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Autohaus Mille Miglia

Der automobile Traumfänger
Der Starnberger Ferrari- und Maserati-Händler startet im Herbst mit dem Vertrieb von McLaren
Das Hobby zum Beruf machen:
Davon hat wohl jeder schon
mal geträumt - auch Christian
M. Villhauer, Inhaber des
Starnberger Ferrari- und Mase
rati-Autohauses Mille Miglia
Motors. Schon als Achtjähriger
stand für ihn fest, dass er als
Erwachsener ein Porsche- oder
Jaguar-Autohaus haben wür
de.
Zielorientiert durchlief der
Sohn von Gastronomen die
klassischen Ausbildungsstati
onen des Kfz-Gewerbes: Er ließ
sich zum Kfz-Mechaniker aus
bilden und besuchte dann
nach einer BMW-Verkäufer
ausbildung die BFC in Calw.
Vor- und nebenher importierte
er sehr erfolgreich klassische
Autos aus den USA.

Als sich Familiennachwuchs
ankündigte, entschied sich
Villhauer für die risikoärmere
Variante als Angestellter. Auch
20 Jahre später kann er sich
lebhaft an seine erste beruf
Iiche Station bei einem Lea
singunternehmen erinnern : ..In
meinem Büro stand nur ein
Faxgerät und auf dem Hof
reihten sich ru nd 1.000 Lea
singrückläufer aneinander, die
ich verkaufen sollte - die Hälf
te davon weiße Opel Omega,
der Rest Fiat Uno", erinnert
sich Villhauer. "Da konnte ich
nicht viel falsch machen", fügt
er schmunzelnd hinzu .
Wenn der 44-Jährige heute
aus seinem Büro hinausschaut,
blickt er auf das Maserati Gran
Cabrio und den Ferrari 612
Scaglietti . Den lang ersehnten
Vertriebsvertrag der beiden
Luxusfabrikate ergatterte Vill
hauer 2003 . Er übernahm ein
Maserati- und Ferrari-Auto
haus in Rosenheim.
Vor vier Jahren fiel dann die
Entscheidung, dorthin zu zie
hen, wo die höchste Millionärs
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dichte in Bayern ist: nach
Starnberg . Der Unternehmer
baute einen imposanten Glas
bau und gründete das Auto
haus "Mille Miglia Motors".

Das Ferrati-Cieschäft
ist seht stabil

sind Geschäftsführer. Für SiE
sch ickte es sich nicht, in de
Krise mit einem neuen Auto irr
Betrieb vorzufahren. Die Ferra
ri-Fahrer sind hingegen of
Privatiers oder Unternehmer
die ihren Sportwagen rein zurr
Freitzeitspaß nutzen", erklär
Villhauer dieses Phänomen.

Hätte Villhauer geahnt,
dass im August 2008, nur zwei
~\\f DEN PUII~
Wochen nach der Eröffnung,
Das Autohaus
die Lehman-Brothers-Bank
Mille Miglia Motors vertreibt
pleitegeht, er hätte den
seit 2008 in Starn berg die beiden
Invest von 5,5 Millionen
ital ienisch en Luxusmarken Ferrari un(
Euro gescheut: "Das Ge
Maserati. Das Neuwagengeschäft, inst
brauchtwagengeschäft
sond ere der Ferrari-Vertrieb, ist die Wlchtl
te Ertragssäule des Familienunternehme
brach von jetzt auf
Dazu kommt ein kleines, aber fe ines C
gleich massivein", erin
schäft mit "Autos au s Vorbesitz", fü r da
nert er sich.
andere Regeln gelten als beim klas
Besonders ha rt ha be
sische n Handel mi t Volu
die Wirtschaftskrise den
Ma serati-Vertrieb getroffen.
Praktisch unberührt sei hinge
gen das Ferrari-Neuwagenge
schäft geblieben - und das,
obwohl die Sportwagen aus
Maranello mit 220.000 Euro
im Durchschnitt doppelt so
viel kosten wie die Luxuswa
gen mit dem Dreizack. "Die
klassische Maserati-Klientel
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Seit 2010 ist der Spuk vor
bei und die Geschäftslage hat
sich wieder normalisiert. Im
vergangenen Jahr hat der Be
trieb mit zwölf Mitarbeitern
14,7 Millionen Euro Umsatz
erwirtschaftet. "Wir haben eine
sehr erfreuliche Ertragssituati
on, wen ng leich das Maserati
Geschäft weiterhin schwierig
ist", bemerktViIIhauer. "Wenn
alles gut läuft, verkaufen wir
in diesem Jahr vielleicht 20
Maserati-Neuwagen", fügt er
hinzu. Ein Grund sei, dass der
Quattroporte mittlerwei le in
die Jahre gekommen sei, zu
dem sei der Porsche Panamera
ein starker Wettbewerber.
Viel Freude bereitetViIIhau
er hingegen das Ferrari-Ge
schäft. Zwischen 40 und 50
Neuwagen verkauft das Auto
haus projahr. Rabattgespräche
gibt es genauso wenig wie La
gerwagen oder Tageszulas
sungen. Bei Ferrari gilt Ein
Händler kann einen Neuwa
gen nur bestellen, wenn er
dafür schon einen Kunden hat.
Die Nachfrage bei Ferrari ist
schon seit Jahren größer als
das Angebot. Entsprechend
lang sind die Wartezeiten und
es ist das Geschick des Händ
lers gefragt, genügend Produk
tionsslots zu sichern.

Klarer Fokus auf dem
Neuwagengeschiift
Im Gegensatz zum klas
sischen
Autohausgeschäft
liegt der Fokus bei Mille Miglia
Motors klar auf dem Neuwa
gengeschäft.
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Cathy Abicht-Villhauer und Christian M. Villhauer leiten die Geschicke des
2008 neu gebauten, 2.200 m1 großen Ferrari· und Maserati-Autohauses in
Starnberg.

Ru nd 70 Prozent sei ner Er
träge erwirtschaftet das Auto
haus mit l\Jeuwagen und rund
20 Prozent mit Gebrauchtwa 
gen. Das Servicegeschäft spielt
eher eine untergeord nete Rol
le, zumal Ferrari drei Jahre
Garantie auf seine Neuwagen
bietet und sieben Jahre War
tung im Kaufpreis eingeschlos
sen sind. Überdies bewegt sich
die jährliche Fahrleistung zu
meist im viersteiligen Kilome
terbereich.
Klein, aber fein ist das Ge
schäft mit .,Fahrzeugen aus
Vorbesitz". Ru nd 100 Ge
brauchtwagen vermarktet Mi 1
le Miglia Motors jährlich. 70
Prozent sind Eigenmarken und
30 Prozent Fremdfabrikate.
"Rund 40 Prozent der Fahr
zeuge verkaufen wir auf Kom
missionsbasis", bemerkt Vill
hauer - entsprechend gering
ist das Risiko. Die Uhr tickt
beim
Gebrauchtwagenge
schäft mit Luxusautos generell
anders als bei dem mit Volu
menfabrikaten: Die klassische
30-60-90-Tage-Strategie gilt
nicht. "Wichtig ist, eine ruhige
Hand zu bewahren. Es gibt
Fahrzeuge, die ein Jahr bei uns
Ein besonderes Schmuckstück ist der
Maserati MC 12 Versione Corse, von
dem gerade einmal zwölf Einheiten
weltweit gebaut wurden. 1,2 Millionen
Euro ist der Supersportwagen mit dem
Dreizack wert - zum Verkauf steht er
allerdings nicht.
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stehen und die wir dennoch
mit einem sehr guten Ertrag
verkaufen", bemerkt der Ge
schäftsführer.
Neben den klassischen In
zahlungnahmen kauft Mille
Miglia Motors auch gezielt Pre
miumfahrzeuge von Leasing
gesellschaften zu und schaltet
Suchinserate In Fachzeit
schriften : "Beispielsweise stei
len wir gerne auch mal einen
rund 30.000 Euro teuren Ge
brauchten eines anderen Her
stellers vor unseren Betrieb,
um die mentale Barriere für
die Kunden abzubauen, un
seren Betrieb zu betreten."

Neue Kunden durch
Mundpropaganda
Den Fokus legt das Auto
haus beim Vertrieb klar auf
den regionalen Markt im Um
kreis von 100 Kilometern.
1.300 Kunden hat das Auto
haus insgesamt - 800 davon
sind aktiv. Die Loyalitätsrate
sei überdurchschnittlich hoch,
versichert der Unternehmer.
"Im Luxussegment ist die
Mundpropaganda sehr wich
tig. Die meisten qualifizierten
Adressen erhalten wir auf die
se Weise."
Ins Gespräch bringt sich das
Autohaus unter anderem mit
exkl usiven Events der etwas
anderen Art: Beispielsweise
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mit Klassikkonzerten im Auto
haus oder mit Formel-l-Über
tragungen samtTop-Catering.
Die Zahl der Besucherschwankt
dabei immer zwischen 50 und
ma ximal 150 Besuchern.
Darüber hinaus istViIIhauer
auch dort präsent, wo sich sei
ne Kunden bewegen: beispiels
weise auf Rennstrecken oder
Bootsveranstaltungen. "W ich
tig ist, Spaß zu haben und sich
nicht zu verbiegen", bemerkt
der Unternehmer.
Ein Volumenfabrikatzu ver
treiben, käme für Villhauer
nicht mehr infrage. "Dazu
schätze ich das persönliche
Geschäft zu sehr, das mit dem
Vertrieb von Luxusautos ein
hergeht", bemerkt er. Im ver
gangenen Frühjahr hat sich
der Unternehmer allerdings
entschieden, ein drittes Fabri
kat zu vertreiben. Als einer von
deutschlandweit vier Händ lern
hat er sich einen McLaren-Ver
triebsvertrag gesichert.
Im September öffnet ein
temporärer McLaren-Show
room direkt neben der Baustel
le des künftigen Betriebs in
München seine Pforten Vill
hauer führt ihn als separates
Unternehmen, die Fl Sportwa 
gen GmbH. Einen Intrabrand 
wettbewerb fürchtet er nicht:
"Es gibt viel weniger Berüh
rungspunkte zwischen den
Marken, als dies den Anschein
haben mag", hat er festge
stellt. Die Vorbestellungen
sind jedenfalls schon sehr viel
versprechend: Wer heute bei
Fl Sportwagen einen 200.000
Euro teuren MP4-12C bestellt,
muss sich bis Mitte 2012 ge
dulden.
Julia Mauritz

