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Hohe Investitionen 
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Derzeit laufen die Geschäfte bei den Opel-Servicebetrieben gut.  

Trotzdem gibt es einige Themen, über die sich die Unternehmer  

Gedanken machen. 

ges Know-how von heute auf morgen nutz-
los ist“, befürchtet Höschele. Und: „Peugeot 
kennt unser zweistufiges Vertriebssystem 
nicht – wir hoffen, dass es hier keine Ände-
rung geben wird.“ 

Zukunftsplanung
Kopfzerbrechen bereitet so manchem 
 Autorisierten Opel Vertreter (AOV) auch 
der bevorstehende Auslauf der Frist für 
die Umstellung auf die neue Opel-CI. 
Nach Informationen von Igedos haben 
bislang 30 AOV entschieden, in Zukunft 
nur noch als Opel Service Partner (OSP) 
weiterzumachen und damit auf die Neu-
wagenvermittlung zu verzichten. 16 AOV 
haben ganz aufgehört – zumindest mit der 
Markenbindung. 280 haben sich noch 
nicht entschieden. Die Frist läuft Ende 
2017 aus. 

Wie auch bei anderen Marken über-
legen die Opel-Servicepartner: „Kann und 
will ich weitermachen?“ Nachfolge- und/
oder Ertragsprobleme spielen dabei eben-
so eine Rolle wie neue Entwicklungen, 
zum Beispiel die Elektromobilität, die aber 
erst in einigen Jahren erwartet wird.

Aktuell ist hingegen das Problem der 
geforderten Investitionen: neuer Brem-
senprüfstand, Scheinwerfereinstellplatz 
und -gerät, neues Klimagerät, neues 
 Motorendiagnoseinstrument (MDI), 
Hubtisch usw. Die Partner befürchten, 
dass Kunden angesichts der daraus resul-
tierenden höheren Stundenverrechnungs-
sätze zu nichtautorisierten Betrieben 
abwandern. 

Tipps für den betrieblichen Alltag

Neben den Opel-spezifischen Informati-
onen wartete die Igedos-Tagung aber 
noch mit einigen interessanten Tipps für 
den betrieblichen Alltag auf. Unfallscha-
densrecht, Gebrauchtwagenankaufstool, 
Personalgewinnung und -bindung waren 
die Themen.

Berater Georg Hensch machte den 
kleinen Betrieben Mut, nicht vor den An-
forderungen der Zukunft zu kapitulieren. 
Der Service 4.0 sei kein Hexenwerk, son-
dern man könne langsam hineinwachsen. 

Dass die zirka 100 erschienenen Mit-
glieder mit der Arbeit ihres Verbandes zu-
frieden sind, zeigte sich bei den Neuwah-
len: Heiko Haase, Helmut Nordhaus, Co-
rinna Schlachter, Helmut Simmerl und 
Hans-Joachim Slagman bilden für weitere 
drei Jahre den Vorstand. Rolf Höschele 
wurde als Vorsitzender bestätigt. Doris Plate ■

A
ktuell läuft das Geschäft bei den 
Opel-Servicebetrieben gut: „2016 
war das erfolgreichste Servicejahr 

seit langem“, sagte Igedos-Sprecher Rolf 
Höschele anlässlich des Info-Tages der 
 Interessengemeinschaft der Opel-Spezialis-
ten (Igedos) am 22. März in Niedern-
hausen. Wolfram Knobling, Direktor Ser-
vice Adam Opel AG, bestätigte das: „Wir 
haben noch nie so viele Teile pro Fahrzeug 
verkauft.“ Der Teile- und Zubehörumsatz 
pro Fahrzeug sei allein im letzten Jahr um 
20 Euro gestiegen. Mit den sieben neuen 
Modellen in 2017, die Opel-Chef Karl-
Thomas Neumann in Genf ankündigte, 
werde dieses Jahr noch erfolgreicher, 

 prognostizierte der Opel-Manager. Als 
kleinen Ausblick hatten die Werksvertreter 
den „Karl Rocks“ und den neuen „Insignia“ 
nach Niedernhausen mitgebracht.

Dennoch gab es einige Themen, über 
die sich die Betriebe Gedanken machen. 
Da ist einmal die Übernahme des Herstel-
lers durch PSA. Prinzipiell wird diese eher 
positiv gesehen. Welche Veränderungen 
sich daraus für die tägliche Arbeit ergeben, 
muss sich in den nächsten Monaten aber 
noch herausstellen. Denn die meisten der 
genutzten Systeme kommen von GM. Es ist 
fraglich, was damit passieren wird. „Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass der Schulungs-
bedarf enorm steigen wird und langjähri-

Der wieder gewählte Vorstand von Igedos (v. l.):  Helmut Nordhaus, Helmut Simmerl,  

Corinna Schlachter, Rolf Höschele, Heiko Haase und Hans-Joachim Schlagman
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