
Ein wichtiger Mosaikstein
AHG-FAHRSCHULEN – Die AHG-Gruppe zieht mit ihren Fahrschulen vor allem 
junge und neue Kunden in die Betriebe. Den Geschäftszweig baut die Gruppe 
daher weiter aus.   VON ANNEMARIE SCHNEIDER

A n zwölf von insgesamt 36 Stand-
orten in Baden-Württemberg be-
treibt die AHG als Unternehmens-

gruppe derzeit auch eigene Fahrschulen. 
Weitere sind in Planung. „Damit sind wir 
sicherlich eine der größeren Fahrschul-
gruppen im Bundesgebiet“, konstatiert 
AHG-Geschäftsführer Rolf Heinzelmann.

Als 2005 der erste Standort in Freu-
denstadt eröffnete, hatte das allerdings 
nicht auf der Agenda gestanden. Den Im-
puls dafür setzte vielmehr BMW mit sei-

ner Modellpolitik. Nachdem der Herstel-
ler 2004 mit dem BMW 1er in ein neues 
Segment vorgestoßen war, haben auch 
die Autohäuser für dieses Modell neue 
Zielgruppen erschließen müssen. Insbe-
sondere die erwarteten Leasingrückläufer 
machten dies notwendig. So rückten jun-
ge Kunden und Fahranfänger ins Visier. 
Wie bei anderen BMW- und Mini-Händ-
lern lagen auch bei der AHG mit dieser 
Klientel zwar schon erste Erfahrungen 
und Kontakte durch den Mini vor. Für die 
geplante Absatzmenge und die Größe der 
Gruppe hat das aber nicht gereicht. So 
zählte etwa das Marketing deutlich mehr 
Adressen von 70-Jährigen als von den ge-
wünschten 20-jährigen Kunden. Deshalb 
feilten die Führungskräfte an einer Lö-

sung, die Zahl der qualifizierten Adressen 
zu steigern und gleichzeitig potenzielle 
Kunden mit einer Nähe zu den Auto-
häusern vor Ort zu generieren. Aus die-
sem Grund wurden schnell die Fahrschu-
len als ein Mittel zur Kundengewinnung 
und -bindung in Erwägung gezogen und 
der Startschuss für deren Implementie-
rung gegeben.

Im ersten Schritt konzentrierte sich die 
AHG mit ihrem neuen Geschäftszweig auf 
die Kinder der Bestandskunden, denn die 
Affinität für Marke und Produkt paart 
sich hier mit einer guten Erreichbarkeit 
über die Eltern. In den Mailings an letzte-
re wurde daher begonnen, mit den Fahr-
schulen zu werben. Das schlug sich bald 
in den Anmeldungen nieder.

Zielgruppenspezifische Ansprache
Vor allem der Ausbau der Fahrschulprä-
senzen und sämtlicher Aktivitäten über 
die verschiedenen Marketingkanäle haben 
die Nachfrage deutlich gesteigert. Zu-
gleich verloren viele Fahrschulabsolventen 
ihre Berührungsängste zu den Ansprech-
partnern in den Autohäusern. Dies er-
reicht die AHG unter anderem, indem sie 
jede Neueröffnung eines Standortes mit 
einer Fahrzeugpremiere oder einem spe-
ziellen Event im Autohaus verknüpft. Auf 
diese Weise können die Teens und Twens 
sowohl die Räumlichkeiten der neuen 
Fahrschule begutachten als auch erste 
Kontakte zu den Lehrern und dem Perso-
nal im Betrieb aufnehmen.

Damit sich die Beziehung intensiviert, 
veranstalten die Fahrschullehrer gemein-
sam mit den Serviceberatern nach dem 
Unterricht auch sogenannte Werkstatt-
tage. Hier lernen die Schüler die Fahrzeu-
ge und die aktuelle Technik anhand der 
neuesten Modelle näher kennen. Daneben 
können sie Fahrsicherheitstrainings und 
Vorträge von Versicherungsexperten aus 
dem Autohaus besuchen. Über die Neuig-
keiten und Events informieren die Fahr-

LESEN SIE HIER...
... wie sich die AHG-Fahrschulen in die Unter-
nehmensstrategie der Gruppe einfügen und 
welcher Mehrwert daraus entsteht.
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Teil der Geschäftsstrategie: AHG-Geschäftsführer Rolf Heinzelmann (r.) setzt auf die Leis-
tungen der Fahrschulleiter und -lehrer wie Rüdiger Wodarczyk, Leiter der AHG Fahrschule 
in Horb am Neckar (Mitte), und Michael Müller, Fahrschulleiter in Pforzheim.
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schulen via Soziale Medien wie Facebook. 
Generell bespielen die AHG Fahrschulen 
aber alle zielgruppenspezifischen Kanäle 
– von der Abizeitung mit gezielter Wer-
bung über das Sponsoring von Schulpro-
jekten bis hin zur klassischen Werbung. 
Darüber hinaus gehen sie auf die finanzi-
ellen Rahmenbedingungen der Schüler 
ein, indem sie ein sogenanntes Ticketsys-
tem anbieten. Die Schüler lösen darüber 
eine gewisse Anzahl von Stunden, so dass 
sie besser kalkulieren können und nicht 
am Ende eine für sie unbezahlbare Sum-
me tragen müssen. Und das nehmen die 
Teilnehmer gern an. Die Bekanntheit und 
das Markenerlebnis erhöhen die Fahr-
schulen außerdem, indem sie nur Pkw-
Modelle der jeweils zugehörigen Betriebe 
fahren. Bei BMW ist es der X1, bei VW ist 
es der VW Golf oder VW Golf Plus in 
Schwarz mit Fahrschul-Beschriftung.

„Die wichtigste Kommunikationsform 
ist jedoch nach wie vor die Ansprache am 
Point-of-Sale“, sagt Heinzelmann. „Diese 
führt zu einer hohen Kundenzufrieden-

heit und damit zu einer Weiterempfehlung 
mit starkem Multiplikatoreffekt.“ Dass die 
Fahrschullehrer dieses Ziel erreichen, 
 bestätigen Bewertungsbögen, die die 
Schüler nach Erwerb des Führerscheins 
ausfüllen. Darin erhalten die Fahrschulen 
laut AHG eine Weiterempfehlungsquote 
von 100 Prozent und alle Lehrer eine 
durchschnittliche Note besser als 2,0. „Da-
mit sind wir sicherlich auch Benchmark 
in vielen unserer Gebiete“, freut sich Rü-
diger Wodarczyk, Fahrschulleiter in Horb 
am Neckar.

Mehrwert für alle
Rund 5.000 Schüler haben die Fahrschu-
len bereits zum Führerschein verholfen. 
Allein in diesem Jahr absolvieren voraus-
sichtlich rund 1.000 von ihnen die Prü-
fung. Das entspricht einem Plus von 20 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und 
durch die schrittweise Eröffnung weiterer 
Standorte soll die Zahl weiter ansteigen.

Unabhängig davon ist eine Wechsel-
beziehung zwischen dem Erwerb des Füh-

DIE AHG GRUPPE
Die AHG Autohandelsgesellschaft mbH wurde 
1986 gegründet und ist einschließlich ihrer 
Tochtergesellschaften wie der BHG Autohan-
delsgesellschaft mbH an mehr als 30 Standor-
ten in Baden-Württemberg präsent. Innerhalb 
der Gruppe vertritt der Händler sowohl die 
Marken BMW, BMW Motorrad, Peugeot, Land 
Rover, Alpina, als auch VW, VW Nutzfahrzeuge, 
Audi und Skoda. Insgesamt rund 1.400 Mit-
arbeiter vermarkteten im vergangenen Jahr 
ungefähr 7.700 Neu- und 12.000 Gebraucht-
wagen. Der Umsatz über alle Geschäftsbe-
reiche in 2012: rund 489 Millionen Euro. Das 
Unternehmen will weiter wachsen. In diesem 
Jahr sollen rund 10.000 Neu- und 13.000 Ge-
brauchtwagen abgesetzt werden. Stammsitz 
der Autohausgruppe ist Horb am Neckar.

Kundenbindungsinstrument 
bei Motorrädern: Die beiden 
Fahrschulleiter Michael Müller 
(links) und Rüdiger Wodarczyk 
beobachten, dass fast alle ihre 
Schüler nach bestandener 
Führerscheinprüfung ein 
BMW-Motorrad erwerben.

Alle Fahrschulmodelle sind  
in Schwarz mit Schriftzug be-
klebt und sorgen für Werbe-
effekte in der Region.

DIE AHG FAHRSCHULEN
Die Fahrschulen sind ein Geschäftszweig der 
AHG Autohandelsgesellschaft, die an zwölf 
Standorten der Gruppe betrieben werden.  
Da der Gesetzgeber in einer Gesellschaft nur 
ein Maximum von vier Fahrschulen zulässt, fir-
mieren die Standorte wiederum in drei Gesell-
schaften. Die Standorte reichen von Freuden-
stadt, Pforzheim, Baden-Baden und Eningen 
über Balingen, Calw, Horb am Neckar und 
Reutlingen bis nach Bühl (Baden), Kehl, Lahr 
und Offenburg. An den verschiedenen Statio-
nen sind über 20 Fahrschullehrer beschäftigt, 
von denen drei auch als Fahrschulleiter tätig 
sind. In diesem Jahr werden über tausend 
Schüler den Unterricht bei ihnen absolvieren 
und den Führerschein erwerben.

rerscheins und Anschlusskäufen von Neu- 
oder Gebrauchtwagen entstanden. Diese 
ist allerdings nicht lückenlos messbar. 
Gleichwohl zeigt sich nach Erfahrung von 
Michael Müller, Fahrschulleiter in Pforz-
heim, speziell bei den Motorradführer-
scheinen: „An unserem Standort haben 
bisher fast 100 Prozent auch ein BMW-
Motorrad gekauft.“

Bei den Pkw sind belastbare Aussagen 
aufgrund von Umzügen der jungen Kun-
den oder der Zulassung von Fahrzeugen 
auf die Eltern schwer möglich. In internen 
Hochrechnungen hat die AHG jedoch 
 ermittelt, dass bei rund 50 Prozent der 
Absolventen ein anschließender Umsatz 
erfolgt ist. „Das reicht von Zubehörkäufen 
über Serviceleistungen bis hin zum Neu- 
oder Gebrauchtwagenkauf und -leasing“, 
erläutert Rolf Heinzelmann. In Zukunft 
werden die Daten genauer erfasst. Dazu 
dient der AHG das Datenschutzblatt, das 
alle Informationen wie Umzug oder Na-
mensänderungen enthält. So gehen Kun-
den folglich nicht mehr verloren.   ■
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