
Das Jahr 2005 war ereignisreich. In 
England heiratet Prinz Charles 
seine Camilla, in Rom wird 

Deutschland mit Kardinal Ratzinger 
Papst, in Berlin steht mit Angela Merkel 
als Kanzlerin erstmals eine Frau an der 
Spitze der Nation. Davon unbeeindruckt 
entsteht in Köln ein zartes blaues Pflänz-
chen namens Motoo, gepflanzt unter dem 
Dach der Hans Hess Autoteile GmbH und 
von deren Geschäftsführer Philipp Hess. 
Der erkannte mit seinem Eintritt in das 
Familienunternehmen im Jahr 2003, dass 
die bestehende Konstellation im Temot-
Verbund nicht seiner Sicht von Inhalten, 
Markt und Zukunft eines Full-Service-
Konzeptes entsprach. Mit der Gründung 
eines eigenen Konzeptes wollten die 
Verantwortlichen einiges anders und vor 
allem besser machen. Von Anfang an 
standen die Bedürfnisse der Werkstatt- 
und Handelspartner im Vordergrund. 
Für Philipp Hess war deshalb die Qualität 
des Werkstattsystems, basierend auf einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit aller 

Beteiligten, immer wichtiger als eine 
möglichst schnelle und weitreichende 
Ausdehnung. „Alleine schon das unter-
scheidet uns erheblich von den Wettbe-
werbern“, so Philipp Hess im Rahmen 
einer Pressekonferenz im Vorfeld der 
Motoo Partnertagung 2015 am fünften 
September in Köln. 

Partnerschaft statt Zwang

„Zu Beginn lag die größte Herausforde-
rung darin, unsere Kunden von dem von 
uns mit Motoo eingeschlagenen Weg zu 
überzeugen“, so der Geschäftsführer im 
Rückblick. Dass dies gelungen ist, zeigt 
die Tatsache, dass von Beginn an 90 Han-
dels- und Werkstattpartner aus dem vor-
herigen Verbund in das neue System folg-
ten. Heute zählt das Konzept 250 Betriebe 
aus Handel und Werkstätten. Seit der 
Gründung ist noch kein Partner an den 
Wettbewerb verloren gegangen. Der 
Hauptgrund dafür dürfte im partner-
schaftlichen Miteinander aller Beteiligten 

liegen. Dafür wurden ein Handelsbeirat 
auf Seiten der Handelspartner sowie das 
Optimierungsteam aus Werkstattpart-
nern gegründet, die in alle wichtigen Ent-
wicklungen eingebunden sind. So werden 
keine standardisierten Anforderungen 
von oben kategorisch durchgesetzt, son-
dern gemeinsam Standards entwickelt, 
die von allen Partnern getragen und lokal 
sinnvoll umgesetzt werden können. 

Langfristigkeit zählt

Eine weitere Besonderheit im Motoo-Kon-
strukt ist die Einbindung einer eigenen 
Handelsstufe zwischen der Hans Hess Au-
toteile GmbH und den Werkstätten. „Kurz-
fristig kann man vielleicht den Ertrag ma-
ximieren, aber wenn man wie wir langfris-
tig agieren will und den Bestand im Auge 
hat, ist die Kooperation mit einem lokal 
verwurzelten Händler, mit dem man auf 
Augenhöhe zusammenarbeitet, die dauer-
hafteste Lösung. Es hilft, wenn man vor Ort 
einen Partner hat, der täglich mit den Pro-
blemen und Vorstellungen der Werkstätten 
konfrontiert wird und dies an uns heran-
trägt“, so Philipp Hess. Von diesem part-
nerschaftlichen „Geist“ zeigte sich auch 
Mitja Bartsch beeindruckt, als er 2007 die 
Systemleitung übernahm: „Ich war positiv 
überrascht, wie hoch der Vertrauensgrad 
zwischen allen beteiligten Personen bei 
Hess, den Handelspartnern und den Werk-
stätten ist“, so Bartsch. Er leitet heute ge-
meinsam mit Josef Frangenberg den Teile-
vertrieb, seine Position hat 2014 Marcus 
Verbeeten übernommen. Der ehemalige 
Systemberater entwickelt gemeinsam mit 
dem Optimierungsteam neue Leistungen 
basierend auf Anregungen aus den Werk-
stätten. „Unser Ziel ist es, die Werkstätten 
bei aktuellen Problematiken möglichst 
schnell zu unterstützen, beispielsweise 
beim Thema Schadensteuerung durch die 
Versicherer“, sagt Verbeeten. 

Zehnjähriges Jubiläum

Gelebte Qualität
Das Werkstatt- und Handelskonzept Motoo feiert sein zehnjähriges Bestehen. Von Anfang an stellte man Qualität 
über Quantität sowie die Bedürfnisse der Werkstatt- und Handelspartner in den Mittelpunkt. Der Erfolg gibt dem 
Konzept recht. 

Bi
ld

er
: D

ie
te

r V
ät

hr
öd

er
, M

ot
oo

www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 09/2015 52

BETRIEBSPRAXIS WERKSTATTSYSTEME



Dies war, unter anderem, auch ein großes 
Thema auf der Motoo Partnertagung 2015 
mit rund 450 Teilnehmern aus Handel 
und Werkstätten. Nach verschiedenen 
Rückblicken auf zehn erfolgreiche Jahre 
durch die Systemleitung, den Handelsbei-
rat, vertreten durch Jan Weckerle, und 
K laus-Dieter Ba ld vom Opt imie-
rungsteam, galt der Blick vor allem der 
Zukunft bis 2020. Philipp Hess stellte 
unter anderem fest, „dass der Trend zur 
Schadensteuerung durch die Versicherer 
deutlich zunehmen wird. Über zukünfti-
ge Telematik-Systeme werden außerdem 
die Herstellerbetriebe deutlich an Markt-
anteilen zurückgewinnen. 2020 wird der 
Markt nicht kippen, aber der freie Markt 
wird Anteile verlieren, hier müssen wir 
Lösungen für uns finden.“ So will man 
durchaus am wachsenden Markt der ge-
steuerten Reparaturaufträge partizipie-
ren, da diese Aufträge planbar sind und 
den Sofortbedarf in der Werkstatt redu-
zieren. Dies würde unter anderem dabei 
helfen, die Logistikkosten im Rahmen zu 
halten. Der wachsende Anteil an Telema-

tik-Systemen wirft vor allem die Frage 
auf, wer die Daten bekommt – dies werden 
zunächst die Hersteller sein – bzw. wie 
schnell sie im freien Markt verfügbar sein 
werden. Hier ist man aufgrund der Erfah-
rungen mit dem Thema technische Daten 
vorsichtig, Philipp Hess beteiligt sich aber 
intensiv an der Lobbyarbeit in Brüssel 
und Berlin für eine Branchenlösung. 

Umdenken

Online-Handel und Kaufverhalten unter-
liegen ebenfalls einem Wandel, der ein 
Umdenken und neue Lösungen erfordert. 
Mobile Endgeräte rücken dabei in den 
Vordergrund. Die Werkstattsoftware 
Spektrum und Motoo Online werden des-
halb für mobile Endgeräte optimiert. Man 
ist sich sicher, dass die Auftragsabwick-
lung in der Werkstatt per Tablet kommen 
wird, ebenso die direkte Bestellung von 
Teilen durch den Mechaniker am Fahr-
zeug. Das Teileangebot wandelt sich vom 
Katalog zum Marktplatz, es wird nicht 
mehr nur alles angeboten, was Hess im 
Teilelager hat, sondern alles, was die Werk-
statt braucht. Die Spektrum-Software 
bietet deshalb zukünftig neben dem Hess-
Teilesortiment, Promotions- und Univer-
salartikeln zusätzlich einen Marktplatz 
für OE-Teile, Reifen undAlternativteile. 
Eine Eigenmarke, derzeit in Entwicklung, 
sorgt außerdem für eine weitere Abgren-
zung zum Wettbewerb. Philipp Hess sieht 
die Zukunft als Herausforderung, ist aber 
optimistisch: „Wir werden auch in zehn 
Jahren ein attraktives und qualitativ hoch-
wertiges Werkstattsystem sein. Ich glaube 
nach wie vor an die Wichtigkeit und Not-
wendigkeit von Werkstattsystemen für 
den freien Markt.“  Dieter Väthröder

Das Optimierungsteam um Klaus-Dieter Bald (unten, 4. v. l.), wichtiger Bestandteil von Motoo und direkter Draht zwischen 
Werkstatt und Systemleitung, ist in die Systementwicklung mit eingebunden.

Philipp Hess (m.), Marcus Verbeeten (li.), Mitja Bartsch: 
zehn spannende Jahre erfolgreich bewältigt. 
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