
» Unser Geschäft ist ein 
regionales Geschäft «
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Die Keimzelle der AVAG, die Firma Sigg, feierte vor kurzem 100-jähriges 

Unternehmensjubiläum. Im Interview erläutert Vorstand Roman Still 

seine Unternehmensphilosophie.

überzeugt, dass man mit der Markenex-
klusivität die Markt- und Markenpoten-
ziale besser heben kann.  

AH: Wie sehen Sie die Entwicklung des 
Autogeschäfts insgesamt?
R. Still: Wir leben natürlich in einem 
Verdrängungswettbewerb und daran 
wird sich nichts ändern. Für uns ist es 
letztlich wichtig, dass wir unabhängig 
von der Marktentwicklung unseren Ver-
triebsauftrag erfüllen und profitabel ar-
beiten können. Beides funktioniert ganz 
gut. Gleichzeitig streben wir aber auch 
die Kostenführerschaft an.

AH: Was halten Sie von Carsharing?
R. Still: Wir haben uns mit dieser Thema-
tik beschäftigt und sind zur Überzeugung 
gelangt, dass damit mittelfristig für uns 
kein Geld zu verdienen ist. Letztlich han-
delt es sich dabei um eine Erweiterung 
des Mietwagenangebots. Sie können aber 
jetzt schon bei uns stundenweise ein 
Auto mieten.

AH: Was erwarten Sie für 2016?
R. Still: Wir gehen von einem ähnlichen 
Verlauf wie 2015 aus und sind also zuver-
sichtlich. Spannend ist dabei natürlich 
die Sache mit Volkswagen. Hier gibt es 
bestimmte Unsicherheiten.

AH: Herr Still, herzlichen Dank für das 
Gespräch.  Interview: Ralph M. Meunzel ■

A
nlässlich des Kroschke-Benefiz-
Talks bei der AVAG führte Ralph 
M. Meunzel, Chefredakteur von 

AUTOHAUS, ein Interview mit AVAG-
Vorstand Roman Still.

AH: Herr Still, die Keimzelle der AVAG, 
die Firma Sigg Ihres Urgroßvaters Albert, 
hat im Dezember 100-jähriges Jubiläum 
gefeiert. Ist das Geschäft Ihrer Meinung 
nach schwieriger geworden?
R. Still: Das lässt sich rückblickend nicht 
so einfach sagen. Ich glaube aber, dass 
jede Zeit ihre Herausforderungen und 
damit Anforderungen hat und man sich 
im Geschäftsleben immer behaupten 
muss, um erfolgreich zu sein.

AH:  Nun darf man Größe unter wirt-
schaftlichen Aspekten nicht mit Marge 
verwechseln. Was bedeutet Wachstum für 
Ihr Haus?
R. Still: Wir setzen unseren Schwerpunkt 
nicht auf Wachstum. Der AVAG geht es 
immer um die Optimierung der einzel-
nen Autohäuser. Unser Geschäft ist ein 
regionales Geschäft und hier müssen wir 
wirtschaftlich erfolgreich sein. Das heißt, 
jedes Autohaus muss in seinem Umfeld 

ertragreich sein, dann sind wir auch er-
folgreich.  

AH: Nun hat die AVAG nicht nur, aber im-
mer auch stark auf Opel gesetzt. Vorstands-
chef Neumann war ein Sprecher auf Ihrer 
100-Jahr-Feier. Da kann man sich als Au-
tohändler gewissen Entwicklungen in guten 
wie in schlechten Zeiten wohl nicht entzie-
hen – mitgefangen, mitgehangen?
R. Still: Als Händler ist man eben nur ein 
bedingt freier Unternehmer, der auch von 
der Performance des jeweiligen Herstel-
lers abhängig ist. Wir sind in einer Sys-
tempartnerschaft. Wenn die Produkte des 
Herstellers stimmen, wie jetzt bei Opel 
wieder, ist es etwas leichter. Das gilt auch 
für das Image. Der Spruch „mitgefangen, 
mitgehangen“ stimmt also. Derzeit sind 
wir aber wieder mehr in Feierlaune und 
freuen uns über die gute Entwicklung. 

AH: Nun verfügt die AVAG über 14 Mar-
ken. Wie verhindert man, dass hier zu 
stark verwischt wird?
R. Still: Wir haben zwar mehrere Marken, 
jede Marke wird aber exklusiv vertrieben. 
Früher hatten wir eine etwas andere Stra-
tegie. Inzwischen sind wir aber davon 

B E N E F I Z-TA L K S

BENEFIZTALKS

Der Multi-Service-Dienstleister Christoph 

Kroschke GmbH führt in diesem Jahr soge-

nannte „Benefiz-Talks“ in Autohäusern. Das 

Leitmotiv bei diesen Expertengesprächen 

lautet „Die Zukunft im Blick“. Diese Gespräche 

dienen gleichzeitig dem guten Zweck: 

Kroschke stiftet pro Gespräch 5.000 Euro, die 

benachteiligten Kindern und Jugendlichen 

zugutekommen.

Das zehnte Benefiz-Gespräch fand bei der 

AVAG statt – mit AVAG-Vorstand Roman Still 

und Matthias Gauglitz, Geschäftsführer Ver-

trieb, Christoph Kroschke GmbH (Foto oben). 

Benefiz-Talk bei  

der AVAG:  

AVAG-Vorstand  

Roman Still (r.) und 

Matthias Gauglitz, 

Geschäftsführer 

Vertrieb, Christoph 

Kroschke GmbH
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