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Marktplatz

Dr. Andreas Engel: Aufsichtsratsvorsitzender der Select
AG und Geschäftsführer der Leise GmbH & Co. KG
(Foto: Select AG)

Daten und Fakten zur Select AG

Die im Jahr 2000 gegründete Select AG ist eine
Einkaufskooperation für den Autoteilegroßhandel.
Das Kerngeschäft sind Dienstleistungen zur
Sortiments-, Einkaufs- und Vertriebsunterstützung
für den Kfz-Teile-Großhandel und die
angeschlossene freie Werkstatt. Select ist heute
einer der drei führenden Akteure im deutschen
Independent Aftermarket (IAM). Zur Kooperation
gehören 15 Teilegroßhändler als Aktionäre mit 133
Handelsstandorten. Rund 3900 Mitarbeiter betreuen
mehr als 31.000 Kunden. Der Jahresumsatz liegt
bei 700 Millionen Euro. Seit Juli 2017 ist Select als
größter Shareholder Mitglied der weltweiten
Kooperation TEMOT International.

Dienstag, 04. Februar 2020, 09.00 Uhr

EXKLUSIV – Interview Andreas Engel, Select AG:
"Wir haben nicht gewartet, bis die Marktveränderungen
uns überrollen"

15 Aktionäre mit 133 Standorten und 700 Millionen Euro Jahresumsatz: Das ist die Bilanz der
Select AG nach 20 Jahren Kooperation auf dem deutschen Independent Aftermarket (IAM). Im
Interview skizziert Aufsichtsratschef Andreas Engel, was die Marktveränderungen für
Teilegroßhändler und freie Werkstätten bedeuten.

Von Bettina John

Herr Dr. Engel, welche Entwicklungen haben
in den vergangenen 20 Jahren den
Teilegroßhandel auf dem deutschen
Independent Aftermarket am stärksten
beeinflusst?
Die Marktentwicklung auf dem IAM ist geprägt
durch die rasant zunehmende Globalisierung
und die finanzmarktgetriebene
Internationalisierung. Diese Tendenz führt
immer mehr zu einem Verschwinden
inhabergeführter Einheiten in Deutschland.
Besonders mittelgroße und kleine
Marktteilnehmer kämpfen mit den Folgen der
Globalisierung. Selbst namhafte deutsche
Marktteilnehmer werden mittlerweile vom
Ausland dominiert. Ein gesunder
inhabergeführter Mittelstand macht jedoch im
Kern unsere deutsche Wirtschaft aus.
Kooperationen wie die Select AG, die
inhabergeführte Autoteilegroßhändler eint und
stärkt, sind aus meiner Sicht die beste Lösung,
um auf dem finanzmarktgetriebenen Parkett
Deutschlands in unserer Branche langfristig zu
bestehen.

Der Markt verändert sich aber auch auf
internationaler Ebene.
Die Globalisierung betrifft sowohl unsere
Lieferanten als auch unsere Kunden sowie
unsere eigene Handelslandschaft. Der Markt ist
gewachsen und heute größer, transparenter
und finanzmarktgetriebener denn je. Es geht
immer mehr um Einfluss auf komplexe Prozessketten und das Dominieren von Märkten. Für uns als
Kooperation inhabergeführter Autoteilegroßhändler ist es daher notwendig, unsere Stimme auch auf
internationaler Ebene einzubringen.

Das tun Sie ja seit Mitte 2017 als Mitglied der weltweit führenden IAM-Kooperation. Haben sich
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Ihre Erwartungen an die Temot International erfüllt?
Sie wurden mehr als übertroffen: Außerordentlich zufrieden sind wir unter anderem mit den Synergien
und dem engen Austausch auf internationaler Ebene. Die Mitgliedschaft ermöglicht uns die
Kommunikation mit Entscheidern und Lieferanten auf allen Ebenen. Zudem profitieren wir von
gebündelten kommunikativen Kompetenzen und von der IT-Expertise auf internationaler Ebene.

Was hat sich vor dem Hintergrund der Marktveränderungen am Geschäftsmodell der Select AG
verändert?
Wir haben uns in den letzten 20 Jahren von einer Einkaufskooperation über eine Vertriebs- und
Marketingkooperation zu einer Technologieallianz weiterentwickelt. Dieser Prozess sichert uns und
unseren Kunden das Bestehen auf dem Markt der Zukunft. Wir haben nicht gewartet, bis die
Marktveränderungen uns überrollen. Unser Geschäftsmodell an sich hat sich aber nicht verändert.

Wodurch unterscheidet sich ihr Geschäftsmodell von dem ihrer Mitbewerber?
Bis heute unterscheiden wir uns durch das über alle Handelshäuser hinweg einheitliche Sortiments-
und Lieferantenportfolio, das gemeinsame Investieren in den Markt und den zentralen Einkauf von
der Konkurrenz.

Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen für freie Werkstätten?
Erstens: Der politische Wandel hin zur Elektromobilität verändert Reparaturabläufe maßgeblich. Mit
den in den Fahrzeugen verbauten Elektrokomponenten kommen auch neue und andere
Diagnoseanforderungen auf die Mechaniker zu. Zweitens: Die Digitalisierung der Prozessketten als
solche wird immer drängender. Die Fahrzeughalter haben wenig Zeit: Daher nehmen Abwicklungen
via Ferndiagnose, Angebote in digitaler Form bis hin zur digitalen Abrechnung – etwa per Mail oder
App direkt aufs Smartphone – einen höheren Stellenwert ein. Drittens: Ein weiterer wichtiger Faktor
sind Telematikservices für den Endkunden. Die verbauten Komponenten der Fahrzeughersteller
werden zunehmend intelligenter. In allen drei genannten Bereichen arbeiten wir an Lösungen, um
unsere Werkstattkunden bei der Beantwortung dieser Fragen zu unterstützen.

Unter anderem arbeiten Sie ja mit der Telekom an einer Telematik-Kooperation.
Durch die rasant wachsende Zahl von vernetzten Fahrzeugen und den derzeit damit verbundenen
exklusiven Zugriff der Fahrzeughersteller auf die generierten Daten verschiebt sich in den nächsten
Jahren das Gleichgewicht zwischen dem herstellergebundenen (OEM) und dem freien Markt (IAM).
Für den Independent Aftermarket sind in diesem Zusammenhang primär Services rund um die
Fahrzeugwartung und -reparatur auf Basis von Echtzeit-Nutzungsdaten von Interesse. Die Lösung,
die gemeinsam mit der Telekom entwickelt wird, fokussiert sich exakt auf diesen Bereich und bietet
zukünftig der freien Reparaturwerkstatt die Möglichkeit, ähnliche Services wie die Hersteller
anzubieten.

Funktioniert die Lösung auch für Fahrzeuge ohne integrierte Smart-Car-Funktion?
Nutzbar sein wird die Lösung sowohl für Fahrzeugmodelle mit als auch ohne ab Werk integrierte
Smart-Car-Funktionen. Bei der Entwicklung und Ausrichtung der Lösung steht für uns das Thema
Kundenbindung im Vordergrund. Daher wird die über den OBD-II-Adapter angeschlossene
Nachrüstlösung unter anderem einen digitalen und mobilen Kommunikationskanal zwischen Werkstatt
und Autofahrer schaffen.

Und der kann auch außerhalb eines konkreten Reparaturfalls genutzt werden?  
Unser Ziel ist es, den Autofahrer im Reparaturfall bestmöglich und effizient zu begleiten. Nach
Möglichkeit soll eine Kommunikation auch schon vor dem akuten Bedarf (Predictive Maintenance)
stattfinden und beispielsweise an den Austausch von Verschleißteilen erinnern. Im Ergebnis stärkt
das die Kundenzufriedenheit auf Seiten des Autofahrers und ermöglicht der Werkstatt eine bessere
Planbarkeit von Wartungsintervallen und Teileverfügbarkeit. Um die Lösung darüber hinaus für den
Fahrer attraktiv zu gestalten, ist die Integration weiterer Funktionen rund um die Fahrzeugnutzung
und den Informationsbedarf zum Zustand des Autos über eine App in Verbindung mit dem Adapter
geplant.

Wann soll diese Telematiklösung verfügbar sein?
Derzeit befinden wir uns noch in der Entwicklungsphase und werden die Lösung gemeinsam mit
ersten Partnerwerkstätten voraussichtlich im letzten Quartal 2020 präsentieren.

Die Digitalisierung verändert ja auch die Ansprüche der Autofahrer. Wie wirkt sich das auf die
Marktentwicklung aus?  
Eine Reparatur am Auto wird als notwendiges Übel gesehen, das den Tagesablauf im besten Fall
nicht beeinflusst. Stattdessen erwartet der Endkunde einen automatisierten und effizienten Prozess,
der mit möglichst geringem Aufwand zum bestmöglichen Preis umgesetzt werden kann. Ziel wird es
zukünftig sein, den Fahrzeugbetreiber bereits vor der Notwendigkeit einer Instandsetzung abzuholen
und den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten. Der dafür erforderliche Rohstoff der
Nutzerdaten und die daraus folgende Generierung von endverbraucherorientierten Geschäftsmodellen
werden entscheidend für die Zukunft sein. Das hat zur Folge, dass neben den traditionellen
Marktteilnehmern immer mehr Intermediäre aus dem Bereich der Digitalisierung auf den Markt
drängen werden. 
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Wie implementieren Sie neue Trends und Marktentwicklungen ins Geschäftsmodell? 
Wir beobachten sowohl in der Zentrale der Select AG als auch in allen 15 Aktionärshäusern den 
Markt und nehmen außerdem Entwicklungen sowie Benchmarks in anderen Branchen wahr. Diese 
Erkenntnisse diskutieren wir dann in einem gemeinsamen Entscheidungsgremium und leiten die 
notwendigen Schlüsse für unser Geschäftsmodell der Zukunft ab. Als Kooperation profitieren wir so 
von dem Prinzip „Viele Augen sehen mehr“. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist aus unserer Sicht das 
Mitspracherecht auf Augenhöhe. Alle Aktionärshäuser sind unabhängig von der Größe gleichgestellt 
und haben dasselbe Stimmrecht. So stellen wir sicher, dass nicht einige wenige Aktionäre Vorteile 
aus Entscheidungen ziehen, sondern dass die gesamte Gruppe profitiert.


