
        

      

Nomen est Omen — Josef Metzker schlachte 

Altautos, seziert diese bis auf’s Blechskelet 

und verkauft die Bestandteile. Was auf de   zwischen Altwagen und Schrottpresse u 
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Führen ein typisches Familienunternehmen mit neun Angestellten: Lisiotte und Josof Metzker.     
Es sind Autos, 

die alle ein- 
mal mit Hirnschmalz konstru- iert, mit Milionenaufwand in 
Serie gebautundvonminuziös durchdachten Markistrategien verkauft worden sind. Einst 
von den Menschen angehim- 
melt, harı erarbeitet und unter 
Entbehrungen erspart, legen 
sie jetzt hier. Fünizehn, zwan- 
zig oder gar dreißig Jahre al, 
ihrer Eingeweide beraubt und 
bisaufs Skelettabgenagt. Un- 
sere Wunschträume von ge- 
stern zerrosten in gespen. 
scher Eintracht — nebenein- 
ander, übereinander, ineinan- 
der verkeit 

Daß Melancholie erst gar 
nicht aufkommt, dafür sorgt 
schon derrege Betrieb auf die- 
sem Friedhof der blechgewor- 
denen Ilusionen. Denn Aller- 
seelen ist hier das ganze Jahr 
über, die Autobasiler haben 
immer Saison. Einige bauen. 
die. Aggregate ihrer Wahl 
selbstaus, andere zeigen dem 
PlatzmeisiordasGewünschte. Die nackten Blechgerippe, die 
schlußendlich _ überbleiben, 

  

ochkonjunktur Inden späten 
'S0er-Jahren: 7000 Wracks auf 
< Kalde. 
holt einmal am Tag ein Tiefla- 
der ab. Zehn bis zwanzig von 
ihnen transportiert er dann 
nach Laxenburg hinüber, wo. 
dio Schrottpresse wartet. 

„Damit ist heute allerdings 
kein Geschäft mehr zu ma- 
chen“ erklärt Lisotte Metzker, 
57, die Inhaberin der „Vorwer- 

tung von Klein-, Last- und Por- 
sonenwagen, Schifen und 
Flugzeugen“. Seitder Stahlkri- 
seistder Schrottwert nurmehr 
‚eine quantit& nögligeabie. „In 

die Presse kommtaber wirklich 
Mr, was ohne Aussicht auf 
Verkauf mehr als25.Jahreher- 
umliogt‘, so der Junior Josef 
Metzker. 28. „Ansonsten gil 
‚auch bei uns die goldene Re- 
gel aller Gebrauchtwagenver- 
käufer: Abgesetzt kann alles 
werden — man muß nurlange 
genug warten!“ 
Der Schrottkönig von 
Österreich 
Begonnen hatallesvormehr 

als 50 Jahren mit dem später 
als „Schrofikönig. von Öster- 
reich“ logendär gewordenen 
Josef Metzker 1. Nach dem 
Verlust seiner Sie als Gara- 
genmeister und Chauffeurhat- 
te _r sich in der Wortwir- 
schaftskrise mit einem alten 
Morcedes-Lastwagen als 
Spediteur versucht. Als eine 
Pleueistange brach warfürdie 
Reparatur kein Geld mehr In 
der Kasse, der Wagen somt 
unverkäuflich. Doch Metzker 
hatte Glück— erfandeinenin- 
toressenten für die Reifen. 

Nach und nach zerlogte erden 
‚ganzen Mercedes und ver- 
‚scherbelte dessen Teile en d6- 
teil. Am Ende war damit mehr 
Geld verdient, als Ihn der Wa- 
gengekostethatte. 

Nach ersten Anfängen in 
Wien-Wieden konnte sich der 
Ein-Mann-Botrieb 1936 an der 
Breitenfurter Straße einen 
3000 Quadratmeter großen 
Abstelplatz für sein Rohmate- 
ni leisten. Um 1950 gehörte 
Josef Motzkor zujonen, die es 
verstanden, den Aufwind der 
frühen Nachkriegsjahre zu 
nützen. En gras erwarb er von 
der brlischen Besatzungs- 
macht ausrangiorte Lastwa- 
‚gen mitsamt deren Anhänger, 
Schlachtete aus und verkaufte 
die Bestandteile kapitalbrin- 
gend nach Indien. Dort 
herrschte reges Interesse an 
Ersatzteilen für jene Lkw, wel- > 
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(che die ehemaligen Kolonial- 
herren im Lande gelassen hat- 
ten. 

Ein konstantes Geschäft 
ontwickelte sich in diesen ma- 
‚geren Zeiten durch das Wie- 
dererwachen des Individual- 
verkehrs: Neue Autos konnte 
sich die Masse nichtleisten, für 
die vielen alten Gebrauchtwa- 
‚gen aber wurden keine Ersatz- 
teile mehr produziert. Nur 
Metzker und seine Kleinen 
|Nachahmer konnten liefern. 

Zwei Jahre, bevor im Obe- 
ren Belvedere der Staatsver- 
trag unterzeichnet werden 
sole, erwarb der gelernte Me- 
‚Chaniker ander Triester Straße 

in Vösendorf einen zugeschüt- 
teten Ziegelteich. Bald darauf 
zog er am Rande des 40.000. 
Quadratmeter großen Areals 
einen. dreistäckigen Hallen- 
komplex hoch. Die Verzehnfa- 
chung der Größe seines 
Schrotiplatzes entsprach 
durchaus den in den S0er-und 
&0or-Jahren nutzbaren Kapa- 
zitäten, zeitweise stapolten 
sich damals bis zu 7.000 
Wracks. Zeitzeugen werden 
sich noch an das auf einer 18 
Meter hohen Fahnenstange 
montierte Sportliugzeug erin- 
nem, das in den roaring sixties, 
‚an der Hauptstraße in Rich- 
tung Süden einem Wahrzei- 
chen gleich für den „Auto- 
Metzker‘ warb. 

‚Vom Autofriedhof zum 
Supermarkt 

„Seither hat sich natürlich 
einiges geändert" führt der 
Nachfolger des im abgelaufe- 

      

  

nen Jahr _ verstorbenen. 
Schrottkönigs aus. „Früherha- 
benwiralle angekauften Autos. 
einfach auf dem Platz gesta- 
pelt. Unsere Kunden mußten. 
‚dann die gewünschten Aggre- 
‚gate vom Platzmeisior aus- 

bauen lassen oder selbst Hand 
anlegen“. Nachdem die sol- 
‚Oherart erzielten Umsätze zu 
Beginn der 70er-Jahre erst- 
mals stagnierten und sich ein 
zweites Standbein als Händler 
‚einer japanischen Marke so- 
wie von Wohnwagen auch 
nicht als Stein der Weisen er- 
wies, änderte der seit 10 Jah- 
ren im Unternehmen seiner EI- 
tern Mitarbeitende den Ablauf 
desGeschäfts, 
Elektrische Laufkräne heben 
seither schon bald nach der 
Anlieferung Motor und Geirie- 
be aus dem Wagen. Mit Kom- 
pressionsdiagramm und Da- 
{onblatt kommen die gereinig- 
ten Aggregate dann in nach 
Baugruppen und Typen ord- 
nende Regale. Dasselbe ge- 
Schieht mit Achsen, Antriebs- 
wellen, Türen, Hauben, Koifl 
gein, Scheinwerfer. im Ver- 
kaufwonig verlangte Teile blei- 
ben im Wrack, desgleichen 
landen nicht gängige Typen 
vollständig am Schrotipatz. 
Über die nächsten 20 bis 30, 
Jahre werden sie dortnachBe- 
dar! ausgeschlachtet, wan- 
dem dabei immer tiefer unter 
die darübergestapeiten Lei- 
chen und eines Tages packt 
‚dann der Greifarm des Tiefla- 
ders zu 

In Zukunft will Metzker die- 
ses System noch stärker for- 
eieren, in absehbarer Zeit 80, 

  

        
  Prozent seines gesamten Be- _durchgerostet —, desgleichen 

Standes in Regalen präsentie- auch Unfallautos. Deren Lie- 
ron. „Die Entwicklung in unse- feranten sind in der Mehrzahl 
ver Branche geht eindeutig in Privatiers, nur selten muß 
Richtung Gebrauchtteile-Su- Metzker den Nachschub ab- 
Permarkt, wir passen uns. dem holen — ihreletzte Ausfahrt bis 
an‘.Sein Vorbidisindderartige Vösendorf schaffen die mel- 
Supermarkt-Ketten in der sten Wagen noch auf eigener 

Schweiz Achse. 
Rohmaterial wird grund- Im Gegensatz zu seinen 

sätzlich permanent angekauft. rund 30 kleineren Mitbewer- 
der tägliche „Verbrauch“ fluk- bern im Raum Wien kauft 
{uiert zwischen 10 und 20 Ob- Metzker prinzipiell alle Typen 
jekten. Dabei handelt es sich aller Marken an, wobeisich die 
umAltwagenohneChanceauf Preisbestimmung an Zustand, 
ein weiteres Pickerl — in der Baujahr, Verwertbarkeit und 
Regel sind tragende Teile Nachfragehäufigkeit orientiert. 

  

  

  

Rund 70 Prozent aller Teile lagern In Regalen. 
Was beim Ausschlachten überblelbt, landet auf der Halde. 
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‚Gedächtnis statt 
Computer 

Trotz der Vielfalt an Marken 
und Typen istrasch erkennbar, 
daß rund neun Zehntel des in 
den Regalen Feilgebotenen 
maximal20 Jahrealtistunddie 
‚jüngsten Teile auf die Baujahre 
1978 und80 datieren. Dasetz- 
tere Faktum entspricht der 
durchschnitlichen Laufzeit ei- 
nes Großserienmodells: so- 
bald dessen Nachfolger auf 
den Markt kommt, tauchen die 
ersten Gebrauchtieile im Han- 
‚del auf, 

‚Autos. jüngeren Datums 
werden in der Regel mit Neu- 
teilen repariert, erst nach dem 
siebten, achten Jahr orscheint 
den meisten Besitzern ein 
neues Aggregat als nichtmehr 
wirtschaftlich. Fürwahr mutet 
eine nagelneue Beifahrertüre 
‚am Mercodes 200 D dos Jahr- 
‚gangs 1968absurdan! 

Interessant, daß Metzkor 
seinen Warenbestandnichtmit 
EDV verwaltet, sondern aufei- 
ne simple Kartei und das Ge- 
dächtnis seiner Mutter sowie 
des Platzmeisters vertraut, 
„Ein passendes System würde 
Zumindest 300.000. Schiling 
kosten. Meine Mitarbeiter 
müßten dabei eine derartige 
Vielzahl von verschiedenen 
Daten eingeben, daß sich der 
Mehraufwand an Arbeit und 
Kapital einfach nie amorti- 
siert‘, Dosgleichen hat sich 
das Reparieren von kaputten. 
‚Aggregaten als unrentabel or- 
wiesen — nicht mehr funk- 
ionsfähige Ersatzteile werden. 
einfach als solche verkauft, Die 

‚gängigsten Artikel sind Kotflü- 
‚gel, Stoßstangen und Prallei- 
sten— wasaufden Fahrstilder 
Kunden schließen läßt— sowie 
Lichtmaschinen, was wieder- 
um die konstruktiven 
‚Schwachpunkte der Neuwa- 
gen aus den Jahren zwischen 
1965 und '80 entlarvt 

Probleme mit 
Japaner 

„Ein besonderes 
sind die Japaner. Derzeit spie- 
ien ihre Gebrauchtteile noch 

keine große Rolle, aber ihr Pro- 
zentsatz am Umsatz wird in 
den nächsten Jahren immer 
‚größer werden” schildert Lis- 
otte Metzker. Bedingt durch 
ihre extrem kurzen Modellzy- 
kion und die unübersichtliche 

Typenviealt ist das Geschäft 
mit Ferost-Teilen schwer zu 
administrieren. „Der Schein- 
werter eines bestimmten Dat- 
sun des Baujahros 1980 kann 
sowohl ein später 79er wie 
auch ein 1-6/80.0der ein 7-12/ 
80 sein“ erklärt Josef Motzker. 
„Das Kühlergitter ein und dor- 
Selben Type ein unddesseiben 
Jahrgangs paßt häufig nicht 
‚am anderen Wagen. Bei den 
Europäern dagegen paßt dor 

Kapitel Scheinwerfer eines Golf von 
1975 otwa auch beim Modell 
von 1983". 

Da bleibt nur mehr der Aus- 
weg, das kaputte Teil als Mu- 
ster heranzuziehen. „Interes- 
santistbei den Japanern, daß 
‚andererseits bestimmte Teile 
mit_ jenen anderer Fenost- 
Marken austauschbar sind". 

  

Offensichtlich die Folge glei- 
cher Zulieferfimen von ver- 
schiedenen Marken. „Ande- 
Terseits sind viele der eingela- 
‚gerten Japaner-Teile in Euro- 
pa neu gar nicht mehr orhält- 
lich", so Frau Metzker. „Beidie- 
‚sen Marken haben wir sogar 
Kunden mit. relativ jungen 
Fahrzeugen“ konsiatiert der 
Junior, „Kein Wunder — die 
Preise für Neuteile bewegen 
sich ja auf Lamborghini-Ni- 
ven". 

Erfahrungswerte 
Die Abnehmer sind in der 

Mehrzahl Leute, die selbst re- 
Parieren, aber auch Werkstät- 
fen ohne Markenbindung. Ein 
wichtiges Absatzgebiet 
ScheintimOsten zuliogen, Un- & 

  

  

  

  
    

    

  

  

   
  

        

VW Golf (1975 bis 1983) RENAULT 5 (altes Modell) 
Gebraucht Neuteil Gebraucht | Neuteil 

Scheinwerfer 300,— 600,— 200, 
Motorhaube, 700,— 1.900, 600, 
Kotblech 400,— 10B0,— 250,— 
Frontscheibe einf. 500,— 9e0, 500,— 
Türe 2.500,— (Rohbau) | 700,— 
Kühler 1850,— 700,— 

Halbwelle 500,— 
Getriebe 1500,— 

Lichtmaschine 700,— 
Starter 600,- 
Felge 1100,— bis 200, 
Reifen 200,— bis 300; 1200.— bis 300, 
Batterie 12 Volt 300, 
‚Alle Preise inklusive 20% MWSt. — Neupreise laut EUROTAX-Kalkulation 1/86         
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garn a a Wracks mit ee Ken; gnem Suzuki am Nil zu den Stammkunden. „Die ji — Kenner ringen um Atem Verkaufspreise iassen sch Liebhaberwert — Zwöltzyinder von ieotta- _ Einkleines Scheibchenvom 
‚nicht individuell kalkulieren, eitrund 10JJahrenschlach- Fraschini blieb auch eine De- ägyptischen Automarkt will 
dies wäre viel zu aufwendig‘ 18!Metzker Autos mitdemPo- Hayiland Gipsy Queen nicht Sich Suzuki per Jahresende erläutert Frau Meizker ung lenlial für zukünftigen Liebha- verschont. Vor zwei lahrzehn- 1987 abschneiden. Die 50.000 
greift stattdessen auf Erfah- berstatus nicht mehr aus. Die jan nahm der Doppeldecker bis 70.000 Jahresverkäufe am Aungswere zurück Schioent Charakerdaster aus den Pat"weg und meressierie Ni decken nur eine Hält des 
scheint Metzker damit joden- 0er und öber-Jahrenparken keine Seele, heutewäreerein tatsächlichen Bedarfs. Da der h jetzt im Obergeschoß desHal- je np u allsnichtzufahren. Ekomease wonuch ange. eines Vormögenwe. Import von, Automobien set 
Benzinmoteren kosten mit kaufte Restpostenausdener- Glücklich sein kann Lislofte schränkungen unterliegt, hat Kompressionsciagramm und Satzteiliepois ehemaliger Meizkor, die getreu konsena. sun aa med, ba zehntägiger Einbaugarantie Austin- und MG-Händiern Ia- tiven Geschäflsprinzipien kei- gleich in Agypten zu produzier Zwischen 3.500 und 5.000 gem. „Eher eine Liebhaberei neUmsätzenennt— ‚DieLeu- ren Parinenaafrietgerbiehen 

Schiling, Dieselaggregatefünf von mir, die bostenfalls ohne te verwechseln das Ja gleich  rige Vonriebsbeauftragte Mo- 
bis neun Tausender. Ver- Verlust mitläuft” orklärt Por- mit dem Gewinn‘ —.hingegen dem Motors, der auch 80% gleichbare Austauschmoto- Sche-Fahrer Metzker junior, mit ihrem Namen. Für Wer- des mit einem Kapital von ien, wie sie Markonwerkstät- _nunauch AnlaufstelefürOldi- bung muß sie abgesehen von 1 Millardo Yen opeferenden ten’ mit Neuteilen aufbereitet _mer-Restaurateure. einigen Hinweisschildern an gemeinsamen Unternehmens anbieten, kommen dagegen „Ärgorlich ist heute aller- der Iriester Straße und einem halt. Das Fabriksobjekt bein. 
auf 25.000 bis 30.000 Schil- dings, wenn ich an die Zeitvor Aufkleber „100 Jahre Automo- det sich noch in Ba die Pro- fing, allerdings mil sechsmo- 20 Jahren zurückdenke". Da- bil — 50 Jahre Auto-Metzker"  duktion soll mit 2.000 Stück im natiger Garantie. Desgleichen mals landeten neben alten keinen Groschen ausgeben: ersten Jahr beginnen und da: darf Metzker die verkauften Meroedes-Taxen mehrere „Unser Name stelt uns hin- nach aut 4.000 Einheiten ge- Motoren nichteinbauen, da er 170er-Oabriolets, ein Dela- länglich dar, der Bogrifi Auto- steigert werden. keine entsprechende Konzes- _hayeundsogareinBentleyMk Metzger ist Worbung ge- 
Sion besitzt VI- daunverkäuflich—inder nug‘ 

i 

  

      

  Der ägyptische Suzuki ver- 
bindet den bewährten 970- 
Ccm-Motor aus Japan mit ei 
nem neuen, den Straßenbe- 

5 5 ‚dingungen entsprechend be- arbuk feiert mi Card 
Nachdem von 3.30 zu- Für” Imareur Taken 18000 über var is ehe eher Bad. Dund'meir. se Ohenpss: Warennach Eüingnss Gates kauft 

1988 in Österreich neu zuge- nerkorken knallen zu lassen. tum der konsumierten Lei- z 
iassenen _Daisun/Nissan- Ab sofort bietet Tarbuk als stung. Zudem kann der offene Uniroyal-Tochter 
Fahrzeugen per letzterem Da- erster Österreicher nach an- Betragin Raten von zumindest Bm go Ge sam act Jenmenkancnen "Vals 10% Zudem eo deswona ygrunaziee, Särke, am BT and zen = Ge Sonan Mesnkingen ene Deglehen werden Mr Nanamnensarken Asame Senkentetre Dragtak Kodanetrergnders spruch I wer m Hmm erh sh. E 5oSkeielenjamleh be: Bezahlung von een, den eien sc Jahren or Mike nn artnet dat noch Im Dezumber ge Ernimelen. Servtsabehen ren NetanNanigen  &e Lunch Base Voyaes taz 1000004e  undzbend.Denistaruiß- Sand. de Bono Senne deker Mae de Card gevahn him bener_ ahzagg oearha vo Ale Zusnngsaisue onen "Hahmen von 85 di Die ae Oies-Capare 

Die Entwicklung der Neuzu- tion ist seit 75 Jahren in der 
lassungen von Datsun/Nis- Gummiverarbeitung, im Batte- 

  

  

mens für Antriebselemente. 

i ; san-Produktenamöstereichi- ne-GeschäftundimFlugzeug- 
Die Entwicklung der Neuzulassungen von schen Markt steht stellvertre- bautätig. Dor UmsatzdesKon- m E tondfür r zem i Nissan/Datsun in Österreich tend für jene fast aller anderen 1 betrug 1985 mit 14.500 Japaner. Wasnach derMarkt- Mitarbeitern in 34" Werken 

Oimlührung 1972mit1.649Ein- 1.085.000.000, Dollar. Die = aneimgen um] heiten begann. gipfelte 1983 größte der sechs Tochterge- yann. | Mauzuassungeniänin [Neuziassungen kumulat | Be; 17.412 Sick wovon 644. elschften side GaiesAüb- [ER alsLkwiypisiertwurden.Deut- ber Company als Hersteller 

  

  

  
Ballsss Fe lich an der Zulassungsstatistik von Schläuchen, Antriebseie- ee des ablesbar sind die beiden Ein- _menten und Hydraulikproduk- 
1a | ie 5204 schnitte durch die Mehrwert- ten. 
ws | 1m 7.176 Steuor-Erhöhung zu den Jah- 
1976 | 2766 9082 reswechseln 1977 auf '78und __Uniroyals ehemalige Toch- 
ar | 2080 12031 1983 auf '84. Bemerkenswert tergesellschaft Uniroyal Power 178 | 204 3 2a2r| 16966 3 16366] dabei ist, daß der kleine Transmission Company setzte 
re | 608 2 6os| 2. 5 22458] Sprung von 30 auf 32% per zuletzt mit Werken in South . 

0er 3 10821805 10 33.095] 1. Jänner1984denMarktstär- Carolina, Mexiko, Brasilien, 
> len a ea sie 1 3338| kerzuvorziehkäufenmotivier- Japan, Schottland und 

1988 |16708 6m 1742| 79738 1188 7a0sa| tealsderdochgewallige Satz Aachen/BRD rund 120 Milio- 
1984 | 107798 Tor 11480 | Basın 1800 86a1a| von 18 auf 30% sechs Jahre nen Dollar um. Das Antriebse- 
1085 | 12251 Tı6 12887 | 06746 2615 0061| davor. Iemente-Geschäft des Unter- 

Unter den Nissan-Neuzu- nehmens besteht aus Herstel- 
lassungen des Vorjahres do- lung und Vertrieb von Zahnrie- 
miniert der Cherry Klar vor men, Unterlegware, Trans- 
Sunny, Stanza/Bluobird und Portbändern und Gummi-B: 

) Hochrechnung Micra. m Kleidung. 

  

11086 | 11.788 608 12202 joasss 2218 
112186 | 18239 696 18895 109005 aaıı 

  

          
  

14 autosorvice 2187 

 


