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Rollendes Geschäft 
WERKSTATTLEASING – Im Autohaus Streit setzt man beim Reifenservice 
und den Karosseriearbeiten auf hochmoderne und professionelle Geräte. 
Die Werkstattauslastung rollt.   VON DANIELA KOHNEN

G anz klar: Die Aftersales-Sparte 
gehört für einen Autohausinha-
ber zu einem der wichtigsten 

Standbeine. „Mit dem Servicegeschäft 
können wir bei uns die größten Erträge 
erzielen“, erklärt Egon Streit, Geschäfts-
führer vom gleichnamigen Autohaus 

Streit in Günthersleben bei Gotha. Aus 
diesem Grunde baut der seit 1992 beste-
hende Honda-Händler seine Werkstatt-
systeme auch immer weiter aus. „Spezia-
lisiert haben wir uns dabei auf den Reifen-
service und Karosseriearbeiten“, erläutert 
er. „Damit es rund läuft, ist dafür natür-
lich auch eine optimale technische Aus-
rüstung erforderlich.“ Die habe man auch 
erworben – zumeist über das Werkstatt-
leasing. Streit: „Wir haben einfach ge-
merkt, dass sich Leasinggeräte für uns 
rentieren – besonders beim Reifenge-
schäft. Die Werkstattauslastung und die 
Erträge konnten wir dadurch enorm stei-
gern.“  

Um das Reifen- und Rädergeschäft 
noch optimaler zu gestalten, hat der Ge-
schäftsführer in seinem Betrieb Ende 2012 
– passend zum bereits bestehenden Reifen-
hotel – eine hochmoderne Reifenservice-
station im Wert von 21.000 Euro mit einer 
Radwaschstation, einer selbstausrichten-
den, lasergesteuerten Auswuchtmaschine 
und einer Montiermaschine eingerichtet. 
Auch der Karosseriebereich wurde moder-

nisiert und letztes Jahr durch eine Repara-
turstation inklusive einem Ausbeulspotter 
für Alu und Stahl, einer wassergekühlten 
Inverter Kabelzangenanlage mit Pro-
gramm- und  Parameterspeicher sowie 
 einer synergischen MIG/MAG Profi-
Schweiß- und Lötanlage mit drei Brennern 
im Wert von 24.600 Euro erweitert.

Das beste Werkzeug der Region
„Begonnen haben wir mit dem Werkstatt-
leasing bereits vor elf Jahren in Koopera-
tion mit dem Bankenpartner Santander 
Consumer Bank. Damals wollten wir un-
bedingt einen Abgastester und eine Achs-
vermessungsanlage haben“, erklärt Streit 
rückblickend und lacht. Das Leasing loh-
ne sich einfach, gerade bei höherwertigen 
Geräten. Mittlerweile seien diese längst Bil
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LESEN SIE HIER...
... warum sich das Werkstattleasing für den Ge-
schäftsführer Egon Stark lohnt und welche Ge-
räte er für das Karosserie- und Reifengeschäft 
im Wert von 45.000 Euro geleast hat.
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Der Familienbetrieb in Günthersleben bei Gotha hat seine Werkstatt um eine moderne Reifenservicestation sowie eine Reparaturstation – u. a. mit einem 
Ausbeulspotter für Alu und Stahl und einer synergischen MIG/MAG Profi-Schweiß- und Lötanlage mit drei Brennern – erweitert. 

Egon Streit, Geschäftsführer des Autohauses 
Streit: „Wir haben einfach gemerkt, dass sich 
Leasinggeräte für uns rentieren – und das 
besonders beim Reifengeschäft. Die Werkstatt-
auslastung und die Erträge konnten wir da-
durch enorm steigern.“
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abgezahlt und man verdiene richtig Geld 
damit. „Denn wir kaufen viele der geleas-
ten Geräte am Ende der Laufzeit. In unse-
rer Gegend haben wir dadurch mit Ab-
stand das beste Werkzeug. Und das wissen 
auch die Kunden, denn diese kommen 
beispielsweise für eine Achsenvermessung 
extra aus dem Umland zu uns“, so Streit. 

Den größten Benefit erzielt der Thü-
ringer aber durch den Liquiditätseffekt, da 
nicht im Voraus finanziert werden müsse. 
Weil man als Unternehmer nicht der 
Eigen tümer des Leasing-Objektes sei, 
 wirke sich das zudem positiv auf die  
 Eigenkapitalquote aus. „Das ist einfach ein 
großer Vorteil und entlastet uns enorm“, 
sagt Streit. Zudem würden die Leasing-
raten parallel zur Nutzung der Werkstatt-
ausrüstung laufen. „Diese finanzieren sich 
somit wie von selbst, da sie Erträge erwirt-
schaften. Zudem können wir die laufende 
Leasingrate als Betriebsausgaben sofort 
steuerlich absetzen und diese zusammen 
mit der Laufzeit fest in unsere laufenden 
Kosten einplanen.“ Das Leasinggeschäft 
selbst wickelt der Geschäftsführer schnell 
und unkompliziert mit der Santander 

Consumer Bank ab. Streit: „Die Zusage 
der Bank erhalten wir innerhalb von we-
nigen Stunden.“

Die Reifenstraße
Zudem ermöglichen die geleasten Geräte 
den Werkstattmitarbeitern eine enorme 
Zeitersparnis. Streit: „Wir haben den Ar-
beits- und Zeitaufwand um die Hälfte 
 reduzieren können. Der große Vorteil für 
den Kunden sind die nicht mehr existie-
renden Wartezeiten. Zudem haben wir 
nun mehr Kapazität zur Verfügung.“ Um 
das Reifengeschäft effektiver zu gestalten, 
hat Streit aus den drei Geräten in seinem 
Autohaus eine Art Reifenstraße aufgebaut. 

„Die stehen alle in einer Reihe und sind 
direkt in das Reifenhotel integriert. Zuvor 
mussten wir die Räder manuell drei bis 
vier Mal bewegen. Das entfällt nun. Auch 
der Transport zur Einlagerung entfällt.“ 

Neuwertige Karosseriewerkstatt
Im Karosseriebereich hat das Autohaus 
die alten Schweiß- und Punktmaschinen 
durch neue ersetzt, um den Ansprüchen 
des Herstellers in Bezug auf die Karosse-
riearbeiten bei den hochfesten Stählen, 
ALU-Karosserien und Teilen gerecht zu 
werden. „Damit können wir unsere Richt-
bank und das Karosseriekonzept nun bes-
ser auslasten und Smart-Repair-Leistun-
gen wie das Ausbeulen von Türen und 
Schwellern einfacher durchführen. Das ist 
wichtig, da wir uns in diesem Jahr auch 
verstärkt dem Smart Repair und der Auf-
bereitung sowie Pflege von Neu- und Ge-
brauchtwagen zuwenden wollen“, erklärt 
Streit seine weiteren Pläne. „Zudem steht 
natürlich auch noch der verstärkte Zukauf 
von Gebrauchtwagen bei uns im Fokus. 
Auch daran arbeiten wir in diesem Jahr 
noch weiter.“   ■

AUTOHAUS STREIT
Das zehn Mitarbeiter starke Autohaus Streit in 
Günthersleben bei Gotha mit einer Fläche von 
7.000 Quadratmetern erwirtschaftete mit der 
Marke Honda und dem Aftersales-Geschäft im 
letzten Jahr einen Umsatz von 2,5 Millionen 
Euro. Der Absatz des Familienbetriebs belief 
sich auf 70 Neufahrzeuge und 80 Gebraucht-
wagen. Im Schnitt gibt es täglich 15 Werkstatt-
durchgänge.
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1 Die Gebrauchtwagenhalle: Das Autohaus Streit setzte letztes Jahr 80 Gebrauchtwagen ab.  2 Die Reifenstraße im Wert von 21.000 Euro mit einer Radwasch-
station, einer selbstausrichtenden, lasergesteuerten Auswuchtmaschine und einer Montiermaschine.  3 Neuwertiger Karosseriebetrieb: Die Werkstatt ist unter 
anderem mit einer modernen Schweißpunktmaschine ausgestattet. 


