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eine Überarbeitung durch ihren Admin zu 
aufwändig und zu kostspielig. Als „ad-
AutoDienst“-Werkstatt hatten die Glad-
becker schon traditionell einen guten 
Draht zur Kfz-Teilekooperation Carat. 
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet man schon 
vertrauensvoll zusammen: „Wir bekom-
men alles aus einer Hand, das ist für un-
sere Abläufe optimal, Probleme werden 
immer sofort gelöst“, lobt Eickmeier die 
Zusammenarbeit. Da lag es nahe, auch für 
die neue Homepage auf den Partner zu-
rückzugreifen.

Carat bietet über die Kölner Content-
management AG „web4business“ die 
 Erstellung einer Homepage für ihre Werk-

Qualität am Kundenfahrzeug muss stim-
men, der Auftritt im Netz war lange nicht 
mehr als ein notwendiges Übel. Die Inter-
netseite hatte man, weil es eben dazu ge-
hört, aber mehr auch nicht. 

Veraltet und virenanfällig
Das ändert sich, als Mitarbeiter Marco 
Norda sich die Seite einmal vornimmt: 
„Marco hilft im Büro, er hat uns darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Auftritt 
nicht nur umständlich und veraltet ist, 
sondern auch virenanfällig“, erzählt Klaus 
Eickmeier. Also entschloss man sich, die 
Homepage der GKK neu aufzusetzen. Al-
lerdings war den beiden Geschäftsführern 
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In der Region Gladbeck haben die Auto-Fachleute der GKK Kfz-Werkstatt GmbH einen ausgezeichneten Ruf. 

Mithilfe von „web4business“ überzeugen die Gladbecker jetzt auch durch einen modernisierten Internet-Auftritt. 

E
igentlich haben die GKK Ge-
schäftsführer Klaus Eickmeier und 
Gregor Horstmann mit Internet-

präsenzen wenig am Hut: Zehn Mitarbei-
ter sorgen in drei  Hallen an sieben Hebe-
bühnen dafür, dass Kunden aller Marken 
schnell und zuverlässig versorgt werden. 
Bis zu 15 Fahrzeuge  aus dem Einzugsge-
biet Gladbeck, Gelsenkirchen und Bottrop 
laufen so täglich durch den Betrieb. „Wir 
sind für unsere Kompetenz und Fairness 
bekannt“, berichtet Gregor Horstmann, 
„bei uns gibt es keine unnötigen oder un-
abgesprochenen Reparaturen, die Kosten 
halten wir immer transparent.“ Die All-
tagsroutine hält alle gut auf Trab, denn die 

Die GKK Kfz-Werkstatt in Glad-

beck gibt es schon seit 1985.
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stattpartner an. Mit einem modularen 
Baukasten-System, bilden die IT-Fachleu-
te die Bedürfnisse der jeweiligen Werk-
statt individualisiert ab, inklusive der Ver-
netzung zur Carat-Seite. Dieser Service 
war und ist für Eickmeier und Horstmann 
ideal: Die Vorlage lieferte web4business 
zusammen mit Carat, in Abstimmung mit 
GKK passte man sie an und GKK lieferte 
die nötigen Inhalte. Die Seite trägt nun die 
Handschrift beider Seiten, das Carat- 
Design einerseits, und die Hallenfront der 
GKK als Hintergrundbild andererseits. 
„Die Planung verlief im Wesentlichen 
 telefonisch und per Internet“, erinnert sich 
Gregor Horstmann. 

Pflegeleichter Webauftritt
Web4business bietet sein modulares 
 System eigentlich allen Gewerbetreiben-
den unterschiedlichster Branchen an. Das 
Webseitenangebot, das die GKK nutzt, 
gilt exklusiv für alle Systempartner der 
Carat. Für die Carat-Gruppe kommt eine 
auf die Kfz-Branche spezialisierte Web-
seiten-Software zum Einsatz. Alle 
 Systempartner von ad-AutoDienst, 
 ad-truckdrive, Autoplus sowie die Carat-
Auto teilewelt können so einen pflege-
leichten Internetauftritt nutzen, der im 
besten Falle die regionale Online-Ver-

marktung unterstützt. Hinzu kommt ein 
einheit liches Erscheinungs bild mit deut-
lichem Wiedererkennungs wert. 

Nach der Befüllung mithilfe von web-
4business und Carat kümmert sich nun 
Mitarbeiter Norda um die Pflege der Seite. 
Die GKK hat direkten Zugriff auf die Sei-
teninhalte, ein Umweg über die Carat ist 
nicht nötig. Nun sei die Seite übersicht-
lich, gut aufgeteilt und gut geschützt, der 
Kundenkontakt verlaufe schnell und un-
kompliziert, freut sich Klaus Eickmeier. 
Gekostet hat die Einrichtung der Seite den 
Carat-Partner GKK gar nichts, die monat-
liche Aufwendung beläuft sich auf 
35 Euro, web4business nennt diese Art der 
Finanzierung kompetitives Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

Für die GKK hat sich das Ganze jeden-
falls schon jetzt, wenige Monate nach der 
Einrichtung der Seite, gelohnt. Stamm-
kunden und Neukunden haben sich 
schon lobend geäußert: Leistungen sind 
ausreichend und klar gegliedert und be-
schrieben, vom Ölwechsel bis zum Leih-
wagen (übrigens auch über Carat geleast) 
bleibt keine Frage offen. Angebote, An-
sprechpartner, Anfahrt zur Werkstatt, 
alles ist klar und übersichtlich zugängig. 
„Mit der neuen Homepage können wir 
auch schneller reagieren, Angebote ein-
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Der Webauftritt der GKK-Kfz-Werkstatt  war 

etwas in die Jahre gekommen. Als Carat-

Partner konnte man auf das Angebot der 

Kölner Contentmanagement AG „web-

4business“ zurückgreifen. Die IT-Spezialis-

ten realisierten mittes modularem Baukas-

tensystem einen zeitgemäßen, respräsen-

tativen neuen Internetauftritt für GKK.
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GKK Kfz-Meisterbetrieb

Ad – AutoDienst 

Alle Marken außer Elektro- und Hybrid-

Fahrzeuge

7 Hebebühnen/3 Hallen

Regale für 400 Reifensätze

Hol- und Bringdienst

Leihwagen/Werkstattersatzfahrzeug

10 Mitarbeiter

2 Geschäftsführer

1 Halbtagskraft

3 Azubis

2 Aushilfen

stellen, auf Veränderungen aufmerksam 
machen“, sind sich die beiden Geschäfts-
führer einig. Überdies sei der Auftritt 
nun zeitgemäß und repräsentativ. 
Schließlich will die GKK in Zukunft auch 
jüngere Kunden erreichen. Und da 
 gewinnt eine durchdachte, gut funktio-
nierende und gut aussehende Homepage 
deutlich an Bedeutung.
 Martin Heying ■

Der Webauftritt der GKK Kfz-Werkstatt ist jetzt übersichtlich und bietet 

alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Sind mit dem neuen Internetauftritt zufrieden: die GKK-Geschäftsführer 

Klaus Eickmeier (links) und Gregor Horstmann.




