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SEKTION 1: MARKTANALYSE

Fahrzeugwäsche ist ein sehr dynamischer Markt, der in den nächsten Jahren ein deutlich 

positiveres Wachstum als die gesamte Wirtschaft vollziehen wird. Nach Schätzungen des 

deutschen Automobilverbandes wird sich die Anzahl der Automobile in Deutschland in den 

nächsten zwei Jahrzehnten drastisch erhöhen. Ein erheblicher Zuwachs, der sich auch auf den 

Automobilservicesektor auswirken wird. Die Pflege und Wartung bietet hierbei neben 

Autoreparaturen und Zubehörverkauf ein großes Potential, das sich nach Branchenschät-

zungen jährlich um bis zu 15% erhöhen wird. Gerade Waschanlagen zur Selbstbedienung 

erfreuen sich in diesem Segment immer größerer Beliebtheit. Nach Marktschätzungen wird 

angenommen, dass mehr als 50% der Autofahrer ihr Fahrzeug regelmäßig selbst waschen 

möchten. Individuelle Pflege und die Betrachtung des Autos als zentraler Freizeitgegenstand 

belegen und untermauern diesen anhaltenden Trend. 63% der Nutzer von SB-Waschanlagen 

geben an, diese Form der Fahrzeugwäsche zu wählen, da es ihnen “Spaß” macht.

Nur 49% begründen ihre Entscheidung mit den geringeren Kosten. Gegenüber herkömmlichen 

automatischen Waschanlagen werden SB-Waschanlagen einen noch deutlicheren Zuwachs in 

einem sich positiv entwickelnden Gesamtmarkt vollziehen. Vor allem das generelle Verbot 

Fahrzeuge auf der Straße zu waschen und die Nachfrage nach Spezialprodukten zur Auto-

pflege, führen dazu, dass kommerzielle, den Umweltschutzstandards entsprechende, Ein-

richtungen von Fahrzeugbesitzern aufgesucht werden, die vorher nicht zu den Kunden gehör-

ten.

Ziel des Geschäftes ist es, durch den Betrieb eines Waschparks mindestens eine tragfähige 

Existenz zu schaffen, wobei eine langfristige Entwicklung auch zum Betrieb mehrerer Anlagen 

an verschiedenen Orten führen kann. 

Auf der Investitions-, Kosten-, und Ertragsseite verzeichnen SB-Waschanlagen ebenfalls 

deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Wascheinrichtungen. Sie sind um ca. 50 % 

kostengünstiger, wobei trotzdem ein ähnliches Umsatzergebnis erzielt werden kann. 

Vor allem die Investitionskosten zu Beginn der Unternehmung und die Personalkosten beim 

Betrieb verursachen weniger Aufwendungen. Neben dem originären Waschgeschäft kann 

zusätzlicher Umsatz ferner durch den Betrieb von Staubsaugereinrichtungen erzielt werden. 

Die Rentabilitätsbedingungen sind somit sehr günstig. Auf der Auslastungsseite lässt sich 

feststellen, daß trotz der großen Wetterabhängigkeit schon bei einer Quote von 35% ein 

positives Ergebnis erzielt wird.



SEKTION 2: MUSTER AUTOWASCHPARK POCKING

Basierend auf der Marktanalyse haben wir in Pocking einen Musterwaschpark mit 3 SB-

Waschboxen , 2 Staubsaugerplätzen und 1 Portalwaschanlage errichtet.

Pocking ist eine Kleinstadt im südöstlichen Niederbayern mit ca. 16.000 Einwohnern (Stand 

2016).

In Pocking sind an Mitbewerbern vorhanden:

SHELL

4 Waschboxen + 2 Staubsaugerplätze und 2 Portalwaschanlagen

DELFIE SB-Waschanlage

2 Waschboxen, 1 Freiwaschplatz und 2 Staubsaugerplätze.

Kratz & Renner

1 Portalwaschanlage

Unser Musterwaschpark dient vorrangig zur Abklärung der Frage, ob eine Multiplikation unseres

Waschparkkonzeptes, bedingt durch unsere USP des XXL-Schaums, in anderen Kleinstädten, 

mit der Aussicht auf Rentabilität, in Erwägung gezogen werden kann.

In diesem Zusammenhang ist der Fokus auf 3 Fragestellungen zu richten.

➢ Im Hinblick auf die hohen Grundstückspreise in Großstädten soll durch die gezielte 

Errichtung eines Muster-SB-Waschparks in einer Kleinstadt (hier: Pocking) das 

mögliche reale wirtschaftliche Ergebnis für weitere Projekte mit ähnlichen Rahmen-

bedingungen ermittelt werden

➢ Hat das Vorhandensein von Mitbewerbern in einer Kleinstadt einen so hohen 

Stellenwert, daß kein positives Ergebnis erzielt werden kann

➢ Ergibt sich somit anhand der Ergebnisse vorstehender Fragen eine sinnvolle 

Möglichkeit ähnliche Objekte (in Kleinstädten) als Investition mit überdurch-

schnittlicher Rendite zu realisieren. 



Wie eine Rentabilitätsrechnung für den Zeitraum 28.1.2016 – 31.12.2019 zeigt, kann die 

letzte Frage eindeutig mit JA beantwortet werden.

Unsere gesamte Anlage läuft im “Geisterbetrieb”, d.h. die Wartung & Systemsteuerung erfolgt 

über Fernzugriff, die Frostschutzanlage läuft automatisch, die Videoüberwachung der gesamten 

Anlage erfolgt über das Internet. Der Betreiber muß also lediglich 2-3x wöchentlich (Arbeits-

aufwand jeweils 2 Stunden) die Waschchemiebehälter nachfüllen, Reinigungsarbeiten 

durchführen und natürlich das Geld entnehmen, somit fallen nahezu keine Personalkosten an.

2.1  SB - WASCHPLÄTZE

Mit der Planung wurde Ende 2014 begonnen, der Bauantrag wurde Anfang 2015 beim 

Landratsamt Passau eingereicht und und nach erteilter Genehmigung im Juni 2015 mit den 

Bauarbeiten für die SB-Waschboxen begonnen.

Die Inbetriebnahme der SB-Waschboxen erfolgte am 28.1.2016.



2.1.1  Alleinstellungsmerkmal XXL Schaum

99% der SB-Waschplätze in Deutschland bieten nur das mittlerweile schon in die Jahre 

gekommene übliche Instrumentarium unterschiedlicher Waschprogrammen an, wie

• HD-Wäsche (als Vorwäsche, Grobverschmutzung entfernen)

• Schaumbürste (Schmutz schonend abwaschen)

• Klarspülen (Schmutzwasserreste abspülen)

• Heißwachs (Lack versiegeln)

• Glanzspülen (fleckenfrei mit Osmosewasser nachspülen)

Mit unserem XXL Schaum bieten wir dem Kunden ergänzend hierzu ein Schlüsselerlebnis bei 

der Autowäsche an. Auf Wunsch kann der Besucher sein  Fahrzeug, vor der Abarbeitung des 

Standardprogramms, mit einem Schaumteppich überziehen Er hat ein Aha-Erlebnis. Die Praxis 

hat gezeigt, daß viele Kunden, sogar aus dem benachbarten Österreich, nur wegen dieser 

Option, zu uns kommen.



XXL-Schaum ist für uns beim Europäischen Patentamt eingetragen.

Die Eintragung erfolgte am 26/08/2016.



2.2  PORTALWASCHANLAGE

Mit der Planung und dem Bau wurde 2018 begonnen. Die Inbetriebnahme der Portalwasch-

anlage erfolgte im Januar 2019. Neben der FOAM SPLASH Einheit kommen noch weitere 

technische Meilensteine in der Fahrzeugwäsche zum Einsatz u.a.:

FLEX++   Seitenwalzenschrägstellung im Heckbereich

4D-Radwäscher mit Raddurchmesser Sensorik 

TURBO DRY  mit Doppelverfahrung im Heckbereich


