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9. Platz

Der Tausendsassa aus Bruchsal
Bernhard Velten ist nicht nur Werkstattbesitzer, sondern auch Kfz-Sachverständiger

Dieser Mann kennt die Autobranche aus allen
Perspektiven. Der Kfz-Meister Bernhard Velten hat
seinen Beruf im elterlichen Betrieb gelernt. Als das
Traditionsunternehmen, das seit der Gründung
1925 viele Marken von Borgward über Hanomag
bis Datsun vertreten hat, in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten geriet, ging er als Gebrauchtwagenver-
käufer zu einem BMW-Händler. Später wechselte
er in den Neuwagenverkauf. 2003 schließlich
machte er sich mit einer Freien Werkstatt selbst-
ständig – auf einer gemieteten Bühne im früheren
Familienbetrieb. Die schweren Zeiten, die er zu-
sammen mit seinen Eltern als Markenhändler
durchgemacht hat, haben ihn geprägt. Heute will
er frei sein und bindet sich an keinen Autoherstel-
ler und an kein Werkstattsystem mehr. Einzige
Ausnahme sind sein Teilehändler Trost und das
Autoglaskonzept Junited.

Denn das Glasgeschäft macht mittlerweile rund
50 Prozent des Umsatzes bei Velten aus. Sowohl
im Stammbetrieb in Bruchsal als auch in einer
Filiale in Heidelberg beschert es ihm viele Kunden
mit sehr jungen Autos, denen er auch andere
Dienstleistungen anbieten kann. Mit seinem er-
fahrenen Team kann er auch größere Aufträge
abarbeiten: Als im Sommer ein schwerer Hagel-
sturm übers Land zog, schickte er ein „mobiles
Glaskommando“ nach Tübingen: „Dort haben wir
in zwei Monaten 180 Autos repariert“, erzählt er.

Für ihn ist das Geschäft mit den Scheiben auch
ein Ausgleich für die sinkenden Margen im klas-
sischen Werkstattbusiness. In der dicht besiedelten
Gegend nahe Karlsruhe gibt es an jeder Straßen-
ecke eine Freie Kfz-Werkstatt – entsprechend groß
ist der Konkurrenzdruck. Bei der Vielzahl der An-
bieter gelten manche Regeln für erfolgreiches
Servicemarketing nicht mehr, hat Velten beobach-
tet. Beispiel Rädereinlagerung: Um preislich kon-
kurrenzfähig zu sein, bot er das Saisonlager zu
niedrigen Konditionen an – und musste feststel-

len, dass sich die erhofften Zusatzgeschäfte nicht
einstellten. Denn die Einlagerungskunden waren
reine Schnäppchenjäger, die den neuen Reifen
oder Bremsbelag wieder woanders orderten – wo
es eben am billigsten war. „Deshalb haben wir
unsere Strategie geändert“, erklärt Bernhard Vel-
ten. „Heute bekommen nur noch Stammkunden
das Räderhotel zum günstigen Preis. Neukunden
zahlen zehn Euro mehr, bekommen über den Mehr-
preis aber einen Werkstattgutschein.“

Sehr wichtig ist ihm die Ersatzmobilität. „Wer
seine Kunden mobil hält, der bekommt den Auf-
trag“, hat er beobachtet. „Wir haben drei Ersatz-
wagen, die wir kostenlos herausgeben. Und im
Notfall bezahlen wir auch einmal das Taxi. Das
bietet A.T.U eben nicht.“

Und nicht zuletzt behauptet sich die Kfz-Dienst-
leistungs GmbH Bernhard Velten, wie der Betrieb
offiziell heißt, in ihrem Wettbewerbsumfeld mit
„100 Prozent Qualität“, wie der Inhaber betont.
„Wir verwenden nur Qualitätsteile und gehen fair
mit unseren Kunden um.“

In Sachen Marketing vertraut der Unternehmer
auf einen Mix aus klassischen und modernen Me-
dien. Zur Neukundengewinnung schaltet er Zei-
tungsanzeigen für saisonale Angebote, Klimaser-
vice und Ölwechsel. Gleichzeitig führt er in diesem
Herbst eine App ein, also ein kleines Softwarepro-
gramm für Smartphones, die Funktionen wie einen

Ein moderner Zweckbau mit drei Arbeitsplätzen
ist die Heimat des Kfz-Betriebs von Bernhard Velten.
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Das Autoglasgeschäft bringt auch sehr junge und
hochwertige Fahrzeuge in die Werkstatt von Bern-
hard Velten.
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Betriebskennzahlen

Umsätze in Millionen Euro 2012 2011

Service + Teile 0,91 1,01
Neuwagen – –
Gebrauchtwagen – –
Gesamt 0,91 1,01

Werkstatt

Fahrzeugdurchläufe 5.000 4.500
Anzahl Servicekunden 800 800

Personal
10 Mitarbeiter gesamt, davon 8 Servicemitarbeiter,
1 Fahrzeugaufbereiter, 1 sonstiger Mitarbeiter

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 8:30 bis 12:00 Uhr
Samstag Nach Vereinbarungr

Kontakt
Kfz-Dienstleistungs GmbH Bernhard Velten
Am Mantel 5
76646 Bruchsal
Geschäftsführung: Bernhard Veltenr
Telefon: 07251/7 21 20
Fax: 071251/72 12 79
Internet: www.kfz-bruchsal.de
E-Mail: bernhard.velten@autoservice-bruchsal.de

Eine gemütliche Kaffee-Ecke mit italienischer Espres-
somaschine und Einblick in die Werkstatt macht die
Wartezeit gleich viel angenehmer.

Terminplaner, eine Kundenkarte und einen News-
letter vereint.

Gleichzeitig mit der Freien Werkstatt hat Bern-
hard Velten im Jahr 2003 auch ein Sachverstän-
digenbüro gegründet. Als „öffentlich bestellter
und vereidigter Kfz-Sachverständiger der Hand-
werkskammer Karlsruhe“ kann er seitdem Scha-
densgutachten erstellen. Doch er nutzt seine Ex-
pertise nicht nur für sich selbst, sondern bildet
auch Kollegen aus der Kfz-Branche aus und hat
mit www.schadenmanager-online.de sogar ein

eigenes Internetportal erstellt, auf dem sich Inte-
ressenten informieren und die Tätigkeit eines
Sachverständigen kennenlernen können.

Plattform für professionelle
Gutachtenr

Noch weiter geht seine zweite Plattform www.
expertiseo.de: Dabei handelt es sich um eine ein-
fach bedienbare Online-Anwendung, mit der sich
Sachverständigen-Expertisen im Haftpflichtfall
einfach und schnell erstellen lassen. Laut Bernhard
Velten kann das praktisch jeder Kfz-Betrieb. Und
weil die wenigsten Kfz-Meister sich mit Gutach-
tentexten plagen wollen, können sie mithilfe von
Expertiseo mit wenigen Klicks vorformulierte Tex-
te zum jeweiligen Sachverhalt einbinden und so
Schritt für Schritt ein professionelles Gutachten
erstellen, verspricht der Unternehmer. Er weist
allerdings darauf hin, dass aus gesetzlichen Grün-
den Gutachten und Reparatur nicht in derselben
Hand liegen dürfen.

Bernhard Velten tanzt also auf vielen Hochzei-
ten – verliert aber nie die Basis seines Geschäfts
aus den Augen: die Freie Werkstatt. Bereits nach

kurzer Selbstständigkeit hatte er ein neues Be-
triebsgebäude in Bruchsal erstellt, das so großzü-
gig geplant war, dass er die Hälfte weitervermie-
ten kann. Damit garantiert er sich Einkünfte un-
abhängig vomWerkstattgeschäft. Gleich nebenan
befindet sich ein Waschpark, mit dessen Besitzer
er manche gemeinsame Marketingaktion durch-
führt. Die Reparaturannahme zeigt, dass auch
kleinere Werkstattbetriebe ein attraktives Am-
biente bieten können. Es gibt eine Kaffeebar (mit
wirklich gutem Kaffee), von der aus die Kunden
durch ein großes Fenster in die Werkstatt schauen
können. Trotz des umfassenden Mobilitätsange-
bots bei Velten soll es Autofahrer geben, die sehr
gerne im Betrieb warten, bis ihr Fahrzeug fertig
ist.

Fazit: In nur zehn Jahren Selbstständigkeit hat
Bernhard Velten ein erstaunlich vielfältiges Kfz-
Business aufgebaut – neben der klassischen Frei-
en Werkstatt einen ertragsstarken Autoglasbereich
und ein Sachverständigenbüro. Dabei hält er mit

seinen Erfahrungen nicht hin-
term Berg, sondern bietet allen
Interessenten die Ausbildung
zum Sachverständigen und eine
Onlineplattform zur Gutach-
tenerstellung an. Weil er trotz
dieser umfangreichen Tätigkei-
ten die tägliche Arbeit mit den
Autofahrern nicht vernachläs-
sigt, hat er sich bereits bei der
ersten Teilnahme zu Recht in
den Top Ten beim Deutschen
Werkstattpreis platziert.

Jan RosenowDie geräumige und gut beleuchtete Halle bietet den Monteuren gute
Arbeitsbedingungen.

Kfz-Profi Velten kennt die Autobranche in all ihren Fa-
cetten – und auch bei der Scheibenmontage ist er fit.

Ein gutes Betriebsklima ist Bernhard Velten (ganz rechts) wichtig. Schließlich sind gute Arbeitskräfte in seiner
Region nicht leicht zu finden.
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