Der

Luxus-

Schrauber
vom Irschenberg

▶G
 eschäftsführer Thomas Gerhofer mit seinem tschechoslowakischen
Wolfshund Luna vor dem repräsentativen Firmensitz.
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Auf seinem Gelände und in der Werkstatt stehen
Ferrari, Maserati und Luxus-Oldtimer
im Wert von 20 Millionen Euro.
Thomas Gerhofer und sein Techniker-Team der
Scuderia GT haben es geschafft: Sie besetzen
mit der kompletten Ausrichtung auf reine
Dienstleistung eine Nische, die in
dieser Branche europaweit
ihresgleichen sucht.
Ein Besuch in einer
faszinierenden
Werkstatt.
Text: Leonhard Obermüller
Fotos: Andreas Leder
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▶ Hier ist Können gefragt: ein Mitarbeiter beim Installieren von Technik.

▶ Prunkstück: Ein original Alfa Romeo 155V6 TI, Rennfahrzeug der DTM, gefahren vom
früheren Formel-1-Profi Giancarlo Fisichella. Weltweit gab es nur fünf Fahrzeuge davon.

Öfen
Kamine
Herde

Gaskamine
Wirkungsvoll,
dezent und schön

ewerbegebiet Salzhub, Irschenberg. Dort,
in einem Industriegebäude, werden Träume
verwirklicht. Zumeist Männerträume. Der
Besprechungsraum ist rot, Ferrari-Rot. Mittendrin,
zwischen all den Fotos, Pokalen, Hochglanzbroschüren und Modellen von Ferrari und Maserati, thront
eine MV Agusta 1000 Senna. Kenner wissen: ein
besonderes Motorrad, denn es gibt davon weltweit
nur 300 Exemplare. Draußen ist das typische Dröhnen eines Ferrari zu hören. Ein Kunde bringt gerade
seinen roten Liebling zur Wartung. Thomas Gerhofer nimmt den Fall persönlich auf. Der Kfz-Meister,
gebürtiger Rosenheimer, ist ein bodenständiger,
lässiger Typ. Lange Haare, Pferdeschwanz, Ölflecken
auf der Jeans, bayerischer Dialekt. Dem 48-Jährigen
vertrauen Kunden blind. Warum das so ist? Gerhofer ist ehrlich, direkt, authentisch, geradlinig und
offen. Ahnung von seiner Branche hat er sowieso.
Er ist von Anfang bis Ende der Ansprechpartner für
den Kunden und steht auch selbst in der Werkstatt.
„Ich lebe für mein Unternehmen“, sagt Gerhofer. Er
ist der Mittelpunkt, die Schaltzentrale, schaut seinen
Mitarbeitern über die Schulter. 14 MotorsportBegeisterte arbeiten für ihn, zum Team zählen fünf
Meister, drei Azubis, dazu Mechatroniker, Fahrzeugaufbereiter und sogar ein Oldtimer-Experte. „Die
Stimmung in meiner Mannschaft ist bombastisch“,
schwärmt der Chef. Alle im Team haben die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln und tragen
Verantwortung. Der Männer-Anteil in der Scuderia
ist verdammt hoch, genau wie bei der Kundschaft.
Obwohl: „Ein Mädl in der Werkstatt könnte ich mir
allerdings gut vorstellen“, sagt Gerhofer.
Sein Geschäft hat er von der Pike auf gelernt.
„Ich hatte in Rosenheim einen unglaublich guten
Lehrbetrieb und habe die richtige Einstellung zu
Fahrzeugen und Kunden gelernt.“ Nach vielen
Jahren in einer Saab-Werkstatt wechselte er zu

Die Vorteile eines Gaskamins – ein echtes Kaminfeuer ohne die Sorgen von Holzbeschaffung und Ofenreinigung – werden von immer mehr Menschen geschätzt.
Ein einfacher Knopfdruck genügt und schon flackern die Flammen auf, und
heizen den Wohnraum im Handumdrehen. Dank einer Reihe von neuen
Modellen bieten wir ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten, Gaskamine sind nicht nur architektonisch vielseitig, sondern fügen sich aufgrund der klaren, schlichten Designs in jedes Zuhause ein. Selbstverständlich gibt es Gaskamine auch
in rustikaler Ausführung mit Holzimitaten. Ob Sie sich für Gas
oder Holz entscheiden, lassen Sie sich von der Wärme und der
Kraft des Feuers verzaubern.
Wann möchten Sie Ihr Kaminfeuer erleben?
Wir beraten Sie gerne, nach telefonischer Vereinbarung
unter 0171 3235447,
auch bei Ihnen zuhause oder in unserer Ausstellung.

Kaminhaus Andreas Haberländer
Dr.-Franz-Langecker-Straße 8
83734 Hausham
Telefon: 08026 928768
Mobil: 0171 3235447
a@haberlaender.de
www.kaminhaus.net
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▶ Letzte Handgriffe nach einer erfolgreichen Motorrevision:
Kfz-Meister Philip von Schwerin beim Aufstecken der Zündkabel an einem Ferrari Testarossa mit dem typischen roten Zylinderkopf.
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einem Fachbetrieb für Ferrari und Maserati. Die Leidenschaft für
die Edelkarossen aus Maronello und Modena war schnell entfacht.
Nachdem der Rosenheimer Betrieb verkauft wurde, entschied
Gerhofer, sich selbstständig zu machen. 2004 eröffnete er mit zwei
Partnern die Scuderia GT in der kleinen Werkstatt gegenüber dem
Caritas-Kinderdorf in Irschenberg. Kurz darauf sprang einer der
Teilhaber ab, 2011 erfolgte der Umzug in den Neubau im Gewerbegebiet, 2013 ging der zweite Partner einen anderen Weg. Seitdem
ist Gerhofer alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer.
Das „GT“ steht nun nicht mehr ausschließlich für „Gran Tourismo“, also große Reise – sondern auch für „Gerhofer Thomas“.
Die Firma hat sich gut entwickelt. Allein heuer steigerte sich der
Umsatz um 30 Prozent. Gerhofer verkauft keine Fahrzeuge. „Ich
bin kein Verkäufer und möchte keiner sein.“ Gerhofer bietet
Dienstleistungen. „Sportwagenbetreuung aller Art“ nennt er sein
Aufgabenfeld, besitzt offizielle Serviceverträge mit Schwerpunkt
Ferrari und Maserati, aber betreut auch andere Marken. Er vermittelt Kommissionsware, wenn etwa der Kunde bei einem Fahrzeugverkauf seinen Namen nicht öffentlich sichtbar bei „mobile.
de“ lesen möchte.
Sein Netzwerk hilft immer weiter, er kennt in der Branche jeden.
Gerhofer repariert, restauriert und wartet Fahrzeuge. Und er personalisiert sie. Man könnte auch tunen sagen, aber der 48-Jährige
will das nicht hören. Fahrwerktechnik, Motortuning, SoftwareÄnderungen, genau nach Kundenwunsch. Personalisiert eben.
Sechs Hebebühnen und professionelle Ausstattung stehen zur
Verfügung, auf einer der Bühnen wird gerade ein 360er Modena

Fühlen Sie sich

noch wohl

in Ihrem Bad?

von 400 auf 600 PS aufgemotzt, um danach mit 300
km/h über die Straßen fliegen zu können. „So etwas
kann man nicht von der Stange kaufen“, schwärmt
Gerhofer beim Gang durch die Werkstatt. Nebenan
steht ein weiteres Prunkstück, der 963 PS starke La
Ferrari.
Auch die boomende Oldtimer-Branche zählt zum
Kerngebiet. In Zeiten niedriger Zinsen gelten
Oldtimer als perfekte Geldanlage mit großer
Wertsteigerung. „Dadurch verspüren meine Kunden Lust, ihr Baby verhübschen zu lassen“, sagt
Gerhofer und betont: „Nur ein guter, gepflegter
Oldtimer bringt Geld.“ Sein Kundenkreis erstreckt
sich über die Region hinaus bis nach Wien und
Bremen. Eben begleitet er Klienten nach Florenz,
inklusive Dolmetscher. Sein Auftrag: Ein Objekt der
Kundenbegierde auf Herz und Nieren überprüfen
und eine Empfehlung abgeben. Kunden schätzen
seinen klaren Blick, die Fachkenntnis, seine direkte
Art. „Jeder bekommt für sein Geld genau das, was
er sich vorstellt.“ Ehrlichkeit ist das Wichtigste, sagt
er. „Wenn du einmal das Vertrauen missbrauchst,
ist es vorbei.“
Stundenlang könnte er Anekdoten erzählen über
reiche, prominente oder merkwürdige Kunden.
Aber er tut es nicht. Kein Wort. Diskretion ist selbstverständlich und gehört genauso zum Geschäft.

Wir haben neue

Ideen für Ihr

Wunschbad
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▶ Das Ferrari-Symbol –
ein Pferd, das viele Männerherzen
höher schlagen lässt.
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▶ Benzin im Blut: Thomas Gerhofer (vorne) und sein Team der Scuderia GT.

Zu sensibel und speziell sind seine Auftraggeber,
oft weiß nicht einmal das nahe Umfeld vom Besitz
eines Luxusschlittens. Deshalb baut Gerhofer bald
ein neues dreistöckiges Parkhaus hinter der Werkstatt mit Platz für 80 Fahrzeuge. Die Hälfte davon
sind Autos, die nach einer Aufbereitung auf die
Abholung warten, die andere Hälfte wird dauerhaft
eingestellt. Der Kunde ruft an und teilt mit, wann
er das Auto braucht, Gerhofers Team stellt es zum
vereinbarten Zeitpunkt gewaschen, getankt und
fahrbereit vor die Werkstatt. „Betreutes Wohnen“
nennt Gerhofer das System. Alle Kunden haben
eines gemeinsam: Das Auto ist ihr Heiligtum. Alle
Arbeitsplätze sind mit Kameras ausgestattet, damit
Kunden per Leinwand im Empfangsraum live dabei
sein können, wenn ihr Schatz auf vier Rädern gerade aufgemöbelt wird. „Es ist eine Herausforderung
für uns, zu meistern, dass der anspruchsvolle Kunde
zufrieden aus unserem Laden geht.“
Bis vor einigen Jahren hat er noch ein eigenes Rennteam auf der Ferrari Challenge betreut, 16 Mann
stark und europaweit unterwegs. Der Zeitaufwand
wurde aber zu viel. Gerhofer entschied sich, baute
das neue Firmengebäude, nahm seine vielfältigen
Erfahrungen aus dem Rennsport mit hinein – und
lag damit goldrichtig. Etwa 1800 Autos durchlaufen
jährlich seinen Betrieb. Das Konzept geht auf, der
Laden brummt. „Ich möchte behaupten“, sagt Gerhofer, „dass es meine Firma in einigen Jahren auch
noch geben wird.“ ■
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