
Bestätigt: Top ausgebildet
ZERTIFIZIERTER KREDITVERMITTLER – Das Autohaus von Wülfing war 
Pilothändler des neuen ZDK-Weiterbildungsseminars und hat das Angebot 
getestet. Ein Fazit.   VON DANIELA KOHNEN

F inanzdienstleistungen müssen in-
nerhalb eines Autohauses nicht nur 
angeboten, sondern auch profes-

sionell beworben werden. Deshalb küm-
mert sich im Autohaus von Wülfing 
 neben Verkäufer Dirk Dönig auch Ge-
schäftsführer Daniel Mans um diesen be-
deutenden Geschäftszweig und die damit 
verbundene optimale Fahrzeugvermark-
tung. „Es zählt besonders der Informati-
onsgehalt der Finanzierungsmöglichkei-
ten, den wir im Gespräch mit einem Kun-
den vermitteln können“, erklärt Mans und 
erzählt weiter: „Die Kunst besteht ohne-
hin darin, in erster Linie zu informieren, 
ohne wirklich zu empfehlen.“

Finanzierungsvolumen: 
1,5 Millionen Euro 
Pro Jahr verkauft das Zwei-Mann-Team 
neben rund 50 Neufahrzeugen auch 400 
Gebrauchtwagen und erwirtschaftet zu-
sammen mit dem Werkstattgeschäft einen 

Umsatz von fünf Millionen Euro. Mans: 
„Wir verkaufen hauptsächlich Jungfahr-
zeuge, genauer gesagt Werkswagen von 
Opel. Darin liegt neben dem Aftersales-
Markt auch unser Schwerpunkt. Die Fahr-
zeuge sind den meisten Interessenten 
ohne eine Finanzierung oder Teilfinanzie-
rung zu teuer. Eine Finanzierung bietet 
sich da einfach an.“ 60 bis 70 Prozent der 
verkauften Fahrzeuge wurden im letzten 
Jahr im Autohaus von Wülfing finanziert 
oder teilfinanziert. Damit betrug das Fi-
nanzierungs- und Leasingvolumen rund 
1,5 Millionen Euro. „Das waren rund 120 
Policen der BDK und rund 60 Verträge 
der GMAC-Bank“, erläutert Mans. 

Macht Werbung einen Unterschied?
Vor rund 14 Jahren habe man begonnen, 
das Angebot an Finanzdienstleistungen 
enorm auszubauen. „Dabei haben wir vor 
kurzem festgestellt, dass es keinen Unter-
schied für den Verkauf und das Interesse 
an Finanzdienstleistungen macht, ob wir 
Finanzierungs- und Leasingangebote an 
die Windschutzscheibe der Fahrzeuge an-
bringen oder nicht“, urteilt Dönig. Aus die-
sem Grunde habe man sich auch entschlos-
sen, diese dort nicht mehr auszustellen. 
Und Mans ergänzt: „Solange die Fahrzeuge 
nicht mit einem Sonderzins beworben wer-

den, kommen die Angebote bei uns nicht 
mehr hinter die Windschutzscheibe.“

Pilothändler bei Schulung
Um angemessene Werbung ging es im Juli 
letzten Jahres auch bei der Schulung zum 
zertifizierten Kreditvermittler. An der 
vom ZDK und Bankenfachverband initi-
ierten eintägigen Weiterbildung nahm das 
Autohaus als Pilotunternehmen teil. „Auf-
merksam geworden sind wir auf den Fort-
bildungskurs durch den Außendienst des 
BDK. Und natürlich wollten wir den Kurs 
als Pilothändler auch testen“, so Dönig. 

In der 20 Teilnehmer starken Schulung 
in Niederkassel bei Köln ging es in erster 
Linie darum, bei den Teilnehmern das Fi-
nanzierungs- und Leasinggeschäft inklu-
sive der Abwicklung in gebündelter Form 
noch einmal aufzufrischen, damit diese 
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AUTOHAUS VON WÜLFING
Seit 1988 vertreibt der in Meckenheim bei 
Bonn ansässige Familienbetrieb die Marken 
Opel, Chevrolet und Saab (Teile und Zubehör). 
Die 18 Mitarbeiter (davon zwei Verkäufer) er-
wirtschafteten im letzten Jahr einen Umsatz 
von fünf Millionen Euro. Abgesetzt wurden 50 
Neu- und 400 Gebrauchtwagen. Täglich finden 
im Durchschnitt 20 bis 25 Werkstattdurchläufe 
statt.

LESEN SIE HIER...
... welche Erfahrungen der Pilothändler mit der 
Schulung zum zertifizierten Kreditvermittler 
gemacht hat und warum im Autohaus keine 
 Finanzierungsangebote mehr an die Fahrzeu-
ge geklebt werden.

Das Autohaus von Wülfing 
in Meckenheim bei Bonn 
war Pilothändler der neu 
auf dem Markt erschiene-
nen Weiterbildung zum zer-
tifizierten Kreditvermittler.
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die Finanzierungsprodukte rechtlich ein-
wandfrei verkaufen können. Damit soll 
nach ZDK-Angaben unter Beweis gestellt 
werden, dass bei der Vermittlung von Kfz-
Finanzierungen bereits hohe Standards 
gelten und diese auch Tag für Tag prakti-
ziert werden. Seminaranbieter war die 
zum ZDK gehörige Akademie Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe TAK.

Vorteile und Inhalte des Seminars
„Die Schulung hat mir geholfen, das vor-
handene Wissen noch einmal aufzufri-
schen“, erklärt Dönig. „Man ist dadurch 
einfach sicherer geworden. Zudem haben 
wir einige zusätzliche neue und hilfreiche 
Informationen für den Alltag an die Hand 
bekommen. Insgesamt war die Schulung 
sehr professionell aufgebaut. Und gerade 
die rechtlichen Themen, zu denen es zahl-
reiche Fragen gab, wurden sehr ausführ-
lich erläutert.“

Behandelt wurden die rechtlichen Rah-
menbedingungen der Kreditvermittlung 

inklusive der Vertragsarten, Durchfüh-
rung, dem Vertragsabschluss und dem 
Datenschutz- wie Geldwäschegesetz. 
Auch die Bedeutung der Finanzdienstleis-
tungen und die abmahnsichere Bewer-
bung der Angebote vor Ort und in den 
Medien standen im Fokus. Zudem wur-
den die Pflichten eines Kreditvermittlers 
vor und während des Vertragsabschlusses 
sowie das Vermittlungsgeschäft themati-
siert. „Besonders interessant waren dabei 
die rechtlichen Fragestellungen wie die 
Angabe der Effektivzinssätze und die Wi-
derrufsfristen“, so Dönig. 

Bei der anschließenden Abschluss-
prüfung habe man dann gemerkt, dass es 
auch einen Bedarf am Markt gebe. Denn 
immerhin vier der 20 Teilnehmer hatten 
den Test nicht bestanden und das Zertifi-
kat am Ende nicht ausgehändigt bekom-
men. Dönig: „Das sind immerhin 20 Pro-
zent.“ Nach ZDK-Angaben ist die Pilot-
phase nun beendet und reguläre Schulun-
gen sollen ab diesem Frühjahr anlaufen.

Pläne für 2014 
Dass sich mit dem erfolgreichen Abschluss 
dieser Schulung mehr Finanzierungen ver-
kaufen lassen, ist zwar eher unwahrschein-
lich, aber nicht ausgeschlossen. Sicherer ist 
da schon der Weg eines Ausbaus des Auto-
hauses und der Verkaufsfläche. Und einen 
solchen plant Mans auch bereits für seinen 
Betrieb in Meckenheim. 

Losgehen soll es schon in diesem Jahr: 
„Wir planen den Bau eines zusätzlichen 
Autohauses auf dem Gelände gegenüber 
unseres Hauses“, sagt der Geschäftsführer. 
Entstehen solle dort ein zusätzlicher 
Showroom für rund 25 Fahrzeuge sowie 
Büros, eine Galerie und ein großer Be-
sprechungsraum. Mans: „Das Grundstück 
ist bereits seit 2006 in unserem Besitz. 
Und auf dem Gelände könnte man ohne 
Probleme auch noch ein weiteres Gebäude 
platzieren. Für mich war es deshalb selbst-
verständlich, dieses Potenzial irgendwann 
einmal zu nutzen. Und damit fangen wir 
nun an.“   ■

1 Das Gebrauchtwagencenter mit Halbjahres- und Jahreswagen der Marken Opel und Chevrolet. Auf dem Gelände soll ein zusätzliches Autohaus entstehen. Die 
Bauphase soll bereits dieses Jahr beginnen.  2 Im Autohaus von Wülfing verkauft man die Marken Opel und Chevrolet. Finanzierungsangebote klebt man nicht 
hinter die Windschutzscheibe. Trotzdem läuft das Geschäft. 2013 wurden rund 70 Prozent der verkauften Fahrzeuge finanziert.  3 Daniel Mans (vorne), Geschäfts-
führer des Autohauses von Wülfing, und Verkäufer Dirk Dönig. 4 Der Showroom: Im Autohaus erwirtschaftete man im letzten Jahr einen Gesamtumsatz von fünf 
Millionen Euro. Besonders das Geschäft mit Jahreswagen boomt. 
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