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Autohausgruppe Golz GmbH

„Autos zum Leben“ im Dreiländereck
Im äußersten Südwesten Deutschlands, zwischen
Rhein und Schwarzwaldhöhen, breitet sich das klimatisch begünstigte und durch Obst- und Weinbau
geprägte Markgräflerland aus. Hier hat die Autohausgruppe Golz GmbH ihren Sitz in Binzen und
Lörrach-Hauingen, in unmittelbarer Grenznähe zu
Frankreich und der Schweiz. Zu Beginn des Jahres
2011 nahm die Autohausgruppe mit Citroën ihre
dritte Marke ins Portfolio auf und setzte damit ihren bisherigen Expansionskurs fort. Begonnen hat
die Erfolgsgeschichte des Unternehmens im Jahre
1995 mit der Gründung der Eiche & Golz GmbH in
Hauingen als alleinigem Peugeot-Vertragshändler
im Landkreis Lörrach. Vor zehn Jahren eröffnete
Geschäftsführer Andreas Golz zusätzlich ein neues
Peugeot-Autohaus im Gewerbegebiet Dreiländereck in Binzen. Im selben Jahr noch öffnete auch das
benachbarte Service- und Dienstleistungszentrum
(SDC) seine Pforten, dessen Räumlichkeiten Golz
an verschiedene Firmen mit Dienstleistungen rund
ums Automobil vermietete. Kurz nach der Übernahme des Händlervertrages der Marke Volvo im
Jahre 2005 expandierte die Golz-Gruppe schließlich ins benachbarte Gewerbegebiet Reutacker
in Eimeldingen, wo sie mit der Automobile Golz
GmbH zunächst ein Gebrauchtwagenzentrum errichtete, das später zu einem Nutzfahrzeug-Stützpunkt umfunktioniert wurde.
Für die Citroën-Neuwagen ließ Andreas Golz nun eigens einen neuen Showroom erbauen. Direkt daneben entstand außerdem ein zweistöckiges Parkdeck,
um die Parkplatznot am Meitnerring in Binzen zu
beenden. Das obere Parkdeck bietet nun genügend
Platz für die Ausstellung der Citroën-Gebrauchtwagen, der untere Bereich ist für Kundenfahrzeuge
reserviert. Autos zum Leben – nach diesem Motto
bietet die Autohausgruppe Golz heute Fahrzeuge für
alle Lebenslagen an. Ob Jung oder Alt, Single oder
Familie, Handwerksbetrieb oder Businesskunden: In
der Modellauswahl der drei Hersteller ist für jeden das
passende Fahrzeug dabei. Schon seit der Gründung
1995 arbeitet die Golz-Gruppe sowohl im Neu- als
auch im Gebrauchtwagenbereich mit CarGarantie
zusammen. Die Neuwagen-Anschlussgarantie gehört
zum Verkaufsprozess von Golz dazu und ist wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit, um die Kunden
an das Autohaus zu binden. Auch jedes Gebrauchtfahrzeug wird inklusive einer Garantie verkauft. Die
aussenspiegel-Redaktion sprach mit Andreas Golz,
Geschäftsführer der Autohausgruppe Golz GmbH.

Fakten zum Autohaus
Standort: 2x Binzen, Lörrach-Hauingen
Marken: Citroën, Peugeot, Volvo
Verkauf GW 2011: 1.550

www.golz-gruppe.com

Verkauf NW 2011: 2.600
Mitarbeiter: 70
davon Lehrlinge: 5

Vermarktung der Fahrzeuge, sondern auch bei der
Spezialisierung der Mitarbeiter – vom Verkauf bis hin
zur Führungsebene. „Eine Vermischung der Marken
sollte man auf jeden Fall vermeiden. Deshalb ist es
gut, schon bei der Auswahl der Hersteller auf möglichst wenige Überschneidungen zu achten“, weiß
Andreas Golz. Dies hat zur Folge, dass die Einführung
einer neuen Marke auch stets eine neue interne Strukturierung bedeutet. Doch Golz ist überzeugt, dass sich
der Aufwand lohnt: „Ein Mehrmarkenbetrieb kann
das große Marktschwäche-Risiko einer Einzelmarke
kompensieren und ist zudem weniger abhängig vom
Hersteller. Außerdem kann ein einziger Fabrikant niemals den ganzen Markt bedienen. Mit drei Marken
im Portfolio hingegen ist eine Marktabdeckung von
95 Prozent möglich.“ Die Autohausgruppe hat außer
Hochleistungssportwagen und dem Luxussegment
alles im Angebot, was der Markt zu bieten hat. Auch
Elektro- und Hybridfahrzeuge können seine Kunden
bei Golz erwerben.

Großer Erfolg dank exponierter Lage
Einer der Erfolgsfaktoren des Unternehmens ist
sicherlich der Standort. Im Dreiländereck Deutsch-

Vor- und Nachteile des Mehrmarkenhandels
Die Aufnahme einer neuen Marke in ein bestehendes
Produktportfolio hat viele Vorteile, stellt einen Betrieb
jedoch auch vor große Herausforderungen. Die Autohausgruppe Golz legt großen Wert auf eine klare
Markentrennung: Nicht nur bei der Präsentation und

Mehr Infos:

Der neue Citroën-Showroom.

land-Schweiz-Frankreich ist eine hohe Kaufkraft vorhanden. „Etwa 40 Prozent unserer Kunden kommen
aus Frankreich und der Schweiz“, erläutert Andreas
Golz. „Und diese Kunden sind nicht nur maßgeblich
am Fahrzeugabsatz beteiligt, sondern auch an der
regelmäßigen Werkstattauslastung.“ Sprachbarrieren
gibt es dabei keine: Die französischsprechende Kundschaft wird vom Chef persönlich betreut. Seit dem
Wertgewinn des Franken im vergangenen Sommer
sei besonders der Absatz in die Schweiz deutlich gestiegen. Etwa jedes dritte Fahrzeug habe er seitdem
an Schweizer Kunden verkauft, so Golz, besonders die
Marke Volvo komme dort gut an.

Überraschende Marketingideen
Der große Anteil ausländischer Kundschaft spiegelt
sich auch in den diversen Marketingmaßnahmen der
Golz-Gruppe wider: Sowohl in einer Basler Tageszeitung als auch in der französischen regionalen Presse
ist das Autohaus regelmäßig mit Werbeanzeigen und
Beilegern präsent. Doch auch in der Region wird die
Werbetrommel gerührt, vor allem durch Sponsoring
im sportlichen Bereich bei regionalen Vereinen, wobei hier vor allem die Förderung des Nachwuchses
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Das Peugeot-Autohaus in Binzen.

im Vordergrund steht. Dabei ist Andreas Golz auch
stets das soziale Engagement seines Unternehmens
sehr wichtig: „Die Einnahmen des Losverkaufs im Rahmen des jährlichen Dreiländerlauf-Marathons kommen der Kinder- und Jugendarbeit zugute. Wir stellen
dabei den Hauptgewinn in Form eines Peugeot 107
zur Verfügung“, berichtet er. Auch bei der jährlichen
Weihnachtsaktion „Hilfe zum Helfen“ der Badischen
Zeitung ist der erste Preis ein Kleinwagen aus dem

Brautmodenschau im Peugeot-Autohaus.

Hause Golz. Und auch hierbei geht der Erlös der Tombola an wohltätige Zwecke. Begleitet wird das Sponsoring stets durch entsprechende Berichterstattung
in Radio und Tagespresse. Auch überraschend andere
Aktionen stehen bei Golz auf dem Programm: 2011
dienten die Räumlichkeiten im Autohaus der Austragung einer Brautmodenschau, und jährlich an zwei
Sonntagen findet ein Friseurkongress statt, bei dem
sich rund 200 Friseure und Friseurinnen treffen – unterstützt wird die Aktion von einem namhaften Haarpflegespezialisten. „Wir bekommen sehr häufig Anfragen von Firmen, die unsere tolle Ausstellungshalle für
derartige Zwecke nutzen möchten“, so Golz, „und wir
profitieren natürlich auch davon.“ Im Juli dieses Jahres
soll das zehnjährige Jubiläum des Standorts Binzen
mit einem großen Event gefeiert werden. An einem
„Wochenende der offenen Tür“ am 14. und 15. Juli

wird das Autohaus eigens entworfene Sondermodelle anbieten, die es sonst nirgends gibt. Und als großes
Highlight, so viel darf schon verraten werden, wird am
Abend des 14. Juli ein Konzert der Michael Jackson
Tribute Show stattfinden – mit einem der besten live
singenden Jackson-Imitatoren, der für seine Performance bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

CarGarantie als langjähriger Garantiepartner
Als Partner für ihre Gebrauchtwagen- und Neuwagen-Anschlussgarantien setzte die Autohausgruppe
Golz von Anfang an auf CarGarantie. Diese große
Kontinuität der Partnerschaft spricht für sich. „Wir sind
mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. CarGarantie
ist ein verlässlicher Partner, der uns für jedes Problem
eine unbürokratische Lösung anbietet. Auch die Betreuung durch den Außendienst ist stets einwandfrei“,
betont Andreas Golz. Eine hauseigene Garantie sei
dagegen viel zu aufwendig, besonders wenn es um
die Absicherung im Ausland gehe. Nicht zuletzt sei
eine Fahrzeuggarantie von CarGarantie natürlich ein
ideales Instrument, um die Kunden ans eigene Haus
zu binden. Denn eine qualitativ hochwertige und
verlässliche Garantieversicherung schaffe nicht nur
langfristiges Vertrauen beim Kunden. Für die in den
Garantiebedingungen vorgesehenen Wartungen
kämen sie zudem regelmäßig in die Vertragswerkstatt
zurück.

Kundenbindung nach Golz-Art
Auch der umfassende Service der Golz-Gruppe ist
für viele Kunden ein Grund, dem Autohaus treu zu
bleiben. Im angegliederten Service- und Dienstleistungszentrum (SDC) sind unter anderem der TÜV
Baden-Württemberg, ein Ingenieur- und Kfz-Sachverständigenbüro, eine Fahrschule, eine Mietwagenfirma, ein China-Restaurant und eine Personalvermittlung/Unternehmensberatung ansässig. Größter

Andreas Golz und sein Team bei der Einweihungsfeier des neuen Citroën-Showrooms.

Andreas Golz, Geschäftsführer der Autohausgruppe
Golz GmbH.

Kundenmagnet ist aber die von Golz selbst betriebene Waschstraße, die jährlich von mehr als 20.000 Fahrzeugen genutzt wird. Zudem hat sich das Autohaus
eigene, unkonventionelle Kundenbindungs-Maßnahmen überlegt. So bekommt zum Beispiel jeder
Neuwagenkäufer ein Gutscheinheft. Darin enthalten
sind Gutscheine für einen Ersatzmietwagen, für eine
Gratis-Autowäsche in der hauseigenen Waschstraße,
einen Besuch im benachbarten China-Restaurant
u.v.m. Und jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst
schreibt Golz seine Kunden aus der Werkstatt an und
lädt sie zum Frühjahrs- bzw. Wintercheck ein.

Erfolg, der bleibt
Nach seinen Zukunftsplänen befragt, bleibt Golz vorsichtig. Er sei zwar mit drei weiteren Marken im Gespräch, doch ob man sich wirklich erneut vergrößern
wolle, sei noch offen. Die bereits erwähnten Herausforderungen des Mehrmarkenhandels spielen bei den
Überlegungen sicher eine entscheidende Rolle. Zum
einen ist es schwierig, wenn eine neue Marke hinzukommt, die mit anderen konkurriert. Zum anderen
müsste die firmeninterne Struktur wieder verändert
und an die neue Situation angepasst werden. „Das
einzige Segment, das wir momentan noch nicht bedienen, sind die Luxusklassemarken. Doch in diesem
Bereich ist die zu erwartende Nachfrage, besonders
momentan, nicht allzu groß“, erklärt Golz. Doch eines ist für den Unternehmer gewiss: Er will auch in
Zukunft als Autohändler authentisch bleiben und
durch ehrliche Arbeit und faire Leistungen überzeugen. „Wenn der Kunde weiß, dass der Betrieb seriös
ist, dann kommt er auch wieder. Das ist das beste
Bindungsinstrument!“

