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Anmeldung
Bitte faxen an: 0351 811510-19
per Mail: info@heimbrock-winkler.de
oder auf Homepage

Vor-/Nachname – tätig als

 

Vor-/Nachname – tätig als

 
 

Firmenstempel  E-Mail

 

Datum – Unterschrift

DrEsDEN  |  KölN  |  HaNNoVEr

HaNNoVEr
Podbielskistr. 102  |  30177 Hannover
Telefon 0511 70032149 
Telefax 0511 70032148 

DrEsDEN
Bautzner straße 117-119 | 01099 Dresden
Telefon 0351 811510 - 0 
Telefax 0351 811510 - 19 

KölN  |  TaciTUs carrEE
Goltsteinstraße 87  |  50968 Köln
Telefon 0221 801118-30 
Telefax 0221 801118-31 

Dresden  |  Köln  |  Hannover
info@heimbrock-winkler.de
www.heimbrock-winkler.de

Spezialseminar

14. Sächsischer 
Autohaustag Dresden
Mittwoch, 23. Januar 2019

veranstaltet von der
Heimbrock Winkler GmbH:
seit über 25 Jahren spezialisiert
auf die Beratung von autohäusern.

Zielgruppe: inhaber, Geschäftsführer, leitende Mitarbeiter

Veranstaltungsort: INNSIDE Dresden 
 Salzgasse 4, 01067 Dresden
 www.melia.com/de/hotels/deutschland/ 
 dresden/innside-dresden

Zeit: 09.15 bis 17.00 Uhr

Programm:  09.15 Uhr Begrüßung mit Kaffee im Foyer
 09.45 Uhr reinhold Thalhofer
 11.00 Uhr Jörg von steinaecker
 12.00 Uhr Mittag 
 13.00 Uhr Michael Heimbrock u. Guido Winkler
 13.30 Uhr Jörg-rüdiger von der Marwitz 
 14.45 Uhr Kaffeepause 
 15.00 Uhr Marcus K. reif
 17.00 Uhr Ende

ihre investition:  Pro Teilnehmer investieren sie 329 EUR  
zzgl. USt. ab dem 2. Teilnehmer ihres auto-
hauses reduziert sich der Betrag auf 299 EUR 
zzgl. USt. als Mandant der Heimbrock 
Winkler  GmbH zahlen sie 299 EUR zzgl. 
USt. in die leistungen eingeschlossen sind 
Tagungsunterlagen, Getränke und Verpflegung. 

anmeldung:  per Fax: 0351-811510-19
 per Mail: info@heimbrock-winkler.de
  auf unserer Homepage: 
 www.heimbrock-winkler.de 

stornierung:  Der Besteller ist berechtigt, wie folgt von 
  der  anmeldung kostenfrei zurückzutreten  

(schriftform erforderlich): 
  –  100 % stornierung bis 4 Wochen vor 

Veranstaltungs tag 
 –  50 % stornierung bis 2 Wochen vor 

 Veranstaltungstag
 –  im Falle von Nichtanreise oder nicht frist-

gerechter stornierung werden 100 % der 
Gebühr fällig. 

  Eine kostenfreie Vertretung des angemeldeten 
 Teilnehmers ist möglich. 

neuer  Termin/ neuer  
Ort  
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Richtig Steuern.

Wir melden folgende Teilnehmer zum autohaustag in Dresden an:

DrEsDEN  |  KölN  |  HaNNoVEr

Jörg von Steinaecker 
Portale und Öko-Systeme für den Auto-
mobilhandel und -service
Was davon ist relevant und wie sieht die 
Praxis aus?

internetportale sind für den automobilhandel und  
-service Fluch und segen zugleich. Um diese gezielt 

für Fahrzeugankauf bzw. -verkauf, service, Bewertungen usw. einsetzen zu 
können, ist es wichtig, die zur Verfügung stehenden angebote mit ihren Unter-
schieden zu kennen. auch ökosysteme sind mehr als nur ein weiteres schlag-
wort der Digitalisierung. sie bieten wichtige ansätze und Eigenschaften, die 
auch im Handel effizient eingesetzt werden können. Zu beiden Themen erhal-
ten sie praxisorientierte impulse und informationen für ihr autohaus.
Dr. Jörg v. steinaecker wurde am 4. Juni 1969 in oldenburg in Niedersachsen 
geboren. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Hamburg 
sowie Technischen Universität Hamburg-Harburg und wurde im Jahr 2000 an 
der Universität stuttgart zum Dr.-ing. promoviert. Er führte mehrere Jahre 
in leitender Funktion unterschiedliche Bereiche im aftersales und service 
eines amerikanischen Maschinenbauunternehmens. im Jahr 2007 wechselte 
er in den Vorstand einer großen automobilhandelsgruppe in Deutschland, 
wo er für die ressorts aftersales, EDV, Einkauf und immobilienmanagement  
verantwortlich war. seit 2010 ist Herr von steinaecker selbstständiger Berater 
mit schwerpunkt Digitalisierung im automobilhandel, wo er diverse Projekte, 
insbesondere zu den Themen öko-systeme, Digitalstrategie, social intranets, 
crM etc. durchführte. Zudem ist er Gründer mehrerer startup-initiativen.

Reinhold Thalhofer 
Investitionskraft ist Zukunftsfähigkeit

Wer keine Gewinne erwirtschaftet ist verantwortungs-
los: gegenüber seinen Kunden, Mitarbeitern und liefe-
ranten! stehen sie zu ihren leistungen, ihrer Qualität, 
ihrer Zuverlässigkeit und letztlich zu ihren Preisen? Wie 
werthaltig vertreten sie ihr Unternehmen und ihren 

Dienst gegenüber den Kunden? Kämpfen sie um ihre Preise? orientieren sie 
sich nicht am Durchschnitt sondern an den Benchmarks! Wenn diese Kennzahl 
nicht stimmt, haben sie keine chance, angemessene Gewinne zu erwirtschaf-
ten! Was ist zu tun? 
reinhold Thalhofer ist aktiver Unternehmer in der automobilwirtschaft. Er hat 
selbst insgesamt 4 autohäuser aller Größenordnungen erfolgreich aufgebaut 

und gründete 1988 die Gesellschaft für Unternehmensberatung aDVisEr 
GmbH. Neben Herstellern, importeuren und system-Zentralen unterstützt er 
sowohl Fabrikatshändler als auch freie Werkstätten aller Größenordnungen in 
Deutschland, österreich und in der schweiz.
reinhold Thalhofer ist seit vielen Jahren auch referent der auto Business 
akademie. 
Er ist autor zahlreicher Fachbücher und referent für innungen, landesverbände  
und systemzentralen sowie für diverse Bildungseinrichtungen im in- und 
 ausland. 

Steuerberater 
Michael Heimbrock

Steuerberater  
Guido Winkler

Notfallkoffer – Wie sind Sie vorbereitet? 

Damit ihre Familie und ihr Unternehmen im Falle Ihres Ausfalls durch ein 
Unglück in Form von Unfall, Krankheit oder sogar Tod im rahmen des Mög-
lichen und sinnvollen vorbereitet ist, sollten sie einen Notfallkoffer gepackt 
haben. Michael Heimbrock und Guido Winkler werden kurz und informativ das 
o. g. Thema präsentieren. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, wie wichtig 
das Thema für ihr Unternehmen ist.

Jörg-Rüdiger von der Marwitz 
GW-Verkauf 2018: Von Dieseln und 
anderen Herausforderungen

systematisch den GW-Bestand managen. Ertrag vs. 
standzeiten analysieren. Preispolitik festlegen. Und: 
Dieselstrategie bestimmen. Behalten sie bei dieser 
Debatte um Fahrverbote und Nachrüstmöglichkeiten 

einen kühlen Kopf und die Erträge im auge. im Vortrag zeigt der referent 
lösungsmöglichkeiten auf, wie man trotz aktueller Herausforderungen auf 
dem GW-Markt Gewinne erzielen kann, indem man planvoll vorgeht. Von der 
Marwitz wird auch auf das Bewertungsthema eingehen, bei dem die Kunden 
„sternchen“ für ihr Kauferlebnis beim Händler vergeben können.

Jörg-R. von der Marwitz ist freiberuflicher Strategie-Berater im Auto-
mobilhandel, spezialgebiet Gebrauchtwagen. seit über 40 Jahren ist er in 
der Branche tätig, davon zehn Jahre als GW-Verkaufsleiter für PKW und 
Transporter in einem Großbetrieb und fünf Jahre als Vertriebsmanager 
 Gebrauchtfahrzeuge einer herstellereigenen Handelskette. Hierbei sam-
melte er sehr viel Erfahrung im erfolgreichen Management von großen  
GW-Beständen. 

Marcus K. Reif 
Recruiting und Führung 4.0  
Neue Herausforderungen 

Folgende Themen werden im Vortrag behandelt: 
 • Moderne Personalauswahl nach Potenzial und Talent
 • Führungskonflikte
 •  Neigungen, Eigenschaften und Bedürfnisse der  

Generationen
  • Digitalisierung 
  • Demografischer Wandel
  • Wirkung des Wertewandels der Generationen
  • Entwicklung für arbeitnehmer
Marcus K. reif würde den zentralen Fachbegriff seiner eigenen arbeitswelt 
am liebsten aus dem allgemeinen Wortschatz streichen: Human resources. 
Dabei ist diese ganz besondere Quelle eines Unternehmens – in der Wissen, 
Fähigkeiten und Motivation von Mitarbeitern sprudeln – seit vielen Jahren  
reifs spezialgebiet. seine Passion gilt dem Personal. Darüber, wie man 
sich als attraktiver arbeit geber positioniert, die Besten für sich begeistern 
und gewinnt, aber auch über die Möglichkeiten und Grenzen, diese Talente  
zu halten und in die Gesamtstruktur eines Unternehmens gewinnbringend 
für alle zu integrieren, hat er zahlreiche Beiträge veröffentlicht. Marcus  
K. reif hat für onlinestellenmärkte, Media- und Fullservice-agenturen das 
Thema Human resources bearbeitet, bevor er in die Beratung zu Gold-
man sachs, Kienbaum, Ernst & Young sowie accenture wechselte. Heute 
 engagiert er sich als Personalleiter und als selbsterklärter Medien-Mann mit 
 eigenem, mehrfach ausgezeichnetem Themenblog für seine Überzeugung:  
„Es sind immer die Menschen, die ein Unternehmen erfolgreich machen.“


