
Die AVP-Gruppe kauft ihren Werkstattbedarf zentral bei Würth ein.  
Damit kann der Umsatz so gesteigert werden, dass auch noch einige 
Dienstleistungen des Anbieters gratis genutzt werden können. 

AV P- G R U P P E

F
rüher erledigten die Werkstattleiter 
der 15 Betriebe der AVP-Gruppe 
den Einkauf ihrer Servicebedürf-

nisse selbst. „Dann haben wir festgestellt, 
dass die Leute vor Ort oftmals nach per-
sönlichen Vorlieben entschieden haben“, 
berichtet Geschäftsführer Joachim Huber. 
„Deshalb haben wir uns entschieden, den 
Einkauf zukünftig bei den Kaufleuten  an-
zusiedeln.“ So konnten nicht nur die 
 Volumina gebündelt, sondern auch der 
Verwaltungsaufwand der bayrischen 
Auto hausgruppe mit Hauptsitz in Platt-
ling verringert werden.

Über den Zuschlag entschied ein Ver-
gabeverfahren, für das verschiedene An-
bieter aufgefordert wurden, ein Angebot 
für einen Warenkorb zu machen. „Würth 
hatte zwar nicht überall das günstigste 
Angebot, aber über den gesamten Waren-
korb“, so Huber. „Für uns war wichtig, 
dass wir das günstigste Gesamtangebot 
bekommen und das mit einem vertretba-
ren Aufwand realisieren können.“ Jetzt 
kümmert sich nur noch eine Mitarbeiterin 
um den Einkauf – und die macht auch 
noch andere Dinge. Fo
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Produkte auch zur Probe
Huber lobt die mittlerweile seit einem Jahr 
laufende Zusammenarbeit mit Würth: 
„Wir  werden nicht nur von einem netten, 
sondern auch kompetenten Mann betreut, 
der auf Zuruf da ist, uns Produkte vorstellt 
und auch probeweise zur Verfügung 
stellt.“ Außerdem decke der Lieferant 
auch die weiter entfernt liegenden Filia-
len, wie zum Beispiel Rosenheim und Alt-
ötting, ab. Ein weiterer Vorteil sei die 
Kommissionierung: „Würth hat in unse-
ren Werkstätten auf eigene Kosten voll 
ausgestattete Werkzeugwagen stehen. 
Wenn bei uns ein Schraubenzieher ka-
puttgeht, können wir dieses Teil dort ent-
nehmen, haben es also sofort zur Hand 
und müssen es dann erst bezahlen.“ 

Fuhrparkanalyse im Preis inbegriffen
Darüber hinaus schätzt Huber mittler-
weile auch die Zusatznutzen wie die Fuhr-
parkanalyse, mit der Würth durch telefo-
nische Befragungen potenzielle Kunden 
für das Autohaus identifiziert. Der Werk-
stattanbieter gibt die Adressen quartals-
weise an die Autohäuser. „Bei den Kun-

den, die uns mit der Klassifizierung ‚Kau-
fen in den nächsten sechs Monaten ein 
Auto‘ geliefert werden, haben wir eine Er-
folgsquote von ein Drittel bis 40 Prozent.“ 

Das Programm kostet zwar eigentlich 
40.000 Euro pro Jahr, aber abhängig von 
einer zuvor vereinbarten Umsatzsteige-
rung von 50.000 Euro bei den Werkstatt-
produkten entfällt der Kaufpreis. Das ist 
der AVP-Gruppe im ersten Jahr gelungen. 
Aufgrund des Erfolges wurde der Vertrag 
bereits für ein weiteres Jahr verlängert – 
zu den gleichen Konditionen: Bei erneuter 
Umsatzsteigerung um weitere 50.000 Euro 
ist die Fuhrparkanalyse ein weiteres Jahr 
kostenfrei. Für Huber angesichts eines Ge-
samtumsatzes von nahezu 300.000 Euro 
ein erreichbares Ziel – zumal erst in den 
letzten Monaten die letzten Einzellösun-
gen gestoppt werden konnten. Und: AVP 
wird in Zukunft noch weitere Produkte 
aus dem Bereich Waschanlagenchemie bei 
Würth einkaufen. „Darum bin ich opti-
mistisch, dass wir das Ziel wieder er-
reichen.“

Derzeit prüft Huber auch die Möglich-
keit, das Gefahrstoffmanagement an den 
Lieferanten zu übertragen. Die Künzels-
auer passen eben gut zur AVP: „Das ist 
zwar ein größeres Unternehmen, aber 
dennoch auch ein familiengeführter Mit-
telständler. Das passt auch von der Philo-
sophie.“  Doris Plate ■

Einkauf aus einer Hand 

» Für uns war wichtig, dass 
wir das günstigste Gesamt-  

angebot bekommen und das 
mit einem vertretbaren Auf-
wand realisieren können. «

Joachim Huber, Geschäftsführer AVP
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Unterstützt von

WIR SIND DIE BRANCHE

Sie wollen in der Automobilbranche durchstarten? 
Jobs für alle Bereiche der Branche fi nden Sie auf autojob.de – 
schnell, direkt und einfach. Auch als autojob.de App erhältlich: 
gratis im iTunes Store und bei Google Play.




