Es war mir lieber
auf meinen Platz im
Familienunternehmen
zu verzichten, als
meine Seele zu
verkaufen.
Stefan Reichhart
Eigentümer,
The Car Loft

Wir fahren nach Kefermarkt, den genauen Zielort findet das Navi (noch) nicht. Kein Wunder,
die große Halle, die sich mit schlichter, aber doch
sehr präsenter Fassade zeigt, ist noch nicht lange
die neue Adresse für Autofans. Trotzdem ist „The
Car Loft“ leicht zu finden und schließlich unübersehbar. Wie ein typisches Autohaus sieht es
allerdings nicht aus.

„ICH GEHE MEINEN
EIGENEN WEG“
Text

Oder besser gesagt: „Ich fahre meinen eigenen Weg.“ Den Namen Reichhart
bringt man nämlich, sofern man viel im oberösterreichischen Mühlviertel
unterwegs ist, sofort mit den gleichnamigen Autohäusern in Verbindung. Das
erfolgreiche Familienunternehmen wurde 1973 gegründet, freute sich 2019
über einen Rekordumsatz und erlebt 2020 einen Cut und einen ganz neuen
Reichhart. Aber alles der Reihe nach …

Daniela Ullrich

Foto Mario Riener,
		 The Car Loft
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Stefan Reichhart empfängt uns an der Tür. Mit
breitem Grinsen und sichtlich stolz auf sein neues
Projekt: Im Car Loft bietet der 27-Jährige seinen
Kunden auf 700 Quadratmetern „Jungwagen zu
einem unschlagbaren Preis“, wie er sagt. Diese präsentieren sich in einem ungewöhnlichen
Ambiente: sehr außergewöhnlich, sehr cool und
sehr einladend. In Betonoptik gehalten, mit zwei
eingezogenen Galerien, die nochmal zusätzlich
200 Quadratmeter Platz bieten. Mit vielen freistehenden Elementen wird die große Halle zum
außergewöhnlichen Verkaufsraum. Holzböden
schaffen den Kontrast zum kühlen Industriedesign. Lockere Wohnzimmeratmosphäre statt
sprödem Autohausdunst. „Das Loft soll unsere
Philosophie spiegeln: Wir sind kein gewöhnliches
Autohaus. Wir sind frisch, modern und trotzdem
professionell.“
BLAU-WEISSER ERFOLG

Stefan Reichhart führt uns herum. Es fällt auf,
dass die meisten Autos das bekannte blau-weiße Emblem tragen. Eine Marke, mit der sich der

neue Firmenchef bestens auskennt. Schon im
elterlichen Betrieb hat er sich auf die bayrischen
Autos spezialisiert und nach seinem Studium an
der JKU Linz sämtliche Ausbildungen bei BMW
durchlaufen. „Ich war damals der Erste im Unternehmen, der sich intensiver mit den kaufmännischen Themen beschäftigte und der größer und
weiter dachte. Der Großvater gründete in den
Siebzigerjahren das Autohaus, später übernahm
mein Vater. Als ich 2012 angefangen habe, waren wir bei 300 Stückzahlen im Jahr und dreizehn
Millionen Euro Umsatz. Zum Schluss verkauften
wir jährlich 800 Einheiten bei einem Umsatz von
30 Millionen“, sagt Reichhart, der maßgeblich
zum Erfolg beitrug, und fügt hinzu: „Das Geschäft wäre in der dritten Generation also wirklich groß geworden.“ Doch stattdessen steht der
Jungunternehmer nun wieder am Anfang. Aber
warum eigentlich?
„Ich habe mich von meiner Familie aufgrund privater Differenzen losgelöst“, beginnt der Oberösterreicher zu erzählen, „meine Eltern übten
extremen Druck auf mich aus und wollten meine
Persönlichkeit verändern. Es passt ihnen schlichtweg nicht, wie ich lebe. Das war im Grunde
schon immer so, nur wollte und konnte ich mich
dieser Situation schließlich nicht mehr beugen.“
Schon seit seiner Jugend ist das Verhältnis zu seinen Eltern eher angespannt: „Sie haben ihre eigene, für mich nicht nachvollziehbare, tiefreligiöse
Weltvorstellung. Keine Ahnung, wie sie da hineingekommen sind. Ich erlebe das schon mein
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„Meine Eltern wussten, wie sehr ich am Betrieb
hänge und dass ich mein ganzes Herzblut hineinstecke. Sie sahen darin eine Möglichkeit, mich
zu erpressen, um mich ein Stück weit gefügig für
ihre Werte zu machen. Da war für mich dann der
Punkt erreicht, wo es mir lieber war auf meinen
Platz im Familienunternehmen zu verzichten, als
meine Seele zu verkaufen“.
MUT ZUR LÜCKE

So kommt es, dass Stefan Reichhart Ende 2019
dem elterlichen (Auto-)Haus den Rücken zukehrt und mit fast nichts vor der Türe steht: „Es
tut weh, wenn sich Eltern gegen das eigene Kind
wenden“, sagt Stefan, der an sich ein Familienmensch ist und den es noch mehr schmerzt, dass
sein fast dreijähriger Sohn ohne die eigene großelterliche Seite aufwächst. Uneheliche Kinder passen nicht zu deren Wertvorstellung.
Trotzdem hadert der Jungunternehmer nicht
mit seinem Schicksal, sondern traut sich, seine
Visionen umzusetzen: „Die Idee zum Car Loft
entstand Anfang des Jahres, dann kam Corona.
Die Zeit nutzten wir für die Umbauarbeiten und
für die nötigen Vorbereitungen.“ Unterstützung
im neuen Unternehmen bekommt er von seiner
Cousine Johanna, die sich um die Administration
kümmert, sein Cousin Benedict greift ihm marketingtechnisch unter die Arme und das Qualitätsmanagement übernimmt ein Mitarbeiter, der
„früher einmal“ Kunde beim jetzigen Chef war
und seit langer Zeit ein guter und verlässlicher
Freund ist. Der befreundete Geschäftspartner
Adel Husic sorgt mit seinen Erfahrungen im
Technik- und Tuningbereich für die perfekte Er168

gänzung. Im Mai konnte das Car Loft schließlich
aufsperren.
Dass das neue Projekt von Anfang an ein Erfolg
wird, verdankt der Autofan seinem Gespür und
seinem Mut, weil er während des Lockdowns einige sportliche und ungewöhnliche Autos kauft.
Die Fühler streckt er dafür in ganz Europa aus.
Das Konzept geht auf, das Geschäft läuft gut an,
da das Car Loft eines der wenigen Autohäuser ist,
das nach der schwierigen Zeit gebrauchte 7er und
8er BMW oder Cabrios zu attraktiven Konditionen verkauft. „Ich will mich mit meinem Angebot
von der breiten Masse abheben. Ich gehe bewusst
einen anderen Weg, indem ich meinen Kunden echte Gustostückerl zu einem Toppreis anbiete.“

Perfekter Herbst
mit Life Radio!
In Coronazeiten suchen die Menschen solide und regionale Info
und Unterhaltung – und finden sie bei Life Radio. Bester Beweis:
der aktuelle Radiotest. Im letzten Halbjahr sind die Werte in
allen Alters- und Hörergruppen gestiegen.

DIE JUNGEN WILDEN

Den Fokus legt Stefan Reichhart im Car Loft auf
gebrauchte Jungwagen: „Das ist quasi ein neues
Auto zu einem sehr attraktiven Preis. Der Kunde kommt, schaut sich das Auto an, verliebt sich
bestenfalls und fährt damit nach Hause. Somit erspart er sich lange Lieferzeiten oder komplizierte
Konfigurationen, die die Kaufentscheidung nicht
einfacher machen.“
Dass bei seinen Shoppingtouren manchmal auch
Traumautos für ihn selbst dabei sind, ist das berühmte i-Tüpfelchen seiner neuen Herausforderung. So zeigt uns der Hausherr zum Schluss
der Führung sein privates Geschoss, das vor allem durch den (ohrenbetäubenden, aber legalen!)
Sound auf sich aufmerksam macht. BMW M4
Sondermodell Telesto Performance heißt das imposante Spielzeug, oder anders ausgedrückt: „Das
Maximum an Sportlichkeit mit dementsprechenden 450 PS“, wie der Autofan sagt und einfach
nur genießt._

BEZAHLTE ANZEIGE

Leben lang“, sagt der 27-Jährige, der Mitte 2019
endgültig beschließt, aus dem „ganzen Wahnsinn
aussteigen zu wollen“.

Geschäftsführer Christian Stögmüller: „Wir sind in der Gesamthörerschaft 10+ das beliebteste Privatradio
im Land, vor allen anderen regionalen
und nationalen Privaten. Das spricht
für unsere Verankerung und Beliebtheit als verlässlicher Medienpartner.

Ackerl: „Wir haben viele Ideen für
treue und neue Kunden und bieten
höchste Aufmerksamkeit und ein
optimales Preis/Leistungsverhältnis.“

Branchenplattformen für
noch mehr Zusammenhalt

Die gelbe Nummer eins hat gute Ideen
für den Herbst. Programmchef Steffen
Schambach: „Ab sofort verheiraten
unsere beiden „Perfekt geweckt“-Moderatoren Zöttl und Sperr Oberösterreich und haben eine Traumhochzeit
für 20.000 Euro zu vergeben!“

Der Sender sieht sich als Drehscheibe, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Das beweisen Aktionen wie „Life Radio hilft“, aber
auch neue Branchenplattformen
für die regionale und lokale Werbewirtschaft. Verkaufsleiter Joachim

Zöttl und Sperr verheiraten
Oberösterreich

Life Radio ist aber nicht nur on air
stark, sondern auch online. Marke-

von links: Programmchef Steffen Schambach,
Geschäftsführer Christian Stögmüller,
Marketingleiterin Birgit Schön und
Verkaufsleiter Joachim Ackerl
Foto | Peter Baier

tingleiterin Birgit Schön: „Immer mehr
Menschen hören uns über den LiveStream. Im Web und über die App
kann man sich jederzeit informieren
und alles nachhören!“
2021 zieht das Team in die neu umgebauten Studios in die Linzer Arkade
und freut sich darauf, mehr denn je
Mittelpunkt der oberösterreichische
Radiolandschaft zu sein.

Alle Infos auf
www.liferadio.at

Quelle | Radiotest 1. HJ 2020, GFK Austria GmbH/Ankordata; MA und TRW: 10+, 14 – 49, 35+, Mo. – Fr., und Mo. – So. im Vergleich zum RT 2. HJ 2019; MA und TRW: 10+; Mo. – Fr. und Mo. – So.
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