
Werkstattausrüstung, Weiterbil-
dung, Teile und Zubehöre oder 
die  Coparts Werkstattsysteme 

Profi Service Werkstatt, TopTruck, Auto-
excellent, Technik Partner und das Han-
delssystem Coparts Plus – in Sachen 
Service hatte die Coparts auf rund 10.000 
Quadratmetern in Halle 1 der Messe 
Frankfurt alles aufgeboten, was für Werk-
stattunternehmer interessant ist. Weniger 
die Zahl der Fachbesucher als vielmehr 
die Qualität der Gespräche, die diese mit 
den rund 220 Ausstellern führten, waren 
allerdings für Coparts Geschäftsführer 
Ulrich Wohlgemuth entscheidend. „Wir 
zählen keine Köpfe, uns interessieren die 
Ergebnisse und die Frage, ob die Werk-
statt- und Handelspartner auf unserer 
Messe Informationen bekommen haben, 

die sie in ihrer täglichen Praxis nach  
vorn bringen und ihnen Impulse dafür 
geben, ihr Geschäft morgen erfolgreich  
zu gestalten.“

Viel Zuspruch für Trainingsprogramm

Der Zuspruch, den die von Coparts ge-
setzten Messe Big Points während der  
zwei Tage erfuhren, ließ vermuten, dass 
sich die Fachbesucher intensiv mit ihren 
Herausforderungen in der Zukunft ausei-
nandergesetzt haben. Und die Zahlen be-
stätigten, was man bei der Coparts schon 
vermutet hatte. Die gut 8.000 Besucher 
orderten in Frankfurt Waren und Dienst-
leistungen im Gesamtwert von rund sie-
ben Mio. Euro. Ein Volumen, das nicht 
nur die Coparts als größten Aussteller, 

sondern auch den Messeveranstalter Men-
delssohn Messen, Mölln, sehr zufrieden 
stimmte. 

Zu den am stärksten nachgefragten 
Messeschwerpunkten gehörte „MotorKol-
leg“ (Details ab 1.1.2014 unter www.mo-
torkolleg.de). Hierbei handelt es sich um 
ein neues Weiterbildungsprogramm der 
Coparts in Kooperation mit dem Weiter-
bildungsanbieter Intea, das neben techni-
schen und betriebswirtschaftlichen Trai-
ningsangeboten auch eine Weiterbildung 
zum Diagnosetechniker mit abschließen-
der Zertifizierung anbietet. Die Nachfrage 
nach der Zusatzqualifizierung war so 
stark, dass der erste Kurs bereits am ersten 
Messetag ausgebucht war. Das Trai-
ningsangebot von Motorkolleg reicht von 
klassischen Produktschulungen über be-
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Erfolgreicher Ausklang
Die Coparts Autoteile GmbH beendete Anfang November das Messejahr 2013 im freien Ersatzteilmarkt mit den Profi 
Service Tagen. Über 8.000 Besucher kamen in den zwei Tagen nach Frankfurt/Main, um sich über aktuelle Entwicklun-
gen und Produkte für den Service zu informieren. 
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In der Live-Werkstatt wurden alle Tools für ein erfolgreiches Servicegeschäft präsentiert.
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Motorkolleg heißt das neue Weiterbildungsprogramm der Coparts, das zur Messe gestartet wurde.

Coparts-Geschäftsführer Ulrich Wohlgemuth war sehr 
zufrieden mit dem Verlauf der Profi Service Tage.

triebswirtschaftliche und kaufmännische 
Seminare, technische Weiterbildungsan-
gebote mit hohem Praxisbezug bis hin zur 
zertifizierten Qualifizierung. Insbesonde-
re bei den technischen Trainings stützt 

man sich auf das Know-how und die An-
gebote der Weiterbildungsinitiative Expo-
nentia, einer Kooperation von acht füh-
renden Unternehmen der Teileindustrie. 
Exponentia bietet neben einem breiten 
Angebot an aktuellen technischen Trai-
nings auch eine Technikhotline, die Werk-
stätten bei Reparaturproblemen telefoni-
schen Support an der Hebebühne bietet.

Mehr Geschäft mit Rädern + Reifen

Ähnlich gefragt waren von vielen Werk-
stätten die aktuellen Angebote der Co-
parts zum Thema Räder und Reifen. Ul-
rich Wohlgemuth sieht in dem Geschäft 
nach wie vor einen Wachstumsmarkt für 
viele Coparts-Werkstätten. „Natürlich 
sind die Preise im Reifengeschäft durch 
die zahlreichen Internetplattformen unter 
Druck. Aber auch hier ist es die Service-
qualität, über die sich die Betriebe vom 
Rest des Marktes absetzen können. Zudem 

bietet keine andere Dienstleistung die 
Chance, zweimal pro Jahr den Kunden in 
meinen Betrieb zu holen.“ Zur Steigerung 
der Servicequalität stellte Coparts auf der 
Messe einen neuen Rad-Reifen-Konfigu-
rator vor. Der ermöglicht es Betrieben, 
verschiedene Felgendesigns direkt auf das 
jeweilige Kundenfahrzeug zu projezieren. 
Dazu wird eine Digitalaufnahme vom 
Kundenfahrzeug gemacht. Anhand des 
eingelesenen Bildes kann der Kunde am 
Computer dann direkt sehen, welche der 
im Angebot befindlichen Felgendesigns 
optisch am besten zu seinem Fahrzeug 
passen. Dabei werden automatisch nur die 
Rad-Reifen-Kombinationen angezeigt, die 
für das jeweilige Fahrzeug auch zulässig 
sind.

RDKS verändert Serviceprozesse

Die Besucher in Frankfurt interessierten 
sich neben den optischen Designmöglich-
keiten stark für das Thema Reifendruck-
kontrollsysteme. Hierzu präsentierte die 
Conti-Tochter VDO ihre Sensor-Lösung 
für die Nachrüstung und die Kalibrier- und 
Diagnosewerkzeuge. Gleiches tat die Fir-
ma Tecmar, die sich auf das RDKS-System 
von Schrader spezialisiert hat. Dass es bei 
dem Thema auf Seiten der Werkstätten 
noch jede Menge Nachholbedarf gibt, be-
tonte Karl Langhans, Key-Account Mana-
ger von Tecma. „Aufgrund unserer Ver-
kaufszahlen wissen wir, dass das Thema 

spätestens im April bei der Umrüstung 
von Winter- auf Sommerreifen mit Wucht 
auf die Werkstätten zukommt. Doch viele 
sind noch immer der Meinung, die Rei-
fendruckkontrollsysteme hätten keinen 
oder nur einen geringen Einfluss auf das 
Rädergeschäft in der Werkstatt.“ Um den 
Handlungsdruck für die Werkstätten bei 

dem Thema zu unterstreichen hatte Co-
parts gemeinsam mit Continental Reifen, 
VDO/Continental und Tecma die  Reifen-
druckkontrollsysteme in den Vorder-
grund gestellt und bot den Fachbesuchern 
alle technischen und theoretischen 
Grundlagen, die für den Umgang mit die-
sen Systemen im Werkstatt-Service be-
kannt sein müssen. Darüber hinaus konn-
te man sich alle Leistungen im Bereich 
Technik und Marketing im Praxiseinsatz 
in der erstmals in Frankfurt gezeigten 
Live-Werkstatt, dem dritten Messe Big 
Point, zeigen lassen.

Fortsetzung folgt: November 2014 

Beflügelt vom Erfolg der Messe in Frank-
furt, möchte die Coparts die Qualität der 
7. Profi Service Tage am 15. und 16. No-
vember 2014 noch weiter steigern. Dies-
mal allerdings wieder mit der Lokhalle 
Göttingen als Veranstaltungsort.  fs

▶  Das Thema Reifendruckkontroll-
systeme wirkt sich deutlich auf die 
Prozesse im Reifenservice aus.

▶  Gut 8.000 Besucher kamen zu den 
Profi Service Tagen und bescherten den 
Ausstellern rund 7 Mio. Euro Umsatz. 
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