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besitzer wollte den Betrieb schon zwei 
Jahre lang abgeben, hat aber nicht die 
richtigen Nachfolger gefunden“, erzählt 
Nikolas Grandl. Über das Portal Quoka 
wurden schließlich auch die beiden 
Freunde auf die Werkstatt aufmerksam. 
„Wir haben angerufen, sind vorbeigefah-
ren, haben uns auf einen Preis geeinigt 
und die Werkstatt übernommen“, fasst der 
26-Jährige den Prozess zusammen. 

Und tatsächlich ging alles sehr schnell. 
Vielleicht auch etwas zu schnell, wie sich 
später herausstellen sollte. Innerhalb von 
zwei Monaten war die Übernahme unter 
Dach und Fach. Selbstverständlich haben 
die beiden gelernten Kfz-Mechatroniker, 
die auf einige Jahre Berufserfahrung zu-
rückblicken sowie seit vielen Jahren ge-
meinsam privat schrauben, den Betrieb 

dass sie direkt mit uns reden können und 
nicht nur mit einer Servicekraft am Coun-
ter“, weiß der 33-Jährige. Den Kunden-
stamm haben die beiden vom Vorbesitzer 
übernommen. „Und 95 Prozent davon 
betreuen wir auch weiter“, so Nikolas 
Grandl. Das war ein wichtiger Punkt bei 
der Übernahme, dass die Werkstatt in die 
„richtigen Hände“ kommt und die Kun-
den weiter gut betreut werden. „Der Vor-
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Plötzlich selbstständig
Jung-Unternehmer Nikolas Grandl und Volkmar Kempf haben es geschafft: mit GK Fahrzeugtechnik haben 

sie ihre eigene Werkstatt gegründet und in kurzer Zeit den Kundenstamm verdoppelt. 

A
uf dem Weg zur Werkstatt von GK 
Fahrzeugtechnik in Hohenbrunn 
fällt auf: allein in der näheren 

Umgebung befinden sich mindestens vier 
weitere Kfz-Betriebe. Ob das ein Problem 
für die kleine freie Werkstatt von Nikolas 
Grandl und Volkmar Kempf darstellt, die 
ihren Betrieb erst Ende 2016 eröffnet ha-
ben? Aber schon am Eingang wird klar: 
von mangelnden Aufträgen kann hier kei-
ne Rede sein. Alle Parkplätze vor dem 
Gebäude sind belegt und auch innen ist 
einiges los. Zur Begrüßung kommt Werk-
statthund Aric schwanzwedelnd angelau-
fen. „Schon der Vorbesitzer hatte einen 
Hund, die Kunden kennen das also“, er-
klärt Volkmar Kempf. „Das Verhältnis zu 
den Kunden ist hier sowieso eher auf einer 
freundschaftlichen Basis. Sie schätzen es, 

KURZFASSUNG

In der Serie „Junge Gründer“ stellen wir 

junge Werkstattinhaber vor. Diesmal: Volk-

mar Kempf und Nikolas Grandl aus Hohen-

brunn. Die größte Hürde bei der Werkstatt-

gründung stellte der zunächst fehlende 

Meisterbrief dar.
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Erfolgreiche Jung-Unternehmer:  

Volkmar Kempf (links) und Nikolas 

Grandl mit Werkstatthund Aric
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vorher genau unter die Lupe genommen. 
Bei mehrmaligen Treffen mit dem Vor-
besitzer halfen sie auch in der Werkstatt 
mit, um das Tagesgeschäft und die Kun-
den kennenzulernen. Bezüglich des 
Preises für den Großteil des Inventars 
und den Kundenstamm wurde man sich 
dann schnell einig. „Wir hatten beide 
eine Vorstellung und haben uns in der 
Mitte getroffen“, so Volkmar Kempf. 
Dank eines privaten Kredits aus der Fa-
milie stellte auch die Finanzierung kein 
Problem dar. 

Ohne Meister keine Werkstatt
Nach den Renovierungsarbeiten hätte es 
dann im Dezember 2016 eigentlich losge-
hen können. Doch wo lag das Problem? 
„Wir sind eher zwei, die einfach mal ma-
chen und im Nachhinein merken, was 
man hätte anders machen können“, gibt 
Nikolas Grandl lachend zu. So hatten sie 
sich – in der Hektik der Gründung und 
Übernahme – nicht um die Eintragung in 
die Handwerksrolle gekümmert. „Von der 
Handwerkskammer kam dann nur: Ohne 
Meister keine Werkstatt. Wir hatten aber 
beide keinen Meister vorzuweisen“, be-
schreibt Nikolas Grandl die große Hürde 
bei der Gründung. Und das obwohl sich 
der 26-Jährige schon drei Jahre zuvor zur 
Meisterausbildung angemeldet hatte: „Ich 
hätte es ja früher gemacht, aber ich habe 
keinen Platz bekommen. Also sind wir 
davon ausgegangen, dass wir eine Aus-
nahmegenehmigung bekommen, da ich ja 
schon angemeldet war. Aber die Hand-
werkskammer hat nicht mit sich  reden 
lassen“, erzählen die beiden Jung-Unter-
nehmer (siehe Kasten zur „Meisterpflicht“ 
auf Seite 50). So mussten sie dann über-

gangsweise einen Kfz-Meister einstellen, 
was die finanzielle Situation in der Start-
phase des Betriebs nicht gerade verein-
facht hat.

Aber als Nikolas Grandl dann Ende 
August 2017 seinen Meisterlehrgang be-
gann,  erhielten die beiden eine befristete 
Ausnahmebewilligung für die Dauer der 
Ausbildung. Seit einem halben Jahr hat er 
den Meisterbrief jetzt in der Tasche. Man-
che Inhalte der Meisterausbildung seien 
schon sinnvoll gewesen, andere hingegen 
weniger. In der Zeit wäre er lieber in der 
Werkstatt gewesen und hätte seinem Kol-
legen unter die Arme gegriffen. Denn zu 
tun gab es genug. „Wir haben innerhalb 
von knapp zwei Jahren unseren Kunden-
stamm verdoppelt“, sagt Volkmar Kempf, 
der sich aber auch an die schwierige An-
fangszeit erinnert. „Man darf das nicht 
unterschätzen. Wenn man sich selbststän-
dig macht, hat man kein festes Gehalt, 
muss sich selbst um die Krankenkasse 
kümmern. Und man weiß ja vorher nicht, 
wie es läuft. Die ersten zwei Wochen hab 
ich kaum geschlafen“, gibt er zu. Aber den-
noch: „Ich würde es wieder machen“, ist er 
sich sicher. „Hier komme ich gern in die 

MEIN TIPP FÜR JUNG UNTERNEHMER

Informieren, informieren, informieren

„Man sollte sich vorab genug informieren und bei den richtigen 

Stellen beraten lassen, das ist mein Tipp für alle, die eine Werk-

statt gründen wollen. Und man sollte auch den Arbeitsaufwand 

und die Kosten für eine Werkstattgründung gut abwägen und vor 

allem nicht unterschätzen.“

Nikolas Grandl, Gesellschafter  

GK F ahrzeug technik G bR  

in Hohenbrunn südöstlich von München

Arbeit, das ist Entspannung für mich.“ 
Das Angestelltendasein sei hingegen nicht 
das Richtige für ihn gewesen, sich Anwei-
sungen geben zu lassen. Jetzt könne er ja 
selber Anweisungen geben, sagt er la-
chend. Und sein Kollege fügt hinzu: „Als 
Angestellter hat man immer jemanden 
über sich, der einem sagt, was zu tun ist. 
Hier können wir selbst entscheiden, was 
wir machen und vor allem, wie wir es ma-
chen. Denn nicht immer ist der vorgege-
bene Weg der sinnvollste.“ 

Neue Halle mit 180 Quadratmeter
Dass die beiden auf dem richtigen Weg 
sind mit dem, was sie tun und wie sie es 
tun, zeigt die Auslastung der Werkstatt: 
rund 20 Werkstattdurchgänge pro Woche 
sind drin. An manchen Tagen mache je-
der allein drei bis vier Fahrzeuge, vom 
Reifenwechsel über klassische Inspekti-
onsarbeiten bis zu Unfallreparaturen sei 
alles dabei. Nur Spengler- und Lackarbei-
ten geben die beiden raus. 

„Dabei reparieren wir aufgrund unse-
rer Berufserfahrung am liebsten deutsche 
Fahrzeuge, VW, Audi, BMW. Aber genau-
so Franzosen, Italiener oder Amerikaner, 

In der Werkstatt (links) gibt es bereits drei Arbeitsplätze, in der neuen Halle entstehen zwei weitere Arbeitsplätze sowie ein Wartebereich für Kunden.
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Video-Tipp von Nikolas 

Grandl online unter

autoservicepraxis.de/V1

MEISTERPFLICHT FÜR KFZWERKSTÄT TEN

Eine selbstständige Tätigkeit muss je nach Handwerk in die Handwerksrolle (zulassungspflichtige 

Handwerke) bzw. in die Verzeichnisse der zulassungsfreien oder handwerksähnlichen Gewerbe 

eingetragen werden. Zu den zulassungsfreien Handwerken gehören zum Beispiel Buchbinder, 

Fliesenleger oder Raumausstatter. Diese können sich auch ohne Meistertitel selbstständig ma-

chen. Wer hingegen eine Kfz-Werkstatt gründen will, benötigt grundsätzlich einen Meisterbrief als 

Qualifikationsnachweis. Denn insbesondere „gefahrgeneigte Handwerke wie der Kraftfahrzeug-

techniker sind vom Gesetzgeber als zulassungspflichtig eingestuft worden“, weiß Hermann Högn, 

Sachgebietsleitung Handwerksrolle bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern. 

„Der Qualifikationsnachweis ist in der Regel der Meisterbrief. Aber wer Fahrzeugtechnik studiert 

hat mit den Schwerpunkten, die auch in der Meisterprüfung vermittelt werden, bekommt auch 

eine Eintragung“, erläutert Högn weiter. Wer selbst keinen Meisterbrief besitzt, kann aber einen 

Kfz-Meister anstellen.  

Altgesellenregelung: Nach § 7 b HwO (Handwerksordnung) können sich auch Gesellen nach be-

standener Gesellenprüfung bei entsprechendem Nachweis einer praktischen Tätigkeit im zu be-

treibenden Gewerbe von mindestens sechs Jahren selbstständig machen. Vier Jahre davon muss 

der Geselle nachweislich in leitender Position tätig gewesen sein. Anträge werden bei der jeweili-

gen Handwerkskammer gestellt.

Ausnahmebewilligung: Zudem können Ausnahmebewilligungen nach § 8 der Handwerksord-

nung erteilt werden. „Hier geht es zum einen um Umstände, nach denen eine Meisterprüfung im 

Einzelfall nicht mehr zumutbar ist“, erklärt Hermann Högn. Ein solcher Ausnahmefall wäre zum 

Beispiel ein fortgeschrittenes Lebensalter des Antragstellers. Zusätzlich müsse dieser nachweisen, 

dass er die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt, um einen Betrieb im Kfz-Techniker-

Handwerk selbständig zu führen. Der Nachweis über die praktischen, fachtheoretischen und be-

triebswirtschaftlichen Kenntnisse kann durch geeignete Arbeitszeugnisse über die bisherige Be-

rufspraxis oder durch einen entsprechenden Eignungstest erfolgen. „Dann bekommt man eine Be-

willigung von der jeweiligen Kammer, die im gesamten Bundesgebiet gilt“, so Högn.

Befristete Bewilligung: In Ausnahmefällen gibt es auch die Möglichkeit, eine befristete Bewilli-

gung bis zur Ablegung der Meisterprüfung zu erhalten. „Hier muss aber ein wichtiger Grund (Aus-

nahmefall) vorliegen und die Person muss in der Regel den praktischen und theoretischen Teil der 

Meisterprüfung bereits erfolgreich abgelegt haben oder über eine langjährige einschlägige Be-

rufspraxis verfügen“, so Hermann Högn. Allein die Anmeldung zur Meisterprüfung und die Absicht 

diese abzulegen, ist dagegen nicht ausreichend. 

eigentlich alles“, sagt Nikolas Grandl und 
zeigt hinter sich auf den Chevrolet Impala 
von 1971.

Ein weiteres Geschäftsfeld von GK 
Fahrzeugtechnik sind Fahrzeugoptimie-
rungen wie Umbauten oder Chiptuning. 

Den Bereich wollen die Jung-Unternehmer 
weiter ausbauen. „Das macht einfach gro-
ßen Spaß, da man eigene Vorstellungen 
einbringen und sich ausleben kann“, so Ni-
kolas Grandl. Bei den klassischen Arbeiten 
bekommen die beiden demnächst Unter-

stützung, ein Geselle soll angestellt werden. 
Denn es läuft so gut, dass der Betrieb ver-
größert wird: Eine neue Halle direkt in der 
Nachbarschaft befindet sich gerade im Bau. 
Auf 180 Quadratmetern entstehen hier 
zwei Arbeitsplätze mit zwei neuen Hebe-
bühnen, Scheinwerfereinstellprüfplatz und 
Bremsprüfstand. Bislang müssen die Fahr-
zeuge noch zum TÜV nach Ottobrunn 
gebracht werden. Das kostet unnötig Zeit. 
Ab Ende November kommt der TÜV dann 
direkt ins Haus bzw. in die neue Halle. Dort 
werden zudem ein Büro sowie ein Warte-
bereich für die Kunden eingerichtet.

Werkstatt-Stammtisch
Um sich auf dem Laufenden zu halten, be-
suchen die beiden regelmäßig Schulungen 
von Stahlgruber. Auch der wöchentliche 
Stammtisch mit vier bis fünf weiteren In-
habern freier Werkstätten sei sehr hilfreich. 
„Jeder hat immer irgendeine neue Info, die 
er dann teilt. So erfährt man sehr viel Neu-
es und hilft sich gegenseitig“, berichtet 
Volkmar Kempf. Und genauso verhält es 
sich im Übrigen auch mit der eingangs er-
wähnten Konkurrenz in der näheren Um-
gebung. Nikolas Grandl: „Einige haben ein 
anderes Geschäftsfeld als wir,  mit anderen 
haben wir ein kollegiales Verhältnis. Da 
helfen wir uns und leihen uns zum Beispiel 
gegenseitig Werkzeug.“
  Valeska Gehrke ■Im Werkstattalltag sind die beiden ein eingespieltes Team.

Volkmar Kempf ist lieber selbstständig, als sich 

als Angestellter Anweisungen geben zu lassen.
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