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Anfang des Jahres galt die Abwrack-
prämie noch als Schreckgespenst 
für den freien Reparaturmarkt. 

Doch aus den Systemzentralen der verschie-
denen Werkstattkonzepte sind zum Jahres-
ende erfreulich positive Stimmen zu 
vernehmen, zumindest im Pkw-Bereich. 
Vor allem Partnerbetriebe mit angeschlos-
senem Markenhandel profitierten spürbar 
von der Abwrackprämie, zumal es sich oft 
um Nicht-Volumenmarken handelt, die 

einen deutliche Nach-
frageschub erlebten. 
Im Reparaturbereich 
zeigen sich Systeman-
bieter ebenfalls opti-
mistisch, zumal Un-
tersuchungen erga-
ben, dass sich das 

Verschrottungsalter der Fahrzeuge durch 
die Abwrackprämie nur gering von bislang 
rund 15 Jahren lediglich auf 14,4 Jahre 
reduzierte. Auch die Zahl der verschrotteten 
Autos hat sich gegenüber den Vorjahren 
kaum verändert. Der befürchtete massen-
hafte Wegfall der Kunden und deren 
Abwanderung in den OE-Markt durch 

Neuwagenkauf blieben dadurch bisher aus. 
Ein Rückgang der Werkstattaufträge ist 
lediglich in den Nkw-orientierten Betrie-
ben zu verzeichnen, bedingt durch die 
verminderten Fahrleistungen im Trans-
portgewerbe. Trotzdem berichtet Thilo 
Broksch, Leiter Werkstattsysteme der 
Carat-Unternehmensgruppe, von einem 
fortschreitenden Netzausbau bei den Nkw-
Systemwerkstätten ad truckdrive und 
Truck Service. 

Positive Zahlen

„Vor allem im Pkw-Bereich ist die Krise 
bislang an uns, unseren Gesellschaftern und 
deren Werkstattkunden vorbeigegangen. 
Wir verzeichnen durchweg positive Zahlen 
sowohl beim Netzwachstum der Systeme 
ad Auto Dienst und Auto Mobil Meister-
werkstatt als auch bei den Umsätzen unserer 
Gesellschafter“, so der Systemleiter. Das 
Fachhandelskonzept AUTOplus verzeich-
net sogar bessere Geschäfte als je zuvor. 
Einen zusätzlichen Schub bewirkte die 
Gewinnung des neuen Gesellschafters Heil 
& Sohn, „einem sehr systemorientierten 

Unternehmen mit Standorten rund um 
Hannover, wo wir noch viele weiße Flecken 
auf der Landkarte hatten“, so Broksch. Trotz 
aller positiven Meldungen wird in der 
Carat-Zentrale weiter an neuen Leistungs-
bausteinen für die Systemwerkstätten 
gearbeitet. Das jüngste Kind heißt XL-
Service und stellt ein Modul zur Vermark-
tungshilfe und Neukundengewinnung im 
Transporterbereich dar. „Hier handelt es 
sich um eine hochinteressante Zielgruppe, 
weil es einen hohen Fahrzeugbestand gibt 
und die Besitzer großteils ein eigenes 
Entscheidungsrecht haben, wo sie ihre 
Fahrzeuge warten und reparieren lassen. 
Diesen Markt möchten wir intensiver 
nutzen als bisher“, begründet Thilo Broksch 
diesen Schritt. So ist der XL-Service nicht 
als Lückenbüßer für das schwächelnde 
Lkw-Geschäft gedacht, sondern steht als 
ergänzendes Marketingmodul allen Werk-
statt- und Fachmarktpartnern seit Oktober 
kostenlos zur Verfügung und wird bereits 
von über 100 Betrieben genutzt. In der 
Planungsphase befindet sich noch das 
Projekt Carcolor, das im Karosserie- und 
Lackbereich als Werkstattsystem, bei den 
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Rückblickend vermelden die Zentralen der Werkstattsysteme einen überwiegend positiven Verlauf  
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Carat Partnerwerkstätten als Marketing-
modul etabliert werden soll. Daraus soll 
ein Netzwerk zwischen Lackier- und 
Werkstattbetrieben entstehen. Details sind 
aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht 
spruchreif. 

Ohne Risiko

Rund zwei Millionen zugelassene Trans-
porter bis 3,5 Tonnen gibt es derzeit in 
Deutschland, Tendenz steigend. Auch Nkw-
Teilespezialist Europart Holding GmbH hat 
diesen Markt erkannt und gleich ein ganzes 
Werkstattsystem dazu entwickelt. Unter 
dem Namen TransporterStation bietet das 
Unternehmen ein Unterstützungspaket, das 
interessierte Werkstätten mit Ersatzteilen, 
technischen Informationen, Marketing und 
Werbung sowie Software versorgt. Die 
Systemgebühr von 400 Euro wird bereits ab 
einem Jahresumsatz von 12.500 Euro in 
einem Bonussystem gutgeschrieben, 
woraus die Partner Marketing-, Schulungs- 
oder Beratungsleistungen kostenlos in 
Anspruch nehmen können. Für die Soft-
ware Transporter pro mit Schnittstellen zu 

gängigen Werkstattabwicklungssystemen 
wird eine einmalige Lizenzgebühr von 2.500 
Euro für fünf Arbeitsplätze fällig. In erster 
Linie werden mit TransporterStation Nkw-
Werkstätten angesprochen, aber auch Pkw- 
oder Reifenservicebetriebe können sich 
dem System anschließen, sofern sie die 
entsprechenden Voraussetzungen mitbrin-
gen. Ausreichende Höhe der Werkstatt, 
mindestens eine Grube, besser noch eine 
Hebebühne mit entsprechender Tragkraft 
von deutlich über drei Tonnen lauten die 
baulichen Anforderungen. Lange Werk-
stattöffnungszeiten und Wochenendservice 
zählen zu den organisatorischen Vorausset-
zungen, da man ausschließlich mit gewerb-
lichen Kunden konfrontiert ist, die das 
Fahrzeug für die Arbeit brauchen. Wer 
innerhalb der ersten drei Monate feststellt, 
dass sein Betrieb doch nicht für den Trans-
porter-Service geeignet ist, kann kostenlos 
wieder aussteigen. Das Essener Handelsun-
ternehmen PV Automotive präsentierte im 
Herbst das neue Werkstattsystem PV:Auto-
profi und will damit neben dem in Koope-
ration mit dem süddeutschen Teilehandels-
unternehmen Trost geführten System 

Autofit ein eigenständiges Konzept in neuer 
Signalisation und Farbgebung etablieren. 
Die wichtigeren Unterschiede sieht System-
leiter Martin Berner in den Inhalten. Das 
Ziel ist eine noch höhere Qualifizierung der 
Partner. Dazu arbeitet 
man mit dem TÜV 
NORD zusammen, 
von dem sich jeder 
Betrieb, der Partner 
werden will, zertifizie-
ren lassen muss, und 
zwar jährlich. Dafür 
kann das Qualitätssiegel „Service- und 
Reparaturqualität“ werblich eingesetzt 
werden. 

Modularer Aufbau 

Gegen eine monatliche Systemgebühr von 
229 Euro erhalten Partner das komplette 
Leistungsangebot, u. a. einen elektronischen 
Teilekatalog, ein Warenwirtschaftssystem, 
einen Marketingbaukasten sowie die 
Möglichkeit, an einem Bonussystem beim 
Teileeinkauf teilzunehmen. Die Leistungen 
können ohne Zugehörigkeit zum Konzept 

Ziel von PV:
Autoprofi ist eine noch 
höhere Qualifizierung 
der  Partner.
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auch einzeln in Anspruch genommen 
werden, müssen dann aber auch gesondert 
gezahlt werden. Martin Berner betont, dass 
es nicht darum gehe, möglichst viele Auto-
fit-Partner in das neue System zu überneh-
men. Denn im Gegensatz zu diesem Full-
service-Konzept ist PV:Autoprofi modular 
aufgebaut und lässt den Partnern mehr 
Wahlmöglichkeiten, welche Angebote sie 
nutzen wollen. 

Gezielt fördern

Das Werkstattsystem Motoo des Teilehan-
delsunternehmens Hans Hess blickt auf ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, sowohl 
was das System- als auch das Umsatzwachs-
tum betrifft. Damit das so bleibt, arbeitet 
die Mannschaft rund um Systemleiter Mitja 
Batsch kontinuierlich an den Systemleis-
tungen. So gibt es seit Oktober eine neue 
Gebrauchtwagengarantie, die jetzt mit 
einem Kundenkontaktprogramm verknüpft 
ist. Es sind in den Garantieunterlagen 
Service- und Rabattgutscheine beigelegt, 
die den Kunden im Betrieb halten sollen. 
Gleichzeitig wird mit Vertragsabschluss ein 
Mailingsystem aktiviert, wodurch der 
Kunde nach dem Fahrzeugkauf und vor 
Ablauf der Garantie vom Versicherungs-
geber, aber im Design und Namen des 
Motoo-Betriebes angeschrieben wird. 
Dieser erhält lediglich die Info, wer ange-
schrieben wurde, hat sonst aber keinen 
Aufwand damit. Das Thema Garantie und 
Garantieerhalt wird vor allem im Hinblick 
auf die ideale Zielgruppe der privaten 
Neuwagenkäufer im Rahmen der Abwrack-
prämie weiter verfolgt. Im Bereich Werbung 
setzt die Systemzentrale statt auf große 
Anzeigenkampagnen auf die Unterstüt-

zung gezielter Aktionen, wie Licht- oder 
Stoßdämpfertests, wofür kostenlose 
Werbematerialien im Motoo-Design 
bereitgestellt werden. Für die nahe Zukunft 
wird derzeit an neuen Strategien zur Part-
nergewinnung und -unterstützung gear-
beitet. Flottengeschäfte sind ein Thema, 
man verspricht sich aber mehr von der 
Steuerung von Endkunden in die Partner-
betriebe. Grund: Flottenkunden haben eine 
starke Nachfragemacht, was sich nachteilig 
auf die Konditionen für die Werkstätten 
auswirken kann. Einzelgeschäfte sind zwar 
mühsamer, aber konditionssicherer und 
damit lohnenswerter. Details können 
derzeit noch nicht genannt werden. Dies 
gilt auch für ein Projekt, das sich mit neuen 
Antriebstechnologien und Alternativan-
trieben sehr intensiv auseinandersetzt. Da 
Motoo als Partner eines Konsortiums in 
das Projekt eingebunden ist, dürfen Einzel-
heiten noch nicht veröffentlicht werden. 
Das Projekt soll aber Anfang 2010 spruch-
reif sein. 

Flotten im Visier

Bosch greift mit der neuen Flottencard das 
Thema Flottengeschäfte auf und will damit 
die Werkstätten des Bosch Car Service für 
Fuhrparkbetreiber attraktiver machen. Mit 
der Karte erhalten Flottenkunden nicht nur 
günstigere Konditionen, sondern werden 
auch bei der Terminvergabe bevorzugt. Zu 
den Vergünstigungen zählen unter anderem 
Rabatte auf Ersatz- und Verschleißteile, 
Reifen und Öle sowie reduzierte Stunden-
verrechnungssätze. Darüber hinaus gibt es 
Ersatzfahrzeuge zu Sonderpreisen und 
weitere Sonderleistungen, wie einen jähr-
lichen Gratis-Sicherheitscheck. 

Professioneller Einstieg 

Die Karte muss vom jeweiligen Flottenbe-
treiber über eine Kooperationsvereinba-
rung direkt bei Bosch oder einem teilneh-
menden Bosch Service Partner beantragt 
werden und kostet pro Fahrzeug rund 1,20 
Euro. Bis Ende 2010 rechnet Bosch mit 
20.000 bis 25.000 ausgegebenen Karten. Die 
Rabatte für Ersatz- und Verschleißteile 
wurden mit den teilnehmenden Bosch 
Service Partnern einheitlich vereinbart und 
liegen zwischen zehn und 15 Prozent, beim 
Stundenverrechnungssatz bei fünf Prozent. 
An dem Programm kann jeder Bosch 
Service Partner teilnehmen, Bosch rechnet 
bis Anfang 2010 mit 500 teilnehmenden 
Partnern, mittelfristig sollen sich 700 bis 
800 Partner dem Programm anschließen. 
Die Organisation, etwa der bevorzugten 
Terminvergabe oder der Vorhaltung ausrei-
chender Ersatzwagen, liegt in der Verant-
wortung des jeweiligen Betriebs. Mit der 
Flottencard will Bosch neue Kunden aus 
dem Bereich Fuhrpark gewinnen und den 
Partnerbetrieben den professionellen 
Einstieg ins Flottengeschäft erleichtern. Für 
die von Bosch übernommenen AutoCrew-
Betriebe ist das Programm derzeit noch 
nicht vorgesehen. 

Ebenfalls auf Fuhrpark-Kunden zielt das 
Plus-Paket der Centro für die 1a autoservice 
Werkstätten ab. Mit dem Paket erhalten die 
Partnerbetriebe Unterstützung bei der 
Neukundengewinnung im Bereich der 
Flotten, Beratungsleistungen zur Optimie-
rung der Betriebsabläufe, eine Servicepro-
zessanalyse, individualisierbare Pressebe-
richte und Unterstützung bei besonderen 
Maßnahmen und Events. 

 Dieter Väthröder

AutoAuto von Trost ist  noch 
sehr jung, erfreut sich aber 

großer Nachfrage

BEtriEBspraxis WErkstattsystEmE

Aktuelle Umfrage

Übersicht im Netz
Aktuelle Daten und Fakten zu den Full-
Service-Werkstattsystemen finden Sie 
auf www.autoservicepraxis.de/werk-
stattsysteme. Hier haben wir die Ergeb-
nisse unserer aktuellen Umfrage zu den 
Systemneuheiten für 2010 in einer 
Tabelle übersichtlich zusammenge-
fasst.


