
Wer ein neues Fahrzeug kaufen will,
muss tief in die Tasche greifen. Der Preis
ist oft Verhandlungssache, aber das Feil-
schen um Prozente eine lästige Angele-
genheit. Wer sein Fahrzeug über die Ser-
vicegesellschaft Deutsches Handwerk
(SDH) kauft, kann von Nachlässen von
bis zu 39 Prozent profitieren. Einzige
Bedingung: Der Interessent muss sich
im Internet unter www.sdh-online.de
registrieren und einen entsprechenden
Abrufschein anfordern.

„Wir vereinbaren mit der Industrie
günstige Rahmenverträge, die die Basis
der individuellen Einkaufskonditionen
der Handwerker bilden“, erklärt SDH-
Geschäftsführer Ralf Baumeister. Bisher
konnte er Honda, Hyundai, Kia, Lexus,
Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyo-
ta und Volvo als Partner gewinnen. Da
Baumeister seine Plattform aber als
Dienstleister für die tägliche Mobilität
in Gänze sieht, kooperiert die SDH auch
mit weiteren Anbietern wie Leasingge-
sellschaften, Autovermietern, Fahr-
zeugeinrichtern oder Tankkartenanbie-
tern. Auch die Themen Rechtsschutz,
Navigation und Kommunikation wer-
den abgedeckt.

Die Mobilität ist ein wesentlicher
Faktor für den Unternehmenserfolg,

deshalb möchte die SDH ihr Angebot
stetig weiter erhöhen. So verhandelt
Ralf Baumeister schon mit weiteren po-
tenziellen Partnern, etwa einem Auto-
mobilclub für die Pannenhilfe. Dane-
ben sollen weitere Automarken ins Port-
folio kommen. Gesucht wird außerdem
ein Partner für die Fahrzeugbeklebung,
denn den Transporter sieht Baumeister
als besten Werbeträger für das jeweilige
Handwerksunternehmen.

Das Angebot an Transportern hält
sich momentan noch in Grenzen. Ralf
Baumeister weiß aber, dass nicht nur
Nutzfahrzeuge in den Fuhrparks der
Handwerker stehen. „Der Meister fährt
doch sonntags nicht mit dem Transpor-
ter zur Kirche“, scherzt Baumeister,
wohl wissend, dass gerade Kombis sehr
beliebt sind unter Handwerksmeistern.
Wie eine Umfrage der Deutschen Hand-
werks Zeitung ergab, nutzen 85,6 Pro-
zent der Handwerker ihren Kombi so-
wohl geschäftlich als auch privat.

Das Angebot der Servicegesellschaft
Deutsches Handwerk richtet sich aus-
schließlich an Unternehmen, die in die
Handwerksrolle eingetragen sind. In-
nungsmitglieder können von weiteren
Vorteilen beim Autokauf profitieren. ste

www.sdh-online.de
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