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Mehr Umsatz durch eigene 
Fuhrparkvermietung
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Das Autohaus Nagel hat die externe Autovermietung ersetzt durch eine eigene Fuhrpark-
Vermietung mit Hilfe einer Herstellerlösung. Mit der Umstellung und den neuen Prozessen 
ist der Händler sehr zufrieden.

Autohaus Nagel GmbH & Co. KG in Neu-
fahrn bei München.

Verkaufsleiter Herr Andreas Götz be-
richtet von einem großen Umsatzplus, da 
viele neue Kunden die Fahrzeugvermie-
tung angenommen haben, die vorher gar 
keine Kunden beim Autohaus waren. Auch 
über kleine Unebenheiten bei der Einfüh-
rung plaudert er sozusagen aus dem Näh-
kästchen. Am Ende hat sich aber vieles 
zum Positiven entwickelt. 

Detaillierte Dokumentation
Durch eine behutsame, genaue Implemen-
tierung Hand in Hand mit Ingo Frank von 
der Effisma Group ist es möglich, jederzeit 
nachzuhalten, wie viele Autos gerade ver-
mietet sind und wer ein Fahrzeug hat. 
Sichergestellt werden kann zudem, dass 
immer die exakten Kilometerstände ein-
getragen sind. „Wir haben keine Fehlkilo-
meter“, betont Götz. Fahrzeugannahme 
und Rückgabe sowie eventuelle Schäden 
werden genau dokumentiert, damit wer-
den auch alle Herstellervorgaben vor al-
lem bei Garantiearbeiten erfüllt.

AUTOHAUS next hat den Betrieb in 
Neufahrn besucht. Wie die Umsetzung 
von der ersten Idee bis zur Implementie-
rung funktionierte, zeigen wir in unserem 
Best-Practice-Beispiel, in dem Verkaufs-
leiter Andreas Götz und Fuhrparkleiter 
Joachim Wiefel ausführlich zu Wort kom-
men. Alle Infos finden Sie auf AUTO-
HAUS next unter next.autohaus.de. 
 Helmut Hutter ■

D
igitalisierung, papierlose Dialog-
annahme, Reparaturen over the 
air, die „drohende“ Elektromobi-

lität, die die Wartungen am Fahrzeug mi-
nimieren wird – das alles sind Schlagwör-
ter und Zukunftsszenarien, die den Auto-
häusern bzw. Reparaturwerkstätten Sor-
gen bereiten. Zudem ist die nachrückende 
Generation „Y“ mehr an Mieten als an 
Besitzen interessiert, vor allem in Groß-
städten.

Da verwundert es schon, dass viele 
 Autohäuser noch externe Fahrzeugvermie-
tungen in ihren Reparaturannahmen be-
schäftigen, obwohl sie doch selbst über eine 
geeignete Infrastruktur verfügen und das 
Vermietgeschäft mit dem eigenen Fuhr-
park genauso gut – wenn nicht sogar besser 
– könnten. Hier wird Umsatz verschenkt.

Außerdem entsteht Mehrarbeit durch 
unproduktive Zeiten, in denen das Auto-
haus seine Servicemitarbeiter zusätzlich 
beschäftigen muss. Denn oft steht der 

 eigene Fuhrpark auf dem Hof, muss 
 rangiert und im Winter Fahrzeuge von 
Schnee und Eis befreit werden. Da wird 
dann bei laufendem Motor mit ange-
schlossenem Ladegerät gearbeitet, um ein 
Tiefenentladen mit teuren Folgekosten zu 
vermeiden. Dazu kommen Standschäden 
wie etwa platte Reifen und Flugrost.

Leerläufe verhindern, Umsätze  
steigern
Das alles lässt sich mit einer eigenen Fuhr-
park-Vermietung verhindern. Und gleich-
zeitig können die Umsätze sogar noch 
gesteigert werden. Jede Vermietung ist 
schließlich eine bezahlte Probefahrt. 

Auf der Wissensplattform AUTO-
HAUS next zeigt Branchenexperte Ingo 
Frank in vier kurzweiligen Modulen, wie 
man eine Fuhrpark-Vermietung in die 
Praxis umsetzt. Er hat das Konzept bereits 
in zahlreichen Autohäusern bundesweit 
erfolgreich eingeführt – unter anderem im 

Die Wissensplattform  

AUTOHAUS next ist das  

kostenfreie Vorteilsangebot 

für Abonnenten der Fach-

zeitschrift AUTOHAUS. Mehr 

unter next.autohaus.de

Andreas Götz, Verkaufsleiter Autohaus Nagel 
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