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Coparts-Messe

Geburtstagsmesse
Mit den Profi Service Tagen Extra Ende November endete in Frankfurt das Jahr der Hausmessen
im Teilegroßhandel. Trotz des späten Termins freute sich die Coparts Autoteile GmbH über
zahlreiche Besucher und gute Umsätze.

R

und 8.000 Besucher waren erwartet
worden, am Ende waren es dann
„nur“ etwas über 7.500. Veranstal
ter Coparts konnte das gut verkraften,
denn die Besucher, die kamen, kauften
eifrig Teile, Zubehör und Werkstattausrüs
tung für das neue Servicejahr ein. Das

Ludger Kersting (ADAC, Mitte), Ulrich Wolhlgemuth (r. )
und Andreas Brodhage (G.A.S.) kooperieren noch enger

Konzept der Coparts, ganz auf Fachinfor
mation zu setzen und die eigenen Produkte
und Dienstleistungen sowie der über 200
Aussteller in den Vordergrund zu stellen,
ging abermals gut auf. „Wir wollen keine
Kirmes veranstalten, sondern unsere Part
ner gezielt über aktuelle Herausforde
rungen in ihrem Geschäft informieren und
Lösungen vorstellen, die ihnen die Coparts
und ihre Gesellschafter in allen Bereichen
anbieten, um diese Herausforderungen zu
meistern. Und das honorieren unsere
Partner“, kommentierte Ulrich Wohlge
muth, Geschäftsführer der Coparts Messe
konzept und -zuspruch. Mit der Extra-

▶ Gezielte

Fachinformation stand
wie schon in den letzten Jahren im
Vordergrund der Profi Service Tage.
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Messe durchbrach die Coparts den bislang
üblichen Zwei-Jahres-Rhythmus für die
Profi Service Tage, weil man den Kunden
aus Werkstatt- und Handel auch im Jubi
läumsjahr – die Coparts feierte ihr 30.
Gründungsjahr – eine besondere Veran
staltung bieten wollte. Trotz Ortswechsel
von Göttingen nach
Frankfurt und spätem
Termin war das Interes
se der Besucher an aktu
eller Werkstattausrüs
tung, Teilethemen und
Neuheiten rund um das
Thema Elektronik groß.
Ein Schwerpunkt der

Profi Service Tage Extra war das Thema
IT. Besonders die neue Plattform Coparts
Online und die Integration der Fahrzeu
gidentifikation über die VIN-Nummer
mittels Abfrage über DAT FI-Online stieß
bei den Besuchern auf reges Interesse. Zum
„Star der Messe“ avancierten in diesem
Zusammenhang die stündlichen LiveVorführungen über die effektive und
moderne Kundenannahme: Ab Januar
2012 bietet Coparts seinen Systempartnern
die Möglichkeit, per Tablet PC auf das
Informationssystem Coparts Online
zurückzugreifen. Die Kombination aus
Kundendialog am Fahrzeug und mobilem,
kabellosem Zugang auf beispielsweise den

Bilder: fs

Das Thema Autogas war einer von vielen Ausstellungsschwerpunkten

Teilekatalog und zu allen verfügbaren
Handbüchern ermög-licht einen effizi
enten Arbeitsprozess und einen kompe
tenten Auftritt vor dem Kunden. Stark
nachgefragt wurden von den Besuchern
auch Klimaservice, Diagnosegeräte, die
Werkstattsysteme ProfiService Werkstatt
und Top Truck oder die Services des
Schaden- und Reparaturservice-Netz
werk-Dienstleisters Global Automotive
Services (G.A.S.).

Neue Services für den ADAC
Die Coparts-Tochter gab am Rande der
Messe eine Erweiterung der Kooperation

Auch das eigene Leistungsspektrum stellte die Coparts umfangreich dar

im Rahmen der ADAC-Vorteilspartner
schaft bekannt. Künftig sollen Kunden
zentral über die G.A.S. auch mechanische
Reparaturen beauftragen können, die dann
von einem der rund 800 G.A.S.-Partner
zum vorher definierten Festpreis ausge
führt werden. „Scheinbar günstige Ange
bote, die bisher meist zuzüglich Material
und Zusatzarbeiten beworben werden,
fallen nach Rechnungsstellung durch die
Werkstatt unter Umständen höher aus als
erwartet“, beschreibt Ludger Kersting,
zuständig für Marketing und Vertrieb
Firmenkunden beim ADAC, das Problem.
Mit dem Reparaturangeboten zum
Festpreis soll Kunden die Sicherheit gege
ben werden, dass sie nach der Reparatur
genau das bezahlen, was vorher abgespro
chen und kalkuliert worden war. Das neue
Angebot für Reparaturen zum Festpreis,
das im Rahmen der ADAC-Vorteilspart
nerschaft durch die Coparts angeboten
wird, soll ab Januar 2012 in der ADAC
motorwelt unter dem Motto „Dienstleis
tungen ohne versteckte Nebenkosten“
beworben werden.

Geburtstagsfeier mit 3.000 Gästen
Die Messe in Frankfurt nahm die Coparts
auch zum Anlass, gemeinsam mit Gesell
schaftern, Partnern aus der Industrie, Werkstatt- und Handelskunden bei einer zünf
tigen Feier auf 30 Jahre Unternehmensge
schichte zurückzublicken. In der Frank
furter Messehalle 3.1 stand die Abendver
anstaltung im Zeichen des Jubiläums: Ein
Rückblick auf 30 Jahre Weltgeschichte und
30 Jahre Coparts läutete den Abend ein,

Volles Haus: Rund
7.500 Gäste kamen
nach Frankfurt zu
den Profi Service
Tagen Extra

die Show-Acts Winnie Apple und Weather
Girls „rockten“ abschließend den Saal.
„Unser Fokus lag zwar ganz klar auf
Messe-Inhalten, dennoch wollten wir uns
natürlich bei unseren System-, Industrie
partnern und Dienstleistern für die gute

▶ Zusammen mit dem ADAC wird die
Coparts über die Vorteilspartnerschaft
Inspektionen zum Festpreis bieten

und faire Zusammenarbeit in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten
gebührend bedanken. Ich denke, das
haben wir mit unserem Abendprogramm
erreicht“, so Geschäftsführer Ulrich Wohl
gemuth abschließend.

Fortsetzung folgt 2012
Der Geschäftsführer gab auch bekannt,
dass der Termin für die neue Messe bereits
feststeht. Demnach werden die Profi
Service Tage 2012 am 17. und 18. Novem
ber stattfinden. Offen ist allerdings noch
der Veranstaltungsort.
Möglich ist eine Rückkehr in die
Lokhalle nach Göttingen, aber auch ande
re Standorte werden diskutiert. „Wir
werden das einvernehmlich mit unseren
Gesellschaftern klären. Ich kann aber
heute schon versprechen, dass die Messe
2012 für unsere Partner aus Werkstatt- und
Teilehandel noch interessanter wird, als es
die diesjährige schon war“, so Ulrich
Wohlgemuth abschließend.
          Frank Schlieben
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