
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 06/2008 51

Nähert man sich dem Betrieb von 
Georg Gumper in Heidenheim, 
dann fallen die wehenden Fahnen 

bereits aus der Entfernung auf: Multime-
dia Profi ist darauf zu lesen. Und Blau-
punkt. Betritt man den Verkaufsraum 
wird klar, die Schwaben sind auf den 
Einbau von Navigationsgeräten, Audio-
produkten und Freisprechanlagen spezi-
alisiert. Artikel säumen ordentlich aufge-
reiht den so genannten Point of Sale. 

Ein ähnliches Bild bekommen Kunden, 
die sich bei seinen Bosch Car Service-
Kollegen  Bendig in Dachau und Lipp in 
Aalen sowie bei BBG Automotive aus 
Frankfurt umsehen. Um sich ein Bild vom 
Markt zu machen, hat sich asp bei den 
Betrieben erkundigt. BBG ist hochgradig 
spezialisiert und war lange Zeit VDO-
Fachhandelspartner. Deren Multimedia-
anteil am Gesamtgeschäft ist verhältnis-
mäßig hoch. Zusammen mit den Berei-
chen Ortung sowie Kontrollgeräte, etwa 
Temporegler oder Taxameter, liegt er bei 
ca. 80 Prozent. Bei den drei Bosch-Part-

nern liegt der Anteil zwischen zehn und 
15 Prozent. Das große Geld könne mit 
Car-Multimedia heutzutage aber nur sehr 
schwer gemacht werden, erzählt Gumper. 
Die befragten Unternehmen sind zwar auf 
Multimedia spezialisiert, besuchen Schu-
lungen und verdienen an dem Thema, 

doch verrichten sie schwerpunktmäßig 
klassische Werkstattarbeiten – mit 
Ausnahme von BBG. Unterteilt man die 
Kfz-Nachrüstung in drei Teile, bilden sie 
den Mittelbau: Auf der einen Seite gibt es 
die Car-Hifi-Spezialisten, die sich hundert-
prozentig mit dem Einbau von Sound-

Car-Multimedia

Medien-Integration
Die Margen werden niedriger, der Markt scheint gesättigt und die Montage gestaltet sich kompliziert. Dennoch beschäftigen 
sich einige Servicebetriebe erfolgreich mit dem Thema Car-Multimedia. asp gibt Einblicke in ein schwieriges Tätigkeitsfeld.

Bilder: Schachtner

BBG Automotive verfügt über drei Testwagen, in diese können Vorführgeräte eingebaut werden
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Systemen und Car-Entertainment beschäf-
tigen, grundsätzlich aber eher der Tuning-
Szene nahestehen. Auf der anderen Seite 
gibt es zahlreiche Betriebe, die dem Multi-
media-Einbau fast abgeschworen haben. 
Den Verkauf und die Installation mobiler 
Geräte überlassen sie aufgrund der gerin-
gen Marge anderen und die profitablen 
Festeinbauten werden seltener und erfor-
dern immer mehr Know-how.

Mobile Geräte auf dem Vormarsch

Das Wachstum im Bereich mobiler Navi-
gations-Lösungen verändert das Geschäft: 
„Die unkomplizierte Anschaffung und 
Montage sowie der niedrige Preis sprechen 
eindeutig für mobile Geräte“, erklärt Jean 
Baudys, Vertriebsleiter bei BBG. Der 
Verkauf lohnt sich nach seiner Einschät-
zung für viele Betriebe nicht mehr: Media 
Markt & Co haben Verkaufspreise, die 

vielfach unter den Einkaufspreisen der 
Werkstätten lägen, ergänzt er. Der Preis 
von Navigationssystemen hängt aber auch 
von der gewünschten Produkt- und 
Servicequalität ab. Werkstattkunden sind 
durchaus bereit, für Beratung und Einbau-
hilfe mehr zu zahlen. Alle befragten 
Betriebe verkaufen daher weiterhin mobi-
le Geräte. Auch mit dem Namen der 
Bosch-Tochter Blaupunkt könne man 
punkten, wie Rene Landmann vom Bosch 
Car Service Lipp erklärt. Ein Manko bleibt 
dennoch: Mobile Geräte bringen weniger 
Ertrag: „Den Rückgang von Festeinbauten 
spüren wir deutlich am Umsatz“, sagt er. 
Doch bietet auch das Zubehör für mobile 
Geräte ein gewisses Umsatzpotenzial. So 
werden unter anderem Halterungssysteme 
nachgefragt. Der Grund: Einige Kunden 
ziehen es vor, die mobilen Geräte anstatt 

an der Windschutzscheibe am Lüftungs-
gitter oder an individuellen Navikonsolen 
anzubringen. Spezielle Konsolen lassen 
sich gut im Mittelkonsolenbereich anschrau-
ben. „Darüber hinaus verkaufen wir 
externe GPS-Antennen“, so Landmann.  

Problem Systemvernetzung

Einige Kunden entscheiden sich für den 
Festeinbau. Dies hat nicht nur den Vorteil 
einer sauberen Optik, sondern dient auch 
der Diebstahlvorsorge. Insbesondere die 
anspruchsvollen Kunden bringen Umsatz, 
sagt Sascha Bendig vom gleichnamigen 
Autohaus. Manche wünschten für ihre 
Oberklasse-Fahrzeuge sogar ein kom-
plettes Zubehörpaket aus Standheizung, 
Freisprechanlage, Navigation und 
Ähnliches. So sehr er sich über einen 
Kunden, der etwa für seinen M-Klasse 
Mercedes ein entsprechendes Paket 
ordert, auch freut, in neueren und höher-
klassigen Fahrzeugen sei der Eingriff in 
die Fahrzeugelektronik problematisch, 
gibt er zu bedenken. Die Hauptursache 
liegt in der Vernetzung der unterschied-
lichen Systeme im Fahrzeug. Ohne tech-
nische Informationen sei schon der 

Bosch Car Service Gumper aus Heidenheim erwartet 
ein Umsatzplus durch Old- und Youngtimer 

Auto Bendig aus Dachau baut auf anspruchsvolle 
Kunden, die ganze Zubehörpakete erwerben
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Austausch und die Installation einfacher 
Komponenten, etwa Autoradios, für freie 
Werkstätten schwierig, bekräftigt er. Das 
eigene Unternehmen habe hier als 
Mercedes-Benz- und Bosch-Partner einen 
klaren Vorteil, an Einbauinformationen 
oder Teile zu gelangen, so Bendig. 

Die Nachrüstung lohnt sich auch für 
den Kunden. Jean Baudys empfiehlt seinen 
Kunden, beim nächsten Neuwagenkauf 
auf Multimedia-Ausstattung zu verzich-
ten. Dies bringe eine Ersparnis von mitun-
ter mehreren tausend Euro – schließlich 
ist der nachträgliche Einbau deutlich 
preisgünstiger als die hohen Summen, die 
Fahrzeughersteller für ihre Zusatzausstat-
tung berechnen. Und zum Zweiten lässt 
sich eine Nachrüstlösung beim Verkauf 

des Autos aus- und in das neue Fahrzeug 
einbauen, beschreibt Sven Brunner, Tech-
nik-Leiter bei BBG. Besonderer Service 
der Frankfurter: BBG verfügt über drei 
Testwagen, in denen die Einbauten auf 
Kundenwunsch getestet und vorgeführt 
werden können. 

Schwieriges Geschäftsfeld

Für Sascha Bendig ist Multimedia kein 
Bereich, der ein schnelles Zusatzgeschäft 
verspricht. Besonders nicht für Betriebe, 
die sich bisher nur selten mit dem Thema 
beschäftigt haben. Die Qualität der Fehler-
suche und des Einbaus stehe und falle mit 
der Erfahrung, argumentiert er. Zwar seien 
Mängel relativ einfach zu beheben, dafür 

aber schwer zu erkennen. Die Erfahrung 
leistet dabei gute Dienste, hilft aber nicht 
immer. „Besonders ärgerlich ist es, wenn 
man zwei Stunden mit der Suche zubringt, 
und sich dann herausstellt, dass eine Steck-
verbindung für 35 Cent der Auslöser war“, 
sagt Bendig. Dies könne man dem Kunden 
nur schwer in Rechnung stellen.  Die Lage 
ist hart, aber nicht aussichtslos: Nach 
Meinung von Georg 
Gumper wird es 
immer Autobesitzer 
geben, die sich nicht 
mit einer 08/15-
Lösung zufriedenge-
ben. Er jedenfalls 
blicke hoffnungsvoll in die Zukunft und 
baue auf den wachsenden Fahrzeugbe-
stand älterer Autos. Diese hätten in punc-
to Multimedia großen Nachholbedarf und 
außerdem sei deren Fahrzeugelektronik 
noch beherrschbar. Martin Schachtner

Bosch Car Service Lipp aus Aalen erwirtschaftet 
einen Anteil von etwa 10 Prozent mit Multimedia

Routine und Erfahrung 
sind für Fehlersuche 
und beim Einbau 
essenziell
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