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temzentrale und die neuesten technischen 
Entwicklungen der Industriepartner im 
Mittelpunkt des Branchentreffs. „Die 
Messe wird richtig gut“, war sich Vollmar 
schon zum Messestart sicher.

Zukunft des freien Marktes?
Doch Carat-Chef Vollmar fand auch mah-
nende wie nachdenkliche Worte. Nicht 
nur, als er auf dem Gala-Abend im Hotel 

Apropos Messe: Neben dem Launch der 
neuen Exklusivmarke Corexx (siehe Kas-
ten) konnten die anwesenden Messegäste 
unter anderem das dritte und letzte Kon-
zert von Rocker Peter Maffay hautnah 
erleben sowie sich über den neuen Leis-
tungsumfang des webElekat 2.0 schlau 
machen. Die Entwickler verbesserten hier 
etwa die Benutzerfreundlichkeit. Darüber 
hinaus standen weitere Neuheiten der Sys-

C A R AT- L E I S T U N G S M E S S E

Heimatgefühl
Auf der diesjährigen Leistungsmesse präsentierte sich die Carat als „sicherer Hafen“. Rund 

22.000 Besucher informierten sich in Kassel über neue Produkte und Dienstleistungen. 

W
o andere Unternehmen die Ver-
änderung vorantreiben, setzt 
die Carat bewusst auf Stabilität. 

Und präsentierte sich der Branche auf ihrer 
Leistungsmesse als sicherer Hafen, so die 
Botschaft der aktuellen Marketingkampa-
gne. Damit möchte man, betonte Ge-
schäftsführer Thomas Vollmar in Kassel, 
der Unruhe im Teilehandel begegnen. 
Denn die Fragen lauten schlichtweg: Gibt 
es morgen nur noch Grossisten-Konzerne? 
Was kommt auf den Großhandel zu?

„Wir sind der Stabilitätsfaktor für den 
Mittelstand“, erklärte Vollmar im Gespräch 
mit asp AUTO SERVICE PRAXIS. „Wir 
sind eine starke Kooperation.“ Eine Aus-
richtung, die auch bei Unternehmen von 
anderen Gruppierungen auf Interesse sto-
ße, weshalb sich einige auf dem Messege-
lände befunden hätten. „Das freut mich 
sehr, dass wir hier etwas auslösen können.“
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SCHICKE ALTERNATIVE

„Auf Corexx sind wir richtig stolz“, erklärte Carat-Geschäftsführer Thomas Vollmar auf der diesjähri-

gen Leistungsmesse gegenüber asp AUTO SERVICE PRAXIS. Schon am Eingang des Kasseler Mes-

segeländes verteilten Hostessen Info-Tüten mit dem neuen Logo der exklusiven Handelsware von 

ad-Autoteile Cargo. Laut Unternehmensbroschüre bietet Corexx hohe Qualitätsstandards sowie 

eine große Sortimentsbreite der gefragtesten Fahrzeugersatzteile, darunter Bremsscheiben, Stoß-

dämpfer und Federn sowie ABS-Sensoren. Egal, ob für Pkw oder Nkw. Werkstattunternehmer er-

halten die neue Marke ausschließlich über die Carat-Großhändler. Vollmar sieht Corexx als echte 

Ergänzung zu den Markenartiklern. Messegäste konnten die neuen Produkte bereits zum Kennen-

lern-Preis ordern.

Carat-Geschäftsführer Thomas Vollmar
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„La Strada“ den Ex-Bundespräsidenten 
Christian Wulff ankündigte, der in seiner 
Dinnerspeech das „Abenteuer Deutsch-
land“ aus ethischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten betrachtete. Im Ge-
spräch mit dem Carat-Geschäftsführer 
ging es verstärkt um den freien Aftermar-
ket und dessen mittelfristige Zukunft. 
Über allem schweben die Themen auto-
nomes Fahren, Telematik und Konnekti-
vität – und somit der freie Zugang zu den 
Daten. Auf politischer Ebene sei das ein 
Kampf gegen Windmühlen. Doch man sei 
hier gut dabei.

Zugang zu den Daten?
Wie massiv sich die technischen Revolu-
tionen namens E-Call, autonomes Fahren 
und Co. auf den freien Aftermarket aus-

wirken könnten, das machte GVA-Präsi-
dent Hartmut Röhl in seiner Rede auf dem 
Carat-Gala-Abend deutlich. Röhl infor-
mierte über die dritte „Right to Repair“-
Kampagne.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht 
dabei die Zugangsberechtigung zu Fahr-
zeugdaten. Er sehe die Gefahr, dass die 
freien Servicebetriebe nur noch mit dem 
Wohlwollen der Autobauer agieren könn-
ten. Denn diese wissen künftig stets über 
den technischen Zustand der Fahrzeuge 
Bescheid, die Daten werden auf den Her-
steller-Servern liegen. „Wir stehen an ei-
nem Scheideweg“, so der GVA-Präsident. 
Deshalb müsse der freie Markt zusam-
menarbeiten. Schließlich sei „bezahlbare 
Mobilität unsere Aufgabe“.
 Patrick Neumann ■

Auch in diesem Jahr konnten die Teilneh-
mer wieder zwischen einer Teilnahme im 
Fachgebiet Technik oder Betriebswirtschaft 
wählen. Nach zwei Fragebogenrunden mit 
schriftlichen Tests, die in Ruhe am heimi-
schen PC bewältigt werden konnten, qua-
lifizierten sich die jeweils 15 besten Teil-
nehmer für die Finalrunde im Berufsbil-
dungszentrum Arnsberg. Die Referenten 
Michael Steinbeck vom BBZ (Technik) und 
Michael Zülch von Zülchconsulting (BWL) 
erarbeiteten gemeinsam mit der Carat Zen-
trale wieder aktuelle Themen. Im Bereich 

rungsmaßnahme ist – denn nichts anderes 
ist der Serviceberater-Wettbewerb – so 
zählten am Ende nicht die Sachpreise und 
Tank-Gutscheine, die es zu gewinnen gab. 
Vielmehr, und das war unisono die Mei-
nung aller, stand das gemeinsame Lernen 
und der Erfahrungsaustausch im Vorder-
grund. 

Überzeugendes Konzept
Michael Dittmar, Mitinhaber des ad-Auto 
Dienstes Dittmar & Stachowiak in Bo-
chum, langjähriger Teilnehmer und immer 
auf den vorderen Plätzen zu finden, ist 
auch nach seiner neunten Teilnahme im 
Themenbereich BWL noch vom Konzept 
begeistert: „Die Themen sind definitiv aus 
der Praxis für die Praxis. Es gibt keinen 
Frontalunterricht, sondern wir führen Dis-
kussionen, tauschen uns untereinander aus 
und bewältigen die Aufgabenstellungen in 
Gruppenarbeiten. Im Vordergrund steht 
der Erfahrungsaustausch, darin fließen die 
Schulungsthemen ein, aber im Prinzip ler-
nen wir voneinander.“ 

S E R V I C E B E R AT E R -W E T T B E W E R B

Wieder gewonnen!
Zum zehnten Mal fand der Carat Serviceberater-Wettbewerb seinen krönenden Abschluss im Berufs-

bildungszentrum Arnsberg. Die Finalteilnehmer waren sich einig: Wir sind alle Gewinner. 

D
ie Anspannung war den Teilneh-
mern des Carat Serviceberater-
Wettbewerbs anzumerken. Wäh-

rend die Referenten die Prüfungsergebnis-
se auswerteten, warteten vor allem die 
erfreulich zahlreichen Erstteilnehmer 
ungeduldig auf die Ergebnisse und ihre 
Platzierung. Gut, dass auch wieder viele 
„alte Hasen“ dabei waren und beruhigend 
einwirkten. Einer der erfahrenen Teilneh-
mer, unüberhörbar aus Baden-Württem-
berg, brachte den Geist der Veranstaltung 
auf den Punkt: „Hier kannscht net verlie-
re, hier kannscht nur gewinne!“ Denn 
auch wenn der Wettbewerbsgedanke eine 
wichtige Komponente der Qualifizie-

KURZFASSUNG

Der Carat Serviceberater-Wettbewerb ist 

eine Qualifizierungsmaßnahme mit Wett-

bewerbsgedanke. Praxisnahe und aktuelle 

Themen, mitreißende Referenten und 

 Erfahrungsaustausch begründen den 

 Erfolg der Veranstaltung. 

LEUCHTENDE KERZEN

In diesem Jahr ging der Marketingpreis der 

Carat-Gesellschafter, der auf dem Gala-

Abend verliehen wurde, an NGK – gefolgt 

von Ferderal Mogul und ZF Services auf 

den Plätzen zwei und drei.

Carat betrachtet die neue Exklusivmarke 

Corexx als echte Ergänzung.

Die praktische Prüfung für die Teilnehmer im 

Bereich Technik war knifflig.
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zur Durchführung bestimmter Aufgaben, 
sinnvolle Kooperationen, Kapazitätspla-
nung, aber auch den stringenten Ablauf 
von der Terminvereinbarung bis zur Fahr-
zeugabholung. Dass die Betriebswirt-
schaft bei den freien Werkstätten auf we-
nig Interesse stößt, kann Zülch zumindest 
bei den Teilnehmern nicht feststellen: 
„Grundsätzlich sind die Finalteilnehmer 
auf einem hohen Niveau. Ich habe das Ge-
fühl, das ungeliebte Kind BWL wird bei 
denen, die engagiert sind, immer belieb-
ter. Es ist nicht nur notwendiges Übel, 
sondern kann auch Spaß machen.“ Rück-
blickend auf zehn Jahre Serviceberater-
Wettbewerb sind sich beide Referenten 
einig: „Die Rückmeldungen der Teilneh-
mer sind durchweg positiv. Sie nehmen 
vieles mit, was sie im Tagesgeschäft um-
setzen können. Wenn uns das über die 
Jahre gelungen ist, sind wir zufrieden, und 
danach sieht es aus, sonst hätten wir das 
nicht zehn Jahre lang gemacht“, resümiert 
Michael Steinbeck. Michael Zülch bestä-
tigt: „Im Vergleich zum Weiterbildungs-

markt, wo es immer noch schwierig ist, 
die Seminare voll zu bekommen, kommt 
das Konzept der Carat sehr gut an. Das 
zeigen auch die vielen ‚Stammkunden‘ un-
ter den Teilnehmern.“  Dieter Väthröder ■

DIE GEWINNER

Bereich Technik

 ■ 1. Platz Peter Bossert, ad-Auto Dienst 

Autohaus Bossert, Pforzheim

 ■ 2. Platz Christian Hansel, ad-Auto Dienst 

Wolfgang Möller, Hagen

 ■ 3. Platz Ugur Akgül, ad-Auto Dienst 

 Burkart, Ob ereisesheim

Bereich BWL

 ■ 1. Platz Maria Krog, ad-Auto Dienst 

 Klatte & Bettig, Herford

 ■ 2. Platz Joachim Otte, ad-Auto Dienst 

Wilhelm Otte, Wietzendorf

 ■ 3. Platz Jessica Schulz, ad-Auto Dienst 

Klatte & Bettig, Herford

Technik lagen die Schwerpunkte auf Fah-
rerassistenzsystemen und der neuesten 
Generation der Ottomotoren, speziell im 
Hinblick auf die Einflüsse der Euro-
6-Norm. „Bei den Fahrerassistenzsystemen 
ging es vor allem um das Verständnis der 
Funktionszusammenhänge und die 
Schwierigkeiten, die Autofahrer teilweise 
damit haben. Die technischen Fehlerquel-
len in diesen Systemen sind bislang sehr 
gering, Fehlerquelle ist in erster Linie der 
Mensch. Ich sehe große Probleme beim 
Verständnis der Bedienfunktionen seitens 
der Autofahrer. Also wollten wir den Teil-
nehmern vermitteln, dass eine Beratungs-
leistung nur möglich ist, wenn sie sich 
selbst intensiv mit den Systemen beschäf-
tigten“, fasst Michael Steinbeck den The-
menblock zusammen. Im Teil zwei behan-
delte er die Neuerungen im Leitfaden 5 zur 
Abgasuntersuchung. 

BWL kann Spaß machen
Michael Zülch konzentrierte sich im Be-
reich BWL auf ein einziges, aber sehr brei-
tes Thema: „Wenn sich heute eine Werk-
statt fragt, wo sie sich noch rentabler auf-
stellen kann, rückt immer wieder der 
Prozessablauf in den Vordergrund. Wir 
haben Abläufe im Detail analysiert, die 
wichtigsten Punkte identifiziert und dann 
gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für 
eine Prozessoptimierung erarbeitet.“ In 
den Diskussionen und Gruppenarbeiten 
ging es um rentable Geschäftsbereiche, 
personelle und technische Qualifikation 

Am Ende waren sich die Teilnehmer einig: Auch der 10. Serviceberater-Wettbewerb war für alle ein Gewinn. Erfreulich auch, dass neben den 

 bekannten Gesichtern viele neue Teilnehmer den Weg ins Finale schafften und sich auf Anhieb erfolgreich platzieren konnten. 

Noch in der Saison Umsatz 
und Gewinn ankurbeln?

www.Reifen-Support.de
oder:   0173 - 265 87 36

ist meine Aufgabe!




