
B E S T  P R A C T I C E

Auf Erfolgskurs mit Miracle

Fo
to

s: 
Ca

rb
on

 G
m

bH

Der Einsatz innovativer Technologien und Konzepte von Carbon ist in 
vielen Fällen eine Frage der Akzeptanz. Bei der Auer Gruppe ist diese 
gegeben und erschließt sogar neue Kundengruppen.

maßgeblich mit begleitet: „Die techni-
schen Vorteile der Instandsetzung von 
Karosserie-Außenhautschäden gegenüber 
einem Austausch der beschädigten Teile 
sind ja hinreichend bekannt: Erhalt der 
originalen Karosseriestruktur und des 
werkseitigen Korrosionsschutzes.“ Für 
seine Kunden mindestens ebenso bedeu-
tend sieht Erwin Duscher aber die hand-
festen wirtschaftlichen Argumente wie 
signifikant niedrigere Reparaturkosten, 
geringerer Wertverlust des Fahrzeugs und 
ein kürzerer Werkstattaufenthalt. 

ET-Kosten sinken – Wertschöpfung 
pro Auftrag steigt trotzdem
Beim Austausch von beschädigten Teilen 
sei der Umsatz je Schadensfall wegen der 
hohen Teilepreise, des erheblichen Mehr-
aufwandes für aufwändige Demontage- 
und Montagearbeiten und der zusätzli-
chen Materialkosten wegen der größeren 
zu lackierenden Fläche zwar höher, aber 
eben auch die dadurch entstehenden Kos-
ten. Schlussendlich ist der Ertrag für das 
Unternehmen deutlich geringer als bei 
einer Instandsetzung von verschweißten 

Die Auer Gruppe ist der größte BMW 
Händler und zugleich ein Multi-
Marken-Autohaus im Bodensee-

raum. Die Gruppe mit Standorten in 
Stockach, Zizenhausen, Konstanz, Singen 
und Ravensburg beschäftigt sich seit mitt-
lerweile über sechs Jahrzehnten mit dem 
Handel, Vertrieb sowie der Reparatur von 
Pkw und Motorrädern aller Art. Während 
das Unternehmen sich in den ersten Jahr-
zehnten ausschließlich auf BMW  Fahrzeu-
ge beschränkte, ist über die Jahre hinweg 
das Portfolio stetig gewachsen. Heute ist 
die Auer Gruppe unter anderem offizieller 
Händler für BMW, Rover, Land Rover, 
Mini, Volvo, Alpina, Lotus, Ducati, GG-
Quads, Yamaha (Motorräder) und KTM. 

Aktuell beschäftigt die Auer Gruppe rund 
160 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen 
jährlichen Umsatz von über 90 Millionen 
Euro. Neben dem Autohaus-üblichen War-
tungs- und Reparaturangebot bietet die 
Auer Gruppe auch Zusatzleistungen wie 
Vollfolierungen von Fahrzeugen und pro-
fessionelle Felgenreparatur an.

Während sich in den meisten Autohäu-
sern der Umgebung die Dienstleistungen 
im Bereich der Wartung und Reparatur 
auf die Instandsetzung von Mechanik- 
oder Softwareschäden beschränken, hat 
sich die Auer Gruppe insbesondere in den 
letzten sieben bis acht Jahren zusätzlich 
auch bei der Karosserie-Instandsetzung 
und Smart- sowie Spot-Repair einen Na-
men gemacht. Beispielsweise wurde ein 
separater Bereich für diesen Zukunfts-
markt Spot-Repair mit modernster Ab-
saugung installiert.

Erhalt der Originalstruktur
Erwin Duscher, Bereichsleiter Service/ 
Teilevertrieb, ist seit fünfzehn Jahren Teil 
des Auer-Teams und hat die Entwicklung 
zur modernen Karosserie-Instandsetzung 

KURZFASSUNG

Mit der entsprechenden Instandsetzungs-
technologie kann vielfach nicht nur die 
Originalstruktur erhalten bleiben, auch die 
Kosten sinken für den Auftraggeber viel-
fach. Trotzdem kann der Fachbetrieb einen 
deutlich höheren Deckungsbeitrag erwirt-
schaften.
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Karosserie-Außenhautteilen mit der Mi-
racle-Reparaturmethode.

Instandsetzen besser als Austausch 
„Im Vergleich zur Instandsetzung ist der 
reine Austausch in der Regel um mindes-
tens 30 Prozent teurer. Aus diesem 
Grund verzeichnen wir eine immer hö-
here Nachfrage in diesem Bereich. 
Gleichzeitig liegen die Deckungsbeiträge 
für die Auer Gruppe bei derartigen Ar-
beiten um etwa 30 Prozent höher als bei 
einem Austausch. Somit lohnt sich die 
Reparatur eines Bauteils nicht nur für 
den Kunden, sondern auch für das Un-

ternehmen“, erläutert Serviceleiter Erwin 
Duscher. Der Druck kommt dabei 
aus dem Markt. Das bestätigt auch Sieg-
bert Müller, Vertriebsleiter der Carbon 
GmbH, mit deren Miracle-Reparatur-
konzept die Auer Gruppe mittlerweile an 
allen drei Karosserie-Stand orten arbeitet. 
Die Entscheidung hin zu mehr hand-
werklicher Instandsetzung anstatt dem 
bloßen Austausch von Teilen sei für die 
Auer Gruppe schon vor längerer Zeit ge-
fallen. Relativ schnell erfolgte ebenfalls 
die Entscheidung für das Miracle-Repa-
raturkonzept. Hier war letztlich das „Ge-
samtpaket“ entscheidend. Zum einen 

ließen sich die Anforderungen und inter-
nen Prozesse eines großen Multimarken-
Autohauses nicht mit einem reinen 
 Karosserie- und Lackierbetrieb verglei-
chen. Zum anderen ist der Anteil an 
Aluminium-Komponenten bei der Pre-
miummarke BMW sehr hoch, so dass 
eine Lösung gebraucht wurde, die für 
Stahlblech und Aluminium gleicherma-
ßen hochwertige Reparaturen ermög-
licht, wobei der Marktanteil an Karosse-
rieteilen aus Aluminium stetig zugenom-
men hat. So tendieren nicht nur die Pre-
miumhersteller, sondern vermehrt auch 
die breite Masse zur Leichtbauweise. 

Bei der Auer Gruppe selbstverständlich: zukunftsorientierte Planung und 
nachhaltiges Wirtschaften wie am Standort Stockach mit einer Solaranlage

Neuer Standort der Auer Gruppe ist der BMW Service-Stützpunkt in Singen / Hohentwiel.

Erwin Duscher, Bereichsleiter Service / Teilevertrieb, ist von den 
Möglichkeiten, die das Miracle-Konzept bietet, voll überzeugt.
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Universale Nutzung möglich
Mit dem Miracle-Reparaturkonzept für 
Stahlbleche und der passenden Ergänzung 
für Aluminium, dem Miracle AluRepair-
System, sei man, so Erwin Duscher, sehr 
gut für alle zukünftigen Aufgaben gerüs-
tet. Bei Auer habe man sich verschiedene 
ähnliche Systeme angesehen, die aber in 
Sachen erzielbarer Richtqualität, Flexibi-
lität, Einsatzbereich und Ergonomie nicht 
mit dem Miracle-Konzept standhalten 
konnten. „Wir wollten von Anfang an eine 
umfassende Lösung“, fügt der Aftersales-
Leiter hinzu. Ein gutes Schulungsangebot, 
technischer Support und schnelle Verfüg-
barkeit von Ersatz- und Verbrauchsmate-
rialien sind die Grundvoraussetzungen 
für solch eine Investition, die den gesam-
ten Karosseriebereich auf sehr lange Zeit 
beeinflussen wird. Betrachte man den 
 Lieferumfang und die Gesamtkosten über 
die gesamte Lebensdauer, also die Total 
Cost of Ownership (TCO) des Miracle-
Systems, so relativiere sich der etwas hö-
here Anschaffungspreis des Miracle-Kom-
plettarbeitsplatzes sehr schnell. 

Segment II und III jetzt auch im Fokus
Mit der Erweiterung des Markenangebots 
und des eigenen Fahrzeugmarktes mit 
derzeit etwa 1.000 Jahres- und Gebraucht-
wagen ist auch der Kundenstamm der 
Auer Gruppe stetig gewachsen. Erwin Du-
scher sieht sich durch die zunehmende 
Nachfrage nach Karosseriearbeiten an äl-
teren Fahrzeugen bekräftigt. Früher hätte 
die Auer Gruppe zahlreiche Kunden im 

NEUES MIRACLE-ALU-REPARATURKONZEPT VON CARBON

Die 1.000 Ampere starke Neuentwicklung ermög-
licht es erstmals, Aluminium-Massebolzen bis 
10 mm aufzuschweißen und Stanznieten sauber zu 
entfernen. Das bereits von VW und Audi freigege-
bene Gerät ist die perfekte Ergänzung zum Miracle-
System für die Reparatur von Stahl- und Alumini-
um-Karosserien. Über technische Freigaben hinaus 
haben diverse Hersteller das neue AluRepair plus 
bereits für die Reparatur von Aluminium-Karosse-
rien als Standard vorgeschrieben.

Jeder der drei Karosserie-Standorte verfügt über einen 
 kompletten Miracle-Arbeitsplatz.

Wichtig: die sorgfältige Aufklärung des Kunden über den Schadenumfang, 
mögliche Reparaturwege und korrekte Kalkulation

Segment II und III an freie Betriebe ver-
loren, insbesondere bei selbst verursach-
ten Karosserie- und Bagatellschäden. Mit 
dem Miracle-System und der aufgebauten 
Kompetenz im Bereich Smart- und 
 Spot-Repair und Dellendrücken hebe sich 
das Unternehmen bereits heute von der 
Mehrzahl der umliegenden Mitbewerber 
ab und könne inzwischen äußerst wett-
bewerbsfähige Angebote schreiben. Die 
Karosserieabteilungen in Stockach, Sin-
gen und Ravensburg seien deshalb sehr 
gut ausgelastet.

Noch viel Aufklärung notwendig
Einzig in Zusammenarbeit mit diversen 
Gutachtern sieht Erwin Duscher Nach-
holbedarf. Viele Sachverständige könnten 
noch nicht klar abgrenzen, wann eine In-
standsetzung technisch und wirtschaft-
lich sinnvoll sei und ab wann der Aus-
tausch der Teile unabdingbar sei. Die 
Weiterentwicklung beim Miracle-System 

habe mit der Klebetechnik und AluRepair 
die Grenze des Machbaren deutlich ver-
schoben. Der Informationsbedarf bei 
Sachverständigen sei teilweise noch hoch 
und viel Aufklärungsarbeit von seiner 
Seite nötig. Ganz besonders gelte dies für 
die Kalkulation von Schäden. Die korrek-
te Kalkulation für die Karosserie-Außen-
hautinstandsetzung sei auch für ihn an-
fänglich schwierig gewesen, erinnert sich 
Erwin Duscher. Mittlerweile könne er 
aber durch die Anwendung der Ausbeul-
formel des AZT schnell und sicher rech-
nen, ob ein Teil ersetzt werden sollte oder 
ob sich der Aufwand für die Miracle-Re-
paratur lohnt, was bei mehr als 60 Prozent 
der Fälle zutrifft. Tendenz weiter steigend. 
Unter dem Strich, so Erwin Duscher, sei 
man mit dem Miracle-Reparaturkonzept 
auf einem sehr guten Weg, sich auch in 
der Karosserieinstandsetzung von Seg-
ment-II-und -III-Fahrzeugen sehr gut am 
Markt zu positionieren.� Leif�Knittel�■
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