
Chancen nutzen
UNTERNEHMENSK AUF – Planung und Kommunikation sind aus Sicht  
von Markus Hofmann das A und O einer gelungenen Betriebsübernahme.
VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

S chritt für Schritt – so verlief die 
Entwicklung des Autohauses  
Hofmann mit Stammsitz in Mem-

mingen. Zum 1. Januar 2000 übernahm 
Markus Hofmann, als gelernter Automo-
bilkaufmann mit dem notwendigen Bran-
chenwissen ausgestattet, zunächst mit 
 einem Partner das Opel-Autohaus Schenk 
und wagte so den Schritt in die Selbst-
ständigkeit. Schon ein halbes Jahr später 
wurde den beiden Jungunternehmern ein 
zweiter Betrieb angeboten – den sie nach 

Abwägung verschiedener wirtschaftlicher 
Aspekte übernahmen. 2004, Hofmann 
war bereits zwei Jahre alleiniger Ge-
schäftsführer des Unternehmens, folgte 
die dritte Übernahme, 2005 die vierte und 
fünfte, und auch 2006, 2007 und 2010 
 expandierte das Autohaus. Innerhalb von 
13 Jahren wurden aus einem Standort 
 derer neun – bis an den Bodensee reicht 
das Marktgebiet des Autohauses mittler-
weile, 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter stehen heute in Lohn und Brot.

Parallel wuchs auch die Zahl der vertrete-
nen Marken. Die damals neue Gruppen-
freistellungsverordnung (GVO) veranlass-
te Markus Hofmann in den Jahren nach 
2003, sein Markenportfolio zu erweitern, 
auch „weil Opel nicht mehr so volumen-
stark war“. Heute befinden sich neben 
Opel die Marken Kia, Peugeot und seit 
Jahresbeginn auch Seat im Angebot. Die 
Marken sind gleichmäßig über alle Stand-
orte verteilt: Opel wird in acht, Peugeot in 
sieben, Kia in sechs und Seat in bislang Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie sich das Autohaus Hofmann von einem 
Ein-Standort-Betrieb zu einer Mehrmarken-
gruppe mit neun Standorten entwickelte.
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fünf Hofmann-Betrieben verkauft, dazu 
kommen die Servicestandorte.

Solides Wachstum
Expansion auf – salopp ausgedrückt – 
Teufel komm raus war dabei übrigens nie 
Markus Hofmanns Ziel. „Wir wollten im-
mer solides Wachstum“, betont er. Wich-
tige Faktoren bei Unternehmenskäufen 
sind für Hofmann neben dem wirtschaft-
lichen Aspekt ein weiterhin zusammen-
hängendes Marktgebiet: „Wir machen das 
nur, wenn es wirtschaftlich rentabel ist. 
Und wir haben immer versucht, keinen 
Markt zu überspringen.“ Aus Marketing-
gründen orientiert sich Hofmann immer 
auch an Zeitungsverbreitungsgebieten: 
„Erwerbe ich da einen zusätzlichen Be-
trieb, erreiche ich mit einer Anzeige mehr 
potenzielle Kunden.“ Ein weiterer wesent-
licher Gesichtspunkt ist für ihn die Wett-
bewerbssituation.

Das erste Angebot zum Unterneh-
menskauf kam für Hofmann überra-
schend: „Damit habe ich überhaupt nicht 
gerechnet.“ Und dann? Dann erfolgte die 
erste klassische Marktanalyse, so zum Bei-
spiel der Blick auf den Fahrzeugbestand 
im Umfeld des Betriebs und die dortigen 
Wettbewerber. Viel wichtiger aber: Der 
genaue Einblick in das Unternehmen – 
und in seine Bilanz. „Bereits anhand der 
betriebswirtschaftlichen Auswertungen, 
der Bestandslisten und der Werkstattpla-
nung kann man die hauptsächlichen 
Schwachstellen eines Betriebes recht ein-
deutig aufdecken“, sagt Hofmann. Er hat 
nicht selten Unternehmen gekauft, die 
unter Führung der bisherigen Eigentümer 
nicht mehr funktionierten. Aber immer 
nur unter einer Bedingung: „Wenn ich 
keinen Ansatzpunkt gesehen hätte, etwas 
zu ändern, hätte ich das nicht gemacht.“

Planung ist alles
Etwas besser zu machen, bedarf natürlich 
immer einer gewissen Planung. „Was wir 
im ersten Schritt erstellt haben, ist ein 
Business-Plan.“ Voraussetzung dafür wa-
ren die genauen Zahlen aus den Bilanzen 
der Übernahmekandidaten. Vor allem die 
Miet-, Personal- und Kapitalkosten inte-
ressieren Hofmann vor Übernahmen: 
„Das sind die größten Kostenblöcke. Die 
müssen wir abschätzen können.“ Dazu 
fließen die Geschäftspotenziale wie Ab-
satzzahlen oder verkaufte Werkstattstun-
den in den Business-Plan ein. Den erstel-
len die Memminger nicht nur für die 

Banken, sondern vor allem für sich selbst: 
„Denn die Entscheidung müssen wir ja 
grundsätzlich für uns treffen.“

Die Banken erwarten laut Hofmann 
eine Planung für die nächsten zwei bis drei 
Jahre nach dem Kauf. Die Verhandlungen 
mit den eigenen Banken, also der Haus-
bank und den Herstellerbanken, gingen 
immer „recht zügig“. Allerdings: Bei den 
Zukäufen des Autohauses Hofmann ging 
es immer hauptsächlich um die Finanzie-
rung des Warenbestandes. Die Finanzie-
rung des Kaufpreises, also der Preis für 
Einrichtung, Werkzeuge oder Hebebüh-
nen, war dabei nie Gegenstand dieser Ge-
spräche mit den Banken: „Das konnten 
wir stets aus eigenen Mitteln stemmen.“ 
Zudem kauft Hofmann generell keine Im-
mobilien: „Die Immobilien mieten wir. 
Ich bin Autohändler und kein Immobili-
enhändler.“

Wichtig ist, was danach kommt
Grundsätzlich seien die Investitionssum-
men daher überschaubar gewesen. Die ein 
oder andere Übernahme habe man auch 
ohne Bank durchführen können, so Hof-
mann. Der Knackpunkt ist deshalb nicht 
die eigentliche Kaufpreissumme, sondern 
vor allem das, was nach der Übernahme 
kam. „Gerade bei Betrieben, die nicht so 
gut gelaufen sind, stellt sich immer die 
Frage: Kann ich später die liquiden Mittel 
aufbringen, um den Betrieb wieder auf 
Vordermann zu bringen?“ Schließlich 
gebe es oft Investitionsstaus.

Zwei der von Hofmann übernommenen 
Betriebe waren zuvor bereits insolvent be-
ziehungsweise standen kurz vor der Insol-
venz. Dann spielt bei den Übernahmever-
handlungen ein weiterer Beteiligter eine 
wichtige Rolle: Die Bank des Verkäufers. 
„Die müssen dann entscheiden: Reicht 
mir der Kaufpreis, den der Käufer zu zah-
len bereit ist, oder entlasse ich den Schuld-
ner in die Insolvenz?“ Immer mit im Boot 
waren bei den Übernahmen übrigens die 
Hersteller: „Auch wenn bei der eigenen 
Marke Zustimmungsfreiheit herrschte, 
wollten wir das einvernehmlich lösen.“ 
Grundsätzlich ist es Hofmann bisher ge-
lungen, die Übernahmeprozesse inner-
halb von sechs Monaten abzuschließen. 
Als Grund dafür nennt er die gute Pla-
nung ebenso wie die gute Kommunikation 
mit Banken und Herstellern.

Nach dem Kauf beginnt die Arbeit
Sind die Übernahmemodalitäten geklärt, 
beginnt die eigentliche Arbeit: Die Inte-
gration der neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der IT-Landschaft sieht 
Markus Hofmann als entscheidende Er-
folgsfaktoren. „Es ist ganz wichtig, die 
neuen Mitarbeiter schnell in den beste-
henden Betrieb einzugliedern“, sagt Hof-
mann. Und: „Es gibt sehr, sehr viele gute 
Leute.“ Dafür, wie man das neue Team am 
besten in das Unternehmen einbindet, 
gebe es aber kein Patentrezept. „Ich habe 
Betriebe gehabt, da hat das ganz schnell 
und gut funktioniert. Und ich habe Betrie-
be gehabt, da hat es länger gedauert.“ Dass 
all diese Menschen ein einheitliches EDV-
System nutzen, ist aus Sicht Hofmanns ein 
zweiter wesentlicher Punkt: „Das war oft 
zeitkritisch. Weil die Leitungen oft erst 
nach Wochen standen.“ Vor allem für die 
Verkaufssysteme hätte die externe Infra-
struktur in vielen Fällen schneller verfüg-
bar sein müssen.

Grundsätzlich ist das Wachstum des 
Autohauses Hofmann aus Sicht des Fir-
menchefs Ergebnis guter Planung und der 
Wahrnehmung der angebotenen Möglich-
keiten. Dass er im Jahr 2000 beim ersten 
Zukauf nach kurzem Überlegen und auch 
danach immer wieder zugekauft hat, er-
klärt Markus Hofmann auch mit der Ent-
wicklung seiner Berufslaufbahn: „Wenn 
man jung ist und wachsen möchte, nimmt 
man solche Möglichkeiten viel eher wahr, 
als wenn man weiß, dass man selber nur 
noch zehn Jahre arbeiten will.“ Vorherseh-
bar sei das alles aber auf keinen Fall.   ■

KURZFASSUNG

1.  Im Jahr 2000 wagte Markus Hofmann mit 
der Übernahme des Opel-Autohauses 
Schenk in Memmingen den Schritt in die 
Selbstständigkeit.

2.  Mittlerweile zählt das Autozentrum Hof-
mann neun Standorte von Memmingen  
bis an den Bodensee.

3.  Expansion um des reinen Wachstums wil-
len war dabei nie Hofmanns Ziel. Vielmehr 
ging es ihm um den soliden Ausbau seiner 
Geschäftstätigkeit. Planung und faire 
Kommunikation mit den beteiligten Part-
nern sind daher sein Rezept für einen er-
folgreichen Unternehmenskauf. 
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