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ROADTRIP  
ZUM ERFOLG 

Vom Wohnmobilwäscher zum Millionär – Alexander Reichmann hat 
es geschaft, aus der kriselnden Firma seines Vaters ein hoch proi-
tables Unternehmen zu zaubern. Das clevere Vertriebsmodell kommt 
ihm dabei ebenso entgegen wie die neue Lust am Campen 

AHORN WOHNMOBILE GMBH & CO. KG   

Geschäftsführer Alexander Reichmann Gegründet 1996 Mitarbeiter (2016) 36  

Ø jährliche Wachstumsrate 132 % Umsatz (2016) 28,8 Mio. Euro 
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Camping-Profis: Alexander 
Reichmann mit Schwester  
Franziska – und Blick auf Speyer

A
uch wenn Alexander 
Reichmann heute im ita-
lienischen Dreiteiler und 

mit adrett barbiertem Haupt-
haar die Geschäfte führt, hat 
er doch am Anfang harte 
Drecksarbeit geleistet. „Vor 
Auslieferung habe ich jedes 
Wohnmobil selbst eine Stunde 
sauber gemacht“, erinnert 
sich der 30-Jährige an die Zeit 
nach dem Neustart der Ahorn 

Wohnmobile GmbH im Jahr 
2013. Damals agierte Reich-
mann noch mit seinem Vater 
in Personalunion. Heute wie-
nern vier Reinigungskräfte 
nach strengem Putzproto- 
koll im Schnitt zehn Mo-
delle pro Tag am Hauptsitz 
in Speyer. Deutsche Kunden 
lieben es blitzblank. 

Makellos liest sich auch 
die Bilanz: 28,8 Millionen 

Euro Umsatz hat das Unter-
nehmen 2016 erwirtschaftet. 
Für dieses Jahr sind 50 Mil-
lionen prognostiziert – eine 
Verzehnfachung binnen 
fünf Jahren. Als Grund für 
den Senkrechtstart nennt 
Reichmann vor allem sein 
spezielles Vertriebskonzept, 
das er gemeinsam mit dem 
Partner Renault entwickelt 
hat. Ahorn vertreibt seine 
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„Der Wohn-
mobilmarkt 
hat hat gera-
de bei jungen 
Familien und 
Paaren noch 
viel Potenzial“

Alexander Reichmann, 

Geschäftsführer  

Ahorn Wohnmobile  

GmbH & Co. KG 

Marketingkosten werden 
von Ahorn getragen. Die 
Camper werden in der ita-
lienischen Stadt Poggibonsi 
zusammengebaut. Auf die 
Renault-Chassis kommen 
Aufsätze, die von Ahorn 
entworfen und geliefert wer-
den. Auch das spart Kosten. 
„Wir bieten das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis in die-
sem Segment“, ist Reich-
mann überzeugt. 

Auch das veränderte Ur-
laubsverhalten der Deut-
schen kommt den Wohnmo-
bilisten aus Speyer entgegen. 
Klassische Reiseziele wie die 
Türkei seien heute zu ris-
kant, bemerkt Reichmann, 
auch die Mittelmeerregion 
büße als Urlaubsdestination 
ein. „Immer mehr Deutsche 

machen lieber Camping- 
urlaub in Bayern oder an  
der Ostsee“, beobachtet 
Reichmann. Obendrein be-
lügelt die neu erwachte 
Liebe des Homo technicus 
zur Natur das Geschäft: 
„Viele Menschen wollen  
raus aus dem stressigen, 
übersättigten und techni-
sierten Alltag.“ Sie wollen 
dabei lexibel entscheiden, 
wann sie ihre Realitätslucht 
beginnen, und nicht erst auf-
wendig Unterkünfte oder 
Flüge buchen. 

Die aktuell niedrigen Zin-
sen ermöglichen es selbst 
Menschen mit schmalem 
Geldbeutel, ein Einsteiger-
Wohnmobil auf Kredit ab-
zubezahlen. Ein Motiv, wa-
rum sich Ahorn auf diesen 
boomenden Markt fokus-
siert hat und Modelle ab 
40 000 Euro anbietet, statt 
auf 100 000-Euro-Luxusge-
fährte zu setzen. 

Freie Fahrt sieht Reich-
mann auch für die Zukunft. 
Gerade tüftelt der Workaholic 
an einem System, um seine 
Modelle in andere euro- 
päische Länder zu exportie-
ren. Um Frankreich soll sich 
dann seine jüngere Schwes-
ter Franziska kümmern, die 
neben ihrem BWL-Studium 
gerade ein Praktikum im Fa-
milienbetrieb absolviert. 

Dem Juniorchef selbst al-
lerdings bleibt kaum mehr 
Zeit, seiner persönlichen 
Campingpassion zu frönen. 
„Ich kann nicht mehr als 
drei Tagestouren pro Jahr 
einschieben.“ Am liebsten 
verschlägt es den Italien-Fan 
in die Toskana. Dort dürfe er 
schon mal nach dem Abend-
essen mit seinem Wohnmobil 
auf dem Restaurantparkplatz 
nächtigen. Für den Wahl- 
pfälzer kulinarische Road- 
trips: „So machen Weinpro-
ben richtig Spaß.“ 

SONJA HOOGENDOORN

Modelle nur mit ausgewähl-
ten Ausstellungsstücken bei 
20 Renault-Autohändlern in 
Deutschland. Kein Händ-
ler muss, wie sonst üblich, 
Stückzahlen abnehmen und 
unter Druck stehen, diese 
dann auch zu verkaufen. 

„Durch das herkömmli-
che System müssen reine 
Wohnmobilhändler dem 
Kunden oft verbilligte La-
denhüter aufschwatzen“, so 
Reichmann. Spezialisierte 
Womo-Händler hätten da-
rum meist entsprechend 
hohe Margen. Die Renault-
Niederlassungen hingegen 
deckten allein durch ihre 
Pkw-Verkäufe die üblichen 
Nebenkosten, erklärt Reich-
mann sein Konzept. Sämtli-
che Gewährleistungen und 
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