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Während der vergangenen Jahre 
hat es in der automobilen Land
schaft viele Veränderungen 

gegeben. So haben sich unter den Markt
gegebenheiten immer mehr große Auto
handelsgruppen gebildet. Auch im Ser
vice ticken die Uhren anders. Viele einst 
von den Betrieben aufgegebene Geschäfts
bereiche wie zum Beispiel Räder und 
Reifen wurden zurückgeholt. Insgesamt 
stehen einzelne Prozesse im Service vor 
allem in größeren Einheiten unter wach
sendem Optimierungsdruck. Der Service 
ist heute oft die zentrale Ertragsquelle, 
und die soll sprudeln.

Vor diesem Hintergrund gründeten 
Berner und MAHA vor vier Jahren die 
Experten Allianz. Beide Unternehmen 
sind in völlig unterschiedlichen Sparten 
unterwegs. Berner liefert vor allem C
Teile, Werkzeuge und Verbrauchsmate
rialien wie WerkstattChemie. MAHA 
fertigt hochwertige Werkstattausrüstung. 
Auch die Vertriebskanäle beider Unter
nehmen mit Berner als Direktverkäufer 
und MAHA mit seinem Fachhandelsnetz 

sind höchst unterschiedlich. Doch beide 
Unternehmen teilen die gleichen Werte 
bei Qualität, Kundenorientierung sowie 
Servicefähigkeit und stehen für Nachhal
tigkeit. Daraus entstand die Idee, Anfra
gen aus Kundenkontakten zu anderen 
Fachgebieten an einen Experten der Al
lianz weiter zu geben. Und diese Idee ist 
auf gute Resonanz gestoßen.

Neues Mitglied der Experten Allianz

Mit Bott, einem der führenden Hersteller 
von Werkstatteinrichtungen wie Werk
bänken, Systemschränken für stationäre 
und mobile Anwendungen hat die Exper
ten Allianz ein drittes Mitglied gewon
nen. Bott passt nahtlos in diese Allianz, 
weil man hier ebenfalls die Werte der 
Mitglieder der Experten Allianz teilt und 
zudem ein zusätzliches, wichtiges Pro
duktsegment abdeckt.

Im Alltagsgeschäft hat sich die Zu
sammenarbeit der Experten Allianz 
längst eingespielt. Wird zum Beispiel ein 
Außendienstmitarbeiter von Berner von 

seinem Kunden nach einer Hebebühne 
gefragt oder der Bedarf nach einer Hebe
bühne wird im Gespräch deutlich, so 
verständigt er zeitnah seinen Ansprech
partner bei MAHA. Hier wird die Anfra
ge aufgenommen und an den regionalen 
Händler weiter geleitet, welcher sich im 
Idealfall noch am gleichen Tag mit der 
Werkstatt in Verbindung setzt. Alle Vor
gänge werden erfasst und nachvollzogen. 
Die Kunden von Berner, MAHA und Bott 
können so sicher sein, dass ihr Anliegen  
nicht irgendwo landet und sie sich umge
hend von einem Experten im jeweiligen 
Fachgebiet beraten lassen können.

Auch hier geht es um Werte. Wer eine 
hochwertige Werkbank kauft, will ein 
ähnlich verlässliches Produkt auch in 
 allen anderen Bereichen. Und genau dazu 
verschafft ihm die Experten Allianz 
leichten Zugang. Dieser Aspekt ist für 
Einzelunternehmer genauso interessant 
wie für die Einkäufer größerer Autohaus
Gruppen. Klare BeschaffungsProzesse 
wirken sich schließlich auch betriebs
wirtschaftlich aus. Bernd Reich

Experten Allianz erweitert

Die Allianz lebt
Vor vier Jahren haben Berner und MAHA die Experten Allianz aus der Taufe gehoben, um ihren Kunden kompetente 
Beratung und ein umfangreiches Produktspektrum anbieten zu können. Das Konzept hat sich bewährt und wurde 
jetzt mit Bott um ein weiteres Unternehmen erweitert. Profitieren sollen davon vor allem die Kunden.

Drei Geschäftsführer, eine 
Idee: Klaus Burger, MAHA, 
Dr. Reinhard Wollermann, 
Bott, und Ulf Loesenbeck, 
Berner (v. l.)
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