
„KFZ-Ing.-Büro Thiel GmbH“ - Technischer Sachverstand für Automobile 

Diplom-Ingenieur Alexander Thiel ist seit 2006 Geschäftsführer der KFZ-Ing.-Büro Thiel GmbH in 

Dresden. Der von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellte und vereidigte 

Sachverständige bietet zusammen mit vier Mitarbeitern fachkundige Bewertungs- und 

Beratungsdienstleistungen für Kraftfahrzeugtechnik an. Als Vertragssachverständiger des ADAC und 

Partner der Schaden-Schnell-Hilfe GmbH Hamburg muss Herr Thiel einen schnellen und qualifizierten 

Service für eine breite Kundschaft sicherstellen. 

Nach dem Abschluss seines Studiums an der TU Dresden 1995 arbeitete Herr Thiel in der Jochen 

Ziegler GmbH, einem Unternehmen, das sich auf KFZ-Gutachten spezialisiert hatte. Vor etwa fünf 

Jahren konnte er die Firma mit Hilfe einer Bürgschaft, die den entscheidenden Kredit ermöglichte, als 

Nachfolger übernehmen. Die Vorteile einer Übernahme lagen für ihn auf der Hand: So konnten der 

Kundenstamm sowie die Vertragspartner des Büros lückenlos übernommen werden. Probleme mit der 

neuen Personalstruktur gab es weder intern noch extern, so dass Alexander Thiel als ehemaliger 

Mitarbeiter und nun Geschäftsführer des Ingenieurbüros das langjährige Vertrauen der Kunden und 

Partner in die Firma aufrechterhalten konnte. 

Das KFZ-Prüfzentrum, nahe dem Dresdner Hauptbahnhof, ist das Herzstück des Unternehmens. Die 

Anlage ist Sachverständigenzentrum für sämtliche Kraftfahrzeug-Gutachten. Basisangebote wie 

Haupt- und Abgasuntersuchungen werden hier genauso durchgeführt wie Oldtimerbewertungen, 

Restwert-Ermittlungen, Gebrauchtwagenuntersuchungen sowie Plausibilitäts- und 

Kompatibilitätsprüfungen. Spezialisiert sind die Sachverständigen auf KFZ-Schaden-Gutachten, die 

beispielsweise durch Unfallgeschädigte in Anspruch genommen werden. Komplexe Prüftechnik macht 

eine präzise Untersuchung der Kraftfahrzeuge möglich und hilft im Anschluss unter anderem bei der 

korrekten Reparaturkostenkalkulation. 

Für die Übernahme des Unternehmens und den Aufbau des KFZ-Prüfzentrums war eine 

Kreditaufnahme jedoch unvermeidbar. Der erste Ansprechpartner für den studierten Maschinenbauer 

war die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Als in den ersten Gesprächen klar wurde, dass der Kredit 

aufgrund fehlender Sicherheiten nicht ohne Weiteres eingeräumt werden konnte, vermittelte die 

Sparkasse den Kontakt zur Bürgschaftsbank Sachsen GmbH (BBS). Die enge Kooperation der 

sächsischen Hausbanken mit der regionalen Bürgschaftsbank hat zum Ziel, kleinen und mittleren 

Unternehmen ein transparentes und unbürokratisches Finanzierungsinstrument für die Umsetzung 

individueller wirtschaftlicher Projekte bereitzustellen. Den einfachen Ablauf bis zur Entscheidung  

bestätigt so auch der KFZ-Sachverständige aus Dresden: „Meine Ansprechpartner waren ohne 

Ausnahme sehr entgegenkommend und hilfsbereit, so dass unsere Zusammenarbeit reibungslos und 

unkompliziert funktionierte.“ 

Da es für Alexander Thiel die erste Finanzierung dieser Art war, bestand für ihn Gesprächsbedarf. Die 

weitere Beratung bei der Durchführung der Unternehmensübernahme erfolgte ab diesem Zeitpunkt 

deshalb gemeinsam mit der Ostsächsischen Sparkasse und der Bürgschaftsbank Sachsen GmbH. 

Herr Thiel bewertet die Beratungsleistung der Banken insgesamt als umfangreich und umfassend, 



weshalb die Entscheidung dann auch bewusst auf das BBS-Programm „Bürgschaft-Standard“ fiel. Das 

Angebot richtet sich an bestehende Unternehmen und Unternehmensnachfolger genauso wie an 

Existenzgründer mit erfolgversprechenden Konzepten, die wegen fehlenden Sicherheiten keine 

Finanzierung allein durch ihre Hausbank erwarten können. 

Mit Hilfe der Bürgschaft wurde Herrn Thiel der Kredit gewährt. Für ihn und seine Firma bedeutete das, 

dass die Marktstellung des Unternehmens positiv ausgebaut werden konnte: „Durch einen 

Standortwechsel, der 2009 vollzogen wurde und ebenfalls erst durch die Übernahme realisiert werden 

konnte, haben wir uns dem Endverbraucher gegenüber besser positionieren können und unsere 

Marktchancen damit noch einmal deutlich gesteigert“, fasst Alexander Thiel zusammen. 


