

Im Karosseriebereich hat das Autohaus 
die alten Schweiß- und Punktmaschinen 
durch neue ersetzt, um den Ansprüchen 
des Herstellers in Bezug auf die Karosse-
riearbeiten bei den hochfesten Stählen, 
ALU-Karosserien und Teilen gerecht zu 
werden. „Damit können wir unsere 
Richtbank und das Karosseriekonzept 
nun besser auslasten und Smart-Repair-
Leistungen wie das Ausbeulen von Türen 
und Schwellern einfacher durchführen. 
Das ist wichtig, da wir uns seit letztem 
Jahr auch verstärkt dem Smart Repair 
und der Aufbereitung sowie Pflege von 
Neu- und Gebrauchtwagen zuwenden“, 
erklärt Streit. „Natürlich steht bei uns 
auch noch der verstärkte Zukauf von Ge-
brauchtwagen im Fokus. Daran arbeiten 
wir in diesem Jahr weiter.“    
 Daniela Kohnen

Kennzahlen

Autohaus Streit
Zehn Mitarbeiter beschäftigt das Autohaus 
Streit in Günthersleben bei Gotha. Auf einer 
Fläche von 7.000 Quadratmetern erwirtschaf-
tete es mit der Marke Honda und dem After-
sales-Geschäft im vergangenen Jahr einen 
Umsatz von 2,27 Millionen Euro. Der Absatz 
des Familienbetriebs belief sich auf 72 Neufahr-
zeuge und 55 Gebrauchtwagen. Im Schnitt 
gibt es täglich zehn Werkstattdurchgänge.
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Die Gebrauchtwagenhalle: Das Autohaus Streit setzte im vergangenen Jahr 55 Gebrauchtwagen ab. 

www.autoservicepraxis.de
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