Home > Nachrichten > SchadenBusiness > AUTOHAUS VersicherungsMonitor: Glanzvolle Siegerehrung in Eigeltingen

AUTOHAUS VersicherungsMonitor: Glanzvolle Siegerehrung in Eigeltingen

Deutschlands beste Manager im Händler-Versicherungsgeschäft bei der Siegerehrung zum AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2021/2022 in den Räumen von
Gastgeber Carbon in Eigeltingen am Bodensee.
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Das Versicherungsgeschäft in den Marken-Autohäusern ist ein häufig (noch) unterschätztes Kundenbindungsinstrument. Es
bringt den Betrieben nicht nur Provisionen und die Absicherung von Unfallreparaturen in der eigenen K&L Werkstatt, sondern
zusätzliche Umsätze auch im Vertrieb und Aftersales. Informationen und Anregungen für ein erfolgreiches
Versicherungsgeschäft im Handel lieferte auch in diesem Jahr wieder der AUTOHAUS VersicherungsMonitor.

Wegen der scharfen Corona-Beschränkungen war beim vorangegangenen AUTOHAUS
VersicherungsMonitor 2020/2021 die Prämierung nur im Online-Format mit den zugeschalteten
Siegern möglich. Da beim aktuellen Bewerb 2021/2022 die Corona-Situation sich erneut
schwierig gestaltete, wurde die Siegerehrung vorsorglich um mehrere Monate auf Ende April 2022
verschoben. Das sollte sich auszahlen, denn Gastgeber und Sponsor Carbon bot den
Teilnehmern, Gästen und Gewinnern im Trainingscenter seines Unternehmens in Eigeltingen am
Bodensee einen glanzvollen Empfang in würdigem Rahmen und natürlich einem hoch automobilaffinen Umfeld. Nicht nur, dass man sich zu den neuen, innovativen Außenhaut-Richtsystemen
der Marke CBR (Car Body Repair) informieren lassen konnte, mit denen Carbon weltweit in den
letzten beiden Jahren einen neuen Standard gesetzt hat. Geschäftsführerin Edeltraud Holle und
ihr branchenweit bekannter Vertriebschef Siegbert Müller sorgten am Bodensee auch für ein
ansprechendes "Wohlfühl-Ambiente" im Umfeld von automobilen Pretiosen und PS-starken
Sportwagen inklusive Werkstatt-Instandsetzungscharakter.
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So nahmen die Verantwortlichen für das Händler-Versicherungsgeschäft der siegreichen
Hersteller und Importeure, aber auch die Repräsentanten der Kooperationspartner aus den

entsprechenden Assekuranzen gerne den Weg an den Bodensee auf sich. Schließlich bekam man
im Rahmen der Preisverleihung von Dr. Konrad Weßner, Geschäftsführer des
Marktforschungsinstituts Puls, aus erster Hand u.a. auch jede Menge Wissenswertes geboten,
wie die Marken und ihre Versicherungspartner im zweiten Corona-Jahr performt haben.
Toyota und Aioi bleiben die Messlatte
Der Toyota Versicherungsdienst unter Leitung von Udo Jüngling ist zum elften Mal in Folge
Gewinner des renommierten AUTOHAUS VersicherungsMonitors. Bei der diesjährigen Ausgabe
der Händlerzufriedenheitsanalyse erzielte der Toyota VD mit seinem konzerneigenen Risikoträger
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE abermals die Bestnote.
Wie bei der vorangegangenen Erhebung reichte ein Wert von 1,69 souverän zu Platz eins im
Gesamtranking sowie in der Kategorie der "Großen Importfabrikate". Laut der Händlerbefragung
gewann Toyota in diesem Jahr 19 von 19 Einzelkriterien über alle Hersteller hinweg – das zeigt
die Ausnahmestellung des Rekordsiegers in dem Wettbewerb. Auf den beiden weiteren Plätzen
der Kategorie "Große Importmarken" landeten Fiat (2,15) und Seat (2,37).
Ford siegt bei den Deutschen Volumenherstellern
Mehr Bewegung gab es in den anderen Wertungskategorien des VersicherungsMonitors
2021/2022: Bei den "Deutschen Volumenfabrikaten" holten sich die Ford Autoversicherung und ihr
Partner Allianz den Titel von der Volkswagen Autoversicherung zurück. Die Note von 2,30 (Vorjahr
2,72) bringt in der Gesamtwertung Platz sieben – eine deutliche Verbesserung gegenüber
2020/21. Auf Platz 2 folgt Opel (ebenfalls mit Risikoträger Allianz) mit einer Gesamtnote von 2,42,
den dritten Platz nahm in der aktuellen Händlerzufriedenheitsanalyse die Volkswagen
AutoVersicherung AG ein, an der die Allianz direkt beteiligt ist.
Porsche fährt auf Anhieb auf Platz 1
Bei den "Deutschen Premiumfabrikaten" setzt sich das Duo Porsche/HDI (Note 2,20) an die
Spitze. Seine Stärken sehen die Markenhändler vor allem im Außendienst sowie in der
Werkstattbindung/-auslastung durch eigene Versicherungskunden. Porsche wurde erstmals in
den AUTOHAUS VersicherungsMonitor aufgenommen und zeigte quasi aus dem Stand die beste
Performance. Vorjahressieger Audi (2,23) wurde allerdings nur sehr knapp geschlagen und liegt in
dieser Kategorie damit zweifelsfrei auf einem vergleichbar starken Niveau. Die beiden Sieger
früherer Jahre, BMW (Note 2,55 – mit Allianz) und Mercedes-Benz (Note 2,70 – mit HDI), belegten
die Folgeplätze 3 und 4.
Volvo erneut Sieger bei den kleinen Importmarken

Die Wertung der "Kleinen Importfabrikate" geht erneut an Volvo und Allianz. Ihre Note liegt mit
1,91 leicht zwar ganz leicht schwächer als im Vorjahr (1,89), dennoch fahren die
Kooperationspartner hinter Toyota/Aioi auch den zweiten Platz im Gesamtklassement über alle
Kategorien hinweg ein. Man orientiere sich beim Versicherungsgeschäft bewußt an den Besten
im Markt und deren Strategien, um für die eigenen Volvo Partnerbetriebe immer wieder neue,

innovative Produkte und Konzepte zu kreieren. Die Erfolge der beiden letzten
VersicherungsMonitor-Bewerbe geben den Verantwortlichen von Volvo, dem Mitgesellschafter
AVS und der Allianz Versicherung letztlich auch rundherum recht, dass die Herangehensweise
richtig ist. Die "Schlagdistanz" zu Toyota/Aioi im Gesamtklassement beträgt zwar mit 0,22 noch
eine fünftel Notenstufe. Aber hier – wie für alle Marken – sollte der Wahlspruch des laufenden
Jahres in diesem wichtigen Geschäftszweig doch heißen: "Nichts ist unmöglich!" (wkp)
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AUTOHAUS Verlagsleiter Ralph Meunzel (l.) und Dr. Konrad Weßner, Geschäftsführer der Marktforschungsgesellschaft Puls in Schwaig bei Nürnberg, bei der
Siegerehrung des AH-VersicherungsMonitors in Eigeltingen.
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Die stringente Neuorientierung von Politik und Automobilindustrie zu Elektrofahrzeugen ist für AUTOHAUS-Verlagsleiter Ralph
Meunzel ein weiteres, überaus gewichtiges Argument, das Versicherungsgeschäft in den Händlerbetrieben nicht nur ernst zu
nehmen, sondern mit besonderem Nachdruck zu betreiben.

"Das Versicherungsgeschäft im Autohaus ist heute schon wichtiger denn je, denn künftig gehts
ans Eingemachte in den Betrieben: Die E-Mobilität läßt u.a. das komplette Schmierstoffgeschäft
beiseite, von dem der Handel bisher gut lebte", sagte Ralph Meunzel, Verlagsleiter von
AUTOHAUS/Springer Automotive eingangs der Siegerehrung zum AUTOHAUS
VersicherungsMonitor 2021/2022 bei Carbon in Eigeltingen.
Wenn das Schmierstoffgeschäft nicht mehr existent ist...
Ein bisher nicht unbeträchtlicher Teil der Werkstattgewinne in den Betrieben stamme noch immer
aus dem Schmierstoffgeschäft. Dieses entfalle aber in Zukunft sukzessive mit jedem einzelnen
Verbrenner, der außer Verkehr gesetzt und durch ein E-Fahrzeug ersetzt werde, bei dem eben kein
Ölwechsel mehr anfalle. Die "Ära" der E-Mobilität betreffe also den Service und das gesamte
Aftersalesgeschäft und stelle die Unternehmer vor die Frage, "wie kann ich künftig überhaupt
meine Werkstatt auslasten?“.
An der Kfz-Police hängen vielschichtige Zusatzumsätze
Ein wichtiger Baustein, um den Auftragsbestand und die betrieblichen Umsätze zu erhalten, sei
dabei der Verkauf von Versicherungspolicen, so Meunzel weiter. Dabei gehe es nicht alleine um
die vergleichsweise marginale Vermittlungsprovision, als vielmehr um die wichtige
Kundenbindung und -loyalisierung, welche letztlich zu erwiesenermaßen mehr Kunden-Autohaus-

Kontakten und vor allem auch zu Zusatzumsätzen in allen Geschäftsbereichen eines
Händlerbetriebes führe – gleichwohl es sich dabei um den Vertrieb oder um Aftersales mit
zusätzlichen Erlösen im Werkstattbereich, bei Teilen und Zubehör oder ggfs. auch bei Mietwagen,

soweit angeboten, handelt.
Engagierte Händler gewinnen (immer)
Ziel des seit 2009 stattfindenden AUTOHAUS VersicherungsMonitors, den die
Marktforschungsgesellschaft Puls im Auftrag des Verlages auf Basis von telefonischen
Befragungen zu einer Vielzahl von Einzeldetails bei den Händlern durchführt, sei dabei, Stärken
und Schwächen der einzelnen Marken und deren Risikoträger-Versicherungen aufzuspüren und
damit durch Puls aufzeigen zu lassen, wie und mit welchen Maßnahmen man das Geschäftsfeld
im Interesse von Marke und Handel besser und rentierlich gestalten könne. "Dafür vergleichen wir
in den jeweiligen Kategorien auch die Marken in ihrem jeweiligen strategischen
Wettbewerbsumfeld, was zu noch mehr Aussagekraft führt", so Meunzel weiter.

Entscheidend sei, die Händlerzufriedenheit immer weiter nach vorne zu bringen, da damit in der
Regel auch eine Steigerung der Penetrationsraten, also der aktiven Vertragsabschlüsse, mit einher
gehe. "Gleichzeitig wollen wir aber auch die Kooperation zwischen der Markenversicherung und
den Autohäusern als wichtiges Kundenbindungsinstrument stärken", so Verlagsleiter Meunzel. Er
verstand die in Form eines Wettbewerbes eruierte Händlerzufriedenheit und alle damit
einhergehenden Parameter als "Basis, um das Versicherungsgeschäft zu forcieren und somit das
Servicegeschäft im Autohaus insgesamt abzusichern", so Ralph M. Meunzel.
Forschung, Entwicklung und Schulung im echten Werkstattumfeld
Bei Carbon Geschäftsführerin Edeltraud Holle und -Vertriebsleiter Siegbert Müller bedankte er sich
ausdrücklich für deren freundlichen Empfang und deren Unterstützung beim
VersicherungsMonitor. Meunzel würdigte besonders aber auch das unternehmerische
Engagement von Carbon bei der Weiterentwicklung innovativer Instandsetzungsmethoden: "Hier
findet man ein echtes Werkstatt-Umfeld vor, in dem nicht nur Forschung und Entwicklung,
sondern auch Praxis-Schulungen zu den neu geschaffenen Reparaturtechniken stattfinden."
Jeder 4. Händler läßt aktuell das Versicherungsgeschäft ungenutzt
Bei der Messung der Zufriedenheit des Fabrikatshandels mit seinen Kooperationspartnern aus
der Kfz-Assekuranz macht die aktuelle Erhebung deutlich, dass sich die Chancen des
Versicherungsgeschäfts offensichtlich noch nicht bei allen Autohändlern herumgesprochen
haben. Denn aktuell nutzen 26 Prozent aller Betriebe die sich bietenden Umsatzchenacen nicht.
Laut Dr. Konrad Weßner, Geschäftsführer der Puls Marktforschung, hat dieser Anteil im

Insgesamt stellte Weßner in seiner Analyse auch eine "Seitwärtsbewegung" bei der
Händlerzufriedenheit mit den Herstellerversicherungen fest. Dennoch sei der Negativtrend
gestoppt, dieses Jahr gebe es wieder mehr positive Entwicklungen, betonte er. "Positiv fällt auf,
dass die Penetrationsrate der über den Automobilhandel vermittelten Kfz-Versicherungspolicen
im Gesamtmarkt bei Gebrauchtwagen leicht von neun auf zehn Prozent zulegt, während sich

diese Kennzahl im Neuwagenverkauf stabil bei 14 Prozent einpendelt."
Bemerkenswert sei auch, dass die Anteile der Herstellerversicherungen beim Neuwagenverkauf
von 60 auf aktuell 70 Prozent und im Gebrauchtwagenverkauf von 51 auf 60 Prozent deutlich
zulegen. Dies ist nach Ansicht des Marktforschers hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass
sich die Versicherungen der Automarken vor allem bei der Außendienstbetreuung und
Schadenabwicklung deutlich verbessern würden. Gleichzeitig sinke aber die Händlerzufriedenheit
mit der Verkaufsunterstützung und -förderung, so Weßner.
Eine ausführliche Berichterstattung zum AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2021/2022 können
Sie im AUTOHAUS Magazin SchadenBusiness nachlesen, das gemeinsam mit AUTOHAUSAusgabe 11 am 7. Juni erscheint. (wkp)
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Simone Jäger holt bereits in ihrem zweiten Jahr als neue Leiterin des Ford Versicherungsgeschäftes den Kategoriesieg bei den Deutschen Volumenherstellern.
Frank Müller, Marketingchef der FHD Ford-Händler Dienstleitungsgesellschaft, war einer der ersten Gratulanten. Für den Kooperationspartner Allianz Automotive
nahm die bei der Allianz Versicherungs-AG für die Joint Ventures mit der Automobilwirtschaft verantwortliche Dr. Katharina Amann den Preis entgegen (Bild
rechts).
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Der Kategoriesieg in der traditionell hart umkämpften Gruppe der Deutschen Volumenmarken ging in diesem Jahr an Ford und
den Versicherungspartner Allianz. Die früheren Sieger Opel und Volkswagen mussten sich mit den Plätzen 2 und 3 begnügen.

Erst seit gut eineinhalb Jahren steht die Ford Autoversicherung unter der neuen Leitung von Simone Jäger. Die 45Jährige verantwortet in dieser Funktion auch die Vertriebskooperationen der Ford Bank. Ende 2020 "beerbte" sie
den vormaligen Leiter der Abteilung Versicherungen der Kölner Autobank, Bertold Krampe, der in seinen Ruhestand
ging und dieses Geschäft von Anfang 2002 an fast 19 Jahre lang betreut hatte. Damit zählte er zweifelsohne zu den
erfahrensten und dienstältesten Managern im Händler-Versicherungsgeschäft (wir bericheteten).
Simone Jäger ist offiziell seit 1. Dezember 2020 in Köln nicht nur für den Insurancebereich (mit der Allianz als
Risikoträger des gemeinsamen Geschäfts), sondern auch für die Kooperation Ford Lease (in Partnerschaft mit der
ALD AutoLeasing D GmbH) zuständig. An Erfahrung mangelt es ihr dennoch nicht, schließlich begann auch sie
bereits 1995 ihre berufliche Karriere im Versicherungswesen und absolvierte zusätzlich noch ein BWL-Studium mit
den Schwerpunkten Finanzierung, Marketing und Versicherungswissenschaft. Seit 2001 ist sie im Ford Konzern
beschäftigt und hatte bis zu ihrer jetzigen Aufgaben bereits andere Leitungsfunktionen innerhalb der Ford Bank inne.
Deutliche Verbesserungen erreicht
Beim AUTOHAUS VersicherungsMonitor konnte sich die Ford Auto-Versicherung laut Dr. Konrad Weßner, dem
Geschäftsführer der Puls Marktforschung, gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Allianz um 0,452 Notenstufen
verbessern und machte auch im Gesamtranking über alle Kategorien hinweg sensationelle 8 Plätze gut. Die
besonderen Stärken im Vergleich zum Marktdurchschnitt hatte Ford bei der Bearbeitungsgeschwindigkeit, der
Wahrnehmung der Versicherung durch den Kunden als fairer Partner und bei der Händlerzufriedenheit mit dem
Innendienst.
Bestnoten für die Schadenregulierung
Die nachhaltigsten Verbesserungen im Vergleich zum Zufriedenheitsanalyse 2020/2021 schafften Ford und Allianz
bei der Schadenregulierung, der Qualität und Häufigkeit von Sonderaktionen sowie der Bearbeitungsgeschwindigkeit
aller Prozesse. Erheblich verbesserte Noten innerhalb der Ford-eigenen Bewertung gab es für die geringe Anzahl
der Kundenbeschwerden über die Händlerversicherung, für die fachliche Kompetenz der Innendienstmitarbeiter, die

Verständlichkeit der Produktinhalte, das Leistungsspektrum der gesamten Angebotspalette und – auch hier wieder –
für die Schadenregulierung.
"Haben den Händlern genau zugehört"
Simone Jäger konstatierte im Rahmen der Siegerehrung, dass man "gemeinsam mit der Allianz den Händlern genau
zugehört und sich auch mit dem Hersteller abgestimmt" habe. Kontinuierlich seien damit "Verbesserungen in allen
Bereichen erreicht" worden. Die Ford Auto-Versicherung biete ihren Kunden heute einen umfassenden
Versicherungsschutz, der ganz persönlich auf deren Bedürfnisse und auch das entsprechende Fahrzeug

zugeschnitten sei. Das sorge für Attraktivität in Leistung und Konditionen sowie einem "rundum guten Fahrgefühl".
Im Schadenfall ihrer Kunden profitieren die Ford Händler von einer unkomplizierten Fahrzeug-Rückführung in den
eigenen Betrieb, in dem auch die Instandsetzung stattfindet und somit der Umsatz abgesichert ist.

Breites Leistungsspektrum

Wie bei allen Autoversicherungen auch der weiteren Marken, die im AUTOHAUS
VersicherungsMonitor geratet werden, sind im Leistungsspektrum der Ford Auto-Versicherung
sowohl in der Kfz-Haftpflicht-, als auch in der Kaskoversicherung umfangreiche Risiken
abgedeckt. Hierunter fallen in der Haftpflicht beispielsweise eine Deckungssumme von 100
Millionen Euro sowie die so genannte Mallorca-Deckung, die im Schadenfall mit einem
Mietfahrzeug im Ausland schützt. Ebenfalls eingeschlossen ist bei Ford die so genannte
Eigenschaden-Deckung. Damit sind sogar Sachschäden, die mit dem versicherten Fahrzeug am
eigenem Eigentum (z. B. Garagentor, Hauswand und Zweitwagen) verursacht werden, versichert.
In der Kaskoversicherung enthält die Ford Auto-Versicherung unter anderem eine
Neupreisentschädigung für Neufahrzeuge bzw. eine Kaufpreisentschädigung für
Gebrauchtwagen jeweils innerhalb der ersten 12 Monate. Daneben ist ein Schutz und die
Regulierung von Tierbissen inklusive der Folgeschäden bis 10.000 Euro (20.000 Euro bei Elektround Hybridfahrzeugen) eingeschlossen. (wkp)
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Freuten sich über den gemeinsamen Sieg der Premiummarken-Kategorie (v.l.): Carsten Kock, Leiter des Bereichs Automotive und Belegschaften der HDI AG/HDI
Deutschland Vertrieb und Andreas Popp, Leiter Markt- und Produktentwicklung Porsche Financial Services GmbH, hier zusammen mit Vertriebschef Siegbert
Müller von der Carbon GmbH, die den AUTOHAUS VersicherungsMonitor als Sponsor unterstützt.
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Welche nachhaltigen Erfolge im Versicherungsgeschäft möglich sind, wenn die Markenverantwortlichen gemeinsam mit dem
Versicherungspartner dem Handel ein überzeugendes Konzept anbieten, sieht man am Beispiel der Kooperation des
Sportwagenherstellers Porsche und der HDI Versicherung deutlich. Quasi aus dem Stand wurde der Kategoriesieg bei den
Deutschen Premiummarken im Rahmen des AH-VersicherungsMonitors eingefahren.

"Mein Team konnte es kaum glauben, dass wir die Kategorie der Premiummarken gewonnen
haben", sagte Andreas Popp, Leiter Markt- und Produktentwicklung für den Versicherungs-,
Leasing- und Finanzierungsbereich bei der Porsche Financial Services GmbH, anlässlich der
Preisverleihung in Eigeltingen. "Vor allem auch deshalb, weil wir uns erst 2021 dazu entschieden
hatten, dass wir uns beim AUTOHAUS VersicherungsMonitor dem Benchmark stellen, um in einer
unabhängigen Händlerzufriedenheitsanalyse von der Puls Marktforschung zu erfahren, wo wir
eigentlich aktuell stehen." Porsche Financial lege, so Popp weiter, "einen sehr starken Fokus auf
das Versicherungsgeschäft".
Durch den Wettbewerb jetzt zu wissen, wie man im Wettbewerbsvergleich tatsächlich
abschneidet, sei – neben dem Kategoriesieg – ein weiterer Gewinn für die Marke und die gesamte
Handelsorganisation. "Unser herzliches Dankeschön geht an unsere Porsche Händler, die mit ihrer
Teilnahme am VerssicherungsMonitor und dem verbundenen, positiven Feedback das tolle
Resultat erst möglich gemacht haben", so Andreas Popp.

"Versicherung ist ein wichtiger Teil unserer Aktivitäten"
Das Versicherungsgeschäft betrachte Porsche als "ein wichtiges Produkt und KundenLoyalisierungsinstrument, wo wir unseren Kunden einen echten Mehrwert geben können".
Gleichzeitig lasse sich damit nicht zuletzt der Werkstattumsatz mit absichern. "Das
Versicherungsgeschäft ist deshalb ein wichtiger Teil unserer Aktivitäten. Von daher arbeiten wir
bei Financial Services auch sehr eng mit dem Aftersales der Porsche AG zusammen, weil dort
dann auch die Mehrwerte generiert werden können".
Probater Schutz vor Wegsteuerung des Unfallschadens
Das gelte vor allem auch für den Fall eines Unfallschadens, weil man durch die Porsche-eigene
Versicherung und eine gut funktionierende Werkstatt-Steuerung natürlich seine eigenen Kunden

auch in die Porsche-Betriebe zurück bekomme. "Wir können dadurch unsere Kunden aktiv halten
und müssen nicht zusehen, wie sie uns gerade nach einem Schadensfall aus dem Händlerbetrieb
weggesteuert werden", konstatierte Andreas Popp weiter.
HDI wieder mit bei den Gewinnern
Verständlicherweise freute sich auch Versicherungspartner HDI über den Erfolg mit Porsche
besonders. Die Entscheidung, sich "gemeinsam dem Markt stellen zu wollen", habe man in voller
Überzeugung mit dem langjährigen Partner Porsche getroffen, sagte Carsten Kock, Leiter des
Bereichs Automotive und Belegschaften im Deutschland-Vertrieb der HDI AG, anlässlich der
Prämierung in Eigeltingen. Seit mittlerweile 27 Jahren besteht übrigens die Partnerschaft von HDI
und Porsche.
Für Carsten Kock war es der erste offizielle Auftritt beim AH-VersicherungsMonitor, nachdem er
2020 u.a. die Aufgaben von Dr. Klaus Rinke mit übernommen hat, der inzwischen seinen
Ruhestand genießt, in früheren Jahren aber wiederholt ebenfalls den Preis für Platz 1 in der
Kategorie der Deutschen Premiummarken entgegennehmen durfte: Auch die weitere HDIKooperation – ebenfalls langjährig mit Mercedes-Benz – hatte sich schon mehrfach vor die
Wettbewerber aus München und Ingolstadt setzen können. Nicht nehmen lassen wollte sich auch
Gerald Alexander Beese, Geschäftsführer des HDI eigenen SSV Schaden-Schutz-Verbandes, den
Besuch in Eigeltingen.
Kunden werden eng an die eigenen Werkstätten gebunden
Die besonderen Stärken im Vergleich zum Marktdurchschnitt erreichten Porsche und HDI laut Dr.
Konrad Weßner von der Marktforschung Puls bei der Zufriedenheit der Händler mit dem
Außendienst, dessen Entscheidungskompetenz und der erzielten Werkstattbindung sowie
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Siegbert Müller, Martin Spangenberg (Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Niederlassung Deutschland) und TVD-Geschäftsführer Udo Jüngling
(Toyota Versicherung) im Gespräch mit Ralph Meunzel (v.l.n.r.).
© Foto: Walter K. Pfauntsch

Für Toyota und seinen konzerneigenen Versicherer Aioi ist das Händlerversicherungsgeschäft seit vielen Jahren ein zentraler
Baustein der aktiven Kundenbindung und Absicherung der gesamten Aftersales- und Unfallreparatur-Prozesse. Sichtbares
Zeichen nach außen ist der neuerliche Kategorie- und auch Gesamtsieg beim AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2021/2022.
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"Wir haben es erneut geschafft, unsere Händler richtig zu motivieren und ihnen aufzuzeigen,
welche gesamtwirtschaftlichen Erfolge das Versicherungsgeschäft für jedes einzelne ToyotaAutohaus mit sich bringt. Dafür gebührt all unseren aktiven Händlern von dieser Stelle aus unser
ganz herzlicher Dank", so Udo Jüngling, Geschäftsführer der Toyota Kfz-Versicherung, anläßlich
der Siegerehrung zum AUTOHAUS VersicherungsMonitor kürzlich in Eigeltingen beim Sponsor der
Veranstaltung, dem Reparaturspezialisten Carbon.

Motivierte und entscheidungsfähige Händler
Bereits zum 11. Mal seit 2009 schaffte es die kongeniale Paarung Toyota/Aioi, die Kategorie der
Großen Importfabrikate und auch das Gesamtranking über alle Kategorien des Bewerbs hinweg
zu gewinnen. "Der Handel hat bei uns wirklich begriffen, dass mit dem Versicherungsgeschäft
Geld in den Betrieben verdient werden kann", sagte dazu ergänzend Martin Spangenberg,
Geschäftsleitungsmitglied der Deutschland-Niederlassung von Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE. "Unsere Händler sind aber nicht nur hoch motiviert, sondern auch direkt
entscheidungsfähig und treten, wie wir wissen, sehr überzeugend gegenüber ihren Kunden auf."
Zudem seien, wie Jüngling ergänzte, die jeweiligen Systeme der Toyota-Versicherung "sehr
einfach für den Handel zu bedienen". Die Mitarbeiter in den Autohäusern müssten also "keine
Angst haben, vor Kunde ein aktives Angebot zu unterbreiten". Das schon "programmatische,
unermüdliche Streben nach Verbesserung unserer Händlerschaft gemeinsam mit uns zeigt, dass
sich harte Arbeit und Kundenorientierung auszahlt", so Jüngling. Von daher sei man "dankbar und
stolz, dass jeder Einzelne unserer Mitarbeiter durch Kompetenz, Zuverlässigkeit, Geduld und

Flexibilität zu Erfolgen wie diesem beiträgt".
Beste Gesamtleistung seit Bestehen der Händlerzufriedenheitsanalyse
Puls-Geschäftsführer Dr. Konrad Weßner verwies zunächst auf die herausragende Gesamtnote
1,69 und vermeldete zudem, dass es Toyota/Aioi erstmals in der Geschichte des AUTOHAUS
VersicherungsMonitors auch gelungen sei, alle 19 Einzelkriterien über sämtliche Hersteller hinweg
für sich zu entscheiden. Bei der Vorstellung der markenspezifischen Stärken konstatierte er u.a.
einen um 1,14 Notenstufen über dem Marktdurchschnitt befindlichen Wert bei Qualität und
Häufigkeit von Sonderaktionen sowie ebenfalls deutlich über dem Marktdurchschnitt liegenden
Werten bei der Möglichkeit zur flexiblen Versicherungsprodukt- und Tarifgestaltung und der
Entscheidungskompetenz des Außendienstes.
Kontinuität in ungewissen Zeiten
Beste Noten innerhalb von Toyota wurden von den Händlern vergeben für die geringe Zahl von
Kundenbeschwerden, den Innen- und Außendienst sowie die Verständlichkeit der Produkte. Die
erneut starke Gesamtnote von 1,69 zeuge nach den Worten Weßners nicht zuletzt von Kontinuität
und Verlässlichkeit in ungewissen Zeiten. Diese wurden auch von Udo Jüngling und Martin
Spangenberg angesprochen und belasten ihren Worten zufolge die gesamte Automobil-Branche.
Denn nach zwei Jahren Corona-Pandemie seien nunmehr viele Waren- und Lieferketten
unterbrochen, zum bekannten Chipmangel aus China komme aufgrund des Russland-Krieges
gegen die Ukraine die Verknappung bzw. sogar ein Totalausfall von Fahrzeug-Fertigungsteilen
(z.B. Kabelbäume aus der Ukraine) hinzu, begleitet von einer weltweiten Rohstoffverknappung und
Verteuerung des tatsächlich verfügbaren Angebotes.

Die Toyota Kfz-Versicherung wolle laut ihrem Geschäftsführer Udo Jüngling – unbenommen aller
Schwierigkeiten – aber daran festhalten, gerade auch beim Händler-Versicherungsgeschäft
individuelle Lösungen für ihre Kunden anbieten zu können. "Vor allem in puncto
Versicherungsprodukt-und Tarifgestaltung konnte wir viele Kunden zufrieden stellen und unseren
Händlern die Arbeit ganz bewußt auch leicht machen, damit sie daran nicht nur Freude haben,
sondern auch echte Zusatzumsätze generieren."
Jürgen Heinrich, Abteilungsleiter Kunden-Kompetenz-Center bei der deutschen Niederlassung von
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, ergänzte abschließend: "Innovative,

kundennahe Produkte treffen den Zahn der Zeit. Durch jahrelange Expertise und unsere Nähe zum
Handel wollen wir auch künftig überzeugen. Sowohl zufriedene Partner, als auch begeisterte
Versicherungsnehmer sind für uns die größte Belohnung." (wkp)
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Nahmen die Auszeichnung für Volvo und Kooperationspartner Allianz Automotive entgegen (v.l.): Dirk Nast (Leiter Versicherung bei der VCIS Germany GmbH),
Susan Poynor (Geschäftsführerin VCIS Germany GmbH), Dr. Katharina Amann (Director Automotive Retail der Allianz Versicherungs AG) und Thomas
Mengelkoch (Geschäftsführer VCIS Germany GmbH und bei der Volvo Car Germany GmbH für den Bereich Finanzen sowie Financial und Insurance Services
verantwortlich).
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Wie schon bei der Vorjahresveranstaltung, siegt Volvo mit dem Partner Allianz beim AUTOHAUS VersicherungsMonitor
2021/2022 erneut in der Kategorie der Kleinen Importfabrikate mit der Gesamtnote 1,91 und sichert sich zudem wieder die
Vizemeisterschaft im klassenübergreifenden Gesamtranking der Händlerzufriedenheitsanalyse. In 13 von 19 Einzelkriterien setzt
Volvo darüberhinaus auch den herstellerübergreifenden Maßstab.

Die Volvo Schwedenversicherung, die für die komplette Modellpalette der schwedischen
Premium-Marke und inzwischen auch für Gebrauchtwagen angeboten wird, überzeugt ein
weiteres Mal auf ganzer Linie. Mit einer Note von 1,91 erreicht Volvo nicht nur eine
Spitzenbewertung, die zum erneuten Erfolg bei den Kleinen Importfabrikaten führte und die
Wettbrewerber Mitsubishi (Note 2,03 mit Nürnberger Versicherung) und Nissan (Note 2,32 mit
Verti) auf die Plätze 2 und 3 verwies. Insbesondere die Vertriebsstrategie, die
Entscheidungskompetenz der Außendienstmitarbeiter vor Ort sowie das Provisions- und
Anreizsystem für die Autohäuser liegen bei Volvo erneut über dem Marktdurchschnitt, wie die
unabhängige Marktforschungsgesellschaft Puls in einer aufwendigen, telefonischen
Händlerbefragung eruiert hat.
"Hohe Akzeptanz beim Handel"

"Mein Team und ich freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn sie spiegelt unseren hohen
Qualitätsanspruch wider", sagte Dirk Nast, Leiter Versicherung bei der VCIS Germany GmbH.

"Diese Titelverteidigung und die neuerliche Spitzenposition im klassenübergreifenden
Gesamtranking des AUTOHAUS VersicherungsMonitors zeugen von der hohen strategischen
Akzeptanz unserer Versicherungsprodukte und der großen Beliebtheit im Handel", betont Thomas
Mengelkoch, Geschäftsführer VCIS Germany GmbH und bei der Volvo Car Germany GmbH für
den Bereich Finanzen sowie Financial und Insurance Services verantwortlich.
Kontinuierliche Verbesserungen
Volvo baut sein Versicherungs-Angebot bereits seit geraumer Zeit sukzessive aus – und nimmt
auch Verbesserungen vor, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Gegenüber dem letzten AUTOHAUS
VersicherungsMonitor hat das Unternehmen beispielsweise die Bearbeitungsgeschwindigkeit bei
der Schadensabwicklung nochmals beschleunigt, zudem konnte die Zahl der
Kundenbeschwerden weiter gesenkt werden. Besser bewertet wurden u.a. die fachliche
Kompetenz des Innendienstes und die Zufriedenheit mit eben diesem.
Passende Strategien
"Die Volvo Schwedenversicherung gilt in vielen Bereichen inzwischen als Benchmark in der
Branche. Wir ruhen uns auf diesen regelmäßigen Spitzenergebnissen jedoch nicht aus, sondern
arbeiten auf weitere Verbesserungen hin, um auch langfristig Erfolg zu haben", ergänzt Susan
Poynor, ebenfalls Geschäftsführerin VCIS Germany GmbH. "Ich danke den Kolleginnen und
Kollegen im Innen- und Außendienst, aber vor allem auch im Handel. Nur gemeinsam lassen sich
solche Top-Werte kontinuierlich wiederholen." Dankbar zeigte sich Poynor ferner über die "starke
Klammer" von Automotive VersicherungsService (AVS) und der Allianz mit Volvo Car Germany
(VCG). Die Gesellschafterbeteilung der Unternehmen an der VCIS und bei allen Programmen sei
mit ein "Erfolgsfaktor für das erfolgreich betriebene Händler-Versicherungsgeschäft".
Auf der anderen Seite habe man eine klare Implementierung vor Ort: "Indem wir unsere
Zielsetzungen auch nachhalten, den Händler besuchen und ihm als Ansprechpartner für
Rückfragen zur Verfügung stehen, leben alle Beteiligten bei uns die Gemeinschaft mit dem
Handel. Das ist mit ein Garant dafür, dass die strategischen Überlegungen letztlich greifen und der
erwünschte Erfolg einsetzt", so Susan Poynor, Thomas Mengelkoch, Dirk Nast und Dr. Katharina
Amann von Allianz Automotive übereinstimmend in ihrem Credo. Am Ergebnis und dem zweiten
Kategoriegewinn nacheinander könne jeder sehen, dass die geleistete Arbeit nachhaltig ist.
Auch das Provisionssystem paßt dem Handel

Bei der Vorstellung der besonderen Stärken der Volvo Autoversicherung hob Dr. Konrad Weßner

vom Marktforschungsinstitut Puls die Vertriebsstrategie seitens des Herstellers hervor, die mit
einer um 0,62 besseren Note gegenüber dem Markt ausgefallen sei. Auch die
Entscheidungskompetenz des Außendienstes und das Provisions-/Anreizsystem für das VolvoPartner-Autohaus liegen über den Vergleichswerten der anderen Hersteller bzw.
Versicherungsdiensten.
Am deutlichsten verbessern konnten sich Volvo und Versicherungspartner Allianz Automotive mit
AVS laut Weßner bei der
Bearbeitungsgeschwindigkeit der Schadenabwicklung, bei der nochmals reduzierten Anzahl von
Kundenbeschwerden, der Fachkompetenz der Innendienst-Mitarbeiter und der Zufriedenheit mit
dem Innendienst insgesamt. Beste Noten innerhalb von Volvo gab es für Innen- und Außendienst
sowie das Beschwerdemanagement, für die Zuverlässigkeit der Beantwortung von Anfragen und
die rasche Schadenabwicklung.
Breitgefächerte Deckungsleistungen
Neben Standardleistungen wie der Haftplicht-, Teilkasko- und Vollkasko-Versicherung sind weitere
Schäden und Aspekte durch die Volvo Schwedenversicherung gedeckt. Hierzu gehören
beispielsweise Marderschäden bis 10.000 Euro, Schäden durch Zusammenstöße mit Tieren, eine
Kaufpreisentschädigung über bis zu 24 Monate bei Totalverlust oder Diebstahl und sogar KfzHaftpflichtschäden mit Mietwagen im Ausland. Weitere Leistungen wie ein WerkstattErsatzwagen und eine Fahrerschutzversicherung sind optional verfügbar.
Top-Leistungen bei E-Fahrzeugen
Für die an der Steckdose aufladbaren Volvo Recharge Modelle, ob vollelektrisch oder mit Plug-inHybridantrieb, gelten zudem Sonderkonditionen. VCIS und Allianz überzeugen zudem mit einem
innovativen "Care Offer" im Bereich Online Sales. Beim Barkauf des vollelektrischen Volvo XC40
Recharge Pure Electric oder Volvo C40 Recharge Pure Electric ist bereits eine
Kraftfahrthaftpflicht- und Vollkaskoversicherung für drei Jahre enthalten. So steigt der Kunde von
Anfang an schon voll versichert in sein neues Elektrofahrzeug. Weitere innovative
Versicherungsprodukte wie die vielfach ausgezeichnete Volvo Car Protection App als auch die
Restwertversicherung, verstärken darüber hinaus die weitere Akzeptanz bei den Volvo Kunden
und Volvo Partnern. (wkp)
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Carbon: "Versicherung mit nachhaltiger Instandsetzung verbinden"

Carbon-Vertriebschef Siegbert Müller (l.) und -COO Felix Scholl (m.) zeigten in ihren Statements eindrucksvoll die enorm gestiegene Bedeutung einer
nachhaltigen und ökologischen Instandsetzung auf. Auch in Sachen Anwenderfreundlichkeit hat Carbon nach mehr als 20 Jahren zudem die Produktion ihrer
Richtsysteme auf den ultraleichten und gleichzeitig höchstfesten Werkstoff Faserverbundwerkstoff Karbon umgestellt – und damit weltweit einen neuen
Standard gesetzt.
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Wie schon im Vorjahr, war Carbon beim AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2021/2022 erneut Sponsor – und nach den
weitgehend aufgehobenen Corona-Beschränkungen nun auch ein großartiger Gastgeber der Siegerehrung in der Firmenzentrale in
Eigeltingen am Bodensee. Das vor 25 Jahren gegründete Unternehmen gilt deutschlandweit als Pionier und renommiertester
Vertreter des Instandsetzens statt Erneuerns (I vor E). Rohstoffverknappung, unterbrochene oder komplett durch Corona und
Ukraine-Krieg weggebrochene Lieferketten für Ersatzteile, explodierende Preise und neue Herausforderungen an den Klimaschutz
bestätigen Carbon mehr denn je in der Richtigkeit ihrer schon früh eingeschlagenen Firmenphilosophie.

Carbon-Vertriebschef Siegbert Müller, der die Teilnehmer der Siegerehrung zum AUTOHAUS
VersicherungsMonitor 2021/2022 im Trainingszentrum der Eigeltinger Firmenzentrale begrüßte,
freute sich sichtlich über die hohe Akzeptanz der Herstellermarken und ihrer Kooperationspartner
aus der Versicherungswirtschaft zu der jährlich mit dem Bewerb erhobenen
Händlerzufriedenheitsanalyse.

Als Carbon zeitgleich mit AUTOHAUS SchadenBusiness startete...
Gut gelaunt berichtete Müller aus den Anfangszeiten der Carbon GmbH, in die zeitgleich 1997
auch der Start des AUTOHAUS Magazins SchadenBusiness fiel. 25 Jahre ist das jetzt her, und
genau so lange besteht auch die Verbindung zwischen ihm, Carbon-Geschäftsführerin Edeltraud
Holle und dem Begründer von AUTOHAUS SchadenBusiness sowie einer Reihe weiterer AHMagazine und des Online-Brancheninfodienstes AUTOHAUS Schadenmanager, Walter K.
Pfauntsch.
Müller sprach von einer "vertrauensvoll gewachsenen Geschäftsbeziehung und Freundschaft", die
auch so herausragende Veranstaltungen ermöglicht habe wie beispielsweise die Live-Reparatur
von zwei identisch zuvor gecrashten VW Golf auf dem AUTOHAUS-Schadenforum 2018 in
Potsdam.
Firmenhighlight: Die Live-Reparatur in Potsdam
Erstmals überhaupt wurde an zwei Fahrzeugen gleichzeitig auf einem Schadenkongress eine
solche Instandsetzung durchgeführt, bei der Aufwand, Kosten und technische Vor-/Nachteile

seinerzeit gutachterlich begleitet und bewertet wurden: Während hier eine Seitenwand komplett
ausgetrennt und ein Ersatzneuteil eingeschweißt wurden, erfolgte die "Parallelreparatur" am
zweiten Golf mit der I vor E Ausbeulmethode von Carbon. Und der zusätzliche Clou seinerzeit: Alle
Hersteller und Dienstleister für die richtigen Werkzeuge, Maschinen, für Lacke, Lackierzubehör,
Lackier- und Trocknungskabinen etc. waren aktiv mit in die Live-Werkstatt eingebunden und
persönlich vor Ort. Das sind hoch aufwendige Aktionen, die aber für die Teilnehmer vor Ort
unvergessen bleiben, was u.a. auch ZKF-Präsident und EUROGARANT-Vorstand Peter Börner
einige Wochen später nochmals auf der EUROGARANT Deutschland-Tour überall besonders
hervorgehoben hatte.
Und auch wenn man das heute kaum glauben mag, so erinnerte Siegbert Müller im Rahmen der
Siegerehrung zum AH-VersicherungsMonitor nochmals daran, dass er und Edeltraud Holle nicht
direkt mit dem "Miracle"-Außenhaut-Ausbeulsystem, sondern zunächst mit einem
Komplettkonzept zum lackschadenfreien Ausbeulen gestartet waren. "Aber I statt E kommt auch
von Ausbeulen, so dass der spätere Umstieg auf Miracle kein Philosophiebruch für uns war."
"I vor E ist unser originäres Thema"
Müller erinnerte ferner an die frühe Partnerschaft mit Volkswagen, wo er alsbald schon gelisteter
Lieferant wurde und seine Ausbeulsysteme inzwischen längst weltweit vertreibt. Mit dem
gelernten Kfz-Meister und früheren Serviceleiter in einem VW-Händlerbetrieb, Ullrich Bechmann
(später HUK-Coburg, seit 5 Jahren Innovation Group und nun auch GF der Ocean Innovation

Group), habe er das Miracle-Konzept u.a. für Volkswagen ausgearbeitet "und auch vieles andere
vorbereitet". Entscheidend, so Müller weiter, sei aber immer das Credo gewesen: "Instandsetzen
statt Tauschen ist unser Thema!"
Der umtriebige Carbon-Vertriebschef zeigte gekonnt auf, welche Benefits modernste
Reparaturtechnik heute bieten kann. Und die Experten vor Ort wussten: Die Zeiten, in denen nach
einem Unfall fast "zwangsläufig" verschweißte Außenhautpartien einer Karosserie ausgetrennt
und zeitaufwändig ersetzt wurden, gehören weitestgehend der Vergangenheit an – zumindest bei
Händlern und K&L Betrieben, denen eine langfristige Kundenbindung wichtig ist.
Wirtschaftliche und technische Vorteile
Seitenteile, Schweller, Radläufe und selbst hochpreisige Ersatzteile wie Heckklappen oder Türen
beispielsweise aus Aluminium können heute wirtschaftlich – und häufig auch technisch besser –
rückverformt werden. Dabei entfallen in der Regel nicht nur hohe De- und Remontage- sowie
Umbauzeiten z.B. für Kabelstränge, Stellmotoren und weitere Anbauteile. Durch den Wegfall von
zertrenntem Karosseriegefüge kommt es insbesondere auch nicht zu späteren
Korrosionsproblemen an nicht ausreichend neu konservierten Schweiß- und Fügestellen (was
häufig aufgrund der in Hohlräumen verbauten Elektronik in entsprechend notwendigem Umfang
gar nicht möglich ist).
Und plötzlich war die Welt eine andere...
Diese von Carbon seit mehr als zwei Jahrzehnten leidenschaftlich gelebte Philosophie paßt mehr
denn je in die aktuelle Zeit – das war spürbar, das hing bei der AUTOHAUS-Siegerehrung in
Eigeltingen förmlich in der Luft. Schließlich kennen alle in der Branche den anhaltenden
Chipmangel, die seit Corona unzureichend wiederhergestellten Lieferketten mit derzeit gar nicht
oder nur stark verspätet lieferbaren Ersatzteilen und auch anderen Waren aller Art. Der völlig
irrationale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bringt zwischenzeitlich die komplette
Weltwirtschaftsordnung durcheinander, führt zur weiteren Rohstoffverknappung und LieferAusfällen (z.B. Kabelbäume) und zu galoppierend steigenden Preisen.
Hinzu kommt seit den Hagel- und Sturmflut-Ereignissen des vergangenen Sommers die
Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit und Ökologie im Sinne eines aktiven Klimaschutzes wichtiger
denn je sind. Instandsetzen statt Ersetzen ist somit alleine durch die Fülle die Ereignisse seit
letztem Sommer zu einem ganz zentralen Thema auch und gerade in der Unfallreparaturbranche
geworden. Der von Siegbert Müller und seinem COO Felix Scholl in diesem Zusammenhang
häufig erwähnte "ökologische Fußabdruck" ist da ebenfalls sehr passend.
I statt E steht auch für Werterhalt
Neben all den eben erwähnten Themen sprechen indes auch weitere Argumente für die Wert
erhaltende Richtmethode: So wird es jeder Kunde eines noch relativ neuen Fahrzeuges zu
schätzen wissen, wenn ihm seine Werkstatt diese Instandsetzungsvorteile – und mittels einer
Bilderdoku idealerweise auch den Reparaturverlauf – aktiv aufzeigt. Dass gleichzeitig das
Schadenausmaß – z.B. durch Wiederherstellung statt Tausch einer Seitenwand – aktiv begrenzt
wird, erhöht ganz "nebenbei" den Wiederverkaufswert des Fahrzeuges. Und wer das
"Instandsetzen statt Ersetzen" auch Haltern älterer Autos anbietet, hält und gewinnt loyale Kunden
erwiesenermaßen selbst aus den Segmenten II und III.
Weltweit neuer Standard
Zeitwertgerechte Reparatur, die auch nachhaltig ist und den CO2-Fußabdruck gering hält, nennen
das Carbon-Geschäftsführerin Edeltraud Holle und Verkaufschef Siegbert Müller. Erst vor zwei
Jahren haben sie nochmals das gesamte Werkzeug-Equipment für Stahl- und Aluminiumarbeiten
komplett neu "erschaffen": Das heute neue Carbon-Repair-System, kurz CBR, besteht nunmehr
aus kohlefaserverstärktem Kunststofffasern (Karbon), die auch im Motorsport zum Einsatz
kommen, um dort höchste Kräfte aufzunehmen und im Falle eines Crashs ein Maximum an
Sicherheit zu bieten. Bei der Karosserie-Außenhautinstandsetzung setzt CBR weltweit einen
neuen Standard und führt wegen einer Gewichtsreduzierung um 60 Prozent zusätzlich zu deutlich
höherer Ergonomie, also einem ermüdungsfreien Arbeiten für den Anwender in der Werkstatt.
Die Erlahmung durch Corona genutzt

zu lassen", so Müller. Mit dem völlig neuen Ausbeulsystem, welches das frühere Miracle komplett
abgelöst hat, sei ein "extrem präzises und hoch ermüdungsfreies Arbeiten möglich", kommt der
Vertriebschef fast ins Schwärmen. Allerdings erkannte er auch eine durch Corona und deren
Begleiterscheinung abgeschwächte Investitionsbereitschaft im Markt.
Soziale Projekte und prominente Gäste
Was allerdings in den vergangenen 25 Jahren in Eigeltingen geleistet wurde, wer sich dort alles
die Klinke in die Hand gegeben hat, machte nochmals Carbon-COO Felix Scholl während der
Siegerehrung deutlich: Unter anderem verwies er auf zahllose Sponsoring- und auch soziale
Projekte, die von Carbon unterstützt werden, so u.a. die Sauti-Kuu-Stiftung (zu deutsch: "Starke
Stimmen") von Rita Auma Obama, der älteren Halbschwester des ehemaligen demokratischen
US-Präsidenten Barack Obama. Die gebürtige Kenianerin ist Germanistin, Soziologin, Journalistin
und Autorin und besuchte Carbon vor gut drei Jahren auch persönlich, als Siegbert Müller einem
jungen Handwerker aus Obamas Heimat die Möglichkeit zu intensiven Praktika in seinem
Unternehmen und auch befreundeten Autohäusern geboten hatte.
Die CO2-Situation – auch im Sinne einer künftig noch lebenswerten Welt ohne Katastrophen –
habe man bei Carbon "komplett revolutioniert", so Scholl. In der jüngeren Vergangenheit habe
man sich zudem vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie in Münster auch
erfolgreich zertifizieren lassen.
Empfehlungen und Netzwerke
Carbon wird mit seinem innovativen Workshop-Equipment heute von namhaften
Fahrzeugherstellern, sämtlichen Werkstattnetzen der Lackhersteller sowie den großen
Versicherern Allianz, HUK-COBURG und Schadensteuerer Innovation Group empfohlen. Eine enge
Zusammenarbeit unterhält das Eigeltinger Unternehmen außerdem zu den Zentralverbänden
ZDK, ZKF, dem Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, dem BVAT sowie dem KTI, der
DEKRA, dem KTD und der Wieländer&Schill GmbH. Im Volkswagen-Konzern besitzt das neue

CBR-System nicht nur für Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge eine offizielle
Freigabe, sondern auch für Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, MAN, Porsche Scania, Seat und
Skoda. (wkp)

