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Praxis & Wissen

Clemens Knoblauch (li.) ist Geschäftsführer der gleichnamigen Firma. Kilian Baumann kümmert 
sich als Betriebsleiter um die Belange der Landtechnik am Hauptstandort Immendingen. 
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Hohe Kunst des Schraubens
AGRARTECHNIK Service Award Regionensieger Süd | Die Firma Knoblauch hat zwei große Schwer-
punkte: Landtechnik und Kommunaltechnik. Vor allem mit dem Unimog betreut das Unternehmen 
ein großes Einzugsgebiet. Positive Effekte kommen aber auch vom Autohaus und der Tankstelle. 

F ast so alt wie der Unimog selbst, ist 
die Handelsbeziehung zwischen der 
Firma Knoblauch und Daimler-Benz. 

„1951 übernahm mein Großvater, nur drei 
Jahre nach der Firmengründung, die Uni-
mog-Generalvertretung“, sagt Geschäfts-
führer Clemens Knoblauch. „Genau wie 
der Unimog eine Erfolgsgeschichte wurde, 
sind auch wir damit sehr erfolgreich. Rund 
die Hälfte unseres Umsatzes erzielen wir 
mit dem Unimog und den dazugehö-
renden Anbaugeräten. Mittlerweile er-
streckt sich unser Vertriebsgebiet über den 
Großteil Baden-Württembergs und zu-
sätzlich noch Teile der Pfalz.“ Die andere 
Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet die Fir-
ma Knoblauch am Hauptstandort in Im-
mendingen mit Landtechnik. Seit 1992 
vertreibt sie im Gebiet rund um den Bo-
densee zwischen Schwarzwald und Allgäu 
die Produkte von John Deere. Weitere 
wichtige Landtechnik-Lieferanten sind 
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Mit dem Anbau der Landtechnikwerkstatt, dem Shopbereich und der Diagnoseannahme erfolgte 
eine teilweise Zweiteilung des Standortes in Landtechnik und Kommunaltechnik.

Der Shopbereich ist recht übersichtlich gestaltet. Hier findet auch die Auftragsannahme und der 
Ersatzteilverkauf für die Landtechnik statt. Dahinter gibt es eine Schulungs- und Übergabehalle.   

Strautmann, Kuhn, Kverneland und Gö-
weil. Doch Knoblauch hat an seinen vier 
Landtechnikstandorten noch weitere 
Schwerpunkte. So gehört in Immendingen 
noch eine Tankstelle sowie der Service und 
Verkauf von Mercedes-Benz-Pkw dazu. In 
Stockach betreibt das Unternehmen zu-
sätzlich eine Waschanlage für Lkw und in 
Wangen einen DeLaval Melktechnikser-
vice sowie den Verkauf von Miele-Haus-
haltsgeräten. Der Standort Ravensburg hat 
einen Schwerpunkt mit John Deere-Farm-
Sight. 

Starker Wettbewerb
„In unserem Gebiet herrscht ein starker 
Wettbewerbsdruck in der Landtechnik“, 
sagt Betriebsleiter Kilian Baumann. „Der 
Gesamtmarkt liegt zwar bei rund 600 
Traktoren, aber es gibt auch etwa 70 Land-
technikstandorte hier. Wir haben mit John 
Deere einen Marktanteil von 17,1 Prozent. 
Dadurch, dass die Gegend noch relativ 
klein strukturiert ist, kaufen die Landwirte 
bestenfalls nur einen Traktor im Jahr. Das 
bedeutet einen großen Aufwand für un-
sere Verkäufer.“ In erster Linie handle es 
sich um Ackerbau- und Milchviehbe-
triebe. Auch hier würden die Betriebe 
wachsen, so dass die Spanne weit ausei-
nander gehe. Milchviehbetriebe haben 
etwa zwischen 30 und 120 Kühe. Entlang 
des Bodensees ist auch der Obstanbau 
sehr ausgeprägt. 
Der Verkauf von Gebrauchttechnik bereite 
der Firma Knoblauch weniger Probleme: 
„Wenn der Preis passt, geht auch die Ma-
schine weg“, sagt der Betriebsleiter. „Lei-
der fehlt in der Landtechnik ein einheit-
liches Bewertungssystem für Gebraucht-
maschinen, etwa wie die Schwackeliste im 

Automobilbereich. Das macht die Ver-
gleichbarkeit und Bewertung bei der Ma-
schinenrücknahme natürlich kompli-
zierter. Deshalb haben wir einen Ge-
brauchtmaschinenspezialisten im Betrieb, 
der sich hier gut auskennt.“ Im vergange-
nen Jahr sei das Gebrauchtmaschinenge-
schäft gut gelaufen. Vieles werde heute 
über das Internet verkauft.
Schwieriger sei es hingegen, die Maschi-
nen für den Kundendienst in die Werk-
statt zu bekommen. „Die Landwirte versu-
chen immer mehr Kosten zu sparen und 
erledigen dies selbst“, ist die Erfahrung 
von Kilian Baumann. „Die Verrechnungs-
sätze in unserem Autohaus am gleichen 
Standort sind wesentlich höher als in der 
Landtechnik.“ Die Fahrzeuge fahren nur 
zu einem anderen Tor in die Werkstatt hi-

nein. Bis zum Jahr 2014 war es sogar die  
gleiche Werkstatt. Dann wurde der Teil für 
die Landtechnik erweitert, so dass sich 
jetzt ein optische Trennung ergibt und es 
für Landtechnik und Kfz einen getrennten 
Eingangs- und Reparaturannahmebereich 
gibt. Das dreistöckige Ersatzteillager hin-
gegen wird von beiden Abteilungen glei-
chermaßen genutzt und ist zudem wie der 

Unternehmen

Knoblauch GmbH
Niederlassungen: 4
Mitarbeiter gesamt: 118

Betrieb

Standort: Immendingen
Baujahr:  1981 / 2014
Betriebsfläche gesamt: 9 000 m2

Werkstattfläche:  1 400 m2

Marktanteil Traktoren: 17,1 %

Mitarbeiter am Standort

Gesamt: 50
Werkstatt: 16
Auszubildende Werkstatt: 10
Ersatzteillager: 2
Maschinenverkauf: 11
Kaufm. Abwicklung: 9
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Die Werkstatt wurde 2014 wesentlich vergrößert. Im neuen Teil finden jetzt die Reparatur- und 
Wartungsarbeiten an den Landmaschinen statt. 

Die Kommunaltechnik – speziell der Unimog – spielen neben der Landtechnik die zweite wichtige 
Rolle bei Knoblauch. 

ganze Betrieb nach ISO 9001-2015 zertifi-
ziert. Werden Ersatzteile außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten ausgegeben, so 
berechnet Knoblauch übrigens einen pau-
schalen Aufschlag von 25 Euro für jeden 
Auftrag. „Wir sind mit unserem Werkstatt-
anbau sehr zufrieden“, sagt Clemens 
Knoblauch. „Wir würden alles wieder ge-
nauso machen.“ Dazu zählt zum Beispiel 
der Einbau eines Portalkrans, einer Mon-
tagegrube und zweier moderner Stempel-
hebebühnen für Traktoren und eine wei-
tere für Rasentraktoren. 

Guter Geschäftsverlauf
Mit dem Geschäftsverlauf der letzten Zeit 
war Clemens Knoblauch zufrieden. „Es ist 
wichtig, dass eine Marke Emotionen beim 
Landwirt weckt, dann fällt der Verkauf na-
türlich wesentlich leichter. Außerdem 
schafften wir es auch Traktoren aufgrund 
des guten John Deere-Lenksystems zu ver-
kaufen.“ Natürlich ist es aber genauso von 
Bedeutung, dass die Werkstattmitarbeiter 

gut ausgebildet sind. „Eine schnelle und 
zielführende Diagnose ist heute sehr wich-
tig“, sagt der Geschäftsführer. „Deswegen 
bilden wir auch selbst aus. Unsere Bewer-
ber sind nach wie vor gut, aber die Anzahl 
wird weniger. So müssen wir in Schulen 
und auf Messen aktiv um Nachwuchs wer-
ben.“ Eine weitere Herausforderung sei es 
dann die Mitarbeiter zu halten. „Besonders 
im Alter zwischen 25 und 45 Jahren sehen 
sich die jungen Leute gerne nach Weiter-
bildungsmöglichkeiten um oder werden 
abgeworben. Um dem entgegenzuwirken, 
bieten wir geeigneten Mitarbeitern nach 
der Ausbildung zum Landmaschinenme-
chatroniker auch die Möglichkeit eines 
Dualen Studiums bei uns an. So bietet der 
Beruf des Landmaschinenmechatronikers 
noch mehr Möglichkeiten und ist auf jeden 
Fall modern. Zum Beispiel nimmt auch 
der Einsatz von Rasenmährobotern immer 
mehr zu und wird noch weiter steigen. De-
ren Wartung und Reparatur ist ohne Lap-
top praktisch nicht mehr möglich. (fm)


