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Wirtschaft hofft
auf ein Ende
der Talfahrt
RHEIN-KREIS (NGZ) Die Geschäfts-

lage der Wirtschaft in der Region
hat sich weiter eingetrübt – auch
im Rhein-Kreis Neuss. Gleichzeitig
rechnen die Unternehmen jedoch
nicht damit, dass die Nachfrage
noch weiter zurückgehen wird. „Einerseits glauben die Unternehmen
nicht, dass die Konjunktur in den
kommenden Monaten spürbar anziehen wird, andererseits hoffen sie
auf ein Ende der Talfahrt.“ Mit diesen Worten fasst Jürgen Steinmetz,
Hauptgeschäftsführer der Industrieund Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, die wesentlichen
Erkenntnisse des Konjunkturberichts Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein zusammen. An der Umfrage
beteiligten sich knapp 900 Betriebe
mit etwa 90.000 Beschäftigten, gut
150 davon aus dem Rhein-Kreis.
Zu Jahresbeginn 2020 meldet ein
Drittel der Betriebe eine gute Lage,
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19 Prozent eine schlechte. Damit
liegt der Lage-Indikator – als Differenz von Gut- und Schlecht-Antworten – bei 14,9 Punkten. Noch
im Herbst hatte dieser Wert bei
18,6 gelegen. Die Industrie erreicht
mit 7,2 Punkten ihren Wert aus der
Vorumfrage. Es ist das erste Mal
seit zehn Jahren, dass die Kennziffer zum zweiten Mal in Folge unter der Zehn-Punkte-Marke liegt.
Insbesondere die Exportwirtschaft
spürt die geopolitischen Konflikte, die Angst vor höheren Ölpreisen
aufgrund des Irankonflikts sowie die
Ungewissheit über die zukünftigen
Beziehungen zu Großbritannien.
Dies gilt auch für den RheinKreis. 34 Prozent der Betriebe melden eine gute und 20 Prozent eine
schlechte Lage. Der Geschäftslageindex als Saldo aus „Gut“- und
„Schlecht“-Meldungen – liegt bei
aktuell 14 Punkten. „Die Konjunkturschwäche, die bei der Industrie begann, schlägt sich jetzt auch
zeitversetzt bei anderen Branchen
aus dem Dienstleistungssektor nieder“, so Steinmetz. Viele Branchen
sind dadurch mittelbar vom Nachfrage-Einbruch bei den verarbeitenden Unternehmen betroffen.
Die Industrie sei aber auch der
Grund für die Zuversicht, dass die
Konjunktursorgen nicht weiter zunehmen. Die Erwartungen der Industrieunternehmen hätten sich in
den vergangenen Monaten nämlich
deutlich verbessert. „Im Herbst waren bei den verarbeitenden Betrieben die Pessimisten in der Überzahl,
jetzt sind die Optimisten wieder in
der Mehrheit“, so Steinmetz.

Wo Autos in Einzelteile zerlegt werden

Die Autoverwertung Beier kauft Unfallwagen auf und schraubt sie auseinander: Motoren, Getriebe und andere
Karosserieteile werden als Ersatzteile verkauft. Trotz Wegwerfgesellschaft ist der Handel mit Gebrauchtem lukrativ.
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RHEIN-KREIS Motoren soweit das

Auge reicht: Sie liegen säuberlich
sortiert in den Regalen, unweit
davon lagern Getriebe, Anlasser und
Autositze. Für die meisten Wagen,
die an der Heerdterbuschstraße ankommen, gibt es kein zurück mehr.
Denn dort hat die Autoverwertung
Beier ihren Sitz. Die Firma kauft junge Unfallautos auf, zerlegt sie in ihre
Einzelteile und verkauft diese als gebrauchte Ersatzteile weiter.
Bis zu 1500 Autos sind es im Jahr,
die dort auseinander geschraubt
werden. Ein Fahrzeug besteht aus
bis zu 10.000 Einzelteilen: „Wie viele davon verwertet werden können,
ist von Fall zu Fall verschieden“, erzählt der Inhaber Joachim Beier.
Im Schnitt seien es bis zu 20 Teile. Eine gute Quote: „Früher waren
viele Fahrzeuge auf der Straße, die
mehr als zehn Jahre alt waren. Durch
die Abwrackprämie sind mittlerweile viele neue Autos unterwegs. Die
machen die Demontage lukrativer“,
erzählt Beier.

Wurde ein Auto
in seine Einzelteile zerlegt,
bleiben einige Reste übrig.
Nicht alles wandert in das
Lager von Joachim Beier.

„Rund ein Drittel
der Kunden
kommt
persönlich vorbei“

Viele Motoren lagern in den Regalen.
Jedes Teil wird elektronisch erfasst.

Bevor ein Auto auseinander gebaut
werden kann, wird es trocken gelegt.

Joachim Beier
Firmenchef

Er leitet das Unternehmen bereits
in der dritten Generation. Es war
sein Großvater, der an der Ulmenstraße in Düsseldorf zunächst Autos
reparierte. Nach und nach spezialisierte sich das Unternehmen auf
den Ersatzteilhandel, 1970 wurde
die Firma an die Magdeburgerstraße
in Düsseldorf verlegt, ehe sie im Jahr
2000 Grundstück in Neuss bezog.
Joachim Beier schreitet durch das
Lager, zeigt auf unzählige ausgebaute Motoren und Getriebe. Beinahe
jeder Hersteller ist vorhanden. In
der Demontage-Abteilung bleibt
Beier vor einer Maschine stehen.
An ihr werden die Autos trockengelegt. Erst, wenn in ihnen keine Betriebsflüssigkeit mehr ist, kann mit
der Demontage begonnen werden.
Interessant für Beier sind Motoren, Getriebe, aber auch Kleinteile wie Anlasser, Antriebswellen
sowie Teile aus der Karosserie wie
Türen und Stoßstangen. Die Ersatzteile verschickt das Unternehmen deutschlandweit an Werkstätten oder Privatkunden. Aber auch
Laufkundschaft gibt es: „Rund ein
Drittel der Kunden kommt persönlich vorbei“, sagt Beier. So bietet er
auch Autos zur Selbstdemontage an.
Etwa bei Teilen, die für ihn wenig lukrativ wären, zum Beispiel bei Fahrersitzen oder Kleinteilen.„Wir können bei uns nicht alles lagern.Wenn

präsentiert

Fahren wird dieser Kleinwagen nicht mehr: Der Monteur zerlegt das Auto in
seine Einzelteile. Inhaber Joachim Beier (r.) wird sie einlagern.
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aber gerade jemand einen bestimmten Fahrersitz sucht, kann er ihn sich
gerne ausbauen“, sagt er.
Überhaupt werde gut abgewägt,
welche Teile ins Lager wandern.
In Zeiten der Dieselabwrackprämie wurden die Verwertungsstellen überschwemmt mit den gleichen Fahrteilen. „Du legst dir nicht
80 Mal die gleiche Tür in die Halle“, sagt Beier. Die Lagerung erfolgt
nach strengen Kriterien: Jedes Teil
wird mit einer Nummer versehen –
so lässt sich genau zurückverfolgen,
welche Tür aus welchem Fahrzeug
stammt. Auch der Kilometerstand
und die technischen Daten werden
erfasst. All das wird dann fotografiert und ins Netz gestellt. Das Online-Geschäft habe Vor- und Nachteile: Was die eigene Reichweite
vergrößert, bringt auch mehr Konkurrenz mit sich. „Am Ende gleicht
sich alles wieder aus“, sagt Beier.
DieWegwerfgesellschaft ist in der

Automobilbranche noch nicht angekommen.„Gebrauchtteile zu kaufen, war immer schon lukrativ“, sagt
er. „Sieht man sich einmal an, wie
viel eine neue Tür in einem Autohaus kosten würde, die mitunter
noch nicht lackiert ist, kann man das
nachvollziehen. Im Internet findet
man die gleiche Türe und kann sich
sogar die Farbe aussuchen.“
Die Nachfrage sei auf jeden Fall
da. Natürlich gebe es mehr Elektronik als früher: „Das wird für die
Werkstätten ein Problem, weil sie
die Teile nicht mehr einbauen können.“
Das, was Joachim Beier nicht
mehr verwerten kann, wird verschrottet. Dafür kommt ein Subunternehmen mit einer mobilen Presse
vorbei. Der Schrott werde verschifft
und von anderen Firmen wiederum
zerlegt, sie filtern etwa Rohstoffe wie
Eisen heraus. Ein neuer Kreislauf beginnt.

Türen und Heckklappen sind im
Lager vorhanden.
Der jeweilige
Farbcode wird
im System festgehalten.

INFO
Verkäufer haftet
mindestens ein Jahr
Empfehlung Experten empfehlen, sich gut zu überlegen,
ob ein neues oder ein gebrauchtes Ersatzteil sinnvoll ist. Gerade bei älteren Fahrzeugen seien
gebrauchte Teile günstiger und
empfehlenswerter. Sie werden
vorrangig von freien Werkstätten
eingebaut.
Gewähr Die Händler haben eine
Gewährleistungspflicht für ihre
Ware. Der Verkäufer haftet mindestens ein Jahr für Mängel.

Wer ein neues Getriebe sucht, wird
bei Beier fündig.

Autoverwertung Mehr Infos
zur Autoverwertung Beier gibt es
auf der Homepage: www.autobeier.de
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